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9h
florbteefanal (floorbjec-flnnaof). Hann! in fcntcftnftlitftc flcrbienfte Pont König griebridj I. 1748

ber mebcrlanb. $roomj tKorbboIlonb, Würbe bebufb geftiftet, bat oier Klaffen: Hommanbeur 0rojstrcu,(c,

enter unmittelbaren flerbinbung non flmfterbam bib Hommanbeure crflcr unb (Weiter Klaffe uiib Siitter.

tut Worbfee 1885 - 7*> mit einem Koftenaufmanb non Crbcnbjeichcu: ein Weiften Sreuj mit ad)t Spiften unb
50 SVilL mit. bcrgcftcllt. J|m flieerbufen beb fl, bnb golbenen Hnöpfcbm mit ntnbcnt, blauem 'IKittelfcbitb,

rat übrigen trorfen gelegt ijt. tmnbe eine tiefe Soffer- worauf ber fßolarflem mit fünf Strahlen unb ber

ranic gegraben unb bie $>albinfel florbbollaitb an Xcoifc: «Nescit oceosum« (»Gr gebt nie unter«),

ibrrr idnitalflen Stelle burtbitexben. Xer Hanoi ift gmifeben ben fflügelu beb Hreujeb iittb Krotten an«
-ö km lang, 60 100 m breit unb 7—8 m tief. Vitt gebracht, unb aud) über beut Hretij befinbet Heb eine

>et weltlichen Guifahrt, bei bem neu entftanbenen Ort folcbe. Xer Stenr ift ein adüjpijjigrb Streu t uon Silber

fhituibcn. befittben fid) 1 Stbleufett u. 2 Seucbttürme, mit Strablen in ben Sinleln unb bem flolarftem in

unb WcUeubredyer erftreden iidt 1400m weit inbUKecr. ber SRitte. Xie nette ffontt ber beibett Kommanbcur«
Seit ber Gröffnimg beb Hanalb bat fidt ber Sceoertebr fterne bat oier facettierte türme mit bem aufliegcnben
Wut lÄntiterbant tttebr alb nerjebnfadtt. flolarftent. Xer Crbett Wirb an einem fdtwarjen
florb Somcrfct, 3nfcl imflrftiicbcn Sfeer.nbrb- SBaub uott ben ©rofttreuj-Hommanbeurcn über ber

lidt von ber .fcalbmiel itootbia, uon ber iie burd) bie Scbultcr mit filbemem Stern, uott ben ftommnnbeureti
tücltotitraRc gef«hieben ift, wiibrenö bie Sranllinitraiie erjter Klaffe am .{falb unb mit Stern, uon beit Hont
unb ber Uccljunb fie uott fßrinj öalcb » Sanb, fSrincc ntaiibeurett (Weiter Klaffe ohne Stern, uon ben iHittem

Segents Jnlet fie uon flaffittlatib unb bie flarrow- im Suopflocfi getragen, flei feierlichen ©elegenbeitcn

itraftc iie uott Üontwalltb unb Jiorb Xenon trennen, haben bie ©rofttreuj « Hontinnnbeure eine .vvette unb
91orbftcirifef)e 'Hlpcn (Gifeiicrgcr Rllpen), bieic wie bie Hommanbcuie eitt gcremonienlleib. S.

Gebirge }ug ber nörblicben ;Jotte ber Cltalpeu, wirb Xafel «Crbett II«, ffig. 26.

wt Ü. burd) bau ffalteulbal unb beit Sieiingbad), im JJorbflranb, eine ber norbfriefifeben Mitteln im
2. unb C.burcb btetlRur uttb SKürp im 3forbctt burch icblcbwigidtcn Wattenmeer, Smfum gegenüber, ift

bte Salja unb Gnnb begrenzt unb (eid)net fid). ohne
J

39qkm groft, befiehl au«eingebeid)lcmiWarfcbIaiib,hot

bie Sdmecrcgion jit errctdien. bttrdt feine {teilen ,for
;

eilte coang. Mirdjc. mehrere fntbolifdtc fletbäuier, eitt

men aub. Wcogiiojtifdt beitcbeit bie florbfteirifd)cn tHmtbgeridit unb cttraoi 2271 mciit coang. Gittmobncr.

tlluen au« brei Rotten : im Diovbeu au« Hallitcin, in §auptorl ift Clbenbiill. (fit 3). gehören bie öftlidt

ber SRitte aub filurifdtem Übcrgangbgeftciu unb im gelegene langgeitreefte 'll o bub hallig unb bie jnfel
2. au« triitallinifcbcm Schiefer. Xer tueitlidtc Xeil ift vf orbitranbif chmoor, norbwcftlid) bauott. Xiefe
ba« bieiebenfleiiter ®ebirgc mit ben burd) bab 3meln haben cbemalb mit fkllwonn unb ben fbnlligen

fWmebacber Xbal getrennten ©nippen beb Dieidnut« eine gröftere vtniet 9i. gebilbet, welche im DKittclalter

item <2247 nt) unb beb iwdubor (2372 in); ben oft* burd) mehrere Sturmfluten, (ulept bureb eine gcwal
lidxn Xeil btiben bie Dcrgmaifio« beb fbocbfchronb tige 1634. (critiidelt würbe.
ii.b..2278tn) unb ber^tohett fleitfd) (1982in). (fu 9Iorbterritorium (Northern Territory), bie

bieierWruppegcbörtaudjberßrtberg bciGiicnerj(f.b.) Slorbbalftc ber britifd) nuftral.HolonieSübaujtralien,
unb alb wichtiger Übergang kr 9?rcbid)l (1227 m) jroi« (Wiicbett 12« —138“ öftt. S!. u. ©r. unb jwtlchctt 26
(eben Bifener( u.florbemberg. 3. Harte «Steienuart«. 10°55' fübl. flr., begreift uon berVIrafurafec ini9for<

3Iotbftemmen,Xorfimpreuf!.;)iegbe.}.4)ilbebbeim, bett, Oueenblanb int C., bem eigenllichm Siibauina
Stet« («ronau. unweit ber Seine, Hnotenpuntt ber Si» liett im S. imb Wcitauftralicn int £)., 1,355,891 qkm
men fcannoocr- Iflie u. I8rauttichweig-Bl(e- Cotta- (24,624 ütUt.) groft, mit (imi2) 4981 Gittw. (nur 338
brüd ber ^rrufi. 3taatbbabit, bat eine coang. Studie, weibliche), barunter 1159 Guropcier, 3620 Gbinefctt
ente ,|udniobrit unb (tsoo) 1500 meift euattg. Gintn. (96 wciblidjel, 113 giuiliiierle Gingebonte. Xie ;{abl

(Horbftrm, i. 'jjolarfimt. ber fonft im 9i. lebenben Gingebomcn ift nicht bclannl,

_ Siorbücrnorben, ichweb. ffioilorben, bab fogett. ttitift aber ziemlich hebeutenb feilt. Xie Hiiitc bat inbl-

eduoarje iöattb, für beroorragetibc , namentlich Wif« reiche Gittfdjuitte (Sintmcn fligbb flluc i)(ub , Gale«

«fjfr* «oao., fcrrüatl, 5. Äuft., XIII. *U>. 1
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2 3iorbtivolcr älpett -

bou«, SRctbille *, Eaitlcrcaghbai, Port Darwin , 'fort

Pattcrion, Pnfonbai, Queens (Scannet) unb emo Pn -

jnfjl größerer unb llcincrer borgclagcrtcr Snfelu (Sit

Ebroarb PeOett>8*@ruppc, Wruotc Erilaitbt , SBcffcl =

inicln, PRelnide* unb ©athurftinfel u. n.). Das früher

im norböftlichften Teil PruljcntSInnb, in ferner

großen Sübhalfte Plciranbralnnb bennimle ©ebiel

bilbet ein großes Tafcllanb, bas »an nieten, wenig bc

bentenben Pcrgriirfett ( bis 600m) burdjjogcu wirb, nui

bcbciitenbjten fmb im S.bie ffiac DonncU«, Nantes u.

pctcrmaimfettc, |Wifd)cn bcneit ber nrofjc Saljicc

PmabcuS liegt. Ein großer Teil bcS SäcitenS ifl fan

bige SSüjte. ym 'JJorbeu burd),ließen mehrere waiier

reiefte Rliijic (Salier, Picturia, Talg, Pbclaibe. PUi
galar. Siocrpool) bas Saub, bas und) 3. ,|u immer
wajferiirmcr wirb, nur ciujelnc Cuellen unb Caien

]

enthält uub wo bic ziemlich bcbeulcubcn Rlnßbcttcn

nur nad) fcltrnen Scgengüifen uub midi bann nur

auf turje 3*it ffiaffer führen. Das Klima iit fiir

Europäer im ganzen gut, baS biefelbcn befaUcnbc

lieber ifl nidit tobt ich ; pom Diai bis September fiub

bic 3}äd)tc (übl, bie Tage nicht ju warm , im übrigen

Teile beS Jahres iinb öifte unb Segenfall bagegen

bebeutenb. Die Rlora i|l im Wefentlicbcu bie auitra

lifefic, bod) mifdien fid) einige tropifdie Pflanzen i ‘lei-

men, DfchangclbambuS, SRuSfatnußbaum u. a. i bmein.

Die Raima ifl gleichfalls auftraliid) , aber es fehlen

SSombat unb jdimarjer Schwan ; bagegen finben fid»

PUigator, Dugong unb uou Schlangen ber Pnthou.
Serwilbert ftnb auf ben Rnielu Bathurft unb PfcloiUe

Süffel, bic aus Jana. uub Ponics, bie aus Timor ein*

geführt würben, §auptbefd)äftigung ber K o 1 o n i it e n

iit Sieh |ud)t ; man Jähitc 1 892 : 1 4,224 Sterbe, 277,856
SRinbcr, 99,200 Schafe, 3580 Riegen. 1849 Schweine.

3lod> miditiger ijt ber Bergbau, 1892 führte man aus:

(halb für 109,293 Pfb. Sterl., femerSilber , Kupfer«,

Kinneric. Perlmutter, Trepang, Sterbe, Siinber. 'Stolle,

ÖSutc unb Rellc ic., im ganjen für 170.639 pfb. Sterl.

HTiit Pbclaibe (Sübauftralienl oerbinbet bie 'Jiieborlai-

iung regelmäßig eine Dampfevlinic cbenfo wie ber ben

Kontinent bntthfehneibenbe Telegraph. Eine 237 km
lauge Eifenbahn gebt non Port Darwin nach Pinc
Erccl. .fcauptort ifl Palmcrfton (f. b.). - Die eriten

euglifchcn (liicberlniümgon würben 1824 auf bcrjnfel

UliclBille unb ber fralbinfel Eoburg OHafflcsbai) rmb
1831 bei Port Efftngton gegriinbei, aber 1850wicber
aufgegeben. 1864 Würbe bas 3J. pan ber Kolonie Süb-
auftralien, welcher eS bic britifebe Regierung ungeteilt

hatte, juerft loloniftect; bic Erfolge finb aber bisher

gering gewefeit, obfehon Sübauftraiien bebeutenbe

Summen für biefe Beiitumg auSgegeben bat; 1892
betrugen bicEinnahmen inbeS 31,244 Pfb. Sterl. Die
Perwallung ftchl unter einem tHeiibeuten . bic oberftc

Scitung aber iit in Pbclaibe. Sgl. Sflbauftralieit.

äiorbtirolcr Blpcn, ©nippe ber nörblicben Kall*

alpcnjone bcc Piittelalpcn, wirb im Sä. burch ben (ledi,

im S. burch ben Slrlbergpnf) . baS Stanzer Thal imb
baS Rnnthal, in C. gleidifallS burch bas Rnutbal be

gren,|t uub geht nörblid) in bic bahriidie öodiobcne

über. Der fübliche Teil bcs ©ebirges gehört ju Tirol

;

ber nöibtiebc bat)rifd)C Teil wirb auch als Pnpriidie
Pipen bezeichnet . mtb bic nörblichiten Porlagen bit«

ben bas Patjrifehe Cbcrlnitb. DaS porwnltenbc

©eftein iit Kall unb Dolomit. Die Bcrgriirfcii ftrei

dien mcifl parallel in wejtöitlicher Dichtung. Cbwolil
einzelne ©ipfel nod) über bic Sthncclinic emporrageu,
gibt es bod) leine mächtigem Schneefclbcr uub grö

iiem ©letfeher. Die 3i, zerfallen non S>. nach C. in

- 'Jiorbiuei'tpvoDiiijeit.

folgenbc ©nippen: biefiedithalcr Sllpeu, iwiicheit

itedi unb 3nn, öftlidi bis jum Rempaip mit ber Par*
feier Spille 01038 in); baS Süelterfleingebirge
(f.b.)ntit ber^ugfpipe (2968 m) öftlidi bis (um Schar

uippaii reicbeub; fftblid) baoon bas IVicminger
fflebirge mit ber flohen ©riesfpipe 12759 m); öiilid)

Pom Seefelber unb Schnntilipaft bis ,(um Pdicnfce

bic Parallelletten bes ÄarwenbelgebirgeS tf. b.,

2756 m) ; cnblid) öiilid) bom Pebcntlial baS S o u n *

menbgebirge (tpoebiit 2296 m). Die ipiditigftcn

Übergänge in ben 3f. finb ber Rempafi unb bie Ehren*
beiger Klaufe, bet Sdiamip unb bei Pcbcnpaß. über
bie nörblicben Potlagen bes ©ebirges f.PaprifiheSipen.

Slotbtualbe, Dorf im preufi. illegbe,;. PUinitet,

Kreis Steinfurt, aii ber Slinie Piüniter-Enicbcbe ber

Prcuß. Staatsbahn, hat mcdianifdic Vciuwebeiei, ,{ie

gelbrcnncret Piiihlctt, 3icinbriicbcii.iihTO)2645Eunu.

Slorbtocftgcbiet, bicooit bertfiubioubailompanie

wegen ihres Sleidilttiuo an Pel.jticrcn ausgcbciitcten

Sauber an unb wcftlidi poii brr Smbfoubai bis nach

Pritifch Eolumbia unb Plasia, bie fogen. ^ubfon*
bailäitber. S. Porbrarfuerritoricn.

Porbmcitlidic Durchfahrt, ber feit Pnfang beS

16. Rahrh- gefud)tc, aber midi nicht gefunbenc Seeweg
uni bie Porblüitc non Pmenla nach bem Stillen Cjcait,

für ben man tid) iwci Sinien badite. Die eine geht

non ber Paffinbai burdi ben Sancaftcrfunb, bie Par*
romftrafic unb ben SKclnillcfutib unb loenbct ftch bann
in ber Priitj Säales Strafte gegen S. ber nmcntaiu

fdicn Küile 511, an bereu norbweftlicbmt Enbe bie Pe
nngftraße itt ben ©roßen Cjoan führt. Sic würbe
non Piac Elure 1850 entbedt. Die anbit Sinic zieht

fid) burch bie fpubfonftraßc, ben Rorlnual, bic Run)
unb töellaftrahe in ben Poothiagolf, bann burdi bie

Pellol , Pictoria«, Deale., Dolphin 1111b Unionftraße

unb eneidit bei Kap Pathurft bas Slörblidjc Eismeer.

Pcibc Sioittcu fmb als Seewege unbeuugbar. Sgl.

Porbpotarcrpebitioneu.

UlorbtocftproPinjctti Nortliwestorn Provinces),

Prouin.i bcSbritifd) inb. Maifcrrrichs unter einem Seut*

naiit ©oubemeur, an ber tKorbgrcnje besjelben, bie

feit 1877 mit Pubh (f. b.) einen Pcrmallungsbc;irt

bilbet, )Wifd)cn 23° 52'—31°7'nörbl.pr. unb 77" 5'-

-

84° 40' öftl. S. b. ®r., begrenjt non Tibet, 3icpal,

Pcngalcti. ^eiitvalmbien, iRabidiputaua unb Pan
bfd)ab, 278,421 qkm (5056 CiPi.i groß, mooon auf
bic eigentlichen 31. 214,4:Wqkni 01894 GW.) entfallen.

Dagu lomnten noch bie Tribiilärftaatcn Siampur unb
Warhwal mit 13,232 <|km (240 GPf.) unb 792,491

Einm. Der nörblidiite Teil ber Prooini an ber ©renje
gegen Tibet wirb erfüllt uou hohen unb wilbett Ketten

bes Himalaja, ber hier int Dichaimtotri 6326, int Ki

banialh 6980, im Kaniat 7132, im 3ianba Demi
7821 m erreicht. Siiblid) bapon zieht lieh bic Siwalit

lette hin , uub nun folgt ein burchaus ebenes ©ebiel,

burd)|ogeu non benRIüffenDfchonina, bie anfangs bie

Oitgrcit)c bilbet, ©angeS, Paiitganga unb ©ogra, bie

alle brei hier entfpringen. unb ber Didinimina im iiib

lichftcn Teile. Pott biefeu gehen zahlreiche Pcwäife

ningstanäle aitS, welche grölte, fonft ttnprobultioeWc

biete in fruchtbare '.'Idenliicheii umgcmanbclt haben.

Pn ber Cftgrenje gegen 3iepal fallt bas fitmpnge, un*

gefnnbe Tarai in bie Prouinj hinein. Das Slitna ber

Ebenen ift ungcfitnb ; Rieber. Ebolcrn tinbpodeu rat

fen niete iVcnfchen weg. ©eiunbheitsftatioiicn haben

bic Euglanber |ii Wujiuri, 3i'aina Tal unb Ennbaur

errichtet. Pon bcc Pcnölteruug, bie für bie 3f. mit

Pubh 1891: 46,905,085 Seelen (24,303,601 mann
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lief), 22,601.484 lOfibli*) betrug b. [). 168 nuf 1 qkm,
mären ber SRcligitnt nad) Stinbu 40,380,168, SRobam*
mebanet6.346,651, Sfdiaina 84,601, (Jfjriftcti 58,441

(10,343 fiatbotifcn), 27,905 waren Guropäer (Juni

graften 'Xeüc Dfilitär). Sic Solf«bilbunq iteftt auf fcf>r

mebnger Stufe (nur 6,8 ©roj.bcr fcftulppiditigcn fibia*

beu, nur 0,n ©roj. ber HinbÄcn befndjen bie Schute).

G« beitebeu 19 uoit Jfnbcm gcbilbetc «titffenfefinftlictic

defenüftoften u. 267 Sruderpreffcn. Huf 13,361,152

fteftar mürben 1891 gebaut: SScijCti. bann Stirfe,

©ei«, Baumwolle. 3nbigo, 3udcriot)r, 9Rohn ,(ttr

Cpiumgewinmuig ( SRonopol ber iRegierung),Clfaaten,

Ibee in beu ©erglanbfdjaften, Saba!. Ter Sicbftanb

(ohne Stubh) betrug 1893: 325,669 ©ferbe, 263,133
SRoulefel unb Giel,_ 15,003,709 ©inber, 2,809,838

©üjfct. 4,177,137 osdmfc unb Riegen unb 8687 fia*

mclc. Sic Sdmtftcrcieit, Sfcffing , Silber*, Söpfer*,

ifeberwaren unb Stiderctm be« Vnnbc« ftnb beriibuit

;

bie Europäer hoben ntebrrrc Wroftbetricbe eingefübrt

uir Rabrilation oon 3nbigo, ©aumwonciqtoffen,
SoUjeug, fiaef ; bie ©egierung beiipt jmei grafte Stier!*

jlätten für SKaicbincti. Ser Staubet, meift in ben S>(in*

benbcrBanfancn, ri<f)tct fid) meift nadjStaltuda, Sibct

unb Sieoal unb bat al«S>auptftftc ft banpur, Stltaftabab,

SRirjapur, ©enare«, SJiirat, Stlattrab, Stgra, bereu Wo
iamtbanbel auf rocit über 30 SRill. ©fb. Stert, ge

idtäpt wirb. Siefnit Staubet bient aufter Kläffen itub

«analen ein oietocrfrocigte«Gifenbahmtcft, roeldie« bie

©rottinj »an C. nad) SB. burdtjiebt. Ifiir ©erwat*
tung«jmede iit bie ©roDin.i (oftne Slubb) in 7 SiDi*

t Ionen (SRirat, Slgra. Stoftiltanb, Sltlaftabab, Sienared,

Sfdtanfi, Jhtmaön) geteilt fymptftabt ift Slllafiabctb.

©ortttoeftterritorien (9Jorbwciigcbict), ba«

grafte, nad) iiitorganifierteöcbict imSfS.PonSanaba,
jroifdien bent Slrfttfdten SReer int Siorben, bent Scrri»

iariumStcematm ( 100» roefll. £. D. ®r.) im 0., bem Ser*

ritanunt Sasfatdtewan (55° nörbl. Sr.), Sftttabasca u.

©ritifrft’Golumbia (60° nörbt. Sir.) im S. unb Sltasla

(141” toritl. ö.) im S8„ 2,340,450qkm (42,614 MR.)
graft, bauen 120,171 qkm ©taffer, mar aber Diel unt*

tangreidjer uar 1882, al« bteSiftrülc Slffiniboia, Satt*

latrfteroan, Sllberla mtbSUbabaeca, fpätcr andtSfcewa*

ttn, gebilbet mürben. Sie SJeuällcning bicfc-3 groftnt

ölebiete« beftebt aufter ben wenigen ©enmtcn ber S>ub»

ionfrailompanic auf ben Derfd)iebcnen ©offen am 0ro-

ften Sftaoenfec uttb am SX’aden.pefluft au«fd|tieftlid)

au«3nbtanem, non benni 1893 am ©cace Sinter 1725,

am Vtibabaeea unb URadengie 5589, im Bitlidieit Sin

pertalanb 4016, an ber fiüflc be« 9!örblid)cn Gi«-

uierre« 4000, alio (uiammrn 15,330 Jnbiutbuen lebten.

di orbtucfttcrrininnm , ehemaliger ©ante be«

nörblid) uont Cbio unb öülid) Dom SRiffiffippi fletege»

neu Seile« uonSiorbamerila, auf bcn©irginin,9Rafin

dm’ctt«. Gomieetinit u. a. auf ©runb ibrer, bie Stb

gren (ung ber betreifenben öebiete nid)t dar genug

au«tDte<benben greibriefe Sfnfprüdte erhoben. Sieie

Stnipnidte traten jene Staaten nadiSilbmtg ber Union
an biefe ab, unb e« nturbe min 1787 bie fogett. 9! orb

*

tnefl'Orbonnanj crlaffcn, meldte bie Sdaocrei in

bent ganzen Glebict oerbot unb ertlärte, bnft ba« 91. (u

Staaten orgamüert werben follc, fobatb bie ©cuätte-

rung be« betreifenben Seile« eine attfpredtenbe Stöbe

erreidtt habe, jn bieier Seife eutftanben bie Staalcu

Cbio, Clnbinttn. flllittoi«, 9Rid)igan uttb 23i«conitit.

dlorb SESJilbrlmdfanal (91oorb -Siilleiit«

raart), »anal potidten Wroningen unbSlffen in ben

Shebcrtanben , ber (ugleid) bie Dielen »gaftrlcn* ber

fern nörblnftcn ©rooiujen Dereinigt.

91otc (fpr. nor), Sanbbaitf in ber Sbemfentiinbung,
5 km narböftlid) Don Sbcemeft, mit S!eiid)tfd)iff.

9)orcin, int Stttertum ^aiiptjtabt ber leltifdtcn

Sauriöfer itt 91oricum, belanitl infolge ber 9iiebcrtagc

berSiömcr burdt bie Sitnbeni 113 D. Gbv., fpfiter Don
ben 9iömcnt jerftört unb mir nt« gierten foillebenb.

91. tag in ber 91äbe be« heutigen 9ieumartt in Steier<

matt, bod) ift bie genaue Stelle nod) nidjt roiebet auf*

gefunben.

diorenberg. Stabt im preuft. 9iegbep Stettin,

Strei« Saapig, am Gitpgfee unb ntt ber Sinic Star*
garb-GIrnäfcc ber Soapigcr Kleinbahnen, bat eine

euang. ftirdic, ein Slmtägcridtt, Sotlfdmbfnbrrtatton,

9Rarnnettfifd)crei unb omei 2736 meift euang. Ginro.

Sio restraint-Sflftcm, fouietmicNon restraint-

Stjftcm, f. Meiftcetianfbcitcn , 3. 247.

dlorfotf (fpr. nirrfjti, brilifdi nuftral.^nfcl im Stil*

len Ojean, in Slermaltuug be« ©ouucntcur« Don 91cu*

fübwale«,unter29“3'nörbt.©r.u.l67“58‘öftI.8.D.©r.,

jwifd)en 91eulalebonien u. 91eufeetanb, 41,3 qkm, mit

benbenad)barten3nfeln9iepennu.©billip(©ig)44qkm
(0,8 MR.) groft, mit (isst) 738 Ginnt. Sic im ©immt
©itt jii 317 ni auffteigenbe 3nfct ift burdt grncbtbar*

feit au«ge}eid)nct, in ber üppigen gtora ericbeinett eine

©atme (Areca Hanert), bie betrlidtc 91orfolftanne

( Araucaria exeelsa), baoPhonnium temtx. ein©aum*
fam

;
Sttalb unb SSiefen med)fe(n angenehm ob , aber

nur 48 Stedar finb angebaut. Sind) ©iebjudjt unb
SBalfifdjfatig finb bcbcutonb. Sic 3nfel mürbe 1774
oonGoot rntbcdl, mar 1788 1851 ©erbredjertolonie.

banatft ben ©cwobnem oatt ©itrairn (f. b.) übergeben.

dlorfotf (fpr. itprrf&fl, I) (Praffdtaft im Öfttid)ei1

Gngtanb, fmiidjen ben ©rnffdtnften Suffolf unbGnm-
bribge, bem Sdafhbuicn unb ber 9iorbfcc gelegen, um
faftt 5295 qkm (96,‘> CDt.) mit 0881 ) 454,516 (alo

©crroaltimg«bcjivt 317,983) Gtnm. Ste Stifte nt

gröfttenteil« fladt unb ben Gmgriffen ber Sec auf-

gefept, nur bei StunftantDit ©oint am Sofft iinbet fitft

eine 25 m ftofte SleUfüfte. Gin Stöftciifug trennt bic

ber See abaemomtenen SRarfcftlanbcr (fein)) pan bem
ber Äreibebitbung aiigeftörigen luefttidten Seil ber

Wraffdtaft. Sic Stanptftüffc finb bic ©are mit iftrett

feftiffbaren 91ebettftüffen ©itre unb Säaucncq tinb bie

glcicftfatt« ftftiffbare Oufe. Sa« ftlinta ift im altge*

meinen angeneftm, bod) fiemtid) nebelig unb in beu

Blarfeftgegenben nngefunb. Strtcrbau unb ©ieftjudit

fleften auf ftoftcr Stufe. 1890 Waren 59,5 ©ro -
,. ber

Cbcrfladtc Stdertanb, 21, t ©roj. Söcibc, 3,8 ©ro(.

SBatb. Sin ©ieft jäftlte man 1890: 6-1,481 ©ferbe,

137,015 fRinber, 595,014 Sdmfc, 106,007 Sdtweine.

Säelfdjc Stüftitcr unb ©önfe fmb (aftlrcidi. Ser gitdt-

fang (namcntlt'tft Don f)aniioutft au«) ift ergiebig;

itagegen liefert ba« SRineralrcid) nur wenige Seftäpe,

unb bie3nbuftrie ift int gaujon unbebeutenb. Stäupt*

ftabt iit 9lotWid). — 2) Stmiptftabt ber glcidmamigon

öraffdfaft be« norbamerifan. Staate« ©irginia, an
ber 'IRiinbung be« Glifabelftftufie« in beu 3mnc«ituft,

11 km oberhalb ber Stampton fRoab (f. Gampton 2)

ber Gfttfapealcbai, mit einem jtt jeher ;fcit für Scbiffe

Pon 9 m Siefgang jugänglidteit S>afen. Seebtib (wohin
elelliifdjc ©ahn) bei Clb ©oinl Gomfort iffart

9Ronroe), bat ein Stabtftau« mit Kuppel, ;faUlnnu-,

iebönc ifircimaurertoge, fatbotifefte« tboologifdjeä Semi-
nar, höhere Sdiule fiir Jfraucn. beutfdie« ©ifctmifutat

unb (iRiKi) 34,871 Ginw., banniler 16,254 (farbige,

wcldic ffabritation doh Stdergerälcii, Sungmitlelu u. a„

Domebmlicb ober Stanbel mil©aumwalle ( groftc©aum *

wotlprejfcn),S>öljem, Sabaf, Serpentin, S>arj, Sltiflcm,

1 »



4 Üiorfolf ollbclsgcieblceht).

grühobft unb ©emiifc 6clvci6.ni. 3« 6ciu gegenüber*

ficgcnbcn $ o r t s tu cut 1 1) b.'iinbcn iidi ein Dinrine »

hofpital, Hrfenal unb Sterfteu (in 6« Sorflobt ©ob«
p o v t). Tns Hricnal n. 6ic im Steifen liegenden Schiffe

ftedten bic Ronföbcricrtrn 20. Hprtl 1861 in iörnnb,

Womit ber töürgcrlricg begann. Tie Sunbestriippcit

nahmen bie Stabt erft 3. illni 1862 mieber.

91orfoIf dar. norrisn, fecrjogstilet ber berühmten

engl. Familie Ipoivarb. Sie erften ©rafen non S
JI.

waren aus bem Wcidilciht Sigob. nach beffen Hub-
iterben Gbttarb I. feinen fünften Sohn, Thomas von

'•Urotberton (geb. 1300, geit. 1338), jum ©rafen von

91. erhob. 5lon beffen Urentel von weiblicher Seite,

Thomas von Rlombrat), töcrjog von 91. uitb 91otting«

bam, ftammen bureb feine Sltcfte Tochter, Ufavgarct,

vermählt mit Sir Robert !j>owarb,bic fpätem tperjögc

von 91. Unter ihnen verbienen Grmäbnung:

1) Jlohn Stotvarb, Sohn beb eben (genannten,

flieg nie geinb beo Sianieo Sancafter unter Gbuarb IV.

jum ©cncralfapitän empor. Ta er Ridjarb III. bei

ber Ufurpalion beo Thrones unterfliigte, verlieh ihm

biefev, naebbent ber tPcttcr feiner Kutter, 3ofm 9Jloro»

brap, ohne männliche Grbcn geftorben war, im 3“»'
1483 bie 93iirbe eines WroftmarfcballS unb tpcrjogS

von 91. 91adibem er mit bem König 22. Htig. 1485

beiöosworth gefallen, tuttrbe er vom Parlament nach

trägticb nie Hochverräter verurteilt unb feiner ffamilic

ber iicrjogStilcI wicbev genommen.

2) Thomas 6 o tu n vb , Sohn beb vorigen, war
in ber Schlacht von Soäwotlh in bie Jtänbe Stein«

riebs 511. gefallen unb führte, alb er nach breijäbriger

©efangenjehaft bic ftreibeit wicbererbtelt, nur ben von

Richarb empfangenen Xitel eines ©rafen von Surret).

Gr fiel 141)5 an ber Stube cincö £>ecreS in Schottlanb

ein, helfen König 3aIob IV. ihn jum ,'fwcifantpf her«

ausforberte. 9c'ndibem er 1501 Sorb Sdmgmeifter ge-

worben war, beteiligte er ücb wcfcntlidi an ber aud*

wiirtigcn Ufolitit Heinrichs VII. unb S>einrich« VIII.,

weld) legterer ihm nach feinem Siege über bie Schot«

ten 1). Sevt. 1513 bei ftlobbeu bie 9jtiirbc eine« Ster*

jogb von 91. juriidgab. Gr ftarb 21. 2Xai 1524.

3) T b o nt a S Ji o m a r b , ber älleftc Sohn beb uori»

gen. erft ©raf Surret), bann brittcr Sicrjog non 91.,

lieb. 1473, geft. 25. Httg. 1554, erhielt 1513 bie SSürbe

beb ©roftabmirals. Gr befehligte itt ber Schlacht bei

fvlobbcn unter feinem 34atcr bic Sorhut unb tämpfte

1521— 23 gegen bie Gmpörcr üt 3rlaitb. 1522 an

bic Spige einer Grpcbition gegen firanfrcich geitetlt,

laubctc er in ber lUrelagne unb brang burd) bic $i«

carbic gegen hfavib vor, warb aber bunh ben fccrjog

voutSenböme jum Rüdjug genötigt 9lath fcincrRüd«

lehr trat er an icincb SaterS Statt in bab Slot b Schaft»

mciftcramt unb übernahm nacbScrbrätigung bebKar*
binalb Seifet) and) bab grofie Siegel. Tie Ttcnuäb*

lang Steinrichb VIII. mit feiner 9lid)lc 9(itna Stolcpn

untcritüftte er jwar; alb er aber bemerlte, bafi biefelbe

bic Reformation begünitigte, warb er, ein eifriger

Ratbolif, ihr erbitterter Wcgncr unb fprad) alb tjlräft»

beut her ©erid)tStommiffton bab TobcSurteil über fte

aub. 91adt bem Husbrud) ber latholiichen Unruhen
in ben nörblithen htroviujm war er genötigt, bab

Sdiwcrt gegen feilte Wlaubcnbgcnoifcn ju jieften; hoch

Wufttc er S>cinrieh VIII. jur Grtcilung einer flmneftie

ju heitimmeu. 9lls aber bie ftaitatilcr 1 537 Gnrlidle

belagerten, überfiel er bicfelbeu unb lieft 70 Hnfüftrec

auftuiipfcn. 91ath Hufitellung ber bem Ralbolijiömub

iid) juneigmbett iechb ©laubenbartitel unb nach ber

Vermählung beb Königb mit feiner (atholiidj gefinn-

ten 91ichtc Katharina Stowarb würbe 91. bab Schwert

gegen bie Reformierten in bic Stäube gegeben, unb er

verfolgte fte auf bab graufamfte. Trog ber neuen

Scrbienfte, bic er fich burd) einen glüdltdien Gittfall

in Schottlanb 1542 unb burd) feine Teilnahme an ber

vom König gegen fftranlrcid) geführten Grpcbition er-

warb, mürbe er unmittelbar nach ber Riittfchr non

bcriclbcn 12. Tej. 15-16 mit feinem älteiten Sohne,

bem övnfcn Surret), plö(clich in ben lower geworfen.

Surret), ber bic tflbfubl gehabt hatte, ben hcnfiedteit

ben König wieber auf bie Seite ber ftrengen Katlm»

titen ju jicben, unb üd) babei ju ehvgei jigen Raub
gebungen hatte verleiten laffett, beitieg fcboit nach me
nigen Tagen bab Schafott. 91. entging bem gleichen

Sdiidfal nur baburch, bnft ber König in ber 91adit vor

bem ju feiner Hinrichtung heftimmten Tage ftarb, er

hielt jebodi erft mit ber Thronbcfteigung ber latholi

ichen 9Jlaiia Freiheit, ©üter unb Stürben gtrüd. tülit

Gifer betrieb er bie Vermählung ber Königin mit fthi

lipp von Spanien unb unterbräche bie Gmpöruug beb

Thomas Sftat fowie anbre VolfSaufftänbc.

4) Thomas S>oWarb, vierter S>erjog von,
Gntel beb vorigen unb Sohn beb ftingerichteten Wra
fen Surret), geb. 10. 9Kärj 1538, geil. 2. 3uni 1572,

flanb anfangs bei ber Königin Glifabeth in grofter

©unft, warb aber fobann, ba er fid) um bie ipanb ber

gefangenen Königin von Schottlanb. UWari« Stuart,

bemühte, im Cltober 1569 in ben Tower gejagt. Todi
erhielt er im Vluguft 1570 bie Freiheit wieber. Tn er

aufb neue in tUriefwcchfcl mit SJlaria trat unb fogav

ben fBapft , ifjhilipv II. von Spanien unb ben $crgog

9llba inb GinvcritänbniS jog, um bie üfefreiung ber

Befangenen burchjufehen unb Glifabeth vom Throne

ju ftoften, würbe er, nachbem bie Tteifcbwönmg ent*

bedt worben war. alb Swchvervätev junt Tobe ver-

urteilt unb hingericblct
; feine framilic ging abenuatb

aller ©üter unb Werben vertuftig.

5) Thomab S>omarb, ©raf von 9Irunbcl
unb 91., Gntel bes vorigen, geit. 4. Clt. 1646. erhielt

1603 von 3aIob I. ben Titel eines ©rafen von Surret)

juriid, wogt 1821 noch bic ©rofttnarfcbaUSmürbc

(am, unb würbe 1644 auch jum ©rafen von 91. cr>

nannt. Gr hat eine bebcutcnbc Sammlung von Rtttt jt

fachen unb llntiquitäten jufammcngebracht, bet na«

uicntlid) auch bie fpäler ber llniverfität Orforb gefcfaenl

teil Vlruttbcl DfarblcS angchörten. Sein Gttfcl Tbo
tuab öowarb erhielt 1661 ben SierjogSlitcl juriid.

6) Gharleb öowarb, elfter .fjerjog von, geb.

15. Düirj 1746, iagte ftd) von ber fatholifchen Rirdtc

lob unb erhielt bantit bab 91echt, feit 1780 alb Vlbge

orbneter von Garlible im Unterhaus ju fiften, wo er

als Wcgitcr ber Winifter 91orth unb ihtt auftral. Tie«

iclbe Cppojition fegte er nach bem Tobe icinrb Tiaterb

1786 alb S>erjog ittt Cberhaub fort. 3» vielen Sie

jicbttttgcn ein Sonberlittg, ftarb er 16. Tcj. 1815 litt*

berloS. Tie hittterlafteneit ©üter unb Stürben fielen

einem Scitenvcrwanbtcn ju, ü'ernnrb Gbwarb
Üowarb, geb. 21. 91ov. 1765, ber alo erftcr (alho-

liieher Seer nach ber Gmanjipatiousbilt einen Sig int

Cberhaub erhielt. Gr ftarb 19. 3Hiirj 184-2.

7) $>cnrt) Gharleb, breijehnter .^)erjog von,
Sohn beb eben genannten öentarb Gbwarb tpotvarb,

geb. 12. Hug. 1791, trat 1829 alb erfteb lalljoliicbcb

ÜHilglicb für ben Sjahlfleden tporbham, beit erfpäter mit

Steftfuffer vertaufchte, ins Unterhaus, würbe 1837

jum Scbagmeiiter beb töttiglichrn tpofilaateb ernannt,

1841 noch bei üebjciteu feines Sfaterb alb fiorb 9)lal«

traoerb jum 'fiecr erhoben, 1846 aber als Anhänger



Morfolftaime —
ber Whig« junt Cberitaflmeifter ernannt. (Je tune

ein enlfchiebcncr Wegner ber ultrantontaiten Beitre

bungett imb itmtmtt 1851 fiir bie qeiitiiebe Titelbill.

Diit bem Dimiiferium Dingell legte er im Sebruar
1852 fern Dlmt nieber. erhielt aber im 3anuar 1853
unter Dlbcrbeen ba« Dlmt eine« S!orb = 3lcmarb. Er
itarb 18. Sehr. 1856; auf feinem Sterbebett faß er

;tint Satboltgismu« .pirüdqcfchrt fein.

8) fcenrhWranville §omarb, vierzehnter £>er«'

; o g DDtt.ältefterSobn be« vorigen, geb. 7. Dion. 1815,

mm teil 1837 Barlament«mitglirb für Dlruttbel, bann

für Ümierid imb verfocht. im Wcqcniag ju feinem Ba
ter, bie fatbolifdteit 3ntereffen, jog iich aber nach Dluf

löfung be« Barlament« im 3uli 1852 bon ber Bolitif

;uriid uitb itarb 25. Diov. 1860. Seilt Titel ging auf

feinen Sohn Venn) Sigalatt S> o ro a t b , beit 15.

unb jegiqcn öergog »on Di., geb.27. Tej. 1847, über.

Diorfolftannc, f. A rauen rin.

Diorgc, biin. unb nortueg. Diante für Diortbcgcu.

Diöriaittxnt., Diora, tpr. nioro), Sdtbüfrab, (Sinter-

lunil (ur Stlbbctunfiening; (. Batcmoftcrwcrte.

Dlortcum, ein« bet altcönüfchcn Sübbonaulcinbcr,

irondxn Diätien unb Bannonien, umfnfüe ba« jegiqe

Ober - unb Diicbcröftcrrcicb füblidt ber Tanau, ben

gröislen Teil bon Stciermart, Kärnten unb Teile bott

Salzburg. Tie im 4. 3nhrb. b. tStjr. eingewanber.

ten Iclliidtett Siortlcr ober Tauriefcr lebten lange

-fett felbftänbig unter eignen Sinnigen, lveld)C in Dio

teja (unweit Dieumarft) refibiertctt , unb flanben mit

ben Diöment , betten fic befonber« (Siien unb Waffen
Dcrtauften.in&nnbcläocrbiitbunq. Eiii3iaub,;uq nori

idter Trubbett nadt beut römifeffen 3ftrien führte 15

0. (Ihr. jur Eroberung be« Canbe« burd) Trufti«. (Sb

mürben ieitbem mehrere DKililcirittaffcn btirtb ba«

SJanb geführt, brei Slottinen auf ber Tonau itatio

niert unb tute bebeutenbe Din,johl Kolonien gegrünbet.

Dianibafte Stabte ber Brooinz unter römiither Jterr

idtaft warm: Uojo(lurum(3nnftabt bei $affau), Leu-

tia ( 2in; i , Latiriaonm tSJord) bei Enn«), Ovilava

(Selb), JuTavmn (Salzburg), Beilaium ((Shieming

am (IbiemfeeS, Virunum (bei Hlagenfurt) unb Celeia

1.

EilIi). S. »arte »Wcrmatticu.. |alben.

Dloriicfte Bitten, biitorifche Bezeichnung ber Cit

9iorifd)e Stofe, Schicbtrnfolgc ber obent Tria«

foniialion ( f. b.) in ben Dllben.

9)

orit, ein zuerft au« Diorwegen (baher ber Diattte)

beidtttebette« Weitein au« ber Wrubbc bes Wabbro (f. b.).

Jiorm ( lat. norma), eigentltdt bn« Diicfftmnff, bilb»

lid) iooiel wie Diid)tfd)nur, Borfcffnft, DRujter ; baher

normal, wa« rcgelrethl, einem gegebenen DRuitcr,

einer gegebenen Borfchrift ober einer gefällten 3&ee

uonBolliommcubeit cittfbrcdienb ift. — 3tt berDJialbc

tnattl meiit ber Diobul ober abiolutc Betrag ber tont

Vieren fahlen. - 3>" philofobhifd)en Spradigcbraud)

lebe allgemeine Siegel, welche aitgtbt, was fein ober

geidjebeu f oll, im Wcgenfag gim Weicg. wcldie« (j.B.

al« Diatuc ober viffdiologiicbe« Wcfegi faßt, wa« iil

ober qriebtebt. So nennt man ittobef. in ber üogil

unb Ei bei bie Boridinftctt be« rid)tigcn Teufen« unb
yanbelit« (logifche, bc,j. elbff'chc) Dionneit unb biefc

Wriicnffhaftm ielbit normative.

—

3» ber Budi

bruderri ber abgelürjtc Titel eine« Kerle«, ber. Wenn
angemetibet, jtei« unten littf« auf bie erjle Seite eine«

jebim Bogen« ejeiegt wirb (vgl. Buctibrudcrtunii, 2.610).

9)013001, Stabt im norbameritan. Staate 3ßinoi«,

Bahnfreuiuttg, til Stg ber 3ßutoi« 3tant« D;ontial

llntverfitat, eme« Watfcnhaufc« für Solbalcttltnbcr

unb hol in*« 3450 Einw.

SiormafarbätStag. 5

Diorntalarbcitblng, bie gefcgiirfie Befchränfuitg

ber Tauet ber täglidicn Dlrbcit«zcit für alle ober be-

jtiinmte in einem Dlrbeit«. ober Tieiiftvcrhnltiii«itthett'

ben Bcrfoncn, im engem Sittttc nur bie Scftftcllintq

ber Dllarimnlnrbcitdjeit fiir cnoadiitnc mänitlidtc Dir

beiter. Tie Sortierung nadt einem gefeglidictt Di. wirb

begrünbet mit beut fjinmei«, bafi bie Dlrbeiter nidit

immer itt bcrSlagc fittb, jtt weitgeheube Dlnforberuit*

gen in Bcgig auf bie von ihnen verlangte DlrbeitSjcit

jurüd.iuwciieu. Unter Dlrbcitotag tarnt fowohl bie

wirtliche Dlrbeitdjeit je eine« Tage« ale and) bie ejeit

verftanben werben, tueldtc von Beginn bi« |ttr Be
enbigung.bcr Togeearbeit verfliefit. Soll bitrdt beit

Di. einer Übcrarbcilung vorgebeugt werben, fo tttüBlc

er ftd) auf bie wirflithe Dlrbeildjctt begehen. Dinger

beut müglc er je nad) ber DIrt ber Dlrbeit ocridücbcu

betneiitn werben, weswegen and) Diobbcrtu« an Stelle

be« allgemcineii gleichen normalen 3citarb;it«tago

einen gleichen Kerfarbeildlag forberte, ber für bie ucr

fd)iebenen Dlrbeiloarlett eine verfchiebette Stunbettjahl

umfaffen Würbe. Ter Borteil be« Dionualarbeilstag«

mürbe junächit ben Dlrbeitcm gitomiueii, aber bie

aUgentcittc lullurtßc Bebeutung feiner (Sinfiihrung

liifit ftd) nidjt vtrfcnnen. Bei übertitäiiig auogcbchn-
let Dlrbeit«,(eit leibet ber mcnicblidic «örper unb fehlt

e« an Dinge für (Srholung, Dluobilbttng tc. Sretlidi

würben bie günitigeti Solgen be« Diorainlarbeitotag«

nur emtreten, meint bie Dlrbeiter von ber gewonnenen
Sreibeit einen vernünftigen Wcbraud) ttiadien. Cb bie

(Sinführung be« Dionualarbcilstag« eilte (Sittfdiviitt -

fttitet ber Brobutfion nadt tieft ,(öge, liifit fieft nidit mit

Beitimmtheit fagen. Diu fidt ift nicht auoqejehlofjen.

unb att Beifpiclcn hierfür fehlt e« nidit, bag trog Ber-
türumg ber Dlrbeitojcit infolge grögercr Sleiitungo-

fahigleit berDlrbeiter unb led)ni)ihcrBcrooUlonimnuii-

gen bie gleiche Warenmenge er\eugt tvirb. Diia« bie

fonftigen Bebenten gegen ben Di. anlangt, fo gehen

biefc hauptfädilid) bnbin, bag ohne internationale Die

geltntg bie Slonlurreniiahigleit besiettigett Cattbe«,

welche« ihn cinfübceti würbe
,

fchwer leibett miigte,

bag bie Überwachung feiner Turdifübrung bie qrögten

Sd)Wierigleitett bereiten, bet ber Diannigfalttgleit be«

Bcbiirfnitie« (ahlreichc DluOnahmcit nötig Werben, bie

Sclbitthntigleit ber Dlrbeiter leiben miigte. Um bie

Tnrchführtittg be« Dionualarbeit«tag« ju erleichtern,

bat man oorgeichlngctt, ihn nur in ben Sabritcn obli

gatoriid) ,(u machen. Bezüglich ber Stunbettjahl be«

Diormalarbcitbtaq« gehen bieDieinuttgcn au«ctnattbcr

;

währenb bie Sojiaibemolralen etnett Bitünbigen Di.

fotberit, wirb von anbrer Seite ein 10- bi« llitiutbi«

ger al« am angettirffenften bezeichnet. Tie eriiett Be-
ftrebungeu jur Einführung eine« gefeglichen Dionnal-

arbeitbtag« bat Englattb aufjuweifcit. 1833 brachte

Slorb Dlfhlet) eilt Weieji ein, lveldie« bie Dlrbeit«,(eit ber

(Snvacbfcncu auf 10 alititbett befchränfen wollte; bc'd)

würbe basfelbe venvorfen. Dludt itt Diorbanterifa

mürben 1840 unb 1868 Berfudie berEiiijühruttg eine«

Dloniinlarbcit«tag«, unbjwarfür bie !öanbat beiter ber

9iegiemitg«wcrtftätten gemacht. Ein frau|öfifche« öle

feg vom 0. Sevt. 1848 verfügte: »Ta« Tagewert be«

Dlrbeiter« itt Sabrifett tt. öüttenwerfeit barf 12 Stun
ben wirtlicher Dlrbeit nicht überflcigen.« Taefelbe trat

jebodt nie in Kirtfamteit. Weieglid) burdtgeführt ift

ber Di. jur .'feit nur in ber Schweiz feit 1878 mit 11

Stunbcn, be;. io Stunben an Borabcnben von Sonn-
unb Reiertageit, ttachbem Wlaru« 1864 ben 12flünbi>

gett, 1872 ben Uflünbigeti unb Bafelflabt 1869 ben

12 jtünbiqeu Di. angeorbnet hatten, ferner ittöiterreidi
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feit 1885 mit 1 1 Stauben fiir fabrihinifiig betriebene

©fiucrbSutilcmcbmungcu uni) ((eit 1884) 10 Stirn*

ben für brn Bergbau. Jn einigen Staaten 'Jforb-

nntcrifaS ijt jept brr Sjtünbige Vlrbeitötag geieplid)

eingefiibrt (egt. SJabritgelepeebuttf)). Xbatfädiitd) berrfcht

ber Sftünbige Arbeitstag in ben auftralifcbcnÄoloiitcn.

Bc;iiglidi ber gcfcplnbon Befd)rönfungen ber 9lrbeilS*

seit ber Stauen unb Kinber Sabritinfcpgcbung. Sgl.

Jäger, Jet 31. (Stuttg. 1880); Tcrielbe, ©efcbidite

uub üittetatar beö SlormalarbeitStagö <baf. 1882);

Stieba, 9?. (im »Sjanbioöiterbiidj ber StaatSwiffcn*

ftbnftcn*, Sb.- 5, Jena 1888).

Slormalaufftcllung, bie Formation, Orbmutg,

in welcher fid) ein Truppenteil in ber Segel auf; teilt,

i. S. bie beulfdjc Jnfnutcriclompanic in ilinic ober

Kompanielolonne, bas Jnfantericbataillon in Stoppel*

ober Tieftolonue.

91 ormalbnromctcr, ein Sarontcter, wekbeö allen

Slnforberungen ber 'Kiifetifdiaft ciitiprid)t, wie baS

©efafibeberbarometer Bon Jucg u. a.

ülormalbiingcr, fooiel wie StaHmift, weil bie*

icr fiir bte tneijtcn Kulturpflanzen unb unter ben Ber*

icbicbeuiten Boben- unb tlimatifcben Berbältniffen

güujtig unb relatin fictier wirft.

Normale (lat.), in ber ©cotiictrie fosiel wie fcitb

redite Wcrabr; bei Kurnen unb Jläcbni bie im Sc*

riibruiigSpuuft einer Tangente ober Tangentialebene

auf biefer errichtete Senirecb te ; ber Sdjnittpuntt zweier

uneublid) nabet (normalen einer ebenen Kuroe ift ber

KrümmungSmittelpuntt, b. 1). baSZentrum bes Streifes,

weldicr mit ber Sluroc bas betreffenbe Sinienelcntent

gemein bat. Sormalcbcitc, bie ©cfauitbeit aller

Normalen einer Saumturue (f. .(tarne), unb allgemein

:

bie ©cfamlbcit aller ©traben, weldie im Saum auf
einer ©traben im fclbctt Bund fcnlrccht fteben. 31 o r*

malfibnitt, eine Cbeiic, weldie als Sdmitt einer bc*

liebigen (fläche burd) eine 31. bcrfclbcn gelegt ijt.

3formalebene, f. Normale.

91ortna!eid)ungStommiffion, ;V’nlralftcllc für

bie einheitliche Siegelung aller bie teebnifebe Seite beS

üicbuugSmeicnö betreffenben©egenjtänbe, für ben Cr
laf; ber erforberlicbeu allgemeinen Borfibriftcn, bie

SrilftcUung her &d)gcbüi)rm uub bie Überwachung
bcS ötdnmgSwcfenS. Tic 3f. für bas Tcutfcbc Seid)

in Berlin (lebt unter bem SieicbSamt beS Jnncni. Jbre
,'juilänbigteit eritreeft ficb nicht auf Bauern, bas eine

bejonbere 3!. in Wimcbcn bat. Jtt Cjtcrrcicb ift bie 3(.

in 31'iett bem SpanbelSniinijlerium untcrfteUt.

31ormalformatiott, f. Slormalorbmmg.

'.'iormnlgcltiidit,
f. (Sichert.

3Iormalinibcnpunft, f. JlormalmiH.

Slormntjabr, bas Jahr 1824, welches für bie

Siegelung bes BcftpitanbcS ber gciftlidjeu ©ütcr im
Teutleben Sicid) aufier Öfterrcid) beim SäeftfSlifcbcii

Stieben Bon 1848 als 3iorm angenommen würbe;
nur für bie Sfalj unb Stürttcmberg galt 1818 als 3i.

31ormalferjc, f. Bhotomctrie.

Slormnlfraft, i. Sdiiefe ebene.

31 ormnlmnf), j. (Sichen.

•.'Icininilimiitcrgruiibftürfc (Ibpcn), joBiclwic

Wuftergrunbitüdc (i. b.i.

31 ormailt u II, ber fürnlteSÜBcKementS unb Silben *

angaben in Bieugcn angenommene 3(uSgangSpuiilt,

ju befim Beitlcgung laut Sefcblufi bes ,>jeiitiaibirel

lormmS ber Scnnejfuiigcn im preuftifthon Staat nom
14. Tcj. 1878 au ber Sternwarte zu Berlin eine Warte,

ber 3iormnlböbcnpuntt (NH), bcrgeilellt ift. 37m
lotrcd)t unter biefer Warte liegt als ibeellcr Buntt ber

— i)ionnalfcf)ii[e.

Siormalnudpunft (XX); wclcbtr nacb ben geobStifdien

Befhtetlungen 3,5m m über bem 31uUpuntt bes Segels

ju 3ieufahrwaffcr fowic nahezu in bericlben 3iiBcnu

fläche mit bem 3hiüpunlt bcS Vlmftrrbanier BcgclS

liegt. Ter Sionitalnullpunlt wirb Borausficbtlid) aucb

für Wcjfungcn innerhalb ber übrigen beutfeben Staa

ten angenommen werben. Sgl. *Ter 3foratalböbctt

puntt für baS Königreich Bteuften au ber föitiglicben

Sternwarte ju Berlin« (Bcrl. 1878).

91ormaiorbnung (Siormalformation), bie

flufftedung taltifcber Unterabteilungen nach ber regle

mentsmäfiig Borgeicbriebcncn Sieibcnfolge, wobei bie

Siumtttent ber Abteilungen Born rechten jum tinteu

Blügcl ober Bon oont und) hinten aufeitiattberfolgett.

Ter ©egeiiiflp ,gir 3i. ift bie Jnucrfton (f. b.).

31orittnlprofil tncuerbingS Umgrenzung) bes

liditcit Baumes für ipaupt* unb Bolifpunge Sieben-

cifenbabncn ift bie Pont Bereut beutfeber ßifcitbabn-

nerwaltungen feftgefeple uub Bon ben juftnnbigen Be
börben bes Tcutfthcn Sieicpes (unb anbrer ilänber)

angenommene Weitalt beS 3iaunteS, ber für bie Turdt

fahrt ber Cifenbal)ii,|iige mit allen gtlnffigcn Betriebs*

mittein unter allen Umftänben frei gehalten Werben

iiiuft, bamit biefe nirgenb aujtrctfcn unb baburcbWe-

fahr berbeifübrm tonnen. eine genaue Jeftfcpttng

biefer Umgrenzung ift fowohl für alle über unb neben

ben ©Icifen uorfomntettben Bauten, Scbrattlen, ®e*
länber, Tunnels io. als audi für beit Bau ber Be*
triebsmittel üon ber größten SBtcbtigleit.

Siormalprofilc fiir Sküjrifcn, f. JSaljciictt.

Siornialpliropeuifcb nannte Butiicii bie liefet*

fäureärmfteit tSruptiBgeftcine Jslanbs, Weldie mit
ben tiefelfäurereicbften, ben normnltrncbbtifcbcn,
bureb alle Übergänge, welche burd) Wiidjung bes nor
ntalpbrojrcnifcben unb bes nonualtrachlitifdhen 3Rag -

ntas wäbrcnb bes UrguffeS eulitattbcn feien, uerbun

'»tormnlfcbuitt, f. Normale. [ben fitib.

91 ormalfdjule < 3)1 u ite r f cb u 1 c). Schule (uorjüg *

lieb SollSfcbule), an ber Vlttfänger burd) 3Inftbauuttg

unb Übung für felbftnnbigc Bcrwaltung eines Kehr

amteS fid) Borbercitcn; fobatin in ben rontnitifcbeii

SJätibem (frau,|. tcole normale), früher nud) in Cltcr

reich, gerabezu fiehrerfentinar (f. Seminar). Teilt ffeit •

alter, welchem zuerft baS Bebiirfnis beionberer 3ln*

ftalten zur Bilbung ber Boltsfdiullchrer bewufit warb
(1650 1750), (iwebte ein zwiefacher ®cgnor, ber

her Belehrung ( »S!ehrerfdmle* ) unb ber ber georbneten

prottiieben Einleitung (*3Rufterfd)ule<). Jn bem Be
griff beS Seminars Bereinigten ficb fpäter beibe SScge,

utbent biefe Vlnftalt neben tbeorctiicbcm Unterricht

ihren Zöglingen and) Welegenbeit zu eigner Übung
im Schulehalten unter fieitung ihrer Sebter in einer

j

ÜbuttgSfd)ule barbietet. Ju ßjlerreicb würbe burd)

bie Sdiulorbmmg Bom 6. Tez- 1774 bie Bezeichnung

ber Schrcrbilbungsanftalten als 31omtalfdutleti ein

geführt. Sabrenb fie bort beule lcbiglid) in ber Be
nennung ber mit ben »Cehrerbilbungsatiftalten* Ber-

bitiibenen Bollsichulett als Übungs unb Wuftcr*
fchu len fortlebt, hat fie bureb bie Begrünbuitg her

groften Ecoles normales priirmire unb supSncnre

Zit Baris (1795) in ber rotnanifd)m ffSelt fid) bauemb
eingebürgert, obwohl aud) ba bie Übuitgsicbulc als

foldhe nur ein wenn auch hodiwichtigcs (Stieb tbeulo

iium xe) ber umfaffenberu Eluftalt bitbet. Ju ölige

;

mcinerni Sinne iit bie Bezeicbnuiig als 31. gemeint bei

ber ftoole modele ber Ligue de l’enseitcnenient zu

i Brflffcl. ber 18(Ki gegriinbeten 3)1 uiterfdiulc (Beat

]
gljmimfiunt) zu granlfurt n. 3)1. unb anbern.



9iorm«lftcin
*
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Normalftcin, i. Joimfiein.

Normaltarife, i. Gijcnbobnlarife, 3. 500.

Normaltbcrmomctcr. ein Thermometer au«
Jettcnfcr Win« li.GMa«, 3.618), beffen Siebcpuntt imb
Nullpunti ftirclt benimmt unb genau geprüft fmb.

Normaltradintitch, f Nortnalpprofciiifeb.

Normaluhr, bic fjauptubr einer Sternwarte,

auch eine auf öffentlichem 'flott aufgeftellle Uhr, bereu

Wenig pon einem Jcntralpunlt (ntei)t ber Stemwnrte)
nu« reguliert wirb.

Normo lluiirtcrmcthobc, f. Jacotet unb Ecjen.

Normalzeit, i. Ginbeitejeit.

Norman, 1n ft im nörblichcn 5cil ber britifdt

auiirnl. Kolonie Cniccnblanb, ber iieb in bie Süboft«

tdc b<« Gorpciilaringolf« ergieftt. An ber Niüitbuttg

liegt bet Stofen Slimbcrlet) unb 48 km aufwärts liegt

Normanton mit (tust) Idol Giiiro., ©crfdiiffung«

hafen für bic Gloncurrt|®olb» unb Stupfergrutet unb
bie Gtberibgc- unb Grot)boit»®olbfelbet, mit benot

Normanton büret) Gifcnbabti uerbuuben iit.

Normanbi) <ipr. nirminto, Stabt im Noübribing
ran ©orfibirei Gnglanb), bidit bei UXibblcsbrougb, mit

Giictibüilcn, Wlaehflttcn unb (inan 9109 Ginm.
Normnnbh i sr nsrm&itn, 1 1 G o n it n n 1 1 n e i> e n r

h

©btpp«, iKarqui« Pon, brit. Staatsmann, gcb.

15. dk’ai 1797, geil. 28. Juli 1863, ältefter 3ol)tt be«

Wrafen ÜRulgrnoe (f. b. 2), trat, git Gambribgc ge»

btlbet. 1819 in« Unterhalt«, wo er mit berebten Sor-
ten für Sahireform unb Sfatholilenetttan.tipation ein»

trat. 5a er hierüber in ffroieipalt mit beit Anfidücu

icnie« ©ater« geriet, muhte er feilten ißadamcntbfift

aufgeben unb penoeilte mehrere Jahre in Jlnlictt.

Narb fenier Siidlcbr tourbe er 1822 wieber ins Unter

bau« gewählt unb unterftüpte bie Sfefomtbeilrebun

gen Sorb Nuficll«. Auch litterarifd) niadite er ftefc bc

iamtt burd) bic Nontaue: Mntilda« (1825), »Yes
and No< (1828, 2 ©be.) unb -The contrast« (1832,

:t ©be.i, bie ba« Sehen ber hohem ftlaffctt in Gttglaitb

iditlbcm. Nach bent lobe feine« ©ater« (1831) trat

er m« überbau« unb oeifocht atttb hier bic Nefontt»

brü John Nuffell«. 5a« Sbigminiitcrium faiibte ihn

1832 ai« Wouoemntr und) Jamaica. Unter Niel -

boume übentabm er 1834 ba« Vlnit be« Sicgelbewah

rer« unb ging im folgettben Jahr als Sorb Sicutc

nant nach Jrlanb, wo er bie Gmanjipatiott ber Änlho

lilot burcbfübrle unb burd) feine uolIStümlitbe ©er

toaltung ritte ruhige Stimmung ber Jttfcl crjicltf,

wofiir er 1838 (um Hiargtii« of 81. erhoben warb.

Jm Jebntar 18:49 jum ßolonialminifter ernannt,

wtrfte er für bte Befreiung ber Neger, ftieft aber auf

btn beftigften Stberitaub im Parlament unb ter

tau'cbte baber im Auguft fein Portefeuille mit beut

be« Jitnent. Jm Auguft 1841 trat er mit Sem ®fiig

uttniiterium ab. ©oit 1848 52 war er ©olpaftcr

tu 4.'an« unb 1854— 58 Wefattbler in ff
1
' «*!

2) Weorge Auguftu« Gonftantiue fhipp«,

zweiter SKarqui« non, 3obn be« oorige* geb. 23.

Juli 1819, geft. 3. April 1890, tourte 1*7 tu« Un-

terbau« gewählt, wo ec ber liberalen 'l;avb oiigcbörlc,

unb 1851 (um Kontrolleur, 1853 jum&bngmeiflcr

be« Inniglichen V'nuebalis emnimt. 1818 ging er al«

Mouocmettt tiad) Neufcholtlanb , fdttc 1883 nach

Gnglanb zurüd, um feinen Sil' im£f>ettmu« eittju»

ltehntcn, war bann 1871—74 (SouulHeur oott uueen«»

taub. 1874 78 Pon Ncuicelaub uh 1878— 84 Won-

uemeut ber fiolanie ©ictoria. /

Normaubfe, ehemalige stäir, irranfreich«,

gtmzte gegen Sorben unb S.ft ben «anal, gegen

/

/

- Siormaitbie. 7

C. au bie ’ihcnrbic unb Jle bc ffraucc. gegen 3. au
Orltfattai«, Nlaitte unb Bretagne unb umfafite hie

Sanbiehaftcit ©ap« be Gaur, ©rat), ©cjrin Normnnb,
Noumoi«, Auge? Sicuoin, Nlardte«, (mulittc, Cttthe,

Gampngne b'A'leflÄh, ©cffiti, ©ocaqe, Gatitpague be

Gaen. Gotcnttn u. Aprandjiu. (.lauptjlabt war Nonen.
5n«Webiet bcrN. bilbet jept bie (Stpartemcnl« Nicbcr*
feine, Gute. Gafpabo«, Cntc unb Manche, im ganzen
30,824 qkm (558,2 04)1.) mit (1891) 2,486,494 Ginnt.

Wcfd)id)tc. 5ie nad) ben Normannen benannte
Sanbidjaft mar früher oott otclctt tleinen galtifdien

Stämmen bewohnt imb bilbcte jur Nonieigeit einen
5cil non Gallia Lugduncnau accimdo. Nadibem fie

im 5. Jafivh- fo» ben (fronten erobert worben, machte
fie unter ben iitcromingifdien Stönigcn einen Icil oott

Nenftricn nu«. ©ei ber Teilung bcsfräntiftbcnScidn«

unter bic Söhne Subwig« be« (frommen fallt fic an
Start beit Stahlen. Um fid) Poe ben Ginfällcn ber Nor
tnanttm zu rtdieru. wetdic fidt in ber N. feftgefeht hat»

ten, gah Start ber Ginfnltige 911 ihrem tfjcrjog .'Kollo

feilte Jodtter Wiicln zur (Stic unb ba« finnb hon ber

Gptc bi« jüm Meer af« Herzogtum nebft ber Sehn«»
Ijobeit über bie ©retaguc. Nollo würbe Ghrift, nahm
beit Namen Sobcrt I. an unb machte fid) al« («oieg

geber um feilt Sntth perbieitt. Sein Gttlel Mlidiavö I.

(feil942) nahm eine thatfncblich unabhängige Stellung
gegen Subluig IV. unb Sothar non Jraittmdi eilt,

unb beifen Sohn Nicharb II. (feit 998) fd)lug 1003
einen Ginfatl ber Gnglänbcr juriitf. 5effen unehe-

licher Gnfel Silbclm II., ber Gröberer (feit 1035), er

hielt fich mit Jpilfc be« Röntg« Heinrich I. non Jrniit

reich im ©eHtt ber N., unterftüpte ben Stöitig Gbttavb

ben ©efetmer oott Gnglanb gegen bie 5äncn , wofür
ihm jener fpnter fein Seich ncrmachte, fegelte 1088
nad) Gbuarb« 5obe mit einer Jlottc nach Gnglanb,

fchlug ben angeliächiifcheu Slöttig t>aratb 14. Elt. 1068

bei imfting« unb ließ lieh auf beut Sd|lad)tfclb zum
König non Gnglanb attScnfen. Nach feinem 5obe
(1087) folgte ihm fein ältefter 3ol)n, Sobert II., in

brr N. nad). AI« biefer aber nad) feiner Niicflchr nu«
©nläfttna feinem jüttgem ©ruber, Heinrich I-, bic eng-

lifcbc St tone flreitig machte, fiel lepterer 1106 nt bte

N. ein, hefiegte Nohcrt bei 5inthebrai, führte ihn in

bie Wefangenfchaft unb Pcrcinigte bie 'Jl. mit Gnglanb.
91nd) ^einrich« I. 5obc (1185) folgte ihm ber Wemah [

ieinerfin(igen5od)tcrNlathilbe,@ottfrieb'$lantngcuet,

Wraf pon Anjou, al« per.iog ber N. Jhm folgte 1 150
fein Sohn Öcinrid) II. cril in ber N., bann 1 154 nudt
in Gttglnnb. AI« fein jüngfler Sohn, Johann ohne
i'nnb, nach betit lobe feiner ©rüber, Nicharb« I. unb
Wottfrieb« poii ©relngne, be« leplcrn Sohn Arthur
au« bent ©c)'its bc« iicrzoglum« N. Perbrängte unb
evmovbett lieft, erhob ber frattjöfifche fiönig Philipp
Auguit auf baSfelbe al« auf ein framöfifdie« Sehen
Ampnid) imb eroberte e« 1204. 5ic hierauf folgen-
ben Stämpfe zwifdicn Gnglanb unb Jianlreich enbeten
bantit, baft Heinrich III. 1259 bic N. förmlich an Snb»
Wig ben .(.ledigen pon Jrntifreich abtrat. Am lO.'jJJarz

1 3 1 .5gab StibmigX . ber N. einen SrciheitöbeiefcCliartc

normande, Ch. nnx Nnrmands), wonnd) ba« i’erzog»

tum feine eigne Wcridjtöbarlcit unb Nc<ht«pcrfaffuug
behalten fotlte. Gbuarb 111. uon Gnglanb eroberte bie

N. 1346, Jpeinrid) V. 1417 19; buch Warb fie fdion
14:50 oon Stärl VII. tpteber fiir Jraufreidt gewonnen,
hei bent fie feilten Perblieb. Jtt bei- elften ffeit be«
©efipes Iticfteu bie Jhroitetheit oon Jinnlrctdi .’ö er-
zöge Pott ber N., welcher Xitel ttachlier burd) ben
Xitel 5nnpl)in perbrängt tunrbe. ©gl. Sicquet, _



8 Dlormanu — 31ormannctt.

Histoire de la N. (©ar. 1835 , 2©bc.); 5B o r t6<f

*

1 cm t)

,

Histoire de la N. anrienne et moderne ( neue

lourS 1882); Rrerc, La N. OHoucn 1873);

©nubcillart, I,a N., passöe et präsente (Har.

1880); Souin, La N. archöologiquc (bai. 1886 ff.);

31. Outfel, Nonvello biographie normande (bof.

188«, 2 ©bc.; 91a<btrog 1888); Sie nöridicr, Lit-

ternture populaire de N. (Elmnuchcs 1884) ; 21 u b c r t,

Ci'>tesnoniiande8(b(if.l887);bic »Kerne normande«

;

•Mömoirea de la Sociöfe des antiqnairea de X.«

Tormann, 1) Elbclftccn, nonocfl. ©ialcr, geh.

1. 3);<ii 1848 in ©obö, war anfangs Kaufmann unb

Wibnietc fid) nad) einigen Sorftubieu in bet Hemmt

feit 1808 ber üanbfcbaftomalcra an bei Vllabcmic in

Sflffelborf, wo er in ISugm Tüder einen ihm gufagen

ben Sichrer fanb. unter beifen Seitung er bis 1873

arbeitete. Sie Wotioc tu feinen üanbfdjaficu holt er

auS feiner $>eimat , wohin er jährlich gu reifen pflegt.

Einfangs liebte er, bie norwegifthen JVjorbc mit pocti

*

»eher Eltiffafiting ber majcflätijchcn Elatur unb mit

leudttcnbcm, in ber Sarilellung bcrSlniferflächc äufterft

burd)fid)tigent Kolorit gu fcftiibem. 91ach feiner tiber-

ficbeiung nntf) ©erlin (1888) folgte et melir unb
Hiebt einer nnturaliitifcbcn Etuffaffiuig, unb feine tolo*

riftifebe ©cbanblung ber ©lotioc pcrlor fid) bisweilen

in Sliggmbaftiglcit' Seine Hauptroertc unb : Sogtic-

fjorb (Elationalmiifeum in Stodbolm), Stamfimb in

ben Sofoten, -\>afen in ben Siofolcti, Wittcmacht in ben

Siofolm, Slombalsfiorb, Rolbenfjorb, Saltcnfjorb,

Souimemadit bei Siafsfunb, SRotiu Pom Sognefjorb,

91aröfjorb, Elorbroinb an ber fi'üftc bon Elortoegctt,

Stahlhelm in Slorwegen. Unter ben fiinben in Seriin

bei Siegen unb 3.9)1. Sd)iff HobcngoUem an ber Stifte

von Slormegen.

2) Siubwig, f. fRcniba 2).

9iormann-<<iftrfnfel$,_Knrl Rricbrid) 2cb-
redit. ®raf oon, gcb. 14. Scpt. 1784 in Stuttgart,

gejt. 15. Sion. 1822, trat 179!) in öitcrreitbiidien, 1803
in tpiirttcinbergifcbcn ERilitärbicnfl unb fibwang fid)

in ben Rclbgiigcn Don 180« unb 1809 gum Cberften

auf. $ti beut ruffiftbai Rclbgug bon 1812 befehligte

er bas Sieib UbeOflulegerS Sicgimcnt unb 1813-olS

öaicral eine ©rigabc Sieiterci, roeldic 17. Juni an
bem auf Eirrigbis ©cfcbl erfolgten bintcrliftigen Sin-

griff auf bie Siüpomjcbc ffrciicbar bei Muten tcilnabm.

ijn ber 3d)lad)t bei Sicipgig ging er 18. Clt. }tt ben

©crbiiitbeten unter bei ©ebtngung über, baft er ieinc

Efrigabc fogleicb nadjEiJiirttcmbcrg juriidfübrenbürfe.

ISbe er aber Sdiirttemberg erreichte, erfuhr er, baft ber

Sböuig feine ©erhoftunj unb flrenge ©cilrafimg be

fohlen habe. ter Dcrlicit baber bie ©rigabc, ehe feine

Saffalion erfolgte. Tcs Überfalls oon ftifien ’iuegcii

erhielt er in bem Heere ber ©erbiinbeten leine Elnjtel«

lang. 181« fanb er gu EEalbjee in Oberöftcrreidi als

Sichrer ber Söhne bes Sanbgrnfcn Srnft pon Reffen

©bilippslbal in inilitiirifdien unb matbematiidien SJif

fenidiaften ein Unlertommcn . bis er nach bein lobe
beS Königs Rriebrid) 1817 bie £rlaubnis gut Sifid-

tobr in fein ©atcrlanb erhielt. Seit 1822 nahm er au

bau griccbifchcn Rrcibcitslampf teil, bilbele in Korinth

ein '-Bataillon ©hilbcilcnen , wohnte als Ifhef Pom
©eneralflab bes dürften ERmiroforbatoS, mit bem er

nach 9)liffoluiighi gog, 24. fluni bau ©cfecht bei Som
botti bei unb feilte ben Wcbirgslrieg fort, bis er fid)

nach SRiffolunghi weifen umfgtc, wo er einem Elcrora-

lieber erlag.

Slormanncn (>91orbinaiincu*), bie gmuanifche

©cpBltenuig Slanbinapiais, oorjugSwcijc aber jene

fiihnai Secräubepdiarai , welche pon ben flaiibiunw*

(eben Suiten aus geraume Jcit bie ftüjtcn bes Elbciib

laitbeS heimfuditen unb oon beit Tcutfd)cn unb Rrnn-
gofen 91., bon ben ßnglänbeni Tönen, bon ben 3reu

Oftmannen gaianui würben. Tie ©etanlafiuiigcn

gu imen Slaubgügai, welche bie normännifebm »©.»i -

lingar«, b. h. Krieger, wie fic fid) fclbjt nannten, un-
ter Einfuhren! (Sec- ober £>ccrlömgcn) in fleincit

Schijfni über bas 9)leer unternahmen, waren bie Un -

frud)tbarteit ber Heimat, baS Crbredit, welches bie

jiingent Söhne auf Sceraub unb Heerfahrten antbieS,

bann midi ber angeftammte ©fanbertrieb ber Wcnua
neu, Suft au Saffenriibm, Elbeiitcucni unb ©cute,

cnblich auch Ungufricbenheit mit her ©egriinbung bet

jfentratifierenben Möuigshcrifchafieii in «taubiiinuicn.

3hrc Sdjiffc, bie »EöeUenroffe* ober > 9Recresbracf>en *

,

waren fo Hein, baft bie 91. auf ihnen bie ftliiffe hin*

aiifjufahrcn pcnnochtcn ; unb auf bicfcn wiiigigcn,

felbit bes ©erbeds eutbehtenben ftabrjcugen tropten

fic ben (hefabren ber norbifchen IDlccre. ©alb begau *

neu fic an ben SSOiibiingen ber A-liific unb auf Unfein
fefle Elieberlaifungcit gu griiubcn, ntib gu grölgcnt

SriegShecren bereinigt, würben fic tüt)uc (Eroberer

nnb Örunbcr neuer Seiche.

Schon gu Saris b. Wr. Jeden fuditen fic bie fiiijlcii

bes 5 r a it 1 e n r c i ch S beim ; ber berühmte 91onitanncn -

bclb IHagnar ilobbrot, ber inlSuglaitb in einer 3d)lan-
geitgrubc atbetc, mar ein Jcilgenofic SarlS, ber gum
Schuhe ber Siiftcn feines JReidjcs ©efeftiguugm an-

legen unb eine filolte erbauen lieft. ©efottberS aber

Würben nach feinem lobe bie 9!iebcrtanbc unb Rranl-
reid) oon ben flaubjiigen ber 91. betroffen , nnb gmar
brangen biefelbeti auf ibmt leichten, flachen ffahrgcu*

gm bie Aliijie hinauf tief in bas Jnnere bes tlaubcS

ein, plünbecten Stcibtc unb Dörfer aus unb jcblepp-

ten berat ©ewohner als Stlauen mit ftch fort ober

luorbetcii fic. sMe inncni Jwijtigleitm im fninlitdicu

9fcid)c unb bie Schwache ber taroliiigifcbeu Sönige,
uaiuattlid) ftarls bes Sahltn, crleichleitai ibnm ihre

llntemchmungat. Unter biefnu faflten fic gneift an
pcrichiebennt Stellen in ffraulreich feflat Ruft, auf
bet Riifcl Ciffel an her Scincmünbung, auf 91oir-

montier au ber Soiremünbung, unb unteniahmat
pon beibat ©iiulteu aus nad) alten fliiebtungeu hin

©eutegiige; breimal erobertai fie ©aris (845, 857,

861), brangen auf ber Warönne bis Jouloufe oor unb
liefen 859 and) in ben Eilunte ein. 9Ril groften Sinn*
men muffte Hat! ihren Elbgug erlaufen, linier Marl
bem $iden errichteten fie and) in jeutidilanb, bei

Vmelou (Elfdiloh) an ber Hc'aas, eine ©erichauging
mtb plfinberten oon ba aus weit umher bas üaitb,

uaiuattlid) bie Släbte Elachcn, Köln, Iricr, 9Kep,

©ingcu, 9Xaing unb S8onns. Sari ber Tide edaufte
88« it)ren Elhgug burd) Wclb unb öebielsablrelung.

Hierburch nur gu itcum Untcnichmungm angelodt,

erlitten fie erfl burd) Elmulf bei Sörnai au ber Tqlc
eine 31ieberlage (891 ), bie menigitcnS Xculfdilaub por

ihren fernem Slaubgügen iicfaeqlclllc. Um fo fchlim-

mer bauiim fic nun in Rcanfrcich. Seit 900 brang
eine Schar 91. unter einem Häuptling, 91otlo (Scolii

aus 9)löre in Slorwegat, auf ber Seine gu loieberhol*

ten Walen bis ©ans por mtb iepte fldi in Elouai feft.

Um fidi por ihnen gu ftd)ent, Permäblle Marl ber (sin-

faltige 911 feine Jochter (Diicla mit fllollo unb über*

lieft biefau gugleid) bas Webict ber iinlcnt Seine gut

91ieberlaffung i(. Siormanbio), nadibcm bcrjelbe beit

SeftnSeib geleiflel unb mit bau tShrifimlum bat 91a*

men Siobert angenommen hotte. Rortan bienten bie



9iormannen. 9

Df. ol« eint itaife 3dui|ui<cbr gcr\en feinblid;c Angriffe
unb nahmen jef)r tafds frangöitRhe Sprache unb Sit*

ten an. Dgl. Tepping, Histoire des expütiitjons

marititnen de* Normand* et leur ttahlissenient eu
France au X. siede (2. Dlufl., D«v. 1843).

Sänget al« granfttüh hatte IS »glaub pon bcu
Saubgügeii ber Dl. gu leiben. Dfadi bent Tobe beb

cngelfäthRfcbm Honig« ßgbert (830) fegten fie fid) in

Dfortbuniberlanb unb IDfercia feit. Tic Tapferfeit unb
öeietKit be« Honig« DUfreb b. ör. (871 -9011 be-

teiligte bic« libcrgemidjt ber fremben ßinbringlingc,

b«b bradtcu bicielbcu unter [einen Dfadifolgcvn pon
neuem herein. Ter bäniidjc Honig Soett entrift nad)

bet großen Dfieberntegclung ber Di. in ßnglanb in ber

St. Drirriu«nad)t (13. Dfop.) 1002 beut nngclfndsfi*

id)tn Honig ßtbclrcb (978— 101t») ben gröfiten Teil

bc* Saitbc«, unb Socti« Sohn Hnut b. ©r., ber fchmt

Honig non Tancniarf unb 'Jfotloegen war, warb 101t»

allnittger vcrrfcher non ßttglnnb. Sind) (einem Tobe
1035 warb Pütt ber Station ßtbclrcb« Sohn ßbttarb

ber Defeiincr auf. ben Thron pon ßnglanb erhoben.

Tiefer aber, weither feinen Scibeocrben halte, er«

nannte ben ihm befreunbeten unb nerwanbten Stcrgog

Shlbelm pon ber Dfomtanbie, einen Dladtlommen

Staflo«, ju ieineni Siaihfolgcr, ber 1000 mit 00,000 nor«

männifthtn Hntgent in ßtiglaitb lanbete, ben Pon ben

Slngeliachien auf ben Thron erhobenen ftilnig trnrnlb

b.n tfaftingb 14. Cft. bcftegte unb ßnglanb her frerr»

(<haft ber tTongöfifchcn Dl. unterwarf. Tie Sachfcn

traf ba« So« ber Hncthtfihaf 1 , big im Saufe ber „«fett

beibc Dölter in ein« ucrRhmolgcn. Dgl. SJbcaton,
History of the Northmen from the oorlist tinscs to

tbe comjuest of England (Sonb. 1831); SJorfaac,
Tönen unb Sforbmanntr in ßnglanb tc. (beuljtb,

ilcipg. 1852); Ibicrrt), Histoirc <le U conquete de
l Angletorre pnr les Nornuusds (neue Sluög., Dar.

1883, 4 Dbc.l; greeman, History of Norman con-

qnert of Euirlantl (3. 21 ufl. , Sonb. 1879, 6 Dbc.l.

JnSDJfiUflmeer Waren bic Df. bereit« im 9. Jabrb.

porgebrungen, hatten bie Hüften ber gberifd)cn £>n!b

infet, bic Dalcarifdieii Unfein, DIfrita, Italien, ja

Wnetbenlattb unb Steinaficn mit ;l!aub unb DJforb

htimgefucht. gm Dlnfnng bc« 11. gabrh. unterflütite

eme nomnntniithe Dügerfdiar au« granfreief), Weldic

bie heilige ©rotte am (Berge önrganu« brfudil batte,

biegüriten non ßaptta, Dlcapcl, Deneoenl unb Sa
lemo in ihren Sümpfen wibercinanbcr unb gegen bie

©nahen u. Saragmett unb erlangte burih ihre Tapfer*

fett unb Slugbeit allmählich großen ßinjltiB. 1027 Per«

lieb biefen Df. öergog Sergius Pott Dfcnpel einen frud)f-

l'irni Sanbftrid), wo fie Dlocria bauten unb unter beut

Wrafen Dtaimtlf eine unabhängige ©rafidiaft grünbe-

len. Turih gugug au« ber Sseiimit perftarften )te fid),

unb namentlich unter ben (ihn Söhnen Tancrebö uon

SwuteoiBe behnten Re ihre triegerifdien llntcntehmim«

gen au«. Turd) ihre ritlerliihe Tapferleit gelang c«

ihnen, bie Saragcnen gu übcrroinben ;
nB aber bie

©nahen ihren tapfer» öunbeegciiojicn allen Vlutcil

an ber Deute uenoeigerten, bemächtigten fith bieie mit

Sajfengewalt Dlptilicn« (1040 1043) unb teilten es

ata eroberte« Sanb unter Reh , wobei fie ben tapfer»

Silhelut ßiienamt gum ©rafen oonflpnlien erwähl-

ten. Dalb tratm bie apuliRhcu Dtaniicumcn in enge

Begehungen gum Dapfte; uon fto IX. würben |te

1053 gegen 3uÖtberung eine« ßtfgmfc« au beit apo=

iiolijehen Stuhl mit allen Sänbeji llntcritalien«, bie

fit bereite erobert ober noch erolrn mürben, belehnt.

Diobcrt ©uiecarb (1050 1080 eroberte ba« gange

I
geftlanb unb nahm ben £>cr;ogetitcl an, wahrenb fein

Drüber SHoger I. Sizilien ben Saragcnen etttrifj. 9fo«

«er« Sohn Dinget II. percinigtc nad) feine« Detter«
Dohemuiib Tobe ba« gefamte normännifthe ©ebiet
unb warb 1130 pon Dapit Dlnaflct II. in Palermo
al« ftönig uon 'Jicapcl unb Sizilien gefrönt. Seine
Dtadifommen haben bi« 1189 ba« fd)önc Sieidt be

herrfdjt, ba« battti an bie S)ohcnftaufen überging. Dgl.
Telarc, Le* Normend* en Itnlie (Dar. 1883);
Dar low, Histoty of the Nonnans in South Eu-

|

ropc (Sonb. 1880); Dalomc«, La storia di li Xur-
i
matini ’n Sicilia (Palermo 1883 - 87, 4 Dbo.); QJraf

I

Scbad, Wcid)iditc ber Df. in Sizilien (Slutlg. 1889.
!
2Sbe.); P. Sieiuemanii,öeid)idncberDi. in Uulcr«

|

italieu imb Sigilien bi« (um Dlusitcrbcn be« norman
nifchcn Hönigebmtfc« (Seipg. 1894 ff.).

Diad; bem Oft eu gingen bie ,'fiigc ber Di. au« bent

! Sntibc > 911)0«« (Schweben), unb früh hatten fie ftdi

[

bie ba« Daltijdjc DKecr ummohnaibcn Dölfer, ginnen,

.
ßilhen, Slawen, jinäpflichtig gemacht Sie würben
hiev »ßibgmoffen*, Daringer (SBarnger), genannt.
Tie flawifchen Stämme im Stiboilcu be« ginniidicn

SRecrbufcn«, unter iid) uncitt«, be[d)loffm im 9. gahrl).,

jid) freiwillig rtnlcr bie $>crrfdiaft ber Di. ju (teilen.

Tic äiuffen, unter gühnntg ber brei Driibcr Dittrif,

Sineu« unb Truwor, folgten bent Diitfc. unb nach
bctti Tobe feiner Drüber würbe Shtril (gcfl. 879), bei

feinen 3i(j in Diowgorob (Volmgarb) auffdilitg. ber
alleinige ©cbicter be« neuen, »Diuülanb« genannten
9icid)e«, über Wcldie« feine Diadifommen 71K) Jahre
gehetrfdit habest. Tie Saringer bilbclcit ben benor«

gugten Hriegerflanb , ber Reh hurdt neue 3»giigc au«
ber Ipeimat immer wicber »erflärfte, bie ßhafareu
unterwarf, ftiem (Riänugarb) eroberte unb bereit«

805, auf 200 Diuberboolc» ben Tttjepr hinabfnhreiib.

über ba« Sthwarge Siccr bi« in beit Dosporu« Por*

brang mtb Honftanlinopel bebrohlc; Clcg unb Jgor
Wieberhollen biete Hricgsgügc gegen ba« griechtidte

Hotievreid), bie bortigen ftaifer nahmen bie fiihnen

Seeräuber enblid) iu Solb , um fitf) gu fdtütsen, unb
bie «Darangcr« waren feilbem bie topferiten unb
treueften Truppen be« laiferlichett S>eeie«. Dil« unter
Dsflabimir b. Wr. (980— 1015) in DiuRlanb ba« ßhri-
ftentum eingeführl würbe, Ptrlorcn bie DOaräger ihre

Dorrechic unb uerfihmolgen mit ben Slawen, beten

Sprache unb Sitten fie annnbntcn. Dgl. SRujiijdieo

Sciih (Wtidlictltc).

Don hixbitcm Jntereffc Rnb muh bic gahrlcn ber

Ji. im liötblidteit Dlllanlifchm Cgean. Diadibem fie

bie Crfnel) mtb Shetlanbinfelii beießl hallen, entbed.

len fie bie gäröerinfeln, unb »on hier gelangte um
800 Diabbobb guerft und) Jölattb, ha« infolge ber ©e
walthmiihnfl imralb üaifagar« iu Diorwcgen burd)
bie ungufriebenen Dlusioanberer rnidi bepöllert würbe.
Dlber noch weitere fühueie Sfifing«fnhrtcii unternah-
men bie Df. »on Jslanb au«, ßrid) ber Dfotc fiebelte

ftd) 983 in ©rönlnnb an, unb fein Sohn Seif be-

Ruhte pon hier «Dinlatib« , bic Jfiifte Dforbnnterila«

(Dfenctiglanb), bic Wegm ber bort uorgefimbeiteu ipilh

wachfenben Dfeben fo genannt würbe. TborRnn Hnrl«
i fnRia pcrftidilc 997 and) eine feflcDlnRebclung bafelbjt,

,
welthe Reh jebods gegen bic Dingriffe ber eftältnger
(ßsfinto) niiht behaupten fonnie. Dltibrc Jölnnber
folonificrlm Dfcuhraunfthweig unb 9frufd)pttlanb,

welchen Re ben Dlnmeit ®eof|i«lnnb gaben. Dl IIein

bieie DlnRebclnngen wie bic in ©rönlnnb gingen im
14. unb 15. Jahrh. burd) bic Vingriffe bcc ßöfimo
unb Jnbinncr gu ©runbe. Dfur in Jslaub enlwidellc

/



10 Siormanmfcfj -

(ich bie Kolonie ju einer bebeutenben Sultue. SflL

aiiRcr ben angeführten Serien noch : Strinnholm,
Sitingbjflge, Staatboerfaffung unb Sitten ber nlten

Slanbinaoier (bcutfd), iianib. 183»— 41, 2 hbe.);

Ulfundi, Jod heroifepe Zeitalter ber norbifd) gcrnia-

itifcben holler ic. ( bcutfdj. » iiberf 1 854) ; 3 1 e c n ft r u p,

Nonnnnnerne (»openb. 1876 82, 4 Obe. I; SV. Sil
helmi, Jelanb, iwitrantaitnalanb, Wrönlnnb unb

hinianb (txibelb. 1842); heauwaib. Iji Nornm-

bc'gue (hrüff. 1880); Tonborff, Tie 91. unb ibre

hebculung für bab curopäifchc Kulturleben im Wittel*

alter thcrl. 1875); bc »agreje, Lea Nurmands
ilans lea denn mondes (har. 1890).

»lornianuifd) beiftt bas in bem Seiche ber eng-

lifdien Könige feit Sill)c(m I. in uielen Serien litte-

rnriidi ocrwcnbetc grangbfifd). Saren bie Scprift-

iieller nicht auf bem Kontinent gebaren, fonbem in

Gnglaitb, fo fchriebeit fie in einem oom Gnglifchen

beeinflnfiten Sranj&iiich, bem fogen.hngfonorman*
nifd) (i. b.).

'’iormäitnifdic Jnfeln, (. Scinalinfclii.

»lormänniichcr -Kauftil, eine befonbere 9lub-

bilbung beb romanifchen Stilb, meltbe bie bauten ber

Dfonnannen in Sijilien, Unteritalien, 9(orbfranfreid)

unb Gnglanb Icnn;eidmct. S. Jtrcbitdtur, ©. 831.

9iormanftein, Scbloftruine, f. Treffurt.

91ormanton ifpr. nbreUWn), 1) Stabt im Seft«

ribing non hortfbirc i Gnglanb), 8 km roefllid) non

hontefract, Wichtiger Gifmbabnfnotcnpunft, batherg-

bau, Gifenhütten, lebhaften hertehr unb itsmi 10,234

Ginin.— 2>0rt iiiCuiccnblanb(9luftralicn),|, Siorutait.

»Jormatagc, in talholifdien »änbem bie hüd)itcn

Feiertage, in welchen öffentliche Slnftbariciten unter*

jagt finb.

»lormatih (lat.), alb 9!orm <f. b.) geltenb; 91 or*

m a t i n b e it imm ungen, bie allgemeinen (inbbef. ge

feglichcn) hebingütigen , tueltben in jebem Ginjelfall

(}. h. non honten) genügt lucrben mujj.

»formieren (lat.), regeln, alb 9fornt feftfegen;

muh alb 91onn gelten.

»lornaqcft, in ber norbiidten Sage Sohn beb bfi*

nifdteu dürften Horb ;u ©löniitg, beut bie Vorne fo

lange ;u leben befdtieb, alb bie neben ihm brennenbe

»er.re inäbre (ber norbijdie 'X’(eleager); er trug nun
bie Rtrje mit ftd) umher unb lieft )te erft alb .toojäb

vtger (»reib mit feinem »oben »erglimmen. Tie Gr-

jahluug non 91. ( »N’oniagcsti thlutr«) ifl am beflni

bcraiteqcqcbcn inhuggcb »Nomone skritter afaagn-

liistoriek iiidhold* iGhriit. 1863 ff.), beutfd) überfegt

non 91. Gb;arbi in »holfunga unb fRagnarbfaga nebfl

ber Okjdüdüc non 91.« (Stutlg. 1880).

»lorticn (9fornir), in ber norb. 9Jfl)tI)oIogic bie

(»iSttiunen ber ,-Jcit unb beb SdRdfalb, »erben alb

brei Jungfrauen: Urbb(hergangenbeit), Serbbanbi
(öegemnart) unb Stulb CSutunft), bnrgeftellt, bie

au bem heiligen hrunuen ber Urbff , bei alleilen ber

9)., unter bem Saume Vlggbraiill weilen unb bie

Scbidfale bei 9Rrnfd)cn jowie bet (»älter beftimmen.

Giujclne Guellen nennen noch mehr 97. , bodi beruht

bieb wohl auf herwechiclung ber 9i. mit ben Scpug-

geiftem (tylgjur) unb Satjrfagerinnen (volur).

91ornif , f. Stidibfellc.

9iorr hotten, bab nbroHfle unb menidienleerfte

Siitt Sdimebeub, jufammengcfcgi aub Teilen ber

»anbiebaft Scjterbuiteii unb ber fdunebifdicn fiapp-

märten, grenjt an Scilerbotten,' 9iormegcn, 3inn*

lanb unb ben hottniftbeu Wcerbufen unb umfaRt

106,818,4 qkm (1040 D9K.). 91ian pflegt bab »ein

Jiorrföpittg.

in ;wci Teile ,;u teilen: in bab niebrigere unb milbere

Küftenlanb ober eigentliche 9i. unb in bie an91om>egen
grenjenben Sappmarfen, legiere ein Webirgolanb mit

beu hödiiten hergen Schmebenb iSlebnelniifc 2155 in,

Sarjettjaflo 2125 m. Sulitjelma 1880 m, 9llmajnlob

1680 m hoch u. a.). Tie bebeutenbiten fflüffe finb:

Tomeü mit Wuonio ((»rcnjftuR gegen ftiimlaub),

Ketlir, Sdncä, Vulcä, hiteü, unb Slclleftcü, welche

tum Teil grofte »anbfeen bilben. Uängb beb Kiiften

ftriebb finb noch bebeutenbe Sälbcr (inbgefamt 27,

o

htoj. beb fflrcold), aud) wirb bort noth eiwab Vlrtei

bau (auf Wcrite, Sinlenoggen, hafer uub ftnrtojfclii)

unb hiebfudit getrieben. 1893 jiiblte man 1 1,059

hferbe, 39,617 Sinber, 22,513 Schafe, 1229
unb 1414 Schweine. C(nt übrigen ift bab Kultiirlaub

nur gering <9trtcr unb Warten nur (),m hroj., Sieicn
1,7 hrot. beb 91reale). Tie mittlere Jahrcblemperatur

ift in 9(ebertalir (65°51‘ nörbl. hr.) -f 0,te “, in

Gnontelib (68° 30') —3,2“, bie ber brei Sommer*
monnic aber refp. 14,02“ unb 12,57". Tie heuol -

lerung beläuft fich Onou) auf 104,78! Seelen (noch

nicht 1 pro ÜSilotncterl. Tic ,'jal)l ber Sappen be-

tragt »wijehen 4(K)0 unb 5tXK), bie fnft aubfd)lieftlidi

non ihren Settntierrn leben. 91n Grten befigt bao
Sanb Silbererte, reichhaltiges »upfeiev;, befonberb

ober Gifener.t, neuerbingb bei Welliuara tf. b.) gefor

bert. Vlber ee fehlt fowohl an »ommunilationbuiittelu

alb anhienichenbäuben juc9liibbeutungbieferSd)äge.

Tie ^tnbuftric befdiräult fid) aufterbem auf bie 9cup

barmachung ber Salbprobulte nnb auf Schiffbau;

gifdjfang fowohl im hottnifeben UKeerbufen alb and)

in ben joblreicbeu Sanbfeen fowic 3agb (aud) hären,
Sölfe, Sudiie, beionbere aber hiclfragc werben nicht

feiten gefdwifen) finb lohnnibe 9iebenbefchäftigungen.

hon ber Giienbalm Snlca - Cfotcnfjorb ftnb omd
211 km fertig. Sianbel unb Schiffahrt finb ticmlid)

lebhaft. SHiuptflabt ift Suleä. S. »arte »Schweben
unb Norwegen«.
9iärre SunbbR, bäit. frnitbclbplag, f. 9taU<oni.

91orrige tfchweb.l, fowiel wie 9iorwegeu.

9!orribtotuu itpr, -coun), .tiauptftabt ber Wraffchaft

SWontgomertj im norbamcrilan. «taate hennfRliHi

nien, liulo am SchuhlliUfliift, über beu .tweihriiden

nach hribgeport führen, 29 km oberhalb hbüobclpbia.
hat ein grofteb Wefängnib, eine Staatbirrenanflatt,

iiochöfeu, Soll - unb haumwoUfpinnereien, Sal;
uub feobelwerie, fiabrilation uott (»lab, Brauereien :c.

unb «w») 19,791 Ginnt. Jn ber 9fälie Gifenertgrubeit,

TOatmor . Sanbftein- unb Kaltbrüche.

»lortfopiltg (fpr. norrbfillbpuici), flrtbrilitabt im
fdiweb. San Cjtgotlnub, an ber Staatbbahnlinie Sa
trineholm-Släifjö u. bet Giienbalm 9!.- Söbertöping,
unweit beb 9Necr6ufcnb hräoiten, wirb burchftrönit

non bei 9Kotcüa, bem waffcrreicben 9lbfliiR beb Setter*

feeb, bic in ber Stabt fetbil bebeutenbe Saffcrfälle uttb

Stromfdmellen bilbet, unb über bie mehrere Brüden
führen. Unterhalb ber legten fliegt ber glug ruhig
bnt)in unb ift tief genug für bie groRten Schiffe. 9i.

ijl regelutäfiig angelegt uub l)Ot breite, gerabe Stra
Ren, 6 öffentlidie hläge (borunter beu 'Rlag Sari XIV.
Johanne, mit ber 1846 errichteten Statue beb Mönigb,
non Schwanthaler), 3 »irdieu unb eine Spnagogc,
ein (»Rmnafiunt mit Siealfdntle (in palaflätmlichem

(»ebäube), eine tedmifdic Gleincntarfdmle, imnbclb-
fdntlc, fjinbclliaub. Straf unb VlrbeitbhauS für Sei
ber ic. unb cisoo) 32,826 Ginw. (1894 auf 34,816 be-

rechnet, 1790 erit 7739). Sichtig ift bic inbuftriclle

Thätiglcit, bie gröRtcuteilb burd) bic UVotala hertwr



Siorrlanb —
arrufoi iit unb bcr Stobt bot ©cinmnot be« »ftftloc-

)iid>oi SVniubcfta * erworben Ixit. Cb fmb hier im
tVtncb: nur merfmmfebe öerlilällc berfelboi 0efeU-
idioit, welcher bic S!crfilättoi_poii IHotalo gehörnt,

ratb btr hier ihre groBartigoi 3duff«rocrftot hol, fer-

ner iudjfobrilm (©robutüon 1892: 6 SRiH. Kronen),

tkuimwoUfplmiereien (H SRitl. Kr.), ©atimwollrocbc»
rneti i4 SR1Q. Kr.), 3uder-, labat« », ©aptcrfabritcn

u. a. Suitcrbcitt betreibt 3!. Schiffahrt unb anfef)n«

Iahen »anbei (1891 liefen240 2-dtiffc »on 84,651 Zon.
an; Ginfubr oou ©etreibe, ©uatto, Tfifctteu

.
3udcr,

iVmerolöl, ©auier; flubfuhr »on Gifcit, §afet, 0c-
iwben unb 3ünbhöljeni) unb itcf)t in Zampferocr-
bmbung mit otodholnt, ben Rfiftenftäbten an bcr Oft»
i«. »i’mtbaqcn unb üiibett, S. ift Sin eine» beut»

ithen ©nclonful». — G« wirb icbou ju Gilbe beb 12.

oobtb. erwähnt , erhielt ober crit im Anfang beb 17.

einige©ebcutung burdi bie Bobritanlagen bei ottb ben

Ricbertanbcn ciitgeroanberten bc 0cer. Unter bot hier

gebahnten Seidwtagoi fmb bic nicrfroürbigttoi : bcr

wn I 604, wo Kort IX. bic Rönigblrone empfing unb ein

Urbarrein angenommen würbe, unb her mm 1800, loo

HuitaoIV.'Hbolf nebit feiiteröonahlitt getrönt würbe.
Sorrlanb, bcr nbrbltcftile unb gröfttc, ober atu

bimniten bcooltertc »on bot brei ömipttcilen Schwe-
ben«, 262,997,7 qkm (4776,6 C3R ) groft, wirb ge*

bilbet bimh bte»luBgcbietebcrZorne(i-,Katij .üuleit-,

©iteä-, Slcflefted , Uiticä , Änqcnnan-, jubal»-,

i'ineneelf iowic teilweifc bcrZatclf unbumfaiit bie ad)

t

alten l'onbfehoften: Wcftritlonb, $clfinglanb, SRcbcl*

Mb. ©ngcrmanlanb, Sjcrjeabolen, 3ontlanb, Seiler-

batten uttb bie icbmebifcboi Cappmnrloi ober bie fünf

üäns: ©efteborg, SSeftemorrlanb, 3nnt(anb, Setter-

bannt unb Sorrbotlot (f. b.). Zic ,>jaht bcr ©croobncr
betrug 1751 nur 148,759, 1890 ober 743,709 (noch

ttidit 3 auf 1 qkmt.
Sorrtrlfe, ©afenifabt int fehweb. San Stodbolttt,

an bcr Cftfee unb bcr Cifenbohn llpfala-S., mit See*
bab, IRüblcnmbuitrie, Zöpfrrci, meebaniieber Serf«
itärte

. »anbei , Bücherei unb <i8#o) 2477 Ginm.
Sort (fpt. tuet, Stabt im frnnj. Zcpart. 'Jiieber

loire. flrronb. Gbätcaubriant . ott bcr Grbre. bie hier

'(binbor wirb, unb bcr Ctlennabohti, mit Schiefer

-

brüdien. »anbei unb 08»i) 2040 (al« Wenteinbe 5346)
Üttuoobnem.

Sorten, Stabt, f. Sortheim.

Sotten, Steden im breuit. iHcgbc}. »ilbcetteim,

Äre» Sortbetm, an berfiinie Gljt - Kciffcl ber ©teufjf»

'dien Staatabahti. bat eine tatl). Mirdie, ein Zjjniferi*

,

tau«, eine 3“tterfabrif, ©ledi unb »oljmnicninbri--

lation, cineZampfbraucrci, Sanbftembrüdie. Inbat«-

bau unb (18*5) 1633 Ginw., bauon 708 Matholiüm

unb 28 Jubot. Tab ehemalige JtaDegiatftift, mit be-

rühmter Öloftrrfchule, gehörte bi« 1803 ju 2Ratt\.

Sotteüi, f. dKonfune.

Sorth, 1 iSrcberid,2orbSR.,Wraf »ttn0uil<

iorb. brtt. Staat«mann, geh. 13. Mlpril 1733, geft.

5. flug. 1792, itubierte ru Cjrforb unb bemfte bann
brn Jahre lang ba« Srfllanb. 3"! Uturiliau«. in

wiche« er 1754 rintrat, machte et fid) turcti bie ©c-

manbthoi, mit weteber er ba« 3ntcteffe4er Negierung

-ettetbigte. bemerfluh unb würbe bah* 1759 jüngerer

üorbbe« Scbape«. muhte aber 1765uiiGintrittbe«3Ri-

nitenum« tRodingbam jurüdtreti* T adi würbe et

•ebon 1766 im SRmitlerium Wraftn Wieberum ,-)ahl-

wnter ber Vtnner unb 1767 Saiijtr be« Scbottamte«.

Sei ber fluflifung be« RnbmetW770 übcotabm er

unter bm fdwticrigttoi UuiftÄi^n ba« Staat«ruber

'Jiortijampton. 1

1

unb wufitc fid) halb populär p mnehot, iitbem er ba«
Sdtidial Jrlanb« linbcrle, bie Citinbifehe Kompanie
ber Cberaiifnebt ber Krone unteqicUtc tntb bic ©er-
faffung JVannba« einer !Hc»ifton unterwarf, ju ber
fehwicrigflot Srage ber,'feit, betu Streit mit beu amc-
ritanifdien Kotomcn über ba« 3icd)t bc« BRutlerlnube«.

bieiclbcn ju befteuem. »eritattb er fid; ,iwar gut Vlui
bcbting bcr mciflcn attferlcglot ,’Jö[le, bielt aber, beut

Sunfd) be« König« nadtgeboib, tim fo bartnädiger
an bnn Zbeegoll uttb bamit an beut pon ben Kolo-
niot uerabjebculen ©riitjip feft uttb madtte babureh
ben Vlufitattb berfelben impermeiblicb. jnbctu er unter
maBloiot Sdjwicrigleitcn bot Kampf gegen bie Kolo-
nien uttb ihre ©erbünbeten führte, gelang c« ihm, feine
©olilil lange gegot eilte uon ben heibett ©in«, goj,
©ttrfc unb aitbem glättjotbat öciilent geleitete par*
lamentarifehe Dppofilion nufreeht ju erhalten, bi« er

cnblidt, ba ba« Unterhalt« jebe fentea' ©ewiUigung
Dcnncigcrte, 20. URär,) 1782 uon bcr ©crtoaltung )u-

rudtrat. 3m flpril 1783 (am eine ©crcinigung gwi«
fdien ihm unb JJjoj ju ftanbe, au« ber ba« fogen. SRi-

niflerium aller latente hcroorging. S. Übernahm
barin ba« Zcpartciiient be« 3ttuem. Sdtoii 18.

1783 warb aber bic Koalition genötigt, einer neuen,
oon ©ilt geleiteten ©enoaltung ju nienhot. So trat

3i. wicbcr in bie Seihen ber Cppofition unb bot nun
ade« auf jum Sturze feine« Sebcnbubler«. Zer lob
ferne« ©ater« gab ihm, ber halb nadi 1787 crblinbet

toar, 1790 bic©eer«witrbe unb bot SiB im Cberbau«.
©gt. »A view ofthehistory ofGreat firitain durini»
the administration of Loril N.» (Sonb. 1782, 2©bc.)
unb »Correapondence of George UI. witli Lonl X.«
(baf. 1867, 2 ©be.).

2) Gbriftopher, ©ienbomjm, f. SSilfon i Jofin.i.

Sörth ©bntttei, Ort im norbameritan. Staate
SRajfadmfett«, im otgen Zhal be« ^wofacfluffe«, 3 km
nörblidt Pont 7620 m langen fjoofactunnel, ©ahn-
tnotenpunlt, mit ber 9,o km aitfenttcn Stabt flbam«
burdi eleftrifehe ©abtt »erbunben, hat grafte Sabrifen
»on öinghain«, bebnidten ©aiimroallenftoffen, Sfnidi

mir, Sehuhjeug uttb obb«) 16,074 Ginm.
dlorthaltertoit, ömipiimbt be« Sortbribing »on

f)orfihtre(Gnglanbi. tu fritdtlbarcrGbote, mit ©raue
rciot , (Ärrbercioi , Ziegeleien unb (iwm 3802 Giutu.

Sörbliih bo»on warb 22. Vtug. 1138 bie •Stanbmlen
fdilaiht« gcfdtlagen, in ber König Zauib »on Sebolt-

lanb hefiegl mürbe.
'
fort».

Sorthum '©urrottiö itw. nonKm Mrmt,
f. ©tbe-

ortba mptott pt m-rik3mrn)
, l)Stabt uttb®rnf-

fehaft int 3nnent Gngtanb«, am fdtiffbaren Seit, eine

alte Stabt mit Käufern au« rötlichen Cunberfleinctt,

phlreiehen Streben, unter wcldjcn befouber« bic Stmb-
tirche St. Scpulehrc'« (»on 1127) uttb bie Kirche Sk
©etcr'« im normänitifdien Stil mertwürbig ünb, einem
moberttot Dialbau« unb (nun) 61,012 Ginw. S. hat

eine tucbijinifdje Schule (mit bem ftäblifctjen Krauten*
hau« »erbunben), eine Kuuttfchulc uttb eine lalcinifdtc

Schule unb ifl Sip eine« tolholifcheu öifchof«. G«
hat bcbeulenbc Schuh unb Sliefelfabritaiian (1891:
13,138 Arbeiter), wichtige ©ferbe unb ©iehmärtlc.
Sorbwotlid) bauen Stlihorp ©art, Sanbüp be«
Wrafcn Spencer, mit portrcffticher ('teiunlbegoleiic S.
gehörte bi« 1888 ju Sortliamptonihire. 2t imitp!
ttabt ber Wrnficbnit Ipampfhire bc« norbameritan.
Staate« URaffndjufeltö, am Gonnerliciit, mit mehreren
Grjichung«anftalten, barunter ba» Smith Goltege für
Sraueit (450 - 600 Zöglinge), JrreiilKiii«, Jaub
ftummenanitalt, ;(ud)it)mi«, mehreren Kaitwaffer
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beilanftnltat unb aas*» 14,990 ßinm. ©cgenflber ba«
Torf j>nblct) mit praditoollcr UlmmaQec u. 98011111

twlaofc- Seminar (250 - 300 Sdfülcriiinai).

dloribamptonfbirc <ipr. uornamrnfow, ©innen-
graffdjaft in ßtiglanb, umfaftt 2598 qkm (47,2 02S.)
mit 0891) 302,183 (al« ©monltungobc(irf 203,247)

ßinm. Sk'il ©u«naf)nic eineil tleinen ©cbictc« im 910.,

welche« SRarfdjlanb iit, bejtcl)t bie ©raffdinft au«
fruchtbarem, mellcnföruiigau öflgcllatib (Vliburq

hügcl 221 m). Sie miditigitai jVlitffe jtnb bei Scl-
Innb tmb 91cn, welche in norböitlidjer :)(iditung in ben

SÄeecbufen Safb flicftcu. ©011 bet Oberfläche luarm
iihim» 3H ©co(. ©derlanb, 53 ©roj. Seibclanb. Ta«
äHiiitcn oon mies aitbcnt öraffd)aften eingefiibttcm

Scblnditoieb bilbet etncit widüigai ßnorrb«zroeig. ©n
©ich .(äblle man 1890: 21,701 ©ferbc, 130,082 Sin-
ber, 429,050 Scbafe 1111b 37,502 Schweine. ©n Gifcn •

erj mürben 18s*4t_: 1,130,773 Jon. gemonnen. Tie

3nbuftrie liefert Schube it. Stiefel (1891 : 38,134 ©r
beiter), ferner Sobeifm (1894: 223,348 T.), HJnidii-

nen, Sogen, lieber ic, ipauptitobt iit 9?ortbampton.
9iortf) Slnbober (fpr. nortb onnboiocr), Stabt int

tiorbmnerifan. Staate 9Jiaft'ad)ufrtt«, am HRerriutatf

Stiocr, 1,6 km bftlicb uon Sarorcnre, mobin eine Traiu-
b.tbn fiibrt, bat ßifen- unb Sollfnbriteu unb osdo)

3742 ßium.
91ortb ©ttlcborougb der. imurto). Stabt im

norbameritan. Staate 3Kaft'achu)ctt«, bat eine höhere
Schule, Rabrilcit »011 Wolbjcbmicbcarbeitai (50 Fir-
men) unb 0890) 8727 ßinro.

31ortf) '©ertuitf (|pv. wrnct), Stabt unb beliebte«

Seebab in tönböingtonibire (Scbottlanb), mit (vüchcrci

unb (1891) 2378 ßiitlo. Tabci Tantallon ßaftlc
unb mitten im SRcer ber 107 m hohe ©afi 9)od (f. b.).

Jiortb Weilet), Stabt, f. ©iertei).

Wortbbribgc Cfpr.nör06rcbf4>. Stftbt illl UOtbaillcri-

ton. Staate Dinifncbufetts, aut ©[aetftone ©wer, bat

Gabrilen uon Wujfclin, bcbcudtcii ©aumluollenjtojfm
unb (18WD 4803 ßinm.

'Jlorthbroof (fpr. nMtbruiO, 1) 3ir Jfranci«
Tbombill ©aring, ©aron uon, brit. Slaata»

mann, ein ©lieb ber berühmten Sonboner ©anticrä-

familieöaringif.b.), geh. 20. 'ilpril 1798, geil. 8. Seht.
1888, mürbe ju Cjrforb erzogen unb 1823 ©arriftrr

in i!oltbon. 1828 trat er für ©ortamoutl). beijen Sab
ler ihm 40 3alue lang getreu blieben, in« Unterbau«
unb jcbloft fid) ber liberalen ©artei an. 1830 mürbe
er üorb bc« Scbatjanüc«. uon 1834 39 mar er mit
litrjcr Unterbrechung Sefretär bcdfclbcn, uon 1839
bi« September 1841 Man,(ler ber Sdia|itainmcr unb
uon 18*19 52 etiler £orb ber ©bmiralttät. zJitbcnt er

iid) bann uom offiziellen politifd)at Sieben juuicf(og,

blieb er boeb im ©atloimnt ein allgemein geachteter

©ertrclrr ber gemäfiigt liberalen ©oiitit. 1888 roatb

er jum ©rer unb Stlorb 91. erhoben.

2)tljoma« Weorgc ©aring, ©raf oon, Sohn
be« nötigen, gcb. 22. Jan. 1828, trat, ttadibcm er bic

gewöhnliche ©ilbungbcr uontebmen englischen jugenb
genoifnt hatlc, 1857 in« Unterbau«, mo er mic fein Sa-
ler liberale ©runbinbe oerlral. ßr mar unter uerfebic

baten liberalen fflinifterieu nadjeinanber 1857 - 58
liorb ber ©bmiralität, 1 H5!) 84 Unlerflaal«fctretär

für 3nbien, 1884—68 llntcritaatatclretär bc« jjnncro
unb feit Tczaubcr 1888 be« Kriege« tmb mürbe uon
ölabjtone 15.Tcj. 1872 junt ©eneralgouuemciir uon
Oftinbiai cniannl. 1874 nahm er mit groftait ©cfd)id
ju ber burd) bie ßnitorbimg bc« cngiifdjcn Sicfibnr
lat ©bahre tu ©arobn gefdjaffenen fdjmierigen Sage

Stellung , mar aber ritt ©ogiicr ber uon bem SWiui«
ftcrium Tidrneli ©eatonöfielb cingrfdüagcttcit (cn-
Iralafiatiftbm ©olitit unb legte beohalh ©lifaitg 1876
mäbratb be« ©efudie« be« ©rinzen uon Sale« feilt

Amt nicbct unb jcbloft fid), injmifdjen jutu ©rufen
erhoben, tut Oberbau« ber Oppofition an. 1880- 85
mar tr in ©labftonc« jmeitem TOinifteriutit HXariuc-
minifter.

91orll) («apc, f. ©arromlpibc.

i'iortbrotc (|pt. ndrtttou, Sir Slafforb Y? e 11 1 1),
Saronct, f. CXbOcSIciufj.

91ortbeim (in bet ©oltoiprache 91 orten), fircid-
itabt im preuft. »egbe(. $ilbe«beiin, an ber 9ibuuie,
Änotenpunft ber Slinirn ßUe-Kaffcl unb Scbrben
a. S. - 91orbbaufeti ber ©reuftifeben Staatobalm,
120 m ii. 931. , bat eine fd)önc euangrlifcbe unb eine
tatb- Studie, ein ©rogftmnafium mit ©ealabteilungcii,
ein cuangclifdie«Scbullebrcrfeminar, ein Sdilndübaucj,
ein 9lmt«gerid)t, eine Spejiallommifiioit, eine (-jurfer

fabril, Tabatofabritotion, eine grofte fönnbclentüble,
9)ioltcrei,©crberci,©icrbrnucrci, 3iegelbrautcrei, Tn-
batebau unb (tms) 7188 ßinro., bauon 319 Matboitlcit
unb 84 Jinbai. Tabei ber lange Süden beu ©3 i e t e r -

berge« (328 m), mit lunn unb ftböncr Vlueficbt.
Ter Crt foü bereit« 875 beitanbat haben, erhielt 1208
Stabtrcdü unb mar mi9Kittclalter9Kitglieb ber^nnfa.
Tie Sefonualion mnrbc ent 1539 angenommen

; int

Treiftigiäbrigeu Kriege luurbe bic Stobt 1 8. Juni 1 827
uon ben Staijcrlicben unter bau ©rafcit oon Surften-
berg crftümit. Ta« Stift St. ©lafii mürbe um 1083
uon Otto uon 91. al« ©cuebütinerllojta aegriinbet
unb zurzeit bcrScformation fälularifiort. ©gi. ©ro-
ten, ©c(diid)te ber Stabt 91. (ßinbcd 1807).

Slortben, ©bolf, 9)lalcr, aeb. 6. 91ou. 1828 in
^annouerfd) -SNünben, geft. 28. 311a i 1878 in Tüffcl
borf , mar oon 1847 - 51 (fögling ber ©fnbemic in
Tüffclborf, mo er fid) brr Sdnlbemng bcs Solbaten
unb firirgsletm« mibnictc. 1852 begann er mit cini-

gatTnritellungcn au« bat Äricgat 91apolcon«I.. toel-

d)en 1880 eine TarfleUiing ber Sdjlndit bei ©eile-
©nianec unbjier 91ad)ziigler bec ©rofteu Vliutce unb
(Unter einige Szenen au« bem St iege gegen Trincmart
unb au« bem beutid) öflemicbifdjeu Stiege uon 1888
folgten, ©mb au« bau Icpten bculfd) fraii(öiiidien
Stiege bebanbeltc er uod) eine 9!cibc uon ©loniaiiai,
unter benai bießrftürmung bcr©3cinbcrgc bei Seiften-
bürg, Jcandport franjöfiftbec «cfangeuer, ©ngriff
be« 18. UJancnngimatt« auf ein Karree bei ©ionoitlc
unb ber Übertritt ber ©mtec ©ouibali« auf Scftmci-
zer ©einet l)froor,(uhebm fiub.

Northern Territory, f. 91orbtrrritoriiim.

91ortbctd, lalle, trochic, plötüid) auobrcdiatbe,
fehr heftige Sinbe, bie ootn ffeliatgchirgc über bie
©tcinai oonTcfa« unb ©rfnttia« hmmegiiiinuai ttttb

bi«tucilmben9roftcn Ozean erreidjat. Sie emiebrigai
bic Temperatur itnt 30» unb mehr. »gl. ©liziarb.

91ortt)ficlb (fpr- nöriztnp). Stabt im norbameritan.
estnate ©ermont, mit brr 91ormidi Uniocoilt) jur Iper

anbilbimguonCffijia'at, hat Sdjicfcrbrüdjc utibumo)
2828 ßinm.

31 ortftflcct (fpr. n6ri«frui, Stabt in ber engl, ©raf«
fdiaft Senf , 3^km mcitltd) uon ©rancoenb, an ber
Thanic , mit Sd)iff«rocrftc unb (iksd 11,717 ßinm.

91ortb 3fort, OueUftuft bco ©lalle Siiocr (i. b.).

ulortblcad) i pp. näroutfcpi , ällartiftabt in Wlou*
ccflerfhirc (ßnglnnb), inmitten bec ßotomolb
mit einer febönat gotifd)cn»ircbc ( 15. ^ahi'h- >, üateiu-
Wille, ©iehbanbcl uub osoi) 787 ßmm.
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Slorthof, Hcnolb Don, f. ScBulb non Dtortljof.

Df orthoturam (in. mr».nini, Stabt iiuScftribitig

oon florlihirc (Gnglanb), 3 km norböftlicb »on Swli

fair, mit Kammgarn • nnb Seibcninbuftric, Kohlen-
gruben. Stcinbrücbm unb cixmt 3014 Ginm.

Jlortt) '»Intte, Stauplftabt bcr ©raffchaft Sincoln

im norbamcrtlan. Staate Dfrbra«fa, am ^ufammm-
fluß be« Dfortb* u. South 5«! be« glatte Dimer unb
an bcr Union »arifiebabn. berm Dfcparalurwcrfitättm

üch hier befinbm, ^at ein Sanbamt bcr Union unb
cisw» 3055 Ginm.

Dforthumbcrlaub Oer. HtSmtallnb, Dforibunt-
b r t c n i . engl. Wrafiebaft, roirb im D. oon bcr Dfovb»

fee, tm Dforben unb DfS. Bon Schottlanb, im S. Bon
bcr ©rafidiaft Gmitbcrlanb , int S. Bon Xurbatn be-

grenzt uub umfaßt 521» qkm (94,8 D.3R.) mit (isst)

506,030 (als Serroaltungabejirl 319,730) Ginm. Xer
bei weitem gröfttc Xcil bcr Wrafübaft ift ein tat)leb

Stügcllanb mit aubgcbchntcu SHoorineden unb fpfir«

tt*cnj>cibcgräicm. DftirbieGbcuiotbtigelaiibcrWrmjc

oon Schottlanb ftnb burch frifepe« Wrün aubgcjcich-

net unb nähren jnhlrcithc Schafherben; in ben Xl)ä=

lem. namentlich in bcr 'Jicibc bee »feere«, ift bagegen

ber Stoben febr fruchtbar. Xa« Hanb wirb oon brat

XroccbcDforbgrmjC), bcmXpnc(Sübgcmjc)unb mrti

reren llcinent KipteuftOffen beroäffert. Tab Klima ift

jirmlich rauh mit häufigen Diebeln. Son bcr Ober*
flächt toaren 1890 : 20. t »roj. Acferlanb , 35,s »roj.

Sctbclanb, 3,»»roj. Salb. Xcr»iebftanb betrug 1890:

17,505 »frrbe, 1 04,95.3 Dfinber, 1,002,928 Schafe unb
14,277 Schtoeinc. Xer »crgbati, namentlich auf Stein*

tobten (1894 : 9,541,199 Xon.), filberhaltige« »lei

( U442 X. ) unb feuerfeiten Xhntt (144,674 X.i, ift Bon
»rbcutung , unb bie Jnbu jtrie ftcljt auf einer hohen
Stufe. Sichtig fmb: berSBaiehinenbau (1891 : 10,740
Arbeiter), ber »au ciierner Schiffe (6623 Arbeiter),

bie Steriletluttg Bon Sfob* uub Wufieifcn (3666 Ar<
beiten, oon Gticit- unb Stablwarcn (2443 Arbeiter)

unbbicWlaefabritation. Siaiiptitabt ift Dfcwcaftlc uhon
Xpne. Unter ben jnblrcicbm Xmtmälem beb Atter»

tum« ift ber S>abrian«wall (f. b.) ba« bebeutmbfte.

»gl. »atc«, History of N. (Conb. 1895).

Dfortbumbcrlanb upr. .nömtwiänii), engl. Wrafm
unb S>crjog«tilcl, mar junäepft an ba« alte Wcfcblcdit

ber »crcp« getnüpft, heften Almheer Silliam be

»erep (geit. um 1096), mit ffiitbelm brat Eroberer

nach Gitglnnb getommen, weite Hänbcrcien itt ben

Wrafiehaftcn flott unb Sincoln ju Heben erhielt. SRit

fernem Entet SiUiam ftarb bie männliche Hinic be«

Vtaufe« au«; bie ©fiter bc«fclbrtt unb ben Dfarnen

»crcp nahtu ber Wemabl feiner Xochler, Ijobcelin be

Hotioain, an. Xeifra Sohn üiiebarb be »crcp »ar

einer ber 25 »oronc, welche )u Swtrm bei burch bie

Matena Charta erteilten »riBilcgim eittgefeßt würben.

Sem Dfeffe §cnrp würbe 1299 nt« eriter iforbfSorct)

tn« Cbcrbmi« berufen. Xie bebcutcnbftcu Würbet be«

Sxtufe« »etep, bie ben Xitel Df. führten, finb fobatttt:

ltS>cnrp. oierter Horb »et cp, (cictwete fieft in

ben frantöftfehen Kriegen unter Gbuarb UI. au« unb
warb 1377 (um Wrafen Bott Df. erhoben. 1399

untcritiißte er al« Anhänger be« S>o»fc« Hancafter

itannch IV. bet feiner Xbtomuurpatun. Obgleich er

bafür bicSürbc eineäEouttcflable uttl bcbculmbe Wei-

ler erhielt, brach er boch 1402 au« nicht hinlänglich

belanntcn Wriinbot mit brat Könighib rüflcte in »er»

bmbunq mit ieinem jüitgcrn »ruht, Xhottta« »crep.

Wrafm oon Sorccilcr, u. a. citt |tr juw Stur) be«»

feiben. Sabmib Df- nach bcr ftpijehen Wrettjc $og,

übernahm int Sübett fein Sohn S>cnrp be »crcp,
helnintt unter bmiDfamcn Swlipur ( »iieifiipont. ), ben
Cbcrbefchl unb lieferte bei Shrciooburt) 21.3uli 1403
eine blutige Schlacht, welche inbe« ber Xob Ipotfpur«

ju gunften be« Stönig« entfehieb. E« laut hierauf 1401
eine »erföbmmg jwifchen bem allen Jf. unb öcin
riehnr

. ju jlanbc ; allein fchott im nächfleit Jahre nahm
9f. wicbcr an brat Komplott be« Xhottta« tffiowbrat)

ttttb be« Grjbijchof« JHicharb Seropc Bott flort teil,

welche bie Ihrouerhebung be« .^aufe« f)orl bcabfich’

tigteto muftte aber, um bettt Schafott ju entgehett,

nach Schottlanb unb oon ba und) Sale« fliehen. Ein
»crfttch, ittba« englifeflc Wcbiet einjufaQcn, loftele ihm
19. ffebr. 1408 in bcr Schlacht oon »rainbaut HJoor
ba« Heben.

2) ti citri), ber Sohn Jiotfpur«, (Weiter Wraf oon
9f., erhielt 1414 oon ^icimicb V. feine Wüter unb ben

Xitel eine« Wrafen Bott Df. juriief. Gr blieb ein treuer

Anhänger biefe« ftöttig« unb feine« Sohne« $>eiu*

rieb« VI. unb fiel fiir bie Sache be« fcatife« Hanrafter

22. »tat 1455 im Ireffra bei St. Alban«. Auch fein

Sohn Sjent'h, britterWraf Bon Df., war ein Anhänger
ber flancaitricr unb fiel 29. Dlfarj 1461 bei Xomton.
Eine nette Achtung ber »erep« lieH für furje ,^eit ben

Xitel Df. att ba« Stau« Dfeoill tomntm, würbe aber

Bon Gbuarb IV. 1469 aufgehoben.

3) S>enrt) Algernon, fechfterWraf nottDf., fiatb

30. Juni 1537 ohne Erben, womit bie Siirbe ber

Samilic Berlomt ging, ba fein »ruber Xhottta«
»er cp burch ieincXrilnabnie an brat falholifchcnAuf

flattb oon 1536 basErbfolgerecbt für feinen Ramilicii-

jweig Berfchcrjt hatte. Xitel unb Witter oon Df. giitgcti

hierauf an bie Xttblcp« (f. b.) über.

4)

Xhottta« »erep, Sohn be« hingerichteten Xho»
ma« »erep, Warb nach bcr $nnritf)tung John Xttb»

lep« 1557 Bott ber Königin Dlfaria wieber junt Eovb

»erep unbWrafm uott Df. erhoben
;
boch and) er würfe

unter Königin Glifabcth al« Stäupt ber {atl)olifd>eit

»erfdtwörer 22. Aug. 1572 in florl hingcrichtet. Xie
Wüter unb Sürbcn ber Jamilie gingen barauf att

feinen »ruber Sicnrp, adttra Wrafm boh Df., übet',

welcher, ber Beteiligung att einem K omplott ju gunften

Sfaria Stuart« ncrbächtig, in ben Xower geießi Würbe
lt.hicr21.3uni 1585 nielleicht BoneigncrStanbumtam.

5) Sten rp, Sohn be« Dorigett, neunter ©raf boh
Df., Warb ber Xeilnahme an bcr »uloentetfchwönutg

befchulbigt, faft, ttnebbem er bttreh Entrichtung einer

Selbftrafe uott 20,000 »fb. Steil ben gröftten Xeil

feine« »cnnögcn« Berlorcu patte, 15 Jahre im Xower
unb ftarb 5. Dion. 1632.

8) Algernon »crcp, Sohn be« porigen, jehnlcr

Wraf Bott Df., War unter Karl I. Wroffnbmiral, nahm
aber bann att ber Cppofltion gegen ben Stof teil uub
würbe beohalb beim Au«bruchbc«»iirqertriegc« feine«

Amte« mtfept. Er gehörte ju ben Djresbpierianem,

würbe 1644 in ba« 9fegieruug«tomit<! be« »arlantent«

gewählt, ertlärtc iiep aber 1649 gegen bie Antlage
Karl« I. Dfach brat lobe Grommcll«, währenb beifett

Sterrfchaft er fidt non ber »olitil jurtiefgejogm hatte,

wirlte er für bie Sfejlauration Karl« II., trat in beffen

Weheiittni Dfat nnb ftarb 13. Clt. 1668. — »fit ieinem

Sopn Jobceliit »erep, elftem Wrafm Bon Df., er

lofeh 21. »fai 1670 ber männliche Stamm ber Ja
ntilie. Karl II. pcrlieh nun feinem natürlichen Sopn,
Weorgc Sißrop, 1674 ben Xitel eine« Sterjog«
oon Df.; boch ftarb biefer 1716 ohne Dladjlommeu.
Xie Erbin be« leßlett Wrafm Bon Df. au« ber Jamilic
»erep Ijolte fiep in brittcr Epe mit Eparle« Sepmour,

I
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fxrjog Dem Sonterfcl, oennählt, unb ifit Sohn *11»

gernön Sct)mour, bereit* feit 1722 Borb ©erct),

erhielt 1 742 beit Xitel eine« W r a f c tt b o n 91. *11* auef)

er 2. Rehr. 1750 otme männliche ©acf)(ommen ftarb,

erble fein Scbwicgcrfobn 2 i r $>ugb Sm i t b f on mit

bem Ramilinuiamcn bie Wüter unb bett Wrafcntitcl.

Xerftlbc mnrb 17Wi jum öcrjog DO» 9). erbobeit

mtb jtarb 6. 3uni 178«. Sein iilteitcr Sobit, öugb
©crct), jweitcr Swrjog bott 91., geb. 14. Äug. 1742,

gejt. 10. Juli 1817, jeidmctc ftd) al* ©enerol im

miteiitnmidicn Stiege aus uttb mar fpäter Ehef ber

Warbcgrenabtcre. 91ath icinem lobe folgte ihm fein

ällcfler Sobit, $>ugb ©erct). geb. 20. ©pril 1785,

al« Dritter $>crjog Don 91.; bcriclbe mnr Dom 9)lärj

182» bi« ©opentber 1830 Borb Bicutcnnnt Don 3r»

Imib unb flarb 12. Rehr. 1847 linberlo«.

7) *llgcrnon ©erct), X'iertcr iperjog Don 91.,

©ruber De* julc|>t Erwähnten. geb. 15. 2>ej. 1792,

geit. 1 1. Rebr. 18H5, trat itboit im 13. Rohre nl« Rrci

williger itt bie SRarine unb aDmtcicrtc 1815 jum ©ojl»

Inpttätt. Stbon bei fichjeitra feine« ©ruber« 181« mit

bem Xitel Borb ©ruDboc jum ©ccr erhoben, unter»

nahm er im Rntcretje Don *lltcrtum«forfd)ungen groge

Steifen nach bem Orient unb mürbe ©räfibent beriHopal

Rniritulion. 1850 roarb et 311111 Stonterabmiral er»

uaitnt; Rcbrunr bi« Xiejmtber 1852 war er im 9Ki»

niflcriuin Ttrbn erittr 2orb ber 9lbmiralitnt. 1857

roiirbe er jum ©iieabmiral unb 18«2 jum Hbmirnl

beförbert. Xcn Xitel ber Ramilic erbte nach feinem

lobe Wcorgc ©crct), fünfter öerjog bon 91., ein

jüngerer Soini be« etilen öcrjog«, .tmgb, ber bi* Da-

hin bie gleichfalls ber Ramilie©crcD aiigrbörigefSeer«

mürbe ber Wrafcn ©enerlct) iunegehabt hatte unb biefe

nun mit bem IperjogStitel non 91. bereinigte.

8) *11 gern on ®corgc©ercb, $erjog «01t 91.,

Sohn be« juleht erwähnten, geb. 2. 9Kai 1810, fafi

Don 1852 -05 tut Unterbau«, too er ber lonfcrDatiDcn

©artet augehbrte, mürbe 1858 (um Borb ber Sbmi
talität, 185» jum ©ijepräfibenten be« $>nnbel«atnte*

unbVtitglieb De« Wcbctmcn Slntc« ernannt, erbte 1867

uon ieinent ©ater bie Wüter unb bett fcerjogStitcl Don

91. unb mar «0111 Rebruar 1878 bi« VIpnl 1880 imtcr

Borb ©eaconsftelb Webeimiicgclbcmahrcr. — «ein

nitriter Sohn, wenn) John ©crct), geb. 2». 9Jlni

181«. Don 1874 75 Sdinpniciücr be« löniglübcn

Smiiohalt*, miirbc 1887 für feilte* ©ater« ©aronie

Booaiuc in* Oberbau* berufen.

91orthti mbcrlanbftrafie, Uleercnge jroiirfien

91eufcrni"if<bmcig miD91eufct)0ttlanb einerfeit* 1111b ber

©ring Ebmnrb Rind aitberfcito, mit mehreren »or

trefflichen tiäfeii.

91or(li JBalfham «ec. iwit*iuiif<btm), 9>lailtftabt

in ber engl. Wiafidiaft 91orfotf, 22 km nörblid) Don

9!orroi<h, hat tute gotifche Mirdie 1 14. Rahrb-). eine

Batciind)ule. eine Kombörfe, Rnbrilalion Don *lder

geritten unb ussn 3«12 Eittro. Süböjtlicb bauen Da«

Torf SB 0 rft e a b (f. b.).

91orthniith «er. mSrtjuitMn, Slabl inEbcfbuxfEng-

lanb>, mit Den midiligften Saljmerten ber Wraffcbaft

unb 0891 ) 14,914 Etnro. 1881 fcnfle fid» her Don

Öuiibcrteu Don «Valerien biinhmühlic ©oben, eine ber

Saljgrubcn mürbe überidimentmt, unb ein Seil ber

Einwohner muhte feine Käufer Dcrlajicn.

9lortun, I lEnrolineElignbetb Sarah, engl.

Sdiriftflellerin
,
geb. 1808, geil. 14. 3uni 1877, En-

(etin Don SJicbnrb ©rinelet) Sheriban, machte tief» fthon

in ihrem 1 7. Rohre btircb ba* riihrcnbe RbtjQ >Sorrows

of Ilosalie« belannt unb heiratete 1827 Weorge 91.

(1800—75), einen ©ruber be« Borb* Wrantlet), bem
fie brei Söhne gebar ; allein bie ungliicfiche Ehe mürbe
183« getrennt. 3'>t SHärj 1877. wenige Dlottate oor

ihrem tobe
,
ging fie noch eine Ehe mit Sir 49tUiam

Stirling • SKajrweQ ein. Rrau 91. nimmt unter Den

engliftbeit Xnhtennnen eine beroorragenbe Stellung

ein. Dtufter bem genannleii Wcbicht bat man Don ihr;

»The cltild of the Islands» , eine ergreifmbe Tor
ftellung gcfeUfdwftlidKr Schöben Engianb« (1845);

bie büiterc Erjäblung »Stmirt of llunleath» 1 1851 ;

beutfd), Bei»;. 1852); bn* auf berBegenbe»om Ewigen
Rüben ruheitbe Webid)t »Tlie undying ono« 1 1853)

unb ben ©Oman »Lost and saved« (1855 , 5. ©ufL
1863; beutfd), Bei»;. 1863).

2) Cbarle* ©oroger, Borb 91., f. KtvDericn.

91ortonfuub, grafte Einbuchtung be* ©ering
mecre», an ber Rüiie Dott *lla«ta, in bie ber Ruton
(f. b.) münbet.

91ortorf, Rieden im »reujt. füegbej. Sd)le«roig.

Strci« ©enboburg, an ber Binie ©cumünftcr-*8am»
bru» ber ©reuftifien Staatsbabn, 31 111 ii. 9)1., bat

eine cuang. Mirdie, ein *lmt*gerid|t , *8o(lf»timeret,

Surftfabrilation, ©ierbrauerci, Xmnpfnmlil 11 . Säge»
mübleii, Werberei, imnbel mit Bäfe unb geräudieiitn

Rleifchroaren unb nm,i 2018 Einro.

©otü*i©Drüj, peri., and) 91eDrüe ober 91e»rüj
gcidiriebcni, ba* ©eujahröfeft, roeltbe* in ber öiilidien

3«lantmell, beiouber* in ©erfien, ale ein Überblrtbfel

be* alten ©arfttullu* beim Eintritt be* Rriihling«

äguinoltium« mit groftemWepränge 14 Xage binbiircb

gefeiert mirb. ®er Stbab mirb Don feinen Baube*«

grofeen bcglüdroiinfdit , alle* ift auf« praditDollite ge

llctbct, man befchcntt fich gegenfeitig unb feien bn«
Erfdjciuen be« Bcnje* mic fonft auf (einem Xcil ber

Erbe. Tie meftlidie 3«Iamroelt hat Dem 91. au* reit

giöfen ©üdfidtten nie gcluilbigt.

91ortnalf (fpr. narr.aSof), 1) Stabt im norbnmerilaii.

Staate Eoimetticut, an ber 9)!üiiDung be« Rluffe*
91. in ben Bong R«lanb 3uttb, Seebab unb Sommer
fnfd)e, hat einen Davtrctflid)cn .\)ofen, Rabrilen für
Ril.j, £)üte, eifenic Sdtlöffer, ©oljm unb Sdtraubett.

Eifengicftcrcieu , 9Hitblett, bebeutenben $>mtbcl mit
©lunten tt. *luftem nadt 91ero ©ort unb nwait 17,747
©nm. 2)$Muptitabt btt Wraffcbaft ^turott be« norb»
atncrilau. Staate« Chio, füblid) Don Sonbuetb , bat

WicRtrcicn unb Ik'afdimctmiorlitätteu, Säge» ttnb Wc
treibcmühlcn unb «sw) 7195 Einm.

©ortoegrn (91orge), Äonigreidt, mit Sthmebeit
unter einem Sättig ol« ein fclbilänbige« ©ctdi Der
einigt, eritredt iidi Don 57° 59' (fiinbc*nä*) bi* 71°
11 '42" nörbl. ©r.(ftniuiljälobben) in emerSSngcpon
1700 km. Seine Miiftcn meffen (ohne ©iidiidit auf
bie giblrcidicn SRccrbufm) 2800 km, unb ber Rlädieti

inbalt beträgt nadi ber 1885 erfolgten planimetrifthcn

©aedmung 322,304 i|km (5853,:t D9K.). 3. «arte

»Schmcbtn unb ©onoegen» (bei *lrt. »Sdjmcbeit«).

iBoDcngcftaltunfl.

9Sit Schrocbcn juiaiimien bilbet 91. bie Sfnnbinn
pifcht Vmlhinifl, beten WtfHidjcr. fdmtälercr Xeil iitir

genb« breiter al« 420 km) »on 91. eingenommen mirb.

Bcglcrc* bilbet ein getoaltige« Webirgsplatemi, ba* in

feinem öiilidien Xetl »on groften Ihälcnt , in feinem

weltlichen unb uörblichtn »on tief einfd)iieibenben

R jo eben ober dkcertmfcn gcjpalten ift. *ln ben ntei»

jlcn Stellen haben bie Wcbirgc abgcntnbclc Rönnen,
unb ihre fjöben tragen ponpicgcitb bn* Weprägc eine«

groficn , melleuförniigcn ©latcau«, in welchem bie

Xhälcr unb 9Kcerbu(en nur nl« ganj Heine ©ifjc er-
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fcftcincn. Sic burd|fd)nittlid)c Mecrciböbc brr ganjcn
yänbermajje Storwcgen« beträgt 490 m. Sentjufolgc

nimmt ba« bebaute imb überhaupt ba« urbar ju

marf)cnbe2ntib nur einen ganj unbebeuteuben Seil beb

21real« ein. 6b umfafjen bie oben ©ebirge, Moräflc tc.

335,000 qkm, bie Wlcltdicr ungefähr 7000qkm, mät)

renb nur 3400 qkm Sldcilaiib finb. Sie nörblidifte

fianbfehaft (Norwegen« iit Sinn warten, beffen öjt»

lieber, au Stufelanb grenjenber Seil (eine ftbr beben

tenben Stöben, fonbem nur abgeniubctc Stiigel unb
Plateaus enthält, bic gegen ba« Meer ju tabl unb
taub ftnb unb bau beu gewaltigen SSeDen beb 9törb»

heben 6ibmecreb bripfllt werben, wäbrcnb bic oon beu

großen Slitifm (befonber« ber Sana) burebftrömten

S bätet beb Innern im Sommer beu ßinbrnef einer

mcl mehr (üblichen ©egen» machen, obfehon fie infolge

beb langen Sinter« ber Jtultur feine groften Sicnftc

leiften [Stuten. Seftlid) hont Stoebtap nehmen bie ®c*
berge bab Safclgcprägc an OJfäringcn unb ftiirjrn

in einer Stäbe Bon 200 400 m faft jcnlrecht non ben

SJlatcnu« tn bie Sec herab, «lud) hier finbett fid) bic»

felbcrt großen Sliiffe, »or allen ber breite Slug flltcu,

wie bie Sana fett Jsahrbunbcrteu burdi feine reidten

SJaebäntdjereien betannt. Stn bot Ufern biete« ftlujfc«

liegt bie fruchtbare ©egenb von Dillen mit ihren

feböiieu Sälbem unb angebauten ©efilben, bie nörb-

licbftc Stelle, wo man (Betreibe erntet. Säbrcttb baä

öft liebe Sinnmarfen mit feinen gtoften Siorben (Sana»
fjorb, Sajrefjorb, SJorfangerf jorb unb Sta»

rangerfjorb) nicht von aufterhalb licgcnbett 3nfeln

gefchupt wirb, macht fid) uom Storbtap au ein in ber

orograpbijcbcnStilbung (Norwegen« ftart hervortreten»

ber (fug geltenb ; e« fmb bic Jinfeln, welche bic Sriiite

gegen ba« Meer bedcu. ^uuächit finben fid) nur grö»

Bete 3nfcln (wie Magerö mit bem Sforbtap, 3»gö,
Scilanb mit bem nörblichftcn ©letfeher 6uropaä,

ea. 1000 m ü. M,, Sörö jc.) ; weiter (üblich mifchett

ftd) groftc unb tleme fjnfeln , unb bicie nehmen beu

eigentümlichen (Sbaratter be« ifanbinamicheu Stjär»

g a a r b » an. mit welchem dinuten man bic beidtüpeitbc

Sictbc ttott 3nfeln (oon benot bie fleittflen Stjär ge»

namit werben i bcjetd)net §icr liegt junädjjt ber breite

•flltenf jorb, batm ber »oänang«f jorb unb ber

gegen 100 km lange Sipngenf jorb, welcher gegen

S. non einer DIIdcu unb ©letfcherfetlc begrenjt wirb,

bie eine S>öt)C von 1500 2000 tn erreicht (©oalja*

aenje, ©oljcoorte, 3äggeoarte, Stialaoarro u.a.). Mit

Sängen beginnt eine burchgehenb« neue Sfilbungeärl,

mit jerrijfcncn ©ebirgen oon beu bijarrjfen Sonnen,

überall burch Sbäler unb Sjorbe gefpalloi unb ein»

gefchnitten. 69 ijtbic« ba« fogen. xorblanb (i. b.),

befien politifcpe Wrenje mit ber geograph'l^en im

gefähr jujammrnjäUt , währnib bie ctlPu’üraPWd)C
Slorbgtcnjc (Norwegen« im Mittelalter fid) nur un»

bebeutenb (üblich von Spngcu befanb. Sre ©ebirge

haben nictjtcn« eine Stöbe mm 1000 1900 m; ihr

bödtiler ©ipfet ifl Sulitjelma an ber ütwcbiichrn

Wrenje (1800 m), mit ®letfd)cnt. Ser tfiiue näher

liegt ber groftc ©letidier Svartifen (bä km lang,

mehr nl9 1000 qkm , 1097 m hoch), »ir ber weit

labe (Abhang bc« ©ebirge« gehört bicrjn währenb

alle« jenfeit be9 huchiten Stargrüefe« fdiwcbiid) ifl.

Sou ben innerften Bütteln ber Sftrrbnfcn ift_bi9»

weilen bie (Hcidwgmtjc mit 20 W, an einer Stelle

fogar nur 15 kiu entfernt. Sie 'djbtigfteil Sjorbc an

bieftr Stinte finb: Sat«f jorb (»lieh von 2t)ngcn),

Malangen-, Cfotcn , Sallenfjorb, Stancn

unb Steffen. Sem feiten Snnhfinb and) Iper japl»

reiche, nteiftm« grofte Jnfeln vorgelagert; am nörb-

lichflen bic grofte ©nippe von Sicftcrnaleu (bar-
unter S>tnbö), von ber bie ©nippe von Cofoten
fid) weit in ba9 Meer hinau9 erftredt. Süblid) vom
Sicffcnfforb fängt ba« feile Canb an breiter ju wer
ben; bic ©ebirge fenten fid), unb e« bitbet bn« breite

Stambal, beffen ffluft SNamfeu in beu diamfenfjorb
6crau«flieftt, einen Übergang ,tu beu Sbälcnt, welche

in ba« breite, fd)öne Staffm be« Sronthcimfjorb«
münben. -Vier liegen fruchtbare unb wopltultiviertc

©egenben (ber Sijrönbelag, in ollen 3<tlen ber
Stern (Norwegen«), bic jebod) auch nteiftm« beu nor
Wcgifd)cn Sbalcharaliec bewahren. Sie Wegenbeil an
ber weltlichen Seite biefe« breiten unb tief in« Saiib
etnfebnetbciibcn gjorb« ftnb Iaht.

Ungefähr unter «3", in ber (Nähe ber über 600 m
hoch lirgcnbrnSfcrgftabt.'Nöran«. fpaltet iich ba« fcodi

lanb, unb wäbmtb mächtige ©ebirge fidt fortwährettb

in (üblicher Sichtung twtfchcn ben beiben dicidioti er»

fiteefen, biegt bie Sisojierfchcibe, ber Sfidtluitgbvr Meere«»
lüfte folgcnb, gegen 3&J. ab unb pflegt gewöhnlich bi«

ju ber mertwürbigeu Sinfentung mit Sieojcocrtavanb

(einem 620m hod) gclegmen Sanbfee, welcher fein 0c»
wäfjer gegen SC. betii Slngenat unb gegen 9(St>. bem
SUlantiicben Mccc jufmbet) Sourefjelb benannt
ju werben, obgleich biefer Staute von ben Uiuwolmeit-
ben nur bemjenigm Seil beigclegl wirb, über welchen

bie SmupllanbflrnRc von 6lniffiania nach "Srontlieiin

führt. ®iefcr Seil be« ©ebirge« ifl im C. niebrigee

unb weniger wilb, nimmt aber im Si>. an S)öhc tittb

SSilbbeit ju unb errciiht hier feine Ijöchile S)öhe in ber

Snehältn, bic früher lange al« ber böebite Steig

9torwegen« (nad) lieucfter Meffung 2321 mi betradi»

let warb. Ser ltörblidje Slbhang von Sonrcfjelb iit

jiemlicb lang unb bimh groftc Stiälcr (Crfcbalctt tittb

©ulbalcn) gejpaltm. SJcfttichcr burd)flieftt bie von ber

Sncbätla tomntenbe Srjva ba« Sttnbal, beffett ge»

wollige Umgebung ben Übergang von bem Shrüttbc»

Ing ju beu wefflichett Süftmfomtalionen bilbet. Ser
Siauptjug be« ©ebirge« biegt nun plöplich wicbcrum
iit einem rechten Sitintel fübwärt« unb wirb weiterhin
mit beut gemeinidjaflttchen , einem deinem Seil ent»

lehnten Mratcu liangfjclbcnc benannt. Sion hier

an wirb ber weltliche Slbbnng burd) bic groften Jvjorbc

gcfpaltcn, weldio ftd) bi« 200km in bie ©obiigtfmaifen

biitembrängen. diadibi’iu fdjon fitblid) vom Sronlhcuu»
fjorb ber 3tangott«f jorb unb ber Sttnbal«»
fjorb einen impofantem 6bnrn!tcr angenommen Im»

ben, folgt ber oon fchöncnStlpenlanbfihaftm umgebene
3tont«bnl«f jorb, beffen inucrjter 3>veig bie ©e
Wäfjer ber Sinumn aufnimmt, bic ba« witbc Storno
bal bnrchftrömt (mit benSroIbtinbni mibdiomobal«»
hont,J 600 1900 m). Samt folgt ber Sjorbtomoler
oon Söttbmör, von ©ebirgett umgeben, bie eine

S)öhc oon 1500 2300m erreichen, imb beffen Hinten»
gegenbeit tittb Jufeltt and) einen wilbeit (Shamttcr
haben. Sfou S. burd) einen langen, im Stargebirge

von Statt enbettben Webirgeriicfen getrennt, liegt

ber Storbfjorb, non beffen Scttcnjmcigcn eittjelne

aufterorbentlich wilb ftnb; an brr Sübjcile liegt bic

groftc itinimajfc ® jegitnläubsbräen. 3m fiift»

lidjett Söttbfjorb fittb tförbefjorb unb Satafjorb
weniger groitaclig unb wilb. Samt folgt ber grofte,

in viele 3weigc gefpaltme Sognefjorb, von ber

Sogtt benannten ©egenb umgeben. 3«nerhalb bic»

ier erbeben fich auf einem Slrcal von ea. 15,000 qkm
bie höchften imb Wilbeiteu ©ebirgäniaiim Sforwegen«,
benett man netterbittg« ben Slanieii 3otunfjelbc
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(Sicicngcbirgc) beigelcgt bat. $icr beträgt bic mitt Serge erbeben, ohne jebod) eine grobe fcübe gu er-

tere öobe bei Slalcaui, nnf wclcbem fid) bie fpi(icit reichen. Tie bagroifcbcnliegcnbeu Tlkiler ünb tion ber

tÖömer(Xinber) erbeben, etnrn 1300m. Ta bie Sdjtice- Statur nteijtcni nur targ auigeitnttet
; nur find unter

gtciijc hier bei einer -Vötic non 1400 in eintritt, fo ibnen bat eine bebeutenbe ünngc. bai Weit in bie ®e>

mühten bie fämtlicbcn Suipcn bei Bcbirgci mit rn>i- birge bineinidnteibenbe Sätersbat, bai uon bem

gern Sdmee bebedt fein, wenn nidü bie glatten seiten groReti Stuft Ctteraam burchflröml mivb. ber an beit

berfelben biei »erbinberten; bodi iit jebe Stuft unb Bebirgen füblidt uonfrarbangcroibba feinen Urfprung

lebe nidit allju jnbe Söfdiung mit sdineemajjeu bc bat. jfn btefen Begruben liegt fitnbcinäi, ber füb

bedt, unb ei fchieben fid) an dielen Stellen bureb bic lidifte $untt bei nonoegifdien ilanbci. Beftlid) uon

BcbirgiUilftc Blctfcher giemlidj tief Ijinabi (Si fmb biefem fängt wirber bie beidiügenbe 3nfelrtibe an,

über 00 Singen ber Sotunfjelbe geuicifen, unb fait wäbrcnb bie Befolge nodi lange ihre niebrige, fable

alle überjleigen bic Sjulic uon 2000 m. Vlli bic bebeu unb luenig anfpredienbe Sonn beballen. SKan nennt

tenbften ünb beruorgubeben : Ba Ib l)üpi a (2500 m) biefe Slnlcaui Seiet; leini barunter erbebt fi<b höher

unb Blitrctinb (8550m), beibe in ber Pfarrei uon ali 1500 m. Slllmciblicb gebt biei niebrige Slaicatc

S!om inö)ubbranbibalen,biebö<bftenbe(anuteu¥unltc lanb in bic jerriffenen Befolge uon Sbelcmarleu
uou gang Sorbcuropa, umgeben uon einer 'Menge fait über, bie einen ocrtuidelten Bomplcr bilben, unter

cbenfo Itober Selfenipigeu. 3m lueftlidtrn Teil ber bemfühbet #nuf!a ali ein iiolierterÄegel bii 1884m
3otunfjelbe erbebt fltb bie luilbe ®ruppc ber £>orun* erbebt, tjluifdien beit Sergen geben fiel) in allen Snti

gett*!c>urenlinber*),bieeinci>öbenon20ü0 2350m tungen groftc Tbüler bin, bie uon fflfiffcit unb Seen
iiaben. Son bem Sognefjorb geben fich mebrere Ibä* auigefüllt ünb. Ter Mannclo, einer biefer Slüjfe,

ler tief in biefe Ocbirgitoelt bin, uor allen bai Star» bilbet beu groficn ©affcrfall Stjufan, uad) neuer

bal, ein iiberaui miibei Selfentbal , bcffen fpärlicbc Scnncffmig (1805) nur 105 m bod). Son Tbelc-

Setuobner iteti non ben Satuiitcu bebrobt finb. SSeft niarlen folgen nun aufeinanber fünf groftc iraupt

lieher, goiüben Sogn, Sönbfjorb unb Sforbfjorb, ift tbälcr, bie alle ihre 38aifcr bem langen, uon niebri-

bie Bcforgiinaife in einer üiingc uon MO km unb in
'

gen unb fruchtbaren Begruben umgebenen (I f) r i

«

einer Srcitc bii ju 80 km mit einigem Sdmee bebedt. itianiaf jorb gifiibrrn ober bodi in beffen 8fäbcaui=

Ticfei etma 1300 qkm groftc Sdmeelanb führt nadi münben. pueril fommt, uon 38. angefangeu, 81 u m e

bem im C. beifelben belegenen »irdtfpiel 3oitebal ben bal, beffen Sluft Slaageu aui einem (leinen See auf
3iaiiten3oitebaläbräen unb erreicht eine fgöbe uon tmibangeruibba ouiilicRt, bann spaflingbal, bai
2038 m, wäbrenb bei untere iHaitb ber in bie Tbälcr

1

ebenfo au biefer tpodtebene anfängt, unb Salbrei
berabfallcnben Sletfcber bürocileit nicht höher ali

I

mit bem uont Sillefjelb tommenben Sluft Siigna, fer*

130 m ii. 8JJ. liegt unb nur 3 km uon bieirai entfernt ner Bub brau bi bal eit unb bai an sdnuebeii gern

iit. Tiefe Blctfcber (barunter 2t erfteu Siaugei) füllen gilbe Cfterbalcn, bic beibeuoiiTourefjelbauigelien.

uiele Ibälet uon Sogn, Vforbfjorb unb Sönbfjorb. VI Ile biefe Tbüler l)abeii groftc 'Ähnlichfeit; ftc geben
Siiblidi uon beit 3otunfjelben führt bai innen Bc> fid) uon ber ©afferfebeibe gunächfl ali eine Heine

birgeplalcau, auf bem geh mehren hobt Bipfel er* (furche gtuifdjen beu iimgebenben Bebirgen bin, tueiteu

heben, beu Samen Jfillcf je 1 b. fid) bann mehr unb mehr aui, bii cublicb. je mehr
Siiblidi oom Sognefjorb liegt ein bnitei Bebirgi- iie fid) ber Jtüitc nähern, bie Serge faft ocrjchiuinbcn

lanb, bejjen mittlerer Teil aui ber fruchtbann S!anb« unb ber Xbaldmrallcr allmählich Ü<h uerliert. Tiefe

fchaft Soft beftebt, unb boi im 3. Uon bem groften öitlichen Tbüler, bereu Salur uon ben rocjtliiicn Be
Varbangerfjorb begrabt wirb. Tie Begruben, gruben uöHig uerfdiieben eft, »erben inigefamt unter

lueldic bieten umgeben, führen ben Vfniuen .fiorbnn- bem Samen bao öitenf jelbffe 81. (bai öftlid) uou
ger mtb haben eilt äbulidici Bcpriigc luic Sogn. ben Bebirgen licgcnbelgufammcngcfaftt unb bilben mit
innerhalb biefee Begrub erftredt ftcb bic groftc öodi* ben tueftlicbeni lianbicfaaften bii nach üinbeinäi (früher

ebene, lueldjc fjarbnngcroibbn genannt luirb, im bii jur Cftgrenge 3übcreni) bai fönbenfjelbjle
Vforben uon bem öletfeher Siorbangerjölelen unb ben 81. Tic übrigen Teile (urfprünglich nur uou jjnbcrni

Stlfenroänbcit uon öallingilaroet begrengt. Sic um aui) Würben in alten feilen unter bem Vlamcn bei

fallt 12—15,000 qkm. 3'» 38. bei i&orbangcrfjorbi uorbenf jelbffen 8f. teritanben , bejien (üblichere

auf ber oben ebenen Stäche einer fiialbmfcl , an biei Üanbichoftcu (uon Statt aui) jefit jebod) geluöbitlidi

Seiten umgeben uon bem \invbangcrfjorb unb beffen bai weftenfjelbffe 8f. genannt werben. Tiefe (Sin

türmen Sörfjorb unb Vlatrcfjorb, bebedt ber (10 km teilung ift in beu Saturoerbättniifen begrünbet, luic

lauge, 12 —40 km breite Bletfdicr Solgefonn ein audi bie Teilung bei üanbei bureb bic überall auf
Vlreal uon 150 qkm, uon ber See einen majejtätifchen tretenben Bebirgimaffen eine grobe 'Scricfiicbeubcit

Üubltd gewäbrenb. Tic böchften Smitle beifelben ber Sitten unb bei ISharattcrb ber (Sinioobncr tut

werben tu 1054 m angegeben; bic untere Baute bei (folge bat. 3'U fönbenfjelbffen 8f. haben bic S I ü f f e,

ewigen (sifei bat eine uerid)iebencS)öbe,30o 1000m. unter benen bet Blommcn in Cfterbalcn ber gröfttc

Vlufterbalb aller biefer Siorbe erftredt fich eine nur ift, eine bebcutenbe Siänge unb bilben ofhnali groftc

feiten unterbroebeite 3(nfclreil)e, bie auch bni tüblich Seen, bic aber mcijteni mehr ali Urtueiltrungen ber

uon iiarbanger um bie ejwcigc bei Sbmmelfjorbi Slüffc ,jti beiracbteit finb. So hat ber gröftie aller

herum belcgeue S p f i) 1 1 e befd)ügt. Sufülfe iit im Seen im öftlidieu 8f., iVjöfen, ber bie Bewäffer
gangen nicbriger ali Siarbnnger, befiel aber im fipfc* bei aui bem Bubbranbibal fommenbeu Caagcii auf

fjorb eini ber wilbefteit Sfiffe ber norwcgifcbcit Büjtc. nimmt unb ftc wiober burdi ben Sonnen bem Blom
'Sott bem Söntmelfjorb ab änbert fid) bic Sanbfd)aft men geführt, obidion er über 100 km lang iit, nur
uötlig. Tic 3nfelreibe hört auf, unb bie 'JNccrciWcllcii ein Vlreal uon 304 qkm. Seine Ufer iinb gum Teil

wälgen fich gegen bai unbefibilbte Sorlatib uon 3®* niebrig unb fnubibar. beionbeti bai füböülube, wo
bereu mit ihrer Uollen Kraft. 3>'bereu iit, cbenfo fid) bie ISbencn uon Sicbcmarfen weithin auibeb
wie bai benmächft folgcnbc fiijlcr, eine lange, aber neu. Tiefe (fliiffe hüben auch mehrere ©aiferfädc,

nicht breite (Sbene, innerhalb bereu fid) wieber bie ). S.bcr Blommcn beu 23m hohen Sarpfog, welche
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olle roafferreich , aber nicht fo hoch )inb wie bic in

Ibelcntarfcn unb ben weltlichen ©egaiben, wo Vllaf»

(erfülle Don 150 280 m nicht feilen fmb (Vcttidfofi

ntSogn. Vüringfofi unb Siingebaldfoft infyirbangcr).

tiefer Sieidbtum an SJafjcrföUen bilbcl eine ber eigen'

tümlidmm Schönheiten bernormcgifchai Sanbfebaftcn.

©cologifche Vcfchnffenbcit. 9i. befiehl bcnipt-

füchltdi au« ardiäiidicn ©cftcinai (©ltrid, ©(immer»
fehiefer, Cuarjit , SJinnuor jc. mit Öranit, 3l)enit,

©abbro, fkribotit unb Serpentin I, auf welchen bei

(Sbriftinnia, m Vergab in beiu miniem Teil bed San
bed unb m ffinnmarfni füblid) Dom Siorblap aus
Cuarjit, Sanbitcin unb Xbonfcbitfcr juiammcngcfctjtc

tambriicbc unb au« Salten, Xhonfd)icfcm unb Sanb
iteinen gcbilbcte filurifchc "Ablagerungen, oiclfadi mit

Vorphgrcn jufauimcn, aufrahm- Tiefe paläojoifdini

Vilbungen liegm im jiuicm bed Sanbcd Dolltonuuen

borijontal unb ungestört , fmb aber in ben ber Hülle

beiuubbarten Wcbictcn. bei Xrontbeim, auf ber Salb
itrfcl Vergab bei libriitianm ic., fchr ftorf gefallet unb
ejeft&rt unb hietburd) jumeilm berart uuigcaubert, baii

|ie früher für Qbicifc, Xallglimmeifdjiefer ;c. ber

ardiöifchai jormatiou gehalten nnubeit. Aum Xcüou
(ober Hnrbou) wirb ein luenig bebeutenbed Vortom«
mm doh rotent Sanbjtein im iShriftiania Siltirbetfeu

gejleUt. Vaucrfcndwert iit ein gan^ iiolierted Vor
iommm Don Jura mit fdjlDadjeu Stcintoblniflßjcn

auf ber Jnfcl Vlnbü an ber norbrocfllidien Hüfte. 9!.

befipt ebmfo roie Schweben überall, uom Siorbtap bid

lurSübipipe. bie beutlidiften .'{eichai einer Vcrglctfdic»

rung m ber XiluDialjcil. ©cfcbliffenc unb gefchrammte

ffclsobcrflädiai , Siunbbörfcrbilbmig , Seen unb erra*

tifebe Vlöcfc fmb eine gewöhnliche Ürichemung; 9AV
ränenablagerungcn fiubm fid) bcfoitbcrd in ben fiib-

lieben Sanbeetcilai. Sou tragbaren 9J(iucralicn,
an melchoi 9t. iehr reich ifl, feien nur erwähnt bie

ISifmerjC Don Vlrcnbal, bie ©olb •, Silber' unb Vlci«

erje Don »ongoberg , bie Kobalt * unb Siidclcrte Don
Sluttcrub, Snarum unb Sillchnmnter unb bic Hu
pfererje Don Dielen Crten in Xhclemnrfnt.

Klima. tiflancrn. unb Tierwelt.

Tao Klima ber nonDegifdieu Hüfte iit mtüge
iproeben Ojcnutieh unb ift ebnrottcrifiert burdi milbc

VSmtcr. grafte Veroollung unb reichliche Siicberfdilägc.

uiobei. im iicibi! unb Sfinler. Sfefüiorwegen ifl bad
lDännfte Sanb unter benfelben ®reiten (Sirfung ber

wannen Seeroinbe, bc.j. bed ©olfitvomcdi. HJiiitlcrc

Jabrrdertreuic ber Xnnpcrntur fittb für: Sanböfunb
20“, 14", 3tubebnäd22", —8", Vcrgcn2fi", - ll g

,

flalefunb 22°, 7", tfbnitinnfunb 22", -0“, £>am=

merfeii 24°, 14°, Varbö 21", —1«". Auf ben iiod»

ebenni Slorwcgaid ift bad Klima tontinenlal (falle,

rauhe 'hinter unb relativ warme Sommert, Vlu emi»

gen Äüitenortm fallen jährlid) mehr ald 150 cm 9(ic

berfdjlag . Diel mehr uod) an ben baran grenjenben

©cbirgdiibbängai. VI ui bat Vlatcmid fowie in ben

innera Tbalcni bed füblidjai 9t. finb bie Diegnnnen

gm fchr gering (Sommerregen), ine Sdjneelmie liegt

unler 87" nörbl. Vr. am 9torbabhang bei 100(1, Siib-

abbang bei 1200, untere Ofletidierenbeii (unler 61 '/t°

nbrbl. Vr.i bei 400 ni. ©ewittertage im Jahre: Oft»

lanb 8, weitliched 9t. 8, Sionidbal Trontbcim 4,

9torblanb 2, Sinumarfen 2.

Uflanj eit weit. 9t. gehört faft gaiij bei euro-

Päiicben 9tabelbol jjone (f. b.) an ;
nur in ben fiiblidim

ItUen Iretm Vucbrn unb (Sieben »albbtlbenb auf.

Jn ben hodi gelegenar Legionen berjjelbo breitet fief)

Dom 9torblap htd jnm StoDrefjelb eine arltiid) alpine

örtKt* iena. i l'ciifoit, S. SufL, XIII. 'Öb.

®egetatiou aud. Unterhalb ber Sehueegraijc liegt ein

Degetationdlofer Steingeröllgürtel, ber tiefer abwärto
Don gclblidiai obergrauen Rlcditen iiberjogen eridieint.

Xann folgt (bei 1200 -1800 m) eine Slrauchregion
mit niebrigen ädeiben, ofwergbirlen (Betula nana) lt.

(fwcrgmadwlber (Joniporns nana), mit braen^ieibe

formalionm DonEmpetnini. ber norbifdien Üiupensia,
( 'assiope. I)ryas u. n. nhwcehfelii. Grft bei800—1000m
Sceböhe, im hohen 9iorben erft bei cn. 4<>o m, tretm
SBirrenbefleittbc (Betula ndomta) auf, bic hier bie

®aumgrcuje bejcidmen. öebiete mit überwiegenb arf

tifehai $ilanjm (bic fogen. Xrl)adf ormalion) fin

bm iidi in ben ©ebirgar 91orwcgeno nur an ein (einen
Don Hilten biö '-bergen jcrftreutai Stellen; in bai Ami»
fdjcngebielai hat bie Jlora ctuai weniger audgeprägt
borealot ( fubarfttfeben) ßharafter. Xie töirtaibaiänbe

werben häufig Don bodiroiichiigai Stauben (wie Aco-
nitum septentrionale, Kaiiunr ulus aeonitifnliua,

Mulgedinm alpinum u. a.) begleitet
; bidweilen treten

in biefer Stegion and) hodiwüdiugc ©radbeftänbe auf,

bic in ber ärmlid) begroitai unb an Xorfmooricggen
reiebat Jjelbregioit fehlen. Ter SfabclboljWalb bc=

ginnt meift ca. 100 m unterhalb bed ®irfrngiirtclb

unb fegt fich aud Kiefern» unb Jidjlcnbciiünbcu ju*

fammai, berat llntergrunbflora im gaiijcn ärmlich

ift unb Dorwicgatb aud Vaecininm-Hlrten unb Sieibe»

traut (Calluna) befiehl- Unterhalb ber 9!abe!holj'

region breilat fid) an giinitig gclegenai ©eröUhalbeu
bco fiiblidiai 9i. irtäiber Don Sudicu unb (Sidicti

(ljuercus peilunculata) mid, benen iidi Tilia parvi-

\

folia, Ulmns montana (am Spitcrfjorb loalbbil

benb), l’orylus Avellann. Acer platanoides. Sor-

bna Aria, Betula verrucosa, Fraximis excelaior,

Prunus avium (cbaifalld am Sl)ftcriiorb walbbil»

benb) nebjt einer Sdiar mittelcuropäiidier ®ergwalb
pflanjcn hiujugefellen. Xiefc®flan,jmgruppe bewohnt
Dorjugdweifc bic itiebera Sagen an bat Küftaifjorbo

Don Xrontheim uub bie untern Xbalftufai ber in bad
Slagcrraf miinbenbai Jliiffe, währaib iidi am fiib

weftiiiben Küftenftrid) Storwegend von Ifhriftianfuiib

bid StaDangcr atlantifdic Jloreneleiuente in auffallen,
ber Aabt angeficbelt haben. Hin biefe ;(one fcbliefjt fich

uon StaDangcr bie Krogcro ein jwater Siebelunge

bejirf von ^flaiijai au, bic ihrer Verbreitung uadi nie

baltifd) ( fubatlantifd) )
ju be.jeidiuai finb u. weiter öftlid)

aud) in Smnnlcnaic iowie in Sübfdiwcben auftreten,

aber in ber Umgebung bed ßhriftianiafjorbd fehlen,

t&ier in bau burdi Silurfaltc audgejeidmelai (Hebietc

fontmai einzelne ®flanjai jahlrcidi vor, bie midi auf

bai Silurfalfinfeln ©ollanb unb tlanb wiebertebren

unb ald fubboreal gelten lönnen, wie Thymus Cha-
maedrys, Libanotis montana, Frasaria collina,

Veromca spicata u. n. Tiefe« nuffallcnbe Sorlom-
mra ifoliert auflrelatber S-tflnnjengruppen uon be-

itimmtcr pflaiijaigeographifcher jiertunft würbe Don
Vlrel tültjlt burd) poflglajiale (finwanberung ber Der»

fdiiebenai Jlorcnelentenle erflärl, währaib ed von
anbem auf bie ipärlidic Verbreitung ber tpumuderbc

auf bau ©neidbobai bed nonoegifdien ipodiplateaud

junidgeführt wirb. Tic für Hldcrbau mipbarc Voben»
flädie iit in 91. im Vergleich jimi Wejnnilareat fchr

flein; in Varbö (70" 22') reifen felbjt Weifte unb
Safer nicht mehr; auch erftidt Stollarfa media alle

angebautni Juttcrpflaitjcn ; uon Warlaigemächien ge

beiben nod) ©riintobl, (hartenlreffe, Sietlid), Salat unb
Siiiben. Tieöetreibearten Derliirjen ihre Vegetation«'

,jeii im 9iorben bebeulenb, j. V. bie Berfte Don Villen

auf 55 Tage.

9
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Xie Xiermelt SlorWegen« enthält fowofft («lieber

ber nilüfchon (firfuntpolarfauna af« auch tmb gtuar

übcrTOicgcnb Xicrc ber paläarfliftben Siegion, bereu

curopäiitbcr Subregion auch S2. jugebört ;
cntiprccbcnb

ber ttörblicbcu i-'afle unb bem gebirgigen Cbarnttcr

be« groftc Söälbet tragenben Sfanbc« jebod) finbel

ficti ein guiBet Xeil ber fonjtigcn ©ewobner ber curo

päifdicn Siibrcgion in Si. nidjl mehr. Sun Säuge
tiercu fmb noch jalüreicb bic iHmiblicre uertreten; ber

gewöhnliche Sud)« fiitbet ftd) überall; ber 6i«fucb«,

eine nrltiiäie '.'Irt. lebt auf ben Scbncegebirgcn ,
non

hier fich in (übliche Wcgciibcu uerlaufenb ; ber ©är
hauit in ben gebirgigen ©ialbgegmbcn ; ber Siolf

tomml Imuptjactilirti in Rinnmnrten unb Xrotnöö Bor;

ber Vitdi« bagegen hier faft gar nid«, toobl aber in

ben ronlbrcidjcn Wegenben beb liörblichm unb füb

liehen Xtonlbeim; ber ©iclfraft bewohnt befonber« bie

hohem «ebirge unb finbet (eine artliidie Sonn) feine

jüblttbe ©crbrcitungsgrciiic bei BO" nörbl. ©r. ©>cü

tere diaratlcriftifcbc Säugetiere fmb ber Sdmeebuie,

bab Sfeu unb ber fienintmg. (Erfterer ift allgemein

oerbreitet , bab ;Heu , ein Xier ber aritifdioii , jirtunu

polarrcgioit, finbet in 3!. feine (übliche ©erbmtutig«-

grettjc; an ber ©Jcftlüitc Siorwcgcn« beginnt biefclbe

mit Bl 1
1 ” nörbl. ©r.. fallt Bon hier (teil ab, läuft am

Wcbirge entlang nach S. bis# (um BO." nörbl. ©r.,

liebt mb balb ioieber unb tritt unter bem 82." nach

Sditocben über; im gangen Webtet ift bab Sien häufig,

teilb loilb, teilb alb fcaubtier ber Wappen, unb bewohnt

nodi bic bent Seftlanbe nalic liegetibeit Unfein, fogar

bab entferntere ©iagerö. Xcr Sfeiuming, belannt burd)

feine ©Janbenmgen, liebt bab Sdniecgebirge ; in 9(.

wirb fpcgiell bab Sroegegebirge alb feine öcimat ge

uannt ;
bic iüblidic ©erbreitungbgrmge ift ber 62."

nörbl. ©r. San attbent paläaritifdien Säugetieren

fmb bie gemeinen 'Urten ber Siagcr, jnfrftenfrefier

unb ßidihömdieti ltod) in 3!. beimifd). Unter ben

©ögelit fpiclen 'Kiömcn itnb Ulfen eine hcrBorrageubc

Stolle; bic gröftcrc (feit ibreb Sieben« auf bem ©teere

gubringenb, fudiett fie bab Slanb ;u StiftjWecten auf

unb fammcln fid) hierbei auf Seifen ber ftüftc in un

gebcuem Scharen (©ogclberge). (J* fmb biebbC'

ionberb bie gemeine unb breitfcbroänjige IKaubmöroe.

bie ©ürgemieijtemtöwe, Silbemiöme, äNautclmöroc,

brciiehtgcSRöwe, Xorball.SJarociitaudicr.Shunme. Xie

Steptilicn unb Dlmpbtbten finb, wie im Siorbeu über

haupt, in 9f. fehltet« oertreten; e« werben Bon hoben

Slafien nur je fünf ©ertreter aufgeführt; Bon ben

Steptilicn ©crgeibedife, ©linbfchleicbc. Sfingeluatter,

öfterrcidiifche ifatter, Streugüter ; oon ben tlmphibicn

ber Örabfrofd), ber ©(üix-froid). bie gemeine Ströte,

ber grofte Stammmoldi unb ber Sireifcnntold). ©oti

ben Süfiwnjjerfifthett Storwcgen« futb bie Salutarten

gl nennen; an ben SRecrebfüflen wirb hauptfächlich

ber geringe , Xorfcft- uitb Steinbuttfang betrieben.

Xie Üiollltblcn gehörnt ber artlifd) horealett Sauna
an unb treten, je weiter nörblicfter, um fo fpärlicber

auf. Xie Juiettenwelt bilbet einen Xeil ber ttörblich

geittnfiigtru Smma.
itrent unb ©euöiterunn.

Xie (fahl ber ©ewohncr hat ftd) itt bicicm Jalir

hunbert ungemein flart Benuehrt; fie betrug 1815:

885,401, 1825 aber bereit« 1,490,047 ©erioneit, wäb>

rettb bie Zählung nom 1. Sam 1891 eine ortean.

wefntbe ©cBölfetung non 1,988,874 unb eine iöohu

beoöllerung Bon 2,000,917 Seelen ergab.. 21 real unb

©eoöllerung Berteileu fich auf bic 20 Ämter Stör*

wegen« in folgntber ©Seife

:

©real, ©coollcruugl.

Ämter
Strea

CJtilom.

tn

C«ti.
len

Crt4ann>efenbe

Skuölferung

«** ISSti

Gbrtftiauta (Stabt) . . . 17 0,3 148213 _
2lf««bu* 5321 96.« 100 427 1»

Smaalenene 4143 75,t 120864 2.«

Gebernarten 27 «18 4M,« 120880 4

Sbriftian«amt 253412 4 HO,« 108570 4

SUifferub 14W7 27>,. io:»2o3 7

^arlbberfl unb Vauroit . . 2321 42,1 »7 745 42

ttrateberg 15 IM 27\« »1410 «

ebene« »348 1 ft»,H 71 r,

2

8

t'ifter unb ’Jtanbal . . . 7 21V4 131,« 70 213 10

Stavanger »147 100,1 114223 12

Sönbre SVergenbu« . . . 15007 283,4 127 «78 M

bergen i Stabt) .... 14 0,3 52803 —
florbre ^k-rgeubu« . . . 18472 :t35,f 87 83» 5

iNom«bal 14 IKK) 272,2 127 «03 8

3 ffnbr* t ronbbiem i ( tront 18006 337,0 123750 «

•Jlorbre Tronbbjem j beim) 22708 413,3 81 52» 3

Worblanb 37 5

W

«82,8 132447 »

Xronitö 26 240 47«,: 6500» >>

^imtinnifett 47385 800,* 29341 0,«

^uiammen

:

322304 5853,3 1 »88 «74 0

Xie 2lu«waubcrung war Bon 0208 ©erfernen 1877

auf et»») 21,452 gediegen; 1894 betrug fie nur 6842.

Xie burdifdmittlidie Xichtigtcit beträgt 8 Seelen auf
bas# Cstilometer, fie ift am ftärfften in ben (finitem am
tfhriftianiafjorb (Jarle borg Slauroil 42, Smaalennte
29 auf 1 qkm), am fchwächften in Sinnmarlntto.« auf

1 qkm). Xie jährliche Zunahme beträgt etwa - j ©roj.

Xa« weibliche Wcfdücdü überwiegt an ,-fahl , tubem

auf 951,290 Skänner 1,087,384 Srauen<109 auf 100)

(omnten. Xie $auptmaffe ber Station i98.r> ©ro,p), bie

Storweger (Siorbmänb), fmb gleicher Vlbjtainmung
mit bnt Schweben unb Xännt. Sie haben eine mitt

lere Statur, ein lange«, Bolle« Weficbt, einen flnrlett

Mnodienbau, finb mätiig, arbeitfam, lübn, entfchloffen,

ehrlich, bienitfertig, gnitfrei, lieben ihr ©aterlanb unb
fmb itol .5 auf ihre Sreiheit ; fie finb Bortreffliehe Schilpen

unb gute Solbaten, aber nodi befiere Seeleute mib
vielleicht bie beiten Voticn ber ©seit, ©or aüent finb

bic ©ewoliner ber Ställe tüchtige Sifcher. Xie ©taffe
ber ©eoölienmg hüben bie Sfaitbleute; biefe fmb ent

»eber Wiilobciiper iSelBeierc) ober ©achter (SScilün

bingcr, ©ggfelmänb) unb wohnen auf uereinielten

Vöfeit, faft nie in Xürfem gufantmcit. Xer ©nucr
führt feiten eilten Santiliennaitieti, fottbent erhält bei

ber Xaufe nur einen Xaufnatncn, ben er bem ©amen
ieino« ©ater« (im öenitio) mit angebäugtem »fett«

ober -fön« (»Sohtt«) oorfept, ,). ©. itarl ©erc-iön be

beutet Äarl. ber Sohn be« ©eler. Xiefent fügen fie

aber immer ben 'Kamen be« imfee bingi, wo fie leben.

Stofi unb ©ieberfeit leidmeit bie bäuerliche ©eoölte
ruitg au«. Xa« Wefübl ber Sreiheit unb Unabhängig
teil fowie bit bemolratifche ©erfaffuttg be« Sattbe« er

leugen eine lebhafte ©cteiligung an ben öffentlichen

Vlngelegcnheitcti. Xieallen, itadi benSanbeoteilett fehl
Berichiebenen Jiationallrachten ftttb jept nur noch fpär-
lid) fu (eben (Dgl. Xafel -©orbifebe Multur I u. 11«),

Xie itäbtijebe ©eoöllerung unlerfcbeibet fich launt
Bon ber in anbem Slbitbcrn. Xie Schrift fpradje
ftiiumt faft gan) mit ber bänifdjen überein ; bagegen
nähert fich bie Sprache ber Sfanblcute. bejonber« in
entlegenera Wegenien, nod) in hohem Wrabe bem 3110
norbifcheu (f. 'Jlonoegifcbe SSolt«iprache>. 2luBer ben
©ormegent gibt e« in ben ttörblidijteit Xeilett noch
Sinnen (hier ttoäiier genannt, au« Siitulattb ein»



SiovrocQCU (Bolfiftämiue, Kirchliche», geistige Bilbutig, Santo u. Sorfiroirtfchaft). 19

gewaitbcrt i tmb Sappen (hier Sumer genannt), Welche zen, 334,000 hl Siegen, 1,488,000 hl (Serffe, 3'/«

teil» »cm ihren StmnticrberDen leben, teil« im 3Kccr BRill. hl §afer, V« Sllill. hl 3Jicitgfont, 80,000 hl

unb nt ben Sliiiien Sifdwrci treibot. Tic ;tahl beiber Crbfot 101b u 3Rtfl. hl Kartoffeln. Tic Sr.itiigiiiffe

Bolt»itämmr iit aber uiibcbculenb; 1801 betrug bic be» Aeferbdue» gotiigcit mir in einigen ber fiiblictiftcu

ftwnijif Bepöttrrung nur 0311, bic finttijdK (lab Ämter ftmiic in beit Ämtern 31orb unb Sübbrontbeitn

piithei 20,882 (Darunter ea. IOOO 3iomaben>. Auftcr beut innern Bebarf, unb c» ift baber eine bebeutente

biefcti gab ea einige bimbert uinberftrcifenbe »Sanier« einfuhr (befonber» P011 Tänemarf, Schweben, Stuft

ober .hgeuncr. Jn lirdjlither S>infid)t ift 91. jept iu (nnb, Breupen unb Hamburg) notmenbig. Tic «c

iedb» Stifte r rmgctcilt, beten «mi(cn nidil tiunicr treibe unb 3)icl)!einfubr betrug 1803: 323,201 Ton.

mit benot ber Ämter übcrcinitimmcn. Tiefe Stifter im Serie PDn3S ,.t3RilI. Kronen (1894 nur für 31''«

fmb: ISbriitiania , vmunr uhui libnuintün 1804 ob 3)101. Kronen). Ter Anbau bc» Stachle», fcinifco unb

geiebicbeti) , (ibrifttanfanb, Sergen, Trontbeim unb Stopfen» ift unbebeutenb ; ebenfo uncrt)cblid) ift Der

Iromsö. gebeut Stift fleht ein Biftpof nor, lucldicv Cbfl unb «artenbau, beffen ertrag bei weitem hinter

bic Cberauffidtt über bie «cifttiditcit fotoie über bn» bem ©elpinii au tttilben Beeren (Geb', Steinbeeren,

Armcnwcicn führt, and) mit bem Stifteamimnnn bic SJloltc-. Jpeibet , Brcifjclbecrcn tc.) jurüditeht. Jm
Stiftobireition if. unten) bObet. Unter ben Biidiöfcn S. gebellten Don ©arteugewndtfen befonber» Kohl unb

itetint bic (83) Stopfte unb unter bieten btc Baitoren «üben. Tie »ergabhänge .icigcu gum Teil trefftuben

unb bie Kaptane, btc Den Baitoren bisweilen bcigcicllt «raowudt», bodt ift nur tm ». in ber neunten ,*Jeit

fmb Satronatoredtte ünb nidtt uorttauben. Tic coan< fünitlidicr Stefnibau betneben worben, unb btc Sic.

qeltfdt luthertidteilchtc bitbet zwar bic Staatsreligion, faiftäehcn niadtett insgefamt nur 2,s Bn>z- be« Arenl»

iu tpeldter fidt bic übertpiegenb grofse Mehrheit ber au». Tie Siehzudjt ift cm wuhttger 31ahnntgS=

Nation betennt ,
bodt herriebt jept unbegrenzte Sicti zweig in 31. unb wirb fatt auf odjtoctzct Seite betne-

gionefretbett. Man zählte 1801 unter ber Sobnbeuöl ben, titbent man tu her Mitte bc« Sunt btc Kutte auf

ieruitq nur 8804 Anhänger ber freien Intbcrifdtcn bic fetten Bcrgwcibcn (Satte) treibt, wo )tc )tdt bat»

Rircbe 1004 Sömifd) Ratiiolrichc , 8187 3)lett)obiiten, nach bem übcrflanbetten Sinter erholen, fett werben

4*28 Saptiitcn. 214 JSraeliten tc. nnb oortrefflidte 3)fi(d) geben, Woran» Butter unb

Tic Slonpcgrr fteben auf einer hoben Stufe ber Kaie bereuet wob. Auch auf ben Unfein an ber Seit«

ilbuna; faü icbcrumnn lärm tuciii^ftcne Icfm unb füfte, t»o ber >r:dmce feiten liefen bletbt^ i)t bte Viel)*

übreiben, unb gelehrte Borwcqer qibt'c« in allen Sä« zudjt ein felbilänbigcr 31abrung»zn)ftg. SnetlafO man

ebent be» StjfenS: audt al« Künfitcr zcidtucn fic ü(b Da» Sieb, beionber» btc «chafe. audi tm Sinter tm

au». ß» gibt eine Unineriität in ISbrifüattta (gcitiftcl Srciot. Cltgletd) ber Sich)»attb rclatio (ehr bebeutetib

181 1 1, 15 gelehrte nnb Stealfdiulcu neben 12 pnoaten ift (1801 zahlte man 150,808 Sterbe, 1,000,490 «tön

mtb 18 bötiem Itiäbdicitidiitlcn, ferner 30 lommuttale tHinboieh, 1,417,524 -schafc, 272,458 Riegen unb

IKitteUdmlm Tie Anzahl bei nieberu Schulen betrug 121,057 Sd)weine; gezähmte Sienntiere gab es 1801

:

1801 auf bem Snnbc 0108 unb iu ben Släbtcn 134 170,134), io genügt Doch Der Crlrag ben Seburfntifeu

mit 3478 Schrein unb 420 Scbrerinncn. Süt bie ber »coölterung md)t. 3f. bebarf einer bcbcutcnbeu

Stlbung ber Sichrer forgen mehrere Seminare. Audi Umfuhr ber hierher gehörigen Brobuttc; fo mürben

Sadridiuicn, Sibliothelen, Sammlungen, mttfeutdtaft otlein »au amntalifihen ßfiwnmi 1804 für 13, 1 3)fitt.

liebe Bcrcine tc. nnb oorbanbett. Leitungen unb ;fett Kronen emgefiibrl. An mitbett nnb Jagbticrcn tmbeii

tdiriften cridieinen in3f.<n».w360, baoott 131 in Uhrt iidt Clentien: (ßlebtjr), btc befonber» m ben öftlidten

üiama Tie überwicgotbeSRcbrzabl ber Stabte (Rauf. Satbgegenben fehr zahlreich unb, Sennttcre OHeno

bpr), metdtc in ben meiften ^odtgebttgen leben, fundtc

tauf Jtifcln zwifdtnt Sergen tmb Trontbeim), Bä.
reit, Sölfe, Jiüchic. and) Suchte unb Bielfrafie; ferner

Sentntinge, itenncline, Sijdtotteru, UWarber, önfett,

Sicfct mtb Cidthöntdtett. .Zahtreicb ift wilbe» «c
fliigel, au ber Minie Seeoöget, »an bcttctt bic (Über

gan» beionber» wichtig ift, weil bicSinfammluttg ihrer

Tautiett eine ISrwcrbaquctle bitbet, ferner Sdmce.

unb Aucrtmbncr, Sdmcpfen, Troffeln fowie JHaub

oögel
, z- B. Abtei , Satten tc. Tie Jagb ift in 3f.

gröfilettteilo frei; ihr ©rtrag iit jebod) ttidit bebcutntb.

für Auefuhr werben niete Selzticre tmb in matt

eben ©egenbot Schneehühner (9it)per) erlegt. Audi

ber Seehunbfang att ben Miiilett hot leine Bcbeutung
tmb liefert fajt nie tSrtrag für bic 3lu»fuhr; bagegett

haben bic3iorwcgcr au beut Sechttnbfnng im ffii»mcer

im April unb itt beit folgettbcn 3)fonateu groffnt Au
teil. Tic Safbuttgen (77,621 qkm) nehmen 24.4

Broz. herWciamtftäche ent unb bebedett in ben Ämtern
Atcrobu» unb 3arl»berg fafl zwei Tritlel be» Bo
beit«. Ta» $olz iit SHtuptaii»fuhrarti(el 3forwcgcn»

(befonber» nach (inglanb, Staut reich , fcollattb tmb
Tcinemart). ß» tottrbe 1804 tpol j int Serie non 44,

1

SJiill. Kronen nu»geführt (barunter bearbeiletc» vtot 1

für IO,t SKitl.) unb zwar faft ausfchliefttich au» bem
iüblidtett Teile be» Slattbe», uomehmlicb 0011 Trant
men, Chriftiania mtb 3reberif»ftab,.wofelhft fidt auch

2 *

näbte, Kjöbitäber), bereu öcfamlzabl jept über 40 be-

trägt, liegt an geeigneten Stetten am 3Moere; ja, mit

Ausnahme ber beibett Bcrgitäbtc Kongabcrg uttb

Sföraa», pon benot legiere jebod) ben Stabten nidtt

beige zählt wirb, gab e» bi» oor fitricm im Stuient gar

träte Stcibte; crit in bot lepten Jahrzehnten fmb in ben

Ämtern fcebcmarlot, Shriitian« unb Buitcnib fünf

Crtfcbafteu ( Kongsoitigcr, \?aittar, Slillcbantntcr, «|ö-

tnt unb öönefo») zu 'Kaufitäbten erhoben worbot.

fluiter bitfen Kaufitäbtot gibt e» an ber ftüftc, nt«

gute&äfat fmb, 2o£abeftcUen (fiabeiteber), bie chett.

faU» mit z« ben Stäbten czeredmet werben, fo»»*
1

«Ufh

Stranbitelloi, .v>anbel»»läpe unb StfchcrKutcr. Tie

geiamte ftäbttidte Beuöllerung betrug 1801 ; 407,080

1 bei bfrSohnbeuölleruug478.226). nur 282>pf»Z- ber

geiamtm ßinwobuerfchaft. 1801 unterfd)teb man hm
ndniith be» Beruf»;

su»()4iit>iit« öehUf««.U*Mier

tein 34ciMa iMtlJ . . . lilltHO 1»S2»

tn ZU*«««-, ib.iiu .... 4tnii T”,
ft Iprubau unb .'fnbufnu tbätiq 6M w ’*-

t« vanbel unb Iktfeftr Ü>4iig S*«?? 67:l»iü

Pank nn» Sorftwirtfd)««-

bif
bfrwiuoljucr bc

tnfft io ftebt ber Vlrffrbau noch o»| einer liicbriflcn

-mfe. Tie Arfetflndtc betriigt m 0,7 Brop De»

'flrrolff (am giiiimpiicn 'u 11

tm»), Tic Soitc bringt bitvdifdmutfh 03,0001tl Set



20 9ionwgen (Sifd)«rci, ©ergbau, Jiibuftrie u. ftanbcl).

Sic bei weitem übcrwicgcnbc Sfehrjabl »au Söge*

rtOblcn beb Kanbc® bejinbeL Seiber aber fmb burdi

riirfficbtslofc Vliisbculung bie Sälber über Gebühr ge«

liebtet, mib SJ. bat 6oljmangcI ,;u fürchten. »citu nirfjt

halb leäftige Sfajticgcln btigcgeti ergrijfen »erben.

Such bciucift bie iteigenbe Ginfuhr pan Steinfoblen

unb Kol« (Dan 1893 —94 um ntcbr alb 2 Süll. Rro

neu iteigenbi jur Genüge bie Un,(iilängliditcit beb ein

heimlichen ©rcnrauatcrial«. tie aii«gcbcl)ntcitciiV&iI

billigen beheben aub Siebten unb tarnten; entert btl

ben ttod) bei VIlicu (7nu narbt. SU-

.) aniebnlidie Vikil

ber. llntenniiibt finben iidj Wirten, VOiontc, Ulmen,

Gfcften, Grien unb Gilben. tie Gilbe gebeibt Iriiftig

bib Sronlbcim; ©iidieuipalbcr gibt eb an mebrtrtn

Stellen bib «2° an ber Hüfte; oiigcpiIou,(t gebeibt in

beiien bie ©liebe noch bei trontheim. Sirfcnwälbcrgibt

eb nadt im bödmen Farben.
»ifdteret.

Ciiicn miditigeu Vfnbrung«(»eig, ja in matuben

©egeuben pan iiorblanb unb Smiimarlcn ben ein-

igen für bie Hüftenbewobner. bilbet bie Jifcbcrci

(unb paar bie grafte, ju beitiminten feiten ftaltfin

benbe Sfccrcöiifdicrei) »an Sinbebnäb bib an bie rui«

fiftbe ©reine am Giantecr. ©in widitigjten iit jur .Seit

ber Sang beb Sriibliugbborjcbeb. SBait reebnel, baft

allein au ben Safaten jäbrlid) ctiaa 25 30 SJiitl. bitirr

Siftbc »on 30,000 Sijdtcm mit 6000 Saaten gefangen

»erben, bie bann teilb alb tör» aber Stodimb, teile

alb Rlippfifd) jubercilet »erben. Seltener faljt man
Slrei cm imb ucmagelt ibn in tonnen, tcr 'Bert

ber liier gefangenen »Mit beträgt 7—8 SKill. Rro

nett. Jn Sinnmarfen »erben ebenfalls (eben Stiibling

10 18 Süll. (1895: 8 Still.) torfdic (uon 15,000

Sücbeni) unb an ben Küitcu beb Vtmtc« SKontbbal

3 —5 SKiU. gefangen. Jndgcjamt »erben burd)f(bnilt«

lief) 40 60 SÜU. SSinler . unb Sriiblmgeboridic im
©.leite aan 13 19 Süll. Sr. gefangen; m biefer Si

fdierei itnb ca. 70,000 ©erfanen mit 16,000 Saaten be

febäftigt. ©an nidit geringerer ©ebeutung »ar früher

(bib 1870) audi ber jong oon Sriiblingaiicriugcn, bie

jiibrlidi (im Januar) ebenfalls in Sdiaren pan Sfillia

neu an bieRiiitc [amen, tie Südierei bauerte ungefähr

(»ei Sionale unb Dcrfammrllc eine grafte Sfriigc pan

Sfnifdien. tcr Grtrag biefer Siftberci »ar 1893 auf

ca. 150,000 hl (Bert ca. 25(),0(Kl Kr.) gcfunleu. tcr
Sommerbcring (Jcftbcring) »irb im September unb
Cltober, uorjüglieb in bcu Sjarbeu beb Stifte traut,

heim unb in Slorblanb, gefifdjt. Jni Sinter wirb in

ben leftten Jahren audi eine nidit unbcbciitmbc 6c.

ringbfifdierci »ar ber SKünbung beb Ghriitinniafjarb«

betrieben (1893— 94 : 360,000 hl bei ca. 9000 ©er

fönen). Jm turdiidinitt bcfchäftigcn ftdi mit ber Si

icberei auf 6eriugc 40,ooo ©erfonen mit ca. 8<kh)

©aalen. Sud) Sialrelcn Iberen man jäbrlidi über

6 SÜU. Stfid fängt, unb bie neuerbingb frifcb in Gi« uer

padt »ar(iig«rocifc und) Gnglanb nusgefübrt »erben),

Senge, 6eiligbuttcn u. a. »erben in Sienge gefangen,

bilben aber leinen fabcbeiitciibeiiSubfubravlilcI ; Sadifc

lammen (ablreidi in allen Slüifen bar, uameutlidi aber

in ber Sfanbal« , Samfcn , Villen unb taitaelu. Sief)

-

rere »aiarten, befanberb bie graften, Srpgbc i Schuhe
niaxinia)unb6aafjärring<Scvmnua lDicrueephalus),

werben im nörbliehcu teil gefangen; badi bemipt mau
baoon nur bie Scbcr, »araub «blanlcr ihran. ge

wannen »irb. Vlnidiooi« »erben im Gbtiitianinfjorb

gcjiidit. Sind) berSaljifd) unb Secbuiibiang imSlörb*

lieben ßibmeer gibt einen bebculeiibeu Grtrag (1894

(iijammcu 3Vi SüU. Kronen), ter öejatutnirag ber

ftiiitcniifdjcrcien nntibe 1893 auf 23,7 Still, JSr. be«

rechnet, tie Vluöfubr wertete 1893 an frifdten Sifdieit

1.828.000, an Stadfifdieu 6,102,000 fir., ftlippfiid)

17.912.000, geringen 11 SüU., anbem gefallenen

Siidjcit 1,629,000 Kr., VlnieboPt« 407,000 Rr., 6unt

ment 416,000 Kr., Siftbguano 1,187,000 Kr. tc. ©gl.

ben »Aarsberetning vedkommende Norges Fiske-

rier« (offi(icil feit 1894).

gtcrßbau: Aitbufrrir unt QanPtl.

Ginen hoben .'Hang unter ben Grwcrbbgucticn Sar
raegenb nimmt bet ©erg bau ein, ber befanbere Sil

bei, Kupfer, Gifcn unb Kobalt liefert tab bem Staat

gehörige, 1623 entbedte Silberbcrgweri ju Kangbberg

iit fortmäbrcnb ergiebig (1892—93: 4795 kg feinen

Silber«), ber Grtrag leibet aber burd) ba« Süllen be«

Silbcrprcifc«. Sau ben Rüpfcmterfcn mar lange 9iür>

na« ba« »idjtigfte (entbedt 1645); e« blieb fpälerbin

hinter ben neu cröffneten Rupferwerfen ,)u Signa«

auf ber Jnfel Rarmö jurüd, bie aber jelit ben Schieb
fepr eingefdiränlt hoben, tie gefamtc jiiittmprabut >

tion betrug 1891 : 677,000 kg. Seucrbing« ftttb bie

reichen ©ruhen bei Sulitjelma in Schieb genantmen.

tiemeiitmber früher (ehr (ahlreicben Güenwcrfebaben
wegen be« Steigen« ber 6ol,)prciic ihre tbätiglcit ein-

gcitcUt. tafter fantmt c«, baft nicht nur Gifcn (rohe«

unb »erarbeitete«) in Stenge, fonbent auch alle (fclbft

grabe) Sabrilate an« Gifcn fawie au« Rupfer unb ben

mit Hupfer gemiidueu Sfctallcn, wie Sfeffmg,Sranjc,

Stufilber, emgefübrt »erben ntüffen. Sud) ber Grtrag

be« Slaiifarbcniocrie« in Siabum (einer beutfehen

Wefellidiaft gehörig) iit gegenwärtig gering (1891:
7000 kgi ; ebenfa bat bie Srobuflion pan «fidel neuer,

biitgo bcbeiitenb nbgenanniten(1891 : 91,30okg). ta«
gegen werben bie Sinmiorbriicbc immer mehr au«.

gemipt. San geringer ©ebeutung iinb
:
ffinl (18!K):

HOCK) tan.), Gbrom, Sfiihl unb Schleifiteinc, Schic«

fer, ©ranit, tropfftein, Riefel, Vipatit. Sfeerfcbaiim,

,jement, Katt, .jiegelerbc tc.; wichtig iit in bcu loeft

lidtcu unb nörblidieu boliarmeu ©egeuben ber torf.

tiejnbuftrieift nidit iehr oorgefd)ritten, gewinnt

jebpeh fortwährctib an ©ebeutung. wenn fie and) ba«
Scbiirfitt« nicht befriebigt. Sdährcnb bieVliiefiibr 1867
nicht 1

1
1 Süll. Kr. betrug, »ar bieiclbc 1893 auf 37 1

2

Still. Kr. grftiegen. Vltu bebciilmbjteit ift bie 6olgn
buftrie, bie 1890 ca. 3CK) Sägemiihlen. 61 6al(id)liff

fabnleii, 14 Gellulofefabrifen, 10 ,'jünbböl(erfabri(ai

umfafttc. Sobanit gibt e« ns**) 15 Sapicrfnbrilcn

(mit einer jährlichen ©rabuftion Pan 27,000 ton.),

69 Spinnereien, Siebereien unbtritotogefabrilcu, fer«

ner Sabrilalianuon Seilen unb tauen (42Vderl)tälten ),

29 tabat«fabri!cn, ©la« (6 6üttm), 22 ©rciuierticn,

46 Sicrhraueteien , 4 6»fnägelfabritm , 64 mecha«

itiidie Säerfitätten, 1 demaitfabril unb je 1 SntK"ce
unb Smgellanfabnf. ©efanber« eifrig wirb ber Schiff«

bau betrieben, »ar allem auf ber Strcdc aan töueberg
bi« Ghriftianfanb an ber Süblüjte (1890: 78Sciften).

Sei weitem wichtiger al« bie Jnbujtrie fmb 6 an
bei unb Schiffahrt, tcr innere Serfehr wirb beför«

berl burdi bie lange Stifte mit ihren Piclcn tiefen Gin«
fdmitten unb nortrefjlidicn 6nfen, waburd) eine regel-

miiftige tampffchiffahrt nad) allen Seeftäblen pan ber

fd)»ebifd)cn ®ren,(e atu Slagerral bi« jur ruffifcbeit

am Gi«meer ermöglicht worben iit; ferner im Jnncnt
burdi bie graften &jorbe au ber V8eflfüjtc unb in ben

öftlichen ©egenbeu bunh mehrere i'anbieen, burchlünft

liehe itfafferilraften nnb burd) Gifenbahnen, fo ooit

Gbrijliania iiib»ärt«überSteberil«l)alb nad) ber jehwe.

bifdien ©reii^e 11. narbwärt« nad) 6amar am Sfjöjen
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tmi weiter in ba« ©iibbranbobal hinein, »on biefer bei

üillcftröm fleh nbgucigctib läng* beb QUontmeu über
Kongeoittger bis an bic fdiwcbifcbe örenje, »o fic fid)

an bic fcbiocbifcbc norbtoeftlichcStammlxilm anfcbliciit,

non ISbnftiania über .'öomav burch ßftcrbalrn nach

Irontbcim; non libriiiinuin nad) Grammen, Kong«
Urg, bein Kröbcrcufcc unb bem 9ianb«fjorb ; non Sfi
rat 41ml 4ltci«bii« nach Sarpöborg; «on llbriftian

ianb nad) Snglanb im Sätcvebal; non ttgcrfunb nad)

3ta«anger; umi Sergen nad) Soffcoangcu (mit {fort-

ic?ung nad) (fbrifliama im Sau); »on Irontbcim nad)

Schweben über Ik'eiatcr ; »an (Sbriitiama über Iram«
mm unb lfauruit nad) Stirn. Iie i)n Setrieb be-

finblidjcn ISiicnbabucn haben (1894) eine üiingc «on
109!)km u. btcScrtcbwftraftcn »an 25,484km ( 1890).

Iie Staaleiclcgiapbcn batten ßnbe 1894 cmc©cfamt>
langt non 827:4 km. Icr ,‘önnbel mit bem Su«lanb ift

äuHtrit lebhaft unb in bejtänbigcr (jimabme begriffen.

Itr ftaitpigegciiftänbe ber 9t u « f u b r fmb bic oben er»

roätoum Srobultc ber Salbimrtidiaft unb ber Büche-
rei i (uiammen 66,8t Stoj. ber Vluefitbr), aitftcrbcm

lalg, £1 :c. (1894: 6,541,500 itr.), £äutc unb Staate

(6,254,700 Kr.), Stanufaltiinoaren au« Spinnftoffcn

(3.175,600 Kr.), Sapier (1894: 4,1:13,400 ftr.t. Air
tiintubr tarnen, auftcr ben bereit« bei bem Vldri'bau

unb ber Sicbjucbt ermähnten, 1894: Kolonialwaren
rat Öcrt «on 24,314,600 Sr. , Sranulracin, Spiritu«

unbSeine 4,374,400 Kr., Spinnftoffe 5,931,300 Sr.,

(9m unb Scilcnoarcn 6,171,700 Itr., Stanufaftur«

waren au« Spinnftoffcn 23,662,600 itr., Steintoblcn

11.« Still, itr., rohe unb halb «erarbeitete Ute lalle

7,814,200 ftv., «erarbeitete aitclalle 10,089,400 itr.,

Schiffe. Sagen . Staftbmcn 15,986,300 itr. Cf» ber

tiintubr hüben bie S)aiipt»crlchrelciubci folgenbe :Keil)C

:

Wroftbntannicu , leutfdftanb , Sdnoeben, iffuftlanb,

länemarf, 9iicbcrlanbe unb Selgirn, iBöbrcub in ber

'ttujfubr nad) öroftbrilannifn unb Schweben Iciit(d)-

lanb, Spanten, grantreid), bic Siebcrlanbe unb Set-

gien folgen. Iie ,-ftibl ber 1893 in 9!. angetomme
um Schiffe betrug 11,551 mit einer Irngfäbigtcit

«on 2,846,948 Ion. (barunler 6209 tiorTOegifdje

«on 1,876, 195 I.) unb bic ber nbgegangenen 1 1,699

«an 2,958,432 I. (barunter 6383 noiiocgiitbc «on
1.991,640 I.i. IcrSJcrt ber (imfubr warb 1894 be

redmet ju 206 Still. Sfr. unb ber ber Vlu«fubr ju

132 Still. Är. 4t. oerliert alio jäbrlid) bei bem au«'

märtiqctt .yxiubcl über 70 Still. Kr. Xicier bebeutcube

Seiluit lotrb niebr at« crfeRl bureb bie Sibiffalirt,

berat überall, nicht nur in ben europäifdicn, fonbern

oudi in ben eiUfemtcftcn öcwäffmt, ift eine grafte

;(ahl nonoegifeber Sdftffe tim ber 5rad)l[d)iffahrt be

'dwftigt. Iie nonoegtfehe Sfatiffabrlciflotie beflanb

tinbe 1893 au« 7512 gabrjeugett «on 1,690,911 I.

mit einer SeiaRung «on 57,669 Staun, barunler 810

lampffdnffc uon 238,635 I. 9tädift Cnglatib unb

ben Sereuugleii Slaatcn «on Sorbaiitcrila bat 9t. bie

gu'ftie Slnuffabrleiiloltc ber Sielt, aber im Setftältnt«

pit ,-jabl ber irimoolmcr flcbl bie nonoegiWe itlotle

al« bie erite ba. li« lommm in 9t. auf je 100 (Sinnt.

85 Scgutcrton«, in ©roftbrilautm'ii nur 23. Iie i«id)>

ngiim »anbcl«ftäble fmb (Ihviftieinia imb Sci'sien.

Sur Stafte uttb 0) e io i di i e lonrbc ba« metrifebe 3i)

nein 1875 cingcfiibrt unb 1882 allgemein ocrbitiblidi.

Sc« babin galten altbämidic, 1824 rembierle öröften,

barunler bev Sob ;u 12 lommcr = 31,37« cm, bie

Stil «on 18,000 «len = 11.295«, ein Still 3«rb

yi »500 Huobraldleti = 984,35 qm time löttbe für

betreibe -- 141, für Sliiifiglcitenmb 5ifd)c = 120

i

j

Satter, ein Satt »an 54 Kubitjoll = 0,M32 Sit. la«
Sonb = 498,ng follte bemtScioidtteuon'/siSlubilfuft

beftiUiertcn Soffer« im leerenSaume bei 4u
glcid) fein:

ein Sog = 38, ein Slippunb = 320Sfunb; eine

Sfaittmerreli1ii=5200 unb füi'Saiil)ol(=4000Suiib,

|

at« 3d)iff«itiaft ungleich mit Durdffdniittebcrcdnuntg
=2,imctr.Ion. Duirb ba« St ü n j gefeft »om 4.3uni
1873 warb bic (Sotbtoäbrun g, burdt (fiefeti»om 17.91« ril

unb ben (fitfnRoertrag »am 18.CIL 1875 bic norbifebe

Sfünglonorntion cuigefiibrt; ber bi«berige Specie«
baler bei 28,«u33 g »on V» fteinbeit = 4,5r.i Stf. (©alb
(tt Silber = 15 l/i:l) erhielt kn Slert »ou 4 Ifamett

I
ju 100 Cre, bic Sirene= 1 0» Start. Iie Slorge« Saut
in Irontbeim gibt 9totcn (Scbler) mit fjioaiigstur« tu
5, 10, 50, 100, 500 unb 1000 Kr. au«, loeidic jeher-

,jeit eingelöfl »erben, unb jmarmSilbermünjentiur,
jaiueit ba« uuaenuciblid) ift

«tunte itrrfaftunfl.

Iie Slaalduerfaffuttg 9iarloegen« bcntbl auf beut

WmubgejeR (©nmbio») »om 17. Stai 1814, atige-

nomnten unb bcjtätigt bei ber Screinigimg Sonuegen«
luitSdüoebcu 4.9io«. 1814 »on bem St&nigftarlXlH.,

femer auf ber and) in 9t. 1814 angmommenen fd)»e-

bifcbcn 5ucceffion«orbnung »om 26. Sept 1810, enb
lieh auf ber 9icid)«altc »on 1815. liefe Scrfaffung
bat einen entfcbicben bemolratifdim tSbaraltcr. 9t. ift

ein freie«, fetbftänbigc« unb uiiabt)ängigc«, aber mit

Sdnoeben unter einem ftönig Bereinigte« Seid). Iie
ausiibenbe Siad)t ftebt bem König ju, ber mit bem 18.

claftr miiubig Wirb, unb beft'en Serfon heilig ift, »iib

roib alle Scrantmortuug auf feinen Statgcbcm ruht,

liefe, »eiche feinen Slaaisral bilben, »äljll er unter

norwcgiidioi Sürgem, bic nicht unter 30 Satire alt

fein bilrfen. Irr Staat«rat foll au« jroci Staaldmi«

nifteru unb wenigften« geben (jeftl ad)t) 2tant«räten

befteben. 1er eine StaaWminifter unb jioci Staat«
rate fallen ficb immer beim König aufbatten, wenn
biefer nicht in 9t. ift; bie übrigen bilben unter bcmSör
ÜB be« aubcni Staatäminiftci« bie lönigtid) nonoegifebe
Regierung in (fbriftinnia, bet bie innere iHegicruug be«

Sctcbc« übertragen ift. Icr König lann Krieg beginnen,

ffneben , Sünöniffe unb Scrträge abfcftlicften, führt
audj ben bödiften Sefebt über bec nonuegifdg Saub
unb Seemacbt ; bod) ift bei einem 9lngrijf«Ii icg bic ,>Jii

>

ftintmung be« Stortbing« jur SenuRung ber tionuc
gifdjoi yirmec unb Jftotte crfotberlid). Icr König er-

nennt alle Seamteu unb faim nad) Sctieben bic Stil-

alieher be« Staatärat« unb ba« untergeorbncle Ser
fonnl berScgicrung, bic oberflen geiftlicben unb jioilen

Seamteu (Sifcböfe unb Smltcutc) fowie bic bäbent
militiinfcben Sefebt«baber u. i\efluiig«[ontmaiibaiitni

»erabfd)ieben. loäbrenb attbre Saunte nicht gegen ibren

Stillen ohne Untcrfucbung unb Urteil abgefeRt »erben
(öitnen. Ifitblid) (amt ber König Smubel, üolt, Olemeibc

unbSalijci belreffcnbc Scrorbuuttgeii geben, bod) bür»

fen biefe ber Scrfaffung unb ben oom Stortbing ge-

gebeiien WefeReii nicht »iberfprcdjeii ; and) gelleil fic

nur einftwcilcii bi« jum nacbilni Stortbing, »etdir«
bie Stacbt Ijat, fle aufjubeben. Der Xbroncrbc »on 9t.

führt , mihi er ber Sohn be« rcgicrcitbcn König« ift,

ben litel Kronprinj unb ift, fobalb er feilt 18. ^abr
jurüdgelegt bal,_bcrccbtigt, SiR im Stanteval ju neh-
men, boeb ohne Stimme unb Serantroortimg. Jft ber

König abioefenb, ober ift bei feinem lobe ber Ibron*
folget noch imntüiibig, fo führt ber bem Ibron gu>
niicbft ftebenbe nolljabrigc Srin j bie »oimuiibfcbafllicbe

Segieruitg, ober »enn lein foldier «orltauben ift, irrten

ber uortoegifefte unb fd)»cbifd)c StaaUrat jufammen,
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um gcmeinfchaftliih bie (Jinberufung kr« StortbingS

in 9f. unk bes Vcichstags in Schweben auSjufcrtigm,

unk bis kic pcrfaitimeltcn Vepräfentemlcn beiber Weidte

eine Regierung währcub bcrVfinbcrjäbrigtcit angeorb

net habim, (lebt ein auS glcidicr nonocgifdicr

unk idRoebifebcr Vfitglieber jufammengefebter Staats-

rat ber Verwaltung beibet Vciche untet Vcobaditung

ihrer ©rimbgefeRc not. Jen ÄorjtB führt ein ichwc

bifchcr ober nortocgifcher Stoalernt, je nadibcui baS

Sos mtfd)iebcn bat. Brim Htusiterben beb männlichen

königSjtamiueS tritt bicfclbeVenoaltungsmciic ein bis

jur Erwählung eines neuen kömgsgcfdilechts, weldie

an einem unk bentfelbcn Tage non bcui Stonbing in

tfhrittiaitia unk non beut Veuhstag in Stodtiolm ge-

fdiicljt; in bet" Soll. bajt bie SJal|l beibet nicht auf

ttinc'jfetfon füllt, treten 36 ennüblte kommittierte non

jebem Seid) in Stavljlnb jufammen unk wählen unter

bett beiben fraglichen Jbrmtlnubtbnten ben (iinftigen

König ober Thronfolger ohne JiBfuiftou burdi ein-

fache Stimmenmehrheit.

Jie gefcBgebeitbe Wacht fommt betn biutf) basStor

Illing repräfentierten Voll unb bem Sättig 511. Jas
Stört hing tritt in jebem Jahre in (Jbtijtiania am
eriten Siocbentag bed 3rcbntars jufammen, öod) lann

bet König aud) ju jebet anbent ,'jeit ein auRcrorbcnt-

liebes Storthing berufen, tu tnclcbcm jebod) feine

netten Stahlen ber Sepräfentauten ilattfinbeu. Jie

Sohlen gelten für eine breijährige Vcnobc. Jie ,fahl

ber Scpräfentantm iit blird) ©efep non 1878 auf 114

bejlimmt, non betten kic Saufftäbte 38 unb bie Sanb*

biftriftc 76 bttreb inbireftc Sohlen ememten. Von flei«

nertt Stübten fmk mehrere mit einet gröRent ju einem

SahltreiS ncreittigt. Hluf bem Sonbe mich in jebem

©nftorat non 100 Stimmberechtigten, in len Stabten

non 50 Stimmberechtigten je ein Sablmamt gewählt;

biefe Sablmäittter treten bnrnuf amtroeife jufammen
unb ennählen bie für jebes flmt juoor und) Wiingnbe

bet Sinmohnerjatjl gcicplirf) bcjtimntte Üitjahl non

Slepräfentnntcn, welche an« ber Staalstaijc Jiätcit

erhalten. HBäljIbar finb nur ftimmbcrechligte Bürger,

weldie 30 Jahre alt unb feit 10 fahren im Sieidjc an’

füffig gewefen finh ;
ftimmbcrccbigt aber ift jeber Um

befdjoltenc, ber 25 Jahre alt ift, iid) 5 Jahre im ;K eiche

aufgehalten hü* unb entweber Veatmcr ift ober ge

wefen ift, ober auf bem Sanbe immatrifulietteS Sanb

befiRt ober auf längere 3eit als fünf Sfaljrc gcnaditet

hat, obet Saufftabthilrger ift ober in einer Kaufflabt

ober Sabejtellc tfjof unb Wnmb ,iu einem Serie non

wenigftenS 600 Kronen befiRt, ober int leRtoerftoifcm-u

Jahre ttad) einem Sintommen non minbeftenS 500 Sr.

auf bem Sänke unb minbeftenS 800 Sr. in ber Stabt

Steuern gejohlt hat. Sobalb baä Storlbing eröffnet

ift, wählt es aus feinerWilte '/< ber Vitt jahl feiner Vitt

glieber. Jicfc bilbett baS Sagt hing, bie übrigen aber

bas Cbelsthing. Wcmijfc Wegeuitnube werben itt

bem Storthing ocrhanbelt, beifen mid)tigite(öercd)tfnmc

fink : übgaben uttb .-fälle ju beftintmen, bie jeboch nicht

länget gelten als bis junt 1. Juli bcs Jahres, in web
ebetit baS nädjfte Storthing gehalten wirb ; bie ju beit

Staatsausgaben crforbcrlidien (Belbmittc! ju bcwilli-

gar, Ünleihett auf ben fttebit bes Weiches ju eröffnen;

bas ganje jinanjwcfen bes Staates ju bcaiifficbtigen

foWie bie SicgicrungsprototoUc unb btc abgefehloijenctt

Verträge unb Bünbttiffe 511 renibieren. Jeber Wcicp

norfd)lag mufj juerft bem Cbelsthing norgelegt werben

uttb jroar entweber non einem feiner Wttglteber ober

»on ber Wcgicning. Ein non bem Cbelsthing ange*

nontmener Vorfd)iag wirb bem Sagtljiitg jugefchidt

;

, Verwaltung, WcdRSpilcgc).

wirb er non biefettt ebenfalls genehmigt, fo tann ihn

ber König in norgefchritbener Sonn burdi feine Untern

fchrift fanltionieren, wobttrd) er junt Wejcp wirb.

Stimmt aber bas Sagthing bem Voridilag nicht bei,

fo wirb er bem Cbrietiiing ju einer neuen Vchaitblung

jugefchidt, nerfehen mit ben bcigcfiigtcu ünmerfungett
bes Sagthings. Jicfc werben tum non bem Cbelsthing

in Erwägung gejogen , unb entweber fällt ber Vor*
fchlag, ober er wirb mit ober ohne Vcränberungcn
bent Sagthing noch einmal jugefchidt. Senn biefes

benfelbett auch bei ber (weiten Vebanbliing nicht an >

nimmt, fo tritt bas ganje Storthing jur Ulbjtinnuung

jufammett; jur Hinnahme beS Vorjdtlags finb aber
bann ;

j ber Stimmen crforberlich ; erhält er biefe nicht,

jo barf er bei bem uerfammelten Storthing nicht wicbcr

oorgenommen werben. Jer Siönig bat baS 3icdit,

einem oou bem Storthing gefaRten VefcbluR feine

Sanftion ju oerweigem ; haben aber brei nadteiitanber

folgeube, neu erwählte Storthingo einen gleichen Ve<
fchluR gefaRt, fo wirb bcriclbe WefeR audi ohne bie

Sanktion bes Königs. Jie Verhanblungcn beibet Hlb

tcilungen bes StorthingS jinben bei offenen Ihüreu
ftatt unb werben burch beit Jrud veröffentlicht, aufter

in Säuen, wo bas Oiegenleil burdi Stimmenmehrheit
befdtloffen wirb. ;fu claatsämtem lönnen nur uor
wegifdtc Viirgcr gelangen. Jie Vrcffe ift frei. 3fie

manb bürfenVrimicgien.Wonopoie unb erbliche Siechte

erteilt werben. Hfiid) aller erbliche Vlbel in J1. ift 1821

abgefdiafft worben.

tOtrWaltung, JtcititS pflege . Ainattjeii.

SaS bie Staatsucrwaltung betrifft, io werben
bie innem Hingelegenheilen bes Siridies pon ber 9iC‘

girnutg in Ifbriflinnin beiorgt, unb bie Hlrbeiteu finb

unter Reben JcpartrmcutS
: für Kirchen unb Schul-

wefen, für Juftij- u. Volijeiwefen (einfcblicRlich Webi
jiualwefen), für bas Jnncrc (einfchlieRlich Voft unb
Jelegrapben), für bie Smanjctt u.^ölle, für bieürmee
unb bieWarinc, für bie öffnitlicben Arbeiten unb für
bao Seoifionswefm , verteilt. Jebem Jepartement
fleht als Seiler ein Staatsrat not. vmiichtlich ber Ver-
waltung ift 91. in 20 flmter (f. oben) unb 5« Vogteieit

geteilt. Jebem finite itebt ein Hlmtiitaim por. Sechs

biefer Hlmtleute (in Chrijtiania, $amar,(Shriftiaitfanb,

Vergen, Jrontbeim unb Jromsö) finb Stiftsmm
leute, weldie nebft bem Vifdiof bes Stiftes bie Stifts*

birrttionen bilbeit <f. oben), bie bei allen jinilgetftlichen

Üngelegenheiten bie oberfte Hluffidit führen. Jeber
Vogtei ijt ein Vogt (<Vogeb) Porgefegt, bem llnterpögte

1 Sensmänb
1 jur «eite itehen. Jnfolge eines ©efchluf*

ieS Pou 1804 werben jebod) bie Vogteien aufgehoben
werben. Jie Saufftäbte haben ihre eigne Cbrigteil.

Hsjas bieWeriebtSUerfafiung anbelangt, fo bil*

bet in jeber Stabt in ^ioilfadun ber Stabtoogt ober
Vvjfogeb lin Shriftiauia bas tollegiale Stabtgericht),

auf bem Sänke aber in jeber Sorcnftripcri ber Sorcn-
flriocr c >gc(ä))pomer Schreiber*), welcher in feinem
«ptengel umhencift unb bes Jahres brei , in cnltegc*
neu t'fegenben itonmat SiRung hält, auch nnfierbem
bie Vlufiichl über scparatiotts , Cberponnunbs unb
HluftionsiPefen führt, bie unterfte Vehörbe. Von ihm
lann matt an bie Viittelbehörbe, bie Stiftsobergerichte,
bereu es brei gibt (in Sbrijtiania , Vergeit unb Jront
heim), appellieren utib non biefen in Sachen über 400
Kronen unb in ttrititinalfaehcu an bas oberfte Sfeidis
geruht in IShri'tinmn. Viilitär- unb geifttiche Sachen
werben non beim,bem Berichten 11t unterer Jnitanj
entfdiieben, poii beiten an baS höchite (Rcncbt nppvl
tiert werben lann. Jm SriminalprojrR finb feit 1800
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©rjdiWDrncngeriditc tbätig. kleinert Sfldien Werben
oon beul »WebbomSrrt* ( oon belieben genannten Aüb*
lern in SiDtlfodKn mit gwei Schöffen), bic gröftcm
ron Sou *£agmanb«rct* abgeurteiit. Jn bicicm ©c*
nd)i präübiert ber ünamanb, bereu ce im iKridic Bier

gibt . mit gtoei juriftifd)en Scifthrm. Tic ^jal)l ber

Wefdiwomm beträgt 10. Tic Auflage wirb burdi

ben Sitiebsaboolntcn mib bic 13 Slaatoabnofatcn ua
trrten. Ärgte. Apotbcta linb £>cbammcit fmb [owolil

m benkaufftäbten alb aud) auf bcmSanbcPoin Staate

ober bni öenieinbcn angeiteUt, unb gjoipitäla unb
firantenbäufa, unter benen ba« 3ieid)«tü>fpital in Gbö
fhama ba« widjtigjtc ift, unb bic §ofpilölcr für bic

Kubfätiigm Iberen c« über 2000 in 31., befonber« im
mittlern Teil, gibt) in bergen, Wölbe unb TrotUbetm
eine britmbctc Grwäbnnng Bcrbienen, werben teil«

penn Staate, teil« Bon ben ©emeinben imterbalten.

ku ©auitab bei lihnitiauin, gu Aotbolb bei Troiit-

beim, iu Gg bei tSbriftianfanb unb in anbem Stabten

jinb aiidi groRt Ait)lc für ©entüiätranle. Tie iimeni

Angelegenheiten jeher Wcmcinbc toerben Bon Aorftäit*

ben irtonnanbitaber) beforgt, bie in jeber Stabt unb
m jebem Sajtorat auf betu Sanbe uott ben Stimm*
bembtigtm gewählt toerben. — Tie ff inan gen 3ior*

Biegens fmb in iebr befriebigenbem ^uftanb. 1804—
1866 betrugen nach bem Sttbget bie Giimabmrn be«

Staate« 62,650,000 krönen , bie Ausgaben 61 Witt,

kr., roooon bie ftarlftcn Aojtcit auf bie Armee, bie Ser*

jmfimg ber StaaWjcbulb unb auf bic Untcrrid)taocr<

loaltung entfatlm. Tie ,’jbtlc tiefem bie bcbeutenbjten

Slaatseumabnien (23 Will.). jn ber Gijcnbabnpa

wattung betnignt bie Wcbrciunahmm nur V« Diitt.

kr., bei ber Amt bie WebrmWgabcn 5000 kr. uub bei

ben 1elcgrabbm iogar 528,000 Itr. Tie (jioilliftc unb

bie Apanagen belaufen fid) auf 343,678 itr. Tie

Staat« fdiulb betrag 1805: 157,06 3)iilt. kr., bic

meiit für Giiaibabnbautcn oerloaubt fmb; bagegen be

tragen bic Staat«attioa 1806 : 64,i» Sllitl. fiv.

Acer unb Störte . 'Wuppen te.

£>ecrwefen. Sind) bent Scbrgcfctt Boui 16. Juni
1885 toirb bie allgemeine Scbrpfliibt in 13jäbrigcr

Xicnjtgcit oom 23.-36. ücbensjabr erfüllt, unb gmar
in btet Aufgeboten: 5 Jahre in ber attiuen Armee
ober Üinie, 4 in ber SJanbiucbr unb bie Icjjtcn 4

Jabre tm Sanbjturai. Tic Jnfantcric macht hn erflctt

Jahre eine 3fetriilcnf(bute uou 42, fiaBallcric uub

gelbartillerie oon 70, Train oon 18 Tagen burdi, un*

mittelbar barauf folgt eine 12tägigc Übung mit bem

elften Jahrgänge bet üanbtncbr. Tie Jnfanteric toirb

hn 2 . uub 3., »laoatlerie unb Artillerie aiidi im 4.

Tteniljabre ju je einer Übung oon je 24 Tagen eilige*

gogni . flufter ben brei Aufgeboten gibt cs einen terri*

t o r i a 1 e n t a n b jt ti r nt , bem alle übrigen Scbrpflidj

tigeit oom 18. -öo.SIebensjabr angebören. Tieferbarf

nur tu kricgagcitcii gut Aerteibigung bes eignen fxr

be* aufgerufen toerben. TaS f rcito i 1 1 i 9 c3 fb ü Jen •*

wefen foll ben Stbieftbienit be« Sbccrc« Borbereiten

unb fbrbem. Ter cstaat liefert hierfür bie ©ewebre

unb trägt bie Soften für Sdiiefuhinbe ic. jur 4>alf te.

TaRöntg ift oberfter kriegsberr, ein Gbef be« Armee*

tommaubo« in Gbriftiama, ein AevteibijimgSmhnfler,

em ©eneraltnfpelteur ba «aDallerie, e« Wcuaalfclb

geugmemer ber Artiüaie foioie ein Sauitätsgeneral

neben aufterbent au ba Spigc bestem«. 1802faitben

junt erftennial geutemfame Dcaubixtber ilitne u. Eanb

mehr aller bret Soffen flott. Tic Jtfnntcric bcjtcbt

au« 5 Angaben gu jc 4Rorp«, jebetau« einem üinien*,

Ibmbmebr* unb Eanbitunubataiin
,
jujautmen 60

fcccr u. glätte, Sappen). 23

Aataitlonen ju je 4kmnpünicn, lejjtcrc bei Gingicbun*
gett 4 Cfftgierc uub 108 Wann ftart, aufterbem au«
2ft'omoanteii©arbe,bieje haben gufammen 168Wann
ftnrf. Tie Kaoallerie bcilclü au« 3 koros, gtnei ju
3 unb ein« non 2 Gäfabron«, jujammen 8 Getabron«,
eme jebt 4 Cffiliere, 121 Wann, aufterbem au« einet
G«Iabron non 48 Warnt, jebe berfelbeu enlbält alle

brei Aufgebote. Tie Artillerie bni 3 körn« gu je

erneut Sltnien* , eütem Sanbtuebr uub einem lianb-

jturmbataiUon non je 3 Aatlericn, gufamnten 27 8at-
terieu, unb eine AitiUcricparttombaiüc, jebe Anitcric
5 Efjigicrc, 150 Wann mit 6 ©eftbüben. Rentcr ein
korp« Leitung« unb ©cbirgaartiUcric oon cittrat

Einiett-, einem 2anbtoeI)t unb einem Saiibjtunn*
bataitlon, bereit jebe« 2 geftungOtompanicn unb 2 We
birgobatterieu enthalt, gufantmm 1 2 Siontpanieti, beg.

Aatterien mit je 5 Ofjtgterm, ISO Wann ttttb 6 ©c
ftbüften; bie Jngenieitrtpaffc gäblt gleidifall« ein

Sliniat , ein i'anbmebr* uub ein SanbfturmbataiUon
pon je 4 Kompanien, unb gtoar einer Sappeur , einer

Aontonicr *, einer Telegraphen unb einer Jngenieur*
patlfompaiiie. Train: 3 Kompanien mit jämtlitben

Jahrgängen in jeber bcrfclbctt. Sanität«! nippe:
3Äorp« Pott je einer Siniett-, einer ünnbroeltr unb
einer Slaiibiturmtompame; jebe kontpanie beiigt ba«
flerjonal für 5 Retblagarctte unb ein Saiiiiätobctacbc*

tnenl , ein WilitärPctcrinärforpS. Act jeber kornpa*
nie, Gefabrou mtb Aattcric fleben nur gtuei Aeruf«*
offigiere. Tie Jriebeusftärlc beträgt ettua 12,(kxi

Wann; bic Hriegsjtärlc ba fiiitic raub 24,0(ri,

aüev brei Aufgebrto gufammen gegen 60,000 Wann
uub biejenige be« territorialen i!attbjlumtc« toahv

fdjeinltdi ebeitfobiel; eine Iruppeneinleilung be« leg*

tont feblt nodj. Tic Aetoaffnung bev Jiifanterte

bec üittie ijt ba« 10,1* mm Jarainim Sfepeticr*, ber

üanbmebr ba« Sicmutglongeioebr. W i I i 1 n r fdm I c tt

:

Jnfantcriefdiiefiidmlc gu ifrcbcrit«flab, ArtiUericfd)ie|V

(cbttle auf beut Übungeplabe oon ©arbenitocu; jebe

Jntanteriebrigabe bat eine itntcrofjigtcrjdnilc bon 60
Gleoai; bie ftaoaHerintnletoffigifridjulc gäblt 35. bie

Arliltcrieunlerofftgterjdiulc 05 uub bie Jugeniemidmle
22 Zöglinge. Tic Leitung Cefaroborg im Trobat
funb nähert fid) jegl ber Aollcnbmig, ebenfo bie kii-

ftenbalterie auf ber in ber Siäbe gelcgaicit Jnfet £iaa.

Aefciligiuigsaiitagai bei Acrgcu, Trombetm u.a. fmb
gegemoärtig (1806) im Aatt,

3)., bqjeti Seeleute unb üotfeit gu ben bejteit bet

Seltgäblra, trat cbental« and) mit feiner krieg«
flotte beraor. Aon jener Acbcuttmg ijt c« fehr tief

haabgeiitnlm. Seine kricg«f!otte ijt pon ber Sd»pc
ben« getrennt unb Icbiglidi gur kiifleiiuertcibigung be=

jtimmt. 31od) lange nadjGinfiibrang ber Tampffdiiffc
bilbcte bie au« 120— 130 Anbei knnoiunjdialitppcu

beftebenbe Scbäieintottc ben £>auptbeftanbleil berfelbeu.

£>cute (Anfang 1806) fiub an bereu Stelle 1 1 Toipcbo*
boote, 1 Hteugerloroelle, 1 Torpebobioi)ion«jd)iff uub
17 Kanonenboote norbanben; banebai mehrere Tor*
pcboboote unb kanonmbootc im Sau. Tat kem ba
Slottc bilbat 4 Wonitotfl ättcfla Art, benen aba 2
im Aau begriffene Tunufdnffe bingutretai rnerbra.

Tie £>auptflottra|'tatioii ijt Porten, in löneberg, Gbri*
flianfunb, Sagen unb Troutbcimfiibcbe foücn be*

fqtigle *(uflud|t«l)äfm angelegt Waben. TaeScrfonal
ber kricgäflotte betrug (1805) altio: 07 Cffigierc, 30
Afpirantcn, 34 Aeamte, 420Wann ; Acfcroe : 53 Cffi*

giere, SH) Uniaoffigiere; bie bicuftpfticblige fd)ifiabrt*

trtibenbe Acuültcmng gäblt etwa 26,(HJO Wann.
Ta« Sappen 3icrwcgen« ijt ber gefrönte gotbme

I



24 Dionwgen (Slaggc, Crbcn sc.; gcogr.= ftatijt. Slittcratur; Wc|d)tchtc).

£ömc auf rotem Selbe mit ber Strcitart bem Seit. Olof

(f. Infel »Sappat n*, JVtfl. 8). Tie Slogge ift rot,

bmd) eilt bmtfclblaucm, mit raeiftm Stauten eingefaßtem

SSrett.i ber fcbrocbiftbai eutipredienb geteilt (f. Infet

»Slaqgcn I« ). Am obem, innem KJicrecf ift. loie m ber

fdmicbtftbai, bam Uniiuimjeidiat angebracht, attm ben

Sorbett ber beibat Klationnt gebilbet. "Mit Crbcn be-

lieben: ber Siitterorbett bem beit. Ctaf, gatiftet 1847,

ttnb eine KltcbaiUc für bürgerliche SScrbienftc, geftiftet

1819, enoeitert 1844. Haiiptjtabt ttnb löniqticbc Sie

fibcn) ift Ebriitiania, Shönungeftabt Trontfieim.

| WconrooiitMt ftntifttfrt.e üttteratur.] Ktql. Straf t,

Topograpltisk - statistisk Beskrivelae over Konge-

rigetNorge (Ebrift. 1 820 35, 8K)bc. ;
töb. 1 u. 2 in 2.

Stuft. 1840); Tcrfclbe. Topograpltisk Hanndbog over

Kongcriget Norge (baf. 1845 48); st eilbatt u. a.,

Oaea norvegica (brutfdi, baf. 1888 - 50, 8 Ktbc.);

3 di ii bete r , 4)flau(enmeltKlormcgenmibaf. 1873 75);

Tcrtclbc. Viridarium norvcgicum (baf. 1885 f.);

Klrod), I.'
1 royaume de Xorvöge ct le pcnple nor-

vegien (2. 'Hilft., baf. 1878); St jerttlf, Tic Wcologie

be® (üblidien ttnb mittlcm Kl.(bcuticb Don Wurtt,Bonn
1880); ißaffnrgc, Sontmerinbrtnt in Kl. (2. Stuft.,

Ccip.i. 1884); Klfcbehoug, lab Staatmrccbt ber per

einigten Königreiche Schweben itttb Di.
(
Sreiburg 1 887)

;

SSal ttban, Det hojere Skolevtesen i Damit ark, Norge
og SveriglKopcni). 1885); bob Sammetmcrt »Norges

Land og Folk- (Don Kjnr, Ström. KJibc n. a., ISlut

ftiania 1884 ff., bim jcpt 5 8be.);SJictfen, fKeifelinnb

bttdt (in KMctjcrm Sieiiebildimt. «. Stuft., £cip;. 1893);

»Annttaire statistiqne de la Norvt'ge« (nmllitb, feit

1879); »Norges officielle .Statistik* (Ciiclletimerf).

Kartcnrocrtc: »lopograpbifcbc Starte* (1:100,000,

auf 2184)latlcrprojcfticrt.imuoflnibtt); »Watcrallartc

DonSübnoriDcgett» (1:400,00t), unPoUnibrt); »Starte

ber 'Hinter* (feit 1828, in Sübitortoegen 1 : 200,000,

im äiifterftcn Kiorbcn 1 :400,000);® und), Satten best

füblühai ttnb ltörblicben 9i. (1 : 700,000, je 2 Slot*

ter, Ebrift. 1845 u. 1852) ttnb Straßaitartc (5. Kluft.,

baf. 1885); :)i o f e n (3. Kluft., baf. 1875 , 2 Kt lütter);

KScrgelnttb n. Staligormfi (7. Kluft,); Eammcc*
ntetjeib »Sieifelarte*. 1 : 800,000 (nörbl. leit, 2. Kluft.,

Ebrift. 1887; fiibt. Teil, 8. Kluft., baf. 1895); »Wen

logifdie Übertiditotarte* (1 : 1,0(K),000, 1878). Spc
jialfarten über bic ganje Stiiite fmb feit 1885 und)

amtlidint Kfcnneiiuttgcii nuogegeben worben.

(Oefdjidjte.

I'.'iortocatn alb letbOanDiaeb Weid). | Tie nrdltio

logifdiett Sorfdjuitgat babett erloiefen, bnit Kl. (alt

norb. Kloregr Don Klorb*begr, b. b. ber nörblicbe

Seq, bei fSItnium 92 e r i g o n) fdjoit ein paar Satir

tauienbe uorEhnito bcpöllcrt mar, ttnb baß bic Haupt
bcuöllerung berfelbt gemtatiiidie Stamm mar, ber

bam Siattb nod) jcpt imtcbal. Klan ber uorgefd)id)t

-

ttdjen jjeit Klorrocqrum (engen ,(ablreiche Klttertimier.

Tie biitoriidtc _;(cit Klorrocqenm fangt erit mit bent 9.

Sahrli. t). 15tir.au. Kitt ber gewaltigen Klöllcrbcmcgung,

bie unter beut Klamm KäilingPjfigc belannt ift, be

teitigten fid) bie Klorroeger, bie ;tt allen feilen See
leute geiuejat finb, in licrDOiragcnbau KJfaßc. So
gdinbeten jie auf bat fdiottijdien Anfein ttnb in A>
innb Heine Königreiche. Kl. ielbjt rnitb erjt gegat bam

(Silbe beb 9. Saljrf). eine ftaallidic ISinlieit. Wi« baliin

mar bas Snttb in eine 'JJIenge Heiner ©moffatftbaftai

(Sl)llen) jerfptittert, bie Don fleittat Königen ober

Häuptlingen regiert nntrben. t>aralb Härfaqcr
(Öaralb Sebönpaar) grünbete bao nonoegiidic JHeidi

bttrd) feilten Sieg über biefe Häuptlinge in berSdiladit

beiHafrmfjorb 872 imb befeftigte feine werridiaft burdt

bie Errichtung einer georbttetai Scbumuerwaltung imb
bttrd) bie Einführung Don Wrimbjteuem. Ter Tauf
ieiner Kfegierung Derntilaftte eine ftarle Klumroanberung

ber .Häuptlinge nad) bat Snröent ttnb bai fcbottifcbai

Sttfeln , Don wo au« fit bie notiDegifdien SVüftcti be

unrupiglett. Kilo fid) Hatalb ber Sbellattbä ttnb

Crhtepinfeltt betuäditigte
,
flüchteten fte fid) nad) S«t

lanb, ba<s babnrdi feine eritai Kolonisten erhielt. IS«

cdotberte bie (Sntioidelung mehrerer Salirhintberte, bim

eilt imb bamfelbe Wefep innerhalb be® qangm ttorwegi

fd)cn Kleidies galt. Haralbb Sobtt, H ä I a tt ber 0* n t e

(934 980), talteKl.in DterWefepbe(irfe, jeben mit fei

nein befonbent Öefep. Klber erft unter lllagintm £a
gaböte (»WefehDerbefferer*, 1263—80) belattt Kl. ein

allgemeinem (Kefepbitd) für bao gattje S!aub. Sein er

item gefdiriebatem Weiep ((IrägAs, »bie graue tSanm«,

f.KlorMfcbf» Sc<bt) batte Kl. nutet KWagnum beut (Pu*
t c lt (1085 —47) crbattcn.

Tarn (Sbriftenlum fanb in Kl. (ttetfl Eingang in ber

2attbfd)aft Klifett am (Snbc bem 10. ^ahtli. unter bau
bänifeben .Könige H a ra I b 8 1 a a t an b ( »Waujabn* ),

toeldier mäbieiib ber Ibrontanipfe in Kl. putfeben

ben Enteln Haralb Härfagerm fid) ber Krone Klor

wegen® jtt bemnebtigen ttnb eine Aeitlang jtt beljaup

lat peauoebte. S»r bie getualnliätige Unlerbrüdung
bem »eibenturne mutte Ciao Irbggoafion traf

tig, ber um 1000 in bei bttrd) bic Sage aumgefibtnüd

len Sdüadü bei Suolber im Kampfe gegat ben idnoe

biitbat König Olof Stötlonung tmb ben Tänmtönig
3oen lucmtägg fiel. Unter Olaf Haratbmfon, ber

Tigre (ber Tide) gaiannt, ber bam gan(e KRittelaltcr

biuburdiaim berStbupbeiligeKlonoegaim oerebrtroaib,

|
gelaugte bam Ebriitcntum in Kl. jur unbeftrittaien

Herrfcbaft. Sein erftem feftem Simtum betam Kl. jebodi

erit unterOlof Käne, bau Sriebfertigm (1088—93),
imb bic Organifation einer felbflätibigcn norroegifeben

Stirdje gefebab erft um 1150, mo Kl. einat eignen Er,;

biftbof betam
;
bam Primat über Kl. mar bim babin Pott

bem bänifdiett Er)bitd)of |ti SJimb aiimgeiibt morben.

Erbitterte Ibronftrcitigtcitcn brildat bem frübent

®ittelalterKloimegenm bam (Kepräge auf. Eine 'lUnige

Ibroitbaoerber Iratai auf uitb itrittai um bie Ober

betrfebaft. Tie KKurtel biefem übclftanbem mar, baß
attdt uitebelicbe Wcbittt ein Erbrecbt gab, ttnb baß bie

Klbjtammung in jrocifelbaftcn JSiillcn burdi Elfen

probe bemiefen merbeu tonnte (wie cm $» a r a 1 b

(Kitte um 1 130 ttmti. Sjößrenb biefer Ibroutämpfe,
tueldK bie löniglitbe (Uladit ftbmäcbtett, trat eine mäch-

tige ffartti auf, mdebe htetatchifäte imb anitolratifcbe

otttcrcjien oertrnt. Ter Sätner biefer Partei, bei

Sari Erlinq Statte, oermoebte 1182 feinem 3obttc

KRagnum Erlingfon bie ttortoegifebe Sirone ju er

Werben. ;(um Kampf gegen biefe erhob fid) aber ber

mit feltcnru Herrfdiereigeiiicbaflat begabte Köuigmentel

Sperre an ber 3pipc ber attm niebriger (Kobtttl att

fproifettett Kfirtbeinar (f. Sirtebeinet), bettegte feine Weg
ncr, toeldte beibe fielen, imb fepte bie Krone auf fein

Haupt. Sperre banübte fidt, bie ®ad)titetlung ber

Ktriitotratie ju untergraben, inbaii er bam alte, etblidte

SJebummefen aufbob uitb bie Ktrimattung bttreb Klögte

mtmiiben ließ. Ktfäbrcnb feiner ganjat Ktegimingmjeit

(1 177—1202) batte er ftbrocre Kttifftaitbe qtt bctäiupfen,

unter betten berjenige ber Sagtet (f. b.l, melcbc bat

Klilcbof Klilrn Kfmcfött (tim Sübtvc batten, ber gefäbr
licbite mar. Ter Kampf, bei bem em iidt um bie Ober-

berrfebaft bem ftönigm ober bic ber Kirche ttnb ber toett-



9iom>cgeti

tidien 'ilriitofrntic hanbcltc, bauerte unter £>dfau
1 1202— 1204 i.bcm Sohn Sperre«, fort, unb erft unter

feinem Gutei vsatnu $>ätanfon bem Villen ( 1217 -
12t») touvbe ber Imtfie Stampf ;u fünften ber tönia-

heben 9Knd)t entidjieben. Sultan , mel eher ber Stabt

Stube«! ba« critc $xutbel«prinilegium hl 91. gab, unter-

warf aitdi Jolanb unb ©röiilanb ber mmoegifrtten

Hrone. Sein Sohn 9J1 a g n u « S a g a b ö t c ( » Wc«
icBPcrbcifcrer» , 1263 — HO) bagegen mufite bie £>c<

bnben unb Uian int Trieben non tfcvtlj (1266) an
Scbottlanb abtreten. viiit Siälatt .y> ct t ä g g (»§otb-

betn*, 1299 1319), ber bie Vtriftotratic bennitigte

unb bie Vlrbeu Sperre« an ber Umbilbung beb Seime-
meint« beenbigle, erlofd) 91orrocgcn« alte« töniglicbc«

Weidiledjt, ba« feinen Urfprung non fsaralb $>ärfagcr

herleitete, unb bie Sirono 91orrocgcn« ging auf bot

iehroebticbcii Honig ilfagnu« Sriffon über, ber bnu
fdiroebiicben Wefdilcdit bcrftothingerangebörte (1319).

Stil bem 14. 3abrb. bricht eine ;)eit ber Cbnmndit

für 91. ein. Sic nationale Straft 9iom>egen« inar bunt)

bie enblofen iniieni Streitigleiten, unb jroar nicht aut

menigften butdi ben Untergang feiner cinft fo mäch-

tigen unb bliibcnbcn Vfnftotratic, in bobem ©rnbe ge«

idtmächt inorben. Stic Scbmiitfae be« nonoegifdien

9ictdi)cs (am beutliib an ben Sag, al« 91. jurrit mit

Schmebeu, bann mit I'änniiart in ltnion«Dcib<iltnijje

trat. SJäbrcnb 91. in ber erften .Seit be« 'Mittelalters

roohl ben t<ergleicb mit ben anbem flanbiitamfdjen

Snnbcnt an«baltm tonnte, Deroiodjtc e« nunmehr
mebt, feine Unnbbängigleit gu bcroahreit, foitbcm nmrbe

julcpt non Sänemart abhängig.

S'te Union mit Sditucbcit löftc firfi in lurjent auf.

3n 91. betlagte man fid) bariiber, baft ba« eigne Sanb
in ber Union bintangefept iperbe. unb ber idnoacbe

Honig Mogmi« tnilligle 1343 ein, bie nonucgifdic

Htone feinem Sohne $>rt Inn ju übergeben. Sod) be

hielt er toährenb ber ’iKinbcrjäbrigfrit be« lcßteni bie

Regierung (bi« 1355). tiatan (1343— 80) roar mit

Margareta, bem cinjigm Hmbe be« bäiiifdtnt

Honig« Sstalbcntar Vltterbag, uermähtt, unb biefer

itaatollugm fftau gelang c«, ihrem Sohne Dlof nadj

bem Sobe ijatbemar« bie Htone S'änentarf« ju ner

idrafien (1378). Sowohl in 91. (non 1380 an, Ino

Sultan ftarb) al« attdt in Sänemart übte Margareta

-,it Scbjctlctt ihre« minbeiiährigett Sobtte« bie Siegle-

rungsmndit au«, unb aud) ttadi beifen Sobe (1387)

fuhr ne fort ju regieren. Sinnen lurjent (1389) ge*

langte fte in ben cefig and) ber fdnnebiftbeit Strone,

roorauf fte bie iogett. Ha t nt a r i f <b e Union jmticbm

bett brri norbiieben Sleidicu griiitbete ttttb burebfepte,

baß fie bem Sohne ihrer Sdiiueftertod)ler, ISridi hott

1* o nt nt e r n , al« Honig bttlbigteit. Sie Slnliuarifdje

Union bebeulete in ber Sbat bie Cberheirfdtaft Sone

märt« unb bebrohte bie beiben übrigen Stäuber mit bem

f»aatltd)otUnlergaiige. 3» Schweben, too bieie öfefabv

mir bnitt beitrug, bn« 91ationalgefühi f« Warden unb

tu ftärlen, befaß man Straft genug, fiet) oon best Oflnb»

nt« lo«.}urctßcn, btcSerfucbe aber, tueldtc 91. ju biefciti

^meefe madtte
,
febcitcrlcit.

(Tie biintfdjr .'(eit.) Ser alte llniott«Dertrag (bie

llbereinlunft |tt Sergen 1450) (mifdjen Sänemart

unb 91. mürbe bem leflgenanttten Sanbe aufgrjmun

gen, natbbem e« eittctt mißglücken Serfttd) gemacht

batte, fidt bet bem Sobe Gljriflofferö oon Soßem non

her Union nbitifonbertt. Sie .'bttroeger erfannten

ebrtflian I. tf. (Sbriliiatt 8) al« M9nig an ttitb jähen

ftd) gmöngl, eine .crotge- Union »t Sänemart anju-

nehmen. 9iacb bem 9Sortlaute bei Vertrag« follte 91.
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mit Stäncmar! gleitbgcitelU feilt, in ber Sbat aber mar
e« fetiou bamals ein bänifeh« VJafaUenitaat. Sogar
ber Sdtein ber Selbftänbigtcit follte bem Sanbe noch ge«
raubt merbeit. VsJnbvcnb ber ©rafrnfebbe, be« heftigen
bäniieben Sbrottfampfe« um 1530(f.'Mnemntf,S.5(H»,
etroedte bermäd|tige, lotbolifd) gcfmntc©r(bifd)of Clof,

mcitber fürchtete, baß berSienftimig libriitian« III.

benjenigen be« Sittbertmit« berbeifüliren merbe, eine

gegen Sänemart feinbfeligeSomcgung im Sanbe. 91ad)

bettt aber (Sbriflinn in betn Stampfe mit Sitbcrt unb
betn ©egenprätenbenten ben Sieg bapongetragen batte,

hielt ec ber ISrjbifdtof für ratfam, 9l! ju Pcrlaffen,

beijeu Sdtidjat nunmehr galt j unb gar »ottt bänifien
Honig unb beit ©roftett abbing. fiitt Sgerrentage ju
Hopeuhagctt 1530 mutbc citläri, bau 91., »beifen gröfi-
te« &nupt feinem (Stbe jttmiber« perfuebt habe, bie

Scrbitibnng mit Säuomart ju jetreiftm, feine Selb
ftänbigteit PcrtPirtt habe unb, mte Stboncn, Scclanb te.,

lcbiglidi al« ein ©lieb be« bäuifdteu SKeitbe«, b. b- nt«

eine bänifdte Tronin,i ;u beiradüen fei. Serttomirgijdte

»leid)«rat mürbe mifgelöjt, bie Vlbminiftration ging
alltitäblid) in bäniftbe Stäube über; 91. mürbe in ein

bättifdte« Sanb termaubelt.

Vlllcin nicht nur bie ättfsere Selbftänbigfeit 91or-

megett« ging perlomt. 91. oennodtte ebenfoiuntig feine

tulturcDe Selbitänbiglcit ju bemabreit. Schon toäb

rettb be« SKitlelatter« roaren ttotmegifdtc Sillen uttb

©ebrauefae ttttb bie Spradte 91ormcgen« Pan Satte

martitarf beeinflußt morben, unb biefer ©inftnß mürbe
im le. 3abtb. übermächtig. (Sine tpaupturfadje baoon
mar, bofi ba« 9iefomtalion«mert in 91. pon bäniftben

Hräflcn mt«gefflbrt tperbett mußte. Sabnrd) mürbe
ben firdtlidten ®erbältniffen 9!onuegen«, feiner Weift

liebfeit , beten (Shtfluß int Sanbe nicht bod) genug ge-

fd)äßt tperbett (ann, ber Hinbeufpradje te. ein ftärf

bäniftbe« ©epräge aufgebriidt. Sic alte uovrocgifcbc

Spradjc mürbe perbrängt ; ba« Sättiftbc marb im 17.

Jahrti., mo ein ttette« bäniftbe« ©efehbncb bett nor
roegifebat Vlahäliniffnt angepaßt mürbe, bie Spradte
nicht nur ber Hittbe ttttb be« ©efeßc«, fonbern auch
bie Spradjc ber Wcbilbetcn. 3» ber bäinfdjen ,-{rit

mürbe 91. in bie iinnufbörlichcuHricgcSänciunrt« mit
Ä<bmeben benpidelt unb berlor au leßlere« Sanb 1645
3cnttlanb unb tpäi ieäbaten, 1658 Stfobuetäu.

Sie Srrnnitng 91onuegett« uon Sättemarf mar nicht

ba«©ngebnt« normegijeber Straft. 3m ®elKampf jmi

leben 9iapolcou unb ber großen antifranjöfifdicn Hon
lilion trat Sättemart auf bie Seile 9lapoleott«, mäb-
renb befint alter (Srbfctnb Sdnuebcn, beffen flolilit

Pont ftroitprin,(en Hart 3obann (bem ebemaligot fron

jöftfeben Ularidinlt Qemabotte) geleitet mürbe, ftcb an
bie Koalition nnidjloß unb at« Gfrfaß für feinen Vki-
jtanb fid) bie Ssitfe 91ußlanb«, (Snglmtb* unb Öfter-

reich« (um (itiperb 91onpegen« burdi Stcrlräge fieberte.

91ad) bee 9!icbertngc 91apoleon« bei Scipjig 1813 men-
bete ftcb Hart 3ohnnit gegen Sännttati, beffen Honig
griebricb VI. in furjetu fidt genötigt falj, 91. im fVrtc

ben juHiet 1 14.3nn. 1814) au Sd) lieben abjutrelen,

mogegett Sänemart bn« fdtmebifche Komment erhielt.

3u 91-, beffen Vfcrbtnbuttg mit Sänemart eilte län-

gere (feit abgebrochen, unb bei« bahn roährettb be«Htie
ge« mit Sdtmeben auf feilte eignen i>ilf«ntiltel ange
iniefen geroefen mar, mar babunb bn« 91ationalgefübl

mieber enoachl, unb at« ber bänifebe Statthalter 91ot'-

megen«,^Bnnil£hnfttmt3nebricb(ipäter(fhri|tianVIlI.

oon Sättemart), bot Webanlett an bie Selbftänbigfeit

91onoegen« enpedt hatte, fanb biefer ltnrfcn Vlntlniig.

Sic 91ont)egec meigerten fid), ba« unjtrettigc 9fed)t be«
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unuuiid)täntten bönifdj uormcgifdtcu König», iljrüanb

ohne bic ßinroiüigung bcefclbcu nb,(ulrctcn, nnjuor--

lemtcn. imb eine normcgifchc 92cich«berfammlung, bic

ltoit ISbrifiiaii Rricbrid) midi ßib»nolb jufonimeitbeni»

feit mürbe, nnliui eine Kpnititntion an (17. B2ai. 92a

tionaltagSionocgen«) uiib erwählte inpriftian Rricbrid)

jitin König bon 92.

Xie militnrifcbc Straft mar jeboetj bcrjcnigcu Schwe

bcn« nicht gcmachicn. Ja« unter bem Befehle Star!

Johann« in 3?. rinbringenbe fchmcbifchc fjeer brängte

bic Sfoiweger nadi ber anbent Seite be» (Klommen»

unb eroberte bic Reitling Rrcbril«halb. 3uin ®lüd

für 91. lag c« im Jnterciic Karl Johann«, beut Kriege

rnfd) ein liiibe (u machen, um nor beut SBiener Kon-

greil auf eine ooUbracbte Jbatfndw hinmen'cn (n tön*

neu. (Er eröffnet« Unterhaitblungminit (Shriiiian Rrieb

rieh, ber, feine Stellung fiir boffmmg»lo« holtenb. iid)

buirh bieÄonnention oon9RoB(9(uguft 18I4iberpflid)-

tele, bicnonucgiichc Krone nicbei'tnlegcn unb eine nor

wcgifchc Sepräfentation (ii berufen. Xer König non

Schweben bcriprach feinerfeit« bic ju ßib«oolb »auf-

gefegte Konftitution nn.iuncbmcn, nndjbent bie von

ber Bereinigung bebiitglcn Bcräubenmgcu in ber-

fclben borgenommen morben mären. Xa« gnnje (u

ßcbboolb gegebene (önmbgeiep mürbe nach Unter

hanblungcn jroifd)cn bem Storthittg unb fchmebifchen

Stommiffnrcn einer bnrcbgebeubeii iRebifton unter

(eigen, rnornuf ba« Storthing 4.92oo. 1814 einftimmig

Karl XIII. oott Schmeben juut norroegifcheii

König mahlte. Xer Mieter Rricbc mar bannt in Straft

getreten, allein burch ihren Sfiberftanb u. burdi glüd

iube ftoiijuntturcu hatten bie 9lonueger erreicht, bafi

ihnen bon «dimeben bie Stellung eine« fdbftäitbigen

Staate« juertannt unb ba« iWitbeftimminigerceht bei

betReftfiellimg ber Bereinigung«bebingungcn gegeben

loorben roaren. Xiejenigen Umonebcfümmimgen unb
Xeile be« norroegijeben Qlrunbgcfeftc«, ,fu beren Ju-
Irafttreten bie ^uftimntung be« fchroebifdien Seidie

tag« erforbcrlid) mar, mürben mit anbent ergnttjenben

Unionebeilimntungcn bereinigt unb bon bem febroebi

idieit 9feidi«tng unb beut normegifdien Storthing 1815

ol« !Hcid)«a!t .(mifdteit Schmeben unb 92. angenommen.
IBortoeflrn In bet Union mit Schmeben. | Xie (9c

fchid)tc9tonbegeit«ronhrnibber9!crbinbtingmit Schme
ben mirb nor allem burct) ba« Bcftrcbeu 31orroegen«

nu«gefiillt, eine Schmeben gegenüber gleichberechtigte

poliiciche Stellung ju erreichen unb bic Sanbc her

Union gu jehmnehen. Xieic 9lrbcit ifl in hohem Wrabe

beförbert morben teil« baburch, bafi ba« 92ed)t«gcbict

ber Union auf (enter tlarcii, un.imcibeutigcn unb
uoUftnnbigcn 9icd)t»orbmmg beruht, teil« baburch,

bafi ber Unien«tönig mcit gröfiere 32ücfftd)l auf bie

Dlridiaorrfummluiig be« betuolratifchen 92. al« auf

ben 92eid)«tag be« (onferbotibeu Schmeben hat nehmen

milffen. ®leid)ieitig mit ben Beftrcbungcit, bic Union

ju fcbmadien, ifl and) mt ber Schwächung ber tauig

lieben 3)2nd|t gearbeitet morben, in ber bie Union nor

allem ihre Stiigc hat, unb beren Jnbnbcr, ju einem

©efchlecht gebörenb, mcldie« 32. nufgegroungen mürbe,

fich (einer grogen Bopularitnt haben erfreuen föiuien.

ilnter bent gebrcdilichen H n r 1 X 11 1. ( 1 814— 1 8) führte

Slnrl Johann tbntincblid) bie Sicgicruitg. Uut bcn (Sin

fliifl be« Union«lönig« ju oerrmgent. befdiloH ba«

Storthing 1815 bic Vlbfchaffung be« 91bcl» unb fegte

nudi ben Bcfcblufc trog be« Sfiberflanbe« be« König«
burch (1821). Bergeben« mar aber ber Bcrfitd) be«

Storthing«, fich bcr9ln«iablung be« normegijdicii 91n-

teil« an ber bänifd)en Staat«fd)ulb )u eni,gehen.

(®efchid)tc).

KorIXIT. Johann (1818 14) ucrcitelte burd) (reif,

tige« (finfdireilen 1821 bie Slortbingepolitif. Bon
1830an mürbe ber bcmolratifebelShorattcr ber 92cid)»-

berfantmlung noch icheirfer ausgeprägt, iiibem bic ehe-

malige büreaulratifche DKaioritot berfclbeu burdi eine

bäuerliche erfegt mürbe. Colar 1.(1844 59), ber

ffir92.ein eigne« 92eid)«mnppen iomie eine eigneRlagge

bemilligle unb einen nonnegiieben Drben itiftctc (ben

Olnforben), gemaint in 92. gtofsc Beliebtheit. Xcnnod)

lehnte bn« Storthing 1857 bic bon einer fduocbiidi

nonuegifcfaeit Momntiffion entrooifenen Borfcbläge, bic

auf eine Berftärtung ber Union hin,gelten , ab , unb
bn« erfle Slorthing unter M arl XV. (1859 -72) hob
gegen gnei Stimmen ba» Siecht be« König«, einen

Statthalter für 92. (1814 27 maren bie« Schmeben
geroefen) ju ernennen, auf. Xicfcr Befchlufi, ber eine

cinfeitigc normegifebe 9inbcntng be» Uitioii«oerbäll»

niffe« mar, erregte in Schmeben grafte ISrbittcrnng. Xer
fdimebifcbcSJeichätag behauptete ba»9)2itbcftiminiing«

recht Schmeben« bei ber ßntfeheibung ber Statthalter

frage unb forberte eine Schiftern ber Unioneberhiilt-

niffe. Xer emftlicbe Konflitt mürbe baburch beigclegt,

bafi ber König bem Slorthiiig«befchluR bic Sonftioit

bemieigerte. Xagegen mir« bn» Storthing bie fchme

bifdie jorbenutg auf eine 9i'cbifion ber Unton jurfld.

Crft 1885 mürben Bcrhanblungeit über eine 9)eoi

fton eröffnet , unb ein nonocgi|eb = fchmebifche« Mo-
mitf mürbe mit VUmnrbcitung eine« 9iebifion«nor

fchlage» beauftragt. Xie 9ieoifion«frnge erhielt tebodi

leine Höfling, ba ba« Storthing 1870 bie Borfcbliigc

be« Slomite« bermarf. Xent Äönig C«(ar IL, ber

und) Änrl« XV. Xobe (18. Sept. 1872) ben Ihron be-

flieg, ;cigtc fich ba« Storthing anfang» cntgegenlom

meub unb bemilligtc bic Stoftcn für bic Krönung in

Xrontbcim (18. Juli 1873), mogegen ber König ber

-flbfehnffung be» Sintthnlterpoften« guftimmte. Xie
flaubiuauifche 9)2iini(oiibeution, roeldie 1873 bom
Storthing bermorfett morben, tmirbe 1875 cbeufo mie

eine neue .'folllonuention mit crchmebeii (1874) unb
ein flaubinanifche« SBechfelgefeg (1H80) angenommeu.
Xagegen ipipte fnh 1880 ein fdjon feit 1872 fthmeben-

ber Streit ,guifd)eit bent Storthing unb bem 3Wini

fteriuni R. Stang (ii einem fcharfen Slonjlitt jn. Xie
«ibilale BJajoritat be« Storthing» forberte in »er 91b

fid)t, ein parlamentanfchc» Stnat«lebeu in 32. (ii be

grünbeu, bai( bie Slaaterätc ben Stortbingoiigiingcn

beiwohnen iollten. Xveintal befchlofi ba» Storthing

biefe Bcrfaffiitigeänbentng ; brtimnl legte ber König
fein Beto bngegen eilt, mcldie« bei BertaffuugÄoiibe

rangen, wie bieter, uadi ber9lnfid)t berSJegitnuig unb
ber herborragenbiten öelchrten (ein blojf fufpenfibe«,

fonbem ein abfolute» mar. Xie Biehrbeit be« Stor-
thing« behauptete bngegeti, ba» Beto fei auch in bicicm

Rail nur fiifpenfib, imb fafttc 9. Juni 1880 ben Be
febluit, bait jener neränberte Serfaffungdartilel aud)
ohne (öniglitbc Seneliiiiignng (9eie(i fei; Slang trat

hierauf gtrüd unb mürbe burch 3taat»ntiniftcr Sel-

iner nfept,

ßmeit onbeni Streitpuuft bilbete bic S>cerc«rcor-

ganijation. Xie Siegtcrang trat für eine jolcpc 32eor<

aanijatjon be« {teere- unb ber 3)2annc ein, bie bem
Haube Sicherheit unb eine ht ber Union geachtete Stel-

lung gäbe. Xie Siabilalcn fchliigen bagegen bor, ba»
Schmcijcr XKilijfhitcm augmiehnten unb bie Stftrte

ber Vlnuec aud) auf Kncgejuj) nicht höhet al» 18,000
9J2anu jcitiuicpoi. Xiefcn ßntmurf nahm ba« Stör-
Illing im B2ni 1881 au, mähmtb bic Sicgicrung ihn
ai» unauaführhar unb fdiäbliet) uenuarf. Xie Span-
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nung (Weichen bcr auf K:l HJlilglicbcr augeroaebftncn

mbifalai lUlcbrheit beb Storthings unb Set Krone
würbe immer fdjärfer, imb 1883 fdjrittcn bie Aabi
lalru \ur Auflage gegen beit üKuuitcr unb elf 9Rit«

alieber bes Staatsrnts wegen 9iiebtnusfübrung beb

SBeicbliiiics nom 9. Juni 1880 übet bie Snpflid)tung
brr Utinnter, ira Storthing ui rrfdjeintn. Ja« Sicidts

ejerieht, bas ;unt gröftem Seil nub Sfitglicbcm beb

Storthings fclbü ziijammcngcfcftt war, füllte bem«
felben bas Siecht, bas EZrunbgefep einfeitig ju änbcni,

nuebrii (flieh (tiiprrdicti imb IlKit eb auch uarti weit-

läufigen Scrbaiiblungcn , bie nom Augujt 1883 bis

juiu Sisal 1881 bauerten, inbem es ben Slaatsmini«

itet «elittcr uiib bie Slaatsrälc für fd)ulbig «Härte,

fie ihres Amtes entfette unb in bie hoben Srozefttoflcn

nerarteilte. Jet Steilig Deernährte fitt) (War bngcgcu,

beifi buvih bas Urteil bes SlritbegcrithtS bie fonilitu«

Uonelle Crbninig, loonad) ol)iie feine 3uftmintung bas

©runbgefeft ittdit Bcriiiibert inerben lönnc, aufgehoben

wäre, uiib oerfagte bem Urteil feine Wcncbmigung,
erteilte aber 1. 3Jlär( 1884 beui SRinijtcriuiu bie nach'

genahte Entloffung unb berief fogar an feine Stelle,

nachbem baS neue tonferuatine S&miitcrium Schwei

gaarb fich nicht halte behaupten Minnen , 2(1. Juni
1884 ben bisherigen {führet ber rabilalen SlorihittgS-

ntehrbcit. Johann Sncrbrup, ba er einen frieblid)tn

Ausgleich roünfehtc. Xie Sfabitalcn führten oou ihren

frühem Sortierungen bie llmgeflaltung bes .{xcrrocfenS,

bie Erweiterung beb Atablrcchts unb bie Einführung
pon Mcichworncngcricbtcu burd). Sncrbrup uiäfiiglc

inbeb balb feinen Süberalismus unb gab baburch Vlu

laft jut Auflöfung ber liberalen SRnjörität. AIS Sucr

bmp 1887 ein neues Hinhengefels uorlegle, würbe eb

fornohl non ber rabifalen als oou bcr tonfcrnalipeu

Dppofitcon befämpft unb uermorfen. Xennod) trat

bas gifiiiifteriunt ttid)l iiiriirf, um cril alb bie 91cu«

wählen (um Storthing 1888 nur 22 Alonbote für bie

utimftericHe Sinfe ergaben, miibrtnb bie fonftitulio-

nelle Siechte (Konfcroatioc) auf 54 SRitgtieber |ticg,

erhielt Sncrbrup 1889 bie ßntlaffung, unb ber {füljrtr

ber Ronfcruatiocn , E. Stang, würbe nom Honig mit

ber tBilbung eines neuen SÄmiitcriunis beauftragt.

Xte ©oliiif ber Slabifalcn enthüllte balb ihren umonb
feinblidienttharafler. ©eiben Slorthingsroahlcn IBu I

würbe non ihnen tm ©tahlprogramm ein norwegiidieb

iKinifterium beb Äuftem geforbert. Xie rabifalen

Agitatoren, hauptfäihlid) ©oltsfchuUehrer unb Stifter,

brachten bie auswärtige ©olitct Sdtwebeitb als oben-

teuerlid) unb •grofijdimebifd)- in ©erbaebt unb ftell

ten in Ausiidit, baft ein uorwcgifdjer SViiiifter bes

Auswärtigen für Entwaffnung unb bie Sicutrnlific«

rung Uformegenb wirten würbe. 3)ie Sabifalett erhielt

ten bie ^Majorität bei bett ©tablcit. Ja eb aber offen-

bar würbe, baff Schweben eine Änberung ber Unions-

oerhältniiie, bie in ber Xbat bie Union untergrub,

mergijd) nerhinbem würbe, fo tourbc non beit 3fahifa

=

len junidtft nur bie Selbfränbigteit beb KonfutatS«

wefeusoerlangl. XietBeitiühiingen bes neuen rabifalen

Wrinfteriunu) Steen, ber fonjulatspolitil einen nic^t-

politifdten Eharalter ju geben, tonnten !>od) nicht ner-

bergen, baft bie Hauptaufgabe betfelbm bie Errich-

tung ettteb befonbetn nortnegifdicit SKnifteriumb beb

«uftem war. unb ba bie Unbitalra ohne SerhantM

lungen mit bem ©imbcslanbc eine ®efanitinftitution

nemuhtett wollten, entbrannte anjf neue ein heftiger

Streit goifdini ben betben veteiniÄn Säubern, jwi-

ftfaen bem König im» bem Stoi&ing. Xer König

lehnte bie {forberung beb rabifutat ©iiitifteriumS im
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norwegifdieit Sfaatbral, bie Koiifulalsfrage ju ent-

fdjcibnt, als einetHeshtblränfung ab. Xurd) bie Xagcb-
orbnung nom 25. Jebv. 1892 behauptete bas Storthing,
baft bie Sonfulatsaltc eine aueidiliejtlidi nonuegiichc
Angelegenheit fei. Am 10. Juli würbe ber ®lau, ein

nonoegifiheb ftoiifulatswefen ju emdtten, genehmigt
iinbäO.OOoHroiten fürbicuorbereilettbenAiaftiiahnten

bewilligt. Xa biefüniglid;e?tcitäligiing nerjagt würbe,
fud)te bas Hiinifterium burdt AbfchiebbgcfuAe gleidj-

Wie bas Slorlhing burdt Auffdmb ntil feinen ®erbattb>
lungen ben Siberilanb beb StimigS pi btveben.

Jnt Januar 1898 lub bie fchmcbijdtc Regierung if.

ju ®cthanblungcn über Unionbrefamten eittttnb ilelltc

in Aitsüd)t, baft Sdimeben and) einen Aorlocger alb
Ehef bes auswärtigen SNinifterumib annchnicu' werbe.
Xie iiuioiibfriublidie Storthingsmajontät antwortete

aber mit einer Erneuerung ber Xagesorbnmig nom
25. ffebr. 1892. Xa gab ber fdimebiidie Aeidtstag fei.

ner
.Hoffnung AuSbrucf, baft fein 9fnhl, ,(u ber Ent.

febeibung über bie Stonjulatsfragc uiitjuwirfcit, he»

rüdiidttigt werbe, worauf Steen uebft feinen Hollegen

jurUdtrat uttb Slang, ber {führet bcr Slonfcrnotioeit,

mit ber Silbung eines neuen Aiiniiteriunte beauftragt

würbe (2. Sfai). Xab Storthing jögerte nidit, ein

Dfiftlraucnsuotum gegen bie neue Stegiening ju bc-

fdjlieften ; bie Afaftregclit ber Aabilalen nahmen einen

immer jttgcUofem Eharafter an. Xie Apanagen bes

Honigs unb beb Kronprinzen würben herabgeicBt, wo-
gegen Steen eine jährliche Summe Oou (Brno Mronen
als Aationalbelohnung erhielt. Atu 19. Juli würbe
bie Öcnieinfdiaft bes Äonfulatmcfcub jum 1. Jan.
1895 gefünbigt unb ber norwegifche Anteil an ben Rott
fulatsaubgabat nur unter bcr ©ebingung, baft bie

Regierung Wefc Rünbigung bewerlftclitgei bewilligt.

Xie Erntetet beb Äonfulntioejrns ber Union war je

bod) nid)t non ben tiorwegifdieu ©eiträgen abliängig,

tutb bie ftiabitaleu fomtten burdt ihre ©erweigcning
bcr Ausgaben nur bewirten, baft bie öffentliche 2)iei

tutng in Schweben immer fräfliger forberte, Sehwc
ben ioüe mit nachbrüdlichcn fflnftregclit feine Jitter«

eifett behaupten. Xab Storthing non 1894 erneuerte

19. Juli bie Rünbigung ber toniularcn Weniniüdioft
unb fiigle ba.pt ben Öefchluft, baft bas uonoegifdieÄcui-

fulatwefm mit 1895 ins Sieben treten falle, ©leid)

wie bas Ronfularhubgct Würbe and) bas auswärtige
©ubget nur bebingungbweife bewilligt, ohne baft biefe

re^tsmibrigen Alaftregelit attbre {folgen hatten, als

baft Schweben bie gemciitfamen Ausgaben bezahlte.

Xie $3al)lm 1894 .zeigten , baft bas lonicrualinc Elc-

ment in ben Sianbeswahlfreifeu nerilärtl worben war;
burd) Sitablficgc in ben gröftem Stabten gelangten je-

bod) bie Aabifatcn zu einer geringen 'IHcbt'heit (59 9fa-

bitale, 54 Ronfcrpalioe), unb bas Storthing oou 1895
behielt im Anfang beb Jahres feinen frühem, gemalt«

fatuen Eftaratter. Xa aber ber fehwebiiehe Acidistng

im Ac’ai ben iKinbctsuertrng mit 91. lünbigte unb
eine attine Unionbpolitit energtfeh cinleitctc (f. 2 d)we-
ben, Wefdjichle), würben bie Aabilalen genötigt, ben
9fücf,jug an.)ulrelen , unb baS Storthing crtlärtc fid)

7. Juni burd) eilte XagcSorbnung für ©erbanblungen
mit Schweben über btc fd)Webenbcn Streitfragen be«

reit. Jm Juli würbe bcr norwegifche Anteil an ben
biplomatifdien unb tonfnlarcii Ausgaben bewilligt,

unb Sdjmcbeu erhielt gleichzeitig Erfap füc feine bis«

her für 91. gclcifletcn Accbgahen. Vllb '-HorauSfcftung

für biefe ©erhanblurtgen lunrbe bie ©clbimg eines
neuen SKiniflerimub geforbert ; bodi fanbcic bie Ser«
fuebe bes Königs , ein ÜRiniflcrimit, beffen Scitglicber

I
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auS bcu Bcridiicbenen Stortbingspartcien genommen
Werben iollten, anfangs nur geringes ßntgegentom»

men. ßijt int Ctlobcr 1895, uaebbem bic fcbrocbijchc

{forberung einer üieoifion ber UnionSBerfaffung einen

btplienbcii ßbarafler angenommen , lonnie etn ber

artiges Wimflerium (Jagern bl gebilbet werben,

worauf imtWooembcr eiucicbroebifd) norwegiiebe Mom
miffion cingcic&t loiirbe mit betu Kluftrag, iBotfdfirige

jur Kinbermtg ber UnionStierfaffwtg tu machen.

|Wd<Mdieeiitcerattir.| Tic einige einbeimifdie

ßbronit, bic »Historia de regibns vetustis norvagi-

cis. bes Wönctis Ibcobcricf), würbe neuerlich heraus-

gegeben »on W. Storni (•Monument» liistorica Nor-

vogiae«, ttbrifl. 1880) ; eine wichtige Sammlung alter

»önigsgefduehten ift bic »Heimekringla« bcS Snorri

Sturiufon (i. b.l. Sgl. Ihormob I orf äuS, Historia

rerum norvegiearnm (Sopeuh. 1711); Schöning,

Norirea Riges Historie (nur bis 995, Sorö 1771,

t Sbe ); Hi u u di , Det norske Kolks Historie, bis

1.(87 reiehenb (ßf)rift. 1851 «3, 8 Sbe. ; bic 4 eritett

jpauptabfebnitte beutfeb »on ßlaujjeit. fiüb. 1853 —
185t, 2 Sbe.); S.Hcbfcr, Norges Historie (bis 1340,

tllinit. lHiiii; bis 1387 fortgeii-Rt non iKtjgb, 1870);

Tcrfclbe, Den norske Kirkes Historie ander Katho-

licismen (bgf. 1858 58, 2 Sbe.); Saug, l’dsigt

over den norske Kirkes Historie under Katholicis-

inen (bat. 1887); ß. Sa re, Udsigt over den norske

Historie (bnf. 1871—Dl, 4tle.);f). Stielten, Nor-

ges Historie etter 1814 (baf. 1882 92, 3 Sbe.);

Bocrlanb, lllustrcret Norges Historie (baf. 1888

94, 5 Sbe.); Soljefen, History of Nortvny

(fionb. 188ti 1.

sjortuegitrbe üitteratur. inwiefern bic in Je
taub aufgejenbnete fogen. alhtorbifdtc üitteratur (f.

Kiorbiicbc iioadic unb üitteratur, als nur isläubifcb ober

als islfinbiich norwegifdi ober möglicbcrweife als ge

-

meittfam flaubinabiidi gi betraebten fei, ift in ber leg

teil »feit eine eifrig bislutievte (trage geweint. Sic

legte Klltcniatioc bat jegt jebod) nidit mehr biele Hör
tämpfer, unb iitfofent man rcd)t bat, fslanb als eine

wefentlid) norwegiiebe Äolonic ju betvaditen ober ri<b*

tiger als eine entfernt gelegene fetbftnubige ^tobinj

Norwegens, biirfte and) bic islanbifcbe Üitteratur als

ttorwegifdi angeiebeit werben lönnen. öenigitenS

waren' bie fslänbcr Norwegens Siltcraten im Wittel

aller. Sic jeiebneten Norwegens ftönigsfagen auf,

beiangen in ihren • Slalbeuliebern« norwegifebe Sjei

beit unb warnt überhaupt bic Irriger ber ttoewegi.

idiett Irabition. fut Scrgleicb mit biefet islrinbiidi

ttorwegifcbcit Citleratur ift bagegen bic üitteratur,

welche bireft Bon 'Jiorwegent oerfaRt ift, .göttlich tut

bebeutotb. Tie filteflen Stalbcn. waren allcrbingS

Storwcgcr, aber jehon 100 fahre nad) fslanbs «0
lonifation würben bie fslftnber fo gut wie auSfdfiicR»

lieh bie Sfleger ber gelehrten liebtung uitb ber hifto

rifebrit Sagmicfircibung. ßrft Witte bes 13. fahrt),

fingen bie Norweger micber jclbjt an, |id) litlcrartfd)

tu betbritigen, unb ba waren eS bcfonbcrS bie aus
länbifchcii 9imcrgcbid)tc bes Wittelaltcrs, bie non
ihnen nt norroegitebe Hrofa übertragen würben (-Ter
üötuenrittcr«, »Marl Wngmis« u. a.). Tiefe Siontaite

iamt einigen religiöfcn Klrbcitcn unb öefegeit (j. Siorbi»

jdieS Sedn nnb bie eingtgett rein uorwegifehen Uittera»

turbrobulte, bic wir aus betu Wittelaltcr haben. Wit
Klufang beS 18. falicf). hörte Riorwegcn als felbjtän»

bigcS Sfeid) ju ertitiercit auf nnb würbe eine $rooin}

Trinetuarts. KSrihrenb biefer Reit (1538 1814t batte

Rlorwegcu, beiiett allere Sprache in berCittcratur uoui

Teinifdieu nerbrrittgl worben war (i. Rtonoegifcbe Solls»

(Brache -. mit Trinemart einegnueinfchafilicheSiitteratur.

TasiSepräge berfclbctt War inbeffen iibcnniegeitb bä-

nifdi ; beim Trinemart war unb blieb bas $auptlanb,

unb befonberS war ftopenbagen, auf beiten llniuerfilrit

auch bie Rionoegcr ihre Stlbung holen mufiten, ber

Wittelpuntt ber Sitteratur fowie überhaupt bes geifti»

gen ücbetts beiber Söller. Jttjwifcbcn war tu Sor
wegen bie Riationalitrit leineswegs gant erlofchcn; fie

ftüpte fid) teils auf bie eigentümliche groRartige Sa
tur bes üanbes , teils auf bie im Wunbc beS Halles

immer noch forttebenbe einbeimifebe Sprache, befon-

berS aber auf bie ererbten Sitten, bereu jäl)eS S;
ftehen »on ber ßntlegenheit unb ber bümten Heuölte

rung bes Raubes begünftigt würbe. Wchrere beffere

Schriftfteller bes 17. fahrt). waren Norweger, wie

Hebet Taft, ber Serfaffer ber »Nordlands Trampet«,
enter ncriifi perlen Sefcbreibung bes nörblidien Rior

wegen, bie öd) burdi eine für bie bamntige ,jeit tut»

gewöhnliche (trticbr aus\eichneL Söeld) eigentümlicher

Wcwimt uon itortoegiicber Seite auch mäbrenb bes

nüchiieu (fabrhmtberts ber gemeiufanten Sfütcratur gt

floh, ergibt fid) fcbott barauS, bafi Dolberg unb SBcffcl,

Wie auf ber anbeni Seite Iitllin unb Sfriman, Slot

loeger waren : es ift bic bumoriitifd) iatirifche 9fid)tung

unb ein gewiffes niid)tcnieS , aber gefunbeS unb leb

baftes Klaturgefühl, bas frembenffuiturelnnenten unb
einem mehr ober weniger boltrinären Hathos Köiber

flanb leiftet. Tiefe dficbtmig erhielt eine Klrt bon

Sannnelpunlt in ber ')! 0 rw e g i f di c 11 (9 c f c 1 1 f cb a f t

(gejtiftet 1772). welche gleichwohl weit bauen entfernt

war, an bic Stiftung einer befonbern norwegifchen

SJitteratnr tu beuten, fonbem nuraufbiegenteinfihnft

liehe bänifd) - norwegiiebe einen reinigenben 11. Weden»
ben ßinflufi ausiiben wollte. Klls cnblidi nad) langem
Kisiberilrebeit bie brittifdie Siegierung bic ßrricbtnng

einer UniDcrfitrit infflmftiaiiia(1811 1 batte tugefiebeit

müffen unb halb barauf (1814) Norwegen gänjlid)

Bon Trinentarf getrennt tourbe, trat rin gant anbrrs

HerbriltniS ein ; feit biefet „feit hat Slorwegeit jeinen

grilligen Wittelpuntt in fid) felbfl gehabt. Tenn ob»

gleich bic Hücbcripradtc bis jeyt wefentlid) bic bis-

herige britiifche geblieben ift, fo trugen bod) nach unb
nadi Boltstümlicbc fitlereffen baju bei, einen eignen

Sicfertreis tu bilben, wie and) nationale (Eigentümlich

leiten unb fwede lieh bei ben Schreibenbcn mehr nnb
mehr gcltenb machten, {freilich tonnte eine ioldte Her
rinbetung nicht auf einmal eintreten. Ticjeniacit,

welche in ben erften fahren ber Sclbftänbigtrit in Stör

wegen bas Sort führten, waren noch in Trinemart
gebilbet worben unb batten bort ihre littcrarifcbenSor

bilbcr gejucht unb gefunben. Klllerbings werben fchott

halb bic nationalen Heftrebungcn mehr unb mehr
iiditbar, bod) treten fie noch immer recht ttaio, ohne
iebarfes HcwuRtjcm ihrer tBebeutung unb ohne po
lemtfehe Wcreigbeit beruor. Grfi nach etwa atibert

halb falntehnten gelingt es ihnen, fid) aud) in ber

I

üitteratur m mirtfamer Seife gelteub tu machen.
Tic Hcriobe Bott 1814 80 ift fontit bte Henobe

bes plaulofen laitens tntb Suchctts. Tas ixiupt
mcrfmal bicfeS feitraumS ift ein überfchwcngltches

Ktalionalgefiihl ( » Norskhed < ). Taslbemanon »Stör
Wcgens Webugcn unb Ktjniierfrillen« unb bic Rieben

s

art Bon »freien, felbflrinbigcn '-Bauern* werben in

allen möglichen Tonarten micberbolt. Klbei über biefe

rein rbetorifibe, fdiwülitige ÜRiit fowie übet alltu

eutpfinbfame fbljllc unb ebcnfolchc Kloocllen tontmt
man in biejer Heriobc m>cb nicht hinaus. Tie £xmpt
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Dcrtreter bicfcr ooti Den befreit Slbftditen bcfecltcn,

aber (ienilidi tranfhaften Sitteroturricbtung waren
3»auri(t E. ixinieti, 11. 91. Schlund) unbfc. 91. Bjerre

gaarb. $>attfen(1794 1842), her frud)tbarjte unb
wohl and) bei beroorrngciibflc unter ihnen, bat eine

grofic 91n,(abl Bon SSomanjen, 3bl)Ucn unb fottftigen

Ergihlimgcn gcicbricbcn , bic Bott einer leicht beweg»
lieben Bbantatic, aber auch Don einer Iranfboft übcrrciV

len Empfinbfamteit Heugnib oblegen. Vlud) 3 dito ach

unb Biorrcgaaet' waren in elfter Sinie Spcitcr,

ertterer beionbero (Hclegcul)eitbbid)ler unb Sänger
ber harmlofen gefellfchaftlicbcn SSunterfeit, wäbrenb
Bjcrregaarb ftd) auch ttodi alb Berfafter beb criten

nationalen Trnmab (»fjeldcventyret«) ein (jewifjcb

Berbtenit erworben bat. 9ln biefe brei ichlitften ftd)

cjnige Samen (Weiten Sangen an, wie 3- St. Wund),
S. C. öolff u. a.

Hum eigentlichen Bcwufilfein feiner Eigentümlich*

feit fam aber bab norwegiiehe üitteraturlebcn erft in

ber (Weiten halben Wcneration, weldic man Bon 1 8:tO

45 rechnen unb alb bie Sturm unb Traiigperiobc

be(eiebnen tann. Sie wirb befonberb Durch jpenrit

SSergclatib (1808 45) Bertreten. Turdt feine

glübenbe Begeiilerung für bie Freiheit unb Selbftän

btgleit be® Bnlcrlanb® erhielt bab noiwegifehe Sialio-

nalgefübl alb folcbeb unb mit febarfer Betonung beb

öffentlichen Sebenb recht eigentlich feinen bichterifcbeu

Stubbrud. Slbcr tnbem eo hier rürtftd)tblob Dahin»

(türmte unb beit Hufantmenbang mit überliefertenRuf
lurelementen , ja fogar bic 9(nnahmc einer allgemein

gültigen Runftfonu oerfebmaben ju wollen fd)ien,

mufcte biefe Selbitfinbiglettobegeiiterung auch Stüber

itaitb wedeti. Ter »onjm>atibmub unb bab Sonn*
prin(ip fanben ihren erflrit Borfäntpfcr in beut fein

gebilbetcn 3-3S8clbaocn (1807 73), welcher bie

hohlen patriotifchen SSebcnbartcit aufiubcdcn fudjte,

bie inbeo bet SScrgclanb noch nicht fo fehr berportraten

wie bei Dielen feiner Sachbeter. Ter Kampf begann
mit einer Blänlclci Don Epigrammen juDörberft in-

nerhalb be« Sforwegifcbeu StubeittcnDereinb, nahm
aber nach unb nach gröbere Slubbcbmmg an , inbetn

SstelbaDen öffentlich mit einer heftigen Streitfdirift

gegen -Henrik WergolandB Digtokunst og Pole-

mik- (1832) berDortrat, welche Schrift nicht Don bie

fern ielbft, fotibem Don fetnem Sinter, beut tropft 'Jf.

SSergelanb. beantwortet würbe. Tic Bcbcutfaiutcit

beb Streite« erhellt nicht nur au® ber Wenge uon

fflugfchriftcn unb Hrilungbartilcln in Serien unb in

Srrfa, welche er beroorrief , (onbem noch mehr bar

<

au«, bafi er mannigfache Hreiplitlerung im öffentlichen

Sieben bemirfte. inbem j. Sf. bie Sliibcntcnwclt, bie

bamalb eine gewiffe lonattgebenbe Solle fpielte, (ich

in jwei Parteien fpaltete: Samfimdet, in welcher bie

Siergelaiibidien Ienben(cn henichenb würben, unb
Forbundct. welche Wefentlich bie JVcittl uertrat unb
ein eigne« Crgatt, »Vidier*, bernubgab. SSfllmBcii®

legte r Beitrag bn,(u war fein Slreitgcbicht »Xorgt-8

Inrairiiig- (1834t, ba« eine neue Image ffehbe in

„Heilungen unb Slbbanblimgett heruorrief. Späterhin

legte ftd) bie ffieberhipe be® stampfe« allmählich. Teil

bntten Sang nimmt in biefer Sfniobe Slnb. UV und)

(1811 84) ein. Er ift befonberb Elegifer unb Sän-
ger be® frommen (Befühl®. SU« Siomantiler erinnert

er ftarl an Chlenfd)lägcr. beffen Einfluh lieh be-

ionber« in feinen bramniiitbcn Slrteitcn forlwäbrenb

nachmciicn lägt, währettb feilte glatte ifonu ihn alb

mU SelbaBcn tcenDoitbt etfeheinen laut. Tod) reicht

re an Irin« biefer beibett Sfotbilber and) nur ntmnbcntb

heran. Eine Schriftitellerin, welche biefer Wetteralion

angehört, Sücrgelnnb« Schwejter, EamiUa Eollctt,
hat fid) bagegett heionberb burd) ihren Siomatt »Amt-
mannens Dotfre* (»Tie Töchter beb Briifcltcn- ) eine
nod) immer frifche 'Popularität bewahrt

3lt ber britlcn Beriobe, ttadt Söergelattbb Tobe
(1845 - 57), hat itt ber ttorwcgifcheit siittcratur eine

gröRcrc 9iul)e gcbcrrfdjl. Eb tarn (utiächil ein 9iad|*

wuchb uon germgent Ticbtcm, welche mein ichon mäh*
mib jenerftampf.jcit ihr wcfcntlichcb (heprnge erhalten
hatten, wie B. VI. Jatfen, Silpeitcr SiDerifon, Ehr.
SRonfon, \y t . Sflottt u. a. Tab Sehen unb bic Sitten
beb Boltc« ftanben Don nun an im Stovbcrgrunb beb
3ntereffeb. Befonberb ecfolgteidt roirlte in bicfcr Süd.«
titng $cler Ehr. Sl bhjö r lt f ett ( 1 812 -85), ber im Ber»
ein mit bem Sfifdjof Jorgen SJIoe (1813— 82) eine

Sammlung norwegifdjer Sfoltbmärchen unb Sagen
( »Xorske Folkea-vtntyr« , 1 842) ljcraubgab u. babiird)

wefeullid) baju beitrug, hob 3nlereffe für Bollblcbcn
unb B o 1 1b b i cb t u n g itt weite Streife hiiiciii(iitragen.

Slttdi bie Bollblicberfammlmtg Don SKagttu® Broftrup
Sattbfiab unb bem Sprachforfchcr Sophits Sfuggc
lieferte fd)äpbare Skiträgc (ur Bcgrünbung einer fitar-

ten Dollbtümlichen Sittcratur. Tic Boilbmclobtcn
würben Don S. IV. Sinbetttann gefamnwlt. Vllb Ber»
faifer trefflicher Stalurfchilberungen unb Süden atib

bem Sfoltblebeu, bie fiel) (um nicht gcriitgcn Teil burd)

groftc Slnfdjaulichleil unb ebenfo eiiifadte wie ergrei»

fimbe Tarflellung mib(cichncn, finb namentlich öaub
Sdfulgc (»Fra Lofoten ogSolör«), Sficolni C it

-

gnarb (»En Fjeldbygd«), Sfcmh. £icvre (»En J«v
gers Erindringer- ) unb fcaralb Diel per (»Simia-

biUeder af Folkelivet*) nn(uführen. Ta(u fameit

3oar Slafettb (f. b.) ^anbhud) ber »Sfaucniiprodie«

fowie iciue Derfdiicbenm SIbhanblungen über Tialeltc

unb feine gcfüblbwanucn Tichtungeit in ber UVuub-
art bet SanbbcDölfcnuig, Smupifndilidi burch Slaienb

Bedrohungen oenmlafjt, (am ha« Stubium beb Tia»
leltb, »ber reinen nortuegifeben Sprache», immer mehr
in Slufnahme, unb eb bilbelc fid) fogar etne eigne pae*
tei, bie fogen. Maalstr-ever (»Spracbflreber*), welche

beu Baucmbialctt jur Schrift* unb Scbulfprache er-

Iwhen will unb bereit« eine gan(e 91u(abl Don Bücbcnt
unb Schriften im Tialett Derüifcmlicht hat ii Slor-

wegiiehe StoltbiDradn-k Ter baupt)äd)lichfte bid)tcri)dic

Vertreter ber SVaaliträDcr war lange Heit hiitburdt 91.

0. SB i n j c (gejt. 1870), ber befonberb burd) feine Ipri-

icheit Wcbichle unb burd) fein Epob »Store-gut» be*

reditigteb Stuf(eben erregte. SScnigcrBcbciitunp tommt
Sriftojfer 3 nl'iD>t (geh. 131 i) mit feinen Er(äh*

Iungen unb lt)rifcben unb bramntifcheu ©ebidilnt ju.

Bei weitem hoffmmgbuoUer itt bagegett bie uierte

Beriobe (feit ungefähr 1857), mclthe §enr. 3b) tn
(geh. 1828) unb Bjömftjeme Björnfott (geh.

1832) in bem norwegifehen H'oeig ber genteinfamen

Sprache eröffnet hoben. Beibe hochbegabte Tiditer

haben fid) nicht blof: Don beut Siabilalibtnu® ber

SWaalfträDer fern gehalten, (onbem fic haben fogar

fräftigbabitt geioirtt, bic geiftige Sfcrbinbimg (Wtichcn

beit ftanbinaoifchen Böllern noch inniger gi cjeilal-

len. SSad ihre Sprache anbetrifft , fo bebicum lic tid)

Derjenigen, welche man Don gcbilbelric Siorwegem
überall im Sanbc hört, alfo Weber ber bänifdien noch

bei Bauemfprache. Stefonber® weidit bic Slusbntd®»

Weife Bjöntion® (iemlich ftarl Don bet bänifdien ab,

währcnD 3b)"cn fpe,(ififcb ttorwegifche SSötler u. ;Hebe-

wenbungen bn, wo e® ohne Hwnug gcidiehfii Imm, (it

Demictbeu jud)t. 3hfcit iftübeihmipl weitmehvRoomo*
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potit nt» tbjöntfou. ber noch in utandter tBcpebung

überaiäftig itmtg nn bru nationalen Ifigcnnimlidi

leiten feine* $o(M feitlinlL Sieben bteien beiben Sh»

TOphiicn iteben in etiler Sinie Cioun* Sic
<
stet». 1888),

Sltermibcr Slicllanb, ttbrifttaii tflilcr (geit. 1881)

nnb «nie (Bar borg. Sic, ein lieben«wflrbig Uumo
riitiidicr ür.täbtcr, iiai fid) al« begabter unb erlaub'

baficr Scbilbcrcr bc» nonoegifdjen gamüimlcbcn« be

währt, wiihmtb Snctlmib in fcbnrfer, intirifdirr Rorm
bit Sdiäbcn bet heutigen gefeüid)afllid)cn unb poliii

jeben ®erbältniiic angreift, imb ©arborg. ber (it ber

Isniei bn SSaalftrnDcr gehört, mit ©rfolg für bie in-

lellcftucllc Sxbung ber liiiiMitben utib itäbtiicbcii )Bc«

uöltcrung eintritt Tie neiieite norwegitrtic Sittcrninr

.(eidnic! fidi mi allgemeinen burd) einen getunben. nidn

übertriebenen ;Hcali*mii* t'muie eine gefdiidte Iccbnif

an», bie lieber mifiieben unb iranjöfifcbm wiirbig au

btc Seile ileili. Cbwobt in ber Ronn fid) berfelben

Sirtlid)feit*trruc, bie beu übrigen nonnegifdieu Tidi

tem eigen iit, r.nidilteitfiib, ui Rbfen hoch, beionbev*

in feinen legten Tramen, iitebt unb mein tunt ium-
boli*mu» übergegangen. Sa» ben oiibnlt tvtnrfi. fo

gebeten Norwegen* utobeme Tidücr im allgemeinen

(um rabilalen Säger, beionber» in tüe.gig auf bie fojin=

len fragen, non welchen iic mit Vorliebe ba» ilerbdlt

nie guiidien Sann u. ifcjetb bcbanbcln. tjludi auf bie

religiöicn fragen haben fie fid) cingclaficn, beionber*

tBjömion mit bem Traum »Over Kvne« unb bem
diOman >Paa Gltd» Veie« i>?luf ©otte* Säegen«).

Jtn oolitifeber S)r.(ietmng gehörnt bie meinen Schrift

ilcllct bou SJebeutimg bei ginleii an . unb beionber*

hat Stjönifon al* Rcumialift wie al* Siebner gro*

fcen tSinfluft auf bie jiingile politiidjc Eutroidclimg

tSonuegai* gehabt Jvbien hat bagegeu leine gartet

fbtBung eingenommen, wenn man Bon feinem 1«K9
gefcüeiebenen Suitipict «De Fuges Vorhand« abficht,

welche* einen jdmrfen Sibcriprudi gegen ben Sinbita

lieimi* bei ;fctt funhgibt. Sil* 'Sertrtlet bet iiacb Span»

jjäger» Sioman «Fra KrutUniabohemcn < benann

len «tfSoliömcVitteratur« fmb neben bieiem unb ©an
borg Stunt fcamiutt u. Chnfrian Ärobg (u iirnnen.

Sieben bem regen poetiidicn Sehen, ba* üd) bejon

bei* in ben leisten ^abr,lehnten in Sormcgen entfallet

bat unb in immer neu binjulomntenben Talenten fid)

fort erbiilt, bat bie junge n. S. auch auf bem Wcbielc

ber Sifienicbaftcn lablrricbe unb gebiegenc Sei

innigen auf.iuwciicn. Sion ben einjelncn jliocigen ber

ielben iit beionber» bie Qcfdiicbtc mit ff teilt unb (f i

folg bearbeitet worben. Ten erflen Siaug behaupten

hier SJclcr Slnbrca* UV u n * i i 810 Kd) unb 9hibolf

Sic gier i Iho.i KD, bie Sfegrftnber bet fogeit. nor

wcgiidicii bütoriichcii Schule, bie ba» S'Cibu’H’t hat,

beu Stubicn betrefintb Stanbmnuicn» ältere ©cidiidile

eine wirflid) wiffenicbaftticbc Staue gegeben (u haben.

Sind» Diutub unb Segfer iit 3- ©mit £ a r* i gcb. 1 835)

ber bebeutenbftetbiitonlcr Hiorwcgcn», beiien Slrbcilcn

(beionber* bie »l'dsigt over Norge» Historie«) iidi

burd) '(barffinnige, geiitoolit Stnffaifung bc* Stufte*

wie burd) geidmtadtioUc TaritcUung gleich iehr au*
leidiueii. Ünerbcr gehört and) Wuitab Storni, ber

burd) bie genialen Slnregungen, bie er bei mehreren

Wclcgeubnlen gegeben hat. bie fyorfdiung geförbert

hat, ineim auch ipiiicr feine Sfniiditeti in mefadUen
Nuntien mobiri \icrt werben muftten. Si. Sl i c o I a bi e

n

1ml bn- ardhteltonifdien SNonumcnte be* iüimelnltere

crfotidit. S. Taae btc Simonalgefdiiditt geförbert;

auhre bifloriidtc 'Arbeiten lieferten ffttgoar Siiclfcn,

bei beionber* bie lebte fktiobe ber nonocgtichcn We

Sittcratur.

iebiebte bebanbelt bat, bie Hrdtfiologcn 0, Sggb.
llnbfet, ber tSgbptotog 3. Siebtem, ber Simjtbiitoriler

S. Sietridifon 11. a. (Sine gan.) eigentümliche Stellung

nimmt ISitcrt Sttiib S litt bt ( 1817 75)cin, her feine

tlnlcriudnmgen itber jablrttdie roidjtige frisierte imb

ütonomifebe Sierbättniiie, wie über bie Sitten nnb bit

Sage bei arbeiteuben ftlaiic, über bie öffenilidte Sin-

licbteit, tiber ba* «Kante Folk« iiigeimerbafte Sanb
itreuber), in einer Sicibc non Schriften niebergelegt

bat. bu- lunfidtit wob! einen iuitiitiidieu Ifbatatter ba

ben, in benen at>er bie Siatiitif in einer uugrwöbulicb

geijtootlen Seife bcbaitbcU tit. 'ut ber Staatomif
icnidiaft tiub Slang, «ebtoeigaarb, Sofien, j.
Stjcbetioug, ,v. Sträubt, S. SH. St. Hubert imb S.M. Taa
bie bclannleitcn Sfamcii. Tie 'Fbiloiobhie bat al*

bebcutcnbenSfcrtrcter lUucichitSfiel« T re f di om 1 1751

1833| auf.iuweiien , beiien iriibettc Tbätigteit noch

in bic ;Jcit ber gemeinfamen bäuiich-normegiicbeii Sil«

leratur fällt. SVin einem teilwciie ettetriidien Staub
pimli au» tiat er m ftarem, populärem Stortrag meb
rerc ,’lweigc ber Siiicnidioft (er war and) flunft unb
itaat*wiffenf(baftlicberScbriititrUer) bebanbelt imb

.

gi

legt in einem fogen. «l’bUoaopbiak Testament« eine

Stri Bon Jlbenhtätsihitem nufgeiietlt. Sieben ihm iit nur
noch SJiailu» ^atob Dionrab (geb. IKlB) i» ncnnai,

ber fidt itmfidtit bei firgetidirn Schute angefebtofieu

bat, unb t»effcn lablrcidtc Schriften aut Beridjtebcnen

Wcbictcn burd) ihre Marc, ftreng logtjcbt Slbfaiiung

niete Slnrcgutig gt febarienu Teufen gegeben haben.

Tue btmorragenbiteii Theologen ber alten Sdiute

fmb: Steuer Ciobmmc* 3 lettenen (geil. 1835) unb
Sx;

. Slnbrcn*S c r e t * ( geit. 1

8

«i 1 . tofibrntb bie neuere

Siidütmg beionber* nertrrten iit bureb ben fett 1847
tu (Tbriftiama wirtcnbeii Teuticbcn Wart ^aut tfa»,

pari (i. b. 1 ), ber al» fenlitifdjer Sprocbfoiidtcr unb
protcitantiicberTbfolog einen bcbcutenben tfinftuR auf
ba» tirdilidie Sebcn Sforwegen» nuaübte. (Brofte* Stuf

feben uiadite feiner .'feit ber Streit .iwiidieti Serete
mtb bem Stliiloiopheii Ticfchom, Pcraiilagt bunti ba»
Stucb be* legteni: »Wciit bc» Sbnftenluut»«. Über
bie höhere dtftbagogit iebrieb ff. SW. Stugge ein

auofiibtlidic» Sen; im übrigen rief auf bieiem Stob™
bet Streit iwiidim ben rimitnniilcn 1111b diealiitcn eine

'Dinigc Meiner Strcitfdiriiten bernor. Tie Sprach
wiiicn i ebnft twt fid) beionber» mit beitiSIUtiorwegi

icbenbeicbSftigt, unb hier ftitb e* oomebmlidi wirber

bie oben genannten vunuiter Di 11 11 th imb Stehler,
welche fid) iowobl bureb ^>erau*gabe notiocgiidier 1111b

i«läiibfid)tr alter Sdirtften at» auf bem (fiebietc ber

cigeiitlidicn Spracbforidmng perbient gemacht haben.
Sfmen tiiibttgeit Siachfolger uirei Tbätigleit in elfterer

IHidttimg tanbeu iic in st. tHidiarb l| n ger (geh. IKl 7 »,

tPäbrenb Jot). ftrituicr 1 181» u.ii. ber Serfafier
eine* nortrep^eii allnorbiicben Sejciton», tmb So
Pbu* SSuggeigtb. 183.3 ) undi ihnen bie Spradjwii
fcitfcbaft am bebeulcnbüen geförbert haben. (Sin her

torragenber 'Chilolog iit cnbluh nudijohmi Storni.
Stuf bem ,fetbe ber Sia ut rw t ii e 11 i eti arten 111 stri

itofier 6 au jieen (1784 1873), beiien Urlerfucbun
gen über ben (fibmagnctteiiui* ihn weit über fein

Satertanb hinan* berühmt genta dit haben, al* bertwr
ragenbfter Sorfcbcr tu nennen. Storjügliibe Vlrbeiten

in ben rin,(einen {wetgrii bn Haturwiffenfcbaften
haben aufierbem ber junge, früh .. itorbene Sf.^.ülbel

( 18(17 Tili, ein« r au*gc.(cid)in neu UWnlheumdlei
ber neuem ,'fcft , ber SSotamtev SJiidiacl aare, bie

Zoologen Ciiian unb Wlbtt.Siter 1111b Solm, u.a.
geliefert. Sil» ent befonberer 3m«ä ber Sittcratur
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müfirn noch bic eigentlichen tagen. Sfol i*f ehrt ftcn

erwähnt iDcrben, bic beionbcr» tu bei jüngften ,')cit

bureb bic Skftrcbung ber •FulkeoplysninKS-Selskab«

Vtufidnounq befummelt haben. VII* Skrfaficr iittb

bäum iubebot : Cie Sfifl. bei oben ccwiiljntc Eifert

Suiibt, lange «Jcit Siebafteur bei bon bei flcnnim

teil Okicllidioit beraiwgcgcbcncit ^citfcfirift »Folke-

vennen. < .SJoltefreimb.), — VII« öilfbmittel beim

Stubium bet nortoegifeben Vitteratur fntb an,»führen

:

Lotten itanien, Norvbge litteraire (tSfjriit. 1868)

;

Diclvidtfon, Omrids af den norske Poesies His-

torie caopmb. 1 still , 2 Ile.); Storn, Wfidtutilo ber

Shttcratur bc* ftanbiiinoiKbcn Vierten® (Scipj. 1880);

Ipeiinl Ja ge r. Literaturhistnruke Pennetegninger

iltoptnb. 1878); Derfclbc, Norske Forfattere (bat.

IHKti unb Illustreret norsk Litcniturliistorie (mit

attbertt . Ebrift. 1882 ff.); Scbweiper, Hie Ent

midelima bet nationalen lidttung iiiVforwcgctu Jena

1MM1 1 ; im'elbe, Wcidttdtte ber flattbinaoifcbcii Sittern,

tur iVccp;. 188«- 88, :t «be.l; «aloorien, Norsk

Fortatter-Lexikon. 1814 80 (ISbrift. 1881 ff.).

Vtorftwgifdie 2Hiffion*gcfcllftb<tft (Norske

Missions Selskap), ein 1842 ,» Stabangcr gcgrün>

beter HktiTtonanereitt ,
arbeitete im Sululanbe, ipätcr

m ikabagaefar.

Vlortocgifcbc 'Holfafpradic. Viadibcm Vlor

wegen im 14. Jnbrf). mit Dänemari bereinigt »orten

war. tourbe bte alte Sprache bc* Haube® al« Schrift-

ioradte unb 3pradte bec Webilbetcn allmählich qeilig

heb burdt ba* DäniSeb* »erbrangt unb friftctc, in gabt»

vetdte Dtalcfic gefpalicn, ihrDafein nur al* Umgang*,

ipvacbe bcrPanbbeuölfcrimg. VII* aber 1 814 baefiattb

ietne bulle pulitifebe Selbftänbiglcit roicbererlangt batte,

mad)te ftdt balb ba® Seftreben geltet», aueb ipraebiid)

uon Dänemart fidj ju emangipieren, b. b- eine eigne

nationale Sprache gu fdjaffeu, eine Vkwcgutig, bie

man mit bettt Vfamen »inaalstr.ev« (b. b- Sprach-

itrebereti begctdmcl bat. Über bie Siege, auf betten

ba* .-fiel erreidtt »erben »Ute, rourbe man jeboeb nid)t

einig: bie cmcSartn (badfogttt.nynorske aber norsk

norske inaal-t nur) woUte auf örrntb ber uerfdjicbe

nen SolKntunbartcn, au® betten ba* ihnen aUen ®e
mciuiame gemtiicrmaBcn berou*beitiUicrt roci benfoUte,

tmb mit mögliebft engem Vlnfdtluf) att ba* Vlltnot-

toegijib*, eine gang neue Sprache ( .landsmaal. )
fiintt

lieb ergingen ; bie anbre (ba* dattsk-norske inaalstnfv)

toar bet Vlnftdit, baft ba® Dättifebc al* 8nni«a
9J

bei (ubehalten, aber bureb jablreiebe Entlehnung«1 «u®

bau SSortichap ber Dialeltc unb bureb Siicbei gäbe ber

eigentümlichen nonuegiieben Vluetpracbc bin*! 6lc VtJ

tbograpbte bie Sprache griinbltdt gu nomtaii'ltcren )cl

D ie Vkqrüitbcr unb fcaiiptoertretcr bet eii'fl!
:'>'a)timg

tuarett ber Dialeftforfcbcr Juar Vtafc". (' ?•) “J*
ber 3<bnftitcUcr Vlaömuitb Claffön (

““J*
audt in ber neuen, nirgettb® gefprodterf1 »unltfpnidte

biditeten), ihr bcbeuteitbfter SeprakIln,u 'l>

»artig Vinte ®arborg(f.b.). Wu*55,#“J pwjbfd)«n

(Erfolg bat jebod) nur bie jjtttecte fur Ije ”“5

namhafte (Wehrte (»ie Japan ,0̂ "' “““5

bte beiben größten Dieter j;utvCUc' ,s ( V- Jbfen unb

*tj. Sjärnfon) fub enlfdncb" '>«<*"; I« »«>«

tagen, baft bte Vlufgabe ,v «*" «ntnfnun.Jbfen

tu» Sjärnfon, bie em wtwgtfdtc* »ulont

trägt, tbatiadtlidb bereit;

Iht norske maalstrr'
jm.Nor^k üdskrift for ve-

tenskap. kon-t <«h ;“
,U8tn *

1; ’f
7«- - **7> •“*

v« # /. TViirlf* T>t nynorske lainfaincuil (ftupenb.

ISlllS ’ X,c 2pradibcit>egmtg in Sonne.

gen (in ber fflcnitaitia«, Sb. 25. 3. 1 ff.); SS. öol
tber (cbettba. Sb. 84, 3. 411 ff.).

Vlortocftcr®, ltcfligc ViorbloeitTOittbc in 'ikiigalctt,

toeldte beit Weroitlerböen unfrer beutftben Süflen glei-

d)cn unb »ie biefe pluplidte Vlbliiblung bringen.

Vfortnid) »irr. 1) Stabt tmb örafidtnft im
öftlidtett (Ettglanb, am .»fufamtuettflitf) ber iebiffbaren

Rllifie Sknfmtt tmb VJcttc, 82 km oberhalb Vktnnoutb.

Die bcrfcbicbcitm Slablleile fittb burdt .(cbtt SBriiden

»erbtiiibctt. nun betten bic bereit® 1285 erbaute Sifcbof*-

briide bie nltcite ift. Vluf liinftlicbem Ipügel inmitten

ber Stabt flehen ba* ebrtoürbigc Viunttannenfcblofi

mit 21 in hohem luntt ebi* 1887 Wrafichaitsgcfäng.

tti«) tmb bic örafidtaftsballe. Dicht babei liegt ber

aUerliitiilidie 'Pfnrtlplatt mit bem 1453 erbaulett 9iat-

bau* (Cinildhall). Die St. Snbrc»*baUe itt bei Slötte,

ba* Vangfcbiff einer allen Mluitoilirdic, bicnl jept fiir

üffentlicbc SBerfammluugat. linier beit 34 gröftem

Jtneben gebührt ber bunt:bmfle Sfang ber 108«

1510 erbauten Saibcbrale, gröfttnUril* nontteiuni-

feben Stil*, mit 8« m hohem lurm unb Ärett(gnit

gen au« bem 15. Jabrl). Der bifcböflicbc Säalaft, feit

1318 gebaut, bat burdt bic Puritaner fetjr gelitten.

Ikn anbem ©ebäuben unb Vlnftalteit fmb noch ,(ti

ettoäbnen: bie 1325 geftiftete Patemfcbulc, ba* ftäb-

tifebe SKufeunt mit groper öibliutbri, ein Seminar

für Scbrctinncn unb eine mcbiptiiiebe Schule in Skr-

binbtmg mit bem itäblifdten Sranfenbau*. Die Jabl

ber ßinraobner benagt (isst) 100,970; fic betreiben

eilte lebhafte Jnbuftric. Die Sflämcct. »eiche ficb (ur

3eit (Jliiabetb® hier itieberliefteu, führten bie ludt

fabrilatiun ein, baju laut fpätcr bureb Smgettotlm

bie Scibeninbuitvic unb Ubnuacbcrei. Jcpt werben

»orwiegeub Seiben. unb 3amlwaocn( 1881: 803 flr

beiter) i'erfcrtigt, aufjertem namcntlid) Stiefel i«;(84

Vlrbeiler), Cltucben unb Senf (itt bem jrpi ber Stabt

einucrleibtm Karroni i. 5 km (üblich Pott Vf. liegt ba®

alte Dorf Kaiftor, einft bie rütnifebe Station Ventn

Icenorunt. Sjgl. JeifuPP. N. (('letcbcd)le, Pottb.

1884). 2) Eine ber Ipauplftabtc ber fflrafidiaft

Vi'e» Sonbon be* norbamenfan. Staate* Eontteeticui,

(»ifeben bem J)antk unb Sbentudct, welche Pereiul

bcu bon hier ab ifliffbarett Ibame« bilben, bat eine

VKabcntie mit Sammlungen, feböne Salbebralc, Ok
rtdbtebof, ‘fejntitocrfe, Gabrilen für bic ucrjdticbctn'lcu

Üegenftänbe utibo*»*) 16,156 Ein». Der alle ittbia.

nifebe jjriebliaf »ar feit unbcntlicbcr »feit öegriibtti*

plctp ber Hiobifaner, bereu geringe Slefte löalbblttl)

8 km fnblidi in bem Dorfe Ä'o begatt wohnen. --

3) fjnopljtnbt ber örafidiaft Ebenango be® ttorbamc

rilau. plante* Vfcw V)arl, am (Sbennttgo Sfioor unb
gnital, SJabtifitoteiipunlt, bat Svabnlrtt für VSagen,

^iaitino®, jtämmer, Pcbcr unb astcot 5212 ßinm.
Vfortnoob dar. neenuusb», 1) fübliche Slorftabt oou

Pottbott, mit gvofiom Jriebbof, ieraelitifcbcm feoipclal,

Itloiter.grofserVlrmcnicbitle uitbusoi)25,M57(liiiw. -

2 ) Stabt in ber ©rafidtaft Siorfoll bc* nortanterifan.

Staate* SKaifacbuictl*, b<tl Jabrilalioit »ott ISiicu,

Sittoleunt, fäapier unb tisnoi 3788 Ein».
(Vlcrg, Meiner ififdt , Sumpf ober

Slreb«olter,Sleiitbuitb,S)aiierwiefel, VKent,
VJiictl, Cttcr , SSafierntenf, Putorius Lntreola
/II. et Kiyn.y Mustela Lntreola /,., f. Infel OKatib

liere II«.Atg. 1 1 , Siaubticr au* bcrjamilie ber'lkarbcr

(Mnstelidae) unb bei (Sattung Jlti* (Putorius Cur.),

wirb 36cm lnnip mit 13 ent langem Schwang, erinnert

in feiner Gkftalt mt ben Jifdtollcr unb beit Jlti®, ber

Stopf ift (dtlnitler al* beim Cltcr, bie ;je(Ku finb burdt
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rint Mir,) behaarte Schwimmhaut ocrbunbcn. 2cr I

gtänjenbc ^ct; ift braun mit gräulichem, frljr bichtem

©ollhaar, auf beut Siiirfcn unb Schwang buntler, auf

beul Unterleib graubraun, an bet Mehle itcht_cin flci

ncr liibtgclber aber meiffiieher Ried. unb bic Sdwoujc
ift weift. 2er 9t. lebt, befonber« in Cjtcuropa, hier

unb ba auch in Siovbbeutfdilnnb, in einfanttn ©egen-

bcn, an Meinen ftirficnbcii ©aiirnt unb 3ecn, läuft

jd)lccbt, Heitert nicht, fcbwimint unb taucht aber oor-

tecfflich unb ift in beitänbiger Sewegung. (Sr nährt

jid) oon giidjeit ,
Rröfcbcit, ftivbien, Sdmcdcn unb

morbctgclcgentlict) in Rcbcroicbitätlcii gleich bemSRor*

bet unb Rlii«. Um Jage hält er iith in ciitcut Meinen

Stau ober jroifepen VJaummurgeln , iit alten (Srlen

ftücten unb hohlen Stemmen , beioiibcr« in ungugüng-

licfK» Hriidicvu auf. Sein Sielt ift geiehä(U. 2) er

auierilanifcbe 9t. tSKiiit, I’. Vison Gapper.) ift

gröfter, turglöpfiger u. Inngichwäntiger unb Imt einen

uollbaarigem, weichem Sielt, iit ober unb unterteil«

buntcl miftbroun, an ber Bmnipittc weift, gleicht aber

f mft bem 91. boUjlänbig unb wirb be-jlmlb oft nur al«

llimatifcbc Vlu«artung beofelbcn betrachtet. 2cc SJtinf

lebt non 9iatten, SHäufen, Rüchen, ©cicbticren unb
tgögcln unb raubt s&übncr unb ISnten. Cr hält (ich

gerit am ©affer auf, Schwimmt bortreiflieh , perfricebt

fid) in Socbcr unb Kopien, unb ba« ©cibcbcn wirft in

bieim 5 ti 3unge, welche in ber öefangeuiebaft fehr

tat)ni werben. 3!ie8tBrgfeIlf be« iianbel« ftammen
au« Storbeuropn, befonber« au« Dittftlanb, Wiel wich“

tiger aber finb bie amerilanifchen tont SRinf, bie ht

gröfitcr^ahl unb Schönheit in Steueiiglanb, befonber«

in SHaine, erbeutet werben. 3br Srnar iit feiner unb
haltbarer al« ba« ber ruffiftben Reite. Stau benagt 9i.

tu Sicllfuttem, Brägen unb ®amituren.

Nosce tc ipsum! (lat.), Crfenncbidifelbjt! Uber-

fepung be« grieeb. »(Inothi seauton* (f. b.).

Slofcdni f.töaiii)ii.

91üfcl, frühere« beu ticheiRIüffigle ilomaft : in§an

nooer Cluortiet =8 Ort ober ci.4kt 8it., in Saihlni

*/i jrebbener Banne = n.-uw Id., bi« 1H58 in Scippg

Scbenflannc = O.ooi £.. in Seitnar V» Sehcntmcpi
-- 0,44g 8., in SRiinchen ' s Schapen = 0,13,-w £. I

Nosemu Au;/.
.
Siil.tgattung Btt Scfaitomprctcn,

mit ber eintigen Vitt N. bombyci« Säa. (I’nnhinto-

pliyton ovale Lebcrt,md) ihrem eritentSntbecterC o r->

nnliafdic Bürpcrcbcti genannt), welthp parafitifch

im Slut uüb9fahrung«fanal ber Scibeitraweit bei ber

aiaWattiuecSicbrine) bcgeichnetcn Branfihit beriet

beu lebt. C« iiub länglicprunbc bi« rplmbrifchcnntclne

gellen , bic fiep burch Diterteilung lebhaft ocrmtbreit.

Stofobocbmm gtierti.) ,
Brautenbau«.

Stofogcncji« (Stofogciiic, griedi.i, Cntflchuug

(Crtcugnug) unb Sliibbilbung einer Brantbeit.

Siofogcographic (griedi.i. Tarftclluug ber geo

graphifdicn unb llimntijcbcn Verbreitung bet Brau!

heilen, ©eitere« j. Brantbeit, £. 648.

jjofoar«Phi*(grch.),®efd)reibungemerSranIhcit.

9t oioromic (gricch), Smntcnpflcgc; Stofofo-

mittm, Branfcithatt«; Siofotomialf icbcr, iuu'pi-

lalficber ; Siofotomialgangrän. $)ofpitaIbranb.

Slofologic egriech.), B'rantheit«lehre.

91ofophthoric i griedi.i. Sichre potu ltrfprung unb

oon ben llrfacben ber Rnfcttioiibtrautheilen, non ihren

Verbceitung«roegen unb oon benSRittcln, bcnEn- unb

Cpibemien. bie )tc oerurfachett, oor,(Hbeugeii.

Siofcairict (9iujairier, Vlufarier), mobam-
meban. Sette twifeben bem Sibanon unb Slnliodiia,

oon einer ber egtrauen Schiiiengmppctt (Bonitäten?)

auogegangen unb, wie c« fcheint, tucrit in naher Ster«

wanbtjehaft mit ben Stufen, bereu Jobfeiiibc fic jc|it

fmb. Sie erfläreu iich felbit für SXti'mirun (b. b.

SKuölimin, ©laubige) ; bodi ijt ihre SHeligion ein Wc
mifeb oon mobontmcbanifebcmStbiitiemus unb ebrijt

liebem fflnoftigi«ntu«, oenuiieht mit anbem febwer er

tcnnbarcnClcmmtcn. (Sott, in welchem fünf ©crioucn

unterichicbeii werben, foH in jeber berfelbeit iiebeiimal

al« SKenfch ober Cngcl, 5. ©. al« VI beim, SKoie«, Rein«,

SRohammcb, VUi ic., auf Crben cridiicitcn fein, aber

fteh, ba er allemal Wcgncr faub, iit bie Sonne turiid

aejogen haben, me«halb fie biefe aitbcleu. Vlucb nehmen
fie eine Seelcnwanbeniug an. 2odt bebarf bie Seele

be« gläubigen 9tofiairier« nur einer gemiffen ^eit tut

Utcinigmig 1111b Sieiligung unb wirb cnblicb unter bic

Sterne OetfejU. RI) re Sittcnlehrc fall Stanubetjigteit,

Scblichtcit, ©cwifjcnbnftigtcil, ©euiigiamteit :c. an,

empfehlen, boeb werben ihnen oon ben $ rufen aller-

bonb Scheu filicblcitcn , bejonber« willtiirlidie Ster

mifebimg ber ©cfchlcditcr, nachgefngt, worüber nicht

recht in« Haie 511 tommen iit. Sn ben feiten ber St reu

jiige mar biefe Sette in Speien unb SRcjnpotamieii

weit Derbratet; fpäter aber würbe fic auf bic (Pcgcitb

jwifepen bem 9iahr at Bäbir unb bem Cronte«, befon-

ber« auf bie ©ebirge 001t Salatia, bcfchräntt, bie fie

noch gegenwärtig, etwa 75,<X»0 Böpfe ftart. al« eine

ben dürfen jtoar finebare, fonit aber feibftänbige

Stöllerfchaft innehal. 2ic Vlbleitung be« 9iameit« 91.

iit uuncher. 3*gl. C. 9fiebubr, üieiiebeichrcibung

nach Vlrabicn ’c. , Slb. 2 (fiopcith. 1778); 2c Sacp,
La relißion des Druzes. Sib. 2 1 bar. 1838).

Sioffa Scnpora ba il»ictoria <fpr. Stnmrai, Stabt

in Wraiilicn, f. üepirito Jauto.

9t offa Senhora bo 2cfterro gor. sntiem'. Stabt

in Srafilien, f. Icfierro.

9t offen, Stabtin berifidfi. ürci«h.2vc«bcu, Vlmteb.

SReificn, an ber Rreibcrgcr SKulbc. Bnotenpuntt ber

Slinicu 9t. - SJtolbau , Seipfig - SEbbcln - Treoben unb
9t. -ölftermerba ber Sächfifcbcn Slaalobahn, 218 m
ii. SS., hat eine coong. Birdie, ein Schloft, ein Schul-

Ichrcrfcntinnr, eine (irfiehuitgeauitalt für weibliche

Rbiolen < früher in Vmbcrtueburg), eine Strafanjtalt,

tui Vlmtogericbt, S!apieifabritalion (150 Vlrbcitcn.

Rlbritalion oon Sieber (4 Rabritcu mit tufammm 1(K>

VIAeitcm), Seim, ©agen unb SKafdfincu, eine SKiih

lenlnuanftalt, ilarte Schuh- u. Siolipniiloffelntnchcrei

unb B8o.',i 4851 Cinw., baoon uswn 70 Batholilen.

Stabe Vabei ba« Bammergut Vllt (el la (f. b.).

9t of| 4te, Rutel iit franj. Sciig an ber Storbwejt-

tüitc ooiHRabaga«tar, oon bem r« burdi eine 12 km
breite SSctthjtrnpc getrennt ijt, (Wiidien ben Vlaien

oon IfJafanHoa unb Vlmbaro, 283 cjkm (B.ssCSR.)
. grofi, mit OVO) 7700 Cinw., meiil Satalawcu au«
t SSabagadtat, wenigen Rubeni unbVIrabem unb 150
Europäern. 2t im mittlem Teil oultanifchc Rnfel,
mh mein eren M merken, erhebt fid) im S. im Stimme
(Suhlbei ju 600 8. 2 ic Ruicl ift gut bcmnlbct; ba«
ftluna iit gefunb, Ncr heutig bebaute 'Hoben bringt
!Kei«. 'Dtnniot, Süainiien, 9Sai«, fiaffec heroor. 9t. iit

eine 2epiuben
;t

001t >tego SuatC), bat aber eigne
Vermattung; .Vauptort rnb Rrahafen iit Sieloillc
an ber Siiblüite, TampKflation ; 1891 betrug bet

]

3d)iff«ocrtebr 524,0002oir.ihie Cinfupt 2,e, bieVlu«.

fuhr 2,7 SRill. Rrant, barunW nur für 98,000 Rr.
cüibcimifche Crteugniife. 2a«®olonialbubge} befif-
ferte iich in (Sinnahmen u. Vlu«g4icn auf 245,562 Rr.

1 ?ie Rnfel würbe 1840 oon 9Saaga«!ar an Rrant-
I reich abgetreten.
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»off« ®nrral), Jnfcl, f.
Somit JRarit. 1. ge6r. 1891 trat er unter ©cibchattung be« Willige*

»offötofa, glcdcn im ruf), öouo. Ijebcmigom, riumS be« loniglicbcn &oufc« au« bem StaatSbienft.
Stei« Sijciboi . an ber Eifenbabn KurSI-ftiem, mit Sgl. »günfunbjwan.ttg Jahre fäehiiid)er©crfnffung«.
7 rufuicben fit retten, ©ranntroeinbrennemen, 3uctcr- uub ©crwallimgegcfttuebtc. 3ur Erinnerung an ben
fabri! uub über 1 1,000 Einw. SlaatSminifler v- b. 9i.« (Ceipj. 1891). — Sein ©ru«

»oftalgic (griedii, fooicl wie öcimioet) (f. b.). ber Cswnlb Bon 9i., gcb. 28. gebe. 1830 in Irc«-
»oft««, Webrjahl non 91ofto« (f. b.). ben, War 1873— 85 fnctiiifehcr ©efanbter in Berlin
»oftio, alte« SlbelSgcidilecbt au« ber Caufift, Wet« unb ftarb 24. gebe. 1885 iu Erlangen,

die« fii nad) Sdileficn, ©öbtncn unb ©olcn Berbrei- Nostoc l«i«/i.(9ioftof, Scbleituling, Ritter*
tete unb gegenwärtig in brei gräflidten Cinien bliibt: tang, 3ittcrnlgc), Algengattung au« ber gamilie
Solitnift in ©öhmeit (feit 1692reichSgräflieb), SKic* ber 'Itoflotacecn , einhellige tilgen, bereu tugetrunbe,
ned in Böhmen unb in Sdjlciicn (feit 1873 reich«* mit blaugrünem Jiibnlt Beiielicnc 3eHeit ,)u gewiin-

gräflicb) unb einem Seitenjweig, ber fid) 9{. unb beneu, rofentran (förmigen gäben in einer homogenen
jändenborf nennt. Sgl. •'Beitrage jur ©efcbidile Sthleimmaffc öeebunben finb; jwifchen ihnen treten

be« ©efcblrcbt« Bon 9).- (fieipj. 1874 -76, 2 Ile.), in beftimmten Stbfiänben etwa« giöfterc 3ellcn mit
Iie nambafteften Spröftlinge be« ©efebteebl« fmb: tieferer S>aut unb gelblidjcm Inhalt, bie ©reii.e

1)

Jot)an]i9!epomul,©raf Bou,geb.24.Wär,( jetten (jpetcrocljften), auf. lic Slrten Bon N.
1768, geft. 22.CK. 1840, feil 1809 gclbmarfcbaüleut- leben meiften« auf feuchtem Stoben, jwiiehen Woofen,
nant, beteiligte jid) an allen gelbjügen ber öfterreidji. an naffen Seifen ober im SSaffer unb bilbeit fdileimig

fthen Armee 1788 — 1815 unb jeiebnete fieb atsüfeiter* hautartige ober tugelförmige, jd)lilnfrigc unbgallcrt*

general befonbetä bei Seipjig au«. — Sein Sohn, artig jittembe, fpangrfine, fd)roarjgrünc ober oliocn*

Wraf Albert oon 9f„ geb. 23. Slug. 1807, gejt.25. braune Waffen. Kolonien Bon N. treten bisweilen in

3an. 1871, ©«beimrat unb feit 1881 Cbcrftlanbmat» JntcrccUHlarräumen höherer ©jlanjcn, wie Lenma,
ithall be« Königreich« Böhmen, war 1848 mit bem Giinnera, Cycas, fowie bei Saub unb SJebemtoofen

©tnfen legm u. a. einer bet bebeulenbjten Opponenten auf. N. commune Vaucli. lebt at« haut» ober blatt*

auf bem ftänbifeben üanblag. artige, gelappte Waffe auf feuchtem ©oben in ganj

2) Auguft fiubwig gerbinanb, 8 i a f Bon, Europa, wirb im trodnen 3uf!anb leicht überfehen,

preuft. ©eneral, geb. 27. Icj. 1777 in 3eifel bei CI«, auillt nach Siegen bebeulenb auf unb Wirb bann plöta*

au« ber Sinie Siiened, geft. 28. Wai 1886 auf bem lieh unb oft in Wenge bcmcrilid), baber ba« ©oll biefe

Wüte 3°bten bei itörocuberg, jtubiertc in Stalle, trat ©flanje fürgefallene 3ternfd)nuppcn halt. Inoon
1802 als Seutnant m pmiftiicbe licnjtc unb wohnte muh man bie aud) Stcrnfchnuppcngaltcrtc ge*

1808 ber Schlacht bei Jena unb bei Kapitulation Bon nannten farblofen, gallertigen Klumpen unterfdteiben,

©rtnjlau bei. Aach feiner Eitllaffung au« ber ©e welche au« ben bei geuebtigteit aufterorbentlid) auf-

fangenfehoft würbe et «um iNcttmcifter ernannt, bod) quellenben Eileitern Bon gröfebtn befleljen, bie Bon
nahm er 1810 feinen Slbjchu'b unb ging auf Sieifen. ©igeln oerjehrt unb teilweiie wicber au«gcfpieen Wer-
1813 trat er al« StabÄrittmeifter im'fchlefifcheu Uta ben. Auf bem IbaltuS Bon N. unb BerWanbter 9Jofto*

nenregiment wieber in ben nltinen lienft unb focht taccen wuchern bie Sipphen uon flcchteubilbenben Sie

mit Aiisjeicbnung bei ©äugen. SsJäbrrnb bc« ©taffen* lomt)ccten, wie Lcptopium u.a„ unb rufen fo bie ©il

fnllitanbe« würbe er Blücher« Slbjutanl, nad) ber bung non ©alltrtftcditen cf. ßtediten, ©. 533) heroor.

Schlacht bei fieiptig Wajor. Sind) rin gelbjug non Sloftofaceen, gaimlie berAlgen an« berCrbnung
1816, wo er in ber Scbladit bei Signh bem hilflo« ber El)anophl)Ceeii cf. ©Inen , 5. 383).

ccnter icincm oerwunbelcn ©ferbe liegenoen Waricball »ofloö (gried)., -Siücffcfir- ) , Stcjeichmmg für bie

»lücher ©eiitanb leiftete, war er beffen Slbjutanl unb altgried). Epen, welche hie 9iüdfal)rt ber iteibeu Poit

blieb e« im gricben. 1818 (um Cberiten unb nach Xroja behanbetu, j. ©. ber Cbhijce.

©lücher« Xob(1819)i)iimglUge[abjutnntenuiibKom »oftrabamu«, eigentlichW i di c 1 9i o t r e leime,
manbeur be« ©arbehuiarenregimcnl« ernannt, erhielt Sljtrotog, geb. 1 4. ie,(. 1603 au St.-Sinui) in ber ©ro-

er 1822 ba« Äommaitbo ber 2. Warbc Knoaltcnebri- nence, geft. 2. Juli 1 588 in oalon, flubierte ,(ic War«
gäbe unb nahm 1828 am rufftfeben getbjug in ber feilte Wcoijin, legte lieh bann auf SBunberturrn unb
lürfci teil. Slad) feiner Siücftehr jum ©encratabju« ©rophutiungen, bie er an« feinem SliUlcben in 3a«
tanten ernannt, warb er 1830 32 bem ntm ©eneral Icm ju ^nnbrrten in gereimten Cuatrain« in bie Seit
gouoemeur für bie Sbemptoninj unb Socitfalen er« fcbidlc, unb bie bureb ihren Ion imb ihre lunletheit

nannten ©rinject Silbetm al« ßbef bc« Stabe« bei« grafte« Slujicbcn erregten. Katharina uon Webici jog

gegeben. Jm Wdrj 1833 würbe er (weder Konimau. thn an ben S>of, unb Karl IX. ernannte ihn iogar ,(u

baut oon ©erlitt, 1838 ©encrallcumant unb 1840 feinem Scibarjl. 3cmc©rapt)c(ciimgcn ( •Cc-nturifs-,

(ihej be« 6. öufarenregimcnl«. 1818 nahm er al« Chon 1558; ©ar. 1868 u. ö.) würben nod) 1781 Bom
©eneral ber BaDallciic feinen Stbfrtieb. ©on 1860— papftlicfjeit S>ofc Oerboten, tocil barin and) ber Unter*

1859 war er pteuftifeber WcfanbM in S>annooer. gang bc«©apftlum« uerfiinbe! wirb. ©gl.Sraiftc, Via
Stoftin ittnlltoip, Surticnn oon, fädif. Wi- de Michel N. (Slir 1712). - Sein Sohn Widicl 'jj.

niilcr, gcb. 30. Wart 1828 «t Cfdmft, bcfud)te bie b. jüngere fd)ricbcmen»Trait6d’a«trcilogie« (1563).

gürircnfchulc ju WeiBen, iiibicrlc iobami in Seipjig Xostrnsia,
f. Stimme!),

bie Siechte, war 1851 -57 Sanbesbcitalllcr ber jäd) 91 oftraten (lat.), Unfrige, Sanb«tcute.

üfchen CbertauiiB, 1857 62 Slmt«hauptmann in 9iofmfifation (ueulat., o. Int. noster, unfer),

itotKiu. bann m ©aupen 1862 66ilrci«buf(ioi ba- Slufnahwe in bie atabcmifchc ©emeinfehaft einer b«.

felbft, feit 1886 Winifte- be« Jnncni, feit 1874 Wit jtimmlen Uniocifitat. Jit bicicm Sinne fpndjt mau
glieb be« Sieuhstag«, (roernabm nach B.gricfen« 9iüd« oon 9i. eine« auswärtigen loltorbiplom«.

tritt bi« 1882 auch b-e auswärtigen Sliigelcgenheiten Nota (tat.), Kennjcichcn, Wertmat, bann Slinuer-

unb trat at« fäd)ii'b<« Wiigticb in ben ©mibeSrat. lung, 9ioli,(; einen Auftrag iu n. nehmen, lauf,

mfotgebefieu er f
in Sieidwiagonianbat nieberlegte. mäuniieh fooict wie jur Et tebigung Bormerten, eine

«cetri *JI». Seit»™. S. *««.. XIU. Bk. 3
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Säarc in n. geben, fouicl Wie bicfclbc bejteDen. X.

bcbeulet aucf> fine Sicdiiiung, bie im (Sinjeluerfaiif mit

bcn uertauftcn ©laten übergeben wirb ij. Uiote).

Uiota, Vltbcrto, itnl. Siiftfpiclbicbter, gcb. 15.

SRon. 1775 in Xuiin, gcit. bofclbft 1K. Vlpril 1847,

(lubicrte bie SfohtdWiiicnfcbaft, imirbe 181 1 Subititut

bcs ©roluratorS am faiferlicbcn Tribunal ju ©erccHi,

gab jcbod) bei ber Sfcftauration 1814 ieme Stelle auf,

warb iabann Selrelär unb ©ibliolbctar heb ©rinjeu

bau (larignau (nachmaligen Slönigd Marl ©Ibert), trat

1818 roieber in ben Staaldbicmt unb tmirbc Unter-

Wcneralintenbnnt ju Uiijja
,
julegt mar er ©cncral-

inlcnbant ju Ifatale unb ttuneo. Ui. gilt für bcn

beiten Suftipielbiditcr and bcrSdmle ©olbouis. Zwar
fehlt cd feinen Stüdcn faft ganj an lomiidicr Straft

unb oft midi an fpannenber ©erwidclung unb leben

biger öanblnng; bofiir aber entiebäbigt er burdi uor

treffliche (Stwrattcrjcidmuni) unb überrafebenbe Situo-

timen. ,{u feinen heften Sendungen gehören: »1 primi

pnssi al mal costnme«, »II progettista*. »Ilnuovo

rieco« unb »L’ammalato in immaginazione* l bei

beb Uiadinbnuingen UKoliered), »La Fiera* (cind fei-

ner unierlKillcnbften Stüde, beutfdi bearbeitet Uon

Start ttlunt u. b. I.: »2er ©all ju Süerbmnn«),
»La pace doiwatiea*

,
»La vedova in soletudine«,

»11 tilosofo celibe« (beutfdi uon ©lum : » Jdi bleibe

lebig«) u. a. ©efammelt crfdiienen Diotno Stüde
tflorcnj 1827 28, 7 ©be., mit 2 (Srgänjungdbänben

Turin 183B; Turin 1842— 43 , 8 ©be., u. öfter.

Ulotnbcln (franj. Notables), bie burdi ©Übung,
Song unb ©ermögen bemorragenben URämicr

; eine

jucrjl in Rrantreid) aufgetommene ©ejeiebnung. VI Id

bort bie IHeididitnnbe ( fltats-Gönfcranx) ben nbfolu-

tiftifdsen ©eftrebungen ber frnnjöii((benStönigebinbcr

lieh ju merbeit anfingen, fudite mau burdi Berufung
Udii Uiotabelnuerfammlungen (assemblbes des nota-

bles) jene in bcn Snntergnmb ju brängeu. Tic erste

Uiotabelnuerfnmmlimg mürbe 1869 Von Starl V. bc

rufen. 2a bie Siotabelnueriammlungen hinjidnlicb

ihrer ©emfimg, Zufammenfepung unb Tbntiglat

ganj uon ber SSiÜtür bed fcofed abhingen, fo luartn

fte bie bereitroiaigen Slerfjcuge-i'ed Tcipotidmnd. na-

mentlich fobalb bie uerlangten Abgaben nicht fie fclbft

trafen, jm Saufe ber Zeit gewann jebodi muh bas

Snftitut bet Ui. eine bcn Uieididitanben ähnliche ©c-

italt. So erfchiencn auf einer Uiotabelnoerfammlung

im Januar 1558 neben bcn Vtbgcorbnclen ber brei bc

uorrcditeten Stäube auch foldic ber Cbergerichtshöfe,

unb eine ähnlich jufammengefefüc ©crfammlung bc

rief Heinrich IV. 159« nadi Souen. infolge ber Äon
ichrittc ber abfolulen UJincht ber ftöuigc ging aber bad

3nftitut ber Ui. wicbcr ein ; tiadt einer ©eifantmlnng

uon 35 Ui., welche .'h'icbelicu 1«2« ju ©ario ueranftal

tele, geriet auch biefet legte Uicft ber (tänbifchen Uliit

wirfung bei ber Uiegicrung in ©ergciicnbcil. Srft nid

bie Zerrüttung her Rinanjcn unheilbar ju werben

brohte. nahm unter Subroig XVI. ber Simiiter ISa-

lonue 22. ftebr. 1787 jur ©emfimg ber Ui. feine Zu-
flucht. Tiefelben tagten bid 25. Uliai unb genehmigten

and) bie Steuerprojette ber Siegienmg. Ta biete je

bod) uon bem ©arifcv Parlament nicht regiitriert unb

baburd) bie ©crufung ber Uicicbdiiänbe (ßtats-Genä-

ranx) fclbft notmenbig wnrbc, fo ocriammeltc Sub-

mig XVI. bie Ui. jum jweitenmal «. Uioo. 1788, um
über bie Zufammeitlcpung unb ©efchäftdorbnung ber

Uieididftänbe ju beraten; bie Ui. tagten bis 12. Tcj.

1788 unb fpradicn fidi namentlich gegen bie ©erbop»

pclung bcrVlbgeorbnctenjabl bed britten Stanbed nud,

looburdi fie ber Seuolution and) ihrerfeild bcn ©oben
bereiten halfen, ©gl. IS bi re ft, La cliute de l’aucien

rögimc (©nr. 1884— 8«, 3 ©bf.).

Nota liene (abgctiir;t NB., lat.), bewerfe wohl;

baher ein NB., ein UJinf-,eichen.

Uiotabile, Stabt, f. Gitta ©ccdita.

Uiotabilität (neulat), bas Vlngcichcnfcin ; ange-

febene, beroorragenbe ©crfönlicbteil.

Nota censoria (lat.), bei bcn Ui'öntcm bie la-

bclnbe ©nmerfung, welche ber ,Hfnfor in (einer Sijte

bei bem Uiamen eines ©ürgerd maditc; baher fouicl

Wie Xabel, Sihanbfled.

Uiotahreffc, (. SSedifel.

Uiotar, i. Uiotarint,

Uiotär, im lintsrlieinifchen Teuttcfilanb fouicl Wie

Uiotar, in Ungarn (Wemeinbe-, flreidnotnr) etwa

fouicl wie Wemeinbefchreiber; i Wrofe-Bcinciiibcn

Uiotariat (Iat.i, biclUciamthei! beruon her Staats-

gewalt jur ©ufnahnte unb ©eglaubigintg uon tKedüd

atten ermächtigten ©erfonen (Uiotare, lat. Notarii,

franj. Notaircs), and) bie Summe ber benfelben über-

tragenen ©efugniffe; Uiotariatdurtunbcn (Uio>

tnriatdinitruuiente), bie uon einem Viotarin amt-

licher eigenidiaft aufgenommenen llrtunben, nota-
rielle Sdjulbbolumente, bie uom Uiotar beglau-

bigten Sdnilbocridjieibiingen, auf Wnmb bereu nach

franjöfiidiem Siechte bie fofortige gerichtliche iiilfsooll-

ftredung ftatuiert wirb, ein Shitem, welches auch bie

beutfdie Zioilprojcfwrbnung (S 702, 5i angenom-
men hat; Uiotariatdorbnungen, aiidfiihrlidie We-

iche jur Uiormierung bed gefamten Uiotariatdweiend.

Tie heutigen Uiotare haben uon ben Notarii bcrSiömer
i -Wcidmmibidireiber-, uon »notae*. b. h- nbtörjeiibe

Scbriftjeichen) nur ben Uiamen. Ähre eigentlichen

©orgänger waren uielmebr bie röiitifcben Tabelliones,

welche, wie man bied in Italien noch jept jumeilen

finbet, auf öffentlichen ©lägen ein Wcichäft barauS

machten, bem ©iiblilum btirch bie Vlbfaifung fchrift-

lidicr Vlaffäge unb ßmgaben an ©ebürben u. bgl.

bienjlbar ju (ein. Tnbitcdj, bafi man biefelben jur

©eurfunbung gerichtlicher Vllte jnjog unb ben uon
ihnen aufgenommenen Urfuttben öffentlichen ©tauben
beilegte, enlwidcllc ftd) im UKittelailcr in Italien bad
hwtigc Ui., meltbed in Teuh'ihlniib namentlich burdi

bitUiolariatdorbnung Staifer Sliapimiliand non 1512
gcfc«idi geregelt würbe, ©efonberd audgebilbet mürbe
bad©.iii Rranlreicb.Wo naheju bic gefaulte freiwillige

Wciidfdboilcit bcn Uiotaren ilbeilrngen ifl, alio

namentu bic ©ufnahme uon ©ertrügen, befoubetd

CStielontrdten . unb non Teftamentcn, femer öffent-

liche ©eril%rungcn, ßrbteilungeu ic. Uiach ber hier

cinfd)lägigerth»n ;öfifcbcn Weielwcbiing, bereu ©raub
läge bad WeieVnom 25. ©entöfc XI 1 1«. Ulint; 1803)
hilbet , erfolgt fe Qntennung jum Uiotar burch bie

Staaidbehörbe, ipd)bem ber Stanbibat, welcher titinbe-

ftend 25 Rahrc ns fein muft, eine fedidjährigc ©or*
bercitungdjeit (««») bei einem Uiotar burd)gemad)t
unb feine Rälnglcit unb USoralitiit nachgcwiefen
hat. Tie TidjiplinaUgwalt über bie Uiotare wirb
burdi Uiotariatslanuern audgeübl, welche auch
etwaige ©rfdnuetbcn . natgmlicb über Wehiibrenred)-

nungeu, cnlgcgcnnchmen.'Cln grofttr Ühelftanb ift

aber bie SViiiifltcbfcit ber UibariatdftcUen, locldie jur
Rolge bat. baft her Uiotar, unfein ©nlagetapital wir
her heraudjufchlagcn, uielfaeh frbmocitcWeidnifte be-

treibt, welche an unb für ftcfj imhin feinen ©tufimgd»
treid fallen. 3n ©IfaR-Sothringn ift hied Shitem
nicht beibchnlten, uielmebr hier fc ftäuf(id)(eit her
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91otariat«ftcUcu unter ©ntfd)äbigung bei non franl-
irtch übernommenen SKotnre aufgehoben worben.

Jn Teutfcblanb bot ba« 91. nur in Sibeinprcuften

(91otariat«orbnung Mn 25. filmt 1822 > unb in

Sägern (91olariat«orbnung Uont 10. 91oo. 18011 eine

gleiche 9lu«bebming gefunben. Superbem ift ber

S2irtimg«(rcie ber SJotare nieiftcn« auf Seglaubiguug
non Unterfd)riftcu unb Don Sbfd)riflcu ioiuic auf bie

Aufnahme uon ifechfelprotcften bcfcbrnnlt, unb ju
meiit ift ba« 91. mit bei ih'cebtäanwaltfdiaft ucrbuuben.

on Steuften iinb bie 91otart Staatsbeamte , weltbe

ju ben nicht ridtterlicbeu Juftijbeamlen johlen unb
unter ber Sufiicht beb Juftijminiftcr«, bei Cberlan-

be-5 unb 2aiibcsgcridü«priiiibcntcti flehen. 3ur Sn>
itcllunq wirb bie Befähigung junt 3iid)teramt erfor

bevL Ta« preuftifebe ©rfep uom 8. Mein 1880 faßt

ba« 31. in brei Wefentlid) gleichartige ©ruppen ju«

fanimen: 1) Cberlanbebgertditobejirt Köln mit her

rth-imfcheii 91otarint«orbnimg uom 25. 9Xärj 1822
unb 31ad>trägcn bojtt uom 7. illai 1840 unb 18. April

1855; 2) Cberianbc«gcrid)t«bejivl Gelle mit ber batt-

nooerfeben 9iotariat«oibnung uom 18. 3cpt. 1853,

welche mehrfod) mobifijicrt unb auf ben Rrci« 9iin-

tcln mit ouSgcbcbnt i|t; 3) bie übrigen Seile ber

Dtrtifsifchcn SWonnrdiic, auf welche ba« juncicbft nur
fürba«lanbrcchtlichc©cl>iet erlaffene nUpmiuudie'Jlo.

tanatsgeirp uom 11. Juli 1845 auogebcbnt ift. ©ine

gcmcinfame 9iotariat«orbnuiig für ba« Tcutfcbc
Jictcb ift noch nicht crlaffcn. ©iridtwohl glaubte man
m Sreufecn mit ber fßublifation einet einheitlichen

91otariat«orbming für bie Monarchie nicht uorgeben

ju follcn, ba bet ISrloR einer beutfehen 91otariat$>

orbnung bod) nur eine frage her -feit fei. Jnjwifcbcn

ünb aber burdi hob preuRifdie ©efep uom 15. Juli
1890 einjclnc Seitimmungen über ba« 91. ergangen,

bie mit wenigen Ausnahmen für bod ganje Staats-

gebiet öettung haben. Sou befonberer Sichtiglcit ift

bamnter bte Seftimntung, baft bie 3ujiebung Uon
Jnitrumtntojeugeu ( Solcnnitätdjeugeni ober eines

jrociten 9lotar» au Stelle bcrfelben bei 'Aufnahme
notarieller Serbanblungen fortan nur erforberlid) ift.

wenn eine Serum . bereu ©rtlänmg beurfunbet wer«

ben ion. blmb. taub ober ftumm ift für leptwiüige

Scrfüguttgcn verbleibt c« jcboch bei ben bi-.'berigen

gefeplicben Seftimmungen. Sterben notarielle Ser.

banblungrn mit Scrioncu mitgenommen, wejcfie bie

felben nidtt unterfchreiben töitnen, fomuftein - Schreib

jcuge> jugejogtn werben, Aufterbrm enthält ba«

©efep noch bie nötigen Sorfchriften über bie gericht-

liche ober notarielle Beglaubigung uon Unteridiriften

unb fcanbjeicben. für folihe flegWitbigung ünb im

ganjtn Umfange ber preufüicbcn Monarchie bie Amts-
geridtte unb bie 91otare juftäuM9- Jn Cjtrrreich

i9lotariataorbnung uom 25. Juli’ 1871t ift ber 91o<

tariat« jwatig für folgeitbe g-vditelMinblungen eilige-

führt, bereu ©ültigtcit bu l<h bie Aufnahme eines

AotariotSafte« bebingt ift : ©behalten, SVauf , Taufch*,

dienten unb Jarlehndu-rlräge unb Sdmlbbetennt

nifte jwifchen © hegatteu- Seftntigungen über ben ©tu-

pfang bee iteiraWgn'«. Schenhingduerträge ohne

u'irtlidie Übergabe, r iblid) alle llrlunbeu über 9iect|t«>

gefdiafte unter fiebeüben. Welche uon Stinten ober

uon Tauben. bie tud)l lefett, ober uon Stummen, bie

nicht febteiben tö-men, errichtet werben. Jnt übrigen

ift bie Stellung ,ct Solare biefelbe wie nach bem beut

icben Stiftrm btHb lönnen bie oftccreidnfdicn 91otare

uon ben <*fi<ftien für heftimmtc ©efehäfte al« Koni-

omarc hef'-'Ul werben. Sgl. ©horinSlt), Tn« 91.

in ».flerrcich (SBien 1877); SKerncr, Sie preuftiicbeii

9fotariat«gclepc ( Stalle 1890); Sinifon, ©efepe über
ba« 91. (2. Sufi., Seil. 1891 96, 2 Tie.); Seift-
ler, Ta« 91. ber prtufjifdicn Monarchie (2rioj. 1895);
Stall I, Ta« baljnfche 91. (91Drblmg. 1880); Schm,
Ta« bat)riirf)c91olariatSgeiets(2. finit., Münch. 1893);

Sluborff, freiwillige Wericbtubarteit it. 91. inSahent
(Seil. 1896); Otlu, Tic löuiglid) fiiebfifebe 9lotarial«

orbnung (Seipj. 1893); ©Irre, Thüorie du notariat

(8. Suft., S<"'. 1890); »Tcutfdie 91olnrialdjeitung«

(9(örbling. 1804 ff., jepl 9Iiniidieti).

Nota romäna (lat.), f. 91turnen 2).

91otatrn c lat.), fooicl wie 9icd)nung«bcbcn(en,

Sleoifionscrmnerimgen, Slouila.

91otaudläffe, dlcgcnmwtäife, f. sanalifation.

91otbauc, flache flaue, welche fiiehic unb Tachfc

fowie anbre« in ©rbhaiieu lebciibc« fililb namentlich

in ©elrctbcfelbem anlegen, um ö<b barin uoriiber-

gebenb aufjuhalten.

91otbcbarf, fouiel WicftomUelenj(tgl. Bonerieinm

91otbebcn, f. Sebe. [eompc-u-ntfuc).

91o4e (lat), Semerlung, flunierlung
, fd)rtfllid)c

Mitteilung, turje Urlunbe; in«bef. in einem Sud)
bie ber Seite unlergefcpte ober am Schlufs eine« flb

fchnitle« ober be« ganjen Suche« bcigefiigle Urläutc-

rang be« im Suche fclbft nur in ber Sliirje flngebeulc-

len. Jin biplomatifchen Serlehr heifst 91. eine uon
einer Regierung bet anbent geninditc SRitleilung , bie

fowohl birefi an bie betreffenbe Regierung gerichtet

fein unb im Stege be« gewöhnlichen gcfanbljchäfilichcn

Serlehr« ober bureb aufierorbtulltchit Sotfchaft an
biefelbe gelangen, al« auch bloft an ben Qkfcmbtat
ber fte eiiaffcnben Regierung ergehen (amt unb jwar
mit ber Steifung, ber 9tegierung, hei Welcher er be«

glaubigt ift, m'ünbliche (Serbnlnote) ober fchrift-

liehe Mitteilung bauon ju madjeu. Sei Scrhalnotcn
wirb juwcilen eine tflbfcbrift uon ber 91. gegeben ober

qcuommni, nachbem fic ber ©efanble ucrlcfeu hol.

Sei wichtigen politifcben Sorgäugen erläftl wohl auch
eine Regierung eine folche 91. an inmtlielic Segienm-
gen, mit welchen fte in biplomatifehem Scrfebt fleht

(3 i r f u I a r n o 1 e), um ihre Vlund)teu unb ©nt-
fdiliefmngen in betreff ber obfebmebenben fragen
tunbjugehen. ijumcileii oereinigen fidj auch mehreit

Äabinette ju einer gemeinfam ober bod) in gleidjem

Sortlaul an eint Staatdregienmg ju trlaffenbtn 91.

(Stolleltiunotc, ibcntif^c 91.), um auf biefeeineit

htfonbem Tnief au«juüben. — Jm (aufmännifd)eii

Serlehr uerfteht mau unter 91. (91 o t a) bie Stdimmg
be« Kaufmann« für beit Konfumentcn, Wcibteub bie

im Serlehr jwifeben Kauflculen unierciuanber, na-

mentlich jwifchen ben nicht an btmfclben Slop wob-
uetiben, übliche Scrbmtnq fatlur (f. b.) genannt
wirb. Such bejtidmel mau mit 91. beit fogrn. Sd)lu|V
jellel, welcher im Sunt unb Sörfenuerletir bei beut

Vlbfchluft uon Sfmifgcfchäften miagcjtellt wirb (f.

©ipluftnote). 91. wirb ferner nbgefiirjt für Smilnole
gefagt cf. Sanlen, ©. 423) unb bebrütet enblidi fooicl

wie .-jenfur unb ^enfurgrab, wie er bei einer Srüfung
erteilt wirb.

9)oteib (it o tw c nb i g e r © i b, .Turnmentum ueees-

sorium), ber im hürgerlidien iHechtbftreit uom 9)id)

tcr auferleale 6ib im ©egenfap jn brm uon einer

Sartei al« SewtiSmillel gebrauchten 3d)iebSeib. Tie
öfterrcichifihc ^JiviIprojtRorbnung uon 1895 leimt ben
91. ebeniowomg wie ben Sd)icb«eib, ba an Stelle ber

Sarleieneibc bie eiblichc Scmchmung ber Sarlcit:r

getreten ift, § 371 ff. (|. (Sib, ®. 443).

3 *



36 Jiotcl — 'Jiotenbrucf.

'Motel (Mo tut, Int. notula), furjev Muffafe, j. S.
Sibebnotcl , Serttagbnotel ; auch Bezeichnung für Je«

bc« Motarintdittftrumcnt.

Motclfagc, fooicl Wie 2o*tngc.

Molen (P. Int. nota, »Reichen«), in her Shiftl bic

Reichen bet tonfdjrift, welche befottber* zweierlei au*«
Zubrüdcn haben: bie tonhöhe unb bie tauet bc*

tone«. Steigen unb fallen be« laue* wirb in ttnfrcr

heutigen Motcnfcbrift (f. b. mit tafcl) auegebrüdt
butd) höhet unb tiefer geftellte Sunde (Katen*
t ö p f e), bereit Mbftänbe btircb Sünicn unb Hilf«linien

geregelt Hub; bic abfolutc Ionböbenbebeu Iung bc»

ttimmen bie Schlüffcl, in bic Sünien eingcjeithnetc

Sucbftabcn (F, C unb G, f. Butbhabctiloniduift unb

Sehlüficli. Jebet ton her biatoniiehen ©nutbffala
(CDEFG A H) hot noch heute einen Suchtlabcnnanicn
wie in alter 3<th unb wenn amh bei ben rontanifdfen

Söllern bie Benennung bot töne mit ben Solmifa*
tionofitben Ut (Do), Re, Mi, Fa, Sol, I.a unb Si bic

Suchftabennnmcn nerbrängt hot, fo ift bod) nud) bei

ihnen in ben Sd)lüffcln ein Seit bet Sucbjtabcnton-

fd)rift erhalten. Seitcrc Mbftufungen bet tonhöhe
werben burd) i, b, *, W», i bei biciett M. gewonnen (f.

Skrfeguttfjbjcidien , (rrf|ijj|iiiig , tfniiebriflmtii unb 8uf*
liSfung, 6. 142). tic rl)t)tl)miid)cu Sjertjeidien (ton*
bauet.icidjcn) finb jegt: bic Srcbi« « c.toppcltalt-

tiotc), Semibrepi« - (ganjetattnote), bie halbe J, baä

Sicrtcl J, Schlei J' (ju mehrerm mit gemcinfnmen

Sailen fj), Scdizcljntcl^f^), «fmciunbrcifjigftcl h

3 , Sierunbfe<hjigi"lel unb Huubcrtad)tunb«

jwanjigfttl (^); jebe »on biefen gilt jwei ber

nätbfttlcincm Mrt, feiten bereit brei (in welchem pralle

ben brei jitr Ginbeit jufammengehörigen Keinem eine

3 beigefdfrirben wirb): J = * i * (triole; battad)

nud) Cuiutolc ic). Gilt $untt bei bet Kote berlfingcrt

bereu ©cltung um bie Hälfte: s- = 3 J,J_= 3 J :c.

ter leichtern Überficht ber ihmhtm'dieu Sctbält.

niffc bet töne bienen bie taltftricbc fowie bie

tnltoorjeidtnung (f. b.); bic abfolutc lauer her

töne wirb burd) Scctronontbcftintmungcn (f. tatt

meiter) ober bttreh Icntpobc Zeichnung in Sorten ff.

Sempo) gegeben. Gine Seihe anbrer Bezeichnungen
burd) Sorte unb Reichen (-* .... « ic.) bc*

ftintmt weitere Könnten bc* Sortrag* -f. Sodract«--

jeidient. Gin Übcrrcjt ber alten Mcnmenftbrift fmb
bic Reichen ber Sortierungen (f. b.). tic gleich-

namigen töne ber Pcrfchicbenen Mcgionett bei (he

famttongchiele« werben burd) Spetialbcnenmtngen
ber einzelnen Cltaoen (grofte. Keine !c.)_uttlcrfetlichen.

Sgl. Krt. »Motcnfcbrift« unb folgcttbe Übcrfid)t:

Oiolitl

®n.
r<)lüffel

Überfielt ber 9ioten unb unb ifcrer &t|ei$ttung.

Motcubaitfcii, f. Santen, S. 423.

Motenbrucf, au* ber zwcitcnHälfle be* 1 5. JaInh-

flammenbe Grfinbung, bie bi* bahitt gcidiricbcneit

ton seichen burd) ben trud zu uerniclfältigen. 3uerft
bebieute matt ftd) jum trud ganzer Holzplatten, unb
erft fpätcr feftle matt bic Koten auf Shntidte Seife wie

Schriften mit beweglichen Slctteru. tic älteften, wahr«
fcheiutid) mit 4>ol,(tafeIn gebrachen Koten, bic man
iennt, finb Pott 1473. 'Hilf bic Holzplatten folgte bann
,{unäd)ft ber Kolenftid) auf itnpferplatten. ter wohl«
feilere K. auf 3'nnplatlen, wobei bic 'Koten mit Stahl*
ftempeln itt ba* (ftim gcfchlagctt tucrbeit, in welche*
man oorber bie Motenjlgtcmc mit einem ftahlcmen
Siajttal ein[d)neibel, fanb crit um bic SKitte be* 18.

Jafjrl). Suäbreitung. SI* Grfinbcr ber beweglichen

metallenen Kotenti)pen gilt Sclrticci au* Soffom«

örotte i 1 4tiU 1 5.HZ
; e* finb inbe* ttndc Pott ihm

nur au« ben Jahren »02 23 betannt. Unter feinen
Kadtfolgem nt Jlalien finb Wut. ^unta ober Junta
unb Sttt. Slabo (um lÖKi) in Koni unb WttL ©ar«
bano inSenebig heroorzK^ben. (Sgl. Schmib, Ci
tasiano bei Setrurci, ber uftc Grfinber be« SKufif
notenbrudesmit beweglichenKclaUthpcii. Stett 1845.)
Jn teutichlanb erworben fich u<t anbem Grharb Ogiin
(Cglitt, Ccellu*) in Kugelung fcit 1507) unb Seiet
Sdwjfcr in Stainz (um 1512) Schicufte um betiSlu»
filnotenbrud. Jn Sranlrcid) iibte oc «vanttlie Sallarb
(feil 1558) fall zwei Jabrbunboric wtg eine Krt Sto«
nopol be« Kotcnbrudc* au*. Jn bei Kiebcrlanbcn
fomntctt erft gegen bie Siiite be* 18. Jthrh., in Gttg*
lanb in her zweiten Hälfte bc* lti. jeitel), gebritdte
Sfufdalicn Por. Site ber nettem ,'jcit t) por allen
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Entwickelung der Notenschrift.
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Sa-ncn/ica. urr vxßyfei zdxaxc 'oom.xv-o
1. Codex 339 der Bibliothek zu St Gallen (10. Jahrhundert).
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2. Neumen und Buchstaben. — Antiphonar von Montpellier (11. Jahrhundert).
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3. Neumen auf einer geritzten Linie ohne Farbe.— Gradnale von Albi (11. Jahrhundert).

«*» C

+
C^Uc Atuptuf ad f^ttlcfttta^otuttiL

4. Neumcn auf vier Linien. — Graduale aus dem 12.— 13. Jahrhundert.

! Ctic >i <& et filium
5. Auf Linien gesetzte Neumen mit viereckigem Notenkörper[Nota quadriquarta]

A> I seit dem 12. Jahrhundert bis beute.

7. Weib - schwarze Mcnsnralnote des 15.— 17. Jahrhundert«. Dasselbe Stück.

8. Dasselbe Stück mit heutigen Noten ohne Verkürzung der Werte.

9. Dasselbe, die Werte auf den vierten Teil verkürzt.

Meyert Kone. - Lexikon

,

ß. Aufl. Uibliogr. Institut in Lviiaig. Zum Artikel «.Valent.

\
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9iotenrefen)c — 91oterbe. 37

Emmanuel t'reitfopf (f. b.) in Beipjig m nennen, tuet»

ebetben tqpograpbifcben Si.burd) Seibftiinbigmoihuiig

non Smicn , hinten ;c. ganjlid) umroanbeltc unb bn<

bureb bie Berringcrtmg bet ^a()l bet Jtjpcn mib ein

elegantere^ unb Ioreelleres Ausjcben cyieltc. Sie Si-

tbographie oerbrSiigte balb tincf) il)rct ßrfiiibuug bm
b<S baljm nod) geübten (oitfpieligem 3tid) auf flüpfer<

platten; bie Roten werben hierbei entweber birett auf
ben Stein lithographiert (graviert), was aber tvo!)i

nur in jeltcnen AuSnahmcfältm gefct|ict)t , aber van
,fmnplatten übertragen, welche tvic oben angegeben

bergefteUl werben. Bei geringen Auflagen tarnt ber

Srud aud) von ben 3innplatten felbit auf ber St upfer-

Dnidpreffe erfolgen. Sie Autograpbtc wirb jut per-

itcllung non 3i. berangejogeu , wenn eS weniger auf
Schönheit als auf Scbneüigteti antomniL (Stic 'Roten

werben bann auf autogrnpt)ifcf)cS ftapter geicbrieben

unb Don bieient auf beit Stein iibcrgcbmdl
; man be>

bient fid) biefee Verfahrens meift )ur tperftettung Don
ffborftimmen , Cpernpartituren tc. SaS 3mtfipDer

fahren wirb ebenfalls im 9i. augewenbet unb ermciit

fid) bei großen Auflagen al« jwertmäßig, bcfonberS

wenn bie 'Roten nicht jugteid) mit Siebcrtcrtcii tc. be-

gleitet, ober wenn mußlalifebe Siguren burdt JpDcn-
'apnuridtwer ober gar nid)t wieberjugeben finb, gleich-

wohl aber auf ber Buebbrudpreffe mit laufenbent Jcrt

jugteid) gebnidt werben (ollen. Ser Slotenfap aus

JbDcn empfiehlt fid) namentlich für Scbrbücbcr ober

für mit Jcrt Derfebenc Sieberbücbcr, ift bei tleinem

Auflagen aber ju loftipielig. Sic Stercottjpie würbe
in Seuticblanb juerft PonSt Jaudtnip mit Erfolg beim

SJ. angewanbt.

’MotcnrcferDe, bei ber euglifdteii Bant ber Seit

ber Slotcn, welchen baS banking ilepartmcnt nod)

mdlt Derwenbet. alio Dorrätig bat. 3. Bälden, S. 433.

Slotenfdbliiffel, f. Sdgaifel.

81otcnicbrnbmn(rt)iuc, fopicl wie Wetograpb-

-Rolcnfcbrift (bierju Jafel »Entwicklung ber Ro*
tenjdirift« ). Sic Bcritidje, baS flüdjtige Element beS

tone« in fcfteSdtriftjcidienju bannen unb bie Streng-

niffe ber mufttaliftbcn Bbcmtafic ebenfo ber Radhmelt

aufjubewahren wie bie ber biebterifeben, reiiben bis ins

femiie Altertum jutüd, finben fid) aber auSnabmsloS
nur bei Stulturoülfcm , bie bereits eine auSgebilbttc

Sdmftfpracbc beftpen ( ®ried)en, Jrtber, t5f)incfen >, unb
jrnar bcbieiien fid)biefe älteftenBerfud)eber9ud)|tabcn

ober 3<*blcn unb geben bei ber Bezeichnung ber Jone
Don »er Sage berielben auf ben ntufilaliicbcn SJnftru«

menten aus, bie Rote ift alfo jimäcbft ©rif f jeicben.

Sic lebten berartigen Roten(d)riftcit, welche nur ben

Crtbcreinjcl ne n J o n e bureb verabrebete 3ei<ben

angeb.-n, reichen üt ben Inbulaturen für Saute töui»

taue. SRanboüne) bis an unfre 3s'1 heran. Srft im
trüben 'ö}ittclnlter(fiirbiclitd)lid)cu Wcfänae) (am man
Darauf, baS tonbilb felbft, b. b- beit finnlicben
Sinbrud bcs 'Verlaufs einer SWelobie, bureb

3etd)cn mnhjubilben ('Jieumenjcbrift. f. Reumen 3).

Sie Budjüabentrmfcbriftcn u. 3iffemnotieriingen for*

berten jeben einzelnen Jon mit grober Beilimmtbeit,

entbehrten aber biirtbauS ber finnlicben Anfebaulicb-

leit; Die Sieumcnfibrift war nur anfdtaulid), fofem fit

Das fjörbare Durch ein SiehtbarcSerfcptc, entbehrte aber

bet Beilimmtbeit; Sine allen Sorbcrungen aenügenbe,

;iigleieb anfcbaulicbe unb febarf heftimmte 'Roteniebrift

enoudts baber auS ber Bericbmcljung beiber (um baS

Jahr KKX), vgl SRnftf, S. 004t.); ihr lepter Ausbau
beionbers bejüglid) ber febarfen Beflimmung bcs bem

melobiieben gleicbwcrtigen rf)t)lbmiirbeu SlcmentS er-

forbcrteitod) DicWeiitcSarbcit oon Jabrbutibcrtcn, barf

aber mit ber Einfügung beS Ja(tftrid)cS ( im 16. Jabrh )

als abgefebloifen gelten, ba bie nod) weiter folgenbcn

Seriinbcrungen ber 91. teils nur pra(tifd)C Verein*

fadnmgen, icilweife nur Umgeitaltungen ber ifonu,

nicht beS AtefenS bcrfclbcn, unb Ausführungen int Sc-
tail finb. Vcjüglicb ber 91. ber Wriechen oerweiien wir

auf ben Arlilci »Wriedjijche SRuftN ; über bie «er-

(djicbcnartige VcrWenbnng ber latcinifebcn Bucbitaben
feit bem 9. Jahrb. ift unter >Buebftabcntonfdjrifl« baS
'Rölige gefagt ; bie auf beifolacnber Jafel gegebenen

Bciipiclc follcn Dcrfcbiebenc Vbafcn in ber Umgcftal-
tung ber Reumcnfcbrift ju unirer heutigen 91. in ber

cinfacbftrn SSeife jur Anfdiatmng bringen. Sgl. iibri-

genS Sicmnitn, Stubien jurO)efd)icbic ber 3i.(Seip,(.

1878), unb SR. Suffp unb 6. SaDib, Histoire de
la Dotation mnsieale (Sor. 1883).

Cbwohl uiifer iepiges Slotenfbftem allen billigcti

Anforberungen genügt, fo unterblieben bodt and) nidjl

Dtclfacbe Serfuche, bie jonfdinft momoglid) nod) mehr
ju oereinfacben. iRoufieau fd)lug oor, an Stelle ber

Bucbilabcnnamen bie Ziffern 1—7 ju jeden, bic C(«
laDeneinteiiungen burd) Snnlte über ober unter ber

3iffcr (ennllicq ju madien, bie Sauer ber töne aber

burd) ÄomntaS unb Cucritricbe, enblicb bie Snufen
burd) eine Siull mit Angabe ber Saite burd) 3ablcu
ju bejcidntcn, welche SfoticnmgSarl allcrbiiigs filr bic

Iranspofilion inainbe Sortciic bietet. SW. A. Web-

barb regte bic Jbec an, bic ScrfepuiigSjcidien aus ber

Ionid)rift ;u Dcrbaimcn. ßr fd)lägt ju biefem 3ü>ed
ein achtteiliges Sinienfbitem (Jongrabit)flem) nor; bie

SarflcUuiig ber gevaben Jaltciuleilimg rnlfpricbt bei

ihm ber allgemein üblitbeti , bic mtgcritbe wirb burd)

Sreicde nusgcbrüdL Ser Italiener ß. (itambale fo-

Wie D. Sx'cringcn Detfucbtcn eS im Anfcbluft an Web
barb nod) einmal, bie BerfeptingSjeicben aus ber SRn-

fd binauSiubrangcn. Wambale gab m feiner Schaft

•Sie mufitalifebemefomi* (beutfib, Seip;. 1841
)
jebent

Öalbton einen befonbern Siamen, empfahl bic Bc-
mipuiig nur Dreier Sinien, benat je nad) BebürfniS
brei binjugefiigt werben (önnen, unb umging bie Bor-
jteiebnungen babunb, baß er fidi weißer unb jdnoarg-r

Sfoten bebiente, wobnrcf) jelbfiDeatöiiblid) bie Sali-

bejeiibniing wicber neuer eoigna beburfte, welche we-

bet bie Scutlid)Ieit nod) bie Bcquemltcbteit förberten.

D. S>ceringen jibloß fid) im allgemeinen an Wambale
an, nahm aber bic Weihen SRoten für bie Jone Der

Unlertaften Des Slaoicrs, bic f*war,ten für Die Jone
ber Obertaitcn. Eine praltifcbe Bcrwertmig babrn alle

biefc unb nod) anbre Scrfudbc unb Boricblcigc (Don

Binrent, Junta, Seiber u. a., Dgl. (Sbromatifib) nicht

gefunben unb baber aud) (einen ßmftuß auf bie Säei-

lerentmidduug mtfrer Jonfcbrift geübt.

Slotenibftem, (. Boten.

Siotcrbc, berjeuige, toelcber, unbefebabet Der ionjl

beftebenbeu Jejlierfreiheit, b. t). beS iRecbteS Des

ßrblaijers, über feinen Sfadjlaß nach Belieben lept-

willig ju Dcrfügen , traft geicpticber Bcirimmuug im

Jeiiament etnes nubent in gemiifer SBcifc bcrilafidj-

ügt werben muß. Sie Berüdficbrigtmg ift bei einem

Seit ber 'Roterben fo Dorgefcbrieben , baß Urnen bie

ßbre ber ßrbeinfepung ju teil werben unb ein bc

ftimmter Seit Der ßibidinft (Bflid)tlcil, f. b.) juge-

menbet werben muft , bet einer anbem »taffe fo, baß

fte nur auf lepteren Attipnid) haben. Sic ;Hed)tS(äpe

binftcblticb ber 'JlotweiibiglcU ber ßrbeiniepung ge-

wiijer Ber ioncu bitben biis formelle 'Roterben-
red)t, jene über bie .vuitcrlnifung Des Bilid)ttetis baS
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m a t e ti e 1 1 e Stoterben reell t ober $jKdjtteiI8red)t. Sa«
gemeine Stecht (Novella 115) ftcdt folgenbe Sei (je bc«

formeden 3totcrbmr«bt« auf: Seijenbenten u. Infam»

hentcu müjfen fid) in ißren Teftammten alb Sehen

fönulid) cintcßen, fofcm fie in Ermangelung eine«

Teftament« einanber bie nädßtcn gefeßlieben Erben
wärm. Stur aus ganj hcjtimmten, imwcfi mifgo(SI)I

Im ©riinben (Sutcrbungf arilnbe), bie brr Tcfta»

lor anfii luoi muß, tann Bon biefer Vorübrift im rm-
jelucn galt abgewicbcn »erben. Sie SJabrbcit folibcr

Wt.inbc muß und) bem Tobe beb Tejtator« ber Icila-

iitmt«eibe beweifm. Siegt ein ioldjer Slttanahniefad

nicht uar, jo crwädßt bem nidjt alb Erbe eingefaßten

Statuten bab Stecht, Umftofjung beb Teftament« ju

Bedangen, obwohl ibin burdj Scheidung ober Vcr-

mädßni« fein »VSidjtteit« oodftänbig jugemmbet wor-

ben »ar. Ser S
J(. tritt infolge ber Umßoßung be« Tefta»

mentb alb jntcftatcrbc an «teile beb Teftamenlocrbcn

;

bie im Seftament aiigeorbnelcn Vermädßniffc fo»ie

Stormunbbernennungen bleiben redjtbbeflänbig. Sie

3tcef)t«gntnbiäßc über bie Erbfolge gegen ein Tcjta-

ment unb über bie SJcdjtboerßÄliniße bet Stoterben

bilbcn bab Stoterhenredjt («gl. Erbfolge, S. 808).

Note sensible (fraitj. , t»r. not’ jnngtui’), in ber

SKufil fobicl tuie Seitton (Subsemitonium modi).

Stotfeuer (nltb. Siobfbr, Säilbfcncr), im beut-

idjm unb englifdien Mittelalter bab ju religiöicm ©c
benud) unb für ^ciljwcdc (namentlich bei Vicl)jcud)cn)

gebrandße geuer, welche« nad) ber Mctbobe ber Sta

inroöllcr burd) Steibung jweier §öljec ober eine« böl-

Jemen Sageurabtb um feine tldjjc neu erjeugt wer-

ben mußte. Sowohl bie Öfter » unb 3ohanriibfeucr

cdb and) biejmigen, burd) »cld)e man ba« Irantc Stieß

trieb, mußten nad) Boraufgegangcncr Sbfdjung oder

brmncnbm geuer im Ort fo erjeugt »erben. Sie Sitte

f mb fid) übrigen« bereit« im alten gnbieit unb ging

auf ©riechen unb Körner über, bei benen bab Steuer

ber Steita an einem beitimmtm Sage im 3aßr (»ic

fpäler bie Dftcrfcucr) , ober wenn eb aub Stadjläffig-

leit Bcrlöfdß »ar, auf biefe Söcife neu erjeugt werben
mußte, »ic auch babjeniae, burd) »eiche« bei bem -Vir

tenf.'it ber Valilicn in Stom bie Üiebbcrbctt getrieben

tuurben. Slm längftcn hat fid) bie Sitte in Medien
bürg, Shüringcn unb im öorj erhalten, wo nod) 184a
unb fpätet (in ber öegenb Bon Clueblinburg) amtlich

uon ben Ort«fd)iifarn St. angeorbnet würben, um bie

Sdßocine gegrn Miljbranb ju fdjfljtm. Sgl. 3 ahn,
Sie bcutfdwn Opfcrgebraud)c bei Sldcrbau unb Stieß

jucht (Strcbl. 1884).

9? otfri ft (gatalc, Tempus fatale), früher Sk
jeidpiuitg jeher gefeßlieben grift if. grift überhaupt,

jjcutjulagc aber nur für jene geteßliebcu griftcu, rocldic

jeber Verfügung unb fiinwirtung ber Strojeßfubjcltc

entjogen finb. SSnbrcnb nämlid) fonil gejeßlichc griften

burd) Vereinbarung ber Parteien ober auf Slntrag ber

Säarteiettuom Stichler abgctürjt ober nerlätigert werben
Immen, litbiejS bei ben Stolfriiten au«gefd)(ojjm. Sticht

einmal bie Vereinbarung ber Parteien, baß ba« Ver-

fahren neben foBe, noch bet Sauf ber ©crict)l«ferien

bat auf bie St. Einfluß. Safür roirb ber Partei, welche

burd) Siaturereigniffe ober anbre unabwmbbare Zu»
fäde oerbinbert worbm ift, eine St. einjubalten, Sic-

bcrcinießung in ben nötigen Stanb gewährt. Stal,

friften fittb nadi beutiebem Stecht nur biejmigen gri«

ftm, welche im ©eieß al« folche bejeidjnet werben. Sied

ift namentlich ber galt bei ben jur Smwcnbuiig uon
3icd)l«mitlcln gegen ndmilicbc Urteile unb Vcrfügun-
gm gcfejjlm griftm, unb jwar betrug bie Ipcrju lau*

fmbc St. früher iit bot Siegel gehn Sage (bab fogm.

Decendium fatale). Sie beutfehe ;fiuilpiojcftorbmmg

bat jebod) bie jcbittägige Slppcdationofriit uidit bei*

behalten; Biclmeßr ift für ba« Stccbtsmittcl her fofoc»

tigm Veld)werbe gegen richterlicheStcrfügungm in bür-

gcrlid)cn Si«ht«itmtigIeUcu eine St. oon jmei Skubcn
mtb für bieVcnifung gegen Enburtcile unb für bie Sie»

uifion eine St. Oon einem Monat gegeben. Stgl. Seuticbc

Ainilprogeßorbnung, jf 201, Slbi. 2 unb 3; § 202,

«bf. 1; S 211; § 228, Slb). 1 ; S 477, 514, 540. Stad)

i)ftcmidßid)cm ^ioilprojcfi tönnm auch Stotfriftm

burd) SJarleinerembarung nbgclürjl werben (ffioilpro-

jcßorbnung Bon 1805, i? 128) unb wirb Söicbcrcin-

jcjfimg gewährt, wenn bie 'Partei burd) citt unuorber-

gc)cbcttc« ober miabwenbbarc« Ercigni« an ber Ein»

baltung ber grift Bcrbinbert »ar (5 140); ade Stecht«-

mittclfriftcu betragen 1 1 Sage tg 464, 505 u. 521 ).
—

Sem Strafprojeß ift bie «d)cibimg Bon Stotfriftm

unb nuberu gefcßlicbm griften fremb.

Stotgefcft,
j

Stiiinabmegeieß.

Stotbafcn , im ©egenfaß gum Söfcßung« * (S)e*

ftintntung« ifcafen berjenige Ipafcn, in ben ein Schiff

lebiglid) au« bem ©raube cmiäujt, um einer «emot
ober Seegefahr ju entgehen, j, S). um eine notwenbige

Stcparatur oornehmen ju taffen.

StothclfCT (Siothcilige), in ber tatt). Srirdic bie*

jeuigen Jjiciligcn, Bon beiten man in bejonbem Siötm
^)ilfe erwartet. E« werben gewöhnlich 14 St. ange-

führt: Slcatiu«, SJlafiu«, Ehriflopboru« , Eßriacu«,

Sioutjüu« ber Slreopagit, Egibiu«, Eradmti«, Eufta-

d)iu«, ©eorg bet Märißrcr, Sjantatcon , Vitu«, S)ar*

bara, Statbarina unb. Margarete, Bon bencit jeber wie»

ber bei bejtiimutcn Übeln hilfreid) ift — St. hießen

audi bie grcitnidigm, »eldic roäbrenb be« Sfriegc«

1870/71 ihre Sienflc für ben Sranäport unb bie Sc-
glcitung kerVcrwunbeten uub»ranteil jur Verfügung
Ücütcii. (ßcgcnwärlig oerflcht man nach bm Sefrint

mungeu be« preußifdien ünegdminijierium« unter St.

bie Wmoifcnfcbaftcn freiwilliger llraiilciipflcgcr.

Slothcmb (©corgcnbemb). im »SsJolfobictrich»

eine hiebfeft madjenbe Stcliquie (Seibenhcmb) be« Stil-

tcr« 3l. ©eorg, in ber fpätern Stollbjagc ein leinene«

^emb, welche« non noch unberührten Mäbdjen unter

beftimmtm Zeremonien unb ,{mibeilpiücbcn gefpon

nen unb mit cingewebtcu magifeben Zachen oerfchen

fein folltc. Set Träger beafclben foUte ftid)*, hieb»

unb tugelfeft »erben, bie Spinnerinnen aber oerfielen

ber Sage nad) bem ieufcl.

Slöthcr, Maie, Matt)ematifer unb Sljtronom, geh.

24. Sept. 1814 in Mannheim, ftubierte feit 1865 an
ber bortigm Sternwarte, tu .'öcibctberg, ©icßeii unb
©i'ttingcn, habilitierte fid) in ^eibelbcrg al« Vrioat

bojent, wtirbc 1874 aufterorbentlid)cr Vrofeffor unb
ging al« folcher 1875 nach Erlangen, wo er feit 1888
al«Cibinariu«wirtt. Er lieferte wichtige Slrbcitcn über

bie Ibcorie ber nlgehrniichen gunltioncn einer uub
mehrerer Variabclii mtb waubte bann biefe Theorie

auf bie ©eometrie an mtb umgefchrt jene auf biefe,

wie in ber Sirbcit »Zur ©runblcgung bei Theorie ber

algebraifd)cnStaumlurum«. Zur Theorie ber algcürai-

idjen gunftionm gehören and) feine Arbeiten über

Slbelfdjc unb Tbctafunltioucn unb bie über gnoarinii

tm ic. Sein Sicferat (mit SriU) im Zahrcobcricbt ber

Seutfcbm MatbcniatitcrocreimgmigfüiT 883 »Über bie

ßntioidcluiig ber Theorie ber algebratiihcii gunltioncn«

gewährt eine faft abfolut ooüitäubige llberficbt über

bie« große ©cbicl bi« 1888. Sin ber bcutfcben Vear*
beitung Th- Stkllcr« oon gaä bi Slumo« -Einleitung
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mbie Ibeoric kv binären gönnen* (Scipj. 1881) hat

et mefenttichai Anteil.

3}otbnagel, igermaitn, Blcbijincr, 90b. 28. 3cl)l.

1841 ju Dllt*2icgcgöridc tu Branbatburq, itubierte

in Berlin, habilitierte fid) al« Prioatbojeut in König«
berg, ipäter ju Berlin unb 8re«tau, würbe 1872 Pro*
fcil'or für mebiiiitiicbc Poliltmit 1111b 'Brjneiinitlclleljre

in greiburq, 1874 Profcjfor fiir llinijcbc Bicbijin in

Jena unb 1882 in S)icn. 3i. bol fid) befonber« um
bie 2lr',neimutelleliu’ unb bic 3lcn>enpatbotogic ucr-

bient gemocht. Srfchrieb: .^aiibbud) berDIrjneinütlel*

lebte* 1 Beil. 1870; 7. Dlutl. 1894, mit Sioftbad)), »Io*

pti<be Iiaguoitil ber Sct)imtraiitbcitcn* (bof. 1879);
»Bei trage jur Pbljfiologie u. Pathologie bei Stamm*
(baf. 1884) unb gibt mit anbem feit i894 bei« Sani*
melrocrt »Spejicile Pathologie irnb Ihcrapic* (SSien)

heran«.

«lorbontb <fpr. iuung>, Jean Baptiftc, Baron
ton, bclg. Slaolsmann, gcb. 3. Juli 1805 ju 'illci-

fancl) im Suitcmburgifdben
,

gefl. 18. Sept. 1881 in

Berlin , lie» fid) al« Dlbuolnt in Brüifci nieber. Din

b.-m Mampf gegen bic niebcrliiiibifd)« Regierung uabm
er lebhaften Dlnteit, unb befonber« 1829 unb 1830
üble er al« einer ber ^auptrebotleure be« »Oourricr

des I’ays-Bas* einen groRcu (Eiitfluft auf ben Sang
ber lagescrcignijfe. jiu Dluftrage ber prooiforijcbeii

Pcgicmitg arbeitete er ben Bcrfajfung«entnmrf für

bie loigenffenett Propinjcn au« unb würbe barauf

jum Dritglieb bc« Mongreife« unb int Kouembcr 1830

oon ber prooiforifdien {Regierung juni Blitgticb be«

biplomali(d)en Komitc« ernannt 3lad) ber König«*

wabl be« i'crtog« pou Koburg
, für bic er eifrig ge*

wirft batte, erlangte er oon bau üonboncr Konqrcfj

bie für Belgien fo günftigm 18 Dlrtilcl. 2>ie Stellung

al« Weneratfclretär ber aubwärtigen Dlngelcgcnbcitcu

blieb ihm unter allen SRiniitcrwecbietii , unb er galt

aU^auptlciter ber auswärtigen Polin! Belgien«. In-
nebat war er in ber Deputtcrlenlammer ein gührer

ber gemäRigtcn Partei. 1837 erhielt er ba« ueuerrieb*

tete ffiinijterium für öffentliche Bauten, SWarinc, 'JJIt

U.j unb bte Patten . in wcldter Stellung er eine treff*

liehe organifarorifd)c Ibiitigfcit unb lüdüigteit ent*

faltete unb ba« qroflarticjc belgifdic tiiienbaljiniep

begrüubete. 3lad) bem Sturj be« bc Ibcurjdjeu

Bliniiterium« (1840) trat and) 31. au« bau Kabinett

unb würbe jum belgifdicn Sefanbtai am batlfd)at

Bunbestog ernannt. 1841 nad) Belgien juriidqetcbrt

unb 1812 tum Bünifter be« Jnncrn ernannt, btl

bete er 1843 ein neue« Kabinett, ba« eine (atl)o(ifd)*

liberale {Richtung ucrfolgtc, aber bic berat« erfolgte

Spaltung bei Parteien ntdtt ju überwinbeu oermod)tc

itttb 1845 ber liberalen Oppofilum erlog. 3Rd bau
litet Staatsmänner miägcjcidjnd, 1852 in bat gret

bemiilattb erhoben, übernahm ec bat ©efanbtfchafi«-

poiteu in Berlin, wo er ba« gute Bcrbältni« jwifeben !

Deuticblanb unb Belgien ju befefrigen wu(|te. Bon
feinat Schriften ift bcroorjnbcbcn ; »Essai historique

er politiqno sur la rhvolution beige» tBriijfcl 1813,

2Bbe.; 4. Dlutl. 1878; bcutfd) Oon Blidmeli«. Stuttg.

1817). Sgl. Juitc, Le biiron N. (Btüficl 1875)
unb »Soovenirs du biircm X.« (bai. 1882). Sein

Brubec Dllpboiife, gcb. 1815, faiber Scucralpro

furator am Dlppdibof ju Brüffel, war Pom 30. Blärj
1855 bi« t). 3lou. 1857 bclgifiher Ju|tiguiimjtcr unb
machte fid) burd) feinen im berüchtigten Kloftergcfcti

brwicfenrn ultramontanen tiefer bemerfarswert. Dludi

war er 1871 in bat S!atigranbfd)at Schwiiibet per-

widdt. Seit 1859 uUramoutaner Dlügcoiönelcr, er

{Nötigung.

i hielt ec 1884 bat lilel eine« Stnat«minifter«. Beim
Streit über bic Scrfaffungdreoifiott 1891 trat er offen

al« fatbotifeber Dcmolrat beroor.

31 othofau rter (Notlio8ii«riitae), bie ätteitai, jum
Icil tlcincn Sauroptortjgier, welche auf bie Iria« bc*

jdtmnlt finb. lic Sattintg Xothosaurus Mnstr., d)a<

rattcrifiert burdt einen langgcftrcdten ichmalen Schii*

bei, fehl' groftc Schliifatgruben unb jcf)r uerläugcrlc

Borbcrjähne, ift häufig in ber bnitfd)cit Iria«.

Notidanns, f. twijijctie.

3toticrcnt lat.). amtierten, auf jeicbucii, bonurrlen

;

taufmäimijd) and) fouiel wie in {Rechnung (f. 'J(olt)

bringen; Kotierung, bie Puf,;eid)imug oon SSarcn*

preiien unb (iffcttcnlurfen.

3)otirifation (lat.), Benachrichtigung; namentlich

im 3>k<hfelrcd)t bic Bcnad)rid)tigung , tucldic ber 3»*
habet eine« proteftierten Ssicdtfd« feinem immittel*

baren Somiann innerhalb gweier Inge nad) bau läge
bet Pcotcfterhebimg oon ber 31id)tjoblung bc« Öeth*

fei« i'djrifllid) rngeben taffen mufi. Der benathriditigtc

Bormann ift feinem Bomumn gegatüber jur weitem
91. binnen gleid)ergrift berpftid)tct (tagt. DcutfcheSicd)*

fclorbnmtg, Dlrt. 45 47).

31 otifilationsbefret (lat., Kommunifatib*
betreu, amtliche Beifügung, burdi welche einer Par*
tei lebiglid) eine Blitteilung gemacht wirb.

9tonfijieren (tot.), anjetgen, luublhuu; 31 0 1 i f i

*

cetur(»c« werbe betannt gemacht*), fouiel wie Bc*
tmmtmachuug, Dlntiinbiqung.

31ütiguttfl, in ber mobcmcnStrnfgcfeggcbung ba«

Bcrgchat bc«]cnignt, welcher einen nnbent wibcnedit*

lidicnueifc burch törpcrtidie Scwalt ober burd) Bc*

brohung mit einem Bcrbredjen ober Bcrgchat tu einer

Öaubtmtg, Xutbung ober llutcrlnifuug nötigt. Da«
beuljche Strafgejc(cbuch beftvaft bie 31. mit Sefängni«
bi« ju einem Jnbr ober mit Selbjtrnfe bi« ju 900 Bit.,

wofern nicht ettua burd) bic 31. ein fcbwcrcre« Ber»

brechen, j. B. eine 3lotjud)t, begangen würbe. la«
Bergeben ber 31. ift boQcnbet, fobalb ba« bau ©atö*
tigtat jugemutctc Berhatlm begonnen bat; bod» ift

and) ber Scrinch für jtrafbar ertlcirt. Sine« Straf*

antrag« fcilat« bc« Smötiglen bebarf c« nicht. Dsiurbe

bcrielbc ju einer au unb für ficb ftrnfbarcn ipanblung

genötigt, io tritt fiir ihn Strafiofigteit ein, warn er

baju burd) unwibcritchtiche öewatt ober burd) eine

Drohung genötigt würbe, weldte mit einer qegenmär*

tigen, auf nttbre Seife nidtt abwatbbaren Wefabr für

i'cib ober ficben feiner iclbjt ober eine« Dtngeböngen

Perbunbcu war. Da« Bcrgchat ber 31. itebt (Wiidicn

ber einfachen Bebrohung unb ber Sipreifung in ber

Blüte, ß« wirb jlrcngec beftraft at« bic ülofie Bc*
brohung mit einem Bcrbredjen j. Drobuiigt unb ge*

liubcr al« bie Grpreffuttg ti. b.), in welche bic 31.

bann übergeht , weint fie jum ;(wcde ber Srlangimg
eine« wiberrcchtlidtm Sorteit« begangat wirb. Sirb
bic 31. oon cinan Beamten burd) SMifibtaud) feiner

Dlmt«gewalt ober burch Dtnbrobuug eine« bcjtimmten

Bliftbraud)« bcrfelbeu ueriibt, fo wirb bicfelbe al«

3lmt«uerbred)en mit Sefängni« bi« ',u fünf Jahren
beftraft, and) taitn auf Beriufi ber gähigteil ,\ur Be*

(leibung öffentlicher Dttutet auf bic Dauer oon 1— 5

Jahren eilamtt werbat. Umgelehrt erfchciitt bic 31.

at« Stbcrfiaub gegen bic Staat«gemalt, weint fie un*

temommeu würbe , mit eine Bciiörbe ober einen Be*
amten jur Somabnte ober Untcdajfimg einer Dlmt«*

banblung 51t nötigeiu Die Strafe (oll hier in ber Pe-

gel nicht unter brci Blonatcn Sefängni« bclragm.

1
Surbc eine 31. poii emem Dlngcljörigat bc« VcerrS
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ober ber Kriegsmarine einem Sorgciehtcu gegenüber

begangen, um biefen mittels Wcroalt ober 3>roI)img

an bei Sludfübriing eines Sienfthefeljld ju binbeni

ober jur Somabme ober Unterlajjuna einer X>imft •

banbluitg ju nötigen, io trifft ben Sctnilbigen natb

bctu beutidienSJtiliiärfh'nfgeielibudigreibeitdfirafc non

(«bd ©tonalen bist ju ;ctm Jahren, im Selbe ©efäng-
me nicht unter jwei Jahren. Sei ber Qanbeldnutrine

toirb eine berartige 5t. bem Sforgcfefsten gegenüber

nach ber ©cididfcciunmidorbnung mit ©efätiguid bie

ju jroei Jahren beftraft. ßnblicf) gebärt noch bie ©e
ftimniung ber SieicbSgemerbeDtbnitng hierher, wonach

benicniaen, welcher anbre burdi Sltiroenbung tärper-

liehen 3wangce, bureb Drohungen, burd) Shroer*

lehung ober burch Sertufderflärung beftimmt ober ju

b.’ftimmeu oerfucht, an ©crabrcbungen ober ©ereini«

gangen non gewerblichen ©ehilfen, ©eiellen ober Sa-
inilarbeitem behufs tSrlangung günftiger Colm • unb
Slrboitdbebingungm tciljimehmeii ober ihnen ffolgc ju

leiftcn, ober anbre burch gleiche ©tittcl binbert ober ju

binbem oeriucht, Don folchen Serabrediingen jurilct-

jutreten, Wcfämmiditrofe bid ju brei SJtonatcn treffen

fall, foferu bie Xbat nicht m ein fdbrocicred ©ergeben
übergeht. ©gl. 3teicbdftrafgefejfbuch, tf 240, 52, 339,

358, 114; 9t«d)$militäritrafgefe|bud), §9«; Deutfche

Secmanndorbnung, § 89 ; (Steicbd-) ©ewerbeorbuung,

8 153. Sn Dfterrcid) (Strafgefebbuch, § 98—100)
füllt bieSt. unter ben Begriff berSrpteffuag, bej. unter

ben bed betonbem ©erbrechend bed l)tifibraiid>d ber

'Amtsgewalt.

Station (lat.), Begriff, Scrftnnbedbegriff.

Station, ^afen Don Kolophon (f. b.).

Notitin, im fpäteru Catein ein amtlidied ©erjeief)

nid. Wie bie um 350 n. ISbt. Derfaftte ©cfdireibung ber

14 Stegionen (Stabtgiiartiere) Stomd 'Dgl. Cariosum
urbin rtmuao) unb bie für bie Stntiftil bed fpätem rä<

mijcheii Stciched wichtige X. dignitatnra, ein um 410
n. l£bt. berfa&ted Stantdhnnbbuch, bie Ciitc ber $>of-,

3i-nl = unb SKilitürämter mit ben Jnfignien ber ein-

jelnen ©ebörben ia bilblicfacr Xantelluug (hrdg. Don
©ödmg, 8omt 1853; Don Seed, ©crl. 1876).

Stoitü (lat.), Stadjricht, ©emertung, Kenntnis.

9t otter der. neuer), Stame mehrerer 3t. ©aller

©tändle. unter benen brei herDorragen : 1 ) St. © a I bu

«

lud («ber Stammler«, weil er ftotterte), geh. um 830
wahrfeheinlid) }u Jondwil im jehigen Kanton St.

©allen, geft. 6. VIpril 912 in 3t. ©allen, machte fich

um bie Sxbimg bca ffirtbengefangd hoch Derbient unb
ift, wenn auch nicht ber ©rtinber, fo bod) ber bebeu-

tenbfleX>id)tcr ber lateinifcheii Segnen jen ober ©rofen,

b. h- thhthmifcher Xcrte, bie bat tertlofcnSJtelobien bed

halleluja untergelegt miirbeti. SBilmannd (in .fjauptd

»3eitf«hrift für beiitfched Slltertnm«, ©b. 15, ©erl.

1871) weift ihm 35 ©ictobicn unb 41 iolcber Xerte

ju. 1513 erfolgte feine Seligfprednmg. ©gl. © a 1 1 i d),

X>ie lateinifcheii Scgucnjcn bed SJtittelalterd (Soft.

1868), unb ©.SJtehcr doii Knonaii, Ccbcndbilb bed

heiligen St. Don 3t. ©allen (in ben »©titteilungen ber

©ntiguarifchen ©efellfchaft oon 3“nd)*, 3ür. 1877).

2) St. ©bbficiid (»bcrSlrjt«), geft. 12.StoD. 975,

3d)üler bed St. ©aibiilud, ald ©.lehrter, SRaler,

3d)tcibfünjtlec unb befonberd ald Sirjt am CiofeKaifer

Ottod I. hodi angefehen, idnuiidtc bie 31. Waller Klo

ftcrlirchc unb mehrere fytnbfcbriften mit ©emälben
unb fdnieb ©erfchiebened in lateinifcheii Serfcn.

3) St. Cabco(*ber ©roglippige«) ober leuloni-
eud (»ber Xcutiche*), geb. um 952, geft. 29. Juni
1022 in 3L ©allen an ber ©eft, brachte bie 3t. ©aller

ftlofteridmle aldBoifteber ju ihrer hod|ftcu©lüle. X)i

e

Überfettungen inä Sieutfche unb bie beutfcheit (Stf Ifi

rilligen, bie er jur Erleichterung für feine Schüler ftr«

ligte, ftnb für unfre Kennlnis bed Slltbocbbeutfcbeu

Don bcrDorrageiibem 'Kerle, Erhalten haben fich ba-

Don befonberd »bie ©ialmen« (nncb ber 3t. ©aller

.fjanbfehrift hrdg. in Craltcmerd •Xenlmnlen bed SJtit-

telalterd«, Sb. 2, 3t. Waüen 1844— 46; nach ber

Kicner (mnbfdgrift doii fjemjel unb Scherer, Stvaftb.

1876 ; eine fpracblich verjüngte Raffung bieten biefogen.

SSinbberger ©falnieu. hrdg. uon ©raff, Oueilinb.

1839); »De consolntione philosophiae« Don ©oe
Ihiud; »Do nnptiiä Mercurii et Philologiae« Don
SJtartiauud ßapella, >Xic Kategorien unb ömueneu
tif bed Slriftotcled« (alle brei hrdg. Don ©raff, ©crl.

1837); eine turjc3ufnmmcnftelluugberShetoril (hrdg.

Don 93. 99adcmngel in ber »3eitfdjtift für beutfehed

9lltertum«,©b. 4, Ceipj. 1846). ©erlomi fiubbieüber«

fepimgen bed ipiob, Don Xerenj’ »Andria«, ©ergild

»Bucolica« u. a. Eine neue Sludgabe uon »Stotferd

unb feiner Schule Schriften« beforgte ©iper (Sreiburg
1883—84, 3Sbe.). ©gl.^enrici, Xie Duellen Don
Stotlcrd ©ialmen (Strafib. 1878); Kelle: Xie St.

©aüer beutfehen Sdtriftett unb St. Sabeo (SJtiind).

1888), ©erbum unb Samen in SoKerd »©oethiud«

(98ien 1885),Unterfu<hunqen jur Überlieferung, über

fepung, öramniatit ber ©ialmen Sotferd (©erl. 1889)

unb beffen Sluffätic über S. iui 30. ©anb ber »3eit

fdjrift für beutfehed Vlltertum« unb im 18. unb 20.

©anb ber »3eitfchrift für beutfebe ©hilologie«.

Stotflippen, f. Siotmilnjen.

9tot leiben tagt man non Kechfeln, berni Sin-

nähme ober 3nblung Derweigert Wirb (|. SSechfel).

Stotlüge, f. Cilge.

Stotmunjcn, Sltünjcn ober müttjähnlicbe ©lallen

-

flüdchen mit aufgebrüdtem Sennmerl, welche man bei

jeitweiligem SJiaitgel an ümlaufdmiltcln tjcrfteltt, um
tie halb gegen richtige Sanbcdmün.jcn einjiitaufchen.

Solche SluuH'cftmgen ftnb j. ©. in belagerten Stabten

Dom Äommnnbaitten ober ©üvgemteifter unb Sat,

oon Snbrilanten ju Cohnjahlungeii , Don ©crbäiiben

trebitwürbiger ©iirger, nach cmpfinblicher Sludfuhr

bed Kleingetbed audgegebeit worben. Xce Stoff ift

irgenb ein unebled SJtctall mit ober ohne ©eiiap doii

Silber, auch Ceber ober ©appc, unb ber Schi© gegen

Stachahmung muß um (o forgfältiger fein, je länger

bie mutmajfliche Umlaiifdbnuer Wcihrt. ©erüchtigt

finb bie lupfcnien Sotthaler König Karld XII. doii

Schweben (1715—19). Staben bie St. edige fforni,

fo nennt man fie Siotllippen. Stiebt ju Dctwcdv

fein mit ben St. iinb bie mit Überfchrcitimg bed lau-

bedherrlichen Mtegald ohne Slbüebi ber ßinlöfung au-

gefertigten Sachahmiingen echter Stünjen, wie ber

preugifchen SJfittel - 5riebrididb’or im Siebenjährigen

Kriege ju “"sso, ber 7‘/i(arcitige fcid)iifcbc Sluguftb'or

nud 1758 unb bie tilbemen ßphraimiten (f. b.).

Soto, Krcidhauplftabl in ber ital. ©rooinj Sira>
cufa (Sijilicn), 3i(j eined ©ifchofd, auf einem Kalt

plaleau, 6 km Dom Jouifebcu ©tcev, an ber (Siienbahii

ßatonia-Cicala gelegen, bat mehrere Kirchen unb ©a-
lüfte, rin ©hmnamim. eine tedmiiehe Schute, ein Se-
minar, eine Sibliotbct, CI-, 93cin unb ©etrcibebanbcl

unb ( 18kd 15,925 (old ©emeinbe 18,239) ßinw. Xie
Stabt ift cril 1703 erbaut worben, nnebbem bad 8 km
novbweftlich gelegene Stoto Decihio 1693 Don einem
ßrbbehen jerfti’rt wiirbe.

Stotogrnph, i. Stclograph.

Notouectu, i. Kanjcti.
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Uiotorictätdaft (fraitg. Acte de notoriötö) , im
fumjöftfchcn JHecht eine Urlunbe. in welcher bic ßunb-
bartcit (UiDtorietät, f. 3fotori|dj ) bezüglich eines be-

ftimmten Vorganges bejeugt 1111b bierburch biejenige

llrtuttbc rriegt irnrb, welche feinerjeit übte jenen Bot-
gong felbit aufgenomnten würbe, jept aber aus irgenb

welchem ©raube titebt beigebracht werben lann. Um
ben Abidiliitj uon heiraten ju begünftigen nnb bie-

ieiben nicht bureb ju langen Aufenthalt ju »ereiteln,

ftatuierte ber Code civil )un5d)jt in feinen Ufrtiteln 70
— 7si, bnit ber Wcburtsjcbciii , welcher bon jebern ber

tünftiqen Ehegatten bem 3toilitanbeSbcamlen eitigc-

hänbigt werben fall, falls es einem ber 6begatten un«
möglich iein follte, fich einen foldjat 51t berfdjaffen, er*

ich; werben tönne bnreh einen boni griebenSrichter beb

öeburts ober SopnorteS auSgeftelitcn Ul. Dicicr Ul.

mutt bie Ertlärung bon fieben Sjeugen über Ulamen,

©eroerbe, UBobnort beb liinftigen Ehegatten «11b feiner

Eltern, über Crt unb ,'fcit feiner ©eburt unb über bie

Urfacben enthalten, bie ihm bic Beibringung beS ©e-

burtsicbetnS felbit unmöglich machen, unb muß uom
©erid>t beftätigt werben. Durch einen ähnlidiett Ui.

tarnt bie fiiv bie Bcrcbeliebung notwenbige Urtunbe
über bic Einwilligung ber Eltern, bej. ©rofjeltem er-

fept werben, foferrt bie Abroefeitbeit ober ber lob biefer

Berfonen bureb ,'fcitgen in bemfclbett betunbet wirb

(Uln. 1 55 beS Code civil).

Uiotorifd) < tot.) , nUgcmeiit betannt. Die Uloto-
rietät enter Xbatincbe hat jut {folge, bat) fic feines

beionbem BewetfeS bebatf. Ui. fittb bie Xbatfacbcn,

welche bem ©reichte bermöge ber Allgemeinheit ihrer

Bcicbaffcnbeit, wie j, B. Ulaturbegebenbeiten, gcichicbt-

liebe Ereigmfie u. bgl. (UJienfcben- unb BollStiiti»

bi gl eit), ober Don Amt» wegen betannt finb 1© e -

r i 3) t s t u n b i g f e i t). Die beulfdic 3iDilprojcjiorbmmg

(S 204 1 unb bie öiterreithifehe (§ 289) befdjränlen beit

Begriff ber Ulotorictät auf Xtiatfadjen , bie bei bem
©eriebt offenlunbig tinb. Die Strafprojefjorbnung

tbut ber Uiotorietät überhaupt nicht Erwähnung. 3e-

hoch ift es unzweifelhaft unb auch 00m beutfeben Sicicbs-

gencht bereite auertannt, baft auch im Strafprojcft tto-

ioniebe Xhatfadjcti eine« BeweifeS nicht bebürfen.

UlotoS igriech.l, Sohn beS Aiträo« unb ber EoS,

ber Sübioinb, |. tlufter.

Uiotofero, Sec im rüg. ®ou». Artbangcl, JtrriS

Jtem, 440 qkm (8 CUR.) groß. 3n ihn müllbet ber

in Norwegen enlfpringenbe Ui oto. Sein Abfluft ift

bic in ben ftolabufen ntünbeitbe X ul 0111 a.

Xototrema, ber Xafchcnfroich. f. 3r5|dje.

Uio treibt 1 StaatSnotrecht. Jus eminens), bie

Bräigtn» ber Staatsgewalt junt Eingriff in bie Siechte

ber Einzelnen im öffentlichen Jntereffe. Ein folcher

Emgrijf ift nur auSuahmSweife unb nur bann ftatt*

bafl, wenn ihn ein unabweisbares BebürfniSbeSStna«

tes erheiidu. Dies ift mSbef. bann ber galt, wenn cS

fich um bic Erhaltung beS Staates felbft hanbelt unb

bte Staatsgewalt ju biefem ejwcct ber (freibeit ber

Einzelnen oorübergehenbe Bcfchräiilungen auferlegt,

j. ©. bureb Bcrbangung beS BelagerungSjuftanbeS

(f.b.iunb tnEnglanb burdi SufpeniionberfylbeaStor-

puoalte j. SlaeiMhiticgefep). Siameitilid) gehört aber bie

Befugnis hierher, Uiioateigentum im öffentlichen Jn-
letrfie bem Eigentümer ju entwichen (f. ötteignuiig).

Auch ber ©runbiah, bafi Eingriffe in frcnibe Siechte,

welche uon enter Brioatperfoit im Ulotftanb (f. b.) bc

gangen werben, jtraffrei fiub , wirb gttoeileit. jcboch

iuit Unrecht, als Ul. bezeichnet; beim her Ulotftanb gibt

lein Siecht, foitbem oerleiht mir Straflofigleit.

Notre-Damo (franj., fur.nottv' bsm'), in ffronlceich

Bezeichnung ber Jungfrau UJiaria (f. b.), hoher Slawe
mehrerer berfelbeit gewibmeten Sfirchen, j. S. ber gro-

fien .tiaubtlirdie ju Baris (f. b.). [oiUierS.

Uiotre-Damc beS BertuS upr. m iwrtfli, f. Kuba*
Ulotftanb, im allgemeinen jeher 3uftanb ber Be*

brängnis, im itrafredillichcn Sinne insbef. bet 3“*
ftanb ber ©cfahr, aus welcher geh jemattb nur bunh
einen Eingriff in baS Siecht eines anbem retten tarnt.

Schon bic peinliche @erid)tSorbuuug SVnrIS V. «Hart
betijcnigci! , welcher ifebenSmittel ftehle , um fich unb
bic Seinen bont feungertob ju erretten

, für ftraffrei

;

bic mobemc Slrafgefepgebuitg nimmt für ben Si. über-

haupt Straflofigleit an, bas beulfdie SieiihSjtrnfgefcp-

buch(§ 64) jcboch nur bann, weimcSfid) um eine gegen-

wärtige ©efabr für Ceib ober Sehen beS XhätcrS felbft

ober eines feiner Angehörigen (f. b.) hanbelt. Aufeer

bem muh bic ©cfahr untierfchulbet unb bic Slcttuiig

mtS berfelbeit nicht aitbcrs .ju ermöglichen fein als burd)

eine ^anblung, welche fich än unb für fid) als Siechts-

oerlepung charallerifiert. Boit ber fogeit. Slot wehr
(f. b.) unterfdicibet ftch her Si. babttrdi, baff eS ftch bei

jener um bie Abwehr etites redüSwibrigen Angriffs

hanbelt, währenb her StrafauSfchliefiimgSgnmb beS

SiotftanbeS gerabe bemjenigen ju gute lommt, welcher,

um fid) ju teilen, einen Eingriff in eine frcnibe Slcdjts-

fpbäre unternimmt. Seim j. B. jemattb nach mir
fdjicfien will, unb ich Pcrtribigc mich gegen ihn. fo bin

ich im 3uftanb ber Slotwehr. Staun ich mich h'fr ober

nicht aitbers retten als baburch, bafi id) eine neben mir
ftchenbe Berfoit oor mich htnfd)iebe, fo bajt biefe bon
bem Schuft getroffen wirb, fo bin id» itrnfloS, weil id)

int Ui. fo hanbelte. DicUiotwehr crfcheint als eilt Siecht,

ber Si. lebiglich als eitt thatfächlicher 3uitanb. URit

Unrecht bc)cithnen baher manche ben Ui. als fogen.

Uiotrecht, benn bie Uiot gibt mtS lein Sied)t, anbvc ju
Perleben. Der ©runb, luantin her Ui. bic Strafe aus*

fdiliegt, ift bielmchr bie Siiidficht auf ben Selbfterhal-

tungstrieb beS UÄenfchen unb ber Umftanb, bajj ein

gcwtffer iperoiSntuS baju gehört, in ber Uiot lieber

unterjugehett ober hoch Schaben ju erlciben, als ftd»

ber Bcricttung eines fretnben Rechtes fchulbig ju
machen. Born Slanbpunlt her URoral mag bieS frei-

lich als geboten erfepeinen; aber ber ©efepgeber lann

eine folche Stanbhnftigleit unb Ebaralteritärle, Welche

über bie gewöhnlichen ntcnfdilicben Sfräfte h»«mS-
gehen würbe, in ber Siegel nicht bedangen. UlitbetS

liegt bie Sache freilich, weint ber Bctrcffeitbc burd)

Beruf unb Stellung baju berpflichtet ift. wie fich benn

j. B. ber Solbat im Stricge unb ber Seemann aus
einer Seegcfahr nicht auf xoften aubtvr erretten bür-

feil. Ulacb bem beutfeben Strafgefejtbud) (§ 52) ift eS

enbtid) ein nom Ui. berfchiebener atrafausfihliehuitgs«

aruitb, wenn her Xhäter ju einer fonft ftrafbaien

panblung burd) ltnwiberitchlicbc ©cwalt ober burch

eine Drohung gegen Seib ober Sieben genötigt würbe.

Bgl. jantn, Der ftrafrecbtlid)e Ui. (Erlang. 1878);
Stammler, Die itrafrcchtlidie Bebeutung beS Uiot-

ftanbcS (baf. 1878). — 3tbilrechllich hanbelt eS fid)

beim Ui. um bie groge , ob bie im Ul. uorgenommenc
Serlepung fretitber Siechte für ben Xhäter eine Erfap-
nerbtnbliciilcit begrihtbet. Diegrnge wirb überwtegenb

bejaht, fowetl nicht befonbere gefcplichc Beftimmungen
int tScge iteben. Bgi. Duhr, Der Ul. im 3intlrecbt

(^eibelb. 1888).

Uiött, in her norb. UJigthologie bic UladM, Xochter

beS Siiefen Ulorwi ober Ularfi, war erft mit Annar
(Cnar) ocrmählt, bem fte bic Jorbh (Erbe), bann mit
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ScHing, bcm fit beit Jag (Ing) gebar. 9t. imb log
fahren in jroei Sängen um bic Erbe.

älottnnic, j. Saufe.

Siottc, 9icbcnfluft ber lahme im preuft. JRegbej.

©otsbam, ift bei einer nuttlem liefe uon 0,9m 22 km
aufwärts ais 9iottelanal bis jum ©teilen jcc febiff»

bat unb bient gnir, bcjotibers jur ©bfubr ber (äips*

jleine uon Sbereitbcrg.

9iottebobm, ©uitnb, '©iuiilgclcbctev, geft. 12.

9fou. 1817 ,iu Slübcnicbcib in Säcjtfolen, geft. nuf einer

Seife 30. Cft. 1882 in ©rn.p ftubiertc 1838 3t* bei

V!.©evgcr unb lehn in ©erlitt, ging 1840 naebScippg,

wo DJtcnbclSjobn unb Schumann uon Einfluß auf ihn

waren, unb ficbcllc 1846 bnuemb und* Säicn über,

wo er anfangs nod* ben lluterricbt Sechters genoß.

Sic Skctbooeii < Jforiebung uerbnnlt ibnt eine Sicibc

widjtigcr ©erßffentlicbungen : «Ein Slijtenbud* uon

©cctboucn« (2cip,j. 1865); «IbemaiiftbeS SkrjcicbmS

ber im Xtiid er)(bienenen Säcrfc uon ©cctbooeu«

(2. ©utt., boi. 1868); «©eetboueniana* (baf. 1872);

»©cctboucnS Stubien* (©b. 1 : »©retboums Unter«

riebt bei £>nt)bn, ©lbrecbtebcrgcr, Salieri«, baj. 1873);

»Eitt Stivienbud) non ©ectbourn aus bem 3>al)re 1803«

(baf. 1880); «Zweite ©ectboocninnn« (brog.non fflnu«

bbc.icwfli, baj. 1887). Sind) gab er ein »IbcmatiichcS

©:rjcid)nis ber im Sruct cricbiencnen Säertc ffraitj

Schuberts« (2cip). 1874) u. »SHotnrtinnn« (baf. 1880)

heraus. Son feinen Äompofitioncn fmb ein ftlnuier

gunrtett unb©nrintioncn über ein Xl)cma uon 3.©nd)
bewertetistoer:.

‘Nottingham (fpr. .bimi, Stabt unb öraffebaft im
3nncm Englanbs, nn ber ©iimbuiig ber jcbiffbnrcn

Sieeit in ben irent, liegt nuticrifd) am ©bbaug eines

jtcilen Sanbitembügels. ben ritt 1674 erbautes, und)

betn ©taube uon 18:11 wieberbergeftelltes Sdiloii jiert.

Icn ©iarltplap umgeben Hauben, unter wcldten fid)

bie feböniten Hüben ber Stabt befinben. Stiele ber

Straften jmb eng mtb nnregclmäftig. 9t. l)nt fdjönc,

alte Birtbcu, io liamcntlid) bie prächtige 9KaricnIircbc

mit jiunengclröutcm Xurut , eine (atb. Ratbcbrale

(Uon tfjugin) , ein SiatbnuS (1887 im Siennift'anctftil

erbaut), ein Uniueriitt) Eollcgc (ein 1881 uoUcnbeter

gotifdjet ©an mit ©ibtiothcl, naturbifloriidicm ©tu»

{cum mtb Hiborntorieu), ein Eollcgc ber ©aptiften

(bciEhilweU), ciiicRuuftfdnile, eine Hnlciufcbule (£>igb

Scbool, feit 15131, ein Äunjtmujcum auf bcm Schloß

unb bei einem ©real uon 44,2 qkm ci«u> 213,877

Sintu. (1871: 138,876). ES ift ^lauptfip ber 3pipcn»

fabritation EnglaubS (1891: 21,701 ©rbciler), treibt

aberaufterbem strumpfmirterei (7283 Arbeiter), 9)ta»

fcbiticnbau (2640 ©rbeiter), jfjabritation uon Stbub*
Waren, Selo.jipeben tc. 9t. iit Sip eines beuticben ©ije«

(onfulS. Es gehörte bis 1888 (uStotiiugbanijlftte. Sgl.
KBilltamS, X.pnst und pirsentOiollingbam 1878).

9iottitigham iifcftcrei, f. «itgelfifcherei.

9lottingbauiftiirC'ii'r..iHimi,ur.at)gifiir(t9) olts),

©raffdiaft tm liuttlcni Englanb, umfaßt 2184 qkm
(39,7 0911.) mit 0801)445,823 (alsSerwalUmgSbegrt
231,946) (Sinw. 9Jtit ©usnalpuc beS nörblicbeu Icils,

luctdier fid) nn bie 9Rarf(bebenc uon Dort unb Hiucoln

mifd)lieftt, bcs breilen IrcnttbalS unb bes fraditbami

SleluoirtbalS ift 9t. ein Ipügcllanb, nad) Sä. ju, an
ber ©renje non Serbt), buteh ben Skat gebirgig; im
3. liegen bie Uäolbs . ein fxibcbcgrt . unb im C. ber

ehemals bebentenbe unb berühmte, jept aber großen,

teils auSgerottetc Sberwoobwalb; bie höher gelegenen

Qfrgcubcn fmb tciüuciic noch jrpt reid) beiualbet. ©nicpt

fluft ift ber Irent. Ia©obcu ijt nufterorbeutlicbfrud)t-

- 'Jiotiuefjr.

bar. 3>aö mitbe filima titib bie reid)« ©emäperung
bebmgen einen außergewöhnlichen ©robuttenreidmim.

flderoau unb ©iebjucbt fmb bic .fjauptcrwcrbscimllcn

bcSfianbcS. Sion bcrCbcrftäcbc wareii(i89öi47,8©ro(.

©rfcrlaitb, 38,8©roy ©kibelanb, S.oSSroj.Säatb. 1890

jäblte man 21,087^ ©ferbc, 82,007 Stillber, 231,417

Schafe u. 32,333 Schweine. IaS Sk'meralreid) liefert

Steintoblen(1894: 6,821,830 Ion.), ©ips (46,213 4.),

etwas Eifcucr,{ unb ©labafter. ©udi bet ipnnbel mit

©etrribc , SRnlj unb ©ich ift febr bebeutenb unb nicht

minber lebhaft bie 3nbuflric. 1891 befebäftigte (bic

Stabt 9tottiugbam einbegriffen) bic Spipcnfabrilation

24,1 12, Strumpfwirterei 15,377, ©aumwoOfpinncrci
2595, ber ©au uon 91tafd)incn 3526, bic Eifcit unb
Stablitibuflrie 4810 ©rbeitcr. fjauptftabt ift 9tot<

tingbam. ©gl. (£.© r o w u , History »fX. (2oub. 1 891 ).

9tottu(u, lorf im peeuft. ätegbtj. unb ÖanbtreiS

SJtünjter, bat eine lalft. Birdie, Stnimpfwirtciei, ©lei»

cftcrci, eine Sägcttiüble mtb cibow 3943 Sinw. Cfn bet

9täbe bic©numbcrgc mit bebcutcnbeit Stcinbiiicben.

Notturno (ital., franj. Nocturne), eine «9iacbt»

ntufit«, 9iamc mcbrfnpiger Oniirumctitaltucrf c , be«

fonbers mit ©iaSinftrumentm i^öniet), jur ©uffiib»

rung im Sceint (uon Stäitbcben i geeignet , ber jonn
nach cjlcicbbcöcutcnb mit lincrtmicnto (Sereitabe,

Baffationi. lann feit feielb unb Sbopiit in ©ufnabine

getommene ©ejeicbnimg für Blauier» unb aiibrc 3n»
Itnnnentalftüdc träuntcriicbeii SharaltcrS, bie inbeS

(einerlei beftimmte 3orm bebingt.

Jiotuerorbmtiig, f. SerorMiuiig.

9lotlucg, ber ,'fugang ju einem ©runbjtüd, befielt

Sinrtiunwug ber ©ciipev beSfctbcn uon feinem 9iad|=

bar gegnt Snlfcbäbigung ucrlangeit lamt. Süann bies

©erlangen berechtigt fei, ift gemcimcdftltd) u. parKIu«

larred)llid) innecid)iebener©d beftimmL ®emcinrcd)t»

lidi lann bic Sinräimumg eines Siotwcgs ucrlaugen,

wer fonft nicht jur öffentlichen Strafte gelangen tonnte.

‘Notwehr (incnlpatu tutela, Modcramcn incnl-

patac tutclae), »bicjcnige ©erteibigung , welche er»

forberlid) ift, um einen gegenwärtigen rcdtlswibngen

Eingriff uon fidi ober 'einem anbem abjuiueitbcn«

(leulfdKS 9feid)sjtrafgefcpbucb . if 53; überetnfhm«
ntenb ber Entwurf bes bürgerlichen Ciiefepbudis für

baS leulfcbe iHeidi). Sine bureb 9i. gebotene Jpaitb»

luiig jiebt weber Strafe nod) Srfappßicbt nach fid*.

©bei uid)t nur jur Selbftuertcibigimg
, fonbent auch

jur ©cvtcibigimg eines anbem, welcher wibcrrcd)tlid)

angegriffen wirb, ift 9i. juläfftg. $ic 9f. erfebeint

als ein dfedit, unb eben baburd) imtericheibet fic fid)

uon bem jogen. 9iotftanb (f.b. i, einem bloft faftifeben

yfuftanb, in welchem bcm in feiner Stiften ( ©ebrob«

ten bie ©crlcßmig eines anbem junt ,imed ber Selbit

erbattung berjicben wirb. Iic 9f. ift aber nur bann

ftrafloS, wenn bet babureb (urüdgewiefeue Slugriff

ein red)ISwibrigcr war. 3ft ber Slugrcifenbe »er

möge feiner amtlichen Steüung ober eines yfiicbti»

guttgsrcdits ju ber ©ngrijfsbanblung befugt, io tarnt

uon 9t. gegen biete nicht bic Diebe fern, weil eben ber

©ngriff fern reebtswibriger ift ;
anbers jebodi, wenn

eine tlberfcbreituiig ber ©mtsbefugnifte vorliegt , unb

eben barani beitraft baS SieicbSitrafgcfepbucb (S 113)

bie Säibericpuug gegen einen ©eamlen nur bann,

wenn lepterer tu ber red|tmäftigen SluSübung feines

©crufS hanbelle. Sind) ift bie 9J. nicht bloß gegen

einen rccbtswibngm ©ngnjf auf 2eib unb Heben, fott»

bem auch gegen einen jolcben geftattet, welcber gegen

bie Sbrc, bie Beufcbbeit, bie Freiheit tc. ober aud) nur

gegen ein ©ctmügcnsrccbt gerichtet ift. In nach bem
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Borftebcnben ber miberrcd)llidi Angegriffene ein :Hed)t

jur 31. bat, ber in ber 3i. oorgenommene (Gegenangriff
aijo fein reebtsmibriger ift, jo (ann and) 31. gegen 31.

nicht juläffig fein, wiihrcnb einem im 3fotflonb (i. b.)

unternommenen Angriff gegenüber bie 31. teincSrocgS

auSgeiiploffm ift. Xer burd) bie 31. abgewiefenc rechts-

mibrtgc Angriffmuß aber ferner ein gegenwärtiger
fein, b. 6 - bereits begonnen haben ober bodi unmittel-

bar beoorileben, wobei ber Bebroßte ben Beginn ber

Xbatluhteiten nicht ctioa erft abjumarten braucht,

©nblid) ift aber and) nur biejenige Serteibigung er-

laubt unb ftrafloS, roelcbe crforberlidi toar, um
ben gegenwärtigen rechtsroibrigcn Angriff (iirüdgt

meifen. 68 mutt alfo ein anbres Wittel jur .«jiinirt

roeiiung besietben, namentlich bas Anrufen bes obrig«

reiflichen Schubes, auSgefchloffen fein; auch baef bie

Serteibigung nicht weiter geben, als es ,gir Betaut«

pfung jenes Angriffs erforbcrlid) ift. Xie Odröftc ber

Serteibigung muß ,(u ber öiößc bes Angriffs im rich-

tigen Serhöltnis flehen; fit barf nid»t Boreilig erfolgen,

unb fie barf aud) nidjt etwa fortgefeßt werben, nach-

bem btc ©efabr bereits abgewenbet ift. tSm 6r,(cß

(Übcrfchccitiuijj) ber 31. ift beiher ftrafhar; bod) erlinrt

bas beutfdfe atrafgefebbuch (8 53) bcnfclbcn bann

für flrailoS, wenn ber Jbfiter in Bcftürjung, Rurd)!

ober Schrecfen über bie ©reit,jcn ber Serteibigung hin*

auSgegangen ift. Xie gleichen ©runbfäfee enthält baS

oftciTccchtjche Strafgeicßbud) (82); boch ift bie Über*

fchreitung ber 31. ein Sergebot ober eine Übertretung,

je nadibcm bei tob ober eine törperlicpe Bcjdtübigting

bataus erfolgte (8 335, 431). Sgl. fieoita, Xas
Siecht ber 31. < Wiegen 1856) ; ©eher, Xie üebre Bon
bet 31. (Jena 1857); Seffelt), Xie Befugniffc bes

Slotitanbes unb ber 31. (Stag 1862); toblcr, Xie

©Teilgebiete goifchen 31. unb Slotjtanb (>Jür. 18SI4).

31 ottuenbigfeit (lat. Necessito«), ein WobolitütS-

begnff tf. Jtiotalität i, welcher alfo, wie feilt ©egcttftüd,

ber Begriff ber Wögliditeit (f. b.) nicht irgenb eine

Beicbaffcnheit oon thatfadien, jonbem ein Scrbältitis,

in welches biefelben int 'Deuten ,ju einanber litten, bc*

jeichnct. Xie 31. heißt logifch ober formal (Xent>
notwenbigleit), Wenn eine anbre ©ebanteuuerbin-

bung als biejenige, welche als notwotbig bc (ccdjitct

wirb, als fid) felbft wibcriprcebenb erfdjeint; real
ober phbfifcti, wenn ber jjuiamiuenhang ber tSreig-

ncife cmoi anbent Seriauf bcrjelbeit als ben wirtlichen

als unmöglich ericbcincn läßt, fomit (Sreigniffe burd)

bas 31atucaeicp hcbmgt finb. Xie 31. heißt ferner

hgpothctifch ober äußerlich, wenn fie ooit gewif«

fen Beengungen ober Sorausfcßimgeit abhängt, ba-

gtgen abtolut ober unbebingt, wenn oon jeber

cmbcrweitigen Bebinguug abgefehrn wirb. Xet leßtcic

Roll befiehl bet allen fogoi. ISrlcnntnijfcn n priori

ober, was basielbe heißt, bei ewigen Alahrheilcn, bereu

©egentetl nicht Borgeflellt werben tarnt, wohin (amt-

liche Xentgciepe, wie fie bie Sogit auffleUt, iowie bie

©rmibgefeße ber Walhcmatit gehören, ©ine bloß

hhPothetifcbe 31. toimm bagegen j. B. bem (Eigeb

ms eines Schluffes (u, infojem feine ©ültigicit oon

ber ber Srämiffen, ober einem 31aturereignis, infofent

fein (Eintritt (außer oon beftiniuitcn Uniftänbeiii oon

her Wellung beitunnitcr Slaturgcfeße abhängt. linier

niorolijcher 31. ociftcht mau bie innerlich jwhigcnbc

Wcwalt moralifcher Serpflichluiig.

Jlotjiuilebe, f. ;(ioil he.

31 01411 ct)t. b>e gewaltfamc Slötigung einer RraiienS -

perion gut Xulbung bes außerehelichen BcijdjIafS; |.

SittiuhfetlSoertredjeit.

'Jcona grUutrgo.

Slonnrt cfpr. miie), Xorf im fron,). Xepart. Ar*
bctincn, Arronb. Sou.jierS, hat cm Xeutmal bt'S hier

gebonieu ©citcralS © 1)011 ,(
1), ©ifcnbergbmt unb aoon

600 ginw. Bei 31. fließ um Wittag beS 29. Slug. 187«
bicAoaiilgarbebeS 12.(jäd)fifd)cu)ArmcctorpS, bie 40.

Jnfantcricbrigabc, auf bie Xioifioti ücSpart Dom 5.

fian,iöfifd)en Storps. Xie Sadtfcn griffen fofort au,

bie Rranjofen imchcti jcboch bem Angriff auS unb
gegen fich auf baS Slateau Bois - leS - Xames ,;urüct.

31ougat(fran,j., tpr. «und, auch Sloga), Wattbel-

tonfett m Rranlieid) unb ber Schwei,i, neucrbingS

aud) in Xcutfd)lanb beliebt. Brauner 31. bient metft

jur Hcrftcllung oon XeifcrtaiiffSßcn (Wanbclbergc).
31ouitica, Crt, f. Stumm.
Sloümcna (gried)., »SerftanbeSbiuge-) beißen in

her Shilofophie SlaiitS bie burd) baS Xetilen in ihrer

wirtlichen Bcfcbaffcnhcit ertannteu Xinge, iut ©egen-

faß ju ben Shäiiomencn, b. b. beit burd) bie fub*

jettioen AnichauungSfoniien mit bebingten fmitlidjcn

©richeinungen berfelben.

31oungonfctt, ein Baffiafelt (f. Hnwia) Bott un-

angenehm räucherigem ©enicb, fdniiil(t bei etnia 40“.

31ourec '.HiBcr tpr. nerh nmicxr), fooiel wicÄuncne.
Slourrit (tor. nurii, Abolphe, Cpentfängev (Je*

uor), geb. 3. Wärj 1802 in Wontpellicr, geft. 8 . War)
183(1 in Slcapcl, bilbetc fid) unter Öcucia ititb trat

bereits mit 20 Jahren als SßläbcS in WludS * Johi-
genia in Xauris« mit Srfolg an ber Sarifer ©roßen
Oper auf, ber er als einer ber fiinnpt,gerben bis 1837
angcßürtc. 3ln bem (Erfolg bes -Dell«, bes -Slobcrt«,

ber •Stummen oon (gortici-, »Hugenotten«, »Jübiu«
hatte er als alleiniger Xräger ber Hauptrollen beit

wichtigiten Anteil, jitt genannten Jahre trat er, nad)

bem mau ihm ben Xenoriflcn Xuprej beigeorbnet hatte,

oon ber Bühne juriid, gaftierte noch itt ber Srooiu;
unb in 31capel, oerfiel jeboch hier, ba fid) feine Stimme
mehr uttb mehr oerlor, in Wclattdiolie unb faub feinen

Xob burd) einen Stur) oon bem flachen Xad) feines

Hotels. Sgl. Ouidierat, Adolphe N. (Sar. 18B7,

3 Bbe.); Hi Iler, ftünftlerlebeit (Stöln 1880).

31onrtoaf (jpc. noct-ot), f. Scruaummi,
Nouveaute

( frnng. , |pr. nurootci, 31euigteit, 31eu*

heit, befonbetS Wobeartitel, ntoberner tälcibcr (Stoff;

haute n.. baS AUemeuefte.
3toul>cllc, Ha iipr.muräf), Stabt im trau;. Xepart.

Aubc, Arronb. 31arbonue, am Stranbfcc Bon Sigeatt,

am Slaual Bon Slarbonne (la Diobtne) nabe feiner

WUitbinig in baS Wittellänbifd)c Weer unb an bet

Sübbabn gelegen, hat Seebäber, Schiffbau, einen ber

Serfanbuug anSgefeßten Hafen, in welchen 1894: 317
belabenc Sduffe oou 45,341 Ion. ringelaufen finb,

Haitöel mit Akin unb Branntwein unb (i$ui> 1902
(alS ©entembe 2440) ßinto.

Nouvelle France (3?euf tanfveid)), alter

31ante für Sanaba (}. b„ S. 821).

31ouBtoit, Vc <fpr. nutojciita), Stabt int fraitj. Xepart.

Aisiie, Arronb. SerninS, an ber 31orbbahn, mit AJotl-

mbuftrie, Holgoarnifabritation unb obso 2140 (als

©emeinbe 3110) ©ittw.

9i oiigon cfpr. nufpns). Stabt im fron ( Xepart. Ar«
beinien, 3lrrottD. Wegeres, an ber Waas unb ber Cft«

bahn, hat eilten Hochofen, ©ifengießerei, Rabntationooit

lanbwirtfchaftlicheu Wafd)inen ic. n.iisiui 0741 (Emm.
Nova (lat., Siouitätcn), •31cuigleitcn«, befon*

bers im Budjhanbel : neu crid)ienene Scrlagswcrfc;

neue SBaren , neue Wufler ic.

3topa Rriburgo i3tcu*Rreiburg), Kolonie im
braftl. Staat 3iio bc Jmiciro, an ber Bahn 3iictf)eiüt)-
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Hrca«, in einem non nadten gcl«fuppen, bcn Plorro«

Gueimabo«, cingeidtl offenen Keifeltbal, 1820oorttaIbo-

lifctjen 5d)roeuem gegrünbet, beiten fieti (paterDeutfdx
unb midi brafilifcbe Pflanjermit «Hanen jugefeütfn,

erjcugt namentlidi Kaffee fomie Spargel, Blumen-
tollt ic. für bie Pcidmbauptflabt.

SlotmfoUic (jor. .loaioroadji, Stojau, (erb. ^äfitlo-

log unb Staatsmann, geb. 13. (1.) Sion. 1842 ju

SÄabaJ in Serbien, ftnbierte in Selgrab, rourbe

1885 Proftifor am önmnajium baielbft unb 1868

Dircttor ber ferbifdten Slationalbibliotbet 3m Vlpril

1873 mürbe er KultuSminifter, Icljrte jcbodi im Po-
nember 1873 «lieber in ba« Slmt beb BibliotbdarS ju*

rüd. 3j" De(embcr 1874 mürbe er abermaib Kul

tubminiftcr, trat aber fdion Citbc Hugufl 1875 ab

unb übernahm 1876 bie Profcffur ber ferbifeben Pbi-

lologie unb £itteraturgcfd)id|te an ber Selgraber £odi*

fdlitie. 3w Dttobcr issojunt brittenmal jumKultits-

minifter ernannt, inirtte er alb foldier befotiberb für

bie Peorganifation beb ferbifdien Scbulmefcu«, erbiett

1883 bie Scnatormürbc. übernahm im gebruar 1884
bab Portefeuille beb BfmiftcriwnS beb 3nneni, bab

er nadi bent mifigliidlen gelbjug gegen Bulgarien
(Silbe Plar; 1888 mieber nieberlegie, um im Sicrbfte

baranf alb ferbifdier ©cfanbter und) itonftannnopel

ju geben, unb lil jeft Plmiiterpräftbcnt. 31. ifl tut»

beflritten ber bcbeutenbfte Schüler Danitif«. Seine

norlrefflidjen fpraehmiffenfebafilichcn unb biftoriidien

Hrbettcn befinben ftef» juttt griiiiten leil im *018111111;«

ber ferbifeben Wclebrtengcfcllfchaft, ju beren Plitglie»

beni 81. feit 1887 gebärt, im »Kiul« ber fübflamifchen

VUnbemie ju Haram unb in bcn »Starine*. Bon
feinen übrigen Stierten ermähnen mir: »Serbildie Bi-

bliographie« (bie Slütcratur pon 1741—1887 untfaf-

fenb. Beigrab 188!t), »©cichicbte ber ferbifchenSittrra-

tut« (2. Hurt. 1871), »Serbifdie Boltärätfel» (1877),

•proben beb allierbifdjen unb ferbifcb-floroenifcben

Scbrifttunib« (1877, 2 Ile.), -Sttbifche Wrammatd
für Umcrgpmnafien* (1879, 4 Ile.), »©rammatil
ber alten fiamiidien Spradie fürPlülelfd)ulen< (1884),

•Die Hnfange ber fiamiidien Silieratur unter bcn

Baltanflamcn« (1893), »Die selben unb Xürten be«

14. unb 15. 3ahrijunberl0« (1893); »Serbifcbe ©ram-
malit« (1895).

Slotoalacfer, f. Beubntd).

Sfoualie“, picubomjni, f. harbenberg 4).

SloDaljcbnte (Slcubrucb jehnle), f. Sleubruch.

Slottatttu (.lat. , »neu-alt«), bie Hntitc enieuenb

ober ,(u erneuen fucbcub.

Bonn pclropoli«, beulfdie Kolonie im brafil.

Staat Pto ©ranbe bo Sul, am obent Hio (Sat)l), 1858
gegrünbet, mit cnw.'i 12,000 (Sinn), (faft fnmlltd)

Deutftbc), bte Plato, Bohnen, 31ctS, ©etreibe, glacb«
unb Tabat jur Huefuhr über beit Ipafeuplag Säo Sc-
bnjtiäo am CabQ er (engen.

31 obara, ital. Promttj in ber Sfanbfchaft piemont,

grenjt norblid) an bie Scbroet), öftlid) (mitte© bes

Slago Plaggiort unb be« leftin) an bie Prooinjen
(Somo unb Pl.ulanb, füblub an Pabia unb Hlejfan*

bria, mefttid) an lurtn unb bat einen gläcbenraum
bon 8813 qkm (120 OPI.) mit (1881) 875.928,

nad) bcc Berechnung für (Snbe 1895: 754,575 ©mm.
(114 auf 1 qkm). Der groftcre uörblicbe letl be«

Slanbc« ifl gebirgig burd) Sierjiocigungen ber penmni
l'dicit unb fieponttttifdieit Hlpcn: ber (übliche Icil ge-

hört ber ©beite be« po an, toetebem bie Scfia mit bem
©emo, bie Slgogna unb ber leffitt (licino) mit bem
loce (uflieftetL Die mid)tigilen lanbmiriftbaftlicben

Probutte finb: Pete (1894 : 2,i PliU. hl.), Sllcijen,

Pint«, ^ülfenfrüdite, Stiem (310,988 hl), Obft unb
Äaftanien. Sunt Bebeutung ift ferner bic PtnbDieb
jucht (187,907 Stiid), roclcbe btel Butler unb Küfe
ergibt, unb bie Scibcnraupcngudjt. Da« Ptineral

retd) liefert ©olberj, Sifoterj, Wranit tc. 3nbuftric«

probufte finb : lud) unb anbre SiSoüjeugc, Siemroanb,

Bnummollenftoffe, Säirtmaren, Knöpfe, ipüte, Papier,

Sieber, Plaftbineu, ßifen unb Ihonronren, (fiinbböljer

u. Branntmein. Die Proninj umfaftt bie icd)« 8 r c i f e

:

Stella, Domoboffola, 31., pallanja, Baraüo u. BcrceOi.

91obara, fyiuptftabt ber gleichnamigen itnl. Pro
Pinj (f. oben), 159 in ü. PI., atif einer Hnhöhe (toifeben

ber Hgogtta mtb bem lerboppio, an bcn ©ifenbahn-

liniett Plnilanb-Iurin, Siuino-Hlcffanbrin , 81,-Sn-

ratlo, 31,-Dontoboffola unb P.-Scrcgno gelegen, mit

Dnmpfftrnftcnbnbncn nad) Sianbrate unb 'Bigeuono,

hat einen Dom (urfprünglid) au« bem 4. 3ahrh-, fett

bem romanifd) umgeftaltet), ein baju gehörige« alt*

cbnftlicbe« Saptiftenutn u. einen gotifeben Kren,(gang,

hie Kirche San ©aubenjio, bon pellegrino Itbalbi

1577 erbaut, mit Hllnrbilb non ©. gerrari, Kuppel
ttitb Campanile, ein Stahlbau«, mehrere Paläftc, ein

Iheater, eine ehemalige Kaufhalle (mercato) foroie

DenlmälernonKacI ©manucl III., Karl Hlbcrt, ber hier

1849 bie Krone nieberlegie, Bittor Smauuel, Caoour
unb Waribalbi. lim bie «labt herum führen ntt Stelle

her ehemaligen UmroaOung id)öne Promenaben. Die
abl her Cinmohner beträgt inwi) einfd)liefi(id) her

orfläbte 19,577, tttil bem ©emeinbegebiet 33,077.

Die 3nbttflric ift burch eine Seibenabfnllfpinnerci,

Saumroolliptnncrci unb Säebcrci, Seinmcberei, ffärtc-

reim te. oertreten. Sind) mirb yaitbel mit ©etreibe,

3tri« unb Sskitt betrieben. Bon Bilbung«anftalten be.

flehen in 81. : ein Sihcattu unb ©pmnafmm, ein bifdiöf •

ltdte« Seminar mit Bibliotljct (30,000 Bättbc), ein

tecbnifchc« Jnftitut, eine teibmichc unb ritte Wctuerbe-

fdrnle, ein SKufcum. 31. ift Si(l be« Präfetten unb
eine« Biicbof«. — 31. ift ba« alte Novaria, mar rö-

tuifd)e Kolonie unb fpieltc im Pltttclailer unter beit

Stählen ber Somfaacbci eine beträchtliche Polle, bi« e«

unter mailänbiicbe .(lenichafc tarn. 3fiit Plgilanb fiel

bie Stabt an bie Spanier unb 1714 an Öfterrcidi,

mürbe aber 1738 Dom £>ct(ogtum Piailanb abgclöfl

unb an Sarbinicn abgetreten. Bei 31. Sltcberlage ber

granjofen burd) bie tm Dicnfte Sforja« flebcnben

Scbmei(er 6. 3uni 1513 mtb enlfcbeibenber Sieg ber

Citertcidier unter Pabepti) über bic Sarbinicr 23.

Plärj 1849. Stuf bem Sdüacblfclbe mürbe 23. SRärj
1879 ein Denfntal enthüllt.

81oDara = («jrt>ebitton, 1857—60,
f. SKaritime

miifcnfäiaftlihe Ifmebitione« , S. 946.

31oha Scatta, f. Slcujhottlanb.

91oi>atiancr, bic Httbänger einer 251 dou bem
römifeben pivoPpter Slooatianu« in« Sieben ge-

rufenen fd)i«mntifd)rn Partei, bie (ich itreng gegen

bie Dom Biicbof ©omcliu« geübte Söieberaufnabmc

bcc HbgcfaUcm-n (lapai) ober febmerer Sünber er-

Hörte unb eine Kirche tunt lauter Peilten (katliaroi)

febaffen rooütc. Dabei mürbe PoDatiattu« uon Nun
lartbagiicben preäbqter 31oualu« untetftttpt, welcher

bafelbit (mar bte nttlbem Wruttbfäpe oertiTtcn, aber

glcicbfatl« bem Biicbof Dppofilion gemacht batte.

Da« Slooatianifdie Sd)i«ma erhielt fid) nantentlid) in

Italien unb Hftila bi« ttt« 6. gabib.

SloDnttoit (lat., »Steuerung, Umjchaffung»), im
juriitifchen Sinne bie Hufbcbuttg einer bejtebenbeu

BcrbmbUd}trit burd) Slegritnbutig einer neuen, roridje
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oii feie Stelle bet bisherigen tritt. Xiei gefdiielpt ent-

Weber (o, baft Scpulbncr unb ©laubiger bieiclben

bleiben, inbem nur ber önrnb bev Bcrbinblidileit ein

nnbeer, $. 8. bie ftaufgelbobligation in eine Süecbfcl*

fehulb venvanbett Joirb (cinfadie 91., novatio Simp-
lex), ober fo, baii an bie Stehe bei bisherigen Sdjulb
ncrS ober ©laubigerd ein neuer tritt (priiiatibe 91.).

lim neuer Sdntlbner tritt enlroeber nuS eignem Vitt

trieb in bie Obligation rin (©irvromiifion, f. b.) ober

auf SmtKtfung beS bisherigen SdjulbncrS (Xclcga

tion, J. b., Scbulbübetwcihmg. Baffiobclcgation). Xcr
Eintritt rincs neuen ©läubigcrS fept uotroenbig bie

Vtnmciiimg feilenS beS bisherigen ©läubigcrS (9l!tiu

belegation
,
gorbemngsübenveifung) voraus.

_ 91ot*a <Waro5 «pr. osro)(*>. Stabt in Bosnien.
Sanbftbal Siouipafar, norbbitlidi von floral je. mit
feboner tnttj. Rivche, lebhaftem Siehhanbel unb ea.

1500 ©mm.
9Jot»a Jagora (Hirt. Jcni*3agbra), Stabt in

Bulgarien, im oftrunieL Sr reife Stara-ijagora, an ber

©ifcntahit 2imotva-Jamboli-8urgns, mit 08*8)

5771 Sinnt. Surr jicate 17. Juli 1877 ©urto über

JRtuf Baicba. utugte aber 18. Juli Vor bett Vcrftärttcn

Xiirten ficb nadi betn Laitan jurüdjiehen.

91ova Jembla, Jnfcl, fovicl roic 91owaja Seniljo.

9i ölten nt gpr. .ntingt, Xorf im beutidieu 8e,(ir!

Siothringen, Slanblreis 9j;cp, an ber 9Kofcl, Jtiioion

pimft ber ©ifmbahn Stieringen -91. unb ber fiinie

grouarb-91. ber granjöftfcbeii Cftbahn, hat eine (attj.

SOrthe, ein 91ebenjoIIamt I, 2 Xampfidtneibentühlen,

Weinbau unb Seinhanbel unb ossst 1457 meift fath.

©iravvhner. 91. ijl beutfdjc örenjftation ber Gifcn

bahn von Step nmh 91anet) unb Claris.

91ove <>rabtj , f. ©rapen.

SloVelba, Betirfshduptjtobl in ber (pan. Brobin.j

9llicantc, antBuialopo unb an berlfiienbahn9Kabrib-

Vtlicante, mit Sau von Sübfriichten u. Sein, Spipen-

erieugung unb (1887)9654 Sinnt. Xabei baS Sdpoefcl*

bab Saliuctas be ©Iba.
9)ot»cllara, Stabt in ber ilnl. Broving Sleggio

ncll' ©ntilia, »reis ©iiaftaUa, an ber ©ijenbahu Wua
italla-Saffuolo, bat einen ehemaligen IJSalail ber

©onjaga. Seibenraupen^ueht, Käferet unb atwi) 1521

(als ©emrinbe 6949) ©inm.
9iotteUciital.vove)la.>91euig[eitt),biejenigccpif(hc

XidttungSgattung (f.tfpiidieXidjtmig), bie eine ein,(eine

Begebenheit er («fitcub (ur XarfteUung bringt. Xabei

fallt ber 91aehbnid auf bie pitphologijebc ©igenart bes

innem Borgangs, auf bie Biotivicvimg, ©ntmicfclung,

^uipipung. Spannung unb Slüjung eines bebeutungs

o-.'Uen unb mbivibueli eigenartigen innem, juglcidj

freilid) burdi ein eittfpredjenbes nuftereS ©rieben be-

biitgten, ©eidiehenS unb ßrlebens. SRenicbenlennt-

ms, Blid m bas »ermittelte Wetriebe piltthologtjdicr

Vorgänge, gähiglrit, ben bie 9Keit|dicu beherrfdjenben

Grregungen unb Unteren en neue Seiten ab.tugeroin

nen, fte unter Borausjchung biefer unb jener befon

berer Situationm unb ©imoirfungttt in inbivibucQ

ngenariiger, (itgleid) aus ben allgemeinen ©fiepen

bes ieclifcben i’ebens unmittelbar »erftäitblidier Seife

fiep entfallen unb austvirfcn (u taffen : bies ifl es bem
nach, loas bie ftunil bes 91oVcHiften mefcnllich bebingt.

Xie Befthränlung auf eine einzige Begebenheit unlcr

itheibet bie 91. vom Sfomtm (f. b.), ber einen umfaffen*

bem. wenn aud) gleichfalls einhritlitbcn 3uiautmcit*

bang von Begebenheiten tut Xart'tellimg bringt. Xie

Betonung ber inbioibuelt eigenartigen pfpchologifdKn

Bemndeluitg unb ßntroidclung (baS pft)<f)ologifchc

»Problem-) ftelll bie 91. in öegmfah einerfcitS tum
pftjthologifth cinfathcii . burdi hfuSmalung ins Kleine

rin ftimmungSuoneS öiib gliicflidien XafcinS ertru-

genben Jbpli (f. b.), anberfcitS vor allem jum ©poS
(f. b.), baS auf grofje, bie Bboulafie lebhaft erregtnbe

Begebenheiten, Xbntcn, ©rlcbniijc gcridttet ift. Xaft
bie 91. ihrem Inhalt ttad) ber SBclt ber crfahrungS'

gemöfien SJirllidifcit angeböct, grcn,|t fic jugleid) ab

von aller ©pit, bie in ber Seit bcS äSunberbaren fitp

bewegt ( ©poS, SHärthcn). 9UIc biefe ©cgcnfäpc fthlicften

freilid) Übergänge nidit attS. Xagegeit itcht bie 91.

fomohl roegeh ihrer Bcfthränhmg auf eine einzige 8e-
gebenhfit als auth btrmoge ihres fpejififth pfl)d)ologi>

[eben jlntcreffes broi Xvama nahe. Xramatitcr, wie

Sbalcfpeare, ©alberon, habrn baher ihre Xramenftoffc

nicht feilen aus 91ovelIm (;. S. *91omeo unb Julie«)

entlehnt ober füllt, wie fi. v. Stleift, Sr. fiebbel, fiolnt

u.a., jugleid) 91ouelIiften getvefm. äßrifler ber 91.)inb:

Boccaccio («11 Dccameronc«) unb Banbello, fpäter

lomnuifo @. Slafuccio unb ©. graue. Straparola in

Jlaliot; Xon Juan SRamicl unb Vomehmlidt Ger*

oanteS in Spanim ; bie Königin SRavgarete von 91a*

varra, Scarron, 9Kanuontel unb Bbttoire in granf*

reich; unter btn Xcutfthen ©oethe, Xied, fi. ». Kleift,

fi. SleffmS, 9?. fiegfe, g. fiattu, Storni, IV. gerb.

Utlcher, ©ottfrieb Keller u. a. ©ine VluSmahl ilalieni*

idicr, fpaniither. fran(bfifchcr, englifd)et unb beuticher

91ovelIm enthält ©.».BiilomS *91obellenbiitb*(Sieipj.

1834— 36 , 4 Bbe.). ‘Hufterbrnt gaben 91. v. SVcUci

einen » Jtalienifchcn 91oücIlm|diah< (ficipj. 1852, 6

Bbe.), Baul fietjic mit fitnu. iVur) einen >Xcutfd)cn

9{o»e[lcnfd)ap- (SKilnch. 1870—76, 24 Bbe.) unb
•9!pocIImfcf)«t' bcS VluSianbcS« (baf. 1872 -74, 14
Bbe.) folvie mit fiaiftiter einen *91fuen bculftheu 91o*

veUenfthah« (baf. 1884 — 88 , 24 Bbe.) heraus.

91obelie, 91ame einer- Strede beS 9lmromii (f. b.).

91oVcllcn (lat. novcllac leges, «neue ©efepe« ),

f. Corpus juri». Jn ber neuem Sicditcfprochc and) Be*
jettbmmg für 91acblragsgcfc()c überhaupt.

DloVellift, 91o»cncufdirriber, -Xiditcr; nooclli*
flifth, novellmhaft (f. 91oueÜe).

91obcmbcr (lat., SiSittbntonal, 91ebelmonat),
im altröm. »alenber ber neunte (baher ber 9!ame),

gegenwärtig ber elfte SWonat beS Jahres, mit 30 lagen,
jie Sonne tritt im 91. aus bem Reichen bes Stör*

pionS in baS bcS Sdtüprn. Xie mittlere Temperatur

bicfeS SWonatS beträgt m:
Sr^angfl .... — 5,s° I Cbinburß .... 4,5°

‘i'ctrrsburg . . . — 1.« üonbon (fflrccrm'icb) . 5,8

i*Joefau .... —2,& Tublin ..... t\t

G^riftianio . . . —0,* ÜJrflflfl 5,8

Jtopcn^aflen ... 3,4 6,8

Hamburg .... 3,t
|
Sftafel ...... 4,t

Berlin 3,7 ! Äonftantlnopcl . . . 11,»

2Hün4Kn .... 1,4 «tlien 14,

o

ilar(4ru^e .... 4,4 9iom 11,5

Stuttgart .... 4,4 Neapel 12,»

Vrag 3,5
|

3«abrtb 8,»

SSirn (Stabt) . . 4,3
|

xüffabon 13,

s

JloVctnbcrUcrtrngc, Beieithmmg ber Staats*

Verträge, burtb welche bie fiibbeuifchen Staaten (9lo*

»embec 1870) bettt 91orbbeutfd)eii Buttb beitraten (f.

leiiliiblaitb, S. 939).

9foVtrrc (jpr. roär'), JeanWeorgeS, franj. Xän*
(er. ber 91efonuator beS Balletts, gcb. 29. 9Kär,( 1727

in Baris, geft 19. 91ov. 1810 in 3t. ©cnuain en ifapc,

bilbete fid) unter XuprS jumXänjet aus, erntete jehon

1743 bei feinem erften Vluftreten ingontainebleau gro*

fimBeifaU unbgajticrte hierauf ju Berlin, mürbe bamt

Google



46 9ioni — 9ion>aja Seniljo.

üalicttmeijtri an bcr Shtuifchcn Cpct in Bari*. (Rä-

ter cbenfo in 2onbon (in ©arrid« Truppe) nnb 2tjon.

Seine »Lettres sur It s arts imitateura» (Duon 1767

;

neue 9111*5., Par. 1807, 2 Übe. 1 ocrnnlnfttcn feine

Berufung nt* üattettniciftcr nach Stuttgart, 100 feine

Ballette Diel Dluficben erregten. Später mirftc er in

glcidicr Gigcnfiftoft ,;u SSien, SDfailanb nnb pan 1770
au bcr ©rofteu Cpcr ju pari«, raa er and» ju ©lud*
unb picriniS Cpcm Ballette jdmf. 1780 jag er fid)

poh ber Bühne juriid. Steilere* f. Ballett
, SJJ89.

'JfoPi, 11 Stabt in Bosnien. förciS üihnc, Station

ber Bahnlinie Suiija-9f.-üanjaluta, an ber Üftin»

bimg ber Sanna in bie Unna, mar ehemals befeftigt

unb bat U8X5) 2147 nicift mobanuu. Giumohncr. Bei

91. baben 1020, 1717 unb 1789 »ämpfc jwifcbrn

Citcircidicrn unb Türfen ftattgefimben. — 2i See-

hafen im troatifdi flarnon. Romital üSubm* giume,
am Dlbriatifdien 9)icer (SRorlacca JtanaD gegenüber

ber Jttjel Üeglia, mit SchiffSPcvfcbr, üc,)irt«gerid)t

unb (isiki) 3207 (roat. (lömifd) tatb-l Ginmobncm.
9iupiba\nr, Stabt, f. Üooipafar.

9) ooi Vignrc , ftreisijauplftabt in ber ital. Pro
Pinj Dlleffanbrta, am Dforbablinng bea SJiguriftben

Dlpcnnüt, an ben Gifenbahnlinicn ©enua-Dtlejjanbria

unb Df.-Tortona-ptaoia, mit Tampfftraftenbatm und)

Ooaba, bat ein Spceum , ©tjmnafium, eine tecbniiibc

Sdnile, Bibliotbcf, Seiben 1111b ©aumrooUfpinncrei,

ürrftlotilrnfabril u. (i«8ti 0017 tat* Wemrinbe 13,783)

Giitm. 6* nimmt teil an ber ftrategifeben Bebrutung
pan Dllefjanbria, baber gier mieberfiolt Schlachten ge

fdtlagen mürben (Sieg ber Muffen unb Öftcrrcicbcr

unter Sumororo über bie ffranzofen unter Joubcrt
16. Ving. 1799, Sieg ber leptem unter Saint = Gt)r

über bie Citerreicher unter Srnt) 0. 9i'on. 1 709).

Novlndiinum (»Meuenburg«), feit. Stäbtename:
N. (Nevimnm) Aeduorum, ba« jegige Dienet«; N. Bi-

turigum, baa jegige 9)cunp-fuv Baranjon; N. Hel-
vetiorum, bas jepige 9it)on; N. Suessionum, ba«
jegige Soiifona, 11. a.

Novlom&gu», 9iame feit. Stäbte, bon ber Sage
in einer Gbenc (mag): N. Batavorum, baa jegige

'Jfintmegcn ; N. Lexovioruin, baa jegige Sifieup ; N.
Nemetum, baS jegige Spetjer; N. Treveroram. baS
jegige Dfettmagen , ic.

JloPipniar (aud) MfaScicn), Satibfdjaf im.türf.

SBilajet ftoffooo, im SC. Pon Bosnien, iit pan Cjtcr*

reidi» Ungarn nulitärifd) befegt, gren)t an Serbien,

Albanien unb '.Montenegro, roirbnom Cimflufj burd)

ftroinl unb boper auch 2 im ge biet genannt, iit jum
gröRten 4 eil ein unroirtlidiea Mnrftlaiib unb gcihlt auf
7360 qkm (133,5 C2Jf.) 153,000 Gintp. (,|lt dl ri ft

liebe Serben, V« mohammebanifcbcDtlbancfen). $mupt»
ort ift jegt baa unbebcutcubc Sjcniga.

DloPipafnr (Diooibajar, Jcuipafar). Stabt
im gleichnamigen Sanbidint (f. oben), an ber JHafdjfa,

544 mü.Bi., mit clenben Straften, ärmlichen Raufern
unb 12,000 Gituu. Jnt C. ber Stabt liegen bei 1200
jäbrige ottogonalc Jriippelbau bea au* ber Mömericit
ftammenben Babe«, Bie uralte ierbifdie Petronotinbc

(einft ein beibniftber Tempel), im 9iorben bagegen auf
einer ftaUluppe ber Wolin planina bieÄlofterruinejut
joPi Stupooi. Din ber Stelle beb heutigen Df. ftanb )ur

.feit bea altierbiichen Jlfeidiea bas in bei btnantinifdjen

©efdiicbte fdjon im 9. Jahrt) ermähnte Maffia. 9f.

ift, roeil ca einerfeit« bie ÜertehrSliuie imiicbcn Bosnien
unb Sfumelieu fiebert, nitbericila aber bie üerbinbung
Serbiens mit Üiontcncgro binbert, ein ftrategifcb roup

tiger üuittt. Tcsbalb hält Dftcmtd)» Ungarn auf

©raub be» Dlrtitel* 85 bc* berliner üertrag* feit

September 1879 ben mcftlidim Teil be« Sanbfcbafä

(bas iogen. Dirn gebiet), näutlidt bie Stäbte 'flcrolje,

ürjcpoije unb üjclopolje, mit ca. 3000 DJfanu befegt

;

ben ffibiidjen Teil, ba« Sa,)a Sfitromiga
, bat cd oor

einigen Jahren an bie Tiirfei jurüdgegeben.

9iot>i Sefter, boanifdier gabrifort, [. Jepir.

DioPita, Stabt im Tcpart. (Sduca ber Sfepublif

fioiumbien, 175 m ü. Df. , mit ©oIbroäfd)ercien unb
aino) 0800 (Sinm.

9foUi*ät (lat.), Dfeuigfeit. f. Nova.

Motiiud, röm. Tiititcr Pon Dltetlauni (f. b.).

9fo9i(e, f. 9!oPi.)iat.

SfoPigiat (neulat.), bie ürabejeit, meldie biejeni«

gen beftchcn mUffcn, bie 'JKitglieber eine« rcligiöien

CrbeitS merben moUcn. Sie bciRt'ii mährenb biefer

3eit MoPijen uub fteben unter Dl ufüdit eines bejon»

bent DfobirenineiiterS. Sgl. «t.ftcr.

Diobü 'Bfcfto, f. SuboliStoevth.

Novum (lat.), etmaS DfcucS; int 9fed)t8roefm ein

ju neuer üerbaitblung Dlnlai) gebrnber Thatuinftanb.

Novus homo (lat.), f. Dfcbilttitt.

9foPt) Jicin, f. 'Jicutitfiiein.

'Jfotua Dllepanbria (früher ©u lamp), Sfrcisort

im niffijib pcln. ©oup. Dublin, teditS an bcr Dltcidifcl

unb an ber Eifcnbaljn Somel-Dflatpa, mit fdiöncm

SdiloR (mit Dforf), ehemals Micfibni) be« dürften

iSjartorRiati, unb 31306inm. 3>aa Saifer Dlltranber-

Jnftitut (ur (Sriiehung pan IVabchen (früher in Sar-
fdjau) befinbet fid) feit 1843 hier.

Motuatf, Silhelm, protcft.Tbeolog, geb.3.9Kär,i

1850 in 'Berlin, fmbierte bafelbft, habilitierte fuh 1875

in ber theologifchen ffafultöl, mürbe ÜfarrPermefer

an St. ©citnib, bann am SSaifcnhauS )ii ShintmclS-

bürg bei Berlin, 1880 aufterorbentlicher Ürofeffor ber

Theologie an bcr Berliner Unioerntät unb folgte 1881

einem iRuf als orbentlidier ©rofejfor nad) Strafiburg.

Bon feinen ©erbffentlichungcn nennen mir: »Tic Bc
beutung beS tpierongmuS für bie altteftarnentliihe

Teftfritit« (©ötting. 1875); »Tie affbrtf(h»babt)loni>

fdien SVeilinfchrifteu 1111b baS Dlltc Teftantcnl« (üerl.

1878); »Ter Brophet f>ofea erflärt* tbaf. 1880); bie

uon 9f. bearbeitete 2. Dluflage P011 Bertbcnu« Som»
inentnr ju ben Spriidten unb P011 tpigigS Stimmen -

tar ju bem ©rebiger Salomo (Seipj. 1883) fomie bie

3. Dluflage Pon fcnprclbs Stonmientar ju ben ©falmen
(©otha 1888, 2 übe.) unb »Dehrbudt ber hebräifdien

Dlrcbäologie« (Rrciburg 1894, 2 übe.).

Dfolnaja Dabogn, St roiaftabt im ruff. ©oun. St.

Petersburg, mt berilfünbung beS DSoldmro in ben Sa<

bogafec unb am Dabogalanat, mit 4 Mirdicn, Stabt»

baut, bebeutenbem Jabnuarft im Dluguft unb 088*)

4159 limro. Dluf ber Stelle Pon 9f. ftanb feit bem
15. Jabrb- ein iflofter, um meldjes Peter b. @r. 1704

bie Stabt erbauen lieft.

Dlptpdja Senil jo t »baS neue Canb«), jum Ärrife

UJfefen bea ruff. ©oup. Dlrthangel gehörige Toppel-

infel im 9förtlichen GiSmeer, ,;ipifd)en 70° 31' (Map

Shtfforo) bis 77“ 0' nörbl. ür. (GiStap) unb 51° 35'

— 09" 2' öftl. 2. 0 . ©r.. trennt baS Cjljpigbergifdie

Üfeer Pom Äariidien DJfcer 1111b mirb ielbft getrennt

bureb bie 43 km breite Mnnfcbe Strafte Pon bcr Jnfel

Saigatid), bat eineDänge Pon 950 km bei einer Breite

Pon 60 145 km unb eine ©röfte non 91,070 qkm
( 1 054 C'Df.), rooPon auf bie nörblichc Jniel 50, 1 1 5 qkm
(910 CDlf.), auf bie pon ihr burd) ben DJfatotidifm

Sdinr getrennte fiibliiie Jitfel40,955 qkm (744 G1W.)

entfallen, ftleinere .zugehörige Jnfeln fmb bie Ufa-
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fti<fmidxiralijtnieln(321 qkm), btc Sufforoinfcl, Mitiu-

fit». Worbomjie, Saufraticwij, H'rcitowije, bic Cto-
nteninfeln, Bacbtufom. SaS Jnnere wirb oon tincm

ftnmmgebtrgc biirchjogeit
,
bas bis 1400 m aufftcigt

unb imd> Sofftlow eine Sortfegung bcs Ural ift.

Macbttgc Cuertiimme imb Oucrtbälcr bebingeit baS

Borlxuibcnfcin bcr beionbcrs an bcr Spcflttifte ,)abt

reichen imb lief ciiigrrifcnbcn Rjorbe. ffnit ohne (älie

feerung iil nur bic gegen 160 km lange Hütte beb

»©änfrinnbeS« (öuinnaja Semlja) im SS. fowic ber

nörbtidme imb iüblichite Seil ber Oftlüile. 'Jlörbtid)

nom 74." nörbl. Br. ift baS Sanb Bon Oletfdjem bc-

bedt. bie ofl bie inb Meer reichen; bic Sdjncelinie bc*

ginnt bei bem Matotfcbtin Schar mit 600 m. Ser füb-

lubitr Seil ber Jnfel bat ben Gbnrattcr einer bon ein

jelneu Bcrglcttcii biircbjogcncu öoebebene, rocltbe jid)

jur Küfte bin allmählich bcrfladit. SaS ©ebiege be

itebt baulitfricblidt aub Scbidüm ber filurijcben nnb
beoomicbni ffomtation; in ben Saratlriletten beb Sii-

benb ift Borpbpr Borbcrridicnb, neuerbingS bat 9}o(»

fitow tobleniiibrenbe Schichten fowie Giicner,) Bor*

qcfunbcn. Tic mittlere Jahrestemperatur beträgt an
ber äBeitfüite 0,5, an bcr Citfüjtc 8,«. Sie glora gäblt

aufier Moojcu unb (flechten 185 Sitten Bon Sbaitcro»

gamen, banmlernur wenige tmlbitriiutber. ^urSaitna
geböten Eisbären, SJolfe, ©bf'icbfe, fcermetuie, bab
Scnnticr, unter ben 43 Bogriruten fmb bie Sd)nre
cule, bcr ,'fwergidnoaii, bic Srottdlumnc, bic £au8
icbroalbc bcmevimdwerl. Sie wegen ibreb SeidjtumS
an ijcl)tieren. Gibergänfen. SBalen unb ififdjen fdton

(eit bem 1 1
.
Jabrb. uon (Angehörigen allec Sationen

Biel aufgeiuebte Jnfel erhielt eine bauembe tlnfiebe-

lung bitreb eine 1877 bou ber mififtben Regierung in

ber Mollerbai ju Maljie Starmatuli gcgrilnbcte Set
tungbitatiou , bcr fidj 1882 eine tnctcorologijdje Sta-
tion unb 1888 jwei burd) Soffilow gegrünbetc Sa
inotcbcittolouien. bie eine in ber Moücrbai, bic anbre

in ber Mute beo Matotfcbtin Sdwr, aniditoffcn.— 9).

wat oennutlidi fdion im 11. Jahrt». beit 9!omgorobcm
betannt, bodi würbe bie Jnfel biftorifcb juerft Bon Sil
lougbbq entbedt. Sie erftm genauem Sadjricf)tat Bcr

banlt man bem§ollänberBarentS (f.b.), btt 1584 ben

norbaitlieben teil bcr Jnid (Ban-ntSInnb) erforfebte

unb 1508 (»7 im Gisbafcn am 9iorboftenbc ilbcrrcin*

terte. Unter ben neuem Weifen (inb bie fite bie 98ii(m-

fdmft midttigitm bie Bier Sommer nadteinanber (1821

24 1 wieberbollcu gabrtm SJfitlcs (ogl. btifen Seife-

bericht. beutld)BonGnnan, Beil. 1835),bic Grpcbitiouen

Bon tgadituiiom, ,'jimolla. Moifiejcw unb o.8aer( 1832
—39), bie Entbeifiingafabrteti ber nonoegijdttn i>muv
mäimer t(eit 1869), biejenigcn oon (paper unb Set)-

preebt, bie Woiciitbnlicbc Erpcbitiou (mit ixugtin) oon

1871, bie bcs ©rafen Siletel (1872), cnblid) bic 3i-
biritnfabrten 9iorbcniIjölbs (1875, 187« u. 1878).

Sgt. aufier ben Beliebten ber genannten iforidwr nodi

Spörer, Sowaja Semlja (©otpa 1867); Sippen,
Sie Soppelinicl 9i. (Seift). 1878).

91cmiaia llirfjiia, HrriSiiabt im mff. ©oub. ^o-
bolien, amjtaljti«, mit 088») 4783 Einw. ^)m ftreib

9(. iit bic Sucbfabrilatiou (owie ber Sabnlobau ftarl

entwidelt.

dlotuatoco. ftolonic im preuft. Wegbc). ^olbbaiu,

ftreib Seltow, an ber $>aBtI imb mit ber Station

Weuenborf-W. an ber Sniie ilerlm-9}otabam (Sann*
ieebapn) ber IßrcufiiidKn Staatebabn, bat eine euang.

«irtbc, ein Sialoniifenmntterbaua, eine Ei)icbunga

anitalt OOetblebcm). eine Scbidmlc, ftarfe fjlüfd)*,

Oaumwoll-, öturt unb Sdilaudiweberci, Sollwarm

fabrifation, Bierbrauerei u.0895) 10,055 Ghtw. 9?abc*

bei bcr Bart oon BabcUberg uubbaaSorf 9icucn>
borf, auf befien ©emarluiig griebiid) II. 3(. 1754

für Bcrlricbene coangclifdic Böhmen nnlegtt.

91otogorob, mff. ÖoiiBeniement, gren,)t nörblid)

an bas Wouo. Clone), Bftlidi an Solagba unb 3a*
roflaw, jüböftlidi an Swcr, fiibwcftlid) au Bftow unb
wefllid) au St. (Petersburg, umfafit 122,339," gkni

(2221,78 C9K.) unb wirb uon bcr Dllaimtjcbcn Sind)*

ebene burcb.iogen, weldte tidt im 3. junt fSalbaigebirge

(313 m) erbebt, bie Safferfcbeibe ,)Wifd)cn bem Bai-

ttfeben unb bem ftaipifcbeti 'IKcer bilbcub, wabrenb jfe

im S. )imt Slmenfce (32 m ü. Di.) abfnilt unb gegen

9!orbtn in bobcnlofe, oft über 1000qkm grofte Sümpfe
übergebt, bie 1 3,4 Dro). bea 91reale bebeden. Bcwaffert

wirb 9i. non Bielen Seen (banmtcr bcr JImen, berBjclo

Cfero unb ber Soibe) mtb einer Dienge non fflüfjen,

nou benot bic widitigften fmb: Sdicidna, Diologa,

Sfdiagobofcbtfdin u.ftowfba(,)umSolgaft)ftem), Sol-
diow ii. Sjaft (jum Sabogafpitem) unb Difta u. Sowat
()um aimenfee gehörig). Siduiger nod) für bie Sdjiff«

jabrt unb bie ffanalipfleme : baa Sifebui-Solotfcbo-

tiidic, ba« Diarienftbe unb bab Sid)Winf<be, iotoie bcr

Banal beb !pcr,)oqe VUcfanber non Siirttemberq. 3n
geognoftiftber jiinfnbt gehört ber lucftlidie Seil ber

beuonifeben Formation an, wabrenb Steinloblenfor»

mationen ben öjtlicbcu Seil einnehmen. Sie Sriaö-

unb pennifdie oormntiou treten nur ini äufterften Oftcu

auf. Sic altem tfonuationen ftnb überall jiemlid) hoch

Bon Siluoium überbedt. Saä Stlima ijt raub, bcr

Sinter lang; bie mittlere Jahrestemperatur (für bie

Stabt 9(.) beträgt 4,4°. Sic Bcoöllenmg betrug 1892:

1,279,910 Sceloi, 10 auf 1 qkm. Sie befteht (mit

TluSnahme uon etwa 26,000 Barrien, 7000 Sfdiuben,

1200 Seutfdien, 2900 Jubeit) aus Wrofirujien, bie )ut

griecbifcb-ortboboirettSirche (96,3 Dro).) gehören. SaS
91 real fegt (ich juiammen aus 49,3 Bro.). Salb, 12,7

Broj. Unlanb, 16,4 färo). Siefen unb Seiboi unb nur
12,« Bro,). Vlderlanb. Sec Vtrtcibau bedt nicht in allen

«reifen ben iitneni Bcbarf an Doggen ; bagegen wirb

fvafer ausgeführt. Sie Ernte betrug im Surcbfcbnitt

ber Jahre 1883— 92 in Dfillionen ^eftoliler. 3,t

Soggen, 0,os 98ei)cn, 4,5 Ipafer, 0,3 Monte. Super-

bem wirb Biel gladis gebaut. Sie Biebjudit, ausge-

nommen Biellcicbt bie Sinbuieljindit, iit im juceicbetib.

Dian )ähltc 1892: 460,000 Stild SinbBieh, 251,000

Bferbe, 266,000 grobwoüigc Sdiafe, 4493 Riegen unb
53,000 Schweine. Ser Süalbreicbtum (grofte Söhren»,

Sannen - unb Bildenwälber bebeden brei Sünftel beS

üanbes) fowic bic Di'oräitc bebingen eine gute Jagb.
SaS 'Mineralreich liefert Sumpfcifen, Vtaltftritt, üehm,
Steintohlen (bodi ftart mit ScfawefcttieS untenuifcht),

Shipfer am Solchow unb etwas Silber an ber Suba
(ÄrciS BjetoferSO; and) gibt cs Biele Mineralquellen,

namentlich in Starajn Sufia (i. b.). Gin grofter Seil

ber Beuöllcnmg nerlaftt jährlich auf einige Monate
bas ©ouocmciiicnt, um in St. (Petersburg (Bon beiien

Bewohnern 1690: 50,925 auS9l. flammten) unb ben

angrenienben Brouin)en Olrbeit ju fndjen. Bou ben

Bielen Jahmtärften beS ©onuentements fmb nur ber

beim filofter Jfirilo-SowoferSI, her in Staraja Sufia
unb ber in Siebcrepomc) nennenswert. Ser tianbel

iit nidit lmbebeutenb, linmenMid) mit Jjol) , miiicr«

bem mit ©etreibe, Metall unb Snl) auS ben SBolgn-

gouBeniemenlS. SieJnbuftric ift im Steigen begriffen.

Sie rrpcäfentierl owai in 355 Jfabriren mit 7358
'Arbeitern einen $krt Bon 8,880.000 Stibel

.
haupt-

fädtlid) ©clreihemiilletei, Jioljingerei, Schreibpapier-
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fabrifation, ^günbhöljerfabtilation , Win«- unb Sor* beul fAe mib flanbütaoifchc Sauflcutc Bon SSiöbl) hier

jcllaninbuftne, Bratintmeinbrennerci, Bierbrauerei u. i>anbcl«faftoreicn eingerichtet, lucldx, ol« bet bcutfdic

Scinmcbcrci. Vlu Scbranilalten beuchen (iwri) 21 Klit- Vanfahuub erjtarlte, 9f. }iim mtehtigften "dJi a rftu !au bc«

Icljdnilcn mit 3068 Schülern, 991 Slementarfchulcn Horboftcn« unb )ur$auptquclle be« Sieid)tum« für bic

mit 37,400 üenteuben unb 3 Sndifebulcn. Vlbmi- Vanfeaten mnd)tcn. Sfuffifcbe« lieber, Seile, Seid)«,

niftralio verfällt 11 in elf Steife: Sjeloferal, 8oro Xalq, Vanf, 5lad)«, Xauncn roaren gcfucbtcSrobuftc,

roitfebi, Xcmjanf!, Kirilom. Kreftjt), 11., StarajaSuffa, gegen mclcbc bcutfdic Seinen-, Soll u. SietaUmarcn,

Xiebroin, Xfcbereporoe,3 , Ujtjufbna, Salboj. SBlci, Schwefel, S0 I 3, Sein, Bier, Sergnmcnt, föntet

Slotogotob (9f. Selili, -bot (SroftcS.* i. irnuot- and) Sapier unb Sdncfebebarf emgetaufebt mürben,

ftnbt bc« gleichnamigen rujf. Wouocmcntcitt« ti. oben). VI bet bie Sclbfleinbigteit unb bic freie rcpublitamfche

liegt am Solcf)om, 2Y« km Bott feinem Wu«fluB au« ScrfajfungSorogorob« mat bcu roicbcrcrftarftenm»«-

bcut Simenfee (baburtfj oft Bon übcticbiBenunungcn lauifcbcit .garen nach Sbroerfung be« Siongolettjocb«

bcimgefucbt), 52ra ii. IV., burcf) Schmalfpurbahn mit ein Xom tm Buge, unb 1478 begann 3>»an b, ör.

bet Sinie Seiet «burg-3Ko«Inu uerbunbeit, unb jetfällt ben Semiebtiingeincg gegen baeicibe, ben Sroan bet

mic in alten feiten in jmei Vaupttcilc : bic Sofiiafaja ©raufame 1579 baittit frönte, bau er bic Stabt jcr<

Storona mit Bern Kreml am linfett u. bic mit ihr burd) itörte, ihre Schabe nach Hioefmc nbfiibrte, einen gro-

eine Stüde bcrbunbctte Xotgoroaja Storona (-5>ati fielt Xeil ber ftittroohner int Soldtotu cilränfcn lieft

beldfeite«) ant rechten Soldtomufcr, beibc bureh eine unb bie auölänbifthcn Sauflcutc oerbanntc. Xantit

fteineme Brticfe Bcrbunbeu. 'JJ„ im Slittclaltcr (f. tut mar bicSIüleSllorogorob« gefnieft. iU'od) einmal (1650)

ten) eine bebeutrnbelpanbeUftabt, bietet beute nur einen ucrfucblc e«, fid) gegen ben .garen Vllcjci 311 erheben,

fehmnehen Vlbglan; ihrer frühem ficrrlidjfcit. Son ben mürbe aber unterbriidt, unb halb »ollenbcte bae ichnell

Vuubettcn Bon Streben unb ftlöjtem, bereit einige aufblühenbe gklerbburg ben Siiiui ber einft miiditigen

fegt 5—7 km Bon ber Stabt entfernt liegen, hat e« Stabt. Sgl. Suef. Xet bcutfdic öaiibet in H. bt«

noch 47 aufsumeifen
;

bie mcrtbollflc ift bic Sophien- jut HWitte be« 14. Sabrhunbert« (Setcreb. 1895).

fathebtalc im Srentl, urfprünglich 989 au« £013 et« Sotugorob 9itohi«fu, Stabt, f. viMiwamM
baut unb nach einem Branb 1044—51 butdi btjjan- 91otugorob 8jc oercf (Somgorobol), Mtei««

tinifcheSaumeifter nad) bem Siufter ber Sophienfirche ftabt im raff. WouB. Xfehcmigom, an ber Xeatia, mit

in Sonftautiuopel in Stein aufgefiibrt. Xicfclbc bebet- 14 Kirchen, Sloftcr, 2 Wpmiiafien (fürSuabcn unb
bergt bic Ubeneitc Berfehiebener heiligen, ein muiibcr- Hiäbcben), jilbijchet Sfabbincrfcbule, Vattbcl mit üanf,

thäiige« ßhnüitobilb au« bet Hinte be« 11. Jtabrf)-, Vanföl unb Votj unb äst») 8005 ttinm. 11. mürbe
intercifante Reliquien früherer .garen unb Hietropo- im 11

. Snhrh- geariinbet.

liten, ein chalbaiiche« Sefepult (Sitar) u. a. Stach- 91 ötoifotu, Sc i 1 0 1 d j 3 m ri n 0 m i t f ch, ruif.

lensmcrt finb ferner bie berühmten, 1152 - 56 Bon Schriftftcllcr, ber Bcgrünbcr bet nifnjchen ‘Journal»

einem beutfeheu Sünftlec gearbeiteten Sotffunfd)cn fo- i ftil, geh. H.HSai (27. Spril) 1744 auf bem Wut Smbot«
mie bie febmcbifchcit ober Sigtuitfchen Sroirsepfortcn jino int 3Ro«fauerSouBemement, geft. bafclbft 1 2.Sug.
(angeblich im 12. 3ahrb. au« bet fcbmcbifdien Stabt (31. 3uli) 1818, begann feilte £cben«laufbahn ai«

Siglutta hergebracht). Xa« 3nnere ber Satbcörale Effijicr im S«tnailomfchen öatberegiment, mürbe
macht mit fernen in mpitifebe« Sxilbbimfcl gehiitlten, aber feinet ftenntniffe megen 0011 ber Saiierin Satha*

unförmlichen Sfcilertt.SapeUen.Snrtophageit tc. einen rinalLfchon früh in ben Siireaubieiijt hiuübcrge(ogm.

emften, faft unheimlichen ©ttbrud. Xenltttälcr frühe- 1768 oerlieft er ben Staatbbienft unb mibmetc ttdt gmi 3

rer ©röBcftnb ferner: bic bcnSrentl utugebeitbc mach» ber Uittcratur. Sach Verausgabe einiger fatirifdjer

tige Ringmauer, bic Hitolaifircbc (1135), bic Hifolo .geitfebriften («Xie Xrolme., 1769- 70; »Xet SRa*

XtBorifdiiicbafi-Sallttbrale (1113), neben ihr bie Sn 1er«, 1772—73, u. a.) unb einiger litternrhiftorifchen

raäfemt) Sidtnija Sirchc (1156) foime 14Slöfter, bar- Arbeiten, roobin »Senücb eine« hiftorifchen Sörter«

unter ba» 1106 guerft ermähme bc« heil. Vltttoniu« buch« über ruffifche Sdjrtftitellcr. (1772) gehört, be<

mit Seminar, ba« 1030 grgrünbete uttb mit orien- gaittt ec 1773 bie feetau«gabc ber •Slteu tufftfehen

talifdjcr Sradn au«gcilnttetc Jurjemfcbe (3 km Bon Sibliothe!*, einer Sammlitng Hlaterialien (ur alten

9f.) unb ba« Sonncnfloflcr 311m Vciligcn Weift; fentet tufftfthett Ofefdjid)te , unb begriinbete 1777 bic SKo-

befigt 91. ein Saufhau« unb jtuei Xtnfmaler ( (Ut6t nat«fchrift »Utxennij Swet< (>Xü®Diorgcnlid)t«), bic

innetung an ba« Sricgbjabr 1812 unb 310' Seiet be« unter rocdjfclnbem Samen über ein .'atiqcbnt fotl-

lOOOinhrigniSeftehen« be« ruffifchen Sietche«, legtere« geführt mürbe. Such bie »SRosfauec Siachricfatciu

Bon Wi(jefd)in). Xie ßinroohncrsabl betrug 1893: nahmen rafch einen bebeulenben fluffcbmung, al« H.,

24,786 Seelen. Xie 3nbuftrie ift unbebeutenb, etma« feit 1779 in Hiovfatt lebenb, an bic Spipe be« Unter
reget ber Vattbel, namentlich mit Wetreibc, V0 I3 . Vcu, nehmen« trat. VluBcrbeitt mar er einer bet eifcigfteit

ßifen unb 3al(. Vlit Suftaltcn finb norbattben: ein Rörberer be« Sreiiiiaurertum« in Sittfllattb, ma« ihm
©tjmnaftum für Stinbett unb ein« für Htcibchen, eine jeboeh jum ltnglüd au«fd)lug. Xcr .gugchörigfcil 31 t

Sealfd)Ule, cinScbrcrfeminar, ein CU'renbano.cinSfu« einem freintaurerifchen, in SittBlanb »erbotenen ®c-
feum tufftfeher Vlltertiimer, ein Xbeater, 4 Sudilianb- heimbunb übeooiejen, mürbe er 1792 Berhaflet unb
lungen, 3 Sanlanftalten. — 9f.,al«Volmgarbrcine in ben Serfct gcroorfeit uttb erhielt crit nach Saifcr

ber elften Snficbcltmgen bet Saräger, erfebeint fchott 1 Saul« I. Xhronbciteigung (1796) bic Freiheit mieber.

int 9. ^ahrhunbert al« bebcutenbe Stabt unb muebe (Sitte IKouographic über 9f . Beröffenllichte ttnlcranbem
nm864 »onSfuriKf.B.) 3ur 9fcftbett3 gcmahlt. Segen 9f. Pfefel jenom (raff., Scler«b. 1875).

feinet günftigen geographifeben üagc. bie einerlei!« Bor
\

3ion)o 2llcjronbrotn«f, Strcioflabl tm ruff. Woun.
beit »erbceicitbcn .gügeu ber aftatifchen Söller fdiiiple, ' Somno

,
jmifchen ben Seen Cffa unb Cfjiba . hat 2

anbei feit« aber fid) bitrdibieSäajferuerbinbuttgmit bem Kirchen unb (tutni) 6927 ®inro„ iiietft Jubcit. 1836
ginnifcheit Hfeerbufett in beftdnbigerScrübntng mit ber

:
mürben infolge berSaffaliott ber Slabt Stilb« bieSVrei«-

germanifchen Kultur erhielt, erblühte 11 halb ju einer
|

behörben in ben Sieden ßfiorojfl) »erlegt unb biefet

ntachligen VanbelöjtabL Schon im 12. fj#hrh- hatten I al« 9f. 3UC Sreiäflabt erhoben.
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Viotuobajafct (Scicbajefib), ipauptftabt be«

gleichnamigen Streite« <6124 qkm mit nass] 100,457

aniienifcbcii , tatanfchcu tmb ruff. ginwobnem) im
rufiifcb laulaf. öouo. griroait, mcitlicb »cm ffloftidiai-

iec, bat 2 armenifcb gregorian. Studien nebit geiftlicbcr

Schule, Xelcgmpbcnjtatian uiib cn»») 7488 ginw.
3foioo<bop«:«tf igtiopcr«!), Srei«l)aiiptftabt ftn

ruti- ®ouo. Soronefb, au bcm weftlicbcrt, Heilen Ufer
be« gbopei , mit fteilung (jieitilicb BerfaUni), einem
Vlbmiralitätagcbäubc, roo Jnbrjeuge für baäScbmarjc
®ecr gebaut werben, mehreren Slom unb Sal.giiaga-

jincn, einem Slricg«hoipital, einer itmiemcitSlatbcbiale,

einem Slaitfbof , Satbau» se. tmb ukwji 5720 ginnt.,

bie Ssanbel mit ®ctrcibe, Serbftoffen, ©aubolj u. Stich

tmbrn unb eine aufcbnlidic SteppcuBicbjucbl auf bcu

®rn«plapen betUmgegenb Unterbalten. XieSlabt bat

3 iebr betuchte ^abnnarfte. Sie nturbe 1710 angelegt.

3iomobminffaja, f. SInbamiel (Stabt).

31 ontogcargteiuaf , 1)< früher SKoblin) Jfeftimg

erfter Slaiie mit befeftigtem Säger, tue Id)ca für 30

—

40,000 Salbölen berechnet ift, im ruffifd)-polit. ©out),

ftoi!, ftrei« fälonbl, au ber tWünbung beb Öug in bie

Scicbicl unb an ber gifeubabn ftowcl - SJflawa. Tic

Swiiptfefhingmit bergitabelle liegt am rechten Ufer ber

SJeidiiel unb bcjtebt au» lauter bombcnfet'ltn, nur für

bie «amiion beitimmten ®cbäubeii, umringt Ban ge»

iDalligeu, bi» 40 m über ben JftuRfpiegel ficb erbeben»

ben SÜäUen, nteldie ibreifcit» ntieber Bau einer langen

Snbc non VluBenwcrlcn umgeben iinb. SuRerbcm
Wirb ba« linte Scicbfel unb Stuaufer bureb mehrere

cfort« Bcrtribigt. 31. bilbet mit ’äunricbaii, IJmango-
rob unb töreil SitolB«! ba» polniidje iftjtunghoicrert.

Start XII. Bon 5<bweben bemerttc guerft bie grofte

Sicbngtcü biete» tßlape» in itrategifeber unb taftifdicr

inniidit unb lieft ben hier liegcnbcn Sieden 8Hobli u

befeitigen. 31apoleon I. erweiterte 1807 bieSällc unb
begann ben Stau ber eigentlichen Seftung; bad) War
beileibe noeb nicht beenbigt, al» bie Suffen bie Leitung
cuitdjloiien unb ben fran<öfifcben (Stenern! Taenbel«

l.Sej. 1813 jur Kapitulation swangen. Sfaifer Iller

anber I. ieplc bie Reftungoarbeilen fort, bi» bie fielen

mnhicnb bes Vlufilitiibc« 1830 fidj ber Seftung bc»

mäditigtcii. Sion Oteneral Otolowin blodicrt, ergab fleh

ber poinifcbe ftommanbmil (Straf Heborboroali 7. Cd.
1831 bebingungülo». Seitbcm lieh Stnifer 'Jiifolmi» I.

bie ffejtung burdi ben fflcncral Teljn noUitätibig um-
bauen. — 2)(Rrt)lom) Stabt im ruff. ®ouo. Ufter

jon, StrrisVIlcraiibrija, unfern bcrüKünbung be»Tja«
min in ben Xnjepr, mit Talg-, Sidjtc» unb Sebctfabri

len. öanbel mit &ol) unb Stich unb <I8»2) 9042 ginw.
(barunter uiele SeHierer).

Siotuograb SUolgnOf, Streioitabt im ruff. Olein

SsJolbbnicn, am Sluljd), mit 5 Studien, betreibe» unb
^olrprobultenbanbel unb nesoj 15,345 ginw.

Siotoogrubof iaud) Hiowgorob Sitow»Il)),

Srei»itabt im ruff. (Stoun. 3Äin«t, mit 4 Streben, einer

SKoiebee unb nwi) 12,600 ginw. -- 81. war Swupteit
eine» ber mäd)tigften flawiidien Teilfürftentümer unb
widmge Seilung. in ber namentlich 9ürftT3itotot( 1392

-1430) groftartigc Stauten nu»fül)ren lieft, Bon btiien

und) bie heutigen Sinnen
,
trugen. Terielbe ffürit fie*

beite hier gefangene Tataren an, bereu 9!a<f)tommen

ica. 5<XD noch beute in ber Stabt wohnen. 1448 hielt

ftönig »atimir IV. Bon Stolen hier einen Seid|»tag

ab, unb feit 1581 iaub alle <roei Rollte ba» Tribunal

liier itatt, bi» e» 1775 nad) ®robno Beilegt würbe.

_ Xowoje Wremja i-Scue ^jrit.). feil 186» in

St. Sietrrebtirg eridiemenbe polttifcbe Tageöjritung

SRc^cri ftono. * tqpton, 5. 8ufL, XIII. 9b.

9ion)ü 2)cf)erfü»f.

national >bemo(ratifd)er Sichtung. Sebadeur ift je(tl

(1896) VI. S. Sitworin. ütlit ihr ift eine Sterlagebud)-

haiiblung gleichen Santen» oerbunben, bie hefonber»

Älaffiler unb itluftriertc Sterte herau»gibt.

SlotoomitKCf (8Sin»t), ÄreiSftabt im ruff.-poln.

Woiib. Saridiau, an ber gifenbahn SiatidKiu -Sreft»

fiitow»!, mit Schrotgiefterei unb cisrai 3403 ginw.
Vlotuomirgarob, Stabt im ruff. «oub. gljerfon,

am üongofee , mit Talgficbereien , Bier groften 3ahr*
mcirttni, Stabtbanl unb IU46U) 6622 ginw.

9Iotoomo«itotucif,!iirei»ftabt im ruff. Woub. 3eta»

rerinoilaw, an ber Samara, mit 4 Slirchcn, Talgficbe»

leien, öerbereien (bie Seile werben hiev mit Singeln
uonStntice-VIrtcn au» ber Familie ber fllumbagincen
bearbeitet), einem groften fjfcrbc» unb Sielnnard unb
om») 19,106 ginw. — 31. würbe 1687 al» Leitung ge-

grünbet, 1736 wieberliergcftellt unb bieis bi» i73t
Jtefatcrinoilaw.

31 otoorabome<f,ilrci»)tabl imniiFiidipolii.Wouu.

Setrolow, an ber Sabomta unb ber gifenbahn SSar»

icbau-SüicH, mit fchöncm Sathau», altem Sraitji»-

(anerfloflcr u.ci sooi 8832ginw., barunter Biele ffubeu.

9lotnorofftjdf,4)auptitabtbe»Se,jirl»be»Schwar-

ten Slecrcs in gialaufafien , an ber fifthrcicbeit 3lo»

w o r o f f i j » f f d) c n S) u d) t be» Schwarten Sleere», bie

fclbft fiir grofte glotleu guten Vlnfcrgnmb bietet,

aber faft jährlich Bon heftigen Stürmen heimgefuebt

wirb, unb an ber fiinic Tichorcitaja-'JI. ber Vitlabi-

rawla»babn, hat XampfenxTbiiibmig mit Vluapa unb
Suchuiu Male, neue, 1893 uollettbete ^afenanlageii,

gu beiira ein Sdiienenweg bie reidien Vlaphllwprobulte

be» Thale» Bon Änbato bringt, eine ^ementfnbrit unb
ci8«i) 19,309 ginw. 31. ift Si(t eilte« beutfeben Sfije-

tonfiil». Ter tmubel ift bebeutenb
;
<ur Vlnofuhr lom»

men VBei.jen , Werfte, Soggen, Ruluruj, Seinfamen,

Vlaphtharüdftänbc. g» liefen 1891 ein 1000 Schiffe

mit 355,805 Haften, banon *.'» otglifche. Tic Stabt
würbe 1838 an ber Stelle ber 1812 non ben Suffen
jeritörtcn türfiictien t'feitunn Siibidiiil Maleh gegriinbet.

9Iotooroffii#tii Jtraj, SeuruRlanb (f.b.).

Slotuorfhetn, Krciaitabt im ruff. ®ouu. Silow,

an ben Seen So»go unb Vlrfdw, mit 2 Studien unb
088») 2372 ginw.

_ 31 otooffil, SVreiaflabt im ruff. öoiib. Tula, an ber

Sufcha. mit 3 Mirchen unb c l «+»> 4522 ginw.

91ottiofi)bfotu, »reic-ilabt im ruff. ®oub. Tfcbeo»

nigow, an ber gifenbahn Shalmita - Vtrjmiel . mit 3

Siircbcn, Scnlgljiiiuafiuni, Stabtbanl iinb(iK«iii 14,348

gitiw. (faft nur Saelolnitoi). Tie Stabt fowohl al»

bcrSVrci« hat eineSienge Heiner inbuftricUergtabliffr-

liientS, in welchen befonber» Heber, Heinwanb, Df,

Kuder, Öoiilen, ^ßnbhiHjcr bereitet werben, nut wei-

ten ffSrobullcit wie and) mit Wetreibe, Talg, Sieh,

.f)auf unb öol< bie giitwohner .ünnbcl treiben.

3Iotoo Tfrhcrfadf , fjauptort unb einzige Stabt

im Tomidieit Webiclc (Sufilaitb), liegt aufeinem frügel,

ber auf brei Seiten Pont Vltjjai uttb Turffow umjtrbmt
wirb, an bcc gifenbahn Ro»low - Softow unb hat 1

1

Studien , ein Mnerhcir - unb ein S?nbchciigt)mnn)ium,

ein SWufcuiu, ein Theater, Jtrren-, Vöaifen -, frtnbel

-

iinbSranleiihäiifer, rin,')cughau», ein Xcntmal ieme»

Wriinber», be« §etmau« $latoW, unb <ia»i) 38,476
ginw. S. befipl guei nicht unbebeuteiibe Ijaliniiärflc

unb Sianbel, hefonber» mit ®etreibe, Sreiii, holt unb
Trogeriewaren. Tie ^nbuftrie, welche iid) auf bi -

ifabritaiiou boii 3iegeln, 3Jfehl, Sdniiicbearbeiieii imb
Sein bejehrände, fängt eilt lteuerbing« att, fid) mehr
jtt heben. 31. ift Sif) be» 3Iafa»noi VHoutan, be« Cber*

4



50 Nowyj —
haupte« aller JoniichenKofafen, ber 3entralregierung

imb ber oberften Weridttabebörben bei (Sonifqicn So'

f.ilcti. IS* iit crit 1805 angelegt. BcmerfcnäiBcrt iinb

bie 30 km nöcbiidt Bim Di. gelegenen unb burdt Sijen«

balm mit K uerbunbenen foloffatcn Vlntbraciilagcr

an bet Wruiebewta , um welche ein jept bereit* ftabt«

ähnlicher Ort entftanben iit.

Nowyj (rufi., »neu«), häufig in Vcrbiitbung mit

Crt*uamen gebraucht, oft in abgctürgler gönn, g. 8.
91owgorob (»Slcuitabt«).

Slontttj Bug (früher fiuguja Salta), Rieden

im rufi. WouB. (Xberfon. an ber ISifcnbahn Jeliffamet«

grab-Siilolajcw, mit Scljrerfentinar unb etioa 8000
(Einwohnern.

Slototti Ttuor, 3tabt im rufiifchpoln. Wotto.

SSarfdmu, auf ber Stalbinfcl gloijdicn iöeidtfcl unb
8ng. mit Siowogeorgicro«! burdt eine (Sifcnbohiv unb
eine I'rahtieilbriidc Bcrhunbcn, glcichfani eine Sor>
ftabt biefer geilung bilbenb, an brr (Sifcnbabn Komcl-
Vilawa. mit gat)cncefabritation unb (i»k» 5841 (Sinnt,

(meijt juben).

9! ovonj Cetfol, Kreiditabt im mff. ©ouo. Kur*t,

mit 2 Kcrdtcn. etwa* gabrilation in i'ebcr, Seife ;c.

unb 068») 2413 ein».
91 ouitij tlfcn, Sircidftabt im ntff. Woub. Samara,

am llfctt, mit etioa* Inlgiicbcrci unb Werbern, 2 Jahr
märttcu, non beiten ber Votromfdic (1.— 15. Elt.),

auf weichem bie Margiten ber Jnncm Swrbe ungeheure

8iehberbcn gegen Jnbuilricroarett umtaiifehen , einen

Umiati Bon über I SRin. Slicbcl crgiclt, unb cit<8w

12,407 Sinn).; feit 1835 Stabt
91 olut) 2gcj, f. Santicc 1).

9loluti!arg, i. Slacmartt 4).

Xox (tat.), bie Sladit, f. Slijr.

Noxadat.),«sd)obe, Bcfdtabigung, üiberrömijcbcn

31cd)t*iprachc bie burdt $clitl eine* Sflaren (in allerer

(feit auch cmc*S>au«tinbc*) beioirfleSchäbigung eint*

'Erillcn unb auch ba* Sclitt felbfl
; ferner bie burd) ein

frembe* lier gugefugte Bcidtäbigung. Slu« foldtcr

N. rnlfprang für beit Wciduibigtcn bie ($elilt«>) Silage

auf (Snlfdtäbigung gegen beit Sterm (bcg. jpau*Balcr)

al* eine actio noxalis (Slojralllagc), b. h. mit ber

9)lafsgabe, baft ber Vcrtlagle, wenn er ben Sflaoen

(S>au*iotm>, bcg.bo* Tier bem Kläger iiberlicfi l noxae
dediditt, ftdt ber Verurteilung jum Schabeiierinp ent-

giciten tonnte. $icfc »lagt richtete fidt itet* gegen ben

letueiligett Sternt (n. caput seguitur) unb crloidt,

wenn ba* caput noxinin nicht mehr tirilierte. Vrnl
tifchen Sedtt* ift nur ttodt bie actio noxalis wegen
8efdtäbiguug burdt ein lier (paupories. f. b. ), bie

jogen. actio noxalis de paupene. Jn ber SKebigin

begeidntet matt mit X, bie Sdtablichleit im allgriitri>

nett, bie tranfiuadteube Urfadtc.

SlopitlfInge, f. Nox«,

91ot)a Mw. ttöiai, Bcgit!«hauptjtabt in ber tpan. Vro
Bittj (Soruna, an ber Slliinbung bt* latubre in bie

Sucht uott 9Jluro* unb 91.. hat einen Stafen, Scbcr*

unb Vopicrfabrilntion unb (i«S7) «257 (Sinnt.

9!oi)abcti (ipr. nflaiitam, B. frang. noycr. eifäuftn),

gur Jeu ber 3cbredcn*bcrrfehaft gu 91anle* in fxrattf

reich 1793 auf Befehl bc* Konucntetommiifare I) a

r

ricr auogeführte tSrelutionen, tocldtc bann bcflanben.

baft mau eine Slu.gahl Strurtciller, in ber Siegel Hat,

in ent auf bem Baben mit Klappen Btrfehene* Sdtiff

bradtle unb mitten auf ber Soire gugleieh ertränfle.

Wegen 15,000 SKenfdien (ollen ui Bier Viaunten auf

biete Si;cicc um* Selten gebrndtt ntorben fein. Ja ge

ntöhnlich ein Diaiiti unb eine grau guiammengebun*

Nubecula.

ben unb ertränlt würben, fo nannte (Sanier bie 91.

auch • rcpublilamjdic Stodigeitcu«.

Slotton Mar. nüajonft), Stabt im frang. Jeport. Ciie,

Vlrrottb. (Somptegne, an ber Betfe, nahe ihrer SRüit«

bung itt bie Ciie. an ber Slorbbahn. hat eine fdümc

Katltcbralc im Ühctgaugufiü (12. Jalirtt.), einen ehe*

maligen Bifdtaf*palait, ein Slabthau*, eine gontiinc,

ein $01 (1110 ! be* hier gehonten Bilbbauer* Sarragin,

dudcrfabrilation, Wcrberci unb Brauerei, Stcutbel mit

(betreibe, Sebcr!c.unbn«9i)5812 (aldWemeinbc 8144)

(Sinnt. Jic Umgcgenb bilbetc bie ehemalige Winf

fchafi Sloponnai*. 91. iit ba« alte Noviomagua.
Marl b. fflr. iBtirbe hier getränt unb Stugo (Sapet ginn

König audgerufnt ; hier tourbc audt (SalBitt geboren

unb 10. Slug. 1518 ein Vertrag gtnifdten Karl I. Bon

Spanien unb Irrang I. Bon grantreidi nbgefchloneit.

Vgl. Sefrane, Histoire de ln ville de N. jtusqu ö la

fin dn XIII. siöcle (Var. 1888).

Sita itt o, Stauptmt berBatele bei Seopolboitle (I. b.).

Nto., Slbtürguug für netto (f. b.).

Siiiance (frang.. ior. . Vlbiliifung. Vbidtat*

tiing. gunächit in Begug auf beit leiten, allmäblidten

Übergang uott gnrbctt unb garbenidtatttenengen in«

einanber; bann iKrallgemeinert audt non Begriffen;

befonberer feiner 3«g ( Weile tc.) im Spiel ober im Jon
eine* Sebnufpicler* ober Sänger«. 91üatteieren, ab-

ftufen, abidtattcn, leäc unb faft uitmerllidi abänbent.

9iuba (91uba-3ulab), eine Völlergruppe, bie

im Siorbett Vifrita* teil* gtoifdien beit Siegern, teil«

am Sianbe be« Slegergebiel« loobttt unb fidt Bon ben

Siegern burd) pbtpnebe Befdiaffenbeit unb burdt ge<

tttiffc etbnoIogifdteVicrtmale unlericheibet. VII« Stäupt»

repräientanten gelten bie au lall ober fvulbc (f. b.) im

SJ. unb bie eigentlichen 91. im C. Segtere gerfalleti

in bie Seräbra (f. b.), bie Jongolatoi, bie Sunbjd),

Sdtnitqnlln, Sk'imbiittu . Sanbeh, Ärcbid) u. a.

Siubar Vafd)n, ägttpt. Staatetuanu, geb. im
Januar 1825 in Stmtrna au* einer dniftlicben ar

menifdgen Jatttilie. IBtirbe in ber Sditoeig unb graut
reich ergogen, trat 1842 unter SKchemeb Vlli in ägt)p-

tifehe $ienfte, erit al« Selretär be* SJiinifterä Bogo*
Bei, bann al* Jolmelfch be* Sigetönig*. nturbc Bon
Vtbba* Vafdta mehrere SMalc gti luidtiigen biploma-

tiidKn Senbungen BertBeitbet unb 1854 guiti Wefattb

len in SSien cntannl. Unter Saib Vafdta toarb er

mit ber Crganifattpn be« europäifdt mbifdien Sanb»
trouaport* burdt Vigppleii unb bem Bau ber erften

äghptiidien (Sifcnbabn beauftragt, führte unter Ja-
mail Vaidta in Koitftanlinopel unb Vati* bie Vcr«

hanbliingnt über ben Bau be* Suegtanal* gu einem

glftcUidteu (Silbe (1884), fdtloft, 1888 gum Vafdta unb
ÜRiniiter be* Vlu«ioärtigrn ernannt, mit ber Vfatle

bie Verträge über bie Stellung flqttpien« im tiirti

fetten Sicidt unb bie Verleihung be* Jilet* (SbebiBt

ab (1887), bradtle bie Crgnnilation internationaler

Wendite itt VtgnPten gu ftanbe unb bemühte fidt mit

!
(Erfolg, europäiidte Kultur unb 3taat*cinricbtungcn

bafelbft eingnfüliren. Slachbem er bereit* 1874 75

fein Stint hatte abgeben miiffen, worb er 7. Jan. 1878

in Ungnabc entlnfjen unb begab iich nach (Stttopa.

Vlttf Verlangen ber VJcftniäcbte berief ihn ber (Sbcbioe

im September 1878 au bie Spiftc bc* SSiuifterinnt*,

um mit ben curopäifdteu Kontrolleuren bie ginang

tefontt buidtgufiihmt, befeitigte ihn aber idton im ge-

bruar 1879. 'Von 1884 88 unb 1894 95 ftanb 91.

wteber an ber Spifte be* nqnptiichrn SHiniiteriutii«.

Ntibecülailat.l, ein in frijdtemStam beimStelteu

ftd) bilbeube* Ss>öUd)cn, loeldjc* an* Btafcnidtleim
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unb Slaicnfehlciitibautgellcu ((Spiihcl) befiehl ,
galt

früher al« biagnoftifchc« Reichen.

91 ubicti, £aub in Diorboflafrifa (f. Karte »Plglip

len«), gu beiben Seiten be« Diil«, früher potiliid) mit

PlgtlPtcn oereuiigt, gut ffeit nur nod) bi« ginn 21."

nörbl. Sr. beniiciben angehörig. im übrigen bem DJincht

berrtdj ber Plubangcr bc« Dliabbi anbcimgefaltcn, er»

itredt ftch oon Ptjjiiän im Diorbcu bi« gegen ISbartum

bin unb non ben Stiften bc« Sioten DDicerc« im 0. bi«

gur groigen S!ibl)fdien $>iiitc unb beut Cafmgug weft

lub oom Diil int Po. , 743,000 qkm (13,500 QDH. i

groR mit 1 DÄill. (Sinw. Sa« Sianb iit fait burebau«

Soüite, bic oon (leinen Dicgcnbcttcu burcbfdmitten wirb:

im C. unb nörblidt mm ber groben Diiltrümmung bic

grofgc Diubi iebc &5ii jte , im Pr*. unb fiiblidi ber Kriitu --

nuiitg bie Ssjüitc Öl Xiebcfirab. welche in bie Sajuba
ileppe übergebt. Rulturfäbige« S!aub finbet fid) nur
m einzelnen Caint unb in bem S förmig gelrihnmten

Diiltbal, ba« oft äuRerjt (dünnt ift, iidt ober bei Dien !

bongolo unb Seiber beträchtlich erweitert. Üppig bc.

buidjt fmb nur bic oom Diil eingefd)toifenen juielu.

(Sine weite Serbncitung beugt in Di. ber ber Sl reibe ju«

geredmete tiefgelbc unb braune nubiftbc Sanbitein,

gumal auf bem Inden Diilufcr, ba« er oott Plijuän

bi« ISbartum in einem unuitterbcodteuen ,'fuge bcglci

tet. Unter bem Sanbitein tritt gwifcbrii ttffuän uttb

iloroeto, g(midien Püabi löalfa unb Xongola unb bei

Pibirtöammeb am (Mil ba« Iriitalliniiebc Wrunbgcbitge,

namentlich Wnei« unb Wramt , beroor. JVhm gehören

audi bie oon ben Sbaraoiien bearbeiteten längfterfd)öpf*

ten Wolbmmm in ber Diubifd) - Plrabifcben PsKiftc au,

welch« bem Staube ben Diameii 9(ub (b. b- ©olblanb)

oerfdiafftcu. Sei Cliua entftrömen ben Schiefem beifie,

atfalirnreicbe Cuellcn, wetdie gu Silbern benuttt wer
ben lOgt.Jtfrita, S. 164 u. 105 1. labftlinta ift äufgerit

troden. Sie Diorbgrcnge ber (üblichen Sommerregeu
liegen in ber Diäbc ber Öcnbefrcije, nach Sorben bin

fangen bie pjünterregen an. Sou Cftobcr bi« DJiärg

rotlien (alte Diorbminbc. Xreioiertel be« Jahres ift

troden. Temperatur: ISbartum Jahr 28,«" (Januar
22, 7”, 3uni 34,5"). Sic S e g e 1 a 1 i o n ift im nörblicheu

Teil iebr ärmlich. £äng« be« Diel« finben fidi au«,

gebehntc Salmemoalbuugcn, oorberrfchenb gebilbet oon
berSum unb Xclcbpalmc. Sorberrfeheub ift bic,form
ber DKimofen: wie bic Wiimmiafagicn , unb ber au«
ber Sahara emgcioanberle Xomftraud) Tmgacantlia
Alhatri. Sscitoerbreitct ünb bic lantariube unb bie

St)toniore. 3n ben bciRcifcn Wcgenben bc« Haube« be-

mühten, wenn alle« Staub ocrborrl iit. einige Strnudicc

ben Sdimud ibrcrSUittcr: bie .'fligophpllec Balanitis,

bie (Snooanber Bosria unb bic Dl«tlcpiabaeecn : Cidmr

!

iCalotropis procera), 4—6 m hob« Webüfebc bilbenb,

unb bic mit beienföratigen Dietiem oerfebene Leptadt-

nia pyrotechnica. Sem Saoanncntlima angepafgt

üub bie Eaphorfaia- unb Aloe-Plrtcn. Son Stinncii

fmb bolgigc Dliupclibaereii nt ben D&ilbuugcn, Ronool-

oulaceeu an bm Ufergebüichcu beoDiil«, Kuturbitaccen

m ben Saoamten , oon ben 15piphplen Storantbacccu

am aügemeinjteu ocrbreitet. Unter ben (rautartigcit

Staubpfian gen iiiibPlmnrbllibnceciicinc^ierbc berStaub

fdmft. ©ratet (Sanieren unb Phtbropogoueen) fmb
reich entwidelt. Saubolg oon Sert ift jcltm. Soch

fmb Ewiger oon grofter tkirte febr gewöhnlich, wie ba«

afnlamidie leatbolg oon ber Sapinbacee Oldfieldia

alricana. Sie liertnelt trögt im S. einen oöflig

fubamfehen Inpii« ; bie ,-jabt ber Dlntilopen mehrt

ftdt; Schafate finb häufig, ebenfo Hrolobile im Dül.

wie Süftenuipem unb teibechfeu in ber SJüftc. Sie

Seloohner Diubicn« finb im Sorben bie Serabra
if.b.), woherS. auch Selab et Serabra heiftt. bie Sd)ei«

lieb, Diobatat unb Sfdinaliti, bie ba« Diitlbal bewohnen
unb Dlderbau treiben, bängeobrige Riegen, Ramele, in

Xongola cble Sterbe jüd)ten, al« Sdiiifcr in eigen*

liinilich fiir bie itberminbtiug ber Rataralte gebauten

Sooten tbatig finb ober als .'pauborbeiter unb eolbaten
im cigeultichen Digtiptcn bienen, tfwifchen bem Diil uttb

Soten DMecr wohnen bie PIbabbelt, (üblich oon ihnen

bic Sifdmnn, gwiichen Diit unb Dttbara bie ipabetiboa,

gegenüber in ber Sajiibaitcppc bie SVababifd). Pille

biefe Söltcr fmb bnnlclbrauii
,

ja felbft fdjwarj, aber

ohne ben eigentlichen DlegerlhPii«. Sie Sprachen
Diubicn« finb je(tt teilweife hamiiifd). wie namentlich

ba« wcitocrbrcitctc Scbfdia if. ^amitcm, teil« berriebt

ba« Plrabifche. Sie eigentliche Dl u ba fpraebe aber, bc

reu ISrforfchuug burdh bie grütiblichcu Unterfuchungcit

oon flepftu« ( «Subifche örauuuatit«, Seil. 1880) unb
Dieiuifd) ( -Sie Dlubafpradie«, örnminatit unbSörter*
buch, Pl'icn 1870, 2 Ile.) in ein neue« Stabium ae»

treten ift, bie Sprache ber Ditiba ber agi)ptifcbeii D)io*

iiuntcitte, bie in bie btei geograpbifch getrennten Dlliinb

arten oon Dliaba« in ber Dllitte, SVcnu« im Diorbcn unb
Soitgola im 3. jcrfällt, ift eine burchau« felbftänbige,

wenn auch in mancher Schiebung burdi bie betiad1

barten boutitifchen Sprachen itart beeinfluRtc Sprache.

Subien«® e r t c h rim i t te 1 ftnbmeiit unbeguemelpolg

barten mit gioei DKaitcn unb lateinifdjen Segeln, auf
bem ülanbe Slamele unb hübidie (Siel. (Sine oiele Stra*

Pa gen erforbembe Slarawancnitrafic idiueibet ben weft»

liehen Diilbo^m oou Roro«to nadi Plbu Sammeb, eine

anbre ben ö|tlicbcn Sogen oou (Sb Sebbeb nadi Cut
bunnan (gegenüber (5 liartum i ab. Son bcu St übten
Diubicn«, meift au« änuliebeit Slehmhäufeni mit platten

Strobbächeni unb oielcit Sranntweittjchentcii in beu

ipänbrn oon öriethen u. Jubelt, finb bie anfehnlichflm

Scubongoia, 'Scrber unb Jmlfatje. Diu« f ubrpro*
butte |mb (Diiiumi unb Satteln, oon welch le(itent

bic oon Xongola unb Seiber berühmt linb. Pluefubr*

bafen ift Suatin, ba« mit Scrber btircb eineSaraWauen *

itraftc unb eine lelcgraphetiliuie oerbuubcn ift. fdu
Sertebr mit beut öftlichett Di. rechnet man ju Suatin
nadi DJIariatherefientbalem = 4,s DJiart i Wölb gu Sil

ber - - 15' » : 1 ). Ser bortige th’otolo wiegt 26 lalori

= 729,7t u ; ber Heine Sfantar oon 100 Diotoli wirb

audi in 3 Soffern gu 30 älian geteilt, unb 5 Heine

»niitar machen eine Diobta = 346,87 kp.

Wcfdiiehtc. JmPlIlertuiii ftanbS.iu hoher iVulliir,

wie bie oiclen Sinnen im Diiltbal oon ber ägtjplijdien

Wtcnge bi« Songola unb ISbartum beweifen. bereit

(Sntjtebiing beut Zeitalter ber altägt)ptifchcn Röntge,

ber Stoleinner unb ber röntifchm imperaloren an

gebürt. Uralte lempel iigbplifcher Sauart gibt e«

bei iValabfcheli uub Salteb mitten in ber Sanbwiiite,

bei Sebuab mit einer Spbiurntlcc, bei Plbu Siiubal,

bei DJierawe. bei Plffuän, bie Sauüberrcile be« alten

Dlleroe, bei DKciiaural u. a. C. Sa« Priort Diuba bc*

beutet im Pigpptiidicn Wölb uub begeidmete ba« iiib*

lieh gelegene, au Wölb reiche £anb. Sie Diubier werben

gu (Sratoilheue«' unb Strabon« ,'(eit al« ein grofge«,

weltlich oom Dtil wohneube« Soll erwähnt, ba« 300
n. (Sbr. oon Siolletian au« ben Cafcn an ben Diil iit

ben gunächft gu 3 hone grengenbrn üaiibflricb gerufen

würbe, um Plgppten gegen bie (Sinfälle ber bi« babin

ben obeni Diil befeRt b«ltenben Sleminher unb DJic*

gabarer gu fdmben. Seil bem 6. i^ahrb. fanb ba«

(Sbriflentiim nadi jatobilifdier Sichte bei bcu Diubiem

Gingang. ;(alilicidie Rird)cn uub SUöjter entjtanben

4 *
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toom 7. 14. (fahrt). im Jfillbtil. namentlich in ber8ro*
tiir, Xongola. Tanadt unterlag ba« liubiidte ©cid)

allmählich bot immer heftiger anbringcitbcn Arabern,

unb um 1350 trat ber König felbft jum Jiblom über.

Xaa Sattb teilte lieh in Berftbiebene Heine Staaten,

bie ihre eignen §änptlinge batten, nicldtc abhängig

non Arabern ober bem Sünig »an Sotaat ober bau
Sultan loarett, 1820 eroberte Jbrahim ©afdta . bei

Sobn'JKebemebillie, baäSanb, baä 1883att bcn9tal)bi

([. b.) gröfttenteild loicber oertoren ging, bem ea and)

Ho« ber ©emübnngen ©orboitb ( 1 884— 85) Berblieb.

©gl fiitteralur bei »tftgbpten» , befoitbcrd bie Sciie»

werte Bott ©urdbarbt, IHüppefl, tNuffeggcrunb fxtigliti.

^jubilieren Hat.), ummblfcn; nubtlöb, beroöltt.

Stabilität (laU, f. ©ubertflt.

Slubitrbcr Sanbttcin, ein beionberb in Slubien

Berbleitetet ccnontanet Sanbjtein, (. Stfrita, S. 185.

Stahle (tpr. njubici, ©innotproDin.i oon Ebtle. jwi»

febot 31“ 5* unb 37° 15‘ nörbl. 8r., grenjt im C. an
Argentinien, im übrigen an bie ©roninjen ilmareb,

Eoticcpcion u.9iobio unb bat einVlrcal non 8210qkm
(187,209!.) mitnwt) 1 83,529QinW. ( 1 8 auf lqltm).

XietjiroBinj verfällt in einen weltlichen Xeil, ben fruebt

barften, bie in ber 9!ittc liegenben ülaitob unb bie

9?ontafia, ein Weibe» unb Walbreicbeb ©ebiet am Ab»
fall ber Attben , non beiten ber Sfttblc unb Xiauiüin
pttn (Uata abflieften. Xsaa Klima ift gefunb. flrtctbaii

mib ©ichpidit gebeiben gut, audt ift bie ©roBittg an
©olb, Schwefel, Sohlen unb 'JX'iiternlgttellett reich-

£>auplftabt ift Ebillan (f. b.).

Tineeria Alfatorna, f. sioeera.

9! ttchä, üauptftabt bea gleidntantigen H reited (3809

qkm nttt [t«wi| 118,753 armptifeben, tatnriieben unb
ledgbticben Einwohnern) int rttffifdJ lranetautai.©oiiu.

3eiiffawetpo(, am Siibabbang bea ©roftett Stnnfafu8,

748 nt ü. 9!., bat 31 9toid)ceu, 3 armeniftbe uitb eine

ruft'. Strebe, bebeutenben Cbftbau tmb Scibcnraupen»

,
picht, fbanbcl mit tHobieibc unb Seibenrmtpenciem u.

0890 25.894 Einw., nteift funiittiidie9!obamiitebaiier.

Niiritruqa , ber Xamioibnber.

Stacleine, pboapborbaltige Subitattgm, bie weit»

Berbreitet in ©flanjen uttb Xicren Borlommen (j.8. in

bat ScUtemoi, bereit ^auplbeitanbteil iie bilbett [habet

ber viattte] , in Eiter» unb ©luttörpereben, im ßibotter,

Sperma, in ©ierbefe, SeijcnHeie, Sdtintmelpiltcn,

Samen) unb beim Stoffmecbiel eine wichtige Solle ipic»

len. Sic jtttb amorph, nicht löalidt in Softer, '.'liloliol,

flther unb uerbünnten 9iineralfäurcn, leidtt löalidt in

©Italien. Die 9. enthalten in ihrem 9!oletül Eiweift ober

ciweiftäbnlidte ©nippen unb taffen ficb burdt fl Hallen

leicht in ©weift tmb Slucleinfäure (eigentliche 9.)
ober in ßiweift unbfihoaphorinure (©nrntiitclefne)
{palten. Stic Shtclemfäurat unb wabncbeiitlich relatin

einfach louitituicrteStörperimb verfallen leidtt in9!eta'

pbodpborfiiurc, lanthintörper (Stucleinhafcn) unb
pt beit Hoblcbftbraleu in naher ©epebiing ftehenbe

Körper. Sie eigentlichen Sf. bilbett mit ©weift fl'uclco»

proteibe unb bie ©aranuelctne bie 3! ttclcoalbit»

mint (}.©. Äafein), unb in folcben Serbinbimgcu fitt»

ben ficb bie ')!. uielfadt in ber Statur. 9!. wibcrftchcn

ber ©nnnrtunjt bea ©tagotfoftea. unb beabalb werben

fte bei bcrtfJepimoerbauungauaSfucleoalbuminrn unb
Shuleoproteibcn abgeichiebett. Aua ben eigentlichen

Stucleincn werben im Crgatiiaiittta i'anthittlörper unb
Stamiäurc gebtlbet, unb bei benSrantheiten, bei loci-

dien ber Verfall miclciubaltigcr liörpergcwebe Ber«

mehrt ift, erfcheint attcb bie ffantjättreauefdieibung

uergröftert 9. bei Seulämie, ©neumonie tc.). 9!.

fpielen im Crgattiemuä nla Xranaportmittel uottSifcn

eine groftc Stalle. So ift hämatogen citt nucleniartiger

©eftanbteil bea ßibottera, weldter o,a ©roj. ß.ifen in

orgnniidter fefter, rtioibierborer itortn enthält.

jiueleus (lat.), Sem; in ber Zoologie unböota»
nil ber 3eDcnlem ([. ‘teile unb 9gan,ieit,ieüe), bann ber

non ben Integumenten umgebene Seil ber Samen»
Ittofpen (f. b.).

Slubation (lat.), ©tlblöftung, Enthüllung.

Nude rrude (lat., »narft tmb roh»), fooiel wie

fdtledtihiit, fdtlethtweg, gerabetu.

Siubcln, in Berfcbiebenc ffomteti gebrachter uttb

getrodneter Xeig atta Sskifenntehl. flut geeignetflen

tur Slubclfabritation ift ber harte, glaftge, lleberreiche

ääei.ten, unb wo bieier ttidtt ju haben ift, fe(d matt für
ben fehlcnbeit Sieber Qiweift ober ben bei ber Starte*

fabrilation abfallenben ©eipmllcbcr ju. 9f. werben in

9!eapel, üinomo, ©etttta, Xitrin unb in bei fluoergne,

aber and) an oiclett Crtett Setttichlanba bargeftelll.

9ian luetet gut gepuhte ©riefte auo hartem afrita*

nifchen 9tei;en mit beiftem Soffer ju einem jteifrn

Xeig an, ber oft mit Sttrfuma ober Safran gefärbt

wirb, bringt ben Xeig tu einen boppelwaubigeit , mit

Santpf geheuten (itjlmber, befielt ©obenftüd mit ent»

fpredteitben iwchent nerjeben ift , unb preftt mit §ilfe

einer Schrnubeitprefic eilten Solbett in biefenUplinber,

fo baft ber Xeig in gewünfdüer Jfontt aua ben Söchern

berBortritt. ffttben uttb IHöhiTitnubeln jerfdnteibet

man in poffenbe Stüde u. trodnet eritere, )u Schleifen

Bert'dilttngen, leptere, uachbem matt bitime, mit 3)fcbl

beftäubte, atttbe Stäbe hincingeidtobeu bat, ntöglichft

fdtnell in geheilten, gut benttlierten Xrodettraunten.

9!. inRomt weiterSiöbren beiften 9!allaroni, jdimä»

chere diöljrm Scrtuicelli, brahtfömtige 9f. Saben*
nubeltt. ©anb* unb ifa?otinttbeln werben and
büntt auagewaljtem Xeig auagefdttiitteu ober mit 9io>

beltt auageftoften, bod) prefttman midi bie Ra^oitttubeln,

wobei ein Bor ber burcblöcbcrtm ©obeuplaite bea bori»

jontal liegenben Qqlinbera rotierenbea 9!efier ben her*

auatretenben Xeig in 2 mm bide Stüde jeridineibet.

Autlis \crbls (lat.), mit nadten, b. h- flaren

Sorten, frei beraub.

Slubität (lat.), Sfadthcit, ©löfte, befonbera Bott ber

ntettfchlichen ©eftalt unb ihrer Xarftellung; auch etwaä

gegen bie Sittfainfeit ©erftoftettbca.

91ncr, afritan. 9!egcrooll am obent 9!tl , am *ju*

fatutiteiifluft bea ©a,)cUcnfliiffea mit bem Sobot. aie

,;eidmen fid| burd) lange ©eine unb platte iftifte aua,

bie ihnen in ihrem oft überfcbwentinten i'aitbe fehrfu

ftatlcn lomtucn. Sie Cbcrlippc wirb bttrebbobrt unb
mit Cuar,)fcgeltt gefdtrtiidt. Xlic 9!ntnter geben gon,(

mtbcHeibet, bieSrmten trogen einen ©raäfd)ur,{. 5hre

Sitten glcichett galt; betten ber Xittla, ihre Sprache ift

jeboeb eine Bölliguert diiebcne. Sic halten Biel iWtnboicI),

bab fte febr forgfant pflegen, hoch befiehl ihre Stabrung
uomchmlicb aua ffiicheu unb ©flntucn.

9IncPa Vermeid 'Eoloni, Stabt in ber ©rouiiu

Watanjaa ber fpaniidt amerilatt. fittfel Euba, an ber

©ahn itanaita - Eicttfucgoa, inmitten eittea ergiebigen

^uderbiftriHa, mit ussii 18,679 Etnw.
9!ucBo be (fulto, XtitriHabouplBrt berargentin.

©rouin.i ©ueuoa Vlirce, an ber Sejthahn, mit uwk»
4000 EittW.

Sinctrn (vdpaüa Cfpr. MMii(a), f. 'llenfpanien.

9!ucna (Saparta, ehemalige ScHiott bea Bote

ruelan. Stantea ©u.tnian ©laneo, beftattb aua ber

3nicl 9!argarita (991 qkm), mit ben fpäfen ©mit

polar uttb 3nan ©riego, uttb mehreren Hcincn Snfcltt.
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9tnr0a San SalbaborfSnntn Xecla), &aupt
ort bc» XiepartementS fiibertab (j. b.) unb Salonbor.

91nct>a Sonronbrr, Stabt in 98cri!o, f. Btctovia l .

9iucOa ScgoUta, Xeparlerneut brr mittelameri«

Ion. Sepublif Jlicnragua, 41,732 qkm (757,» 0.98.)

qroft mit <i«w> 40,343 ßimo. (ohne bie roilbcit Jüv
bunter). Ganbbau, Diebjudü nnb etwas) Bergbau
(auf ©olb unb Silber) bilbcu biefrauptenorrbSjWeigc.

Dauptitnbt üt Crotal ('Jlucoa Seqouia) mit etwa

5000 ßinw.
Ducbirctd (San gentanbo be 31.), &nfcnftnbt

auf bei 'KoiMüite ber Jnfel Guba, $auptj)afcn »on

Duerto Drinripe <f. b.), mit bem es) burct) eine 71 km
lange ßtfenb.rbit oerbunben ijt, bat 0887) 6618 ßimo.

9turt>o Vtöu, Staat SRepfoS, jwifdjtn (Soabuila,

San Guts Dotofi unb XammtlipaS, 62,381 qkm
(1 132,» 098.) groß mit (18M) 293,793 ßinw. : Seifte,

Jnbiancr, 9Reituen, bie etwasSanbbau (meiit Agaoe),

noch utebr aber Dichjucht unb Derqbau (Silber, Dlci,

Steinloblen. Schwefel, Salpeter u.öifen) treiben. Sie

DroPritj ift in ihrem loeftlisbiten Seile gebirgig unb
ienft jtd) nad) C. ju wellenförmigen fibenen, bte oon
bem jiim )Hio ©raube bei Körte geftenben, nidit iebiff»

baren 9iio Desqucrto bursbiogen werben. Schöne Stil«

ber bebcden bie Dcrge. öauptftabt iit lÄonteret).

9iuicnctt, ein .viodialpenpaft im Dcrcid) ber SL
©ottbarbgruppc , oerbinbrt bas teffmifebe Stal Dc-
breito mit bem Cbcrwallifcr ßqinciitbal unb ift blofter

guftpfab. Don Airolo (1179 in) führt ber Seg am
>9Jufenmroafier« (bem einen Ouellfluft bes Xcffttt)

entlang aufwärts über Dilla, Ronco unb bas) fcofpij

DU' Acmta ( 1605 m), wo ber nasb bem gormajgatbai

gebenbe Duft Sanöiacomo abjwcigt, hinauf jur Daft

bobe(244 1 m), bann hinunter nad) Ulrichen ober Ober-

geftelen (1339 ml.

Wngent itr.nuMskfiio. fiaual, ©raf S8. OonSeft«
meatb. öfterreid). Relbmatfd|all, geb.3.9loo. 1777 ju

Dallpnacor in Urlaub, geft. 21. Attg. 1862 auf Sdjloft

Doftlfewo bei Hartitabt, Softn beoörafenSfitdinel
?! nt on 9t (geft. 1812), trat 1793 in bie öflerreichifcbe

?lrmer, ber fein ©roftontel Jafob Dobcrt 91. (1720

94 1 als ötlbmarisbnUleutnant migebört batte, jricb«

neie fid) in ben italicmfcbctigelbjfigcn alt«, warb 1807

Cberft, 1809 (ibef bess ©cncralftabS beim ßrjbcrjog

Johann, leitete 1813 bieKricgsuntcmebmungcn gegen

ben Diiefönigßugcn unb eroberte Kroatien unbjitnnt
unbbasDogebict. 18 15 befehligte er als gelbmatjcbaU-

leutnant beu icditen ülügel ber öiterreicbifcbeu ?trmee

m J lalieit, beiegte Dom unb befiegte 98urcit bei ßc
prano unb San ©ermatto. 1816 würbe er uom Dopft
m beit römiieben gilrfletiftanb erbeben. 1817 trat er als

©cncrallapiliin in bie Sienjtc König gerbinanbs I.,

lehrte aber 1820 midi bem Ausbruch ber Jnfurreltion

jtt 98onteforte nt öilcrreicbifcbc Xicnile gurüd unb cr-

hielt 1848 als gelbjcuguieifter bas ftommanbo eines

AmicelorpS, mit welchem er Dabcpft) gegen bie Die
utonlcfen unteritüple. Auch im ungnnjcbcit Kriege be-

fehligte et ein eignes Korps unb warb 1849 jum gelb-

marfiball beförbert.

ajugget (engl., h>r. mm«), ein in berßrbc gefun-

brner Klumpen eblctt Dir lalles, insbef. ©olb.

Jiulsanee (engl., (»r. njujm«i. Deriiiträdüiguiig,

enoas bte tüadibarfsbaft ober bie Allgemeinheit De-
ktjligmbes.

91nit« ifm. nhi ober n4u), Stabt int ferm,). Deport,

ßöie b Or, Arronb. Staune, am 98eujin tttib an ber

Gboncr Dahn , ben ein ^anbelsgcndjt , 98ufeum , ein

Xenbnal für bas ©efeefat Pon 1870 (f. unten), aus-

gejeiibnetcn Seittbati, Scinbattbel, Dratmhpeinbrcn*
nerei unb (I8»t) 3552 ßittw. — Sei !V. fattb 18.

$cj. 1870 ein heftiges Wcfccbt ber bobiftben ®ioifion

unter ©cneral u. ©lümer gegen bie Rranjofen un-
ter ßrtfntcr flott, in welchem bie leftlent beftegt unb
9i. erobert würbe. Dgl. Kttttj, 5)as ©efesbt bei 'J(.

(Detl. 1892).

'iJitfabnua (DJabifonSinfel), bie gröfttc ber

frattj. DiariejaSinfeln im Stillen Ojeatt , 482 qkin

groft mit on»») 961 ßimo., bat brei gute $>äfm; on
bem oon Xaio-Siae iil eine franjörtfibe Straflolonie

mit Wamiion. jnt 3nnem fittben jt<b Daureiti1 aus
ber Dorjeit, namcntlid) eine auS fi)fUpifd)en Stein-

blödett jufammengefügte lerraffe oon 1(HJ nt Gänge
unb 20 m Drcite.

9lufiipa ('J(utapu), Jttfcl beS Santa Eru.y Archi-

pels. 0,8 qkm groft, oon 200 SKelanefiem bewohnt.

SluleS, DejirfSbauptftabt in ber (pan. Drooiitj

Kajh'Uott, an ber ßtfettbabtt Dolencia-Xarragotta. bat

alte Siitigmmieni mit Xürmcn unb (t88!)4513 ßimo.
2 km lDcillid) DillaPieja mit ßifcnqucllcn (30°),

Dabeanilalt unb 2086 ßinw.
91ull (o. lat. nullus, (einer), in ber Aritbmelif baS

3eicben für -'Jlidits-, gcfd)riebcn 0, batttt ber (ablen-

mäftige Atisbntd für bicDejicbung ber @leid)bcil ;tui

(eben jwei'JMengen, in biefem Sinne bebeutet a—b=0
foviel wie a = b, b. b- bie beibett äliengen a unb b
haben gleicbbiel ©lieber; ferner eine lünjtlicbe Sd|ö
pfuitg, um bieXvemtung oouaingwei Deftaubiiilc auch

bann ncxbju enitögliebett, wenn a felbfl bereincDeflaub.

teil ift; in bieiem Sinne ijt o ein ©reit (begriff (f. b.),

ftc ift berAusbntd für einen ftomplcr ober ettic'JWcitge,

welche, gewijfemtaften jufäUig, (citte©lieber mehr bat,

loäbrcnb ber Degriff beS Kc'inpIejreS felbft nod) ge-

blieben ift, in biefem Sinne ijt fic bent Xifferenftal

nabe oeiwattbl mtb wirb befiniert burct) bie ©leicbttng

a 4- 0= a. 'Je. ift and) bie De,ieid)mmg für bieieuige

SÄeitge einer beftimmten ©attung, welche als normale
ber Dcrgleicbung, be,;. ber Subttaftioii ju ©ntnbc ge-

legt wirb; fo bebeutet bie $>öl)cnmarfe 0 nicht, bnft ber

belreffcnbe Ort leine ijjobe bat, foubem baft er bie nor-

male tpöbe, b. b. bie bc» Dfeerestpiegels, bat. Xie De-
jriebtmitg lommt baber, baft bas regelntäftig immer
Sicberlebrettbe im Dewuftlfcin febwinbet unb bie Auf«
mcrtfamleit fidt nur auf bie Abweichungen oon 'Jlor-

malen nditet (ngl. 98. Simon, Dlelbobil unb Xibat

tit ber Diatbematil, ffliineb. 1895, unb «ßlemenle ber

Aritfwietit«, Straftb. 1884). Jlebcit bieier 31. ber Sub-
trallioit, ber abfo luten 9!., gibt es ttodt bie 31. ber

XiBifton, bie relatioe 91. Jtn DerbiiltniS jtt einer

Dillion ift ßins 9(id)tS, biefe 31. iit wieber ein ©renj-

begriff, fie ift bie ©reine bes Quotienten, wenn ber

Xtiuibenb feil bleibt unb ber Xioifor über jebes 98aft

wäcbit, uneublid) (exo) wirb, alfo 4. D. ber Aeibc

0, 1 ;
0,oi ; 0,ooi tc.

;
allgemein r :00 — 0. Auf bec

ßrfiitbung ber 9(. (burdi bie Jüiber unb ttidtl burd)

bie 9leupt)lbagoreer) um 6<H| it. ßbr. beruht uitfer

fogm. mbo-arabifcbeS (fableuibitctit. Xas 'Sort ,'jiffer

felbft ift auS bem arabifeben Sott »ifr (leer) für o ent-

ftanbeu. — Jn ber IHecbtSfpradie bebeutet 9(. iouiel

wie nichtig ipgl.9ticbiigtrit). Jn ber 98 u iil wirb bas

S!iiU(eictieit gebraucht: 11t ber ©eneralbaftbejtffcruug.

wo es an,(eint, baft ,91 bem Daftton, über ober untrr

bem es iieb iinbet, teilte Swrmottie genommen werben

foll, unb nt ber ?lpplitatur ber Saiteniuftnimnite, wo
es bie leere Saite angeigl. Jtt ber Smniumirlcbre be-

beutet bie 9f. bet einem Heuten Ditcbftaben ben per«

minberten Xreillattg auf bem bctrefjcnbeit Xone, j. D.
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°c = c es (tps; midi gebrauchen einige neuere Iltco

vetifee <0. Cttingcn, tlitlrling«, H»«linfft), Sficmainii

bic “ bei ©ucbitnbcti nie ;jcidicn bee Untcrtlaiig« (qrohe

Xcv; mib reine Duinte unter bem beticjfcnben iuite,

g. ©. "c — f ns c).

9liiU, ßbuarb nnnber, überreich. ©rdiitclt, geb.

9. 3 ,nt. I Ml •> in Sriicn, geft. bnielbit bind) eigne ^vinb

3. ©pril IHOH, n>ar 1H44 -B5 ©rofcjfor ber ©tebitri

tur unb Cmamcntif an ber ©tabemie unb üble and)

burdt feine tünjilcriidic Iböligfeit einen g rohen tim

fluh auf bic neue bmilidie tinmndelung SBicit«. Sou
feinen ©nuten, bie er nicht in Gfciiicinidiaft mit ©uqujt
n. SiccarbSburg ausfübrlc unb turnt fo. bnh Sf. bie

äftbcltfdic, 3iccnrb«burq bie tedjnifdic Sette benrbei

tete, finb beionber« gu erwähnen: bn« Sopbicnbnb in

SBien, bn« ©fticitbnb in ©nben, bne itommanbnntur
qebäube be« [. I. ©rienal«, bn« Han«idtc Hau« am
Winben . bas ©alnis ünriidi unb bn« Cpcnibnn« in

Stjieit. ©uherbrnt »crbnnlt bne Jtunitgeinerbe ihm »reif

licbcßnlwürfe. ßr bebnnbeltc bieSienniifmtce mit itnr

ler Hinneigung tur Spnlrenaiffaitce unb tum Siolofo.

Null» cliPs sine linea tlnt.), •Mein lag nline

einen Strich- , und) ©liniu« ein tu in Sprichwort ge

tuorbetter ©uSfprucb br« SKnlcr« ©pelle«, ber fn nie!

i.igcn full, bnh mntt feinen Ing gang ohne ttultbrin

geube Xbätiqfcit Pcrhtcidtcn taffen ioll.

Siullflnchr, im Wclänbc eine uollititnbig ebene unb
fjorigontalc tjlndic, bie in ber Xenningcidnuiug »ott

Schichtlinien ober ©crgitridien frei bleibt.

SiuUifiigicrcn (lau, für null unb niditig erflnrett,

nuflteben ; bnuon '.'t 11 1 1 i f 1 fn ti 011 .

«iulliporcnFnlF, nu« Sfulliporcn (»lllnlqcti
, f.

Hlgcit, 5. 305) nufgeboute Slnlliteine ber Xertinrfor

mntioii (i. b.i.

Sfullifoflino, f. SHctflitetiSmu« , 2. 747.

Slullifotbcrmfläcbc, eine bic tirbe umgebenbe
Rlndie in ber ©tmofpböre, nuf lucldier übcrnU bic

Xcmperntur be« ßiapunlte« berrfdit.

Ulli tat (Int.),
f.

Slidttigfeit.

Siullmcribtan, ber nie ©usqaiiqSpiiult für bn«

Snugcnfnttem nugenotumene SKcnbian (iferro, ©nri«,

ßSrcenwichi.

Stutlpunft, ber ©nfangSpunft einer jeben Slnln;

beim Xbermontcter ioniel wie QScfrierpimft, I. Xbeime
meter. Vgl. ond) Shnmalniill.

SliiUihfmn, eine ©nwrabunq beb XiialitälSpriu

gips, b. h. ber gegenfeitigen 3uorbtumg geometnidier

i'tcbilbe. bei lucldier jebem ©milt eine ßbene unb biefer

ßbenc micber jener ©nult guqcorbncl roerben, fo bnit

bie ßbenc ihren ©unft, ber ©iinlt feine ßbenc enlbiilt.

Xns 91. luutbc jungt 1833 »onSKöbiu« bebnnbelt, er

fnnb cd bei Gklcgcnbcit ber mediomfdien ©ufgabc:
tmei ßmgclfräftc ju loujtmiereti, tocldie ein gegebene«

Straftefpitem bumditlid) feiner 3‘jirlung nuf einen

finiter Slnrper cricgcu. Später legte ». Stnubt unb
befonber« JHene bie Sicbtigleit be« wiQfpftcm« für bie

Kehre bon benSliidicn (weiten (Probe« unb beu Sfaum
lurncn britler Crbming flnr. Sgl. Siebe, Xie Wco
nietrie berfinge(3. ©ufl., Hcipg. 1892); Sturm, Xie
Qfebilbe erfteti unb gmeiten örnbe« bcrKmicngcomctric

(1. Xeil. biti. 1892).

Siulltciligc flächen ober ftnrpcn, midie ^Indien

ober stiirucn, welche leinen reellen Xeil befipeu . ob

loobl ihre (Bleichung uöllig reell ift. int öcgcnfnp gu
imaginären (jlndieit ober SVurben, tn bereit Wlci-

d)ungru imaginäre Sfoeffigientcn norfommen.
9liimnntia, bcefi.mptjlnbt bc« Icltiberifebcit Stnm

me« bei ©neunter m Ilispnnin Tarraconensis 1 7111

Fnitilien), Ing mit Xuriu« unbe feiner Duelle unb ibnr

burdi ihre Singe nuf einer fteilcn, 1 Hki m hoben unb
nur nuf einer Seite jugnitglitben ©nhöbe fnfl unein-

nehmbar. CUir Untfnng betrug ü4 Stnbim (4’,i km),

©crübmt lonrb ge burd) bett belbniniiitigm SBiber-

ftnnb, beit ne mit ihren hiks) ftreitbnren IVamteni ben

Sfömern leiftete. Slndibem ber Sonful D. ßäcilm«
ik'etclUi« Skntcboniai« 143 1111 b 142 0 . ßhr. bic Slel-

tiberier unterworfen hotte, fegte bie Stab! nUein ben

Stnmpf gegen bie Siömer fort, jioong ben fionful D.
©onipeju« 13B tu einem für fte cbrcnoollen Rricben,

ben nber ber roimftbc Smnt nidit nncrfnnntc. idilug

eiitrii 'Fliignii beo Stonful« SK. ©opiliu« Slnno« mit

ßrfolg turild 1111b idiloft feinen Slndifolger. ben Ston

fulWiutu« HoftiliuoSKnurimi«, 137 fo oollftnnbig ein,

bnh er fapitulicrrn muhte. Xer Stonful, ber Duäftor

Xib. Sempr. Ihrncdm« unb bic nomehinflen Cffi,)iere

befdnooren heil (Vneben«m1rng ; ober midi bicicr worb
00m römiidten irciint oenonrfen 1111b SKnncimt« felbft

tut Sühne ben Slimtnitlincm nuögelieferl, bie ihn je

bodi md)t nniinbmcit. Xer Hrieg ruhte mm, bi« 134
ber jüngere ©.Qontcliii« Seipio ©friconu« und) Spn
nien gefdudi luurbc. Kiefer oennicb jebe« Wcfedit mit

ben Sliinmntincnt , oerwüftetc bagegeu bo« SJnnb int

Umfrei« ber Slnbt unb nmfdtlnh biefe eng burdi SAUl
unb ihrabeii 1111b mit feinem 00,000 IKomi ilnrten

Heere, io bnh in 31. tmlb ber gröfttcSKnngel an Seben«

utittelu enlftnnb. Xrogbem oerteibigten jidt bie 3ltt<

mnntiner bt« nuf« änfterfte. ßrft nl« fte alle Dunleit

ber Hungersnot crbulbct, ergaben fte ftd) 133. Xodi
töteten fidi bie nteiilen flberiebenben oor ber Übergnüc

gegenfeitig, ber Stcft lourbe in bic Sflnoerei oertauft

unb bie Slnbt bem ßrbboben gleidi gemndbt. Xie ßr
obermig cridiien ben Slömem fo rubiuooll, bnh Scipia

nicht nur ben Xriumph. fonbem nudi beu ©einameit

9?iimnnlimi« erhielt. Später erftnub 91. itneber au«
ben Xriimmeni, blieb nber unbebeulenb. Xie Sluinen

fmben iidi bei Wnrrnh unfern Sonn.
9funta ©ompiliu«, ber fogcnbnfte t»ettc Stöuig

»on Siom, Sohlt be« Sabiner« ©ompiini« ©oiitpo,

ßibnm be« König« Xatiu«, ber mit Sfomulu« bie Herr

fchoft einige ^Vibrc geteilt hatte, lourbe oott ßure« im
Sabinerlnnb, 100 er ol« ©nontmnnn lebte, lindi bem
lobe be« Sfomulu« unb einem einjährigen Jnirrrtg-

num nndi Slom gur H-'ividinft berufen (715 ». ßpr.j.

Seine Sfegientng bat bic Sage im (Megeninp gu ber

be« Sfomulu« ju einer burdjau« frieblicbcn, allem bar-

auf gerichteten gemndit, in bem neuen Staat einen ge-

mbnrteit, nuf Sfeligiofttäl gegrimbeten 3uftanb eingu-

führen, ßr »erteilte hoher bie »an Sfomulu« erober-

ten Hänbercien unter bie ©ärger, fegte beren Wmigeti

burd) Steine feft unb errid)lete bem (holt Xemiinu«
(Wrengilrin) unb ber QSötlin itibe« ( Xreue) beionbere

Heiligtümer; er bmd)le ferner bo« bürgerliche 3abr
mit ber Sanne in Übercinjhntmung, mbent er c« in

giwölf SKonbmonntc itntt ber bisherigen gehn einteilte

unb nach einer ©11 gabt »on Jinbicn bie entftnnbene

©btuctdnmg burdi Scbaltmonate nuoglid), fegte bie

©neiterfdntften ber ©ontiiiee«, loeldie bn« geinmte

Sfcligioiidiueien Übermächten, ber ©ugunt, Slnminc«,

Sollt, iffetmle« unb ber ©eftnlmuen (f. b.) ein unb er-

richtete bem Claim« ein in einem Xoppelihor beheben-

be« Heiligtum, roelcbe« nur mährenb eine« »liege« ge-

öffnet werben fällte unb unter feiner Slcgicrung fiel«

gefdiloffm blieb. 3Scgcn feiner groftcnSheisbeit niacblt

ihn bie Sage weiter ginn Schüler be« berühmten gric

dimbeit ©hilofopheii ©pthngorn« unb gab ihm bie

lOötlin ßgerin gut (Semntjlin, mit brr er im Haino ber
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Svnnencn feine Zuinmnicnfünftc gehabt haben foD.

Sr ftarb 672 iinb würbe imlcr bem Janiculub be-

graben, Ino 181 V. Ehr. ieine angeblichen Schriften

aufgefunben , aber auf Sflcfcbl beb Senat« Perbrannl

mürben. — Seine Tochter pompilia bcnnähltc lieh

nach ber Sagt mit 9luma Plarciub unb unirbc bic

DJutter be« vierten ftötiigb VonNom, Alten« Dtnrciub.

Nümbrecht, Torf im preuft. Segbcz. Slöltt, Sireib

0nnimer«bad), hat eine evang. Mirdie. 2 Rapier- unb
cuic Ntctaüroarenfabril unb dm» 455 tueiit evang.

(al« Wemembe 2HM2) Simvohner. 3n ber 9läftc bab

Schlaft övmburg. an ber 'Bröl, bem dürften non
SBittgenitrin • Ukrleburg gehörig.

Blumen (Nournla, früher Port be 3 r a u c e),

tpauptflabt ber frau;. Kolonie Neulalcbonien, an ber

Sübroeitfüftc, mit gutem ö.rfcn, Sift ber Negierung,

bat ein Cbergericht. söanbribgericbt, öanbelblammer,

höhere Schule, ie 2 fcoipitnler unb Uöatfenbäufer, Sia

iemen nnb mit ben Vororten cuwi) 5202 Sinw. (nur

1658 weiblich), worunter 3151) Sträflinge. Ter ge-

faulte Sxmbel mit bem Attblanbc, ber mcift in auftra*

lifcben ininben iit, geht über biefen £>afen; Tniupfcr»

oerbmbung befteht mit 3t)bnet), Saigon n. iVarictlle.

Numeatt, f Mamierit.

Numebalcn , ein« brr tpauptlhäler beb öillichen

9ionuegen, im Amt sfluilcrub, von bem Saagenfluft

burebitrömt. Tie Simvohner treiboi lebhaften M lein

«

hanbel alb hemmreiienbe $>.inbelblcute. Am (üblichen

Aubgong liegt bab Silberbergwertbonjtongbbergl i. b.).

Xumen ilat.), ©otlbeü, göttliche Uitimbemmd)t.

Jlumenlob Pan 2tpaniein, gricdi.pliiloioph um
150 n. Shr.. Porläufer be« Hieuplatoniemu« , fuchte

bie platomfdsc Philosophie al« au« ber be« ptftbago

ra« unb biefe alb au« ber sfsteibheit beb Orient« ge»

floifen ju erweifen unb lieft bie ©ottbeit in brei Stufen,

al« reinen Weift , Udeltfdiöpfer unb »o«mob, jur Sr
ieheiimng tommen. Tic SBnuhitürfe feiner Schriften in

SWuUadi« ’Kratnnent« philosoplmmm ( Jraecorum«,

SBb. 3 ( 'har. 1868). Pgl. The bin ga, De Niimcnio
philosopho l’latonico (Sflonit 1875).

Xninrnin«, ber (Brachvogel.

Xumernlin (lat., Z oblwörter), nbjeltiviiche

Sörter, welche bie Scrhältniffe ber Zahl unb (Dienge

aubbrüdni unb gewöhnlich nur attributiv gebraucht

werben. Sic iinb entweber beftiinmte, welche eine

beirimmte Zahl auobrüden ( 5 . TI. brei , vier), ober

unbeitimmtc, bie entweber eine unbeitimmtc Zahl
B. mancher, jeher) ober eine unbeftimmte Stenge

((. TI. viel, wenig) bezeichnen. Tic beitimmten Zahl»

Wörter fmb entweber ©runbjahlwörter (Cartli-

nalia. 5 . tB. brei, vier) ober abgeleitete Zahlwörter,

bie man wieber in Crbnungb jalilwörter (Ordi-

nalia, 5. SB. ber brüte, ber vierte), Sinteilungb
Zahlwörter (Distrilmtiva. y SB. je zwei, je brei),

^erpielf öl tigungb.zahl Wörter (Mnltiplicativa,

V SB. einfach, zweifach, einmal, zweimal) einteilt. (Jn

manchen Sprachen iinb bie N. nicht, wie in ben inbo

gernianifchen. femüiicben unb anbem ftulturiprachen,

nach ber betabiitheii, ioiibcrn und) einer quinären ober

Ptgritmalcn Zählmctbobe angeorbnrt, welche Anorb
nung mbeijen, wie bie belabifcbe, auf ber ftünfiaftl

ber öHncjcr unb Zehen beruht, iiibem im entern Satt

bie jrünt. im anbem bie Zwanzig (b. h- bie Anzahl ber

Singer unb Zehen zuiammen) al« Smbeü genommen
werben. Pgl. Sott, Tic quinäre unb vtgeiiiunle

Zöblmetbobc bei Söllern aller 'Seltleile (töalle 1847).

X unter! ( lat.) , (Bezeichnung beb 4. SB 11die« SUtonb,

weil ee bie »Zählung* beb Solle« enthält; f. (Pentateuch.

Numerieren (lat.), zählen, mit Ziffern bezeichnen.

Numcricrmafdiinc, Apparat zum Truct Von
Nummern auf Sanhioten, '.'litten, Stoupon«, Sottcric»

lofe sc. in laufctiber, fpringenber, iviebcrbottcr Crb»
nung foWie zumPaginieren ober m’liicrcn non Konto-
bücbem sc., bebhalb and) paginircmafdiinc ge>

nannt. Tie 91. wirb für ben ©.-brauch mit ber öaub,

für Trittbeweguug ober and) ftir Trudmafdnncn Ion-

fintiert ; im tej)leni (fall befteht ftc iu ber Pegel nub
lombinicrten Apparaten zum Ziffenibrurf auf ganzem
Stoiiponbogen ii. bgl. lieber biefer Apparate enthält

ebenfo viele zelmitrahligc TOctallfteme, al« er Zif*

fent nebeneiuanber bntefen folt (vier«, fünf», fed)«-

ftellig sc.), ttub biefe Sterne tragen am Silbe jebeb

Strahl« eine ber zehn Wntnbziffcm, bie ftdt bei An-
menbung in ber gcmilnfdücn Crbnttng unbftolgc zum
Empfang ber Tntdfarbe nnb zur Abgabe be« Trude«
barbieten. Tie Anbetung ber Zahlen iit eine fclbft-

thätige, b. h- gefepieftt bmd) ben 9Jled>ambmub ber 91.

unb zwar fo , baft bie Einerzahl in laufenber 9lumc*
ricrung bei jebem, bie ber Zehner bei jebem zehnten,

bie ber $>imDcrtcr erft bei jebem hmibcrtften Tritt! ie.

um eine Stelle fortrilcft. Tie elfte 91. würbe im crjten

Jahrzehnt biefe« 3al)rf)unbertd iu ber Tntdcrci bet

Sani oon Snglanb angemenbet. Scitbem hat ber Ap-
parat, wefenttid) verbeftert, allgemeine Verbreitung

gefunbeit, wirb auch heim Trud non Eifenbabn unb
anbem ftaljrtarten gleichzeitig mit bereit Trud an»

gewenbet.

Numerifd) (lat.), auf beftimmte Zahlen, infofem

fie in ber Zahlenreihe eingereiht gebadit fmb. bezüglich,

»um llntcrfcbieb non algebraiicb, auf allgemeine,

btirds Suchftabm nubgebriidte Zahlen bezüglich. Ta
her fmb {, SB. uumerifche ©leiebungen foldie mit

beitimmten Z"hlen(oeffiztenten, numerifebe 9ieds*

nung eine folcbe, wo fiir jebe Vortommcnbc Zahl
ihr TTert in ber Zahlenreihe geiettt ift.

91nmcrob (lat.), zahlreich; rhblhmiidi; 9ittmero*

fität, bab Zahlreichfein, rliqthmiicbcr Tsiol)llaut b.-r

ungebimbenen Scbc. Sql. Nuuiorus

Xumörus (lat.), Zahl fl- üojarilbmu«), Taft; in

ber vroiaiidienSHcbe babSbenmaft zwifchen ben Säften

unb ihren ©liebem, welche« bem miiubtichcn Sorlrag

©oblflang gibt; in ber ©rammatit Zahlfonn, in ben

meiften Sprachen nur eine zweifache, SiugulariatSin-

Zahl) unb 1‘luralis (HWcbrzabl). Z" welcbeti aber in

alten nnb primitiven Sprachen oft noch ein Dualis

(Zweizahl) hinzutommt; galt) vereinzelt erjeheint in

wenig aubgebilbeten Sprachen (z- ®. in ber ber ireucr-

länber) ein TriaÜs (Treizohl). 3u allen höher ent»

midcltcn Sprachen lammt inbeijen ber Dualis, ber nur
her finnlidjen Anfchauung eine« Naturbolfeb zur ®c»
Zeichnung pannoeifer ©egenftänb.', wie Säfte, tpänbe,

9Raun unb ifratt 11 . bgl., SBebürfni« ift, mehr unb
mehr in Abnahme, ba er eigentlich neben bentl’Iuralis

überflüfiig ift. Poti ben inbogennanifchen Sprachen

haben ihn bab Snnblrit unb Zenb fowohl am Nomen,
wo er brei jfafttb bat, alb am SBerbum ; int ©riechi»

ichen ift er fchon fcltetter unb fehlt im iiolifchcii Tia»

lelt ganz; Patein ift er nur an brei SBörtem er«

halten; von ben lebenben inbogemtaniitheu Sprachen

haben ihn nur bie flawoletliidien tcilmciie bewahrt,

jn ben femitifeben Sbracben lonimt er nur z>tr Ule

Zeichnung paanveifer ©egeuitänbe (f. obm) vor; am
Sertmm fennt ihn nur bab Arabische unb in verein»

zelten o-nlleu ba« Aft'hrifcbc. 3n manchen Sprachen

bleibt ber N. ganz uubezeichnet.

Xumiila (.lat.), bab Perlhuhn.
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Sumibicn, im Altertum ein Seich m Sorbafrila,

bas heutige Algerien begreifenb, grenzte gegen Slot*

ben nn binS Mittelmeer, gegen 0. an bte riimifrfje

Vrooinz Afrifa, bas frühere ©ebtet non Karthago,

non bem es burcf) ben Sing luScn (Säabi el Vcrbcr)

getrennt mürbe, gegen V). au Mauretanien, burdi ben

gluft Muluehatb (Muluja) batmn geldlichen, imb ge

gen 8. an bie fidlen bes ©roften Alias, meldie eS

non bem Vanbc bet ©ätulcr unb bem innem iübgett

Irennten. Die Giitmobner, Sumibier (nont gricchi

(eben VJort Somaben, ihrer Vcbcnerociic roegen), als

Seiler ausgezeichnet, zerfielen in bte Ma|äfl)lier
imb bie Maffplier, jette im weltlichen, biefe im oft*

litbcu -Teil bes SeicheS; ber Ampfaga (jept AJabi cl

Kibir) bilbete bie © reit zc jwijcben ihnen. (für Keit beS

{weiten Vunifcben Krieges ftanb bas meillicbc S., ber

bei weitem gröftere Seit, unter ber ^errfebaft beS

Stjpbar, baö öfllicbe unter ber bes Mafiniffa,
Sohnes bes ©ata , ber mit Hilft bet Karthager fid)

bes ihm miberrcehtlid) entzogenen Xbcoitcs bemächtigt

batte unb baber bereit Verbünbeter mar. SbPbar
bagegen ftanb auf feiten ber Sanier, mit benen er

207 ü.©br.ein Vünbnis fcftloft. Als er aber infolge fei*

ncr Verheiratung mit Sopbonisbe , ber Xoit)tcr HaS-
bmbalS, auf bie Seite ber fiarthagcr ijfrübergesogen

mürbe unb Mafiniffa ncrtrieb, fudbte bicicr Hilfe bei

ben Sömcm, meldie 204 unter Sripio in Afata tan-

beten. 3l)phar muebe 203 mieberbott beftegt unb mb
lid) gefangen genommen, fein Seich aber 201 Maft*
itiffa übertragen , roclcbem bie fiarthagcr non ihrem

öebiet alles beiausgebcn mufsten, was cinft ju S. ge*

beul hatte. MaftniffaS Söhne unb Sacbfolger waren

Mieipfa, ©uluffa unb Maftaitabal, bie fid) in bas

Seich teilten. Sadi bem Xobc ber beiben leptem roarb

Mieipfa mieber Herr bes ganzen Seiches, welches er

1 19 unter (eine Söhne Abberbal unb Hietnpfal unb
feinen Seifen, ben Sohlt Maitanabals, Jugurtha,
teilte. Sad) Jugurthas Vernichtung 10« gaben bie

Sömcr ben SSeftcn an Mauretanien , ben Cflen Per*

teilten fie unter bie nod) übrigen ©lieber ber löitig*

liehen gantilie, beten eins, Julia I., HiempialS cohtt,

ftcb int Vürgerfricgc {wifchen VompejuS unb llüfar

als Irenen Anhänger bes erftem bewies. Sach brr

Veftegung Rubels in ber Schlacht bei Xhapios (4«)

würbe S. unter beinSamcnNumidiapropria römijehe

Vrooinz unb erhielt ben ©cfd>id)tfebieiber SaOujtiuS

als Stafetten. AuguftuS gab ben weltlichen Teil, nont

Stuft Atupfaga an, mit Mauretanien an Juba II.,

währenb her öfllicbe Teil, bas eigcnttidie S., unter ber

unmittelbaren Votmäftigleit SoinS blieb unb bie Vro-
nmj Nova Africa bilbete. Die bcbeutcubften Stöhle

barin waren: ifiippo, Sufucurrum, 3anta, Dantbcfc

unb ©irta (©onftantina). Vei ber Xeilung bes römi*

jeben Seiches inner Xbeobojius tarn S. att bas roeft

römifche Seich, barattj au bie Vanbalett, nach bereit

Vernichtung im «.’ Jabrl). an bas bl)zantinifcbe Seich

unb im 7. Jabel). an bie Araber. Vgl. Vioicn bc

Saint-Martin, Le Nord de l’Afriqne dnns l’an-

tiquite(Var. 1863); Voiffierc, L’Algeric romaiue
(2. Aujl., baf. 1883 , 2 Vbe.); Xiffot, (lüngraphie

comparec de la province romaine d’Afrique (baf.

1884 - 88, 2 Vbe.); Valin be Seifert, Lcs faetes

de la Numidic (fionftantine 1888).

SumiSmaliamcrgcI, Schichten mit zahlreichen

Sdialcn bes Annfuftcio Terebratula numismalis im
utiltlcnt SiaS, I. Juraformation, ®. 692.

Sumismdtit (o. lat. numisum, •Münze*,M iinz*

tunbe), bie Siji'cnfcbaft, welche firf» mit bcrGrfor*

fchuttg unb Grleunlnis ber Münzen beieftäftigt. gm
Altertum {eigen fid) nur geringe Spuren einer wiffen-

fcbaftlicbcn Aufmcrtfantleit auf bie Münzen ;
bod) er*

jäblt oueton, baft Auguflus »alte föniglicbc unb aus«

länbifchc Münzen* «rfchenttc. Die eigentliche wiffen*

fchaftlicbe Veichiittigung mit ben antiten Münzen,
benen ber ©riechen unb anbrer fiulturoöllcr (Verier,

Vhöniter, gaben. Gtntöler, ftcltiberer u. a.) unb ber

Sömcr (f. Mriecbtlhe Münzen unb StbmijdK TOiitt.zen i,

beginnt mit bent Vlicberauflcbcn ber tlafiiicheii SSiifen*

febaften im 14., 15. unb 1«. gihrl). Der franzöfiiehe

SuntiSmatiter Vellerin bebauöeltc zucrit (1762 78)
bie griedpfeben Münzen. b. I). bie Münzen ber anlileit

ciabte, Völler unb »önige, in emem untfaft'enben

Viert nadi einem mifteitichafllichett Stgtem , bas in

bem Ilafftichen unb faft itt allen Xeilen noch brauch’

baren SBcrt Pon gofepp Gdl)cl : * Doct rina nnmorum
veterum* (1792 98) feinen Abfd)luft unb feine Voll*

enbung fanb. Scitbent ijt bie Sitteratur ber S. immer
Zahlreicher geworben; unentbehrliche Hilfsmittel für

tlir Stubium finb auftcr zahlreichen wiftcnfchaftlichen

Spezialwcrten unb »jeitfibriften bie groften befchrei-

beitbcu SBertc pon Viiounet für bie griednidieit imb
römiiehen (Var. 1806 -13, 6 Vbe.; mit Suppl. 1819
—37, 9 Vbe.), Pon Heab für bie gricchtitben (Sonb.

1887), für bie röntiiehett Münzen non ©oben (baf.

1859 — 68, 7 Vbe., unb 1857), Vabclou (Var. 1885)

unb bie Schriften pon Jmljoof Vlutuer (f. b.) über

griechijche u. römifcheMünzen mit einer groften Menge
oorzilglicher Abbilbungeit. Vgl. aufierbent Vöcth,
Metrologifcbe Unterfucbungen (Verl. 1838); Vratt*
bis, Mün.Z‘, Maft u. Wewicbtsweieit in Votbernünt

(baf. 1866); Mommieit, Wefdiicftte bes röntifchen

MiinzwefenS (baf. 1860); i> u 1 1 ich . ©rieebifebe unb

römifche Metrologie (2. AufL, baf. 1882); fienor*
maut, I*a monnaie ilans l'autiquith (Var. 1878
1879, 3 Vbe.). Die S. bes Mittelalters würbe erft

in Piel fpätcrer ^eit ©egenftanb ber miffenidiaftlicbeit

gorfebung; ber eigentliche Vegrüttber berMttnzlunbe
bes Mittelalters tft Maber (gelt. 1815). Jn neuerer

3eit erfd)icnen piele Sammel werte
,

{. V. non Su*
bing, HatotinS (Gnglanb) , Heilt (Spanien), ©aricl

(fiarolingcr), Vorn D'Aoant, Hoffmaun, Gugel unb
Senurc (ffrantreid)). Pan ber ©btjs (Sieberlanbe);

für Deutfcplanb ftitb befonbers bie Unlerfucfaungen

Pon ©rote (in ben Mün(itubint-), Menabier imb
Dannenberg (-Die bentfchcn Münzen bei jöchfticben

unb fränliichcn ftaiferzeit«, Verl. 1876— 94, 2 Vbe.)

wichtig. Die S. bes Orients ift ebenfalls crit in

neuerer 3dl utitfaiienb unb wijienicbaftlicb bebanbelt

unb befonbers burdi bie Arbeiten ooit ftriibn, Mars«
ben, Silfon u. a. geförbert worben. Die Hauptquelle

für bas praftifche Stubium ber S., fowobl für
Aneignung wiffenfdiaftlicberficnntniffc als ber (fähig*

(eit. echte Münzen poh mobenicu ffälfdiungen gu un*

teifcheiben, finb bie groften öffeitllicheu M ü n z ja nt nt *

luitgen, unter betten bas Vntifchc Mufcunt, baS
Varifer unb bas VcrlincrMünzfahinelt bie bebeulenb*

ften finb. Auftcrbem befinbeit lieb Münzfauimlungcn
in Süien, Müiuhen, DreSbett, Wolba, Jena, feiner in

Karlsruhe, Sümherg, Donauefcbingen, Arolfen. Von
ben Münzfammlungcn bes Auslanbes ünb noch z>t

erwähnen bie in Mabrib, Wlasgow, im Haag, in Ve<
uebig (Mitieo ©orren, Mailanb, Xurin, ftloren.z. Sollt

( Strebers Mujeuin), 'Jicapcl, Valermo, St. Vcteisburg
(Gremitage), Kopenhagen, Süxfholm, ©hriitianin.

Die Anfdjauung ber Ortgiuale wirb burdi meebanijebe

Kopien am befreit erfept; bie uorjügtichftcu ftitb bie
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galoanoplaftiidtot »Eleetrotypes-, tocldjc ba® Sri-

hübe 9Kufeum unb ba® ©filmet Sabine» anteiligen

imb oerietibcn taffen. Unmtbebrlid) für ba® Stubium
ber antitcn 91. finb bic • Prolcgomena« ju (Sdbcl®

Dortrinn numorum vatonun« (bcfonbcrcr Hlbbnirt,

aeipj. 1842). giic bic allgemeine 9!. ijt ba« miebtigfic

Jpanbtnid): fjallc, Einleitung in ba® Stubium ber

91. (2. 9tufl., ©erl. 1889). Sgl. baju 3 (bilden feit,

Ertliintng ber Hlbtürjungcn auf Blünjcn (3. Sufi.,

©tri. 1898), unb ifannenberg. ©rimbjügc ber

©Hüngtunbt (acipf. 1891); aane©oole, Coinsaud
medal-i (fionb. 1892). 3>ic roidttigften uumidmatifrticn

3citj<briften finb gegenwärtig: »Revue umnisma-
tiqnc- (©ar.), »Annuaire de nuraismatique« (bnf.),

»NumismaticObronicle« (üonb.), »Gazzettanumis-
matirn< (iSom), »Revue beiße de numismntique«

(©rüjf.), .‘jeitichnft für 91.« (Seil., feit 1873). »9lu-

midmatiiche 3ritf<brift» (©iten, feit 1889); »92unti«<

nwtifdK« ifüteraturblntl« (br®q. uon ©ahrfelbt, Stabe

1880 ff.). 3itr©ibliograpbic Dgl. üipfiuö' »Biblio-

theca numaria« (acipg. 1801, 2 Sbe.); aeiptuonn®

Bibliotheca numaria« für 1800 —1888 (2. Vtufl.,

SBoficnice 1887 ) ; bibliograpljifdie Sepevtori eil über cm
fdne Ifänber: für Sclgicit uon ßuntonl (Srilif. 1883),

für Spanien uon Selgabo (SKabr. 1888), füc ffraut

reid) uon Engel u. Serrurc tSar. 1888 89, 3 Sbe. ),

für bau neuere 3talien uon Mncccbi (9Hail. 1889). S.
aud) »©lüngrocfcn» unb »©IcbaiUe», mit Jafcln.

•Jlnmitor, nad) ber Sage Sot)n beb ©roca®, Sönig
t>on HUbalonga, tuurbe Uoit feinem jünger« ©ruber,

Hlmuliu®, uom Throne geflogen, Uon feilten Entehr

Siomulu® unb dlciiut« t|. Siomulu®) «lieber eingejept.

91ummarifd) i laL ), bas) Welbfnuromus i betreffen®.

91ummernaufgabe, bei 3citgeid)äften in 2otleric<

papieren bic Hingabe ber 9htmmcm ber gebanbeltcn

Stüde. Ein »auf mit 91. tommt gciuötmlid) uor,

wennSapicre, meldie uor beut Inge betSericnjtebuiig

getauft werben, erft an einem biefem läge folgenben

Icrmm ju tiefem fmb. 3>er Serfäufcr barf bann
ferne anbem Stüde liefern alb bicjeitigen, bereit 91um-
ment er uor ber Eichung genannt bat. ©ei einem ©c<

fdjäft obne 91. ift ber Scrtäufer im ©orteil. 3>abcr ift

ber Hur® bei foldjen niebriger alb bei ^jeitgef(haften

mit 91. 3m Äontotorrcntoerletjr mit einem Saldier

tfl bie Hingabe ber 91mnmem uon lommifftonSmcije

burd) ben Santier getauften Sapicren für ben Hont

linttenten uon red)tlid)cr Scbcutuiig, ba ohne fotdie

©cfip unb Eigentum an beit getauften ©apicrcu nidtt

auf ben ftommittenten übergeben.

91ummu(ttcnlai., ainjen« ober 9)1 iinj ft eine),

aubgeftorbenr . beionberb füc geroific 3d)id)tcn ber

untern Xatiärformatum (f. b.) djarattcriftifdic Sora»
miniferen f. Sbijouob.it i, alfo ju beit nicbcrjten eieren

gepöng. E® fmb Srbetben über amint uon 2—80 mm
2>urdpnqfet unb geringer Dide. 3)ic Inlligc Sdialc

ift int 3'<nem bnrd) eine biintte Slattc. bie äbnlidi

ime bie rfeber einer eairtienubr ipiralig nufgennmben

ift . unb burdi febräge Ouenoänbc in fiele Summern
geteilt, bie aber alle burd) feine Öffnungen nuteinan

ber in Serbuibung fteben. Xie älleftc Hammer liegt

im Stittelpuntl ber Sdieibe unb ift lugelig (f. Xafel

»Xcrtmrformation I« , ffig. 1 u. 2). iftie 91. bilben

einen fytuptbeitanbieil bc® iogen. 91ummulilrn-
taltb, aubbem beifpiclbiuetic bie ägbptifd)cn©t)Kmti-

ben erridilet finb, mtb helfen io bie groben Weinig®-

maifen be® 91 umm u l i t e n i t) ft em « jufammeniepen.

Xicfc® uerbreitet ftd) uoit beit ©Brennen au® burd) bie

Hllpim, ftarpalbett unb bot Jtaulafu» btb junt jjima-

— Siuite}.

(ajn unb bem Hlltni uttb füblicb uom 9Kittelmcer burd)

vigtjptett, Hllgerien unb 9Warotto binbtird); aud) int

©arifer mtb aoitboncr ©eden ift c® Pertreten.

NitmmuM (Nurnna, lat.), Weib, 3Rüitje; iitbbef.

fooiel wie Sestertius ff. b.).

91»« (au® 9Horrctcb), ©orgebirge an ber mb-
litboi fitefttüfte uon9flarotlo, unter 28“ 17' nbvbl. ©r„
an ber Sliinbung beb 98abi iEraa uttb gegenüber ben

Jtanarifcben 31 'i f l».

91un, l)(Hlffata) iflup beb fiiblitben ©larotto,

ltörblid) uomXran, ottfpringt unter 29"4()' nörbl. Sr.
im Hlntintlab unb münbet linier 28“ 59' nörbl. Sr. in

boi Hlllantifcben Cjeaii. 2) ISiner ber ©iütibungb-

anne beb 91iger ff. b.).

91un (Sein bi Sun), aanbfdiaft itu fübwcftlitbflot

SRarotto, am ©tlantifdien ©leer, nörblidi uom Sabi
$raa, 24 km lang, 8 km breit unb 144 qkm grofj,

mit 45,000 ßinw., biircbfloffcii bum ,vlufi 91., an befjen

91orbufer ber öauptort Cgtilmin (Wlintim) liegt, ber

teilweife boit ©lauem umgeben ift unb 5000 ijiinu.,

bonmter eine Vlngibl 3uben
,

jäblt, luelcbe wenig

Sderbau, aber anjebiilidieti Raubet mit Stlauen fowie

mit ©ferben , ©lauttieren mtb Sdtafen treiben.

91unatafcrb (SortberfSblimofpradie). Relsinfeln

int 3nlanbeis uon Wrönlanb (f. Cibjeit , S. 588).

N nnrupatio (lat.), urfprtlnglidi bie beit iolcmtra

91ed)t«ati ber mancipatio (i. b.i begleitcnben ©Sorte;

fpiitcr überhaupt bic miinblidie lirtläruug in folcnncr

91unbatoeono > f. Senecainbiaaer. [rtontt.

Xuudiune (lat., uon novetu dies), bei ben Sfü

ment bie ©lartltagc, an baten bie aaublcutc midi ber

Stabt lamot, um bafelbft ihre Wefdiiifte ju beforgen.

Sie fielen eigentlid) alle ad)t läge, fo baft jiuifdieu

jwei 'JJlartttagcn immer eine 3eit uoit fiebeit lagen
uerjlojt. $rei©larttlage (tres n. ) begriffen baber einen

3citraum bon 17 tagen, ber Trinundinnm bieft.

91nneaton (irr. nSmuton), Stabt in Sanuidjbire
(ISttglanb), nötblid) uon IXouenln), bat eine latcimfche

Sd)ttlc, ©Soüwaratfabrifat
,
SaumiuuUipinncrci unb

0890 11,580 EtlllU.

92une) ifpr. nuni»), 1) ©ebro, gewöbnlidi 91 o

ttiu®, aud; 91une® ober 91unniu® genannt, ein

befonberd um bie ©autit uerbientcr porlug. ©lailie-

matifer, geb. 1492 in HUcagar be Sal, ©rofeifor ber

©latbematit gu tfeimbra u. Hosmograpb be® Höitigd

temamicl oott ©ortujjal fowie aebrer uoit befielt Sol)n

^eittrid), ftarb 1577 m Ifoimbrn. Seine «Upera ma-
thematica. (Safcl 15861 uerbreitetm ftd) über Weo-

metrie, 91autit, fiartenprojettion unb bie Serbeifenmg
aftronomifeber 3nitrunteutc. 3« bem ©Seil -De arte

atque ratione uavißandi« (1546) madit er bie erfien

Hingaben über bie lorobromtjdic ainie. 1fr wirb and)

für ben Srfinbet be® 91oniu® (f. b.) gebaltoi, bod)

irrtümlid), ba feine 1542 be(d)riebcneSumd|timg jum
©fcjicn (leinet Sogenteile mit berjenigm, bie nad) ihm
91oiiiu® bmannt würbe, leine Hthnliditeit beftpt.

9) Safari, ©tiiftbatt ber 9tepublit ber ©cremig-
ten Slaaiat bon ftolumbiat, geb. 1825 in fSnrtagcna,

geit. 18. Sept. 1894, fintierte ©hilojoplnc unb 91edit®=

Wiffcnftbaft auf berUniuerfitot feiner ©atcrflabl. 1854

begann er feine abmittiitratiuc aaufbabn mtb wnrbc
(fiuangmiitifter im 9J2inifterium ©lallanno. 1863—
1873 befud)lc er 91orbameri(a mtb bie aMupdiinber

Curopa®, mbent er etnige 3«brc al« Moni ul feiner

ipcimat in aiocrpool rcfibiertc. Smbbeni er fcboit 1874

uon ber ©urtei bet 3nbcpcubcnten für bic ©riifibent-

febaft uorgefdilagm war, würbe er 1880 unb bann
nod) uicrmat finit ©räfibenten erwählt unb mad)tt
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fid) um Sic tpcrftcitung tooit SHubc unb Crbmmg fowie

ine öcbung non tponbcl unb ©cloerbe icl)c Bcrbicnt.

9hincf bc 'Mrcc tfpr. nun)«), ©aSpar, einer ber

bebeutcnbjleu ipait. Tidgcr ber Sfeujcit, geh. 4. Sag.
18.44 in SaUabolib, mibmete iid) in Iotebo pbitofophi-

f<6en Stubicn unb befatti bafclbft bereite 1849 für ein

(Drama bas ßbrenbürgerredit. (Darauf ging er nad)

SNabrib, wo er Bcricbicbette Dramen fchricb (»Obrem

dnunaticaa* 1879, ».loyasdelTeatroEäpanolo« 1881

88), uon benen »El liaz de ieiia* ben meiiten Seifall

fnnb. lHTnnjurbc crWlitglieb ber fpanifd)en Stabende.

Seinen iHuf nie Dtdiicr begrünbeten namentlich bie

»Gritos del combat e- ('IKnbr. 1875; 7. Bermcbrte

Suflagc 1891); cd folgten: »Ultima lamentaciun

de I,ord Byron« (1879, 24. ?lufl. 1887); -La selva

osettra* (1879); »Elvörtigo« (1879, 16. Sufi. 1883);
»El ateo« unb »La Vision de Fray Maltin« (1880,

15. Sufi- 1887; bcutid) Bon J. (faftcuratt), ileipj.

1881), worin üutljerd Sbfnll Bon Vorn jum enteil«

mal Bon einem Spanier mit unparteiiieher Cbjeltini«

tat gefdiilbert Wirb; »La pesca« (1884); »Haruja«

(1888 ); » Miscelanea literaria« .eineSammtung fleincc

Schriften ( 1886); »Poemas eortas« (1895). Vitiic;

be Srccb Serie jcidpirn fiel) burd) Sdnoung ber Shan
tafle ,

ßttergic be« Subbrudb unb genüge Vertiefung

aus. Seit 1865 Slitglicb ber ßortcS, gebürte er jit

ben beroorragenbiten Sarlcigcnoffcn Sagaftab; 1882

Würbe er UHiniftcr ber iibcrfcciftftcn Sngctcgcnbcitcn;

gegenwärtig ift er Senator. Sgl. Sourct, La po&ie
iyrique en Espagne. (Jaapar N. (ifhr. 1889); Uli.

äWcnc'nbc.t tf) e 1 a t) o , N. d. A., estudio biograftco-

critico (9Rnbr. 1892).

9imttnpicrcn (lat.), urfprüngüd): »bie SSortc ber

nnncnpntio (f. b.) audipreeben* , (pater: »überhaupt

itt (olcnncr Sonn crllären«
, $. S. bic ßmenttung

cineb firbcu int münblidien leftament ; baber bic Sc
jeidmuug »teatamentum nninnpativnm«.

91unnaritunr,;d, i. Hemidramus.
Aiinquam retrorsum flat.), »Oriental« riiet

wärts«, 48ablfprucb be« SeifenbaitifS unb DcBife be«

bannöBerfiben ©cotgorbeitd ; auch Dcnifc im Sappen
beb ehemaligen ftönigreid)d SSejtfnlen.

91uu)iänt (Suntiant, lat.), ber Bott etwas Sn-
jeige macht; Diunjint, ber, ben fic betrifft; Sun*
jiatioit, Snicigc; Suntiatür, f. Vuitjiu«.

91unyiunt - nculat), in t(terreid)-Ungarn bic fdirift

Iitbc äWitleiluna ber Sefd)Iiiffe Bon einer ber beiben

Delcgaüoncn ($artamentbaubfd)üffe bei beiben Weich«

hälften ) an bie attbre.

OtungiiKL:1; untiub, Olunciub, lat.; N.aposto-
licns. apoitolifeber Sitar), päpitlidicr Sbgefanbtcr;

Olunjtatut, Se;eid)nung für Smt unb SSohnfip

cineb iotdien. Ölungen würben früher namentlich bie

(ogen. Iz-gati mis.»i. b. b. bie girSusübung berpäpjt*

lieben Sriiuatialredjte in gewifje Scjirle abgeorbneten

Srälalen, genannt ((. Segalen). t>culgilagc bezeichnet

man batnit bie biplomatiiebcit Scrtrcter beb Sapjteb

an weltlidien S>öfeu, wcldic rcgelinäftig ,tu ben ®c
faubten crfler Waffe gehören (f. ©rfanbte unb Tonen

,
j

währenb man biejeuigeu biplomaliidicn Sgenten bc«

fßapftc«, welche, wie j. S. ber päpftlidic Sbgcfanbtc

im ymag, ,tur jmciirn .Waffe her ©cfanbtcn gerechnet

werben, Jnternunjien nennt. Anweiten wuiben
aber auch jtänbige Orintgatureti jur Überwachung ber

Durchführung ber Sefdjlüffe be« Xnbentincr ttonpls

unb jur Setämpfung beb Srote|tanlibmub errichtet

( iucrit in Siüln 1 582), inbem aisbann ber betreffenbe

91. mit ber Susiibung befonberer päpftlid)cr Vor-

rechte, namentlich einer mit ber bijdiöflidien lontutrie -

renben Jurisbitrion, betraut würbe ( N. cum potestate

Icgati a latere), fo jctlt noch in Sich unb tWünchcn.

Die ßrrichtung ber leptcm Shinjiatur hat ju einer

lebhaften, aber bergebtidien Wegenbewegung beb ßpiflo-

pates Veranlagung gegeben if. Ginfer Mcitgref). Sgl.

tDtcjer. Sur Wefdiidnc ber römifd) beutfeben (frage,

Sb. 1 (Softoef 1871); Vifpcr, ,’jm ISntftehungb

gefebiebte ber ftänbigen 91un,jiaturen (Atciburg 1895).

9Iuöro, M reisbauptitabt in ber ital. Srouinj Saf
fari (Sarbiiticn), an ber ßifenbahnlinic Sofa-91.,

Stp eines Sifchofb, bat ein ypmitii. ein Wtgmiafumi,
eine SichrerbilbungSanftall , ein Seminar, SSamior
briiehe unb (insu 5987 ßium.
\uova Antologia t(pr. -tobpbia). walbmmintb

fdirift für Siffenfchaft, Sitteratnr unb Siinjtc, bie Bor-

liehntfte unb befte itnlienifdie ffeitfehrift ihrer Sri.

I8K8 infflorem alb Vionatsidirift begrünbet. erfchrint

feit 1 878 oicr (ebntägtid) unb Bom 2. Sanbc biefeb Jahr-
ganges an in !Hom. Sie verfällt in brei Serien: 1886

-75 (30 Sbc.), 1876 -86 (54 Sbe.) unb 1886 ff.,

bi« jept Cällärt 1896) Hl Säube. ;fu ben Jahrgängen
1866—78 ift ein Jnbaltbnerteichius cricbiencn.

9(upt iVufe, Sigfe), ein bem Sultan Bon ©anbu
tributäres Dlcieb, jwiidien ber SKünbung beb Sinne
in ben 91iger unb 9“ 50' nürbl. Sr., 21,810 qkm
(387 0,9)1.) groft mit 1

1
» 9Kill.ßinw. ( echten Seqent).

Xab ünnb ift aujterorbentlid) fruchtbar unb bringt

alle tropifchen (fruchte hcrBor; bie Vtälber enthalten

ben Siitterbaum unb anbre wertBotlc Säume. Die

fleifiigc unb intelligente ScBölfenmg baut Biel Sirib

u. SaummoQe unb fertigt baumwotiene fchwarje de
wänber, Pcberarbeiten, ©las, gute Sdjmiebcarbciten

unb ßiiengug. (Die befeftigte jpauptftabt Siba, in

einer ßbenc rwifcheit bem 91igcr unb bem Äabuna,

hat 50,000 ßitiw., grofie SJarltptäpc unb lebhafte

Jnbuftrie. Sitbre wichtige Stabte finb Siabtui (f. b.),

Sarati, Jlorin, ßgan (25,000 ßinw.), Sdjonga
(5000 ßinw.) unb fiotabfd)a (f. b.).

9hlpc, f. SUgeifBrachen.

\uphar Smith (Scefaubct, ftanbelblume,
Xeidirofc, SRummef, Sijblume), Wattung aub

I

her ifaimlie ber 9ct)inpbäaceai , ausbauentbe tfijaiier-

gewädife mit horisanlnlem, fleiichigrm SHbijom, gro
gen, fchilbförmig gefüelten, am ©nmbe her.tfönnigert,

iebwimmenben ober anb bem SJaffer auflaucbenben

Slätlem, anfebnluhen, gelben, ju 1— 2adg'elf(änbigen

Slüten unb eiförmiger, aub bem Soffer aiiflaudKii

ber JrucbL 7 Srten in ber gemäitigteu, arttifcheu

unb warmem ;fom' ber nürblid)en iialbliigel. N.

luteum Sm. (gelbe Jeichrofc), mit iebwimmenben
Slätlem, in ttebenben unb laugfant flieftenben ©e-
Wäfiem ßnropab, würbe früher mebijinifd), and) juin

©erben unb alb Schweinefutter bettupL Sitb ben

wohlricchenben Sliilen bcreiten bie Süllen ein (üblen-

be« ©elränt (Sufer ciceghi).
91 liptiat (lat.), auf bie ßhc (nuptiae) be;iiglid);

baber pacta nnptialia. ßhepaiten.

\uptiiis non cont uhittis , sed conaensns
facit i lat. > , Diccbtsjpricbmott : Vidit ber Seifdilaf,

fonbent bie ßinwilligimg bewirlt bte ßbe.
Dlufrturicn'cn (lat.), Srautteutc.

9iuraggi iVuraghen), f. SurtMgb.

31nr bic Vuntpc finb bcfdicibcn, uon ©aettie

berrübrenber Susjprua), bet ftat in icmcm, Bon ,-fclter

tomponicrtcti Webidtte »tHcdienidiaft* finbet (gierft

1810 im »Santbcon* gebtneft). Vgl. Vetcbcib.nbeit.

Sur Sfchcban (91ur Jeban), f. T'icbebattgtr.
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F3 Innere . . . El — — -Straße . . . ABC1
C3 — Platz, Äußerer El — — -Vorstadt. . ABCI
C2 — — Innerer . . . El — Lorenz - Kirche DES

mi,2 — Thor FG1 — Moritz- Kapelle D2
Dia — Thorgrabeu . . F01- 3 — Rochus-Kirchhof A4

Ledergasso, Hintere C3 —Sebaldus-Kirche D2
E2 — Vordere .... C3 Scbanzückerstraße

.

B4
12 Leichenhauxga*.,« . Al Schleigraben .... F2
Gl
D2 Leonhardsgasse . . A4 Schlehengasse . . . B3
D2 Lindengasse .... ABI Schlotfegergaasu . . BC3
AB4 I/orenze« platz . . . . DF3 Schuinuscngasse . . F2
E2 Lorenzcrstraße . . . 13 Schmiedgasse, Ob. Dl
12 Ludwigs - Bahnhof. A4 Schtieppergraben . 1)1

Bl — -.Straße BC8 Schöner Brunnen . D2
C.3, 4 -Thor B4 Schottengasse . . . C4

ES Marienplatz F4 Schustergaasu . . . 1)2
B2 Mariens! raüo .... Fd. 4 Schütt- Inseln . . . E12
A2 Marienthor 13 Sieben Zeilen . . . El— -Graben ... EPS Sicgesdeukinal . . . 1)3
A3, 4 Marien -Vorstadt . . FG3,

4

SöIdnergasse,Ubcre DE1
EP1 Maschinenbau - A k- — Untero DE1
A4 FG2, 3
AH2 Maxbrücko 42 — -Brücke .... F2
D3 Maximiliansplalz. . 42 — -Gasse DE2
1*2

A3,

4

Maxthorgrabun . . . EFl Spittlerthor 114

Melanchthon-Denk- SpUtierthorgrabcn . B3
F3 12

Mohrengasso .... C2 SteinbübUtraßo . . 114

C4 Mostgnsse B3 Slerngas.se, Hintere DE4
CD1,2 Müblgasse 42,

3

— Vordere .... IM
C3 Münzgasse Fl. 2 Stöpselghßclicn . . DK1
ca Münz platz Fl Sulzbacher Straße

.

Gl
CD3 Museumsbrücke . . D2 12
ja
CD3 Nkgelel iiftgaßcheii . C2 Tafelhofstraße . . . 1)4
12 Nassauer llaus . . . 1)3 Telegraph E4
D2 Neudorfer Straße . G3,

4

Tezelgasse El
Dl Neuo Gasse. ... 12 Thalgaaae, Obere . F2
Dl
D2
C3 Neuthorgrabeu . . . CI Theatergassu .... El
D2 Nmithorslraßo . . . CI Thereslenplatz . . . El, 2
D2 Nonnenbach .... 13 Theresienstralio . . DEl, 2
1)3 Nonnengasse ... 13 Tiergkrtnerthor . . Dl

Nunnenbeckstraße . Gl Treibberg PI
CD4
D3, 4 Obstmarkt D12 Trödelmarkt .... 1)2

A3 Ottostraße BC3, 4 Tucherstraß© .... 12
13 Panierplatz El Tuchgasse. .... 1)2
13 Peter Viscber-liau* 13 Tugendbrunnuii . . D3

A 2, 3 — — -Straße . . . 13 Turnhalle ...... B2
02 Peuntgasse 13 Turnatraße, oburu 113

A3 Pfannenschuueds- — Untere B2
D13 Gasse ....... D3 Uuschlittplatz . . . C2

ABI PfoifTcrgkßcbon . . C4 Vestnerthorgraben

.

C-El
A4
CI>3 Plaitnergassu .... E2 Waisenhaus .... E2,3
F4 IMobenhofstraße . . 1)2 Waizenatraße .... C2. a

DE2 - 4
t* 1

D3.K4, Weberplatz .... El
E4 Fl Wcigelstraßu . CI

ES, 4 Prater B3 WelkerUgißchen E3
B2 i'rnterstraße .... B2 Weinmarkt D2
1)3 l’rechtelsgasse . . . 12 Weintraubcngasac . D2
El Radbrunnonga«,« . CI Weißer Turm . . . C3
Dl Rathaus D2 Wolßgerbergaaae CD2
Dl Rathausga».«« .... D2 Westthorgraben . . 42

Rathausplatx .... D2 Winklorstraßo . . . D2
G2 Reformierte Kirche K4 Wöhrder Thor . . . 02
F2 RclndcUtraß© .... 03 Wöhnlatraße,Obere CD2

Riesenschritt .... ABI — Untere 431*2

t:4 Kosenaustraßo . . . A3 Wuuderburgga.,»« . E2
C2 Rosongaifto 13 Zeltnerstraße .... C4
02
C’2 Rothenburgur fctr. . AB4 Zirkelachmledgasse <3.4
1)1 Kotschmiedgaase . 12 Zollamt DES
13 Kudolfstraße .... 01 Zufuhr*trabe .... 114
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Siiirebbin SJiafjmub — Sliirnbtrg. 59

_ Wnwbbin aWflhmub, felbfdmH. Sultan untt

Stjricn unb Stgpptcn, 3obu Gmabcbbin sfcnfi«’, gcb.

21. 0 b r . 1116 in Tninashi«. gcft. 15. SKni 1174,

au«gc jeidmct burch fjrbminigteil , Wcrcduigtcit unb
Xapterleit, folgte 114« feinem Sinter nie Sultan Bon
Hi'oiul, fdütig 1 148 bett Eingriff bei Könige Konrab III.

Bon Tcutfdiinnb unb Snbrotg VII. non ffrantreid)

auf Tantaelu« jtirücf. eroberte ba« thriitlidte füllten*

tum Slntiodna forme ba« ganje norblichc Speien,
umerjoible 1 154 Xama«lu«, roobin er ieiue SHcftbenj

oerlegte, tiimpttc crfolgrcitb gegen ba« Königreich

fjcruialem unb ftürjte 1 189 ba« tStmlifni bei jfati ,

niiben in tSgppten.

Jinr für Sccgciabr, int beutfdien »nubclogcfe^
1

bncb cflrt 853i Die Ulaufel, tuonnd) im Sccociftcbc

rtmgdroeicn berScriicbererallcWefahren mit alleiniget

yiuenii bitte ber Kncgeidiäben tragen joll. Tie SUnufel

itebt in einem rocientlidjen Wcgcniab ju ber in bett

SecBcriidtcrungopoIiccn glcidifnll« oortontmenben

Miaufel »iftet Bon krtcg«molcfle< (S»anbcl«gcict>biid),

">lri. 852). Jtt lcotcnu ffall enbet nätnlid) mit bent
|

,'feitpuntt, in welchem bic Kricgdgcfnbr nuf bie Sfcife
[

litmltift ju üben beginnt, bie ScrpHichtuitg beb Set
’

fieberet*, tuäbrenb int enteilt (falle Scränbentngcn
bes Sitftlob, roeldtc infolge non kticgscreigmiicti ein-

treten, wie febr fie and) bie übemommene (Befahl cr ’

höhen mögen, bie Seriidicrung ttitbt beenbeu. Tie

(Befahr für bett Scrficbcrcr enbigt bei bem flbidilufi

»nur für Secgrfabr«, abgcicbcn i>on bett allgemeinen

Sccitbigungagrünbcn, erftntit ber Äoiibemnation bei

Bcriicbcrtcn 2adte.

itnrbag« CSttragben, Sttraggi, gtied). Tho-
|ni i , turmarttge Sauwerte auf ber Jnfel Sarbinicn,

ähnlidt bett Sö'rodid (i. b.) unb ber ipätent 2teinjeit

ober ber frübeften ilKeiall ;eit aitgehörcnb , bienten

nrabridteinltdi al« .Juflttdücrortt nt kriegdjeiteii. Sgl.

HR alg an, Seifen auf ber Cfttiel Sarbinicn (S!pj. 1869).

Nürnberg ilgtrju ber Stabtptan), jtuette $>mtpt<

unb bebcutmDite S>aiibct«itabt be« ttöttigrcidw Sapcrn,

ehemalige baitfdK Seidiöitabl, jebt unmittelbare 2tabl,

liegt int Segbcj. 'Dfittelfratilen,

286— 352 m ü. SR., in fladicr,

gut angebauter Wcgetib, am
Toitau SRamKanal, unb tnirb

bttrdt bie $egni() in jtoei jicm »

lidr gleiche Srdlften, bie Schal»

bei unb bic Sorcnjer 2eitc, gc

teilt. ”33ic 'iJcrini^ brlbct 4 Unfein
(bic grünte «Schütt« genannt)

unb bat lOSrücfcn u. 1

1

5tcge,

barunter bic andeinem einzigen

Sogen uon 32 in 2pamutttg
beitebenbe tftei)d)briide, bic neue

Jol>annt«brücfc unb bie 1H24 erbaute Stettatbrride.

Tie 3tabt iit ringdutti mit einem 10m tiefen unb 30m
breiten Wrabett, itarten Toppclntauem mit jablreicben

Türmen unb Saiteicn umgeben. Jn neueftec .'feit

toiirbe bieie Uimoallung an mebrerm 2tellen btirdt*

broeben unb ber Wrabcn überbammt. Ter Umfang ber

inncrti stabt betrügt über 5 km. bie (ScjamttladK ber

2tabt 1 132 Stellar. 3ie bat 4 gronc unb « Heinere

Tbore, elftere mit gtonen, rttnbett Türmen Berfeben,
|

bte 1655 -68 non Unger erbaut mürben, Bom Soll

aber Slbredtt Xürcrjugeid)iiebcn nterben. (fine Slitrabl

Bon Sorftabten umgibt bte Stabt, non betten bic Sor
itäbte Wotienbof, Siembübl, 3t. Sctcr, SRariettoor

itabl, f'.iöbrb u. 2t Jobantti« bie auogcbclmtcitcii ftnb.

Tre Srobttbuuicr iittb meijt altcrtümlicbcn flitiebcn«

Sappen roit 3Utrn*
btt*-

unb nndi nltbenticber Steife mit und) ber strafte ju-

gelehrten Wiebeln unb ßrtem Belieben. Tie ftäbtifd)c

Öfeiamtmafierleituttg bat 124,413 m fHobrlättge unb
lieferte 1894 : 4,005,42()cbitt Söaffer. Unter bett inert

»ürbigen Wcbütibcn Slüntbrrg« nehmen bie Mir dien
bie elfte Stelle ein. Tic 2 t.S n reu jltrcbc, eilt Sracbt

bau in gotijehem Stil, 1274 1477 erridilet unb ui

neuerer Jeu griinbliib renouiert, mit jwei 77 m hoben

Türmen, fdtönent ftgurcnrctcbcn Sortnl unb Bracht

Boiler fteufterrofe Bon 9m Turcbmeffcr, ift 101 nt lang

unb 34 m breit, bat bret Sdttffc, Bon betten ba« getoal

tige SRittelidtiff 25 in bod) ift, unb enthält Bon Stiiuit

toerten ba« berühmte Sa(rnttieitt«l)üu«<ben uon Stb.

kraft, eilte .verliehe, 19m bobeSbramibemitber Tar
ftellung ber Seibendgefdtidite librifti, bett (Sttglifdicn

Ofntft uon Seil Stoit, ein figurenreidte« .öolg'dmib

tuerl, eine neue Mantel mit reichen Stulpturcn, meb
rere Vlllarc mit locrtPoOcn Silbern, feböne ('Hneiu-ile-

rcien re. Tie gmeite berühmte kirdic ift bic St. Sc»
balbttelircbc. ein« ber febönften gotifdten Sauroerte

in Teutfdjlanb, bcjjett ältere Teile au« ber erften Sutlftc

be« 13. Jabrb. berrübrett, toabrenb kbor unb bie bei»

bett Türme bem 1 4. Jabrb. angeboren; Bollettbelwürbe
fie 1377 , bte Türme 1483. Sie ift 94 m lang unb
32 m breit ;

20 csärtleit Bon 2« nt fjöbe tragen ba«

Wctpülbc. Ta« Jnnere birgt locrtooUe flunfttnerfc,

banutter ba« bcrübttitc, fafi 5 m hohe (Brabmal be«

heil. Sebalbu« non S- Sifdrer (1508— 19 gefertigt)

mit bett Statuetten ber goölf Vlpoitcl intb mehrerer
kfnbenoiiter nebft jablreicben nubent Siguien (f.

Tafel »Silbbauertunft VII«, auf mclcber eine SInjabl

ber Bovjüglidiiten S9erle ber Siümbcrger Silbneret

bargejtellt ift), eittnt febötten Stauptaltar, alte Wla«»

gemälbe re.; auften an ber norböftlitben Seite ber

Kirche berinbet ftdi aitcb ba« Schrepetfdic Wrabntal

in Stein Bott 1492, ein Sraiiptioert Sb. Kraft«, an
ber Sübiucitfeitc bediiaitgbatife« bie fogen.Sdiattlbttr,

bariibec eittSelicf Ban bemfelbeti SReiftcr, ba« Jllngfte

©ericbtbarftellenb. TieKirdjc tnirb gegcinoartig unter

ber Vcitung Stauberriiier« reftauriert. Tic SRarirn«

ober Jinttenlmbe, 1355 — 61 in gotijdtcm Stil erbaut

tmb 1878—81 oon Bifemoeitt reftaitrieti, bat ein

groftartige«, Borfpringeiibe« Sortcil mit reicbniSlulp-

iurttt, treffliche Wlaomalereien, Clgemnlbe uott Srjot

getimt u. a., eitle Sunftiibr (1509 Bott Wcorg Steiift

gefertigt» tc. tmb ift 1816 für bett latboliidten tSottes-

biettft cingericbtet iBorben. Tic Sigibicnhrdie, 1711

1718 an Stelle bee alten, 1696 abgebrannten Kirche

in italicniidicm Stil erbaut, mit ber rniitaitifdtnt

(SudtnritioIapcUc tmb einem trcfflidten VHIarblalt non
nan Tl)d. jtt ber 1850 reftaurierten Kirche jtmt S>et-

ligett Weiit (Spttalüidtc), 1333— 41 erbaut, nturben

feit 1 424 bie Sieidtatlciiiobicn aiifbcmahrt, bte fidt jegl

in irrten befittben. Tie 3t. Julubolucbe. ebemol«
Kirdte be« Tetiljdten Crben«, 1283 erbaut, rontb 1«24
- 25 unter Steibeloff« Leitung renoviert. Tie St.

Jobnnnt.'tirdic ift non einem berühmten Mtrdtbof

(f.mtten) umgeben. Ttegroftartigaitgclegtelfltfabelb

firebe tttil Kuppel iit in neuerer ,geit jum latboliidten

Wottedbicint eiitgeiidilct tmb 1885 eingcroetbt loorbeit.

Tie neiierbaiitc gotifebe (Ibriittietndic in Stcinbübl

mit 74 in bobent Turnt iit 1894 eröffnet. Tte Stjii

agogetottrbe 1869- 74 Bott Saurat SrSolf iit mniiriftb

bt)j.tnttnijcbcm Stil erbaut.

linier bett luellltdien Wcbättbeti nimmt ba« alle

Kaifeeftbloft, bie Sttrg genannt, geineinfdtnfllidier

Sefig be« Kotier« unb be« König« oon Sägern
, bett

erften :Hang ein. Ticjclbe mürbe mabrfcbetnücb ftbon



60 Nürnberg (©auwcrte, Xcntmälcr,

imtec fiaifcr S>ciiiricfi II. erbaut unb erhielt unter

griebrid) ©arbaroffa ihre iepige ©cftnlt. ©enterten«*

werte Teile biete« ©alte« ftttb ber runbe ©eftnerturm

(ber püctjite ©unft 9tümberg«), ber mercrfige, fogen.

fcribenturm mit 2 übereittanber liegenben Stapelten

(dliargarctm- unb ftaifertapeQc), bei fünfedige Turnt,

b i« fiitefte ©auroerf ber Stabl, unb bie 1854 56 ge*

fd)mad»oll eingerichteten ©emfiefter ber föniglidtcu ga-

milie mit trefflichen Swljfdmigcreien öon ©eit Stofe,

Scmälben Bon 2. Uranach, ©urgfmaier, !p. Scbnuffc

lin u. a. Ter grofte Sinbcnbaum im innem Burghof
foll 800 Jahre alt fein. Ta« Schlaft ber Burggrafen,

»eiche« fiel) nahe ber ftaifeeburg befanb, bcftct)t nicht

mehr. 6« würbe 1420 niebergebrannt unb an (einer

Stelle 1494 —95 Bott ber Stabt ein Monibau« , bie

»ÄaiferftaUung*, erbaut, »eiche« jwifdiett beut fünf'

edigen Turnt unb bem Tunu >2ugin«lanb« liegt unb

militärifcben 3»etfen bient. Ta« Stalbaii«, 1616 —22
in italienifehem Stil erbaut, bat eine 89 m lange gaf

fabe Bon 2 Stodwcrtcn , 3 grafte ©ortalc, im Stofe

einen fdiönen bronjenen ©rannen Don©mifraj2al)cn*

Wolf (1557) unb mehrere intereffante Säle, »oninter

ber fogen. grafte, burcb jwei Stodtucilc gchenbcSaal
39 m lang, 11 m breit unb mit Sianbgcmnlben nad)

A.Türcr« ISntmiirfen unb ölnsmalcrticn Ban 2>irf<t>-

bogcl gefchmiidt ift. Ter norböftlicbe Teil bc« Stal

häufe«" mürbe in neuejter 3eit nach ben ©Innen be«

Xircftor« Sffenroein umgebaut, wobei befonber« ber

fchßne gotifdic *öof unb ber gejien ben güttfcrplag ge*

legene Turnt bcmcrfcnSmcri uub. Aufterbem fit» tu

etiaähnen: ba« Theater (1827—33 erbaut), ba« grafte

tpeilige ©ciithofpital (»anan ein Teil auf jwei ©ogett

über ber ©egttip erbaut), ba« 1845 erbaute grafte

ftäbtifchc Krantenftau« Bor bem grauenthor, ba« ®e*
biiube bet SHufcunisgcfeilichnf I , ba« fäntglichc ©ahn
hof«gebaube, ber neue ftäbtifefee ©ich unb Schlacht

hof, ber Keubau be« ftäbtifdien ffrautenfjaufe«. ba«

©Jufttfcfttilgcbäubc, ba« neue ®t)mnaftum, ba« neue

AuSl'teflungsgebäitbc für ba« bat)rifcbc ©ewerbemtt*

feitnt, ba« Stiinftgewerbfchulgebäube, ba« neue ©oft

gebäube ic. ©on ben Silent ©ri»ntgcbäubcn finb

ju bemerfen: ba« 3iajfattcr Stau« (Sdiüficlfclbcrfchc«

Sliftung«hau«) mit bem ©ntnncnitanbbilb König

Abolf« oan ©affau ; ba« ©ntnbbcrrftbc tpau«, worin

1356 bie ©olbene Bulle Juni Teil abgefaftt würbe;
ba« Tucherfebe Sxm«, ba« £mu« Albrcdit Ttlrer« uub
gegenüber ba« fogen. ©ilatu«bau«

;
ba« 2>nu« besTich

irr« Scan« Sach« unb ba« bc« ©oll«bid)tcr« ©riibel;

ba« ©forreigebeiube Bon Sl. Scbatb, mit golifchem

(Srfcc (einft Softnung 3Hcld)ior ©finping«, be« ©er
faffer« be« >Theuerban(<); ba« ©cllcrjcbcöau«, 1605
in untejianifchetn Stil Bollcnbel, unb ba« ©clerfcnfcbc

(chetuola Topplerfche) Stau«, ba« Sraftfdje $>au«, ba«

höcbit bcmertcnSmcrte 3iuprcd)tfd)c Jiau«, ba« per*

begentebe i>att« u. a.; unter ben neuem: ba« ©ant
gcbiiubc. bet 2orcnjcr ©farrbaf, ber guitijpataft, ba«

©crgaufeblöftdien u. a. Unter ben öffentlichen Ten!
mäiern finb herBorjuhcben : ber tagen, [chötte ©tun'
nen am ©larft, eine nufterft jterlid) gearbeitete, figtt-

renreiebe, 1 9,sm hohe, au« brei Abteilungen beitchcnbe

Sleinfpipfäulc ( 1385—96 unter bem Stabtbaumeifter

griebr. ©finping «am 9Jtei»cr S)eiuridi beut *©alicr«

ctbaut unb julcpt 1822- 24 reftauriert); ber jierliche,

unter bem ©amen bc« •©änfcmämtcbcn«« bctannlc

eherne ©rannen hinter ber grauenfirebe (Bott ©antr.

üabcnroolf) unb ber Tugenbbrannen neben ber Ho-

renjludic, in (Srj gegoffen, mit bem Slonbbilb ber

©erechtigtcit (f. Tafel •©rannen«, gig. 5 u. 7); ber

, Einwohner, Jnbuftrie uub twubcl). .

Shinftbrunnm auf bem ©lerrcr jttr Erinnerung an

bie 1835 erfolgte ©tünbitng ber criten ©ahn Tcutfdc

lanb« jmifeften 91. unb giirtb (Entwurf Bon ©ro»

feffor Schwabe , ©uft oon 2enj) unb ber Äunftbnm*
neu in Steinbühl (entwarfen oon 3aboiu, gegoffen

Bon 2enj) ; ba« Stanbbilb VI. Türcr« auf bem gleich*

nantigett ©lag (oon Saud) entworfen uub oan Burg*

feftmiet gegoffen); ba« be« Sieiftcrfingcr« pan« Sacb«

auf bem Spitalplap (Bott »rauftet mobelliert unb Don

2cng gegoffen); ba« Stcinbenfmal SKelnitditbon« auf

bem ©lag Bor bent ©hmnaftum; ba« 1876 errichtete

Sricgcrbentmal (©iltoria) in ber Vlbleritrafte utad)

©Sauberer« Entwurf), ber 188! nadi ©Sauberer« Eilt

Wurf errichtete ®rübcl«branncn mit her Slautcttc be«

©olI«bid)ler« ©riibel unb ba« 1890 enthüllte Tod*
mal be« Seefahrer« Sfiartin ©chaittt (entworfen »on

©rafeffor Söftner, gegoffen »on Henji. Tic »lieben

Stationen« ftttb rieben »am ©ilntu«baus bt« jum Jo*
hanni«(ird)hof aufgeitclltc fteinerae Säulen mit Sie*

lief« ntt« ber 2cibcnägcfcbid)tc Jefu »on Ab. Straft.

Ter St. JobanniStirdiliof, 1 km »or ber Stabt, ent*

halt bie ©rabm&lerA. Türer«, ©eit Stoft', Sanbrari«,

©Silibalb ©irfheimer«, 2ajoru« Spengler«, be« ©oll«<

bichter« ©riibel, 2. A. geuerbacb«, Anfehn geuer*

badt«, A. »on (Sffenmein« tc., ber Ktrdthof ju SL
iHodtu« ba« ©rabmal ©etcr ©ifebet«.

Ttc Kinwohnerjahl, 1818 erft 26,854, betrug

1895 mit ber ©antiiou (2
1
/« ©at. Jnfanterie Ar. 14,

einCheoauIfgentg.Dfr. 1, 2Ablcil. gclbartillcric 9ir.2

unb ein tüfelbereiterbctadicmcnt) 162,380 Seelen, ba

»on 117,714 (Soangclifche, 38,994 Slatbolifen u. 4749
Jttbeit. Auf bie innere Stabt entfielen 55,453 Kirn».

Ter finnftfleift unb bie ©emerb* unb gabrif*
thätigleit Aüntberg« ftnb weltberühmt unb liefern

bie unter bemKamen *KüntbergerSarett_« belanttleu

Spieljeuge, SVurjwaren, IHefriug* tmb ctahlwarcn,

Uhren, ©leiftifte (biete, auftet mehreren gabriten in 9f.

felbft, baninter bie Job. gaberiebe gabrit, namentlich bie

feit 1761 beftchenbcgabcrfdiegabnt itt bem nahen Crt

Stein ), ©latigotb, dientifdte ©robultc, garbett (nament-

lich bie »creimqten Ultramarinfabritcn. »oratal« 3elt*

ncr), ©infei, ©ürften, Viadulicble, Siegellad, tionig*

ttttb 2ebtttd)en, Tabal ujtb 3'liaricn. Spiclfartctt,

'(ilttbhiiichen, 2>alctt unb Cjcn, giljfcbuhe, SRafchmen,

(Siienbahnwagen, Crjguft, cleltrijcbe gabrilate unb

gentfpreeber. gnloanifd)C unb clrttrifchc Beleuchtung«*

tobten; ferner hat 9t. mehrere 3d)rijtgicftereien, jahl*

reiebc©ud)brudcrricu,tbtomolithographifdieAnitaltcit,

©tut) ii.SViinfthanblungen, ©ierbrauereien.UKüblen tc.,

insgeiamt 1894 : 251 gabriten. Befonber« berühmt

finb bie »ormal« S. Sdmdcrtjdtc cleltrolccbttifchc ga*

brit unb bie 3Ra[d)inenbauat(iengefellfdiaft, »onnal«

Kcamer-ft'lett, bann bie Bereinigten ©iniclfabriten,

Ter^tanbel, unleritüpt burdi eine iaanbclstammer,

eine Seid)«bauffteile ( Umfag 1 894 : 1034,5 Hittl. ©((.),

burd) bie föniglicbe ©ant (tbauptbaut) in 9)., eine gi-

liale ber ©ai)njd)on 9iotcnbant unb aubre öjfentlicbe

©anlinftitute fowic burcb ln Jtonfutate frember2än
ber, erftredt ftd) »ornebmltch auf bie ©robulte ber Jn-
bujtric, baneben auf Kolonialwaren ((Einfuhr au« ben

9fieberlaitbeu i, Stopfen (Ausfuhr nach Amcrifa), öe-
treibe unb 9Xcbl,_©etrolcum , ©rtcfmailat. Tem
©ertehr in ber Stabt unb mit bett Orten ber Um*
aegettb bient eine Tctcphonoulagc unb eine Straften

bahn mit 29,000 in ©etrictwliinge. 2egtere wirb 1896

clettrifd) betrieben. 1 896 wirb attd) ba« jtäblifche (Sleftri

jitätswert in 9t. eröffnet, gür ben (Sijmbabnuertchr ift

3t. finotenpuntt bet 2iniett 9Sünd)cn - ©amberg - $>of,



CIStüniberij (Bilbungdnnftalten, Bcliörbett tc.; (Scfcfjictjtc).

SdmcUbori-Sutth i. S., 9l.-6gcr unb Baffau-Bürj*
bürg ber Banntcbcn Stnatabalm fowie bet Gifenbnpn

9i.- Sürth (Sjubmigababn). jm önfcit bed Xonau*
ffiain stannla (amen 1893 an: 47o Schiffe mit 37,560

San. üabung; ca gingen nb : 463 Sd)iffe mit 3000 I.

Siabung. 3>ec Xurdigangaocrlehr belief fid) auf 430
Schifft mit 17,420 5. fiabung.

Wn hohem Bilbungdanftalten hat9l.:2Wt)m
nnfien (baa alle im ehemaligen Ägibientloftcr, 1526
trortBbttiBp3J(elnnd)thon eingerichtet, bad ncueiftl889

errichtet), fine Jitbnilrie* u. Äreiärealjdwlc, ein Deal

qtuutintumt , eine berühmte Sfunitgewerbcfdmle , eine

ixmbclaidnile, eine Strciä Slanbroertfchaftafehulc, eine

Baugcmerffdmlc. cincSWufilfdmlc, ein Xaubitummcn»
unb ein Blinbcninftitut. 91. ift reich an Hunftfamm -

1 ungen, unter benen baa 1852 »om Sreih- ». Vluffefi

grgrünbete<9crmnnifcbe9lationaIniuicuni(f.b.) in bem
i.t82cvbmiten»artnufcrtloiterobenanfteht- Xod 1871

gegriinbetc Baprifchc ©ewcrbemuicum enthält reiche

vhifteriammlungcn für baa Sunitgeroecbe foroie ein

Ggportmufterlager. Mfädiitbem berbienenGewöhnung

:

bie stabtbibliolbe! im ehemaligen Xominilanerflofter

mit 60,000 Bäitbcn, Dielen Jnlunabeln, fei teilen fsatib*

fchriftcn :c.; baa limiglidje »iciaard)it>; bie mit ber

Shmitidmle uerbunbeue Sammlung »an Slulpturcn

unb ©ipaabgüficn ; bie itäbtifdie fflcmälbegalcrie, bie

fidj bejonberd burch treffliche Silber aua her altbcut*

fehen Schule audjeid)net ; bie Bilbcrfammlung ber

HRoriptapcUe nmrbe 1882 bcmöermanifcbcit SKufcuni

übeewiefm, unb bie StapfIle bient nun tu religtüfen

Serfammlungen. Unter ben jablreidicn Brioatfamm*
langen finb bie bebcutenbftcn : bie Bidcrtfche Vlntiqui-*

tntenfammlung unb bieSRerfeljihc gamiltenfammlung
(jept im Wentiaiuichcii SRufcum aufbewahrt). Xer
Wibrecht Xürcr Bereut »eranftaltet peroiaiiente ©e
mälbeauaiteUnngen. Vln Sohttbätiqlcitd < unb fonfti*

gen gerne innüpigen Vtnftaltcn belieben: ein all-

gcmcincdjfrantcnbauä, eineSjeil* (äRajimiliand«) 91it-

italt für 'flugenlvanle, ein Saitcuhaud, 2 Bfrünbnet*

päufer, eine .jeimalbibelqefclljcbaft, ein Miettungd-

band, eine Stinberflinil, eine fttippenanilalt mib japl*

reiche Bcrctne. ,fu erwähnen finb nod) : ber 1644 ge-

giftete , itcnh iept beitfhenbe pegnerifdie Wlumcnorbcn
if. Begn iportxii , ein Jnbuftric* unb Sulturwrein , bie

fKaturbhtoriidie ©efcllfchaft fowie ber Betern für 0c-
fcbidite ber Stabt.

31 ift 3ip einea Cbcrlanbeö - tmb S!anbgerid|td,

etnea Befiele. unb eitteä fjauptjoUamteä, einea Ober*
pDitamiea te. foroie bca Stobca ber 8. baprifeben Xi
mfion. ber 6. Infanterie* unb ber 3. Stanntleriebrigabc.

Xic itabnidieti Behörden beitehen aud bem HJIagiftrat

019 UKitglteber) u. 51 ©cmcntbebenollmäibtigtin. Xer
Siabtbauebaltaetat belief fid) 1894 in ben Gtunabmcn
auf 10,431,324, itt ben Mludgaben auf 9,785,799

3X1. bie ftäbtiidte Scbulb auf 21,3« SRtll. , baa
Bermbgen auf 34,800,000 ilf f. Um bie Satte .geben

fid) icbattenreiche Vtttcen unb Vlttlagcn. Bcfucptc Ser*
gnügungaorte finb : ber auf bem allen Stuben bii 1)1*,

feit 1855 »Uliapfelb« genannt, gelegene Stabtparf,
bte Doicttau, eine liebliche Vlnlage, beibe mit jtäbti

fehen Deflaurationcn . ber Dlarieutbor- tmb Stochert*

jwtngcr unb in ber Umgegenb ber Tupenbtcidj . ber

Schmauftenbud unb bie Ulite Seite, leptere bclatutt burch

bie Schlacht non 1632, Barl Salblufl unb iiutitmrl-

ftein. Mlebcit bem oben (3. 59) nbgcbilbelm Sappen
führt bie Stabt auch einen golbenctt getränten Jiing-

femableri&atppie) mBlau unb euten fcpwarjen ftbler

nt rotem Selbe. — 3um Dberlanbedgertcbtä»

bcjirl 91. gehören bie iecha Stnnbgcricfite ju: flntberg

Dlnabcich, ffürth, 3i-, Slegcnaburg unb SSJeibcn, juui

l'nnbgcriebtabetirf 31. bie acht Vliutagcnchle pi:

Vlltborf, ©räfenherg, iierabnid, ^litpoltftcin , 2auf,
31.

,

hiuth unb Sdnuabadi.

I
(Pcfdilcpfr. | Urfunblid) lomnit 9t. juerft 1050 #ar,

wirb aber jehan 1062 ald Stabt betctchttcl. Sein*

rieh III. perlich ihr 'Dtarltfreiheit. ffoll* unb SHüttj*

recht. 1105 foU bie Stabt »an fxiurieh V. erobert

unb jerftört toorbett fein; 1127 tutirbe fie non Sfaifet

fiotbar eingenommen unb peinlich bem Stol.jen über*

geben; Sfoitrab III. nahm fie rnicber für baa Seid) in

SBcfip. griebrid) II. ncrlieh ihr 1219 bie Seidtafreibci'.

Xie Snrggtafichafl 9t.. bie juerft 1 105 ermähnt wirb,

ging 1191 an bie ©raten non Rollern über. Son ihr

unabhängig enlwidtelte fid) bie Scrfaffung ber Stabt,

au bereu Spipc tdioti 1236 SVonfulu ftanben. Xaneben
gab ca einen Min! unb fcfaott feit Sinnig 'fShtlippd ficit

einen iHeichafdiulthciften für bie ©eriebtabarteit. VIU
feit bem 15. Jlahrh. ber gröftte Jeil bca Micidiagutcd

in ben Befip ber Stobt überging", tourben aud) ber

Butiglerffür bie Sinanjen) uttb bei Mieichaforfhneifltr

fiäblifehe Beamte. 1349 hing ein Xeil ber Bürget
©üttlhcr non Sthtuarjburg an unb erregte einen 91uf >

itanb ; aber Karl IV. cricbtcn mit einem ^ce r unb fepte

ben Miat wicber ein. Bon nun an mar Mtüntbcrgd

Sohlftanb in fictem Sachten, unb eä warb einer ber

elften $>anbclepläpc in Curopa, inbeut ca bie non
Italien ihm sugetühtten Sarcu nach bem Mtorben

nertricb. Xodi betrug feine Bcnölfcrung im 15.,fahrt),

nur 20,000 unb jtieg ju ttnfaitg beä 17. Sahrh- «ur
auf 40,(KM) Seelen. ISrit burch ben ueränberten Scg
bca oftinbifdien fiaubele nerlor ca mehr unb mehr non
feinem Soblftanb. Bon 1073 biä runt Ifitbe bed 16.

3ahrt). würben niele Stcidjatage in 3t. gehalten; ,pt ben

luicbtigflen gehört ber am 25. 9ton. 1355 eröffnelc, auf
bem bie Wolbcne Bulle entitaub. Xie Micidjatlcinobicii

würben 1424 nach 9t. gebracht unb blieben bia 1806
baielbfi. 1427 taufte ber !Hat non bem Burggrafen
SricbriepVI. bieBurg (attil allem Zubehör um 120,(K)0

(Sulben. Xoch warb biefer »auf Beranlaffung ju nie*

len (floiftigleiten mit ben MJinrlgrnfen non Bratiben*

bürg Vlnabodi. Schon 1449 brad) eine gehbe mit bem
MWnctgrajcii Blbrecbt Mldiillca aud, in welcher eine

MJtengc Xörfev uttb Seiler ber beiben Barieicn jerftört

Würbe, bia ca eublid) 1450 jum Bcrglcich laut. Vtla

1552 ber Streit non neuem audbrach , gelang cd 911*

bredil'Ullcibiabed non Branbcnburg Stulmbad) nicht,

bie Stabt ju erobern. Säbrcnb bed Baprifd) * Bfäl*

jijehen (Srbfolgclriega (1503 1507) glüdtc bie Gr*
Werbung mehrerer 'Ämter in ber Cberpfalj, wie £auf,

fferabnid, flltborf, Bepenftem, Beiben. Xaburch
würbe baa ber Stobt gehörige ehemalige Mieidi»gebiet

jwifcheu Slegnip, Sdilnarjach unb Sdiwabach erheblich

oergröftert. Xie Deformation würbe 1524 eingeführt

uub 91. balb eine Borlämpferin ber neuen Sehre. 91m
23. JJuli 1532 würbe ber Mlii riibcrgcr Rriebe (er»

ftcr Mfeligionaf riebe) jwifchcn ben Brotcflanten

unb »dtholitcn uub 10. Juni 1538 bet Mfümbcrgcr

Bunb jiniicheit Stniier Morl V. unb bcu lalholifchen

Stänben gegen bie Broteftanten hier gcfchlojfcn. Säh*
renb bca Sdwtnllntbifchcn Slriegcd hielt fid) 9L neu-

tral. Vlm 10. MJiai 1609 trat ed ber pcolcflantifchen

Union bei. Jin Xreifiigjäbrigcn »liege (teilte fich bie

Stabt 1631 unter ben Sdiup ©uflau flbolfd uub
würbe non biefem gegen Xitlq unb befonberd 1632

gegen Sallenilein Iräftig berteibigt. Miacb ber für bie

Schweben unglüdlichen Sd)lad)t bei Miörbliiigeit, unb
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nochbent ber Äurfürfl oon Sacfifen ftcf) mit beut Soifer

utrglicbm batte, marnud) Dt. qcuötiflt, bem ©«gleich bei»

gitreten. infolge be« franjöüichen Stenolutionolriegc«

geriet bie Stobt in eine fo mißliche Sage, baß fic brat

finnig ooit ©reußcit 17!Hi ;u freiwilliger llntcnucrfung
ficb erbot, roa« ober nicht Angenommen luurbc. Seim
Stcich«bcpiitntion«bauptfdiluR non 1 803 behielt 3t. bie

Steidwfreibcit. geriet ober mit bem Röntg non ©mißen
alb Siirqqrafen ber Stobt in ^wifligtcitcn , infolge

bereu ©reußen einen Teil be« (Nürnberger Stobtgc-

biet« förmlich in Sciib ttohtn. 1808 tarn bie Stobt

mit einem Weinet non 1288 qkm (23C9Jf.) uttb80,000

Ciniu., ober onct) mit einer Schnlbenloft non foit it

Will. Wölben on bie »rotte IBatjent. VI nt Schluß beb

Striegc« non 1888 (1. Ving.) lunrbe 3c. non einem prcit

flifchen Vfeicroelorp« unter bem Wroßhertog non Wed
lenburg Schwerin beiegt. 3f. iit Weburt® ober 'littfein

holtbort nicht weniger berühmter VJüinncr, nie War*
litt Schämt«, VI. Tiircr«, Eoban $iciire, VJtclcbior

©finttiug«, Joachim Sanbrart«, Stilibalb ©irfbeimer«,

ipau« Sach«'. Vlb. straft«, ©cter ©liebet®, J. Wriibel«

it. o. Sichrere ber inichligften Etfinbungcn worben in

3f. gemocht, wie bie ber Tnjebenubren, ber SSinbbüebic,

ber Klarinette, be« SRefjmg«, be« QSlobu«, be« .Teuer»

fdilofjee, be« ©ebals u. o. ©gl. »Vtümbergifdic tshro-

nilcn- (hr«g. non fxqel, 2cip;. 1802 74, Sb. 1 - 5);

n. Stillfrieb Stottoniß, Tic Burggrafen non 9f.

im 12. Jabrbunbert (®örl. 1813); Stichel. llrfprung

nnb Vfotur ber Surggraffdiaft 3t. t Werl. 1 854 » ;
3 o b e ti,

Äricg« uttb Sittengefchidtte ber9ieich«itnbt 3t. i Erlang.

1800); Siotf), Weicbicbtc be« 'Jtiimbcrqer ipaubel«

(Scip.i. 1800); 3. ©oigt, Slidc in bo« hmit* nnb
gewerbreidtc Sieben ber Stobt 3t. im 10. Johrbunbcrt
(Seil. 1 802) ;

©nein, Viiiniberger Sagen unbWeichtd)

ten (3tiintb. 1870); Tcrfclbc, JUuitricrteWciebicbte ber

Stabt 3t. (2. Vlttfl., baf. 1 805 r, St 1 eilt f d)m i b t, Vlug«

bürg, 3t. nnb ihre Ipanbeläftirftcn im 15. unb 18.

Jabrbimbert (»affel 1881); Stodbouer, Vtiimber»

gliche« ^Kinbweilsredit be« 10. Jahrtiunbert« (Vtihmb.

1 8711) ; Mto t h, Tie Einführung ber Steformation in 3t.

(VÖürjb. 1885); üubewig, Tie ©olitil Vtiimberg« im
„Ücitallcr her Stcfonnation (Wölling. 1803); Tliobc,

Tic ©talcrfdmlc non 3t. im 1 4. uttb 15. Jabrbunberl
(Ttanlf. 1891); Siöfel, Vllt 'Nürnberg im ^ufantmen
hang ber bemühen Strich« unb ©ol(®gcfebiditc(3tümb.

1805); bie iTeitfchrift jur 05. beutfehen Staturforicber*

nerfammlung < baf. 1803); Dotier, WroBiiibuftric u.

Wroftbanbcl non 3t. Tilrtli unb Umgehung (bof. 1804);

Dolalführec non Sdiiiiiler, SMdc . Bnidmomt u. 0.

Viiiniberger Tiditcridmle, f. ©egnitiorben.

Vinrnbcrgcr («icr, fruheiie Scucttnung ber on-

aeblid) unt 1500 in Vtümbcrg non Vieler Viele erfun»

beiten onalen Tafcbenubrrn.

Viürubcrger Wölb, f. (Solblegtrrumicn.

Viiiniberger Mriin, f. tShtomhobrothb.

VtürnbcrgcrVloticIlen/.ltmhiräge iu her beutfehen

SScebielorbnuitg, burdi welche einige in bcr©ran« ent»

fianbeite Streitfragen im Stege ber Wcfctsgebung ent»

idiieben würben, fo genannt, weil fie non her 1857 in

3iilnibcrg gur Beratung be« beutfehen iionbel«geieg

buche« lagenben »onferen; beicbloifen würben; bie»

felben bilbeu jefit einen integrierenben Scjtanbtcil ber

beuticben Sjeebiclorbnting.

Viiiniberger Sflnftcr, f. ©leipaafler.

31 tirnberger '.Hot, foniel wie roter Solu«, roter

Cdcr nnb Euglticbroi.

Viiiniberger Trister, trichterförmige Jiünua»
fdjine für Schwerhörige; auch id)cr.jhaftc©e;eiehnung

— ütuspliitger Slalfplattcn.

.

einer SJchrmetbobe, bie leine 1 ((eilige ©titmirtiuig be«

Schüler® forbert. Tie Spötterei non einem iolcbeu

pabagogiidicn Trichter wirb non J. S. Sdnippiu«
id)on au« ber .geil ber Stotlcfebcn Sicfomiocnücbc in

Vliigoburg (1014; pgl. "©om Sdmliocjcn», 3. 121)
berid)tet. Vluf Viüntbcrg warb fie. wie e® idteutt, über-

tragen infolge be« Suche« i>or*börfere (i. b.): »©ocii-

jeher Trichter, bie bcuticbc Tiebt unb Sfcimtunft ohne

Sehuf ber lateinijdien Sprache in 0 Stunben em;u-
gießen»

( (uerit 9tiinib. 1047 48, 2 Tlc.i. ©gl.

|

Ti ttmann. Tie Viiiniberger Tichterfdiule ((Vötting.

1847); ©ifchoff, (V. ©h. irarabörfer (in ber »Seit

j<hriftbe«©egiicfijdieu©liimenorbeii«»,9tünib. 1804).

Viiiniberger ©iolett, ou« l5blorbereituitg«riid-

ftänbett borgeitellter moletter Tarbftoff, beiteht ou«
einer ©erbinbung uon 3Kongnnorl)b mit Vlmmoniot
uttb ©hoophorföure.

Vciirnbcrger 'Ätacti®, foniel wie Otlübmach«.

Vtürubergifche« Weigenloerf , f. vtogemlügel.

Vtiirfdmu (tidiecb. Vttirani)), Stabt in Sühnten,
Sejirf«b. VJtie«. on ber 3taat«babnlinic ©ilfen-ffurtb

i. St., hat Siciulohlenbergbau (1804 ©robultiou ca. 8
Will. metr. ;{tr. 1, Eijenbütlciiwerte, eine Sbiegelglo®»

fabnl unb (luuoi 5150 rinnt). (3088 Tichecheii. 2(HJ3

Teutjdiei. Srteitlicb, bureb 3nbuftriebahn mit Vt. oer»

bunben, ba« Torf Stillifdicn, mit Srialgoert Oper-

niannsbülte) unb 2287 ßinw.
Nursia, Stabt, f. Vlorcia.

Vliirtingcn, Cberanit«jtabt ini Württemberg.

Scbtoargoalblrri«, am Viedar unb an ber Dinie ©|o>
chingen-SiOingen bcrStürttcmbergiiebm 3taot«bohtt,

200 m ü. 3S.. hat 2 coong. Hirduni , ein 9ieallt)eeum

(Stcalproghmnafium), ein coong. Schultcbrcrjemiitar,

eine ©räparaitbcn unb eine Taubftummennnftalt,

eine Imibwirtfcbafllidie Stinterjchule, ein öffentliche«

Schladithou« , ein Vlmt«qcrid)t , tuechanifdie Saum»
Wollfpinnerei, eine Stridgonifnbril unb cTarbeiri

(250 Vlrbcitcr), eine mcchaniicbe »ort unb Swlgpunb
fabnl (140 Vlrbeiter), eine meeboniiehe Slridwaren
fabril (250 Vlrbeiter), Vioiihaoripinuerei, eine Wurteti»

unb Wöbelfobril (200 Vlrbeiteti, .»(iegel unbKalfbrnt»

ttcrei u. cihxw 5738 <£inw., bouou uw») 03 »atbolilcu

unb 23 Jubeti. — 3t. wirb ol« Viiorbingc jtietfl

jipifcben 1024 unb 1030 urtunblid) erwähnt, war ur=

jpriinglid) 3teid)«bomäne unb [am fpäter an Stilrt»

temberg.

Nus igrieeh.), fooict wie Tutellelt (f.b.), bei Vlnajra»

gora« her Weift, ber on ben Stoff berantritl unb Crb
nung in ihn bringt; bei ©laton ber obeiitc ber örei

Teile ber 3ecle; bet Vlriitotele« ol® N. pothetikos ber

»leibenbe*, ol® N. iwietikos ber tbätiqe ©eritaub».

Vlu« i»r. nüki, Eugene, frattpSühnenbiduer, f.Sriie

Vinfairicr, f. Vtofiairier. borre.

Vtu«co, -tobt in ber itol. ©rooiit) Vloellino, »rei«

Sant’ Vlngelo be' Stonibarbi, 3i(i eilte« Sifchof«, bat

eüte »athebrole, ein ©hmnoiium. Sleinbriicbc unb
(isho 2731 (ol« Wcnteinbc 4030) Einw.
Vtuonn , tunef. fStünge, f. Suriol iebili

Viu«Ic, Torf in Sübnicn. Sepileh. Söitigliche

SJembeige , örtlicher Vtorort pon ©rag, am ©oticbach,

an ben Staotobabnlinieii Vtticn-Wmünb-©rag, mrldie

uon hier mitlel« eine« 1141 m langen Tunnel« in beu

©rager Sahnhof einlnuft, 1111b ©rag - VJtobron. bat rin

Schloft mit ©ort, lahltTcrtie ©illen, Sierbrouetei mtb
ciw»i 7003 , mit bcin angreitjrabcn Torf ©an! rag
11,740 tfchech. Einwohner.
Vtuöpiiuger tiulfplutteu, bei 3tii«pltngnt in

Schwaben portommciibe, b:m luhographiichcit Sd)ie»
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fer ähnliche Salfplatten mit )of)Ircid)Ctt Scrftcinetun*

gen. ber obeni Klbteilung berFiuaformation (iigcbörig.

Xnsrani (nrnb., SRebrjabl: Nasan), Sajarener,

Ghrift.

3» oft, int gewöhnlichen Spraehgebraud) Sc leichniing

aller vVrüdjtc mit bnrtcr, nicht Bon fclbft auffpriiigcu

ber Schale, in ber Sotanil eine Klrt Bon Sdfiicfifrucht

(f. Sndil). 3” ber Ied)nit ocrilebt man intler 3t.

einen mehr ober weniger tugclförmigcn, brebbaren

©eftanbtcil einer mcdjainidtni Sorrid)tung, j. S. in

einem Xbüefeblofj.

«iufcbmini, |. ©otnubbamn unb $>afctftiau<fi.

Kiuffbanm, 3 o bann 3t e Born ui von. 3Kcbi)i

ner, geb. 2. Sein. 1829 in KHünchen, geil, bafelbt't 81.

Ctt. 1890, fmbierte in feiner Satcrftabt, in Scrliit

unb Sari«, habilitierte fid) 1857 in SRnncbcn für Gbi
rurgie unb Klugenheittunbe, errichtete ein groBcsSrivat-

ipital init i'rtbPBäbiidieni Fnjtitut unb wuibe 1800

Seofcfjor bet Gbirurgic unb KfiigcnbciKunbc bafelbit.

1887 erhielt tr ben Beriönlidiett Kl bei. 1870 unb 1871

ging er at« Cbecftab«ar)t nad) Franlreicb ntib würbe
gegen (iitbc be« Kriege« (Meneralarg be« 1. bognicben

Srnieclorp«. 3t. hat bie Chirurgie burd) feine opera-

tioe Wefdndlidileit ionnc burdi jühleeidic Grfinbungcn
unb neue Siethpben geförbert. Seine miditigiten ^lr-

beiten betreffen bie lünfttiehe fcombnut, ben «flicht«

ichinert ul'b Kicrvcnrefettioiicn , bie Iran«fuflott, bie

nperatiDc Sebanblung ber Slatett , Sdieiben unb
KKafibanulrebic, Chanotomie, Sehnung ber3fcrven,

Sniiegelcntrefefttonai , ffnodicntranäplantation, Sil»

bung eine« lünjtlidien Harnleiter«, Sabifalpperatinn

ber Gmgcwcibcbrücbe, üirfuiiicifion bei. diroiiifdieu

llnterfdienlelgeidiwürcn :e. Er fchrieb: »Ober Cornea
artifieiialis Cüfünd). 1853); »lic Sebanblung ber

S)omhauttrübung « (baf. 185«i; Sathologie unb jtie

rapic ber Ktnftjlofen« (baf. 1862); »Siet diirurgiidie

Briefe an ferne in ben Krieg (iehenben ehemaligen

Schüler« (bai. 1868); »84 Cvarintpmien» (baf. 1869);
»Ktnäjthetira- unb »lie Serlcpunaen be« Unter
letbs- in Sitba Sidroth« •öanbbudi ber Gbirurgic»

unb in Sillraib i'tidc« »Xeitticher Gbirurgic»
; »ihn

leitung ;ur aimicvtticben Shmbbebanblung. (2. Klufl.,

baf. 1885); »Seitfaben jurantifeptifdtenSJunbbebanb
limg« (5. Kluft, Stuttg. 1887); »tSine Heine 4>aii«app

thete« (3. Klufl., Scrl. 1882); »lie erfte Ipilfe bei Ser»
lehmigen* (5. Klufl., Klugsb. 1890); »Kteuer Scrfuch

)ur ütabifalppcration ber Unterleib«brtid)e< (SKündi.

1885); »Über Gbloroformwirtiingni* (Sre«l. 1885);
Kiene fptilmitlel fiir'JicrueiK (7. Klufl., baf. 1892) u.a.

1892 würbe ihm in Heimchen cm len(mal erachtet.

KJufibcifier , f. i)anbeiher,

3c«f)bohrcr iBalaninns), f. Sflffeltäfer.

3t ti fieben, ioviel wie Kldicnc, f. 3nullt

Ktuftborf , ehemaliger Sorort von Sicn, gegen-
wärtig leü be« 19. Sc)trl« (Döbling), nörblidb non
ber Stabt am rechten Ufer ber lonau, von welcher

hier ber lonaufanal ausgebt, an ber Staalebabnlimc
Sfien -«mfinb, in hie hier bie lonauufcrhalm mit
einer Srüde über ben lonmilanat einmünbet, an ber

lamBfftraBcnbabn Stint -3c. unb ber ,‘fabnrabbahn

3t. - fiablntbetg gtlcgni. bat eine Bierbrauerei, vor»

jiiglieben Sfcmbnu (auf hem nörhlicb gelegenen 3iuf|

lergi. Skuilager unb citcvcu 5191 Ginm.
K.'uftgclenf cEnarthrosisc, i. Belent.

31 ui: iwher, f. Wher
Ktnbborbt, Seeg, f. Fichtelgebirge, S. 413.

Sufthwefer, Sogei, f. Xannmbäber.

3inf)fümntel , f. Buuiiiin.

3t ufdoet), Jfleden im bab.Rrei« u. Klint .fjcibclbcrg,

hat eine cvangelifdic unb eine lath. Kirche, „'figarren*

(Göttin 92 ut,

b«c $immcL

leniiinologic für Stengel, Slüienfläube, Sliilcn ober

Früdfic gcbraudit, berat Stiele mit ihrer Spine in

einem Sogen gegen bie Grbc gefrümmt ftub, j. S. bei

Carduus n., Silene n.

Kintation (tat.), ba« von Srablet) 1747 entbedte

»Sdnoanten« her ttrbachfc um eine mittlere Sage,

gleid) ber Sräicffion (f. b.) eine Folge bei Klnjiehung

von Sonne unb IDfonb auf bie abgeplattete Grbc. Ser*

möge ber Sriycffioii befebrefbt ber mittlere Sol be«

Kiquator« in ungefähr 26,000 Fahren um ben Sol
ber cflliplit einen Krei«, beffm ^»albmefier gleid) ber

Sdriefe ber Glliptil ift (ober eigentlich eine 2mic von
Bernnberlichem öalbniciicr, ba bie Sdiiefe ber ßlliptc!

nicht gang lonitant ift). lie 3i. beilebt nun barin, baft

ber wahre Sol be« Kiquator« um ben mitllcm iit ,-fett

von lB.iFahccn, berScrivbe bcrScwegimg berSionb*

tuoten, eine ßlltpfe befdneibt, bereu imibndifrn 9,j

unb 6,9 Sogenielunben helragen. F» ber Sflatiien*

phqfiologic beifit 3t. jebe burd) ungleiche« Sängcnwacb«*
tum oerfcbicbcncr Seiten eine« wadtfenben Crgan« Der-

anlaftte Krümmung be«felbett. (fmüichjt imtcrjdiccbct

man einmalige 3t. von beu rhhthmifdicn, bie

längere ücit anbauem. Sei ben Scilenorganeit mit

bilateraler Sqmmetrie, wie ). S. bei ben Staubblättern

innerhalb einer Knoipe, wädiit gewöhnlich bie Kluften»

ober iHüdieite itärfer al« bie Fnncnfcilc. wa« al« Vl)*

poiiaitic bcicidmet wirb; ba« betreffenbe Crgan muh
fid) baber nadi ber SJiiittcradifc bin trümmen. S'ächit

bagcgeii bie Fmicnfeite itärfer al« bie KfuBenicite (ß p i

»

najliei, io itellt fid) ba« modiiciibc Crgan gerabe ober

friimmt fid) iogar auf bet Südicilc tonldv. Sehr auf»

fallcnb finb ferner bie Ktiitationcn bei ben fid) entfai»

lenbenleilblättcben bcrlKoulaftnuie iowie bennnfang«
eingerollten Slättcni ber Farne unb ben Keimftcngeln

ber Xulotqlen, bie mit idiari übcrbängntbeiu lifipfcl

über bie ßrbc treten. Um bie ßrfcbeiitungeit ber in)

ponaitie unb ßpinaftic hcnior)iirufcn , tnnn man ho*

rigontale Sproffe, wie Küteläufcr ober tfweige, in

umaefehrter Sagt , b. b- mit ber natürlichen Cbcricitc

nad) unten . in feuchten Sanb legen ; bie cpinailifcbcii

Irümmen fid) babei in ber Segel aufwärt«, bie ligpo-

najtiicben abwärt«. Sei beit rbbtbmifcb fortbniientbcn

Ktmatioucn, btc häufig bei idmrUwiidifigrn Stuten-

itcngeln unb Saubfproffen van sd)lingpftan)en auftre

teil, wirb ber übcrbängtitbc Sprvftgipfcl entweber ab

wccbfelnb nad) cnlgegengeieglcu Seilen geführt tpen«
bei artige 3i.), ober feine Spipc beidneibt eine

Schraubenlinie «firfiimnutation, rolieretibe

ober rcvolutipc Sewegung), wt'bci bie ;jonc bc«

. vapfeu unb labafebau,
(ünlmeigniben. Half unb Sanbfteiii»

brüdie unb ns«.) 2947 ßiiiw.

3iufiöl, f. Stalnufiöl.

‘.'iimictninmcl, f. Eurotium.

Sluftftraud), f. Jonfclftiancl).

31 üftcr it, bie Siafencingäiige bei

lieren unb beim 3Renfd)en, beionber«

beim Sferb, wo feitlid) am Gingang
ein Jöautfad liegt (3ta!cn trompete),
ber ftarf gebläht werben fnnii.

3iut, cigtjpt. «öttin cHbrn), «c-
mablin be« Grbgotle« Sieb (Kronoa),

bieScvfonififationbca^imiitelagcwöl*

be«, mitunter btt ^tatbor glcicbgcitcllt.

Nutans (tat., »uidcitb»), ioviel

wie überbängenb, in ber botanijdicu



64 9iute — 'Jiutspflanjen.

{tätigen ©>ad|«tum« lontinuierlich bie SJitnflöadjfe be«

macfaicnben Cvgan« umläuft. Tiefe Bewegungen finb

für bic Sdüingpffanjen jur Auffinbung einer Stitpc

uon biologtfebcr ©cbeutung.

Nute, gurdiat aitArbcnsjlücfm, j.©. bei ben fogen.

Jioljuerbmbungat an Tifcblcr* unb tjimmermannä»
nrbeiten. ©ei her ©erbinbuitg bureft jeher unb 91.

befipt ba« eine ©reit an ber staute eine 91., ba« attbre

©retteinebaju paffenbe Seifte, bie gebet (benSpan b).

3mei bamit juiammengefügte fcoljftücfc nennt man
genutet unb gefebert*. Tic gebet wirb entweber au«
bem vollen &olj gebilbcl, ober mau Pcrfieljt jebc«Srett

mit einer 'Ji. unb legt bie gebet als beiottbere Seifte

ein (eingelegte gebet). 3ut Ausarbeitung gefpun-

beter Tiefen bienen bie Spimbpobel, welche paar

weife jufammaigcbörai, nämlid) ein 91uthobel unb
ein gcbcrbobcl. Auf Mafdjmai erjeugt man Ulmen
mittel« befonbercr Sdmcibfiipfe auf ben !fwbelmnfd)i=

nen ober auf gräsmafdtinat, auch mit Sem«feigen.

Sdjwalbaijdiwanjförmigc (trapcjfünuigc) 91utcn unb
bic in bicielbeit cinjupaffenben "teile erjeugt man mit

ber ö)talgige, bau Wrunbpobel unb bem Wralhobcf.

©ei ber Metallbearbeitung erjeugt man bic 91ulcu auf
ber Stofj- ober Stanjmaffbine (f. ©obelmafdjinen).

'.'luicnbohrnmjrbinc, fooicl wie 2anglod)bohr>

mafdmtc
, f. ©obrer unb ©obtmafcbiiim.

91utenreificr, [. «tk-mfeapee.

Nutpe, lml«ieiliger Jlebaifluft ber fxcool in ber

preuft. ©rooinj ©raiibatburg , mtfpringt bei tarne
wip im gläming, nimmt bei Wröbcn bie Nieplip auf
unb münbet nach 70 km langem Sauf bei ©ot«bam.

9!utbohcl, f. fcobet.

Nntfa (Alt), uorbamerilan. Jnbianerfamilic an

ber 3'icitlitite ber ©ancoubcrinfel unb bei Stop glat'

terp, jerfallcn in 22 Stämme, berat 91amcn auf »alt«

enbigen, unb bic ftd) in brei Wnippen orbnen. eilte füb-

lidsei eine mittlere am ©arclapfunb unb eine nörblidse.

Tic 91. fmb amnäcbftat ben Stiuatiml (i. b.) Dertoanbt.

ghrc Wcbniudic iinb ausführlich bcfdiricbett mSproat«
»Seeues and stndies of savage life« (Sonb. 1868).

3. Tafel Anierilanifcbc ©öller« , Rig. 5.

91utfafunb, Meeceäftrnfie in ber (anabifeben ©ro
Pinj ©rilijcb ISolumbia, jmijdieu bat Rufein ©ancou-
per unb 91utfa (33 km lang, 3— 25 km breit, bi«

8iK)nt tunt), an ber jwiicbcn 4M unb 50° nörbl.Or. ge»

legcnai (Smfabrt breit, [pater iid) uerengemb jumTob*
fielanal, ilupana u. Mucbalat ober ©uaqniitaanii.

Nutriafelle moipu), bie gelle be« Sumpfbiber«,

lontmen fporabiidt in großen Mengen au« ©uato«
Aue« in bat panbcl unb geben al« Afjenfcüe (f. b.),

werben and) Pont Cberpanr befreit
,
geglättet unb gc=

färbt alalfrfap bca©ibcr«($übnmcritauifd)cr©i«
ber) henupt. Die ömtibwoUe bient ju pulfiljcu.

Nutrientia (IaL), uäftrenbe Heilmittel.

Nutriment i lat.), 91abrung«mittcl.

Nuirttiouilat.), Ernährung; nutritiv, näprcnb,

nahrhaft; 'Jlutritor, Ernährer. ©flcgcr (befoitber«

nl« Titel hoher ©eichüper Pon vsdjiilen unb Univcr
fitäten) ; 91utrir, Ernährerin, Amme.

91utid)en, au« fcuditcu Srifta[Intaffen bie barin

nod) enthaltene Mutierlauge mit )pilfe oon Suftpiim

peil abfatigat, j.©. in ber 3“derfabriIalion ben Sirup
au« ben Butterbroten. kalter 91 u t i d) a p p a r a t,

91ut(d)batterie logt. Xroditrn unb -pider).

Nutftoftntnfdtine, f. ©obcimaidniicn.

Xittl., and) XuttaU, bei botmi. 91amen für Theo
nta« 91 n t ta 1 1 ,

geh. 1785 in ©orffbire, ©rofejjor ber

©otanit ju ©hilabelpbta, geft. 10. Sept 1859 ju 91ut

grobe in Snncafbirc; jdjrieb: »(ieiiora ofNorth Ame-
rican plants« (1818, 2 ©be.); »Manual of the or-

nithology of the United States and of Kanada«
(1832 , 2 ©be.) unb »The North American sylra;

Forest trees of United States« (1842 49, 3 ©be.).

91uttharj, [. fltaroibhatj.

Nuttlar, Torf im prcufi. Neghej. Ambherg, ftrcifl

Meidicbe, tut ber 9iuhr unb ber Sinic Sdimcrtc - Sfaficl

ber ©rcujiijdieu Slaolobabn. hot bebeutenbe Schiefer

briiebe, gabrifen für Schiefertafeln, ©apierftoff unb
Seife unb ossisi IKK) Eiiim.

Nupeffrft (9üirtung«grab), ba«Serhälmi«ber
Nuparbeit, ber tbatfächlicb oerwertbaren Arbeit, jur

thcoretifcbai Arbal. ©ei jeher Mafdiine wirb rin Teil

ber ju ihrem ©ctrieb Perwenbetai Arbeit ohne 91upai

für bie pon ber MajcbitK ju leiftenbe Arbeit baburd)

aiifgcjebrt, baß burdi bic ©emegung ber Mafdiine ju>

gtcid) pcriibiebaie bieielbe Pcrjögcrnbc SBiberitänbe,

berat wichtigster unb häufigster bie Aeibung ift, ju
übenuinbeu ftnb. 3o wirb in einer Tanipfmafchmc
ein Teil ber non beut Xnmpf in bem (Iglmbeni per-

richteten Arbeit nuplo« Perbraucht, um bie Aeibung
be« Slolbai« gegat bie Gt)!inbcrmanbe, bie Aeibung
ber Kolbaiftange in ber Stopfbüchfe, be« Cuerhaupte«
mOtleitfchimen, berSdimtnigrabwellcin bcnSagemtc.
ju überwinben. Tie wirflid) nupbringaibe Arbeit ift

aljo ftetS um biefe 91ebenarbeit Heiner al« bie über»

haupt aufgcmaibctr. Ter echte ©ruch au« ber erftent

nl« .-fnhlei unb her leptent al« 91amer heiftt 91. 3e
hoher ber 91. einerMnidmic ift, beilo norteilbafler ift fie.

91u neigentum (t)omininm ntile), nach älterm,

auchin ueueicWefepgebungat übeigegongcncmSprad)-
gebraud) ©ejeiduiung für gemiffe weitgehaibe bing

Ud)e (9lupung« lAedue an fiember Sache, wie fieiitäbel.

bau ©afaüen amilcbngut }uffehen(f.£ehn«n)efai). ®ie<

fer Sprachgebrauch beruht auf migneritänblichcr Auf
faffung einer Au«bnid«wcife her ©lofjatorai (f. eigen

91nt)flartcn, f. (Karten.
|
tum).

NutiholA’ ba«jenige tjwlj, welche« jur ^eritellimg

non ffoljfabrifatcn gebraucht. Perarbeitet wirb, im
Wegeniap ju ©rennqolj; im allctemcincn jebe« nüp'

Iid) perwertbare^tolj, htt engem ®inne unb im (Kegen»

fapjumSrenn» unb©aul)olj ba« juTiicbler», Tred)«'

ier , itsagucr , ©öttcherarbeitat, ju Schnipwaren ie.

benupbare öol j.

Nutifnpital wirb bisweilen, im degenfap fowobl

jutit fogen. ©robultiofapital wie ju reinen Verbrauch«'

gütent, ein ©orrat oon ())rbrnucb«gegenitänben ge»

iiannt,fofem erbieömttblage einerbauentben91upung
bilbet. Siql. Habitat.

NnhHlomcter, im ©crichr«weien ba« Silometer

9äeglangc, auf welchem tKiiter unb ©erfonnt minnt

telbar nach einem brittai Crt nerbracht werben, im
Wcgcnfap ju benjatigen Sängat, welche für onbre

3wedc (). ©. junt Rangieren) juriidgelegt werben.

3. (riicnbabnciuticiten unb Kilometer.

Nnpfaft, im ©ertehromeien bie 2ait (Wüter, ©er<

fonctt), berat ©eförberung bejwcdt wirb; ben Wegen
iap jur 91. bilbet bic toteSaft. j. ©. ba« Wcwidü ber

©ogatrtänbc (Atagcn, Äoljlctt, Sofomottpe, esdjiff ic.)

ttnit ber ©erfonen, bie mir bajn bienen, bat Tran«»
port au«jnfüt)ren.

Nüpliche Ucrwenbung, f. Smpenjen.

9liihlirtiteit«pliilofophie
| ,

.. . . .. .

NüplithfcitStheotie
)

f" Ulll'iari«mn«.

91uttnicHung, [. 9>irfit>raii<h.

Nuhpftanjen, bie in ber Tcchttil jur Wewinnung
oon Sptmtfafent, flautjehuf, Wuttapercha

,
gellen,



Sfiufcung —
Hargrn, ätßerifcheii Ülcn, gnrbftoffcn, ©crbmntcria

lim, ,'jurtcr, Starte tc., al« Wahrung« « ober ©ettuft«

mittel, Wrgneimittcl te. oenoertbartn ißflnngen. Wäßc«
re« f. bic eingelnen tMrtilel.

Wuttung, foincl wie Ceitubung eine« ©egenflan*

beb, audj Da« Ergebnis einet folcben.

«iuntmgogemeinbe, f. ©cnteinbe, 6. 276.

WnßungSpfaub, fouiel imc ein antitbretiftßeä

Cfanb (Sgl. Slntictiretifcber Beitrag).

WuhungSprogent.baSprogetitifdtcWcvhnltme beb

au« einem 'Salb jot)di cß gu gießenben SRaffenerlrag« an

Holg gu bem in bicfcinSatb ootbaitbeneit Holgbeftanb.

WaßnngSfteuern beiftcn folchc bircttc WufnxtnD««

iteuern, welche nach SHaftgabc brr ©tmtßimg non ®c«
braucßSgütem, roic Sagen, CiUarDS :c., erbeben wer*

bcn (I. Äuin’anbflenem , £. 148).

WahOieh, i. Panbroirtjcbaftlicfie Betrietwcrforbemiife.

«!nC|toibcrftänbc, (. Stafdiineii , ®. 1007.

Sur (lat.), bic Sing.

Siux vomiea, bic Crcdmuft, [. Strychno«.

Waben« (|»r. nmrn*i, Sillctu, nicbcrlänb. £iiito*

riter, gcb. 1824, geil, in Scftwoub bei Hoorn 11. leg.

1894, ftubiertc in lllrctbt SDlcbigin, mirftc alb Wrgt in

Scftwoub u. fcbricb bütonfdtc Serie in ultranumlanem
Sinne: «Geschiedenis derNederlandsche beroerten

der 16. eeuw« (tflnifterb. 1865 - 70, 4 Ile.; 2. 91ct«g.

1889, 2 Ile.); »Algemeene geschieden)« des neder-

lands< hen Volks« (baf. 1871— 82, 20 CDe.); *Ge-

schiedenis van het nederlandsche volk van 1815
totop onze dagen« (2. WuSg., Daf.1888); »Geschic-

denis der kerkclijkc en politieke geachillen tijdens

het twaaltjarig bestand« (bal. 1886— 87).

K.v.K., bei ltaticrwiifenfchnftl. KamenWblürgung
für Wee« oon Eicnbcct (f. b.i.

Wb (fdtrocb., jpt. nü), in gufanimengefeßten Ort«»

namen eortommrnb, bcbeulet »neu«.

91 o«cf, Ortim narbamerifan. Staate Wem f)ort,

am Seftufer be« Hubfon, beliebte Sommerfrifcbe non

tOewobnem Wem Wort«, wohin cd Witldt, Cbft unb

©entüfe oerfdbifft, mit ns»o) 4111 Einw.

Wb« C*lf«borg, gejtung, f. tbotenbnrg.

Wttangwc (Wiangroe), arab. Wieberlaffuitg im
Kongoftaat, am ruhten Ufer De« üualaba (Oberlaufs

be® Kongo), unter 4 ’ 15' fübl. Cr. unb 26° 20 '
öftl. 2.

o. @r„ 530 m ü. Si., mit wenigen bunbcrt Eiuroob«

nern, bie, in gwci Icile geldlichen, unter bcionbem

Häuptlingen iteben. W. ift Houptitapelplat) fiir bie

arabifdtctt HänDIer. bic mit WÜattjema unb llrua Han-
tel treiben. KatamanenftTaften fiibren oon hier oft«

wärt® nacbjBlbcrtoillc am langanjila unb nadi 2u*

fambo am Sanluru. wohin lampfer non Seopolbnille

aus gelangen tönncn. — Irr Ort würbe 1871 non

2itnngtlonc, 1872 non Eamcron, 1876 non Stanlep

unb 1882 oon Sifimann bcfucbt unb 15. gebt. 1893

oon Xbatii« mit ben Iruppcn be« Koiigoflaat« erobert.

WH«»*««« in .ßentralafrita fooicl wie Sec
; g. 0.

Cictona W. < Ulerewe), Ulbert 9t. ( Wiwutnn Wfige) u. a.

Wttarafa, Saigfcc in Oftafrila, fonicl wie Eijafii.

Wtjaffai Üjaffa, Wianbitba, «grofted Salier«),

groftcc Süftwaficrfcc in Siiboilafrila (i. Barte >9qua
torialafrila« in Cb. 1), gmifcßcii 9° 30' — 14“ 25'

iübl. Cr. unb 34 35° öftl. 2. u. ör„ 480 m ii. W.,
570km lang, burdildiniltlid) 90 km (bei ®latanbfd)ilc

nur 29 kin) breit, 130 170 m tief unb 26,500 qkm
(451 Olk.) grofe. Irr 91. füllt eine mäditigc ©in-

imlung in bem fcbmalenSübenbe bce oitafritanifchen

»cxblanbed au«. Da« Ufer hat nur im Worben . wo
fid) bie nom Ccjagebirge (3600 m) unb bem Ujafa»

UlfpCT# Äono. • tcpfoit, 5. *ufL. XI lf. Bb.

fJIpaffatanb. ö5

acbiigc mit bem 3000 m hohen lumme umfthlofiene

Konbcebene audbreitct, mtb im S. größere Creite. 21m

Worbojtufcr erhebt fid) ba« 2ioingfloncgebirge (f. b.).

an ba« weiter füblid) ba« SRofambagcbirgc aufchlicfiL

Die 3ahl ber burdjweg Heilten SJnfeln ift nur in ber

Sübhälfle bcbcutcnb. Son bcn wenigen 'Jluletplägcn

fmb bie befienSRpottba, fiaronga, 2wl)i'tiIol)ehafcn unb
21meliabai(Siebhafen); wegen ber bidweilenauftreten«

ben heftigen Stürme unb be« auftcrorbettllith ftartra

Sellenf(hlag« ift aber bie Sdjiffahrt oft reiht ichmierig.

3ahlreid)c fflüffc münbett namentlid) auf ber Worb«

unb SSeftfcitc, barunter ber Songwc unb ber SRifuru,

am Sübeitbe flieftt ber See buvd) ben Sdjirc jum
Sambeft ab. in« Älinta ber Uferinnbfdiaften ift au«

genehm, boch fehlt Wegen währenb bei Irodenjeit

fafl gang, fo bau füc bie Shtlturcn lüttfHithe Cewiifje«

rung nötig ift. Uferlanbfd)aften unb See fmb reich an

Elefanten, gluiipferben, Srofobilen, ffifdieu tt. a., aber

infolge ber Stlnucniagbcn her Araber fetjr arm an

ffieitftbcn. Da« Worbufer unb bie Hälfte be« Cimfer«
gehören ju leutfih « Dftafritn , ber übrige größte Icil

be« Dftufer« gut portugiertiiben Solonie WJoinmtiü,

aUe8 übrige jum britifdjen Wßnjjnlnub (f. b.). $ie

©nglänber haben auf bem See brei Kanonenboote,

jtnei Stampfer ber Englifdjen Wfrifnniidten SeengefeH«

fchaft <f. b.), einen ber Univcrsitys mission society

unb einen feit 1893 ber beutfthen Wegienutg, ber nur

auf bem See fährt, währettb Stahlboote auch auf bem
obent Sd)ire oertehren. $ie beutfthe Station 2an»
genburg am Worbenbe be« See« ift befeßt mit einem

beutjehfu Uitteroffijier unb 72 (farbigen. 3m Äonbe«

gebiet befinben fid) bie Station Sangcmnimdböbc bet

'Mfjionägemeinbc Cerlin 1 unb bie Hcrrabuterflation

Wungue. Der fd)on im 17. 3ahrh- bin 'fJortugiefra

belannte 9i. mürbe juerft 16. Sept. 1859 oon 2ioing»

flotte encitht unb 1875 Oon ‘fjoung int Cuftrag eng«

lifdter Wiiifion«gefenfd)afteu unb fpäler Oon Elton

unb Eotterill umfahren, 1894 öont Wüfnondbireltot

Sijangemaittt unb Pom Cberfl 0- Sihelc befudtt.

WhaffalaubiWiaffalanb, früher Wialololattb),

britifdje« ^rotcllorat (feit 1891 ) in Siibafrita, begrcngt

im Worben bott leutid) « Cilafnla unb bem Kongo«
ftaat, im S. oon leßterm (Woero u. Cangweolofee)

unb Critifd)«3entrnlafn(n, im S. unb C. oon ber

portugieftfdien Kolonie Wiofambil, bem Sdünoafcc uttb

bem Wßaifnfce, beffen Wbfluft, berSehire, mitten burd)

ben (üblichen ^ipfel oon W. gieht, ein in feinem grö«

item wcftlidicu Icil oom Ifchambeft (Cttellflufl be«

Kongo) unb 2oanglua (gum Sambcfi) burthfloifette«,

1000— 1800 m hohe« Hodjlanb mit audi für Euro«

päer günftigem Klima (3ahr 17°, Otlober bi« legem«
ber 23°, 3“ni bi« 3uli 15°) unb fcljr friuhtbareni

Cobett, in bau Wei«, Kaffee u. a. vortrefflich geheißen,

bewohnt oonoerfchiebettett Cantuftämmen, unter betten

bie f)ao eine herOonaaenbe Wolle fpielcu. Witt Wpaffa«

fee hatten Wraber früher ben Hanbel (mit Sllaoen unb
Elfenbein) au«fd)iiehlid) in Hauben, boch werben fte

jeßt oerbrängt burdt bie Ettglifcße SeengefellfdHift unb

bie Englifch-Sübafritanifche ©efellfchafl, bttrd) bie fieß

allein int nörblitßeit Teil (1894) 265 Seifte nieber«

gelaffen haben unb bie Kaffeebau in groftem Umfang
betreiben. Siß ber 'Jlenoatumg ift Somba am Schirc,

anbre curopäifdte Sieberlaffuttgett fmb gort 3obnfton

uttb Wfogitire, beibe mit Wbteilungcn ber Sthußtruppe

(Sitß), i*ort Heralb, Ijchiromo unb Kalmtga; Haupt«

banbeioplaft unb 3entralftelle ber fdiottifcben Wiiffion

ift Clanlßre. Cgi. Sanlin, The Zambesi ba«iu and

Nyassaland (2onb. 1893).
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Sinbtom, Karl fRtipcrt, tchweb. Viilhctiler, geü.

29. ©tärj 1832 in Upfala. um er ftubiertc, Würbe ba-

felbft 1860 Zojent bei' Siftbetil on bet Uncucrfitat nnb

1867 jum ©rofeffor cniaimt, nadjbem et 1861—63
eine tunftgcfd)id)tiid)e Stubienmfe nnchgtanlreicb unb

Italien gematzt hatte; 1879 nnirbe et unter bic »Sicht-

jel)n< bet Sltabcmie aufgenommen. Schon als 3tu>

beut erhielt et für ein ©cbid)t: »Arion«
,
ben ©reis

bet Slfabcmic, unb in bet golge entfaltete et eine reiche

litterarifdje Zbätigleit. Seine U)ri(cheii tevgüffe er*

fdiiciieu unter ben "Xiteln : »Pikter* (1860), »Vers

och prosa* (1870), »Valdn clikter« (1876). 9tl« ge*

(ehrtet ©ciicichriftitcller brachte er: »Konststudier i

Paris* (1863), »Bilder fein Italien* (1864, 2. Vlufl.

1883); als ©flhctilcr im engem Sinne: »Om den
nntikn konsten och dess pinyttfödelse* (»©on ber

antilenKunft unb ihrer ©Sicbcrgcburt«, 1864); »Este-

tiaka studier« (1873; neue Sammlung 1884, 2XIe.);

»Johan Tobias Sergel« (1877); »Minne af Ton-
skalden AdolfFredrikljindblad«! 1880);»Oarl Fred-

rik Adelcrantz« (1891) u. n. Kludt als Übcrfcber

»onSJioorcs »3rif(f)en SMclobien*, SbatcipearcS »So-
netten* u. a. hat er fub oerbient gemacht. — Seine

(hattm$ e 1 e n e ?! u g u ft c ,
geborne 9t o c b , aeb. 7. Zcj.

1 843 in Kopenhagen, machte fid) burd) JfouelientStocft).

1873 —81, 4 Ile. ; I8K81 unb ©ebid)te (Kopcnt). 1881,

1886 u. 1894), Sieifcidiilbcnmgen u. a. ebenfalls als

ScbriftitcUeriu oorteithaft belannt.

Slhborg, Hafenftabt (bis 1869 beteiligt) auf ber

Cilliiitc bei beiu. gnfel 3ünen, Wmt ooenbborg, am
('komm ©eit, Snbpuntt ber StaatSbahnlinie Strib-

9i., mit ca. 4,:. m tirfem Hafen (Überfahrt mittels

Zampffiibec nach Äoriörm Seetanb), einiger tjnbujtric,

Hanbci (1893 liefen 350 Schiffe Poet 22,783 ton. ein)

uub (ist») 6049 (Smro. 9t. ijt Sib eines beutfeben Stau

fuls. Sie nod) oorhonbenen !Re)te beS alten, berütjm

tcnSchloffes werben als3eughauS benubt. Hier 24.

9(oo. 1659 Sieg ber ©ranbenbutger, tauen unb Hol-
tauber über bieSchraebeu unter öufta» Otto Stettbod.

Siyctea, f. (Juten, 2. 23.

Nyc'ticorax, her Stncbtreiber, f. Seiher.

hiyctlpitheeus, f. Sachtnffe.

V'itiem, thcobcricuS bc, f. Sicbeim.

91l)fe (Stpfi), afrilait. Seich, [. 9(npe.

Sitjttt Ungar. SfgirfSg, ist. ngi)4»e), grofceS, lahleS

Sanbgebict im Ungar. Äomitat SjabolcS, umfajtt

4800 i|km unb eritteeft fid) öitlich bis an ben firafjna»

flufi im Komital 3)atnidr. ZaS ®cbict enthält anher

jahlreichen fcbilfbcwacbfencn Sümpfen unb SÄoräjtcn

aud) Pier 9(atronteid)e, beren geäffter ber 9iatronfee
SäSti cf»«. 1*8410) bei 'Jlt)ttcgt)hä,)a ift. 3m 9it)ir

gebiet, beffen ©coölterung neben ber Salpelerprobut*

ium midi Korbflechterei betreibt, gebeiben Koni, DtaiS,

Zabal, SRcloiten, Kartoffeln unb )tctlenweife auch Stein

unb Cbit. Jet 8(. wirb fo nach ben einjt hier beftan»

boneii auSgebfbntcn ©iiienroaibimgm (ungat. nyir,

»©irie«) benannt. $)auptort ift 9(hireghhd)a (f. b.).

_ Olljirbntor ijpt.njir&ätoo, ©tarlt im imgar. Äomitat

S,)abotcS, an ber ©ahnlinie 91t)ircgbbd,)a-9Jtntef.)alto,

mit ÜNinorilentloitcr, SpirituSfabril, Zabalsbau,
©ejir(Sgcrid)t, ZabalSeinlöfimgsamt unb nsoo) 5061
magbar. (meift icfonuiertcnlSinwobnern. 9i.n>arcinit

beteiligt unb ift ber Stnmmiif) ber gantilie ©cithori.

'.'(llircgnhnya (fpr. njtr-ew-frifa), Stabt, Sift bc«

Ungar. KomitatS SjaboicS unbKnotmpunlt ber©abn
ImicnitacbZcbrecjin, StermcS, liiap unblRdtffjalla,

mit Pietät 9ieubauten ( Jheater. Kaoallcricfofeme, We
richts- unb öefängnisgebaube), betreibe unbZabats

'Jitjmecjcit.

bau, ©iehiucht (itisbef. Scbafe). lebhaftem Hanbel, ®e-

rid)iShof, &inan,ibireftion,XabalSeinl6fung8amt,ePan*

gelifriiem Cbergijmnafium unb «890)27,014 meift ma*
gparifchen, aberaueb tlowat.ßinwohnem. 7kmbaoon
bas 3(atron|eebab Söoto Dpr. 1*0 (410 ).

91t)irfeg (»9ihirgcgcnb.), f. 'Jtpir.

9(t)ilta i pr, n)(tra,, ging, Romitat u. Stabt, f. Scutra.

9(t)ferf cfpr. net.). Stabt, f. Sijtcrf.

Sibfjübing, 1) Stabt auf ber bau. 3nfel galfter,

ftmt Soenbborg, »on Unatanb burd) ben hier nur
630 in breiten öiulbborgtunb getramt, an bcti (Siien-

bahnen Orchooeb - ©jebfer unb 3(. - 9!atSto» (Üaa-

lanb), Sip beS ©iiebofs Pon ilaatanb Jaljtec unb
eines bcutidien ÄonfulS, mit Kaihebralichulc. diüben*

judtcfabrilation, 9lu«fubr Pon Sdnoemefleifch (meift

nach (inglanbl unb cisuoi 6087 Cinw. 1894 liefen

1354 SAiffe (264 00111 tluelanbei Poit 72,201 Zon.

ein. ZaS ehemalige bebeutenbe Sdiloj) Würbe im 18.

3ahrh- abgetragen. 1867 würbe eine ©riide über ben

Oiulbfk'rgitmb eröffnet. — 2) Stabt auf ber bau. Sü-
tel 9J(ov« im Simfimb. '((tut Zbifteb, mit yianbel,

3nbuiltie, etwa« 'Jlderbaii unb iioooi 3607 Gmw.
9tpföpiltfl 6pi.HaM4ii- 1 . Siauptitabl be« ichweb. 8äuS

Söberatanlanb , burchfloffen »on ber 9ft)töpiugSä,

unweit ihrer9Kitnbung 11t bic Citiee. burd) Zweigbahn

mit Station 31m an ber Sünie Stodbolnt - ©otenburg

uerbunben, bat 2 Kirchen , ein ©hmnarmm, ein beut

fcbeS ©ijelonfutat, 'IRafchineu uub Zuchfabrifotion,

Strumpfwuterci, lebhaften Sianbel mit©etmbc(1891
liefen 165 Schiffe »on 91,933 Zon. aus) u.ow») 5978
Sinl». 6S War auch Sig mehrerer Sfcichstnge. 35aS

Scbloft (9t»t3pingShuS), ehemals eine' ftarte 3t*

ftung, fegt Stuiuc, hat eine traurige ©erilbmtbeit ba*

büre» «langt, baft 1317 König ©trger feine ©riiber,

bie &erjögc tiril unb ffiatbemar, bann gefangen hielt

unb bem S>uitgcrtobc preisgab. 1719 warb bie Stabt

»on ben Suffen »öUig jeritört.

3(»ftaginaceen (Stacht bl ütler), bitotl)l(, etwa

160 Art01 umfajjenbe, »or)ugswciie in beit Zropen
'JlmeritnS einhemiifche 3aunlie aus ber Orbmmg ber

gentrofpenuen, junächfl mit ben ©hptolallaeeen »er-

wanbt unb hauptiächlich burd) eigentümliche, bie ©lit-

ten umgebenbe, aus £)od)blättenc gebilbete, (eich- ober

btnmenbtattartigcöütleuauSgegeiinet Zie meift fünf

Vibligen ©litten beüfien ein gefärbtes ©erigon, beffen

unterer röhtenfönuiger Zeit bei ber 3md)trcife ftehm

bleibt unb bie biitmwnnbigc Scbliciifnicht umgibt. Zie
9t. mthatten in ben ©Jurjeln einen purgierenben ober

brtchenerregmben ©eftanbteil , baber mandie Urten

Pon Boerh.'ma 7- unb Mirabilis L. ben Vlnienln-

nem als .Heilmittel bienen. (Sinige Mirahilis-Vtrlcu

fmb 3>erpflamcn unfrer (härten.

9!t)ftaIoptr (gried)., »9iad)tieben*), f. lagblinbheit.

9(t)ftopbobic (gricch-, »Zunlclangft* t, 3urd)t por

ber Zuntclbeit, Sumptom ber 9teroenidiwäcbe.

Nyl., bei natunpiffenfchaftl. Stauten Stblürgung

fürSöilliam 9J lj 1 an bc r, gcb. 1823 in Uleaborg, war
1857— 63 ©rofeifor ber ©otanil in Hriüngfors unb
lebt feitbem in ©ans. Stedden.

Sitjlaub, ©oupemement im ©eoftfürftmtum ginn

lanb, an ber Kiiitc beS gmniidica SJteerbujenS, reich

an Seen unb gingen, bat 1 1,872 qkm (215,« C9R.)
Slrcat mit U89.D 254,315 ISinw. (23 auf 1 qkm) unb
HelfingforS als Hauptjtabt. 3. Karte »Kiolanb ic.*

Sthlaft (Steu(aft), fflewidit itt Schweben 1863 -

1881, eingctcilt in 100 ,»)tr. = 4250,718 kg.

Sttjlgnu, f. (IrtHlopeit, ®. 673.

Sttimegen Sicjmcgcu, («c. neu), f.
Sümwegen.



Nymphaea — 9tgmp$en. (37

Nymphaea £.(3 cer oje, 3Iircitbliimc,2Tium<

meli, (Mittung au-j kr ftmmlic ber 3it)iiipljäacccn,

SSüfjergeroäcbic mit fläf(btg<mSur,plljtoc(langgcjtiel-

tfn. graftat, febwimtnenkn, runblicben, am ©tunk
jwetlappigcu okr nicrenförtuigen Slättem, graftat,

mit langen, gnmbftänbigcn Stielen über ben Spiegel

kä Saft'erd Itcfi erbeknben ©litten, zahlreichen ©In
menbliiiteni unb flcifcbigcc, nidtt auffpringenber, »iel»

januger Frucht. X. alba L. (roeiftc Seerofe, SSaf»
ferlilie.Safietrofc), i» (Suropa in itcfjaibai ober

langfam fltcjienkn ©cwäijcm, Itai faft treidtunk,

tief herzförmige, gnnjranbigc ©leittec unb weifte Bill

ten mit gelben SioubgcfäRcn. Ter ftärtemeblreicftc

unb gerbftojjbaltige Surjelftod ijt genieftbar, and) nie

Sertmiatfrial brauchbar imb würbe früher wie midi

bie ©litten unb Samen mebijtmfd) unb otdtftptjrobv

fiahtm bemipt. N. lotus (ägt)pti(d)er fiotod,

(.Tafel •Snfjcrpilmvien* ), mit tief ki'iförmigen, fpih

gezahnten Slättcrn unb meinen Blüten, roäd)ft in ftlüf-

fen tmb ©räben fcqbptend, in ben niarmen Quellen
kiWroftwarbciu mtb CfemN. tlummlis l) warkr
3fid unb bemCfiriö geweiht unbeiuStjmbol beb Über,

ftufied. SkhSilaazcerjchciiit unb Pericftrocnkt mit km
Steigen unb Sailen ber 5?do, inbern bie grofte fteifdjige

Suczci im Buben bie zur nädjilcn Übcrfdnticmmung
audbmtcrt. Jin ber Urzeit nmrbe bad tnoQigc Sf)i.5om
gegefjeit, unb and ben Samen bereitete man Brot. N.

eoerulea.Sari,/n,( b laue Seerofe, blauer So tob),

in Ägypten , mar ebenfalls, warn aud) in gcringcnii

®rabe, ©egenftnnk bed Jtultud unb finkt ftd), loic bie

»orige, an? Sentmälcm abgcbilbct. ücik Üirtcu nnu
kn in iftgtiptcn and) alb Sthmud getragen. N. stel-

lata W.. blau, roüg mtb weift btüftenb, in Cihnbien,

©üboftafieu unb StcuhoUanb. iit bei ben Oftinbiem
heilig. Stipuphncn unb 'Jtclmtibien fpiclen in kr äfft)

Urologie faft aller Söller, kren Uriprung man auf
ba® $>od)plalcau non Vljien juriidfiibrt, eme niidjtige

Stolle, ekufo aud) bie mnbifdjeit Wirten in Sentfcblnnö

unb Slanbinaoien
;

ipäter gehörte bie Seerofe ober

Wirblume gi kn ^miberpflatuen. äRcbrerc'Mrten wer
kn bet und in Sarmhäiijeru al« Zierpflanzen (ultitnert.

SHttmpbäarcen (Saiterroicu. Seerofcn), bi

(oiple gamilie au® ber Orbmmg ber iftanaten , Sai
ierpilauicn mit oft bidem , im ©nmbe beb Saft'erd

tncihciibcm, mit bin Ütarku iiltever ©lätter unb ©Hi-
tenihele kkdtcni Stbijom, bau burdi jeine auf km
Cuerfdimtt zcrjtrcut itebenkn ©cfiiftbiinkl mm bem
bet meiften Tilotplebonen abroeidtt, unb mit groften,

auf langen Stielen ftdi erbeknben, jdiwimmenkn
Blättern pon jebilb • okr herzförmiger ©cjtaft; nur
ki Cabomba unb ihren Berwanbtcn jinb bic unter»

getauditcii ©Ifittcr in »tele haarförmige Zipfel wie ki
ben Saiirrrammtcln geipalten, bie icbwimmenkn ber

gegen ftbilbförmig. Tie groften weiften, blauen, roten

ober gelben '-Blüten cricbcmcn einzeln auf kr Spipe
langer Blfitcnüirii ebenfalls auf bem Bafferfpiegcl.

Sie jinb regelmäjiig unb ment jpiralig gebaut; bic

Blumenblätter geben bei Nymphaea otlmiüilidi in bie

ebenfaüi zahlmdicu unb in mehreren Sieikit flehen-

kn Staubgrfaftr ükr; in anbem Süllen, wie bei Ca-
tromba, jinb bie BlütcnbüQtreije nur brtiglickrig. Ter
ffruebUnoten wirb oon mehreren guidltänbigen, mit

emanber unb mit km Ütiitenbobcu fomie and) mit

kn Staubblatt m bereinigten vcrwaebfcneii ftarpellcn

gebilkt unb iit bnhec Pieljadieng; jebed Sach enthält

etne bid zahlreiche Samenlttoipen auf kr Jnnenjlädje

ober kn Scbeikmänkn. ©ci kn Unterfamilien ber

Cabomboideac unb Xclambonoideac jinb bie Stur

§49. 1. Blüte oon Nohtm-

l«ium nat^ Ciujci iiutiff bei 1 iit >

lenblä.ti-r.

949 . 2 . tärfl#*

f djnitt buirf) ben

obern teil bc4

BläKubobenfoon
NVIumbiuin.

pelle bagcgemud)tocruiad|fcn. Tielebtgenanntni linkn
einen freifclfönuigeii ölütenboben (Stg. I ), auf bogen

Ckrflädte bie freien $rud)tb(äUet iit ©niben eingc*

fentl fmb (3-ig. 2). Sic Srudtt ijt bei ben ciiibcmujdjeit

iS. weirt). kerenartig, »ot

i

ber Jd)ilbförmigen, jlcben

bicibenben Stark gefrönt

unb jerfSKt erft allntält

lidt burd) gäulnib. St
zabtrridicn htgeligen ober

cijönnigen Samen liegen

in einem (frudübrei nnb
enthalten ent jtärfchalli

ged ütährgewebe, bng auö
Snbojpenn U. ^enjpemt
bcftcljt. Sen Samen von
Nelumbium fehlt ba® Käftcgewebe. < ©gl. li aoparl),
Nymphaeaceac in «Annales Musei Lugdnno-Ba-
tavl«, Üb. 2.) Sic Jpamilie zählt ungefähr 25 'Jlrten,

Pon benen bic meijten in ben gemäftigten Zonen, toe-

nige in ben Tropen »orfommen
; zu ben erjlcni gelpiren

uiijre Seid)- unb Seerofen (Nuphnr
unb Nymphaea), zu kn lepteru bic

Victoria regia bed Amazonenjtroni«.

Sofftl jinb mehrere iflrtcii pon Nym-
phaen, Nelumbium n. a., and
Tertiärj<hid)len klnnnl; Samen, bie

benen Pon Victoria ähnlich iiitb unb
in ber Schweiz foiuic in biluoinlcn

iiorbkntjdien Torfmooren vorlom-

men, merkn neuerbingd zu ber ©nt
tung Brnsenia geftclll. goffilc ©Uiltcr einer Xi lum-

binm-flri aud beut Tertiär bed DJfontc froutina fmb
Pott kr leknkit N. speciosmn nicht zu imtcrfchcibcn.

SJtjmphäcntgriedi.i, bet bcnVIltcn bicjcitigeiiüaiH

werte, welche bie Durllenkhälter umfaftlen unb hi:*

tcr kn Sdntft kr Sitpnphcn gefteQl waren. Sie hatten

teilet eine grottenartige Ülulage, teil® bie &orm eined

fäulcngctrageneti, gctnppeltcit SRunbhaued.
diltmplingog (gricdi. Sihntphagogod), »raut»

führte; f. fcodyeit, :. S77.

SJnmphc (SiRmphentglabuj, i. ^apogcioi.

StUmphcn, in bet gricdi. Uiiithologie weibliche

©oitheiien uiekm Stanged, welche nl-- ^erfonifita-

tioncu ber Sträftc kr Statur in allen ftreifen krfelbcn

leild al« Üfgleilerinnen höherer ©oltheiteti (bed Tio<

iipfod, kr VUtcmid, ?tphrobite :c.), teil® nid telbflän*

big wirlenb gebaebt würben. Sie galten ald bie Wohl-

thälige« ©eftter kr Ccte, ber üerge, 'Bäume, Söiefett,

©rollen ie., fmb aber nicht immer an biefelhen gebun.

ben, fdiwcifcn vielmehr frei umher, führen Tänze auf,

jagen bad ffiilb, Weben in tilhlen ©rotten, pflanycn

'Bäume nnb jinb auf »etfehicbene 'äHcifc ben iKenfcbcn

hilfreich, bereu geräiijchoolle Ihätigteit fic «Per mci>

ben. 3m übrigen fmb bte St, fterblid) wie bie TOcn

fdjerr, nur baft ihre Vekudbauer imgleidi langer währt
Cd gah zahlreiche 'ärten oon ?!.: xajakn, S'renäen,

S!imnakn(iBafjernhmphen), Srtjakn, &amabrt)akn
tüaumnPmphen), Creaben (©ecgntjmpkn) , Seinto»

makn (Siefcnnhtnphcn), Stapäen (Thalmjinphcnl,

Stereiben unb Cleaniben (3Recrm)mpkn) ;c. Vltd

fiolalgöttiimm gewijier©egenkn würben jtc auch nach

bteien benannt, *B. bie ©eliaben, bic 11 . bed üclioii.

Segen ber kfnichtenben Straft be® Säger® galten bie

% aldSrzicberimien beäZrud unb bedSiomjjod uttb.

bamanthenCuellrn kgciitcrnbeSrait beigelcgt tuiirk,

auch aldßrziekriitncit bed Ülpotlnit unb 'Berleikrinnen

kr Sirf)t > unb Sahilagetunft. ©on kr jVimft wur-

5 »
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bot iic al« liebliche 3Ääbd)cngeft«Uen bargcftcllt, ge»

Woftuluft giemlid) leicht bcllcibct, Blumen imb ftränge

tragenb, m ©t’icUfdwft »on $>cniic« (f. b.), 'Pan ober

ganncn; bieSttaifcntpinpben inöbef. pflegte man unter

bem 91amen Nymphae mit SBafferfrügeit unb Urnen
barjuitcllen. Sgl. ft c a u f f , Tic Stofen, (8ragien, $>o»

ren unb 91. (fjalle 1871); Sehr«, Sopuläre 'Kufiofte

(2. Sufi., Sci»\. 1875); ß. ßurtiu«, Tic Slaftit ber

fccfleucn an Cucllcn unb Brunnen (Seit. 1876).

Kpmftben (Schamlippen), f.
Edicibc.

«fmnobeiibiirg, Tot) roeftlid) bei Slüneben unb
mit bicicm burd) eine TampfitraBtnbabn »erbimben,

bat 2 tatb. Mirdicn
, ein löniglidfc« Schlaft (1663 er-

baut) mit ben Meilen einer ciuft berühmten (Rcmälbc

galcric, tucldic gröfttcntril« in bie S'nafothct nad)

SRündieu gefommen ift, ein ftloftcr ber ßnglifdjen

Sräulcin mit ßrjichung«anftall, groftcScrgmiguitg«»

gärten unb osusj mit ber Öiamifon (ein ßijehbahn-

bataillmt unb eine Suftfchiffcrahteilung) 3694 ßinw.
Tobci eine chcmal« föiiiglupc SorgeHanfabrif, welche

1758 borthiit non 81aubed »erlegt ttmrbe, Sotolo

figuren unb Tafelgeschirr mit M. V. unb beut bann
leben Stoutcnicbilb al« Slarfe fabrizierte unb jeftt Sri-

oatuntcnicftmen ift. Tic ©artenanlagen, (um Teil

noch hu altfranjiiüftben Wcfchmad (»on 2de 11 an<

gelegt), enthalten idiönc ÜBafferwerte unb mebrere

£ufnd)iäjfcv: '.“Imalieuburg, Sabenburg, Sagobcn-
bürg, bie Stagbnlcnenflntije u.a. Ter lagen. 91pm-
pbcitburgcr Scrtrag »om 18. Slni 1741, meldien

ber fturfürft ftarl Slbcrt aon Saftern bei (Beginn beb

Cfterrcidjifchen ßrbfolgcfricg« mit Subwig XV. über

eine Teilung ber afterreidjifdien Sanbe unb Sbtrttun»

gen beuttdier Territarien an granfreid) abgeid|tofjen

haben fall, ift eine plumpe gälfcfiung, erfunben, um
ben Äurfüritcn al« SHcidwocrrntec tu branbmarten.
3n SSirtlidileit bat ber fturfürft in 9t. nur einen Ser»

nag mit Spanien 28. IRai 1741 abgefcbloffcit, beffen

,-jwed mar, bem fturfüriten nebft ber Jtaifertrune einen

gu aereinbarenben Teil ber beutfdten Staube Citcr-

reich«, Spanien bie italicnifeben Befthtmgen beäiclben

gu nerfdwffen (ogl. Tropfen, SbhanMungen gur
neuem öicidiiditc. £cipg. 1876; Weigel, Ter öfter»

reid)ifcbc ßrbfolgeftrrit unb bie ftaifcrwabl ftarl« VII.,

9förbling. 1877). ßin anbrer Scrtrag nmrbe in 91.

5. 3cpt. 1766 gwiidien Saftern, ftiirpfalg unb ,'ftoei.

biiideit über bie ßrbfolge be« pfäl.jifeben &aufc« in

'•Bagern abgeidiloijen. Sgl. Sc m lein, ftlpmpftcn-

bürg« Scrgängrnbeit unb Wegenmart (2. flujl., Utiindi.

1885) ; !p c i g c 1 , 91., gejdmptlidic Stubic (Smith. 1891).

Stimppenfatabu (91ftmpbc), f. Papageien.

Spmppomanie < griedi., SK u 1 1 c r id u t , SJi a n n «

»

tollpcit, Siibromamc), ein burd) audartenben

(Seidileditetricb ueranlafttcrTrang gitmScifcftlaf beim
weiblichen IRcfcblccbt. Ter analoge ^uftaitb beim
Wann wirb Satftriafi« (f. b.) genannt. Selbe um
terfdieiben lieh bott ber ßrotontnnic (f.b.) baburd), baft

bei legtcrer ber geiflige Drganidmu«, ba« febwärme»
rifdie plmntniicleben opne Stcigemng be« torperiieben

C6cfiplcd)l«triebe« erregt ift. Tic 9!. begleitet getoiffc

Sonnen ber Oeiftc-efranlfteitcn , ift alfo al« ein Sftm»
ptom bericlben an|ufepen, unb bentnad) nditet fup ber

Verlauf ber 91. unb ihre Scbanblung und) bem Srunb-
leiben. Sünner, fpegicll bie Oxyuri«. rocldie in bie

Sdieibc ftinringrlangrn tonnen, ioüeii burd) ben Sei,;,

beit ftc bewirten, einen ber 9t. ähnlichen 3»ftanb her»

norbriitgeu fönnen, ben man a!« Nymphomanin licl-

minthica bc’,eid)net. Tiefe 3i. bclämpft man burd)

(Entfernung ber pnrnfiten.

— Nyssu.

91pon (für. niOna. beutid) SeuR, ba« Sobiobu*
num ßäiar«, fpäter Colonia Julia equestria), Se
jiitobauptftnbt int fd)iuei)er. ftantou Staabt, an ber

Siinic Weni - i’miianiic ber flura Snnplmibapn, ju-

glcid) £anbung«plap ber Tantpfftpiffe be« Wenfer
See«, 409 m ü. 9J}., mit (Reibereien. Sabrifation uon

S.tpcnce, ftämmen, Seprauben, Tcigroaren, .Bünb

bölieni. 29ein -, Stolz - unb (Retreibepanbel unb (ist«)

4225 ßinlo., barunler 846 ftatpolifen. 3nt Schlöffe

refibierten gegen ßnbe be« 1 8. flotn li. bie Seiner üaub
»ögteitaller unb S.u. Sonderten, bei beiten PtKül
ler, Pintiliiijon unb Sali« lange ocnociltcn. 3n ber

Säfte ScftloR Sraugin«, früher ßigentum 3ofepft

Sonaparte«. Sgl. S- Cf- Siiiller, 91. jur Sömerjeit

(ifürid) 1875).

91pond i irr. ni«nj« obor irWna i, Sn'onbiiiemen täftaupt

-

flabt im franj. Tepart. Tränte, in icböitet Sage om
ßggue«. ftat alte Stabtmauem, ScftloRtuincn, eine

Sritde (14. Cfnftrt).), eine fjdevbnufammer, Seiben-

ipiuneiei. gabrilation ooit CI, ßffenjett, Srannttoein,

Sianbel mit Trüffeln unb itssn 2503 (äl« ©temeinbe

3349) ßuno. Ibauon ein Trittei Sroteitnnteii).

91pren, Slagtui«, Vlftronom, geb. 21Sebr. 1837

ju Sknulanb in Scbioeben, itubierte in llpfala unb
fam 1868 an bie f>miptftcmionrtc in Sullotoa, tuurbe

1871 bafelbft flbjunft unb 1873 älterer flftronom,

1892 Si;ebireftor. 31. ift ein (ehr eifriger Beobachter

unb bat iid) burd) fcftr genaue Sleubcftiiiiimmgen ber

Sfonftantcn ber Srä,)effton. Sutation unb Sberration

befonber« oerbient gemacht, ßr ocrüjfcntlichie (meift

in ben SKemoiren ber SetereburgcrVItnbemie): De-
termination du coefficient oonstaiitde lapräceaaion

aiuc moyen d'btoilt» de laiblc 6elat« (1870); »Sc-
ftimmung berSutation berßrbadiic« iSeicreb. 1872);

»TieSoiftöfteoonSultoma« (baf. 1873); »TaälSaui»
noftiiim für 1865,0» (baf. 1876); •L'ahcrration dea
«toi los fixes» (baf. 1883); »Variations de la lati-

tude de Ponlkova» (baf. 1893).

91t)top, ßbriftopft, roman. Sftilolog, geb. 11.

3an. 1858 in Kopenhagen, ihtbiene bafeibft unb in

Sari« unb würbe an ber ftooenbageucr UnioerTität

Srofefioe. Seinfjaiipliocrt ift »Den oldiranskelielte-

digtniug« (ftopenh. 1883; in« Jitnlicnifch« überfeftt

»oii Worra, fflor. 1886); »on feinen übrigen Schrif»

ten ift ju nennen •Adjektivemea kiinsböjning i de
romnnske sprog» (ftopenh. 1886).

91t)fo, Todiler be« Sriitäi»«, Vlmme be« Tionpfo«,

nad) welcher bicfcr bie gleichnamige Stabt in Onbiett

benannt ftabcu fotl.

91pflott ifinn.Saoonlinnn), Stäbtchcu imfimt.
(Rouo. St. fiKidjel, auf einer Cfttfel (Wiidien bm Seen
Siblajaoeft unb Smulioeft, hat 2 ftircbcii unb (is-.km

1543 ßinw. Vlut einer bctiadibarten C(nfel liegt bie

gut erhaltene Clofeburg (1475 erbaut).

Nyasa L. (Tupelobaum), (Rattiiug au« ber ga»
milic berftomaceeu, Säume mit gangen, wechfelftän-

bigen Sliitteni, (leinen, grünlichen, einiclit ober in ge-

dielten Siiichcln ftehenben Slütcn mib bcerenarligen

giltdum. ßlwa acht 'Urteil in Sümpfen unb an glufi»

iifem 3forbanterifne. N. villoaa Mich, (jottiger
Tupelobaum), ein 10 20 m ho()er Saum, (üblich

bi« ßarolina, befipt ungemein hatte« S>ol), welche«

feiner gewimbenctt gafem halber gu Sfetlcn u.Trcdi«

lerarbeiten bmuftt wirb. Tie fäiierlicbeu griichie werben

gegeffen._ N. aquatica L. (Safferliipelobauui)
in ben Sübftanlen Morbamenfa« bat ein ungemein
fdimnmmigco, lcidjtc« SJurgelbolg, au« weldiem man
ßftlinber fd)iieibet, bie gujaiiimcngepreftt unb bann al«



üii;ftnb —
Xupcloftiftc in bcr SRebijitt nid Erfaß bed Srcfi

febroamnied bemißt werben. Sie quellen rnfd), Iriiftigu.

glriebtnänig. Sie idilemtrctdtm ivrürfitc finb genießbar.

Kttftab. Sccjtabt im finit. (Soun. töbo Bjomcborg,
am Bottmjebcn SKccrbiucit, l)at eine neue gotifebc Kird)e,

einen guten hafeit, Sebiffdwcrften, lebhaften ipnnbcl,

befonberd mit holjwaren, unb 0890) 3908 Ein)». —
1i. mürbe 1617 angelegt. hier 10. Scpt- 1721 Rticbc

joifdien SRußlonö unb Setweben , mobnidj bcr 9ior»

btfehe Krieg beenbigt mürbe, 9tm 5. Juli 1855 mürbe
S. »on beit Englänbcm befdmifen.

N ystagmus , f. augenjittem.

91t)t»el, Stabt, f. Ktoclied.

9J1JS (lat. Xox), in bcr griecfi. 3Rt)tl)ologic Scrfoni-

fitation bcr «Karin« , ift bei Stotucr eilte mächtige,

9Scnfd)cit unb Wülfer burdt ben Sdtlnf bejmtttgenbc

©öttin, bei hefiob bie Xoebtcr bed Ehaod, bic Scfwc-

Caftiom. t>9

fter unb fflattm bed ßrcbod , beut fte ben Sltbec unb
bic öentern (lag) gebar, mäbrettb fte and ftd) felbjt

bie Sd)id|nldgattl)eiteu (Keren unb SRoircn), beit lob
(Xbattatod), ben Sdjlaf, bie Xräunte, ben labe! unb
bie Klage, bie 'JRübfcliglcit, ben junger, bic Rurd)t,

bie Sientcftd, bad 'Älter, bie Sind (ejwietrndit), bie litt-

befonnenljeit (Wie) unb ben ßib, ald frcunblicbe ©ötlin

ettblitb beit Sdjlaf unb bad t>cer bcr Xräumc wie

aud) ben ßrod erzeugte. fflit Sdjlaf unb lob auf ben

9Irmcn mar 91. itftott auf ber berüf)uttcu Mbpfclodlabe

bargefteQt unb finbet ftd) ttod) Wreiiijclt in fpätcrer

3cit. Sic nettem Rüitfllcr (teilen fte bar mit langem
fdjmargett, ftenienbcfacten fflcroanb, bad haupt meinen
fdtmarjen Scbleier gebullt, boib geflügelt, halb mit

einem »on fdjroarjcn Sfcrbcn gezogenen Stagen, ben

Job uttb ben Sdjlaf in ben firmen baltenb ober eine

Rodel gegen bie Erbe lebrenb te.

o.
C, o, lat. 0, o, im bcutfdtcu mir in beit tneiften

anbem abenbiänbijdjcn Vllpbabetcn ber 15., im latci-

nifeben ber 14. Budjftabc, nimmt ber Sudfpratbe

nach eine Wttelflclliing jnrifdjen a unb tt ein unb mirb

baburdj bertmrgcbradjt, baft bcr b'ntercXeil bet (-junge

meniger eiitporgcbobcn toirb, mäbvatb bic SWunbftff»

nuna eine gerunbelere Weitalt nnniiiutit, mit bei ber

fludjpraebe bed u. Renadjbent fidj bieVliidfpraebe mehr
bem beßem a ober bettt bunllent u nfibcit, erhält bad

o eine twrfebiebcne Rärbung, bnber j. B. im Englifdjcn

brei ober oicr o unterfdiieben merbm. Unjer Sdjrift«

jcidjcn O (0) rübrt aud bem fllpbabct ber Sböniter

ber, beren Ain Mm bat ©riedjen ,jttr Bcjridjmmg bed

C'fiauted entnommen unb an bcrfclbcu Steße ibred

Slpbabete etngefept mürbe. Ain beißt int Jtcbtaijtbnt

unbSböniliftben '(luge-, mie beim audi bic urfprüng»

liebe Rorm bed pbönihfdjat Buebftaben bic ratje Rann
eitted fluged baritellt. Rn fpätcrer 3cit führten bie

©rieeben nodt ein (toeited, bttrd» Scrfetjnbrfclung aud

bem o, nun Omikron («bad Heine o«) genannt, ge*

brlbeted Reichen ein, bad Re Omega (*bad große ö*)

nanntnt unb pur Bcjcidjnutig bed lattgat o vcnocit»

beten; in ber Reihenfolge ber griedjifdjen Bud)jtnbcn

nimmt bad Omega bie legte Stelle ein. Xad b c u t f dt e

5 ift ein im ÜKittclnlter aud o mit darüber geidjricbe»

nem e entitanbaied Atidjen. bad junädift ben Umlaut
oon o audbrüdt, ,(. B. in h 5 1 ( c r »on h°lp in man-
chen Rallen aber and) and nltcnn e atlftattbnt ift, j.B.

m halle, früher helle.
tlbtür.tungtn.

C ober O: fooiel tote Cjteit; auf ällcnt rianjäfqdjen

Düinjcn rfeieben ber 3Riiiijitöttc Siom; bei ben allen So

altem Br.sciebnung eint« beionberd Bemcinettben Saijcd

(ogt. » Jet)luv., ; : in attterila amllidK abtiirjung füt Bett

Staat CIjio; in ber Gtiemie Rcittien fiit t Htom Sauerftoff

(Cntgratum); O, «Jctdjcn für 1 dRolftiil Cjon.
ü im pan bet = nidjtd; Ol tm Stedijeloertcbr =s Crber.

C oor uij.ti.n Gigennamcn = colpt (y. 10. C’Qonneß
= 5obn bed Go incU-

O. A. C. = Dtierrtidiiftbcr aipeußub.

O. A. M. D. G. * omniu ad nmjorem Dei gloriam

ßat.), ßtted jur qtötsem e Ine «otte«.

O. K. Z. — Cftruropäifebc Aeit (j. »CEinljctt^icit*).

O. f. = Odd Fellows (f. b.).

». 3-, bei bibliaarapbiidjcn Slrigabott — oßne Raßc.

». int StkebiclDCrtflir = ohne Soften.

O. K. (fpr. oll). In Dlorbamcrifa fdiagbafl für all

enrreet, uitbcbingl gut (anetbolifibcn Urfiirnneid, anj ben

ungelehrten Srüjibcnteii anbreto Radfott [1828— 37] jus

rüdgefübrt).

8. 2. = öftlidg Singe (f. »Singe«).

». C. = »ohne Ort«, b. b. ohne Jlngabc bed TsrudovleS.

». 8. 91r«I. = orbctitltdjcr öffenlltdier flrofeifot.

o. p„ im ettglifdien sinditianbcl = out of nnnl, »ergriffen.

O. 8. B. = Ordo (Oreiinis) 8. Bencdicti, ber (ober

Dom! fflenebilttncrorbeu.

8. 8. = dftcneiebtfebc ffläbrung.

O. ober Otto, bei natumtiffenfcbafll. Kamen für

R. (£b- Otto, geft. 1856 ald Rttfpeflor bed bolatti»

fdjett ©artend itt Berlin, ©ab mit 91. Tictridi feit 18.-13

bie »VUlgemciitc ©arten,(cilung« berattd.

C) (Ungar., fee. «), in juiammatgefcßlat Crtaiiamm
oft »ortommenb, bebeulet »all«.

O (Oe, febroeb. u. bätt.), Rnfcl.

ta, f. Jripolid.

CägroG, Sobn bed (Sbaropd ober Biifrod, ©etttabl

ber Kalliope, Batcr bed Crpbettd unb Sinod, Begleiter

bed XiotnjfoS auf feinem 3uge nad) Rnbictt.

Cahtt (Ctoabu, Sloabu), bie jnmtgrüfttc, aber

tttiebtigileRnfel bcd.fiamai 91td)ipcld tm Sltllnt Cjeatt,

1680 qkm (30,s Ü3R.) groß mit osskd 31,194 ßinitt.

(20,024 mtinnlieb, 11,170 mciblicb). Wooott auf bie

hauptjlabt honolttlu (f. b.) ollcirt 22,907 fontmen.

3>ie Säften werben nteift »on Koraßenriffen mit meni*

gen Öffnungen untiogen. Rtutcrc burtbjieben

poei bid 1230 tu höbe ouUanifdie Baraßelteilen, an

berSJeercdtüfte erbeben ftd) bieSraterXiamonb hcab,

Buntbbowl u. a. ©ule Reifen befinben fidj bei hono«
lulu unb bei Stoa ber fiebere fkarlbafcn, bcr einen

tiefen Cinjdmitt in bie jepi audieblicßlieb ald Siebmcibe

benupte ßbeue bilbet. jod) werben and) 3uäcll'°br,

BauutwoUe, Rnbigo, Rolodpalmen gebaut. S- Marte

»Cicanien«.

Cajaca, f. Cetfata.

Oak lioys tßK. et teuai, f. (Micimt ©efeßiebafien.

Cafbam der. ««bim), hauptftabt bcr engt, ©raf«

febaft Stullanb, im ßatmoßtbal, mit einem jiint leil

oerfaßenen Sebloß (12. Rabrb ), Satcinfebule, Biblio«

tbel unb 0890 3542 Eint». Rn ber K.ibc bad jdjbne

Sdjloß Burlct) on tbc hiH mit Bart
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CaKanb (fpr. t'ttänb), £uuptftabt her Wrafjehaft i

Wameba he« norbamentan. Staate« Kalifornien, am
Dftufer her 11 km breiten San 5franci«colxii, Gnb
punti her Central ©arifiebabn, San Francisco gegen

über, mit hem eilte Satnpffähre e« uerbinbet, maleriicb

inmitten immergrüner Gichcu gelegen (habet her

Same), bot ein theologifebc« Seminar, eine Militär-

unh eine Wölben Wate Wabemir, College für Samen,
groite Sott«, Warenlager, groftartige Romipcidicr,

Stallungen für 500 Halber unh nnooi 48,08-2 Gimu.,

hamntcr 2301 in Scutiehlanb, 1100 in China Oe*
bomc , hie befonher« Rom unb Sägemüblen , Wroig
fdüäehtcrei , Werbern betreiben. »üblich haoon Vlla

meha ff. h.), nörblid) ©crtclet) (f. h.).

Caflet) ©arf <f»r. or»), Sdiloft. f. eircncefter.

Oaks-Stakes (engl., ipr . ttt gai, »Gidicmcitnen-,

nirift bloft Oakai, ha« bebeutenbfte, im (frübjabr ju

Gpiom (f.h.)abgcbaltenc Sennen für hreijiibr. Stuten.

Cafuin (engl., (pr. entm, »Werg«), alte« ©erhanb-

material, burdi 3erfafem geteerter laucnhcn berge-

(teilt, wirft huret) bcnOtebalt au Seerbcjfnnbteilm ftarf

antiicplifd).

Cafniortb <9*. «-tan»), Stabt im Wcitribing Pon
©orliluvr (Gnglanb), 5 km fübtpeftlid) oon Rcigblet),

mit ©animpoll • unh Rammgaminbujtric unh <1890

5880 ßimti.

Camarn, Stabt auf her Sübiufcl her brilijeb-

auftral. Kolonie Scufcelanh, an her Ofttüfle unb an
her ©ahn Chriftd)urd)-Sunebin, mit loylenn beftebt

Sanipferoerhinbimg , hat Gjportfdüäebicrci, groge

Wetrcibefpeieber, Kommüblen, Stembrücpe unb uni)
5821 Cmu1 .

Cänttc«, nach bem Seridg he« ©erofo« her Same
eine« fabelhaften SSefcn« mit hem Veit) eine« (fijehe«

unb einem unter bem ffifchtopf heniorgetoadifencn

anbem Stopfe, mit (fügen glrid) einem Meniebcn unh
mit nteitfd)lid)tr Stimme. Sicfe« Weien fei au« heut

Grgthriiiidien Meer aufgclaudit unb habe hie nodi orb-

nuugolo« nne hie Stere lebenhcn ©eroohner ©abglo
men« hie Sdinftjeidien unb Wiffenfcbaften unb man
nigfaihe ßünfte, niic j. ©. Ülderbau unb SaitbPerniej

jung. gelehrt.

Caru«, antifer Same her Wolga.

Cäfcn igriedi.; altäggpt. llit, lopL llab, *3ta

tion>, arab. Wäb. griedi. Uafif, Vluafi«), hie in

Wiiiten (befonher« in Sorhafrita) bortonmienhen tut-

turfähigen ilanbjtriche in uon .flöhen gigen umgebenen
©ertiefangelt, hie enliuebcr burdi einen flcinen, au«
bem fpärlnhenSegmibaffer angefammeltcn ©ab ober

See bemäffert toerbcu ober au« Duellen, hie einer her

umgebenhen iiodiflacben entipringen. Siefe Waffer-
anfammlungen bebingen hie ©cioohnbarteit her 0.,

inhem fie eine rege Vegetation heroornifen. Ser Cba-
ratterbaum htr 0. Sorhafrita«, hie Sattelpalme, bil-

bet gegemoärlig groge jufammenbängenbe Walbun
gen, locldjc ihr Gütlichen jehod) her Kultur «erbauten,

ßbenfo iit hie ©aumgiebt unb ber befdjränttc Vlder

bau überhaupt erft burd) tünftlidie ©emäffcnmg he«

©oben« möglid) gemorhen. Wie bie D. t>or her Kultur
beroadgen roaren, lägt fict» jegt nidit mehr nadgoeifen.

3m übrigen entjpridit natürlich hie Jflora her norb-

afritanifebrn C. berjenigen her Sahara, unb wie in

ben Wahl«, b. h. ben tiefem Ginfdmitlen he« Wiijten-

plateau«, nur gut Segen jeit, fo rntnridclt fid) in ben

burdi lintcnrbiiche Duellen gefpeijtcn 0. fortbauemb
eine lebhaft grüne Wraöbede, auf ber neben Sorn*
gebüuhen bie^iPergpalmefCliamaerops humilia), ber

Snmaristenbauiu (Tamurix nfrioina) unb ©iflajien

- Oajaca.

luatbfen, luogroge©üfdic Don Zizj-phnsupina Christi,

hohe« ffiinftergefträud) (Retama), Krueiferen unbKap
panbaceen mit grogen gefärbten ©lumen ben yaupt-

beftanbteil her ©egetation bilben. Sit 0. beitimmtn

bie Sichtung ber Staramanen in ber Wüitc unb bilben

unentbehrliche Subcpunttc für bicfelbeit, mo iie Waffer
aufnebmen unb fidt Dcrpromanticren. Sic Karawanen-
(tragen haben hoher feit ben älteflen feiten fo «entlieh

ihre Sid)tung beibehaltcn. Sdion im Vlltertum be-

rühmt, jttm Seil al« ©erbannung«orte , roaren bie

Daje be« Jupiter ©mnton liegt Caie oon Simah) unb
hie wcftlidpcrc Caie ©ubiebila fotpie hie fogen. Kleine

(Jfarnfrah unb ©adiartehl unb Wroge Caie i Charge!)

unhSadieli junädift roeftlid) Don iHghpten. Sie tfran«

,|ofcn haben feit 1858 in Vllgeneu burdi Vtnlagc Don
arlefijd)en ©riinneit neue C. gei(baffen, öfroitc Cafen-

lanhfthafieii ünb ifcijati, Suat, Sibefli, ©ilma, Sir,

Sbrar. Sgl. Sahara.

Crxtr« nur. et»). Situ«, engl. ‘Abenteurer, geh.

1649 al« Sohn eine« baptiftijdien ©rebiger«. gefl. 23.

Juli 1705, ftubiertc ju Cambribgc, lourbc ©ilar ber

anglitanifdien Kirche, trat 1677 juc tatbolifdienKirchc

über unb ging in« Üluolanh, lehrte 1678 uadi Sag-
laut) (uriief unb befduilbigte por bem ©arlament ben

©apfl unb bie Jefinten fomie bie englijdicn Hatholiten,

fogar bie Königin felbft, eine« Don ihm erbidgetm

grogett Komplott« gegen ha« fleben be« König« unb
her eitglifcben ©rotntanten, iua« eine ginge Vlufregung

Denirfadjte unb fcharfe Maftrcgeln gegen bie Katho
liten jotoie mehrere Einrichtungen gar ,folge hatte,

mährtnb C. reid) belohnt mürbe. Sach J.itob« II.

Sbronbeflcigung luurbeet lucgeu Meineib« |iim©ruii

ger, Vlu«peitfcben unb ;u lebenolänglidicm Ölefängni«

uemrteilt(1685). Sach Jatol»« II. Jfludü freigelagcn,

toanbte C. fid) 1689 an ha« Cberbait« um Kafficning

feine« Urteil«. Sie Korb« lehnten beu 'Antrag ab,

bod) lourbc C. nad) langen ©crhaiiblungen jiuiicben

beibai t>auiem begnabigt unb empfing einen Jahr-
geholt Don 300©fb. Steil. Später trat er pt ben ©ap-
tiiten über, nuirbe aber Don ihnen balb tnieber au«-

geitogen. Gr iit berSerfaffer ber bcnlditigtcn Schrift

• Kixwr Raaihxy, or The piotnpe of the late King
,Iam«f drawn to the life«, bie er nad) bem Sobe ber

Königin UM irin Deröffentlidjte.

Oats (engl., ipr. et«) , her .fmicr.

Cajcaea i(pr. a»tai, Staat her Sepublit Merito,

jwijcbcn 15. u. 18.” nörbl. ör„ grenu gegen Citen an

Chiapa«, gegen S. an bie montan, »tonten ©eracnij

unb ©uebla, gegen W. an Wuerrero, gegen S. an heil

Ölrogen Ojean n. umfagt 88,971 qkm 1 1614,8 DIR.)

mit ( 18M) 793,419 Giiiio. (8 auf 1 qkm). Sie 570 km
lange Riljte Derläuft fehr einförmig, nur bei bent

Jittjmu« Don Schuantcpec bringt eine mächtige Sla-

gune tief in« fianb. C. ift ein in ofüueitlidier Siditung

oon einem Kamingebirge buidijogenc« Wcbugälanb,
ha« in bem 3990 m hohen .jempoaltepec gipfelt. _Scr

bebeutenbfte fflug ift her Sio ©erbe . ber nt ben Stil-

len C(fan nüiiibet, (um Wolf uon Mcjrifo (Wolf oon
Campeche) gehen ber Sio San Juan uub©apnloapan.

Sa» Klima iit an ber Seelüfte unb in beit tiefen Shälem
heig, im §od)lanb tiibl uub gefunb. Vliid) »ähretib

ber troduen Jubreog-it finb Segen häufig; an berKüfte

tommen oft qcfährlidie Stürme uor. Grbbeben finb

nicht feilen. Sie ©flanjentoelt ift fehr reich unb üppig,

namentlich in ben hohem üagen
;
bie Wälber tiefem

RavOholj, ßautfehut, ©anillc unb DerjcbtebeneSrogen.

©uch ber Wilbreichnim ift grog; Un(e, üeoparb, Wolf
finben fid) in ben Wütbem. ©ugrt Silber unb Wölb
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fontincn Kupfer, ©feit, Ouedfilber, Steinfalz, Kalt,

Hirtrotcuiii . Sioble do r. Die © c D ö 1 1 c r tt 11 g bcftcf)t}um
genftteu leil au« 3nbiaiicru i 'iRtrlelett, 3npotetcn ic.),

btt ,>101)1 bcrSKijebltnge übcrflcigt Imtm 75,000. tiefer

bau unbBiebzudtt finb bic $>auptbcfdiäftiguiigcn. Wc-
bau! werben SRat«, Setzen

,
gurten ol)r, bic UlgaDc,

Baumwolle, Inbai. fialao. Kaffee mib bie Derfebieben-

flm ftrüchte. DiefUtbuftric (Karn- unb ^udennüblen,
©rcnncrcieii, labalsfabnfcn) ift gnn.) Dam SJauöbau

abhängig. löpfcrwärcit unb Seife werben faft iitjcbeiu

Dorfe pergefteilt. Die fcblccbtcn Seehäfen haben tueitig

Bertehr, bcr$>anbcl geht beinahe gan.ilict) übccBeracru}.

Da« £anb enthält merttuürbige 'Jlliertümcr, wie bic

Summ prächtiger Ictupcl uitb ©aläftc ju Dlitla, beut

agtetiieben SStguitlan, bem ehemaligen Sipe zapotefi

feper ^ricjterperrlicbleil. bte Siefte tttbinnifcbcrlenipcl-

bauten iit ber Diähe non 9ld)iulla u. a. Die gleich-

namige .fcauptftabt liegt unter 17“ 3' nörbl. Sr.

unb 96° 40' roeftl. £. D. Wr„ inmitten reijenber (Här-

ten , in einem fruchtbaren Ibal am gluft 2Hot)ac,

1542 m ii. HR., ift Sip be« ©ouDcrncur« bc« Staate«,

eine« Btfdtof« unb eine« beutfebeu fioitiul«, hat einen

Segienmg«Dnlnit
,
Balaft be« Bticbof« (iit ber Bau»

art ber altgapotefifchen Bcicfterpaläftc tu Ufiitla), eine

grafte, 1720 DoQenbete Äathebrale, ein Domintfanet
Hafter mit reicher Kirche unb Bibliotbc! auf bem ttörb«

ltchften bäcbiteu Bunttc ber Stabt, ba« in bm Bürget
triegen oft al« geftung biente, ein IJnititut für Sad)-

jtubien, ein Bncftcrieminar (Seminnrio Tridentino),

ein 3rrcubau«. ein Zimtenhau« u.<i8V4>27,86ä®iuw.,

bie Rabnlation umt 3igarren, Schololabe, Shcbelid)

ten, Seife, Bnutnwollweberci tc. betreiben. O. mürbe
1522 Don beu Spaniern unter bem Damen Dntequera
gegrünbet. tikm Don ber gttclifchen Leitung ^unpiocac,
pan ber noch Sfeftc Ombanbcn finb. licht babei liegen

Billa be Santa IVaria be Siarquefdbo mit
2000 ßutro., $>auptort eine« Üiarquifat« be« Hem.
Cortej, ba« aou 9l}te(en bewohnte lorf Salatläco
unb 45 km äitlid) ba« lorf IR i tl a mit ajtclifcbm

Suinen ci. oben). S. Karte •ÜXerito*.

Cb (Cbj, ber flft, 3ag, Äolta, 3ema berCft-
jäten, ber fiolta ober fiuaj ber Samojeben, ber

Cmar, llmor ber latarcn), ber fcnuptftrom SBeft*

fibtrien«. emjtebt 13 km unterhalb Biisl im ©oiid.

Iom«t au« beut 3ufommenfluft ber fiat un ja, bic

auf bem ftatuiijoidinccgcbirgc be« Vlltai entfpringt,

unb ber 8t ja, bie au« bau icleptifcbenSee abfUeftt.

•Schott bet Barnaul ift fein fjluftbett nur 140, bet So-
ltjwan 133 tu il. Df., unb io lammt c« bei bent ge-

ringen Rail be« £anbc«, baft Diele ber ihm jujtrcben-

bett Sebenilüjfe ficb in Seen unb Sümpfe nu«breiten

unb ben Cb nur }U)eiten errcicbeit. 6r fclbft jpaltet

lieh in mehrere türme unb bilbct jaljlreiche 3nfetn.

Seme mittlere 8reitc icbmantt zwilchen 800 m unb
mehr al« 3 km; bei Solimatt breitet er ftcb ju einem

mähren Dfect au«. Siecht« gehen ihm lernt, Ifchulpm
unb Kel, Itnl« bet Satttaraiu«! ber 2220 km lange ör-

tlich }u, worauf ec ficb in ben Wroftcn unb bett Kleinen

Cb (peiltet. Dann flicht er in groftem, nach Ojten fidt

öffnenbettt Bogen, grofte 3nieln btlbenb, unterhalb

Äbboret in einer 3 km breiten Dfünbung in ba« Süb-
enbe be« Cbiichcn IRcerbuicn« (Cbftaja guba),

tute« 950km langen ttttb burcbfchnittlith 90 100 ktn

breiten Hrute« be« 'Iförbltcben 11ismecre«. Seine Sänge
beträgt Dom 3uiammenfluft ber Bqa unb Slatunja

3840 km, fein jluftgebtet 3 Diill. qkm; bic idnffbarcn

©jmcriiraftctt jmte« Beden« finb iiwgefamt 1 5,000 km
lang. Icit Ifebult)in geben Barten bi« tltjd)in«t.

ttorbtttefllicb Don KraSuojnrSf, hinauf; ber Set ift mit

bem 3cnif|‘ei burch ba« 89!) km lange Ob»3cnif»
feifebe ftniialfhftem ucrbunbett, ba« fidt jufam-
menfept au« bem Siel , beffett Sebenffuft Sotnamaiaja
(58 km), beffett 3ufluft 3afctDaja (31 km), bem Boi-

febojefee (7 km), bem 9 km laugen Kanal, ber ben
Sec mit bem fileinen Saft Dcrbinbct, bicjcin fclbft

(48 km) nnb beut ©roften Saft (180 km), ber linl«

in ben 3eni|fei münbet. Seit 18-15 werben ber Cb unb
feine 3“flüfie »on Dampfern (gegenwärtig 37) be-

fahren. Dicfclben Derfehrett auf bett gliiffett Iura,
lobol, 3rtif<b jwifdjen Ijumett unb Sctuipalatin«!,

auf bett Rlüffen Iura, tobol, Cb unb 3rtiicb jwtfchen

tjumen unb lontet, cnblidi auf bem Cb abiuärt« bi«

juttt Dfeer. Der Ob ift mit ßis bebedt bei Bantaul
Dom 9. 9foD. bi« 26. ‘ilpril, bet Obboräf Dom 28. CIt.

bi« 4. 3tmi; aber im .ftochfotmucr bietet auch fein

Unterlauf eine fahrbare SJafferftrafte, unb Don ßttropa

au« ift feine SRünbitttg wieberholt erreidtl worben.
ob., ?fbblrjung für obiit (lat., »ift geftorben*).

Cbabaum, f. Mangifera.

Cbabja (Vlbbia«, »licner fflolte«»), einer ber

fogen. Ileinen Propheten be« alttcflamentlicbeit Ka-
non«, ein 3eitgeuoffe be« 3eremia« (um 600 o. lft)r.).

®r ift Setfaffer eine« fd)WungDo(lett Ccalel« wiber bte

ßbotititer, weld)e an ber 3entöntttg 3eruia(em« teil-

genommen hatten.

Cbälo«, Sohn be« SUjnorto« ober Beriete«, Batet
be« Iqnbareo« unb be« Stpalintho«, König in Sparta.

Cbat«(Cbang, Cpoban, » große Dfün.ie*), in

3apan al« Shrcngcfcheulc auögcgcbette Sfüttjcii Don
Wölb mit Silber: Rio()0-0., «tbin-0. }tt 10 3<io unb
Icmpogori-D. Dott lrt5,ia, be,}. 1

1

2,2« uitb .33,90 g
©ewicbi bei 329,88, be,j. 122,45 unb 80,cto Ult. Stert.

Chan (fpr. sben). Stabt in ber jebott. Wraffcbaft

iflrgnll, an einer Boi be« £od) Sinnhe, .fcauptguarlicc

ber louriften ittt weillidien Scbottlanb, mit ü89t>

4946 ©mw. Dabei bic 3d)loftruincii Ditnollt) nnb
Duttilaffnage.

Cbbi (Öbiat), £iafcnflabt in 3talienifdt Cfiaftila,

unter 5“ 20' nörbl. Br. , ant 91a« Siuab , Yiauplovt

be« Sullanat« C. im Samallaiib, ba« 1889 iintcc

italicnifcben Scbup gefteüt würbe.

Chbiploitemon (gncdi.i, mit boppcltem, mtt-

gclehrtem Staubblaltlrci«. Bezeichnung enter Blüte

mit jwei altemierenben Staubblntllreijcn, uon betten

ber äuftcrc Kret« Dor bett Blumenblättern, ber innere

Dor ben Kclchblältcni fleht , wie bei Dielen ßritacecn.

Chborien (ruft- Cbborija, Obbor«tij Irap.

Cbene am unlent Cb unb aut Cbifdten Dfcerbufen

bt« }unt Ural, ber hier Cbborfthc« ©ebuge beiht,

Don 3000 Cftjnlen unb einigen buttberl Samojeben
bewohnt. 0. wirb unter bem tiicl ber nifjtfcbcu 3nren
gcnaimt

.

Cbbor«f (Dofornn, 'Jfofowojgorob. bei ben

Djljnten 'Bolttowalmam, bei ben Sntuoiebett 3a»
leebarn), Sieden im firei« Bereiotu be« ntfftjcb-fibir.

©ouDemcntenl«Iobol«t, unter 66* 31‘ nörbl. Br., am
Bolr.j, 7 km doc beffett 'Dfünbuttg ttt ben nur 14K läge
eisfreien Ob, bat eine böl}ente »irebe unb IKK» ßinw.,

bic fftiebfang unb 3°gb betreiben. Der früher leb

baflc feattbel bat fid) nach turtichan«l gejogen.

Cbbufliomlal., £ e i eb e tt i eb a u , I o t c'n j d) a u),

ittt allgemeinen jebe gericbllid) - tncbi}intfebc Unter-

fuebung. im engem tt. eigentlichen Sinne bic amtliche

£eid)enfd)au; biefe zerfällt nt äuftcrc BofidttigungPfZu-

fpeltion) unb innere Beficbligimg(Selliou) etnerSeichc

bel)uf« 3’flflelluttg ber Iobe«uriad)c u. ber I obesart.
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DicC. borf und) ben beftcbcnbfnöcfcftfn nur oon poei

tflrjtcu , in ber Siegel einem ©hbfitu« (®erid)t«arjt)

unb einem 0)end)i« (Strei«) SSnnbarjt, im ©eifein

beä Siebter« oorgenommen werben, wobei bit Cbbu«
jenten al« gerichtliche Saebocrftäiibigc fungieren. Slur

in ben gcicplidjen ©cbinbcrungSfällcu bürfcit biefe

fiepe fid) ucctrcten laffcu, bnnn ober feilen moglichft

alb Sertreter pro physicatu geprüfte Ärpe erwählt

Werben, ttinc 0. barf nur im Au«nabmcfal( oor Ab-
lauf »mt 24 Stutibeit nadi bem lobe borgenommen
werben unb ifl im übrigen nach bem «fRcgulatio für

ba« ©erfahren ber (fSerichiaärpc bei ben gerichtlichen lln

lerfudiungen menidiluticr SJcicbcn« bom 6. Ran. 1875

au«jufübreu. Da« non bem SHicfjterr an Ort unb Stelle

aufgenommene Cbbultion«protololl (Sie i eben»

b e f i d) t i gung«p r o t o lo 1 1) (erfüllt in ben ©efunb*
febein (Runbfchcin, Runbberid)t) unb baa am
Schlaft uon ben Cbbugenteu binjugefiigle OorlSufige

fummariftbe Wutachlen. Obbullion«bcrid)t beijit

baa motioierte mi«fübrliebe(Sutacbtcn, Welche« (j. ©. in

jweifelbaften fallen) oon ben Cbbujcntcn befonber«

eingeforbert wirb unb nad) § 31 beb nngefilbrten 91c«

gulatio« abjufnffen ifl. Rn ber Sprache ber beutfdjen

Strafprojcftorbnunq bebeutet 0. bie Sciebcnjdtau, im
Wcgcnfnp gu beröeicbenöffnung ober Seition (f. loten

(epau). ©gl. Teutfcbe Strafprogcftorbnunq. g 87 90.

Cbburation (lat.), Serbrirtung; ©eritodlbcit.

Chbugirren (lat.), eine Sieiebenfcbau oomebmen,
|. Cbbuttion.

Cbebtciig < lat. , >(f)clwrfam« ,
Obcdinntia eano-

nica), iumidnl bnb Abbängigfcitdoccbältni« , in wel-

djem Itrdilidi Untergebene ju ihren Dbem fteben; bann
bnb non einer geif(lid)cn ©cb&rbc einem Untergebenen

(obedientinriua) übertragene Amt unb befielt Gin«

tommen; bnber Wirb j. ©. eine ©farrci, weldie uon
einem SRifncb ober ftanoniter oerwaltet wirb, Obe*
bieittiarpfarre unb ber Gib, weldien bie Amt«-
inbaber auf ©eobnehtung ber Itrdilicben Sapungcn ju

leiften haben, Cbcbienjeib genannt.

Cbeib, (?I (Siobeb, fiobeit), Smuptftabt ber

Sinnbjdmft Siorbofnn im norbßftlicbcn Afrila, unter
13" 10' nörbl. ©r. unb 30° 51' öftl. fi. o. (ttr., 585 m
ft. SR., gebilbet au3 fed)« Dörfern, bie fünf SRojebcen,

einige Webaube unb Waicfläbcn, meift aber oon Dor>

nenljeden eingejnunte Jütten enthalten, unb uon
benen ein jebc« oon einem oerfebiebenen ©olldftamm

(Donqolaner, ©amu«, Sorgu- unb ©agbirmiteutc,

Gingcbome oon Kar Rur, 'Jicger ic.) bewohnt wirb.

Sie 35,000 Seelen piblcnbe öeoöllcrung , weldie

ftbbne Rledpercicn au« ©almcnfafcm unb perliebe fil«

bente RiligranarUcitcn fertigt, betrieb Oor ber Gin«

nähme ber Stabt burd) ben SRabbi 17. Ran. 1883 einen

fehl bebeutenben fbanbcl mit Gummi (l‘/> UiiU. SRI.)

unb Straufjfebem nadi 'Ägypten, richtet ihren ^anbcl

jept aber über SJobni nadi Reffan unb Dnpoli«. U>ie

Stobt war Sip eine« cigbptnibm ©ouocrncur« unb
einer fatbolifdtcn SRiffion mit einer oon bereit 3«!)’

linnen gebauten SVapelle.

0«Keine (Genu vnrnm, ©fibelbeine), f. Sein.

Cbcliaf (gried).), eine au« einem Stein beftebenbe

hohe, idilanle, abgeftupte, Oierfeitige, pbramibenfor-
tnige Denliiiule, wcld)c oben meift in eine gm« nie«

brige ©nrannbe cnbigL Die meiften Cbelialen haben

fid) in Agbptcn erbatten , oon wo fic jebod) jum Deil

nad) 9)om, Sonftantinopel
,
©ari«, fionbon, Berlin,

Slcw ©ort u. a. 0. oerbrnebt worben finb. Anbre
Cbelialen würben in Aifpricn, ©bßnitim ic. eaiditet.

Scpr bope Cbelialen au« bem bneteften Stcinmatcrial

- CL'cralpcit.

(meift fflranit ober Spetiit). beten Seitenflächen glatt

bebauen, poliert unb mit bieroglpphiftben Rnfdjnften

Dcricben waren, (tauben neben ben Gingängeit ber

oorbem ©ploncn altagbptifdier lempcl. fbic mcifteu

ägbptifdien Cbelialen flammen oon ber 18. unb 19.

Jtönigabtjnaftie. Irr älteftt ber inÄgppteu beute liod)

oorlianbcnen Cbelialen in Ipeliopolie lit 20,27 m bod)

unb ftamrnt oom poeiten Äönig ber 12. Xpnnftie. ®er
belanutefle.biefogcn. Stabe 1 ber Äleopalra, 21,«m
botb, au« Ipeliopöli« ftamntcnb unb erft unter liberiu«

nadi Aleranbria gebvadit, würbe 1880 nad) Stern ©orl
fortgefiibrt. Seinfnft22m lange«, untrn 2,2m breite«,

3600 ;)tr. fdiwere« Seitenjtftrf lag lange umgeftürjt

,(u ©oben unb würbe uon 'JJfebemcb Ali beit Giig*

länbcnt gejebentt, weldie e« mittel« eine« eigen« Ion«

ftruierten eiiemen Xrnii«portfd>iff« 1877 nad) Stonbou

brachten unb bort in ber Stiilie ber Sifatcrloobrüde

aiifricbteten. ,{«f)l reiche Cbelialen würben twit ben

Stömeni nad) Stoiu gebracht , auf bem SJtariSfelb al«

Sonnen,jeiger, in bem 3'r*u*> ooc bem SRaufolcum
be« Auguftu« unb an oeriebiebenen anbem Crten jur

Scloration aufgcftellt. Ru ben „»feiten pet ©arbarei

würben fic umgeworfen unb fpater oon ben ©iipften

an anbcin Crten wieber aufgericblet. So würbe ber

berühmte 25 ,mu hohe C. oor oer©etcr«lirdje ju Sioin,

welchen Galigula 39 n. (ihr. an« $eliopo(i« nach SBom
gebracht unb int oalilaniidien „»firtu« anfgeftcUt batte,

unter ©apft Sijtu« V. 1586 burd) ben Ardjitelten ®o«
menico Rontaua an feiner jepigen Stelle aufgeriebtet.

3>c« 45,5 m hoben cilleitcii Cbelialen amSateran batte

fionftautiii b. (Pr. au« ^eliopoli« nach Stoin bringen

unb im Girru« ©tarumia nufflellen taffen, wo ec ipä-

tec in brei Stildeu tief unter ber Gebe aufgefunben

unb 1588, ebentall« burd) Rotttana, an feiner jepigen

Stelle wieber jujnimucngeiept würbe. "Ser auf ber

©larc be la Goiieorbe ju ©ari« itebenbe C. würbe Oon
SHebemcb Ali ben Rraitgofen gefcbenlt unb 1831 ba-

felbil aufgeftellt. «pcitcr würbe bie Roim ber cigbpli«

fd)en Cbelialen nidit feiten pi (Prob unb Xenlmnlem
oerweiibet. Sgl. „»foega, l)e oripgiie et usu obelis-

corum (Siom 1797); 2'bote, Notice historigue sur

les uWslist|ues (©ar. 1836); Gorringe, Kgyptian
obelisks (Sfonb. 1885).

Cbdlod (Cbelialo«, gricch. , •Sratipiefj«), in

ben altemAuagaben ber Stlalfiler Reichen für unrichtig

gehaltene Aitabriide (ogl. Sjicriafoo).

Cbcrodit, j. Ad)t.

Cbct 'lllm, Rabnfborf, f. hattein.

Cbctalp, ©aji in ber St. (Poitbarbgruppc, führt

über ben poifeben ©abii« unb Grifpalt gelagerten

©crgfattel unb oerbinbet baa nmerifebe .twctubnl Ur-

fern mit bem gratibünbncrijebcn iiod)il)al laoetfd)

(Sorberrbeintbcill. ©ne Strafte, 1862 — 64 gebaut,

folgt uon Anbcmtatt ( 1 444 nt) au« im gangen bem
Seiteulbal berC., bcifni ©ad) iieb oberhalb bea Dorfe«
mit bemjenigen ber limeratp pnu Xbalbad) (einer

ber brei groben jReuftqucIlcn) Pereinigt u. bem Cbcr«
nlpice (2028 m) in ber Sliibe ber ©afthöhe (2052 m)
entflicht, unb führt jenicit bcrfelben in Seipenlmcn ab«

wärt« nad)lfl)iaiiiut(1640m)unbioeiter nachSebmii'

Difenti«; fie ifl 31,3 km lang. SJiil C. ifl nicht pi oer*

wechfcln ber Cbcralpfloci ober ©ij Dgietfcheu
(3330 m). f. löbi.

Cberolprit » Haute* - Alpes), Departement im
füböfllicpen Rranlveid), an« ben Canbjcpaften ©rinn«

comtai«, Gmbinnai« unb Wapcmnia be« ehemaligen

Dauphin« gebilbet, grenjt bftlid) an Rtalien (©roumg
Dünn), nörblidj an ba« Deport. Samnjen, norbwejt«



[Zuui Artikel Überbau.]

Oberbau der Eisenbabnen.

Die Ijtge den »Oberhaue*« auf dem »Unterbau« ist

aas dem Querschnitt des Bahnkörpers (Fig. la, lb)

zu erkennen.

Die Schienen wurden im 1 8. Jahrhundert (seit 1 767)

Bahn, London- Birmingham, brachte R. Stephenson
1838 seine Doppelkopfschiene, in gußeisernen Stühlen

mit llolzkeilen befestigt und auf hölzernen Quer-
gehwellen gelagert, zur Verwendung und zwar schon

Fig. 1 a. Querschnitt der Bahn i in Anftrago.

und noch bi» 1820 für die damals mit Pferden be-
|

mit 37,2kg Gewicht für den Meter (Fig. 3). Diese sym-
metrische Form wurde später

durch die etwas unsymme-
trische Iiullcnkopjich ien

c

er-

setzt, dn das nach Abnutzung
der Oberkante beabsichtigte

llindrehen der Schiene zu-

folge der inzwischen einge-

tretenen AusMchlcifungcn der

Au Hagerste! len unthunlich war.

Diese Form des Oberbaues, nur
mit verstärkten Abmessungen, ge-

genwärtig mit 2 Ilolz- und 2 Eisen*

nügeln oder Schmuhen, Ist in Eng-

land stets beibehnlten worden f/fy.

4). In Nordamerika waren anfangs

Flachschienen auf Holzlangschwel-

len vorherrschend. Um 1832 trat

die JtreitfuSchiene von R. Stevens hinzu, damals
etwa mit 21 kg Gewicht für den Meter, nhor mit
rundlichen Seitenflächen. Diese Form ist von Vignolts

1836 in England eingeführt und nach ihm benannt
worden. Sie hat dort nur wenig Anwendung gefun-

den und ist später aus England fust ganz wieder ver-

triebenen Kohlenhahnen in England aus Gußeisen
hergestellt und anfangs durch hölzerne Langschwellen,
dann in Fisebbaurhform von etwa 1 m (1 Yard) IJingo

durch Steinwürfel, auch wohl durch Querschwcllcn
unterstützt. Ihr Querschnitt war anfangs der einer

Platte mit kleinen seitlichen Rändern, auch wohl
einer Hachen Rinne oder eines

Winkels zum Schutz gegen Ab-
lauf der gewöhnlichen Wagen-
räder. Erst mit Einführung der

Spurkranzräder um 1789 trat

diePiUftnrm mit undohne untere

Verstärkung des Steges ein und
wurde bald allgemein. Solche

kurze, gußeiserne Schienen konnten nur ein sehr man-
gelhaftes, für größere Raddrücke (wie sie die in der

Entstehung begriffenen Lokomotiven erforderten) un-

geeignetes Gleis bilden. Im Jahre 1820 gelang cs John
Berkinshaw in Durham, Schienen durch das Wal-
zen zu erzeugen, sic damit also aus ungleich halt-

hurenn Material und in großem Uingen (damals 15 Fuß
engl ) herzustellen. Die

Qnerschnittform blieb zu-

nächst noch die gleiche

Pilzform und die Unter-

stützung ebenfalls dieselbe

mit gußeisernen

Stühlen auf Stein-

würfeln. Seltsamer

weise glaubte man,

auch von der

Fischbauch form

in der Längenan-

sicht nicht ab-

weichen zu dür-

fen, und arbeitete

mit vieler Mühe
von der fertigen

Schien© . für die

Auflagerstellen unten soviel ab, daß jene Gestalt nun-

mehr als Wellenschiene wiederkehrte. So sind diese

gewalzten Schienen zuerst auf einem Teil der kleinen

Bahn Stocton- Darlington (1825) und auf der ersten

großem Lokomotivhahn, Liverpool-Manchester (1826
— 30), angewendet (Fig. 2). Bei der zweiten großen

i luaaaaieUi

Flf.4.

An nicht von oben.
Eng liaebtr Hcbieuenatahl.

werter rorm

I
Fig. 3. Doppel-
kopfsctiluae.

schwunden. Dagegen bat sie sich in den verschieden-

sten Abmessungen über die ganze übrige Welt ver-

breitet und ist gegenwärtig (in verbesserter Form,
Fig. 5 u. 6) in Europa, mit Ausnahme
Englands, und in Nordamerika für

Lokomotivbalmen fast die alleinige.

Nur in Frankreich wird neben dieser

auch die englische Stuhlsrhiene viel

verwendet und dort für starkbefali-

rrnc Schnellzuglinien bevorzugt. In

Deutschland sind Stuhlschienen aus

früherer Zeit nur bei einzelnen Bahnen
(Berlin-Magdeburg) verblieben. Neuer-

dings ist eine größere Strecke versuchs-

weise mit neuem, sehr verstärktem Stuhlschienen-

oberbau nach heutigem englischen Muster seitens der

Preußischen

Staatsbahn (bei

Hannover) ver-

legt worden.

Als Material

zur Schienen-

herstellung

wird statt des

frühem wei-

chen Schweiß- r , „
. . . t kt. 5 u. tl. PrealiMchc Schiene,

eisens heutenur Von 1B85> put gro&ouVerkehr v.lBtW.

Flußstahl ( Bes-

semer-, Thomas- und Siemens - Martinstahl) verwen-

det, und die regelmäßige Schienenlänge, welche lange

Zeit 9, auch 10 m betrug, ist neuerdings vielfuch

Meyer» Konv.- Lexikon, 6. Aufl., Beilage.
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II überbau der Eisenbahnen.

auf 12 m gesteigert. Weiter damit zu gehen, ver-

bietet nicht etwa wie früher die Schwierigkeit der

Herstellung (im Gegenteil können jetzt Schienen

von 30 m und mehr Iünge gewalzt werden), son-

dern der Umstand, daß die Wärmelüeken zwischen

den einzelnen Schienen bei starker Abkühlung sonst

zu groß würden. Die Zwischenräume sind unent-

behrlich, um bei Ausdehnung Stauchung und damit

Verbiegung zu vermeiden.

Als Unterlagen der Schie-

nen wurden anfangs (neben

hölzernen I^angschwellen)

namentlich SteimciUrfel und

nls Ersatz dafür (besonders

bei Verfrachtung der fertigen

Oberbauteile für überseci-

Fig. 7 a. Ansicht. Fig. 7 b. Grundriß.
Fig. 7 a, 7 b. Gußeiserne Ein so lut nt/, en (»Topfschwellen«)

mit Ktuhlschienen.

sehe Länder von England aus) gußeiserne Einzel -

stützen in Form von kreisrunden oder ovalen, glocken-

artigen Körpern (umgekehrten Töpfen) verwendet, mit

angegossenem Stuhl zur Befestigung der Schiene. Die

Spurweite wurde bei Steinwürfeln durch einzelne da-

zwischen gelegte Holzquerschwellen, bei gußeisernen

Einzelstützen durch eiserne Verbindungsstangen ge-

regelt (Fig. 7a, 7b). Solche Topfachwellen sind noch

heute in frostfreien Ländern, die ihren Oberbau fer-

tig aus England beziehen, vielfach in Anwendung,
so in Ägypten, Indien, Argentinien. Steinwürfel sind

anfangs auch in Deutschland verlegt worden, jedoch

wegen der Schwierigkeit des Stopfens später überall

ganz verlassen.

Die weitaus verbreitetste

der Schienenunterlagen

sind die Querschiceilen, welcheT
Fig. K. ijiirrM'hiiitt.

Fig. 8 u. 9. b c h i

Fig. 9. Grumlrib der Platte.
nenbefcHtlgung auf llolzqucr-
schw olle n.

den besten (Querverband sowie die sicherste Unter-
stützung gewähren, auch durch weitere oder engere
I<ngc und verschiedene lange dos Anpassen des Ober-
baues an die Helaslungsgrüße gestatten. Bei der in

den meisten Ländern vorherrschenden Vollspur von
1,435m (zwischen den Lcitkantcn oder rund 1,5m zwi-

schen den Mitten der Schienen) ist die der Quer-

sehwollen 2,4-2,8ui, meist 2,5m, neuerdings in Deutsch-

land als Hegel 2,7 m. Die durchschnittliche Entfer- (Haarmanns) Hukenplatte. Eine undro, gleichfalls

länge, ferner 20 auf 15 m bei Blattstoß (s. unten);

25 auf 18 m Schienenlange in längern Tunnels. —
Das Material der Querschwellen war bis Mitte der

sechziger Jahre fast ausschließlich und ist noch jetzt

weit überwiegend llolz, um besten Eiche, dann Kie-

fer, Lärche, Fichte, iu einigen Gegenden auch Buche,

in Südamerika Quebracho u. a. Alle diese Holz-

arten, inslx*son«lere die weichem, gewinnen durch

eine geeignete Behandlung (Lufttrocknung, Aus-

langen mit Wasserdampf und Einpressen

einer fäulniswidrigen Flüssigkeit in ge-

schlossenen Kesseln: das sogen. Tränkung*-

verfahren oder Imprägnieren, s. Holz) eine

erhebliche Erhöhung ihrer Dauer, die na-

mentlich dann von Wert ist, wenn die rein

mechanische Abnutzung des Holzes gleich-

zeitig durch eine geeignete Schienenbefesti-

gung möglichst verzögert wird oder (wie

auf wenig befahrenen Gleisen) von vorn-

herein unerheblich ist. Aus diesem Grunde
fügt man in Deutschland, Österreich und vie-

len andern iJindern zwischen Schwelle und
Schiene überall kräftige walzciserne Unter-

tagsplatten ein und wendet der Befestigung

dieser Platten sowie zugleich der Schienen
selbst nuf den Schwellen besondere Sorgfalt

zu (Fig. 8— JO), um die Vorteile des eng-

lischen Schienenstuhls thunliehst zu ersetzen. Jetzt

erzielt man in Deutschland die Neigung von 1 : 20
Ibis 1 : 16), welche die Schienen aus technischen Grün-
den gegen die Lotlinie erhalten, um winkelrecht zum
Kadkonus zu stehen, nicht wie früher durch Bear-
beitung (und dadurch Schädigung/ der

Holzschwellen, sondern durch die Ge-

stalt der Unterlagsplatte, welche mit

Schwellenscliraulieii (Fig. 8) oder Schie-

nennägeln (Fig. 10) befestigt wird.

Eiserne Quersch trellen, aus Flußeisen

gewalzt, sind seit den sechziger Jahren

vorübergehend in Frankreich und Bel-

gien angewendet. In Deutschland hat

man jedoch trotz anfangs ungünstigen

Erfolges erkunnt, daß Eisenqucrechwcl-

lcn von gleicher Länge wie die hölzer-

nen (2,7 ui) bei kräftiger und zweckmäßiger Quer-
schnittsform sowie Ersatz der früher für die Schic-

ncnneigiing nusgeführten Biegung oder Pressung
durch geneigt«* Uuterlugsplattcn

,
endlich bei rich-

tiger Ausführung «1er hier sehr wichtigen Befesti-

gungsart «ler Schienen wohl g«*eignet sind, einen

durchaus guten und dauerhaften Oberbau zu er-

zielen. Um «ler Querverschiebung des Gestänges

mehr Widerstand entgegenzusetzen als «lie bloße

Reibung «l«*s Eisens auf «ler Bettung gewährt, ist cs

unbedingt erforderlich, die Kopfenden der Schwellen
durch Uuibiegcn der Enden mittels Pressen in eiser-

nen Formen zu schließen, so daß der ciugeschlossene

Bctttingskürpcr mitgerissen werden müßte, also die

volle Reibung der Bettung aufeinnmler zur Wirkung
kommt. Beispielsweise zeigen Fig. 11— 1\ Quer-

schnitte un«l Grundriss der Eisemjuerschwclle
,
wie

sie nach zahlreichen Vorstufen zur Zeit üblich sind,

und Fig. 15 eine bewahrte Schienenbefestigung mit

II
n en *

ntjccl.

mmg der Schwellenmitten geht von höchstens 1 m her-

ab bis auf 0,70 m, auch wohl noch weniger, zumnl in

Nordamerika. Beispielsweise gilt in Preußen als Regel
für Hauptbahnen 1 1 und 12 Schwellen auf 9 m und
neuesten« 15, auch 16 Schwellen auf 12 m Schienen-

bewährte Befestigung mit beiderseitigen Klemmplat-
ten (nach Heimll) wird in Österreich und Bayern viel

angewendet. I»ie Befestigung der Schiene mittels

Keilen weicht «ler bessern Schraul>cnbefestigung.

Die Eisenquenchwellen werden neuerdings nament-
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Oberbau der Eisenbahnen. m
lieh in Deutschland

,
Österreich, der Schwei*, Bel-

j

hundert Kilometer Gleise auf Steinwürfeln. Im gan-

jfien and Holland verwendet, in England haben sie
,

zen besitzt Deutschland bei rund 43,000 km Bahn-
bisher fast keinen Eingang gefunden. i länge mit Berücksichtigung der Doppel - und Bahn-

J^mgschxctllcn von Holt sind namentlich in Nord- I hofsstränge etwa 74,000 km Glcislöngc.

Flg. 11. Gerade Eisenqueraehwello oliuo Dielung.

amerika, für Pferdebahnen auch anderwärts, ange-

wendet. Bei Einführung größerer Raddrücke und
Geschwindigkeiten mußten sie jedoch trotz angebrach-

ter Querverbindungen bald den Querschwellen das

Feld räumen, du sie zu wenig DruckVerteilung und
Steifigkeit des Gleises gegen Seitenschwankungen ge-

wahren, auch durch Windschiefziehen und mangel-

hafte Entwässerung die Unterhaltung des Gleises er-

schweren. Seit den sechziger

Jahren hat man in Deutsch-

land Versuche mit gewalzten

Eisenlangschxceilen ange-

stcllt und sie in den siebziger

Hg. 15 a.

Fig. Iba— c. Haarxnanm

Flg. 16. IHlfa Länglich wellenform.

Jahren mit Vorliebe verlegt, Ist aber von deren An-
wendung auf Hauptbahnen später fast ganz zurück-
gekommen, da auch hier trotz der lästigen Spurstan-

gen die Unterhaltung mit der Zeit wachsende Schwie-
rigkeiten zeigt und eine gute Stoßverbindung (s. unten)

schwer herstellbar ist. Für Ncbon-
und Straßenbahnen kommen dugegen
Langschwellensystcme oder Schienen,

welche so stark sind
,
daß sie bei ge-

ringen Lüsten besonderer

Schwellen entbehren kön-
nen

,
oft zur Anwendung.

Nach der Form der eisernen

Langschwellcn unterschei-

det man dreiteilige Formen
mit zwei symmetrisch an-

geordneten, mehr oder weniger winkeleisenförmigen

Unterschienen und einer dazwischen festgeklemmten

pilzförmigen Kopfschiene; sodann zweiteilige For-

men mit breiter Schwelle und selbständiger, darauf

geschraubter Breitfußschiene, und diese Form hot

größere Verbreitung erlangt (System Hilf, Fig. 16,

Hohmeggrr, Fig. 17, u. v. a.). Neuerdings hat Haar-

mann in Osnabrück eine aus zwei symmetrischen

Winkelstücken fest zusammengefügte einteilige Form
mit senkrechter Mittelfuge, die sogen. Schwellexi-

schiene (Fig. 18) hergestellt und damit große Steifig-

keit, auskömmliche Breite und namentlich eine regel-

mäßige Versetzung der Stöße (Enden) beider Schienen-

hälften ermöglicht, so daß zunächst wenigstens der

Übergang der Räder sanft und ohne Schlag erzielt und
damit ein schlimmer Feind der Glcisunterholtung

:

die starken Erschütterungen an jedem Schienenstoß,

ganz oder fast beseitigt wird.

Gegenwärtig liegen in Deutschland noch etwa

5000 km Langschwellcn -
, dagegen etwa 07,000 km

Querschwcllengleise, davon etwa ‘24 Proz. mit Eisen-

querschwellen, also nahezu ein Viertel. Daneben be-

stehen etwa 700 km Stuhlschienengleise und einige

Fla. 13. Flg. 14.

Fig. 12— 14. Querschnitte von Eiaenqucmchwellen.

Die Stoßverbindung der Schienen bildetden schwie-

rigsten Punkt des Eisenbahngleises. Um nämlich die

für Oberbau und Betriebsmaterial höchst nachteiligen

und für die Fahrgäste

unerfreulichen Er-

schütterungen beim
Überschreiten des

Schienenstoßes durch
die Räder zu vermei-

den, müßte imAugen-
blick des Radübcr-

Fig. 15b. Qaemrhnitt, Fig. 15c. Urundriä der lintcrlag»plaitc. 8^°!»®** von einer auf

Kchienenbufestigang auf Elaonquerack wullou. die andre Schiene
nicht nur die Höhe

beider Scliienenköpfe ganz genau gleich, cs müßte
auch jeder Richtungsunterschied in diesem Augen-
blicke verhindert sein. Da nun aber jedes Schie-

nenendc sich unter der Lost niederdrückt und auch

Flg. 17. Hoheneggcrs Lnngscbwcllo.

die besten Schutzmittel hiergegen rascher Abnutzung
unterworfen sind, so wird cs wohl nie vollkommen
gelingen, solche augenblicklichen kleinen Verschie-

bungen der Schienenkopffläche unter der Lust auf

die Dauer zu verhindern. Die zur Zeit allgemein

Fig. 18 a. Querschnitt. Fig. 18 b. An»icbL
Fig. lsa u. 18b. llaar iu an n* Schwall»

übliche, im einzelnen freilich sehr mannigfaltige

Bauart der Stoßverbindung zeigt beiderseitige Stuhl-

laschen, die sich mit ihren ebenen Anschlußflächen

zufolge der Schraubenwirkung zwischen die gleich-

falls ebenen Flächen von gleicher Neigung am Kopf

und Fuß der Schiene cinspannen, ohue den Schie-

nensteg zu berühren, und so die Last übertragen.

Um diese Übertragung elastisch zu machen und die
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IV Oberbau der Eisenbahnen.

Fig 19 c. Querschnitt. Fig. 19»— c. 8toL Verbindung nuf II oU und Eisenschwulleu.

bezeiehneten Richtungsuntersohü-de thun liehst zu vor- ' Stoßforra sind neuesten» auch verschiedene Arten dea

mindern, zugleich reichliche Unterstützung durzu- Hhittatoßea zur Ausführung gelangt, welche etienso

bieten, wird der Schienenstoß fast überall »schwe-

bend« hergestellt, d. h. nieht in einem Punkte, son-

dern in zwei nahe l>enachbHrten Punkten, beiderseits

noch unter der Laschenlängc,

unterstützt, z. B. mit 500

—

560 mm Entfernung der Stoß-

schwellenmitten. Auch die

nächsten Schwellen folgen in

verkleinertem Abstande (620-

690 mm), um die Senkungen

der Sehienenenden thunliehst

zu vermindern. So entsteht

die in IAngenansiclit, Grundriß

wie die oben erwähnte Schwellenschienc ein Uber-

blatten des Endes der einen Schienenkopfhälfte durch

die andre und dadurch einen »U*ßfreien Itadiihergang

und Querschnitt (Fig. 19 a —c) dargestellte StoßVer-

bindung der Preußischen Staatshalt!! von 1894. Die

Lasche ist durch einen senkrechten Ansatz wesentlich

verstärkt, jedoch so ausgeschnitten, daß sic beiderseits

gewisse Befcstigungsteile umklammert und dadurch
das (it'stänge in sehr wirksamer Weis«* gegen Ijlngsver-

schiebung verspannt. Dies ist erforderlich, weil eine

Durchbohrung oder Einklinkung «les Schienenfußes
(wie sie früher bei weichen Eisenschienen üblich)

hei Stahlschicncn unzulässig ist. DieSehmubenlöelier

im Schienensteg müssen der Würmeliewegung der
Schienen genügenden Spiclruum bieten. Auf Holz-

querschwellen sind die beiden Unterlagsplntten um
Stoß größer und stärker als die übrigen (s. oben) um!
zugleich mit einem Haken an der Außenseite der
Schiene versehen, welcher w ie die Hanrnmnnschc Ha-
kenplatte auf Eiscns«‘h wellen den Schienenfuß um-
faßt und so für die G«*»talt der I.asehen volle Gleich-

heit auf Holz- uml Eiscnquerschwellen ermöglicht.

In Fig. 19 ist demgemäß eine Eisen - uml eine Holz-

schwellc gezeichnet. — Neben dieser regelmäßigen

l>ezwe«‘ken und <mind«*stens für die ersten Jahre)

auch errei«*hen (Fig. SO). Zu diesem Zw«»ck be-

dürfen die Schienen eines stärkern Steges (18 mm
gegen 11 und 14 mm), um das Abhobeln der einen

Hälft«* zu g«**tatten. Den gleichen Zweck erzielt Hunr-

mnnn ohne Verstärkung d«*s Steges durch unsymme-
trische Stellung desSchicnenkopfes und W echsel weises

Aneinanderlegen «les Steges, so

daß nur ein Stü«*k des Kopfes,

nicht auch des Steges beseitigt

wird. Das Gleiche bezweckt Neu-
munns Blattstoß l>ei der Süchsi-

schen Staatsbahn und zwar ohne

LängenVerlust der Schiene mit-

tels einer bis zur Kopfliöhe hin-

aufreichenden Seitenlasche. In

andrer Richtung hat man, na-

mentlich in Nordamerika, eine

VerbesserungdurchdeuZfri'irlv-n-

atoß angrstrebt. jed«x*h noch nicht

mit dauerndem Erfolg. Dabei

wird zwischen den lieiden Stoß-

schwellen und «1er Schiene eine

etwa« einstische Eußlascbe einge-

l«*gt, auf deren ein wenig erhöh-

ter Mitte die Schienenenden auf-

ruhen.

Die Bettung soll möglichst

durchlässig, daher frei von erdigen Teilen, die ein-

zelnen Stücke müssen fr«»t beständig und fest sein, da-

l>ei möglichst viel Reibuug uneinander entwickeln, am
besten also scharfe Kanten halten, damit sie, durch
«lie Schlage der Stopfhacke tost unter «lie Schwellen

gepreßt, thunlichst lange in solcher Lage verbleiben.

Da» beste Material ist Steinschlag (künstlicher Schot-

ter) von festen natürlichen Steinen, auch von hartge-

brannten Ziegeln. Das am weitesten verbreitete ist je-

doch Kies oder natürlicher Schotter. Hochofen-

schlacken können unter Umständen brauchbar sein,

Kohlensehlacken weniger. Die Bettung muß nach all-

mählicher Zermalmung durch Abnutzung von Zeit

zu Zeit erneuert werden.
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ließ an Jfere, weltlich nn Xrüme, (üblich nn Uicber*

nlpeti unb umfaßt 5042 qkin (102,5 CUR.). Xad
&anb wirb non ben Kottiichen Alpen, lueldie fid) in

bet ©eluoujgnippe (üed Gcrind) (lt 4103 m erbeben,

unb beten weltlichen Sorbetten (Xfuolut) u. n.) er -

füllt. Son ben (atilrcidjen ©äßen finb bie wichtigen

ber Srian(on mit Sufa »etbinbenbe Ufont ©etieure

(1854 ml unb bet Dott Srian(on nach Grenoble füll*

vcnbe Gol bu Sautaret (2075 m). Unlct ben jabl*

reichen fflüften, welche jut geit ber 3d)ncef(bmcl|e

iebr »crbecreitb werben, fmb bie Xutattre mit ffluil

unb Suech unb ber Xrac (Siebenjluß ber J’ere) mit

ber Komancbe bie bebentenbjten. Xad Klima be

tunbet bie Alpeuttatut. 3it ben S>od)(f)üIcnt bleibt

ber Schnee ad« Ui'ouate lang liegen. Xer ffriltjliitg

iit liibl unb reguenid), berSommer beift unb gewitter*

rcid), ber .öerbjt fdjön unb lang anballenb ;
bie jähe*

liebe Uieberfcblagdmenge beträgt 84,5 cm. Xie Se
feültcrung beläuft üd) nstni auf 115,522 Seelen (20

auf 1 qkm i unb bat feit 188« um 7402 abgenommen.
Sion ber gcinmlen Oberfläche tommen auf ÄderSl,443,
Siefen 16,533, Seinberge 532«, Salbet 140,098,

ixtbe unb Seibclcutb 7H,5«3 öellar. Xad üaitb er*

jeugt in ben Ihälcm ©ctreibe, bauptfätblidi Steigen

(1894 : 258,921 hl), bann Sioggeu unb imfer, «nt

löffeln, feülfeufritdite mtbSranf, ferner Dbjt unb Sein
(1894 : 45,47« hl). Xie Sicbjud« critredt jid) Bor*

(ugdroeifc auf Ufnultiere unb Gjel, Siinber (1894:

2922601, Schafe (198,517) unb Riegen; bie Seiden-

raupen (licht ergab 1894 : 20,847 kg Kolond. lad
Xcparteincnt beherbergt aud) (nblreicbes Stilb (fytfen,

Kaninchen, öcutfen, ifcbcrmtlb. ffüdjje, Stölfc tc.) fo>

wie ifiidte. ©robufte bed äSiiicralrcicbd finb Stein*

tobten (1894: 9205 Ton.), Slcicr,}, Saufteine, Kalt,

Wtod uitb »reibe. Xie Jnbuftrie iit im allgemeinen

auf ben Üotalbebarf bejdiränft (Sollmaren, lieber,

Swljwareu tc.l. Audgcführt werben namentlich Kelle,

Solle, Käjc unb -V)o i ( . Xad Xepartemeut (erfüllt in

bie brei A r r o n b i j f em e n t d : Srian(on, Gmbrun unb
Wap unb bat Wap (ur&auptitnbt. ©gl. fiabou rette,

liistoire. topogrsphie, antiqnitäs, ctc., des HuuU-s-
Alpm(3. Aufl., ©or. 18481; Soman, Dictionnaire

topograpliique du departement des Haute» -Alpes
( baj. 1 884 1 ; Xerfelbe. Tableau historique du departe-

lnetit des Hantel-Alpes (baf. 1887).

Cher Sltfiabt, f. atiftabt 2).

Cberaminetgau, öemembe im baqr. Uegbej.

Cberbabern, Segrfdamt Warmifd), an ber Ammer,
nt einem Alpemtjal, mit Station Oberau *D. an ber

(iiieubabn 3Rumau-©artnifircbeii, 811 m ü. Ui., bat

eine tatb- Mu.be, eine geicbcn , ©tabellier* u. Scbniß-

jdmle, ein ffoqtamt, iwlucbnißerei unb nsooi 136«

tatb. Ginmofmer. O. ift bciotiberd bclattnt burd) feine

©afftondfpiele, bramaltfcbe Auffübrungen berScibcnd*

geirbiibte librifti, bie jur Gntmenmg an bie ©eit uon
1634 «bed (ebnte Japr ((uleßt 1890) au allen Sotm*
tagen im Sommer Don etwa 500 Ufitfpiclcm aud*

geführt werben (f. ©affiondjpiele). Xad 1889 bierju

urugebaute Xbeater, außerhalb bed Orted liegend,

faßt 4000 ©erfonen. Jn ber ©äße auf einer Anhöhe
ein Shcfenbentmal, Gbrtjtus am Streu,} mit USaria unb
Johannes, mobelliert uon &albig, ein ©efdieitt bed

Itönigd Cubroig II. Sgl. Xatjenberger, 0. unb
ieine Scwobner (2. Audg., Uilind). 189Ö).

Cberamt, in Silrttcmberg unb in $)oben}oHeru

(prtuß. Siegbej. Stgmaringen) bicSo}eubmmg berSer*
maltungdbeprfe. entipredienb ben ftreijen in ©reußen,

Sejiitdämtem m Supern.

Cberamtmamt,SoiitanbeincdCberamted(f.b.);
in ©reußen Titel eines »erbienten Xontänenpadjterd.

Cberamtdbcjirf, in Siirttemberg ber unterfte

ftaatlidie Serwaltungdbejirf . nn beffen Spiße bad
Cberamt fleht.

Cbcrnmtdridjter, in manchen Staaten Titel bed

aufficbtdfübrenbcn ober eineä altem Amtdricbtcrä (f.

Amldgevicbtei.

Cbcriipprllntiondqcrirftt, ebebem Sejciipnung

für bie Obergeriditc bnttet Jnitau}.

Cberaula, Jlcden iut preuß. Segbej. Saffel, Kreid

ifiegenljaiH, au ber Aula unb tut MuilUqebirgc, 324 m
il. Ui., bat eine cuang. Kircbt, ein Amtdgeriebt, eine

Cberförfterei , Töpferei, eine Ziegelei, eine Xampf'
fdjneibemiible, Snfalt* unb ffaltftembrücbe , Srenne

rcien unb <iso5> 788 ISinm. Uorböfllicb ber (Sifen*

berg (630 m) mit Turnt unb großartiger Audficpt

Cbcrbarnim, preuß. Kreid’ f. Sacnim.

Cbcrbau ber ßifen bahnen (bierju bie gleich*

namige Tafel) befiehl im allgemeinen and ben Schic*

n e n nebft ihren Sängdoerbinbungen, benU n t c r 1 a g c n

(Schwellen) ber Schienen ncbjt Sefcftigungdteilen unb
ber Settung. Xiefc wirb aud Sied ober Steinfdilag

gebildet unb bepoedt, bie uon den Sifenbabnjügcu

audgebenben Xrucfe unb ISrfcbüttcrungen auf bie

breitere (fläche bed Unterbaues (in ber Segel cm cd

©rblörperd) ju übertragen, babei gigleicb bad PSe*

{länge (Sdiwclleu und Schienen) durch rafcheSaffer*

ablcitung möglichft troefen ,}u halten, enblidj bieSiche*

rung unb Siegelung ber (Slcidlage nach Stöße unb
Sichtung burd) die Stopf arbeiten .ju ennöglichett.

Xer 0. wirb gewaltig bennfprucht ; ein einjiged üoto»

motiDrab darf einWcwichl bis ju 7 V« Ion. in Xeutfcf)*

lanb, ja bid }u 9 T. in ©nglanb unb 10 I. auf ein*

(einen ameritanifchen Sahnen haben, unb eine weitere

(Irböbutiq dtefet ©roi}en wirb nngeitrebt. Xie burchbie

Sewegung fo großer Uiaffen hmjulommenben Stoß*
mirtitngcn in fallrechtem u. wagerechtem Sinne wach*

fen aber mit beut Cuabrat ber ©efehwindigteit, bie jut

3eit in Xeutfcblanb bid auf 80, auf günftigen Stredat

bid 90 km in ber Stunbe (22 uni) 25 m in bet 3e<
tunbe) fteigen darf, itt ©ltglaub fogar bid auf 120 km
(33 m in ber Seiunbe) geht. Xie möglichft (loecl

dienliche Audbilbung bed Cbcrbaucd nach Ulaterial

unb Sauart in techr icher unb pnan,(ieller S>infuht

bildet eine bet mübtigften Aufgaben ber ©ifmbahn*
oerwaltungm; fie ift bcbingcnb für bie ©rftiflimg ber

immer maebfeuben Anforderungen an öäujigleit und
Schneltigleit bedSerlehrd. Gm wirtfehaftficher Soften*

oergteicb Derfd)iebcner Cberbauarten eifotbert bent*

nad) die ,>jufammcnjtellung 1) ber 3>nfcn non den

Anlagelojten . 2) ber jährluhat Unterhaltungdloftcn,

3) ber jäbrlübcn Gmeuerungdritcflagcn , loelcht mit

ümfedimfen bie Gmcuerungdtoften ber Schiatcn unb
Sehmeilen nach bereit Abnußung beefen foUcn. Xie
Summe biefer Ja br es I offen ober deren Kapitali*

ficrung, nicht etwa bad Autaqelapital allein, ift maß*
gebctib für bie geringften Koflcn bed Oberbaues. 6d
fann alfo febr wohl ber in erfter Scfchaffung lairere

0. bod) ber witlichaftlicb fparfantere fein. Xie Alt*

lagetoflen bed Oberbaud betragen für S>auplbal)nett

in Xrutßblanb 20— 30.000 Uft. für bad Kilometer.

Xie jährlichen Umerbaltungofoften am regelmäßignt

©leid betragen bei oertcbroreicben beutfehm Sabneu
enoa 400—(KtOUK. für 1 km. Xie Gmeucruitgdrücf

lagen für Schienen uub Sdiwellen finb nur ichäjungd

weife (n beredmen, inbeut für bit Xaucr berfdben,

für ihren Allwcrt nach Abmißiing, für bie bann ju
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scrmntenbcn Scnbefchaffungbfoftcn unb für ben 3»iä>

fuft gcroiffc Mitnahmen gemacht werben mttffen. See
Sauer ber Sdiiencn unb Schweden ijt jeljr abhängig
uon ber Via bet Setriebbmitlel (Solmnotioen unb Stia

gen), »on brr ©löfic u.Scbncdiglett bei Scrfctir*, »on
brr ©iite ber Seltung unb be* Unterbaue«, uon richtiger

Muafühnmg ber Erhaltungsarbeiten, uon ber Wüte be*

Sfatenat* unb ber Bauart be* Oberbaues, insbef.auch

»on Sinjabt unb (bei Eifcn) auch »on ©citalt ber Schwel-

len. 3m allgemeinen wirb eine m allen Seilen friiftige

ffleftattung be* Oberbauc* au* beitem IXaterinl bic

längitc Sauer »erfpreihcn. Surebau« irrig jcboch ift e«,

aQeiu »on einer SSerjinrtung ber Schienen eine erhebliche

Scrgröficrung ber ficiftung unb Sauer be* Oberbaues
u erwarten. solange c« nicht gelingt, bie Serbin*

ungäftellen (Stöge) ber Schienen (biefen fcbmäcbjttn

Suntt be* Oberbaues) mit bauentbent Erfolge wc*
(entlieh ju »crbeiieni, (aim eine große Serjtärfung

ber Schienen nidit »icl nUlfen. Sei ben prtufsifeben

Staat«babnen mit ruiib 2«,(KW km Balwlöngc (ba-

»on einen 40 Sro;, boppelgleiiig) finb alljährlich für

Erneuerung beftebenbet ©Ictie 40 — 45 Will. Wt.
erforberlidi. nbgejeben »on beu BabncrhaltungSar*
beiten. Sclbitvcrftänblich mini bie Xragfähiglcit unb
bamit ber ftoitenaufroanb für ben 0. ben jeweiligen

Vtnforberungen ber betre ffenben ©Icifc augepafst tticr*

ben. Siebeubabnen, Kleinbahnen unb manche Sieben*

glcife auf ben Bahnhöfen bcriiauptbahncn unterliegen

weit gcringeni Vlnfprücben in Sunficht auf Selaftung,

Öcfchminbcgfeit, SerfchrSbichtigleit ic. al* bic tpaupt

gleife bei schnellZugleinen
; fie erhallen bcmgemäR

einen leichtem unb billigem 0. So beträgt ba*
Scbicnengewiiht für ba« (Bieter Cnngc auf gewöhn*
liehen £muptbntmcn in Seutfdjlanb unb Überreich zur
3cit in ber (Hegel 30— 35 kg (SrcuRiftbc Staats*

tuilm weift 33, r kg), auf darf befahrenen Schnell«

juglinien neuerbiitg« auch mehr, bi« 43 kg töfterrei»

chii'd)e unb prcufiiicbc Stant*babnm). Sic öoUhart*
bahn »ccioenbet neuerbing* Schienen uon 4(1,4 kg;

frnngöfifche Sahnen folche »on 43— 47 kg; cngliidic

unb franjbfifchc Stahlfd)icnen wiegen zur ,feit 42

—

45 kg auf ba« SJieter. Sn* in Belgien ucnucitbctc

Sdiicneugewicht »on 52,7 kg geht über ba« (fiuecf*

malzige hinan«. Slnbcrfcit* gebt ba« ©ewidit bei

»oUjpurigen Siebenbahnen in O utfdjlanb ,’,ur fjeit auf
25 unb bei Sdjmaljpurbahnen auch weiter herab.

Scfdjrcibung unb Ulbbilbung ber einzelnen Seile be*

Oberbauc* i. auf beifolgcnbcr Safel. Sgl. töaar*

m nun, Sn® Eiienbahngclcifc (üeipz- 1 89 1 ) ;
© i) r i n g,

(jiienbat)nljau, für ba* Safchenbucb be* Sercm*
•JÖüttc* (1H. Sufi., Seit. 1890); Serielbe, Vlrtilel 0.
iiiSföd« *Enct)llopäbie be* Eiicnbabnmeieiis*, Sb. 5
(Sich 1893); fiöroc, Ser Schienenweg bet tiifen

bahnen (bat. 1880); Schubert, S)a* Eifcubabiibau*

weien (Siesb. 1892); Staub, Xbeoric unb Scart*
be* Eifenbahngleife* cSien 1892); 3<i>tmermann,
Scrcdmiiug be* Eiicnbahn Cberbauc* (Serl. 1888).

Cberbat)crn, SiegicrungSbczirf be* Königreich*

Sägern, grcitg im Offen unb S. an Cberojlcrreici),

Salzburg unb Sirol, im Si. an Schwaben, itu Ui. an
UKittelftaufm, Cberpfalz unb 'Jiicberbatjem unb um*
faßt 10,725 qkm (303,76 C.W.) mit (1865) 1,185,930

Einwohnern (18tW; 1.103,100 Einw., ba»on 03,310

©oangclifchc, 1,030,713 Kalljoliten unb 0291 3ubeni,

70,8 auf 1 qkm. 3n abminiftratioer öuriidit beitebt

0. au« fed)* unmittelbaren Stabten (Sreifmg, 3ngol

ftabt, Sianbsberg, Wünchen, Siofcnhcim unb Staun*
ftein) unb 25 Scjirtbamtcm. Vauptiiabt ijt Wünchen.

Cberbeutfd).

S5eiirf«ämtcr
CJtila»

metcr

CWci;
tat

Ginw.

1895

Gimo. auf

1 CJlilom.

9U<$ad) 517 9,3» 26652 52
aitotting M7 9,»s 33028 60

ik'idjtcbijafi-rt .... 631 11,4(7 18 74« 30

»reut 47:1 8,39 23 68“ 50

Tactjau 43« ^.9 ^ 24965 57

Gbcrsbcr^ ..... 558 10,13 23 753 43

Gsbing 777 14,11 40 724 52

(5tabt u. iötfj.) 718 13,04 43508 61

..... 373 6,7» 28026 78

Gtonmfcfc 7M 14,43 11695 15

Ongolflabt (8t u. «kj.) 475 8,63 44 443 94

iJanb*bcrg (5t u. Üie*.) 645 11,71 29147 45

Vautat 555 10,18 30662 55
aÄiföbnd) 844 15,33 29889 35

IRilblborf 634 11,31 36015 57

iNüttdKn 1 (stabt) . . 68 1,13 407174 —
®!ün(b«n 1 (^ejirf) . . 765 13,8» 36750 48

iKündjcu 11 . 962 17,47 31 495 33

¥faffcn()ofen .... 559 10,15 35039 63

Stofcn^im (St u. 1118 20,31 65 TW 59

Sitjortgau 561 I0,t» 18990 34
Scbrobcnbaiiicn . . . 460 7.« 19852 50

Xöl» 743 13,4» 14 886 20

Zraunitcm (St ll. Skj.» 1228 22,30 47 320 3«

©afferburfl .... 654 11,H8 34 944 53

©etlbemt 687 12,48 27MI 41

Über bic 8 3ieich*tag*mal)ltreiic »on 0. »gl. bie

Starte 9ieich*tag®mahleii«. O. ift eine teil« Imcht*

bare, teil* fanbige Hochebene, itu S. aber »on beu Sa»
riiehen u. Salzburger Ullpcn (bieic öitlich, jene mcitlid)

»om 3»n) bii ;di logen. Musgcbcbnte Woore Oüioofe),

jegt jum Seil lünfllid) entwäfiert, wie ba* Sachauer
unb baSErbingcrSuU'*, lint* unb recht* »on ber 3far
unb nikblid) von Wiincben unb ba« Soitauiuoo* (üb*

lieh ber Sonau, auf ber ©nutze gegen Schwaben, be*

bedien lucitc üanbflridje. $>niipt}lü)jc finb: ber 3»u
(mit ber Sfeiznacb, Wangfall, 3(en, 311z, Irauit unb
Salfad)), bie3fat (mit Soifnd), Mmmer unb öfirm),

Sech unb Sonau. Unter beit zahlreichen Seen fmb ber

Ebicm*, legem
, Jtodicl , Solchen , Vlmmer , Stürm*

unb St'ünigicc bic bemertenawerteiten. SerVlnbau »on
©etreibc ift nur in ben »örtlichen ©egenben ergiebig,

gleich* , öanf unbfcopfenbau liefern reidicm Ertrag.

Son großer Sebcutung ijt bie Sicbzud)t. Sa« SSine*

ralreid) liefert Salz unb Stcinloljlen. Sie 3'tbujtric

tritt aujierhalb URüudien« fait ganz jurücf, ftabrilen

fritb nur in ben gröficm Stabten zu finben. 31nt be*

beutenbjten ift bic Bierbrauerei
;
Wüncbcitcr Sier ijt

über bie ganze Erbe »erbreitet. Sgl. Sc.zolb unb
Sicht. Sieftünftbenfmäler be* 9fcgicrung«bezirf* D.

(IHüuch. 1892 ff.)

Cbetbergamt ic,, f. Sergbcamte.

Cbcrbejferung, f. Sauemgut, «. 500.

Cberbobriqfth, Senf in ber jächf. »reiob. Sre«<
ben, 31mt*b. ftretberg , att ber Sobrigfch. mit coang.

Slirdje . Wafdiinenbauanjtalt unb osssi 1989 Eint».

Cberbootcmami, foviel wie elfter Soot«mann,

f.
Scwleciinim.

Cbrrbramraaen, Segel, Stenge, i Xatclung.

Cbcrbürgermcifter, in gröBem stabten Sich
jjen« (ftmt*türl be* emen Sürgemteijter«, »om Stönig

Cbcrbnrggraf , j. Erbdmter. Ivcvliehcn.

Cbcrburgntibcr, I. Stanflucbocweine.

Cbcrbant, Soll heim, f. Jurcbecita.

Cbcrbecf , i. Ted.

Cbcrbeittfch, bic in Obcrbeutjchlanb gefprochenen

Wunbarten, aljo ba« Slemanmichc, Schwäbijche unb

Salinjch Citcncidujdic; f. Tactiche Sorachc, S. 839.
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Cberbeutfiplanb, im ©ogenfa^ ju 'Jiicbcrbeiitjtfi

lanb bie bcutupcn 2äitbec am obcrn ©pcin uttb an
bcr obcni Tonau, einfd)licRlicp bcd ©edargebietä unb
bo? Unten SRainuferd, aljo EliaR, ©oben, Säürttcni

beriv dauern unb im weitem 5inne bic öftcrrcicpiftpen

Sllpeiilänber.

Cttetbicrf.^opanu (Rcorg Sonrab,©ontolog,
gcb. 30. Aug. 1794 in 'Silleuburg bei fytnnooer, geft.

24. Jpcbr. 1880 in itcrjberg am $arj, ftubierte feit

1812 in ©öttmgen Theologie, warb 181!» ©rebiger

in töarbowicl unb begann 1820 feine auf Hebung beb

C bitboucb gcridttclen ©ejtrebungcn. 1831 nmvbc ec

Supennlenbent in Sulingen
,
1839 in ©iettburg unb

1853 nt 3cmfen. C. bat fiep um bie Obfttultut be-

beutenbe ©erbienfte erworben, brnd)le in gepilanjten

Stämmen unb ©robebäumen eine Sammlung tmn

mepr alb 4000 Varietäten jufantmen unb tuiritc er*

folgrtidi für bic Anlage von Cbitjucptgärtcn alb

Staatbanjtalten. (Sr fchneb: «Tic ©robe* ober Sor*
tnibmnue* (fjattnou. 1814; 2. Aufl., Stuttg. 1871);
• Anleitung jur Scnnmi# unb Anpflattjung beb befteu

Cbfteb für bab liürblidtc Teutftplanb« (©cgcitdb.

1852); »JDuitricrtcb tuubburf) Der Dbfttunbe« (mit

üucab unb 3abn. Stuttg. 1858—75, 8 Abc. ; Suppl.

1879); »Beiträge jur \xbung ber Cbftfultur« (mit

Vucad, baf. 1357—7«, 2 ©be.); .Tcittfdtlanbd bcfle

Cbitiortcn. (2eipj. 1881); •Rurjer Abtrift meineb 2e*

b-.nrb* (baf. 1870t; »©eobaditungcit über bab Erfric*

rat nicler «fewäcpje* (baf. 1872t. SRit 2ucab gab ec

feit 1855 bie ©omologifdieii SMonatSpcfle* peraud.

Cber = TöbIinfl, f. TMtling.

Cberbontinan.c, f. Tominairte.

Cberborf, iflcdeu unb ©cjirtdnmtipauplort im
baut. ©egbej. Stpwaben, unweit bcrSJcrlad), ftno*

tenpunti bcr Cinien ©iefjenbofen - D. ber Sapnidten
3taatbbaf)n unb ber Eiicnbapn C.-ffilifen, 729 m
it. it, bat 2 latb. Äirdtcn. ein {d)5nc8Scrgfd|Iofi, eine

©räparanbenicpule, ein ©ejirtdamt, ein Amtdgendit,

bebeutenbeit itolj unb Torfpanbcl unb awsi 1698

uteiit latb. (Smntobner.

Cbcrborla, Torf im preuft. ©cgbc). Erfurt,

Canbtreib SNüblpaufen, in ber fogen. ©ogtei. bat

eilte etmng. »träte, ©autnutoQroeberci. ffabnlattott

oon balbwolleiien »leibeiitoifeti, 5 2opntüplen, Riegel*

breuncrei unb tsest 2252 (Sinnt.

Cbcrebnpcim, »nmonspauptftabt im beutfebett

©e;nt Umeieliaft. Wrctd (Sritcm, an ber (Sbu unb
ber Eifenbapn Sdtlettitabt - ,jabent, bat 2 latl). Mir*

eben, eine Stjnagoge. clcltrifdte ©elcudtlung, eilt ©io-
ggninaFtutti. ein Sdtullebrerfeminar, ein Amtdgcncpt,

tute Cbetföritcrei, bebeutenbe ©aumroollmanufatnir
unb *Spinnecti (300 Arbeiter), ffabrilntion ttott Tcp

pidteu, Tiidt unb ©ettbeden unb ttodtperben, ferner

iifdtlern unb Tretpalerei, ,fiegclbtenncrci, ein Tanipf
iägettterf, Cbil unb Süembau unb uwui 3980 Sinnt.,

bauon (IWO) 174 Soangcliftpe unb 211 gilben. — 0.

wirb jucrit 1 196 urtuublid) enoäput uttb gebärte ttr*

iptünglid) ben ©obmftaufcn, würbe nad) bereu Aue*
iterben oont öiidtof oon Straftburg beiept, aber Dom
itaifer Subwig bem ©aper 1330 jur freien ©eicpäjtabt

et hoben; cd bertcibigtc tidt 1444 tapfer gegen bic Ar*
magitalen u. ttcrtneb 1698 bie ©rotejtaitten. 3nt ©eit

fälinben ^rieben tarn bte 2auDuoglri über bic Stabt

an Srnnlrenh. bae ne 1679 gcroaloam in©efip nabm.
Cbereißeutuini Dominium directum), nad) alte*

rer iunjliüper Terminologie ©e;eidtmmg für bad ttadt

Abgtg getotffer roeitgebenbcr^ Dmglidjcr AuRungd*
unb (Pebiaud)ered)te an einer Sadje (fogett. Aitpcigeit

Cberfeucnocrtcrfcfmle.

tunt, f. b.) berbleiftenbe EigenUmtdrcdtt (f. Cigentum,

S. 4.52). Tie Theone oom geteilten Eigentum würbe
beionberd auf bad ©etpldtterpältnid am ilclmgut unb
auf bic Derjd)iebcncu Artete ber bäuerlidtctt 2cibe an-

gewenbet.

Cbctclfaf), Sejirl in (SIfafkSotpringcn, umfapt
3508 qkm (63,71 D®.), Jäplt os»st 477,636 (Smw.
(136 auf 1 qkm), banmtcr osttot 64,526 (Suangelifd)c,

395,541 Satbolilen unb 9760 jubelt, uttb beftept aud

ben fed)d »reifen

:

Ätelfe
CUlitO’

|

rnctcr
|

DSRci;
j

len
J

Cinro.

1806

Cinip. auf

l QMilom.

«Uftrtft 054 1 11,8»
|

40801 1 75

(Htbweiler
j

r*83
! 10,6» 00673 1114

Äolmar
|

1*2,0«
i

87 534
,

132

^RiU^aufen . . . . 02«
|

1 1,3« 159 841 255

9iappolUrotiler ... 450 1

t
H,S« I 60«00 13*2

^ b.inr, 524
;;

9,5t
]

59197 113

fyiuptftaDt iit Jfolmar. Aiipcred f. Glfaft üotbringen.

Cbcrerfaqtommiffion, in Teutfcplattb bic ®i*
litärerfapbcpörbe jmeuer 3nflanj. Über gewifje An*
gelegetipeiteit, namentlidt über ,*juriirtiicllungcn ®ili*

iärp)Iid)tiger in ©erürffidttigung bürgerlidier ©er*

pälhtiffe auf Attftupen (IHcllamationeit) bcr ®iltiär*

pflidptigeu ober berctr Angeporigett, entfdpeibet m
jtoeiter 3nitait) bie beettärfte C. tj. eoapiocfot).

Cbercr Sc* (engl. 2 n I e S u p e c i o r), ber gr&jjte

uttb am nteiteften ttadt S. gelegene bcr fünf fiäna*

biftpett Seen unb jttgleitp ber grünte SüRwaffcrfee
ber Erbe, ooijtpen fianaba unb ben llnioitditaaten

SÄitpigan, Stdconfin unb ®innefota, 185,7 in ü. SR.,

625 km lang, 260 km breit, buripftpniltlid) 144,8 m
unb bid 309 m lief unb 83,627 qkm (1518,7 03R.)

gcoR. Auficr bem 3t. 2ouid Sfitter nimmt er oon

feinem 187,000 qkm groRcn (Sutmäifcnmgdgebiet

eine 'Uienge oon fflüffcn (»nmaniitiguia, 3)iptgon,

®id)ipicotcu tc.) auf, bie aber famtlidt unbebeutenb

finb, unb man tuufi baper annepmen, baft bie un<

gepeure Snffemtenge bed Seed ber Aufipeitperung

iattger Zeiträume fern ©orpanbettfein uerbanlt. ©ou
ben gSniclit, toelipe er onticpliefit , finb 3dlc ©Opale,

©ui ijdlanb, 3dle St. 3gnace, ®id)ipicoton Jdlanb
unb bie Apoftle 3dlanbd bie bebcutenbften. An ieineut

©anb in oerftpiebene ©uditcn (Jonb bu 2ai, Ipuu*
ber*, ©lad*. 9(ipigon«, (SlKiqmmiifgon*, sfeweenaw-,

Tcguameucn ©aitgcglicbert, fliefjt er burtp ben 96 km
langen St. Diarqflujj in ben ituroueniee ab. Tie 8 ni

QtefäQe in Den Saulid be Stc. SRarie werben burd)

ben 2130 m langen 3t. SRarp ober Sbiplattal um*
gangen. And) auf bcr tannbifiben Seile wirb ein Sa*
nal erbaut. Tad ungemein llave StJaijcr ift fepc nid)*

reiep; reicbe »oplen* unb Supferlagec fowte (Sifenerje

fiitbcu ü<b uamcntliib an ber Sübtüfte.

Cberfatf), f. »eben

Cbcrfeuertocrfcr, i. Seumoeiler.

Cbcrfcucrtucrferfdtule, artilleriftifipc 2cprnn*

ftalt jur Attebilbung beo ISeucnoertdperionald für bie

2anbartillerie unb SRantte uttb Abhaltung ber ©;*

rufdprüfungen jum Cberfetterwcrfer unb Reuemterld*

leutnant. Ed bejtcpt je eine 0. inöerlm itnbUiündjcn,

ber »urfitd beträgt 20 ®onate. Tic ©cfitpigung

junt ©eiudt ber 0. muR auf ben ©cgimcntdiebulcn,

auduabmdweife burip Sdtuljeugnijfe unb 2ctfhmg

im Tienjt bnigctpan werben. Tic Sewerbcr müjftn

fid) untabelbart gefüprt, 2 3apre bei ber Truppe ge*

bient paben uttb eine Kapitulation pon 4'/j 3aprtn

eingepett, wooon bie 2cl)i(eit abgept.
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Oberflächen (oft Rlätficn (f. b.J fehlcditwcg), bcr Ramilie bei gcrnblinigcit Rlädieu mit ber Uitlerflaife

jufammcnfajjenbeUJamc für alle lruiniiicuRläd)cn bet abtoidelbarcn, bic wicbcr alb Unterfingen bic Regel

im ©egenfap jur ßbcne. ß« gebärt ,(u bcn fjgpotbeicn, unb ßt)lmbcr enthält ; bic Familie bcr 'llimimalrläcbcu,

welche bcr ®cometric juöruitbe liegen, bag bicD.. oon b. h- ber Rlädjen Hcinitcn Inhalt« bei gegebener 4)c

41u«nabmcit in einzelnen fünften unb fiinien abge* grcit(ung, bie audt baburd) getennjeidmet finb, bafs

feben, fid) in unenblid) Heine Jede (erlegen laffen, bie auf ihnen bie mittlere Krümmung <(. thflmmnng) per-

al« eben nngeieben toevben [ömten. fflreng man um fd)tombet; bic Sellettflätben, Sthraubenilnebett, Span
einenfJunftA auf ber Rlätbc einen Jeil burdt ein Dual nung«f!äd)en(3cifenblafcn),Slotation«jlächcnir. Vinn»

ab utto liebt bie« mehr unb mehr jufautmen, fo loirb Itjtifdj (cigt fid) bau 3ufammcngebörigc einer (oldiett

eö (dtlieftltd) eben, b. !) alio: geht matt Pom Ißunlt A Ramilie in einer gentemfamen partiellen ^Differential*

auf ber Rlächc felbft nad) allen 3iid)tungcn bin um eine glcichung. 48enti in friibercr 3eit bic C. mittel« 3uji»

unenblid) tleme Strcdc weiter, |o liegt btc ®eiamthcit nitefimalrcchnung erforfdtt fine, fo bat öd) in ncucjtcr

aller bieferSitnienelemcntc in einer einzigen beftimmten 3c't bet« 4Serf)ältui« umgetebrt. Seranlaftt burd) bie

ßbene, bcr Jangentialebene bcr fläche in A, graphische Statil oon UJföbiu« unb ßullmann, haben

uiclcbc alio alle Jangenten in A an bic Rlächc enthält, nantentlid) bic (Snglänber bie gante Sticcbaml grapbifd)

Dtcfe ßbene gibt bic Stellung bcr Rlndbc im Sinttme (bilblid» bargefleUt, unb man bat bann btc gante

am Ort A au, bie alio für bie Cbcrflädie jtim Unter» VIiiaH)»«, foroeit fie ntil nicht mehr al« brei S*ariabeln

fcbiebPOH ber ßbette, bic überall bteielbe Stellung bot. arbeitet, in« ®comctriid)c übertragen, al« Säfte«
bon $untt (u Quillt loeebielt. Sie Stellung bei langen rentialgeomctrie, um bie Ulnidiouunq ol« iulj«»

lialebene unb bantit and) ber Rlächc in Ä loirb Peiatt- ntiltcl für bie Ulnalbfis ju getpinnen, b. b- alio, man
fd)aulid)t burd) bae- in A auf ber Jangentialebene er* bat umgefebrt bie ^njimtefimalrcdiming ppnoärt«

richtete 2ot, bic« ift bic Uformale ber Rlächc in A. qefübrt mit 4knuf)ung bcr üetjre Pott bin Rlächcu.

43enn btc 0. fid) felbit burebbriugen
, fo haben fie in fcenu URonge bic Rlacbcnfamilicn burd) ihre Jtfie*

jebent 4* nulte ber Jitrd)bringmig«furoc im allge* rcntialglciihungm diaraftcrificrte, io ebaraltcnrierte

meinen fo Piel Jangemialebenen, al« Icile iid) burd) Sic umgetebrt bic Differentialgleichung burd) ihre

bringen , eine foldjc Smie beiftt je nad) ber Ulttjahl gcontctrifcbc Vlcbcutuug. - Sie C. finb juerft allge»

Rläcfientcile, bie fid) in ihr bitrcbbringett, .(locifache mein bebanbelt bon 3ol). Sentoulli unb ßulcr in ber

ober Doppclturnc, breifadje te. if.ÄuiPeit). ßut fßitnlt »Introductio« (2. -teil 1748), bann oon URonge tu

S, um welchen herum bie Vtbgtcn inng eine« ober mch- beit »Applications de ranalyse ü la göomötrie«

rercr ebenen öebicte iinmöglnh ift, beiftt Spipc. bie (fJar. 18010, wo bic Rlädienfaimlicii unb bte ftrüiti-

O. (eben bort au« wie ein Regel an feiner Spipc. muitgäuerhältnifie eittgebenb bebanbelt werben. Unter

Sou bcfouberecSebetmmg namentlich für bie0„ bereit (einen Schülern ragen URcuenicr unb not allen Du«
(Bleichungen algcbraticbe Runttioncn ber Soorbina« pm befonber« hervor, fertter ßbnelc«, Siorgini, Sr’"*

len fmb, ift bie VI rt uttb Utkifc ihre« 3ufammcn celct, Jätürfer, URöbiit«, Steiner, Summer tc. ßpodbc«

bange«. C. btiften einfach jufninmcni)ängcnb, madjenb für bie Vlnwenbung ber ijnfinitqimalgco»

Wenn burd) jebc« Cool auf ihnen, bttreh jebe in iid) metne unb bte Wcobiiiie würbe ba« grojie 4octI Pon
jurüdtebrenbe Sinic ober Cucrfdinitl ein Stüd ®aujt: »Disquiaitiones generalis circa superficies

beraudgejehnitten wirb, wie bie« ,j. S. bei ber Stugcl enrvas. löölting. 1827). Jte ®cfd)ichtc ift attefübr»

ber ftall. Ufimmt man aber j. 4). 0., wie bie eilte« Iid) bebanbelt oott ®mo Soria in: »Sie bauptiiid)«

Salle« mit Rentei (jogen. Sauballe«), unb (icht ein luhiteit Jheotien bcr ®eomctric> (beutidt oott Schütte,

Dual jwiitbvn bcn Ufniappunltcn be« Jpentel«, (o Seipt- 1888). 3uÖ>mmcnfaffenbe Serie über ®iffe*

fällt fein Stüd heran«, weil bic Jcilc ber »tigeliläche raitmlgeometrie finb: Ja r b o u r , Leftms sttr la

be« Saüee burd) bcn ixnfcl juinmmcngchaltcn wer» thborie generale des surfaces ('fiat. 1887— 1>4,

beit; eine folrtjc fflädjc beifst twcifach jufantmen« 3 Sbe.); if. »lein, ßinlettuug in bie höhere Weo»

bängenb tr. ßme ttaheliegenbc Sfetbobe, 0. )tt ntetrie (CtJötting. 1893—94, 2 Sbe.); Siand)i, Sor«
ftubieren, beitebt bann, fie burd) eine itetige Schar leimigen über Differentialgeometrie (beutjeb oott Vit»

Pon Schnitten mit einer Schar oon Viitien ju über« lat, 2eipj. 1895). Vebibtidjcr :
3oad)im«thal, Vln-

bedett, jo j. S. burdi Schnitte, welche einer bei Soor- wenbung ber Differential unb Integralrechnung auf

bmatenebenen parallel finb, fogni. ViiPeaultnien, bic allgemeine Jbeorie ber fflachen (3. Vlufl. uon 3(a-

ober burdi |ämtlid)e ßbeiten, Wi'lche burd) eine Dior- tani, baj. 181)0); Snoblauch, ßinleitttug in bie all-

malc geben, 3ionnalid)iutte (f. gituitahij). Seit gemeine Jbeorie ber frummen ffUidieu i'baf. 1888);

fruchtbarer aber bat e« iieb erwieien. btc 0. mit einem Stahl unb Sommer eil. Die ©rnnbformm ber

boppelt uncnblidjen 'Jicp uon Vtntett pt übet jieben, allgemeinen fflächentbeorte (baf. 1893). Seit Vilüdcr

Welche jipifdiett fich bie C. in unrttblich Heine Reiber unbSummer werben bte C.niclfad) nad) anfchaulichen

teilen. iVau wählt iolche Suroenfhilciite, welche Hd) Ulf obel I c n bebanbelt, welche in bcruorrogcnbcrihctic

gegcnieitigred)tiwnfeIigburd)fd)neiben,wicbicSrnm- SJiener (Satcc unb Sohn) fowic Still in Jübtngeu
muugoltnicn cpgl. jnbUatriri, für welche bte Reiber au«fübrcn, unb locldic tut Victlag non WriU in Darm*
uitenblidifleine ebene 3ied)tecfc finb, bicaeobätticheti ftabt ;u fmtfen ünb.

(ober tür,(eiten ober gcrabeiteu) Sfitnen, welche Cberflächeufarbe, bcr fathige metaDglnu(enbe

cm auf ber Rlndje gefpanntcrRaben bilbet. unb bie auf 3d)intmcr, welcher iidi auf beit Rlädiett mandicr ge»

ihnen ienfrechten, ihre orthogonalen Jrajefto- färbter Initallinijcber Sörper, j. 41. Rubigo (lupfcr*

rien te. Dicic VIrt ber Vebanbiuiig pon 0. ift bejon« farbig), ferner bet Jccrfiuben
,
j. 4) Rndifin (golb-

ber« oon ©aiifi au«gcbilbct unb eignet nch gan,( be» grün), Ulmlinuiolrtt (meifinggclb) tc„ jeigt. öefonber«

fonbtr«(um Stubium berftrümitiung, 4)tegung, über* fd)öu treten Cbcrilädienfatbcu auf bet bcn Joppclial»

haupt jurWnwenbung betSnfinitciimaltedjnung. ßitt ,(ett Salium», 4)att)iim- imbSJfagiicftumplatuui)aiiür.

attbrer nicht minbet fruditbarer Webanfe ging oon Die rat burchfalteuben Süchte buiilelroten flrtitalle be«

URongc au«: btc 0. in Ramiliett au orbnen, beneu ge»
;

letttem Saljc«, in Ronit quabralifdiet Säulen, jeigen

wijje ßigenfehafttn gemeinjam finb, wie bic grofte ! auf bcn Seitenflächen fmaragbgrüncn, auf beit ßnb*
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flncbm (afurblauen SRclatlglnnj. Tie Sörper mit 0.
finb m bet Segel boppclbrcebenb imb biebroitifeb (i.

®op»»lbr«bung) ; boe alb 0. reflcllicrte Hiebt ift teil*

weite polarincrt unb feine Farbe tmnplementär ju bet

bt-3 burebgebenbat Hid)tc«. Sgl. Sailer, Tie Ober»

flächen ober Schillerfarbcn t Srnmtfcbw. 1 895).

Cbcrfläcftcnbärtting, iouiel wie ©nfapbärtuitg,

}. ©njepen, S. 655.

Cbcrüäcbcnlabmcg, eleftriftfje, f. (Jldtrijiiät,

Cbcrfläcbenfpannnng, f. stapillantüt.

Cbcrforfter, (. norfrocrroaltmig.

Cberfrantcn, SRcgicrungsbc.jirf beb ftönigreidj«

Sägern
,
greift im W. on bie thüringifcbm Staaten

cSeuB, Sacbien SReiningm imb Sachten Jfoburg), im
St. an llnterfranlcn, im S. an TOttelfranlcn, im SO.
an Cberpfal p im Offen an Sübmen unb Sachfen, be»

itebt baupliädilicb au« bem ebemaligcn Sürrtentum
Saqreuth im Citcn unb bem ebeuialigni.'pcHttitift Sam-
berg im S. unb umfnfit UWlfi qkm t 127,12 D'JR.) mit

(inssi 585,688 Gin». (1890: 57.-1,320 Gut»., barunter

326,307 Gnangrlifehc u.3664 Jubelt), 83,1 auf 1 qkm.
0. ift butebtueg gebirgig, bm Otteu unb Wocboften

burebpeben ba« Fichtelgebirge unb ber ftranlrmoalb,

ben Seiten ber böblcnrcicbc grantenjura unb ber Oft»

abrallbcv Steigermalbeb. Ipauptflflffe fhtb: ber 3Ratn

mit ber Segnip, in »eiche hier ber mit ihr parallel

laufatbefiiib»ig«-(Tonau»Wtam»)Sanal müllbet, bie

Saale unb bie Ggcr. fruchtbare Wefilbc enthält na-

mentlich ber Steilen, baber hier aiubberflcfevbau gegen

ben höher gelegenen, rauhem Orten überraiegt. Sein,
bau, Dorjüglidjcr Qemüfc-, Cbit- unb Qkirteubau finb

befember« in berSegenb um Samberg ju finbcit; »on
Sidjtiglcit ift bort auch her Stopfenbau. 3m O. beb

Haube«, im Fichtelgebirge unb frantmroalb, gibt bie

Slalbwirticbaft reichen Grtrag, bcrScrgbau liefert bot»

giigltcben ©ranit, Steinloltleu, (Sifcu, Stopfer, Schiefer,

Soriellanerbe :c. Tie Jnbuttrie ift oorpiglicb auf bie

gröBctn Stabte beiebränft. UKan finbet ba beiouber«

fabnlatiou »on Inch', Soll» unb Saumtuolliuarcn,

Sauimoollipiiinerci, fcohp» unb Rorbtuarcn», ©lad-,

Sorjcllnu , löpfergeicbirrfalniteii, bebeutenbe Ster

brauerei ( ttulmbad) , ttof , Hiditcnfcl« unb Samberg)
u. bgl. Ju abnunirtratioer Snnfidtt befiehl 0. au«
5 unmittelbaren StäbtmlSamberg, Saprcutb, foreb»

beim, S>ctf unb Stulmbach) unb 19 Scgrleämlern.

ipauptrtabt ift Sagrcutl).

fc;it(Mstta
C&üo
uietcr Un

Gtnio.

1
1895

<htut>. auf

1 CLftUom.

»*imbfrg I (3t u. Wej.)
i

458 8,99 I 64 185 140

iVimberfl II ... . . 478 8,68 28080 59

*vaprrut$ (Stobt u.
1

460 8,40 1 55 456 119

t'imetf
j

‘212 3,80
1

15 08» 71

Cbrrmaimflabt . . . 1 4.10 7,81 22599 53

,ioTctlxun (£t. u. Skj.) 1 421 7,04 35 046 83

Vbd> ftabt o. »i(cb . . 490 8,00 27228 56

JDof t rtebt unb ‘ik(irf) 319 5,70 < 51 767 162

fttonaQ 311 5,04
1
29355 94

Äuimbocb ( ctabt u. » 402 7,90 34 630 86

knd>tcnfc(4 »178 0,»7 32185 85

ÜRiincbberg 244 4,49 26333 106

5$ai[a 226 4,10 21 898 97

558 10,13 26595 48

Scüau 270 4,00 21699 80

ctnotfUinaJi .... «28 4,14 17 828 78

«uffdftrin 329 5,98 19172 57

Icuftbmi 008 5,49 17464 57

Stutfubd 470 8,44 39085 83

Über bie 5 9iridt«ing8i»ahllrei|e »on 0. »gl. bie Sorte

»Sicubblagdiunblen«.

Cbcrfrobna, Torf in ber fächf. Rreief). 3n>ufau,

«mt«h. dhentnip, trat eine febihie eoang. Kirche, ga-
britation »on Stojfbaubfdjubcn unb cifiosi 3441 Gin».
Cbergaronnc i Haute -Garoime), Departement

im fübioefllicbcn frantreid) , mit feinem fübi»cftlid)eii

Teil ber frühem $ro»inj Öadeogne, mit bem itorböft»

lieben Teil bem fiaiigueboc entnommen, geengt im 3.
an Spanien, im SD. on ba« Deport. Kriege, im Cften

anSubc, im WO. an Dam, im 9t. an Tani-et Waiotme,
int S. an ©er« u. Cberphrennen u. umfaßt 6365 qkm
(115,0 E.W.). Ter nitrblicbe Teil be« Haube« (mehr
al« gloei Trittei be« 91real«) ift fmcblbarc« fgügcllanb

unb Cbene, ber Sübcn bagegen gehört ju bem an
Waturfcbönhcitm reichen S»oebgebirg«Ianb ber Sptc »

iinen, locldw« an ber fpanifeben Wrengc mehrere Gr»
hebungen über 3000 m trägt (Sic be Scrbigpero
3220 m) unb »on einigen Söffen (Sort be Senaüque
2417 m, u. n.) burchfdniitten »irb. Ter fxmptftufs

ift bie Warotmc, »eiche ba« Tepartemcnt in feiner

nngen 2lu«bchnung »on S. nad) 3t. burebftrömt unb
ier »on recht« ben Salat, finge, Stiege unb H'£>er«

mit ©irou, »on Im!« bie Houge, louch unb Saue auf»

nimmt. Sou louloufe nehmen einerfeit« ber Seiten»

tanal ber ©aroitnc, anberfeil« ber Ganal bu 3Ribi

ihren fludgang. Ta« ftlima ift faft burcbqebcnb« milb

unb gefunb, aber trorten (in louloufe fallen iährlid)

nur 60 cm Wiebtrfdjläge) unb »irb nur burd) bie

Ipcfiigtcit ber Sinbe beeinträchtigt. Tic Se»ölleruitg

beläuft ftd) auf (i«m 472,383 Scnrottner (74 auf

1 qkm) unb bat feit 1886 um 8786 abgenommen.
Som ©cfomtarcal tommen huf flcfcrlanb 359,561,

Siefen 46,938, Scinbcrge 73,257, Sälbcr 93,276,

Steibe- unb Sctbclanb 19,478 fjettar. Tie fcaupt»

probutte finb: Sei,gen (1894 : 2,093,500 hl), Slai«

(1,4 Still. hl), fjafee (924,000 hl) unb fonftige« öe»
treibe, auperbem Jcülfrnfrächte, Äarloffeln (1,230,<XK)

metr. 3tr.), flad)«, Sein (403,932 hl) unb Saftanim
(28,200 metr. jtrj. Tie Spreitärntpälber enthalten

»iel Saubioilb, al«: Särcn, Sölfe, Vlbler te. Ter
Siehitanb limfaftt 1894: 27,762 Sterbe, 142,398
Winber, 212,135 Schafe unb 78,283 Schraeinc. Mine»
ralifche Srobutte finb SteinfaU (5132 Ion.), URar»

tnor, Ball unb Snuftcinc. Unter ben rahlrcid)en

SRiiieralquelleit finb bie »on Sagnereb-be HudiDii bie

bebcutenbflcn. Tie bnuptfäeblid) in louloufe tonjm»
trierte Juibuftrie umfnfit bie Srobutlion »on Gifcn»

warm, Fapena', Snpicr, Sergen unb Seife, Bonfernen,

Scbotolabe, Soiifitürtn, Sranntmcin unb Hitör, la»
bat, 'IKöbelu unb aitbeni fjoliioarcn, Spinnerei,

Scberci unb ©erberei. Ter tunbd »ertreibt nament-

lich ©etreibe, Sein, Srauntrocin, H»l,p Sieh unb ®e=
flügel. Ta« Tepartement gerfäflt in »ier Seron»
biffement«: SKuret, St. ©auben«, louloufe unb
Sillefrandie ;

l&auptrtabt ift louloufe.

Cbcrgärnug, f. »ier, S. 1004 f.

Cbcrgc, liilhart »on, f. (filljort »on Cberge.

Cbcrgeftcitr, f. ©efreite.

Cbergericbte, Wcrtchte, »eichen bie Cberaufficbt

über anbre untergeorbnete ©erid)te (llntergericbte)

gufteht, unb an »riebe gegen Serfiigungen unb Ent-

icbctbmigen ber leplem 3ted)t«inittcl ergriffen »erben

lönnen. Sgl. Otetidilönerfafiung.

Cbtrgeriift, f. Hehtgerflfte.

Cbcrgefpan, ber erfte Seamte eine« Bomital«

(f. b.) in Ungarn.

Cbcrglcicbcn, ©raffcbafl, f. Chrbntf.

Cbcrglogau, Siabt, f. «logau 2).

C »ergraben,
f. SJafferrab.
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Cbcrgiingburg, Sieden im babr.Siegbcj.Scbma*

lirn, ©cjirtdamt Cherbotf, nu ber ©iin j, 718 m fl.W.,

bot eine tolft. Birdie, ein Amtdgcridjt, bebcutenbcn

Önnbel mit &olj, Butter unb Äfife unb n*») 1542

faft mir fath. Gtmnobncr. C. ift bad römifebe Guntia.

Cbcrbalbftritt (rätorom. S u r f e p) , fcodialpcn

ttKil im fdjweijtr. Kanton ©rnubünben, bad mnn oom
yilbulatobcl bei Xicfcnfaitcld burdi eine gropartige

Selfenpfortc, ben »Stein«, betritt, bilbet ben Zugang
jiim ClnlierpaR unb ift oon einem 3uflup ber rllbula,

bem Oberhalb ft einer©!) ein, burebpoifen, beffen

beibe nom Malier unb Seplimcr berabtommenbe
fwuplqucllen fid) beim oberften Xbalborf Sioio ober

SlaUa (177H m) Bereinigen. Tod 0. bilbet poliliid)

einen Breid non elf ©ememben, bic Bon einem riilo

romanifchen laibolifcbeit SMilcnnBltlcin , <mtw> 2453

Köpfe ftnrf, beinobnl finb; nur ©ioio ift jit V» ita-

lienifd) unb ;u mehr nid ’/» protcftanlifd).

Cbcrbnrmcrdbacb, |. ©anmrobach.

Cbcrbadfadi, 'Dorf im beutfdien ©cgrl Unter»

elfaft, Brei« unb Kanton Woldbcim , an bei £>afel, in

ben ©ogeien, bat eine latb. Kirche, Sägentüblen unb
Osts) 992 Ginw. 3n ber ©übe mehrere Safferfälle

foroie Bier Burgruinen, Bon benen bie Siitinc 'Siebe d
(»bad Sdpop ber Sfiefen«) bie befannlcftc ift. Sorb
weltlich ber Scbnceberg (961 in) unb ipefllicb ber

SRupigfeld (1009 m).

Cberbaud (lionse ofLords), inGnglanb bie Gifte

Kammer bed ©arlamentd, im Wcgeufap jum Unter»
band (Hoitse of Commons). ®. Qtrobbiitannicn,

Cberbaud, Pfeilung, f. •piaffau. [®. 1021.

Oberhaufen, 1) Stabt im preup. 9ieg6ep Büffel»

borf, Jtreid Wülbeim a. b. diubr, Knotenpunlt ber

Sinien Tuidburg-Smmm, Wülbeuu a. b. SHubr-O.,
O.-Subrort, C.-Scfel, ©ubrort-Srintrop, Tuid
bürg - C., 0.- Cfterfclb unb C.- Quafenbrild her©reu*
ftiftben Staaldbabu, 40 m ii.dJJ., bat eine eBangclifdtc

unb eine latb. ©farrfirebe, ein Sealprogtpunafiuiu,

ein Satfenbaud, ein Amtsgericht, eine ©cicbdbatif»

nebeuftellc, Telcpbonoerbinbimg mit bem rbeinifdi-

meftfälifiben 3nbuftricbc.|irf, bebeutenbe Gifenfjflttcn,

Gifen» unb Minimal imerfe, Gifen-, Stahl" unb TOc
tallgteperci. eine Anftalt jum ©nu non Jampffef
fein unb GifenfonftruHioncn , toiditige Slemtohlcn
gruben, ©orjeflatt» unb ©ladfabrifation . eine Gifen

bahnrepatatumierfftätte. diemiftbe Sabrilen unb (isdsi

30,159 Ginw., banon 10.241 Gnangcliftbe unb 178
3uben. 0. loarb evft 1845 angelegt, lourbe 1802 ein

Sieden unb 1875 Stabt. Stil C. (mb bie ehemaligen
Wemeinbeu Sippcrn unb Ciritb Bereinigt loorben.

2) Torf in Baljent, bei 'Jfeubtirg (f.b.). 31 Sieden
im bat)t. ©rgbep Sduonben, ©eprldamt Augsburg,
norbioeitlidi bei Augsburg , an ber Scrtacb , unweit
bereu Ginmiinbung in ben S!ed), Knotenpunlt ber

©inien ©Icinfclb - ©ucbloc unb Ulm - Wandten - Sim
bndi ber ©aliriitben Staaldbabu, bat eine tntb. Birdie,

medianiidie ©aumiuollweberei. Stndwarcn , Seifen
unb Siebte , Schultafel unb Sdpibfabrifatiou unb
cisasi 6454 Ginw., baBon 503 Guangcliicbe unb 10
Suben. 0. ift ein Bielbefuibter ©ergnflgungdort ber

Augsburger. — 4) Torf im bob. Kreis Karlsruhe,
©int ©rudbfal, bat eine falb- Kirche, fiopfmbau, *jie«

gelbrcnncrei, 3iflnrrcnfabritation unb aase) 288;!

G.nin. Tagt bad ehemalige Rapuiinerfloitcr Sag*
hdufel, an ber Sinie ©fannbeim- Karlsruhe (iKbct'n

Ihalbabui ber©abiftbeu S'naldbnbn, mit 3ucferfabnf
(im ehemaligen Sdpop).

Oberhaut unb Oberhäuten, f. ©aut.

- Cberjtij'tijnit.

Oberbefe, f. der, 2. 1004, unb £>cfe.

Oberbeibuf, Torf im picug. Sicgbep Cppclit.

fianblrcid ©eutben, bat ein groped Gifen* unb Stahl -

wert (Bismardbiitte), diemiidie Sabrifett unb iueu,i

5864 Ginto.. banon 453 Guangeliidic unb 67 Subeu.
Cber t>ermdborf, |. »arjbeif.

OberbefTen, ©romn,( bed öropbcrjogtums Reffen,
umfapt 3288 gkm (59,u GW.), bat nsnsi 271,690
Ginw. (baBon 1890 : 238,423 Gnanqeliicbe, 19,828 Sta»

tbotifen unb 7402 Silben), 82 auf 1 qkin, unb beftebt

and ben feebd Bteifen : ©Idfelb, ©übingen, Snebix'rg,

©iepen.Pauterbad) u. Schotten. Siauptitabl ift ©iepen.

Oberbof, Torf im facbfcn gotbaifdien L'anbrotd»

amt Cbtbruf. auf bem Tbiiringer Salbe, nabe bem
©entiitieg unb oberhalb bed ©abnbofd C. (639 in)

ber Sinie ©laue - Sfitfcbenbaufen ber ©reupifeben

Staaldbabu. 797 m fl. 9R., bat eine eoang. Birdie, ein

berioglidied Sagbfdjlop unb asw,) 381 Ginw. Segen
feiner hoben i'age, audgebebnten Salbungen unb
o(onreidien Suft wirb C. alo ©uftfurort ftarl befudit.

Tie 3abl ber Sommergäfte beläuft öd) jährlich auf
ra. 2300. Sa ber Stäbe unter bem Crte ber 3038 in

lange ©ranbleitetunncl ber Gifenbabn.

Obrrbaf(bargen, f. ©of, 2. 887.

Oberhofen, Torf hn beutfdien ©eprt Untcrclfap,

Steid Ipagcnau, Kanton ©ifcbweilcr, an berGifenbahn

Öagcnau - dloppenbcim . bat eine euattg. Studie, he-

beutenben ©lopfcnbau (jährlich ca. 2500 metr. 3,r-)

unb (i8»5i 2147 Ginw.
OberbofntarfcbaU, f. ©ofinaridiafl.

Oberhoheit (SujeränitSt, Cbcrberrlicb»
feit, Cberlebitdberrlicbleit), S'tbegriff ber

JRecbte, welcbe ber ©cberrfdicr eined Staatcd (Su.jc -

räni über fogen. balbfouneräne (f. b.) Staaten, na»
mentlid) bid 1878 ber tiUiifdjc Sultan über Serbien

unb ©umänien audiibte unb gegenwärtig uodi über
€gbpten unb Samod fowie ncuerbingd über ©ul*
garien1

, audilbt; auch foBirl wie SouueränitäL

Ober ©ohcnclbc , f. ©obmelbe.

Oberbobnborf, f. 3t»idau.

OberboUabrunn, f. ©ottabnum.

Cberholg, f. Salb.

Oberboi,fbeim, Torf, f. ©ibciadi.

Oberhomburg, Torf im boutidun ©e.prf ©otbrin-

gen, Rrcid Sorbad), Kanton Sl.-lMooIb, an ber Stoffel

unb ber Gifenbabn Slieringen - ©ooifnnt, bat eine tatb.

Birdie, ein bebeutenbed Stablwerf, Stciubrilcbe unb
(iHwii 1878 Ginw.
Cberingclbeim, f. Sngelbeim

Obcringrlbeintrr, i. äiticinlici'iictie Seine.

Obcrinntbal , i. Sun.

Oberjäger, Untcrofjijierc ber beutfdien Säger-
truppe; in mandien beulicbeu Staaten audi foPiel wie

©enbanucriewatbtmeiflcr. Cgi. Selbjäger.

Oberjägcrmriftcr i^of», Cberbof*. Cber«
lanbjägermeifter), ber ©cnoaller eined .v>ofjagb»

aittled, midi Titel eined tialiem Sorftbeamten.

Obcrjnftijrat, «tbeimer, ein Titel, welchen

1787 in ©rennen .juerft Bier beftimmtc fHälc oud ben

beiben angcfebenjtcn Suflipollegicn, bem Cberlribnnal

unb ber ©ofcplommiffion, erhielten, bereit Aufgabe
ed war, über bie ihnen jugewiefeneu Sadien imSuflij*

ininiftenum ©orlrag (u halten. Gd würbe ihnen ber

Muiug unmittelbar hinter ben Sirflidien ©ebeimen

dfäten unb Bor ben ©ebeimen SmTtjrätcn (f. Mebeimer

Suftijrat i eingeräumt. TieSaugorbmiugBom 17-Sebr.

1817 führte bann für ben nitriten ©ebeimen C. bed

Sufitiminifteriumd ben Titel ©t i r 1 1 i d) r rö e b ei tit e

r
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O. ein, inbem fie ihm bcn Sang eine« Sale« crjtcr

Blaffe beilegte imb bie weitem Boitragcnbcit Säte in

Sale »weilet Blaffe mit bem Xitel ® ebeimer 0. unb
Düte Dritter Blaffe mit bem Xitel öebeimer ^ufti.jrot

(I. 'minirat ithieb, eine Einrichtung, bie nod) beute be*

itct)t. Dgl. 3 1 ö I » e I , ©raubenburg-Dreuftcit« Sied)!«-

Bermaltuug u. 91cdit«ocrfaffung, Sb. 2 (Scrl. 1888).

Cberfnnonier, inSacbfcnSöejeidinung be«Ober»
gefreiten , |. (Befreite.

CberfaffeljC im Siegtreib), Xorf im preuft.

Siegbe». Söln, Siegfrei«, am Sbein, Bnotmpunlt ber

Sinien Rrantfurt a.D(.-Xrot«borf unb Sonn- 0. ber

Dceuftifdfen 3laat«babn, bat eine euangeliftbe unbeine

tatb. Birdie, eine höhere Drioatlebranftait, ijement*

fabrifatiim unb ubss) 2445 Sinn., baoon 477 Euan*
gelifdie. C. ift OJcburt«orl beb Xiditer« (Bottfricbflintel.

Cbcrfoitrop, Xorf im breuft. Siegbe». Arnsberg,

Sanblrn« Xortmunb, Ijat Steinloblcnbcrgban , eine

Singofen;,iegelei unb ns95) 2724 Sinn.
Cbcrfaufnngcn, Xorf im breuft. Segbej. unb

Sanbtreib Slaifel , an ber Söffe unb ber Sinie Baffel-

SJalbtabbcl ber Dreuftifdjen Stantobabn, l)at eine

eoang. Strebe, ein abligc« Rräuleinftift im ehemaligen

Senebittinemonnenllojter, rin Amtsgericht, eine Cbcr*

forderet, eine Xütcit* unb Dapierwarcnfabnl (120
Arbeiter), Scbneibe ttnb Diablmüblen, Srauulot)lciu

gruben unb asm) 2097 Sinto.

Cbetfeffel, f. Xambffcffet, Xafet I, ®. III.

Cbctfiefet, i. Sieter unb Sebäbet.

Cberfirrfj, Dc»irf«oml«ftabt im ixib. Breie Cffem
bürg, an ber Send) unb ber Sinie Appenweier - Cp*
penau ber Sabifdten Staatsbabn, 193 m ü. Di., bat

eme ebangeliidie u. eine neue fath. Birdie, ein Saiten*

bau®, em 3<bla<btbau« mit Siebbof, ein Amtsgericht,

Dccpier unb $ergamentfabriIation, eine ötaceleber*,

eine Dfafcbincu unb eine Däqclfabril, Schlauch*

roeberti, ooriüglitben Seinbau, Sereitung »on Sirfcb*

maffer. Sierbrauerei unb itsosi 3125 Sinto., baoon
200 Soartgeliidie. Jn ber Sähe bie Sd)Ioftruinm
Schauenburg, Rflritened unb Ulleitburg.

Oberfirdbcnrat, in mantben Staaten, wie in

( AIloDttuftcn, Oitcrveidi, Saben, Olbeithirg, Sacbfen*

Dfeinmgm unb Dlcdleuburg Schwerin. eine lollegia*

liftbe Cbcrbebörbe. welche mit ber Ausübung ber in

ber ettatigelifdten Birdie bem Sanbeebcrra oorbebal*

lenen oberilcn Bircbcnqewalt betraut ift. ®. Sinbcnrai.

CbceMingeniporn. Sifenbiiltenmert )u Daillt

(f. b.) im bagr. Sfcqbc». Cberfranten.

Cberfommanbober Diarine, fJKarine, 5.934.
Cberfommanbo in bcn Warfen, obere breit*

ftifdie DiititSrbebörbe. Xet Cberbeietilebaber in beit

Diarien ift »ur,*$eit(1896) gleich »eilig öouoemeur Bon
Serlm. Sei ber beutfdien Relbarmcc ftebt an ber

Spiee jeher Armee ein Oberlommanbo.
Cbcrfonfiftormm, f. ßonfiftorium.

Cbcrfopau, Rieden im bagr. tHegbe». Cberfran*

len, Se>irtoamt Ipof, an ber Dfünbung ber Sdiroe«

nie in bie Saale, »notenpunlt ber Sinien 9Ründ)en-
Santberg-£)of, DJiindien-lHcgenSburg-C. u. Sger-C.
ber Samifdicn Staatsbabn, 487 m ii. Di., bat eine

eoang. Birdie mit Bielen alten Xenfmälem, ein Schlaft

ber jreiberren Bon ttopau, Sollioarenbruderci, eine

Apereturanftalt, Xampffärbcrei, SpirituSbrenncrci

unb Dreftbefenfabrilatian , Dor»e{lanmalerci, Riegel«

bttmterei. Scbtoetnebanbel unb asost 2273 Emm., ba-

Bon 111 Batbolilen.

Cberftiegdgcrtcbt bieft früher in Sadifen nach

bem öefep Bom 23. April 1802, bie Diililärgcriditet-

oerfaffung betreffenb , eine ber Cbcrbebörbeu , locldie

für bie untern Diililärgerichtsbebörben beftanben. Sä
batte feinen Sip in Xvcebeu unb fegte fidi jufamnien
au« bem Oteneralaubiteur alb Xirettor, einem Ober*

Iriegärat, einigen Sinien be« Cberappellation«gcrid)t«

unb jiuci Stnbboffijieren. 3n biefer^ufoiumenfepttng

batte e« ben untern Sriegegeriditcn gegenüber teil«

al«Auffid)t«bebörbe, teil« in militnrgericbUicbcn Straf-

(neben nad) ben nahem Seftimmungen ber Diilitär*

ftv.lfprojeftorbnung nl« entfdieibenbe Scbörbe »u fun*

gieren. Riir bie auf bcn BriegPfuft gefegten Xruppcit

toar ein Rclbobeririegbgeridit beftellt, toclcbeni bie

Sertrelung be« ftnnbigcn Cbertrieg«gcrid)t«, fonteit

tbunlidi unter beffen Scaufftd)tigung, »iiftanb. 3n ber

am 1. 3an. 1888 in Sachfcn in Straft getretenen

Dlilitäritrnfgerid)t«orbnung Bom 4. 'Jioo. 1867, in

bereit Dublitationbpntent ba« '."'tliliirgoriihtSoerfaf*

fungbgefcp oon 1862 für aufgehoben ertlart roirb, ge<

Idiiebt be« Cberlrieg«gerid)t« leine Erwähnung mehr.
Xagegen beftiutmt ein Dnditragbgefep ju biefer Ditli-

tiirjtiafgerid)l«orbnung (22. Diär.j 1869), baji fort*

bin ba« Wcneralaubitoriat in Xrc«bm bic Seteichitung

O. führen, unb baß, loo in ben Scfepen be« Weneral*

aubitoriat« Ertoäbnung gefdiebe, nunmrbr ba« C.
baruntcr uerftanben loerbeti fotle.

Cbcrfricg«rat, f. Rranfrelib, ©. 732 u. 733.

Cbcrfunner«borf, Xorf in ber iäibf. Brei«!).

Saiipen, Vlmtäl). Söbati, an ber Sinie Sßbau-^tUau
ber oädifiidieii 3taat«babn, bat eine eoang. Stird)c,

eine Sesirlsiiecben* unb Arbeitsanftalt, Sein* unb
Snutiimollioeberei unb asrot 2567 Einto. Süblicb

babei ber S ottmar (583 m) mit fd)Sncr Au«fid)t O.
wirb al« Sonimcrfriidie bejudjt.

Ober* Sagietrmif, Xorf im preuft. Segbej. Cp*
peln, Sanbliei« Scutben, bat ein EifenbütteniBerl

(S> u b e r t u « b ü 1 1 el, Ballbrennerei u. < ibusi 2783Emro.
Oberlabufrei«, Brei« mt preuft. Siegbe,}. Shie«*

haben, mit SaiibrahSatut in SeiIburg.

Oberlabnftein, Stabt im preup. 9tegbe(, Sie«*
bnben , Brei« St. öomebaufen, an ber Diünbung ber

Sabn in bm Sibein, Bnotenpunlt ber Sinien Rinnt'

furt a. Di.-Xroi«borf unb C.- tpobenrain ber $itu*

ftifdien Staatäbabn, 71 m ü. Dl, ift mit alten Dlauem
unb Xümien umgeben, bat eine eoangelijdie unb eine

tatb. Birdie, ein ebentat« limuaingfcbe« Sdüoft, bic

mcrfioürbige Diarien* ober Senjelblapelle, bei lueldier

20. Aug. 1400 Bönig Seit jel nbgeiept luurbe, ein

3iealprogi)imiaruim, em &auptfteueramt, ein Silber*

imb©leibergiBert(griebricb«iegen, mit 400Arbcitem),
Rarberoaretifabrilation , Sägernüblen, Eifengieftcrci,

Dinfdiineitfabrilen, Stbiffabrt, Rifdierei, Sciitbau unb
Seinbanbel, 2 Sauerbrunnen mit Boblcnftiurrfabril

(150 Arbeiter) unb amsi 7037 Ein»., baoon 1686
Batbolilen unb 63 ^lubeu. Xabci bie 1854 au« ihren

Siutnen reftourierte tötirgSabncd (um 1290 erbaut)

uitb am redilcn Ufer ber Sabnmünbung Dieber*
Iahn ft ein (f. b.). O., uripriinglidi ein töniglicbe«

$ofgut, tarn um 900 an ba« Erjftift Diainj unb er*

hielt 1324 Stabtrecbt.

Cberlänbcr, Abolf, 3eidmcr, geh. 1. Clt. 1845
in Sicgeiiäburg, befueftte feit 1861 bieDiünd)cner Bunft*
alabeinie u. nmrbc fpäter Scbüler^ilott)«, bei loeldiem

ec bi« 1866 mit Erfolg arbeitete, ohne jeboeb in ber

Wefd)id)t«itialereiben richtigen Doben für fein Xalent ju
finben. Siodibem er jdion 1863 mit einer bumoriftifiben

,*(ei(hnung bei ben »Rlicgcnbcit Dtättem« Eingang
gefunben, gab er Enbc brr 60er Rabrc bie Dialerei

ganj auf unb erging fub in bumoriftifiben unb fatiri*
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Mim 3cttf)minfltn, worin er lxilb fine folcbe Sirtuo»

fitot erlangte, tinfi et fcbncU m bie erfte Seihe bet tünft-

tcrifchcn Mitarbeiter bet »Sfrliegenbcn Slätter« trat.

Sei einfacher jctibneriiihcr TantcIIung bebient er fich

bet flärffttn Mittel ber Sarilatur, um feine fatirifdteu

Vtbficbten jur Plnfcbauung ju bringen, weift aber mit

Taft unb nnmut jebe %u«fd)reitung in« Snttalc unb
Unfünftlerifcfte ju oermeiben. Tic Mcbnabt feinet

„-jrichitimgcn ift gcfammelt tu betn •Cbcrlänbcr«

Vllbum« (Münch. 1879 94 , 9 Sbc.).

Cbcrlnnbcbgcrirbte beiften und) bet neuen beut«

irflfit ©erid)t«ocrfajtimg bie ben Sanbgcricbtcn unmit«

lelbar iibergeorbneten Wcricbte. Sgl. im übrigen bie Pld.

•iäeridtt« (mit Xcrtbeilngc : »®erid)t«organifation im

Tcutfdjen Mieictj« ) u. • ©ericbWorrfaffung«. — Such in

ßitcrrcicb führen bie ©dichte jhteiiet Änffan,; bie Sc-
jriebnungß. Sie entfdteibcn überVlppeltationcn, Sich-

tigleitbbcfchwcrbcn unb Stefutfc gegen Entfcbcibungcit

bctöcnrf)t«)[)cfecqtei\iuitnnt u. bei Scjirtägcrichtc in

3ioilted)t«angelegenbeiten, bann über Senkungen ge-

gen ba« PDnben ©ericbt«()öfcii erftcr 3nftanj nerbängte

Strafaubmafj, über Sefthwcrbat gegen Sefdtlüffe bet

Kabütammem, übecEmiprfube gegen bie SerieJung in

ben tlnftagcflanb tc. Sei ben Cbttlnnbc«gcrid)len ift

auch ba«3
1)
n b i t a t « S c r fa b r en 0*. b.) burd)jufübrtn.

Cbcrlaiibceigrrtrijioprnfibcm, nach $ Hübe«
beutjdten ©ericbwocrfaijmigsgcicpc« bet Xitel best

Soritanbe« eine« C bcilanbcagcridü« (f. b.). Tee
C. führt ben Sorfip in einem ber Senate br« Cbcr»

lani>c«gcrid)t«, bcti er iidt fctbft auowäblt ; er führt fer-

ner ben Sorfip im Stenum beb ©cridü« ff. ptlcnar«

fiprnigj unb emeimt ben Sorftpcnben be« Sdmmrge-
ridü« für iebe Sipungbperiobc. Sgl. § 121 mit § 81,

ff 83 be« beutfeben Weridttbnci-faffungbgefepeäi. Stad)

Sonbc«recf)t fleht ihm ba« Sfedtt ber Vlufficbt ju über

ba« Oberlanbebgcridit unb bie Wcricbte be« Sojirf«.

Cbetrlanbe«gct:id)t«t:ot, ber Titel ber Mit-
glichet ber Cbcilanbc«gcrid)te (f. b.), abgefeben nom
Sräfibenten unb ben «cnatbpriifibenten, § 119 beb

beutidten ®cridn«i>crfaffungbgcfcseb.

CbcrInubcofiilinrgcrid)t, Serufungb« unb Se
fdimetbeuiftnnj für bie preufiifdjen Subeinnnbcr-

iepungbangetegenbeiten. Tab C. bat feinen Sip in

Sertin mib entfd)eibct (©efep Dom 18. Jfcbr. 1880,

jf 2) übet bie Sorufung unb ba« SHedjt«tnittel ber Sc
febwerbe gegen bie Entfdbeibungcn bcrWcneratlommif«

fionen unb Spnidjlollegieii im Vlubeinanbcrfcpungb*

perfabren (Plülöfungcn, Separationen tc.).

Cberlänbifcf) beißt bie in ©raubünbrn am Cbcr-

rlieiu gefprodiene rätoromanifibe Munbart. Sgl. Slo»

maniftbc epradicn. sanol.

Cbcrlanbiidicr ft anal , f. (Elbing Cberlänbifdicr

Cberlaftig (topptaftigi beißt ein Schiff, luciin

fein Sbftemfdnnerpunft (ber bc« gefaulten Schiffe«)

ju nahe an bem Teplacementbfdmicrpuutt (bem ber

uerbrängten SBaffcrmaffei liegt. Tab Schiff bat alb-

bann eine geringe Stabilität unb läuft öcfabr, bei

©clcgcnbcit ju (entern li. b.). Ter ubclftanb tann
burd) einen ftonftruftionofebter be« Sdiiifeb felbft ober

burd) ungünflige Stauung <f. Stauen), j. S. große
Tcdlabung, entftanbeu fein.

Cberlaufit), f. tiaufip.

Cberleber, f. t'cber. 2. 128.

Ober« Sciitciibborf, Stabt in Söhnten, Scjiribb-

Sriir , am ,>uß be« Erzgebirge«, au ber Staatebahn-
linic Sobenbacb-ftumotaii geiegen, bat ein Schloß, ein

Tenlmat ^iofcpbb II., eine fachliche Mobcttierfdjule

für Rcrami! unb Pcrntanbtc ©etoerbe, jroci Saum-

— Obcrlungroip.

moüfpinttercien, eine Samnwollwchcrci
. Sabrilatiou

Pon copiclroaren
, Ritten unb Möbeln, Sicrbraucrei,

Srautifoblenbergbau unb osx» 5167 (alb ©emeitibe

7502t beutfdte Einwohner. [fieutnaut.

Cbertcutnant, fooicl wie Srcmierlcutnant. f.

Chcrlirht, burd) bie Tede tine« Sfaumee cinfal

Icnbc« Sicht jut Erhellung Pon Staunten, bei beucn

bie Zuführung Pott Scitculicht unangäuglicb ober

intcnpünfcht ift ; bann auch bie jur ©eminnuttg jotebett

Süchte« bergcjtelltc Tedenöffttung fotuie bie ben Ser»

fchluß berfetben bitbenbe »onftaittion felbft. Ta« C.
beitebt geroöhnlich au« einer hoppelten , in Eiicn fon»

fintierten ötabbedc: einem äußern unb einem in«
nern C. Ta« äußere liegt al« ebene« »Sicht« in ber

Tachflätbc, ober c« erhält, toeitn leptere geringe Stei-

gung bat, jur beffern Kbleitung ber Piieberfchläge bie

fägeförmige ©eftalt mebrerer nebeneinanber geftctlter

Sattelbäiher. Ta« innere C. liegt ht ber Tede unb
bat in ber Segel einfad) ebene Storni. Sei ber Sfon»

ftrultion beiber Sidtte ift für Sbfübnmg bc« innent

Sricblagtoaficr« (Scbiuiptnaiier«) ju folgen, ipelche bei

größent Sichten burd) ein Stiftern deiner ,'imtrmtien

bciuirft wirb. SKüffcu bie Cbciticbte betreten locrben,

j. S. ÄeUeriicbte unter fcöfcn tc., fo tpirb ba« O. (bann
aud) Rußbobenlidit genannt) au« ftarfem 3)ob«

gta« bergeiteltt. ©ilt e«, bie einfaUeitbett Sicfatftrahten

fcitlid) ju führen
,

j. S. bei ber Erhellung pon Seiler«

räumen burd) gußbobenlicbtc, bie uot ber ,front bc«

Staute« liegen, fo werben biefe Siebte au«pri«ma-
tifdjen 0ta«ftäbcn jtoifeben Eifenfprofien gcbil«

bet. Sei ftuppcln bleibt ba« innere C. häufig offen,

unb an Stelle be« äußern Oberlidjt« tritt ein ‘jluf-

bau mit Seitcnfenftcm , bie Saterne (f. b.).

Cberlin, Torf im norbamcrilan. Staate Dbio,
mit bent Cberlin Eotlege (für beibe ©eiditecbter ohne
Unterfcbieb Pon Sarbei, mit 70 Tojenten, 1462 Stu-
bierenben unb (wou) 4376 Einw.

Cberlin, Johann fpriebrieh, geiitlicher Sbitan

-

throp, Sohn be« Straßburger Vtrcbäologcn feremia«
Jlalob C. (geit. 1806), geb. 31. Plug. 1740 in Straß«
tmrg. geft. 1. 3uni 1826 in 28albcr«badi, jtubierte in

Straßburg Theologie unb warb 1763 SHagifter ber

Sbilofopbie, 1766 proteftantifeberSfaner ju Sfalber««

bad) imSteintbal, bamal« einem ber loilbeitenSogefen-

tbäler, beffen Stobllbäter er würbe. Er oerbefferte

Cbftbau, SSiefenanlagen unb Sanbwirtichaft, legte

Sriiden unb Straßen an. bie er mit innen Säuern
felbft baute, unb führte 3»buftric im Steintbal eilt,

worin ihn fein ffreunb Segranb au« Safet treulich

unterftüpte. C. ift and) ilrbeber ber Mteintinber-

fcbulen; er griinbete bie erite (»alle d'asile) in S«al-
ber«bad), bie feine SÄagb Suite Sd)cpptcr nach feiner

ytuioeifung leitete. St« C. in« Steintbal laut, traf

er in ben fünf Törfcm feiner ©emeinbe 80—100
oertontmene familien an

;
ju Vlnfnug be« 1 9. 3abrt).

jäblte bie Seoolfenmq 3000 Seelen (jept 6000).

Ptm beüiten leuchtete Cberlin« ‘äRcnjcbenliebc in ben

Smngerjahrcn 1816 unb 1817. 3n tbcologifd)cr$in«

fidn butbigte C. einem eigniartigeu PRbftiji«mu«.

Seine Schriften gobSurdharbt (Stuttg. 1843.4Sbe.)
berau«. Sgl. Sobcmann, 3oh. Tfrticör. D. (3. Stift.,

Stuttg. 1879); Spnd), 0. le pnstmtr (Straßb. 1865).

Cbcrlinb, fteefen im faebfen lneining. Slei« Son-
neberg, an ber Steinach, hat eine euang. Äird>e. fl(a-

fcbinenfnbntation, Sierbrauerei uitb o«e) 2462 Einw.
Oberloirc, franj. Tepartement, f. Soire.

Cberluiigtuil), Torf itt ber fäebf. ftrn«l). «jioidan,

Plmtäb- ©laudjau, feftr lang geftredt amSnngwipbad),



Cberluttcr

bat 2 nxmg. Hivcbcn, ftarfc Strumpf- unb§anbid)ufp,

D«<hpappe , ©ncbstnd)» U-Zcinciitfabrilation, Babel»,

Kartonagcn , Strumpf unb Stridmafd)inenfabrilcn,

Bleicherei, Färberei, Wälgcrci , ©oltioäfcbrrei, Bier-

brauerei, Ziegelbrennerei. Stciubrüdie uub (1895) 7984

timio., bauen 38 ftatholilcn. Der babei liegenbe Ort

21 btei»D. fit jtgi mit O. bereinigt. Der am ilimgroip

beleb lueitcr abioiirtP liegenbe Crt Bieberlun greift

bat eine Bapicrfabrit, eine Saibbolgtampfe, SBcbcrei

unb (1890) 1686 Giino.

Cberlutter, f. SönigOlutter

Cbcr-SOlai«, f. Hieran.

Cbermarnc, frang. Departement, f. Slarnr.

CbermarPbcrg, Stabt, f. HiarPbcrg.

Cbcrmarfcball , i Cfrbämler.

Cbermaft, f. Htafmuftung.

CbermatTofc, in ber Kriegsmarine bic beut ©c-

freiten ber Armee entipredienbe Gbärge.

Cbcr ^Icibling, f, »teibliug.

C ber - Diilitär = WpaminationSfommiffion,
au« Cffigieren beilchcnbc Bcbörbc in Berlin

, für bie

baphfebe Armee in Btündsen. bar ibeldjer fämtlidie

CfngterSafpiranten be« beutftben fircreo ibre Befähi-

gung gum Bortepeefabiirid). beg. Cffigier, bargulcgcn

haben. Die Prüfung ber ftriegpfcbülec gum Cffigier

erfolgt auf ben ftriegSidmlcn , bie gu Bortcpeefäbn-

neben in Berlin, heg. SJiiindieii, mit Ausnahme ber

iäcbitfeben Aipiraulen, bereu Bciifung in DrcPben
itattfinbet, lbpliin lieh bic C. jährlich givcimal begibt.

Bgl. Sencialiiifteflion.

CberfDlilitärStiibiciitommiffion in Berlin,

begutaehlenbe Bchoibc unter ber Woicralinjpctlion

(f. b.l bea GrgiebungP- unb BilbungPiucfenS, befteht

jur 3fit (1894) au« 11 Wencralm u.itStaböoffigicren.

Cbermoithcl, stabt im batjr. Bcgbcg. Bfali, Be-
girtSamt Rirthbeimbolanben, am Hlioiihelbaih, 170 m
ii. *1., hat eine eoangetiidic uub eine lall). Stirdie, ein

Amtsgericht. Ciucdtilber« unb Steiiilohlengmben unb
11895) 1379 (Sinn»., babon 175 ftatholiten unb 88 Sil-

ben. Dabei bie aiiögebehntcu Biiinen ber Schlöffet

Sanbpburg unb SiitDenfiein.

Cbermiiilnet, Abolf. Waler, geh. 1833 gu ©cl«
in Cberöfterreid). begann 1851 bei bem Sanbichaflp.

maler Steinfelb an ber Seicncr Alabcntie feine Stu-

bien, imirbc bafelbit mit bem elften Brei« aupgegeid»-

net unb iranblc fid» nach Wfindicu , ino er in Sieb.

Zimmermann« Atelier brei Sabre ocrbraeble. Gr burd)

manbertc hierauf Stalien, tpollaub unb ftiantieidi

imb lieg fid) 1880 in Sicn nieber. Gr beteiligte fid)

an her non bem Cftcrreid)ifd)cu Alpcnncrcin 1881 im

ternommenen Alpen» unb Wlctjdicrcrpcbitiou gurAuf«
nähme oou Bhotographien unb lieferte Zeichnungen

für baP Album ber ffronpring Bubolf« Bahn, aup
b:ni bapriidien tpodigebirge, au« lirol, non ber Bren
nerbabu :e. Bon feinen Sanbfebafleit finb bie berpor»

ragenbftni: ber Cberfee im bahnidieit Wcbirge, Gba
monir mit bem Wontblauc, Stilffer Sod), Crtlcr, ba«

Baftfelb bei ©nilein , ber Saunier ©olbbergglelidier

(laiferticbe ©alerie in Sien), ber StönigSfce, Xrauti

tiriben am ©munbener See. groölfBorbpolianbfdiaftcn

( 1875) nad) Slrggen unb Zeichnungen 3- Bubo«. Ber-

ninagrupp«, tfnebbof in ber Batur unb tfritblingp-

lanbfcbaft mit ©eiben (1891). Sm naturbiitonidien

Bfufeum in Seien führte er fünf fiocbgebirgelanö-

fdmften bariteUenbe ©anbgcmiilbc au«.

Cbtrnburg, BegirtemiitPiinbt im bapr. Begbcg.

llnterfranlen, an ber Wünbung ber Wümling in ben

Wain unb an ber Sinuc Ajcbajfcnburg-Amorbad) ber

ÜJie*:r* Äont?. > Slufl, XIII. Ob.
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Baprifehen Staatsbahn, 133 tu (i. SD!., hat eine toll).

Stirdie, eine ftäbtijche AltertumPfammlung, ein flmt«.

geridit, ©einbau, Sanbfleinbrüd)e, eine Cbftnenoer»

tungPgenojfenfd)aft , Wühlen unb asosi 1871 Gintn.,

babon 43 Gnangelifche. Bei D., baP 13-14 Stabtredjte

erhielt, mürben 1884 bie ffunbameutc eine« römijehen

ftaftell« blohgelegt.

Chernbocf, 1) Cberamteftabt im luiiiltcmbrrg.

SchinargmalbtreiS, am Sfedar imb ber fiitiie Biochm-
gen-Billingen ber SJürttembergijchen Staak-bahn,

608 m ii. B!., hat eine enangelifd)e unb eine lall). Sbinhe,

eine Beal- unb flatcinfdmlc, ein BintPacricht, eine

©emchrfabrit (2500 Arbeiter), befuepte Wärlte unb
OB95) 4087 Giiirn., babon 1546 Gnangelifche unb

8 Suben. C. ift ber ©eburtport ber ©ebrüber Waitfev

(f. b.l. Sn ber Bäh«, bic Burgruine ©efened. C.

gehörte bi« 1805 gu ßfteaeich. — 2) Dorf in Bieber«

feapem , f. Stbbach. — 8) (C. au ber Cftc) ffteefeu im
preuft. Begbeg. Stabe, SUeiP BcupauS a. b. Cite, an
ber Cüe, hat eine enang. Stirdie, Z'egclbiTiinerei, Sdiiff«

fahrt unb (i895> 2504 Gimn., bann» 20 ftatholiten.

©cjtlidi am Banbe berWatfch bcrB ud) S be tg (32m).

Cbcrnetter, Sohattu Baptift, Bholodiemiler,

geh. 31. Wai 1840 in Wflndjen, gejt. bofclbft 12.21ptil

1887, ftubierte ßbemie in Sieipgtg unb Jicibclbeiig,

nmrbc 2110(1011 bei Slicbig, trat 1860 in Blbertofltelier

ein , cifanb ein Berfahren ginn Ginbreunen non Bh°*
tograpbien auf Borgctlan, Gmail unb ©In«, 1868 ba«

SVollobiumpapier, tnaubte fid) 1869 bem Stidnbairt gu

unb gab bentfelbcn bie Weitalt, metche unter bem Ba»
men VHbertotljpie gut Ausführung gelangte, epeitec

Perbejfcrtc er benfelbot wefentlid) burdi ba« Giuftäu»

bungppetfahren mittet« ©rapbit«. 1880 —82 beid)äf>

tigte er fid) mit ber Berbefjerung ber Drodcnplallen

ltiib mit bem Rarbenlichtbrurt, and) eifanb er ein Ber»

fahren, Pon einem 3!egatiu in ber Gnmcra ielbft ein

beliebig grofsc« gincitc« Begatip birclt mittet« Gut»

Wicfelung bcrgufteüoi. 1884 etfaub er ein neue« Ber-

fahren ber BbotograPürc, locItpeP brn Borteil einer

imrllidienSfaffimilcinitbergabe obncBeloudic gemährt
SDütBogcl arbeitete er über ortbothromatifcheBrogejfe,

ipclcbc Bitbcr farbiger ©egenfiättbe in richtigem Ion-

wert tiefem, unb gelangte hierbei gu ben Gofin» unb

Grhtbroiinfitbcrptalten.

Cbcrttcufirrf), Dorf m ber fächf. ftreiS» unb

ftmtsb- Bauheu. Stnotcnpuult ber Sinien Sdtanbau-

Bauhen unb 8ifd)of«lnccba -Zittau ber Sadiüfibot

StaatPbahu, hat ein Schloff, »Sebcrei, Dcrtrinfabii»

[altou, ©rouitbrüchc unb t)8«5) 2181 Gitnv. 3u bcc

Bäbe liegt Biebcrncufird) (f. b.).

Cbcrntulanb, Dorf im Webtet uou Bremoi, oft»

lief) pon Bremen, au bet Cinie Bremen - öarburg bet

BreuHifdicuStaatSbabn, bat eine enang. fttrdje, idjöiic

Btden unb Wärtcn, eine Srrenanflatt ititb U895) 2145
(mit bem Dorf Cfterbolg 3751) Gintn.

Cbcrneufiilga, Saline, gur Stabt Sulga (f. b.).

Cbcrnigt, Dorf im preuft. Bcgbeg. Breslau, StrciS

Drebnih, Mnolenpunft ber Sinien BrtSlau-O. unb
BreSlau-Bnfen ber Breuftiicben StaalPbalm, hat eine

enang. Sinbc, 2 Btioatirrenanftaltoi uub U995) 1756

Gintn., banon 284 ftatbolitm unb 23 Suben.

Cbcrnilt, ipugo uou, preuft. ©eneral, geb. 16.

April 1819 gu 8ifd)ofSwcrbcr in Citpreuftcn. trat

1836 alp Scumant au« bem ftabeltenlorp« in ba«

4. Snfontericrcgimcnt , warb 1853 gum ©eneralitab,

1857 gur Warbe oerfeftt uub 1858 perfönlicber Abju»

laut be« Bringot Sriebrid) ©itbelm (fpätem ftron»

fniugen). S!ad)boit ec 1863 ba« ©arbcfiifilicrregünent

6
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«falten, führte er 1 800 bie 1. Sarbcinfantcrichrigabe

unb »cichnere iitti namentlich in bcr Sdiladit bei )tö

mggray huret» Gritümtung bev ööbc oon Gblum aus,

bei weither er icbiucr oenounbet luarb. 1 887 nmrbe
crpcruBifd)cr'.IJiilitnrbctolImäcbtigtcr inWürttemberg,

1868 Snipcftcuv bcr 3öger unb Stbügoi unb 1870

mit beut Cberbefcljl über bie ioürttembcrgiftfa gelb«

bioifion beauftragt, welche er tuäbracb beS gangen

bcutfd;
. feangöftfibat ftrieges führte. 3m Ctlobcr

1871 nmrbe er »um hleneralabjutanten unbSommaii
beur bcr 14. Dioifioct in Düficlborf unb im April 1879

junt Somtnnnbciir beb 14. (babifd»en) Storps ernannt,

baJ er bis 1888 führte.

Cbcrnfi rdjen. Stabt im preu«. Mcgbcg. Raffel,

Sreis Bütteln (Sraffcbaft Sdiaumburg), an ben Ab
fangen beS BiidebcrgS, bat eine alte, jept reftaurierte

coang. SVirtbc mit Srabmälem mebrercr Svafcn pdii

Sdiaumburg, ein abligeS gräuleinftift im ehemaligen

Benebiltinerlloiter, eine Waiierleitung, ein Amtsge-
richt, ein Bergamt, eine Cberfbriterei, ein 3tcinlot)lcn>

bergtoert (1800 Arbeiter), Steinbriidie, ÖlaSfabrita-

tion (ra. 1IKW Arbeiter) unb <18»S) 3282 Ginio., bauon
134 Slatbolilen unb 77 3uben.

Cbcrtcpif tfpr. 4bmt|u>, Storl, Ungar. Dbeatcrbicb«

ter, geb. 1818 in tpajbu-BdndS, geil. 1855 als 'Pro

feffor in 9!agp RöröS, toanbte lief» nach beenbeten

Stubicn bcr Sitteratur gu unb erjiellc mit feinen bra«

matifcbac Dichtungen bie gröftten Grfolgc. Die unga
rifitc Atabcmie »eidmete fcinSdiaufpiel •Füurfapör*
(•SRagnat unb Sauer«) unb fein £uftfpiel «Niltlen

firj« ( .Der hageftolg«) mit greifen aus. Bad» feinem

Dobc tarn noch bie Jragübie »Seorg BrantoPicS« jur

Aufführung. Güte SaamtauSgabe ieincr Werfe be*

forme 3. gerate»)».

Cberngell 1

6

a fnet je 1 1), gledcn im bapt. Segbeg.

Biebcrbapcm , BcgirtSamt Wcgfcpcib, an ber ‘Donau
unb ber öflerreithifdien ©renge, 284 m ii. iü., hat eine

lath- Äinhc, eleftrifdw Beleuchtung, ein Scbengollamt I,

bebcutenbe Scpmelgticgelfnbrifntion, einen Grienbam*
mer, DabatS« unb Ceberfabrilation, Dampffchijfsucr

binbung mit Baffati unb finvsi 1381 fait nur (ath.

Giuroobner. jn ber Bäbe grofjc ©rapbilbergtoerfc

unb geoei 'Papieifabriten.

Cbcrobertoil), Dorf in ber iadif. JtreiSh. Baufan,
AmtSh- SJöbait, Stnotenpuntt ber 2inienC.-®ibou unb
Pöbau-ffittau ber Sachiifd»cu SlaatSbahn, 315 m
ii. 8R„ hat eine coang. ftirebe, ftarfe Seinmanbmcberei,

Äinbenoagenfabritation, fjiegclbrenncrei , Bierbraue-

rei unb iibusi 3547 Ginro. Dabei bieDörfevSKiltel»
Oberleib (923 Ginto.) unb Sficberobertoib (f. b.)

unb ber Spipberg (518 m) mit fdtöner AuSfidtt.

Cberon (allfrang.A 1 beton, bem beulidien Albe*
rieh cntfprahcnb), nadi mittelalterlicher Sage König'
ber Glfai. Die Stancmiage bev HÄcroioingcr crgnbltc

Pon einem fcinblid)a> Brubcc bcs SWcrooeuS. bem
gaubcrhiiibigai Atbcridi. ber feinem iiltcftcn Sohne,
Walbcrl, bicöanb einer 'Pruigenin oon »onftantmopd
uerf(paffte. DicfeSagc liegt, auf anbre 'Perfonen über-

tragen, in bemaltbcutidten «Crtnit«, in bau altfrangö*

ftfcbai »Huon de Bordeaux* (hrSg. Pon ©ueffarb unb
©ranbtnoifon, Bar. 1880 ) Bor, ibo Alberich ,»u bem
geoergbaftat gcciitöctig Alberou ober Auberon gcroor-

ben i)t. Den Stoff biefcs ©cbid)tS, bnS fpäter in einen

iHoman umgearbeitet tourbc, benubten bie citglifchcn

Dichter Ghaucer, Spenicr, 3faleipeart(im •Sommer*
naehtStraum«), befonbers aber Wielanb in feinem ro*

inanlifthaiGpoS -C.« (1780). Bad» Icblcrmm'piandtN
Jeji gu Webers glcidmantigcr Cpcr(182H» bearbeitet.

— D&crpIeiS.

Cbcröftcrtcid), f. £ft erreich ob ber (ftinä (S. 328).

Cberpfalg, Bcgicrungsbcgirt bcs Stönigreidjib

Bapcrtt, grat»i im 9f . anCberfrantcn, im W. actOber-

uttb SRiUdfranlen, im 3. an Cber- unb Biebcrbapcm,

imOftai an'JJicberbapem unbBöhmen, befiehl aus bcr
nltat Cberpfalg (1623 oon Bapem erworben), ber

ehemals freien Bcichsjtabt SRcgcnsburg, bem SiStuni

BcgctcSbiirg unb Jäten bcs alten (lergogtumS Bapem
unb beS £>er»ogtums Bcuburg, bem günleuiitm 3ul,»>

baeb je. unb bat einen gläefanmfaU oon 9662 qkm
( 1 75,ts C'IH. ) mit 1 18951 546,664 Ginto. ( 1 890 : 537,954
Ginn)., boruntcr 492,095 Slalholilat, 44,105 Goan*
gclifcbc unb 1487 3ubcm, 57 auf Iqkm. Den Aorben
unb Cjicn burdj»ichen Deilc beS giebtclgcbirgcs, beS

Böhmer* u.Bahriidtat WalbeS, ben Waten bie öjllidje

Abbacbung beS gränfitehen 3ura. Der ömiptfluK bcr

0. ift bicDonau, welcher hier berSJegen, bie baiSlcgic*

rungSbegirf in ieiner gangen Ausbehnung oon Ä. uad»

3. buvthftrömcnbe 'Jiab (mit ‘pfreitnt, 3d)toargmh unb
Bits) u. bie Haber guftieftcu. Der befonbers im Aabgebiet

unb au ber Donau fruchtbare Bobcu liefert reidjai

Grtrog. oomchmlid) au Wcigen unb Safte
;
bebeutatb

ift and) ber iiopfenbnu. Die Sicöjucbt, begünftigt

burdi ausgcbehnle WieiettflSehen, jtrht befonbers im
91. auf einer hoben Stufe. Der Bergbau liefert Gifen*

«ge, th'ötcl, Oder ic. Die 3nbuftrie ift mit Ausnahme
Oon Gifentperfai nieht oon Belang unb umfaBt nur
noch StaSfabrilation, Spiegclicbtcifcrci, Bicrbroucrei,

Bottafehefieberci cc. C. coirb m 2 unmittelbare Stabte

»AegenSburg unb Amberg) unb 18 BcgirfSftmter eüt*

geteilt, (cauptftabt ift ütegenöburg.

SkjirMämter
CLftilo«

meter

DiÄri-

Un
Ginn».

1895

Ginn», auf

1 CJhlom.

Ämbcra (2tabt il 752 13,oß 45801 61

tias 11,59 28978 45

©urgleitaenfelb . . . 459 M« 25904 56

Gl>am 367 6,07 27812 76

Cfi^tnbact 501 9,io 22316 45

.Vlemnatt? 464 8,4 S 22611 49

Utabburg 406 18829 46

Uieumarft OM 11,95 32 246 49

9!eunburg v. fiJ. . . . 614 11,15 32759 53

iJJfuftabt a. ©.=51. . . 589 10,70 31293 53

i'arBberjj 766 13,91 29 367 38

Stegcniburg (St. u. »ej.) 645 11,71 71742 111

5fobing 522 9,4» 23 986 46
Stabtambof .... 498 9,04 40217 81

Sultbac^ 350 6,9« 20325 58

Jiridjtnreutb .... 719 13,0« 32111 45

$oi)cnftrauft .... 440 7,99 24027 55

©albmüncbcn .... 272 4,94 16340 60

Über bie 5 SfeidcStagSnmhlfrcifc bec D. Bgl. bie

Sorte »3fcidtStag«roablcn«.

Cberpflcgämter, f. Cbcroormunbjcfaft,

Cber Blan , SKaiftfledetc in Böhmen, Begivfsh.

Srumau, im Böhcumoalbe, nahe bem linten Ufer bcr

Slolbau, an ber Siaatsbahnlinie Bubiocis-Salnau
gelegen, 3i(t eines BcgirfS»gerid)tS, mit ficimoeberei,

IKarttoerfehr unb ostwi 1816 bentfdien Gicnuohnem.

O. ift Wrburtsort beS Dichters Abalb«! Stifter.

Cbcrplanit», Dorf in bcr fäd)f.SrtiS--unbAmlSh.

,'fnndmi, jflblidc oon ,'jioufau, bai eine coang. Äircbe,

ein Schlof» mit Barl. Steinlohlaibergbau unb auvsi

7417 Ginto.

CberplciS, Dorf im preuf». Siegbeg, ftöln, Sieg*

(reis, am Blecabacb. am Siebengebirge u.atc ber Gifen«

bahn 9!icbcrplcis-it)e«eSbacb, bat eine lath- Sircbc,

Bergbau auf Bleierg unb ,<fintblaibc unb osssj 395
(Bürgamcaftcrci 6673) Gintp.



Oberpoftbireftioncn

Cberpoftbireftioneit , im Tcutfdicn Sind) Me
unter bem Sicidwpcitnmt flchcnbcn ^cntralftetlcn für

©oft unb Tclegrapbenmefen.

Cbcrprcifibcut, in ©reuRcu ber oberjfe ©eamtc
bei jtaatlid)cn ©rooiniialoenoaltung (,511 lintcrfdjeiben

Ben ber tomntunalen Sclbitocmmliung ber ©copin,;,

roeldie ber 2anbe®birc(lor leitet). Tic ende Einrtcb

tunq ber Cberpräftbien erfolgte burtfi lönigticbeit Er
lag vom 16. Te,(. 1808. Sad) bem Crganifation®.

gefeg Pont 2«. Juli 1880 unb bent (Seiet) über bie all

gemeine SanbedDcrraaltung com 80. Juli 1883 finb

bie Cbcrpräübicn bürcautratifd) organifiert. Tcm
Cberpräiibcnlcu itebt ein Cberpräfibialrat unb
bie erforbcrlicbe Jabl cott Säten unb £iilfdarbeitern

jur (Seite. Ter C. uerlritt bie Stontüminifterien in

bcfonberut Auftrag unb bei auftcrorbentliehem ©nlaft,

inäbej. im ftviegefoll unb bei öefnfjr im ©erjag; er

nerroaltet bie übec ben ©arid) einer Segicnmg bin-

and ober über bie gang: ©rooiuj fid) erftreamben

Slngelcgcnbcitai , Silagen unb ©iiflallcn, wie j. ©.
bie Strombauoencnltuug ; er oertritt bie Stanloregie

ning auf ben ©rooinjmilanbtagm, nimmt bie IHedite

be® Staate® gegenüber ber tatboliidicn ftirdie mahr unb
ertebigt btc ba® 2lrmecfarp®betrcffcnbcn©(ililärfn(bcn,

foroett bie ^ioilocncaltung hieran beteiligt ift. SiRcr
bem fmb tbm befmibere Slufgabcit jugcroiet'en, wie

j. 8 . bie (Ernennung ber Sntsuorftebcr, ber Staube®
beamten, bie ©enebmigimg ber Errichtung oon Sipo-

tbrfen u. bgl. Such iit ibnt ein getoijie® ©olijeiucr-

orbnungdmht eingeräumt. Ter C. führt bie allge-

meine 21ufndu über bie©cbörbcn bet ©roPinj; er ftebt

al® ©efchmerbeinflaiij über ben öcjirl®rcgierungcii.

Tem Cberpräfibeiitcn ftebt ber ©roPinjialrat
ff. ©rooingiatoerfamma) )ur Seite.

Cberpräfibialrat, f. Cbcrpräfibent.

Cberprifengeridit, f. ©ii[e.

Cberpprenäen ( Haute» -Pyrenä«»), Teparle-

ment im jübioeuluben Jrantrcid), ift au® ber ©igorrc

unb aitbem2anbfd)aftc>i ber(Sa®cognc gebilbet, grenzt

tübltcb an Spanien, öftlidi an baaTepart.Dbcrgaronne,
nörbtirf) an (Ser®, locitlidi an bie ©icberptjrenäen unb
unifafst 4533 qkm (82,3 QSH.i. E® iit groRentcil®

ein an 3faturfd>önbciten reiche® (Sclxrg®laut) unb reidit

im S. bi® ,511m Smuptfamm ber ;)eutialpt)rcmien mit

ben böebften Erhebungen biefc® Gebirge® auf franjö-

rtfd)em(Scbielc(©ignemalc 3290m, SKarbon? 3253m).
i>ier befinben fid) and) bie berühmten ^irtudtböler 0011

(Saoamie mib Xroumoufe. Tic nörblidjen ©crjtoei-

gungen, roeldje fid) im ©ic bu SJiibi bc ©igorre ,511

2887 m erbeben, idilicjsen feböne Xbdtcr ein, Darunter

bie oonTIrgcle®. Sfjun unb Ecuiteret®. Jm Si. liegt bie

icoblbctoäifeite Ebene oon larbe®, int 'J)C. ba® ftenle

©tateau oon Haimemejan. Ta® Tepnrtemcnt gehört

juni tfluRgebtet ber (Satonnc (mit Scfte, (Ser® unb
©aifci unb be® Slbour (mit (Saoe bc ©au). TaeSlima
ift im (Scbirgc raub, in ben Ibälcm milb, in ber Ebene
mann , aber oeränberlid). Tie 3)iebcrfd|lag«böbc er*

reid)t in ben ©brennen jährlich 2 3 m. Tie ©c
obllemng bezifferte ücb 1891 auf 225,861 Eimo. (50

auf 1 qkm) unb bat feit 1886 um 8964 Seelen ab-

genommen. ©omCScfnmtarcnl ncbmcn'jider 104,561,

Siefen 60,375. Seinberge 18,486, Snlbcr 84,433,

habe- u-Seibelanb 94,49« Ipeftar ein. feauptpeobutte

fuib (Setrnbc, befonber® Seiten (1894: 437,600 hl)

unbWaie, auRcrbcm ffartoffeln , Sein (1884— 93

burcbfcbnitilid) 122,600 hl 1, ffaftanien(1893: 120,000

metr. ^Jtr.) unbSüffelSO.OOOmctr.^tr.). Tie©icbjud)t

ift bei bcmauSgebcfmten Seibclanb fehl entmicfelt. 1 893
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gab e® 18,300 ©ferbe, 99,050 Jfiinbcr (barunter b.:

bureb ihren SLRilcbcrtrag berühmten ftiibe DonSourbe®',

|

307,000 Schafe, 60,000 Schmeine unb 13,200 Eid.
Sind) ©cfliigel unb Silb ift zahlreich oorbanben. Slu®*

fubrortifcl bilbcn oon tierifeben ©robutten namentlich

©uttcrunbSäfe. Ta® Uimevalreicb liefert Oiclffiarmor

unb aubrcSaufteinc. TiebelatmieitcnSRineralquetlm

Ünb bie Pon©agitcie® bc ©igorrc, ©arege®, Eauteret®,

St.-Sauoeur, Eapocm unb Siraban. Tie Jnbuitrie

iit oon geringer ©ebcutung unb liefert bauplfäd)liib

Sollftoffe unb i’cber; oon gröberer Sidjligteit i)l bc;

Swiibcl. Ta® Tepartcmcnt zerfallt in brei Slrrou-
biffement®: Siegele®, ©agnerc® < be • ©igorrc unb
Tarbe®. ipauptftaot ift Tarbt®. ©gl. ©oi® unb
Turier, Los Haute» -Pyrhnöe» (Toibe® 1884).

Cbergunber, Sanbfteine (Cuabcrfaiibiteine) ber

obem Strcibcfovinntioit (f. b.) in Sadifen, ©öbmen,
Stblefien ic.

Cberguarticrmciftcr, bei jeher beebtei bemühen
Vlrmcen im ftriege 1870/71 ein Cberft unter bem bc-

(reffenben Ebef bc® (Scnernlitabc®. 1889 mürben brei

O. ((Seneralmajor® ober (Seneralleutnattt®) in ben

preuRifcbcn (Sencralftab mit je einem Jmuplmann al®

Slbjutanten aufgenommen. Ter älleite bcrfclbcn bat

ben Ebef t>c® (Scncralftabc® bei Slnncc ju oertreten,

iocld)cr einen ber 0. mit ber Übcnondumg bc® Ticnjl*

betriebe® ber Eifmbabnbrigabe unb ber 2uftfd)iffer-

abteiiung betraut. Seit 1895 beftebeit fünf C. Tera

C. V finb bie friegegefibiebtlicbe Srbtcihmg unb ba®

Stricgäarebio ttcbfi ber ©ibliotbet üntcrftcUt.

Cbcrrnb, Torf im prcuR. Siegbej. ©3ie®baben,

Sanbfrci« Sranlfurt a. 3J(. , am ©iain, Jfnotenpuntt

ber üinieii j^ranffurt a. 9K.-©ebra unb Sadifen»

häufen - Cffenbadt ber ©retiRiftben Staal®babn, /joti*

tralftation ber elettrifdjcn Eifcnbabu Rranffurl a. SR.-

Ctfcnbach, bat eine eoangelifibe unb eine Fatf). .Suche,

Seibenbut , JKoifctofdten , Sdjub ,
dcmcnlbadiplaltm-

unb ^icfcnfabrifatioit, ©ierbrauerci, bcbciitcnbc (Särt*

nerei unb ub»5) 7178 Einm., bapon 1685 Äalbolifen

unb 22 ^utfu-

Cbcrramftabt, Torf in ber t>cff. ©rooin.i Starten-

bürg, Srei® Tarmftabt, an ber ©iobau unb ber i'inie

Tarmftabt - Sicbcl®bad) - Sxubad) ber S>cifiichcu 2ub*

migdbabn, bat^ine eoang. Ätrdje, 3d)ilbpottroarm<,

Zigarren unb Scbubfabnlation unb (18*6)3227 Einm.

0. ift (Seburtdort be« Satirifer® üiebtenberg.

Cüer '.Hnufrtienbnch, (. »laujdicnbadi 2).

Cberrcalfchulcn beiRen in Öfter reich (©erorb*

nung 00m 2. lllär,) 1851) bie reatiftifeben Scbulan«

ftalten . mcldic ihre Zöglinge ohne flaffifcbe Sprachen

unmittelbar für teebmfebe ^>od)fcbulcn norbereiteii.

Eigentlich ift bie Obcvrealfcbule nur ber obere Teil

(brei 3al)re®naffen) einer oollftänbigen Seal*
fdjule, bereit llttterbau(Dierftlaffen)aud) alällnter*

realfchule für fid) befleben tanu. Sind)bem in

©reuften au« ben frühem (Scmcrbcfd) ulen (f. b.)

aUmablid) cbenfall® fecb®tlaf fige, IateinlofeSealfdjulen

erfter Crbnung mit neunjährigem Lehrgang ftcb ent-

micfeli batten, mürbe and) für biefe beiErlaR ber 8cbr>

plane Pom 31 . SRäri 1882 ber SJanie C. angenommen
unb in ben 8rt)rpläitm 00m 6. Jan. 1892 beibcbaltcn.

Tie untern fecb® Jahrgänge einer iolcben VlnitalilScfta

bi® Unlerfetunba einiÄlieRfid)) buben, für ftd) genom*
mm. eineS c a 1 f cb u I e (ebeninl® höhere ©itvgcrfcbule).

Jm Slufbau auf bie Sealfcbule, aljo parallel mit ben

Cbertlafim, löttiim bie O. and) gewerbliche Jacb-

Uaffeit einfdilieRen. Tic D. bilbcn in ©ejug auf ©eiecb-

tigutig jum einjährig freiwilligen ^eerbienfl nach amt*
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lieber Bezeichnung bie ®nippeAc ber £>ö bent Seit»
n n Italien ((. b.), b. 6. fic finb gleich Wljmnancn imb
Bcatgtpitnaficn berechtigt, ijjrcti Sipülcnt am Schluffe

beb (edpten Jahrganges, vuemi fic bie Unterfetunba

abfotoiert 1111b bie logen. Bbicblufipriifung beitnnben

haben, bie wiiienicbaitlichc Befähigung jum einjäling

freiwilligen Sicnft int Beicbsliecrc ju befebemigen.

Bufterbcm gellen feit 1892 ihre 3icife,jcugniffe m Bmi»
ften als Gnoeife (ureichenber Schulbilbung: I) jum
Stubium Der Btatljcmatil uitb ber Baturroiiicnichaftcn

auf llnioeniläteu unb für ba» SJcbramt an böbem
Schulen in bieien ftäcbem; 2) für .twdjbau , Bau*
tngenieur> unb 'Dlaiebinenbaufact) ; 3) für beit hohem
tönigtichen fu’rilbienjt unb bas Stubium auf Jotfl>

alabemieit; 4) für ben fötiigliihett Bergbicnjl unb ba»

Stubiutu au ber Bcrgalabcmie. BUe barüber hinaus

liegenben Berechtigungen ber Scatgbmnafien (unb

Untm VI V IV 1IIB

Steligion . :i 2 2 2

11 . rtefd>ictit*erjä^tang«t 5 (4) 4 4 3

^ramoftfd) 6 (8) 6 fS) 0 (8) 6

Cnglif« — — — 5

Wffcfci J)t<-

)
2 (3) 2 (S){

4 2

Grbfimb< 2

9ict^ncn unb SRatbematit . . 5 5 (6) 6 6

Itaturbefcfirribung .... 4 2 2 0

¥b<itn — — — —
Chemie unb ifHneralogie . .

— — — -
6<ftreibcu 2 2 2 —
^mbanbietdinett - (2) 2 2 2
Singen 2 2 2 2

lurncn 1 .1 .3

^nfainnten

:

3000 30 (84) »3 (35) 35

Cberrechnmigsfamnter (O b e r ft e r Si c ch

«

nutigshof, Stant9re<bnung»bof, franp Cour
den comptes), bie StaatSbebftibc (ur Äontrolle beb

gefamlett Staatshaushalt» burd) Prüfung unb Seit*

Itelluitg ber Becbnungm über Gitinabmc unb Bus«
gäbe tibn Staatsgetbcm, über Wb- unb Zugang oon
Staatseigentum unb über bieBerwaltung ber Staate

fdmlben. Sie Ginricbtung ber 0. mar fibott bent ab
jolutett Staat belannt, tnbem bie erite C. 1707 für

Saihien ine Sieben trat , ein Beifpicl , welchem 1717

Brennen folgte. Sie preuinitbe O. in Botsbam ijt

eine ielbftnnbige Bebörbe, welche unmittelbar unter

bem Honig fleht. Gbcttfo ift in Baben (Wcicp boui

25. Bug. 187«) bie C. nur bent Sinttbeohcrm unter*

georbnet unb ber ÜRmiflerialDcntKittung gegenüber

telbftänbig geitcttl. 3m Äbnigrcid) Sachten (Beroch-

itung uotn 4. iftpril 1877) ift bie 0. bem ©efarnt-

minijtcnum untergeorbnet. 3" Bflt)cm fteht »ber

oberite Bcdwuttgsbof*, in Württemberg bie C. unter

bem Rinaniminiftcriuin. Sie preuftifdje 0. fept ftcb

jufammen au« einem Gbefpränbenten, bem Bi(epräfi*

benten unb ben uortragenben Säten. Sie Bhtglieber

ber D. finb, namentlich '» fpinftcbt auf ihre Bbfepbar*
feit unb Berfepbartcit, ben Bidücrbcamtcn gleichge

ftetlt. Sie C. bat bie oerfaifungsmäftige Sontrotle ber

Staatbrrchnungen burd) ben Sanbtag ju unteritüpen

unb oor (übereilen; fic hot bie Sechnungen über ben
Stnatsbaubbaltbctat ,511 prüfen u.feft)ufte[ten. Bufier*

bem hat fic bie allgemeine Bcchnmig über ben Staats*

bauehalt, bcoor ne bent Sianbtag oorgclcgt wirb, mit
ihren Bemertungen (u uerfeben. Sie HKitglieber ber

O. bürfett nicht aKitglieber beb ÜanbtagS fein. Stofe«

gebenb für bie 0. fmb bie 3"itni[tion 00m 18. Sc(.
182t, bau Wcjcp oont 27. Störj 1872 über bie Gin

Wtjmnaficn) werben Pon beit an C. für reif erflärtett

Bcwerbem burd) bloftc Stocbpriiiiing im üateinifeben

(unb Wried)iicben) erworben. Sie hierin tiegenbe we-
tcntlid) erweiterte Berechtigung ber C. bat bieje jroci *

fctloS beut Bcbürfnis bes mobemen SebcnS in weiten

»reifen trefflich cmtpredienbe Schulart bereits in beit

wenigen jcitber »erflogenen 3abren wefenttich aus-
gebreitet. Wegen 15 C. im 3nbre 1880 enthält bas

neucitc amtliche Bcrjeicbnis ber böbent Sfebranftalteu

im Scutfchen ttieidic iiim) beren bereits 33, oon benen

22 Brcufeen, 5 Württemberg, 3 Gtiaft Sfotbringen,

je 1 Baben. Clbenburg unb BrauiOcbwcig angeboren.

Bitbrc, iit Gntroirfcliing begriffene C. (wie tn Bit«

men u. a.) finb barin noch nicht berüefnebtigt. Sen
gegenwärtig geltenben SIcbiptan ber preufeifchon C. mit

Eingabe ein (einer Bbmeicbungen gegen ben Sfebrplan

oon 1882 ,(rigt folgenbe übeniebt:

UIA HB II

A

IB IA
^ufam*
men

(Hegen 1882

f ober —
2 2

|

2 2 2 19 0

3 3
|

4 4 (3» 4 (3) 34 + 4
6 5

|

4 (5) 4 (5) 4 (5 ) 47 — 9

4 (5) 4 4 4 4 25 — 1

2 2
|

2 1 I

3 3 3 28 — 2

.5 («> 5 1 5 5 5 47 — 2

2 2 (3) -
|

_ 12 — 1

2 (0) 2 (4> 3 (4) 3 3 13 — 1

— 2 <(») 3 3 3 11 + *

2 2 <3> 2 <3;
,

2 (4) 2 (4) 16 — 8

2 2 1 2 0 2 18 0
3 3

1
3 3 3 27 49

35 35 (37) 3S (37)
(

35 (37) :»5 (37) 303 « 321) -18

richtung unb bie Befugttiffe ber 0. unb bas Siegutatiu

über ben Wcfchäfisgang bei ber C. »om 22. Sept. 1 873.

Ser Brt. 72 ber niorbbcuticbcn Btutbes* tntb) beut«

fchett ScicbSoerfafeüng fcbtcibt oor. baft über bie Ber«
loenbuttg aüer Ginnahmen be« Bcichcs bem ButibeS-

rat unb bent Beicbstag bureb ben Bcicbsfanücr jäbr«

lid) (ur Gmlaftung Bedmung (11 legen ift. Gin Wefep

uom 4. Juli 18H» übertrug bie Kontrolle bes gefaui

ten Bimbesbauobalts ber preiiftiicbeit C. unter ber

Benennung «Becbnungsbof bes Botbbcutfihen Bun-
bes*. jeptBecbnungsbof besSeiiticbenBeicbeS.
(für bcntelben gilt eine 3nftrultion 00m S.Bfärj 1875.

3n Citerrenh llngant beftebt ein 0 beeil er Sfed)«

nuitgsbof für bie cistcitbanifdic Staatsiontrolle in

Wien, wetdie bureb laiferlicbe Berorbnung 00m 21.

Bo». 18«« ins Sieben gerufen warb, ffür bie Siäitber

ber ungarifebeu »tone beftebt ein befoitberer löuiglicher

StaaUrechnungsbofin Bubapeit. Gubticb iit ein

1. 1. genteinfamer oberfter Bedjnungshof für

bie if nanioenualinng ber gemeiniamen SRittiftericn

in Wien eingefept. Sieic Behötben finb unmittelbar

bem Saiier untergeorbnet unb oon ben ihmittcricn

unabhängig. 3« Gnglanb ift bie Brüfung ber Staat»'

redmungen Sache ber Scbap unb BedtnungSlammer
(Excheguer and atulit office). 31 ' Rranlreich beftetit

em Becbnungsbof ( Cour de« comptes) in Bari». Wel*

eher nach Vlti eines oberften Weriditsbofs eingerichtet

iit (Weicp 00111 1«. Sept. 1807). Seine Witglieber

werben oont Bräfibenten ber Bepublit auf S!cböiS,(eit

ernannt. Sagegen werben in Belgien (öeiep 00m
28. Clt. 184«) bie Stitglicber ber Cour des comptes
oon ber Kammer ber Beuräicntanten jeweilig auf fed)»

3abre gewählt. 3" 3talieit(®efche oont 14. Bug. 18«2

unb 15. Bug. 18«7) erfolgt bie Gntcimung ber SKit*
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«lieber bce3ic*mtngeibofd( Corte di-i conti) bur* bat

König, bo* föitnoi bicfelbcii nur mit 3uitimnumg bei

Kammern ucricpt ober ihrergunftionen enthoben um
bcn. Sgl. Settel, Tie preußißbc 0. (bnf. 1884, (ir*

günjungdbeft 1890); r>. G joerntg, Tarftcllung ber

Gmri*tungat über Subget, 3tantdre*ming unbftott*

trolle in Ofterrci*. Sreugen, 3n*fnt. Sägern, 3111111'

trmberg, Snben. 3enttfrei* unb Sclgicn (3Bi.cn 1 886)

;

W. Sctblcr, Ter 3taaiarc*mmgbbof Citcrreidib

<baf. 1884); p. !p o d , ffinanjPerwaltung granlrcidio

(Stuttg. 1857); u. Kaufmann, Tic Jinaujen fftanl

rricb-j tCcipp 1882).

Cberrcitbenbadj, Torf in ber fä*f. Sheieli.

3roidau, 31 intob. Slaucn, norböitli* bei iReidtatbad).

an ber iiinie JHeidicnba* i. S. - 9Mt)lau ber 3ä*fif*cn
Stanläbntin. bat St>oümnraifnbrifntioti, £nnbwirlf*nft
unb <1895) 3380 Ginw.

CbcrrcirftdantoitK, betienige Seamtc, meldter

bei beui 3icid»acnd)t in ficipjig bic gunltiouen ber

Stnatdanwaltfcnaft Itmbmimnu. Tanielbat {leben

mehrere Seidjdanmatte jur Seile. 9!ur juiii 9ii*-

terantl befähigte Scrfonen tönneu ju bicjeit 'Jimtcm

ernnnnt «erbat. Ter C. unb bic !Rci*daMoaltc wer
ben aufSorfdtlag bedSuubcaratd Bo« ftaifer ernnnnt
unb finb ber 3tuffi*t unb Ceitung bed 9)ei*dtonjlerd

unlerftelll. Tiefelbcn iliib nidit ri*terli*e Statute unb
töraien bnber bind) !aijcrli*c Serfiigung jeberjeit mit

Wewäbnmg bed geicplicbcn 33artcgclbce einftroeilig in

ben Subcitaub Perfekt Werben. Sgl. Tcutj*ca ©c=
rid)tSnerfofjimgdgcfcb, if 143, 148 ff.

Cberrbein (Haut-Rbin), cbemnligcd fennj. Je*
p.irtnuntl , i. Selrort, Territorium Bon.

Cberrbein i{d)c ftirtbenprobin), f. itirdjeu;

ir.'Binj.

C berr hei ni über ftreid, einer ber jebn fircife

bed ebemnligcn Teutf*ai Scidica. 3hm gel)örtcn nn
bie Sidtümcr Storni», Sbeljet, Strafiburg. Saiel,

Sefancon. Sitten, ©enf, ünutänne, Sieb, Soul, Str-

ömt, bie flbteien ffutba uttb §erdfclb; Bon roeltlidten

ünnben üothringen, Siwnbcim, Sfa(,)*3lwibrüden
unb Simmeni, Snbat, tpeffeii Ragcl, btc naffauifdjen

l'anbc unb Biele fleinerc Wcbictc 3In ber Spille bed

ftrafed ftanb ent Cberftcr, ber Bon bat Stauben er-

wählt würbe uttb faft immer •ttreidaudfcbreibenber«

war, b. b- bad 3lmt ber Stntfuiig ber Stnnbc Iwttt.

Sie Rietetage hielt man in SJorntd, feit ban Snfattg

bed 18. ^atirh. in ftranffnrt a. 4M. Tur* bat SBefl

f ilif*en Rriebcit iowic burdt bie 5ricbcndf*lüfie non
fMimmcgai. biijdwijt unb Snben ocrlor ber Steid bcn

größten Seil ber jenfeit bed iHbcind gelcgenat üattb

ld)aften. 3m ftneben oott SiineoiUe 1801 fiel nod)

ber gan,ic übrige Seil ber auf beut linten Sfbeimtfcr

gelegenen Webictötcilc an grnntreid), unb ed Würbe
nun ber 3?eit bed uieberrbeiinfdieit Rrcifed jum ober-

rbatuidifn Rrcid geidilagnt.

Cberrbeiniftbc Tiefebene, bad größte Ticflattb

innerhalb bed beutidten Serglnnbcd, erftreeft fi* Bon
Saiel bta 4Mning in ber $auptri*tung Bon 33S.
na* SSO., wirb int Cflen nom 3*warv unb Oben*
walb, tttt 58. uon bat Sogefcn unb ber $>arbt beginnt
uttb oom Sbeitt bunbjtröntt, ber hier lintd bie 311 ,

Woher, Sauter unb Ottci* unb re*td bie Trcifam,

Äutgg, Siurg, ben fHcdnr unb Sinitt aufninnnt. Sic

ift 300 km laug. 38 45 km breit unb ca. 8800 qkm
(180 OitJi.i grog. Ser etwa tu ber Witte flicgcnbc

Sbcm aitbält jablrei*c, nicht tote 'finite, unb längd

lauer Ufer erftredat ft* Sütttufc unb fsiiefat mit

Torfbtlbung; entfernter Bom Sbein trifft man auf

Dberfädjüfcljer Slrcid.

[

ehund erbnbette 2nnbjlri*e, bie, foiucit ftc fiebnt unb
Ilion jur Unterlage haben, fehr fnidttbar fntb unb
Borjügli* jum Sttbatt uon Welreibe, Tabnt, Junif.

feopfen ;e. jterwenbet werben, foiucit fie jebodt aud
Sied ober Sanb befteben, große einförmige Hiefem«
walbttngcn Iragai, Wnbreub in tiefer gelegeiten Wegen-
bett and) bic nagen SBieicngrünbc ni*t fehlen. Sängd
bed Sanbcd ber Webirge bteitet ft* ettbli* eine lieb*

lidtc ,v>ügellnnbf*aft aitd, bie, bur* ffntd)tbarfeit unb
Slliuta gleid) nudgejeid)net

, in allen günjtigcn 2agen
mit 9iug= unb ftaftanienbnumcn unb SScinftödcn bc<

pflang unb mit jablrei*eu Ortj*aflen tiberfiiet ift.

31m Sfbeitt ober in ber 9läf)e bedfelbat haben größere

Orte fi* nur unter gattj befonbent Umftnuben ent*

luidell. So iflStraßburgdSage bebingl burd) bie Ser*
engentng bed tiefen Sbcintbald, bie Wnunftemtd bur*
bie Wiiitbung bed Sffctfar; Wenuerdbcim war l*ou in

aller ;jcit ein wichtiger Übergang jwif*en Sümpfen;
Spctjcr liegt am Siattbc bed Siluuiumd, Sflonnd am
Sattbc bce hoben Tertiärf*i*tcn. ftteoguoflii* treten

in ber Tiefebene junn*ft ban Sibeiu SUuoialbilbun«
gen, entfemler Siluuinlbilbungen berBor, wnbrtnb bie

Stiigclregion f*ou and Iertiärf*i*ten, Juragcfteiti,

Wttf*el(alf unb no* ällent Rormntionai gifammni*
gefegt ift. Watti bejonberd iit bie Tertinrfonuation

jtuiftbat Sjorntd, UHning imb Singen, im fügen.W a i n *

jer Scden, cntwidclt. Sei ffreiburg, wofclbft bie

Tiefebene in bett 3*wnr,jwnlb bufenfönttig einbringt,

erbebt fi* innerhalb ber Tiefebene bic oulfnntübe Wf*
birgdinfel bed Äaiferfntbld (f. b.). Süod bic £>öbctilage

bev Tiefebene betrifft, fo hegt bcrSflicinipicgcl bei Safe!
252, Stebl 150, Wannbeim 84, föfain.i 83 m ii. 4M.;

auf ber ö|'tli*cn SRbeinfeite liegen bic Stabte ffreiburg

298, Marldrube 97, fceibelbcrg 116, Tamtflabl 138,

auf ber weitli*at ftolmar i93. 3*le«ftnbt 180.
Scißenburg 160, i'anbau 188 unb Türlbctm 117 m
bo*. 3>t Politiker £>infi*t gehört bic 0. T. ju Sa
öen,ßliaß 2otbringen, berbat)ni*atSfalj, bcmWroß*
berjogtum Steffen unb ber prcußif*atSroüin( Steffen*

Sagau. Sgl. 2epfiud, Tte obertbcinif*c Tiefebene

unb *r Sanbaebirge (Stuttg. 1885).

Cbcrriepingen , Stabt int Württemberg. Sedar-
tretd, Oberamt Saibingnt, an ber 6n.j, 203 m ii. 4M.,

bat eine coang. fiir*e, eine (ftfengiegerei tmböifen-

warenfabritation , eine Jhinftmüble , ein Sägewerf,

Rcinbait, öoljflößeret unb oess) 1037 epattg. ©n*
wofjuer. Tabet Torf Unterriesingen, mit 3*loß
unb 813 Gmm. 3» ber Säße fmb neücrbingo Spuren
römif*er Mlnficbeltingen gefunben worben.

Cbcrtodbad), Stabt m ber beff. Sroeinj Ober*

beffen, Hrctd ffncDbrrg, am Taunud , bat eine euang.

ftir*e, eine Cberjörftcrei, eint Staun- uttb teiirnfteht

grubt unb <i89.
_
>) 1238 Giuw. 3ü ber 9iäbc bic Sefte

eined römiidten Kaftelld (Gapereburg).
Cberroftnrst , f.

SRilitSruttfrinSnuecr

Cbettotti, Torf im Württemberg. 3<tgitfrcid, Ober*

amt Watlborf, an berSolb, bat eine aiangelii*e. naicr

bingd reitaurierte Kir*c (angebli* f*on 788 erbaut)

mit piclcn Tenfmälcm, ein S*loß, Töpferei, Ibott*

warenfabrifation, Sau- uttb 3Möbeltif*lerei, Säge*

mflhlen unb (isst.) 1900 Giuw.
Cbertiibc, fouiel wie Kohlrabi, f. Äoljl.

Oocrrücten, fooiel toic 31ftcr!lniicit.

Oberd , nt iiibbculfthlanb fooiel wie Sahnt.

Cbtrfätbrtfeber ftreid (Obcria*fen), einer

ber (cbu RTafc oed ebemaitgen Tcutf*en 91cid)cd, bet

crit 1512 erri*let würbe, umfaßt folgenbe 2nnbe:

ftiirfadtiat, Kurbranbenburg, Suball, Thüringen mit
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bem Gidisfelb unb Komment, bis (u ihrer Buflöfung

auch bic Bistümer illcifteit, SRerfeburg , fffaumburg,

Btmtbenburg, £>aoelberg, Selms u. ftammin, mit einem

Nlidjenraum oon 104,619 qktn (1900 0®?.) unb4'5
Will. (jinw. Bis smn Übertritt beS Siirhaufcs 3nd)<

fcn smn tntboliicben WInubcn waren fänitliche Stönbc

Cbcrfadiicn« bcr eooiigclifd)cn.ftird)C sugetfjan. Kreis-

ouSidtrcibcnbet Nitrit nnb Dbcrfter bei »reifes mar
bet Sttrfürft oon Sadifcn. Sie »rciötage mürben
früher in Seipsig. fpätcr auch su Nranlfurt n. D. ttnb

in3ütcrbog gehalten; feit 1683 fattb lettte Bcrfantm»
lung mieber statt.

Cberfafjbninu, (. Salsbrumt.

Ober Sanft ®eit, j. Santi Seil 2).

Cbcriannc, frans. Departement, j. ®a6n:.

Cbcrfalf, f. Sdtluc.

Cberfabohen, frau 5. Departement
, f.

Eauotjm,

Cbcrfrtinffnet, f. 3unfflbrcr.

Cbcrieheutcl, i. Jtcin.

Cbcrfchicbdrithicr, f. SRattöoer.

Cbcrfd}Idtt)tig nennt man Neuerungen für

Giebcpfaniicn. Ixt welchen bie Nlamnte ttidit unter»

halb bcs BfanttciibnbenS bmsiebt, fonbem über bie

eituubampfenbe Nlüfiiglcit binitreidtt.

Cbcrirfilärhtigc 'itfafferrcibcr, f. Saffertab.

Cberftblenta, f. cdjlema.

Cbcrirftlcitirbca Stcinfoblrngcbirge, Srttf-.-

Cbcrfec, f. Bobettfce u:tb HöitigSfre. Iftett.

Cberfccantt, f. -ecamt.

Cbcrfiritc, Dorf im $ersogtunt tt. St reib Bramt
fdmxig, bat eine cuattg. Studie , eine Jbiotenanjtalt

fdfeu-Crlerobe) ttnb (lwt» 77« Ginip.

Cbrrfitifo (poln. Cberspclo), rtabt im pretifi.

fScgbes- Bojen, St reid Sarnter, an ber Söarthe, l>at eine

codngelijdie imb eine tatt). SVtrdic, Sollfpinnerei, ettte

Dampfmahlmüblc , eilte Sagemühle ttnb ein»» 1563
ßinro. , banon 490 ftatbolilcu uttb 263 Juben.
Cbcrft (Cbrift), itt ber iiltent Jett (Nelboberft

ober Wcitcta I f cl boberil) Wnfübrcr einer Pon ihm

felbfl angemarbenen §ccresabtcilung, über bic er faft

uimmidnitnlte ©etoalt iibte, ttnb mit ber er and) auf

eigne Nauft gegen ben Neittb fiimpfte. Jept bie oberfte

Stufe ber Stabeofiipcrc. Der 0. in Slommanbeur
eines SReginirntS, ausnabmsweiie Brigabelomman»
bettr, auch werben Stellen beim öcncralftab, ShiegS*

miniftenum te. Pott Cberflen beflcibet. Oberften in

öcncrnlsitcllungcit ( B. ale Brigabelomitianbcurc)

tragen in Deutjdilanb ben ©cneraisbelnt mit einem

meinen f>narbujd). Kbaralterificrte Cberflen führen

nur ben Ittel 0., nehmen aber leine Cbcrflenftellung

ein. DcrCberitleutn an t(Obcrftftcll oertreter),

urfprtittglidi einer ber ymiplleute , tritt alb befonbere

ßhttrge Vltifang beb 17. 3abrb. auf ttnb ift heule bei

ber beutfeben Infanterie etnltttäfiiger Staböoffisicr uttb

Slcllpertreter bk Oberften. Oberftroadituieifter,

friihere 'llntcbc für dJfnjor (f. b.), roirb amtltth nidit

mehr gebrautbl.

Cbcrftaatsantoalt, f. Staatsanwalt.

Cberftab, f. Stab.

CbcrftabSarst, f. eanitdtMorp«.

Cberftbiuifionrir, f. Diolfioitär.

Cbcrftborf, 'ylcrfcit unbSuftluroct int bat)r.9feg.»

Bes- Sdituaben, BejirtSamt Sonthofen, in fthiincr unb
befuditer dllpcngcgenb, int Cucllgcbict ber 30er uttb

an ber Sifeiibnijn Jmntcnjtabt - 0., 812 m fl. 9K.,

hat eine latb. Bforitirdie, eine SJallfabrtöfapcllc, ein

Sdtlofp medtaniidic BauutwoIImeberri (200Vlrbeitcr).

Bicbjud)t OHIgiiucr Sfnffe), bebcutenbe Säferci unb

— Cbertöite.

Butterbercitung uttb (tmtoj IKHitßuiio. 0. ift®eburtö»

ort bcr ilRalcr Job. unb Ql. Sdnaubolpt). Jn ber

Sliihe ber fdlön gelegene N r e t be r a f e e, bte Sd)lud)t beS

Öölltobcls uttb berftapf mit |d]BncrSluSü<bt.Bgl.

Ibflrltngö, C. ittt VIIgau (VlugSb. 1894).

Cbcrfteiger, i. Bergleute.

Cbcrftc in, ioniel wie Üiiufcr, f. iVitMt, S. 586.

Cberftcin, Stabt int olbenburg. Nürjtentmtt ®tc
lettfelb, att ber Diüubiiitg ber Jbär in bic diabe unb
ber Slittie ®ingerbrttd - dfettnlirdten ber ®rtuiiii(ben

Staatisbahn, 2»>ö m fl. Di. , bat eine euang. stirthe

(fogett. Nelolndie, 1482 Pollenbet), eine lath- Strebe,

eilte iRealfebule (mit bent nahen Jbar getucittiam), ein

'flmtdgeridit , dlchat uttb ßbelttettiidiieifetei (Ober»
fteiner Saren), Nabrilatioit uneehter Bijouterie»

waren, Pon Ubrtcttrn u. Slaliltoetdicttgctt, eine ©lad»

fabril, dRafehinenbatt uttb (18B.M6958 nieift eoang.ßin

mobiler. Dtcdldmie mürben chemald in ber Untgegenb

gegraben, in neueftcr ."feit werben aber Sialbebeliicine

tti dSaffen aud Böhmen unb befonberb au« Braftlten

eingefflhrt. Dicht Aber ber Stabt auf hohen USelaphhr»

wättben swei Burgruinen tollte unb dJeue Burg). Jtn
nahen, hübiehen Jbartbal ca. 50 Sehleifmiihlen. O.
war fd)on im 12. Jahrh- eine Heine tetdiettiitmttcibare

Sierrfdiaft 11. feit bem 13. Jahrh- lothnitgttched Sehen;
feit 1765 gehörte es gu Iricr. Bgl. tuiierid), Die

Jbar Chcriiemer Jitbuftrie (Cbeeft. 1894).

Cberftenfclb, Bfarrborf int Württemberg, dledar»

(reib, Cberatut dKarbad). an ber Bottmac unb ber

Sinic SKarbadi a. dl. - Bcililcin ber Biflrttentb.'rgifchen

Staatdbnlui, hat eine fchöne Sttftelirdio unb bie fehr

alte Betcrdlirdie, eilt ablige« Nräuleinftift unb 08»)
1165 enong. ßtnwohncr. Dabei bad Sdiloftgut Sieh»

tettberg mit oorsiigliditttt 33einbau.

Cberfter («eriditö» «mb ftaffationdhof heifit

in Ojterreid) bic höehfte ©eneht«) teile, roeldje fiutgiert

atd stocitc unb lebte Jitflaus für bic dJiebtigleitabe»

fehmerben gegen bte Urteile ber ©cridttdhöfe in Straf-

fadiett forote nl-j lerne Jnflatts in allen Jioili'adxtt.

uttb swar auch überSeditentittcI, weldie ergriffen wer*

ben gegen eine oon einem Srcid« ober Sanbedgerieht

atd stuciter Jnftans ergangene ßntfdieibung. Die Be»

ftimmungen beo lötiigluhen Batcnt« nont 7. Vlttg.

1850 bleiben midi und) Einführung ber Juribbiltiond-

norm oon 1895 aufredit (§3 ber JunoMlttonsnonu
unb Wrtilet 1 1 bo« Ginftilintngflgcic(te8 ba;u).

Cberfter tHcdmungobof, f. CbenechnuiMätamnter.

Cbcrftc« Sanbcdgeririit, j. üaneeeflcridit.

Cbcrftencrmann, bcr erfte Steuenitaim auf

groftett ^anbelaiditffen, in bcr dRarinc ein Dedoffisicr.

Cbcrfticutnant, f. Cbcrft.

Cbcrftfehcnf, f. dkuitbihent.

CbcrftftclIPertreter, [. Cbcrft.

Cbcrftubtherr, f. ifan tcndite.

Cberftioariititicifter, j. Cb.rft u. Neibttwditttietfter.

Cbertatinuo.rcid, »reist int prctift-dfegbc). Bfted»

babett. ntit Snitbratstantt in iiotubuig uor bcr $>öhr.

Cbcrtcig, Dia! steig
, f. Bier, S. 1002.

Cbcrtitac (Bei* ober dlcbcntönc, Bartial»
lötte, frans. Sot18 Itarmoniques), bie IBne, welche in

ihrer ©efnnttheit ben nttifitaliiiheii Slang audmachen
ttnb, mit bem fflrttnbtott suinmmeitltingcnb, beffen

-Slangfarbe- bebtngen, aljo jouiel micdlliquottönc
(i. b.). Die Ihalfache. bafi bie Slängc ttnfccr SK 11 fit-

fnftntntente ttidit einfache löne, fonbem aus einer

nadi beraube su ftd) ittS llnl)örbarc uerlterrnbcn Seihe

Pon (Einselthum sttfammengefeht finb. würbe suerft

nachgemiefcn ooiidHerfenne, crtltirt non 3aoeur(1701 ).
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ber auch fcbon ihre ©ebeutung für bic Urtcnntni« brr

©rinjipicn bor ftarmonit betonte; Satucau (1722)

bmilc borauf fein mufifnlifchc« Shjtcm. 35aft ba« Ohr
fatjig ift, aus einem «lang bic einzelnen 0. hemuäju-
hören, rourbe juerft Bon IG. S. Ohm erfannt unb bott

i>dmholp erperimcntell mciter ucrfolgt. OieScthc ber

D. ift btefelbe Xonreibc, welche auf bem $?om, ber

trompete te. bitrcb Uberblafen heroorgebracht wirb,

Weshalb bicO.nud) Katurtöne genannt werben unb
hie Seihe berfelbeu Saturflala. Söcitcrc« f. Slang.

Cbcrtribmial, früher ©c,icid)nuiig beb oherften

öerichtsbof«, namentlich beb (Oeridtt« briiter 3nftanj

für bie preugiiehe SRonnrcbic in ©erlin,

Cbcrttw, 'JRarftfleden in ®ali)ien, ©ejirlsh- §oro»
benla, ehemals befeitigter Ort, hat ein ©ejirlSgcricht,

©ranntweinbrennerei , befuchtc ©ichmürltc unb uwo»
5346 Gittto. (3202 ©ölen, 2070 Kuthcncit).

Chcrnfer (Ungar. Force. fpt. (sie®), Dorf im
ungat. Romitat ©rrftburg. mit 08»o> 808 meift beut«

(eben (eoangeliiehen unb rimtifet) * latlj.l (Einwohnern',

belannt bitrcb bie bon etngemanberten Oeutfcbcn au«

her IGcgcnb bc« Sobettfce« borthin Dcrpflaitgten beut»

(eben Beihnadji« unb Cflcrfpielc au« bem lO.Jfabtb-,

bie noch jept in »fwifebenraunten Pott mehreren fahren
Don ben ©emohnem aufgeführt werben, ©gl.3 cf» r ö c r.

Zeitliche ©Jeibnaebtsfpicle in Ungarn (Seien 1862).

Cbeturfel , Stabt int prciifi. Scgbeg. ©iicSbnbcit,

Untertaunuslrei« , an ber llrfel mtb ber Vinte §otn»

bürg - Sranlfurt a. 'i)t. ber ©rcuftifchen Stantsbaljn,

190 m ü.Dc., hat eine coangelifcbc unb 3 fatl). SVircbctt,

eine Sealfcbulc, eine ©aumwollfpinncrci (360 Vlrbei-

ter), eine tiunfhootlfabril (110 ©rbeiter), ©apier»,

Senjen , ©Rotoren unb Stocffabcitation. ettte SRa

fchincnfabrtl (für Sleberinbuftrie), Biele ©Jühlett, Obfl»

banntjucht unb 0895) 4544 @inm., babon 1145 6oan
gehjehe unb 22 3ubett. 0. gehörte 1574—1803 ju

Rurmainp
CbcrtJcdach, SKarltjlecfeit in Reimten, ©egirloh.

Spittal, 080 m ü. SH., an ber SHöll, Sip eine« ©e
urtsgendjt«, hat eine gotifef»e ©farrlirche mit einem

Vlltottnlb »on Sehorel (Don 1520), ein Schloff, eine

fcoljitoff» unb eine Feigcitlajfccfabril unb (18»> 006

(al« Qkmcinbe 4255) (Einm. ©on hier wirb ber (üblich

gelegene ©oltnil (2780 m) befhegett. Hörblich ba«

jur (Gcmembe 0. gehörige Xorf ©iallnip, 1185 m
ü. Vi., am SübfnR ber .tmhen lauem int ©iallnip-

tbol herrlich gelegen, bejuchtcr Zouriitenort (für bte

©citrtgung ber fpochalpcnjpipe, bc« ©nlogel te.). ©on
hier Übergang über ben SKallnipcr ober Haftfclb-

Zauern (2414 m) unb Uber beit itodf ober Rom-
tauem (2403 m) in ba« (Gailcinet Jhal.

CbcrDcrtoaltungogcrirht, f. SSerwaltung.

Cbfruicctttacli. Steden int banr. Scgbej. Ober-

pfalg, ©ejirtsamt Scunburg uorat ©salb, an bet TOtt-

rach, hat ritte lath. Steche, ein tilmtsgeriebt unb o»5>
1259 lath- (Einwohner. Sahcbct bte ©urg §au«
©iutndt.

Cherbiftinf , fran;. Xcpartemcut, f. SSiemte.

CberBormunbfdtaft, bic ftaatlichc Cbcraitfficbt

über ba«©ormunbid)ofiamcfcn([.©ormuitbfebafi)
;
auch

bie bannt für einen bcmmmlen ©ejtrl betraute ©c»

hörbe. Xteie ift regcliinijtig ba« (Gericht bc« ©Sobnort«

beSSRünbel«; bie D. hübet einen Icil ber freiwilligen

©eriebtSbarfeit, meid» leptere in Xeutfdjlaitb in ber

Segel ben ©mlögcnchlett (ümjelrichtem) übertragen

ift; in ßfterreidt ift ©ormuiibjd»afl«behörBc jette«

(Gericht. in beijett Sprengel ber ©ater (bej. bei unclie-

liehen fttnbem bie SHutter) wohnt obec beim lobe ge-
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wohnt hat. 3tt bm Sefitgitiffen unb Obliegenheiten

ber 0. gehören namentlich bic ©cftclluug ber Sot»
müttber, bic (Genehmigung miehtigerer ©crmaltung«»

gefehaftc berfelbeu, j. ©. ber ©eräußerung ooitCGruiib»

jtüden, bic Vlbfepung eine« unfähigen ober tinreblichen

©onttunb«, bie ©riifttng ber jährlichen ©oratttnb»

fchaftdrechnungcn , bic (£ntlajtimg bc« ©onttunb« bei

ber Schlußrechnung unb bie flufjicht über bic ©enoal»
Ittiig bc« SRünbelocnnögen« unb über bic Rürforge

für bie ©erfon be« ©itittbcl« überhaupt, ©ad» fran»

jöfifchent Sed»t lonturricrt babei ber Familienrat

(f. b.). 3uwei(en ftub befonbere ©chörbcn (©upil»
len rate, ©u Bill ettlo lieg int, Sttaif enge rtd»tf,

Cberpflegämtcr, Dberwaiienämter) mit ber

O. ober borh mit ber ©ufftcht über bic eritinftanjlicben

Cbernomuitibfdjaftobcbörbcu betraut worben. Fn
SBürttcntberg unb ©abett finb bie (Gcmciubcbchörben

mit oberuomutitbfchaftlicheii Futiltionen bctleibet. Oie

prcuftifche ©onuunbfchnft«orbnuttg oont 5. 3uli 1875

hat .iwat bic C. ben Ocrichtm beiaffen, aber bie fflil»

mirlung ber Olenteinbc bei ber ©onnunbfd)oft neu ju

beleben gcfud)t, namentlich infofem e« ftch um bie per»

jönlidje irürforgc fiir ba« SRüttbel hattbclt. Für jebc«

©omtunbfebaft«gcrid)t futb hiernach Säaifcn täte ju

bcfteUcit, bic au« cinrat ober mehreren ©cnteiitbeglte»

bem bcftchcn unb ihren SSirlungolrei« auf eine öl.-*

mcittbe, einen Zeil be« Wemeinbebe.;ir(« ober auf

mehrere ©nchbargtntcinben juiantntcu erjtrcdeii foü.n

(f. SBaifcnrat).

CherttmifeuSmlcr, f. Cheroonmuibichaft.

Cbcrtoalb, f. ©agelahcrg.

Cher -'Ätnlbcnbiteg, f. ssaibenbuvg 1).

Cbertocibig, f. ßpigpnifdi.

Cbcrlneiffbach, Flcdcit in ber fchwavtbttrg ntbol»

ftäbt. Oberherrfchaft, 2anbral«antt Rönigfcc, auf bem
Zbiiringcr ©Jalb, 754 m ü. SK., h«t eine coattg. R'ircht,

ein ©Jathilbenitift (für Sanitbergige Schtocftem), ein

©nitügericht , ©orteUanmalerci . Ibenuomctccfabri-

fation, (Sla«bliiferei, eine Sagemühle unb i\m> 2097
eoattg. (Einwohner. Über bent Orte ber Hitchbcrg
mit bem F r ä b e 1 1 u nn , Pott bent Zhüringcr ©falb-

©erein al« Ocnfntal für ben hier gebomen ©äbagogeu
Fr. Fröbel cnichlet.

Cbcrtoefel, Stabt im preuft. Segbcp fioblettj,

Sfrci« St. (Goar, am linlett Sheinufcr unb au ber ütttie

Röln-©ingerbrüd ber ©rcuftifchen Staalobahn, 67 nt

ü. 'JR., non teilweife in Zrünimcm liegenben ehe»

maligm ©efeitigungett umgeben, in welchen ber fogen.

Ochfcnturnt unb ber reftaunerte Sole Zurat bejoiibcr«

beiuertctiSwcrt futb, hat 2 lath. Rirdtett (barunter bie

1312 erbaute golifdte ilicbfraucnlirchc mit reiebnerper»

teilt üettner unb fchönetu Zurat), eine neue Spnagoge,
emfchönebSathnudimniittelalterlicben Stil, Weinbau,
Saimfifcherei, Schiffahrt, Oacbfchiefeihriicbe uttbüifl»»

2006 Sittm. , baoon 84 (Euaiigelifebe unb 30 Fubett.

Cbcrbalb ber Stabt, auf hohem ©ctg, bie Suitten be«

1089 pon ben Frangofcn jerftörten adüoife« Schön»
berg. O. war ehcntal« freie Setdt«ftabl. laut aber

bittd) Saifer Heinrich VII. nn ba« örplift Zticr. ©gl.

©nt), ©efd)id»te be« Zrechirgaue« unb uott 0. (SJeipj.

1884).

Cbertueftcrtoalbfreiel, drei« im preuft. Segbej.

©ic«baben, mit üanbraloamt in SKaricnberg.

Cbcrluicfcntbnl, Stabt in ber fächi. Srci«h.

3widau, ©mteh. Vlnnaberg, an bet bie ©renje gegen

©öhmett bilbenbett ©öhla unb am Süboftabhang bc«

Fid)telbcrg«,bce hödtft gelegene Stabt Sachten«, 894 in

ü. SK., hai eine gotifd)c SVirche, eine Rlöppelfchule, ein
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Amtsgericht, Spipenllöspelei, V°famenten-, Stein« Xcnlcnbcn ober Vorftcneiibcn <bent (ogtjdjctt Subjftl).

nujjfnopf», öoiten«, Sabel- unb 3igarrenfabritalion 3'» engem Sinne bne ben Voritcllmtgcn cutiprecbcnbe

unb (tssir.) 2030 Eim»., baoon 138 KntI)oIiIen. Xaiiiit ilranieenbentc) Slirfltcbe , welche« unabhängig »om
jujninmen hängen nuftec Söbmifcb-Söicicntbnl VorgcitcUt« ober ©ebacbtiwrbcn beitcht. alfo fooicl wie

noch in Sadtfen bie Stabt Untcrmicientbal mit Xittg an iid). im ©egenfap jum mctnpht)iiicbcn Sub«
EifcnqicRrrei, Saitenfabrilation unb 762 Sinro. , imb je!t. XicAmtahmc tum (tranfreiibentcn)Cbicftenftüpt

bat) Xorj .{lammerunterroiefentbal mit tSiieu* fidi auf bie Xbatiacbc. baft mit unfre timt lieben SSnbr»

bammer, Rallbrcnncrci, Vapterfabrilation tt.858Eim». ttebtmmgen im Saume nugeibnlb unfre« üribc« Iota«

Chcrnffcl, fälfdilid) für Cnevtjfiel (f. b.). liüccen, unb boii ber ;juinmmenbnng berjclbcn bundj

Cbcrzcll, ehemalige« Hafter im batje. Segbe}. eine uott unfrei' VsiUlür unabhängige unb »cm unfern

Unterfrnnfen, Segrfäamt Slürzburg, ,ju ,'jcU a. SRnin Xciilgeicpcn neridtiebene ©cfcpmäRigtcit behervfebt

gehörig, 8 km unterhalb Süqburg, ift fett 1817 Sip wirb; hieran« tarnt jebadt zunächst nur gefolgert wer’

ber berühmten SthneUpreffenbauanftalt »on Mönig tt. beit, bau innerhalb untrer Voritclluiigomclt ein

Sauer. Unterfthieb befiehl jnrifdjcn beut, tone alb im Saume
CbcrgQnbung, [. ©efthfip, S 441. befittbltd) unb »om 3<b unabhängig mtb bent, wo« al«

Oliesn t lat.), Vlumpticrc, fooiel wie Rluftpferbe jum 3d) gehörig »orgejtellt ntirb. nidtt ober, baftbent

(f. b. unb -'imitiere-). crilent ein Sein attfterholb ber VoritellwigSroelt

Ohe-ülas ilaL), ifettleibigteit , f. geltfudit. entfpriebt, bnber ift bie Jrage nadt ber Griftenj Iran«»

CKlcffcitbö (Iw. s b8«t tt|j, Alt-V.). Diarft im feenbntter Cbjefte nod) immer puifdjen bettt 3bcali8-

ungar. Komtlal lorontdl, an her Aretnla, Station ber ntud unb ScaliomuS (f. b.) ftrittig. Cbfelti» (im

Salmlüne Vallänb-Verjämo«, mit (t8«o) 6.331 bitlga» engem Sinne) beiRt bab, ntab iid) auf ein 0., b. h-

rifdteu ( römiidt • (ath.) Einwohnern. auf bie VluRemoelt, begeht, im (Pegcntap jum Sub«
Obi, 3nfelgrappc im nicberlönbifdj-inb. Archipel jeltioen, bent auf bie ieelildte iitcltjbc« ffüblmb,

ber SWoluftcn, jttr Scfibentfcbaft Icntotc gehörig, Xcnicn« tc.) Segiglidten; im lueitent Sinne beiRt ein

1000 qktn 134,5 C.3H.) groR, befteh1 au« ber 3ttfei Urteil ober bie Sehanblungbroeite ritte« (PegenitaitbeS

Wroft C. ober Cmbirah (1600 qkm) unb au« 10 fte überhaupt objelli», mettn fte, unbeeittfluRt bitreh Vor«
umgcbenbeit [leittem 3n(eln, alle reich bentalbct, bc« urteile, (Penible unb Scigungcn lebiglidt beit Xhat
fonber« mit SWuStatauRbäumen , ober (ehr ungefunb fnebett Scchnmtg tragt. 3" bet (Piammatil ift 0. ba«

unb nur zeitweilig »on jiitbem ober Siratm beroohnt. S8ort, auf weiche« ftch bie Ihatigleil be« Subjclt« im
Cbibo«, 1) Stabt im portug. Xijtrilt Üctrin(Vro» Sap begebt. IDiou nnleridteibet ba« nähere 0., für

»inj Eftrcmaburo), 7 km öftliib »om Stronbfee »on bn« ber AltufatiP, unb ba« entferntere D., für tticl-

D. be« VUlantifdten Ojeatt«, an ber (Sifcitbalm Üiffo* che« ber Xati» ober eine Vreipofition mit bem ipr ju>

bon-3igutira ba 3»} gelegen, hat ntounidte Stabt-- gehörigen ftaftt« gebraucht wirb,

mauern, Sette eine« Raffelt«, eine alte SJafferieitung, Cbjertion (lat.), Einwanb, Entwurf.

Cbftbau unb 0878) 3251) Einw. - 2) Stabt im brnfil. CbjeHtu (lat.), j. Cbjclt.

Staate Sard, ant Ülmajonenftrom, ber Enge »on Cbjtfttti (Objeltiogln«), bie bettt Cbjeft gtge-

Vaune, woEbbeunbJiut ftch noch beiucrtbm ntadten, tvanbte Sittfe ober Hinfenlontbinatton beiSfilroflopctt,

mit gtoRcr Xbonwarenfabril, Perfallenem 3»rt unb ifennobren tc.

300() Eittm. CbjeftiPe« Straf»erfahren, ba« ttrafgeridjl«

Obiit (lat.), auf ®rnbfd)riftcit : »ift geftorben«. liehe Serfahtm bepuf« felbftnnbigcr Serhängung einer

Cbir (^ochobir), 2141 in hoher Serg in bett Eingehung, Semiddung ober Unbrauchbarmachung
fiarantanlen, mit nicteorologifcher Station (»§ann< »on ©egenftanben ohne gleichzeitige Verfolgung ober

warte-, 181)1 neu ausgerüstet), wirb »on ©rafenftein Serurletlung einer bemmmten fkrfon. SegelmäRtg
ober Eiieiitappel au« über ba« Smnerhau« (2031 m) fittb jene ÜRaRregeln Sebcnftrafeu , unb tann baber

beiliegen unb bietet ritte tohnenbe flii«)tcht bar. auf fie nur criannt werben neben einer Ipauptfirnfe,

Cbifdicr ll'lccrbufen, f. Cb. b. h- alfo bei ber Verurteilung einer beflimnttenVerfon

C bidfclbc, Slnbt im pvetiR. Segbeg 'Dfagbeburg, al« Ihnter eine« bcftiiumten Veibtrchen«. Xa fte aber

ftret« (Parbelegat, an bei SUer unb unweit be« Xrönt« zugleich einen ftcberheitopolizeilicbeit ;it»ed zu eifülleti

1mg, Ritotenpunfl ber Üittiett Spanbau-Ö., Vlagbe« hoben, fo muR auf fte unter Umftänbm auch ertannl

burg-C., O.-ftelmflebl unbD.-Salzwebel bet Vreufti« werben lötttiett , wenn e« zur Verurteilung einer bc-

(eben Slaat«babn, 85 tu ü. SW., bat eine ctKtng. Rircbc ftimmten Veriott nicht lotttml. Xettt in folcbem Rail

(au« bettt 13. 3nbrh.) mit fdgäg ftcbenbettt litnit, ein eingiicblagenben Verfahren fehlt e« an bem s
JJro\ef(-

Plmt«gerid)l, eilte Cbetfinfterei, Sranntweinbrettnerei fubjefl bc« Vttgellagten ; e« richtet t’ich nur gegen Cb»
unb mit ber im Xrömltng liegcnbett Kolonie Vttcb« jclte unb beiRt bahero. 3. Xa«jelbc ift für Xfutfd)--

borfi ci895) 2108 Einrn., baoott 47 Katholtleu. Xabei ianb geregelt in bei benifchen SlrafprozcRorbnung
ba« Siltergul O. be« ©roRhcrzog« »on Reffen mit §S 477 ’479. Xie 3ällc, in lucUhcn e« übetlxtup!

aller, iepl reilaiirierter Vurg. ftallboft ift, nennt ber § 42 be« Xeulfchen Straf-

Cbit (lat. obittis), in ber fnibol. Kirche ber frier« geiepbudte« mtb eilte Seihe »on Sebenitrafgefepen

liebe Seichenbienii »or bem Sfeieijitam tm ©otle«l)ctii«; be« Seiche«. Xa« objcltioe Straf oerfahren fept einen

auch ba« jährlich om oicrbctog einer um bie Kirche Antrag ber 3lant«omvnltjcbaft uornu« unb folgt itti

uerbieitten Vctfon gefeierte lotcnantt. gcoRcii ttttb gatt',ett ben allgemeinen Segeln, nur baR
Oltiter dal.), beiläufig, obenhin.

|

eben ettt Angetlagter fcfiit. 3n gewiffer Seziehung
Obituarium (miitcllaL), Verzeichnt« bcröeflor- treten an beiieu Stelle bie fogen.Emztchung«mlcreffen'

beiten, SeelemucRtmd). ten, b. h. btejntigett Verfonen, toeldte einen txdjtlidjeu

Chi, 3IuR, f. Cb. ilnfpinid) auf bett Wegenftanb ber Einziehung, Ver»
Cbjeft ilot. objeetnm), ©egenitanb; int aUgcmei» nidttung ober Uttbraitchbonitachuttg haben (f. audt

nen ba« ©ebochte, ber 3tibult ober ©egeuitmib unfrer theffci. Vgl. Voilit«, Rontrouerfcn, betreffenb bie

VorfleUuttgen im ©egettfap zum Subjclt al« bem SirnfprozcRoibitung sc., Sb. 2, S. 384- - 383 (Serl.
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1883); gricblniibcr, TaS objcltioc Verfahren nach

bcm 3lcichsitrafprozeiircd)lc (Sripj. 181)5).

Cbjcftibttät (nculaL. »©cgcnftimblicblcit«), ob-

jctttoe Vctradüung ober TnritcUuitg in bcc VJiffcn-

idtaft Wie in ber ftiintt (f. Cbjett).

Cbieftitomifromctet, fooiel »ine Heliometer.

Cbjef(neuer, {ooiel roie Grtragfteucr ([. (Ertrag

ftettem '.

Cbjcflträger, f SERifroffopifrfie Präparate.

Cb 3*»i)fcif(t)ect Stanalfpftctn, f. Cb.

Cbfon.fct) (gneeb.), ooit ber Sonn eines unige

lebrien , auf bie Spiye gcfteUten ft'cgcls.

CblabiS, f. SabiS.

Cblaft iCblafstj, vuff., »©cbicl«), Se.jeitbnung

ber grogett SerwaltuncjSgebicte in Sibirien, Äaufafirn

unb 3entralanen, bie in greife ober ©ejirte zerfallen.

3m curopöifdicn SRuftlanb fpritbi man mich Pon einem

O. ber Tottifcben Wofatcn nnb einem C. beb Urals.

Cblaten (lat.), rnfprünglid) fooiel wie Hofticn

(f. b.) als baS bei bet heiligen SWeffe bargcbratble

Opfer (oblata hostia), bnä gemcibte AbenbmablSbrot,

bas anfangs auS gewöhnlichem leig bereitet war, bis

feit bem 8. Jabtti. ber ©ebraueb bcS ungefäuerten

Vrotes in fdicibenförmigcr ©cftalt allgemeiner nmrbe;

banadi Bezeichnung für abnlidte bünnc, aus tingegor-

nem ÜSeblicig geholfene Scheibchen , bie in runber,

Pfennig bis tbalcrgroKer ivonn, triebt angefeuebtet,

jint SScriiegeln oon Briefen tc. (Siegel Oblaten)
ober in lafelfonn (lafeloblaten) zur Unterlage

tut Ronfett unb feine Studien bienen , aufterbent and)

jutn Gtnmideln ftblcdit idnuedenber Arzneien per-

menbet ober, wenn fie 3uder unb ©croiirz enlbalten,

als ©ebürt geitoifen Werben. C. biefien ferner in ben

ftlöitem bie Daicnbriibcr (Oblati) unb Daicnidiweitem

(Oblatae, pgl. 'Beaten) foroie alle'fien'onfn, loclthc icbon

in thrcr Stinbbeit bem Stlofterleben gewibmet würben

(Rlofterfinber); cnblidi wcltlidie Deute, bie ihr Ser-

mögen etnem Mlofter Permadjten unb bafiir bas Sleib

beSCrbens tragen burften. O. ber beil. Rrangisla,
ein Vencbiltincrinncnorben Pon ber milbent Obfcr»

nanp würbe 1433 pon ber beil. (frattjiSla, einer oor-

nebtnen Siömerin, geftiftet unb beftebt nusidilieftlitb

auS Tanten fiiritlitber ober abligcr Herluuft. bie ebne

©clübbc in llöfterlicber fflemeittiebaft leben. CrbcttS*
gciellidiait ber C., Pon St.ul 3ofepb Gugett Pon

tRa-trnob, Vifdtof non SRarieiUe, gegifteter Ctben,

warb IT.ffcbr. 1826 Pon Deo XII. beftiitigt unb erbielt,

ba er fitb neben ber Armenpflege attdi ber DJn'iion zu
wibmen begann, oon Suis IX. 1850 ben Samen
Missionarii oblati beatissimae Virginia Mariae. Tic

©cicUidiaft würbe 1880 aus ftrantreid) Dcrwiefen.

Cblati ou lat.), Tarbringiiiig, borgebraditcs Opfer,

befonbers freiwillige©abe beglaubigen anbieSVirdie.

Tarbtmgimg ber Hoilie unb bes Ste(d)CS bei ber Dfeffe

(f. b.l. — Jim dfedttsweicii ociftcbt man unter 0. bas

freiwillige Grbicicn zu etwas; fo fpriebt man )• V. non
Oblatio liti, wenn jentanb einen StabtSftreit als Vc
llngter übernimmt . oline ber eigentlidje Vellagte ju

fein . unb oon Oblatio feudi , wenn jentanb eine als

freies Gigentum befeffene Sadie einem anbem über

trögt, um fie oon bemjelben als flehen turiirfiiictballcit

ingi. SebnStuefeu, 6. 154). 3m$fanbred)t oerftebt tuan

unter bem Sitdjte ber 0. baS Jus offerendi (f. b.).

Cblei tmittellat. oblagin, oblaia), alte Sc;eid)-

mmg für Abgaben (in (Selb ober Dcbcnsmitlclm an
getiiitibe Stiftungen, fttötter tc. ; baber Obleicr ober

Cbltimeifter Hat. oblajariu», bcrjeitige, weltber

über betglctdjen Gmlimfte Vudt unb SHcdnmtig führt.

- Cl'ligation.

Cbligut i lat. , »oerbunbeu. notwenbig«) hofft in

bcrVi'ufit eine lonjerticrenb bcbmtbclte Vcgleitflimmc,

bie baber nicht weggelajfen Werben barf; inSbef. fine

3nftrumentalftimnie, weldte mit ettter Singftimuie
tonjertiert, in weldieut Sali jebodt bie Siugftimme
fielst bie botuinicrenbe Partie bleibt, ©efänge fiir eine

Soloftimmc mit Orgel - ober Stlanicrbegleitung, and)

wohl mit Orebeftcr, nnb einem obligaten Snftmmcnt
(tflöie, Violine tc. I finb befonbers int Porigen 3al)c-

bunbert nt grojzer .'{nhl gefebrteben worbett.

Cbligatiom lat. obligatio, •Slerbinbiicbleit«), baS

jwifeben goci tJScrjonen beftebenbe 3fed)tSoerböltniS,

Pemtöge beifen bie eine (ber Scbulbncr, lat. Debi-

tor) ber anbem (bcm ©laubiger, lat. Creditor) jtt

einer Vciftnng Pcrpfliditet ift. Tic D. begriinbet für

ben ©laubiger ein 3fecbt auf eine Seiftung (Sorbe-
rnng) unb fiir ben 3d)iilbncr bie 'ilerpflid)tung jtt

einer Hanblung, fei eS ju einem Thun ober m einem

Unterlaffett (3jcrbinblid)feit, Scbulb, 3ied)ts<

p f I i dt t ). 9lud) fiir jebe biejer beibm Seiten beS ;Rcd)t«*

PcrbaltniffeS, fiir bie Sorberung wie für bie Sdjulb,

Wirb ber ffusbrurt 0. gebraucht, unb nicht feiten wirb

bantit auch ber SerpflicbtttngSgrunb, alfo (. ».
ber Vertrag, welcher bie 0. begrunbete, bezeichnet.

Gnblid) nennt man and) ben jum ScwciS einer fol-

eben Skrpflicbtung auSgefteilten Scbulbicbcin D.,

namentlich, wenn es ftcb um SlaalSfcbulbbricfe u. bgl.

banbelt. Ter Inbegriff ber 9fed)tSgrunbfii((e über f>ic

Obligationen bilbet einen wichtigen weftanbteil besfjci -

PatrecbtS, baS Obligationenrccbt ober baSSfecbt
ber Korber u ng eit. Jtt neuerer 3«t ift ber Obli<

gatiouSbegriff wtebcrbolt ©egenftanb gelehrter Unter-

iudiuug geworben; bie flnfidjten geben icbr nuScin-

attber. HorPorgebobcn werben muff inSbef. btc oon
ilritt) eiugcfiibrtc Ifieonc ber -Haftung« (Pgl.Srin.j,

Delirbuch ber ’Canbeften, 2. flufl., Slb. 2, S. 1 ff.).

Tattadt ift bie 0. baS SlerbältniS, loouatb eine ffcrfou

mit ihrem Vermögen ober mit einer einzelnen Sache

für btc Grfiilluttg einer Stctpfliditung einzufteben bat.

gleicbuicl ob bie Verpflichtung felbft bereits beftebt ober

nicht, erftemfaUS liegt obligatio personne, IcgiemfaUS

oblitratio rei nor(^etfOlten ttnb Sachen Haftung).
Sie tonnen ohne Verbinblicbleit einer Ifioiioii norbau-

ben fein, z- S. inbettt ber fluftrnggcbcr fofort mit bcc

Übernahme bes \*Uiftrage« feitens bes tBcauftragtcn

biefent bafür einftebt, balz ihm feine flttslngen bei Aus-

führung beS Auftrages eriejit werben. Gs ift ntöglid),

bafz bei 'Beauftragte gar leine Auslagen macht; bann

ift ber Auftraggeber niemals etwas fdiulbig gewor-

ben; brnnod) bat er gehaftet, war im Sinne ber Sfi,

mec »obligicrt«. Tas Sciipiel jeigt zugleich, bag ficb

aus ber Mögen -Haftung« Verpflichtungen enlwidcln

tonnen. Übcrbics ift bnnfig .Haftung unb Verpflich-

tung Pott pombcrcin gleichzeitig gegeben. Tic Ser-

pflidiluug nennt 8rinz «Serbinbitchfeit« , wenn jte

auf eine fieiftung gebt, bie fiir ben Deijlenbett (ritt

SenuögenSopfcr enthalt (Stiiefgabe einer beponierten

Sache), hingegen »Scfmlb« , wenn foldjeS ber Rail ift

(3ahlung bes jtaufprctfcS).

Ginteilung ber Obligationen. Ter im römi-

febeu Secbt tuidjtigc Unteiicbieb zwifebeit Obligatio

uatnralis unb civflia (Siatural- unb ;-finilobligation),

mit wrld) leptcnu Ansbrtirt man bie Ilagbarc 0. be

Zeichnete. wöbrcnbbeiberAaturalobligatioubrm©läti‘

btger fcmztlagciedjt zujtanb, ift heutzutage ohne große

praltijcbe ©cbeutung. Tagegen taun man noch jept

ZWiicbvn emiettigen unb z>Pei jeitigen Obligo

tioticn unterfcbctbcu. Sei ben letztem i|l jeber pon
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beiben Kontrahenten jugleid) ©laubiger unb Sdutlb i

ner, iniofent, als jebcr oon beiben oon bent anbem
eine Seiflung forbevn lann , bafür aber au* ,ju einer

©egcnleijtung oerpflid)tet ift, wie j. 8. beim Sauf. Set
bctt einfeitigen Cbligationen bagegen befiehl nur für

ben einen Teil, j. 8. für ben XarlcbmSctupfängcr.

eine 8erpflid)tuttg unb nur für ben anbem, 8. für

ben XarlebmSgcbcr, ein Sorberung8nd)t. (Sine wci

terc ©inteilung ift bie in ©eicbäft«- unb Xclilt«
Obligationen, je nadjbem ber D. ein Sled|tSgefd)äft,

eine ertaubte £>anbtung (Vertrag, legtwilligc Serfü-Ö obcr eine unerlaubte £xtnblung, ein Xclilt , ,ju

bc liegt. Scgterc« ocrpfliditct beit Scilcgmbcit,

bem Sertegtm 3d)nbciierjng ju tciftcn, begrünbet atio

eine einteilige 0. ©eid)äft«obligationen tinb ittSbef.

bie Cbligationen and Serträgcit (ß'ontrattcn), bereit

»fahl unb Klagbarleit int ro mtfrftcn Siecht eine be

idtränfte war, wäbrrnb und) beutjdjent Stedil in ber

Siegel jebcr Scrtrag (f. b.) tlagbar ift. Attbre 2d)tilb

ocrbütblicblcitcn cnblidt, wie j. SO. bie 411*101110110110

Pflicht beb Sater« ben fiinbcni gegenüber, finb unmit-

tetbar bued) qefegticbe öeftimmttng begründet. Sei
ter unterfdjeiben fid) bie Cbligationen' babureb, baft

bet ben einen nur ©in ©laubiger ©itimt Sdnilbnct

gegenüberftebt, wabrenb bei anbem mehrere ©lau
biger ober mehrere Sdtulbner ober auf beiben Seiten

mehrere ^ertönen int Obligationgoerhältnio heben.

Ser Siegel nach tritt hier Mm (elbft eine Teilung bei

?forberung, reib, bet Sdtulb ein; wenn id) j. 8. brei

SSerfonen WO SRI. fdnilbe, (o bin ich eben jeber cmjelncti

20 SRI. ichulbig. StnbcrO wenn bie mehreren ©liiu

biger f o l i b a r i f dj , b. h- aufo ©att je, berechtigt (Correi

credendi) ober bie mehreren Sdtulbner (Correi de-

bendi) (olibanfd) ( einer für ade, alte für einen«) ner«

pflichtet ftttb, wie bie« bei ber fogett. Sorrcalocr«
binblidtteit (f. b.), ber Troll ift. 3e nadtbem ber

©egenftanb ber üeiftung ein beftimmtcr, einzelner ift,

ober je nadtbem eO fid) um mchterc fflegcnfläitbc hau
beit ober enblid) non mehreren Sciftimgcn eine Wahl-
weife geforbert werben tnnn, wirb jmtlcbcn einfacher

(Obligatio oimplex), mehrheitlicher (copulativa) uttb

jur Sohl bercctttigenber O. (Obligatio alternativa,

|. SOternatinoMigatiou) unterfd)iebcu.

Allgemeine SlccbtSgriiHbfäge über bie

Cbligationen. Aus beut Skgriff ber perfönlichett

C. folgt, baft her ©egenftanb berfetben mental« un-

mittelbar eine Sache, fonbem nur eine fymblung fein

tnnn; fei cS eilt ©eben, wie }. 8. bie Übergabe ber

Sare feiten« bc« Scrfäufer« att ben Säufer, fei c« ein

Thun, wie ,j. 8. bie Serrichtung rott Xirnftlcijtungen

bet bem Xicnflmietwrtrng, fei c« ein Unterlajjen ober

Xulbcn, fo ,j. 8. einem anbent ,ju gehalten, baft er

non meinen Sachen biefe ober jene an fid) nehme. Tic
ttanblung, welche ben ©egenftanb ber C. bilbel, muft

pbhftfch möglich unb recbtlid) erlaubt fein (impossi-

bilium nullit i st obligatio). And) borf biefe .^t.ittb

lung für bett ©laubiger nicht ohne alle« 8ermögen«
mterefft, unb fic barf ebenjowenig Icbiglid) oon bem
Sdleit bc« Sdjttlbner« abhängig gemacht feilt, weil

ja bann gar [eine 8erpflid)tung oorliegen mürbe. Ter

!

Siegel lud) gehen ade Sorberungen cutio uttb paffib, 1

b. h. bie 8ercd)tigung cbettfo wie bie Scrpilicbtung,

auf bie Srben über, e« nuijite fleh beim um fogen.

hödjft perföitlidjc Attfprücbc, b. h- um foltbe Sorbe
rungen hattbeln, bie fo mg mit ber 'Bertolt bc« Sd)ttlb

net« ober ©laubiger« oertniipft finb, baft fic, wie 8.
bie gefcglidk Alimentationspflicht, mit bem Tobe be«

8erethtigtcn ober 8crpflid)tctcn ihr ©ttbc erreichen.

linier Scbeubcn Wirb ber ßinlrilt eine« neuen ©lau-
biger« an bie Stelle bc« bisherigen namentlich burd)

ffeffion (f.b.) uernuttcll, wäbrrnb auf ber anbent Sette

ba« ©intreten ober §injutretcn eine« neuen Schttlb«

tters bttreb Jnterjcfiion ( j. b.) bewirft wirb. 8ccubigt
wirb eine C. junächft burd) ihre ©ifütlung (üeiftung,

dabl uitgi, burd) ßompenfation (f. b.), burd) Scr;id)t,

Vergleich, gegettfeitige Übercinfmifl, Sottfujion (f. b.),

Slooation (f. b.l, burd) jufäfligen ilntergang einer ge-

fihulbeten species, enblicb burd) ben Tob br«8cicd)tig*

teu ober Serpflicbtctm bei bi'cbh periönlicher C. Tic
lonicqucntc Att«- unb Turdtbilbuug, welche ba« Cbti«

gationenreefat, berjenige Teil be« 'Brioatrcdjt«. welcher

tmpraftijcbmSehenam meiftcn.jurAnwmbunglommI,
bei ben (Kontent erfahren, ntad)t e« cvftärlicb, baff trog

ber oeränberten Scbcn« unb 'Bertetueoerbältnijfe bie

ciintiid) » rcditlicbm Sagungcn noch jegt juiit roeitmi«

größten Teil bie ©nmblagc unfer« heutigen Cbti«

gationmreebt« bttben, wenn auch tu uinitchcr §mfid)t
bie beutfd)eSfecht«anfd)auung beit Sieg baoougetragen

bat. So war beit Siötucm ba« heutzutage fo wichtige

jnjtitut ber Jfubaber« uttb Crberpapieie uttb natnent«

Inh ber 8cgriff be« SSechfcl«, welcher int tuobemen
3Jed)t eine fo weit auSgcbcbntc Anwmbung gcfunbcit

bat; oöQig fremb, unb ebettio beruht ba« Vanbel«»
r e d) t (f. b.) nur jtirn Teil auf röutifd) redttlicher ©ruttb«

tage. ®. Xcutidie« Sccht. 8gl. o. Sauignt). Cbti«

gationmreebt (8er(. 1851 53, 28be.); Startmann,
Tic C. (©rlang. 1875); Sipd, Tic Sehre hott bm
Sd)ulbOerhältui|jm (8erl. 1883 89, 3 Tic.); St o d),

Ta« (preuftifebei Siecht ber Jtorbcnmgm (2. Auft., baj.

1 858 - 59, 3 8bc.) ; a f c tt ö h r t , ßfterreiefaiiehe« Cbti«

gationmred«(Sim 1 881 90,2 8bc. ; 2.Auft. 1 892g.)

;

o. Sehet), Tie Chligationsoeihältniife be« öfterreuhi*

fcben aOaemeinm 'Bnoatrect))« (baf. 1890 ff.); Suitge,

Tic Cbtigationm im riimifd)cn unb heutigen Siecht

(Seip.j. 1883); ©vom e, Wniitblehrcn be« f ratt joftfdieit

Cbligattonmred)t«(3Rnmth. IH93);Scbneiber. Ta«
jdjweijerifcbe Cbligationemedit (3. AufL, >für. 1893);

o. Am i r a. Slorbgermmtifchc« CbIigattoitmred)t (Setpj.

1882 ff.).

Cblignttoucnrechnnng, Slechming bcjiiglith

gmhtragciibcr Wertpapiere. Am etnfad)ftm ift bie 8c-
reebnutig be« Saufwerte« eine« foldictt 8apier« , her

att« bem Kurswert uttb ben ,-jittieit oont legten 3*«»
temtin bi« jtint Tage be« Saufe« brfteht. Sgl. 8nr»
tocher, ö.iubbud) ber ,'jmic«;iu« , Slmteu«, Aitlelm«

unb Cbligatiotteitredimmg (,’fiir. 1885); Sthittlcn»

beiger uttb S r c i b e I
,
$>nnbbucb ber 8etcchiiung Pott

Anleihen uttb Annuitäten te. (Staitlf. 1887).

Cbligattuuenrccht, f. Cbtiqation.

Cbligatorifd) t lat.), oerpfltd)teub, jwingenb, im
©egettiag ju falultatio (t. b.).

Cbliflimn ifranj., irr. -Mn-), oerpfüchlm, oevbtn«

beit (burd) Xicnjtlciftungm, ^puflicbfeitett ie.); oblt«

geant ctw. -wsng), oerbinblicb, gefällig; Cbligeance
ifpr. -MinoVi, Serbinblidileit )C.

Cbtigo c ital. Obbligoi, Scrbiitbliihleil , ©ernähr,

©arantir; ein befonber« im (aufntämtiitben Serlehr

üblicher Auobrud; i nt 0. feilt, fouiclmie ichulhig fein;

au« bent 0. en Haffen, jratanb, j. 8. eilten 8ür«
gen, au« ferner Serbinblichleit mtfaffen. Tie Klau«

Jcl *ohttcC.« bebcutel, baft mau bie Übernahme eigner

VHtflpftidit au«id)lieftm will, wie bie« nniucutlid) iiäu-

fig oottt 3nboffantm eine« Wechtel« ober eine« fon*

fügen Ctberpapier« gefchicht, in bcc Abiicbt. ba« Sa*

ptev Weiler ju begeben, ohne eine eigne £ioftptlid)t für

bie oerbriefte Schulb ju übentehmm. S. Sechid.
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Cblttmereit (lat.), oerfd)Iämmcn.

Oblique(fran,).,ij>r.,rir, Pont lat.oliliquus), fdjief,

fdmig t ©cgcnfab Don bi reit); Casus obliques, j. Sn=

fud; obliquieren, fdjief richten.

Cblittcratton (laL), bad Sudlöfcben, Tilgen ()u*

näcbit Don Sucbitaben, bann and) allgemeiner); bei bm
Tieren ber Seridjluß cined normalen »oblraumo biird)

SenDaduung ber SSaubungen, j. S. ScrjcbluH bet

Mabclgcfiiiic nad) bei ©eburt. Cblitterieren, and,

(freieben, tilgen, nicht fortbelieben lajfcn ; uerid)licßen.

Cblomotuidmud, ein nad) beut Manien bed £tel-

ben in ©ontfebarowd Slontan «Oblontow. gebilbeted

Sjort, bad »,ur Se)cid)iuing ber träumerifdien mtb un»

rntfcbloffmcn Trägheit. welche bem ruffifdien Maturcll

eigenttimlid) ift, ettte ,'Jcitlang febr im Wcbrmtd) tuat.

Ohlonqum (lat.), ein tecbtwinlcliged SaraQelo*
grantm if. b.); oblong, länglich • Dieredtg.

Cbloguiercn ilnt.j, eine Ginrebe machen, ntiber,

ipretben, Cbloquiiim, Giurebe, Stlibcrfprucb.

Cbmanti, berjenige, welchem bie fieitung unbgüb*
rung einer Scriammlung ober einer Körpcrfdjaft ein,

geräumt ift, }. S. ber Soriißcnbc eitted ©cmcinbetol*

iegittmd. 3ttt fd)iebdrid)terlidten Scrfabrcn ijt ber D.

ber auf ©runb bed SdncbdDcrtragd Don bett burdi bie

Parteien ernannten 3d)iebdri<btem ertoäblte Tritte,

beffen Stimme beit Sudjd)lag geben foll. 9lud) ifl nidtt

feiten bei ber Grbcbuiig Don Xairen uiib bei ber Sb»

gäbe ionjtiger öutad)tcn bie Gntettnttng cincd Cb»
ttutnita Dorgefeben, ber bei Stimmengleichheit ober

bann ben Sttdicblag gibt, wenn bie Sad)Deritänbigcn

fid) nidtt einigen tonnen. 3m Strafprojcß ift ber C.
berjenige unter ben ©cfdiroomcn, Welcher im einzelnen

3«U bie lBeralung unb Sbftimmung ber ©cidjwomcn
leitet unb biciclbrn nad) nuftett, namentlid) bei Kttnb-

gebung bed SJabrfprudtd, oertritt. Sobalb bie 0c«
fdjwomcn in ibr SJimnter eingetreteu finb, wirb ber

C. Don ibticn aud tbrer SJiittc mitteld einfatber Stint»

menmebtbeit gewählt. Tie beutjdie Strafprogefeorb»

nung (S 301) Derlangt fdirifllidje flbflimmung bei bie»

fer Stabt. bie öftcrcetdnfdie nidtt. Sei Stimmcngleid)--

bett enticbeibet in Tentidilanb bad böbere ifebcndalter,

ntäbrenb in Cfterrcidi biedbcgiglitb nidtto beftinimt ift.

Ter C. bat ben Sprud) ber ©cidjiuonim, b. b- bie

Stittrort auf bie tingeinen fragen, lueldic an fie ge»

flettt finb. mebcr)uid)reiben, ben Sabrjpntd) )tt unter*

getebnen unb in öffentlicher Siftmtg bie Itunbgcbung

bedielbeii in Doridirtftdmäftiger feierlicher (form ,511 bc*

rotrteu, roobei ftrage unb vlntroorl jeroeilig oerlejen

roerben. Sgl. Teutjdje Strafprogeftorbnuini, if 301 ff.

;

©rnditdDerfaiiuiigägcfett, jf 198 ff.; Citcrrcid)iicbc

Strafproteftorbming, § 123 ff., 328.

Cbnopiation (uiittellaL), im mittclalter bie frei*

roillige Seibjtbuigabe in bie Mncchlfcbaft jur Tilgung

ober Sicherung einer bejtebenben Sd)ulb; in vJcn

ilrten rourbc über ben Vllt ber StlbitDCrlucibtung eine

ilrtunbe audgeilellt, bie fid) ald veuditio ober ob-

nuxiatio beieidtnctc.

Cboet, j. Cbof.

Cboe (aud) t) 0 b 0 e , D. fron}. Hautbois, tond

>bobed tpolgblndiuftrumcttt* bebrütet , im Wcgenfaß

gtint ISasmju ober Fagott, beut tiefen i>oI)blaamitru

ment), betannte« Slaatnftrumcnt, bao in jeiner jeßtgen

©eftalt etroa 200 3abte alt ift, abgefebrn nattirlid)

pon ben ScrPoUtommnimgcn berfDlenjur unb berSer*

tnebrung ber» lappen, beren anfäitglid) nur jroci waren,

roäbrenb cd jeßt Cbocn mit 9 — 14 »lappen gibt. Tie

C. gehört }u ben 3njtrumeitten mit boppcltent Mohr
blau uttb bat fid) aud ber uralten Stbalntci cntwidcll.

loie bad ftagott (f. b.) aud bem Sontbart. Tie roefent*

Itdiile Sernnbcrung bei biefet Umbilbimg toar bie Sc
feitigung bedSteffeld, roelibcr bicMobrbläitcr umfdiloß,

unb ber uont Siäjcr in ben 'JBimb genommen tourbe,

roiibtcnb beute bie Slätter fclbft mit ben Kippen ge*

faßt lucrbctt, looburd) erft ein audbrudduolled Spiel

möglidi gcroorben ift. Ter Umfang ber 0. ift beute

Don (tlein) b bid (bccigcflriibcn) a"‘; bod) (djreibt man
für Crcbefter beffer nur uott h bid f"\ im bad tiefe b

manchen Jnftrumcntcn fehlt unb bie bi’djftcn Töne
nicht jeher in bet ©etoalt bat. Ter »lang ber D. ift

ein lucnig näfclnb, aber Diel lemigcr ald ber ber (flöte

unb roentger fmttlicb üppig nid bet- ber Klarinette; ihr

Gbaraltertm getragenen ©ejangifl91aipitätimb£eu[d)*

beit, toedbalb fie in ber Opern» unb 'fn'ogrammmuiit
eine große Molle fpielt ald SRepräfentaiitm ber Sitng*

fräulicbleit. 3n ber ftirtbenmufil roirb itc nod) beute

ber Klarinette burdmud Dorgejogcu. Giitc gegettroär»

tig roieber febr in ülufnabtuc lommcnbe Vlbart ber O.

ift bie Vlltoboe, bclamtt unter bem Manien Gttgltjd)

V>ortt(f,b.). ©nnj »ereiltet bagegen ift bicO. d'amore,

toelcbc eine Heine Ter.j tiefer ftnub ald bie gcroöbnlidie

0., nlfo itt A, fid) aber Dott ber gleidigeinmmtcn 0.
liassa! Grund huntbois) baburd) tmtcr)d)icb, baß fie

einen lugelfömtigcti Sd)nlltrid)tcr mit enger Öffnung
batte, looburd) ber »lang ftarl gebämpft rourbc. 0 .

piccola ift ber ältere Mautc ber gewöhnlichen D. Son
Scbulioerlen fiir bie O. ftnb beruoriulicbeit bie ®e>
tbobeit Don Sellner, Samt unb Don ©nmier (betttfd)

Don ©ieptccbt). — Tie Orgelftimmc 0. ift eine

8 (fuß •.'fungenftimmc mit ctjlmbrifdjeit ?Iuffä(ten, auf
toelcbe oben ein Trichter aufjelötet ift, fo baft bie Sonn
ber Sufiäge ber bed Crcbcltcrinftrumcntd 0. ähnelt.

D. ift nuc eine fogett. halbe Stimme, b. b- fte roirb

nur für bie obere Hälfte ber fitapiatur bidponiert unb
in ber Tiefe bureb Toletan (j. b.) ergäiut.

Cbojan, »rcidftabt im ntff. ©oud. Mural, unweit

bed fßiiol, biird) ,’jineigbabn mit ber Sinic Surdt-
Gbartoro-Sforo perbimben, batSabritation DonTalg,
T'cber, Säadid unb Dl, 5 3abnnärtte, ^anbel mit ©e*
treibe tmb Sieb unb tt8»o 9024 Gittiv. D. rourbc lUöO
gegriinbet.

C bof 1 imricblig D b 0 cf), f ran.). Kolonie an ber Sliifte

Cftafrifad , an ber Tabfchurabai int Wolf Don Sbett,

mit ben UBiifcbainfeln 0000 qkm (109 D'JK.) groß

mit 22,370 Ginro. (Tanatil unb Somal). Ter gleich»

natnige .» a u o 1

0

r t an ber Morblitfle ber Sai Don

Tabfdtura, SRilitär», marine» uttb ipanbelditation,

bat 800 Gimo., Tabfdiura mit mofd)ec, ,'foUbaud

unb lleinem Sott 1000—1600 Gimo. D. würbe
1802 Dott ben Sraii)ofcn angetauft, aber erft 1883
wirtlich befefjt. Sgl. 0 ß b c 11

0

1 , Oboek. Station de

ravilaillrimnt pour la marine franyais» (Sar. 1893).

Cböloei (gried).), altgried). müu;e. in Silber unb
Kupfer auageprägt, ber jeebfte Teil einer Tradjme.

3br metallwert war, wie ber ber Tradjme, in ben

emjeliien Staaten Derfdjieben ; am betannteften ift ber

attifebe O., = 13 Sf. Ter O. war bie gewöhnliche

3d)cibcmün)c ber®ried)cii unb juglcidi bad ©clbjtiid,

welcbea man ben Scrjlorbcncn in ben muub ,ju jtcrfcii

pflegte ald (fährgclb für ben (fabrmami Gbarott in

ber Unterweli. Sld ©ewidjt ifl ber O. ebenfalld ber

feebile Teil ber Trad)nte.

Cbongo (Sbottgo, mbongo), KwergPotl in

grnn)öjtjai Kongo. inbettSSälbentfüblidiDoitOgowe.

Cborttif, »reidilabt im preuß. Megbe). Sofcu, au
ber müitbiiiig ber Selna in bte SSartbe uttb ber üinic

Sofcn-Jieuftetttn ber Sreußi|d)eii Staatdbabit, bat eine
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eDangelifibe, ritte nlttutherifchc imb 2 Intl). Kirchen, ritte

Stgtagoge, Umlegt tidit , eint Dampffd)neibemüble,

Waltere, 3*f9c^i'elulcrt ' • Biele Willen unb iissm

3075 Cnmv, bnuem 1307Soangeliid)e unb 3053ubm.
Cboffumgebirgc (Sctifdtigcbirge), f. Toqo.

Cbotritcn iHlbobriten ober Bobri}cr), jlaw.

(rombgebe) Böllerfdiaft, im heutigen fcolftcin imb
Siecflenburg wohnhaft , wo fie Sari b. ©r. , beni iic

Stilfc in ben 3ad)ieiitricgcn qcleiitcl, angegeben halle.

Sie läntpftcn mit ben Sranicn gegen bie Janen unb

nahmen aud) teilwcife bn« (Sbriitcntum au. infolge

ber 'öcnbcnfricgc her fäcbfifcben ttaiier würben fie jur

Seinbicbaft gegen Dentfd)(anb aufgeregt, jcrflörten

983 $>amburg, oertricbcn 1019 ben diriillitheu Sür
ftcti BJiftidlaro nnb rotteten bie d)riitli<he Seligion mit

©raufamleit au«. Sad)bent bie dinitlidtc Wilfton fiel)

wicber nudgebreitet, tarn cd 1060 ju einer neuen l)cib

nijdtcn Erhebung, bet ber Surft ©ottfchnll unb }af)I

reietje ffiiffionarc unb Wönchc ermorbet würben. Ein

ganged JcU)ri)unbert waren bie O. wicber unabhängig

imb itciben, bid fie um 1 170 non Ipemrid) beut Soweit

her beutfehen ftultur unb bem Gbriftentunt wicbergc-

Wonnen würben.

Cbotiäl (lat.), neriehrt > eiförmig.

Cbra, Btuji in bet Brooin} Bojen, entfpringt bei

Dbra nördlich non Äofdjmin unb tritt tanalifiert in

badDbrabrud), bad, 82 km lang, bid 8 kin breit,

330 qkm (6 &®i.) grofj , 1850—«0 burd) Einlage

vieler Kanäle urbar gemacht worben ift unb eine tiefe

Ginfcnluttq in bad Bofcnfcbc Stügcllanb bilbet. Durch
ben Borbtanal wirb ein Seil bc« SSafferd and bem
Bruch in bie eigentliche 0. geleitet , bie weftlich non
Schwerin auf ber litilen Seite in bie BJarthe geht,

währenb ber icmuptabftufi bc« Bruche« feit ber Kor»
rcltion burdj bie Sfaule C. ober ben Cbr jtjctojluii

erfolgt, ber bei Jidgcherjig in Branbcnburg redjtd in

bie Ober münbet unb oom Bubenfee ab 30 km fd|iff»

bar ift. Die Saute 0. entfpringt nörblich non Bräp.
CbraboUic <ior. obrtüvnttcft), Diiititrije (fpätercr

SKönd)dname: Dofitbcud), nerbienftnotler ferb.

Sdjnftfteller unb (belehrter, geb. 1739 }u Ijcbotowo

im Banat, geft. 7. Bpril 1811 in Bclgrab, trat 1753

heimlich in ba« Stoitcr Dpowo in Sqmiien ein, wo
er fid) in adletifche Bücher nertiefie unb jutu Dialon
geweiht würbe, führte bann niete Sabre ein Sauber»
leben in Dalmatien, auf bem Berg Wtho« unb in

Sinpnia, wo er brei Jahre lang bie Bort ejungen bed

Wriedien öieratbeoa hörte, in Albanien, Korfu, SSien,

Jtolcen unb Konftantinopct, überall nie Ergehcr unb
Lehrer tbätig unb fid) mit ben Sprachen unb Sittern

turnt bed wtertumd wie ber neuem feiten betannt

madjenb. 2l!d et 1783 atd Ergebet jmeier Bumänen
nnd) 4>aIXe tarn, hörte er felbfl nodi (teigig Bhtlofopbie,

ftjthetil unb Theologie unb gab fein mtereffant ge»

fchriebened Bild) »Scbctt unb Bbentcucr« ( »Zivot i

prikljuöenija«, Seip}. 1783) heraud, bem halb »9fat»

jchlägc bed gefunben Wenfcbcnoeritanbee- (•Sovhti

»Irnvago razitma», baf. 1784) unb »Die Sabeln bed

''liop* (baf. 1788) folgten. C. hatte inguifeben aud)

Barid unb Sonbon betucht, war 1788 in SHuftlnnb,

lebte bann mehrere Jahre in Stett, feit 1802 in Be»
nebig unb ficbclte 1807 nad) Beigrab über, wo er junt

Senator unb llntcnnchtdininiflcc eniannt würbe.

Cbrabooic« Schriften, unter benot nod) bie »Samiu.
lungmoratifd)tr3nchen*(>Sobranienravciuciteln.vch

veSeej«, Sich 1793, 2. Teil nad) Obrabooic!« lobe
unter bem Xitel »Mezimac* Pon B- Sotaric heraud

•

gegeben, (Ofen 1818) hemorjuheben ift, waten grunb

legenb unb cp«d)emad)cnb für bie ferbiiehe Silterntur,

weit in ihnen jum erftenmal bie wirtliche ferbifche

Bottdfpracbc (ftatt ber bidher üblichen tirchenftawijeben

Biicheriprnchei jurBimH'iibimgtam unb ein mobemer,
auf Humanität unb ffiiffeuldjaft bemhenber Jnbatt
geboten würbe. C. geniefit hoher old ber eilte wirf

liehe Boltdfehriftftcller ber Serben hohe« Bnfebcn. Die
befte Witdgabc feiner Serie ift bie non ©. Sojarotrid

(Bclqrab 1833 46, 10 Bbe.). Bgt. Bitlan Sebid
(WatfuuoPid), Dofitbeud 0., ein ferbifcher Vlufflärcr

bed 18. Jnbrhunbcrtd i'Jieuiag 1889).

Cbrrnottic nur. «tu*), ferb. Süritenfamilic, bc

grünbet Pon Wilofch D. 1. (f.b.), Sohn Jeichod, ber

bie B'itwc Cbreud Pon Brudiima geheiratet batte;

Witofcf) nahm 1810 ben Samen O. an, regierte atd

Sürft 1817-39, worauf ihm feine Söhne Wilan
C. II. ( 1839) unb W i di a e I C. III. ( 1 839—42) folg-

ten. fiegterer warb uon ben Serben Pertrieben, welche

bie Samitic Saragcorgicmitfcb auf ben Thron bcric

fett. 1858 lehrten bie C. aus ber Serbnunung gerüd,

imb Wilofch regierte wicber Pott 1858 80, ffiichael

pon 1860 68; biefem folgte fein Bctter Wilait
C. IV. (f. b.), ber 1882 ben ilönigdtitcl aiiuahm unb
1 889 ju gunilen feined Sohned, Sönigd 21 1 e r a it b e r I.,

nbbantle.

Cbrenoluntt, Sieden im Königreich Serbien, Sreid

Blatjcipo, 2’ j km pon ber Saoe mtfenit, wichtiger

Sianbcldptag für bie ftudfuhr Pon StinbPieh unb
Schweiuoi, mit oswi) 2300 Gutw.

Cbrcption itat.i, (Sridileichung. namentlich burch

Berfcfamciguug Pon etwad, bad man mit(uteilm Per-

pftidjtct war (vgl. Subreption). Cbreptifd), burch 0.
erhalten, crfcblidjcit.

C’®rien (ier. o-trröitni, 1) Sir fiuciud C., Sorb
Jnehiquin, geb. 5. De}. 1800, geft. 22. SWai} 1872,

würbe 1843 Sorb »Lieutenant in fflarc unb gehörte

atd Bartautentdmitgtieb für (Ilare 1826— 30 unb 1847
— 52 ju ben ftanbbafteiten ?lnhängem (onferoatiotr

unb protettioniilifchcr Wrunbfäge. Jntolge bed am
3. Juli 1855 erfolgten Sblebend rinee SeiteiiPcnoanb»

teil, bc« HKnrqui* non Thomonb, erbte C. bie irifebe

Baronie Pon jnchiquitt unb trat al« infeher Si'cprä»

fentntinpeer in« Cberhaud.

2)

SiItiam Smith, Bruber bed Porigen, geb.

17. Olt. 1803 in (Sahiniioqlc, geft. 18. Juni 1864,

würbe 1828 für Sinti« unb 1835 für Siiuericf tnd

Unterbau« gewählt unb beteiligte fid) auf« entfehie»

benitc an ber irifeben üiepealbewegung. Jn feiner

Schrift »ReprodnctiTe employment» (Dublin 1847)
eutwideltc et 2tnfid)teu über bie SJtafircgeln, bie }ur

Befeitigung ber materiellen ficiben Jrlnnb® getroffen

werben müßten. 211« 1848 bie Unruhm in Jrlanb
einen gefährlichen Sharaltcr annahiucn unb C. im
SKai bh® irifche Boll junt Bufftanb gegm Snglanb
aufforberte, würbe ein Berbaftdbcfcbl gegen ihn unb
nnbre Stäuptet bed Jungen Jrlanb crlancn. Der Poti

0. gefammelte tmufe warb 29. Juli 1848 in biejlucht

gejagt, 0. fclbit 5. Bug. ergriffen unb 9.01t. atd £>od)<

oerräter }uut Tobe oemrteilt, aber oon ber Siegierung

}u Icboidlätiglicher Deportation nach Buitralien bc

gnabigl, wohin er fid) im Juli 1849 einfehiffte. 1854
würbe er begnabigt unb leljrtc }wei Jahre barauf nnd)

Jrlanb giriid.

3) BSilltam, irifdjer Botililer, geb. 1852, er}ogen

auf bem Dio.teian-Äollegium }u Sioqne, warb Jour»
nolijt unb nabin an ber irifeben nationalen Bewegung
lebhaften Vlntcil. Seit 1883 Siitglicb bed Unterhaufe«,

würbe er wegen feine« agitatorifdjen Betbalten« 1888
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gefangen gefegt un!) floh, 1890 abermals angettagt,

mit $illon nach Gberfioura , loorauf ec eine Agiia-

honsreifeburd|9tarbameri!amacbte. 'Jfnch feinerSüd-
lehr im gebruar 1891 mürbe er uerbaftet unb einige

'Oioitate gefangen gebalten. Sei bec Spaltung ber

infdien fiarter fd)Ioß O. ftd) bett Antipamcllitcn an,

|u bereit gübrem er gebärt. Gr fchricb ben Somnn
• When we were boys> (S!onb. 1890) unb »Irish

idecis. (bnf. 1893, 2. Sufi. 1895).

CbrigboPtn^atfbauien, Sauerfcbaft im preuj).

Segbc). Tfijielborf, »reis Sec«, bat eine bebeutenbe

Bierbrauerei , eine Knochenmühle, gabrilation Bon

5Utal)erlmlt, Varf unb Sinus unb (18»5) 2143 Ginto.

Cbrift, foniel roie Cberft.

Cbrogaiicm (lat.), Borfd)lag )tir Aufhebung ober

Abänberung eines ©efeßes.

Cbtof (ruff.), Bacbt, Satbtgdb, namentlich bie

früher oon bem Seibeignen an ben ©utsberm ju

jnblenbe Abgabe.

Cbruicrcn (lat), überfefjütten , fiberlaben.

Cbtotfdjetu, Silolai Silolajeroitfcb, ruff.

©encral, geb. 1829, trat 1848 in bie Armee ein, roib

metc fub oon Anfang an mit befoubenu Gifer unb
Grfolg ben HKilitärnnifenftbaften unb Dcröffcntticbte

bereu« 1850 feine erfte Sefjrift: »Beriud) einer ©c»

febiebte ber KriegStunft in SitRlanb«. 1852 lourbe er

jur tontcin roifienfebaftlidicn Ausbilbung jur 9Mo(ai-

Alabemie bes ©cneralitab« lommanbiert, gab 1853

eine »llberiidU übet bie banbfibnftlicbcn uub bie ge»

brachen XenfniSler, bie ficb auf bie ©efd)i<bte ber

Kriegelunit bi« jum Jahr 1725 bejieben«, heraus,

rourbe 185« jum Brofcfforabjuntten unb 1857 jum
Srofetfor ber Wilitärftatiftil an ber Silolai Stabemic

unb 18«1 ium IRitglieb beS gelehrten SiilitärfomitfS

ernannt. 186« erhielt er unter Befbrbenmg jum
©eneralmajor bas Amt eines Borfißcnbcu biefcS

»mime« unb batte an ber Srmceorgnnifotion, ber

Sebaltion bcS ScglemctUS für bie Äkbrpiliibt unb
ber Ausarbeitung ber Beftimmungen über bie Seichs»

lanbmebr unb bie Griag, üolal» tmb ScferDctruppcn

berDorragenbcn Anteil. 1871 mürbe er ©cneral A la

suite bes Maliers unb 1873 ©cncrallcutnaut. Jm
rufüfd)'türtifdben »lieg 1877 loarb et bem ©cneral"

ftab ber »aulafuSarmee unter bem ©roftfürften 'Uli

diael mgeteilt unb führte burd) feine Suorbnung ber

non 2a)arero auSgefübrtcn UmgebungSbemegung ben

Sieg am Atabjn a'agb (15. Cft.) herbei. 1878 ioarb

er jum ©eneralabjutanten unb 1881 jum Gbcf be«

©roßen «tnieralftabs ernannt C.iftrot panflaroiftifd)

gefilmt tmb ein heftiger geinb Xeutfchlanbs, bagegeu

ein eifriger Vertreter bes Bünbmjfcs mit granltctef),

jumal er mit einergranjbfm oerbeiratet unb ingraut-

reich begütert ift Sehr mertboll ift bas oon 0. 1874

berausgegebeitc ftatiftifd)c Sjcvl »Wojenno-statisti-

scheskij Ssbomik».
Cbrjttcfo, f. Cberlißlo.

Cbfrtitfdiij 2t)rt, Tlaiher $äbcn)ug, melther ficb

bei feinem böchiten Bunde, bem Kujon lau (619 m),

Born Uralgcbirgc abiroeigt unb in ber Sichtung nach

3S.._bic nifufcben öoiiuememcntS Ufa, Crcnburg
unb Samara burchflreichenb, bis jur BJolga reicht.

Gr hübet bie SSofferfcbeibe imifchen Säolga uub Ural

unb nicht nur bie nörbliche fflienje ber aralo-Iaipi-

feben Sieberung, fonbem jugleidj ein Stiicf ber natür-

lichen ©renjlime imifchen Guropa unb Sillen f. (Europa,

S. 381. Seine $>bbc fteiat Don 248 nach SC. uon
100 bis über 5oO m. Siiuljrntb ber fübliche Abhang
ben afiatifchen Steppenchmafter trügt, ift ber nötb

liebe uon febönen Sauhmälbent bebccft. Bclnimt ift

fein Seid)tum an Stupfer, befonberS an ber ©rohen
unb »leinen Sargalfa (ScbcnftuR ber Salmara, Sti-

ftern beS Urals).

Cbfciin (lat), unflätig, imjüdjtig, jotenljaft; Ob-
fcönität, Ünjücbtigteit

,
pfate.

Cbfefriercn (lat.), bcfchroören, inftänbigft bitten;

Obfelration. inflänbtge Sitte.

Cbfcqucn«, Julius, rbm. ScbriflfteKer, roabr-

fcbeinlich im 4. Jabrb-, »erfafitc uad) einem Aus,jug

bes SibiuS ein BerJcicbniS bcrBrobigicn(b.t).48unbci-

erfcbeiiiungcn) ber Jahre 505—742 b. St (brSg. Bon
Oubcnborp, Sleib. 1720, unb Bon Jahn, Scipj. 1853).

Cbfequünj (tat), SKillfcibrigleit, SacbgicbiglclL

Cbfeguien (lat), foBiel roie Gycgiiien (f.b.).

Ohsequiuni r lat. ), ©eboefmu, SJillfäbrigleit; in

ber lalbolifdien Jtirdje foroobl ber tmbebiiigtc ©ehor-
fallt, moiii Si'önebe unb Sonnen burdi bie Sflofter»

geliibbe Derpfliebtet fmb, als auch baS ©efiingniS, in

mclcbes ungebotfame$crfonen, namentlich Seligiofen,

gefperrt toerben, um hier ©cborfam jtt lernen.

CbferPäbcl (lat.), mertlid), bemerfbar; Obfer-
Babiliett, finnlid) roabntebmbare ©egenftänbe.

Cbfcruanten (lat), eine »emgregation ber gran-
jislanei if. b.).

Cbferhänj i lat), Iperlommen, Segel, metebe ftilt-

febmeigenb burdi längere Befolgung unb Übung an-

erfaitnt unb besbalb auch fernerhin für bie Beteiligten

oerbinbltd) ift Samentlid) bei ©emeinben tmb anbem
»örperidinflen lammen gemtffe obferBanjiuäRige ©e-
pflognibeitcn Bor, insbeionberc in gragni ber Drgaui-
jation, ber BenuRnng Don ©cmcinbcBcnuftgcn u.bgt,

mrldic gleid) recbtlicben Soßungen beibebalten unb
beobaebiet merben. Gine befoiibcrS aiisgcjciebnete

Art Don Cbferoanjcn bilbeti bie ©eriebtsobfer-
Dan)en, bereu Jubegriff bo« Seien bes ©crid)t8

gebraudis (f. b.) auSrnacbt. Jrn Spanbelsmefeu ift

ttatt C. bie Bejeidinung llfauce obcc IpanbelS-
braudi (f. tu üblich.

CbfcrPation (lat.), Beobachtung.

CbfcrpationSbltd), f. Starh'diciWunft.

CbferuationSforpS, f.
»«baditiinaotorpS.

CbierBaiiouSofii)icr, f. ObfeiBleren.

CbfcrUatormm (lat), Anftalt jur Anftetlmig

aitronomifdier, pbt)iilalifd)cr ober mcteorologifchfr

Beobachtungen, namenttich aber eine Stecnmarte. Jn
berArmee fthb 06feroator i cn BeobachtungSroartni

bc« Belagerers, mit unterrichteten Offneren befeßt,

meldie ctroaigeBcroegungcn feinblicher AusfiiUtnippen

bcob.nbten unb telegiapbifdi meitermetben. Xie rufji»

febe Anucc bat transportable levlegbare, 25 m hob«
CbferoationStürme (2t)item 'Bübgrubei, bie in

15 Statuten aufgebaut, in 10 Winulcn abgebrochen

merben tonnen unb einen ©cfidjtstrcis uon 15 km
Snbins geiBäbreu.

CbfetrPieren (lat), beobachten; ben Ort eines

Schiffes auf ber See beftimmen, baliec Dbfcrua-
tionS« (ober SaoigationS-) Offijier, ber nach

bem Griten Cfüfier rangaltefte Offijier eines SfriegS-

jchiffeS, bem bas C. obliegt; feine ©ebilfen hierbei |tnb

berObferDalionSlnbett itnbberObferDalionS»
bootSmann; Dgl. Warittc (^erlcmal).

Obsh-csio (lat), Bcfcßung, Belagerung; habet 0.

viiirum. ©egelagcrimg (f. 2mib)roang).

Chftbiani©laSlaua.8aDa gl ns. ©laSodiat),

bie mafferfreie ober nur bis 2 i;ro). ffiaffer cntbal-

tenbe glasartige Utobifitation ber quarjfübrcnben

unb qnarjfreicn 1 r n d) t) t e (f . b.) , meift fhmnr) unb



94 Obfibiaiiflippe — Cbft

grau, aud) gelb, brauit, tot, grün, feiten blau, (tart

gladglättgenb , burdtfiebtig bi« unburd)fid)tig, Härte
H 7, Don mufcheligcm Bruch, behebt in eur,einen

Süllen nur anä ainorpbcr ©ladfubjtang, häufiger ent-

hüll er Siütalliten linb SWitrolübe, mitunter bentlid)

mitrofluibal ongeorbnet (f. Tafel »öcitcinc-, Stg. 3).

Turdi einzelne größere cingelngertc Mnflallc entitebt

bidmeilcn eine poipbt)rifcbe otrultur. Barietätcn

bed Obfibiand ftnb ber metanifd) ftbillcmbc C. Don
SRcrtlo, brr moltigc W I a ä n dt a t unb ber rotbraune,

oft buntel geflammte SR a r c f a n i t Don Cdtoldl.

Turch Sxrauabilbung rabialfafcriget unb longentrifd)

fdtaligcr Spbärolithe gebt ber C. in Spbärolitl)
feld (f. Intel •SMineralien unb ©cftcitic*, Sig. 17)

über, ber oorroiegenb aud foldtcn big erbiengroften

Sfiigcln beftebt ; and) jeigt ber D. guwcilctt Übergänge

inben ftetöioniicrbnltigen Beclil(f.b.). Blaicmäumc
(unb fogrn. Pttlwpbbfcn) unb im C- oft lagenroeiic bei

teilt, fo bait bann bunllc 'partim Don bidttcm C. iid>

fdtarf Don beit bcQcnt parüfen abgtxngen. Ballig

jdtaumig getrorbener D. ift bet B i nt a ft e i n. 0. finbet

fid) nid Umiämuung trndtbtijdter SRatfett, aber auch

in felbftänbigen Strömen in jungDnllanifdten Wegen
ben (Sdlanb, Ämtlafud, Siparifcqc Jlnfeln, Teneriffa,

Sieufeclnnb, SRerilo). Gr ift febr ntiberilanbofältig

gegen 'fltmofpltanlien, unb jnbrbunberte alte Ströme
geigen fid) völlig Dcgetntionoiod. Sn ber Steinjeit

beuupte man ben C. gu i!fetlfpiben,_'JRcffem unb
Spiegeln, jetit nod) gu ftüöpfeu, Tofett, Sdtmudfadten,
Katen tc. SRancbe Betragraphfit begeiebucn audt bie

glafig nudgebilbetcii ©lieber ber Vlubefitc unb ber Ba*
falte nl* C. Sem er tmirbe frübet ber griiuc. burdt-

fidttige B outetllenftein ober'JKoIbnroil. toeldter

fidt bei SRolbautein in tööbmen lofe in ber Mldererbo

finbet, gunt 0. gcrcd)iiet; inbeffen idteint bcrielbc ein

Munitprobuft gu fein, bad dou alten Wladbüttcit her

Cbfibiatiflippc, (. Otlälcmer Berg. [lübrt.

Cbfiggcnt t'Wonbe« • Bufiteigcn), bie 3eit

ber Sunaltme ber Snlminationsböbc bed SRottbcd.

3ci<bcn: w, ©egenfa|): Sibfiggcnt.

Cbfiguation (lat.), Bcrftegelung (f. b.).

Cb [für (lat.), bunfel; unbrtannt, unberübmt.
CbifurantiOinuO (lat.), ©cgmfaggu Sufflärung

(f. b.), fotpohl bie Hinneigung gitr geifrigeti Tämttte
nmg nid baa Stj'toiii , alle BufHärung Don nnbem
nbjubaltcn. Tic Bitbängrr bed C. betitelt Obfltt-
ran len (Siniledinge).

Cbfolct i lat.), Derallet, aitjicr öebrnueb.

Cbft, fleiid)ige unb fnftige jaidtte, bie ald Sah-
rungdntittcl oberSürje, gur Bereitung pcmSPein, bis

toetlen audt ju anbem ,'jmcdeu bienen. Bei und pflegt

man unter C. nur bie beimiidtett Sdidtte ju uerftehen

unb unterfdteibet bie and fiiblidtem Säubern itammen
ben ald Sübfrüdtte. Sadt ber Sann unleridteibet

man Steinfrilcbte (Stein c> bft ), ?lpfc(frücbte(ficrn<
o b ft),B e e r en o b ft, tapfelartige Sriidite, Stclcbfrüchtc,

ffiirbidfriidtte. Sdtotcufriidtle (f. Srüdttc . Tic Beben
timg bed Chiles nimmt im allgemeinen in bem Wrabc 1

ju, in toeldtein man fid) bem üguator näbert, unb itt

beit tropifdieu unb fubtropifdten Slimaten iil bad C.
pielfadt allgemeines Sfabmngdmittel (Tattcln, Bntia
neu). Sn bölteni Breiten fptcil nur bad Beerenobit eine

gröfjcrcSoUc. Unter ft ran tob jt Dcrftebt man feinere

Cbitforten (befonberd fientobft), bie an Sormbäumrn
gelogen tuerbett. BIS Sdtalenobft reiben fidt lebig*

lieb und) bem Sprachgebrauch SPatnuft, Hafclmtfi. Ma
t'lanie, Bataiuift, Grbnuft, SRanbeln an, non betten

legiere frctltd) botmtifri) gttm Steinobit gcl)ören. Hier

banbeit cd fid) überall um geuieftbare Samen unb
nicht um Sriidne, unb bem etufpredtenb tocidtt aud)

bao Sdtalenobft Don bem eigentlichen C. in icinct 3u«
fnmmenfrtumg Dollilänbig ab. Sind) ber Scifcgcit

unterfdieibet man Sottt merobfl, tocldted fidt nid)t

lange aufbetpabren lafit (Beereitobil unb bid Gnbc
September rcifenbeä Stent u. Steinobit), Herbitobft,
bid SRitte SloDetiiber reifenbes Slemobft, unbSinter*
ob ft, oon toeldtem fidt manche Sorten bei guter Be
hnnblung bid gum tiäd)iten Sommer halten. Bücd
früh reifenbe C. bleibt am Baum c'ber Strauch, bid

cd bie böchite BolKommcubctt erreicht hat. Hribit

unb SPinterobfi erntet man bei Baumreife iipeitn

bie Mente braun ober fcbmnri werben), cd mufi bann
aber noch liiriere ober längere 3eit lagern, um gang
reif lu werben ( Sagcrrcife).

Blieb C. beftebt im tpefmtlidten aud Bcftinförpem

tf. b.l, Don bereu Bcfdinjfenbeit unb bem Webnit au
Scllfloff bie Stonfifteng bed Cbited abbäugt. Ter faure

©eidtmad bed Cbited toirb meiit burdt Bpfcliäure

berDorgebracht
;

bod) finben fidt neben bitter auch

Sitronrnfäurc, Spcinfäure . Sleeiäure unb ©aliud»

fäurt. ©erhfäure bebingt ben herben ©cfdmtacf bed

Cbited. Seich ift bad C. an ,'fuder, unb gwar fom»
men Sntdu luder, Iraubniguder, Sobrguder unb
in Sorbus-Srtcn and) Sorbin Dor. Bananen unb
Broifnidit fowic bie Smdit bed Slnntbrotbaumd ent»

Itallctt audt im reifen ,'fintnttb Stärtemebl. Seidt an
Seit ftnb nur bie Oliven.

_
Tad Brottta bed Cbited

toirb balb bttreb atberiidte Öle, halb burch eigentitm*

liehe Bibernrtcu 'f. Srudttäitier! bebingt Tieie mögen
wohl unter SRitwivfung flüchtiger fetter Säumt ent»

ftehen, Don betten bidber Balbrinttfäure in ben Beeren
Dott Vibtimunt I tpulus unb Butterfäurc int S»ban-
ttidbrol gefttnben worben fittb. Ter weiche ©lang ber

Obflfdiaicn wirb burdt 'äPadtdartctt bemorgebradtt,

auRerbmt finben ftd) in ben Schalen, oft auch im
Srudittlntd) unb Snicbtfaft, mancherlei Sarbftoffe.

Ter ©ebalt an eiweifimligett Slörpetn ift bet allen

Cbflartctt geling. Unrcifcd C. enthält rcichltdt Stärte-

mebl, weldted mit forlfebreitetiber Seife in ,fudcr Der*

wanbclt wirb. Tiefer oerbedt bann audt bie Säure,

welche iidt tu bot unreifen Sriiditcn burdt ben ©c-
tcbmnd Diel bemertbarer macht. Buch bad Bronta ent*

widelt ftdt erit wäbrettb bed Seifend, unb bie Ber-
ättberung ber Mottfiilmi bängt hauptfädtlidt mit ber

Uitiwanbliing ber Brtttntörpcr, ber Bilbting bed

3uderd aud bem unlödlidteu Stärtemebl tc. gttfam*

men. Bgl. folgntbe Tabelle

:

CuKuitltittiuc ,'lnfamnenfeltung Sed Cbfted.

&
i

t
3
07

'4? ~
&5^

J ^
T*
^
fi
i:

£
91

Äpfel .... 84,7« 7,33 0,8* 0,30 5,91 1,31 0, io

tHmen .... 83,80 8,30 0,30 0,38 3,6« 4,30 0,31

. . . 81,1

8

tt.lh 0,86 0,78 4,91 5,41 0,71

i<flaumeu . . . 84,80 3,so 1,60 0,44 4,0-h 4,3« 0,86

i'fufutc . . . 80,os 4,«t* 0,03 0,65 7,17 6,06 0,89

Slprifofen . . . 81,11 4.69 1,18 0,19 6,35 5^7 0,83

ÄtrfAett .... 7«,W 10,34 0,y| 0,67 1,76 6,07 0,7 3

ißcintraut'fn . . 78,17 14^»« 0,71» 0,59 1,9« 3,60 0,53

ÖTb&e«r\*n , . . 87,•« 6,38 0,03 0,3* 0, « 8 2,33 0,81

ASimbeercit . . . 85,7« 3,88 1 ,t» o,«o 0,66 7,4« 0,4 8

£ftbelbteren . . 78,3® 5,0 3 1,88 0,7« 0,87 12,30 1,03

ctaibclbeaoi . . 85.7« 7,03 1,48 0,*7 1,4 U 3,53 0,43

nobaiiniebcerc.j . 84,77 6,38 2,16 0,61 0,VO 4,57 0,71

fni^dbtettn, . 89,sv 1,33 2,3* 0,1 3 — 0,16

iKelone .... 90.3U 2,u — 1,00 4,4M 1,00 0,68

Jlitrbi* .... 00,33
]

1,31 - 1,10 5,10 1,3 i 0,7 3
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Tc t Seit bes C bfteS eil« 9f n b ru n fl sm i 1 1 e I ( f. Ta
fei »9fabrung«mittel-) ift feRr gering. Um bos Rofh
rnajj eine« arbeitenbenWanne« an ciwciRnrtigcuStof

feil (pro Tag 130 g) (U beefen, ntüRte beileibe faft

15 kg C. geniciitn. Tagegen roerben 500 g Störte

mehl (2,75 kg Kartoffeln) erfegt burd) etum 2,7s kg
Trauben, 3,5 kg Stn id)en. 3,5 kg 'Äpfel, 4 kg SRot-

bimen, 4 kg ^wctfcbeit, 0 kg Gibbeeren :c„ unb biefe

Cuantitälcn mürben nud) ungefähr nötig fein, um
ba« tägliche Roflntafi eine« arbeitenben Wanne« an

ftiefftofffreien Subftan.icn ju bedoi. 9tur Vananen,
Saftanten unb ©rotfrüehte finb reich an Stnrtcmcbl

unb beugen toie ba« (udcrrciche Johannisbrot bebeu

tenb höbent 9tahrung«wert als unter 0. , bei beiten

QkmiR m übcrgroftcf Wenge ber nachteilige Ginfluh

ber Säure auf ben Wagen geh leicht bemerflich macht.

Tasfelbe tann baiipi jächlid) nurjurGrguidung bienen,

unb es tommt mithin fehr »iel auf bm ©efdmiad be«.

felben an. Tiefer ift nun abhängig : a) »on bem Ver*

bältnis (Wifeben Säure, ijuder, öitmmi , fffcltin :e.;

beim inbem bie Icptera Stoffe bie Säure einbfilloi,

laffen Oe t’elbft ein ungünftigeS Verhältnis (wifchen

Säure unb uder imWefdimacf nicht erfennen; b) uott

ber Jemhett bes tdromaS ; c) Dom Verhältnis (Wifeben

löslichen Stoffen, unlöslichen Subflangen unbSajfer.

Von biefem Verhältnis ift namentlich bas angenehme
tftefübl abhängig, welches man beim Gffen bes CbfteS

int Wunb euipfmbet. Ta« C. (erflieRI um fo fchütter

im Wuitbe
,

je ärmer es an Gellulofe unb Vcltoie ift,

unb bie (9ütc beS CbfteS wäebft bähet mit bem ®e*
halt besfelbett an löslichen 3ubftaii(en. Turch bie

Kultur bes Cbfte« nimmt ber .fudcrgcbolt ju, ber

(Hehalt an freier Säure unb unlöslichen Subftanjen
ab. Gm ähnliches Verhältnis jeigt fich (wifeben fd)letb-

ten unb guten Jahrgängen besfclben CbfteS. Jm
Vetrenobjt finbet fich burehfd)nittlid) mehr freie Säure
als im Stein- ittib Scmobjt, unb ber faurc Wefebiuad

tritt um fo entfehiebener hernor, als bas Vecrenobjl

toenig ©uiitnti unb Veiten enthält.

Stufbetvahrmtfl, Obftbertoertunn.

Um baS 0. möglicbft lange uub uiiueränbert auf
bewahren -,u tonnen, tauft man cs an trodnen Ingen
unb nicht in ber WittagSbige abtiehmen ; Sommevobft
nimmt man am beften lur,| Dor beroollftänbigenVeife

ab, roeil es fonft fehr fcbnctl »erbirbt; VJmterobft,

welches erft auf bem Säger gcniefibar wirb, ntuft ba-

gegen möglicbft lange auf bem Vaum bleiben unb
gan.) befonberS Dor Verlegung geidiilgt werben, ,'jur

Äufbemabnmg bient eine frofifreie, fühle, luftige Cbft*

fantmer ober ein guter, nicht Sumpfiger Keller; man
legt bas C. auf trocfncS Stroh, am heften fo, baR fich

bie einzelnen Stüde nicht berühren unb jebenfnlls

nicht brüdrn. Gmtelne oerberbenbe Früchte müjjen

iofort entfenit werben. SuirteS, nicht beichäbiglcs C.
fann man in Wirten aufbewahren, ober man fehiebtet

cs auch mit gefiebter trodner fliehe ober Sanb in

Söffer, bie an einem trodnen Crt flehen minien. Vllles

C., welches nicht in friiehem ’juflanb Derweitbet wer-

ben foll, wirb in Derfdiiebenftei Seiie auf Cbitfon-
feroen oerarbeitet. Sehr Diel C. wirb getrodnet unb
gibt bann ba« Vndobit (Törrobft, Trodeit obft),

welches ca. 30 Vro (. Soffer enthält unb in feiner .Au-

fantmenfekung gewöhnlich nicht DolUommen reifem

C, entfpeiebt. weil fehr allgemein Ja 11obft gebaden

wirb. Veite« Vadobjt erhält man nur aus gnuj rei-

fem C. Teiges unb fledigeS, angeftoftencs C. gibt

fehlecbte Store. Sein faure unb rein fflfte Rriichte eig-

1

nen fid) nicht gut jum Törten, bie meiften SüRäpfcl I

bleiben jäh uub fodicn fid) leberartig. '.Äpfel müffen
gefd)ält unb Dom Kernhaus befreit Werben, finb bann
aber, am heften in Scheiben jerfdjnittcn, fofort (u
Sörrett; Vilaumcn läftt man am Vautu etwas weif

Werben. ifucaS empfiehlt, beim Törten anfangs eine

Temperatur Don 75 100“ ju geben, bis fid) bas 0.

ohne befonbere Wübe mit einem Strohhalm burebbot)*

reu läfit, unb bann bei 55— 60° weiter ju börven.

SlictnnlS barf baS 0. im Cfeit erfaltcn , es ntuft hei fl

aiiSgcfdtüttct werben unb einige Tage an ber Üuft

liegen. WchrmaligcS Tönen uub fdjnelleS Gefallen

beförbeni gewöhnlich bie Sttftigteit. ©cim Tönen
barf baS D. nicht in hoher Schicht liegen unb ntuft

lebhaftem üuftroethfel nuSgefegt fein. Wein benugt beS-

halb Dorteilhaft befonbere Tarröfen, auch (trans-

portable) Dbftbarren, in welchen bas 0. auf.Soeben
liegt. Tie fchönftm SRe-

fultate erhält man mit

ben ameritanifchenDbft-

barten, welche j. 8. bie

faft weiften Vingäpfel

liefern, Gute Don Uslar

mobifijierlc Obftbarre

für inäRigcn ©clrieb

geigt beijtebcnbc Jfigur.

A tft ein Süllofen mit

Wnntcl B unb äuftcret

ItmhüüungC. ifmifcben

B unb C fteigt bie üuft

auf, erwärmt fid) u. fegt

bie borigontal liegenbc

ffliigelfchcibe 1) in ©e
wegung, iobcifteineuotl-

loutmen gleithmäftige

Verteilung ber SBärwe
erhielt wirb. _ E ift baS

Ofenrohr. Über beut

Cfcn wirb ein Dictcdi»

geS öejlctl angebracht,

ba« jur Rührung ber

einjufchiebeuben fjor

ItlUr« Cbflbarre.

ben G mit SBinteleijen F unb Sanbeiien B Derichcn

ift. Tie Rachen ^orben haben einen ©oben aus Der-

linftem öifenbrahtgeRccht unb befigeu oier Heine

.fialcheu 1, an benot bie Retten K jum Vufjiehen ber

Öorbcn befeftigt werben. Tie gefchaltcn unb Dom
MemhauS befreiten 'Äpfel werben in 5 7 mm bide

Scheiben gefdpiitten unb biefe ncbencinmtbcr auf eine

6otbe gelegt, welche man fofort auf ben Ofen (teilt.

Jft und) H -8 Wmutcn eine (Weite iwrbe gefüllt, fo

hebt man bie erfte fjorbe mit ber Rette unb fchiebt bie

(weite unter. Vach weitern 6-8 Winuten wirb bie

brüte ünnbe unter bie (Weite gefchobeu u. f. f.,
bis 18

fiorben auf bem Ofen ftehen. Tann lieft man auf ber

oberftoi S>mbe bas hinrcidienb getrodnete O. aus uub

fchiebt bie öorbe wieber unten ein, fo baf) Re nilmäh

Itd) wieber emponiidt. Vimen, welche nur in (wei

Hälften (erjcbmtlen werben, trodnen langfamer. Jn
1 2 Stunben Derbrennt man für etwa 20 - 25 Vf- RolS

unb erhält 7,5—10 kg Vadobft. Schnitte au« reifen

Äpfeln Dcränbem nur wenig ihre {färbe, wenn fie fo*

fort nach bem Schälen unb schnoben auf bie fcorbeu

gebracht werben. 9luf eintut ähnlichen Äpparat wirb

baS norbameritanifche tllbenobft hergeftetll. ffiit

©Räumen eignet fich biefer Vpparat nicht, ba biefelben

ein langfamereS Trodnen Deriangen. Tie ©runcUcn
erhält man aus gefchnlten fehr feinen ©Raumen. Wan
bewahrt baS Vadobft m Mafien ober Sädcn an einem
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troditen Ort auf ober ocrpodl cs flach gcbriid t in Schach-

teln obre Plccbfailcit.

C. wirb auch in otvfchicbciicv Art eingemacht, ent>

Weber nur mit ,'jitrtcr in Plcdjbiitbien u. ©lüften nach

Appertfehem Pcrfabrcit ober mit SRiim (SRumtopf*
o b fO, ttögnat, Senf (Senfobft, befonberS inCfler

reich). Sehr feine Obftforten werben tanbiert, fo beift

fie (ich. Hart nutender imprägniert, troefen aufbemal)-

ren laffeit. Rur häusliche ^roede focht man getriebene

Äpfel, Pinten, Pflaumen ttnb Ätrfdjen ju Pfus ein,

unb in obftretchcni Oegeubcn bilbcit Pflaumen - unb
Ätrjchcnmus nicht unbebeutenbe öanbclsartifcl. Sic
Cbftpaften werben in berielben Bciic mit ftartem

>)ufap 0011 3uder bereitet unb in tafelförmige Slücfc

geformt. Sas noch gudcrrcichcre grüd) teil brat wirb

m Xirol als Äonfeit gegeifen. gn Beftfalcn bagegeu

ift baS Äraut (Apfcllraut, Pintfraut, Seim, Apfel

butter, Cbfthonig, Cbjtgelee, f. Mrauti ein noch oicl ge-

btäuchlichereS Präparat. Sie gnid)tfäfte werben ein*

gefocht, auf Sirupe, Siföre, Obftwein, Cbftbrannt*

ioein unb Dbfteffig oerarbeitet. Unreifes unb gefalle-

nes 0. ift, gefocht unb mit anbernt guttcr gemengt,

rin trefflicftcS PahrimgSmittcl für Schweine unbSiinb-

Dich; aus unreifen Äpfeln fann man Stärfcmehl auf
gewöhnliche Steife gewinnen.

Sohrs 0. wirb bei unS in ber Pfaffe ber Pcoölfc-

ntng meift als jjufpeife genofien. geines C. giert als

Sfachtifd) bie Xafci ber Boblhabenben , unb eS wirb

bamit oon jeher ein großer SuruS, namentlich in ben

groften Stabten, bei unS aber fetje oicl weniger als

m granfreich, getrieben. Schon bei ben ©riechen unb
3iömem fehlte 0., namentlich Clioeti, Seintrauben
unb Steigen, niemals beim 'Jiacbtifcb, würbe auch jitm

grühftiief, bann aber meift in getroefnetem ^juitanb

genoffen, gn Parti unb Petersburg gahlt man für
befonberS jd)önc Syemplare oon Pfirftchen. Pinien,

feinen Äpfeln (ehr hohe Preife. Solche ßremplnre
werben felbft omnietet, um bei Siners als Schau-
ftiide in ben gntchtfchalen ju bienen. Peil. ß. Sit*

caS, Anleitung gum Cbftbörrcn (5. Puff., Stutta.

1881); g.SucaS, Sag C.unb feinePermertung (bat.

1888); Sämmcrhirt, Sic Cbftocrwertung (Perl.

1885); Pöttner, lichte her Cbflfultur unb Cbitocr-

Wertung (Oranienburg 1885 88, 3 Pbe.i; Waerbt,
SicAufbcroahning fri|chen DbfteSic. (2.Atifl„ granff.

a. 0. 18hl); Ximnt, Sie Cbft- unb Wemiifeocrwcr
tuug (Stuttg. 1892); Woctbe, 33ic CbftDcrWcrtung
unfrcr Xagc'tBicSb. 1803); Ipcrrmaun, .tmnbbuch

ber inbuftncDen Cbft* unb ©ctuil jetterwertung (Perl.

1891); Scmtcr, Sie gefamte Cbftoenocrtuug nadj

ben grfnbcungcn burdi bie norbamerifanifebe Äotifur-

renj (2. Atifl., BiSttt. 1895).

Obstacium ilnt.), baS ßinlagem (f. b.).

Cbftafel (lat.), DinbemiS.
Cbftalbcn, Dorf unb Suftfurort im (chloriger.

Äanton (Slarus, 685 m ii. Pf., am rechten Ufer bes

B ileitfeeS, mit i»-i 489 meiit proteft. Einwohnern.
Cbft bau, bie Äultur ber Cbftgehölje, bereu Alt*

jmbt in ber Paumfchule burdi Bilbtingc unb bereu

Pcrebelung gejepieht. 3)ie Obftbäume bedangen eine

gegen Stürme einigennaften gcfchüfttc Sage, buch barf

ber freie Suftjug in feiner Seife gebmbert fein. SDurd)

Stornierung ift ber Pobcu oon itcheitber Püffe ober

ju hohem ©rimbmafjcr gu befreien. 2>ic Cbftartcn

wühlt man in ber £muptfache und) bem oorbanbenen
Poben : int lehmigen Sntibbobcn mit ähnlichem Unter*
grunb gebeihen alle Cbitnrteti gut, im fanbigeu Schm
befonberS Äpfel, im frudjtbarcn , ticfgruubigcu, nid)l

— Cbftbau.

naiien Sanb Pinien, Balnüfjc unb Pfaronm, Süft*

firichen im warmen
,
fanbigeu ©cröUe oon Stalfitem

ober auf ähnlichen Pergeit, ebenfo Saucrfirfchen, bie

aber fchon mehr fetten Poben oertragen, jur Pot aud)

im magerftm Poben noch einigen litt rag liefern;

pflaumen mit ihren nicht ticfgcbcnbcn Bürgeln laim

man noch auf pcrbältnismäftig feuchtem, flachem Po*
bett pflangcn. Äpfel-, Pinien-, Süftfirichcn* unb Bai*
nuftbäimtcn in hodiftämmiger .Wroneuform gibt man
8 -8 m .fmiichenraum unter ftd), ben Balnuftbäu
men, wenn fte allein flehen, noch mehr, weil fie groft

unb (ehr alt werben fönticn. Saitcrfirjd)- u. Pflaumen*
bäimie begnügen fich mit 4 5 ni 3wifchcnraum, ben

gröftten ftetS in gutem, ben deinem in fcblechtem

Pobcit, weil fie in'critenu größer werben; ber ftaunt

(tünchen ben ^wcrgobjtbäunten unb Pcermfträuchem
richtet ficb nach ber Pcbeutung ber 3wiicbetitulturen,

bie mit ihnen glcid) (eilig gebaut werben, gm Cb|‘t*

garten pflan,(t utan bie Päume in Sfeibcit unb in Per*
iianb, b. h- bie Päume ber einen mitten (milchen bie

ber anbent Peilte; mau pflangt in hartem Älima, auf
naffem, nicht entwäffertcin Poben unb nicht gang harte

Paumartcn im gritijjabr, in allen aubem gällen aber

im fcerbil. am bcfleii halb uad) AbjcbUift bes 'Bachs

tums. Auf binbigeut ober naffem Poben, ber aus
irgcitb einer Uriadie nicht entwäffert werben fonnte,

pflangt man am beften nach ber Pfanteuffelfcheit Pie*

tljobc obenan fbießrbe. ©cmöhnlid) aber pflanjt

man in (Mrubcit oon 1— 1,3 m Sunbidniitt unb 0,«
— 1 m Tiefe (näheres |. Pautitfap). Aufter ben Bur«
gcln wirb auch, im grühjahr, bie Äroite befebnitten;

biefe befiehl auS ber gortfepung beS Stammes in ber

Pfitte unb aus 4—5 oon biefent auSgehenben Pfutter-

ober Schäften; waS ftd) aufter biefen nodi am Stamm
befinbet, fdmeibet man weg. Xie Pcbcnjmeige ber

Seitäfte Derfürjt man, bie Spipen ber lefttem aber

läftt man unberührt, beim fie rittwidelu aus ihren

ßnbaugen bie teilen Plätter, unb biefe tragen beben

teub jur fcfancllm Burjelbilbimg ttnb bamit juiit

fichem unb fditicUcnAnmacbicnbcsPnumcs bei. Cnbc
3imi finb aud) bie Seitäfte um ein Xnttcl ,(ti oer-

fiirjni; ber fogen. (weite Iricb entwidelt fräftige

Xricbc, burd) wcldte bie nonuale Sfteiterbilbung ber

ftrone gefiebert Wirb, fln ben elften gahren werben
bie ftronenbäume jur tSi(ielmtg balbigen Plülcnan

fafteS ebenfo wie bie ppramibnt bchanbelt. Später

Werben nur biirrc unb ,(u bicht ftepenbe Äjtc heraus*

gefdmitten nnb bie SStinben geglättet unb mit Paum
iuadiS bebedt. Pci groften Bunben ttiut auch Stritt*

foblcntcer gute Stiemte; fogett. öafferreifer unb Bur*
jeltriebc fmb ju entfernen. Sie iofe lliiube, PfooS,

glcehten finb abjubtiriten, ber Stamm imb bie Ipaupt-

äfte jeben Iperbft mit in Baffer aufgelöftcr fehwar.ier

Seife ju wafchett unb mit Äolhnild) ju überjiehen.

gm Sommer, faaiiplfäcbliih im guni, ittüffen bie

Päume gegoffen werben, ftets aber itt möglichfter liefe

unb int llinlreis ber Ärone
,
ju welchem ,-fioed man

mit betn Socheiiett 6—20Söcher in ben ßröboben ftöftt

imb biefe wieberholt mit überfd)lagenein Baifcr füllt,

bem jur Siingung StrlonTenbung imb bet icblechtcm

Untergrunb, ber bie Plii tenbilbung nicht jttläftt, Super*
phoaphat unb fcpwcfeliaurtS Mali jugeiept werben.

Xicic Süngung ift im Augujt unb September ju wie*

berholen. unb je nach ber öröfte beS Pniimes wenbet

man O.a.-« (),7s kg ooti jeber Sungart an. Alte, fonit

aber noch geiunbe Päume fann matt burd) Abtoer-

fen ber Afte nach unb nach innerhalb breier gnhrc.

i ftets aber im grühjahr, verjüngen. Sic halb barauf
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crfcbeincubcn jungen Triebe Hub to aubzuliditcn, bnj)

mir wenige an geeigneten Stellen flehen bleiben unb
bie S tone neu btlben. Jit ber Saum Dan fdtlcdttcr

Sorte, io lantt er gleichzeitig mit einer beijent »erfeben

( »umgepfropft« ) toerben.

3rocrgobitbäumc (gormbäume, grunz*
banntet

,

zeigen gewöhnlich citt idiiuädtcrc« Sach«-
tum, reichlichem Blütcnaniaft unb liefern idtöncre«

Cbit (granzobft) al« bie Sorttitämme. jbre Be*
baubluitg burdt ben Sdmilt iit iolgeitbc : Sie B t) r a *

mibe ioU in ber Witte einen leäftigcn Stamm haben,

non bem in ber Entfernung bon 35 cm untereinanber

bie Schäfte fidt entmideln
; bieie roerben , non unten

angefangen, mt griibjabr fo turj gefdinitlcn, bah jcbeei

Auge zum Auotrciben lommt, ber Stamm über einem

Auge , welche« »cripricbt, benielben gerabe ttadt oben

fortzuietjen, bie obem Scitäitc türjer al« bie untern,

io baiz idtott baburd) bie Bbramibcnform bergeftellt

imrb. Sollte iidt irgenbtoo eine Siitfc zeigen, (d tattn

burdt einen EinfdtniU bi« in« 60(5 über einem in ber

Stidc bcfinblicbcn Auge ber feblenbe .jroeig Iteroorgelodt

werben. 3u ftart treibenbe Organe fönncu burdt Stcrab-

binben ober burdt lur.zcn Schnitt, alio über einem

idtmadten '.Hugo
, zu mäßigem Sadrötum gezwungen

n>etben. Enbe Alai werben iämtlidie klugen auege

tneben haben; bie Scilcntricbe ber £cilä)tc roerben

nadt unb nach cutipigt (pinjicrt), bic obem tur.z, bie

untern etwa« länger, ebenio bic jungen Triebe beb

Stamme«, bie roerbenben Seitäjtc, um bie Bbeamibcn-
form feftzubalten unb baburd) ben Saft in bie untern

Crganc ;u leiten; bie jungen Triebe jur Sortierung
be« Stamme« unb ber Scitäitc roerben nidü entipigt.

Tie cntfpiplctt Triebe roerben nun 1- 2 Seitentriebe

bilben; unt bieie zu gunfteu ber zu Blütcnlnofpen be

irimmten untern Augen zu idtroädten, roerben ihnen

Anfang Juni bi« Enbe Juli 3, 4, 5 Blätter genont«

men, je nadtbeiu fic rociter roachien, aber nicmalb

bic Sptge, roeil bereu Bcrluft ein britteb Austreiben

oerurfaieu mürbe. Säbrcnb im grübling bie Seit»

Zweige wie int »origen Jahre ocrfiirzt roerben, idtnei-

bet mau bic Seiten • ('Blüten >) 3t»cigc über bctu uro

tcriten fräfttgen Auge beb jüngften Triebe« ; mit bem
Entipifcm, bez- Entblättern roirb roie im »origen

Jtfbr »eriahren. Tic g l ii g e I unbütronpbramtbc
tote auch ber T rauer bau tu roerben an Trabt ge-

zogen. ebenio ber Spalicrbaum; bei leglcrm ftehen

bie Site nidtt in einer Spirallinie um ben Stamm,
ionbem roerben paarweiie mbglichit einanber gegen*

über redtt« unb Iml« mbglichit roagcrcdtt uttb in Ab-

jtänben »on 26 - 30 cm gezogen. Ter grübjabr«-

fcbnitt ber Scitzrocigc ijt ähnlich roie bei ben Bbranro
ben; bie uttiem lang, bie obem türzer, bi« fie ihre

('lenzen erreicht haben unb bann miteinanber burdt

Jmpfung Bereinigt roerben lärmen. Tie grübjabr«

tnebe bürfen bagegen hier beinahe gleich lang cntipi&t

roerben, roeil bereu Sacb«tum bei ber roagerediten

Aidttung ber Äfte ein ziemlich gleidttuäitige« iein roirb.

Tie Attroenbttng bieier Siegeln auf bie3 dt 11 u r b ä 11 nt

dien (horizontale Wuirlanben) ergibt zieh »oit fclbit.

Tie iommcrbehanblung berB f i r ]
i d) i p a 1 i e r e , nadt

ihnen auch ber Apriloien unb anbrer Slcinobit-

jpaltcrbäiimc iolltc etroa« iorgfältiger ausgefübrt wer
ben, ift aber ganz einfach: bte grültjabrstriebc gcr

cettcnaugen entipipt man balbigil auf brci Augen;
»on ben betrau« roaijenben zwei Somntcrtricben roirb

bet untere auf brci , ber obere auf fünf Augen ent

ipipt; erfterer roirb bann nidtt mehr, letzterer aber an
ber Spige nod) einmal aublrcibcn unb auf feiner

fNcpcr# 9oti». * trjifon, 5. Äufl. , XIII.

ganzen Sänge Toppe! , b.b. Blüten uttb Blattlnofpcn
bilben. Etroaigc britte Triebe roerben im nädtjtm

Srühjaln über bem Ajtring abgejebnitten unb ber

untere 3weig mit feinen brci Augen roie ber oorjäh*

rige bcbanbclt, roäbrcnb ber obere, nadtbeiu er feine

grüebte gereift hat, roeggefdmitten roirb. SalnuR*
unb Alnroncubäuiuc roerben nur fo »icl bejebuit

teil, al« zur Bilbiing ber Ärouc nötig.

Tie Cbftbaumzudtt in Jtübeln unb Töpfen lic»

fett bie töfllidtflen grütble mit gröfzerer Sicherheit,

roenn and) in zzeringercr Billige. 'JJlan pflanzt jroci

jährige ober fdton tragbare, auf fdiioadt treibenbe Uro
(erlagen »crcbcltc Bäumchen in mäßig grojzc Töpfe
(20 30 cm oberer Seite), (pater in gröjtcre, felbjt in

st libei mit einer Aiiidumg »on Alijtbcct- unb Saub
erbe mit Riegel- unbÄalljleinftüdchcn. itofzlohlen unb
Sanb zur Soderuttg, auf roeldte zur ,‘icit be« Sadt«
tum« Sluhflaben gelegt roerben, ober bie burdt Wicficu

mit »ergomem Tungroajfer i Abtrittebung, Stomipäue,
Slnodtcutuehl, ©uano u. a. in Sajfer) genügenb Aalt

rung erhält. Säbrcnb be« Sommer« jteben bie Bäum
dien , bi« an ben Aaub ber Töpfe im Erbbobcn ober

in Afdte oerfentt, auf einem fonnigen, »or ftarteu

Sinbcn gefdtühtcu Blaß uttb roerben im übrigen, na-

mentlid) beim Bejdtiteibeit, roie 3wergobftbäumc be

banbeit. gm Sinter (teilt man fie an einem »or Teilt

peraturrocdtfel gcidmtjtcn Crt auf, im Steller, in einer

Eibgrube, auch int greien, bebedt aber in letzt«™ galt

bie Töpfe mit Saub; bi« nach ber Blütezeit bleiben fie

auf einem gegen ftarle Sotttte, Sittbe uttb Aadüfcöitc

gejdtühten Crt ober müffen burdt attbre Arittel »or

biefen »erwahrt roerben. iinuptindtc : reidtlidte« (Oie

Ren roährenb be« Sad)«tum«, Beipritien roahrenb be«

ganzen Sommer« zweimal täglich unb burdj (iixd

mäfzige« Befdtneiben glcitbmäRigc Bertcilung ber

Trieb unb Blütcnfnofpcn. Tab Berpflmtzen geidtiehl

roie bei anbem T opfgeroädtfett. S o r t e n : B f i r i i dt c

:

Amitcn, Earlt) Eraroforb, öeorg IV. Apriloien:
frühe Aioorparf, pon Aanrl). SüRtirfcbcn: Elton,

Snzien, groRe Brinzeffiu. Sauerttrfchcn: Cfthemier

Seidticl, SchattenmoreUe, Süftroeidtfel »on Clioct.

Bflaumeu: gelbe unb Aangheris Alirabelle, Anita

Späth, gelbe Aiutidta Arit(DomÄautafu«), Birnen:
Amattli« , Elairgeau« , Ticl« Butterbirne , Ebpcreub
Bergamotte. Äpfel: »uginiidtet iHoienapfel, Cr-

läanb«, Barifcr Aantbour- unb Cberbied« Acinette,

©olbpamtäne. Iraubenfortcn: Tiamont-, Alu«
lat', B«rifer unb früher Wutebel, Afaliuger, friilter

Btirgunber, früher Alaluafter. Bon Stachel - unb Jo-
hattnibbecren bic bejtcit, groRfriidttigcn Sotten, gei-
gen, bie nur bei »iel geudttigteit unb uiel Aahntug
ttd) gut entwideln: grofze »iolette, frühe rocifze, Sen-
nebt) Eajtlc. geigenfträudter roerben am befielt int

trodnen Steller überrointert.

Ten Slrauthciten ber Cbftbäume muh man zro

»or zutomniett fuchcn, benn fie ztt heilen, ijt jd)i»cr, wenn
nicht unmöglich. Tctit groftjd)abeu an empfinb

liehen Baumarten beugt man »or bei ben Spalier-

bäumen burdt Tcdett inü Stroh ober gidttenreiftg

unb ber Surgcln auf bem gefror nett Boben mit

Saub, itrobigem Aiift tt. bgl. Tie geojtplatten an

unfent geroöhnlichen Cbftbäumcn »erhinbert man
bureb oben fdtoit erwähnten Auftrieb mit Sal(mild)

ibureb bic rocifze garbe). Ten fpäten Sinter (Alai-t

gröjten begegnet man in grojtcm Alafzflab mit tünft-

lidtcr Soltenbilbung burdt Anzünben unb langjame«
Btxnnen geteerten Torf« in Heilten Stäiifdteu. mit

betten man ba« zu fcbübcitbc gelb umgibt; einjclitc
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©äitmc ober Sträucher fdiüpt man burdi Scinroaub-

inib nubvc Jeden ober bunt) flufbängen ptblreidicr

Strohhalme. Übcr©ranb, Siebe unb Miimmi*
flitft f. b. And) bic gciitbc and bem Jierrcidl
iDcrbcn bem gejuttben Cbftbnnm loenigcr ithabcu nie

bem (taufen. Über Ernte unb Aufbeioabraug bce

Cbited f. Cbft.

(«efiSiibtt bed Cbftbaued.

gn beit getfengräbem t>on ©etti §affan itt 'ftgpptcit

finbett ftdt Abbilbungcn beb Ader unb Oarlcnbnucd,

unb aud bem alten Jitbicn erzählen Stcgnitbcncd ttttb

Samäpaito oon beit (Bärten ber Stabt 'iMjobjfja, bic

mit bem Stangobaum (Mangifem indiat), mit bem
fcinftcn Cbft in Dftmbicn bepflanp iDaren. Ytomcr

ipriebt »iebcrbolt Dom 0. ©efonbere Sorgfalt itub

niete ber altere Äftrod bem O., unb bie ijeerftvaften,

toeldte bic ©roomicit mit ber Swnptitnbt oerbmtben,

tmtrbcn mit Cbftbäuntcn bepflanp. Jcr 0. galt für

eine tihiiglicbe Sefcbäftigung, nnb bic perftfeben Sättige

ptlnii.peit bei feierlidjett (Gelegenheiten au geweihten

Stellen mit cigncr&anb Cbitbäume. Jie alten (Häuter

batten bei ihren ©illcn nteift eilten beionbem Cbft

garten (pontnrintn). Eato beid) retlit 6 ©inten unb
2 tftpfeljorten, unb ©liniud fcitnt idion 25 Gipfel-, 36
©inten ttttb 8 Sirfd)eniorten. Jurdi Eäfav mag bic

ftcniilniä Dom C. muh nadt Xeutfdilaiib getommen
feilt, unb bad Saliftpc (Gcicp temtt gepfropfte Cbft*

bäume. Sari b. (Sr. loibtnetc feinen Cbftgärten, na-

uentlid) in gngclbeim, grofte Sorgfalt unb lieft auf

allen feinen Jomäitcn am Ufer bed Staind unb feiner

Acbcnflüifc foldte aitlcgeit. 1555eridiien •Jadffiinit»

lidtc Dbitgartenbildileiu« be« Murfüriten Aiiguit Don

Sadtfen; berfelbc giirft erlieft ein (Gcicft, tuottadi jebed

junge Ehepaar miiibcjlcnd pnei Cbitbäume pilatt |ett

nttiftlc. ilms gabt 1600 befduicb CdiDier bc Serred,

genannt *ber ©ater bed öanbbaued*, in grantreid)

46 Äpfel- unb 69 Öiritenfortett. Knoop in Smllattb

gab 1760 in feinem •Hortulanua mathematicua et

acientiarum arnntor* eine attdfiibrlidie ©ciehrcibung

eitted Tcilcd Don Europad Cbitforten lieraiid. find)

Jcutidilanb, Jäiicmart, Aorbamcrita bemühten ftdt,

ilire Cbjtforten (euttett ju lentett unb mit ber Ein»

fübruug beiferer Sorten and) bereu ©flcge ,pt Der

beftent. Sirflcr gab 1794 feinen »Xeuljdien Cbitgürt

net« beraub, jie (leinen Sfefibenien loirttcu lange

„feit ald pbilijatoriichc Suotenpunltc and) für beit C„
unb fo tonnten itt Saifau Ehrift unb Jict beinabe

gleidtgcitig iid) ju berDorragcttben ©omologcn bilben.

sie beicbäfligtcu fid) (jauptfädilidi mit Stemobjt, poci

aitbre mebr mit Slcinobit: bad Stjilem bed greibernt

Jrucbieft oon ©jephaufen ( 1819) ift bid beute nod)

ebenjo unübertroffen wie bic 1838 ctithieiteite Klafft*

filatton ber ©flaumctt Don Siegel. gricbrich ©Jilbelm III.

ernannte einett ©omologen, beit Dberbofbaurat Stau*
ged, 1787 jum Jirettor ber töniglieben (Bärten, ber

1780— 83 in Scippg eine Slaftifitation ber Cbft

fortett batte erfdieitteu laffctt, in ber überall bad ©e
itreben für bie ©eförbenntg unb ©erbefferung bed

Dotcrlänbiicbcn Cbitbatted itdiibar ift. ©ott fpätern

©omologm unb Cbitpicbtcni ftnb .pt nennen: gabn
in Stciningen (geft. 1867), o. gtotoiu in Jredbcn (geft.

1870), ©ortberd in werten liauiett beiwamtoDer (geft.

1872), Aubrc ücrot) in Angerd (geft. 1875), Cbcr*
bied, Sucad, Sepere itt Sioittreuil bei ©arid, Starbt)

unb Jubrcuii in ©arid, Jccnidttc in©arid(geft. 1882),

beifenAbbilbungcn oon Cbiliorten, uamcntlid) ©inten,
bidber Don niemattb erreicht würben, Smuhc in ©otd<
baut unb be gongbc in©rüffcl, ald ;fiidjter neuer Cbft.

— Cbftmütile.

fortett belaitnt. görbenmg erbielt ber bcutfdic C., ber

lauge feinen ©ebarf an guten Cbftbäuntcn and graut

reich bedett ntuftte, burdi Errichtung Don Staate unb
©roDinpalobitbaiintidiulen, bttrd) Scbrain'tnltcn (®ei*

fenbeint, ©rod(au, ©otdbnm :c.) unb bttrd) ,)ablreidte

©ereilte ttttb beren AubjtcUungcn. Jer C. ift in Eng
lanb, grntt(reid). Cfterreidi ttttb in ber Sdiroci) bod»

eitttDidelt. gn ©öbttten fdjäftt man bic Vln)abl ber

Cbftbäuntc auf 16 Will, unb ben jährlichen Ertrag

auf 10 Still. Sit. gtt ben gräflich Xbunfdten Öftrteu

bei Xetftben befiitbcn fid) 40,000 tragbare Cbitbäume.

gtt Xeutfdtlnitb hat ©Württemberg einen uorptglid)

organisierten C. mit 9 Süll. Cbftbäuntcn, bie aufter für

beit Wcbrmtd) ber ©en(ter < ©emeinben
) für 1 4 Still. Sit.

Cbit liefern, gm Stegierungdbcjiit grantfurt a. C.

tuerben Diel Snucrtiriibcn gebaut, beren Saft mit 15

©rop ©Ifobol Dericpt unb tiadj ben Iropett in bebett-

tenbeit Staffen Derieubet roirb. Jad Elbthal puiidteu

Jredbett unb Steiften bat bebentenben Erbbeerbau,

unb Don ber EiienbabnitatiottSöbidienbroba bei Jred
ben loerbcn jäbrlid) 50,000 ku; Erbbeeren nteift nad>

©erlin Dcrfenbet. Xrop bed itidjt uiibebeutenben Cbit

batted in Jcutjd)lnub genügt er beut ©ebarf bod>

bei meitcin nicht, beim tu bem gabriebnt 1884 — 93
betrug burdifdmittlidi im gahr bie Einfuhr Don fr,

febent Cbft 87,607 Ion. int ©Jcrtc Don 16,629,700

Sit. unb bic ©tidfiibr 21,552 Jon. im 36crte Don
6,465,900 Sit. Jetttfcblanb Derbraudite in ben gab
reu 1878 93 im Jurdpdntitt jäbrlid) 44.974 Ion.
friicbcd Cbit mehr, ald cd erzeugte. Jet ©ebarf wirb

bnuptiädilid) and Cfterreidi ttttb ber Sdpocit gebedt.

©gl. Üucad: Jie Sehre Dom C. (mit Stebicud,

7. '.’litil.. Stuttg. 1886), ©ollftäubiged Sianbbudi ber

Cbittultur (3. Sujl., baf. 1893), C. auf beut Saube
(5. Vtllfi., baf. 1876); ftod), Jie beutfdKit Cbftgcböljc

(baf. 1876); Sinbcmutb, £>anbbtt<h bed Cbftbaued
(©crl. 1883); Woetbe, Jie Cbitbaumfdtule (2. tlufl.,

Stuttg. 1884) ; Jericlbe, Jer Cbftbaum, feine ©flau
.ging unb ©flege ald vochftamm (3. ©ufl., ©>eimnr

1889); ®a ueber, ©rattifdjer 0. (öerl. 1891); Jer-
ielbe, Wanbbttdi ber Cbfttultur (2. ©ufL, baf. 1893);

S6erd, Sttlttir ber 3»>ergobitbäiimc (4. flufl., ©aratt

1895); öärtner, Erpebtmg, Schnitt unb Jhiltur

ber gornt ober 3'orrgbäume (3. ©ufl„ grattlf. a. C.
1892); lafchettberg unb Sucaa, Sdutb ber Cbft*

bäume gegen fcinblidtc Jiere ttttb Srantbeiten (Stuttg.

1879, 2 jie.); Siettfchel, Jie fchäblidiett gorit« utib

Cbitbauminffttcu (3. Vlufi. , ©crl. 1895); S>cft, ®ie
geinbe bed Cbftbaued aud bem Jicrrcidic (^aunoD.
1892); Soraitcr, Jie Cbftbaumtrantl)eitcn (©eil.

1879). 3. auch OJarteitbau unb ©ontologie.

Cbftbmt nt picht, f. Cbftbau.

Cbftbrechcr, j. Warterigcrütc.

Cbftbarre, j. Ol'jt.

Otistetrlx (iat.), Webitildhelferin, Siebamnte.

Cbftgärten, ein Jcil bed Supgarteud, in inelcbettt

Cbftarten angcpjlanp unb gepflegt loerbeu, f. Cbfibsu.

Cbftgartengrad, f. DuctylU.

Cbftgelcc (Cbftbonig), f. siraut.

Cbftiuat (lat.), bnrtttädig, balditarrig.

Cbfripation, joDiel loic StublDerftopfung.

CbftfouferDen, f. cbft.

Cbftfrant (Apfel«, Sirntraiit), f. fiTaui.

Cbftmabcn, btc Saructt ber im Cbit Irbenbcit gn»
fetten.

Cbftmoft, fobiel toie Cbfnoeitt ober ber jur Cbft*

roeinbereitung getooititene Cbitiaft.

Cbftmfihlc unb Cbftpreffe, f. Cbftmein.
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Cbftmu«, Cbftpafte, j. Cbfi.

Ol.strnentia (tat.), Peritopfenbe Siutel.

Cbftruftion (tat.), jopiel wie Stiiblpeijlopjimg.

Cbftrultioniffcu (o. tat. obstruere, »critopfcn.

hmbent) , ©e(eid)nung ein« Jeil« ber irifd»cii hattet

im britijehen Parlament, weldter fpftematifd) burdt

mißbrauch ber ©efchäfuwrbmuig eine ©erfchleppung

aller Wefebäfte herbefjuführeu iudito , mit ba« ©arla
ment (ltr Aufhebung bei Union (wifeben ©nglanb unb
3rlanb ju (Wingett. Seit 1879 mürben burd) bie 0.

melfad) 3tanba[f(cnen im ©arlamcnt herbcigefiilirt

(4 - ©. bie 41iiünbigc ©arlamenldjipung 1. 2. Rcbr.

1881), 6i3 griinblicbe Änbcrungen ber Weitbiifteoib

ttung bed linterbnufr« biefed j reiben emidunntten.

Cbftfcnf , eingetod)ler ©pfelmoit mit 3ujafa uem
Senfntetjt.roirb inSiibbentfdjtanb al«3utbal,{u!ninb

Ärifcb gegeben.

Cbftfpanner (Rraftfpanner), i. Spanner.

Cbfttrtiberei, f. I reiben.

Cbfttoein (©tbcr, gruebtmein), gegoraer Saft

miiret Obftartm mit ©udnahme ber Kemtrauben,
welche ben Kein liefern. Vits Surrogat be« Icßtem

mad)t man m92orbDeutfd)lanb unb namentlich ineng
lanb aus oerfdjiebenen Cbjtarten liinitliche Keine,

welche ittsbef. bie (üblichen unb mouffierenben trauben
meine peinlich gut naebabmen ;

inStlbbetitfchlniib aber

unb Rranlreictj wirb au« un»enuifd)tem ©inten« unb

Äpfelfaft ein billige« erfriidteitbe« ©«tränt bereitet,

mclcbe« nur mit ben leichten Keinen lonlurtieren tarnt.

Dian bciiupt faft jebe Äpfel- ober ©imenfortc, bod)

uiüffeit bie auf einmal (u uerorbeitenbeu Rriidite pon

gleicher Sieife icin. Rriibobit gibt ein angenehme«,

aber wenig haltbare« ©etränl , iterbftobit liefert ben

hhönfienKein, Spätobft aber ben haltbarften. Saure«
Cbft h«t wenig Saft, unb biefer gibt ein Weniger au

genehme« unb nicht fehr haltbare« ©dräut. Jcr HJioii

au« iiiftem Cbft Hart (ich fchuell, hält ftd) ober nicht

lange; bagegeu gibt bittere« Cbft einen bieten, firup

artigen, fehr nährenben, geiftigenunb haltbaren IHofl,

ber, mit ffißem bermifdjl, ba« uor(üglithfte ©robttlt

liefert. Steift werben Äpfel unb ©inten miteinanber

genujeht unb (War (tiefer unb iaftreicbcrc ©inten mit

recht herben Äpfeln ober weichere ‘Spfelfortcn mit

t auben, ungentriibaren ©inten. Sinn erntet ba« Cbft

jo ipiit tote möglich unb läßt bie jpät reifcnbeii Sorten

am heften auf bem Siafett in Staufen lagern , bie oor

bent Rroft burd) ©ebedett gefchilpt unb häufig au«
geleint werben. 3um 3 tr,iuetfd)eu bc« Cbfte«

inettt em aufrecht ftelpeitber 'äHiltjIftein, welcher meinem
Irog hin tmb her gewählt wirb ober eine treiefömiigc

©ahn burchläuft. Sinn bciiupt aber auch Siafchineu,

bie ba« oorher (erfdmtttene Cbft (wijehen Kaljen (er

gutliehen ober mit fjilfc einer rotierenbat 3“hntrom
mel \ti ©rri jerreiben, unb (um ©uopteffen Spiitbel

ober Ättiehebelpreifen. Jen reinen Äpfelbrei läßt man
oor bem ©reifen einige Jage itehett, weil ber Sioji

baburd) eilte fdiönerc Rarbe, mehr Wrotna unb ©tan

(

erhalt. Sieben fich bie jreher bereit« burd) bie öänntg,
fo lattn matt ben tlarcnSaft ab|opfett unb erhält bann
au« biefmt ein feinere« ©ctränt al« au« bem au«ge-

preftteu Saft, ©in geringer Kaffer(ufap beim 3w
ileincm be« Cbfte« ifl unbcbenUith; will tiiait mehr
©taffer nnwcnbeit, io preßt man bie Jreber (uerft mit

wenig, bann mit mehr 'Kaffer unb oermenbet ben ju«

lcpt gewonnenen Sioit für fid). Jer abgeprefitc Saft
wirb burd) ein Sieb gegoffcn unb in große, burd)

Jampf gut gereinigte unb gciebwcfelte Raffet gebracht,

weiche man uoUftänbia gefüllt itt einem luftigen Weller

bei 15 18” lagern, läßt. Sfatt Perjd)(icßt ben Spuitb

bi« auf eine Heute Öffnung, wenn ber ffioit nidjt mehr
llnreinigteilen auoftußi, tiitb lann nun hellen, unoer-

biiuuten Ik'oit au« gutem Cbft auf nttbre Räfier ab-

liehen, wobtird) er mehr ©tan|, größere Xauer unb
feinem ®efd)mnct erhält. Keitigcr haltbaren Sfojt

barf ntan aber nicht ab(ief)cn, weil burd) bie ©erüb
nutg mit ber Stift ©jfigbilbung Peranlaßt wirb, ©er
utiidit man ben Stuft mit einer Quantität uon auf bie

fjälfte eingelocbteni Stuft, fo wirb ber Kein haltbarer

unb feuriger, oerlicrt and) ben fabelt Weichmart, ber

ben 9iid)tfenner potn ©enuft be« gewöhnlichen Keine«
obfehreeft. Sept man mehr eingefochten Sc'oit ibcfon-

J

ber« ©imatmofl) hityu, fo erlangt ber O. und) lau

gerer Sagerung Ähnliditeit mit (üblichen Keinen.

Vlitd) burcf) 3uder,(ufnh wirb ber Kein altobolieicher,

unb bnreh getrachtete Solunberbliilen oerbedt mau
ben Cbilgtfdbiitarf; jarben (amt mail ihn mit Sllatid)-

ntobn, tpeibcl beeren unb gebranntem 3udcr. fülle biete

3ufäßc werben aber oerworfen, wo ber Dlpfclwein,

wie in Kiirttcmberg, ba« tägliche Mctränf bilbel. ©iel

(U wenig bcadget ifl bagegeu noch ba« ©alliftcren,

welche« l)>er wie beim Jraubeitwcin bie größte ©m
pfehlung Perbient. Jet ©ebalt be« Vlpfcl unb ©im-
wein« an Vlltohol unb ©rtralt unterliegt großen

3d)Waiibiitgeii. Rm aUgemciueit Pergären «Ipfel

-

mofte Uollftänbiger al« ©imeitmofle. Scptere pflegen

ertratt uitb (udeiteicpcr ju fein al«crftcre. tüpfelweiu

enthält (eine Keiniäurc unb tinterfchribet fich hierburch

unb burd) hohen Slnllgehalt Pon Keilt ©or(ilglid)en

C. liefern and) bie JfohanniJbeeren. URaii tarnt

bie Weißen, roten unb id)War(en Perweubeit (bet au«
ben roten ©eeren bereitete Kein heißt Storrianen-
wein), tuiiß fic aber gut reifen unb nad) her ©rote

einige Jage auf öaiifcn ober in Stürben iiachreiftn

lajien ; bann loctbeit fic (erquetfeht unb je 2 Sit. Safl

mit 4 Sil. Sirup, welcher 2 ku gurtet eiuhält, Per-

mifcht , worauf ntan bie crljaltcnc Rliiifigleit wie ge-

mübtilid) oergären läßt. Stachel beerwem ilt um
. fo Por(üglid)cr, je größere Jichtigteit ber Sloft befipt.

;|nfamineiifrl)iina Pon CPfttotiiuit.

Älfobol

i»olumpro««nt
«Straft 3ucfer Äpfelfäiirr öfftqfäurr «I4e

UpfclnxiH 1,01

1

4,11 4,7» 3,17 0,341 U.lll 0,t«

£<$Qxi$rt 91pfcln>dn 1,0051 fl,05 2^s 0^47 0,54 — 0,14

€<^nxtjfr »imcniocitt .... I,00«f4 5,0« 3,17 0,70 0,4« — 0,58

apfdnxin
{

5,HO 2,5« 0,30

— ?,to 2^5 0,1« 0,84 0,015 0,50

Sta^dbmrofin 14,a> 17^0 91,0.1 0,87 — 0,17

:H*ter 3o^anni*b<fru)«in . . . 13,«;.

(Heipidjcproffiu

15,40 12,09 0,93 0,1«

ffiriirT ^o&anni*b«er»dn . . . 1,015'. 11,74 11,00 8,37 1,01 — 0,«9

*ot« . . . 1,0177 9,05 11,90 9,00 0,92 — 0,ll

Äoter Bccrwrln K,5o 2,« 7 0,«5 0,58 0,22
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SRit groRCtuGrfoIg bat matt oerfucht. ©ecrcmitofle mit

Ncmnilturctt bcftimmter Sdcinbcfeforten untre ^uiap
»on mciniaurcm Vhnmottiaf (weiches bie OSänmg bc

günitigti in Öäruitg ju »crfcpcii. ftirfchwciu iit

fabc uitb nid)t fcbt haltbar, man imjdit habet bic

«trieben am oortcilbaftejtcn aitbcrnt Cbit bei; m Voten
bereitet mau aus Muidiintt imb fconig bett 38 t i cf)

•

niat unb mit- fymbenfaft unb £>oitig ben UR a I in«

nit. Sehr rooblidwtccfeub iit and) Vrombccrwein.
$eibclbrcrl»eiit, uon Stamm in Sranffurt n. UW.

zucrit borgcitcllt unb alb roter Vcerwcin in ben

ixinbel gebracht
,
gleicht in Sorbe unb ©eidnnad »on

alten Cbftweiiten am meinen bent Uiotwcin. l£r bat

in (m;ct ,Heit locite Verbreitung gefunken (aueb als

Schaumwein, © e c r d) am p a git c r ,V c e r c n i ei t) unb
loirb in «rantenhäuient benupt. ®em O. fdilicfst ficb

ber S’Jein aus Sibabarberblaltitielcu an, luclibcr

tute bie ©cercnwcine bergeitcllt loirb unb nacb längerer

Lagerung mabeiraartigen Gbaraltcr erbiilt. Vgl. V u

cas, TcrGiber ober 0. (3. Vlttfl., Stuttg. 1881); ('I v ä

ger.Tcc Cbitroeinfunbe (3. Vlufl., Söeint. 1895); Vött
itcr, Tic Cbftwcinbercitung (ft. Vliirl., Oranienburg

1894); Vatitb, Tic Cbftwcinbcreitung mit befonberer

©critdfichtigung ber Vcercnobftmeinc(3.V[ufl., Stuttg.

1893>; Via), Sic Cbitiucinbcrcitung (Söicii 1894);

üebt, Veercn obil unb Vecrcnwcin i Verl. 1891 ) ;t im nt,

$cr Jobaratibbeermein tc. (3. Vlufl., Stuttg. 1896).

Cbftjurfcr, fooicl roie Traubenzudcr.

Cbtcnicrcu (lat.), behaupten, etwas burebiejjcn;

bas Selb behaupten, liegen.

Cbturator t lat-, «Vcrftopfre«), in ber Gbirurgic

eilte Vorrichtung and Oiillaitificrtrm ftattlidiuf, Stolz,

Glfeitbcm tc. junt Veritblieiteu »on auf tranfliafte

ViJcife cntjtanbenen ober auf operatibem Siege erzeug-

ten Öffnungen. Obturatoren haben bic Sonn »on
Vlatten (ötaumenfpalte), uon Vclotten tiutbeniatiir’

lieber Vlftcc, offene Sxtmblafc). VIud) bei bobleti S»
ftrumenten, bie betnifd Unteriudjung innerer Organe
in ben Mörpct cingcfiibrt werben, wenbet man zur

lcidilcni tfinfübrung berielbcn Obturatoren an, mcldic

nadi bc: Gutfnbning entfernt werben.

Cbtnrbation (lat.), Venoirrutig.

Cbturietcn i lat.), neritopfen. uerfcblicfzeu.

Cbud)ot»id1Cv< Wuftftnblloerf mVUcpanbrowsl
bei St. Vctersbarg, ein auf Vtnregung Vutilows 1884

bttrdi ben Vcrgingeniettr Cbttcbow angelegtes Jütten
weil, gelangte, ftaatlid) untcritüpt, balb ju io graf)

artiger Vlusbchmmg , baß es ben ganzen Vebarf an
©iiliitablgeidiüfteii für Vujzlanb anzufertigen per

mochte. Tns Vserl ging (päter an bie UWarme über.

Cbtiention c lat), Gmgcqcnfommcn, Vegegmmg;
freiwillige Wabe

; Ginlünfic ; Steuer, bejonbers ftirdien

Cbttmlben, f. Untermalten. [(teuer.

Ccnmpo, Slorian be, fpatt. Weidiiditidbrcibcr,

geb. 1501 ;u ,{omorci inSicon, geft. 1576, würbe in fei

ner Vnterilabt Wanonilus ttnb uon Mail V. ;tt feinem

$ifloriograpbcn ernannt. 1555 warb er mit bebeuten

bent Wctmlt pcnfionirrt, bamit er ftd) ausidiliciilicb ber

Vearbcitung feiner »Cronica general de E»pufla<

(tfautora 1544, 2. Vlufl. 1645; uermebrt, UWcbum bei

Gatupo 1553; brsg. ttnb fortgeiept uon Vltitbrofio be

UWoralcs, '.‘llcalti tt. Gorboba 1574 86. 3 Vbe. ; UMabr.

1791, 10 Vbc.) wibmen tonnte. 0. felbitjdiriebbaoou,

bauptiädilid) nadi alten SUnitilrm, bie Weidiidite Spa
niens Uon ber Sünbilut bis zutu zweiten Vuuifcbcn
«lieg. Ter Stil erbebt ficb nur bei ber Grzäbliuig
beionbers beruorftcdicnber Vegebtnbeiteu zu Gicganz
unb Sdiwtutg.

— Ccean.

Ccana (fei otonnja i. 1 1 Veziifebaitplftabt iit ber

fpatt. Vbwinj lolebo. 780 m 11. IW., tn fruchtbarer

Gbette an ber Gifcitbabn Vlranjuez - Gitcnea gelegen,

bat einen Valaft ber Sterföge uon Seins , einen alten

Vlquäbult, Snbritation uon Seife, Jboniuaren unb
üeinwattb unb asso <1048 Siniu. Vier 19. Ufo». 18011

Steg ber Sranzofcn unter UWortiei über bie Spanier
unter Vlreizoga, beifen ®eet gänzlich aufgelöft würbe.
— 2) Stabt int Xcpart. Samanber ber Vopublit «o
tinubien, in 8“ jübl. Vr., 1165 m ii. UW., tut Volle bc

fytcari, mit (ist«) 6104 Giulu., bic Äaffee, Vlnis unb
fällte nusfilbren. Jn ber 'Wabe Vien tt. ftoblenlager.

O. ift Stp eines beutidiett «oitiularagenten.

Ccartna (ital.l, in nencitcr ,jett aitfgelotnmeites

flötenartiges UWufttinftruntent aus Jbon, beifen Stör

per ähnlich bem Kumpf eines Vogels geftaltct unb mit

einer VInzahl Xottlöcber uerfeben ift.

Cccam (Cdiaitt), Sütlbclut uon, berühmter

Sdiolofriter, mit bem Veinamett Puotor iuvincibilia

unb »ingnlaris, geb. 1270 ju Cccam in ber nigliidjc t

Wrafichaft Surret), geil. 7. Vlprit 1347 in UWünchen.

warb frühzeitig SraitziSfaner, ging nach VoriS. batte

hier Tuns Scotus junt Sichrer in ber Ibeologie unb
Vbiloiopbic unb trat ielbit als Siebter auf. “Ja er bie

Uiechte bes Sönigs VäiliPP bes Schönen »ott Staut
reich unb bes Mutiere Siubwig bee Vapenc gegen bic

Väpftc Voitifacius VIII. unb Sobann XXII. uertei

bigte, warb er uoit leptcnu in beit Vaint getban, faitb

aber 'Aufnahme am fiofc Siubwigs bee Vapern. 0.
uerftbafftc bent Ufomiitalisiuics ben Sieg über beit

MicalistuuS, baher er audi l’rineeps muninalinm ge

nannt würbe; er febränfte fo bie fcbolaftiiche Vlbjträl-

tioti ein ttnb arbeitete auf bie Grforidntng bes (Sinjel-

tten, b. b. auf bic Snbuttion bin. Viuf bieie Udeife bat

er bett Gtupirismus mit »orbereilet. Unter jeineu iit

raubent Stil gefchriebeueit Sderten fmb uicle, bie lieh

auf (irchett unb ftaatsrnbtlichc Stagen beziehen. Sein
.fiauptwerl ift bie •Summa totiuslogices« ober >Trac-

tatus logier» in tres parte» divixit»* ((uerft Vor.
I486). Vgl. Miejler, Tie litternrifdien Uttibcrfadjer

ber Väuitc zur .-feit Siubwigs bes VaherS(S!eipj. 1874).

CcdjiobeUo rfor. mtto-i, Tiftrittsbauptort in bet-

ital. Vrouinz Mfoutgo, am linlctt Ufer bes Vo. mit

(isst) 1038 (als Wetiteinbe 4H4« > i Ginm., betannt bicrdi

ben Sieg ber Cfterreicher unter UWobt' 12. Vtpnl 1815
über bic Neapolitaner unter UWurat.

Certiioln <fpr. wtjoui. Stabt
, f. Wrammithelc.

C cctbent i lat.), zunächft bie \)iminelsgegenb , wo
bie Sonne febeittbar untergebt, ber Udeflen ober Vtbenb;

baittt fouiel wieVIbeitblanb, b.b. bie junt weftrömifeben

Ufeidi ober abenbläitbifdten ttatierlum gehörigen Siätt

ber im Wegenfap zum oftrihniidien ober morgmlätt

befeben (bbznntuiiicben)Mmferluni. ,'fur^eit betStreuz

Züge uerflanb mau unter C. obcrVIbcnblanb bas ganze

zum Miimpf gegnt ben »on Cften her »orbriitgrnbcn

^Islam uereimgte Guropa. 3ept »erfleht man bomn
ter alle europäifdieti.Siänber, bie »om C rient tMlciit

aftett , 3i)rien unb Vgivuen) tvefllich liegen.

CccibentaliftheS Slaifcrtttm, fooicl wieSefl-
röntiftheS Maifcrtunt (f. b.i.

Cccipital (lat.), bas Hinterhaupt belreffetib.

Ccci atitcn, im UWittclaller fouiel wie Siattgueboc.

Crcitanifdt, »ott oc (lat. hon. •ja>, gcbilbet. fo-

oicl wie Ccfpracbe ober Vroumzaliiih if. Vroocnjalifchc

Spradie unb Dttteralun.

Occiilta dal.), »erborgenc Tinge, (Uebeimitiffe.

Ccrultatioti tc., f. CHuttation tc.

Cccan, Crcanicu tc., f. Cjean ;c.
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Crellen, Puuftnugcit, i. 8ugc, S. 153
CdjanSf, RreiSftabt im ruff. ©ouP. Paul , am

rcd)lm Ufer Der Kama, mit Ififdictei, Ziegeleien, Wo»
trribebanbel unb aeon 1778 Eiuiu.

Crbarjucfer, f. Calotropis.

Crtie, Weinige, (. (fubba.

Ctbclbäuicr , Üiltjelm Don, Hatioualötonom
unb Sbatefpcarcforfdier, gib. 28. Äug. 1820 in Sie

gen, als Xcd)mfa unb Saufmann auSgebilbet, unter»

nahm Biele größere Steifen burd) fag alle 2änber
Europas, roai brei Jnbre Setretär, fpiitet Slffeffor beS

HridjShanbelSminifletiuntS unb bei «fentralbunbeS»

lommiifion in ffrmitfurt a. SW., Pou 1852 - 58 tpiie-

germeijter in 11(8161101 a. b. Stube unb fleht feitbem

an bei Spißc bei Xcutfdjen SfontincntnlgasqcfeUfcbafl

in Xeffau. 1883 luuibe ei in ben Slbelftano eihobeit,

1893 Pon bei Unineifttät Erlangen juui Ebrenbotlor

bei Phüofopbie ernannt; feit 1893 iit et Utitglieb beb

MolonialrateS. Er toai 1852—53 Diitglieb beb picu

fgidjen PbgeorbnetenbauicS unb gehörte 1878 - 93
als nntioniühberalcs Diitglieb beut beutfd)cu Heidistag

an. O. ifl Pcgrünber unb Präfibent bei XeutRhrn
Sboteipenre ©efellfd)aft unb gab eine Sühnen < unb
ifantilirnauSgabc uon SbatejpeareS bramntifdienStcr

len (Steinl 1878,7 Pbe.) betäub fotoic »Einführungen
in Sbalripenrc-3 Sübnenbtarnen« (3. 'Jluil. , Diinbcn

1895)unb •Sbnlcfpeateana* (Seil. 1894). Pon feinen

PoltSiuirtfd)aftlidteii 3<helften ertoäbnen mit: »Xir
ipntfd)aftlid)c KriftS« (Perl. 1878); «XicHad)teilebcs

Htticmoefens unb bie Deform bei VUtiengefeßqebimg«

ibai. 1878); »Xie Xarifrefornt non 1879« <bai. 1880);

»Xie SIrbcitcrfcngc« (baf. 1888); »Xie fokalen Stuf

gaben ber Arbeitgeber« (bat. 1887); »Soiiale XageS
tragen« (baf. 1889). Xer Anregung Bon c. ift baust

fiidilid) baSfJuftanbelommen besWcfcßes über bie neue

h.inbe!bred)tlid)e ©efeÜfd)aftSforni »mit beidniinftet

Haftung« ju bauten. Hod) oeiöffentlid)te et »Erimie

rangen aus ben Jabreit 1848 bis 1850« (Seil. 1892).

C4«r, foniel wie Cder.
Oehetus (Hoquetua). eine bet nlleftcn liompofi

tiousfonnen (im 12. 13. Jabrlj.) für Itoei - ober

breiftimmigen ©efand, eine tontrapunttiidic Spielerei,

<b.iraf tetifiert bur<h fdjnell abtoedjfclnbeb paufieren bei

Stimmen; bet 0. erinnert loegcu ber Sdiniierigtcit bei

Ausführung an bab cngltidje Catch (f. b.).

CrfjiU <m. ödjitn, Vügeltclte in Scbottlanb,

eiitrecfi fid) Pon Stiiling bib in bie Stäbe Pon fjertb.

i'l reidi an Silber, Rupfer unb ßifen unb erreicht im
Sen Cleud) eine Jpöbe ooit 717 in.

Cdjino <l»t 0,-finoi, Pcrnarbino, ital. Heforuta»

(oi, geb. 1487 in Siena, geil. 1584 (u Stblaboio in

Dtlibirn, trat in ben ftranjistnnerbrbcn u. ging 1524

ui ben neugegrimbeten ftrengemRapuRnerorbcn über,

beifen Wenetal er 1538 mürbe. Sein fittenreineb 2e»

ben. feine begeiftrrten Prcbigten cnoaiben ihm ben

Stuf etneb ^eiligen. Xuidi ben Spaniel Juan Halbes,

ter mit Karl V. in Xeuticblanb geroeien, lernte et

btt Seinen ber beutfeßen Deformation (tnucn unb be

tanntc fid) juerft 1542 inpenebig offen (u benfelben;

Pom Papft nad) Hont gelaben. fliiditcte er nad) Wenf,

oon ba 1545 nad) paiel unb AugSburg, enblid) 1547

über Straßburg nad) Soubon, mo er, wie in feinen

Pibherigtn Aufenthaltsorten, Prcbiger bet itnlieuifcbcu

eoangfiifd)eii Weuteinbe mar. 1553 nach bei Sthmci j

(urüagelebrt, lotirbe er 1555 Prebiger bet Socamci
©emetnbe ju 3001*). erregte abet buid) feine bognta

lijcben unb ethtidjen ßigmtümlidileiten ben Argmobn
brr ftrrngrn ßaloiniften unb mürbe 2. Xcj. 1583 aus-

gemiefen. ßt irrte nun ohne feiten Sobnüt) umher unb
ltarb an bei 'fJcft. Sgl. '-Benrath. P. D. non Siena
(2. Stuft., Praun[d)tn. 1892). PentaM) überlegte aud)

beb O. (Refpräd): »Xcs PapfltumS ßntftcbung unb
galt« (Volle 1893).

Ctßloftatie (gried)., pöbclhcrrfdraft), Au3»
Ortung ber Xcmotratic (i. b.), mic ftc cintritt, menn
bie Staatsgewalt norübergebenb in bie ipiinbe bei tut»

tciften Solidtlaffen gerät, mit ). S. jur 3eit ber Sä“
rifer Kommune.
Cthnacecn, bilottjle, etroa 150 Urten uiufaffcnbe,

bei Xropcn jonc, befonbetd llmcrilad, angebörige Jo-
milic and ber Crbnung ber parietalen, tpolipflangcn

mit leberartigen, meifl cinfadtcn Slötteni unb gelben,

häufig in SRifpen ftchenben Slüten, bereit Sliitenad)fe

fidi nath bein Sliihen oft und) nergröRcrt.

Crt)oa (ipr. oiidn-oi, Xon ßugeuio be, fpnn. Xidj-

ter, St'ritilcr unb politifdjer SdjriftftcHer, geb. 19. Sprit

1815 ,ju 2ejo in ©uipüjcoa, geft. 29. fiebr. 1872 in

Diabrib, erhielt feine etile Öilbmtg ;u Dfabrib, bejog

1829 mitUnterftügungSerbinanbe VII. bie fteolc des

arts et des mbtiers ju Paris u. befdjäftigte fid) nebeiv

bei mit Pialerei. Ein Sugenübel iroang ihn. bei .stunjt

ju entfagen. Er lehrte 1834 nad) IRabrib jurttd, roo

er |1d) an ber non Hiberto fiifta ((. b.) rebigierten «Oa-
ceta de Madrid« beteiligte, bis ihn bie ßreignijfc non
2a Wrauja ueranlaRten , mieber und) Paris ju gehen.

Vier mibmetc er ftd) oorjugsineife ber Verausgabe ber

non Paubrt) neriegten giofien Sammlung fponifd)et

ftlaffiter: «Coleccion de los inejores autores e spaflo-

les«, lucldje jur Scrbrcitung ber fpanifdjen 2ilteratur

ungemein nie! beigtlragen bat. 1844 nadi Diabrib

luriidgclehrt , Inarb C. in bie Wabcmie ber SJiifcip

((haften unb ber Wcfd)id)tc aufgenommtii unb beflei*

bete nerfd)iebeue Ämter an ber Pibliothel, ber Staats»

brueferei unb im Unterrid)tSminiftcrium. Seine fdmft-

itellerifdjeit Arbeiten beftehen. abgeiehen non feinen

iiberfegungtn aus beut grangöfifdien unb nicleu litte«

rarbiftorifdhen, liitifdieit unb politifd)en Srtiteln, in

oerfdjiebenen, jutit leil non ibnt felbft rebigierten 3ett-

ichriften. in einigen Xramett unb ßr.jähiuugen unb
einem Panb Webidite («Ecos del alma«, 1841). Um
bie ältere fpanifd)c2itteratur hat er fid) auRer burd) bie

oben genannte Sammlung itod) burd) bie Verausgabe

bet Stierte bcsDIorguiS nou3ontilIana(1844)fcbr ncr»

bient gemad)t. Vlud) bearbeitete er int Sluftrag 2ubiuig

Philipps einen »Cätalogo razonado* ber in ben pa
rifer Sibliothelen befinblicbeii jpaniidieu Vanbfd)riftrn

(par. 1844) unb gab einen »Epistnlario espaüol«

(nbgebrudt in Pb. 13 unb 42 bei -Biblioteca de auto-

res cspaüoles«) heraus.

CAotSf, Väuptort beS gleichnamigen Pejirts

(180,228 qkm mit 5000 Eimp., 2amuten unb jun-
gufeit, 300 Puffen , 400 Jatuten, 2tK) Äorjaten) in

ber ritfftfd) fibir. Kflftcnproninj, an ber Diünbung bei

Cchota, bie Iper mit ber ft'ucbtui jufanimcnflicRt, ins

C(hots(ijd)e Dieer, unter 5H“ ül* nörbl. Pr., mitiisas)

210Einm.. mar früher trog feiner unfubent, ben Stür-

men auSgefegien Herbe ein lebhafter Crt, che bie Hui»

flieh» Slmcritnuijd)c Kompanie fürSifdjerci unb pel j»

banbe! und) Hjana überftebelte.

Cdhotsfifdic« SWeer (Xungufifdies, 2nmu»
tijehes Dieer). IKeerbufcn bes Stillen O,jeans, (mi-

fchcit 44 - 82" 18' nörbl. Pr. unb 135 183“ Bill. 2.

n. ©r. unb jiniichen ber Citliifte Vlficns, ber tpalbinfcl

Ramtfdjatla. ben Kurilen Jefio unb ber Jnfel »radia-

lin, 2550 km lang, 1500 km breit unb 1,507,800 qkm
(27,380 CDi.) groß, fleht im 3- burd) bie 20601011 (0

»
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ftTOKC ttttb bctt Tatargolt mit bem ^apmiiicbtii Bfeer

in Berbinbung, titil bem Stillen Cgeau burdi eine Sin

gahl »on Straften, bic iiviicbcn ben SVunlcii binburdi

führen. Bcbeutcttbcrc Ginidtnittc ünb bic Britfehina ,

Wiidiiga unb Tauibai, in bet Sübmejtccfc hinter ben

SdHtntarinieln bic llbg , Tupur unb SUnbcuticbai,

on bet Siiboftlüitc »on Sachalin bic Tctltjcnija unb
bic Slnimabai. Tic ftcilcn unb unmirllirtieu Müllen,

mclche »on ifouembet bi* Slpril (jurocilen bi« Slnfang

gulii mit Gi* beberft iinb, tuährenb ba* übrige Dlm
offen bleibt, haben febt roenige bebeutenbe Crtichaftcn,

lute 'Jlitolajcroel, Sljon, Cdiot*f. Ta* Sajfcr bc*

JWecre* ifl reich an üJioIIuetcn (70 Slrteni ioiuie an

Seeland unb loirb »oiiSlmerilaucm feil 1K47 bcoSal
fände« rocdcn aufdejudit. Segen bet im Sinter »ont

Baitbc, int Sommer »out SKcct e her toebeitbeit Stürme
nnb liäufider bidttcr auhaltcnbcr Siebet ift bic 3d|iff

fahrt inbe* nicht ohne Wcfahi.

Oclirea, f. BLalttutc.

Ccbribn (türf., Cebri), 3tabt im curopäifd) türf.

Silajct S/Ionaftir, am Siorboftufer be« dlcidmamideit

Sec« (2H9 (jkut grofe, ‘28 km lang, 8 12 km breit,

893 m ü. SM. i, au« beffen Siorbettbc ber Tritt abrlieftt.

St» eine« ftaimalain« nnb eine« bulaanfcbcn BifdtDf«,

hat 8 SMofcbcnt unb 4 Kirchen, eine Gitabdlc, türfifdje,

buldnriichc tutb gricdiifchc Sdnilrtt unb 10.000 (nach

nnbcni 18,000) Gim»., rechte Werbern, Belgbanbel,

gifdicrci unb Wartenbau treiben. — C. lieflt att ber

Stelle bc« antilett Lychnidos, ber jxuiplftabt ber Bi-

rufteti, ntcldie feit Bb'lipp II. ju SSnteboiticn gehörte

unb ihren heutidcn Siamett 881 n. Uhr. bei ihrer (Sr

obentnd burd) beit Bulgarciiiüritcn Bogoria erhielt.

Oehroma Simrts (Bleicbmolle), Wattung au«
ber Familie ber SKaloacecn , mit ber cingigcn Slrt 0.
Lagupus Sir., citt mächtiger Baum itt Scftiiibictt unb
bem beiBcittn Sübamcrita, mit 30 cm langen, lang-

geftielten, fünf bi« tiebettedidcu. fein gegähnten, oben

lablett. unten meiebbaarigen, auf ben Sierbctt roftbrau

nen Blättern, aufrechten, graften . blaft braunroten

Blüten unb fünfTlappigett. fadtteiliden Sapfcln. mcltbc

»ielc grocircibig angeljeftete Santen in Sautenmolle

eindcbcttet enthalten. Sltt* ben Stämmen toerben )la

ttoe« gemacht, auch benu(it ntan bae Icidtte, meiche,

elaftifdic unb febroamnrige &ol | (Balia, siortbolgi
toic.Korl. Tie Satncnmollclfidredou veghtale, Patte
de lievrei bient ala B»lttcmiatcrial.

Cd)*, Säugetier, f. Stinb. Jn bet altdtriftlichen

Uiitiit ift ber C. Shtttbol ber willigen Slrbeit unb ala

ioldie« Sfttribul be« ISoaitdCliiteu Bnla«, ber and) felbit

mit bem Ticrfopf auf bem Simtipf bargeftellt mürbe,

$. B. in ber berliner 'Hiarientirche.

Och*., bei Hotunuiifcnfdtnftt. Sianten Slbfürgung

für ^erb. Cchfenheintcr, geb. 1785 in SKaing, geii.

1822 al« 3d»ufpieler in Sictt. (Sr fdirieb: -Tie
Schmetterlinge »onGuropa« (fortgcfctit »on Treitfchle,

Bcipg. 1807 35, 10 Bbc.i. ba« au*fül)rlid)jlc Sert
iibry europäiiehe 3d)titetterlinge.

Cebfcn, Wipfel ber nörblicbeti Sihön, fiiblidi »on
Badia an ber Scrra, «27 in hod), trägt ein Sin*'
bau« unb gemährt eine auagcgcidinctc Sluaficht. Sltt

feinem Stbbang miiditige Bafoltlagcr.

Cchfettnuge, ein Singe mit abnorm grofieiu Slug

apfel (Buphthalmus), and) iouiel mic Hyilroplithal-

mns (f. b.i; in ber SMincralogic ein Sdintuefjtciii
, f.

Babrabor ; in berSJfeteorologieeine Heilte fdnunrie Solle
bei Tontabo* (f. b.); heieruttbe« ober ouale* Senjter

im Tad) ober in ber gronl eine* Webäubc« if. (Eil de

lnjeuf , and) Heute ^miiebenbedfenfter; burtb Slbfägen

Üed)*li.

eine* Slfte* nnb gäultii« be* blofigeleglcn $>oIge« eilt

itanbrnc icbabbnfic Stelle an Baitmftämincir, audi

Set), ober opiegeleier.

Cdjfcnbcrgc, i. Cauftber Wrengwall.

Cchfenbred), Bflnugc. f. Ononis.

Cchfcnfclb, j. 2cnnJ)cim.

Cdlfcnflciftbbolg, f. Wotaitpbail)olg.

Crtiffttfrofd), f. Sröfche.

Cchfenfurt, Stc|irl*aint*ftabt im baljr. Sfegbej.

llnterfranleit, am SJfain unb ber Hirne Treud)tlingen-

Slicbaffenbtirg ber Stahrifdien Staatababn, 178 m
ü. Di., hat 5 Slirdien . ein Stmt*gerichl , ÜSalifabrita

tion, Bierbrauerei, (betreibe , Obft* unb Seinbau,
grofte Stunft nnb ftanbelagärtnaeieit, Sdjiffabrt ntib

n«i.'>) 2797 Gittl»., baoott 408 Goangclifdie unb 8 3u
ben. C. gehörte früher bem Toitilaptlel pi Siirgburg.

Ccöfengallc, f. Watte.

Cchfenhaufen, Torf int mürtteutberg. Totiati

frei«, Cberamt Biberach, an ber Slottunt, hat eine fath.

Stirdie, eine Slderbaufcbulc, etne Bräparaiibenanitalt,

citt Saifcnbau* , Biettrauerei unb SKalpabrilation

uttb ( 1W15) 2090 ISinro., ba»on 94 Goangclndic. Tlie

ehemalige reid)*freic Beiicbiltiiterabtei baielbft

itiurbc 1 100 at* infoiat geflfftet unb 1391 »om Bapft

Bonifacitt* IX. ptr Slbtci erhoben. Ter Slbt mach
174« Slcidtafüiit unb erhielt beim ichmäbiichcn SieidK-

prälatenloUegiunt ben Boriig. 1803 (am bie Slbtci mit

ihrem (hebiet al« Gntichäbigiing teil* an ben dürften

»on SKetlenticb. teil« ( Tbanttheint) att ben Wreuen »ou
3cbä«berg. üehtere iöertidiaft fiel 180« an Sürttein

borg, u. 1825 »erfaufie ffttrft SKettentid) 0. mit Webiet

für 1,200,000 ©ulben an bmMönig»onSürttentberg.
Cchicnhcitncr, gerb., ^oolog, f.

Ork*.

Cchfeuhcrg, f. Ucrthitpertnmliic.

Cdifcuftauc, eine löoritfpaltc beionberer Slrt am
Bferbehuf, f. (niftraitfljciten.

Cchfcnfnic, bei Bferben bie Inieengc Stellung ber

Borberbeine.

Cchfenfopf, jrocittiödtitcr Wipfel be* gichtelgebir

gea.fübmeftlidi »om Sdnteeberg unb »on bfefem burdi

ben Seiften Saut geldlichen, 1023 in hod).

_ Cctjicnfrcu.tpilttflcr, »ollatümlichcr Barne be*

Safranpflaftere ( Einpla*trom oxycroceum i, f.Bflafter.

Cchfcnmäulcr, guRbetleibung, f. Bärcntlaucn.

Cchfenroärber, Torf in ben hambtitg. SKatfdi

lanbeii, imifdtcn ber Sforbcr Glbe unb ber Tooen GIbe.

hat eine enang. Äirchc, ftarfen Weinüfcbau, geber»ieh

jucht. Sehiffahrt unb tute) 2092 Gittm.

Cchfcnjunge, Brtattjc, f.
Anchusn.

Cchfenjnnge iimBarji»al Wa bi I oti, littttclalter

lieber Tolch tiut langer, am (Sriff icbr breiter, ipi(t

aualaufcnbcr Mlinge. mürbe ebental« au einem Slinge

hängenb getragen i »gl. Tolcbt. Sind) eine Slrt Tadijiegel.

tchdlc, Sei lo lau«, Bbilofoph, j. Jamelltt*.

Ccdhdli.BJt i I he 1 tu, fchroeijerJpiftoritcr, geb.ti.Cli.

1851 in Bieabacb bei ;jiind), ftubierte in yfütich juerjt

Iheologie. bann unter Bübmgcr ©cidiiduc , befmbte

batauf bie Umpcrfttätcn Berlin unb jjeibelberg, mürbe
187« itad) einem längern Slufenthalt in Bart* Behrer

am Wbmnaitum jtt Sinterthur. 1887 Brofefjor für

fdimeijcrifdic öeidiichte am Bolbtecbnitum unb 1894

an ber Uiiinerfttät in 3ürid). Gr fdirieb: •Sdimeijet

geidjicbtc jür SÄittclfd)uleit* (2. Stuft., ,'fündi l«94i;

•SlUgemeine Wcidiichtc für Dlittelidutlcu, (2. Slufl.,

baf. 1894); >Tic Slnfätigc bc* ©Inubcnafonflittc* jmi

l'cbett Zürich uitb ben Gibgcnoffen 1521 24< (Sinter
tbur 1883i; • ,fut Sentpadter Scbladitfcier« (.‘für.

188«); »Bilber att« ber Seltgefd)id)tc< (2. Slufl..
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Stintcrtlj. 1887 90, 3 Tic.); • CucUmbucft juti

j2d)ioeiiergcfd|i<bte< ( 188«; neue Jfolgc 1893); I

> Crte unb .ßugewanbtc« (im » Jahrbuch für fd)loci,|cr. I

Wefchichtc«, Sb. 13, baf. 1888); >Tic Schiebungen
brr fdtiocigerifcbcn ßibgenoncufd)afI jiun iKeidte l>i«

;um Scbmabenlricg- (m $iltft« »iäolitifcbem Jahr-
buch-, Sb. 5. Sem 1890); •Smiiteine jur Schweizer

gefdnehte« (SJür. 1890); »Tic Vlnfängc ber fdirociicri

idirii ßibgcnoffcnfcbaft- (bof. 1891) u. a.

Ccftta, unbebcutcnbcr, nur «3 km langer Sichen

iluft ber ficroa, an brjfcn Künbmtg einft bie fd)WCbifd)C

stobt 2anb«(rona ilanb, nach brren Jcritöruug

1817 hier bic Jfeftung Sigenidiaitj erbaut würbe.

Unter Stier b. Wr. crwuchicn au« ben Trümmern ber

ielbett bie Bon Sauleuten bewohnten flbmiralitätsbör

fcrWroft u. Klein -0., jej)t Soritäbtc Petersburg«.

Cdjunbung, Torf im preuft. Segbej. Koblenz,

Rrct« Kapen, unweit ber Sette, ift junt Teil mit

Kauern umgeben, bat eine lath. Kirche, Daoabrüdw,
Safalllabagfubcu unb (t«#5) 2498 ßinw.

Cchtrup, ilirthfpiel im preuft. 5Hcgbe.|. Künftcr,

Stet« Steinfurt, an ber Smic Künftcr - ßnfehebe ber

Sreuftifchcn StaatObahn, bat eine lath. Kirche, Saum
monipmnerei unb -Sieberei. Färberei, Sleidicrei,

Tbi'innarcn -, S'amm • unb Sfictfabrifation ,
Srannt

wembrennerei, Jicgelbrcnncrct . feaufterbanbel unb
u*oi6207 ßinw. Taztt ba« Stift Sange nbor ft mit

fkaparanben- u. Taubftunimenanftalt unb ba« Torf
Sei bergen mit laubwirtfcbaftlidfer Sinterfcftulr.

Crf)lmn, linlefeitigct Scbcuflitfi ber Skier, ent

ittljl au« Telmc, Küblrnbadi unb $>atc im preuft.

Sirgbev SiannoBer unb ntünbet unterhalb Srrmtu.
Orimura Rinn, (Safililum, Safilicnlraul,

fcirnlraul), Wallung au« ber Familie ber Sabialen,

Kräuter, §albjträuchcr ober Heine Striiiuher mit loci

ften Slitten in Stbeinguirlcn. ßtwa 40 Sitten in allen

wcmncnRlimaten. 0. Hasilicnnt /,., einjährig, 30 cm
bod|. unten (ab!, oben lutyottig, mit entgegengefepten,

rirunben, fdmmdi fägcjaliniflcn, glatten Slättent unb

toriRen ober blait purpurroten , äbrenjtänbigcn Slü
len, im tropiiditu Sliicu, würbe im alten Sgtiptcn ju

Tolrnlranjen benupt unb wirb bei un« in mehreren

Sanetäten (ultioiert. Ta« frifdje »raut .riecht angc

ncbm gcwiirjhaft unb enthält ätberifchc« CI unb Weib

itoff. ß« würbe früher arzneilich benupt unb bient

noch jept al« SüdhengewUr;. O.unctnm /-. (I u I f i)

iit in Oftinbien bie berühmteite, bem Krifcftnn unb
Skidmu geheiligte 21rpieipflan,(c.

_ CeftC ßbttarb, Kater, geh. 1. ffebr. 1834 zu
Sdjwante bei ftvmintcit in Srmibmburg, begann feine

fiinftlcrifdjen Slubieit bei Steffcd in Serlitt , wo er

Sorträte unb Tterbilber malte, unb ging 1858 nad)

S.m«, wo er fid) im Sttelicr ßoutureS itt ber male

rtieben Teebnil DerBoUtommtc. Tod) oerbanlt er mehr
ber franjöftfehett Slatur, bic er anfang« in bev Dior

manbie unb bann int SSalbe »ou rfontaiucblcau ftu«

bierte. Jn ber naturaliitiieben Slufjaffung be« Diatur

objclt« wie itt ber nad) poctifchcnÖirlungm jtrebenben

maleriiehen Sehanblung fd)lof) er iith an bie fogen.

Schule non (fontaincbleau an unb malte feit feiner

Südlehr nad) Serlin (18«1) eine Seihe uon i’anb

idiaflen nad) franzöfiieben Kotioeu. Später wählte er

ieine Stoffe oorgigdweife au« ber Karl Sranbenburg.

bereu Seen unb Stoiber er mit großer malerifdter Sir

tuoiität unb tiefer poetifeher Empfindung ju fcbilbcm

weift. Seine imuplwcitc finb: Rühe bei Xougiic«

1 1881), i)L>d)toilb atu Jfeenteid) < 1863), Saffemonll bei

Sonnenaufgang (1884), fcochwitb in ber Sdtorfheibe

(1868), &od)Wilb bei $mbcrtu«ftod (1872), auOtvctcnbc

Sehe im tfrübiahr ( 1 877 1 , §>etbftabcnb am Warmen -

iee, firn Stinnipfec in ber Karl ( 1883), am Springfee

bei Storlolo im (frühjaht, Sidtelsberg im ffrübinbr.

bie Bier Jahreszeiten (1892) unb Ipcrbftabcub itt ber

Karl Sraitbcnburg. ßr belebt feine yanbfehaflcn ge-

wöhnlich mit Sirfcben, Sehnt unb Schwor,)Wilb.

Crfcnfufj, f. Cten.

Ccfenheim, f. Cteghcm.

CefertCd) er),Kittcral, befiehl au« erbigemßifm-
ht)brort)b mit Thon unb Rail unb ift heller ober bunt-

ler geibbräunlid). Kau bemtpl 0. al« ffarbftoff, in

bem man ihn trodnet, mahlt nnb fiebt ober Borher

burd) Sbjchlämmen oott beigemengtem Sanb reinigt

Kan gewinnt C. cnu-Vtari, itt Sagent, im Siegenfdiett,

in Citeneid), ßnglanb, grantreid) unb Italien. Tttrd)

uorfiditige« ßrhtpen wirb feine ftatbc feuriger. Cfe

nach feiner Süancc unterfcheibet man: Sd)öngelb,
Raffelet' Wolbgelb, ßhinefer Weib, Welb<
oder, S!id)toder, Satinoder, Smberger ßrbe
unbTunleloder. Wemöbnlid)C Sorten heiftat Weib-
erbe. Sei ftarlem ßrhipen binterläftt 0. rote« ßncit-

o^tjb. Tiefer gebrannte 0. heiftt aud) Scrlitter
Sot, Sreufufchrot, Sürnberger Sot, Sau« -

rot, Srattnrot. SotcrC. finbet tid) bei Saalfelb, am
Sku'.j, in Söhnten; bic_hefte Sorte iit bie Sienaerbe.
0. wirb al« Stojfcr , Öl nnb ftnllfarbe benupt , et ift

fehr bauerhaft, bedt (ientlid) gut unb jerfept leine an
beim (färben. W« Stoubfarbe bient er {lim ffärbm

1 be« fäntifchgaren Sieber«. Rilnftlicben 0. erhält man
burd) Sermtichen Bon Rnllmild) mitßifrnBitriollöfung

ober burd) (fällen gcmifchtcrSöiungeu Bcmfllnuu ober

(fintuitriol unb ßifenoilriol mit Soba. Vlllc biefe

Sieberfcblägc werben gut aitogcwafchett unb ber T'uft

j

auegefept, bi« fie gelb geworben finb, unb (um Teil ge

]

glül)t(Kar«gelb, Karoorange, Karobrattn);
. man benupt iic befonber« in ber feinem Kalerei.

Ccfct, ffluft unb Torf, f. Ctcr.

Ctferfolf, ein ftaltftcin, welchev bei ,jerieputtg

oderige« (mulmige«) Srauncncn in »ohlräumen nnb
auf Spalten auOfcfteibet; er fittbel fid) ,)• S. im Cher
ftlur Thüringen«.

Cctiat, Kün.je, f. Karotto, 5.972.

Cctttttlgce der. oomottöi i, ffluft int norbameiitaii.

Staat Weorgta, Bereinigt fid) mit bem Ocottec jum
flltamaha, 380 km lang, bi« Kacoit (175 km)
jehiffbar.

Ccna (C. Karo, Stabt in Sumättien (Rlcinc

StJaladiei), Rtei« Sälcca, burd) Zweigbahn mit ber

Staatebahnlinie Siatra- Sätttnictt Sälcea oerbun-

ben, mit groftent Sal.ibergwerl unb cn*®) 3995 ßinw.
Ocneria, Schmetterling, f. Sonne.

Crottce «pr. otönni), (flltp, f. Ccmulgee.

C’ßonneü, Taniel, berühmter iriidierflgitator,

geb. 6. Sug. 1775 ju Eorbcn in bev Wraffchaft Rerrt),

geft. 15. Kai 1847, befuchie bic 3cfuitenfd)ule ju St.-

ijnter unb ba« englijcheßollcge inTouai, fchlug, 1793

nad) ßnglanb (uriidgclehrt, bic juriftifd)C ümtfbalm

ein unb warb 1798 Sarriitcr ju Tublitt. ßr erwarb

fid) halb ben Stif eine« ebettfo ausgezeichneten Seb
ner« unb gewanbten Serteibiger« al« tüchtigen Satrio-

tot. 18CXI proteitiertc er Bergcblid) gegen bic Union
guifebeu Urlaub unb Wroftbrttanniett; feit jener ;jcit

begann er in Sereinen unb Serfammlungett jeine flgi«

tationen für bie Sache feine« unterbrächen Solle«,

unter bem er halb übermt« populär würbe. 1815

hatte er mit bem ber fchroff proteftantifeften Roterie,

welche bie StnbtBermaltung Tublitt« bchcrridtle, eng
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oerbunbcneit Sd)iff«(eutiiant b'ßfterre ein XJuell, in

melchem er feinen (Segnet crfcboft; ein äftnlidjer polili-

fiter ämcilompf mit Sir SRobcrt Seel nmrbe einige

Wonate fpiiter nur mit SKutie oerbinbert. O. qrimbctc

1823 mit feinem Äreunb Sftiel bic »Great Cntholic

Association*, bie Jrlnnbo »täfle bereinigen follte

unb fidt halb mit jabllofen dmcigoerrim-u über bie

ganje Jitfcl nerbreitete, bie er aber Pon offenen (Be-

Icpcsübcriehrcmmgm fern ju holten touftte. Sl« bic

Megierung 1825 bicicn Sercm burdi eine Barlament«»
atu- uutcrbrüctte, ftclltc ihn C. unter nitbenu Stauten

unb in nnbrer Sonn ntieber ber. 1828 ntnrbc er bon
ber Wraficbaft ßlacc in« Unterbau« qctoäbll, burftc

jeboeb nicht cintrctcn , ba er al« »attiohl ben lefteib

nicht leiften tonnte. Um bic bei ber immer fteigenben

Aufregung in 3rlanb brobenbe ©cfabt eine« Bürger-
Iricg« abptmebren , betrieb mm bie Stegierung fclbft

bic »atbolilcnemanjipation , unb D., bon ßtarc tum
jmcitettmal getoäblt. ttnljm 1828 feinen 'Utay im lln

terbau« ein. Gr beantragte bie flbfdfaffung be« pro

teitantifdten Sfarrjebnton in Urlaub unb ertlärte im
Sommer 1830, bau ber Sibcmif (repoal) ber Union
jroiiehcn ßitglanb unb orlanb ber einpge Seg fei, Icp

lernt Öferedtt'igleit juberidtaffen. »Siepeat* bieft fortan

bic Sofung, mit ber C. bie Staffen entflammte. ßinc

Snflage, bie be«balb gegen ibn crbobeit mürbe, blieb

rcfultaUo«; ber ßinfluft be« Agitator«, ber feit 1832
Dublin int Unterbau« oertTat, jtieg immer mehr; bon
ben 100 irifdten Abgeorbnetm folgte faft bie Hälfte

auefcbtieftlidj feiner Siibrung. Wil birfer Wad)t, bie

man »CßomicK« Sdnorif« (the O.-tail) ju nennen

pflegte, unteritüpte er bie Sicionubill, melÄc Srlnttb

fünf fMbgeorbnete ntebr gemährte. ja er fein Ser
mögen unb ßmlommcn teilroeife feinen politifdten Sc-
ftreotingcn aufgeopfert batte, brachten feineüanWleute
eine Scnte für ibn auf, bic fid) fäbrlub auf 13,000

18,(XX) Sfb. Sterl. belief. Die Scrbängimg non flu«-

iiobmeqcicpcn über Stlaub, roo bie öffentlicheCrbmmq
noch immer gcjlört toar, nermodjtc C. 1833 nid» ju

binbern. Dagegen gelang e« ibm, beffen (Enthüllungen

im Unterbau® 1834 fogar einen Winiftcrmccbfcl bet

oorriefen, 1837 eine Slnuettbtll für 3rlanb unb 1838
cnblidt and) bic Annahme eine« Wcfepe« bttrdtjufepcn,

roeldic« bic Haft be« dehnten für bie irifebe Scoöltc

rung roeuigften« nulberte. 211« eine non C. ringe

brachte Sorlagc jur Siegelung bet Sablfreibcit nid»

einmal gur eigten üefung tarn, ocrtiinbctc bericlbe 21.

Sprit 1840 in einet Abreife bem irifeben Soll, baft bic

»Loyal National Repeal Association* gegriinbet fei

unb bie Sicpcataqitalion Pan neuem beginne. Stadt

bem Stur} ber Stbig« im Auguft 1841 menbete er

feine galt \c ßncrgic ber Auebvcitung bieje® Scrcin«

ju , marnlc jebod) ba« Soll briugettb oor fcbetn frric

ben«brticb. Seit er nun and) al« fiorb Wabor non
Dublin bei ben Slabtbcbörbeu beit Antrag auf eine

ben St'iberrtif ber Union ncrlangenbe Petition burdt

gefeilt, erhielt bie SlcpcalagiUttiou einen grofiartigeu

Auffdpoung. Sott feinen ©entliehen aufgeforbert,

flrömlc ba« Sott in ungcbeueni Waffen ju ben »Won
ftcr- Wetting«*. bie häutig an Orte, bie burd) ben jr
länbem heilige ßrinncnmgeil gemeibt loaren, g. S. an
ben »önigobiigcl non Java, gtifammeugcrufen tour

ben, unb nt beiten 0. mit glübenbrn fyarben ba«ß!citb

be« Solle« icbilberle unb bic Auflöfuna ber Union al«

ba« ßnbe aller Sleiben , Wemalt unb ßmpörung aber

al« ba« Scrberbeu 3rlanb« baritclltc. Die Slcgtcntng

cröffnctc gegen ibn unb anbre Jführcr ber Scmeguug
einen Staaleprogeft, ber am 30. Wai 1844 mit ferner

Serurtciluiig ,}tt 2000 Sfb. Sterl. Wclbbttfie uitbcinjäb

riger tmft enbete. lodi laut c« nicht gur Ausführung
biefe« Urteil«, gegen ba« C. Scruftmg an bic h«bcni

3nftangen cinlcgtc; ba« Oberbau« erflärlc 4. Scpt.

ba« Scrfabreu ioegen SonnDcrlcpungctt für nichtig,

unb C- marb im frittmpb au« beut Wefangui« abge

holt. Auf ber uädtiten Scpcaloerfaimulung {teilte er

ben ©ebanlcu einer fföbcrntion groiieben ©voftbritau

nien unb Urlaub auf, loclebett er im Sarlamciit be«

folgcitben japre« mit 5euer oertrat. X.ibind) aber

cntfrembetc er iieb einen groben Icil feiner i'aubbleute

unb namentlich bie au« bem Schob be« Sepealocrrin«

bcroorgegangcncSnrici » Jung Jrlanb*. Schon traut,

trat er 1847 in Begleitung (eine« jüngften Sohne«,
CDaitiel, eme IWetfe nach Jtalien an, auf ber er in©enua
ftarb. Sein Jfxr} marb feinem leftten Stillen gentäft

ttadt Sollt, fein slörper aber nach Urlaub gebracht unb
ju ©labncpm beigefept. 3» feiner Schrift »Historicnl

memoir of Ireland and the Irish, native and.Saxon*

iTiiblin 1843, 2. Sufi. 1846; beulfd). i'eipj. 1843)

teigte er fid) fclbft al« id)nrfblidenbcn£>iftori!cr. Seine
3taat«rcben , rbetorifdic Weiftcnperte , mürben Pott

feinem Sohn 3«l)n C. (»Life and apeechos ofD.O.*,
?ubl. 1846, 2 Sbe.l unb Pon iSttfad (baf. 1875,

2 Sbe.), fein Sricfmecbiel (»l’olitical and private

Corresponilence of ßanitd ().>
, ilottb. 1888, 2 Sbe.)

oon ffippntrid bernudgegeben. Sgl. feine Siogrnpbie

Pon Uiforiarlb tSert. 1843), ffagait (SJonb. 1847),

[

ISufadibaf. 1872), C'Slourle (baf. 1875), $>nintl -

tontbaf. 1888) unb Sfemoiir«-©obr< (Sar. 1893)

iomic 2ef eure, Peel and O'Connell, Irish poliry of

parliament (üonb. 1887).

C'Gomtell« ältefter Sohn, Wnurice 0., mürbe
1827 Öarriiler in Xnbliit unb trat 1811 al«3l.'präfm

taut ber (Üraffcbait ßlare, 1813 aber für bie Stabt

Iralee in« Unterbau«, ßr furfjtc im .sinne feine«

Satcr« ju mirtcu unb ftarb 18. 3uni 1853 in Üonboit.

jer briite Soljn, John 0., geh. 24. Xv}. 1810, trat

gleidifall« 1843 in« Parlament unb ftclltc fub nadi

irinc« Satcr« lobe an bie Spipc be« !HepealoeiriH«,

ber aber unter feinet Seitung immer mehr au ßinflujt

ticrlor unb fid) 1848 auftöne, ßr erhielt 1857 ton
bcc Stegierung bie Sineture eine« Sclretiir« ber Stbap
lammet- beim irifcbeit ftaii}leigericbt unb ilarb 24. Wat
1858 in »iug«tomu. ßr fcbricb aufter ber Siograpb-e

feine« Sätet« (f. obetti: »Kecolleations and expo-

riences during a parliamentary eareor front 1841
to 1848« (2oilb. 1848, 2 Sbe.).

C’tfonnor, Keargu« ßbroarb, iriffber Agita-

tor, geb. 18, 3uli 175)4, gtjt. 30. Sug. 1855, mibmete

Heb ber yibootatur, marb nach Snitabiiie ber Sleform

bill 1832 für ßorf in« Parlament gcmäblt unb oer

trat hier bie Jntereffen Jrlaub« mit riidficbtslofa

»iibnbcit. Sein Suftretcii blieb nicht ohne ßitifluft,

meebalb 18350'ßotmor« Segnet bieftafficruna feiner

Sicbenoabl ju bcroirlcn muftten. Ohnehin mit C'ßon
ncll« gcmiiftigler Solu d nicht jufrieben ,

jog iieb 0.
oon ben iriidicn Jntcrcffcu jurüd, fd)Ioft fid) ben eng

hieben ßbnrtiftcn (1. übartibma«) an unb bunbjogba«
2aitb, um in Sollsoeriamnilimgen bic Unjuliinglid)

Icit ber Sarlamenl«ttfonu unb bic Scebtlofiglcil ber

arbeitenben »Inifcii barjulcgen. Unter feiner Leitung

(am 6. Slug. 1838 ju Sinuingbam eine grofte ßliar

tiflenpcrfammliiiig ju flanbe, morauf ber dufammeu
tritt eine« Stationalfonocnt« in Sottbon erfolgte, ber

einen allgemeinen Sufftanb oorbcrcitcn follte. flbcr

e« laut md)t ju einer Waffeiterbebuiig ber Arbeiter,

ionbem nur (u ocrein}ellen flufjtänbcn. mcidic bei
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Voliiei imb Hctiitärgeroalt erlagen; trtöbcf. erlitt ritte

sebac tton 8000 Sbnrtijtcit, welche bie Stabt Hewport
überfiel, 4. Hon. 1830 eine blutige Hicberlage. Hfcljrcre

'Anführer würben ergriffen mib beportiert. O. fclbft,

»er fief) itn Stintergnmb gebahnt, blieb unangefochten,

warb aber im 'IXnt 1840 wegen aufreigenber Vlrtilel,

btc er in bent iat7 non ibm bcgrünbdcu oidgclcfcncii

goumal *Thc Northern Star* oetüffentlieht hatte,

',tt einer Strafe ton 1 8 UXonatcn ©cfiingnis oerur*

teilt, bie er biss September 1841 »erbtifite. Seit 1847
Varlanicntsmitglicb für Holtinghnm, berief er nad)

ber frangöiifchcn gebruarreooliition einen neuen Sbor
tiftcnlontent. iitH'rreiihte bcitt Parlament eine Süden
Petition für ©itiführimg ber VollSeharte nttb lief) biefc

10. Hpnl 1848 btirdt eine crfolglofc VoKSbcnton
ftration untcritügcn. SDie Hiehtaditnng [einerHeform.
porieblägc im Varlameiit imb baS Hfiftlingcit einer

mtth feinem 'Platte gcjtiftdcn, ttath lomnuniiftiitfaen

Vnn)ipicn tertnalteten ©enteinbe machten einen fo

tiefen Sinbtud auf D’SonnorS reizbares ©ernüt, baft

er in ©eittesgerrüttung bcrfiel. Sr warb im Juni
1852 itt eine 3rrenan|talt gebracht, bie er erfl lurg

uor feinem 2obe wieber »erlieft.

Oeconomia separata,
f.

Smanjipatlon.

Cconto, »auptitabt ber gleithnattttgctt ©ratidnift

bes norbatnenfatt. Staates Vlisconfin , an ber 'iWürt

bung bes gluffeS 0. in bie Wrccnbal) bc« äBidjigati

iccs, mit gtonen Sage* u. Stornntül)len, §obclwerten
nttb 11990) 5219 Sinw.

C«M, fleincr grcihafeit an ber pagififchen Stufte

bes ttorbatneritan. Staates ©unletnala, an ber 3Xün
bung bcS gleichnamigen gluffeS, 1885 eröffnet.

Ccotal, Stabt in Hicnragua
, f.

Segonia.

Ocotea Aubl., Wattung aus bet gamitie ber Sau«
raceen,Säume ober Sträuehcr mit Icberartigcu, ficbcr

tieroigcii, abwechiclnben Vlnttcm, weift polpgam
biögifebcn sHI »teil uub nach ber Vlütcgeit nnfchwcllen

-

bem Vlütenboben. Stroa200Hrtcn. 0. bnllataBent/c.

in Sübnfriln unb 0. foetens Baill. auf ben Sfattarcn

liefern (ehr Übelnechenbe« »olg (3 1 i lt I b o l g). O.exal-

tata Ste. (Oreodaphne exaltata Sirs.
, gclfenlot*

beer), em Saum auf Jamaica, liefert bas meftin-
biicbc Sorbecrhotj für SXöbeltifcblerei.

Ccfprathe, foniel wie probenjalifdtt Sprache; pgl.

Cecitanifd).

Cd..., Hrlitcl, bie hier oermiftt werben, |. Cll . .

.

Ortartinia, I. fioraUpotnpen.

Oetandria, bie achte Stlaife beS Sinnlichen St)-

items, fflanjen mit acht Staubgefäiien entbaltcnb.

Octandrus (laL-gricd).), fcefiSniiinnig, Vliitc mit

jeehs Staubgefäßen.

OrtaiiRiiluin (Int.), Hchtcd, gigur mit aditScfen.

Octäva (Octavariura, lat.), in ber altdpriftlicbcn

Äirche bie mit einem gefttag anhebmbe yeit non acht

aufemanber folgenben lagen, an benen geftgottee

btenft ftattfanb , auch ber legte lag biefer gcicrgeit. —
^n ber Hfufif f. Chane.

CctaPia, 1 1 bie ©emablin bes IriutnOirS SRarcus

Wiilontus unb Schweiler beS StaijersHugujtuS, würbe
guerft an S. ÜXarcelluS nerheirntet, beut fie ben hoff*

mingsnollen, non fluguftuS ju feinem Sdjwiegenolm
gemachten S. SRarecBus gebar, unb nad) bem iobe ihres

iSemahlS als llnterpfaub ber burd) ben brunbifiniidieit

Vertrag gejtiftctcn Verföjjming 10 n. Sbt. an Hi. Hin

toniuS. Ss gelang ihr eine 3citlang, Hntoitius burd)

ihre nortrciflidieit Sigenicfanften an lieh JU fcffcln nub
bie öfters brohenben 3wiitigteiten groifeben öcmabl
uub Vnibcr burd) ihre Vermittelung auSguglcichcn.

Selbft als flnlonius iid) wieber burd) bie Sfeige ber

SVtcopatra gcfaitgcn nehmen lieg (38) unb fie non
ihm bie empfinblichften ;jurüdic(mugeii unb Vclcibi

gimgcn erfuhr, ertrug fic bies mit bcrounbeningswür
biger ©ebulb uub Sitte, »erlieft fein fcaus in 9tom ccft,

naebbem ihr flntoniuS 32 ben Scheibebrief gefchidt

batte, imb lebte [eitbent hauptiäd)lid) ber Cigtebuug
nicht nur ihrer Sinber, ionbem auch ber bes Wntouius
non gulnia imb Cleopatra. Sie ftarb 1 1 n. Sbt., als

bas Hciciter einer rciiint unb ebten, gnftig hochbegabten

grau allgemein nerebrt.

2)

©emablin bes ÄaiferS SKcro, Xodttcr bes fiaifcrS

Slaubius unb bee Hicffalina, Schweiler bes Vritanui

cus, würbe non ihrem ©emabl auf Vctricb bct'fJoppäa

Sabina 62 n. Sbt- neiftoften unb nach ttampanim
ocrwiefcit, bann aber, als baS falfcbe ©erficht, baft

9iero fit ,|urüdgcrufen unb ftd) mit ihr nerföbnt habe,

bei bem Volt bie lauteflcit Dlitc-briicfjc ber greube her

oortief, bes Sbcbnichs bcfchulbigt, auf bie gnfel Van
bataria ocrbaimt imb bort im 20. Sabre ihres üebene
ermorbet. Sie ift bie ^iclbiit einer tur,|e ^Jeit nad) ihrem
lobe ntrfaftlcn Iragübic bei Scneca.

CctabianuS, f. Slugufius.

CctaUianuS, Xitel eines benlfchen VoIfsbucbcS,

j. Staifcr CclanianuS.

CrtaPiuS, Harne eines rönt. plebejifcbeii ©e=
|d)lcd|ts, bas aus bem uolslifcben Scliträ in i’atium

flammte. Seine namboftcftcu ©lieber finb

:

1) Sn., jeiebnete ftch im Stiege gegen VctfeuS aus,

in welchem er als Vrütor 188 h. Sbr. ben Vcfcbl über

bie glottc führte unb itt Samolbrale bett bei ihjbna

gcid)lagencn $erfcuS gefangen nahm. Sr erlangte

baburch 167 einen Irinmpb unb 165 bas Ronfulnl.

162 als ©cfanbler nach Sprint gefchidt, wurbe er ju
Saobifcia ermorbet.— Sein jüngerer Sohn, Sf arcits

Ö., 133 mit JiberiuS Scmprouius öraccbus Volts

tribun, triftete bicfcin bei ber Vbftimmuug über bas
Wdergcfcg Siberftanb unb würbe beSbalb abgefegt.

2) Sn., ttnlel non 0. 1), gelangte bureb Sullas
©infinit 87 n. Sbr. mit SomcImS Sinita jum Honin
lat, [teilte ftd), als fein ttottege burd) oottstümlicbe

©efege Unruhen erregte, an bie Spige ber Senats
Partei unb bertricb bcnfclben aus ber Stabt, würbe
aber non bem an ber Spigc eines feeres jurüdtebren*

ben Siima ncbil nieten feiner Vartcigcnojjen getötet.

Sein Vntbcr HiarcuS C. ijt baiiptfächlid) burd) bie

LexOctavia, burd) welche er als Iribtm basödrcibe
geieg bes S. ©raccbus ntäftigle, bclaunt geworben.

Sein Sohn yiiciuS O. War SPonftil 75 unb ftarb 74

als Vtolonful non Sprint.

3) H(., Snfel bes VoltstribuuS nom Jahr 133,

luriiliicber 'ftbil 50 n. Sbr., war in bem Viirgerfricg

jwifeben VompejiiS unb Säfar einer ber glottenfübrer

bes elftem, fiegte 49 au ber illijriicbci! Jtilitc über V-
3>olabrlla unb jwang S. VutoniuS

,
öd) ibm ju er*

geben, erlitt aber bei ber fmcbllofen Velagcruiig non
ialouä grofie Verluflc unb floh nach ber Schlacht bei

VbarfaluS nach 'Hirtin , wo er jid) nochmals an bem
Änege gcgniScifar beteiligte. Saluidicmlich ift es bet

fdbc HiarcuS C., welcher 31 in ber Scbladit bet '.Hltiou

baS Hfilteltreffm ber glottc bes HnloniuS befehligte.

4) S„ Sohn eines Sn. 0., erhielt 61 n. Sbr., lind)

bem er uoil)Ct Vbil gewefeit, bie Vrätur unb ncrwaltete

60 unb 59 mit bem Xitel eines VrolonfulS bie Vro
uim SKalebonien. Huf bem Scgc babin nemid)tde er

bei Iburii bie noch übriggcbliebenen {taufen non Sati

•

linas uub Spartacns' ipeeren uub führte locibrcnb

feiner Stattbaltcrfcbnft einen gliidlichen Jlrieg gegm
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bic öefficr, ein im §ämo£ loohumbe« thratiid)f« Slolf.

Stuf bcrSlücfrcife au« bei' gcrcdjt unb weife Pcrwaltctrn

fßrooing ftnrb ft 58 m Slola unb bintcrlieft ntt« feiltet

grocitrn ISbe mit Sltia, bev lodjifi be« plebejischen SH.

Sllitt« Sfnlbu« unb ber Cfulin, ffiiifar« Scbwcfter, bm
önntal« tnum 5 3<thre allen Wnju« C., ben fpätem
Sfoifcr Slitguftu« (f. b.), unb grnei Iöd)tcr (f. Cctaoin).

Octidi (frang.), ber adjle tag bet Delnbc im fron;.

SfcDoliitioiialalntbcr.

Ortidniim (lat.), eine „jeit bon adjt Ingoi.
Cctli, ngtctifcbcr Starne für Slitlque (f. b.).

Ortober Equus, f Cttoberpferb.

OctoRjuns, eine SPiitc mit att)t 'Jlnrbcn pbet

Wriffcln, baljec Octogynia bic adite Ccbnung in ben

etflcti 13 Stlaifoi be« Hinnffcbrn Spitcme.
OctonariiiH (lat.). adpfiiftigcr, befonber« inmbi

fdter unb trod)äii(her'.Bfr«, fopiel wie Ittränte lcr(f. b.).

Octopöda, f. Xintenidiiiecfen.

Octöpus (.«d)tfuft« I, f. SSuIpe.

Octroi (ftattg.), f. Eltroi.

Ociili dal.), bet brittc 3ajloifonntag. benannt
und) ben Sliifnitgdroorten ber in brr latbnlnct)cn SVirdtc

an iljm gewöhnlichen SRcife (jäf. 25, 15).

Ornlomotorius (nervns o.), Slugoimuotclncrp,

Oculiis (lat.), ba« Slugc.
[f. Stage.

Ccnmarc, Crt int Sinnt (Sorabobo in Sloiegtiela,

mit ( 1873 ) 7433 ISinw., mp ©nlitxtr 1818 lanbete.

Oeymiini L., SJflangengattung , f.
Ocimnm.

Cegafolu, Stabt, Otfcbatow.

Cb, eine eigentümliche Kraft, welche nach Karl

n. Slodiciibocb (|. b.) ritte eigne Wrttppe ftnnlid) tpabr

nebmbarer Vorgänge oernnlaftt , für bie wir bib jeRI

weber ein SRnft noch ein anbre« ßrfcnmmgsmittcl

haben alb ben mcnfchlicben Pier» unb nud) biefen nur
bei jenfitioer Slcigbarteit. Da« Cb joll ooit fogot.

Scnfitioni burdi bnb SUIgctucingcfübl , bunt) .‘junge

unb Slugc empfunben werben, unb ginnt in polet

rifeftcr Sicrfd)icbcnl)cit nlb angenehm (ill)le ober »ibrig

warme ßmpfinbung (refp. W.jdtmacti, je nndibent

cä beut einen aber nnbern ind ppu SHagnctrn, Slri

ilallen, prganifdten ©eien ic. entitrömte. Sille Slb

unb „juneigungen gegen qeipiife fferfonen, Wegen
iliinbc, Snrbeit ie. eillnrt 3}eid)enbnd) burd) bnb Cb,
bab alb lobeenbe Rlnntme ober fiidftcrfcbcintuig auf

treten foU an ben Sfolcu eineb SRngitct« ober ISIeltro

magnetb, an bett Sfolcn ber ÄriftaHe, in bem d)cmi

fdjen jfrogeft burd) alte feine Stufen, fo baft g. Sf.

infolge ber Sicrweiuitg ber Üeidjnnme auf bett Wotteb

ädern int Sonnen- unb SHottbcnlidtl leuehtotbc Wc
ftnllen nuf bett friidiot Wräbem erfdieiitcn te. Dir
ttteijlm fhpftter hoben einer foldjett 'Jfnlurfrnft bie

ffigipeng nbgcfprocboi , miif)renb einige 'plngiologeu

unb 'fiepe fidt burd) fortgcfcRtc Sfcrfttcbe non ber

©irflidpeit einiger bierliev gehörigen tSrfd)einungen

iibergeugt haben wollen, S'gl. niifter bett Schriften

3ieid)cntmd)b: Houi« S4 it djti er, Da« Cb (Darmfl.
1854 ); 3c ebner, ßrimterangen ntt bic legten Jage
bet Cblebre unb threb Urheber« (fieipg. 1876 ).

Cba bafd)t (tiirf., •fjimtiteraufiehcr* ), iBcnunl

ler tiirtifdicr Waflhättfcr ober Äornwanferniett; frii

per hiefl and) fo ber ipauptmaun bei bett 3anilfd)arot

truppen.

Cbal (fdjrocb., nortneg. Odel), urnllc« tiorbifdjcd

©ort mit bet '-Bebrutung uou ererbtem Öeftg, im
Megcnfag jtt nerliehenctu Wut ({feobnt). Daher hei-

Reit in Sdjwcbcn bie freien ®aucnt noch jept C b n I

»

m (inner ober Cbnlbniteru (Cbelbonben).

Cbalatioto, j. stbelmnt

'bb Jellom-j.

Cbaliefei tiirf., cigcnll. C bn U)t, •.jimmetgefähr*

tin, Stonlubinc»), tiirf. Öeieidmung für eine weifte

Sllauitt , wcldje ju ihrem vierru in ein Pcrtrautere«

SferhnUtti« getreten ift. csobalb iic ihrem Jirrm eilt

Uutb gebiert, wirb fic frei, unb ihr >tinb ift legitim,

^m toiferlidjen Unrein gibt eb Rimberte uon Cbn
liefen, meift Sautafteriimen, ntt« bereu ;jnl)l ber Sul
tan, ber niemal« eine freie Xürfin heiraten bnrf, in ber

Siegel feine Mnnbinen i legitimen ^rnucit) wählt, unter

weidicu bic übrigen Cbaliolett alb Dienerinnen per

teilt werben, „ju bett Cbnliolett gehören bie ftapori

timten, 31 bnl(eigentlidt Slnnäheruug, Wliid
)
genatttn,

b. h- bicjcuigen 3nfoiien beb .'önretne, benot ber Sul
ton tbnliniblid) feine Wunit pigewoibet bat, ferner

bie Wöbbeb (g»sde, eigentlidi im Slugc), auf weldte

ber Sultan fein Sluge geworfen bat, bic aber nod)

nicht pt rtnPontiimcn erhoben tinb, unb fdtlieftlid; bie

übrigen SllaPiniten, weldte itt änlfn« (Diaiienn

neu , b. b. Hannncrfrauci! , wcltbe bie Hiifiiebt über

bic übrigen Dienerinnen be« iiorciiib haben) unb 6

n

läilb (ttiebere SflaPinnett
i
jcrfnUen, Pou benot bie

hübfebepen nl« SKuftlantinnen, enttgerinnen, länge
rinnen unb 3d)aufpiclerinnctt für Pantomime an«
gebilbet werben, ik'it bicier Stellung beginnt bie

SJfehrinhl ber Cbalietcn ihre Saitibahu. Vllle Cbalisfen

fteboi unter bem Cberbefehl ber tpadnabar Ufta,

Scbagtitcifteriii ober Wencralintcnbantin unb „jere

monirttmeiftcriit be? laiferlidtcutctaretit«. Ü« ift falfdt,

bie Cbali«(en al« „jitttmermägbe pt betrad)teti; fie

finb Sflaoinneit in beoorptgter Stellung unb iiidtt

bioifttbuenbe SJIngbe. Sind) bie C.. weldte nid)t ftabitt

ift, fantt Stnlibe Sultan, b. b- Sullaniit SKittter, wer
ben, nämlich iobalb ein oon ihr gehonter Sohn ben

Ibroti bcftcigt.

Cbbefitnb, i. X'imtiorb.

Cbb tfclloto« (fpr. tfttM. Indcpendoiit Order of

0. F., abgetiir.p I. O. 0. F., b. h. Unabhängiger

Crbett ber C. R.), Slnitte einer bem nrciniaurerbtinb

oerwnubleit, in bei SKitle be« notigen oahrbuitbert« in

Ifnglnnb ncrbrcilelcit ©obltbätigfcitdgefellfcbafl, einer

philanlbropifcbot 'finitalt mit bem SNotto: *Sreunb

fdjaft, Hiebe unb ©ahrbfit' unb mit brei Wrabctt.

Der Plante biefer wrilucrpocigtett unb über groft

artige SJImct oerfiigcuboiSfcrbinbuttg rührt poneinem
bauptfächlid) in Hottbon unb fpätrr über gang ttng

lanb nu«gebebnten 4J ereilt iKt, ber in feilten Ster

fammlttngrn eine Heine Plbgnbc gut gegenfeitigen Hu
lerftüftiing ber SSitgliebcr eittgog. Sic nannten fidt

>()dd fellotv»« (SonbeibareOiefeUcn*). Seine flraffe

Crganifnhott pcrbanlt bet Crbett Dboitia« ©ilbet),

einem 1817 au« feiner Weburtojtabt Honbon ttad)

Plmeritn nuagcwaitberlru einfachen tianbwcrfer, beut

Sinter ber nmcnlanifcben Hogett. Die Hogoi ber C. 3.
liehen unter Diftrittogroftlogcn unb biefc unter »im
abhängigen Wroftlogcn« , bereit e« fünf gibt: bie

iouoeränc Wroftloge ber Siereiuiglot Staaten, bic

Wroftloge Poti Sluftralafien . bic Wrofpogc be« Deut
idten Sfeidieu, bic Wrofpogc ber Sduocit unb bic Wroft

löge Pon Däncmarf. Der S'oriipenbc bcrjclbnt führt

ben Slntttoi Wroft Sire. Weiftige unb iiltlitbe Slu«

bilbung, 3örberung praltiid) humaner tBeftrebungen

unter ben Wenoffett unb in ber menfdilicben WcicU

feftoft überhaupt, Unterflüttung Dürflisicr, ber ©it
wai unb Saifot wie nud) ftrcbfnmct juttga Heute

fmb „jmeefe ber Slerbinbung. Pladt Deutfdtlanb würbe
ber Crbett ber C. 3- burd) bot Slmenlnncr SKorfc

int 3- 1870 ucrpflnn,p, unb c« gäblt jeftt bie Wroft.

löge be« Dciüfd)ot Sietche« 6 Diftriltdgroftlogen unb



Cbb* —
74 llntcrlogcii. ßs erftbeincn ein »Hlbreftbudt bot C.Jf.

für Xeulfchlaiib • , ein Cbb Fellow Kalender« unb eine

Beitichnft: XerCbbfclloro« itcimtlicb inüeipzigt. Xtc
Bald ber HKitglteber in Xcutfdtlanb betrogt 4000, bic

fenige iänttlidtcr HÄitgliebcr 1 HÄillion. Freimaurer*
unb Cbb • Fellow Sogen ftchm >rid>t mitciitanber in

engem Beziehungen. ober bei Hjtobltbntigtcitdaltcn

wirten beibe wiclfocti pinmnteu. Sgl. Hlnbrnad, Xcr
Crben ber C. F- (Seift,5. 1882); Seift. Xer CbbFel
low Crben (O.Hlufl.. bni. 18S45J) ; ©crladt, Sbnicnbcr
Sntwidelung des Cbb »Fellow Crbetts in Xeutfcbtnub
iboi. 1894t, HK aier. Subelidtrift zur 25jältrigcn Feier

ber Siiifübrung bes Cbb »Fellow C rbetts in Gitropa

tbai. 1895 t.

cbw, in ber XurfipradK fobiel tvie mtgleidie

Sette; bezeichnet geittöltnlicb bie Xiffcrenj, welche bei

emrr Sette oereinbort wirb, z- 8. 10: 1.

Cb« (gried).), biejenige ©attung ber gebauten
l«rt( if. Sgriti, bic in Webanlen , Betrachtungen, Sie

flerionen erbabenen Snhalts tieft tterfenft unb einer

ihnen cntiprccbcubcu fcierlidt gehobenen Stimmung
Hluebrud oerleibt. Xrm reflcltiertcn IShnrntter her

C. cnlfpricbt ber liiuftlidtc Strophenbnu. Xic C.
mtbe» fidt nie göttliche C. am früheiten bei beit £>c

bräent (ftfalmen Xaotboi, old toeltlidte bei ben ©rtc-

cheniHJmbard olttmpiidteCbcn) unb Siöutent ($>orag).

Xas dtriitlidie Hltlertuni erbebt fid) in ben tflernen

timtdten fptnttcn, bas HÄittclaller unter bettt be.fcid)

ttotben Üiurluft bes Franz bon Hilft ft, Sacopone ba

Xobi ( -Stabot raater« ), Xhontnd bon ßclnno 1 Die«
irae«) unb Xhontas bon Hlquitio (•Lauda .Sion«)

iunt gciitltcben Cbenfcbiouttg. Sn Italien tarn bic

C. int 1«. Johrp. in Hlufnabmc (Scniarbo Xaffo,

Suigt Hllammuti ) ; aber crit ©abrieüo ßpiabrera (geil.

1637) fdtuf bcbeutcube Xidttungeu biefer Hirt. Unter
ben fpätem ttalicnifdtcu HJoetcit Imbett fidt befonberd

'Btncenfo bo Filtcajn, Sittorio Hlljitrt unb Hllcffanbro

Slt'onfoni (»11 cinqae Maggi»« ) als Cbettdiditcr au«
gezeichnet. Xic Sitternturgetdiid)te ber Spanier er-

letrut Uoncc be Scott (geft. 1591). Fernando be Iper-

rern unb unter ben Hfettem Suan Baptiila be Hlmaga
( «Cantos patriotieos« t ben Hfrcis ju. 'Bon ben altem
Franpfrtt genieftt ben ausgezeidtnelftm Hiupm als

Cbenbidtter ber froftige Scan Bavttflc Sfoujfeau. bon
ben neuem Hl. IShtfmer, Bitten $>ugo, Hl. be HÄuffct

1 »Dien«), Santartine tt. a. S*' ßttglanb errangen

Hlbrabant ßorolrt), Sohn Xrl)bcn( »Alexanders feaat,

or tlie power uf iuusie«) unb Hllcr. fSopc bett prüft

tot Beifall. Unter ben Slatbcu haben bic .'Hüffen

Xeribatbiu. L! iiidtlm unb Semtontow Cbeu gebidttet.

Sn Xeutidtlanb ift bic C. tnsbefandere burdt Jtlop

itod, SJamler, .ttölberliii, HUntcit, HÄöfcr u. a. gepflegt

worben. — Sn ber HÄ u i i f ift C. im 17.- 18. Saltri).

ber Hiante des einflintmigen begleiteten Sichre fomic

bet Aeitlantatc (Hiurcctlo »Welcome sotigs«, £>ul

bigungetantalen tc. heiftot Cbeu). O.-sytuphouie.

bet ben Franzofen fobiel wie Shmpltottic mit (St)or.

Cbeion igriedi.), iobiel tote Cbeuttt (f. b.t.

Cb«i, iobiel wie Sandte.

Cbel, f. Cbal.

Cbelothiug ibän.t. eine HIbtcilung des itorwe

gtidtett Storthmgo, welch lcptcrcs ans feinen HÄitglic»

bem ein Viertel auejuwAhlen bat. bie bas Sagtfting

bilben. toalirctib bic übrigen baa C. audniachen; f.

Hiorwetjen , 3. 22. jHltctn (i. b.).

Cbrm, oeraltct unb jeßt noch poetiidi, fobiel wie

Cbem tgriedt.. Hin fdtwellung, öcidtwuljt),
bao Xurdjtränltjcin bon Bindegewebe mit wniferiger,
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gud ben Blutgefäßen ausgetretener (flüjfigleit. Xas
D. ift alfo gleichbedeutend mit Saffetfudtt (f. b.) ber

®etoebe. 6d lomntt teils bnrcb Brtltcbe Störungen bed

Kreislaufs, burdt ßtitpitbungcn (Slotlauf. Ainunlcl,

HHilfbranb), welche ben Siberflanb, ben bic normale
öefnftwaitb bettt Slutbntd entgegeufeftt. bcnttinbeni,

teils burdt Xrud auf gröftcrc Senctt bei (Scichwtilften,

teils burd) nllgettttittc Kreidlaiifditönutgcu twi £>.’rf

unb Slicrcnlrautheitcn p ftanbe. Xic öbematöfen
Xeile ftnb uergröftert, bon blnffcr »färbe , mehr ober

weniger bttrdtfcftcincnb, meift teigig attjufüblen ; bie

fte überfieheube $>aut ober Sdtleinthaut ift glatt,

faltcnlos unb blutarm. Xie Eigenwänitc ber Xeile

ift infolge ber uerlangfamtcit Hfiutbcwegung in ber

Ipaut bcrwiitbcrt; beim ftittgcrbntd auf btefelbctt bleibt

eine Wntbc prüd, toeldtc fid) nur langfam wicber

audgleidtt. Bei allgemeinem C. finb bie beridtiebenrit

KörpeifteUen itets tn berichicbeiient ©rabc öbento.töd.

Ski längerer Xatter bed Cbetus tarnt cd pr Xcbmutq
unb „fcrrciftung ber Staut, Xurdtrideht ber »flüffig»

teil aus ben iHiHftcllrn unb ptr Sfilbung falfcher Star

ben lomutett. Bur Stcfeitigung allgemeiner Cbcmc
gibt man HÄebilamente, welche ftarte wafferige Hins-

iefaeibungett fettend ber itaut, bes Xantte« unb ber

Hlicren pr Rolgc haben. HJgl. Salferfudtt. — Hlld

malignes (bösartiges) C. be(eid)nct man eine burdt

©uwaiibcntng eines ©itpubung enegntben Spalt*

pil.icd, bed Bacillus oedematis nmligni, in bas Wc
webe heenorgerufene Xurcbträntuitg bes Unterbaut
binbeqeioebcs auf groftc Slrcdeu mit blutig feröfer

»flüfftgfeit . in welcher jener Spaltmli ftd) utaiienhaft

oorfinbet. Xicfest. führt in turpr Rrift pntXobe.—
ßine nicht tebarf begrenze, alfo biffuje Hlusbreitung

einer Htereitemng in ©eioebeti , welche man int Be-
folge ber HBunbinfeltion beobachtet, hat flirogoff als

atut purulentes & bezeichnet.

C bertburg ( ttngar. 3 0 t> r 0 n , lec. f r

0

1> ron',

Ungar. Kontitat am redtten Xouauufer, grengt au
Htiebcröilerreidi, ben Hiettficbler See unb bic «ontilatc

Stliefclbtirg, ,'h’aab unb ßiienbttrg, umfaftt 3;jü7 qkm
(60,1 CHJl.) unb wirb im Hü. itott ben 'Borbergen ber

Steirifdten HUpen unb bes Scitbagcbirgcs burdtgogett,

wogegen ber iiiöüttiicbc Xeil eine febr fruchtbare (f bette

ift. Hin ber Cftgrenge fliefteu bic .'Saab. Slabttib unb
iHepege. C. erzeugt oiel Wctrribc (nauientlidt Hr>ei;eu

uott oorzilglidter ©iitet, Kuluntg, l^eibetoin , Slops,

Üanf . Hartoffeln, ,jutfer unb Futterrüben, guten

Sein OHuiter unb tbenburgert, audge.ieidtnetes Cbft,

beifen Hinbau rationell betrieben tuttb, staftanien,

Xabal, ©efliigcl unb Sieh uttb hat iihwh 259,602

magharifche, bcutfdte mtb trontifdte (meift rinn, tath.)

ßittwohuer. Sn Hfretinberg (bei Cbmbttrgt ftttb

1760 entbedte reiche törautiloblenlager, in HÄarga
retben (i. b.t uorjilglidtc Sonbfteinbrticbe. Snbuftri:

unb Jtaubel ftnb hemorragenb. Xas siomitat toirb

oon ber Sübbahn uttb ber 'Jianb - C. - ßbcnjurlhet

Bahn burdtjdtnitteu.

Cbenburg 1 ttngar. Sopront, tönigliche Frei»

itabt, Sihbesglcidmamigcu ungar.ttoutitats(f.oben),

5 km weltlich »011t Hicuftcblcr See, an bett Öahnlutieti

nach HiJicn, ßbenfurth. Cionta uttb Sleinantnitger, be

ileht aus bet ehemals bcfeftigtcit innertt Stabt, welche

bie fogen. ©rnbenrunbe (mit uiclen Kauflaben, bettt

Mono unb ber Sz(ch(nt)iprDiucuabc) umgibt, uttb bett

nuftem Stadtteilen unb hat 8 lath. Sfirchen, eine eoang.

Kirche, 4 Klöfter, oielc öffentliche Hleubautm (ftafttio,

Suitt jpalais, große fiaoallcrietafcme) u. uaeoi 27,213

bcutfdie unb maglpr. ßinwoftner (’.» röttt. latl)oltjd)cn.
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Vj CDang. ©laichen«), bic f>nuV>tf(i<f)lidi bcn non alter« bcin 3icid)«tag non C. erhielten 1527 bic Sroteitantcu

bei berühmten Weinbau betreiben. Eaiclbit belieben freie IHeligionsübung. C. ift ©eburtsort be« Stchtcr«

.tablrctcbe gabrifen filr guder, Sfanbiten , Spiritu«, §.H.¥tnberfcn.— EicCbenic Vlacntipringiimiüb-

Cffig, Seife. Stärte,©loden, lanbroirtfcbnfttidie’äRnfdn- lieben giiueit, nimmt bcn Vlbfluft beb Vlrrcflrufccs nuf

neu, geuetwcbtregittütcn unb Stagen, eine ©««fabrif, unb fällt nad) 60 km langem Sauf in ben 0 b eit f c

ein Sraubaus unb Süngofengirgcleien. Sa« (mtbierte tnnal, ber, ca. 7Vi km lang unb 1796 -1804 gegra

unb gebörete Cbenburget Cbft ift berühmt unb mirb ben, 0. mit bem Obenfefjorb uerbiubet. Segierer

weithin uevfanbt. £.. welche« and) bebcutenben Stein- fchneibet bom Sattcgat au« burd) bie idnnalc SKiin

unb Sticbhanbcl betreibt, hat ein tatl). Obcrggmnaiium, biutg VJlibjiuib 15 km in ba« nörblicbc füllen ein. ift

eine lath. Schrerpräporanbic. eine Cberrealjcbttle, ein inielreid) unb hat bei Slintcbjcrg einen 4,s m tiefen

cuaug. Sgceum unb Seminar, eine $)anbel«atabemie, Winterhafen, oor tueldtem bie HeineJnfdSiletSd liegt,

eine höhere Staat« 'Jkabdicnidjule , eine ©rgcbunqe- Cbcnöbolm, ruff. Jnjcl am (Eingang jum Sinnt-

aujtalt für Cfniiecbtödjter, ein Shcater, 7 Hafemett. fdten SKeerbuien, jum (Sotto. Sjthlattb geböriq, 4 km
2 Saf]nl)öfe te., Waiicr unb lang unb 1 V» km breit, Vluf berfclbcii bejinbeu fid)

Iclcpbonlcitung, ein Sifjt- ein fdjmcbifchcs Sird)bocf mtb ein Scud)tlumt. S:
ScutmalSartanlagcn, einen merfeiuswert ift, baft, währenb ba« ber ojfenen Sec
Wettrrnnplagic., ift St» einer jugelchrte fleinige Ufer immer mehr oott bcn Wellen

Summ uttb einer S<>it uttb untenvafthen luirb, ba« lanbeinntäil« gelegene Sanb
Selcgraphmbireltion, eine« in ben legten 130 fahren burd) Sanbanbäufuttgm
WernhtMiof« uttb einer Siüale über 1 km angewatbfm ift.

ber Citcrreidt - Utigariidjcn Cbenthal, lorf im prciif). Siegbc). Main, Srcis

Sani u. befigt in ber jd)öncn SJiülheun a. 91h-. an ber Sbtiuc, hat eine lath. Kirche

Umgebung Diele Vlueiluqsortc unb como) 3923 ßinro.

rjfeuliofgarten . Wanborf, Cbenhmlb (althotfib. odowalilt, -ober Walb« i.

ssappen oon c eenturfl. 3d)it>efcibab W o I f f «, ber ein ölieb be« oberrheinifdicu täcbirgsfhftcm«, ba« »on
Dfeuficbler See ic. ». — t. gilt bem nörblid) BomSdjtoargoalb liegeitbenSraithgauer

für ba« altrömifdie Scambantia. Eie Stabt ntnrbe Scrgtanb burd) bcn Vi'crtar. vom Speffart burd) bcn
uom b5hmifd)cn König Citolar jeritört, oott Ecut(d)cn Waitt unb Pom lattnu« burdt bieSiheittebnie getrennt

au« Cftcrreid) unb Stciermart aber loieber aufgebaut, mirb, ift 75 km lang, 30 50 km breit, erftredt fid)

Vll« C. bem ungariidicn ftönig Salomo gegen bie Sul- gröfitritteil« (Würben Stedar unb 3Rain uttb gehört

garen Sciitanb leiftctc, würbe e« (ur löniglidten grei- mit feinem gröfften Seit jum Wroftherjogtum Reifen,

gabt erhoben, barauf 1605 oon ben Süricit belagert, mit Heilten Jeden ju Sahen unb Sägern (f. »arte

1619 Pott ©abricl Seihten erobert n. geplünbert. Sgl. >&effen<). Währenb er im W. fid) (teil au« berlKhetn

Eiern, JUuitricrtcr giihrcr burd) C. (Cbenb. 1886). ebene läng« ber Serajlrage (f. b.) erbebt, gebt er im
Cbcnfirdjcn, Stabt im meufi. iRcgbc.j. Stufet Citen auf bcrSrenjcMStmtinnbjtcin« unbVHufdicI-

borf, an brr 90er« unb ber Suite Wlabbadi-Stolberg lall« in ber Sittie oon 'JWoabadi über Süthen unb
ber Srenfiiitbett Staal«bal)n, hat eine eoangelifthe SJalbbürn nadt Wcrtheint in basgränfifebe Scrrajfcn

mtb eine neue lath- Sirtbc, eine Sthullehretfcminar, taub über. ‘Eie geognoftifdte Seid)affenbcit jerlegt

eine Sräpatanitenanftalt, eine lanbwirtfdtaftlidicWin- benC. in (Wei Seile. Set weltliche, an bcrMvbeincbenc,

terfd)ule, ein VlmtSgerid)t, Sclephonoerbinbuug mit befiehl oorjüglid) au« trijlaHinijcbcm Schiefer mtb
Dlhegbt, ©labbad) tc., bebeutenbe methanifd)c Weberei, tUfaffengeftein (©ncis, ©canit. Sgcnit, ©ranulit, gcl-

fjlüfthmcbcret, Spinnerei, gärberei, ©erberei, treib fitporphgr ic.), bem uorböftlid) oott Sarmftabt, ba,

ifcmen , Sealflitt , Shobbg , Sciben- uttb Sampelt- wo bic legten VIu«läufer be« Dbenwalbe« in bic ©bene
bodhtfabrilation, eine Eampfnmblc unb cmosi 12,832 übergehen, Slotliegcnbc«, in beut Sielaphgr burdtge

©inw., baoon 4256 @oangelifd)c unb 100 guben. brodhett erftheiitl , überqclagert ift; bet öftlithc Seil

Cbenfr, bän. 4lmt, bcn norbwcftlithen Seil ber gehört ber Suntfanbfteinforiuation an. gn jenem gibt

gniel günen nebft mehreren flcinem gtifeltt i iKomeö. e« oiele 3d)lu<hten unb fd)önc Jhäler
.
prächtige Su-

ttbclö, gctnö.Sogö, Jhorö. Sronböö lt. a. itnCbcnfc- eben- unb (£td)enwalbungcu, .jablretcbe Sd)löj)er tutb

gjorb) uutfajienb, 1771 qkm (32,nt DIR.) groR mit IHuinen. unter benen Kommflent burd) bic Sagen Dom
0890) 136,117 (üinm.— Eie öauptitabt C., an ber wüten Jäger betnimt ift, uttb unter bcn fjöhen ba
Cbettie Ha unb bem Cbenietanal, ftuotcnpunlt ber felbit ftttb Doriug«weifc mertwürbig: berUKeliboIu«
Stnatabahnlinie 'Jlgborg -Stnb (grebcricia) unb ber (515 m) über ffwingenberg mit Jurrn unb herrlicher

(iijettbahnen C. - Soeubborg unb O.-Sogcnic, hat Vlu«fid|t, ber gel«berg (501 in), mit großartigen

4 Streben (barunler bic St. Snut«lird)C, ein gotifd)cr gtl«trümmcni(gclicnmeer),nohebcmfclbcnberSreh- .

Sadftcitibmi au« bem 12. Jahet)., mit firgpte unb bera (599 m), ber itarbberg (592 mt, iüblicb Don
mehrereu )h'mg«gräbcrn).rincftntl)cbra!id) nie, Stift« Walbmidtclbath auf her (Oren(c gegen bcn Suittfanb
bibliolhtl, ein gräulrinflif t , ein Ülufcum, ein Schlog ftein, unb bei au« Sfepheltitfcl« beitchenbc Sagen-
unb ift Sig be« Stiftoamtmann«, bc« Sifthof« für budcl («28 m) in ber JJähe be« Ülerfnr , her höchfte

giinen unb eine« beutfihenSonfuInrngentcn. Etc ©in Scrg be« Cbmwalbc«, initHlu«ftd)t«turm. Ea« füböit

iDohncr.inbl betrug 1890 : 30,268. Vlu gewerblidjett liche Webict tit mehr ciuföniiig. gleicht einer tucUenjöt

flnftaltcu befinben ftdi bafclbit mehrere Srauereieu, migen£iocbebene. trägt unrgtgoweiie 3cabelwalbungcn,

Sranntmrinbrcnnercien, Sabal« u. ,'figaiTctt , ;jcug umfeblicftt aber am 'iledar auch groftarlige 'flartien.

fabrilett, ©erbeteien, ©ifengieftereien urtb HKafdimcn Straf)eit burebgeheu bcn C. nad) allen Seilen, unb
fabriten ic. EieVluefuhr beitebt hauptfädilid) in ©icrtt and) eine ©iienbahn führt Don Earntilabl nad) ©ber-
(1893: 3.1 3Ri((. Stiegen), Spcd unb gletjd), tHiulen hoch Don 91. nach 3. burd) ihn biuburdh, währenb eine

u.Cbit. l8941icfcntnau«länbiichergahrI1014Scbiiie anbre Sinie oon Sirittbetnt nad) 9icid)cl«hetm in ihn

uon 71,658 Sou. ein unb au«. Sa« boctigc Sioium hineinführt. Eurcb bie Scmübungcit bc« Obenwalb*
würbe 988 oott König .ftnrnlb Slaujal)n geftiftet. VIuf oerein« wirb bas ©ebirge bem SoüriitcnDcrfcbv mehr
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unb mehr erfcbloffcn. 3m Gebiet ber Sage tritt berC. :

mehrfach auf. »orjugdweife im Dibelunarnlicb. Rod)
beute (rigt mau bei GeadeUenbad) eine Cuielle, bei ber

Siegfried »on fragen fotl erfd)tagen worben fein. Sgl.

bie gührct burch ben 0. Bon Diontnitud (7. Sliidg.,

ÜNain.f 1891) u. SJinbhaud (5. VfiifC., Tnrntfl. 1896). I

Cbcon tfran.v, |pr. .cm«), fooiel wie Cbennt (i. b.i. :

Ober, 1 ) ( Int. Vincida, nenlat. Ocluurn. iloio. Vjoelr
|

tmb Odra i einer ber frauptftrüme T.'ulfiblaiibd , ent
|

ioringt in DHibren auf bent Dbcrgcbirge, bem fiib-

|

oftluhften Studiäufcc ber Subetcn (f.b.), 627 m ii. 9M„
[

niie einem Sumpfe beb Siefelbergd. Salb burd) aubic

Stäche Beritiirtt. tritt fte hu fübüftlidicn Saufe in bno

öilcrrcichiid) fcfalcfifebc gürfieiitum Troppau ein, gebt

bann roieber und) Diahren über uub inenbet fid) »'ii

bem Gintritt in bie Siirtc $rcrau Oberberg. loeldie bie

Subetcn Bon ben Karpathen fchcibet, nadi SIC. Rach
bent fie linld bic^Cppa empfangen bat, bilbet he bie

Grenje (Wtichcn Scbleftett unb Diähren unb und) Sluf-

nähme ber Cftramiga bie Grenje (Wifthrn bem preu-

itiidien unb öfterreiebifepen Sdileften unb gebt, nach«

!

bem fie bie Clia aufgenommen, in nBrbliibcm Saufe

unterhalb bee Slähtcftcnd Cberberg gan; in ben preu

midien Staat über, ben fie nun in feiner grüftten

Streite (bie Groningen Scftlcficn, Brandenburg unb
'Sommern) auf einer Strerte non 741 km burd)fliegt.

3br Sauf bat anfangd, mit bcbeutenbeitKrümmungen
nadi S3„ norbinehlidie, bmm, etioa non granffurt an,

rbenfalld mit Slbbiegungeit , nördliche fraiiptrichtung.

Üfadibein fte in bie frobin ( Brandenburg eingetreten,

bilbet fie jablreiche 3»fdn. 3»i Segbcj. grantflirt

lit fte burdi ben 100,6 km langen Ober- Spreetana l

mit bet Spree uerbunben, währcnb ber Diüllrofer
ober gricbrich Sülbtlmd Kanal weiter abwärtd eine

Berbinbung mit bem erftem berflclll; imiRcgbci.Bold-

bam oerbinbet ber 55,« km lange Rin ominnaf bie

C. mit ber franel. .'Jniifcbcn Gürip unb Mleitiuein tritt

bie C. in bad C derb ruch. bad fid) bin Cberberg and.

dehnt, 56 kin lang, 12 30 km breit, niifierorbenllith

fruchtbar if» unb im obent nnb mittlcm Teile uor

iniegenb Slderlanb, hu untern bagegeit gröfttcnteild

Bonreiflidie SSicfen umfd)Iieftt(ogl. Gbriitiani, Tad
Cberbrudi, 2. Sluft., greienw. 1872; frilligcd, Ter
Cberbnidi, h)ne(ni 1874). 3» bem nürblictreu Teile

bcdielbnt madite ehentaldbicC.bic gröftteKrümmung,
bie aber burdi beit 1747 -53 angelegten C ber f anal
ober bie Steile C. befeitigt warb, indem baburd) nad)

unb nadi ber Slltcn C. bad SSaficr gänjlicb mitogen
mürbe, io baft biefe 1832 bei Güftcbiefe Bollfläiibig ab-

gedämmt werben tonnte. Gleichseitig erfolgte mit ber

Einlage ber dienen D. bie Gntinäiferuug beo Ober
brudw. Gegenwärtig fammelt bie SlltcC.birWcwäijcr

e.ud deu31b(ugagräbcii bedCberbrucha iowie aud einer

Reihe non 'llidim »on ber glatte Bon Barnim, mcldie,

mit bmi Rtnorolanal Bereinigt, bei frobeufotbm ber

Reuen C. jugeführt werben. Unmittelbar barauf be

ginnt bie C. ben Iurd)brtidi burdi beu ponimrridirtt

i'anbrüdm nnb tritt unterhalb Sdiwcbt in bie färo«

sing 'Sommern ein, meldie fte in Bor unb frinterpom*

mem idieibet; oberhalb Gar ( teilt fie fich in guei frnnpt-

arme , Bon toeldien ber öftlidie unter bem Rainen ber

Groften Rcglip ober bed ,'follftromd ii(b nach

Grotcnbagcit menbet unb pniidiru Sleltiu unb Tamm
ui ben Tamntfdicn See fltcftt , währeub ber weftlichc

Sinn ben Rauten C. beibehiilt unb auf feinem Saufe

nach Stettin burd) mehrere Heinere Sinne mit ber

Graften Rcglip in Bcrbmbutig ftebt. Gin oberhalb

Stettin aud ber eigentlichen C. abgehenber Sinn beiftt

bie Kleine Rcglip. ineldie iowie anbre Heinere Sinne
ober Sludflüffe ber C., bie 'Samip, ber Timjd) (Tu-
noch) uub ber Schwantcftrom, in ben Tammfchett See
fid) ergieften. TcrSlbfluft bed lepleni, ber Ta in auf d),

in welchen bie 3bna miinbet, Bereinigt iich wicber mit
bem frauptftrom ; biefer gehl aldbann, breifadi geteilt,

bie 3afenipfd)e Rabrl linld, bie Grofte Strcwe
in ber Dritte unb bie Kleine Streme reefatd, in bad
'Sapen= ober'Sfaffenwaff er, barauf in badStet
tiner ober 'Soiumcrfd)e fraff , welched burdi bie

3nfeln Silollin unb Ufebom Bon ber Oftfee getrmnt
nt, mit berfelbm aber mieber burd) brei ilartc and
flieRenbe Ströme, Tieoenom, Swine unb fleene,

welche bie 3nfeln Ufebom unb SSoIliii bilbeti, in S3er

binbiing itebt (f, Karte >ffommem<).
Tad gluRgebicI ber C. umfnRt 1 12,000 qkm (2034

CD!.), wirb burd) bieSubctnt uontTonau- unb Gibt,

gebiet getrennt unb in bad obere, mittlere unb untere

geteilt, ghri-'nuf beträgt 905km. Tie3!ebcnfliiffe
ber D. fmb recht.? : aufter ben idion genannten gliiffen

Citrawi,(a uub Clfa bieSuba, Üirawla, »lobnip, SK.i-

lapane, Sfrinipe, Stöbet, ®eiba , Sfiarlfcb, bie fflarthe

(ber bebeulenbfle DebmfluR, mit ber Siege), bie Diie

,(cl, Schlibbe. Dörite, Tbue, Dloue unb 3hna; linld:

augerber fcpoit genannten Oppa bie^imta, fropenplop

(Cjfa), Wlaper DeiRe, Ohlau cOble), Hohe. 'Seiftrip,

Stapbad), beriflober mit bem Cueid, bie Sauft per Seifte,

Rinow unb SSelfe. Sion ben Stabten, welche an ber

C. liegen , fmb bie bemertenawerteften im Cfterreichi

fchm: Cbrau; in Sdilcfim: Datibor, Kofel, Oppeln,

Slrieg, Ohlau, Skeolnu, Steinau, Wlogau, löeutheu

unb Dcufalj; in Dranbcnhurg: Stoffen , Rranlfnrt,

Jtüftrin unb Schwebt; in ffommem ; (Rarj, Greifen

hagen unb Stettin. Ter Strom wirb auf feinem Saufe

(uerft bei feinem Gintritt in bad pmifiifdjc Gebiet auf

beiben Ufern »on fanften frühen begleitet, bie meifl

fehr walbig fmb. Sluf feinem übrigen Saufe flieRt er

gröRtcnteild .puiieben flachen, äiint Teil fumpfigen

llfent, unb mir ftellenweifc treten frühen an if)ti heran,

wie j.8.in berGcgenb non)lrappip,wofich ber Slnna

berg erhebt, bei Stojfen , wo einige mit Stein bebaute

§üqcl iid) bem Ufer nahen, weiter unten, wo .(ohlceicbe

oanbbügelreihen ben Strom bid Rraiilfurt begleiten,

unb cnblid) ,|Wifd)en froheitfatheii u. Stettin im Tnrdt
brndi biirch ben pommepcheu Sanbrüden. Tie Tiefe

ber C. ift im ganjen gering unb betragt bei nichtigem

Sfnficritanb oberhalb (Miogau nur 0,9, Bon Wlogau
bid Schwebt 1 m, bie 8reife bei Dntibor über 30, bei

Oppeln 78, bei Sfrieg 132, bei Srcdlaii 17H uub im
Cberbriich 250 m. Tad Wc fülle bed Stromed ift be

bcutcub, befouberd in Schlefirn, wo ed oberhalb Srieg

auf 10km mehr ald 4, unterhalb bid gir branbenburgi

(dien Wmt ;e 3 — I m beträgt; bei Schwebt liegt ber

Staifcripirgcl ber 0. nur noch 0.» m ii. Dl. Tad ftarlc

Gefälle unb ber Umftanb, baft bem Strome mehrere

reiRenbe Webirgdflüife luflieRai, welche ihm beim 31b

gang bed Schneed im Gebirge ober bei ftartem Degen
bebeutenbe Staffenuaifen öfterd plöplich (uführen unb
bnburd) grofic Stnfd)iBeIliingni unb gefährliche Über

febwemmungen oeranlaffen, bewirten, bap berfclbe nur
mit bebcutenbem Koilenaufwanb ald ein fchiffbarer

frauptftrom erhalten werben fann ; trophein ruht im
froebfotnmer bie Schiffahrt wegen Staffermangcld oft

eine »ftitlang. Tie Regulierung ber 0. Bon ber Drifte

münbung bid Kofel ift mit einem fioflcnattfwanb Bon
über 23 Dfill. D!f. befchloffen unb (um grofteu Teil

audgefilhrt. Unterhalb Sreelau ift bieSlrbcit feit 1886

beenbet. Stuch unterhalb Jtüftrin werben ähnliche Stet



bcjfenmgen aubgcfiibrt unb jo bie Schiffahrt auf bau
gangen Strome bebeutrnb gebelfert. Tic idnffbnre

Strcdc beträgt 713,9km unb beginnt bei Sialibor, bic

Tiefe wcd)felt jloifd)cn 1 unb ti m. Tic Rifcbcrci ift

nu bev C. bebenlcnb
, namentlid) in ber ©cgcttb uon

Stettin. ©on Stettin binnb tonn ber Strom oon Sce-

iebiffen befahren roerbeit. Tee Jxtuptbafen beefelbcn,

bei jualcicb ber sj.iitbelabajcn für Stettin ift, befinbet

jid) bei Swmentünbe ouf ber jnfel Uicboui. VUij ber

0. »erben norgiglirf) Stcintoblen, Betreibe, jioit.

Steine ic. uerfebifft. 3» 'Breslau tarnen 1 89.’) mt : 13,727

rtrad)tfd)iffc mit 341,54«Ion. fiabung; c« gingen ob:

13,521 Schiffe mit 977,432 I. üobung. 'Bon ben

ebemaligen Cberfeihmgcn finb nur nodi ©logau, Jäü

(Irin unb an bet2Rünbuttg Stoinemünbe crboltcn. ©gl.

©eder, tfurSenntnisl ber C.imb ibrceiflncbcngcbiet«

(©crl. 1 H*iH)
;

*Übcrfid)t«fartc ber D.«, 1 : 100,000

( br«g. uon ber löitiglicben Dbcrftrom tBauuerwaltung

in ©reSlau, ©real. 1883 85, 12 ©latt); ©latt,
Stromtarte ber D. uon ©rebtau biö ju ben ©lüttbtm

gen, 1 : 100,000 (©lagbeb. 1886); ©ra«, Tic Cbcr-

regulicrung (©rcol. 1884); >3übrcr ouf ben beutfibcn

Sd)iffabrtftraBen«, bearbeitet im preuftifdjen ©linijtc

riinn ber öffentlichen Arbeiten, 2. Teil (öerl. 1893); I

Sutte, Tie fd)Icfif(beDbcriibiffobrt in uorureufnicbci

;fcit (im «Codex diplom. Silcsiae«, ©real. 1896).

2) Tlufi im Sübborj, im prcufi. fRegbeg. Ipilbc«

beim, entfpringt ouf bent ©rodenfelb, fübwcjtlid) oom
©roden, bilbet ben 1632 m langen Cbcrtcid), au«
ipeltbem ber 1713 22 angelegte, teilroeifc in öra
nitfeifen gefprengle 7V« km lange .'Hellberger ®ra i

ben bic Änbreadberger §üttenwcrte unb ©rubett mit

bent nötigen Auffdjlagwafjcr oerforgl, burcbflieRt ba«

romantifche Cbcrtbol, oerläftt ben fiar; bei Hatilcr

berg unb münbet bei Katlenburg reibt.' in bic ©bunte.

Oeber, ©eorg, ©lalcr, gcb. 12. 9lprtl 1846 in

Amben , luat anfänglich fianbwirt unb loibmctc fidi

erft 1869 ohne fiebrer ber Hanbfd|aft9malcrci , inbem
er Stubien nad) ber Statur oerfuditc. Auf Steilen in

©atjeni, iiollonb, ber 3dnuci|, Cfierreid) . Italien,

fftanfreicb unb tSuglonb oeruolitommte er fid) in ber

tedmijdicu Tarfteliimg. welche eine burdiauä rea

Intiiibe ift, unb fammelte neue Stubien, »clibe er in

Tüffelborf, loo er icincu Sobnfi(t nahm, ju S!onb

fdjnftcn auäbilbcte, benen uteift tfciibling« tmbfserbfl

motiue, gumlcit mit [tarier ©ctonung mclainbolifdier

Stimmung, aber mit feiner ©aturbcobaditung
, ;u

Wnmbe liegen. Seine Jiatiptbiibcr finb : Salblanb
fd)aft mit Sieben ( 1874), ber Jpolgfcblag (1876), 3|>ät

bccbftitinimung (1879), Stooembcrtag (1880, ©et
liner ©atioiialgalcnc ), ein $>cr6ftmorgcn 1 1 883), Salb
innere« (1884i, ©lotiu uon ber bollänbiidjcu Stifte

( 1 886), $>crbilmalb. üonbftbafl am Sfieberrbeiu (1891 ),

bollänbifdje Äsctbe (1892) unb nad) ber 3«llb (1892 t.

1880 erhielt er bic tlciuc golbenc ©leöaillc ber ©er
liner Audftellung.

C heran, 2 tobt in ber fädiütrciob. ;)midau, tlmlsl).

Rlöha, an bcrHitücIrcebcn - Ebeutnig ber 2äd)iifdien

Staatabalw, 404 m ii. ‘111., bat eine cuang. Studie, ein

alle« Siatbnu«, eine öaubclbidiulc, ein Amt«gcrid|t,

Sabrilation Uon fteuenoel)rgc täten, fpiitcii, Minber

»ngen, Zigarren, Teppichen, Ebettille, Flanell, (iifen

möbeln unb ©erbanbroatte , ©aumwollfpinnerei unb
( ;89S) 5515 Ciniu., bauou 34 Satbolilrn unb 9 3ubcn.

Cberberg, 1 ) Stabt im preuR. Hicgbcg. ©otabant,

Um« flngcrmünbc, an ber Alten Ober unb mit Sin

tion C. ©arli(t an ber Minie Angcntiünbc- dreien

lonlbe ber ©reufiijebcn Slaat«babn . 6 in ii. Sit., bat

eine nad) Stillet« ©tan erbaute golifcbe Stitolaitirdie,

Sleftc eine« feften Sebloife« au« bent 14. Jabrb. (©ii

renlafttn genannt), ein Antt«gerid)t , grofie Tnmpf-
fdmcibemiiblen , Schiffbau, Siärlc , fjaft» unb still--

fabritation, eine Tampfticgelci, ©ierbrauerei, ffiidierei,

Schiffahrt, fcolgbanbei unb (18»5> 4085 Gmm., baPou
«(wo» 57 Hatboiiten unb 43 Jubcn. C. erfcheint fchou

1259 al« Stabt. — 2) (polti. ©ogttmin) Stabt in

Cfterrcid)ifd) 3d)lefifn, ©e,(iri«b- Sreiftabt, aut re<btcn

Ufer ber Cber, »eiche hier bie Breitjc gegen ©reuRifd)

Sdilcficu bilbet, an ben SfinicnSicu - Stralau berStorb

bahn, ©rc«lau-C. ber ©rcuRifcben Staatsbabu unb
an ber Stnidiau - Cberberger ©abu, 2ip eine« ©c|irt«

geridit«, bat ein 91öbrenn>al,|roert, eine ©eiroleuntraf

lincric u.osooi 1371 (poln. unb beutidie ) ISimuobner.

Cberbruit), f. Cber t).

Cbergcbirgc,
.
jtocig ber Subeten (f. b.i.

Oberhaut, j. 0«loRoniuni.

Oderint dura metuant ilat.i, «Sltögenficiniidi)

baffen, wenn fie (mich) nur fürchten*, ISitat au« ber

Tragöbie •Sltrcu«* be« rönt. TicbtersSIcciuS (2. 3al)tb.

p. Sbr.i, Pon (iicero uub Seucca erwähnt; nad) Stic

Ion iiablfprudi be« Staifer« tSaligula.

Cbcrmennig, ©ftangengattung, f. Agrimonia.

Cbernbeira, Rieden im bapr. Stcgbej. ©fal.p ©e
grfsamt Stiicbheimbolanben, am ©lau unb an ber

Sünie Staubernbemt-Stautcrcdcn ber ©fäljifcbcn IStfcu

bahn, bat eine eoang. stiidic , 2 Sunft* unb eine CI

milble, eine groffe Clfabril, ©erberei, ©ierbrauerei,

Sanb- unb ©flaflcrfteinbriicbc , ®ciu , Jiopfeu unb

Tabafsbau unb cisbos 1478 (Simo. Tabci bie umfang*
reichen . au«Fid)t«rcid)cn Stuincn be« SUöfter« Tifi =

bobenberg, welche« um «75 Pont itifeben ©ifd)of

Tiftbob für ©encbiftiucrmöndie geftiftet, 1259 itt ein

Eiftercicnferflofter umgcwanbelt unb 1768 fälulari-

fiert würbe.

Obcrguart, ©emeinbe int preug. 31egbe,(. Stabe,

Stri« ftchbingcn, in ber SSarfcb, bat eine eoang. Studie

UUb (1896) 2095 Cimo.

Ober Sprcctanal (gilrftenberger staual),

SdnifabrK'taunl , welcbec attfier beut fjrtcbnd) Sil

beim« (SKiillrojeri Stanal Cber u. Spree mitemanber

oerbinbet, bei ^ücftenbetg bic Cber ocrläRt, tiadi bent

fteroborfer See führt unb oon SKiiQrofe ab unter teil

weifet ©cnubititg be« ffriebrid) Silbelm« Stanal« unb

ber Spree, wcldie gi bieiem ;f»ede ianalificrt worben

ift, über Sürflcnwalbe, ©rauitoborf unb Sprccnbagen

beit Scmsborfer unb Sebbiner Sec erreidtt, bei Stöpe

nid bic Tahiitc burdifdmeibet unb bann in bic Spree

münbet. Tie Hänge ber ganten ieahntrajic beträgt

100.it km. bie ©reite ber Sohle 14 nt, bie Tiefe bei

niebrigftent Saiferftattb, wcldie aber burdi Scblcufen

bebeuteub gehoben »erben tarnt, 2 m. Tot Stanal würbe
1887—91 mit einem Stoftcuaufwanb uon 12V<SRiU.

©11. erbaut, ©gl. SÄobr, Ter C. unb feine ©auten
(©erl. 1890).

Cbcrtoi», f. lieber mtb Cberobenoift.

Cberjo, Ttitriltebauptitabt in ber ital. ©rooin.;

Treoiio, am SRonbcano unb an ber Etfenbabultnic

Trenijo-SRotta bi Hiuenia, bat eine Stirdw au« bctit

14. 3abvb-, eine teebnifebe Schule, ©erberei, Jpattbcl

unb (188(1 2385 (al« ©emeinbe 6668) Ein».

Obcffa, Streiaftabt iut rttff. ©Otto. Eberfon. wid)

tigfter üafett tt. 4ianbel«pla(t be« Schwarten ©leere«,

liegt 40 km nörblid) Pon bet ©Kinbung be« Tnjeftr

litttan« unb ijl 2lu«gang«punlt bcrHimc C. -©triula-
'Solotfdiibl ber Sfuffifcbeu iübweftbabn. Tie Stabt

breitet fidt an ber Sübweftfeitc ber ©ai uon C. au«.
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auf einer ttadt 9?. -,u unmittelbar in bic fable Steppe

übergcbenbcuüodtflüdtc, bie, mclirfadi dpu tiefen Kaf*
ferrttttten (©alti) burdiidmittcii, im ©errief) ber Stabt

uitb fiiblidi non ihr fteil tum SOteer abfällt. C. befiehl

au« ber iitneni Stabt, bcu ©oiftäbtctt ©crciftjp,
9iptuaja31obobfa.9)folbaiuaHfa unbbcnnufiet«
halb be« ehemaligen jfrcilxifrngcbict« gelegenen 'Hör*

orten INühlcnuicrtcl unb9tjoron(oiufn. 9luitcr*

bem untidilieftt bie ©nttnmctlc ber Stabt 18 borfartige

tSobupläpc, lue Idie einen beiuuberu Stabttcil bilbat.

C. tit febc rtgelmänig angelegt, bie ntciflcit Straftat

freuten fich reeftttumfcltg uub finb uon grüner Breite

unb Sänge. 911« bic feftüniten unb al« TOttelpunfte

be« ©ertebr« finb ju nennen : bie Xc Dfibao •, bie Sa«
tbarinen , bie(Dricdtnehc,bic9iicbclicii', bie^lalienn'die,

btc (iberioner, bic 'Hrcobratdiatrfaja*, bie Sophien«
itrane nub ber ©rintorbfi ©ouleuarb. Scptcrcr.

ber am obent iHatibc ber Seefiifte binfiibrt, ift jugleid)

bie bciudiicitc ©romcnabc ber 3tabt. Smuitten be«

©oulcuarb« erbebt fidi bie ©ilbfäutc be« !pcr(og« uon
Dficbcticu (errichtet 1827); ihr

gegenüber führt eine 200 Stu*
fett jäblcitbc, 10 m breite (frei«

treppe junt ilicet hinab. 3m
Sinter tritt ber ©oulcuarb fei»

nett SRang an bic Strafe leSRi»
ba« ab, tuo fidi bann ein form*

lidterSorfo enttuicfclt. 911« 'Her*

gnügtmgeort ift and) ber Wo*
robetot eab(ftäbtifcficrWarten)

tu neunen unb auftcrbalb ber

SoBtun oo rt Cbeffft. Stabt bie furttucg -Sangcron*

genannte©illa be« Wrofcn (Pro*

cboleti iSelleuue) am Sfccrceufer. Seiler entfentt

liegen am 3J!ccre«nfcr: (Drofj* unb Sleinfoutau (bei

erttetm Crte ber Cbeffaer Scudi t turnt mit eleflri*

idtatt Sichtet; bic bcutfdtat ftolonicn Wroftlicbeutbal,

Suilborf unb Slcinlicbcnthal ( mit Mal ttuaffcrhcilaiiilall

unb Sccbabcrn); atblid) ber Sujalttifliman (mit tuar*

utat unb faltai ©äbem, Sattb* uub Sdilammbäbent).

Xie icböuftai freien ©läge ber Stabt finb : ber Jotn*
plap mit ber 'ililMäulc be« güritcu Sonnt toro (er*

riduet IHM), ber Salbariucuplap, ber 9llcraubcrpro*

ipeft, (amtlich mit Anlagen unb Springbrunnen ge*

febmüdt, fontie ber Ibcaterpla#. (ferner fmb nodt bie

Strogonotu * unb bie Sabanstibrüdc bemcifctteiucrt,

uon tuelcben elftere über eine ber ermähnten Kaffer*
riimcn führt. Seil 1873 tuirb C. burdj großartige, uon
einer Sonboner fUticugcicUidmft erbaute Saifenuerfc
am lljer be« Xrcjcttt bei lüiajnfi (40 km lucftlid)) mit

gutatt unb reichlichem Saifer ueiforgt.

C. töbll 30 orthoborc Sirdtcn. aufierbent eine

fotboltiebc, eine euangeliidte, eine reformierte, eine eng*

hieb prcebijtcrianiidtc unb eine anneu. Sirdic. ein ©et

bau« ber Sfa«lolmfcii, 2 »lütter, 2 i«raelitifcbe Stäupt-

ittuagogen nebft uiclctt ©etfälen unb eine faraitiiehe

Snnagoge. 3cbcn«iucrt finb : ber 5000 SJfcnicbcn faf

iaibe Sobor (»albeöralei. 1802 gegrünbet, 1840 in

jcptgcr Weltall uolleubet. uni fdtöuer Muppel uub einer

304 metr. ,*1». jebiucrcn (Diode iotuie bem (Srabmal

be« (füriten Soronjoto; bic Iroi(tilirdic mit bau
MrabOctn be« 1820 uon ben liirfcu erntoibeteu fja*

tnardteu uon Sonftautiuopel, Wregor V„ unb bic im
3nncnt mit grofter ©rächt auegcftattctc tntholiidte

Mtrdte mit bau ((habe be« (Drafcn Sangcron. Unter

ben &f f ett I liehen (Dcbäubcn fmb bcruorptbcbcn:

bte Sone mit tdtönem Saal unb Snulaifatfabe, 1834
Pollenbet; btc Uniucrfität mit ©ibliott)ct, aftronomi*

fdtent Sabine», dtemiicbettt Saboratorium , ntiuera*

logitdter Sammlung, phhFttalifd)*mcteorologifchcm

Sabine», botanifdter Sammlung ( 17,000 Piiiiumcm),

loologifehem, tedntologiidiau unb agronomifchem Sn*
bitte» fotuie einer Wütt)fniiimluiig (2chk) Stummem);
ba« an Stelle be« 1873 abgebrannten errichtete neue
Stnbtthcater; ba« fogett. ©alai« Siotjnl mit bilbichctt

flitlagett unb Springbrunnen; ba« htitorifdtc unb 911*

tcrtiimemufenin mit »ahlrcidtat Statuen, Weinten,

Kaffen unb anbent flutiquitatoi, nametttlidi au« ben
bclleniicbcu, gettuefifeb uciicgauiichcu unb mongoliidt*

tatnrijdicu Epochen ber ffibnifiifdicu ftiittc ; ba« (De*

btitibe be« 3ul
,i ||tt« ber abligeu ffrcutlcin uub bic

Sabnnbfifafcme. (fic ©euöllerung betnig 1802:
340,520 Eitnu. (1841 erft 25,000), fo baft 0. bet

Sceleitjaf)! nadt bic uiertc Stabt be« Sfciehe« ift. 9lttficr

diuiien (196,443) finbeu »ich unter ber Öeuüllerung
I'eutfche, 8ran.(oiat, 3talinier, Englätibcr, Wriedtat,

9lntauten, Simuänicr, Sfuthaten, Serben, Sulgarett,

fiolen, Jfd)cd)cit, 91nncnicr, Xatarcn, 3uben(l 12,235)

unb Sarder.

lic inbnftriellc Jhntigfcit Cbeifa« hot ficb erft

in neuefter ;feit geboben unb unterliegt jetueilig beben

taibeu Sdiiunntuugen. 3!iehnuplind)hebiteit3»buftrie-

(tueige fittb: (Detreibemüllerei litt 19 'J'ampfmüblem 3
ik'tll. dittb., 3ucfenaffitterie (eine 1879 crbfjttele ffabrif,

tucldtc jept bic groitte im gan.icn th'cidtc ift) 12 Will.,

Clichlägetci (5 ftabrilat) 1,4 DJitll. Slttb. iluitcrbent

tucrbctt fabriziert ; Seher, Hier, ,'fucfcnunrett. Schreib'

Papier, Cleo Ä'nrgarin, (Sifig, Stcirfe, SMaflnroni unb
'Jiubeln, ^iite, »orte, (Shemitalicn, Seifen unb Sichte,
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tabat u. n. m. 1891 halte C. 442 gähnten mit 9515
Slrbcilem unb einem Dtobultionsroert Pan 28,7 Will.

Dub. Xer £> a n b c 1 Cbeiiae, meifien« in griechü'cben,

jiibifiben unb bcutfiben tmnbcn, bat fidi namentlich in

ben lebten brei Sobrjebnten ftnrf entroiitell. Xer Seit
be« geiamten Sluficnbanbcls bezifferte fid)

:

Ctnfubr 9(u4fubr

1H74 . . 42600000 »übel 512120tHj jHubet

188<) . . 490144KK) * 55 677000 «

1K8Ö . . 68107 (XX) • 88169000 *

1891 . . .VH080X) » 124 844tHKi *

1894 . . 50000000 « 127 928000 *

Sion 3‘üir gi Jalji tuädifi bie Sfibeutung Cbeffa«.

Xer Sert feiner SIu4* unb Gittfubr betrug in Drnjctt*

ten bec ganzen ruiiifcbcn 21110 , refp. Ginfubr: 1880:

H.a, rcip. 8,:r, I88ti: 2<U, reip. 17,*; 18(11 : Ul,*, refp.

16,«; 1894: 19,3, refp. 9,7. Unter ben öegenftänben

ber Slnefubr fpielt bie grünte Dolle ©etrcibc. Sion

biefent tpurben nu«gefül)rt (in Witt. mclr. Rentnern)

:

Qftrrib« iiberbaupt 2Briicn ftogarn Okrftc IRai«

1890 . . . 14.i 8,i 1« 2,3 1,3

1891 . . 13,5 7.7 l,i 2,o 2,1

1892 . . 4,7 le< 0.3 M 1,4

1893 . . . 11» 5,« 1,7 6,3 0,9

1894 . . . 2S,o V 4,0 6,4 6,0

Xer Wrimb ber auftallenben Slbnahme ber Sine*

fuhr ui ben 3«bren 1891—92 liegt in ben auf biete

Sabre fatlenben Wiftemtcn unb bem jeitmciligen öle'

treibcaubfubruerbob C.beiipt eine getoiffe Suprematie

unter allen <Iu«fubrbäfin , locil co bie Stäbe ber ©e<

treibe probugerettben ©ouBcmcmcnt« Sfiffarabicit,

Gberion, ^obolien, Doltatva unb Stiem, bie Stiltigleit

ber Seefraibt unb bie ©roftartigfeit ber Ginricbtungen

für fid) bat. Sieben ©etreibe fontmen (im Xurdfidmitt

ber brei Sabre 1890 92): Clfaaten (443,292 3tr.),

^uder (324,729 Str.), Spiritu« (80,016 hl), Jabot

( 2624 3tr. ), Solle (28,208 ;(tr.), Di obieibc. Sdtlncbtuicb

( 13,370 üiinber unb 139,600 Schafe), Stnocbcn unb
Sbiod)enmebl al* Sluöfubrartilel ooqugOroeiie in Sie

tradit. Unter ben ffiinfuljrgegenitnnbeii geben befon«

bei« bie Slufniertfamteit auf fid) (im Xurdiidmitt ber

brei S'ibrc 1890 92): griidfie 177,014 metr. ,*jtr.),

flaffee (14,694 metr. ,*jtr.), Steinloblc (967,928 metr.

,*fir.i, Bcgctabilifdie Cie (34,440 mclr. ,'ftr.), Staunt,

malle (111 1,800 mclr. 3tr.), Sute (15,744 metr. ;]tr.

)

unb bei. Xtiee (1890 91 : 103.812 metr. ^tr.). Seit

loenigen Sabrcti ift C. ber $>auptcinfuhrplap Guropa«

für bie feinem d)iucfiid)en Theo« uom Samieliang ge-

morben unb bat bie engliieben pafenpläpe fd)on über*

fliigelt. SIu* Xeulfdfiaub merben uiobef. Gbemilalien,

Wanufatturroaren ( Monfcltionsartilel ), optiiebe Snftni*

mente, Ut)ien unb Siabmatduncu eiugefübrt. Xer pafen
Cbeifa« befiehl au« einer Derbe unb brei Seifen, bem
fogen. ¥ra(titfd)e«K für bie Sliifienfdfiffahrt, bem CSua*

rantanebafen für ben auemürtigen Dertcbr unb bem
ncuerbing« eingerichteten Sietroleumbafni in ber Stäbe

ber SJelrolcumtaiif« am Sjeitfipp. Xic Grricbtung

eine« Soblenbafeuo roirb Borbereitet. Xie Dccbc bat

einen ffliicbomaum pan 2124 tctlar, auf tocldjcm ca.

looo Sdiijfe fid) frei beroegeu tönneu. Xer Strato,

licbeofibafen umfaftt 32 $>ettar, bie liefe ift bei ber

Ginfabtt 3' n. Stic ben lebhaften Stertelir reichen bie

oorbanbenen brei Diolen nidit au«. Xer Cuarantane*
hafen ift bt« 7 m lief; feine Stäche umfafg 42 öellar.

Gr bat (inet Diolen. XerGitigang in bcnfcafett, an (ich

genügenb breit, »creugcrt fid) burd) jraei Sanbbänle
am Gilbe bei fiaroittinnp Wale. Xer über 1 km lange

Scllcnbredicr febiipl ben Gingang in bie Sniieu; trop

bem leibet ber §afen Poit C. burd) bie im Scbronrgn
Dicere gefiibtlidten Süboftmmbe. Xiefjiifcn, bcfottber«

ber Cuarantänebafen, finb beftänbiger Sfcrfanbung

auogeiept. Säbrenb ber leplen 20 Sabre ift ber tjj lfen

nur in (tuet Sintern ciafrei gemefen ; er friert im Sa*
ttuar gewöhnlich \u, moburd) bte Schiffahrt bebinbert

mirb. Diu bem Stahubof ber Cbeffaer Giimbabn fleht

ber fsafcn burd) eine Siueigbabtt in S'crbinbung; ba*

neben ermöglicht ein Stiabull in (poljfonftruttiön, ber

bie ftai« entlang bi« gmt meit binauoragenben Gnbe
be« äufteni iiafmbantm» führt, bie Dcrlabimg unntii

telbar nomSaggtm in ba« Schiff. Xie S d) i f f a b r t

«

betoeguug nou unb nad) bem Slublanb ergab 1894:

1456 angclommenc Schifte non 2,076,962 Sieg. Ion.,

barunlcr nur 25 Scgelidnffe. Sluf bie britiiebc ,flagge

entfielen 60 Drop, auf bte niffifebe nur 14 Drop Xtc
Dceberei Cbcfia« ift übertoiegenb in ben (banben

ber Diuffifdten ©eieüicbnft für Xampfidtiffahrl unb

§ anbei. Sie beiipt eine Stelle Bon 74 Xampfcnt. 6
Xantpffiillern unb 67 ciicnten Xampfbarfcn ; oufier

bem bat bie Scbwarjnteer * Xonau * ©cfclltcbaft (feit

1 886) lOXatupfer unb bie freiroilligc SlotteOXampfer.
Xurd) niebtruffifebe Xampfer beflcben regelmäfiigc

Derbinbungot mit trieft, Warieille, Slmfterbani, Slul*

loerpett, .'pull, iiamburg u. a.C. Xem ipaitbel Cbeffa«

bienenbe Sin fl allen nnb D er eine finb firner: bie

Dürfe, bie Filiale ber Staalobanl, bie Cbeffaer Storn

mergbemt iSUiietilapiial 5 Will. Siubel), bie Gbcrfonet

Dobcntrebilbant, bie Skiiarobiicb taurifdic Dobcnfre.

bitgefellfdjaft, bie WcfeUfdiaft für gegenfeitigen Sirebtt,

bie Stäbnfdte ftrebitgenoffenfebaft, Biele bebcutcnbc

Dattl unb SsJeebiclfirmen, Jraitoport mtb Derficbc

rungstontorc unbSlgmturcn au«märtiger Schiffahrt«*

lompanien.

Rür bie Dfioge beb mifiettfd)af Hieben Sieben«

iomie für Grstchting unb Untcrricbt folgen («bl

reiche Slnftalten (im gait.;cn 1891: 271 mit 20,097

^entmben i, nor allen ba« frühere üpeeum Piicbelieu ( ge-

grünbet 1817), feit 1864 laifcrlicbe ttcurufiifcbc Uni»
öerfitat (mit brei Salultatm: ber biitoriidi philo

logifeben, ber pbbfitaiifdi * matbentaliicben u. ber juri*

fii|d)ctt ;
bie©rüubung einer mcbijinifdicn ift 1895 ent-

idtieben; ^abl ber (fubörcr 1891: 441 1. (ferner beiteben

an öffentlichen Schulen: ein geittlicbe« Seminar,
5 Wpmnofim (barunter 2 für Wäbcbcn), ein ffräulcin.

inftitut, 2 Drogbmnaficn , 2 Dealidmlen, eine Sret«.

fd)itle, 60 Dollefihulen, bte jübtfebe Srci«fdiule; bann

an Drioatanfialten : 2 ©pnmafien, 4 Dcalfcbulen , 9
Denfionait für ba« meibltdtc ©efcblecht, 22 jübiiebe

Schulen, eine tnlmiib tbora u. 43 Gticbcr« (jübijebe

Dcligiottsicbulcn); aufierbem 13 Dfarrfdmlen ber Per*

fdtiebenen mditortboboren Skfmntniife imb eine gric*

ebtiebe Untcrridfieanfialt. Sfim Sadn'ctmlcn finb pu er*

tonbitcn: bie Sunlcr* (Unteroffigcr») Schule, bie Motu

merrfcbule ( feit 1862), bie Reichen* unb bie Wufilfd)ule

ber ©eicllicbaft ber febüne)) Slünfte, bie Wufiljcbule ber

©efcllicbaft bei Wufitfreunbe unb bicpanbmerleilcbule

ber jiibiicben ©efellfcbaft »trüb«. C. befipt mehrere

Jbeatcr: ba«Slabllt)ealer, ba« »SHuffifcbc« (für ruf»

fifdjeCper u. Schau jpiel), ba« ^itfuPlbealer Subr unb
ba« Warientbcalrr. linier ben miffenfcbaftlicbcn unb
gemcinnüpigcn Dereinett nnb gt ermäbnen: bie©e*

iclljd)afl für ©eicbicbic unb Slltertümer ( 1839 gegrün-

bet); bie Clonomiiibf ©efellfcbaft für Sübniglanb
(qegrimbet 1828); bei Sianbroirtfcbaftlichc Sierein, ber

S'etein ber 9(aturforfd)er (feit 1869); bte ©efellfcbaft

ber Cbeffaer Sirgc (gegrünbet 1850); ber Sngenieur»

utib SlrcbitcltniBcrem ; bie ©eicllicbaft ber febönen
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Ränfte; ber itrimidte VUpenllub imb bcr Gartenbau»

ucrctn. Tie HKittelpuntte beb bcntidicn Scrciiidlcbcnd

finb bie £ianiioitia (gegrünbet 1859) unb bcr Tcutfcbe

Jxutbtpcrieroercin. Bon beti jahlrcidicu 33 o h l -

tbätigleitaanitaltcn iiitb ju nennen: bab Stabt»

franlenbaub mit 1 2«X) Setten; bad jübifdic Rennten»

hmid (feit 1829); bad coangcliidic£pipital(icit 1892);

bie ixilaimnlt für kirnte (gegrünbet 1853); bie Sohl-
tbätige ©eietlidbnft ber Cbcffaer Tomen (gegrünbet

1829) mit einem Saiicnbofpij , einem Scrforguiigb-

boua für weibliche l'kbrccbltdic. einem SrmriiHbup-

lomite; bie Slaroifcbc Sot)ltbäligc ÖeicUidmft ju

St. Ggrill unb Sfcibobiub (feit 1870); ferner ein C'lc

bärftnub, ein Xaubitummciiinititiit (1843 gegrünbet),

bab Smua ber Bannherjigrn Stbineftem mit einem

ftraucnipital unb mehreren Kadübcrbergcn , Saijcn»

unb ffiubclböniei. Tob litternrifdic unb arli«

it i i d) e Treiben Cbeifae roirb burd) 13 Sucbbanblungcit

(banmter 2 bcutfdte unb eine frnn.ii)n(d)e), (nl)lrndte

Sind) unb Sletnbrudcrcicn untcritüpt. Tie Dffent

liebe Bibliolbct (gegrünbet 182») enthält 30,000

Sänbe i banmter feltene Serie unb iiiinbidmften,

,(.41. ber älteiic mffifebe Xgpcnbrudoerfudi, rin Keuch
Teftoment in ftolio, 1581 in ber betnnnteu Cfftjin beb

ftürilcu Ronjlantin Cftroffibfi ju Citrog gebnidl).

3eitfdmften ctfdheinen 12, borunter 5 ruinidie unb
eine beutfdte Reifung. C. iit Sip bea Grjbifdmfd boh

Gherum unbC., eineb Stilitärbejirtd, bcbRommanbob
beb 8. ftruiectorpd, eineb 3 tnbtgouDcnteurd, bea Wc
riduabofb für SübntRlnnb, eineb Rreid- unb eineb

feonbetegenditb foraie nnbrer ®rrid)tdbcbürbcti, eineb

Hebrbcjirta, einer .'fcniurbchürbc, eineb ,'foll unb eineb

Vleeiienmteb, eineb Steucrtontrollomteb, eineb $afen»
tapunns, berRonjulit iäintlidicr JianbclaitnatcnGuro»
paa (borunter ein beutfdicr Serufb(onful) u. Kmcritad
unb einer Telegraphenjtation, meldic aud) Snnaljme»
iteOe ber curopäijd) inbiidicit Iclcgrapbeulinic iit.

Turd) Telephon itet)t C.lnit Kitolajoo inSerbinbiitig.

|<»<f4t4>e.| ©egen Gnbe beb 18. 3ahrl). log in ber

degeub bea heutigen D. ein tatari)d)ca Torf, imb bn,

loo iid) jept ber Sotilcoorb eritredt, ertjob fid) eine tiir-

tiidie Burg opnbidiibej), bie 14. Sept. 178» «on bcu

Stuften unter bem ©enerolmnjor Joicpli be fRibaa mit

Sturm genommen mürbe. Tont feiner günftigen !pmi

belalogc begann bcr Heine Crt halb auf (itblübeii unb
iid) in eine 3tabt umjumatibcln, mclcbc ouf Befehl
Ratbariuna II. 22. Kug. 1794 ben Kamen C. (nad)

ber tm Vtltertuui in ber Kiit)C gelegenen griediiicben

Rolonie Cbeiiob) erhielt. Unter ber Heilung beb eilten

Wounemenrb. be .'Hibab, begouii ber Sou eineb irorld

(um Sduipc bet Kerbe; bälb bornuf iporb oou bcr

Scgicrung oudi bie Knlagc bea l&ofeua ( 1 795) , bcr

Cuarontone unb ber .'jollliöuier befohlen unb C. (um
erilm Snegebaten beb Sdnunrieii Siccrca crflorl.

Spdter mürben jebodi bie Ülnitollcn für Rricgbjroedc

noch Kifolnjcm, bogegen bcr 3ip beb Weiternlgouoer*

neura oou KruruRlanb nod) C. perlegt, beu olb lepter

General p. tlopebue (bia 1874 1 emnolini. Scitbcm ift

baa WencialgpiiDcruemciit aufgehoben. Sou 181

1

1857 grnoRC
. ,-f

oUfreihcit, emeScrgüuiligiiiig, meldie

bei bcr ohnehin bcDorjugten geogrnphiidiru Hage unb
ber ifniditbarlcit bea imuerlonbea nidu uerfeftite, ber

Stobt einen Vlufidnoung (u geben, bcr ohne Unter-

brcdmng bia in bie jüugite „•feit anbouerte mtb C. (lim

Sxiuptaueiufir unb Stopclplap für SübruRlonb
madite. VI ml) ber ftrimtrieg oermoduc C. liidit 511

itbiibigen, obgleidi bie Stobt P011 ber Porbeifrgrlitbcu

englüdicn ftlotte 10. Spul 1851 befeftoften Würbe.

SRc^cr# dem». Vtploit, 5. ’S 11fl., XUt. 111.

|

Ginc traurige Berühmtheit erlongte C. burd) bie

I loieberboll ouftretenbe Gbolcraepibcmic. locidw 18B8
Pon hier nodi Tcutfdilaub Pcrjdilcppt mürbe, unb
burd) bie 1859 unb 1871 pon ber jjricdujdicn Sc-
uöllcrung angeitifteten 3ubcnbcpen. «eil 1878 ift D.
burd) eine Vlnjolil Rüftenbatterien befeitigt, meldie beit

3med hoben , bie Stobt gegen eine ScidiicRung P 011

bcr Sec aud fuftcr.iujtcllcit.

Cbeffoö, uiilcfiidic Solonie 011 bcr Cjttüite beb

Sotitoa, in Untemiüficn, baa Vmupt einea gricduidjeti

3ünf|töbtebunbea, in brr elften Jiöljtc bea 8 . nor-

(briitlid)m ^dhrhunberta gegrünbet unb noch (ur StB*

mer,(eit bebcutenb. Seit Gnbe bea 7. diriillicfaen Jtahr«

huitbcrta heiftl C. Sorna (f. b.). Sgl. Cbcffa ifflc(d).).

Cbcum (gried). Cbcion), uriprünglidi jebc ,(u

niujilalifdini Stcttliimpfcu ber Sänger unb Wufiter

gcmäbltc Ställe; ipiiter inabeioitbcrc boa ©cbäube,

mcldieb man eigeua (u bieicm ;jiurd unb (mar (ucrfl

in Stilen erriditetc. Tic Cbeen moren im nuftem ben

Theatern ohnlidi, nur Piel Heiner, unb bilbeteit mit

einem treiaförmigeu Tod) Pcrfeheuc, auf Säulen
riibcnbe Siotunbcn. Sud) bie innere Ginriditung un<

tcrfd)icb fid) uidit mefcnllid) pon bcr bcr Theolcr ; nur
roor bie Sühne ben afitftifd)en ,jiucdrti angrmeften
gebaut unb enbiglc in brei unter ftumpfeti Slintelu

oneinanber itoRenben SJänben. Tob erfte C. erboute

Serilleb unt 445 b. Gpr. JU Stilen (f. b., 3. 69); (roei

nnbre, prodttoollerc lieft fierobea Vltticua in bcr 'Jlnlje

ber tUropolib ,511 Vlthcn unb ju Rorintl) erridjteu. Tab
C. ju Stilen mar bab prädjtigftc beb SItcrtumd; ca

foftte 8000 Sfrioneti unb batte einen längiten Turd)»

meffer Pon 90 m. Tic Tcdc heftonb oub (febenibol.j,

mit iebönem Sdmipmert Perjiert, and) mar ber Sau
reid) mit Serien ber SBolerci unb Bilbhauerfunft ge*

iduuüdt. Suftcr ben genaiintcii Stabten bcioRen nod)

Satro, Sittnmn, Trollcb unb mehrere fleinafiatifcbe

Stabte berühmte Cbeen. 3n Stom boutc bab erfte To-
ntitiaii, ein jmeiteb Trojan. 5" neuerer (feit pflegt mnii

mit bem Kamen C. gröffere. ber llfnfit, betu Theater

imbTan), überhaupt bem geiellidinftlidicnSergnügen

gemibmete Webaubc ju benennen. Setannt iit bab Sa*
liier Odemi . ein 1782 erbautea Theater, and) lo «e-

oonil Thbätro-Fninjais genannt, weil cd bia (ur Gin-

fiihning ber Theaterfreiheit mit bieiem bad Snoilcg,

llafiifdte Stüde auffübreti ju biirfen , teilte.

Odenrifranj., |pr. «Sr), Tuft, Solilgcrudi ; mohl-

riedienber Stoff.
j
feftafi.

Cbgartcutuirtidtaft, fooiel mie Ggarteuroirt-

Cbtmcr, St lab T e 0 b 0 r, ichUH'b.Weidiiditaioridier,

geh. 17. 3uni 18)8 in Slingfäd, ftubierte in Hpinla.

mürbe 1880 baielbit Tojent ber Wcidjidite, 1885 Vlb

junlt an ber Unipcifitat Sunb, 1871 Srofeifor baielbit

11 . 1885 Siitglieb ber fchmcbiidicn Slabemie bcrSiftcn-

idiaften. 1887 mürbe er Juni Keidiaardiipar ernaiuiL

Gr idirieb: Svoriges inro liistoria under drottninpr

Kristiuna fiirmyndaro* (Stodh. 1885); •TieSoliö»
Sdnuebena im mcitfiiliidicn Sriebenatongreii- (beutfd)

pon Seterfon, (')othri 1877r,.»Svorigos politioka hif -

tiiria umlor kuningGustafs III. rogering. (Stodh.

1885) mtb »Um orsakorna tili Üimtaf II. AdoHa
doltagando i 30-äriga krigot* (Hllub 18821, ioroic

meitoerbreilcte Hehrbücher bcr fdjtvcbifcftcn ©efdjiditc.

Onlicnemus, i. Xidfufi.

Cbicl, MUftenfliift in ber ipon. Srobinj Siuelna,

entipringt am Siibabhnnge bcr Sierra be Ülracena,

ilieftt iiiblidi, bereinigt jid) unterhalb ^nielua mit bem
))tio Tinto 1111b fallt alb Diio be Snielba mit breitem

Siüubungabujen in ben Stlantijdicu Cjeau.

8
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Cbilienberg, [. Cttiiienbeig.

Cbilo, Sautt, qcb. um 982 in Elenuont, Warb
994 Dlbt »on IHunt) ii. b.), »erbrcitetr bic Seform unb
Segel »on (Hunt) fnft über alle fflöftcr Jfranlrcidi«.

^Italien« unb Spanien» unb triftete bn» Seit aller

Seelen; et ftorb 1*148 in Sauoignt) unb inarb 1345

tanomfiert. Sgl. Singholj, Ter (teil. Dlbt C. »on

Elunt) (Sficu 1885).

Cbilon IHarrot, j. »ortet.

Cbin (ttorb. Cbliinn, altbodtb. SSuotan, fäd)f.

SJobnn), ein allen germanifdten Söllern gemein

famer ©ott, beifen Sulttt» jebott) erft liemlidi fpät »on
beu iftwäifthm Sfrauten |ti ben übrigen Stämmen
ftd) oetbreitctc. Sind) ber norbifchm DKtilbologie iit er

bet fxrrfchet über Fimmel uttb Erbe, ber ©ott bc«

Kriege«, inSbeiottbrro bc« Siege», unb nimmt bic ge

fnllehen gelben in feinem hitnmlifdien »alail Sal-
boll auf; ber Erfittbcr brr Sutten unb bantit jeglidter

DBiitcnfdinft ioroie ber Dücisiaguug unb ber Ticbtliuift,

ber Einführer ber Cpfcr, ber Wcicttgeber, ber Kenner
ber Scligion«gcf)cintniffe, überhaupt ber meifefte unter

beu 'Kien, feitbem er au» DJiitmr« »rannen getnmlcn,

wofür er (und) ber altem Ebba) ein Dinge tunt »fanb
cinießcnmufstc,me»balb er einäugig crfcbeinMf. Jltmiri.

Son ibnt unb irincr ©cntnltlin ftrigg (f. b.) ilnmmt
bas Dliengcfchlcdit (baber fein Same Dl I f a b b i r).

Son feiner prächtigen tfenflerbaitl Silibbfljalf au» über»

fdtaut er bie gange Sielt. Seine Sabot Smgin (»®c
banfe-t unb DJlunin ( »fflebädittti«- ) fliegot jeben

Tag über ba» Erbenrunb unb bringen ihm Diadiricbt

»ott allem, toa« fit wnbrgettommcn. ;fwei Sjölfc,

©cri Unb ffreli, »ergehren itt DBalholl alle bem C. »or

gefebten Sptifot, lohbrotb er fclbfl nur Sein geniefit.

,4u feinen mertwürbigen Sefilitümcnt geboren ber

ocbtfiifiigc Sleipnir, ba» beite aüer Soiic, ber muttber

bare Speer ©uugnir unb ber Dlnuring Traupnir.

C. gebt zugleich mit ber Seit unter, inbent er mit bem
SBolfe tfenrir liimpft ttnb »on bieicm Verfehlungen

wirb tf. ©Sttcrbäittmirutigt. Eine grobe Solle ipiclt C.
nl» Stammvater ber norbiidint Kcmg«geidtlcd)tcr.

Später crtlärtc man bic Wötterfagen litcitjdilidi. So
jtcllt Snorri Sturluion C. nl» einen llugcn St’ntm

bnr, ber r« burdi ,'fnubertUnfte bnf)in gebracht habe,

bafi matt ihn nl® einen ©ott »erebrte. Sndi ihm war
C. »cbcrrid)cr »on Dlfnlanb mit ber ömiptitabt Dl®-

gnrb. Diodt »ielcn iiegreicben Kämpfen batte er »or

bot Söiitcm weidtot müffcit unb fei nach mnunigfadien
$ügcn nach Schweben gelomnteu. wo er ;n Sigtuna
einen Tempel gebaut, ben Cpfcrbimit unb überhaupt
bic religiöfett Einrichtungen nnd) ber Sille ber Dlicn

geftnltet hätte ttnb ©efeßgeber unb Sntcr ber Kultur
geworben wäre. Sgl. Eoban.
Cbtöo < lat.), »erbnftt; Cbiofn, »erhafite Tinge.
Oedipöda, f. f'cujdivccf n

tbipobieigriech.i. bic Cbipueiage; auch eine bidi

tcriidic »cbanblitng berfelben.

Odl profanum vultrus et areeo < lat., -^di

bnife bie uneingeweihte Wenge unb halte fie fern«),

Ett’l au® Storni' »Cbcu« 111, 1, 1.

Cbtpuo, König »on Theben. einer berviauptlielben

gricdiiidict Tidjtung uttb Sage, war ber Sohn bc»

König» Snioe uttb ber ^olnfte (bei Iponter Epilnjle).

^Infolge eine® Crnlelipriidj», wonach er feinen Snter
töten unb feine DMutter heiraten würbe, warb er nl»

Stmb auf bem Serge Mitbäroit nu®gefe|ü, ober gerettet

unb »on einem flirten bc» lorintbildicu König« ¥olt)

bo» aufgcjogen. ,'Jum idiönctt Jüuglutg herange

lundifcn, waubcrle er nadj Theben , crfchliig auf bem

— Dboafer.

Sieg feilten Sater, ohne ihn gu lotncit, löfle in Theben
ba» Siitiel ber fcbrcdlichcn Sphinir <i. b.) unb erhielt

gum Sohn bie iiaitb ber Königin , feinet DJfutter, mit

ber er ben Eleolle® unb »olßncifc«, bie Dlntigone unb
3®mciie geugte. DU» fpätcr eine Seit Theben heim»

fiubte unb ber König wegen eine® Settungemittel»

nach Tclohi fdtidlc, befahl ba» Cratel, ben Slörber

besSato« au® Theben gu entfernen, infolge bcrSadp
forichtittgen nach bctttfelbot laut ce bentt an ben Tag,

bafi 0. felbft feine® Sater® DJiörbcr unb gugleich ber

Watte feiner äjfttltcr fei . worauf er iid) in ber Ser*

gmcifliing, nndibcm iid) Jolnite erhängt hatte, ba»

Dlugrnlidjt gcrflörto. Diu® feiner Soterftabt »ertrieben,

btirthiog er in Segleituug feiner Tochter Dlntigone nl»

»etiler ba» Saub ttnb ging feblicfilicb nach Dlihot, wo
er int ipnitt Kolono» Suhc faub uttb itarb. Tie Soge
finbet fid) in ihren )paupt|ügat fdjon bei Konter, SH'fiob

unb ben ftpllitem ; »ott bot Tramatilent würbe fie in

ber ,Tolgc »ielfnch enocitert unb umgcitaltct. Sophoflc®

bchanbeltc fie in feinen brei noch erhaltenen Weiftet*

tragöbiot: •König C.>, »Ö. auf Solono». unb »Dltt«

tigone«, uttb mich Diid)i)lo®, Euripibe» unb Seneca
haben fie al» Wegcnitanb »on Iragöbiett gewählt.

Sgl. Scbneibewiu, Tie Sage »out C. (Wötting.

1852); Eontpnretti, Edipo iSifa 1887); SrDal,
Le mvthe d’CEdijw (in feinen •Melauues de mytho-
Iogie et de lingnistique« , »ar. 1878t.

Cbifrfie SWuftf, im griethifchcn Dlltertunt fooicl

wie Sotalmuiil.

Cbifdhi, Sanbidiaft ant Sd)war)ctt DJicer, i. JSin>

Cbioloc, f. Clbcoloe. igrtlieu.

Odium (lat.), Smil ,
geinbfebaft.

Cbo (Eubo ber Tapfere), ©raf »on »ari»,
SohnSobert« be® Tapfem, »erteibigte88(imit großem
DRut »ari® gegen bic Dlortitattnen nnb warb nach

Slarl» be® Tiden Dlbieüung 887 in Eontpiegtte »on
ben ipcitfrniiliidicn ©roßen |tnn König be® mcjtfränti

fdirn Seiche» gewählt, faub aber feiten® ber großen

Safnden jowic ber Dlomtnnnen heftigen itjtbetiinub,

bi» citblidi Er,|btfd|of Ifitllo »on Seim« ben Karo-

linger Karl III. ,|utti König tröntc (893), bem C. 897

wrtrngemäßig alle» Sanb iwiidien Seine unb iVaa®

überließ. Salb baranf ftarbC. l.flan. 898 in Sn Jfere.

Sgl.u.Kaldftein, Wefchichtc be» frattiöfifdicit König

tum« unter ben eilten Knpetmgent i»b. 1, Seip|.

1877); Saure. Endes, comte de Paris et roi de
Krauen (Sar. 1894).

Cboalcr iCboontar). grintan. taeerführer. ber

bem weftrömifdiai Seidl ein Enbe modite , ber Sohn
be® Ebeto, trat al® SBIbncr in bie Seibwndie be® weft-

römifdieit Kniier» ein, übernahm 47H bie Sührimg
ber gcnitnuijebeii 4»ilf»lruppat (Rentier, Slireit, Dlln

neu, Turcilinger, Sugier ic.), welche fid) gegen ihren

bisherigen (führet Crcfte® empört hatten, weil er mit

ihrer Suite ben frühem Äaifer geftürgt unb feinen

Sohn Somulu« Dluguftulu» auf ben Thron gefegt

hatte, bann aber ihnen bie »erlangten Sänbcretcn in

Italien nicht gewähren wollte, rwang ben Crcfte», jieb

nach Savitr |itrüd.|u |iehett . ließ ihn nach Eroberung

ber Stabt töten unb »erbnimtc feinen Sohn und)

Kampanien. Soti feinem £>e«e jum ftönig nuSgerufcn

unb »on bent oftröwifdicn Kaifer ,feno al» röiniidtcr

Satrieiu» nitcrfnnnt, herrfdite C. nun übet Station

mit Kraft tutb Scisheit. Er übenuie« gwor ieinen

Truppen ein Tritlel be« ©runbbefitie» in Italien,

ndneie ober bic Wefene Som», ehrte ben Smat. über«

ließ bic Scrwaltung. Scd)t»pflegc unb Steuererhebung

eini)cimii<hm »eatttten unb übte, obwohl Dlriancr, bod)
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gegen bon röiuifd)en fllcru-j Xulbung. Sud) m feinen

Kriegen war er guuädtil gliicfltdt, fidterte 481 bad bon
bettt ISörber bed Kaiferd "Jiepoo befeRte Xolntoticn

bettt Seiche imb oertrieb 487 bic Sugicr aud Steier*

mar!
;

bic Seitgoten gewarnt er burci) 'Abtretung bed

nodi rBmiid) gebliebenen Teilen bon ©allicn. tllld

inbeb 488 ber Citgotentönig Xhcobcridt auf Suftiften

bei Sugierfüriten fWebridt gegen ihn hernngog, bon
,'jmn (um Iniieiltdicn ffelbbcrm ernannt . bennodite

C. nid« fid) gu fjnlten. Snt Sontiud (3fongo) bet

Squtlcja, gunt gmcitcmual bei ilcrotta unb jutn brit

tenntol an ber Sbba (11. Sag. 490) beiiegl, niuRtc er

ftctj nad) Saocnita gurüdgicbeu unb würbe ttndt brei •

jähriger Öelagenittg burdt inniger gegwungeit , bic

tapfer berteibigte Stabt 27. Scbr. 493 gn übergeben.

Sber balb nadt bei« Eingtiq ber Cttgotcii, 5. 'IHärg

493, warb C. bei einem Wafhuohl burdt Xheobcrid)

fclbit nttber bad gegebene Sort nicbcrgcjtojtru, bott

anbent fein Sahn unb biele feiner Sretmbe.

Oedogonium Link, ttlgrngattung and ber fta

milicbcrfcbogoninceett, grüne, mchrgclligclfabctt

algen, bie burdt ihre att ben Scbeibcwänbcn ,91 inet)

rerrn übereinanber auftretenben, fditnalm .'fellhaut

lappen unb burd) bie Vlrt ber geidtledttlidten Beugung
mit ^rocrgtttnnndicti if. Aigen > befonberd bcmerteite

luerttinb. 0. capillare Ktz. unb attbre Srtcn, häufig

nt Wräbcn unb jtebenben Wewaffcrtt grofte Satten
bilbenb, geben nebft einigen Honirroaccm, tuic Clailo-

phora fracta Klz., ipenti bn« Säger berfdttninbel,

gutn Suftrctcu bed fogen. üWctcor papierd ®cr
anlaffung, einer filj* ober watteartig berwebten unb
uerbltdtetten iÄatfe, bie oft audgetrorfnete Xctdte unb
überfdttbeninit gewejene Sicicn bebedt (Siefen lud),

Siefenlebcr! Cberhaut). S. Algen, 5. 364 f.

Cbojetu, Sreidflabt im rufj. ©ouo. Juln, att ber

SRünbnug ber Ulewenla in bie Upa, hat itanbel mit

©eireibe, itanf, iticb, Xalg unb faltig, 5 Schrattjtalten

unb (i»*ti 5633 Einw.
Cbol, f. Siunbtoäifcr.

C'XouncII (ht cfterrcid) C'Xouel), eind ber

nlteiten ©efdileditcr Jjrlaitb» , beut bie heutige ©rat
febaft Totteqal. bic alte Saiibidtaft Xprconnel, gehörte,

tmdtroetdbar feit beut 1 1
.
3nl)rli., war währenb bed

SUfittelalterd fortwahrenb in Strcitigrcitcn teild mit

fett Englänbcrn. teile mit nttbent iriid)en Xtptnfteit*

gefdjlcditcm, nantentlid) ben CScald, ocrwideit. Seit

int Einfang be? 17. 3ahrh. bic latholifdte ftirdtc in

Urlaub hart oerfolgt würbe, faul bie lUarftt bed vatt

fed; Sobcridt C., bad Stäupt bedfetben, mitftie 1007

auf ben Kontinent flüditeit. tüci ber irifdtett (Erhebung

pon 1689 unb 1690 fpieltc italbcril C. eine hervor*

ragenbe Solle, allein ttadt ber Sieberwerfunq bed

Sufitanbed burdt bic Sdtladu aut 'öot]netlitft flohen

aberutald rnelc ©lieber bed ©cidtlcdtld in bad tatho-

lildte Sualaitb. 5« Cilcrrcidt madtteit ftdt bic C'Xott

neUd 1720 unter beut Santen ber ©rafett bon
Xprconnel anfäfftg. Xie ttamhafteftett Spröftliitgc

bed Weiebledttd fmb:

1 ) Marl.Wraf C. bonXtirconncI, geh. 1715, geit.

20. töfar; 1771, trat in öfterreidtifeben Xictifl, geidnictc

ftdt 1740 aldCberit itt ber Sdiladtt Pott Siaccnga aud,

tparb (uttt ©eneralmajor unb 1757 411111 Jfelbmaridtall

leutnant beförbert. Sei ffrag unb Molin Iciitclc er mit

(einer Seilerei Stcroorragcnbca. 2ltt bett Siegen bei

Swdtfirdt unb iWnrcu hatte er ald Wctteral ber Sa**

pallerie hauptiädtliiiten (Anteil 1 1758 unb 1759 t, über

nahm währenb ber Sdiladtt bei Xorgau bad Cher*

lotitmanbo ber (Armee au ber Stelle bet ocrwunbclcit

— D’Sonnell.

Sclbmaridmlld Jatttt unb behielt badfeihe währenb
befielt (flbmcfciiltcit beit ganzen folgettben Sjinter hin*

bttrth (1700t. (litt Relbgttg bon i701 erhielt er ein

Montntanbo bei .'fittau, wttrbe aber lO.'Jlug. 1702 bet

fKeidjeubadi pont ticrjog Pott Srauttfdtweig '-Ürnern

gefdtlngcn. 3m Tcicittber 1702 ging C. ald lontmatt'

bicrenber ©ettcral ttadt bett Sicbcrlanben. tuarb 1704

1. 1. ©cheimrat, 1705 ©eneralinfpeltor ber Mauallerie

unb 1 708 ©encralgouuemeur non Stcbettbtirgett.

2) HKajimiliatt Jtarl üam oral, Wraf C. oott

Xhrcottnel, Sohn PoniKorip, ©rafett C. Pon Xtjr*

cottnel (geh. 1780, geft. 1. Xe). 1843 ald I. f. »am*
tiicrcr ttttb 3elbtuarfd)olllcuntant), geb. 29.CU. 1812,

geit. 13. (iuti 1895 itt Salzburg, trat 1830 in bie

öflcrreidttfdie tflrmee ttttb ftieg bid .91111 Cberfletr ent

por. 1818 fodtl er itt 3talicit, 1849 in Ungarn unb
warb bann ftlügclabjutant bed Matfcrd Rratt) 3»ftPh*
Xttrd) feine ©eiitedgegenwart rettete er 18.Rebr. 1853
bad Heben beo Maiferd bei bettt Vlttentat Hibentjid unb
warbbafürin bett öfterreidtifdten ©rafettflanb erhoben.

Seit betn Sommer 1859 lebte er im Subcftanb.

3) 3ofepb ^teittrith C., ©raf bon 2lbidpal,
geb. 1709 itt Spanien, geft. 17. SVai 1 834 in SJiottt*

pcllier, trat jung in bie fpattifdtc ©arbe ttttb nahm an
betn Kriege Spatticnd gegen bie tfraitjofen 1795 teil.

3« beut fpnniidien 3 1>itirreItioud(rieg gegen ?fapo»

leon 1. 1810 ftieg et ginn Wctteral auf unb erhielt bett

Oberbefehl in Katalonien. Xttrdt einen Sieg bei Ha
Sfidpal erwarb er ftdt ben Xitel eitted ©rafett bon
Vlbidpnl, würbe aber bann mchnttald gcfdtlagcti unb,

ald er ftdt gegen bie Ülutorität her ISortco aitflchnte,

Vlnfattg 1814 cingcterterl. Sadt Jlfcrbinanbd VII. Sie*
bereittfehung warb er Juni Weneraltapitän oott ifln*

balufteti ernannt ttttb 1818 ©ouuentcur bon tlabig.

tücini Sinbntdt ber ffrangofen 1823 benahm er fidt

io gweibeutig, bau feine eignen Xmppctt ihn gur flb*

battlung nötigten; er entfloh nad) Rrnnlrcidt , wo ihm
bic frongBftjdic Regierung Himoged ald Vlufcittholtd*

ort aitwicd. 91ld SUiaria ijhriftitie gur Segicntug ge*

fouitiictt tuar, wollte C. ttadt Spanien gurüdfebren,

ftarb jebodt untenoegd. Sein Sfruberlpeiiiri dt M arl,

aeb. 1780, ftarb 1830 in SRabrib ald ©encrallapitän

nt Vlltlnftilien.

4)

Heopolb C., Wraf bon fiucena, fjtergog

non Ictttait, Sohn bed porigen, gcb.18.3att. 1809

in Santa Urttg auf Xcitcriffn, geft. 5. 3100. 1807 in

iüat)Oiutc, focht feit 1833 unter bett Eriftinod unb
ftieg bid gutit Sang eitted Xibifioudgetterald empor.

Einer ber trcucftcii Vlttltättger Ehriitiiiend , Iciftete er

berielben bei ihrerflbbanfung im Cltober 1840 gu 3!a*

lencta gute Xiettflc unb berindtte 1841 gu fintttplottn

einen bcrgeblichcn fflufftnnb gu gunften berErtcgettlin.

3fadt betn SturgcEdparterod, att betn et beteiligt wnr,

faubte ihn bic neue Scgicruttg 1844 nadt Euba, bon
wo er aber, ba er bettt Sllabeithnitbel gu fleucrii fudtte,

1848 abberufett würbe. Hindi feiner Südleltr nad)

Spanien trat er itt ben Senat ein unb fdtloR fidt ber

Cppofition gegen Sfrabo SItirillo an. Unter betn

'Äiuiiterium 3,‘aroae; erhielt er bett Hioiteu ald Wette*

rnlbiretlor ber 3«f('tttcrie, ben er bid 1851 bcllcibcte.

3m 3uli 1 854 warb er unter Eepartcro guttt Mricgd

liiiniiter eniaitut. 3indt ber Scbolution int 3«li 1850

übernahm er wiebe rltolt bett Soriilcint Kabinett. 3ntXe*
gentber 1859 erhielt er bett Cbcrbefehl itn Mriege gegen

dWnroIfo unb warb nad) beijen gliidlid)er IBccnbigung

burdt bie Eiunnbme Xetuaud unb bett Sieg bei btefer

Stabt gum Htergog uott Xetunn ernannt. Er lehrte

jobaittt auf feinen 'ÖHniflerpojleu guriid. Sottt 15.3an.

8 *
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bis 20. ffebr. lHU.'l ftaub er abermals nn ber Seifte beb

Wiintiteriums. \Hiuf) und) ber unteibrüdten 'JWilitär«

reoolmiott im 3mti 1805 warb er mit ber Wilbung

eine» neuen Kabinetts betraut, bis er, »on ber Mo
nigin nufgegeben mtb »an IKilitaraufilänbett bebrobt,

1«. au!i lHtiti t'birunr, 'JJInft ntndtte.

CSonoUan iHoffa, tvifdjcv Agitator, geb. 4. Sept.

1 k:)1 als bor sobit eilte» nniten Wächters in ÄiotV

Barben) bei Stibbereen in berWraffdtaftteorf, ernährte

fiel) feit feinem 16. Jahr als Krämer in feinem .t>ci

matsborf uub trat 1850 itt Sfibbcreen in ben fVcnicr

bimb ein, tu beiiett eifrigften Wfitgliebeni er Ixilb ge

härte. 1809 mürbe er jutit crftemnal »erbaftet; .goar

marb er halb miebrr auf freien ffuft gefegt. allein fein

Weidtäft mar in ber 3n>iidirngcit jumrunbe gegangen.

'.Vun mibmetc fidt 0. gaitglicb ber politifchcnvlgitalion,

mürbe ber riicfiidttsloicflc mtb uor Icinerlci Wcmalt

tbat turiidkbeube Wegner ber engliicbcn Iperrfdmft in

Urlaub mtb einer ber »auptorganiiatoren ber bicjclbe

betämpfenben ©ebeiutbünbe. Seit 1863 gab er bie

3citid)rifl »Irish I’eople* heraus, bie uitabläffig gegen

bie •blutigen Sachfcn* beftte, unb in bereu Ncbaltions-

bitreau bie Sähen ber repolutionären Stcmegung tu«

fammcitliefen. teilte hier 1805 »prgenpmmenc ivnis

fudtung lieferte bie geheimen Rapiere bes QunbeS in

bie Ipanbe ber iHegierung; C. würbe abenuals Per«

haftet unb tu lebenslänglicher ,'jmnngsntbeit Deruc«

teilt. SeiitcSttabl suntWorlamentsmitglieb bureb einen

iriidteu Snhlbetirl warb 1 Killt pan bem Unterband

für nichtig ertliirt, 0. aber 1870 in Aieibeit geieftt

ter mmtbertc nun nach ?(mert(a au« unb trat bter an
bie Spifte ber ertremjtcu Wichtung ber ffeitier. Sein

Organ »Irish World* prebigte bie Setämpfung Bug«
lonbs bttrd) Spnamit unb Sranbitiftung ; er itt bei I8e

griinber best iogen. Sdiarmüftelfonbs, ber tuut ;jmcd

biefes Kampfes gefdtaffen mürbe, teilte iiberipanntc

tenglänberfn, irrem Xublep, permunbete 2. ftebr. 1885

ben Scrfdtroörer leicht burcfi einen ihitolcnictiufi. Heuer*
bingS itt C. und» Urlaub jurtidgcFcbrt.

Cbontngrnignecb.), gid)tifd)er ober rbcumatiichcr

3nhnftbmer,.

Cbontalgic igriedt.), ^alnücbmcit.

Cbontinc, SNittcl gegen ^ahujdmiert, befiehl aus
Rajepulöl, itlacbolbcrbecröl , öemürtneltenöl unb
'jltbcr. ffelletierS C. iil eine .jabnieite ober ,‘fabn

paftc tum Weinigen ber ,'fähne unb mirb j. 31- and
4 Seilen gebrannten Vluitemfcbnlcn, S Jeden Sleildbcn

murtel, 1 Seil Sümsiteiii unb 1 Seilen Seife itcbit

etwas Karmin unb fffcffertitinjSI bereitet.

Cbontograpb 1 grieeb.), ÄpparatjumSorteidmen
ber ,lahu(uriH'n bei «jaburäbem. Ser 0- »on SthlliS,

welcher in tenglanb iehr perbreitet itt, bient 311t leiditrn

Vlutfiietning ber SRittelpunfte oon Minien
, welche bie

genauen ;-)ahnprofilc erieften jallen. Ser C. oon Wo*
binfon iil ein nach einer logaritbiuifchen Spirale ge*

friimmles Siiroenlineal mit Jnoolute, welches nebit

einer Säbelte tnr Wuftcidmuug ber tet)lloibciv< ober

teaoluententälinc bient. Sie Annäherung ber genauen
„•jahnmn'ilc iil für bie 'ßrans »ollfammcit genügenb.

Cbontolitbcn (griedi.i. Perfteinertc ,{ähne.

Cbontologic igriccft.i, Sehre »an ben föhnen.
Chontont igriedt.), Wcfdiwulit an ben Jahnen,

tocldie infolge »cm tenlartung bes «JahnlemtS entflcbt,

als ÜX'itcberung ber eigentlichen .jiihnjiibilnu;, bes

SentinS , angifeben unb fitochenhai t iit.

Oclnntophorinae, f. litaumhiitmer.

CbOMtomithcni.'lahHOögeD.niisgeflorbetieSlo«

gelgruppc ber Mteibcforuiation WorbamerilaS, f. Slägd.

Cbontothcrapic igriech ), .Hahnheiltunbe.

Otlor (lat.), ©crud), Suft; 0. Iiircinus (»IBodS*

gerudt*), ber Schroeiftgerud) unter ber '.’lchiel.

Odurntuo (lat.), roohlriccbenb, parfümiert ; obo»
riferifch, Suft oerbreitenb, buftenb.

Cbporalion tböbmifdi lat.l, im bähiu. WcricbtS«

iptien bie flnfecbtung eines itt bie Sanbtafel riärunb

buebl eingetragenen äfcdjts ; baber Obppr finge, bie

hierauf gerichtete Klage, bei welcher ber Klager Cb*
pornitl, ber ©dingte Cbpornt genannt wirb.

Cbrau, Stabt iiiöftcrrcichiicb Schlefiett, ©c gifsh.

Sruppau, nahe ber mäbrifchen ören.te, an ber Ober
unb ber Siitic 3aU(htl-9autfch ber 'Jlorbbahti , Sift

eines öcjirlsgcridtts, mit altem SddoR, ffabrifation

»on Such, Seibeitieug unb ©umniimareu mtb ciraco

U228 1 als ©emeinbe 405 1 ) bcutichcn Giumobnem.
Cbrtifrn, mächtige thrafiiehe Völfcridmf t, loobutc

auf beibeu Seiten bes 9lrtisfos, griiitbetc aber nach

iffeenbigung ber 'tferierfnege unter Müitig SertS ein

grofies JHeich, bas fid) oon '.Äbbera bis gur ÜJiiinbung

bes 3itcr unb im Jiuiem bes Sanbes »oit löh tanticm

bis ,511m Strhnum critrcdte uub nach bctu Sobc bes

legten Königs, MotftS (358 u. tehr.). unter bie Öot«

ittäitigleit ber HMafebonier. bann ber ,'Kömer geriet.

Cbfdit, bie Sprache ber Sieger an ber ©olbfüfte;

Ogi. 'Jiigerfprachen.

Cbffhibluä iCjibwat), audi EhiPpemahS,
Sfchippemäcr), norbauierifau. ^nbiancritamm ber

Ulgonlin (i. Safel »Vlnienfnuncht' i'ölfer» , Sig. 8),

weicher ehemals tmifchen bem 'lüichigan tt. §uronen>
fee wohnte, fpater au ben Obern See 30g. Sie C.
leben größtenteils »on ftiieherei unb ^ngb , bauen

hübfehe Sfirtcnrinbenfanoes, gewinnen auch grofte

Diengen oon flhomjudcr. Sie haben brei Klaffen oon
Schamanen, fehl" einftuftreid) iit ber Orben ber Hiebe

loiwiti. Sie ©einiiit.iahl ber C. beträgt gegen 15,000

Seelen. Pott beiten um«') 0203 in ÜRinneiota, 1458
in Safota, 4778 in 'SiStonftn auf uerichicbenen 3fe*

feroationen , bie übrigen im weltlichen Maunba leben.

tbt, ifledcu im preuß. Siegbet. Süifclborf, Kreis

Kempen , an ber Uiicrs uub ber 8mie flietfen - Süd)*
teilt ber Krefelber Eiienbahtt, hat eine tatb. Kirche,

ttiedianiidie Samtweberei (SOOVlrbciter), Scittmeberci,

tü leidteret , Färberei, Qkrberet, Scifenfabrifation unb
cisiiM 3203 teinro.

Otlj ttprus, f. ttefpen.

Chiuticc Oer. oebnirp, flntoui tebmarb, poln.

Sidttcr, geb. 1804 auf bem Päterlidtcn ©ul Öicjftunt)

in fiitauen, geil. 15. ^tan. 1885 itt 'Sartebau, ftubiertc

1821 24 btc ficchtsimiieitidinft in Süilttn, wo er fid)

mit Hiicfieroiet mtb beifen Kreis befreunbete, unbwürbe
ein eifriger Vertreter ber Siomantif. ter begann feine

litterariidic Shätigfcit mit einer trefflichen iiberfeftung

oon Würgers »tleitore» unb lieft bann 2 Wättbe Sieb«

tungen (*l
Jaeiye* . Sarfdtau u. Säilna 1825) er>

idjeinen, bie uoiii Weift echlefler Siomantif burchbaudti

waren. Won 1820—29 in Sjarfcbau lebenb, trat

ec bort mit Wrobiitiili. Slomacfi, Wohbmi (faleffi tt. a.

in frtunbfcbnftliche Wetiebungen, »ertrnl in beu oor

nehmen Salons bie neue Siidduttg mit teiftr mtb We-

idiid unb gab eine balbpielgeleienc^eitidirift: *Moli-

tfle*. heraus, an welcher bie bcbcutcnbem jüngem

Sichlet Hiilarbeilcr waren. Siacbbem er 1829 30

in Wegleitung »on Hficlicwic; eine Sietje nach Seiilich

lattb mtb Italien unternommen, auf ber audi Woethc

ein Weiitch abgeftottet würbe (ogl. Wratranel, ;fwc't

Woli'tt in Söcimar, itOcit 1870), lebte er eine tfcitlnng

itt Sresbcu, bann in ifcipjig, wo er feine DorgigliclK"
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llbcriebiingcn au® ©pron, SRoorc unb Sil. Scott wer«

öffentliditc . unb (ehrte 1837 nach ©tlttn gttrüd, um
bie Stebatlion beb amtlichen »Kurjer WUniski* (U

übernehmen ( 1»40 60). Sluf bern brantatifeben ffle>

biel, ba® er bereite 1829 mit bem rontanlifdicn Sitten*

branni * Iznru* betreten baue , lieft er wäbrenb biefer

,*lcit »Felicyta« (1849), •liarbara Railziwillöwtta*

1 1858) unb -Jerzy Lnbomintki« (1860) folgen. Seit

1866 lebte er mieber in 'hinriefwu. (Hroitc® Slufiehen

hotte er in ben lebten Johren burd) bie ©eröffent*

lidnmg feiner intereffanten Sicifcbricfe (»Listy z po-

druzy., ©arid). 1875 -78, 4 ©be.) erregt. Seine

Itjrifdjot (Schichte . S'aUabm unb Stgcitbcn erfdtienen

gefummelt in 2 ©iinben (4. Slufl., SsSnridi. 1875).

Cbhfiec, baa eine bet heibett iwmeriicbeu Gpen;

f. ftotnero® unb Cbpjjcu®.

Cbtlticu», bei benifiömcni lllijre® (falfd) 11 1 1) f

»

feb), im griccb. 3Rt)tbu® ftönig bon Jtlmla, Sohn
beb üaerleb (nad) fpiitcrtr Sage beb Siippbo®) uub
bet Slntideia, bet Tochter be® Klulolpto® (f: b. 1),

(Scniabl bet SJcnclope unb Sinter beb Telentadjo®. To
tbnt geioeibiagt worben lonr, er locrbe crflimdi 20 Job*
reit in ieme Jjjcimat (lirüdlcbmi , fiuhtc er üd) ber

Teilnahme au bem Troianiftbeu Stieg ;u entliehen i

unb fteüte fich wabnfinnig, nlb Slgamcnmon, iWcnc

laob unb SjalameDe® nach Jtljala (amen, um ihn ,iur

Stefreiung ber geraubten $elena auf iuforbem. Turd)
eine Sijt entbedte jebotf) SSnlamcbe® bie ©crfteUung

beb C.. unb nun weigerte er ftd) nicht lättjjcr. Cr
führte bie (Wölf Schiffe, welche pon beit Jntcln beb

JoniiebcnSSeerc-'oubgegeuTroja logen, uub.ieidniete

fich wäbreub ber Stetagerimg ber Stabt burd) £tft, (Sc

manbtheit tt. Scbncrgobe aub. Cr nahm teil an ber (he

fanbtfdjaft, melclte au ©riamo® wegen Slublieferung

ber tpelena gcjdiidt würbe, uerföhnte Slgantentnon mit

Slcbilleu® intb ging alb Smibiebafler in bab Säger ber

Trojaner. Gr führt bie Gbrbfet® wicbcr gt ihrem

Sfater jurüd unb tuclbet fid) jutil ^meitampf mit öd
tor ; er erid)lägt beit Späher Tolon unb hilft bte jebö*

neu Stoffe beb Sibefoö entführen ; er ift bei allen Unter

ncbmuitgcn, welche iSnt unb Schlauheit erforbem,

ber eritc unb »orberfte. Sind) war er unter betten,

weldte fid) in beut höliemen ©ferb »erborgen batten.

Gr erhob habet aud) gerechten Slnfprud) auf bie Süaf*

fett beb Sldnlleu®. S(od) beoor bie (Griechen nach ;fer

jtörung ber Stabt in bie §cituat nbiogett, war C. mit

SJeftor abgefegelt; aber er mußte lehn Jahre auf ber

Steife nad) Jthala (ubriitgcn. Sfaebbctn et burd) einen

Sturm (tt ben Mtloucn au ber thrnlitdieti Suite gctric

bot worbett. bereit Stabt J®maro® er Pliinberte, (am

er .gt ben Sotopbageit an her libificbeit ttiiite uub hier

auf gi ben SnIJopett. wo er ben ©oltipbem (f.b.) über*

liitete. Sion Sioloä. bem Miinig ber Sinbc, beifett

Jnfel er befudjtc, erhielt er einen Schlauch, tu welchem
bte ungünfligen Stäube gefejfelt waren. ©ercit® war
C. in bet Stäbe Jtbatn®, alb feine (Scfäbrtcn ttnoor*

tidttig ben Sdilaud) öffneten, worauf bie entfejfcllcn

SSinbc ihn ju ber Sloliidten Jtttel gtrüdtriebcn. Sion

ba warb er gt ben utenfcbcufrcijenbcn SMittbgoticn

ucrfchlagen, bte feine Schiffe bi® auf ein® .(erhörten, unb
(am bann nad) bet Jnfel Siäa, loo bie ;fnubcrttt Mute
feine (geführten in sd)weine oerwattbcUe. Itirdi ein

uon flenne® empfangene® Miaut (S(olt)i bett Ja aber
löienb, eriwang er bte Sfiiductmanblung feiner (he

fährten uub blieb ein Jahr bet fiirfe, auf bereu (heheift

er aud) in bte Unterwelt fncg , um fid) uon Tctrefin®

fern Sdndial tiertünben (U laiictt. (hlitdlid) iegelte er

battit bei ben Streiten vorüber unb burd) bie Sftjlla

(Eil de bauif.

unb bie Ghnrtjbbi® u)tb laut gtr Jufel Thrinafin, wo
feine (hefährten bie Slittber be® spelio« fcbladtteten.

rtür biejett Jreoel jerfcbnictterte ,'jctt« ba® Schiff mit
bem SMig; C. allein rettete iidj auf bie Jnfel Cgtaia,
wo ihn bie Slnmphc Malppfo nufttnluu uub fiebett

Jahre lang bei fid) behielt. SU® er enblid) auf einem
jlofj wcitcrfegelte, litt er, uon einem furchtbaren

Stunn überfallen, imSlngcfid)t ber Jn'el her ©baalcit

Sdieria nbenttal« Scbiffbruch, gelaugte jebodi mit £>tlfc

ber Seutothea (f.b.) an® Sanb. Ston bcrSönigOtochler

Slaufifaa ju ihrem Sinter Slttinoo® geführt unb non bte

fein gaflfreuublidi aufgenommen, würbe er, naebbem
er fid) entbedt, nott ben Slbäafnt auj einem Schiff

enblid) gliidtid) nad) Jtlmla gebrndu. .vier fitibet et

feine treue (hattin »on jnhllofen freiem, bie in fei

nein Slalnit fcbwclgtra, beftümtt unb ba® Scben feine®

Sohne® »on beiticlben bebrobt. Gr entbedt fid) bem leg*

lern itt ber töüitc be® treuen Saufmlen Giintäo® unb
beipridit mit ihm bie Gtntorbmtg ber freier. Jn
Sfettlergeftalt betritt er feilt tpiau®, nur uon einem
treuen §unb erfannt, unterrebet fich bann unertaunt

mit Penelope, ihr bie balbige Slnfunft ihre® (Seutahl®

»erheifictib, unb beginnt am nnbent Würgen, fein

I Slcttlcrgewanb abwctfctib, ben Mampf, in welchem er,

»on feinem Sohn unb jwei treuen Timern untcritügt.

fänttlid)c Jreier tötet. So weit ber SHpthtt®, lote ihn

immer itt ber Cbhfiec* ergibt!. Über feinen Tob
enthält biefe nur bie Sliophcicuiitg be® Teircfia®,

nad) welcher ihn ein fünfter Tob in behaglichem Sitter

erwartete. Gine fpiitcre Sage berichtet, baft C. ttod)

lauge frieblid) auf Jthala geherrfebt habe unb ettblidi

»oit feinem ihm »on her Mirfe gebonten unb ihn fit*

cbenben Sohn Telegono® bei ber Snnbung att Jtliala

burd) einen Sanjenftid) getötet worbett fei. SSgl.

Sd)ntibt, Vlixes posthotntriens tSeipg 1885). Tte

Suitit itelltc feine Slbcnteucr häufig bar; gewöhnlich

dincnltcrificrtc fie ihn burd) bie Stbiffemiiing-. Slgl.

Jahn, öriccbifthe Slilbcrd)ronilett tltrog. »on Wichae*
li®, Sloim 1873); ©runti, (hncdiijct)e (hötteribeale,

S. 16 ft. t Wtind). 1893).

Cbtiffeu®, einer ber .ytelbeit be® gried). Freiheit®

(antpfe®, Sohn be® Slephlenfilhrer® Slnbrugo®
,
geh.

1785 itt Slrclteia, itanb .gterit int Tienfte Sllt Hafdui®
»on J.ntino. ber ihn gtm Slmtatolen »on Slöotien,

Slholi® unb Tori® cnianute, unterftügte heimlich bie

Älepbten führet, »erteibigte 1821 gegen Cntcr Slrioni

erfolgreich Wravia unb mürbe 1822 »on ber eilten gric

chifdiett SJationnltterfammlung ,gtm Cbcrgenernl uon
Cilbclla®cnianut. Tod) legte et bnoM otnutanbonieber,
al® ber Slrcopng feinen ;fug gegen Satttia tnbelle. unb
lebte al® Ginficbler in Mort)rion Slutron if. ttmpltjdic

Wrotte). S'eitu öerannaben ber btei Tiirlntheerc unter

Tramali Slafcho, Stellt ©nidia unb Ctuct Slrioni »on
ber prouiforiicbcn Siegicrung gurüdbernfm, »erteibigte

er nun fiegreid) bie Tbcrmopl)len gegen S'aiiram Sin*

fd)n, barauf bie Sttropbli® ,ju Slthen gegen SlciitSlajiba

unb entfetltc Wifiolungfu. Sind) feiner crfolglofcn

©elagerung »on Ghnlli® (1823) würbe C. »on ber

Jiegiening abgefept unb trat jtt beit Tütfeit über, wo
er jebodi auf cm berechtigte® Wiftttourn ftieft. ,fu

feinem frühem Untcrtommanbeur Ghtta (urüdgelchrt

unb »on biefem gefangen nach Sltheit gcfdiidt. würbe
er 16. Juni 1825 tot auf ber Sltropoli® nufgcfunbcit.

1888 würbe tlun tu (Oratio citt Tctilmal ernditet.

tt tC, bäit.i. Gtlanb, Jnfel.

4f-.il debenttf (fron.)., fpr rj tt wo, Cdiicuattge*),

Iretontnbe® ober outile® Renner im Taäi ober nt ber

tVront ritte® (Orbäubc®. sJiad) einem jold)en lyiefj ba®



118 (Eil ile perdrix — Crfcimu.

Vorjimmer vor bctti Sdilnfgcmnh Lubwig« XIV. im

Scrfaitlcr Scttlofp wofclbjt Die fcüflinge ba« »Lever-,

b. 1). beit Schlaf{immcrcmpfnng besSlünig«, ,;u erwar
len halten , .Saile de l'ce. mib bic Stonbalhronit be«

$>oie« Clironiqne de 1’«.

(Eil de perdrix (franj., iw. «| m pnrbn, Hieb-

huhnaufie- ), blaurötlicher 1£banipacincrwein

.

Ccira«, 3tabt im portug. Xtmilt Liiinbon ((Jro

Hin; (Sitremabiirai, nn ber Siorbfcite be« Münbung«
bitien« bco Tejo imb mt bov (Siieiibabn Liiiabon-lSa«

cac«, hat ein Shtofi be« formten i'ombnl. Weinbau.

Rifchcrci unb < i«78> 2848 IStnm. SUbwejtlicb ba« bic

Tciocinfahrt brbcrridicnbc Rort 3. Ruliäo.

(Euvre (fron;., or. 8»r'), Stiert; midi gebraucht

für bic iämllidicit Vierte eine« ttüpferjtcchet« ober

eine« Maler» ml« Weiamltoerf).

Cemtbaufen, 3tnbi, f. fcpnbanfen iS. 388).

O. Fahr., bei nantvroijfcnidtoftl. Warnen Vlblur»

jung für Cito Rabriciu«, (. /•«/>.

Cfcinto (im Altertum Autidiis), Rin); in Untcr-

italicn, entipringt bei Pilieco in her Sirouiu; SlueUino,

flicfit norböjtlid), bilbet bie ©rcn;c gutihnt ben 'Pro-

uinjen Auelliiio unb Innen ;n , bann iroifhcn Roggia
unb sönri unb miiubct nah loo km langem Lauf
lueftlid) uon Varlctta in« Plbriatiihc Meer.

Cfen I I'orimx), Stembilb ber iiiblidieu ipalbfugcl,

gwiihen 25 unb 58“ Picttal ;rafion unb 21 40” fühl.

Tcllinotüm, enthält nach Wonlb HO Sterne bi« ju

Siebenter (Prüfte. barunter einen uierlcrWiöiie unb per

fd)icbene Xoppcljtcmc.

Cfett (hicr;u Infel »Mclallurgifhc Cfen-), bau
mehr ober mcitigcr feiierfcfteit Materialien eilige»

fdiloficnct Sinuin, in welchem btirch Verbrennung
SBnrnic enlmidclt wirb, bie entweber in bau Piaunt

felbit ;it neriebiebennrtigen jfweden beiunil, ober nach

äugen abgeleitet wirb, um ;u tvodneit, ;tt beigen tc.

3m (lauelialt beitutit man Cfen Pcrfhicbcncr VI rl gitm

Stoben i[. Mohbcrbe unb Kotbmaiduneni unb rum $>ci,;en

(f. ('ciiunj unb Rimmeröfcu), tiod) uiel grüner aber ijt

bie Mannigfaltigtcit ber in ber Icdmit benupten Cfcit.

Tie beifolgcubc Tafel behanbclt ipc;icU bic in ber

Metallurgie gebräuchlichen Cfen. Über leptere

togl. Merl, Lmubbnh ber metallurgifdien vütteutunbe

(Rreibcrg imil «5, 4 Sfbc.); Xerfclbc, Örunbrift ber

allgemeinen üitttmhinbe (Lcipj. 1872); Lebebur,
Tic Cfen für melallurgiidie Vrogcffe (Rreibcrg 1878);

Schnabel, Lehrbuch ber allgemeinen tdtttentunbe

(Verl. lHiMii. übet bic in ben oerfdiiebencit Rroeigcn

ber lecbnil benupten Cfen f. bic beticffenbcn SUlitcl.

Cfen (Ungar. Stuho), Stabt in Ungarn, feit 1 K73
mit bau am anbern X minimier tiegenben Sicfl ju
(Silier Stabt unter bau Planten Vubapeft (i. b.l per

einigt. Tic Stabt C. entftanb au« einer rümifchat

Mihtärtolunic, Acinciim . b. 1). SttatferflaM. Öeiiall.

(1142 Hl) erweiterte bie Crlfdtaft unb beficbelte

ftc mit beutfehen Bolonijlen (•Schwaben«). 1279
würbe hier ein Pom päpftlidicu Legaten 'Rbilipp Per

fammcltce Sta tt; i 1 (bubenfifhee Woit;il) gcljal-

ten; aber cril Lubwig 1. wählte 1351 ba« 1247 er

baute Schlaft ju feiitait flänbigern Aufenthalt. Au«
ber Rat siaifcr Sicgmunb«, be« Luxemburger«, flammt
bie bebcutenbftc Piehtegttellc be« bailfdien Sliibtc

wefett« Ungarn«, bn« umfaffenbe Cf euer Siecht«»

buch Pan 1413 21 (Dr«g. pan Mihuat) unb Lihtter:

»Ta« Cfcncr Stabtrcdil pon 1244 1421-, Vrcftb.

1845), beifat Veftimmungen midi ben (Inhalt ;ahl

reidicr 3Jccht«bcwibtnungeit anbrer Stabte abgaben.

Matthias ISatPinu« erhob 1484 C. gut Rcftung. baute

ba« Sdilalj glätijaib au« unb pcrmabrtc hier feine

reiche Vibliothef. Salimait crabertc 1 528 bie Rejtung,

übergab C. bem (\ohnun ;jäpoll)a, SiJoimoben patt

Siebcitbürgnt, welchen er iiim tributptlichtigen Honig
pan Ungarn ernannt hatlc. Rrrbinnnb I., Sinnig uon
Ungarn, ucrlricb ;war dcipalpa 1527; aber Soli«

man eroberte C. 1541 wieber, unb e« blieb jeitbem

145 Rapre lang (1541 1888) in ben Rauben ber

Tiirlen , Obgleich e« 1541, 1551, 1598, 1599, 1802
imb 1084 burh bie Bäuerlichen belagert würbe. (Sub»

lieb aber eroberten e« bieiclbcn unter bem »er;og Slarl

pou Lothringen 2. Sept. 1888, wobei bie Stabt ge

pliiubert unb uerbrannt würbe. Scitbein blieb Öfter

reih im ungefiürtcii H.g'iu berielbett. Ritt ungarifchen

IHcuolutioiislrieg eritflrmte (hnrgei C. nah tapferer

Vcrteibigung ber Reitung burh öencraUöeitpi 21.Mai
1849, ber babri fiel, unb bem 1852 ein Tenhnal er»

rihtet wurbc, weihe«, bem tuaghariicheii IShauniiti«

tun« ein Tont int Plugc, 1895 pon einem Thnmnit
attentat bebrobt würbe. PIah bem Vlb ;ug ber Ungant
Würbe 11. Rnli 1849 bic Rcftung burdi bic Piiiiieu ohne
SLiberflanb beiept uttb bann ben Öiterreihem über

geben. Vgl.Pleiuebn. TicVelagerungen ber Rcftung
C. 1880 iutb 1849 (Vcft 1853); ^täuflcr, .(nflorifh

topographiihe Sfi.liett Pon C. unb Veit (Veit 1854);

R t e g 1 n it c r , Tic Befreiung Cfen« pon ber liirtcn

bcrrfhaftl888(Rnn«br. 1888); »TieVerteibigtingber

Reitling C. burh ben Wcncrnlmajor p. .vonpi, nah
lagebuhblättem eine« Plugenjeugcn- (isjicn 1893).

Cfcnbrud), [. (Pidufdnramin.

Cfenfarbc, fouiel wie öraphit.

Cfcngalmci, f. Wihlfhioatmit.

Cfenhoni, f. Saidt (»otiharb.

Cfcnrachclu, f. nahem.
Cfenflappc, f. Rimmeröfen.

Cfen paff, Liohalpcnpaft (pioititrafie) im fhweijer.

Saiitou Wraiibünbcn, oerbinbet ba« Unlerengabin

mit bem Münftcrthal, Vei Rentep (1497 tu) letilt ber

Vfab in ba« enge Untcrcnbc be« Spölthal« ein, über

Steigt jwei burdi Vahtobcl getrennte Webirg«plateau«,

(Sbamp fedi unb IS hamp läng, fteigt non leptenu

,;u einem Seitenthal be« Spül 1 1804 un hinab, an ben

ehemaligen 3hmcl;üfen norbei, uon bcncit ber Vap
ben Pinnten bat , bann ba« Thal aufwärts ;ttr Siühe

für So tu (2155 m), mit uon hictnnhlSicri«(l804tn)

im Münftcrthal binnbjuftcigcit (vgl, iiiufiain. Piah
bem C. bat ®. Stüber eine ©ruppe ber (Prnubüitbncr

PUpen benannt.

Cfcnfaitcn, fouiel wie (Siicnfnucu (f. b.).

Cfeufdhlupfer, fhwäb. Mehlfpeiie, beitehenb au«
in Scheiben gcfhuittenen PXilhbrothcn , weihe mit

Piahm, Ptofiuen, Mattbcln uitb Ruitl in einer Vieh
form gebnden werben.

Cfenfchtuamm, f. »ihtfhwamm.
CfenPogcl, f. Töpfervogel.

CfentnaUc, fouiel loie Shlacfenlvolle, f. Sdiladeni

Cffa'd Tpfc Our. bait», ein uon Honig Cffa im

8. Ralirh. errihteter ©rcnjwall guifhett Mereia unb

J'üale« , etStredte fidt uou ber Miinbung be« Tee bi«

;u ber be« Seucnt, bcilanb au« Sali unb (Proben unb

tft jept meist perfhwunben ; in ber ©egenb uon PJiont-

gontert) (f. b. 1) ijt er noch erhalten.

Offenau, Vfarrborf im Württemberg. Pfectarfrei«,

Cbernmt Piectarfulm , am Piectar uitb an ber Linie

Picdarelg-Ragftfelb ber PSürttetnbergiidten Staat«,

bahn, bat eine cuaitgelühc unb eilte lall). Hircbe, eine

Saline (H leinen «hall) mitVab unbovKi) 818 meijt

tat!). ISmmobncr.



[Zam Artikel Ofen .
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Metallurgische Ofen.

Nach der Art der Erhitzung der Erze oder Hütten*

|»mdukte in den Öfen unterscheidet umn drei Klassen

derselben: 1) Ofen, in welchen der zu erhitzende

Körper mit dem Brennstoff in uniuittelhare Berüh-

rum: kommt u. eine besondere Fcuerungsniilage fehlt;

2) Öfen, iu denen die Körper nur mit der Flamme in

Berührung
kommen u.

durch diese

u.die hei Den

Ofenwände
erhitzt

werden

(Flamm-

öfen);

3) Ofen, in

denen die

Körper in

Plf.1. «clgerberd.
sieh befin-

den, welche von au Den erhitzt werden (Gefäiöfen).

Zu der ersten Klasse gehören, wenn inun von den

Haufen und Stadeln (s. Tafel 'Kupfcrgewiunung-',

S. !• almieht, die Herdöfen und die Schachtöfen.

Herdöfen sind niedrige, an einer oder mehreren Sei-

ten mit niedrigen Mauern, Ei«mplattcn, Gestühl*? etc.

geschlossene Feuerstätten oderGruben. Dasmitden Er-

zeu in Berührung befiutlliehe Ureunmaterial wird

meist mit Ge-

bläseluft ver-

brannt. Man
benutzt sic

zum Schwei-

Den und Bru-

ten desEisens,

zum Seigern,

Frischen, Raf-

finieren, Gar-

tnachcn und
zu Reaktion*-

schmelzen.

Herdöfen
sind billig in

der Anlage

und leicht zu-

gänglich, sie

nehmen atier

nur geringe

Mengen der

zu verarbei-

tendonKörper
auf u. nutzen

die Wärme
schlecht aus. Bei groDen Betrieben sind sie durch
Schucht- und Flammöfen immer inehr verdrängt wor-

den. Fi/j. I zeigt einen Seigerherd zum Ausscigcrn

von sillierhiiltigem Blei aus Bleikupferdlberlcgicrun-

gen. Er besteht aus den langen Seigerbänken S mit

der Rückwand b; erstere sind mit den gußeisernen

Seigerschwarten e belegt, auf welche das silberhaltige

Blei, von Holzkohlen umgeben, gestellt wird. Das aus-

»eigerade Metall fließt in die Seigergasse d und sammelt
sieh in der Bleigrube p. Einen Gebläseherd (Frisch-

berd
,
Frischfeuer) zeigt Tafel »Eisen II«, S. I, und

einen kleinen GarhcrdTuf. < Kupfergewinnung«, S. III.

Schachtöfen besuchen au» einem gemauerten, mehr
hohen als weiten Raum i Schacht i, durch dessen obere

Mündung fGichty die zu erhitzenden Körper mit den

Brennstoffen nufgegehen werden, während die festen

und flüssigen Produkte des Prozesses durch Öffnun-

gen im untern Teil dea Ofens (Auszieh-, Stichöffnung,

Stich, Auge- entfernt werden. In dem MuDe, in wel-

chem letzteres geschieht, wird oben frisches Mate-

rial aufgegelwn. Das Brennmaterial verbrennt im
untern Teil des Ofens durch dasellwt eingeführte

Luft, die Verbrennungsgnse und gasförmigen Produkte

«les Prozesses entweichen durch «lic obere Öffnung
des Ofens und gehen auf diesem Wege ihre Wärme
zum größten Teil an dos Material ab. Man benutzt

.Schachtöfen zu Brenn prozessen (Rostschachtöfen) und
Schmelzprozesscu sowie auch zu Verdampfungsver-

fuhren. Sic saugen entweder die zur Verbrennung
dienende Luft sclbstthätig ein (Zugschachtöfen), oder

die Luft wird durch Gebläse eingeführt (Gebläse-

Schachtöfen). I>as innere feuerfeste Ofengemäuer
(Kernschaehti umgab man früher zur Vermeidung
von Wärmeverlusten mit massigem IlHuhgemäucr; da
aber der Wflrmevcrlu.4 bei Öfen ohne Rauhgemäuer
^tatsächlich nur gering ist, so zieht man jetzt eine

eiserne l'uiuiuutelung vor, wozu die schottische Eisen-

Hochofen-Konstruktion die

Veranlassung gegeben hat.

Röstschachtöfen sind unten

entweder ganz offen, so

daß das Haufwerk auf dem
Erdboden ruht

,
oder sie

besitzen eine aus Mauer-
werk oder Roststäben ge-

bildete Sohle.

Fig. 2 zeigt einen Röst-

kcIi ach tote n mit Treppen-

rusl. S ist der Schacht, g der

' und Hol big.

Rost, o die sattelförmige Ofensohle, ülter welche das

Rostgut durch 1 und w in untergeschobeneWagcn fällt.

Zwei KUtotsehaobtftfai mit Blechmantel acigt Tafel

Eisen 1«, S. I. Zu den Schachtöfen, in welchen Kiese

gerostet werden, gehören die niedrigen Kiesbrenner, bei

w elchen die zu röstenden Körper gewöhnlieh aufeinem
aus drehbaren Roststaben gebildeten Rost liegen, und
die höhern Kilnt (s. Tafel Kupfergewinnung«, Fig. 3).

Zerkleinerte Schwefelinetallc werden in Schachtöfen

geröstet
,
deren Schacht mit horizontal oder geneigt

liegenden Platten oder Prismen ausgesetzt ist. Hier-

her gehört der Schüttofen von Gcrstenhöfer (s. Tafel

»Kupfergewinnung», Fig. 4). Der Ofen von Hasen-
clever u. Helbig (Fig. 3) besteht au» einem Kies-

brenner für Kies in Bruchstücken
,
aus welchem die

Jteyt r« Kone. - Ltsikon , 5. Anjtn Beilage.
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II Metallurgische Öfen.

entwickelten Röstgaao in einen Schacht ziehen, der «1er unterstützt und mit aufSchraubenspindein ruhen

-

mit abwechselnd pnrallclliegcudcn Platten ausgesetzt dem Henl zeigt Fig. 4 Der Schacht ist über dem
ist. Da» oben aufgegebene Kiespulver ratscht auf den Tiegel t durch eine holde Eiscnwand e gebildet, in

Platten allmählich herab und wird durch eine kleine welcher Wasser zirkuliert; v ist der ringförmige

Walze von der untern Platte kontinuierlich entfernt. Windschlitz. I)ic Gase ziehen durch r noch Konden-

Ein neuerer Ofen von llasenclever u. Helbig hat sationsvorrichtungen
,
und in p mündet der Daui pf-

keinen Kiesbrenner, ebenso wie der Pluttenofen von injektor. Ausgedehnte Anwendung finden die G'c-

Malet r« ,
über dessen horizontale, übereinander lie- blü'scscfuichtöfcn. Zu diesen gehört der Pilzofen (s.

gende Platten das Erzklein wandert, um abgeröstet Tafel ^ Uleigewinnung«, Fig. 9, 10 n. 11, und Tafel

von der untersten Platte abgezogen zu werdeu. Die . Kupfergewinnung-
,
Fig. 9 u. 10), der Eisenhochofen

Selinielzsehaehtofen haben im Gc-tcll Formöffnungcn, (». Tafel Eisen It, Fig. 5 u. 7), der Kupolofen (s.

bez. Windschlitze zur Einführung der Verbrennung»- Tafel > Eisengießerei'), der Rachetteofen, ein Ofen mit

luft und an der Gicht Vorrichtungen zur Ableitung rechteckigem Querschnitt und nach dem Gestell hin

der Gase. Der Teil des Ofens unter dem Gestell heißt konvergierenden langen Seitenwänden. Schachtöfen,

Herd, und man unterscheidet die
t

in denen die Wärme durch Verbrennung eines Teiles

Öfen nach der

untersten Teiles

Fig. 4. Horbertzofcn.

Fig. 5. Durchschnitt.

Hg. ». Durchschnitt rvchtwlnkelig auf Fig. 5.

Fig. 5u.6. Kostofcu mit ttostfeuorung.

hing) in Spuröfen, liei denen sich sämtliche geschmol-

zene Maasen außerhalb des Ofens sammeln, in Tiegel-

Öfen, bei denen sieh dieselben oder nur die geschmol-

zenen metallhaltigen Massen im Ofen ansammeln, und
in Sumpjofcn, bei denen die metallhaltigen Massen

in einer ül>cr die Sohle des Ofens hinaus sieh er-

st»eckenden Vertiefung sieh sammeln. Zu den Spur-
öfen gelu rt «1er Krigarschc Kupolofen (s. Tafel • Eisen* i

gießerei , Fig. 4 1
,
zu den Ti«‘gelöfen derPihnche Rund- !

Schachtofen (».Tafel » IMcigcwinnung
,
Fig.9, 10 u. 1 1).

Noch der Höhe der Schachtöfen unterscheidet man
Krummofen (hi» 2 m ) ,

HalbhochÖfen (2— 7 m , und
Hoch- und Hoklfen (7—32 m). Zugsehachtöfen , bei

denen die Verbrennungsluft lediglich durch Essen-

zug eingeführt wird
,
sind jetzt meist durch Geblase*

Schachtöfen verdrängt. Ih i dem Ztigschachtofen von
Herbertz wird die Luft durch einen über der Gicht

angebrachten Dumpfstrahl eingvsogen (».Tafel ^Eisen-

gießerei', Fig. 5). Einen Uerbertzofen, durch fcjtän-
(

«los flüssigen Inhalts erzeugt wird, sind die Bessemer-

apparatc i». Tafel -Elsen III*, Fig. 31 u.32, und Tafel

»Kupfcrgcwinnung«, Fig. 13 u. 14).

Flammöfen sind entweder Schachtöfen, in welchen

«lie erhitzenden Gase gewöhnlu-h aufwärts ziehen, die

zu erhitzi'iideu Körper aber abwärts sinken oder rut-

schen oder über Platten von oben nach unten gescho-

lten werden, oder es sind Herdöfen mit horizontaler

o«ler schwach geneigter Flamme. Schachtflammofen
besitzen im untern Teil Kostfeuerungen, oder sie wer-

den durch Gase geheizt, die im untern Teil dt« Ofens

einströmen. Fig. 5 u. 6. zeigen einen schwedischen

Röstofen mit Rostfeuerung, r ist der Rost, p «1er

Aschenfull, t ein auf Säulen ruhendes gußeisernes

l>ach zur Verteilung der Flammen. Durch o werden

die gerösteten Erze ausgezogen. Einen Schachtflamm-

ofen mit Geisfeuerung zeigt Tafel »Eisen I«, Fig. 3 u.4.

Stetefeldts Röstofen für zerkleinerte Silbererze (Fig. 7)

besitzt einen Schacht S mit seitlichen Rostfeuerungen
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Metallurgische Ofen.

AA
,
au» welchen die Feuerungsgase in dem Schacht

eniporsteie* n, während du» Erz darin herabfällt, um
sich am B>*len zu sammeln. Durch die Gose mit fort-

gerissenes Erz passiert den zweiten Schacht e, dann
die aus mehreren Abteilungen bestehende Flugstaub-

kmumer C, wo es sich hinreichend absetzt, während
die Gase schließlich durch die Esse D

entweichen. S und C besitzen am
Boden Entleerungsschieber. Der
Livermooreofm für Qucoksil-

borerzklein (Fig. 8) besitzt eine

lteihe geneigter Schächte S
mit gemeinsamer Bostfeue-

rung R. In den Schachten

befinden sich Hindernisse

aus feuerfestem Thon zum
Aufhultcn und zur Vertei-

lung der Erze, die bei w

Kif.a.
l.iTtr-

O fl- u.

Fig. 7 . gletefoldts Röstofen.

aufgegeben werden, und zum leiten der Flamme auf

die Erze. Diese gelangen schließlich durch u in den

Behälter B. Die Queckaillierdämpfc ziehen durch y
in die Kondensation» Vorrichtungen T,T. Durch die

Feuerung P kann die Sohle des Ofens geheizt werden.

Herdßammofen (Reverbericröfen

)

, in welchen die

Körj*cr hauptsächlich von oben her erhitzt werden,

nutzen die Wärme bei weitem nicht

so gut uus wiedieSchachtflamni-
ofen und besonders dann nicht,

veun im ganzen Ofen gleich*

ml»ig hohe Temperatur
]

hergestellt werden mit tj.
j

Man benutzt dann die
|

uhzieheude Wurme
zum BctrK-b von

Trocken- oder

Röstöfen, zum
Heizen von

Dmnpfkcs-

sein etc.

Die Hcrdflamuiofcn be-

sitzen gewöhnlich Rost-

fenerung, werden aber

auch mit Generatorgas

geheizt; luiui braucht sie

zu Brenn - und Schinelzprozcssen. Öfen der erstem
Art dienen besondere zum Rösten, Schweißen und
Glühen von Metallen und Legierungen. Einen Flamm-
ofen zum Rösten von Kupfererzen zeigt Tafel «Kupier-

gewinnung
,
S.I, einen Sehweißofen Tafel »Eisen II«,

8. IV*. Öfen für kontinuierlichen Betrieb besitzen

entweder eine einzige oder mehrere übereinander lie-

gende ErhiLzungskammem und heißen, wenn darin

die Erze von einem Ende zum andern geschafft wer-

den müssen, Fortschaufelungsöfe

n

(s. Tafel »Bleige-

winnung«, S. III, und Tafel »Goldgewinnung«, S.11I;.

Die mit Gas geheizten Röstflnunuüfcn erhalten Wärme-
Speicher oder Regeneratoren wie der Siemens-Martin-

Ofen (s. Tafel »Eisen III«, S. IV). Oft wird der Herd
der Flammöfen beweglich gemacht, wie beidem Teller-

ofen von Gibb u. Gclsthar|KJ (».Tafel »Kupfergewin-
nung«, S. II), auch macht man die ganze Kammer
beweglich, wie bei Bruckners Rotierofen (s. Tafel

»Goldgewinnung«
,
S. IV). Die Jlerdflammöfen für

Schmelxproxesse werden überall angewandt, wo nicht

übermäßig hohe Temperatur erforderlich ist. Die Ar-

bcitsknmmer ist verhältnismäßig klein, Decke und
Seitenwände sind oft nach dein Fuchs hin zusammen-
gezogen, und der Herd ist vertieft, wenn geschmolzene
Massen längere Zeit gleichmäßig erhitzt werden sollen.

Hierher gehört z. B.

der Kärntener Blcige-

winnungsofen (s. Tafel

• Bleigewinnung«, S.I)

und der Flammofen für

den englischen Röstsci-

gerprozeß sowie der

Tarnowitzer Ofen (da-

seihst), die Puddelöfen

is. Tafel »Eisen II«,

S. II), der Ofen zum Fl?. 9. Querschnitt.

Rohschmelzen beim engli-

schen Kupferhütten prozeß i s.

Tafel »Kupfergew iunung«,

S. UI). Ein derartig« r Ofen
mit Gnsfeuerung ist der Sie-

mens - Martin • Ofen (a. Tafel

»Eisen in«, S. IV)

und der Siemens-

sehe Gußstahlofen

I dasi‘1 bst, S. II).

FürdcnPuddel pro-

zeß hat inan Herd-

flammöfcn mit teil-

weise beweglicher

Erhitzungskam-

mer, wie den Per-

notschen Ofen, und
mit rotierender Er-

hitzungskainuier,

wie den Cylindcr-

ofen von Danks
konstruiert (letz-

tem s. Tafel »Eisen II«
, S. III).

Gefaßüfcn enthalten in einem Heizraum von der

Gestalt eines Schachtes, einer Kup|>cl oder niedrigen

Kammer sehr verschiedenartige Gefäße, wie Tiegel,

Röhren, Muffeln, Retorten, Kisten etc., die entweder

ganz oder nur teilweise vom Feuer umgcljcti werden.

Zu den Brennöfen mit schacht förmigem Ofenraum ge-

hören die Temperöfen (Glühöfen) zur teilweise» Ent-

kohlung tles Eisens. Sie enthalten Behälteraus feuer-

festen Steinen oder eiserne Töpfe. Einen Temperofen
letzterer Art zeigen Fig. 9u . 10. ua sind die Röste, hl» die

Gliihtöpfe, c die Fuchsöffnung, d die Esso. Einen Ofen

mit gestrecktem lleizraun» zeigt Tafel * Kupfergewin-

nung«, S. II. Der llasendever-Ojen zum Rösten von
Zinkblende etc. (Fig. 11 u. 12) besteht aus mehreren
üliereinnnderliegenden Muffeln MM, die durch verti-

kale Kanäle miteinander verbunden sind und durch

die Flamme einer Ita-tfeucrung erhitzt werden. FF
sind die Feuerzüge. Das Erz wird durch die Öffnun-

gen AA in die oberste Muffel gebracht und wie bei

den Fortschaii fei ungsöfen von Zeit zu Zeit vorwärts

geschoben. Es fällt dann in die zweite Muffel und wird

aus der letzten durch eine der Arbeitsöffnungen ww

Fig. 10. Durchschnitt.
Fig. 1* u. 10. Tt- m perofen.
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IV 3Ietallurtrische Öfen.

ausgezogen. I>i<» Flamme strömt in entgegengesetzter
1

trugen wird. Der Tiegel ist von dem Schamotteeinsatz

Richtung. Die Köstgusc treten durch die Öffnungen a I f umgeben und teilweise überwölbt. Während der

Opera-

tion wird

der Ofen

mit dem
Schamot-
tcdeckelg

bedeckt.

Die

Flamme
streicht

zunächst

aufwärts,

geht dann
zwischen

Fi;. 11. Querschnitt.
Fig. 11 u. 12. liaauucle vor-Ofen.

Fig. 12. LsugsachiiiU.

indic senkrechten Kanäle b iindausdicsenindcnSuiu-

melk anal S. Hierher gehört auch der Ofen zur Dar-

stellung vou Zementstuhl (s. Tafel »Eisen III«, S. 1 1 .

Von den Gcfäüöfcu für Schmclzprozcsae ist sehr ge-

bräuchlich der Windofen [». Tafel »Eisen 111«, 8. II i.

Für kleinereTiegtd

l>enutzt man den
|

Sef*lrüm*chen Ofen
(Fig. 1,1), der aus

zwei Eisenblcehey-

lindcrn besteht, die

durch eine ringför-

mige Platte mitein«

ander verbunden

sind, und von denen

der innere mit dem
feuerfesten Futter

ausgekleidet ist.

Hg. 13. Sefatröm» Ofen. DureheineÖffnung
am Boden des üit-

Oern Cylinders treibt man Luft in den Kaum zwi-

schen beiden Cylindem, aus welchem sie durch Lö- I

eher des innem Cylinders inden Heizrnum strömt.

Als Brennmaterial dient Holzkohle in nubgroben
Stücken. Ahnlieh ist der Dcrilleiehe Ofen

,

bei

welchem die Luft zunächst in einen Kaum unter

der Bodenplatte und dann durch letztere in «len

Heizrnum gelangt. Einen Schmelzofen mit (Jan-

Flg. 15. Kva»olofeii für das l'attiusouverfalircn.

feuerung, in welchem Gold geschmolzen werden kann,

zeigt Fig. lj. Neun Bunsenbrenner a heizen den
Ofen b, welcher aus einem Blcchmantel und dem hoh-

len Cylinder aus feuerfestem Material c besteht. Der
Raum zwischen letzterm und dem Blcchmantel ist

mit Thon und Saud gefüllt. Der Tiegeid steht aufeinem
Thoncylinder c, w elcher von einer eisernen Säule ge-

Einsatz und innerer Ofenwand abwärts und entweicht

durch den Kamin h. Röhrenöfen, bei denen Kohren
schräg itn Ofen

liegen , dienen

zum Ausseigern

von Wismut und
Schwefclnnti-

*

man , Muffelöfen

zum Raffinieren

des Silbers, AV*-

eelöfen zur Entsil-

berung des Bleies

durch Zink, zum
Fatünaonieren

etc. Einen Kessel-

ofen für das Pat-

tinsonverfahren

mit Wn&scnlatnpf

zeigt Fig. 15. A ist

der im schachtför-
uiigen Heizraum
R auf Muuer-

Fig. 14. Schmelzofen mit Uaa-
foueruog.

füüen ruhende Entsill*erungskes-

sei, über demselben befin-

den sich zwei kippbare Kin-

sehmclzpfannen 11, uus wel-

chen das geschmolzene Blei

in den Kessel A gelangt, k
ist der Rost, von welchem
uus die Feuerguse den Bo-

den und die Wände de« Ke»*

sels A bis zur Platte n um-
spülen. 1 ist die Feuerung
zum Heizen der Pfanne B
und des olwrn Teil«** des

Kessels A. Durch das Rohr
e wird Wusscrdaiupf in den
Kessel gepretit, der durch

die Haube f und dos Rohr r

entweicht. Gasöfen für Verdampfprozesse dienen zur

Gewinnung von Zink, Kadmium, Quecksilber, Arsen,

anteiliger Säure, Schwefelarsen, zur Zerlegung von
Bleizinksillierlegierungen und von Amalgamen. Vor-

richtungen zum Zerlegen vou Gohhumdgam zeigt die

Tafel »Goldgewinnung«
,
Fig. 6 u. 7, Retortenöfen

für die Ziukgewiiimmg s. Tafel »Zinkgewinnung«,
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119Cf|cn('Qd) —
Cffcnbad), 1) Sfreiäflnbl in her Ijcff. SroBin,;

;

Startaiburg imb .Vauptort 6er Stanbrsberrfebaft bes

Rürjteu Bern 3fenburg«0.-Sirftcin, am Siaiti, über

beit hier eine neue, fefte Srüefe fiibri, 92 in ii. iUi.,

iit ichün tntb rtqelutäjtig gebaut, bat SHivdicn (2 euatt

gcliicbc, eine fran)i>iifd)* reformierte, eine tatbolifchc

unb eine beutirfi fntholifchc) imb eine 3t)naqogc. ein

füriflicb« Schloft, eine Slatrou 2ill)tonqucllc (Staiier»

Rricbricbquclle)iMiiiti5i mit bcrWamifon<cinRiifiIicr

Bataillon Sir. 118) 40,310 Ginn)., bnnon osw» 1 1,860

fiatboliten nttb 03« Rüben. 0. , ber eilte Rabrifort

bco WroBhenogtuntä, bnt bebentenbe Rabrilation Bott

lieber* unb Sorlefeutllcwaren (500 Siebener), Gürtler*

marenfabritatiou 1450 'Krbeiter), eine Werberei (430
Slrbciter), eine Stahlmaraifabril 1400 Slrbciter), eine

Sltulin unb Slnilinfarbcnfabri! (400 ‘Arbeiter) , eine

äRaidunntfabrif (300 Slrbeitcr), eine Sorllanb,(cmait*

fnbril (250 Arbeiter), Sattlermaren*, Schuf)*. Rirttia ,

Sleimeift*, Üacffaibeu» , Truderidnuäqe , jaebfilj-,

Wlantleber*, Stenrinlerjcn*, Sarfümcric , Sunt* unb
Glanzpapier . 2eim unb Gbcmitaliaifabrilation tc.,

Schriftgießerei, Wotb- unb Sil*

berfpinncrci u. bgl. nt. Jen
örunbitein ju bem groftarti*

gen Wctperbebe triebe legten im
17. unb 18. Rabrl). fratuöfi*

icbe Ginwanberer. bauptiäd)*

ließ Sobet , Strumpfmirtcr u.

ltnppcumndter. 1774 mürbe
bic erftc fnbril gegrünbet, unb
gegenwärtig fittb bereit etwa

Sappen im Offen. 450 im betriebe. Rür beit Se*

t> a tp. trieb ber gewerblichen Einlagen

würbe 1890 eine Jnidluft*

anlnge gegrünbet, tucldie loutprintierle üuft bbu einer

^eutrnlftelle itt Stohren burd» bic Straften in bic Stiert

flätleit führt, um bic bort aufgeftelltett 2uftitiotorcu ju

tteiben. Ter fehr bebeutettbe unb .tunt Teil übericcifche

ijtanbel wirb uuleiitüyt burdt eine vanbclstammcr,

eine SciehöbantHcbciiftclIc unb mehrere attbre bffenllidte

Welbinititute. 1895 beftnnben bort ca. 2000 i'attbeU

geidtäflc. Teilt Scrfcbr in ber Stabt bient eine Tele*

pbonattlagc, welche 0. zugleich mit 55 attbent Orten

( imnau, Rranffurt a. SM., SRainv SBiedhaben, Tanu
ftabt sc.) uerbittbet. Rür bat Giicnbabnucrtebr ift bic

Stabt itnotcnpuntt bet Üinicn Sadifaihanien- C.unb
Rrantfurt a. SR.-©ebra ber Sreiiftifcbat Staatebolfn;

ntiftetbcttt führt eine clettri fette Stabil iiberCbcrrabnad)

Rranlfurt. Giitc Siebenbahn über Tieburgnacb Sictcbcn

tieiin iit ( 1895) im Sau. O. bat ein Ginitnafiunt, eine

tttcalfdmle, eine Vanbelöfcbule, ein löanbclälehrcrfemt*

nar. eine Stunftgrwerbe* unb gewerbliche Racbfcbtilc

unb iit Sit) bco Jtreibamtd, cince Slmtägcricbt*, einer

Cbcrforftcrci u. cinca&auptileucramt«. Tie ftäbtiieheu

Sch&rben zählen OSRagiftratbinitglicber nttb 3« Stabt

perorbnete. 0. wirb bereite 970 in llrttmben genannt

unb lag bantal« im Sann beb Ttcicicher Sicicboforited.

1257 taut eb an bic&errcn Bon Rallenflein im Tnuiiuct,

1419 an bie iierccn Bott Saptt unb bic Wrafett uon

Nienburg* Sübingen, 148« an bic Nienburger allein,

bie bahin 1685 überfiebelten, unb nach bereu SRcbiati

iiemng 181« an&efjen Tarniftabt. Ter gegenwärtige

Slufichwuug ber Stabt, bte 181« erft 6210 Ginm.
Zählte, batiert feit bem SlnfcßluR beb Wroftherjogtuinb

Veiten an bat «jollnerein (1828). Sal. Sönigfelb,
Weichichtc unb Topographie ber Rabat unb VanbcUs

ftabt 0. (Cffenb. 1822); Vf ber, Wcidtiditc ber Stabt

C.(Rranff. 1838); Sirazji, Silber unb Wcjd)id)tcn

CffeiiDatitng.

atib Cffenbadtb 'Vergangenheit (Offaib. 1879); Sottt*

merlab, Wefchidttc beb öffcittlidiat Schulweiatb 31t

0. (bai. 1893). 2) (C. am Ott eich) Torf im
batjr. Stegbep Sfall, Segrtbamt 2nnbau, atu Cmeich,

mit Station Treibof Giiitigcn 0. an ber 2inic 2an
bau - Wcrmcrbbcim berSfüIzijebciiGifcnbahn, hat eine

cnangcliicbc nttb eine talh. ttirebc, Saumwollfärberei,
eine SWaljfabrit , eine Tampf Ziegelei

,
(fementwaren

faürilatiou, Tampfmüblat nttb (1890) 2241 Gintu.

Offenbart), Nneqtteb, IVompomft, geb. 21. Runi
1819 in Hüllt, gejt. 5. Oft. 1880 in Sari«. erhielt feine

Sltibbilbuitgattf bau Sonfcruatorinm ;u Sarib, machte

iid) iiteril alb Siolonccllift bcfattnl, lebte bann einige

Nahte itt Jeutfdilnnb unb würbe bei feiner Mliidtohr

nach Sarib (tim JinpeUtucifter am Jh<falre Rram;niä

eatantit. 1855 übentabnt er bic Jiretlioti ber Bottf-

fes-l’arisiens unb hatte hier io bebcutatbeit Grfolg,

baft er fchott und) Naljrcbfrift bieb Iheater mit einem

gti)ftem itt ber ^aifage Ghoifeul Pcrtaufehen muftte.

Später befuchle er mit feiner Jnippe mehrmnlb bie

fran,(üftfd|en ^roPinjat , Gnglattb nttb einige Stabte

laitichlaiibb 1 Hüllt , SiUen, Scrlin), trat aber, und)

Sana .furiidgclchrt, 18HH non ber Leitung beb litt

temehmeub ptrüd unb wibntetc fith aubfd)ltef|lid) ber

Äompofition. Sou feinen iablreichen Cpcrettoi (eigen

bic frühem, ,(. S. • Jic Serlobung bei ber fiatemc*,

»Jab SWitbdieii Pott Glijonbo«, »Rortuniob 2ieb«,

»Jierr Httb'Dfabatne Jatib« sc., bie beit beftenSKuftem

ber frnn.lbfifcbett (omifeben Cper eigne Slum itt unb
Wrajic fowic ;jüge echter SVontii; bic Spätem aber, wie

A.S. »Orpheub in ber Unterwelt«, «WatoBena«, »Jie

ocufierbrüde-, »Jie fchüueu Sikibcr oon Georgien«,

»Jie fchöttc öclcna« tt. a., nähern iid) mehr unb mehr
ber Söffe unb tönneu eilte lünftlerifchc Scbeutung
um fo weniger bcanfpriid)cn, alb hier fowohl ber

Stompoitift wie feine Jiditcr (meift SScilhac unb 2.

önl^ot)) bem währeub beb ^weilen Staifcrrcicbb tief ge*

fuufatat (')eidiinacf beb SarifcrSublilumb bie weiteft-

gehenben ^ugeftäubniifc gemacht haben. Stufier bat

genannten brachte er uodi bie folgcnbcn, gröfttcnteilb

,(u europäifebem Mlttf gelangten Operetten jur Slttf-

fübmng: »Jie beiben Slinbat«, »Sataclan«, »Sc-
pito«, »Jragonette*, »Groattefer«, »Jie Sofe Bott St.-

Rlottr«, »Jie Jamen ber volle«, »Slauburt«, »Jie

Wrofihet(ogm Bon Weroljtcitt«, »Sarifer 2cbcn« tc.

Seine Scrfmhe auf bem Reibe ber hohem tnufila»

lijdicit Jrantatil, wie bie lomifche Oper »Sareouf«

(1880) unb bie romantifche Oper »Jie Siheinnire«,

bie 1864 itt Säten gegeben warb, hattai (einen Grfolg.

Gitte Bott ihm binterlnffene fontifthe Cper: »Les con-

tes d'Hoffnuinn«, gelangte Slnfana 1881 in Sarib

unb Jeutfchlanb jur Sluffühmug. Sgl. SR a r 1 1 net,

0., ?a vie et non inuvre (Snr. 1892).

Cffcnbdmia (Offenburg), Sergort im ungar.

Slontitnt Iotba *Slrant)Ob I Siebenbürgen), in pradjt

polier 2age am Slrnnpob, mit idiott feit beit Sömer-
(eiten belauntai reichen Wölb , Silber unb Slcigru*

beit, itt baten auch JeUurer.i gewonnen wirb, unbas»»
9«1 nimänifthcn unb ntagijar. (gried)ifd)>oriaitali<

fchen unb röitiiidt lath. ) Ginwolmcm.
Cffcnbarungi Kevelatio), ein unrntrntiamerSc

griff aller Theologie, fofem 0. unb Sicligion ala

SJedifelbegriffe eilt tntb baefelbe Serbältuib nach ben

betben Seilen bcjeichnat, bie ce ber Sctrnditung bar*

bietet. Slttf bett unterften Stufen ber rcltgiöfen Gut
widelung tommt ber Cfiatbamtigäglaube in ber We
jtalt rohcrSorftclIungatnon Orafeln, Traumgcfiditeii,

Sor}eid)en :e. ttttb anbern fd)led)tt)in übernatürlichen



120 Cffciibaruiig bei 3°I>an|tM — Dffenburg.

götllidicit Stunbgcbungcn an bic HJcnfchcn uor. Hoch
bo« eilte Xeftammt leimt Wolle« uub Gngclcrichci

nungen, ftimtulififtc Stintmen, Träume unb Ber
Südlingen al« Derein«clt auftretenbe, gcgcneiiianbcr

abgcgrnistc C Heilbarungjformcii, roäbrcnb bnä Bette

Tcitameiil feiner Vtnichauuiig non Gftriftu« ben Be
griff einer ftetigen, in ber Gntfaltimg ctucs normalen
religio« nttlidien Bcn'oncitieben« lieft DoUsicftcnbcn

C. }ü Wrintbc legt. Wlcidirooftl eignet bem ipiiter in

bie tirehltetic Sehre flbergegangenen Begriff oott C.
eine einteilige '.Begehung mif übenmtiirlidic Beleb

rung ober übernatürliche 'Mitteilung überoemünftiger

Ssahrheiteu, fo bnft ber Begriff einer übernatürlichen

C. in engite Bcrbmbuiig mit bem ber Jnfpirntion

(f. b.) trat unb inSbcf. auf bie Bibellcftrc unb ba«
au« berfelbett gesogene lirrf) lüfte Togntn angemanbt,
non biefem aber eine fogeu. natürliche C. unter,

fcftiebeu mürbe. Tett Begriff einer übernatürlichen

C. betämpfien bann ber Tci«mu«, bie Vluftlcintng

unb bie gante rationaliftifcfte Bcritanbc«trili(, mäh
renb ihn bie Sicitaurntioit«lbcoiogic tnieber in niobcr

uifiertcr Weitolt anfrichtete. Jnt nuftertheologiichcn

Sprachgebrauch bagegett erhalten {ich Baute unb Be
griff bei C. im Sinne einer originalen Weiilc«tbat.

einer genialen Gntbcdimg, bcfoitbcr« auch einer itböpfc

rifeöen Jbee auf lünftlcrifcbcm Webiet.

Offenbarung be« Johanne« iBpo(alt)pic),

f. Johann.'« 2).

Cffenbarungtfcib (®ianifeftalion«eib), bie

eibliche Beitäriuug eine« Bcrmögcnbbcftanbc«. Bad)

ber beutfeften 3wilpro«cfiorbming hat ber Schulbucv

auf Antrag be« Wläubiger« ben C. «it leinen, lueiin

bie Bfänbung nicht «ur oollflänbigen Befricbigung

be« Wläubiger« geführt hat, ober rneini legterer glaub

ftafl macht , baf) er eine folchc burd) Bfänbung nieftt

erlangen töune. Ter Sdntlbtter hat in bieiem Soll

ein Berjeidini« feine« Bennögen« cinjureicften unb
eiblicb su oerfichern, bait er fein Bermögen uollitänbig

angegeben uub mifientlich nieftt« ucrfthroiegru habe.

S>at fenter ber Scftulbtier eine beftimmte bewegliche

Sache heran« jiigeben, uub tuirb biefclbe bei ber

3roang«ooUitir<fung nicht uorgefunben , io iit ber C.

auf Antrag be« Wläubiger« Pon bent Scftulbtier baftin

ju Iciften, boR er bie «adic nieftt befige. auch nieftt

miife, loo fie lieft befinbe. Gnblid) tarnt im Montur«
nach Aufhellung be« Ctnoentar« bie Vlblciftung be«

Cffenbarung«eibe« burd) ben Wcmciufdnilbncr non
bem MonturooeriiHilter loie von jebem X'ontur«gläu>

biger oerlangl werben. Tie Gibedleiftung erfolgt vor

bem Amtsgericht at« bent Bollftrcdung« ober Mon>
tar«gcricftt. XicSeniung be« Cffenbarung«eibe« tann
int fttllc unbegrünbeter Berwcigerung buveft töaft bi«

SU feeft« Bfonatcit ersioungcn werben. Bgl. Teutfche

^ioilprosqioibnung
, § 71 1, 76#, 780 ff. Auiicrbcm

beflehctt vielfach noch bic Borfcftrifien be« gemeinen

Secftt« itt Straft, looitaeft auf bem Webictc be« Brum!
reeftt« , in«bei. im Wibrecht , ber C. bedangt werben
tann, namentlich Don bem eben, welcher bic Crbfcftaft

mit ber )Hc.ht«wohltbot be« pnuentar« an«utreten hat

Cf. Beneficium invenUtrii). Auf heil gcilläfl folcftcn

SiDilrecbtlidicu Borfcftrifien einer Borlci burd) Urteil

auferlegten C. finbeti bie silierten Hormon ber .funl

proseftorbttung über Abnahme unb Grswingung be«

Offenbarungoeebe« (eine Anroenbung. Hach Art. 42 be«

Ginfübrimgsgcjcfte« «ur öfterreicftifchen 3ihilpro«eft<

orbnung Don 1 8H5 tann gegm bettjenigen, weichet

nad) ben Borfcftrifien be« bürgerlichen Beite« ein Bei',

mögen ober Scftttlbcn aiijugeben uerpflicfttet ift, ober

wer Don berBerfdurcigung ober Berbeimlichung eine«

Bermögen« Dcrmutlii Menntni« hat, barauf gelingt

werben, nnsugebeit, wn« ihm Don bem Bermögen, Don
ben Sdmiben ober Don ber Bcricbmeiguiig ober Bei.

fteimtichung betannt ift, unb burd) einen Web bic Cliid)

ligteit unb Boltftänbigteit feiner Angaben «» beftä-

tigen. 3urfitngc iit befugt, wer ein priDatrednliche«

Ctnterejfc an ber Gnuittelung be« Bermögen« ober

Scftulbenftanbc« hat. Tie Beftiinmuitgen über ben

Btanifeilationeeib int Wrctulionsrerfahreti fteben jur

3eit 1 1 Hüf)) noch an«. G« liiufs barunt ber Sdnilb

ncr lind) nach bem Wefcg Dom l*i. TOör) 1884

(ü 8) bei Grfolglofigfeit ber Xurchführung einer Grc
tution auf .jablimg einer Welbforberung ben C.

leiften unb bei Gröffnuna be« Kontupe« ber Wentern

idnilbncr einen 0. bcsüglidi be« Berseicftniffe« feine«

Bennögen« unb feiner Scftulbeit nubicicn i 96 ber

fi'onIur«orbitung); midi tiiiift uoit bemfclbctt ber Gib

|

geidiworen werben, wenn ber Montur« wegen Wcring

fügcgtcit be« Bennögen« nicht eröffnet wirb (t? Wi ber

Montur«orbnungi. Bgl. Wallingcr, Ter C. be«

Sdnilbitcr* PUtünch. 1882); ftrandc, Ter C. im
Bcid)ercd)t (Bert. 1885); Scftönfclb, TcrC.unb bie

itafl al« 'JKaftixgcln ber 3mnng«ootIftrcdung nach ber

3iDilprogciiorbttuug bacgeftcllt cWnefen 1888); Jf. J.
icbuls, Ter C. im ötterreieftifeften Grctutionercc

fahren (SHtn 1 hm;s».

Ctfeitburg, I) töauptfiabt be« bab. Streife« O.,

ber lö(i3 i]km i28,i*3 OlK.i mit um«) I(i2,57ti Giuw.
limfafit, an ber Stinsig, Mnoicn
puittt ber 2inien IRannbemi-
ftonftans uub C.-Sitigru ber

Babifchen Stnat«bahti. 1«4 tu

ü. Hi., hat eine coangclilcfte uub

eine tatft. Bfarrtirche, ein Idio-

tie« tHathnu«, cm altertüinhdic«

j

Cbcrnmt«gcbnube. ein Tenlmal
Rrans Tinte« (f.b. I), ein Teilt

mal be« Hatnrforidicr« Soren«

Cten (Brunnen mit Bititei, ein

Wt)ninafiuitt, eine öattbel« unb
Wcwcrbeichttle ,

eine Innömirtichaftlidie Sinterfdmle,

ein rtraueitlloiter, Btaifenbau«, Sanbgciidit, eine Be
Sirt«forilei, eine Sicnbebantuebcuitcllc. Baumwoll u.

ileincnfptimcrci unb Biebcrci , vut . Ik'ali-, Tabal«-

unb ^tgarren -
, Htaicftinen , »aaridiäfte , Biiricen-,

JfilS , Mortonagcn >, 'fententwaren - unb UVujiclin

gla«fabntation , Wlaetitalerci . mehanifebe Serfftäu

ien, Werberei, Bleicherei, pärberti, ttunfticbloffcrci,

Bicrbroucrci , Stembriidcrei, Mtittfl uub Stattbel«'

gärmerei, bcbciilenbctt B-einbatt, lebhaften 3 liebt

-

tionoftanbcl , widitige Htärtte unb * im<5) 1)7 4 1 Ginm.,

bauott 187HGunngclifche unb3!Ui ^ubett. 3nnt Snttb»

g e r i d) t o b e s i v t C. gehören bie adtt Vliiu jgcricbte su
Vldtent, Bühl. Mehl, Vahr, Cbertirdt, C., Triberg

unb ®olfadi. C., itierft I tot urfuttblich erwähnt,

crfchciut 1223 nl« Stabt, fiel 1248 ntt bn« Bi«tum
Slraftburg uub würbe Don Stubolf I. uor ! 2811 «ur

Bcicbeftabt erhoben. 1321 tarn C. ol« Bfanb an bic

Htartgrafen oott Baben, bann sunt Teil an bieWrafeu

Don iSüriienbcrg, bi« int lli. Ciabrl). Citmeicb bic

Bfanbfdiaft erwarb. Tod) muftte jich bte Stabt mit

Grfolg ber Sntlbiguttg «tt enlsieften unb wahrte iid)

burd) einen langwierigen Broscfs beim Sieicbetamtner

geriebt ihre reidWunntittclbare Stetlintg, bic e« bi«

tut Ginsiebung bttreh Baben 1802 behielt. Bon ben

Schweben lotirbe bic Stabt 1832 unter vom erobert,

1838 unter Beniftarb uon Seintar bloß angegriffen,

ÜBapptn Port CMeiv
bur«.
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1889 t>on teil „Rtnn.ioI«t jerßört. S>iet 24. Sept.

1707 Sieg bcc Cßerrcicbet über bic Kron|ofcn. $n
her Väbcbic ©emeinbe Crtcuberg, mi her Schwort
roalbbahn, mit (lssii) 1417 (Sinti’, imb bem Stamm
fdßoß bcc ©reifen poii C., bad im 1 7. 3obrI|. »cm beit

Krantoicn terßört, 18:14 40 wicberbergeßeUt luttrbc.

Vgl. “SsJalter, Beiträge ju einer ©eßbidite bcc Stabt

C. (Cffcnb. 1880, tgeft 1). — 2) Vergort in Ungarn,
|. Cfienbinbi.

Offene VanbcldgefcUtchaft (ÄollcftiPge*
fcllfdiaft, Socii-tc en nom colleetif), eine 5’er

eiitiguttg jmeier ober mehrerer Vertonen jum betrieb

eine« Swnbcldgcwerbcb unter einer gcmcüttdiafllidtcn

Ktrnta, bei welcher alle Teilhaber iolibariidi imb mit

ihrem ganten Vermöge« für bic Vcrbinblicßtcitcn ber

©cuteitnchaft haften. Kür bic Innern Slcdüdpcrbält

ntffe ber offenen .foniibclbgcfcUfdtait fmb ,;unäd)ft bic

Bon beit Teilhabern getroffenen Vereinbarungen maß*
gebenb, nur in Gnttangclmtg foldier gelten bie hau
teldgefeplicbcn Vormen über bie Sieditc unb Vilich-

toi ber ©cjcllichafter untereinanber. Tic Diedtlduer-

bältnijfe nach aufteu finb burd) bas fymbeldgcfcp-

buch in unabäubcrlidier tfcjeifc geregelt (Art. llOff.).

3m Kalle ber »lahlungaunfähigleit ber offenen Stan-

tcldgetellfcbaft tinbet über bao ©cßllfcbaftaöermögen
ein felbitänbiged ßotifurbPcrfabrett jtatt ( Tcutfcbc Ron*
futdorbnung § 198 mit 201). Vgl. tyntbcIdgeftUfdiaft.

Offener Biß, eine 3ahnßcUung, bei tueldicr iid)

beim Vertuet) ju btifsen bie Sdtneibc,)ähtte bed Cher
unb llntcrfieiers ober mtdi bie Vadenjähnc beiber

Riefer nicht berühren. Tiefe Vtißfrilbunej, loeldie auf

ungleicher Größe ber Riefet unb hiermit ber ,*fabn<

bögen beruht, hat Sauer geheilt burd) Anrocnbung
Bon SSafdiinen, loeldie beit ju (leinen ober ju großen
Ricferbogcn entiprcchcnb regulieren. Sinb aufttebem

bie ,Säbnc bed CberlicfcrO nicht binrcidicitb mcit her-

Borgebrodicn, fo lann mau fie mittele einer befonbem
Vorrichtung burd) ,'ftig tuciter herBorjutrcten oeran-

laffen. Ter total offene Viß, bei mcldiem auch bie

Sadcnjäbue ficb nicht berühren , cntftcht burd) Ster-

Bortreten her (Seien(Töpfe bed Unterfiefcrd au« ihrer

Welcnlgrubc unb Kirieruug berfclbcit in biefer üage
burd) Kernt- unb Vageoeränberung bed 3wißhenge
lenttnorpcld; er fann geheilt Werben burch einen Ap-
parat, welcher eine Tcbniutg ber ©elcnlbcinber nad)

abroärtd unb uom bewirft.

Offene Rechnung iit jebe (aufeube (nod> nicht ab-

gefthlojfene ober ausgeglichene) Rechnung im Stäupt-

buch ober im Rontotorrentbuth (f. Sontotorrtnl).

Offener Örebit, offener Sicchfel, fonicl wie
Vlanfotecbit st., f. Vlaiilo.

Offener diiementrieb, f. Sfitmenräbrmtnfe.

Offene 3Uerfe, f. Meine.

Offene 3*it, bie ,{eit, wäbrcnb welcher gejagt, gc-

fifdjt unb gcwcibet werben barf, im Gcgctifap tu bcc

«gefchloifenen ,-feit*. in welcher bied nnlerfagt itt.

Cffenfnnbigfeit, 'ooielroieVotonctat, f. Votorifd).

Cffenfee, f. ifbenfee.

Offenftbe i front- ) . baö angriffdweife Vorgehen
gegen ben Kcmb im Gcgctifait (lim Abwarten bed-

ielbeii in ber Tefenftne i f. b. I. Wan unlerfdicibet bie

ftrategifebe C., bad Angnß'dBcrfnbrcn in berSricg-

fübrung, unb bic taftijdie C.. ben Angriff auf bem
Schlacht ober ©efeditdfelbe. 3tnc erfpart bem eignen

itanbe bie Schieden bed Shricgcd burch ©inbringen in

Keinbeolanb unb geftattet, bnd Sieer auf Roßen bed

Öentbed ju erhalten. Tad fiifcbe Vorwärldgebcn bebt

38ut unb ;-jiiociftcbt ber Truppen, jumal nach erfteit,

iffeut(id)e Süifforberung :c.

wenngleich fleinen Gefolgen. Ter Angreifer hat bie

freie Stahl für Beginn ber Bewegungen fowie in

Sfichtuug unb Verteilung feiner Slrcttfräfte. Gr her-

mag ben Gegner ju Inufcbcit unb überrafchenb fowie

mit Überlegenheit anjufaDen unb ald Sieger eine

ichnellc Giitfcheibimg bed Sfricged bcrbeigifübren. Tee
itratcgifchen Tefcnfine (omint bic Rennhtid unb
leichtere Bcnußung bed Rricgäßbauplaßrd ju ftalten.

Tic Seftungcn geben bem Verteidiger Stüppunftc unb
efufluchlftätten, fie feffeln ben Gegner unb ocroiin*

bent fein Jyclbhecr. Gifcnbaßnen unb eine befreunbete

Beoöifcnmg begünftigeu einen ftbnclleit Grfap an
Vfamijcbaftcn unb fonjtigen Rriegdbebürfniffeti. Gine
Vottdbcwaffmuig im eignen üanbe tarnt bie Streiter*

jabt Bcnnehrcn, mährend ber Angreifer ficb fdiroäcben

muß, um bic längem riiefmärtigen SBcrbtnbungeii ju
fchüpen. Tic taitifdje 0., bei Eingriff auf bem Me*

fcchldfclbe, wirft ennutigenb auf bcu Solbaten, biefer

wirb weniger beeinflußt burd) bie Giubrüdc ber Vcr-

lüfte, beim Vcruumbete unb Tolc bleiben juriid. Ter
Angreifer fann überrafchenb mit ncrfammelten Straften

Borbrcd)cn. 9hir buvdi ben Eingriff foulten cutfchei-

benbe Gefolge crjiclt werben, ed genügt ein foldter an
einer Stelle, wahrenb ber ©egner auf ber ganzen
Sfinle ber BcrteibigungdfteÜung wibetiiehen muß, um
Sieger gu bleiben. Tagegen hat her Verteibiger in

ber taftifeßen Tcfeniine bie Stahl hed ©eliinbed

für fidi, wclcbcd er überbied [mißlich uerftärfen fann;

er uerniag mit mehr Siuhc bic Simertrafl bet Staßeii

audjumipai. über bad uuttjätige Vlbwarieu, ob, wami
unb wo berS>auptatigriß geführt wirb, brüdtbieStim*

ntung ber Sänipfcc herab. Sud) 6er Vertcibigcc bet-

ticblci nicht auf bic Vorteile ber 0. ;
will er ben ©egner

fehabigen, bann rafft er fidj jum ©egenftoß auf; im
fleinen unb großen ergreift er bic günßigen ©elegeti -

heilen jur D., er führt eine aftiüc Vertcibiguug.
CffcnfiBcd VuIBer, f. Scfueppuloer.

Öffentliche Bnfforbcrung jn ftrafbaren
fianblungcn iß im bcutfdjcn Slrafrcdit in oerfdiic-

benen Källeit unter Strafe gcßcllt. Tie Sufforbenmg
iß öffentlich, wenn fie an einen nicht gcßbloffcncn Vcr-
fouenfreid gerichtet iß. 3n ber bamit gegebenen SJiög*

lidifeit einer unnbfcl)bavcn SBiiTung liegt ihre ©einem-
gefährlidifeit unb ber örunb ihrer Slrafwiirbigteil.

3n ihr aber pigloidi bie Vedüfcrligung bafiir. baß,

anberd ald bei ber Snßif Hing (f. Sfnfiißcr), bie fid)

immer an bcjtimmlc Verfonni richten muß, bic öffent-

liche yinfforbcrung ßrafbar bleibt, aud) wenn ßc fei-

nen Grfolg gehabt hat. 1) Allgemein bebrobt bad

Seiehdflrafgcfepbud) § 111 bic ö. A. mit ©clbßrafc

bid tu tioo 48t. ober ©eftingnid bid .ju einem Kahre;
bod) barf bic Strafe, ber Art unb beut 4Raßc nach,

feine fdjwerere fein, ald gegen bic Smitbliing iclhß, ju

welcher aufgeforbert würbe, angebroht iß. Sat bic

Aufforbenuig bie ßrafbarc Sintiblimg ober bereu flraf-

barcnSerfnd) girKolgc gehabt, fo iß berAufforbcmbe

gleich einem Anßifter ju bejtrafen. 2) Vad) S HO
wirb bie öffentliche Aufforberung tum llngchorfam
gegen Wrfepe ober rrditdgülligc Vcrorbnungen ober

gegen bic oon ber Obrigieit innerhalb ihrer ,-ßißciu

bigfeit getroß’enm Aitorbnungcn mit ©clbßrafc bid

tu 800 48f. ober ©cfäitgnid bid tu 2 Kalncu bejtraf

Sichtig unb beftriilen ijl bie Krage, ob unb unter wel -

dien Voraudiepungeu bie Aufforbenuig turuertragd-

wibrigen ArbeildeinßeUung cf. Sertragdbrudn unter

bic Vejtimmungcii bieied Varagraphcu fällt. Viit bem
;Heid)dgerid)t wirb baraii fcßtuhaltcn fein, baß Auf*
forberung tum Vnuh cincd beßimmten einzelnen Ar*



122 Öffentliche SDtcinung — Öffentlicfffeit.

bcitducrlrngcd nicht genügt, baft vielmehr pir -SKm
ocbtunq be« Gciege« fcblccbthin imb überhaupt, icincr

Slutorität unb ocibiubenben Kraft* nufgcforbcrt rnor

ben fein nniR. Son ben übrigen Soden (eien erwähnt

:

3) bic öffentliche Kufforbentng ju einem h o dt o e r

räterifchen llulemebmen ((. ©olitijcb« Serbrreben
i

;

4) bic öffentliche Slufforbcruitq pi einer Verlegung be«

Sprcngiloffgcfcpe« (f. (Ejcploiioftoffe). Skricbicben

non biefen giillen iil bie nidit öffentliche Sluffor*

bentnq pi einer ftrafbarro fymblung; »gl. «itftijter.

Cffcntlithe SKeinang, bie ju einer gewifjcn ;-jeil

imS)ol!bcnidlciibcSlnitd)l nber cineSlngelegcnlirit be«

öffentlichen liebend. Sgl. o. S> o 1 pe n b o r f f, Seien unb
Seriber öffentlichen SKcmung (2. flufl.,©lfinch. 1880).

Cffentlitbed'ilmt. TieSleftimimmg bed SBegriff«

ö. 91. wirb fiir bn« Strafrecht uon Sicbtiglcit, weil

bie Slbcrlcnnung ber biirgcrlidicn Gbrcnrcdite (i.b.)

ben SSerluft ber belleibctcn öffentlichen Ämter fotoic

bic Unfnhiglcit in ihrer ©clletbuttg nach iidi geht.

Strafrechtlich xxrilehl man unicr einem öffentlichen

Slmt nur bn« nnmittelbare ober millclbare Staat«-

amt, aber ntil tSinfchlnfj ber Slnwaltjchaft, bed *010
riat« foioie be« öefdnoomen imb Sd)öffenbicnfted.

Swfämler gehören baher nicht hierher; Kuchen unb
Getucinbcnmtcr nur, infotoeil ihnen ilaatlichc Sunt
lionen tg S). 3chulaufftd)t«rccbt ber Seclforgen aber
tragen iinb. Ctin übrigen madjt e« nach brutjebem Siecht

leinen ilntcridiieb, ob e« ftdi um ein Sieidwamt ober

bn« Slntt eine« Gingelftaated haubett (»gt. 3fcid)«itraf

gcicpbuch, tj 81 u. 34).

Cfrentlirijed Siecht (Jus publicum), ber 3n-
begriii ber IHeditdiioniicu, welche lieh auf beit Staat
unb bic Stellung bed Ginjelnen pi bemielben beziehen,

int Gegcnfap gern ©rivatreebt. welche«» biejenigett

Scbcndocrbiiltniiie regelt, in betten ber 'JÄenfdt feinen

Diitmeitfdien al« Ginjclnen gegeniihetflcbt. ,'funt

öffentlichen iKecbt gehören ba« Staatdrecht (ö. *. im
engem Sinne), Strafreiht, Straf* unb .fioilprotflV

redit unb rtitchen recht, 3m fubicltioen Sinne vergebt

mau unter öffentlichem Siechte bie burd) eine offen t

lidt rechtliche Siontt begriinbete ©cfugni«, baher uri

tev öffentlichen ober polilifebcu Siechten bic

flaatebiirgerlidien ©efugnijje bed Gin teilten.

Crrcntlichfeit. Ta« mobentc ©erfajjuugdlebcn

crblidt in bei ß. berjenigeu ©crhanbliingctt, toelche

toiditige ftaatdbiirgerlicbe Siechte betreffen, eine heben

tungdoollc Garantie ber ©oII«frcibcit überhaupt. Sie
betu ©oll in beit (onftitutiontUen Staatdtocfen ein

unmittelbare« Siccfg ber ©iilwirfimg bei ben loichligfteit

Sicqicrimqebnnbltmgcn burd) feine erwählten ©oll«
bertreter jufteht, fo foll ihm mich ba« Siecht bcrttritil

unb ber öffentlichen Kontrolle gegenüber ben St
banbluitgen ber parlamentanjcben Körper)ebaft un*
vertiirp fein. Jtt allen Äerfaffungdurtunbeu ift hoher

bie ß. jener eingeführt, tocnti and) geheime Sipungcn
ftaltfinben (önuen. Tic ©erfaifunq be« Tcujfcbcu

Sieiched iflrt. -- i erlennt ben Grunbfap ber ß. ber

©crbanblungen bed Sicitb«lag« au«briidlid) an. Sind)

bie ©crbanblungen uon GemeinbetoUegicn unb ©er
trelungcn ber tueiteru Kömmunalocrbättbe finb in ber

Siegel öffentlich, toofent bie Hörperfdjaft nicht pt einet

geheimen Sipung pifammentritt. Sitdit öffentlich finb

bie ©erbanblunqeit ber parlnmentarifdien Uoiumiflio»

neu; hoch beftcht bei biefen nienigilen« für bicSJiit

glieber ber ©olfdvertretungß., infofem biefelhtit, audi

wenn fic nicht SKüglicbcr her ttommiffion fmb, bic

©cratungen unb ©crbanblungen ber leptem anhören
biirfctt. 3n ßjtcrrcicb haben nur bie HKiniftcr unb

ßhef« ber .'fentralftellen ba« Siecht, bei ben ©erbanb
lungen ber ilommifiioncn unb Vludfchüjfc ju erfebei

neu. Tic ß. ber Sipunqcn hat bic hoppelte Sieben

timg, baft pt bettfelben Zuhörer jugelaifeti . unb baft

über fie töeriebte oeröffentlieht tt'erben hülfen. ®a«
beutfdie Strafgeiepbudi 1 $ 12) beitimmt auabrüdlicb:

wahrbeitdgetreue ©eriebte über ©erbanblungm eine«

fianbtag« ober einer Kammer eine« junt Sicichc ge

hörigen Staate« bleiben von jeher ©crautmortlid)icit

frei. Gine analoge ©eftimmuug betüglidj ber öffettl

liehen ©erhanblungen be« Sicicbdtag« finbet ftch oud)

in ber Sieichdoerfajfuttg Oilrt. 22i.

Sion beionbercr Siditigleit ift her Wrunbfap ber

ß. her Sicebtdpflcgc, wonach bem ©ublituut in

bürgerlichen Siechtdftreitigleiten wie in Straffachen ,|u

ben gerichtlichen Serhanblungm her Zutritt gcflattct

ift (fclbftocrflänblicb mit beit burd) bie Siaitmoerhält

niffe gebotenen ©efchtänlungeii). Siicfc ß. begeht

ftdi itt eriter Sitiie auf bie beteiligten iclbft, inbem
in bürgerlichen Siechtdftreitigleiten bie Parteien, im

Strafprotcfi ber Slngejchulbigte ein Siecht barauf ha

ben, baii ihnen burd) ben färoteRgang Gelegenheit ge-

boten werbe, bn« pir Sache Sierhanbelte }u erfahren

unb ju prüfen, lieb bariiber vor Gericht nudgifprethcn

unb bad lirlcil unb feine Gntfd)cibung«grünbe tu

oemebmen tfogett. ß. für bic Sinrteicn). Slber

mich bie. C. für bad nicht birelt beteiligte Siubliluui

(fogeu. ß. für bn« Sloll) ift ald eine Slrt llontrolle

ber öffentlichen SNeinuug übet bic Siecbt«pflegc oon

grofter Sicbtiglcit, Währeub bic Gcridudberatun

-

gen mit Siedit her ß, eiittogen finb. Gbcnfo ift bie

Öeflinmiung, bnp bie ß. im yntereffe ber Sittlichleit

unb ber öffentlichen Crbnung burd) Geriditdbefthlufi

audgefchloffcn werben tarnt, ald poertittäftig angucr

leimen, bcdgleichcn ber Slu«jd)luft her ß. in Ghefncben.

Siad) bem beutfdjeu Gericht«uerfaffung«gefep erfolgt

bic Serbanblung oor bem erlennenben Gericht (alio

nicht auch bie Slonuiteriuchung in Strafiaebcn), ein-

fcblieftlich ber Slerlünbiguitg ber Urteile unb Sie

fchlüffe, öffentlich, jjit Gnglanb ift auch btc Storuntet

fudmtig öffentlich, wiihrenb fie in ßitcrrcid), ehenfo

wie in 5>eutid)lanb, geheim ift. Jlit allen Sachen Imin

nad) bem bcuticben Gerichtdoerfai)ting«gcfep unb betn

Sfadjtragdgefep vom 6. Slpril 1888 burdi ba« Geruht

für bie SJerhanblung ober für einen leil berjelben bie

ß. audgefchloffcn werben, wenn fic eilte Gefährbung
ber öffentlichen Crbnung, indhef. her Stnat«fid)erheit,

ober eine Gefährbung ber Sittlicblcit beforgen lafit.

Tic Sertilnbigung be« Urteil« erfolgt aber in jebem

Solle öffentlich. Tocb fann für bic ©ertünbung ber

Urteil« grilubc bie ß. gon.i ober teilweife midgejiloj

fen werben, wenn fie eine Gefährbung ber Staat«
fid)crhctt ober ber 3ittlid)leit beforgen liiitt. Slufter in

Ghefacbett iit bie C. auch in Gnlmünbigungdfachen
leine unhebingte. Ta« Gericht tonn pt nicht öjfent

liehen Slerhanbltingen ciiiplnm ©erfonen ben ,-fu

tritt geitatten. Über öcrichtdoerhaiibliiitgcn, welche

wegen Gefährbung ber Staatdjicherbeit unter ¥lu«

fchluft her ß. jtattgefunbni haben, biirfen Slcndite

burd) bic ©reffe nicht bcröffentlidit werben. Ter
öfterreiebiiebe .givilprojeft leimt aufter auch für ben

beutfehen geltetiben Sliidichlieftungdgrütibcu nod) beu

ber ©eforgni«, baft bie ß. her ©crhanblung junt

,-fwede her Stönmg berfclben ober her Grfd)wcrung

ber5ad)uerhaltdfcft)teUung miitbrauebl werben lönnte.

Slufierbcm iit auf Slntrag bie ß. ftet« au«ptfd)lie-

ften, wenn pim ifwede ber Gutfcheibung Thatjadieu

be« Samilienleben« erörtert unb hewiefen werben



Offerieren —
muffen (§172 t>cc öftcrrcid»i fdbcu 3ipilpn»zcftorbnung

Bon 1895). ©ach bem beutfeben ©cididgcict) »om 5.

Slpril 1888 tann bas ©reicht ferner ben bei ber ©er*
banblinig anroefrnben ©trfonen bic ©cbcimbaltuug
beiffmmtcr Jbntfncbcn beionbera gir ©flicht machen,

fofem bic C. roegeu ©efährbung ber Staataiichcr»

heil ouagcicbloffcn ift. Xic ©crleffung biefca fogen.

Scbroeigcbcfehla (Scbnmgcgcbota) in mit Strafe

bebrobt- (Sbcnio ift eis burch bna ©cidbSgcfct» »om
5. Vlpril 1888 für jtrafbar erhärt, toeitn femanb am)

©cricbtäDerbanbtungen, für wcldic tuegeii ©efährbung
ber Siltlicblcit bie O. aubgeidiloffcn mar, ober auo
ben bieien ©erbanblungen ,;u önmbe tiegenben amt»
lieben Schriftitüdcn öjfcntlidie Mitteilungen nindit,

metdie geeignet iinb, 'Ärgernis» ju erregen. Sgl. Jcut-

feheS» ©cnebtaocrfnjfimgägcfcb. § 170 ff., 195; Straf«

pro;cfforbnung, § 102, 10«, 190 ff., 272, 3«9, 377;
titcrrcidiiidie Strafprojefiorbiunig, §97, 162, 228 ff.,

281. — Stirn ber nufferjt zahlreichen Sittcratur über

bie 0. ber tRccbtäpjlcge ift galt) beionbera fieroorju-

beben; Reucrbacb, über Ö. unb Mitnblicbfeit ber ge»

riditlitben ©erbanblungen cötcfteit 1821); 3d)riften

non Stepp (Jiibing. 1842), Rölir (Sarldr. 1843),

Sdiöpffer fJIeurobe 1857), KiemfrÜer (im »öcricfita»

(aal* , ©b. 39, 1887), Rttlb (in ©oltbnmmcra »Slrcbi»

für Strafredit», ©b. 36, 1888).

Cffetieren ilat.), anbieten, jcmnnb ein Slnerbieten

machen; ein Opfer barbringen f. Offertorium); Offe-
rent, brrjenige, roelcbcr einem nnbem eliuaö nnbictet.

Offerte ( unfran,). jtatt offro, Slnerbieten, Slngcbot

(f. b.i, Slntrag, ©ertragtontrag; nmnentlid) im tonn»

bcl-J»ertcbr Äntrag »um Slbtcbluff eines» önubclagc-

fdtäfta. SSirb eine berortige 0. unter ©cgcnroärligcn

geitellt, b.
ff.

befinben fid» bic Slbfebtieftenben in iolcbcr

iärpcrlicbcr SJöbe, baff fie »on ©crion »u ©erfon »er»

banbeln, fo muff bie (Srtläruug über bic Slnnabmc
berfelben nach bem beutfiben Ipanbetögefeffbud) (Slrt.

297, 318jf., 337) fogleid) abgegeben merben, roibrigeit«

fall« ber SlntragftcUcr au feine 0. itidff langer ge-

bunbe» ift, ca fei beim, baff eine Rrift zur (Srllärung

gemährt morben miire. ©ei einer unter Slffmefcnben,

b. b. burdi ©riefe, lelegramme, ©oten, geftellteu 0.
bteibt ber Cifcrcnt bie» gu bem 3f'tpunlt gebunben,

in roeldicm er bei orbnungämäftiger redit»citiger Slb

jenbung ber Slnttoort auf bie recht »eilig eingetroffene

C. ben (Siugcmg ber erfteni enonrten bnrf. Sliä ;jeit»

puntt bea Slbicbtuffe« bea ©ertrnga gilt linier Slb»

locicnbcn berjenige. in welchem bie (Srllärung ber Sliv

nabme ber 0. beffufa Slbfenbung an bic ©tittelaperfon

abgegeben morben ift. (Sine 0. ift nur bann binbenb,

roenn bna 3a beb Cblatcn ben ©ertrag perfeft

mad)en tnint ; bcahalb gelten allgemeine Slnpreijun-

gen. Mitteilungen »on ©reiaiiften. ©rohen, Mifflem
u. bgl. nicht ala binbenbe C. (Sine mit ©ebingungen
ober (Smfd)rönlungen »erfebencSIunnbme eincrC. gilt

nt« Slblebnung ucrbimhen mit einer neuen C. lic
C. erliidit burdi Slblebnung fettena bea Cblatcn, burd)

unbenufften Slblnuf ber Wartezeit , burd) einen »or

ober gleichzeitig mil ber 0. an ben C blalen gelangenben

isjiberruf, bagegen nid)t burd» einen fpötem eniieitigen

S>iberruf unb nicht burdi ben Job bc« Offerenten.

Offertorium itaL), in ber lall), Kirche ber zweite

fcauptteil ber SKejfe, morin ber ©rieiter unter »er

(duebenen ©ehrten unb ©ebrätuben bic Softie unb
ben »eich öott »um Opfer barbringt ( offenen). J!er

©cinng beä (Shore möbrenb ber Opferung beiftt eben-

falle 0. unb roirb unmittelbar nach bem Credo vor»

getragen.
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Office (fran,)., (pr. ofnir, unb engl., |pr. «fi«), Slml,

Jüenit ; bann nucbfopicl mic©ürenu, ©cffhäftalolnl ic.

Office ilu truvuil (fran.j., (pr. «ni
1

tu ttatwii), f.

Slrbcitaämter.

Officium (lat.), ©flicht, Sliut, JÜcnft, nmtlidc
ober pflicbtmnffigc ©crrichtung (es oflicio, »»on SlmtJ
lucgcn»); (Sbrcnbicifft, (Sbrenbe)eigung, namentlich bei

tägliche Morgengruff unb bic ©egleituttg, roomit bei

bcu ©ömem bie Klienten ihre ©atrone ehrten; ©c
hörbc, ©ermaltiing eines» SImtca nad) ihrem ©erlonnl
unb üolal, j. S. 0. sanctum, heiligea 0., fo»iel mie

3nguifttion.

Officium divinum (lat.), foDielmiefflottescbieiift

Officium uotliicum (Officium Isidori), bie

633 auf bem 4. Konzil ju Tolcbo jur £>criteIXung einer

©leichmüffigteit im ©otteabienjt angenommene fpa»

nifdie fiiturgie. S. Mozaraber.

Cffijia! (tat.), bei ben ©iiineni eine hohem ©e
amten jugeorbnete ©eriebtaperfou; im Mittelalter

Wcbilfe. Schreiber tc. ber loiferlicben ©rafen ; int tir*

cbenrechtlidien Sprachgebrauch (0 f f
i

) i n r i u a. Offi»
Ziatua) Sinmc ber uoti ben ©ifdmfen angeflelllen

©eaiiiteu, mcldie feit ctmn 1150 bciti Slrdiibintonua

(f. b.) in ber Wcrichtabarleit Konlurrenz machen fo(l>

len unb ala officinlcs ]>rim ipalcs ober ufficialc>a spe-

ciales feit etma 1300 bie Jiiriabiftioit bea ©iichofa

in ben itjnt »orbehnllcuen Rallen nuaiiblen, midi malt'

renb feiner Slbmcictiheil fcraitlicbe ©cfchäflc bea ©i-

fdjofa führten; überhaupt fooiel tuie ©cnmtcr, in

©affcni ©ezeidnmnf) für einen ©enmten bcr©erfebra»

anflalien im ©angc einea Slmtarichiera ; Offizin«
licn, Slrbeiien, mclebc bic ©cnmlen ala folche (ex

oflicio) zu »erriebten haben ; 0 f f i ) i a I f o di e , 35ienft*

fache, im Olcgenfaff jur ©arleifacbe; Offijinl-
nnmall, ber Saimalter, meldjcr einer ©artei, bie

bna Sinnenrecht (f. b.) erlangt hat, pon Slmto megen
bcftcllt mirb.

Cf fijtalat (nenlnt.), ©efebäftatreia, ©cjirf, Slmia»

lolnl einea Cfffzinla, befoubera bic bifdjBflidic ©c-
ridffabehörbe, loeldic feit beut Jnbentimim Klage
fachen, zumal (Sbeftrcitfndien, in erffer Snftonz bc

bmtbcll unter Sluofcbtuff einem tonturricmiben ©e
ricbtebarlcit bea ©opftea. (Sa hübet einen Icil bc;

bifchöflicheii Crbinnrinta.

Cffijialmasime, ber ©rimbfnb bca©rozeffre.hta,

monacb bic ©cltenbmachmig bea Äiiipnuho, meldier

ben Wegcnilanb bea ©rozeijea bilbcl, jeber J'iapofftio".

bei ©eteiligten entzogen fft. Siefcr ©ruubfao, mcldur
in ©Kutfdiianb für bna Strnfucrfnbreii angenommen
ift, bringt ca mit fieb.bnfi bie Strafoerfolguitgebchbi be,

bic Staataanmalifchnfi, bcu Strnfanfprucb ex utficio

gellcnb machen uitb »eiffolgcn muff, ohne ihr ©or
gehen »on Slnträgett »on ©noaten ober »on ,(tucd

mäftiglcitaeriuäguugen abhängig machen zu biirfen

(©rinzip ber Cffi(ialucrfi'lgiuig unb fiegalitntaprinzip

(f. b. i, baff roeber fie noch ber ©erlerne auf bcu Strnf-

nnjpnub »erzid)ten, baff ber Stiigcllngic meber burd)

Sliicrteiiutnie noch burch ©ergteich, roeber burd) Wc
ftänbuia noch burch ©crzidit auf ©rrlcibiguug über

ben Strafniifprucb Ptrfügett lann. Sluauahmen »on
bem ©runbfa$ ciitbnllcn bie SIutrnge»erbicchcn

(f. b.l; bna fogeit. Cpportunitätoprcnzip (j. b.i,

bic Moglichleci einea ©erglcidica bei ©elciti.jimgcn

(f. Siihueoerfuch). ©araltcl mit ber 0. geht bic 11 n»
teriiidjiiugamariiue (f. b.). — 3m»iueit auch ge

mijjc ©rozebureti bea 3'»üprozeffee uon ber 0. bc»

berridit iinb, fpricht man uon SOffijtaluerf ahtcu
im 3i»ilprojeff (f. b.).
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Cffijfalbcrfabrcn nennt uinn ein uon ber Cf*
figialma jirne (i. b.) bcfjcm'djteo Gerid)t«»crfabitn.

(Sin folcheä tft jlct« her Strafprogefl. Xagegen wirb

tcr 3iuilpr»geig naturgemäß non her X i « p o f i t i o n « *

liiartme (|. b.) bcbciridü. G« gibt jeboct) einige Ber*

fibrcnoarteii be« Kwilbrogciic«. 100 ebenfalls bie Cffi»

’tnlmaxime gilt. GinfolcbeeC.iit cinguidtlagen iuobei.

in Gbcjadtcn, in GntmänbigungSfaiflai, bei bev Seil

iteltitng geroiflee BtogeRooraueiepungcn , überhaupt

überall . wo bie (givilprojeiiuale) Seßftellung eine«

Sicbt«»crhältiiijjc« int öffentlichen Jlutcrejie liegt. S>icr

[.um fidt bann bec ‘jitilprojeft nidit wie f otift mit

tpeiilellung bloß formeller Süabrbcit unb fonnetlcn

Siebte« begniigen, fonbtrn muß materielle Sahrbcit

uttb materielle« Siecht anftteben, muß mit anbentSor-
ten nidit bloß bie Sicditonnwcnbung

, fonbem and) bie

Stoffiammlung officio jndieis gcfcbcbcn. Uber bie

Giitgclgeitaltung foldtcrBrogcburcn ngl.öirtmeger,
®as C. im 3ibilpro}eft, in ber »3citicbrift für beut-

(eben 3inilprojeR« , Bö. H ( 1 8H4 , S. 18) 22H, 375
41X1). 3m ö|terreid)ifcbcn 3i»ilprogcR non 1835
wirb bie Xi«pofltion«mn£inic in weil größerm tDtaße

bunb bie Cfflgialmarinic uerbriingt al« im bcntidien.

Xa* Gericht foU nur burd) bie Anträge bet Parteien

gebunben fein; innerhalb bcriclbcn foU c« uorfchren

tonnen, wa« bieien bient. Cb bicier Gnmbfop fo weit

itnGcfepe gumVltiebnicf gelangte, baß ba« Gericht midi

bere.titigt iit, non beit 'Parteien nicht angeführte, ion
j

bem icibjtcvforichtc Xbatiacbcn bem Urteil gu Gntnbe
ju legen, mag bahingeftcllt bleiben; gemifi iit, baß e«

tcgiiglid) ber (Srforidmng bev iüabvhcit angeführter

Xhatindien nabe;u völlig freie S>anb bat. IS« tann

Bcwei* »erlangen unb fueben nidg bloß für beitrittciic

2hatfnd)eii. fonbent für alle mit Vluannlmtc bet au»>

briidlich gcrichtlidi (wenn auch nur in »orbcreitcnbeiu

Sdiriftfape) gugcjlnnbcncn unb jener, bie c« al« ju*

geitanben cradilc' ; bcgüglidi bev Beweismittel iit c«

nidit auf bie non ben Barleicn angebotenen bcichräult,

(onbern c« tann Bovlcqung oou tlvtiinbcn. auf welche

(ich eine ber Parteien berufen hat. »erlangen, Berionen
al« ,‘iciigen »orlaben , uon welchen Vtiiftlnning nadi

ber Silage ober bem (hange ber Berbanblung gu er-

warten üi (beibej nur bann nicht, wenn iich bcibe'fiar-

teien bagegeti crtliircii), unb beibe Parteien al« '{engen

pcmchuicn, eine berielbeit unter (iib (»gl. msbcioribcrc

S oiiT. 188, 871 ff.),

Cffigiänt (nculat.), Beamter niebern Mange«.
Cffijiariu«, Cffijiatuö, I Olfyial.

CffijieU ilat.i, ba« oon einer Bchörbc 7lu«gchcnbc,
atio fouicl wie amtlich; j. SB. offigtcUc Machricht, offi-

zielle Leitung. Ss<o eine Bchörbc nicht gerabegu amt*
lidi auftritt, aber hoch fo, bait ben oon ihr vcranlaßten

ttunbgcbungcn ober Borfdilägcu ein größere« Gewicht

al« ben »an Brioatpcrioncti nusgebciibcn beigelegt

werben foll, nennt man eine ioldte Kunbgcbiing of ji

giöfl; g. SB. ofnjiöie (halbamtliche) Leitung, offlgiöfe

UorrciBoiibenjen, ofiigiüjc sflrutel.

effilier ioom lat. officium
, •Timt.'), jeher tuili

täriiihc Borgcfcpte uom Beutuaut aufwärts bi« gunt

ftrlbmaricbntl , wiihrenb bie Borgcicpten »am Selb
wcbcl abwärt« bic Klaffe ber Unteroffigierc bit»

ben. Xic Wcfamtbeit her Crit giere eine« Iruppenteil«,

einer iitajfc wie ber gangen Vlrutcc tr., heiiit ein Cffi*
jicrlorp«. Xic Bezeichnung bev mililärilcben Sub
rer al« Cf filiere tritt erst »erringen im Slnfang be«

16. 3al)rt). auf. Gin Cfüiierilanb im heutigen Sinne
würbe mit bev Ginfübrung jlehenber Svene burd) ben

Großen siurftirftcti begrünbet, ber cmjtlid) bemüht

war, iich ein eigne« Cfügicvlorp« au« bem »aterlän*

bifchen flbrl heran gubilbcn unb bcntfelben eine be

ftimmte ©lieberung nach SRcmgftufai ;u geben. Gs
war banial« in Xcutfcblnnb Gebrauch her Cbcrjten,

fleh einen Cberft Wachtmeister für bie Crbnung be«

itmem Xieuitc« im gangen Sicgimcnt ju beitcllen,

welcher ba« Regiment in Schlachtorbnung gu fonnit’

reu hatte, unb ber beohalb bcrilten war, wiihrenb bev

Cbcrit be« SuRUolle« gu ftuR »or berSront itmtb. Sill«

man nadi bent Xrcifiigjährigen Striege ba« Megiment
in Bataillone gu teilen begann, beren jebe« au« mehre-

ren Kompanien beitanb, würbe bem C ben'tmnditmciitcr

IbcniMegimentäuerwalter, Megimentemajor)
ba« Sommanbo eine« Bataillon« übertragen unb ber-

felbc jept ÜRajor genannt. Xie (frgängung be« Cffi*

giertorpv« au« bem 'llbel blieb bi« gu ben Befreiung«»

triegen Monn, unb wenn B. Snebndi b. ®r. Bürger*

Iidie für beroorragenbcSieiftungen uubmiiitärifcbrBe

fäbigtmg guCffigiercn ernannte, io war bieBerleibung

be« tobei« in ber Sieget bamit oerbunben
;
nur bei ben

Smfarcn , ber TtrtiUerie unb ben 3ugc»'eurcn bunten

Bürgerliche at« Cfjigicrc bienen. Biit ber Sieorgani

iation be« preuftifefien Sjecrweien« 1307 1M08 hörte

jene Befdiräntmig auf unb würbe bie winenicbafilidie

Bilbung unb fittlicbc fowic törperliche Weeignethot

nmftgebcnb. Xcrliharge nad) jetfallen bic Cfiigiere

in foignibe Äangtlaffeu: a> in bev tflrmcc: li bic

©enerale, unb gwar SetbinarichnU, öener.ü ber3u*

fanterie ober Staoatleric , Generalleutnant , General

uiojor; 2) bic Stabooffi giere, unb gwar Cberit,

Cheriticutnant, Hßajor; 3) hieS>auptlcutc u. Siitt*

meifter; 4) bic Subalternoffigiere, unb gwar
Brnilirr* (Cher ) unb Sctonblcutnam«; b) in ber

Biarine: DbieSUbmiralr, unb gwarUtbmiral.Bige*

unb Stontcrabmiral; 2) bic StabbDffi giere, unb
gwar Kapitän gut See ( Cbcrit) , Sloroettentapitän

(Biajor); 3) S‘ a » i t ä n I e u t n a u I iSvauptmaun);

4) üctttnnnt gnr See (Bremiev») u. Uiuei (Sefonb )

Leutnant. Über hie Siaugitufcn ber Cffi giere ber emo»
päiicben Groltmädite »gl. bic Tabellen S. 125 u. 126.

11 nifo rilien vcrfcbicbener Cfiigiere geigen untre Xa*
fein >flrtiUerie* , »Infanterie« , »Sieiterri*, »3ogcr,

Bionierc unb Xraiu* unb •Sanitätetnipvcn«.

3m beutfebm Sxere gcidiicbt jept bicifrgängitng
ber Cfiigiere be« Srieben«itanbe« teil« au« .gögüngni

be«Knbetlentorp«, teil« au« jungen Beuten, bie aujBc
fövberung cintrcten (Cffigicratpiranlcn, floan*
tageure). 3n'« werben nach bcilanbcncr Säbnrich«

Prüfung al« dinratterifierte Bovtepdeiähnricbc ober,

wenn tte bic Cberpnma, heg. bie Sclctta mit Gifolg

hefucht haben, al« patentierte, wirtlithe Bovtepeefäbu-

ridie, heg. Scfonblcutnant« in ba« 6eer eiiigeftelit.

sä .Hiiitngeiirc bebiirfen entweber beallbititnenleugaig-

nijjc« eine« beulichen Gl)mnafium« ober SKealgguiua

fluni«, ober hei erlangter Sieifc für bic Brima he« Be-
flehen« ber Bvüfung gum Boricpecfähurid) »or ber

SBJilttärobcrernnuiiationefomuuiflon, jtm (nach »olt*

mbetem 17. Bcbensiahrc) in einen Iruppenteil ein»

treten gu fimnen. 3» bieier Brüfung uielhet fle ber

Xnwpenteil an. Hbaraftcrijtcriei»ol. Qlwratter) Borte

pfefähnridie wie auch Boantaqeure werben erft nach

iccboinonatiget Xienflgeit gu BoncpiJeiäbnridim be

förbert säucti ba« 3eugui« ber Sfeiic guni C. tann erft

|

nad) feebomonntiger Xienflgeit at« Sabnvid) unb muR
»or gurüdgetegtem 25. Bebenojabr erworben werben.

Xic Brüfung gu berielbcn wirb nad) uorberigetii

Beiueb einer Äriecgoidmle. unb von jungen Beuten, bie

auf Grunb eine« »ollgiiltigeu Bbiturientengcugnüfc«
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'.Mnnßftufcn fcer Offiziere bcv eurotiäifrfjen <9roftmäd)te.

T^ttolaitb 1 * Gnglanb ^ranfrei^ Italien Citcrrcicö * Ung. iHufilanb

|
Mart -chal de

|
France 1

1
General feldinanutal 5, **

1 General feldceiginulater
Oknero[fe(b(euflnirifUr *,

*

Okncralothfrft 1

Marxhnl

»

Piold Marshall

1 Mareseiallo Aclbmarftt>all 3

b)Öencral ber Infanterie, (lencral Generale ^elbjeuflmeifter 1^
|
General pohty *

ftäpaüeiie ob. Artillerie
’

General de dlvi-
paUerie 1 ' kawalturii

e)(VneraUeuiHant , Lii*nt«‘naiit Oe* Tenunto guno- ^IbmarfdtaO® Genorallejtuant

noral rate (eutnant 1

di(Hmrra(inajor Major Geueral General du bri- Matftriore gone- Generalmajor iienerahunjor

Rade 1 ralu

e») Cberft’’ Colonel ö Colonel ö Colonnello Oberfl5 Pcdkosvnik

f» CberjUeumaut'' Lie'Utonant Co- Lleutcnant-eolo* Tenunte colon- Cberftleutnant 5 Poilpolkownik 1 *

lonol nel 4 netto

*)^lcli« , Major
jCominandant

U’bof d'ettcadron
Mairgioro Major 7 g«Wt ls

b) vauptmann 14

|

Captaln Capilaine ('apltano
^auptmann H 'Knpitaifrsztjihhkapilan 13

Jtmmciftei 9 Aittmeifter * ltotuiUtr, sztaharot*

lulstr 17

if^retnierteutuam 11 Lieutenant Lieutenant renentu Cberientnant 11 Poniezvk 18

k > 3efonb(eutitant 1

1

2ml. Lieutenant Sous lieutenant Sottoteuonte Leutnant 1

1

Potlpornezyk ,Ä

1
f. General: * f. fclbieugmeifter ; *

f.
^rtbmarfdiaU; * oollct Omni ff. b.) ;

5
f. Cberft; ® f. Colonel; 7

f. Major;
" f. $auptmann ;

ü
f. Kittmcrfter ;

,0 »on I'olk, Regiment : Polkownlk, SleflimcnUMö^rcr, Podpolkownlk, UnterrefltmcntäfOljrei

;

11
f. Leutnant; *< »gL Abrieben, miludrifc^e; 1:1

fpr. (HenerfllfelbmarfcbaU ;
11

fpr. ^aUföionif ;

14 Major (fpr. Wajör), Slang«

flute fett mehreren fahren eiligegangen
;

1,1
fpr. £$tdi>«fäpitdn Otabäfapitttn); 17

fpr. Mottmifir unb £4täb»rottmiftr (State*

rittmeifler»; M fpr. ^arrutfcfepl uitb 'Vibparrutfibof <Untergel)i(fc, - Beauftragter).

ein Rabr auf einer beutfdjctt llmocrfitatftubicrt haben, bcrfclben Slangllajjc bagegett nach. (Sin C. uou ber
mich nndi ctgner Borbereitung , not genannter ffont 91 r nt ec, in ber Sieget ein höherer D., toll entmeber in

nüffton abgelegt. gut Seföcberung (um 8ortcp<i' eine erft ipeiter frei roerbenbe höhere Stelle einrüden

fiitmriifi unb (um 0. iil neben ber beftanbenen Bfü über bcu gefcßmäßigaiWmuß ber Bengali biefer Stelle

fung ein Tienjt(tugiü® ber unmittelbaren Borgefe()teu, abwarteii , ohne in beiben Rcitlcn bicnftlicfi »ciwcnbct

unb in leßtcrm Jratl and) nach bic ©abl bunt) ba® ,(u werben. (£in Leutnant alb uiitcrfucbuitgfüb*
Cfngcrforp® bc® Truppenteil« crforbedidi. Tie ©afjl renber C. eine® Bataillon®, ÄabaUcriercgimentä ic.

muß rinftimmig erfolgen uub bejwetft Busublufs nicht betleibet in ber nicbem Wcriditsbadeil bie Stelle bc®

ehrenhafter Dinglicher, ©er nicht gewählt worben. Slubitcur® (f. b.). Borübcrgclicnb, in ber Siegel 24
hat fein Beichwerberecht unb wenig Vlueiicht, oon Stunben, bauert basttommanbo, ba®9tmt eine« Offi*

einem aitbern Cffigcdorp® al® SKitglieb aufgenom* ,(ier® »om C r(® - ober bom Bimalbienft, ber un>
men (u werben. Tie Ernennung »um Bortcpifcfübu ler Befehl be® betreffeitben Jtommanbanten für Crb
rieb wie (um C. unb alte weitem ©eförberungen unb nung unb Sicherheit ,(u forgen hat. 3htu finb ,ju bic-

Beränbenmgen (auch bie Berabichiebungt ber Cffijiere fern .fwede, außer bcu ©achen, bie Cfti;iere »om
be® Stieben«" unb Beurlaubtenftanbc® erfolgen auf Xruppcubicnft unterftellt

,

t

»on benen jeberXntp-

Befehl bc® Staube® . bcj. auch bc® oberftenSnegoherm »enteil auf biefelbc .'feit je einen mit (Schaltung her

burtb StabincltSorbcr. Tie Bef örberungen finbcit inuem Crbmmg beauftragt,

in ber Siegel nach bem Tienftalter ftatt, bi® citifdiliciV ©enn ein 0. mit her gcfcßlicbctt Benüon ,(ur Ti® <

lieb (um imuplmamt imSicgimcnt, bei Stabsoffizieren pofition (f. b.) geftellt wirb, fo fcheibet er au® bem
in ber ©affe, bei Wencraien in bet Armee. 91 ii® attiueu Ticnfte au«, tarnt aber in Tienilftellungen,

nahnteweiie werben Seutnant® unb §nuptleute bei j. B. al« Be(irt®tommanbeur, Bejirt«offijicr, berufen

bcniorragenber Slciftung uub mililäriidkr Beanlagung werben. 91egiiuent®tommnnbcurc unb höhere Cffi,\iere,

unter Berfeßimg au® bem Siegiment (außer ber Sicittc, welche ben 9lbfd)icb nehmen, rtnb bem betreffenden ffle

außer ber Tour) fchtteller befördert. Unter bcu Cffi- neraifomntanbo unterftrQt, jüngere bem Bcjirtstom*

.peren be® RricbcnSftaiibc® nnterfdjeibet man utettbo ihre® Aufenthalt® orle®. jene werben in bec

rtarbe unb fiinintoffijiere fowie Truppen unb nicht Siegel ,(. T. geftellt. Ter C. ,(. X. ift »on ber Shrchen

regimentierte Cffr(iere. Tie Truppen Offiziere finb I fteuer befreit , wenn ihm ein beftiunnter ©ohnort an*

entmeber Rrottl ober nbtomtnanbiertc Cfft jierc ; jene gewiefm ift. (Sv ift wie ber attiue C. ber Dlilitär-

thuu beim Truppenteil Tienft, biefe finben auf einige gcriditobadcit unb ben Ehrengerichten unterworfen,

(feit außerhalb bcsfclbcn Bcrwcnbung. Tic Slidit- Tem nach lüjahrigcr Ticnit,(eit Sluofcheibenben tann

regimentitrjen gehören (einem Truppenteil an, al® befonbere Wnabc be® S!anbe®hernt bic Erlaub-

[onbent (. B. bem Wmeralflab, Slnegbmimfteriimi. Ter ni® (tun Tragen ber Armee , itadi 15jähriger ber

aggregierte C. fleht nicht im Etat bc® betrcjfcubcn Slcgiittenlsuntfomt erteilt werben, leßtcre außerdem
Cfft(ieiiort>®, thttt aber in ber Siegel benjetben Tienil. beim Ausfeheiben infolge »on Berwuuoung im Kriege

Ter A la suite eine® Truppenteil®, einer Bebörbe ge* mich früher. Tie unter Bcrlcibung ber Befugnis (Hin

(teilte C. ift mtweber in einer befonbent TicnftjteUuug, Tragen ber SKilitäruniform uerabfehiebeten Offiziere

V B. beim Wcncralftah, einer Striegbfchule theitig unb unterftehen ben Ehrengerichten. Ter 91 bfchieb wirb

begebt (Schalt, ober er ift auSuahmSmeife unter Stel auf (Sninb eine« Bbidiicbogefuche® bewilligt ober ohne
lang A 1» snite bc® Truppenteil® ic. auf Icingilen«

j

biefe® befohlen. Senn er nach ehrengerichtlichem Er*
ein unb ohne Webalt beurlaubt. Ebarnttc- lenntni® al® ichlichter Vlbidiicb erfolgt, bann ift et

rifierte Cffi.gere ftehen allen Cfftgercn ber ncidiit bei attiorn C ffi (ieren mit Berluft ber Titnftftclle,

niebern Sangtlaffe »ornn, bcu patentierten Offizieren I bei inattwen gegebenen Rail® mit Berluft be® Siechte«,

Google
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bic Uniform ju tragen , nerbimbcn; lautet bei« efiren-

gcricbtlidic ßrtenntiü® auf ßntfernung au® bem
Cffijicrftnnbc, foncrlicrt ber Betroffene Xicnftiteüe

imb Titel. Stier burd) tricg®grrid)lli<hcs ßrtenntui®

mit Xienftentlaffuug boitraft worben, verliert bic

Xienftjtctlc, bic erbienten Stniprüche, forocit jic ab-

crlennbar, unb ba® Sfcctil, Cfiilicrtiuiform ju tragen;

nnb bei ßntfernung aue bem öccrc, ßbarge,

ßintomuicn, Titel, Uniform, Crbcn nnb ßbreuzeicben

nnb unter litnitüubcn audi bie burdt bic Xicnilzcit er-

worbenen Stnlprüchc, er wirb aujicrbrm unfdbig tum
Süiebcremtritt. C fritiere, wcldie trerabidiiebet ober mit

|d)lid]tem Slbfcfticb cnüaiicn ober aue bem Offizier

jlanb entfernt worben, iinb non ber geießlüben Ticnit

Pflidit entbunben. Slnbcmfall® treten jic nad) ihrer

Ci.tbrcetlaifc zur Sieferve ober ifanbrnebr über. Ter
C. a. X. ift nidtt ber 5Jiilitärgcrid)t«bnrfc!t unter-

worfen. Xa® Sicferucoffijierlorpo ergingt

fid) aue ben Sieieroeofpgiernioiranten. Xieie traben

fid» müglidtii in ben beibett Jahren ttadt ber atti-

von Xienitteit je einer adttwödtigen Übung tut ßr
lemung be® Unteroffizier - mtb beo Cfnzictbienitc«

,ttt untertiebeu nnb tonnen ttadi ber erftcit jum Bize«

fetbwcbel ;c. , nad) ber zweiten tum C. ernannt wer-

ben, legiere« nad) StSabl burd) ba® Cfftzierlorn® be®

Oanbwcbrbezirl® ober, im ftclbc, ba® Cfüticrtorps

be« Truppenteil® logt, (freiwillige >. Xie Sanbwebt*
Offiziere ergänzen fid) ebenio au« SSanuidtaften

ber Sfanbwcbr ober burd) Übertritt ber altern Sfcieruc*

Offiziere zurüanbmehr. Sieferoc wie SJanbwcbroffi ziere

(Offiziere bes Beurlaublciijlanbe«) fhtb ben

flnorbnungcn ber unlitäriidien Kontrolle unterworfen

nnb babcit bic befoitbcm ßbrenpiliebten be® Stanbc®
al« 0. zu erfüllen. Jm übrigen gelten für alle Offi-

ziere bic allgemeinen üanbc®gcfegc. — Sixihrcnb im
beutfdten Ipcctc bie Brförbcrung (ba® Slvanccnitnl)

und) ber Slncicnnitüt vorl)crrfd)t nnb ba® Slueidieibcn

au® bem nltincn Xieitfl in ber Siegel auf Wruttb eine®

tflbfdtiebögeiiidteä erfolgt , beitebt in anbent veeren,

Z-B. itt bem fraiizöjifdicn, bic ßmrid)tung ber Vltterö-

grenzen, welche für bie veritbiebenen Siattgitufen ein-

gebalten werben.

Xa« Offizier! orp« ber SJJarinc enlfBridit in

feiner Crganiiation, ieinen ßbargen, Bcförbcrungen,

feiner Wcnditobarlcit nnb feinem ßrfag ben alaSJiuftcr

genommenen SSritimmungen bcrZKrmee. Xa® Secoffi-

ZierforB® ergänzt üdt au® ben Seelabcltcu. Xie flu-

nabnte al® Mabett forbert ba® Vbiturienlenzeugni®

eine® beutfdjen ®t)mnniiiini® ober Siealglimnaiium®

ober ba® Sicifczeugni® für bic Brima nnb ba® Slb-

legen ber Kabctlcneintritwpriifung vor ber Kabelten-

annabmefommiffion iit Kiel. Xie Slniuelbung ctfolgt

bei ber Slbmiralitat im Sluguft ober September, bic

fiinftcllimg im Vlpril jebe® Sabre®. Xie Slbiturimtcn

biirfen höcbiten« ln, bie anbem böcbften® I« Jabtc alt

fein. Xie eingeftellten Kabelten werben auf iedt® SJIo-

natc au Borb be® Kabcttcnfd)iilfd)iff® eingeidiifft, be>

(lieben bann auf feeb® SJfonatc bic SKnrineidtulc itub

werben nad) beftanbener Scciabrlteiipriifimg zu See-

labetten beförbert. ß® folgt ibre Konmtanbicrung auf

ba® 3octabcitenfdnilfd)iff, mit wclcbent fic eine etwa
Zweijährige Sicifc machen, worauf bie erfte Seeoffizier-

Prüfung abzulegen iit unb bie Bcförbcrung zum Un-
terleutnant erfolgt, warn bcrBctrcffcnbc ein günftige®

Xienitzeugni« erhalten unb beim Sceoffizierlorp® ber

SJiarincitcilion bie Sohl beftanben bat. Sfad) iedt«

SJionateu prattifdien Xienfte® werben bie Unterleut-

nant« zum Cffiziercotu® ber SRarinrfdmle (ontnian-

biert unb haben bann bie Sceofjizicrbcnifsprüfung

abzulegcn. Sgl. Sllleiboebile Berorbming über bic

ßrgätt zung be® Sccoiüzicrtorp® vom 24. 'llfärz 1 N85
nebft fludf&hrungdbeftimnumgen iScrt. 18ßfti. Xie

Zur Senftonieruitg bereebtigeitbe Xioützeit ber See-

offiziere berechnet lieh ittfofem anber® al« bei ba
Slnuec, al® bie Seereifcit aufterbalb ber beimifeben

©ewäifer nadi jebeamaligcr ifeftfefung bopBelt zählen.

Xie Öcbalt«bezügc entipreebeu betten ber Slniicc unb
äitbeni fid) nur au Borb burd) bic Xafelgclber, welche

je nad) bem Sicifezicl vcrfdjicben ftnb. Sin Borb ein-

geiebiffte SKarineiufauterie nimmt an bieien Bezügen
gleichmäßig teil. Xa® nid)taltioe Secoffi ziertorpe be-

{lebt au« ben Offizieren ber Sicfcrve unb ber Seewcbr,
welche iid) wie bic Sicicroe unb üanbwcbroffizierc ber

Slnnee ergänzen. Bgl.bie Tafel •SJfarinc-ic.Xriippen-.

Stangftnfcn Brr Zeretftllfrc Brr ZttmnUtit.

Tcutfiblaitb (friglanb ^riin(ifid) Italien 1 Cfterrcid)* Ungarn 1 Kuftlanb

Slbmircl |
Adni. of llu) Kiwi 1

1 Admiral 1

Amiral Ammiraglio Abmiral
|
(teneral Admiral t

\ Admiral )

’i'ucabiniral Vice Admiral Vice* Amiral Vice •Ammiraiflio iUzcabmiral Vice Admiral
ftontcrabmiral Hear- Admiral Contre • Amiral

l

Contr’aimuiraicHo Aontcrabmtral Contre Admiral

i opittin )ur Sec
1

1

’ommodore l

U'aptaln j

CapiUinc de vnUseau
|

C'apltauodl VMcelloi tinicn(dftff«(apit&n Kapitan 1° ranir.i

Aorocttcnfiipttan 1 Cotamaiider Capitaine de freirate ('apitauo dl corretla dervetenfapitän Kapitan 2°ranira

Äflpuiutlcumam Senior l.ii uU ti.ini LU'UU’tiant de valsaeau Teneute di vnscello Viniem'4iff«lcutnant Knpiian • leitenaut

Leutnant «uv Scej l.ieulennul Iniseigm* de val-senu — i tnicnidjtif«fäbnritl) l^eitenaut

llntalcutnaiu Siiblieufenant
j

Aspirant 1. ('laase Sotlo tenento ccdabctt I. jlldflc Michman
Sccfabett Midaliipiiiau

;

Aapirant II. Oaase Qnardia marina £cefabelt II. Klaffe liuardemariu

fl.-bett N.ival endet Klöve de l'ecole itavale
|

Ailievo di innrina Scrafpirant Morskni vospilannik

Cf fizicrnfpirantcii, im Jccer unb in ber SJfarinc

auf Bcförbcruug zum Offizier (f. b.i bicumbc junge

Heute. Bi® zu ihrer ßntenmmg pim Bortcpccfübn
ritt) werben fie in Breuften and) Sloait tagen re ge-

nannt. S’u Bcuriaubtenftanb finb 0. bic mit bem
,-feugni® ihrer Befähigung z»n> Sfefervcofiizicr ent

lajfeiten ßittjäbrig (freiwilligen. Sgl. SrciroiUigt unb

Selbwcb.l.

Cf fi zierburidicti iB tt r ich e n i, im beutiihcn ipeere

ben 0 ff« zteicn be® ffricbenftanbc®, ben Samtätooffi I

Zieren unb Jablmciiiern zur pcrfbnlidjeit Bcbicmuig
]

!
überwiejene Solbaleit. 0. biirfen zu überzähligen

[

Befreiten beförbert werben, hiebet Offizier erhält nur
einen 0. Jn Citerreid) werben fie Cf ji zierobieuer
genannt n. finb zum Xienft ohne Biaffc nii«gcbobcu.

Cffizicrbicnftthner, m Xeutfcblaub Unteroffi-

ziere. welche ben Xieuit ber Offiziere Belieben nnb in

ber Siegel beit Cfügicrbcgcn tragen, z- B. BortcBe’c-

fäburidie nadi bcilanbener Offi.zicrpriifuug, Bizcfclb-

webel nnb Siaditiu elfter. Sgl. jjtlbnwbcl.

Cffi.zierfafino, f. Vafiuo.

Cifizicrforp«, f. Offizier.
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Cfftgierraeffc (p. engl, mess, (. b.i, ber Sohn*
raum 6a Sceoffijiere auf 6ni Sfriegaftbijfm, harnt

bie Vereinigung brr Sdiiffeoffi.gcre (ohne bai Jtom-

manbanlen) jum ;)tucd gemcinfamct Verpflegung,

beren Verwaltung ber Sie) fco or (taub (Voriigenber
ber (rite Cffigicr) leitet.

Cffigierpatronillc, Maunllcricpatrouillc, bette

beitb au« einem Vcobacblungaoffigicr imb mcbccrcn

gcioanbtat Vettern (bi« ^ugitärle) auf au«gcfud)ten

Vferben. Ser Cffipcr muft mit Serflänbm« für bie

Kriegslage militärifcben Vlid uerbinben. Sie C. bient

als ioid)tigfle« SWittei jur 2Iufltarung, fte bemegt fictj

befonber« auf ber Rlaufc be« Jfcinbe« uttb bat ifiili

luug mit banfclben aufjuiudten uttb ju erbalten.

Cffigierreiffiljule, f. üXilitürreitinfiitiit.

Cffigierfebnluppc, j. Voot.

Cffigitrdbiencr, (. Cffüierburfcben.

Cfftjierftellttertreter, im beutitben Syecre träli

ratb be« mobilen Vcrhülmiü'c« in CffigienteUen Per

roenbete Unteroffixiere. Ser C. in ßfterrcitb atlfpritbt

beut brutfdteu Vigefclbwcbel :c. ber Sicjeroe ojl. 3clb>

webet).

Cfftgicrnntcrftunmtgcfonbc«, Pott beutitben

Truppenteilen oenualteteWelbiimimcn, loeltbe pi Vor
iebüffen iotpie llnterfliiguiigeit für unbemittelte ileut

nant« unb fyiuptlcute gociter St (affe beflimmt fittb.

Ülnfpriitbe an bcnC.t&itnm erhoben tpcrbat in ifäUcn

»on Strantbeit, Vranbfdtaben, Vcrluit burd) Siebjtabl,

bei ftommanbo«, bei eriter 'Jtubrüitung al« Cffijier

foioic itidu bemitragtcr Verlegung unb bei Vcrluit Pon
Siniftpferbeit. (met unb Sfarine.

Cffijicrberctn, bcutiritcr, f. Sarenbau« für «r

Cfngierh>abl, (. Cffij cr.

Cffiyn (laL), im allgemeinen Stätte gut 2lnfcr»

tigung Pott Snbrilatcn, bie nicht Pan gewöhnlichen

.V?anbtpcrleru gemacht tncrbeu, unb (onut unlcrfdiic*

ben pon Scrlftiilte, beut 2lrbcit«IoIal ber fjaubroerfer

;

tn«bef. fooiel tuic Vuebbniderci unb flpotbele, uor*

füglich al« Vcrfaufolotat ber leptmi.

Cfftjinell (lat.). Vefcichmmg betienigen Vatur*
probulte, meldie al« Heilmittel benagt werben unb
nadb bat geicglithen Vorubriften in ben flpothefen

porrötia (ein ntüfjat ; befonber« nennt man offiji-

itellr Vf lauten foidte, toeldje entroeber fclbft wegen
ihrer fccilträftc in ben Vpotbeleu ju haben finb ,

ober

wenigflen« Stoffe für biefclbe liefern, baber häufig

ber Vrifag officinalis in ber botnnifdien Terminologie

tut Unierfdteibung Pott i;rlaii;enarten bioit. ym
atgem Sinne beiften nur foltbe Vflan tat o., bie in ber

Vbnrmafopoe be« betrejfenben fianbe« aufgenommen
fmb (pgL Hrpieipflanjcii.

Cffijiö« (lat.), f. eiligen.

tffuer (Stflf), f. Spinnen iScdmit).

tffnungoftrom, f. ^nbultion, S. 222.

Cfftcungdtointel, f. switvoffop.

tfjorb, Stabt, |. Khctiri.

Cfflanagan unr. oiionnnnüni, Same« JRobcrid,

iriidter Sibrmiteller, geb. I.Sept. 1814 in ftermot)

(Wrafidmft (forf), warb 1838 ftbPofat unb 184«
3laat«anioali für ISorf. ßr Pcröffentlitbtc aufier meb
rereit Stbilberungnt ber irifdten Sanbidjaft: »Th«
history of Dumlalk« (1861), bie Sfomnne: »Gcntlc

lilood« < I H4S 1 > unb •UryanORcgan« (lBUHfunb ol«

ferne frauptwerte: »Rur life of O’Conncll« (18rt«)

unb »The live* of the Lord Chancellors of Ire-

land. (187(1, 2 Vbe.i.

O. F. M. (O. /•'. Müll.), flblürjung für Ctto Stieb»

ritffffl filier, \.tlül.

ger.

Cfterbingen, f. pcinvicfi pon Cfterbingen.

Cfterdbetm, Sorf im bab. St reife Waitnbeim,
Sinti Sdnucgingen, an ber Stambach nnb ber Sünie

lh’mmbeim-Stnrl«rube ber Vabijdten Staatababu, bat

^igarrenfabrilation, labat«
, Rapfen • u. Spargelbau

uttb (1605) 2251) ßinro.

Cgabctt, Slaiibicbaft in Cftaf rila, im weftlicben Teil

be« comallnube« (f. b.).

Cgam (fpätet Cgbam), Varnober a'lteiten Schrift-

lichen in Urlaub , bie an« fenfrediten ober fdjicfcu

Strichen, unter ober über ber Viuie ober biefclbe burd)*

treutenb befteben. Sind) tuittelalterlicheu ^»aubftbriften

in ijrlanb beftanb biefc Schrift au« 20 ;jcid)en, in

Pier «kuppen:
l> S f inhrll e n

m g ng z(iO r non e I

Sie Vuchilnbett batten nud) Sfamett; fo bieft ba« b

heith, »bieVirte«, bo« 1 luis, »bießfebe*, unb biemnd)
ba« gante Sllpbabct Setbliiifeiion. Sa« 0. tuat bie

alte Votioualfd)rift ber teliijeben Stämme öSrofjbri«

tonnten« unb fritbct ficb baber and) auf allen Jutfcbrif-

ten in ßnglanb, namentlich in SsJalc«, neccingelt auch

in Scbotllanb. Sie in Sale« gefunbenen C. 3u»
febriften fdjeinen etwa non bem 4. bi« in ba« 1). Sabel),

n. ßbr. ju reichen; in Srlanb blieb ba« C. und) etwa«

länger int ©ebrauch. Snbaltlid) finb bie C. S11*

fdmftcn unwichtig, ba fie meift nur au« lellifcbcn

Jlantett beflebenbe d)riitlicbe Qfrabinfcbriften mit la-

leinijeber ilberfcgung finb; bagegeu finb fie für bie

Wcidticble ber fellifcbeu Spradicn burd) bie barin uor-

lontmcnbcn altertümlichen Spraebforuten werlPoIl.

Sabrfdjeiulidi hängen bie C. mit ber ftiuuenfchrift

ber gemtanifeben Voller fufammen. Vgl. C'ßurrp,
Leetnres on the manuscript mnterials of ancient

Irish history (Subtile 1881); 9fl)b«, Lccturcs ou
Welsh philology (2.fiufl„ l'oub. 1870); ffergufon,
Offhani - inscriptions in Ireland

,
Wales and Scot-

land (ßbinb. 1887).

Cflben^iimiplitabt ber Wraffdiaft Seher im norb-

anierihin. Staat Utah, am fruit berSabiatddxrgr unb
an brr Vereinigung ber TVlülfe Seher unb C., ßnb«
punlt ber Union unb Scntral Varificbabu jowic ber

Senprr unb 9fio ©raube Seilbahn, bat irabrileit für

Vulucr, Soll* nnb Slridwarcn, Stommüblen, bebeu-

tenbeit Vmnbcl mit öctrcibe, Cbft unb Saig uubnseo)
14,880 ßiuw.
Cgbcn«burg, v>afeniiabt bo« norbninerilaii. Staa

le« Veto florl, an ber SHünbung be« Coroegaicbic in

ben St. SJorengtrout, ber fanabijehen Stabt Vre«cott

gegenüber, Sip eine« latbolifeben Vifdtof«, bat beben*

tenbeit ©etreibebnnbcl unb (i8iwi 1 1,182 ßimu. ßtwa
18 km unterhatb eine Stromfdptellc, btc burd) einen

Haital aut fanabiidicr Seile umgangen wicb.

C«e (trief.), fooiel wie 'Jlufcl.

Cgccrticc ifpr. «gitW), Stuft im norbauicrifait.

Staat Weorgin, mfinbel, 275 km lang, untefbalb

Jfort iiiac S?i Unter in ben Cffabawjunb be« 2111011(1*

(eben Cfran«.

Cflcr (fraitg ogre), mcnitbenfrefienber fh'icfc in

ViardKii ic. 211« weibliche« Seien entjpndn ihm bie

C greife. Scr Vomc laudit guerit bet fierrault auf

unb febeiut Pott ben wtlbcu fnutnen, bie mau £>u ittti»
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goure. CTgure nannte, hcrgenomntcn unb forrum-

inert ju feilt. flnbrc bringen bno Sjort mit Crfuo in

Cgcri,f. ft.-berici. [Serbtnbtmg.

Cggcrehcim, Stabt im bntjr. Regbeg. Hfalg. St'
lirlenmt Hubtuigebafcn, nn ber Sitnie Rcimtirdhcn-

«Jornte ber Hfälgiidtcn Sijenbabn, 9« m ii. M., bnt

eine coangeliidic unb eine (all). Strebe, ein 1845 neu-

errichtete® Mnioritentloftcr, eine grofic SauntrooU-

fpinncrci. • Sieberei unb Samtiabril mit 1000 Vi

r

beitem, Xabate«, ,'jigarrctt-. Mnlg- unb Scilfabrifa-

tion, Sicrbrnuerci, tSiicn- unb delbgicfterti unb (lass)

5053 (Sinn»., baoon 245!» Soattgelifdje u. 2582 si.ubo

lifen. — C., ltrfprünglid) 2lgribc«beim ober ®gri«
b e 8 h e im , tuirb fdioit im 1 3. Jlahrb. nie Scfiljung ber

rbemifdieit Sfalggrafen eriuäbut. Jim Trciftigjährigett

Slneii warb ce tion bnt Spaniern bebrobt, ober tum
bent Subbirten $>an® Hlaridi, ber bei bet Jludtt ber

Cinmol)ncr allein guriidgcblieben mar, gerettet, inbem
er eine uortcilhaftc Kapitulation mit jenen abfcblof).

J(u einem mit einer öcbcnltafcl oericbenen imu®
(>3um Siebbof«) fibricb Sdjitlcr 1782 unter beit

bürftigiten Scrbältniifcn einen Teil feine® Trauer-
[picle «Kabale unb Hiebe«.

Cggiottno der. obM*6nm>>, SHareo ba, ital.Ma-

(er. geb. um 1470 in Cggiottno bei Wailanb, mürbe
Scbüler Hconarbo ba Smri®, in beffen Stil er titdi-

ligc 'Arbeiten lieferte, iimdite öd» aber uomebmlidi
burdi Kopien bee Hbcnbninhle feine® Hieitlere betannt

unb ftarb um J 540. Unter jenen Kopien finb befott-

bete eine in CI in ber Honboner Wabemie unb eine

in Rteelo für bae Klafter Caitellaggo bei Mitilanb

beroorgubcbctt. Seine Tmuptmcrtc finb fünf biblifdie

Ktcefcu für bic Kirdic Santa Maria bella Rncc in

Mailaub (je(it in ber SOrein bafelbft) unb bie Staffelet

bilber: bie Sr.jenge! nie flbenuitiber Httcifer® (ebeuba)

unb birKnabett Jlohmtnc® unbjjefue(§aniptoncourt).

Cflljatn, f. Cgam.

_ Cgiet bet Töne der. w*|o, in berniittelalterlidien

Sage einer ber Halabine Karle b. dr., jjelb niebrerer

©ebidite (bau iiltcfte, bau Raimbert bc flarie, hreg.

uon öarroie. Har. 1842 , 2 Sbc. ), auch gmeier beut

fdien.hodibcutidicrScarbcitungcn nicbcrbeutfdicr ober

nieberlänbiüber Criginnlc aue bem 15. Jtabrb. . Pon
betten bae tiirgerc bie Jlugeitbgcfdtidtte, bae längere

bie ipntem flbenteucr bee tielben enthält; nur sOrudi

jttidc finb bie jept ocröffcmlidit. Ter Sagcnbelb C.

gebt fdtlicftlid) auf beit biftorifdjen Vluldtartue gurücf,

ber 771 Karlmanne Hditme mit ihren Säbncu an ben

yof ihren Hntero TciibcriitS nndi ber Hombarbci ge

leitete unb bann im $>cer bee Teiiberiue gegen Karl
beit Wrofien ftritt. Sgl. Sorcbid), Über bie Sage
uon C. beut Tauen unb bic (Sutilehung ber (Sljcoaleric

Cgier tiinllc 1801 1.

Cgineti, litauifdtce 2lbelegcfd)!cd)t. Tie nambni
teil Spröftlinge bceiclbcit finb:

ll Mtdinel Kafttnir, drnf oon, droiihetmaii

pon Hitmtcu, geb. 1731 in Satidtau. geft. 3.Mai 1799
in Sloititit, mar ein JJdrberer ber Kttnft, felbft geidiid

ter .jcidincr, Meifter auf mehreren Jfnitrumcnlen unb
ßriutber bee .ytarfcnpebnle. 1771 ftelllc er iidt ntt bte

Spilte ber Konföberation in Sitaueu gegen bie Rtiiiett,

ttiarb aber infolge bee für bie Holen unglürtlidicn

Kämpfen lanbfliidtttg. 1 770 giirilrtgctcbrl, begann er

auf eigne Soften ben Ogineliftben Kanal ti. unten»

unb ftanb mährettb bee Reichetng« Pott 1791 auf
feiten ber Hatrioten.

2) Mithacl h Icophae, Reffe bee porigen, geh.

25. Sept. 1785, geil. 1831 in Floren), mürbe 21b

- Cgoioe.

georbnelcr beim Reid)®tag, aunerorbentlidter defanb-

ier in $tolIanb, bann 1793 droftfdjapmeifter, aue
lueldier Stellung er jebod» fdton 1794 bei bem Pon
Roeciuegfo geleiteten flitfitanb gurüeftrat. um Chef
einen auf feilte Soften auegerüfteten Jägerregiment®

gu merben. Radi bem unglüdlidjen Vtuegang fee

Kampfe® entfloh er, lehrte aber 1802 mit (Srlaubni®

bee Saifere Rlcrattbcr 1. auf fein fianbgut ^alefie bei

SJilna ntriid. Radi bem Xiliiicr Stieben ging er mit

ben Seinigett nadi Kraiilreid» unb Jltalien, (ehrte

1810 nie Senator uttb debeimrnt nach Holen gurüd,

begab fidj aber 1815 roieber und) JJtalien. C. lieferte

and) Kompofttionen Pott polnifdten Rationalgeiängen

unb läuten. Seine «Memoire» sitr la Pologne et

)e»PuloDaisdepuisl788 -1815« (Har. 1826, 2 Htc ,

beutidi, Sellcpuc 1815) enthalten intereffante <luf«

fdjliiffe über bie
,

,:

leit non 1794 !»8.

Cgiuertfdfce ftanalfpftcm, Kanalperbinbuitg

in Rtiftlanb (miiefaen Tnjepr nnb Riemen. Tie Rabrt

geht: Riemen, Sdmra, Cginelifdtcr Kanal (55 km
lang), Jlaffolba, Hripet, Tmepr. Tae Spilem hat 20
Sdtleuicit ; ee mirb nur im Frühjahr uon flndien Soo
ten befahren. 6e mürbe 1770 Pom .ficlntan Cgineti

(f. b. 1 1 begonnen unb 1804 poUcnbct.

Cgir, i. Siflir.

CgiPei fratt)., |w. «eim', pon attgere, •Peritiirfen«),

Peritärfter Sogcttgrnt, Sogennppe, porjugeroeife nn
gotifdiett deroölben, balier ogipal. bogenrippen-

förmig; Cgipalftil, fopiel niic gotifther Stil. —
Tie deidtoife ber ge;ogencn deidtüpe finb ogiual gu

geipHtt (Cgipalgeidioiie), tuetl biefe fform für bie

ttberminbung bco SJuftroibecftatibcJ iomie für bae
Tttrdibringeit Pon Houiergielcn ihrer SBtbetftattbe

fäbigleit megett bic gilufligite fein toll. Hrofcifor flugufl

hat tbcoretiid) boe degenteil bemiefen.

Cgi io der. oujo . im Vlllertum Olliusi. ,>luft in

Cbentalien, entipringt in ber Hioontg Sreecin am
Sübfnfic ber Crtleralpen. btt rctjHieftt bae Hlpentba!

Hai Cnmonica ti. b.t. ergieftt fich bei Hoognc in ben

Jlleofce, perlnfit bcnielbcn bei Santico, rheiti nun burdi

bic lombarbiidie Cbene, bilbet bic drcnie gpijchen

ben HroPiuicuSrcecta eiltet . Sergamo unbCrentona
atiberieite unb fällt nadi 280 km langem üatif (mo
pon 80 km, Pon Hontcuico an. fcbiifbnr) oberhalb

Sorgaforie little itt beit Ho- Tic tuicbtigiten Rehett-

ilüije finb bie nnebemTrompiatbal lontmcnbe Mella
(98 km) tntb ber Chiefe (f. b.).

Cguon (Cignott, t»it»« |pr. «tn|<iig), fflttft im oft-

lidieu fVratitrcid), entipringt in beit Soge, ett int Tepart.

Cbcrfaöite. flicitt fübroeillid», bilbet bann bie drenje
limidieit ben Teparlemenle Cberfadne unb Taube unb
tttüubel nadi einem vielfach gemunbenen Haufe non
185 km Hänge bei Hcrrigitt) iinte in bie Saüne. s’lu

bemielbett, nörbltdi pon ber Leitung Sefattfon, beim

Tori (Still, fanb22. Cd. 1870 ein fiegreidtee bipigee

defedtt bet 2. babifdien Srigabe unter deneral Tegcn
reib gegen bte fcaugötifdicn Iruppett unter deneral

Cnmbricl flott. S. amh Sitlcijercl.

CfOlOC (franj. Cgdouf; Cgowai, Clattba),

grofter ,1'lutt in ber frattg. Kolonie Krangöftid) Kongo
im ägimtonolen H8eilafrila. entipringt unter 2" 40'

fübl. Sr. nnb 14” 30' öitl. H. P. dr- auf ber ipaiier

fdjeibe gegen ben Kongo, flicitt bem Äquator gu. beut

er hie 1 1" mcitl. H. paraäcl lauft, nimntl reihte ben

Jloittbo, linf-j feinen gröftten ,jtiiluit. beit 2tK) 250 m
breiten Rguni, auf. gabelt fich. nun fd»on 800 nt

l

breit, unb erweitert fidt. nndtbem er ben ^uflufj bee

an feinem Siibufct Itcgenben grofjen, iufelreideit



SotiengafccS aufgcitomuten. gu 2500 m, Bcrfiacbt fitf)

babec aber, enthält eine Sienge jura Teil febwimmen-
bee 3ufeltt unb Biele Sanbbänfe , nimmt recht« >cn

«bfluß bes ©fmgo[ee«, link- beu ber Seen Ugcmueu
unb Hnengc auf unb ergießt fidi in Bielen ©ergwei

guirgcn öitiicb unb füböfilidi bom Sap Sopcg gwißhen
o" 40 - unb 1“ 25' fübl. ©r. in beit Vltlantifcpcn Cgean.

3)ic Sänge feines Saufe« beträgt 1200 km, (ein Strom
gebiet umfaßt 300,000 qkm (5450 OHR.). Sein icf)r

niorafiigeSTelta umfofit 4800 qkm, Bon feinen UKün--

btmgeanucu ift nur ber über eine 6- 9 m tiefe Starre,

in bie gleichnamige ©ni miinbenbe diagarctl) für bie

Sdfiffart brauchbar. Kleine Stampfer tünnen ihn

350 km Bon Sibfibola abwärts befahren, oberhalb

besielhcit binbent Wille uubStromtdmcllcu bie Schiff-

fahrt junt leil BoUilnnbig. Tie Ufer finb teil« nott

bidüent llrtnalb , leite Bon ©räricit mit reichem Tier,

leben eingefaftt. ©cwobitt finb fic Bon barbarifeben,

berSRenfmenfrefferei ergebenen SlegerBöllemfCrungu,

©alalat, Ctanba, Cfchcba u. a.). Ter Jfluß i|t burch

Salier, IRardie, Seat unb namentlich burch ©raua
betannt geioorben, ber eine 3ic.be Bon ©ofieu au fei*

nem Ufer errichtete (f. Sfraugäiifd)- Kongo).

Cgulin, tüinrtt, Siß bes troatifch -flammt. Storni»

tatet SÜobmb' ginnte, an bcr©abnlinic'!lgrnm-ftiumc,

liegt am ffuh bc« (oloffalen ffelsblodes Stiel, auf einem

bohlen ©oben am Tobrafluß, befielt Wcwäjjcr (ich mit

grobem Wetöfe in einen 38 in tiefen 3clfcnfd)lunb hin»

nbjtürgt, um, 4 km toeit, jeitjcit bes Cguliner ©erg*

leffete bei ©apotiofelo aue einer Setetluft micber ber-

Borgubredicn. C. bat ein alte« ftranlopanicbe« Schloit

( jeß! Wefängnis), einen Weridttehof, eine ffinangbirel

tion unb äst») 4870 ßimo. ©i« 1886 loar C. $aupt*
Btt bei ehemaligen 0.» Sgluinec Wrembiitrift«.

Cgun, ,'xlufi in ber ineitafritan. Saiibfcpaft 3oruba,
entfpnngt im ttörblichen Teil ooit Taljomcf unb fliegt

burdi bie Stranblagimc Strabu bei Sagos in bie öai
Bim ©enin. Ter 300 km lange glufi ift bei £>od).

maifer bi« :t km oberhalb Slbbeotuta fdjiffbnr.

Cgurbfrhalcn, Stamm ber Turhnenen (i. b.).

Cqiirtjrhindfii, ffiifcl bei Kafpißben ©feere«,

55 km non ber Citiüfte, gum Tiitritt Sftasnowobst

ber Iranetaipiidirn ©rooing gehörig, 38 km lang unb
300 in bis 2 1

/» km breit, 84 qkm groß, fanbig unb
mit SRufebclti unb ©infen bebeett, arm an jrintioaffer

unb bewohnt oon nomabificrettbcsu Turtmenen, bie in

30 Rebellen leben.

CdfMtalla «pr. ubjauai, SKarft im Ungar. Slomitat

fiomom. mit ©cgirfsgcricbt, einer Sternwarte bei

WutsbcfißcrS ftonlolt) n. Xhegc iinbcisso) 2362 ma
gqanfcfaen (römijd)»(atf).) Siinoohnem.

CgbgetMCghfl ob), nadi bem griech. ©tlfibu« ein

böotifcher Slutochthon inad) anbern Sohn beb Stabmob
ober ©öotob ober ©oieibon), ©cmahl ber Tbcbc, Ur-
tönig Bon ©öotien Wie nud) Bott ©ttifa. ,fju feiner

„»feit tnurbe ©öotien oon einergroßen flbcrfchwemmung
heimgefucht (bie Cghgifchc ft lut).

Cfltigia, hei immer 3nfel ber Stalljpfo, etwa 18

Tagereifen non ber ©bäatcniniel entfernt, im >9iabcl

beo ©feere«* gelegen ; auch alter ©ante non Slttila unb
©öotien fowic non 'Hgpplen.

C’<>ara, ©ieubontjm, f ©anim.

C’triflflin«, chilen. ©rooing gwißhen beu ftlüficn

©faepö um'lHaprliCadiapool), erfiiecftütb Born Stillen

Cgean bie gum Stamm ber Hüben (San ftoif 6096 m,
©faipö 5384 in), 6537 qkm (118,7 0©f.) groll mit
o*mi 93,537 ßmro. (14 auf 1 qkm). Snnbbait, ber

liinftliche ©eiuäjferung erforbert, unb ©ichgucbt finb I

WUiftxi flono. * gfjifon, 5. Sufi., XIII.

bie JmuplcrWcrhögrocige. Wölb finbet fid) in ben bib

2238 m hohen Gcrro« be Hlbud, auch anbre ©fincra*

lien fommett Bor. tpouptftabt ift 3jottcngua cf. b. i.

Ohio (fpr. o.ijoio, oon ben ftraitgofcn ln Belle Ki-

viöre genannt), ftlufi in Sforbamerüo, nach bem ©fii-

fiffippi ber withtigilc ber bereinigten Staaten, entfteht

bei ©ittoburg aus bem aub bem itaat Sfcio Dort tom»
menben Sllleghanl) (f. b.) unb bem in Sirginia ent

fBringenbcii 3JJ onongahela, bilbet bie Wteitge jroi

fchen Chio, fjnbiana unb Jdlinoib im 9i'. unb SBeit*

Virginia ttttb sVeutudt) im S. uub crgiefit fid) und)

einem Saufe oon 1556 km bei Stairo, 98 m ii. 'K!„

in ben SKijiiffippi. Sein Wcfäfle (bmdtidjiiiillidi 7 cm
auf bab Stilomcler) ift fajt biirthgelicnbe gleicbfömuq,

nur bei SouisBiUc fallt er in Sti'omidmdU'n, bie

j

burd) einen Schiffahrtblaual umgangen werben , für

flcitte Sahrgcuge aber bei hohem Sstaiicriinnb paffier*

bar finb, 7 in auf 3 km. (fr ift bib ©itlbburg

( 1650 km) für Tampfcr fahrbar, ebcitfo auf größere

Streifen and) feine beiben Sucllflüjic. Tab vom
0. bewäffertc ©eefen bat 654,200 qkm (10,064,9

04R.) fflädieninhalt, unb bie SSaifenuaife, welche ber

ßlufl jebe Setuitbc in beit URiinfiippi ergieftt, beträgt

4480 cbm. Seine bebeuieitbiten SRebcnilüffe finb auf

ber 'JJorbieile : ©eaver, ©iubfingunt, Srioto, Wrolicr

unb Weiner Uliiami, Sähitetuater unb Suabafh , auf ber

Sflbfeitc: Slanowha, ©ig Saubn, Sidiitg, Slentudtj,

Wrcen, Cumbetlanb unb Temieifet.

Chio (fpr. p.tfdto, abgefürgt 0.), einer ber weitlithen

Staaten ber norbameritan. Union, gmifeben 38'’27'

41 ll57' nörbl.©r. unb 80°34'—84°49'weitl.S.P.®r.,
grengt gegeilt. anUlidiigaii unb an ben tSrieiee, gegen

C|len an ©ennfpluanien unb SSeituirginio
,
gegen 3.

an leptcreä unb Stentucftj, gegen iit. an Jtnbiana unb
hat ein Dlreal von 106,340 qktn (1931 CHI.). Tie
Oberfläche hübet eine fid) fanft nadi 3S. neigenbe, 122
-470 m hohe ISbene, weldie gimt ISricfee ftcllennjcife

in hi« 230 m hohen (fetewänben herabiiitlt unb iiib*

öftlid), am Chio, in ein feflgcllanb übergeht. Tot
mittlcm Teil von 0. nehmen fruchtbare ©rärien ein;

ber SSejlcu wirb oon ©iälbcrn (Gidieii , ©honten,
©appelu, Sinken, Slofttaflanicit ic.) burchgogen. ©rö<

biftorifebe SSounb« fittben ftd> namentlich im Sidnig*

Ihale, bei tShillicoIhe unb bei ÜRarielta. Ter Ohio, ber

698 km weit bie Oft* unb Sübgrcngc bilbet, nimmt
hier ben URitetingmn, ben Scioto, ben Wroficit unb
Kleinen ©iiami auf. 3m 9f. grengt C. auf eine Streife

oott 370 km au ben Gricfee, in ben fid) ber HJiaumcc,

Sanbuelt) , (Sutjahogin unb tthagriit ergießen, iluf

ba« Klima üben bie großen crem einen merflicheit

ßinflttß. inbem fic namentlich bieSommerhißemilbent.

Tic mittlere 3al)realcmperatur beträgt in Ikarcclta

11,»° (SWagimum 22,9«, IRinimum 0,o“), inCinrinttafi

12,2°(9Karimum 23,«*, ÜRinitmmt — 1,«*), ber lllegeu*

fall itt bem erflen 1057, in bem gmeiten 957 mm.
Tie ©cBöItccung, bie 18iK) erit 45,365 Seelen

gähllc, flieg bie 185K) auf 3,672,316 (34 auf 1 qkm),
mooon 1,855,736 männlich unb 1,816,580 weiblich.

Taoon waren 87,1 13 dlegor unb ©fulatten, 183 (£hi*

ttejen unb 193 gioilifierte ynbianer. 3>u ©itelnttb gc<

boreit waren 459,293, baoon 235,668 in Teulicblanb.

Tie öffentlichen Schulen würben 1 890 von 754,869

ttinbent befiid)t (1,048,9<K) waren idmlpilichtig); 4,7

©rog. ber über 10 3af)rt' allen ©eifien fönnen nicht

fchrciben. ße hefiehen 37 UniBcrfitäten unb Gollege«,

banmtcr bae Cberlin College unb bie Chio* Staate*
unioerfitüt, bie Chio Sfieelepan llnioerfitt). ß« er»

fcheinen 1146 3ritiiugcii. Ter Staat unlcrhält eine

9



130 Ct)io= ©riefanal — Cljlenfd^iägcr.

Slrafanitalt, eine Xaubftummcncmftalt, eine ©linben*
|

Chlau (weift Chic), linf®feitigcr Jichcnftuft ber

fcbule, eine 3d)ulc für ©löbfinniqc, ©cffrrung®anftal* Cbcr itt Schienen, enliprinqt alsClft füblid) uonSHün
len für Knaben unb 4 Srrcnbäufcr. Sowohl binfidft«

litt) be® Vldcrbauc® al® ber ©iebguebt nimmt Ö. eine

ber etilen Stellen unter ben Staaten ber Union ein.

UnterK ultur waren 1890: 7,335,53o£>cttar, unbgwar
ntaren bebaut 1,275,821 Stellar mit 9J(ai®, 907,834
Jpcltar mit Steigen, 486,142 Sediat mit Stafer, aufter-

bem mit fflerfte, ©iicbwcigen, jloggen, Tabnf, Äartof»

feilt, Gehirn, ©ohneu. Sehr wichtig ift ber Dbftbau, bie

SScinbcrqe nebmeu ein ©real bon 11,245 Steltar ein.

Tie Stiilber liefern attfter ©aitholg audi Wjomguder.
Ter ©ielfttanb betrug 1890: 880,677 ©ferbe, 18,858

©ianlefel uttb Giel, 1,763,387 JHtnbcr, 4,060,729

Schafe, ntebt alb irgettb ein attbrer Staat, u. 3,275,922

Schweine. Sichtig ift auch bie Bücherei auf bem
Griefee. Ter Scrgbau förberlc 1889 au® 70 Wru
ben 254,294 Ton. Gifcncrg unb au® 2068 Wru-
ben 9,976,787 X. Kohle, jn 71 Swcböfen tuurben

1,302,299 T. IHoheifen, in 10 Snftaltcn für 445,106

Toll. Stahl unb 1,7 SRiU. gäffer Piägel bergcitcUt.

genier Würben gewonnen lOilKill. gäffcr(309Rill. hl)

Petroleum unb 400,000 gäffer Saig au® Solquellen.

Tie gnbuftrie ergeugte 1890 in 28,673 gewerblichen

©nftaltett mit 331,548 'Arbeitern Sarcu im Serie bon

641,686,064 Toll., fo baft 0. nur hinter 91cm ©ort,

©cnniiftoniücn unb URaffacbufetl® gurüdtritt. 91m be-

beutenbftcn imb bie Gifrn» unb Stahlwcrfe, Kleiber-

fabrilen, ©ieftereien u. URafchinenbauanftalten, Korn-

mlihlcn, ©roftjehlftcbtercicn, gabriteit für Stagen,

lanbwirtfchnftlidtc Geräte, Xabal unb Zigarren, Säge*
werte. Tic Gifcnbahnen hatten 1 892 eine Sänge bon
13,500 km; wichtige ©erlehräftrnften finb ber O.»
Grie- unb bet URiami Grictanal. ^ura Griefee ge-

hörten 1889: 382 gabrgeuge, barunter 217 Tampfer,

jum Chioflufi 1 13 Tampfer. Sin bet Spipc ber Ser-

Wallung fleht ein ©ouocntcur. Tic gefepgebenbe Ge-
walt üben ein Senat bon 36 unb etn §au® ber 91c-

prafentanten bott 114 tDlitgliebem, bie wie bie hoch-

fteu ©camten auf groci gnpre gewählt Werben. 3tt ben

Äongreft ber Union entfenbet C. 2 Senatoren unb 21

SJepräfentaulen; bei brr ©räfibniteumabl hat e® 23
Stimmen. Tic Ginlflnfte beb Staaten betrugen 1890:

5,849,854, bie Sluegabeu 3,427,709, bie 3d)ulbcn be®

Staate« 7,135,806, ber ©roffeftnften 7,797,005, ber

©emeiuben 52,888,263, ber Schulbiftrilte 3,244,312

Toll, ©olitifche S>auptflabt ift Goluntbu®, bie beben

tcnbftc Stabt aber Gincinnati. Tie erftc 91ieberlaf-

fang in C. würbe 1787 an ber SRünbung beet 9Rn®
tiugum itt beit Chio gu IRarielta, 1789 eine (weite bei

bem heutigen Gincinnati negrünbet. Tann würbe ba«

Sattb al« Territory Northwest of the 0. ff. ©orbroeft--

territorium) einer Xerritorinlrcgicrung untcrftcllt uttb

1 803 al« Staat in bie Union aufgenommen. Sgl.® lad,

Story of 0. (Softon 18881; Sbcpbcrb, The anti-

quities of the State ofO. (Gincinnati 1890); ©ioorc-
Itcab, Primitiv« man in 0. (91ew ©ort 1892). 3.
Karte bereinigte Staaten«.

Chip -G-riefanal, Kanal im norbamerifan.

Staat Chio. 546 km laug, 12,5 in breit, 1,5 m tief

unb mit 152 Schienten nerfeben, nerbinbet ben Chio
mit bem Griefee unb io auch mit 91ew ©ort, beginnt

bei ©ortamoutb, folgt bem Scioto über Ghillieothe

unb Girclcpille, gicht an Golumbua, 9tewnrf , 91ew
©bilnbdphia u. ©Iron Poriibcr unb miinbet bei Gleoc-

lanb. Gin (fwcigfaual folgt bem Swding bia 9lthcn«.

Ter Kanal bient nameutlid) gur ©erfrechtung pon
Kohle unb Gifenerj au« ben ©ruhen Cf)io«.

fterberg, flieht in ihrem Unterlauf mit ber Cbcr parallel

unb münbet nad) 98 km langem Sauf bei ©tcalau.

Chlau, Krciaftqbt im preuft. Sfeegbeg. ©reelau, am
SKittclIauf ber Cble unb an ber Simc ©rc®lau-©rieg
ber ©reuftifeben Staatebahn, 130m ti.4W., hat 2 coan

gelifchc unb 2 (alt). Kirchen, ein Schlaft l iegt gu Schul»

gmeden benupt), ein ©pmnaftum, 2 Staifcnbäufcr, ein

öffentlidie« Scblncbthau«, ein 9lmtagcricbt, eine Cher«

förftcrei, bebeutenbe Talmi®« unb 3ignrrenfabriten,

©lei u. 3>ntweift-, ©tatet)inen-, Seim ,
Knochenmehl-,

Schuhwaren- unb Staqenfabrilation, ,'ficgclbreimcrei,

Tabafobau, Tampffchiffahrt , befuebte ©ferbe- unb
©iehmärlte tmb üw»y mit berSamifon (8 Gsfabronä
Stuinrctt 91r. 4) 9181 GittW., baoott 2962 Katbolitcn

uttb 117 guben. 91uf ber rechten Seile ber Cbcr ift

ber bttrdi feine mannigfaltigen §olgartcn berühmte

ffilrftenwalb mit gafaneric. — C. (Clama) ert)iell

1291 Stabtrccht. war feit 1650 öfter® Siefibeng ber

Stergögc oon ©rieg unb 1691—1734 be® politifchcn

©ringen Sobieelt; 1742 tarn e® an ©rcuftcit.

Ohle, Sluft, f. Chlau.

C hlcnfthlngrr, VlbamGottlob, berühmter bän.

Tichter, gcb. 14. 9ioo. 1779 in Sefterbro, einer ®or<

floht Pott Kopenhagen, geft. 20. 3«n. 1 850 in Kopcn»

bagett, war ber Sohn eine® Crganiftcn unb Schlaft

oerwallcr®. Wollte Scftaufpieler werben, batte jebod)

bei fernem criten ©uftrelen fein Ölüd, nahm balter

bie Stubien wieber auf unb mibmete fid) ber SBechtö'

wiffenfdtaf t , nebenbei fid) Picl mit ber altnorbifcben

Sittcratur unb Ticbltitntt befchäjtigenb. Turcb ben

genialen Steffen® mit ben ©eftrebungen ber bcutichen

Stomnntil pertraut gemacht, bauchte er ber bänifeben

Tichtung einen gang neuen Weift ein burdt feine erfte

Sammlung »Digtc* (Äopenh. 1803). Gr cntwidellc

fofort eine erftaunliche Xhäligtcit al® Tichter. Jfn ben

beiben fahren 1803 unb 1804 fdirieb er: • Frejas

Alter«, ein Singfpicl; »Tors Reise til Jotunhejm«,
beit 9lufang eine® fpätcr fortgcjcpleii lunbnch mptho-
logifchen Gpo®; ba® groftc befchrribettbc ©ebidtt *Lan-
geiaudsreisen«

;
ba« naturfftnibolifd) religiöfe ©ebicht

•Jesu Kristi egentagne Liv i den aarlige Natur«;
bie tief bebeutfame romantijdto ©ehanbluttg eine® alt-

norbifdien Stoffe®: -Vaulundurs Saga« unb enblich

• Aladdin, eller clen fortindcrlige Lampe«, ein ntet-

fterhaft bramatifiertc® IDtärchcn au® »Xaufenbunbeine

91ad)t«. Tie nteiften biefer ©ebichte erfdtienat gefam-

ntelt al® »Poetiske Skrifter« (1805 , 2 ©be.). ©fit

Unterftüpuna be® Staate® ttindilc er 1805—1809 eine

91eife burch Tcutfdtlanb , bie Schweig, grantreich unb
Jttalien, auf Welcher er bie perfönliche ©etanntidiafl

ber gröftlenbeutfchen Tichter machte unb mehrere feiner

Porgüglichften norbifchen Iragöbicn bicblele, g.8. -Ha-

kon Jarl«, *Baldur hin gode«, •Palnatoke«, »Axel

og Valborg«, and) mehrere Sterte in® Teutfchc iiber-

fepte unb (1809) in beutfdher Sprache bie Künfiler-

Iragöbie: »Gorreggio. febricb. 9fad) feiner Stiidtehr in®

©aierlanb würbe er 1810 gum ©rofeffor ber ©fthclil

in Kopenhagen ernannt, bod) füllte er bie® ?lmt nicht

au®. Gr gab bann heran«: •©orlefungen über goh.
Gwalb (1810 -11) unb über Schiller« (1811— 12);

•Pigtniuger« (1811); bie Xragöbic »Stürkodder«

(1812); ben norbifdien MJomangenehtlii« «Helge«,

ein® feiner fdjönften Steile (1814; beutfeh Pon ©. P.

Seinburg. 4. 9lur’I. , Seipg. 1887); ba» Xrauerfpiel

Hagbnrth og Signe« (1815); ba® bramaliidie 9Rär»

eben «Fiskeren« fowic ben ©ebid)tri)llu® »Frederiks-
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l>erg- (1817) u. o. fgoboeh tönt lieft nicht leugnen,

ban thlcnfchlägcro feftöpferifefte Kraft in feinet gären»

bm 3ugenb bereitet ben Wipfel erreicht fiattc, uitb baf)

et ipätcr etwad naeftlüffig probiipcrtc. ©IS fein ©eben»

buhler ©aggeien (f. b.) bics Iriltfcft naeftwics, entfpann

lieh eine ärgerliche gebbe. gn.iwifeften ( 1817 unb 1818)

untemabm ß, eine (weite JHcife in« 2luSlanb (erzählt

in »Kn Reise fortalt i Breve til mit Hjem«, 1818),

auf welcher et in ©Sicit unb Xresben fein Xraucrfpicl

»9lrcl unb SBalborg« jut Wuffüftmng brachte unb in

©aris »HroarsSaga« u. bieXragöbie *Fostl)ro(lrene«

(1817) febrieb. Sind) feiner iHiidtcbr ocrfafjtc er baS

anmutige bramatifefte jbftU »Den lille Hyrdedreng«
(1818) unb bie grofiartigc epifefte Xiehtimg »Nordens
Guder« (1819). ^njWifdjcn bauerte bet littcratifcftc

Streu fort, in roeldmu ©.ipjort, 21. G. Softe, ß. ipauch

unb Soul HSöUcr für Sb. auftraten, mäbrcnb er felftft

fuftbaran nur burch eine fatiriiefteSjene in »Fiskeren«

unb bie »Erkläring til I’ubliknui« (1818) beteiligte.

Xarauf gab er bie Xragöbic »Erik ogAbel«( 1820) unb
ematSanb 3d)aufpiclc(lB27) heraus, worin bicXra*

göbic »Väringerne i Miklagaard«, welche einen neuen
irtttfdien Streit entfaebte, ben 3. 11. tpeibcrg (f. b. 2) in

ruhigerer unb geiftoollcrer, für bie ’.'Ifthcttf fnufttbarct

SSeiie führte, gcrticr veröffentlichte ß.: »Nye poe-

tiske Skrifter« (1828—29, :i ©bc.), worin unter an»

benu bas Sxlbcngcbtcftt »Hrolf Krake« in einem
originellen Sietrum, bie Xragöbic •Langbarderne*
unb baö Sliftipicl »Trillingbrodrenc fra Damask«
enthalten waren. 1829 würbe C. in ber Tomfircfte

ju Bunb »on Xcgnifr als norbififtcr Sängcrtönig mit

etnent fiorbettfran) gefrönt, eine fcanblung, weldje

febr triel baju beitrug , bie Jemen unb Sdinieben ein»

anber mieberum ju nahem. Sind) einer deinem Seife

burd) Teutfchlanb gab er ben »Prometheus« (1832

—

1834 ). eine Sionateid)tij! für ©ocfic, tftithetil unb Atritif,

ferner bie Xragöbicu: »Tordenskjolcl» unb »Ilron-

ning Margma. fowie ben ©cbiditcftüuS »Norges-
rvisen» (1834) heraus, lebterer auf einer Sommer»
reife burd) Siorwegen geftftrieben, wie burd) eine anbre

Sciic bureft günen (1835) ber GtebüfttefttluS »Fycns-
reisen« beroorgerufen toarb. Leiter erfiftienen: bie

Xragöbic »Sokrates« (1836), bie meifterhaft bärge»

ftellte «Hrvarodds Saga« (1841) unb bas Iraiicrfpicl

»Dina« (1842), eins ber frifefteften (äderte feiner fpä*

tem gahrt, worin er fid) in einer mehr realiftifeben

ßharattcrieftilberung terfueftt. 1844 unb 1845 befueftte

er nochmals Teutfchlanb fowie 'Baris, ©rüjfel , 2101=

lucrpcn unb 2lmftcrbam unb ueibffentlitftte nad) feiner

©üeflcbr bie Xragöbie »Amleth« (1846). Seine Steife

burift Sdnoeben 1847 glidi einem Xriumpftpig. Seine

lepten Serie waren : bie Xragöbie » Kjurtan og ün-
dmn« (1848), baS bibttttifdie Wcbidit »Digtekonsten«

unb em neuer DiomanjencftlluS : »Regnar Lodkrog«

( 1849). ß. war julcpt bänifdjer Konferenzrat in Kd»
pcnbagcn.mooorbemWationaltheater jept feine Statue

(uon ©ifjen) fleht, ß. hat in ber brantatijtften Bitte

ratur Tänentarts, oorjüglicft im Xrauerfpiel, eine

neue Gpoeftc begriinbel, oeratöge feiner groften ©ro
bultioität unb genialen ©uffaffung aber and) auf an»

beni Webielcn bet ©oefte eine nicht gewöhnliche £>crr

jeftaft enungen. JJn ben Tramcn, welche norbifefte

Sage unb Wefcbicftte beftanbeln, hat er jtuar ben na*

honalen ©oben für bie Ticfttung wiebererobert
;
aber

ber weiche, fmtimentale Xott ftimrnt nicht gan.( ju ber

twlbeniettbesüorbens.wnhrenbgnberfeitoftieftlarheil,

gnfefae unb plaftifcfae Kraft, bie C. charaltcrifieren, iftu

für alle 3rit 3u einem ber bcbcutenbitcn Tiditcr ftem»

£l)ljd)Iäger.

peln. ß. übertrug auch $wlbergSfiuftfpielc(Bcipj. 1832
—33, 4 ©be.) unb Xragöbien beS Schweben u. ©eS»

low(baf. 1841,3©be.)ins®eutf(he unb bearbeitete ben

alten bcutfdtcn Sionian »Tiegnfcl gelfcnburg« bänifd)

unter bent Xitel: »Heu i Sydhavet« (Kopmh. 1824;
beutid), Xübing. 1826, 4 Sbe.). Sein Beben iit bc*

feftrieben in »Öehlenscliügers Lernet, fortalt af

ham selv« (1830—31) tuib in feinen »Erindringer«

(hrSg. »ou feinem Softn, Kopcnl). 1850; neue VluSg.

1872; beutfeft, Bcipj. 1850— 51, 4 Sbe.). Ginc In»

tifche VluSgabe feiner »Poetiske Skrifter« beforgte

g.B.Biebenberg(Äopenl). 1857—62,32 ©bc.). Xeutfcft

erfiftienen eine Sammlung feiner ©Serie in 18 ©anbett

(©resl. 1829 — 80) unb in 21 ©Silben (baf. 1839),

auficrbem : »Tramatifehc Tiefthmgen« (£amb. 1835),

»'Jicue bramatifche Jicfttungcn» (Beip.p 1850, 2 ©be.)

u. »©ebieftte* (2.2lufl.,Stuttg. 1844). Sgl. Srenpen,
Baggesen og 0. (Stopenb. 1870—78, 8 ©bc.); Jer»
felbe, Adam 0., ©iogrnpftie (baf. 1879); 9i. 'Jlielfen,

Adam 0. (baf. 1879).

ßftler, (3 u ft au griebrieft, nlttcftantentlicfter

Xbeolog, geb. 10. gutti 1812 in Gbingcn, geit. 19.

gebr. 1872 in Xübingen, wirlte 1834 -37 als Sehrer

an ber ©aiclcr 3J(lifn'nSanilall , 1837 —40 als Sicpe»

teilt am Xiibinger Stift, feit 1840 als ©cofeffor am
Ifteologifdicn Seminar in Schönttial unb würbe 1845
als orbcntlicfter ©tofeffor ber Theologie nacftSrcSlau,

1852 aber nach Xübingen bcnifen, wo er jtigleicft

GpftoniS beS tfteologifcfteii Seminars würbe. Gr feftrieb:

»©rolcgontcna jur Xftcologic beS Villen XeftamcntS«

(Stuttg. 1845); »Veteris Testamenti sententia de

rebns post mortem futnris« (baf, 1846); »Jiehtnmb»
jügeeiitcraltltftnmentlicfttnStisheit« (Xübing.1854);

»über bas ©crftällniS ber altteftamenllieften ©ropftelie

jur fteibnifeften DJantif« (baf. 1861); »öcfaiitmclte

Seminarrebcn« (baf. 1872); »Xfteologie beS Villen

XeftamcntS« (baf. 1873—74, 2©bc. ; 3. ©ufl. in 1 ©b.,

oonXft.ßbler, Stuttg. 1891) unb »fiehrbueft ber Sftm»
bolil« (Xübing. 1876; 2. WufL non Xft. .'pcnuaim,

1891). ©gl. Knapp, «lift. griebr.ß. (Xübing. 1876).

CftligB (bis 1891 'IKerfcheib), Stabt im preuft.

SJegbe). Xüffelborf, Kreis Solingen, Knotenpunlt ter

Binicn Wruiten-Kall, gilben -©ohwtnlel unb C.-
SBcftereberg ber©reuftii(ften3taatsbahn, 117m (1.

ftat eine conngelifche unb eine lalft. Kirche, ein Teilt*

mal ber Kaifer Silftclm 1. unb griebrieft III., eiuVlmts

geeicht, bebeutenbe Gifen« unb Stahlwareninbuftrie

(Solinger Sdaren), gabrilation oon diegenfeftinugar*

nitureii u. ©ügeln, Scibenfabritation. aBcberei, gär*
berei. Tampffcftleiferei , ipammerwerte , ,‘fiegelbreime-

rei unb iikw.i 17,069 Ginw. , baöon 4762 Öatholilen.

CftlmUUcr, gofeph Taniel, ©reftitett. geb.

10. 3an. 1791 in ©amberg, geft. 22. Vlpril 1839 in

UNüncftcn, wibmete lieft ju ©iüncbcu ber ©auhmft,
ging 1815 nach Italien, warb 1820 gnfpettor beS

©aues ber WlftptotW ,pi SKüncftcn, fpäter Sfioilbau

infpettor unb 1835 IlfegierungS » unb ©aurat. D.
baute unter anbcni 1831—39 bie gotifefte URariaftilf*

dreftc ui ber SMüncftmer ©orjtabt 21u, 1832 baS 'Jia*

tionalbenlntal ju CbenoittelSbadi, feit 1833 bie Xtg»

refienfirefte (u BmllbergntooS in italienifcftem Stil unb
»olicnbcte feit 1837 naeft OuaglioS Xobe bie mittel»

altcrlidic ©urg (u hohcnfcbwaiigau.

ßftlfdiläger, Otto non, ©rnfibent beS beutfeften

Seicftsgeruftts, geb. 16. 3Jfm 1831 als Softn eines

Siittergiitsbefipers in Ditpreuften, ftubiertc oon 1850

ab ui Königeberg bie SietfttSwifienfeftaft , würbe 1858

Weriefttsajjeifor , nerwaltete bann Siiditeritellen in

9 *
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Sdtwcft mtb Süftau, ging aber barauf pr Stnat«-

anwaltidiaft über, warb 1874 Oortragntber Wat im

3uftiptmiiicrium, 187« ©cncralaubitcuc, 1885 1*rä-

iibent beo Stammergeridtt« in 94erlin, 1889 Staat«-

jefretnr beb 9ieidt«iu)ri(amt« mtb 1891 nach bcmSiürf

tritt Sitnjon« $räfibent be« Sicidtegcndtts in £cip.(ig,

Ö. iftfeit 1884Witglicb bc« prtuftiidtcn Stcrrcnbaufc«,

feit 1885 be« 3taat«rat« utib würbe 1888 gcabclt.

CI) in (Anm), frühere« Slüfftgleildmnft. bcioitber«

für Sem. in Tänemarf= 154,57» Sit-, in bcrSdtwci)

(Saum) = 150 £., in 9!ormcgcn = 149,«» £., in

Srbwebcn = 157,03» 2-, in $reuftcn = 137,<o< £.,

in Slaben = 150 £., in 94raunfd)Weig = 149.«wt 2.,

in fWheinbcticn = 160 2., in fyinnooer= 155,758 2.

Cbm, 'JRaftcmbcit , f. ßlcttrifcbc SRaftcitibcilen.

Cbm, rcditejeitiger 'Jicbenfluji ber Sahn, eiitfpringt

bei Ulridtftein im 94ogel«gcbirge, empfangt recht« bie

Sohra Pom fytinaitdtni Wcbirgc, burdiitieftt ein be

fonber« im untem Seit fruchtbare« Sl;ql unb ntunbet

nad) 94 km langem Sauf bei Wölbe.

Cbm, Weorg Simon, fäbtjfder, ge6. 16. Wär(
1787 in ßrlangen, geit. 7. juli 1854 in Wüudtcn.
warb 1817 Scbrcr am Witmnamtm p Köln, 189« an
ber ffnegsidmle in Berlin, 1833 Tireltor ber polq

tcdtnijdtat Schule in Aümberg, 1841 aufterorbcnllicbcr.

1852 orbenllidter 'flrofeiior ber Bhbfil an ber llnioer

fität Wündten, ßr jdjrteb: »94cilragc pr Wolelular

pbgftl« (9iümb. 1819); »ßrllänmg aller in einmütigen

kriilallplatten jwifdten gerabliitig potarifiertem Sidit

wahrnehmbaren 3>nterfcrcn,(crid)rmungcn« (Wüitdt.

1852 -58); »Wrunbpgc ber ifjbbtil- (Aümb. 1854).

9(adt ihm in bo« Cbm ich e öeiegif. b.) benannt,

weldtc« er in ber Abbattbltmg *!Beitimmung be« Öle

fege«, nadt weldtcm bic Wctnllc bie ftontattcle(tri.(ität

lc.tcn« (1826) unb ber Schrift »Tie galuanticbe .Stelle

mathematiieb bearbeitet- (Sfjerl. 1827; neue Au«g„
Sicn 1887) entwiricltc. ßr (teilte auch 1 843 bic Theorie

ber Aliquot- ober Cberiönc (f. b.) auf. Seine »Wcjam
mellen Abhanblungcn- würben Pon Somme! heran«

gegeben (Scipp 1892). 94gl. tSauernfcinb, Webädtt

nterebe auf C. (Dfüud). 1882); Wan n, Weorg Simon
C. (Seipj. 1890t. — Sein 94rubct Wartin C., geb.

6. Wai 1792 in ßrlmtgen. ftarb 1 . April 1872 in 94cr=

lin al« 94rofeifor ber Watbcmatil.

C bmc, ßr n jt ßrmin , Waler, geb. 1 8. Scpt. 1841

in Trc«bcu, Sohn unb Schiller beoÖanbfchaftsmaler«

ß rnüif ricbr idtC.( 1797 1854), besuchte bieTrc«

fetter Runftalabemie, arbeitete hierauf eine tnrte ,-jett

unter Subwig 9iid)tcr ttttb bilbete (ich bann auf Stu»
bienreifen in Tcutfdtlanb , ber Sdimei). ßuglaub ttttb

Rranltcid). ßr malte in CI unb Aquarell, pnäcbit

Üanbt'cbaften, bann Ardtilclturen , Wenrcbilbct ttttb

ISortriitc. Auch führte er einige Tcforationeu für ba«

TreSbcncr itortltcater au« ; cbenfo malte er in Stffer
färben eine fli eilte Pon Tapeten, in welchen er alte

Wobeiin« wirfunganoll imitierte. Tie Tre«bcner Wa
leric befigt uon C. einett Stciubntd) in ber Sädtiifdteit

öd)wei', (1860), bie Königin ßarola non Sachten ein

Album mit Aniitbten au« ßotnpiegne. Bon feinen

übrigen Serien fiub tu neunen : ein junge« ffaar oor
ber ©rautiiadtt, Scidtenhegängiu« im Spreewalb, 94a

renjagb (Aquarell), ffialbfdienle. bic Batriptrbochjrit

(Aquarell), Wön uon 94ctlicbiugen aut ber Hamburg
(Aquarell), im Wontafombale. aut Salbianm (Aqua
rell). Seine Auffaffung iit poettid), ftreift aber bt«-

trcilcit au ba« Süftlicbe unb Wcgierte.

Cbmct (mittelbochb. (turnt), bte Diadtmnhb, bas
jweite Wöben be« £teue«.

llfdjcS öefeg.

Cbmgebirge, Wuicbelfalfplntcnu im UmereidtS»

fclb, im preuft. diegbe). ßrfttrt, norböitlid) bei Sorbi«,

itt befonber« an beit dtänbent itart Itewolbct unb er-

reicht in ber Stlbett 11 irdte523 m .^öbe. '.Mm Seit-

raub ba« maleritch gelegene, bem Wrafett non Singin-

gerobe gehörige Sdtlofi 94 oben ft ein.

Cbntgelb, Sdtaitlileuer, bic uon Sdtenbuirten er-

hobene 9(erbraud>eiteucr für geiitiqe Wetranlc.

C hmicbcn, Suigo, SWaler, geb. 10. Wart 1843
itt 94or«borf bei Ifripjig, bilbete fidt 1858— 64 auf

ber Tresbener Alabemte, bcioitber« bet 3- Öübncr.

machte bann eine JHcife nad) Italien unb lieft fidt 1 870
in SXiffelborf meber, wo er uorjngowciie Wettrebilbcc

au« bent 9!olt«Icben mit liefer ßmpfiltbimg, feiner

ßbnratlcriibt u. tarier (oloriflifdter 94c0aitblung mall.

Tic heruorragenbiten finb : ber Segen be« Wrofjunter«

(1864t, Schulprüfung (1870), Tubcobotfdtaft (1873,

Sic«babeit t, Sdunüdung eiuerlitrdte uurber irnmmg.
ber Steucrtahltag ( 1876, Ttc«bcner Walcrie), Itünft-

lertoilelte ( 1 879), ein 94egräbni«tng in Seitfnlen ( 1880),

gliidlidie« .(temt, bic Wefdtwiiter, tue ScilmadttSjett

(1891), betm 9t eiperbrot, beim WrpRPaler mtb ber

$nt(rRbauer (1895).

Cbmfdjt« ('Vrfeb. Seittt tttatt ein gnlpanifcbcS

ßlcment burdt einen Trabt fdilicRt, fo
,
teigt entgiftcb*

teibg in ben Sd)lieftung«trei« emgefdinltrler Strom-
ttteficr 4- 94. eine Sangentenbutfölet, baft ber Strom
idiwädter wirb, wennman ben StblicRungc-bratü langer

nimmt. Sir fdireibett biefc Schwadtung be« Strome«
einem Sibcriianb ju , welchen ber Trahl bem Turd)-

gang be« Strome« entaegenfegt, unb nehmen an, bau
biefer Sibcriianb in bemfelben Iterbiilmi« wie bie

£ängc be« Trabte« wSdjft. Vmt matt eine fo grofte

Trabtlängc emgefdtnltet, baft ber Siberfiattb, ben ber

Strom beim Turcbgang burdt ba« ßlenicnt felbfl er-

letbet, nur (ehr unbebeutenb iit int 9Sergltidt (um Si-
berftanb be« Trabte«, unb bringt man nun bte Stärlc

be« Strome« bitrcb weitere tterlängernng be« Trabte«

auf bie Själftc herab, jo seigt e« fidt, baR man, um
bieics (it errcidicu, ttodt einmal biciclbc Trabttänge

cinfd)allen ttttb fottndi ben Siberftanb oerboppcln
nttif;. Tie Stromitcirtc itebt fottach btt umgetehrten

4»erbälttti« (um Stbeqtanb be« Sdtlteftiutgolreiie«.

Anbcricit« finbet man, baft bei gleidibleibenbem Scber
ilanb be« 5cblteftuiig«trcife« bic Stromitarle boppell

fo groft Wirb, wenn mau srnci gleiche ßlcmcntc, nadt

Art ber 94oltafd)cit Säule imtemnnber oerbimben. wir-

Icn liiftt, wenn man alfobie »elehromotonfdte Straft-

ober bie Spannung (ben ffJotcnjiaUmterftbieb), weldie

bie itröntenbe ßlrltrijität burdt ben Sdtlieftungpfrei«

treibt, terboppell. ß« ergibt fidt ionndt ba« nad) feinem
ßntbeder benannte Cütitfdte Weich'. Tic Stromftärle

itebt im geraben Serbaliitt« pr eleltroutoioriidten

Hraft unb im umgefebrten 94crltälmi« pnt Wefnnti

wiberftaub be« Scblteftmigolieite«. Jriir Träbtc au«
glcidtem Stoff ergibt fidt , baft ihre Siberitänbc fid)

wie ihre Sängen unb umgelcbrt wie ihre Cuerfdiuitlc

pcrballcn. 94erfcbiebene Stoffe (eigen jeboch bei glci*

dient Dtteridtuitt unb glctdtcr Sänge Perfdtiebenen Si-
beritanb; je Hemer biefer Sibcriianb iit, eine beito

gröfterc fpc,|ifiicbc Scitungefäbigfcit idtreiben

wir bem pr Seitung augewanbtcu Stoff p. AI«
ßmbeit bc« Siberitänbc« bat Siemen« ben Sibcriianb

einer Ccuedtilberfäule Pon 1 in Sänge mtb 1 qmm
Cucrfcbttttt bei enter Temperatur uon 0° (1 Siemen«
ober 1 Ccuccfiilbcrrinbeit) emgefübtt. Wegenwcirtig

tjt jebodt bie bicruon wenig oeriebitbene abfolute ßitt-

heil be« Siberitänbc« (j. c-tcltiiidtc Staftembciteni, ba«
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Chm, angemein angenommen, nnb (tuar ijt 1 Cbm 1

— l,i» Siemens. Um bot SJibcritanb eines Seiterd

ju meffen ,
ermittelt man , wie viele jolcbcr Einheiten

(mit i>ilfc eines nach biefen Einheiten geeichten ;Hf)et)‘

(taten , f. b.) an Stelle jenes Seilers in einnt Strom»
frtes cingeicbaltct werben mfiffen, um bie gleiche Strom*

ftärfe erhalten. Turcbfolcbe Vergleichungen würben
folgende inerte für bie fpc(ififd)e ifcitungsf äl)ig

feit einiger Wetnllc gefunbot:

Cuedftlbvr . . ..11 Welfina . . . . . 13

^cufilbcr . , . . . 4 SUumtimtm . . . . 32

iMn • • 5| 6otb .... . . 4«

Platin . . . . . . 8 flupfer . . . . . 65

Cijen . . . . . . 8 2Über . . . . . M
Tieifcitungöfäbiqfcit bcrRlüjiigtcitm it't weit geringer

ald bcc|tnige ber iRetnlle; fo beträgt (. V. bieSectungs-

fähigleit ber »erbünutcn3d)i»efclfäiircnur<i9 Willioit-

tcl. bie einer gefättigten Hüpfcroitriollöfung nur 4

Wiütontcl non derjenigen beo CucdfilbcrS. Tie Sei*

tungöföbigteit berRlüijigfcitcn ober ber «Seiler (weitet

Rlajje« jteigt bei ber Erwärmung, wiibrcnb btejenige
[

ber Vfeialle ober 'Seiler erfter Klaffe« nbnimmt. VIS

teinbeit ber Stromftärfc gilt bas Vmpere, b. h- bie

Stätte eines Stromed, ber in einem Voltameter (f. b.)

in 1 Winuter 10,« ccm Stnallgod »Oll 0° unb7H0 mm
Trud liefen. Itc teinbect ber eleltromotorifchcn Straft

bat man io gewählt, baff fie in einem Stromtreis »om
SJibcrftaub 1 Cbm einnt Strom uon ber Störte 1

Vlmperc beroorruft. SRit (fngnmbelegnug biefer Ein»

beiten faim man bad Cbmfcbc Weich and) fo audjprc*

eben: 3bie Stromftärle (I, in Vlmpere) ijt gleich ber

clcftromotorijebcn Straft (K, in Volt) bioibiert bttrd)

ben Weiamtwiberftanb (R, in Cbm» ober I =- E : U.

Ti bie clcftromotorijcbc Kraft nichts anbred ift, ald

ber Spaimungdunterfchieb an beti Voten bed nicht ge*

fcbloffenen Clements, jo (amt man fie burdi ein Eiet*

trometer, j. V. bas Tboiiifonfd)C Cnabrantenclcftro-

meter, niesen, inbent ntan ben einen Vol mit bem
einen C-unbrantcnpnar, ben anbent Vol aber nnb
bas anbre üuabrantenpaar mit ber Erbe in Verbin

bang fegt nnb ben Ülusidtlag bed JnjtrumcntS mit

bcnijenigen vergleicht, welchen ein fonjtanted Vonual*
dement, beifen e.cftromotorijcbe Straft m Volt belmtnt

iit, beroorbringt. VIS 'Jfomtalelement »enuenbet man
bas Tanieüfdje (1,uh Volt) ober badjenige »on Sa*
linier darf (Ihm Volt). — Stirb ein galuanifched

Element burch einen 3braf>t gefchlojfcn. fo nimmt vom
pofttioeit V»l an bie Spannung längs bes Trainee

ab. weil ja eine Strömung ber poiittuen Elcltrijität

iiur »on Sielten höherer gu ioldien nichtigerer Span-
nung jtattfinben lann. Tie cleltromctrifche Unter*

fuchung ergibt, bafi bie Spannung um gleich»iel ab*

nimmt, wenn ntan ben Stromtreis entlangum Streifen

gleichen SJcterilandes fortfehreitet, ober baft bie Vb
nähme ber Spannung flets bem SJibcrjlnnb bes burd)

fdirittenen Sei eritüdes proportional ift. Ter Cuotient

aus bemSpannungsumerfchicb ber beibcnteitbcn eines

Secteritiides unb beijen SJiberftnnb ijt alfo in einem
unb bemieiben Stromlreis fomtant, unb (War gleich

ber Stromitärte. Xas Cbmfchc Wcfep gilt alio nicht

nur für ben ganzen Stromfreis, fonbeni auch für je

ben beliebigen jemerTcilc bejonbers. Tie Spannuugs
btffecen} (tünchen ben Enben eines SeitcritüdeS ergibt

fid) hiernach, wenn man bie Slromftärte mit bem SJi«

berilanb bes Sei. erd multipliiiert. Jnsbefonberc finbet

man ben SpannungSunterfcbieb (wiieben ben Voltlcm«
men einer geicplofjenen Vatterie. bie fogen. ft lern

uienfpannung, als Vrobuft ber Stromjtärle mit

bem Sjiberftanb bes ScblicftungSbogenS. Tie Klein«

uicnfpannimg ift ioimd) flets liciner als bie gcinmle

eleltromotorijchc Straft, welche ja bem Vtobutte i ec

Stromjtärle mit bem öefamtwibcrftanb gleich ift.

Tad Cbmfchc Weiep ift für alle praltifdien Vntt.cn«

billigen bes golpamjchcn Stromes »on lmfchiiiibarer

SJidjtigtcit, weil cd ju beurteilen geitottet, auf weld.e

flrt bie Vattciic für einen bejtiminten .jwed (itfant-

menge fegt Werben muh, ob man grogc ober Heine,

viele ober wenige Elemente anguwenbeit bat. Ter
SJiberjtanb in jebem Sdilicfiungslreis ift nämlich ju«

jammengeiept ans (t»ei Teilen, aus bem Sjiberftanb,

ben ber Strom beim Turchgang burd) bie Rlüffigtcit

innerhalb bei Elemente ju Ubcnuinbeit hat, ober bem
inner« (wcfentlichen) SJiberjtanb, unb bem
äuficrit (aufterwcfentlidieui Sjiberftanb, ben

ber »on V»l ju V»1 geführte Sdilieftungeboqeu bar«

bietet. Verbinbet mau hoher eine Vn.iabl »on Elcmcn»
ten, (. V. (Cbu. nach bem Vorbilb ber Vottafdjen Säule
(|. Waloanifche Batterie) bintereinanbec, fo wirb nicht

nur bie cleltromotorifdjcStraft. fonbeni auch her iinicie

SJibcrjlnnb (cbnntal io groß; ijt nun ber äußere S;i«

berjlanb fo (lein, baft er gegen ben innem taiim

in Vetradjt tommt, wirb j. V. bie Vatterie burd)

einen nicht (u langen SRetallbrabt gefdjlojfen, fo wirb

bie Vcrtcbnfachiing ber cleltromotorifdjcn Kraft burd)

biejeuige bes SJtbetftanbeS aufgehoben, unb bie gehn«

paarige Vatterie gibt leinen jtärlem Strom als c.n

einziges Element. Ed ift vielmehr in biefent Ralt,

nämlich bei febr llcinent äußern SJiberjtanb, »on Vor-
teil, nur ein einziges Element, aber mit febr großen

Vlatten, ju ivählcu. Viiicbt man j. V. bie Vlatten ted

Elements (ebnmal größer, fo bleibt bie elcltromoto«

rifche SVraft (War ungeänbert, ber innere SJiberjtanb

wirb aber (cbnmol geringer, weil ber Cuicricbnitt bes

(Wifchen ben beiben Vlatten enthaltenen flüffigen Sei«

terd (Cbnmnl gröfjcr geworben ifl; man erreicht alfo

mit bem (Cbmital großem Element eine (ebnmal fo

jtarte Stirtung. Es ergibt fich alfo bie einfache Segel,

baft bei geringem! äufiem SJibcritanb bie fflnmenbung

vieler Elemente feinen Vorteil gewährt, wohl aler

bie Vnwenbiutq eines großen Elements. Vits bett rer«

fügbaren (ehn Elementen fanit man aber fofort ein

ciii(igeS Element mit (ehiifachec Vlattenoberflädic bet«

{teilen, wenn man alle pofitipen ((. V. 3int«) Vlatten

unter fid) unb alle negativen ((. V. Vlntin ) Vlatten

unter fid). ober wenn man bie gehn Elemente nid)t (u

einer Säule hintereinander, fonbem (u einem Element
nebeneinanber »erbinbet. 3it hftgegen her äußere Vii

beritanb febr groß, wie g. V. derjenige eines »iele

Weilen langen Telegrapbenbrahts, fo baß ber innere

Sjiberftanb bagegen mir wenig auSmacbt, fo wirb mail

einen um io ftärfem Strom crgiclen, je mehr Elemente

man hintcreinnubcr (u einer Vatterie (ufamttienjegi.

Jie größer ber äußere SJiberitanb ift, befto weniger

fonimt cs barauf an, ob ber innere Sjiberftanb größer

ober Heiner ift. ober ob man (leine ober große Vlattcn-

paare anmcnöct
; mit deinen Elementen wirb man ba«

her in bie ent Rail badfelbe erreichen wie mit großem
unb lojtfpieügem. SJcnn jehn Elemenle (ur Verf ti *

qung fteben, fo famt man biefelbcn in terfchiebencr

SJeife (iifamnicuftellen. näntlid) (ii einem Element von

(Cbnfncber Wröjje, ober (u einer Säule ans (wei Eie*

meinen »on fünffacher Wröße. ober aus fünf Elemen-
ten »on hoppeltet Wröhc, ober enblid) auS (ehn tele*

menten uon cmfndiet Wröße. Vuf bie Rrage, welche

uon bie en Vcrbinbungen für einen beitiinmten 3t»eJ

bie »oneilbafteite ift, gibt bas Cbmfchc Wefcp bie Vlut-
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Wort: bicjenigc, bei welcher bet innere i9ibctjlmtb

bem gegebenen niifient Sijibcrftanb möglichit nahe

gleichtommt. (Sine Vorrichtung, nie Idie folchc Herbin»

billigen mich herjufteRen imb fdmett ntiteinanber ju

oertaufeben geitattet, fo baft bic »orteilbnftcftc leicht

audgcwäblt werben (amt, bciiit ein Hach t)trop.

Cbnct «ipr. onäj , ©cornee, fron,», Sionianfchrift»

ftcllcr uitb Xrnmatilcr, gcb. 3. flprii IR48 in Hariä,

Sühn eine« rcidicn flrcbHelten , lag juerft jtiniliidien

Stubien ob, manbte fidj aber beni Moumnliantud unb
cttblid) nad| bcin groRcn Grfolqc bed Montana »Serge

Panine« (1881) iser HcQetriihl gu. Mit feinen fit»

beiten, bie fief) nidit über gejdiidiea JJfittclqiit erbeben,

faitb er Jlutlang bei ber Wenge, ber er feine Montane
aud) in braniatiidiem ttleibe norfübrte. Jfadt betn

Vorgänge 3olad, befielt Siichtimg er iibrigetta ent«

gegentrat, batte 0. feinen Veröffentlichungen einen

öcfamttitcl gegeben: •Bataille» de la vie«, toeil er

bmiit bic fojialen Sümpfe ber (Segenmart in feilten

©cfidttalrciä gog. -Serge Panine«, befielt flnqelpuntt

ein Sonflift jwtfcben aiiilofratiidtcr uitb bürgerlicher

Sebendanfchauung iit, tourbe ooit ber franioiifdicii

fHabemie btirdt einen Hreid ouage^cidinet
;
bann folg*

ten (1882) »Lc inaitre de forges« (»Xer Jiüttett*

befiRcr«), baa §auptwert bea Herfaffcra, baa
,
gabi-

reiche Sluflaqen erlebte, >La comtesse Sarah« (1883),

»LiseFleuron« (1884 ), «La grantle mnrniöre«( 1883),

Welche bie Sd»ncid)[cr Obnetd neben bie lünblicben

Montane oon (Seorge Sanb ftetlen, »Los danies de

Croix-Mort« (188H), • Volonte* (1888), »Lc Doc-
tenr Kamcaa« (1888), »Dottc de haine« (1881),

•Dernier amonr« (1892), »Nimrod et Cie.« (1893),

»Le droit de l’enfant« (1894), »La femme en gri»*

(189.’>). Hon bett Hübncnbcnrbcitunqcn feiner Serie
erhielten nücbit »Serge Panine« ber »ipüttenbefiRcr«

unb »©rüfin Sarah- bie qröRtcn (Erfolge.

Cbne tritt, f. (Sletdifdintt.

0 hitiitgen, Xorf imbnb.Srcid unbVlmtSonitang,

bat eine latb- Slirdic, eine ehemalige fttiqiiitincrpropftci,

Sleiitbrücbe, Milcherei unb ttw&i 1040 Ginw. Xabci
SRcrqcIfehicferfteiiibriiebe mit merfmürbigen Tierflelet*

ten unb ocrfcbiebcncit Xonbriten int fogen. Öbninger
ftaltfdgiefer, einem ©liebe ber obent JRolajfe, worin
Scbcinbgcr 1700 feinen Homo dilttvii testis faitb.

.

tbitingcr Gebiet)ten, plattige SNerqeltalte pon
Dbningen am öobenfee, f. Icrtiärformatioii.

Ohnmacht (Syncope. Lipothvmia, Animi deli-

qnittm), eine (ranlbafte Unterbrechung ber (Sebirtt

tbätiglcit, alfo beb Hemufitfcind, ber Sinne, ber Gm«
pfinbungdföbiglctt unb ber wiUlürlidieit SRuafel

bemegung. Xer fdiwnchite (Stab ift bie Cbnmacbt«
neiguttg, Sdnoächcanwanblunq^ ein Hergeben ber

Sinne unb STäfte mit Scbminbel, Schwargmerben por

ben ftuaen, Cbrenfaufen, hoch ohne oollitänbiqcn

Hcrluft bea Hcwufgtfcina unb bea miltlürlidicn He
wegiingdoermögeiid. Hei ber wir dich eit O. ftnb

nach gleichen Vlnfnngaerfcbeinimgen baa Hemufttfcin

unb bic Gmpfinbung fomie Hemcgung gang aufge-

hoben, badfitmen unb ber 'Eula ftnb laum mabmebm«
bar, Stint, fninbe ttttb MäRe fühlen fich (alt au, lat*

ter Schweif) bebeeft bie Stirn. Xer Chnmaditanfall
bauert wenige JRinuten bia Stunben, ja fogar Inge.

Xna Gemachen aua ber 0. gefebieht auch wohl unter

tiefem Seufgcn, ©ahnen unb Stredcn ber ©lieber.

Xer Srante fühlt ftch nach bem Grwachen fcbmach,

weift aber erleichtert. Xer hortifte ©rab ber 0. iit ber

Sdieiutob (asphyxia), ein fdjeinborea Grlöfchett, in

©oljcheit eine IperabfeRttng aller Scbenecrjcheinungen

unb aller Munitionen auf ein Minimum bei toten-

übitlichem Sludfebcn. Xie C. ift ein Stpuptom ber Per«

fchicbenartigiten Irnitlhaften ^uftänbe ; oft hat fic

nur bie Hebeutung einea iiitbebeutetibcn unb gang ge«

fahrloicit yiufatla, in anbent Müllen aber, H. beim

!pi Rieh tag (f. b.) unb bei organischen Ster; imb£uni
Iraultieiten, ift fic ale eine fehr gefährliche Grfdieinutig

ju betrachten, flla llrfachcn ber C. fiitb ju nennen
heftige unb unerwartete pigehifchcGinbrüdc, befonbera

iiberrafchung unb Sdired, fobann heftige Sittneacin*

brüde. jumaf iolcbe, mcldic auf ben ©eliüre« unb (Sc<

ruchafiiin wirlen. heftiger Sebtncrg, fehr hohe unb
fehr nichtige lemperalurgrabe, baafilmen oon febted)«

ter 2uft unb irrcfpirnbelu ©aaarten, bie Ginwirtung
bea «Kobold (fchwerc Irunlenbcit) unb bea Ghloro

fonita, itarleu labata, Grfcbüttcrungcn bea Wehirna
beim Matt ober Schlagen auf beit ftopf, fchiteUe 3“*
nähme bed Xruda auf baa Öebim, Grfchbpfung in-

folge iibergroRcr flnftrengung , lüttgered Mehlen ber

Jfahrunqajufu.br (Smitgeri rönnen cbeiifatla C. ber-

porrufen. fluch infolge uon ftarlem Hlutoerluit treten

Ohnmächten auf. Xie gcmöbttlidiitc llriache ber 0.
iit aber eine fehltet! eintretenbe Überfüllung bea ©e-
birna mit Blut ober umgelebrt eine fdinelle Hennin«
benuig bed Slutca in ber ©ebintmaffe. Xie blofge

Chnmaditancigung oergebt, wenn man ben Sraitlcn

frifehc Sfuft atmen liiRt, ober weint man ihm ein mnug
laltea SSniier, Saffee, Sein ,gu trinlen ober fcharf rie*

chenbe Stojfc, j. H. Saluttalgeijt, Gau be Gologtte

u. bgl., ju riechen gibt. 3ft aber eine wirtliche O.
cingetreteu unb ber Srattle niebergefunlctt

. fo bringt

man ihn in reine, tilble 2uft unb lodert bic eng

nntiegenben filciber. 3c'9m bie Sranlett bic St)m
ploiue ber HlutwaUitng nach ben Organen bea Sopfed
unb ber Hruft. fo mufg matt fie mit bem Stopf unb
beut Oberleib hoch legen. Xiejenigcn aber, beren ©e«
ficht unb Sippen bei ber C. bleich atiafehen, unb bie

aud Grntattung unb Süfteoerluft ohnmächtig werben,

muffen mit bem Jiumpf horigontal, mit bem Äopf
tief gelagert werben, ohne UntcrftüRung bea Sopfed
burcit stiiien u. bgl. JJfait laitn fogar in biefem Malle

ben Hatienten umlchreii, b. h- falld man bic nötige

jpilfe gttr 2>.utb bat, ihn einen Moment mit bem ftopf

nach unten halten, fo baR ber Hlulanbrang nach bent

Soofe ju itatt bat, womit in ber Siegel baa öeroufgt-

fettt fofort wieberfebrt. Xie flniocitbung itarl riechen-

ber Subjlanjett unb flüchtiger Sieigmittel oermeibe

man bei folcbcn, welche pollblütig fiitb unb ein bciRcd,

rotea ©cficht haben; man befprengc hier piclmehr ©,'

üdit unb jxrggeqenb mit (altem SBajfer unb gebe (alte

itberfchlagc uub HegieRitngen auf ben Stopf. Hei

fchwercren Ohnmächten muft ber flrgt fo fchnelt wie

möglich herbeigerufen werben.

Chnoogel, jooiel wie $eli(an.

Ohorn, Xorf iit ber fiicbj.Sreiah.HauRen. flmteb.

Santen.;, am llrfprung bec^ulditiR, bat bcbcutcnbc

Haitbmcberci, Mabrilatton oon Ssfebitilhlcu uitb lattb*

wirtfchaftlidten Mfaicbiiten unb ci8»r>) 20ö3 Guiio.

Chr (Auris; lyiec ju Safel »Chr bed Weiticben l,

baa Siörwertgeug, fehlt wohl faft allen wirbellofeit

Xieren. Gd gibt jwar auch bet bieten Organe, bie

man bid uor (urgent noch old Obren gebeutet hat.

Mn ihrer cinfachftcu Morm finb ca (leine Hlafcn ooll

Mlüffjgteit, an bereu Sanbung ein Jfero hermttritt,

um bie Schwingungen ber Mlüfngteit int 3entralorgon

bea Jferoenfhftema gut Säabrncbtmntg gu bringen.

3ur Herftürtmtg bcrielben befinben fidi tu ber Mlüf-

figleit meijt ein ober mehrere fcjte Sörperdjcn, Cto-
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EifOrmigt» Fenster

b Schuppe de» Schläfenbein,

tu Kopfdes

K Hör-
—nmenloeh

li I orhnf de»
l.aburiulh

»

C II arzrnlrit

Scblajenbein»

Oberer halbsirkct -

förmig* r Kanal de»
Labyrinth»

Kopftehlagader

Ohrtrompete

Striybngrl

Fl*. •’!. Horizontaler Schnitt durch das linke

Schläfenbein und das (iehftrorgau, nnlilil. (•rnbo

«Mtelcbcti vou lumm hör gcMihen,
eO» (irotue.

n Spannmuakel de» rroNimW/dii

. -dtx durch don intern UebOrguf.
d Schneckenkaua 1

k Aufstrige mies Stübchen n

Vortitel, en Organ».

u Ilelütter»che Haut

. k Lamina reticularis

I Epitheliale ZeUenma»»e

I Abtteigendet Stäbchen •

Curtuchen Organ*,

h Ihinti e

Spiralplatte -

'Auüerr ll'oni/ des-

Schneckenkanal» 'i

:i V•f-necicMiir/i*

) r Vorhof4-
treppe

tu Detter»»ehe Kellen

f .1femhrnnn tectaria
•

f
. Deal platte)

-1 Gestielte Carti-

•che Zellen

\
(Öuüere Haarteilen)

—b Häutige Spiralplatte
b 1‘aukenlreppe

jüI* der (W»i«ke (Cortlichet Organ),
'•«iniM.

fi». » Yergrriüerter Querschnitt einer
bchncckvuwiudung.

I

I

t , lastitut in Leipzig. Zum Artikel »Ohr».
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litbcn ober jp 3 r ft c in e , auä Statt, fliefeliäure ic.; I

and) ragen häufig oon ben gellen bev ©Jaitbung bea

fcörbläeehcua \snnrc, fjörbnare, bia an bic äör
fteinc heran. Jnbeifeit bat ca lieh ala böcbilwnbrfdicin-

iid) trieben, bau bieje nnfebeinenben Cf)teil ihren

Trägem nur jur0 r i e n litt u n gim Saum, jur tSrlinl

tung beä Gleichgewichte. mdit aber jur ümpjin*

bring oon Schau bienen (man nennt hoher bic Clo«

litbeHjegtStatolitbcn). Übrigend liegen bicfeSppn

rate burrfinna nicht immer am Hopf bei Tiere, fafia

ein folcbcr überhaupt uotbanben ift, Dielmebr itt ein*

jeinen gälten in beit Steinen (gewiffe §eufcbreden)

ober im 2ibn)oii( (einige firehic); and) haben wohl

Tiere auftetbent nodi befonbere fjörfjante, b. b- für

Schwingungen empfängliche uitb mit einem Sero Der»

febene Sjaarc, an aitbcnt ftörperfteUen. Tic §örfleine

werben bei einer Gruppe ber hohem Sirebje von ben

Tieren felbft mit ihren Scheren in bie nach äugen

offenen Cbrblnicn beförbert, gewöhnlich jebodi bilben

Tie fidi im gmicrn ber gefd)lofjenen ©laten ala Sieber»

(djläge oua ben Jtörpcrfäftcn.

Sic baa ScrDcnfi)jlcnt (j. b.) allgemein and ber

Stiftern £>aut beroorgeljt, jo ijt auch baa O. iirjprüng.

Iid) ein Teil berielben, welcher gleich allen anbent

Sinneemert trugen (j. b.) für bie jpqieüc Sürffamtcil

umgewanbelt ijt. So liegt bcitn aud) bei ben Sir bei*

tieren (nur bic Septolarbier beugen teilt O.) wenig«

flens baa eigentliche fcörbläedjcn tief im Jmicnt bea

Äopfca; jebod) entjtebt ea itn ßiubctjo ala ein ein*

foebed Grübchen in her Kopfhaut, baa allmählich tiefet

in ben Schübel bineinwäcbft, bic ©erbinbuitg mit ber

Suftcnwell eitibüfu unb jo baa gefcbloffcne fugen,

häutige Mabhrintb (f- unten) barftelU, itt beffen

3nncnt ficb (wie bei beit fogeit. wörbldadien ber nie

bent Tiere i ber iiömcrb nerbreitet. Tic feite Umge-
bung beafclbcn wirb baa Inüthcrnc fiabprintb ge»

naniit unb iit oft Diel geräumiger ala baa häutige.

3m übrigen fonbcrt fid) baa legtgenamtle, inbetu ea

bie einfache ©läacbenfomt aufgibt, in mehrere Vlb-

fcbnttic. Gewöhnlich fhtb brei, nur feiten ein ober

jwet Kanäle, bic fogen. balbfreiäförmigcn Rn»
näle obcrSogeitgänge, borhanben; ber mit ihnen

unmittelbar in ©crbinbimg )tehenbe Sbidmitt bea Ca»

bprintba wirb ©orbof genannt. Ter Seit bilbei ein

beionberea ©läacbcn, rnt bem iid) eine bei ben nicbcm
SJirbeltiercn febr (leine, bei ben höbetu anirimlidjc

Vluöbucbtung befinbet, bie wegen ihrer ©citnlt bic

Schnede beifjt unb namentlich hei bett Sätigclicrcn

flart ctuwidclt ift (f. unten). 3U biefen weicuttichen

Teilen bea Chre treten nun uetfehiebene jchalllci«

tenbe Slpparaic bm.)u, bic ,)um Teil auf ber tluficn

fläche bea fiopfca beginnen, jantt unb jonbera aber

ben gifeben uodi fehlen. 3n ber ffiaub bea (nöchemen
Cabt)nntha bleibt eine tleine Stelle (baa fogen. oonlc
genfterj nmiecfiüicbert unb gejlattcl hört ein leid)

tereb ©inbringen ber Schallwellen. Taran fcblieftt

fid) nach auften lumeiftcin öoblraum, bic ©aufen»
höhlt, ber mit bem biiiteritcn Teil ber SRunbböhle
(bem Sachen) burd) bie Cbr trompete ober ISufla»

chifdje Söhre in offener ©erbinbung fleht, nach ber

Kopfhaut hingegen mittele bea Trommelfelle ge»

jcbloffen ift. (feine ©aulcnböblc fehlt J.©. ben Schlan-

gen unb ben gefchwämlen Amphibien.) ©on legterm

aue jutu oonlen genfler fpannt fleh guer bureb bic

©auftnböbie ein eiuggee ober eine Sette Don SSuöcbcl»

eben, bic ©ebörfnöebelebcn. ©üblich haben bic

Säugetiere unb gnn,j ucreiniclt auch anbre Sirbcl
tiere ein äu iit ree D., b. h- eine Öffnung in ber iw ul,

umgeben Don einer burd) Knorpel gcftüg'cn unb burd)

UKueleln beweglichen isautfalle. Tie Öffnung führt

burd) ben nuftern ©ebörgnng jum Trommelfell,
bne bei ben Säugetieren gewöbnlidi lief im Stopf liegt

;

bic Ciauifnlte ober Obtmufebcl fehlt ben im Sajjcc
lebenben Säugern naheju ober ganj.

Dean unierfd)cibct biefer Tarlcgung infolge ant 0.
ber Säugetiere (f. Tafel »Ohr», gig. 1) brei Vlb-

fdjnittc : baa eiligere O. mit ber Chrmufchcl unb bem
duftem ©ebörgnng, baa mittlere 0. mit ber ©nulcn»

höhle unb ihren ©nbängen (©uitnebifefte Söhre, Ge
börfnöebclcbcn) unb bna innere 0. mit bem Cnbbrimb
(Schnede, ©ogcitgnngc ic.). Seim SK c n f ch e it fpejieli

jlcilcu fid) biefe femridttungen folgcnbcnunficn bnr.

Tna duftete 0. (gig. 1), an welchem Dcrfcbicbcnc Cci-

jicu unb Salten (ipelij, Trngua jc., f. auch Tafel

•tUhinbhöblc tc.«, gig. 1) Porbanben finb, Dcrbnnlt

feine fflejlalt bem Cbrtnorpcl. Tie üaul. welche ihn

übcrjicht , Detlängcrt ftd) nach unten in baa Inorpcl«

freie C b r läpp dien. Ticjca ichmcrjt unb blutet beim

Tutchftcdjen (für bie Ohrringe) nur wenig unb lann

burd) ben *}ug, welchen fchwerc Schmudgcgcnftänbe
on ihm auatiben, ftnrt auägebebut werben (f. Soto -

tuben). ©on Dom, oben unb unten ber fegen ficb an
ben Obrtitorpcl Heine SRuäfeln an, welche bna duftere

O. bewegen (ötmeit ,
bei ben menten UKcnicbcn jebod)

Scitiebeua untbätig bleiben, wäbrcnb ficbcibcn übrigen

Säugetieren ftetä ihre Ticnfte Herrichten. Sltt bnd

äuftcrcO. fdjlieftt ftd) nad) innen her öuftcrc 0e»
hörgang (meitus auditoriu» extornu-s) an, ber in

ber duftem $>älfte fuorpelig, in ber innem (nödiem
iit unb uon einer Sorljcgung ber Önut nuagcHcibct

wirb. 3u biefer liegen jahlreuhc Heute, ben Schweift«

briifen ähnliche Trüfett (glandulae cemmiuoaae),
wcldie baa C f) r e n j d) in a l ( (cerumen nnris) nbfoit»

bem. Ticiea i|‘t eine hrnunltdie ober gelbe, Hebrigc,

weiche fWaft'c, welche and Seit, ©igmenttömehen unb
Überrcilcn bcrTrüfcn.3cllcn bcilcbt. ©leibt ca ju lange

im öchörgang liegen, fo Dcrilopft ca biefen , crhärict

unb führt jur Sdiwcrhörigtcil (f. Clirentronthciteii).

Sin ber Wren.ie (Wifdieu bem nnftem unb miulern 0.

liegt baa Trommel» obcrSaulcnfelKmcuihrana
tvinpani, ffig. Ib, ifig. 2c, Jvig. 4a), eine rttnbc,

bümic, elnfliidic SJfembrnn, welche eine Schcibcwanb

jwi)d)en bem duftem öchörgang unb bet ©aufcnböblc

bilbcl. Seine Sluftcnflncbc ift in ber ffiitlc trichterför-

mig Dcrticft, weil ca hier Don bem innen nngewnebieneu

Önmiucr cinwnrta gelogen loirb. Sach innen uom
Trommelfell liegt bic riitga Don fiitocbcn umgebene
Trommel» ober ©nuten hob I e (ravitas tvmpani,

Jfig. 1 i, 3if|. 3 c). Tiefe ijt gewöbulich «oll finft, ml-
hält bic brei ©cl)örtiiöd)clcbeii imb ift mit einer nufterjt

feinen fjaut überfleibet , weldie bie gortieguiig bet

Schleimhaut ber Ohrtrompete unb bea Sndieita iit.

3h« duftere Snnb ift bao Trommelfell, bic innere

hingegen gren.it an bna SJabtjrinlb unb bat iioei Off«

mengen, baa ouale unb baa runbe ifeuflcr. Taa
obalc ober eiförmige Slcnftcr (©orbofafenfter,

feue’stra ovalia s. vcatibuli, oig. 1 g, 3ig. 6 b) fiibrl

in ben ©orbnf bea 2nbl)rintba imb wirb Don einer beut

Trommelfell ähnlichen fjaut ucrfcbloffen. Taa runbe
Pfenftcr (Sdmcdenfenfler, femstra rotunda s.

cochleae, Sig-lu) liegt unterhalb bea ooalcn ucnflera,

iit cbenfatU burdi eine SkiiiI gefthloffcn tntb führt in

bic ©autentreppc ber Schnede i i. unten), ©öllig offen

iit bic ©autenliöbte nur an einer Stelle, ba niimlid),

wo ftc fid) in bic Dbrirompclc ober ©uilacbifche

Söhre (tuba Enstachii, ,"vig. 1 c, gig. 3d)forlfcgt;



136 £$r —
fciefe fclbft öffnet fid) in ben Schlunb bidü nn ber bin»

leni flafcnöffnung. Xie G c b ö r fn ö d) e I cf) c n , bind)

welche bic Schwingungen bes Trommelfelles gunt ün
btjrintb geleitet werben, beipeu Jammer, flmboft unb
Steigbügel. Xer Rammet (mallens, Rig. 4 b c d)

liegt bem Trommelfell am näcbffen unb hat sntei

Gnffe. 0011 beiten ber eine ntt bas Trommelfell an

gemaebfeu ift, njfitncub fein Kopf ben fl mb oft (incus)

berührt. Xicicr (Rig. 4 e f s. Rig. 2 a, Rig. 3 1) bat

ebenfallt) goei Rortfäge unb neig burdj ben einen ber»

felben mit beut Steigbügel (stapes, Rig. 4 h, Rig.

3 k) in ©erbittbung. ber ftd) felbft micbcr auf ben

SJnnb beJ ounlcn Remters im Snbtjrintb itüpt. Xie
Gebörfuöcbclchcn iinb burdi Gcicnfc unb Säitbcc mit*

cinanber nerbunben unb hefigen amb ttod) ©tusfcln

,tu ibver ©CHicgung, närnlid) ben X romtnelfcll*
itinuuer ober iitnent StammcrmuSlel (Rig. 2 d, Rig.

3 n), ben Gricplaffcr beä Trommelfelle») unb ben

SteigbügelmuStcl. Über ihre ©irfimg f. ©etjör,

S. 220. ebenfalls in bet ©autcnböf)le, aber nid)t sunt

0. gehörig, läuft twifdten bnutmer unb flmboft bin*

bttrd) bic iogen. ©aulenfaite (f. b., ehortla tym-
jinni, Rig. 2 f), ein feiner Sicco, ber ftd) jur ffiiinb»

böble begibt

Xer inttcrile unb luiditigfte Teil beä Obres, bnä

Cabtjrinth (Rig. Id li, Rig. 8), enthält bic Gnbi*

gung tej StütncntS. ©Jan unleridteibet, toie oben

ermahnt, bne häutige unb bas ca umgebcube fnöcbcmc

üabgrintb ;
beibc serfallen in Schnede, ©ogeugängc

unb Sorbof. Xer fnücbeme ©orbof (vestilmlnui)

iit eine Heine vtölfic. in weither, ohne jeboeh bie ©an»
bung ,(u berühren, ber häutige©orbof in Weftalt jtuciec

Säcfcbcn liegt. ©on feptem fleht bas eine (ntricnliw)

mit ben brei ©ogengnngen, bas anbre (saecttlus) mit

ber Schnede offen in©eibinbung. Xie© ogengänge
ober halbgirfelförntigen Kanäle (canales semicircn-

lares) ftnb brei gelrüntmie Kanäle (Rig. 1 d e f, Rig.

4 1 m n, Ria. tj c d e), meldic je mit einem äuge

fchroolleuen Teil (fl m pulle) beginnen mtb in brei

aufeinanber icitlrediten Sichtungen angeorbnet finb.

Xie Schnede enblid) (coehlea, Rig. 1 h, Rig. 4 i,

Rig. 0 a) hat in ihrem fnöcbcrnen teil einen »anal,

toeicher in 2‘/i ©inbungen anfteigt unb bttrd) eine

biittne, ebenfalls genmnbene, halb fnödjcmc, halb hau*

tige Scbeibeioanb, bic Spiralplatte, in giv-ci Gänge
ober Treppen geteilt (Rig. 5, 7 u. 8) wirb. Sion bieten

heifjt bic obere, engere unb längere bic ©orbof s*

treppe ceeala veotibuii), weil fie im Sorbof ihren

Gingang bat, bie untere bagegen bie flau fett treppe
iscala tympani), weil fie an bem runben Renilcr ber

©aufcnltöhlc anfängt. Rn ber Spipc ber Schnede
flehen beibc bureb ein Sorb miteinanber in ©erbittbung,

fo bap bic Rliijfiglcit in ihnen einheitlich iit. Xie bau»

tige Schnede, rocldic aber bic tuöcbcmc nur gu einem
Xrittcl unb groar and) nur in ber ©orbofstrejpe auS*

füllt (Ria. 7 e, Rig. 8 d), iit gleichfalls ooll RlillTtg*

teil, fluf bem Cucrfchnitt iit fie breieefig unb wirb
non bem übrigen Saunt ber ©orhofstrepte bureb bie

Seiftnerfche öaut (Rig. 8 e, Rig. 7 f) getrennt,

ftint öomiec'ljettg wirb nun bas fiabprittth bttreh ben

$>mgulritt bcS ö ö r tt c r o S (nervus aenstions i. Xitier,

bas ad)tc ipimneroenpaar, entfpringt weit hinten im
Gehirn (f. b., S. 212) unb gelangt foglctd) bttrd) ben

jogett. inncrn Gehörgang junt innem 0., nach*

bent er fidt 31100c fchon in beit SlorhofS* unb ben

Scfmedeuner» geipalten hat. Grilercr breitet fidt nn
ber Rnnenflädjc bcrSlorhofsfädcben unb berflmpullen
ber ©ogengänge aus mtb cubct boct wahrfd cinlid) in

ber nämlichen Steife wie bie nnbem Sinnesnerven
auch (f. SitnttStoertjcutiet, inbeut er fid) in feine Ralent
auflöit, bic an bic mit je einem fcörhanr belegten i) ö r»

Sellen herantreten. Xie fcörbanrc ragen nicht frei

in ben Ipohlratmt bcs ©orhofs hinein
,

fonbertt ftnb

in eine gallertige, mit fjörfleinchai (D 1 0 1 i 1 1) e n) ober

Ohrfanb. b. h. firiilallcn aus Radialen, unter*

mengte UÄaffc eingebettet. Xie »out Trommelfell in
bas innere 0. gclnitgettben Sdmllwelleu werben 0011

ber Rlüffigfcit tut ©orbof auf biefe Sriftallc unb non
ihnen auf bie Störhaare übertragen. Xer in bic 3d)tiede

gclangcube Teil ber Schallwellen jeboch wirb in Diel

lompligcrtercr ©eiic best Rafcnt bcs SdnicdenncrDS
angeführt. Xiefer nämlid) Decläuft in ber flcbfe ber

Schnede (Rig. 7 a) unb fchidt fortwäbrcnb .‘fweige

innerhalb ber (tiöcbenten Spiralplatte (Rig. Ha) 311

ben ein seinen ©inbungen bec häutigen Sdntede ab.

Xiefe fclbft hat auf ber häutigen Rortfcpung (Rig.7h)
bec Spiralplatte ein gang eigentümliches Wcbtlbc,

bas fogen. Gortifdic Organ (Rig. 9). Gs ift für
bas 0. basfelbc, was für MS fluge bic fiephaut ift,

unb scigt glcidi biefer einen mertwürbigen. trop Dicler

Rorfchungen noch nicht gatts aufgellärten ©au (f. We-
f)ör, 3. 226). find) über bie ©ebeutung bec©ogcn*
gättge ftnb bie flnfithtcn fehr oerfthieben. Gnttueber

werben fie als wirflid) 3um 0. gehörig anfgefafü, ober

richligcr als flpparatc (ttr Grbaltuug beä ©leichgemichtS

bei ©ewegungen betrachtet, ba man gerunben hat, baft

nach ihrer füttfllichen GutfcmungXierc fid) nicht mehr in

georbneterfSeifc bewegen [ömten. Siewitrben hiernach

pmltioneü ben iogen. Cprcn ber niebent Tiere (f. oben)

entfpreeben. ©gl. S dt tu albe, üeljcbttd) ber flnatomie

bes Obres ( Grlang. 1 887) ; G w a I b, Xas Gnborgan bei
Nervus netavus (©ieSb. 1892). — Über Ohren*
trantheiteu unb Cbrenpflege Dgl. biefe ftrtilel.

flls Siorelfdtes 0. bc;eicbnet man gcioijic unreget*

mäftige ©Übungen brr Ohnuufchel, nämlich bas über*

mäfiige ober mangelhafte ffiachstum terfelben, ben
rubimentären 3uftanb ober bas Rehleu doii gemiffett

Teilen ber Obmtuidicl towic baS fehlerhafte flmoact)

fett bec Obren. Xicie flbnonnitätcu würben guerft

Don ©iorcl befchriebeu , ber gugleicb barauf hinwies,

baft bie Ohrnerbilbung für Wetiicsfranflteit, be,j. für

erbliche Xispofttion 311 geiitiger Störung charafteriftifd)

ift. ©gl. ©inber, Xas fBorclfchc 0. (©erl. 1889).

Chr, eine obrartige Öffnung an ober in einem

Wegeuftanb, 3. ©. an ber fiabel gum Xttnhliehett teS

Rabens, in ber fixt 311m Ginfegen bes Stiels; an ben

©fetallfnöpfengumReftnähcnbienenber Heiner Sfing te.;

auch foDiel wie ^tenlel, tianbbabe. Sgl. Cfe.

Chra, Xorf im preup. Siegbe.v Xanjtg, SlteiS

Xanpger Stöbe, mit Xatt)ig bureb ©ferbebahit Der*

bttnben, ift jtabtähnlid) gebaut, bat eine coang. Hirche.

eine Knabenergiehungsanftalt (Rohanncsfitft), ein

Wagbalcnenjtift. eine ©appcnfabnl. eine Xampfgrüp*
unb eine Xompffägemühle, bebentettben ©cmüicbau
unb cihosi 8878 Ginm., bauon 2774 Ratholtfrn.

Chraffe, f. Chrcttmalt.

Chrblntgrfd)triulft (©lutohr), eine ©lut ent

haltende ©eianuulft am äupent Ohr bes StuttbeS, ent»

ftebt bei langohrigett Stunben bureb heftiges Schütteln

unb flnfchlagen ber Ohren. Über 0. beim SRenfd)cn

f. Chrentrnntfi ilen.

Chrbrnf, Stabt im $>er)ogtum Saehfen Olotha.nn

ber Chra, am nörblidjeu Riib bes Thüringer ©albes,

Stuotcnpunlt ber Stnien Gotha -0. unb C. -Wräfett

|

robe ber ©reupijehen Slaatsbahn, 371 m ii. ©f., hat

2 ettang. Mtrdtcn, ein Schlaft, eilt fttcalproglpitnafütm.
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ein £anbrat«amt, ein VlmtSgeridit, ©orjcllan*, ©lei*

weift , Schub*. Stahl*, Spielroaren* unb ©apierfabri*

tation, Kupferhämmer, utelc Wühlen, grofte ©Salbun*

geil imb (isos) tiltU ßinm., baoou 67 Sfatbolilen. 3»
ber Stäbe ba« frühere ßifcnbflttenwerf Suifentbal
(jent ©ab unb Sommerfrifcftc). Tie Stabt bilbet mit

fed>« Törfcm bie ©raffeftaft C berg Icicben, lueldie

bem iyürften non .twhcnlobcHangcnbHrg unter gotbai*

(<ber Jpoljeit gebärt. Schon um 725 war in C. ein

Jtlofter, welche« burd) ©piiifaciu« einen ©rior erhielt.

Obre, lintSfcitiger Sieben fluft ber Elbe, entiprinat

bei Cbrborf unmeilöittingm im .rmimöoerfdien, fließt

fflbbftlid), bilbet eine Streife bie Ören,je gegen bie

praiftifdie ©rooinj Sacbfcn, tritt bann ganj in bieie

über, burchftrömt ben Trömling unb bic braun«

feftmeigifchc Ertlane Äaloörbc unb münbet nach einem

Saufe non 105 km bei Siogäp unterhalb SJiagbcburg.

Obre der. W4c>, tfebeeb. Siamc ber ßget (f. b. 1).

Cbreiterung, f. Clm-nrluii.

Chrenbeichtc, |. ©cidne.

Cbrcndebermauö, j. 3lct*rmäiife.

Cbrcmluii, Eiterung im iiuftem ©eftörgaug ober

im SRittelohr. (. Cbrentranlbeiten.

Cftrcnflingcu lUamila auris), eine auf innerer

Erregung bc« ©cböritetBcn brrubenbe, meiit idnicll

Borübergebenbe ©rbör«empfinbung, beren Urfatbe

nöllig uubefannt ijt. 3m meitnerbreiteten
, fibon non

©lmiu« (2K,2) ermähnten Soltäcjlaubcn wirb bem 0.

bie ©ebeimmg beigemeffen , bas e« ba« ©erebet*
werben burd) ferne ©cfannlc alb eine VI rt ©über*
hall aitjcigt. Stal bann ein ©cfragter, welche« Cbr
flitigt. fo bebeutet bie« gute Stachrebe, rät bet ©ctrof*

fene iclbft bic Urheber feine« Cbrenlliugenb
, fo ftärl

ea fofort auf. 3” anbem Öegcnben bebeutet O. im
rcdjten Cbre gute, im linfeu Cftre üble Stachrcbe. S?gf.

Stecht* unb Hint«.

Cbrenfranfhciten, bieSrfrantungen beStSeftör*

Organs nnb inner Siebenorgane. Tie mijicnfcbaftlidie

Emwidelung ber Cbrcnbeilfunbe batiert erft nom Sie

ginn ber jroeiten&cilfte unfer« 3abrbunbert«, nod)bcm
burch bic patbologitd) anatomijeben fforfcbuitgen Topn»
bee«. butdi bie ©erbefferungen ber Untcrfucbuiig«*

mciboben non Tröltjd) in StSüriburg unb burd) bie

Eriinbung einer neuen Ipcilmetbobe burd) ©öliger in

Sstien bie Mrunblogen für bie Eilcmitni« unb ratio*

neue ©cbanblung ber O. gcfdjnffen worben Waren,

©cgeuwärtftj fann bie 0 b r e n b e i I fu n be (O t i a t rif)

ben anbem Speiialjmeigen ber'JRebign alb ebenbürtig

augernbt werben, ,'fur Unterfucbung bc« äuftern
©ebärgange« unb be« Trommelfelle« benugt

man oeritbiebene weite Trichter au« SJtctall ober öart
guntnii , welche man jur ©erabeftredung be« @et)ör*

gange« unb gur ©eiieilcfcbicbuitg ber Härchen bi« in

bie liefe be« ©ebärgange«, alfo bi« jum Trommelfell,

Boridncbt. hierauf wirb mittel« eine« in ber 'Witte

burcblödierteit .ymbliptegel« Tageslicht ober tünjllicbc«

Sicht in ben ©ebörgang geworfen unb ba« beleuchtete

Trommelfell burd) bie Öffnung im Spiegel beiiditigt

(C brenipiegel). Sehr wichtig ifl ine Unter*
juebung ber Cbctrompete. icner Sföbrc, welche

bie Stacbeiiftöhlc mit bcr©aufeitböl)lc oerbmbel. $picr;u

bient unter anberm ber ©aIfnlonfcbc©eriud). ber

barinbe iebt,b iftman bei gefcbloftenem SJtunb unb Slaie

burdj eine fräftige Vtciocumungsbemegung bw fiuft

burd) bie Cbienirom: eie m bic ©autenböble orrftt, wo*
bei ber Vlr.it bunb ben jetn Cbr mit bem be« ftranleii

oerbuibenben Vluclullntion«id)lmid) ba« Slnidilcigen

berVuft am Trommelfell wabmimml. Kttftlingt biefer

©crittd) wegen ftarfcrSibcrftänbe in bcrCbrtrompele,

fo benugt man ben Cbvfatbcter, eine gefrümmte
Dföbrc au« SKctaU ober Hartgummi , mcldjc burd) bie

Slafc in bie Cbrtrompete eiligem lu t wirb, unb burch

weldie Haft, Tfimpfe unb mebifamentöte (flüiftgteitcn

in ba« SJtittclobr cingebracbt werben täuncu. Slei

Serftopfung ber Ohrtrompete, (. ©. burd) Schleim,

benugt man and) ba« '^olificridie Vferfabrcn, Welche«

barin beitebt, baji man, mäbrcnb ber Mranfc ene
3d)lucfbewcgitng macht, bic iluft im Siafen Stadien*

raum mittel« eine« tUallono Pcrbicbtet unb in ba«

SSittclobr preftt , wobei ba« 3nitrument nur m ba«
eine Siafcniod) eingcfiibrt wirb , wäbrcnb ba« anbre

jugebaltcn wirb, ^ur'ffrüfung ber Öärfäbigfcit
bebient man fid) be« Tiden« einer Tafchcnnbr (felbft*

perftänblid) ntuft man oor '-Beginn brr Prüfung feft*

ftellen, auf welche (intienumg ein nonual ööcenbcr

ba« Tiden noch wabruimmt) ober be« oon ^öliger

erfunbenen §5rmeffer« fowic ber Sliijiccfpradie unb
ber Stimmgabel, burch welche man häufig beftimmen

(amt, ob bie Stranfbcit im SRittelohr ober im Habt)*

rinlh ihren Sig bat. 3«hc« Ohr muft für geh unter*

fud)t werben. Tie O. entjtcbcn birett im Ohr ober

werben Bon ber erfranften Schleimhaut be« Stafen*

Stachenraum« ic. auf jene« fortgeleitet, mich finb f.e

oft fjolgc non Sfrofulofe, Tubcrfulofe, Sppftili«.

Ston ben Kranfbeiten ber Ohrmufdicl ijt her*

porjuhebcit bie Cbrblutgc[d)Wulft (Otliaoma-

toma), ein burch HJfiftbanbluug , Stcrlcgung ic. te*

bingter, oft auch infolge eigentümlicher (SriucidiungC*

projeife im Cbrfuorpei entftebenber '-Bluterguft in ba«

©ewebe ber Cbrmufcbel unb jwar in ben Knorpel ber

Ohrmufdicl hinein , feiten jwifeben Knorpel unb ba«

biefen iiberpebeube Vserichonbrium . wirb befoitber«

bei ©ciiteslranlen beobachlet unb burd) ©ntlccrung

be« ©lute« burd) einen ßinfehuitt ober Vlitlcgung

eine« Trudnerbanbe« ober burch fehonmbe SSaffage

beieitigt Ter äuftcre ©ebörgang wirb bisweilen

burd) eingetrodnetes Chrenfchiual,) Peritopft, wobei

3d)werftörigleit, Cbrcnfaufcii, Äopffchmerjen unb
Sdiwiubel entitefteii töiuien. Turcft Borfuhtige«, ge*

bulbig wieberholtc« Einfprigen Bon laumanttemSfod)*

faljwnjfcr wirb ba« Chrenfcftmali erweicht unb ju

Tage geforbcrl. ©ei ber (Juruiitiiloie be« äuftem

©ebärgange« jinben jicb tlcine fchmerjbafte ©ejeftwüre,

bie leidite Schwerbörigteit, felbft mäRige« fficbcc Per*

anlaffen unb grofte Steigung ju StiidfäOen befigen.

3m gurunteleiler faub man ftititrototten, unb man
bebanbelt bie ffuruntulofe besftalb antifeptifeft burd)

©epinfeln mit Warbolglftcerin (0,5: 15, o), Cinträufelii

oon lauwarmem ©orfäureipiritu« (1:20) ober burd)

ßinblafen non ©orfäurepulper. Tiefelbe ©ebanblung
erleibet bie biffufe ßntjttnbung be« äufterii

©ebärgange«, bei welcher biefer in feinem ganzen

©erlauf gefcftwollen unb gerbtet ift unb unter beftigeit

boftrenbeu Schmerlen unb Schwerhbrigleit ein fd)lei<

miger, fd)lieftlid) eiteriger Obrenfluft cintritt. Sftpfti
litijdie Konbftlomc werben burd) ©epinfeln mit

fällenjletn, mit Sublimatläfung (0,i:30) ober 3°ä<

linltur bebanbelt, wobei aber eine Vlügemeintur nicht

fehlen barf. Dbrpolt)pcn treten betonber« nad)

langbauemben Cbreitfliijfen auf unb werben burd)

Operation beieitigt. Ter ©ebörgang muft jrnci* bi«

breimal täglich 1
> Stunbe mil Vlltolioi gefüllt erhallen

werben. Tie Snt,}ünbung be« Trommelfelle«
(Myringitin) perurfaebt heftige reiftenbe Schmer,)en,

Schwerliörigfeit. Chreninufen unb führt gtr Turd)

boftruugbe« Trommelfelle« unb eiteriger ßntjfinbung
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bei' ©auleuböblc ober gu fchwicligcr ©erbidung beS

Trommelfelles. Turdi Kanoncnfd)UB, Schlag «i»
C()t ober biird) ©obren mit (piRen ©egenftänben

(amt eine metbanifche Herftörung bei Trommelfelles

berbeigefübrt werben, Emo ber bäufigften Cbrenleiben

ift bie Entgünbung ober ber Katarrh bcs©(it«
t e I o fi r e ober ber ©auleuböblc (Otitis interna). Sie

entlieht burd) ftortpflangimg fatarrtjatifdier ’itffcitionen

bei S}afen*SaebenraumS, ober oud) im ©erlauf ge*

roifier Jtnfeltionsfranlhciten. ©ei ntutem ©fittelobr-

[ntarrh treten plöRlid) Scbwerbörigleit, Cbtcnfaufcn,

heftige Schmerlen ein; wirb bas übel chronifcb, fo

nimmt es mciit einen febr langwierigen ©erlauf, uer»

urfodtt ©etbidungm utib Kulftungen ber 'lianlen-

böblcnfchlrimbnnt, ^erftBrung bei Trommelfelles unb

ber Wcbörtnbcbeldien , übelriedtenben Chtenfluft, bis-

weilen ielbft StnodicnfroR bei 3cljcnbcinS . tlffeltion

ber Wcbimbäutc unb bes ©ebiras unb infolgcbejfen

ben lob. Vlus biefem Wnmbe ift jebe ©Jtttelobr«

eiterung mit ber größten Vlufmerffamteit ju bebonbeltt

unb icbeS VBiebcvauffladcm ber Entgünbung auf baS

energifdjtc gu belämpfcu. $icr bat nun noch Ent«

bedungen pon maffenhaften ©fitrolotlcn im übel*

riedjenben eiterigen VhtSfluft bas nntifeptifthe Ster«

fahren bic günftigften Erfolge erhielt. Stur feiten

wenbet uton noch obftringicrenbc Salglöfungcu ,
wie

jfinfiulfot, ©leiguder, Kitpfcruitriol , ober 'it Rungen
mit feöllenftein on. ©ielmcfjr forgt man gunäibft für

qrünblicbe ©efeitigung bes eiterigen SelretS aus bem
©iittclobt burdt Suflemtreibung mittel« beS ©öliger«

fchen ©erfahrene, fori© bann mit fcbmarfien Söfungen
pon ©oriäurc, Solictjlfäure, Sarbolfäurc ober über'

inangonfourcm Soli on«, entfernt etwaige cingcbidte

Setretmojfcn , trodnet bann bas Ohr burd) entfettete

Satte unb wenbet nun ©orfäurepulpcr, Einträufe-

lungen non Sarbolfäurclöfung (1:15 Soffer unb
15 Vll(obol) ober Jobofomtpuloct an. fcäufig unb
hei SJtittctobreuerung ober nach Slblauf bcrfclbcit opc«

ratioe Eingriffe erforberlid). Kleine Öffnungen tut

trommelteil, welche einen gcuügcnbcu Vlbilug bes

Eiters ober ben Austritt täiiqcr©(affen aus bcrTront«

mclböble nicht ermöglichen, werben burd) eine Sangen«
nnbcl ober ein fcbmale« SRciierdien erweitert, ober cs

Wirb jum 3wcde be« VlbjUiffcS bas Trommelfell per-

foriert ( ©aragenteie bes 5 rommelfcIleS). Ticiclbe Öpc«
rntion ift angegeigt, wenn hinter bem Trommelfell ©o*
It)pen ober ©ranulationen nntdient, bie nur nach Er-
Weiterung ber ©erforationsöffnung operatin entfernt

werben tonnen. Siadi abgelaufcnen ©tittefobreiiemn»

gen bleiben oft narbige ©erwaebfungen gwijcben

Trommelfell, Knöchelchen unb ber innem Trommel«
höblenninnb gurüd, weldie bic Sdjmingbarteit ber

Sdinllleituugsappnrate hemmen. Solche ©erwnebfun«
gen taffen fid) bei ber Chripiegelunterfuchung mit
Spilfe ber pneumatiidicn Triditcr »on Siegle ertönten,

inbem bie oenondpenen Teile bei nbmecbfelnber ©ec«
biebtung unb ©erbünnung ber Sufi im äuftern ®cf)ör«

gang unbeweglich bleiben, wäbrcnb bic nicht oer-

wachlenen ©artien beutlidj ihre Sage »eränbem. Tie
fo oerwachfenen Teile, welche fid) als ftraffe Stränge
am Trommelfell erfennen loffen , werben mit einem
com abgerunbeteu SKciitr burchtrennt, wobucdi bie

Straffheit ber Knöchelchen teilweiie befeitigt uni) bie

fcörfäbiqfeit nid)t unerheblich oerbeifert wirb.

Tas ©roblem, offen gebliebene Süden im
Trommelfell nad) abgelaufcnen ©?itleloI)rciteran.

gen lum ©ccfchluft gu bringen, würbe groar ocrincht,

ift aber bisher nicht befriebigenb gelöft worben. Sert«

bolb hat burd) bic ©i'bringoplaiiit, b. b. burd)

Transplantation eines (leinen ipautlappcns auf bie

iRänber bcrTrommelfelllüde, in einem (Tallc©ericfaluft

ber Öffnung ergielt. ©ei atuten, fdjinergbaftai Ent«
günbuugcn bes Sarjcnfortfatses leiftct ber Sei«
tcrfchc Kühlapparat borgüglidic Tienfte. Ter*
fclbe befiehl aus t> 8 ancinanbcr liegenbctt Sin-
bungen einer ©leiröhre, bucdi welche ein (onftanter

Strom Pon (altem Sajjcr pieftt. Turch gcioöliulichcs

©mnnenwaffer lann man in biefer Seife bic Tein»

peratur bis gut Sirtung eines EisuntjcblagS herab«

iegen unb bic Einwirtung ber Kälte auf bie ent«

günbeten Teile gang gleidunäfiig machen, währenb
bei ben früher gebräuchlichen (alten Umfdilägen bie

Temperatur in jebent Slttgenblid wecbfelt. (älängenbc

Erfolge werben burdi bic früher nur feilen geübte,

pon Raffer guerft an Sebenbcn ouSgcfübrte operatit'e

Eröffnung bcS SBargcufortfaRcs ergielt. ©et Sin

fammlung Pon Eiter unb pertäilcn SMaffen in ben

.Hellen bes SargcnfortfaficS, bei Karies bes Knochen«

gewebes erftheini bic Eröffnung um fo bringenber

mbigiert, als bei bieien©rogeffen nicht feiten ein Turd)«
bmch gegen bic Sd)äbclliöblc ober bic tpimblutlcitcr

mit töblichem Vlusgang cintrctcn (aitn, wenn nicht

oorber bem Eiter unb ben abgehobenen Knochcnteilen

burd) eine opcratiuc Eröffnung mit Siegtet unb Siam«
mer (SebrontRei ein Scg nadi auften gcidiaffcn wirb.

S(ad) foldieit Cperationen heilen auch langwierige

d)ronifcheSJüttelobrcitcningen inlurger^cit gang aus.

Tie iteroöfe Sdiwcrhöriglcit ober ncrpöie

Taubheit berubt auf Srfrantung bes innem CbrcS
ober Sabpriittl)« ober bes ©ebömeros ober feiner

UrfprungSfleQe int ©ebim unb entitebt befonberS

nach anbaiiember Übcrrcigung bet Wchümcrocn, nad)

heftiger Erfchüttcmng bes Chrcs unb harten ©cmütS«
bewegungen, bisweilen aud) nadi fehweren, ficbcc-

hafttn Krautbcilcn unb im ©erlauf mandicr djroni«

(eher ©crpcnlciben. ©Jan hat bei biefen Scibcn ben

galoanifchen Strom mit ©orteil angemanbt. ,Hu ben
ipönicn'ciilrantbcitcn gehören auch bie intcrcifantcn

partiellen Tonbcfclte. ©ei eingclnen Krauten
entwidelt lieh Taubheit für tiefe Töne ( ©afttaubbeit),

bei aubeni tommt cs gum blcibcnbcn ©erluft ber ©er«

geption für hohe Töne. Seltener fallen eingclnc Töne
in ber Stala pollftänbig aus. ©fanchc Slntiptomc

einer einfeitigen Jiömcroeneriranlung, wie Sdiwer
hörigleit unb Cbrcufaufeit, werben, frcilidi nur bei

bhfterifeben 3nbioibucn. burd) VI ul egen eines ©i'agnct«

an bas affigierte Cbr in ber Seife alteriert, baft bic

feanfbaften Erfchcinungcn auf bas gefunbe Cbr bin«

fiberwanbem, auf bott erlrauftcn Cbre jebodi fdiwin«

ben (Transfer!). 'J(ad) Entfernung bes ©ingncis

(ehrt ber frühere 3uitanb wieber gurüd.

Tie ©anotitis, bei welcbcr bas gange©ebörorgan
(SWittelobr unb 8abt)rinth) Pon ber Entgünbmtg mit

bem Vlusgang in totale unheilbare Taubheit befallen

wirb, beobachtet man potgugsmeife bei ber flarlati-

nöfeit TipbtbcritiS bes (Sebörorgans. ©ei ben mit

Scbwinbclnnfällcn, Erbrcihm, Unfuherheit bes ©an«
geS unb Chrenfanfeii uerbunbenen ttrtrnnlungcn bcS

•Viömcruenapparnts (©Jenierefcber Shmptomen«
(outplejrl würbe febwefetfaurcs Ebittin mit gutem

Erfolg anaemenbet. — Tic öörftörung bei ber S o ( a

«

lifatton ber StjphiliS im Sabpriutl) entwidelt

ficf) nteifl fehr rafcb unb erreicht gewöhnlich einen febr

hohen ©rab. Tie SSabmchmung bes UhrtidenS unb
ber Stimmgabclfchwingungen burdi bie Kopftnocbeu

ift berringert ober gang gefchwunben. Tiefe Er«
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fcheinung im Znfammenhall mit ben anbrmSgphili«-
ftpnptontnt tiittt bei tafdicr Gntmidelung 6er Taubheit

auf Sabt)rintbit)Pbili« fcblirftm. &cilung iit nur bei

fnicbent fällen möglich. Tic Quecrfilbertur ( Schmier

lur) enorm fid) roirtfamcr al« bic gobtur. Tic Säh*
tnungen (Sarefen urtb Sarnltjfen) be-.* piimmxnr
apparats treten primär ober ietunbär bei Grfrnntuttgcn

beet Wittelohr« ober bc» ^entrolnerornfpitemb auf.

Tie §örftönmg iit bei längerer Kranlhcitebaucr faft

immer unheilbar. Tie ©cliaublung beiteht Oorjug«-

toeife in ber Sitwenbung bc« fonftanten cleltnfchcn

Strome«, inbetn bie Snobe mit bem Obre, bic Kathobc

mit ber £ianbftächc ober bem (Raden in Scriihrutig

gebratbt wirb. Wan bebient fid) hierbei allmählich

aiiftrigcubcr Ströme bi» gunt Gititritt bon Sehnten
unb Sdnuinbcl. worauf wieber brr Strom allmählich

obgeidnoädit wirb.

©cm Wehirn auägehenbe $>örftörungeu
finb Icincsrocg« feiten. Klm bäufigftcit wirb Taubheit

infolge ber eptbentifefaett Gerebrofpinalmmingiti» (®e-

nieftrampf) beobachtet, feltencr nach ber primären

fcimbautmtgiinbung. $>imblutungcu (Spoplejrie),

^imerweidnmg, .fcljbrolcpbnlu« unb ©cubilbungcn

rin 0eh>m bebmgen nicht feiten Scbwerbörigtcit oer*

fchiebenen ©rabe«. Gine eigentümliche gönn ber $>ör=

ftörung, welche matt als Spfjafie (Sorttaubheit) be*

jeithnet, wirb bei Grtrnntungen ber brüten linfen

Stintwinbung be« Großhirn« wahrgcnonimcn. Tie

betreffenben Mranten hören wohl ba« Gcfprochene,

finb aber nicht im ftanbe, badfclbe gu oerftetien, b. h-

ba« SBort mit bet entiptcchcnbcn ©orftctlung gu per-

binben. Sgl. n. Tröitfd), Sehrbuch bet Cbrcnheit*

lunbe (7. Sufi., Seipg. 1881); Tcrfelbc, Wefammeltc
©eiträgt gur patbologifchcu Slnatomie be« Ohre« (baf.

1883); Soli per, Scleucbtuugsbilber be« Trommel*
feil« im gefunben unb Ironien Zuftnub (Süien 1865);

Terfclbe. Sehrbuch ber Cbrcnhcilluitbe (3. Sufi., baf.

1893); Woo«, Klimt ber 0. (baf. 1866); $ a g e n,

Ta« Ohr unb feine Stiege (2. Sufi., Seipg. 1883);

Schwär pe: Tie Grftanhingen be« Gehörorgan« (in

Ulehs' *001166031 bet pathologischen Snatomie* , ©b. 2,

©erl. 1878), Sehrfmd) ber chirurgifchen Krantbciten

ba Chre« (Stuttg. 1885) unb §anbbudj ber Chrtn*
hetllunbe (mit ©crtholb, ©egolb, ©ftrtner u. a., Seipg.

1892 93. 2©be.); Urbantfchitich, Sehrbuch ber

CbtenbciUunbc (8. Sufi., ©fien 1890); ©ing, Sor»
lefungen über 0 hrcnhrittunbec baf. 1890)

; 3 a e o b f o n,

Sebrbuch berChrenhcitlunbctSeipg. 1893); Kirdiuer,
Siaubbud) ber Chtenheillunbe (4. Sufi., ©erl. 1892);

©egolb, Überfchau über ben gegenwärtigen Staub
ber Chreitheilhmbc (S)ic«b. 1895).

Chrenmafi (Dhraffc, Otolicnus IU.), Säuge-
tiergattung au« ber Orbnuitg ber Halbaffen unb ber

gamilie ber Semuribcn (Lemnriclae), fd)mäd)tig ge-

baute Tiere mit reicher ©ebaarung, großem Stopf,

(ehr grojseit, häutigen, naeften Ohren, bic im Schlaf

teil ©cbörgang burd) galten oöüig ucrfchlicficit, gro-

fien Sugen, mittcllangen Sorbet* unb .Sniiterglie-

teni, ant Zeigefinger unb ber {Weiten Zehe, bi«roeileu

auch am Witlelfingcr unb bet mittlcm Zehe mit

frattenartigen , fonft mit platten ©ägeln. Sie fmb
morbluftige (Raubtiere, bic nur nebenbei griiebte ge-

nieften, unb betreiben nur in ber 'Jfacbt, unterftüpt

burd) bochentwidellc Sinne, namentlich burd) unge-

mein feine« öebör, bic gngb auf alle« Sleingctier.

Sic bringen nur ein Junge« gur Seit unb leben in

Sfrita unb auf ben benachbarten gnfeln. Ter©a lag o

(0. Oalago lllig.,
f. Tafel *lpalbaffen II*

,
gig. 4),
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16 -20 cm laug, mit 23 25 cm langem Schwang,

auf ber Oberteile fahlgrau, am Kopf unb auf bem
SHiidcit fdgoad) rötlich, an ber gnnenfeite ber ©lieb-

maßen unb am ©anebe gelblid)rociß, bewohnt bie

Sälbcr Seft- unb Siibafrifa«.

Cbrcnpflcflc, bic:piiitanhaltunglranfhcitcrrcgen*

bet Sd)äbliditcnen, burch weldie bic gunltion be« Ge-

hörorgan« beeinträchtigt werben laitn. ©cim Säug*
ling )mb bie 'Sänbe be« fdjlipfönuig berengerten

öchörorgan« bon einer bidcit Gpibcnniälagc bebeeft,

welche in ber crilcn Scbcnöwochc allmählich abgcjtojjen

wirb. Ginbringcnbc« ©abewaffer taun biefc Gpibcnni«*

läge ntacerierett unb eine Gntgünbung heroorrufen,

bie nach Turdibohrung be« Trommelfelle« auf ba«

Wittelohr fid) fortp(langt. Such burd) bie Siafe ein*

gefdjlürfic« ©abewajfer tann, burd) bic Ohrtrompete

einbringeiib, eine Wittelohreiitgüiibung bebingeti. Ter
Kopf be« Säugling« ift alfo beim ©oben in erhöhter

Sage ju halten. (Hoch häufiger entlieht bei Säug-
lingen eiterige Gntgünbung be« Wittelohr« ntitTurd)-

bohrung be« Trommelfelle« infolge bon Schnupfen
ober ©mimcnfatarrl). gebe Grtältung ift mithin forg*

fam ju benneibeit imb bei eiiigctrctenent OhrcnfluR

fofort ärglidie fcilfe in Sniprud) {U nehmen, ^eigt

fid) ba« Kinb in beit erften£ebcn«monatcn unemptinb-

iid) gegen ©eräufebe, Töne, fo ijl ärjtliehe Sebanbiuitg

geboten, um einen unmcrfiidi entitanbeiien (Diittelohr

tatarrh ju beieitigen, beoor blcibcnbc Scrnnbentngeit

in ber Trommelhöhle fid) entwideln, welche fpätcr eine

Swilimg ber Schmerhörigleit auofchlieftcn. ©ei Kin*
bern lönncii IKittelohrlatarrbe ohne jubjeftiue 3t)in*

ptomc fchlcichenb »erlaufen ; fic entftchen meift burd)

Sfafcn Sacbcnlatarrhe, Tonfillntbhpcrtrophieuiibnbe-

noibe ©egetationen unb fmb burdi oon Zeit ju Zeit

micberhoite Unlcrfuchungen bc« ©chörorgan« gu er*

mittein. Sfamentlidi bei anhallenbcm Stuten burch ben

geöffneten Wittib ift ärgtlidje Unlcrfudiung bc«(Mafen-

SRadjcnraum« uub ber Ohrtrompete criorberlid), um
fo mehr, al« mit iMaieii Siadien- unb Chrenlatarrhen

behaftete Kinber bentfaul finb unb groftc Unluft gum
Semen au beit Tag legen. Tiefe Spiuptome fchwin-

bett und) Teilung ber .ttatarrbe. Tie im Gefolge oon

Scbarlachfieber mit Tiphlhentio (ich cntwidelnbcn

(Mafen Sadicnaffeltioncn greiien oft aufbaöWmelobt
über unb führen tu hoehgrabiger Schwerhörigleit unb
Taubheit. Ter9iaftn*Sachenrauni ift bcehalbwährenb

ber Örtranluug 3wei- bi« breimal läglid) burch Gin-

gieften ober Ginatmen geritäubter, mäifcriger, 1—2*
proj. Söfungen oon ©orfäurc ober Sieforcin in bie

91nfenhöl)le ober burch Gitiblafen oon ©orfäure- ober

Jobolpuloer burch bic 9lafcnöffnuug afeptifch gu

machen. Sudi ift ba« Trommelfell bei ben jnfeftion«*

trantheitcu öfter gu unterfucheit. Tie Reinigung
be« Ohre« wirb häufig fchr unrationell betrieben.

Ta« Cbrcnfchmalg wirb unter normalen ©erhältniffen

felbftthätig, ohne weitere« Zuthun au« bem Chr ent-

fernt. Turd) ßinfebüttcii oon Saffer in« Ohr, Sohren

mit bem Sianbtud), mit Ohrlöffeln, Scbwäntmdieu :e.

wirb ba« Chrenfdnnalg meift nur in bie tiefem Teile

bc« Cbrfmtal« gefdiafft, wo e« fid) gufammenbaUt
unb ichliefilidi ben Chrlanal berftopft. 9fur, wo bei

befonberer ©efchaffenheit be« Wehörgange« ober be«

Ohrenfchnialge« bic iialilrlidie ©efeitigung be« lepicrn

nicht nu«rcid)t, iituft bafliclbe oon Zeit gu 3eit, ntrit*

beften« halbjährlich, burch Ginträufeln non oerbiinntetn

ölpcerin erweicht u. burd) Iräftige« Suofpripen entfernt

werben. Tie Gntfcmung oon Cbrenfchmalgpfropfm

mit S't'gette ober Cf)tlöffeln iit gefährlich u. gu unter-
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taffen. 9?iclc iUenfdjcn fntb flehen baP Einbringen I

uon taltem'SnffermbcnWclwrgangfebrempfinblidi,

in lnmntttlbarcr 3fol(|c biefeP EinbringcnP DonSaffer
beim B.iben, Schwimmen ober nach Kopfboucben ent*

(teilen heftige Entgünbungen bei Irommetfette« unb

ber WittclobrauPtleibung, welche ofine Verlegung beb

IrommelfeUeP f)cilen ober gu eiteriger Wittclobrcnt*

günbungmitJurchbobrungbcpXrommflfelleP führen.

Vcrfoncn mit gernbe geitrerften, weiten 0et)örgüngen,

wo bie falte (frlüffigteit leicht mit einem Stoffe gegen

bno Irommeltcll porbringt, Dcrfchlicgm beschatt) nor*

teilbaft beim '-Baben bie ©chörgänge mit burebfetteter

Baumwolle. Vcrjoiten, beten ©ebörorgaii gegen

Sinh, Kälte, ffcucbligfeit cmpfinblttb nt, folltcn bei

ftürmifebem, feuchtem Setter bie äuge« Cbröffnung
int (freien teieftt mit Baumwolle ocritopfen. fies

empfiehlt (ich auch für alle Jlnbioibucn, bei bencit

früher ein Cbrcnteiben beftanb. Starte Schall*
rvfehütterungen führen bei Kanonieren, 3ägcm,
Seidigen häufig gur Ertaubung. BefonbcrP gefährlich

ftnb ScbieBübungen in gebeeften unb balbgefdüofjenen

Sdiiegitänben , unb bei Sieberholungen iommt cP ju

bleibenben ©ehörftörungen. 'Äon febügt (ich butch

mbglichft biebte Berjlopfung ber ©chörgänge mit feit

gufantincngcballteii unb burchfetteten Baumrooll

pfropfen ober olittnfbrmigen Obturatoren auPWetall
ober .(urtteuujehut. Bei Schlaffem, Keffelfchmieben te.

eitlftebcn oft Steigung unb Säbmung beP ©cbömecpp,
toeldte ebenfnU« nur burch Berftopfung ber ©ehör-

gänge gu oermeiben ftnb. 'fluch ber üofomotiopfiff

unb bap bei Schullmbem norlontmcnbe Ipineinpfcijen

inst Ehr (mit flehten pfeifen) faitn (ehr fcbäblid)

loerbett. JtaP Spielen mit bernrtigen Vfeifcn utug in

Schulen ftreng unterfagt locrben. Sei 'Jfafen-Stacben*

nffeftionen ijl groge Vorficbt geboten, um ber Ent-

tuidclung Pott SRittelobrfatarrben porgubeugen. fluch

atme ebronifebe Etgcme ber Kopfhaut greifen guweilm
auf bie Cbrmufchel unb ben äugem fflehörgang über

unb führen gur Jigpertropbie unb Vcrbidung ber Ohr*
mufdiel unb gur 'Verengerung beP äugem ©ehör*
gmigeP. flüc Cbrertranfungen werben um fo ficbcter

mit Erfolg betämpft, je früher eine entfprebenbe Be
hanblung berielben emgeleitet wirb, toäbrenb alle

tmuPmittel, lote Eintröpfeln uon Ölen obec Vflangen*

fäften. Einleiten oon Kämpfen and reinem Säger
ober fheeiufgüffen, mehr fehaben alp tüigcn. fiittcra*

tut f. Chrentrantbcit.lt.

Cftrcnptobe ibefjer: Vautcnböhlenprobc),
in bei gerichtlichen Webigin ein Wertmal, ob ein Kinb
geatinei habe ober tot geboren fei, beruht barnuf, bag
bie bei einem reifen Jfötng bie Vautenböble anfüdenbe
gallertig gefchtnoüene Schleimhaut (ich und) träftigen

j-jiiipirntconcn n eientlid) uerilcinent foU.

Chrenguallc, |. IRebufen.

Chrcnrobbc, f. Seebär.

Cbrcnfanicn, eine Stcihc fubjeltiner WcbiitP*

empfiuoungeii. welche, burch eine franfbafte ifieiiiing

bc-J $)ömeroP bebingt, alp Saufen, Brauien, ffifd en,

pfeifen, Klopfen, Brummen, Saufcben, itnaden,

tjirpen tc. empfunben iretben. Sie entfteben burch

Stcigbarteit be» SfemcnfgitcmP infolge uon erfeböpfen*

ben Krantbcitcn, non Blut* unb Säfteoerlujlen. bei

gaitrifcheu v-fuftänbeu , bei turn unb ©title ofrauten,

fluch tönnen fie burch 'Verabreichung grogee Joieu
Don Ehinm unb Salicgifäuit unb büret) heftige Schall

erfebüttenmgen beniorgcrufen iperbeii. flm häufigflen

aber iit bap C. ein begleitcubeP, oft läftigeP Spniptom
ber Erfrantungcn bco ©ehörorganp. Uie Behnnblunq

- Cfjrriitcje.

fällt mit jener be > urfachlichen örunbübclP jufamnten.

EP ntug aber uor ber flittvcttbung ber in Ungabi gegen
bap D. empfohlenen Wcheimmiltel brtngcub getoamt
werben, weil bie Einträufelungen berfelben in bet
©clmrgang oft Don fcbäblidien folgen begleitet ftnb.

Chrenfdhmat}, j. dir mib Ebrenpftcgc.

Chrenfdiminbcl, (. ©ehör, ®. 22?.

Chtcn picgel, f. CfjrenfnuiRieitcn.

Chrcngtunng egriei). Otalgie), ncroöier Cbreit*

iihmerg(Nuuralpa acnstica s.attricularis), in feinem

tmcbften ©rabc auch Ctogra genannt, eine in ge

fteigerler Senftbilität bei ©ehörP bei Bermmbcrung
bei höroemtögenP beftebenbe Krantbeit, bie ibren Sijj

in ben Einpfinbtingpnerpen ber Vaufeiibötüc bat. Sic
ängert (ich burch einen briidenben, rcificnben, flehen*

beit Scbnierj im Chr, welcher poropgemeiureife plöji*

lid) eifcbcint, mit eincmiual perfduptnbet ober in einen

attbent Jeil bei MopjeP wanbert. Salnenb te)

Scbmerganfaltg bat ber Kraute ent Vraufen, Saufen,
Klingen in bem Icibcnbcn Che, ift etwa« fdiwerhörig

unb gegen ©eräufdee empfinblich. Sehr häufig liegt

bcntC. Erfüllung gu ©runbe, weahalb auch cnergifdjeP

Schmtpcn bcP Kopiep ober beP gangen KörpcrP bie

befte Behanblung ift. ©egen bie KranfheitPerfchemun*

gen fiitb Worptumu ober Eblorat gu empfehlen.

Chrculeii, f. Eulen, S. 24.

t bringen, Cbcrnniwitabt im Württemberg. ffagft'

treiP nttb vauplort ber bem Jfürftcn bou Roheit

•

lohe-Öbringen gehörigen Stanbeoherrfchaf t Ö.
(356 qkm ober 6,17 D'JW.), an ber Cbm unb ber Sinie

tceilbronu - Ellricbobauien ber Sürttcmbergifcheu
StaatPbabn, 231 m ü. W„ bat eine jtattliche eoangel.

Kirche (mit mertwürbiger Bilbidjniberci pon 'febem

*

bolg nttP bem 16. Jlitirb. unb jeboucn Epilbaphten

beP fürftüd) ipobenlobeiriten .ftaufep), ein ichöne)

Sefibengfchlofi beP dürften, ein bcrübntteP, 1034 er-

richletcP Eborberrcnftift ( jept äffcntlidie Sfiblioibet),

ein Spceunt, eine lanbwirtfchaftliche Wafchincn* unb
eine Sdjulbanffabril, Iniupfinolterei, jfettmarenfabri*

lation unb ri8»s> 3554 Einw., baoon iissot 101 Statho

lilen unb 172 fluben. Schon bie Siömet hatten hier

ein KailcU (Virus Aurclii), in beifen Irümmem man
oiele rimtifchc fllteriümer unb ^nfdjriften gefunben

hat ; fpätcr lonmit bie Stabt alp fjauptort beP Cbm*
gaucP Dpr. Seit 180« fleht Ö. unter würllentbergifcher

Cberhoheit. Vgl. Keller, Vicus Aurelii ober £>. gut

ijeit ber ifionter ( Vonrt 1872).

Clirfai!te:er, f. Chrentrantheitcn.

Chrfaug, j. Eulen iVäget).

Chrflemmcit, f. (örmafdiinrn.

Cbrfno idten, SarwinfcheP, f. »tenich, ©. 131.

Cl r.äppthen, f. Chr.

Öbrli, S.rg, f. Sänti«.

Clirling, I. Cbnnünner.

Ohrlöfftl, böh mifchcr, f. Vartifane.

Cljrnuifdtct, f. Chr.

thru iÖ lUPährn), f. Paucftur.

Chrpolühcu, f. Chrentrantbeiten.

Chrringr, ein gegenwärtig bejonberP beim tr eib-

liehen ©eguie ht gebraucbtichcr Sdjmud, ber jeboch

jnipeilen auch non Vfännem ber untern Voltoflnjfe

(Schiffern, fielen, üanbleuieit) ge ragen wirb, weil

man barin cm Vättel ber flbwehrung pon Kraut
beiten gu beugen glaubt. Vei ben ffnbem waren oon
altetP ber C. bei bcibcit ©cfchle.hiem im ©ebranch,

ebenfo bei ben B.ibgloiticm, 'Dfebecn , Verfem, flra-
' bem, Ipcbräcm unb bei ben allen ©attiern unb ©er*
malten. AUc bieje Böller febrieben ben Chrringen
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bie Kraft »on ©niulclteu (u unb hielte» fic für ge-

eignet, 3aubertöne nom Cbr fern gi batten, baber

bie D. häufig mit gcbcimnisuollen Gbarafteren »er«

(eben würben, ©et manchen Uroötfem (©ampainbia«
»ent in graniten , SKamft in ©ua&ana , Siour unb
Tafota in Norbamerila , ©npuajtäniiiieii auf Neu«
guinea ic.) fotnic in Siibinbien unb ©erfien wirb

ber 'btt bei Ctirlödicritedicne nm Jage ber Namen«
gebung bes RinbeS feierlich begangen. Sieger, 3»
bianct unb anbre Uroötfcr tragen NfetaÜfcbniiid,

Knochen. SKufdieln, oft unförmlich grafte Ningc, et)-

linbrifcbe frolp'tüde, Korallen u. bgl. in ben Obren
(»gl. bie Tafeln »Vlfnfnntichc, Nmcritaniicbc, flfia«

tifdje unb Cjennifche Sollet«). 0. »on ©ronje finben

lief) in ben ©fablbatitcn bet Schweii fomie in alten

Srabjtatlen in oerfebiebener Sonn ;
einige finb breit

unb gegen bas Ohrläppchen bin »erengert, anbre fmb
nur einfnibe ©ron,(ebrähtc. ©iid) befinben ficti unter

ben fübgermanifeben ©läberfiinbcu ber altem Giien«

jeit (j. ©. im römifdt-genuaniiibcnSiuieum juSiain,))

alo Obricbmiid bienenbe Wölb unb ©ron(crütge mit

ungemein zierlichen Ornamenten, bereu Weidntiarfs«

riebtung auf etruslifibc frerlunft beutet, ©ei ben Wrie

<fcen tarnen bie O. unb Ohrgehänge mir als Scbnnut
beS weiblichen ©efcblecbts »or. ©ei ben Nömem
tonnten bie ©iatronen fifton ju Goriolans 3ett bie

©iiSfdimücfung ber Obren; bas männliche fflefctilcdit

verachtete fie in ber frühem ;fcit als weichlich. O.
unb Ohrgehänge »on ©roiijc, Wölb unb Silber, mit

eilen Steinen beiegt, finb in ©riehenlanb, Klein«

afien, in ber Krim unb in Italien (©ompeii, Gtrn«

rien) in grofter 3at)t gefuitben worben. Tie Wriccben

gaben ben Ohrringen eine cblc, tiinftlcrifcfce ffontt,

oft folcbe »on nteufdüicben unb licrfigiircit (Sditan

gen). 91m gewöbttlidijten war bie noch heute übtidie

Jfocm ber ©ommel. 3" ber römifeben ftaiieigcit

batte man bereits Ohrgehänge, bie gan.( aus cPlcti

Steinen ober aus einer groften ober mehreren Keinen

Serien beitanben. tlUrönufcbe unb etrusfiidic Ohr-
gehänge wtrben jeftt nach bem ©orgong »onGaflcllani

in Mfom überall nachgebitbet. Tie Sticiueu trugen in

bem bnrdibohrten Ohr einen Sing, entweber weil fic

bieie Sitte aus ihrer ipeimat mitbraditcn, ober als

©bjeicbtn ber SOaoerei. Sotoohl im 'Ufittelnlter als

in unfrer '«feit bat bie Niobe bas Tragen ber 0. unter

ben jioilifierten ©öttem beim männlichen Wefdtlecht,

bie ^Italiener unb ffran{ofcn etwa ausgenommen,
größtenteils »erbannt ; beim weiblichen bagegen wirb

auf bie Koftbarfeit, ffeinheit unb 3terli<htcit biejes

Sdmuides nach wie »or ein befonberer ©>ert gelegt,

wobei fowohl ©olb unb Silber als eble Sieinc, Ser-

ien, Korallen, gefchnittene Steine, ©tufcbeltamcen ic.

teoorpigt werben. Seit bem ©uffdmmng ber ftmtft«

inbuftric werben fo peinlich alle äKnfter ber ©er
gangenheit unb bes »oltstümlichen Sdnuudes (not-

bifebes unb italienifches ©olb- unb Silbcriiligran,

Gmailfdmuid ber Nenaiffance, orientalifcber Stüngcn-

febmud ic.) nachgebilbet. 3m Orient unb bei ben

©öllem, bei benen iid) noch btc fogcit. Nationaltracht

erhalten hat (Schweben, Norwegern, frollänbcrn.

©retonen, Nuiien, Schwerem, 3talicnera, Ungarn),

wirb mit Ohrringen ein grofter Sinns getrieben. 3.

Tafel »Sdnnudjachcn«, ftig. 2, 7, H, 2 t

,

31 unb 118.

Cftrrobben (Otariidne), eine ftamilic ber Nob-
len (f. b.).

CbtfbeiAelbrüfe (Glandula parotis), bei ben

hohem ©irbeltieren bie gröftte tötunbfpeichelbriife.

©eint SK en jeften (f. Tafel »©iunbl)öl)le ic.« , ffig. 1)

liegt fie ju bcibeit Seiten beS WefichtS »or unb unter

bem Ohr unb reicht oom 3od)bogen bis faft jum
Rieferwinfel herab, ift platt, faft breiedig unb wiegt

20 30 g. 3he Slusfiihnmgsgang (ductus Steno-
nianus) bringt burd) benSadenmiistclunb bie ©arten«

fdileimhaut htnburcb, um in ber SKunbhöhlc gegen«

über bem etilen bis
,
(Weiten obeni ©adeitjabn aus*

juuiünben ; f. Speidirl.

Ohtfpcithelbriifcncii t(ü itbu nq iS a r o t i t i s)

tritt als i b i o p a t h i f eh c ober f p o n t a n c 0.
(©aucrwcgcl, SHiimps, 3>C9tnpettr, Paroti-

tis polymorpha) epibcinifcb (Parotitis epidmuica),

feltcncr »ereinjelt auf. Rinber in ben criicn Hebens*

jahren unb ©reife pflegen »crfdjont ju bleiben, bas

männliche ©efdilccht häufiger ju erfrnnfen als bas

weibliche. Ten örtlichen Grfchcinungen gehen häufig

leichtes Sieber, frinfälliglett, Äopffdmterj, ©ppetit

mangel. unruhiger Schlaf ic. »oraus. Nach 2—3
Tagen bilbet fid) in ber ©egenb bes ChrläppdienS eine

©efchwulil, welche fid) jdnteü über ben ©öden unb
bis (um frais ausbreitet

;
häufig ift bicC. audt boppcl«

feitig. Tic ©efdhwulft ift (ienilid) feft, bie fie über»

jichenbe fraut blaft ober nur febwaeb gerötet unb »on
einem fpannenben unb briirtenben Sihmcrt begleite.

Tas ©eficbt ift babei aiiffallcnb entftellt, bie ©ore
gungen bes Kopfes finb gehinbert, ber Kraule rer«

mag ben INunö nur Wenig ju öffnen unb hat öe«

fchwerben beim Spredien, Kauen unb Schlingen.

Wegen ben fünften ober fediften Tag beginnt bie We<

fcbwulft fid) ju »erlicren, bas Siebet »erfchwinbet

gänglicb, unb nad) 8 10 Tagen hat bas Wefidjt

wicber feinen normalen flnsbmci angenommen, ©feit

feltcncr wirb utu ben fünften ober fediften Tag, unter

heftiger Steigerung bes ificbcrs, bicWcfcbmulil tdnnerv

hafter, härter, flärter gerötet, unb es bilben fich Giter«

herbe in beileibe», weidie nach nufteu ober in ben

äuftem ©ehörgang burcbbrcdteii. ©ferfwürbigenoeife

fchwiüt (uweilen ein froben nebft bem frobeniad im
©erlauf ber O. entjünblicb au. Tic Gntjünbung
biefer Teile pflegt einen cbenfo günftigcit ©erlauf wie

bie 0. felbft ju nehmen unb nadi wenigen Tagen (u

»erfdiminben. ©anj feiten fod Schwunb i'htrophici

ber befallenen froben eingetreten fein. Niandimal

fdieinen bie 0. unb bie frobenfcftwetlung fönnlidi ab

(iiwe hfeln ; erftere nerichwinbet, mährenb fich legiere

entwidelt, unb umgelchrt. ©ei ben TSeibem fchweUen

bie äuftem Schamteile unb bie©riiile an, unb Schmer«

Zeit in ber ©egenb bes einen ober anbem GierftodeS

Innen fcblitftcn, baft auch Jchierc leicht entginbct finb.

ffläbrcnb ber Tauer bes Übels hat man ben Krönten

oor Scbäblicblciteir ju bewahren unb etwaige Un»
regelmäftigleiten in ber ©erbauitng unb Stühlen!«

lecrimg (tt regulieren. TerKrattfe muft baS 3immcr
6iiten, bieöeichwulfl ift mitiiSatie ober einem Kräuter«

fiffen jn bebeden , mit enoaS wamicin Olioenöl ein«

Aureiben, wobureb bie Spannung gcmilbcct wirb, unb
bie Tiät muft eher hiapp als reichlich fein. 3ft es jur

Gilermtg getoniiiicii, fo madit man wanne llmfchläge

unb eröffnet hie flbfceffe friifneitig mit hem Niciier.

bamit es nicht ju gröftem 3eritömngcn her Triifc

fonimc. Tic iitetailatijche ihöSartige) 0. lommt
im Öefolgc fdjweiei Ki anlbcitsprojeiie, namentlich heS

Ihphus unb ©tuiibfichers, feltetiev im ©erlauf heS

Gholcrathphoibs. her fimidieoergiftimg bes ©lutes,

beSKinbbctlficberS, berlKafcm, ©öden. berSuhr ober

als ©egleiterin fdjwcrer Hungeiient.iünbitngeu »or ;

fie ift ein 3o<hen, baft bie Wmnbfrnnfbcit einen be

ionbers (daueren ©erlauf nimmt, find) bie metafta«
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tifthe 0. fnnn fid» ^erteilen unb ocridtminben, beton- gu biefcv Gattung gcftclllcn Vüge iiub teils Gittroidc

ber« wenn fie langfam ciilftanbcn unb nicht gu um» iungoformen oou Vaiibiombcctcn, wie Vtrten bon

faiigtcicb geworben ift. ßbeitio lonn fie in Gitcrung Coprinus, Hypholomu, Clitocybe, Collybia u. n..

übergeben ; ihre Vcbanbluug ift toic bei ber ibtopa» teil« gehören tie. wie ber fSilt ber Xraubentrantbcil

Uplctcn (form. (f. b.), gu ben SJIeltaupitgen (Erysiphe), teil« hüben

Ohrtrompete (G u fta d| i f<h e 9iöt)te), f. Cpr; fie im bisherigen Vilgfhitem noch nicht cnbgültip unter»

nncb föntet wie »öniinidimc. gebrachte (formen. , fit lefttem gehört 0. iactis Vm.
Chrttntrm, oericbiebenarlige tangbauernbe C()r- i'iKitcbeiichiminel), ba« al« inner, flaumiger,

Icibett bei tpunben. Ser äuftere O. entfteht bureb Vcr weifter Sihimmeliibergug auf bem Sinhnt iaurer Siilch

Icpuugeu bcrCbriiwfdicl(Cbrlappen), g.V.audi burd) auftritt unb oft irrtümlich mit bem 1?ilj ber ÜRilch

Siciftcn au ben Chrcn, befonber« bei langobrigen Stun» fäuregiinmg (Bacillus lactici Hpp.) ocnoechfelt wirb,

bot. Ser innere C. tfl eine au« »erfebiebeneu ©rün- 0. albicans Roh. (Saccharomyces albicans Hau,
ben entftebenbe Grirantung be« gum Trommelfell füh' Monilia candida Hanum, Soorpilg) hübet

renbcnWcbörgange«. Sicöunbe haben ftarie 3d)mer» auf faftigen ffriiditett fowie auf friicbcnt Hubniift eine

gen, ichütteln baber viel unb heftig mit bem Stopfe; ber weifte Sitimmelicbicbt, ruft in VJiirge eine reichlid e

©ebörgang unb ba« Trommelfell )inb mit gäben, eoeitt. Vegetation oon befeartig fprojjenbeu gelten unter

üttlrichenben iftbfoubenmgen belegt, unb bic Ipunbe Vlltobolbilbung beruor unb tritt auch al« Scftmarofter

herlicren mehr ober weniger ba« Öehör. Jlagbhunbe auf bei „»junge unb ber SHunbüblcimbaut be« SKen»

lönneu alfo burch ben 0. oöllig unbrauchbar werben, fchen auf, wo er bie Vfunbicbwämmchcn (Soor ober

Sie Vcbanbluug ift immer fehr langwierig unb nur 'llphthen) ber fleinen Jliitbet oerurfaebt. 3n bem
bei genauefter 'Ausführung Bon Erfolg, GS werben weiften, icbroaminigeiiVtleg ber erfranltcn Teile finben

fßuloer unb fVlüifigtci ten iit« Cftr gebracht, bereu Ktua* Heb auf ben freien SHänbcm ber gellen be« abnorm
Wahl bem Tierargt obliegt. nerbidten ßpithelium« bic Veftanbteile be« Vilgc« al«

CbrtBiirmer (Forficulidae)
,

ffamilie au« ber farblofe, geglieberte öhPbcn bon nerfcbicbcncc Slänge,

Orbnung ber (SerabfUiglcr. ffnjefteii mit freiem, ber» bie an ber Spipe unb unter ben Cucrränbem hefe«

fehrt»t)«rgfönnigem 8opf, grofter, treisrunber Cbcr- artige, mnbticbc Sproftgcllen austreibcn. Vud|$aut»
lippe, gefpaltcuer Unterlippe, rimbcuVepaugcu. leinen frantbeitcmSermntuimjIoien) Werben burch Vilge Bmn
Sfebenaugen, fabenförmigen ffüblem, flachem, Bier» Gbaraltet eine« 0. beruorgerufeu

. fo ber Stopfgrinb

erfigem Vrotboraj, abgefürgten fflilpelbcden , feftr burch 0. Schoenlcinii Jfcm., bic ©lapflcdtte burch 0.

büiiuhäutigen Ipinlerflügeln mit horniger glatte am tonsurans Malm. u. a. O., falfdte«, [. Peronospora.

Sorbcrranb, breigliebengen larfen, tduggcftrcdlem, Cifltion C(pr. rmniinni, ffluft, f. Cgitcn.

unbeberttem iimteilcib unb am Icplcn 9iing be«felben Cigob, f. Slilfprachen.

bei beiben ©efcblethtcm mit jwet groftett gebogenen Oi l( engl., fw.eut),Cb oft auch fobiel Wie Petroleum,
tjangen, toelcbe gur Vcrteibigung unb gum ßntfallen Oil Pitt) c(pr. ait (tun. Stabt im norbameribn.
unb ,'juiammenlegen _bcr fflügri bienen. Sie halten Staate Vcnnit)loanien, an bcrSSünbungbe« Dil Ereel
ftdj lichtfclicu unter -steinen, Stinben tc. oerborgen in ben Vtlleghanb, fcauptort bet Vctrofcumrcgion mit

unb geben nacht« auf 'J(al)nmg au«, welche au« Vlü» 187 Vnftalien, bie fich mit ber fkobuttion, fHeinigung

teu, "Saft oon brächten unb ynjelten beftebt. 3bren unb bem Vertrieb oon Petroleum befaiien, hat ©iefte

Kamen oerbanten fie bem irrigen Volfbglauben , baft rcien u. a. unb asttoi 10,902 Ginw. Turd) bie Gut
ftc fid) mit Vorliebe in bie Ohren ber HKcnfchen Ber» günbuitg eine« groften Vctroleumtciihc« würben 1892
inedicn. Sie eingige Gattung Forticula umfaftt biete ©ebäube üub SNciifcbcnlebcti uenuchtet.

meift gelbliche ober braun egeforbte 'Arien. welche über Cileuel, Honig ber üofrer, Valet be« Via« (f. b. 1),

bie gange.ßrbe oerbreitet ftnb. Ser gemeine Ohr* einer ber Vrgonauten. Iprotrftorat.

Wurm (Öhrlittg, F. auricularia f. Jafel »©e» Oil Rivers (Ölf liiffe), f. Sigcr unb Vigcrtüfieti

»

rabflüglcr I*. Jfig. 3), 9—20 mm lang, glängenb bun» Cilfprachc, bie franjöfiuhc Sprache, worin »ja«

leibraun, mit roftrotem Hopf unb gclbiiebcn Veincit, früher »oll» liegt ouiibieg, im ©egenjap gurOcfpracbe

ift überall in Guropa fette gemein, lebt gefellig, rieb» (bem Vroocugalifcbcn).

lct an Vcltenblülen, ©eorginen, Vlmuentabl, iüften Cinoc, Stabt, f. Üitie.

Rrüdilcn tc. Schaben an, frißt auch Clnfeltcn. Sa« Cirut, Voll. f. stotinüden. beui ökfäfie.

überwinterte ®eibcbcn bewadit bie im ifrilbjabr bin» Ciron uahencen <ior. tiarina latdn.isen), f. t«enri-

ler fHinbe ober unter einen Stein gelegten Gier unb Cirfrhot, Stabt in bec niebcrlanb. Vtobuig V'orb

bie nach clwa einem Vionat au«id)lüpfcnben weiften brabanl, gioifchcii Ginbbooen unbSilburg, mit Schloft

jungen, welche im 3uli erwachten finb. 'JKau fängt (öijfteroetb) , mehreren Hirdten (banmter St. Vetri,

bie 0. in ben üomjdmbcn ber Rlniienticre, fleinen eine ber fchönften in ben 'Jlicberlanbcnl, einem ffrau

Blumentöpfen, bohlen Stengeln tc. Ser grofte Cbr» gi«fanerlloitcr, fiantonagcridit, .ftolgjduib unb Schub-
Wurm (F. gigautca L., f. Safcl »©erabjlügler I«, fabrilcn, Vderbau u. Viebgudtl unb oss« 3897 Giitw.

ffig. 4), 11—13 mm lang, mit einem „-jabn an jeber Cifand ((m. üa(5n,i ', Slanbfcbaft be« Saupbin#, jept

dangeiibiilrte be« ÜÄäiiucben«, rittbet fieb oereingelt w gum frang. Separt. ’^ferc gehörig, ein oon bei JHo

Guropa (Seutfthlanb, Gitglanb tc.), nud) in Vocber- manche burchftrömte« rmnantiidic:-rii'digebirg«tbal in

aüeu imb Korbafrila. ben Holtifchen Vtpen. Ipauptort ift 2c Vourg b'C.,

frhfc, f. Cie. ntii Sehicferbrücben , ÜKaullicrgudit unb usai) 1370

Chu, türt. Karne be« Snfcprlf. b.). (at« ©emciiibe 2343 1 Ginw., Vu«gaug«puiilt Don ©c»
Oldium Link (Giidtimiuel, ff aulicbiiiiiitel), birgbtouren. Vlpen oon C. beiftt bic öebirg«gruppe

fcbimmelartige Vilie, bereu (frudubbPbcn au ihrer be« iklomtr (f. b.).

Spipe fctlcnförmig eine Spore (Äonibic) nach ber Cife (for. ose, im Vlterium Esia ober I.-ara), redt-

aitbcm abfebnüren, fo baft bie untcrfle ber lettenföt ter Vebcitfluft ber Seine, entfpriitgl in bec belg. Vro-
mig oerbunbenen, farblofeu, cifönuigcn ober länglich» oing $>enucgait (üblich oon Gbiiuan in ben Vrbenneii.

ruit; c:t, eittgelligen Sporen bie füngfle ift. Sic früher tritt febr batb nadi jfrantreicb übet unb (lieft! in oor»
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3ugan>eiic fübibeitlidicr Stiftung bunt) Sie Tcbarte !pübe nach ber Kolbau in boö Thal bet Trotuö. Ta*
mcntoSiöntp Cifc unbSeinc et Cife, wirb beiEhauntj (elbit befinbet fieh eilt ©rcajjoBamt unb eine Kon*
fcbijfbar unb tnünbcl nach 305 km langem Sauf bei tumajanitatt.

Eonilanö Sie. * honortne tedüo in bie Seine. ©oir Ok., bei naturwiffenfdjaftl* Samen ©blutjung
Sieben(lüften finb bie Serre unb ©iottc (linlssi JU nen* für Sorettj Oien (f. b.).

nett. Tic C. fleht burcbSVcmälc mit berSomme, Sambrc Cfo (CHa), cilteb unb noch viel gebraudtlco Kaff
unb scheibe in ©erbinbung. 'lludi ift fie felbit icilmeife in beu ©altanfiaalen

:
fiir ben fttcinoeclebr in ftlüi*

fannlifiert unb parallel mit ihr auf einer Stierte oon figteiten, bie beim Wtoiibonbel ftetb gemogen werben,

29 km ein Seitcnfnnal geführt roorben. fo viel raie eine ©cmiibtöoic ©runnemoofier enthält,

Tael front. Bepnrtrmrnt ©ife umfafit Teile ber = l,28ts Vfit. ; für trorfne Slarcn in her Sktladici =
ehemaligen ©rooinjen 3>le be ffrancc unb ©icarbic, 1,5375 uitb in ©cailn = 1 ,im S.; al« Ölmnft in ©rie*

grenpt au bie Tcpartciucnte Somme (nörblid)), ©ibne cbenlaub 2V« ©eroicbtootnlcu = 3,2 kg. Tic bie Kärj
löftlidj), Seine et Käme nnb Seine* et- Ctic (fiib- 1874gcfilüid)ctür(ifihcWcwid)tflcinbcitC.ju4Sitra

lieh), Eure unb Slieberfcine imeftlid») unb bat ein bon 100 Tirhetu mog 1281,om g unb in bcc ©rarid
©real oon 5885 qkm (100,9 DSM.). Ter ©oben ift

‘ 0 Sjicncr ©funb, bie C. Kiinjgetoidtt 1282,945 g; in

im allgemeinen eben unb fruchtbar, nur im 91. hügelig fftgtjpten bie geroölmlidie C. (Bhtla, lila) = 1235,96 g,

(bis 2:15 m hoch); bad Klima ift gemäßigt unb wenig in Tripolis 2V« Ülrlal = 1220,8 g; bie griedfifebe

feucht (nur oo 70 cm jährliche 91icberfcblageböhei. (Stabern) = 1280 g, mogegen bie 1886 berorbnete

Ter hnuptfluß ift bie hier fchiffbare Cife, in welche bie neue ju 1250 Trantin faum angetoenbet roivb.

meiften ©eiuäfjcr bed Tcpartcmcntd (©idne, ©redte, Ofa, 1) redfidfeitiger Slebenfluß ber SSoIgn in

Ih^raitt. Slonettc u. a.) miinben; nur aus bem nbrb* SfniUcmb, cittfpringi im ©ottb. Crcl, bei Ctfehla,

liehen Teil erhält bie Somme unb im fübiocftlieben 257 m ii. Di., burehftrömt in abtoedifclnb nörblidjer

Teil bie Eptc nodt einige ,*(uflüffc; ben füböfllidjen nnb öftlidjer ©idfiiing bie ©ouoemcmcntd Crel, Tula,

Teil berührt ber Curcq, ein Siebenfluf) ber Karne. Knluga, Kobtau, Stjaftm, lamboro, ffilabintir unb
Tao Tepartemcitt jähtt asst) 401,835 Einw. (H8 auf Sbfbnij Slotogorob, bemäffert buveh fein 242,000 qkm
1 qkm), gegen 1886 ©bnabmc 1311 ©erfonen. ©om (4390 OK.) qroßcd Stromgebiet auch noch Icilmeife

©cfamtarcal lontmcn auf tftder 41 1,658, auf liefen Smoleusl u. ©eiija unb münbet nach einem 1495 km
33,630, auf SSeiitberge 313, auf (Kalbungen 101,280 langen Saufe, toouon ca. 1420 km fchiffbar finb, tei

(barunter bie großen fronten bon Eompicgne, Ernte* 9fifbuij Slorogorob in bie Slolgn. Unter feinen vielen

nonuille, halatte, Ebanlilll) u. a.), auf öeibe* unb Sebenflüffen finb fchiffbar: rechts Sufdja, ©ronja,

SJcibelaub 5016 töcltar. hnuptprobultc finb: ©e* Kotfdia (mit (fnn), tintd Ugrn, Kodfroa, ©ara unb
treibe (über ben ©ebarf), inisbef. SBeijen (1894: Kljadma. ffür bie ruffifche Schiffahrt ift bie O. einer

2,451,200 hl), hafer (2,998,400 hl), Soggen; außer* ber wichtigjtcn fflüffc, tnbent fie bett Betreibe bauen*

bem iiülfenfriichte, ©emüfe. Kartoffeln, (juderrüben ben Teil mit bem inbuftriellcn oerbiitbct. Tie beben*

(7,2 Kill. metr. (ftr.), viel Dbit, beionbers Spfel (ur tenbften baran gelegenen SkrlabungSpläße ftnb: Ctrl,

Bereitung bon Kiber, unb etroab Sein. Tic Sieh* SicIcro.Kolomna.Scbiloroo, Sabjeiitto, Serpuchoro u.

jucht ift (ehr entroicfelt; in größerer ,*Jabl roerben Slifhni
j
Slomgorob ; aber noch größere Bcbeutung haben

Sterbe (49,680 Stücf), Siuber(120,723Stüd), Schafe bie S>äfen au benScbcnflüjfcn. betcmbtto SWootau unb
(336,668 Stücf), bann ©efliigel unb Bienen gehalten. Siorfdmn«! (an ber ((na). Kit l£id bebeeft ift bie D.
Tie 3nbuftrie umfaßt hauptfächlidi Eifcnbüttenbetricb (bei Crel) burchfdnuttlicb 125 Tage. Ter Sifchreich*

(Srobultion 1894 : 14,01 1 Ton. Stabeiieit unb Sied) tum bat nadjgelaffcn ; Stör u. häufen gehören jn ben

unb 21,134 T. *stahl), bie ffabrilattou bon Kafcbinen Seltenheiten, häufig lammen Sterlett u. Selo bor. —
unb Jfnftrumentm, SorjcUnn unb ifapeticc Sapier, 2) üinlcr 9!ebenfluß ber untern tKngara in Sibirien,

Ebemilalien, Sübeitjurfer (1894: 32 gabrilen, 41,430 entfpringt am Oflabbang beo Sajani)d)at ©cbirgeü

Ton. tfjrobultion) unb ©ranntrocin; Spinnerei unb in mehreren Cuclleit, bereit eine 21©) in ü. K. in

Sieberei in ©autnmolle unb SchafrooBe; ffnbrilation einem ©letfther beo Kuntln Sorbit (3498 m) ent*

bon Stuben t Ebamillp), SJirt unbSofamcittierroaren, ftebt, roirb unterhalb Crel fchiffbar unb münbet nach

Tepptdtctt (©eaubaiä) unb Trcdjelerarbeitcn. Sud) 850 km langem Sauf bei ©ratftoj Cftrog,
bei .\}an bei tft lehr lebhaft unb jmar außer in ben Ctahanbja, Station (feit 1850) ber Sbeinifchea

©robullcn bet Sanbmirlfdßiil unb ber Jbtbuflric na* 9Sijfion (482 Ehriflen) unb feil Enbc 1894 auch her

mentlich ttod) in half. Taet Tcbarlemcttt jcrfäUt in beutfeheu Sctmjüruppe im hcretolnitbc bon Teutfd)*

bte btet Srrottbifjemenlcs: ©eaubaid , Eiermont, Sübmeflafrila.nmCtjojcmba, 9iebettfluß bcäSmalop.
Eorapiegne u. Senlia

;
haupiftabt iftBeaubai«. ©gi. Cfaf, Kifftonäftalton ber herrtthulcr, auf einer

Telnbreite unb © c h a 11 , (ieographie physique et 3niel an ber ju 91eufuttblanb gehörigen Sorboftlüfte

hiütoriqne da depart. de l'Oise (©eaulxti» 1887). bon Sabrabor, unter 67° 31' nörbl. ©r., mit einer

CffftI ifw. aoflfO), Stabt im franj. Tepart. 9fieber flahteaiet iperatur bon —2,3°, 1776 gegrünbet, mit

feine, flrronb. Soucn, am (inten Ufer ber Seine uitb 087«) 349 belehrten Eolimo.

an ber Sfeftbahn, mit Kafchiuenfobrifation . ©aum* Cfanba, ftfluß in Vlfrila, f. Cgowe.
toollipinnerei unb *Sfebcrei unb risst) 3618 Einm. C-ftnnijfa lim. 5-tnm|d)a), Kartt, f. Vfanijla 2).

Cjibtnä, 3nbianerfiamm, f. Cbidjibtoä. Cfaßama, hauplort cincö Ken in ber japan. ©ro*

Cjo, hmcptjtabl bon Jomba (f. b.). binj ©ijen, im fübroeillidien Teil ber fjnfel 9ftppon,

Cjolaba, trüberer Same ber 3'>iel Upolu (i. b.). nahe ber Ktinbung beo 91faht*©aroa in bie liefe ®oi
Cfftrieo apr. .t|p), auofiditoreicher hauptgipfcl ber bon Seloulfte, hat einen großen ©nlofl be8 frühem

Cithnlfte ber Steiner Vllpen , 2350 m hod), mirb bon Taimt)o unb 0890 51,665 Einm.
Seutid) ober Suljbach im Sanuthal ober bon Stein Cfeatoben, |. Clean«,

im ociiiripibal aue befliegen. Cfcanod, tn ber gried). Kßtbologic einer ber Ti*

Cjtoj (Otloj), Karpatheupafi, führt aitö bem tanett, Sohn bca llrauod unb ber ©iin, bon feiner

ungar. Komitat häromfjd (Siebenbürgen) in 846 in Srbmcftet unb öemahlitt Tettibd bcc Erzeuger ber
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3000D t canibe u(Clc.ininen) uub ebcnfo »ielerftlüffe.

Sin bem Kampfe feinet Sriibcr fielen 3cu« nahm 0.

allein leinen 'Anteil unb teilte bähet auch nicht beten

furchtbare-} Schidfal. Slad) fymtcc unb &efiob iit 0.

ter grofte , ßrbc unb SRccr ringe umflicitenbc SSelt-

ftrom, mcldier in ftd) fclbft gurürflchrte, gugleicb ber

llriprung aller (Kötter. Jn bet (pätem rfeit wirb mit

be.it Slamen O. baa änftctc grofte (Sltlantifcftc) SJlecr

(aber auch bicSiorbfcc) begeidmet. O. mürbe bargeftellt

olbeljrmiitbigct Wrei# mit maUcitbem&nar, auf einem

Scetiet rcitenb ober neben Tethtjb auf einem »on Set*

heten gezogenen ©agen ftjtenb. Bitte Koloffalftatue

bei Sltapcler SRufeume geigt ipn gelagert ttc6cn aller*

Ic SReergcücr.

deechobee (fpr. ottMi.H), fcitfjtcr See in ber

SR itle ber norbamerifan. fcalbinfci ffloriba, nörblidt

saut Sumpf ber ßocrglabce, 70 km lang, nirgenbb

fiter 3 m lief uub 2600 qkm groft, fliegt burd) beit

ßilooia haicbeo unb einen Kanal in ben Wolf Pon
lilerilo ab. Sür icine Trodcnlegung unb ftultioierung

ijt bie Tifflou ober 0. * ßompanp in Kiifimcc tbfitig.

deefinofee qpr. oWinBf»
, f. Saint Star«'« Stiper.

Cfeghcm iClcnbtint, Clerian), Jean, nie«

berianb. Komponift, gcb. um 1430, geit. 1495, mar
1443—44 El)orlnabc an ber Kathebralc gu Slnüpcr-

pc t, um 1450 toabrfdicinlidi SchüleiTufnt)} gu ßam*
br.ü, 1453 amfcofcRarlis VILguSarie, 1454 premier
cltapellain, 1459 Scbapmciftec an ber Slb:ei non St»
SR.ntin gu Tourb in Jfranlreid), aber feit 1461 ben*

uod) in 'linde mot)nenb, 1465 löuiglicber RapcUmciflcr

unb §ofcat. O. ift bae vaupt ber fogeit. gweitett nie*

lerlänbifdien Schule, nue mcldtcr jDealern, liaruc,

i>jbied)l je. beroorgingen, roeldic bie burd) Tunftablc,

Sinchoi® uub Tufnt) auegebilbete Kumt bci mehr*

jtimmigen Tonlage} gu fehmiubclnbcr Ipöbe ber Ront-

plilation ber tauonifibcu Slacbahmungen fteigerten.

Sion Clcgbcme ftompofitionen jinb 17 fRejfen, 7 SRo
letten, 19 ßhanfone unb einige Kanone (bartmitr

ein 36ftimmiger [4 im neunfachen Kanon geführte

Stimmen]) erhallen. Sein Stil ift gewählt unb aue*

brudäooU, non tefonberer Schönheit ,j. 8. bie Khan*
fon »Se vestre creur« . Cfcghentb Job betrauert ßhri»

ftian pon Iropce in einem langen Webidfi, Jloeguin

ie-j ’pröe u. a. tamponierten Päploration«. Sgl.Vre*
net, Jean dl* 0. ( Sar. 1893).

Cfchampton dpt. M.pimfn), SRarftftabt in Teoon»
fhirc (ßuglnub), am Sufammenfluft bei Cit* unb
©cilolcmcnt, mit 3<hto|truine {11. 3at)rl).), Sorcltcn

fifeberei unb astm 1879 ßinro.

Cfclloe, ber üutancr, gried). Sbilofopb, wirb

ttnlcr ben allem Shthngorcem genannt. Seinen 91a»

men trägt eine Schrift non ber Slatur bce llniocr»

funte(»De rcrum natura», in SRudadio »Fragment»
pliilo8opliorum graecurum»

,
8b. 1 , 'Dar. 1860). ipctdic

bnuptfädilich ben üehrfap pon ber ßmiqlcit ber Stielt

behanbclt; bieiclbc ijt non einem fpätern ©eripatetifer.

Vielleicht im 1
. Jahrh- P. ßhr. . Perfaftl.

Cfclpfcuuigc, in ber^opfjeit übliche Segcicpming

für 8ratteaten.

den, 2 oren g, eigentlich Odcnfuft, Slatlirfor»

(eher, geb. 1. Slug. 1779 in Sohlebadi bei Cffenburg

in Silben, geit. 11. Slug. 1851 in 3iirid), ftubierle in

©ürgburg unb (Köttingen SRebigin, habilitierte fid) in

(Köttingen alb Srtoalbogent, warb 1807 aufterorbent»

lidjcr Srofcifor ber SRebigin in Jena, wo er über 91a*

lurphilofophic, allgemeine 91aturgeichid)tc, Zoologie

uub perglcidjeube Slnalomie, Sflangen» unb Tier«

phhiiologie lab. 1812 erhielt er bie orbenlliche Sro

— Cfinama.

fcfinr ber 9!aturluiifcnfd)nften uub begann 1817 bie

Sxrniwgnbe ber »3fib», eine« cnctjtlopäbiidien 81at*

leb, oorgugbweife aber natuchiftoriicbtn Jnbaltb. $.e
qröRerc Freiheit ber 'Dreiie, bie ©eirnar banialä ge-

ftattete, benugenb, nahm 0. viele non ben ihm $u>

gclenbetcn Klagen uub 8cfd)wcrben, iobalb jie ad»

genteincb Sntereife hallen, in bic >3tib* auf, erregte

aber baburch aubwärtb Bliitfalleu, baher ihm 1819

bic weimarifche Slegienmg bic Sllteniatipc (teilte, ent*

Weber bic »3jiö* ober feine 8rofeffur «ufjugeben.

O. wählte bab legiere uub lieft bic »3fib» in Slubol*

ftabt cricbeinen, bib iie 1848 cinging. ßr lebte alb

Strioatgelcbrtcr in 3*na «nb rief 1822 bic Slatur»

forfcheroerfanimlungcn inb 2eben. 1827 ging ec alb

tgrioatbojent an bic llninerfität 9Siind)Cii, wutbe ba»

lelbit 1828 orbentlichcr ^rofeiior uub ging 1832 alb

'Drofeifor nad) 3«ridi. Seine 8iiiie, non Träte in

8crlin gefertigt, warb 1853 am ffürilenginbeit in

3cna aufgeitcilt; 1883 würbe ihm ein Tcnlmal in

Cifcuburg gefegt. Clenb ^auptbeitrel>en ging auf bie

TarilcUung eineb in fich gufammcnbängcubeu, ade

Dicicbc bet Slatur unb bereu ßlcuientc umfaffenben

91aturfhftemb, bab, obwohl auf Schelling iid) ftiigenb,

hoch gaii) eigentümlich ift. Tie Pon D. erft gefchaffenc

uub meift aucs ncugebilbeleit ober hoch ungewöhnlichen

Slubbrücfen beftebenbe 91onienflatur ift ßrieugnib beb

8eitrebeno, bie Icitcuben Wmnbfnge für bießintei-

luitg buctb bic Slawen aniubeuten. Tab *2chrbud)

ber Slaturphilofopbic» (ocna 1808 II; 3. Slufl.,

3ürid) 1843) ift ctgentlid) nur bie philofophifche 8e*
griinbuttg beb Spitcmb, bab in bem »2chrbud) ber

illaturgefdjichte« (2eip,?. 1813- 27, 3 8bc.) bod*

ftänbig cntwidelt ift. Slach bemfelben ift bie Slatur*

philofopbie bic ©iffeufchaft Pon ber ewigen Stcrwanb*

imtg Wotteb in bic ©clt, unb ihre Slufgabc ift, bie

ßntwidclungbntouiente ber ©eit non ben ßlcmenten
an bib bahnt, wo biefelben im SMenfdtctt jur Vernunft
lommen, barjulegen. Sic würbe nielfach ntiftnerftanben

unb hat ju mancherlei Verirrungen in berSlaturwiffen»

febaft geführt. C. fdnieb nodi : »Sillgemeine Slatur*

gefthiebte für ade Stiinbe* (Stuttg. 1833 45, 7 8be.

ttt 13 Tin). Sgl. ßefer, fioreitg C. (Stuttg. 1880);

Wüttier, 2. D. unb fein Serhältnifi jur niobemen
ßntmidclungblcbre (2eipj. 1884).

Cfct(Cder), lintbfeitiger Slebenftuft ber Sider,

entfpringt 911 m ii. SS. am Sfnichberg iuriparg, burch»

flicftt bab burd) feine malcrifchen Seljenuanicn be

taunle Clecthal, braunfehweigifeh« unb hannöpcr*

fcheb Webiei, nimmt bic Siabau, ßder. Sdmnter, IJIfe,

©agner unb ©abe auf, bient gum ^»olgflöften, ift febr

fifchreid) uub milnbct nach 105 km langem 2aui bei

SSfiben, 42 m ii. 3K. Sgl. Schudit, Cieoguofie beb

Clcrthalb tö.trgb. 1889).

der (Oder), Torj im braunfehweig. fireiä Sol»
fcnbüttcl, am Sluetritt bce gleichnamigen Dlüftcbeub

and bem £>arg unb an ber SinieSiencnburg-täoblar-

Sleuelmg ber Sreuftifdtcn Staatebahn, 210 m ü. SR.,

hat eine coattg. Kirche, löniglidi preuftifche uub per»

gogltd) braunfchwcigifche Slcchtttteuwerle mit Sdiwc*

fcllaurefabrilcn, Kupfcroitrioliiebcrei, eine eleltrolpti»

fd;c Kupfer» unb eine ©olbfdjeibeanilalt, 8 ipolgftoff»

fabrilen, eine fjartenfnbrit, eine fvabnl (innilichen

Tüitgerb, Steinbrücbe unb osss) 2692 ßiitw. Siib-

wärto bab bielbeiuchtc , llippenrciche Clcrthal mit

bem Wafthau* fRomderhall. Sgl. Schudit, lf?ei»

matotuube bei feiitteuortb C. t^argb. 1888).

CfinntuaiWroft 2iutiu), spauptinjcl ber japan.

2iuliugruppe, f. hiutiu.
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Off«, SRafi nnb ©ewitpt, f. Eia. obentnq, gnpafioit). OtlupationSInnbcv werben
Cffaftonalidmu« (DIfafionalf Aftern, Sy- in Oftcrreich bic lürKfdteu ©ropinjcit Bosnien unb bie

stemn causarum occasionalium) , biejeuige ülnfidtt Sjerjcqominn genannt, wcldje bunt) ben Berliner Ber-
über baS gegenteilige Scrbiiitnid ber Seele unb best tmg uont 18. Chtli 1878 ber 8fterreid)iftb - ltnnarifeben

Körpers, ucnuüge welcher bin BorftcUungen bec Seele Seqicrung zurBertnoltung unb miiitärifAcnBelegung
unb bie Bewegungen beit Körperd, unb umgclehrt, überlajfeit Worben finb. Bgl. tllbam, »ölferred|tlid)e

gleichzeitig, aber unabhängig uoneinanbec, alio in C. unb beuifdied Kolonialftaatdrcdit (grtiburg 1891).
Be;ugaufeinanbergclcqemii<i) (hoher berSiamelbtird) Ctfupationcftbroric, f. (Eigentum, S. 453.

SSirtung ©otted ttattfinbeu füllen. Urheber bieier Cffttpieren (lat.l, in Befdflag, in Bcfignebmett

;

ilehtt, bereu Vlnfinnger als Cllaf ionaln'ten bejeid)- ottupatorifd), auf EKupation (f. b.) bembenb ober

net werben, war berCarteüaner Vimolböeulmcjrigeit. bezüglich.

16SJ9), bei fish freilid) nicht glcid)iuäf|ig barübev due Cflaboma (bad »fd)önc Sanb*), Territorium ber

ioradi, ob ©ott jebesntal eingreife... alfo immer ein bereinigten Staaten non Siorbamerita, begrenzt im
SSunbet nnslibe, ober ob ©oit bie Abereinftimmung St bon Kanfad, im Oitcn oom 3nbianecterrilorium.

non oombertin io angeorbnet habe. 'Jtucb Souis be im S. unb W. bon Icjrad, mit einem 91real uon
la Rorge, Ülialebrandje unb Baglc nerteibigten ben C. 101,080 qkm (1837,s OSR.). Tao fianb iit (um gvbft»

Bgl. E. f5f lei berer, 2eibui,) unb Okulma; (Tiibmg. ten Teil troetne« Steppenlanb, bad ben Wderbau nur
1HH4); Scqfnrtb. fiouid bc In Sorge unb feine in bcfdjräntiem Umfang unb zwar befonberss tut SIC.

Stellung im 0. (h'ottm 1887); 2. S tein, Bntife geitattet, roo bad grofic' weftlidic Koblcnfclb emgrcifl.

unb mittelalterliche Borläufcr bes C. (Berl. 1889). Slüiie finb: Bortt) gort bc« Sfrtanfad, Eanabian,

Cfflnfton (lnt.i, Berfthlieftung, Bcrfpemmg; C. 38011)00, Beb Sitter an ber Siibqrcnzc. Klima, ©flan-
bon Olafen. f. HHoiwicn, ®. 65. " jro» tmb Tierwelt jhtb bie be« gitbiancrterritoriiimd.

CfflufioitSPcrbaitb, i. Wunbe. Sie Beoölterung bezifferte lid) 18t«) auf <)1 ,k.'u

Offttllation (lat), Bcrbedung, Serheblung tc.; Seelen (0,o auf 1 qkm), wobon 34,783 mäunlid),

in bec Bftronomie fobiel wie Bebedung (f. b.). 27,101 nxiblidt. darunter Waren 2073 lieget' unb
Cffultidmuö (v. Int. occnltns. »beeborgett«), iHnlntlen n. 5689 3nbinner. 9luf fünf Agenturen teb«

©efccimlebre
. f. ©rlieime BiffenfdiaMeit. _ len 9763 Ebetjcnuc, Wrapaho ic. Vldcrbau unb Bich»

Cffupation riat.), bie »efipcrgvtifung einer Sothc, z«d)t finb bie fair audfd)liefilid)cn Bciebäftigungen;

namentlich einer bcrmtlofen Sadjc. 9iadj rbmtfchem 1890 würben auf 985,491 $eltar9Raid, fcafev, öcrile,

unb gemeinem beutidten Stahle reicht bic blofte Bc- Beizen , Kartoffeln, Baumwolle gebaut. Ter'Tüeb

fijjtrgteifung mtb bet Sille ber Vlnctgnung einer nid)t ftnnb betrug Ikihi: 25,554 ©ferbe, 4923 Hinuleiel

int Eigentum eines! anbem befittblubcu Sndje (ri‘M unb Cfel, 128,955 iHiitbev, 16,565 3d)afe unb 21,962
nullius > tjin, ©igentunwreebie ju begrtiubcn (res nul- Sdnveiue, 3!nd)bent fdiott früber Wicbcrbott ungc«

lins cewlit prius oeenpanti), wäbrcub bie ©surtitular- ießlidje 31nftebdungdwriudje bitreb bic •Cflaftoma-

gefebgebung biefm @nmbfa(i itamcuUid) burdj bie ©oomcr« gemndil worben waren, würbe ba« 2anb
©eitimmungen über Sogb, Sifdjfang, Bergbau u. bgl. 1889 oon ber Unioneircgicninjj beit ßrcel« abgetsmft

mtitrfadi emgcfdwänrt bat. ycncnlofc ober nur oon unb ata Territorium« bet ©cntbelung eröffnt!, mov<

bnrbariftben ©BUeifdiatlcit bewohnte ©ebicie unter» auf 50,000 flnfiebler bie ©renje iibcrfdjritten unb
liegen ber C. für imb burd! jioilifierie Staalen; bn bie Dvifsfenflen ©ulbrie (f. b.), EHnboma liitt) unb
mit eine ioid»« wirffnm fei, muf: ne nidit nur namend King Silber ober ©ibott qriiitbeten. flnfaugd ridjtcten

unb mit ,’juftimmimg ber belreffenbcit Stnatdgcwalt bic 3tnjiebler ihr eigne Sfcoualtung ein; 2. UKai 1890
erfolgt, fonbern and) non f^mboltfdKu ,‘feidtcn, wie würbe alter eine Icrrilorinlrcgicntng eittgefegt mit

©ufnsbten ber Sabue, unb ber Sinritbtung einer ftaat* einem ©oiiocnieur, einem Weicggcbcilbcu 91m uon 13

lüften ©erwaltungtocife begleitet Sein (ugl. autfi funet« unb einem §nufc uon 26 ©litglt&enr. gum ftongtefi

effenfUbäre). Tie früher allgemein jugelafjcnc C. int ber Union enlfcnbet C. einen delegierten, ynupmabt
Kriege (Occupatio bellica, ©euteredtt, Äriegäappro» ift ©ulbrie. — Tie Slabl 0. am ISanabinn 3iiccr

pttatiouj, b. b. bic öegnabme feinbltctjen Eigentums!, bat aan» 4151 Eütw.
bed Staate« fowobl nie ber ©nonten, ift im 2anb, tfolmnpabtno, Sobntine«, eigcullidb § u fr

frieste nadt mobemem Sfilterredit nur nodt in be- gen (nidit $>auefd)ciu), Kirsbenreformalov, geb.

fdiriintier Seife geftattet i»gi. »tmc
.
3m Secfrisfl 1482 ju Bemdbera in Württemberg, geit. 24. »o».

unterliegt bad ©riuateigenlum nodi immer teilweife 1531, ftubierte in Bologna bie tlicdjtc , in ösibclbctg,

ber C. (j. Srei ©duff k. unb »rije). C. nennt man fer Tübingen unb Stuttgart Qumatliora, worauf cv nach

nerbic miiuäriidicBefepung eintdfianbed bu«b feiub- Weindberg gurüdteline. 1515 warb ec ©rebiaer ;u

lidfe Truppen (Ottupationdarmee), entweber her- Bafel, wo er an Itrudmud’ neutcitanietitlidien Vltbei-

beigefübn rurd) friegerifdte Erfolge, ober pfanbwctfe, ten teilnabm ;
1518 nadt 9(ugdbuig berufen, trat ec

um gemif» Kedbtdanfprüsbc gelten!) ju uwtbeit ober 1520 in bn« Brigiltentloftcc ÜHtemiiiinfter bei Vluge

um tuegen Erfüllung ber non beut betrtffenben Staat bürg, entfloh aber, uon ben Sköndicn ber »cidgifn

emgegangenen Berbinblicblci'.cii eine Sicherheit $u auttg mit fimberd Ssbriften wegen augefeiubet, balb

boben. so erfolgt bie C. einzelner Brouinjen als darauf ju granj u. Sidingen auf bie Ebcniburg.

Bürgfdiaft für Erfüllung brr Sriciiensbebinguitgen, Vlber ichon 1522 ging er wteber nadt Bafel, wo ec

»tc 1815 unb 1871 in Srantreid). ober zur Slicier Brofejfor bet Theologie mtb Brebigcrfubftitut an bec

baltung uon rtufrubr, wte 1849 bic C. uou Siottt SRartindlircbe würbe. Seine Sidputationen
,
zu Babctt

bindt die Sranzofen. Soweit bie Erreicht, pertritt 1526 unb Beut 1528 mit ben (udilidicn ©egnera be

bie offupicrrubc ffindit bic bisherige Staatsgewalt in fdilcunigten bie Einführung ber Mcfonuaiion muh in

Äufreshtci baltung uonOrbnung unb Siech
i ; auch tmm Bafel, wo C. 1529 als Ä'ümtevpfavrer an bie Spipc

jene unter Strafe alles «erbietest mtb uerftrabem, was be« Rircbcnmefend trat. 1531 würbe er mit Bucec
ibten Sntereffen zutotberfäuft, unb auorbnen, was uttb »later jur Entführung ber iHcfonnation und)

ihre gutereffen erheifeben (Ugl. auch ©oftliminium, (fr- Ulm berufen. 3n ben über die Vlbcubmnlilslcfiie mit

Wtxpxi Äoito. * fcfttioit, 5. au fl,, XIII, Vb. 10



146 Cfodo — CftaüteriS.

Hutbet cntitanbcnett Konti ifteu trat C., wie feine

Schrift «De irenuina verborum Domini, hoc est Cor-

pus iucum, interpretatione« (1525) bclunbct, her

Amid» (jroinglis bei. Dennoch bisputierte er 1529
beim Beltgiottsgefpräd) (u Bfarburg fo jtboneub wie

möglich mit Huther. Sein fflrab bcimbet fid) im Kreut
gang bei itaitplfirdtc pt Bafel. Sein Heben bcfcöne>

bcu .ytcrjog iBajel 1843, 2 übe.) imb Stagcnbadt
(mit ausqcwäbllen Schriften, (ilbcif. 1859).

Cfoll o, früher fclbftiinbigcr Crl im prctifi. Siegic-

ningebcprt imb HanbfreiS Bromberg, mit (1890)2613

GittW., feit 1894 bem Dorfe Sdllcmcnaii ciimcrlcibt.

Cfolttit)i (ruff.h im alten Siufilatib öofbeamte.

wcldic bic unmittelbare Umgebung bes Bionarchcn

bilbeten; auch üepMchnung einer Klaffe non 3bicnit=

mannen, welche nach ben Bojaren rangierten, aber im
Bojarenrat 2ip unb Stimme batten.

Urologie i grieth), bic Hel»e non ben Bejahungen
ber Organismen jnr Aujjenwelt unb ,ju einanber,

alfo pi ber ©cfantlbcit ber organifdjen unb anorga-

nifchen Griitenjbebingungen. Die mechanifcbe Grflä«

nntg ber öfologifchen Grfcheinunqen gibt bie Hehre
non ber Anpafiung ber Crganismcn an ihre Um-
gebung, ihrer Umbilbung burdj ben Kampf utns Da
lein, bureb ben BarafitiSmuS :c. Dir betreffenbe ©if-
fenfehaft fällt bann mit berjenigen ber Biologie (f.b.)

in neuemt Sinne piiatmucn.

Cfoitom i grieth). JpaiiSDcnoallcr; Hanbwirt, be»

fonbers ein ein gröberes Wut bewirtfehaftenber.

fcfoiiontie (arieeh.). Haushaltung, §aus»erroal-

tung; auch foniel wie ©irlfchaftlicbreit, Sparfamteit;
ferner ber mit gewiffen Anftalteu nerbuitbcnc roirt*

fcpaftlicbe Betrieb (i. B. in Seffourcen, KafinoS);

auch allgemein übliche, wenn auch nicht gtüctlicpe Be
jeidimtnq für flanbgul unb fianbmirtfehaft.

tfonomichanbcl, ältere Bcjeicpnung für 3wi>
fchenbanbcl ( i. b.) ; ngl. cöanbel , £. 289.

Cfonontiebanblttcrfer, im beutichen $>ecrc Sol
baten, welche junt Dien» ohne ©a jfe eingcjteUt ftnb

(j. Srfa(uwien) unb in bett iRcgimcnlabanbmcrfsftätten

ober ben Korpswerfsitätten jur Anfertigung non Be
fleibungsftüden für bic D nippen uerwettbet werben;

fic tonnen webet jur Beförberung noch jur Kapituia

liott ptgelaüen werben. Ohre Arbeiten werben burch

Öanbmertemeifter (Schnciber unb Schuhmacher) ge

leitet, bie ltntcroffijtcre ober Sergeanten ftnb. Die
D. werben minbeitens brei ©neben militärifcb ererpert

unb ein Jeil bericibcu wirb fpäter als^ufchneiber Ober-

in ber fcanbhabung non Uiafchinen ausqcbilbct. Bei
ben gufrtnrppcn werben Schnciber unb Schuhmacher,
lei ben berilienen auch Bientet (Sattler), aufjerbem
überall SWaichinenichlojfcr u. bgl. eingc|tellt. Sgl. Be«
IleibungSwirtfdiaft.

C fouomieiuipcttor, ein mit ber Aufficht ober

felbftänbigen Verwaltung eines laubwirtfchaftlichen

Betriebes betrauter Beamter.

C tononticlomm iffar - Öf o n ottt ie ra t), Staate«
t>eamler, ber mit ber Bearbeitung lanbwirtfchaftlnhcr

Angelegenheiten betraut ift. 3n Preußen fungieren

bic Ctonomictommifiare namentlich als Spcjml«
touimiffare ber ©ciieraltomntifjtonen (AuSehtaitbcr

fejputgsbebörbcn) per Regulierung ber gutshcrrliiheu

unb bäuerlichen Scrbältniffe, Ablöfungen, Scpara
tionen u. bgl. Ältere Otonomielommirfare erhalten

ben Xitel tfonomiclommiffionsrat.
Cfonomit (gricch.t. ©irtfcbaftslunit, ©irtfehofts

lehre im Wcgcniab ptr Xcdmif. £>. ber Hanbwirt»
fchaft, f. hanbwirtidrartliche Betriebslehre.

Cfonomifthc «efellfdjaftcn, foniel wie Hatib«

wirlfcbaftlicbe Vereine (i. b.i.

Cfonontiitctt (gricch.), in ber ©cichichtc,ber Volts»

wirtichaftslchre foniel wie Bhhfiotraten; Cfonotnie-

! ftjftcm , foniel Wie Bbt)fiotratifchrS Stiftern (f. b.).

tfoitömoSiOInnomoS),»onftantinoS, einer

ber bebeutenbftcn ncugriech. Kanjclrcbucr unb (be-

lehrten, geh. 8. Sept. 1780 ju Jfariljani in Jhefia -

liett, geft'. 20. SWärj 1857 in Athen, itHir feit 1805
ürebiger in Jhefjalien, wegen Verbuchte berTeilnahme
an bem Aufftanb be« Anuatolen Vlaehanas inOauma
eingeterfert, feit 1809 Hehrer ber Philologie imb Vhc-
torit am ötjmnaftum ju Snipma, gab biefe Stellung

wegen nielfadter Anfeinbungen auf unb fiebelte nach

Vititilcne über. Seit 1819 erfter prebiger in ftonftan*

tinopel, flüchtete er nach ber Grmorbitng beS Patriar-

chen Wrcqor (f. (SregorioS V.) nach Cbeffa, wo er bie be-

rühmte Henhenrebe auf (bregor hielt ;
non bort ging

er nach Petersburg, Xeutfchlanb , Otalicn unb teijrtc

1 K:t5 nach Athen ptriid. Gr war SKitglieb ber Peters-

burger Atabemie unb lorrefponbierenbeS SRitglieb ber

Atabemie ber Siffenfdiaiten in Berlin. Aufter reriebie

beneit2chulbüd)em(*3tbetorit«,©ien 1813; »Poetif*,

baf. 1817) finb non grainmatifchen ©erftn hcroor

juheben: »Über bie enge Verwanbtfchaft ber ilawiicben

Sprache mit ber hellenifiben« (Petersb. 1828, 3 Bbc.)

unb -11001 bie cdtte Ausipradie beS Snednfchen- (bai.

1833), gegen bie (brunbiäpc ber Grasmianer. Xheolo-

gifchen ynhallS ftnb: »über bic brei Stufen bes Brie

ftertums in ber Kirche« (Pauplia 1835); »VerjeidmiS

ber Bifchöfe unb Patriarchen ber Kirche in Konftan-

tinopel« (baf. 1837); »Uber bie Septuaginta* (Athen

1849, 4 Bbe.). Berühmt finb feine Heichenreben (Bert.

1833); »oit Dichtungen ftnb pt erwähnen eine Konto«

bic unb eine Glegie auf ben Kaiier Alejranbcr I. »on
SRuftlanb (pciersb. 1825). Seine gefummelten ©crlc
erfebienen in 3 Bänben (Athen 1884— 87). . Biogra-
phien fehrieben Sininis (Xrieft 1858), Xifchenborf
(in ber Augsburger »AUgemeinnt Rettung- »ottt 10.

April 1857), eine ruffifd)e DeftuniS (pciersb. 1860).

Cfra, f.
Uibiscutt.

C fr ifa , Crt itn Pigerbelta , 35 km oberhalb ber

ÜRünbung bes Bonnt), ba, wo ent Arm beufelben mit

bem Clb Malabar »erbinbet.

Cfrofdtfn, falte mffifdte Suppe aus in Säürfel

gefdinittenem ffleifdt, gewiegten harten Giern, Würfen
febeibett, Hand), Dill unb Gitragon, worüber SSild),

Sahne obcrKtoas gegoffen wirb. Anitattffleifchnimmt

man auch Sifdt , Wentflfe unb Früchte.

Cftachorb t gricch- ). »adttfaitiges« Xoitmerfpug.

Cftocber igriedt., Achtflächner), in ber Stereo-

metrie einer ber fünf regulären Körper. Gs wirb be-

grenzt »on adtt fongraenten gleichfeitigen Dreieden,

bic fid) paarweife unter 109028 ,
in puülf Kauten unb

pt je »iec in fcchs Gdcn fdjnetben. Die VerbinbungS«

lmiett je jWeier Wegenedett, bie Adjfeit bes CftacberS,

fdmeiben »ich redttwinfclig in einem punft unb finb

gleich lang. 3n ber KriftaUographie Wrunbfonu bes

tefferalcn KriftaQfhfiemS; juweilen unter Vorjcpung
ber Gigcttfdtaftswörter »guabratifcb, rbombifch tc.«

and) Bejeichttung fiir bie Wnmbfortu ber übrigen Sp-
ilente, wofür aber bic Benennung guabratifdie. rhotu-

bifdte :c. Bpromtbc gebräuchlicher tit. SjUtrifiüB,S.745.

CftactrriS igriedt.), bei ben ©riechen GpfluS »on

8 fahren ober 2922 lagen (achtmal 12 gewöhnlichen

ÜNonbuionaten pt 29 unb 30 Jagen unb 3 Schall-

monaten), auch GnttaeleriS (i. b.) genannt, »on
KleoftratoSPon Jettebos (urRegulierung beS Sonnen



Cftagoit —
unb Vionbjabrcs cingcfübrt imb burdt ©uboroS unb
6rat»itbcncs »erheitert, im eritcit 3abt brr 87. OIt)m*

piabc aber burd) Verton» ©mtcabclaelcriS (f. b.) »er

bringt.

Cfrigon (gried).), f. Cttogon.

Cffoffintctt (Octactinia), j. stcranpoüwen.

Cftant (lat.), in bet 'Planimetrie ber achte Teil

bec- »rcisumfangs ; in ber Vitronomic ein Stnlelmeffer,

ber mit einem geteilten 'Jldüclfrcis »trieben ifl; in ber

Stereometrie bet achte Teile einerftugel, begrenzt burch

brti im SKittclpnnll lieh rechtwinklig idwcibcnbc Obe
nen, bev ber »on brei anieinanber ('entrechten Ottabran

ten begrenzte Teil ber .thigcliliichc ; auch jeber ber acht

Teile, in rncldie biete brei (ibtncii beu nncnblidicn

Diaum teilen, alfo etne breiieitige 1Brperliebe 6de, bereit

Ännleti gegenteilig aufeinanber icnlrecbt lieben.

Cftaiit (Octans), Stcmbilb ber (üblichen fmlb
fugel, umfdjlicBt bat Siibpo^btS jur TcIIination 75“

uttb aithält nach ©oulb 88 Sterne big jur 7. ©cBftc,

banmter jtoei 4. (äröBc. Ter Stern o (5,8. ©rBfiet ift

ber (übliche Volarilcm; 1898 betrügt feinttbflanb »om
Sübpol 44' 34".

Cftäplai gricch.), in ad)l Sprachen auf adit Spalt'

feilen gebrueftt Vtbcl.

Ctlafinlob (gricch.), ©ebäube mit acht Säulen an

ber Vorbcricitc.

Ctta» (lau, Vucbformat, bei welchem ber Vogen
8 Vlntter ober 1« Seiten jablt.

CfriUe (lat. Octava. ital. Ottava, gried). Dia-

pason!, ber achte Tott im biatoniiebeu lonfhftem, »on

einem beliebigen ©runbton an gerechnet. Von altera

her werben Töne, bie im Cftaurerhnltnis flehen, als

ibentiid) betrachtet. Tic ©riechen nennen bie 0. Dia-

pason. bamit ausbriidenb, baft ftc alle IBnc uni'

ichlieftt, welche »oneinanber mcicntlicb »eridjicben (inb.

Jm abenbliutbifcbcn Xonfbjtem habat bie CftnotBnc

beweiben Samen (C - c, 1)—d ic.), unb ber geiamte

Umfang her mutifalijch brauchbaren Töne wirb nach

Cftapeu übcrtichtlid) geteilt (»gl. Vmbftabaitonfihrift

unb itioten). Tic C. ift baS ein (ige ^nteruall, welches

leinerlei Temperierung erträgt, »ielmcbr ilets gart,)

reut geihmntt fein mutt, 'fl Io (omntt

bie C. in her Segel nur reut »or. (eilen übermäßig
(c— eis', als Vorhalt »oc ber graften Sone d'| ober

wnittnbert (h- ,b‘, als Vorhalt »or ber »ermiuberlüt

Septime as). Uber Cltn»»erboppelung unb fehler»

hafte Cftaoenpnrallclen f. parallelen : über bie Cftaoat*

gattungen ber tfljten f. Qlricchifche Siuüt, ®. 971, unb

ittrebenionr. — Uber bie C. in rtrcfalidier .vmiiidtt f.

Octura; atS Versmaß ift D. (o»icl wie Ottava rima
((. Sbmjt).

Ctinpirren , bei VlaSinitrumculcn fopiel wie in

bte Cltaoe übctjdilagcn; »gl. Damtieren.

Cfritionctt, ttmber eine« Reiften unb einer Duar
teronin.

Cftett <franj. Octnor, ital. Ottetto), eine ffottipo-

fttion für acht Rnitrutnente, bie (ich »om Toppe!
auartett baburch untertcheibet, bait nicht jroei ©nippen
»on je wer Rnttruitientcn einanber gcgatübetiiclien,

ionbern alte acht Snflntmente nie ein ©hör jufammen
wirfen.

CftiflioK (lat.), bie achte 'Potenz einer Siillion,

geidincbcn 1 mit 48 SuUcn; »gl. .‘tablenjiiftem.

Cftobcrilat.. Seinmonat), bei ben alten Samern
ber achte ibabcr ber Same), bei unb ber (chnte Scannt

bes Jahres, her (weite §erbjtmonat; bat Bl Tage.

Tie Sonne tritt int C. in bas ,'jccchen beb SlorpionS.

Tie mittlere Temperatur biefes (Monats beträgt in:
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?trct)an
5
\el . . . M° Gbinburg . . . . 8,1 “

littet* burfl . . . 4,.*> Bonbon . 10,6

iWo*Iau . . . 4.3 Dublin 9,6

Gtynftiania . . 5,4 »rüfifl 9,6

Äopcn^aflfii . 8,< ^ari« 11,3

•ttaiiU'urfl . . »,t 0afd 8,9

®<rrltn . . . . 1»,4 Aonftantinopcl . . 10,5

i'UÜUlKII . . . 7,9 Sitten 18,6

flarI*rul)o . . . 9,7 91om 16,6

Stuttgart . . . 10,1 %rapd 17,3

ilrag .... . 9,* «abrtb 13,6

SiHm (Stabt) . . 10,4 Tiiiabon 16,9

Cftobcrbiplom, eine inCiterreich übliche Ve;cid)<

nuitg für bas laifcrlidjc SHanifcit »om 90. Ott. 1 800,

Welches eine Scgelung ber innem VcrbäUnijic Öfter-

reich Ungarns auf timftitutioncllec ©ruublagc unter

Snhrung ber Autonomie ber eittjelntn ffronlänbcc

»erineit (j. tflerreichiicf» llngarifitic Sfonarcpie, ®c[d)id|te).

Cftoberfcft, VfimcfiencrVolfsfeit jur@nnnerung
an bie Vermahlung ütibwigS I. mit ber Vrittjeifin

Tbereie »an Sadtien i'ilbbuvghauicitam 12. Ott. 1810,

roeldics feitbem jährlich auf ber mich lehterer benann-

ten Thcrcnenwiefe gefeiert wirb. 6s bilbete ftefa in bet

(folge ju ement bahrifefaett Ümtbesfcite mit Vierte

rennen , ifanbwirtfehafts (HuSfielluitg tc. au«.

Cftoberpfcrb (October equus), romijdtesCnilc-

opferfeit, welches an ben Jbcit beS Oltober gefeiert

würbe unb barin bcjtanb, baß bas Vfert, welches bei

bent »orauigegangencit bettt SfarS gefeierten Sett-

rennen gefiegt hatte , auf bem alten Elitär bc« SlarS

an ber vlppifdtcn Strafte ob fnigam eventum, b. fj-

jumöcbcibcn ber neuen Wusfaat. geopfert würbe. Um
ba« bei bem Opfer mit einem ffranj »on Vrotni ge-

fdtmüctlc Sntupt entfpanit fuh iobnuit ein erbitterter

Stampf jtuifdjcn ben beiben älteiten Stahtguarticren

(Suburra unb Sacra »ia); bie Sieger nagelten biefcs

iiaupt als fegcnbnngettb an ben SÄarailtfcbcn Turnt
ober bie 'JWaiier ber Segia; ber Vferbefd)Wan( aber

würbe fditeunigft in bie Segtn gebracht, um bas Vlut

auf ben Sitar her Vcjta träufeln ju laiien unb batauS

ein Säudjenuittel ,|u bereiten , welches im folgcnben

3ahre m bas Valilienfeucr geworfen würbe. Ter (Bc-

brauch erinnert, wie ©rimm unb SSannharbt geieigt

haben, in »ielen Vuitlten an alt ariiefje (fäd>fifct>c unb

thtiringirdtc) Sderlulte unb hat nichts mit bem troja-

nifchcn Vferbe, wie man uorgah, ju thun.

Cftobejdat., Vd)t)ebncr),Vuchformat, bei wel-

chem ber Tntdbogcn 18 Vlätter ober B6 Seiten |äl)lt.

Cftobrachmon, eine im alten Sfnlcbonieit ge-

prägte IVüirte im Serte »on 8 Tracbmen.
Cttogöni gricch.), Schied, mSbef.ein ebenes Vielcd

mit 8 Gdcu, meiit regulär. 'San erhält bas 0.. inbent

man in einem ftteiS jwei aufeinanber icntrcchteTureh'

mefier, in beit 6nben berielben bie Tangenten an beu

fiteis unb in bem Tangenlenuiered bie Tiagonalett

(ieht. Tic 8 Gnbpunlte ber 4 Turchmeiicr beftimmen

bas reguläre 0. ©itt gefebidter ©eomeler führt bie

gante Monftrultiou mit einem loii.icntriiihcn RreiS aus
inbent er (loci beliebige Turdnnefier geht unb burd)

Verbinbung überftreut bieSinlel halbiert; bie 4 bann

entftehenben rechten Sinlel werben in bertelbcn Seife

halbiert. — 3n ber Vlrchiteltur ein aefatediger Vau,

(. V. ber Turtu ber Stube ju Vltltett (i. Tafel •‘Arche

tcltur III«, ffig. 11) unb bte Jtaiferlnpeüe bes Sfiin-

fters ju tfladien.

Cftonär clat. oetonarins), ein nuS 8 Rüften be-

(tehenber iambifcher, trochäijdter obec anapäjtifchcr

Vers ; »gl. Trtrameter.

Citupobru, f. Tititrnlcpncden.

10 *
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Citroi (and) Cftrot), (pr. .ca, oom lat. auctori-

tos). Tleroilligung, ©cnebutigunn, m Franfrcitb früher

jur Segeitbnung uon an ^anbclSgefellidiofteu uerlie»

heuen (ßrioilegien (bahcr oltro^iertc fcanbels-
lompanien, ©efcllfthaften, heuen bas SJedjt heb

TKIcinbanbclS jugeitnnben worben war), bann her

nom Rönig ben Stählen erteilten Seiugniifc, niebei.

her ©efugnis, »01 t in ben Crtsbcjirf ciugebradjtcn

Staren eine Tlbgabc (denier d’oetroi, nuth turj octroi

genannt) 411 erheben. Jn biejem Sinne uon tont-

numalcr CingaiigSabgnbc hat iitb her Tlusbnirt C.

in Franlreidj unb ffetitfdjlanb eingebürgert. Sgl. ©c
meinbebauSlialt.

Cfttotiieren (frant-, |pr. ottrfl«ti.), bewilligen, rer

leihen, ittsbejonbere etwas aufnötigen, aus höherer

ÜHatbloolltominenbcit anorbnen; hoher oftrotjicrte

Äerfaffungen (im ©egenfaß ju pattiertcu) bic-

jenigen, toeldie einfeitig oom Staatsoberhaupt gegeben,

lüdbt mit einer tPoltsrcctrclung Pereinbart mürben.

Cftrot)ierung«recbt wirb jttwcilen bas 5'erorb

mmgsretbt bes iperridjers genannt, b. h. bic Sleiugnis

besfelbcn, Tlusiübrungsbeinininungcn ju ben ©eiegen

ohne IRitwufung her Sollstcrtretung ju crlaffen.

Cftuplicrcnlat.i, adjtfad) nehmen, rcrad)tfad>en;

C 1

1

ü P 1 u tu , bas illditfadie.

.
Crttilalfobol C,H„0 tuibet fitb int ntbcrifthen

Öl non Henclenm gig.inteum, als (ffjigitiureefter

im ätbertidten Cl ton Heracleum sphondylimn unb
als ©utterfnureeiter im ätherifdicn Cl uon l’astinaca

sativa; er bilbet eine farbloic Flüfftgfeit, r.e.ht burdi

bringenb aromatifdi, fpeg. ©ernitbt 0,s3 bei 18°, iit fajt

unlöslich) in öajfer unb ftebet bei 191°. Selunbärcr

C. ('ä)ietbt)lhcrt)llarbinol) entitcht bei trodner

JeftiUation uon iRiginusölieife mit Äßnatron.

Cltnliäurc , f. Hapntliäure.

CfübalnadtS, f.
Myriiaica

Chtbo Tofbimitfti, japan. Staatsmann, geboren

ju Satiuma als Sohn eines Samurai, ftanb juerit

in bem $>ienfte bcS bärtigen Jaintßo, nahm 18(18 am
Sturj beS SbogunS non Jebo teil unb mar feitbem

einer her einflußrcithiteit Siatgebec bes TRitabo. ISr

bewog bcnfelben, feine Sefibeng ttad) lotio ju rer*

legen unb bas alle ,'jcremoiueU ju befeitigen, ineltbes

ben fyerrftber bisher non ber 4ijelt abgefebninett halte.

Sann bemirtle er bic Tlbf^affung bes Seubalftjitems.

1871 jum Finangminiiter ernannt, nahm er 1872

—

1873 an ber großen ©efanbtftbaft nach Tlmerila unb
tturopa teil, unterbrüdte 187-1 beit Tlufitanb in Saga
unb fthloß bann ben ehrenuollen (Irieben mit China,
weither ben Streit über Fonuofa beenbete. Seil er

als Siinifler bes Jnnem bie llnterbrüdung bes 71 uj

ilanbes in Satfuma mit (Sifer betrieben hatte unb bie

freiube Rulliir begünftiglc, würbe er 14. SMai 1878
uon fanatiftben Samurai itt Jofio emtorbel.

Cfular (Cf ularglas), bic bem Tinge bes 71c

obadtters gugeroanbte Sinfe ober üittfcnfombinalion

bei ÜRifroftonen , Fernrohren tc.

Cfularinfpeltion (lal.), Seaugenftbeinigung,

Sfcfithligung (1. b.i.

Cfularrift, nach bem Tlugenmafi gemadilc Heidt*

nung eines ©egenilanbes. fouiel wie Sligge; beion-

bers bas SrouiUon, mclthcs ber Felbmeiier junäthfl

uon ber aufguuebmenben Felbmarf eiUtoirft, unb nach

beifen Tlitlcitung er bann bic genauen Wcfjungcn im
cingelneii gu ooilgiebeit hat.

Chilarfpeftra, (.öVefiditstäufdiuiicicii.

Cfnlicren (lat., Äugeln, Tlnäugeln), eine

71 rt bet '-Cercbelung, bei tocldjer man ein ^Sflanjen-

tttifpielc bei Dtulieren«.

äuge mit breiedigem Stbilb auSfibneibet (Fig- a, b)

uni) bas'elbc unter bic in T Form gejd)nittcne unb
abgelöfle SJinbe ber Un-
terlage (Ftfl- e) fo ein-

feßt, baß ber obere Si'anb

bes Sd)ilbes genau nn
ben untern her Siinbc

anftöftt. üeßterc wirb

burtb Saft ober einen

Rautidmffabcn , bas ei*

gmtlithc 7lugc frei laf-

ienb, über bem Stbilb

feitgebunben (Fig- d).

Jas C. mit bem •treu

benben« Tinge wirb im

Frühjahr, bas mit bem
idilafenben« im Juli

bis September ausge-

führt; in leptenti Falle

wirb bie Unterlage erit im folgenbeu Jahre jiemlid)

nahe bem eingeießten Tinge abgcidniitlen-

Cfnliermeffer, f. «artengeiäte.

Ctnlift (lal.), Tlugenarjt.

Cfuina Sbiftenobu, japan. SlantSmann, geb.

1837 in ^)ijen, jtubierte in Tiagaiati bie bollänbifdie

unb engliftbe Spratbe, nahm am SHcftaiirationsfricg

18(18 teil unb befleibele bann in ber neuen Sicgierung

1 erftbiebene Ämter, bis er 18788inanjminifler würbe.

1882 trat er wegen SKeiiiungsucrftbicbeitheilcit mit

feinen ftollegen aus bem Sabuiett aus unb begrünbete

eine Äortei, bie Staiftnu tö Ofefonnpartei), bie halb

lehr einflußreitb würbe unb eine frenibcnfreuiiblitbe

'ßoliti! befolgte. '.Kndibcnt er 1884 nom Raiier in beit

©rafenftanb erhoben worben war, übernahm er 1888

bas 1!ortefeuille bes Äußern unb wibmete nun feine

ganje Ätaft berSfeoifion ber mit ben fremben iiiiithteit

geftblofieneu Tiertrage, bic mit beit meiften Tliätbleit ju

itanbe tarn, aber wegen ber auf jwölf Jahre in Tlus>

fitfit genommenen iiinjujiebuiig frember Sfithler ju

ben tinheimiftben Weriditsböfcn groftc Unjufriebenbeit

im üanbe erregte, ffiin 18. Cft. 1889 auf C. unter-

nommenes Obnamitattentat, welthes bieieitt ein Sein

foflete, war bic Seranlaffung, baft er nom Sfiniitcr-

poflcn jurüdlrat ; ein allgemeiner Rabiucttmetbjcl er-

folgte, unb bic Sioifion her Verträge würbe rnicbcr

aut unbejtimmte Heit nertagt. C. blieb einftineilen nodj

als SJfitgiicb bes Staatsrates (Sumilfu in) in ber fRe

gierung, trat aber im Tiouembcr 1891 aus, um fid)

uoUflänbig her Leitung her injmiftben ganj oppoft*

tionell geworbenen Raifhin lö ju wibmeu.

Cfumeue (grietb.), ber Weiamtbegriff her bewohn-
baren tsrbc, alfo bas üanb jwifdieu ben unbewohn-
ten Teilen ber Äolarjonen mit Tlusiiabmc berSsüften-

itrerien unb hötbften ©ebirgsgipfel.

Cfitmcnicr, f. Xnatolien.'

£fumrttifd) (griedi.i, fouiel wie aUgemcin, ben

ganjen bewohnten (trblreis (oitcmnenoi bclrcffenb;

bnhcr: öfumeniftbe Shnobeu (i. Sonjili, ölunieniftbe

Shmbolelf.epmbottftbcSüthfrijölumemftberTlalriarth,

Titel ber 7!atriard)en uon Ronftantinopel.

Cftigraphic' grietb., »S>urtigftf>rift* ), fellcnerTluS-

brad für Stenographie (f. b.).

CI, f. Cle.

01., Tlblürjung für Oleum.
Ol. (Oliv.), bei natunuifjeiifcbaftl. Tfainen Tlbliir-

jung für ©uillaume Tlntoine Cliuier, geb. 1 75(1 in

FrtfjuS, geil. 1814 als IJJrofeiior berHoologie an ber

iierarjneiftbulc in Tlalforl. (ir ftbrieb: »Entomolo-
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gie. oa histoire naturelle dos insectes ooleoptöres«

($ar. 1789—1808, 6 R)bc.).

Claf (Oluf), 9tame mehrerer nortveg. Könige:

1)

0. Xrßgpefon, Urenlcl »arctlb ifiärfagcrb, Sobn
Trljiiocö, tlnlerfönigd in bem öftlicben teil non ®itcn,

würbe in Stußlanb cr.jogcn, roobin feine 'l'iuttcr nacf)

(Srmorbung ibrce ©alten gcflotjen roar. 'Jtacbbcm 0.

in (Snglaitb bas (Sbriftentum angenommen balle, ging

er 995 mit Wenigen Sdjiffen liadi ‘•Norwegen hinüber,

»o er nach (Srmorbung beb 3arlb Jpalon alb Rönigb-

iobn unb Rfchcrrfcber Stonocgcitb micrlannt mürbe.

®äbrenb feiner (urjen Stegicnmgb.jeit i crrocnbctc er

feine ganje Straft auf ütuebreitung beb (Sbriflcntumb

in Siorwegen , unb cb gelang ibm , längb ber gamen
Hüilc von ffiden bib gimimarfeti ben beibnifdfen

©öpenbienit ju befeitigen u. bic angcfcbenjten 'JHiiimcr

jur taufe ju beroegen. (Sr baute bic erfle cbriitlicbe

Kirche bco Sanbeb unb grilnbete 9tibarob(Xrontbcim).

„Kuleßl unternahm er einen Kriege,;ug nad) öenben
(Komment), luarb aberoon ben gegen tbn oerbiinbclcu

Königen 3ocn bon Xänemnrt unb Clof Sdioßlöitig

oon Schweben nad) langem ®ibcrftanbe bei Soolbcr

beftegt unb ftürjte iid) inb IVeer (1000).

2) O. II., betXidc ober Sjeiligc, 3obn Siaralb

©riiuetee, gcb. 995, geft. 1030, bemächtigte fiet) 1018

nad) Vertreibung ber 3öbnc $a(on Jnrlb bet iK'iT-

idjaft tibet 91onoegcu, rocldjeb feit 1(KK) ben Königen

oon 3d)»cbcn unb Xänemart gehörte. 0. , ber fein

Slanb alb biinifdicb Sieben ,ju nebutcu ficb weigerte, ge

riet in Krieg mit Knut b. ör. Xie aufrübrcrtfcbc nor»

roegiidic V.iueniarijtolratie bereinigte ficb mit Knut,

unb C. muhte nach IHußlanb ju feinem Schwager fla-

roblnm fliehen. 9llb er 1030 einen Vecfud) machte,

icin Dicicb wteberjuerobem, warb ec bei Stitlaflab am
Xrontbcimcr 3jorb oon einem nonoegifchen ^eer ge>

fdjlagcn unb getötet (29. JJuli 1030). 0. mürbe ipäter

int Xom ju Xrontbeim beigefept, wegen feincb (Sifcrb

für bie 9lubbreitimg beb (St)riftentumb, bab bureb ihn

juerit eigentlichen Soben in9iorwcgcn gewann, 1184

jum Sctmbbciligen SJormegenb erflart. Xie Sfalbeit

ber ipätent ,'jeit haben ihm einen eignen Sagen- unb
Sheberlrcib geroibmel, unb bie ©efänge , welche feinen

tarnen oerbealicben, reichen bib in bie Dtcu.jcit herab.

Stal. SUtaurer, Siorroeqcnb Scheidung an ben beit. C.

(ÜSüiicb. 1877).

3) C. III., Kgrre (*ber <fricbferlige<), Sohn $>a-

ralbb .fcärbnibc , (am nach befjeit lobe 1088 ncbil

feinem Rtrubcr RJiagnub jur IHegicning unb bcrtiditc

feil 1089 allein. (Ir mar fchön, milb unb leutfclig,

liebte bab fjofleben beb Rlublaiibcb unb bcgünftigic

ben ^aubel mit ben ffremben, für ben er üergen an-

legte. (Sr ftarb 1093.

4) 0. IV., Sohn ipafonb uitb ber RJtargarcle Don
Xänemarl unb Norwegen, geb. 1370, Wurbe 1378

oon bem bänifchen 3itid)btag ,)um König gewählt unb
gelangte 1380 auch auf ben norwegifchen thron. (Sr

itanb unter ber Voraunibfcbaft feiner HXutter. 1385

roatb er oolljabrig, feine üRuttcr bcbiclt inbeb bic fHe

gierung, bie 0. 1387 ftarb.

Claf Crben, normeg, Crbeit, geitiftet oom König

Cbtar 1. oon Schweben 21. fing. 1847 jur Belohnung

oon Scrbteujt um König unb Valcrlanb, Sijfenjchaft

unb Kunft. Xer Crben bat jegt fünf Stlaiien: ©roß
(reu je, Komture 1. unb 2. Klaffe, Witter I. unb 2.

Klafie. Xae Crbciiejeicbcn ift ein aebtipißigeb, weiß

emniUierteb, gelrömcbRrcu) mit gefröntem angclfädt-

fiicbtn 0 jmtfehen ben klügeln, bem nonoegifchen

®appeit auf bem Rloerb beb roten üWittelfchilbcb unb

- Clßa.

berXeoife: *Ket og Saudhecl* ( -JHccbt unb SJabr-

beit«) auf bem 9ieuere. Xie (Strofjtreujc tragen außer
bem Kreit.) am breiten SBaub einen aditftrabligcn Sil-

berftent mit bem barauf licgcnben ftrcuj; ba ju eine

Kette. Xie Komture 1. Klafie tragen bab Krcitj am
Sialb unb ba,ju einen bem Kreu,) ähnlichen ftlbcmcn

Schuhbeuitcni . bic Komture 2. Klaffe bab Kreu) am
Ijialb unb bic SJitter ein (leitiereb Kreit), bic 2. Klaffe

oon Silber. Xab Sanb ift rot moiriert mit blauer

unb meiner Xopbelfante.

Clähfalu, Xorf tut Ungar. Komitat llbtcarbelt)

(Siebenbürgen i, beftebt aub jwei Xörfem, liegt 861 in

ii. IR., auf einer weiten Swcbcbeue, am fümibe ber

32nbclmälbcr beb tfiargitagcbirgco unb bat £ml,)banbel

unb 0800) 3744 utaghar. i römiidy tatl).) (Sinmol)ncr.

3n ber 9fiibe 4)ab fiomoröb (f. b.)

Clai, (Sricub, fchmeb. ©efchid)tfdireiber, flubierte

au beutfehen llniberfitätcu, wurbe 1477 üctjuer ber

tbeologic an ber neugeftifteten llnioerfitat )u llpfaln

unb ftarb 1488. Seine febwebifebe ©cicbiditc «Chro-

nica regni gothorum« ift cincb ber bcftcu ®er'e beb

norbifdien 'liiittclalterb.

Clnfacccn, bilotglc. in ben Xroben cinbeimifd,c,

clloa 140 Clncn umfaifenbe Ramilie aub ber Crbnung
ber Santalalcn, tiol.jbflan.icn mit ipiraligcn, gan.)

ranbigen ®lättcm unb tueift (leinen Stillten, bic ficb

oon beucn ber Santalaceen bureb bic Vlubhilbung

eines uiibcutlichen, 4—6jäbnigeitReld)eb uttb non ben

fiorantbacccn burd) ben uutcnuärtb 2— öfädicrigcii

ffruditluolcn imtcrfdicibcn.

Clnurho (tue. omict»), Xeparlemcnt ber mittel»

anicritan. Dicpublil t>onburab, liegt auf bem Slinnen«

platcau, im Rieden beb ©uatjape (beb obem 9iio Ria-

tuea), 28,(XK) c)km (408 Cl'ih'.l groß, aber faft noch

gan,) lmbetannt, bat feböne Salbungen unb ift reich

an ©olb ( Wolbwäichcrci wirb nur non amten 3nbia»

nent betrieben), Silber, Kupfer, bodi bilbet Sicbjucbt

bieSmuptbeicbafligung ber 0M7) 3 1, 132 Sittm. (24,673

Siabino, 8459 Singcbome). Smuptftabt ift 3uticalpa,

300 m (I. 4li. , mit 5000 ßinw.

Clattb, eine ber Völligen (i. b.).

Clanb, 1) fchmeb. 3nfel in ber Oftfee, anbcrRilfte

oon Sntälnub, oon ber fie burdi ben Ratmarfunb ge-

trennt wirb, gehört jum Süin Kalmar, ift 139 km
lang, 7—20 km breit uttb umfaßt 1320 qkm (23,#

D3R.) mit 38,300 ßinm. Sie .jerfäüt m ,jnci Jede:

Rllloar, eine bib 41,o m nniteigenbe rötliche Kalt-

mafie, welche ben größten 2 eil ber Clnfel bilbet unb

jur Kultur lintanglicb ift, unb Slonbborg, eine Rite-

berung, mclcbc ben Rllloar ringb umgibt unb feiten

mehr alb 3 km breit ift. 2e)itcre bietet gute Wer
unb Siefen; Sfinbcr- unb Schot juctjl finb beträchtlich,

hoch hat bic 3»d)t einer 91 rt Kräftiger Rfonicb (Clan-

bingar) anfgehört. Xie ifiöfe liegen meift an ben ab-

hängigen Seilen beb midi mit ;nlilmd)en®inbmübleu

bebedten 9lHoar; im 3. bei fWödlobt) befinbet ficb eine

bebcutciibc Rllaimficbcrci. Xie einzige Stabt ift Sorg»

bolm. — 2) Xätt. Cfnfcl im Scmfjorb, jum 91mt iijör-

rittg gehörig, 24,7 qkm groß, um bcmgcftlanb mittels

eince Xamnieb perbunben.

Clatbc -fpr. otci»i, iinuptort ber Wraficbatt JU’b»'

fon im norbamcrilan. Staa! Kanfab, am Kattiabfluß,

Shtotciipunlt ton feebb Rfabnen, bat eine ^imibelb»

alabcutic. Xaubftummciinuflalt unb (i««0) 3294 (Sinm.

ClauS, fopiel wie Olaf.

Clba, llanbfcbaft unb Stabt im Stauben Kdiheu,

Pott eiticc Xbnaftie priejterlidicr Könige, angeblich

Siadjlommcu beb (jomenfdjen Xeulrob, beberrfebt, 64
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u. Eilt, non fccn SHBmcnt ihrem SReicft einucrleibt. Tie
Dfuitten bcr Statt D., 45 kin norbrocitlicb »on ber

SRitnbung be« £amo« itt ungugänglidier ©egenb ge*

legen, beiteben au« groei Teilen, ber eigentlichen Stabt

Ura int Tftal unb beut heiligen Segirt lljcnbfdja*

burbfd) (1783 m bo<b), leptcrer mit ber »urg non

4 Stocfioerfen, 3eu«< unb Tftchetempel, 2 Tbcatcnt tc.

Ölbab, f. »ab, ®. 315.

Albaum (Olioe, Clioenbaum, Olea It. Br.),

©attung au« bcc Familie ber Oleaccctt, table ober

mehr ober minbec febuppige Saume ober Südlicher

mit gegciiftänbigen, leberartigen, einfneticn, gnngran*

bigcti, feiten gegähnten »lüttem, in mein achfeiilän*

bigen gufammengefctücn Trauben jtebenben »liitm

unb cifbnnigen ober tugcligcn fleifdtigcn, ein , fcltencr

gmeifnmigen Steinfrüchten. Etwa 31 Kirten im ftap*

lanb, in Ditinbictt, Kluftralien unb »olftnefien. Tcr
edttc Ö. (0. europaea L., f. Tafel ^Fett tc. liefembc

»(langen«, Rig. 7) ifl ein bomiger Strauch (0. enro-

pneaa Oleaster Dt'., bic roitbc Form), in ber Kultur

ein ß—10m hoher »aum mit ftarl Pcräftcltcr, immer*
grüner Grotte, grfingcaucr, glatter, im 2111«' riifiger

Siube, locifsgraucn tftitchen, (ehr für
g
gcfticlteii, langen

lid;cn ober clliptifdieu, oberfeit« graugrünen, gerftreut

ithelferigcit, unterfeit« bidtt fdielfcrigcn u. balwr filber*

Weiften, grauen, golbfarbeneu ober felbft roftbraunen

»lätteni, adtfclftftnbigen, fthelfcrigm »liitentraubcn,

fleincu weiften »lütcn, nutblid) länglicher, fehmarger,

in bcr Shtltur fttgclnitibcr, umgclcbrt cirunbec ober

oualcr, grüner, weiblicher, rötlicher, blauer ober fchwar*

ger Steinfrucht (Olioe) mit grünliehweiftem , öligem

Sleifcft unb leulenfömtiger, (nothenharter, einfachen*

ger, einfantiger Stcinfcbale. Ter Ö. ftammt au* bettt

Orient, wädjft wilb an ber Ofttüfte Klfrila« unter 22°

uörbl. »r., finbet fidi icftt oenotlbcrt al« «wilbcr Ö.«

in ben IRittelmeerlänbem, oft bcftanbbilbcnb, befott

ter« in ©riccbcnlnnb, unb wirb im gangen fflittcl

meergebiet, in ber Sfrittt, auch inSRerifo, Kalifornien,

Ehüc unb »ent, wohin ihn fdtott 1560 Klntouio iHi*

bero brachte, nt etwa 40 »arietäten lultioiert, bic aber

leicht in bic Urform gurüeffdüagctt. Ter <5. gebeibt

auch in Sübcarolina, Floriba, auf bett »ennubn«,

auf Jamaica, im ftaplanb, bei Sftbnet). Er ift ber

porgüglitftjte IRepräfentant bcr immergrünen Siegion

unb fteigt in ber Sierra 5(euaba bi* 950 m, Itei Kfigga

bi« 750 m, am Ätna bi* 690 nt. Er erreicht ein febe

hohe* Kllter (1000 fahret, leibet aber leicht btirth

Froit in falten Sintern, woburdt nicht nur bie Ernte
clngelner Jahre, fonbern ber »eitanb ganger »Ion
tageu bebrolü ift. »lau pflangt ihn bureb Samen,
Stccflinge, Surgclauämflthfc tt. Silblinge, bie wie bie

Sämlinge perebelt werben mttffeit, fort. Tte Säume
perlangen [räftige TUngung, He beginnen im 7. Jahr
gtt tragen, unb ihre Fnid)tbnrtcit tii am gröftteu Pont
40. 100. Jahr. Ein Saum trägt 70 75kg Früchte.

Tie Clioett werben poih »ooember bi« Enbc Januar
geerntet unb tob unb in Salgwaffer gelegt genoffen.

Steift werben fte aber oor nölligcr (Reife abgenom*
men, itt Sfalfwaifcr gelegt, woburth fie weicher wer
beit ttttb einen milbem ©cfchnind erhalten, unb bann
cttlweber in Saig ober auch in Effig eingelegt. Jtt

bicier 3ubercitung bilben fte eine beliebte Sorfpeife.

fluch getrachtete Ölioen werben gegeffen. JiibcrSüdbc

Werben frifchc unb (onferoirrte Clioett gtt (Ragout»,

Salaten, Saucen unb gunt ©ärmeren brunftt. .\Sciupt

fädtlid) gewinnt man au* beit reifen Früchtcuba« Cli*

pcttöl ; audj bcc Seme liefern fette* CI. Ta* Ölbaum*
holg (Sarntorbolg) ifl gelb, buttfel geiibert unb ge

fledt, feit unb bauerhaft, nimmt gute »olitur an unb
wirb guKRöbeln, Stöcfeu unb (leinen ©ebrauebägegett*

ftänben ucrarbeitet. fflud» ba* öolg anbrcrKlrtcn wirb

al« iffuftftolg perwertet, io bae Pon 0. lancea Dirn.

auf 9icunion , ba« oon 0. undulata Jnaj. am Kap
al« ftftroarge« Ebcnbolg, ba* Pott 0. panieulata

R. Br. in Sieufübwale« unb üueettdianb al« »far*
ntorhol j, auch ba« pon 0. americatia Mich. (f. un*
tcn). Ein nu» alten Stämmen fehwiaenbe», oauitlcartig

riedtenbe« ©ummiharg, weldtc* triitalliiiiicbc* Dlioi 1

(f. b.) enthält, bient in Jtalicii guitt Ständlern. — Tie
©efchichte be* Ölbatim» reicht bi« in ba* hödiite Kilter

tum. Tie Ölfrucht bilbete einen bebeutenben Teil be*

»eichtum* be« ©cloblen £attbc« unb war niiehit bau
Feigenbaum unb Scinitoct ba* Silb be* Sohljtanbe«
unb bürgerlichen ©lüefe*. Taoib unb Salomo be*

förberten bett (Anbau be« Ölbautu«, »(an bcnugitc

ba« Öl gtt Speifen, bei ben Cpfcnt, al« Srcnnöl unb
gunt Salben be* £>aare« unb be« gangen Jiörper«.

Tiefer nach Wen hinein uerfchwinbet bic Kultur be*

Ölbaum«, auch flgftpten braditc lein Clioenöl berpor.

3u Homere Beilen beuuftte man in Wriccbeiilanb bg«
£>olg be* wtlbcn Ölbaunt* gtt Ktrtiticlcn te.; ba* öl
biente gunt Salben be« ftörper«, aber nur ben Seichen

uttbEblett, unb warb wohl au« beut Crient eingeführt.

Tic Ölincnhiltur faftte bamt Fuft auf bem ionijehen

Stinten unb Jnfelboben. Sei ben fpätem ©riechen

qalt ‘Mthett al» Urfift bicier Kultur. Solott erlieft ge-

{cpliche Sefiimntungen über bcu Cliocn unb Feigen*

bau, in berTltabemic ftanben bic bcr Kitbene geweihten

unantaftbaren Ölbäume ; fte flammten pon ber »lütter

=

olioe auf bcrSurg, bic pou berööttitt felbft gcidiaffcu

unb (piiter nach ber »crbrcnmmg bitrch bieScrier Pott

felbft au» bcc Surgel wicber nttfgefproftt fein fönte.

Ipomer famtte bieSegiehuttg be* Clbautii» gttr Kltbetie

ttod) nicht. Jm 7., icbeitfaU« int 6. Jabrft. Inttt ber

ö. nach Jtalien. Jm 1
.
Jabel), o. Ehr. war Jtalicn

ba* Blreicbite Canb. »oit »Inifilia war mit bem Sein
auch bie Ölioe in ©attiett norgeriidt unb nach bcc li*

gurifchen Säfte gelonituen. Sic fdwn in Wricdien*

ianb ein Sratt,g Pott Ölgweigeu bie höchite Klusgeith*

ttuttg be* um ba« Saterlanb hothoerbienten Siirger«

iowie bet höchite Stegcsprei» bei bett fkiuathcuäen

unb ben Clftmpiifheit Spielen War, fo trugen bei ben

Söment bie nicht im Felbe geweietten Ticucr lorbeer*

gefdmtüdter Fclbherrett einen Srani twn Ölgweigen.

Ter Ölgweig war ba» Shmbol be» Friebcn*, iittb

Seftegte, bie um Friebcn gtt bitten tarnen, trugen Öl
gnieigc in ben fKittbcn. Kluf bcu Fncbett btt bölicm
SScIt ift bie« übertragen, wenn bie »copbftlcn in bcu

iatiiottjrafifcben SRt)ilcrien Ölgweige trugen, ober wenn
auf bett ©rabiteincu bcr älicitcn Ehriitcu eine Taube
mit einem Ölgweig etfeheint. Kitt« bcr Sitte, Clbäutnc
al« ©rengmarfett git fegten, Iäftt (ich ba» Spndiwort
erflärtn: extra oleas vagari ( »über bic Ölbäume
binau«ichweifen<), für: Saft unb 3ief überfchreiten.

Tie Früchte be» anterilanifthen Ölbauut« (O.

ameruana Mich.), in Enrolinn, Floriba, werben ge*

gefien; bic weiften, gicilichctt Sliiten finb wohlriedtcnb

ttttb bilben winleiftänbige Trauben; ba« iebr harte

•Violg führt ben Planten Itevil-wood. Ter wohl*
ricdienbe Ö. (O.fragrans 7’Wi.i, in Ebina, Jfotfdiin*

chiita unb Japan, iit ein immergrüner, 2 m hoher

Strauch, befien Slnttcr gnm »nriümtcrcn be» chincit*

fchett Thcc» bienen. SgI.!Kchnaub,Derolivier(»ar.
1862); Eoulattce. L’olivier, hiatoire, botaniqne,
rftgions, etc. (bof. 1878). Kleiner Ö., f.

Cncorum.

I
Silber ö-, f.

Elaeaguns.
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Clbaumartigc Mctt*äd)fc, f. Dleacecn.

ölbaumharg (Öl b o u itt 9 u 11t m i), fotriel wie

Ölbehälter, |. «bfottberunn. (ßlenu.

Ölberg (lat. Muns oliveti, atab. Sfdjebcl ct

2ür), ber nie angebliche Stätte bet ipimniclfabrt

Cbtiiti befmtnlc 8crg öfllid) bei fRcrufalem, bureb bne

Xt»al be* ftibron bauen getrennt, beitebt au« Sbrcibc

fall unb wirb bureb flncbc Kinfattclungen in brei

Suppen geteilt, bereu tiörbltcbftc bic bMtjtc Stube

(828 nt) erroutit , wäljreitb bie mittlere (805 m) mit

beut Surfe. Kefr et lüt (»Ölberjborf-) nie ber

eigentliche Ö. für bic heilige Stätte gilt, bie übrigen*

jebon x« Xanib* -feit ein Ort reliaiofer Strebritng
war. Jfaiferin .fyelcno erbaute bafelbft um 333 eine

Bafilita; im 7. Rabrb. trug ber Berg eine nmbe
Siribe, bic im 11. Rabit). getitört würbe, feit beut 12.

3abrb- eilte große Kirche, nun ber aber im 16. Rabrl).

ebenfalls mir nud) Xrümttter uorbanbtu waren. Seit

1835 ftebt bafelbft eine Heine, uou einem graften S>of

timftbioffene achtcdigc ntobamtuebanifebe Kapelle, in

bereu ÜJfttte in einem lfurglidjert SJarmorblod ein Vlb-

brud be* redilcn Sfufte* 3efu als ber Ort gegeigt wirb,

um wo aus feine VCuffabrt ftattgefunben haben full.

Sit Kbriftcn babeu in bem offenen Swf Vlltärc crridntl

unb bürfen bort an gewiffen Satten Steife leien. — 3«
ber bilbenben ftunft nennt man c. eine plaftifcbc Xar
fttUung be* Webet* Kbrifli im Warten Wetbfemanc
mit beut Seltb bes i’eibett«, bem tr&fleitben (Engel unb
ben fdjlafenben Jüngern. Soltbc Ölberge würben int

SHittclalter tn ftirtbeu unb Kapellen, ipäter aufterbalb

ber Streben unb beionbers in ber Stille Bott Krcug«

gangen anfgcflcllt. 6* babeu fielt beten au* bem 13.

unb 14., iitcift aber au« bem 15. u. 16. fallet). erhalten

(Straubing^ Stegen*bürg , lauten. Steif, Stcrfeburg,

Jfürnfccrg, Stuttgart,S8ormä,®ürgburg,8ntroerpcn).

Ölberg, bödmet Wipfel be* cicbengcbirge« (f. b.).

Clbernbau, Rieden m bet fädjf. Kreieb. ,')tmdcui,

amteb. Staricnbcrci, an ber Rloba, Snotcnpunlt ber

Sinnen C.-Sicubautcn unb fiocfnu-C. bet Sädtiifdtcu

StaalSbabn, 442 m ü. St., b«t eine eoang. Kirche,

ttnt Sebwefelgucüc ntit Sab, bcbcutcttbe fjolg- unb
BlediipielmarciTfabrilalion, eine gfünbbolgfabnf (107

arbeiten , Rnbrifation uott Sfaidünctt, ifimmertum«
geraten, Smbenoagcnriibem

,
Rcbcrlajtcii , Stßbeln,

Küchengeräten, Sdmbleiften , 3d)äftcn, Schub unb
Strumpfmaren, Streichriemen, Öl, ^igaarit

,
§olj«

jtoff, Stobrftüblett , SiclaUbcicblägcn tc., Werberci,

Branntweinbrennerei, ftolgbilbliancrci, ein Rammen
wert mit Ciicngiefterei, eine fjanbclsmüble. 10 Säge «

ntüblen, ificgetbremierei unb ttsas) 7008 Kinm., ba<

Pott 115 Satbolilcn.

CI ber«, fceinrid)38ilbelmStottbäuS, aftro-

nom, gcb. 11. Oft. 1758 in Brbergcn bei Bremen,
geit. 2. Stärg 1840 in Bremen, ftubicrtc feit 1777 itt

(Köttingen Stebigin unb lieft fttft 1781 als praltifdier

argl in Bremen nieber, wo er neben einer misgc

breiteten ärgllidten ftrari« fid) auch mit Vljtronotmc

eitrig bejcbättiglc, bie (ulegt btc imuptaufgabe ieine*

Sieben* würbe. Stit 3urinc itt Wettf gewann er 1811

burd) feine abbanblung über bic häutige Bräune bie

Bon Sapoleon I. für bie beftc Vlrbcit über biefert ©«
genftanb ausgeiegte Brämtc. 0. war auf faft allen

©ebieten ber aitronomie tbätig, befonbers jßrbertc er

aber bie Komctettafrroitomtc unb gab in feiner »Vlb«

banblung über bie leidttcftc unb bcguemtic Stetbobe,

bie Bahn eine* Kometen gu beredinen- (Seim. 1767,;

3. VUiog. oott Walle, Seipg. 1864) bie erfte ftreitge uttb

bequeme Stelbobe gut Babnbeftimmung an, bie and)

beule ttotb allgemeine anwenbung finbet ; nud) flcUte

er über bie pbbüitbe Bcfdgaffcnbcit ber ftometen tc.

fjbpotbcfcn auf, welche noch immer gu beit inahrjcbcin«

licbflen gehören (Bgl Stometen, S. 401). 31m l.Jan. 1802
fanb er bic Bon 'ffiaggi beobachtete, feitbem aber nid)t

mehr gefebene Bert* luieber auf, 28. Stärg 1802 ent-

bedtc er bic Saltas, 29. Stärg 1807 bie Beim uttb 1815
ben ttad) ihm benannten periobiieben Kometen mit 72,s

Jahren Umlnufsgeit. 1850 würbe ihm gu Bremen
eilte Bon Sleinbäufer mobcllierte Starnunitatuc er«

ridttcl. Seinen Bricfwecbfcl mit Befiel gab VI. (Snttan

heran* (Scipg. 1852, 2Bbe.), feine gefammeltenSJerle

(5. Sdjilling: »SJilbelm C. Sein Sieben unb feine

Serie« (Berl. 1894 ff., 3 Bbe.i.

CIbtt«borf , l)Sorf in berfäcbf.ftrash. Bangen,
Vlntlsb. .'fittau. ftibweftlid) bei 3'(tau, bat eine eoang.

Kirche, bebculcnbc Siciiienfpinncrei, Jute , Scinmanb»,

Klcibcrftoff mtb Xifdigciigrocbcrci, Bleicherei, Sta
fdtinenfabvffation, Seficlfdniticberci unb (iiimgieftcrei,

mccbaitifcbc Spi&enllöppclci. Steinnuftlnopf . Bapier-

unb Sappcfabrifntion, Stühlenbau, ^Wflclbrcmterei

unb Sbonröbrenfabri(alion,Bierbrauerti, llijcnoitriol«

fieberei, Braunfoblengruben, Sägemühlctt, grofte

Baum- ttnb Stofenfcbulen uttb cows) 4316t 6inw„ ba«

uou 306 fialbolilen. — 2) Stabt in Öiterreiibifd)«

Scblcften, Begirfäb- Jägentborf, nabe ber preuftifeben

Wrenge an ber ©olbemm Opptt unb an ber Staat*«

babnlmie Rägentbotf -.«jtegonbal* gelegen, bat ein

Begirl«gcrid)t, eitt Senlttinl 3ofepb« II., eine 3rrcn«

anftalt, ein Supferbamnter. tt. Wal;wert, Sieinmcberti

unb (tsoo) 1182 (als ©ettttinbe 2755) beutiebe üiuw.
CIbio, 1) (Bon Rrentben Borbitbenc* genannt)

grofte. burd) ©etreibcbanbel retebe Slabt an ber Stün«
bung be* £>t)pant* (Bug), 655 b. (fbv. Bon Stileficm

gegrünbet, fdioit im 2. ttndidiriitl. Jnbrbtutbcrt burd)

ylngriffe Bon Selten ttnb Slbtbcn gcidnuäcbt, Sfitte

be* 3. 3a()rb. bureb bie Woten geritört. Stuinen bei

Snbal 22 km fiiblid) Bon Vhtolajcro. 2) Stabt in

BiUiftnien, f. »ftofo«.

C Ibilbenbc« j. Jtt&nlcit.

Ölblau, Rarbftoff, weldjer mit Öl ein pracbtoolles

Bcilcbcnblan liefert, beilebt au* Sdiwefclfupfer unb
wirb erhalten , inbem man fein verteilte« Kupfer mit

Scbmcftl obctSaliicbmcfellcbcr erlügt unb baoffrobutt
auswäidtl unb troduct; aud) foniel wie Berliner Blau.

ClbreugeiClbrcufe, tw..*r), ©leottorcSc*»
ntier b', ©tmablin be* Ipcrgogs Wcorg Vtblltclm Bon

Kelle (f. «cor(i 8), gcb. 3. Jan. 1639 auf Sdtloft C.,

ge|t. 5. Rebr. 1722, enlftantmlc einem allfrnngöftftbcn,

bugenoltifcben Vlbcl«gefd)led)t in Soitou, warb feof«

baute ber mit bem Bringen Bon Sfarcnt ucnuäblten

Bringeffm Smilie sott Seifen Kaifel, gewarnt bie Stiebe

be* Jiergog* Weorg Sitbcltit, warb 1665 als Rrau
Bon Marburg Wclictitc, 1676, nad)bcnt ftc 1674 gut

Steicbsgräfin uon S8ilbelm«burg erhoben worbett, ®e»

mnblin be«felben unbjcblieiilidb aud) als regierenbe

fjergogin ancrfannl. Seit 1705 war fie ®itwe. Sie
unglüdlid)e Bringefftn Bon Vlblbeti, Sophie Sorotbea

Bon fjannoBcr, n,al- ibre lodilci. Sgl. Seigebaur,
ßleottore b’C. (Braunfdtw. 1859); Beaucaire, Sie

legte Stergogm uon Kelle (beutfd), Siannoo. 1886);

Sauber, Klconore b'D. (Berl. 1893).

CIditonia , Stabt, f. 6oro!i.

CItbon, 3nfel int Baifalfce ((. b.).

Clb (engl., f<ir. sw), fouicl wie alt.

Clb»aflct) i)sc. eftwu), oolfstümlicbc Bcgcicbmmg
fürbo« Sioitboncr &auptlriminalgerid)t (Central Cri-

miual Court) itt Vicwgntc, mitten in ber Kitt).
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CIbburt) ((pr.Mt.bM), Stabt in 'Sorrefterfbirc(Gng-

lanb), öitlidi »on Xublet), am fcbiffbarcn lerne , tjat

bcbcutenbc 3nbuftrie (Gtfcnbabnwagen, SBerfjeitgc,

guRcifemc Jöpfe, irbcttc 9föi)ren imb ffljcmitalicn)

imb (1891) 20,370 Giitw.

fclbe, Stabt im preuft. Sicgbc). SRiinitcr, »reif

Stedum, ait ber Hinie ßbi«felbe-.i>nmm ber ^Jrcufti»

(dien Staatfbatju. 93 m ii. SR., bat eine cnangcl. unb
eine (atb. Stirdic, ein ftloitcr ber S)armt)cr)igeu Schwe-

lteni, ein Slmlogericht, Sd)war,)btcd)waren , Gmaillc-

unb^Jentrifugeiifabritatien, Shanntrocinbremicrei unb
ns«:,) 3240 Giitw., bauou 0890) 112 Gpangcliidie unb

73 Jfuben.

Clbcnbnrucuelbt (StatucPclb), Jtohan Pan,
fHatjpcniionär Pon §ollanb, gcb. 25. Scpt. 1547 in

Slmersfoort auf einem angelegenen ©ejcblcdü, gejt.

1319, empfing eine au«gc,;eidinctc Stilbung an beul*

fdtcii, frati,)üftfd)cn u. italicniidien Jpodiidmlcn, nabm
am llnablinngigteitstampf feine« Staierlanbe« gegen

|

Spanien rübmiidicn Slutcil, limrbe 1577 ,giiu SScufio

nfir (Stabtrcditoanwalt) pou SJotterbani crwabll unb
gebürte .511 ben uertrauteften Srcuiibcn Süilbclm« Pon

Cranicu. Sinch beffen Gmiorbung 1584, als SRorip

PonSlaffau auf feinen Stetrieb ptm Stattbnlterernamu

niorben, nabm C. felbjt 1583 bic SBiirbe eine« Hanbc«-
abuofaten ober 9fat«peiifionär« pan Jxdlanb an unb
marb bnmit leilcnbcr SRiuijler ber boniinicrenben Siro

Pin) fcotlanb. SRit bcwmibeni«mcrter llmfidit unb
Ibiitigleitfübt1ccrbieid)ioicrigen(9efd)iiftebef Staate«
in ben (finanicn, auswärtigen unbÄolouialangelegcn-

beiten unb lutirbc ber «weite Stifter be« neuen, blühen-

ben ©emeinwefen«. Gr ftanb an ber Spipe ber Sic

gentenpartei, mcldiein ben patrijif(bcn3Ragi|tratcn ber

botlänbifdien Stabte ihre 4miiptitüpe batte, unb beroirite

einerfeit« 1309 beit SlbfdduR be« «wölfjübrigen S3nf»

fenftiUjtnnbe« mit Spanien, anberfeit« trat er in ben

religiöfen Streitigfeiten ber Slnninianer (}. b.) unb
©omariften auf bic Seite ber erfteni, mit ben Staaten
tpollaub«. tiierburd) geriet er in Streit mit ben We
ncralftaaten unb ber Stoltemeinung in allen $ronin<
Jen, mcldie bic Gntfdieibung ber (frage einer uon C.
abgclcbntcn Sialionnlen Stpiobe übenueifen .sollten,

fcortnädig iepte 0. an ber Spipe ber Staaten Pon
fjotlaub feinen SJibcrftanb gegen bic ©eneralftaatcn,

benen iidj and) ber Statthalter, i-riii.t SRorip, au-

fcblofi. fort, bi« er 29. Slug. 1318 auf bereu Stcicht

Ptrbaftet unb im SRär« 1619 Por eine ipepellc Itorn

miffion Pon 24 Uiiditcm geflcUt tourb«, welche ihn

trop feiner glänjeiiben SJcrteibigung jum lobe per

urteilten. Ja O. unb feine Stngebörigcn jebe« ©na
beugelud) ablepnlcn, würbe er 13. SRai 1319 iiu$?aag
enthauptet. — Seine beiben Söhne SSillcm unb
Mieinier pan C.. wcldic beim Job ihre« Siater« ihrer

Siinter für uerluftig erftiirt würben, fudüen ben Stur,)

ihre« Sfalcr« «u rädieir, ja, S'JtUciit Pcridiwor fiep fogat
gegen bn« lieben be« Statthalter«. Xcr SSlnn warb
aber entbedt, JHcinicr gefänglid) eingejogen unb 1623
enthauptet, wäbrcub ber iiltcrc S)ruber enttarn. SSgl.

Xcocntcr, (iedinkstukken van J. v. 0. ($>aag

1860 —65
, 3 Slbe.

) ; SRotlel), Life and death of
John of Barneveld (baf. 1873, 2 S3bc.l; ©rocit Pan
SJrinflcrer, Maurice et Barneveit (Utrecht 1875);
Sinbcr, Calvinist of Lihertjjnsch? (baf. 1884).

Clbcnbcrg, § e r nt n n n , Sanstritift, gcb. 31.0B.
1854 in Mamburg, ftubierte in Statin unb ©Dttingen,

prontooierte in töcrliii unb wirtte bort auch al« ijin

oatbo«enl unb auiicrorbentticber fBrofcifor; feit 1889
ifl er orbtmlicper SJrofejjor be« SanStrit« in Stiel.

Seine befouber« für bic ©eichidüc be« Stubbtiienm«

in iftnbicn wichtigen S5eröffeutlid)ungeu umfafjtn

onficr tleiiieru Slrbeitcn über inbifche SRelrit, Jufchrif-

len, 'fhilofoppic ic. folgenbe groficrc State: »The
Vinayapitakam« (fnlitejt, Monb. 1879 ff., 5 S)be.);

»The DipavaniBa« (SSäli mit engl. Übciiepung, bai.

1879); »Slubbba, fein Heben, feine Hehre, feine ®c-
meinbe« (Stal 1881, 2. Stuf!. 1890; engl, itberjepung

pontpocl), fionb. 1882); »Theratl&thä« (in ber »l’äli-

text-Sooiety«, baf. 18811); »Vinaya Texts» (engl.

Überfcpimgcn, mit Xaoib«, in ben »Saered Books
of the East«, Crf. 1881 85, 3 Slbe.); »Grihya-Sü-
tras« (ebenba, baf. 1883 —90, 2 Slbe.); »Xic .hpttt

-

nen be« Stigneba« (Slerl. 1888, öb. 1); »Xie Jieligton

be« Sleba« (baf. 1H94I.

ClbenbüU, f. 'Rorbftranb.

Clbenburg thicrtnJtartc »Clbenburg«), jumXeut-
feben 3ieiche gehörige« ©rofiherjoglum, beflebt au«
brei gcioubertc)t Öebielcn: betn au ber Slorbfce, ber

unten) ffiefer imb ber .ymnto tiegenben tjjcrioglum O.,

bem cm billiihen &oljlein gelegenen ifürfteiitunt S!ü>

bed unb bem Sürftcntum Slirtcnfelb am füböftlichen

Slbhang be« Jpunorüd. Xa« tpaupt unb Stnnmtlanb,

ba« Iperjogtum 0., eritredt lieh jimfchoi 52“ 29'

- 53’” 41' nbcbl. Sir. unb 7“ 37‘ 8“ 37' öjtt. Si.

p. ©r., wirb pon ber Slorbfce, welche an bett SRiin«

bungen ber 3abc nnb Süefer jwei SReerbufen bilbet

unb bic Heine Jnfcl Süntgeraog umgibt , ber preufti-

idien SJrppinj iiannoper imb bem ©cbict ber ttwiifc-

ilnbt Siicmen begrenzt. 3® ihm gehört feiner nntüt-

lictjen Hage uub SJefchaffciiheit nad) ba« an 'ürcuften

abgetretene ©cbict poit ®itbclm«bapen (f. b.l. Xa«
ifürfteutum H ii bed mit ber töauptftabt Gutin liegt

in ber prcufiifchcu 'i
Iropin\ Schleswig - §oljfcin jwt •

(eben bnn 'idöncr Sec unb ber Oftfee unb itt 1833

burd) bn« Pon J-rcufieit abgelreteitc holfteintjcbe Stint

Slhrciwbödabgerunbet. Xa« Jfürjtentum Süden«
fclb wirb gärt.) non ber prcuRifcbcn Sibcmprouiiy

umfdjloffcii (f. »arte »SJhcinprouinj« ).

|%t0benbrfd)affcntirit.] Xa« $>cr.iogtiini C. imb

ba« ifürftentum Hiibcd gehören berSforbbeutichen lief-

ebene an; ba« ffürilctmim Siirfeiifclb ift bergig. Xa«
§iiuptlanb wirb nur im S. uon einigen inigclfetteu

burdi(ogen, Pon beuen bie Xammcrberge ftd) bi« 85 m
ü. IV. erheben. Xa« fonft ebene Hnnb befteht meijt

au« ©eeiiianb (feeibe-, Saub- unb SRoorbobeti) unb,

befouber« an ber 3abc unb Süeier, an« feilem SRarfd)«

boben. Sfor ben SRnrfcbcn Dehnt fich ein nur Durch

bie Strommünbungcn unb bie Slctlen ber Sfüflen-

flüfidien burihbrocheiicr Canbiirich, Satt uub ^älate

genannt, au«, welcher non ber Jflut gröRtcnteil« über-

fpült, bei tiefer Gbbe aber teilweife Iroden gelegt wirb,

»ünftlichc Uferbauten, bic fogen. Xeidio, welche ftd)

auch lanbcinwärl« läng« ber ftlüffe hmaufiichen,

fchiipen bic SRaridicu poc llberflutung. vnnfiditlid)

ber Sfobenbejchaffenheil ber Sürftentümcr Hübed 1111b

Slirtcnfelb uenpeifen wir auf bic betreffenbeit Strtifrl.

Xa« ^lauptlanb ifl gut bewäffert. XicSöcier, ©reuj-

fluf) gegen Sfremrii imb üannouer (an beiien rechtem

Ufer nur ba« Hanb SBührbcu (©enieinbe Xebe«borf]

liegt), früher blojj pon Slrate an, feit ber 1894 poU-

enbeten Jdeiertorrcttioii ppn Slvciueu an für grofie

Sceid)iffe fahrbar, empfängt in C. bic fcbirfbüre.Vmnte.

unter bereu fjuftüffeu bic ebenfall« fduffbarc CUcii

unb bie Hctbe bic bcbeuieubflcn fmb. Xic öanfe unb
bic Hcba münben in bie Gm«. Unter nicbrcvoii Reinen

SMfltnflüifen , welche burd) in ben Xeicben betinbliche

Gntwäfierung«jd)lcufen (Siele) in ba« ÜRccrabflicjjm,
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153Clbenl'iirg (örofobcrgogtunt : Blrcol unb BKüölletung).

ift bie Jabe ber bcbcutenbfle. Zahlreiche Kanäle bie

ncn yur Snbnäfferung, ginn geringen Seil and) gm
BJewäiicning be« Sanbc« iowie gut csdjiffabrt. linier

ben Icotcnt ift pon bcioitbcrcr ©ebeutung für bic

Blttifdtltefiiing bot bmitcnlänbifcben Blfoore ber 1894

in ettter üänge 0011 42 km fertig geiteUte Jpimtc Sm«
laiuil. Xie in Kanäle unigcfdmffciicn Küitenflfiffe

bciRcn liefe ober Sieltiefe. Xa« ftürftentum i?ii-

beet wirb eon ber Sraoe berührt, welche au« bem
feiben bicSdgoartau empfängt, wäljrcitb bic gablrcidic

Sem burcblanfcnbc Sdiwcntine in ben Kieler Uicei

biifett ntünbcl. las Sürilentum Bfirfcnfclb bat bie

Cuclleit ber 'Jiabc. 'Bon Seen gnb nt D. bcruorgu

beben: ber Xümnterfce an ber fiiböftlitben öreute be«

Haube • , 5,75 km lang, :l,25 km breit, bon ber iiuutc

burcbflofjcii ;
ba« Zmiichcnatwer SRcer, norbwcftlid)

pon ber Stabt 0., 3 km lang, faft 2 km breit, nnb
ba« fogen. (SroRe Binnenmeer. gleicher an Seen iit

ba« ftüritentum üiibcd, wo ber %'löner, Suttner, XicI

unb ttelleriee heruorgubeben finb. Xa« Klima be«

fKrgoghinto tfl gemäßigt ltnb feudit ; ba« ebene unb
toalbarntc Slanb nt ben «tiiniten iet)r audgefefL Xie

ffeuchtiglctt bewirtt, baft ©ra«wiid>« unb ifattb tnt

»crbfl attffalleub lange frijd) bleiben, bat aber in ben

ntebrig gelegenen ikariehen mit ihren gasreichen,

träge fltcRcnbcn Sktffcrgügeti Pielfad) BtJcdjfelficbcr

int Wefolge. Jn ber Stabt 0. war bie Xcmperatur
ittt lälteitett BJionat im fDJittcl — 3,24°, im wärmften
4-18,»“, in Jleper — 2,t° unb 4-19,oo°. Xcr Bio-

beit jetfällt feiner Blcftbaffenbcit nach in Wceft unb
SRar|di. Xie böber gelegene fanbige, betbereube dfeeit

iit im füblidtett Scii be« üanbeo am nuogebebitteileu

unb erbebt firb guweilen nidjt unbebeutenb über bic

ttabett iflüfje. Xcr öüminling, eine bi« gu (13 m au
ftcigcttbe, mit iwtbclrnut beroaebienc Sonbflädie, giebt

fich Pont ipannöoericbcn in« Clbcnburgiftbe bercin.

tüctit nnb Diaricb finb pon groftett BRooren ltnb rnoo

rtgen ßaubitritben mannigfach burtbgogen. Sette

aWarftbgcgenbcn ftttb befonber« ba« ^eocrlanb,
weitlid) Pom Jabebufcn, unb ba« BS tt 1 j n b i n g e r I a tt b,

öitltd) Pon bcmfelben. Mineralquellen beugt ba«£anb
itubt, bagegen auf Btlangeroog ein Seebab.

(Btreat un» qirtiolfrriing. j Xa« BIreal be« ©rofp
becgogtuui« C. unb feiner Seile beträgt

:

£«riO(jtuni Cli>enburg . . 5383 QAUont.

ftücfienium Vöbfd ... 541 >

gürftemum $trf<nfeli> . . 503 >

fltofcbcriogtum Clbenburg 0427 CJUloin. (110 DlK.j.

Xie Bleoöllerung be« Öroftbcrgogtum« betrug 1837:

262,171, linbe 1895 bagcgctt 373,739 Seelen, roa«

tu biefen 5m fahren eineZunahme oon 1 1 1,568 Stopfen

ober jäbrlidi 0,73 fko). ergibt. S« ift bie« eine atiftcr

orbentlicb jdjmadie Bicrmcbrung, bie teil« in ben tegel

mäRtgen Blbflüffcn ber länbliieit Bfcoöltcrung m bic

benachbarten gröficnt Stäbte (Sternen, Blrenterbaocn,

Silbelmobapeu. Vmmburg, ütibeef ), teil« in einer leb

haften überfeeijdten Bluewanberung, bic bejonber«

au« bem füblichen Seil be« löerjogtum« D., bem
olbenburgifdien (fatbol.) dHiinfterlaitb, flatt

fanb. ihren Wrunb bat. Blei obiger (funabme ift noch

gii beriidfiditigra . baß feit 1855 bte Bleoöllciunq be«

Staate« burdf bic Gnpcrbttng bet cinftigen S5crr|dtafl

»nipbaufeu am ^abebufen unb be« porntaligcn bol

iteiniicbm Blatte« Vibrcnoböd eine Srweitcrttng, bin=

gegen burd) bie Blblreluttg be« heutigen preuptfcben

Jabegebtel« einen freilich lehr befdtetbenen Blbbrudt

erfahren bat. Sott ber ©eiamtbeobllerung loittmcn

auf ben $>juptbC|tanbteil be« Staate«, ba« $>ergogttim

C., 295,990 ober 79,2 Bltog. , auf ba« ffürflentum

iltibcd 35,501 ober 9,5 Bltog. ttttb auf ba« cttufientutu

Sirfettfelb 42,248 ober 11,3 flrog. Blut bte eingel*

neu Blenpaltungsbegirlc be« §ergogtum« C. perteilt«

Öd) bic SepiVlfcnutg 1895 wie folgt

:

hinter OAiloni. ClNeil. Ginwoljnfr
(imroobner

auf 1 qkm

»rate .... 225 4,0

1

17 5Krj 70

itatjabtnjeu . . 243 4,(1 15«a CG
rdm«ibont . . 320 5,9 t 30110 04

ffUflftb- . . . t&9 4,97 13817 53
^rteioptlK . . . 531 fl,«4 10 600 i*0

Ofocr (Stabt» . 21 0,3H 5 300 253
^ecer (^anb> . . 356 o,«u M 562 103

Atoppenburfl . . 855 15,51 25472 30
Olbenburg (Stabt) 11 0,tO 82 K59 2078

Olbenburg (i'anb) 001 10,9 i 35260 50

ißarel (Stabt). . 8 0,14 4 907 613

Sarrl (tranb) . . 374 6,77 17235 46

$ed)ta .... 760 13,80 32783 43

fikfterftebc . . . 452 8,31 18 787 42
2Bilbe4l)aiiftit . . 367 6,07 8379 23

Xie Xidttigleit ber Seoölfcrttng beträgt nur 58 Sinw.
auf 1 gkm. Xie« vitljrt befonber« pon bem iiberwie-

genb agrariidtot, febr lofe beficbelleit unb mit totnig

Stäbten befehlen §crgogtum C. ber, wo nur 65 Sinw.
auf 1 qkm fommen. innerhalb be« ^tergogtum« ift

bic burchmcg in Kultur genommene BRarfCh iocit bidj.

ter al« bic Pielfad) fterilc, Pott grofjeu untullipicrtm

SKoor- ttttb .fecibcflächen noch burtb)pgenc @eeft be*

poliert
; namentlich bie ISiiujterfcbc ©ceit crmcift fich

mit nur 31 Sinw. auf 1 qkm febr mcufchenarm. 3n
bm bcibcnSürftmtümem lontmen inUübcdauf 1 qkm
66 unb in bem uorhcrrfdtenb inbuflriellen Sirlenfelb

84 Kopfe. Xie Bfcpöltcnitig lebt in 2841 cingeli.cu

BBohnplägen, b. b. auftcrotbcntlid) gerftreut. Sliible.

b. h. bicblerc gcjdilojfene Bilohnpläge pon ntinbefieu«

2000 Sinw., gibt e« im aan;cn nur 16 mit einer Ble<

Pölferung pon 103,970Köpfcn. Xa« macht reichlich ein

Blierlel ber ©efamtheit ober 27,8 BJrog. au«, fo baft auf

bie länblitbe Seoölfening 72,2 Srog. entfallen. Xie
Siitmohncr finb Xeutfihe unb gmnr im ^ergoghutt C.
auf bcr©ccit Pom nieberfächüidKti, in bcrBWnüdi Pont

fricfifchen, im Süntentum Ciibed ootit tticbcrfäthö-

i<t)en, im Jfürilcntutn Btivlenfclb oom fränfijihcu

Stamm, ffrtciijd) rebenbe Bleoöllerung finbet öd) nur
ttod) im S. be« .^>ergogiiim«, in bem gatt) pon 'JWoo-

reu eingefchlojfcncn Sagtcilanbe, wo 1H90 bereu

2471 Köpfe gcgöblt wurböt. Bim 2. Xeg. 1895 waren
im $>crgogtiim C. 221,299 Suangclijcbc (weift ilulhe

raner), 72,847 Hnlbolilen, 97ii anbre Sänften, 868
3«raelilnt; im ffürftcntiun S!übcd 35,165 Soattge-

Itfche (üttlberaner), 300 Katholtfen, 18 anbre Sbrijlcn.

18 ^«raelilett ; int ffürftenlum Bltrlcufelb 33,166ffiirau>

gcltfcbe(Uitierle), 8345Katholifen, 203 anbre Sbrntcn.

544 3«raelilen. Xie talbolifdie Kirdte ift in beit frti

ber münflcrfihett Blinlent Bcdtin , Mioppcnhurg unb

Srieäoplbe bie uorberrfcbeubc. Blott cbriitlichett «eilen

finb in C. unb gwar befonber« im fcergoglum C.

Blapttfieu. BRcnnonilen, SKctbobiilcn unb im giirflen*

bim Sirlenfclb BIIKatholileu oertreten.

Bäa« bic geiftige Kultur betrifft . fo begehen int

©rofibergogtutu gegenwärtig ca. 570 Bfolt« ober

Slctuentarfdnilen . 2 Scbtillehrerfemtnnre (ein coam
gelifdje« gu Clbcnburg. ent latboltfcbe« gu 'Bccbta),

10 höhere Bfoll« ober Sürgerfcbulcn, 5 ©t)tnnaiien

(gu Olbenburg, Jleoer, Suttn, Bleibta [latbolifd)] unb
sötrleitfclb), 23feaifd)ulen (gu Clbenhttrg u. Cberfleitt-
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3bar), 4 höhere SBd)tcrfd)ulen (2 ju Clbettburg unb
je eine $u Sovel unb Kutin), eine Saubftummennnjtolt
ju SBilbedbaufen, 2 Acferbatiidmleu (ju Sarel unb
Sloppettburg), 7 lanbwirlfcbaftlidie Binterfd)ulen ( ju

Sclmenborft, Säilbedbatiien, JJnrifd)enaI|tt unb Sint-

Inge; im güritentum Sichert: in Kutin, ©lefchenborf

unb Schwartau) , eine Aauigationdfcbulc ju Kleflctl»,

eine itaatlicbc Saugewcrf unb Sinfcbinenbanjdmle

(ju Sarel a. 3nbc). 3n Clbenburg fittb and) eine

üffentlicftc Sibliotbcl (nie Staatdanftalt). ein 'Jiatu

nlienfabinctl, eine dJiiiav unb Aittiquitätcitfnmmlung,

eine Silbergalerie utib ein Jiienter (nid grofeberjog

liebe Vlnftnlten) unb ein Sanbcdgcwerbemufemtt.
I((“rtocrt>dimet|)e,l 4>auptcrwcrbdqucllc ber Sco5l<

lentng i(t im $>cr(ogtunt C. unb im ftürftentum £ü-

bed bic£anbwirtfd)aft unb bicSicb(ud)t, fiir bereit

Ipcbung neuerbing« iowobl non feiten bed Staaled

burdi (i&rberung bes Scricfeluitgd* unb bed ftanalifa-

tioneiroefene, burd) Ä&runqdgcfeije, burd) Aufforitung

ber .Reiben nid burd) bie ibätigleit ber Innbiuirtjdjnft

lidjcit Vereine uicl gefdidjcn ift. 3m ^erjogtum D.
tommen nuf bie SHarfeb etwa 1100 qkm, nuf bie

Beeil 4200 qkm; ferner nuf bie Wirtlid) in Kultur

genommene Wache 57,m, nuf bas nod) untultioierte

Areal 12,4« ifjroj. ber ©ciamtflndjc. Am ergiebigften

ift ber Aderbau in ber SHnrfd), juntnl nn Söetjen;

außerbent merben gebaut: Sioggen, Ocrfte ,
£micr,

Söhnen, Krbjen, Aaps (befonberd in ber fDlarfcb),

§anf (im Stebingcrlnnb), Sladid unb Sjopfett (in bet

Wecit), Zichorien (int (üblichen Seil bed §er}ogtum8

O.), Kartoffeln unb Sud)rori(tn (befonberd in beit

Sloorgeqenbcn ), wo bae Sanb ba,(u, wie (um Soggen«
bau, burd) Sreitncn norbcrcilet tnirb, woher ber

unter bem 'Jfattten •.fjöbcn« über $>craueb- weit in

Seulfeblanb betntnitc SJioorrmid) flammt Ser Dbft«

bau ift im $>er(ogtunt C. unb ftttrftentum Sübcd non
geringer Scbcutuitg. Ktwad Sein wirb int Rilrften*

tum Sirfenfelb gebaut. Sott großer Sebeutung im
gnn(en Broßber,ogtimi ift bie Siebjudjt. Sic Sictbe,

befonberd ber iDfarfefj, finb burd) ihre Störte alte

gc(cid)nct (ngl. t> ojm ciftcr, Sie Sftrbe|ud)t bed

Wioßheriogtumd 0., CIbcnb. 1885). Sic ih'inbDieb-

,(ttd)t ift ebenfalls unb itt erflcr Sinie in ben mit fetten

Säeiben unb Söiefen nudgeitotteten SRnricbcu unb int

ffürftenlum Sirteufelb non Sebeutung, bie Sehnsucht
in ben frilher miiitftcrfdjcn Snnbcdtcilcn, namentlich

in bett Ämtern Rloppcttburg, Sriesoßthc unb Silbed-

häufen, wegen ber audgcbchntrn Reiben ilnrf oerbreitet

;

bod) wirb (oft nur bie iinucrcbcltc fogett. ^cibidjmtde

gejildtlct; cbeitfo fittbei Sicnm,(ueht oomebutlid) itt

ben fietbcgcgtubett itntt einigen Krtrag gewährt bie

Siidterei, oott geringem Selnng bagegen ift bie 3agb.

Snd $er,(ogtimt C. ift jclir holjnnu; fein gorflboben

betragt 423 qkm (7,84 C.SH.), b. h- nicht mehr ald

7,9 Sro,(. ber öefmutilödic, wogegen im güriicntum

Sirfenfelb ber Sänlbbcftanb 199 qkm (3,«t CHS.) ober

beicitd 39,5 Sro(. nudmndit. Sie Dorhcrrfdtciibcn

£>ol(Orten finb tut Jper(ogtum C. bic ©die unb Kiefer,

in ben beiben nnbem finnbedteilen bie Sudte. Set
Scrgbntt tornrnl nur im ifürilentmit Sirfenfelb unb
(war nuf Schiefer, Slcc unb Kupfer nor, ift iitbeffen

mit Ausnahme bed Schiefetd oon feiner erheblichen

Sebeutung. 3nI $>cr,(ogtum wirb nud) Sfafcneifen-

ftein, nnmentlid) nn ben Siebeuftiiffen ber Kmd, in

ziemlicher SKengc gefunben, eine Serhilttung hnt üd)

jebod) nicht rentabel crwicien. Sorflnger gewähren
uiclctt Begettben bed ^Ktupllanbcd einen bcröorragcn-

ben Sfahnmgdjwetg.

Sie iubuftrielle Shi'l'Slt' 1
- welche nament»

lieh int Rüritcnticm Sirfenfelb ju fjaufe tenb hier fchon

Don nltcrd her Oon Sebeutung ift, bat fid) in ben leg-

ten 3at)r(ehnten, nnd)bem bie Kinfütjnmg ber Be-
Werbefreiheit (1881) bierju einen Anfloß gegeben unb
KifeHbahnltmcnbasipaut'Uaub burch)ichctt (feit 1887),

aud) in hiefem leßtern beirächtlidi gehoben tmb wirb

burd) mehrere ©mierbcpcreine geförbert. (Sitten er-

freulichen SortfehriU (eigt nnntcnllich bie Kifcninbu*

ftrie wie bic Torf- utib fjofioerwertimg. Aid ber Siß
nerfebicbener 3i'buftnen (3igarrenfabrifation, Storf -

fdjneiberei ald Rabnt unb ftaudbetrieb, üinolcum-

fnbrifnliott) ift neuerlich hie Stahl Sclmcnhorft (u Se*
beuiimggelangt ; iudbefonbere fittbet fcch hierciuegroß-

artige Söfcherei überfeeiieber Säollett. SSic biefed

Unternehmen, ünh Diele ber anbem Sclntcitborfter

©efdtöfte Don Sremer Sjänfcnt angelegt unb (nament-

lieh in ber Iabatdbraitd)e) auf ber 3ugebörigteit jum
3o(lgebict gegenüber bem bid uor liirjent baoott and»

gefdjioifenett Sremen begrünbet. Ätmlidtes fmbet in

bau Rabrilborf Üohne ftatt. AUberübmt ift bie Achat-

fd)leiferci im gürftntiimi Stirlenfclb (f.b.). 3m A. bed

fxr(ogtums gibt cd oiele 3iegelcirn. Sind ber ©egenb
Don Säarbenburg, (üblich oon ber Slabl O., wattbem
jährlich Diele SKättucc ald Studaturarbeiter midi §ol

lanb , bod) hat bad gegen früher in legier 3eit ftarf

abgenommen. San größerer 'Sebeutung als bie 3n«
buitric ift bie 2 di i f t a b r t. Siefelbe wirft auf bad

§
ewerblid)c Sehen (urücf im Schiffbau, ber ant Ufer

er Säcfcr, ber 3nbe tmb ber Sieben ilüife bet ßmd int

allgemeinen jientlid) lebhaft betrieben wirb, jebod)

gegenwärtig arg bnnieberliegl. Sie Siecberei bcs -tier

(ogtumd C. umfaßte 1895 : 252 Scefchiffc oon 93,888

Segiftertotid (baruntcr 1 5 Sampfcv dou 8278 Siegifler»

tondi. ©an( befonberd tragen bie^afenftäbtclSldilctb,

Scale (leßtcreei Freihafen), ferner Sarcl unb .fioofficl

ju biefett 3ablcn bei. 1894 lernten in olbenburgijcbcit

.{läjcit an: 2798 Seelchiffe mit 803,700 Siegiftcrtond

Behalt; cd gingen ab; 3153 Seefdiijfe mit 810,300

Segiftcrtonfi ©ebalt. SieSeulfchcöcicilfibaft jurSiei-

Ittttg Si)iffbnid)iger hat 38 3weiqoeicitic tmb über

1900 aSitglieber im fterjogtum. ©ifenbabnen be

flanben noch bid 1880 im ©roßheriogtum nicht, ob-

geieben oott ber iHbciit Aahebahn, »eich* bad Sürflcn*

itirn Sirfenfelb ber Sänge nach burtb(icbt. ©egcmoärtig

haben alle brei Sonbesleile Sahnen. Kutin liegt au
ber non Siibeef noch SleumUnfter unb Kiel fowie nach

bem Cftfeehafen Sicuflabt fübrenbett Snbtt. Snd
£>cr,;ogtum bat 445 km Staatdbahncu, bcj. burd) ben

Staat uerwnllcie Sahnen, worunter 7 km fdmtnl-

fpurig finb. Sie Sahnen Dcrbinbeu Cditabrild mit

SäilliclmsbnDett unh 3eoer, Sremen mit 91eufd)nn,(

(hollnnbifchc ®ren(c) unb burd) eme 3>Dcigbabn uou

imbc nach äiorbeuliamm bic genanuleu Crtc mit ber

Säeienitünbung. Sa(u finb neuerlich eine größereAn-
jnhl Sotnlbabnen getommcii. Sad 9icg ber Sanb-

firnßen ift in gutem Staub. Kd beziffert fid) im .ücr-

(ogtum 11893) auf 1371 km. Kcgcutümlich jittb im
91. bed Sanbcd, ooriüglich itt ber 3Jln rieb, bic uortreif-

lichett, oott Saditcmctt bcrgeftcllten Rliuterftrnßem

Sott erheblicher Scheidung für ben allgemeinen Ser-

ielle ftnb bie äffentlicben Jbrebitanitallen unb Scrcine,

unter beiten befonberd bie Clbeitburgcr Sanbedbanf,

bic Spar- utib Seihbant mit Filialen |tt Sralc, ffitl«

hetmsliaDen unb Csnabriicl tmb bic ©euoifenicbajts-

banl ItciDorragcn. 5ür autortiiierbatc Sctrlcben (u

gunflen bed ©runbbeiiße«, indbef. für laitbwitt-

febafttiebe SKeliorationcn, ift neuerlich auch eine ftaat»
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littjc Sobenfrcbitanftalt bcgrünbcl worben. Ten Bant*
anjtnlicn be« äergogtum« ift c« eigentümlich, baft fic

in nuffädiger wu«bdmung Sen TepofitcnPcrfchr ent

roidelt t>al>cn. Blit Au«fd|lnH non 5 1

1 Blill. Stnat«*

gelbem betrugen bie Einlagen bei ben öffentlichen

Santen uttb Erfparungelnficii 1893: 64 Blid. Bit.,

roa« 243 Btt. auf beit Ropf ber SePölfenma ergibt.

letaatakerfaffunfl unk 'ücrwnltmis.l Tie Ser»
faffnng beb ©rpftberzogtum« beruht auf beut repi*

bierten Stant«gninbgeicp nom 22. 91ou. 1852. Ta*
ltad) Pereinigt ber ©rofthergog at« Staateobcrhaupt

bie gefaulten Siechte ber Staat«gcmalt in fub unb ift

nur m ber ©efepgebung unb Besteuerung an bie ent*

iprttbenbe Blümirtung be« Sanbtag« gebunben. Sie
Mtegierung ift crblidi im HJlannMftnmm be« Sxiufc«

$>«!ftein*®ottorp jüngere SJiitic nach bem dieditc ber

(seftgeburt unb ber Vüncarcrbfplgc. Tic ineiblidie

üinie bleibt nud) nach Erlöfeben be« SRanncSftammed
uon ber Erbfolge ansgcfeblojjcn. Wcgcnwärtig regiert

©rofjlierjog Slftolou« Sriebtidt Beter (geb. 8. Juli

1827), feit 27. ffebr. 1853. Ter ©rofsberjog luirb mit

beut noDenbeten 18. S!ebcn«jabr Poltjäbrig. 3m Salle

ber 3Rinbcrjäbrig(eit ober bauemben Scrbinbcrimg

beeiclbcn an ber {Regierung übt. metm triebt eine attbre

Anotbmmg getrofien ift . ber näcbftc Agnat ober btc

Wemablin bei öroftberzog« bie Begcntidiaft au«.

Ter öroftberjog betennt iidt gur lutberifcben Sirdic

unb bat eine jährliche „ginilliile oon 265,000 Bit. unb
ben ebenfo bodi angeiepten Ertrag berÄronbomänen.

21 Hc eotaatebiirgcr finb nor beut ©ejep gleich ; ®c
burt«> unb Stanbc«Porrecbtc finben nicht flau. E«
befiehl oollc ©lauben« unb öcwiifenbfrcibcit. Ter
Sfanbtng bilbet Eine Kammer unb behebt au« 34

bureb inbirclte Stahlen berufenen Abgeorbncten (28

für 0., 4 für i'iibeef, 4 für Birfcttfeib). flufterbem

iit tn icbcm ber beibcit Sürftentünter Sfiibed unb Sir*

lettfelb ein Broptnzialrat, bort au* 15, bier au« 14

SSitgliebcm beitebenb, eingeiopt. Auf je 500 Eiuro.

rotrb ein Sablmann unb auf je 10,000 Eiuro. ein Ab*

gcorbneler gerechnet. Ter gefamte Staatdbebarf luirb

für jebe Sinaniperiobe (3 Jahre) mit •fuilimmung

be« Sanbtag« fcftgeftcllt. Ter orbcnllidtc Sanbtag

wirb aDe 3 Jahre berufen unb zwar burch ben ©roß-

berjog, ber ihn auch Pertagt ober auflöft. Bei einer

Auiluiung nmft ber neue Slanbtag fpnlcilcu« binnen

5 Blonalen emberttfen werben. Tie Brooinjialräte

werben jährlich zweimal oon bcu Brouiiiiialiegicnm

gen cinberufen. Ten ©nncinben iit burdi ba« otaat«*

grunbgcfcp bo« Stecht ber freien Selbftoerwaltung

ihrer Angelegenheiten gerodhrleiftet. SSa« bie t i r dt =

lidiett Berhältniiic betrifft, fo orbnet unb uonoaltet

jebe 18eligion«gcitojienfd)aft ihre Angelegenheiten un-

ter Obetauffidjt be« Staate« fclbftänbig._Tcr enan*

gelifcben fiird)« ift Bre«bt|tcnnl - unb Stjitobalocc-

faifung getnfthrleiftet. 311t Herzogtum €. ift bie geift»

liebe Cberbebbrbc ber Cbcrlircbettrat. Tie allgemeine

Vanbeafbnobe , welche au« geiftlicben unb meltlicbeu

Seriretcm beileht, wirb alle 3 Jahre einbentfen. Jn
len Jfirftcutümcm fleht bie Leitung ber coangc»

lifcben Kirebeiiangelcgcnbcitcti ber Regierung unb beut

Superiutenbenteu zu. Tieftatholifen be« Herzogtum«
D. gebären jum Sprengel be« Biicbof« oon Blimftcr,

jene int Sürflcntum Birlrufclb ju bem be« Btjcbof«

oon Trier. Tie latboltfcbe (irchliche Cberbebbrbc ift

in C. ba« bifcböflithe Offizialat in Becbta.

Tie oberile ifeitung ber Regierung iit einem

Staaletmimflcriiim übertragen, weldte« au« brei Bit*

niflem, bep SUnifterialuorftänben beliebt. Unter biefe

finb bic Pcricbicbcneu Tepartemcnt« be« grofthergog*

lidjctt öaitfc« uttb be« Aufiecn, be« Jiincm, ber Jufti.j,

bei Kirchen unb Schulen, ber Sinatigcit, be« Bfilttär

toefeti« nertcilt. Ta« Staat«miniftcrium leitet bic Ser»
maltung int fjergogtum C. unmittelbar, währenb bic

Sürflentümcr befonberc Büttel bebörbett für bie Ser«
maltung, nämlich bic Segictungcu ju Eutin unb Sir»

lettfelb, haben. Tiefen ift auch bic unmittelbare Scitung

be« Schalmeien« in ihren Segirtcn anoertrant. miifjrcnb

für biefe« int ^erjogtum ein eoangcliitbc« Cberidml

todegium (ju Clbenburg) unb ent ftttholifche« (ju

Scdttn) beitebt. ®a« bic iB echt «Pf lege anbclaitgt,

fo gilt im Vxrgogtum O. uttb im Sürflcntum Clibcct

ba« aUgeittcinc beutfebe .‘fiuilrcdtt , inobiri giert burd)

Barti[ulorred)te uttb einzelne Weiege. int Siirftentum

Sirtenfelb ber Code Napoleon, fofent nicht bie gemein»

iame ©efeggebung be« Tcutjdten Steiche« bafiir an bic

Stelle getreten ift! Tie 9ted|t«fprcd)uitg erfolgt (nach

SRaftgabe ber Juitijoerfaffung für ba« Tcutidie Sfeidt)

int ^ergogtum bttreb ba« (mit Sibaumburg Ctppe ge-

meinfum gehaltene) Cberlanbebgertdü fowie burch ba«

üanbgericbt ju Clbenburg unb burdi 1 4 21mt«gericbtc.

Ta« Sürftentum Sübcd gebärt junt Cberlanbe«gcrid)t

gu Ipamburg uttb 31t bem mit ber freien .fjanicitnbt

iüibcd gemettifcbaftlid) beftedten üanbgcricbt juBübect,

ba«5üq'tentum Sirtenfelb jumCberlnnbcogeridtt Sollt

unb jum üanbgericbt Saarbriideu. 3n jebent „ber bei-

ben Jürftentümcr beilehen brei Amtsgerichte. Über bie

brci9ieidietag«wahlfrciie be«Wtoftheqogtuni« C. f. bic

Harle •;)(eidi«tng«ioahlen». Tie itinnn.icit ber brei

2aube«tci!e werben getrennt ocrwaltet. Auftetbent be*

fleht einc^entralfaife für ba« gefamte ©rohherjogtum,

bic burdi ben dlntcil an ben 9)eid)«3äUett unb Stciicrn,

mia^'nfenbcsuorhanbcncnÄnpitnluennögenäunbau«
beit Beiträgen ber brei i.‘anbe«tcilc gcfpeijl wirb, ifcp

terc beliefen iid) für bic Sinnn.ipcriobc 1894 98 auf

burchfchnittlid) jährlich 179,000 Bit., wogt ba« Iper

jogtum 77 V«, Cübcd 18 unb Sirtenfelb 8 1

/« Bvo.p bei

jutragen haben. Tie 3ieich«jötlc unb Steuern finb mit

jährlich 2,410,280, bte Kapital (infen mit 218,300 Bit.

angefeht. Tic öefantteinnahme ntadit im Turdifdinitt

jährlich 2,816,233 9»t. an« uttb ebenfooiel bic Au«
gäbe, welche für bie gcmcinfanteu Sehörbcn unb An
{(alten (im Jahrcsburdifdiuttt 179,539 Btt.), für bic

9teid)«laften (2,550,000 Bit. jährlich) unb für bie Ben*

fioncn unb Sartegelbcr (85,600 Bit. jährlich) jurSer»

menbung lomntt. Tie befonberc Einnahme tnt öcr

gogtunt ift }U 6,536,517 Bll., bic AuÄgabe ju 6,31 9,902

Btt. jährlich im Turchfchnitt bcranfchlagt ; im Jüriten-

mmi'tibecf : Emiiabme702,472Blt., Au«gabc 694,888
Bll. burcbfchnittlich; im Jürflcntuiu Sirtenfelb: Ein»

nahme691,117Blt., Au«gnbe616,178Blt. Tictonupt»

poften für alle brei i!anbc«lcile jufammen finb im jähr*

liehen Turchfchnitt:

(Sinnafeme: Warf

fCom Staatsgut .

Sporteln . . .

«krt«ljr*dmui&mcn

’&irrfte Steuern .

3nblre(te Steuern

1S25MW
^33 000

1202903
, 2 554 990

, 111300

Vermiete Cinnafymcn 1 942322

JluÄnabe: Warf

JlUg. Vanbeiaufmanb 7i9J 977

^nnere4 2330341

3le(6t*ppeflc . . . 875329
flultuE unb Unterrtibi 1 039 009

^inan^en .... 2521807

Skrmif<$tc äuftflaben 90 70G

3ufammen: 7930105
| 3u fatnm«n: "630709

Tie Stnatäfdmlb betrug Enbe 1895 im vcriogtum
484

s BliU. Bll. (banmtcr 19 Blill. Bit. Eiienbabn'

fchulb unb 14V» Bltd. Bit. lonfolibierte Stnnt«fcbulb),

im (Jürftentum Sfübet 30,900 Bit., im Stintentum
Sirtenfelb 3877 Bll. Tn« ©rofthergogtum alo foldic«

ift fd)ulbcnfrci. Tn« Serhältiti« ber bezifferten Ein»
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nahmen ttitb ©itägaben wie bcr Staatsfdwlbeu gut

©eoilfcrung ift foigenbc«. G« tommen auf je einen

©CWOt)ncr ©call an I «innaSmcic XuSpaben S$u[bcn

()<r|5fltuin Clbenburg . . 23,4 22,

e

167,4

Aürftentum l'übetf . . . 20,3 20,o 0,4

^ilrftentum f'irfenfelb

.

. 17,4 lb,s 0,1

Sie olbeitburgiichen Sr uppen gehören feit 1867

bem preufeijehen £>ccr an nie Infanterieregiment Dir. 91,

SragouerrcgimcntNr. 19 ttnb2 Batterien be«20.Bclb

nrtilicricrcgimcut«, bereit Ghef bet «troftbergog ift. Sie

bilben Zeile bet 10. 'llmtcclorp« (tiannooec). Sab
Sappen be« (Srofebergogtumä beitebt au« einem

Önupt tmb einem SDiiUelfdjilb; jener enthält bic Gm«
bieme »on Norwegen, Sd)lc«wtg, $>olitein, Stonnarn,

Sitbmarfdicn u. Stnipbanfen; bcr gclronte ©iiitclfchilb

(f.Zafcl * Sappen I*, Big. 17) bic oonClbcnburg^gwci
rote Ducrballeit in (Salb), Selmenhorft (golbcnc« stod

freu j in ©lau), itiibecf (golbcnc« Streug mit ©tjdwf««
lnüpe in ©lau), Sirtcnfclb (oon Seife tmb Not in uicr

Nethen geiebnebt) unb Bcocr (golbcncr getränter Vorne

in ©lau). Sab «tan,ge ift tion einem ©tappcngclt um-
geben unb mit einer stönigetronc bcbetfl. Sic San»
besforben finb ©lau unb Not , bteBlagge (f. Zafcl

»Scutfchc Blaggen«, im 4. Sb.) ift blau mit einem

roten Streu,), beijen jcntre<bter ©rnt nab« bem Blogg«
ftoet läuft. Ser eingige Crben (f. Safel >Crbcn 1«,

Big. StB I ift ber fjaub unb ©erbienitorben beb örrgog«

©der Bricbricb Submig (geitiftet 17. Non. 1838) mit

uicr Sllafjcn (f. ©eter Briebridi SluMuigb - Sirrbienftorbcn)

mtb ba,gu gebbrigcni Ghrcntmig ( brei Älaffcn) ; aufier

bem begehen Ghrcngeithen filrSHettung au« Gefahr, für

Serbienfte 1870.71 ic. Sanbe«hauptjtabt unb grofe

hcriogltdtc Nciibcng ift Clbenburg. B«t Sommer hält

jid) bcr öor in bem Suftfchlofe Najtcbe, im §crbft auf
ben §au«gfllem in Ibolftein unb gtt Gutin auf.

Sgl. Staliftifcbe Nachrichten über bab «trofebergog*

tum C.< (breg. oom Statiftifdjen Sürcau, Clbenb.

1 857—93) ; ft o 1 1man n , Sab öergogtum C. in feiner

loirtfcbaftlidjen Gntroidelung (baf. 1893); Scrfclbe,

Sic Salbungen unb ber Saibbau beb ftergogtuni« 0.

(in ben »Seutfdfen geogtapbiidicn Blättern« , ©remen
1894); ©äfe, Sab «Iroftbcrgogtum C. (Clbenb.

1863); starten uon SRctjmanit ((Slogan 185«), Sbfc
(Clbenb. 1861) unb oor allen bie amtlichen Starten

uon Sdircnct (baf. 1856, nebft Nachträgen).

(brfcpldctr.

3n ben ällcitcn feiten tuar C. Uon bem germanifdKn
©olfaftamm bcr Gbaulcn betuohnt, welche fpälcr in

beit Briefen untergingett. 3» ©mmergau ttnb Sori

gau geteilt, gehörte bab fianb )u ben Beugungen ber

S>cr,gögc uon öaehjen. Oll« erfte Grafen uön D. wer
ben in llriunbcit (uon 1088 -1108) Glimar I. unb
fein Sohn Glimar II. erwähnt. Glimar« II. Sohn
unb Nachfolger (Ibriftian I., bcr Streitbare (feit

1 148), jog mit feilten« ScbnObemt, bem §ergog Sicin«

rid) bem Soweit uon Sachicn, 1155 nach 'nahen,

empörte fid) aber 1168 gegen benfetben unb fiel bei

ber ©erteibigung feiner Beite O., worauf jein ©etter,

Graf Bo bann, mit ber Otraffcbaft D. belehnt, (ihn

jtianb Söhne aber uon ber Nachfolge aubgcfcfeloffen

würben. ©I« jeboeb Ipeinricb ber Söioc 1 180 fclbft in

bic Neidvjndit crllärt unb uerbannl worben war, er-

hielten (I briftians aöbne G h r i ft i a n 1 1. unb ©f o r
i
gl.

nid)t nur ihre «traficfmft wicber, fonbem erlangten

auch bic Ncicpduniutttclborleit. Worife I. unb feine

beiben Söhne Ctto II. unb Gbriitian III. luchten

ihre Scftgungen burd) Unterwerfung bcr freien Brie-

fen ju erweitern, bauten Burgen im Stebingcrlaitb

unb regten burd) ©ebtücfung bieSauent gtt einem all*

gemeinen ©ufilanb. Sie Stcbinger erlagen nach hei*

benmiitiger ©erteibigung in bcr »d)Iaeht bei ©Itenefd)

(27. ©c’ae 1234) ber Übermacht unb ntufeten bie öalfte

ihre« Sanbe« an C. abtreten. Nach Cito« II. hnber-

lofem Zobc folgte ihm fein Neffe 3ohannX.(1244 -

1272). Seine Söhne (Shrifttan V. unb Ctto III. he-

grünbeten burdj Zeilung bie fiinien C. uub Seltnen«

qorft; nachbem eritere 1305 erlofdien, fiel C. an Bo

«

bann XI., Ctto« III. Sohn, bcr Selmenhorft an
feinen ©ruber Gbriitian IV. abtrat. Sietrid) ber

«Uiidfcligc uou C. erwarb burd)©erheiratung mit beut

legten Spröfeling ber Selmcnhorfter Sinic, ©bcltcib,

auch Selmenhorft. (Ir iiarbl440im Baun; uon feiner

(weiten Gemahlin, ber Vscrgogitt Siebroig uon $>olitcm,

hinterlicfe er brei Söhne, IN orig V., Ghriftiau V III.

unb Wcrharb. (ibriftian warb 1448 uou ben Seinen

gum Stönig gewählt, warb fpätcr auch tierjog uou
Schleswig ffoljtein (f. b.) unb übergab 1454 bie (Straf«

idiaft C. feinem jungem Brubcr, «terbarb, ba ©einig

«teiitlicbet geworben war. «terbarb fdtlug 1475 bie

©reiner beim Sorf ©arabic« in einer blutigen Schlacht

(bic Bremer Zaufe« genannt). 3m folgenben Bahr
tarn ein ©erglcich ,)it ftanbe, worin ber Graf uerfprad),

bic Bremer Äaufleute ungefnhrbet
,
gehen ,)u laffen;

ba er ober beffcnungcachtct feine Näubereien aufVanb«
unb Sö.iffcriirafeen uou neuem begann, ,)og ber ttr(«

btfdwf §einrid) uon ©tcmcii in ©erbinbung mit Sil*

bed
,
Siamburg uub ©urtebubc gegen ihn, eroterte

Selmenhorft, öertrieb Qlerharb au« 0. unb ,)toang ihn,

ju guniten feiner Slinbcr bie Negierung ttieberjulegen

(148)). ©erbient hatte ftd« Öterharb um fein Sanb
baburd) gcmad)t, bafe er eine regelmäfeige Qiubeid)ung

ber Warfeben ueraujtaltetc.

©ott Werharb« fedi« Söhnen führte nur 3°*
hantt XIV. ba« Wcfeblccht fort. (Sr fchlug bie ©ut«
jabinger 1499; biefe fielen aber infolge be« Siege«

bcr Sitbmarfdien bei ^emmingitebt (17. Bcbr. 1500),

welcher ben Örübem be« «trafen, ©bolf unb Cito,

ba« Sehen toftele, luiebcr ab unb behaupteten ftd) im
September itcgrcich gegen ein olbenburgtidte« (fieer,

ba« burd) Braunfchweiger unb Bremer ueritärlt war.

Grit 1514 würben iie uon Bohnnn unb ben fcerjögen

oon ©rnuniebweig abermal« angegriffen unb l t.Bebr.

bei £>.irtwarben entjebeibenb geichiagtu. «traf Gbjarb

uon CftfricJlanb würbe fo hart bebrängt, bafe er ftd)

1517 gur Abtretung be« Stcbinger« unb ©uljabinger«

laube« uerftanb, wogegen ihm ber ©ciig uon Beoer

überlajfen würbe. Bt'hnnn hatte bei ber ©erteilung

be« eroberten Sanbe« ben uierten Seil erhalten; bie

übrigen brei ©iertel erwarb er fid) 1521 unb 1523 oon
ben verjögen oon Braunfcbweig burd) Stauf. Gr hin«

lerlicfe 1526 uicr Söhne: Bohonit XV.. Otcorg, Ghri«

jtoph unb Bit ton I., uon heuen leptercr uom St.iiiec

bie Belehnung mit C. unb Selmenhorft erlangte. Gr
beförberte bie Ncformation in feinem Sattb, hob bie

ftlöfter auf, jog bic geijtlitfeen Hiiter ein, fchiofe ftd)

aber, al« bie stniferlichen 1547 m Nieberfachfcu ein*

brangeu, an bieic an unb benufete bie «telegcnheit, um
Sclmenhorit ,tu erftünnen (2. flpril 1547) unb junt

blctbcitbcn ©ciiptum feine« ö'ufe« ju machen, ©nton
jtarb 1573. Sic beiben Söhne Bobann« XV., Bo*
bann XVI. unb Nnton II., gerieten in Streit über

bic Zeilung be« Gibbciilitiini« unb erlebten beibc ba«

Gilbe be« hierüber beim Ncidwbofrat geführten ©ro-

jejfe« nicht. Bohnnn erhielt 1575 burd) Grbfdjaft bie

jxrrfchaft Beuer uub jugleid) bie bamit uerhunbenen

©nfprüdfe auf ftniphaufen. ©or (einem Zobc 1603
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holle er ba« Bed|t bcr örftgeburt für bn« £mu« C.
frllqeilellt. Xic« galt aber, bn fein Bruber Anton jit

Xcinienhorjt ßrtrtbcr bolle, junäcbit mir für O., wo
bent Sätet nunmebr Sn ton ©ü nt her folgte, bet

bitrcb ein Pont fiaifer gerbinaub II. 1023 auSgeftetltcs

uttb 1053 feicrlid) erneuertet 3o(lbiplom bießrlaubnia

jur Grbcbung einet Sikfcrjolle« crbiett, bcr fpäter fo

emtröglidt würbe, bofj er bin fünften Xcil brr gefönt*

ten ßinliinfte Clbcnburg« nu«tuad)te. 28äl)rettb be«

Xreiftigjährigen Sriege« wujitc Vlnton ©iintber burdi

fein flugea unb itanbbaftc« Benehmen bie Beutrali-

tat lee üanbet ju behaupten. Xtirdi Bccgleid) ge-

langte er 1824 gegen Bezahlung Pon 60,000 Bcict)«-

thaiem jutn Beftp Pon Sitipbiuifen , unb burdi ben

plöplitten lob bet ©rufen Gbriflian IX. Pon Xelmen-
horit, bet Söhnet non Anton U., fiel aud) Xelmenborft
I«J47 an ihn jurild.

Xa Anton ©ünther IS». gimi 1887 finberlo« flarb,

ging bie Succeffion au bie beinifdjc üinie be« Raufet
C. über, weldie burdi ben Benbsburger Grboertrag

Pom 10. April 1849 neben bcr Sinie Ißolilcitt ©ottorp

alt Sefjneerbett eingelegt worben war. 'Jiatb Beenbi-

gungeine« Streitet nrit ber ifinic $>olftcin > Blött trat

ßhrtitianV. non Xänemarl in ben alleinigen Sc-

fip Pon C. (1678). Unter feinen Bachfolgern TVrieb

rid) IV., ßbriftian VI., griebrieb V. unb (IbriftianVU.

genoRbaaüanb einer glürflidien Buhe ;
ielbitbicSlünne

bei Siebenjährigen Ärtcge« gingen mtfebSblidi an ihm
porttber. Xtirdi ben Xraftat pom l. gutti 1773 über-

lieft ßhriftianVn. P. bent WrohfürftenBnul uon JRuft -

lanb au« bem £>aus $)olftciit -Wottorp, ber bafiir

auf bie gottoepfeben Beugungen unb Anfprücbc in

Sd)leStpig = $>oljtein oerjühteie. Soul nahm in ber

Xbat 1. fluni 1773 0. in Befig, trat ca aber fofort

an fernen Beller, ben Biithof pon Sübcrf, griebrid)
Attgujl. pon ber jüttgem gottorpfdien üiuie. uttb

eoentncB an bie Badfiommen pou beifen Bmber
©eorg Slubwig ab. fiaifer floieph II. erhob 22. Biarj

1777 C. ;u einem öcr.fogtum.
Bach gricbrtch Augujlo lobe 1783 würbe feinem

ceiuütttranfcn Sohn Säilbclm beifen Setter, ber

fioabjutor unb nadnnalige güritbifdwf Pon Vilbecf,

Be»et, ©eorg fittbwig« Sohn, ala regicrcnber Abmi-
niitrator beigcorbnel. Xteier oortreitiiehe giirft tilgte

aUeStaatefiinilbcn, uerlor gonr burdi bcnBeidiabeptt

tationabauptfdiluft 1803 ben cinlräglidicn ßlefletber

,Soll, ben bann ber öiencr fiongretl für immer be-

teiligte. unb einige (leine ©cbicletcile an Bremen unb
ifiiberf. erhielt aber bafür ba« bisherige Bistum fiiibcd

als erblidiea gfirftentum, bn« honnboerfthe Amt ©il*

beafiouien uitb bie münflerfdjen Butler Bedita unb
ßtoppenburg. 1808 Würbe 0. wegen bcr Berwaitbt-

idinft feines güritcnbatife« mit iNutilattb burdi Swllän-

ter uttb granjofen betept unb bie herzogliche gamilic

jttr gludit gezwungen; tut tilfiler gricben warb jwar
C. zurüdgegeben , unb et trat 10. Clt. 1808 bem
Sibeinbunb bei, aber fdwn 1810 fdilug Bapolcou I.

bem Abminiftrator por. C. gegen Grfitrt ,;u nertau-

idien, unb ala er bie« ablehnlc. nahm Bapoleott bn«

S!anb 10. Xe;. 1810 in Bc|ip uttb perbanb ce mit ben

Xepartements bcr©efcrmünbunqcn uttb ber Cberem«.

Xurch ben ©ienec Jfongrcjt erhielt O. aufter einem ©c-
bietateil oon ©innoner, bem fpätem Amt Xamntc an
ber Sflbqrenjc be« Herzogtums, einen Xeil bet bit»

berigen jrcanjöfifdien Sanrbcpartcmcnts mit 20,000

(Stnw., woraus bat gürflcntum Btrlenfelb (f. b.)

hergeftcilt warb, unb 1818 trat Sauer Vllejrnnbcr I.

auch bte fcerrfdiaft gebet an C. Porlnufig, 1823 be

fiititio ah. Bad) bem 1823 erfolgten lobe bet blöb»

finnigen Jöerpiga ffiilhelm erhielt Beter nun aud)

bem Barnen nadt bie Begietung. 6« folgte ihm 1829
fein Sohn Buguit (f. Slugufi ii), ber beit fdjott poiii

SBiener SongrcB feinem tpaut beftimmten grofiher*
joglidien Xitel annahm unb ftatl ber lanbftänbi-

fdicn Bcrfaffung bem fianb eine tüditigc »oiiiuuinal-

Perfaffung gab.

gut ganzen warb bcr Staat im ©ciit eine« aufge*

Härten VlbfolutiSmu« regiert, ßnblidi aber regte |td)

ba« Serlangcu nad) einer ftänbifrhen Bcrfaffung, unb
bcr ©roBbcr.iog (am bcmfclbcn fd)on 1847 baburdi ent-

gegen, bafi er Pott einem VlttajdiuH bcr bödifteu Staat«-

bietter einen Serfaffungaentiourf abfaffen lieft unb 11.

Slfärj 1848 jur Beratiuig beSjelben 34 BcrirauenS«

ntänuer aus bem ©ropherp'gtum uadi Clbenbttrg

berief. VII« biefe gleid) in ihrer crftcu Sipung 27.

Vlpril bie Beratung be« tninijicciellcn Gntwttrfa ab-

lehnten, ernannte ber ©rofthet jog eine Sommiffion,
bie eine neue SerfaffungSoorlage beraten foKte, uttb

15. gttli erfdiieit bcr jweite, wefentlid) umgearbeitete

Gntwurf be« SlaatSgnmbgefepe«. Vlm 1 . Sept. warb
ber f onff i t u ierenbcS a n b t a g bcaWroftheriogtum«

eröffnet. Bei bcr grngc über bie ßinjiehttttg bea Xo-
luanium« pcrlangtc anfangs bie Segicnmg, bah aufter

einer ,'fioilliitc Pou 180,0(K) Xhlr. audi fenter eilt be-

ftimmtec Xeil be« Xontanium« junt Bichbraud) bec

grohherjoglichen gamilie auSgefdiiebeti werben follc,

gab bann aber ttadi, inbetit fie ba« aauie Xotuaniunt

fiir Staatsgut erdären lief) uttb bie gfinillijtc aud) nod)

bebeutenb herabieplt Bad) bent Sdicitem bec beut

fdfen BeiihSPcrfafiiittg 1849 hielt 0. treu jur pretthi-

(dien Union, unb bie Bcgicrung löjtc jtncimal ben

Sfnnbtag auf , weil er bec UnionSpolitif wiberftrebte.

Gnbe September 1851 trat ein neuer Öanbtag jufant-

mcit, por beut bie Begicrunq mit bem Vlnttng auf eine

noUftanbigcBePifion berBcrfaffung erfdjien. gtt

ber 3eit Pont 23. gehr, bis 12. guni 1852 würbe bie

Beoifion be« Staalsflnuibgeiepc« Porgenoutmen, unb
bcr ttadifolgenbe üanbtag boitätigte bie« 22. Bon. b.g.

Vlm 27. gebr. 1853 ftnrb unerwartet ©rohherjog

Vluguft, unb e« folgte ihm fein Sohn Beter, ber

iidi fogleid) beim Vlutritt feine« Begentenamt« ju ben

bciomiaten BcgieningSgntnbjäpeii feines Bater« be-

nannte. ffur Befeitigung ber VRihftänbe in bcr etmn-

gclifdplutberiidicn Vanbcsfirdie lieh er burdi eine St)

ttobe eine neue Sirdienoerfaffung beraten, welche 11.

Vlpril 1853 perüffentlidit warb, ©ährenb burd) eine

,-jolltimDciition mit Xänemarf lt(. gan. ba« gürften-

tum ßutiit im ,'foll unb Boftwefett bem bättifchen 0e-

famtftaat jugcleilt würbe, trat O. burdi ben Bertrag

Pont 19. gehr., ber am l. galt. 1854 in Weitung traf,

bem ,-follPcrcin bei. Xer widitigitc Bertrag war jeboeb

bcr mit Breufictt wegen Anlegung eine« pretiftifdten

MrieqabafcnS im gabebttfen abgefchloffenc, wonach C.
ein Wcbict pon 5500 Morgen für bie Summe non
500,000 Xhlr. an Breiigen äbtrat. XerBcrtrag würbe
19. gnn. 1854 Pont Vanbtaq beftätigt. Xic mit bem
gräflich Bentindfdicn feati« wegen Abtretung bcsBen-
iindidien gibeilontmijfe« gegen bie ratenweefe pu iab-

lenbe Summe oott 2 BJili. Xhlr. abgefthloffcnc Übet-

cinhinft machte im üaitfc bcs gabtea abenttnis bie

(Einberufung eine« aiihcrorbentlidtcn SJnnbtag« erfor«

berlidi, ber am 31. guli feine ©cnebmigung gi bent

Bertrag erteilte. Xarauf würbe 8. Vlug. baa Befip-

ergretfung« - Baten! wegen ber Sicrrfdiatt Stnphaufen

publiziert. Gin neuer lfaiibtag brachte 1855ein Staats-

bienergefep, eine neue ©cricptsncrfafiung, bie auf



158 ribciUmrg (.Stäbtc) — Clbenfjoru.

Cffcutlicblcit mtb fDiünblicbfcit, Ircnnimg bcr Suftij

Bon bcr ©ertoaltung, Stnatbonroalticbaft unbSchwur
gcridit beruhte, fotuie ci» ltcuM ßbegejcp }U itanbe,

loüiincb neben bet tirchlidicn ßhc bic biirgerlidic mit

gleichen rechtlichen Siifungm cingegangeu tocrbeii

tonnte. Slttfserbem nmtben ein Wcfcp über bie Staat»

angehürigfeit, eine neue ©emeinbeorbnung, ein Wcfcp

über fffiiniitcrucrnnttuortlicbfeit, einst über fücgelttng

bed Untermbtowcfcncs notiert.

Sei bet burd) ben lob bcs Sinnige non Hänemarf
non neuem angeregten Stage übet bie Succefjion in

3d)le«l»ig*fy>l|tein trat bic olbenburgifebe Äiegietung

ben 'ilttfprüdien Hänemarfo entfdjicöcn entgegen ltnb

proteitierte bmtgemäfj 17. 9io». 1 863 gegen ben füc

gierungoaitlritl isbrntintie IX., fomeit fidi berfclbc auf

bic fpcr.jogtümei bc,(og. Äadibcnt bet Sfaifcr ton iKiifi

lanb in einem 3direiben an ben WroHbcrjog uotii 15.

Sinti 1864 bie fonuctle ©eitütigung bcr auf bet 2oti=

bonerSonfcteni crtlactcn Zeffion feinet 6rbanfprüd)c

auf öolfleiit erfiärt hatte, betonte ber ©roBher.jog 22.

3Kai 1885 noch einmal fein Gebrecht auf Schleswig*

Öoljtein. 1888 jtanb C. cntfdiicbcit auf bcr Seite

©rcuScnS, flimmte gegen beit öfterrtidnfeben SJfobil

macbimgsantrag am ©unb mtb folgte bereits ln. Sani

bet fliiffoiberung bet preufsifebeu fücgierung, mit ihr

ein ©üubnis abgifditicKcn unb bas olbenburgifebe

Kontingent ja mobilifiercn. Hie Imppen Clbeitburgö

nmtben mit benen bcr Smnfeftäbtc in einet ©rigabe

»creinigt unb unter Sühntng bcs Wcncrals »on Sei*

picii bcr Hioifion Woeben jugeteilt. Olm 18. Slug,

trat 0. bent ncngcbilbctcn füorbbeutfchen ©unb bei.

©nt 27. Clt. würbe fobann eilt Vertrag (roifebm ber

Stronc ©teuften mtb C. »crcinbart. jarin gab bcr

Wroftber.log feine ßrbrcdjte an bie ßlbber(ogtümer

auf, erhielt aber »on ©teuften 1 iüill. Xl)lr. jowic

bas Iioljleiinidie ©mtflbrensböd (149qkm mit 12,804

ßintu.). woburd) bas Süritentum 2übcd angemefjen

abgcruiibct nmrbe. 'Hut 15.3ulil867 fdiloft ber ©roft*

lierjog eine SSilitärlonncntiou mit ©teuften ab. Her
fianblag ClbenburgS »on 1868 »creinbartc mit ber

fücgierung eine aanj neue Crganifntion bei ©erroal-

tung,ber infolge Da« StaatSminifterium fünf Hepartc

ment» untfaftt,' beren brei Sorftänbe bas Wefnmtmini-

fterium bilben (f.oben, 3. 155). ©mÄricg »on 1870/71

nahmen and) Dlbenburg« Xruppett im ©erbanb bcr

19. Ituifion crfolgreidicn ©ntcil. Sgl. Sfalcm, ©e
idiidjte be-i SKtlogtum» C. (CIbenb. 1794 96, B

©be.; unnollenbet) ; füitnbe, Clbenburgifdie ßftronif

(3. 'Jl ufl., baf. 1863); Schauenburg, Smnbert Saltrc

olbeitburgifcber ftirdiengcfthichle, 1573 1887 (baf.

1895 ff.) • fRiemaitn, Has olbcnburgifcbt SRünfter-

lanb in feiner gcidiidülidicn ßntwidclimg (bai. 1889

90, 2 Obe.); »Schriften be« Clbcuburger ©creinö

für fUtertumstunbe unb Saubesgcfebichte*.

Clbcnburg, 1) .fjaupt u.fücjibcugtabt bcs ©roft-

hcrjoglums Clbcnburg, an ber fdliffbaren 4>unte,

mclche einen Heil bcr stabt burdiflicitt, einen •’öafen

bilbet unb 3 kin (üblich burd) ben ßinö Smnlclanal

mit ber Gms in ©erbiubung ftetit, S'iiotenpunlt bcr

2inicu ©reuten - 'Jfcuidjnut unb C.-Csnabriid bcr

Clbenburgifcben foroie 0. - ©Silbclmsba»en ber©reufti-

idien Staatsbalm, 5 m ii. UV., befiehl aus einem »er*

bättnismnftig (leinen innem Stcni, beffen Straften

licmlidi eng gebaut fiitb, unb beui lueit aitsqcbchnlcn,

an Warten reidien neuem Stablteil. Schotte, mit

Säumen bepflnnite ©romenaben, an Stelle bcr alten

SsSäUe, lieben fidj iloifdicn beiben Stabttcileu bin. C.

bat 3 Siirdien (bic ic(tt luieber au« einem Zentralbau

mit römifcher Sotuubc junt gotifdien Sangbau um*
geftaltete eoang.fiainbertilinbe, bic gotifdic tatb.Sircbc

unb bie fogen. Sriebmotircbe ber ikelbobijieti), eine

SauttitcnlaucUc, eine Spnagoge, ein groftbcrioglidK-S

3d)loft mit SRarftall unb fd)5nem Warten, ein fdu'iir«

gotifcbcij Siatbaud, Henlmälet bcö Wroftberiog« Ißetcr

Stiebridi üubinig unb beo Sbüofobben .Vjeibai't unb
(lSKontitbcrWarnifon (einSnfanteriercgiment 9fr.91,

ein Hragonerrcgimcnt für. 19 unb eine fibtciluug Selb*

artillcric 'Jlr. 28) 25,472 tfinr». . ba»on 2354 Sta>

tbolüen unb 191 3uben. fln Subuftriciioeigcn fiitb

»ertreten: liifeugiefteret, öarpfpinncrci, Säbnfatioit

»on Wlac-, Inbai u. Zigarren, Sebcr, Steinguttnarot,

tpaitbfdiitben ic.; ber .finnbel ijt in ©etreibe unb Ster-

ben (»icr icbr beiuditc Sferbemnrfte) lebhaft, (iine

Iclcpbonanlage »crmiltclt ben Serfebr mit Hamburg,
Orcmen, Orcmcrbaoen ic.

C. ift Sip berSanbebbe-

bbrben beei Wrofthcriog-

tumö, eine» Cberlnnbco*

unb eineb Sanbgeritbto,

beb Sioinmaubo« ber 37.

Infanterie * unb ber 19.

Slabnllcnebrigabe, einer

Cberpoftbireftion, eine«

löauptfteueramtb , einer

Oberförfterci, beb Ober*

hrdjcnratb, ber Clbeiibitf

gifdten (fiicttbalmbirel

iion, ber ClbenburgifdKn Scuer-Serfidicnmgbgefcll*

fchaft unb bat ein Whmnafium, eine Cberrenlfdjulc,

ein eixmg. Sdiullcbrericininar, eine Sbiotenanjlnlt,

ein Ihcater (nach bem Oraitbc »on 1891 neu auf-

geführt), ein ÜRufeunt, ein 2anbebgetoerbeniufeutii,

eine Wemälbegalerie (im fluguftcum), eine öffenllicbc

S!anbe-?biblioti)et mit 180,000 Sänben ic. Hie ftäbti

idten öehörben timfaffen 7 lliitglicber beb Süagiftratb

unb 18 beb Stabtratb. Siiblidi bei C. liegt bab »iel>

befuchtc Goerjteuholi unb füböftlid) babei bab Horf
Cftcrnburg mit Spinnerei, Stärferei, Wlabfabrila-

tion unb osusi 5810 ßint». Zum Seiirt beb 2anb-
geriebtb O. gehören bie 14 wmtbgctidite gi; Srale,

Öittjabingen, Hamme, Hclmcnhorit, Glbileth, Sricb

ol)tlie, Scocr, Sfloppenburg, Söitingeti, C., Slarcl.

Sechta, iieiterftebe unb Silbcbhaufen. 0. warb 1 155

befeftigt, 1168 »on öemridi bem Söroeii, 1230 »on

ben Stcbingent belagert. 1345 mit bem Stnblrccb!

belieben. — 2) (Alben bürg) fireieftabt im preuft.

fHcgbei. Schlesmig, am Clbenburger Wraben, ber ben

Wnibcr ltnb Seifefer See »erbinbet, unb ber Gifen-

bahn 0.-9icuftabt i. Siolft. , hot eine große Slirche,

ein Dlmtbgcricbt, eine Hntiipfntühle unb osur.) 2486
cbatig. ßiiuoobner. O. mar »on 948 11833iticincb

Sibtiiuib, bab bann nadi 2übcd »erlegt nmrbe.

Clbcnburgitchcr .fbaub u. Ilerbienftorben,

f. Seiet Sriebricb 2ubwiflä-8erbienftorben.

Clbcnborf, Stabt im preuj). füegbcg Äaiicl, Breie

füinteln (Wraffcbaft Sdiaumburg), an bet üBcfer unb

ber 2imc ©raunfehtueig - Cbuabriid ber Sreuftifcheit

Staatebahn, hat eine fdiöit reftaurierte e»aug. Slirche,

ein Schloft, ein flmtbgcridit, eine Cberförfterei, .'{uefer ,

2eber unb Zifiorrcninbrtlnlion unb owisi 1680 meift

e»ang. ßinmohner. Stier 8. Stil' 1633 Sieg ber»cr=

einigten Schweben, Steffen unb SBraunidnocigcr unter

S>er(og Weorg »on SBrnunfdirocig-2üncbitrg über bic

Staiferiidien linter Wraf Wroitbfclb. Sgl. Sehr bau,

Steffifch C. unb feine Schladitfelber (füinteln 1875).

Clbenhont, ©erg, f. Tiablcrcts.



Oldenlandia — Cie. 159

Oldenlandia Phon.
,
Wallung au« boc Ramilic

ber Stobiacccn. Kräuter, öalbjttäucbcr ober Sträubet
mit tleinen, ftbmalcn ober breitem Blättern, ganzen
ober borkig (crfcbliftten Bcbcnbliittcm, meift weiften

ober roten Blüten in lit)mcn uub Kapiflfriicbt. Über
170 Arten innerhalb ber ©tnbefreife, befonber« auf

ber üblichen tuilbtugcl. 0. umbellata /,., auf ber

ftüftc bon SRalnbaruub Koronumbcl. liefert bie tel) a
ft

•

tonrjcl, bie wie Krapp benuftt niirb. 0. Deppeana
Cbm/., in tüiejrifo, niirb alsRierftrnucb im temperierten

$aufe hiltioiert uub ift bas gau)f Raftr mit enbftän«

bigen Biiicbeln toeificr Blüten beiegt.

CIbcncOoortt), Rieden im preuft. Begbcg Schic«

Wig, Km« üiberilebt, mit 460 ©um., betannt bureb

ben ClbeneworlljerBerlrag nom 16. Bon. 1713,

ütfolgebeifen fidi ber fdiioebifdie Relbmarfcball Steen
bod ben oereinigten Stoffen, Sacbfen unb Säuen mit
11,000 SRanit triegbgefangen ergab.

CIbengaal <fpr. «fio, Stabt in ber nieberlänb. Bro-
rin| Coerftft'el. an ber Staatobabntinie Antftehn-

Salgbergen unb ber ©fenbabn D. - ©tfd)ebe, fiat eine

alte tatb. Kirche oon merfwürbiger Bauart, eine reform.

Kirche, eine tiaiibeletamnier, Baumioollfabrifalion,

Sruderri u. Rärberci, 3 üfialil unb eine Sagemühle
unb 4346 Kuno.; war früher Reftung.

ClbeSloe iCbioioe, ipt. -io), Stabt tm preuft.

9/egbej. Schleswig. ftreiöStormam, an bcrSBünbuug
ber Bcpe in bie jtaoe, Rnotcnpuntt bet Cinicu i’ieu

münfter - C. uub C.-Scbwarpmbef ber Breuftifcbcn

Slaatobahn fowie ber ©fenbabn Cübed-öamburg,
18 m n. 9K„ hat eine ebang. Kirche, eine tHcatjchutc,

eine Sol- unb eine SdiroctclgueUe mit Bab ( Irinlfur,

Sol», Schwefel- mibSRoothäbcrt. eine fpeilanftalt für

ftrofulöje ftinber, ein Kinbcrpflcgebcim btr Stabt

Hamburg, ein Amtsgericht, eine Rudecfahril, eine

i'utfabnt, ©iengiefterei, Bierbrauerei unb ( iw>5> 4286
©nro., baoon um*" 96 Katbolifcn unb 14 Rüben. —
C. wirb bereit« 1151 erwähnt, ju welibcr Reit 4>cinrid)

ber fidwe bie Saltquellen bafelbft au« ©ferfud)t ber*

fchütien lieft; fie tarnen erft im 18. Rahtt). wicbcr in

Betrieb, bie «atme »Sraoenfaljc* ging aber 1866 ein.

Sie alten Beteiligungen ber Stabt würben 1308 oont

$ertog Crid) oon üaiienburg u. ben fiübedeni jcrflört.

Clbbam ifpr. Mbbdm), Stabt unb Wraffcbafl im
norbweitlidien ©tglanb, 8 km norböftlid) oon SKati-

(beiter, auf einer Anhöbe am SMebtod, hat eine lntei-

niidie Sibule, ein üftceunt, grofte Babe unb ®af<b-
anftalt, öffmtlidic WnrftfjaUcn unb lisui) 131,463

©nw. Sie Stabt ift ocrbältniSmäftig neuen Urfprung«
unb äufttrit rafch gewachfcn, wo« feinen Wrunb in beu

rttdien Kohlenlagern ber 9/adibaricbaft unb ber ba=

burd) beroorgerufrnen Riibujtrie bat. Sichtig finb

namentlidibieBaumwoUwarenfabrilcii (1891 ; 30,397
Arbeiten. bie ©feninbuftrie (5369 Arbeiter) unb ber

ll/aidimenbau (4561 Arbeiter, am bebcutenbitcn bie

Rabrit oon Webr. Blatt], Auftctbem gibt ce Bieifing»

gieftereien, Werbereien, Brauereien ic. Sicht habet liegt

ber Rnbntort t£ ha bberton (22,087 ©nw.). 0. ge<

hörte bi« 1888 pt üancafhire.

C Ibisleben, Rieden nn ®roftbcr.|ogtum Saditm»
Scimar, Berwaltungdbejirt II (Apolbti), in einer dir«

ttaoe nörblid) oom tpauptteil be« fiatibc«, an btr Um
flrut, bat eine eixiitg. Kirche, eine Rudcrfabnt, ein

bebcutenbe« SRiihtmert unb <18B5> 2021 Ifntro., baoon
11 Katbolifcn unb 5 Rüben. 0. war ehemals ein

Benebitliuerfloiter, bei« 1089 geftiftet würbe.

Clb Beitf«« (fpr. MMUbt). Sorf, f. iteigWinlnibgc.

t Ibottcr, fooicl wie Seinbottcr, f.
Caim-lin».

Old red (engl., irr. mp «pp, »oltcr roter«, nämlich

sandstono, Sanbjtciu), Scbiditcnfftitcm ber Seuo»
nifeben Rormation (f. b.) in (inglniib.

Clbntrf, fooiel wie tlfaibenbrud.

fclbrnfe, f. »ilrjet.

Old saflur (|pc. ein geiet), Bfc»bonl)iu, f. Bader 4).

_ Clbtoton cfpr. eiMmau, Stabt im norbamerilan.

Staat üliaiiic, am Benobfcot Sfiocr, Balmluotenpuntt,

hat bebcutenbe Serarbeitung unb Bcrfd)iffung odii

Bauhol ( unb am) 5312 (iiuw.

Cie (fette Diel, ftiiiiige Rette, welche im Sier*

u. Bflanjenretd), befonbtr« tu Samen unb im Rrudit.

fleijd), oorlommcn unb barauo burd) Brcfjen, feile*

iter bureb üftrahiereu mit SBfungtsmitteln, gewon-
nen werben. Sic widitigiten ber in Seutfdilaiib an-

gebauten Ölfrüchte finb 9iap«, üiiibfen, fieinbotler,

Biobn, ifcin.öanf. Weringere Bcbeiitimg haben 3on<
neublumen,SJalnuft,!i>aieltiuft, Bucbedem. Bon au««

länbifchen Bflanjcn tommen namentlich in Betracht:

Ölbaum. Crbnuft, Sefam, SHanbelbaum, Baumtooll-

ftaube, Siicinu«. Ser Clgebalt beträgt annähemb bei

StaumrooQc . 20—24 Tros* I SommfrrapÄ . S5 ®iol
Crbnu^ . . 38—41 »

.{'anf . . . 31—33 .

Urin . . . 31—35 »

Ürinboticr . 27—31 •

ilWartbcIn . . 43-53 «

ÜJloljn . . » 51—55 »

Cltven . . . 56—70 »

9tidnu4 . . 52—55 »

f SHnttrrap« . 37—30 #

|

3ommm11bfen 34 •

töintcmiibftn . 35—38 *

Sfnf . . . . 22—20 «

Sefam . . . 50—56 »

Vu4i«(em . . 15—28 *

2BaInu& . . 40—70 »

Vafelnufc . . 60 •

S.Brt. »Rette unb Öle licfcmbe Bflangen imbSiere«.

Ser Rcttgebalt fchwantt nad) Hliitia unb Kultur-

methobe, bie Clu«beute nad) ber Befchaffenbcit ber Sa-
men nnb ber ©ewinnungomcttiobe. Stet« werben bie

Samen oor bem Breifcn iwifcheu Cital|en rerguetfeht

ober aufÄoUcrgängen gemahlen, um bie Reiten, wetd)e

ba« Öt enthalten, ju gerrciftett. Biaiichc Samen geben

bann beim Brcffen ba« Öl leicht ab, anbre, namentlich

bie eiwciftrcid)cu, erft, tiaehbcm ba« Samenmehl auf

60 100“ erhiftt worben ift. Surch ba« (Srhiften ge»

rinnt ba« tiiweift, jugteid) aber gehen färbenbe unb
fraftenb fchmedenbe Samenbeftanbteile in ba« Öl
über, unb ba« falte Brcffcu liefert beshatb (war we-

niger, aber reinere« öl (Speffcöl, Rungfcruöl)
al« ba« heiftc Breffen. SKagcre Samen preftt mau
meift nur einmal, fette aber pocimal, gi welchem

Rmed mau bie erhaltenen Brefttudicn (Wifcben Rahn-
waljen jerbriebt unb fie bann einem Stampfweri ober

Kotlcrgang piführt ober fie fofort in einen See«
integmtor bringt, welcher pe (erbricht unb fdilicftlid)

in SWehl oermanbett, welche« oor bem '(keifen cri)i(it

werben muft. Beim greifen ichlägt man bas Samen
mehl in ftnrte moüeuc liidier ober füllt es in Säde
unb umgibt biefc noch mit einem Wcwcbe au« Bferbe •

haar. Rrilljcr Wanbte man bauptiächlid) Scilprcfieu

an, jeftt meift bt)bvcuiIifcbo, beten Breftraum man mit
einem boppelwanbigcn Webäuic umgibt, in Welihein

Sampf (irfutiert, um hn« Breftgut gclutb pi erwärmen.

Rn ben Brefttocbcu bleiben fiel« noch etwa 6 ikog
Öl (iiriid. bie mau nur burch ein üöfttngsmittcl ge-

winnen taiui. Bte iolchc« lommen namciiitid) Sdpoc-
felfoblenitojf unb flüchtige Bcftaiibteile be« ISrböl«

(Kanaboi ic.) in Betracht, unb man benuftt (umtSrtra*

bieren 'Jlpparato, bereit Seile ootltoiumeii gefd)löffen

ffnb.fo baftSerluite burd) Berftüd)tigitngbe«a&fimg«-

mittel« mßcjlichft oermicbeii nnb bie Arbeiter burd)

Sämpfc itidht betäfligt werben. Sie Grlrahicrung ge-

fdjieht fljitematifch, ba« ooUfouimcn eutölie Samen«



IGO öle, ötficrifdje Clcanberfd)wärmer.

tuchl wirb burd) Scbaublung mit ©afierbampf pon
Um 2öjung«ntittcl befreit, au* ber erhaltenen Cl*

löfuttg oerjagl man burd) Sänne ba« SöfungSmitlel,

welche« in geeigneten ttüblapporatcnwicbcr »crbiditct

reirb, unb gewinnt ein febr reine« Ci. Sei Hlnroen

buttg Pott SdjmefellolilenjtDff perbraucht man 0,75

Sro,p »0111 gewonnenen Ci. Sn« Samenmebl ift fett*

frei, aber immer nott) ein flute« Siebfutter. Sic Rcnta*

bilitiit ber ßrtraftion«methobe ift Wefcntlich babon ab*

hängig. boft man für ba« Samenmebl ebenfo lohnen*

ben Hlbfap finbet toie fiir bic Sreßfucben. Sn« burd)

Sreffunfl gewonnene £1 ift burdi eiweißartige, fehlet

mige unb fnrbenbe Stoffe uentnreinigt unb für manche
,'jiiH'de wenig geeignet

;
bei binreidienb (angeiii Sngcm

fdieibet iid) ein Seil biefer Serum einigungen nl« ßl* ,

trübe (Sage rtrub) ab; eine fdmellcic Steinigung er

jielt liinn burd) Äiltrntioti unb gonr beim tärogbetricb

burtb ftiltcrpreffen. yju einer »ollflänbigen Reinigung
muß bn« Cl raffiniert werben. Sinn ntifebt e« ju

bem ,*jiued bei 30 70° je nadt ber Semperntur febr

innig mit 1 0,5 Sroj. lonjentrierter Stfiioefelfäure,

iucld;e bie Sermireinigungcn »erfablt. Sic innige

TOftbung »011 CI unb Säure erreicht man bunt) Rühr
werfe, ßinblafen »oit Suft ober mittels tc« ;fentri

|

fiignlemuljor«, natb einiger ;)cit gebt man ba« Cl
»0111 Sobcnfnt) Har ab, wnfrbt e« wicberbolt mit Saf •

fer, julept unter yjufap »011 wenig 2oba, unb filtriert

es fdjlieRlid) burdi Scrg, SaumwoIIc oberSägefpaite.

Sie raffinierten C. töuncn oor bent fliwmnfdicn burd)

innige« SRiftben mit 0,» Srog rotem ebromfaurem
Kali unb etwa« Scbwefclfäurc , auch burdi Cjon,
ßbtorfalf ic. geblcidit werben. „>ftnn Sdmiieren be

jlimmte fette ft. raffiniert man »orteilbafter mit 2

—

3 Stög Natronlauge, bic man unter allmäblitbem

ßrwänuen beSCIe« bemfclben beimifdjt. Sud) ßblor*

jinf wirb junt Raffinieren beniipt.

Sie C. beiteben aus »iel dein, wenig Stearin unb
Salmitiu, fic finb bei gewöbnlitbcr Sempcratur mebr
ober weniger bidfliifjig, werben beim ßnuarmen biiitn*

flüifig, enlarmi aber weift in ber Rübe be« ©efrier*

punlte« bes Siaffers unter Hlbfchcibung »011 Stearin

unb Salmilin. Sie finb unlöslich inSSaffer; iuambe
Ulfen fid) in laltem Silohol, alle in Silier. Sic Hon
fiiten’, ift fcbrocridsicbcn; bei 15“iftRicimi«öI203maI,

Clioenöl 21,«*, Rapeöl 18*, üXanbcliM Hl,«, Sfobnöl

13,6 , Höatnußöl unb Semöl 9,7ntaj, bitfflüffigcr als

Säaiicr; ba« ipegfifebe öewiebt ber C. jcbwnnit meift

jwijcben 0,91 unb 0,93 . e« wädhl mit bem VI Her bes

ft lc« unb weicbl je nad) ber Solidität, in weither bie

Ölpflanzen wutbfen, unb nach ber Vlrt 1111b Seife ber

Sereitung ab. Sie fetten C. finb nicht flüchtig ; wenig
über 250“ färben fie fid) bunller unb cntwidcln er*

ftidenb unangenehm rtedienbe Sümpfe, befonber« »011

Hlfrolettt, welche« bic Hlugen heftig angreift Siefc

„'jcrfcpuiig erfolgt unter SufwaUeii, welche man ge*

wohnlich, aber unrichtig, ba« Sieben ber 0. nennt.

Sei Rotglut liefern bie fetten C. ein mit hellcrSlamme
brennenbes 2cud)tga« (Clga«). Surcb Sicht werben
bie C. gebleicht

;
an ber Suft werben manche 6. bid

flüjftgcr unb ramig (f. Sette), befonber« wenn fit mit

ßimeiRftoffcn unb Hitaiicr ucruureinigt finb. Hlitbre

fette ft. abforbieren an ber Suft energiid) Saueritoff

unb erftarren gu einer fimisartigen Ulfaffe. Sie erftem

(nid)t trodnenbe ft.) erftarren burd) falpetrige

Säure, inbeut ba« in ihnen enthaltene Olein in ßlai*

bin übergeht, Wäljrcnb bic trodnenben C. mit fal<

petriger Säure nidit erftarren. Sie widitigiten C. ber

evjten ftlaffe finb: dioetiöl, Rüböl,Äof)Irap«öl, Som*

merritbienöl, ÜÄaitbeUil, Seiamöl, SRaisöl, Sfehenöl,

Sud)öl, Senföl, ßrbitufiöl. Hrotonöl, ; ,|u ben trod-

nenben Clai gehören : Seinöl, Rußöl. SKohnöl, Üauf*
öl, Ricinu«öl, Sraubcnlcniöl, ttürbisöl. S°nnen*
blunicnöl,_Scinbotteröl, SaumwoUfamciiöl. Uber bie

ticrifcbnt C. f. Jhran. Sitlcratur 1. bei Jette.

de, ätbcrifdK, f. ätherifebe C Io.

Olea L., Sflangcngattung, f. Clbaum.

Clcnccen lölbaiunartigc ©ewächfe), bilottilc

ifaimlic au« ber Crbnung ber Hontorten unter ben

Sbmpetalen, Sträudter unb Säume mit gcgenflän*

bigen, geftiellcn, einfachen, ganten ober and) unpaarig

gefieberten, ncbenblattlofen Slättem unb in Stauben,
Riipru ober Süitbeln jtebenben, goittcrigeit ober burd)

Jehlfcblagen rmgefcblecbtigen Slültn. Sepie« finb

bei einigen nadt, bei ben meiften mit einem uiergihni*

qcn ober teiligen Held) unb einer au« ebenfo »ielen

Slättem beftebenben, meift tritbterförmigen , regel*

mäßigen Slumeitlrone »erfehen, bereit Saumabfchuiite

Happige ober baebige Hnofpenlagc haben. Sie Sliite

<f. Hlbbilb.) ent*

hält zwei, feiten

»icr Staubgefäße,

bereu Jilamcnte

mit ber Slumen*
röhre terwachfen

ober frei finb.

Ser oberitänbige,

2fäd)erige nicht iptüte Don Ryrüur», n aulgrIAnit'en.

tnolen enthält

meiit jwei, feltencr ein ober4-8 umgewenbete Samen*
Inofpeu in jebem Jach. Sie Jrudit ift balb eine burd)

Jtblfdüogcn meift einfamige Scere, halb eine Stein-

frucht, balb eine pvcillappigr, fadifpalligc Dfapfel. Sie
Samen finb bisweilen mit einem bäuligeit Raube um-
geben unb enthalten meiit ein flcifcbigcs ober hornige«

tahrgcwcbc. Sic ca. 300 Hirten ber C. finb hauptiäd)*

Iid) in ber gemäßigten ,'foue, befonber« ber nörblidten

^»alblugcl, eitiboimifcb ; bic wiebtiflften ('lattuugni

finb: Olea It Br., Litrustium Tourncf. . Knutiiiu«

Timmrf., Svrinna L. unb Jastninnm L. Slattüber

refte finb foffil in Sectiäridiidücit aefunben worben
pon ben Hirten her öattungen Elaemdcs Unq., Note-
laea Vcnt. ,

Olea unb Frosinus. ßinige finb wegen
ber an fettem Cl reichen Jrücbtc, wie ber Clbaum
(Olea europaea), anbrt wegen ihre« Volte« unb ihrer

abjtringicrcnben Rinbc, noch anbre, wie bic Ih'anna*

efd)C (Fraxinns Ornu«), wegen be« au« ben Stäm-
men auSfcbwipenben judcrbnltigen Safte« wichtige

Ship-, bc,(. Hlrgieipflanjen, unb mehrere, wie Hirten

»011 Foreythia, Syringa u. a., finb ihrer jd)ünen Slü*
len wegen beliebte ,‘jieiiträucbcr.

Clean, Stabt im norbanierifan. Staate New flort,

am HUlegbanl) Riuer, Sahnfnotenpunlt, in ber Cl*

region nabe ber ©reine »on Sennfbloanicu, einer ber

größten Sctrolcuiulnqcrpläpc ber Sielt, mit natürlichem

®n«, Weiberei, cbemifcber jabrit u. (two) 7358 ßinw.
Cleanber, 'filninengattung, I. Nerimn.

Clennberfctltoärmcr (üeilcphila r'haero-

1 ampa] Nerii L.\ Schmetterling au« her Jamilic ber

Sd)ioärmer (Spliingidae), 11,5 cm breit, mit langen,

beim Niänndicn flärfent unb gefügten Jiihleni, lehr

oerliingerter Rotliungc, fcblanfeiu, hinten .pigefpiptem

Körper unb auogefebweiften Sorberfliigeln. fattgrün,

auf ben Sorberfliigeln weiß geilrieint, mit lacmefin

roter Smbe nal)c ber tSJurjcl uub piolettem jelb

nach außen, bie inntcrfliigcl mit »iolcttgrnucr Saft«,

bewohnt Hiorbafrila u. Klcinaficn, gelaugt im jeitigen



Cleariu« — Cferoit. 161

Jtüftiahr nach Jranfreitft unh erzeugt liier eine pweite

ttkneration, welche feit beii 30er Jahren roeiier ttörb-

lid), bts Sign, ptebt unb tjicr in ©arten mt Clcanbcr

Siet legt, ine ©aupe ift grün, auf bem britten Sing
nut blauem ©ttgenflctf, nn ben 3eilen mit tterwafefte

ner weifter Öinie unb weiften, lila umzogenen Limi-
ten. Sie oerpuppt 04 in ber Gebe, aber nur int 3ii-

ben fcftlüpft nndi 4 —6 ©neben ber Schwärmet au«.

Clearing i lotiniiitrt für C I f eft 1 n g e r), 1 ) VI b n m,
einer ber beiten beutfeften ©rofaitcr feiner 3cit, gcb.

1603 in Wcberslcbcn, geit. 22. Jtbr. 1671 in ©ot-
torp>, ftubierlc in Seippig, nahm im Vluflrage bes iier

pog« Jriebridt III. Bon Swlitcin-Öottorp nn ber aus
Jicming« tf. b.) Sehen bclnnntcn ©cianbticbaftsrcifc

nach ©etfien teil unb nerbjfcmlichlc nach feiner '.Kud

lebt 1639 bic in mehrfacher ©cpicbung merlroür-

bige ©efebreibuitg feiner Seife unter bem Xitel: -©c
febreibung ber moSlowitifcbcn unb perftfeftett Seife*

(Scftlesw. 1647 u. ö.). 3" ©erfien mit ber SattbcS*

fptaefte bertraut geworben, lieferte er oud) eine Über,

ftBuna Don Saabis »öuliftan* unler bent Xitel:

• 'CeritnnijcbcsSofcntbal te.« ( Sctilesm. 1654 u. 1660).

C. blieb im ©ollorpicftcnXicitil unb würbe 1651 Stil,

glieb ber Jmcfttbringenften ©tjcUfcbaft. ©gl. öroffc,
nham O. (Vlicftcrsl. 1867, ©rogramm).

2) ©otlfrieb, namhafter Xbeolog. geh. 1603,

geit. 20. Jebr. 1685 als Supcrintenbcnt ju Italic, mar
ber Sohn bes Johann C. (geb. 1546, geit. 1623 alb

Supenntrnbmt in Stalle) unb ber ©ater be® Johann
C. (geb. 1639, geil. 1713 als ©rofeifor ber Xftcologic

in Sewiig), welcher gleich in ber criten Stummer ber

• Acta Eruditornm* (f. b.) als ©citarbciler auftrat.

Sem ©ruber Johann C., geb. 17. Sept. 1611 in

fjalle, geit. U.Slpnl 1684 in ©eijpenfel« alb ©encral-

fuperintenbent, mar ein fruchtbarer Xichter gciitlicbcr

Sieber. Stiebt pu Dcnocdifeltt mit ihm. weil gleichfalls

auf bftmuoloqifebemlSebiete thätig, ift Johann Gbri*
ftobh C., Sohn bes Johann ©oltfrieh C. (geb.

1635, geft. 1711 als »onfijtonalrat in Vlntftabt) uub
Gnlel oon öoltfrieb C., gcb. 1668, geft. 1747 als

Superintcnbcnl in Vlntftabt, ber lieft audi als Stuntis

mattier belanm gemacht ftat.

Oleaster, ©ttangengattung, f. Klacagnus; bei ©li-

niue ber wtlbe tlbaum, f. Clbctum.

Cie 4tuII, ©lolinoirtuoic , f. ©ttO 2).

Olerranon (griceft.), Gllbogcnfortfat), f. Stritt.

Clcftne (Sll(t)leue), f. Koblcmonfictfioijc.

Cleggio «für. o:ci*b»o>. Jlcdcn in ber ital. ©rooinp

SJooara, an beit Giicubnljnltnicit Stobara-Sutno unb
C. - IBrotta, hat Scibenfpinnerei, ©iicbcrfabrit, lebbaf

-

len C'anbcl u. <is8it 2959 (als Wemeinbc 8635) Giitm.

Clcin (Glnin, 01 einiä u re t r t g 1 ft c c r i b)

(C|tH„0),C,H,( t, fittbel fieft in bett meijien Jetten,

Lefonbcr« reichlich itt ben feilen ölen (SJtanbelöl, Cli-

uenäll, itets begleitet uott Stearin unb ©altnitin, oon
benen cs burdi Xemperaturemiebrigung, bei welcher

leftlere hriftallifieren, getrennt werben lattn. Gs tarnt

auch burd) Grbipc» oott ölftccrin nttt Olfäurc har-

geilem werben ttttb bilbet int reinen 3uftanb ein färb ,

gerueft. unb geiehmncflofc« öl. wcldies fteft fdnocr in

faltem SUtobol. leicht in Silber, nicht in ©ajjcr litfl,

bet —6° triftalliiiert, im luftleeren Staunt bcjttllicrt

werben lattn, att ber Suft bunicl unb ranpig wirb,

mit ©leiorftb ober Siftnatron iidt langfamer oerfeift

als Stearin unb ©almitin unb mit falpelriger Säure
ifomere« ftarres Glaibin gibt. Sgl. Cleittfäurc.

Clctnfäurc iGlatnfäure, Olfaurei
finbet fieft an ©Iftcerin gebunbett als Clcin (Clein*

SVokH Äono. • Ifjtfen ,
.*». 31uR. , XIII. ©b.

fäurc-Xriglftrcrih) in bett meiflcn Jetten, atu reichlich*

ften int ©tauftet* unb Cliuettol. 3ur Xaritellung rer*

feift ntau bic Seile mit ©leiglättc, picht aus bem gebü*
treten ©flaflcr bas olcinfaure ©lei mit Zither auS ttnft

perfekt cs mit Salpfäurc. Ju ften Serpcnfnbrilcu wirft

ein ©emifeft bott Stearin-, ©almitin-- uub C. erhallen

uub legiere barauS burd) ©reffen abgcicfticbctt. _Sieine

C. bilbet ein färb-, gerueft unb gefeftntaeflofcs Öl, er-

ftarrt bei +4“, fcfttmlpl wieber bei 14", Ibft fieft Icicftt

in SUtobol unb Hilm, ttidtt in ©affer, ift mit über*

hissten ©affcrbäinpfen hcttitlicrbar, reagiert itt allo*

ftolijdicr SiSfung neutral, ftäll fieft an bei- Suft unber*

änbert (unreine C. bräunt fieft, riccftt bann ranpig uub
reagiert faucr). Sie gibt bei troefner Xcitillatton Sc*
bacinfäure, Gffigfaurc ic. , mit falpelriger Säure ijo*

tnere ftarrc Glaifttnfäure, mit feuchtem t&ftlali ©almitin’

fänre uub Gffigfäure. Son iftreu Solpcn fhtft bic ber

Sllfalicn in ©affer loslieft, punt Xeil feftmicrig unb
perfjiejjlicft unb bureft »icl ©affer perieftbar. Xic
übrigen Salpe fittft in Vlltoftol unb Äther, aber faum
in ©affer Ibslidt uttft jum Xeil IriitaUifierbar. Xie
Slllalifal» fmb ©ejtanblcile ber Seifen, bas ©leijalj

finbet fieft int Sleipflafler. ©erben bei ber Serien
fabritation bie Jette flott mit Spalt uttft gefpanntem
Sskifferbamoj mit toippentrierterScfawcfelfäurc uerfeift,

fo geht ein Xeil ber C. in flarre Jjoölfaurc über unb
mi)d)t iieft bem Stearin bei. Grbi(tt man C. mit Gftlor-

(int auf 180”, fo btlbctt fieft ©bbiliottsprobultc. bie

beim Stochen mit berftümtter Saljfäure itt ptrei Cift-

ftcariniäuren uttft Ghlorjinl perfallen, welches attc*

gewafefteu wirb, ©ei nacftfolgenber XJeftillation mit

uberbifttem 28ajferftatupf gehen beite Cpftfteariiifäuren

in ihre Wuftftbribc über, bas eine Crt)itearinfnure>

nubt)brib aber perfäUt weiter itt Jfoblfäurt uub ilüffige

C., bic abgeprefpt werten muB- Xie C. ber Slenrut-

fabrilen wirb bureft längeres Sägern in ber Ställe von
Stearin unb ©almitmfüure befreit

,
filtriert unb als

Olein in bett fmnbcl gebracht. Sie bient putn Gin»
fetten ber ©olle, pur Bereitung arbiträrer Schmier*

feifen. punt ©üben oon ©ieffiug uub pur Xarftellung

oon l'cberbl (Cietnfäureätftcr).

Clcfma, linier Slebenfluft ber i’ena in ber ruffifcft<

fibir. ©robinp Jalutel, enljpnngt am ©orftweftaft-

hattg be« Jablonoigebirges, unweit ber Oucllen ber

3(erifcfta, unb miinbcl nadj 1130 km langem Cattf,

ber im ttttlem Xeil fdtiffbar ijt, unterhalb Öletminst

XaS Jlufigebiet ift reidi nn ©elptieren, befonber« 3»'
beln, auch ©olbgräberei wirb betrieben.

Clefmittäf , fxtuplort be« gleichnamigen ©epirt«

(381,425 qkm, wooon 735 qkm Seen, mit (iteool

1 4,497 Gittw.
,
Jalutcn u. Xungufen) in her ruififd)-

fibir.©rooiup Jalutst, atu lintenllfer bcrl'eitn, 12 km
oberhalb beriliünbung her Clcfma, toidittge Xampfcr*
jtation, hat eine ftirefte, brei SapcIIeit, groflen ©elp*

unb ©tehtttarlt, .fiattbcl unb cissot 624 Ginw.
C letl her See, f. ©Cllnibcnibigung.

Clcncf, Jltift tut nörftlicften Sibirien, entfpringt

im ©ouo. Jettiifeisl auf bem Jarglangcbirgc uub
müttftet nad) 1370 km langem Sauf pwifdicu Sena
unb ftnabara, 10 km breit uttft 6—7 m tief, bei Uft»

Clcnstoja in fta« Siörftlicfte GiSntcer.

Clcomargarnt, f. stunftbutter.

Clcron i(pr. -ona), franp. Jnfel int Vltlnntifeftert

Cpean, gegemiber ber ©lünbung ber Gbnrcnie unb
Seubre, putn Xepart. Äicbcrcftorente gehörig, ift oon
ber Jnicl 91# unb Dom Jeillanh burd) bie 'lli’ccrengcn

©ertuis b’Vlnttocfte unb ©ertuisHHaumuffon getrennt.

172 qkm grofj, flacft unb im S. mit bemaltcicuXünen

11
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terfebcn. jjjrauptencugniffe finb: ©etrcibe, £>fllfcn

friicbtc, ©emüfe, SScin unb Cbft. SBufterbera wirb

©craintumg non Scefol}, Sccfifcberci, 'flujtem.iudit u.

Branntweinbrennerei betrieben. Sic Ginwobitcr, asm)
17,190 an boc,>101)1, finb groftenteil« fSroteftanten mtb

tüchtige Seeleute. Sie gnfel C., im Altertum Ulia-

rns, gebürte ebebem tu Aquitanien, (am unter Karl V.

jtt geanfreidt, »ttrbe bann »an ben Gnglänbcnt er*

obert, unter ftarl VII. aber bieten »icbcr genommen
unb unter Subioig XIII. befeitigt. Sie tuiebtigent

Crtc auf 0. fink: Sc Gbatcau<b'C., mit Gitabclle,

Iteinem trafen , Schiffbau unb osot) 2005 (alb ®e>
meinbe 3458) Ginnt.; 3t. = ©corgc«*b’D., mit 895

(4540) Ginm., unb St.»'5ierre»b’0., mit t>anbek-

geridjt unb 1388 (4556) Gin».— Sab und) bec 3nfel

benannte Oleronifdte ;Rcd)t (Charte d’OlSroun,

aud) Holles ober Roulles des jugeinens d’Olöron) ift

emellritratfammlung bcraufgcrmanifcbcrifräntifcbcr)

©runblagc berubenben Urteile be« 3ccgccid)t«bt’f« ber

Jttfel C. Sie iilterc Si'cbaltion (mit 24 'betiteln i ge*

bürt ttrabrfdteinlid) beut 12. Jabrt). an; bogu tarnen

fpiitcr ffuiäbe; eine weitverbreitete jüngere Sebattion

(mit 47 Dritteln) tarn laut einem flttentlütf uon 1364

in gaitj graufreicb tue Vtnertennuna unb erlangte im

SBeften unb 'Horben Guropa« für Jaijrhunbertc nahegu

internationale Weitung, DuSgabcn beforgten iSarbeffu«

(Dar. 1828) unb Sir Iraser« Swift (iit ben *Monu-
menta jnridica*

, Sonb. 1871—76).

Clefa bei'tonicrrat. Stabt in ber Uran, fkosin)

Barceloim, am Slobregat unb au ber Gifmbabn Bar
ecloua-Saragofia, mit 'Bolltocbcrei unb 0887) 3235
Ginro. 4 km norbmejtlid) ba« Sdnsefelbab Sa fSuba.

Cledto/IRarttflcrteninöalijieir.Sejirtbb.iflocjoni,

bat ein Dctirfsgcricbt, ftaputinertlofter, ein alte«, bod)

gelegene« Scftloft, in tnclchem 1624 König Johann
Sobie«ti geboten nntrbe, eine gotiiebe Kirche mit fd)öncn

örabmälcm unb 0890)3412 poln. unb nitben. Gin».
Clcütto, poln. 'Jiame für ütofenberg (f. b.) in

Sdjlciien.

Clettc dpt. .m), glcden tm franj. Separt Oft*

Pbrcnäcn, '.Mrronb. fjrabe«, im engen Ibale ber Ict,

mit 0891) 717 (al« ©emeinbe 983) Ginw. 5 km füb-

»eftlidi, 750 m ii. SR., liegt Ihuc«*entrc*Ball«
mit »armen 3d)»cfclqucllen (27 -78"), Sabeanftalt

(Sc« ©rau« b’D. ober bc Ibuc«) unb 128 Gin».

Cletifo, Krci« im preuft. 9icgbe.(. ©umbinnen mit

ber Slrcieitabt SRarggrabouw (f. b.), benannt nad) bem

Sdiloft C. bei genannter Stabt.

Oleum. Öl; 0. nethereum, ätl)crif(hc« öl; 0.

amygdnlarum
,
fette« SRnnbelöi; 0. amygdalarum

ainararum, iitberiid)C« Sittennanbelül ;
U. animale

aethereum, lierül ;
< ). anisi. Slni«üt

;
(I. anthos, 91o«

marinöl; t>. anrantii corticia, SIoincrait',cnfd)alcnül;

0. anrantii Üorum, 0. Horum napbae, 0. ncroli.

$omeran(cnblütcnöl; 0. bergamottae, Dctgainottöl;

0. betnlinum, Siirfentccr ; 0. cacao, Kalaobuttcr; 0.

cadinum, Knbbigöl; 0. calami. Kalmuböl; 0. eam-
phoratuui, Süfung oon 1 Kampfer in 8 Clisenül; 0.

carvi, Kümmelöl ;
0. caryophyllorum, Wewürjncllen*

öl
;
0. casaiae, ^imtlniftenbl ;

( ). eastoris, 9ti(inu«ül

;

0. Chaberti, HRncbung au« 1 licröl unb 3 Terpen
tinöl; 0. chamomillae, ntheriidte« KamiUenöl; 0.

cham. infnsum ( cortuni), burd) Sigcrierett nonSaum*
öl mit Hamillcublüteu erhalten; 0. cinnamomi (ecy-

lanici), Jnutül; 0. cinnamomi casaiae, O. cinna-

momi, O. casaiae, 3imtfafjien&l; 0. citri, 0. de cedro.

sjitronenöl; O. cocom, Kofoeöl ; 0. cornn ccrvi,

Virfdjhomöl; 0. crotonis, Krotonöl; 0. Dippclii,

tierbl ;
0. flornm napbae

.
Bomcrnnjenblütenöl ; 0.

foenic.uli.gcncbclöl
;
0. hyoscvami infnsum (coctum),

SBilfenlrautöl, burd) Sigerieren son Daumöl mit

Dilfenfraut erhalten ; 0. jecoris aselli, Scberthmn;

0. juniperi , SSadiolbcrüt ; 0. juniperi empyrenina-
ticum

,
0. cadinum

,
Kabbigöl ; 0. lauri , fette« Sor*

bceräl; 0. lavandulae, Snsenbelöl ; 0. lini, fette«

Seinöl; 0 . lini sultüratnra, Scbwefelbalfom ;
0 . ma-

cidis, SKuefntbliitül; 0. majoranae, SRnjornnöl; ().

Marti«, foniel »ic gerfloffenc« Gifcndüorib; 0. men-
thae crispac. Kraufcminjöl; O. menthae piperitae,

Dfefferntingöl ; l ). myristicae, 0. nuciatae expressum,

SRuefatnufiül ; O. ncroli, Domenmgenblütcnöl; O.
olivarum. Clisenül; 0. ovorum. Gierül; 0. palmac
Christi, 9ü(imt«öl ; 0. papaveris, IRohnül ; 0. pedum
tauri, Klnuenfctt; 0 . phosphoratnm, Süfung Don

1 fJhoäpbor in 80 SWanbclöl ; 0. petrae, Steinöl
;
0.

pini, gicbtcmtabelöl; 0. ricini, 9ii(inu«ül; 0. rosae,

Hiofenöl ;
t ). rosmarini, ;Ro«mnnnöl ; 0. rusci, Sitlen

*

teer; 0. sabinae, Sabebaumöl; 0. sinapis, iilherifthc«

Senföl; O. succini, Semftcinöl; 0. teiuplinum, 1er*
pentinül be« Terpentin« son Cintts pumilio; 0. tcre-

binthiuac, Terpentinöl ; 0. terebinthinae sulfnra-

tum, Dhfdnntg uon 1 Teil Sdnscfclbaljnm mit 3 Teilen
Terpentinöl; 0. thymi, Tbh'uianöl; 0. valcrianae,

©albrianöl ; 0. vitrioli, lonjcntrierte Sth»ciclfäure,

baher 0. sulgiir oft für Sd)»efclfänre.

Oleum et upernni perdidi, lat. Spricbluort:

»Jth habe Öl unb IRiihc serloren«, b. b. ich habe mi<h

scrgeblich bemüht; Gitat au« $iautu«' »Pocnulus.

(1, 2, 119), wo bie Sorte oon einer Sime gebraud)t

»erben , bie fidj oergcblith pupen mtb [alben lieft.

CleSäno omano. Stabt in bet ital. fJrooing

9fom, 45 km üftlid) son ber $>anptftabt, malcrifdt an
einem Sergabbang gelegen, mit herrlicher 2lu«iid)t,

hat eine ftoitetlruinc unb ossn 3732 Gin».
Clebianu«, Ä a f p a r, Slirdtcnreformator, gcb.

10. fing. 1536 in Trier, geft. bofclbft 15. 9Rnr( 1587,

itubirrtc bie Sfcctitc in tsari« , Crlean« tmb Smtrge«,

too er bie Galsiuiidte Sebrc lernten lernte, fobann in

©enf Theologie unb warb 1659 Scbrcr in Trier. Spier

begann er nun bie Deformation nad) ttaloinifchcr

Duffaifung eiitjufithren
,
(og aber baburdi ber Stabt

Jeiubfcligfeiten oon feiten bc« Gr(bifd)of« ,(U unb ging

bc«halb 1560 nach £>c(bclberg, »o er Schrer, Kirdwu*

rat unb pfal (gräflicher Votpiebigcc nuirbc. Ju biefer

Gigenfchaft serfaftte er 1562 mit Urftnu« ben iieibcl*

beiger Kotedti«mu«. 1576 burd) ben lutherifch gefitm*

len Subiuig VI. feine« Vlmte« cntfcgl, ging er und)

Iflerlebiirg unb 1584 nad) Sicrbom, »o er bie Dcfor*

mation in ben Sänbem ber ©rnfen oon Sittgcnftein
! unb Daffau einfübrte. Dgl. Subhoff, C. unb Itr

:
fittu« (Glbevf. 1857).

Olfactorius cuervu« o.), 9iicd)ncro, f. Stofe,

lfaetna (lat.), ber ©cruih.

lfarbrn, mit trodnenhen Öfen (Scinül, SRohiuM,

9htftül) ober mit Ölfirnis angericbcnc Jarbiloffc, bie

in ber Ölmalerei cf. b.) betm(« »erben. Sic ftufterjt

fein pulseriftertcn, auch gefdjlnmmten Rarbitoffc sei

rieb inan früher mit bem Öl auf enter Dcibplatte mit

bem Säufer, gegenwärtig aber (teilt matt bie Ö. auf

9Rafd)ineu iu bullerartigcr Stonftiteni bar Sicic Wa >

fdiinett beiitieii mcift feilt gefdttiffene Sttinwalgcu,

welche mit ungleicher ©efdiisinbigtcit roliercn unb
baher nicht mirauctfdtcnb.fonbent and) reibenh roirfen.

Don ben garbitoffen , welche burd) gälhtng au« Sö>

fungen erhalten »erben, fönnen manche im feuchten

3uflanbc mit Öl gcmijdu »erben. Da bie« ba« Sajjcr
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Derbrängt, bei anbem ift e« notwcnbig, bie HRifcpung

be« »äffengen Breie« mit bem ßl gu erpipen, um ba«

Bajfer ju perbantpfcn. 3n beibcti Büßen crfpart man
ba« Zrodncn unb BulPem bet Sticbcrfcplägc, welche«

Überbits ben Barbiloff (anm in fo feinet Verteilung

liefert, rme er bei ber Büßung au«gefipiebcn wirb. Zic
gurClmalcrei bienenbenß. tommen in (leinen IBficpfcn

au« 3innfolic, bie gu SInftricpen beftimmten in Bfifp

dien oon Volg in ben $anbel. Zic Stpncfligfeit, mit
weither eine ClfarPe troditet, iftmeijt abpängig doh
ber Menge CI, welche ber Barbftoff jttm Vlnmatpcn

braucht. Bleitroift gibt mit 10 Btog., Crfer erft mit

30—36 Br®J- ßl einen leig. Serben nun beit« mit

gleieppicl Terpentinöl gleich birt aufgeftriepen, fo

braudpt bie Scptcpl. wclcpc bteitiml fopicl CI enthält,

audt breimnl fopicl 3eil gum Zrodnen. 3ufn t> Don
Bleiroetß, Sdtroeripnt je. befötbert Paper im aßgemci*

nen bas Zrodncn, toeil baburep bie Clmcnge Dermin*

bert Wirb. ffum 9(nrtibcn ber Wenig Öl abforbieren*

ben Barben bemißt man baber audj rohe« abgelagerte«

i'einöl, gu beit siel ßl Pcrfcpludeubeit Barben bagegen

in ber Siegel fieinölfimiffc. 3ft bie buntlc Barbe be«

Bcmtfje« flörenb, fo tonn man auch in folcpcn Bällen

CI benupen, muß bann aber einigeBrogente Blciglättc

jufepen. Um ba« Bustrocfnen ber ß. gu Derpinbem,

bewahrt man fie in berlöteten Blcipbüebfen auf ober

bebcrti fie in offenen (Scfäßeit mit einer 2d)idit Baffer.

CIfarbtnbrnrf (ßlgentülbcbruct, CIbrud)
ift eine Klmvcnbung ber Epromolitpograppie gurBacp.

bilbung Oon Clgcittälben. Sb finb hierbei gwei Siciben

oon ^ianipulattoneu gu uttterfdiciben: biejenigen,

welche bem gewöhnlichen ©untbrnd in jeber Weltall

rmbSturoenbung eigen finb, unb biejenigen, welche mit

Siüeffidlt auf bie m&gliepfl täufepenbe Siaipaputung ber

äußern Eriepcinung ber ßlgemiilbc pingugefügt wer
ben. Zer fünftleriftpe Bert ber Ergeugniffe ift faft

nur oon ber Üluanihrung ber erftent abhängig, »äh-
renb bie leptem wefeittlicp nur eilte größere üufterlirbe

Vipnliebteit mit beutCriginnl begweden. Erftc Sieipe

berllianipu lati onen: Bon bem gu oeroiclfältigen

ben Wcmälbe wirb eine m&gliepfl genaue 3eicpnung, fei

eamCrigiitalgrößt, feie« in beliebig oeränberlemBor*
mal, pergejleßt unb biefe auf einen litpograppifdun

Stein übertragen. Bon btefet »fionturcnplatte« mad)t

man einen Bbbvurf auf Boricßmipopicr, ber jtep bann
natp entfprerpenber Bcpanblung auf jo Diele Steine

überbrueten, • umßalfcpen» lüßtOoieberledmifdieBue

brutt tautet), alb man Barben gu betrugen gebenft, unb
natürlich eine Doßtommen getreue Bieberpolung ber

Sonturenplattc ergibt. 3« ben Eden finb butrf) fiten,}e

Bmitte begeirpnet, mit feilfe bereu fpüter beim Zrmten
biegmaucÜbereinanberlagcrungbcroerfcpiebcncnBar-

benfdiitpteucrreiipt »erben tonn. 'Mufbett oerfrpiebeuen

gefömten Steinen »erben nun biejenigen Zeile be«

Bilbe« (inSreibemamer) auügefübrt, »eldie je in einer

Barbe erftpeinen ober burtp tibcrcinanberbriuJ anbre

Barben unb Zone ergeben follctt. Um tabcllofe Mb*
Prüde ßt ergelen, ift crforberlicp. baß bie Zrude ber

oerfipiebenen Barben in bet burtp bie tlrbeit bebingten

Seife paarftparf genau aufeinanber faßen, unb baß

aße Blatten in bcitimmter Sicipettfolgc unb mit einer

fiel« gang gleichen Barbe abgebrudt »erben. 3ur leid).

tem fiontroße jeber Blatte pflegt mau am Sionbc ber

felben unb beb Bapierö ein Heine« längliche« Siered

m bet betrejjenben Barbe, bie Stola, mitgubruden, fo

baß (ämtlidie Blatten Broben ber mit ihnen aufgetra-

genen Zone an ber Bilbtonte entlang nebeneinanber

pmterlaffen. Selbft gu ftpembat fepr eiufatpeu ßl*

bruden »erben niept feilen bi« 30 Steine bcitupt ; in

Büßen, »opöcbfte fünftleriftpeBoßcnbung ergielt »et»

ben fofl, tonn bie Vlngahl notp »efentlitp höbet fein,

weite Sieipe ber Manipulationen: Um ben

lfarbenbntdcn gang ba«?lnfepen Donßlgtmälben gu

geben , npntt man bie Zertur ber fleinroanb baburtp

natp , baft mau einen gewebten Stoff über eine glatte

Blatpe jpannt . ipn nut Bettfarbe einwalgt unb bann

auf einen Stein überbrudt, weldter natp Ittrger tfipung

ba« Muffet be« Stoffe« geigen wirb. Vluf biefen legt

man fobamr ba« fertige Sftlb, natpbem man »orljer

notp bie Stcßeit, »eldtc unperünbert bleiben ioUen,

Wie BleifdjpartienbargcfteßtcrBerfoncn, glatt gejepabt,

mit ber SBilbfeitc nad| unten unb lüfit c« burtp eint

Stcinbrudprcffc gehen, wobei c« bie Ceinwanbteytur

annimmL 3ngleid)crSeifcoerfäprtman, wenn c« ftd)

banint panbeit, bie Binfclftritpe unb ben paftöfen Sluf*

trag be« Criginal« auf bem Ulbbrud erftpeinen gu

lafien, nur baß in biefem Baße bie Verrichtung be«

Steine«, ber entfprecpcnb übergeiepnet werben muß,
mtpt fo cinfatb ift wie bei Ergeugung be« Setnmanb»

muflcr«. über VI a u a r e 1 1 f a r b e n b t u d j. Süipogra»

Clfarbenftifte, f. Bafidlfarticn. Ippie.

Cifirni«, opici wie Scinötfimi« , f. 3‘rni«.

£ Ififtp (Com ('iihortis Lac.), Bijtpgattung au« bet

Bamilie ber Siafrelen mit ber eingtgen fl rt C. hnika-

it'usis Fall. . einem 30 cm langen 3tf<P mit icitlicp

gufammcngcbriidtemCctb.großem.weiirarpigcmÄopf,
breiter, glatter Stpnaugc, gwet Siüdenflojicn, ichr gro»

ßen Sruftflojfen unb gegabelter Stpwaitgfloife, ift ein-

tönig ftpmußig griiu. Er bewohnt nur bett 'ffmlaljre

unb lontmt im Sommer au« ber Zicfe in großen

Stparen an bie JViiftc, um gu laitpen. Er fcpwimmt
ungemein fcpnelf unb tomt üpnlitp ben Blttgfiitpen

weite Sprünge über« Baffer aubfüpren. Man benupt

ipn gur Wemumung Pott CI.

Clftiiffc (Oil Rivers), [. 'Jügertüficnprotrttoral.

. Clfrudjtbau, ber laubwirijcpaftlidic Vlnhaii ber

Öle liefembenBÜangen, ifii(pwicrigcral«bcr©cireibe'

bou, frpwanfenbcr in ben Ertrügen, liefert aber pöpcc

Dcrwcrtbare u.be«Palbtrau«porffäbigtreBrobultc, bic

freilich wegen ber Unfitpcrpcit ber Erträge, neranlapt

burtp jjnfellenfrnß, Broft ic„ bebcutenben Breioftpwan»

lungctt unterliegen. Vluberfeit« bringen bie ßlfrütplt,

welche meift oor ber öetreibeemte gum Stpitille ge*

laugen, Söargclbciitgänge gu einer 3cit, gu weither itt

ber Stoffe be« Vanbwirlc« meift Ebbe hcrrftpl, unb

wegen ber benorflcpcnbcn Emle große <lu«logcn für

Vaubarhei! tc. gu gewärtigen finb. 3n flatiidtcr Be
giepung bieten bie Clfriicptc ben Borteil, baß burtp

bic oerlauften ßljamen, unter ber Bornu«fcßuug ber

Berfütteamg tntfprctpcnbcr Ölfutpenmcngcit, feine

Vlidietibeiianbtcilc, fottbem mit bem CI nur Sauerftoff,

Safferftoff unb fiöplcnjtoff au« ber Birtftpaft au«,

geführt werben.

Borgug«weife wegen ber ölhaltigen Samen fomnten

gum tlnPau ber Siapo (Brassica Nagms oleifem), ber

Sfübfen (Brassica Rapa oleifera), ber ileiubotler (Ca-

melina sativai unb ber SWobn (Papaver somnile-

rnm). Zie Wejpinitpflmtgen Pein unb Vatif geroäbreii

nebenbei Samen, welche gur ßlgcwinnung penoenbet

werben. Seltener werben gebaut: fHicinu« (Ricinus

rtimmunis). Weißer Senf (Sinapis alba), cpincüftpcr

Ölretticb (Raphanns oleifcras), Somtenblume (Heli-

anthus annntis), Mabie (Madia sativa) !c. ZieBiid*

jlünbe ber Ölfabritaüott , bie ßlfucpen (f. b.), bienen

al« proteinreitpc« Biepfutler. Überall, Wo Biuler.

gclrtibc fortfomnit, tonn mitErfolg 9iap« obcrüliibfat

n*
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3U111 Wuhan gelangen. iHapö verfangt näbrftoffreicbe, I 9Ua Sorfrucbt für SWofm eignet fid) gebilligte $acf*

utäftig fnidjc 'Seizen* ober ©etftenböbcn ; bei glnd)- frucht Weniger gut nie Betreibe,

grünbiglcit leibet er burd) trodne Sittcning, auf Xie Ölpflanzen verlangen iti ber Siegel febr fotg»

URoorboben bleibt ber Ölgcbalt bet Samen (urflef. fällige unb tieieSobcnbearbeitimg unb viele aufnebm*

Siübfen mad)t geringere Snfprilcbe an ben Stoben afö barcSobCHnährfloftc, welche burd» reichliche Stallmtft-

fHava unb gebeibt alb Sommcrfnicbt nodi auf fan* büngung unb Xiingung mit tXbilifnlv-eter, Supcrpboa*
bigenn Stoben. Vcinbotter gebeibt auf geringem. Irod- pbnt unb ttalifaljcu geboten Werben (ollen. SHapa hat
nein Sanbboben; 'lXol)n auf talircidbem, frifthem grofzeä Xüngerbcbfirrnia für Stirtftoff, geringeb für
Sanb* unb Vcbmboben. Jn Irotfncr Üage ift für »all unb Sbvepborfäurc. (Srwirbiit beit crften'nuguft

JHapa bic beite Stellung vor Sracbe, fonft wirb er nach lagen, in rauhem üagen idioit (Silbe Juli, Siiibfeu

Siotflcc. von bem ein eriler Schnitt genommen würbe, vielfach etwa« fpätcr, ber Sieinbotter (Snbe Slpril, Sin*

tmd) SKüdiling, Jutlmoggen, bic frühzeitig baa ftclb fang 'JKai . illiobu möglidiit früh gegen (Snbe Sfärz
räumen, bei febr gutem Kulturzuftanbe auch nndi Be* auägcfit. Hlcinwirtc verpflanzen ben Jinpö nad) bem
treibe gebaut. Sacbfrucbt ift meift Betreibe, beionberä Stfluge ober bem Stcdbolzc, um vorher eine Stoppel*

Scijeii. Stühlen wirb nadi früh abgeemtetem Betreibe frutbt gewinnen ju rönnen; burd) Verpflanzen werben

ober und) .^ülicnfnubtgcfät; VcinboUcrmciit anSleUc midi geblfltDen ergänzt. Xtc Saatmcnge pro
einer eingegangenen anbem Ölfrucht ober aud) nad) £>cftnr unb bie Süadiotnniäoerbältniffe (teilen

gebimgter z>adfrucbt ober zweijährigem Älcc geiät. fid) bei ben Ölpflanzen wie folgt:

Sreitfaat

pro ^eftnr

IriUfaat

pro jjjeltar

iietlienireit«

Zentimeter

Jtflan fenwette Saatticic

Zentimeter {Zentimeter

ttegetationibauer

Soeben

Äimtcrraps . . 0,to— 0,is hl 14-17 kff 0,i5—0,io hl 7—14 kjr 30—60 1,5—4 43-47
6ommrrrap« . n,ts—0,50 - 17—21 * 0,10—0,15 - 14-17 - 30—50 — 1,5—4 18-26
9&intcrrübf<rn . 0,15—0,*o • 10—13 - 0,13—0,1*» - 8-12 - 90—50 — 2-4 40-46
SommertUbfcn

.

0,15-—0,30 • 15—19 * 0,10—0,15 • 12-15 • 30-50 — 2-4 12

ütinbotter . . 0,15—0,3* - 15-25 * 0,18—0,31 - 12—20 - 16—20 — 0,5— 1,5 16-18
DJ ob« .... 0,o»—0,u - 6-8 - 0,07—0,oD - 4—6 - 20—52 15—20 0,6— 1,5 17-22
löeifcer Senf . 0,10—0,30 • 13-20 - 0,15—0,10 - 10-13 - 30-45 — 1-2,6 15- 18

Clretndj . . . 0,40—0,30 - 25-31 • 0,10—0,80 - 12—1« • 30—40 — _ 16-18
Sonnenblume .

— — 0,15—0,31 • 10-13 - 80—100 60 2,5—8 22—26
Dlabie. . . . 0,5O—0,7O • 24—35 - 0,30—0,50 * 15-24 - 26—52 15-20 — 13—17

Stoft. vereitle Sdmeebcdc auf üppig beitanbenen I gen, je reifer fie werben, fo uiufj ba« Seifen forgfältig

Sinterölfrutblfaaten verurfad)en häufig totalem Seift !
beobachtet werben, bannt ber riebtigite (Smtc)ciipiinft

raten. Jm Sommer binbert oft Xrodenlicit baa '.Mut I niehtverfäuml werbe, maa mit großen Samenverluften

gehen ber Sommerölfrüchte ober vemicbieu (Srbflöhe verbunbenwäre. SHapaiit in berfwlb obcrVorrcife zu
unb zahlreiche anbre Samentäjer unb fonjtige Scbäb ernten , wenn er mit ber DJäbmnidiinc unb bei Xape
linge bie Slütem unb bnmit bic Samcnbrtbitng. Jm gefchnitten wirb, bagegen fanu er reifer gelafien werben,

Srübhcvbjt beiebäbigte Clfaatcn tonnen noch ie nach wenn er mit ber Senfe ober Sichel ober bei Sacht unb
ber oorgefebrfttenen Jahreäzcit mit Sslinterrübieu ober burcbSluaraufeit geerntet wirb. Sei iidicrcr Sstittccuiig

SJmtcrgctrcibc beftcllt werben, auageiointerle Saaten , faitn er am Selbe in Belegen nachreiien, fonft wirb er

finb bureb Slnbau von Sommcrrapa, Somuierrilbfeti, in deine Barben gebuubeu itnb in Suppen aufgcftellt

ilcinbotlcr, frühreifem 'Jllaia , Berfte, Kartoffeln ober ober in 2 — 2,5 m hohe Haften mit ben Schoten nach

Brüufutterpflanicn zu erleben. SJapä leibet befonbera innen aufgelegt. Xie(Smtewagen finb mit Sfnpepladicit

von ber Schwärze (Sporielemnium exitiosmn), bem nuazitlegcn, unb überhaupt ift beim (Sinfiibrcn nebtfam

Schimmel iPeronospora parasitica), bem Hröpjig* vor ;ugebeu, weil gernbe bie tucrtoollitcn fd)loeplen Stör*

werben ober ber Äoblberuic (Plamnodiophora brau- ncr bureb Sluafnll am Iciditcftcn verloren gehen. X>aä

sicae); Seinbotter vom Scbimmel unb beut weiften Sluabringcnberftönicrnua ben Schoten wirb cntn cber

Siofl (Cyxtopna candidus); Ufohn vom Schimmel unb bureb Sluatrctcn auf bem Selbe fclbft, ober nach bem
ber Schwärze; Sonnenblume vom Sonnncnrofcnroft (Sinfiibrcn burd) Sluäbrcicbcu mit ber .tianb ober ber

i Puccinit Hclianthi). Xie ticrifcbeu Seinbe finb 1111 Xrefdimajchine vorgenommcu, im letztem Sali ift eine

täftlig unb ichrocr zu betämpfeu. Bcgen Sembe junger eigne tlcincrc mit 2 —4 Schlagleiilen verfebenc Siapa-

Ölpflanzen empfiehlt ea fich, einige Xagc nach ber criien trommcl einznfegen. Stuf bem Sdtültbobcn finb bie

eine zweite Saat auäzufübren, bamit, wenn bic jüngere Hörner anfänglich mit ben Happen febr bünn aiifzu*

neue Saat abgefreffen wirb, mittlerweile bic ältere ben fcbichtcn unb erit fpätcr aua;upuften, weil fonft leicht

Seinbcn cutiuädift. (Segen Sliltcnfäfer wirb baa Sam* bic Hörner Schaben leiben. Vci Hlemlultur werben
mein mit ber Sfapal'äferfangmafdiine vielfach bie reifen Scbütnnobnlüpfe in einem Sad auagefchiit*

empfohlen. Xie gcfäbrlicbitcn iKnpefcmbe finb : iHapa telt unb bie entleerten SRan;en aiiagciogcu, gelrodnct

mauazahiirüftler. Slapeociborgenrüftler, Hoblerbflob, unb neuerbinga ouageheulelt; bei Broftfultur werbeit

groftcr Mohlweiftling, iRübfnatroeiftling, Xiötntcrfaat* bieVflanzen forgfältig aiiagezogcu unb tinchbemflua*

eule, fjpfilonciile, fRapafägemefpe, wapöglanzfäfcr, febiittcln ber Samen über einem auagebreiteten Xucb
iRübfantpfcifer :c. Xcn grollten Schaben auf SKobn in Suppen gelrodnct, um nach etwa 5 lagen lvicber-

fclbem ncfitet becfSeiftflcdrüftleran. XcuSriichtcii ber holt auaczcfiopfl in werben. Schlieftmobn wirb ge*

Sonnenblume (teilen bie Sögel jebr nad). Srcitwiir feftnitten ober anagezogen, unb bic Slöpfe werben nad)

fige Olfaalen finb bei zu üppigem Staube im Srübjabr bem Xrodncn mit bem 'llfeijer geöffnet ober im graften

zu übereggen; XriDfaaten werben im ^erbftc l 2mal burd) Xrefcbcn ober auf einer imrficl* ober Siaia*

bebadt unb zum Schuft gegen Srojt zulcftt angcbäufelt, rtbbelmafcbine zerbrochen. ®ährenb ber (Smtc ver*

im Srühjahr wirb fchlieftlid) baaflnhäiifeln wicberholt. urfachen Sfuibe leidit fluafaBen, naifcSitterung Vlua-

Xn ber ölgcbalt ber Hörner bei ber Seife jteiig zu
j

mncbien ber Samen. Sefonbeit Scbwierigfeiten ver*

nimmt, anberfeita bic Schoten um fo (eichtet auffpnn
|
urfacht bic tSincrntung ber Sonnenblumen; bicfclbcn
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muffen einzeln abgcichnillcii unb burdt ©egeneinan«
|

6rad)t werben. ®rnte,;eit unb ©rntcerträge ber
bcnciben fixier Kopie ober burch Ireichen atisgc-

1
ßlpf langen pro §etlar:

JtörnerertTag trs itftccr
i

Strotienirag pro

ttl.ltol.= ÜHin.; — iliiu; 3.— ntor.1
j

gemäht
|

«eltar

StntmaH . . -*.£ä!ftOuni MeSnfang 3uti
j

10—12—30 metr. $tr. 15— 18—45 hl I 00—68—71 hg 26—54—50 mm. 3tr.

3 onrnfTTOhO . . iluguit, ^eptcinher 5 — l:s

S-jmtmüt'ffn . . i um 1—2 ©oeben früher
|

10 — 17

iotnrnmübfen . i aU rHop« 1 5—8
Irinboacr . . . ftnfanß Sfluiuft 7- 0-13
Vio^n .... ?lu0uft, September 7— 9-12

£enf . . Sult 7 — 13

Clrrtncb . . . Cnb t ?tU;iuft 0 — 12

Sonnenblume. .
[

September, Cftobcr 7— 0—12
Statne .... 3uli 6 — 11

©gl. St rafft, ©flnn.;enbaulel)rci5. Auf!., Skr!. 1890);

(fecb, §nnbel«qemüeb«baii (Sluttg. 1880); Silbe,

Anleitung ;um Anbau bet .ynnbelSgcroächie, 4. Abt.

(ÖannoD. 1868); Cbtiib, Anleitung ,;ur »ullut be«

DJfohn« (beutfeb, Stuttg. 1867».

Clga, bic ipeilige, mar eine einfache ©äucrin,

mürbe aber ©cmablin be« ©roßfürften Jtgor Bon
fticm, bet fte auf bet 3agb leimen gelernt balle. Dtacb

((gor«lob (945) führte lic bi« 955 bic Regierung fflt

ibren minberiiibrigtn Sob», ging bann nach Äon
ftantinotiel . mo fic fid) taufen lieft unb ben Dfanten

t'elena erhielt, unb mürbe nach ilircut lobe (969)

heilig geiproeben. 3br Ing: 11. Juli a. St.

Clga.Crben, roürttemberg. Crben, gejliftet Bon
Äönig Äurl 27. *Juni 1871 gur ©etobnunq frcimillig

lelfenbtr Siebe nt »rieg unb Trieben. (Ir bat nur
eine Älaffc unb (amt an DJfänncr, Stauen unb Jung-
flauen nerliebcu merben. In« Crben«,;eicbcu iit cm
r.iattfilbemc« »reut mit in »leeblaltform auolaufen-

ben Armen unb aufgelegtem rolcu »reu,;. Auf bem
Auer« be« DKiltrlfchilbeo jlclien Bcrjthlungcn bie An<
fangebuebitaben ber Dfameit be« Stönig« unb ber ttö*

r.igtn: *K. 0.«, auf bem Diener« •1870 71«. In«
Staub iit i(binar; moiriert unb tanninrot eingefaßt.

Clga«, f. beucbltia«, 3. 278.

Clgrmälbc, I. Ölmalerei.

Clgemnlbebrurf, f. Clfotbenbnuf.

Clgcrfctei, Siimifcbgerberei, f. Heber, 3. 129.

Cigctoätbfe, f.bie Artitcl -Sette unb £lc liefcntbe

©ilanjen« unb »C lfnid)tbaii.

.

Cl’gopol iCIjj opol), Ärei«ilabt int mff. Woub.
©obolteu , an ber Sawranta, mit (I8»t> 9713 ©inw.,

bie fuh bauptiädüicb mit Actcrbnu unb ©etrcibebanbel

tefjiiftigen; 1795 gegrünbet.

Clgiit)e, ein mit Clfnrbcn nngeilricfiene« ©ößen>
bilb. Io« ©fort flammt au« bei 9icfomiation«;cit,

mo e« al« Spottname her biM,;tmen ipcil.igcnbilber

ber Äatljolilen fomie ber mit bem heiligen Ci geineit)-

tot latholifcbni ©ricilcr gebraucht mürbe; allgemeiner

auch angcincnbct auf einen hochmütigen, babei bum-
meu DKcnfchen. ber ©erehrung beanfpruebt.

Clgrcin, fonicl inte ©crggrüit ober eine innige

DRcftbung non ©erlittet ©lau mit ©bromgelb; f.

ghromgrün.

Clgun (ßoti Clqun), [. Xulcigno.

Clbao cipr. otiäuno», Stabt int potliig, liftrilt ffaro

(frooiii; Algaruei, am Atlantifdjen C;can, 7 km oft

lih non 5aro, hat einen Jjafeu, Süetnbau, Seilerei,

lopferei unb übt») 6916 ©iuro.

Clbeint, ,;ur ©farrci Sbemiffen gehöriger Crt im
Picuß. Dicgbc;. inlbeobeint, »rci« ©eine, bat ©ctro

leumbobnoerte if. ttrbiil, S. 914), ein Solbab unb 70
(iimoobnci.

Cliaro«, aller Diamc Bon Autiparo« (f. b.).

8 — 20 * 62 — 70 - 15-24
10 - 15—20 - 63-04—68 • 20-30
8,5 — 13 •

10 - 14-20 •

58—60- 60 -

60-65-70 -

12—18
15-23

12-15-20 • 54-60-62 - 19-25
10 - 20 - 04 — 70 - 15-24
10 — 20 - 00 — 64 • 15-20
17—22-30 • 33 — 48 - 35—43
12 — 22 - 49-50-54 - 8—15

Olibanum (lat.), fonicl wie SÜeibraud).

Clifant, im Allfrangöftfchen fonicl wie ©Ifeubein,

battu \ioni au« (ilfcnbeiu , befottber« ba« berühmte,

weit fchalleube ffeerbom Dfolanb«, in ba« er in ber

lobcjnot beim überfall Bon Dfoncennl fließ (f. 91o-

Ianb«Iieb).

Clifant (Elefantcnfluft), Diamc noit Bier

Slüffeu inSiibafrila: 1) (C. Diincr Ssicit) entipringt

in berÄaptolonie in ber linifion lulbagh, öftlich Bont

©roßen Ssjiiitcrfjocf, unb miinbet, 250 km lang, in ben

Atlaiitiichen Cjean. — 2) (C. Di i B c r ©oft) entfpringt

in ber »aptolonie, iit ber ©roßen Storni, nörblid) Bott

beit ©roßen Smarte ©ergett, unb miinbet in ben Wou
riß, her in ben Jnbifcbcn Ojeatt fällt. — 3) Dlebcnfluß

be« öarlebccitftuffc« in ber liBifion (iantarnon ber

Staptolonie, ein Steppenfluß, ber non ben Äarrcebergen
lommt. — 4) (Sepclule) &auptjufluß be« Simpopo,
entfpringt imliftriftSmitlo ber Sübafrilanifchcn Die

publit, am Sflipitapclberg, burdtbricht ba« Statblamba

gebirge unb miinbet nach 700 km langem Sauf auf
portngicfifdtem ©ebict bei DJfalaringc.

Cligämte (gried).), ©lutmanget, f. Anämie.

Oligarchie (Oligotralie, gned)., - £>rrrichnft

©fettiger.), eine Ausartung her Ariftolratic (f. b.),

locldic nur ba« 3ntcreife ber herrfdtenbcu ttlajfe be

rücffichtigt. Sgl. auch®ejpotlimu«,C<t)lotrotie,Iemottatie.

Cligocänc gried).). Abteilung berlcrtiärformation
Cligoclintcn, |. Singelmilrmer. [(f. b.).

Cltgoc«thämie(gr,cd).),pathologiichBcruiinberter

Welialt be« ©lute« an '©lutlörpercbcn. her nadi ftarfot

Säftcoerluflen (langwieriger liiterung i unb nadiüucd
fi Ibei . Arien unb anbrer ©ergiftung beobachtet wirb.

Cligoflä«, DJiuicral au« ber Crbnung ber Sili

late (Setbjpatgruppe), triftadifiert trillinifdi. itet« mit

fehr feiner unb oft wicbcrholtcr (lamclloiTt).'jloiUing«

bilbung, fittbcl fid) gewöhnlich einaewachfen, and) berb

in lömigen Slggrtgalcn. ©rift gelblich, grünlich, grau,

weiß, rot, fctlglähjenb, gewöhnlich nur tanlenburch'

fdjeintiib, klärte 6, fpe,;. ©ew. 2,60 —2,««. C. bciicht

au« einem ifomorphen ©emifeh Bon 6 Albil unb 1

Aiiortbit NBjAljSijOij+CaAljSijO,. Diatromcicberc

Cligollaje gehen allmählich in lallreicben Sllbn über.

C. mit regelmäßig ritigelagerlen SdjupBen Bon ©lictt-

rahm hübet ben Sonnen fl ein. 0. finbet fid» al«

©emeugteil namentlich ber Ciuar,; unb Crtltolla«

führenbeu ©ruptiogefleine, wie ©ranit, Duar ;porpht)r,

Cuar,;tradii)t, ebcufo im Spenil, liorit, Iracbpl, Sin

beftl, ©nci« bei ©obenmai«, Slrenbal, Slodholm, ©at
ga« in Stnnlanb, Unionenillc in ©enniqlBanicu, Stab

bem in (i oimccticut, feilen in ben Aubwürflingen be«

DJfoule Somma am ScjuB. Sgl. 8<Ib|pat.

Cligotratic (griedj.). f. Cligarchie.

Cliaomcr i gned)., »weniggheberig«), ©egeichnung
eine« ©lüienlreift« ober ©lütenquirl« mit geringerer
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Hitjah! Bon ©liebem, alä ed normal bcr ffatt fein

mfiRte(WcgenfaB
:
pleiomcr). Oft ift ine D l i o o nt e r i e

bie Solge iion Serlüntmerung ober Serwadjfmtg.

CligoniUat, [. Spcttcifen[icm.

Olim Hat.), ehemals, baffer (eit CI intS feiten,
foBicl mic feit unbcnllicber 3cit, Bor alters. 0. metni-

nisse jnvftbit, f.
Meminiasc juvabit.

Clinba, ehemalige fyuiptftabt bes braiil. Staates

fSemambuco, 1535 gegriinbet, auf einem ftcileit ün>

leritbugel ant SKerr, SildtoffiB, hat eine Kathebrale,

ein Seminar, groRC, aber bntbnerfaUene Klöjtcr tmb
Kirchen, Shabritation non Dcgcnlliiigcti u. 7000 Sinnt.

Cltnfciure, fooicl ntic fieinöliaitre.

Cliphant 'iw. euwntt, 1) UKargarct, gehonte

SBilfon, engl. SRomonfdjriftftenerin
,

gcb. 1828 ,\u

SBallgforb unioeit SRuffelburgh in bcr (djott Wraf

fthaft 'JRiblothian, hat fich hanitlfätblitb bittet) gcfdjicfte

Starftcllungbe« fdjottifthen nnbcnglifdienSanhlebcnS,

fpejicll in Dorf unb ftfarrbaud , nudge zeichnet. Sie
bebittiertc mit bem erfolgreichen Montan »Passage»

in the life ofMrs. .Margaret Maitland of Sunny-

side« (1843), ntelthcnt eine lange Sicihe gleich tfid>*

tiger unb gehaltnollcr 'Serie folgte. Sir nennen ha-

Bon nur: »A rose in June» (1874); »The story of

Valentine and bis brothere» (1875); »The curate

in Charge» (1876); »Farita* unb »Yonng Mus-
grave» (1877); »The beleagnered city» (1879);

»He that will not when he may» (1880); »The
Ladies Linderes, (1883); »Joyce« (1888); »The
SeeondSon» (1888)tc. Daneben bat fie muh hiftorijetoe

unb biogranhifebe Schriften ocrfaRt, }. 31. : »The life

of Edward Irving» (1862, 4. flup. 1865); »Histori-

cal Sketches of the reign of George Ö.« (1869,

2 Sbc.i; »SainGFranris of Assisi» (1871); »A me-
moirofthe Comtede Montalembert» (1872) ; »Tlie

tnakers of Florence : Dante, Giotto, Savonarola»

(1876, 3. Sufi. 1891); »The makers of Venice«

(1887); »Historical sketeh of the reign of Queen
Anne« (1894); »The makers of modern Rome»
(1895), fotoie »Literary history of England in the

nineteenth Century» (1882, 3 8be ), eine roman-
artige TarfteUung her ifitteraturgeichirtile Gnglanbd
im Anfänge bicicd Jnbrbunbcrtd, ntelcber eine ziem»

lief) »ertlofc Behandlung bcr Sitteratur bed »Victo-

rian Age« (1892, 2 31bc.
) folgte.

2) Vnurcncc, engl. Äeifefchriftftellcr, gcb. 1829
am Sah ber Wüten $offnung, geit. 23. De(. 1888

in Troidcnbnm, fam frühzeitig' nach GeRlon, be-

gleitete 1850 eine au« Gngtanb heintlchrenbc Wefanbt
!

febaft nadiKatmanbu, bcojjauptitabtDJepald, nttbinete

fich nodi feiner Miidtcbr in Gbinburg bcr Vlbuolatur,

bereifte 1852 bad liebliche MuRtanb unb laut bann nie •

«jioilfelretär 2orb Glgitid nach Mauaba , Bon tno er i

menen in bie bereinigten Staaten unb nach Zentral I

amerila lmtcnmbm. 3m Sfrittilriege begleitete C.
|

1856 Cmcr Saieha; 1857 ging er mit Siorb Glgin
\

nach (Sbitta, tourbc bann Weianbtfcbaftefelretär in

Japan, lehrte aber, Bon gehangenen URürbem fchtocr

Bertuunbet, 1 HO 1 nach (Snglnnb lurüd, wo er 1865
ins Parlament gewählt würbe. Säbreitb bee beutfeh-

frani&fticheu Kriege* befanb fid) 0. im £>miplguaiticr

ber Tcutfchcn, 1872 jchlofi er fich einer amerilanifchen

Spiritifteitnemeinbe an, barauf wirltc er für bie Ko»
lonifation cpaläitinad burch iübifche Ginwanbcrer. Gr
fdtricb: »A jonrncy to Katmandu» (Sottb. 1852);
»The Ktissian shorcs of the Klack Sta« (1853);
»Minnesota« (1855); »The Transccaneasian cam-
paigu of Umer Pasten» (1856); »Narrative of the

Earl of Elgin's mission to China and Japan«
(1860, 2 Sbc.r, »Patriots and Filibusters« (1860);
»Piccadilly.afragmentofcontemporarybiography«

(1870, 7.21ufl. 1891); »The land ofGilead« (1880);
•The land ofKbemi« (1882); »Traits and traves-

ties« (1882); »Haifa or life in modern Palestine«

(1887); bie DIobcIIc »Altiora peto« (1884 , 2 »be.,

7.3Iufl. 1890); »Masollam, a problem of the period«

(1886, 3 Sbe.1; »Episodes in a life adventure«

(1887, 5. Vlufl. 1895); »Scientific religion« (1888)
u. a. Sgl. 3Rrb. IR. Clipbant, Memoir of the life

of Laurence and Alice 0. (1891, 2 Sit*.) ; Scott,
L. O., supplementary to his biography (18951.

Clifipo, feauptitabt ber Sufitancr, je(it Stffabon.

Clifolator, f. Clcttrifcfie Peilung.

Cli tüten (o. lat. oleum), Öle, Gffettien unb wohl*
ricchcnbe ®affer tc., welche in Salbgegcnbcn ald

tlrjneimittcl unb itarfümerien fabriziert unb Bon
berumziebenben Olitäteuhänblcru (Salfatn»
trägem) in ben ftanbcl gebracht werben. Ter Dli»

tätcnbattbel blühte bcfoitbcrd in einigen Wegenbat
beb Thüringer SBalbcb (Königdfee) feit faft zwei Jahr»
hunberten unb Berbrauchte auRerorbentlid) grofte

Wengen Bon Cpiunt, l'ltoe, SRbabarbcr, Wutti, Sfvo-

tonöl tc., Vlricnit, Cuedfilberpräzipitat, Cuicdiitberorhb

imbStn)diuin. (Sie baraus! gefertigten füllen ntufsten

naturgemäß febr oft groftcu Schaben nuriebten tmb
würben amt zu orrbrcieriithnt ^toeden lienuBt. Jc()t

hat beefer £imtdcl faft Bollftänbig aufgehört.

Clttc, Stabt in bcr fpan. fjroniuz SaBarra, am
ijibacoe unb an bcr Uhilmlmtc 3IIfafua ~ Saragoffa,

bat ein nlted Schloft ber Könige uott SlaBarra, eine

Kirche San fkbro mit hohem gotifchen Turm unb
Oes?) 3071 Gittm.

Clitdrifdh (lat.), in Slücbcngärtcn wachfenb, Kü
Oliv., i. CM. jehengewächfe betreffenb.

Clton, I) Sieden int preuR.9legbc(.T'anzig, Streiä

Tonziger Stöbe, am guft bed 94 m hoben, audftd)td»

reichen Karlobcrgd unb an ber 2inic Slolp - Tanzig
ber fJrcuRifcbcn Staaldbahn, 30 m ü. UR„ hat eine

CBangelifclje unb eine feböne lath. Kirche, Bon betiat

IcRtcrc zu ber ehemaligen fehr vcichcuGiftercienfet«
abtei C. gehörte, mit ber gri'Rtett Crgel Teulichlnnbd,

ein lönigltched Schloft (ehcntald 31btci) nebft fäorf,

Zablrcicfrc flanbhaufer Tan,ziger 3)üvgec, eineVIrnten'

unb flrheitdanftalt tmb eilt Stlaifenbaud ber Stabt

Danzig, eine Cberförfterei. 7 Gifcnbämmer. Senfen-
fabrilation, ^icgclhrcnnerci, Kunftgcirtnerei, bebeu»

lettbc Tlliinerci unb 08*5)4215 meift laUj. Ginwohner.

Jn berllnhebad (leine Seehab Wlcttlau. — Die 31b

lei, 11 70 ootn Herzog Sobicdlaw I. Bon fjontnitrcllen

gegrünbet, warb itt bcr ffolgc mehrfach zerftört (fo

1224 Bon ben heibnifeben fkcuRcn, 14.32 Bon ben

Öuffitcu. 1576 Bon ben Danzigem) unb 1829 aufge-

hoben. Jn berfelben warb 3. ®lai 1660 ber Jricbe

gefchtoffen, welcher ben fchwcbifch polnifcbeii Krieg

ZWifchen ben Sdnoeben, flolen, bent Sfaifer unb bem
Wroften Rurfilrften uoit 3'ranbenburg beeitbigtc. Jo«
haitn Kafimir, König Bon T!olett, entfagte barin feinen

flnfpriicben auf Schweben, unb ^olcn überticit bad

nörblicbe Sinlaub. Githlanb unb bie Jttfcl Öfcl an
Schweben, währenb biefed auf Kurlaub nerzichtete

tmb betbe Teile bie Souneränität bed ipcrzogtuiud

ftreuften anerlanntcn. Dancmarl fah ftd) hierauf ge-

nötigt, ebettfaüd mit Schweben ben ungültigen
Uneben zu Kopenhagen nont 27. TOai )6<i0 ab,iu*

idilicRcn. Sgl. SchulB, Wefcbiditc hed (Triebettd Bon
C. (Cahiau 1860); ^taumant, La guerre du Nord
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et la paix d'O. (©ar. 1894). — 2) Slabt in bet

fpon. ©roning ©alcncin, unweit be« Mittellünbifcben

Meere«, an bet ßifcnbaljn ßarcagentc - Tenia, ()al ein

Schlaft bft §erjöge üon (Hanbia, Seibcnraupengucbt,

Sein , Öl», Drangen uitb 9!ei«bau unb aas?) 8779
ßmw. — 3) (D. be Jerej) Stabt in bet ipnn. ©to
um; Sabajoj, unweit bet portugieiifchen ®ren,jc, mit

Soll unb üeinweberei unb assn 6413 ßmw.
ClitH»,t?ernan ©«reg be, fpan.Tramatiler unb

Moralpbilofopb, gcb. um 1497 in ßorboba, geil, por

1534. (tubierte in Salamanca unb Alcalri ©btlofopbic

unb trtjdne S)ifjenfd)aften, bann ;u ©ati« Matbc-
matit imb ©hMfil unb f)ielt hierauf erft in 9)om,

bann ju ©an« brei Jahre binburd) ©orlcfungen über

tmmanioro, fpalet ju Salamanca übet Moralpbilo*

iopbie, Theologie unb Mathematik 1533 warb et

Sicltor bet Umoeriität Sind V. ernannte iljn and)

jum lebtet beb jungen ©bilipp tn.). D. bat fid) alb

Schrijtiteller um bic Sittecatur feine* ©atcrlanbe« be<

beutenbe ©crbienftc erworben , inbeui er bic fpaniiebe

Sptacbt nad) ber alttlaffifcben ju bilben utib gu ner

ebeln fuebte. Sein Sfubm beruht oorjugsweifc auf

feinen motalpbilofopbifcben Schriften, unter welchen

bet im ®ecilc ßiccro« gefebtiebene »Diälogo de la

ilignidad del hombre* (abgebrudt in Sb. 66 bet

»Bibliotcea dc> autores espaBolcs*) füt bas elfte

UaififCbe Mufter bibaltifcbet ©rofa in ber Ipaniidien

2ittcratur gilt. D. bintediefi bcnfclben unnoüenbet,

et würbe aber fpälcr non Francisco ßernante« be

Salajar fortgefept. Audi in feinen gramen ijt et ein

Wacbabmer ber Alten. ßc bearbeitete in etwas trod

nent © rofatou ben »Ampbitrtjon* bcS ©lautu« (um
1526; brSg. non ft. n. ifieinbarbftöttner, Milnd).

1886), bie »ßleftra* be« Sopboflc« (als »Venganza
de Agamenon*, 1528) unb bic »Triste Heenba« be«

ßuripibc« (abgebrudt in Scbano« »I’amaso«, ©b.6).

Cliuae Serie würben giicrft non feinem Schüler unb
(Weifen Ambrofio be Morale« becausgegcben (ßor

boba 1585 86) unb erft, naebbeiu fie 200 jabre
lang auf bent Jnbep ber nerboteneu Sücber geftanben

hallen, wieber gebrudt (©labr. 1787, 2 ©be.). Sgl.

6. © iga«, N’yere Digteres Bearbeidelser af Plau-

tus Ampliitruo (fiopenb. 1886).

Clibae«, Sorftabt non 2tjjabon (f. b.).

Clinarej uw. wir«), Ton®a«paro be©ug*
man, ©raf non C-, ipergog nou San 2ucar be

Sarrameba, ©cemierminifter finnig ©bilipp« IV.

non Spanien, gcb. 6. Jan. 1587 in Som, wo fein

Satcr fpanifeber Wcianbter am pöpftlicben £>of war,

nett. 22. Juli 1645 in Toro, lam unter ©btlipp in.
an ben $>of unb erlangte bier burd) Sraucngunft be*

beulenben ßmfluft. namentlich gewann er ben Ju<
fanten ©bilipp , fpätcru König ©bilipp IV., für (ich.

'.'lach beffeu Tbronbeftcigung 1621 würbe er all'

mächtiger ©ftnftling, bereinigte bie wichtigitcn Ämter
in ßincr ©erion unb bcieitiglc ben unfähigen Miniftcr

Ujeba. C. war einfach, ielbillo«, unermüblicb tbiitig

für ba« öffentliche Sohl, ßr betcimpfle ben ilurus

unb bie Arbeitsfcheu ber ©enölterimg, begünftiglc

(Hernerbe unb ftanbel unb fudjte bic ©crwaltung gu

teffem. AUein feine ©cformncrfudic febeiterten an

beai ßbrgeig unb ber Siubmfucbt ©bilipp« IV., bie

Spanien 22 Jahre binburd) in bic blutigflen Kriege

mit ©ortugal, welche« unter ihm abfiel, mit Stank
reich unb ben 9fccberlanben unb in bie fchredlichflcn

©ürgertriege nerwidelten, bic materiellen ftriifle

Spanien« gänglid) gemuteten unb Katalonier, Hfea

pciitaner imb ©ortugiejen (um oergiocifcltcn Auf*

ftanbe reigten. Tic fortwäbrcubcu 9)icberlagcu, welche

bie fpanifebe Armee bureb bic Alliierten Portugal«,
bie ftrangofen ju 2aitb unb bic fcoüänber gur See,

ju erteiben batte, unb bie unausgeieptcnßrprcfjuugen,

ju welchen bic Kriegsluft unb bau fdiwclgcriicbc Stehen

be« König« D. jwangen, fowic bie Strenge bcs 9Jii

nifter« gegen Vlbel unb Scamtc brachten enblid) eine

gärenbe ©emegung in bie Menge, bic fo brobcitb

würbe, bafi berKönig fid) int Januar 1643 genötigt fab,

feinen ©ünftling uoiu .'pofe gu entfernen. Jnfolgc ber

SeröffenUid)ung einer Sdjrift, bic fein IKcgicruitgs-

fhftcm ncrleibigcn iolltc, aber mehrere bocbgcftellte,

um Teil ber föniglidjen Familie annerwaiibte Scr<
onen blofsftetlte, würbe C. nach Toro nerbannt. Sgl.

be laüjotca, Histoire du ministerci du comto-duc
d’O. (Köln 1673).

Clin«, im Sauwcfcu onalcr ®riff be« Sasliilc

ncrfdtluffe« (f. BaSlflle).

CI ineira 'Jllartino, J o a g u i nt S c b r o ,
portug.

Staatsmann unb Scbriftitcllcr, gcb. 30. Vlpril 1845
in Siifiabon, gejt. bafelbft 24. 9lug. 1894, bilbete fid)

auf ber poUjfecbnifcbcu öodjfcbule, würbe 1870 Mi*
nenbeamtec in Santa ßufemia bei ßorboba, bann

|

ßifenbabnbirellor in Sotto (1874), mibmete feine

Mufic aber gelehrten Stubien unb populär »wiffen-

fchaftlidicn Arbeiten neriihicbenften Jnltalt«, bic fid)

burd) grofic Ücbenbigfeit unb ©rächt ber Tarftel*

lung ausjeiebnen. 911« ©olitilcr gehörte er juerft

jur eptremen Stiufeu, warb burd) feine Stubien nater-

länbifcher ®cfchid)tc bann aber mehr nach recht« ge»

brängt; oom Tejcmber 1891 bi« Mai 1892 war et

{finaujminiitcr. Seine burebmeg gcbicgeneit, nicl*

aelefenen unb mehrfach aufgelegten Schriften teilen

(id) in eine aIlgcmcin>wiifenfd)ortiid)e unb eine fpcjiell

portugiefifche (Hruppe. 3ureriten gehören: »Elemen-
tos de Anthropologin* . » As nipas lcumnnas e a
civilisapäo primitiver*

;
»S.vstema dos mytlios reli-

gioaoa*
;
»Quadro de instituipOcs primitivas*

;
»0

regime das riquezos« (6©be. ber »Bikliotheca das

sciencias sociacs*); ferner »Theoriadosociulismo*

;

»A circulaqflo üduciaria — Politica c economia
national Portugal e o Soeialismo«. Teilt ®cbict

ber (Sejchichte gehören an: »O Hellenismo e a civili-

saqäo christan* (1878); »llistoria da Republica

rornana* (1885 , 2 Sbc.); »0 Brazil e n* colonias

portuguezas* (1880); »Historica da civilisapüo ibe-

rica* (1879, 3. Aufl. 1886; fpan. n. 2. Taponera,

1894). Seine beflcn 38erie betreffen jeboeb bie nater*

länbifche ®efcbid)te, fo bie »Historin de Portugal*

(1879, 4. Aufl. 1887); »Portugal contemporaneo*

(1883); »Os fillioa de 0 Joäo I* (1891); »A vida

de Nunalvares* (1892); »Portugal nos Mares —
Portugal ern Afriea* (1891); »Carteira de um Jor-

nalista* (1892). Tcbüticrt halte D. mit einem bifto»

rifd)<patriotifcben SHontnn »Pbebus Moniz« (1870,

2 ©be.), bent eine entbufiaftifebe Stubie über ßamöc«
folgte: »Os Lusiadas: ensaio sobre Camöes* (©orto

1872; umgearbeitet als »Camöes. os Lusiadas, ea
Ilenascenpa*, baf. 1891). ©gl. &. Momj Öarrelo,
O. M., estudo de psycologiaj 2. Aufl., 2ijfab. 1892.)

CliPcn, bie Sriichlc bee ClbamnS (f. b.).

CliPcubaum, jouiel wie ölbautu (f. b.).

Clineuol (©aumöl), aus ben Äribhten bcs Cl<

bäum« (Olea europaea) gewonnene« fettes öl, Web
die« je nad) ber ©arietät be« Clbauin«, diene ber

ftrüd)le unb Art ber (Hcwinnung nou febr nerfducbciicr

©eiebaffenbeit ift. Tie reifen Früchte werben auf

Mühlen jenitalntl, lall gepregt, bie ©tefifueben mit



168 Dlioenja

etwas bctfiem Söffet abermals gcprcftt, worauf ntnn

ben 'Jkciirürtftonb in beiftent Sajfet ^erteilt . bab
gniditflcifd) non ben fdfiwrcn Stenten abfonbert, ein»

iroefnet uitb jum britlcnmnl prefjt. Sic Schien VrelV
htcbeu enthalten noch viel öl, welches burdt fir»

Imitieren mit Schtuefellohlcnitoff gewonnen wirb

(Sulfttröl, VulpaBI). Bisweilen iiberläftt ntnn

bie Jvrüdttc öor bem (ßreffen einer lcid)len ©aruiig,

tmb in Xunib bringt nton bie .terquetfcbtcii Cliuett in

Soffer, icböpft bab mibgeid)iebcuc öl ob mtb preftt

ben Sittrfilonb. Vach öden Wctbobcn erhält ntnn ju

ent ein feltt feines öl (Jungfernßl) nenn ©eruch
unb ©cidmtad bet frifeben ffrudit. Sann folgen bie

gelblichen Speife öle, non beiten babVenuencertVir,

©raife), bab Wenueier tmb Sfuccaer om feinften fittb.

Sie legte Steifung gibt bab grüne Vaumöl (huile

lampante obne ©obetfnh, hnile m&rcbande mit
S.igi, non welchem bie rcinflett Sorten ttodt nl-s Speifc

öl nenuettbbor fittb (©oflipoli, Vugliefer. Vnri, Steuer.

IDionte Sant' i’Ittqclo). Wcfir ober nteniger trübe iit

bas ffabrilöl (Walaga, Korfu, Wcffina, Xrtpolib,

StntiS), welches ,pir Seifeitfobrilation, gutn ßinfetten

ber Solle tmb alb Schmiermittel benagt tbirb. San
fcbledilcile CI (hnile de l’enfcr) ift bei und foft gong
bnrdt diiiböl uerbrängt. Jtt ber Aürtifdjrotfnrberci

benugt matt alaVeijmittel baSbidflüffige, trübe, fanre

übelricdtenbe Xournnntöl and ftnrt jjegomenVrefl*

rüifitonben. — Vrooencerßl ift wenig gefärbt ober

golbgelb, foft geruchlos, non tnilbem ©cfdtmacf , fegt

ttnlcr +RU
weifte, (BringeWagen ob, erftarrt bei 4 2°,

fpep ©ein. 0,«i»—O,«o bei 17°, beliebt attb dem
(72 Vroj.) mit Stearin mtb Valmitin, iit febr incnig

löslich in Wltotjol, in 1,> 2,s Seilen 'iitber, trachtet

niebt att ber S!uft tmb brennt mit heller, ruitettber

glantme; eb wirb leidit ran (io, hält fidt ober in gattj

gefüllten, nerlcbloffenen glatdtett an einem fühlen,

bnnteln Crt, beionberb mit 0,> Itrop tnaiferfreiem

VIKobol. recht gut. Surch ßintnirfung her Sonne tmb
burdt Miiocbenfoblc tonn cs gebleicht ioerbett. Sas im
Öottbel norfommenbe D. ift häufig mit VmuitmoII»

fomen , ßrbnufiBl, Sonnenblumen , Sefattt mtb SHüb-

öl, Sotteröl, Valntfentöl nnb Schmal (öl nerfölfdtt.

ßb bient alb Vabruiigbmittel
,

junt ßinfetten uott

Solle nnb Sieber, jur Sorftedung non Seite, alb

Sreitnöl, Sdittuentiaterial, juSalben ;c, Sießinfnbr
in Scttlfdtlanb betrug 1893: 29,566 Sonnet (tr. ihn

non 19,476 ^tr. aus Jtalien) unb 75,226 Soppeljtr.

mit VoSmarinül ober VeKettBI benaturierteb öl für
tchnifdte Jmcde, bnnott 41,732 ^tr. mtb Italien tmb
21,009 ijtr. mtb Spanien.

Cliltcnja, Vepctshauptflabt in ber (pan. Vrouin.i

V.tbajo;, io km non ber portug. ©reitjc. ehemalige

Leitung mit Süllen imh allem StafleD
,
poet fdiönen

Kirchen, Sein», Cbjt unb glatbSbau, Viebiucht tmb
ORHO 8177 ßinto. ; tnurbe im Sponifdjen ßrbfolgefricg

170» non ben Srnnjofen unb Spmtient belagert unb
22. ?an. 181 1 non beit 5tan,(ofeii unter Soitlt erobert.

CliPetäner Hat. Fratres eremitac de monteOli-
veti, Congregatio Sauctae Mariae monti» Oliveti,

Wöndte non Wottle Olineto ober nottt Clberg),
Venebittincrtongrcgntion in Jtalien, gegrünbet bttreb

©ioo. Solontci jit Siena, ber fi<h alb frofeffor ber

Sttlofopbie, uott einer flugcnlranfbeit genefen, 1313
mit anbetu auf feiner Sletigung bei Siena bem Siettilc

ber heiligen Jungfrau toeibte. Sion Johann XXII.
beftotigl, nahmen bie 0. bie Segel VeticbihS mit

eigentümlichen Vetfdtärfungen an unb grünbelen auf
einer heim Sorfe tlbcimto utttoeil Siena gelegenen

- Dliüicr.

ftnböhc (Ölberg) ein SVtofter. Ser Stifter ftarb infolge

her Verpflegung Vcjttranfer 1348. 911b Jpeiligem ift

ihm ber 21.Ylugujt geroibmet. 'Stich Jungfrmtenfliftcr

(Voititcnnont Clberg) fdtlofictt fidt ihnen mt.

Clinetamib, Vierre Stöbert, refontt. Sheolog,
geh. in 3ctton ,(u ßnbe beb 15. Jahrh.

.
geft. 1538 irt

örenara , Verwmtbtcr ßaloinb , tonrb 1 532 Sichrer pu
©enf unb übertrug teilb hier, leilb \u Vcudtälcl bie

Vibcl inb Jrnn(i'iiidH'. Sieic überfegung, bie ©nmb*
Inge ber (patent franjBftfdten ötbelaubgaben, erfdticit

juerit in S'iencbäiel 1535, feit 1540 in ©enf.

CliPctten (franp), olioenfbrmige, jum Simtb»

febteifen ungeeignete Korallen; and) längltdinmbe

©labperlen, bie alb Stanbelb nnb Saufcbartifcl na»
nteitilidt nach VighPlcn unb Sdfrila aubgeführt werben.

CliUfct (fpr. mjo, Voloub-j Sreunb tmb Sojfett--

geföhrle, ber noch ber »Chanson de Roland« bei

iKoticeool mt feiner Seite fiel. Sie ein Rmeüampf
beiber uor Vienne in ihrer Veriöbtumg unb ber Vor
tobimg Jfiolmtbb mit Clioierb Schweiler Stilbn cdlnba)

feinen Ylbfchluft fiubet, wirb im altfron
:

(öiifchen »(Jirart

de Vienne« mtb non Victor tpugo im »Mariage de
Roland» er}äl)!t.

Clitiier i(tn. ,n>jit, 1) Slctbwig 6 ei arid) Jcr»
binonb, nhilanthropiidier Väbagog, geh. 19. Sept.

1759 ju Sla Sarra im Kanton Saabt, geft. 31. Wiirj

1815 in Sien, ftubierte in Saufanne, würbe 1781

Siebter mit Vhilauthropin (u Scffmt tmb crridjtete

bort 1793 eine bltibcnbc ßrjttbungbanitalt, bie er aber

1801 toicber attfgab, um in Sfripiig. Vrrtin tc. gnitj

für bie Viibbreilimg (einer Slcfentclbobe (ii leben. Wtt
ßntfl Xtllich erricbtele er 1806 in Sleiptig notbntalb

ein ßriicbungbinitilut, bab er aber halb jenem galt;

überlieft. Seit 181 1 lebleer wieber ttteifl in ber Sdttoeip

Seine ihrer 3eit ntclgerübmle Sleielebrmclbobc ift eine

eigentümlich aubgeftnltetc Slmitiermelbobe. D. war
einer ber erften Siebter beb jpätem Kaiierb Silbelm I.

linier feinett Settriften finb beroor;iibeben : »Crtbo»

epograpbifcheb ßlcmentnrinert :e.« (Seff.1804 1806,

2 Vbe.t; »SieKnnjt, Slcim unb lUcditidircibfu ju leb»

reit, auf ihr ©runbprinpp jiirfictgefflbrt« tbaf. 1801);

»Über ben Sert guter, nalürliihcr Unlerricbtbntetbo-

ben« (baf. 1802). — Seine Söhne: Öeinrich (1783

1848), Rer binattb (1785 1841) u. Solbcnta r

Sritbri dt (1791 -1859t macblcn jicb alb Waler tmb
Zeichner bclnnnt, leplerer, citt Sdtülcr nott Onerbc.t

tmb ßomeliub, beionberb bttreb feine »Voltbbilbcr*

bibel in 50SarfteI(ungeit mtb bem Veiten Seftamcnt«

(geftodten non Sbäler, Wer( tt. a., mit Xert nott 0.
6- n. Schubert, ©otba 18:48; nette Vubg. 1882).

2) Juite, ber popttlärite Sidtter unb Sdtrirtftellcr

ber franp SdtWfip geb. 18. Ctl. 1807 ju ßtjfnte im
Kanton Saabt. geil. 7. Jan. 1876 iit ©ettf, wirfle

erfl alb Slebrer (tt SiJcucbÄlel tmb Slauimme unb pri»

nalifierte feit 1845, bttreb bürgerliche Unruhen ree*

trieben, ju Varib, mit Samte Venne eng befreimbcl.

Ipocbbelngt lehrte er 1871 in bao Slanb feiner Jttgcnb

(tiriid. O. bat )idt burdt bie Sichtung »Chansons
lointaines« (Var. 1847) fotnie bttreb mannigfache Vci»

tröge lur idnuei.icrtidteit ©efditdtte mtb ßtbnograpbie,

gan( beionberb aber burdt feilte VoneUcn, bie ibn

Subolf XBpffer ebenbürtig erfebeittett Infien, betmmt
gemacht. Sir nennen bauott: »M. Argcnt et ses

compagnonsd’aventure« (1850); «Deux nouvelles«

(1854); «Lnze I^onard« (1856); »Le pre attx noi-

settea« (1863); »Sentiere de montagnes« (1875) te.

ßtne Vubinahl feiner Vierte, bie (tim Xcil mich inb

Seitliche überjegt würben, erfdücn in 2 Vünbctt
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(Saufaime 1879, mit ClioicrS ©iographie dp» Siam*

bot). Vfgl. Sfertboub, JusteO. (SWeudiätcl 1880).

Sein Vfrubcr Helmut. geb. 1810, gcit. 1888, Iwt (ich

ebenfalls mit Srjäblungcit (auch inä Xouttdic übcricjjl)

als ScbriftftcIIer betätigt. Sgl. $ u p I a n * C I i o i c r,

l'rbain O. et son oeuvrc eommo moraliste (Sauf.

3 > «Hill. 91 n t.
,
3DDlog, f. 01. i 1 889).

CIibiet(e!ain(ii>r-.t!>iii8Wng.auc6C.lc$tabIc),

öfinitling Stänig SubtoigS XI. son (vranlrcicb, geb. )u

Xbteit in Slanbetn als Sohn eines Säuern, (am an
ben franjötiitben tiof, iso ibn Subwig XL lum V)nr

btec unb Stammcrbiener ernannte, ibm fein Scvtrmicn

fdscnlte unb iljit ju wichtigen 3>ieniten scriocnbetc;

1477 erhob er ibn jum ©rafen son Wculan. Sein

SSeriutb, bic Tochter Starts bcS sttibucn, Waria son
Curgunb, bafiir ju gewinnen, baß fie iidj Subwig XI.

anitbloß, ober burdi einen Vlufitanb in Rlanbcm bieS

Sanb für granlrcicb ju erworben, mißlang ; inbtS bc

bauptete er fich in bcr@unft bes StänigS, ber ibn jum
©ouoemeut son St. <Ouentin ernannte. dicidi bem
Jobe besiclbcn würbe er auf Sctricb ber burdi feinen

Übermut belcibigten ©bcllcutc 81. Wai 1484 gebeult.

Ciibtl ('„H.A+H.O finbet fid> im Ölbaron*
gumnti neben iiar) unb öummi, bilbet färb unb ge*

ruditofe »riitalle, fdpnedt bitterfüb, löft iidi letdn in

Vlllohol unb foebenbem Baffer, in wäjferigen Vlllaliett

unb Vtatmoniat, fduniljt bei 120“ unb gibt mit über*

utangmuaurem Salt Sanilliit.

Cftöin i'Setibot, ßbrpfolitb), Wincral aus
ber Crbnung ber Sililate (Clioingruppe). IriitaUifiert

rbombiftb. tnciil in tafeln u. Säulen, finbet fid) ein«

gewadiien in lömigen Vlggrcgatcn unb cingciprcngt,

auch lofe, ift gelblicbgrün, and) gelbu. braun, feiten rot,

mit ©lasglau). burifubtig bis burihfthcincnb, iparte

6.4—7, fpep ©ero. 3,t 3,s, beftebt aus licfelfaurct

Wognefia Mg,SiO, in tfomorpbcrWiftbung mitficfel*

faurem ßifenorbbul Fe, Si04 , eutbält aber bisweilen

audi Wanganorpbul, Stall, tbonerbe unb titanfäure.

ter burdniditige, febon grüne lihrpfolilb finbet ftdi

in lofen Äriftalien unb Körnern im Orient, in Vlgpp

«

ten. ©eploit unb rafilieu unb wirb als lihelitem bc

nupt, gemeiner 0. Iri)lallifiert im Vlaialt bei Soften«

blatt unb SJilinla, im Nitrit poit dieutitfebein. in Saoa
son fforilberg bei Wapcn , in ber teifel unb in Wcteo
riten. berb wcitncrbreiict nantentlitb in Öafalten, lofe

Soiitben am treifer Beiher bei taun in ber ttifcl.

audi m fdiwebifdien SRagnetitlagerflälten. Vtnßecbcm

ift C. ein häutiges Ifrobult in ©ifcufriidjjdilnden.

Clioinbiabad, Weftein,
f. tiaba«.

Clioiuc, f. l'mulfincn.

Clitnnrcld (2) uni t nach bem Sorfommen an ben

tun Wountains auf dleufeelanb), maffigcS. trijtaQi«

nijdi’IBmiges ©erteilt. aus oorwalteubcm Clisitt mtb
untergeordnetem Wagnclciicn.Titnneiicn.lSbromcifcn,

tSbromfptnell ic. bejtcbenb. $u ben ©erteilten ber 0.«

©nippe, ben iogrn. ileribotiten, redmet man aber

nud) bie maffig ausgebilbeten, Iriitallinifd)*Iöntigett

Weileine. melctic neben ben oben genannten Wcnteng«

teilen noeb ein Wuicrnl ber flntphtbol« ober liproreu-

gntppe enthalten, 3* nachbem basielbe Vlugit,Vlnipt)i*

bol, tiallag, Sronjit ober öpperftben ift, nennt man
bie ©eftetne VSilrit t^aläopifrit), Vltuphibol*

pifrit, Uorllanbit, Bebriit (ISulbfit), öarj»
burgit. ^|rt in einem C. tiallag ttnb töron,)it nor»

banben, fo lieiut berielbe il her tolitb (nadi bent d!or=

lammen am Sec Ober,) in ben 'Sprenäenl. Vlcceifortfd)

eridiemt in ben Weftcinen bieier ©ruppe i<prop, ju«

weilen autb Äalfnatronfelbfpat; tritt [epterer rcidj«

litbcr ein, fo entflohen Übergänge in bic ©abbro unb
in bie tiabafc. ^n ihrem Sorfontmen fdilieiten fiep

bic^tifrite (uubdfaläopifritc) eng an bietiabaie (f.b.),

bie übrigen Clisinfelfe mehr an bie ©abbro (f. b.) an;
fic bilben aud) oielfad) linfenfönttige Säger in ben Iri«

ftatlinifdicn Stpiefcm. Hi.iu leimt fie aus bem Ulten*

tbal in Tirol, aus bem {Vidüelgebirge, Sdiwarppalb,
Cbenwalb, öat). aus ben fit)rennen, aus diorwegen,
dlorbatncrila unb dieufeelanb. dRandic ©eologen beu
len audi bie im Slafalt (f. b.) eorfommenben größem
Dlioinfnollcn unb bic Clioinbomben in oullaniftben

tuffen als oott großem Waffen loSgeriffene Stüde
oon C. ober Sber jolitb. S'ei feiner ;ierfef)img gebt ber

0. gern m 3crpentinfelS(f. b.) über. Sdjicferiger

0. ift Clioittftbicfcr genannt worben.

Cliötngabbro, Weiteine, i. »abbro.

Clioinfdiicfer, fdiicfcriger ClioinfelS (i. b.).

Ciigopoi, f. crgopei.

Clfnfcr, f. iRaitourm.

tlfoffcc, f Ricinus.

Clfautiepttt, f. Seiiiöl.

t Ifittgbaufcn, torf imprcuß.iRcgbej.PImSbcrg,

Sheis Sdiwelm, bat ©ifen* u. Sfanbinbuftrit tt. ttsss)

Clfopf, f. Weetftbaum. |2100 ffiittw.

tlfrng, Stbncde, f. ärei fclfepnciten.

Clfudicn, bic Sfiidftänbe, weldie beim fSreifen öl»

haltiger Sämereien in ben Clntüblen gewonnen wer*

bnt mtb in jform runber, guabratifdjer ober trape;-

fbmtigetStudien in ben Sianbel lommen. Siceutbalien

nod) 7 -20 fSroj. Öl, weltbes autb burd) beit ilärfiten

trurf nicht mehr gewonnen werben fann, iowie fämt*

liebe ftidftoffbaltige unb mineraliidie ©cjtanblcilc ber

Samen. Wan benupt fte in ber Sanbwirtfcbaft jur

Fütterung ober ,|ur tüngung ober bebanbeil fie nach

bent fSuloem mit Söfungsntittcln für Sette unb erhält

bann ein Öltucbenmehl mit nur 2— 4 T!ro). Öl.

ßinige intömtbel oorlonimeitbe Ufeblo enthalten lebocb

eine ben Studien gleiche Wenge Sttt. wie Scmmcbl(9
13 f8roj.) mtb Siaumwoflfamemuebl (12 18djro|.).

VIm bäufigften Ttnb imfiaitbcl: Sein«, SlapS«, Siübfen

Scinbotler , Wohn«, öonf' , SBucberfem«, ©rbnuft-,

©aummollfanten «, Sefant«, pSalmlem«, ÄoloSnuß«,

Sonnenbtumenfnmm«, dlfabie«, dfiger*. ©anblenuß«

Indien. 'Hon geringerer 'üebcutung ftnb Säalnuß-, Sfa«

pol*, Wanbcl
,
Watsleim* unb Sriirbislemludic n. ffiir

bicTiingung bembt ber VBert ber C. auf ben Wmeral*
ftoffen linb bent Stiditoff, für bic Witterung auf bie*

fern unb bem Öl, aber auch noch auf bem ©ejebmad

unb ber 33erbaulid)teit. T>er gutlerwert ber Ö. gleicht

bem ber Slönier unb Samen, ba bie Släbrflojfe wie

bei biefen \wifcben 78 unb98djro).oerbaulicb ftnb. Sie

Ö. werben auf beionbem Waftpinen (öllucbcn*
bredicrn) in grobes dSuloer ocrwanbelt ober aufge*

löft. Wau füttert fie weift troden, als Überjtreu über

aubres ffutter unb in Ciinntitätcn bis gi tuebreren

Svilogrnmmcn pro 1000 kg Sebenbgewidit SRinbrrie).

ifür jungoieb gebt man bie Seinfamen ben aus biefeit

lu gewmnenben ö. uor, bie oon IHaps ic. lann man
hier gor nicht oerwenben. Vitt ftferbc füttert man nur
Scinfucben unb auch biefe mclir nur als biiitctifchcS

Wittel bet Vierflopfungen. Wclcblübe feilen nicht über

1 kg pro Tag unb Wobnludien gar nicht erhalten,

bem WaitPieh gibt man alle Villen mtb bis lu 2,s—
3,i kg pro Stopf unb Tag. Semen Väolljcbafeii bringen

bie Ö. (einen dlubcn; Waiticbafen gibt man bis 2<K) g
pro 50 kg Scbeubgeioidit, fäugenben Wutlericbafen

aber nur böebflens 100 g; Schweinen fagi stiimer«

futtec beifer ju. Jn giilem ^jujtanb enthalten bieö.:
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Velnfu^Kn

* im '»itttl

Üiap# * unb 9tübf«nfu<$«i

• • «im Wittel . .

Wotjnfucöett

.Öanffudxn

»udjfdrmfu<ben
• aus gejdtflten t}u$c<fern

ffrbnufefudjftt
,
gffdjäU, Wittel . . .

Slaumroollfamenfuctifit, ungcfdjdlt . . .

ftaumiBoHfamcTtfu<bennic$[, entfafert . .

6efantfu$en , Mittel

$olmfernfu$en

Äofotfnuftfuctjcn, Wittel

Sonnenblumenfu<t*n

Wabiefu$*n CMadia mÜv«) ....
9ügerfu4ftt OJuuoüa oleifera) . . .

Ganblenufcfuctien (Alenrites triloba) . .

WctRcr
Gimciftartige

ÄÖrptr j

10—13 30—35 9—13
11,93 28,70 10,7«

10—13 28-33 8-11
10,40 30,*9 9,75

10—15 28,8—33,» 6—14
8—12 25—33,9 4,8—10

16,1 18,3 8,3

12.9 37,1
|

"#*

10,o« 47,49 7,7*

13,&7 20,o 7,18

7,7* 47,*# 16,48

11,0« 37,19 12,30

10,31 16,to 10,9*

10,30 19,7« 11,03

10,oo 36,59 10,50

11,30 31,*o 15/)0

lUo 33,io 4,lo

7,33 54,38 9,15

Stidftoff'rcic

ttjtraftftofff
|

$ol|fafcr

26-30 7—10 6-9
32,ts 9,38 7,37

26-30 7-11 1 5,3-9
30,t« 1 1^80 7,79

2:1—29 10-13 6—7,3
16—26 23—26 5-7

28,4 i 23,9 5,1

29,7 I 5,8 7,7

24,88 [ 5,19 4,69

26,13 21,07 5,16

18,30 ! 3,46 6,37

20,61 1 7,50 '

10,85

37.85
'

20,90 4,00

38,70 14,39 ! 5,68

23,97 1 9,35
|

9,7*

9,80
|

25,70 6,70

2-3,50 19,00
|

8,00

15,ci 1 4,58
;

9,06

Sgl. ffornguth, Die lanbroirtfchaftlid) wichtigen

iHüdftnnbe ber Ctfabriration (Steil 1 B«8) ; E. Di i ch e I =

feil, Sie 6. unb ihre Vcrfälichung (fieipj. 1878); CI«
ledi, Sie Stüifftänbe bet Clfabnfation als guttennit»

lei (Vresl. 1884).

jfclfurf)cnbred)tt, 'äJlafcbinc gut ^trOeincrung
bon Clinchen jum .jjroccf bet Senkung als guttei-

obcrTiInger. Tie^erfleiuerung erfolgt mittels gweier

inrinanbergKifenbcrStadiclwalgen. gür feinere ,^er

fleinerung orbnet man unter bieten noch gmei

walgen an . barimter ein Sieb; bas ©rohe uurb wie»

bet ben 33algcn übergeben.

Clfufrt) (Ollusj), Äreisfiabt im ruififdipoln.

®ouo. Sfjeljb. on ber Vabia unb ber Eifenbahii groait

gorob-Tombrowa, mitne»»8893 Einm., größtenteils
ijuben. 3m SfreiS ift bic Dlontcininbimnc (beton-

berS auf Eifeii, .’finl, ©almci) flarf entwidelt.

Olla (fpon., irr. «»ja. Oilli, Oliol, (pan. National

crid)t
,

ftarfe Jfraftbrtthe aus glcifch unb ©emitfeu,

ie auch im fübltcben grantreid) flarl »erbreitet tit. I

0. pndrida (wörtlich »terfaultec Topf* , audt 0. espa-

liola), eine Dfifdping »on allerlei ftlrifd), ©eitügel,

Schilden, Spcrt, yroicbclit. Jiidtererbfen linb attbcin

©emfifen, mit Snoblaucb, Steifer, ©ewflrg unb wenig

SSafjer in einem feit »erfchloifciten Topfe gelocht. Vttl-

geniein begeichnet man mit 0. p. jebcn SKifchinafcb

Cllart, i. gintiS. [(fraitj. pot-ponrri).

tl lampen, f. Pampen.

CUanta ripr.oijant«), altpcruan. Traum, f. Ciiidjua.

Olla poilrlcla,
f.
Olla.

Cllecft, Marl Diubolf »on, preuft. fflcucrat. geb.

23. 3uni 1811 in ©rauheng, geft. 25. Clt. 1884 in

Vertut, trat 1828 als Seutnant in ba« 18. 3nfanteric-

reginient ein unb würbe fpätcrSehrer an »eridtiebenen

mtlitärifcben VilbuHgeanftnlten. 1849 machte er alb

töauptmaun im 30. Regiment ben babifdten gelbgug

mit, fam 1853 als Major in ben ©eneralitab ber

13. Sioifion unb 1865 in ben ©raffen ©eneralitab,

wo ihm bie Peilung ber triegsgeftpichtliebeit '.Abteilung

gitfiel, hielt baneben Vorlctimgen an ber Stricgsala

betitle, war ffiitglieb ber Stubienlommiffion be« Äa
bettenforps fowie ber Tinifionsidniten unb 1858 audi

ber MncgSidnitc. 1857 bereits guin ‘übteilungscbei

im ©eneralitab beföcbert, erhielt er 1858 beu Sang
eines Cberitleutnants unb 1880 ben eines Oberften.

Sei ber Krönung bes ftönigs Sfilhelni 1. würbe ihm
ber Vbel »erheben. 1881 würbe er fitommanbeur bes

Mabetienlorps unb trat als Sfwierungbtoinmiffar im
Panbtag 1882, inbem er bie ftabetlen bie Vlütc ber

'Kation nannte, ben ©efüblen ber bamaligcu Vlbgc*

orbneten entjehieben entgegen. Seit 1884 ©cneral-

major. erhielt C. 1885 bie Rührung ber 17. 3nfan-
tcriebrigabc. Hin ber Sonic berielbeii nahm er im
5. Morris an bem getbgug »on 1888 teil u. würbe bei

Dlacbob fdtwer »crwunbei
. fo baft er auch nach feiner

©enefung nicht mehr felbbienilftibig war. Ec würbe
baber 1870 jum ©cnernl ber 3nfantcric, Tivcltorbcr

Mricgsolabemie unb VräfcS ber Stubieulommiftion

unb 1877 jum ©oupemeur bes 3>iucilibenbaufeS er-

nannt. C.,ein echter Vertretet bes pflichttreuen, eifri-

gen, aber rauben unb (träumten preiiRitchm Sol-
batentums, babei »on itreng ortboborer grömmigleit,

erwarb üdt als IriegSgetcbidtilidter Scbriftitcller einen

bebeutenben Kamen. Es finb »du ibm. ju nennen:

I

•fciftontebe Entwidetung ber taltifchcu Übungen bet

I
preujiifcben 3nfantcrie. (Verl. 1848); »Tic leichte

3nfantcric ber franjöfifcben Vlrmcc* (baf. 18581; fer-

ner, als Vertiefte jum -SHrtitarwochenblatt«: »grieb-

rid) b.fflr. »on ft’oiin bis Peutben-, -Ter Selbjug ber

Korbannce im 3aht 1813- (1859 —65, 3 Tie.), * Weite -

ral Sleitbers Heben < (1881 79, 4 Tle.t, -grieb.

rid) b. ©r. unb bie Mabettenanftalten- (1882), -grieb-

rieh b. ©r. unb ber gricbe ju öubertsbttrg- (1883),
> ©efdtichte bes Verliner3u»nltbcnbautes- ( i 885) ; enb-

lieh .©etchichte bes gclbjugS »on 1815. (Verl. 1876).

Cllenborffcbc aMetbobe, f. Srradiunterridjt.

CUioulcd (fpr.oujüi’i. Stabt im franj.Tcparl.Var,

'.’lrronb. Toulon, atu tllusgang bes jchluehtartigeu

gelfentbals bes .Uüitrutluites Mieppe, an ber Vlittel»

nteerbahn, bat bcbrutctiben Objl- unb ©artenbau,
Sianbcl mitErftlingSfrücbten unb ©emüfen. 3mmor<
teilen unb Vlumen unb asvu 2449 (als ©enteiube

3816) Etnw.
CUtuel, gluft, f. Cglio.

ClliPicr < or. .roto. CI teier Emile, franj. Staats-

mann. geb. 2. 3“li 1825 in iWarietlle, tuar eien

tllbuofat in Varis geworben, als Pcbru -VoHin Um,
heil Sohn eines eifrigen Kepublilancrs. 1848 als

Mommiffar ber Siepublit nach IWarieille fdtidle. Ga-

»aignae entanntc iim jum Vrnfcltcn baielbjt, bann in

Ghaumont ; boeb (ehrte C. im 3mtuar 1819 jur Kboo-

(atur jttrüd unb jcichnete fid) burdi beerbte giibrung

mehrerer Vrojeffe aus. Seit 1857 Dinglich bes ©e-
feggebeiiben MörperS, worb er ber glcinjenbfte unb
beliebteiie Jiebner ber Deinen ©nippe bet fünf, ans

bcneii bic gaitjc Cppofition beilanb. Tod) madjle 0.
ber iHfcjicnmg (eine ft)itematiidje Cpl’ofition, jeigte

»iclinebr 1884 als Verichtcrilatter über bas fogen.
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fitoatitionSgcfeß ein foltheS Ginoeritntibmä mit beit

3bcen Der ffiegierung , baft feilte friiliem ru’htifcfccu

Sreunbe fid) Don ibm trennten, tflndi billigte er bie

Botin! bes Kaiters in ber italienifd)Cn tote in ber

beutidien ftrage tmb »erteibigtc fogar 15. Map; 1867

bie ©inigung jeutidüanbs. «Id 1869 bie Sieuroabtcn

fpetannnbten
,

fefarieb er über ben liberalen Brief 9ia»

potcons III. vom 19. Jan. 1867 eine Brojchiire i I.«

19 janvicr ), in welcher er bie Möglid)tcit eines Ion»

fütutionetlen Staiierrcidid auäeiiumberfefttc, tottrbe im
Pieieggcbenbett Körper ber Stilftpunlt einer neuen

^Regierungspartei Don gemäftigt liberalem ©baratter

uni) bitbete 2. Jan. 1870 ein tonftitutioneDed SRini*

iteriunt, in bem er bas 'Portefeuille ber Juftij uttb bie

oberiic Seitnng. nantenilitb bie Bertrenmg por ben

Sbantmem , erhielt. C. nterftc nid)i, baff er nur eilt

•Retfseiig in ber Vanb ber bonaparttftifcbcu $ofefique

toar. 3)aS PlcbiSjit , welch« barauf berechnet mar,

ben abfoluten JniperialiSmuS jiintd;ufüf)ctn, lieft er

nid)t nur ju, fonbem betrieb befielt Punahutc mit

ollen Mitteln ber 3tiinmcnfitlfd)ung. Kompromittiert

bei fämllitbeu ifiberatai, befangen burd) bie 3<bmci =

dieleieu Der S>ofPartei, gab er ftd) baju her, obwohl

er im ©runbe fricbliebci® geftmtl war, bie Kammern
unb bie öjfciitliebe Meinung in ben Krieg mit Preufien

fortjureißen. 3o half er 15. Juli ben ©efetigebenben

Körper burd) bie belaimtc ©rtlärung tftufthen mtb
übernahm »leichten Ver.tenS« bie SerontWmiimg für

bie folgen feiner VanblungSweiic. ©r hielt einen

fchntilcn Sieg für gewiß unb glaubte, baß tue Oon
neuem befestigte Tgimitie bie Krönung bes RedeS,
bie liberale Serfaffung tmb Steigerung, erft recht wer*

widtidicn tönne unb werbe jic eriteu üiiebcrlagen

bet ftaujöfifchen flrmee führten 9. MUtg. beit 3tur)

feines Mtnifteriitms herbei, ©r jog ftch junächit nach

Jtalien turiirt unb lebt jeßt in unb bei Marfciüc, mit

wiffenichaftlidten Stubieii beicbaftigi . C. trat erft

1879 toiebec heraor, als ihn bie franjöftfdio 'Jllabemie,

ber er feil 1870 nngebörl, bainit beauftragte, Venri

Martins fiobrtbc auf Ubier# gt ermibern, unb er einen

(Entwurf einreitbie. worin ec gegen ilucis’ Verhalten

1870 einen fdjarfen unb unberechtigten labet aus»

foradi. uub ber Deshalb jurüttgenripeu würbe, ©r
fchneb nod) »Uno vielt.' .1 la chapithi de M'-dicis;

dialogue ent re blichel-Antte ft KaphaPl- (I87 -»i;

»Lamartin (1874); »I’rincipes et conduite*

(1875) ; »L'ßuliso et l'fitiu an conctle du Vaticau»

(1879, 2 ®be.); • Thiers 4 rAcadSmie et danäTbis-

toire« (1879); ».Vonvean inanuel da droit ecclfe-

siastigne francais» (1885); »1789 et 1889« (1889);

•Solutions pnlitiqnos et sociales» (1804). Seit

1895 oerüttcntlicbt er eine umfangreiche, aber bitrdi»

and parteuicfie unb nmoahrhaftige, gt iciner Siecht»

fertigimg beitimmte ©cicbichte feines MmnteriumS:
»L'empire nbM; (-tuden, räcits, souvenirs«.

Clm ( Proteus auguiueus Ltmr., i. bie Intel

»Schwan,tlurthe«), Steptil and ber Crbttung Der

Scbnmiislurdie unb ber Sfautilie ber ftiemenlurcbr,

25 80 cm lang, mit langgeftrecftem , ct)lmbriidiom

Seih, Inniger, norn abgettngter Schnauje, ziemlich

enger Mnnbfpatte, (ehe fleinoi ffahuchen. Drei turjen,

breiiitttger Kiemenbüicbeln auf jeber Seite bes) Stabes,

lehr Beinen flugen linier ber$aut, lurten. brei tebigen

Sorberbcmeti. weil nadbbtmm gerüdten, (urjen, poei

jehigni Hinterbeinen unb (urteilt, oon einer Jcttrloffe

umtogmem Schwan*, in tociftgelblitb ober hell iieifd)

rötlid), wirb aber bei längerm ttufentbalt am Sicht

bräunlich)tftwar}, rotbraun ober octfdncbeii buntcl

gcflcdt. Jet D. lebt in Den unterirbifchen Öcwäßcrn
Der $allnubalbmfel, Karmens, Ärains unb Smtma»
tieus . befonberst in ben fjöblcn bei Wbelsherg, in ber

üBagbatonengrotte tc., unb wirb nur bisweilen und)

finden Siegtngüffnt .in ben ,gi Hage (ommenben ®e
wäffevn bcobaditet. Über feine Sebötbweife weift man
nichts ©ennuereS; erhält fid) in ber Wcfangenfrimft

{ehrlang«, jeigtfid) aufterit lichtfiheii, frifttlleine3ifd)t,

©ilrmer, i)hifd)eln. Schnellen, hält aber aud), ohne

•Kahrling ,;u fid) ju nehmen, in oft erneuertem Raffer
jahrelang aus. Jn febr fcichtcui SSJaffcr entwidcln fnh

befonbcrS feine Sungen, in tiefem bagegen bie Kiemen;
aber niemals fallen bieie ah. Vlufterlwlh beS Sägers
gehl ber C. in wenigen ©tunten gu fdnmbt. ©e>
fangrnc Clnte haben Sicr gelegt, auS welchen nad)

90 jagen btc Paroat ausfdjlüpftcn, bie weieuilid) wei»

(er cntwidelt waren als bie jungen üaroen bedSaffer«

falamanbcrS, übrigens bem enoaebfenen lier ähnlich

waren unb mir cnlwideltere Vtugen unb einen Inn»

gern Jloiienfnum beiaften.

Clmabie, j. Mndia.

Ölmalerei, Malerei in Öl, eine lechnit M
Malend, weldie fdion gegen ©nbe bes l t. Jahih. auf»

(atu, aber erft im llnfnng bes 15. Jahvb.in benSfieber*

laubcii, oomehmlid) burch bie ©rüber »an ©l)d, aus»

gebitbet unb bcrjafelntnlerei bienfttwirgemacht würbe,

jhr Sefen beruht in ber Uinwcnbung bes »egetabi*

liichcu Öles bei ber Verrichtung ber mineralifehm ober

oegetabilifdjen Jarbfloffe. Sie beftftt Sowohl pralüjche

als amb äflhetifchehjorjüge uor bcu raibcnt Sedprifen

:

in erflerer diüdfnbt bann, baft bie mit öl oerfegien

ffarben ftch twar leicht mif<hen (offen, aber bei ber

bloften Seriibnmg uiibl ineinanber fliegen, ferner,

baft man fortwährenb übermalen faitn, ohne baft bie

barunter befmblicbe troetne Jarbe fid) baburch auflöft,

biefe Oielmehr unter Umftimben burcbwidl, alfo eben-

falls mitfdjinttnert; in ftflbcltf^er 3füeffid)t pmächfl
burd) bie größere Kraft, ffiiUc unb lörperlicbc Rabr-
heit ber irarbenwirirntg überhitubt, iobanit burd) Den

gtofien Unierfdjieb tnuidteu Jecffarbcn unb fiafur»

färben, woburd) ein unenblidh »eroielfacbted Spiel

ber Vidit» unb Sdwttentöne erreicht werben lann. 'Sie

Ö. wirf bet allen ff(i dient unb ®nti urigen berMaleret

angewenbet, aud) bei ber SSanbrnnlcrei, wobei bie

,flachen bidmcilcn mit heißem Öl getränt! werben ober

fl bm idacbSfnrben jugefeftt Wtrb. $ieÖ. ift freilich

bei RaitDgemälbcn mehr bent Stumpfwerben aus«

gefeftt als bie gteblo«, Sachs- unb ibrfemfarben»

malerei, weshalb ge nur nochfelleit beiSBSanbgemälbtn

angewenbet wirb. Sie ift Potwiegenb bie Malerei

bes realijtifihen unb naluraliftijcben Stils. S8gS man
•Kolon!» nennt, befi^t eigentlich nur bie Ö. $tc
Farben begehen ment aud Cftjben , ©rbett unb
pflanienftoffeu, unter baten einige ibrer lrgnspateng
wegen tum Saficren, b. b- jum bümien llbemalm
einer fcbon untermalten81nd)e, welche burdg'chimmed,

gebtaudit werben. Sie gebcäucblicbften finb: Krcmfer

Reift
,
ffmhoeiß; lichter Cder (ein ©ifenojbbhbbrnl),

Wotboder. blinder Cder unb bie gebrannten Oder

;

ittcapelgclb; lerrabiSiena, ungebrannt unb gebrannt

(tefttere eine fdhBnc SJafurfarbc Oon lebhaftem SRot»

braun); grüne ©rbc (in neuerer 3t|1 mlr «och fetten

angewenbet); Kabmiumgelh, divmober, Sennitlon,

Krapplad, ©bromrot, ©nglitdjSiot, ('aput mortuum;
pari(er®lau, Ultramarin, Kobalt, Miueratblnu, ®in»

levtäBlau ; grüner3'nnot«r(b«H unb buntcl); Munin-,

llspbntt, Umbra (nur noch fetten gebrauibt), Morel-

lenfal), Saffcler ®ramt, ®anbt)dbroun , Vaif Siobcrt;
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Oeinfcbwarj, fftmfcbwarj, Slfenbemfd)toarj 11. f. f.

grübet rieben fid) bic Waler ihre„Farben jclbft für

ben augoibtidlicbcn ©ebtaud) mit Ci, woju entrocbcc

vcfttfijictieS 2cinöl ober Wotmöi genommen würbe,

fafet werben fie.-in fleincn Slafcn ober 3»mtap|eln

(luben) gut oerfdjloffen, fertig in ben farbebanblungcn

oertauft, jo bafe fic fofort gebraucht ober auch lanciere

3eit oerwabrt werben Simen. Sei beut ©ebraud)

loenbct tnan jur Sorbütuuing ober Auflöfung noch

ßle, Icrpcntui, Irodennnu« unb SRetoucbierfimiS

(auä Wobnöl, Sleijuder unb meinem Wailir) an,

beten Scbanbiung jebod) grofte SebcHtfnmteit erfor*

bert. $ie garben werben mit Sinfcln aufgetragen,

welche oerfd)icbcnc ©röfic unb farm haben. 3um
llntenualcn unb auch jum Ausfuhren bei grofien

gläcbcti gebraucht man SoritenpinicI, ju feinem 1>ar

lien Sinfet aus Warberbaarcit. Auftcrbem brandji

bet Water nod) bie währenb be« Walen« mit ber lin*

ten tportb gehaltene Palette (f. b.) , eine ouatc 4>olj<

tafel, welche ein 2ocb jum 35nrd)fttden bco Daumen«
hat, unb auf beren fetanb bic garben in einer gemiifen

(Dehnung, raeift oon Steife anfangenb bi« jurn tiefften

Scfewar i , nebeneinanber für ben ©ebraud) aufgefefet

werben, einen Walitod, an ben fid) bic malenbejtnnb

ju grbfterec Sicherheit anlchnt, unb bie Staffelet
worauf bic belrcifcnbe lafel fleht, auf welcher ba«

©cmälbc auegefiihrt wirb. Xicie Sclbtafcl bcftcht

c.ctweber au« einer glatte bon Äupfcr ober hartem

twlj tiefet meift Wabagoni* unb fetuftbaumbotj, nur
fiir tlemere Silber geeignet), ober au« mit Üeim ge>

ircinttcm unb grunbiertem Startonpapicr (Wellpappe),

ober eubtid) au« Walcrleinroanb. 2efetcre ift am ge>

eignetjlcn unb am meiften üblich, weil üc fid) weber

wirft, nod) reifet. Dieie Seinwanh, welche au« leitet)

ober anbent grobfäbigen, flarten öemeben befleht,

wirb auf einen Stabmen (Slenbrahmcn) gefpannt,

welcher burch Seile, bie in bie fageu gefefet ftnb, nach

tec Aufspannung etwa« aueeinanber getneben wirb,

b.imit bie gleiche ganj eben unb feit ift. Sie ift mciit

fchon oor bei Slufipanmmg grunbiert, b. h. mit einem

au« SVrcibe ober ©cp« unb 2cim beftebenben ©runb
überitneheu, worauf bic farben aufgetragen werben.

Sie Ausführung eine« Silbe« geldlich i üt ber Art,

bafe juerfl nach einer oorbet entworfenen Zeichnung
ober Sfi,viC bie Umriffe bcs Silbe« mit Stöhle ober

Stei auf bic Seinwanb porgeicichnet werben. Die
bann folgenbe Ausführung in farben tarnt entweber

ohne vorherige Untermalung talla prima) in bcrSüeijc

gefcheben, bafe gleich bie mirflidtcn üolalfarben, 2id)t,

Schatten* unb Wittcltöne, birclt auf bic i'einwanb

gebracht werben unb nach Sollenbung be« Silbe«

bann nur etwaige 9ieloud)cn nötig finb. Die« Ser*

fahren wirb bei Aufnahme oon Stilen nach berfeiatur

meift angewanbt, weil c« fid) hier gcwbbnttcb um geil

halten eine« Porübecgehenbcu garbeneffeft« banbell,

and) wohl bei Sorttäten. Ja jeboch babei nur Dcd
farben benufet werben tönnen, fo fehlt jwar bem Silbe

md)t gnfdjc nnb Straft, wohl aber jener fiiifter, wcl

d er nur burd) bic Iransparenj ber burchicbcincnben

2afurtit erreedn werben ternn. Ipierju eil alfo eine

Untermalung nötig, bei welcher jum grofeeu Icil mit

Abfcbung oon ber fefaturfarbc bie oerjehtebenen farben*
flächen in einem eltoa« ju hellen unb lallen örunblon
angelegt werben (fo j. S. wirb ba« gnfamat ber (fee-

fichtofarbe oft in einem faft freibigen Ion untermalt),

Worauf bei ber Übermalung erft bie Siotnltönc unb
pcifchiebencn liiitcu aufgetragen unb fchtiefelid) ge

wiffc Sarticn, namentlich liefe Schatten, noch mit

- DImüfe.

burchftchtig warmen Cafurfarben »übergangen* Wer»
ben, um ben (Sinbrud [idjtuofler unb marliger fi'örptr*

lidtjfcit ju erreichen. Zuweilen, namentlich nach ber

crjlcn Übermalung, finbet ein »tjinfcbtagcu* ber far=
benftatt, b.h.fic werben baburch, bafe bie untetlcegenbe

garbenfchicht ober ber©runb baöCI abforbiert, jtumpf
unb glanito«. Um biefen Ubelftanb, ber währenb be«

Walen« icbr flörtnb ift, ju befeitigen, überiicbt man,
fobatb bic farben hinlänglich Iroden fmb, bie ein*

gcfchtagcncn Stellen ciitrocber mit etwa« ©irocife, ober

mit einem burd) rcltifijicttcn Spiritus Pcrbünnlcit

ginti«, ber als »franjoftfefeer gtniiS« betannt ift, ober

mit bem pon gr. Stroh in Darmffabt erfunbenen

Sicaatif terpinois, worauf weiter gemalt werben
tann. Da« Aadjbunteln (f. b.) ber farben rührt non
unrichtiger Wifdumg ber ober baPon, bafe man auf
bunlcln ©runb ober nod) nicht gang troefne farben
Weiler malt. Isenn ba« Silb fertig ift, wirb c« nod)

einmal gefimiftt, aber erft, nadjbem bie farben oöllig

ausgetroefnet fmb. — Aja« bie fogen. Sieftauration
fchnbbaft geworbener ©emälbe betrifft, fo ift bie« eine

befonbete Icchnit, bic mit groftcr Sorficht ju t)anb*

haben ift. Sec allen Silbern tritt jurocilen eine che*

mtidic, juweilen aber auch nur eine optifchc Ser»

änbeneng ber garbe ein. ilber ba« rein Stünitlcrifche

unb ©eidiichtliic ber C. f. Walerei. Die gegenwärtige

Icdmit ber ö. ift ju folchcr Sirtuofität unb mit einem

fotchen Staffinement ansgebilbet worben, bafe fic nicht

burd) littcrarifcbc inlfSmittcl allein, foitbcm nur burd)

pralufchen Unterricht lehrbar ift. Son crflcnt ngt.

Söller, Die Stunft ber Walerci (2eipj. 1852); Ber-
tel, Iic Ö. in umfaifenber technifcher Sejiehung x.

(Skim. 1857); Soupier, ^wnbbuch ber C. (7. AufL,
neu bearbeitet pon ©hrbarbt, Sraunichw. 1H)*4);

2 u bwig. Über bie ©runbjäfec bfr O. (2,Auft.,2eipj.

1893); irrlelbc, lue lecbnit berö. (bai. 1893, 2tte.);

Jtännidc, vanbbud) berO. (4. AufL, Stutlg. 1893);

©Ibinaer, .v>anbbudt ber D. (5. Acifl., falie 1895);

Soufftcr, Schule bccC. (Aitcsb. 1892); ©aitlale,
Materials for a historc- of oil-painting (2onb. 1847
— 09, 2 Sbc„ befonberä für bic IValtedmit be« Diittel.

alter« wichtig); ©hrharbt, $ic Sunft ber SWalerei

(Sraunichw. 1885);3f aupp, Äated)i«mu«bet9HaIerei

(2. Aufl., 2eipj. 1894); (iremer, Stubicn jur ®e*
fd)icblr ber Clfarhented)nit (Düffclb. 1895).

Clmeca, ein Slnmni ber Urheoöltcrung poit

HXerito, ber mit ben iicalanca bic alte 2anbfchaft

ßuellnptlau (ba« heutige ©otaflla) iiibtich ber Strafte

Seracruj - Crijaba bewohnt, wohin er burd) bic cbi

d)imetiicbeu (nahuatlatifchen) Ilajrcalteca au« ihren

urfpriiuglidjcu SJohnnfeeit am Serge 3Hatlalcurt)e

Dcrlriebeu fein iotl. Seche Stämme haben fchon früh

Spradie unb Sitte gegen bie ber 9RepiInner pertaujchl.

C Imilrh, fopicl Wie Clcmulfcon, f. (Smuliipnctt.

£lmiihlcn, Anftaltcn, in ipeld)en feite CIc au«
Samen georefet werben.

Ütinutter, fooicl wie Cltäfcr, f.
Kaitourra.

ClmüH cijdiecb. Clomouc), Stabt mit eignem

Statut unb (Weite Sjanptjtabt Pon Wählen, früher

(bis I88H1 faitung, liegt 221 m ii. 9S. , am rechten

Ufer ber Ward) unb an ben 2inicn Söbmiid) Irühau-
C. bet C ilcrieid)iid)<Uugarüd)rn Staatsciitubahn, C.-
gägernborf - Iroppau unb C.-Stojlclefe ber öfter«

reichlichen Staalsbahncn, Aejamislife - O. - Stembcrg
unb C.-Srernu ber felorbbahn. An ber Stelle bei

|

ehemaligen faitungSmauer finb Spajicrgiiuge unb
ein Slabtpart mit einem Stnrialon angelegt worben.

0. hat 2 fd)önc ^iläfee (ben Cbcrring mit einer 40 m
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toten Treifaltiglcitdffiulc unb beit 9?ieberring). Sr»
merfritdwrile ©ebäube frab linier bat 8 Kirchen ber

gotifdir, neuefiend reftaurierte Tom 3t. SBcnjcl (aud

bem 14. Jahrb.), bie Wniintmdlircbe (aitd bem 11.

unb 12. 3<ibtf).> mit grofter Orgel, bic Tominilancr*

unb bie Widioeldfinbe mit brei Kuppeln; ferner bad

er}btfd)öfiidie Siefibetijftbloft, bad ehemalige ifittlbaud

(gegemoÄittg ©erid)tdgebäubc) mit fd)önent ©octal,

einer reftaurierten Kapelle (jegt lititonfdieo Wufcum),
einem 78 m toben Turm unb einer nftronomifeben

lltr; bad „«jeugbaud, bad ctemaligc 3efuitcnflofter

(jebt Äafcrne), bol ©cmembebaud, bo« etcnmlige

Unioeniiätögebäube, bie Stubicubibliotbcf, ba« Ober>
rcnlidmigrbäubc (mit bem ©emerbemufcuni), bie neue

Kafcme ic. 0. ,iablt <i8#0) mit ber 3705 Wann itor

len öamifon 19,761 6int». (12,664 Tcutfdic, 6194
Ticbeebcn). Min inbuftrieDcn Unternehmungen befteten

eine groftc ©ictbraucrei unb Waljfabrit, eine Tarnpf»

mütle, iobonn ifabnten für

Kunftfd)lojier»u.Wetallmaren,

dicntiicbc ©rciparatc, eine (80«

onftolt ic. ©an ©ebeutung ift

aiut ber Sgnbel, iuebef. mit
(betreibe, Siet unb Räfc (»01*

müter Duotgel«). O. ift Sit
einer ©cjirldbauptmannfcbaft

(0.« Umgebung), eine! Kreid*

gcridfid. einer $manjbe,tirfdbi»

sopp,n im cimat. rettion, einer ©etriebdbirrftion

ber Siaatdbahnen fomic eine!

Rün"trr;budioid unb eiticd Tomtapiteld; cd tot eine

tbcologiidie ilalultot (250 Slubierenbe) old Dielt ber

1581 gegrünbeten, 1856 oufgetobcnciiUnioeri'itüt, ein

beutiibed u. ein tfebedfifdied Obcrgtjnmafium, eine Ober*

reolidmlc, eine Setrerbilbimgdnm'tolt, 2 Mclireriitncn»

bUbungsaitftaltcn, eint Sanbeldfcbule, ein ©emerbr»
unb ein biftorifdied Wufcum, eine Slubienbibliotljet

mil 75,0(X> ©änben, 2500 öanbfdmfteii unb 1000
Clnhinabelu, eine Filiale ber öflcrrcicbtfdpUiigariicben

©mtf, eine -öanbeld» unb öeroerbetamnter, eine $011«

beld» unb ©crocrbebanf, eine Sparlaife, eine Manbed»
(raufen unb Wcbciranftalt :c. Storböftlid) »on 0 . liegt

bad Torf «loiter»Srabiid) mit ehemaligem ©rä«
monjtratcnicrfloftcr (je&t ©amifonfpital), ©derbem»

idiule, Waljfnbnl unb 636 ©um., bann ber Sei l ige

©erg mit ©rmnonftratenferabtei unb grofter SBatt»

fahrt«hatte; {Ubmejtlitt ber ©orort SMeugoife mit
3496 ©m». — Tee 9lamc ber Stobt wirb nun einem

flamifcben ©gciinamctt Clomunt, olfo Clomunc,
»Surg btd Clomunt», tergeleitct; in ber ältcflcn itr»

(unblitben Äotni cricbeiut ed im 9. 3<it)rf). ald Clo»
uiutici unb©orort eine! Manbbcfid«, einer3upc. Seit

berSeniorntderbfolgcorbmmgUOöö) war 0. ber©or«

ort bed erfteu miibnidien leilfürflcntumd ber ©rje»

mpfltben, feit 1063 Sit eine« bebeutenben, gfiter»

reichen ©letumd unb im 12. 3otrb. idjrni eine her»

oorragenbe beutjebe SlnfichcUtng, welche '»iarlgraf

SBIabidlaroi 1 197—1222) mit Wngbeburger Mii-djl be-

wibmete. 1241 belagerten cd bic ^Mongolen ninie ISr»

folg, bo fic (larodlaro ». Stentberg iuuegte. Monge
tfeit roor 0. ber Sauptort Währen« uttb ber Si|> ber

Stegierung. bie biete 1640 nad) ©rüitn »erlegt lourbc;

1421— 38 (tritt e« tapfer gegen bie Sulfiten unb er«

ftteint on ber Spipe bed fotliolifdieii Simbed ber

Teutfdjflätue Während gegen König ©corg ©obiebrab,

befjen ©egtter Wntthiae Uoruinu* hier geiiöitl mürbe.

1642 mürbe bie Stabt »on ben Schweben unter Tor-

ftaidfon erobert ;
1 742 belegten fic bie ©teuften- Mittel)

bem (fricbeitbidjluft mürbe 0. befefligt unb leiflcte ber

»on ben ©reuften 10. 3uni 1758 mit groftem M(oct»

brud begomienen Selogerung fo lange ©Sibcrfianb,

bid ed bnrd) Tann entiept mürbe. Situ 2. Tej. 1848
entfagle hier Sailer gerbinonb ber Segierung. Mim
28. unb 29. Mio». 1850 fonben in O. ffonfernijen jroi»

ftben bent preuftifcheii Winifter ». Wanteuffel, bem
öjterreidiifdien, giirften Sdjmorjenberg, unb bem ruf»

titrften Wefimbteit am 3ftcrreid)ifd|cn S°fe. Qtrafen

Wctjenboif, flott, bie jttr gefljtcUung ber für ©teuften

fo bemütigenben 0 lm ii ft c r ©uit ( t a t i 0 11 en in ©c<
jug auf bte frieblidse Sdfiidttung ber beutfdien Sir»
reit führten, ©gl. fltidicr, @ef(t)id)te ber (nifcrlithen

Sautt« u. öreitgeinnig 0. (Olntüft 1 80« 11,2 ©be.)

;

SB. Wüller, l'fefdtidue ber Imfei Indien Souptftabt 0.
(SBiett 1882).

Tod Srjbidtum 0. roarb ald öidtum 1063 ge»

grünbet. 3d)on 1588 erhielten bie ©ifdmfe bieSfcittd»

fürftenmürbe. unb 1777 rnarb bad ©idtum jnnt Ifcrv

bidtunt erhoben. Sie ju bem (srjbtdtum gct&rige.i

Serrfd)aftcii unb Setndgüter, für meldte feil ©i[d)of

©runo. bem Wintflcr libttig Cltofard 11., ein fönit»

litfter Cetndtof beftanb, rcerben auf 5, 100,000 (Mulben
geiebiittt, bie Metndgütcr allein auf 2 WiQ. Ötulben.

4>cr ©rjbifthof ift ber einjige in Öflerreid), beifenSBal;!

Dom Tontfapilei abtiingt, bad jur ©rlobnttug feiner

1619 unb 1620 bem Kaifer bemiefenen Treue ben

Titel bad »getreue« führt. 3ur ©efäftigung ber Slttf-

nähme in bad Kapitel gehörte bid jur itetteflen He.t

ber Wubroeid »on altem ©ilterftanb ober höherer ©e»
hurt. Slgl. b'ölucrt, 3‘tr öfefchichtc bed ßrjbidtumd
O. (©riinn 1895).

CI«e (iw. oin’>, ilnbrilorl in ber (teig. ©ro»inj Süt»
tidj, Slrronb. Ser»ietd, mit Kohlengruben, Stein»

brüthen, SBotlWeberei , ©eroehrfabritalion unb <1 Hin»

3212 ©um.
Clnet) (fpr. oUnt), 1) Stäbtdtcn in ©udinghamfhire

(ßnglanb) mit (nmi) 2399 Sinro., angeblid) »on ©lei-

men gegrünbet unb edler Sift ber SpipenUoppelei in

Gnglntib. Ster lebte ber Tichter SB. (lomper 1767
1780. — 2) Sauptflabt ber ©raffdiaft ©ichlanb bed

liorbamerilan. Stnalcd ^llinotv, ©abn(re>tjung, mit

mehreren Rnbrilen unb m«i 3831 6inm.
tlnuftbaum, f. Watmifebaunt.

Olnüftdicn, i. Suphylcu.

Clomonc (tpp. oupt, flam. Miaute für 0 1m U f)(f.b.).

Clono, Slttft in Cberitaiicn. cnlfpdngt in ber

©ro»ing (lonto, in ben Sergen norböfllid) bon ©areie.

flieftt in fiiböftlid)cr!Hid)hmg bid Wailanb, mo er fid)

mit bem Kanal »on ©avia »crcutigt. ©on biciem

tmetgen mcilcrhin mehrere ©afferläute ab, rocldie ald

,'uutteiuntg ber O. ,511 betraebten finb, unb goat bic

©cttabia unb ber Mantbro Wedbionale. meldte fid) bei

Welegnano unb Sant’ Singel 0 in ben fiambro er»

gieften, bann bei ©inadto ein 0. genannlcd fflüftchen,

melihed ben ©0 birell bei San fjenone erreicht.

CI onc.i, ruff. ©miocniement, gren.g im 91. unb 910.
an Vlrdjangel, im SO. an ©lologba, im 3. an Mforogo»

rob, im SSB. an St. ©ctcraburg tmb im SB. an bat

Snbogaice unb ffinnlanb unb umfaftt 148,783,# qkm
(2701,7 C.W.), moDon aber ta. 21 .OOOqkm (381 CW.)
auf SBaffedlädien tonimcii. Ter nörbliche Teil ift

ein fuiupf» unb feaireichcd ©erglanb, gebilbel »on
ben Stualäiifcnt ber fimiifdjcit ©fbirge, ben bid über

300 m hohen roalbbcmndficncn 01one ;iid)cti ©er»
gen. 9lad) 3. unb Cilcn gehl biefed ©erglanb in eine

Socbcbcne über, mcldic. »011 ber breiten Slicbcrung,

bic fid) »om Siniiifcbcn Weerbufen über ben Maboga*
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unb Dieqaiee biä juin Bteifsen ®eer hiniieht, unter-

brochen. fiiböitlich Dom Cncgafee fid) wieber ju einem

Blatcntc erbebt. In« ©oiiDenicmeut sablt gegen 2000
Seen, unter welchen bie bebeutenbiten bet Cuega ,

Seg , S)t)g , SBoblo-, lulobfee, Satfcha, Sunbal,

Sjäm- unb Sieffcb ofero fmb. Unter ben Dielen Flüi-

fen werben befahren: Sibliga, Swir unb Cjntj Dom
Sabogafcefpftent, SSptegm, Bfegra, Dfchta. Bnboma
unb Sunna mit beut ntalerijcben Stiwatlcbmaiirrfall

Dom Cnegafeefpitetn unb Cttego, SSofbma unb Stpg

Mi Stiftern beb töeiftett Bfcere«. Sid)tig(cit für

tie Stbijfnbrt haben ber Cuega * unb her SBarien

(anal (f Sfarindnitaljoftcm). ju geognoftiieher £>in«

ficht beftebt ber nörblichc Teil au« triftallinifcbcn

Schiefem, Tiont, ®ranit, Sorphtjr, Tbonfchiefcr ;c.

mit Dielen Erslagcrftätten. Taran fcbliefit fnb stoi*

Wien bem Saboga unb Cnegafee ein breiter Streifen

Scbwemmlnnb au ; (üblich bavon treten jwiftben Cjatj

unb Swir filuriiebe unb bftlicb baoon an beiben Ufern

be« Swir beoomfebe Formationen ju Sage, an welch«

im SC. bie nürblicbe Fortfcgung beatüfoslauer Stein-

lobtenbaffiu« flögt, über ba« gange ©ouDemcment
finb erratifebe Blöde, ftettenweifc in SSafjen, .(eritreut.

"äWincratifdie Srobufte finb: Berglnlt, Behüt, Thon
(Dorgflglid) fiir feuerfeite fflefäfie) , Bfarmor, Sanb-
ftein, Scbleiffteine, Ebeliuelnlle (gegenwärtig nicht

nuSgebeutcl i, Cifm (uor\ügticbcs5 UanonenguReiien),

Stapfer, Sumpfeifen, Webcft, Äattfpal. ScbroefeKies.

Berglrijtall, Smethhft, Torf, Sfineralmäffer (nament-

lich bei 8ontfcbofer«l eifmbaltige Duellen). 3m Cne>

gaflufi unb feinem Spitem fittben ficb Werten. Ta«
Klima ift fall, rauh unb feucht, bie mittlere Jahres-

temperatur beträgt nur 1,5° (Sommer 13,25“, ihn
tcr 10, r). Slüglicbo ftarte Temueraturwechiel finb

bem ffiebcibeit her Rulturpflansen fehr binberlidi. Tic
.•Johl ber Einwohner betrug 1892 : 307,191 (2,4 auf
ba« DKilometcr), barunter 14 Srog. ffiarelen, 2‘,i Sri';.

Sfchuben, im übrigen Muffen. Bad) ber ftonfejüon

gehören, außer etwa 9000 Snbängem ber Tani-
iomfd)eu Seite (Dgl. SetSfolmtcn) fowie 000 Stalgo«

lilen unb etwa« über 1000 Broteftanten , alle g»r

ariecbifcbTntholifchen Kirche (98 Bro,S.). C. ift neben

Bioloqba ba« maibreiebite ©ouDemement Sfußlanb«.

Ta« «real fegt jid) jufantmen au« 63,4 Sro). Süalb,

31,i Unlanb unb nur 2,5 Bderlanb fowie 3 Broj.

SSicfen unb Bleiben. Kiefern unb Siefen werben in

ben öälbem oorgüglid) angetroffen. Tie häufig bi«

900 qkm grogen Sümpfe fmb meift Don Ellern- unb
iteibengebüidien bebedt. Tic Ernte betrug im Turch-

fdinitt ber Jahre 1883 92 : 510,000 hl Moggen.
700,200 hl öafer, 203,700 hl fflerile unb 13,850 hl

Erbfen; nufsrrbem werben Sein unb Silben angebaut,

meid) legiere neben Rifcben ba« foauptnnhrunq«mittel
ber SeDöllerung finb. TcrSiehftnnb wie« 1891 auf:

05,000 Sterbe, i 33,000 Stiid 8fmboiet), 96,500 Schafe
unb 550C! Schweine. Tie Smuptbefchäftigimg ber

Einwohner bitben bie Dericbicbencn 3weigc ber £>015

mbuflrie nebft Füchioug unb Jagb. Tie Ftfdierei

ersiefte 1891 einen Ertrag Don 110,000 Siubet. Jm
©ouDemcment werben DieleSiniel

, Schnee ,Birf- unb
Suerhtibuer, aud) Bären, Sitölfe, £>afen, Eicbhömdien,
Hermeline unb Sfarber erlegt, welche einen nicht cm
brbcutenbcn üluäficbrartilel nach St. Betereburg au«
machen. Sennen«wert olojnbuitriejweig ift auch ba«
Einfantmcln Don Bilgen unb Beeren, Bufserbem fin-

brn Diele Einwohner burd) bie nicht unbebeutenbe

Sfontaninbuftrie Befcbaftigung. Tie Jnbuftrie ift

nicht heruorragenb, ftc geht in 358 Fabriten mit 2650

;
— Clojaga.

'Arbeitern Dor iich unb probugierte 1891 fütl,971,800
'tiub.

; namentlich Jwlgtagerei . Branntweinbrennerei,

©elreibemülterei, Seberbereituug unb Flachsbrechen

werben betrieben. Tie Bollebcibimg ift nethälmi«»

mäßig günitig; jeboch warm g. S. 1887 Don 780
SJcbrpilicbtigch 410 (b. h. 56 ,

1

Srog.) Analphabeten.

1892 jählte man 257 Schulen mit 10,577 Schülern,

barunter 9 SRittel* unb Fachidmlrit mit 1022 Semen-
ben. Jn abminiftratiDer iiinfidit wirb C. in geben

Streife geteilt: Stargopol. Sobefnoje Bote, C., fSetro-

iawobel. SoWjenej, Subofh unb Stptegrn; fjauptftabt

ift Sctroiawobsl. Sgl. £>elmerfen. Tao olonepfche

Sergreoier cm ben lfeenioirm ber Scteroburgcr VIla-

bemie, 1 860

1

; Terfelbe. ©eologifcbe ic. Beobachtungen

nnOlonej BergreDier (St.Setereb. 1882); fl. Slctn,
Starte (1:1,260,000, 1879). — Tie Streiojtabl D.,

an ber Otonla, hat nw) 1610 Einm.; fic wirb idwn
1137 erwähnt unb fpieltc im 17. Jabrh. eme Solle.

Clo flgabfchu, Bolloitamm, (. Xajat.

Clono«, Wcbirge, f. Snjmantbo«

Clooffon, Stabt, f. (Elaffwia.

Cloron (f»r. rins, C. Saint e Bf arie). Slrron»

biiicmentobauptitabt im fran(. Tepart. 'Jficbcrpi)re-

nnen, malerifd) auf einem £)iigel am rechten Ufer be«

(Haue b'C., welcher hier au« bem ,'jufammeniluit ber

®aueo b'flope unb b’Cffau mtitcht, an ber Siibbabn,

burch eine Briicfe mit bem gegcmiberliegenben Stabt-

teil Ste.-Bfaric Derbunben, hat (ioei romaniiebe Stir-

cbm (aus bem 11. Jnhrh.i, ein £)anbel«gerid)l, ein

College, eine Sibliothef, eine ©ewerbetammer, Ifnbri-

tation Dem Sfirlwarm, Baretten, SJoUftoffet), Bfeffem
unb Seher, $>anbel mit Sieh. Säolle, Schintm unb
£wl,( unb 0891) 7260 (alo QSemeinbe 8758) Einw.
18 km (üblich DonC. liegt St.-Cbriilau mit taltm

Schwefel* imb Äochfal.yiiicllm unb 2 Bnbeetnbliiic

ment«. — Schon frühseilig ein Bifcbofüg, würbe C.
732 Don ben Sarasmen, fpnter Don ben “Jiormannen

Serfti'rt, um 1080 aber Don beut Wrafcit CrnluD IV.

Don Scfarn wieber aufgebaut.

Clöt, Besirlehauptflabt in ber fpau. Brouius @e-
rona, in einem fruchtbaren, Don Baialtbergen um-
gebenen Tbalteifel am Finnin geleiten, hotBaumwoIl-
ipinnereieu, Fabritation Don Süollitoffcn ir. unb ostet)

8158 Einw.
Clojäga, Ton Saluftiano be, fpan. Staat«-

mann, geb. 1803 in Sogroiio, geil. 26. Sept. 1873 in

Enghieu bei Bari«, nahm als Bbuotat in Sogroiio 1831

au einer Berfchwörung gegen Ferbinanb VII. teil, in-

folge bereu er nach Fratifrcidi floh- 8facb Ferbinanb«

Tob (1833) in bie Corte« gewählt, .scichnete er öd)

balb burd) feine Sfcbnergabe unb feine politiich« Be-

weglicbleit au«. Bad) mannigfachem i8ecbicl ber Bar-
teiot fchlofj er ftd) ber Königin Chriitine an. bereu er-

Härter fflünftlmg er warb. 1840 erhielt er ben Sollen

eine« ©cfanbten su Bari«. 1843 bilbete er ein neue«

Brogreffcftm • Bfinifttriim) , mufite aber, naebbem er

oergcblicb bie Corte« aufgeiöft hatte, au« Furcht Dor

gerichtlicher Berantmortung nach Bortugal, uon ba

nach Engla))b unb enblid) nach Franfreid) ftiebm.

Bl« er 1840 bie Süctlebr nach Spanien wagte, würbe

er fofort oerhaftet unb erhielt bie Freiheit nur gegen

ba« Berfprechen, ficb ciufier Sanbe« (u begeben. 1847

(ehrte er nach Bfabrib suriid, hielt fich wieber jur

Brogeffijtenpartei
, half 1 855 bie neue Berfaifung ju

ftanbe bringen unb warb Don neuem al« Solfchaftcr

und) Bari« gefchidt. 1865 burch O’TotmeU« fionter-

reoolution abcrmal« abgefegt, wirfte er Don Franf-

reich au« mit allen Sfitteln für ben Stups ber Königin
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3fabeUa, nach welchem ihn bie prooifurifche Äiegie»

ntng im Stcicmbcr 1808 wicber jum ©otfcpafter aut

ftmtgöftfcben £>of ernannte.

tlpnlmc, j. Kiwis.

tlpapier, |. ©oute.

t Ipappnmrc, f. Papier milch.'

.

Clpc (gried).), nltqricrf). bentetfbnuiqco ©cfSft mit

nmbem Reutet, jur Aufbewahrung Pon Salben.

Clpc, S-reisftaöt im preuß. Segbe.p Arnsberg, an
ber Iftppc unb ber Siinic Finnentrop - Siotbemüble ber

©reußtfehen Staatsbahn, 331 m ti. SÄ., hat eine cwm<
qetifebe unb eine [atb. Mirche, ein SKutterhauS ber

tjhran.)is(ancrinnen mit Waifenanitalt, ein Iftmteqe

rieht, eine Cbcrförftciei, ein Rupfcrfcbmcl; -, Walt»
unbSwntmcrwert mitSrabtgcherei (ca. 2<K) Arbeiter),

11 Gerbereien, ein XcmipfpubblmgS«, Walt» unb
fcamiitenocrf ica. 100 Arbeiter), 2 SÄelallgießcreicn,

eine ©eimficberei , Fiegelbreunerei unb (iss» 3301
tSinni., baoon 1H2 Snangelijche unb 10 Juben.
Clpcrcr, 3480m hoher ©erg, in berXujeröruppe

ber .ijitlerthaler Alpen, mit großartiger Ausftebt. Sie
(febwtenge) ©efteigung erfolgt meift aus bem 3amfer
Spat über bie Clperer Rillte (2385 m).

fc [Pergament, f. itcrgcuncnt.

Cipflaii^en, |. Fette unb Cie liefern!* ©Baiy™.
Clpilj, ein oorptgsweife im SÄopnöl auftrclenber

©ilj (EUeomyces ulei Kirchn.) pon nod) nnbetann»

ter ftiitcmatiicbcc Stellung, ber pefeartige Sproijun»
gen bilbet unb bas ßl trübe unb unpcrtäuflicb mnd)t.

Auf tßltuchen, ©otiuölrrftm fomic fetten Stoffen über-

haupt wuchert nicht fetten eine SRulorince (Phyco-
myces nitens Spreng.), bie burd) ihre großen, brau»

neu, metaUifch gläiqenbeit Fruchtträger unb Sporan»
gien auigejeiebnet ift.

tl», Stanbesherrfihaft mit bem Xitel eines Für»
ftentum« im preufi. tÄegbc;. ©reslau, patte urfprünglicp

ein Areal oon 1700 qkm (32 CHI.) mit etwa 130,000

einro. unb umfaßte acht Stäbtc, beit großem Sei! ber

Streue D. unb Xrcbniß unb Heinere Seile bec Steife

Wtlitfch. Wartenberg (SÄebjibor) unb ftrru{bucg(Ron»
jtabt). JaS Fürftcntum gehörte früher ben §er,)ögen

nem ©itbcrfcbleiicn, ftonb 1312— 1492 unter eignen

iserjögen Pom Stamm bet ©iajten, fiel bann an ©Öh-
men. bas fchou 1329 bicCelmsbopeit ertoorben, u. [am
1495 an bas öerjogtum SÄünfterberg. 1047 ging

es an ben ©änahl ber ßrbtochter beS tpcrrogS Karl

Friebrich. ben fseriog Sßloius Sfimrob oon Württcm»
htrg, über, welcher Stifter ber Siinic Württemberg»
&. würbe, siacti bem ßrlöfchcn biefer Siinie mit beut

fcerjog Sinrl ßhriitian ßrbmann 1792 fiel burd) beffen

ctn;iqc Xodjtcr, Frieberite Sophie Gharlotte Augujtc,

bas Fürftcntum an bereu öemaf)(, ben tpcrjog Frieb

nch Auguft Pon ©raunfepmeig, unb nach beiien lob
1805 an ieinen SJeffen, ben öer.iog Fricbridi Wilhelm,

ber fidi ©raunfehmeig-fc. nannte. ©adi feinem

Sobe 1815 [am bas Füritrntum an beffen Sopu, ben

fceriog Marl oon ©raunfepmeig, ber cs 1824 unter

ber ©ebingung beo $eimfaQ3 als Sctunbogcnitur an
Ionen ©ruber Wilhelm abtrat , ber 1 830 bie Sfcgic»

rung Pott örauniepioeig übernahm. VHS $>crjog Wil*
beim 18. Cft. 1884 auf Sibpllenort ftarb, fiel baS

Fürftcntum C. (92 qkm) als erlebigtce liehen an bie

Jtrone ©reußen periief unb warb oon biefer bem jebes»

maligen Sronpriiuen Perliepen, wäbrenb bie braun

fcpweigifcbenFibeilommiB* u.AHobialgüter (318qkm)
bem Seitamcnl bcs fpergigs gemäß iii ben ©eiiß bes

StönigS oon Sachten übergingen, ©gl. .(säuslet,

lifcjd)icf)!c bes Fiirilcutuuts C. bis guiit Ausftcrben
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her piaftifepen (jerjogSlinic (SreSI. 1883); Scpulge,
Sie Succcffion im Fürflentum D. (baf. 1884).

6W, HreiSftabl im preuß. 9iegbej. ©reslau, §aupt»
ftabt bec gleichnamigen StanbcShertfehaft (f. oben), am
Disbach, Snotenpunft ber2inicn©rcslau-ö., Ö.-Sor»
nowiß u.Ö.-@itcienbcr©ceußifd)fnSlaatsbahn fowie

brr©resIau-Warfd)mierlSifenbal)n, 178mü. s
JR., pat4

Sorftäbte, 3 coangclifdie unb eine lall). St ircpe, eine Spn»
agoge, ein Schloß (1558 erbaut, mit©ibliotpel u.©art,

prcußifcheS Spronlepen, beffen Jnbaber ber jeweilige

SVronprinj ift), ein öpmnafium, ein eoang. Schullehrer --

feminar, cmefeanbclsfd)utc, ein Sanbgertehl, cintpaupt»

fteueramt, cinForitamt, bieSireltion ber©reslau War»
fchauer (Sifenbapn, bie D.»©lilitfd)er Sianb[d)nft, eine

Fabrif für lanbwirtfchaflliche

Ükaichmcn, eineFiljfabrit, eine

Wagenbauanftalt, Wlodcngie»
ßerci, Siicplcrci, Scbupmauie»
rei, Olerberei, Öierbrauerci,

eine Sampfmüplc, ©eiuüfe*

bau, Sianbel mit FladpS, ©t»
treibe u. Sämereien unbascs)
mit ber ©amifon (eilt Jäger»
bataillon ©r.6 unb eine ISsta»

bron Sragonec 3Jr. 8) 10,030

(Sinw., baoon 0890) 1865 Ra»
tpolilcn u. 2e'>8 Jubeii. - ^umSanbgcricptSbejirl
D. gehören bie ,)epn Vlmtsgerichte ju ©emftabt, F«'
ftenberg, @roß»Wartenberg, ikilitfcl), Slamslau, Dien»

mittelwalbe, C.. ©rauSniß, Sracbenherg mtb Srcbniß.

Jtt bec Dfcipe bas töniglich fäcpfifcbc SiuftfchloßSi»

b q 1 1 e n o r t unb biept bei ber Stabt ber als ©rontenabe

bentißlc ©arl Fafaneric.
Clfa, rechter dfebenftuß her Ober in ßftcrreichifd)»

Schießen, entfpringt in ben ©cSfibcn ltapc ber Weid)»

felguelle, fließt norbmefttitp, Perläßt bei Sefcpen baS

(Eugtlml, bilbet im Unterlaufe bie ©renje gegen ©reu»
ßiidi Scpleficn unb miinbet, 75 km lang, unterhalb

£lf8ute, f. Cleinfäure. Oberbecg.

Cloberg, Sorf im preuß.!Regbe,i.21niSberg, Streio

©riloii ,
an ber Sfupr unb ber üinit Scpioerle - Raffel

ber ©reußifchen Slaatshapn, 387 m ü. 3H., hat eine

Äneippfchc Raltwafferpeilanftalt, ©ifengießerei, ©erg»

bau auf ©jcnfteiii mit 3,2 km langer Xrabtfcilbabit

nach bem ©riloner Stfenberg unb cusoo) 102*1 Sinw.
Wegen feiner walbreicpcn (pöhcit wirb D. als üuft-

lurort befucht.

tlfrpief«, ein bitumenreicher , ßrböl füprenber,

fdiieferiacr ©icrgel (f. b.).
|
©reifen.

ftlfipfägcrci, bie ©ewimuiug fetter Cie burd)

Clfrhtuar) (liampenfcpmarj), f. Sui
CIShaufcn, 1) feermann, protejt. Sheolog, geh.

21. ©ug. 179« ju Clbesloc im fpolftettiifcfjen
, geft.

4. Sept. 1839 in ßrlangen, Sopn bes als Raiigel»

rebner unb tpeologifcbcr ocpriftftcller belannten Set»
leb Johann Wilhelm C. (geft. 14. Jan. 1823 als

Ronfiflorialrat in ßutin), warb 1818 9tcpelentin©cf

lin, 1821 nußerorbentlicber, 1827 orbentlichcr ©ro*

feffor ber Sheologie in ttönigsberg unb ging 1831 in

gleicher Cigcnfcpaft nach ©rlangen. ®as bcbeutenbflc

imb für feine weniger ppilologiichc als gemütnode

unb anbäeptige Srfatfung bcs «loffeS be^eicpnenbfte

feiner Werte t)t: »Siblifcpcr Rommcntar über fäitit

lidte Schriften bes ©cucn SeftamenlS» (©b. 1-4,
Stünigsb. 1830 40 u. ö.; fortgejeßt oon Wicfhigcr
unb iSbrarb, ©b. 6—7, 1852 - 02).

2) JuftuS, namhafter Cricntalift, ©ruber bes

Porigen, geh. 9. Skai 1800 ju ^openfclbc in tiolftcin,

SD a pp cn oon ßt«.
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geft. 28. Teg. 1882 in «erlitt, ftubiectc oon 1818 23
m Kiel, Serlin unb Satib (hier unter Sitbcitrc bc

Sactj) orientalifdic Sprachen, promooicitc 1823 in

Stiel, »utb« gleich bauadi nufierorbenllichcr. 18:«i

orbentlichcc Srofejior bafclbit, unternahm 1840 eine

miffenfchaftlühe Seife in ben Orient, würbe 1845
(Stal-Hat ,

1848 Kurator ber llnioerfität, nidbrcnb er

gugteid) (bid 1849) alb Sigcpräfibcitt ber Saubcdner»

fammlung fungierte unb alb foldier cuergijdi gegen

ben immer fühlbarer wcrbcnbeit Truct Tänemarfd
auf bie Glbbergogtümcr protegierte. Jnfotgcbcficn

18)2 bon ber bämfdjen Segierung feiner Stellung

alb Kurator unb balb barauf audt feitteb üebrnmtcb
enthoben, folgte er 1853 einem Auf alb Cbcrbiblio»

tbetar unb tprofeffor ber orientaliidten Sprachen nad)

Königdbccg unb würbe ISnbc 1858 alb bortragenber

Siat (Ac’crcut für alle preiiftifdten UniberfUätcn) in

bab preuftifdte Kultubminifterimu gu Berlin oerfept,

weldtc Steilung et bib 1874 bedeibctc. Seit 1800
war er aud) orbcntlidjcb URitglicb ber '-Berliner Ata-

bciitie. C. oeröffcntlidite: »Gmenbationen gut« Ulten

Icitamcut« (Kiel 1820); »Fragments relatifs a la

religion de ZoroaMre* (mit Ulohl, d'ar. 1829); beit

Anfang einer [ritifebett Aufgabe beg .{citbafcitai »Ven-
ilidad*, önmb. 1829, Teil 1); »Über ben Ursprung
tcJAlPbabclcd* (Kiel 18(1); »Tie Scbleroilegcnbcri auf
ben Aiüngcn ber lelitcn Saffanibeu» lifcip;. Kopctth-

1843); »Katalog ber arabijeben fcanbfdiriften ber

töniglid)eit Sibliothei in Kopenhagen» (Kopenb. 1851

;

fcinKatalog ber pcrfiidjcnKopeubagcncr^anbfdnifien

erfdjieit, uou'Bfclircn Pollenbet. baf. 1857); eütcAeube»
arbeitung oon £>ir;clo Kommentar ginn tpiob (üeipg.

1852); »Kommentar über bie fJialutcn« (baf. 1853);
»i’cbrbud) bcriicbräiidten Sprache» (Sraunjchm. 1801,

Sind) 1 unb 2); »Prüfung bc« Gbarnltcta ber in

ben afjljrifdicn Reilinfdjriften enthaltenen femitifdien

Sprache* (Serl. 1864), unb eine Seihe ntuflergülltger

Arbeiten in ben berliner Alnbcmicichrifteit. Sgl.

Schrabcr, (äebdditniorebe auf 3- C. (Serl. 1883).

3) Iheobor, fchlcdroig boütcin. Patriot, Sritbct

ber Porigen, geb. 19. Juni 1802 in ©liicfitabl, geft.

31. 'JJidri 1809 in fyuuburg, ftubiectc in Kiel unb
Jena bie Scchtc unb oerlicft, um ben Unterfudnmgcn
wegen feiner Teilnahme au bett bciuagogifcheit lim»

trieben gu entgehen, freiwillig fein Saterlanb. Sou
1824 29 lebte er balb in ftrantreid), balb in ber

Sdjmcij, lehrte aber 18:iO nach Kiel gitrüd, wo er Sb»
polat, bann ftnbtifcbcr ©eaintcr wurbc unb feit 1830
bab »KielcrKorrtiponbengblatt» rebigierte, in wclchcin

et mutig für bie Setbftdnbigtcit Schleswig öolftcind

eintrat, tuad ihm 1840 eine lurgc Untcrfuchungbhaft
gugog. Clohniifcne CinfluR roudtd, nad)bem er 1817
in bie holfttiuifche Sropingialitänbcneqaninilung ge

wählt worben war. Sei bei Gihcbmig non 1818 unb
ber Giitjcpuug einer prouijonfdicii Regierung lpurbe

et ein« her hcroorragenbftcn SDlitglicbcr ber ieplcm.

Siad) beut SJaffenfHDftanb Ponfflaimö(26.Aug. 1818)
trat er guriief, lieft fid) inbccs balb barauf poii Jpeljoe
in ben Üanblag wählen. Ten Gimitnrfd) bei prcitpi

jehen Truppen batte er mit fjreubcn begrüfst, herjfit-

teroention bco Tcutfdtcu Sunbed 1831 trat er iitbcb

ciitfdticbcu entgegen. Alb bie Statthaltcrfcfaaft 1851
abtrat, wanble fidi C.. non ber bänifdicit Vlmiieftic

aubgefebtoffeu, nach Hamburg unb, non hier im Juli
audgewicieii , nad) Kiew ?)orf, fpätcr nach St. fioiiib.

1 805 [ehrte er nadi Guropa gitrüd unb lebte gucril in

3iirid), bann in tpamburg. Seine »©cograpbiich

ftatiftijdic S.'fchreibung berScrcinigtcit Staaten* (Kiel

1853 55, 3Tlc.) iil unPoDenbet geblieben; auBcrbcnt
oerbient feine »©ejdjiehte ber ÜRormouctt* (©iitting.

1850) Gnpäbuuttg.
4 1 3i o b c r t Sf i di n c 1 i b, Sfebiginer, Sohn bon 0. 2),

gcb.3.Juli 1835 in Kiel, ftubiertc bort unb in König-i»

berg, wurbel859 Affiftent oonSfartin inStrlin, habt»
litierte fid) 1862 als Srioatbogent für (Kcburtdhilfe in
£>nltc unb würbe bafeibft 1803 gum auHcroibcntliihctt,

1805 gum orbcntlicben ©tofeffor ber Mcburibbtlfc unb
Wi)nä(otogie fomic gum Tircltor ber llitioerfilätsl-

fraucnllinil beförbert. 1877 folgtccr einem SRuf in glci»

d>cr Stellung nad) Serliit. C. erwarb fiep gtope Ser*
bicnfte um bie operatioe (i)i)nä(olDgie, fpcgicH um bic

Vluobilbung ber Cuariotomie unb berTotalcrflirpation

ber öfcbänuuttcr, aud) führte er bic Suolrapung bec
erhandelt Webärmutlcrjchleimhaut in bic Sroria ein
unb gab eine neue Siethobe bed Tammichupcb an.

Gr fdincb: »Tie Krantbciteu ber Coarieit« (in Sill*

rotlio »wanbbnd) her iTrauenlrandieitcn» , Sluttg.

1877 ; 2. Suil. in Sillroth unb fiüded »Teutfdiec

Ghintrgie« , baf. 1880); »Klinifdte Sciträgc gurWp*
nälologie unb öcbiutohilfe« (baf. 1884); auch gab er

mit Seit bic 10. 12. Vlufl. oon Sdubbcrd »Sfehrbud)

ber öcburtehilfe» (Sonn 1888 93) hcraiid.

5) 3uftud. Kriminalift, Sruber beo porigen, geh.

10. Spril 1844 in Kiel, ftubiertc in Serlin, gxibelbcrg

unb (Köttingen, trat barauf in Serlin in bic juriftiichc

Srarid ein, warb 1873 gum Staatdamonltdgebilfen in

Köiiigdberg, 1875 gum Cbccgerid)taaficiior in Gelle,

1 878 gum Kreidrichtcr bafclbit, 1 879 gum ünttbriebter nt

Koltbud ernannt, in bemfelben Jahr audi geitweife int

röiiiglidicu Jufügniiniftenuin mit Crganifationdarbei

»

lat befdtäftigt, fobann 1880 al* Üantuiditer nad)

Serlin, 1885 ald Üanbgerichtdbircdor nach Sdjncibe

mübl, 1887 ald Stal an bad föniglicfac Kammcrgcricbt
Serliit oerfept, mit wcldter Stellung er feit 1888 bic

citica Togcnten für 9Jed)tdwiffcnfd)aft au ber töiiig

liehen üor)tn[abemie Gberoiualbc uerbanb. 1 890 wurbe
er gum .'Hai beim Scidiogeticht ernannt. Unter feinen

Sd)rifieu finb gu nennen: »Tic Gmfpriidie briticr

Serfoneu in ber Gfclutioiidinflang nad) gemeinem unb
preujgiichcm 3ied)t» (Serl. 1874); »Ttr Gutflufg oon
Sorbeftrafungcu auf fpätcr gur Aburteilung lout*

titcnbc Strafthalen« (baf. 1870); »Seiträge gur Sie*

form bed Strafprogeifed« (baf. 1885), bejonberd aber

fein reichhaltiger »Kommentar gum Strafgcicubud)

für bad Teutfdic iKcich« (baf. 1879— 81, 2 Sbc.;
4. Aufl. 1892). Sou ber Strafgefcpgebung bed Teilt»

fdieu Sieicbcd gab er auch eine Tcrtaudgabe mit An»
mcrlungen haaue (5. Aufl., Serl. 1893-94, 3 Tic.).

£l#nip, 1) (C. im Sogllanb) Amtehauptftabt

in ber fädjf. Kreidh. ,'fioirtau, an ber Seinen Gitter,

Knotenpuult berfimien Si'id)cnbad)-Ggcru.,)ipidau-

C. ber 3ä(bfifd)en Staatdbahn, 409 m ii. Ai., hat 2
cuang. Kuchen (barunter bic fchr alte Jalobolircbe),

ein fctiöned iHathauo, ein Amtdgericht, eine Telephon»

antage, bebeutenbe Slüfd) », Apiuinftertcppid)- unb
Korfettfahritation, Sahritcn für Aiülxliloiic, Sortie-

ren, Settnorlagcn, Tifdj unb Sofaberfen, Warbinen,

Trellftoffe, Kammgarn» unb baumwollene Stoffe.

Juteweberei, Stidcrci, Gifcngicficrci unb Aiafchineit«

bau. Färberei , Truderei, Sdiuhwarcn , Kartonagen»

unb Sohlleberfabrilation, Sfad unb gimidficbcrei,

3<egelbrcnncrei, Ktmfl» uttb Tampfmühlen, Sier»

brauerei, Sicbmärttc unb osos) 11,557 Giuto., baoon
214 Katholiten. Jn ber Güter unb bereu »fuflitiien

werben wälirenb 16—18 ©odieti im Sommer Serien

gefifept. Sähe babei bao Torf So ig tobe cg mit 2112



Digitized by Google



177Ölfteine —

(fimo. 1111b baiilbrrrcften bes cinit mädjtigen Sebloffcd
TOngtsbcrg, melrfics bi» 1327 bcr 3ip bcr Sögte beb

^wilatibM mar, ieftt aber eine Slrafanftalt für et

maebfene roeiblubc perfonen nitbält. — C. ifl «ine (ebt

alte, angeblich im 8. Jahrt). bon ben Sorbairoatben
gcgrünbeic Stabt, bie früher ben iBöglen mm flauen,
bann ju Weiften unb fpiiter ben Burggrafen uon 9iüra
berg gehörte, PiS fte 1410 an Sadifcn jurüdficl. 1859
btamitc Ö. faft gan,( ab unb mürbe fcfjr regelmäftig

mieber aufgebaut. ®gt. Ja hu, (Sbronit ber Stabt C.
(2. Stuft., Ctsn. 1872; neue Jolge 1875). — 2) (C. im
(rttgebirge) Xiorf in bcr fnd)f. Kreist). ."imidaii,

Slmtsb- (Jbaunip, an bcr Clenip unb ben SJinicn St.

Ggibieit- Stollbcrg unbShamtift - S>öblteid) bcr Säcb*
Hieben Slaatsbalm. 378 m (i. TO., bat eine cuang.

Kirche, eine tatb. itapcUc, cm Scblofj bcS Jürften Bon
Scbönburg SBalbciiburg, bcbculetibcnSleinloblctibcrg*

bau (5Serie mit über 2500 Slrbeilem), töritettfabnln-

tion, Riegel brennerti unb assw 11,571 ßinro., baoott

1025 Kalbotifai unb 5 Juben.

C liteine, f. TOancrfieine, ®. 1064, unb Sd)lcifftcittc.

Clttcucr, eine in Jranfrcid) in bcr Jorm beb

ttäbtifcbeii CltroicrbobciieSferbraudisitcuccuonpflany

luhcti unb tierifihcn Dien. Tie Steuer, bie feit 1878
nur in Stabten mit über 4000 Sinne. erboben roirb,

liefert in ben legten Jahren ca. 2Vi TOill. Je. 8ejüg>
lieb bet Steuer auf mincralif(f)e Die |. Sletrolcumftmcr.

Cif«*» f. DMocerin.

CU (Cltu), rumän. Siam c ber Slluta; midi ritt

Kreis in ber Saladici , mit bcr S>nuph~tabt Slatina.

Cltcn, Sxmptftabt beb Sfcgrls C. Woogen im
idnoct (er. Kanton Solofbuni, 401 m fl. TO., im Kren-
(ungspunlt bcr Sünicit SJaiel - üu(cm , O.-Slarau,

C.-41em-Xhun unb C.- Solothurn -Stiel ber flat>

tralbabn, an ber Stove, über roclcbc 2 'iirüden führen,

bat beimbte Jabnnärtte, eine Sücrfitätte bcr 3enlral-

bahn, mehrere Sdmbiabrileu, eine Jilgabrif, ßifeu»

gicftcrci, ©otlfpinnerei, £>alblcincnmcberei u. Färberei

unb (iw») 4938 Sinn). , barunler 1854 Slroleftanten

unb 33 Jsrncliten. Jn ber Siiibe baS inbuftricllc

Sdjönentnerb ( Sdmhfabrilation ). O. ijt ber Stile«

qangsounlt bcr altlatboliicbcn Slcmegung in bcr

Sdimety, Sfalerftabt bcc SlfrifaforfcberS Scnicr TOuu*
jinger (TOifdba).

Cltcnißa, önfeuitabt im Kreis Jlfoo in Stuma
men iSaladiei), an bcr TOiinbung bes SIrbfdiiicb in

bie Xonau, XuitufaQ gegenüber, Sig bcr SubprSjcI

tur, mit 2 Rinben, (Settcibcbanbcl , Xouauüberfalirt

unb os«» 5344 Sutto. (mcifCHumäucn uitböriedicu).

— Ter Crt ift biftorifd) merfroürbig burd) bie (citil

reiAcn Kampfe ber iHumäncn mit ben Xürfen. J£>icr

4. Sion. 1853 Wcfeibl (tmicben ben Stoffen unb ben

X ürfen unter Cmer 'liaidia (bas afle im niffifd)»

orientalifiben Krieg), in mcldicm crflcre gcfcblagcn

mürben unb über 1500 TOanu perloren ; 29. Juli 1854
abermals fiegreiibcs öefcdit bcr Xfirteit unter Saib
Siaidia gegen bie Shifien.

Cltid, Jluft, j. Cot.

Clttnans, Jan Jrebcrit. itieberlänb. Schrift

iieller, gcb. 1. Sept. lbMKi im Smog, geft. 29. Jan.
1354 in Sleeiibcrcn ((Selberlanb), mar mit Jacob Ban
Ceimep berSfatcc bes bifloriitben Siomans in bcr me
berlanbifiben S'itteratur. (fr fdiricb (unter betit i;ieu
bonpni J. uan ben Stage) »HitSlot Locvestein in

1570« (1834 , 2 Übc.l, »De sebaapherder« (1838,

4 Stbe.) unb (ebn Stowllen, meld)e jum Teil .(uerft

in ber 3tili<brift »De (fids* unb fpiiter gcfammclt
unter bem Xitel »Het Luis van het zeewfjf beuevens

iVod j Äeno < CrpOn, 5 Stuft., XIII. »b.

- Cltpttpia.

verspreide verbalen* (Slmfterb. 1854, 2Sbe.) crfdjie-

neu. Seine grfammclten SScrfc eriebienen in 7 Säti-

bcit (8. Stuft. , üiotterb. 1 893). Jan teil IBrint fdiricb

feine Siograpbtc.

Cltropfapparat, f. $d)mier*orriibtunfleii.

Cltfipa (bei bcu .'Hüffen TO an gu neu), Hott in

Sibirien, am untern Slmur, jroifdicn bcu öiljalcit im
Si. uub bcu Wölbe im S., Bon urfpränglid) tungufi-

fd)cm, aber burdi SennifPhung mit frembarligcii Cie
menten mcientlid) Beränbcrlciii Xftpub, berfidi bem bcr

Wiljafcn ilnrt niibert Sie leben mcift Born Jifcbfnitg.

Cltu, Jluft uub riiiuAu. Streie, f Clt.

Cltudi, mit Ctfimid getriinfteo Staummoll ober

Ceincngcmcbc, meldicd als maiferbidttes Sfadiiintcaal,

jit TOatroicujadcn (Oljadcii) >c. bcmuit tuirb.

C Cnblö (fur. s.iümm. Stabt, f.
cublati.

tlltng, f. Crpte Clmifl.

ClBcnftcbt, Xovf im prtuft. 9icgbe\. TOagbeburg,

Kreis Sfolmirflcbt, nabe bei TOagbeburg, bat eine etmng.

Slittbe, bebcutenben Slderbau, 4 3id)oricnbarreu, 3*c "

gelbrennciei, einen Steinbrud) unb osos) 3908 Sinrn.

ClBcra, Stegrtsbaupb'labt in bcr (pan. SJronin,(

Cabi,;, auf emcrSlnböbe über bemSatabo gelegen, mit
Jiiunen eines Rafteil«, alten Sfingmaueni unb 0887)

t ttOCibe, f. Klaeapnus. 8813 ClUID.

Chncift, mit CI abgcricbeitcs Qleimeift.

CltBidpol cfpr. .polt), Stabt im ritff. WoiiB.Cbcrfon,

firciS Jeliffametgrab, an ber TOiinbung ber Sinitdia

in bentflug unb an bcrCifeubabn Birfula - Jeliffamet«

grab, mit oses» 5886 Cium., metdie ^aitbrl, bejonbcrS

iuitSBeijcn, Sat) unb gctroducteu Sifdtcn, treiben.

C. mürbe 1743 als öreu|fcitung Crtit angelegt unb
1773 mit beut Stablrcdit belehnt, Dcrlor aber bei ber

Crrocümiug ber rufiifcbcit Cdren.jc gegen bie liirtci

bin halb jebc militärifibc Sjid)tigteit.

ClbbriuS, SIniciuS, röm. Kaifer 472, auS nor>

nehmet römiidier Jamilie, Bon bcr Sfartci bes )Hici-

mer auf ben Xbron erhoben, ben er jebodt nur n euige

TOouatc iitnc batte.

Clprnp, Webirgc, i. CtginpoS.

Clpmpia (bierju »iMan boii Cltjmpia*), ber be-

rühmte «diauplap ber Clbmpiftbcn Spiele im allen

Wnnbciilaiib, melcber burd) bie Bom Xeutfibcu 3icid)

1875 - 81 Beranftaltcten Slusgrabungcn bloftgelegt

morbett ift, moburch eine genaue Überfidit über fnmt«

liebe Kulms -, Jefl* unb (onftige Wcbäubc, bie 'iäläpe

bcr SSeibgciibcuIc, Xentmäler ic. gemomten mürbe.

C. lag in bcc eltfetten Catibitbaft Siifatis , nur menige

Stiinben Bom TOccr entfernt, bcr Jnfcl JaftpitboS

|

(3anlt) gegenüber unb umfaftte einen meiten, im
3. Bont StlBbcios, im ®. Bom Klabeoo, im 9!. unb
Cftcn burd) mehrere Stiigel (Rronion, Clt)uipos) be-

grenzen 9fnum. X)tc Wegenb mar im Sllterttim eine

gcrocibtc. mit itbönen ^jlanguiincii, jahlrcidjcn ®au>
tcn unb Xaufeitbcn non Slilbroerfeu gefdnuüdte Stätte

tiiglidicr Cpfer uub roäbrenb bcr Xagc bes alle Bier

Jahre flattfinbenbcn Seftcs ein Snmmelplah Bieter

Xaufcnbe Bon ©efudtem, fclbit aus ben fermten de*
gciibcu. mobiu griedtiidtc Kultur gcbruugcit mar.

Xaufenbiäbrigc $emad)täfftgung bat aus ber Stätte

eine uugeiunbe, nur mit nichtigem Weitriippe be

bedlc, mitfit C lene gemadit, metdie eiit neuerbinaS
burd) forgfamc Kultur mieber fnitbibor grmorben ift

(TOais* unb Wcrflcnfelber, Sein unb Sorinlbcnbau,

ötbaumpftaii.jungcu). Xcr gaiye JRauni (crficl in bcei

Xeilc: 1) bcu nur bat Wötlcni gcbörenbcii, uon einer

TOaucr umfdiloifcnen Xempelbegirt, bie iogeu. Slttis,

mit guci Smuptnngängcu au bcr tHorb - unb Sübcdc

12
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ber ©eftmaucr; 2) bic aufterbalb bet Vllti« befinbluten

Vlnlagcu für btc orrfchiebencn ©eltfämpfe ; 3) bic nilti

ten Siiuutlid)feiteii fiiv ba« Kültuspcrional, für ba«

Untecfommen mib bic Vfcwirtimg bet Scftgäflc, für

qefcbäftlicbcn unb gcfeUiqen 'Pcrlcbr. Ten SDeilteloicntt

icr Vllti« in räumlicher Scpebung wie in rcltgiöfer

Vfcbcutung bilbete bet grofte Villa r beb ,'feu« , ber

auf ctuciii umfangreichen fleinemen Unterbau au«
ber mit ©öfter au« bem Vltpbcio« ocnniicblcn Vlicbc

ler verbrannten Scbciitclliiocben ber Cpfctticve er

lieblet war, unb auf bem täglich Opfer hergebracht

würben. 3n ber Sähe itanben brti aubre Heiligtümer:

norbtocitlicb ba« Hcräon, ein borifeber Tempel ber

Hera mit teilbaren ©cibgcfehcntcntbanmtcr berftaften

tc« Kqpfclo«), in weldient fpätcr ber H«rmc« be« V?ra

titele« gefunben würbe; weftlid) ba« Heiligtum be«

©dop« ('Pelopioni, ein mauenunfdjioficner, mit

Statuen gefdintüdter Tcmpclhain, unb notböjtlidi ba«

SHetröon, ba« Heiligtum ber ©öttermiitter. Süb«
ireftlieb ppm ^euaaltar erhob fidi ber berühmte Tempel
be« olt)mpifd)en 3cu« iCIintpicion), non bcuGlccni

jur Grimicnmg att ihren Sieg über bie ©faten tmdi
tet (um 150 o. Ghr.i; al« Vfaumciftet wirb Hibon ge-

nannt. G« war ein borifther ©riptero«, an Wröfte

faft bem attifdien Parthenon gleich. mit 6xl33äulcn,
au« mit feinem Sind überzogenem URufebeltall, ber

Unterbau au« Kaltjlcin, bagegen ba« Teich. bie 'flrdii

teltur im Ämtern becGctla fomie ber plaftiidte Schmied
ber beiben ©icbelfenfterfim öfllübcn bic ©rbcrcilungeii

junt ©dtlampf jwiidiett ©lopo unb Citomao«, und)

©ufania« ooit ©ionioe [f. b.] au« Üicnbe, im weit-

lidien ber Kampf ber Sapithcit ttnb Kentauren , nach

©mfania« oon VUlameiic«) uitb bet je fedt« ©dopen
über bem Giugang gern Sortempel unb jum Hinter,

hau« (C piftbobomi, bic Thatcn be« Hcratle« baritellciib,

au« weiftem fKarmor. Tao innere enthielt in einem

befotibeni Saum ber Gclla ba« gröftte unb fdibitfte

'Heil bellcitifchcr ©aftif, bic berühmte Koloftalftatuc

be« Ihroneiibcu den« tum ©cibia«, au« ©olb unb
Glfenbcin nach ber Sdiilbcrung Homer« gearbeitet.

3n ber 'Jiiihe be« Cpiithobome ftanb bet wilbe CI
biuiu, pon bem ein Knabe mit golbenent Weifet bic

Kräng: für bie Sieger abfdtnitt, unb jmifdien bem
Tempel unb bem graften Vlltnr nier Säulen mit

einem Tad), bic eine HoUfäule al« Seft nom Hau«
be« OnomaoS idjütücn. VSon niibem Vfaulichlcitcn

innerhalb her Vllti« ftnb burd) bicfludgrabungen bloft,

gelegt worben : an ber Sorbiocitedc ba« ber Hcitia ge*

weihte 'fl r i) t a u e i o n . worin ben Siegern ein Tieft*

ntahl gegeben würbe; (üblich bauonba«$bitlipeion,
eine mit töilbfäuleit geichmüdtc Sotimbe. non 'Philipp

oon URatebonien nadi her Schlacht ooit Gbäroneia er*

richtet, unb an bet ©übfeite bec Vllti« ba« Vtuleu*
t c r i o n, ba« Sityungelotal ber Kampfrichter, mit einer

Statue be« fjeue Hortio« (Schwurgott). Ten ältlichen

Vlbjdiluft ber Vllti« bilbeten jtoci oon S. nach S. ge-

ftreefte Hollen, bie fogen. Gchohaüc, 100 m lang, unb
bic Siiboithalle, welche Sero ju einem ©ohnbauo für

feilten berüchtigten olijmpifdjen Vlufenthalt umbaute.

Vlufterbem ift eine groftc Vlugihl oon Suftgcftcllen

unb gröftern Unterbauten fürSiegerftatuen, Wruppen,

©eiligcidicnle ic. aufgebedt worben. Vlit bec Sorbfcite

ber Vlitiömauer lagen an bem oortretenben Jfuft be«

Kronoehiigel« oon ©. nach Cften bie Grcbra be« He
tobe« Vltticu« unb griilf Schajhäufer oedchiebenec

Stäbtc: Silfton, Wetapontion , SRegara, ©ela u. a.

Segterc« gren,jle im Cflen an ba« Stabion, bie

Sennbaftn für bicScttläufcr (oon ©.nad) Cften 192m

lang), oon bem weiter öftlich ber Hippobrotn. bie

hoppelt fo lange Vlnlage für Seitrennen unb ©ett,

fabrten mit Soften unb Sagen lieft critrcdte. £fn ber

Sähe be« Icptem ftanb ein Tempel bcrTemeter, heften

^Jricilcrin ba« Gbrciircd)t halle, ben Kampfrichtern

gegenüber bem Kampf jujuftbauen. V?on 'flauten unb
SBauanlagcit attftcrbalb her Vllti« finb entbedt worben

:

an ber ©eitfeite uörblieh ba« ©pmnafion mit ben

©ohitungcn unb Übungolaufbahncn ber Scttläufcr,

füblich btioon bie 'Paläftra mit einem borifeben V)in=

nenhof, bann ein Webäubelompler, in mcliftem ein

Heroon, bic ©erfftiittc be« i!heibta«, tprieflerroobnun*

gen unb eine bhjantinifebe Ktrdie enthalten ftnb, unb

galt) im S. ber imtfangrcitbitc ©pfaubmt oon C.,

welcher für ein Vlbftrigcguartier für Gbrengäflc in ber

röniiichen (feit gehalten wirb unb mit bem odii plan-

fania« erwähnten Heonibäon ibetitifch fein foü. Ter
Gingang in bie Vtlti«, bicicm ©ebäubc gegenüber. fall

in ber altem ,'jcit ba« Hauptthor für bie VJrojcftionen

geweien fein. Vllle bieic '-Hauten würben und) bem
Verfall be« rümiieben Seiche« burd) ©rioüftungcn

unb ©ünberungen Pon SRcnicbciihanb , burd) Gib
beben, Hbcodimcutmunqcii be« Vllpbeio« uub aubre

Saturfataftrophcn ;erftiirt unb oeriebüttet, io baft fic

faft fpurlo« oom Grbbobm oeridnoaiiben. Ter erfle,

welcher her gcweiblen Stätte wieber Vlufmertfamtcit

(uwaubte, war ber Guglänber Gbanbler, welcher in

feinen »Travels in Greece« (17701 barüber berichtet,

©indclmaitn forberte tu Vlu«grabimgen bafelbft Per

geblid) auf. Spätere Sacbriditcn braditen Tobwell,

©eil unb befonbero Staubopc (»Olympia«, 1821).

Gine fran,(5fifche Grpcbilion (1831) batte wenig Gr-

folg ; bod) brachte fic mehrere DcYtopcn oom ,'jcu«tcmpel

beim, welche jeftt im Pouore aufgeftcllt finb. Seitbcm

mhten bic Ivoridningen auf bem tPoben be« allen C.

gän jlid), bi« 1852 G. Gurtiii« beit 'plan ju Sachgra

billigen bafelbft oon neuem anregte, befien Sfcrwirl

licbiing burch bie beutiebe Seicb«regienmg nad) Vier*

einbanutg mit her griecbiicbeit Scgierung mit einem

Vlufwanb oon 800,000 IV I. erfolgt iit. Tic Vlusgra,

billigen begannen im Cltober 1875 unter Heilung oon

G. Gurtiu« unb Vhiurnt Vlbler unb würben 20. SRärj

1881 abgefcbloffni. Gittc tPcfchreibung ber Crtlichlci

lett Clftutpia« gibt Gurtiu« iit feinem Vfortrag »C.«

cflerl. 1852) unb in bem ©ert »'Peloponneio«« (©otha

1852, 2 Vibc. i. Tod) ftttb alle Slum ftorfd)ungen

burd) bic amtlichen 'publilatümen : »Tie Vluagrabun*

gen ju C.» (Vieri. 1875 81, 5 übe.), bie »Runbc Pon

D.« (baf. 1882, 40 Tafeln) unb ba« nod) nicht ab*

gcfchloffetic Sri : >Clt)tnpia. Tic Grgebiiijfe her oon

bem Teutfchen Seich ocranitaltctrn Vluogtabungcn«

(br«g. oon Gurtiu« uttb Vlbler, 5 Vfbc., baf. 1890 ff.)

überholt. Sgl. auch Viotticbcr, C., ba« ffeft unb
feilte Stätte (2. VlufL, V'etl. 1885); Halour u. iVott*

ceaur, llcstauratiou d’Olympie ('Par. 1890); Kau*
pert u. Törpfelb, O. unb Umgegmb. ,»jiDci Kar»

ten unb ein Situation«plan (Viert. 1882).

Tie in C. gefuubenen Sfulpturen, Vlrchitetturteilc,

Tcrrafotten, Fronten tc. ftttb Gigentum ber gnedu
fcheit Scgientng geblieben, welche ein SKufeum in C.
nach beut 'Plan Vlbler« pir Vlufbewahning bec Runbe
oou C. erbaut hat. Gin Teil ber jahUoien Grjeug

niffe ber Kleinlunit (Tcrtaloticn unb Vltonjcn, meift

flbole, Vlotiobilber, ©affen, Sdinutdiadicn, ©efäfte)

ift in ben Vtciip ber beutfdten Segimttig übergegan,

aett, welche fie bem Vlerlitter äSufctmt überwicfcn

hat. Tie beutfehe Scidieregicrung bat auch bie ®ip«

abgüffe ber hcroovragenbftenSerte bcvV)itbl)auertunjt
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bergeftellt, bie Bon Serlin du« an anbre SRufeen ab

gegeben »eiben, ©ine ©efamtauffteHimg ber Wicbcl*

gruppen mit Grgäujungen ift im Wtertinum in Trce
ben berfudft worben. iic bauptfächliihflcn üilbwerte,

bie in 0. gefimben würben, finb: bie ©ruppen bes

CftqiebelS ii. Intel •üilbhauerfunft nr«, giq. 4) mib
©eitgicbcls (Jig. 1 u. 2) beb ZeuotcntpelS, mehr ober

minber befchäbigte Riguren unb Stopfe am* SRarmor,
bte SKetopen bes* ZcuStempcls iSig. H), ber ^enneö
bess IBrajritelcS (J^ig. 5), bie Kilo bes ÜaouioS (Jig.

bas ©icbclfclbrelicf bes* ScboghaufeS Bon 'Mcgarn (Zeus
im Wigantentanipf), bet SRarmortopi einer flphrobite,

ber Sronjetopf einer Siegcrftatue (ftig. 7) unb eines

Zeus unb 43 monnome üorträtftatucn oon 3Ritglie

bem bei römifebeu KaiferbaufcS.

Cltimpin, üauptort bes norbamrriian. Staates

SBafbington , nnt obem ßnbe bes Üugetfuitbcs , an
einer Zweigbahn ber Korthcm Üaciiicbalm, bat laut
pfcrpcrbinbung mit Üictoria (Sancouper«5Snfel), $>an

bei mit £anbcsprobultcn, Cbg, Solle unb üaulfolj

unb um 4698 ©in».
Clnmpinbc, bei ben alten ©riechen ein Seitab

fchuitt oon Bier Jahren, nadt ber gewöbnlidten Sic-

berfebr ber Clnmpiitbcn Spiele (f. b.) benannt. lie
Dlpmpiabenära beginnt mit Juli 776B.©hr.. wo
ftoröbos ben Sieg gewann , unb fdtlieitt mit ber 293.

C. ober 394 n. ©br. lodi ging biefe Zeitrechnung

nicht in bas bürgedidte Sieben über, würbe Bielmehr

nur oon ben Schrift) lellem
,
juerft um 290 B. tShr.

burdi ben Weichiditichrciber limäoS ans Sizilien, ge-

braucht, beiien Üciipiel bie fpätem meiit folgten.

ClhmpiaS, lodtter bes ©pirotenliinigS Keoptole

moS aus bem ©cfd)lcd)t bes Vlet)illcus. feit 357 B. ©br.

©emnblin bcS SiinigS Philipp Bon SJafcbonicn, 350
äRutter fllcranberS b. ©r., oerbanb mit Schönheit unb
üerflanb einen berrfd>iüd)tigen ©harattcr. VllS filii

tipp fid) oon ihr getrennt unb ftleopatra, beS Wttalos

Sitchte, tu feiner üSemaf)lin erhoben batte, hegte fie ihren

Sohn gegen IsbiliPP auf, tmg jur Enuorbimg ihres

frühem ©cmahls 336 bei, ehrte bas Ülnbenfcn beSSWör
bers unb rädjte geh grauiam an ftleopatra. 'llls 'hier

anber nach fjlfim jog, bclämpfte fie ben Scichsucr*

weier Mitipatros. Sach MernnbcrS lob entfloh fie

jwar nadi ©pituS, lehrte aber 319 ,)uriid, um bie SBor*

mimbfchaft über ihren ©ntcl ju übernehmen , unb
opferte mehrere SRitglieber ber föniglichen Samilie.

wie ben Stiefbruber unb Sachfolgcr MepauberS , Sir

rbibäos. nebit feiner ©emobliu ©unibilc, unb anbre

Bomef/me SHuIeboiuer ihrer Sache. Kafianbros, oom
Üoll ju fiilfe genifen, ichioft fte in ü'fbna ein unb
lieft fie, als fte lieh, burch .fmnger bcjwungcn, enblid)

ergab, 315 erworben.

Clmnüicioit, lempel , j. Sltlien, 6. 59.

Clnmpten, fouiel wie ClhmpiiAe Spiele (f. b.l.

Clqmpier, fopicl wie Clt)iuposbewobucr, fpcjiell

ücinabmc bes Zeus.
Clqmpioböro#, griech. ©efd)id)tid)reiber aus

Iheben m Stgnptm , fdjricb in ber elften fiälitc beS

5. Jahrb. n. (Ihr. eine oon 407—425 reicbenbe frort

fegung bes ©unapioS (f. b.) in 22 Sillehern, wooon fieh

bei fhotios ein StuSjug finbet thrSa. in Sinborfs
»Historici errueei miuores«, üb. 1, Seipj. 1870).

ClQmftifdKr ftnff, bie Üfafjciuhcii ber alten

©riechen, = n,.v«c m.

Clhmpifrbe Spiele, bie bcrübiutcftcn unter ben

Bier graften ffefltampffpieten bet alten ©riechen, be>

naimt nach ihrem burch fie geweihten Schauplag,

bem Ihal C Itjinpia (f. b.) in ©lis, wo fie bem Zeus

ru Shrcn alle Bier Jahre gefeiert würben, bie ülitle

fotoohl als ber ipnuptbebei ber faft nusfdjliefslid) auf

bcu SSettlampf hin.iieleuben grieebifcheu ©hmnaftil
unb tuglcich ber be|tiiiimtcfte SluSbmd ber liationa«

len ©inbeit ber Bcrid)icbcnen Stämme mib terftreu«

tcu ftolonicn ber ©riechen. Jbre ©rünbung würbe

früh an bie Sagen Bon Zeno, 'fielopS unb SierallcS

aiigetnüpft. ihre 'Jieugeftaltunq in gefchid)tlicher Zeit

auf ben ©leer Jobitos .turiieigeführt , welcher and)

in ©einem idin ft mit beut fpartanifdieu ©cjeggcber Stv
furg (mit 880 p. ©hr ) bcu WottcSfriebcu angeorbnet

haben foU, ber tut Zeit ber ffeier, oon etlichen iöcrol-

ben iKifiiiibct, für bie Üeteiligteii in gan.t ©riechen-

lanb
, für bas oltjiiipifchc ©ehiet aber bauernb gelten

follte. Seit 776, wo HoröboS iitt ©cttlauf tiegte,

würben bie 'Kamen ber Sieger aufgc.ieidmet, weshalb

ipätcr an biefcs Jahr bie Zählung ber ben Bieriahri*

gen Zeitraum Bon ffeft A» Seit umfaffenben Clhnt-

pinben anhtüpfle. I)ic Slületcit ber Spiele ift baS

H. Jahrli. unb bas 5. bis jum fpeloponneüichcn ftrieg

;

aber auch ipätcr noch bauerten fie fort wäbrenb aller

Streitigteitcn ber hellcniicbcn Stämme unb üiittbe

unb felbft noch unter römifeber ^eirfdiaft. Suchten

hoch auch römiiehe ftaifer, wie 'Jicro , bie ßhre bes

olhmpifchen ftramcS. lie Stier fiel in bteüolliuonbs

,teit nadi bei Sommerfonnenwcnbe unb würbe nach

unb nadi Bon einem auf fünf Inge auogcbcbnt , als

ju bem einfachen, bie Laufbahn bes Stabion burch*

mcffcnbeti ÜJettlauf mehr unb mehr anbre 9r<ettlämpfc

hmtutnmeii, wie ber loppellauf, Daucrlauf, Staffen*

lauf, Singlampf, ffauftlampf, ber aus Sprung. Speer«

Wurf, S!auf, lisioswurf unb Singen jufammen*
gefegte ffünflampf (fBcntathlon, ogl. übec biefeftämpfe

•©hmnaftil«) unb ftiimpfc ber Knaben, femer bie

ritterlichen Slämpfc bcS SagenrcnncnS mit Üier unb
Zweigefpannen, Scitcrrenneu unb anbre SJetlleiftuii»

gen, wie bie oon .'öcrolben unb Irompelem. flu

bieie Kämpfe fdiloifcit fid) fluf jilgc unb Seftopfer nn,

welche bie üertreter oon Staaten ober eintelne Sie*

ger barbraihten, Bor alten bie Bon ben ©lecrn beut

ZeuS als £>nuptbanfopfct geweihte S*eIatombc. Zu
beu ftäinpfen würben nur freie, unbefdioltene fiel*

lenen, bie fich eine beitimmte Zeit auf einem gricdii«

fdjen ©hinnafion geübt hatten, Augelaffen; bicielbcn

hatten um bie ScilKiifolge a« loien unb uor ber üilb*

iäulc bes fehwurbütenben ZeuS fid) ciblid) Au ehrlidiem

Kampf au uerpflichtcu. Iic Leitung bes (feiles flaub

bei beu ©leeni , bereu aiigcichcnfte Stänner als .fiel«

lanobilen (ficllcuenrichter) bie Kämpfe orbneten unb
bie Ücobachtuug ber Äampfgeicge iibcrmnditcn, wiib«

renb als niebrigt Icitpoliici bie fllt)leii bienten. lie
üelohnung für ben Sieger (OlhntpionilcS) be«

ftnnb aus einem ftraiiA, geflochten auS beu Zweigen
bes heiligen, wilben tlbaums, bie Bon einem »na*
ben, bcifcn beibc ©Ilern noch lebten, mit golbc«

neui ÜJIciicr abgeidjuittcn würben. lie fträitAe waren
im lempel bes Zeus a» beit Jübcii feines herrlichen

Sigbilbcs auf einem prächtigen lifcb Aur Schau auf«

gcitcllt unb würben hier ben Siegern oon einem fiel*

lanobilen auf bas .fiaupt gefegt, nadibem baSielbc

Auoor mit einer wollenen Üinbe umwunbeu worben
war. 3u bem ftran,j würbe noch etne Üalmc gereicht,

welche auf Bielen nntifen Statuen unb üafen mit er*

icheint. Jit ben ©eltfäntpfen mit SSertpreiicn (amen
muh Üreife AWeiteu unb brüten Sanges Bor. Üci
ber üefrängtng würbe beS Siegers 9lamc nebit bem
feines Üalcrs unb Ünlerlanbes burch ben .f*crolb aus«

gerufen. lie Sieger burften fid; in bem heiligen fiain

12 *
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eine Statue feiten taffen . Siegedmable mürben ju

ihren fibreu gehalten, un» bie gefeicrljteti Jidiler, luic

Simottibed mib Sillbar, Oerberrliditcn ficin ©cfängen;
galt hoch ein olijmpifcbct Krau,) ben helleneu nid ber

©ipfcl menfiftlichcr ölüdicligleit. 3 1' ihrer heimat
würben fie in feierlichem Iriumpbiug eingebolt unb
ihnen ßbrenftnluen errichtet. 3n Athen imtrbcn fie

im f?rt)taneian gefpeiit, in Sparta bnrften fie in ber

3lahe bei Könige läntpfen. Aid Zufdiaucr ftrömten

jn ben Clpniptfcpen Spielen bie Hellenen aus allen

griecfiiicbcn Wauen unb Weit entlegenen Sflanjorlen

.jufammen; bie .Zulüftung bei weiblichen Wefdilediü

bngegen jum iJuicliauen war eine äufterit befchränfte.

Sefonbcmölan) perlieben bem Tvcftc bie ©cfanbtfchaf-

len (Theorien), in benen bie einzelnen Staaten ihre an*

gefebenften Wänncr fdjidlen. Segen biefei in feiner

Vlrt einzigen Zufammcnflujfcd ciitmidcltc fiefa um biefe

Spiele nicht nur, wie natürlich, ein belebter Zabrmarlt
mitSudtaufcbber mannigfaltigilcn Sareit, fonbem fte

würben aud) benuftt 311 allerlei Sclnnntmadmngen.
unb Xiditcr, Mehner , and) bilbenbe Künftlcr fuefaten

uar fo auicrlefener Serfantmlunq ihre Seiftungcn be

tonnt ju madicit. So erzählt man aud) non hcrobot,

baft er Seile feined ©cfdüchidwcrtcd hier oorgelefen

habe. Mndjbilbungcit ber Clpnipticben Spiele, gleich*

foU«rit)mpien genannt, entflanben iomobt tu <1Uten

nli fpätcr in einer Meibe P011 helleniidtcu, beionberd

afiatifeben Stäbten. Meucrbingdoeriucht man biefelben

in Vlthcn wieber ini Scheu ju rufen, allcrbingd mit

neuem ©epräge, unb aud) bie beutjehe Surnerfdjaft

bat bie ßinrichtung foldier fiir bae ßnbe bei ^aftrbun*
berii in Seutfdilanb inöAttge gefafit. Sgl. Söt lieber,

Olpmpia, bad Seit unb feine Statte (2. Sufi., Scrl.

1885); A. Wommfen, Über bie .-feit ber Olpmpien
(fieipj. 1891); £>. Sörfter, Sic Sieger in ben Clftm*
pifeben Spielen (Zroidau 1891 u. 189a).

Clnntpod (beule ßlfttnbod), Wcbirgc im M.
öriecbenlnubd, auf ber ©renje (milchen Watcbonien
unb Sbeffalien, eritredt fich parallel mit ber Stflfte

Stericttd non ber Stabt Sion bid )ur Wünbung bee

Seitctod unb ijt bnreb bad Sbal Sempe ooitt Cffa ge-

trennt. Seine £>öbc beträgt 2978 m. ßr wirb tum

ben Alten tue in bie Sollen reicbenb unb iebneebebedt

gefd)ilbert itnb galt für ben Sip ber §outcnfd)cn Wbt
ier, bie hier im Snlaft be« Zcud (11 Beratung unb
Schmand rufnmmcitjulomnien pflegten. Später Per*

fcfttnt bie Sbilofophcn , namentlich bie Watbematiter
bie ©ottbeit auf bie äuftrrite , um bie Stnnctcnlrcifc

ftd) bewegenbe himmeldfpbnre , unb auch biefer neue
©ötterfib erhielt ben Samen O. — Sud) noch meb-
rcre anbre Serge führten ben Samen C.

,
}. S. in

Wftücn (iilblid) bei Sruftn, jc(it Sleicbifch Sagb), auf
ber Onfel ßftpern t jegt Staoroouni), in ßlia (nahe
bei Cltjmpia) sc.

Cltltnpod, ein ber pbrtfqifdicit Sage nngeböriger

nifttliocbct Sänger unbWufiler, Schüler bee SKarftjad

im irlötcnfpiel mach mibrcr Sage aud) Sater bed*

felben); hon ihm leitete ein pbrtjgifdjed ©efcblccht. in

welchem bie Runfl bed iflötenfpicla erblich war. feinen

llrjprung ab. ßine betannle antitc ©ruppe jtellt ben

jugendlichen 0. mit San jufammen, ber ihn auf ber

Sftrinr unterrichtet.

ClompUicin,
f.
Sniffaroem.

_ Clnnthod, btc bebeutenbite griech. Kolonie an ber

©üdtiijte Walcbonicnd, am Soronäiicheu Wcerbufcn,
jwifchen bett fcalbinicln Sallenc unb Sitbonia. warb
480 p.ßbr. Pon .Verred erobert unb barauf mit ßbalti*

bient aud Sorotte bcoöltcrt. ;}ur ZfitbeaScloponiicii-

— Cntaf)a.

fehen Kriege« burd) bie ßinwanberung uieler Seroob-

tier ber (leinen) Seeitiibte oon ßballibifc rocicntlicb

ucrgröfiert, behauptete C. feine Selbjtänbigfeit gegen

Athener unb SRntcbonicr unb fliftete einen Sunb ber

benachbarten Stabte unter feiner öegemonie. Scd*
halb würbe ed 382 oon Sparta, bad bie SuflDjung
bed Sunbed oerlangte, angegriffen unb 379 rar Un
terwerfung gezwungen. Salb barauf würbe fein ffle*

bict oon Sbtlipp ®at) Walcbonicn burdt ben Scüj>

oon Sntbemu« unb Sotibtio PeritärfL Sld aber Sbi
lipp jur örünbuug einer Scetuacht alle gricchifdieu

Seeitäbte an ber ttiralifdi utaleboniichet) .Uiijte , bar-

unter auch C., ftd) uttlcrwcrfen wollte, lant cd (toi

-

fdten ihm unb ben Clpttlbicnt ,gtm Kampf; legiere

würben in jwei Schlachten betiegt unb bie Stabt

fcblicBlich, bo bie Stbencr, tro(tbem baft Seutoftbencd

ju gunften oon C. bie fogett. Clftntbifdictt Sieben
hielt, mit ber erbetenen helfe jögerten, 348 oon ftlii-

lipp erobert unb oon ©runb aud jerftört Sfuitien oft -

lieb oon '.di* Warna.
ClQPhant, Stabt itn ltorbnmcrifau. Staate dieun

fploanicn , inmitten cincd reichen Sloblcnbijlrirtd . auf
bem feine ganje ßriitenj beruht, mit osoa) 4081 ßinw.

Cljcllrn, fooici wieClbebälter, f. abfonberung, $.63.

t Ijttrfer 1 Elseosacchitruni ), feined .juderpuloer,

weldteo mit einem ntberiidten £11 (1 g auf 50 g =
1 Jropfen auf 2 g) abgeriebeu tourbe, bient jur Se
reitung 0011 Simonabe (}. S. .‘fitronenal pider) unb
ald Arpicintitlc!.

Om, im inbifeben Cpferntuale bad bochbciligfle

unb wirtungdoollflc Sott, oicllcicbt ocrflümmclt aud
bem Srononten avuin, »bad* ober »jened*. Ähnliche

beim Cpfer gebräuchliche Onterjeltionen iittb sv&hü,

viucrhat, vat, hin, im.

Cma (har ul 11), eine ber WoluRcninfcln, jur

tiieberlanb. iRcubenticbnit Amboina gehörig, 72 qkm
groft mit 088» 8797 ßinw., welche bie Kultur oon
©ewürjnellenbäumcu unb Kolospalmcti betreiben,

hauptort ift harulu mit bem $ort ^elanbia.

Cutagt) dpi, emai. hauptitabt ber irifeben ©raf
fefaaft Jprone. am Strule, mit ©crichtdhof, Slafenie,

Jncnhaiid, Veinwanbhanbel unb (189D 4039 ßinw.
Ctnägra (griech.), Sdniltcrgicbt.

Cmagna (lim dua), ©nippe oon Jlnbiaiterflänt-

men, welche teile int norbwefllichcn Sranlien unb i!cru,

teild in ßcuabor unb Uolumbien wohnen, 311c ,'feit

ber ioaiiifcbcn ßrobennig btircb ihre Kultur fich oor-

leilhaft andjeidmcten, ic(tt aber lätigit in nntem
Stämmen aufgegangen iiitb. Seil üc ben Schübeln

ihrer Kittbcr imreh tünftiiebe Rfebattblung eine find)

gebriidte Weftalt gaben, beifteu fie aud) ßantpeoad
(Satttöpfe). S.Iafcl Smerilanifihe Söller«, ffig. 19.

Cma ha, hauptitabt ber ©rafidjait Xouglad bed

ttorbamenlan. Staaled Scbraala unb gröfttc Stabt

bed Staatcd, am Scitufcc bed Wiffouri, über ben hier

brei Sriidcn führen, wichtiged Sahnjcntrum , bat ein

fchöned Sojtgcbciube. höhere Schule (mit Jurm), ©c
ridjtdbof, Sudjtellutigdhalle, Stabthnud, Serlflätlen

ber Union Sacificbnbn , bie hier ihren öftlicben ßnb
punlt bat, unb omoj 140,482 ßinw. (1895 bereite

160,000), baruntcr 8279 in Tcutfcblanb, 11,131 in

ben flanbinaoifchen Vnnbent öcbome. Sie 3nbuftric

erjeugte 1890Savcu im Serie oon 42,339,321 Soll.,

baruutcr befonbetd ©roftfchläditcreicn, bie 1892 93;

1,288,772 Schweine oerpadten (O. fleht nur hinter

ßhiengo unbRatifadßilq jurüd), bebeuteubc Schmclj

werte. Wafchincnfabrilen. Ziegeleien ;r. Jer hanbel
oertreibt nnmeutlid) ©etroibe (mächtige ßlcoatorcu).
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Shterialroaren, Adergeräte, yrolj. 'Hei $>ochmajfer

fleht C. mit St. SouiS bnrrfj Xnmpffd)ifjc in Serbin*

bung. 6« mürbe 1854 gegriinbct.

Cntaba, norbmucntnit. tjnbianerftantm bce Ta-
toto (f. b.) hu Staate Arijona, roo umo) 1158 Seelen

in einer Agentur leben.

Cmajjabeu (Ctnejjaben, Cutajjibcn), arab.

©cjcbledn, aus meldicm mehrere $>errf<berbt)naftien

beruorgingen, gehörte, mic bic Smitilic £>afd)tut, aus

welcherSRobammeb abftammte, junt Stamm iVoreifd),

ber übet HMcffa herrfdjtc. Stammoatcr »nr Omajja,
Sohn Abb Scheute' unb ©nlcl Abb SRcuafs. Alb

Htobamnicb in 'Kctfa anftral, batten bie O. bebeuten«

beb Anfebcn baielbit, unb ihr Cbcrtimipt Abu Sofjan,

ber ©eniabl ber foinb , Cmajjas Gutei, mar einer ber

Anfiibrer ber Soreifcftttcu hu dampf gegen 2Rof)am

me>, bcu er am '-Berge Cctiob 825 beilegte, unb bem
er fid) crit 630 unterwarf. Abu SofjaitS Sohn SR o a •

ln tja loarb »on Cntar juin Statthalter bon Serien

ernannt, trat nad) Cthmans ©rmorbung 656 alb

Sluträcher für ibn auf unb oerfagte Ali bic Anetten«

utiug. Sach bem lmcntfcbicbcncn Mampf mit Ali bei

Scfiin 657 nuifite er biefen immer mcl)r jurücfju*

brängen unb bemädiligle fidi nad) Alis Gnuorbitng
unb ber Abbanlung bau beifen icf)roäd)lid)cm Sohne
Ifjafjan 661 beb ©balifat®. Aiü ibm beginnt bie

erjie Xgnaftie ber C. im Araberrcidi, roclcbc, in Xa«
maStus refibicrenb, bem Stcidi 13 Gbalifen gab, bic

$xrrfd)aft beb 3slant jur l)öd)ften Slütc unb Aus-
breitung bradite, Bünfte unb SJiffenfchaftm pflegte

unb bei bem Sturjc ber C. burd) bic Abbaffiben mit

'JScrtoan II. 750 unterging (f. ISbalifeit, ©. 982 f.).

"Set abbafiibi'cbcn Verfolgung entgingen menige Sliit-

glieber. bon benen bas eine, Abbur Stabinan (f.b.),

iiad) Spanien enttarn unb bort 755 ber Scgriinbcr ber

jrociten Xtjnaitie ber C. ju ©orboba mürbe; bie Iperr*

fchaft bcrfelben (755 1031) enbigte mit ber Xhron*
entfagung 4>ifd)am« Id., nach mcldjer bas fdjon feit

längerer 3eit im 3nncm jcnilttcte ©balifat bon ©or«

boba in cinjelnc tleinc Mönigreid)C jcrfiel (f. Spanien

|®efchicbte] unb Chalifcto.

Cmalgicjgried).), Sd)ulterfd)merj.

Cmän, Staat in Arabien, nadi Salgraoc beifen

jioilifiertejter teil, begreift als ftcucrjablenbcn Ment

ben ilanbftricb an ber Cfttiiflc bes taubes jroifdjen

bem Ha® SRefanbum an ber $>ormujftrafse unb bem
Sias cl öabb unb jcrfältt in bic tnnbfdjaften : ih'as

el Xfchebcl, Soldat, Hatna ober Haroatin, Xfchebcl

Adjbar, Xabira, Sur unb Xfcbailan. Xaju tonnuen

in iofein AbbängigfcitSocrbältniS bie Äüften einerfeits

oon Sias Atefanbum roeftmärts bis jur türtiidicn

©renje, anberfeits biejenigen bon Sias cl fjabb fiib-

roeftmärts ein(d)liefilid) bis Xbatar. Xic Heoöltccung

bes ganzen ©ebiets mirb, rooljl übertrieben, auf 1 SDfill.

Ifin». goidiäpt; einen ftarfen Scftnubtcil baoon (nad)

manchen fajt ein Viertel) bilben Sieger. Jüan unter-

febeibet jroci öauptftämme, bic aus jcnicn flammen*
ben tunaiui unb bic Siafri aus bem Sicbfdib. Xic
Seoöltcmng (erfüllt in Sebuinen unb in Stabte- unb
Dafenberool)ner. 3“ leptern

,(üblen namentlich bic

Hcioolmcr »on Sur unb SKastat; bieje haben nod)

ben Stolj, bie Xapfcrfcit unb bie bis jur Siad)fud)t

gefteigerte (Ihrliebe ber nomabifierenben Scbumen,
roäbrcnb man ben übrigen Stäbtebemohnem Feigheit

oonotrf t. 3n religibferScjicbung herrfcht oolltommenc

Xulbfamfeil, fogar ben ftremben gegenüber, maS ben

Außenbanbcl begünftigt. XieAusfubr mertetim Xurd)*

fd)nitt iäbilid) ea. 5' i (baoon J
;» für Xattelnj, bie

mar (Etfajjäm.

Cinfuht 6 SWid. SSt. ; beibc befinben iid) aber roegen

berftetigen Unruhen imSiüdgaug. Jnbuftrie unb Hin«
nenhanbel Hub bagegen unbebeulenb; $>aupter(cugniS

finb Xattclu. Xie meltlid)e Cberljerrfchaft bes Sul«
tanS oon HiaStat (ic(jt Seib Xurti) über bas gauic

taub befteht nur bem Siautcn nach. Xie Müftc mirb

burd) feine tleinc Seemacht bcherrfd)t; bie Hebuineu
aber unb bie Aderbau treibenben Stämme bes Juncm
bejeigen ibm mahl lil)rfurd)t, jahlen aber faft feine

Steuern. SeinWeiamteiutommen mirb auf ca. 750,(XM)

SHt. angegeben. 3>aS Sultanat hat eigne Mupfer-

ntüiycn , oon benen 12 Heifa ober 20 ©asranj einen

SKahmubi = 0,3is Sil. Silber <©otb ju Silber =
15V« : 1) ausmachen. Spanifdje Hiafter gelten ll' i

Sliahmubi, auch haben Siariatbcrefienthalerllurs. Her«

fifche, tiirtijdjc unb inbifd)c SKünjcn merbcu nad) ®c»

micht gebanbelt unb haben mcchfclnbeu Hveis. Xas
jepige regiercnbetjmus batte üch burd) feine Slaatstlug«

heit audi ben europätfehen ^anbelsflaaten gegenüber

jur bebeutenbften inlänbifdjen SJIad)t an bei Siorb- u.

feefttüftc beS 3nbifd)en DjeanS erhoben, ftebt aber

fept gan,( unter britifdjem ©influffe. His jum lobe
oon Scjjib Saib (1856) gehörten ju C. and) Sangbar
unb einige Sttfeln unb Striche an ber Cfttiiftc AfritaS,

bic feitbem ein eignes, jept mebiatificrtcoSictchbilbetm.

Cntar, 1) ber jrocitc ©balif, geb. um 592 n. tSl)r.

inSMctto, gejt. 3.Sioo. 644, ein SKann ooti gigantifcher

©eftalt, fabelhafter Mraft unb groficm 'Diut , war
fdjon feit etwa 616 SKobammcbs Anhänger, begleitete

ihn ins ©ril nad) SRebina, jeccfauete fid) in ben Mampfen
bes Hropbetcu gegen bic SJicIlauer, namentlich in ber

Sdjlacht bei Cbob (625), burd) feine Xapicrtcit aus,

bemirtte nad) 3Äol)ammebS lob 632 Abu Hetrs Stahl

jum ©balifen unb übte mäbrenb ber Siegicrung bes«

fclbcn groficn ßinflufi aus. Slbu Hctr beftimmlc ihn

634 ju feinem Siachfolgcr. C. jeichnete fid) aus burd)

bemütige ftrömmigteit , Sittenreinheit, getoiffen hafte

HflichterfüUung; and) befafi er Ginficht unb Ibaitraft

unb hielt bie ©eiepe bes neuen ©laitbcns mit einer

oft au .'öärte grenjenben Strenge aufrecht; feinen

eignen Sohn foD er megen ®eintrintcns haben ju

lobe geifieln taffen, ©r lebte in SKcbinn . am ©rabc

beS Hropljeteu, in gröRtcrGinfachheit oon ©erftenhrot,

Xatteln ober Clioen unb Süaffer, loährcnb feine fVelb«

berren ©fjalib unb Amr grofic Stcidje (Sgrien, Hcrficn,

Aghpteu) eroberten, ©r begriinbetc bas ©balifeurctd),

inbent er bic Hermallung organifierte; aud) führte ei-

ben Xitel *3ürft ber Sicchtgläubigen« ein foroic bic

Ara ber fccbfdjra. s'M jog er in Jerufaletn ein unb

befahl bort ben Hau ber nad) ihm benannten SKoidjee.

Wegen Anbersgläubige jeigte er fid) innerhalb ber

burd) bas Wefctj gejogenen örcn(eu roenig milbc unb
bclajtetc fie mit hoben Steuern ; als er einem oerfifebcu

fjanbiucrtor aus Mufa, 3irus, feine Sitte um ©rleichte«

rung bcrfelben abfeblug, oenounbete iljn biefet tbblid).

2) Cmar II., ©ijalif, f. Sbalifen.

Omar ('bajjäm (A b u 1 > S a t d) Cmar ibn
Jbrabim al Ghajiämi), gefeierter perf. Xiditcr,

SJatheinatifcrimbAfttonom, geb. um 101 7 in Atiapur,

gejt. oafelbjt 1 123 ober 1 124, Uubicrte in feinet Haler

gabt in ©emeinfehaft mit bem nachmaligen proficit

ÜMcur Jlijämul-Htult, ber in ber ftolgc feinen Ginflufi

roieberholt ju gunften feines Sdtulfrcunbcs gelten!»

machte, unb erfreute fid) ber bauernben ©unft ber jclb«

fd)utitifd)tn Sultane AlpArSlan, HJcltt-Sdjab u.Sen-

bfeber. Seine oft ct)niftbcu, ilets aber burd) geiftrtichen

S6tp feifelnbeu Gpigramme (Sittbä’iS, »Sierjeiler«),

in benen ec ben tranthaften Wtjür,ismus feiner
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freimütig qeifielt, (mb Wiüffcnllirfit worben: Radutta |

1HHU ; »Oll 3enbfd)er 9Kir(a (Teheran 1278 b. §.);|

»on »licola« (mit frattzüjifdier Überlegung, lßar.1 867)
; j

Salbnau 1878 u. 1883, unb »on Sfobriewflii (3t. i

gjelec«bitrg 1888). Tcutfcbc Überfepungen erf(bienen

»om Wrafcn ». Sdjad (Stuttg. 1878) unb »on Soben
jtcbt (SrcSl. 1881); cnqlijdjc: anonym Sonbon 1859,

1872, 1879, 1884 8« u. 1890 (»on 3ri$geralb), »on

Sbhtficlb (baf. 1881), »on Scblte Warner (SDölmauf«

1888) nnb »on SDfc Gartb» (S!onb. 1889). Seine »211

geben« batSocpdc mit einer franzöfodiat Überfettung

bernuogegeben (2Bar. 1851). Sgl. SKeinsma, Oiimr

Oh. enzijne plant» in de Perzische litteratuur (in

»De Gids . 1891, \>e f t 3).

Cmnr ib« al fraribb, nrob. mtptifdicr Siebter,

f. Jbit nl S'rü>f|.

Cmnruru, Station ((eit 1870) ber Sibeinifiben

SRiilionegejcilidiaft (347 (Ibrijten), feit Gilbe 1894

nud) ber bentfcbeii Scbuplruppc im jiererolanb »on

Tcutfd) Sübroeilafrila, am gieiebnnmigen Rluji, SiJ
beb Häuptling« URanaffe unb $>auptmarlt ber iicrcro.

Oinasus, i
SBIättcnnagcn.

Cmbat) (Cm bla», •flllor), eine ber Steinen

Sunbainfeln, burd) bic Strafte »on 0. »on Timor
getrennt, 1 1 0 km lang , 20 km breit unb 2570 qkm
grofi, bi« 1300 m fjo(i), mit 194,000 malaiifcben Sc
niobncru. meldic Schiffbau, 2lcferbau unb »anbei mit

Sei«, Sach«, Vlretamtjjen unb Stlauen betreiben.

Cmbla (troat. iHjeta), SJlufj in Dalmatien, tritt,

äbnlid) roie ber Tintaoo (f. b.), nl« miiditige« Wtwäffer

au« ber Silftenmanb, treibt jogleicb Stühlen, iit fdiitf-

bar unb miinbet, nadibem ei eilt üppige« Thal (0) c

«

nteinbe C. mit 2201 Ginw.) bunbfloffeit, 140 m breit

in bie Sudit »on Wratwfa; Wcfamtlänge nur 20 km.

Tie 0. ift wabi'icbaitlid) ber Vlbflufi ber Ircbinjiiea,

bie im Rarftgcbietc ber 4>er}egoi»ina im Grbbobcit

pcriditoinbct.

Cmbre«, Warne, ffleiucbe, Tapeten mit ocrichwom

menen, mdit idwrf gegeneiuanber abgeiegten Farben.

Über bic öcrilellung ombnerter Warne |. Färberei.

Cmbrograp!) igried).), f. aegiftrierapparnte.

Cmbromettr (gried).), i. argenmeffer.

Ctnbrcme, iflun in SKittclitalicu , entfpringt in

bem Vuigcllaiib »on Gbianti in ber Stouiuj Siena,

bat im allgemeinen fübmcftlicbe Sichtung, nimmt bic

Crcia nur , burcbflieftt im Unterlauf bie SKaraumat
unb miinbet und) einem üaufc »on 180 km fflbtoejt-

lieb »on Wroffeto in ba« T»rrbcniiche ffficcr.

Cmburman, 3Jciiben$ bc« SRalibi unb feine«

Sladijolgcr«, am linten 3(ilufer, gegenüber Gbartum,

ju beiien Sdiuge c« »or bem Ülufftnub burdi 2tgt)pieu

befeftiqt würbe. Ter HEabbi flarb hier 21. Juni 1885.

C’iöltara 9c>r. omorai, Sarrt)Gbroarb, berütrjt

Slapoleou« I. auf 3t.S>c(cna, geb. um 1780 in Jrlanb,

geft. 3. Juni 1838 in Üonbon, biente al« Simbarzt
auf ber britiftben Jflotte unb war 1815 auf beut Seile

ropboit, auf bem ber bpi Satcrloo beüegie Staiier Ju
flucht juditc. Sei ber Überfahrt »on IKocbcrort nach

Slpmoutb batte C. mehreren franjöiifcben Offizieren

hilfreich beigeitauben, batier ihn berStaifer aufforberte,

ihn nach St. .tielena zu begleiten. C. jtanb brei Jahre
lang bem befangenen treulich per Seile, geriet aber in

Rouflilt mit bem WouuernetirSiitbfonSoioe. Gr mufite

beelialb 25. Juli 1818 St. iicletta uertaifen. Tie Ser

öffenllicbung feine« Tagebuch«: »Napoleon in exile,

or avoice frum St. Helena« (Sonb. 1822, 2Sbe. ; neue

Vlueg. 1889; bculicb, Stuttg. 1822) batte für C. ben

Scrllijt jemer Aufteilung al« SJartuenrp zur &olge.

Cmrga, ba« lange griccb. 0 (ü, a>), ber legte

Sucbftabe be« griecbiidien Vllphabct«; »gl. *9«.

Cmrganebel, f. Sebcl, S. 814.

Cmejfaben, j. Cmaiiaben.

Omelette ifran).), Gicrtucheit, wcldier mit (ehr

wenig ober ohne 'IRebl bereitet, nur auf einer Seite

gebadat unb bann pifantmengcroUt wirb; and) wirb

bcriclbc mit Früchten, Ronfitttren (0. aux eonfiture»),

Rn»ior, Rlcifcbfarcc, Ärcbfcn ic. gefüllt ober mit feinen

Rraulcnt uemriieht (0, aux fine» herbe»), D., mit

Gifdmec unb Sruditmamtclabc gefüllt unb bann at«

Siiftnuf gebaden , iiciiit 0. soumbe,
Omen clat.l, bei ben Siömcm ein günffige« ober

ungünstige« Soricicbeu, inebef. ein zufällig gefproebe

ne« Sori, infofem c« ber Smrenbe auf fidj bezog unb
al« uorbcbcutciib für bie Juhnrft auffafttc. Tic Tcu«
tung war eme beliebige, auftcr bei Sorten, bie febon

an unb für fnb en»a« Wünftigc« ober Uiigünitrge«

be',eidmclcit. tlircb glaubte mau burdi gcwijfe äcbe>

formein bie lmglüctlicbcn Sorte unfcbäblid) madictt

jtt tönnett. Ter Cpfcntbc »erljüüic ba« §aupt, um
lieb gegen alle ungehörigen Giitbriidc zu fidiem; e«

würbe Schweigen geboten, man machte Slufit, bamit

fcblimme Omina nicht gehört werben fönnten, je. Sc-
fonber« uorfiebtig war matt bei feierlichen Snfpracben,

bei 2(eujahr«glüchoünfdien :c.

Omentum Hat.), 3fcg, Tannncg (f. Scg).

Omer 'Safcba i eigentlich 3Ridiacl Data«), türf.

Weiteral, geb. 24. Äoo. 1806 zu Sl“«lt) in bau fnxt

tiieben ®fiiilämren,zlanb, wo fein SatcrScrwoltung«-

leutnant be« Cgulincr Sc;irt« war, geft. 18. tlpril

1871, trat al« SVabclt in ba« Cgulincr Wrcitzregiment,

befertierte 1828, weil fein Saicr fafüert würbe, trat

Zu Scbbitt in bie Ticnfte be« Stör« .Vmfjeut Safcba

unb warb nach 2lmutbmc be« J-Mnnt Grzicber »on
beifett Rutbent. 2Rit Gmpfeblungen bcjfclbcn ging

er 1 834 ttad) Ronftantinopcl, wo er eine NnjtcHung

al« Schreiber im Rricgbmimfterium fanb. Salb bar

auf warb Omer Gfenbi, wie fidi S!ata« jept nannte,

zum Sdireiblchrcr bc« Srur,eit unb fpäteni Sultan«
21bb ul SJicbfcbib au«ericbcn unb zugleich mit beut

Sange eine« jü) Safchi (Äapitäno tu bie tiirlifdic

2lmteeaufgenommcn. Schon 1 839 erhielt er al« Cbeift

ba« Rommanbo eine« nach Sprieit gegen Jbrnbint

Safdia beorbcriat Morp«, mit bem er ben weit über

legeuen Seiub bei Scfintja auf« ^aupt fcblug. 1842
warb er mit bau Wititärgouueruemait im Üibanou
betraut, muRie e« aber wegen allzu »tclcr Silagen ber

ßbrtflat über bie Siärle be« äfaicgatcu gegen |ic balb

wicbcr nicberlegat. 1843 machte er unter bem Cber-

iKfebl Sicbidub Saicba« ben ffelbpig in Vllbanicn ge-

gen bat SfcbcUcn Tjcbulela mit, ben er gefangen nahm,
uitb 1848 erhielt er ba« Rontmaubo gegen bie auf«

ftäubifdien Rurbat, welche er wieber unterwarf. 2118

1848 bic Unruhen in ben Tonaufürftenliimeru au«-
Orncbcit, befehle er bicielbcu mit ben auffen gemeiu«

fdiafllid) unb blieb at« SWililärgouoenicur in Sulareit

bc« 21prtl 1850, worauf er eineu 21ufflanb in Soemeit
unlerbrücfte. 1 853 cröffnele er, nunmehr jum Saidia
ernannt, ben Rantpf gegen bHuliloub au Per Tonau,
licgtc 4. 2(oo. bei Oltcnipa, cutjeplc 1854 Siliftria

uitb zog in Sulareit ein. hierauf mit 30,000 Türiat
nach ber .(tum beorbert. (ämpfte er mit »or Sebafto

pol tmb warb 1855 mit einem türüfdicu Morp« nach

Satiim eingefdiifft, um bic bebrangte Teilung Rar«

ZU befreien; er laut inbeffen zu fpät. Tann rtoicoet

neue in Sagbab, fiel er 1859 wegen uielfacber Über

fchrcitung feiner 21mt«gcwalt itt Üngnabc unb warb
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jurüdgerufen, erhielt cv ben Cbcvbcfcbl in ber 6er-

zegowina, wo cv 1882 ben 'Jlufftanb unlerbriirfte unb
mit Grfolg ben Jlvielt gegen Montenegro führte. 1884
aber warb er jum (Kuicbir ober jelbmaricball cv

naimt unb nn bie Spiße bei 3. Vlrmeelorp« in Mo-
naftiv gehellt. IHR7 würbe ec nad) Jlrcin (ur tViebev

roerfung beb bort cnt|ünbclen Vhtfjlanbc« gefaubt.

Xro|> ber graufameit Strenge, mit ber er (u 'Ltkric

ging, gelang eo ihm nicht, bceiclbcn 6err jn werben.

3nt 6erbit 1887 telirtc er nach Ronilanttnopel juriid,

lebte mit bem Xitel eine« Seebär Glrem (©eneralifft*

nute) ohne bienftlidte Slcllnng unb war 1888 -89

Cmcrjcit, f. Jjor. (Rriegeminijlec.

Cmincd (iaL), uon übler Sorbebenlung, (. Omen.
Omissa dal.), Siwgclnifene«, Übergangene«

;

Omiffion, Vlub«, Unterlaifung.

Cmiftibbclift (lat.i. (. UtitcrlaffungS&clifi. ©egen

fap: Äommif jiubelilt.

emittieren (lau, etwa« weglaifcu, uerfeiumen.

Cmlabina («Jttgenb«), 1) ferb. ©ebeimuerbiu
bring jut (förberung ber Gmigung unb Unabhängig =

feit ber (erbiidteu «ahmt. Tic D. war iirfpriinglicb

ein »on (erblichen Stilbenten in "fSrcßburg gegrünbe-

ter litterarifdtcr Serein, ber (eine gcmeinfcbaflltd)cn

"poeften unter bem 'Jlamen C. int Trud erfdieinen

lieg; C. würbe battet allgemein für bie ferbifebe Stn-
bentenidtaft gebraucht, lieft 1836 erhielt bie C. eine

anbre ©eitnit unb Crgamfation: in 'Jfowiiab (Kien

faft) in Siibimgant würbe ein 3entralloiuiti, in ollen

ferbifdten Ortichaftcn bicPfcit unb jenfeit ber Tonati

Sublontitbö gcbilbet. pon ben Schrägen ber rajdt fidj

mebteuben SHitgltcber omlnbiuihncbc Soltebüdicr,

Äalettbcr unb Leitungen, namentlich bie Pan SKile

htfcb rebigierte »Znstnva«, hernujgegebeu, öffentliche

Sortrnge gehalten, Säanberoerfnmmltingen pcvottflal

tet u. bgL nt. Schon 1 887 würbe bie 5. in Ungarn
»erboten unb auch in Selgrab bie Scrfamntlung ber

C. auf Seicht be« Surften Dfidtael Cbvcnowitfdi »er

trieben. Sic befeimpfte baber zugleich bie abfolutiftifdte

Regierung be« Surften Michael unb bie Ronfhtuicrung
ber unganidten Stronc nach bettt tlu«glcid). Tic (Sr

ntorbung Michael« (10. Juni 1838) batte fdtarfe

Maßregeln gegen bie C. (uv Solge, unb bie Umgcftal
tung ber Partciocrhältniifc in Serbien raubte ber 0.
thrc Scheidung. 2) Gine geheime tfdjcchiicbc Ser«

brüberung »on jugenblichen Vlrbcitent unb Stubotlen
mit national rabital fojialiftiidjem Gbarafter. bie 1893

wegen nnttbrnmitiidier Grjeifc unb Straßcnaufläufc

in Ronflilt mit ben Scbörbcn geriet. Sei biefer We
legenbeit würbe eine« ber Mtlglicbcr, Miubolf Mr»a,
ber Spionage berichtigt unb uon (wei ©nt offen er

morbet. Gen im Januar unb Sebrttar 1894 gegen

bie C. in Prag geführter 6od)»crrat«pro(eli jag 78
Möglicher be« Weheimbunbe« »or ©eviebb bie großen'

teil« ,(u Steibeitüjtrnfen »entricht würben. "Sie Ten
bcn(tn ber C. treten ieitbem in ber rnbifal-fojialifti*

idten »5fortfcbritt«»artci« in Böhmen offen ju Sage,

bie an manchen Crlen bereit« bie Jungtfcbccbctt (f. b.)

überflügelt bat.

Cmmeganc, f. -iimhatbrSucbe.

Cmmcn iStabt C.), Stabt in ber ttiebcrlänb.

?rooni( Ouerhifct, an ber Seiht, mit einer reformier

ten unb einer Scparatiilcnfirdic. Sfantonogcruht, eini

gen Sabriten unb cts«) 3797 Gmw.
Cmmcrfrfmn«, Crt in ber ttiebcrlänb. Prooitg

Cuentiiel, im SC. uon SRcppcl, mit 2000 Gittw. unb
einer Srbeitelolmtic für Scttler, bie 1824 »on ber

Dmopfjorion.

9JicbcrlSnbi(chen S!obltbätigfcit«gefeHfcbnft gegriin«

bet, 1859 »out Staate übernommen unb feit 1870 al«

Settlerlolonie für ba« gange Seid) eingerichtet würbe.
Omne iiimiuni narrt, lat. Sprichwort: >?llle«

Übermaß fehabet«, aUjtioiel ift tmgefunb.
Omne principiuni f?rave (ober cUfßrilo),

lat. Spridtwort: »filier Anfang ift fcf)wer«.

Omnes i'odem cogimur (lat., » alle mfiffen Wir
junt iclbcit Crt«, b. b- (um Crfti«, binabfteigen), Gitat

au« 6ora,(' *Dben«, 2. Such, Sr. 3, S. 25.

Omne simile Claudicat, lat. Spridnuort : » Je
bes ©leidini« binlt« , b. b- e« paßt nie gattj.

Omne tulit pnnctum, gni inisruit utile
ilulci (lat., »Jcben Seifall »evbient, toer ba« tlfitß

liehe mit bem Sngencbmen »erbunben bat«), Gitat

ait«6ora(' Gpiflel -Ad Pisone*« (»De arte poetica«),

Ser« 343.

Omniainmajörem Uri slorfniiulat.), •SUneS

ju größerer Gljic öotte«*, Siablfpnicb bc« jefuiten-

ovben« ; »gl. Jefaiten , ©. 557.

Omniu mea mecum porto (IaL), »Meä Wei-
nige trage ich bei mir«, $enffpvudt be« Sin« (f. b.);

Wotto be« »SBanb«beder Solen« (Siattl). ßlaubiitä).

Omnia vinrlt amor (lat.), »'(Ille« befiegt bei

©ott ber Siebe«, Gitat auäSergil« »Gtlogen« (10,89).

CmnthudilaL. «für alle«), »ielü(iigec üobuwagen,

f. Jubrtoeien.

Cmiubu«,(iigc, f. Gifciibatiiijügc.

Cmiiigraph ilat.-griccb.bnoit Sccferl841 infiotf

bon erfmibenc Wafcbine (urGrlcicbtcrung einer gleich

mäßigen unb torrclten (Dränierung uon -Schrift auf

ben liibogtapbifchcn Stein ober itt für ben 3?rud auf

ber SteinbradPreffe befhmmtc ,'{inlplatten.

Cmniparität (neulat), allgemeine 3icd)t«glcidh-

Cmnipotenj (IaL), SIllmachL [beit.

Cmnipräfcnj Mat.), Sllgegeiiwart.

Cmnifeicnj (lat.), Stlwiifcnbeit.

Omnium (laL-engl.'l, ein im cnglifcben Snlcile

fbftem gebräudtlicber Suäbrud. Sei einer neuen flu-

icibe werben öfter« Sapierc »on ben fcboit uorbanbe

neu Srim ju »erfd)iebeticn Steifen unb Sro(cntjäßni

au«gegcben. Xte ein,(einen Cbligationen al« idle be«

©anjen heifien Bcrips (»on suWriptiont; ihr Jn-
begriff ober bicöcfamtfuninte, welche jemanb für feine

3eid)nung »on ben ueticbicbcnen Sorten erhält, lieißt

0. Tarnt auch Sejeichnung für bie ben Staatogläu-

bigent al« Untcrpfaub angewiefenen gefamten Stamm-
gelber be« Stoal«fd)atie«. — Ju ber lurfipracbe ein

(Hennen ohne jcglicbc Seicbräntung in ber Stonfurrenj

für 6errett unb Sterbe aller üänber.

Cntntuoren (IaL, «flBesfreffer«), Tiere, welche

»on pflanzlicher unb ticrifcbcr Sabntng leben, wie

Sdtwciue, .'Haben tc. "fluch ber Wenfcb ift ontniPor.

Cmo (Umo), ftlnft in Cilafritn, entfpringl in ber

abeffin. 6nnbfd)ofI Staffn al« Wibic auf ber SJaffer-

febeibe gegen ben flbai (Cberlauf be« Sinnen 91il«),

nimmt recht« bett Wobjeb, Silntto u. a., linfo bm Vlb

fließ ber Seen Tcmbel, 6ogga ltitb Suturline auf unb
münbet in bett Shtbolffee.

Ctnoa, 6afcitftnbt in ber .(cntralamcrifan. fRcptt-

blil öonbura«, am Staribifdtcn Weer, mit fidienu 6a
fett für fleine Schiffe unb 2(K»o Gittw. Ter 6onbel

Zieht ftcb immer mehr nad) "Puerto Gortc(.

Cmopbagen (griech-)« rohe« RIcifd) Gffenbe.

Cmopborioit i griech.), eine (um bk)(aiUitiifcheti

Raiferomat gehörige breite, mit Gbcljtcincn befehle

Schärpe, welche um bie Schulter gefebtungen würbe

uttb auf Stuft unb Klärten bevabficl. Ta« O. gehört
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mich jnr liturgifd)en Rleibung bet griethifeb < lalfiott»

(eben ffleiftlicbm nnb entfpriebt in feiner Weitnit btm
$atliuni (f. b.) bet abcnblänbifehen ©cifllidilcit.

Cmoplatoffopie i griceb., Soapulimantia berSö*

met, Sd)ultccblatt*Sei3fngung), eine ber alte*

fftn imb nod> feilte bei Sappen, Kalmßdcn, Mott
aolen, Ztmgitfcn, Vlfgfjanen, Sebuinen, ja felbft in

ttnglanb nnb Zeutfdilanb oerbreitetc 3iilunft®crfor

fdjiingdan, bic baritt beiteljt, bau matt bas Schulter

blatl eine® Ziere® in® geltet »wirft nnb au® ben ent’

ftepenben. in ben allgemeinen ,3iigen roicbcvtcbrcnbcH

Siffctt bie Scitbaffenbcit bet fontmenben 3nltrc®jeil,

namentlich be® Sinter® , ju ermitteln fttdil. Vluf ber

SicnerSibliotlicl befinbet fidt eine gried)tfcbe Vlbbanb

luttg über bie O. non Michael fMelio®, imb gorbani®

bombtet, baft iicbVIttila ber C. bebten! habe. 'Hbnlidj ifl

bie auf beut Sanbe nodt lebt oerbreitetc Silierung®’

emtittclung au® bent ungebrannten Stirnbein ber

©an®, wobei bie rote ober weifte gatbe, Zidc, Zurd)*

fid)ligleit u. a. in Erwägung lontmen.

Cmorifa , j. 3icfite.

Cmpbactl, f. Stugit.

Cmpbacttfcl®, fooiel wie Ellogit (f. b.).

Cmpljälc, im gried). Mfttbu® Zodttcr be® garba*

no®, ©cmablin be® Zntolo® unb und) beiirn lobe

Königin »ott Stjbien, bei wcldtcr Veralte® brci gatjrc

in Zienftbarlcit pibradttc (f. ficratlc®).

Cmpbaltti® (gried).), Sabclcntjünbung.

Cmpbalocclc gried).I.Sabclbrucb, j.Sruch, 2.545.

Omphalodes Mnmch, Wattung an« ber gantilie

bcrtliperifoliaccm. einjährige ober au®bauentbc, labte

ober wenig behaarte Kräuter mit lanjettlid)cn, eiför

ntigen, juweilen am Brunbe berjfönnigcn Surjcl*

blättern, jerftreuten Stengclblättcm unb in lodent

Sidctn fteftenben, blauen ober weiften Wüten. Etwa
24 Vlrtcn, meift im Mittclniecrgcbict unb im gemäftig

len Europa unb Vlfien. 0. verna Moench (Barten*
oergiftvneinnid)t), in Mitteleuropa, wirb häufig in

©Arten fultioiert unb oerwilbcrt juweilen; c® würbe

früher arpteilid) benuftt.

Ompbalomanttc (gried).), Sabrfagung au® ber

Sciebaffenbeit be® Sabel«, eine jlemlidi über bic gaitjc

Seit oerbreitetc Sifienfcbaft ber gebammen, gii

granfreid) unb einem Zeit Saljem® propbcjcit man
au® ben Knoten be® Sabel», wicoiel Riitbcr bie grau
nod) befommen werbe ic. Zic ggorroten töten Rin
ber, welche mit ber Sabclfdmur umwunbett juv Seit
lommcn, weil foltbc Kitibcr ben Eltern ttad) bent Sebcit

fteben würben. Sei oielcn Söllern würbe ber Sabel

jdmurreft iowic bic ©lfld»baubc(f. b.) für aber

gläubifebc 3wcde aufgehoben ober in bic Erbe oergra*

ben unb ein ©lüd®bauui beoSiube® bariibcrgcpflanp.

Sgl. sioft, Za® Rittb (2. Vlufl., Seipp 1884, 2 Sbc.).

Cmpbalopftupttcn i C mpbalopft)d)oi, gried).

»Sabclfctlcn»), fooiel wie veitjebniten.

Cmpbalorrftagtc (gried).), 'Jiabelblulung Scu
gebomer.

Cmpbrtlo® (gried)., »Sabel*), ein nach ber Sage
Pont Summet getanener (Meteor ) Stein in Zelptji,

ben Miltelpuntt, gleidjfam ben Sabel, bcc Erbe be*

jeidjncnb, würbe im Vlpollonbciligtum aufbewabrt

unb götttid) geebrt, b. b- mit Sinben umwunben unb
geftilbt. 'Bpollon wirb oft auf ibnr fipenb bargefteUt,

bo.ti wirb er audi feinem Sobnc flollcpio® beigegeben.

Omphyma , (Korallen.

Cmptcba, 1) Subwig, greiberr non, geb.

18. Mat 1828 in fcotja, au® einer altfrieüfcben, 1580
au® ben Sieberlouben in ^annouer cmgewnitberlen

gantilie, ftubierle non 1 818 ab in tpeibclberg, Scrliit

unb ©öttingen bie Scebtc, trat barauf in bot battnö*

nerfdten Stnat®biniit, warb 1858 Portrageuber Sat
im Miniftcrium be® föniglicbfn Smuie® unb 1885 Wo
fdinft®träger in Mttntben unb Stuttgart. 1888 würbe
er laube®tjerrlid)cr Rommifjar im tprrgogtum Sauen*
bürg, jog fid) 1889 nad) Sirobabcu jurüd, warb 1883
ftntumerberr ber Königin Vluguita unb 1885 Sebloft*

bauptmann non Montabaur; it lentete auch ber Kai»
jeringriebnd) bei ber Einrichtung be® 3d)loiiee gricb*

rid)®bof Zienfte. Er iebrieb bieSooelten nnbSomanc:
»ZerVlnbängcr* (Seipj. 1883) unb »Slltc Sdnilbcit*

(Stuttg. 18H4i, ferner: »Silber au« bent Seben in

Cnglaitb- (Sre®l. 1881); »Seite Silber au® Englanb*
(Serl. 1882); »Sibciitiidic ©Arten oou ber Motel bi®

jumSobenfee« (bai. 1886); »Ein fjamtoperid) engli*

fd)er Cffiper por hunbert jabicii > (Cberil Ebriftiatt

uon O., fein WroftonlcI. Scipj. 1892); »grrfabrtcn unb
'flboiteuer eine® mittelflaallttbnt Ziplomnten* (gricb*

rid) pou D. um 1800, baf. 1894).

2)®corg, greibert non, Sdirittitctlcr, geb. 29.

Marj 1883 tu S>amiooer, war Cffijter, nabiu 1892
wegen eine® 2tur;e® Pom Sfrrbc leinen Sbicbieb unb
lebt jeftt in Zrc®ben. Et fdiricb t teilweife unter beut

Sieubonttm ©eorg Egc®torff) Sopcllcn (»greilidjt*

bilbcr», Scipj. 1890; »Zie Sflnbe*, baf. 1891 ; »Sont
Zobe*, Serl. 1893; »Unter uti® gunggcfcllen«, bal.

1894; »UnferScgimcnt*, baf. 1895; »Zrobncn«, lila

’

berncr Soman, baf. 1893; 3. Vlufl. 1898), bic Schau*

fpiele »ZieSiebertäufrr* (1893) unb »Sadj bem Sia*

nöuer» (1894) unb gab auch ein Siinbdjcit öebidne

(»Son ber Sebenäftraftc*, Scipj. 1890» betau®.

Cmri, Honig non (Israel 899 875 p.Ebr., würbe
nach ber Emiorbmm Elah® butcb Simri Pont iiccrc

auf ben Zbrou erhoben, iibcrmanb Sintri unb einen

anbem Sebcitbubler, Zibtti, oerlegte bie Sefibettj nad)

3d)omvon (Samaria), berrfdite mit Klugheit unb
Kraft unb onerbte bic Krone auf feinen Sohn Vtbab.

Seine Znnafric oibclc mit goram 843 n. Ebr.

Cmöf, Sxiuptflnbt be® nofifdijentralaiiat. ©cne
rnlgouocmement® ber Steppt, ber Srooinj VKmolinst

unb be® gleidtnamigcn Krcifc® (44,391 qkm groft,

ipopon 31 13qkm Seen, mit ttsiio) 84,012 Einw.. meift

Kirgifen), unter 54u 59' nörbl. Sr. unb 73” 14' öftl. S.

u. ©r., an beiben Ufern be« Cm, bet hier itt ben (Ir

tifcb münbet, unb an ber Enbc 1894 tröffneten Smie
Httrgan - D. ber Sibirifdten Sahn , in labler Steppe,

bat am rechten glitftufer eine alte geflung, eilte Käthe *

bralc unb 11 mtbvc rufftfrf)t Kitdien, eine (atboliidie

unb eine coang. Kirche, 2 idraelitifcbe Sctfdiulen. eine

Mofcbcc, einen Salafl be® ©encvalgauoemcura nnb
einen be® Rommanbantcn ber fibinicben Kofnfen, eine

tecbniidie Sdtulc, ein Scbrerfcminar, Knaben unb
Mäbdjcnggmnaftum . Kabcttcnlorp® , Kirgifcnfdmtc,

eine Sibltottjel mtb ein Mufcunt ber ©eograpbifcben

®cicUfd|aft, 2 Leitungen unb itsooi 54,721 Einw.,

welche etwa® gnbuftric unb £>anbc! (bie Stabt hat

auch einen gluftbafen) treiben.

Cna, Soll®ftamm auf geitcrlanb, f. b.

Cttdger (lat.), wilber Eid (f. (ffel) ;
and) ein Surf*

gefebüp ber Sötttcr (f. »alapult).

OnaRra, f. Oenmhera.

Cnagracccu, fooiel wie Citotftcracccn.

Cnantc (Manuftupration, Mafturbation,
Selbftbeflcdiing), eine gontt ber imnatitrlicbcn

Scrncbigung be® ©cid)lcd)t«tnebe®, welche bei mättn

lidicn wie bei weiblichen Striemen oorlommt unb
baritt bcjicht, baft bic betvcjftnbc Seriem fid) felbft bitrd)
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nllcrbanb ^Manipulationen mit keil «cfd)lc<btdteilcn

biejenigen Boduftempfinbungtn jtt nerfchaffen fud)t,

rwUbe naturgemaft bet bet ©egattung eiupfunben

werben. Jer ©anie C. flammt her non Cnan, einer

bcblücheti ©erfönlichteit (ogl. 1. ©foj. 38, 4, 8— 10),

unb bas Bort C. ift bober eigentlich nur auf bas

männliche «cidjlcdjt auiocitbbar. Xic «cwohnhcil ber

C- , wctdie infolge bes Säftcoerluftcs unb ber für jit«

gcnbliche 3nbioibuen oicl ju früh bcrbcigcfiihrteu unb
üarum unuatürlidtcu unb uiel pu ftarfen ©eijung bes

Biernenfhftemö bic förperlidje unb geifligc Zerrüttung
bes betrejfenben 3nbiuibuuut8 tjeibcifüfiren lann, i)t

tnebr als eine gcidilcdtllidie Unart, tvie fic einige neu

neu, aber febr oft and) Wütiger als ein Mailet, tuic

anbiT fic beieidmen. Xie C. beobachtet man in un-
gemein gahlreichm Süllen idjon bei ftinbem, unb fic

pflegt feilen eher unterlaffcn ju werben , als bis bas
eheliche Verhältnis bic natiirlidic ©efriebigung bes

tBefcftlechtsiricbcS mit ftdt bringt. ©Janbarf aimeqmen,

baft oft ©erfübrung gut C1

. führt, unb bnfi nicht leicht

uon ber «eioobnbeit burd) bloftc fittlirfte Straft abeje

gangen werben wirb, wenn nicht ein Bring bafiir tid)

biete’. Seltener finb Erfrnntungen ber Wcfdtlcditsteile

bie etile Sertmlaffung ber C. 2>aS gefährlidifte ©fo
ment tegüglid) ber C. liegt in ber Mcidjtiglcit, mit ber

ber Dnnnift eigentlid) jebenVlugcnblid, unb barum »icl

gu häufig, bem erwachten ober burd) irgettb etwas in

tbnt tün|tlid) erregten i riebe naehgebeii lattn. 3)ic

{folgen, rocldie bic 0. für beit SSörper bat, finb offen

bar oiclfad) arg übertrieben worben; bod) tonnen bei

Srinbcm einige Zeichen. wie g. ©. ©lagerten unb ©läge
bet fonftiger ©efunbbeit unb gutem Äppclit, eine ge

wtffe getitige Trägheit, Unnufgelegtfein gur Vlrbcit.

Steigung gunt Vtufiuchen ber Sinfamfcit tc., barauf

binbeuteu, baft biefelben ber C. frönen. Vlud) baS ©er

hältnis ber C. gu «ciffeSlrantbcilen mandier VI rt ift io

aufjufaffen, baft bei Seelenftörungcn, g. ©. ßpilepfie,

fcftjtene, ©crrücftbcit ie., bei ben Siranten unter an-

bem St)mptomeu aud) C. beobachtet wirb, nidu aber

fo, baft bie 0. als bie Sntftebungsuriachc ber genann-

ten (Wcbimcrtrautungcn gelten bürfte. ®abcr toiumt

auch bei ber C. ber Ärgt unb bic ©lebigin weniger in

{frage als ber Ergifbcr unb bie SrgicftungStunft. Tcc
Ärgt tann bas Bert ber Srgiebung burd) feine Vln

orbnungen nur unleritüften. ®ie pauptioche bleibt,

befonbecs bei ber ©ubertät fictj nähemben jungen Mcu»

ten,©ert)ütungbesböfcn©eifpiclö, angemciiene törper

liehe unb geiftige Jhätigteit bei mäftiger rcitlofer ©ah-
ninaSgufuhr ( nicht gu tuet anintalifcbe Äoft, nicht gu

jtari gewürgte Speifen, teilt Vlltoboli, (üble Öctlei

bung, tühles, nicht gu meicbes Mager (teine {febetunter

betten i unb ©ermeibung ber platten fflüdenlagc beim

Schlafen. $ic lewe 3Waf)lgeit am Jage muft eher

tnapp als reichlich fein unb barf nicht iiitmitlclbar vor

bem Schlafengehen eingenommen werben; man bulbc

nie, boftJPinbcr, ohne gufeblafcn, im©ett liegen bleiben.

3m Sommer finb {fluftbäbet unb Schwimmübungen
cm gutes ©bleitungSmittcl. ©oc allem ift bor ärgt-

licben tSharlatanen u. ihren (Beheimmitteln gu warnen.

Ciiantbeiihcr, ber angebliche iwuptbeftanbteil bes

Srufenöls (f. b.>, weither aus nerfdnebenen Eitern,

Säuren unb 'Jtltobolen bejleht. ©ei ber Xcitillatiou

non ©iginusöl erhält man normalen Sjeptftlalbc«

hftb (Cnantbatbcbbb, önantbol) C,H,,0 ober

('.ll.j.CHO, eine farbtofe. bureftbringenb riechenbe

Slüfngteit, welche bei Crgbation mit Ehrontiäurc

pepti)l(äure (tnantbfäure, ßnantbblfäure)
0,H|,O, liefert. XieS ift eine farbtofe Slufugteit, bie

— Cttcfett.

talgartig riecht, leichter als Baffer ift, in Vllfobol unb
'ittijer , nicht in Baffer fid) löjt unb bei 223° fiebet.

3)cr Vtthhläthcr C7H„0,.CtH5 riecht wie fvinieroem

unb fiebet bei 187“. Sc bient als tünftticber 0.
(tiinftlicheä Bein- ober 3>rufenöl) jur S)ar-

ftellung »on fiunftweineu.

Oenunthe L. CHcbenboIbe), ©attimg nuS ber

ffainttic berllmbelliferen, fahle fträiiter, mei{t Baffer-

gcwächie mit büfd)elfönnig geftetlten, fnolligen Bur-
jcln, gefieberten ober mehrfach fieberig juianimcn-

gefegten, feiten auf einen röbrigcit ©lattftiel rebiiyatcu

©lnttcni, meift uielblätterigcn füllen unb ^üllchen,

Pielblütigen Kolben, weiften ©tüten unb wollen ober

treifelförmigen , mit twei langen, aufrechten (9riffeln

getränten Früchten. Stwa 20 Vlrten auf ber nörblidjen

Srbbälfte, inSübafrita unb bem tropifefaen Vluftralim.

0. fistulosa L., miSbauemb, mit 30 SM) cm hohem,
an ben (ifetenten wurgelitbem, hohlem, geftreiftem Sten-
gel, jrnci- bis birifad) gefieberten Bur.)ctblättcm, ge-

lieberten Stmgelbliittcni, feblettbec ober ein- bio jwei»

blätteriger .fSüllc unb piclblättcrigcit piitldicii, wnchft

auf fuiitpfigcit Bicien in Suropa unb ift nortolifd)

fchorf. 0. Phellnnilrium htm. i Plii llanilriiiui aqua-
ticum Ij., Baffer* ober 9ioftfend)cl, Baffer*
ferbel), 0,5— 1,5 m hoch, mit jwei- his breifach fieber-

tciligeu ©lüttem (bie untcrgelntichtcn ©lütter mit oiel-

fpaltigeit ©tüttchen mit linealifdjen bis fabenfönnigen

Zipfeiit), blattgegenftünbigen . viclftrahligeu Tolbeii

ohne Sülle, mit ntehrblnttcrigen pülldicii mtb läng-

licher, faft ftielnmbcr, und) oben allmählich oerithmä-

lerter, nom Stelche getränter, brauner ffnidü, wnchft

in (fträbcu tuib Sümpfen in Suropa unb ©orbafien.

5)ie ffrächte (Semen l’liellandrii) riechen flart unan-
genehm aewürjhaft, fchmedeti wibetlich, arotitalifcb

bitter unb jdiarf , enthalten üttjerifches unb fettes CI
unb wirten flüchtig erregenb auf bie ©erbamtngs
Organe unb Schleimhäute. Sie werben arineilid) be-

nuftt. Schafe unb ©inber freffen bas ftraut , welches

für ©feebe giftig fein fotl.

Cndtad, gned). ©ilbhauer u.6r,tgiefter ber Schule

oon Ägina, war in ber erften pälfte bes r>. 3nhrh.

thätig. ©on feinen Srjftatuen unb (äneppeu werben

eine 3)eiiieter bei ©higatin , ein gerades in Cli)iupia,

ein uon teieron oon ^ijrafus nad) Clt)inpia geweihtes

©icrgefpami, ein oon ben ©erganteniem geweihter

Äpolton, ein wibbertragnibecpcrmeS unb ciueWruppe

ber Ipelbeii oor Iroja, ebenbajclbft, genannt, »gl.

aud) ißinetifdic Sunfl.

Cnate o»t. onio«). Stabt in ber fpan. ©ronin) «ui-

pujcoa , früher iwuptort einet «ranchaü fowie Sift

einer Unipcrfität, hat Snbnftrie in Jtupfer, Siiett unb
Ccbcr unb nfsni 6152 Sinw.

Cnbnfeht aürf., »^aupt non sehn«, alfo = de-

enrio«), fooiel wie Unteroffiger, Storporal.

Cnfn (Un je), früheres «cwid)t in ©ortugal unb
©rafilien, V« Ouarto = 8 DutanaS (Citauas) ober

28,0875 K, bis 1835 = 28,082 g, auf ©Jabecta =
28,05b g.

CnchäftofC, Crt im alten ©äoticct, unweit fiiblicb

bes Kopmsiecs, ju iwlcartos gehörig, berühmt bureb

einra lempel bes ©ofeiboit, bem man hier baS Seit

Cncheftia mit ©ferberemieit feierte. 3ct alten Zeiten

war 0. Sift einer Vltitpfnfttjome non Stabten am
innem Jtorinthifchen SSeerbufen.

Citrtcn, 1 )B i 1 h f 1 m , fflcfehichtsforfdier. geb. 19.

3)ej. 1838 in fieibclberg, befuebte bie llmneriitäten

Öcibelberg, (Böttingen unb ©erlin, habilitierte fuh 1862

als ©rioatbo;ent ber ©hilologic unb Wcicbidue pu
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t>cibctbci-fl, warb 1866 aufrerorbentlid)er©rofefior ba-

felbil unb 1870 nrbcittlicfH‘1 ©rofejfor ber ®cfd>id)te an
bet Unioerfität Sieben ; (eit 1873 beiiifebcr i'anbtag»

abgeorbneter für btc Stabt Sieben, war et 1874 -76

©Jitglicb bei bcutfebcii ©eidtetag». Cr febricb : »©Iben
unbiiclla»- (SJripg. 1863—66, 2 Ile.); -Stabt, Schloß
ittib öodjfebule öe'ibclbccg- (3. flu fl.. freibflb. 1883);

•Xic Stnqtelcbrc bees Tlrgtotclc»« i Voip;. 1870—75,
2Xlc.); •Öiterrrid) imb bpreuften im ©eirciungbtr.cg*

l©crl. 1876 -78, 2©bc.). 1877 übernahm erbte öet
au»gabc einet -Allgemeinen Scidtidtte in Cin (Clbat-

ftellungen* , für bie er fclbit -Xa» 3c,taltcr ffricb»

rieb« b.©r.*(©erl. 1881—83, 2©bc.), -Xa» Zeitalter

ber ©eDolution, bei Saiferreich» unb ber Befreiung»

Iricgc« (bat. 1883—87, 2 ©be.) u. >Xa» Zeitalter bei

Rotier» Silbclm I.« (baf. 1880 82, 2 ©be.) febricb.

2) fluguft, ©ationalölonom, ©ruber be» Düngen,

geb. 10. Sprit 1844 in fjcibclbcrg . itubierte in Stüit

ilten, öeibelberg unb ©erlin, lebte 1863 71 al»

©runbbciiper im Sroftbcrjogtum Clbcnburg unb ba>

biliticrtc ficb 1872 au ber tpodifdntle für ©obenlultur

in Sien. 1877 mürbe er at» ©rofeffor ber ©ational-

ölonomic an ba» ©olt)lcdmifum gu Stachen , »on ba

1878 an bie Unioerfität gu ©cm berufen. Cr febrieb:

»Uutcrfuebung über ben ©egnff ber Statiftil« tSfcipi.

1870); »Xie Steuer SeltauifteUung 1873« e ©erl.

1873)

;
> 71 baut Stnilb in ber Rulturgetcbidite« (Sien

1874)

; -Citerreicbifcbc flgrarier« (baf. 1877); »Vtbam

Smitb unb Emmanuel Rant« (2eipg. 1877, ©b. 1);

• Xer ältere ©ftrabcau unb bie Blonomiicbc Weiellitftaft

in ©cm« (©em 1886); -Xie ©iarimc Laiasez faire

et laissez passer* (baf. 1887) unb gab bie -(Kiivrps

äconomiqncs et pliilosophique.«- bon 5- OueOnat)
Ijecaui (©ar. u. ffrantj. a. ©f. 1888).

Cnbatra , f. ©ifnmrattc.

On rlit (frang.. (er. »na ei), -matt fagt«; rtuef) fub

ftanüDifch, fouicl tuie Wcrücbt.

CnboDa, fvlufi in Ungarn, entfpringt in ben Rar
patben mt ©. bc» Romitat» Sdro», buriftbneibet ba»

Romitat ^eiuplin in (üblicher ©icbtung, nimmt bafclbft

bie tapolpa auf unb bilbet mit ibt' ben regulierten

obem ©i'broflfluR, 3brc 2änge beträgt 134 km.
Cncga, mif. ftluR. entjpringt au» bem Seel'atfdja

imSouD.CIonei unb ergieftt iid) nach einem Saufe uan
428 (nart) Xillo 388) kni Sänge in bie Onegaburbt,
ben iüblidn'len Teil bc» Steiften ©feere». Xic Schiff

fahrt ift wegen mehrerer Stromfdtncllcn bcfchioerlicb.

Cncga, Sticwitabt im ruff. ©oud. Srcbangcl an
ber ©fmtbung bc» Slttffe« 0. in» Steifte ©teer, bat

einen löafen, ein Zollamt, Schiffbau, £ianbcl mit ©au
holt, Sfifdierei unb ow>i) 2743 Cinw.
Cnrgafec (ruff. Onäfhlojc äfero), nädn't bem

Saboga brr gröfttc enropäifebe ©innenfee, Bftlid) Dom
fiaboga im rujf. Woiid. Clone; gelegen, mit einem

fflärtienrnum non 9752 qkm (177 C.©f . ), ift bei einer

Rüftcnanäbebnung Don 1387 km 233 km lang unb
bt» 81 km breit. Xa» nörbliibc Ufer ift reich an

Wippen, Onfelit unb tief eittgrcifcubcn ©lichten, meid)

lcpteic oft and) in ritte fHcibc langer, icbmaler Seen
übergehen. Xie giofttc bcrielbcn ift bie 122 km lange

©owenegtaja, troiidien bem ältlichen ffefllanb unb ber

Sxilbiniel Saoneibje. Xa» übrige Ufer ift mcift flach

unb wenig gegliebcrt. ©on ben Dielen Qttfeln finb bie

bebeuteubtten ; Rlnucgti mit über soXörfcm.Sumari,
bie ©ruppc ber Clcttji dpirfcbinfcln) mit reitbm Ralf,

lagern, Sli|b, Stert, Sicnogutmfij u. a. Xer iebr fiieb

rcidjc Sec ift burcbicbuittlid) 156Xagc gugefroren. Xie
Xiefc beträgt im ©fttlel 160 - 200 m. ©emerten»

mert finb bie hier, wie auf bem ©örtlichen ©olarmecr,

Dortommenben Suflfpicgelnngen. Seit 1832 mirb ber

0. Don Xampffd)iffen befahren, bie bauptfäd)lid) ben

regen .yianbel mit Rom unb IJitbuftricmarcn al« (Ein-

fuhr unb ©Jctall, ©{armor, Sebm , ©auflrinen, fcolg

nnb gifdten al» Su»fttbr unterbauen. Um ben ba»

©farientanalfbftcm befahrenben ©arten bie Schiffahrt

ju crlciditem, ift ber 1818 angefangene, aber erft 1831

gang Doücnbcte Cnegalanal angelegt morbeii, wel-

cher 68 km lang, 17 in breit unb 2,13 m lief ift unb
bie ©filnbung ber Sqtcgra (am Siibufer be» Sec»
biitgicbcnb nnb auf ihrem Steg nod) bie ©legra, So«
bliga unb Cfcbta Ireuienb) mit bem Sroir, bem ein-

Aigen Tlbfluft bc» Cncgafce» in ben Saboga, Dtrbiubet.

Aitfier ben eben genannten, Don S. tommenben (flüf*

fen nimmt ber C. noch oon ©S. bie flöRbare Sdmja,
Suna, Rumffa, fiitmbufba, uon Offen bie ©jciutna,

©jalma, Sobl, Don 30. bie flnbonta. Ulet» u. a. auf.

Ctteglia ( er. eiitttja), cstabt in ber ital. ©rooinj

©orto ©fauripo, an ber ©fünbung be» ^mptro in beit

©feorbufett Don Wenua unb an bet Cn'cttbabn Wetuta-

©entimiglia, mit gmei 106 m langen, cifcmcn ©rüden
über ben Jgnpcro, hat ein Xribunal, ein öefüngni«,

einShmnafium, eine 2ehrerbtlbungsanitalt, einXaub-

ftummenntflitiit, cin Xheater, SeclWiber, eine Xampf -

mithle, Jeigmarenfabrilatiou, Vtuofiihr Don Sein, 01
unb Sübfrüdüen, einen £>afen , in melibeu 1884:

287 Schiffe tum 42,303 Xon. entliefen, unb (USD 7286
Cinm. 0. ift ber WeburtSort be» flitbrca Xoria.

Ctteiba, Ort int norbanterilan. Staat ©em fjort,

am Cnelaual, ber hier mit bem Oncibafee (f. b.) Der-

bunbeu ift, mit berühmtem fcopfenbau unb fpaubcl

unb (i8«u 6083 Cinm. Cttoa 5 km entfernt liegt bie

Cneiba Communitb. £. ©erfdtiomfte».

Cnriba, norbanterilan. ^nbianerftamm, ber jum
©unbe ber^rofefen gehörte. Cin ber SreenSanTIgen*
tur im Staate Si»confin lebten 1880: 1716 Seelen.

Cneiba fee, fifdiretdicr See im notbamcrilan. Staat

©cwflort, 32 km laug. H,skm breit, 180qkin groR,

flieiit meitlid) bunh ben CneibafltiR ab, berftch >">1

bem Seneea junt C»wegofluR oereinlgl.

Cnriromantie Igriedt.), Xraumbeutung.
Cneiro», bet ben Wnedicn (9ott be» -Xraumc»«,

welibeit ;{ou« g, ©. in bei Jfia» jum Sgamemnon
fdiidt, häufig and) in ber ©iebrheit, Slinbrr ber 3(ad)t

ober be» Sdilafc« ober ber ®aia.

Cneonta, Stabt int norbanterilan. Staate ©em
©ort. am Sa»guebanna. mit Cifmbahnroertjtätten u.

ju'Dtenbanbel unb 0390) 6272 Cinm.
Onora (lat., ©febrjahl Don onus), im allgemeinen

bie mit bem ©eng einer Sadie ober eine» 9icd)t» ocr>

tnüpften ©ejehwerben, 2aften ober ücijtiutgen. Xabcr
onero», mit ©erpflid)tungen Derbunbctt; g. ©. ein

oneroie» ©cchtsgcfdiäft, im ÖtegenfaR gii einem >lutra>

tinen«, welche» nur für bett eilten Jett eine ©erpflich-

tung, für ben nnbem aber tebiglid) einen ©orteii be

grilitbet. Cbenfo unlerfcheibet man groifchen Privi-

irgium niierosum c einer mit ©erpjlichtungen Der

tnüpften) unb Privilepum gratuitum (enter ohne

iolche ©erpflichtungen gu gunften einer ©erfon ober

S iche geliehenen 7lu»itahmcheitimmung). 0. publica,

öffentliche ©bgaben. [ter, f. Segat.

Cneriercit (lat.), beichweren, belaftcn; Onerter-
Cticianbro» (fälfd)lich Cnofattbro»), gried).

©hilofopb, ©erfaffer einer bem Scranitt», Ronful be»

iflahre» 48 n. Chr., qemibmeten Schrift über bie Ob
liegenbcitcn eine»5felbhemi(-Stratcgikos«), in toel

I d)er ber Cegenftanb ohne jebe prattifebe svcnnhii»,
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Iebiglich ddui ctliifdKu Stniibpunlt in phtlofppfjtidicu

öenieinpläpen behnnbclt iit. SxrauSgegcbeu non $fo*

rais (©ar. 1822) unb ftöchlt) (Ücipg. 1860).

Cnens (Cineiii), int gried). 'iilgtljus König non
©Icnron unb Kalflbon in Italien, ber juerft bic sttjc
Stollens mit Sein bepflanzt haben (oll, ©cntahl bet

Hllthnn, ^ater bes 'Wclcagros, beb ThbeuS, ber Tein-

iictra. (8nrge n.o. (Sinjt hatte etbcrgeifcn, berHlrtemiS

ju opfern , unb fo imibtc bieie einen alles oerwüflen*

ben Gbcr in fein Eotb, nuf welchen bie fogen. lall)-

bouifchc ftagb peranftaitet würbe. Hlacf) fpiitercr Sage
raubten ihm bic Söhne feines ©rubers HlgrioS Thron
unb Freiheit. Sein Gitlcl Xiomcbcs, bcS Ti)bcuS Sohn,
erfchiug bafür ben HlgrioS unb beffen Söhne, über*

gab ben Thron beb Ö. Scbwiegerfopn Hlnbrämon unb
nahm jenen mit nach HIrgos.

Cngaro, ftranccsco ball', f. Tall' Cngaro.

Öntabä (Cinaia), antife Stabt mit löofcn unb
©rfcnal in Hltamanicn, nuf einer jept lanbfcft gemor-
benm ftitfel jwifepen Sümpfen unb Saguncn, bor ber

TRünbuttg bes HIebelooS gelegen. Sie imtrbe um 455
non ben in Hlaupaftos nngeficbeften SKeffeniem er*

obert, aber nach einem Jahr Pon ben Hltamauicm
wieber befept, 454 ocrgcblid) oon©eritlcS belagert unb
erjt 424 burch Xctuoitbctieö jum ©ttnbniS mit Hüben

geswungen. 3U HHeranberS b. ®r. 3eit nahmen bie

Stolicr ©eftp bon 0., 219—211 ©pilipp bon TOnle-

bonien, unb erft 189 würbe es non ben IHömcm ben

HHamaniem jurürfgegeben. Xie gut erhaltenen, heute

Trifarbölaftron genannten Salinen bei Karbocpi,

namentlich bie SJingniauem mit ihren HluSfattSpfortcn

unb Thoren, ftnb ber impofantefte Igpus ber rohen

mtlitnrifchen Hlrdiiteltur HltaroanienS.

Onisrus, f. «ffetn.

Cniticfia, vwnptort einer gleichnamigen Sanbfcpaft

in ber ftutrreiicnfpbärc ber Shgerfontpaiiie, 3 km nom
linlen Siigerufer, bebeutenber HNarlt fiir ©almöl unb
Äolaniiifc, mit 16,500 (nach SSattci 18,000) Giitro.

Cnfel (frans, »ncle, n. lat. avnnenlns), Cheim.
Cnfcl 'Hbnm, ©feubonpm , f. SBetterbcrgti.

CnfcloS laram., für bie gried) ftonn HllplaS,

Plante ctitco (Mehrten, beffen griccpifche ©ibcliiber*

iepung in hohem Hlnfchcn itanb), angeblicher Serfaffer

ber iiadi beut SKufter ber Übertragung bes Hllt)laS Der-

fapten älteiten unb beiten, jeboch nicht bor bem britten

chriitlichen ftabrhiinbcrt entftanbeneit cbatbäifcbm Über

fepung i -Tnrgum balili*) ber fünf ©üchcr HRofcs'.

6 . largum.
Cnfcl Sam, f. I'ncle Snm.

Cnfolofliei gr.i, Sichre bon ben ©efchroülften (f. b.).

Cnlif, türf.'ÜJünie,= 10<9urufd) : intSolb “/«fein

1823 noch = 3,7-2 ©(!., in Silber feit 1844 Kurant=
1,707 SKI. (®o!b ju Silber= 15V» : 1).

Onöbryrhis (Hirtn. (Gfparfette), (Haltung

aus bcrftainilie berCcguntinofen unb ber Unterfamilie

ber ©abilionatcit, Kräuter unb ^albftraudter, feiten

bomige Sträudter, mit unpaarig gefieberten ©lüttem,

bisweilen bleibenbeit unb bomiu werbenben ©latt

ftielen, roten, weiftlichctt, feilen gelben ©litten in achtel -

ftünbigm, geitiellen Trauben ober führen unb halb-

nmbeii ober runblid) jehnedenförmigen, ttugcglicbcr-

ten, nicht auffpringenben füllen mit einem, feiten

sroci nierenförmigen Samen Gtroaso Hirten in Sättel*

unb Sübeuropa, Hforbafrila unb bem weftlichen ge*

niäftigten Hlfieit. 0. sativa Lam. (Gfper, Süfif lee,

türtifcher, fpaniieher »lee, Schwcijerflee,
3cbilbflec,S>afen[opf-,f.Iafcl*3uttcrpiIansenI*,

ftig.5 ), perenniemtb, 30 -- 60cm hoch, mit9 12paang

efieberten ©lüttem, bis 5 cm langen ©lütenäbrcn,

Infjtotcn, (armiiirot geiibcrtm ©Ulten unb treisrunb-

liehen, auf ben Seitenflächen gmbig nepigett piilfcu,

bereu obcrcrlh'nnb bief unb gerabe, währettb ber untere

bümte.gefrümmte tammförmig ge,sahnt ift XieGfpar-
fette wiiehit wilb in Süb uiib lUiittelcuropa, Klein-

afien mtb Stjiien unb wirb in Xeutfchlanb, ftrantrcich

unb Gnglanb als ftuttcrgemächs allgemein tultioiert,

bei uns feit flufang bcs 18. ftahrt). Sieben her ge-

wöhnlich gebauten cinfcpnittigen unterfcheibet mau
noch bie jwcifchnittige unb bie bveifchnitligc Gfparfette,

beibes nur Äulturfomtett , welche je ttacii ©oben unb
©flege ineinanber übergehen. Tie Gfparfette bedangt
einen lallhaltigen, troducn Untcrgrunb unb nimmt
auf foldiem and) mit gcriugenn ©oben oorlicb, auf

welchem bie fiujeme nidü mehr wad)fen würbe. Sie

mifcht fid) aud) in baS (Präs biirrer ©Siefen unb er*

fcheint auf brffem Siefen in öefellfchaft mit ber Ei-

serne. Sic hält 3— 6 ftapre aus unb liefert einen

fehr teidieit Schnitt, ber in ber ©oHblilte abgebracht

unb gewöhnlich grün berfüttert Wirb. Sgl. ftultcrbau.

XaS ftutler übertrifft alleSlecarten unb eignet fid) für

alle \iausticrc gleich gut. Tm Santen nimmt man
bon alten Stöden, welche umgebrochen werbettmüffen.

Tie Gipadetle hinterlnfit ben ©oben fchön gelräftigt

unb wenn man ihr Kompoft gegeben hat, geigt fleh bie

©obcnlraft merllid) erhöht. Ta bic ©Surgeln fehr tief

ciitbringeu, fo wiberfteht bic Gfparfette ber gröjücn

Tiirve. Sgl. Srt. »ftutter nnb ftüttmtng« fowie b.c

Tabelle jur Tafel »ftuttcnuittel«.

0enocarpu s Mart. 1 4M o ft pa 1 m e) , Glättung ans
berftatuilie ber ©almen, Säume mit mittelbobem ober

fehr hohem, bictem, glattem, tueift geringeltem Stamm,
cnbftänbigcn, geheberten ©lättem, gu einem hornigen

ftafcmep )id) auflöfcnbcnSlattfcheiben, unter ben ©iät-

tem herborlommenben, befenartig oersweigten ©liitcn*

lolben.monöjifchenSlüteii unbfaft ruitber, cinfamiger

ftrudjt mit geiiicftbarcm ftleifcp. 'Änn lemtt acht Hirten

im Stromgebiet bcS Crinoto.unb Hlntn,jonaS, welche

mciit ein gut bcrwertbarcö Öl liefern. XaS ftrucht*

flcifd) bient auch jur Bereitung eines beliebten wein

artigen ©etränlS, bie Slättcr jum Tachbedeit, unb
aus ben ©lattftielen macht man ©feile. Hille Hirten

wachfeu im tropifchen Hlmcrila auf hohem, troefnetn

©oben. 3. Tafel *©0101011 IV«, ftig. 4.

tnochoc c gricch-) , altgricch. Kanne aus Tljon,

fcltener aus HRetaH, mit welcher man bett Ssfein aus
bent Krater in bic Irintgefäfie fchöpftr.

Cnob, 'ItJailt im Ungar. Somitat ©orfob, am Sajö,

mit gräflich lörölfehem Schlofi u.okio) 1942 magpar.
(reformierten unb römifd) * tathol.) Einwohnern.

1241 fiegreichc Sdüacht ber JHongolen gegen bie Un-
garn unter ©ela IV.; 1717 würbe hier ber Emsiag
ber :Hätöcgt)fdicu ftnfurgcnten abgehatten.

Cnolatrie (griedi., -Gfelsbienft*), bic angebliche

Serchrung eines GfelsbilbeS, bereit bie ftuben, ipäter

and; bic Ghriiteu, bon ben löeibrn beidmlbigt würben.

Önologie tgried).), i-'clirc bott ben Seinen unb

ihrer ©ohanblung.

Cnoljbad), iobicl wie HInSbach.

CnotnaftitoS, atheu. Tiditer jur ,*jcit bes ©eifi*

ftratos unb feiner Söhne, baS $>attpt einer Crphiidieu

Seite unb Wabrfcheinlich Sd)öpfer ber Ct'Pbiichen

©Ipftil, ©c'cfic unb Theologie, fammelte tntb fnljditc

altertümliche Cralel unb Webichte. welche unter bcs

HllufäoS unb Orpheus Samen in Umlauf waren, unb
gehörte ju ben ©elchrten, weldie in ©eififtmlos’ Hluf-

trag bic Otcbicptc beS ^omer orbneten. ©ei ftäljdping
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eine« Crafcl« ertappt unb au« HItbcu oerroiefen. bC'

jtiinmtc erfpäterimBunb mit ben®*ififtralibcni'ctje«

burd) angebliche Orafel jum Kriege gegen (Kriechen«

lanb. 'Sgl. 9Jitfd)l, C. oou Hlthcit (»Opuscula«,

Cb. I, Seipj. 18671.

fcnomao«, im gricch. 9Rt)tbu3 Soljn beb Hfrc«

unb her tpnrpinc, König mm ®ifa in Eli«. 'Suter bet

Stippobamria, furf)tc bie 'Sennäljlmtg bericlben ju »er-

hiitbem, inbent et icbent Steter bie Scbiiigung jlcllte,

mit ihm eine HSetttabrt nad) beni ®ofcibonaltar auf

bem Korintbifcbcn Jflbinu« ju unternehmen; Wenn et

ihn bann mit (einen roinbc«fd)nellen Noffcn einholte,

burthbohrte et ihn non hinten mit bem Speer. Trci-

jehn Stritt hatte er (o bereit« beitegt, al« Hiclop« (f.b.)

antam unb junt Sieger über Ö. mürbe, Scfyterec gab

jitf) felbft beit lob. Sein Wtab jeigte man in Clpntpia.

Cnomaftifon (gricch-), eigentlich jebe« Namen*
ober ©ortoerjeidjni«, in« bei. ein in fpftcmalifcbcrHluf«

ciuanberfolgc nadi 'Klatcricn gcorbncle« ©brlerbud),

itt »tldtcm bie fadjlidjc (Erläuterung ttttb, mit Jfitrt

fid)t auf bicfc. »orjüglidt bie Spnontjniif einen Stäupt-

gefid)topuu(t bilbet , mährenb bie fprad)lidtc tSrläutc*

ritng nur ba bcrbeigciogeii mirb, mo jie tum 'Ser-

ftänbni« jener itoirocubiq ift. flu« bem HUtertum itt

nur ba« C. bc« Jjuliu« 'fjollur ( j. b.) erhalten. Spater
bc',cid)iictc man mit C. ein meijt türjcre« (Üebicht auf

bc:i (Scburtetaq einet 'Scrion.

Cuommologic (gried).), bie Sehre non ber Cil*

bung unb Ccbeutung ber (Eigennamen, eine erit in

ber neuem .ßett au« bem biflorifcbcn unb ucvglcidtcn

bcn Stubium bei Spradicn entftanbene fprncbroiifcu

|epaftriebe Ti«jiplin. 8qI. Hiamc, Ortöitamen.

Cnomatopdtc (gried)., ©ortmalerei), bie

Sicbergnbc non Klängen ober (Mcräufdjen in ber 91a

tut burd) ben »lang ber fic bejeiebneuben ©orte, j. 'S.

bloten, miauen, »udurf; bem enljpredjcnb in ber

Hfoctif eine phoiieti(d)C Sigur, bcitchcnb in ber 'Sil

bung ganjer Sähe, bie burd) ihre Saute an ähnliche

Saute ber ju bcjcicbnctibcu öegenftünbe erinnern.

So ,111011« Wirger« »Smvrc, Smrte, Stunc, jdmitrrc,

Stäbchen, fdmurrc« ba« Schnurren be« Spinnrabe«,

Coib« »Qaamvi.1 siut sub ai/iui
,
mb aijm maladi-

cere tentant« ba« Oiiaten ber Sröfcbe. Cnomato»
poctifcb, lautnachahmeiib.

Cnomctcr (gried).), Aräometer jur ®c(limmung
be« Hllfobolqcbait« ber Seine.

Cnon, glnji in Cjtafien, entfpringt in bet chinef.

HRongolei auf bem Kenteidran, tritt nach 220 km
langem Sauf in bie rufftfc^ -fibirifdic ®roDinj Iran«
baifatieu unb ocreinigt fid) mit bei Jngoba jur 3d)ilta.

(Er ift fifdircid) unb auf rufji|dj«m Wcbicl bei Stod)

muffet febiffbar.

Cnonbaga, Heiner See im norbmcitlicbtit Teil

be« norbantcrilan. Staate« 'Sero f)otf, mit gleich»

namigeni Hlbfluft ttad) bent Senctaflitft. Hlm Siibenbc

lie.il ©brarufc (f. b.) , am Ufer niete Solquellen.

Cnonbaga, tiorbamerilan. ^nbiancrjtamm, ber

jum Smibc oet ^rolcicu (f. b.) gehörte.

Cnone, im gried). iRbtljue eine ber ©ei«fagunq
lunbige Spiuphe, Tochter be« ffluBgotte« Rcbrcn unb
erile (Kcmaljlin be« tuiri«, ben fic not ber (fahrt nad)

®ried)cnlanb nergcblid) mnmte. 911« er non 'bbilottct

mit btn Pfeilen be« Stcratle« oerrounbet ju ihr ju tücf

tehrte, fcbltig fic c« ab, ihn ju heilen, neraulafite ba-

burd) feinen lob unb nahm fid) im Wann ba« Selten.

Tie erflerc S;ene ber ©nmitng ift auf SHclicf«, nicht«

fad) auch ba« Siebcslcbcn bctbcr auf antilen Kunjt«

roerfen bchanbclt.

Onönis L. (Stauhechel), (Kattuug au« ber Sa*
ntilic ber Scquminofeit unb ber Unterfamilie ber 'Sa-

pilionaten, fahle, behaarte ober britftg jottiae unb
fiebrige, oftbomiqe Kräuter, StalbfiräucbcntiibSträii-

eher mit abmctbfelnben, weift fieberig brcijährigeit

ölättem, oft groRcn, laubartigen Nebenblättern, roten«

roten ober gelben, einjeln ober ju 2-3 traubig ncbjcl«

ftänbigen, oft jufebeiubar enbflänbigen übrigen Iran-
ben jufamntengebrängten Wüten utib eiförmiger ober

linealer, oft gebunfener Stiilfe. Über 70 Hirten in ben

SRittelmeerlänbem bi« ju ben Kanaren, mettige in

'Jiorb- unb SKitteleuropa. 0. spinosn L. (tp a rn *

fraut, Dtbfciibrcd), ©eiberf rieg), 30 90 cm
bod), mit in Tomen au«laufmben Hijteu unb 3'oeigctt,

unten brei-, oben einjährigen 'Shittem, meijt einjeln

flchettben, rofenroten ober meificn Clütcn, roäcbft faft

nt ganj (Europa. 3brc SSurjel (Radix Ononidi*)

fdnherft bitter nbftringicrenb, enthält friftailifierbarc«,

gcfchmadlofe« CnoninC30H„(.),, unb roirbal« harn

treibenbe« SHittel benu$t. Tiefe Hirt mie audi 0. re-

pens L. finb auf Äiilturbobcn läitige Unltättier, auf

Sanbbobcn al« bobenoerbeffemb bc« Hinbaue« roert.

Ciiopion, Sohn be« Tiont)fo« unb ber Hlriabne,

Wetuahl ber Sterile, König nondbio«, beffen Sctuohner

er ben ©eiiibau gelehrt haben folltc.

Onopcirdon /,. iMrebäbtjtcl. (Efcl«biftel),

l'inttung au« ber Jfamitic ber Kompofitcu
.
ftcngclloie

ober aufrechte, grofte Tifteln mit (ehr groficn, herab'

laufenben, bucbiigeu ober jiebeiipalligen 'Stiilteni mit

hornigen Hlbfdmitten, groften, einjeln ober bei bcu

ftengellofen Hirten bid)t gcbriiitgt jtcbeiibeu'Slitlcnföpf-

eben, roten, Pioletten ober meinen Wüten unb rauben

ober feöcrigen, am (Mrttnbe ju einem Singe wnuaebfe-

nen ®appu«borften auf ber glatten ober runjcligcn,

jujamniengebrüdleu ober bierfantigen irntdit. über

20 Hirten in (Europa, Norbafrita unb ©ejtafien. O.

Aeanthinm L. (,1raucn -, ©o 1 1 , K r nm pf b i ft e I ),

mit aufrechtem, ajtigcm, faft roolthanngem Stengel.

cUiptifd) läitgliriteu, buditigen. bomig ge;atnitcn, fpintt«

loebenartig < moUigett Wättern, in (Europa unb bem
Crient bi« 'berfioti. Surjel unb Kraul mürben früher

arjncilid; bemt(it, bie jungen ©urjelit unb jartcu

Stengel merben in manchen Wegcubcn al« Öetnüfe

gegeijen. Tiefe Tiftcl ift bie©appenblunic Scbottlanb«.

Oenotherq L. (Nadjtferjet, Qfattung au« ber

Familie her Onotheracecn, ein« ober mehrjährige

»räuter mit einfachen, rofettcu-

fömtig geitelltcn ©urjelbliit- |\n O
tem, abtttebfelnben Stengel

jf
blättent, fehönen, groBeit, iite.tt

gclbni, em.jcln in ben Hlcbielu Tlr
itehenben Wutiten (f. Hlbbitb.), ' jAJJft
bie aber im ganjen eine grofte HM
Hltue, Traube ober einen Straufi «JA
bilben, unb oierflappigcr, Diel- a U \
fauliger Kapjel. 'Sou ben ca.

ICH) in Süb unb Norbamcrila
heimifd)cn Hirten merben meh-
rere bei un« m (Bärten lultiuiert.

0. biennis L. (Onagra bientiia m
Scnp., ©arlenrapunjel. Sie* m
beitfd)läfer) ftanimt an« 'Sir- Jm
gtnia, ift feit 1614 in (Europa hu
oerbreitet unb jept bei un« uer-

milbert, wirb 2m hoch unb hat „ lül(
ge)tieltcoe rfehrt eiförmige, buch-

tig gejahnte Surjelblätter, lanjettjönnige, faft gmij-

ranbige Stengelblätter unb grojic, gelbe, faft ähren-
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ftänbige ©lunicit, welche fidi nbcub« öffnen unb nur
einen Tng blühen. Wan lultioiert fit al« Salatpflanje,

inbent bie lange. fchmächtigeSSurjel in humofem,nähr
haftem ©oben üeifchig möhrenartig wirb unb bann ein

looblichinedenbe« ©ciuflfc (St a p o it t i 1 a , Schinfcn»

f a I at) liefert, Wehret c anbre Vlrten lucrbcn al« $cr*
pflmr,cn in Wirten tultiPicrt.

Cnothcracmt (Cnagraceen, Staditter,ien),

bitc'lßle rtdimlic au« ber Drbnung bcc Wbrtiflorcn,

meist fraulartige Weiuiidnfe mit ganjen, ficbcmcroigcn

tölättcm unb BoUftänbigert, mcift regelmäßigen, ent*

toeber einzeln achfclftänbigen, ober in traubat ober

Ähren Bereinigten, oft Pierjäfiligen, oberftänbigcit

SBItiten. Tcr Seid) bat meift eine (lappige, bie Krone
eine gebrcJjtc Snofpenlage, bie Staubblätter bitben

einen ober jroei Streife , bie Rarpelle ftnb mit ber

©lütenachie Dcrcint. Tcr uuterftänbige, mcift niec

fächerige, feiten jioei* bi« iccbofädicrigc ifnuhtlnotcn

tun mehr ober weniger .(ablreichc Samcnhiofpcit ntn

3nnemoinlel jebe« Sache«. Tie Srüchtc ftnb tapfel»,

betreu* ober nußartig. Tic Jfapfeln fptingen mit
Hängetlappcn auf, fo baff bie Slappen bie Scheibe*

ronnbe tragen ober eine famentragenbe Wittelfäule

flebat bleibt. Tie Samen f'nb bei mehreren Wat
tungen an ber Spißc mit einem ipaarfchopr bcrfehctt,

fic enthalten einen geraben Keimling unb fein Stäbe*

geroebt. Tic ca. 300 Sitten ber C. fhtb jtoar über
bie ganje Gebe nerbreitet, finben ftch aber in ber

größten Vtn.iahl in ben außertropifdicn „>}onm. Silo

^ierpffan jt iit bicWattung Fuchsin Plum. bewerten«*

inert ; ihrer eßbaren Samen wegen mürben bie Bier*

bomigen ffrtlcbte ber Trapa natans id)on gur ©fnl)l*

baugeit geiammelt.

Cnotrer, ein Soll inbogennanijehen Urfprung«,

jufolgc ber Sittcrntur be« 6. Jahrf). B. Uhr. bie Gin*

mobucr be« fübtocftlichcn Italien, beffen SBeftfüfle

beehalb uripriinglich Cnötria (al« »Stleinlanb* ge*

beutet) hieß; fte mürben Bon Storbcit and burch bie

Samniter, Bon ber Jtüfte au« burd) bie Wnecheit er*

briidt unb iinb in ber biftorififien Jjeit Berfihrounben.

On parle franyais (fron.;., ipr. ong wni1 frangM),

»man fpricht franjößfeh«.

On revient toujours ä ses premieres
amonrs (franj.), »mau lehrt immer ju feiner erftcti

Hiebe jurüd-, ungenaue« ©tot au« GUennce Opern*

irrt »Jocoude-, ino e« mörtliih heißt: »Et l’on rc-

Tient toujours ü ses premiers amours».

Cnfernonc, ®nl, f. Woggia.

Cndlotn, Weorg, ftomponift, gcb. 27. 3uli 1784
(u GIcrmont ,>erraub in granlrcidj (VluBcrgnc), geft.

»aiclbit 3. Cft. 18152, ftiitb cngltidicr Gltem, itubicrlc

ba« Slauicrfpicl in fionbon unter Heilung Gramer«
unb Tuffet«, ging behuf« rocitcver Sludbiibung nach

©hat, roo er ftdi mit ben Clnitrumentalmcrfcnlpnhbn«,

Wo*,art« unb ©cctboBcns Bert raut machte, unb lebte

isäter abwccfaielnb auf feinem Hanbgut bei Glermont
unb in 'pari«. Gr entfaltete eine überau« rege

Tbätigtcit als^nitrumentaltmuponift unb erwarb ftd)

burch tablrciebe »ammtmmiilmerfe (Trio«, Ouar
teile, Quintette sc. für Blauicr, Streich* unb ©la«*

mitrumente) einen folchcn Stuf, baß et 1842 an Gbc
rubini« Stelle ;um Wiiglicb ber franpSfifchen VI In

bemic ernannt tuurbe. 4ie Wcbiegenbcit ber Vlrbeit

unb ©omebntheit ber Grjinbung, welche Cnsloro«

Jititrumentalroerfe roie auch feine Cpem, baruntet

»L’alcade de la Vectra* unb »Le eolporteur*, Bor*

tcilhaft tenngeichticn, oerauxhten für bit ihnen man*
gelitbe Kraft unb Criginalität jeitmeilig ju cnlfchäbi*

gen, teichleu jebod) nicht hin, um bcnfclbcn bie Teil«

nähme ber jungem Wcneration ju erhallen.

Cnftmcttiugen, Torf im Württemberg. Schwär,)*

roalbfrci«, Cbcramt ©nötigen. an ber Sdimiecha, hat

eine cuaitg. Öirche, eine medianifchc 'Serfftättc, $)o!j*

marenPerfcrtigung, Sleififtideiei unb <n»5)228öGmro.
Xabei bie 290 in lange öölilc Si i n I c n b u I b o I ö et) I c i n.

Cntario c|er.onterioi, 'l?roBin.(bccbritiicb amcnlan.
Dominion Bon SVanaba, poifchen 42” 91 -52° nörbL
'4<r. unb 74“ 24‘—95° meitl. S. B. ®r., uörblid) Bom
St. Sorcnntront unb ben Sanabiicbcn Seen unb gui*

fehen ben i*roBitijen C.uebec im Cftcn, SSanitoba im

SK. unb Seeroatin unb ber ^nmc«bai ber Ipubfottbai

mt St., 508,870 qkm (10,332 E.3R.) groß. S>erjenige

leil ber fftroBinj, ber fich guifdicn ber Weorginn S'.ii

unb ben Seen innen, Gric unb Cntario in fübroefl*

lidjer Stiditung erftreeft (ein rcichbemäfferlc« fjügrl-

lanb), ift ber gcicgnctfle Jeil be« brihfehen Storbame»

rifa. Tcr nöt'bliebc unb rocftlidic Teil iit nod) großen*

teil« llrroalb. Tic Oemäffcriutg ift eine (ehr reichliche.

Tic bebeutenbiten Rlüifc iinb her ;ur 3amc«bai ah*

fließettben Vllbauß unb Sltoofe tHircr unb ber auf bcc

Wrcnge gegen Quebec ilienenbe Cntario. Vlußerorbent»

lieh jahlreid) finb bie Seen (Simcoe. Stipiffing, Vlbit*

tibi, Stcpigon, St. ^ofcph, fiomlt), Safe of ttje Säoob«).

Ta« ftlitua ift im S. trodeit bei bcißein Sommer unb
iueugem Sinter (Toronto ^Uili 19, t, jfebniar 3,s,

3ahr 0
,8“), im nörblidjcn Teil natürlidi weit rauher.

Tie VlcBöltcrung betrug 1891:2,114,321 Seelen

(4 auf 1 qkm). Tiioon mären 401,019 im Vtudlaub

(23,440 in Tcuticblanb) geboten, 17,589 roaren 3n*
biancr, 101,123 hebienten ftd) be« 5raii,)önfchcn al«

Umgangdtpradic. Tie unter einem hefonbem Wim*
flcr )teheuben 5718'hffentlichcn Schulen mürben 1890
non burchfchnittlidi 251,307 Äiubem befucht, außer*

bem bcftchcn 259 tntboliichc unb 0 protcfl. Schulen,

ferner 120 höhere Schulen, lOGollegc« für ba« männ-
liche, 6 für ba« weibliche Wefdilcdu , 4 Unirerfitalcn

(ju Toronto, Gobourg, Cltama, Singäton), eine lanb*

roirtfd)aftlidjc Vlfabemie in Witclph, eine Wcmcrbefchule

in Toronto. Tcm Sfcligionabefcnntni« nach roaien

1891, außer 358,300 fiatholilcu, fäiutliche Ginmohner
4;rolcitantcn. Vlcfctbau ift bie $>nuptbeidiäftigung tcr

SeBöltemng; bie Urooini bringt mehr al« bie ^älfte

ber Wetreibccnile be« Haube« berBor. Sinuptprobulte

ftnb iSeiien, Jinfcr, Werilc. Grbfcn, bann SKai«, Star*

löffeln, SRangclwurjcl. Sfiibcn, Tabaf, ^lach«. Äpfel,

SSfirfiche unb anbre« Cbft fowic 'Sein (ben man auch

(eitert) gebeihen gut. Ter ißiehftanb betrug 1891

:

761,003 Uferbe. 1,895,774 sdinber, 993,748 Schafe

unb 1,1 12,247 Schweine; Sutter unb Räfe werben be-

reit« in wadiicubcn Wengen nad) Gnglaub Bcrfchifft.

Tie $ifchcrei bcfchäftiglc 1892: 1 109 Sioole mit 2709
Wann unb einem Grtrag oon 1,806,390 Tod. Tie

Silälbcr liefern außer großen SBengcit Bott tBaubolj,

Schinbeln sc. aud) Vlhomgudcr. Tcr mineralreichtum
ift bebcutenb ; auf ber tpatbinfcl jwifchen öuron* unb
Gricicc finbet mmi Gifcit, Kupfer, ©lei, Silber, Stein-

fal j, SJidcI. ©ctrolcum. Tic inbiiftric erzeugte 1891

föarcn im Silertc non 240,100,207 Toll.; am wich-

tigften finb bie Sägemühlen, Sahnten für Sttollroarctt,

Wobei, Wafchincn, Vldergcrätc, Sagen, Uhren ic.

Ter Raubet (1893: Ginfitbr 48,243,750, Vtudfubr

38,850,873 Toll.) gebt Borwiegenb nach ben ©ereinig*

ten Staaten. Ter Tonncngcbalt ber in ben 45 $>äfcn

Bcrfehrenbcn Schiffe betrug 1893: 9,832,803Ton. Tie
©roBing fleht unter einem Bom ©ettcralgouBcmeur

ernannten Heutnant*®ouBemeur mit einem Winiftc*
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vium Bon 8 SKitgliebcm , bie gefehgebcube Sfcrfamm--

lang jäblt Hl SKitglicbcr. 3)ic ßinliinftc betrugen

1892: 4,662,922, bie Studgaben 4,068,357, bie Sdjulb

14,672,169 Xotl. fympt)tabt ift Xoronto.

Cntariofce cfpr. onurio,). ber unterfte (Bitlicbile)

unb Ileinilc ber fünf groficn tanabifeben töiimenfcen,

(Oifdien 46“ 20' 44“ niirbl. Sir. uub 75" 40' —
70“ 40' luefll. S. B. fflr., im fl. unb S. Bon ber tana

tifeben 'färoniiij Cnlario, im S. unb Citeit Born Staat

flow f)ott miifd)loifctt, Bon 9!C. und) S'if. 318 km
taug, Ina 85 km breit (im SKittct 60 km), mit einer

Kü\tcueiitmidelunq Bott 870 km unb 10,823 <|km

(360 0,SK.
)
groft. Ter C. liegt 76,s rn ü. Ulf . , um

98,5 nt tiefer ald ber ßriefre, aud beut er burd) ben

fiiagara ieiu Stlaffer empfangt. Seine liefe beträgt

nirgriibb unter 5 m, im Xurdifebnitt 185 m, an ticfiten

Stetten 225 m. Xie Ufer finb im allgemeinen ftad),

t itrucifc fogar fumpfig, reid) beloalbel, bttrdi bliibcnbc

Vlnficbelungcii belebt unb reidj an guten £>afen, auf

ber tanabifeben Seite nantentlid) tBurlingtonbai fotoie

Toronto unb Kingdton, auf ber Uniottdfcile Sartclt'd

iiavbour. Xa ber See faft nie jufriert unb felbft für

b,c gcöRtcn Sdjiffe triebt unb lieber fahrbar ift, fo ift

bie fediiffabrt auf bentfclbcn toeit bebeutenber alb auf

ben übrigen Bier tanabijeben Seen. Seinen flbjluft

bitbet ber St. Sorenjftrom if. b. ), ber bei Kingdton ben

See Berläfit, tuo aber bie Öntppe ber »laufciib Rn
fein« bie Sdjiifafjrt bemmt, fo baff man tedie Kanäle

jioifibcn ben C. unb SKontrcal gejogen bat. SKit bem
ßriciccBcrbiubct ihn berfSellanbtanal, mttbem t>ubion

ter Cdrocgofanol, mit bent Cttaioa ber Siibeaufanat.

Cnteniente, Sejirlalwiiptftabt in ber (patt, ifSro

Bin,| Valencia, am Sllbaiba, bat ffnpierfabritation,

Xucb unb Sctnroeberei uub (lsso 11,165 ßmto.

C ntogciicfid (Dntogonie, Cutogetiie), bie

Cntiuiefetungdgeiebtcbte bed Rnbioibttunid , i. Xavnüniä-

tnnS, 6. 621, unb (jntwicfclmtgogefcbicbie , 3. 825.

Ontotogie (B. gried). on, »bas Sciciibc- I, bie Scbrc

Bom Sein unb Bou beut Seienben, ber leit ber

lofopbie unb fpejiell ber SKetapbbfil, loeldier iid) mit

ben ßigenfehaften beo Seienben überhaupt, b. b- ber

legten realen Wrcmblaqc ber pbbftfeben unb ber geifti

qcnSifelt befdiäftigt; baber Cntologidmud indbef.

bad Spitem bed italienifeben 'flbiloiopben (Sioberti

(f. b.); über ben outologifiben töcmeid für bad

Xafcin ©otted , f. Wott.

Ctitongjaün (Siuuiuroa, Sorb £>owct, beut-

fdieSagunengruppe au ber Citfcite ber Satomoninieln,

bie fiel) über 80 km Bon Often nad) SJ. eritredt, aud

mehr ald 30 flachen, malbtgen Rnjcln (bie grbfite ift

Sobau) bcileht, 35 qkm ((),« CSK.) groft unb uon fjo-

Ipneficrn beioobnt ift.

Cmoftätit (gried).), allgemeine Xbeorie Born

©leiebgcmidü ber Xinge.

Cttübn, Stabt, f. fmetba.

Cnurid (fl n b u r) , ber Sofalgott oon Ibid in Ober«

ägbptcn, fpälcr, toie alle ägpptifcben ©ottcr. ald Son-
nengott aufgefaftt; in ben Rauben trögt er einen Stritt,

auf bem fynipte einen Strnufi uon Bi'cr hoben Rcbccn.

Onus (lat.), Saft, Ccidiuterbc, flbgabc (f. Onera);

o. fabrieae, bie Saft ber Unlerbaltung ober flndbei

feinnq oon Wcböuben
; o. probandi, töcroeidtaft (f. b.).

Oenns, Int. fiame bed Run.
C itufiri, jwei Rnfclgmppcu, l)f. Spalmaborcd. —

2) tlln ber Süblüitc SKcifcniend, beute Sapicnja,

färnfonifi, Schi;« (ßabrera) genannt.

CntjdianjriOlgned).), SJucherung unb bamitßnt»

ftedung unb 'Zctbidung bed fiagelblattcd (mcift an

- Cogoniuitt.

ben Zehennägeln unb mit Vorliebe am groben Zehen-
nagel oorlommenb), wobei biefed eine böderige, oft

gcrabt|u lertlüftete Cberilöcbe jeigt.

C nneh ia (greb., CnliricM, ßntjünbung bed Singel*

betted, wobureb ber finget abgehoben ju werben pflegt.

Cnbd)oatb|ll)pft8 cgricdi.), f. Si'nuelucrtrümiimng.

Cmjebofritie unb Cnpdiomantic c gried).), (Ihn-

raflcr unb Zulunftdbeutnng aud SRciIumlcn ber

Rinqemäqcl. wie man notb beule bie weiten Riede

berfetben auf Wlüd unb Unglüd beutet.

Cnntbombfoüd i gried)'.), trantbafte fliftbilbung

in ben fiögeln ber Ringer unb Zehen ;
f.fiägcl, S.725.

Cntjdiopborcn, f. ltvtnubeatcn.

Cnn^ (gried).), Kralle, »taue, tnif; Ringemagel;

aud) foBiel wie fJiecrnngel (f. b.).

Cnpjr, Spielart bed (Sbalcebond (i. b. ), bei weteber

febarf begrenzte weifte ober tiebtgraue Streifung mit

fd)war,(er, brauner ober überhaupt bimtler nbwccbitlt.

(S b a t c e b o it t) r bat nur weihe unb graue, Snrbonpr
ind fiote faüenbc buitflc Streifen. Xcr 0. war bei

ben fttten iebr gefd)äbt, man fertigte baraud unter

gcjdiidter töennpung ber bunlelu unb bellen Sagen
befonbetd Kameen unb Rntaglioo fowie loftbare ffafen,

Bon Wcldtcn eine bet febönften, bad fogett. fWantun-
nifebe Wefäft (f. b., mit flbbilbung), angcblid) aud
bem töeüft btd fWitbribatcd, iid) im fiadilaB bed S>er-

gogd Karl Bon ffraunidiweig wicbcr norfanb. Xad
Innerliche Kabinett ju Slictt, bie Sibtiotbcl ju flarid

unb bie bed Satilaite beiipett berühmte Cnprlameen,
bad SWufeum in ficnpel bie berühmte Ia.ua Raniefe.

^ept beuupt man ben 0. beionberd ju Steinen für

Siegelringe, inbem man benffuebftaben, bndSSappetuc.

burd) bie obere weifte Schicht biitbutd) in ben bunlcin

®ntnb grauiert, fo bnft ein bunllea, Berticfted ffilb in

weifter Umgebung erfebeiut. Xa man jept aber auch

poröfe ISibatcebone onbrnrtig ju färben Berfltbt, ift ber

SSert bed ©. febr geiuttlen iogl. Stdjati.

Cnnric, f. C mithin.

Cnnjrmarmor (orientoliieber fltabafter),

ein honiggelb burtbiebeinenber, in parallel Bcrlaufen-

ben, beiter ober buttller gefärbten Sagen }um flbfap

getmigter Ralfftnter, weither für Statuen, flltäre tc.

uermenbet wirb, finbet fid) beionberd bei S)cni Sucf
unb Siut in figijptcu, wo er febon Bon ben Siömem
auSgcbcutct würbe, aber aud) in Cran unb ju tecali

in fjfepilo.

Cnga (Unje), früher in Spanien unb (um Xeit

noch im fpan. flutcrila : at Clmnt|= 1 «fSnnitlaOSuar-

teron) - (),«m Sit.; b) ©emidtt j|t 8 Ccbauad (Xrac
mad)= ,n(fuartcrou ober '.»®arco — 28,7558 g, für

Ruwclcn ,|u 140 Ouilatcd = 27,957 g, c) fflolbntünte

(0. de oro) ju 8 Sdtubod ober 16 ‘ffeioa bid 1848 Bon
27.0M3 g fJaubgewicbt. SSie fd)on non Philipp IV.,

würben 1729 72 biefc fSünjcn 11
1 ; fein geprägt =

69,217 3Jd., feit 1772 aber 21 1 itariitiq = 67,»44 SKI.

unb 1700—23 wie feit 1786 nur » fein — 66,071 SKI.

Stuf Sijitien war bicC. ju 70lari Bon 20 ®rani=
uriprünglid) 26,4473 g Reingotb ober 73,88« SKI. ffiert.

fpätcr mit ber 0. = 3 Xucati oon fleapct, — 10,534

unb 1784- 1820 = 10,324 SKI., im SBedüdncrtcbc

noch lange fcftgcbaltcn.

Cngc, fiaubtier, f. Skmtbertapen.

On/.e et demi (franj., toi. onjt e b’mi, »elf unb
ein halb- ), flame eintd ^aiarbfpield.

Cogonium (b. grieeb. cklu, >öi«), bad weibliche,

bie jur (Snipfängnid bereite SijeQe enthaltcnbe Crgan
mancherSllgen 11 . ^ilje, baa nad) empfangener Scfrud)'

I
tung bie ßi- ober Cojporen erjeugt (f.

aigcn u. ¥iljc).
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Coftep, Crt m ber Tioiöon SRamaqualanb ber

britifd) * fübafritan. Jfapfoloitic. mit ©ort Vfollolb aut

VltlantifdjcnCjcan burd) eine 145km lange Gifcttbahn

terbunben, mit owo 1901 Sinnt., meift £>ottentoten

unb Jtcrcro, lueldic unter Gngliinbcm unb Tcutfdicn

au« ben hiefigen reichen Äupfctgruben (33 -70 ©roj.

Keinntctall) jährlich 10 20,000 Jon. Grj förbem.
Cöfitt) (oolitbifdjer Rallftein), 1. Italtoolitt)

nnb spnibetftcin.

Colitbformation.iooiel wie Juraformation (f.b.).

Colithtftbcd (vifetter}, f. ttif.norlitb.

_ Colittliieftc Strnfmr, f. bieVtrtitel: Jfaltoolitb,

Sprubelitein unb Tafel »Wtnetalien«, Jig. 23.

Cologic tgried).). Gicrfunbc (f. ®, 8. 429 f.).

Comaiitie (Coftopie, gried).), bie auf feftr Per»

fdticbenc Speiie geübte Väabriaguttg au« Giern unb
(Sierfdjalen, in dtrit'tlidjer Zeit befottber« aus* ®rün»
bonnccdtagb • unb Dftereicm, bereit Zcrplapen am
Jeuer beut Jragenbcu Unbeil bedeutete ic.

Couib, sVarl, belg. Waler, gcb. 27. Jan. 1845
in Tejfcbel, ©rooht} Vlntmcrpeii, begann 1857 feilte

Studien auf ber Vtntmerpener Vltabcmic, bereit Sd)ü-

ler er bist 1805 blieb, um fic bann im Vltelicr bc

Hetgcrd, bes batnaligen Tireltor« ber VUabemie, }u

ttoUenben. 1870 trug er bett (weiten röntifdten ©rcid

baoon unb bübete fidt bann auf langem Steifen burd)

Stodanb, England, Teutfdilanb unb Jtatien. St ge

bürt ,\u ben tadttigflen fjiftoricn unb ©orträtotalem
ber iüngem ©eneration in ©elgien. Unter feinen ©e»
fd)id)ldbübem nnb ju nennen: i!lnlipp II. ertociit ici-

nem ©ruber Ton Juan b'Vluftria bie totste Gt)re (Wu*
fetmt ju Vlnlwerpen), bie uerbolenc Settüre, ein ©ro
teitaitt jur (‘feit ber Verfolgung mit feinet Tochter bie

©tbel lefenb (Wufeunt ju ©rüfjcli, gerichtliche Unter

fudjimg in ber Truderet ©lantino ju Vlntwcipcn, ber

fterbenie $er}og VI Iba, bie Uitfdmib, Pont ®cfc« be«

febüpt (im Saal bej ®cidimonicngerid)td ju Vlnt-

Werren). unb ©übend' legte Sage.
Copboritid tgried).), Gicritodoentjttnbung.

Cori (Uri), Jlnit, f. ilimpopo.

CoO, Torf im bab.tocio unb Vlntt ©oben, ßnoten»
punlt bei SinienWannbeim-ftonjlatt} uttb 0.-©abcn
ier ©abifcbcn Stnatdbabn, bat eine tatb. Strebe, ein

groHberioglidjej Jagbfdjloß, eine dtcmijdie Jflbrit,

Satt . Vlledi unb Warmorwartn», Cfen» unb SJil&r»

fabnlation, Gtcirmcrci, Sagemühlen. Ziegeleien, Thon»
unb Sanbgntben unb o»5) 2INI3 meift tatb. Gin-
ipobncr. Ju ber Umgegenb werben ©crjteinerungen,

römijdtt Vlltcrtümcr. ©rafleatcn ic. gcfunbeit.

Cofporccn, frühere Vlbleilung bet Tbaüopbpten,
Tilgen unb ©ilje mit gcfd)led)tlid) er jeugten Gifporcn
(Cofporen) umfaffenb.

Cöfporcn, f. Coflonium.

Coft, 1 ) J a c o b o n n , ber altere, nieberlänb. Waler,

geb. um 18oo in ©riigge, trat 1019 in bie Sufaogilhc

bafelbit, bilbelc öd) in jtalieit nach Vlnnibalc Garracci

unb fpäter und) ©übend unb pan Xt)d, war 1029
wicber in ber £vcintnt unb itarb 1074 in ©rügge, wo
fnb and) feine meift in ber Viri ber Garracci gehaltenen

fwupttoerle (eine Srrcu.ptbnahntc in ber Jefuitenlirdte,

eine Taufe Gbriftt in ber Saloatorfirdjc , eine öicbiirt

Gbrifti in Siotre Tante unb eine TarftcUung Wariä
im Tempel in St.» Jacques) befinben.

2) Jacob oan, ber jüngere, Waler, Sohn unb
Schüler be* porigen, gcb. 1037 in ©rügge, geft. ba

felbft 1713, bilbete fid) inVarid unb Vom weiter aud
unb war eine ZrilfaUB in Üitle tl)ätig,_roo ftd) uon ihm
bas Wartprium ber heil, ©arbara in St. Gticnnc, bat)

- Dpal.

Qbriftudfinb, bcmbicWartcrtpcrl.jeugc gezeigt werben,

in ber Sfaptijinctlirdjc unb .jtoci luannlidjc ©orträte

im Wufeunt befinben.

Coftatfer, Warftjlcden in ber belg. ©rouitr, Oft-

flanbcm, Vlrronb. Wcnt. an ber ©ipnalbabtt ®cnt-
Saffelacre, mit Sabrilation oon Zidione. 61, Seife,

Sfeittt unb ‘ltmai 5039 Ginm., ift in neuefler Zeit m
ben ©efip einer SSunbergrotte gelangt unb, wie Sour»
bc« :c., Inlbolifcher ©tatlfabrtdort geworben.

Coftramp, Torf in ber belg. ©rouin.s ireitflan,

bent, Vlrronb. ©riigge, an ber Stantdbabnlitiic ©rüifel-

Cftcnbe, mit Clfnbritation uttb ns»» 5932 Ginw.
Cofterafbecling (Oftabteilung) uon ©omeo

bilbet mit ber Sübabicilung oon ©ontco eine Slcfi»

bentfdiaft non Slicbcrliinbifd) Jttbiett mit ber Stäupt»

jtabt ©nitbidtcnnaiüng (f. b.).

Cofttrbout (für. »büuti, ®ciuciube in ber nicbcr»

lätib. ©roDin.t Siorbbrabant, ©egrl ©reba, an einem
ftaital, wcldier in bie Tottge unb uon bort und) Wccr«

truibenberg führt, mit einer itböttett röntifdt latlio»

lifdicu unb einer refomt. Studie, bent Siorbcrtincr»

Hofier St. SVntbnrincntbal, Santon«gcrid)t, Smttbcl«»

lautttter, 2 Sübcaiudetfabrifcn, anjclnilidicit ©erbe»
rcieit unb Sduibtuadicrcicn, Töpfereien, ©raucrcicn,

©illarbfabritcn, ßifctigicficreien, lebhaftem Staubei

mit Scittwaub, Tud) unb Siol',, Vldcrbau unb 08»)
10,425 ßtnw.
C öfter Srf)dbc, i. Sdu'lbc unbViiebcrlaiibe, S. 947.

Cofttooobcfe (Coitroofcbele), Warttflcdcn

in her belg. ©rooittj ©teitflnnbcm , Vlrronb. Tbielt,

an ber Stnatdbatinlinic Jitgrliiiünjter-Vlnfcgbem, bat

Jabritation uonSptgeii. Sterten, CI, Sdiotolabc, ©lei»

cberei unb o»S) 4205 Ginw.

Cdtbef (gried).), Gierintumlung (f. Cli, S. 429).

Cotmarfunt, Stabt in ber nieberlänb. ©rouin,)

Coerpjjel, Vlrronb. Vllmelo. mit fatbolifdtcr u. reform.

ftfnbe, ©ainnwollwebcrci, ©lcidtcn, Zigarrcnfabriteii

unb 08») 1518 Ginw.
Op., Vlbfürjiiitg für Opus (f. b.).

Cp«f (lat., fratt). aiiagua), unburd)fiditig. buttfcl;

Dp n.(i t ä t , llnburd)fid)tigfett.

Cpal (p. fandfrit. upnltr, »Stein»), Wineral and
ber Crbnung ber Vlnbtibrite, fittbcl öd) nur amorph,

herb, eingefprengt, innicrcnförmigcn, htolligen, ftalal

titifdien unb traubigen Waffen; er ift farblod uttb

mafferbell bid weift ober manniqfnd) gefärbt. milWIad»

ober Jettglan,(, bisweilen mit fdtönetn Jatbenfpicl

burdifdteineitb in allen ©raben, fjiirte 5,5 0.5, fpep

0)cw. 1,«—2,s; ec beitebt aud amorpher ftiefelfäure,

gewöbnlid) mit 3 13 ©ro,). ©taffer unb mit ©ei»

nuidmngcn Pott Gifcuort)b. fialf, Wagnefia, Thotterbe,

Vlllalien, meldic bie oeridiiebeneu ©arietäten bebingen.

Ter D. ift offenbar eine burd) Zetfepiing Pott Sili»

laten gebildete unb allntäblid) er)tan1e Riefelgallerte,

tpeldie halb mehr, halb weniger nnb bisweilen gar teilt

©Jaffer behalten bat unb wegen ihrer lamellaren Strul»

tur uttb jablreidicr Sprünge fehr tcrbredilid) ift (bo<

bet wobt im ©olldaberglaubeti Unglüddftcin). Jn
tieifter ftalilattge löft öib C. faft oollflättbig. ©arie»

täten: 1 )Gbler D.(G lern ent», Jirmamcntitein;
f. Tafel »Gbelfteiite» , Jig. 9), mildjbfau. and) (ml
rofenrot, blaugrau ober gelblid), felbitgolbgelb(©olb»

opal), in lebfinftcn Siegcnbogenfnrben fpielettb, halb»

burd)fid)tig bid burd)id)eincnb, uon Wladglan t bid Jett»

glanj, finbet fid) eingefprengt in Trad)t)tgcfleinen , in

Utiarfpotptnjr, (ehr feiten in ©afaltgeiteinen. Tic
wid)tigften Cpalgniben liegen bet Tubnil in Ungarn,

füblid) Don ben Karpathen, wo her cblc C. in Stlilften
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unb {mblrüiimcu Pon gcrfcpteiu 'flttbeiit Uorlommt.
Mittbcr ithön tit bet »mejnlaitifcbc« C.auS ©uatcmala
in ber Vrontttg iionbitra« unb bet oon ben Räröent
uiib Siibauitralicn. VI!« orienialiidtcr wirb ber 0. nur
bezeichnet. weil tim tiirfifehe unb gncdnldjc ftaufleiite

früher au« Ungarn nad) betu Crient bradilen, non wo
er bann über fiollanb nach Cnropa tarn. Der cblc C.
iit ein febr geidtälüer Cbclt'tcin; matt gibt ihm in ber

Siegel eine balblitgcl*. Imfen- ober eifönnige ölcflalt,

id)tteibcl tim bisweilen aber aud) lafelfleiuartig unb

faftt ihn in einem id)warben Karten oberntit einer j^folie.

Cr erbeiidtt iebr uorftehttgeSebanblmtg unb wirb oor

ftditig mit CI getränt!, bnmit er nicht burd) 'SJafferoer

I nft fein Rnrbenfpiel ocdiert. Man unter)dmbet im
löanbel Rlammenopal, bei welchem bie Rlantnten

auf mildngemöruub parallel »erteilt fittb, unbRItnt*
tu c r o P a I , bei locldtem bie Rarbcn fledioeife auftreten.

Das Weilern , in welchem ber eblc 0. in fef|r flcinctt

Partien pcrtcilt ift, wirb al« Cpalmulter ju Dofen,

Hiingfteinen ;c. «erarbeitet. 2)R e u c r o p a 1 , berb, ein*

gcfprmgt, in Irümmem, milcbig, bnarinthrot bi«

feuergelb, flatf glängenb, finbet lieh tu Villa feca bei

.«funapan in Mertlo in trad»)tifd)cm Konglomerat, in

©eorgia, Snfbington Countt) unb auf ben Räröent
unb wirb al« minber roertboUcr Schmucfftein betragt.

3) ©emeincr C., berb, cingefprcngt, itt Irümmem,
nicrenförniig, halbburdtfidttig , rociB bi« brattngrau,

rot, honiggelb tV8ad)Sopal), grün unb bisweilen

baumartig gejeidmet (MooSopal), oon ©tasglant
bi« Rettglanj, finbet fidl auf Vlbcnr ©äugen unb
Vieltem mtb al« KlnftauSffilliing in Setpenhn, 'Cor

pl)t)r unb nanientlidi in uulfanifchen ©cfleinen, fcltcner

auf Crggängen, bei SeiSttig u. a. O. in Snehfcii, Kofe-

mip in 2d)lefitn, Dubnif in Ungarn, auf Rslanb mtb
beit Raiöern ; man benagt ihn wie cblen 0., bod) fleht

er wegen feiner äüeiehheit unb Spröbigfcit nicht in

hohem isfert. 4) iinlbopal, berb, cingefprcitgt. in

Irümmem, Sagen unb fdmmlcn Schichten, nicrcn*

förmig, al« oerfteinerte« jwlg (Jtoljopal) mit beut

lieh erfennbarer Ipolgftmltur, tautenbunbfcheincnb,

wenig glatt,(enb , weift, grau, gelb, braun, geflcdt, ge«

ftreift, tiitbct fich wie gemeiner C. unb mit bemfelbett,

attdt mit ISbalccboit, bei lofat), leltibanfta, Vöbbigcr
bei Relsberg, im Sicbengcbirge tc. Cr nimmt fehöne

Volitnr au ttttb bient zu Hiittg mtb Viabelfteincn, Do*
fen, Kameen. 5) .^hbrophan (Seitauge), cbler

ober gemeinere., toelehetmit beutViajfcrgebaltDurch

«

febeinettheit, Rarbettfpiel imb (Blatt ; Perloren hat, biefc

Cigcnfehaften aber im SBaffer wiebererlangt. Cr iit

weift unb hängt ftarf an ber feuchten Sippei finbet fid)

bei frühertusburg, Kofemig in Schienen, itt Ungarn.
Rränlreich, auf ben Räröem mtb iit ziemlich faltbar,

feitbem er siel nach Cftinbicn ausgeführt wirb, wo titait

ihn al« Vlnuilrtt tragt. 6) Kajcholottg (Cache-
I Dttg,V erlitt utteropal,Kal tu ü cf eit ach at), trau-

big. ttcerenfömtig, als Überzug, berb, milcbrötlicbweift,

gelblidiweiit, wenig glänjenb bi« matt, mtburchfichtig.

itt Muttbdrtcin auf Rslanb mtb auf ben Rüröent, auf
Srauneifcnitcin in Kärnten, in Serpentin beiRranlen
ilcitt , auf Ctba , in ber Vitcborct

; bient ju Sdnmicf -

ilcinen unb, wenn er itt wechfelnber Sage mit Chalte

bon portommt
,
ju Kameen. 7)3afpöpal(Cifett»

opal), berb unb cingefprcngt, rot, braun, gelb, fett*

glättrenb, unbunhFtcqttg, in Irachpt bei leltibanna

mtb lofat), Mittwctba in Sacbien, Hibottig, Sfatfotuip

itt Mahren, Moltnoan; bient al« billiger «dniiudflcin,

,*tt Dolch mtb Säbelgriffen. 8) 0 Insopal (!p ha Iit,

©limntiflcin, SR iillerftheS ©laS), traubige unb

- Dpeitjfjaiu.

ftalaflitifdie Mafie, als Überzug. burdtfichtig, mafier*

bell, farblos, glaSglänjenb, ttt Vafalt, Dolerit, Ira*
chl)t, Maubelftetn, Corphnr, Serpentin, bei Salfch in

Vollmen, Rranffurt a. M., auf beut Kaiferfhtbl im
Vreisgau, in Schleftctt, Mahren, Ungarn, auf JlSdtia,

orlattb, am Vlrarat, in Mcrifo; wirb gelegentlich ftalt

eblctt Cpal« gcfdiliffett ttttb mit farbiger Rolie gefaftt.

Cet)louiicher ober SiJafferopal, f. jtbular.

Man bat and) Viachabntuugeu pon C. «erfuebt, inbciti

man KiefclfäiiregaUerte(ati«Kiefelfntirentbt)lntber ober

Vfaffergla«) eintrodueit lieft ober farblofes Win« in

mttglige Romt brachte, auf ber ebenen Hiitcffeite ein

'Jieb oon Sprüngen nachahmtc unb bann ba« ©las
iriiterenb machte.

CHalättftt tfpr. s-oäanfa), Marft, f. faljitfa.

Cpal blau, f.
Vtmlinblait.

Cpalentna ;pr. tat, Stabt im prettft. 9icgbeg.$ofen,

Kreis ©räg. Knotettpunft ber Siiiien Rranffurt a. C.-
I'ofett mtb C.-Siäft ber CrcufttidH'it StaalSbahn, hat

eine fatb. Kirche, eitt Sdtloft, 2 ;iudertabrifen unb
ctsoii Stic 17 Cittm., ba»on420Cpangelifcbe tt. «Rüben.

Cpnlglaei, fooiel Wie VllabafterglaS.

Cpctltcn, röm. Refl. f. Cp«.

Opnltna, i. Cntjuforiett.

CpnltuuSiluie, Sdiiditm mit Ammonite» opet-

linttä im mttetit Dogger, f. 3urafortnatioit.

Cpalifteren, ein fchimutembes, burd) Ritterferotj

ber reilefurrtcn Sicbtftrablen Berurfacbtc« Rarbenfpiet

geigen, wie ber Cpal tf. b.) unb in geringenn Orab
einige attbre Mineralien. Rlüffigfeiten o., wenn iic

febr geringe Mengen ungelöfter Subftanj in höd)it

feiner Verteilung enthalten.

Cpalmutter, f. Cpal.

Cpaitfcn, inVIlbattien, VoSniett, Kroatien«Slawo-

nien, Montenegro tc. gebräuchliche Vcfcbiibiing ohne

Vlbfäfte, beftclieitb au« fitigerbidctt woUctieit Strumpf*
foden. über welchen ein Siiicf lierftaut mit bidjler Stie-

mcnocrfchnüntng befeftigt ift.

Cparo iSfapa), jur franj. lubttaignippe gel)ö

-

rige Riiicl im stillen C|can , bi« 622 m hoch, pon
PuUanifcher Vilbung, mit febr wenig ebenem Sattb,

42 qkm qroft mit iitsmi 198 Cittw.

Cpatoto, Krcisftabt im ruffifd) poln. (Sotto. 3fa

bottt, an ber 0 p a t o w f a , norbmeitlicb non Sanboittir,

mit (ist«) 6256 Cittw. Stier 29.Mnrg 1794 Viicberlagc

eine« polnifchcn Korps unterMabalinSfi burcbbicDhn

fett. Rm Kreis Cifcn-, ,‘fudei iinbVorgeUattfabrilett.

Cpatutocf (Cpatowsfi. Rieden im ruffifd) poln.

(SonoentcmetU mtb Kreis Kalifcb, an ber prcttftifcben

(Strttje(Vofen), mit grofterlucbfabrit unb (ttsst 1630

Cinwobncni.

Cpnna, lichech. Viame ber Stabl Iroppau (f. b.).

Cptina, Dorf bei Irieft (f. b.).

Cpbaloclp, i. Dtfoa.

C'Vccsfa > jvt e-petideta), f. Vicsfa.

Ope et consilio (lat.), mit Hielt unb Ihat.

Ope exreptionis (lat.), »mit Snlfe enter ex-

ceptio«, b. b- einer mit Hiüett’icbt auf beionbere Um*
flänbe be« Ralle« ausWritnben ber'öiHiglcil in bie for-

nutla ciugrfiigtcn Vtusitabme pon bem barttt ctlaffenen

Serurteilungsbefcbl im römifdicn Ronnularprojcft.

Cpclifa, Stabl im norbamerilan. Staate Vita

bama, Vfabttlteitgung, bat bebrutcubett Smnbel mit

Vaummoüc mtb (ltcwo 3703 Cittw.

Cpcnpearth Cfcn (engl, fpr. own.ijott*., »Cjfen*

herbofen«), ber Siemens* Martin «Rlammofctt.

Cpenihalu cfpr. öpcnidjäoi, ehemalige Stabt itt San
cafbtre (Cttglonb), bid)t bei Mand)e)la, ju beut fic
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feit 1888 gehört, mit gnbrilntion #011 Baumwoll«
waren, Gifenbabnwagen unb Sfotomotiocii unb aeet)

23,927 Gittw.

Cper (oom ttal. opera, •Seit*), feit bec jweiten

Jpälflc bca 17. Jtnbrt). furjwea ( flott •opera in mu-
sita.) bec ^!amt fiir tttuftlalifd) nudgeflalteteBUbncit'

werfe »erfditcbenci Art, Xragöbiett (Opera seria),

Sdtöferfpielc (Pastorale) unb mt)tt)ologifd)c

Allegorien (Serenata, Festa teatrale), tuclcfje in bei'

tunen 3«it feit ihrem Entfteljen (um 1600) fid) fo fdincli

»erbreitet unb baa Jntereffe bca groften Bublifumä fo

gefangen genommen batten, baft bic auffällige 3pC)ia>

lifierung bea ©ortfmneä für biefe eine ©attung oott

lüufitnjerten begreiflub micb. 9(id)t eeft bie Unferfibei

bung ber um 1730 entftanbenen t om i i <b e n C. (Opera
buffa) bon bet feriöfen (Opera seria) bnl (lim Spc»
jialfmit bea Stamen« 0. geführt , fonbeni biefer Spe-

jinlfimt bat ficb bereites Biel früher im allgemeinen

©ebraud) eingebürgert (ogl. Broffarbä 1702 eridtie

uenea »Ilictionnaire de musique«, Art. »Opera-).

Sie C. iit im Brittsip eine Bcrbmbung ber Xid)thmft,

Scbaufpielfunit unb Xonhuift ju gemetnfniuer Sir*
tung. Aber bie Aufgabe ber btei Sdimefterlünflc ift

bei biefem 3»fommcngeben feiucsiocga eine gleich*

artige; beim mäbreub bie Scbaufpieliunft burd) bic

mimifthe unb fjcnifdjc Sarfteliung bem Sjcrtc bea

Xicbterd ben Sdieiu loirtliihen ©eidjehena l)crlcil)t,

tiidt bie Biufif (burch bie Steigerung ber Siebe junt

©etong n>ie burd) bic inftmmentale Begleitung) baa«

fclbe loieber aua ber Sphäre ber narften Sahrhcit in

bie höhere bea Hfbantafitlebcue. (Sa ift tlar, baft ba-

nnt biretl ber Auägangäpunft für bic ©ntftchung Bon
Sonfliftcn mannigfacher Art gegeben iit, unb bie ©e-
fdjiihte ber €. roetjt baher fortgefept Sttibcrfprüdje ber

einjelncn gaftorcu gegeneinanber unb mehr ober min«
ber glüefliebe Bcrfucbc ju bereu ÜBfung auf. Saft aber

eine PoDftänbig befriebigenbe enbgültige Slöfimg bea

burd) bie gcgerclnplicben Aufgaben ber ©injeltünfte

gefehaffenen^roblema überhaupt unmöglich fein muft,

bürftc tonnt in Ahrebe ju (teilen fein. 3o neigt baher

tbatfäd)lid) bie C. feit ihrem elften Srfd)einen halb

mehr ber ©efriebigung bec Anfprüdic ber einen, halb

mehr ber ber nnbent Kuuft ju, unb finb beahalb per«

fd)icbeneBbafen ju unterfcbeibcn. bereu jebe bicSüilcra«

tur um »ertootle eigenartige Xftpcn bereichert hat.

Bin ihrer fepten feur.jcl reicht bic 0. jurüd biä in

bie ©lanjjett ber griechüdieu Sragöbie < A|cf)t)lod,

Sophotle«, ©uripibea), welche ebenfnlia, rnemt auch

nur in ber einfachiten gorm bea rccitatioifchcn Sin-
gend ber Xertc mit mtifoncr Begleitung ber Stitbarn,

bie Biujil jur Biitwirtuug heran,jog. Ser SSunfd), bie

gerühmten ©unberwirtungen ber antifcnBiufil loieber

ju gemimten, gab fogar ben birctlen Anftoft jur 6nt*

ftebung ber C. ,'jioar ftnb mit Biufif perbunbene bra-

matiiebe Aufführungen auch im Biittelalter nadimetä

bar, einerfette in ben SWpileriett (Baffiottdf pic-
len), anberfeita in ben Scbnfecipiclen tt. allegorifchen

fculbiguttgaftiideu bei fiirillicheu Bcrmäiüungcn,
©eburtetagateient tc. ; aber cn'lcre hielten (ich gefäng-

lich burchatia im Stile bea ©rcgoriauilcbcit (fhoraia,

leptere in bem ber Btabrignlciiiompofition (tunftooller

mehritimmigec Sap, 3. B. bei Alfouio belln Biola,

»Orbeche«, 1 öl 1 u. n.). Sie eigentliche C. bagegen

trat fogleich mit fchaifcr Betonung ber oben aitgebeu-

leien Stüberiprücbe ine (.'eben. Ala gegen Ifnbe bca

16. ffahrb- ein boebgebilbeter tunftfimnger Sireid im
,\Kiuie bea WrafenBarbi ba Benno inglorenj bejdjloft,

baa antite Srnmn mit Biufii toieber erflehen ju laffen,

Weyzti Äons, ‘ttplon, 5. SlufL, XIII. 9b.

gefchaft eä gleich in berbeftimmt auägcfprodtettettübet»

cugimg, baft mau babei bem ftomuipuitlt, beut Job»
cinbe ber $oefie, entfernen, b. h- alfo auf bie enttoidrl»

teni (formen ber Bimtf ala fclbflänbiger Stuiift oet«

jid)ten ttttb ben ©cfang ber Siebe ähnlich gehalten

ntüffe. So faub man mef bem Siege äitbetifdjen Sin

fonnementa eine nette Stilgattung für bie SKufit

(ben Stile rappresentatieo ober recitativu), bereu Bcr-

loaitblfchaft mit bem auf ähnlicher Bafia cnnadtfettm

Bfalmengefattg ber ftcrdic übrigcita beioubeva hei

ihren erften Anfängen fehl' bemcrflich ift. 3n Beri

tittb ttaecittia .Dafne- (1594), ber 1000 Beria »Ettri-

dice« unb tfaccinia »Kapiinento di Cefalo- folgicn,

tritt bie toirflichc D. ina Sieben nlä eine fchatf mamerle
Sicaflioit gegen baa Übcnoicgcn bec rein murilatifcben

©eftaltungaprimipicn 31t gunften freierer Entfaltung

unb bcutllchen Bortraga bea Ticbtemiortca. Xcr ©e-

fang ttiar nur noch eine Art Xctlamniion mit giric-

ruttg bcrXonhöhe, bic Clnftrumeutaibcgleilung eine

rein altorblidje, lturbieSingftimme ftiipcubc, unb utoa

baa loichtigfle ift: Eiujclrebc rpirb oon jept ab burch

Einjelgefang (SRonobte) unb nicht mehr burd) mehr«

ftimmigen tihorgefang gegeben. Aher gleich bet erfte

bebculcube Somponift, ber fich ber neuen ftunftfonu

annahm, Elaubio Biontcocrbe (»Orfeo«, 1807),

that einen bcbcutenbcn Schritt im entgegcngcfcptai

Sinne, ettbem er bic Begleitung ber Jnftnmienle im
Sinne tonmalmidier Ifhnraltenilit Benoenbetc, unb bic

näcbiteti Bieiffer, ttaballi unb ßefti, erlösen mehr unb

mehr bie Bfufit aus ihrer bienenben Stellung, iitbem

fie bie Sfecitaiion toieber ju Wirtlicher Bielobie fort«

bilbeten. Xicfc Slcaftiou ju gunften ber Bfufct ging

nun Weiler ihrat 9Seg u. gipfelte fchlicftlid) in ber übet

ein (fahrbtinbci't währenbeu fouocräucn tienfchaft bea

bei canto, ber fchönrn Bfelobicu unb bcr©efanga-
»irtuofitflt (Jtnftralcn) bei ben neapolitanifchcn

Cpemtrmponiflen (AI. Scarialti, SJeo, Borpora, Ber*

golefi, IJoiutlli, Sßiccini u. a.). 6a ift benicrfcnawert,

baft gcrabc Italien, bic Siiege bea neuen Stilca, ber

Sdjmiplop biefer rabifalcn Umwanblung würbe, ber*

art, baft man noch heute unter ber italicnifcben C.

im engem Sinne biejenige ©cftaltungemciic nerfleht,

lueWic fich oon beu fielet' nnb Brinjipien ber Be«
riinber am weiteften nbwaitbte. Xicfc italienifd)e D.
ielt fiegwieb ihren Einjug in faft alle gröftem euro-

päifcbeii Stcfibensen (Söien, Xreobcu, Bfündtcii, Stutt-

gart, Braunfehwag, Bctcraburg, BJabrib. Slonbon);

in Hamburg erftanb 3war 1878 eine felbftänbige

beulfche C., boch eine, bereit 3bcn!c oon beiten bec

^Italiener laum oerfdjiebrn Waren (Steifer, Sinnet), unb
bie beahalb nach '

r>0 fahren burch bie wirllidtc italic«

tüfd)C C. oerbrängt würbe. S(ocl) fchneller erlag bie

mit 5>eitrt) B» reell (1858- 95) ungebahnte englifebe

91ationaloper bau Anftunu ber Italiener, tu bcneit

wir, loaa bie C. anlangt, unbebingt audi tcitiem

beutfehen BJeijter ^ ä 11 b e i rechnen mlifien (auch f) a f f c

in Xrcabeit unb ©raun iit Berlin waren (oidte ita*

limifihc Opernfompontflen beutfd)er Station). Sitte in

grattfreid) flieften bic Italiener oon Anfang an unb
fortgefept auf mergiichcit 'Sibetflattb. ©leid) ber Be«
grünber berfranjbfifthctt 9tationnlo0cr(Acadcniie

de inusiiine) Cambert (»Pomone«, 1871) unb ber

attlimalifierlc Italiener Sltillt) (.Aleeste«, 1874)

traten im fflegcnfap 31t ben Bcitrebimgat bcrgialictttc

für bic Siechte bccBociie ein unb bewirtten eine Iräftige

Siealtioit gegen bas libermudtem ber Biclobit, unb nt

ihre guftitnpjett traten iitSlhftäitbeii 001t cct. 50 fahren

3-B<h- Samcau (»Hippolyte et Aride*, 1733) nnb
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bcr in feiner eitlen 'Periode bttrehnud ben italicnifd)en
]

Schute allmählich enttuirfellm gcidtloffcncn Ronum
SRetftcm angufd)licftenbc ßhr. S. ®lud (»Iphigfcnic ber Sologcfänge u. ßnfembled ogl Hrie n. finale) ger*

eu Anlide«, 1774), ben mir giuar cbenfomenig ben bricht Sagner mib erfept fie biird) eine toieber an bie

Rrangofnt gönnen, wie $>änbel ben ßnglänbem, ber 3'c,c fccl'3 |nmttiiicrBegrimbcrbcrC.erwncrnbc,au«

aber gerabe fo wie biefer geeigneten Woben für feine derSortbetoming iichcrgcbcnbcBtclobiebilbimg; aber

bahnbrechenden Rbeen in fremdem Sande fanb. Buch freilich, welch ein Ulbftanb gwiicbcn jenen unbeholfenen

bas* burdt Vlnrcgung bcr mehr inhaltlich nid formell erften Berfnchcit eined IXncnni unb ber jichem Staub»

brr Opera seria gegeniäplichen italienifchcu Opera hnbung ber burd) groci unb ein halbed Ralnhuubcrt
buffet (Bcrgolefid • Servapadrotm«, 1733) fdmefl auf« fort unb fort qeilbtm unb oerfeinerten 9tuäbrudS»

bltibcnbe frangöftfehe Singfpiel (Dinti [1752], mittel bei bem beutfehen Blciflcr! llnb noch uiet grö»

Wh'libor, Blonfignt), ©rttrt)) (teilte ben Italienern fier ald ber Rortfcbritt in bcr Bchanblutig ber ntufi«

einen neuen friiftigen Damm entgegen, fo bafj mehr tätlichen Slecitation iil ber in ber Behandlung bcr

unb mehr ber Strebit ber nur ber öefangdDirtuofttät inflrumentnlen Begleitung, bereu Sidjligtrit hei allen

bulbigenben Schablonenoper faitl; bad beutfehe Sing» ben BJeiftcm beionberd heroortritl, welche bie ßnt »

fpiet pon Roh. 9lbam S>iUcr (1 728—1804) bid guS.rt. roidelung ber ©ciangdmclobic gu giuijlcn deutlicherer

Biogart (1758 -91) ift ungweifelhaft auf bem Woben 91udfpracfic ber Deptcdworte einfdiränften. Dafs bie

beb frangöfifchen enoaebfen, trenn aud) nicht per« SJagncrifdie Söfung bed Stonflittd ber ßingcltünflc

fehwiegen werben barf, bat? Biogart non ber ita» bie gciflooüfle unb einer tritifeben 9lua!t)fe am beiten

iienifeben Bianicr fo oiel anuabm, wie feine urbeutfebe flanb baltenbe »on allen bidher neriuebten ift, muff
itänftlerfeele ihm gu affiniilieren geftattete. Die italic» bebingungdlod jugeftanben werben; bamil ift aber

nifebe C. feierte in 1> a c f i e 1 1 o , ßimarofa unb 9iof» nicht gefagt, baft nun bad Sudioi unb Bcrfucbnt ein

fini ihre Icptcn Driumphe unb gwar auf bem ncutra» für ailcntal gu rinbe wäre. Rm ©egcntcil beweifl bie

len Wcbicte ber Opera buffit; beim SBoffinid »Dell« fortbauentbe Rrifdbe bcrSirfung ber tomijehoi Opern,
(1829) gehört bereit« in ben Bereich ber nun bie ita wie Wlogartb »Rigaro«, Soffinid »Barbier non Sc-
licnifche Opera scria gängtieh Derbrängcnben frangüii» nilla*, Boielbicud »Seifte Dame* . TIbamd »Boitiüon
fdjen »groften 0.*, bereu Jgpouptrcpräientantcn aufter non Sonjumcaii», Sorpiiigd -Silbfehüp* unb Bigetd

ihm ferne Snnbblcutc ßberubini (»IRcbea«, 1797), »Harnten«, baft auch jene Söflingen, bei benot bcr
Spontini (»Bcftalm«, 1807) unb berDcutfeheRoloh Sefang fei hfl unb ittcfit bie Rnftmmentalbegleitimg
Bfetjerbccr (»Die Smgcnotten*, 1836) finb; baft bie ber§auptträgcrber munlaliidiendludgeftaltungbleibt,

frangöftfehe Wrofte 0. auf bot Schulteni ®ludd fleht, eine äftbetifdic Berechtigung babot. Sic fefton bewerft,

ift gwetfellod, hoch neriegt fie mehr unb mehr ihren ift bie 3ugfraft ber italienifchen C. neapolitanifchcr

Sdiwerpuitlt iud Sgenifehe u. wirb fchlieftlid) gurWud« Cbicroang nollftänbig gebrochen unb Rlalicner, Rratt»

jtattungdoper, bei welcher Wocfie unb SDJuftl in bie jofen, Slawen unb ßnglänber ftcheit heute gang im
grocitc Sinic treten. 9IId nereingclte tirfcheinung non Banne ber beutfehen SRciitcr. Der leftte flitmeifter

auftergcmühnlicbcm Scrt muffen wir Beethonend Rtalicnd, M. Berbi, beffen frühere Serie noch gang
cingigcC. »Ribelio«(1804) bernorheben, bie tttuwetfel« ben alten Seift atmen, bat fich mit feinen leptot Serien
baft auf ©ludfcbem Bobeit ennadjfen, bod) aupcrhalb feit »9liba* (1871) jtir Sagnericbett Sichtung belehrt,

berlSpocheii ifoliert baflebt. Die cignitlidje beutfehe bie Rrangofett ®ottnob (»Rauit«, 1859) unbülntbr.
Sationaloper aber nimmt ihren Wufang non bem Dbouiad (»Sfignon«, 1866) finb bcutlich burd) bie

IMoment, wo beutfebe Äomponiflcn fich bem ®ebiete beutfehen Somaittiler beeinfluftt, währenb SNaffenet
ber beutfehen Sage jtimeiibeii unb abäguatcn'riudbntcf unb Saint »Saend trog nerfuebten Plnfchluffed an
für bie burch bie rontantifchen Dichter in neue Rormoi bie Rortfebrittc ber Dctbnif cd nieftt gu hinlänglich

gcgoffeneBociic fucbeit u. finben (S.Spohrd »Rauft«, prägnanten Dppen gebracht Itabcn, welche üd) bcutlich

1816; M. SR. n. Seberd »Rrcifchüp«, 1821
;
$>cinrid) genug non ber abgelebten frangöfifchen Wroften D.

SMarfdtnerd »tiane üeiluig«, 1833). Plud) Wien » nbhöben, um Budficht auf bauentbe Siriung gu ge

beldf obn>Bartholbp unb Sobert Schumann Winnen. Bon neuern italienifchen Komponiftcn müjfen
finb hier gu nennen, bie grnar nicht bie C. fclbfl eigoit» wir noch ben beutfeh gefonnenen Boito (»Mefisto-

lid) förberten, aber bie neuen Üluobmcfömittel auf feie«, 1868) unb bie (liege 3e>t gefeierten Beriften

nerwanbtcu ®ebicten i Bienbeldfohnd Sonintemaditd Biadenctni unb ßeoncanallo nennen, non ilawifcbett

träum* Wliifil, tvebnbcn Cuuertüre ic. , Sdjumannä ben Suft'en Wliiria (»Dad Seben für ben 3ar«, 1836)
»Warnbicd ltubBcri«) audbilbeten. So würbe cd mög* unb ben Böhmen Smetana (»Die Pertauflc Braut«,
lief), baft in ber inipofattten ftünftler > Rnbinibtialitcit 1866). 3u uoriibergehotberBedeutung gelangteum bie

Sicbarb Sn an erd (1813-83) bie Überlegenheit ber Bütte bed 19.Rabrb. bie burtedtc C. ober .ttarilatur*

beutfehen C. |id) giemlid) plöplidj boluitieittierte, ber» Operette burd) bie Rrangofcn lpen>(. R. Cffenbacb u.

art, baft beule unleugbar bie Cperntompofition aller Secocg, benen üd) bie etmad aemäftigtera ähnlichen,

Sänbcr birelt unter ihrem Hinfliiffe ftebenb erfefjeint. aber ber (ontifefaett 0. näher ftehenben Brobultioneit

Biit einer echt italienifch* frangöfifchen ®roften 0. her Sicncr Cpcrcttcnlomponiftoi R. Strauft unb
(»Rienzi«, 1842) beginnenb, bannt gleichfam bie Rflfte BüUöder anfcbliefteu. Sehr groft ift bie 3abl ber

auf bie Baden feiner Borgänger iepcnb, fpringl Sag» Äomponiften, welche baa ®ebiet bcr 0. lultioiert haben,

tier mit bem »Rliegenben öollänbcr« (1843) giemlidj aber ohneBeued gur Söfung bcr Brobleme beigutragen

unpcrmittelt ntifd romanlifcbe ®ebiet über unb macht unb ohne genügende Straft bed ®cnied, um and) ohne
fich gunt Bertreter bcr nationalen beutfehen O. Seine fotdbe ?terbienjte fich einen ßhrcitplap in bcr ©eichichte

in bcr Schrift »Cper unb Drama« (1851) niebergelcg» biefer ffunftgattung gu cniitgen. Bott neuem nennnt
ten Sefortttibecn tnitpfen att bie Beftrcbungcn ©ludd wir nur noch crgäitgcnb bie Flamen 91. Submitein, Sp-

an, b. h. fie fordern Unterordnung bcr tiiiifilalifchen ©öp( »DcrSibcripenitigcn 3äl)ntung«), ß.ftretfcbmcr
Ronngcbung unter bie poetifebe, überhaupt eine uer (»Die Rollungcr«), R. Briitl ( »Dad golbite Streng«),

ftänbige ffompenfaüon ber Bufpriicbe bcr ßingeltünfle B. ß. Beider, St. ©olbniart, ß>. öofmaiin, B. Stanford,
cbgl. JBagncr [SUdparb]). Die burd) die neapolitanifche

1
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Jie ältere üitteratur übet bie C. fiitbct fid) in

gorfefb «Allgemeiner 2ittcrnnir ber SRufilt« (2eipj.

1792) unb in Sedero »Stjfirmatnd) «djrDruilogifdjet

Jtarfiellung bet mufi(a(ifd)en Sitlcratuc* (baf. 1838,

91ad)lrag 1839) jufammengefteQt. Sion bot neuem
emfdfiägtgen Schriften ngl. 2inbncr, Jie nrfle (le<

benbe beutfd)eC. (Serl. 1 H55) ; Jcriclbe, ^urjonlunfi
(baf. 1884); ftürftenau, 3ur Wefdiiditc bet SRufil

unb beb Jbenterb am Stof ju Jrebbcn (Jrcbb. 1881

82, 2 Sie.) ; W u bba rbl, Wcühidite ber 0. am pof
ju URündjen (ffreifing 1885, S4b. 1 : »Jie italicnißbc

O. 1854 1787*); W. Sagner, O. unb Jranta
(2. Aufl., 2cipj. 1889), unb oejfeit übrige Schriften;

Schiet lerer, Jie Entftebung ber C. (9!örbl. 1873);

Jerfelhc, Borgefihidite ber franjöfifcbcn D. (Serl.

1885); Ebouquet, Histoiredein ntusique drama-
tiqne en France (fiar. 1873); Wollanb, Histoire

de l'Opbra en Kurope avant I.ullv et 8carlatti (baf.

1895); üanblid, 3>ic ntobeme 0. (Sied. 1875 u.

öfter, mit einer Weibe non (fortfegungett, f. fcanblid);

Schürf, Jab mtifilalifcbe Jraina (beutfd) non §. o.

Sdoljogcn, 3. Aufl., 2eipj. 1888); 2obe, Kompolt«
tionblebrc, 83b. 4: «Jie C.« (2. Aufl. non ftregfdjtnar,

bat. 1887); Sullbaupt, Jramahtrgic ber O. (baf.

1887, 2 Sbc.); Wie mann, Cpcmbanbbud) , lerito

lifcbcb Wepertorium (baf. 1888, Supplement 1893);

C.Wctpel, ftübrer burdt bie C.bccBcgenmart(Sb. 1:

Jcuifdte Opern, baf. 1889 93, 3 jie.).

Opera (lat., SRcbrjabt non opus), Siede, befon«

herb litterarifibe ; O. omnia, (amtliche Siede eineb

Serfafferb; 0. posthum», ttacbgelaifeue Schriften;

O. qnae supersaut, bie nod) oorbattbenen Siede cincb

Aulorb.

Opera (ital.), Cper; 0. buffa. (omifdie Oper; 0.

ceria, emjle Oper ;
0. »emineria, eine Oper, bie im gnn«

jen emjt gebaltcn ift, aber lotmidte Epifoben enlbält.

Opera (franj.), Oper, aueb foniel wie Cpembaub.
Jtte Statt (ofen unteridiciben Grand 0., große, emfte

Oper, in toeldter burebroeg gefungat ntirb, uttb 0. co-

miqae, lotuiiebc Cper, mit gefprodienem (Dialog.

Opera di basso rille vo (ital.), f. Qmailmalerei.

Opera et Studio (lat.), butd) Wfübc unb JVIeift.

Opera supererosatiönis (lat., »überpflicbtigc

Serie«), bei ben Sebolaihlem Sejeicbnung non fitt«

liefen Seiitungcn. nteld>c über bab non ber Kirdie ge>

forberte iüi'afi binaubgeben unb ein üherfebüffigeb

Serbimft begrünben. Jies paßt auf bie Seiflungcn

(tfyrifti unb ber ^eiligen (f. b.), infofem jener in unb
mit feiner Aufopferung mebr iciflete , alb jur Srlö*

iung bce Sfenicbengefcbledtio notroenbfg mar, biefe

aber nicht nur bae non Bott Bcbolcne (praecepta),

fonbem auch bab Beratene (consilia) bienieben treu

befolgten (meritum snpembnndana, nt. supereroga-

torituu). Elemenb VI. beftüiigte bttrd) bie 1343 er«

lafienc Stulle UniRenitus bie Anfidtt , baf) jene Ser«

bieufte einen 3di«(i ber Kirche bilbeten, roab jur Ent«

fteßung beb Vlblaiieb (f. b.) Serantafiung gab.

Operateur i franj., (pr. .tJr), foniel ntie Sunbarjt.

Cpcration (lat.), fooiet lote fcattblung im atlgc»

meinen; man fpridtt oon medantilen, finanjiellcn,

ttrategifdien. militärifdten tc. Operationen (f. unten).

3n ber SRebijin ift 0. fpejteQ ein ttiedjattiftber Ein«

griff ieitenb beb Arjteb (Operateur), norgenommen
am Körper beb Hranfcn bcbnfb Teilung ober Sinbe«

tung oon Rrantbeiten ; m ber Wegei wirb bie fxittb

bca Arjteb non gceignetm Jlnflrutitenien untrrftüpt.

URan unterfd)ribct blutige unb unblutige Operationen

(ngl. tlpirurgic . Jtt ber 'JLRatbcmatil jebe Ütjätigtcit,

bie an ben (formen, fte feien geontctrifd) , algcbratft^

ober aritfpnetifd) (3af)len), aubgeiibt ntirb. SJedjcn«
Operationen, tneift jufanuuenfaffenbe 8p(eid)mmg
bt'rutcrWcdjnungbartcit, aud) bic Sbtrjelnusjieftuttg tc.

0. ift nielfad) fpnonnm mit Vllgontltutub uttb bejoid)-

net eine befummle Befcfje befolgatbe Jbäligleit. Ja«
fjin gefjört aueb bie Serfnüpfnng non Sorflcltuiigen

alb folgen, abgeieben non ibrettt ^ttballe. Jcr Ope*
rationbiatläl, b. b- bab Operieren mit Operationen,

jerfättt baber in jroci Vfbleilungcn; ben non 83oote,

Wobert Brafnttanti, Emit Sdtröbcr, ÜRijt Cabb :c. ge«

febaffenen fiogittaltüt (Vllgebra ber fiogit,

ejaite fiogif), beffen Begcnftanb bie Sednüpfung
non Sorfteuungen unb bie Scrbinbung biefer Serbin»
bungen bilben (ngl. E. Sdjröbe r, Sortcfungen über

bie Slgcbra ber ilogif, 8tb. 2, i'etpj. 1891 ff.), unb
bie Bruppen ober Subflttutinnentbeorie (f. b.).

IRilitärifdieCpetationeiutieertbbewegungcu)
finb bie Unteniebittungen gröftercr ipecrcbteilt. Eb
(KHören ju benielben fompltl bic SMärftbc alb and)

Sdjladjten unb Bcfeditc. Über Operationen auf ber

inttem unb äujiem 2inte f. Sintere uttb äuftere Cinte.

Jie Wciamttjeii ber Operationen bib jur enbgültigen

Entfcbribung bilbet einen Selbjug (f. b ). Jab Ent*
roerfen beb Cperationbplaneb, atfo Stcttiiituien

beb ju erreidfenben (froerfcb unb ber baju einjufdjla«

genbm SSege, ift Aufgabe ber Strategie; bic Aubfüb«
rung ber 0. burdj bie Jruppctt, bereit Wfnridtc unb
Befcebtc ift Sadte ber JaftiL 3ebc 0. ift auf ein be«

ttimmteb3'el (Operationbobjclt), meift bic fetnb«

lidie A nitre felbft, geriditet; bie Smiiditurtq ber leg»

tem entfdjffbet in ber Wegel bett ffelbjug. Jie 2anb«

fdiaft, in meldjcr eine 0. nubgcfiibn roirb, nennt man
bab Dperationbfelb ober «Bcbiet. Jie Aub«
ganabpuntte ber 0., Pott betten bie Jruppcn ihre

iRad)fd)übe tc.bejieben.auf bie fte nötigen ftatlb juriid»

eben, in engenn Sinne ein leidjt ju nerteibigmber

Ibfcbnitt, j.B. ein fflnft mit feiten Singen, in metterat

meift bab eigne Vanb, bilben bic Cpcrationbbafib,
bie Eiienbaijnen unb Straften , meldje non berfelben

in Wicbtung auf bab Dperatioiibjiel fiibreu, bie Ope«
rntionbltnien. Jcr Operntioubbefebl bejiebt

fid) nur auf bic Operationen, mnltrcnb ber getrennt

bauott aubgegebene Jagebbefcbl iSlarpr tt.Jngcb*

befebl) ben innera Jiraft betrifft. Jie Cperationb»

befeble roerben non allen KontmanbofieQen mit bereu

Jilel bejeidptet <Äarp«befebl, Jinifionbbefebl tc.) ober

mit ber burd) bie Irtippcncinlcilung gegebenen Stelle

(Aoantgarbenbefcbl.iBorpoileii«, Jetadtementbbefebl )•

Oprrattonbjci(i)fn,
f. SRaibemaliitbe «jeieben.

C Orrntt otto ;tm ittcr , ber Waurn, itt roeld)em in

Rrantenljciufem, »Itnilen te. bic Operationen aubge*

führt »erben. Jab 0. muß bell fein, gute Seiend)«

lungbcinricblungnt befigra uttb fitb leid)! auf bobe
3imnterleitiperatur beigen laffcn. Rtiftbobcn unb
SÜtttbc ntüffen eine foldie Sefdjaffenbett befigen, baß

fie bnt Anforbcrtmgen ber Antifcptil unb Afeptil ent«

ipretbenb gereinigt merben lönnett. ffiatt itreidit beb»

halb bie forgfälttg geglätteten Sfnttbe mit Ol ober be-

tleibcl fie mit Blabplaiten. Andt ber {fußboben muß
nub unburcbldifigcttt ÜJfntcriol beiteben. Außer betu

CperattonbUidt, ber häufig aub (laden, gegeneinottber

ncrflcllbarett Blabplatien befiehl, uttb einem Opera«

lionbihib 1 » Wa(d)lifd) te. enlbält bab 0. auch ©ajfer«

Icitung, einen Stcrilificrapparai te.

Cpcraiibmttb (lat.), bab Streben, bab göttliche

S)ot)lgefnllen burd) fogen. Opera operata (f.
Opua

o|K ratuui) ju erringen.
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Cpernti» (neiilat.), nuf prartifchc^ £>anbeln, im

engem Sinn: auf d>irurgifd?c Operationen bejitglicp;

operative öeillutibe, fooiel mic Eljimrgie.

Cpcratum (lat.), etwa« Vlu«gcarbeiletc«.

Opercälum, f. Sattteitbedcl.

Operette (lat.), eine Oper Bon Ittrjer Sauer, attep

eine im [leinen ©eure , alfo (oniel wie SingipicI , in

weldtet ©eiang unb geiproebener Sialog wccpfcln; in

neurt'tcr ,'feit bic burlcsle ober Äarilaturoper, in wcl<

A)er bic fcanblung nicht nur fdjerjbaft, fottbem tiiebrig

[umifd) ober parobiftijcp ift unb auch bic Siiijil jebeu

cmftpaftcn 'Jlfrclt cermeibet if.Cper). Sgl. Uadorot p,

Ser Cperetlenfübrer (Oerl. 1894).

Cpcrierctt (lat.), eine Operation auSfüpren.

Operis novi imiitititioriat.), biellnlünbigung,

baß man fiep ber Rortjegung einer begonnenen Sau
Ihntiglcit wiberfepe, ein beut römifeben Siecht eigen»

tümlicbc« Slcdttsmittcl. Ser Unternebmer be« dien

Ixiuc« mußte iid), Bon beionbem KuSnapmefäUen
abgciebcn, bem ©iberfprueb ehtflweilen fügen unb

(ein 3lcd)t ju bauen in einem 9ie<bt«fttcit nu«fetplcn.

Rügte er ftdt bem ©iberfpntcb nicht, fo tonnte ber

©ibcriPrecpcnbe »läge auf Scieberiegimg bes feit

bem ©iberfprud) (Bebauten (teilen (interdictum dc-

molitoriiim). öcutjutage lanit berjenige, weldtcc fiep

burep einen Jicubau gefdtäbigt glaubt, ben Sntrag

nuf Siiticrung be« Sauce bei berjuftänbigen ffleriepts-

bchörbc itcttcn, unbbiefe (anit, wenn ftc bic« für jwed»

mäßig ober notwenbig ernditet, burd) fogen. einft*

weilige Oerfügung ben ©citcrbau oerbielcn.

Cpetmönt, fooiel wie 'Huripigment, |. Hrfcnfttlfibe.

C pcrugla« (Dpernguder), f. Rcrnrobr, 3. 311.

Cperntegt (Cibretto), bie ber Rompofition einer

Oper jur Unterlage bienenbe bramatiidjc Sichtung,

Bon bereu Sefdbaffenpeit erfabrungdtuäßig bas Sepia-

fal einer Oper in hohem ©rabe mit abhängig ift. Sgl.

SR.Söngncr, Oper unb Sratna (:ä.1lufl.,i!eipj. 1869).

Cpfer (D. lat. offerre, •barbringen«), im ölige«

meinen Waben , weldte man ber ©ottheit barbringt,

entweber um ifjr Diebe unb Santbarfeit ju erweiien,

ober um ihren 3ont ju Berföhncn unb fie güttilig für

fidt ju ftimnten, ober and) um brohenbe« Unheil ab«

guwenben unb ihren ©eiftanb auf fid) berabjujiehen.

Ser Cpferbientt beruht foniit auf bem llbhäitgigleits-

gefiihl bei- Wettfcpen ber ©ottheit gegenüber unb ift

fo alt wie bic Religion überhaupt. Sic Sorftellung,

bafi bie ©otter iinnlicpc Sebürfniffc hätten mic bie

SRcnfdjen, bic Silbungdftufe, auf weldtet bie Opfert»*

ben ftanben, ihre Sefcpäftigung unb Sehenöweife unb
bic Sefchajfcnprit ber Srobuttci welche ihr Sobeii per»

uorbradtte, beftimmten in alten feilen bic VI rt ber

O. Wirten unb Jäger bradtten Sicrr, aderbauenbe

Söller Rriidüc unb Srot bar, ein jeber ba« Seile,

loa® er bejah ;
aber and) fficnichcnopfcrwaren urfpriing«

lieh bei ben weiften Söllern im ©ebrauep. Unb ba
man in bem Reuet ein fühlbare« Spmbol ber öötter,

qleidgaut einen Soten bcrfelben ertannte, fo warb
balb bieje« al« Wittel aucerfcben, bie für bie ©ott»

beit beftimmten C. in Empfang ju nehmen, fie ju

uerjebreu unb als !Raud| jum Wöttcrfip cmporjtilra«

gen. So cntmidclte ttep ba« Sranbopfcr. Jene
materielle Seite trat aber allmählich in ben öinter-

grunb, ba« 0. mürbe immer mehr ein fgm b o l i f ch c«,

itnb fdtlicßlicfa tarn bic lluSmahl ber cbelften Erft»

lingsfriidßc, ber reinflen unb malellofeftcn Siere nur
noch ben $rirflcm ju gute, fofem man nur bie un«
brauchbaren Teile her Siere i Rettteile, Shtocpen tc.)

mit Salj, Wehl, Stonig unb ©cittfpenben opferte.

— Cpfer.

bic genießbaren unb woblfchmcdcnbcu bagegen felbft

Berjehrtc. Sarauf bejichl fiep bic griedniihe Sage
oom Stometheu«, ber ben 3eu« bei her Cpfermapl»

jeit um bic beflen Seile betrogen haben folllc. Sn
bie Sranbopfcr fdtloß ftd) ba« noch mehr fpmbolifdje

Siaitdt Opfer (f. b.), bei welchem an bic Stelle ber

Speifen Spezereien traten, wie e« noch jept in ber

latholifdien Slirdte gebräuchlich ift. 3iur langfam per»

ichwanbcu bic Wenfcbcnopfer, ju beneu man in

ber Siegel gefangene Rcinbc uttb Rrcmbc beftimmte.

Jubett , ©riedtett uttb Slömcr lehrten, wenn fte ben

3om ber Sattheit fühlten wollten, immer Bott neuem
ju bem graufamen Stauch bei Sorjcit jurüd, worauf
bie 0. Sbrapam«, Jcphtba«, Sgamcmiton« il a. hin»

beuten. Sin längften hielten ttd) biefclbcn im 3on-
nenbienft ber femitifepen Söller (Sifßrer, Shöniler,

Woabiter. Kanaaniter tc.), bie ihrem Saal ober

Wolod) ttinber uttb Jünglinge, insbef. bic Erit'

gebürt, barbraebten. ©itwettopfer fattben in Jttbien

itelantttlid) bi« in bic iteueftc 3ett flatt Wit ber

fteigcubeu Kultur uttb bettt junepmenben Sieiditum

bei Söller nahmen and) bie O. an .»fahl unb Soft«

barleit ju. So ichlndttelcn ©riechen u. Söitter oft gioße

Wengen oon Opferbereit (ogl. Bdatombe), bie über«

bie« ganj untabelhaft feitt mußten. Eine eigentüm«

liehe Sri ber 0. bilbeten bie Seihgefcheitte uttb bie

Äeufdhheit« opfer. Jette beitnnben in Saften, in

einem Seil ber Kriegsbeute, iitftlcibcnt. in ©erfjeugen

;

Jünglinge ttnb Jungfrauen gaben ihre Staate, Sich«

tet uttb Sbiloiopbcu bic ©eile ihre« ©ciftr« tc. Sie
SleufdilKitsopfcr beitnnben barin, baß ba« weibliche

©efdhledtt, befonber« Jungfrauen, feine Keufchheit

preisgab in bem ©Initbcn, eine ber ©ottheit moplgc

fällige ^anbluttg ju Herrichten. Sie« gefebah in iVa-

bploit im Sicttiic ber Wtjlitta, in Serften in bem ber

fHnnili«, auf Etjpertt in bettt Xcmpel berScmt«, in

Sböttiliett im Siettjte ber Sflartc. 111« Dpferpläpe
bietttett bic Settipd uttb jwnr in ber Siegel beftimmte

Hbteilungcn beriet beit, ferner befonberc Itltäre, Säume,
^tauie. Steine (Opfer- ober llltnrfteiitei. Sd)lud)tcn tc.

§iniid)tlid) ber eittjelnen Söller ift folgcnbc« her*

Borjuhebctt. Jn Jsrael murjeil bie Jbec be« Opfer«

lultu« bereit« in beit Untätigen feiner ©cichicpte (Sfain

uttb llbcl), ftc ettlwidelle fidt oon Ülonp uttb ben

Stamiuoätem , bi« ber Wofnismus uttb, nach Huf«

faifung ber neuem Stbcllritil, eine fpätcre .»feit ihr

bauentbe Rönnen uttb ein einbeitlidK« JRituale gab.

Segriff unb Sebcutung jeigett bie älteften Flamen
bes Opfer« au, e« ift entweber »Wincpa«, Wate. ©c<
fdtettl ber Sanlbarleit, .tmlbigung unb Ergebung,

ober «Siorbatt«, ein Xnrbrinpeu im Sinne ber Seihe,

mit beut lat. se olferre fid) oedettb. Sicht
,»f

lucd an
ruh, fällten bie 0. Rörberer be« rcligiöfcn EmpfinbenS
uttb ©irfen« uttb Sßmbolc be« httigebenbett Dcbett«

Bor ©olt fein. Sie jcrfielcn in Sdtlmpt- (Sier ) unb
Speiic t Srant ) Opfer ober ihrer Sarbrittgung ttaep

in fünf ipaupttlajtett : 1) Wahl* uttb Diebesopfer

(Sdtclamim unb Scbacpim) mit ihren Unterarten:

ber Sani , ©elübbe«, RreiwiQigc, Sdtenluttg« , Saf
fab-, Eritgeburts , .»feptit- unb Erflling«opfer; 2)

Sühnopfer: ber Sünb unb Sdtulbopfcr (Epataotp

unb llfcbatttot); 3) ©attjopfer (Cla), bejonber« nt«

Reftganjopfer belattnl; 4) Speiic» ober pegetabilifdte

0. (SHettatpot), teils felbftäubig, teil« al« Beigabe ber

Sieropfer bargebraept, unb 5) Srantopfer (Seffacbitu).

Ilußcrbem erfepeinen iiod) ba« llfafelopfcr am Ser-

föpnung«taa (f. unten), ba« O. ber roten Ktip (4.3Rof.

19, 1 ff.) uttb ein eigenartige« Sühnopfer (egla nrula,
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5. 'ISof. 21 , 1 ff.). Sa« moiaifcbc (Seich ßatle nl»

Opferftntte allein beit ©orßof mtb für ba« SRauchopfet

(fictoret) ben golbenen SRäucherallar ini Ipeiligen bei

Scmpel« bejtimml ; hoch lumbe uiclfnd) audi nod) auf
ipöheu geopfert, unb im Seid) 3«racl laniite man gar
leine gefeßlidie Cpferitntte. Sie Meilen mußte ber ©ri*
oatmann befireiten, für bie öffentlichen C. aber forgle

entweber ber Honig ober bei Sempclfchaß. ©raub*
opfer fanben al« SRorgcn* unb 'Jlbenbopfer beim tag*

heben ©ottc«bicnit ftatt, aufterbem bei ben großen
Kntionalfcften, aber aud) bei wichtigen Grtigttiffen

bei priuaten Sieben«. SRit ihnen regelmäßig oerbun-
ben waren Spcife* unb Sranlopfer, au« aücbl. Dl
unb Sein beftebenb. 91m widjtigflcn war ba« Sühn*
Opfer für ba« ©oll, ba« jäbrlidi am großen ©criöh*
nimgStag (f. b.) ftaitfanb logt. Hfafel). Sic ©rieflet

pflegten bie Sarbriitgenbcn
,
Juni „’icidien ihrer ©er«

föhnung mit (Soll, mit bau ©Inte ber gefebladjtetcn

Sicre (öl» ben Siß bc« Sieben«, ba» ®ott gehörte) ju

befprengen unb, wenn c« einer allgemeinen ©uße unb
Gniiünbigung bc« gangen Solle« galt, ba« Opfertier ju
Derbrennen, bagegen bei Sühnopfern für Einzelne ba«

Sleifd) felbfl ju genießen. — Sie 0. ber allen 3nbcr
waren entweber fogen. tpawifchopfcr, b. h. Sarbritt*

guiigen Don TOilcb, Cpferbutter, Hudjen,© rei, ©etreibe*

tömem, ober fogen. Somaopfer, b. b. Sarbringungen
be« au« bet Sotitapflatiie gepreßten beraufdieuben

Safte«. Sagu tommt ba» Sieropfer, ba« aber meifl

al« etn beitimmier Seil bc« fxnmfdv unb Somaopfer«
funftioniert. 3U Öen bebcutcubftcn Opfern bet äl*

lern 3eit gehörten ba« mehrtägige Höuig«wcibopfer

(3iäbfd)afüt)j) unb ba« berühmte SRoßopfcr Cilgua*

mibha). Ser Cpferbicnit felbft war mit einem weit*

läufigen 3ercmouicll ucrtiiiipft, ba« auf ba« gcitaucflc

befolgt werben muffte, wenn ba« D. Erfolg haben

foUtc. 3m übrigen betrachtete man ba« C. gcwifier*

maßen al» einen Vertrag be« URenfdjcn mit beit ©Ot-
tern . ber gegttticitig Derbinblidic Kraft hatte, unb bie

Erfüllung ber Sitte war bei ridjtig oolljogenem 0.

nicht eint ©nabe uon feiten ber ©öttcr, fonbent eine

Dcrtrag«mäßige ©fließt ; ein Sani ober Sühnopfer,
Wie bie Hebräer, lannten bie 3'tbcr nicht. Sgl. '11.

$illcbranbt, Sa« altiubifdic 9fcu- unbSoUmonb«*
opfer (Jena 1880); Sdiwab, Sa« altinbifcbc Siet*

opfer (Erlang. 1888). Vlbbtlbiingen ber jabltcichcn

Cpfcrgcräte in ber ber IRorgenlänbifcben

®efeU|cpaft‘, Sb. 9. -- Sic C. ber 'Ägypter waren
bagegen fämtlid) jugleid) Sühnopfer. Sieineuntabeligc

Stiere, jrälber mürben gcfchladitet, berSicib be« Opfer*

tier» mit Srot, fjtonig unb Siäuchcrwcrt angefüllt unb
unter ©egießung oon Ol Derbrannt. Iludi Sdjwcine,

3ie<jen, Schafe, allerlei i$rüd)tc foloic ©eijen* unb
©crtlenähmi würben geweiht. Ölänjcnb war be-

foitber« ber Cpferbienft ber ©öttiu Don Sai« (SReith).

— Sei ben ©riechen unb SHömern war ba« 0.
Vauptbeftanbteil be« fiultu« unb äRittelpunlt ber iitri*

fteii Seite, bargebrad)t oon einzelnen, Don Familien

ober Dom Staate. 91ad) ber Vlrt ber ©aben unter*

fd»eibet man paffettb jweierlei 0. , unblutige unb blu*

tige. Jene bilbcn bie Erftlinge be« Selbe« unb ber

Saume, Huchen, iSauchwert (3cbemholj, Slorbecr-

blätter, Seihrauch) unb Srantopfer (Sein, fjonig,

Ol). S’ehtcre lommen namentlich oor bei ©ebeten um
ba« ©Clingen eine« Unternehmen», bei ©ertrügen,

Sotcnopfern unb beim eignen Sntnl, iubctu bie elften

Sropfcu al« Spenbc für bie ©ottheit auSgcgofjen

werben. Jn Sejug auf bie blutigen 0. ift ,)U b.-iuer

len, baß bie Sitte ber flRcnfehcttopfer jnr (Jcit, ido wir

bie ©riechen unb Sanier letuicit lernen, bereit» int

Ulbfterben begriffen ift; bagegen finb Sieropfer gau)

allgemein; fiir ße fdjreibt bie iReligtoit gcwiffe, pein-

lich ju beobad)tenbe SRüdfid)ten Dor. tliur gciimbc,

malelloft (anber» freilich in Sparta), noch nicht ,;um

Sienftc für ben äRenfdfen oerwenbete i>au«ticre (nur

bie 3ägerin Ärtcmi« erhält tpirfche. gerade« Sad)*
tcln) werben geopfert; ben htmmlifchen ©öttern ge*

biihtni weiße, beit untcrirbifehen ichwarjc, ben männ-
lichen ©ottheiten männlid)e, ben weiblichen weibliche

Siete. Oft ift bie 3ahl ber 0. erheblich groß (in ;Houi

einmalim »weiten ©unifeben Kriege 300), obgleich Stein*

tombc nicht gerabe ein 0. Don 100 Sicreu , fonbeni

nur ein große«, feierliche» 0. bcbcutct. SRamugfaltig
unb genau beftimmt finb auch bie ©ebräudjc beim C.
Ser Dpfcmbe trägt einen Kran» ober Smbeu um br.»

Stäupt, »um 3fichett, baß er unter bem Sdwße bet

©ottheit fleht, gefchmürft ift auch ba« Cpfertier. 91aiß<

bem alle Änwcfcnbcn fid) mit geweihtem 98a ffer bc*

fprengt haben unb »u heiliger Stille ermahnt finb

(•enphemeitel* »favetc linguis!*), beftreut ntanbaä
Sicr mit geweihter ©erfte, fdpicibet ihm einen ©ü*
fd)el Si.inte Don ber Stirn, ben man in« freuet wirft,

unb fdilägt c» bann ju Soben, Worauf man ihm, um
für bie Scfpreiigung bc« flltar« ba« Slut ju erhalten,

bie Kehle burd)fd)neibct. Sen ©öttern werben ba«

Sett unb ciitjcliic glcifcßtcile, namentlich bie Sdjenlel,

Derbrannt , ba« übrige Dcrjehrt teil« ber Cpfercr mit

feinen ffläflcn, teil« tommt c» ben Sneftent ,(u gute.

Oft war mit bem O. eine Gingeweibcfdiau Derbunben

(bei ben Sämeni befolgt burd) bie harnspices, f. b.),

um ben Sillen ber ©öltet ,(u ertunben. Eigentüm-
lich ben Stömem waren bie ©öttenuahl.ieiteu (f. Ix«ii-

stemium), bie nach einem Siege in ber Sciie ocran*

ftnltet würben, baß bie Vlltäre mit Speifcn befeßt unb
bie Silbniffc ber ©ötler mit ben Villen herumgelegt
würben; ferner bie SuoDetaurilia, welche bariu be*

ftanben, baß am Gilbe eine« jcbcn fünften Jahre« uad)

bollenbetcm 3enju« cm Schwein , ein Sdtaf unb ein

Stier (sus-ovis-taurus) um bie Sol(»Dcifantmlung

geführt mtb bann geopfert würben. — Such bie ger-
at auifdjen Söller opferten fowohl SKcnfdicn al«

Siete. Sic SKeufchmopfer galten bemSobnn uub3iu,
int Slorben bem Shor; ihnen legte man eine große

jühneubc Kraft bei. 9liebt nur würben nach errungenen

Siegen bie gefangenen Jcinbc «uni Sohlgefallen ber

©ötler an ben Räumen aufgehängt, aud) bie eignen

Sfcute opferte man, wenn man bie ©öttcr cr.jümt

glaubte. Eigentümlich War ber fchwebifdie ©rauch,

bei eintretenber junger«not ben Honig ju opfern, al»

ba« Höftiichfte, wa» man ben ©ötteni barbringen

lonnle. ©an» befonber« aber itanb ba« aKcujchcn-

opfer im Sicnfte ber Ked)t«pflcgc . auch oon Hinber*

opfern finb in ben alten Sagen noch Spuren oorban*

ben. 3u Sieropfcm burften nur reine ©cfdiöpie ge*

wählt werben, bereu Slcifd) ben Senfchen genießbar,

b. h- ju effen erlaubt, war. 3U biejen jäliltc in erftcr

üitlie ba« Soß , ba« al« heilige« Sier Dcrcbrt würbe

;

fobanti ba» Siinb, ber Gber unb ba« Jerlel ;
and) Sib*

ber unb ©öde fowie Sjitnbe unb ©efliigel, welch leg

terc namentlich al» 0. für bie Emtcgotthciteu bar*

gebracht würben (Dgl. 3«h n * ® ic beutfeben Opfer*

gebrätichc bei Äderbau ic., ©re»l. 188»), Sie unblu-

tigen O. beftanben in geftlucben unb fteftbroten , in

©ier, Eicnt, TOildi, ^onigte. Sie unblutigen O. burftc

ber Öpfcntbe felbfl barbriitgen, bie blutigen bagegen

würben oon ben'ffricficnt DoUgogcn unbjwor meijt bei

Rlulaß großer 3ejtlid)lcüeit im ©eifern ber gcjamleit
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©.inbcioobncrfchaft. Jic Schweben ocranRallcteuiöbr*

lid) brei große 0., um bie 3cit bet .ffccbRunchtglcidic.

in bcc Witte bes Sinters unb junt Empfang bes

Sommer« ; auficrbcm beging man alle neun Sabre

in Unfein ein großes Süfenfcft . wobei neun fcäuptcc

Bon jeber licrgattung bargcbracht mürben, unb ein

aitbrcs Opferfeft, ebenfalls alle neun Igabre jur Sühne,

feierten bie "Janen ben lobeSgötlcm , inbem Rein
Sctbra auf Seelanb 99 Wenfiben fomie ifferbc, §unbe
unb Sjäbne ober Ipnbiditf

,
icbeS in gleicher Vlnjahl.

fchlacbtdcn. 'Jlußcrorbentliche O.gnb es oorjüglid) bei

Iriegerifchcn Unternehmungen, bei KönigSwahlen unb

SeidtenbcRattungen. Jer Öebraud), Kriegsgefangene

111 opfern, bauerte iogar nod) unter ben jumSbriftentum

betehrten ©ölfent, }. ©. ben ffloteu, Senilem, Sango
borben, Sadjicn, fort. — '-Bei ben ÖSalliern (Kelten)

befolgten bie Jruiben ben DpferbicnR, unb iroar hielt

man Wcnfdjen für bie ben (Bötlent angenehmften D.

®ößeitbilbcr, bereu Slieber aus ©leiben geflochten

waren, mürben mit Wenicben aiigefiillt unb oerbrannt.

®!an fdtlacbtete ©erbrccbcc, in bereu Ermangelung
aber auch Knechte, Kriegsgefangene, felbft Seiber unb
»iitber. Wit ben Öeftorbenen marb als Xotcnoüfcr

alles nerbrannt, was ihnen teuer mar, auch bie 3tia*

neu unb Scfmßgcnoßeit. Ähnliche Webräuche fanben

fich bei ben ginnen, fiftben, Siocn, ©reteßen, Setten,

Slawen, roenn auch nach Örtliebleit, ®lauben ic. per*

fcbieben. - ©ei benS e g e rn , 3 n b ia it c t n , ben © ö 1

*

lern ber Silbfec roaren unb Rnb Wcnfchciiopfcv

fchr bfiuRg ; bie Werilancr opferten oft an einem Inge

an 20,000 Wenfcßen, unb ähnliche Wenfehenfd)läd)*

tereien bauern j. 4t. in labomf noch heute fort.

Die bereits non ben ©ropheten bes eilten Icila*

meiits ertnnnte fflahrheit, bafi ber Wcnfd) ber ®ott*

heit nichts anbieten fönne, roaS nicht an unb für Reh

fehon ihr Eigentum unb ihre ®abe fei. machte baS

ßhriftentum babureh geltcnb, baft es ben fiibifchen

unb heibniiehen Cpferbienft gänjlich beteiligte unb ben

lob 3cfu als bie ein für nfiemal unb immer gültige

©cmtgthming für bie Sünben ber Wenfchen unb als

bie legte Erfüllung ber alten Opferibee barfteüte. Es
ift bies übrigens eine tPorflelluiig , bie auch bem $>ci<

benliim nid)t Bönig fremb geblieben mar, mie attS

bem Somabienft ber gnber. bem WithraSbienft ber

©erfev fomie bem CRriS-, XioiißfoS* unb halber»

lultiiS heroorgeht. Um biefe SelbftopferungSibee ißm*
boliieh feftjufteüen, führte matt baS Weßopfer ein,

welches non ber Kirche baS unblutige D. genannt

Wirb, weil nad) bem fatRolifchcn Sehrbegriff ber Weg
priefter burch Jarbringung beS geweihten ©rotes unb
©Seine« ben Selb unb baS ©lut Ebriftt gleidjiam aufs

neue opfert, genier Rnb bie Cblationen ber ßbrißen,

bas 9iäitd)cnt in ben tntholifchen Kirchen, bie Ser*

inächliiijie an Kirchen, Klöftcr, SaltiahrtSorte , über

haupt fromme ®abcn für religiöfe ,‘jrorcfc (Opfcrpfcn*

nige, Serien, Sotiobilbcr) ©acßllängc unb Übergänge

aus ben heibnifchen Opfern.

Cpferpfcnnig, f »cictitgelb.

Cpjerfteinc iVtltar*, Elfen , ©alberflcinc,
SRccrcntcifel, ' $)epcnwafd)fd)üKcI), erratifche

©lode unb anftchcnbe ®eitcinSmafjen mit mulben*

unb fchalenfbrmigcn Sfertiefungen an ihrer Oberfläche,

bie Pott oorjeitlicbcn ©ölfem juni ©uffangen bes ©In
teS tierifefaer ober menfchlicher Opfer auSgehbblt fein

follen, aber and) jahlretdten Sagen oon guß*, Schub
ter *, ©eiäficinbrücfen übemienfchlicher SBcfen u. bgl.

Urfprung gegeben haben, gn manchen fflegetiben (wie

j. 6. im gichtelgebirge) Rnb Re befonberS hänpg; hoch

Opltioglossum.

ift jtoeifelloS, baft niete folche ©uShöhlungcu unb Ser*
tiefimgen nicht ber ,‘panb beS OorgcfdRihtlichcn Wen *

fehen, fonbem fallenbeii Iropfen uub ber ©erroittc*

rtnig non ©efleinen mit fchaliger Sttuftur ihre Ent*

ftehung oerbaiiten. Jic fogen. I ritte, bie fageiibaften

Sefen jur ßrfteiguiig ber gelten gebient haben fallen,

Rnb häuRg burch bas Spiel bes poii einer $>öhe herab*

fallenbeii, non gclsabfaß *u Äbfaß nufühlagenben,

nach Segen jurn fchmachen «trahl oerftnrtten ©Soffer«

beroorgentfm. 'Bgl. ®mncr, Opferfleine Jcutfch-

lanbs (Seiht . 1 hhi i i.

Cpferftoef (WotteSIaften, Cippaa), fehon im
lempel ju gerujaleni unb in allen dmiltichcn Kirchen,

in benen nicht ber ,'inubel (Klingelbeutel) umberget ra-

gen wirb, an beit ibüren. uripriingtich in gönn eines

©auntftodeS, angebrachte Behälter, m welche bie i>cc*

auSgebcnbcn freiwiUigc ®abcn, mciit jur ©effreitung

ber Iircblichen ©ebürfniffc, cinlegeit.

CpbeltcS, Sohn bes Königs ShturgoS oott 9iemea,

würbe bet bem 3ug ber «iebett gegen Itjcben infolge

ber Unachlfamtctt feiner ffiärterin £>t)piipl)lf (f. b.),

bie ben Knaben in bas ®raS legle, um ben bürftenbeit

gelben eine Öttellc tu jciacn, oon einer Schlange ge-

tötet. 3U feinem yinbentcn Würben bie 'Jlcmetjcbnt

Spiele (f. Slcttiea) gefeiert, hei benen ec unter bem
ihm oon bem Seher ftmphiaraos beigelegten Samen
VUchemoroS oerehrt mürbe.

Cphicalrtt, ein grün geäbertcr SRannor (f. b.,

Opiiiilm, Schlangen (f. b.). [3. 9B7).

CphiboniR, ' «<hlaitgeninfd.

Cph'tleibe i gricch), bas'Baftinitrmuent bergami -

(ie ber KlappentHmicr i'ituglchom mit Klappen), 1806
non tßrospero ®utoicr erfunbeti, ie(jt faft anfter ®c<
brand), mürbe in oerfchicbenen ®ri)iten unb Stint*

iiumgon gebaut : 1 1 als 4t a W o p b i 1 1 e i b e in C, B unb
As (Umfang brei Cttaocn unb ein S>albtou djroma*

tifch); 2) als flllophitleibe in F uub Rs (Umfang
bcrfelbe); 3) als KontrabaRopbitleibc in F unb
Es (Umfang nur 2Vj Cltapcn, eine Poüe Cltaoe tiefer

Rebcnb als bie flltophilteibe). Sur bie 4tajtop!)irieibc

mar jeitweilig in aBgcmcinemt Webrnud).

Cphiobönteti (gried).), foffile Schlangntjähne.

Cptiiogloiiarcen (Satterjungeii), lipptoga*

mifd)0 ’fjflanjmfamtlie ans ber Älalfe ber gilitalen

(gamarttgen), attSbaumibe Kräuter mit einem tur*

jen, fenlrechtctt untcrirbiichen Stamm unb einem auf

rechten ©latto. bas mit feiner ®aRS bie ©lattanlage

bes nächften gahrcS umidjlicitt, uttb beffen oberer, bc

befonberS geftalteter leü bie Sporangien trägt, mäh-
renbber untere ülbidjnitt ftcril unb blattartig tft. Der
Ipauptunterfchicb oon ben übrigen, echten, mit einerlei

Sporen ausgerüsteten ganten liegt in bem htoUcnfor

iitigen, untcrirbiichen, cbtoropbhlilofeu ©orfeim. Jte
gatnilie befiehl aus ungefähr 12 Vtrien in ben brei

©attimgcn Ophioglossum /.. .
Butrychium Lic. unb

Helminthostuchys Wtf. uub ift in ber gemäßigten

unb heiBcu gone pertreten.

OphioKlossum (Sattcrjunge), ganigat-

tung aus ber gamilic ber Cphiogloiiacccn, aus.

bauentbe Kräuter mit einem einzigen ©lütte, baS aus
einem obem fruchtbaren mtb einem untern fterilenftb-

fdjnitt beftcht; ber entere ilellt eilte geitielte Ähre bat.

welche aus jroci Siethen lugcligcr, in bie ©lattmaffc

tbUia eingefentter, (ulcpt fich halbjrocitlappig öffnen*

bet «porattgien bcRcht , ber lcptcrt ift blatlfönntg, in

ber Segel ungeteilt, ©on ben 6 7 flrtcn gehören bie

mcifieu ber heißen -jonc an; in Jeutfchlano Rnbet Rd)

nur 0. vulgatum L. (gemeine Siatterjunge), mit
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n 30 cm hohem ©ebel. bei in bei Witte bcu läng» wirb Don bet Wilthitraßc burchfebnitttn imb enthält

lieft «eiförmigen, blatlartigen Teil trägt, unb beffen naeft ©oulb 209 Sterne hie tue 7. ©rohe, bnninter

Stiel fich in ben langgcfticlten
, lufammcngebrüdtm, einen Stern jweilcr ©rötic (SJad Vtlhngua, a). außer*,

lincalifihen Sporaugicuftaub fortfeßt ;
mir ©iefen, Irif- bem mehrere neränberlithe Sterne imb Sternhaufen,

tcni, an Satbränbem in gani ©uropa u.Vfien. Brüher lad Stemhilb oerherrliebt angeblich ben Vhorbad
mürbe iic nie Heilmittel gegen ©efdjroürc bemeßt. (f. b.), ber .'Hhobod non Schlangen befreite, mcllcidjt

C phiolatr ic i griech.), «djlangcnbicnft (f. b.)
;
Ogi. auch ben "ildllcpiod ober Herallce.

cpbiten. Ophittrfben, F. Sccflertce

Cphiolitß, fooiel tuic ©nbbro ober Serpentinfcld. Cpbtlialmiatnf (Ophthalmiatrie, gried).), fo»

Opliiuuidae, i. Sdflupfmefpnt. Diel Wie Vugenheillunbe.

Opliiothrix, [. Seeftemc. Ophthalmie (gried).), Vugcnentgünbung.
Cpbir, eine im 211101 Icjtamcnt genannte ©egenb, Cpblbalimtcit (gried).), Sieine Dom Wnfchcncmcd

and tDclcher Salomo auf Schiffen, bie in ben ebomi- Wuged, tuie manche 'Jlcftnt - unb Shalcebonarten.

trieben Häfen aubgcrüflct tourbeu, große Wengen fflolb, Ophthalmoblennorrhoe (griech.), Vlugcnbmbe*
^oonbclholj, ©Ifcnbein ;c. holen lieg, um (eine Vrnd)t hnutenljünbung, f. Itugcimit.iilnbimg.

bauten in Jcrufalem nue )ufiihren , lourbe Doit ben Cphthalmologie (gricd).i, Kehre Dom Dinge.

(Vklehrten halb nach Säubern Vorbcraficttd, halb nnrf) Opbtbalmoninlactc (griech ). eine Spannung*«
Jinbicn berlegt, bann in tflmcrifa, fpälcr an ber Oft- abnahmc unb Vcrflcmcnmg bca Vlugapfclo, entfloht

lüfte Don Elften geiudit. Unter ben neuem Borfd)cm nach Verlegungen, tritt aber auch ohne äußere Vor*

fncf)t D. Vacr 0. auf Walafta, Wcuicb an ber Sofala» anlaffung mit ober ohne Schftörungcn auf. Sic geht

lüfte in gtfrila, Saffen an ber Üiorblucjttüfle Don Oft- nach einigen Stuuben ober nad) längerer jjeit jurücf,

iribien, nabe ber Jnbudmünbung, ©tnfer am Vcrii- tritt juwellm anfaUdwcifc in Vcrbtnbimg mit Sfeij-

leben Weerbuien. trog ber ©imoenbungen Ködletd crfcheinungen unb Schmerlen auf, ober fic entroirfelt

( »HUielanb«, 1872t ift btcDlttfiehl Saftend bie am heften fieft allmählich unb beftebt bauentb ohne tpcfentlicftc

begrünbete unb ber Vamc Dom Voltdftamm VI b f) i r 0 • Vefebmcrbc.

abgeleitet, ber noch heute im ttörblichcn Jnbicn ald Ophthalmometer (griech.), Don Helmholg fon-

iurtenuoll jahlreid) ift. ftruierted 3njtmment ,iur Vcrcdmung ber Sfrum-
Ophisaurus , f. Vonteifdilcidie. nnmgdrabicn ber brechenben Webten bce Dlugcd. ©oc-

Cph», buntelgrünea, tömiged bid bichte-3 biabad* ciuet, Snellcn, Jaoal u. a. haben ähnliche 3nftru«

ähnlccheo ©eftein, beitebenb nue Vlagiotlad, hellem mente angegeben.

Vlugit, Xitancifen forme brauner uub felunbärer urali* Cphthalcnophantome, f. Hugen, tü>ift:icbe.

tifctjcr Homblcnbe, auf ben »lüften mit gelbgrünem Cphthalmophoren ignech.l, iticlculige, bei Streb,

tSoibot unb ßifenglanj, äußerlich bem Serpentin äf)n* fen feitwärtd bewegliche, bei Sdmeden einftülpbare

lieh, fiubet ruh, einjelne Stuppcu bilbenb, in boi Vhrc. ober juriicfgiehbarc träger ber Vlugcn.

näen, hier Inad-, Jura* uub »leibefebimcnte foioic Ophthalmoplegie« giicdi.. Dlugeumudtelläh-
eoeäne Ablagerungen burchbredrenb

,
ferner an ucr mutig), eine bic innem ober bie äußern Augciimuatcln

fchiebeneti Orten m Spanien unb Portugal. Brüher betreffendeSähmung, bei welcher Störungen m ber ©e<
würbe ber Sfamc 0. glcccbbcbcutenb mit Serpentin ge* wcglidrleit unb fehlerhafte Stellungen bco Dlugapfcld

braucht. unb infolgcbeffcn loppelfehcn, unbcullithed Sehen, ffle-

CphttencCphiäiter.D.griech.ophis, »Schlange«, ftd)tü[d)wmbcl . Aftommobationditörungen ;c. niiflrc*

oberijfaaifener, u.bebr. im.es, »Schlange«, Sdjlan. ten. D. cntflcht nid Wudfelleiben (Atrophie, fettige

genhrüber), IHame ucrfd)icbcncr gnoitiiihcr Selten ©Wartung, ©ntjiinbung) ober infolge oon ©chim-
bed Itrchlichen Altertumd, welche barm übertinftimm- unb Stüdenmarfdleibeu. bei 9fbomtalidmud, ShPhilid,

ten, baß fie im 21ni<hlufs an Dorberariatifche unb cftal tüphtheritid !t. tce Slebanblung hat in ctfter Sinie

bäcfd) babglonifdie Sorftellungen einen Sdjlangenlut» bie Äranltieitdurfache ju beriicfficiitigen.

lud pftejitcn, wobei Re fieft in uerichlcbener SBetfe an Cphthalmoffop (gried).), f Mugeniptcgcl.

bie alttritarnentlicheVarabtedichlaugeanlchnten. ©äh Opbtltalmothetapic (griech.), Vlugenhciltunbe.

renb bet Jrenäud bieO. in bem » Schtangengeftalttgen« Ophthal motrop, i. Stugcn, Iflnftticpe.

(Dphiomorphod) baa bämomfebe ftbbilb bed Juden- Opiantn, i. 'JJartolin.

gölte;- Jalbabaoll) Iahen, biibcten anbre 0., weil burd) Opiat«, phamm,leutiidte Präparate, welche Opium
ine Schlange Jalbabaotbd SRuttcr bemWcnfchenfieimc enthalten, wie Cpiumcrtrolt , Cpiumtinftur, S'oioer-

höherer ©rfenntnid jugeführt habe, bieie Jbee bahin [d)ed Vutuer ic.

weiter, baß bie Schlange lulcßt ald höchjtcr ©egen Optier, Solldftamm, f. Cdter.

ftanb eines Wpftcrieiifiiltud, atd Shmhol ber burch Opilioniduo , fppiel wie Phalanpidue, 9lfter«

alle ©egeniäße bed pbftfifcftcn unb gelingen Sebmd fieft fpiimen, f. ©lieberfpinnen.

hcnburd)wmbenbeu ©eltfeele crfchicn. Vgl. ©ruber, Cpimtnd, S., Sfontor aud plcbejtfchcm Qäefcftlccftt,

tie 0. (©ürjb. 18«4); Hönig, $tcO. (Verl. 1889). eroberte 126 p. (£br. ald Vrätor bie aufrübrerifche

Cphitiffte Struftur, eine für ben Opftit uub Stabl Bregeüä, würbe 121 »onful uub leitete ben

3)iabad beionberd cbarnlleriitifchc Slrultur, welihe Sampf bed 21bcld gegen ben Volldlnbtm ©. ©racchud,

barin befiehl, baft bie 21ugite, welche fieft bei ber ßr in bem biefer mit einer großen ^Jahl feiner Anhänger
ftarrung beo ©eflemd fpäter ald bie Bclbfpatc aud-

1

crichlcigen Würbe. 115 ald ©ejanbter an Jugurtha
jdjeiben. bie .-fiuiicheiiräuine .jwifeften ben meifl bioer

i
nacbVfnta gefdjidt ließ er fi<h oon bicfcm befledKn unb

gentitraßlig angeorbneten Icnlenförmigen Belbfpattri würbe bcdbälb im J. 110 in ber burch ein Wefeß bed

Italien erfüllen. Inbund ß.Wamiliud angeorbneten Un!crfud)ung an-

Ophiüdtudi lat. Sorpeutarius,Anpuifer, Sch (an gcllagt unb Pemrttilt; et flarb in ber Vcrbanmmg ju

genträger), großed Stemhilb (Wtjcbcii 17° nörbl. Igrrhachium.

unb 30" fübl. Üeflmatum unb 240— 280" Sfcllafjen
,

Opiophagen, Opiumeffer. f. Cpliim.

fion, jioiichen Herftiled, ©age, Storpion unb Schüße, Cpiforaeter (gried).),
f. Sntocnmciicr.
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Cpifthobranrilicr, f. Schttfdett.

Opisthocomidae, S<tiopftj iiIjncr, f. fcühtteTOögel.

Cpiftboböntigrie*., »$)inierbauä«), ber in einigen

griedt. Xeittpelit, j. B. in bem Bartheuott, befmblicbe,

burd) eine Ouertoanb non bem ba« Bilbiti« ber Bott-

heit enthaltenben §auptraum (CeUa) gefepicbene $>in<

terraum. welcher jur Aufbewahrung be« Staat«-

jdmtie« biente.

Opisthotonus , f.
Aadcnftarre.

Cpift, SS artin, cmiUiiiindjer beutfeher Xicpter

unb Stinüttheoretiler, geb. 23. Xcj. 1597 in Bunjlau,

geil. 20. Aug. 1639 ht Xtamig, bciu*te bie Schule

iettier Baterftabt, bann ba« SAagbalenäum ju Brc«-

lau unb 1617 ba« alabemiicpc Wtjmnaftum ju Beu
Iben a. C. unb bctleibcle barauf in ber gamilic be«

Xobia« Scultelu« eine $)au«IcbrcrfteHe. Sla*bcm er

1618 fiep eine Zeitlang in grantfurt a. D. aufgebatten

hatte , würbe er üeprer ber Söhne be« turpfiiliifebcii

Wehcimrat« n. 2ingcl«beint in §eibclberg unb feptoft

mit einem M'rcis junger Xatente. unter beiten Zmlgref
1

fpäter am belannteiten geworben ift, greunbfehaft.

Segen her Strieg«wirren ging er 1620 oon öeibelberg

nach tiollnnb, ioo et {ich bie Bunft Xanicl Ipeinftu«'

erwarb, heften »Sobgeiang Jefu Cprifti« (gebr. 1621)

er bereit« in §eibelberg überiem hatte. 1621 ging er

nach 3iitlanb. wo fein erit 13 Jahre fpäter oeröffent

lüpfe« Serf: »Xroftgcöid)tc in Siberwärtigleü be«

ftriege« entitanb, unb folgte ein Jahr fpäter bem Shtf

be« gürften oon Siebenbürgen, Bethlen Wabor, jur

Übernahme einer 2cf)rerftelte ber Bbüofophie unb fd)ö

nen Stffcnfchoftcn an ber hoben Schule ju Seiften

bürg, lir oerfaftte hier fein Bebidp »Zlatna (Barne

eine« anmutig gelegenen gierten« in Siebenbürgen)

ober oon Stube be« Bcmüt«« unb begann ein nie oott-

enbetc« grofte« Scrt über bie Altertümer Tacicn«
(»Dacia antiqua*)^ Bon Heimweh getrieben, leprle

er fchott 1623 nach Stblefien jurüd unb Würbe im fol-

genbett Jahre Slot beim fcerjog oon Üiegntp u. Brieg.

Bei einem Befueh in Sieit 1625 würbe er fiit ein

Xrauergebicpt auf ben Xob be« lirjhcrjog« Marl oom
Hatfer gerbinanb H. eigenbänbig getränt unb fpäter

(1628) nl« C. oon Boberfelb in ben Abelftanb er-

hoben. Xic gnubtbrmgenbe Sefetlfdfaft, bie anfangs

bie öeftrebungen be« rührigen unb erfolgreichen Xi*
ter« nicht mit günftigenAugen anfap, ernannte ihn boeb

1629 unter bem Stamm »ber Betraute« ju ihrem SJitt

glieb. Bereit« 1626 war er, obwohl felber Broteftant,

al« Setretär in ben Xienft be« burch feine graufantc

Broteftantenoerfolgung berüchtigten Brafen Start§an
ttibal oon Xoftna getreten, Auf Xolma« 'Auftrag

überlebte er and) eine polemifdje Schrift be« Jefuilrn

Bccanue gegen bie Broteftanten (1631). Xurch btc

neue Stellung würbe cd tbin entiöglicht, 1630 nach

Bari« ju reifen, wo er mit £>ugo Broliu« betanni

tourbc, beften Schrift »Über bie Sahrhett ber eprftt-

liehen Steligion« er in Berfen in« Xeutidte übertrug.

Stach bem Xobe Xohna« (1633) folgte 0. 1634 einem

ältem Bönner, bem Jterjog Johann (iftriftian oon
Brteg, auf beffen glucht nach Brettfttn unb enoählte

Xanjig putt Sopnott, wo er nach lurjer 3cit ®«m
Stönig SlabiSlaw IV. oon Boten, bett er mit einem

Siobgebicpt angefmtgen hatte, jum Setretär unb pol-

nifdjen .fcofhiftoriogtapben ernannt würbe. Jtt bteier

Öigcnfcbaft begann 0. ba« Stubium ber farmatifchen

Altertümer, befdtäftigte fid) baneben otcl mit altbeut -

ieper Boefie unb gab ba« »Annolieb« mit lateinifchcn

Anmeldungen (Xnttj. 1639) heran«, beffett ^anbfchrtf

t

feilbetn oerloren ift. Cr ftarb infolge einer in Xiaujig

wülenben Beitfeudw. C.' grofte litterarpfttorifcpc Be-
beutnng beruht nicht foloohl auf feinen Xidjlungen

al« folchett, iottbeni auf bett in biefen praftifd» betliätig

teit unb in theorelifchcn Serien oon ihm oertünbigteit

äflhetifehen unb tedmtfiben Bruitbiäficii. Sein tiinftuft

auf bett lintwidetungegang ber beuticbett Vitieratur

be« 17. Jahrh. ift utibercdtenbar groft gewefen, unb

faft ooüe HK) Jahre binburd) haben feine Boefiett im
Stnfehen unübertrcftlicher Biuftcrgültigtcit geftanben.

Schott wnhrettb feine« Stufenlhalt« in Beutben (1617

ober 1618) erfeftien fein lateinifd) gcfchriebmer »Arist-

nrchus, ober oon berBcrachtungberbeulfehen Sprache«,

in welchem er bie Stnfidjt oertrttt, bie beutfebe Sprache

fei ebenfo fähig, eine neue 2itteratur nach ben groften

Btuftem be« Altertum« beroorgibniigett, wie ,j.
B. bie

fratnöftfche ober italienifchc. jn itcibelberg itelltc er

eineinnjahl feiner Webicble (ufatttmen, bie einige Jahre
nach feiner Abreife oott (Jintgref (Straftb. 1624) jutti

Xritcf beförbert würben. C. war biefc Ausgabe tut

mitttommen. weil er ingwiiebon in ber Crtenntni« be«

Sefen« ber Boeiie gortichritte gemacht ju haben glaubte,

bie ihm nunmehr Anlaft jur .t)rrnit«gabe feiner wich'

tigften theoretifchen Schrift gaben ( »Buch oon ber beut-

fchen Boeterot)«, Bre«l. 1624; Siettbntd, Jiatle 1876).

Stier entwidelt er bie Siegeln bcc beutfeben gelehrten

jhinftbicptung, bie er fchon im -Aristarclius- al« ein

Grforbemi« ber 3llfunft oertiinbigt hatte. ®ie Sic-

geht jinb ttteifl Xbeoretitem be« Auelanbe«, oor allem

oealiger unb Siottiarb. entlehnt. Senn D. auch ju-

gibt, bnft bet »göttliche gnror* eine noltoenbige Cigett-

fehaft be« Boetm fei, fo meint ec hoch, baft atifterbem

auch griedtifebe mtb lateinifebe ©elchrfamteit hinpt

tommen ittüffe. Jnbent er '.'Ittlctiuttg gibt, aüe bie

Oattungen her Boefie , bie bei bett fflrtecbcu unb Siö -

mem aii«gebitbet waren, auch in öeutftbcr Sprache

hcrooriiibringcn. befiniert er ba« Sefen be« Cpo«, ber

Xragöbie, brr »ontöbic, ber Satire :c. freilich in fehr

änfterlidjer Seife. So fiept er ba« Sefen ber Xra-

göbie bnritt, bnft fie nur oott töniglicpem Siüett, oott

Xotfchlägen, Berjweiflungen, iftttber uttb Satcnuor-

ben, Branb, Blittichnnbe, itrteg unb Aufruhr, Wagen.

Seufiot u. bgt. hattblc. SroBcn Stert legte 0. auf
bie »Zubereitung unb Zier ber Sorte« , bie rheto-

rifchen unb poetilchen gigttren, wobei fid) betulich leigt,

baft er bie Boefie reut oerftanbeenüiftig at« einen ju

bem bereit« fertigen (Sebanlcn äufterlidh hiniutretcnbeu

Schmuct anffnfti. Bor atlem aber würben feine me-
trifeben Borfinften oon Bebeutung für bie folgenbe

Zeit. Säbrenb er in feinen oon Zinlgref herau«-

gegebenen Jugenbgebichten nod) beut alten Briujip

ber Silbeniählung ohne Siücffidit auf regctmäftigeii

Sedtiel betonter unb unbetonter Silben pulbigte, cr-

Itärt et icftt bieiett Secpfcl al« ein uuoerbriublicbc«

®etep unb meint, baft j. B. ber Alorattbriner: »Be-
im«, bie bat 3uno nidtt oennocht iu obfiegen« falidj

fei. 3m 7. Siaptte! bet »Boeieret)« warb jum erftenmal

beitimml miegefprodjcn, baft wir Xeutiepen nicht nad)

Art ber Alten »eine gemiffe ®röfte ber Silben in acht

ju nehmen, fonbeni au« ben Accenten nnb bem Xonc
ju erlernten« hätten, weldte Silben »bod) unb welche

uiebrig gefettt werben fallen«. Zugleich oerlangte ec

Sieinheit ber Sienite, bie er na* Sionfarb« Borgang
in männliche uttb weibliche einteilt. Xett Aleraitbrincr

mit regelntäftig we*ielnber betonter unb ttitbetouler

Silbe hält er für ba« fdiönjtc Bcroinaft ber höheru

Boefie, ba« geeignet fei, bett tperametcr ju eriepen.

Sla* bieien Wriittbingett hat er feine Jugenbarbetten

umgcftaltet unb fie fo ber erften Don ipm felbft oeran-
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ftaltetcn Sammlung feiner Webicpte (©reäl. 1625) ein»

»erlcibt. 0.’ eigne Dichtungen würben jwat feiner ,*feit

unb bib in» »orige Jnbrbunbcrt hinein übertthmenglid)

gepriefot unb bei -Dicfjtcr al« ber uniietblidte «©ober-

fchroan« unjäbligemal gefeiert; gleichwohl mag feilen

eine gemütaänuere unb pbantaftelofere 'Jfatur al« gc-

rabe 0. ju Dicfiterrubm gelangt fein. VI in meiften

fagle feinee nüchternen ©eritänbiqfeit ba« Scbrgebid)t

ju, ba» er benit auch mit ©ortiebe pflegte (aufjec beit

febon genannten Serien biefer Vitt finb anjufübren:

»lab Sah beb fWblebens«, »©efuoiu»«, »©iclgut«,

»Da« Sob be» shieqbgottcb*). Diefcn bausbacfciten

©cobultm icblicfim lieb Übertragungen ber ©falnteii,

bet Sopholleijcheii »Vlnligone« unb ber »Irojaitcriti-

iten« beb Scneca an. Da« nach btm SJtalienifcheti bc*

arbeitete Singipiel -Daphne- (1627, hdh Schul' in

Suftf gefegt, ju Torqau aufgeführtliftbieerftebeutfche

Oper; mit feiner »©ercinie« (1630) wanbte fidj O.

jur Scbiiferpoefie, bie er bann auch burd) ©eubearbei-

tnng einer Überfettung non Sibnepb Sontan >31na-
bin« (1638) beförberte. Vluch in Bejug auf perfön-

liebe ßigenfeboften : Sicbebieuerei unb Scpmeicbelfucbt,

Sdmriegfnmleit gegen Wroge unb Wicr nach nuficr-

liehen ßhreii , warb 0. ba» unrühmliche ©orbilb ber

beutichen Dichter be» 1 7. 3af)rl). Seine Serie erfcf)ic*

neu gefammelt noch bei feinen ffebjenen ©re«lau 1625,

1628 unb 1637; eine bierle, Pon ihm noch felbft ge«

ovbnetc Sammlung 3>anjigl641. Die 1690 ju ©reelau
eridbiotrneVliiogabe iit nicht Pollftaubig unb (ehr fehler-

haft. Cine Iritttchc Vluögabe, »an ©obmer unb ©rei

tinger unternommen , tarn nur bi« jum jroeiten Teil

iber erfte erfehiett „'fünef) 1745), ba fte bie Äonlurrenj

ber fcbleebtem, »an Triller beforgten (Sranlf. 1746.

4 ©be.) nicht beftanb. Vludqewäbltc Dichtungen Pan

C. gaben neuerbittg» Tittmann (Seipj. 1869) unb
Ceitetlel) (in Pilrfebner« »Dcutfcher ©ationallittera*

tut«, ©b. 27) heran». (Sin Denfmnl beb Dichtet«

(Sannorbüfle »an Suhaeli«) rourbel877 ht©unjlau
enthüUL ©gl. ©ottfd)tb, Sobrebe auf 0. (Seipj.

1739); ©nlm, ©eitriige jur Wcfchichte ber beulfchcn

Sitterahir be» 16. unb 17.jfabrbuubeit«(©re«I. 1877);

©orin»Ii, DiePunftlebre berSIcnaiffaitce iitDpigerib

©udb »on ber beulfchcn ©oeterri i Sünd). 1883), «eitere

Schriften barüber»on3f r i t f eh (»alle 1 88-1) unb© c rg <

hofier irttanlf. a.S. 1888). Den »Aristarchus* uttb

bie > ©örteret). »cröfftntlichte mit ausführlicher Sin«

lcihntg Sitlombfi (Seipj. 1888), ben ßütfliiii berVcie-

Derlcinber, befonber» bea D.&einfiu», bcbaubclteSuth

(Seipj. 1877).

Cpium (Saubanunt, Meconinm), aub angotig-

ten unreifen Pnpicln be« Sohn« (Papaver j-onnii-

feram) nuefliefienber unb eiugeiroefiteter Silcbfnft.

Die Cpiumgeroinnung ift in allen milbem unb fub-

trapifchen ftlitnatcn mit nicht ju flartcm SicgenfaH

möglich; aber ber Sert be« ©oben« unb ber Vlrbcit

machen fte an »ielen Orten nicht U'hnenb, unb gegen-

wärtig liefern nur Ätciuafien , ©erfien, Jnbicn unb
rihina, in geringerm Saft auch Vigbptcn ba» 0. be«

Sianbel«. Da« an oielcn Orten in ßuropa (in Sfirt-

temberg, am Sihcin, in Schienen, bei ©erlin, in Öfter*

reich, granlreich), in Vllgericit, VJorbamcrifa unb
Vluitraticn geroonnene 0. hat für ben $wnbcl geringe

©ebeutung, abroohl ba« curopäifcheC.im allgemeinen

reicher an Vlltaloiben ift al» ba« afiatifepe. jn Plein*

afien Wirb berSopn (P. somniferum, var./S glabrnm
Ihuh.) befonber« uon Reinen ©auem lultimert. Se*
nige Jage nach bem Vlbfnllen ber ©lUtenblalter macht

man oberflächliche ßinfehnitte in bie Papfcln, au«

bcneii fich nun über 3iad)t ber SRilchfaft ergieftt. Wan
nimmt biefen am Sorgen mit einem Seffer ab, fam-
incit ihn auf einem Sohnblatt unb Inetet ihn ju grö-

fient ober Reinem Puchen jufantmen. ßine Sapfel

liefert elloa 0,ci2 g 0. Da» fleinafiatifcbe 0. (jährlich

etwa 300,000 kg) lomiitt über Smtjma ober fioit-

ftantinopel in ben Jpanbel unb ift bie Porjüglichfte

Sorte. Da« Siiipniner bilbet meiit etwa« jufammcii-
gcbrüdle ober fa)t fugclfßnuigc, bi« 0,» kg Mnuere
Puchen, feltencr ©rote uon 1 3 kg, eingehüllt in

Sohnblätter ober beilreut mit ©ntpfcrfrüchten. itnfch

finb fie etwa» weich, innen blafibraun unb beftehen

an« Reinen, auf bcmDurchfchnitt berPuchen Tnhlbaren
Pömdjen; getrodnet finb fie bunfler, auf bem ©ruch
alängcub unb rotbratm. O. riecht eigentümlich nar-

totifd), fehmeeft fdiarf bitter, breimenb, aber nicht

Iragenb, löft fleh nur juni Teil in Soffer uttb Vtltopol,

enthält9— 14, im Jniiem oft 24©ro,j. Safier, Wumiiii,

Vllbumin, ffucler (bi« 8 ©roj.), eine faiitfchul-, harj-

ober wad)«artige Subftnti j, fehr Meine Sengen eine«

flüchtigen, pfejferartig riecheitbeit pifrper«, Sineral«

ftoffe (3- 5 ©roj. Vlfcbc) unb eine Vlnjahl IriflaUifter«

barcrS(aloibe(Cpiuntalfaloibe,Opiumbafen),
Bon welchen am »ichtigilmfinb: SorpbtnC,,H„XO»,
Pobeiu C,,H,|NO,, Thebain C^H.iNO, ,

©apauemi
C1,H, 1

N()<,SI)arfotui(’,1H1,NO:,9(arceiiiCt3H, JNO^
Vlufterbem finben lieh im 0. utbiffercnle« Selonin
C10H|„04 unb Sctoiifäurc 07H4Ot. Der Sorphium«
geholt beträgt im Sml)maer 0. burchfchnittlich 10

12 ©roj. unb erreicht 21. im norbfranjüfifeben O.
22,8 ©roj. Do« beutfihe Vlrjneibuch »erlangt ein 0.
mit minbeftm« 10 ©roj. Sorphium. Der ©arfotin«

geholt beträgt 2—4 ©roj. , bi*l»cilcn 10 ©roj. unb
iuehr. Pobciti lt. Thebain erreichen jebe» taum 1 ©roj.,

unb bie übrigen Vllfaloibe finben |id) nodi fehr »icl

fpärlicher. C jepafft, riditig angewanbt, al« Vtrjnei-

mittel mehr Segen. gentiitbrauef)t aber, al» ©erau*
fd)ung«mittel , mehr ßlcnb al» irgenb eine anbre

Droge, ß» mirtt in genngen Waben junächil er-

regenb, bann bemhigenb, fdnnerj- unb trampfftillenb,

fehweiBtreibenb, fthlafmachenb, bie Vlbionbeningen

mäftigenb unb »erringenib ; in gröftent Waben enegmb,
erhipenb, betäuben»; e« ftört, in groften Waben »er«

abreieht, bie Sinneotbätigleit, fcbwädit bie 'Rerueu, »er-

wirrt beit Weift, uenirfaebt anbaltenbm, oft mit bot

angenebmften Trätmien erfUÜten Schlaf unb führt

idilicBlicb ben Tob herbei. Tbblich lönnen wirten für

Äinber fdjon o,oi g, für ßrwachfene 0,25- 0,75 g;
manche Tiere, befonber« Vlffcit, »ertragm fehr grofie

Waben. Wegauuittel bei OpiuniBcrgiftiing finb ßtil-

leernng be« Sagen«, flnrfor ftaffee. ©erhinbenmg be«

ßinfebiafeu« burdi ftunbcnlange« Sierumführeii, lalle

Übergicfiungcn. ßi«beutel auf bem Sopf, auch gibt

man Tannmlöfuug ober fehr ftartc Theeabfod)iiitg.

San benuf)t C. al« Vlrjneimittel in ber &onu »011

©ul»er, firtralt, Tiitltur; legiere oithält in 100 Tei-

len bie lö«lid)ot ©eflaitbleile »011 etwa 10 Teilen O.
ober annähemb 1 Teil Sorphium. Vlrjneilidi bient

0. al» IrampfftiQnibc» Sittel bei Vieuralgien, Polilm,

©lafenhrampf , bei Delirien unb »ielen ßm lünbung»-

Itantheiten, al« Schlafmittel, jur ©efdiwichtigung »on

Schmerjoi unb jur Silberling be« lobeolampfe«.

Vlufierlid) bei ßrlranhuigen ber untern Darmteile, ber

Scheibe, bei Vlugoientjünbungen ic. Wrofie Sengen
0. werben Derbraucht jur Dantcllung »011 Sorphium
unb anbem Vlllaloiben, bie gröjite Senge aber al»

©craufcbung«mittel, al» welche» c« fowohl ge-

taut al« gcraudbt wirb. Dicfcr Sifibraud) be» Opium»
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ift bcfonber« int Orient, bei beit Dürfen, ©riechen, 'per

feen, pocziiglid) aber bei ben ©binefen uttb in beben!

liebem ©rab and) in Sorbaiuertta uttb ©ttglattb herr*

ftbenb. Die Cpiunteffer finb bei ben Dürfen wachtet

unb beifien Iberiafibe«. ©« finb blaffe, abgezehrte

©eftaltcn mit gejtrerftem §al« uttb gereiften ©liebem,

erftorbenen Bugen uttb ftaminelnber3unge. Sic fegen

fnb auf Sofa« läng« einer bßljcrtien ©alerte, ttnb cB

oerfdjlucft icbcr bte ibm jitfagettbc ,'Jabl Dan pillen

mit einem ©lab frifdjett Kaffer«; bitmett einerStunbe

finb fte bettt befeligenben Saufet) beb Opium« hinge*

geben, ber jebem bte Sünfdte (einer ©üibilbuitg«ftaft

alb erfüllt borjaubert. Die Cpiunteffer beginnen mit

0,08 g 0. uttb fteigen bi« auf 7,5 g uttb bnriibcr, bie

Sirtungcn beginnen tiad) einer Stunbe unb bauern

5 — li Stunben. Die wenigiten Cpiumeffer follctt ein

IjoIjCtS Slter erreichen. 3» China uttb 3aoa wirb ba«

D. Behuf« bc« Sandten« biird) Stödten in Salier ge*

löft, bie üöfutig wirb filtriert unb oerbampft (ba« Gj»

traft ttciftt in Cigna D f d) n tt b n). Sollen bie Chine*

fen rauchen , fo legen fie ihren Stopf auf ein Stufen,

nehmen mit einem itabelartigeit Jtnftrument etwa« C.,

holten e« an bie flamme eine« Siebt«, fteden c« in ben

[leinen Stopf ber Cpiuttipfeiie, bringen ba« Cid)t mab
renb be« ©in,jiehen« an ben Pfeifettlopf uttb ziehen

utiltcl« eine« rfuge« ober zweier 3ügc ben Saud) in

bieSlungc ; habituellcSaudtn miebcrboleit bie« tttehrerc>

mal. 9lad) Berichten eitgltjdter tlrpe ftnb bie Opium*
raudter anfattg« aufgetoedt, gefprädtig tmb heiter, oft

aber midi jähzornig ttnb jantiüdttig. Wan bemertt

Söte be« ©eftd)t«, fintlelnbe ‘Bugen, bcftbleunigtc Se
ipiration unb 3ir!ulation, Sännegcfübl, allgemeine«

Soltlbebagen, gröfierefiebbaftiglcit berEiupjinbungen

unb ber Phantafie tc. Später tritt bann flbfpamtung

ein. ©in höchl't unnngctteltiitc« ©efübl am nädtftett

Worgcti treibt }U neuem Opiumgenujs an. Sirb bie*

fer perjagt, fo erleibett namentlich habituelle Saudtcr
eine 'Plage, welche nicht zu beidtreiben ift. piöpltdtc

Unterlaffung bebOpiumraiidten«, wenn e«Porltcritarf

uttb anftaltcnb betrieben würbe, bat bte übeliten Sol*

gen unb [attn beit lob herbeiführen (ttgl. Worpbium).

Der Woptt gehört ju bett äl leiten Arzneipflanzen, uttb

für bie 8efanntfd)aft ntit feiner fdtlafntadtenbcn Sir*

iting fpredten biele 3eugniffe. Schott ju Router« fei-

ten tmifi er in Jtlcinaficn angebaut worben fein. Dhco*

pbraft tarnte ba« D. unter bem Samen Sfeton ton,

Dioslonbe« uttb Pliitiu« beidtrieben amb bie ©ewin
niing, unb man unterfebieb ba« Opo«, ben eingetrod*

netett Wildpaft ber Rapid, Pott bettt tttiitber wirffanten

©rtralt ber gattjen pflanje, bettt Wetoneion. Die
«habet oerbreiteten e« unter bemSamen «Ifiitn. 3m
europäifdten Wittelaltec würbe 0. wenig gebraucht,

al« 2 h e r i a ! a ober D tt r i a g a bezcidtnetemim opittnt*

reiche jatmergen ober ba« C. felbjt. 3« Perften fdteint

bte llnjittc ber Vciuipmig be« Opium« al« ©rregung«*
mittel juerit aufgelotumeit zu fein. 3nt San«(ril fehlt

ein Satttc für C., währettb tut gmtjen Enent au« bem
gried)ifd)ett opo* ober opios abgeleitete Bezeichnungen
uorfomnten. Offenbar bängt biefe ßrfdteinung mit

ber Verbreitung be« 3«lant jitfammen, beffen Velen

ttcr bttrd) ben ©enttfi be« Opium« Wut uttb Dobe«»

beradttung erlangten unb in raufdtäbitlidtetu fVana

ti«mu« erhalten würben, ©eittifi bat ba« Verbot be«

Seine« ben Wijtbramb be« Opium« gcflcigcrt. 3n
3nbien fegte fid) bie Wobnlitltur junnebft in Waltua

feft, ftdtcr tttt3ufammenhang mitbcutßtnjuginobom*

mebanifebec literritber iut Hi. 3abrb. 1511 war 0. in

Vorberinbicit fo teuer, bafi nur bie Seicbeit bem 0c

— Oplismenus.

ttuft frönen fonnten. Die ©binefen holten bamal« Piel

0. au«3nbten al««lr}neimittel, wäbrcnb ba« Sandten
bafelbft erft nach ber Witte be« 17. 3abrf|. gebräueb*

lieb wttrbc. Die englifdte Oftiitbifdte Kompanie be*

gmm bie Cpimitfultur m Bengalen , monopolifierte

btefclbe unb führte feit 1773 0. in immer fleigenben

Cuantiläten in China ein. 1820 berbot bie ebüteftidte

Segierung bie Opiumeittftibr, bewirttr babttrdt aber

nur bie Organifation eine« Sdnuuggclbaitbel«, ber

cnblid) ju bem »Opiuntfrieg* mit ©ngianb führte.

Diefer fam 1842 jum Abfcplufe, uttb 1 858 erfolgte im
Vertrag oon Dicntfm pon ebinefifeber Seite bie 3tt*

lafiung be« Opium«, welche lueüerbiit 1870 burdt bie
4

Dfcbifufonoention geregelt werben follto. 3m Sinatiz-

jabr 1873—74 würben itt 3nbien 0,358,495 leg C.
probujiert unb banon ttad) ©bitta unb bei; Slänbent

mit dtittefifeben Attficblcm 0,144,132 kg ausgefübrt.

3wei Drittel ber Probultion entfallen auf Bengalen,

ber Seft auf Votnbah unb Walrna. Seit 1853 wirb

in China felbft O. gewonnen unb bie jährliche Pro*
buttion auf 20— 30,000 Stiften geidtäpt.

Die Verbreitung be« Opiumgeuufje« in Gn glaub
fällt in ba« 4. 3obrjebnt unfere 3ohrbunbert«, in bte*

feilte 3eit ntit ber Ausbreitung ber öeftrebungen be«

Icmpercttzfttftem«. 3" Sorbamcrita errcidttc ba«

Opiuntraucbcn , abgefeiten pott bem bei ben ©binefen

üblichen Wiftbraudt , eril in ben 70er 3f>bn'n gröfiere

Verbreitung ; erft 1870 gelangte e« itt bie grünem
Stäbtc be« Citen«, Chicago, St. 2oui« unb Sei» Cr*
lean«, etwa« fpälcr begann c« inSempocf, uttb gegen*

wärtig erifbert wohl iaunt eine Stabt , befonbev« »c«

Seiten«, nt weldjcrfid) nicht Saudtftütten unb SaudKr
befinbett. 311 V r i I i f d| * 3 » b > e tt , wo ba« Stanfrau*

dten überall« fiar! uerbreitet ift, wirb gleichzeitig ba«

Cpiumcffcn in flarter Seife betrieben. Siegten« ift

weil gefährlicher al« ba« Smidtett, welche« in einer

geeigneten Snftalt bem bamit Vehnftetett lcidtl, ah*

geieitett non gewifjen, beionber« gaflriichcn Störungen

in ber Pbftinenzperiobe, ohne Schaben uttb bauemb
abgewöbnl werben fann, wäbrenb bie ©ilabnmgen,
befonber« in Bengalen, gezeigt haben, bafi bie Opium*
ejfer ftet« Südfälle haben; entzieht matt bem oftinbi*

fdteu Opiimteifer plöplub ba« C., fo ftirbt er fajt ntit

Sicherheit infolge non Damiftöntttgen. Doch taut

man faft ftet« unb ohne Schaben bie Cpiutnboft«, fo

graft fie früher geweint fein mag, auf 0,5g ccbitzicren.

Vgl.Coo[c,The seven sisters of sleep(2oitb.l8tiO|;

Vignct, fituäe sur l'opium (par. 1875); Stelb,

I*es alcalo'ides de l’opium (baf. 1895); ©brifllieb.

Der inbobritifebe Cpiumbanbcl (©ütcrslob 1878);

Stane, Opiutn-smoking in America and Chine (Sein

Vor! 1 88 1 ) ; S i f e 1 i u « , De opiiira in Nederlanckch-

en in Britisch-Indic ($taag 1885).

Opinmarraloibe tt., f. Cpium.
CptumVflnftcr, f. pfwftcr.

Cplnbeu, Stabt im preuft. Segbe|. Düffelborf,

®rei« Solingen, Sfiiotenpunlt ber öinint ©tuttett-

Stalf, SpelbDrf - Urbad) unbBom-C. berpreuBifdten

Staatäbabn, bat eine nxmgclifcbe unb einelatb ütrdte,

eine höhere Slnnbenfcbulc , ein tflnu«gerid)t, Sütftid)

rot* tmb Stiidfärberei, Strcid) uttb »ammgamfpiu*
ttcrei, eine Dt)itamitfabrif, Rabrüaliott pon 3"bigo*

präparatnt uttb ouw.) 3902 ©tum., bauott uwwt 774
©oangeiifebe unb 47 3uben.

rtplistnenus itatur.

,

©atttmg au« ber Familie

her ©raniineen, zarte, breitblätterigc ©räfee mit eut*

blütigen flbrcben , cinerfcttBmotbtgcn Sifpen unb be*

grannten itüllipeljnt. Von bnt Pier Slrtnt in ber
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tropifdnn mit) fuktropifd)en ,*fone toirb 0. imbecillis

Kth. aus Viciilnlckonicn mit nickerliegeiikcn Stengeln

unk weit) nnk rötlid) gcftreiftm ©Icittcm als ©mpel«

pflanze u. ju Giiifafjungcn in SBarmbäufem rultioicrt

Opolialsnmum (Cpobalfam), f. Xolubalfam;

O. verum . j. SNettabalfatn.

Cpoino, Stakt in ©öhmcn, ©ejirlSh. 9leuftakt

a.h.Wetlnu, an kerSinie Gbo(>cii-S>albflabt kcr Öfter«

reichlich llngariicben StaatScifcnbabn, bat eine Ufarr
lirdic aus kein 14. Jabrb-, ein Schloß kcS ©rafcn
Gollorcko mit ©ilbergalcrie, fdiüncm Warten n. ©arl,

ein 8e.iirfSgericbt, Stapiiiinerflofter, «fuderfabril, ©ier«

branerei. Taiupfuiüblc unk (i«w) 2262 tjchecb. Gimo.
Cpobölbof II.ininicntmn paponatci - cauiphora-

tnm), beliebtes ©ollShcilmittel ginn äußerlichen ©e-
brauch gegen rbeumatiidie Schmer,im,©crrcnlungen ic.,

bilket etite ipeiße, tpcicbr, gelatmöfe, biircbfcbcutenkc

unk leicbt fcbmelgenke 'dWaffc, nielebe erhalten niirk, in«

kein man 40 mckiginifdie Seife link 10 Stampfer in

420 Spirinnt löfl, ipanit filtriert unk 2 Tbbminnöl,
3 9ioSniariiiöl uuk 25 VlminrmiafflOfftgfeit binpifügt.

Slüffiger C. (Spiritus saponats-camphoratus) be-

fleiß au« HO itampferfpirituS, 175 SeifenfpirituS, 12

©mmoniafflüfiigfeit, 1 Xlipniianbl uitb 2 ©i'Smarin

öl. Ter 'Jinutc 0. , befien ©ekeutung unbefannt ift,

fommt ichon bei ©aracelfuS («Oppobcltocb«) Por.

Cpoltfcfjcnie, kie neue. 1H74 errichtete ruffifcbe

Seuti-Jiuebr ; f. <Hufftfd)eS Seid) $eertoefen I.

Cpongo, .«fiocrgoolt in Vifrita, 1. Cbongo.

Opopunnx (Opoponax), kaS ©iimmihar} einer

fükcuropäiidicit Umbcüifcre, 0. Chironium Koch, auS

keren bloftgelegter Surjel ein Wilcßfaft auSfließt, ker

ju kern 0. eintroefnet. Tie« riecht pil,(artig, fduucdt

balfaiitiicb bitter unb toitrkc früher arjitcilid) (wieAm-
moniacum unb Galbanum) benußt, je|)t ftnbet „noch

basl baraus getponnene grünlidigclbe alherifche CI in

ker ©arfümcric ©enpenkuiig.

Cpora (gricch.), f. fcimkitage.

Cpori n, J o b an n , eigentlich ticrbft ,©ud)krudcr,

S
eb. 25. Jan. 1507, geit. ti. Juli 1508 in ©afel, flu«

ierte in Straßburg. mark SJebrcr in ber Giftercicnfer-

abtei St. Urban ju Sfujent, beßbäftigtc ftcf) karauf ju

©afel mit Vtbfdircibcn grietbiiebcr Hircbenoäter für

Sroben« Truderei unb erhielt biird) GraSmuS 1529

kie Sdnillehrcrflelle am Wiinfter. Tann itukierte er

Wekign bei ©aracelfuS, keifen VlmanuenfiS er 1530

nnirke. lehrte aber balk nach ©afel jurüct unb ipurke

kafelbft ©rofeifor ker griedpicbcn -pracbc an ber^iod)

fchule. 1539 Perbank er fid) niit bem ©ucbbrudcr

Stöbert inmer (ur Wriinbung einer ©uchbniderei, kie

er balk fclbit ganj übemebmcn muhte , unk au« ker

etne Sieibe ker lotrcltcften Trude alter Slnffilcr unb
miffenfdwftlichertJSerte. gim Teil mit giblrcicbeiilpolv

fchnittilluitrationen . hemorging, für bereit ipiirkigc

VluSftattung C. felbit in ©crbitihung mit mehreren ge«

lehrten Jreiinken forgte. Sein Trudcr.icichen ift Vlrion,

auf einem Tclpbin reitenb. Vlud) mit eignen «durf-

ten trat C. auf, bcionker« Slommentaren unk Scholien

ju Solinu«, Giccro, Temofthened ic. ©gl. JociScuS,
De ort u J. Oporini (Straßb. 1569).

Cporto, Stakt, f. ©oito.

cpofdinja, frieden im ruff. Soup, ©oltatoa, mit

5Jhrd)cn, Iboiigeid)irrfabritation, Cbjtbau unk über

6000 Gimo.
Cpoiiuin, I. ©eutelraite.

Cpoffumgcbirgc (C boff umgebirge), f. Togo.

Cpotirfifa, Smsitabt im ruff. ©ouo. ©floio, auf

einer Jttjel unk bem rechten Ufer kcr ©Jcltlaja, hat

RSirdieu, Wcrbercien, flarfcnSlaebSbankel, eine Stabt«
baut unk OM 4942 Gilltu. 1412 gegriinket.

Cpotfcftuo, 1) (polit. Cpocjno) MrciSftakt im
ruffifd) poltt. ©oiip. Siabont, an kcr Trgctuica unk
einem ,')tucig ker Gifenbabn Jlpangornb -Xmubroloa;
1365gegriinbet; hat JRuincn eine« töniglidicn 3d)Ioffe8,

in luclthcm kie kurd) ihre Schönheit berühmte Jübin
Gfther, ©clicbtc ffafimir« k.®r., lebte, mtk (1M2) (9)77

Gimu., meift Juben. Siicr 1655 Sdiladü .ouifchen ben

©olett u. Schnieken. 2) Stakt in ©ölniten, f. Dpoino.

Opp., Vtbtürumg für oppositum , eittgegengeiept,

unk für opera, SSerte.

_ Cppa, linier Siebenfluft kcr Cker in Citcrrcid)ifcb=

Schienen, entftcht an ker Cftfeitc ke« Vlltuatergebirged

kurd) ©ereinigimg mehrerer Ouellflilife ( Schniarje,

®eifte unk SKittlcrc C.), miumt bei Jngentborf kie

Wolkcnc C. auf, bilket hierauf bie ©reine jmifdien

ßiterreichiieh - unk ©reuftifch Schienen, empfangt un-

terhalb Troppau bie gleichfalls Pom Vlltuatergehirge

lommenkc Wohra unk luünket nach 116 km langem

Sauf bei Scbönbniiui.

Cppaii, Torf im bahr. iHegbep ©fall, ©eiiitdamt
granlenihal, nahe am Sihein, an kcr Sinuc SiukioigS-

hafen-Wroftlarlbad) ber ©fäliifchen Gifeitbahn, h*it

eine cPaugclifchc unb eine lalh. Siirche. eine Taiupf«

jicgelei unk asoo) 2547 Ginm. C. nnirke in berVieu-

jabrSnacht 1882/83 kurd) einen Tammbiuch kcS

Sibcin« faft ganj jerftört.

Cppcln, imuplftabt beS gleichnamigen Jiegierung«-

be,litt« unk SfrcifcS in ker preuft. ©ropinj Sdilefien, an
kcr Ober, SVnotenpunll kcr Siinien Sricg - Ckerbcrg,

D. - Öoifignicrl , C. - Sleifte,

C. - £>crbt) unk C. - SlamSlau
ber ©rtugiieben Staatsbahn,

150 m ü. W., hat eine epaitge«

lifdie unb 2 latb. Stirchen (bar«

unter bie uom heil. Vlkalbert

gegrüiibeteflkalbertslircbe, bie

Slteite Sirehe CberfcblefienS),

eine Spnagoge, ein altes lönig-

licbcS Schloft (auf einer Ober-

infei), ein fdiötieS ©egienmgS«
gebäube, ein aniebnlicbcS ;Hat*

bans, ein Tenlmal keSKaifcrS 53 apoc „ 00 „ oppthe
©Jilhcltti I., ein Tenlmal kcS

CberbiirgemieifterS öoregti, einen trafen unb (1895)

mit berwimifon (2Siifilierbat.9lr.63) 23,018 Gimu.,

bauon (nwoi 3964 Gnaugcliiche unk 712 Juhett. Tic

Jnkuflrie beitebt in gement«, ^igarren«, Wafchinen« u.

SaRfabnlalion. Knllbrcnncrct, ©ierbrauerei , Tampf«
tifcblcrci, Schiffahrt ic., auch bat C. brei Sägetitiihlcn

unk eine Tampfmablmühlt. Ter ^Kinkel, unlerftüpt

burd) eine t>nnkclstammcr, befdirönlt ftch faft nur auf

SpcbitionS ,
©ctreibe- uuk Sichhankcl. Ginc Tele«

pbonmtlage Perbinkcl C. mit bem oberfchleiifchen Jn-
kuftriebejirl, mit ©reslait, ©erlin ic. C. hat ein

©bmnafium, ein SchHlIcbrerfeminar, eine lanbipirt«

idiaftlichc SÖinlctfdmlc, ein ©JaifenbaitS, eine 91ichcr«

laffung ker latbolifchen Schulfcbtocftem. ein großartiges

tiofpilal iVlkalkcrtShoipital) unk ift Sif) einer lönig«

lid)cn Regierung, eines Sankratsamts, einer Cberpoft«

bireltion, eines SfankgericblS unk eines ö.iuptiteuer-

amtS. Tic ftäktifchen ©ebörken jäblen 8 ©fagiftratS-

mitgliebcr unk 36 Staktocrorknete. 3um SankgcrichtS«

be,gif C. gehören bie 14VlmtSgcridite iu©rofi Strehliß,

©uttentag, SlarlSrube, sumfiabt. ttrappip, SUeuiburg.

Hupp, üanksberg . fieidniip, üublinip , C. ,
©ilfehen.

©ofenberg imbUieft. Tic Stakt luar fd)ott um KSK)
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Borbanbcn unb 1288 - 1532 bic {Rcftbcnj bcr 4>er,i&ge

Bon 0. aus bcm ©efchiccbt ber Stoffen. darauf fiel

C. an Söhnten unb lam «ft 1742 mit Sdjlcficn an

Sreuficn. Junt ehemaligen fcerjogtum C. gehörten

bie gegenwärtigen Streife galtenbcrg, ©rof) ctreblifj,

Hoicl, üublini(j, Sieuflabt, O., {Ratibor.lRofmbetg unb

lojt öleiwib faft in il>rem gaitjcn Umfang. Sgl.

JbjitowSti, ©efduditc her Stabt C. (Steel. 1863);

üutfeh, Xie ßunftbcnlmäler bcs {RcgicrungsbcjirlS

O. (baf. 1892 94 1 .

SeriUtflifrunpsbeiirh Oppeln, int wefentlichen bas

fogen. Cben'(f)le»en umfajfcub (f. Starte * Schienen*),

jäblt (18l»> auf 13,219 qkm (240,08 C.SR. ) 1,706.922

(Sinti). (1890: 142,831 Goangeliicbc, 1,413,819 Äa»
tlplilcn unb 21,147 Juben), 12it auf 1 qkm, barunter

0890) 934,600 Solen unb 59,200 Iicbcd)cn unb SRät)*

len, unb befiel)! au« bett 20 Steifen;

Arcifc CAttoin ereilen
Ciiuoobiur

1895

(ftruD.

auflrjktu

feutiKtt (Blabt) . 23 0,4t 423.32 —
tkutljcn (k'anb.i . . 103 1,87 153200 1487

^alftrnber^ . . . 603 10,95 88825 64

Uroji I'tii-I.üi-. . . 895 16,15 69668 78

Qlroufau .... 519 9,4.1 42061 81

Jtauomib .... 187 3,40 145340 777

Äofel 675 12,2.1 70603 105

Arni)burs . . . 553 10,0 4 46328 84

.... 691 12,55 86169 125

SfubUnij .... 1010 18,34 46 264 46

tffifre 712 12,93 100259 141

•Reuftabt .... 798 14,49 98752 124

Cpptln 1425 25,88 129222 91

PW 1063 19,31 101744 96

Slahbor .... 858 15,5 8 138557 160

Äofrnberg .... 899 16,33 49 143 55

»pbnif 853 15,49 87495 103

Tamoroib .... 325 5,90 57 531 177

Zofi < (9Uiici( . . 906 16,45 112271 124

3«t>o« 121 2,10 91158 753

Aber bic 12 {RcicbStagSWabUrcifc bcs {RcgierungS*

bejitfs f. Sorte »{RetchstagSroablen*.

Cpprlöbotf , f. {Reibersimf.

Cppcnau, Stabt unb Suftfurort im bab. SJrci«

Cffenbutg. Timt Cbertird), im fdjöncu {Rencf)tbal, am
Jufammcnflufi ber {Rcncb unb bcs Hicrbad)S unb an
ber üinic Vlppcnwcicr - C. ber Babiichen Staatsbahn,

276 m ü. SR., hat eine latl). Sirche, Steingut-, £>arj-

unb SienruftFabrilation, Söttdicrei. Kinchioaiierbren

nerei, Sagemühlen, $>oljbanbel, ein deines Stahlbab

unb ( 18K.) 2004 Ginw., banon 50 Goangeliicbc. labei

bie {Ruinen bes Süojters Vtllerbciligen (i. b. 1) unb
ber Jricbbitrg. C. erhielt um 1316 Stabtrecht.

Oppenheim, .Wrcisilabt in ber heff. SrooinjiHbcin--

heffen, auf einem {teilen Vlbhang am linten {Rbcimifer

unb an ber Slinic SRainj-Süorm« ber fpefftfehen üub-
Wigsbabn, bat eine cBnng. »atbarinenfirchc (fd)öncr

gotiichcr Bau au« bcm 13. unb 14. Jnhrb., feit 1878
rcitauriert) unb eine lath. Jranjisfoncrtirche. eine

Simultantirchc. eine Sbitogogc, eine Sfealfchule, eme
Sein* unb Obftbaufehule, ein Vlnttsgcricbt. Iclepbon*

uerbinbung mit SRainj, Sontis jc., Ghinin*, Xrabt*

itift * , Sieber unb Setrolcumlocbgcichirrfabritntion,

MMltfleinbriicbe, einen Jlufsbafcit. eine ihcgcnbcSrürtc

über ben {Rhein. borjiiglichen Seinbau, cchiffahrt unb
(1835) 3550 GinW-, baoon 1531 Watboliten unb 189

Juben. Über bcr Stabt bie {Ruinen bcr im 1 1
. Jabrb.

,

erbauten Surg Slanbstron. Scmcrlcnswcri iit noch

bie SduDcbenfäulc fowie bie jum Wricgerbenlmal

1870 71 ocrrocnbctc Shenitfäulc au« bcm Staiferpalaft

- Oppermann.

ju Sieber* Jnnelbeim. — D. iteht an bcr Stelle beS

{RömertafteUs Bauconica. las $)ofgut 0. mürbe Bon
Starl b. ©r. 774 bcm sllofter SJorfch gefchenlt unb oon
biefem erft 1147 an bas {Reich abgetreten. Schon oor
1226 erfebeini e« als freie 3fetd)«uabt, bod) hatten

ochultbeifj unb bcr aus Vlbligtn beftebenbe {Rat bcr

Burg SlanbSlron junäcbil ganj bie ftäbtiiehe Serwal*
tung in fbänben, bis 1287 iRubolf Bon Sjabsburg and)

ben Bürgern Vlnteit am 3iat geioährte. C. tourbc

1252 an baS Grjftift SRainj unb 1375 an Sturpfalj

Bcrpfänbtt, tuoburd) eS bie {Rcicbsfrcibcit uerlor. Gs
lunrbe im XrciftigjährigcH Kriege Wieberholt abiocch*

felnb oon ben Schweben unb ben Staifcrlicben bejeyt.

im Cltober 1688 aber oon Jranjofcn genommen unb
ju Sfingften 1689 Bon biefen unter SRelac faft gönj*

lief) jerjtört. Sgl. S. ffranrf, ©cfdpcbte bcr ehemali»

gen SJeicbsitabt C. (Jannft. 1859).

Oppenheim, »cinrich Scrnbarb, National*

öfonom unb Solitilcr, gcb. 20. Juli 1819 in fxranf

furt a. Hi, geit. 29. SRärj 1880 in 'Berlin, flubierte

bic {Rechte, habilitierte iich 1841 für furje (feit in jxi

beiberg, rebigierte 1848 in Berlin mit Vlniotb Singe

jufammen bie »{Reform* unb lebte bann 1 1 Jahre als

(Flüchtling in bcr Sdimeij, in Jraitlrcid) unb Gttg*

ianb. Sind) feiner SÜicffehr grünbete er bie »Ieutfd>m
Jahrbücher für Solitit unb Slitteratur« (Serl. 1861
—64, 13 Sbe.) unb mar Bon 1873- 77 {Reichstag«-

abgeorbneter für Sieufi ältere Slinic, als welcher er ber

nationnltibcratcn Sariei angebörle. Son ihm flammt

ber VtnSbrud »ffatheberfojialiften* (f. b.). Son fei*

not Schriften führen wir an: »Shflem bcS Söller*

rechts* (Strand. 1845; 2. Vlufl., Stuttg. 1866); »Shilo-

fophic bes 3Scdns unb bcr GfefeDfchaft« (Stuttg. 1850);

»Sermifchtc C ftiffen au« bewegter Jeil« (baf. 1866
—69, 2 Ile.); »Über Vinnenpflege unb .{ximatS*

recht* (Serl. 1 870) ; .JricbenSgloffen jumSlnegSjahr*

(Ccripj. 1871); »1er fialheberfojialtsmuS • (Serl. 1872,

2. Sufi. 1873); »Salbed, ber Jührer ber preufeiiehen

lemolratie* (baf. 1873); »ffiemerbegeriebt unb ftou

traltbruch« (baf. 1874); »VluS ber ©efchichte ber eugli,

(dien ÜEomjölle* (baf. 1879).

Cppenfjoff, Jriebridt Gbriftian, Sriminalift,

geh. 28. lej. 1811 in Sfecdinghaufen, rieft. 14. lej.

1875, feit 1853 CbcrilantSanmalt am Cbertribunal

in Serlin, norher Staalsprolurator in Vlachen, feit

1865 SRitglieb ber Juitijprüfungstommiffion. Seine

^>auptwerfe rmb ber Kommentar jum beutfehen Straf

gefellbuch (Serl. 1871 ; 13. Vlufl., beforgl oon Ibeobor

0., 1896) unb bcr Siommentar jum preuftiichen Straf*

gefepbud) (baf. 1856, 6. Vlufl. 1869i. Soriibergebnib

war et 1870 SRitglieb bes beutfehen {Reichstags.

Oppermann, üeinrid) Vllbert, Sublijifl, geb.

22. Juli 1812 in ©öltingen. gefl. 16. jebr. 1870 in

Sticnburg, mibmete fidj in ©öttmgen 18)11—35 juri,

flifchenunb philofophifdben Stubicn, geriet jeboch bureb

feinen unter bem Siamen ^ermann Jorfch ocr

öffentlichtcn Siomnn »Stubcntenbilber, ober Icutjeb*

Ianb« Vlnuincn unb ©ernennen* ($>amb. 1835) in

slonflid mit ber {Regierung unb würbe in bie jounta*

iiflifche Slaufbahtt gebrangl. Grft 1842 lountc er jid)

als SechtSanmalt m .‘runja a. b. SSefer nicbcrlaffen,

Bon wo er 1852 als Cbergericbtsonmalt unb SJotar

nach Sficnburg überficbclte. 1819—56 unb 1864—66
micberboit SRitglieb ber bonnöoerieben Jwciteu Wam-
mer, trat erbem SRiniflcriunt Bornes mit Gnlichiebcn

heit entgegen. 1867 würbe er in bas preuftifehc VIb*

georbnetenhaus gewählt. Gr fcbnrb: »Sombal intb

bic Jcfuilcn« ($>annou. 1845); »Jur ©efchid)te bes
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Königreich» fyltmoper Bon 1832 1860- (fieipj. 1860— 62, 2Sbe.; 2. «ufl., bib 1866, «cd. 1868); -Ser

Säcfl jum Jahr 1866« (baf. 1869); »fcunbert Jahre,
1770— 1870. 3tit' unb üebcnbbilber aub beei ©ette»

rationen« (2ctp(. 1870, 9 Sbe.) u. n.

Cppcrt, 1) Jultub, Crientalift, geh. 9. Juli

1825 in Hamburg Bon ibraelitifcben Ellern, flubierte

in frcibelbcrg, Somt unb Serlut, promouiertc 1847

ju Siel, loibnicte iid) bem fpegeUcn 3tubium beo.'jcnb

unb fOtperftfehen unb Bcröffcntlidjtc ein Bert über

hab 2autfpftem bce letztgenannten Sprache («cd.

1847). «alb barauf wanbte er fiep nad|J?tanfrei<h,

wo er 1848 umt «rofefjor ber beulfcbcn Sprache am
2pceum »u ilaBai , 1860 an bem $u Setmb ernannt

würbe. Seine aus einer Sammlung flcincrcr Pluf»

fäpe beftebenbe Schrift »Les inscriptions des Achb-
mbnides« («ar. 1852) unb bie llbbanbltmg über bie

Jntebrift Bon 9tatfd)>i>9hiftam (im 11. Sanbe ber

>3eitj<brift ber leuticbm Worgenlänbifcben ©efett»

feftaft«) förberten bie Entzifferung ber altperfifcben

Setlinfdjrifien. 1852 nahm 0. linier ftulgeucc fjreb»

nel au ber franjbfifebcn Wiffenfcboftlicfjm ßjpebitiou

nach Wefopotamicn teil unb legte nad) feiner Süd*
febr 18.54 bem Jnititut fein Spltem ber Entzifferung

ber afftjrifdbenÄcilftbriften Bor, über tocldjcb fiep nabe’

ree» in feinen »Etudes assyriennts. Inscription de
Borsippa« (1857) unb in ber «Expedition scienti-

fique en Mfasupotamie« (1. Sb., 1863
;
2. Sb., 1859)

finbet. 0. teilt mit ben Englnubent Sawlinfon unb
Sjinctd bab «erbienft, bie affprifeben Keitinfcpriften ent«

jiffert unb ben Eparalter bet zwei Stäuptjprarficn, in

benett iie abgefapt fmb, einer uralten agglutimcrcn*

ben, Biclleicbt turaniieben (boeb f.Slri. «Sumerier« ), unb
einer jüngern femitifepen Sprache, fcilgcfteUt )u haben

(f. ftrilfcprift). Er tnurbc 1857 jum «rofeffor ber Ber-

gleitpenben Sprachwiffcnfchaft in «arib ernannt, welcbe

Stelle er noch jept bellcibct. Sott feinen fpätem Berten

fmb berBorjubeben: »Considerations gbnbralessurla

Philologie comparficdeslaugues indo-europbennes«

( 1858); - ( iramm aire sanacrite« ( 1 859, 2. iHufl. 1 864)

;

• Elements de la graramaire assyrienne« (1860, 2.

Sufi. 1868); «Kemorqnes genbrales sur les diffe-

rentes fHinilles lingnistiques« (1860); »Dbchiffre-

ineut des inscriptions cunbiformes« (1861); »lau

inseriptiuns assyriennes des Sargunides« (1862);

bie in «erbinbung mit Wetmnl (f. b.) oerfafttc Settrift

»Grandeinscription dupalaisdeKhorsabad« (1864,

Supplement 1866); »L’ArianUmc« (1866); »His-

toire des empires de Chaldbe et d'Assyric d’aprfe

les inonuments, 2000 -150 avant J.-G.« («crfaillca

1865); »Les inscriptions de Donr-Sarkayan« («ar.

1870); »L'immortalitede l’ämeehez lesChaldbens«

(1876); »Salotnon et ses successcnrs« (1877); »Do-
cumenta juridiqoes de l'Assyrie et de la Chaldbe«

(mit Wenmit, 1877) u. a. Scuerbingb bat ftcb O.
Bomcbmlicb ber logen. (Weiten ©nttung ber Äeilfdprift

(ugetoenbet, b. b- benjeuigen Jnjdjrifteit, mclcbc in

ben Sdaffrn ber alten perfifeften Öroftlönige bie (weite

Kolumne entnehmen uni» ohne Zweifel Ubcrfebun»

gm beb in ber erften Kolumne mtbaltmen altperfifcben

Xerteo ftrtb. Jn iciiictuSert »Lepeuple et la langue
des Medes« (1879), bem bie »Et mies mbdiques«

( 1878) ooiaubgingm unb bie »Etudes sumferieunes«

( 1881) nachfolglen, bat er bit ooit Beftergaarb, Soc»

rib u. a. begonnene Entzifferung biefer Jnfchriften

erfolgreicb ,(u Ettbe geführt ; bodi ift feine Einnahme,

bafi bie baritt enthaltene agglutinicrenbe, mit ber

Sprache Bon Sufiana Benoaubte Sprache bah Jbimu

Oppoljer.

ber alten Sieber gewefen fei, nicht ohne Bibcrfpnuh
geblieben ((. Seilfcprift).

2) Ernft Jafob, Scifcnber, Srubcr beb Borigm,
geh. 5. $cj. 1832T in Hamburg, ging 1851 nach

Sdiaugbai, wo er ein Syanbluitgebauo grünbete. 3ttr

Plnfnüpfung Bon ©efehäftboerbinbungen befuebte er

1866 unb 1868 Korea unb beiebrieb biefcb 2anb nach

eignen Erfahrungen unb bett Ihtfzeicbnungeu bcbWif»
fionarb Seron iit bem Suche: »A forbidden land«

(2onb. 1879; bcutfd): »Ein oerfcploffencb 2anb»,
Seipj. 1880).

3) ©uftan Salomott, Sanbtritift, Sruber ber

Bortgen, geh. 30. Jluli 1836 in Hamburg, wanbte fuh
ttadt BoUmbeteu UniBerfttätäjlubiett nach Englanb,
wo er au ben Sibliotljclen uon Cfforb unb Bnibjor
Stellungeii_beflcibetc, wirttc Bon 1872—93 alb «ro»

feffor beb Sansfritd am «reubettep EoIIegc }u 3fia

brab iu^nbien, bereifte 1893 - 94 ülorbmbten unb
habilitierte ftd) nach feiner SHücflebr in Scrlitt für bra»

Bibifcbe Spradbcn unb llrgefcbichtc 3nbienb. Sitte»

rarifcb madite et ftcb juerft burd) eine Schrift über ben

Srebbptcr 3obannc« (2. VIml.. Scrl. 1870) belannt.

Später Bcröffentticbtc er: »On the Classification ol

languages« Oällabraä 1879); »On the weapous cd

the ancient Hindoos« (1880); »Liste of sanscrit

mannseripts in Southern Iudia« ( 1 880— 65, 2 Sbc.)

;

»Oontributions to the history of Southern India«

(1882); üludgnben Bcrfcbiebetter Sandlrilwcrfc, bar»

unter bie ©rammalil bed Cakatayana (Sb. 1, 1893);

»5)ie «erfebiebenbeiten bei- Spracbcborafterb« (Serl.

1884); »On the original inhabitants ofBarntavarsa

or India« (Beitniinftcr 1893).

Cppiano#, griedb. "Sichter au3 Rotpfo« ober 91na»

(aidioo in Kililicn, fchrich in ber zweiten Siätfte best

2. 3ahrf). u. Ehr. unter Wart Vlurel ein felugebicht

über ben Tkifcbfang (»Halientiea«) in 5 Sücbcnt in

frilcbcr, ater oft fcbwülftigcr Sprache unb lorrettm

Serien. Ein andree ihm fälfcbltdt (ugcfcbnebcuca ®c»

hiebt übet bie 3agb(»Cynegetica«) in 4 Siidicrn, in

harter, troefner Sprache unb fcbleppenbent Serdbau,

rührt non einem unbetanntm Sad>abmerau3 Spameia
in Shriett ber, ber unter Earacalla im 3. Jabrb. lebte.

Subgnbctt fcciber ©ebiebte Bott Sdmciber (fieipz. 1813)

unb i!cl)rö («ar. 1846, 1868). «gl. Willer, Eppiane

beb Jüngern ©ebidtt Bon ber Jagb («mberg 1885).

Cppibanctt i lat.), Stablcr, befonberä Kleinitäbler

;

in Sdwlcn mit Alumnaten Stabtfcbüler ober Elfteme,

b. b. Schüler tr., bie nicht in ber Snftnll felbft wohnen.

Cppibo SOlatncrttua, Stabt in ber ital. «rooin,(

Seggio bi Ealabria. Mreie «alnu, am dloibmejtabbanq

bei Sfprmuonte , Siieboffip. mit ©pmnafium unb
(t86t) 3767 (als ©emeinbe 6503) Einw. D. Warte
bureb bab Erbbebctt Bon 1783 gänzlich

,
(erhört.

Cppoljcr, 1) Johann, Sitter Bon, Wcbiziner,

geh. 3. Sug. 1808 zu ©raficu in Söbmen, geil. 16.

«Bril 1871 in Bien, ftubicrle in «rag, lieft fid) ba«

iclbft alb 9(r.(t ttieber unb warb 1841 «rofejfor ber

bärtigen iucbi(iniicbcn Klittif unb «rimärar(t am all*

erneuten Ktanlcnbaub. 1818 ging er alb «rofefiot

er fpezicUett «atbologie unb Ibcrapic unb Sircltor

beb JalobbofBitalb nach Leipzig unb 1850 nach Bien.

D. genoft alb Elinifcher f’cbrcr u. pralnicber Mlr.zt euro

paifeben Suf, ttnb bie Bicner niebijiiitiche jatultät

gelangte burch ihn zur Imdiiteu Sliite. Sor allem ift

eb fein «erbienft, bie nibiliilifche Sicbtung ber alten

BienerScbute in berTherapie brieitigt zu haben. Seine

ootn Sitter n. Stoffeda unter feiner Leitung beraub»

gegebenen Ilintfcbeu «orträge (Erlang. 1866 — 72)
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fmb infolge [eine« Tobe« umiottcnbet geblieben. Ulli

Separatabbrüdc erfeßienen bie »©orlefüngen über bie

ftrantljeitcn be« fxrgtn« imb ber ©efnße» (©rlang.

1867) unb «über bie Rrnnfheiten ber SWunbböble, ber

Spciebelbrüieu, be« Sachen« unb ber Speiferöffre«

(bof. 1872).

2) Ißeobor, Sitter Bon, Vtftronom, Soßn be«

»origen, geh. 26. Cft. 1841 in 'frag. geil. 26. Teg.

1886 in Bien. ftubiertc in Sie» SKebigin unb Wtro»

nomie, habilitierte Rdi 1866 an ber bortigen Unioer»

iitfil ai« ©rioalbogent für ©Rtonomie unb rourbe 1870

aiißcrorbentlicbcr, 1875 orbentlicber ©rofeß'or für

Vlilronomie unb höhere ©cobnRe. 1860 mürbe er

Stilglieb ber ©Inbentie, 1872 Kommiffar für bie euro

päifcbc ©rabmefjung unb 1873 Seiler be« öiterreicht-

Rhen ©rabmciiungähüreau«, al« welcher er eine fehr

grofic 3»hl »oh Säiigeiibcitimimingcn unb ©enbel«

meiinngen aubiührte. C. mar außerorbentlicb tbiitig

hefonber« im ©ebieie ber tbeoretifeßen ©itronomie,

320 flbhanblungen »on ihm finben Reh in ben Sdirif«

ien ber Biener ©fabemie unb aftronomiftben 3cit»

fibriften, fein •Sebrbud) gur ©abnbeftinuming ber

Kometen unb Planeten • (Seipg. 1870—80 , 2 ©be.

;

I . ©b. in 2. «ufl. 1882) ift ba« beite unb »oüitänbigfte

Bert bieier Art unb cntbält »ielfadi neue ik'eibobcn.

©ußerbcni üitb gu neunen: 3l).;l)gieiitnfeln für ben

IRonb* (Sei»). 1881); »Tafeln gut ©ereebnung ber

Wonbfinftemiffe« (Bien 1883); »ilber bie ©uflofung
be« lieuleridien ©toblcm«* (baf. 1885); »Sntrourf

einer i’imibibeorie- (baf. 1886); »Über bie aftrono«

mifdie Sefrattion« (baf. 1886) unb gang hefonber«

fein »Kanon ber ginfternijfe* (baf. 1887), meleber bie

©erneute aller Sonnen* unb ffioitbfinftemijje »on
1207 v. (ihr. bi« 2163 n. (ihr. enlhält.

Opponieren (lat.), Reh miberiepen, 'Biberiprutb

erbeben; baber Opponenl bei alabcmijd)eu Ti«pu»
lationcn ber ©egner beb Ti«putanteii.

Opportun (lat.), bec ©olegenbeit angemeifen, ge-

legen, ju geeigneter 3eit ; Opportunität, ©oßlicb*

Icit, ber geeignete .Heitpuiitt, günftige ©clegeubeit.

Opportuniften, ©olitifer, welche ficfi ben^eitum*

ftänben anbequemen unb nur bei« jeroeilig (irreichbare

erftreben ; beionber« bie gemäßigten Sepubtifaner unter

©anibettn, tfemt ©riifott ti. a. in Srantreicf) ftit 1876.

Opportunitätöpringip, im mobemen Straf»

progeß berjenige ©runbfap, roonatb bie Strafperfol-

gung burrfi bie Staatbanmalticbail nicht fdilcdübm bie

ifolgc einer ftrafbaren Tbätigleit fein, fonbem ba«
(iinfehreiten ber Staatäanroaliichaft meientlicb banon
abhängig gemacht roerben foll, ob babfclbe im öffent-

liehen Jlntereiie al« geboten erfcheint. Tie Vlnbänger
bicic« ©ringip«, roonach ber Staatsanwalt bie ©er
folgung einer »crbreiberifcbcn fjanblungSmeife auch

untcrlaifen tönnte, rnenn ihm bie« burd» ba« öffent-

liche 3ittereffc al« geboten ericheinen mürbe, rooncit

gur etmaigen Rorrcfiur be« fogen. ©ntlagcmonopol«
ber Slaalsauwaltfcbaft ein möglichit weit gebenbe«
Seht ber ©rioatllage bem ©erlebten einriiunien, roie

bie s im frangöRicßen Sechtc ber gaü ift. Tie beutfebe

Strafprogcßorbnimg geht nicht »on beut C.. fonbem
»iclmehr »on bem ©runbfaß au«, baß bie Staat«»

anmaltfchaft bei einer ftrafbaren Sxmbluug jum ©in»

fdnrilrn »erpflichtet ift (iogen. Segalitäupringip,
f. b.). 'Jiur ausnahmsweise (ommt ba« C. gur ©el-

tung. namentlich bei ©eletbigungen unb leichten Kör-
pemerlchiiiigcn, bei melchcn bie Staat«anmaltfd)aft

mit bei öffentlichen Klage nur bann einießreitet, menn
bie« im öffentlichen 3utcrcfjc liegt (benlfdic Straf-
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progeßorbnung
,
§416). ©uch bei ben im ©uSlanb

begangenen ftrafbaren §anblungcn ift e« bem ßtmef»
fen ber StaatSanroaUfchaft aubeimgcitellt, ob Re in

ben gefeßlich überhaupt ftrafbaren Sailen einfcbreitcit,

ober ob fie bie«, namentlidi mit SüdRcßt auf einen

un»erhältni«mäßig hoben Koitenaiifroanb. nicht lieber

unterlaßen wiU (beutfebe« Strafgcfepbuch, § 4). 3n
Cfterreieh gilt ba« ftrenge Segalität«priniip (§ 34 bet

Strafprogeworbmmg I.

Oppontion ( tat. ), ©egeniaft. Sibcrilanb ; nament-

lich bie gegen bie Staateregierung, befonber« in ber

©reffe (0 p p o f i t i on « p reff e) unb in ben Kammern,
Reh gelten» mnebenbe politijche Sichtung; bann aud)

©e;eichmtng für biejenigen, roelihe biefer Sichtung an»

gehören, alfo fooiel mie Cppofition«partei. ©ine

eigentlidie C. ift mir in einem Staatoroefen möglich,

in roelchem bem Soll an ber Wefeßgebuitg unb an ber

Staat«oenoaltung ein beftimmter ©nleii ciiigeräumt

ift, alfo in, ber tonftituhoneUcn Monarchie unb im
Sreiftaat. Übrigen« fpridjt mau auch »on ber 0. in

etnem ©cmeiiibetoüegium, in einer Sratlcon ober in

einer anbeni ©eremigung ober Körtierichaft, uui bie

in mirtfebaftliehet, politifdier, fokaler unb fonjtiger

Öinficht heruortrctenbeu ©egenjäpe unb bie ©egen»

itrümung in«bei. gu begeichnen , meldjc Reh ber berr»

feßenben Sichtung gegenüber gcltcnb macht. 3» ber

Vlfttonomie bezeichnet man mit O. (»©egenfehein»)

eine 21rt ber ©ipetten (f. b.).

Oppositiis (lat., »gegeniiberitehenb, gegenitän-

big«), in ber ©otanit ©ezeiehnimg für foldie ©liitter,

mcldie paarroeite auf gleicher iröhe am Stengel iteben;

©egenfap: altemus (abrocchtclnb).

Opprtmieren (lat.), unterbrüeten, nicberbrüden;

Dppreffion, llnlecbrütfutig; ©etlentmutig.

Opprobration (lat.), ©tfchimpfuna , Schmach,

fchimpflicber ©ormurf; opprobriö«, fchmählich.

Oppngnation (lat.), ©eftürmung; ©elagcrung;

©Ingriff, namentlich »orSeriebt; Cppugnation«»
fdirift ober fjmpugnatioustdirift, früher bie ©rogeß»

feßrift, in meleber man bie SRangel eine« geführten

©erneife« barguthun Richte (f. ©eroeiSoerfahreci!.

Oppum, (iiienbahnlnoicupuntt im prcuß. Segbcg.

Tüfjelborf, f.
©odum.

Cp#, bei ben SömcmWöttin ber Rruditbarfeit unb
©eichüpcnn be« ftelbbaue«, ©emablm bc« Satumu«,
fpäter mit ben grieißifchen ©öttinnen Shca unb Teilte»

ter ober mit her pbrbgiieben Äßbcle ibentiRgiert. 3hr
unb ihrem ©eiiiahl gemeinfam galten bie Cpalia(am
17., fpäter lH.Tegember). 3hr gemöhniidier ©einame
ift ©onfioia ober tSonfcoa (»bie ©efäerin»),

Cpfigaimc (gnech.), ba« gu fpate heiraten, worauf
in Sparta Strafe ftanb.

Opfigontc (gtieeß.), im ©egenfap gu ©rolepR«

(f. b.) bie ©rfeßeinung, baß ©Rangen bie für eine

frühere liiitnnrtclmiqegcit beitimmteuftuoipen erit fpä-

ter gur Vlu«bil»ung bringen , wie g. ©. bei Berteron

ineana. ©ei ber ©lütenentwidelung tonn man bieten

(fall auch af« S( e t a n 1 1) o i i « tnacbiräglichc« ©liihcu)

begeiebnen.

Optant, f. Cptieren imb Cption.

OptatiP (lat.), f. Bevbutn

Optiru« (NerTus o., lat.), 3chner»,f.8iige,S.154.

Optieren (tat), etwa« (alä i»ünfcßen«roert) roäb»

len, wählcnbRcb für etwa« cnticheibeit; Cp taut, ber«

jenige, welcher eine foldie linticbeibung trifft cf. Cption).

Cptit (grieeß.), bie Sehre »om Sicht (f. b.). Sie

gerfätlt in bie geonietrifcbe C., bie Sehre »on ber

ungcjtörtcn ©u«breitung be« Sicht« imb »on her Sicht»
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ficirte ii. ©bolometrie>, bie Sehre Bon bcr rcgeluiäftigcn

IHeflerion ober Spiegelung bed Sidjld an glatten Clicr-

flächen (Äatoptril) mtb bie Sehre Bon her ©redptng
bcr Strahlen beim Übergang in eilt aubreö ilRebium

(Dioptril). Die pbbfitalifdic C. befchäftigt fid)

mit ber Sehre oon ber ($arbenjerftreuung ober Did
periton. berßntiftion unbDlblorption bcö Sicbtd, welche

bie nnlitrlidien Fathm ber Körper, bie ©rinzipien ber

Speltralanaltge unb bie mit ber Dlbforption
,
infam

inenbängenben Grid)cimmgcn ber Fluoredzenz, ©bod-
pborcdzewz unb diemifcben DSirfung bcbanhelt, eitblid)

mit ber Sehre Bon ber Jnterferenj, ©olarifatioii unb
Doppelbrechung bei Sichte?. Diefer (eftte Dlbfcbnitt

wirb hantig audi h ö f) e r e ober tbeoretifdjeD. (Bon

ben Frnn(ofcn »optiqne physiqnc«) genannt, weil

bie hierher gehörigen Srftbaitungen eine Siüdiidit’

nähme auf bie über bao iSefen beo Sicbtd aufgefteDten

tnjpotbeim erbeifdten. Die phhfiologifdie C- he-

banbelt bie Sehre Bon beit Wcfiditoroahntchmnngeii

unb bie angetoanbte D. bie optifeben piiiftrumente.

Über bie Wefchidue bet O. iüiufit. Sgl. Jlcroton,

Optics (Sonb. 170-1 1 ; ©eet, ©Ölleitung in bie höhere

C. (©raunfebro. 1853); ©illet. Tnutä d’optique
physiqne < ©ar. 1858 - 59, 2©bc.); Ser bet, Leqons
d'optique physique (baf. 1869—72, 2 ©be.; beutfd)

Bon©pner.©rauuldiw.l881— 85);S>elmbolb,Sian&
bud» bet Phqfiologiidhnt D. (2. Sufi., SKUnh. 1886 ff.);

»ettcler, Iheoretifdie 0. (©raunfdiro. 1885); F.
Sleuniann, Sorlefungen über theorctifdie C. (Setp,).

1 8851
;
U>< eitel, ©eometrifdje C. (Stalle 188$); ©finge,

Sehrbud) ber angcwaiibten 0. in ber tlhcntie i ©raun
fifiroeig 1886); Steinheil u. ©oit, Sianbhud) bcr

angewembten C. (öb.1 , Seip). 1 890) ; Sttrchhoff.Sor
leiungen über matbcniatifcbc 0. (baf. 1891); (J japfli,
Dbcoric bcr optifdten pinftrumente nach DIbbe (©rcdl.

1893); 6eatt». Schrbucb ber geometriftben D. (beutfd)

Bon Kantbad, ©erl. 1894).

CptiFuö, Fabntant optifdicr Fnftrumcnle, befon*

bah »an Stillen, Fernrohren, ©Mroüopen.
Optima title (lat.), in beftem ©tauben.
Optima forma (lat.), in befter Form.
Cpti mitten (lat. Optimales), f. 'Jiobililät.

Optime (lot.), fehl gut, am befielt.

Cptimidmnd o. lat. optimus, bcr Seite) old

Wegoiiaf) bed ©effimidmuä (f. b.) im allgemeinen bie

Neigung, Dinge unb ©ccbäUmjfe ald gut »oraudju*

fepen. Soweit berielbc (ald Stimm ungdoptimid-
mud) aud fubjeftioen SKotioeu (beut Staturen ober

Dcmperanicut, ber zufälligen Sebendlage ;c.) hcroor

gebt Itoie ber 0. ber F'tflenb, bcr bed ©lüdlidicn tc. ),

bat er fo wenig wie bie enlfpred)cnbc DIrt bed ©effi-

midmud ent Sedit, ftd) ald adgrmeingültige SBeltan-

Idxiuimg audzugeben. Fm populären Spracbgebraudi

oerfnüpft man baber mit bem Segriff bed C. oft ge-

rabeju ben ber Selhfttäufdiung unb »erfleht unter

einem Cptimifteit einen SJfenfdim, weldier gegen-

wärtige ober gufüitftige Fuftänbe für beffer amicht,

ald fie wirflid) finb, unb ftth in triigeriftben fioffinui

gen wiegt. Dllb tbeoretifdie Sehnneinung (amt bcr

C. ftd) ald ntetapbbfifcber auf bie SBeltorbnung
überhaupt ober ald etbifdicr, bej.geftbiditdpbilo,
fophifdier auf bae Selen unb bie (julunft bed

SRenidien beziehen. Der ©carünbcr bed moberitrn

C. ift Seibniz. ber in feiner «iheobicee« zu beweifen

fud)te, bafz Wott unter aUett möglitben Selten bie hefte

ocnoirtlidu habe, unb bem einzelnen SRenftben wie

bcr Itfenidibrii im ganzen etne unbefcbränfle ©crüoll

lomninungdfäbigleit zuftbrieb. SludbieferSlnftbauung

ging ber Fortfcbrittdglnubc ber DIufTlärungSzcil her-

Bor, bcr nod) beute in gewiffen fozialphilofopbififtcn

©bftemen wirtfam ift. jn bt'r©f)iU'fopbif Fidücd tritt

und ein wefentlid) etbifdicr O. entgegen (©laubc an
bie JWealifici-feorfeit ber fittliiben jzbcale), wäbrcnb
Siegel einen abftralten inctapbbfifdieu C. uertritt (bad

©erminftige ift wirtlich, •unb allcd Süirflidje ift »er

nilnftig). vgl.F.Duhoc, Der D. nie Seltanfcbauung
(©onn 1881).

Optimus Maximus (lat., >ber©cfte, ©röfzte*),

gewöbulith abgefürzt 0. M., ©cinamc Fupiterd.

Optio legata (lat), ocnnad)tc Sahl, Sahloer
mäditnid (f. b.).

Cptiondat.), ßntfcbcibimgdwabl, namcntlitb aitdi

bad Sahlmbt (jus optionis, Cptiondvedit) in ©c
jug auf bie Staaldangebörigtcit, weldicd ben ©croob-
nem eined anuehierteii Snnbed bei tlbfiblufz beo Frie

bend regclmäftig bid zu einer gewiffen jfeit gelaffen

wirb. Die Vlncrfcnuung bcr neuen Staatsgewalt wirb

nnmlid) bei allen ©erfonen angenommen, weldje in

bent abgetretenen Wcbict geboren finb (nriginaires)

ober bnfelbft ihren ©ohnüp haben (domicili&i), falld

fie nidit binnen ber gefegten jjrift zu gunften bed

frühem Staatdocrbanbcd »optiert- ()abcn. Dieter Gr-
llärung rniift ftd) bie Übenoaubcrung in bad bem alten

Staat »erblichene ©ebiet anftblicfzcn. ')fa<b bemgrnnf-
furter Fneben Born 10. )l#ni 1871 flanb cd ben ©c
mobilem oon Slfaft Sothringen bid 1. Ctt. 1872 frei,

für Dcutidilaub ober Fmn(retd) zu optieren, ©id
30. Scpt. 1872 optierten 162,633 ©erfonen, Wo»on
124,000 aberbamit nur bemonftrieren wollten, baber

nidit ihren fSohnfig nad) Fran(teid) oerlegtcn, Worauf
ihre D. für ungültig erllnrt mürbe, '.‘lud) bei bem
Übergang Sjelgolanbo an Deutidjlanb, hej. ©teuften
würbe ben non ber Fniel berftammenben ©erfonen
bie D. für bie cngliftbe Staatdangebörigfcit bid l.Fau.
1892 oorbebalten. ©gl. F- Störl, Cptiondredn unb
©lebidat (Scipz- 1879). — ©ei ©örfengcidiäftcn
liciftt 0. bie bem einen Kontrahenten gegen 'jabliing

einer ©rnmie cingeräumte Scfugnid, "mehr ©apieve,

ald nrfprüngtid) ocrcinbart, zu beinfclben ©reife zu tie-

fem ober zu beziehen, ©ei 3taaldfd)itlben (f. b.)

»erftebt man unter C. bie Übernahme eined Deilcd

eined ©nlebcnd burd) ein ftonfortium gegen bie jfu«

fidterang, baft ihm her Sieft zu gleichen ober anbem
©ebingmigcu »orbebalten wirb.

Cptifcp (gried).), toad ficb überhaupt auf bad Sidjl

mtb bad Sehen bezieht. Daher optifdie ©cbfe. hei

fpbärifchm Spiegeln hie gerabe Sinie. wcldie man fid)

hurdi ben ©iitlelpunft ber Spicgelfläthe (optiieben
©Jiltelpunlt) unb burdi ben ffiittclpmift ber Kugel

(gcomelriftben IRitlelpunll), »on weldier ber

Spiegel ein Vlbfdmitt ift, gezogen beult; bei Sittfen bie

©crhinhungdliuicher beibcii Striimmungdiiiitlelpuntte

;

bei hoppelhrechcnbcn Jtriitnllm eilte Siditung, nad)

weither fid) hie Siditwcllcn nur mit einer einzigen

©efdiwiiibigleit fortpftanzen mtb baher leine Doppel-
brednmg crleiben.

Cptitrfic Fnftrumcnte, alle bie Seiftungen bed

'Äuge« erböhenben Fuftnmicnte, wcltbe oon ben z«
beobadilcnbeit ©egenftänben befonberd heu Hiebe, he-

fonherd gvofte ober fonit geartete ©ilher entwerfen,

wie fie bad unbewaffnete Dinge nicht liefert. Die he-

lamitcftcn optijdien Fnftrumcnte finb ©ritte, Supe,
©lilrojlop, Fernrohr, bie ärzllidicii Fiiilmmente zur

Untcriudiung bed Vluged, bed Äehllopfcd it., bie Ca-
mera obsenra unb Camera clara. Silteratur f. bei

• Cptil« mtb ben Dlrt. über bie einzelnen Fnftnimcnle
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Cpttfdjf SWefcotc (üiditmctcore), atmofpftä*

rifthc £id)tcrfcheinungen, wie bic Worgen imb Vlbenb*

röte, bie Jjjöfe um ben Wonb tmb bic Sonne, bic Jle*

tenfonnen unb Jlcbcnmonbe, ber Regenbogen k.

Cptifdftet Telegraph, f Telegraph-

Cu'ifdtcS Tlwamometcr, i. Tonometer.

Cptifdtcs WlaS, tu opöfdjen 3njtrumenten bie-

nenbeS ©las ((. b. , S. 820).

CptifrfK Tänfrttungen, iooicl roic ©cfichtS-

täufchungcn.

Cp'ograittmc , f. ScbDiirvur.

Cptomcter (griech.), ^nftnimcnt zur Wertung ber

Sehweite, b. b. bes VlbitnnbrS beb ©renzpunltcs, über

»eichen binaub ein Cbjclt erneut ju unterfudjenben

Vluge nidjt weiter genähert Werben barf (Rahpunlt),

tau einem zweiten Buntt, über welchen hinaus er nicht

weiter entfernt werben barf (Rempuntf), ohne unbeut*

lich tu Werben. Xie allem Weibchen ber Cplomctrie

beruhen im bringt» auf ber Beobachtung bcS Batet

Scheincr, baft burch zwei im VIbftanb oon 1— 1,r. mm
in ein gartenblatt geitocheite feine Cffnungen , welche

bidit oor bas Vluge gehalten werben, eine Babel foroobl

in ichr geringe! als in (ehr weiter Entfernung Dom
Vluge, b. [) über beit Raft» unb Rcmpunlt hinaus,

boppelt, innerhalb ben'clben aber einfach gefchen werbe.

XaS oerbreitetfte C. i|'t bas non Stampfer. Es be-

licht aus zwei incinanber gcfchobenett Siechröhren,

unb als Cbfclt bient ein beleuchteter Spalt, weldier

burch jWci bemfelbeit parallele, etwa 1 mm oonein-

anber entfernte, O.t mm breite Einfdjnitte betrodttet

wirb, unb beifett Entfernung Dom Vluge burch $>in»

unb pcrfchicbcn ber einen Röhre in beranbem geiinbert

unb zugleich gcmejfen werben lann. innerhalb bes

Rah- u. RempunlteS bes unterfuchten Vluges erfdieint

ber Spalt einfach. Vln einer Sfala ift beibei bas für

baS Vluge paffenbe Brillenglas angegeben. XaS 2e*
hotfehe C. befteht aus einem etwa 1 m langen, mit

fchwarjem Samt überzogenen Vfineal, auf welchem ber

Sänge nach ein weifter Raben ausgefpannt ift. Sogt

man bics Sineal horizontal an bas untere Vlugenlib, fo

erfcheint ber Raben in ber Entfernung bes beutlichcn

Sehens einfach, währeub er bieSieito unb jenieitS in

zwei bipergicrcnbc Raben auszulaufen feheint. 0 ö -

bi deS recht brauchbares C. (Don Steiger in Stettin)

benutyt baS BrinziP ber Berechnung bes natürlichen

Rah unb Rempuuftes aus beut länglichen. b. b. bent

burch Vorhalten Donftonocrgläfem uiobifijierten. VUlc

Wct hoben ber Cptometric geben leine genauen Refill-

täte, bejonberS weil bei ber Seftimmung bes Rem*
punllcS ein höherer ober geringerer Wrab oon Vltfom-

ntobation nicht auSgefchloffcn bleibt, wobureb her

Rcmpunlt oft näher angegeben wirb, als er in Soirf

Itchfeit liegt.

Cptotttpeit egriedt., Sehproben), Sudtftaben
unb Trudfap in beitimmten bcrfchiebcnen ©röftcii zur
Uuterfudmng bes SehuermögenS.
Cpnlcnt dat.), oenitögcnb, reich. ItunriöS auS-

geftnttet; Opulenz. Reichtum. Wachlfüllc, Reichtum
an Willcln gu behaglichem unb gcmiftrcicbcnt ücben.

Opuntia Toumef. et Haie. < jgr a cf el bift c I , Rei*
genbiflcl). ©attung aus ber Rautilie ber ftaltacccu,

gegliebcrle Rettpflnngen mit blattartigen, nteift biden,

cglinbrifdien ober fculenfönnigen ©liebem, zuweilen
mit Iräftigcm Stamm, filzigen, ftachligen VIreolen inben
Vlchicln abfanenber ober bieibctibcr, fpinbel ober pfrie*

menförmiger Slältcr, ausben ranblichen obergipfcl-

ftänbigm Vlreolen entipringenben
,
gelben , roteit ober

|

weiften, meift einzelnen Blüten unb eiförmiger, feigen-

!

artiger, grüner, gelber ober roter, genabelter, ftadtliger,

fdjleimigcr. mehr ober minber füfter ober faber, ge-

niefibarer Rmcht. Xie etwa 150 VIrten (onimen tn

allen Säubern VlmerifaS, wo überhaupt »altern ge*

beihen, hauptfädtlid) in Wcjrilo, Bern unb Chile. Dor,

unb zwar meift in ben gebirgigen (Begruben. Sic er*

forbem gröfttmteilS lein tropifches glima, unb einige

finben fidj baher auf ben »attaren, im (üblichen Spa-
nien, in Portugal unb Italien, ja felbft im (üblichen

Tirol, oft ben Cboraltcr ber ©egenb beftimmenb. Der*

wilbert. ^n ben beiftettSänbem werben mehrere VIrten

ZU ßinfriebigungen Derwenbet, welche wegen ihres

biditen SöachStuntS unb wegen ihrer Stacheln einen

guten Schub abgeben. 0. vulgaris MUL (gemeine
Radelbiflel, j. Tafel »Wittclmccrflora«, Rig. 14),

mit umgclehrt eifömtigen, gewöhnlich unbeitacbelten

©liebem unb zitronengelben Blüten, in ben örtlichen

Bereinigten Staaten Don WaffachufettS bis ©eorgia,

ift überall in Sübeuropa, auch noch bei Bo zeit Der*

Wilbert, hat bie imfrucfttbariten Relswänbe unb Stein*

grünbe ber Wittclmeerlänber überzogen unb bietet in

ben Rriichten monatelang ein RabningS - unb Erfri*

fchungSmittcl bes BollcS. wie in ihrer Ipeimat. Xie
Stmgelglirber friftt bas Bich, unb bic ganze Bflaiizc

bient zu Einzäunungen. 0. Ficus indica j/itt. (Rei*
genbiftel, Spanier-, galtuSfeige, iitbiidje

Reige, Reige ber Berberei), bauptfächlich ber

Rriicbte halber in Sübeuropa lultioiert, ift wohl nur
Spielart ber bongen. 0. coccinellifora /,. (Nnpalca
c. v, Dyck, g'ochcnilleopuntie, 92opalpflanze,
(.Tafel »Äalleen*, Rig. 13), mit umgclehrt eiförmigen,

ftncfjcllofen ©liebem unb roten Blüten , flammt aus
Biexilo , wirb aber im tropifchen Vlmcrila, Wo man
bic jungen Triebe als ©emiife ifit unb bie Samen zu
Wehl Denoeubet, Diclfach lultioiert. Clm Rntereffe ber

»ochemllczucht ift bic Bflanzc auch nach Seftinbien,

Walaga, Spanien, Vllgericn, Jlaoa, Teneriffa gebradit

worben. Vlud) bic tangftad)tige 0. Tun» Miü. wirb

für bie gochenillczucht lultioiert. 0. Ratineaqniana

Knglm.. aus TefaS, mit umgclehrt -eiförmigen , hell -

grünen ©liebem unb groften gelben Blüten, wädift im
Wiffifiippithnl Don gmtudl] bis Wiifouri unb Oon
Winneiota an fübmärts, erträgt wie mehrere anbre

VIrten (z- B. aud) 0. missouriensis 1

K

U. fragil©

Haie.. 0. briu hvarthi ii Big. et Eng. ) ben norbbeut*

icfteit Sünter ohne Schupbede unb reift auch ihre ge*

nieftbaren, ftadjelbeerartigcn Rriichte in unfemt Minna.

BefonberS empfehlenswert ift 0. Kafincai|uiana var.

arcausananuSVlrfanfnS. Biele VIrten werben als.iier

pflanzen lultioiert ; 0. tUipcmlula Eng. oon Ehibuabun
in Wenlo, Vlbbilbung f. Tafel >galteen«, Rig. 10.

Cpuntialcn (Opuutialea, Opuntinae), Bilanzen*
orbnung ber Vlnhiihlamhbccn unter beit lHlott)len

;

burch Blüten mit zahlreichen fpiralig gefteülcu Melcb ,

Blumen* unb Staubblättern auSgczeidtnct, bie au ber

röbrigen VI chic auf einem untcritänbigen , oier* bis

Dielfächerigen Rruchtlnolen ftehen. Tic Crbttung be-

ftcht nur aus ber Ramilic ber galteen (f. b.).

Opus dal.), Socd
;

in ber Sitteratur ein fchnft-

ftellcrifcheS Söerl, baher Opera (f. b.), bic SjJcrte eines

Vlutors; in bei Wufit (abgelürzt op.) eine grüfterc

ober Heinere «omoofition (unb zwar pflegen bic gom-
poniften ihre SSerie in ber Reihenfolge ber ßntftehung

ober Beröffentlichung mit Üp. 1. 2 ic. zu numerieren).

— Jltt ber B a u l u n ft bilbet nach bem Borgang Bi*

Intos 0. ben ©attungSnamcn oerfefticbener Icchiujcher

Vlrbeilen. So beiftt 0. albarium ober coronarium
bie Stiidaturarbcit (j. Siuct;; 0. nlcxandrinum ein



Opusculum

jwcifnrbiger Strinbelag bet tfuftböbcn bei ben Villen

<|. Sfofait); O.incertura oberantiquum. unbcjtimmteS

©ctf, riu Slemocrbanb, aus tmregelmäftigen, tauben

Sracbilcincn beflebeub; 0. musenin ober musivum,
fotricl wie Sfofail ; 0. rcticulatnm. 'Jfcyioerf (f. b.) ; 0.

spicatnm . ein übrcnfömiigcS Sftajtcv aus Sranb-
ficineu, wobei bic Steine auf bie f)ot;c finntc unter

cineui ©intet fo aneinanbet gelegt werben, baft fic Wie

bie Jfümerreibcn ju bciben Seiten ber litte gegen-

einanber flehen ; 0. tcctorium
,
ScHcibungSrocrt , ber

äufterfte unb feine äSnueriiberjug »on Slarmorftitd;

O. tessellatum ober qnadratarium, ein auS Würfel»

ähnlichen, gefärbten Steinen .(ufammengefeftter Dio<

faitfuRbobm ; U. nutienm, 'Di'nueiwcrt aus Soffen-

quabcni ober Sudelfteincn (f. Sufitfa).

Opusrüluni (lat ), ein Heines Sdiriftwcrf, Siebe-

jabl : < Ipuscula , eine Sammlung Heiner Schriften.

Opus oprratum (lat.), fdiolaftiidjer StuSbntd,

fibon feit bem 12. 3a tri), auf bic Sichre uon ben Sa
Iramenten angetoenbet, fofern bereu SSirfung lebiglid)

Bon ber w>U;ogcnen fytnblung, ohne Senidfiditigung

ber banbelnben Setfcmcn (batet ©egcnfal) junt Opus
operantis), abhängig gebucht wirb; in beut feit ber

Deformation , bic udi gegen bas 0. o. wanbte, üb-

lieben weitem Sinn überhaupt eine öanblung, bei

welcher cs nur auf bie äuftere Scrricbtmtg abgefebnt

ift, j. S. gcbantcnloics Seien, Raiten, ©allfabrtrn ic.

Cp(oomcr, GorncliS Sillcm, nieberlänb.

Sbiinfotb unb Jurifl, geb. 20. Scpt. 1821 in Sottet-

bam, geft. 23. Äug. 18tt2 in Cfterberf, jhibiertc in

Sfeibcn unb Warb 1846 Stofcffor ber Sbiloiopbic ju
Utrecht. Seit 1861 war er Sväfibcnt btt föniglichcn

Vllabcmie ber ©ift'enf(haften. 0. uertrat in ber Sbi-

lofoptie eine Viel GmpinsntuS, febieb aber bas ©chict

bes ©laubens oon bem bes ©ijfenS, iubetn et als

Duellen für bic Grfcnntnis auch bas filtlidic unb bas

rciigiöic Wcfiibl annabtu. Jn »Oe weg der weten-
achap« (Utrecht 1831; bcutfd) uon Sebwinbt. bof.

1852; bann umgearbeitet unter bau Xitel : »Het
wezfii der kennis-.tlntftcrb. 1863,2.211111. 1867) gab

er ein feanbbud» ber Slogir, in weldtem er bic SSctbobe

ber Snturroijfcnfchaftcn unb ibre Üluwtnbung auf bie

ctbifebai XiSuptinm bargilcgcn fiiebtc. (ferner febricb

rr: »Oratio de philosophiae natura- (Utred)t 1852);

»Wetenschap en wijsbegeerte* OHmfterb. 1857);

» De waarlieiil eil liarekenbronnen- (baf. 1859); »De
godsdienst« (baf. 1864; beutidi Bon Woof, (Slbcrf.

1868) u. a. 211S Jurift lieferte er unter anbemt eine

ausführliche Grtlärung bes tolläniiidjcu ^inilgcfeb-

budjs i
öaag 1 864- 87, llSbc.). ©ciammelte Heinere

Sebrifteu erfehienen als »Losse bladen- Oöang 1886
87, 3 Sbe.). Seine Tocblcr VI b e 1 e Sophia

(Somalia, geb. 21. Juli 1857 in Utrcdjt, lebt als

Rrau non VI n t a
I
ju Säpa in Ungarn unb mnditc

fid) unter bau Santen S. S. 5. ©allis als Sdirift--

fteHerin betannt burd) bic biftotifchcn Soinanc: »In

dagen van strijd« (VImftcrb. 1878, 3 Sbe.; 4. Vlujl.

1889), »Vorjtengiiust« (.üraarl. 1883, 3 Sbe.; auch

in beutjdier llberiepuini : »Rflrftcngunft-) u. a.

Or., 21blür(ung für Crcgon (Staat).

Cr, Stünje , f. £ re.

Ora, ein auf ber 'Jiorbjcitc bes ©arbafres loäbraib

bcS Tages webenber Sübwinb, bet bis midi Sonnen-
untergang anbült unb oft flarfen ©clleiticblng jur

Rolgc bat. Ju ber Sacht unb bis etwa um 9 llbr oor-

mittags webt ein Slanbrniub, Vento paeaano (So-
oer). aus Sorbett.

Crnbc, i. ©olbbtafje.

Wtqtri Äoitr». - Xifjifott, 5. Sufi.; XIII. Bb.
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Ora et laböra! (lat.), bclc unb arbeite!

Oraison funöbre (fron,;., ipr. orafsns tonlbt»),

Sleicbenrcbe. Weiftet ber 0. f. ift Soffnet (f. b.).

Crafrl (lat. oraculum), im Wintum eins ber

SKittel, moburch bic ©öttcrwelt mit ben ©etlichen in

unmittelbare ©cehfclbegcbung trat, unb als fold»cS

einer ber wichtigen Träger berSeligiou, jugleid) aber

auch burd) Sric)tcieinflufj ein niebt unbcbeutenbcS Wo-
ment in ber ©efd)iebte bet alten Söller. Tie C. bilben

einen Sjaupttcil ber Tiuination, infofeni fic befonbere

Cffaibnningeii eines WotteS fein follcn, bie an einem

beftimmtm Crtc ben Serlangenbm gegebat unb burd)

gewiffe WittclSpcrfoncn, meift Sriefter beS ©ottcS. mit-

geteilt unb Bcrbcutlicbt weibcn. Tic VI rt unb ©cife,

wie bie ©ottheit ibrai ©itlen in bat Craleln mittcillc,

war Berfehieben, weshalb man bie gan;c ©attung ber

O. junädift in bie brei Villen bet T r a um o r a [ e 1 , ber

Sprudiorafcl unb ber 3cid)enora(eI eintcilt. Ju
bem berühmteften aller, ju Telphi. erregte ein Tampf,
Weither aus bau Sehlutib aitpoiitieg, bic Segciftciung

ber Stahrfagerin ; in Xobona warb aus ber Scwcgung
ber Slättcr an ber heiligen ISidjc . auS bau Ton ber

aufgeftellten (Sr;beden, aus bem HRumteln ber Duelle

auf bai Slillcn bcrWottbcit gcfthloffai; in TcloS beob-

achtete man baS SRauitben bes SorbcerS, beim O. bcS

3euS Smmon in Sibpcn gcmijfe Grfthciiuiiigcn au

bau aus Gbclfteinen jufatumcngefeliteu SilbuiS bcS

©ottes; in 9iom feblug man auf Sefchl bes Senats
unb in ©egenwart eines DJIagiftrats bie angcblith uon

ben Sibirien herftammenbm Cralelbüdiev nach. Jn*
wieweit bie Sriefler feloft Bon ber ©ahrbett biefer

Offenbarungen überjeugt waren, lägt fich fdpoer ent-

fdieibai; jebenfallS aber würbe eS cinfcitig unb im«

biitorifd) fein, in benfetben lebiglid) abfidiiltchcn Srie-

fterbetrug ju febat. Sogar aus ber buntein Rornt ber

antworten, wclthe befonbers bas bclphiidtc C. dtaral-

tcrifiert, barf nicht fofort auf abruhttichcTäufdmng ge»

fchloffcn Werben, wemt and) jugegeben werben mufc
baft fith bic Sricftcrfd)Iaiihcit gern burd) bic jwcibcu-

tigett Vlutwortcn für alle Rällc fiehcrfiellte. Tie bc-

fottbem Snläffe, benen bie einzelnen Crafelfiljc ibre

Gntfteljung Berbaulten, warnt in her Segel ptnjüjthc.

Wcld)c toegat ihrer oom ©ewöbnlidieit abiBcitbmbeit

S rtur bai ©tauben an bic 'JJätje ber wcisiagciibcn

©otlbcit nahe legten. Salb war cS eine wobltbätige

Duelle, woran baS griccbifdje fowohl als and) bas gcr»

manifehc Altertum bie Sähe einer ©ottbeit Inüpfte,

halb warm eS 9iaturcrfchcinungcn(©affcrbhmpfc aus

Ijcifiat Duellen tc.), wcldie bcgciitentbe®irtungen ber-

Borbrad)ten, balbCrte, wo bicÜberrcitc eines berübm-
tai Sehers ruhten. Jm Icptcm Rad fanb in ber Segel

auf ben Rragcnben felbft noch eine unmittelbare gött-

liche, begeiftenibc Ginwirfung flott ; fo mufitc S. bei

bem C. «SVlmphiaraoS ber (fragenbe nach einlagigem

Jfafteu unb breitägiger Gnlhaltiamleil Bon ©ein im
Tempel bes Heiligtums fchlafeit, bamit ihm im Traume
ber©ille ber ©ottheit lunb würbe (fogen. Jnlubation),

wobei jebod) eineTcutung beSTraumcS burd) bic Stic»

ficr nicht huSgefdjlofTen war. Ter mit bai Crofclit

Bcrbuttbenc 3>ued mar übrigens nicht nur, im Samen
ber ©ottheit SiiShmft über julünftigc Tinge ju gehen,

fonbem bas gefamte Sieben unb Tbun einer noch uiet-

fad) ralbcbürfligen ScBölfertmg burch götttidie Vluio*

rilät ba ju leiten, wo bic eigne Ginficht ben Ginjcl*

nen ober gan(c Staaten im Stidjc lieft. Vludi bennft-

teit Staatsmänner häufig bie C., wenn fie mit tlirer

eignen ftnficbt nicht burchbringen (onulcn. weshalb

man fie nicht mit Unrecht für gewiffe Scriobcn ber

14
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gricchüdim (öcfctiiAtc gcrnbcjit politiiche Jnftitulc

nennen bar). 3p übten bic C. groRen Einflug auf

Erhaltung beb ScrottRIieinh genteinfamer Nationalität

fotpic uit Erreichung allgemeiner Daterlänbifchcr 3»’

terenen unter ben fiaatltd) feilt geteilten mtb jroic-

fpältigen (Kriechen, inbent man bei allen roiditigcn Un-
ternehmungen, Einrichtungen u. bgl. ben 9fat ber C.

cinbi'lte. Sieben ihrer SsSirffainlcit iflr »elning ber re

ligiöfcti Jtnltur, bie ftdt in älterer ;{cit nitbt rocglcugnen

läftt, forqtcn bie C. aber and) für bic Scförbcninq ber

Sanbeatultur, für fliiojcnbunq non Kolonien, i'ethiit

gen ;t. Sie bah älteitc C. rühmte ftch bah ju Weroc
in thgljpten, bem bic im ägt)ptifd)cn Theben unb bah

best Jupiter Vlmmoit ber3eit nach am nächitcnftanbeu.

3n Wricdtculanb erlangte bah C. ju Tobona, fpätcr

bah ju Telphi ben grauten Einflufr Superbem hatten

3euh ju Elih, ju $ifa unb auf Kreta, Spoüoit nuf

Tcloe unb in Sllaroh unroeit Jfolopbott eigne C.; bah

ber Srandiiben ju Wtlct niat ebrafatth bem SpoUon
unb her Slrtemih geroeiht. Jicrocnoratcl roarcu: bah

beh Stmphiaraoh ({. b.) ju Cropoh. beo Tropbonioh

unb bah beh Sk1rollte ju Sara in 'flchaia. Superbem
fittb nod) ju ermähnen bie Totenorafct ju Jicrattea in

ber Sroponlih unb am Socmcr 3ee. 3u ben Crafcln

ju rechnen finb auch bie Sprüche ber fogen. Sibpllen

(f. b.). betonberh ber crhlbräifcbcn unb in Stalien ber

cumäifdien. TieNötttcr hatten C. bcsffauttuh unb bet

Rortuna ju Sräncjlc, bah ber Salden <f. b.), befragten

aber gern auch bic qriecbiicbcn unb äguptifchen. 3n
(Mricchcnlanb Perlorcn bic C. erft nach bem Pölligctt

Untergang ber Freiheit unb Selbftänbigfeit ihr tilii

(eben; hoch frifteten jie noch ein lümmcriicbch Tafein,

bih fie unter ber Negierung beh Theobpfiuh für immer
gefcbloffen luurben. Sgl. ft. St. SPolf in ben >Scr=

mifchten Schriften«, tiatte 1802; SJisfcmnnn. I>c

variis orarnlnrum generibus t Warb. 1 835) ;$oblcr,
Tic C. (Seil. 1872); Jtnrapanoh, Dndono et sea

ruinesiSnr. 1878); £icubcR, Ornoula trraeen (iwllc

1877); ©ouehh üeclcrcg, Hiatoire de la divina-

tion ilans 1’antiqnith (Sar. 1879— 81, 4 Sbc.);

£>opf, Tieroralel unb Cralelliere (Stuttg. 1888);

Sitrcfcb. ttlaroh (Veipj. 1889); Tic lh, Sibt)[Unifd)C

Slätler tSerl. 1890).

Crafelblttmc, iopiel mic Chrysanthemum, and)

Bellis peremiis («Siebt mich, liebt mid) nicht«).

Cral (lat.), ben Wunb betreffenb, münblid).

Crälc (lat.), f. ftanon.

Cralcr Sol, i. 9dt|c (joologifch).

Cralfibeifomtnif), f. Cegat.

Cran, l)(nrnb. Süchran, Sslahran) .^auptflabt

beh gleichnamigen alger. Tepartememh (|. unten), un-

ter 35” 43' nörbl. Sr. unb 0”39' meftl.S. p. Wr.. burch

Eifcnbnbu mit Slgicr, Tlemfctt unb Sin Scfra Per

bmibeu, im Suntcrgrunb beh Wccrbuieith Pun C.,

bie bebeutenbflc (pnubelejtabt Slgericnh fainit inichtigc

fteftunq mit mehreren ftorth auf ben bcitad)barteu

Sergen, beiteht auh ber eng gebauten alten Stabt am
Vlbbang bes Tiihebel Wttrbfdiabfcbo unb ber nott jener

burdibcn lieb Siehbi getrennten ueuettStabl mit breiten,

geraben Straften, hat fchöne Släpe, einen alten Salaft

beh Tcie, jejit Sip beh Tiuiftonhqencralh, »ntfjcbrale,

2 fflofeheen, Stabtbauh, ift Silt beh Sräfeltcn, emeh
SifchPfh. Werid)thhote. iianbclolammcr, hat mehrere

höhere Schulen, eine Siblipthcf, ein Wufctim. Wilitär«

unb ijioilhofpitnl, franjüftfcheh unb Ipanijcheh Theater

unb <1890 74,510 Emm.. roprunter 19,037 ftrattjoiett,

5528 fthracliten, 9245 Singebame unb 35,819 aubre,

boniehmlich Spanier, melthe ber Stabt ihren befanbent

— Draitge.

Eharafter geben. Ter Weroerbfleift erjeugt Tabafh-
fabrilate, Ehemilaliett , Eifenguit, Seber; in ber Um-
gebung werben Sfarntar, Snrphhr unb Schiefer ge*

brodien unb filbcrhaltigch Slei, ftttpfer, Cifen tc. ge«

mannen, ^«ntplbefchäfttguug ift aber ber »anbei. Ter
eigentliche ipafeu mar früher bah 5 km uorbroeftlich

gelegene Sicrd el ttcbir, jep! hat T. felbit einen bie

grbgtcn Scbifie ftcher aufnehmenben ixtfen gcfchaffen,

ber Pornehmltd) SsioUe, (Scttcibc. Ih'ehl
.
getrodneteh

Wemüfe, Diinber, Sferbe, cchafe, tränte unb ReUe.

Sllfa, S>citt, Sranutmein auhfilhrt. Sielleicht fchon tut

Sltertunt (alh Quiza'O pott einer Sötnerlolonie bejept

ober geqriinbct, mar C. ieit 903 eine anfehnliche mau-
rifche Stabt. 1509 bemiidttigten ftch ihrer bie Spanier.

1708 mürbe C. Pon ben IKnurcn genammen. aber

1732 Pan ben Spaniern toieber erobert unb itarl be

feftigt. Ein furchtbare-; ISibbcben jeritörte ».Hl 1791

bic Stabt fait PoUitänbig, bic 1792 ben Türfett eub-

gültig übcrtajfen roerbett muftte. Tie Sranjofen nab-

inen 4. 3att. 1831 Sefip. Tah Tepartement O.,

jroifchen bem Tepart. Slgier im Cften. bem Wittel«

meer im 91 ., Worolfa im 38. unb ber Sahara im 3-,

155,585 (jkm (2825,6 SW.) groij mit (tffltl) 942,088

(finlp., bnrunter 80,746 Srattjpfett unb 75,435 Spa.
liier, jerfäDt in 5 Srrpnbiffcmenth : Wahcara, Waita-

gaiteut, C., Sibi-bal-fibbeh unb Tlentcen. 2) Te*
partementhbauptftabt in ber argentin. Srauinj Salta,

10 km Pon 3fio Sermcjn, 210 m ü. W.. an berSJeft»

gttnje beh Wran Ehaca mit ossta 3.500 Emm. Jn ber

ilmgegenb Vlitbou pptt 3udcrrohr, Tabal u. Waniol.

Crang, iopiel wie Crang-Utan.
Crattge <f»r. .h»«M<), bic Rruehl beh Crangnt«

baitltth
, f.

Citrus. C. pon SllitO, |. Sollen um.

Crange cfm. .cSnaWK), feurig - getbrole Wmbfarbc,
und) her Crange benannt, bereu Schale biefe Färbung
befipt.

Crange «or. -dnata') , Srronbiffcmenthhauptftabt

im franj. Tepart. Sauclule , itt ber Sihöttcebette, an
einem lutlen Seitenamt beh Eggueh unb mt ber Wit-

tclmecrbabn gelegen, bat eine alle romattifebe Halbe-

bralc, Slattbbilber beh Wroien Saimbaub 11. Pott C.
unb be-; (Prafrn öaiparitt, ein Eoüege, eilte Siblin-

tbef, ritt Theater, eint'JIderbaulammer unb oaatt 6804
(alh fflemcinbc 9859) teittm., turldie Skinbau. Sraittt

loblcnbcrgbau, Seibcitraupettjucht u. Seibenfpmnerei,

Tabntation non Tbonmarett ttttb Wafd)iuett fomie

jjaubel mit Cb|t, SScitt, Trüffeln, »outg. Sitacbh te.

betreiben. C. ift berühmt burcf) feine Tntlmäler atth

ber Siömcrjeit, barunter ein mohkrhaltcncv Theater

unb ein fchöner Triuntpbbogcn. — C. ift bah alte

Arnuaio im narbonenftfcbcti Wallien, bie tpauptflabt

ber Slauarcn, mo 105 P. Ehr. bie Ennbem über Ser-

piliuh Eiipio mtb Wnnliuh iiegtcn unb fpätcr Julius

Eäfar eine römifdtc Holonie anlegtc (Colonia Saecun-

(lanoruni). 3m Wittelalter gehörte bic Stabt erit jum
burgttnbifdjcn dieicb unb bilbetc Pom 11. 3abri). au
eine eigne Wtnf febaf t, bie natbeinattber uicr ,vami-

Iren befaften (baruulev 1530 1702 bah Siauh Dfaffau,

bah baoott ben Seinomcu Cranicn i. b. führt) unb
SubmigXIV. 1713 mit betn Tauphine Pereinigte. Tic

pott Datier ftarl IV. in C. errichtete Unipepilät mürbe
in ber franjofifdien Sicuolution aufgehoben. Sgl.

Saftet, Hiatoire de la rille et de 1 ic prin ipiuite

d'Orange (Crange 1856); Soul brennt, Hiatoire

de la priin'ipiiutö d'Orange 1 l-nr. 1891).

Crange (ipt. Pirenbwi, 1) Stabt im norbameritan.

Staate Sero jetfet), bidit bei Semntf, mit »miabnlni,
bett Ebifon ßlcltrijitäthmerfcn, lall). Eollegc (Selon



Crange —
S>atl), groftem 'Carl u. fielen Sillen fon Aew Dörfern.
- 2) S>ouptflnbt her gleichnamigen ©raffdiaft in XcjraS,

am Saline Sitoer, nahe ber ©reine fon Vouifiana. mit
bcbcutenbem Sbanbel unb<iMo>3l73Ginio. -3)3tabt
in ber ©raffdiaft Rrantliit in HKaijachufctlS , mit ncr

icfticbencii Gabrilen nnb nmo) 4588 Ginm. 4) Stabt

in bet britifd» oitftral. Kolonie Acufiibwalcs, 307 km
wejtlidi fon Slibnctj (Gifenbabit). mit itarlcm Cbft

bau, öolb>, Kupfer u. Silberqruben, Wemerbefehule,

graften fiontmühlen nnb asm) 3237 Gtnio.

Crange, Wnillaume b’, f.
cVuillaiime b’Crange.

Crangeabc 'tsr. onnw», namentlich in Rrant
reich iebr beliebte Vimonabc aus Orangen* nnb ^}i

=

tronenlaft unb auf gurtet abgericbcuer Orangen* nnb
^itronenfcftalc.

Crangeat cfc*. oraneihbät), f. Citrus.

Crangcbärfrftcn, f. Sftrilbs.

Crangebliitcn, f. Citnu. Iblüteitöl.

Crangebliitenöl tAeroliöl), f. Somcraujrn*

Crangebliitentaaffer, f. AoniereutirnWütcmoafifr.

Crangeboi,4, Rattjoli, f. Artooarpus.

Crangelaef, iouiel lfie Crleanlacf, f. Crtean.

Crangelogtn (fpr. orattgWH’- otxr örrmb^ löf^it»,

Same ber polilifcften Screme, loelcbc bic engliftft*

tTotcftantifdje Partei in Rrlanb ben Seftrebungru ber

Matholitcn cntgegenftellte. Silo gegen bas Gilbe beb 18.

Rahrb. burdi einen iriiehen Sunb bas engliftbe Ritter

effe in Urlaub liebrobt fefttert. traten 21. Sept. 1785 bie

entfiftloffenften Orangemen ober C raugiften, luie

itacft ber Seiiegung RrlanbS burdi Ählhclnt fon Cra

*

nien (1690) bie proteflantifeben Anhänger beö Königs
genannt tourben, tu einer CrbcnJfcrbmbung jtifanc

mett. bereu .'jroeef bie Erhaltung beb Übergewichts ber

proteitantiiiftcn Kirche in Urlaub nnb bie Sicherung
her Krone filr bas SyauS SKinnooer war. jiefen Ser
binbungett, bic 0. genannt mürben, traten halb Pro
leftonten ber höbern Stänbc, felbft bic $ritt}cn beb

tömglicften Suiuies , bei. was 1798 bie Stiftung ber

WrofttnVoge fon Rrlanb lurRolge batte. Seit Tunft
fübrung ber Union fon öroftbrilannien unb Rrlanb
1800 warb ber Sunb immer mäditiger; feine lllit

glieber fegten ftd) in ben roiditigitm Staats uub ®e*
meinbeämtem feil unb ferpflan.jten ibre ©runbfäpe
audi nadi Gnglanb, mo 1808 bic erfte ©rofte Voge in

IVnucbeiler crridjict , 1821 aber und) Vonbon nerlcgt

würbe. Seit ben 'Agitationen C'GonnclIS (f. b.) in

Rrlanb begannen bie C. einen erbitterten Kampf gegen
ben Katholizismus in Gttglanb unb Rrlanb, zugleich

aber aud) gegen ben ViberaliSntus unb bic iii ben

iKtttelllafjen oorberrfchenbe tolerante ©efinnung.
Jod) oermoditen fie ntdit ju binbem, baft mit ber

Turchfübrung ber Gmaiijipation 1829 beut in leiner

Sfeiie qu rccfttfertigetiben llbergeroidit ber 'ffroteftanten

in Rrlanb ein Gnbc gemacht warb, unb gerieten in

Ronflift mit bei Regierung unb ber öffentlichen IDiei

nung, weswegen fie unter bem SsJhigniiniftemim 1832

aufgelöft mürben. Sach bem Stur) ber SJftigs (Ao*
oember 1834i boten bie O. ihre gange üincbt auf, um
bei ben 4s>ablcn, namentlich in erlaub, bic Aiajorität

tu erhalten. Jäher mürbe, als nach bem fRüdtritt beS

URimitenumS SkUington bic SfihigS mieber aus 9lu

ber tarnen, in ber Parlautentsfeffion fon 1838 burch

fyime , einen Rührer ber Aabilalcii , ein 'Antrag auf

Uiuetfudiiittg bes yjuilanbes ber C. geftellt, bereu Gr<
gebnis über bie Slaatsgefälirlidileit ftcrfelbeu leinen

.groeifel lieft. Jäher empfahl ber Vertag fon Günther*

lanb, ©roftmeifter ber 0., iämtlidjrn Vogen, fid) auf*

julöfen, roas and) binnen lurtem gefcft.ift. Xcmioeft
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haben fid) bic Crangiften uod) in neuerer 3tit, obgleich

ihre alte Crganifation nicht mehr befiehl, bisweilen

bcmcrtlid) gemacht, unb orangiftifche Jemonftrationen,

welche tu blutigen Vluftrctten geführt haben, finb nod)

in ben lebten Rabrzchntcn oft genug forgclominen.

Crangenbauni, Pflanjcngattuiig, f. t'itru*.

Crntigcneifeuj, i. pomeranjedfeftalcnäl.

CraiigcngcWäcftfc, foficlmieiAuraniicen, Unter*

familic ber Autacecn (f. ft.).

Crangeric npr. orangfOMti'i, aus Stein, öol.z ober

Elfen unb ©las fonftruiertes, mit ber Rront nad) S.
gelegenes Wcbaubc jur 'Aufbewahrung non Gitrns

gcroädifen, Vorheeren, Vauruftinus, URftrteu ic., welche

int Sinter for Rroit gefehlt© Werben muffen. 'Auch

bic genannten Pflanzen felbft werben O. genannt,

uub bisweilen nennt man ftasKübcfobft, welches eben,

falls froflfidier tu iibermmlem iit, Cbftorangerie.

Crangefthalenöl, f. f3omcnmjcufdiaIciim.

Crangef ogel,
f. SteberoiJgcl.

Crangiften <f*t. otanu» i, in ber fonitaligen Se*
publil ber bereinigten Sicbcrlnnbe bie fßartei, bie cs

mit bem Grbftatthalter, bem 'fSriu.tett fon Cranicn,

hielt; 1830 in öclgien eine 'Partei für baS Sums Cra
nien; in Urlaub (ofiel wie Crangemeii, f. Craiigelcgcn.

Crango, bie gröftte ber portugiefifd) wcftafritc.ii.

©iffagosuifcln (f. b.).

Crang lltaii (nicht lltang, £!albmenfch.
füteias, SJiajaS, Pitlieeus satyrno Gtoffr.), ‘Affe

aus ber omitilic ber fdnitalnafigen 'Affen (Catarrhini)

unb ber Unterfamilie ber lAnthropomorpben , 1.« m
bod), llaftert mit ben bis ju ben Stnödiclii herab-

reidienben 'Annen 2,4 m, hat einen tegel* ober ptjra-

mibenfönnig tugefpiftten Kopf mit ftarten, badenbart-

ähnlichen gleifchwülflrn auf beibni Stangen, weit for
ftehenber Sd)iiauje, gerunzelten, ftarf aufgetnebeuen

Vippen, flach gebrüdter 8taie, tleiucn Viugen mtb
Chrcit unb furifilbarem ©ebift, einen tur)ett ^als mit

groci groftcn Sicblinden, welche aufgeblafen werben
tonnen unb uon benen ber gröftere alsbann 9 Vit.

faftt, langen, bis (um Knöchel reidienben Tlnueu mit

langen ^finben unb Ringern . aber turjen Jaumen,
einen ftarf herfortreteubett Saud), feihältiusmäftig

ichwache Seine, fpärliche Scliaarung auf diliden unb

©ruft, längere unb reichlichere au ben Seiten, hart

ähnliche ini ©eficht ; S>aiibfläcbe unb bic Cbcrfcitc

her Ringer finb tiadt , bläulich ober fehiefergrau ; bas

V>aar ift buntcl roftrot. 'Alte UKänncheti finb gröftrr,

Siebter unb langer behaart als bic Steibchen. Runge
Crang lltans finb namentlich aud) in ber SdjäbcU
bilbung bem UKenfchen fiel ähnlicher, ohne Schwielen

auf ben SUaiigeu , bartlos
, fonft aber reicher behaart

uub buntirr (^Ibbilbung bes Kopfes eines jitgenblicheii

D. f. -Tafel •'Affen I«, Rig. 1). ®u bem Aller tritt

bas Tierifcfie immer mehr heruor. Jic Stimme roirb

burch bic Sehlfäde fehr uerftärtt, fo baft bas ©cbrtiU

weithin hörbar ift. Der C. bewohnt Sumatra unb
Sorneo, lebt in niebrig gelegenen, fumpfigen Stlälbeni,

meift auf Säumen, auf weld)en er gefchieft unb fchnell

in halb aufrechter üteOung non 'Alt ju Aft geht, unb
(War auf ben Knöcheln, nicht auf ben Sohlen. DfadilS

ruht er in einem Arft (f. Tafel -Ticrwolmutiqon 1«,

Rig. 2). welches er 8 Iß m über bem Sobeit aus
.fiten uub Vaubwert erbaut, aber feiten längere .-feit

benuftt. Am Tage fucht er Rrüchte, friftt aber gelegene

lieft auch Slätlcr, Knofpen unb Scftöftlinge. Aur
feiten fteigt er auf beu ©oben herab, unb niemals geht

er aufrecht, es fei beim, baft er (ich mit ben Skiliften

an ftöftern „’jweigeu feftftalte. Jen tUtenfcften fiftcmt er

14 *
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nid)! fcbr (u fürchten, mib gelegentlich fegt er fid) Irfif

tig (ttr Sehr. Mein Tier greift ihn an, weil er ilärfer

ifi als olle. gu ber Qkfangenfcbaft (cigt \id) her

junge C. gelehrig, anhänglich nnb nerilanbig, aber

niemals nerftidi unb luftig wie ber Schimpanie, Ptel

mehr cmjt, ftiß unb getneffen, oft traurig. Ter C.

mar febon beit Villen bclannt ; aber bis in bic neueite

,cfrit würbe oiel über ihn gefabelt, unb mau jprach

uou ihm fait wie non einem wilbcu Wcnjebcti. Tie
Japaner halten bafür, baft ber C. aus berPcnmfd)ung
bon Vlffeit mit inbianifthen Seibern entftanbrtt fei

unb wohl reben tiinnte, weint er nur Wollte. Pontius
gab in ber Witte bcS 17. gabrb. fladiricblcn, bic er

auf Pontco erholten ju haben fcheint. Sichere fladi

richten gab erft Sallare, in ben lebten fahren fmb
häufig lebenbe Crang lltans ttath Europa getommen.
Ceamen, berühmtes gürftenaeichiecht. führt feinen

flamm oou Crange tj. b.) im {üblichen grantrcicb.

baS bis (u flnfang bes 18. gabrb., wo es mit grant
reich bereinigt warb . ein befonbercS gürftentum war.

Xaojelbe , cbebem ein Teil Purgunbs, würbe eine

fclbjtänbige Wiafichaft im 1 1. gabrb. Ter erite be

f.inutc ©raf oon C. war ©ctalb flbbcmar (1086
1096), unter beffen flacbfolgcni mehrere Teilungen

itattfanben nnb bcioitbcrs ein Teil ber Pciigungtm an
bic Wciitlicblcit lam, fo baft beim flusftcrbcn bes fjlan-

ueSftammS mit fiambaub IV. 1174 nicht bas gan,(c

1163 bont Äaifer griebrid) öarbaroffa jinu gürften

tum erhobene Wcbict an beffen Sdiwcftcr Tibour unb
burd) biefe 1 1 85 an ihren Wcmabl ©ertranb be Paur,
ben Wninber ber (weiten Linie ber gfirften oon C.,

fiel. XaS gaii(c güiftenlum bereinigte juerft wicber

Pcrtraub 111. (1-482 -1835). Ter icyte giirit biefer

Linie war iHaimoiib V. (1340 -93), non bem Crange
feilte Toditer Wann erbte, rncldic bas gürftentum ib<

rem Wemahl gobamt I. bon Ghälon, bem Pcgriiiibcr

ber brüten Linie ber gürften boit C., (ubraebte.

flls brr legte 3proft biefer Linie, Pbilibevt c 1502 -
1 530), (inberlos ftarb, jiel bas gürftentum Crange an
feiner Schwefter Sohn, ben ©rafen Diene oon flaffau

TiUmbitrg, wcldier bie bi er te Ci nie ber gürften oon
C. begriiiibetc. Seil auch fictris 1540 mit Vlnna oon
Lothringen gefchloffeiie (ihr (inberlos blieb, fo be

ftimmte er fernen PcttcrS i I b e I m I., ©rat oon flaifau
TiUcnburg, (u feinem flacbfolgcr, ber nach feinem Tobe
ben Titel etnes prin(eit bon C. annahm (1544). flbcr

erft 1560 (onitte bas Staus flaffau (f. b„ S. 775) (um
ruhigen Pcfig bes gürftenlums (ontmeii. flach Sil-
helms I. Tobe 1584) gingen Titel mtb gürftentum auf
ferne Sbfmc pbilippSilbclm (geft. 1618), Worig (geit.

1625) unb griebrid) iieiitricb (geit. 16-17), bann auf
beffen Sohn Stlbclm II. (geit. 1650) unb beffen Sohn
Silbclm III. über, welche alle, auger bem erilen, eben

falls bic Siirbe eines Statthalters ber meiften nieber-

lanbifcheit Prooin^en bctlcibcteii. Tcrfiamc C. Würbe
baher and) auf bic itatlhalteiiidic Partei in ben flic

berlauben unb, als Stlbclm in. 1689 nach bcmSturj
her tatbolifchen Stuarts Honig boit ©roftbrilanmctt

unb Urlaub würbe, auf bic cnglifd) - proteftantifche

Partei in grlattb übertragen cf. Crangclogcn unb C tan

giften . flls I672iwifd)cnbcitfiicbcrlnnbcu tiiibgranl

reich Krieg ausbrnch, würbe bas gürftentum C. bou
Lttbwig XIV. befegt, unb eilt 1697 im Srijswijfcr

gricbcn würbe bem yuus flaffau bic Souocränität
barüber beftätigt. Wtt bem 1702 erfolgten liiibcrloten

Tobe Stlhelms III. crloid) bas ältere berühmte ©c
fd)led)t ber pritt(en oou C. fluf Stlbelnt iollte nach

feinem Tcftamcnt ber (Sittel oon feines örogoaters

Oranienburg.

griebrid) fieuirid) (Weiter Tochter, fllbertine flancS,

gohamt Silheim grifo oon flaffau * Tieg, Grbttatt.

haltet in grieSlanb, im gürflcntum Crange folgen,

wogegen fid) König griebrid) I. non preuften als

Sohn oon griebrid) fieinrichs oon C. älterer Tochter.

Lutfc fcenriette oon C.. auf Wrunb bes TcftamcntS
oon bereitPater erhob, gnbeiien ertlärtrLubmigXJV.
bas gürftentum für ein an graulreich briutgcfaQencS

Sehen unb lieft ben Prin(cn bon Conti, ber als Grbe
bes SmufcS SongucbiUc mit bem Sinns Ghälon cm*
fern! oenoanbt war, als pratcnbetiten auftreteu. Ter
hierburd) entflanbciie oranifchc Grbfotgcitrcit
warb bout Variier 'Parlament babin gcfcblidltet . baft

Crange bem Prinzen non Gonti als dominium utile

unter grantrcid)SCl'crbohcit(ugcfprochciimarb. Turd)
ben grieben bon Utrecht 1713 warb bicicr Sprud) be-

{tätigt unb fomit Crange mit graulreich gän(lid) Per«

einigt, bagegeu würben bic Vlnfprüche bes fyuticS

Sottgucuiüc auf flcuchätcl an Preußen abgctrclcu unb
iibccbics Titel unb Sappen Poit C ränge berKrone oon
Preußen (ugeftanben, gc'hann Silhelm grifo behielt

aber auch Titel unb Soppen eines Prinzen oonC., ben

feilte flacbfolger, welche 1 747 - 95 bie Statthalterwürbc

ber flieberlanbc bcllcibctcn, fiibricn, unb wcitbnt nach

Pcrtoanblung ber flicbcrlatcbc in ein Königreich (181 5)
brr jebesmalige mcbcrlänbiidje Thronfolger trägt Sgl.

Tc la fl i f e , Tableau d’liistoire de la principaute

d’Urnngc (§aag 1638); ffontbriant, Histoirede

la [irinc i]iautä d’Orange tfJar. 1891).

Cranienbaum, li Stabt im 6cr(ogtimt flnbalt.

Sreis Teffau, att ber Gifcnbahn Tciiau-Sörltg, bat

2 coatig. Mtrthcii, rin Schloft mit fiart unb Crangcnc,
ein Vlmtsgericbt, hcbcutcnbe gigauett- unb Tabats
fabrilalion, Schnctbcmilhlen, cmc§ol(bicgungsanitalt

utth ü8i>5) 2117 «Hing. (Stiiwohticr. C. erhielt 1683
Stahtredht. 2) Stabt im ruft. ©ono. St. fleters

bürg, Mrcis fkterbof, in malcrifcher Sage am giniti«

fcbcit Weerbujm. ber geftung Mronitabt gegenüber.

40 km oon 3t. Petersburg, mit bem cs bureb eine

Gifcnbahn orrbunben ift, hat 3 ruffifebe u. eine lutber.

Milcht, ein fdmncs, ooin gürften Wcnfchttom 1714
erbautes, jegt fatferlichcs Luftfcbloft mit prachtoollnn

pari (babet bec Gmitilagc, zeitweilig !Hciibcn( ber

Malierin Malhanna II.), Dübicbo Tatjchcu (Pillen), rin

Sommertbcalcr nnb cu«i)3795 (Sttiw. unb ijt ein be-

liebter Sommcraufcntbaltsort ber 3icfibcii(bcwobnrr.

Cranienburg, 1) Stabt im preuft. 9legbC(. pots
baut, Mreis füeberbamim. att bertpaoel, am Cranioi«

burger Kanal nnb ber Sinic Perliu-Stralfuiib ber

Prcuftiftben Staalsbabn. 36 m ii. SK„ bat eine coau-

gciifche mtb eine tall). Milche, ein tbniglidjes Schlaft

(1651 erbaut, natb bem Pranb oon 1842 reitauriert ),

in weldictn (ich ein Sdjullebrerfemiitar bcnitbcl. em
Tenlmal ber Mitrfüvitm Linie Cxnricttc (feit 1858),

eine Lanbwirlichnftoichule, eine 3KufiIfd)iile, ein Sai-
fenhaus, ein Vlmlsgcridjt, eine Cberförfterei . 2 ehe«

iiiifdic gabrilett, Waichinen ,
Leint-, Cfcn-, Sri unb

fJlojtridjfahrilation, Schiffbau, ©erberei, Mallbraiuc«

rci. Sicrbraucrei , eine Tampfmnhl unb Tampf«
fchncibaitühle, Schiffahrt unb nssii 6912 Gittw. , ba»

bon 220Matboli(en u. 48 gubcit. - C. bieft urfprüng-

ItcbPögow, wirb fdiott 1217 cnoäbnt unb erhielt

ttod) im 13. gabrb. Stabtrecbte. Tic alte Purg würbe
oon goad)tm II. niebergeriiten mtb bajclbit ein gagb«

(d)loft erbaut, att beffen Stelle 1651 ein oon Wctubarb

erbautes unbl698 -1704 bas oon G. oon ©octbc er*

baule jegige Schloft tral. Tie Murfüririn Luije fxn*
riette (aus bem J»aus Cranini), nach weldjcr bann
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bie Stabt benannt hwrbc, bcgriiubclc 1865 ba« bärtige

üaiicntxuK'. Jn C. ftarb 1758 Vrinj Vluguft fflil«

beim DonVreuftcn. -2) Shiff.MreiSjtabt, f. Saiientmrg.

Cranicnburgcr Kanal, 3d)iffnbrt«tanal itu

haoclgcbict bei Oranienburg, ift 9,o km lang unb bei

tiiittlenii ä^aiferftanb 1,75 in tief.

Cranieninieln, f. Slomija Semlja.

CranieuSlaffan, Crbcn Don, löniglid) nieberl.

Orbcit, geftiftet 4. Sflpril 1892 bureb bie liröniain-

Jiegenltn namens bet Mönigin Slilbelmine jur Sc*
lobnung Dem Verbienftm um bas löniglidtc $>au3 uitb

bic Sfieberlanbe für Jnlänbcr unb VluSlättta: in ben

fünf Wrabcn bertfbrenlegion unb einer Cbrcnmcbnille.

Xa« Crbcnbjcitfien ift für bie Dicr Wrnbe ein golbcne«,

für bie Vilter filbente«, blau emailliertes unb tuciit

geränbertcSMreu,) »onadttSpißcu mitMnöpfcu.burdt-

sogen »an einem üorbeerlranj. Xa« blaue, weife geräu-

berte SRittclfdtilb trägt auf bent Vlocr« bas nieberlän

bifdie Sappen mit bent getränten Statuen mit Sdnocvt

unb fjfetlbünbel mit ber Jnfdtrift »Ja nminticndrni»

inb roerbe aufreibt erbalten), auf bent Vcucr« ein ge»

tränte« »W< mit ber Umfibrift »Ood seij met ans«

(Watt fei mit ulte). Xer Crben tuirb an einer »rotte

bängenb att einem orattgeSBanb mit blaulueifjenSfanb*

jtretien, »on ben Wroßlrcujen über bie 3<bulter, Dan
Wroßofjisitrcn unb Mommnnbeuren um ben .jxil«. Dan
Cffisieren unb Jbttcm int Mnopflod), unb jroar Dan
ben erften mit iRofette, getragen. XieWroßlrcusc haben

einen acbtccfigcii, bie Wroßoffisiere einen »ieredigen

Silberftcm mit beut SRitteifibilb auf ber töruft. 3.
Xafel »Crben II» . Sfig. 14.

Cranienftcin, »abcttcnanftalt, f. Xiej.

Cranjeflun (bollänb. Oranje Kiviar, bei ben

Statteittaien Warib, Waricp, Staricp), ber beben

tettbftc Rluft ber Raptolonie, bcjfett Starbgrtnse er sunt

graften letl bilbet, entipringt itu Sialblambagebirge

am ISatblinpit 3160 nt ii. SR. unb flieftt erft fübtueft»

lieh . bann in großen Salbungen tocftlid), bie St’ib

grenze gicrit gegen ben Cranjefreiftaat, bann gegen

bic Stic Raptolonie gehörigen SSJeftgrigualanb unb
Setfdmanenlanb, ettblid) gegen Xeutiib SüblDeitafrita

bilbenb, unb münbet, natbbem er fidt su einem feidtten

Sübntaiterfee enoeitert bat, unter _2H" 40‘ fübl. Sr.

in bm Sltlantiidten Csean. San 3. ber geben ihm
nur Heinere „Suflüffe ju; »on 91. her empfängt er su-

erft beit tSalebon ober SRogolnra, ber gatts nabe feiner

Cuelle am SRaut auf Source« entipringt, bann ben
großen Saal (f. b.), ber Rai Woriep beißt, im Wegen»
faß }u beut auiti tjfn Wariep genannten Sjauptftrom,

mit ben Siebenflüffen Rolong ttttb SRobber, iDorauf

er eine Vreite »on 1 km erreicht, itu Unterlauf ben

Steppenfluft ypgap aber SRalopo mit bem Ruruman
unb SJoiop, ber in Dielen Versntcigungen au« ber Sa
labaritDüfte lomtiit, ben D. aber in ber Siegel nicht cr>

reicht , iDäbrenb ber tpeiter iDeftlid) auf beutfdtem

Webict münbenbe VIab ober Wroße iVifd)jluft rcgel
-

mäßig eine lDemi auch geringe Saffermenge bent C.

jufübrt. San 3. her lammen au« ber Raptolonie ber

Ongar« unb ber 270 ktn lange $>artcbceft, stDtfdten

beijen SRiinbung ttttb ber be« .'emgap ber 0. in ben

thtgbeabir« genannten Safferfällen 46 in bodt hinab-

itür(L Xie Steile be« Strome« im unlerjten Cauf be»

trägt 5 km, an ber bttrdt eine Sarrc »etfperrten SRün
buttg aber nur 120 m, bic S!änge 2018 km, bo« fflaß

achtet 903,032 qkm. Xer 0. tfl Dan außerorbentlidi

ftbrnanleitbem Safferftanb; in feinem Oberlauf fleigt

er in ber naijen Jabrcsscit unb und) WciDittcrrcgcit

bi«weitcn plöplicb 6—10 m über feinen gctDübnlidjcn
i
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VSafferftanb, überflutet feilte Ufer oft weit unb richtet

bann großen Sdtabett an, itt ber trodnen Jnbrc«seit

lantt in bieSRünbutig tiidtt einmal ein Rahn entlaufen.

Cranje-ffrciftiiat (Crniijc-Vrijitaat), Staat

im Sinucnlnnbc Don Sübafnta, swifdten 26" 48'

30" 40“ fübl. Sr. unb 24° 35' 29" 40' öftl. S!. D. Wr„
grenst itu 31. au bic Sübafritanijdic Slepublif , im
Cilen an Siatal unb Öafutolanb . itu 3. unb S. an
bic Maptolonic, 131,070 qkm (2380 CSS.) groß, bil-

bet ein 1300 1400 nt Italic« Xnfcllattb, ntcldtc« fid)

gegen S. tmb 3. s» iettlt. Vlu« ben gtaärridicn (Ebenen

ragen jablreidte Xafelbcrgc betont; gegen Cftcn erbebt

fid) ba« 2anb aUmäblidt su ben Xrntcn«-. Vüiltc- unb
Sloobcbcrgcu. Xer Sobeu beftebt tnefentlidj au« Vlb

lagcrungen brr fagett. Marrooformation (f. Sfrita, £.

165), Scbiefertbonrn, Monglomcraten u. Sanbfteinra

(Sunt leil (ahlefiibrenb), taeldte »ielfadt non Cntpliu-

gefteineu au« ber Wntppe ber Xiabafe bunbbrodjcn fmb.

ylufser ben beiben Wroisflüffcn, bem Cranfe unb bem
Saal SiiDicr, ift ber Golcbon ber bebeutenbfte, ber Heb

in ben Craitjc ergießt
; in ben Saal utünbeit ber VSilgc

mit bem Sücbcnberg unb Valfbfluß, ber Xoitliu, ber

3anb< tittb Vctfluß unb ber SRobber unb Sfictfluß.

Xiefe iflitjie fdtiDCIlen sur IRcgenseit getoaltig att, tön»

nett aber in ber Xrodcnscit burdttoatet nterbett; fdtiff-

bar iit feiner. Xa« Minna ift febr gefunb, Jahre«
temperatur 16,2“. int Sommer weniger ntanii al« in

ber Maptolonic, im hfinter bcrvfdtt oft empfinblitb:

Mälte. Xtc Vegetation ift itu allgemeinen fpärtid); nur
ba« Srteibelnttb ift mit üppigem Win« bciondtfcn, toel

die« läng« ber iflußiifcr mit mebertt SRitnoieu unb
anbermViiidttocvl abiuedjfelt. Xie großen Wradcbrttcit

finb »on Vlntilopcn. Wnu«, Citagga«, tSIenantilopeu,

Slbinoscroffen unb Wlcfnntcu belebt
; felbft Sfötocn fiu-

bett fid). Xie VcDölIcruttg betrug 31. SRärs 1890:

207,503 Seelen, toouott 77,716 öollänbcr, linglätt-

ber, Xeutidte (40,571 ntännlidi, 37,145 weiblich) unb
129,787 öctfcbuanm ,

Jtollentolen, Valuta, Vttfdi-

mämter u. a. XerSIcligtan und) toaven 68,940 Dlicbcr

länbiid) ;Hefarmierte , 1853 Vlnglitancr, 312 Sutbera»

ncr, 466 Malbolilen, 113 Jubelt. Xie Vcrliner unb

38e«lei)anijd)c SRiifton u. bie VUi«breitung«gcfenid)aft

babett mebrere Sdiulcn errichtet. Jtu ganjen beitebett

137 Slegierttngdfibulcn mit 110 Sichrem unb 2903

Sdjiilcnt unb 43 'bnuntidmlcn, itt Vlocmfontein sntei

höhere Sdtulen, banmtcr ba« Wreß College, ba« für

bic UniDerfitäl in Mnpitnbt porbereitet. Jn Vlaem
fotitein eridteinen brei Leitungen in ItaUänbifdter unb

englifdter Spradte, eine Picrle itt Jnurefimtb; offi

=

Sielle Spradte ift ba« Witgiifdtc. Sinuptbefdtäfitgitng

iit Vlderban unb Vieh picht; für legiere ift bas Sianb

befonber« geeignet. Vluf 22,983 .fteliat toerbeu gebaut

namcntlidt Seiscn, Stafer, Wcrfle, Xabnl, Martaffelu,

itjeitt, Cbft. Xer Vicltflanb betrug 1890: 131,594

Vferbe. 4 1 1 7 (Siel unb SRnulefel, 1 47,436 (fugochfru,

404,575 ;jud]toict), 5,056,301 SReriua unb 131,846

Änpfdtafe, 426,535 Vingarasiegen , 247,489 jjiegen,

13,227 Sthtoeine tmb 2253 Strauße. Von SRmcva»
tieu finbet matt Wölb, Steinfoltlen au mebreieu Crten,

tSifcn unb anbre SRetalle, in ben legten Jahren auch

Xiamnnten bei Janrcfmith. ido 1. SRärs 1893 bi«

28. Jebr. 1894 für 415,262 Vib. Sterl. Xiamnnten
gefunben mürben. Um bem SRangel an itolf abfn

helfen, toerbeu alljährlich Vrämicn für ba« Vlupflnn

Sen »au Vnumen auSgefeßt. (Sine eigne Jnbuftrie hat

ber (freiftaat uidtt, ber feit 1. Juli 1889 in einen

»joUoei'cm mit ber Slaplalanic getreten ift (bic ,'joll

;
emnahnten Dom 1. SHärj 1893 bi« 28. Sehr. 1894 be-
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trugen 100,425 ©fb.Slcil.). Xnher (affen jicti über©in
unbAusfuhr (ritte bcftimmlcnAngabcn machen; entere

beträgt gwifdjcn 800,000 bis nabe an 1 SRitt. ©fb.

Stert. AuSgefübrt werben baurtfacblicS Stolle unb
diamanten, mifterbem Sttnufcfcbcm, Hmbcrbäutc,

Schaffelle, Günter. Dtünjen, Hinge mtb ©ewidüe
finb bie brinidien ; 1 ©onb= 90 Scbcüingcn gu 12

Henningen. Hon ©ifenbabtten finb im ©etneb bie

Pinien HorUalSpont - ©loemfonteiu (700 km), ©e<

tbulie - Spnngfpnlein (22 km), Han Hccncns Haft -

imrrifmitt» (37 km), projeltiert 380 km. Xie Jelc

gvaphen bcS Staates batten 1894 eine Sänge uott

;t890 km, bie ber ©ifenbabnen non 1700 km. Die
Hepubiil ftebt unter einem auf 5 3alire Pom Holte

titelt gewählten ©rafibenteu mit einem AuSfüb
rettben Hat, beitebenb aus beut Uräfibcnten unb fünf

weitem ©litgliebcni, unb einem ©ollsratlWcfcpgcbcn

bet ilörpcr) aus 57 uom Holt auf 4 Satire gewählten

SWitgltebem. XaS ©ubget für 1894/95 geigte ©in»

nahmen »on 348,312, Ausgaben non 344,312, bie

StaatSfdtuIb 55,000 ©fb. Sterl. bei einem Staatduer
mögen uon 1 SRilL ©fb. Sterl. 3m SricgSfallc tön"

nett (amtliche ©ärger uon 18 80 fahren aufgc

boten werben , tueldte mit ©icvb , Wetoebr fowie mit

dRmtition unb ©rouiant für 8 läge itctS Iriegsbereit

iein müffen. Stic attiucujruppcn betteben aus 2 Cf fi

gieren unb 62 Wann mit 17 ©efdjüpen unb 100
öenbarmen, bie'Jlrtillericreferue gäblt375,bas£ricßs»

aufgebot 17,500 Wann. Sie SembeSfarbeu ftnb

Dränge, Söeift; bie ftlaggc f. Jafcl • (flaggen I. ; bas

Sappen f. Intel »Sappen IV», ffig. 10. §auptftabt

unb Sip ber Hegicrung ift ©loemfontcin. — Sou ben

©nglänbcm aus Hntnl nertriebenc boüänbifdtc So-

lomften (©uren) wanbertcn 1842 unter ©rctorius in 1

bis UonHufdimannborben unb ©etidmanm bewohnte

P.ittb ein unb grünbeten bie Oranjeflujt Sfepublit, bie

aber 3. Jan. 1 848 für baS britifdje Seid» in Anfpnuh
genommen unb, ttachbem bie ©uren 29. Aug. 1818 bei

©oom ©laats beftegt worben unb ber gröfttc Seil nach

Xransoaal auSgcwanbert war, mit ber Stapln!ome
uercinigt würbe. Hut 23. ffebr. 1854 würbe aber bie

Drange Hiucr Souereigntl) wieber als unabhängiger

Sreiflaat anerlannt, bem.als bieXiamar.tencntbeclun«

gen bei ffimbevlct» ftattfanben. uon ben ©nglänbcm
ber äufjerftc Scftjipfcl abgenommen würbe. S. Sorte

»Saplolonien*. ©gl. Stoffel, Jie fübafrilanifdten

Hepublilcit (2. Aufi. , Pcipg. 1890); Sitoer, Hand-
book tu Sonth-Afriea (4. SltfL, Ponb. 1891).

Crantia, Sutterfarbe, f. ©utter, 5. 751.

Ora pro nobis Hat.), »bitte für uns» . Webet-

formel ber lalbolifcben ftirche beim Anruf berfteiligen.

Cra Tepe , f. itra Xiube.

Oratio (Int.), Hebe; auch fouicl wie Webet, baber

O. domiuica, »Webet beS Ferrit», bas ©aterunier ;
0.

pro domo, »Siebe für bas Ipaus«, b. b- für bas eigne

IJntercjfe (f. Pro domo).

Oratores attiri, 1. Sittliche ©ebner

Cratoriauer, tu Italien gewöhnlich ©liiliu*

piner genannt, uott gelippo Heri (f. b.) 1558 in

Hont gegiftete Kongregation uon Stoltpricftcrn , bie

ihren Hamen uon einem Setbaus (Oratorium) führte,

barin 'Jleri (jciftlicbe Übungen unb uielbeiuchte Vibcnb

anbachten hielt. Sic felbft batten fid) urfpriiuglich als

©riiberfcbaft brr beil. Xrcifaltiglcit begeid)»

net. Xagegen erhielten fie ben Hamen »©rieftet oom
Oratorium» erfl feit ber ftnnonifation Hens burd)

Wregor XV. (16221 unb uerbreiteten fid» halb über

gang Italien. Aus bem Drben gingen mehrere ®ar»

binäle unb namhafte SchriftfteUer, g. ©. öaroniuS

(f. b.), HapnalbuS unb Hewntan (f. b. 1), heruor. ©gl.

Hiarciauo, Memoria istorich« della ( 'ongrega-
zione dell’ Oratoriot 1693, 2©bc.l. — ©erfchiebeit ba»

uon ift bie in tfranlreidj einbeimifchc Songregation
ber ©riefter bcs Oratoriums $$efu, lind» bem
SKufter ber italienifchen bttreh ©clcr non ©ernllc
geftiftet unb 1613 uon ©aul V. unter bent Hamen
»©riefter uom Cratorium 3efu» fanltioniert fweef
ber ebenfalls nicht auf ftloftcrgelübbe uctpfliditelen

Stiftung war, bas gefuntene Anfcbcit ber Weiftlcdien

burch ©ercbelung betfclbeu wieber gu heben. Xer
©ereilt uerbreitete fiep namentlich nt Ifrantrcid), be-

fonbers nad»bem ber Stifter, ber 1627 Sarbtnal würbe,

1629 gejtorben war, unb gäf)Itc unter feinen ©iitglie»

bem ausgcjcicbnelc Wclcbrtc, wie Hidtarb Sinton,

Hialebraudie , ibomajfin , Hiafftllott.

Crotorifch ilaL, »rcbclünftlctifdj, rebnerifch«),

bcgcicpnct bie ©igcnfcbaflen, burch tueldte bie Hebe fo»

wohl in ©egng auf Anorbuung ber Webanlen unb
Ausbntdsweife als auf Art bes (©ortrags ftch uon
anbem Wattungcn ber Xarftelluug untericheebet. Ora»
toril, Hcbnemmft; ugl. Jit»ciorit.

Cratoriftcn, fouiel wie Oratorianer.

Cratorium (lat.), überhaupt jebes gunt ©etett be-

ftimmte, mit einem Srugtir. einem (leinen Altar tr.

oeriehenc 3>ntnter, in ben Mloitent ber ©etfaal. Hur
mit Wenehmigung bes ©ifchofs lann barin HJeffe ge»

lefeii werben, ©rieftet uom 0.. i Cnitorianer.

Cratorium (lat., »©etfaal»), Haine einer halb

bramatiieben, halb cpifchcn unb Itjrifch tontemplatiuen

Sotnpofitionsgattung, bereu Hamen baher rührt baft

in ben ©erfammlungen bes uon ffilippo Heri (f. b.) in

Hont begriinbeten.nad] bem Crtieiner^iiiantmenlünfte

Oongregazione dell' Omtorio genannten frommen
©eretns imtfilolifche Aufführungen italtfanbcn, an»

fänglid» fdilichtc^hnmengefättgednudi loonAnimuccta
nnb ©aleittina, fpätcr eilte Art URtgtcrien morali-

ficrenben Inhalts mit ©criouüipmtng abftrnltcr ©e
griffe (©ergnügen, .feil, ©Seit >c.). Xns erfte im Cra»
iorio Hens aufgeführte beranige Scrt mar ©aualieriS

»Aninm e cori>o« (1600), worin, als etwas HcucS,

ber stile rsppreseutativo (rcritatioifehe Wcfang), wel»

d»cr als ber für braiuatifette Aufführungen (rappre-

sentazioni) jeber Art gccignclftc crtnnnl worben war,

Anwcubung fattb (ugl. Cpcr, e. 193». Xie Jitftru*

mcutalbegleitung (biric »var bie uncrtäiüitbc ©ebin»

gung bes neuen Stils» beftanb aus ©embalo, Ebttar»

ronc. Lira duppiu (Soutrabaftnioln). gwei Alöten unb
ad libitum ©toline unijono mit ber Sopranitimme.

Xic crilen Oratoncit tber Harne 0. würbe wohl aü»

mählich gehräuebltd» als APtiiigimg für »Kappresen-
tazionc ]>er il (ober uel] Oratorio» ) waren alfo wirt-

liche fgcuiiibe Aufführungen mit ft)mbolifcher Xar»
fteUunctbei'©egriffc ober, iuo es fichumbieXaritellnng

einer bibliidicu Weid)id»te cazione saora) banbelte. mit

agiercubcn ©erfoueu , fo bei Stapsbcrgcr, Sianbi u. a.

©rit bei ©ariffimi (1604 74» tritt bie ©artic bcs ©r»
gäblcts (historicus) ein, unb bie fgenifebe Aufführung
fällt weg. 3hrt ©ollenbung erhielt bie Äunftfotm bcs

Oratoriums burch Stänbel. beffen »Trionfo del tempo
e dcl disingnnnu» beinahe bei ©ariiiinti antuiipft

(wenigflenS bem Sujet nod») unb wirtlcd» eine Alle-

gorie ber alten Art ift. So hielten fid) uom Anfang
bis in bie neuere feit ncbcncinnnbcr baS biblif d)c

C., Uon bent bie ©aiiion tf. b.) nichts anbreS als eine

in ©ütgelbeilen eigenartig forientwictclte Art ift, unb
baS allcgorificrcube 0., für welches als tc
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fanntc« ©eifpicl noch §finbcl« »L’allcgro, il pensieroso

i'il il moderato« genannt (ein mag. Jtt bet ncucftcu

3eit ift bic leßtcrc ©attuttg ganj ocrfcbwintbcn ;
ba-

gegen nt eine neue hinjugctommcii in beit wcjt lieben

Oratorien. öaßbns »Söchopfung* bilbet beit Übergang
ju biefen, bic «Jahrebjcilcn« gnb ba« eefte niuilictie

©eiipicl. Um bic ^ufammeugehörigteit pon öäitbel«

»HKcfiia«« unb Schumann« »©arabie« uitb dien« itnb

»Segauhcrtcr Rofc« ju Einer Kunitgattung ju begrei-

fen. mufs man freilich bom Sujet gang abfebcu unb nur
bte ftorm bcrüdfidjtigen (Bereinigung bercpifdjcnXar«

fieltung mit bcrbramatiidicn). Xa« eigentliche C. per-

meibet übrigen« Enfcmblcmmtmcm , bie eine Situa -

tion poraiwfcßcn , mährenb ba« tueltlicbc 0. oft ge«

rabegu bramatiiet) tuirb. ©on filtern ftorbcrcru ber

ttumtform bc« Oratorium« finb nod) ju nennen: öeitt -

rieb 3d)ii(t, Scbaftiani unb 3. 3. ©ad), alfo bie

Sifinncr, mcid)c bic ©affion jur böcbftcn ©uSbiibung
braditen. Juittbcl aber gab bem eigentlichen C. bie

feitbem tt)pifd)e ©eftalt, inbem er auf bie alten Italic-

niftfien Sonnen gurüdjjriff mtb ben Ergäblcr unb bie

©emeinbegeifinge wcglicß, bic nun al« Eharalterifti«

lum ber ©affion ocrblieben. Ja« Sciljnadjtsorato»

mim ©ad)« gebärt habet ber ftorm nadi burdjau« ju

ben ©affionen. ©on ben Komponifteu feit ©adi unb
ifbänbel l>a bei i aitfict §ai)bn nur ftr. Stbneiber, Sileiit.

Spobr mtb ©icnbclsfobu, in neuefter Ait 5- Sbiller,

£ifjt, Stiel, £. SSeinarbu« unb Vllbcrt ©edet ©eben«

tenbe« auf bem ©ebict bc« biblifdjen Cratorium« gc-

leiftet, loäbrenb ba« weltliche Ehonocrf in Schumann,
©rabtu«, ©nid), ©. ©icrling, t>. Sjofiitamt feine oor-

»üglidjjten ©flcger fanb. ©gl. ©langemann, ©c«

fd)!d)te be« Cratorium« (3. ©uff., Slcipg. 183a);

Ööbmc, ©efd)id)tc bc« Cratorium« (2. ©ufl. , ©ü
terslob 1887); Ärepfchiiiar, ftührcr burd) ben Sou-
gertfaal , ©b. 2, ©bt. 2 (Sleipg. 181K)).

Crauicga Opt. ,»1*0 , Xeutfd)>Q„ Ungar. Cra»
oiegabäntja, (er. .Soniai, SMartl im Ungar, ftomitat

Mraijä-SgöräiU), an ber ©abnlinie C. - Üluina Steper-

borf, mit ©onnenttoftev, Ibeater, ©ergbau, Xantpf-

miible, Rententfabril, ©etrolcumraffiiierie unb um>.d

4115 beutiebtn 11 . rumänifdjen (riim. latb-tmb gried).-

oriental.) Einwohnern. C. ift Sif) einer ©ergbaupt

mamifdtaft. Siibmcfliid) bauon Sioman-C., Xorf
mit ftabrifation 01m ©araffin unb SHineralül (burd)

Xcitillation non ©apbtbafdiitfcr gctptmncn), ©Jcinbau

unb <ii»oi 2237 meijt runtnn. (griedi.-oriental.) Ein-

luubncni. Xcr Wontanbcgirt C. umfaftt beit Pon Mol
booa über 3jci«jla unb 0. fid) erftredenben Grjflrid)

mit ben ftitnbortcnC., 3jfi«jfa, Xognricsla, ©tob
booa ic. für Gi fett unb Kupfererg foroic 3tepcrborf tc.

für 3tcintob!nt. Jn geringer Wenge mirb bajclbjt

audi ©olb, Silber, ©lei, ©Iciglätte, Kupfer, Ehromerg
unb ©ctroleum gewonnen. Xic großen Eilen • unb
Stablioerfc unb Steinloplengruben in Stetjerborf«

©imta, Rcitcga, ©ogian, Xognricela :c. . [eit 1854
Eigentum ber Citerreidjifd) Üiigarifcpcu Staatsbalm
geiellid)aft, finb burd) ©crgbatjiicii mit ber Xcmcs-
orir-©aginicr©abn oerbunben unb befdififtigcn gegen

14,000 ©rbeder. 3" ber ©fibe uon C. liegt ber be

rübmtc i)i'beiiluroit Matil Intimi (f. b.).

Crb, Hüftenfluß im iüblitbcnftrantreich. entfpringt

am ftunc be« ©auife bu Slargac im Xepatt. ©oeuron,

burdplitilt in fübweitlidjer, bann fübojtlicbcr Süd)-

tung ba« Xcpart. $>erault unb müubct, 143 km laug,

tei Serignan ui ba« ©littellänbifd)« l'icer.

Crb, Stabt im preuft. ©egbe.i. Staffel, Ärci« ©eilt

iKiuieit, anberCtb, einem ©ebenfluj! beriinipg, 181 m

ü. SM., fiat eine (atb- Studie, ein filoftcr ber ©armfier*

jigen Scptoeitcni, ein ©mt«gerid)t, eine Cbcrföifterei,

2 Äinberbeilanftalteii , eine Saline nebjt Solbab, 3p
garrenfabi-itation 11 . ( isssi 3450 (iiuiu., baoou ubpoi 108

Enangelifdjc unb 8« Juben. C. befipt and) guei job-

unb bromhaltige Solquellen, bic befouber« bei Slro-

fulofe unb 31bcümati«mu« angcioenbct werben, foioie

einen Saucrbnumcn (ju Xrintfutcu). Xic Saline be-

reitet für ben öanbel Drbcr ©abefalj. Xcr Crt
laut 1 883 0011 ©agern an ©reufirn.

Crbap, ©ctreibemaft in Xripoli«, 1
1 Seinen ==

8,70» fiiL

Crbe (beuifd) Crbadj), ©c;irt«fiauptftaM int

fdiiueiicr. Kanton SSaabt, 480 m il. ©i„ aut 'Austritt

bc« Sluffc« C. (f. 2I)iile) au« feiner 3urafd)lud)t in

bie Ocrfumpftc Ebene (f. 3uragcitiäifcrtorrcttioii), burd)

eine fiofalbapit mit ber fiinie i.
,aufauuc-©icl-©afcl

oerbunben, mit altertümlicher ©farrlirdic, ®einbau,
Werbercien tmb O8881 1947 nteift proteft. Einwolmcnt.

C. hieß jur Monier,(eit Urba 1111b loar untec ben 'JMcro-

toingern unb Sarolingent ein befeftigter Crt. Königin
©runbilbe Würbe 813 bort gefangen genommen unb
Mubolf III. uon Mcuburgunb fdjemt bort feine regel«

mfifiige Steftbenj gehabt gt haben. Xic Stabt ift Wc<
buiiiort bc« Reformator« ©irrt, bem im SJtai 1877

ein Xenlmal bafelbft errichtet lourbe. ©gl. üd>alleii«.

Crbee, Stabt im f ratt). Xepart. Ealuabo«, tflrronb.

£tficiij-, am gleichnamigen .'fiifluft ber Xouquc« unb
an ber Süeftbatm, hat eine Sird)e (15. üahrl).). Schloß-

ruhten, ein fcofpital mit ©elfrieb, SüoUjpimterci, ©anb •

fabritation, ©ichhanbcl unb osw) 273« (al« ©eitieiitbc

3151) Einw.

Crbtt iKciftg, norblidiftcr Xeil bc« Speifart,

öftlid) non Crb, bejtel)t au« ©untfanbftein, ift bidjt bc«

loalbct unb erreicht im ,f)orft eine §bhc Pon 540 m.
Crbetcllo, Stabt in ber ital. ©rooin.i fflroffcto, au

ber Spißc einer üanbjimge in ber Stranblagunc
bon D., burch eilten Xaitmt (mit brei ©rüden) mit

beut Sionte Slrgcntario (f. b.) oerbunben, an bet Eilen«

babnlinic Moiti-©ifa, ©ifchoffip, hat eine Kollegial«

fird)c 001t 1376, eine Strafanstalt, Sfiftbcreiotamentlicb

Aale), Xeigtoaretifabrit unb ossd 3855 (als ©emeinbe

7058) Emw. Sübbfllich liegen bie Ruinen ber alten

etrualifchen Stabt Eofa (f. b.).

Crbct», !. llrbci«.

Crbtgnt) tfpr. «Hn)i), ©leibe Xcffalinc« b’,

©alfiomolog, geb. H. Scpl. 1802 in Eoucron, Xc«

part. £oire«3nfericure, gejt. 30. Juni 1857 in ©ietre»

fittc bei St. Xeni«, bereifte 1828 31 Siibameriln unb
lourbe 1853 ©rofejior ber ©aläontologie am Jntbiii

be« ©laute« in ©ari«. Er fchricb: Voyage dans
rAmörique mcridionale« (©ar. 1835 49, 7 ©be.);

«l’alwmtoluent! frantaise* (1840 80, 8©be. ; Pon
anbem fortgefept); »Cour» «lernentaire de Paläon-

tologie et de geotogie stratigrapliiquas« (1851

—

1852, 3©be.); »Prodrome de paleontcdogie strati-

gruphique universelle« (1850 52, 3 ©bc.).

Crbitular 1 lett.) , treisförmig, runb.

Crbitulurioplatten, plattige Katlfteinc mit bem
^mciicpalcr Myophoria orbicularis 11t ber untern flb -

teilung be« beutfeheu dWujcheltalt«; f. Jriasjormalion.

Crbiliudfluptllu«, rom.örammatder, au«©c-
neoeut, biente al« Solbnt unb würbe bann Sichrer

ber Wrammatil erft in feiner ©atcritabi, bann feit 83

p. Ehe. in Rom, wo er 111 t ©Iler uon fajl 100 Jahren
in großer Xürftigtcit ftarb. Semen ©iifitmtt über

feine traurige Singe ließ er gern au feinen Schülern

au«, ju weidgit auch -Vota.) geholte, ber ihn ben
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»fävügler« (plagosns) nennt. Vfoch jcßt ifl [ein Vfaitie

töcteicbnuug einest pebantiidicn Schultpranncn.

Orbis Streik, Scheibe, befottberä ßrbtreis.

Orbis pictus clat, »gemalte Seit«), berühmte

Schul» unb 3ugenbfd)rift Pon 3. <1. ßomeniuS (f. b.):

»Orbis senaualitim pictus, hoc est nnmium fitiida-

mentaliam in tnnndo rerntn et in vita aetionum
jiictura et nomenclatura«, ober bcutisft: »Jic ficht*

bare SBelt, b. 6. aller uomcbmftcn VBeltbinge u. Sehens

nmuhtungen Borbilbung unb Benennung« (Vfüntb.

1(*58). Jas VScrt, für bie (')cfcbicbtc ber 'fläbagogil

bcbeiitcnb alb einer bcc älteften folgerechten, wenn»
gleich in ber VluSfübrung ttaioen Bcrfuche, beit Un»
teriicht auf finnlisbe Vlnfcßauung \u begrünben, würbe
oft aufgelegt, überfe(it, überarbeitet unb nachgenbmt.

VI iS 0. p. beb 18. 3«brf), bezeichnet Woctfie mit Siecht

bab Glcmciitanocrt J.B.SafcboWS (f. b.)
; in neueftcr

3cit tierbreitet alb belcbreubc Jugenbfchnft ift üattd*

Iiarbb »Orbis pictus. Jie Stell in Silbern* (5. Sufi.,

SJcipj. 1883 , 3 Bbe.).

Orbis territrum flau, ßrb ober ©cltlrctS, bei

ben Siömem Inbegriff ber üäitbcr unb ber Bewohner
berfelbeit auf ber ßrbe, foweit fic betannt war.
Orlnta (tat.), Vlugctihöhlc, f. Jluge, S. 155 .

Orca, Sebmcrtfifd), f. Jctpbine.

Crcagna(fpc..toroii<i),eigentlidiVlnbren bi Eionc,
genannt C. ober Vlrcagnolo, florentinifdjcr 'JX'alrr,

iftilbbaucr unb Vlrdtitelt. Sein ©ebiirtsjahr ift unbe
fannt. ietit Jobesjaßr uxihricbemitch 1308. VIIS Wfalcr

ein VinchfolgcrWiottoS, niar er bemüht, burdt ISnergie

ber (ffiaraltcriftil ber ®erflad)unq beb ffliottofdim

Stilb entgegen,(uarbeitcit. Seine Stäuptwerfe unb bie

brei großen $re®fen: 3üngftcS iiteridit, Stolle unb
BaraitieS in ber (SappeUa Stroyi am CuerbauS tu

Santa Maria Vfooetla in Floren}. 3n bccfelben Ha
pelle befinbet iidi ein mit feinem Viamen beteichnctcS,

uon 1357 batierteb Vlltarbilb mit U^riftub. welcher

Seblüifcl unb Sud) ben ^eiligen Betrieb unb Iliomns
bon Vtauino überreicht. Jie Viationalgaterie in Sott*

bon beiißt Pon if)tn ein großes Vlltatwerf mit ber

Krönung Maria burdi IShriftuS. Die Silber Pom
Iruimnti beb Jobes, 00m Siingitcn ©cridjt unb non
ber Stolle im (Satnpo fanto ju Bifa werben ibm mit

Unrecht (ugefd)rieben. Jtt feinen Seiten zeigt er fielt

alb einen Maler uon hohem fittlidten (Stuft, uon einer

aufb Erhabene geritfiteten Cbaraftcriftif unb attSge

bilbetem Schöubeitöfinn. VUb Vlrcbiteft war er am
'Hau non Crfanmicbclc in Rlorcng, beffen öfllicher Jeil

ibm .ptgeidiricben wirb, unb an ber £oggia be' Slang

tbntig. Vllb Bilbhancr bat er bab herrliche labcmalel
im Ämtern Pon Crfanmidtelc aubgefilbrt.

Orcnuette (franj), fouiel wie Vllfannorot.

Crcein, I. Ctcin.

C rrhanic , Cvt im bulgar. Streife Stlraßa, am
Viorbabbnnq beb BallauS, norböitlid) non Sofia ge,

legen, mitasssi 2744 (Sittw., eine iitobcmc Schöpfung
Mibhat BafchaS, aub bem urfprünglidjen Samun
bfchijewo umgenannt.

Crrfiefter hieß im Jbcater ber ©riechen ber Teil

ber Sülme, auf welchem iidi bet tSbor bewegte (Orche-

stra, »lan.zplaß«); beim Berittd) ber Vtiiebcrbelcbuug

ber antifeit Iragöbie, wcldier befanntlid) bie Sunft
gnttnng berCpcr (f.b.) ins Sieben rief, ging bcc 'Jfante

C. auf ben Viaum über, ben bie ben Wefaitg ber Viüb
nenbarfteHer begleitenbcn 3nftrumcntcnipieler ent*

ncbmeit ( jwifdjett Sühne unb Subldum), fowie fdiliefi

lief) auf bie Jnitrumcnliftcn felbft, fo bnfi jebc Ser*
tinigung non jnftnnuentenipielem ucridncbcncr Vlrt

junt 3wed ber Vlubfiiljrung grbfieret 3nitrumental<

werte (ober Sotalwerte mit ^nftnimentalbegleitung)

beute cinC-bcißt. ocnacb ber^utammenießung unter

fdjeibet man bas 3 tretet) oidie itcr, in wrldicnt nur
Streidnnjtrumcnte befdiaftigt fmb. unb basSfarnto
niconbefter. ba-J nurSlasinftrumentc enthalt , noch

fpegctter bab VI 1 e d) 0 r di e it e r (VKeffingorrfieiter), in

meldjcm audi bie ftoIjMaoinftruntente nidjt nertreten

ftnb, ioitbem nur .ftbnier, trompeten, ^ofaunen unb
abniidte Jtnftntmente, weshalb bie non einem foldteit

0. auSgefübrtcSH ufil audi 0 r tt nt u f i f genannt wirb.

3~as aus Sias unb Sdjlnginittumenten giiamiuen
geießte 0. nennt man VKilitärmufit ober 3oui
tjdiarcnmufil (türfiftbc VRußf). Vlüe bicie O. ftnb

noit untergeorbueter Stebcutung gegenüber bem not*
1 e n C. ober g r 0 ß e ti C., non welchem baS fogett. (leine

C. nur eine Vlbart ift. 3ad große iomobl als bas (leine

C. begreift Sämtliche fiauptgammgen ber VJfufilinftru

mente in fid» : Streichinimnuentc. üol ( unbVtlcd),

blasinftruntente unb Srhlaginftrumente (Rauten);

nur in ber Stäric ber Vkfeßung fowie beionberS in

ber Vtnjahl ber nugewenbetcn Vlrten uon VHaSinjtru

menten untcricbeiben fic ftd|. Jas (leine 0. beitet)!

außer bem Streichguintctt (etilen unb (weiten Vtio

litten, Sratfchen, tSelli unb Shijitn) aus 2 ifloten, 2
Cboett, 2 Klarinetten ( bie fogar manchmal fehlen, j.8.
in ber Gmoll-Stimpbonie noit a)t'o(art), 2 Fagotten,

2 Stbment, 2 irotnpeleti unb 2 flauten (bie aud)

manchmal fehlen). Vielehe Rülle nerfdtiebener Sblattg

färben mit biefett beidtctbeiten SKittcln erstell werben
tann, beweifen bie Sptttphotiicn noit 4>at)bn, 3Äo,(art

unb Sectßooen hinlänglich. litten ju ben genannten
nod) 2 weitere \)önier unb 3 floiattnen hinge, fo heißt

bas 0. fchou bas große; es ift (mit ober ohne fSicfel

-

flöte) bas eigentlidte Shmphonieorchefter, wie es

nicht nur 8cethoueu in feinen größent Sumphonint,
fottbem and) bie iiachbeethouenfcben St)tttPhoni(er

bis auf ben heutigenlag feftgebalten haben. (Srhcblid)

erweitert ift baqcgeu bas große C. ber neuem Oper,

ber neuem ilfcife, überhaupt ber neuem Ifbonnufit

mit C. ttttb ber 'htograiunifitiuphouicu. Jas Streben

nachlfbaratteriftit bes VlnSbrudS, und) Jubinibualifte--

ntng uerfchiebenartiger flecfonett, Jomnalerei tr. hat

bie Äoutponiften neranlafjt, für alle bicie Vlrten illuftric

renber jnftrumentalmufil immer neue Ulangfarhen

huf(ufud)en. unb fo finben wir beim neben ben bereits

genannten Jnftritmenlcu noch: ßnglifch £wnt, 'Daß

Uarinette, Kontrafagott. 8aßtuba, töarfe, große unb
deine Xrommcl, Vtcdeit, iriangel, ©lodcttipteK Stahl :

barmonita, üttra) te. Vlud) eine befonbers itarle V)e-

feßitug ber einzelnen Vlrten nott Jnitrumenten forbert

manchmal ber Kompottifl (ttr ßrpclung eines außer,

gewöhnlichen ßffelts (io tBcrlioj für bas Tuba mi-

nim feines »Requiem»). Jas großartigftc Cpcrn
orchefter ift baS SslagnerS in bett »Vfcbelungcn*

; er

uerlangt außer beut Strcichorcbciter: 3 große iflöten,

eilte Vlidclflöte, 3 Cboett, ein ßttglifch Swnt, 3 Jtlari

netten, eine V'afcrianneile, 3 gngottr, 8 Stömer, eine

Jencutuba, 28aßtubas, einehoiurabaßtuba, 3 Jcom-
peteit, eine Saßtrotupete, 2 Jenorpofaunen, emeViaß

pofaune, eine Stontrapaßpofaune, 2 flaar Vfedett, Xri

attgel, große unb deine Irommcl. 3"t »VSaiftfal«

(onttnen bagc uochWIoden unbCrgcl. 3” ben frühem
Cpent befchränlt fich SJagtter iti ber Vergrößerung
bes 3l)mpbonieordteiierS auf bie breifadte Vfefeßung

ber ^ol^bläfer unb Jiompeter fowie bie ßinfüßrung
nott ßnglifd) Swnt, 8aß(larinetle, Bafttuba, Swrfc

ttttb Srhlaghtitnuneutcn. Bet ben anbem Cpent»
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lomponiftm fallt aud) noctj bie btcifacbe ©eieftung bcr

Öoljbläfet unb Trompeter fort. Daö 0., für tucldtcb

Ijjabbn unb SBojart ilut fftmphonifchcn ©leite lehrte

bcn, tuicb nur wenig ©laöinftrumente auf (bat) oben

fpcjifijicrtc (leine C.); boch wttftlc gcrabc Sjaijbn

biefetben io ju ittbipibualifiercn unb ihre befottbere

Klangfarbe io geidneft ju Betüterten, baji er juerft bot

reinen Jnftruincnlalmufil reebteb Sebcn gab unb bao

C. jueinem SSettitreit oerfehieben rebenber unb empfin
benber Sinjclipefm iintidntf. Kiojart unb ©ectboBeii

gingen nur feinen ®tg loeilcr, jeber nach feiner®gen

art anbem ©mpfinbuitgen unb Stimmungen Aud-
bnnt gebettb. feilte Peniil bab beutidje 0. (roenn tuir

bao ©lagiierb, fiifjtb unb ihrer jünger fo neunen
bürfen) toiebcr bie Vorliebe ber Deutfchcn für bie ©lab*

injtrumente ; mir ftnb und) ber richtigen Sterntrfung

beb Sranjofen £>. Saboir, ber bie erftc ©efehiebte bcr

CJnftrumemation gefebricbcn bat (187H), auf bettt©leg
jur ®teberhcrflellung (rnutati« inutandin) ber Ster

biiltnine be-j lt>. mtb 17. Bahtb., mo jebeb 3nftru»

ment in bret ober Pier oerfebiebenen ©röften cjijticrtc,

in Sopran- rillt'). Tenor unb ©aftlage, ©tir haben

beute bie Blöte in jwcierlci ©röfte, bie Cboe in

Sopran- unb Alltage (lünglifcb Stoni), bie Klarinette

in Sopran . Alt- unb Safttage, bab Fagott itt ©aft

unb Jhmtrabaftlage, neben ber Trompete bie Statt

trompete, neben ber ©afttuba bie Tenortuba te. Der
Untcrichicb ift nur, baft mir alte biefe Jnftnnuente ju

einem foloffaleu Bnitnimcntatrörpcr Bereinigen, mäb
rettb man tut 16. jahrh- faft nur Bierftimmig mit

Ctnitrumentcn bcriclbcn Bamilie mufijicrte. Sgt: 3n
fmimcntalmufit.

(Irehestcs, (. StfiffelKtfer.

Crdjöftif (grieeb.). bie griceh. Taujlunft, jcjjt be

fottbere btc höhere thealraliidte Tanjfunit , i. Sauj.

Crtheftral, ordtritcniiäftig (in bcr Sbonipofitiouo

lehre ©egeufap junt Mammentil).

Crdjeftrieren, für Crdteftennufif einrid)ten, in-

ftrumentieren, f. CUtfmuitentation.

Crrficftnon , citt niccbanifdteb fDiufümcrf (1851

erfuttben oott Br. Th- Kaufmann) mit ftarleit jungen-
ftimmen. meldte mit fcilfe nerf(hieben geftaltcter btc»

eherner Atriftige ben .«laug ber ©tabinjtrumente beb

Crdteitcrb jicmliebtäuiebcnb nadtahmen. Vludj nannte

fo Abt ©pgter feine um 1785 erfunbene, ucreinfacht

erbaute Crgel, mit brei StlaPicrcn Bott jc63laften unb
39 ©ebaltaitcit nebft einem Schroetter jum tjrrbeenbo

unb Timmuenbo, unb Runj in ©rag fein 17i»l ton.

ftruiertej, mit einem Crgetroerf oerbunbeneb tfjiano-

forte, bab aub einem flügelförmigen Steiften mit jrnei

UÄauualftaoiercu Bon je *15 Taften unb einem ©cbal

tlaoier Pott 25 Taften beitaub unb im ganjen 230
Saiten uttb 21 ütegijter umfafite. S.tl- tßanttanneniten

uttb itauwiann 1).

Crtfcibcen (Crdtibaceen , fl urfudbblütler,
hierju Tafel »Crdtibeett«), ntonototgte Bamitic mtb
ber Drbttttng ber SJldrofpcrmcti, pereniiierctibe Äräu

•

irr, pon betten bie auf ber Srbe madtfenbeu ineiit

einen aufrechten, einfachen Stengel mit rocebfelftänbi-

gen, feltener gegcnjlänbigcn, eituadten, an ber ©afib
fcbctbcnfönttigcn, parallel -nervigen ©lüttem unb ent-

meber ein triecheitbeb Sifttjom ober SnoUenmurjcln
non ruttbltcher ober hattbfömtig geteilter Wcflalt be<

Üben; non legiont finb im Sommer eine ältere unb
eine jüngere nebcneinanber oorhanben, int öerbft

ftirbt bie alte Knolle jttgleid) mit bettt ©tütenfproft

ab. Vtnbre C. haben einen auf ber tSrbe lang hin*

Inechatbcn, (einer ganjen Sänge nach mit ©tattern
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beichten Stengel, tueliher bunh Scileitwiirjclit ftch

befeftigt. ©iele tropijdtc C. madtjett auf ©äumeii
(6pipht)tcit) uttb haben mcift einen Pcrfürjten, mit
flcifd)ig nerbirtten, grünen ©lattbafen befehlen, ba-

her mehr eine jwicbclal)ntiebe Setbiduttg bilbcitbcn

Stengel (Suf Knollen), berftd) aub mehreren Stcn*
gelglicbcnt (bomoblaitifcb) jufautiucnfcttt ober aub
einem einjigett Stamntglicb (beleroblaftifdt) befteht.

Slttb bettt Stamm ber epiphhtifdten Arten entfpringen

jahlreidte, oft ju grofictt ©üfcheltt bereinigte Suft«
nturjeln (Tafel, «ig. 2, 5, 7, 9 tt. 10), bie teiib jur

Slnbeftung bienen, teiib jur Aufnahme pon Sshtjjer

eingerichtet finb (f. (fpiplnitett). öine biologifd) intep

effante ©nippe ber 0. bitben bie tt nt tt b b e tu oh n c r

(Saprophptat), bie fidj bttrdt bcn UKattgcl pon CEhto-

ropI)t)U fotpie rebujierte ©Iättcr aub,jeithnett uttb lion

beit organtfeben Stoffen beb ©obenb leben (Tafel,

ftig. 1, Bulltophyllnm minutissimnm); eine brr

höchftmaebfenben formen berielbett ift Galeoln nltis-

siina. bie mit 30 in langen Trieben Bon bet Tide
citicb ©leiftifte bib in bie ©autugtpfcl hineiimtähfl.

Die Iraubigat ober rifpigen ©liitenftnnbe ber 0.

ftchett mttpeber att ber Spipe beb Jahrebtriebeb ( ( trclii-

deae acrantliae) ober auf befonbern blattadtfelftatp

bigett Seitenjtoeigen(0. pleuranthae). Die Pon einem

&oihblatt(Dcdbtatt)geftfihten(£tnjciblüten()Vig. I tt.2)

finb potlftiiubig, jioittcrig unb ftetb oon ftjmmetrifcher

©eftalt. Auf ber Spipe beb unterftinbigen Beucht

tnolend befiubet fid) bab ©erigolt, tueldteb aub brei

äuftem uttb brei mit jenen abtpechfetnben inttem ©tat-

tern befiehl, ©öftere finb cinanber jtetulid) gleich an

©röfte tt. ©eftatt ; pon ben brei inttem ftnb jtuei cittan*

ber gleich unb bat äuftent ähnlich, meifl rote biefe attf<

qeiichtet unb jufainntenneigctib ; bab nadi hinten ge-

lehrte unpoarc ift abtncidiettb geilalle! uttb bt t bet oft eine

Porgefttecfte ober herabgeichlngeue, nicht feiten breitap'

pige unb mit farbigen ^eicbmitigcn perfebate, oft auch

hiitterrildb gefpontte Sippe ( lacliilhiini. Sejttcrc tnett-

bet fich an ber geöffneten ©tüte häufig und) unten und

Pont, trab baburd) bewirft toirb, baff mttpeber bcr

JJnid)tfnoten lieft um feine Achfe um ungefähr 180*

breht. ober baft ber Ölüteuftict btirdt eine M i iimntttttg

bie ©liitc auf bie cntgcgcngejchtc Seite ber Altre roen

bet. 3tt anbent Bällen, j. ©. bei Arten Bott (iongora

u. n.
,
jleüt iidt bie Sippe nach oben. Jfn ber Mliilte

ber ©litte befiubet ft<b ein bureb Strecfung ber ©tu-

tcnadjic entftanbener, bie Staubblätter uttb 'Jfarbett

tragmber ttörper, bie Säule (columim, aucMMriffcl*

fältle ober gynostemium). Sott bcn fedt-j Staubge'

fäfjen. bie itt ber regelmättig gebachten ©litte porhän.

bat fein ntürben, ijt meifl (bei ben Orcltideae mon-
andrtu'i nur bab bettt norbern äuftem ©crigonblatt

gteicbgeftctlte, aljo an bcr ber Sippe entgegaigefeplett
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Stile befinbliehe, auSgcbilbct, uub aufferbem fiiibcn

(ich nur ju heiben Stilen besfclbcn in Sonn ooit lin-

nen Stnminobim bie Shibimeitle gweier Staubgefäße

be« iiment Streife«. Sei einer jweiten (Kruppe boc O.,

j. Sh bei Cvpripedium (lafet, ftig. 2 u. 3), finb bie

paarigen ©lieber be« imicm Staubblattfreife« bic au«*

gebitbeten, ba« nnbre ftcllt ein Staminobium bar (().

diandrae); nur feiten (bei Neuwiedia) finb 3 Staub«

gefäfte fruchtbar. Sic Amtiere ber O. ift entweber nur
jweifäcbcrig ober burdt Släug«- unb Cutrlciflen in

4 -8 Abteilungen gefonbert; bic fßoltenlömer jeber

Abteilung finb miteinauber ju einer jtoubigen ober

madie-artigen Waffe (pollinium) oereinigt; bi«mcilcn

(j. St. bei beu 'J(cotiiineen) (erfüllt bas $oQinium in

eine gröfterc Slnjal)l Bon Störten (massulae), bic bei

Opl)ri|been burch fiebrige Si'bcn jufantmcngcbaltra

loerben. Sie Siilbung ber Amtiere flebl bei ben C.
in engfter Sfejiebung jti bem Sfeftäubmig«oorgang

(f. •©lütenbcftäubung«, ftig, 5), ber erft bnrdi Snr-
io in ( » ilber bic oeriduebeiicn (Einrichtungen. burd)

welche D. oou Snfcttcn befruchtet «erben , Stuttg.

1877) eine BoUjtanbigc Scutung gefunben bat. Siebt

unterhalb ber Anthcrc liegt ein al« Schnei bet dien
(rostellnm) bejeiebneter Seil, ba« einen uupaaren,

mcifl niebt beftätibung«fäbigcn Karbciilaopcn bar-

flcllt. Sllcibt bcrictbc, wicj.Si.bciCephalanthera.tm«
Ciitioirtelt unb ift ber fjotlcit fömig, fo tanii ber (entere

oen felbft auf bie Karbe falten imb alfo Selbftbc|läii«

billig beiuirten. Jn ber SKcbrjabt ber Salle ift bagegen

bic'-Beibilfe uon jnfeflcn notitienbig, um bie in ben An
tt)cccnfäd)cm feftgebaltcnen $oKimen au« ihrer Sage
ju eiilfcmcn unb auf bie Karbe ju bringen. Sie« ge

fd)icbt biömcilcn, j. St. bei Uendrobium, baburd), bafi

infolge befonberer (Einrichtungen bic tfjodiiiicn bei

tcid)tcr S'triibnmg bcroorgcfcblcubcrt «erben unbba
bei jufAUig auf bie Karbe gelangen , ohne fid) bem
Snfeftciitörper felbft onjubeften. Stiel häufiger ent*

Wirtelt bas Koflcllnm eigentümliche Ipaftapparatc,
burd) bie bic itollinien bem Jnfcltenlbrper nngetlebt

unb oon bentfclbeii auf bic 'Karbe einer bemnacbfl be

fucbteii Stliite übertragen «erben. Stci beit einbeimi-

(eben Cpbnjbccu bilbet ba« Sfoftetlum cm im Ämtern
mit einer Klcbcmaffc (glandula) erfüllte« Steineichen

(bursiculai nu«, befien Sitbalt burd) J«ti ftiekirtige

Stränge (bie caudiculi) au« crfiartcnbciu 3d)icuu mit

ben Sioltinicn in Stecbittbung tritt. Sobatb ein Jnfcft

ba« Steutclcbcn berührt, bafiet bie Klcbmaffe bem llopf

oberSiüjfcl beSliere« an.uiibbie'ftottinieii «erben au«
ihren Stcbnltcni hemu»gcjogeii (f. SUtttcitbeftäubiiitg).

Sie Üagc ber Stmbcrc jum Sioftetlum ift bei einigen

©nippen ber C. (Orchideae basitonae), «ie j. St. ben

Cpbn)binceit, bernrt, baff fic mit bcrStafi« ihrer Säeher

bem Koftcüuiu anliegt, bei anbem (Knippen (beu 0.
acrotona«, j. St. ben Stbajineu) berührt fic basfelbe

bagegen mit ihrer Spille. Sic Antbere faun ferner

aujrccbt ober borijontat an ber Saute befeftigt fein;

in legten» Salle liegt fie bisweilen in einer Höhlung
(androcliuium) cingefcnft. Sie 'Karben eridicincn

auf ber 3unenfläd)c ober bem (Sitbe ber Säule al«

glänjenbe, fiebrige Stellen (Spiegeluarben) ober al«

Sottfäpe ueridnebener ©eftalt. Sa« Ooarium ift ein*

fächerig unb trägt auf bet Snncitioanb brei gegabelte

ft Ulfen teil, wetdie ben Kaliber» ber brei Oerwadpencn
ttarptllc cntfprcdjcn. Siefc tragen oicle fehl' Heine

Samcitfnofpen , bic erft nad) erfolgter ©efruditung

fid) au«bilben. Sic ftrud)t öffnet fid) in ber Siegel

mit fed)« fiängSfpalten fo, bafi bie Stlaccnten oon beu

j«ijd)cnlicgcnben Seilen ber SSanb getrennt werben

unb bie fech« Klappen oben unb unten miteinauber

oerbunbeu bleiben. Sie jablrciihcn Samen finb faft

ftaubartig tlcin, hefigen eine bünubäutige Schale, fein

Käbrgcmcbc unb nur einen Heilten, menigjclligen,

meift fameiilappeiilofen Keimling. Chile fpiltc ber jn«
fetten fepen bie C. nur in beftimmten Auenabmefäl*
len (Cephalanthera, Arten oon Epipactis, Uphrys,
Goodyt-ra u.n.) Sriicbt an; in unbeftäubtem -juflanbe

bleiben bei manchen Strien bie SJtütcn 30—80 Sage
lang oollfoinmru frifd). Stei Oncidiam, Maxillaria,

Notylia u. n. wirft ber Stötten auf bie Karbe berielbcn

Stlüte «ie ©ift unb bewirft ein Abfterben ber Karbe,

fo bag auf biefe Söeifc bie Setbftbeftäubung ootlfoui*

men ocrhiiibert wirb. Auffallcnb eridicincn and) bie

oerfcbiebenen Sttiitenformeu einer unb bcrfelben Art,

j. St. bei Catasetnm, bie früher al« ju brei ocrfd)iebencn

Wattungen gehörig betrachtet «utbcti, unb oon benen

bie Mnnacbiinthus-gorui bie weibliche, bie Myan-
thus-5orm bic jwitterige unb bic Catasetnm -ftomi
bic uiäimlichc Stlülc baiftellt. (Eigentümliche töewc-

gungm oon KMütentcilen fommen j. SC bei lrierostylia

oor, bereu ilippe bei SJerührung burd) ein^nfeft gegen

bie Säule feblägt unb ba« Sicr ber legteni nnbriidt.

Sie C. finb über bie gange.ßrbc oerbreitet, hoch

nimmt ihre Aiijabl nach bem Äquator hin bebcutenb

ju, unb ber hciBen (fone gehören juglcitb bie Slrteit

mit ben uianiiigfaltigiten, gröfiten unb fchönften Stlii*

ten an. Sie in ben gemäßigten efonen oorfoinmciibcn

0. loachfeii auf ber Grbe, befouber« auf fciiditen SiJic*

ftn unb in Säälbcm , bie tropijcbcu bagegen weiften«

auf ben Sfaumftämmen , in fcuihten, fehattigen Süäl-

beni. ffi« rntb ungefähr 5000 Arten befannt, oon
benen bic Wehrjahl im tropifdjen Amerita, im 3nbi*

fcbcit Slrdjipel unb in KeuhoUanb, nur wenig über

100 in (iuropa oortommen. Sic flcinc, oon ben C.

burch faft firahlige SHiiten foivic burd) brei freie Staub-

gefäfic unb burd) bie breiflappige, breifächcrigc Köpfet

unterfchiebeiie Samilic ber Apoftafieen, bereu we-

nige Arten im tropifeben Arten Dorfommen, wirb neuer*

biiig« mit biefer Samilic oerciuigt. Sic Vaupignipocn
ber C. werben und) ber Au«bitbung ber Staubgefäfie

al« Diamlrae (mit ben Unterfamilien ber Slpojtafieen

unb (St)pripebiltneeii) mtb Munaudrae unterfebieben

;

legtere jerfatten in bic Abteilungen ber Hasitonae

(Cpht)binrrn u. a.) unb Acrotonae. bie weiter in bie

©ruppen ber Acrantlme unb l’leuranthae geteilt

werben (f. oben). Sic au Sdjlcim unb Stärtemebl

reichen SBurjeltnotten einiger auf ber G rbc wachfenben

C. liefern ben Salep unb Vanilla plauifulia in ihren

ifrüd)ten bic SSaitillc. Sic gröfjtc Sfcbeutung haben

tue C. at« ,’iierpfiangeu, unb bie tropifeben C. werben

wegen be« oft wimberbaren Staue« uub ber meift pradn

ootlen Jyäihung ihrer Siläten ( ogl. Safel i befonber« in

ttiiglaitb (uttioiert. Sie Kultur ber C. hat manche

Sebwierigtcitcu. ©vöfierc Ordubeeniammluiigm hält

mau in befonbem Sitanuhäufcm (Ctditbecnhäu-
fern). Sicfelhen müjjcn heU, aber oor bem Sonnen

-

braitb gcfd)ttgt, niebrig unb nur in bem Wau bcrüuft
jugänglid) fein, bafi biefe nicht auatrodtieub wirft.

SUr hie meiiteit eignet fid) am Sag eine Xcmpcratur

oon 18—24°, nndit« eine fotche oon 12 -18°. Sie

forhcni Icidjtc (Erbe, welche man au« Üaubcrbc, Stöh-

len. Sorintoo« unb Sanb mengt. SKandic Arten

ftchcn in Kübeln ober Xöpfcn; anbere Iwitgt mau in

Slmoetu auf, bic mit groficn Slödietu oerichcn fein

müffen , au« bencit bie SJuftwurgcln fowic bie langen

SHütcnfchäftc heroorfommcit ; wicber anbee finb auf

Sl lögen ober äimbcnftüdeu hefcgigi. Sic S>amllcu
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Vtftcn fid) rehennriig an beit S&inbcn unb unter bem
(Blaobach bin. Uni bic erotiidicit C. jur ©Übung von
grüdgen ju Dernnlaffcn, muft man fie bureb Uber,

tragung ihrer ©olliitien auf bie Karben fünftlidi bc

fruchten, weil bie ju ihrer ©cfruchlung bienenben Jn<
fetten ihrer Jieimat bei un« fehlen. (Sine gröftcrc Kn»
saht non O. unb fogar »iele ber (chöniten finb fctbft

im 3>ntmer mit Grfolg *u lultinieren.

Schon bie ©ater ber ©warnt bcfchäftigten fich ein»

gehenb mit ben 0.. unb bie Xicrnhnlidilett ber ©litten

berfelben oerffibrte ju bent immbcitidiitm «bcrglaif

beti. Sehr biel fpätcr lernte mau bie tropifeben 0.

tennen. 1605 ermähnt Glufiu« bic grud)t ber ©anillc,

allein erft aut Ku«gang be# 17. Jnhrl). gaben Kbecbc

tot Iratenftein, Sloauc, ©Immer u. a. bie etilen ©c-
fdjreibungen unb Kbbilbmtgen. Sinn« tonnte 1764

nur 102Krten, barunter 30 Gpiptnfien, ©fillbenow

(1805) 3H l Krten mit 140 Gpipbbtcn. ütnbleb be»

fchrieb in feinem 1830 40 erfdjicncnen eriten ipaupt-

mert an 2uoo Krten, unter beiten ftd) gegen 1000

cpiphptifche befanben. 1880 fdtäftte be ©ut)bt bie ,iat)l

aller betannten D. auf 6000! Km Kubgang bc« 18.

Jnhrl). gelang es, ein paar Epidendron-Srtcn ju tut»

tmitren. 1813 sog man in Stern nicht mehr al« 40
Ktlcn. Jn ben 30er Jahren befanben fich 0. ,su Ham-
burg unb Ureaben fdioit in ©rioatgärlcn unb 1851

tultmicrtc man im (Barten bc« (Brafcn Xbint gegen

500 Iropifcbc Mlrtcn, morauf fchr bntb allerorten eigne

Crdnbcenbäufcr erbaut mürben. (Begentoärtig fdtäpi

man bie ,-fiahl bet tullioierten Krten auf 2000. Xa»
bei erreichte bie üiebhaberei eine erftaunliche Ipöhe, unb

tiitsclne ©ftan.sen (Ahnde« Schroedcri, Vanda coe-

ralca) mürben mit 1800 Dil. besohlt, ©gl. bic Spe-

jialmcrte mm ÜinMci) (f. b.) unb Jpciiir. Wujt. bffei -

d)cnbadi (f. b.), femer Dioorc, Illustration» of

Orchidaceciu« plant» (S!onb. 1857); ©urbibgc,Xie
C. be« temperierten unb tatten §aufc« (bcutfd) Pon

h'cbl. 2. Kuft., Stuttg. 1 882) ; g i pg c r a I b, Aastralian

Orchids (Conb. 1876— 88); Xecbeoaleric, Ix«
Orchidee» (©ar. 18711); ©fiper, ®runb)ügc einer

necgleichenben Diorpbologic ber D. i.ücibclb. 1882);

Xetfclbe, Gntwurf einer nntütliehcn Mtuorbnung ber C.
(baf. 1887); ©citd), Manual of orchidaceous plant»

eultirated under ^lass (üoiib. 1887 -111); »Linde-

nia. Lconoirraphie de» Orchidee»» (br«g. Pon J.
Vmben , C. ©inben, Sobigao u. a., ©rüget 1884 ff.);

Stein, Crchibeenbud) (©erl. 1892); Schutje, Xie
Cidiibacecn Xcutfcblanb«, Xeutfd) Öflerrricb* unb ber

Schwei} ((Sera 1892 04); üinbeu, Ixi» Orchidee»
eiotique*(©rüjiel u.©ar. 1894); San ber, Keiehen-
baebia; Kbbtlbuitg, ©eicftreibung u. ft’ulturampeijung

ber fd)önilen C. (SJimb. u. ©erl., 2. Serie 1890 ff.);

^icitfcbrift : »L'Orchidophile« (Krgentnn 1881 ff.).

Cnhibecndl (©long»©lang. Mllan»©ilan),
äthenfd)e« ßl au« bett ©litten non Cauantta odorata

Hook. fit. et Thmns., einem ©amn an« ber gamilie

ber Knonacecn. ber in Stlbafien, bauptfädfiicb auf ben

©biltpoinen piclfad) (ultipiert lrnrb. Xie Ku«faeutc

beträgt tue ©ro}. ®a« 0. ift lichtgelb, riecht angc

nebm
.
fdjmedt aromatticb

. fpej. Olein. 0,#4J 0,874,

tiMt fid) ,su 75 ©ros. in Kllobol . nollftänbig in Mittler

unb ratrb burdi ftalüauge teitmetfe unter ©ilbiing

pon ©ensoefäurc nerfeift uitb in ber ©arfumeric bc

nupl. Xn« C. lammt feit 1864 au« Diamin in ben

Ipanbel. Dimt leitete e« sucrit noit einer Crd)tbcc ab.

Orchldes (Testes, Teaticuli), bic öobcu (f. b.).

Crd)ic« <fpr. .|*o. Stabt im frans. Xepart. Korb,

Krronb. Xouai, ftnotenpunlt ber Siorbbabn, mit ga»
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Imitation non 3uder, ©(alte, taublpirtfchnfttichcn Dia»

fehinen, ©rnucrci, feanbet nnb <i8»i) 3625 Ginlp.

Crdiil, ioniel rntc Drfeitic.

Crcftifta (Ipr. ortfetouja» , gelfcniufcl im fiaribiidint

Diccr, ,su©eite,suela gehörig. 50 gkingroft, unbeipobnt,

hat penoilberlc Riegen. Sialfphoephatlager unb grofte

Diaifett non Mdcujcroügcln.

Orchis L. (iinnbenfraui, 9iagipur,s, Sht»
dudoblume), (Ballung mt« ber gamilie ber Crd)t»

baceen, auobaucmbcSlräutermit
,

Sinei ungeteilten ober

bnnbfömiigcn ftnollen, beblättertem Stengel, fdjei-

benartigen ©tättem, ät)renförmigcm ©liitenltanb, ge»

brebtem gnichtluotcti , breilappiger, geipomtcr Sfippe

nnblrodner, brcitlappigcrSupicl. ©an ben mehr at«70
Mlrten in Guropa, bem gcmäftigtcu Kftcn, Korbafrila

fomtucn aud) mehrere in Xeutfihlanb uor, am häufig»

ften 0. mascula L„ 0. militari» (f. Tafel »Krstiri

pflausctt I»), 0. morio L., 0. maeulRta 0. lat i-

folia L. ic., iueld)e mit ihren tuciit roten ©liiten bie

©liefen fdjmiicfcn. Ste hefigen sur©liite,seit sinci Stiioh

len, eine berbc, pollfaftige, bie an ber Spipe ba«

Stuöfpchen seigt , au« toeId)cm fich hu nächflen Jahre
ber neue Sicugel cnlroidelt, unb eine ueripcllte Sinolle,

auf bereu {haften fich ber blilhenbc Siengcl entroidclt

hat. Dian fnmmelt bie ftnollen tiadi ber ©litte,seit,

brüht ftc und) bent Kernigen nnb Kbreiben ber lodern

braunen Mluftcnham unb trodncl ftc. Sie bilden ben

Salep (f. b.). Xie beiben julept genannten Mitten

hoben hanbförmig geteilte ftnollen , radebe im Soll«»

aberglaubeit al« Johanni«» ober Wlüdohnnbd)cn
( Radix pnlmae Christi) eine grofsc IKoüe fpiclcn.

Dion lultiPiert bic heintifcben Crdjibnrten and) in

(Bärten auf Dioorbceten, auf welche man fie luabrenb

ber ©lüte.scil Pon ben ©liefen her bcrpflanjt.

Orchis (gried).), ber ©oben.

Crchrti« (gried).), S>obcncnt,sünbung, |. ©oben.

Crcljomctio«, l) (Grchomtno«) uralte titib be»

rühmte «labt in ©öotien, an ber Diünbuug bco Re>

phifo« in ben See ftopai«, auf bem fiiböftlicbcn Teile

beo !phpamhcio)ibcrgc« , befielt ©jeflipipe in innlcbo'

niieher 3cit bie Mlfropoli« Ironie. C. mar in ällefter

3eit Sfauplflabt eine« mächtigen SHcicbco ber uoahr»

idieitiltch ungriechifchen) DliniKr unter eignen ftöttigen,

welche« bas gan.se ipeftliche ©öotien unifafttc. Jn bcc

golge erfdjeint C., ba« bureb feinen £>njcn Sarftrana

Secilabt war, alcs böotiiebe ©unbeoftabt, welche 367
p. Ghr. pon beit Ibcbancm au« Giferfucbt ooit (Brunb

au« .scrflört tpurbe. ©biltpp uou Dlalcbonicn ftcllte

ftc jwar wieber ber. inbeffen bie ©lülc ber Stabt mar

für immer bahiu. Ju ber römifchen (Befd)id)te ift 0.

merfwürbig bureb ben Sieg, welchen hier Sulla über

\Hrd)Claoo, beit gelbliernt be« Diitbribale«, 85 crfod)t.

Gin bieucHforbartigc« öebäube, bno fogen. Schaphau«
be« Diuttja«, hat fich noch junt Teil erhalten (1880

oon Scbliemnim ausgegraben); and) non ber Mltco«

poli« finben fid) noch gewaltige ©olhgonmauem. Sgl.

C. Dfüller, C. unb bic Dlmi)cr (2. Kufl., ©resl.

1844); Sehliemann, D., ©ericht über meine Mltts»

grabungen cöcip.s- 1881). — 2) Xreifad) ummauerte
«labt im öfllichcit Mlrtabicit (beim heutigen ftalpah),

bereit fiönige gaits Mlrtabicit beberrfcht haben fallen.

Crchutncf), f. XPIobawa.

Crcin(C t c i t)C,H„0, ober i '»Hjri HJioH), fin»

bet fid) jum Xcil fertig gcbilbct in allen gled)teuartcn

(ltoccclla, tecanora i. bie jtir Xaritclluitg oon Crfcillc

ti. fiadmuo bienen, unbentfteht auo ber in biefen glech»

ten enthaltenen Crfelltnfäurc ( 'H,iCH,)(OH )t . COOH
beim Grhipcn mit Malt unter MlbipaUuttg uou Hohlen»
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fäure, au dt beim Schmelzen Bon Slloc ßjtraft ob«
cftlortoluolfulfofaurem Sali mit Sigfali unb latm ba-

her au« Tccrbcjlanbteilen erhalten werben. O. ift ein

Tiojfttoluol, e« bilbet färb* unb gerucftlofe SriftaUc

mit einem 'JJi'olelill ÄriftaHwafter . fdtmedt filft, ctel»

erregenb, ift löslich in Saffer, Slllohol unb Silber,

fcbtuilu bei 58° im Sriftaltroaffer, luaifcrfrei bei 108°,

fublinttert bei 280°, toirb an ber 2uft rötlich , bureb

ßifendtlorib violett unb gibt bei gleichzeitiger ßinwir*

futtg Bon Slmntoniof unb Sauerjtoff Dreein (Ried)'

ton rot) C ;
H,NO,. Tic« ift amorph, rot, febroer lö«=

lieb in Safter, leicht in Sllfoftol ; au« feiner purpttr*

farbeiten Höfung in Sillalien füllen bic meiflen SKc
taHfalje unlösliche Rarblade, mit ßblorfalt färbt c«

fich blutrot, unb burch SHebuftioiunnittel luirb e« ent-

färbt, ß« ift ber Eaitptbeftanbteil ber Cifeillc.

Crco, Rluft in bet ital. ©rauht) Turin, emfpringt

in ben ©rajifeften Sllpen, bureftftrömt ba« WebirgSthal

non Socana, niinint hier bie reifsenbe Soona auf, ner>

)Wcigt fich bann in ber ßbcitc in mehrere Sinne unb
miinbet, itacbbcm er fich mit bem fDlaüonc Bereinigt,

bei ßhinaifo lint« in beit ©o; 75 km lang.

Crcu«, f. Drtu«.

Crbaltcn (mitlellat., nom angelfächf. ord&l, »Ur>

teil«, ö> otteäurteile, lat.Deijndicia), Eanblungen.

burch loclebe man eine ßntfefteibung ber Woltbcit l’elbfl

über Schulb ober Unfchulb herbeijufübren glaubte.

Schon in ber Säibel unb in bcu älteften pctfifchen

Seligionafchriften finben fich zahlreiche Einbeulungen

auf allerlei Ramien non ©olteSurtcilen, zu beurn ba«

in ber SJibcl fo oft gerügte «burch ba« Reucr ©efteit*.

ba« bittere Sniier bc« TOofes. toelche« Schulb ober

Unfchulb einer Rrau crtBcifcn folltc, u. a. gehören. Slnt

meiflen toarcii bic 0. Berbreitet bei ben Rnbcni, loeldie

bie C. bi« auf ben heutigen lag bcibebaltesc haben.

3fid)t loenigcr loaren bic 0. im 'Mittelalter bei ben

Tcutfdien üblich, namentlich fBlgenbe Sitten bcrfelbcn:

Rn bem gerichtlichen 3weitampf (Kampfurteil,
altnorb. Holmgangr) mürbe ber S'eficcjtc für fchulbig

erachtet, ®ei bem Sreujurteil (jndicium crncis),

toobei jeher non beiben Teilen mit auogeftredten

Sinnen an einem Srcu,zc flehen miifttc, galt berjettige,

ber
,
zuerft bie Sinne finten lieft ober nur betoegte, für

befiegt; c« marb boii Cubroig bem Rrontmen 81<i al«

linchriftlich Berboten. SlcibcrRcuerprobe(jiidiciutii

iguis
,
prubatio per ignem > mufttc bet SZefcftulbigtc

feine Enttb eine Zcitlong in ba« Rener halten, ober

im bloften Bei«# ober auch in einem mit Sich« über«

jogenen Eemb t©robc bc« toüchfcnicn EembcS) burch

einen brennenben Eolzftoft gehen, ober ein Stüd
glühenbe« ßifen Bon beftimmlcr Schwere gewöhnlich

neun Schritte weit in ber bloften Eattb tragen , ober

über glühenbe Sohlen ober über neun glühenbe ©flug.

feharen mit bloften Rüften gehen , unb bic ShcfttBcr

ieftung galt al« 8ewei« ber Scftulbloitgleit. Tic
SBaffcrprobc (judiciiim aquae) zerfiel in bic ©robe
be« lallen Safter« unb in bic 'probe be« fteifien Saf-
fer« ober beit S cf fei fang, Säei ber lefttem iituftte

ber Säcflaglc au« einem xeffel mit heilient Süaffcr

einen hineingeworfenen Siittg ober eigroftcit Stein mit

bloftem Sinn bcrau«boleit, Dime Sllafen ,zu belommen

;

bet crftcrcr banb man bem Sktreffciibcn bie linle Eanb
an ben rechten Rufi ober umgelehrt unb warf ihn, mit

einem Stricf um ben Seih, um ihn wieber herau«zteben

ju löniien, einmal ober mehrere Ufale in ba« Soffer.

Sani er unter, fo galt er für uufcbulbig; blieb er aber

ftbmimntciib auf ber Cbcrfläcfte, fo galt er für fchulbig.

Weil ba« reine Saftet il)it nidjt in fich bulbcn Wolle.

Sludi biefe ©robe, welche fpäter befonber« in Eejrcn-

projeifeu Slitwenbung fanb, warb fefton 829 boii Hub
wig bem Rrommen ber JUm lichfcit mit ber Taufe ßhrifti

haiber unb 1601 nochmal« Baut ©arifer ©arlatnenl

al« muhriftlich Berboten. Ta« Säroturleii ober bic

'Probe be« geweihten Säifien« (judicium offae,

panis adjurnti. casibrodeam) beftanb barin, baft ein

unter eignen ©erwünfcbungaformrln zubercitetcr fflif,

fenörot ober Safe bem Slngeflagtcn gegeben unb biefer

für fchulbig gehalten würbe, wenn ihm ber Sätftru im
Ealfc iteefen blieb. Tie SlbcnbmabUprobc (pur-

gntio per eucliaristinm
,
encharistia, examen eor-

pnris et sanguinis Domini), befonber« bei ©entlüften

unb SKönchcn oitgewanbl , bemhte auf bem ©tauben,

baft bctu Säerbrecher ber ©cniift be« Slbeubmabl« jum
Säcrberbcn gereichen werbe. Ta« Säahrrecht (i. b.)

beruhte auf bem Slbcrglaubeit , baft bie Sunbcit be«

ßnnorbeten Bon neuem bluten, wenn ber IKörbcr bic

Heicbe berührt ober auch nur an biciclbc hcrantritt.

Ta« Ho« wirb fcboit bei Tacitu« ennäbul unb lomnit

audi in ben Säerorbniingcn ber fränlifcheit Könige fo-

wie in ben S<olf«gefelteit al« Crbal bei Ticbitnbl«-

beichulbigiutgen Bor. Sille C. bi« auf beit Zweifampf
ftanben unter ber Heilung ber ©ciilliehfcit; fic würben
baber auch, mit Sluanaftme ber falten Safferprobe,

unter befonbem Zeremonien in ber Stircbe Bolljogen.

Taft bei allen bieien D. auch Säetrug ju Eilte gettom

tunt würbe, unt ein güitftige« Sicfultnt zu erzielen,

wobei befonber« Biel auf ben anlant, ber ba« Öottc«

aericht zu leiten hatte, wirb fefton bureft oorbeugeiibc

©eftimmmigeit in ben ©efelcbiicheni lonftatiert. Riete

reinigten fieft Bon Slnichulbignngen gewöhnlich teil«

burd) ßibc unb ßibeöftelfcr, teil« burch ben Zwei-
tnmpf ; burch bie übrigen C. bagegen muftten nach ben

Sfcchtobeftintmungen ihr Stecht barthun: Unfreie, für

bie iftr £>err nicht fchwöreit wollte, Rraitcn. welche, auf

Stampf angellagt, feine Kämpfer für fid) ftenen fonn

en, unb Rreie, welche feine ßibc«he1fer finben tonnten,

iberhaupt galten bie D. al« äuftcrite« Säcweiömittel.

Sfur admahlich Bcrfchwanben bic C. burch bie Sic

iitühungen aufgeflärter Rürften. Rhrc Stelle erfepte

freilich in ben meiflen Hänbent bie Tortur, bi« bic

Eercnprozeffe bie 0., befonber« bie falte Safferprobe,

wieber heraufbeieftworen. SU« etwa« Sfeue« trat ba«
Sägen ber Eereit (Eerenwage) hinzu, ba«,

wie bie Safferprobe, fid) auf bni ©lauben grünbete,

baft bic Bom Teufel befeftenen Ecren ihre natürliche

Schwere Bcrloren hätten. Slm Inngftcn unter ben

©ottc«geridtten hat fid) ba« SZahrrcdtt erhalten, unb
ba« gänzliche Säerfcftwittbcti ber C. au« beut Wericftt«

nerfahrett lattn erft in bie illitte be« 18. Rahrb. geiefit

werben. Rn Boiler Straft aber beiteben bic 0. noch bei

einer Sfiengc anftcreuropäifeber, namentlich afrifa«

niieher, Säölfer, bic fich (ehr heftiger orgattifcher öifte,

befonber« au« ber Klaffe ber Ecrzgifte. wie in Sierra

Haute ber9finbebe«;)iotwaiicrbamu«(Erythrophlenm

judicialc), in Cbcrguinea ber Stalabarb 'hiie (1‘hyso-

stigrna venenosnmi, anberwürt« bc« furchtbaren Rn=
caftagifte« :c., bebienett, um fieft Bon irgenb wcldjcr

Stftulb z» reinigen. Tetjenige, befiett Körper hierbei

bttrdt ßrbrecheit ben Miftftoff Bon ftd) weift, ober brr

ihn burch ©egenmittel wirljam zu befämpfen weift,

gilt für unfdptlbig. S5gl. SKajcr, Weicbcchte ber 0.

(Rena 1795); Zwider, Über bie Crbalc (©öttittg.

1818); Söilba, D., in ßrich uub ©ruber« ßncfttlo

pitbie; ©htllip«. Über bie D. bei ben ©ermatten

(SSüneft. 1847); Tabn, Stttbien zur ©e[d)id)te ber

zzenttanifeften öotte«urteile (baf. 1857); ©falz, Tie
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Qtroumiidjtn D. (üeip.;. 1885) ; 8 .§ i I f f . TaS Wolle«

urteil ber Vlbenbmnhlöprobc (Bert. 1887); 'jl I a 11 cf,

Ta« bciitjebc Wcnchtoocrfnliren im Wütclaltcr, Sb. 2,

S. 144 -148 (Sraunfd)». 1879); Valetta, Le
ordalie ( Turin 1890).

Crben (p. lat. ordo), Sereine, bereit SNitglicbcr

behufs geineinfcbaftlicbcr Seftrcbungcn fid) bic Be*
folgtmg getpiffer Siegeln ober Crbtumgcn (ordines)

jur Silidll machen; fic jerfaDen nad) VIrt unb Slidt

lung ihrer Beftrcbungen in geiftlidjc unb weltliche C.
i. «eifilidic Crtm. 3" ihnen gehören {unächft

bic 3Rönd)S* unb Koiuicnprbcn. Kur iolchc geift»

liehe Berbrübsrungen führen ben 'Kamen 0., welche

fid) ju einer gcnicinfdtaftlidien Siegel (CrbcnSrcgcl)
burd) ©clttbbc (CrbcitSgelübbc, Vota solemnia)

lebenslänglich ncrpflichteii , unb fic untcrid)cibcn fid)

baburd) »on ben Kongregationen, »eiche nur einfache

©eliibbe (Vota »impllria) oblegen, unb oon ben rcli-

giöfen Brilbcrfchaften (f. b.), welche fromme, burch

feine bauemben ©elübbe tu »obltbätigcn Äncdtn
oerbunbene Bereinigungen finb. Koch biefer Vieilun

mung faint bas CrbenSmefen als Schöpfung bes heil.

SencOilt (f. Scucbiftincci angcfchen »erben , bn bett

Älöftcnt bcS Cricnlä eine ähnliche {»edpofle ©lic-

bertmg abgehl. liefe« abenblänbifdte CrbcnSWefeit

leigt uns in feiner Gntmidelung eine fortgcfcjjtc Kette

fern SlefDmteit, jofem fehent bie feit bem 10. Ciahrl). fich

ab.iwtigenben Kongregationen (f. Mongrcgatitm) bas
Brin.tip bes heil. Scnebilt nur noch energifdier unb
im ©egenfab ju beftimmten Grfdteinungcn ber mit
ber 3eil forttchreitcnbcn Gntiittlicbung fafgen. TaS
Bnfehen . welches bie Crbcnsmiiglicber in ber öffent»

liehen SKeinung genofien, gab aber auch ben Vluftoft

jur mönchiiehen Kegulierung ber gefamten SJeltgcifl*

lidjfeit. Jäher gleichzeitig mit ber Keform oon tSlunl)

(f. b.) ber Kampf bes aus ihr heruorgegattgeneu

Sapftes Öregor VII. gegen Simonie unb bic jurdp
fühntng bes (föltbals. linier biefen Bcrbältnijfen ent*

ftaiiben nicht blofj ocrfcbicbtnc Kongregationen regit*

Iterler üborberren . foubem auch Scrfwcigungcn bes

Benebtftincrorbcn«, wie bicftnnialbulcnfcr.Kortäufer,

Giflercicnfer. Göleflincr, Cliuctancr, Jrappifteu, genil*

Innten, fsumiliaten, ja auch eigentliche SHönchS*
orben, wie ber 'Crnmonflratcnfer*. Suguftiner*, Ser*
Pilot unb fyeronPmianerorben (f. bic betreffenben

Vlrtilel). Um einflufirtichflcn auf luellliche Ungelegen*
heilen »urbcit bie {U VInfang bcS 1 3. 3af)rb. gehüteten

©eltelorbeml. ©cttelmf nd)e), neben ihnen bie Büjjtr«

orben, »ie ber oon fyontcornub unb bic ülagbalcnc.

nitneit. Seit 1215 uerbotcu Kirtbcnocrfaiittitlungen

bie Stiftung neuer O.; ber Vlbbmch aber. Welchen bic

fHefonuatwit ihnen that, bewog bie Biipfte, biefelbeii

micbcr tu begünfligeti. So entftanben bic Bantnbitcu.

Cralorianer, Sa zariflcn, Bartholomilcn, Biartflcn, bie

Barmherzigen Briiber unb Schroetlem unb nor adelt

bie3efuiiett ( i. bic betreffenben Vlrtilel). TicKon ttett *

orben beilaitbeit nur feiten, »iebic$ofpilalfd)Weftem,

bie Urfulinerinnen (f. b.) u. a., für fidi allein; in ber

Siegel fchloffen fid) bei ber Bilbung neuer Slöndts»
orben auch Können an, wie bic ftinriffmncu <f. b.),

Urbaitiffhtnen it. a., »eiche juut C. bes heil. Sranj,
bie ©ngelsichweitem (f. b.), rocldtc .511 bem ber Bor
uabiten gehörten. Blau nannte tu bieten Sollen ben

männlichen 3wcig bes Crbcns ben etilen, ben meib*

liehen ben {»eiten C. Später fam bei ben meijtcn

C. noch eine britte Vlbteilung hinzu, inbetn bie fogett.

Kaienbrübcr unb Slnicnfdiwefteni (f. Slofttr) Pont heil.

frranj pott Vtlfifi als Tertianer (f.b.), als brittcrC.

ber SSinoriteu (f. b.) in Gine Korporation bereinigt

würben. Wie ff* folche Tcrtiaricr nachher auch anberit,

befonberS beit Bcttelorben, {ugefedten.

Tie ältem 0. hatten anfangs eine ariftofratif**

rcpublifanifcbc Berfaffung , wobei feboch bie Biftfiöfc

fort unb fort bie ©erichtsbarfeit über alle Klöfler ihres

SprcngelS beanfpruchten. Sange nahmen and) bic

Slcfonupcrfuche bic Unterwürfigfeit gegen bie Biichüfe

gerabcjtt in ihr firograiitm auf, »ährenb bie Bäpftc

je länger befto mehr bic Grcmtton einzelner ftlöfter

ober ganjer C. bon ber bifdjöflidtcn ©erichtsbarfeit

begünttigten. Unabhängiger ftcUtcit firfi mit ihrer

monarehif*<utilitärifchcn Berfaffung gleich Bon Porti*

herein bie Bcttelorben , welche burdt ihren öencral in

bircftcrBerbinbmtg mit bem päpftli*cn Stuhl blieben.

Buch bie weiften übrigen C. nahmen lejjtcrcS Spflent

au. Jem,)ufolge ftcht an ihrer Spipe ein ©ettcral,

welcher in Slottt wohnt unb bem Bcipft oeratitwortli*

ift. Blanche D. geben ihm noch einen Vlbmonitor jur
Seite, ber im Kamen bes CrbcnS feine S*ri!te be»

obachtet. Silit bem ©ettcral {ufaimueit bilbeti bas
©eneralfapitel bic Brooin,)iale . welche bie Buffiept

über bie Klöfter bcS Ctbens in ben einzelnen Brooin*
{cn führen unb als ©eueraloifart bei beit aus ben

Cbcm ber cinjelttcn Klöfter als ftintmfähigcn Kapitu-

laren (suffraganei) jufatiimcngefchten vrooiu,;ial-

fapitelu prärtbicrcn. jiefc Cbcm gehören nach beut

fauoniiehen Siedjt ju beit Brälalctt nitb Perhanbcln

über bic Bugelcgenheiten ihres KloflerS gcincinihaft*

lid) in einem Kapitel ober Konbent, »cslialb fic auch
Konuetttualen ober Patres heificu, im ©eqcnfatt ju
ben nicbcm Sllöttdteit (fratres), wel*c bic böhem
Seihen noch nicht haben, ju ben Kopi\ett, b. h- ben itt

ben C. noch nicht aufgenommenen Wptrauten, uttb ju
ben Saienbrübem. Konitcnflöfter. bie feinem {»eiten

O. angehören, flehen unter ©erichtsbarfeit uiibVIuffidit

beS SifchofS, itt bejfen Sprengel ]ic liegen. Sgl. »lofter.

Bus her Berbinbung bes lttönchifiheti unb bcS rit<

terlidjen ©eifteS bcS SKittelaltcrS gingen bic geiit*

liehen Kitterorben beroor. 3hrc Bltitc balicrt feit

ber 3ci! ber ftreujjügc. Jiefclben ocrpflichtcten fid)

nach beftimmten, Pont Bapft genehmigten Siegeln ni*t

bloji ju beflänbigem Kampf gegen bic Ungläubigen,

weshalb fic aud) als gemeinfaineSVlb,;ci*en basKrcu,)

trugen, fonbent auch jur §ofpitalität unb ju gercgcl*

ten KcligionSübungeit. 3m einzelnen aber waren ihre

Kegeln fo Bcrfd)icben »ie bic ber Klofterorben, unb eS

ift baher itt Bejiig auf iie auf bicBrtifclVll cantara*,
Galatrapaorbcn, JeutfchcrC., 3 obnnuitcr<
orben, Tempelherren tc. ju Bcnocifcn. Sgl.

Bternber, Jic Vinnen itnb ftranlcnpflege ber geilt*

liehen Kitterorben üi früherer 3eit iBcrl. 1874); Ber*
ton dt, ©ct*ichte ber gciftlicbcn ©enoffcnfebaflrn tc.

(Siiicsb. 1888); 4>euntui*cr, Jic C. unb Mottgre*

gationen ber (atholifdjsnfiirche (8b. 1, Boberb. 1898);

»eitere üitteratur bei VIrt. »Klöfter*.

11 . (Ocltlldic Crben.
(frierju bl« tafeln »Orben I—III*, mit Crbentoerneicfmit.)

Gine 91ad)ahiuintg bet gcijtlicbcn waren bie »eit*
liehen Kitterorben, btc feit bem 18. uttb 14. 3ahr»
hunbert nteift non dürften geftiftet rottrben, welche

baburd) bic Kitter enger an fid) feifein uttb ntit bic*

fer VtuSjrichnung zugleich geleiftete Jicnfte belohnen

wollten. Jic Bebingungen ber Vlufttabntc waren per*

f*iebett unb würben nad) geroiffen Bcftimmungen
(Crben Sftat Uten) geregelt; bie Sfiitglieber bes Cr*
bens hatten befonbere 3nftgnicn. Später, als bie

Stiftung ber C. immer allgemeiner würbe, hörten
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fte auf. wirtliche Vereine ju (ein; fie mürben einzig

unb allein Wittel jur SIii«jeichnuiig erworbener 'Iler

bienfte, unb ber Warne C. ging baber auch auf bic

Crbcnöinfignien ober Xeforationcn über, ba

biefc jegt bie iiauptfadic mürben. 'fluch behielten iidh

feitbem bie fouocräiten Rürjtcn au«fd)lieftlich ba«Sied)t

nor, neue C. jit itiftnt. SU« fymptabjcichen bei ben

nieijteii C. blieb bas ttreuj, mürbe aber reicher mtb

Ocrjierlcr, Sterne unb Räuber traten hiiuu ; auch bie

Crbeuaftatutcn mürben mit Vlobthfationcn betbehalten

mtb bei ber Wrünbung neuer C. ähnliche entroorfen,

um banadt bie Verleihungen innerhalb geroiffer Wtcin

jen ju regeln, Xiefc Verleihungen gehen Pom San*

be«fürften au«. welcher itel« Cvbcu«mcittcr ober

Wroftmciftcr feiner C. iit. Viebrcre C. tinb an

befonbere Vebingungen, j. V. an ablige llblmift. an

eine gemiife Slnjafil Stirnen, an bie ratbolifche Welt-

gion re.
,
getnüpit ; anbre rocrbcit nur nach Verbienft

ober au« Sfürtiicbtcu ber Hottoenicuj herliehen, öiiufig

fmb, unr auch ba ba« Verbienft belohnen ju tonnen,

mo Stanbeeriidüchten ba« Verleiben be« wirtlichen

Crben« nicht acftatlen, befonbrre (ihre it( eichen ben

C. affiliicrt ober aud) für fid) beftchenb geftiftet roor*

beit. Vei mehreren C. ift bie Slnjnfjl ber Vfitgliebcr

beftimmt, ’,ictu minbeften für Rttlänbcr, wirb ieboch

meiit ü beriet)ritten. Vitt einigen C.ftub beftimmtetSin-

fünfte ucrtnühft, anbre oerlcihen ben ürb ober ben

herfonlidjen llbel , einjelne bent Wroftlrcuj ben Xitel

Cr (eilen i ober bie Seitboria. Sluftcrbcm oerlcihen bie

meiiten O. ba« Sicdtt, ba« Happen mit ber Xeloration

ju febmüden: beim Wrojjtreu ( liegt bann ber D. auf

bau Happen, beim Komtur umfehlmgt ba« Vaub ba«

Happen, ba« Sfittcrlreuj toirb unten aitgehiingt; fehr

Piele geben menigitett« abligen Slang; bagegen haben

ebrlofcJbaitblungen ben Verluft be« Crben« jurRoIge.

Vei einigen C. ift bie Hinnahme mit einem oorgcfchric*

benen Ctb oerbunben; bei allen fremben 0. barf fie

nur mit SeroiUiguiig be« Sanbeobernt geidjehen unb
finb Sporteln tu entrichten; aufterbem mar c« früher

Weich, neben manchen C. (j. V. beni Wolbencn Vlico)

feine anbern tu tragen. Xie meiiten C. eine« Sanbe«

tufammen haben einen hefonbem , jährlich roieberfeh*

renben Retttag (Orbenöfcft), an roelchent bie Cr*
netmungen mit einer gemiffen Rcierlidifeit oolltogcn

werben unb bie antoefenben Vfitglicber in ihrer C r *

bcn«trad)t erfcheiuen, meim eine folcfjc mit betn C.
oerbunben iit. Xic fämtlichen C. eine« unb be«*

ielbett Sanbe« flehen in einem gemiffen IHangoerhält*

in«, ba« in ben Statuten ausbrüdlich namhaft ge«

macht toirb unb bei mobenien burd) bie iHeihenfoige

angebeutet wirb. Vieift fall man, um bic hohem
Wrabc tu erlangen , erft bie uicbeni beugen, roa« na*
mentlich für Ritlänber gilt, bei benen überhaupt flrcnger

an ben Sagungcn gehalten wirb al« bei beit 'flu«lätt

bent. lind) unter ben C. ber ocrfdiicbcncn Sauber
flehen in ber öffentlidien Vfeinung gemiffe obenan, mir

ba«WolbencVlie«, bcr£iofenbauborben,bcrClefanten-

orbeit, ber prcufiifchc Schwarte Hlblerorben , ber ruf*

fifcbe llleranbci Slewelt) C., ber fdiwcbifdie Seraphi»

nienorben , ber ofterreidpfche Vfaria Xhcrefin C. Xic
Hltigelegett heilen eilte« Crben« pflegen bcrSritung einer

Crbcnc'foiumiffion, eine« Orbenöfapilel«,
eine« Crbcnsrat« ober be« Crben«lan,tler« unb be«

fontrafigmerenben Selrctät« anoertraut tu fein. Vfan
teilt bie C. ein: in große C., Welche nur gefrönten

Ipäupteni gegeben werben; $au«orben, welche ttr

fprünalich nur für ©lieber ber fürftlidien Ramilic unb
bereit jiener beftimmt finb, jebod) aud) an bcfrcunbctc

unb anbre Rmuilicn oerlichen werben; Verbienft'«
orbeit, bie al« Velohmtng für erworbene Verbienfle

erteilt werben unb in Vfilitar* lt. 3<biloerbienft>
orben jcrfallcii. Um Slbftufungen nach bent Slang*

oerbaltni« bei Crbcuentitglicber unb nad) ber fflröße

ber erworbenen Verbienfle ju haben, pflegt jeher

C. au« ocrfchicöeneit Klaffen tu befteben, welche fid)

burch bie Selorationen ooneiiianber unterfcheiben. Cce
meifteu C. terfadeu in brri Cauptflajjcn : Wroft*
freu je, weiche ihre Jeforation in etwa« gröfierni

Vfaftftab an einem breiten Vanb Oon beftimnttev Rarbc
(Crbenobaub), ba« über bic linfc Schulter geht, mtb
aufterbem noch einen Stent auf ber Vruft ju tragen

pflegen; Koni tu re ober Kommanbeure, meldie ihre

Scloraiion um ben £ial«, ttnb Witter, welche fie an
einer Vatibichleife auf ber Vmft ober im Knopfloch
tragen. Sajwifdien fmb häufig noch Wroftoffijiere uttb

Cfiijicrc eingefchobett. Sehr hoheC. haben nur einen
Wrab. Vei einigen C., wie beitu prcuitifchcn Voten
Stblcrorben, werben bie Klaffen nur nach ber Vumntrr
unterfchieben . bie Setorationen finb inbeffen in einer

ber obigen ähnlichen Seife öerfcbicbcn. Statt berVän*
ber tntg ntan frülier aud) golbenc Crben «letten,

uttb jum Jeit werben einjelne C., oorjiiglid) foldte,

bei benen eine beionbere Crbenetracht ootgefchrieben

ift, bei feftlichen Welegenbeiteit noch legt fo getragen.

Veionber« au«jeithnetib ift bie Verleihung be« Crben«
in Siamanten. Rn neuerer 3cit ftnb auch bie Vfinia*
tur orben aufgefommen, welche an einfachem Kettchen

nach bem Slang bcrfclben angcreihl werbnt, aber nur
an ber ,'jimllleibung getragen werben. Sie gewöhn >

liehe Rontt ber C. ift bie Krcujfortn , bod) fottuiteit

auch Vfebaillonfomtett unb Wamen«d)iffem oor. Sic
Rnfignien ftnb nadi bem Xobc be« Rnbabci« oon ben

Ötttteilaffeiten an bic Crbcttelontmiffion ober an ben

Wefanbten be« Sanbe« , bem ber C. angehört , jttriitf
-

jufenben; einjelne oetbleiben ber Rantilie. Vfanchc

Staaten geben aber auch nur ba« Sclrct (j. V. Spa
nien unb Vortugal, bie Xürtei, Sigqpten, Xuni«, San
Vfaritio, bic iiberieeifchen Sauber), unb matt hat ben

C. felbft anjufcbaft'en. Um einjelne O., wie ben be«

Sxiiigcn Wrabc«. fann man ftch bewerben. Slod) ju er*

wähnen ftnb bie w c i b I i d) e n C., welche nur für Rraucn
unb ;war, beit prcuf)ifd)en Suifenorben auogenommen,
für folche au« ben böbem Stäuben beftimmt unb nidtt

jahlreid) fittb. Rn ber Siegel befteben fie nur au« einer

Klafie. Veifolgeubc Xafeln* Crben I III«, welchen

ritte iiberficht fämtlicbct C.iutb einVerjeidini« ber Cr
ben«beoifett(Hablfprücf)e)beigegebeit ift, oeraitfcbau

lidieit eine Hlnjahl ber intereifaitteften Xclorationen.

Vgl. W o 1 1 f th a 1 1 , 'fllmanad) ber Siitterorben (Seipj.

1817 19, 8 Vbe.l; Hieg, Xir geiftliehen unb weit

liehen Siitter unb Tamenorben (Vrag 18K1 27, Ho
ftümbilber); Verrot, Collection historique de.« or-

dres de la chevalerie, etc. (Var. 1828, wichtig wegen
ber erlofchenen 0.) ; Welbfe, Slbbilbung unbVejd)rei«

buitg ber Siitterorben (Verl. 1882—89, mit 44 Kupfer«

tafeln); Viebettf clb, Wefchidite unbVcrfnjjung aller

geiillidjeit mtb weltlicfani Siitterorben (Heim. 1841,

2 Vbe.) ;H a b I e tt , Ordre« de chevalerie et marques
d'honueur(Vrüff. 1854, mitKupfcrtaieln; 2 Sttppl.);

S>. 3 di ul je, Ubroiiif fänttlichcr befannter Sfilterorben

unb Ghrenjeichen ( Verl. 1855, mit 140 Kupfertafeln

;

Stippl. 1870 u. 1878); bie oon VI. Siuhl in Seipjig

herau«gegebeneit Vilberwerfe: >Xie C„ Happen mtb
Rlaggen aller Sfegcitten unb Staaten« (1881, Supple*

meiit 188t>)unb> XicC. uitbGhrcnjeidien ber beutfdien

Staaten« (1894 ff.); 3 o 1 1 e r , 2)ie C. nnb ti 1) tett
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Übersicht sämtlicher Orden.
Von den erloschenen wurden diejenigen anfgenonuuen, von welchen noch viele Ritter vorhanden find. — Die anf bei-

folgenden Tafeln abgcbildeten Orden sind mit * bezeichnet.

Abessinien.

* Orden vom Siegel Salomonis. Stifter: König Jo-

hannes. 1874. 2 Klassen. Tafel III, Fig. 8.

Anhalt.

*Haueorden Albreehts de* Bären. Stifter: Die Herzöge
Heinrich von Anhalt- Köthen

,
Leopold Friedrich

von Anhalt -Dessau und Alexander Karl von An-
halt - Bernburg. 18. November 1836. 5 Klassen.

Tafel I, Fig. 8. Diesem affiliiert: der
Verdienstorden für Wissenschaft und Kunst. Stifter:

Herzog Friedrich von Anhalt. 19. Sept. 1875. 1 Kl.

Baden.
•Hausorden der Treue. Stifter: Karl Wilhelm, Mark-

graf zu Baden-Durlach. 17. Juni 1715. 1 Klasse.

Tafel I, Fig. 10.

•Militär - Kurl - Friedrichs - Verdienstorden. Stifter:

Großherzog Karl Friedrich. 4. April 1807. 3
Klassen. Tafel I, Fig. 15.

9Orden vom Zähringer Lfiteen. Stifter: Grofil\erzog

Karl Friedrich. 26. Dezember 1812. 4 Klassen

(I. Klasse: »Orden Dertholds des Zuhringers«. Stif-

ter: Großherzog Friedrich. 29. April 1877).

Tafel I, Hg. 7.

Bayern.
9St. JTubertusirrden. Stifter: Herzog Gerhard V. von 1

Jülich und Berg. 1444. 1 Klasse. Tafel I, Fig. 32.
;

St. Georgsorden. Stifter, resp. Erneuerer: Kurfürst

Karl Albrecht. 20. März 1729. 6 Grade.
9Militär - Max - Josephs - Orden

.

Stifter : König Max
Joseph I. 1. Jan. 1806. 3 Klassen. Tafel I, Fig. 31.

• Verdienstorden der Bayrischen Krone. Stifter: König
Max Joseph L 19. Mai 1808. 4 Klassen. Tafel t,

Fig. 27.
9 Verdienstorden vom heiligen Michael. Stifter: Jo-

seph Klemens, Kurfürst von Köln. 29. September
1693. 4 Klassen. Tafel I, Fig. 33.

9Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft.

8tifter: König Maximilian II. 28. November 1853.

1 Klasse in 2 Zweigen. Tafel I, Fig. 29.

Ludwigsorden. Stifter; König Ludwig I. 25. August
1827. 2 Klassen.

Militärverdienstorden. Stifter: König Ludwig II.

19. Juli 1866. 5 Klassen.
Verdienstkreus für die Jahr« 1870171. Stifter: König

!

Ludwig II. 12. Mai 1871. 1 Klasse.

Orden der heiligen Elisabeth. Stifterin: Kurfürstin 1

Elisabeth. 18. Oktober 1766. 1 Klasse.

TfnTcsienorden. Stifterin: Königin Therese. 12. De- I

aember 1827. 1 Klasse und Ehrendamen.

Belgien.
9fcopoldsorden. Stifter: König Leopold I. 11. Juli

1832. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 1.

Orden für Zivilverdienste. Stifter: König Leopold II.

21. Juli 1867. 2 Abteilungen und 5 Klassen.
Orden des afrikanischen Sterns, s. Kongostaat.

Brasilien.

Orden vom Südlichen Kreuz. Stifter: Kaiser Pedro I.

1. Dezember 1820. 4 Klassen.
Orden Dom Pedros I. Stifter : Kaiser Pedro I. 16. April

1826. 3 Klassen.
Rosenorden. Stifter: Kaiser Pedro II. 17. Oktober

1829. 6 Klassen.
Chrislusorden. Stifter: Kaiser Pedro H. 9. Septem-

ber 1843. 3 Klassen.
Arizordcn. Stifter: Kaiser Pedro H. 9. September

1843. 3 Klassen.
Säo Thiago-Orden (Orden vom heiligen Jakob). Stif-

ter: Kaiser Pedro II. 9. September 1843. 3 Klassen.

• Braunxchwcig.
* 11a morden Heinrichs tlcs lehren. Stifter: Herzog

Wilhelm. 25. April 1834. 5 Klassen mit 2 Ver-
dienstkreuzen. Tafel 1, Fig. 9.

Mrtftrt Kohv.- Lexikon
,

5. Auß., Beilage.

Bulgarien.

Alexanderorden. Stifter: Fürst Alexander. 25. De-
zember 1881. 5 Klassen. — Gleichnamiger Mili-

tärverdienstorden. Stifter: Fürst Alexander. 17.

April 1879. 4 Klassen, 1 für Offiziere, 3 für Mann-
schaften.

Verdienstorden. Stifter: Fürst Ferdinand. 1891.

2 Klassen.
China.

9Orden vom Doppelten Ih-achen. Stifter: Kaiser Ki-
tsiang. *7. Februar 1882. 5 Klassen in 14 Graden.
Tafel IH, Fig. 1 und 2.

Orden vom Kostbaren Stern. Stifter : Pao-Sing. 3 Kl.

Zivilverdienstorden. 3 Klassen.

Cotnoro-Inseln.

Stern von Anjuan. Stifter: Sultan Said Abdallah.
1860. 4 Klassen. •

Dänemark.
Elefantenorden. Stifter: König Christian I. 1458.

1 Klasse.
9Dancbrogsorden. Stifter: König Waldemar II. 1219.

4 Klassen und Danebrogsmänner. Tafel II, Fig. 2.

Frankreich.
9Orden der Ehrenlegion. Stifter: Konsul Bouaparte.

19. Mai 1802. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 3.

Griechenland.
9Orden des Erläsers. Gestiftet 31. Juli 1829. Er-

neuert 20. Mai 1834. 5 Klassen. Tafel II, Hg. 4.

Großbritannien.
9Hosenbandorden. Stifter: König Eduard III.

19. Januar 1350. 1 Klasse. Tafel II, Fig. 5.

I>i*lel- oder St. Andreasorden. Stifter: König Äehaius.
787. 1 Klasse.

St. Patricksorden. 8tiftcr: König Georg III. 5. Fe-
bruar 1783. 1 Klasse.

9Bathorden. Stifter: König Heinrich IV. 11. Okto-
ber 1399. erneuert 1725. 3 Klassen. Tafel II, Fig. 6.

St. Michaels- w. Georgsorden. Stifter: KönigGvorg III.

27. April 1818. 3 Klassen.
Viktoria- und Albertordm. Stifterin: Königin Vik-

toria. 10, Februar 1862. 4 Klassen.
Orden für ausgezeichnete Dienste. Stifterin : Königin

Viktoria. 6. 8eptember 1886. 2 Klassen.
9 Viktoriakreuz. Stifterin: Königin Viktoria. 5. Fe-

bruar 1856. 1 Klasse. Tafel II, Fig. 8.

Orden vom Roten Kreuz. Stifterin: Königin Viktoria.

23. April 1883. 1 Klasse.

9Orden des Sterns von Indien. Stifterin: Königin
Viktoria. 23. Februar 1861. 2 und Genossen-
Klassen. Tafel II, Hg. 7.

Kaiserlicher Orden des Indischen Reiches. Stifterin:

Königin Viktoria. 1. Januar 1878. 2 und Genos-
sen - Klasse.

Kaiserlicher Orden der Krone von Indien. Stifterin:

Königin Viktoria. 1. Januar 1878. 1 Klasse.

Orden des Britischen Indien. Stifterin: Königin Vik-
toria. 18. April 1837. 2 Klassen.

Verdienstorden für eingebomc Soldaten. Stifterin:

Königin Viktoria. 18. April 1887. 4 Klassen.
Militärordenfür dieEingeborncn von Britisch-Indien.

Stifter: Der Generalgouverneur. 1842. 1 Klasse.

Schwarzer Stern.

Klassen.

Guinea.

Stifter: König Tossa.

. Hannover.

1890. 5

St. Georgsorden. Stifter: König Ernst August I.

23. April 1899. 1 Klasse.

Guclfcnor.den. Stifter : Georg, Prinz-Regent von Eng-
land. 12. August 1615. 5 Klassen.
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Übersicht sämtlicher Orden.

Emst August-Orden. Stifter ? König Georg V. 15. Dez. 1

1865. 5 Klassen.

HftWll

Kongostaat

Orden de* Afrikanischen Sterne*. Stifter: König Leo-
pold II. von Belgien. 30. Dez. 1888. 5 Klassen.

Orden Kamchamehas . Stifter: König Kamebameha V.
11. April 1865. 3 Klausen.

Orden Kalakauas I. Stifter: König Kalakuua. 12. Fe-
bruar 1874 . 4 Klassen.

*Kap iolaniorden. Stifter : König Kalakuua. 30. Aug.
D80. 6 Klassen und Damen. Tafel III, Fig. 7.

Orden der Hatratschen Krone. Stifter: König Kula-
kaua. 12. September 1882. 4 Klassen.

Stern ron Ozeanien. Stifter: König Kalakuua. 16. Dez.
1886. 7 Klassen.

Hessen (grofiherzogliehes Haus);

*Ludteig*or<len. Stifter: Großhcrxog Ludwig I. 25.

August 1807. 5 Klassen. Tafel 1, Fig. 17.
• Verdienstorden Philipps des Großmütigen. Stifter:

Großherzog Ludwig II. 1. Mai 1840. 5 Klassen.
Tafel I, Fig. 1H.

Ifansorden mm Goldenen Ijjtrcn. Stifter: Landgraf
Friedrich II. 14. August 1770. 1 Klasse (früher

kurfürstlicher llausorden).

Militärrerdicnstkn uz. Stifter: GroßherzogLudwigUL
12. September 1870. 1 Klasse.

Hessen i Kurfürstentum).

Wilhelmsorden. Stifter: Landgraf Ludwig II. 14.

August 1770; erneuert 20. August 1851. 4 Klassen.
Militärverdienstorden. Stifter: Landgraf Friedrieh II.

25. Febr. 1769. 1 Klasse.

Orden vom Eisernen Helm. Stifter: Kurfürst Wil-
helm I. 18. Mttrz 1814. 3 Klassen.

Hohenlohe.

Huts- und Phönixorden. Stifter: Philipp Ernst zu
j

Hohenlohe-Waldenburg. 29. Dez. I75v. 1 Klasse.

Hohenzollem
, s. unter »Preußen«.

Honduras.

Santa Rosa - Orden. Stifter: Präsident Medina.
21. Februar 1868. 5 Klassen.

Liberia.

Orden der Afrikanischen Befreiung. Stifter: Die Ge-
setzgebende Versammlung. 13. Jan. 1879. 3 Klassen.

IdPP*-
*Lippeseher Hausorden. Stifter: Die Fürsten Leopold

zur Lippe und Adolf von Schaumburg - Lippe.
25. Oktober 1869. 5 Klassen. Tafel 1, Fig. 28.

Lucca.

8t. Georgs- (Militärverdienst •) Orden. Stifter: Her-
zog Karl Ludwig. 1. Juni 1833. 3 Klassen.

St. Ludwig*’ (Verdienst-) Orden. Stifter: Herzog
Karl Ludwig. 22. Dezember 1836. 2 Klassen.

Luxemburg.
*Orden der Eichenkrone. Stifter: König Wilhelm II.

der Niederlande. 29. Dezember 1841. 5 Klassen.
Tafel II, Fig. 12.

Hausorden vom Goldenen Is'aren. Stifter: Herzog
Adolf von Nassau. 16. März 1858. 5 Klassen.

Militär- und Zivilverdienstorden Adolfs von Nassau.
Stifter: Herzog Adolf von Nassau. 8. Mai 1858.
4 Klassen.

Mecklenburg -Schwerin und Mecklenburg -Strclitz.

*Hausorden der Wendischen Krone. Stifter: Die
Grofiherzöge Friedrich Franz II. von Schwerin und
Friedrich Wilhelm von Strebt*. 12. Mai 1864.

5 Klassen und 2 Verdienstkreuze. Tafel I, Fig. 6.

Mer klsabnrg -Schwerin.

Greifenorden . Stifter : Großherzog Friedrich Franz m.
15. September 1884. 5 Klassen.

Militärrerdienslkreuz

.

Stifter: (iroßherzog Friedrich

Franz II. 5. August 1848. 2 Klassen.

Merklenbnrg-Strelttz.

MUitärrcrdienstkrcus. Stifter: (iroßherzog Friedrich
Wilhelm. 10. März 1871. 1 Klasse.

Mexiko.

Indien, s. unter * Großbritannien*.

Italien.

*Ordcn der Verkündigung (Annunziatenorden). Stif-

ter: Graf Amadeus VI. von Savoyen. 1362.

1 Klasse. Tafel 11, Fig. 9.
• Orden des heiligen Mauritius und Lazarus. Stifter:

(iraf Amadeus VIII. von Snvoven. 1434. 5 Klassen.
Tafel II, Fig. 10.

MUitärverdienslordcn ron Savoyen. Stifter: König
Viktor Kmanuel von Sardinien. 14. August 1815.

4 Klassen.
ZivilVerdienstorden ron Savoyen. Stifter : König Karl

Albert von Sardinien. 29. Okt. 1831. 1 Klasse. I

•Orden der Krone von Italien. Stifter: König Vik-
tor Kmanuel von Italien. 20. Februar 1868. 5 Klas-
sen. Tafel II, Fig. 11.

Japan.

•Orden der Aufgehenden Sonne (Kunto Scholai).

Stifter: Kater Mutsu Hito. 10. April 1875.

8 Klassen. Tafel III, Fig. 4.
mChrysanthemumorden (Orden der Goldblutne). Stif-

ter: Kaiser Mutsu Hito. 27. Dezember 1876.

1 Klasse. Tafel III, Fig. 5.

Orden des geheiligten Schatzes. Stifter : Kaiser Mutsu
Hito. 3. Januar 1888. 8 Klassen.

Johanniter- Malteser.

Souveräner Orden des heiligen Johann ron Jerusalem.
Stifter: Raimund von Puy (als geistlicher Ritter-

orden*. 1118. (S. Österreich.)

Kambodscha.

Königlicher Orden von Kambodscha. Stifter: König
Norodom. 8. Februar 1864. 5 Klassen.

j

Quadahtpcorden . Stifter: Kaiser Iturbide. 1822. 5
Klassen.

Orden des Mexikanischen Adlers. Stifter: Kaiser
Maximilian. 1. Januar 1865. 6 Klassen.

San Carlos - Orden. Stifter: Kaiser Maximilian.
10. April 1865. 2 Klassen.

Modena.

Ritterorden des Adlers ron Este. Stifter: Herzog
Franz V. 27. Dezember 1855. 3 Klassen.

Monaco.

Orden des heiligen Karl. Stifter: Fürst Karl Ifl.

15. März 1858. 5 Klassen.

Montenegro.

Hausorden vom heiligen Peter. Stifter: Fürst Danilol.
23. April 1858. 1 Klasse.

Orden lianilos I.fürdietsehemagorische Unabhängig*
keit. Stifter: Fürst Danilo I. 7. Dez. 1852. 5 Klassen.

Nassau, s. »Luxemburg«.

Niederlande.

Militär- Wilhelmsorden. Stifter: König Wilhelm I.

30. April 1815. 4 Klassen.
*Orden des Niederländischen Waren. Stifter: König

Wilhelm I. 29. September 1818. 4 Klassen. Ta-
fel II, Fig. 13.

*Orden von Oranicn-Nassau. Stifterin: Königin Wil-

helmine. 4. April 1892. 5 Klnssen. Tafel II, Fig. 14.

Oldenburg.
9Hans- und Verdienstorden des Herzogs Peter Fried-

rich Ludwig. Stifter: Großberzog l’aul Friedrich

August. lt. November 1838. 2 Abteilungen jo

mit 5 Klassen. Tafel I, Fig. 26.
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Übersicht sämtlicher Orden. IE

Österreich - Ungarn.

•Orden vom Goldenen Mies. Stifter: Philipp III.

von Burgund. 10. Januar 14*29. 1 Klasse. (S.
1

Spanien.! Tafel II, Fi ff. 16.

* Militärischer Maria - Theresia - Orden. Stifterin

:

Kaiserin Maria Theresia. 13. Mai 1757. 3 Klassen.
Tafel II, Fig. 15.

Königlich ungarischer St. Stephansorden. Stifterin:

Kaiserin Maria Theresia. 5. Mai 1764. 3 Klassen.
Leopoldsorden. Stifter: Kaiser Franz I. 8. Januar

1808. 3 Klassen.
•Eiserne Krone. Stifter: Kaiser Franz I. 12. Februar

1816. 8 Klassen. Tafel II, Fig. 17.
•Franz Josephs - Orden. Stifter: Kaiser Franz Jo-

I

seph I. 2. Dez. 1949. 4 Klassen. Tafel II, Fig. 18.

Elisabeth Theresien -Militärorden

.

Stifterin: Kaiserin
Elisabeth. 1750. 3 Klassen.

Stcmkrcuzordcn

.

Stifterin: Kaiserin Eleonore. IS.

September 1066. 1 Klasse.
Deutscher Ritterorden. Stifter: Herzog Friedrich von !

Schwaben. 19. November 1190. 2 Klassen.

Militärrerdienstkreux. Stifter: Kaiser Franz Joseph, i

22. Oktober 1819. l Klasse.
Eivüverdiensikreux. Stifter: Kaiser Franz Joseph.

16. Februar 1850. 4 Klassen.

Ehrenzeichen für Kunst- und Wissenschaft. Stifter:

Kaiser Franz Joseph. 18. August 1887. 1 Klasse.
Joha n n iter-Malteserorden . Lombordo-venezianisches i

Großpriorat. Stifter: Kaiser Ferdinand I. 1841.
|

Die deutsche Zunge hat zwei Hauptklasscn, 14 Stel-

lungen und Stufen.

Päpstlicher Stuhl.

Christusorden. Stifter: Dionys von Portugal. 1319.

Für den Kirchenstaat : Papst Johann XXII. 1322.

1 Klasse.

St. Gregoriusorden. Stifter: Papst Gregor XVI.
1. September 1831. 4 Klassen.

•Piusorden. Stifter: Papst Pius IX. 17. Juni 1847.

2 Klassen. Tafel II, Fig. 19.

Orden des heiligen Sylvester (Goldener Sporn'. Stif-
'

ter: Gregor XVI. 31. Oktober 1841. 2 Klassen.
;

Orden des Heiligen Grabes. Stifter: Papst Alexan-
|

der VT. 1496. 2 Klassen.
Pro tcclesia et pontifice. Stifter: Papst Leo XIII. Juni

'

1888. 1 Klasse.
Parma

Konstant*'nischer St. Georgsorden. Stifter: Kaiser i

Isaak Angrlicus Komnenos. 1190. 5 Klassen.
St. Ludtriasorden

.

Stifter: Herzog Karl II. von
[

Lucca. 22. Dezember 1836. 5 Klassen.

Persien.

Aalüjrdcn. Stifter: Feth Aali Chan. 1 Klasse.
•Sonnen- und Uiwcnorden. Stifter: Feth Aali Chan.

1808. 5 Klassen. Tafel III, Fig. 3.

Frauenorden. Stifter: Schah Nassr Fddin. 1873.

1 Klasse. _
Portugal.

•Christusorden. Stifter: König Dionvs. 14. März
|

1319. 3 Klassen. Tafel II, Fig. 20.

Orddn Siio ßento de .-fr«. Stifter: König Alfons I.

13. August 1162. 4 Klassen.
San Thiago - Orden (Orden des heiligen Jakob vom

Schwert). Stifter: König Alfons I. 1177. 5 Klonen.
Orden mm Turm und Schwert. Stifter: König Al-

1

fons V. 1459. 5 Klassen.
Orden der Empfängnis Unsrer Lieben Frau von Villa

Virosa. Stifter: König Johann VI. C. Februar
1618. 3 Klassen.

Orden der heiligen Isabella. Stifter: Prinz -Regent
Johann VI. 4. November 1801. 1 Klasse.

Preußen.
• Sehwarter Adlerorden. Stifter: König Friedrich I.

17. Januar 1701. 1 Klasse. Tafel I, Fig. 20 u. 22.
• RoUr Adlerorden. Stifter: Georg Wilhelm, Erb-

prinz von Brandenburg- Ansbach. 1705. 5 Klas-
sen in 43 Varietäten. Tafel I, Fig. 13.

*Pour le Mi-rile (1. Militärklasse). Stifter: König Fried-
rich II. 1740. 5 Klassen. Tafel I, Fig. 21.

•Pour le Merite (2. Friedensklasac). Stifter: König
Friedrich Wilhelm IV. 31. Mai 1842. 1 Klopse.
Tafel I, Fig. 4.

*Kronenorden . Stifter: König Wilhelm I. 18. Okt.
1801. 4 Kinasen iu 21 Varietäten. Tafel I, Fig. 23.

*Königlicher Hausorden von Hohenzollcrn. Stifter:

König Friedrich Wilhelm IV. 23. August 1851.
4 Klassen in 21 Varietäten. Tafel I, Fig. 24.

*Eisernes Kreuz. Stifter: König Friedrich Wil-
helm III. 10. März 1813. 3 Klassen. Tafel I, Fig. 11.

Wilhclmsorden. Stifter: König Wilhelm II. 18. Jan.
1896. 1 Klasse (Abbild. ». Art. »WÜhelmsorden« >.

•Johanniterorden. Stifter: König Friedrich Wil-
helm IV. 15. Okt. 1852. Kommendator, Ehrenkom-
mendator, Rechts* und Ehrenritter. Tafel J, Fig. 30.

*Luisenorden . Stifter: König Friedrich Wilhelm III.

3. August 1814. 6 Klassen oder Abstufungen.
Tafel 1, Fig. 12.

Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen. Stifter

:

Wilhelm I., deutscher Kaiser. 22. Mai 1871. 1 Klasse.
Fürstlicher Hausorden von HohemoUcm . Stifter:

Fürst Friedrich Wilhelm Konstantin von llohenxol-
lern-Ileehingen und Fürst Kurl Anton von llohen-
zollcrn-Sigmuringcn. 1. Januar 1842. 3 Klassen.

Keuft ältere Linie.

Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich XX. 15. Sep-
tember 1858. 2 Klassen.

Keuft jüngere Linie.

Ehrenkreuz für Inländer. Stifter: Fürst Hein-
rich LXVH. 20. Oktober 1857 . 3 Klassen.

Ehrenkreuz für Ausländer wie für Inländer. Stifter;

Fürst Heinrich XIV. 24. Mai 1869. 4 Klassen.
S. Tafel »Verdienstkreuze?.

Rumänien.
•Stern von Rumänien. Stifter: Fürst Kurl I. 10. Mai

1877. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 21.

Kronenorden. Stifter: König Karl I. 10. Mai 1881.

5 Klassen.

Elisabethorden. Stifterin: Königin Elisabeth. 1878.

*St. Andreasorden. Stifter: Zur Peter I. 11. De-
zember 1698. 1 Klasse. Tafel II, Fig. 22.

St. Katharinenorden. Stifter: Zar Peter I. 1719.

2 Klassen.
St. Alexander-Ncwsky-Ordcn. Stifterin: Kaiserin Ka-

tharina I. 1722. 1 Klasse.

Weißer Adlerorden. Stifter: August II., König von
Polen und Kurfürst von Sachsen. 1. November
1705. 1 Klasse.

98t. Annenorden. Stifter: Herzog Karl Friedrich von
Schleswig- Holstein -Gottorp. 14. Februar 1735.

4 Klassen. Tafel II, Fig. 24.

St. Stanislausordcn . Stifter: König Stanisluus II.

von Polen. 7. Mai 1765. 4 Klassen.

•St. Georgenorden. Stifterin: Kaiserin Katharina II.

7. Dezember 1769. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 23.

St. Wladimirorden. Stifterin : Kaiserin Katharina II.

22. September 1782. 4 Klassen.

Orden des Roten Kreuzesfür Frauen und Jungfrauen.
Stifter: Kaiser Alexander II. 11. April 1881.

2 Klassen.
.

Sachsen ( Königreich).

•Hausorden der Rautenkrone. Stifter: König Fried-

rich August I. 20. Juli 1807. 1 Kla**e. Tafelt, Fig. 3.
*Militär - St. Hcinriehsordcn. Stifter: Kurfürst Au-

gust III. 7. Okt. 1736. 4 Klassen. Tafel 1, Fig. 19.

Verdienstorden. Stifter: König Friedrich August I.

7. Juni 1815. 5 Klassen.
•Albreehtsordcn . Stifter: König Friedrich August II.

31. Dezember 1850. 6 Klassen. Tafel I, Fig, 1.
•Sidonienorden

.

Stifter: König Johann. 31. De-
zember 1870. 1 Klasse. Tafel I, Fig. 10.

Sachsen • Weimar (Großherzogtum).

•Hausorden der Wachsamkeit oder vom Weißen Fal-
ken. Stifter: Herzog Ernst August. 2. Aug. 1732.

4 Klassen. Mit Zivil verdienstkreuz. Stifter: Groß*
JierzogKarl Alexander. 8. Juli 1878. Tafel I, Fig. 25.



IV Übersicht sämtlicher Orden.

Sächsische Herzogi inner.

•Emesiiniseher Jfa usorden. Stifter: Die Ilerzöge

Friedrich von Altenburg, Ernst von Koburg und
Bernhard von Meiningen. 25. Dezember 1833.

5 Klassen mit Verdienstkreuz. Tafel I, Fig. 2.

San Marino.

Ritterorden. Stifter: Der Großrat der Republik.
13. August 1859. 5 Klassen.

Sansibar.

•Orden vom Strahlenden Stern. Stifter: Sultan Bar-
gasch ben Said. 22. September 1875. 2 Klassen

und 5 Stufen. Tafel TU, Fig. 6.

Schwarzburg- Rudolstadt und Schwarzburg-
Sonderahanaen.

Ehrenkreuz. Stifter: Die Fürsten Friedrich Günther
u. Günther Friedrich Karl. 9. Juni 1857. 4 Klassen.
S. Tafel »Vordienstkreuze«.

Schweden und Norwegen.

Seraphimenorden (blaues Band). Stifter: König Mag-
nus I. von Schweden. 1285. 1 Klasse.

Schwertorden (gelbes Band). Schwertmänner. Stif-

ter: König Friedrich I. 23. Februar 1748. 4 Klas-
sen und Schwertuiänner.

*Xordstcmorden (schwarzes Band). Stifter: König
Friedrich I. 23. Februar 1748. 4 Klassen. Ta-
fel II, Fig. 26.

• 1Vasaorden (grünes Band). Stifter : König Gustav HI.
29. Mai 1772. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 25.

Orden Kurls XIfl. Stifter: König Karl XIII.
27. Mai 1811. 1 Klasse.

St. Olafnorden (norwegischer Orden). Stifter: König l

Oskar I. 21. August 1847. 5 Klassen.

Serbien.

Takovo-Orden. Stifter: Fürst Michael III. 11. April

1865. Erneuert 12. Juli 1876 von Fürst Milan.
5 Klassen.

"Weißer Adlerorden. Stifter: König Milan I. 23. Ja-
nuar 1883. 5 Klassen. Tafel II

,
Fig. 27.

Sankt Savaordcn. Stifter: König Milan. 16. Februar
1883. 5 Klosaeu.

Siam.

• Weißer Ele/antenordcn (Mohn - Wara - Bohruorden).
Stifter: König Somdetseh Phra Bäht. 1861. 5
Klassen. Tafel III, Fig. 10.

Heiliger Orden. Stifter: Derselbe. 29. Dezember
1869. 1 Klasse.

•Kronordcn. Stifter: Derselbe. 29. Dezember. 1869.

5 Klassen. Tafel III, Fig. 9.

Familienorden. Stifter: Derselbe. 16. November
1873. 4 Klassen.

Ritterorden. Stifter: Dcr»ell>c. 1874. 5 Klassen.

Chakriorden. Stifter: Derselbe. 1884. 2 Klassen.
Chulakonklao- Orden. Stifter: Derselbe. 1868. 5

St. Januariusorden. Stifter: König Karl HI. 6. Juli

1738. 1 Klasse.

Orden des heiligen Ferdinand und des Verdienstes.

Stifter: König Ferdinand IV. 1. April 1800.

3 Klassen.

Konstant imorden, a. Parma.
Orden des heiligen Georg der Wiedervereinigung.

Stifter: König Joseph. 24. Februar 1808. 3 Klassen.
Orden Frans’ I. Stifter: König Franz I. 28. Sep-

tember 1829. 8 Klassen.

Orden beider Sizilien. Stifter: König Joseph.
24. Februar 1808. 3 Klassen.

Spanien.

Orden vom Goldenen Vlies. Stifter: Herzog Phi-

lipp III. von Burgund. 10. Januar 1429 (seit 1700

in Spanien). 1 Klasse. (8. Österreich -Ungarn.)
Calatravaorden. Stifter: König Sancho 111. von Kasti-

lien. 1158. 1 Klasse.

Ordern St. Jakobs vom Sehwert. Stifter: König Fer-

dinund II. von Leon und Galicien. 1170. 3 Klassen.
J

Alcantaraorden. Stifter : Die Brüder Don Suero Fer-
nandez und Gomez Fernandez Harrimt es. 1156.
1 Klasse.

JlorUesaorden. Stifter: König Jakob U. von Ara-
gonien und Valencia. 1316. 1 Klasse.

*Km iglieher und ausgezeichneter Orden Karls III.
Stifter: König Karl III. 19. September 1771.
3 Klassen. Tafel H, Fig. 28.

Marie Luisen- Orden. Stifter: König Karl IV.
21. April 1792. 1 Klasse.

MUit&rorden des heiligen Ferdinand. Stifter: Die
Cortes. 31. August 1811. 5 Klassen.

Mil itärorden des heiligen Hermenegildo. Stifter: Kö-
nig Ferdinand VH. 28. November 1814. 3 Klassen.

•Königlicher amerikanischer Orden Isabellas der Ka-
tholischen. Stifter: König Ferdinand VII. 24. Märx
1815. 4 Klassen. Tafel II, Fig. 29.

Maria Isabclla Luisen - Orden. Stifter: König Fer-
dinand VH. 19. Juni 1833. 1 Klasse.

Orden der Wohlthätigkeil. Stifterin: Königin Isa-

bclla U. 17. Mai 1856. 3 fassen.
Militärverdienstorden. Stifterin: Königin Isabella U.

3. August 1864. 4 Klassen.

Orden des Verdienstes zur See. Stifterin: Königin
Isabella n. 3. August 1866. 4 Klassen.

Maria Viktoria - Orden. Stifter: König Amadeus.
1

7. Juli 1871. 3 Klassen.

MiliUirordcn Maria Christinens. Stifterin: Königin-
Regentin Maria Christina. 1890. 3 Klassen.

Toscana.

|

St. Stephansorden. Stifter: Herzog Cosimo 1.

15. März 1562. 4 Klassen.

SL Josephsorden. Stifter: Großherzog Ferdinand HI.
19. März 1807. 3 Klassen.

Militärverdienstorden. Stifter : Großherzog Leopold H.
19. Dezember 1853. 3 Klassen.

Tonis.

Aamanorden. Stifter: Bey Mohammed es Sadok.
1859. 1 Klasse.

Husseiniteorden. Stifter : Ahmed Bey. 1850. 1 Klasse.

Xischan -el-Iftikhar. Stifter: Ahmed Bey. 1850.

5 Klassen.
Türkei.

Xischan- i-Imtias (Verdienstorden). Stifter: Sultan
Abd ul Hamid. 1879. 3 Klassen.

Halbmondorden. Stifter: Sultan Selim HI. 1799.

3 Klassen.
Xischan - el - Iflikhar (Orden des Ruhmes). Stifter:

Sultan Mahmud U. 19. August 1831. 5 Klassen.

•Mcdschidichorden

.

Stifter: Sultan Abd ul Medschid.
August 1852. 5 Klassen. Tafel II, Fig. 30.

"Osmanjtorden. Stifter: Sultan Abd ul Äsis. 1862.

4 Klassen. Tafel II, Fig. 31.

Xischan-i-Schcfkiat (Wohlthätigkeitsorden). Stifter:

Sultan Abd ul Hamid. 1878. 3 Klassen.

Venezuela.
* Büste Bolivarz. Stifter: Der Kongreß von Vene-

zuela. 11. Mürz 1854. 5 Klassen. Tafel III, Fig. 11.

Verdienstorden. Stifter: Präsident Paez. 29. August
1861. 3 Klassen.

Waldeck und Pyrmont.

Verdienstkreuz. Stifter: Fürst Georg Viktor. 3. Juli

1857. 4 Klassen. S. Tafel »Verdienstkreuze-.

Militärverdienstkreuz. Stifter: Fürst Georg Viktor.

14. Januar 1854. 3 Klassen.

Württemberg.
•Orden der Württembergischen Krone. Stifter: König

Wilhelm I. 23. September 1818. 6 Klassen. Ta-
fel I, Fig. 5.

Militärverdicnstordcn. . Stifter: Herzog Karl Eugen.
11. Februar 1759. 3 Klassen.

*Friedrichsorden

.

Stifter: König Wilhelm I. 1. Ja-
nuar 1830. 5 Klassen. Tafel I, Fig. 14;

Olgaorden. Stifter: König Karl L 27. Juni 1871.

1 Klasse.
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Obersicht der bekanntesten Ordeusdevisen. V

Übersicht der bekanntesten Ordensdevisen.

Als .Ordensdevisen* bezeichnet man im allgemeinen die Wahlsprüche, welche die Stifter der Orden als

gemeinsame Richtschnur für die damit Belehnten aufgestellt haben und die zugleich den Geist der Stiftung

kennzeichnen. Ihren Ursprung haben sie wohl im sogen. Feldgeschrei der mittelalterlichen Ritterorden.

Der Name Devise ist nicht ganz korrekt, indem das Wort ein Sinnbild in Verbindung mit einem Wahlspruch
bezeichnet; es ist aber in den Statuten der meisten Ritterorden für den Wahlspruä angenommen, so duß
wir unter diesem Titel im nachfolgenden die Wahlspruche der wichtigsten blühenden und hervorragendsten
erloschenen Orden zusammenstellen können. Die Devisen bezeichnen den Anlaß der Stiftung (z. B. Hosen-
bandorden), den Wahlspruch des Fürsten, der ihn gestiftet (württembergischer Friedrichsorden), oder des
lindes, dem er angehört (württembergischer Kronenorden), die Aufgabe, die er sich gestellt hat (russischer

Stanislausorden), das Ziel, das der damit Belehnte stets vor Augen haben soll (dänischer Danebrogsorden),
die Belohnung im allgemeinen (österreichischer Stephansorden) oder im besondere (portugiesischer Jakobs-
orden). Diese Devisen werden, wenn sie dem Ordenszcichen einverleibt sind, gewöhnlich in den Ring um
den Mittelschild gesetzt, sind aber häufig auch nur in den Statuten namhaft gemacht. Manche entziehen

sich jedoch jeder Rubrizierung.

A la caridad (Für Barmherzigkeit) — Spanischer
Orden der Wohlthätigkcit.

A la lealtad acriaolada (Der erprobten Treue) — Spa- I

nischer Tsabellenorden.

Alinare si mangaere (Linderung und Trost) — Ru-
mänischer Elisabethorden.

Al merito civile — Savoyischer (jetzt italienischer)

Zivilverdienstorden.

Al merito cd al valore (Dem Verdienst und der

Tapferkeit) — Savoyischer (jetzt italienischer) Mili-

t&rverdienstorden.

Al merito militarc — Spanischer St. Ferdinandsorden.
Al merito y virtudes (Für Verdienst und Tapferkeit) —

Mexikanischer Guadalupeorden.
Altior advereis (Erhaben über Widerwärtigkeiten) —

Mecklenburgischer Greifenorden.

Amantibu* justitiam
.
pictatem, fldera (Denen, die

Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Treue lieben) —
Russischer St. Annenorden.

Amor e fidel idade (Liebe und Treue) — Brasilischer

Rosenorden.
Auspicium meliori» aevi (Verheißung einer bessere

Zeit) — Großbritannischer Verdienstorden für die

Kolonien (St. Michaels - und Georgsorden).
Avita et aucta (Alt und erweitert) — österreichischer

Orden der Eisernen Krone.
Avito viret honore (Er grünt in angestammter Ehre) —

Orden der Wendischen Krone (Mecklenburg-
j

Strelitz).

Bellicae virtutis praemium (Belohnung kriegerischen
Verdienstes) — Ehemaliger französischer Ludwigs-
orden.

Bene merentium praemium (Lohn der Wohlver-
dienten) — Brasilischer Orden vom Südlichen
Kreuz.

Cienrios, letras. arte», industria (Für Wissenschaften,
.

Literatur, Künste und Kunstfleiß) — Spanischer
Maria Viktoria- Orden.

Deo juvante (Mit Gottes Beistand) — Karlsorden von
Monaco.

Dio*, llouor, Patria (Gott, Ehre, Vaterland) —
Rosenorden von Honduras.

D. S. F. R. (Domine Salvum Fac Regem ; Herr, segne
den König) — Russischer Katharinenorden.

Duce et auspice (Unter seiner Führung und Leitung) —
Ehemaliger französischerOrden vom Heiligen Geist.

E Hookanaker (Sei ein Mann) — Hawaischer Karne*
hameha- Orden.

Eifer. Ergebenheit, Treue — Türkischer Medscliidjeh-
Orden.

Ein Gott, Ein Recht, Eine Wahrheit — Oldcnbur-
gischer Peter - Ludwigsorden.

Erhabene Thaten und ehrenvolle Handlungen —
Japanischer Chrysanlhemumorden.

Faith, hope, charitj (Glaube, Hoffnung, Liebe) —
Englisches Rotes Kreuz.

Fidelitas (Treue) — Badischer Hausorden der Treue.

Fideliter et constanter (Treu und beharrlich) —
j

Eraestinischer Hausorden.

j

Fortitudini (Für Tapferkeit) .
— Österreichischer

! Maria Theresia -Orden.
For valour (Für Tapferkeit) — Großbritannisches

Viktoriakreuz.
Für Arbeit und das Vaterland — Russischer Alex-

ander Newsky- Orden.
Für Auszeichnung im Krieg — Mecklenburgisches

Militärverdienstkreuz.
Für Badens Ehre — Badischer militärischer Karl

Friedrichs - Orden.
Für Dienste (Za zoslugu) —- Bulgarischer militärischer

Alexanderorden.
Für die Unabhängigkeit Montenegros — Monte-

negrinischer Danilo - Orden.
Für Ehre und Wahrheit — Zähringer Löwenorden

(Baden).
Für Glauben, Fürst und Vaterland — Serbischer

Takowo - Orden.
Für Kunst und Wissenschaft — Bayrischer Maxi-

miliansorden.
Für treue Dienste — Fürstlich reußischcr Hausorden

(Ehreukrcuz
,
jüngere Linie).

Für Treue und Glauben — Russischer Andreasorden.

Für Trene und Verdienst — Fürstlich lippescher

Hausorden (Ehrenkreuz).

Für Verdienst und Treue — Büchs. Verdienstorden.

Für Wissenschaft uuü Kunst — Bayrischer Maxi-
miliansorden.

Fürchte Gott nnd befolge seine Befehle — Anhai-
tischer Hausorden Albrechts des Bären.

Furchtlos und treu—WürttembergischerKronenorden
und Württembergischer Militärverdienstorden.

Gen^rosite (Für Edelmut) — Ehemaliger preußischer
Orden Pour la generosite (später Pour le merite).

Gerechtigkeit ist Macht — Zubringer Löwenorden
(Baden).

God zij med ons (Gott sei mit uns) •— Niederlän-
discher Orden von Oranien -Nassau.

Gott, Ehre, Vaterland — Hessischer Ludwigsorden
und Militärverdienstkreuz.

Gott mit uns — Preußischer Kronenorden — Bul-
garischer Alexander* (Verdienst-) Orden.

Gott und der König (Gud og Köngen j
— Danebroga*

orden.
Gott und mein Recht — Württembergischer Fried-

richsorden.

Heaven’s light our guidr (Des Himmels Licht unser
Führer) — Stern von Indien.

Herr, deine rechte Hand ist verherrlicht in ihrer
Kraft — Griechischer Erlöserorden.

Honneur et l'atrie — (Ehre und Vaterland) — Fran-
zösischer Orden der Ehrenlegion.

Honni soit qui mal y pense (Schmach über den,
der Arges dabei denkt) — Grofibritannischer
Hosenbandorden.

Honor al merito (Ehre dein Verdienst) — Verdienst-
orden von Venezuela.

Ich dien’ — Großbritannischer Bathordcn (Devise des
Prinzen von Wales).



VI Übersicht der bekanntesten Ordensdevisen.

J. H. S. (Jesus Hominum Salvator, Jesus, der Men- I

sehen Heiland) — Schwedischer Seraphimenorden.
|

Immota fides (Unerschütterliche Treue) — Braun-
j

schweinischer Orden Heinrichs des Löwen.
In flde siil iis (In der Treue das Heil) — Stern von i

Rumänien.
ln hoc signo viacm t In diesem Zeichen wirst du

siegen) — Sizilischer Konstantinsorden.
In memorium recnperutae dignitatis avitae (Zum

Andenken der wiedergewonnenen alten Würde) —
Bayrischer Hubertusorden.

In senio (Im Alter) — Hohenlohescher Phönixorden.
Integrituti et merito (Für Rechtschaffenheit und Ver-

dienst) — Österreichischer Leopoldsorden.
In Treue fest (In truw vast) — Bayrischer Hubertus-

orden.

J. U. P. F. (Justus Ut Pahna Florebit, Der Gerechte
wird grünen wie die Palme) — Bayrischer Georgs-
orden.

Je I’ay empris (Ich hab’s gewagt) — Spanischer Or-

den vom Goldenen Vlies.

Jo mnintiendrui (Ich werde aufrecht erhalten) — Or-

den von Nassau - Oraiiien und Luxemburgischer
Orden der Eichenkrone.

Ka Hoke o Osiunica — Hawaiischer Stern von
Ozeanien.

I/nnion fuit la force (Eintracht macht stark) — Bel-

gischer Leopoldsorden.
Magnunimi pretium 'Preis hohen Mutes) — Dänischer

Elefantenorden

.

Menschenliebe, Hilfe, Wohlthätigkeit — Türkischer
Nischan * i • Schefkiatorden.

Merenti (Dem Verdienten) — Bayrischer Militür-

verdiemrtovden.
Nee asperat errent (Auch Widerwärtigkeiten schrecken*

nicht) — Hannftvcrschcr Guelfenorden.
Netno me impnne laceasit [Niemand reizt mich un-

bestraft) — Schottischer Distel* (Andreas-) Orden.
Nescit occasnm (Er geht nie unter) — Schwedischer

Nordsternorden.
Xunquani retrorsuni (Niemals rückwärts) — Ehe-

maliger hannöverscher Georgsorden (auch im Wap-
pen des ehemaligen Königreichs Westfalen).

Nutzen. Ehre, Rnhm — Russischer Wladimirorden.
Opes regnin eurda subditorum (Der Könige Reich-

tum sind die Herzen der Unterthanen) — Öster-

reichischer Leopoldsorden.
Padroeira do Reino (Die Beschützerin des König-

reielis) — Portugiesischer Villa Vicosa- Orden.
Patriotisnms. Eifer, Tapferkeit, Treue (Hammiet,

Gairet, Schidschaat, Sadakat) — Türkischer Ni*
schan -i - Imtiasordcn.

Pauperutn solatio (Der Armen Trost) — Portugie-

sischer Isabellenorden.
Pelo Rei e pcla lei (Für den König und das Recht) —

Portugiesischer Turm- und Sehwertorden.
Per uspera ad astra (Auf rauhen Pfaden" zu den

|

Sternen, durch Kampf zürn Sieg) — Orden der
;

Wendischen Krone t Mecklenburg -Schwerin).

Pour le merite (Für das Verdienst) — Preußischer
Orden Pour le merite.

Praemiando liiritut (Durch Belohnung sporut er an) —
Russischer Stanislausorden.

Praentium meriti 'Belohnung des Verdienstes) — i

Chilenisches Verdienst - Ehrenzeichen.

Praeminm virtntis et pietatis Lohn der Tugen« 1 und
Frömmigkeit) — Päpstlicher Orden des heiligen 1

Johannes vom Lateran.

Prcaiio u la constancia militari Lohn der militärischen

Beharrlichkeit) — Spanischer Orden des heiligen

Hernienegild.

Premlo ul merito (Belohnung des Verdienstes) — 1

Spanischer Maria Viktoria -Orden.

Pretium lahornin non vile 'Kein geringer Prob für
1

die Mühen) — Österreichischer Orden vom Gol-
denen Vlies.

Princepa et Patria 'Fürst und Vaterland) — Karls-
orden von Monaco.

P. P. F. F. (Pietas, Perseverantia, Fortitudo, Fide-
litas, Frömmigkeit, Beharrlichkeit, Tapferkeit,
Treue) — Bayrischer Michaelsorden.

Prin noi insine (Durch uns selbst) — Rumänischer
Kronenorden.

Pro Deo et principe iFür Gott und den Fürsten) —
Päpstlicher Gregoriusorden.

Pro Ecclesia et Pontifice (Für die Kirche und den
Papst) — Päpstlicher Orden gleiches Namens.

Pro flde, rege et lege (Für den Glauben, den Kö-
nig und das Gesetz) — Russ. Weißer Adlerorden.

Pro patria (Fürs Vaterland) — Schwcd. Schwertorden

.

Pro piis meritis (Für fromme Verdienste) — Öster-
reichisches geistliches Verdienstkreuz.

Providentia© menior 'Der Vorsehung eingedenk) —
Sächsischer Orden der Rautenkrone.

Pro virtote bellica (Für kriegerische Tugend) —
Ehemaliger französischer MilitAryerdienstorden.

Publicum raeritornm praeminm (Öffentliche Beloh-
nung für Verdienste) — Ungarischer Stephansorden.

Quis separabit (Wer wird sie trennen ?) — Irischer

Patricksorden.
Quis nt Den» (Wer ist wie Gott?) — Bayrischer

Michaelsorden.
Religion, Independencia. Union (Religion, Unabhän-

gigkeit, Einigkeit) — Mexikan. Guadalupeorden.
Ret og Sandlied (Recht und Wahrheit) — Norwe-

gischer Olaforden.
Salus et gloria (Heil und Ruhm) — österreichischer

Sternkreuzorden.
ScienciiLH, letras, artes (Wissenschaften, schöne Littc-

ratur. Künste) — Portugiesischer Orden Jakobs
vom Schwert.

Sl Deus nobiscum Quis contra nos (Wer ist wider
uns, wenn Gott mit uns?) — Großherzoglich hes-

sischer Verdienstorden Philipps de» Großmütigen.
Sincerc et constanter (Aufrichtig und standhaft) —

Preußischer Roter Adlerorden.
Snsciperc et flnire (Anfängen und zu Ende bringen)—

Hannoverscher Ernst August-Orden.
Suum cuique (Jedem das Seine) — Preußischer

Schwarzer Adlerorden.
Treue, Loyalität und Patriotismus — Siamesischer

Chakriorden.
Tria jancta in uno (Drei vereint in Einem) — Groß-

britannischer Bathorden.
Troudom svoim vsa prioprjete (Durch seine Mühe

hat er alles erreicht) — Serbischer St. Sava-Orden.
Unser Erdenleben sei Glauben an das Ewige —

Bayrischer Theresienorden.
Valor, lealdade, merito (Tapferkeit, Treue, Ver-

dienst) — Portugiesischer Turm- und Schwertorden.
Vigilando ascendimns (Durch Wachsamkeit steigen

wir empor) — Sachsen - weitnarbcher Orden vom
Weißen Falken.

Viribus unitis (Mit vereinten Kräften; — Österrei-

chischer Franz Josephs - Orden.
Virtus et honor (Tapferkeit und Ehre) — Bayrischer

Kronenorden.
Virtus nohilitat (Tapferkeit adelt; — Niederländischer

Löwenorden.
Virtute (Durch Tapferkeit) — Nassauischer Zivil- und

Militär - Verdienstorden.
Virtuti et tldelitati (Für Tapferkeit und Treue) —

Kurfürstlich hessischer Löwenorden und Wilhelms-
ordeu.

Virtuti et merito (Für Tugend und Verdienst) —
Spanischer Karlsorden; päpstlicher Piusorden.

Virtuti in hello (Für Tapferkeit im Krieg) — Säch-
sischer Heinrichsorden.

Virtuti pro patria (Der Tapferkeit fürs Vaterland) —
Bayrischer Max Josephs -Orden.

Vom Fels zum Meer — Preußischer IIobeuzol Ioni-

scher Hausorden.
Vor ihm erbleicht der Löwe und verstummt der

Tiger — Chinesischer Druchenorden.
Voor moed, belcid, trouw (FürMut, Klugheit, Treue)—

Niederländischer Wilhelmsorden.
Wirke im Andenken an KaiserWilhelm den («roßen -

Preußischer Wilhelmsorden.

jg le



Crbeits6anb

Zeichen Deiitichfanh® unb Cftcrrcich® (grantf. 1H81);

fiaurence-'flrcher, The Orders of chivnlry (2onb.

1 888) ; (G r i b n c r
,
Hanbimd) brr Stiller- unb Bcrbienft-

orbcn oller Stullurflaatcn bev Seit (Seipz. 1893).

Bolitifcpe E. fömten bte geheimen (GcfcOfthaften

genonitt »erben, »eldie beionber® zahlreich feit her

franzöfifchen Sicoolution anftamen, politifdie ,*ftDerfc

»erfolgten unb neben ber allgemeinen Bezeichnung E.
noch beionbere Staaten trugen, }. 8. ber Iiigcnbbmtb,

bie (Sarhonari, bie gttuntinaten. bic Stubemenorben.
Sludt bte greimaurerucreine ftnb ju bett 0. gezahlt

worben, haben aber biefett Slawen abgelehnt utib mol<

len nur zu ben geheimen (ScfeUfchaflen gerechnet feilt.

Kiltcrarifche E. »arm bie im 17. galjcbunbert zur

Steinigung ber Sprache unb görberung ber Boefie ge»

grünbeten Spracbgcicllfchaflen (f.b.), wie ber 'Halmen»
orbcn, ber Blumenorben (Begniporbcm, ber (51b-

fehwanenorben :c. (f. bie belreffmben Brütet).

Crbenöbanb, Crbcndfcttc je., f. Erben II.

Ctbendbanb it'atocala Ochxmh.), Schmetter»

lingogntluitg au® ber Familie her (Stilen (Noctuidae),

bie größten (Stilen mit langen, fein gemimperten Küh-
lem, ftarfer SioHzunge, fchött gefärbten ömterfliigeln,

einem Ciictichoof auf bem Tfjorar unb Haarbttfipeln

auf ben Bafalrittgen be® Hinterleib®. Die Staupen ftnb

febr laug geilredt, feitlid) getotmpert, fpannerartig unb
leben auf Bäumen; bic $uppen ftnb bläulidt bereift.

Da« blaue C. (C. fraxini £,.), bi® 10,5 cm breit, mit
afdjgrauen, fthroiirzlith unb gelblid) gezeichneten Bor
berfiügeln unb fehwar,zen, reeiß gefranflen Hinterflügel 11

mit blauer Sinbe. finbet tieft in ganz Deutfchlanb uon
3uli bi® September, legt feine übcnuinlcnibcit (Sier

an Baumftämmc; bie hellgraue, feblirar.z punftierte

Staupe lebt auf Bappclit, (Sieben . Buthctt, Birten,

Bbomcit, (Sieben. Da® rote C. (Bachtocibcneule,
C. imptaE., f.Iafel •Schmetterlinge II«), 7 cm breit,

mit graubraunen, afchgrau fdjattierten Borberflügeln
unb mennigroten, bogig weife befranflenHinterflfigeln,

mit zwei fchwarzen Btnben, finbet fich in ganz ßuropet

bi® rchtoeben uon Juli bi® September unb legt feine

überwintemben (Ster an Baumftämme; bie graue
Staupe lebt auf Sctbcn unb Bappcln, gebärbet fich bei

ber Berührung febr wilb unb uerwanbclt fich, von
einigen gäben umzogen, unter Stinbe, SRoo®, biitrem

ilattb in eine fchlanle, bläulich bereifte Buppe.
Crbcttöbcuiicn, i. bie lejtbeilage zu beifolgm-

ben lafeltt -Erben-, S. V.
Crbeudmünzcn, bic uon ben Johannitern auf

Stbobu« unbSRalta.uon ben Deutfehherren in Breufecit

unb Sitaum unb Bon ben Schtoertbrübem in üiPlanb
geprägten SRünzcit (IleineBratteatcn.Halbflotcr u.a.).

Crbcnothaler , Ihaler, auf betten hohe Erben
ober einzelne ihrer jnfignien bargeftedt fittb, wie

Z- S.
bie Bott griebridj I. auf bic Stiftung be® Schwarzen
Bblerotbeti® geprägten, welche bic Sielte bc® Erben®
uub ieinc Tenife Suum cuiqtte zeigen.

Crber, i. Ordre.

Ordinulia (lat.), Erbitung®zablm, f. Numeralia.

Crbinär (lat.), orbcntlid), gewbbnlich, alltäglich,

gement; wirb int Buchhanbel uont Pabcnprci® ge-

braucht im tGcgenfap zum Slcttoprei®, betn ben Buch -

hätiblent, Kolporteuren ic. Botu Berlegcr bewilligten;

ä ordinaire comptant, mit ufaitcttitäfeigcr Zahlung®-
fnft gegenüber bem Stauf per cassa.

C rbinar ia 1 1 lat. ), ba®Butt eilte« Erbinaritt® (f. b.),

inobei. bie Beborbe, welche im Slameit be® Bifchof® bie

Juriobcflion über bot btfehöflieben Sprengel itbl (bi-

fihöflid)e® 0.).
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Crbinatium (lat.), Mitualbuch filr ba« Stirdten-

japr; tut giuanztoefen ber gewöhulidtc Belauf ber (Sin-

nahmen ober be® Äofteimuidilag® in ber BufftelUmg
be« gahreäbubget« (orbeittliche (Sinnahtiicti ober Bub-
gaben), itu (Gegcnfap zum •(Sjtraorbinarium«, ten

atifecrorbcntliehett ober einmaligen if. Bubget).

Crbinartud (lat.), ber •orbttungeiuäfiige« Seichter

in gciillidjen Sachen; ba innerhalb ber Diözcfc bi:

orbenllichcSlirdteitgewalt bem Bifchof z'ifteljl. alfojebcr

wirtliche Bifcfeof; auf bcutidKn Uniucrfitäten Bezeich-

nung jebe« (orbcittlicbcn) Brofcffor«. ber in einer ga-
tultät einen ber fcflctt Schrftüblc (Slontinalprofeffur)

einnimmt. (Gewöhnlich bann: Professor publicus Or-

dinarius, 0 . (orbciitlicher) ö. (öffentlicher) Brofeffor.

Bcroltct iit ber (Gebrauch bc® Jitel® E. im Sinne uon
Professor primariua, feilbctu biefe Süürbc innerhalb

ber galultäten nidjt mehr ncrlicheit zu werben pflegt.

Vitt höhent Sfchranftaltm (SWittelfebulen) ift D. fouiel

wie Itlaifcnlchrcr, b. h. Hattpllehrcr einer Älajje.

Crbinätcn (lat.), f. stoorbinatcn.

Crbination (lat., -Bnorbnung, (Sinfepung-), ber

Bit zur (Sinführung m ba® geiftlidtc Butt, bet bereit®

bt® auf bie Btafi® ber nadiapoftolifcheit 3eit jurilcf-

gebt unb in ber feierlichen Hanbauflcgung mit (Gebet

beftanb. (Sr hat ()eute eine in ber latholifehcn unb
cuangcliicbeu Stird)c prinzipiell oerfebiebene unb nur
bariu übcrcitiftimmcnbe Bebeutnug, ban er hier wie

bort ttidjl mit ber Übertragung eine® tontreten Kirchen-

amt® ibcittifch ift. 3n ber euangcliftheu Mirchc ift bie

E. ein Btt be«fiirebcnrcgimcnt®, ber fich in titurgifd)en

gornten (Bnrcbe, oegcn®fpntd) unb Hattbauflegunq
not BerfnmmcIterOeincinbc) Dollzieht unb ntcifl bttreh

einen bent Sirchenregimciit angchörigeit hbbent Weift-

lidjen »orgettommen wirb. 3tt ber tolboliidicn Stirche

ift bie D. ein Sltt ber Seihegetualt. burd) ben bic bent

ftleru® eigentümliche fpiritucttr Befähigung tlberlragen

wirb. (Sulfprechcttb beit uerfchiebeneu (Graben (ordi-

nes), in bie fid) biefe befonbere gahigteit bc® ft'leru®

abftuft, ben hohem (Graben (0. majores) bc® (Spifto-

pu®, Bte«bt)ter®, Diatonu« u. Siibbiatonu«, nnb ben

niebent (o. ininores) bc® Eftiariu®, Settor®, (Srorziftcu

unb Btoluthcn, gibt e® auch ebenfo Biele Stufen ber

O. Sährenb aber bic Erbinatioiteit ootn Diatonal ab

wärt® nur noch bie Bcbeutung uon Durcbgaug®ftabieii

haben, wirb burd) bie Bneftcrwcihe bic Befähigung

ZurBcrwaltuug berSntramcnte im allgemeinen, burd)

bie Sifchof®wethc fpezicll bie Befähigung zur (Srlei-

lung be® Satrament® ber C. hier unb bort mit im

aublöfthlichcr 'föirtung (fogen. character indelebilis)

oennittclt. Der C. geht normt® bic Dotifur unb gc

wiffe Brüfuttgeit, fogen. Strutüticn. — E. heifet aud)

bie Serorbnuhq bo® Vlrzte®.

Ordines (lat., iKchr;al)l uon ordo), bie in bc-

ftiminler Erbnung aufciitanber folgenben firdilichen

-SGeihegrabe- ber (atbol. Weiftlichteit (f. Orbinaticn).

Crbinicren (lat.), anorbnen, uerorbnen; eine'JRc-

bizin iicifdireiben; bic Erbination (f. b.) erteilen.

Ordnance ((er. srtmänfu, in (Snglattb ba® (Gefd)üp-

wefen, auch bic Behörbe (0.- Department), welcher

bie Sorge fiir ba® gefamte Brtillcric
,
gttgettieur , (Gar

ttifon- unb Safemcnwefctt obliegt, unb bie birett oont

HTicgbantt reifortiert. Bgl. Orbomiaitztnippen.

Crbitung, im allgemeinen eine nadt beftimmten

Icitenbcn (Ge)id)t®puntten gefchchctte, regelmäfeigc unb

zwedutäfeige golge einer Stcihc notiDiitgcn uitbHanb-

lungen. 3n naturwiifenichaftlichen Shitcuten Perftcht

man unter E. gewöhnlich bic bot Klaffen folgcnbe

Hauptabteilung , welche bic gamilien mit ihren (Gat-
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tungcn u. 'Jlitcn in ftdt ocrcint. 3m jiiriitifdicn Sinn
bcjeicßnct C. (ordinatio) ein umfaifenbeoWefeß, burd)

wclcßca ein beftiinmted Sicehtdgcbict notniiert wirb,

j. 8 . ,-)iuil * unb Strafprozeß , ©cmciitbc - , Kirchen«

unb Aolijeiorbnung. 3n ber öcomctrie unb Aritß*

rach! jinb Crbttimgen im allgemeinen Abteilungen

mathematifeher ©lögen, welche nach befonbem E intei •

lungdgrünbcn bcftinunt werben, wie bie ber linier,

Zehner, C. wirb im allgemeinen fßnontjm mit Wrab
gebraucht. 3n ber Äurocnlchrc unterfdicibet man bei»

best unb berileht unter C. beu ®rab ber ^äolarfuroe,

b. h- bie höchfte Anzahl ber Jangenten, welche mau
Don einem Auntte tut« an bie Murre liehen tarnt, unb
analog ift in ber räumlichen öeoinetrie C. einer

Fläche ber böchftc ®rab beo Jangentiattcgcl«, welchen

man »on einem Auntt nufi um bie Fläche legen (aiui.

C. einer algcbraifchen norm mehrerer Aanabeln ift

häufig bie Acjeiehnung für bie Summe ber Erpoiten-

ten aller Aariabeln im höchflen ®licbe. So |. 8 . ift

bie bilineare Form xy + yz -f-zx oon ber C. 2; bao

ölicb x’y’z non ber C. 6 .

Crbtiungdpolijei, [. Aolijci.

Cibitiittgdrut , in öffentlichen Ansammlungen
unb in ben .schlingen parlamcntarifdicr unb fonftiger

Slötpcrichaftnt cinJJidjiplinarftrafmittelbeoAorfißcn-

ben. jabei beliebt regelmäßig bie Einrichtung, baß
bent in ber nämlichen Siebe micberlwlt jur Crbnung
öcrufenen bao ©ort mtjogen werben !ann. Sind) bei

©efthäftoorbnung beo beuiiehen Scicßatagd ($ •**>, 60)

j. 8 . ift ber fjräfibeut befugt, ein SJiitglieb beo Sicidio«

tagcJ, welches) bie Crbnung oerteßt, mit Sfennung beb

AamenO barauf jurüdjumcifeH (jur Crbnung ja ru-

fen). Jad betrrjfeubc Äiitglicb ift berechtigt, bagegeu

fchtiftlicb Eintprud) ju thun, Worauf ber Sicid)<uag,

jebod) erft in ber nädgtfolgenben Sißung. bariiber ent-

fcheibet, ob ber O. gerechtfertigt war. ©irb ein Sicb-

ner in ber nämlichen Siebe uoii bem t; räjibeuten jwei«

lual ohne Erfolg xur Crbnung gerufen , unb fährt er

gleichwohl fort, fich uon ber Crbnung ju entfernen,

fo (nun ber Sfcicßdtag auf Anfrage beo Aräfcbcitten

ohne Jcbattc bcfd)licßcit, baß ihm bao ©ort entzogen

Werben foll. Jod) muß ber betreffenbe Abgcorbiictc

jubor oon bem Aräfibcntcn auf biefe gcfcßäfteorb«

nungOmäßigc Folge aufmertfam gemacht worben fein.

Scßtcrcd pflegt bei bem zweiten C. ju geicheben. 3m
öfterreidiifdien Slcicharntc Imin jroar ber Äräfibcnt

nach wieberholtem Sfufe jur Sache« bem Stcbiicr bao
©ort entziehen, ber C. hat jcboch eine berartige Mou
fegucni nicht.

CrbnungcSftrnfc, int allgciitciucn unb im ©egen
faß jur friiniiiellen jebc Strafe, welche nicht wegen
einer fttaf rechtlich ju ahnbenben .fcanblting oerbängt

wirb. 3h biefem weitrften Sinn umfaßt bie C. auch

bie Sioiiplinarftrafc. welche infolge eines beion

bem Acrf)ältniffc3 ber Unterorbuung Dom Staat unb
oon feinen Organen oerfiängt ober auf ©tunb einer

oont Staat aitcrfaiintm Disziplinargewalt (f. b.) ooll«

,
logen werben barf, Ebetiio wirb and) oon manchen
bic^wangoftrafc ober Epe t u ti oft rafc, b. h- eine

Strafe, bie oon ber juftänbignt Achörbe angebroßt

uub oollftrecft wirb, um bie Erfüllung einer amtlichen

Auflage zu erzwingen, jii ben CrbnungSftrafen ge-

rechnet. 3m engem Sinuc ocvftetjt man unter C. bie

Strafe wegen einer geringfügigen SRedilSoerlcßuttg,

welche nach befteßenber ©eicßeouorfchrift nicht ata tri

mineU iliafbare tKiublnng betrachtet, baßer and) nicht

oon benöerichten im regehuäßigniftrafrechtlichenAn
fahren bcßanbclt, fonbcnt oon ber juftänbigcii Auf

fidjtebebörbe oerfolgt wirb. ®egen bie Anfügung
einer C. ift bahrt auch nur bie Acfdiwcrbc bei ber oor

gefeßten Acborbe, nidit ein förmliches Sicduomittct im
Sinne ber Strafprojcßorbnung gegeben. Jabin ge*

ßörm
,i. 8 . bicAiaßrcgclung oon ungehorsamen feugm

ober Sneßoerftänbigen. oou oftiditroeigcrnben Schöffen
ober ©cfdimonicu, ferner bie Crbnungoftrafni, wcldic

bas beiitfcßc fyinbcISgefcßbud) gegen Kaufleute xuläßt,

welche ihre Finita nicht orbnuttgogemäß 511111 Eintrag

in bao tpianbclsrrgiftcr anmctbeii, bie Aorfchriften we
gen Abnbutig oon Drbnungäwibrigleitm bei Altieu-

gefetlicbaftcn u. bgl. Aefonberb in ber beutidieit 30II*

unb Steuergefeiigebung tommm oielfach Crbnungb«
(trafen oor, um Orbnimgewibrigtciteii , welche gegen

bao Wcfeß oeritoßen, aber nicht triminell flrafbar fmb,

ju bestrafen. So ift 5 . 8 . bie Aeitedmng eine« Steuer-

beamten triminell jtrafbar; e« tritt aber nach bem
Xabalfteuergefeß eine C. bann ein, wenn 5war ber

Xhatbeftanb ber Aeftechung nicht oorliegt, aber gleich-

wohl einem folchen Aeamteu ober Angehörigen beo

jelben wegen einer auf bie Erhebung ober Kontrol-

lienmg ber Steuer bcpüglichcn tianblung ober Unter

Innung oon foteßen ©efdicntc ober aitbre Aortcile

nngebotm, Octfprocben ober gewährt worben fmb.

Aiclirfad) ift auch in ben Steuer- unb ,'jollgcicßni bie Ae -

itimmung enthalten, baß ^uwiberhanblungen, welche

in bem betreffenben ©efeß nicht mit befonbercr Strafe

bebroßt finb, eine O. nach fich liehen [ollen.

Ctbimngecübungcu, baojenige ©ebiet ber Juni
tunft, welchco iid) mit beu oerfchieoenen Anorbnungo-
foroien einer SHchrsaßl oon itbenben, fei cd am Crt,

fei eo in ber Aemegung, befchäftigt. Sic umfaßen bie

Ailbung oon Steißen unb Acihcnlßrpem, bicölicbcrung

unb Acrfcßicbunii berielbcn, bie Jrcbungcn, Scßmni
lungm tc. unb feßreiten oor bis ju ben tünftlichem

lufammengefeßtm Aewegtmgofomieu beo fogen. Stei-

gend. 3)ie C. geben fouut bie ©mnbfonnen ab auch

für gcwijfc ©eftaltuugen her Jangfunjt wie für bie

luilitärifcheXaltit (grieeß. fooicl loie Anorbnungateßre)
unb finb cm wefemlichcr ©egenitanb bes Scßultur-

neitd, befonber« ocnoenbet jur ©cmiitmmg ber Auf«

ftetlungeforraen für bie Freiübungen, oon beiten fie

wichet bie ocridücbencn ©angarten in ihren Acren!)

ließen. Jad ©ebiet ber C. für bie Jumfunft crfdilof-

fen unb ftjfteiuatifch gegliebert ju haben, ift bao Aer«

bienft oou Abolf Spieß (f. b.) in bem oierten Icil fei»

ucr jumleßre: •JaO lumen in bcnöcnieinilbungen«

(Aafcl 1845). Agl. ©nßmannoborf, Jie C. beo

beutießen ScßultumeuO (Frantf. 1868); Sion, Seit-

faßen für ben Aetricb ber Crbnungo* unb Freiühungeii

(7. Aufl. , Atem. 1887).

Crbnuugätmbrigfeiten, im allgemeinen alle

Aerftüßc gegen bie ftaatlicße uub gefcUjd)aftlichc Crb-

nung. 3m beutfdien 3 otl- unb Stcucrwcfen ocritcht

man unter O. ganj befonberö biejenigeu .-juweber-

bnnbtungcn gegen bao®c|eß, toelcßc in bemfclbcn ober

in ber allgemeinen Strafgeießgebung mit einer befon-

bem Streift nicht bebroßt. aber mit einer Crbnungo-

(träfe (f. b.) ju ohnben finb.

Crbnungoiahlftiärtet, (. Numerulia.

Ordo (lat.), Siang, Staub, Crbnung; bei beit Siö-

niern ftaato rechtliche Aejeicßnung ber brei Üaupt

ftänbe; Senatoren, Sinter mtb Alcbejer, unb in loei-

tetm Sinne alter georbttelen Abteilungen (auch beo

Veereo), ©eiellidtafteu unb ftollegien ; in ber cßrift-

luheii ,‘feit Äejcicbnung beo geiitlicheit Stanbca im
Wegenfaß ju ben Saicu unb beit SSöucß«- unb nnbem
Crben. Agt. Ontiue«.



Ordo missae —
Ordo missae (Int. , •dRefgnbnung*), Xitel bet

fUleftliturgie in bcr fatbolifchen Kirche.

Crbonnnn.) (franj.)» Befehl. Berorbnung, mili

täriicbc Xienfluorfchrift ; bann ein Selben, welcher

einem böhent BorgefcRteu gigctcilt wirb, um feine

Befehle ,gt überbrinqcn. 3e und) Stellung unb Slang

De« Borgeiefiteu unb bcr 'Mit bet Xicnitleiftung wirb

ju bieiciii Xtettfl ein berittenec ober nnberittener Or-
bonnan.junteroffijiet ober ein Wemetner (0.

fcblednbim «enuenbet. 3m Relbbicnft be« bcutfdtcn

»eerc« beißen Ientere HJfclbcreiter (f. b.). 3n eini-

gen Armeen fmb eigne Iruppcngattuiiaen junt be»

ftänbigen Crbonnanibienft bet böbem Offijieten be-

ftimmt, loie in Xcutfef)Ianb bie (berittenen) Stabe*

orbonnanjen bei ben Xruppcnbcfcblobaberu uotn Bri-

gabclonnnanbeur aufwärts, bie Seibgenbarmen bei

bem Untier. Orbonnaitjoffi jiere werben neben

ben Abjulantcn ,)u böbem 3ttf)rcm lontmanbiect für

bie Xauet uon Übungen, für @efed)t«tage, bei 3n»
fpijierungen. Bet einigen SouDctänen haben junge

Crbonnanioffipere gan( bie Stellung perfönlicher Ab
jutanten. AuRcrbem werben in Xeutfdjlanb and) bie

jur Bebienung in Cffilicrfpcifcanftallen ober juut

Studien in SRnnmchaftstücben oerwenbeten Solbalcn

Stafino* ober Xifd)», bcj. Rücbcnorbonnan.tcn
genannt. Crbonnnnjanjug beißt im beutfdieit

4>cere bcr An,)ug mit Settengcioebr unb §elm. Cr«
b onnanjmäRig, DovfebriftSmäRig, baber ,). B. Cr»
bonnanjroaffeu (Crbonnanjgcwcbrc ic.), bie in

ben Armem sunt Xienftgebraud) cingcfübrtcn Sof-
fen , im WegeniaR ju Surueroaffen.

Crbonnaujen (Ordonnances), in ffranlrctd) bot

ber Seoolulion von 178» alle ßrlafje be» Reinig«

;

and) für bie föntglid)eu (Sbittc Dom 26. 3uli 183») ift

bie ©«.(eiehnung C. gebräud)lid| (f. Srantrcieb, 3. 755 1 .

(Dian unterfebieb unter jenen C. im weitem Sinne bie

C. im engem Sinne (eigentlidbenO.), writbc Wegen
fliinbe beb öffentlichen AcehtcS, bielSbifte, wcltbe ba«

fftnanjweirn. unb bieX e 1 1 n r a t i o n e u, offenen Briefe

(lettre« patentes), unb Keg lernen US, wcltfic bie (Er-

läuterung, Befthtigung u. Anrocnbung bctWcfcRc junt

QSegcnftanb batten. Xie C. im engem Sinne waren,

wie bie (Ebiltc unb XefInrationen, Dom Honig unter»

.(eidjnet, non einem Staatefefrctnr gegcngeseidjnet, mit

bem großen Siegel bturfunbet unb oont Sicge(bcronl)

rer Diüert. Sic bie (Ebiflc. waren bie D. gewöhnlich

nur »om Sonnt be« laufenben 3abre« bntiert unb

fcfaloffen mit bett Sorten: Car tel est untre plaisir

Xie aut Befehl ifubmig* XIV. begonnene amtlidtc

Sammlung aller C. bcr Slönige ber britten XRnaftie

jäblt 22 Folianten (Bar. 1723 4»), wcltbe bie C.
Don 1051—1514 entbaiten (»Collection du Louvre*
genannt); aufterbem ift bcr »Becueil gt-neral das an-

l ieunes lois frani.aises* Don 3'ambert. 3ourban,

Xecruii) u. a. (baf. 1821 —33, 2» ©be.) ju crwiibncn.

Crbonnan^gctucbrc, |. Crboimam.

Crbonnanjfompantcn, bttrdt bie Crbonnan«
Don Crlean« Dom 2. Sou. 1439 Don Honig Sari VII.

Don Jfranfreid) unb ben GSencralftänben geftbaffcnC

15 Kompanien, für bereu lliiterbalt eine Hopfftcuer

jäbrlid) burd) löitiglitbe Beamte erhoben toerbett follte.

3ebe Kompanie bejtnnb au« 100 Sanken, jebe Satt,je

au« einem ftbwer gerüiteten Sitter (komme d'armas),

3 leichter geriifteten archers, einem Knappen unb
einem Xiener be« Sitter«, .{ufamnten nlio au« 6 Bicr-

ben. ©fit bcr 1445 beenbeten Organifation war ba«
erite flebenbe fjeer in (Europa geitbaffrn unb bie mott-

arebifebe Weroalt febr geftärlt , bn bie Stäube tbr Be
Äfpcr# flono. - icjtfon, 5. ÄufL, XIII. tfb.
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wiBigungorctbt aufgegeben unb bie grojjcu Bnfatlen

ipr Rricgsrcdjt berlorcn batten.

Crbonttanjoffi.sier, f.
Crbotinaii«.

Crbonnan.struppcn, in (fugtaub bcr ©efamt-

ttamc für Artillerie*
,
Ingenieur- unb Xraintmppen;

UflI. Onlnance.

Crbonitnn^tuaffcn, f. Crbonnanj.

Or double ifrangj. mit Wölb plattierte« Hupfer;

Or inoulu, im ffeticr Dergolbele Brottje; beibe« in

Berarbcttung ,)u Sdnuucffadjen.

Ordre (franj., Crber), Crbmtng, Anorbuung,

Befehl, befonber« im SSilitärwefen ; baber Crberbudt

ioDicl wie Befeblbud); int SianbeloDcrfcbr fobicl wie

Auftrag, Beftelluttg. Crberpapicre, foltbc Sert-

papicre, weldie burtb Jnboifament (f. Cfnbojfirren) über-

tragbar finb. Xa« widitigfte unter biefen ift berSetbiel

(j. b.) , ber nad) beutftbem ;Kedit fraft OSefeR Crber*

papicr ift, wenn er nicht ben ,’juiaj) «nicht an C.« eul-

bält. AI« Crberpapicre föttnen ferner nach beutfehem

Seich«recht auogeftellt toerben: Raufmännifthe An-
weifungm unb Berpflichtungsfcheinc, welche auf Sei«

ftungen uon Weib ober anbem Dertretbaren Sachen

unabhängig Don einerWegenleiftung lauten, Hoitnoffc»

mente (f. b.), Sabefthcine tf. b), fiagerfchcine , Sar<
raut« (f. b.), Bobmereibriefe (f. Bebmcrei) tmb Seeaffe-

turanjpolieen. Xiefe Bapicre finb aber nur bann Crber*

papicre, wenn iie bie Crbcrtlaufel enthalten, b. b- ben

Bermerf »an C.*, welcher bebrütet, baf) bcr au« bem
Bnpier Beiechtigte ermächtigt ift, fein Sedjt burd) Wiro

ju übertragen. Xiefe Rlaufel tann bem Samen be«

elften Berechtigten altematib beigefügt (»§erm N.N.
oberbeffen C.*) ober bemfelben uorau«gefteilt werben

(«an bie C. be« tperm N. N.*). Wewiffe Bapiere

(,(. B. Ronnoifemente) föttnen auch fchlechtbiu »an bie

C.« gejteUt werben, wobei bie bereditigte Bcrfon burd)

gefeRlidjc Bcftimmuna ergänzt wirb (beim Somtojie-

inent bicBtrfon be« Ablaber«). — Slantenattien flehen

bezüglich ber Übertragungeform ben Crberpapieren

gleich. — Crber ober für C. fegelit fagt man oon

Schiffen, bie einen vafen anlaufen ntüfjen, um Port

eine Crber $u enoartm.
Ordre de bataillelfran,).. In. ortn- w baoij'), foniel

Wie Schlachtorbnung. 3ml7.uubl8. 3abrb.bie fünft-

gerechte Aufitellung bcr einzelnen Xruppenteile ,gcr

3d)lacbt. Xa« pcbantifche 3nnebalten ber hierfür gel«

Icnbctt Segeln, welche bicAratce al« ent ftarre«, nicht.tu

glicbembe« Wanje anfaben, lähmte jebe« felbftäubige

iianbeht ber Unterführer. Xieim Simt bat bie Be-

Zeichnung 0. beute gan.t Derloren, matt »erfleht bar-

unter nur noch bie Wmnbgliebemitg ober bie Eintei-

lung ber cinjclnen Xruppenteile »t bö()em Ber-

bänben , wie itc Dont Rrieg«bemt für einen ffolbgcg

(ittt ffriebett für ein Bfanboer) beftimutt wirb And)

ber 0. beftebt bie beutfehe Sclbarmce B. au« Ar-

meen, eine Armee au« Anuceforp«, ftnDaUerie- uub

SeierDCbiDifioiten, ein Anneeforp« in ber Segel au«

2 JlnfatttcriebiDiiionen , bcr Horp«artiUcric
,
bett Bltt-

uitionblolouucn uub Xrain«; über bie Xioiftou f. b.

Xie 0, behält, abgefeben oon eiujctncn uuDenueib-

liehen Anbetungen, für bie Xaucr eine« Kriege« Wul-

tiglcit unb ift notwenbig, bantit alle Iruppcn ein für

niicntal ihre ^ufautmengebörigfeit für ben 3 " flau»

jenjug bei bcr Befcbl«crtcilung, (Einquartierung,

Bcrpflcgung :c. fenttcu. Xie Irnppeueinleiluug
heftimmt für jeben eingclnen Hricgsfall bie bejonbere

^ufaniutcnfeRung ober Wltcberung, bie geboten er-

fdbeiut. Sie gilt ). B. für einen Bonnarid), für ein

Wefccht unb foll möglich)) wenig uon ber 0. nbwcicbcn.
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Crbu (türf., »Säger«), in ber Dürtei ©e,(eidmung

für ein Vlnnecfotp«, an bcjfcii Spipe gewöhnlich ein

SRtifibir (ftelbmarfthall) fleht.

Crbubub, Stabt im ruffiid) * tautaf. ©Otto. Gri

Wan, auiCrbubabticbaj, 3km non feiner Utütibimci

in ben Vlra«, bat 5 SJIoiihcrn, eine ruffifche unb eine

nnuenifdi gregorianifdic ttirche, lelegrapbcnftation u.

<!8>ti 419!» Ginnt., bie Seibenraupcnjucht. Cbftbau,

gabrilation (npfemet ©erätc, Wanbcl mit Serbe, Sei

benftoffen u. Cbfl treiben. Jn ber SiäbeSupfergrubcn.

Crbuiia (ipr. ’biinjai , Stabt in ber (pan. ©rooinj

©iscaßa (Gjrtlaoe im Territorium oon tllaoa), im
Hnntabrifeben ©ebirge, am Cbcrlattf beo 91eroion unb
an ber Giieitbabn ©itbao - Gaitcjön gelegen, bat IKefte

alter Sejtungsiuoucm, Solijeugwcbcrci, Scittbau

unb H817) 3359 Ginnt.

Ctc, Äechnungoitufe ber jepigen flanbinaoifchcn

Sübrung, = Vn» ftrone = l,i$ beutidbe Pfennig,

geprägt in Stüden git 1, ‘2 unb 5 C. oon 2. 4 unb 8 g
©con;e. ©i« 1845 in Sdnoeben 9icbciibc;cidmung

für ?Hunbftl)d unb 1858 74 in ber Säbrung oom
3. Sehr. 1855 = Vi<w SJilbbaler = l.Hi; Pfennig
(©gib ju Silber — 15V»: 1) mit ©roii.;ciuün)en ju

1 C. ooit 2,834 x fotoie gu '/». 2 unb 5 6.

Crcaben, 9il)tnphcn ber ©erge. f. 'lipmpben.

Crönbrnfebtoautiti, Wcrbitimiiicron, f. Agaricu».

Crebic <lpr. ,Wi(4), f. SabbiotKcUo.

it rebro , fdmtcb. ifän im mittlcnt Wauptfeil beb

Sattbe« Suea* Sille, jufatumcnqeiept aus ber alten

Sanbfcbaft Sicrilc (roifdien ben Sanbfeen Stjelmar unb
Setter, bem roefttidjen Icil oon Scftmaulanb unb
iioei ßirchfpielcn oon Seratlanb

,
grenzt im S. an

Scrmlanb, im 91. an Sopparberg, im Citen an Seit

utanlanb unb Söbcmianlanb titib im 3. au Stara

borg unb hat ein Slreol oon 9118 qkm (185,« D9K.)

mit 11891» 182,557 Ginnt. 9lerite ift in feiner Dime
ein ebeneb unb fruchtbare« ©etrcibelanb, umgeben oon

beioalbelen wöben ; im übrigen berrfcht ba« Salblanb
oor (81,1 ©roj. beb ©real«), ntäbrenb auf Stderlanb

nur 17,9, auf Gärten 0,18, auf Siefen 4,* ©ro$. ent

fallen. 1894 erntete man 247,800 iil Sioggcn,

1,282,700 hl Wafer, 47,71X1 hl ©erite unb 65,(HK) hi

Seiten. Vitt Raubtieren gab eb 1893: 13,218 Serbe,
104,957 Slüri Siinboieb, 31,730 Sdiafe unb 22,889

Sdßoeine. Gmc Wauptcrwcitaquelle bilben ber ©erg
bau auf Gifener; (jäbrlid) etroa 185,000 Ion.) unb
bie t»erfle(lungoou 9fobeifen unb Stangeneifeit. 91ufier

bem befiehl '-Bergbau auf Silber unb Sei, Hupfer,

tfinl (bie Gr}e merben meift nach Belgien aubgefübrt)

unb Schwefel. Da« Slanb toirb in 16 ®erid)tbbe(irte

geteilt. Slcrile ntirb burdtfdinitten oon ber loefllidien

Stanuueiienbabn (loifdieu Stodbolm unb ©otenbura,

oon lorldjcr bei Walloberg eine (Zweigbahn über bie

Stabt C. nadt 91. unb bei Sara eine Rauptlinie über

Gbmlotlcnberg narb Gbriftiania führt.

Crebro, Ranptjtabt bco gleidmaimgen fduoeb.

Säue (f. oben), iil eine alte, atifcbnliche, nad) oielett

erlittenen bebeutenben ftcuersbrünfteu (julept 1854)

regelmäßig unb aut gebaute Stahl unweit ber ©(litt

billig ber bicfclbe burcbftrömcnbcit Soartä in ben Rjcl

marfee, Hnotcnpunlt ber Staatsbalmlinie C.-9)i|ölbp

unb ber Gifrnbabn C.-ftöping, Sip bes Sanbbaupt*
mann«, bat ein alles, ebcmale ftarl befeffigte« töuig

ließe« Sdjlofi, eine alle Hirdje, in toeldier berfvieihrita

belb Gitgelbredn (geil. 14361 begraben iil, bem mau
1865 in ber Stabt eine bromene Slalue gefegt bat,

ein ©bmnarium. eine oicIbcfuchtetedwiiebcGIcmentar

fchule unb ein Ibcater. Die Stabt ift ber W.uiptftapcl

plap für bie ©robultc ber umliegeuben ©ergwerr«*

orte, bat eine UJiübte. 2 (Ziegeleien, Gifengieftereien,

Ifabritalion oon Sh'afcßinen, labal, (Zünbböl.iern unb
Gbemilalicn. eine ©rioalbant. ©oltebant, Sparlnifc,

bebeutenben Wanbcl auf bem Rjelmar ujtb Hiälariec

nnb 0894) 15,886 Ginio. Unter ben in C. abgchnlte*

neu Sieiehstagcn iinb bie merfioürbigften ber oon 1540,

auf welchem Schweben für ein Grbreid) crilärt würbe,

unb ber oon 1810, auf bem ©eruabotte Juni fehmc*

bifdten Ibronfolger erwählt warb. 91m 12. Juli 1812
Warb hier auch ber Stiebe jtoifcheu Gnglanb unb
Schweben abgelchloiien.

Crcgon, Jfluj) in 91orbamcriln . f. Columbia.

Cregon (abgeliirjtür. oberOreg.). einer ber norb*

weftlicben Staaten ber norbameritan. Union, .poiieben

42 46" 20- nörbl.tUr. u. 116" 40'- 124" 35' weill.V.

o. ©r. , im S. Pont Stillen C(can , im S. oon Sali*

formen unb 91eoaba, im Offen oon Jbaho, im 9i. oon
Safbinaton begrcn.it, 248,7l0qkm(4516,»O9R.)groft.
Tte Hütlenregum erftvteft ficb bi« jur Gascabe Siange,

welche oorwiegenb au« jüngemt oultanifdien ©eilein

mit oielett aitsgebrannten ftvatcrti befiehl, beren böcb*

iter Wiofel ber 9Jimiut Roob (3421 ml ift nnb über bie

ber Siuunütpnfi (1705 m) führt. Die ganje Hüften*

region ift ein Salblanb mit Douglastannen, Siieictt*

\ebent, Sequoien. Die Tbälor haben fruchtbaren Sto-

ben, baoHIima ift milb unb gleichmäßig (Sommer20“,
Sinter 4", Jahr 11,7“); bie Siegeineit bauert oom 9io>

oember bi« (um 9lpril (ca. 180 cm im Jahr); c« fällt

nur wenig Schnee, unb öeioiller iinb äufterft feiten.

Sehr oerfchicben oon biefer Hüfienregion iil ba« faft

baumlofe Winttenlanb, ein 12<>0 13(k)m hohe« Sa-
temt mit atiägcbehuten Prärien, bereu nahrhafte«

Slfchelgra« große Werben ju nähren im (taube ift,

unb großen Streden wüften ilattbe«, Jm fiiblidten

Iril be«felbcit liegen mehrere Seen, unter anbem ber

Hlamatb (f. b.), Sartter, Salbeur, im Jnttcm erbebt

(ich berWöbeitiug ber ©lue Soutitain«. liefe« trachte

©innenlanb mit ftarten lliutatifchcn Grtremcn eignet

fich nur Wenig für ben 9lderbaii, wohl aber für bie

©ich{ud)t. C. ift ttodi (ehr tcid) an Silb. namentlich

an Wiricbcit, Sntilopen, ©ären, Sölfen, ftüd)frn unb
9Sarbent. Die©iber fittb jept fafl oeridtwunben. ©ott

ben oielett Jlüffen (Goluttibia mit 9iebenflüffen, )Ho>

auc, llmpqua) finb nur wenige fdütibar, alle aber

lehr fifdtreid). Die ©eoölterung. bie 1850 erft

13,294 Seelen jählte, betrag 1890 bereit« 313,767

(1,3 auf 1 qkm), wooon 181,840männlich unb 131,927

weiblich. Darunter waren 1186 9leger unb Di’ulntteii,

9540 Gbinefen unb 3930 Jnbianer auf 5 ©genturen
unb 1256 (ioilifierte Jnbianer. Jn Denlicblnub gebo-

ren 12,475. Die öffentlichen Sdmleit mit 2641 £ebr-

fräften würben 1890 oon 72,322 Sinbcm befudtt

(90,540 waten fcbulpflichtig); oon böbern ©Übung«
anftalten gibt e« jedi« mit 472 üehrfräften unb 1127

(Zöglingen, baranter eine Unioeriität ,;tt Soofter. G«
crfcheinen 170 Leitungen. Der 9ieIigion nach finb

20,231 Satholilm nnb ber (Heft ©roteflanten. Die
üanbwirtfdiaft befebäftigt 40 ©ro\. ber ©eoölterung

;

1890 flanbcn 1,406,44K) Wcftar unter Htillur (wooon
99.178 Weitar fünftlid) bewäffert) unb (war uomebm
lieh mit Serien unb Wafer, aufirrbrm werben gebaut

Werile, Wai«, Sioggcn
, Wi’Pfen bttreh Gbinefen im

Dhal bc« Siüainette, Hartoffeln, ©entüfe. Der Cbft*

bau (Plpfel. ©inten, ©Raumen, Sirfcfaen, ©firficbe,

Sceren) liefert bebaitcnbc Dc’cngen, bie oerpadt in

ben Wanbcl totitmeu. Der Sichitanb bezifferte fid)

1890 auf 224,962 ©ferbc, 4946 fflfaulticre unb Gfcl,
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520,648 Stüdf Uihtber, 1,780,312 Schafe unb 208,259
Schweine. Tic Riicbcrci ift namentlich am (Solmubia

tum Slebeutung; 1890 würben bort unb an bcr Hüfte

Stithe unb Sdjaltiere im SSerte Bon 1,033,574 Soll,

gefangen unb L'acbd im SScrle Bon 1,901,617 Sott,

in SBiichfm BerBacft. Ser Bergbau förbcrtc bist 1892

für 20,593,010 Soll. Wölb unb für 80,325 Soll. Sil»

her, 1892: 67,725 feine Unzen Wölb unb 50,000 Un*
icn Silber, aunerbem Sifcn, öraunfohle, Cuecffilber,

SHatmum, 3fidcl. Ser Wefamtertrag war 1893 aber

nur 1,263,639 Soll. Sie Jnbuflrie erjeugte 1890

SSaren im SScrtc oon 41,432,174 Soll., wobei ber

fcjuptanteil auf bic Wctrcibemüblcii unb bic Sage-
mühlen fällt, bod) fabriziert mau auch SBoUroarcn,

Sflcch, UKaidimeit. vauptfig ber Jnbuflrie wie beo

fcanbcld ift fjorttanb, nädiftbem Cregon (litt) unb
Salem. Ser ISolumbiafluR bilbet bat itanptliafen bed

Staate«, ber 1890: 366 Secfehiffc Bon 68,962 Ion.,

barunter 165 Satupfcr uott 50.02H I., befaft. fjaupt-

bafeit finb 'hortlaiib, Slftoria, ßooa flau u. flaqiiina.

Sie Üängc bcr ßifeubabnen betrag 1893 : 241X1 km.
Ser Wouoemcur unb anbre hohe warnte werben wie

bie 30 Senatoren Bom Sfoll auf Bier Jahre gewählt,

bic 60 Jicpniu'ittantcn aber auf zwei, bie SRicptcr auf

fedtd Japrc. Jn beit SuitgrcR bcr Union entfenbet D.

zwei Senatoren unb zwei Scpräfentantcn. ipauplftabt

ift Salem; ber bcbculcnbfte Ort aber SSortlanb. -
O. hu'U urfBrünglich bad audgebehnte Hüftengcbiet an
ber ittorbmefllüftc non 'liorbamenla, bad, im SS. Born

Sroiien Ojean, im Offen Bon ben 3foeO) jJlountaind

begrenzt, im S. bid junt 42." nörbl. Sr. reichmb unb
iui 31. mit unbeitimmter Wrcnzc, einen Slächenraum
Bon ungefähr 1

1
< SRitt. qkm cinnahm. Sad l'atib

würbe 1775 Bon Spaniern enlbecft unb 1778 nonlfool

befmht, unb 1 792 nahmen bie (inglänber bad Wcbict

in Stcfip. lfm 18(Xi zwifepen ISnglanb unb Siorbamcrita

audgebroebener Streit um benSefifi bcdSanbed würbe
burch Sertrag oom 13. Juni 1846 bapiu gcfcplicbtct,

baft bad engltithe Webict nörblid) oom 49." liegen unb
bie SSancouoennfeln einichliefteu foüte, ber ben Ser»
einigten Staaten gehörige teil alter jwifchen 42 unb
49" nörbl. S)r. liegen follte. ücyterct warb 14. fing.

1848 ald Zerrilorium ber Union organifiert. 1853
würbe bie nörblidi oom IfolumbiafluM liegenbe ipäifle

ald lerntorium SSafbington organifiert, bie (übliche

fcälfte aber 14. ifobr. 1850 Born Hongrefi ald felbftän»

biger Staat in bie Union aufgenommen. Sgl. Sunn,
History of the 0. Territory (Sonb. 1844); 6) rat),

History of 0. 1792 —1819 (Sortlanb 1870); Star»
roWd.O., tliestrnpglefor possession ( Sfofion 1883);

Sarfman, O. trail (8. Vlufl., 2onb. 1886). 3. Harte

»Sereinigte Staaten«.

Cregon (5itt) Clor, tum, §auptort ber Qlraffcpaft

CSIacfaniad bea norbamerifaii. Staated Cregon, am
SSiIlamcttcfluf), bcr hier 13 m hohe fyäUc bilbet, toelchc

burch einen Hanoi umgangen werben, aber oorjüg

liehe Irtebfraft für TKühlen unb Sabrifeu liefern, hat

bebeutmben iianbel unb amxn 3062 lfmw.
Cregon - llnilierfität, f. Cugene aitt).

Cregrnnb, Jpafcnitabt im fdpoeb. 1'än Stocfholm,

an ber Hüfte, bcr Jnfcl Wrädö gegenüber, mit Sott,

Säbagogium, Sdjiffahrt, ffifeberei iinbiittki>945ßinro.

CrcibaJioeMC ribafiuo), griccp.SIrztaiidSferga»

tnou ober Sarbeo, Skibarjt unb Diatgebcr bed fiaiierd

Julian, nad) Beifen tobe (363 n. Uhr.) er non Sfalcud

unb Salenliniau urrbannt . boch ipäter gurüdgerufeu

Würbe. Vluf Juliand Sefeljl uerfafjte C. auf Wrunb
Bon fludjügen and Walen unb anbera gric<f)ifd)en

tSrjten eine mebijinifepe Gncpflopähic in 70 Süehern

(Synagoge iatrike), tonwcldicrcrfpätcrald^nttbbiup

für nifenbe Sirjte, junächft für feinen Sohlt Cujta*

thiod, eine fürzere Überfiipt in 9 Qücpern (Synopsis

ml Eustathium) anfertigte; Ban tiefer ocranftaltete

er bann Wicber ein 3iotbüd)tcin fürCaien bei Unglüdd»
fällen in 4 Sfücpera (Enporista ober Synopsis ad
Kunapinm). Sion Icptem beiben haben fid) lateinifche

ilberiefjungen nud bem 5. 6. Jahri). erhalten, Bon
bem Smupiioerf ungefähr 22tBüdicr teild im Criginal»

tept, leitet in lateinifcper Überfettung. SSoDftänhigfte

Sludgahc bed bid jejt Siorpanbcncn Bon Söuffcmater

unb Saremberg (ftar. 1852—76, 6 Sfbc.).

Ctcibe, f. Steffing (Motguii).

Crcitppia, f. störend.

Crd (|pr. orjeiii, raff. WouBcmement, grenzt im 3!.

-an Haluga unb tula, im Cften an tambowimb So*
ronefh, im S. an Sfurof unb im SS. an Sntolcndt unb
tfcheniigow unb umfaßt eilt Dlreal Bon 46.727 qkm
(848,« CDt.). Sad 2anb, eine lcid)tweUigc Ubene,

in welche bic ftliiffe tiefe Schluchten gegraben, hebt

fid) gegen S. bid zu ca. 280 m $>öpe. Ser Stoben ge»

hört im Oficn unb 31 ben mittlcm Schichten bcr bt<

BDnifcljcn joniiation , im S. unb SS. bcr fircibcfoc*

mation au imb jerfädt foioobl in ölonomifcbcr ald in

phpfijchcr ipinfidit in brei teile. Ser öfttiepe, juiu

Stromgebiet bedSon, wclcper hier bic fepiffbare Sodna
aufnimmt, gepörtnb, ift am biditcflcn beuöllcrt, wölb»

arm, hat fetten §untubbobcn unb rricben Slrfcrbau;

ber mittlere teil, zum Stromgebiet bcr Clo, welche

hier bie fdpffbarc Sufcha aufnimmt, gehörenb, hat

imnuid uub lüepmboben gemifept; neben bcmSIdcitou
(befonberd twuf) ift bic Jnbuflrie hier am ftärfften

nertreten. Ser wcfttidie teil cnblicp, zum Stromgebiet
ber Scdna (Sfcbeiifluß bed Snjepr), welche hier bic

fepiffbare töolroa aufnimmt, gehörenb, hat nontehm»
tiep Sanbbobcn unb ift reid) an Seen uub Sümpfen
wie au SSalb ; ber Slefcrbau ift hier unjureiepenb, ba»

für iitib fcolz», SSanbcr* uub öaitdmbnftric fowie

filcinhanbcl unb Slicnenzudjt cntmidclt. Sad ttliina

ift lontincntal, bie mittlere jabrvdtcmpcratur für bie

Stabt 0. f 5.8“. Sic Uinwohner, cikt») 2,134,849

au 3°pl- ‘Hi pro CMilomctcr, fmb faft audfcpliepliip

Siuffen unb bclcnnen frei) zur griechifdien Hirdic; auf

Scttierer lommt ca. 1 'l
!ro(. Sao SUtal beo Wou»

Bemementd zerfällt in 62 tjSroj. Slcfer, 12,j SSiefcn,

20 SSalb unb 5,5 Siro;. Unlanb. Sitte Wctreibearten

qcbcihcn gut, auep Hopfen, Sbauf unb Jrüchle. Sic

ßnite betrag im Surcpfcpniu ber Jahre 1883 92 in

'JJiiUionen fccftoliter: Sioggcn 7,4, SSeijen 0,5, ^latct

6,7, Slucpweizra 0,«, fpirfe 0,5, Harloffeln 4.«. Ser
bebeutenbe Wctrcibetjanbcl , ber befonberd Dloggcn,

frnfer unb Smiif ;ur Sludfuhr bringt, tonzeutrierl ftep

pauptfäcplid) iitCrel, Jelez mtb ilirnnq. Sic S'icp»

(uept repräfentierte 1891: 243,368 Stilct Diiuboicp,

427,4 lO^fcrbc, 639,880 Scpnfe u. 153,265 Sduucine;

für bie SScrcbclimg ber SSferbe ift in etwa lOOWcfliilen

geforgl Sic Jnbuflrie ift im raicpeti SSadifcu begrif*

feil, ber SStobultioiidinert bcr Sahrilen, beten man
1892: 437 mit 15,796 Slrfacitcm zäplte, betrag 1852:

5 1
t SWill., 1892 : 29,5 3)011. Siubcl. Sluficrbcm waren

über 8ixx) Heinere ötabliffciiiciitd mit ca. 17,ixxi Sir*

beitem. SSefonbcrdbemertetidwcrl finb bie groftoctigcn

Jnhrilcn non Slrjandf unb bic SJialzcwfcben ju crflec

l'inic itetjen : Stahlfdiicneiifnbrilgtion (9,»3)!ill.3!ub.),

ßiieninbuftrie (3,5 SRitt. 3fub.), Clfcblngerci (1,3 SKill.

Siub.i. öelreibcmüUerti (3 Diill. INub.). t'lladinbuftne

(1,2 SJfitt.Shth.), ^rnnfinbuflric (l,&3Kill.3fub.), Vcbct«

15 *



228 Crcl —
mbuftric ('/« Will. Vtub.), in qeringenii ©rabc auch

fcolsingerei, Tabnfsfabrifntioit uiib Wafdftnenbati.

Glemcntarkbiilen sählie man 1888 : 715 mit 441.873

ücmcnbcn, unter luddicn nur 6328 Wabdicn ; lü Wit

tclfcbulcn mit 4584 Sfcmcnbcn, 2 Sadjfdiulcn mit 181

Cemenbcn. Giitpctcilt ift bas ©oupcmcntcnt in grölf

St tei(e: Solchem, SrjanSf, Jmitroipsf. Jclcg, Warn

tfdicm, Strömt), SlitDiit), Waloardiangelsf, Wjenef, C ,

SjctpSf unb Jrubtidiausl.

Crel, S>auptftabi bes gleichnamigen ruff. ©ouoer*
ncmcnis if. oben), an bet Wiinbung be« Crlil in bic

Cfa. Stnotmpunft bet Gifenbahncn WoSfau -Stürmt,

C. - Wrjafi unb C.-Siiga, bat 20 griednfd) faibo

lifdje, eine lutberifdie, eine rBmifchfath. Mirdic ioinic

2 ber Vlltgläubigai , ein Theater, ein Inibichcs deiner*

lies Staufbaue, 4 Sanfat, citt Slcal -, ein Wilitär*, ein

Uoffiftbcs unb ein Wäbd>engbmnaffum, ein mänlcm
inititul unb ein gciftlidies Seminar, eine öffentliche

Sibliotbcf unb uwii 81,9:15 Ginio. Sie belud 14«
inbujtrielle Gtabliffriiiaits mit 1323 Vlrbntcru unb
l.t Will. Siub. Srobuftionsioert, befonbcrS fiit ivabn

lation non Scilcnoattn , ©rühr. lalglidjlm, Wafdii*

ncn, Riegeln unb Wriinfpan. Jen regen Sianbcl, oor*

nebntlidi mit Gcrealicit, Seilentiartn unb Talg, per*

mittelt aii|icr beit Gifmbabneu bie idiijfbate Cta. Sc*

merfcnsipcrt ift aud) ber fdjönc, über 8 iictiar große,

1828 cröffudc Slabtgarlen. C. ift ber Sip bee Stom>

uianbos bee «. VlrmcdorpS unb ciiiee gricÄifcb oribo*

bogen löiidiofe. C., 15B4 nie ©rcnjfcftunq gegen bie

Tataren angelegt, nmrbc 1848 u. 1858 bittet) (jeuerS*

brünitc nerbeert.

Crelte 1., Vlntoine leigentlidi be lonnenS),
ehemaliger »König« ber Vlrnufaner (|. b.).

CrcÜana ifpr. ijana), ftraitciSco be. Gntbcdcr

bee VlutajoneuitromS, geb. in ber fpaniicbeti Stabt

Trunllo int Anfang bee 1«. Clabrb-, geft. 1549, be

gleitete 1540 Ärmtciöco Sijarro nach Sern
. g>g mit

öoti.talo ^Jitnrro über bic Attben jum SHio Viapo,

unb lpabrcnb jener nach Cuito giriidlebvte , trieb er

auf einem Soot (umAmnjoiienftrom unb bicfen hinab

in 7 Wonaten (Januar bie Augujt 1541) gir Wün*
bung binunter. Sind) (einer Slüdfebr erbiclt er bon bet

(painldien Sfcgicnmg bat VI ult rag jur Grobcrung mtb
stolonijation ber entbedten Sauber, (larb aber auf ber

,fahrt bortbin. Sgl. IS. Vi. Warfbam, Expeditions
into the valley «1 thc Amazous (Sonb. 1859, Ijfat*

luit Socidp, Vir. 24).

CrcUi, stnfpar uon, Sbilolog, geb. 13. ffebr.

1787 in diind)
,

geft. bafclbit H. Jan. 1849, nmrbc
in feiner Satcijtabt gcbilbet unb 1806 ale ©ciftlidicr

orbinicrt, ging 1807 nie refonuiecter Stebiqcr nad)

Scrgamo unb mürbe 1814 Srofeffor an ber Kanton*
fdniie in Chur, 1«19 Srofcjfor ber ©crcbfantfcit unb
Öermateutü am (Sarolinuiit ,ju .ftüricb, 1833 erbeut*

lieber Srofcffor ber llafftfcbcn Sbilologie au ber neu«

cnichtotni limoeriität bafelbft. ütn freigcfinttler Tt)eo»

log, ibealcr Solititer, Aorbetcr ber Solfsbilbung unb
iclbft begeiftemberfiebrer, bat er (eine allcrbingectrone

eilige fdinftitdlenid)C Ibätiglcit jucrjl bauptföchlidt ber

italiaüfdicii Sprache unb Sittcratur, (eit [einer Vfiid

tebr nad) 3ilridj aber immer mehr bau tlaififdicn Alter

tum jugeroanbt. 3n leiderer Scjiebuitg machte er ficb

befonbers Perbient lim tSieero burcb eine tritifd)C Aus
gäbe ($ür. 182«—31, 4 Sbc.; 2. MufL, Sb. 1 u. 3 mit

SBaiter, Sb. 2 u. 4 ooit Saiter unb (Jialni, 1845 «1),

ber er mit Saiter al« Sb. 5 »t’iceronis scholinstac»

(bnf. 1 833 1 unb alä Sb. li 8 »Unomastieoii Tullia-

num« (bnf. 183« — 38) folgen lieft; um Iporaj burd)

Crcnluirg.

eine grüftcre Vlusgabe (bat. 1837 38, 2 Sbc.; 4.VlufL

pon jiiricbfelbcr uub Weiucs. Serl. 188« 92) unb
eine Heinere („ftiir. 1818, 2 Sbc.; 8. Vlufl. poii Spirfcb

-

felber, Seri. 1882 84); um Sacitud burdj eine tri*

tiidic Vludgnbe i,|ür. 1846—48; 2. VI ueg., I . Sb. Pon
Saiter, bai. 1859; 2. Sb. Pon Schmer,er «Sibler, Vtn«

breien u. Weiler. Serl. 1877 95) unb eine Ictrtnud*

gäbe i^ilr. 184«- 48, 2Sbe.). ßr ebierte ferner mit
Sailer unb ©inrfelmann ben Slaion ((für. 1839- 42,

2 Sbe. , in flciucrnt Jfonuat 1839— 41, 21 Sbd)n.,

jum Teil in mehreren Vluflngcn), mit Saiter bic neu*
entbedten «Faliellae ianibieae* bee Sobriod (baf.

1845) unb oeröifrutlid)tc: »Insoriptionnm latinnnim
seleetanim amplissima collectio* (bol. 1828, 2Sbc.

;

ba.su Supplemciitbaiib pon S). ^teti.sen, ba(. 185«).

Sgl. VI ber t, Essai snr la vie ct les travanx de J.

0.0. (in her »BihliotliBgue nniverselle de Genbve*,
1849), unb .«. Crelli im „‘jiindicr Vieiijalnoblatt*

Crelltn, |. Crleon. für 1851.

Oremus (tat.. *la|fet und beten*), im tatbolifcboi

©ottedbienft Vlufforbcning bei) fiiturgen an bas Soll

beim Segimt bes öffentlichen ©ebets.

Crenbnrg, ruff. Woiiocmemeni auf ber ©rense
Pon Guropa mtb Vlfien, grenst im Vf. an Senn . un
VfC. an lobolst, im Offen unb SC. an bas Oiebiet

lurgai, im S. au ba« fianb ber Uraliichni Äofatnt

unb im S. an bic ©ouocmcmentS Samara unb Ufa
unb umfaftt ein Vlreal Pon 191,179 qkm (3472 CW.i.
Jer locftlidie Teil ift ein ©cbirgslanb, gebilbet Pom
Ural, mit einer nbfolulen Ipöbc ooit ca. 1500 m, mib
beiien mehr als um bie Ipcilfle nitbrigent VtuSläufern,

unter benai bemertensmert ftnb ber Hprfli) unb Clrrn*

bpt, bic ©ubrtlinifcbcu Serge unb ber Cbfchtfcbij

Sprt (f. b.). Vfadi S. fladd ud) baS ©ebirge ab, (o

baß bei ber Wüttbung beS ^S! in ben Ural bic £ü'be

nur noch 125 m betrügt. Jer S!anb|lridi smiiehen ber

©rense bcs ©mm. Samara unb bau ,V iomie brr

ganjc öitlicbc Teil nom Unten Ufer bes Urals tragt bat

Gharatter einer Steppe, biciniVfC- smifdien ben Alilfjai

lobol unb Ui einer unb beut WijaS nnberfeits in

eine Ticfcbate ooit nur 14 in iiöbe übergebt. Vlufter

pon bat leptgaiaimten, jum©ebiet bee Tobol gehören-

ben glüftai mirb C. non beut in lüblidicr Vfid)tnng

flieftenbat uub bei Crst nad) VB. biegaiben Ural te*

mäilert. ftum ©ebiet ber Wolga gehören bic auf beut

meftlidtai Abhang ber ©ebiige entfpringenbe Sjelaia

(Vfcbcufluft ber Haina) unb bie Samara. Seen jählt

man bis 1500 (über *,'» baoon im Hreis JfcbeljabinSf),

barmitcr 60 Bitterfaljleen unb 153al}fcett, non benen

einige nnsgcbcutct rocrbai. Jas Hlinia ift fontinen*

tal. Jie mittlere ^«brcsleniperatur in ber .twuptftabt

beträgt 3,3” (Sinter 13,s", Sommer -f-19,7''), babei

finb ffröftc Pon unter - 36” unb eine Sommerbipe pon
über 36° nichts Ungcmöhnliches. Jie (jahl ber Siegen

tage ift 130 mit einou Vficberfchlage Pon 427 mm.
Jcr Soben ift lehmig, oft ftarf mit Sanb qemifdd, in

ben Sergai fleittig, inben Alufttbälerahiiimisi'eid). Jie
G i u io o b n er,08W) 1 ,397,074 (7,3proCnilometcr) au

.fahl , pon benen ca. 300,000 bas Hofatnibeer uon C.

hüben,fmb qröfttcnteils 1 72 Srog.) Sfuffcn, bann Saich-

finm (19 Sros-l uub Hirgifcn (4 Sroj.), im iibrigot

ein buntes ©emifd) flainijcher, finmicher uub aftatifmer

Solfsftämnte, unb gehören ber Honfcffion nad) (mit

Ausnahme ooit ca. 300,000 Wobainntcbanem, 20,000

Sefticrcnt unb einigen bunbert Hatbolilen, Sroteftan-

lai, gilben unb Reiben) jur gnechüch fatholtfcben

Hudie. 5>auptbefd)äftiguug finbSiebsud)t mib Vldrr

bau, nebenbei aud) gifdjerei unb Sienensucht. JaS
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Ulrcfll jerfätlt in 33,&Bro
i
t.Vldcrlaub, 16,t Brot. Salb,

37 tjäroj. Siefen uub Scibcn, 13,4 Bro.). Unlaub. Tic

Ernte betrug im Turdjfcbnitt bev Jahre 1883 92

in Wiüioncn Meltolitem : Sioggnt l,s, 3omtncrwci,(eu

8,.i, .\xifrr 6,o, Werftc l,i, £>ttie O.ä, Erhielt 0,1, Rar«

löffeln 0,5. O. iit bas oiebreidifle Woiiocmcment 9fu&*

laub«; 1801 jdfjllt inan 411,002 Stiid Siuboicl),

482,460 Bferbr . 565,287 Sebafe, 21,055 Sdpucine

unb eint beträdülidic fflongc bet jum Sarentransport

nolwotbigen Kamele, Wröße Babclroälbcr jinben fid)

im Di. bei Uralgcbirgcs unb an beiien Ülbliäiigcu, bn

gegen lammen Caubroälber mit feiten in bet Ebene
not. Siedit cntmidelt «ft bic DJiontaiiinbiiilnc; aus-

gebeutet nictbeit befottbetS Kupfer mit weltlichen 21b

imng bts Uralgebirges (ca. 1 Will. kg jäbtiidi), Wölb
im ibcni 2mtf ber Üicbcnfliiiie bcs Urals tutb Xobol

am öfllid)cn'ilbl)angbcsUralS(1803: 5256kg), Wag
ncleifenittin am belanntnt WagnctbcrgiRrcisScidjiic

llrnlsl, ca. 30 Will. kg (Sifcit), ctioas Silber, ferner

Blei uub Sali bei Jlepl foroic in beit Seen. Jti legier

,fed bat audi bic Sabrilatian oon üeber, Branntwein,

Talg, Seife unb Wrü|je einen Vlufichwung genommen.
2er Wcjnmtwcrt ber inbiiftrietlen Brobufiioit , bic in

142 R.ibnlcu mit 5227 Vlrhcitcrn oor fidj gebt, bc-

trägt 41892) 7 '/* Will. Subcl. Vlußerbnu gibt es 102

inibobcutcnbcGtabüffentcnts mit 1224Vlrbcitcnt. Biel

witbtiger ift jebod) ber fiaubcl , ber übrigens in beit

legten Jahren fcbriurüdgcgnngcit «ft, fid) in berMaupt-

ftabt unb in Sroi.it foroic auf ben Jabrmärtten (00 an

bcr,’fab(> in Sfdiejaba, Rurtamt)[d) unb Sfdmmliat
[on,ientricrt. 6lementnrfd)iiltn gab es 1887: 824 mit

36,20«, Wittelfdjulcii io mit 2311 öemenben, Rad)

febulm 6 i baruntcr 3 fiebrerfeminare) mit 354 fer-

nenben. 2ns WouDcmcmcnt (erfüllt in fünf » reife:

D., Crsl. Iroiil, Sfdicljabinsl unb Sevchne-UralSl.

Crtnburg, Mauptjtabt bes gleichnamigen ruff.

Wouoememcnis (f. oben), an ber ßifenbabn Samara-
C., an welche fid) bic üinic 3t)Sraii-Sjasma aitfdiliefit,

beftebi aus ber eigentlichen Stabt am rechten hoben

Ufer bcs Urals unb beut fcflungsartig angelegten

laufcbbof, welcher bie Karawanen beherbergt, am
nnbent Ufer. Sic bat breite, regelmäßige Straßen,

eilten großen Warftplab, 12 gricdiijch ortljobore, eine

lutbcnfchc uub eilte römifch * lall). Mache, 2 Wofebren,

ein Sbenter, einen Stobtgarten, ein Wrfenal, 5 Brno
len, eilt (lafftfcbeS, 2 Wilitär-, ein Wäbd)cttjibmiia

fiutti unb Jnftitut unb Ossi) 56,000 Einm. «eit (Sr

bauung ber Sraitslajpiftbcn (Siienbabn hat ber Man
bei non C. febr an Bebcutung berloren ; währeitb nod)

1876 ber Umfaß 14 Will. )Rub. crrcidtte, machte er

1801 laum 3,4 Will. ßfub. aus. C. iit ber Sig eines

Metmans ber Crtnburgifcbcn »Olafen . eines SSelir

tegrls unb eines mohammcbait. Wufti. — O., ur

fprünglid) 1735 auf ber Stelle bes jegigen Orsl ant

Criroober berDfame) al4Ören,(feitung angelegt, würbe
1740 juerft 100 km weiter nad) ben Stolen Bergen

(u (fegt ftrajfnogorsf) unb oon bal743, bes ungefun-

brn Klimas, auf ben jegigen Stanbpunlt oerlegt. ilai)

bettt ftcb bie Stabt 1773
-

feebs Wonatc laug gegen bie

Belagerung burd) Bugatfehem tapfer oertcibigi batte,

würbe fic jurWonoemementSitabt erhoben, wcldjc Be
fttmmung fic, nachbcm fic oon 1802 att Rreisftabt im
Wouoemcment gewefen, 1865 wieber erhielt. Wit ber

(irweuentng ber ruffifcbeit Wremen nach Scutralaficn

bin (feit 1862) ocrlor 0. als Reifung jebe Bebeutung.

Crenbel, eine Spielnuinnsbichtung, wohl aus ber

erftett ßälfte beS 13. Jal)rb. . bie aber auf ein Origi*

iwl oon etwa 1 100 (urüdgebt. in welcher eine altgcr-
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mauifche Sage (oon ber auch im Dlorbcn : in ber pro-

faifebeu -(Sbbn- unb bei SapoWrammatieus, fid) Spu-
ren erhalten haben) unb eine cbrifllidie Begrabe oer-

fd)ttto!(en finb. Tic Einleitung bcs Webidiies erzählt

bic Wefdjicbte bes heiligen Siodes, ber und) nerfdjicbc-

neu Vlbcnlcuem oou einem Salfiid) ucrfchluugcn wirb

C. ift ber Sohn bes Königs (Sigel oon Trier unb will

um bic fdiöne Bribe, bie Merrill bes Mciligcn Wrabes,
werben. Wil 22 Schiffen fährt er aus, leibet Scßijf-

bnid), lonimt jti bem RtfcbcrEifc unb fängt im Ticnjte

besfelbeit ben Salfifcf), ber ben heiligen Bort oer-

fd)litiigcn bat. Tcrfclbe madjt feilten träger uttoer-

wunbbar; C. beißt oou ba an nur ber »Wrmirort-,

Er beilebt jabircidje VI betitelter unb erwirbt BribeS

Manb. Eine ISngcISbotfcbait ruft ihn nach Trier, wo
er neue Vlbcntcucr beitebt unb ben heiligen Sind in

einen Steinfarg legt. Jbnt unb feiner Wemablin wirb

burd) einen Engel ihr balbigcr Tob oerlünbigt, worauf
fie ber SBelt nitfageit. $as Webidg ift nur in einer

Manbfchrift bes 15. Jabrl). unb in einem Tnid oon
1512 erhalten (bt'Sg. burd) o. b. Smgcn, Beil. 184-1;

oou Ettinüllcr, ;jiindi 1858; oon Berger, Bonn 1888;

überfegt oon Simrod, Stutlg. 1845). Bgl. Marlen-
fee, Untcrfucbuiigen über bas 3pielmannsgebid)t oon
C. (Bcrl. 1870); Mciujel, Uber bas Wcbidit oom
König C. (Stcn 1892); Blcßcr, Jum C. (in ber

»^eitjehrift für beutfehes Vlltertum« , 1803, Bb. 37);

DRüllenboff, teutfebe Vlltertmusluitbe, Bb. 1,

S. 32 ff. (2. Vluß. , Bcrl. 1890).

Crdnft, fpan. Brouiit) in ber fianbfcbnft Waliciett,

greift im 31. an bic Broontj Hugo, im Cftcn nit iSeoit

uub ,<famora, int S. an Portugal, im Dg. au Boote-
oebra unb bat einen 5lnd)eurnuiit Oon 6979 qkm
(126,9 &SH.). Tic Brooinj ift int allgemeinen ein

Bcrglanb, welches oon ben jübweftlicheit Bet iioeigtitt

gen beS Kantabrifebcn WebirgeS (Enbcja bc SRaiija-

neba 1778 m, Sierra bc San 'iPaiiiebc 1617 m) burd)'

ogen wirb. Mauptflüjjc finb: berDRino unb befien ;(u

-

lüj'fe Sil (mit Bibeß) mtb Vlnioha, bann ber m Bor*
tugat münbeiibe Küftmfluß Uimia unb ber bemTiiero
jußießenbe Inmcga. jic Bcoöllcrimg beträgt <i88->

405,127 Eiitw. (58 auf 1 qkm). Tie Ebenen unb

Thälft finb gut bebaut unb liefern Wetrcibc, Mülieii'

früchte, SBein, ,flachs, .«panf, CI, Wartenfrüchte, ihan

bellt, Kaftanicn. Wineralifchc Brobufle finb ,'fimt,

Eiictt unb Bauftcine. Tie Btooin; enthält audi jat)l-

rciche SKineralqucIleit. Jtt ben weibcreicben Webirgs-

egenbeit wirb ftarlc Bichjucht betrieben. Tie jn
ußrie ift wenig eutwidelt. Tic Broutn( umfaßt elf

®erid)tsbejtrle.

Crettfc, Mauptftabt ber gleichnamigen fpan. Bro»

oinj (f. oben), 144 m ii. '01.

,

am liitlett Ufer bcs Diiiio,

über welchen eine 370 m lange Briidc oon 7 Bogen

führt, unb an ber Eifcnbabu Wonfortc - Bigo gelegen,

Bifcbofiig. hat eine gotifdie Matliebrolc (oon 1220),

eilt Bncjtctfeminar, heiße Wineralguellen (Üas Bur
aas, 68"). £foll(ciigwcberci, Sdiololabenfabrilation,

Wcrbcrci, 3>mtgießerct unb <iw47> 14,168 ISinw.

Oreodaplino (felfenlorbecr), f.
Ocote«.

Orooclontidae, ausgeftorhene Säugetiere, j.tmf

tierc, S. 10.

Ornodoxa Willd. (ftohlpnlme), Wallung aus

ber Romilic bcrBatmcn, fchönc hohe ober miltclliobe

Bäume ttt BJeftmbien mtb Sübatucnla. mit geringel-

tem Stamm, langen, cnbftänbigen, gefieberten Blät-

tern, embäuftgen, gelblichen Blüten uub ooalcr Stein-

beere mit faferiger Vlußcnfd)id)t. Bon ben 6 Vlrten ift

O. regia II. II. K. (Königspalme oon M n o a lt n,
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f.Xafrl -Salinen III*, oig.3>, eine ber bäufigften 'Pal»

men ISitba«, auch auf Teneriffa, berühmt burd) ihre

Schönheit, tuirb ‘20—25 ni hoch; ber Stamm ift unten

am birfftcu, uerbünnt fiefj bann etwa bi« ,(ur &älfte

feiner ipöhe etwa«, tuirb hierauf roicberftnrfecuiib treibt

fd)ließlicb einen grabgrünen, glatten, bitnnen Schaft,

an« tuelchcm bic Slatlcr entfpringen. Sie Stämme
liefern bauerhafte« Weball unb Sponcnroerf fürSwuier,

mit beit Slattem beeft man Jacher, bie SKitcnfcbeibcii

benußt man ju Sitafierbchältcm unb nun Serpadcu,

bic Rrüchtc alb Schtueincfutter. 0. olcracea Mart.,

auf ben Vlntiüen. bcfoitbctS auf liuba, auch auf

Wuapana unb Senc.iitcla, niirb über 50 m buch, hett

ebenfalls febr harte« Ö0I5; bie ISpibermi« ber frifdi ab-

gehauenen 'Walter benußt man als fjapicr, ba« .facr;

tuirb in Sffig eingemacht ober alb Wemüfc gelocht, bab

SWarf gibt Sago, bic abgclocbtcn Süffc liefern CI.

Crcob, Stabt, f. Cuftiia.

OreoträRUS, Stlippipringer, [. «ntilooen, £. 672.

Crebmc ifpr. cr&m’i, Sicola«, franp Scbriftftellcr

beb 14. Jahch-, f. Sranjöjlfche SJittcratur, S. 786.

Crcftc«, 1) ttn griech. l'ftjtbiK' ber Sohtt beb Vlga*

meiunon unb ber ftlgtamueftra, Araber bcrtltirpiothc

ntib, (flcftra (Saobitc) unb Jpßigeneta ( Jpßinnaffa),

füllte, alb Vlganienmon uon Troja jurüdgefehrt, burch

feine Wcmahlin unb bereu Suhlen ‘ägiftho« (f. b.) er-

morbet tuorben roar, bab Schitffal feineb Satcr« teilen,

warb aber uon (S leftra ff. b. 2) ju bem Sbolerfönig

Strophio« gebradit, roo er bib ju feinem 20. Jahre
blieb unb mit beffett Sohn Splabc« innige, fprichroBrt-

lidt grtuorbene Jreunbfchaft fchlofi. Seibc tarnen bann
nach Siglen ri. unb C. rächte biclSrmorbung feineb Sa*
terb an berSlutter unb ihrem Suhlen, inbem er heiben

ben lob gab. Sou beit (Sumcniben bebhalb Perfolgt,

irrte er lange luahnfumig umher unb mürbe uon ihrer

Sache enblichbaburch befreit, baftVltbcncauf bem VI reo-

pag cinWcricbt über ihn iiicbcricßte unb bei ber 91h

ftimmung einen meinen Stein in bie Slimmumc marf,

ber bie Jreifprecbintg entfehieb, nach anbrcrSage ba-

burch. baft er bab Silb berflrtemib uon ben Taunern
nach Wnechcnlanb brachte. Tort roar feine Schweflet

Jphigcnie (f. b.) Srieiterin unb faßte ben D.al« ftrem*

ben ber Sitte gemäß opfern; fic ertannte aber in ihm
ihren Srubcr, entroenbete bab Sitbni« burch fiift, unb
beibe gelangten glitrtlidi nach Wrictbcnlonb. Sad) feiner

Siicflchr nahm 0. bic uaterlichc fcerrfebaft non Slgtena

in Scfiß unb erhielt auficrbem bic Sicrrfchaft uon VI r-

gob unb Sfatonien. 6r uenuäblte fid) mit öermione,
ber Toditer beb URenelaob . unb ftavb in VIrtnbien an
einem SchlaitgenbiR. Seine Wcbcinc rourben nach

Sparta, roo er ein Steroon hatte, ober nach Vlricia ge-

fchafft. Tie Sage ijt niclfach alb Stoff ju Xragöbicn
benußt roorben, io Uon Vtidü)Io« in einer Trilogie

(Orciteia): »Vlgametunon*, »(ihoeuhoren* unb >ßu-

1

meniben*, uon coPhoßc« in ber «Iflctlra*, uon (furi

ptbe« im *C.*, in ber »laurifcbcn Jpbigenic* unb in

ber *ßlcttra*. Vluch biefiunft fteßte feine odpcffalc hält

fig bar. Sgl. Steller, Wriediifche ‘lVljtbologic, Sb. 2.

2) Söm. Jclbhcrr jur.-jeit beb Untergang« bc« roeft

rötnifdien Seiche«, Sohn be« Tatulu«, nusSamtomen,
luurbe Wcbcüufdircibrr bee Vlltila unb ging nach beffcit

lob 453 in ben Ticnit bcrabenblänbifdienRaifer über.

Such hier gelangte er tu Tlnfebeu , lourbc röntifchcr

Satripcr utib Vlnfiihrcr her barbarifchen §ilf«truppcn,

empörte fid) gegen ben Raifer Juliu« Scpo«, jroang

ihn 475 ,511c {flucht unb erhob feinen Sohn Somuluö
Vluguftulu« jum ftäifer. Sach lurfent aber itcllten

ihm feine eignen Truppen, unioillig barüber, baft fic

bic erwarteten Sänbercicn nicht erhalten batten, ben

Cboaler al« Jilhrer entgegen ; biefer guang ben 0.,

feefa nach Sania jurüdjUfiepttt, unb ließ ihn itadj Sr*
obermig ber Stabt 28. Vlug. 476 enthaupten.

Crefti« (jcßt Jturcita), malcbon. Smibfcbaft am
Oberläufe be« öaliafiuon, begrrn,’,t uon Sliutea, Sor*
bäa unb l'gnfciti«. Sor Slidipp II- hatte 0. eigne

Könige, angeblich 0011t Stamm be« Ctefle«, be« Soh-
ne« Vignmctnnon«. Suniptftabt roar Reletron (heute

Crefunb, f. Sunb. (Kaftona).

Cretancr, mächtige SöKerfchaft im weltlichen Teil

uon Himpania tarraconensia, im Slntenu be« Sna«
(Wuabiaita alto) 1111b Cueßgebiet be« Säti«, mit ben
Stabten C rctiim (fHuincti bei Vlueftra Seiiora beCrcto),

Qaftulo (tfajloita) am Säti«. Tugia (Toga) unb Si*

uatia (Sacja). Ju ben Suttifeheti wriegeii war ihr Ö4e-

bict öfter« ber Schauplaß be«Sricge«; hier fielen 212
0. (fpr. bie beiben ältcm Scipioncn , unb hier erfocht

Seipio Tlfricanus einen $iauptfieg über Sm«bnibal.

Cwgtn, faljfaurc« Tibßbrophenhlchin»
a 0 1 i it CUII|,N,, farblofe, glcin,(enbe Sabeln, leicht

löblich in heißem feaffer, fdjmecft bitter, mtcnfiu bren-

nenb. Wirb al« Vlppctit anregenbe« unb baburch bic ge-

funfenc Gntahrung hebenbe« Srjneimittel empfohlen.

Crefga, Torf auf ber Jnfcl tiorfica, Vlrroitb.

(forte, (iir Wcmeinbc Siebicrocc gehörig, bat 5luei lalle

toblcnfäurchaltigc (Sifengueßett (11“), beren Sctjfcc

ftarf uerfenbet wirb.

Crfdni, Stabt im türf. VSilajct Salonili. ber §a*
fen für Sere« unb Xrama . am Oolf uoit Scubina,

unweit ber SKünbung be« Struma, mit 5000 (Siitro.

Jn ber Sähe bie Sumen uon Vlmppipoli« u. ISion.

Crfe, Wolbnerfliiig, f. Staub.

Orfevrerle (fcaitj.), Wolbfchmiebelunft, Wölb-
fdnniebenrbeit.

Crfotb, Stäbtchen in ber engl, (ßcaffdiaft Oft-

fuffoU. am Cre unb hinter ben Seiicbttünnai be« Cr
f orb 91cß gelegen, hat ein alte« Schloß, Suftenibänle

unb 0890 987 ßinw. Ten Titel eine« (Strafen non 0.
erhielt Kalpolc (f. b. 1).

Organ in. gried). orsilnon, »Sertteug*), jeher

geformte unb au fi<b inbioibueße Teil eine« Tiere«

ober einer Sflaute. Jcbe« C. hat beit (ßnmb feine«

Tafein« nur in bem (Stanten, welchem e« angehört;

hoher befißt e« auch nur im Jufaiumcnhaug mit bie-

fern bauembe« Seben. Tic beftehenbe Scretiiigung

einet beftintmlen Vlitfahl uon ueifdiiebcntn Crganen
511 einem lebenafähigen ®an(m heißt Crgani«niii«
unb geftaltet fich immer loniplitierter, je höher betreibe

in ber Seihenfolge ber Üebewefcn fleht. Tic ein,|cltieii

unter fich bereinigten Crgane erhalten cinanber gegen

ieitig. unb ihre beftiiumten ücbcn«bcjicbungeu ent-

fprechenbe Vln unb Unterorbmnig heißt Crganifa-
tion. Ten Wegenfaß }U ben organifierten Stefai

bilben biejenigen (anorganifchen) Saturförpcr, bereit

einjclne Teile nur äußcriicb niitcinnnbcr tufammen-
hängen, ftd) nicht roedtfelroeifebcbingen unb felbft bann,

wenn fic au« ihrem (jiifammenbang getiffen werben,

nicht aufhören 511 fein, roa« fie eben unb. Tic (Sifchei-

nungeit, beren Wctamlheit man Seben (f. b.) nennt,

«erlaufen nur an ben Crgani«mcn; bic aßgcmcmfte
unb bevnorrngeubite (i ridtccmtng an leßtem aber ift ber

beti unorgamrterten Satmtörpcm abgehenbe Stoff*
tu e ch fe l. Ticjenigen cbciiiifchcn Scrbiiibungcn, roclche

nur in ben Crgani«men noilommcu unb int Serlauf
ihre« eigentümlichen Stofftoetbfcl«cntitchcn, nennt mau
organiidic Scrbiitbuitgcn im Wegenfaß ,;u ben

anorganifchen Stoffen, mcldicfidi int VRineral*
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reich oorfinben uitb (eine Stbbängiglcit Pont Sehen«-

projefi barbictcn. Jod) lonuntn midi nuorgaiiiichc

Körper in ben Organismen per, unb Picle orgaiiiicbc

Perbinbungen, wie z-S. ber$>amftoff, fmb auch fünft*

lieb auf rein tbemifehem Stieg erzeugt worben, fo baß

jene Unteridieibung nur noch auj ba« natürliche S!ot

lontmen bezogen werben Innn. Jod) bezeichnet man
and) alle toniplijiertem ftohlciiftoffocrbiiibungcn alb

organiiehe, weil bieier ber lebcnben Suhftanj niemals

felill. Übrigens bnrf mau ben begriff organiid)
nidit mit orqanificrt ocrmedifeln. Ter rrganiiebe

Stoff ift alb ioldver notb nicht organiiiert; aber jeber

organifiertc Körper ift beehaib, tueil er organiiiert ift,

audi organiidicr Sfatur. Xicjcnigcu Teile be« ticrifchen

unb pflanzlichen Organismus, wcld)c wir im gewöhn*
liehen lieben als Organe ;tt bezeichnen pflegen, zeigen

Üd) bei näherer Untrriucbung wieberum au« feinem
Organen jufamntengefebt. Tie mcnfd)lid)c3unge (. 41.

ift ein 0., welche« au« einer eigentümlich gebauten

Schleimhaut, au« ©efäftett, Sferoen, Sebiuedbcdicm,

TOusteln :c. bejtebt. Rebe« ber genannten Webilbc ftellt

für fiefa wieberum ein 0. Por, betut jeher SRuolcl j. S.
beitebt au« Sinbcgeroebc, Wcfäficn. Sieroett unbSRuSIcl»

fafem, unb biefe Elemente wieberum finb au« gellen

beroorgegangen. Vorläufig bat man fich bobin ge

einigt, als fogett. Clcmentarorgaii bic tierifchc unb

pflanzliche .feile ju betrachten, wäbrenb man auf ber

anbem Seite oon zufammengefepten, au« mehreren

Rnbioibucn bejlebenben Organismen fpriebt, wie fic

jeber Sannt, Korallcnftod, bte SiöbrcnguaUen, Reuet»

wallen, Sicnenftörfe te. barftcllen ogl. Wrbeitsteiliing,

RnbioiSwum , Sieben unb ;icile). — Ja« SSort 0. Wirb

auch übertragm auf Wcgcnjtäitbe anbrer Slrt, }. S.

SJiffenfcbaften, Kuuftwcrtc, inebef. aber auf ba«
3tnai«leben(3taatsorganiSmu«), beffen Seamte als

ausfübrrnbe Organe fungieren. Rn weiterer Scheu*

tung beieidmctO. jcbcsSKittcl beröebanlcnmittcilung,

alio lunäehft bic mettfebliehc Stimme mit beionberer

Siiidficht auf ihre fjöhc intb ihren Klang, uantenllicb in

ihrer gefänglichen unb oratorifeben Xbatigleit, fobattn

auch beit iHebcnbcn fclbft, iobalb er nämlich im diamett

unb Vtuftrag anbrer ba« Piort führt, unb enblid) ge-

wiffe Stege ber fcbriftlichen ©cbanfrmiiitteilung, na
uttnUub Leitungen unb tjettfehriften . welche einer

beftimmten Sichtung auSfebliejilid) bienen, woher Sc
ttennungen , wie iHcqicnmgSorqnn

, Parteiorgan tc.

Crganbt) (engl.; franv Crganbi«), glatte«

lodere«, feine« Sainuwollgcwebc, bem Pfull ähnlich,

aber biditcr unb iteifer appretiert, würbe zuerft in

Cftinbien bargeitellt, bann aber auch in curopäifdjrtt

SRuffelinWebereien ttacbgenhmt unb bient befoitbct«

ju Unterfutter für Rraucitllciber.

Crganbtibnnb, f.
Snnbrocterei.

Crgaucitocift, nad) Soit baSjraige Eiweiß im
ticrifchen Körper, welche« nur in RäUcn ber SHot. j. S.
beim tintiger, angegriffen witb, wäbrenb ba« lirlulie

reiibe Eiweift porjügsweife beim Stojfwcchfel burd)

Spaltung , Crt)bation tc. oerbraud)t wirb.

Ctganifalion igriech. lat.), bie ben ficbenSanfor»

berungen enljpredteube Silbung unb Slnotbmmg ber

Röioertctlc if. Cr;,an) unb ihrer Runltionen in etnem
lebmbcu ©efen. Jcr Scgrtff wirb and) übertragen

auf ©efellfchaftSIörpct (Staat, öeer. Korporation,

WcfeUicbaft tc.) unb umfaßt iobaitn alle bic Einritt)

tungen, bie jum Seftcheu, jur Rortentmidclung eilte«

foleben Körper« unb jur Erreichung feiner Riuerfe ge-

troffen worben finb. Rnt Sinne ber Ausübung, für

welche auch ber Sluobrud Crganifictung gebrauch
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lieh ift, Perftcfjt man bontnlcr bic burch organifdic T()ä-

tigleit fid) ODUjicljenbc Silbung eilte« neuen orgauifchen

Spcfcns ober bie nad) beftimmten Siegeln unb ju be*

ftinnuten ,'fweden gcfcbcbcnbcSilbting ober Errichtung

eine« ©ciclIfcbaftSlörpcrS (eine« öecrcS ic.). Organi*
fatorifch, orgaitifietenb, auf 0. (oorgugSwcife im
Sinne Pon Einrichtung) gerichtet ober ihr gemäß.
Crganifation ber "Arbeit, f. Sozialismus.

Crgnnifd), f. Organ.

Crgnnifd)c3Irti(el(Artiolef orgnniques)heifien
bie Slrtlfcl ftantSlirchlicheii Rubalt«, bte gleich,fritig mit
bem am 15. Ruli 1801 gwifchen Papft piuS VII. unb
bem Ronfttl Sonapartc oereinbarten Konlorbat am
8. Slpril 1802 publiziert Würben unb gegenüber bem
in biefem fanllionierten SiechtSjuftanb ben Rortbeflaitb

ber fogen. gallifauiichen Rrcibcitcii ficherten.

Crganifthe Ebemic, bie Chemie ber Jfohlciifloff*

perbinbungen, f. Chemie.

Crganifdte Einheit, f. Cinheit.

Crgnttiiehc Rnrbfloffe, i. Rarbftofft

Crganifctic iWabifale, f. Siabttal.

Crganifthe« di crPcitfhftem, itjmpnthifdicS'Jfcr*

neufhftem. f Spnipathilu«.

Crgaiiifcitc Scrbinbiittgcn, f. Kobtcnfmff.

Organismus, f. Organ.

Crganift, Crgelfpicler; pgl. Kantor.

Crganift (Euphonia Dtam.), ©atlung ber Sper*

lingeuögel au« ber Rantilie her Tangarcn (Tamigri-

dae), Heilte, bidtöpfige Pögcl mit furjent, ftarlcnt

Schnabel, furien Rliigcln unb luriem ochipan.i; ba«

©cfieber ift bei ben ©efd)lcd)teru ucrfchieben, beim

SRännchen auf bem Siüden uorhcrrfchcitb ftahlblau

ober grün, beim PJcibcbcn immer olipcngrüit, unter'

feit« gelb ober blafigriin. Jie Crganiftcn finb fiib*

amcrilauifcheSBalbPögel.nährctt ftch oon Rriichten unb
haben eine angenehme, fefjr llanguolle Stimme.
Crgnniftrum (lat.), foniel wie Jrchleiher (f. b.).

Crgauogcitc Wefteine (Drgaitolithe), Ablage-

rungen organijeher, ticrifcher ober pflan,)lid)er 9ie)le,

wie Äoralleulnlt, Polierfchiefer, Kohle ic.

Crganologie, fopiel wie SJiorphologit (f. b.).

Crganomctalle, fobicl wie mctallorgamfcbe Per*

binbuugen.

Crganoit igricd).), foniel wie SSerlieng, Rnfttu*

ment, Crgan(f.b.), befonberS feit VIriitoleleS (ber unter

biefem Titel feine logiichett Sdmftcn jufamiiienfajjtr)

Bezeichnung folcher pljilofophifchen Pievle , in heuen

(wie in bem »Novum Organon • Sncoii«) au«einanber<

gefegt wirb, unter welchen Scbingungm bie ßrlcnnt«

lti« ber ptahrbeit möglich ift unb wirtlieh erlangt wirb.

Crganojocnlgrted).), bicjcniqcttpnrafitcii, welche

im 3mtem ber Organe fclbft poriontmeti, wie bic In-
chineit, Qhflicerfm. im öcgenfaR ,51t beiten , welche im
Tarnt leben , wie ber Sanbmuntt ic.

Crgnnfin (Orfoqfeibe), geiwimtc Seihe jur

Kette ber Wewebe im ©eqcnfap zur Irama ober Irant*

feibe. wc' he ben Einidilag bflbet (f. Ceibe).

C rgannm(gried).), fopiel wieCrganotrif.b.); and)

SKi-filtitflriiment, inc-bef. ba« »Rnflnnucnt ber Rnftru

-

mente», bte Orgel (f. b.). Rn ber öeid)ichte ber Piitjil

bezeichnet C. nujzerbem bie älteftc unb primitinflc Prt

mehrilimmtger SJi u fit, beftchenb in einer fortgefebteu

parnllelbcweguug ber Stimmen in Quinten ober Quar-
ten (auch Jiaphottie genannt). Vgl. Sinnt, ». 665.

CrgaSinu« igriech i, ba« Strogen oon Saft; bann

heftige Kongrjtioii nad) wichtigen Teilen, SSalltmg,

and) ftarfer Trieb irgenbwohin, Erregung, befonber«

ftitulid)C Erregung, alfo be« öeid)lccht«iriebe«
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Crgtabe (fratij., (pr. -t*ät*, Orgeat, fpr. -m«, ©er*
ftcnmild)), fühle«, fd)leimigc« ©etränf, ©raupen
fibleim, Sameneniulfiou mit Crangeblütenwajfcr unb
.3itder; audi ein ©etränf au« bau 'IWruf ber fiißcn

Crangen mit SSafjer uub (fuefer.

Crgejctu, Ktei«ftabt im ruif. Wouv. ©effarabien,

am Sfcut, bat 2 ortboborc unb eine armen, Kirche,

brübmtcKalfbremiereien unb (irmi 71)40Sinm. (meift

Rüben). lie Stabt ijt ©rivateigentnm ber Rautilic

©nigalo.

Ctflel (lat. Organum, frattj. Orgtte), befannte«

lonroertjcug, ift ein ©ladinitrument mm gewaltigen

Imienftoneit, iowobl hinfithUicb ihrer räumlieben

Vliubebnung als! aueb be« lomimfangc« mit feinem

anbern ju vergleichen. Sie brei Smuptleilc her C. futb

:

ba« ©feifenwert, ber Sfiiblnfentcchnniemtis
(©iilge, Kanäle, SBinbfajten, SJtnblaben ) unb ba« 9J e

giermerf, b.b. ber©tediam«mu«, tveldier bemäsjinbe

ben Zugang ju ben einzelnen ©reifen öffnet (Klaviere,

Iraftur, Scgiftertügc). lie ©reifen verfallen in eine

Slnjabl ©nippen, Stimme n ober !R eg iftcr genannt,

bereit jebe* ©feifen nerfdiicbener ©rüge, aber gleicher

Slonjtruftion unb Klangfarbe vereinigt, b. h. e.n Sie

gijler gellt eigentlich ein einzige* ©laeinftriimenl bar,

bi jebe ©feife nur einen Ion gibt unb baher fo viel

©feifeit alb lönc erforberlid) finb. (Sine C. mit nur
einem einzigen Sicgiitcr müßte hoch miiibeiten« fo viel

©reifen haben, alb fie löne verfebiebener iiöbc haben

folf, b. h- alb bie Klaviatur taften bat. Iic ju ber

felben Stimme gehörigen ©feifen finb auch räumlich

jo aufgeitcUt, baß fie alle jufnntmen in 'JJfitioirfung

gezogen ober auegefcbloffen werben föntten unb (war
burd) bie logen. IKegiitcniige, bau ficrauegebeu
(-Jln,gefaen) ber rechte unb linl« vom Spieler au« ber

C. bervorfteheuben 9{c giftet ft angeit öffnet bem
Sx'inbe ben Zugang 311 ben ©feifen ber betreffenben

Stimmen fo wett, baß eo nur noch ber Öffnung einte
j

Keinen ©etilil« burdi ben Sfiebetbrucf ber laftc be :

b.irf, um ben betreffenben Ion jum Vlnipredien ,gi

bringen; ba« §meinfdjicbcn (Slbjtoßcni bcrSicgiftcr

ftange (ber ganje Spielraum ber Bewegung beträgt

etwa einen .'füll ) fegt bie Stimmen außer Ihätigleit

10g. SBiubtaficn unb SHinblaben). Sin neuern Crgeln
fiuben fid) nod) btfonbere ©orricbtuugeu, um eine Sin

jabl Stimmen glcichicilig ait,gijichcn ober ab(ujtoßeu

Ut ollcftio jfige). dcidjt bae gange ©feifeuwerf einer

O. wirb aber bnr<b eine Klaviatur regiert. Vielmehr

bat auch bie flcinjtc C. guci ©ianualc (mit bcu £>än

beu gefpieltc Klaviaturen) unb ein ©ebaf (Klavier

für bie Ruße); gaiij große Crgeln haben bie fünf ©ia
n.ialc uub jwei ©ebale. Rür jebe Klaviatur finb be

fonbere Stimmen bidponiert ; biejenige, tveldie bie mei-

jl.-ii unb am ilartficn intonierten Siimiuen enthält,

h-'iftt bae^auptiuanual. lie ©erloppelung (f.ilop*
,

t et) mehrerer ober aller ©i.imiale ober bee ©ebale unb
be« Ipauptmamial« ermöglicht aber bie ejuiammcu
b.nujtiing ber ju vcrfdiiebeucu Klavieren gehörigen

Stimmnt. lie C. tit eittce mt«brud«uolleii Spielte

nicht fähig (vgl. jebedi (aariiioittunt unb Creaoendo), ion

bem (nun bie lonftnrfe nur abflufctt burd) Slnjichcn

ober Slbjtcßcn von .'Hcgiftcru ober burd) flbergang auf
ein aiibre« ©t’nnual; bae iftwraftcrifiijche bee Orgel

tone ift baher flarrc Mfulje.

©lau unteifcbeibet binfitbilidi ber Slrt ber Ion-
erjeugung üabialftimmcn (Rlötcuroerle) u. ,-{ 11 it

-

gcufliiumcn (Schnarrwerfe; vgl. SKaeinfuumcnte),

finftcbtliih ber lonpöbc (f. Rußten,1. welche bie ©feifen

ciiieeäicgiflcre geben, ©runb obcr§aitptjlimmcn unb
'

— Ctgel.

jpilfdftimmen. (fineW r u it b it i nt m e gibt für bie Taitec

immer ben Ion c, aber nur bei ben 8-Rufj«(8'-)
Stimmen, tveldie Kemftimmen beißen, bae c bcriclbm

Cltave (b. h- auf laite groß 0 ben Ion groß C, auf

laftc [eingeftridien] c' ben Ion c' ic.); bie Cftav*
ft im men ober Scitenftiinineu geben bagegen eine

höhere ober tiefere Cftaoe. Ich yauptfonb« beoCrgcl-
ton« geben bie Kernfiimiutit (äqual-, Kern* ober

Sfomialftimmen) , welche beobalb in größerer (fahl

vertreten fein müffen al« jebe aiibre Aiiiigrößc (b. h.

al« etwa bie 16 . 4* ober 2füf)igen Stimmen); bie

Keniitiiiimcn gruppieren iidi wieber um bie eigciiltichite

Öauptitimme : ba« achtfüßige ©ringpal (f. b.), bie

ältefte Crgelftimmt, welche vor Iihki fahren beinahe

ebenio fonftruiert würbe wie heute, (lebeo ©fanual
ber C. pflegt eine eigne 8 ffuft * ©ringpaljhiume ;u

haben, bie aber für jebe« anber« intoniert ift (flnifer,

idnvädien; große Crgeln haben im £>aiiptmaiiuaf

mehrere 8 (rufi ©riiigpalc, feltener finb bie 16 fruß-

©ringpalc im ©ianiial. ffiir ba« ©ebal ift ©ringpal
16 $uß bie cigcutlidic Kcniftimme, ba ba« ©;cbal eine

Cltave tiefer flingnt muß, al« c« notiert wirb; hoch

haben Heinere Crgeln häufig ftatl ©rinjipal 16,ruß ein

Web« eil 16 Ruß, große aber fogar ©riß;ipal 112 Ruß.
lie Ipilf «ftimmen finb wie bie hohem Cftavitim-

men nur jur ©erftäifiing be« Klange« ba. ne geben

Cbcrtöne ber Kcmitimmcn; man unlerfcbcibct ein*

fache fjilfoitnumcu unb g em i f th t c. Sämtliche ^ilf«.

jlimmeu finb Cabialflimmcn unb haben ©riugpal--

ntenfur. tpatbe Stimmen nennt luanfoldie, welche

nur für eine Hälfte ber Klaviatur bioponiert finb, wie

j. ©. Cboe. welche« nur Iiolantjtiiitme ift unb burd)

bie ©aßftimmc loleian (Rngotl) ju ergäben ift.

Ubergeführte Stimmen finb ioldie, iveldtc im
©aß feine eignen ©ifcifen haben, fonbent bie einer

anbern Stimme benußen (ohne (futhun be« Spieler«).

Sine C. ohne ©ebal uub nur mit fiabialpfeifeii heießt

heißt ©ofitiv, eine nur mit ,>fungenitiiitmcu ©egal,
lie äußere Umfleibuitg ber C. heißt ©ehaufe, bie

vorbere Raifabe, welche burd) bie fehönften ©nugpal
pfeifen al« ©runfftücf gegiert wirb, ©rofpeft. ©ei

manchen Crgeln liegen bie Klaviaturen nicht in einer

©ifeße be« Crgelgehäufe«, fonbeni ein Said vor bent*

felben in einem frei ftchenben Kaften (Spiel tifch).

Über aiibre Kunftauebriicfe foivie Uber bie einzelnen

Ciaelftimmcu vgl. bie Spejialartilrl.

Rn Kontpofitionen für C. werben bie ©ebalnotcn
mit Ped. (Pedale), bie ©ianiialnoten mit Man. (Ma-
nuale, iimnualiter) ober aud) mit «. p.(ienia peclalv)

bcieichuet. J ritt neben bem ©canual ba« ©ebal mit

einer vollfontmcn fclbjläubig geführten Stimme auf, fo

ßbrcibl man biefe in ein britte«, unter bie beibnt für

ba« Klavier üblichen geteilte« Spfteni (bie ©ebaltöne

,

werben eine Cltave höher notiert, al« fie Hingen). lie
Sfegiftricrung wirb, namentlid) in ältem Kontpofttio*

neu. Vom Komponiflen mir feilen angegeben, ©anj
genau tann fie fdjon beolmlb nicht oorgefd)rieben wer-

ben, weil bie Crgeln hiufidjtlidi ihrer Siegifter große

Serfchiebenhciten aufweifen. ®tr lonfcßer begnügt

fid) beohalb meift mit einigen allgemeinen, ;u Slnfang

be« Stüde« verjcidincteii Beftiminiiiigeu, weint et fei-

ncr Kompofitioii eine heftimnitc louijöhe ober Klang-

farbe für angeincffcii hält. SsJcrben bie fämtlidien Sie-

aiftcr (iiglcid) bcmißl , jo nennt man bie« bae volle
©terf (iirgnno pieno); in allen übrigen Rallen jebod)

hat bie Siegiflrierfiinft be« Crgantften (b. h. beffen

©cfcbntnd binfiditlich be« Süecbiel« unter ber ©erbin-

bnug ein,(einer Sfegifter) enbgültig ju entidjciben.
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Ter llriprung be« ^nftrunieiit« reicht in« Vütcrtum

juriid; (eine Sorfahren finb bie Sadpfeife unb San*
pfeife. Tod) jinben wir idiou roirtliche Orgeln mit

SJinbcr.tcugnng burd) Huftpumpen iSälgc) imb Kom»
prhnieruiig bet Hurt bunt) Trud (4i>affcr) unb Spiel

mittel« einer Vlrt Rlapiatur im 2 . ^abrl). p. Elfr. VII«

Erfiitbcr bieier [ogen. Safferorgel <Organam hydrnu-
litum) roivb Rtefibio« ( 170 p. iibr.

)
genannt (bcfdjric»

ben burd) (einen Schüler Vero non Vltcjraiibria i. Jn
ber Rolge baute man Orgeln mit unb ebne Sajfcr
bind in Wriedienlnnb unb Italien, Wie gelegenllidic

BJotijen ber Sdjriftitellcr (etl beut 4. ^nhrt). unb
Selicf« it. enueilen. 3m ö. 3®brb. rourbc bie 0 .

Sef)Ulinüriiment in bcnMIöftcm. 3ette nitriten Orgeln

waren febr (lein imb hatten ttt ber Siegel nur 8 , hoch

teil« 15 Steifen (2 Ottaoen biatoniidt i, mcldtc genau
o tonflruiert waren roie bie heutigen Srittjipalpfcifen.

Tod) ftanb fdton unt 080 in Vpindieftcr eiite_C. mit

400 Steifen unb 2 Rlapicrcn, bie pon guei Spielern

gefpielt mürbe (jebc« Rlnpicr jtt 30 Tauen , ber Um*
fang be« Wuibonifdten Woitodtorb«, mit 10 Weifen

für iebc Tafte, in ber Cfiapc unb ToppelottaPc mehr
fad* belegt i. Sott Wirturcit weift aber jene ;ictt

nod) nid)t«. Tic Sdtetbung be« Sfcifntroerl« in Sie*

gifter fdtemt im 1

2

. 3al)t'b- Par fteft gegangen ,gt feilt.

Sie Orgeln be« 4.— 11. 3«brlt. batten eine leichte

Spielart; bagegen mürbe nad) Einführung enter lom-

pli.iicrtcn Wechnmt, meld)e bie gewaltige Sergröftcnmg
be« 3nftrumeut« bebingte, bte Spielart im 18.- 14.

3ibrb. fa febroer, baft bte Taften mit beit Säuiten ge*

ftblagen ober mit beit Ellbogen bcrunlcrgcftemmt mer-

beit muftlen. Tie Einfübruug ber »jimgctipfcifctt

(Stbnamoerf) erfolgte ittt 15. jahrh.. bie Erfinbung
be« Scbal« ju Vlnfaug be« 14. jabrb. Über bie jahr

bunbertelang üblitfte eigentümliche VJotcnfdtrift für bie

0. Dgl. Tabulatur; über rociterc Erfinbungcit unb Scr-

beffentngen int Orgelbau f. bie Spe.iiaiartilcl. Sc
rühmte Orgelbauer älterer unb neuerer ;-}eit finb:

Efaia«Eompenitt« in 8raunfcbroeig(16.3nbrl)), Vlrp.

Sdjmtger in Hamburg, ,*)achnria« jnlbebranb, bie Wc
btüber Iratttpeli in Sadtfen, bie Stlbcmtann, gering,

(Bafparini, Taublainc Enllinct unb Eauatlle* Eoll in

Wirt«, Sdmfjc in Suulinjcllc, Suchhol} in Scrlitt,

SJiertlin unb «ebüge in Trüffel u. Sari«; in Tcutfd)»

lattb gegenwärtig :_Habegnft in ©riftcnfel« , Von!der

in Hubroigobnrg ] Saun in frranffurt a. 0. ben

beroorragcHbjtcu Orgclfpiclcrtt gehörten tut 14.

3‘ibrh. ffr. Hanbino; ittt 15. Scmarb ber Teutichc in

Seitebig, i;anl Ipofbaimcr, ftonrab Saumaiin, Vlrnolb

Sdjltrt, ^wtlobipair u. VI. Squarcialtipo ; ittt 16. Elattb.

Wcrulo, Vlttbrea unb ömunniti öabrieli unb Slriggio

;

im 17. ®uptebube (ber Sprlnnfcr Scb.Sndi«), Sre«co

balbi, Jfrobergcr, Smeelind, Wenig Wuffat, Sad)clbcl,

Steinlen, Schein, Scheibcmaim , Sdteibt; im 18. bie

Sfamiltcn Eouperin unb tBad), lönttbel. Wardiatib,

Schröter, Türd, Mittel , jtucdtt, Sind. Soglcr, Sutt-

ftebt, feomtltu«; eitblieb im 10. Jnhrl). Sierlmg. Stfjatt,

Gerafft, Saftiaan«. Vlbmtt«, R.Jf.Scdrr, 3).». Engel,

£>er(og, fcriie, Wcnbelsfohn, Sitter, Sthellenberg, Clob.

Sdpteibrr. Töpfer, ber blinbe 8 . Wrothc. VI. W. fetjeber,

Qi. Werfel, Seit, Thiele, JVaijtt, V>aupt, Soldmar,
Wmlmant u. a. Stele bet Benannten \eidmelen iid)

juglcid) im ifach ber Stompofition für 0. au«. Eiu*

pfcbleimmerte Orgel id) ulen lieferten: Slnedtt (i.'ctp(.

1795), Scbneiber t^Milberft. 1820 30), Sinter t-Tie

Stiimt be« Crgclipiel«*, 8 . Vlttfl.. Ücipj. 1877, 3 Tie.),

Soldtuar, rtranlenberger. Sräbmig, iletttnten« (für

latholifche Orgaitiftcn), Schütte :c.

— Orgien.

Sgl. Sebo« be Eelle«, L’art iltt fuctenr d’or-

pues (1700 78, 4 Sbc.; Sb. 4, eine Weidndne bet

0. cnlbaltcttb, beulfch Pott Sollbcbiitg, Seil. 1793);

Töpfer. Theorie unb Srayi« be« 0 rgelbnuce ( 2 . Vlttfl.

Don Vlllihn, VBeim. 1888i; ipoplin«, The uriran,

its history und constrnetion (Sotib. 1855); Scibel,
Tie 0. imb ihr Sau (4. Vlufl., üeipj. 1887); Staitgt*
tu a tt tt , Tic 0-, ihre öe'düditc unb ihr Sau (3. VlufL,

baf. 1887); i! o di c r, Ertlärung ber Orgclregifta

(2. Vlufl., Sem 1805); Siiemann, ftatednamuß ber

0. (2etp,(. 1888); 3 e 1

1

tt c r . Sorträge über Orgelbau
(33;eit 1893); 3 int nt er, Tie Strcbcnorgel unb ba«
tird)lid)c Crgelfpiel (Motlia 1891); 9iietfdiel, Tte
Vlufgabe ber 0. im Wolteobicnjtc gefdjichtlid) bargelcgt

(2eip,p 1892); Sothe unb So ich ha tu nt er, Süheer
burd)biegefnmteCrgelIilteratur(baf.l80o 05,2Tle.);

Stiller. 3ur Weidiidite be« Crgelfpiel« int 14.— 18.

Clnbrbunbcrl c baf. 1881 , 2 Sbe.l; Urania«, ;feit*

fchrift für Orgelbau unb Crgelfpiel (Erfüll, feit 1844,

hr«g. pon Bottfcbalg).

Orgclchor, f. ehor, s. 112.

Crgelgcbirgej Scrra bo« Crgäo«), Äüjlett-

gebitge tut braftl. «loat Diio be Janeiro, feiltet orgei*

pfeifenähnlichen Spipen megen fo genannt, befiehl uor<

miegettb au« Bnci« unb Wranit, erhebt fid) bi« 2232 m
unb roirb Pott einer Eijettbahn nad) Sctropoli« übet*

fchritten.

Crgclgefdiiiit (Totenorgel), früher gebräuch-

liche«, au« mehreren Häufelt bcftcbcnbc« Befchült. Sicht

feiten roairn au bet Stintfeite auch noch lauge Sptef«

angebracht (baher auch Jgelgefd)üpe>. Eine Vlrt 0.

tft bte E«pingolc (f. b.).

Orgel forallc, f. .ttoradcu unb JforaUpoliipcu.

Crgclmetall, Slcijiimlcgicnmg, au« meldtcr bie

Orgelpfetfett bergcflellt toerben.

Orgeln, ba« Sdtrcicit ber tpirfehc in berSiuufljciL

Orgeln, geologifche, röhrenartige ober miregel«

tttäftig trichterförmige, (entrechte Kanäle im Mnllticm,

befonber« ber 3umfonitation, meld)c btttdi bie auf»

löfcnbe Thätigteit ber auf Klüften in ba« Weitem ein»

bringcuben ®eroäffcrentfiet)eii. Vfgl. (Erbpfeifen 11 . jearren.

Crgclptmft, ein lang au«gel)altcncrSafüoii, über

welchem bie ^uvmonirtt bunt luedtfcln, befonber« lurj

por bem Schluß einer Kontpoftliott, roo ber 0. in ber

Siegel über bie Oliiinle ber Tonart auftritt, gemöbn.

lieh mit bem Cuanfertallorb beginnend Tee 0. bieier

Vlrt ifl fchon alt; bereit« ffranto pon Sl'öltt (12. 13.

3ahrh.) ermähnt ihn- Sebingung ber guten Stiftung

eine« CrgelpunMo« ift, baft er ,511 Vlnfattg unb (tt Ettbe

gut tonal ifl, tuährettb er tu ber Sülle ftch galt,) frei

burd) fretnbe ^anuonien beroegen laiin. Seine äfthe*

lifchc Scbeiitung ifl bte einer Scr.tögcrung ber abfdilic.

ftenbett stoitfottattt bo? Tnrattorb« be« Saitlonc«.

Crgrltabutatur, f. Tabulatur.

Crgclton, f. lihbrton.

CrgcDncn, attiidier Vloiuc ber Teilttchutrr einer

Kiiltgcnojfcitidiafl. Sgl. Surfian in ben »Send)
trtt ber bapriidjen Vllabeiitic ber Stfiffcnfchnfteii* (1879,

2. Vlbt., 3. 108 -116).

Orgien tgried).), urfprimglid) Scrnditungen beim

Bottc«bimft, namentlid) Optergcbräitehe, bte pon ben

Wöltent einigen Vlu«enpähllnt befonber« mitgeteilt

mürben (fo pon ber Teuteier bem Triptolemo« , Eu*
molpoe); im fpätem Sprachgebrauch Porjüglid) folchc

heilige Serrid)lungeu , bei brnm unter enthutiaftifchcr

Bemütoftimiuung iüeihrtt ftatliinben, bte beit Wett»

fchett reinigen unb ihm uor ober nach bem Tobe eitt

gute« Ho« juftd)em foQett. Tie beriihmteiten biefet
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SScibcn waren bic elcufinifchen her $cmetcr imb Per-

fepßone. Jn bicfer Hiuiicht fallen bic C. mit ben Wr-
fterien zuiammen. Sie Tionpfifchm 0. würben an
Bielen Orten gefeiert, wobei auSgelaftcnc, burd)©muß
bes Seine« unbburd) Xaiij heroorgerufene {fri>blid)leit

berrfebte, unb bcspalb heilten jept 0. in übertragener

SJcbeutuuq wilbe, and) mit gcfd)lcd)tlid)cn VUtSfcqmti*

fiinqen oerbunbenc Xrinfgclagc.

Crgon <ipr. -«sub), Stabt nit fran;. Xcpart. Jfhüne*

mflnbungen, Vlrronb. Viele«, an ber Xurance, am
Eanal be« VllpincS unb an ber Wittclmccrbabn, bat

iReitc eines röuuidien Vlquabuft« nnb eines alten Sdilof

fes, 'Sembau, Clgcwinuung unb (isst) 1215 (als ©c-
meinbe 2637 1 15 inw.

Orsne exgressif (franj., fpr. orgii'.), fobict wie

Ejcptejüoorgcl, f. Harmonium.
Orgyia, f. Hprilofenfoinner.

Crio i bas amite, boii Kretern gegrünbete Uria
ober Hvria) , Stabt in ber ital. Prornnj Ccccc, Kreis

Prinbiii , malertid) auf einer ausficbtsrcichrn Vlnhübe

an ber Eifcnbabnlinie Prinbifi-Xarcnt gelegen, iftSip

eine* Pifcf)of«, bat eincSatbebrale, eine mittelalterliche

Purg, ein ©qmnnfium, eine Pibliott)cf, Ölgewinnung
unb (isst) 7765 Einro.

Criänba, pcüpung bes ruffücben Kaiicr« an ber

Silbfüflc ber Krim, 7 km Bon Jalta malenjd) gelegen,

mit grogem pari unb fdjöncn SSciubcrgcn. Sa« hier

gelegene Sdllob bes Wroßfiirften Konfinium brannte

Crtbaftud, f. CrcibafioS. [1881 ab,

Orirhalcum ( Auri« halcnm), Wcffing.

Cricnt i lat. i, junächit bie Himmclsgegcnb, wo bic

Sonne febembar aufgebt, berCjlen obcrWoraen; bann

foBicl wie Worgcnlanb, im ©cgcnjnp 511m flbenblanb

Jf. Dccibcnt). {früher oerftanb man barunter bic oitlid)

Bon Jlalicn gelegenen Hnnber, jept gewöbnlid) Klein«

nfien, Stjricn unbVignptcn (beren Pcroobner Crien*
talem. Jn bet {ftciinauerei bezeichnet 0. (franj.

Grand-Orient) bic ocrfammelte Soge, als Bon ber bas

2id)t ausgebt , unb bei nach Cftcn gerichtete erhöhte

Sip bes Wenters Bom Stuhl.

Cricnlät, filnfbinbiger PaummolIatlnS, in ber

Vlrt bes cnglifcben Siebers gewebt unb matt ober glän«

jenb appretiert.

Crientalifche [frage, bic {frage ber Höiung ber

bureb bicpcrbültmffc bcsCrientS bedingten Schwierig*

leiten. Xüefclbcn beruhen in ber HebenSunfäpigleit

bes tilrtifdien Striche« (f. b.), welches webet ben Um
fang iciucs WcbictS mit eigner Kraft behaupten, nod)

ein gcbciblidtes Pcrbaltnis jwiichcu leinen mohammc*
bantfehen unb chriftlichm llntrrtbanen berjuftclleu Ber«

mag. Xic Pcriudte feiner PafaQcnftaaten, wie Stu*

mäniais, Vlqqptcn«, Serbiens, Wonlcnegro«, uon
Xnpolis nnb Xuitis, ober ber unterworfenen Poller,

wie ber ©riechen, fid) ber tiirfifepcn Hcrrfdtaft ju ent«

Ziehen, riefen wieberholt oricutalifcbe {fragen- ober

M rifeu heroor, inbem bic übrigen europäifchen Wachte
teils bemmenb, teils förbemb in biefclbeu eingriffen.

SSeiprenb noch im 1K. Jalirb. unter bau Einbruct ber

ausgezeichneten unb ftarten, beut Ebriftcnlunt fo ncr>

berblichcn Wilitnrmadit ber Xürtci einzelne curo«

piiiidtc Wadilc bieic gegen bie Erobermigstricge Öfter’

reichs 11. Siußlanb« nur inbirett u. fdjüdttern unter«

ftüpten, ftanb znerft Englanb berfelben 1798 gegnt

bie ägppliidic Erpebition Ponapartc« bei, unb feit«

bem wetteiferten bie Wachte , um im Orient entweber

fclbit, wie Siußlanb, Eroberungen ju machen, ober,

wie Ojtrrrcid) unb Englanb, ben Status guo jn

erhalten unb, ba fit felbft bort feine Eroberungen

machen tonnen ober wollen, frembe Eroberungen ju

hinbent, ober, wie micbcmm Englanb unb {frantrcicb.

ben berrfchenben Einfluß htt Orient ju erlangen jttr

Peförbenntg politifcßcr unb fomtncrjicller Jntereffen.

Pefonbcrs heftig entbrannte bie 0. ff. wiibrcnb beS

gricd)ifebcn Vlufitanbc« (1821—80), bes Vlngrifi«

'Äghptens auf St)ticn(1833 -40) unb Bor unb map’
renb besKrimfriegS (i. b.) fowie feit 1875 auSVlnlaß
bcS Vlurftanöc« in ber Herzegowina unb in Bulgarien

unb bes Vlngrijfstricg« Serbiens unb SSontencgroS

gegen bie Xiirfei. VII« biefc 1876 ihre ©egner befiegte,

trat Sfufslnnb 1877 felbft in ben Kampf ein, warf bie

tiirfiicbc Wilitnnuncbt uollftänbig nieber nnb oemich-

tete burd) ben {fnebeu non Satt Stefano (3. Wärj
1878i baS tilrfifche Seich in Europa faft Bollftänbig.

Sfumänien unb Serbien würben ganz unabhängig,

©riccbcntnnb Bcrgröftert. Soch würbe burch ben Slcr=

liner SfonqrcR ber uon Sufilanb gefebaffene Sulgarcn«

ftaat erheblich befchriinft unb Öfterreich« Wacht auf ber

Sattanhalbinfel nergröRert, um ;Huf|lanb bieSpipe jtt

bieten. Piene Stertoufclungcn ber oricntalifchen {frage

ergaben fidt nun in flghptm (1881), bas Englanb be

fepte, unb in Bulgarien, baS 1885 Oftnimeltcn (f. b.)

mit fid) Bereinigte unb burd) feinen Ronflift mit !Ku|V

lanb ben europäifchen {frieben bebrobte. Xie crdnuieng:

feit ber S!ö[ung liegt eincsteilsin ber nonreligiöfcnimb

panflawifltfcbeu Wotmen beeinflußten Eroberung«’

fucht SiuRlanbS, baS feit Katharina II. fid) als ben

Sicditsnacbfolger bes btjzaiitinifdien KniferrcichS unb
Konitantinopcl als feine legitime Hauptjtabt belradnet

unb baber, wenn es nicht ojteti Krieg führt, bic gried)iich-

orthoboreu flawifcheu Unterthanen ber Pforte in fort-

währender Wiirung erhiilt , anbemtcilS in ber fferrüt«

tung bes türii!d)eu Sieiches unb ber llnfähigtat feiner

SRegtening, ein gcfunbcS, fraftigeS, finanziell unab=

hängiges Staatswcfen ju fipaffen. Xicfriibern Sdjup-

niadite Öitcrrcich, {franfrcich unb Englanb aber be-

reicherten fid) felbft auf Koften ber Xitrfci unb ftrebten

noch nach femerm ©ewinn , fo baß Xcutfchlanb bic

einjige nicht intcreffierte Wacht blieb. 8gl. Hagen,
Wefdiichtc ber oricntalifchen {frage ({franff. 1877);

Xöllingcr, 3>ie onnitnlifche Jrage in ihren VI11

fängcu(Sienl879); Samberg, ®e)<hichte ber orien

talifdien Pliigelegeuheil ie. 1 Vieri. 1889).

Cricntalifcfic ftircfic, f. »ricdiifdie Kirche.

Cricntaliirlic Philologie. Xas Stubium ber

Sprachen u. Hütet aturen bcrMiilturuölfcr beSCrient«,

inSbef. Porber unb WittelafienS, Berbantt feine Vfc-

griinbuug ber VluSbreitung bes EhriftentumS in Eu-
ropa

, buch würbe wäbrrnb beS ganzen WittelalterS

baS Hebräifcbc, als bie Spradic bes Urterlc« ber Vhbel

unb, wie man annabm, bie lirfprachc ber Wenfdjbeit,

jwar hoch Berehrt, aber bic Vicichäftiguiig bainit meift

ben Jubeu überlafjcn , welche, unterftüpt burd) bic

trefflichen VIrbeitcn orabifcher ©rammatifer über ba«

nahe ocrmaubteVlrabifdic, beulhrunb jur miffenfdiaft

lidien Vlearbcitung bes Hebräifchen gelegt haben. Erft

bie diefonuatioii ueranlaßte and) bic Ehriften, fid)

eingehenber mit ber Sprache ber Vlibcl ju bcfchciftigeu,

halb and) mit bem 3l)rifdien , Ehalbäiidien, Vithiopi

ichen unb bcmVIrabiidieu, auf ba« fd)on früher bic Pc*
nipning mit ber arabifchen Kultur in Spanien, Sizi-

lien unb Paläftina unb bas baöurd) erwedtc Jntereffe

an ber reichen Hitteratur ber VI ruber, befonber« an
ihren Überiepungen Vlriitolclifcher Schriften, hingeführt

hatte. Ebenfalls in bas 16. Jabrh- fällt ber groß*

artige Vluffchwnng ber WiffionSthätigtcit, welche in

bie curopaifchc Vrtiffenidinjt einen noch Biel Weilern
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Oricntalifdje 'Jtyilologic

Äreid oon orimtalifchen Sprachen cinfübrte. 'Eopft

©reger XIII. ftiftctc chic äJiiffionannftalt mit wer
Sollegien fiic iitorgcnlönbifcbc Stationen in ifiom,

Urban VIU. ebenbafelbft 1027 baa berühmte Collo-

gium de Propaganda fiile pir Atiabilbungoon SWiffto-

norm unb Anleitung bcrfclbm jum Stubium orien«

taliicbcr Sprachen, weldiea Kollegium auch bnd Ber-

bienit bat, eineSRmgc wichtiger orientaltfdjcrBkrfc per-

uffentlicbt 311 bnben. Siodi heute Hub bie Biiifionarc,

befonbera bie mglifcbm, nn her Enttuidclunn ber

oricutaliicbrn Bbdologic in beroorragcitber Seife be

leiligL Seilerc 3orberiuig brachten ihr ber rnfd) ,su<

nehmenbe Jinnbclaocrtcbr mit bem Cricnt, bie Grobe
rung Citinbicnd burd) bie Gngläuber, welche gegen

Gnbe bea 18. Jnbrb. bie rcidie alte Sprache unb i'ittc-

ratur Jnbiena her curopnifcbcn ffiiffem'dwft crfcploft,

Siopoleona I. Sfelbgug nach Aghpten unb wificufdraft*

liebe Sicifm, befonbera in ber neueften .'feit bie oen’dne-

benm gelehrten Grpcbitioncit nach Afft)rien (f. »eil

fcprtft). Sa8 Stubium bea Sanafrit icnb bie Gnt
beehmg (einer Berwanbtfcbnft mit ben Stulluripracben

(äuropina fawic mit bem Bcrfifcben unb 3enb führte

im Anfang bce lD.flahrf). in Seutfcplanb jur Begrün
bung ber oerglcidimbcn Sprndjwiffenfcbaft (f. b.),

welche bann ihrerfeita auf alle orientalifebcu Stubien

erweitemb u. rernefenb juriicfwirtle. Bia in ben An-
fang beb 1 8. ^ahrh- noch ein bloije« Anhnngfcl ber Xbco»

logie, finb biefelben jept an allen Uniperfitüteii, Wenig-

fteiia in Seutfdjlanb, burd) befonbere Cctjrftüblc in ben

philofophifcben (falultciten Pertreten. Auperbem lehrt

ein Wiitglieb ber tbeologifcbcn Rntultnt focbmifeb unb
Gregcie bea Alten Xeftnmenta. i'itt bem Stubium ber

fcmitifchen Sprachen: .yiebrnifd), Stphfd), Arnbifd),

Atpiopifcb, Gbalbäiicb, Affprifcb, wirb gewöhnlich baa

bea Simpcrnfcbcn fowie bea Xfirfifcbcn perbunben we-

gen ber Pielfacben töc.ncbungen biefer beiben Sprachen

ju ber arabifchen ; bie Sauatritiften unb Sprachner-

gleicher Perbinben nu8 ähnlichen (Sträuben nteiitm«

iuit ihrem eignen Stubium baa ber altem ironijehen

Sprachen, namentlich bea 3enb unb Altperfifchen.

SJiit ben cforfcbungm über baa alteÄgbptifcpc acht baa

Stubium bea Sioptifcpcn unb anbret neuem Sprachen

Afrtlaa £ranb in .‘panb. "3bic Sprachen Ghinna erforfdit

bie Sinologie, bie gegenwärtig befonbera inffrantreid)

unb Gnalanb blüht ; erft in neuefter Beit ift man im
Antdilnfi barnnaud) ber oonGpinaaua ftart beeinfluß-

ten Sprache u. üitterntur Japans nähergetreten. Sie

finniieh-ugrifchen Sprachen werben befonbera in Sinn-

lanb unb Ungarn ftubiert, bie malaiifch polhncfiidion,

bie brnwibifchen Sprachen (im Xcthan), baa Siamefifchc

unb Binuanifcbe, baa Xibetifcbe mtb anbre afiatiiehe

Sprachen ohne beroorrngenbe Sitteratur unb Shrttur

finb noch am wenigften iiiiterfud)t. Am mciften werben

feit Beginn bea 19. Jahrf). bie orimtalifchen Snibien

oon beütfcbm Wclehrtcn getrieben . aufierbcm finb in

ber ©egenmort glnnjenb Pertreten
:
Italien burch ©uibi,

Aacoli, Wubemati«, Schiaparclli u. a., Smnlreicb

burch Scbefer, Slirnant, Barth, Smart, Sieignaub,

Breal, Sh'afpero, Sioant) u. o.. Gnglanb bureb Sapce,

Segge, Xaoibd, SRonier Sillinmä, ©rierfon, Benball,

SKacbonell, Sleet u.a., öoUoub burch »ent unb bc öoeje,

Belgien burdi be tvatlri, Xänemarf burdi SauoböU,
Ungarn burch Bambert), bie Schweig burch Siauillc k.

Au ber Grforidning be8 inbifeben Altertum« nehmen
jept aud) gebome fetnbu lebhaftm Anteil. Guglanb

befipt bie reiepftm Sammlungen an Sjanbfdjriflcn bea

Drienta. namentlich biejenige bea India Office in 2on-

bou unb ber Bodleianu in Crforb ; baa Britifcpc Ihn
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feitrn in Sonbon, welcbeä ebenfatle reich an iubifcheit,

periiiehm ic. imnbichrtften ift, befigt zugleich bie gvöfjte

Sammlung ajfprilcber ffunftwerte, bie meift mit »eil«

fchrifteu bebedt finb. Sic Variier Sibliolbet ift befon

bero reich an ebineftfebrn , bie UPnbriber bea Garorinl

an nrabifcpm 2>anbfchriften; in Seulfchlanb finb bie

Bibliothefen Pon Berlin, iPiincpm, Sreaben, ©olpa,

fieipjig, Jübingen, in Cfterrcich iit Sich reid) nn

orimtalifchen Bianuftriptcn. Stödiftförberlicbaia Sam-
melpunltc btefer Stubien wirten feit langem bie Afia-

tifeben ©cfellfcpaften (f. b.l. Befonbere {’cbranftaltcn

für orimtnlifcbe Spradicu gibtcain 9iom, Baria, Spirit

jorientnlifchc Slfabcmie). Crforb, Sottbott, Bcterahnvg

unb 'Berlin (oricntalifcbca Seminar, feit 1887).

Sic legtgenanntc Auftalt lehrt alle wichtigem lebet:-

ben Sprachen bebCrccnte, teia burd) beutfepe ©elehrte,

teile burd) gebome Crimtalen, unb hat auch fipoit eine

Weihe wcrtoollcr fichrbiidter für biefe Sprndien per-

öffentlicbt. Ifmcii Bcrcinigungäpunft für bie Orim-
taliiten aUcrBnnbcrbilben bie internationalen C rtett

-

taliftentongreffe, oon benen ber neunte 1892 itt

fionbon, ber gchnte 1894 in ©enf ftnttfanb.

Abgcfchen Oon ber Bcgrünbung ber Sprachwiifcn-

fepaft im Beginn bea 1t). 3ahrh. , ift baa Slufbliihen

her orimtaliicben Stubien oon befonberer Bebrütung

für bie Perglcicpenbe Weligionawiffenfchaft geworben.

Slei allen fiittcraturen bea Crienta fleht baa religiöjc

flittcreifc im Borbergrunb, unb baa Stubium ber l>ci*

ligen Schriften bea 'iporgcnlcinboe. baa uon altera her

ber Scpof) aller gropen religii'icn Bewegungen gemefen

ift, namentlich bie erft ncuerbingd angebobnte Slemtt-

nia ber Sikbna, bea Beiibnoefta, ber bu bbtj iftifeben unb
ber epinefifeben Weligionabiicber , enuoglidit jept eine

Wahrhaft unbefangene, uniPcrinlhiflorifcbcAuffaffung

Pom Stkfen ber Weligion. Sludi für bie llrgcfdiiriue ber

SRenfcfipeit bilbet bie orimtnlifcbe Sittcratur bioöaut t

mielle , unb bie Stiftungen ber S'iiltcr bea Offen« auf

bem ©ebiet ber Bhilofophie, bea Wecpta, ber ©raut«

ntnnl , ber Sicptfunil finb nicht minber Pont höcpilen

gef<hid)tlidim jntereffe. Bgl. Benfcp, Wefcbicptc ber

Spracbwiffenidioft unb orimtnlifcbm Philologie in

Seutfcplanb (Sliündi. 1889); genier, Bibliothecn

orientalia (2eipj. 1848 81, 2 Bbe.); Jpr icbccici.

Bibliutliecaorientnliscbaf.1877—84,8Bbe.);Srüb-

nera -Litcrury Kecorcl* (S'onb. 1865 jf.); -Cricnta-

lifdic Bibliographie« {begrünbet oon Sl. SRüUcr, 2cip,{.

1887 ff., jept Prag, oon Scherman).

C rientoliichc tUcgion ihier.iu Safel -Crientn-

lifd)e ifauna- ), tiergeographifebe Wegion, umfafn Bor-

ber* unb ^intcrinbien, Siibcbina füblid) K'a Jnntfc«

bang, ftormofa, Jiainan, Gcplon, Sumatra, vtotta,

Borneo nebft ben benaepbartm Deinem 3nfeln fowie

bie Philippinen. Sie ®ren,)c gegm bie paläarttifebe

Siegion bilbet im S). ber fXubua , her fie gegen bie

mebiterrane Subregion abgreng, nörblid) unb itorb-

weltlich ber Himalaja unb baa Sbal bea Clantfc-

(iang. Sic ©renge gegen bie aiiflralifdte Siegion wirb

burep bie fogen. Bf al I n c e f cb e üinic gebilbet; fie

geht iwifcben Bali unb üombot fowie gwifepen Borneo

unb Gclebeb hinburd) unb wenbet lieb bann oitmärt«,

fo bnfs bie Philippinen noch in baa ©ebiet ber Siegion

herrtnfaücn. Ser phpfilaliicbe Gharatler biefer Sic-

aion ift nuageiproeben tropiieh; eine nufterft üppige

Begctntion d)oratteriiiert ben iiberwiegenben Icil bea

©ebielea. So tommt cd, bait bie o. :h’., obwohl nur

Dein, hoch eine ungemein reich unb oieifeitig entwidelte

Iienuclt befipt unb aud) uicte Gharoltertiere enthält.

Sie jerfällt in Pier Subregionen : bie inbocpinefifdjc
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Sub r cgi oh fegt geh gufammen au« $milcrinbicn

mit Ausfrfüuft Don SMalatta, au« Siibajina, Rar*
mofa unb öainan

;
jum Teil crftrcdt fie ihren ttin

ftuft aud) nodj auf bao (übliche Japan , beionber« auf
bie Jnjcl Stiufiu; bic i n b i i cb 1 3 u b t c 9 i 0 it um*
fallt Sorberinbicn bi« auf bcffcn füblidp'ten Xcil ; bie

t£et)(on*Snbregion bcftobt au« ber Siibfpinc bc«

fontincntalon Jnbicu unb dtpIon ; bic ma tätliche

Subregioit icmfaiit Walatta unb bic gur orientali*

fdjcu Scgioit gehörigen Jnicln mit bctt oben genann*

len Ausnahmen. Sion biciot Pier Subrcgionrn seinen

je Porbcriubicn unb llcplon imoic §interinbicn unb
bic ntalaiiftpc Subregion nähere Pcnonnbtfehaft, am
tocitcitcn entfernen lieh Dom allgemeinen dbaralter

bie Philippinen. Xic rcidtfte Subregion iit bie inbo*

ebincfiiebe, loeldie ben nbcvtoicgcnbcH Xcil betonen*
taliicbeu llharatlertierc bereinigt enthält, loähreub bie

inbiftpe fotuie bic deplon Subregion bcbcutcnb an

tierifdbem Seid)tum gurüdtreten. SJott ben Affen er*

fdieinen al« allgemein uerbreitetc liharattcrticrc bic

Sd)lnn!affcn (Scinnopitherus), eine Arl ber im iibri*

gen äthiopifd)cu Weitung Macncus finbet fid) im fiib*

itdjiten Japan; ber Crang Ulan (Big. 1) iit auf 3u*
tuatra unb SBomco befebräntt, lunbrenb iid) Wibbon
ober Hylobatos ( Jig. 8) aud) auf beut ifeitlmib, aber

erft jenfeit bc« Wange«, in ber mbod)incfifd)en Sub*
region, fiiibcu. X)ic galbaffcn finb gablrcidr, für (Set)

Ion djaraftcriftifct» iit bcc Sefalantlori, für bie hinter*

iubifd)eSegionber'iJlumplori, für Borneo ber IVobolb

mali ober WcipcuitticriBig. 2). für bie gonge malaiifdi«

Subregion ber Blattermali (Galeopithecus, Big. 1).

Unter bctt gasreichen Blcbcrmäitfcn ragen hervor bie

gtofien, überall verbreiteten fruditfrepcnben Arten,

bic fliegenben imnbe ober Malong (Big. 6). Unter ben

Jnfettenfreffeni tinbeu fidi Jgcl, Spiitmau«, iliaul

)Durf, diaralteriitiid) aber finb, unb jtoar beionber« für
bic molaiifd)C Subregioit bi« hinauf gu ben Philipp)*

nett, bic auf (Bäumen lebettben Spibbönicbcn (Tubnja)

mit beut $)auptrepräicnlanteu Tann (Big. Ui). Sion

ben (ehr jnblrcichcu fKauhticrett finbet iid) ber Xigcr

(Big. 13) mit flu«tta bitte be« tibetaniidten Siodilanb«,

Gctjlon« unb Borneo« (hier Diellcidtt auogcrottel) unb
ber «Philippinen überall ; rbettio ber (Panther, ber aber

auch auf dctjlott erhalten ijt; ber Vorne finbet iich nur
im äuRcriteu Seiten ber Segion im Wngcrat. Sott

Ilcinetn Snulüicrcn finb mehrere, wie Weparb, Iphanc,

Wanguiteii , Bioerrcit ber orieutalifdieu 1111b ätbiopi*

(eben Segion gemciniam, anbre für erftere diaraftc

rijtiid), ff. ber Soümntber (l’aradoxuraa) tuib Bä*
reumarber (Arctitis), bie feittberinbien unb ber tun

laii|<hci! Subregion eigen iinb. Sion ben Sfärett iit

eine flrt (Urans tibetunus) auf bn« &od)lanb bc«

Himalaja befebräntt, ber Vippcnbär auf S*orberinbicn

unb (Ictjlon , ber Buan ober ntalniifehc Bär (Big. 7)

auf iKnlalla unb bie Sunbainieln. (litt dliarnltcr*

(irr brr orientaliithen Segion iit ber inbifthe Elefant

(Big. 8), ber iid) im gangen Beitlattbgebiel ber Segion
fotuie auf lSel)lon, Sfontco ttttb Sumatra finbet; gleich

d).trnlleriftifd) ift ba« Borfoiinncn Don uicr Sa«bör
nent in ber inbodtiuciiitben Subcegiott. Xicict Sub»
rrgiott foioie IRalatla, Sumatra unb Borneo gehört

auch ber Sdiabradcntapir an al« ber eingige inbiiehe

Sfertreter biefer int übrigen anteri(anifd)en Wattuug.

2>ie Wallung SStlbicbroetn ift itt Dcridiirbenru flrlcn

Dertretcn, unb eine Denuniibtc Wattuug, ber Ssirftlicber

(liabvrussa), beiDobttt Borneo, Sumatra ttttb Jnoa.
Unter ben Smbcrn ilebl att ber 3pi(te ber in Runter

inbiett ficintijdic itatllidje Arnibnficl. ba« 3ftm ift

feit uralten feilen bouteiligiert; auf bctt 'Philippinen

finbet fid) ein Sittb . nahe Dcnvanbt mit ber merf*

lvürbigrn fltttxi Don llrlcbe«. llharalteriftifd) für bn«
WcbirgSIanb ber ittbo<hineftfd)en Subregioit ift ba«

3Rofd)u8tier. Die^tiridje finb burebgoblrcccbc Arten re*

präfetttiert ; bie getocihlofe Wattuug Ratttidnl (Traptt-

lu», Bifl- 14) hat ihr Berhrcitungegcnlrum itt 'Änlai

aiiett. Unter ben flntilopett (inbeit iich etlidte, iottit

afrilattifche flrten, im ätiRcritcn SPeiteit ber orientali

(dien Siegion, ferner bie Bicrboniamilopen in ben

Sähen Oftinbien« unb Xibet«, ber Woral auf beut

Stimalaj« unb bm Webirgen Sumatra«. Unter ben
Sagetieren ift eine merlmürbige , auf bie Philippinen

beidjranttc Satte (Phloeomys) hcruorguhebett
, gahl*

reich ftttb bie Eichhörnchen, bnruuter ba« grofte (tun

farbige (Big. fl), unter ben Bifdlfäugetiereti ber Bluft

belpbin, ber fid) in beit Siiinbungcn be« Wange«, Brab-
ttinputra unb Jnbit« finbet. Bon ben Bö ge ln haben
bie Baianen (Big. 12) ihre Seintat im öimnlaja

; bie

toilbcn echten Sühtter (Big. 11) iinb dnigebontc ber

Sunbaiitfeln, ber Pfau toiurnt Ojlittbicn unb llet)lon

ju, unb ber flrguofafntt (Big. 10) ift auf Sumatra
befchrnnlt. Jn ber iitbomalnüfdien Subregioit haben

ferner bic Sa«bontoögcl (Big. 9) ihr Perbreituttg«.

gentrum. Unter bctt Septilien ift eine Hrolobilgat’

tung, berWaDial ( Big. 15), bem Wange« eigen; Sdiian

gen finb (ehr gahlveid) unb ginn Seil äujtcrit giftig;

eine charalteriftifcheBonn iit unter nitbem bicSnrgett

jchlattge (Big. 17); bie Ceplon Subregioit enthält eine

Seihe ihr eigentümlicher Wallungen ttttb Arten. Jn
ber Baitna ber Süfituafferfifchcgählt bie o.S. noch

gut Äarpfenregion, bie fid) bi« Jaua unb Sforneo er-

ftredt unb hier icharf abfehncibet. IShnraltcriitijcbc

Arten finb auch bieÄlcttcrfiichc. Xie Jnfellcttf aittta

geidpict ftd) bttrd) Pracht unb Seiehtum au«. Don
Schmettrrlmgrn ftttb Cmitboptcrcn, D011 ftäfem bic itt

bei mnlaiifcben Subregioit beionber« ettttt'icfelteupocf

fäfer bcrDorgubcbcn. linier ber Pi 0 1 1 tt « I e n f a tt n a,

gimt Xcil burch groige dpfloitomen charalteriftert, bc*

hattplcn bie S^hiiippineu eine eigenartige Stellung.

Crientalifche« Slaf crtHm, (. Citrömiidir« Seich.

Ctientolifche« Seminar in Sferlut, (. Cricnta

lilche Philologie. I.ttirch.'.

Cricntalifch * orlhoboyc flirdtc, (. «nechiiehe

Orientalisten uteulat.), Wcletirte, loclcbc irgenb

einen (fiDeig ber orientalifcheu Philologie gu ihrem be*

ionbent Stubium gemacht haben. Cricntnliftcn*
lottgreffc, |. Crientalifche Philologie.

Oriente (»Citcn«), prouittg ber fübamerilan. Se
piibltt (leuabor (i. Marte «Stent te.*), ba« üitgellanb

ant Cjtfuig ber ftorbiUeren unb ba« att«gebchnfc Xief*

lattb im Sfcdcn bc« Amggoncnflufie«, 161,400 qkm
(2931 C3R.) grojg mit 12,600 mehr ober loctti

ger giDilificrten inbiatt. dtnmohnent, roogu ttod) bie

ettoa 270,000 tDilben Jnbiancr (Jioaro, Saparo)
lammen, bic in ben toeiten Unoälbent iiiitbergiehen.

mit betten ba« Wcbict faft gang bebedt iit, uttb burd)

bie ein Saumpfab gum Sapo, bem viaiiptfluji be«

üattbe«, führt, ^auptprobultc finb: Wölb unb bann
Mattel, Palmentoach«, ftopal, pita (Aloehanf) unb
Öäutc. Xie balbgiDilifierten Ouijo (f. b.) am obent

Sapo bauen aucf)^)ufla, Sananen, Xabal ttttb yjudet

rohr. tHucptort ift Artbibona, an eutctit Sebcnfluii

bc« Sapo, unter o.e.v fühl. Sfr., mit äooo (luiiu.

Orientegrptehgng, f. (Siienbahngrifle.

Orientierbuffoie, j. Puitoic.

Orientieren (fcnug.l. Sid) 0. heilst eigentlich am
löorigont ben Orient ( Oftcn ) fueben , um banad) bie
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übrigen StimiucISgcgcnbcn zu bcflimnten, hoher über

houpt t'ooicl wie (ich zurecbtmtbcn ; bcnMrfttifcb o.,iftn

parallel ju einer gemifirn Uichtung (teilen ((. Sfufnahme,

«ppoflrat'hifcfiei ; einen §immelSglobu8 o„ bcmfelbctt

icine richtige Sage gegen bic Ulcltgegenben geben. (Sin

»roti ift orientiert, locnn bic cingezeiibnete Slorbttabcl

ientreebt zum obent Sfanbe bes UlattcS fleht ; einen

Ulan, eine Starte orientiert matt im ©clänbc, wenn
man bieielbett fo hält, baft bie Slorbricbtung auf bem
Slilbe nnb in ber SRatttr ptfammenfatlen. 3" ber

ftirdicubaufmtft (i. b.) ift Orientierung (Ditung)
bie iHtetmtng ber Säugcnacbfe ber Huche tion U). nach

Ciiett i h e i I i g e 2 i n i e), ba man in ben älteiten eftrift-

liehen Slircbcn bas Uorbilb beS Xfitipclö ju jetttfalem

befolgte, io bafi ber Vtltar int SS., bie 2>nuptcitigangS«

thnr im Cften war, atfo ber hinter bem Slllar fiebenbe

Urieiter nach Cjlen ichaute. 3« biefer SDeife ftnb noch

bie älteften Safililcn SiomS gebaut. (Srfl Bon 420 an
iinberte man bie Sichtung um imb legte baS Gfjor int

Cften, ben öoupteingang im St), an. Wobei ber am-
tierenbe Urieftcr Bor beni Slltar mit bem Müden ber

Gkmembe zugelehrt itanb. Tiefe Orientierung wirb
int allgemeinen noch jeßt befolgt.

Cricntierungdflpparat/foDicl wie geuerorts«

feiger ( f. b.).

CricntierungSfmn, bic ben Siotunuenfchen nnb
Tieren in hohem örnben beiwohnenbe gäßigteit, fich

in weiten (Gebieten juredttjufinben uttb felbft nach
langem „-fmifcbenrnunim (bei Ü?auberBögeln)bie alten

gitttcr uttb SMtpläßc wicberjufinben , welche man
zeitweiie einem befoubem Sinnesorgane, einer SIrt

non magnetifchem Sinn (Mibbenborff) Jufcbrieb. Sie-

ionbers mertwürbig ift bic ISntwidelnng biefer gfthig-

leit bet niebent Tieren, wie ben gnfeften, bie in gerabert

Sinien pt ihrem Mefte gnrüeffliegen, fo bafi man in

Slmertla für ben birelten SBeg, bie fogen. Stiftlinie,

bm SlitSbmef »©icncitliitie« gebraucht, weil bie 3n»
biatter bonigtragenbe 0 icnen fangen n. fliegen laffen,

um Bon ihnen nach ihrem Meile geführt zu werben,

gäbet nnb Snbboct haben beit C. ber gnfcltett erperi*

mcittcll geprüft . nnb ber erflere fattb, baft gezeichnete

Mauerbienen. bie matt in einer Schachtel Bon ihrem
SJrile fortfifhrte, noch in einem erheblichen Uro,(ent

faßt ,pt ihrem Mefle giriicttehrteit, felbft wenn man fie

in (Sntiemuttg mehrerer Kilometer Bon bemfclben
fliegen lieft (22 Uroj. bei 3 kmi uttb gleicbBiel, ob cS

im offenen gelbe ober Sitalbc gefebab. Sehr cntmidelt

rft biefer C. bei Siegeln, wo man ihn fogar prattifeft

auSnußt cf. Taubeiwofti. Matt nimmt an, baft bie

Schärfung einzelner Sinne (j. Si beS StugeS für
TerraittBerhältniffe bei fliegcnben Tieren, weiche bic

«egenb aus ber Uogclperfpettioe iibcrblirfro) babei

bie töauptrotle fpielt, obwohl ein fieberet Ginblid itt

ben Mechanismus biefer Grfcbeinungen feßwicrig ift,

nnb felbft burch bas Stubiunt bes Sladtmtenfchtit,

welcher fich eines ähnlichen CricntieningsrtnneS er-

freut. bieber nicht ui gewinnen war. Sgl. 3i o tu a n c S,

Tie geiftige Gntroidelung mt Tierreich (Seipj. 1885),
nnb Slrt. •Säuberung«

.

Crientfrieg, iontcl wie ftrimfrieg (f. b.).

Oriticiuni clat.i, Miiubung, Öffnung.
Criflamme, i. gähne, S. 130.

Origanum /,. (Toften), Wallung auS ber ga«
ntüte Ber Sabialcit, einjährige ober nuSbauembcSfräu«
ter ober Smlbfltäuchcr mit llcincit, ganjrnnbigcn ober

ntittelgroftcu
,
gebahnten Ulättcm , einzeln cnbftäubi -

gen, gebüfdjelten ober rifpig angcorbnelm, btthlen

Sthrett, bie aus nieift einblütigen Sialbquirlcn in ben

Sld)feln Bott oft fchr graften ttttb gefärbten, bndjjiegcli*

gen $>od)blättern gebilbet finb. 25 Slrtcn, meift itt beit

Mittclmecrlänbem. 0. »myraaettm L. (0. ereticmn
Haync, fpnnifcber Stopfen, tretifeher Tiptam
ober Toften), mit faft herzförmigen, fur.v unb bict) t

-

filzigen ©lüttem, onaien ober länglichen ©liitcnährcn

unb Bier,(eilig jiegelbadifömttg gettelltcn, eiförmigen,

Zugcfpißtcn Tedblättern, riecht burebbringenb nrotita-

tifd», fdimcdt fchmf gcmürjbaft, wächft in ©riechen«

lattb, Sleittaftett unb Morbafrifa unb würbe früher

arzneilich benußt, auch bereitet man barattS ein ätbc-

rifcheS Öl. 0. Majoran» L. (Majoran, Mairan),
mehrjährig, bei uns int greiett einjährig, 30 cm hoch,

mit oben rifpig Bcräftcltent Stengel, geflieltm, ellipti-

fchen bis Bcrfcbrt eiförmigen, ftumpfen, gatyranbigen,

graugrünen, iurj unb bicht behaarten ©lättcrti, faft

iugeltgett, ju breiett bicht beifaminenftebcnben ©tüten«

föpfchen, Weiften ©lüten unboierjctlig gcgelbadtfiintug

gcftcllten, mnblicftcn, grünen, grauttl(igen Xedblätt«

cften, riecht unb ftftmctft eigentümlich aromatifdi, ftarf

lautpferartig, ift inSforbafrila unb bent Crientheimifch

unb wirb bei uns als äüehengcmürj futtiniert. TaS
ffraut würbe früher argtcilich beitußt. Turch Teftilla-

tiott mit Sjaffer gewinnt matt auS bent Kraut ein

ätfterifeheö fcl. 0. vulgare L. (gemeiner Toften),
auSbauerttb, 30— 60 cm hoch, mit eiförmigen, gany
ranbiaen ober unbcutlid) gefügten, auf ber Cberfci e

bunlelgrünett, taum behaarten Ulättcm uttb fur,)m,

eiförmigen, in einer Tolbratraube ftehettbeu Sihrcben

mit Bioletten , angebriidtett Tedblättchen uttb roten

öliiten, riecht ftarf nrontatifcb, majoranähnlich, fchmedt

gewiirjhaft, bitterlich herb, wächft in Guropn unb SVit-

telaftcti unb würbe früher, wie bas barouS gewonnene
ätherifche Öl , arzneilich beitußt.

CrigeneS, Bon ben Slltett wegen feines eifemen

glciftcs SlbamantiuS (-ber Stahlharte«) genannt,

(ebenfalls ber gelehrtcfte Schriftfteller ber Borfonftan-

tinifchen Huche, würbe 185 in Sllernttbna geboten.

3fachbem fein Sinter SeonibaS 202 ben SSärthrertob

geftorben uttb baS gattiilienncnnögcn Bont gisluS
eingejogett warb, ernährte C. feine 'Mutter unb We-
fchwi|ter burch Sfücherabfcbreibctt, währenb er,zugleich

an bem cftriftlichen Katcdicteninftitut lehrte. Schon
felbft Scbrcr, war er .zugleich ({uhörer bes Ucuplato-
nilcrS SltumottioS Satins. Sein fo entfiges Sntbium
ber Uhilofophie befähiiite ifttt, zahlreiche Urofelftten

unter Steibcn unb SKiretifent zu machen. Unter (Sara-

calla (211) befuchte er SRom. 215 SIrabien, 218 Sltt-

tiochin. Mit feinem auf ihn cifrriücftliqen Slijchof

Temetrios geriet er aber, ttaehbem er fid) auf einer

abennaligcii Seife nach Unläftiitn itt Gäfnrea 230 zum
Uresbtiter hatte weihen Infiett, inbauentbenyjwiefpalt.

(Sitte aleranbrinifebe Spttobe232 erlommunizierte ihn,

unb bas Vlbetiblanb crfaititte bie Grfoiuntunilation

an, währettb C. fortan zu Güinrrn in Uatäflinn wirfte.

Ter Uerfolgung unter Marimiitus Tl)tar entzog et

fid) burd) bic glucbt nach Happabolien; um 238 begab

er fid» nach Silben, 244 zur Säibrrlcgung bes ©ertjtl

Bon Sloftra nad) SIrabien. gn ber Verfolgung unter

TeciuS crbulbctc er febwere Miftbanblimgen, au bereit

gotgen er 254 in Tt)roS flarb. Tie SSerie beS 0., an-
geblich 6(K)o att ber Jahl . finb teils ercgctifchen uttb

terllritifdteu. teils bogmatifchen ttub bogmatifcb apo-

logetifehen gnhalts. Tic cjrcgetiftbcn «chrifteu zer-

fallen in Kirzere Scholien, in ausführlichere Stommcn*
täte über ocrfcbicbcne Schriften bes Sitten unb Sieucit

TeflaiiteitlS uttb in praltiidjc SluSlegungctt ober tpo-

milietu 3n öden biefett übt C. bie »adrqorifthe SluS-
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Iegung*(f.b.). Unter feinen tejrtfritifchcn Slrbcitcn ftcf)t

bas grobe Oibelrocrf »Hexapla« (f. b.) obenan. Unter

ben bogmatifeben ©eilen bieten bte vier Studier »I)e

principiis« einen eriten Verfiid) ftjftcmatifehcr ßnt-

Widelung ber ©laiibcndlchrc. Tic ».Stromata* in

»e in Qüdjem, mclctjc eine S'crgleicbung ber cbriitlidicn

Hehren mit ben ©ruiibiäpen ber gricd|ifd)cn Sbilo-

jophen enthielte«, finb »ertöten gegangen. Urbalten

haben ftd) dagegen bic ad)l Slüd)cr »Contra (Visum*
(bcutfdj »on ilfodbeim, .isantb. 1745), eine »Urinal)*

nung jum iliarttjrertum* unb bic Schrift »Über bad

(Debet*. Tic beftc ältere Slnegabc bet Sorte bed C.

(mit Uinfcblufi ber unechten) ift bic SJcncöiltincraud*

gabt »on bc la Sine (Star. 1733—59, 4 S'bc. ; neue

Vluog. 1856), bic ncueitc »on üomniapfdi (Werl. 1831

48 , 25 tBbe.». Tic Sdjttlc bed C. pflanzte ftd) fo

inotjl in Sllcraubria als in Gäfarca fort. SsSäbrcnb

i ber nou) im 4. Jnlirh. mehrere ber auagegeidwciflen

SV.tcbenlelircr, ein Uufebiod »onUäfarca, Stafiliuä b.Wr.,

Orcgor »on Sapanj, ©regor »on Stp'fa u. a„ »or*

nebmtid) beut Slubium ber Schriften bee C. ihre tbco-

Iogiid)c Salbung »erbnnltcn, bebanbcllc ihn fchonUnbe
biefe« Jaljrhunbcrtd Upiphaniud eile reinen Jrrlebrcr,

roclcheo lirtcil auf ber 5. otumenudten 2t)iiobc jn

Sfonjtantinopcl 553 bettätigt mürbe. Vgl. Thoma*
jiu«. Origcnea (Slüntb. 1837); Scbcpcnning, O.,

eine TarftcUung ferne» Hebend unb feiner Hehre (Statut

1H41 -1(5, ütUbc.); StBhringcr. ffircbengeftbidjte in

SBiographien . Stb. 5 (2. Slufl., 2tuttg. 1873).

Original (lat.), aliee. mae im ©egmfat) ju bem
Sacbgcbilbcten unb Sacbgcahmten bad ßrftc unb alfo

llriprünglitbe iit, j. St. eine Schrift, »on ber man
eine Slbfcbrift (ftopic) genommen hot. ober ein uom
ßiinftler fclbit und) eignen Jbccit audgefithrted Jtunit

roert, im ©egenfas ,;u Kopie unb SSicberljolunq. Ta*
her Originalität, fouiel mie Urfprüngluhfctt, ein

Begriff, ber »or,(ügtidi im ©cbietc ber SiffenfdKift

unb ßunfl , mo fid) bic fcbüpfctcfche Straft bee ©etiied

offenbart, (Geltung bat. Um ftünftler hat Originalität,

menn er frei aud ber Urfprtinglid)leit feine» eignen

Wcniud febafft- Memöbnlicb »eiiteht man bann unter

Originalität auch bad burd) feine ttigentümlidileit uom
Slügcmemcn Slbtucicbcnbc, llberrafcbcnbc, 2eltfame
unb Silwiderliche ;

in biefent 2inne gebraucht man
(flalt o.) bad Uigcnicbaftdivort originell.

Ortgittalgriin, arienbaltigc Stupferfarbe, ähnlich

bent Schmeinfutter ©riln.

Originär ( lat. i. urfpi imglicb ; bahrt originärer
S e <h t d c rm e r b , ber unabhängig »on bem Siecht cincd

anbem erfolgenbe ßnoerb eine» Sed)td, im Wcgcninp
junt berioatioen ober abgeleiteten Urmerb, melcher fid)

auf badScdü chted anbem ftiipt ; originäre 3eu*
guitg, [ooiel mie lligeugung.

Originell, f. Original.

Crignal, i. dien.

Orittnrla, SJejirlebauptftnbt in ber ipan. Vro»ing
Sllicaittc, am 2egura unb ber öifenbahn SÄurcia-

Vllicantc gelegen, »on Valmcnbaincn unb üppiger

imerta umgeben, hat eine aotifebe Kathedrale. ein bi

ichöfliched 2cminar, ein Xbcatcr, Ipanf* unb Siib

früchtebau. Seibenraupeiuucbt, ijuit-, Seifen* u. Sal*
pcterfabrilation, 2eibcnfpinncret, Heilten- u. Seiden-

meberei, lebhaften Smubcl unb (1887) 24.364 Uini». 0.
ifl Stifd)offi|) unb hatte früher eine (1555 gegrttnbcte)

ünioerfität.

Orillon (franj., (tr. oriümi). »Cbrchcit*. Stoll»

rocrldohr), im ältern S'nflionärtracee bie Slbnm
bung gi (f. obenftchcnbc Jignr) bed Sdpiltcrpunftcd

cined Staftiond , beffen eigentliche

Rlanfc gf ber ftigur fein mürbe.

Tad 0. follte bie (urüdgejogene

Jlaulc gegen bcftreichenbed Jener

beffer beden.

Crinofo lipatt., bet beit Uingebonien 0 rin ueu),

ber brittgrbfite Strom Sübanterilad (nad) bem Sima*

jonenitrom uiibf-tarana), beffen noch »on feinem Uuro*
päcr gefebene Duelle nach Ubaffanjon (1837) unter

2° 3(1' ttörbl. Sir. liegt, an bem 1000 tu hohen Stil J.
bc Heffepd ber Serra SJarima an ber ©rcn,)c jmifchen

Venezuela unb Staaülicu. Ur jlieftt »on ba in norb*

roeitlicbcr Sichtung in einem mcitenSiefentbal 230km
an bem Uerro Titiba (2475 tn) »oriiber bid tut ÜRif*

ftondflation Udmeralba unb entfenbet ben Uafftquiart

(f. b.) junt Sfio Jiegro. Tiefe burd) fcumbolbi be-

rühmt gemorbene Slifurfaüon »erbiubet ben 0. mit

bem Slmaionenftrom . 'Jiun fliegt ber bereitd bid 750m
breite Strom nach 9J58., nimmt ben Sfeittuari auf,

loettbcl ftd) plöplich meftmärtd bid San Jrmanbo be

Sltabapo an ber Wrenje gegen Slolumbicit, nimmt hier

bie nörblidte Sichtung bed ihm »on S. .(tigrbrnben

Sltabapo an, mährenb in ber Verlängerung ieined bid-

herigcit meftlichcn Haufed bad Stromgebiet bed hier

gleidrfaUd mOnbcnbcn ©uahiarc (f. b.) liegt. Jn fei*

nem nunmehrigen Hanf ©rmjfluR jmifcbcu S'cuepiela

unb Kolumbien, burchiieht ber Strom ein bidjtbemal*

beted Wchiet, mobei ihm liuld berVidiaba jugeht, bid

ju zahlreich auftretenben, bic «ebiffahrt fperrenben,

burd) ©ranitriippen gebilbeten ttataraflen (Saubaled),

»on beiten bie »on 'Ä'atjputcd uitb SIturcd bie be-

ruhmteflen finb. hierauf folgt eine reiche Jnfelbil-

bung bid jum Uinflufi bed »on liitld lommcuben, febt

bebeutenben SJieta u. gehört nun Venepiela allein an.

Sind)bem er »erfduebene echte Hlanodftrömc i Uapana
paro, Slrauca) aufgeiiommeit hat, ueremigt er fid)

mit bem ihm »on S8. jugehenbm Slpure (f. b.) unb
menbet ftd) nunmehr oberhalb Uaicara in einem idtar

feit sime nach DSC. ©ier empfängt ber C. rcchtd

Uuchioero, Uaura, Sir», liuld Slpuriio, ©uarieo unb
bleibt ein 2000 —2600 m breiter, ruhig flicfjenbcr

Strom, bid er bei Uiubab Slolioar tSIngoitura) burd)

ein örauilriff auf eine für,je Strede auf 850 m ein-

geengt mirb. Unterhalb ©uana »ieja beginnt bad

25,300 qkm (460 CD(.
l
grofte Telta bed C., inbent

bet Strom, ,pmfd)en jaljllofcn gröftem unb deinem,
biircb bie 2d)lammat>fä(ie bed jiufied gebilbeten Jn-
feilt fid) binbutchbrängenb , bem Sltlantifcben Cjean
jiicilt. Tod) finb »on ben 50 Vfünbuugen , mctchc

einen Saum »on 280 km einnclmicn, nur lieben fdpff

bar. Tic Hmuptniiinbimg, ber Slrajo Jmataca, ber in

bic Sloca bc Sooiod münbet, bic einzige, in mcld)c

grofte Schiffe einlaufen fönnen, ift gegen 6 km breit

unb enveitert fid) jmiiehen 'i'unto Slarima unb ber

Jnfcl Suima ju fajt 37 km. Tie jährliche Über*

fchroemmung bed C. beginnt mit Slpnl, erreicht htt

September ihrc.üubc unb enbet mit beul Jebnmr. Tad
Slaffer tritt babei ftellcnroeiie 190 km über bic Ufer

hinan». Seine Stromeutmidclung , einfchlicHlid) ber

grofaen Krümmungen, beträgt 25oo km. fein Strom-
gebiet umfaftt 955,000 qkm (17,330 Cffl ). „froifeben

Uiubab Volioar (Slngoftura) unb Trmibab befrei«

monatliche Tampfmicrbiiibiing, mährenb ber .öod)»

mafferjeit laujcn Heinere Tampfichiffc bid San Rer»
lianbo bc Slpure. Überhaupt ift ber Strom »on ber

Sfünbung bi» (ii ben SVataralten »on Slturtd gegen

1500 km weit fdtiffbar, and) oberhalb Siot)purcd ijt

er tuiebet auf einer Strede »on 940 km unb 230 km

Cridon.



239Oriolus -

oberhalb GSmeralba bis jum VBaffcrfaK »on Wuaßa
nbo® fahrbar. — Tic Wünbiing bc® C. Würbe 1499

»cm Vllonjo bc Cjeba entbedt, 1531 bcfubv ihn Tiego
bc Crbni »om liiert 180 bin aufwärts, öumbolbt
gelangte 1800 bi® GSmeralba , Sebomburgl 1839
»ad) 90 km weiter, Gbaffanjon 1887 bi® nabe an bie

Duelle. Sgl. G b a f f a n j
o n , L'Ortnoque et le Caura

(Sar. 1889); ©raf ju Grbad). SPaitbcrtagc eine®

beutfeften Touriften im Strom u. fiüflcngcbiet bc® C.
(Sleipj. 1891).

Oriolus, Sirol tt. b.); Oriolidao (Pirole), Jami»
lie bec Spcrlntgsuögel (i. b. ).

Orion (GiSefefcHje, Wen je, Jngula, 91 ubajr).

ba® gröitte unb gläitjcubftc Stcmbilb am Himmel,
jroiitfteti 15° nörblidier unb 10° ftibltchcc Tctlination

nnb 69 95“ iRcltaf(Ciiftoit , ift in Guropa in ben

VPiuleniäcbtcit Fühlbar unb ritthält nadi Wottlb 188

Sterne bi® jur rtcbeitten Wroge , »on betten jmei , bie

rötliche Sctcigeuje (a) unb ber weifte Sitgel (ß).

erftcr (Stöße ftnb unb mit jroci Steinen (weiter ©roitc

(y unb x) ein große® Siered bilbcn. Jn berWittc bc«=

felben fteben in geraberüinie brei Stente (weiter Wröfte
(A, r, f), ben W ti 1

1

c I be® C. ober ben JalobSilab
btlbenb, an wcldietu ba® Slembilb leidit Ictttttlidt ift.

llnterbalb be® niittelften biejer brei Sterne, in 81" 58'

Sieflaftenfion ttttb 5"30' (üblicher Tclliiiation, befiubet

fitt) ber pracbtoollftc Diebel be® nörblühcn Himmel®
(|. Diebel, Z. 814), ber fowobl bureb feine grafte VIu«*

bteitung als burdj bie Vlbmcdtfelung in ber i'id)toer*

Icilung mertwiirbig iit. Sgl. Tafel »Diebel I«, nig. 1.

Crton, 1) int grieeft. liit)l()tt® ein ichöner unb ge»

waltiger Sitefc unb Kläger, Sohn be® Sättig® Hftricti®,

au® Htjria in Söoticn, nadi anbent ein Sohn be® So»
feibon unb ber (iurt)ale ober ein Grbgcbontcr. Go®
warb »on heftiger Dieiguug ju ihm ergriffen, worüber
b:e ©älter fo lauge .turnten, bi® Vlrtemi® ben alltit

fühlten Sterblidieti mit ihren Sfeilen erlegte, lind)

anbrer Sage geidiab bie®. weil er ber Vlrtemi® nadi

geftellt batte. Sieber eine anbre Sage länt ihn über

ba® Sictt ttari) Ghio® wanbetn, wo ec ber Mcropc, ber

Tochter bc® önopion, Wcwalt anthut; baftir blcnbet

ber Sater ben Scblafenbcit unb wirft ihn au® Meere®»

ufer. Tarnttf jieht er gegen Sonnenaufgang, wo ihm
bie Sonnenitrablen fein Vfugenlicbt wieber atrtiittbeu.

Jn Kreta broht er, alle Tiere auf ber Grbc tu erlegen;

über biefe Senneffeubeit er.tümt, fdjidt bie Grbe einen

Sforpion, ber ihn burd) einen Stid) tatet, worauf ihn

.jjeu® auf bie Sitten ber Vlrtemi® nnler bie Stente
PerfeßL Diod) einen anbent Mijthii* berichtet Siubar.

Sleione geht mit ihren Tbchlent (beit Slcjabctii burd)

Säotien ; ihnen begegnet C. unb faftt Dieigung tu ihnen.

Fünf Jahre lang fliehen fte, bi® fie jene unter bie

Stente ueriegt . wo ihnen jeboeb ihre Furcht oor C.
geblieben ift. Sei ben fpätent Tidnent eridteinl C.

fand feinemt>unb(Sirius) fafl nur alsSlenthilb; fein

Grfdteinen unb fein Diieberaeben bebeuten itiiiniifdic

»fett. Sott feinen Täditertt W c tt i p p c unb US c t i o dt e

ertählt bie Sage, baft fie »on Vlphrobitc mit Schön
bett. »on Vltbcne mit Scbcfnnft begabt waren unb, ats

bei cincrSeft. bieSäotfett bcimfiicbte, basCpfer pocicr

Jungfrauen »erlnngt würbe, fidt jur Dictliucg bc®

Sanbe® freiwillig bie Sehlen mit beut Scbcrfthiffebcn

burchftadien. worauf fie jum Sohn für ihre Cpfcr-
williglett in Someten »erwanbelt würben.

2) ©riech. ilcrtlograpb. au® Theben in ftgppleu,

lehrte um bie Witte be« 5. Jabrh. tt. i£hr. in ftonftan-

tinopel unb Gäfarca unb »erfaßte ein eltjutologifchc®

ficrilott, au® welchem bie ett)tuologifd)en Äontpilalio»

— Driffa.

nett be® Mittelalters (f. Etymologicum) her»orgiitgcu;

basfclbe ift nur trümmerhaft erhalten (hrSg.Pon Stur,t,

fieip.t. 1820), ebenfo eine für bie Saifenn Gubolia an»

gefertigte Sluntenlefe »on Sentenzen au® ältent Tieh»

tem (»Antholognoniicum», hu-g. »on Meinele in

»Stobaei flurileginm», Sb.4, baf. 1857). Sgl. 9) i t f d) I,

I)e Oro etOrionc(»Opuscubf. Sb. 1, IVip.t. 1887).

Criifa (fanSlrit. Orbra), Ttoiftott (Stegicrung®*

bejirf) ber britifch*inb. Snwinj Scngalett, jwifchett

19" 28' 22" 34' nörbl. Sr. unb 83“ 38' 87“ 31'

oftl. S!. ». fflr., .twifdjett Tfdmtia Diagpor unb brm
eigentlichen Sengalen, bem Sengaliichen Meerbttfen.

ber Srnfibentfcftaft Mabra® unb beit 3entralpro»in,ten,

23.448 tiknt (428 DDK.) graf) mit omni 4,047,352

Gittw., woju ttod) 17Tribtttärftaaten mit einem VIreal

»on 39,333 gknt (714 DSi.) ttttb 1,898,710 Gittw.

lammen. Ta® unmittelbare britifdie Wcbiet ift ein

fruchtbare« Vllluoinllanb, entftanben burd) bieVlblage»

rangen ber Jliiiie Maftanabi, Srahntani unb Saita»

rani, welche »ereittt ein grofte® Telta bilben, ttttb ben

fleincnt Salanbi unb Subarnarclba; bie Tributär

flaaten finb eine Sergregion mit ihn) nt hohen gram
tifthen Wipfeln unb großen, 980 km weit bi« iit bie

©tingesebene fich ausbebnenben Salbungen ttttb ftho -

nett Thalcnt, aber bünner Seuältemng. Tiefe Jlüife,

weldje in ihrem Cberlnuf withrenb bc« Sommer® ftd)

inftehenbe Safferbeden aufläfen, fchwelleit toährctib

ber Segen (eit enorm on, fo baß bie Skiiicnuafirn

über bie 9fänber fich ergießen unb in ben Tbalmulben

Sümpfe hüben, beten Sefthniich bie fiuft »ergiftet.

Gitter ber MünbungSanue be® DKahattnbi ergießt öd)

in beit Tfthilfaiee, ber bei hohem Safferftmtb frtfcb,

bei niebrigem fo faltig ift, bait an feinen Ufern wie

auch atiberwcirt® in D. anfchnlidfc Saljbemtung ilatt*

finbet. Sott Mineralien hat mau Sohle unb Gifen ge»

funbett; am mittler» DRahattabi werben Wölb, Tin
ntantcu unb Dfubiucn gewoitttcu. Ta® Slinta iit heiß;

ba* Tbermomeler fteigt im Schatten bi* über 43° unb
fälll nicht unten 10"; ber Segenfan betragt 1 ,tu—
1,85 m. Tic Cholera erfd)ciiit jährlich mit benSilgem,

Soden ftnb eine grofte Singe. Jm untern Malta-

nnbi finb Srofobilc. in ben Sttnlbern Tiger ttttb grofte

Schlangen häufig. Sou bcrScoölfcrung waren ber

Seligiott und) in Sritifch C. 3,948,139 feittbii, 92,1*48

3Sobnntmebaner,4657Gbriiteu,inbeuTnbiitärftaaten

1,531,809 öittbit, 8191 Wobammcbattcr. 703Ghriften

unb 133,294 Siaturanbcter (Sattbh, Wottb, Sawar,
Sau, Si'ol tt. n.), welche »ontchmlicb bie Soalbbicfichte

bewohnen. Son ben £>inbu fprechen brei Sierteilc ba®

Crißa ober llritjn (»gl. Sutton, Oraituiiar uf tlie

Oriya langnauo, Rail. 1831). C. ift ba® mit Teilt»

peltt bejäctc heilige üanb berfeiitbu. iu welchem Süger
au® allen Teilen Jnbien® namentlich nadt Sttri (f. b.)

wanfahrten. Webaut wirb »omehntlidi 3iei®, außer

bem Speisen, Ölfaaten, Tabal, Sauutwolle, Setei,

3uden ohr tt. a. Tod) hat Hungersnot bie Seiuohtter

wieberholt heimgefuebt; 1888 »erlor C. fo ein Sicrtel

feiner Seuällerttng. Vtuch ricbteit Cßtlonc unb Flut-

wellen au ber Stufte öfter® gewaltige Verheerungen

an. Tie ftanäle be* Mabanabi bienen mehr ber Sc»

wäiientttg al® ber Schiffahrt. Tie Hafen (Salafor,

Falfe Saint, S»ri. Ifdtanbltali) ftnb bei idücdüem

Spetter fdnuer (tigänglid) ; Tampfer »et lehren regel»

mäftig jwijcheu Slalafor. Hatlat ttttb Ralfutta. Für
Serwaltung®,(wede ift ba® unmittelbare Webiei in Pier

Tiflritte (Mattal, Suri, Salafor. Vlugttl uebit stanbh

Mahal® i geteilt ; Siß ber Serwaltung ift »attal (i. b.).

Hatipthafen ift Salafor (j. b.). Tie Tnbutärflaaten
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jabtcn einen ^abrestribut (lufaimnen 3322 Sfb.Sterl.)

an bic bntiiehe Regierung. — Xie erfte bubbf)ifHftbe

Xpitnmc ittirbe 474 t. Ebr. burd) eine brahmaniidte

tcrtricbcu unb in bet Dritte bes 10. Kattaf alb

ftauptflabi grgriinbet. 3nt 18. ftalnb. Inm C. in bic

©.•malt bet Dfobammcbaiicr, 1751 in bic ber Dfa=

rathcti . 1803 mürbe ca ton ben Etigläubem erobert.

Sgl. Runter, Orissa (2onb. 1872, 2 Sbc.i; tKajcii

bralala Dfitra, The antiquities of O. (Knlluttn 1876
80, 2 Sbe., Seodjtiucrl l.

Criftano, KreiSbauptftabt in ber itnl. S'otinj
Eagliari (sarbtnien), 6 ktn tont 01 o I f ton C. (mt

ber ©cftfiiite ber Jnfcl), am Unten Ufer bes lirfo unb
an ber Eiiciibabnltiiic Eagliari -Wolfo begli ftranci

gelegen, 3i(c eines Er,jbi|’cbofS, bat eilte Satbebralc

il7. ^nbrb.i, ein ©pmnaftuut, Seminar, einen .yafrtt

tWran Xorrc), Xbunfijdifaiig, yanbcl unb nusi) «053
Einro. C. war feit 1400 tpanptilabt ber gleichnamigen

Dfarfgraficbaft, nach ttelcber fielt bie Könige ton Spa*
ttien »Dfarfgrafen ton C.« nannten.

jCrijdba (Sit ton C., ngctiich Eitlattöpctl,
• Stemberg«), briltböcbitei Wipiel Dorbauicritas mach
Sit. fiogan unb Elias), 28 km norbrocitlicb ber Stabt

C., 5450 m boeb am Citranbc ber Jpodtcbcnc tott Vitia»

buac in Dicrito in Wcilalt einer herrlichen Sbranube.
Er ift oultanifeber Entftebung, hat aber feit 1506 (eine

bebcuteubcm Eruptionen gejeigt, bie Scbnccgrcttp;

liegt 4202, ber ticfite Wletfcbcr (Et Eorte) 4202, ber

böcbftc Saft (EucbiUn) 4418 in ü. Df. Xcr 0. lturbc

jum erflcnmal im Dfat 1848 non jroei mneritamfeften

effilieren befliegen, 1877 tcrmciltc Sfasla aus Dfcjilo

mtbrere Jage auf feinem Wipfel.

Crijdba, Jöauptftabt beb mentau. Staates Sera
eno, unter 18" 50' nörbl. Sr., 1227 m il. Df., an ber

Eifcubabn toitSeracrui nadiDfcrito, inmitten üppiger

Warten, angeiiebts beb fdtneegetronten Sitb ton C.,

bat (ablrctctieSmbcn, 2 fcofPrinter, eine höhere Schule,

jabltxicbe, burtb rcicblidi oorbanbene Stafierfraft ge

inebeneSaummoU', 3ucfcr* unb Sapieifabiiten, Kont»

miiblen. Eiienbabntterlftätten u. ( ikmoj 20,000 Eiitm.

Crtytbalourjcl, j. Ipontocn.

Crijonte, Diäter, f. Stocnien 2).

Crjerbott, Stabt im ntif. Woitt. Xaurien, Kreis

ffleitjaiu't, an ber Konto, mit Senffabritation, 3icgcl»

brtnitcrei unb m»n 5181 Einro. (meift ffteinruffen).

tricfl, grofteb Xorfmoor im Ungar. Romitat Seft,

am tinteu Xonauufcr bei Ralocfa, beffen Umfang
fodmäbienbroedtielt. 3» Scginn btefcb ^abrltunbertb

mar ber C. ein grofter Xcich.

Crjcn, Serg, f. Xalmcüicn , S. 490.

Criita c(pr. emtiM), Seyrfabauptftabt in ber fpan.

Srotiit; Wranaba, iiiblicb ton ber Sierra Dctaba,

in einem Ibatc ber VUpujnrraS, bat eine fdtbttc Sfarr»
tirdje, Ct

,
feigen-, Dianbel» unb Seinbau unb 0880

4450 Emm.
Crfnbifebc Unfein, f. Crtnep«.

Crfan, fteirffter Wrab beb Stunucb, f. SJinb.

Crfapu (tatar.). Stabt, f. Sctctop-

Crfta, Stuft nt fionoegen , entfpringt auf beut

Xotrciiclb, burebftrömt bie Sogtei Cricbal beb VlmtcS

Siibbroutbeitn unb münbet itadt 125 km langem Sauf
bei beut $>anbcfsplab Crfcbatsörcn ittbettSioibtott

Xrontbeim. Xie Sogtei Crtebal ift eine anmutige
Wegettb, bie auch mincraliidic Schäfte (Rupfer) befiftt.

Crfncttb tun. crftii), Crtabeit, Crtabifdtc 3n<
feilt), brit. 'snfelgruppe, jmifeben ber Dorbfce unb
bem fttlantifcben Cgeatt, an ber nörblidiett Spiftc ton
Scbotltanb, burd) bie 10 km breite Sentlaubftraftc

- Ctflieb#.

( Scntlonb oirlb ) tont rtcfttonb gefebicbett. Tie Juifetn,

87 an bcr3abl, haben lufammctt einen ifliitbenraum

tonliK)4 cjknn 1 8,s CDf. i ober ohne Wemäffer973 qkm,
bod) ftnb nur 20 batott bemobnt 1 1891 jtifammen ton
30,4.53 Seelen) ; bie übrigen, $>olmc genannt, roerben
lutäSeibeplöpen, (ur3agbunb,yif(bcrei benuftt. Siierju

fontiiten noch bic bei bobem töaifer überfluteten oster*

rieb ober Schären , ttadte Seifen , auf betten aus bat
Dfeerpftnngen =obn bereitet mirb. Xie gröftte £>öbc

bat bie fübmeftlicbe Snfel Stop (474 m). 35ic Dieer
ettgett, mctdic bie Snfeln toiteinaitber trennen, finb

burd) reiftenbe Strömungen gefabriid) ; nantentlid) fiub

j

imct Strubel bei ber Meinen Snfel Slootta ben 3d)tf •

1 fern furchtbar. Slüffc. Sädie unb Seen finb jabtreicb-

lab tttiuta ift hcrbältniSmäftig itiilb, roao cs natnent

Itdt beut Wolfftrom Perbanit, ber bie Sfefttüften bc
fpiilt unb an birfclbeit mandtmal aub Söeftinbien jtatn

tttenbe §ol-,er unb anbte Sflai'tenteile anfcbmentmL
Sebrttar, ber fältefte Dcoimt, bat eine temperatiir

ton 3,4°, 3uli ton 12,»”, unb nur fetten lomntt cd
tor, baft bie mittlere Xnnperatur eines Dlonatb unter
ben Wcfrierpiiiilt fäüt. Eb falten jabrlid) clroa 03 cm
JHcgctt. Ein grofter Teil ber Cbcrflädtc beftebt aus
Dloraften unb lotfmooren. Dur 37,4 Sroj. b.'S

'Jlrcalb mären (1800) Sdcrlnnb, 8,:, Sro\. Ire iben. 21 tt

Sieb labile man 1800 : 5881 Sfcrbc, 24,04(1 Sittbcr.

32,408 Schafe unb 4587 Sdimeine. ttueb bie^übner
lucht ift loiebtig. Xie Qfnfeln ftnb reich an See- unb
Sanbtügcln; bie Eier berielbett bienen beit Eintoot)

ttent jur Speiie, unb ihre Sebent bitben einen mich'
tigen itanbelsartilel. sehr reichen Ertrag gibt bic

Stidierei (nantentlid) auf ixrtngci, mclcbc (18»4) 301
Soote unb 1250 Dienfcbeu befeftäftigt. Sttid) bas
Srennett bes Seetangs ju Stelp befebäftigt toabrenb

bcs Sommers niete Dfetlichen. Son 3nbuilrie fann
Inuitt bic Debe fein. Xie Clnfeltt befiBen (18»4| 48 <oec-

fdbiffe ton 2571 Xott. Webalt, hoch ift ber biteMe Ser-
lehr mit bent flustanb nur unbebeutenb. Xie Ein"
mobner finb teilmciic itonttnunifeber Sfbfutift, fpreeben

aber feit Dfitte bes 18. Jabrb. nur engtifdi. Über-
tefle aus grauem Sltertuut ftnb (ablrnd). Xie loid)

tigent ber bemobnten Jjnfeln finb: Sontona ober
Dfaintanb (nrucrbingS audtCrinefl genannt, 18,408
Einro.), South Donalbsbah (2315), ffleftrdtf

(2108), Sanban (1920), J) ob (1320), Stronfatj
( 1 275), S ha p i n b b a p(903 ) u. 3f o u fa p (774 Einto.).

Xie 0. bilbett mit ben Shctlnnbinfeln eine oiuiigcWraf-
fdim't. tiauptitabt ift Mtrlmall auf Somoitn. — Xie
3nfetn (im Altertum Orcades genannt) maren juerft

ton Sitten bemobnt unb mürben im 8. Jabrl). ton
irifthcit Dfifftonarett für bas Ebriflentum geroottiictt.

Seit bem Enbc bcS8. 3abrb. litten fie unter nomtäti-

nifeben Eittfallcit, unb ju Enbc beb 9. Clabrb eroberte

ber normegifebe »ötiig toaralb iiatfagnr bie C. unb bie

itebriben unb perlici) fie an bas Wefdtledn bes 3ar(
Sognmalb tott Dföre. ftub biefent etttfproffen bie

alten nomtänuifeben W r n f e n t o n 0 r I tt ep , bie nach

ibrettt Stisflcrbeti ton ben Wrafen ton Dlttgub, bann
tott bemüaub Stratbeam beerbt mürben. 1370 tarnen
bic Jnicln burd) iwirat au bas Jiatts Sinclair. Xie
Cbcrlebnsberricbaft behaupteten inbeb bie Könige ton
Dontcgen, bis 1488 Eltriflian I. ton Ximetuart,

Scbmebett tt. Dontegcn birfclbeit mt feinen Sdimieger-

fobn, ben König ftnlob 111. ton Scbottlanb, terpfSn

bcle ; ba bieSfanbfttmme nie beiabltrourbc, oerbtieben

bic jnfetn bem König ton ocboltlmtb, unb 1470 ttr

(idtlctc aud) ber Wraf Xrilbclm Sütctair auf feine

3ied)tc gegen Segnungen in Scbottlanb. Xen Xitel
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Wraf Bon O. ucrlieft Karl 1. 1626 einer Seitenlinie bed

fjaufed Ipamilton, Bon ber er bnrd) (Srbfrfjaft on bie

Bamilic O'Sr^eit u. 1820 an bie Banulie Sijjmnurice

überging. bie iEjn gegenwärtig fiif)rt. Brfifterwaren bie

0 . weit ftärfer bcoüitert unb tonnten namentlich im
12 . 3nt)rh 7000 Streiter nndj fremden Stiften tdürfen.

SSql. 3- S-* a 1 1 a c c, Oescription of the isles ofOrkney
(

1

«93 u. 5. ; Slcubnirt. Kaub. 1884) ;$ enn i [ o n, Orca-
dian sketch-book (KirtwaQ 1880); Xubor, 0. and
Shetlands, ceology, Hora etc. (Sonb. 1883); Bca,
l’reaent state of the Orkney-Islands (bof. 1885).

Crfud dot.), bic Unterwelt (i. b.); nud) ber fflott

b;r lliiterwelt. Sgl. Spcijer, Lanx satura (Vlmfter*

baut 1888).

Ctla, 1) reefttdfeitiger Stebcnfluft ber Snalc in

Thüringen, entfpringt bei Triptis im weimarifdien

ftreiä xeuftabt , fliegt weftlid) in ben nltcnburmitbcn

Sueftfreib u.nuinbct bort bei Crlamünbe.— 2) Slcefttd*

fettiger Siebenftnfi berCortfcft inSdjleficn, entfpringt bei

ttofcftmiH in 'Kofcn tutb müitbel unterhalb öermitabt.

Crlantiinbe, Stabt int faeftfen altcnburg.SKefttreid,

auf bobem Rctienranb au ber SRünbung ber Crlo in

bic Saale, Knotenpuntt ber SünieiiWroftbcringm-Snal*

felb unb O.-Cppurg bcc Sreuftifcftm Siaatabahu,
181 m it. SK., (ml eine enang. Kirche, Shiinen beb

allen StefibenvfcftloffcS ber ehemaligen Strafen oon C.,

Siefte ber Stnbtbcfcftigung unb erned alten Slofferä,

Spielwaren mtb 3'görrcnfabritation, Scerweinfeltc*

rei unb mit ber unmittelbar am Stuft liegenben Stör*

itabt 3i a i d) ft a u f e n (18U5) 1429 eBang. Einwohner.—
©rafSBitbelm I. non33eimar(ge)l. 963) ift ber Stamm*
Batet ber örafen non 0. ; alb erfter Wraf erfd)Cint um
1039 Cttü, Sohn SSilbclmd UI. Bon SBeimar. Scaeft

Cttod lob ( 1067) ging C. auf bic SaBenflebtcr über,

würbe 1112 burdi Slnfatl non Süeiniar nergröftert,

unb beibe Wraffcftnflen fielen 1 140 Vllbrecftt bent SJären

ja, ber noeft Siubotftnbt erwarb. Ski ber Teilung noit

1248 erhielt ipermann ni. C. unb Ctto III. SSeimar
unb Kubolftabl, $ermannd III. Söhne $>ciiirieft II.

unb fcermann IV. begrünbclen (um 1310) jener bic

jüngere Crlamünbcr, biefer bic Saucnfteincr Sünie.

SUd ixinnd) IV. non C., ber feinem Sohn ipeimuft V.

nur bie $>crrfcftnft Scftnunforft iibergab, 1344 0. an
ben flatibgrafen Bricbricft ben Emftcn uon Thüringen
gegen ein ileibgcbinge oerfaufte, begannen bic ©raten
non Sctmnr, «djwagburg unb Scftaunforft mit öilfc

Erfurt3 ben Krieg gegen Thüringen, ben fogen. ©ra*
fentrieg. Sind) hartmidigen Kämpfen, in benett ber

Sanbgraf im Vorteil war, einigte inan fid) 1346 ba-

hnt. baft C. bei Xhiiringen bleiben, SKrimar unb 9iu»

boljtabt Born Vnnbgrafen Ichnsabhängig werben foBten.

Tie nodi unabhängige Sauenfteincr Slinie, welche and)

-scftaunforft erwarb, erleid) I486 mit Sricbrid) VI.

;

ihre Jxuiptgüter waren fefton 1430 an bie ©rafen Bon
©(eichen orrtauft worben. 3n ber Sicformationdjcit

Berfud)te Knrlftabt in 0. eine inicbertauferifche Sette

gt griiiibeu, Würbe aber oertrieben. Ski ber Teilung

ber Emeflimfcften Sanbe 1603 fiel O. an Slltenburg

unb blieb bei allen folgenden Teilungen mit biefrnt

Bereinigt. 3m Treiftigjährigen Kriege warb C. hart

mitgenommen. Sgl. Kammer, Crlamünbe (Drlnm.

1878); SKitbelftu, Urfunblicftcc Studgang beröraf-

feftaft C. (3ena 1856); iHeifteuftein, Siegelten ber

©rnfen Bon 0. (Saftrcutt) 1871); 3 o o i u 0 , Ebronit

bei Wraien uou 0. (präg, oon SRijiidile, ileiB). 1886).

Orlando furioso (ital., »ber raienbe Siolanb«),

Epos Bon Vlriofto (f. b.); Orlando innainorato (»ber

nerliebte Solanb«), epifdjee Ofebidjt ooiiSojnrbo (f.b.).

J»e*:ri Soicd. . tttifon , &. Sufi., XIII. »6.

Crlanbo Kaffo, f. Kaffu«.

Crlean (Vtcftioti, Urutu, Klnotto, SIttolo),

orangegelber Sarbfloff, welcher and bem Bnufttmarl
Bon Bixa orellana L. gewonnen wirb. Sinn Infit bie

verriebenen Briicfttc unter Shkiffer gären, giefit bic

SKaffe jur Vlbfdicibung ber Samen burdi Siebe, über*

läftt fie ber Stufte unb gapft bad SDaffet Bott bem Siic>

bcrfdtlag ab , ben man über Reucr ober im Sthattcn

trodnet. C. bilbet einen gleichförmigen roten, wibrig

unb faljig, bitter unb fterb fcftmedenbeii, Bcilehcnartig

riechenbcn Teig, welcher, um oöHigeä Wuätrodnen ju

oerftinbem, mit öarn befeuchtet wirb. Hon beut Teig

löft fid) wenig in Soffer, meftr unb mit gclbrotcc

Barbe in 9lltoi)ol unb Elfter unb mit buntclroter Barbe
in nftcnbcii unb tohlcnfaiiren ^(Italien, in fetten CIcn
unb Terpentinöl. Sgffcr entgeht bem O. gelbed, and)

in fllloftol, nicht in Zither löolicftccs tOrellin, welcftei

mit Staun gebeijte Beuge qelb färbt; im Siüdilanb

bleibt ber wichtigere Barbiloff, Sif in C.jH^Oj, wel-

dieo jinnobeiTot, amorph, in fteiftem VI Itotjot leicftt

lödlich ift. Cin an biefem Barbfloff reichcred Sriiparat

(onimt unter bem Statuen Siirin nud Bvantreid) in

bmfbaiibel. (Sine mit Slatronlauge ucrieftte'Jlbtochuiig

gibt mit Saun eilten gelben Und, todjt man aber C.
mit Sobalöfung unb fegt bann Vllnitit ober Buuifalj

ju, fo erftält man einen orangeroten ilad (Crange*
lad, Drleaiilacf). O.Wirb intlatjenne. Wuabeloiipc

unb Srafilien bargeftellt, unb bie Jubinner benutien

ihn jum Bemalen bed fiörpcrd. 3" ber Tedmit bient

C. jum Bhirbcn oon SoBc unb Seibe, in ber Kattun*

bniderei unb jum Barben Bon tkpicr, Tapeten, B>t*

niffen, Sdjololabe, fiäfc, Satter, Suppen ic.

Crleatcaid cmr. .«ai, ehemalige fraitj. HroBiui,

umfafttc bic Canbfcftnftcn C. (bnd eigentliche C.),

Wntinaid, Sttatfnid, Senbömoid, Tunoid, Hcnitce, Hi-

tftiBeraid unb 4! uifat)e, mit ber .öauptilnbt Crlfand,

unb bilbet jeftt beu griiftten Teil ber Xepartcmcntä
Soiret. Voir ct lllier unb (Sure* et Voir.

Crlcauhaiim, f. Bixu.

Crleangetonchfc, f. SHjaceen.

Crlcaniften, in Branfrcieft bie Kuftänger ber Bo*
milie Orlfand (f. Ditean«, S. 245), fowoftl wiihrenb

ber fnuuöftfcheu Sicoolution bic T>artci bed ^erjogd

Bon Crtcand (ISgnlilf) ald feit 1830 bie VInbänger ber

3ulibt)iiaitie ; bic Icgtcm gehörten tucift bem gebildeten,

reichem UMittclftaub . ber Hourgcoiiic, an unb traten

nach bem Sturj ilubwig Hhilippd 1848 um fo mehr

3imid. ald fie auftcr an jfaftl auch an (Sntfchloffcnftcit

unb Energie bm viBalifierenben Häarteicn ber ilegiti*

miften, Sknnparliflcn unb Siepublitaner nnchflnitben.

Siacft bcmftriegeBon 187071 traten bicC.wieber mehr
in ben Sforbergrunb ; inbed ihre ängitlidie Sehutfnm*

feit, ihre übertriebene Siiidfidilnahme auf bic Äleri*

taten, enblid) bet BufiondDcrfud) ber lonfcrontiBeii

Elemente mit ber legitimiftifcften 'Kartei , um bem
Siaupte ber Crkandfcftcii Bamilie, bem ©rnfen non

Karis. nach bem Tobe ober bcrVIbbantung bed Wrnfeit

uon Eftamborb bie legitiuic Slacftfolgc im Königtum
ju fieftem. entfrembetm ber 'Kartei Biele liberale SJIit*

glieber, welche fid) ber Stepublit juwanbtm. Seit bem
Erlöfdien ber ältent iliine ber SBourbonen mit bem
Tobe bcäWrafen OonEftamborb(24.Vlug. 1883) haben

fid) bie C. mit beu Kegitimiften BöUig Berfchmol.jeu,

aber bunh ihr Siebäiigeln mit bem Vloiitangidmud

Bon neuem in ber öffentlichen SReinung oerloren.

Crlcnnd (fraug, (pr. .0119), halbwollene glatte ®c>

webe mit Kette aud Vlaiimwollguim tmb Schuft and
Kammgarn ober SRoftair; einfarbig, meliert, moiriert,

16
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bcbmcft, gerippt, faconniert, ottdi mit Scibmitreifcn

bcrichcn. Xto Warne werben mcift auf SSafdiimn-

Kühlen, für bis qemittierte Sare mit jacquartuor-

ncbtimg. roh Dtrwcbt, bic Wcwcbc bann gcbämpfl, ge

fcngt. gcmaicbcn, gefärbt iirtb gcprcitt.

Crlcan« (irr. 0n9), Hauplftabt beb franj. Xcpart.

Coirct. liegt 5« m ii, Di., am rechten Ufer ber fdjiff

Ikto'ii Saite, welche btivdi ben 74 lein langen Kanal
non C. mit bem Soitig unb burch bieien mit ber Seine
in Serhinbung ltcfji, unb iit ein widjliger Knotcnpmtlt

her Crlcansbabn fottiic her Staatebabnen. Über bic

Soire führt eine 333 m lange, in ber Dritte be« 18,

vcaljrh. erbaute Drude non neun Dogen jur Dotftabt

St. Diarccnu. Xer gunfiebft bem irluß gelegene Xcil

ber Stabi bcftcht meift au« engen Wnjicit. wogegen an
Stelle ber alten ,'rcftunglwerle breite Doulenarb« an«

gelegt worben finb. Xer Dlaß bu SWartroi, ber größte

Stabt befilit eine &anbe(«< nnb eine Drfcrboutattmtfr,

eine Filiale ber Dan! txm ftmnlrtid), ein große«

StranleitbaucJ unb nnbre Üoblthiitigteitbanitalten

;

ferner an Ditbunadinflitulen : ein Speeum, cineSebrtr*

unb CebrcnimenbilbungSanftalt, ein Dricflerfemiiinr,

eine Wcmerbeicbulc, ein Xaubjtnmmeninftilut, eme
Dibliotbct non 55,000 Dauben. ein Dritieum für @c*
ntälbc unb Sfulpturcn, ein biftonidiea Diufeum, ein

aiiufcumOemntc b"Bre, eine naturgcid)id>tlid)cSamm*

limg, einen botmiifd)en ©arten tutb mebrere wißen*

idiaftlicbc WcfcUfdiaften. C. ift 2 iß bc* Dräfeltcn,

eine« ÜlppeBhofd, eines Stanbclbgericbtd, eineSDifcbofd,

eme* proteftantijcbcn Sonfiftoriumb unb bc* Wcncral«

tommanbo* bc* 5.Korp«. — C. iit ba* allfcUiicbc (le-

nabnm (l’euabumi. eine Stabt ber Karnutcn. wo 52
o. (ihr. ber große Wufftnnb gegen (itilut* tfcilar aus-

brach. Sic erhielt unter Duteltan (270—275) ben
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OKLK,

Partien *ii ben ttcfttyten bei Crlfan« (t'e.ember 1870).

unb fdjönfte her Stabt, welcher feit 1855 eine btonjeue

Scitcrftatuc ber Scanne b’Drc (non Sopaiier) trägt,

iit burch bic breite Sine Dopalc mit ber Coircbrücfc.

burd) bie Sine Damtier mit bem IfSlnßc biefe* Damen*
oetbtmben. iju ben heenorragenbiten öffeiu lieben 0e
biiuben bei Stabt gehören: bie Sbalhfbrale Ste. tSroijr,

and bem l.'i. Jalni)., nadi ber3critörung 1567 großen
teils in fpälgotifchem Stile neu erbaut, mit reiebge

fdjHüicticr Jajjabe unb jwet 87 nt hoben Xüniten. im
Tunern fiinffchiffig unb :i:l m hoch; bic Kirche St.

Vtignan, aus bem In. S«'Inh-. ba* Slabthau«, 15;«)

erbaut, mit fehüncr gajfabe, einem Stanbbilbe ber

3eeume b'Drc unb febimen Sälen; baa alte Stabthau*,
in welchem gegenwärtig bieDinfeeu unleigebraciit finb;

ba* Dräfetlurgebäubc (einmalige* Denebiltinerfloitfri,

bei ^uftiU’alnft tc. o. Xem iit C. gebornen 9Jed)l*’

gelehrten Dalhier würbe 185» bor bem Stablhaujc
ein Xentmal errichtet. Xic (iuiwotmer, bereu 3*1)1

ciHöi) 61,078 (©emeinbe 63,705) beträgt, betreiben

außer Wemüic. unb Dbitbau amh etwei* 3nhuitrie,

tttäbef.Jfabnlation Bon DJottbedeu, SBirfwamt, Sein
eifig, Dramitwcin, ?ldergeriiteu tc.

,
ferner i>anbel,

namentlich mit SdmfwoUr. Sein , (betreibe unb CI.

Siir ben Sofalucrlebt hefleht eine Dtcrbebahn. Sie

!

Danteit Civitas Aureliani, woher ber ießige Dame
entitanben ift. 451 würbe bie Stabt Bon Vlttila be«

lagert. Später lam fit unter bicjxrrfchatt ber ffrauleu

unb war wicbcrholi bie öauptilabl eine* bei utero,

wingifeßen Königreiche. Xic ßiormannen plünberten

fic zweimal 1 856 unb 865). Xoitn warb ftc al* iiaupt

ftabt einer Wiofjcbaft unter öugo (fapet einer ber

withtigften Dlnpc feiner Defißuiigett. 1309 würbe
hier eine Umocriität errichtet. 1428 würbe O. »oit

ben ßngtänbent unter bem Sicgeittcn, .^»erjog uem
Dcbforb, belagert , 8. Sfai 1429 iebt>d) bunt) Beamte
b'Vlrc (f. b.), bic jungfrauBoit C.. ett ließt. Saß.
renb ber Smgenottentnege Würben hier 1560- 61 bie

©eneralftaaten abgchalten unb ba* 6b itt BonO.fr*
laffctt (28. Jan. 1562), welche* heit imgcnoltcn Dm
»teilte unb Xolerang PcwtUtgte. 1562 heteßten c* bicic

unb tnnditeu c* ;n ihrem Hauptquartier , unb 1563
warb c* bttrdt beit Herjog Sranj Bon Wulfe belagert,

ber not' ber Stabt ennorbet würbe. Ducb im beut jeh

fraitjöfifchen Kriege 167(i 71 fpiclic C. eine tehr

wichtige SioDe (Dgl. Dian). Xie Xcicgation in Jour«
beftiminlc C. luitt VlitägBugäpunit her Operationen

juiii ßntfaß Bon Dari« , ba c* her geeignetfte Dunlt
war, um Heere au* bem pou ber JitBafton unberührt
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gebliebenen Sübcn ,511 bereinigen unb bon hier au«
gegen bie (eruierte öouptüabt borjufdneben, roäbrenb

(ltgletcb bie ftraftenarme unb roafferreid)e, beinahe öbe

Sologne bie Verfolgung bc« etwa bon 0. nach b«n
Sübcn (urüdloeidbenben .yiccrc« erfchnierle. Schon ?ln<

fang Cttobcr bilbeie iich in O. ba« 15. frarr^öfifefte

ßorp« unier ©eneral Lamottcrouge. ©egen biejN

ruurbeu bon bcc Vlrmee bor Van« bas 1 bagrifihe

ItorpS unb bie preufiifdje 22.Tibifion entienbet, welche

in ©cmeinfdiaft mit ber 2. unb 4. Raoallcricbioifion

bie Srangofen 10. CH. bei tyrtmap angriffen unb (it*

rüctroarfen unb am 11. nach bartnäcligem 4x*iberftanb

audt 0. erftünnteu; bie Sieger berlorcit «0 Cffijievc

unb 1200Wann, bie Jran(oi*eu allein 3000 ©cfangeue.
Tie Vagem unter b. b. raun hielten C. bi« !>. iiob.

befegt unb räumten e« infolge be« Eingriff« ber fron

(ötifeben Loircarmet bei Goulmicr« (i. b.V C. würbe
nun $>auptquarticr bc« ©eneral« Slurcllc be V«Ia=
binc« unb ber grofteit fran(öfifd>cn Soircarmce (200,000

Wann), roeld)c Gilbe Voocmber beu Vormarfcb ttuf

Vari« begann , aber nach bem Wiftcrfolg ihrer Vor
ftbfte bei Veaunc la Siolanbc (28. 9(oo.) unb üoignt)

(2. Ter.) 3. unb 4. Tel- non ber jweiten VIrmee unter

bem Vrillten Jricbrid) Sari (3, 9. unb 10. Rorp«)
unb ber Vrmccablcilimg be« ®rofthcr(og« bon Wert

lenburg (1. bat)rifche« Koto«, 17. 1111b 22. Tioifion)

lomcntrifd) angegriffen unb nach heftigen, blutigen

©efechten auf C. (urilcfgeroorfeu Würbe; biefe« warb
in ber 9iacbt auf ben 5. beictst. Jm Laufe bc« 5. Te,(.

räumten bie legten Sran(ofcii bie Stabt. TiefeIben

berloren in ber Schlacht bei C., abgefehen bon ihren

ftarten Verluflen an Toten unb Vcrrounbclcn, über

12,000 fflefangenc unb 80 Kanonen, roäbrenb bie

Teutleben 1300 Wann an Toten unb Vcrroimbctcu

berloren. C. blieb barauf bi« 'Anfang Wäi( 1871

bon ben beutfeben Truppen beiegt. Vgl. Vimbcnet,
Histoirede lavilled’ö. iCrlSan« 1884 88, 5 Vbe.)

;

b. b. ©olg. Tic Operationen ber (weiten VIrmee an
ber Loire (Verl. 1875); ©eneral b'Wurellc be Valn«
btue«, Tie erflc Loircanuee ibcittfch, Vraunfchro.

1874—76, 2 Vbe.); ©eneral Gbaii(U, Tie (weite

Loircarmct (beutfeh, Ipanuou. 1873); öoctiig, Ter
Vollstrieg an ber Cotrc, Vb. 3— 5 (Verl. 1898).

Crlean« (iw. <ang), Vante mehrerer Zweige be«

franiöfifcben Möitigsbaufc«, bereit (»ei ben Thron
Jranfrcuh« befliegen, oon ber ©raffebaft, bem ipätem
Öcrjogtum 0. berrübrenb. welche« feit 1344 bon ben

Königen au« bem fpauic Valois. bann ben Sourboncn
roieberbolt jiitigem Söhnen al« Vpanage bcrliehen

rourbe. Ter erite \.ier;og non C. war V h i 1 1 P P , oierter

Sohn be« König« Vlnlipp VI. (1344 -75). Ta er

Imberlo« ftarb, io berlieh nach bem Tobe feiner Sinuc
Karl VI. ba« liehen 1392 an feinen jungem Vruber,

Subroig I., ©rafen bon Valou), geb. 13. Wär( 1372,

gefi. 23. Von. 1407, bm Vegriinbcr ber Linie D.«

Valoi«. Terielbe, ein ichöner, gciitooller unb begabter,

aber burebau« lieberlicber unb geroiifenlofer (Wirft,

Rubrer be« frawtöiifdien Vlbel«, luarb burch bie ©unjt
ber Königin ^fobeon 1404 (um IHeidwbcnueier an
Stelle bc« erfranlten König« Karl VI. ernannt, erregte

aber burd) bie Grbcbiing briidenber Steuern, bereit

(Srträge er im DerfebmcnberiidKit vof leben bergeubete,

bie Un,(ufriebenbcit be« Volle«, an befien Sptfte fid)

ber non Lubroig pcriönlid) beleibigte frertog 'Johann
oon Vurgunb ftellte, ber ben t>er,(og oon 0. in Vari«
enuorbcu lieft, flu« be« legtent Gbe mit Valentine

Visconti ftamntten fünf Söhne unb brei Tbditer; ein

unehelicher Sohn £.’ war ber ©raf oon Titnoi«, auch

©aftarb hon 0. genannt, welcher ber Stifter be«

Sxutfe« Titnoi« unb Songueoide (f. b.) rourbe. Vgl.

Ja rrl), La vie politique de Louis de Franco, duc
d’O. 1371-1407 (Var. 1889). — Lubroig« älteftcr

Sohn, Karl, ©raf oon Vlngoulcme, brittcr iperjog

oon O.. geb. 26. 3Jlai 1391 in Vari«, geft. 4. Jan.
1465, oenuählte fid) (ueeft mit jfabclla, ber Sihtroe

Slidtarb« n. non Gnglaitb, bann mit ber Tochter be«

©rafen oon Vmtagnac. Gr trat an bie Spifte ber

VbclopartciberVimagnac«, um ben Tob fcinesVntcc«

ju rächen, trieb aber hierburch ben .t>er.(og oon Vur-
guttb (um Vünbni« mit Gnglaub. Ju ber Schlacht

oon Ül,(incourt geriet er in bie ©efangenfehaft ber

Gnglänbcr (1415), au« ber er erft nad) 25 Jahren
rurüeffehrte. Ipierauf oenuählte er fid) mit ber 'Jlichte

be« $enog« oon Vurgunb, Warnt oon Kleoe, unb
lebte auf feinem Scftloft ju Vloi« in bichterifcber Wuftc.
VuSgaben feiner ©cbidilc beforglen ©uicharb (1842),

Ghamponion (1842) unb jpericault (1874, 2 Vbe.).

Vgl. V e a 11 f i I « , ßtude sur Charles d’O. (Var. 1861).— Sein Sohn Lubroig, au« ber britten ßl>e, beftieg

1498 nad) Karl« VIII. Tob unter bem Slamm Lub
toig XII. ben Thron oon Jranfreich nnb oereinigte

bie färntlichen Veftftungcn be« fiauie« 0. roieber mit
ber Krone. Sein Scftmicgerfobit unb Grbc, König
Sranj I„ gab ba« !per(ogtiim C. juerft feinem (»eiten

Sohn, ber al« fpemrid) II. jur Krone gelangte. Ter*
felbe trat Vefift unb Titel 1536 an feinen jilngent

Vruber, Karl, geb. 1522 ju St. ©enuain en - üage,

ab, ber 1547 unoermählt ftarb, worauf ba« 6erjog>

tum au bie jitngem Söhne König Heinrich« 11. fiel,

nämlich an Subroig, ber 1558 al« Kinb jtarb, au
SVarl 3Rap inti 1 tan, ber 1560 al® Karl IX. ben Thron
beftieg. unb an Heinrich, ber erft König oon Voten,
bann 1674 al« .iteinrid) III. König Don Jratifrcid)

würbe unb ba« ©eitölccftt ber Valoi« befdtloft.

König Subroig XIII. au« bem Scaufc Vourbon gab
1626 ba« Iperjogtum C. unb bie ©raffchaft Vloi«

feinem Vruber Jean Vaptifte ©afton, geb. 25.

Vpril 1608 in Jontainebleau
, geft. 2. Jcbr. 1660,

bei ©elegenheit oon beffen Vermählung mit SKaria

oon Vfontpcitfter, al« tiluSfleucr. TalentooU, aber

oon fchtoachem, ja (täglichem Gbarattcr, nahm ber

)per,(og nit allen üfänten unb Verfd)Wönmgcu gegen

iKicbclieu teil, würbe jcbach fiel« fchmählidi bc|tegL

'JKehrntal« au« Jranfreid) flüchtig, oenuählte er ftch

nach bem Tobe feiner erflcn ©cmohlin (1627) 1632

heimlich mit üliargaretc oon Lothringen unb erlangte

bie (Knabe feine« Vruber« unb bie Grlaubni« (ur

Siiidtehr nur, inbem er feine ©enoffen feig im Stiche

lieft. Jn ben Kriegen ber Jronbc jchloft ftch ber $>er-

(og 1618 an bie Ungufriebencn an, geigte ftch aber

auch hier roanlelmüttg unb oerföhutc ft« wieberhott

mit bem fjof. VIä'JKa(oriit 1652 au« berVerfxmnung
(urücltehrte, fantmelte ©afloit Truppen für ben Vnn
jett Gonbö, worauf er 1652 00m Varlament rum ©e<
neralleutnant be« König« ernannt rourbe. ifll« aber

ber König nebft SRajarin bie ©etoalt roicbeverlangi

hatte, rourbe bec .ficrpog auf fein Schl oft ju Vloi« oer-

roiefen, roo er ftarb. 21 u cs feiner (»eiten Ghc hinter

lieft er brei Töchter; feilte tintige Tochter elfter Ghc
war 'Anna SKaria Liiifc, £>er,(ogin Pon SRontpettfier

(f. b. 2). Vgl. »Mömoires du duc d’O.« (Vmfterb.

1683, 2. Vutl. 1756).

Ta« erlcbigtc f)cr(ogtum C. »erlich Subroig XIV.
nun feinem eui(igcn Vniber, Vhilipp, früher f)C»
(og Don flnjou, geb. 21. Scpt. 1640 in St. ©ermain,

gc|l.9.Juiü 1701 in St.-Gloub, bem Stammoalcr be«

16»
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nod) blüfjcnbm §nufc« ®ourbon*DrWan«. J'crfelbc

erhielt aufterbent nod) bie fcergogtütner Haloi« unb

Gbartrc«, btc tpertfcljaftDlomargi«, 1672 ba« ©erlog-

tum Slemour«, enblid) nud) Dfontpenfier. -eine Gr
jicbung mürbe Demathläfftgt , unb er ergab fid) früh-

geitig einem gügclloieu, miäidnocifcnbcn Seien. 1 66 1

ntnitäblte er jt<h mit irenriette tum Gnglanb; bodi

mar bie Gbc (eine gliitflidie. unb nt« ijjcnrictte 1670

1 löglid) flarb, traf ihren (Scntal)! ber Herbacbt ber

Scrgiftung. Am 16. Sinn. 1671 «ertaub er fich tn

grociter Gbe mit ber ©ringeffm Glifabclb Gbarlottc

fon ber ©folg (f. Gliiabeth :!). ©ott 1672 an nnbm
er an mehreren nieberlänbifdten Selbjügen teil; 1677

Bon feinem Htitbcr au« ßiferfnd)t gurüdgentfen, unb

mcie er tid) fortan nur beu 3erftreuungm be« $>of.

l.ben«. Au« feiner erflcn Gbe binterlieft er groci Jödp
trr: Diaria Suife, SRabcmoifclle b'C.. geb. 1662, Der

heiratet an Marl II. Bon Spanien, flarb 1669, unb
Anna Diaria, SRabemoifcUe non Haloi«, geb. 1669,

heiratete bett ©ergog ©dtor Amabcu« non Sanopen,
flarb 1728; au« feiner groeiten Gbc brei Stinber:

Alerattber Subroig, ©ctgog oon Haloi«, geb. 1673,

geft. 1676; ©hilipp, ©ergog non Gbartrc« ii. unten),

unb Gliiabeth Gbarlottc, ©ringefiin Bon Gbartrc«,

geh. 1676, heiratete bett ©ergog Karl Scopolb non

Solbringcn, ftnrb 1744.

Sein 'Jladnolger int 'Hefig be« ©ergogtum« C.,

Philipp II., bt« bahin ©ergog non Gbartrc«, geb.

4. Aug. 1674 in St. Gloub, geil. 2. Stieg. 1723, über-

lief) fid) friihieitig einer grengcnlofctt AuSfdnoeifung,
geigte aber grofte geiitige Anlagen u. bcfunbctc, 1 7 Jahre
eil, bei bcrHclngcrung oon Won«, bann in bett Stblacb

teil oon Stccntcrfen unb Siccmmtbcn hoben perfütv

lidien SRut. Jnt Spanifcbcn Grbfolgclricg erhielt er

1706 ben Cberbefcbl in Italien, mo er gegen ben ©rin-

gen Gugcn bie Schlacht bei Jurin nerlor. 1707 befam
er ba« fiommanbo in Spanien, untertonri bie ©to<

Bingen Valencia unb Vlragonicn, brang in Katalonien

ein unb erftünnte Scriba. 1708 eroberte er Jcntn unb
Alicante, gmang Jortona gut Kapitulation unb gog

itt Dinbrib ein. Gr gettelte aber Intrigen au, um
für fid) einen Jcil ober jelbft ba« (Sange ber fpanifchett

SRonarcbie gu ermerhen, unb nerlor beohalb ben Cbcr-

befehl. Später mürbe er angefchulbigt, bie roteber*

holten Jobcsfalle in ber ISniglicben »familie bttrd) Her
giftung berbeigefiibrt gn haben, jrogbent mürbe er

nach be« König« lobe (1715) nont ©nrlamcnt al«

Siegcut mit Boiler föniglichcr (Seroalt anerfannt. Gr
milberte ba« 3icgierung«it)item, beraubte bie Jefuiten

ihrer 'Diacht . entlieft einett Steil be« ©eerc« unb tilgte

400 'Diitl. Sin«« Slaat«fd)itlbcn. Jn ber auswärtigen
©olitil näherte er iidt Gnglanb uttb tuiberfepte fiefi ber

Grobenmgopolitit Spanien« unter Albcroni. Stoch

begünjtigte er ben Berberblichen Atticnfdnoinbcl unb
gab nebft feinem frühent Sehret, beut fittcnlofcn Kar-
bittal Stubm« , bem ©of unb bem Sanbe ba« ©cifpiel

tdtamlofer Herberbtheil unb ©ügcllojigteit. ©gl. > Vie
du duc d’O.« ( Dar. 1737, 2 ©be.); ©ioffen«. M6-
tmiirrs de la Regi-nce (baf. 1749, 5 Hbc.l; Gapc
ftgtie, Philipp d'O., ri-gent de France baf. 1838,

2 ©be,); SJiefener, ln; KSgent, l'abbh Dubois et

les Anglais (baf. 1891 94. 2©bc.i. flu« feiner Gbf
mit SWabemoifclIe Bon ©loi«, natiirlid)er Jodjtcr Snb*
roigS XIV. tunt bet SKontcopan. binlcritcfi ©hilipp

lieben Stinber: Diana Suife Gliiabeth, geh 1695, per*

mäblt mit bem ©ergog Bott ©erri, fpäter im geheimen

mit bem Obcritcn Siiom, ihrem Haler an Siltenlofig.

teil ähnlich, flarb 1719; Suife Abclntbc, Diabcmoifeue

be Gtarlree, geb. 1698, €601011 Bon Gbclle«, berühmt

al« eifrige Janfeniiltn, flarb 1743; Gbarlottc Aglae,

Diabcmotielle be Saloi«, geb. 1700, (Scutablin bc«

©ringen ffrang Gitc oon Diobetta. flarb 1761; 2ub-
toig, ©ergog non C. ; Suifc Glifabetb, Diabemoiielle be

Dfoutpenfier, geb. 1709, Berbctratet an ben ©ringen

Bon VIfturicn, nachmaligen König ftccbinanb VI. reut

Spanien, flarb 1742 in ©ari«; ©hilippiitc Gliiabeth,

geb. 1714, flarb 1734; Suife Diana, aeb. 1716, ner»

heiratet an ben ©ringen Subroig Bon ©ourbon-Gontt,

ftarb 173ti. XieötäfinnonSlrgentoii gebar ihm aufter*

bem brei Sfinber . non benett aber nur ritt« anerfannt

rottrbe: Johann ©hilipp, Gheoalier b'C., ber alelSroip

prior non ^ratilrrid) ftarb.

.fjergog non C. rourbe nach ©hilipp« II. Job fein

Sohn Subroig, geb. 4. fing. 1703 in HcriaiUe«, geft.

4. gebr. 1752. jcn'clbe oennäblte fid) 1724 mit ber

©ringeffm flugufteDfana oon Haben unb gog fichtind)

bereit Job (1726) in bie flbtet Stc.dScnepicoc gurücf,

mo er fid) gelehrten Stubien roibmete. Jhm folgte fein

Sohn 2 u b tu
i g ©hilipp, geb. 12. Diät 1725. geft.

18. Sion. 1785. Gr mibtnete fid) bem Kricgebienft,

nahm 1742—44 mt ben ftclbgügen in ben Slieberlan»

bett teil uttb roarb 1744 Generalleutnant, 1752 ISou-

oenteur be« Jauphinif. Sfadt bem Jobe feiner (Sc*

titabltn, ber ©ringeffm Suife £>:urictte non Hourbon-
Gonti (1759), gog er fid) auf jetn Sanbgut guHagnolet

gttritd, mo er feine 3eit im Umgang mit Kiinflfent unb
(Selehrten unb mit Jbcateraiiffübnmgcn binbradjte.

Gr mar roohlthätig unb torurtetlofrei unb ber eritc in

Ifrantreid) , ber fctitc Hinber impfen tieft. 1773 per*

heiratete er ftd) mit her cfratt non Diontcffon.

Sein Sohn fubrolg Philipp |ofrpl|
,

geh. 13.

April 1747 iit St. Gloub, geft. 6. S!oo. 1793, geidntele

fidt al« Jüngling eheufofehr bnrd) ein fdiöne« Äuftere

roie hurd) glüdltdic (9eifte«anlagen au«, betten nur bie

©>i(Ien«lraft fehlte, ergab ftd) aber früh gügcllofen

Au«fd)toeifungen. Selbfl feine Hertttählung mit ber

©ringeffin Suife SRaria Abetaibe non Hourbon * ©en*
thienre (1769) nttberte feinen luüftcn Sebenoioanbel

liidtt. 1778 geichnete er ftd) in ber Seeidilacbt bei

Cucifant au«. Um and) int politiiehen Sebett eine ©olle

gu (ptclen, fegte er 1785 nach bem Jobe feine« ©a*
ter« bie in ber {familie D. gletthiam erblich getnovbetic

Cppofition gegen ben ©of fort. 1787 ntujstc er roegen

feiner oppofitionellen ©altung auf ber ©otabein-

uerfamntlung eine 3«ttlnng ben ©of mcibat. Heim
Ausbruch ber frangöfiid)en Sienolution in GrCph junt
Abgeorbneten gcmähll, betrieb er beim Kufammen*
tritt bcröencralitaatcn fogleid) bicKonftituierung ber

ietbm gut ©ationalBcriammlung, trat gum britten

Staub über unb lieft bie im Jult 1789 gu ©ari« bc*

ginnenbeit Aufftänbe bnrd) Agenten unb (Selb unter*

ittipen, ba er ben geheimen ©tan Perfolgte, fid) mit

•f»ilfe berDeoolutiou feibft auf bett Jhrongufchmmgctt.
Si'ncbbcnt ein ©criöbnungsperfucb an bem Dimtraueit

Submig« XVI. uttb be« »ofe« gefdieitert, marf er fid)

gang beu ©coolulicnsmäitttcm in bie Amte. Gr trat

tu ben Jatobinerftub, legte fid) ben ©amen ©hilipp

Ggalite bei, mürbe oon ber Stabt ©ari« in ben 'Jla*

tionnUonocnt gewählt unb nahm feilten ©lag unter

bcr©artci bc« ©erg« ein. 3urGntrüftung feinereignen

©arteigeuoffen ftimmtc er 1793 für Subroig« XVI.
Job. ©mt routbc er jebodj, be« Streben« nach ber Kö-
nigotrone Pcrbäd)tigt, pertaftet unb gu©ari« guilloti-

niert. ©gl. DJontioie, Conjuration d’0.(©ar. 1793,

3 Hbe.); J) uroiit, l’hilippc d’O.-figaiit« (2. AuSg.,

baf. 1861); lournoi«, Histoire de l^uU-Philippo-
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Joseph, «luc d’O. et du parti d'O. dnns ses rapports

avec la nivolutiou franijaiae (bnf. 1840—43, 2Sbc.).

Seine ©emnblin hotte fieh 179*2 »on ihm getrennt, ba ber

Öer)t>g iie feit langem ucmaehläffigte unb ein intimes

Serhältni« mit ber grau ». Wenti« onfnflpfte, warb
aber 1794 cbcnfall« in« Wcfängui« nad) Dlarieillc ge«

brndit unb erhielt erft 1795 ihre Freiheit unb 1797 ihr

Scnnögcn juriid. Sie ftarb 23. 3unt 1821 in H?nvie>.

flu« ihrer (SI)C entsprangen: Cubroig Philipp (f.

Cubnng 39), ber fpäterc König ber granjofen, welcher

nach icine« Sater« lobe ben Xitel eine« »er^og« non
C. annahm ; flnton Philipp, §crjog Poit Dlontpcnficr

(f. b. 8); fllioit« Seobegnr, Wraf non Scauiolai«, geh.

1779, geil. 1808 in Sialta; Ufaria flbclaibc Eugcnic

Sirife, Dtabemoiiclle b'C., geh. 23. Ving. 1777, geft.

31. Xcj. 1847 (f. Slbelheib 2).

|9tart)tommcn VuUWig «DbfUpp«.) Xcr Ehe bc«

König« Vubroig IßhilipP »on O. mit ber ^rinjeifin

Diana flmalic non Sizilien entiprangen acht Sin«
ber, non benen ber älteftc Sohn, ^rrbtnanb ,

geh. 3.

Sept. 1810 in Palermo, geft. 13. Jluli 1842, bei feiner

(Scburt ben Xitel eine« \?er,jogo non Ebartrc« erhielt

unb nach feine« Sater« ihronbcftcigung (1830) Iper«

jog non 0. unb Kronprinj non grantreieb tourbe.

1831 unb 1832 toobmc er ben franjöitfebcn (Srpcbn

tioiten in Belgien, 1835—«40 benen in Algerien bei

unb bcfchäftigte fich hierauf oor,iug«tneife mit her Or»
ganifntion unb Diuitcrung ber Xiuppett. fiiinfte unb
feifienfehaften erhielten in ihm einen freigebigen Sc
fdiüfer. (Sr fanb feinen Job auf bem Siege nou Sari«
nach Hieuillp burd) einen Sprung an« feinem Sa«
briolett, beffeti Dferbe burchgingcii. Seine »Briefe«

(1825 42) unb (eine «Röcits de Campagne 1833 -

1841* oecöffcntlichten feine Söhne (Sar. 1889 unb
1890). Xcr Seeluft bieie« liebciunoilrbigen, freifin

nigen 'ßrinicn, mclcher eine große Sopularität gcnoii,

war für ba« »au« C. ein fdiioerer Sdjlag. Sgl. Dien«
bel«fohn. ^erbinanbShilipp, $>crjog non D.ffllten*

bürg 1842). flu« feiner Ehe mit ber Sringcffm Ipclcite

non Diedtenburg * Schwerin, gcb. 24. Jan. 1814, geft.

18. Diai 1858 (|. Selene 1), entfprangen jwei Söhne:
1) ftibntig Philipp, ©raf non Parit, geh. 24.

fing. 18:)8, geft. 8. Sept. 1894 ju Stowehoufe in (Eng*

lanb, nach bem Xobe feine« Saler« bi« 1848 ber pra»

funitioc Thronerbe, ju beffen gunften Siibwtg Sbi»
lipp 24. gebe. 1848 cergcblid) bem X!)ton enlfagte,

feit 1850 »aupt ber Familie. (Sc würbe nebft feinem

Srubcr in Xeutfeblanb (Eifenach), bann in (Sitglanb

crjogen unb nahm im i>cet ber Union am amenfani*
leben Sürgerlrieg teil, über welchen erein tüchtige« SJcrf

(»Ristoire de la guerre civile en Amöriiiuc«, 1875
- 88, 7 Sbe.) reröffcntlid)te; ferner febricb er: »Les
aasoriationa ouvrieroa (trades-unions) cn Angle-
terre« (1889, 7. Suff. 1884) unb «De la situatinn

des ouvriers en Angleterre* (1873). (Sr War feit

1864 mit einer Xoebicr feine« Cbcim«, be« $crjog«
oou Diontpenfier, oemiäblt unb hatte jwei Söhne (ber

ältere, Srinj Subroig Sbilib» Stöbert, geh. 6.

5cbr. 1869, führt ben Xitel eine« fterjog« nou C.,

j. unten) unb brei Xöd)ler, »on benen bie ältefle, flm i «

lie, lieb 22. SRai 1886 mit bem je|)igcu König Sari

non Sortugal, bie
,

(weite, feeletie, ftdj 25. jjunt 1895
mit bem wteog »on Sofia (f. b.) vermählten. Sgl.

Dfarqui« be gier«, I«c comto de Paria (Sar. 1887).

2) ßobert, §erjag oon (fhartrts, gcb. 9. Sou.
1840 (feit 1863 ocnnäbli mit einer Xoebicr be« giir«

ften uon 3ouioiBe), befien iiltefte Xodjter DJaria 22.

Ctt. 1885 ben Srinjen ©albemar uon Xänemart bei

ralele. Sein altefler Sohn, Sriiy Heinrich uon 0,
geh. 15. CII. 1887, reifte 1889 90 mit Sonualot (f. b.)

burd) dentralafien nach »intcrinbicn
,
jog 1892 »on

Xongtmg burd) bie Sdianftaateu nach Sanglot, be«

iuebte barauf DJabagn«lar unb evforfebte 1895 »on
Xongfing au« ben Cberlauf be« IRcfbong unb bie

Duellen be« 3rawabbi, wofür ihm 11. STOärj 1896
bie Wcograpbddie Wcfrllfcbaft in Sari« bie golbc le

Dlcbaitlc unb bie fran(üfifd)c Segienmg ba« Kreuj
ber (Shrenlegion »erlieft. (Sr oeröffcntlichtc : »Six mol»
aux Indes« (1889), »Une excuraion cn Indo-Chine*

(1892), »Antonr duTonkin« (1893), »A Jladagas-
car« (1895).

Xie übrigen Söhne SJubwig Shilipp« fmb: her

iper.iog uon fiemour« (f. b.), her Srinj »on 3oiuuiUe

(f. b.), ber £«:r,(og uon flumale (f. b. 4) unb ber fcee«

,tog »on Dfontpcnficc (f. b. 4). Seine älteftc Xodjlcr,

iiuife »on 0., geb. 3. flpril 1812, »enuiihlt 1832
mit Scopolb I., Sönic) ber Selgier, ftarb 1 1 . Ctt. 1850.

Xie zweite Xodjtcr, Dfarin uon 0.(f.Si'aria23), gcb.

12. flpril 1813, ©cmahlin be« §cr.jog« ftleraiiber

uon fBürttemberg , ftarb 6. 3an. 1839. Xie britie

Xochter, filcmcntinc »on C., gcb. 3. 3*mi 1817,

war 1843—81 mit bem Srin jcn fluguft »on Sachfeu«

Soburg Öotha vcnnäbll unb ift Diultcr bc« Sürfle.t

Scrbinanb uon Sulgaricn.

Sach ber Seftauration berSourboncn 1814 erhielt

auch finbwig Shilipp, ber bnmaligc ^icrjog uon D.,

bie immer noch aniehnlichcn Iriimmet feiner ffami«
licngütcc jiirücf. Xieielben beftanben au« flpniiage*

gülem, bie üubtuig XIV. ju gunften feine« Sraber«,

bc« Stifter« ber (Tamitie, ait«gefc(it halte, unb in Sri«

uatgütern, Xie elftem fielen 1830, al«Vubwig Shilipp

ben Xhron beftieg, an bie Krone juciicf. Xie Sriuat«

güicr ber ftamiiie (200 Dein.) lieh Subtuig Shilipp

7. ftug. 1830 »or feiner Xhronbeileigung , bamit fie

nicht ebenfan« an bie Sronc fielen, burd) eine geeicht«

liehe SdicnfimgSaftc auf feine Sinbcr übertragen uith

uenuebrte fie burd) fpäterc Scbenhmgcn au« ben (Sr«

fpamiffen ber ^itillific arifcftiiticft. 3nbe« 22. 3an.
1852 »erhängte ber bamalige Sräjtbent ber Stepuhlit,

Srinj fiubwig fiapolcon, bie Sonfi«fation bev öiiter

ber 0. unb befahl bereu Seräuficrung ju gunften

öffentlicher ^mede unb be« 5i«tu«; boeb betraf hie

Em,jicf)ung nur ben fcebitcii Xeil bc« Scnuögeu« (50

uon 300 Drill. 5r.). Xie C. hielten fteft währenb ihrer

Serhanming ut Englanb meift »on her Solitit fern,

währenb ihre Sarin ((. Crleaniftcn) burd) eine Sufion

mit ben Cegitimiflen bie rotjaliftifcftcn Scilrcbungcn ju

förbent iuditc. 1870 boten bie Srinjcn uon 0. ber

Regierung ihre Xicnfle für ben Krieg mit Xeutfd)lanb

ati^ würben aber fotuobl uom Kaifencich al« uon ber

Sepubli! juriiefgewiefen. flach bem ftricbcn (ehrten fie

nad) itrnutreicb (iirüd. 3hrc flu«üd)ten für bie ffiic«

bercrriditung eine« orlfaniftifchcu Königtum« warnt

nicht ungüu)tig, ba bei beu SBahlen jur flationaluer«

famtttlung nicht hlofi eine bebeutenbe fln^ahl Crlcfa«

niflcn, foubem auch jwei Sriitjen, ber fcerjog uou
flumale unb ber Srii'i »ou 3oin»illc, gewählt worbe.t

warnt. 3"^ halten fie nicht ben Dlut, bie Serant»

luortung für ben notweubigen Sriebenefchlufi unb ben

Kampf mit ber Sarifcr Kommune auf fichju nehmen,

fonbetit überlieftcu bie« Xhier« unb begnügten fid)

bamit, baft 8. 3>mi 1871 ba« SerhannungSbetret »on

1848 gegen iic aufgehoben unb bie ffafilcn ihrerSrin«

jen fiic gültig crtlärl würben. Wegen ihr au«briid«

liehe« Seriprcdicu traten bieie and) im Xc;nubcr i:t

bie Sationaluerfammlung ein. 3m floucmher 1872
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würbe muff baSKonfiSlationSbelrct Dom 22. San. 1852 an. ßincgeroiffegcinbettber©upiinbung ift ihm eigen,

aufgehoben mtb 409Riß. ber gamtlieO.jurilrfgcgebctt. Seine £>auptrocrle finb: ein Altar mit Svenen aus

Der ©fee, womit bie 0. bieS betrieben batten, wäb» bem Sieben ber Apoftcl XbomaS unb SWattbiaS (Sint,

cenb baS Sotib unter ben finanjicllcn Sutten bcs un< laijcrlitbc©altric),cin Jripttjcbon mit ben Seibcn IpiobS

glüeflidjcn Krieges fchrocr baniebcrlag, matbte bie D. (Brüffel, dJIufeum), Stube auf ber glnebt (Siocrpool,

ooßcnbS unpopulär. sJJur in ber lonfKtuiereitben Ber iltotjal Snftitution), bas SSiinflftc ©ertcht (Antwerpen,

fantmlung mar ibr Anhang ttoeb mächtig. Als JbierS ©iiabetb jwipital), Bcrchrung ber heiligen dreifältig*

fiep nidjt ja ihrem roiOenlofcn Säerljeug bfrgebctt (eit (Sübcd. BJaricntirebc), eine heilige Samilic tin ber

rooiUe, ftürffen ftc ihn 1878 unb fuepteu eine guffon Dresbener ®aleric). Cr bat auch Entwürfe fürSöanb»

mit bem ©trafen Don Ebamborb ju ftnnbe ju bringen, teppiepe angefertigt, welche in Brüffcler gabrilcn auS»

DicS fepeitevte aber an ber $yal3)tarrie|lcit bei Wrafcn geführt würben, fo }. B. folepc mit laiicriicbcn Sagbnt
Ebamborb unb feiner Anhänger. Erft bnreh ben lob für JSarl V. (irpt imSouore ju Baris). Bql.iSautcrS,

beS ©rafen non Ebamborb (24. fing. 1883), mit bem B. v. 0., sa famillc et sc» oruvres (Bar. 1884).

bie ältere Siuic Bourbon crlofcp, würben bie 0. Erben Crfcj (ruff. ) , (. SUjobonit

non beten Ibronanlprücbcn unb ber ®rnf tum Baris Crlicc, i. Stblcr ighifc), 2. 135.

paupt bcs tänigliebcu fytufeS graitlreid) (Maison Crlidj, Scopolb Pott, SdtriftfteKer, geh. 30.

royale de France). Ütit wenigen Ausnahmen erfamt« Suiti 1804 in StnUupdnen, geil. 2. Suni 1860 in

ten bie bisherigen fiegitimiften ben ©rafeit Don BariiS Sonbon , war Cffijicr im prcuiiifdten Malier Alejait»

ald Brätcnbcuien an, ba bie fpanifdteit unb ffjilifebcit ber< Regiment, ging 1842 und) Sitbicn, um fiep am
Bourbonen buitb ben im Utred)tcrgricben(1713)au8< Kriege gegen bie Sifb ju beteiligen, lehrte 1843 in bie

geiprotbenen Borgdtt uon ber Ibronfolge in graul» Heimat pirüct, nahm 1848 als Btajor feinen Abicbicb

reid) auSgefdiloffen fmb. deswegen würben bie 0. unb lebte fortan meift in Englanb. Sittcrarifd) machte

1883 nidjt biofj aus bem nttioeu SWilitärbienft ent» er ftcb belannt burd) bie S'ocrte: -griebrid) Stlbclm,

taffen, fonbem nueb ein Beritenbentengeiep gegeben, ber Wroge Kurfürit« (Bcrl. 1836), »Wctd)id)te beS

auf ®nmb beifeit berWraf Don Baris, bnim nudi ber prcufiijdicn Staats im 17. Sabrbimbcrl« (baf. 1838
perjogDon Ebartred unb ber ^wrjog Don Atintalc im 39, 8 Bbc.), •Weidtidue ber Sdilefticbcn Mriegc«

3uni 1886 auSgranlrcieb auSgcmtcfen Würben, öanj (baf. 1841, 2 Bbc.) unb »gürft DJonp Don Anhalt'

imm&glid) madtten fiep bie 0., als fie fiep mit ben Bon- Deffau« (bai. 1842) iomtc bttrdt feine •iSetic in Oft»

langiftcu Derbanben (1888). Der ©raf ooit Bans inbien in Briefen an fl. D. pumbolbt unb Marl Bitter«

((reifte, int Einucritäubnis mit bem perjog Don Ebar» (Ceipj. 1845 ;
3. Attfl. 1858) unb »Snbien unb feine

treS, ben Boulangiftcn 4 SRin. graut Dor. Bur ber Bcqicnmq« (baf. 1859 61. 3 Bbe.).

periog Don Auntalc proteftierte gegen biefeS Bünbnis Crltf , Stabt
, f

CIroiopol.

unb erhielt bcSbalb im ÜRar; 1889 bie Erlaubnis ber Crlifon, Dorf im fdtweijer. Mauton unb Scffrl

Mlttedcbrnad) granlreid). Am 8. Scpt. 1894 ftnrb ber 3dnd), 5 km nürblicb Don ber Stabt 3ürich, Knoten*

Wmf oon Bans. Sein älterer Sohn , Submig Bbi» punlt berBahnlinien 3ürid)-Bomansbom,6jfretiton-
I ipp DOtt C., geh. 6. gebe. 1869, {teilte fiep nach ber Ctelfingcn, fc.-Bitlad) mtb 3ürieb-2nrgnttS, mit geo»

Abbanlung Eajtmir-BdricrS bureb einen Brief an ben fter Slnfcbincnfabrit, Dampffäge . gabrilation oon
Senator Buffet Dom 17. San. 1895 iclbft als Krön- SReifcartileln mtb 3ünbwarcu, Bierbrauerei tmbciMU)
prätenbenten oon granlreid) auf. SgL Saurentic. 1731 meift refonuierten Einwobncnt.
ilistoire des duct d’O. (Bar. 1832— 34 , 4 Bbc.); Orlinglptufcn, Dorf im gürilcntnm Sippe, im
V) r ia r t c, Les princos d’O. (baf. 1872); Wa jeaube Deutoburger Boalb, bat eine euaug. Kirche, ein Amts»
Sautibauit, Lew 0. an tribunal del'histoire (baf. qeriebt. Blüfeb u. Seinweberei. 3>gntren» u. Sfäiebc»

1888 - 89 , 7 Bbe.). jabrilatioit unb 0895) 2251 Eittw. , banott 37 S»ben.
Crlcano, Sungfrau Pot«, [. Scanne b’Krc. Auf bem DöitSberg bie ftünentirebe ober Dötts (An»
CrleaudoiUe iipr. ortcangroin, Arronbiffcmonts» toniuo )SapeIlc, mit einem breifacben Stritt' u. Erb«

bauptftabt in bet alger. Brobinj Algier, am Sebclif, wall umgeben, angeblid) jiun Anbeuten beS Sieges

ber hier DtelcBenmfferungSIanäle fpetft, unbbcrEifen» Marls b. Wr. bet Tctmolb erbaut,

bahn Algicr-Cran, mit Mafemcn, pofpiuil unb osoo Crlog (bolläitb. Oorlog), firieg; CrlogSflolte,
11,132 Emm., barunter 1764 gran.iofen, würbe 1812 fobicl wie Kriegsflotte; Crtogfebiff, MriegSftpiff.

Pont 9Rarfd)all Bugcaub gegrüttbet unb als ein flralc» CrlotD, Mrcisftabt im ntff. ®onP. SSjatla, au ber

giieh wiebtiger Bmtlt 1843 unb 1844 ton Eaüaignnc BJjatln, mit gabrilation in Scbcr unb gaben«, Wc»
tefeftigt. ®einpafctt ift baS37km nörblid) amiVitlcl» treibebaiibel unb «wei 2600 Eintu.

nwer gelegene jenes mit guter SKeebc. jatiei Bon Crlöto, ruff. Abelsfamilie. Ein gemeiner Strt*

teba mit Aninen beS römifdjen Caatrum Tingitii. lipc, Swan C., weither auf Befehl Beters b. Wr. bin<

Crle»), Be rnaert (Baren b, Bernbar b) patt, geriebtet werben fpllte, bewies babei foldie fialtblütig»

itieberlänb. USuler, geh. 1491 ober 1492 in Brüffel, fett, baff er bcgitabigt unb fpeitcr juin Cffijicr entauut

geft. baiclbft t>. San. 1542, hielt fiep guijeben 1509 würbe. Sein Entci ift:

unb 1515 in Staken auf, wo er fiep befonbers und) 1) ®rigorij, gcb. 17. Clt. 1734, geil. 24. April

ober picllciebt and) bet Aaffael ausbilbctc, war feil 1783, Sobit Srigotijs 0., Woupemeuis uonBoiugo»
1515 in Brüffel anfäffig unb non 1520 -27 öofmaler rob Selili . war Abjutant beS ArtillericebcfS Wrafen
bet Staltbaltcrin SRargarctc uon Barma, feit 1532 Stbuwalow. 3'» Siebenjährigen Krieg, wo er in ber

ihrer Badifolgcrin, berfflatta oon Ungarn. Urfprüng» Seblaebt bei 3omborf oerumnbet würbe, mit bent ge»

lid) nod) in ber Art bcs ©erarb Daoib maleub. Per» fangenen ©rafen uon Sdjmcrin ttaeb Betersburg als

änberte er feinen Stil infolge ber itolienifeben Seife, Eslorteofn,jier gefdndt
,
jog er bei feinen lörperlicben

jebotb nicht ju feinem Borteil, ba er ffd) bie bolle ita» Borgigcn bie Augen bei Malierin Katharina II. auf
liettifebt gonnenftbönbeit nicht aneiqneit uttb ben 9lte» fiep , bie ihn ju ihrem Welteblcit erhob, unb für bie er

berläitbermgorm unb Kolorit nicht oerleugnen loimlc. nebft feinen Brübcm ben Sturj Beters in. 9. Suli

Sn feiner ntittlent Bcnobe fcpttefjt er ffd) an ÜRabufe 1762 oorbereitetc. ©rigorij würbe jinar nidit, wie er
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gehofft ©cnmhl bet Kaiferin, jebod) reich belohnt imb
»um ©cneralfctbjeugmeijtcr ernannt. Cr war bet Ur-

heber ber Jlbee, burd) 91udrüflung einer Crpebition in

bad SKittetmccr (1769 unb 1770) ber iürtoi in ben

Süden ju fallen. Schon 1762 nebft feinen Brübcrn

in ben örafcnilanb erhoben, würbe er 1772 non Jo»

feph II. jum bcutfdic» Seicpsfürftcn ernannt. 911«

nifüfrfjer ©efanbtcr auf bem tfricbendlongrcB ju 3ot»

fdjani 1772 erlangte er infolge feines anmaftenben

9luftrctcnd gegen bic Xürfcii nur wenig Vorteile für

Suplanb. 9fnf bic 9iad»ricf)t, bafi Katharina Botemlin

ihre ötuift sngewanbt habe, eilte er raich na* Bdcrd»
bürg; ebe er aber noch bort eintraf, erhielt er ben Sc-

fehl, fid) auf fein Scplofi ©atfepina jit begeben. Xocb
bebadite ihn biefiatferin mit neuen bebcutcnbcnSdjeii»

lungcit au Bauern unb barem Weib unb überwies

ihm b.rlb barauf beit Slarmorpataft ju Bdcrdburg.

D. lebte fortan teild auf Seifen, teils in SWoatan unb
uerbeiratetc fuh fpättr mit feiner Sidite. Cr ftarb in

öeijteajerrüttung ju 'Utootau. 91uo feiner Bcrbinbung
mit Katharina entfprang bic noch blühenbe gantilie

ber ©rafen Bobriiiotij.

2) fllepcj, Bntber bed notigen, geb 1737, geft.

5. Jan. 1809, aubgejeiehnet burd) gewaltige ©ettalt

unb riefige Kraft, fpiclte bei ber Xpronreoolution Bon
1762 Bon allen feinen Briibeni bie lühnftc Solle. Cr
holte Katharina II. aus fk'tertjof ab, rief biefelbe jur

Kaiferm and unb crbrofielte eigenhänbig ben entthron,

ten Beter III. in Sopfeha, wofür er juni ©cncralleut«

nant, 1764 auch 311m Kammerberm unb Brfifibcntcn

ber iutcllaipjlci ernannt mürbe. 1766 würbe er 311m

Vlbmiral ber gaitieu rujfifcben Rlotte im 9lrd)ipcl er«

naimt Sein glänjciibcr Sieg bei Xfcpedme 2. Juli

1770 erwarb ihm ben Beinamen Xfdfedmendlot.
Sad) beenbetem Krieg rüttle er 3unt Cberbcfcblsbabcr

auf unb erhielt bebeutenbeSchenlungcn. Baull.iinhm
an ihm unb Barjatinflii, bem Cnijigcn noch lebcnben

ttHorbgenojfen , baburd) Sache, baft fic bei ber feiet»

liehen 9lbtioIuug ber Seiche Beterd III. aud bem 911er»

anber»9iew«It)lloiter bau Bahrtuch tragen muhten
unb hierauf ben Befehl erhielten, fid) auf Seifen 311

begeben. D. gma nach Xcutfcblnnb unb lehrte erft nach

Bauld tob nach Slodlau juriid.

3) ©rigorij ölabimirowitfeh, diene ber oori

gen, Sohn ihre« jüngften Bruberd Silabimir (ge».

1802), geb. 1777, geil. 4. JJuli 1826 in Betereburg, feit

1812 Senator, beiebiiftigte fiep mit fflefcpidjte, Staats»

lunbe unb üitteratur unb warb Stfitglieb ber dltabc

mini 311 Betcroburg unb ScapcI. Seiner Wefunbticit

Wegen lebte er groftteutcilo im 91uolanb, namentlich

in Barid. Seme «Memoires historiciucs, politigueo

et littdraires de Naples« (mit Ülmnerlungen non

Xunal, 2. iflufl., Bar. 1825, 5 Bbe.) erjeptenen aud)

beutfeh (Sieip). 1824). 9luj)crbcm fdirieb er; »Hintoire

des artje enltatie« (Bar. 1822, 4 Bbe.) unb »Voyage
daiis une partie de la France« (baf. 1824, 3 Bbe.).

Biet tpiu erleid) bie legitime männliche ilittic C.

4) Blercj (feborowitfeh, Jiirft, natürlicher

Sohn be« rfebor C., jüngem Bruberd oon C. I) unb

2|, geb. 1787, geft. 21. Siai 1861 tu Bcterdburg, jeid)»

ncte fiep in ben fraiyöfifcpen Kriegen aus , warb 91b

jutant bed ©roftfürften Konftantin , bann Cberft unb
Kommanbeur bed ©arberegimento 3U Bferb. 91m 26.

Xtj. 1825 trug feine öeiftedgegewoart uicl jur Jcim
pfuna bed 9lufflanbed ber (Karben bei, worauf er in

ben Ölrafenftanb erhoben. 311m (Scneralabjutantcn er«

iimmt würbe unb bad Koinntanbo einer Kanalleric»

bioifion erhielt, an beten Spipe er fiep in bcmtücfijd)cii
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3clb.)ug non 1828 atidjeiebnete. Sacbbcnt er ben ffrie«

bendnertrag non 9lbrianopcl nont 14. Scpt. 1820 ab»

gcfcploffen, ging er ald aufterorbentlicher Boticbafter

naep Konftantinopel. 1833 ctfchieit er als Oberbefehls»

paber ber amBoaponid gelanbetcn ruffifepen 2nippen
oon neuem itt Konitantinopel unb bewog ben Sultan,

ben Bertrag non fjunfjar Slaleffi 311 iintcigeidmcn.

Balb barauf warb er ©enerni ber Kanallerie unb üRit-

glich bed Seicpdrato, unb 18-14 erhielt er bad Ober*

iommonbo bes ©enbanuentorpd unb bie Scitung ber

geheimen Boliicl Cr begleitete ben fiaifer Silolaud

auf allen feinen Seifen. Seine Scnbung nadi StSien

1854, um Cfterrcicb für bic ruififepe B'olitil 311 gewin-

nen, war erfolglod, bagegen wirftc er am jriebcnS»

longrcit 311 Barid 1856 not Crfolg ald ruffifeper Br-
Bollmäcptigter, warb hierauf 311111 Bräfibcntcu bed

Seichs» unb ÜRinifterratd unb 7. Sept. 1856 in ben

gürftenftanb erhoben.

5) Silolai 911c3ejewitfcp,3ürft, ciiiiigerSopn

bed notigen, geb. 1820, geft. 29. SWcii'3 1885 in 3on»

tainebleau, trat juerft in bic 9lrmec, bann, naepbem

er 1854 bei ber Belagerung non Siliftria eine befou-

berc Xapferfcit bemiefen, aber aud) ein 9lugc fowie

einen 91rm eingeblifst patte, in ben biplouintifdien

Xicnft unb Würbe 1860 ©cfanbter in Brüffcl, 1870

Iur3c yjeit in ffiicit. 1872 80 war er Botfcpaflcr in

Barid, bann in Berlin. Cr neröffentlicpte eine mffifd)

gefdiricbcne »©cfchicptc bed preufiifcpen Kriegca non
1806« (Betcrob. 1856).

Crloluäfii, Borid Jiwnnowitfcp, ruff. Bilb»

hauet, geb. 1793, geft. 28. Xe). 1837 in Betcroburg,

befuepte bic Betersburger 9llabemie bcrKiinfte, wo er

befonberd bcu Untcrridjt bed Sellord Slartos unb bed

Brofefford Bintenow genoft, unb fcpuf fdfon bauiald

eine grofte efapl trefflicher Blobelle 511 Büften unb
Slaluen, worunter lid) befonberd bad Blobctl einer

loloffalen Süite bed Kaiferd 9l(cfaubcr I. audjeiepnete.

9ltd laijerlicher Benfionär nach Italien gcfcpidt, hatte

er hier nod) Ihonoalbfcn. sunt üehrcr. Sach feinet

Siidlcht ins Balerlanb warb er Brofeffor ber Stulp»

tur an ber 9llabcmie ber Kiinftc. Unter feinen Schö-

pfungen finb hemortuheben: ifauit unb Bacchantin,

tUianuorgnippc, Barismit beut 9lpfel unb ein auf ber

Sprinp jpiclenber Jaun. Seine ^tauptwerlc finb bie

loloffalen Statuen bed 3elbmarfcpaltd gürilen ©olc-

iiifd)tfcpcm»Äutufom«5nu)Inidti unb bes Selbmar«

ftpalld Sürften Barclal) bc XoUl) 311 Betcroburg.

Crlototrahcr, fdjncU trabenbe Bferbe, wcldie

©raf Oriow lidtedmettffp Cnbe bes 18. Cfahrl). aud
cuglijcpcn BoUbluthengften unb bänifepen u. poUüu-

bijdjcn Stuten 3ücptete.

Crlulut (auch Berf u-Urli), ein Wipfel bed So»

garafer ©ebirged (f. b.).

Crma3b, j. Crimyb.

Crmc, Bhilibert bc I'. f. Iclovme t).

Crmcdbp, Stabt im Sorbnbuig non f)orfil)irc

(Cnglatib), int Clcuelanbbesirl, biept bet SÜbblcdbrougp

(f. b.). mit (18dl) 8633 CillW.

Crmc’d sptcab, (Orcat cjpr. 8rfi 4cm» sebb), Bor-

gebitge an berSoibtüjtc bed engt. SürftentumsSalcd,

229 111 poep, mit Üenthtpaud ; wirb nom napenBabc«
ort ütanbubno (f. b.) aud oft bofurpt.

Crmonbc <fpr. ennönbi, ©rafeu, SSarguid unb

ipersiige non 0. Xie gaiuitic Butler, beten -vaupt

titet h. ift, gehört 3U ben iiltcftcii unb notncpinften ©e
jcplecptcm Urlaubs. 3hren llrfpriiiig führt biefelbe auf

Xheobalb 3uriid, ben ^obaiiii, öeinncfjd II. Sohn,

ald Swrr oon 3rlanb 31t feinem «cpenlen ernannte.
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unb her bot)cm ben Sffnmcn ©aller atmaljm. 1328 er»

Sielt 3ameS Vutlcr bett Xitel ©raf oon D. Xefi'en

bcmcrfen«n>ertcite 3ia©fommcn finb:

1) 3a me« ©u Iler, oiertcr © caf, mar unter l&cin*

ricS V. Sorb»3tattbaltcr non igrlanb, ;ci©ncte Ü© in

beii Stampfen mit ben cinbcimif©cn gürften auä unb

ftarb 1452.

2) Jtame« ©ullcr, fünfter ©raf, warb 1453

»um Statthalter oon Jrlanb eniannt, tämpftc für

Ecinri© VI. gegen Sie f)ort«, befehligte in ber 3d)lad)t

wen Safcfielb 1400 einen glilgcl beb töniglid)cn SxcraJ,

lcutbc aber 1401 in bcr3©la©t oonXorotoit gefangen

genommen unb 1. SJlai enthauptet.

3) CSaitteb ©utlcr, eriter Ecrjog oon, geh.

19. CiL 1010, gef*- 21. 3uli 1088, gebbrte al« Vije»

Fönig uon Urlaub feit 1 044 ju ben treueften Anhängern
ber Stuart«. Gr machte nach Start« I. .Einrichtung

ben »ergcblicScn Vcrfu©, 3rtanb für Bari II. ju be-

haupten, unb war bann beffett fteter Begleiter im G jil.

Sin© ber SJeftauration 1001 jum Ecrjog oon C. er-

hoben, war et noch jweimal Vuelömg oon Urlaub

unb erwarb lief) um bie Jptfel grojje Scrbienfle. Vgl.

Garte, Life and lettera of tho dtike of 0. (1735 -

1730, 3 töbc- ; neue Au«g.. Cpforb 1851, 0 Vbc.).

4) 3ame« Butler, Eergog oon, Gnfel be«

notigen, gcb. 29. April 1005, geft. 10. Von. 1745,

ging bei ber fficoolution uon 1089 ju Silbeltn III.

übet, nahm an ber Schlacht am ©opnefluB teil unb
bcfleibctc feit 1703 bas in feiner gamilie faft erbliche

Amt beb Viiclönig« oon Jrlanb. 1711 folgte er

SJIarlborougl) im Stommanbo bet gefaulten englif©m
Sanbma©L iah fi© aber ju einet traurigen Volle oer--

urteilt, ba bie englifche Kegicrung trau allenSrängen«
bef- grillten Gugcn ihnt webet eine 3©Iad)t noch eine

Belagerung ju unternehmen qeftattete. <lld 1715 nach

ber Ihronbc|teigitng ©corg« L bicSbig« wieber an«
ühtber tarnen , würbe er wegen Eochncnat« angetlagt

unb, ba er fid) nicht ftellte, burch Bill of attäinder

feiner Xitel unb Ghren beraubt. Gr ging barauf ju
bem Vrätenbcnten über unb itarb in ber Verbannung.
Sicgolgcn bc«attainder würben erft 1791 aufgehoben,

inbeni 3 o h tt8 u 1 1 e r, an« einer Nebenlinie flammcnb,

jum ©rafen uon C. eniannt würbe. 1825 erhielt

beffen Sohn ben Xitel SMatgui« non C.; gegenwär-

tige« Et"® 1 ber gnntilie ifl jame« Gbmarb Sil-
li'aitt Xheobalb Butler, Siarqui« non O., gcb.

6. Ctt. 1844.

Crinont, Bai b’ ctpr. hi bonnimi, f. ©ranbe Gau.

Or moulu Ctpr. iratUI), f. Or double.

Crmdftrf, Stabt in öancafhirc(Gnglanb), inmitten

einer fruchtbaren ©egenb, 19 km niSrbli© non Sincr

Pool, hat eine fchönc gotijehe fiirdje (mit ©rablapellc

her ©rafen non Seiht)), eine Satcinf©ule unb ass>»

0298 Ginin. 3 1’ ber Nähe2 a t b omE o u f c, ba« präch-

tige Seblojt bc« ©rafen uon Satbom, au Stelle bc«»

jenigen Satbom Eoufe erbaut, ba« uon ber ©rnfin

Gharlotte non Scrt© 1 044 fo lange gegen bie Xruppcu
be« Varianten!« oerteibigt warb, bi« (fsriitg Vupcrt iljr

ju Silfe (am.

Crmng, perf. 3nfel, f. Oormuj.

Crmufb (Orntagb), fpäterc perf. gomt bc« Sa-
men« für bie höchfte ©ottljcit ber Befenncr ber alten

Sationalrcligion fjran« (f. 3oroaftcr), im ’fenbaueita

Vlhurama,jba(»weiferEetr- ?), auf ben Reilinfchrif-

ten ber perfifchen ©rofjtönigc Aurnma jba genannt.

Sie ©riechen, welche ihn Cromaje« ober Oroina«.
be« nennen, (annten ilpt bereit« al« oberften ©ott ber

Verfer, al« beit au« bem rrinjtcn Si©t entftanbenen

Urheber bec guten Singe unb al« Schöpfer ber Seit;

auf ben non Sareio« l. herrübrenbeu Stcdmf©nftcn
Oon Bifutun heiftt er -ber qröftte ber Wötlcr«. Sie
authentifchc Duelle für bie Grtcnntni« feine« Scfcn«
iit ba« ,'ienbaoeita (f. b.), befonber« ber ältcite, Oon
,darathu|tra fclbft ober feinen güngem hcrrühreitbe

Seil beofelben, bie »G&thä» (Sieber). Eiernad) ift er

ber hciligfle, Öebcihen fptnbenbe Seift, bec Sonne,
SJloitb unb Sterne unb ben Eimntcl, bie Grbe unb bie

©ewäffer, bie Bäume unb bie Ikciuchen gefchaffen hat

unb erhält. Gr ift aDwiffenb, ber greunb unb Sdjüper
ber ©ulen, ber g.-itib ber SUIgner unb ber Siächer be«

Unrecht«, ber Grfinber ber guten Sprüche (daena) jur
flbwehr ber Unbolbe tdaeva). 9Änn betet ju ihm um
Verleihung irbifdier ©iltcr, aber auch um Botlfmn-
menbeit unb Unftcrblid|(cit ober lange« Sfeben. Gr
ift bie Duelle ber guten ©ebanlen , Sorte unb Serie,

ber Vater ber <11111019, weldie bie ©ottbeit ber Semut
unb grömmigleit unb jugleid) ber Grbgcift ift; »Sahr«
heit« unb »guter Sinn« flehen ihnt, baib pcrionifijicrt,

halb nicht, jnr Seite. Sein ©egiter ift <lnrontai»
npu« (ber »böfeöeift«), ber fpiitere <lhriman(f. b.).

3wifd)en biefent unb <lburama;ba hat ber Hieufh ju
Wählen, hoch hat im ganjett ber erftete eine fcljr in-

feriore Stellung unb tritt erit in ben fpntcm Seilen

be« 3enbaoefla mehr hernor. C. fclbft erfcheint in ber

fpätem Seligion al« Sdiöpfer fämtlichcr anbeni Siitter.

in«bef. ber fech«<lmid)n«panb« (f. Sfmefhafpenta), bie im
Eimmel neben ihm thronen. <lt«h bie Grfcbaffutig ber

Seit, beionber« ber lOSfanbfchaften non Cftiran, wirb

mehr itnSetni! nu«geführt, unbe« werben niele Unter»

rebungen mitgeteilt. bie C. mit feinem Propheten ^a-
rathuitra über oerfdjirbene gragen be« ©laiWeit« unb
ber Vforal hält, greilich bleibt er eine etwa« abftrafte

unb paffioe gigur im Vergleich mit beit Ieben«noIIen

alten Slaturgöttem , wie Ükitlirn (f. b.). Stur fein

Sarnpf mit bem böfen ©eifle , ber 3000 gahre lang

bauent unb mit ber Viebcrlagc beäiclbcn enbcit foll,

wirb breiter au«gefül)ri; au© erf©eint er nun al«

Iotcnrid)ter, ber bie Seelen um ihren Sanbel befragt

unb fic, wenn bie Antwort befriebigenb nu«fätlt. ein»

labet, fein Varabte« mit ihm teilen. 8iodi entfdiie-

bencr tritt feine ©eftalt in ber Vehlewi üittcratur ber

Saffanibcnjcit unb in ber Sieligion ber heutigen Var
fen (f. b.) hernor, bie wefcntlid) inonotheiftif© ift. Vgl.

Sarmefteter, Ormozd ct Ahriman (Var. 1877);

G. 'lhetjer, 0ef©idite bc« Allertunt«, Vb. 1 (Stuttg.

1884); ©cigcr unb Ättbu im »©rtmbrift ber irnni-

f©en Vhdologie«, Vb. 2 (Straf©. 1890t.

Oma (»Sopf«), alte« fflaft für glüffigleitm in

3nt)rien unb griaul, 50—70 Sit. entbaltenb.

Crnain (fpr. -nang). glüh int öftlidteit graulrci©,

entfpringt im Separt. Dbermante, fließt erft norb-

öftli©, bann uorbweftli© bttr© bie Separtement« SKaa«

unb VJanie, fpeift ben gröfilenteil« parallel laufenbeit

Vfarne Vheinlnital unb ergieftt fidtbeiGtrcpl), 120 km
laug, in bie Sau Ir. weldie ihm an Smigc na©ftehL

unb bur© biefe in ine Same.
Ornament (lat., hietju bicSafeltt »Cmainentel—

IV«), Verjienntg, bie (©müdenbe ,'(mhal an Arbeiten

menf©li©er Biinitferligteit, befonber« an Serien ber

Vautunfl unb ber Mumtgcwerbc. Siefe ifutbal hängt

non bem ffwed bc« ©egmflanbe«, non ber 3eit unb
bem Drt feiner Gittflebung fowic non ber Vci©affm»
beit feine« SWaterial« unb feiner EerfteUung«weifc ab.

3e liadjbem bie gcoutetrifdje ©runbfonn be« Jiuiift-

wer!« int fiörper eine gtä©c ober eine Sinie ift. unter»

j©etbct man bie Körper-, glä©cn» tmb linearen Crna»
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mente liub hierbei Wicber bie erhabenen (Jiaiitrelicf«),

batberbabenen (Saörelicf«) imb Slacbomamente. Xie
Ornamente finb entmeber ber ©eontetrie ober bet

Sflanjen- unb Xienoclt entlctmt unb bann enttueber

rein geometnicb. oegetabilifd) ober animalifd), ober

aber an« je jweien biefer ©ebictc ober au« allen breien

tombiniert. Xie ocgctabilifcben unb aninmliidjen ©e«
btlbc (offen hierbei eine mehr ober minber freie Ser-
roenbung jii, welche fidi bent geotuetrifeben ©runbgc-
banlen enger ober weniger eng anfcblicfil (weitere« ogl.

inbenVlrtilelnSf lan,(cuornatucnt u. Xicrorna-
ment mit Xafeln). SRnn untcrfdieibct (jicrimdi ftili«

fiertc unb naturaliftifdtbefjanbcltc Ornamente. Streng
ftitifiert finb beionber« bie Ornamente ber Saunierte
unb ©erätfdtaften be« flafjiid)cn Vlttcrtum«, naturali*

ftifdte Craamenlc finb befonber« berSpätgot© u.Spät»
rtnaiiiancc eigentümlich. Jlc naebbem bie Ornamente
burdt bie Korm ober burdt bie Karbe ju wirten haben,

finb fte plaftifebc ober faltige; bod) werben nicht feiten

Slajtit unb Solpchroniic, wie bei ber gried)ifdjen unb
aotiiehen Vlrdiiteltur, glcicbäcitig Oerwenbet. um bie

feirtung ber Ornamente ju (teigem. Gincn Überblid

über bie gcicbichtlichc Gntwideluiig be« Ornament« bei

ben fjauptfulturoöltem unb in ben (biniptepocbcii geben
beifolgetibe uicr Karbentafeln »Ornamente« ; weitere

ScifptHc oon Ornamenten f. bie Xafeln »Stnbilcftur«,

in«bef. Xafel VI, S'3- 1, 5. 10—13, Xafcl VII, ffig.

1, 3, 1 unb 6, unb Xafel XII, Kig. 4. ®ic ©ridiidiic

bc« Ornament« fleht mit ber allgemeinen Jtunflge»

fchidite im engften ,<fu|aimncnbang.

Xie cinfadjftcn Ornamente finben (ich auf ©eriiten

ber fogen. Sronjepcriobc (hierju bie Xafeln »ftullur

ber IKetaDjcit I mtb II«) unb an gewebten Stoffen
wenig cntmidelter Söller. Sud) bie Ornamente ber

pröbiltorifdien ,‘jeit unb bie älteften orientalifchen, mit
welchen aud) bie auf ben Schlicmannfchen gunbett in

Xroja, SRgteiin unb Xinju« unb auf ben ctjprifcbcn

VlUcrtüntem übereinftimmen (Xafcl I, gtg. 16

—

22), finb betten ber jfoturoölter oerwanbt unb Bor-

wiegenb geometrifd) (StUen» unb Üidjadlinim, Spi-
ralem. (Scft allmählich werben Sevfiicbe gemacht,

Xiere burdi (teife Sinnen nachjubilbcn (gig. 18), wor-
au« (ich ichlieftlich bie Xieromamentit an bat älteften

griednichen Safcn cntwidclte (f. Xafel »Saint«,

!fig. 7). Sei ben Vtmirern Irelen neben linearen Cr«
nameitieniöanbnerfdjlingungen) bereit« pegetabilnche

OHofetten, Slütm, Salmetten) auf (Xafel I, Jfig.

1—5). ©in Wleidie« gilt Bon ber Ornament© ber

Vtgi)pter, welche ihren Begetabilifchen Ornamenten bie

Slotoabluntc (Jig. 7) unb anbre Safferpfkinjen ju
©runbe legten. Xaju tarnen ftiltfterte Xiere, Starabäm
<Sig. 6i, bie Uränafchlange, ber Sperber jt. bgl. (Kig.

6 -15). Xie Ornamente für bie ääebcret, für welche

fich ein befonbere« Sctjicningäfbjtent aubbilbetc (f.

»Sehern« neb(t Xafel), fmb mcift geometrijd). Xie
Itcllenifdie ftitnft, welche ihre pcgetahilifd)en unb linea-

ren Cmamcmc pon ber afialifcbcii übernahm, bilbctc

bie Ornament© gu einem ftrengen Stjftem au«, wo-
burdt ber eigenlliche Stil hegrünbet würbe, inbent jebe«

0. fich bem Gbarattcc be« oerjierenben Shinjtgcgen-

ftanbe« anpafite unb unterorbnete. Xie Sigtircn 23

—

39 gehen groben Pon Ornamenten unb Vlrcbitcltur*

teclett, öänben, Xeden unb Safen. Xa« Gl)arattc-

riinicbe ber grietbijeben Cmamentit rft bie ftrenge

Snlinerung ber pegciahilijcfaen Glemenle, b. h. bie

Untbilbung ber einzelnen Grftbcinung ju einem foft

ftehenben Xt)pu«. Xcr SKäanber (f. b.) unb bie Sal-

mette (f. b.) finb bie £>auptelcmenle ber linearen unb

ber ucgctabilifchen Cmamentit. Xie Ornament© ber
Gtruelcr (Kig. 40 —43) fuftl ehenfo wie bie ber SKi>«

tner (Jfig. 44 - 54) auf ber gviechifthen, nur baft lot-

tere Bon ben Körnern jtt höthfient Kcichtum entwidelt

würbe, namentlich unter Einführung figürlicher Glc«

mente, wofür befonber« bie SBanbmalereien m Sotn«
peji (Sig. 48, 50—64), bie in Sillen in unb bei Som
aefunbenen unb bie römifeben ©rabtammem (Kolum-
barien) glängcnbe ©eifpiclc bietm. Sn« biefeu Orna-
menten, bie im 15. 3abrb. neu aufgefunbeit würben,
eitlwideltc fich bie Cmamentit ber ilalietiifdten Sc-
naiffancc (Xafcl III; ogl. oudj ®rote«t). XuvcbVIiif*

nähme orientalifcber Glcmentc bilbele bie higaniimiche

Stuii© einen neuen Stil betau«, ber iieb weientlid) auf
lineare mtb Pcgctobiliicbe Können bcjdiränltc, imb für
welche ftarle Sarbenfonlrafle tcmycicbncnb finb

(Xafcl II, Kig. 2 6, 38, 39). VIuf fpätgriccbildien

unb bt)janiimfcbcit Glemcnten bentbie audi bie Xcto*
ration ber Vlrabor, Stauern unb Serier (Jfig- 7—13,
14 tt. 15), bie fid) bei ber beweglidieit Slmntafie tuib

ber Karbenlufl biefer Sölter um fo glünjntbcr ent-

faltete, al« ihnen bie Sacbbilbitng her mntfcblichcu

Kigur Perboten war. Crimialifdicn Ginfluh jeigtn

auch bie Sucbiitalcrcien in ben irifebeu unb altrufft-

fd)en 'Stamiftnpten (Jig. 36 u. 37, 18 u. 19).

Siet bet orientalifchen Cmamentit Berwanbt ift bie

ber Knber (Xafcl IV, gig. 6—9), ber Serfer, bie ju
Gnbe bc« UKittclalter« Pon Jlnbien unb Gljina ab-

hängig würbe (Xafel IV, Kig. 1» 18), ber Gbincfcn

(Kig. 1 u. 2) unb Japaner iftig. 3—5). Xie Stunjt

ber Oftafiaten. mcld)c nonpiegenb eine omauienlale

ift, f)at fpäter einen eignen »eg eingricblagen (ogl.

Vtrt. »Japnniidic Stunft« unb Xafel »japanifebe Still-

htr II«), Sie bat im 18. Kabrb. mtb in ncueftcrifcil

and) bie europäifebe Xcloralion ftart beeinflußt. Vlu«

ber griccbifcb römtfcben Cmantentil ift bie rontanifebe

abgeleitet worben, welche bie Sautunfl unb bie Xeto-
ration ber innern Säume Pont 10. hi« 13. Kabrh- be-

berrfd)tc. Sic jog neue Glcmentc au« bireftent Statur«

ftubimu unb gab befonber« pbantaftifeben Xicrfigurtn

in ihrem Shftem grofien Saunt (Xafcl II, ffig. 20 28,

unb Xafel > Sieberei«, Kig. 3 u. 4). 3n ber gotifdien

Cmamentit teilt tuicbcr mehr ba« Bcgctabilijcbe Glc«

ment in ftart pbantaftifcher, fpäler naturaliftifdjer Sc-
banblung, bie fd)Iiehlicb Juni Wüften Übemtaft unb
jut leeren Spielerei au«artcte, in beit Sorbergrunb

(Xafel n, Kig. 29- 35 , 40— 47). Gute Sii'idtcbr

jitut Ginfncben mtb Stilgerechten führte im Xlufdjliifi

an bie rümifebe Vlittile bie italicnifdbe Stenaiffance her-

bei (Xafel III, Kig. 11 16, 18 20), bereu Spftem
befonber« nach Krantrcich burdt italicnifcbc Sünftler

übertragen unb pou einbeimifeben fcftgcbaltcn würbe
(Kig. 17. 21 -28), wiibreub bie beutfebe Scnaiffauce

bie antite Cmamentit mehr in freierm, nanualijti-

jebem Sinn, auf Wrunb ber golifeben Überlieferung

pcnucrtele ( (fig. 27—33). Gute weitere Untbilbung

nach ber naturaliftifeben Seile, aher zugleich eine Sic;«

gerting ju höherer Stacht erfuhr bie Ornament© in

ber ;fcit ber Spätrmaiffance, be« Sarod- unb Stololo-

flil« (Xafcl IV, Kig- 14 -28). Xie Cmamentit ber

Sarodjeil artet häufig in fchwerfälligcn Smul unb
ilberlabung au«, mäbrcnb bie ber sfotolo.jcit bttreh

Wrajic unb fpiclenbe Sfcichtiglcit mi«gc(eid)ncl ift.

Xa« ©rollen-, Shifchel- unb IKabmcnwcil ift für leb-

tcre charatlcnflifch. Güte Scaftion gegen ihr Übemtaft
würbe burch ben fteifera unb fchmudlofem tjopfit.l

cingelcitet, aber erft burch bie Sachabmung antiter

SKufter, gern Xcil in manierierter (Gnipitefnl), jum
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Seit in reinerer tSormfScbinfef, Blenje), burdjflcfüljrt.

Die Dmamentil ber ,'jett non 1820 70 trägt einen

froftigen
,
jagbaften Übaraltcr. ttrit mit beut Bollen

VlnfdjluR ber Saulunfl, beb Sunftgewerbe« unb bet

Dcloratum an bic SRenaiffance bat bie mobente Cma<
mentif eine freie Scwegung gewonnen, welche bet

ftarbc ben rociteiten Spielraum gewährt. Sie Cma-
mente allct Stilpcriobcn werben, je nach bem ;(mcd,

naibgcabmt obet für bic mobenten Sebürfniik um-
g.'btlbct; bie Scnaiifancc, ber Snrod-, ber Sfololofltl

werben befottber« bcoorjugt. Sgl. aud) bic Dafcht

•3Robcmc®vonjctimftinbu|tcie*,»8erami(<,-^iöbcl«,

»Sdjmiebetunft« , «Sdmtudiacbcn«.

Sgl. Süttieber, Jeftonif ber Hellenen (2. Vlufl.,

Serl. 1873); Semper, Der Stil (2. Vlufl.. SKünd).

1878, 2 Sbc.); Owen Jane«, The; gnuiitaar of Orna-

ment (fiottb. 1883; bcutfdic Vluagabe, fieipj.); Dia»

einet, Da« polpebromc C. (beutfebe Vht«g., 3. VlufL,

Stuttg. 1881
;
jweite Serie 1885 87); Jacob«tbal,

örammatif ber Ornamente (Serl. 1874); Sanip,
»atcd)i«mu« bet Omamcntit (4. Vlufl. , 2etpj. 1891);

üiepre, Les arts dteoratits :i tonte» les epoques

(Snr. 1873); Sutbcr u. (Dnautb, Da« Kunitbaiib'

wert (Sorlagen, Stuttg. 1874 78); tSbriitmann,
Ktmftgcfd)i<htlid)c« VHuttccbuet ( grantf . 1 878); i 1 1 b.

Der Sonticnfcbap (2cipi. 1877 ff.) ;
Slanc, tiriun-

maire de» art* dfecnratil» (fsor. 1881); Dolmetfd),
Cntnmentcnfcbnp (3. Vlufl., Sluttg. 1898); ä. 3.
ffietjer, Ipanbbudi ber Omamentil (4. Vlufl. , ficipj.

1892); SJiegl, Stilfragen. öruublegungen ju einer

(Pcfebidjtc ber Omamentil (Seil. 1893); ifieiebbolb,

»unfl unb 3eid)iicn in ben SKittelfcbulen . 2. teil;

Da« gladiomnmcnt be« Vlltcrtum« (baj. 1894); wei-

tere« bei ben Vlrtifeln »Sfianicnornamcnt« unb »tier»

omament«.
Crtmmentftitfte, Supfcrfticbe unb £>oljfd)uitte,

ineldje Ontamcnte barftellen unb baut beitimmt ftnb,

Sümtlcm unb imnbmcrtcm bei tbrett Vlrbeiten alb

Soroilber ju bienen ; im engem Sinne bie omatnen
talen Äupferfliebe ber ältent SReijtcr, befonber« jener

beb 16. jabrb., wclebc teil« oon ijanbioerfem, bcfon<

ber« öolbidmticbai. felbft berriibren. teil« Ptm Kupfer«

ftediem lompoiiiert jinb. Jn Dcutfeblanb haben na-

tnenllid) bic fogett. Slcinnteiflec (Vllbcgreoer, bie

beibett Scheint u. a.) 0. geliefert; bic SKcbPiabl ber

noch Bovbanbcncn iit jeboeij nur mit (nod) unertlärtcn)

VBoiiograntmtn »criebeu ober anonym. jn Jfrantveid)

haben oomebmlid) Vlnbmuet bu fierceau, Jean le

Sautrc, Sriain unb D. SJfarol ausgezeichnete 0. auS-

gefübrt Sine icbr grujtc Sammlung foleber (jept mciit

i'cbr feltener) Stiebe beugt ba« 1. 1. Slufetim für Kunft
unb Clnbnitrie ju Sdicn ( » Jlluitriertcr Katalog« oon
Sebeftag, SBtcn 1872), bic grüRtc. bon bem ftranjofen

DetatUcur gefammelle ba« Kumtgewcrbcmufcum in

Serlin. Sgl.ö u i 1m n r b , Le* mai tres ornemanistes

(Sar.l881);&trtb.DcrSormcnjd>flpi2cip,i. 1877 ff.);

VtScffelB, Da« Ornament unb bieÄunftinbuitrie ( Serl.

1877, 2 Sbc.); 2idttwarf, Ser Omamentftid) ber

bcutfeben ffrübrenaiffance (baf, 1887).

Cruan« <tw. .«ngi, Stabt im franj. Deport. Doub«,
Vlrronb. Scmti(oit, an bcrSlouc unb ber ilRonerSnbu,

bat eine Strebe au« bem 16. Jabrb., VSeinbau, gabri*

lation Bon 2dör unb 089» 2834 ©itro.

Crnat < lat. ornattut), überhaupt Sebmud, Bor

jtigetoctjc bic Sleibung, weldie bic ©ciftlicbcn bei

VlmtSBerriebluitgcn tragen. S. Sleme.

Ornaten! hone, Sijone mit Ammonite» ornatns

im obem braunen jura, f. Juraformation.

— Dritefla-S.

Crtie efpr. imi, 1) Jfluft im ttBrbliebm ftranfreid),

entfpringt auf beit £>ügcln ber Serdje, öitlieb oon Sri«
im Deport. 0., flicht uorbweftlid) bureb biefe«, bann
nörblieh bttrd) ba« Deport. tSaloabo«, ift Bon (iaett

an bureb einen »anal fdjiffbar gemadit unb münbet
18 km weiter nörbltd) nod) einem @efamt(auf Bon
152 km in ben »anal Üa fOfaitebc.

Da« Depatlrment Ornr, int norbmeftliebcn SrattL
reid), au« Deilot ber cigentliebett Viomtanbie, be«

^er.jogtum« Vllen^on ttttb ber üanbidiaft Serdte gc<

bilbet, grenjt an bie Departemenle ISaloabo« mörb«
lieb), ®ure oiorböftlieb), (Sure et Moir löftlieb), Sartbe
ttnb 2Rat)cnnc (ftiblieb , Siandje (weftlid)) ttttb um-
faßt 6143 qkm (111,6 Ci3K.). Del« üanb bilbet

eine Hochebene, welche oon Cften nadj VS. oon einer

§ügcllettc burebfdinitten wirb, bic ba« Strontge«

hict ber Soire Bon bem be« »anal« (2a Dlnitdje)

fibribet , in ihrem böebflcn Suitlt 417m erreicht unb
jablrcidtc .{mrige gegen Di. unb 3. entjenbet. Die
bebeulenbften o-ltiffc finb : Douque«, Dioe® unb Cme,
bie in ben Sanol, Sartbe (mit$ui«ne) unb Siatjenne

(mit Sarenne), welebe in btc 2oire münbeit. Vlnfier

bem entfpringeu im Oflen be« Departement« bic

jum Seinegebict gehörigen Jluffe (Sure (mit Vlurc

tntb Jtoni ttttb Siille. Da« Klima ift gemäßigt unb
befonber« im 46. unb S4S. fenebt (89,7 ein jährliche

3fieberfeblag«bl>bc). Die Seuöllertntg belief fid) 1891

auf 354,387 Sewobner (58 auf 1 qkm) unb weift int

Jahren eine itetiqc Vlbttabme auf (feit 1886 um 12.861

•csceleu). Der Sobnt ift im allgemeinen fnubibar.

Sont tScfamtareal lomnten auf tiefer 3;)2,129, SSiciett

151,282, Ssiälber 85,507, Reiben uttbSJeibcn 10,151

fxftar. öauptprobultc finb (betreibe unb (War iteijeu

(1894 ; 837,2(K) hl), 2>afer (996,000 hl). Ibcrite unb
Suehwehen , aud) Kartoffeln, J)ülfntfrüd)te, (betnülc

u. febr Biel öbft. insbef. Vtpfel jurSiTOituitg Bon (über
(jährlich bi« 1 SRtll. hl). Der Steinftod gebeibt ttiehl.

ju ben 46albungctt gibt e« uicl Vsjüb. Die treffliebcn

Seihen unb Siefen unterftüpen bic Sieb.)udit in

bobem Cbrabe; berühmt finb: öict!fctbe(1893: 51,380
Stüef) u.lKmbcr (176,096Stüd) u. punr fowobl Sfait

-

odiien al« VRtIeh(üf)e mit ihren Srobultett, Suttcr unb
Safe (thunctiibertl, fobann Schafe (63,584), Schweine

(35,008) unb Ibänfc. Sud) ffiirfH'tei unb Sintett(tid)t

werben ftart betrieben. Da« Ikmeralreidi liefert Wra-
nit, Ouar,(friftnlle (Diamanten uott Vlleni;on), War-
ntor unb Salrftein. Son Srineralqucllen finb bic Bon
Sagttole« beroor^ubeben. Die berBorragenbftcn 3wcige

ber Jnbuftrie finb: bie Sauntwollfpintierri unb Sie-

berei (92,000 Spittbeln, 32) Ki Kraft« unb 3800
Ipanbftühie), bic ^ianffpinnerri unb 2eittwanbwebcrei,

bic järberei unb Slcieberei, ferner bie ©feit mtb
®la«mbuftne, bie ftnbnlatiott oon Sapier, Serien,

^anbfebubeu tc. unb bie (Partnern. Die ebetua!« be-

rühmte ftabritation Pon Spipen (Soint« b’Vlleu(on)

bat faft galt,) aufgebürt. Der »anbei mit ben Srjcug-

niffen be« Viobeno unb ber Jnbuftrie ift febr idjmung

baft. Da« Departement jerfällt in bie oier Vlrron
biffement«; Vl!cni;on, Vtrgenlan, Domfront unb
VRortagne unb bat VUcn(on jttr »auptjtabt.

2) 2ml«feitigcr VicbenpuR ber IRofel, entfpringt am
DftabbaitgberVlrgoiuien im fraiti. Depart. )D(aa«. fliefit

öfllid) bureb ba« Depart. VKettribe et 'Xkofcllc, tritt bei

öcor 3JloV)euBrc uadj Deutfcb 2otbriugcn über unb
milubet oberbatb Ditbeubofcn; 86 km lang.

Cmella«, Vlgojtinbo b'. portug. Dichter unb
Überfeper, Setir be« Königreich«, gcb. 14. Wärj 1836

in tjuttd)al auf Siabeira, gebürt einer bet älteften Sa-
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milien BortugnlS nn. Sadibcm er feine Stubicn Bell«

enbet hatte, würbe er ber portugicfifd)en Wefnubtiebaft

i« ben Bereinigten Staaten, bann 1859 bev in Berlin

beigegeben, 1889 ttadi Sio be Janeiro uttb 1864 nnd)

Seirrsburg Bericht. J(n Berlin batte er ben Ulan jnr

itberfehimq bes Woetbefeßen • Fauil* gefaßt, bie er.

naißbrm er 1887 ben biplontntiicbcn Xienft Bcrlaffett,

1873 Botlenbctc. Xie Übertragung beb erften Teilet

ber Xragöbic (Siifab. 1861) ift bie befte, jene be«

jmeiten Xcilcö (baf. 1873) bie eittjige in Portugal.

Crneta , f. ©ormtiitt.

Crniercn (lat.), jicrttt, fdmiüden.

Crniel igried).). bie Sogclfauun eines SnnbeS.

Omithiclnutos, f. Xitiofauricr.

Cmitbobclpbicr, f. Jtloatctttiere.

Crnitholitbcit (gricch.), foffilc Scfte attSgeflor«

benet Sögel, (. Hügel.

Ornithologie igried).), Sogclfmtbe ; Ornitßo*
1 o g. Sogeltennet.

Crriiiiliologiidic'Bcobadttnngäftntiourn bie*

nnt (ur regelmäßigen Seobodtliing bce Sorfomnicu«
uttb Hebens berSögel, fpejicll ber .jugBcrbältniffe ber-

felben. Sen Webanten, berartige Stationen über einen

grüßem fiänbertreis cinjuriebtcn . batte jucrit be 3c«

lg« • Hcingebainps für Belgien, ipäter 91. o. TOibbcn»

borif für Sußlanb. Jßt Xcutfdilanb fegte auf 9lntrag

twn Seiehenoto bie beutfdic ontitbologifeße Wefcdfcßaft

einen 9lu«iebuft für Beobaebtmtgsftniioncn ber Sögel

Xeutfchlanbs nicber, ber oon 1876 nn Berußte nt

ßcibaiii«' • Journal für Ornithologie« c ,'djcincn ließ

unb jcitweije bie 300 Beobachter batte, jin ßnglattb

würben mit aufSeranlaffung Bon 91. Seroton nametit«

lidi bie Hcucßttürme ju Stationen benagt, Bon 1880

aneridjiencitbie >Report8ontheiniifrntion of birds*.

Für Citerrcid) Ungarn regte B. Xjcßufi bie Frage an

unb gab an ber Sptge eines 91nefdiuifce Bott 1889 an

Berichte berau«. (Eine allgemeinereScrbreitungfanbcn

bie omithologifcben ©cobadttungeftationen erji burd)

bae auf bent erften internationalen omitbologiidten

Rongrcß'e gu ©icn 1884 gewählte, unter bent Stint,

bium non Subolf Slafiue ftebenbe permanente inter=

nationale otmttboloqifcbcRäume. Xie beftebenben Sta=

tionen würben erweitert, neue würben, Bielfad) mit

Semtfumg bei Hcud)tturmmächlci, eingerichtet, 3. S.
in Schweben, Xänemarf (burd) Hütten unb Webriiber

©inge), Sd)wei( (burd) fyatio unb Stuben, Jpoünnb

(burd) 9llbarba), Frantreid) (burd) Cuftalet), Suft«

laub (burd) 6. n. Stibbenborff), Sorbamenta (burd)

Hart SJcrrtamt, Ungant (burd) C. Hcrmau). JUalicn

(burd)0iglioli). Xie Berichte iittb jum Xeil felbjtäubig

berauSgegcbett, jum Xeil in ber „Jcitidirift be« Ser-

ttuinentctt inlentationalcn orttitbologtfd)m Konnte«:

Ornis*. Bb. 1 8, crid)ieneit.

Ornithopöcln, f. Xtnofaurier.

Ornithnpterm, f. Stmpbrijuü.

Ornitbupus L. (Äralle ntlee, Sogelfuft),
Wallung aus bet Fanulic ber fiegummofen unb bet

Unterfamilie ber Sapilionnten ,
gute, weiebbaarige,

feiten fable Kräuter mit unpaang unb Bicljochig ge«

fieberten Blättern, febt Heilten, weißlicßrofa ober gel»

ben Blüten in acßfeljlnnbigen, langfticltgen Xolbctt

ober faft fopjig gruppiert unb ftielrunben aber juiam«

meitgebrüdtett
.
getrümntten

,
glctd) ben Scheu eines

Sögel« auscnianöerftebeiibeitWIicberbülfcn (baber ber

Saute). 91d)t 9lncn, Borpigtid) in ben ttKittclinecr«

läitbcm, auf ben Kanaren, in ©eftaften, int tropifcben

9Ifritau.inBcafiIien. O.Mtivns Hmt. (Serrabclle,

f. Xafel »gulterpflanjen II*, ffig. 3), mit 30 60 cm

hohem Stengel, Bielbliitigen Slütcnfüpfdien, lilafar*

bigen Blüten unb 2,5 cm langen, perlfchnurartig ge«

glieberten hülfen, wilb in Portugal uttb Spanien,
wirb als Futterpßnnie auf Sanbboben gebaut. Xie
Serrabelle bebarf teilte« Raltgeßalt«, forbert aber itn«

nterbiu einen Boben, in welchem noch weifter Klee ge«

beißt, ober menigftens guten Soggenbobcit. Stal tarnt

fte auf gut bcrgcridjtctcm unb Bon Qucdctt gereinig-

tem Boben ohne Scbugfruibt fäett ober bringt fte nt

gebilligten Soggen. Fbr trnftiger ©ud)S beginnt erit

im 9lugufl, tttaii erntet Bor ober nad) IVicboelis unb
trodnet loic Klee (oql. gutterbau). XaS &eu luirb Bott

allen Haustieren gent gefreffen unb toiumt beut ©ie«
fettbeu in Säbrtraft gleich. (Sgl. »Stüter unb Säue-
rung*, bie Xabclle jur Xafel > Futtermittel *.) Xn bie

Serrabelle einen großen Xeil ihrer Sabrung aus bent

Untergnmb entnimmt, bei gutem Staub and) beit

Boben oor(üglid) befchattct, ihn in guter Ware hinter«

täftt, ift fte eme gute Sotfrucbt, jttraal fiir Wetreibe.

Sic eignet ficb Bortrefflid) als 'Jlnctifrucfit, inbem man
fic im Frühjahr in ffiintergetreibe fäet uttb nach ber

ßnttc besfelben noch einen feßr guten Futterfcßnitt,

im fdjlitmnftm Fall eine gute 96eibe erhält. Fit Xeutfcß«

lanb tomim eine Heute Sri, 0. pitsillus L., auf fan>

bigett SnbölKii uor. Sgl. König. Xte «errabella, ber

Kiec bes SaubeS (5. tiufL, Bert. 1891).

Oriiitliorlij iicliii*), baS Scßnabeltier.

Crnitßofcctibcn, f. Xinofaurier.

Oruithurae, f. Sögel.

Ornus , f. (Hebe.

Cro, fSJlonte b', 2391m boßerSetg beS Zentral*

ntafftns ber Fnfel ßorfica, wirb nörbltd) burd) ben

Saft Bon Creecia (1453 m) Born Sioitlc Sotonbo
(2675 m), fiiblicß burd) ben Saft BO)t Siünoona
(U62'm), welcher Bon ber öifenbabtt 9ljaccio - Baftin

mittels eines Xumtels unterfahren wirb, boiu Stalle

Settofo i2357 m) getrennt.

Crbba, Stabt, f. tweiua.

Crobamßacectt, bitotqle Sflan^enfatnilie aus
ber Crbntutg ber Xubifloreit, ©urgelicßmaroger mit

bleichen Scßuppenblättem uttb jwetlippigeu Blüten

(f. Sbbilbuug ). bie Bier gmeiniäißlige Staubgefäße uttb

jmei nerwndn'cne Frucht

blätter mit gwei toattb

ftänbigengetrennteu ober

in bei Witte be« Fache«

Bereinigten Sameuleiiten

befiften ; bie Friicßte ftnb

facßfpnltige Mnpfeltt, bie

Samentnofpen zahlreich,

ber tugclige ßtttbnjo be-

fiehl nuraus wenigen (fei-

len. Gtwa 150 91rtcu uorwiegcnb in bet gemäßigten

(Jone; in Xcutftßlanb wirb bie Familie burd) bie Wat«

nuigett Ijitlmica unb Orobatn be L. Bertreten.

Orobanrbe Beck (Somnterwuri), Wallung

au« ber Familie ber Crobancbnccctt , d)loropbt)(llofe

Scßmarogergewächfe mit angefcßrooUener Stengel*

blafe, fleiidiigem, fcßuppigeiii, blaftbraunem, rötlichem

ober weißlichem unb mit jd)uppigen Siieberblättem

fpiralig befegtem Stengel, in 'Uhren ober Xratiben

nebenbei! Blüten unb einfächeriger, nielfamiger Kap«

fei. Xie etwa 90 aufterorbentlid) formenttidieu 9lrten

leben ttt ber gemäßigten unb warmen (Jone ber ttörb«

lieben Honiipßäre auf ben ©urjeltt febr uerfcbicbener

Bilaujcn. beiottbers boh Bapilionaceen , tontmen in

Xeutfcblatib feltener, in beit Wiltcltucerlätibem bäußg

Bor unb richten auf Kfulturpilaujen großen Schaben an.
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j. S3. 0. speciosa Der, auf Grbfen, 0. ramosa Cosa.

auf Jabot uttb fcanf (£>an jtob; f. Tafel »Sdptia*

ropctpflamm* , ftg. fl), 0. minor Suttm auf filec

(Stlceteufel), befonberd in Thüringen unb ber Sbeitt»

ncgeitb, wo iic bidroeilcn ben ganzen Schnitt ocrbirbt.

Sigl St o d). Tic Gntroidclungdgcid)icbtc bet Orobandten

(iieibetb. 1AM7); SB c cf . SJJomigrapbie ber ©attung 0.

(in ber »Hibliotheca botanica«, Staffel 1H(K)).

Crobiicbed (Oebirgc, f. Bcrgatmtdlcr Stlpen.

ob, «labt, f ©logoodcj.

tNobna, f. Sobna.

Oroclus, f. (xiifiidie.

Crogenic (gried).), f. Crograpbie.

Crognofie (gried).), ©cbirgdlebte, 3weig bet ©co-

logic; Orogno|t, Slcnncr ber Crognofie.

Crograpbie (gried).), öefdjroibung ber ©ebirge

nad) ibreu äugem ,
formen unb ©ruppicrungm , m

Weiterer, jept üblicher Vlufiaffung Sehre tion bcnStciief»

formen berGrbobtrflädic überbaupHaUgemcincO.)
fomic uon beren ©ntjteljung unb Sicränberung. Sie

D. im weitem Sinne ftat alfo einmal in ber fugen.

Croplaitil ober Storpbograpbic bie gtofie 'Maie
nigfaltigleit ber formen bcrGrbobeiflädic ju fd)ilbem,

bann in ber Orometric ober SRorpbometric bie

formen auefpimeffen unb jur Jnrftellimg ju bringen

fowie bie tüfetbobeu aubemanberjufeben, mit bereu

Sptlfc bicfcj möglich wirb, unb cnblidj in ber C r o

>

g e n i c bie Urfadjm unb bie Strafte, benot bie fonnen
ber ©rboberfltidjc ihre Gntftebung unb fortbauenibe

iftertinbernng unb Umbilbung oet bauten. ju unter

fudten. Tie 0. bilbet einen Teil bet pbtpilalifdtcn

Wcograpbie; ihre wiebtigften £>ilföwiffrufd>nfleii finb

©eobiifie unb ©eologie. ©niete finbet befonberd Via

wenbung in ber Cromelric tutb juinal in bet Karto-
graphie ober fcerfteüung orograpbifcbcrSfarten
(Sonbtarten) , weldtc, im Saufe bieteo fabrbunberta
in bober Stodenbung nudgefübri, nidjt bl oft bie We<
birgd(ügc unb flujjläufe, jonbent alle fonucit bet

©rbobcifläd>e überhaupt in grojjcr Klarheit mtcberftt*

geben im flanbc finb, entweber butcb Vlnwenbung oott

furbentönen, ober burd) Scrgfdtraffur, ober bureb

.^öbenluroen ober^fobttpfen (fjort)omalen in gleichen

Siertitalabjtänben) ober burd) eine Kombination ber-

artiger Eingaben. Tie Ctomettie fpe.ticll erforidit

bad Serbältnid oon Sailer unb Sanb, bie ©lieberung
ber Jsiaiiet unb Sanbfläd)en , beit oertitaten yiufbaii

ber ©rbtrufte, bie Wipfel», fSag« unb S’antmböbett bet

©ebirge (f.b.), bie mittlere £>öfte unb mittlere tftüicttung,

bad VI real nnb Siotumen ber Serge unb anbrer Weftal-

tungdelcmente ber ßrbfruilc, bie Stcrteilung bet ßt-
bebungen tc. Tie Drogcnic betradttet ebenfo wie bie

©eologie (f. b.) bie auf ber feiten ©rbtrufle witffamen
yfattirf reifte in ibreu peilaltcnbcnSilirlungnt, aber wett

weniger ald jene bcfüglidt ber ftd) bilbettben Vlblagc*

rangen ald Pieltnebr tu Stücfficbt auf bie babei ent»

flcbenben fonucit. Ülld ber eigentliche Segrütiber ber

O. gilt Sentbarb SfarcniudMieograpliiagenentlis».

Vlmtlcrb. 1050). ©eförbert würbe fte namctttlid) burd)

'btaljfair (»Ulastrationa of the Huttoniun theory«,

1802) tutb Start fncbrtd) Sirupe (»Sihbfiognouut ber

©rbe», Seipj. 1802), burd) Starl (Ritter (»Tie ©rb»
fiinbe», Serl. 1817), VI. o. Sunubolbt unb in neueret

,ieit befonberd burd) D. Sonllar (»Vlllgemeine C.*,

S'diett 1 87il ). o. Si t d) t b o f t tt ( »fübrer f iirforfdjungd'

reifende*. Viert, 188«) unb VI. Send, ber in feinem

S3ctfe »'JJIotpbologi.tbetßrbobcrfläcbc» l Stultg. 1894)

bie Dollftäubigitc ilbniidit über bie Grgebiuiie ber

neueflen orograpbtidicn foridjungen gibt. S8td)tigc

orotttctriidie Untersuchungen fmb in neuerer 3eit

bauptüidtlidi oon Krümmel unb $end, aud) oott

Skuctcr unb S. Steumann (»Croittctric bcu Sdjmarj»

loalbd», SBien 1888; »Crometriicbe Stubim« in ber

»3eitid)rift fürwiüenfd)aftlid)e®eograpbie», 1888, te.)

angcitellt worbett. feiert.

Orohippns, rin fofftled pfcrbeiihitlicbcd Iter, f.

Crofeu (Croto). ettt (um ttörbltdjen 3™eigc ber

lunguiett gehöriger Soltditamm auf ber rufft|eb»itbi»

riidjen^nfel Sadialin, fo genannt Pott ben Vlmo, ihren

tilblicbett Viadibant, wäbrenb fte fid) felbft Olta nett»

nen. Sie leben in deinen M nippen , aud) oermi|d)t

mit ©tljäten, wohnen in (uderbutfönmgen furteil,

treiben ftithfang unb 3agb auf bie (abitetdten wil»

bcu Senntiere , bie fte auch fu Sieit» unb Safttieren

jähmen , unb (iiblcn nach V3enjutow etwa 400, nad)

attbem nur 280 Seelen.

Crologic (gried).), Pergleicbenbc ©cbirgdlunbe
ober Crogtapbie (f. b.i.

Crama, Vtegeroolt, f. «ada.

Cromefrie (gried).), (. Crograpfic.

Crotta, Stabt in ber öraffd>aft VJenobfeot bed

notbantentan. Staated VHainc, am Senobfcot, mit

Scigemüblm, lanbwirttcbaftltdjer u. tcd)ni|'d)et Sdjule

bed Staated unb okru 27flo Ginw.

Cronfan, fnfcl, I. Coloniap.

Crönted, 1) ber tpauptflutt Sprieitd, je()t Vi a b

r

el Vlii (»bet Slürmifd)e*) genannt, entfpnngt am
Vlntilibanod, norböftlid) non Viaalbet, in 1 HOmtpöbe,
oerfolgt nbrblicbe .vtauptriditung, bid er iid) in feinem

Unterlauf bei Vlntiodtia nad) 33. junt SVittellänbifcben

SReet wenbet. Sein Thal ift au oielcn StcUm fulti»

niert unb befonberd in (einem untern Teile burd) male»

rifebe Sjenerieu uttb Siegetation audgefeitbnet. Seilte

Sange beträgt 850km,ietneSreite unterbalbVIntiodjia

ca. «o m. — 2) öriccbifcbrr Siamc bed Viergeo ©Iniettb

(f.b.) inSierfiett, an bejjeit Slorbruit ßtbomm; ( (. b.) Ing.

Cropa (SRabonna b'C.), V3aHiabrtdort bei

Siclla (i. b.).

Cropcfa, inan. Sfameber Stabt God)abatnba(i.b.).

Croplaftit (gried).), f. Crogranhie.

Cröpod, im Vlllrrtiim feite SKtfenftabt ant ©ttri»

pod, mit eignem ©ebiri, in bem ftep ein Tempel bed

hier Pott ber ©rbe pcrfdjltmgcnen Vlmpbiaraod (1884

attfgebedt) befanb. Tic uriprünglid) ionifebe Stabt ge»

hörte abmedn'elttb fuVItbctt unb (um böotifdien Suitbe

ober war felbitnttbig; erft in römi(d)Cr 3eit wutbc ed

endgültig mit Vlltifa netemigt. Stuincit bei DtDpo.

Crodbcifa <fpr. örol.biKifdi, SRartt im Ungar. Storni»

tat Vidtifd, stnotenpuntt ber Slabiiliuicu Sfarpad-
SReföbegbc* unb ©faba - Sfegcbiti . mit ('kirnbebau,

Siicbtudjt, Sefirldgcridit tutb amoi 19,958 ntagpa-

tridten, ntcifl epattg. ©mwobuem. fit ber Stäbe' bet

Sumpf Wt)Opär ijpr. b|bpon.

Croflud, Sau lud, rönt. Wcrd)idttid)reibct, aud
Spantett, geb. um 890 it. ©br- dniitlubet Sred-

btiter, idfrieb auf Seranlaiiung bed Vluguftinud, um
bie Behauptung ber Reiben ju wiberlegett, baft ber

Sietfall bed rötniidjett Steidted bnrd) bie ßbriften Per»

fcbulbet fei, ein ©elcbicbtdwcrt ( »Historiarum adver-

sus pagnnos libri Vll»), wontt et mit Sicititttung

bed Siniud, Tacitud, Sitelmt, fuitiit, ©utropiud unb
bet latemiicbcn Übctfepung ber ©brottil bed ©ufebiod

bie ©ciebidtte mit geringer Sndttcnntnid unb unter

iibertreibettber töeruorbcbung bed ©lenbd unb ber Vier»

brechen ber betbnifdjert 3eit non ©rfcbaifutig bet Stielt

bid 4 1 7 tt. ©br. berabfiibrte. SMuptauogabcn non &a>
oerlamp (Selb. 1738) tutb befonberd oott 3angemcifter



253DtoS} — Drp&euS.

(Wien 1882; Meine Vludg., Sei»,;. 1889). Sgl. Wör«
ner. De Orosii vita eiuaqne historinrnm iiliris VII
(Serl. 1844). Vlufeerbem befi^ert mir non ifmi jwei

bogiimtifcUc 2 1reitfdjriften : »Liber apologeticns«
( ge«

gen bie Selaginner, in 3angaueiiterd grofferVluogabC)

unb »Commonitoriam ad Angnstinnm de Prtscil-

lianiatia et de Origenis irrere« (fjr4g. non Sdjepfs,

Wien 1888).

Crodj) (iw- <n»t>, bei Ungar. Crtdnamat: ruffifd).

Crodfjtxir (fpr. arocm-an, j. xarllmig.

Crotatu», Ha (fonft Ulurotogala), Stabt auf
ber Vlorbroeftlüite bet Äanarifcbat Jtifcl Scneriffa,

am gufte bed $ico bc Sepbe, 5 km non ber offenen

Steebe, in ber ein lebhafter Sertebr bcrrfdjte, old bie

Jniel berühmte Weine unb Seibe audf iitjite, hat einen

ftb'öucn botanifthen (Sorten unb (t«i> 8876 ginnt.

(Die Stabt n't iui Sommer 2ieblingdaufentbalt reicher

Uauarefen. Jn ber Sähe bad Sanbhaud 2a Sn,), mo
Inmtbolbt 1799 ben berühmten »Srachcnbaum non
O.* mit einem Stamme non 15 m Umfang befthrieb,

ben ein Sturm 2. Jan. 1868 neniithtetc.

Crotfehen, jutn [üblicbat tfweig ber Sungufen
gehörigerSoltditamm inDftftbinen, ber ftth aber felbfl

Jretar nennt, beffen Wohngebiet an beiben Ufern bed

VImur tut 91. bid Jablonowoi .strebet non ben Duellen
bed Ufatajor bid ju baten bed Clboi reicljt. bad aber
1875 nur 260 Jnbioibucn jähltc. Jm S. bed 46."

nörbl. Cr. haben fte fiel) mit hier IRanfen genannten

ßhmefen nermiftht , weichen in 2cbendwcife, Sitte,

(ifjamtter unb phpftfeher Sefchaffeitbeit non ben D.
btmhaud ab unb »erbat ald X a f e n ober I a b f e auf«

geführt. Sie O. ftnb Jäger unb gifeber, 91omobai
waren fic nie unb befipat auch feine Sauniere. Jfjre

Sprache iit ber ber ©olben nertoanbt.

CaHfdjraen , junt nörbtithen 3mcige ber Sun«
guten gehöriger Soltdilantm in Dflftbinen unb ber

Wanbfd)urri, im Xbalc bed obem Ulmur unb ber

Schilfa, nörblidj bid jur Clefnta, füMtrfi bid junt

(üpngangebirge retebeub. Sie O. bürfett nicht »et«

wethfelt »erbat mit ben Crotfdten (f. b.), im ©egai«

fap )u benen iie ihre Stammedeigaittimlidifcitai in

grober Seinbeit erbaltcn haben. Sie beithäfligat fid)

mit ber 3ud)t non Sondieren, wie bad ihr Same be-

tagt, unb finb Somaben. Jbre Sprache ift ber ber

eigentlichen Xungufen nahezu gleich.

Crraft (Druft), Jnfct an berWefrtiiftc Sdjwe*
beud, im Kattegat, ,)um 2än ©otenburg unb ©otjud

gehörig, bergig unb non Reinem Jnfetn ttmgebat,

345qkm groß, mit 21,000 (Sinro., bie fid) mit Jhtfdjcrci,

Schiffbau unb Schiffahrt befchäftigni.

CroRa (jw. crt'ja), Ortfchaft im genuin. Separt.

Junin, am Jaujafluft, 9775 m ü. W., mit 2ima burch

eme in 4769 m v>öt« über bie ÄüftatloibiUere fiih«

renbe giimbabn nerbunben.

Crgbanitcn ( «Waticn«), Partei ber .fcnffitat,

roeldie ftd) nach ibred giibterd 3idla lobe (1424) fo

nannte unb unter gührottg Sßrofopd bed Kleinen unb
Ulebrichd non Strajniüu. a. eine Wittelitetlung jwifchen

bat Kalirttutnt unb Xaborilat cinnahm, inbed meifl

mit ben Irtstein im Uiuiibe »ar.

Crgböon (fw. «cm«), iit granlreid) ber allgemeine

Same für Wännergefanguerein. ©efottbere Serbicnfle

um bie gtnführung bed ©efangunterri<htd an ben

Soltdfchuleu in'Sarid hat 8oequiUon«Wilt)eut (1818).

Vlld biefer ©efanaunterricht 1825 obligatorifch »urbe,

eröffnete man gleichseitig ©efangheretne für bie Vir«

beitcrilaffen, unb bie tfinricbtuiig fanb begeiflerte Vluf«

nähme. Jcpt hat granlrcich etwa 1500 Crgl/ond

mit flber60,000 TOtgliebent (Orphdoniatea); mehrere

iRurtfjciümgtn nertreten fgestcU bie Jntcrafen biefer

Serrine, »eiche auch m ihrer ©efamtheit ald D. (cltoa

foniel »ie Sfingcrhuiib) bejeidiuet »erben. — C. heiilt

auch »ohl bie Xrebleier.

Crghcuö, gned). Säitgcrherod ber mti t Ii t fdt ett 8or«
jeü, bat man jugleid; für ben Sfegräfattanlen einer

eignen, nach Sbrafmt rittgewatibevten $ichtccfd)tile

halt, »ar nad) ber gewöhnlichen Sage ein Sohn bed

VlgoQon ober bed Deagrod unb btr Witte Kalliope unb
Würbe, »ie Xhainprid unb§eralled, non 2inod tm©e«
taug unterrichtet Ser urfprflnglichc Sif) ber Sagat
über ihn war Serien mit ben altat Wufengucllat unb
bad thrafifche ^ehrodthal. Sie Wacht feined ©cfanged
iur {ichenfaitigen 2eicr »ar fo goonltig, batt er ielbft

«äume unb gelfen bewegte unb bie wilbeilett Siete

jähtutc. Vlld er feine Qkttin (i tut) tute burd) beit

|u Mom>.

i'ift einer Schlange Perloren halte, erfüllte er mit fei«

nen Klagen Serge unb Sbälor, flieg enblid) in bat

$tabcd hinab, um bie ©elicble jurüd(uholeti, unb

rührte burch feinat ©efang unb fern Sailatfgiel bad

Sierj Serfeghoned fo fehr, bafi fte ber ßurpbife ge*

ftaitete. bem ©emahl jur Cberwelt gu folgen, unter

ber Sebinguttg. bafi er nicht eher nach ihr umblide,

ald btd fte bieielbe erreicht hätten. Vlber ber Uitgcbnl>

bige hielt biefe Sebingung nicht, unb fo mufite bie

©attiu in ben $abed '(ttrücflchmi. Sitte norgiglidic

attlife Sarftellung biefer erneuten Srennung ber 2ie«

botbat burd) ben «eelmfübrer&enued ift und erhallat

in einer griechifthen Selieflompofition, bie in wrfd)ic«

benen gjrentglarat (in ber ¥tlla VUbani ju Siom, f.

Vlbbilbung; im Uieapcler Wufeutn, in SCarid tc.) auf
und gelomtnat ift. ©an) thrafifd) gefleibd ericheint

D. mehrfad) auf Utafenbilbcm, bie ihn leierfgielmb

ober »ott ben Ihrafifchat grauen »erfolgt »orftihrat.

O. fall auch bie Vlrgonauteu begleitet haben. Seinen
Sob fanb er auf bau &ämod, wo er nächtlich wnfircnö

ber Siotthfodfeier von ben rafetiben iBard)antmncn

jerriffen warb. Sad tätigt aber unb bie 2eier bed

Sängerd febmamnten auf beit Wellen bed tpebrod unb
burd) bad Weer nach ber Sängermiet 2eebod, wo
man beibc in einem ©rabe bei Vlnüffa beifegle. Jn
fpätcrer 3rit, befonberd feit ^eififtmtod, bilbctc man
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O. ju einem "äücttie > unb Siibncprieiter um, welcher

fortan oott bem Sänger C. gan; getrennt crichcmt.

Gr galt nie ber Stifter unb baa yaupt ber Orphiter,
einer feit etroa HO») p. Ghr. entftanbenen nit)ftifd)cn

Sette, bie ben Süll bed Tiongfod Aagrcuo pflegte unb
eine eigentümliche fpetulatioe Theologie mit pantbei-

ftijdwn Vlufcbauungen fotuie einer anf adtctifebcu 2ch<

reit beruhenden Cebeneweife auobiibete. Tiefe Sette

filtrieb bem C. allerlei Sühngcbräudje , Kleidungen,

tuic fte bei ben ÜRtgtcricn üblich waren, fotuie tatil-

reiebe Tiehtungcn unb Schriften $u. loelcbe in ihrer

SJfitte, (um Teil ent jicmlieh fpät, enlftanben umreit.

Tie friibeiten Vlttfängc biefer Crpbifeben 2ittcra-
t u r lagen fid) in bem Zeitalter ber 'ficififtratibtn nach«

weifen, in bem Cnomalritod (f. b.) bie Crpbiicbcu

lieber unb Sagen fammelte ( 511111 Teil and) fiilfchte)

unb in bem bad Ipniiplmert : Crpbifcbe Theologie-,

entitanb. Regiere bearbeiteten aufserbem bie T:ettpa

tenter (Subetu00 unb ipierougntoo fowie ber Stoitcr

Ghrpfippod, fpätcr ber Ncuplatonilcr Krotlod n. a.;

am meiden aber blühte fte in Vllcranbria, wo fte fid)

ntit ägt)ptifd)cn tSlementen fo ueridimolj, bait C. audi

in Ägtiptcn alä Kcgrünber ber Nlqflil galt. Tie noch

j.'pt erhaltene Crpljiithc üittcratur umfagt brei 'öerte:

bie -Argonautica«, ein epifchco öebicht, wohl erft im
4. Jahrb. n. L£f>r. entftanben throg. 001t Sdgieiber,

Senn 1803; beutfd) oon K06, 4>ctbelb. 1806); 88 für
ben (Gebrauch bei ben 'JRtjiterien beitimmtc öhmnen
(beutfd) non Tietid), erlang. 1822), unb bie »Lithien-,

(Gcbicbt über bie magifchen Stufte ber Steine, wal)r-

fcheiiilid) auch aus) bem 4. JabrI). n. ehr. (brdg. boit

Ttjrwhitt, 2onb. 1781; uon (HM, Kerl. 1880; beutfd)

non Seibenabel, Krudtfal 1876). Tie bcftcu Vlud-

gaben jiimtlicher Serie befolgten ©. fjermann ( »Or-
pliii-s«, 2eip(. 1805) unb VIbei (»Orphica«. iicipj.

unb Krag 1885); bie forgfäitigfte Sammlung ber

.ierftreuteit Fragmente ber Crphifcheti Tichter fiobed

111t »Aglaophamus- (ftönigdb. 1829, 2 Kbc.). Kgl.

G. Werharb, 0. unb bie Crphiter (in ben Vlbljanb-

luitgen ber berliner VUnbcniic, 1859); C. Sern, De
Orpliei, Epimenidis theogoniis (Kerl. 1888); Sufc
mihi, De Theogoniae Orphei forma antiqunisiraa

(öreifdro. 1890); N 0 1) b c , Kiflcbc (Srciburg i. Kr.

1800); Niaajj, Orpbcud (Nfünd). 1895). — Tie öe»
ftalt bed 0. ging übrigend auch in bie alldmütidie

Nialcrci über, wo er Gbriftud barftellt, 5111110! bie Ker-

waubtichaft mit bem >gutcn flirten- uabclag unb fein

Snnabfteigcn in bie Unterwelt ald Kotbilb für Gbrn'li

•VoUenfahrt galt. So j. V). in beit Galfrtud Satalom-
ben in (Koni, wo D. (wifchen Ifäntmem ericheint, unb
in benen ber Tomitilla, wo er mit ber 2eicr eilten

2öwcit, Saiuclc unb Kögel nnlodt. Kgl. Nlartignl),
lut tvpresi-utatiiiu d'Urpbee sur los monuincnta
cliretien» (Kar. 1857).

Crpljica, Don St. 2. Köllig 1795 crfintbened (balb

wicber in Kergeifenheit geratened) Ktufitinflrumcut,

beilaub aud einer fxirfe mit angcfctnciu Sinnier, beffeu

Taften mit Jpämntcni bieNfetallfaitcn anfdjlugen, unb
warb an einem Kanbe um bie Sdmltent getragen.

Crpbifcr, Orphiiche fiilteralur, f. Dtpheii«.

Crrell, Stabt iit 2ancafbire (Gnglanb), 5 kin

tvefllid) non SSigan, unweit bea 2cebd -Liverpool Sa»
uatd, mit Sohlengruben, Nagelfd)iuicben, Kaumwoll-
inbuitrif unb 0891) 4914 (Siuw.

Crrboe, Stabt, f. (fbeija l i.

Crfaiimichclc (fpr.-miKi«), ein am Crto Sau 9Ric*

d)iele in ffloreu; liegeubed gotiidted Kauweri, weldied

in ber ifeit non 1336 67 citnut wnrbe imb bid

- Drfcide.

1558 ald Sommagajitt biente. (Sd befteht aud einer

Sfunbbogeiiballc und 5wciStodwerten darüber, welche

in Nifchcn 14 Statuen non (Glnbcrti, Tonaleüo, Ker»

rocchio u. a. (non ben ^-fünften geftiftet) enthalten.

Tie untere S>aHc Würbe noit Drcogitn 511 einer ber

heil. Vlmia geweihten Sirche ttmgcbaut.

Crfara Tauno Jrpitta, Stabt in ber ital.

Kroninj Vluellino, streid Vlrinno, im Neapolitaitifchen

Vlpcnniu , an ber ISiienbabnlinie Neapel - ffoggia ge-

legen, hat eine Sirche in bi)5antinifd)em Stil, Teig-

warcnfabnlation, Clgeminnung 11. cts«) 5295 Ginm.
Crfatfdjer Apparat, foiiipenbiöier Vlppatat jur

Vlnalqie ber fteueningogafe. ffian fängt in einem

SDceftettlinber 100 ccni (Hauchgafe über (Vlll)cerin auf

unb briiiigt bad öad bnrd) bad (hUicenn nad)ciiian*

ber in mit Sofdjlüdcbeit gefüllte litjlinber. in welchen

burd) Natronlauge Soblenfäure, burch allalifche Kh‘
rogalludfäurelöfuitg Saucrftoff unb burch faljfatire

Äupferchlorürlöiiuig Sohlcnori)b abforbiert wirb.

Nachbem bad ®ae eine Kimme tu einem Sotdel)iinbcr

nerweilt hat, wirbediubenK(ef!Ct)linbrr surüdgebracht

unb bie Nolumoenuinberuitg gemeffen.

Crfdja ipoltt. Crfja), Srcidflabt im ruff. ®oun.
Kloljitew, am Tnjepr, ber non hier ab fchiffbar wirb,

unb an btt ISifcnbahit Kiodlatt - Kreft « 2itowd( , bat

9 fiirchcti (barunter 2 römifch-tatholifchc), ein 1H öfter,

mehrere Sqitagocjcn u. usen 6203 Ginm. Tic fd)tm

1116 erwähnte Stabt fpielte in ben Sricgen jWiichen

Sfuftlanb unb Litauen alo ,rcftung eint widitigt Nolle.

CtfthclPdfii, Kcter Saffiliewitfch. ruff. ®e»
neral, geb. 1839 aud polnifchem Wridiledit. trat in ein

öarbrinoaUtricrcitiment, warb balbiubenWeneralftab

neriegt unb id)on 1874 (Generalmajor unb (General in

ber faifcrlid)cn Suite. Nach bem Tobe feiiied (Gön-

nerd, bed ,'faren Vlleranbet II., warb C. 1881 (Gehilfe

bed Nfinifterä bed 'siutcru unb Kefebldbaber bed (Gen-

banuenlorpd. VI le (Shcf ber geheimen Kolijei ner-

folgte er bie Nibitiiten mit rüdiichtdlofer Gnergie unb
mit Grfolg

,
geriet aber in ÜRcüitmgducrfchiebcitheitcit

mit Vllcranbct III. unb warb 1884 ferner Ämter ent-

fett 11. (um Senator ernannt. 1893 würbe er mit beut

wichtigen ®cneralgounernement nonSilna, ®robno
unb Sbowno betraut.

CrfeiUe (frang., (er. geuie, Crchil, Vlrdtil), roter

Rarbftoff , welcher aud oerfdjiebenen, ben (Gattungen

Roccella, Usnea, Lenanura, Variolaria ongchörigeit

Rlcchtcit gewonnen wirb. Tiefe iflechtcn wadifen ait

felfigcn SVüfleit bed Kiittcliuecrd. bed vitlautifcbcn unb
Stillen Cjcand unb werben befonberd aud Kiabagadtar,
Saitfibar, Sübamcrita unb ben Sanaren in ben Rau-
bet gebrad)t. Schweben, ThüringerSialö, Nhöu, Jura,

Kgrenäen nub Sdjolllanb liefern ähnliche, minber

wertnollc {flechten, welche auf ber Gibt, an Steinen

unb Ninbeit wadifen (Grborfeitle). Aut Tarftel-

lung ber C. wirb bad {flcehtciipulocr mit i>nm ober

Vlmmoniaf angerührt unb ber ©äriing überiaffen.

Vlud bem fjanicmmicfclt fid) Vlmmoniaf, unb biedwirit

geuicinfam mit bem Saucrftoff bec SJuft auf bie in

ben Siechten enthaltenen eigentümlichen Säuren (2c-

cattorfäurc ic.) in ber VI it ein. baft Creitt entfteht,

mclcbed weiter in C nein übergeht. 2ebtercd ift ber We«

(entliehe Jacbftojf ber C.. bie ald teigartige 'JNaffc ober

alo Kuloer in ben imnbcl lommt. «ic bilbcl eine röt-

liche ÜKnifc, riecht ncilcheuartig unb fchmedl attaliid).

Kerfio (Kcrfieo, Gubbecir, roter Jnbigo) iit

reiner unb getrodnet. Gr würbe früher in Sdtottlaitb

audLeemiora-Vlrlen, ipiiteraberin gtoBerVReitgeauch

in Teutfehlanb, ffraulicid) unb Gnglanb bargefteüt.
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0 rfeillepurpnr (pourpre fmngais) wirb erfüllen,

inbent man bic glcditot mit Slmntonial fchitcd «den
biert, ben Slu«)ug mit Satgfäure fällt, ben auäge-

toaidiencit Nicbcrfchlag (rocfcntlicf) glecbicttfnurett) in

flmtnonial löft, bic Pöfung ber Puft ausfept, bi« ftc

tindirot geworbat ift, bnmt focht nnb in fladtett Ge-

fiiften antjal tciib auf 70- 75° erbiet. 'Stirb bic putpur*

färben geworbene gliiifigleit mit Sllautt ober ISfjlor*

calcium gefädLfo erhält man bat bläulich purpurfarbi*

gen 0r|eil!elad, welcher beim Deibat ßiipferglaitj

annimmt. Gin bau Crfeidepurpur ähnliche« Dreipa-

rat ift D t i c i 1 1 c I a r nt i u. Dient benubt biefe Driipa

rate jum Dol« nnb Siolelttärben non Solle unb Seihe,

ttod) tttebr mit anbern garbitoffen ju beatmen Nuancen,
ben Durpur attdt in ber ßattiiiibniderei. Turd) bic

Slnitmiarbcn bat bic 0. an Debeutung febr uerlotett.

Crfcillccrfalt (’,«Hn X,U,SXa, ba« Natronfalj

berDatnmtranilmafOHapbttmmfäiire.emSIjofarbftoif,

ber au« Daranitranilin nnb Napbthionfäure crbaltcn

wirb, al« Daita in ben Sonbcl lammt nnb ftd) mit rot*

brauner gart* in Säger I5ft. Gr färbt Solle im fau«

rat Stabe oricillcrot.

Crfeillcflctfjtc, f. Rocoell«.

Ctfeillcrot i'.,H
II
N,0;S

1
Na1, ein Njofarbftoff,

entftebt bei Ginwirtung »an falganrem T>ia(oa)ojrt)Ioi

nuf/JNapbtbolbifuIfofäurc u. bilbet ein bunfelbraune«,

in Saticr mit orfeillerotcr {färbe lüolidje« DulBer.

Crfrifltn Cj.HhN.OjSjNo,, ein Njofarhftoff,

entftebt bei Ginwirtung pon Slmiboajotoluolmoito

julfofäure auf aNaphtbolmonofulfofäure nnb bilbet

an braune«, inSaffer mit fudtfinrotcr {färbe lö«lid)c«

Dulucr. G« färbt Solle int fauren Dabe orfeißerot.

Crfcllfäurc, f. itecattorfBure.

Criera , |. ftitbcrmatt.

Crfi, ff drille b’, ital. Dilbbauer, geh. 1846 in

Neapel , begann feine liinftleriftben Stubicn im Deale

{fftitulo feiner Sateritabt ttnb getoann 1875 ba« für
cmeti Slufentbalt in Dom aubgefepte Stipenbium.

Nadtbait er ficb einige ^eit in Dom aufgebaltat, lehrte

et nad) Neapel jurüd nnb mobellierte bafclbft bie Sta«

tue beb Saloator Dofa für ba« Deale jjtitnlo. Tat
eriten groften Gtfolg errang er 1877 auf ber nationa*

lat Shtnftaubftellung in Neapel burd) eine lebenbgrofte,

in Gip« tnobellicrlc Gruppe: I jtara«8iti, poci rönii»

ftbe Daranten auf einer Dant. Gine arofte Kraft ber

Gbaraltcriftil paarte ftd) hier mit einer bi« tn« genngfte

Tetail gebenbat naturaliftifdten Turcbftfhrung. J[n

ben Droit )ftigurcu unb Gruppen: ber Säaitattit, Pro-
ritnus tttus (em oor Grfcböpfung }tt Stoben gqtür.per

Dauer, itt ber Galc-ria nazionale ju Dom), bn« Sög«
lern, ber lcben*groften{figur eine« Schattiere unbDiu
fdtelit fammelnben Knaben ttnb ber Heilten {figureineä

Topfe ttnb Stritte fdüeppaibcn gifdferfnaben folgte er

ebenfalls bat Ortmbiäpcn eine« Icbcnöoollen, aber

qcmäftigten Nattirali«mu«.

Crffni (Urftni, fran.v 11 r find), berühmte« tönt,

{füritengcidtlcdit, Dioal ber {fantilie Golotttta, Vlnttän

ger ber guclftfdten Dartci unb bc« Dapiltiim«, ba«
ttttl Sidierbeit bi« itt ba« Gttbc bc« Iß. {Jabrb- furürt

oerfolgt »erben tarnt. Sein erfter beftimmt uaebtoei«-

barer SUjnbcrv Urfu« (Crfo) toar ein Neffe bc« Dap
ite« Gölefttn in. Teilen Gnlcl DI a 1 1 b ä u « 91 u b c u «

(ober Doffo) wurbcl241 oott Gregor IX. junt Sena
lor Don Dom ernannt, bcberridjte bie Stabt Währenb
ber langen 3ebi«oalait.| nadt Gregor« Tobe ttttb toar

ber aitid)iebcnftc Gegner bcoKaiicr« {friebridt II. Sein

Sobn jsobanit Ga et an i 0. beflieg alsNitolau« LU.

1277 bat päpftlttbat Stubl. Don feinen Söbnat flam-

men audt bie brei Pinien beS Saufe« 0. ab, berat

jüngfle, 0.»Graoino. gcftiflel uott Napoleon C.,

nodt gegenwärtig in Dom blüht unb ben {fürflett

Dbilipp, geb. lÖ.Teg. 1842, gtmSauptbat. ginn*
ee«co 0. warb 1417jum Grafen, feilt Sobn Sfacopo
0. 1483 31111 t Serjog Bon Graoina unb ® croalb 0.

1724 31111 t beutfdtat Deidtofürften ttttb fpäter 311 itt

ifürftcit bc« päpillidtat Stuble« ernannt. Slnbrc be-

rühmte ©lieber be« ®efd)lecbt« waren: Diccolä 0 .,

Wraf oott Detigliano, geb. 1442, biente al« Wcneral
beut Saufe Slnjou in beit Kriegen um Deapel, ber De-
pitblil Siena, beut Dapit Sirtu« IV., ben glorai«

tinem, atbtid) feit 14115 ben Sencpattcm. Sinnt Vltt«=

brudi be« Kriege« mit ber Piga oott Gatitbrai al« (Sie-

neraltapitän an bie Spipe ber Benepattifcben Seere

geftcllt , eroberte er Dabtta unb oerteibigte c« mit Gr«

folg gegen bie faiferlidte flrntee. Gr ftarb 1510 in

Ponigo bei Dicatja. Sirgiuio 0., Scrr oott Straf-

ciatio, einer ber aubgejeidntetflen {felbliorren {ftnlien«,

ergriff in bau Kriege be« DapftcS Sirtu« IV. mit bau
Serjog Pott {ferrara Dartei für bat Dapft unb nahm
1482 an ber ftegreidten Stblatbt bei Gantpo DIorto

gegen bie Neapolitaner teil. bent Kriege Neapel«

gegnt bie granfofen flanb er erft auf feiten ber erftern,

fpäter (1408) ber leptent Dlacpt, geriet aber bei bet

Kapitulation ju SlteUa in ncapolitauifdte Befangen«

Maft ttttb ftarb 18. Jsatt. 1407. - Dnolo ©ior*
bano, geb. 1541, »arb 1580 non Diu« IV. jum
Serjog oott Dracriauo erhoben , fommaubiertc 1586

bc«Dapitc«Dmtl IV. Truppen, al«bicTür!cn 3taliai«

Küftoi bebrobtat, nnb führte in bettt gelbfug Bon
1571 bn« Rommanbo über bie gefamten italiaufdten

Söller. Nach ber Tbronbefteigung Sirtu«’ V., beffett

Dadjc er »egett ber Grmorbuttg feine« Neffen, be«

erften Bentabl« ber Sittoria Slcrmambotti (f. b.l, ju

fürdtten batte, floh er au« bem Kirdtenftaat ttttb ftarb

1585 in Salo atu Barbniee. — Sl n n n DI a ri a,

gücftin 0., geb. 1843, Todtter bc« Dringen be la

Trtfmoide, heiratete juetfl bat gürften Tatlct)ranb>

Gbalaidcgeft. 1670). bann in Dom 1675 bat Sepyjg
0. * Sracaatto , ber 1608 ftarb. hierauf jur 0ber-

bofmeifteriit ber iiutgen Königin oott Spanien, erften

©cmnbtin Dbilipp« V., ernaimt, belterrfdtte fie biefe

unb bnrd) fie ben König unb leitete bie Degierung

Spanien«. Nad; bent Tobe ber Königin (17i4) em-

pfahl fie Dbilipp al« j»cite Gemahlin Glifabctb gar«

tiefe in ber Soffnung, and) bei biefer ihrat Ginflug (u

behaupten, tmtrbe aber Bon berfclbett au« Spanien

Bcrtoiefen ünb ftarb 1722 in Dom. Sgl. Gombc«, La
princc*se des I’rsins (Dar. 1858). — Sinccn,i
Dlatia 0.. ritt Toininitancniiönd), beftieg 1724 al«

Senebilt XIII. bat päpftlidten Stuhl. Sott bat 0.

leitet attdt ba« beutfdte gfirftenbnu« Dofettberg feinat

Urfpntttg her unb nennt fid) 0 . ttnb Doienbcrg.
Crfitti, gelice. Graf oott, burd) ent Slttnitat

auf Napoleon III. belatmt, geb. 1810 ,gt Dielbola in

ber römifthrn Telegation gbrli, geft. 13. DIärj 1858,

toorb Dedtleamoalt, ttal)ttt an ber Serfdtmönmg ber

Drüber Danbiera 1844 teil unb »arb be«balb,pt Ic»

benolänglidter ©aleeratflrafc oenirteilt, 1846 aber be«

gnabigt. 18>4 »iebemnt att DcBolution«nerfudten in

gtalien beteiligt, flüchtete er eitblidt nach Gnglattb, tuo

er Spradtuntemdtt erteilte ttttb Sorlefungen über

italienifdtc Pitleratur liielt. Sil« Peitcr eine« gegen

ba« Pebett Slapoleon« III., al« Serräter« an ber italie*

nifdtat Sache, gerichteten Komplott«, welche« ba« SU-

tentat bom 14. 3an. 1858 ju Dari« jur golge hatte,

warb er tag« barauf Berhaftet ttnb batttt hingerid)tct.
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Cröf, Krcidjtabt im raff. ©out'. Crcnbura, fröljct

fine ber jur CrmburgifdicH fiinie gehörigen Bettungen,

unweit her SRIlnbung bed Cr in bat Ural, bat 2 Mir-

djtn, aSRofchcen, eine Stablbant u.ustu)20,990Gmro.

Crfotia (Vtlt*0., I»r. örfd;»), SRarft im Ungar,

ffomitat Kraffö-Slönfitl], Xcuupffcbirfnattou an ber

Xouait unban bcr©at>nlimeXcmcdoc(r-C., mit Sein
bau, ©cjirlbgericht

,
fyiuptjoUamt , Kontumnjnuitalt

unbasoni 3504 beutfdjcn, mmamfehen u. magparifdicn

(weift rötnifd) lath. uitb gricdiiidporient.i Ginroobnent.

Jenfeit ber bei C. in btc Xonau miinbenben Giema
liegt bic jur Grinucrung au bic 1853 bafclbft aufgc

funbencu mtgarifdjat ftroitmfignicn erbaute Krön
laprUc uub ber ©aljitbof, wo fiep bic ramänifd)e iiinie

©erciorooa - ©ularcft au bic Staatdbabn anfdtlicHt.

2 km abwärld liegt mitlcn in ber Xonau bic Jnicl

IHbaKalch (f.b.) ober 31 cu. C. Septere würbe 1716

»ou ben Cftcrreuiieru ben Xürfat abgenommen unb
»on biefen im Sricben ju ©afiarowip (©ojebareroap)

1718 abgetreten, tim lö.tlug. 1738 würbe icbod) bie

injwiitben Perftörfte Leitung »ott ben Xürfen nad)

»icrwödjigcr Belagerung burd) Kapitulation wicbcr

genommen unb blieb feitbem in ihrer ©ewalt. ©ei ber

bininmmg ber ferbifdjeii Beitungen burd) bie türfifd)en

Xrappen 1807 bcljielt bicXürfci 9Jcit--C. XcrBriebc
»on San Stefano beftimmte (War, bau bic Seftung bid

junt 3. Junt 1878 von ben Xiirteu geräumt fein feilte,

aber nicht , wem fie ju übergeben fei. Xabcr über-

gaben bie Xürfen bie Jfeftuug ben Cflerrcid)cra, welche

fie 25. SRai 1878 befepten.

Crfot), Stabt im preuft. SJcgbcj. Xüffelborf, Kreid

SR)rd, hat eine evangclifdie unb eine tatb. Kirche, eine

Sljnagoge, eine ©räparanbenanjtalt
,

,'{igarrenfnbri=

fation, Xampfniüblcn, i’achdfifdierci, Cbit> unb ©lei»

brnbau unb du») 2121 Ginw., bavon 885 Katholifdjc

unb 7 Jubelt.

Ctfotjfcibc, f. Drganfni.

Örst.f bei ngtunpijfenfthaftl. Sfamen tlbtürjung

für Vtnbcrd S. Crfteb (f. b. 3).

trfleb, 1) & a n o Gbriftian, Siaturforfdjcr, geb.

14. tlug. 1777 in Subfjöbing auf Stangelanb, geft.

9. Üöiiug 1851, erlernte ine ©barmatic, ftubierte feit

1794 in Kopenhagen, begann 1800 ©orlefiingeu über

Ghcmie, bereifte 1801— 1803 iyoUanb, Xeutfdjlanb

uub »enoeüte ein Jahr in ©arid ;
180« würbe ec ©ro*

fejjor ber ©hhfif. Gr entbedte ben Glcttromagnctid*

muä (»Experimenti circa effectum conflictus elec-

trici in acuin roagncticatn«
. Kopcnb. 1820), ftiftetc

1824 bic ©cfcUidjaft für bie tluobreitung ber Statur

lehre unb würbe 1829 Xircflor ber polpted)nifd)en

ifehranflalt ju Kopenhagen ; auch war ereiner ber Stif*

ter ber Serfommlungen ber ffanbinaoifchen Statur*

fotfehcr. Gr idineb: »Natnrlärens mcckaniskeDcel*
(Stopenl). 1844 , 3. Vludg. 1859; beutfd), ©raunfdjw.
1851); >Aaudeu i Naturen« (Kopenh. 1849— 50,

2 ©be.; beutfd) : »Xcr Weift in ber Statur*, K. tlufl.,

üeipj. 1874); »ToCapitler afdetSkjiinnosNatnrliirc

(K’opeith. 1845; beutfd), ixiiub. 1845); »Xie Statur*

wiifenfchaft in ihrem ©crbältmd ju Xidittunft uitb

Sieligion* (beutfd), iteipj. 1850); »Xie Staturwiiicn

fdiaft unb bie ©ciftedbilbung* (beutfd), baf. 1850);
»Steuc ©eiträge ju beut .Weift in ber Statur

1
« (beutfd),

baf 1851); »Sdjnften über allgemeine tuenfd)lid)e

©erhältniffe« (beutfd), baf. 1851); »Gharaftcrc unb
)Hebcn« (baf. 1851) unb Pou feinen ©ebiditen »Lufts-

kibet* (Kopenh. 1830). Gine ©efamtaudgabe ieitter

Schriften in 9 ©änben eridjien Kopenhagen 1 850 51.

Seine ©iograppic lieferten .Vaud) unb t}ord)l)nm*

met (bculfcb twn Sebalb, Spanb. 1853). 187« würbe

ihm in Kopenhagen ein Sronjeftonbbilb gefept.

2)

tlnberd Sattböe, bän. Juriit uub Staatd»

mann, ©ruber bed Porigen, geh. 21. Xcj. 1778 in

Stubtjöbing, geft. 1. SRai 1800, würbe 18)1 Wfefjor

beo $of« uub StaMgcridjld, 1810 ©ffeffor bcs bödjitat

üanbgerid)td in Kopenhagen, trat 1813 ald Pierter

Xeputicrter in bie bänifd)e Kanjlci, in ber er 1834

junt erften Xeputierten aufftieg, battebett and) feit

1825 ©eneralprofnrator war. 1841 würbe er ©epei*

tucrKonferenjrat, 1842©eheimer Staatominifter mit

Beibehaltung feiner frühem Ämter. Jnfotge ber

SRarjunrahen oon 1848 ntufite er nebft feinen Kollegen

and bent SRinifterium treten, juglcid) erhielt er feinen

Vlbfchicb ald Kanjleibeputicrter unb ©cncralprotnra*

tor. Jn bie grunbgefepgebenbe Stcicpdocrfammlung

fowie nad) Ginführung bed neuen ®ranbgcicp«i in

bod Sianbäthing gewählt, würbe er 21. Vtpnt 1853
junt ©remienmmfter ernannt, neben Welchem Ülmt er

auch bad SRinifterium bed Shtllud, nachher ba« bed

Jnnent unb julept bad bed Slultud uttb her Juflij

oerwaltete. Unter biefem SRinifterium würben leild bic

beionbcni Serfaffungdgejepe für Saiieuburg, Schied-

wig uub fjolflem, teild Perfdjiebcne ©efepe audge-

arbeitet, weld)e ben ,‘fioccf hatten, bie beabfichligte

©erfaft'ungdeinbeit int bänifchen Staat eiitjuffihren,

bid biciclbccnblid)burd) bie ©erorbnung Pont 2tl. Juli

1854 PoUcnbet würbe. Xie Cppofition bed 9feid)dlagd

hiergegen jwang bad SRinijlcrium, 12. Xej. 1854 ab«

jubanten, unb führte ju einer SRiniiteranflngc Por
bem 3ieid)dgericht, bie mbeffen 28. Jcbr. 185« mit

(freifprechuttg etibele. Gr hat (ich um bic Serbefferung

ber bänifchen ©efepgebung uub IKechiewiiicnjdtatt in

hohem ©rabe oertient gemachl. ©on feilten juriftifchen

Schriften fmb bic wid)tigftcn: »Haandliog over den
danske og norske Lovkyndighed* (Kopenh. 1822
—35, 6 ©be.) unb »Eunomia* (1815—22, 4 ©be.).

Sein Sc6en hcfchrieb et in bem Scrf »Af mit Livs og
min Tids Historie* (1851—57, 4 ©be.).

3)

VInberd Sanbiic, Staiurforicbcr. Sohlt pon
C. 1), geh. 21. Juni 181« tnSubtjöbmg, geft. 3. Sept.

1873 in Kopenltagcn, würbe 1802 ©rofeffor ber ©o»
tanit in Kopenhagen unb bereifte 1845— 48 Neutral«

amerita. Gcfd)neb: »ebenes de TAmärique tropi-

eale* (Kopenh- 1808); »L’Ambrique centrale; re-

cherches sur sa flore, etc * (baf. 18H3, unooUcnbet);

»Prnecursores tlorae centroamerieanae* (aud bem
Sladilan, baf. 1874) u. a. imctcr.

trftebfrher ilompreffiondapparat, f. ©icjo*

Crfga, f. Crfcba.

Crt ibad unb ber), ein altgcrmaii. Sort, bad nr*

fprünglid) Spipe, fcharfe Gcfe, bann Vlnfang« < ober

Gnbpunlt, ©rciijc (baber »oon C. juGnb*, pon einem
Gnbe junt anbeni), and) bie Portagenbe Spipe cined

Scrfjeugd (j. ©. bed ©ergeifend, f. aud) Crtdieu) ober

bicfco jeibft (f. Slbte), feraer einen im ©aume mattier-

ten ©untt ober Staumteit (baber fooic! wie Stelle,

©lap) , enblid) ben Sohtiplap einer bürgerlichen ®e-
meinfebaft (fooiel wie Stabt, Jlecfen, Xocftc.imtb (fept

oeraltet) eine größere üanbedabteiluiig, ©ropinj tc.

bejeiebnet. Rtuch ein beralbifdier ©egriff (f. SreiPiertcl ).

Jnt ©eegbau (bad C., SRebrjabl Crter) bad Gnbe
etneo Wrubenbaued, j. ©. einer Strcctc, eined noeb nicht

burdiid)lägigcn Stotlcnd tc.; bann überhaupt jcbcc

©untt in ber ©rabe, wo VIebenen auf bem ©eitern

ober jur SRineralgewimtung ftattfinben; Vluortd)-

tungd , Stollen«, Streden«, Vlbbnu . ©feiler*
ort :c., Rcibort, ein oorjiigdwcife jur Unterjochung
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oorliegcnber unbetanntcr teile bet Sagerftcittc ober Derwefer, bann ißfarrrr ju SRancbad) , wo ct imtct

beb (McbirgeS getriebenes 0.; glügclort, ein Don bent Spanien gr. Sill). 2ipS bereits mehrere Sciitb«

einem Stoßen ober einer Streife aus feitroärts abge- eben romantifeber ßrjählungen crfchcincn lieft. 1835
triebeneS C.. Wegen ort, ein betjufö rafdjerer Su'tl würbe er als Supermtcubcut nach Sobentbeim Der*

cnbimg eines ©nibenbaucS Don einem jmcitcu VIn fept, legte 1863 aus ©ciunbhcitSrüifficbtcii (ein Vlmt

griffspunlle aus bem einen C. besfclben entgegen ge- nicbcr, um tiadiSifieSbabcn übcrjuftebcln. Seinen Stuf
triebeneS D. (Dgl. Cicpll iScper). als Stolfsfchriftfleller bcgrünbetc f>. burib bas feit 1816

Crt, früher am IRbein , in Vlicberbeutichlaiib unb jährlich eridjeinenbe, wcitDcrbreitctc Sfollsbucfa »Xie
Stanbinauien ber werte teil einer ßiubeit: fttrSJlüfjig« Spinnftube«, baS ttnd) ÖrtelS tob Don feinem Solm
feiten in VJicbcrfacpfcn V* Duarticr ober Sanne, fo in £mgo C. bis 1895 herausgegeben würbe. tauchen
Swimouer= 0,2434 Hit., in CftfricSlanb )u 4 Stierte!* Deröffentlicbte er jat)lreidje niibt ntinber treffliche ßr«
ort=0,44«2., in ben fjallctcben Sal,(Werfen V< Pfanne, jciblungen für bic 3ugenb unb baS Stolf, aus benen er

VIIS CMewicbt in Schweben bis 1882 ju 100 Sont beS fpciter eine VluSwabl ui ben »©efammellen ßrjäfjltin«

StfllgcroichtS = 4,25t g, in tünemart bis 3Rittc 1861 gen* (SHiesb. 1856 -59, 13 Stbe. ; neue Vlusg. 1862)

iu 16 ®s = ’/« Sointin beim SRünjtsefen 0,9t«i unb niiammengeflellt bat. Vlutb gab er 1858— 65 baS
beim $anbel 0,877 g (in Vformcgcn etwas leichter), Stollsblatt «tie SRajc« (SSicberabbrucf ber ßtgählun«
bann V» ftDintin = 0,5 g. ferner ber oierte teil gen: »VIuS ber SRajc«, Sitiesb. u. Vlltenb. 1879—90,
einer VRünte, namentlich (bas Crt. SteichSort, 8 Stbe.) heraus. CrttelS ßrjäldungen, bcfonbcrS bic

DrtStbalcr) V« SReicpStbnler, itt Hübccf— •/< VRarf, »Stheinifchen Xongefd)iehten* (2. Vlufl., Rranff. 1877,

im Sölnifcbcu = Vt $errmgulben ober 240 geller, in 3 Sibf.l, jeidjnen fich burd) echte ffrömmigfeit unb ®c*
tänemarf (DrtSfrone) 24 SfiHinger = O.ssm SRt. miitstiefc wie burch treffenbe Zeichnung ber ßharal«

((Molb ju Silber = 15V« : 1), in Siormcgcn bis 1873 tcre unb beS StoltslebenS aus. Sic (Diolen weift im
(SiigSorf)=0,9i 3Rf„ auch (Crtsgulbcm ‘«Wulben, liufsrbeinifcbenSSitlelbcutfchlanb. tue Hiebe ju bieier

in Zürich (ßrtli, Stier basier) = 10 Schilling, in $>eimat bethätigte ß. auch burch baS Stiert »XerSthein,

SRcctlcnburq (Crtgrofchcn) = 3 Pfennig, in Slra* (Mcichichte unb Sagen, Shirgcn, Vlbteicn, filöfter unb
bant u. Sleöe (Crt je, Corbje, Hiarb) = V« SSatar Stabte« (4. Vlufl., Sluttg. 1893).

ober 4 Stcnnings. 2) VRaf 3ofepf), SRcbitincr, geb. 20. VRörj 1835

Orf (Crtftcin). foDiel wie SHafeneifenftein. in tiüingen, ftubierte in SRiiiichen juerft Sthiloiophic,

Crt eines StcrnS, f. Stirroitomifcher Crt. Viftbctif unb Olefchichte, wanbte iich bann aber ber Via*

Ort., bei botan. Viamen Vlbfiir.ping für Qaftmiro turwiffenfehaft unb enblich ber VRcbijin tu unb würbe
öhuitej b’Crtega, geb. 1740 iu Vlnouer be tajo, geft. 1 860 Vlffiitcnt an Ißfcnfers Sltinif. 1867 habilitierte

1818 als tireftor bes botanifepen (Martens in VRabrib. er fich als ikipatbojent für Han)iigologic in VRimdien
Seltene ^flauten bes SRabriber (Martens. unb erhielt 1876 bic neubcgriinbetc Skofeffut für biefe

Crta VloDarctc, Stabt in ber ital. 'fronin; tiSjiplin. ßr cntbccfte ben bie tipbthenti« erzeugen*

Vfonarn. am ooripringenben Cftufer bes Crtafecs, ben SnciüuS, ben er noch als eine ßnlwicfelnngS*

an ber Bifenbabnlime Vfonarn -®omoboifola , male fonn bes Micrococcu« diphthericus attfah (1868),

rifdj gelegen, hat bübfebe Stillen unb assi) 641 (als in weitesten Sfitiien aber würbe fein 'Jlame befaunt

(Memembe 980i ßinrn. Uber C. erbebt fich öjtlicb ber burch bic neue VSetbobc jut Stchnnblung gewiifer

Sacro Dionte, mit nncrSüalliahrtstirchf. tu locldier Streislaufftörungen, wie fte imSterlauf DonÄrönifehen

18 Kapellen (mit Xcrratotlnfigurcn) hinanführen, iio Öertfehlem, fTetthert, allgemeiner Setliudit unb man*
tel unb herrlicher Vlusüdit. ©cgcitübcr O. liegt bie dien Hungenfranfheiten auflrcten. ,*fur praltiicben

Äelfeninfel San (Miulio mit einer angeblich Dom Xurdifühnnig bieior .fxilmeihobe wurben in i'entich*

t eil. 3uliuS 379 gcgrüitbeten Stirdte unb einem türm lanb unb Citcrreicb mehrere tlimatifdie Kurorte als

(üieft einer 8urg . in welcher Stercngar II. 962 Dom ».terrainfurorte« cingcrichttt (|. »limaiifcfic Kurorte).

Saifer Ctto I. belagert würbe». Ter Cttnfce (im C. fonftruierte and) baS 2art)ugoftroboitop, welches

Altertum Lacus Cusiii». bnnach jept auch Sago bie AonnDcrnnbenntgeii ber Stimmbänber wiihrcnb

Buiio genannt) liegt 2M0 m ii. IU. , iit 12 km lang, ihrer Schwingungen tu beobachten geftattet. Bridirieb:

2 km breit. 17,« qkm groft, bat tibrMirb einen Vlbfluft «Über ben larpitgologtfchen Unterricht* (Hetpt. 1878)

;

burch bie Strona tum Sago Sliaggiore, ift fifchreid) »jKinbbud) ber refpiratorifchen therapie« (in ,dieinffenS

unb wirb Don einem tampfer befahren. öanbbmh ber nggemeinen therapie«, baf. 1882);

Crtbalten, f. Dctbbrildeu, S. 266. «Über ben SNcchanismus beS Streift unb ffalfettregi*

trtdjcn, bie Spipe bes StergeiienS ober ber Keil« fterS« (VSiinch. 1882); >t)ie epibemifchc jiphthene«
baue; aud) em ehemaliges ©ewnhtoitiid, bis 1857 in (in ,'fientifeuS »Ipanbbutb ber fpetiellen Stalhologie

inunoDer V« Cuentcben = O.ui i g. unb therapie«, 3. Vlufl., iicipt. 1886); «therapie ber

Crfe (bas antile Hortamim), Stabt in ber ital. KreiSlaufftiSrungen« (in 3'emffens •Smnbbucb bet

'SroDint 3iom, Kreis Sfiterbo, am rechten liier beS allgemeinen therapie«, 4. Vlufl., baf. 1891); -Über
tiber. welcher hier bic Vlera aufnimmt, an ben Biien* terrainfurorte rurSJebanblungpon fttanfen mit Kreis*
bahnlinicn Ufom-C. -iflorcnj unbSiom-C.-VIncona, laufftbrungen« (baf. 1886); »3ufape unb ßrlaulcnin*

hat Spuren amtier ibermen unb (tsen 2884 (als (Me- gen jur therapie ber Kreislaufftiirungm • (bai. 1887);

mchibe 4101) ßinw. «tie Sfathogencfc ber cpibciitifchcn tiphtheric« (baf.

Crtega, ßafiutiro Womctb', Slotonifer. f.
Ort. 1887»; »über SÄaffage bes Hertens* (SUiiudi. 1889);

Crtegal , Kap an ber Slorbweitfüite ber Jberiichen »tas Hartjugoftroböflop unb feine SJennenbung in

ts.rlbi niet in ber fpau. SfroDini ßoritna. ber Siligfil . Sibhfiologic unb SDIebitin* (8erl. 1895).

Crtei, l)SBhilipp frriebrich Süilhelm, unter Vludi beteiligte er fich an bem groftnt amerifanifchm
bem t!(cubont)m S8. C. D. Ssorn befannter Sfolfs* Sammelwerf •Tivcntietli eenturv practice of modi-
fihriftfleller, geb. 15. Vlug. 1798 in fcont bei Situ* eine, unb Hiebreichs >ßucl)tlopabie ber therapie«.

mem auf bem HmnSrücf, geft. 16. Ecpl. 1867 in CrtelSburg, Kreisfiabtintpreufi. Miegbe;. Königs.

StJicsbabcn, ftubierte impeibeibetg, würbe 1820S-!farr* berg, an ber Hinic Vlllenftein-^nfteihurg ber fkeuji«

lüfijorö Pono. « frfifon, 5. SlufL, XIII. ©b. 17
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fd)cn 3taal«baf)n, 147mii.SR., bat fine eoang.Stirdic,

eint Spnagogc, ein alte« 3cbl oft (ebemal« Clngbfdilofs

bet Teutfdten CrbcnPritter), ein öffenllidic« Sdjlndtt

bau«, ein coang. 3<bullcbmicminar, ein Vlmt«geridit,

eine SRafthincnbauanftalt, 2 Tampfiägcmüblen, eine

Tampfmablmiible, SRoIfcret, nufebnlidte Hicbmnrltc

unb (isvm 3200 Sinn., banon 172 Satbolilcn imb 1.71

fjuben. Unmittelbar babei ba« Torf Hcutnerborf
ntit 2887 Sinnt., öantifon bc« CthgerbnlaiHon« Sir. 1 .

O. erbielt 1616 Stabtred)!.

Crtcnau, S!anbfd)aft in 'Haben , eritredt ficb jwi-

fdicn bem Sibcin unb bent 3d)mar,|ioalb uom Hrci«,

gau an bi« unterbalb 21dient , mit Cftcnburg (f. b.)

al« SRittelpunlt, unb liefert guten üeift* unb Slot-

wein (Crtenauer).
Crtcnbcrg, 1) Stabt in ber beff. fSrooütt Cber

beiten, Brei« Tübingen, in fdtöncr üagc. auf einem

Siergabbang an ber Siibbcr, bat eine alte gotifchc ettattg.

Stirdic ntit ©rabmälem ber ©rafen oonGppcnftcin tc.,

eine Stabtmaucr mit Türmen. ein alte« Siatbaii«, cm
Sdtloft bc« ©rafen Pan Stolbcrg SKoftla, eilt 21mt«>

geritbt, eine Cbcrförftcrei, HofaU- u. Snubilcinbrüdtc

unb (MW) 918 ©inro., bapptt 7 ftatbolitcn unb 91

3nbcn. - - 2) Torf unb Sdtloft itt Huben
, f. Cfiintmrg.

Crtcnburg, 1) «ledcit im babr. SJegbej. Siicbcr

bat)crn, Hejirt«amt Hilobofen, 838 tu ii. SR., bat eine

coang. Slirdte, Cbftbau unb anfclmlidtc Cbjttpcinbcrci

lung unb asoot 1071 raeift coang. ©inmobner; ba«

Sdtloft iit bie Stammburg bc« itanbcsbcrrlidtcn pro

teitantifdten .‘baute« ber ©rafen tu C., btc auf

Sdtloft lambadt in Cbcrfranlcn reiibierett unb beten

Stäupt Wraf ivrant Sari (gcb. 18. Slug. 1875) ijt.
—

2) Sdtloft, f.
Staupen.

Orterbatt, f. (Bergbau, S. 800 .

Crtcrcr, ©corg, batpr. SJolitilcr, gcb. 30. Elt.

1849 tu Sitörtb in Cbcrbattcnt, ftubierte 1888 73
in SRiindten unb Sciptig Hbilologic , warb Shtbicn-

lebret in Sdttucinfurt, bann in SWündtcit, 1888 ©l)in

nafialprofeiior in Sreifing unb 1892 IHcttor be« ©ftm
nnfium«. flu ba« babrifdte Slbgcorbitetenbau« ge«

wählt, fdtloft er Heb ber Säatriotenpartei an unb trat

namentlich 1889 90 burd) feine beftigen Vingriffe auf

badSRinifteruimSupbevoor. VllsSRugliebbcoSieidi«

tag« 1 1 88-1 92t gehörte er «um bcmolratifcbcn glitgel

ber yfentrumepartei.

Crth, Torf unb Sdtloft, f. Stltmiinftcr.

Crth, 1| Vlugutt, Vlrdtitclt, gcb. 25. Ctuli 1828
in Säinbttauicn bei ©ittclbc im Hraunfdtwcigifdieu,

bilbetc tut) 1850 55 auf bem (JoUegium ©nrolt

num in Hraunidnocig unb auf ber Hnualnbcmic ju

Herlin. arbeitete in ber ,'jwndicntcit ein 3abr lang

im Vltclicr oon Strad unb madile 1858 ba« Hau
mciftcrcraiucn. Siadibem er ftdi 1859 in Italien auf

gcbaltcn, entipidelte er, uonttlimlidt in Herlin, eine

lcfaljafte Hautltötigteit auf bem ©ebiet be« ©itenbafin

unb Mirdtcnbauc«. Seine iiaupllperle fiitb: ber ©ör
liper Halinbof in Herlin, ber erite nad) bem neuen
t>al!cnfl)i!em erbaute, foraicallc übrigen Stodibautcn

bieferHaftn, bie ,>}ion«Iirdie 1 1888 73). ba« jepige

Siotcl ber cngliidicit Hotidtaft, ber ältere ^cntrnlntcb

liof mit Sdtladttbau«, bie Tnntcetirdic. biclSmniau«
Itttbe unb mehrere Süohnltnufet in Herlin , bte Sirdic

ju Hpmtont unb bie ©amifonlirdte tu SJcifte. Vludi

bat er bie ctfteit ©ntwiirfe für eine Stabtbattn in Her-

lin, für einen Tom unb eine Strdtc am Smmbolb!
bafen unb für bie Hcbauung ber SRufeumäinfel ba

felbft unb einen Hebauungöplan für Straftburg i. ©.

geliefert 3n feinen Sirdtenbautrit bewegt fteft C.

- Crtplt.

in romaniidten unb gotifdten Stilformcn, weltbe er

jebod) bem mobrnteu Siauinbcbürfni« aitjupafjcn

fudjt. Vlufter ,tnl)lreid)en Vluffäpen peröffentlid)lc er

:

»Herlincr ;-fcntralbalm« (Herl. 1871); »Tic Vlhiitif

grofter Stimme« (baf. 1872); »(Entwurf tu einem He
bauungpplan für Straftburg« (&!eip|. 1878); »Tie
,'jutiinft Gbarlottenburg«« (2. Vtufl., Herl. 1881) u. a.

€. ift ©ebeimer Haurat unb SRttgiicb ber Herlincr

VKabemie ber ftünfte.

2)

Vllbert, Vlgronom, gcb. 15. fluni 1835 ju
Settgefelb bei Sorbnd) in Soalbcd. ftubierte in ©5t«
tingen unb Herlin. war bann brei fiahre in ber Sanb-

wirtfebait itttb Tedtnil thätig unb 1880 65 Seiner

an ber lanbwirtidtafllidten Sei)ranftalt in Heberbcd.

1870 habilitierte er ficb al« Hriualbojent in Stalle unb
würbe 1871 Hrofejfor an ber llmoerfität unb am lanb-

wirtidtafllidten Sebrinftitut in Herlin. Seit 1875 ift

er SRttgiicb be« Teutfdten JianbwirtidjaftSmtc« unb
feit 1886 Horftpcnbcr bc« Vlu«fd)uife« ber Vldcrbaii'

abtctlung ber Teutfdten Sanbwivtfdinfnsgcfcnfdtaft.

HRibreitb feiner Tbärigfcit al« S>üf«arbciter an ber

prcufttfdteit gcologifdieu i’anbedanftalt bearbeitete er

geologifcb 'agronomifdte Sorten, weldtc ffrofite ber

obent Hobemdndttm auf ber geotogifdten Unterlage

barilellcn. C. ftbrieb; »Heiträge jitr Hobcmmtcr
fudtung« (Herl. 1888); »©eognoitifdte Turdtforfdmng
bc« fd)ieftidten Sdttnemmlanbe« poiidten bem 3®b’
teuer unb Trebniper Webirge« (baf. 1872); »Tie geo-

gnaitifd) agranomiidte Sortierung, mit befonbem He-

rüdfi<btigungbergeologiidtenHerbältniffcSlorbbentfd)>

lanb« unb ber IRari Hranbenburg» (bof. 1875);

»Siübewborf unb Umgegenb* (baf. 1877); »SsJurjel-

btrbarium ber lanbiuirtfdtaftlidtcn Siodifdmlc« (baf.

1894); audt lieferte er »VBanbtafelu für benUntcrridtt

in ber Hobenfunbe« (baf. 1876).

3) Clobann. i. ftohaim 15).

Crtbagota«, ein ion. Vigialecr au« 3ilt)ou, bem
e« 685 o. (ihr. gelang, bie borifebe Vlriftolratic mit

£>ilfe ber ioniidtnt Heoollenmg ju flürjen unb üd)

btc VUIeinberridtoft ju oeridtaffen, weldte feine Sind)

lontmen, bie Crtttagoribcn, unter beiten SRtjron

unb SPIeiftbene« bie berübinteften warnt , bi« 585 bc

baupteten.

Orthasoriscus, i. SRonbfiitfi.

Crtbei (für. täo, Vtrronbificmeut«bauptftabt im

front. Tcpnrt. Slicberpbrrnäen, am©ane begatt, über

wcldicn eine alte Hrüde (mit Hcrtcibigung«tiinn)

führt, an berSiibbahu gelegen, bat ein protcftantifdic«

Sonftftonum, flabntalion oon SSapier, 01, Sdiolo«

labe, Seher u.Salt.Sianbcl mit fogen. Hatjonnet Sdiiu-

len, S>ol.| unb (msn 4374 inl« ©emembe 6210)

(Sinro. ©in
,
fünfediger Turm (tour de Moneadt;) iji

ba« einzige ilberbleibfel be« allen Sditoife« ber dürften

uon HVatn. out 18. flohrti. beftanb hier eine lalpini.

ftifdie Uniuciiitat. Tie Vlufbcbimg beäjifcift« oon
Siante« jerftdrte ben friibem ©lau ; ber Stabt. Siier

27. Jfebr. 1814 Sdiladit ppifdtcn HfcDington u. Soult,

wobei lepterer jurüdgebriutgt wuvbe.

Crtbia ( 0 rtbo f t a), Heutamc ber Vtrtcmi« (f. b.),

befonber« in liatonien unb Vtltita.

OrtblKHudlaitbit jumleil.Vlllanit, (Je rin),

SRincral au« ber Drbnung ber Silifate (©pibot

gnippe), Iriftallifiert tnonollmifd). [tängelig ober tafcl

förmig, finbet fid) eingeioncbfen, oft nur berb unb ein

gefpreitgt. ©r ift bunlelgrau, idiwarj, oft mit rofl

brauner Herwittenmg«rinbe, imburdgirbtig, mtooll-

lontmen metallglänjenb, S)ärte 5,5 - 6. fpej. ©ew.
3,8— 3,8. Tieffufammettfepung entfprabt berjormcl
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Ha(CaFe),(AlCe)aSigOM ,b(Kb enthält er aucft2ibt)in, i Crlftognatb (gricd).), mit gerabe ober fcnlrafti

Santftan, Yttrium mib URagnefium. ©r fiftmil jt »or ^ abfallcnbem ©ebift nerfeften. Crtl)ognatl)iSiuuS,

bem Siütrobr unter Vluffiftäunicn, bisweilen unlei' Ser ©erablicfcriglcit, f. ädiübellthte.

glimmen. O.fmbet fnfteingewacbfcninöranituiibgra Crtbogoual (gricd).), fooicl wie rccfttminlelig.

mtiiiftcii ©anggefteineit, in Syenit, 2iorit unb ©itcifcn, Orthogonale Subjtitution, f. ©ubftitution ;
or*

roefentlid) im Jonalit bcSVlbamello, feiten in bcnVIu«* tbogonalejrajeltorieu, rincituruenfiftar, wcldjc

würflingm bes Üaacfjcr See«. ©r jinbel ftd) an Kielen bie fämtliiftm unzähligen 3nbi»ibticn einet gegebenen

Ctten in Sdiweben mtb Jiorroegcn, im Ural, im StutPcniiftar linier rechten SSinfeln itftnctbet. kneift

Slauenfcften ©runb, bei Scligitabi nnb Samperdborf, bcbanbclt non (V'h- ScniouIIi (11194), [. Irajcttorien.

bei Vluerbadi an bet Sergitrafte, Sthmicbrfclb in 2(ni Orthographie igried).),
[ Scdjtfdiieibwig.

nugen, in {fituüanb . ©rönlanb nnb Vi'orbamcril«. Crtbogrnpbifd), ber Cttbograpine aber Sedjt»

Hk'oit »erarbeitet C. auf SMalcrial für bie Strümpfe fiftrcibung (j. b.) gcinäft, auf bicfclbe bezüglich; in ber

be« ffllüblüftt«.
|

SroicftionSlcbtc fooicl wie fcn(red)t ober orthogonal

Crtbo . • . (gried).), in ,'juiammcitieftimgcn fobiel (»gl. SrojefHon).

wie gerabe, rcdjt, neblig; in ber Shiflallographie Vlb Crtbofephaleit , f. Sdjäbcllcftre.

tünmia für artbobiagonnl , [. Jtriftatl, S. 747. Crtboficfclfättrc, (. Jitcfelfäur.-.

Ctttabidrif (griceft.), bie Hünft, fein ficben reeftt Crtbofld« («nlifelbfpati, Mineral au« ber

emzurieftten. Crbnung ber Silifftte (fteibfpatgnippei. friftadifiert

Crtftocernofalf nnb Scfticfcr, Sfalfftcine unb monoflinifd), rbombifdi htrj fäulcnfönnig, bid tafcl»

Schiefer mit Sfejten be« Äopfjüfterö I irtlioceras, wie artig, attd) recfttwinlelig fäulenfonmg nnb zeigt grafte

folcftc in ber ftlurifdjen Jearmation (j. b.) unb in ber Neigung jur Silbung uon ^willingstriftallen. lir

mitUem Abteilung ber bcponifcbcn (fonuation (f. b.), finbet ftd) teil« einzeln eingewndiicn unb bann »öllig

bier auch al« 5Si|fcnbad)cr Sdjicfcr bezeichnet, »oc auSgebilbcl. teil« nufgcroadjfett inXrufcn, aud) bcrbin

lammen. inbiDibualificrten Waffen unb graft bi« feüitömigen

Crtboceratttctt (gricd).), ffnmilic ouSgcftarbener Vlggrcgatcit, feiten in Sfcubontorphofcn. ©r ift färb.

2mtcnicl)ncdcn , nabe Dcnoanbt bem noch lebenbcn los, bisweilen wafferl)ell, häufiger röllid) bi« jicgelrct,

ftfautilu« (f. b.). Sou biefem unlcrfdicibenfieftchbiircb gelb, grau, grünlid), glaSgtänzcnb , burchfidttig bi«

bie Samt ber Sehale, weldic gerabe ober nur wenig unbunftfufttig, biSweilcnmitSichtfdicimWonbitciu),

gebogen war (f. Xafci »Silitrifcfte gormation II«). barte 6, fpe.z. ®ew. 2,ss—2,58. ®r befteht au« Sfali-

Crtboeblorite, f. (Sbtorit. tbonerbefililat K,Al,8i,0„, mittJ4,i2ftieiclfäuce, 18,35

Crthoebromatifeftc glatten, f Vbotoftrapbic. Xftoncrbc, lti.sa Sali, enthält aber and) ticine Stengen

CrtbabmgonaIe|, . it „ .. ... »an Halt, ©feit, SRagnefia, Stlaffer unb biSweileu bi«

Crtboboma j

' a h Stop Statron. Stau untcrfdicibct mebrrrc Saric*

Crtftobogic (gried)., »SRechtgläubiglcit«), im ®c taten: a)flbutar(ebler <fclbfpat,8i«fpat), f.b.;

grriicift jur^ärefie ober ireteroborie (Ucftcrci) bie Über b) gemeinen ß-clbfpat (Scgntatolitft), oeriebic-

einftitunmng mit bem Sebrbegriff ber fttrefte ober bie beit gefärbt, weniger glängeub al« Vlbular, bureftieftei»

jemge Raffung ber WlaubcitSlfhren, wclebe im Sjinblid nenb bi« unburd))id)tig, triftallificrt, eiitgewaeblen uub

auf een in beii Symbolen ber Stürbe aufgefleülen Siclir in Jirufen. berb, al« mcfenllicbcr ©emenateil »icler©e*

begriff ben tlitfprud) auf Siorrcttbcit erbeben barf . 2er
,

fteine, befonber« be« ©ranit«, @neifc«, «tjenit«, Sät-

Wusbrud tarn in ben aUgciueinften ©ebraud) befonbers pbyr«, Iraebbt«, febr »erbreitet. Sdiiinc Varietäten

feit ben Jtongitcn ju Itieäa (325), ju Stonftantinapcl tiefem ffarlsbab, ©lnbogen unb Vetfdtau in Vöbinen,

(331) unb ju SlHilccbon (451) unb bebeutet bcmnaib VifdjofSejrün im 5id)telgebirge, &irid)berg u. Striegan

bauptfäd)licb bie Sefibaltung ber fiebte »on ber Sri in Sibleitcn, Vaueno mit üogo Staggiorc,6lba, Viren»

nität unb »on ber ©ottbeit Übrifti nad) beit auf jenen bal, VUabafd)fa am Ural. 2er farbcnfpielenbc irclb»

Srirdjenperimiimlungen feflgeflclltcit Sonuclit. Stäb fpat Uoit Rrebcritspäni wirb auf Vtabclfteine, $ofen,

ttnb be« Vilberftreit« galt ber Gifer für bie Silber Stodlnöpfc »erarbeitet. 3nbiuibualifierte irelbipat»

unblHeliamen für ortbobor, unb bicftaiicrinJbcobora maffen, mit »er.tcrrten, bisweilen bohlen Cutar.jinbi»

lieft bett H42 errungenen Sieg ber Silbe rfreunbe burd) »ibuett regelmäftig burdiwadjfen, bilben beit Sdirift»

ein jäbrliibeSSejt (am erftmSoftenfonntag) »cremigen, graitit. c) Sanibin (f.b.). Stau benuftt Vlbular

meldje« fie bas 3eft ber C. nannte. Seit bie oritn- unb beit fatbcnwcdifclnbcn D. al« Sdnnudftein,

tätliche unb bie ocribentalifcftc fiinbe fid) einanber !
«djriftgranit ju Vlatten, 2oicn tc., beit gcwbbntiiben

feinblid) gegenubertraten , nannte ftd) bie crftcrc bie
;

C. al« (fufatj jur Vorjellanmafie, ju ©lafuRit unb

ortboborc im Wegeitfa» tu ber eine Sortcutwidclung ©mail«. Sgl. Selbipat.

be« 2ognta« über bie geben erften fioiijile ftinau« bie CrtbofInsportihtir (Crtbopbyr), f. Vorpbpr.

ju bem Xribenlinum nnb Vatilamint ftaluierenben Crthofrefol, (. Brcfiil.

routifd)eii. SSäbrenb Sollt bie ©efatnibeit bet Vrote ; Crthoitcftibcn, i. äÄefojoen.

flauten für Hefter ertlärte, Inüpfleit biefe ben Segriff ! Crthopöbte (».gried). ortluw, »gerabe«, nnb pai-

ber C. an ba« gläubige Sefennlni« ju bett intcrlon deia, »©rjichung«), berjenige leil berSfebiiiu.weldtcr

feiftoneOen UnlerftbcibungSlebren. Sgl. «cftcr. letjrt, bie Vetlritmmungen be« menfdilubeit ftiir»

C rttiocpie (gricih., C rtb oepif), in bcr©ramma per« einerfeit« ju ertettnen, ju befiern unb, wenn niög-

til bie h'ebre »on ber mfttigen Vlusiprnihe ber eiupcl lieft, }u fteileit, nnberieit« ober midi \ii uerbüten. Ser*

nen Spraifteletnenie (Solale, 2oppel»oIale unb Hon Irümmungcn belieben entmeber in einer wirflidten

fonanlrn) fowie ber au« biefen jufammengefefttm Sil Verbiegung ber Stuoiftcn felbft ober in Iranlbajlcn

ben unb itärter, infofem biefelben als Spradjteile int Seränbemngen unb baburtft bcbittglen abnormen Ser»

allgemeinen, nnftl al« ©lieber eine« beionbent ©e< ftältnifien ber ©clentuerftinbungen ber Mnocbeu bei

banlettausbrud« (eilte« rftetoriieben Safte«, einer 'fk fonft normaler ©eftall ber lefttem. 'Sei länger be-

riobe x.) betraiftlet werbeit. Sgl. Sautldne. ilcbeitbcu Sertrümmuitgen lommt e« oft tu teilweifeu

Crtftoflcncfistbcoric, f. VeobanoiiiiSmu«. blcibenbcn Scränberungcn ber öelentfläiften
;
ja, bie

17*
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gante Sonn ber bctreffcnbcn ftnodjen faitn mit bet

3cit wefentlieh ueränbert werben, inbent nn einzelnen

«teilen bicÄnoebenfubflanj febwinbet, mäljtonb anan«
bent Stellen eine franfbafte tHeubilbung non Änochen-

geroebe ftnttfin&ct. SieScrfrfinmtungtn iinb emweber
angeboren , ober ftc inerben erft und) ber ©eburt ini

Serlanf beb weitem i'ebcnb cnnoiben. Sic Urfachcn

bcrScrfrümittungm liegen imerfternSolIecntineberin

Gntmirfclimgefcblem imb GiUwidcluimbbcmnuingcn

imb fmb bniin )um Teil ererbt, ober in Gntwidclungg-

ftörungen, welche burdi Scnnodifungcn beb Slmnioni

mit ben babutcb bebingten Sclbflamputatioitcii ober

burdi ntangclnbeb Sruebtwaffcr unb babimb bebingten

ju ftarfen Sind ber Ulcnibroanbung. ber bie nor-

male Gntwidclung ber fötalen ©clcnfe ftört (intra>

uterine Setnftiiiigbbcformitätcn), hcroorgeru

feit mevben. Sic Unncbcii ber erworbenen Sefornü-

täten liegen feiten in frifdjen Setfefcungen (Solgegu-

flänbe non Srücbcn obcrScrrcntungen), weit häufiger

in franlbnfitn , meift entjünblidjen ^rojeifen , welche

balb ben Knochen felbft ober feine öclciillapfcln unb
Wclcnlbänbcr, balb bie URubfein, balb and) bie äuiierc

ipaut betreffen. Sie Sfnotbenfranfbeiten, wclebe ju

Scrfrümnmngm führen, fmb oorjugdweife bie Sfadii-

ti3 (Gnglifebc Ärantbeit), bie Cftcomalacic (ftnoeben-

enneidmngi unb bie Önodjennereiterung. So entfltbi

bas fjotticbe Übel baburdi, bafi ein tubcrtulös erfrant*

ler Sifirbcl, fobalb er ber Scbroerfraft beb Störpcr«

niebl mehr wiberfteben fann, in fub uifammenbridjt

unb bemgemäß eine Snidung ber Snirbclfäulc not-

tnenbig bebiugt. 3n allen biefen Sätlen nerliert ber

Sfuodicn feine notürlidje gefligfcit unb Siditigleil unb
Wirb bcsljalb balb burd) beu 3«g ber ficb an ihm bc<

feftigenben SHusfcln, balb burdi ben Sritd beb auf

ihm lafteitben Körpers in matmigfadjer Steife nerjo»

am unb nerfriimmt (entjünblid) ofte opatbifche
SclaituiigSbeformitälcn). Sind) ohne Knochen
erfraulung, nur burd) einen non äugen auf bie.Knochen

fonfeguent nuogciibtcn Srud, wie jj. St. burdi bie

Sdmürbruit auf ben ©ruftfaflen, bureb unpaffenbeS

Sduibteug auf bie Sufi- unb ^cbnigclciifc, lönnen Se*
fonuitäten eniilcbcu (neflinicntäre ScIaftungS»
beformiläten). Sou ben ©clcnllranlbeiten . bie ju

Scrlrünimuugcn (artbropatljifibc ScIaftungS'
beformiläten) führen, fmb namentlich aliitc unb
ebronifebe ©elenfentjitnbungen aller VIrt, diheuma-

tiSmuS, Widit ie. ju nennen. Slber aueb Wclcnfocr-

wadiiungcn, Vtntijlofen lönnen jur (Sntftchimg non
Scrfnimnmngcn Stulaft geben. SScitcrbin lönnen

burdi Grfranfungen ober burd) fehlerhafte Jnncroa-

tion oontDfuStelnSerfrünummgcii entfteben. Grlangt

näntlidi eine beihmmle WuSlcigneppe (,p St. bie ber

Senget nn einer Gptreinität) burdi ©ewolmbcit, Übung
ober aus irgenb einem anbem ©runbe, bas Überge-

wicht über eine aubre, ju ihr in bem Serbältnis beb

Antagonismus itchenbe ffliiSlelgnippe, v S. über bie

ber Strcder, ober ift ber eine WuSfcl ocrhältniomägig

fchwndi gegenüber ber nonnnleit Ihätigleit feine« Slu

tagoitiften, fo wirb ba« ©lieb bleibenb und) ber Süd)

tung nerjogen, in welcher ber nn Sfraft iibenniegenbe

Wiiolel wirft. Sluf biefc Seife enlfteljen bie fogen.

Rontratturen, welche mau alb mbogenc bezeich-

net, wenn bie Scrlcfjung ober Grlrantuug (Gut
jünbung j. St.) eine« SDüiSlelS mit nachfolgenber

Stbrumpfung beb SRuStcIgewebeS beu Slubgangopunft

bitbet, als neurogene, wenn cm Sferncnleiben pri-

mär norlng, als nrtbrogene, wenn Schrumpfung
bet Sauber , Kopfei , beb Spnonialüberjugb beb bc-

treffenben WelcntcS bie Uriadie baritetlt. Sie neuro-

genen Rontratturen lönnen nun wieber entweber re-

(ieltorifcber, ioaftiicber ober pnrall)tiicbcr Art (ju biefer

gehört j. S. bie fpinalc Sinbcrläbtuung) fein. Sejteht,

wie fo häufig gernbe im Silier beb SaebStumS, bei

fcblecbt genährten unb fcbmäcbltcbcn Subjeftcn, eine

mangelhafte Ihätigleit bei SRubfeln, welche ben Kör-

per in feiner normalen Stellung erhalten fallen, unb
wirb berfclbe bcmtufolge, nur gehalten »an Kmxbcu
unb Stäubern, gaitj bem Ginflug ber Schwere über-

laffett, fo entliehen bie belaimten Südgratbocilrüm-
mungen, bab Scbiefwerben, bab (nnunie Sine ic. Ser-

frümmungen berWelenlc lönnen fchlicKlich auch infolge

ber Sfarbenbilbung nach umfangreichen £>autmunbcu

unb S>autgeicbwüren, borjugbweife nach aubgebrei-

teten Serbrennungen entiteben . unb jwar audt bureb

bie nacbfolgenbe Sertürjung ber fub bilbenben Slarbc

(bermato gelte Sontralturen).
Scrfrümmungcn lommcn an anenlcilcn beb menfeb-

licben Sörperb oor. Sic wicbligilcn tutb hänfigften

berfelben finb ber iebiefe faalb ( t ’aput obstipnm, Tor-

ticollis), bie Slubweicbung ber Soiibclfäulc nach ber

Seite, uom unb hinten (Sloliofib, S.
lorbofib,Rt)Phofib,

Sudel; fie bilbett etwa 50 ©10,5. aller Sefonuitätcn),

oerbiiiibcn mit mehr ober weniger liocbgrabiger Sif-

fonnität beb Sniitloiteub unb beo Scdcnb, ferner ber

SlumpftiR unb Slnltfufs, ber Sferbcfufe unb Waden
fug, bab truminc Snie egenu valgttm), bie Sontrat-

tuten im wonbgclcul, bie Sifformität beb gamett Sle-

lettb, jumal beb Stcdenb nnb ber langen Süthrenbio-

cben, bei SnglifcberSranlheil u.Stiochenerweicbung ie.

£>iequ gefelltit ficb alb Chjcft ber C. noch bie bureb

fcblecbt geheilte Snocbeubriicbe . bureb oertürjte t>.uit-

ttarbnt unb auf ähnliche SBcife rntftanbenen Serun-

ftaltungen. 3n ihren Slnfangbftabien fmb alle enoor«

benen Seformitätcn burd) eine iwedmägige Sehanb-
lung OoHlomntcn ober boeb bib tu einem gewiffen

t'trcibc heilbar. Gb lammt alfo allcb barnuf an, bie

Serlrümmungen früb.tcitig tu erlernten unb in Sc-
bnnblung jit nehmen. 3e jünger ber Kraule, je ge-

ringer bie Serlrümmung felbft ift , um fo günftiger

finb bie Sluefiehten. Set ältem Kraulen unb lange

baueritbcu Scrfrümmuugen ift bagegen ber Slubgang

ber Sehanblung immer iwcifclboit. SBo bei Sertiünt -

mungen in bett©elenleit organiicbcSeränbcruiigenbcr

Snocbcii, 3erftörungen, Serwad)fungen tc. oothanbeit

finb, ba ift bab Übel höchileitb burdi febwere operatibc

Gingriffe juberbejfeni. Scrlrünmiungen, wetdte burd)

äRublellontraltionen bebingt finb. gewähren beffere

Slubficbten für bie Sx.lung. Sie Slufgabe ber D. be-

fiehl in ber hmflgcittägett Sehanblung ber Stcrlrüm -

mimgen, in bet Gntfemung ber llriocbcn unb in ber

Säieberhcrflenung ber natürlichen tHidituitg beb betrof-

fenen ©ticbeb. Stellt man bie normalen flatifcben

Serhältniffe wieber bcriSJebreifeinciit ber Seformi-

tät), fo waebfen Sielen unb SsJeichteilc oon felbft wic-

ber in ihre normalen Sonnen hinein. 3“ biefem Sie*

breffement bebieitt man (ich ginächit ber gtjnmaftifcben

Übungen mit eleltrifcberSfeitung ber mangelhaft tl)ä-

tigen lüiioleln, ber SRaffage, beionberer Slpparate unb
SSaicbiiien, oft auch ber tpbbrotherapie, ferner brr re*

breffierenbcn Slanipulatipncn unb ntblid) ber Cpc-

rationell, ©tjiunafliiche Übungen finb ba aut 'flöge,

wo ba« aufgehobene Wleichgewicbt 11t ber Ihätigleil

bet Dcrftbiebcnen SRuöIelgruppen unb eine abfolute

Schwäche berfelben bie llriacbe ber S'Crfnmiuiung ift.

Sowohl bie fchwcbiidie tpcilgtjmnajtif, bie Slajfagc,

welche burd) Sneten, Streichen unb Soeben ber 'U'uo
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Mn foloie burd) Setbäliming ben'clben in bei' Ronn
bei nltioctt unb pnifioen feiberfiaiibc«

,
jum Seil mit

fnlfe finnreieb erdachter flpparatc, ju wirten fudit.

al« and) ba« beuIfcRe Xumcn, jumnl zwecfmäfjig ge

leitete Rrciühuiigcn, iibcit ben bciljamfien ßtnflufi auf
bic genannten Serfrümmungen au«. 3n maueften

Rödm mufi man, nachdem man butd) rebtefrierenbc

SNanipiilatioiicn oorgearbcilct bat, ben tränten Seit

nad) ^crftellung ber normalen Stellung fixeren,

fc.erzu bebient man fid) einfacher Sinbcnocrbäitbc,

ber ©ipä* k. Scrbänbc. in fdimerem Rügen mufi man
tefonbere 2agerung«ocrbänbc fonftvuieren, ober ßr-
tenfioiisoerbäubc nnlcgett ober and) befonbere flppa-

rate unb Wnfd)iiicii benupen. Siete fliehen burd) Srucf,

3ug ober burd) Srurt unb (oielfadi elaftifcbcn) 3og
jugleidi in ber cntgcgcngcicRIcn Wichtung oon ber

lenigen . in welcher die Sertriimmung felbft beroorge-

bracht würbe, auf ba« betreffenbe ©lieb einzuwirten.

Sie Sxjbrotbctapie in Rornt oon SoucRen, ßimoidc-
lungeu :c. taun hierbei oft unterfiüRtnb mirfen. Sie
orthopäbifdjen , allcrbinq« toftfpieligen flpparatc be«

Wccbamtcr« Reifing in ©öppingen bei flug«burq finb

in öüljenfonit auf Wobcüen gearbeitet, fipen oor.ziig*

lieh unb tonnen nnauffäUig unter bem finzlig getra-

gen »erben. Sie ftellen traute Wcleutc lieber feft,

loobei ber uiiocniiciblicbcSnid auf cineqröfiereRlndjc

Derlei!! unb bnrum weniger unangenehm entpfunben
wirb. Sei ben Vlpparatcn fiir bte untere ßrtremität

en'part bie überall angewanbte möglichftc ©ntlaftung
bem ftrauten , ber an einer Siüftgelententjünbung

ober an einem fiuoebenbrmh leibet, nicht nur bic fonft

bei jebem Auftreten unausbleiblichen Schmerzen, fon-

bem oor allen Singen ermöglichen biefc Apparate
bem Krauten überhaupt ba« ©eben, beugen bemWu«-
telichwunb oor unb befferu burd) bic Bewegung in

ftiidjer Cuft ba« fWgemeinbcfinbcn. Reifing« flppa«
ratotherapic hat bafjer groficb Vluffchen gemacht,

unb .goeifello« oermögen bie Sxffmgfdien flpparatc,

unter ärztlicher fluffiebt unb Kontrolle angewenbet,

in geeigneten Rallen Süchtige« ju Iciften. Son ben

diirurgifcheu Coerationctt ift bie nuphringenbfle bic

fubhttane Surchfdmeibung ber Sehnen (Senotontic)

oerfurjler Wustein. Sie wirb ießt oorzugStoeifc bei

angebonten Serfrüntmungen bcs.fjmlic« unb bcrRüfic
angewenbet unb ift ohne Wcfahr leicht unb fchnell aus-

inführen. flndi ber Surchfchueibung ber Sehne wirb

ba« betreffenbe ©lieb in bic natürliche Sage gebracht

unb burd) Scrbänbc ober Waidfincn in berietben er-

halten, bis Jpeilung erfolgt ift. 91 rnf) Wustein hat

man. Wenn jum Sfebreficmcnt nötig, burrf)fd)nitten

(Wrjotomiei. fluch bic gewaltfamc Strcdung (oor-

jüglid) bes Ibücqclent«) in ber ßlfiorofonmmrtoie mit

oorbergehenber Sehnenburchfchneibung ober ohne bie-

felbe (brisement foreb), ba« Sfiebcrzerorccbcn in (clfie-

fer Stenung geheilter Knochen (Cfteotlafic), bic flu«

fthue.bung oon £>autnarbcn, bic Sefeltion oon ©clcnt

enben bet Unbeweglichlcit bes ©clcnt« mit nachfol-

gender Sübung eine« falfcheu Öelent«, bie Rcftftcllung

oon Schlottergelcnlen burd) ßröffmmg be« ©clade,
flnfnidtung ber ©deutenden unb Bereinigung ber-

felben burd) 'Jlalii, um in biefc nt Ralle gcrabc eine feftc

flnttfiofe ju erjieleu (Vlrtlirobefe), bie Cfteotomie (f. b.)

unb andre Cpcrntioncn finb hier zu erwähnen. Sgl.

flnbro, L'orthopbdie (Bar. 1741, 2 Sbc.); Schild-
bad), Sic Stoliofe (üeipz- 1872); SuicR, 91[[gemeine

C., ©bmnaflit u. Wajjage (baf. 1882); 4» o f f a . Vehr -

budh der orthopäbiiehen Chirurgie (2. flufi., Stuttg.

1894). Sgl au<h f-tilapmnaftit.
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Crtbophome (griedj.), fooicl wie Crthoepic (f.b.).

CrttiophoSphorfäurc,
f. Sboipborfäure.

Crtbophür, f. Borphor.

Crthopnöcigncd).), der böd)fie©rabbcreriibmcr>
len flhnung, bei welchem e« bem Kraulen nur bei auf-
rechter Stellung unb gröRter 91nftrengung aller ber

flhnung bienenden Wuitcln unb JnIfSmuSfcln ge-

lingt. ein eben binreichenbe« Cuantnm Oon 2uft in

bie Sungc gelangen zu (offen.

Orthopteren, f. Wcradfliiglcr.

CrthorhombifehcP Siriftallfnftent, fooiel wie
rhombifche« Knfinlljifilem, j. sirijiaU, 2. 740.

CrtRofta, Beiname ber 91rtcmi« (f. b.).

Crthofticften, Slattzeilcn, f. »lau, S. 54.

Ortliötomus, j. SdjtmbcrDoflil.

Crthotridinccen, Ramilic berS!aubmoofe,|.3Ri»[e.

Crthotrope Organe, |. Biiantcnwaihdtum.

Crtf)opt)benzocfriurc, f. Salicplfäute.

OrtljroS, in ber gried). W'ijtliolagie Same be«

fcunbeS be« ®crtjon (f. b.), Soljn be« 'jtjphaon unb
ber Ifchibna , oon §eratle« erfchlagen.

Crtigncira ((er. -scira), 8eziri«hauplort in ber

fpan. Brooin) Corufia, an ber Wünbimg be« 9!era,

welcher hier eine breite Sucht (9fia de Santa Warta)
bilbet, hat einen £xifon, ein Seebad unb wibv als öe<
meinbe 17,503 ßinw.

Crtje, alte hollänb. Wftnze, f. Crt, S. 257.

Ortlcr, ber höchfte Serg ber nad) ihm benannten
Crtler 9(lpcn (f. b.) fowic der Cflcrrcidnfdion (unb

Scutfchcu) 91lpcti überhaupt, 3902 m hoch, bilbet eine

(teile, Oon einem gewölbten Stbnccplatcnu getränte

Solomitptjramibc, oon welcher fid) fünf ffiletfeher,

darunter ber 12qkm grofie Sulbenfemer, berabienten.

ßr wurde auf Seranlaffung be« ßrzhet zog« Rohann
Zucrft 27. Sept, 1804 burd) ben öeniienjager Rofepb
Sichler, 30. 91ug. 1805 durch den Sotaniler ©ebbarb
erfliegen, ©egenwärtig erfolgt bie Seftciguug fehr

häufig, meijt oon Sulbeit oberSrafoi au« über bic

SaNcrhüttc (3020 m). Sie 91u«ficht ift umfaffenb.

Crtler 'Klpcn, ©nippe bet (üblichen .fone ber

Wittclalpcn, an ber ©renze oon Sirot unb bei 2om-
bnrbci gelegen , wirb weftluh burd) ba« Mbbatbal oon
Ircfcnba aufwärts hi« zum Sal bi Rraclc, nördlich

Dom StilffcrRod), Dom Srnfoier Shnl nttb oom ßlfd)-

thal bi« zur Wünbuttg be« Ultenthalc«, füböftlid) oon
bicfcm Ilial, oom ftirchbergjod) und oom Sal bi dinbbi,

filblid) oom Sulzbergthal, oom Sonalcpafi, oom ober-

ften Ogliolhal bi« ßbolo, oom Sal bi ßorteno unb
oom Spricafaltcl begrenzt- $ie C. finb ein mächtiger,

weit in bie Schnecregion reichender, glcticherbebedtcr

!pochgcbirg«fiod, ooii welchem fid) mehrere turje )Ra>

bien abzweigcu. 3m S. finben fid) !riitallinifd)e Schie-

fer, her nördliche Seil gehört ber ftnltfonuntion an.

Seit Witlclpuntt ber bic Rorut eine« ftreuze« nufwei-

fenben ©nippe bilbet der Wonle ßeoebole (3774 m,

f. b.). Son ihm au« geht ein firm in öftlicher, bann
iiDtböfiliihcr BicRtunq, mit ber ScneziafpiRc (3384 m),

ber hintem ßggcufpiRc (3437 m) unb bet ,-jufntt-

fpiRc (3435 m). ßin zweiter firm oerläuft und) ffS.
unb gabelt bei ber Sulbcmpifjc (3383 m). Ser norb»

wcflliche 3ug enthält bic StönigfpiRe (3857 m, f. b.),

ben SJiontc .jebru (3735 m), ben Crtler [3(K)2 m,

f. b.), bic ShurmicferfpiRc (3641 in), bie lurfcttfpiRc

(3458 ml. bie ßriflallofpipe (3462 in) und bie öeificr-

fpiRe (3476 m). Ser (übliche ©ahelofi ift ttirzer unb
gipfelt im Wonte ßoiifiualc (3370 m). find) fl. iireidjl

ein gegen ba« Sintfchgau abfintcubcr fljt mit ber

Hinteren 3d)öntaufjpi(jc (3324 m), bet Scrlainfpipe
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(3641 m) uni bet frohen Wngeludfpiftc (3636 tu),

frier liebt ber fetaier gemer gegen bnd finotet Ibal
hinab. Sind) Citcn mb lief) gebt Dom ©fonte Geocbale

ein gcloaltigcr fröbenrürfen aud, mcld)cr beit mäd)-

tigiten ©letfchcr, bie ©ebretta bei Storno (22 qkm),

umfaßt; hier gipfeln ber ©alon bctla Ware (3705 m),

©tonte Sioj (3044 m), ©uiita «an ©fattco (3692 m),

©4(0 Ircfero (3602 in) tmb ald Sflbtoeftpfeiler ber

domo bei Ire Signori (3329 in). (Pie ©ruppe gäbt!

im ganzen an 70 ©letfchcr unb nimmt mit ihrer gc*

Wfllligen Kamin nnb ©ipfelbilbung ben erflen Sfang

unter ben Bflerreidnfcbat Kllpengnippcn ein. ©erhält*

niemäftig gering ifl bie (fobl berÜberqiinge. Berühmt
burdi ihre «jenenen ift bie an bet Sforbfeite ber C.
Darüber (icbcnbe Strafte über bad Stilffer Jod)
(f. b.). Iie ©nippe ift burd) mehrere Unlertunftd-

bittten ittgättglid) tmb ein frauptfclb alpiner louriftil.

Sgl. 3. ‘patter in ben Grgänjungdt)cftcn ju »©der-
ittamid ©iittcilungcn « , öeft 17. 1 8, 23. 27, 31 ; G b r i *

ftomannod, Sulben Irafoi, Schilbcrungcnaud bem
Crtlet ©ebiet (Jnndbr. 1894); SK eurer, Jtluftricr»

ler ittibrer burd) bie C. M. (Sien 1896); Speiialtarte

ber Crilcr ©ruppe, 1 : 50,000, liieg. Pont leutfdjcn

unb Dilcrrcicbifcbcn Vllpenttereiti.

Crtlcrit, ein im Crtlergcbiel Dorlommcnbed ffic-

ftein and ber ©ruppe bed ©orpbftritd.

Örtlicher, f. Scinfiod.

Crtloff, 1) 7t r t e b r i cfj , Sfcdßdgclebrtcr, geb.

10. Ctt. 1797 in Erlangen, geft. 10. Ctt. 1868 in

Jena, ftubierte 1814 -16 in Jcita, ©öttingeu, Gr*
langen bie Siechte, mürbe in Gelangen 1816 loftor
ber ©bilofopbie unb lieft fid) in bcntfelben Jahre ald

frofabootat in Roburg nicber, mit mcldtcr Stellung

er feit 1817 bie ©rofeßur ber ffleid)id)tc am fflpmna

ftum Gafimirianum wrbanb. 1818 jittn lotlor ber

Siechte promoDiert, folgte er 1819 einem Siuf ald or»

bentlidier ©rofeifor mtb ©titglieb be® Scböppenftubld
nacb Jena, roo er 1826 Siat, 1844 ©räfibent bed Cber
appellationdgeriditd toarb. Cr präfibierte 1848 - 49
ber Kommiffion jurSludarbeitung bedCntmurfd einer

tbüritigifcben Strafprojeftorbming fomie tut Sieoifion

bed lbiiringijdien Strafgcfeftbucftd unb nahm att ber itt

Ire®ben tagatben Sanfteren,} jur Klbfaffung ciited bür-

gerlidien ©eicßbitdid unb einer bürgerlichen ©rojcjp
orbnung 1856 — 63 berporragcnbcn 'Anteil. Sou fei-

nen Schriften nennen mir: »©on ben franbfdjriften

unb Sliidgabcii bed Salifcben ©efefted« (Kob. u. Öeipj.

1819); »önmbjüge eine® Spflentd bed beutfeben ©ri
ttatrccbid mit Ciufdiluft bed fcbnrcd)td« (Jena 1828);
•Sammlung beutfcberSied)tdqucIlen« (baf. 1836 60,

2 ©be.); •'Allgemeine beulfcbe Scdjfelorbntmg« (baf.

1818). SKit K. S. G. frcimbadi u. a. gab er »Juri*
ftifdic flbbanblungtn unb SfecbtdfäÜe« (Jena 1817 —
1867, 2 ©be. ) berattd. G:ii©fiiflerbcvSpcjialgcfd)id)t-

fdncibung ift feine »©e[d)idjle ber ©ruiiibadjifcbeii

fränbel- (Jena 1868 70, 4 Ile.).

2) ^ermann gricbrich, Secbtdgelebrter, Sohn
be® Porigen, geb. 17. Scpt. 1829, feil 1855©riDatbojent
in Jena , 1 862— 66 aufterorbentlidier ©rofeffor bed

Krimiitalrecbtd bafelbfl, je!)l faiibgcriditarat ju Sei
mar, fdjrieb : »Iie Cnctjllopcibic ber Sfecbtdmift'enidwfl

in ihrer gegenwärtigen ©ebeiitung- (Jena 1837);
•lad Strafoerfabren in feinen leiieitbett ©runbfäßen«
(baf. 1 858 1 ; »Der fic-lalifcbe Strafpro ;eft- (Scipj.1859)

;

»füge, gälfdwng, ©einig« ijenaln61 -62, 2 Ile.);,

• Iie ©efdiäftigung ber ©ejängnidfträflinqe« (baf.

1862); »©fctbobologic ober Sichre bed Stubmmd ber

Siccbtd- unb Staatdioiffenjcbaft« (©raimfcbio. 1863);

»ler Slbbäiiondprojeft* (Seipj. 1864); »Sfebrfmch ber

Rnminalpolijei« (baf. 1881); »lerBerfebr mit Slab<

rungd- u.©enuftmitleln< (Sieumieb 1882); -Die itvaf-

bartn franblmtgen« (©tünch. 1883); »3>er Scchfclucr*

lehr nach beulicbem unb öfterreicbifchem Siecht- (Sieuw.

1885; 2. «uil.. ©erl. 1887); »Iie gerichtliche Siebe-

fünft« (Simm. 1887. 2 Ile.); »Sicforiit bed Stubiumd
ber Sfccbtd- unb Stantbioiffcnfcbaftcn« (baf. 1887);

•SbPHologifcbe Seunjeicfaen für ©egmn unb Cnbe ber

Siccbldfäbigteit« (baf. 1890); »Iie Überfchreitungen

bed ^üdnigungdrcditd« (baf. 1891); »Slrafbartettd-

ertcuntnid ald Sdntlbooraudfeftung« (SJiarb. 1891);

> Staatd • unb ©eietHdiafldoertretung im Strafoer-

fabren« (lilbiitg. 1892); -ladSioroerfabrcu bed beut-

jd)cu Sttafprojeifed« (©ieften 1893) u. a. Vlucb gab
er »©eriditltcb ntebijimfebe gälte unb 2Ibf)anblungcn«

(öerl. 1887— 88, 4 $)fte.) berattd.

Crtmanndborf, gabrifborf, f. Siülicn

Crtnit, öelb einer Iiditung aud bem Krcid ber

beutfeben ^elbeitiage, bereit Jnbalt in fur(etn folgen-

ber ift. D., König oon üantparlcit (Slotitbarbei) . er-

fährt bureb feinen Cbeim, ben Steuftcnfönig Cliad,

non ber feböneu locbter bed ^eibeitlönigd oon SRon-

tabaur, ber jeboch icbem ©oroerber bad.Viaupt nbieblägt.

0. befcblicftt, bie Jungfrau «t ermerben. fflu ttiife

ieined Saterd, bed 3mtrged Alben*, gelingt ed tbm,
bie Rönicjdtocbler ju entfübren, bie nt ber laufe ben

Siamcn «tjbrat empfängt. ler beibuifebe König fen*

bet aud Siadie ben Jäger ©eile mit jmei jungen Ira-
eben in Crtnitd 2anb, mo biefclben beommaifen unb
große Sermüftungcn anricblett; C. fctbft jiebt gegen

ne and unb berlicrt im Kampf mit ihnen bad Sieben.

Iie licbtuttg meift buvcb ©uipielungeii auf morgen*
tänbifdje Creignijfc auf bie 3rtt Pon 1225— 26 ald

Vlbfaft'ungdjeii in ihrer utfprüuglicbcn ffleftalt, mopon
mir jcbocb nur ipätcrc Umarbeitungen befipen. Iie
meiflen lerte perbinbeit bett C. mit bem Solfbietricb

(f. b.), ber ald eine 21rt gortfeftung hier angcrcibt

mirb, inbem Solfbictridi ben lob Crtnitd rächt-

VX’raudgegeben ipatb bie lichlung Pon i'ione (©.-rt.

1821), non GttmüIIcr (3üri<h 1838), am beften non
Mittelung im »leutfcben ^elbenbmh- , ©b. 3 (©ert.

1871). ©gl. ©füllen poff, lad Killer bed D. (in ber

•3eilf<brift für beutfefted KUIertum«, ©b. 13, 1866);

©fetter, 3't'tt 0. (ebenba, ©b. 38, 1894).

Crtofan, Crtalanfönig, f. 8mmem.
Crtoi» (labunmaitu), Sftbenfluft bed ©eni in

Sübamerifa, cnlipritigl im peruan. Icpart. Cttjco ald

Cuctrarad unb müiibct im bolittiauifebrn lepail. CI
©enin unterhalb her ©fimbung bed ©fahre be liod.

Crton«, Stabt in ber ital. ©rotting Cbieti, Kreid

Slanciano, auf einem Sorgebirge amKlbviatifd)cn©feer

unb an ber ©abnlinie Klncona-©rinbifi gelegen, ifl

©ifeboffift, bat eineKatbebrale, eilten feafen mit Ceitcht-

tunn, in mclcbem 1891: 145 Schiffe mit 12,409 Ion.
entliefen, ©leinbau, .franbcl unb as8u63t>6 (atd©e-
meinbe 12,122) Cinro. C. bat mieberbott bureb Ctb
beben gelitten unb toarb 1566 oon ben lürlett jerftört

Crtranb, Stabt im preitft. Sfegbeg. ©ferfeburg,

Krcid Sicbcnroerba, an ber ©ulänij unb her Siiiue

©roftenbain-grantfurt a. C. ber ©renftifeben Staatd
bahn, 116 m ii. SK., bat eine coang. Studie, Kartoffel-

mehl-, Stärfciirup , Satte , Knochenmehl- unb feint-

fabrifation, Cifengiefterei, Sollfpinnerei unb osb)
1501 faft nur coang. Cmluobner.
CrtdarmrnPcrbänbr, | Unlerftütiuiigdtpobiifitt.

CrtdUcfcftigung, bie Klnlage tton Stall unb Wra-
bcu riugd um eilten Crt, unb (mar etttroeber in ttofl
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lomntner SBcifc als beftnubige, permanente ober Stic

bens , ober aber, wo dies nicht möglich ift, als prolti»

jorifd)e ober BcbelfSbcfcftigmig. Sigt. Seftung, ©. 347.

Crtetbeftimmung, bie Ermittelung ber qeogra»

pbifiben Breite u. 2cingc eines ^untteS auf bcc Erbober

jlächc. SRan untcrfchctbct fold>e am Sanbe u. auf See.

I. VIm 2 a n b e. a) tüie gcograpbiicbc '-Breite wirb

burd) SRcifung ber SRcribiaiijcnitbbiftatij eines

©ejtimS beflimmt. Unter SRcribianjenitljbiftanj eines

WeftirnS Berfiebt matt beit Kreisbogen an ber $jitu<

mcislttgel jroifchen bemfjenith beS BcobachtungsorteS

nnb bct’tt Weftim jur ,‘jeit ber Kulmination beSfelbett,

b. b- in beut Vlugeitbliclc, in toelcbcm es ben SReribian

bes 8cobad)tungSortcS paffiert, ober ben Söinlcl jroi-

jeben ,‘Jenith unb ©eftim, gemeffett »ettt Erbtuittcl

pnnlt. Summe ober $iffercttj ber äRcribianjenith»

biftanj unb ber befaitnteu ober ju berrdntenbett S'e

Mination bes ©cftimS gibt bie geoqrnphifthc Streite

bes Bcobachtungsortcs. 2)ie Wcribüitigcnitbbiftnnj

wirb mitvilfe eines Uniuerfalinftrumcnts ober^enitb«

tcleflops gemeffett unb durch Vittbringung eittfatber

Äorrettioncn auf ben Erbmittclpunlt rebujiert. Vitt

Stelle ber SRrribianjcititbbiftaitjru werben and) 3 < c *

lummeribianjenitbbiftanjen, b. b- Reutti)

bittaivien in ber Vfälje bes IRcribiattS
,
gemeffett unb

tiefe auf ben SReribiatt jurürfgefübrt. b) Sie Be»
ftimmung ber 2ängc beruht auf ber Ermittelung

bes ^eituiiicrfcbiebcs bes StcobachtmigsortcS unb bes

alSVIuSgaugspuiittfürbaS2nngcnfbftcmaitqcnomme»

nett SRcrtdiaits, RunmcribtanS<©reenmid). Baris ic.),

in einem u. bemfelbcu Wugenblirf
; ba bie 2änge gleich

beut SBintcl jwifchen bettt lefttent unb bettt DrtSmeri

bian ober gleich bettt Unterfdjiebe ber Stunbenwinlcl

eines u. beSfelbett ÖSeftirnS, bott ben beibett SRcribiatieu

geredwet, ift, fo gibt ber genannte ,’Jcituiitcrfcbicb birett

bie 2iinge. fjut Bcftimmung ber CrtSjeit wirb bie

,'fcimt)biftau\ eines WeftimS gemeffen unb aus ber

jelbcn, ber betannten Breite unb ber Tetlination bes

©cftirus, ber Stunbenwinlcl beSfelbett unb hieraus bie

Cttsjett berechnet.

$te 3e*t beS RutlmcribianS wirb auf herfchiebene

Stkife ermittelt 1 ) SRc t b o b e berSRonbbiftanjen.
infolge ber fchncllcn Bewegung bes SRottbeS an bet

ittmtitelSlugel (ca. 13" an einem läge) »eräubert er

»erbältmsmäj)ig fchneU feine Stellung ju beit übrigen

fninmetslürbcni , unb ba einer beftimmten Stellung

ein beftimmter 3citntomcnt eu tiprieht, fo leigt ftch aus
ber erftent bet legiere feftfteQen. 3tt beit Epbcutcnbctt,

tjiilfStafeln für aftronomifche Berechnungen, finb bie

jiftanjen beS SRonbcS uon ber Sonne, ben Blatteten

und einer Vlnjahl in ber Räbe ber SRoiidbnbn liegen'

btr ifirftomc für beftimmtc feiten bes RuHmcribtanS
angegeben unb mit fjilfc berielben lägt ftch für eine

beobachtete 3>iftanj bie jugebörige 3eit beS RuUmeri»
bianS finbett. 2>ie Uiftanr jmijeben SRonb unb einem

©eftim wirb mit einem Spicgelinftrument (Scrtant,

ttreiS) gemeffen unb burd) Vlnbringung oerfchiebencr

ftorreltionett auf ben Erbmittelpunttrebujiert tmb

für biefc bie fjett bes VfuUmeribianS gefunden, ©leid) -

jeitig wirb bie DrtSjcit juc ,'jeit ber sBeobachtung be

ttmtmt, ber Slcrqlcicb beider feiten ergibt btt 2ättge.

2 ) 3)ie SRetbobc ber Stcritbcbcchingcn burd)

den SRoub ift bet SRetbobc der SRonbdiflaitjcn t-cr

wandt, mbem fte ebenfalls bas fchttelle ffortfet)reiten

beS SRonbcS benugt. um attS feinem Stande in einem

beflhnntlen Vlugeublid bie bcntfelben etttfpredienbe

3eit beS RitUmcribinnS abjuleitcn. Wau beobachtet

bcttSRomcnt beS'8erfd)WittbenS unbSäicbcrerfebcineiis

eines Sternes hinter ber üRonbfdicibe, beflimmt bar»

aus die Koordinaten bes wahren, b. h. »om Erbmittel»

punftc aus geiehenen SRoubortes unb weiter aus bie»

fett und mit £>ilfc ber in den Epbcmcribnt gegebenen

Etemenle die ,‘Jeit des RttKmcribianS. 3) iclegta»
pl)i f d)e 2 ätt ge ttb eftim mutig. Jtf* der Seobadj»
tungSort telegrapbifd) ntft einem andern Crt uerbttn»

ben, beifen 2nttge belannl ift, fo wirb bie ,'jeit beS leg»

lern mit £ilfc bes lelcgraphcit nach bettt elftem über-

tragen unb baburd) ber 2äitgenuntcrfd)icb beiber Orte

feftgefteilt.

II. ®ie CrtSbeftimiuuttgen auf See löttnen

wegen ber fdjwierigcu öeobathluitgsuerlmltniffe auf
einem in Bewegung befinblidiett, feinen Standort an»

bemben unb fdntmnfenbeu Sdjiff tmb bei der llntnög»

lidjfeit einer feflett Vlufftellung uon Brägfionettifltti'

menten nid)t mit berjelben ©enauigfeit ausgeführt
werben wie am Sande. Sür bie praltijchen Bcbürfniffe

ber Sdjijfahrt ift eine foldje and) nicht erforberlid),

vielmehr genügt in ben meijten gälten eine C'lettatiig»

teil oon 12 Bogenmittuten.

a) 8 teitcnbeftimniungen. 1) VReribian»
breiten. Uie 'JRethobc ift btcfclhe Wie diejenige der

VReribiaitjeitithbiflattjen am Sanbe, nur wirb an 3 teile

ber tjenithbiftani die iiü !)0 beS öeftimS über bettt tpo*

rijont , welche gleich dem Komplement ber erftent ift,

gemeffen. VHIgcmein werben $u den aflronontifchen

Ortsbeflimmungen auf See die .fibbcu ber Gleflime

über dem Seehorijont, ber SVituttt, b. b. bieSümtcl ,)wi»

fchett biefer bei Harem Säetter fchnrf bcgreujlett ifittie

unb bettt öScitmi, mit einem Spiegeliuftrumcnt (Ser»

tont, CItant, SIreiS) gemeffett; bei bei Sonne nttb dem
SRonb beobachtet matt Cberrnitbs » ober llntcaanbs»

hüben, b. h- die Stöhett biefer Sinttber über beut fimri»

jont, bei ben Sternen SRittelpunttsböben. Jurch ber-

fehiebene att die beobachteteii .fiölien atpinbringcnbe

Sforreltionen werben biefelbcu auf bcnErbmitlelpnnlt,

b. h- als ob biefelben oon bettt legtern aus gemeffen

Wären, reduziert. 311 beit Beobachtungen auf «ec wirb

gern nttb hauptfadjltch die Sonne bcitugt, biefelben

für bie Brciteubcitimmutig alfo im wahren SRittag,

b. h- wenn bie Sonne bnt SReribian paftiert, angcftellt.

2) Vlufiertneribianbreiten, b. h- die Bcftimmuit'

gen ber Breite burch Beobachtungen eines ©eftimS

aufiertKilb bcSSRcribianS, Werben felteuer angewenbet,

ba fic weniger genau unb beguetu finb Wie bie Wen -

bianbreiten. giir biefc Beftimmuiigett ntttft ber Stirn»

bcnmmtcl beSÜJeftimS belannt fein; beshalb mtiR fchott

eine fjcitbeftimiming uornngegangett fein, nach welcher

ber Stunbenwinfel des beobaditeteit EteftimS jur ,'jeit

der Beobachtung abgeleitet werben tarnt. VluS beut

Stunbenwinlcl , ber X'ellittatioii nttb der gemeffetten

flöhe beS ©eftinis wirb bie Breite berechnet. Sinb

©eftiniShöhen in unmittelbarer 'Rahe des VRcribianS

gemeffett
, fo (affen fie ftch auf einfache Säciic auf beit

SReribiatt rebujieren u. fobann ptt Breitcttbeftintmung

wie SRenbtanhöhen behandeln. 3) 'J5 0 1 a r ft e r tt b r ei t e.

Vluf ber nördlichen Erbhalbfugcl bietet der Rolarftcm

ein beguemes SRitlel jur Breiteubeftimmung, ba er,

fich nur lVi“ hont Slorbpol entfernend, ftets in ber

Räbe bes SRcribiattS fleht. 3UC ßrleithlening biefer

Bcftinttnung finb Äorrettionen in Uabcllcitfomt be»

rechnet, weld)c die $>Dbe des Bolariients jeberjeit auf

bie tpöhe bcS 'JJoleS, alfo auf bie Streite rebujieren.

b) 2 ängtnbejtintmung. 1 ) SRit öilfe des

Ehronom cterS. VluS ber beobachteten .fjöhc eines

©eflintS wirb der Stunbenwinlcl beSfelbett und bie

CrtSjeit berechnet; bas an Borb befindliche Ehrono»
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titeler (Pgl. Gfironorticter) gibt btt 3eit bcS SJuUmeri*
biattS an, bet Unterfdjieb beibet bie Sänge. 2) Tnrch
Wonbbiftanjen unb Stcrnbcbedungen wie

am Saitbc. botfj werben biefe umjtänblicben Wetboben
nur noch feiten angewenbet, naebbem fait alle Schiffe

mit guten Chronometern anSgerflftet finb. 3) R 0 ui •

biniertc Wethobe ber ©reiten* unb Sängen
bcftiiitmung bureh©eobacbtiing mebrereröe*
ftirnShöhcu. Um ©reite unb Säuge glctch;cittq )u

beflmitttcn, finb glcidtjcitigcScobadjlnngen oon Sjöhen
jweier ©eftirne crforbcrlia). 001 t betten bie eine fid) 511t

Abteilung ber ©reite (©eftim in ber Witte beS Wert*
biatts), bie nnbem jur Ableitung ber Sänge (Weit irrt

in ber Witte bcs erften ©ertifals) eignet. Tic Aufgabe,

aus twci^öhcn eittcööJeftiniiS tinbbcr (Wochen betben

©eobadjtimgen otrffoffenen 3cit Breite unb Sänge (u

beftiittmen, bat bie oerfd)icbenftcn Säfungen gefunben;
bie Untcrfdnebe bcrfelfjcn liegen im wefcnUitncit itt ber

gröficm ober geringem ©enauigleit ber surSHcdmung
bcnupteii ©reite unbTetlinatiou unb in bcr©enupung
über ©icbtbcnupuug einer angeniiberten Streite über'

heutpt für bie ©ccbnitng. Kitte ber bequemften unb ge-

bräudtiidtiten Wel()obcn, Wcldtc für bie C. auf See
cpochcmncbcnb war, ift bie Pott btttt ameritanifchenffa*

pitäu Sunt ne r guerft angentenbete unb ttadt ihm be-

nannte Wethobe. und) welcher ber geomelrijcbe Crt
eines Schiffes in gontt einer Sinic beftimmt wirb.

TettH mau fith um ein ©eftint als ©ol ©arallcltrciie

auf ber Grbobcrfläche fonftruiert , fo totrben fämtlidte

auf etnem folchen Streife liegcnben Orte bie gleiche Stäbe

bcs ©eftirnS ntejjnt. TaS ganje Stplem bieier Stöben

(reife folgt ber ©cipcgunq bcs ©eftintS ttttb [omnit

baber jeber ©unft ber Krbobcrfiäcbc fortwäbrenb in

einen neuen Stöbenlreis. Tic Simtnerfehe Wethobe
beitebt nun betritt, ben bttreh ben ©eobadmuigsort
gebenbett $>öbctt[reiS ober Piclmebr einen (leinen Teil

beSfelbett auf ber Starte ju (onftnticren. ©trb, nach-

beut ber StcobachlungSort in einen aitbcnt tpöbenlrcis

getreten ift, and) biefer auf ber Starte profitiert, fo gibt

bcrTurchfcbnittSpunft beeber Streife ben©eobad)tungS-
ort. 3u r Säfung ber Aufgabe beobachtet matt eine

Stöbe unb berechnet gewöhnlich mit biefer unb jwei um
10— 20 Winutcn ocrfchicbenen ungefähren 41retten

jwei Sängen ; bie beibett fo erhaltenen Stunde werben
ttt ber Starte eingetragen unb bttreh eine gcrabc Smic
uerbnnbett, welche einen Heil beS §öhcn(rcifc3, auf
welchem ber ©eobachtungsort liegen mufi, barftcld.

3ur Slonitniltion beS }weiten Streifes wirb eine jweite

Spälte gemeifen, unb im übrigen cbettfo perfabren.

Teil b c r 'Ji ä h e berftüfte unb in Sid)t bcs SanbeS
erfolgt bie C. mit Stilfe ber ber Sage nad) betannten

Sanbobjelte, inbcitt entweber bie Sichtungen beftimmt
werben, in welchen fid) baS Schiff uon jwet iolcbott Cb
jellcn befinbet tbccSchnittpunlt beiber Wdttungslinicn
ift ber ©epbad)luiigSort), ober inbem man Polt einem
Cbjelt Miicbtung unb Abftanb ober fd)tiefilich (Wifchcn

beei Cbjeden ©infei tniftL ©gl. Albredtt, ffornteln

unb iptlfStafeln für gcograpbtiche Drtsbcftiiumungen

(3. Aitfl., Seipt. 1804); Terlclbc, Über bie ©cftimntung
pon Sängcnbifferengett tttil itilfe beS clcftrifcbcn Tele
graphentbaf. 1869); Jlorban, Wntttbjüge ber aftro-

noinifcheu3ett- unb D.(8crl. 1885); Sumner, Sffeue

Wethobe. bcnStanbpund eines Schiffes auf Sec burd)

©rojcltion auf Werfators Starte tu beftinimenibeutich,

Spatnb. 1855); ©iSlicenuS, fjanbbtid) ber geogra-

phifcheu Crtsbcftiiitmungen auf Seifen (Seipj. 1891);
Ambronn, ©rciteiibcftimmungcn 3ur See (tpanib,

1894); ©ölte, Tie Wetboben ber Khronometecton-

- CrtSherocgunijcn.

trolle att ©orb 31011 3>Pcde ber Sängenbeftimmung
(baf. 1894); Terfelbe, Tie ©raris ber Sumnerfdicit

Stanblinicn au ©orb (baf. 1894t; •Sianbbud) ber Aa-
pigation-, präg. Pom 6i)brograpbifdten Amt (S.Äufl,
©eil. 1891); tpilfitcr, Tic aflronomifdtcn Sängen*
beftmunungen, mit befonberer ©erüdfidhligung" ber

[neuem Wetboben (Aarau 1882); tfterr u. Tinler,
Sehrbuch ber fphärifehctt Aflrottomic itt ihrer Anwcn*
buitg auf geographische C. <©icn 1887).

Cttsbctucgungcn ber Tiere treten uttS in ihren

Stauptjonneit als ©eben, Schwimmen unb Wiegen
entgegen unb finb entweber bent Sattbc, bent Säger
ober ber Suft attgepagt. Ks (otiintcu Itter nur tttccha

ttifebe fragen in ©etvncht, unb biefe haben ©C3ug auf
bie oerfthicöeneit Klaffen oon £>c bcltt, bie Schmcrtraft,

bie SRolle, baS ©enbel , bas fpctififtbe ©ewidjt, ben
©ibcrilanb fefter, halbfeitcr unb flüifigcr Sörpcr te.

Auf bent Sattbe erfahren bie ©licbmaitcu ben gröRtcn

Stbcritanb unb ocrurfadicn bie geriugftc ©crfchicbung

;

itt ber Stift erleiben bie Wäget ben gcringitett ©iber-
ftanb unb neruriachen bie größte ©erfdtiebtntg; baS

©afferfiept in ©c(uq auf bcn©ibcritanb, ben es bietet,

unb auf bieScncigcbung feitterleilchen, bieeS erfährt,

in ber Witte. 2cm cmiprcchcub finb bie Süerltenge,

weldtc bie C. Pennitlcln. eingerichtet. Saubbewotmenbe
Siere befipen Heinere SewegungSflächcn als Amphi-
bien, leptere Heinere als Wiche unb biefe wieber [Ic-ncrt

als Clnfeltett, Webcnitäufe u. ©ägel. ©eueres f. unter

©eben, Saufen, 'it-H'i inmen unb liegen.

Tie Wethobeu bcs Stubiums ber C rtsbeweaung, 3U*

erit Pon ©oreüi, fpäter non ben Webriibent Ssebcr mit
epahen Wiltcln unternommen, finb in ber Slcuscit febr

PerPolKontmt worben. 3u”äd)ft bat 3. Wäret) ein

©erfahren gebracht, welches felbfl bie fefanenften ©attg-

arten eralt unb Pältig unabhängig Pon ber jlnbioibttä-

lität bcs ©cobnditcrs 311 Perfolgen geftattet. TicteS

©erfahren ift ein antographiidn-S unb fdtilbert uns bie

Sewegung itt ihrer Abbängiglcit pon ber 3eit. Wa*
ret)S graphifcher Apparat fteut einen mit einem ©a-
piermnntet Pctfchencn itebenbeu tSnliuber bar, ber

bttreh ein Uhrtuerl in gleichmäftigc Dotation gebracht

wirb. 2em Cpliubcr liegen in pctfchicbenen Jäheit

Pier brionbcrS lonftruierte Schreibitifte an , bie tpebel

batfleüett, bie mittels bes 311t Übertragung Pon ©e*
toegungen Pielfach in ber ©Philologie benupten Tam-
bour enregistrenr itt Iböiigteit gefept werben. Tie
©orridttung beitebt aus einer mit einer Staiiticbul-

membratt nerfchloffetten R-ipfei ,
bie einen Suftbebäl-

ter bilbet, ber mit einem )Weiten elaidithen Suftbebäl-

ter burdt aniitfdmlfcbläuchc in ©crbinbimg fteht. Tie-

fer (weite ©elwlter wirb berartig befeftigt, baft fein

Inhalt bttreh bie ©emegung bcs 311 untetfuthenben

Teiles fomprimiett wirb. !öat ftdt aber in biefent ©e*
ltiilter bie Spannung bec ciitgcfchlojfmen Suft per-

mehrt, fo wirb fich auch bie Spannung ber ftautidnit»

membratt ber Schreiblapfel erhöben, biefe treibt hier-

bei ben mittels enter Schraube genau eingeftenten

Schreibftift in bie töi'tie, unb es werben bie fo etfolgen»

ben Krturfionen bes Stiftes auf ben mit gleichmäßiger

©cjdppinbiglcit oorbetgefübrten ©apienuanlel aufge-

tetchnet. ©ei feinen llnteifuchuugett über bie Orts-

bewegungen bes ©ferbeS lieft Wäret) einen Sfcitcr bie

mit ben schrcibftiften oerfchene Trommel tragen (ogl.

Abbilbuttg), mährenb fid) an ben Kuben bec iirtrctni*

täten Apparate betäuben, wctdie bie Aufgabe hatten,

in gegebenen Womcntcn bett Inhalt bet ©ähren 311

(ompnntierett unb auf biefe Seiie ein tf>eben ber Schretb-

febem )u pcrmtlaffcn. Wäret) hat auf biefeSeifc höchft
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Scaehtmöwertc Rcfutlato crjiclt unb }. B. bic crfte

ereilte XariteUung beb Salopp« qegeben.

Raft lunb die bic graphifeße SKclftobe in weitem
Steifen gut Aiierfennung gelaugte, rouebe fie in bett

tciintergnmb gebrängt burd) ben clcltrophotographi

-

(dien Apparat beb Ameritaucr« iRußbtibgc, welcher

Bitber fixierte, bie mirO.ooos Setuube beftanben Italien.

Xcr Apparat ermöglicht eb, bic!L'agcDcräiibcruHg eine«

ieben Runtte« ber Mörperoberfläci)C wäbrenb ber Be-
wegung genau wtfolgen ju tonnen. Xie bcbcntciib

ftenüeiftungcnWngbnbgeb begeben fidiauf bie fdinel*

lern (Sangarten beb Bferbc«, unb er bcbicittc iidi hierbei

einer Kamera mit einem elcttrifdicn Bcrfdiltiß, ber ein

blißartig fcßneHceß ffnett unb Schließen gcflattete. Kine

größere An,gabt biefer Apparate bcfniib fid) in einet

Reibe biciit ncbencinanber aufgcftellt u. gtuarin reget

-

mäßigen Abjtäiibeu. Rti einer beftimtnlcn Kntfcriumg ,

Setter mit Hart?* grap^ifipem KppataL

unb (ib. Scher, SMechanil ber menicblichcti Schwert-
jeuge (©otting. 1886; neue Au«g., Bert. 1894); Bet*
ligrew, Xie Crtbbcwcgimg ber Xiere (beutfeh, Ücipj.

1875); Dtarrl), Le mouvement (Bar. 1894).

OrtSbituaf iCrtfcbaftöbiwat), ein Bimaf un-
ter »oller Ausnußmig ber ßrtlicblciteii. Xie Xrappe
lagert in Raufern, Schoflen, fpofräumen unb (Särim
ober auf anliegcnbcit Reibern, niemals aber auf Rnl)r«

ftrafien. Xa« 0. wirb ba angeiucnbct, wo Crtsunlcr-

lunft nichl mehr geitattet, ba« Biroat auf freiem Selbe
aber notb )tut)t geboten ift; cb gewährt Schuß gegen
bic Silierung unb ermöglicht faft biefelbe Scfcdit«-

bereitfdiaft tote ba« Bitoaf. Sgl. ffanlonitrung u. Biroat.

Crtfd)atter, f. Reiicrorl«jc-iger.

Cttfdjcit cZugidicit), Borricfjtung jur Aiifd)ir-

rmtg ber Zugtiere an Ruhrwcrfe, nämlich ber beweg-

liche, bei jweifpänniger Auicbirruiig an ber »Sage*
angebängte Ballen, an beffm Kuben bic 3ug*
ftränge befeftigt werben.

Crt0gcfe(l)t- Scfcdit um Crtlidifeiten, wie
.biöhe , Xhai, Salb, Xorf. Schüft, Kngweg ; in

ber Siegel ift ba« 0. ein Stampf tlcincrer Xrup-
peuteile, fommt aber auch in großem Schlachten

oor, in benett bie ßrtlidtfeiten bem Bcrteibigec

S al« Stüßpunttc bienen. »gl. Xorfgefedjte.“
Orlöifomcrie, f. Stfomcrie.

Crtofommnubaut, in ber Siegel ber rang-

ältefte Cffgier in einer Cvtfcbaft, bet für iitnci e

Crbnuug unb Sicherheit nach außen gu folgen

bat. öenerate unb Rcgimcnt«iommaiibcurc ftnb

nad) ber beuticben Relbbienftorbmmg berechtigt,

einen Staböoffijier gut« Crtelommanbantni gu
ernennen.

Crtdfranftnfaffen, [. Srntifenfaffcn, S.038.— OrtSlajarrtt (Stantonncmcutslagarelt),
ein üa.garcit, ba« bei großem Truppenübungen
in Orten oßue Samijoiila.garett, im Stiege im

k Bereich ber Stantonnement« nach bm Beflim-
* mutigen ber Snnitä!«orbnung errichtet tuirb.

Ortsnamen. Xer Urfprung ber 0. gehört

gu beit fchwierigften. aber auch cmgcbeubfteu

»oii biefer Reibe bewegte fich ein Bferb mit müglichft

gleichmäßiger Sefcbwinbiglcit burd) ba« Sciicbtafclb.

K« würbe nun uott biefem Xiere eine ununterbro-

chene Reihenfolge uon Aufnahmen bergeflalt augefer-

tigt, baß nach bem jebe«maligm Rortrüdcn be« Stör«

Per« um wenige 3o(I eine neue Aufnahme erfolgte.

Xa bic Abftänbe be« Apparat« gleich waren , unb ba

weiterhin ber Bfcrbetörper eine möglich)'! gleichmäßige

(Sefchwinbigleit befaß, fo war ber Stiinftler im ftanbe,

bie einzelnen Aufnahmen burd) annähemb gteiche Cf»'

temotlc gu tremieit (»gl. (laufen). SRarct) hat ba« uon

ihm at« Kbtonopbotogrnpbic bejeichncte Berfa!)-

ittt ber Biomentpholographie aufeinanber folgenbcr

Bewegung«guftänbe in hohem BJafie ocruolltommt

unb in Bari« eine phpftologiiche Station eingerichtet,

bie au«fdtliCHlid) Stubicn biefer Art gewibmet unb mit

ben beften fjilfamitteln auegtftatlet ift. Borgüglicße

Aufnahmen uon Xieren in bei Bewegung lieferte and)

bet Bhotograpf) Aitfdbüß in Siiffa. iccmc Seiftungcn

übertreffen ic'gar biejenigen uon ‘ttnret) unb Biut)

bnbge, unb inbem er feine Sericnbilber auf einer ftro

boftoptfeben Scheibe nnbrachte (»Sdinellieber-), ge-

langte er ju einer uollftänbigcn Reprobuttion ber Be-

wegung tu allen ihren cbaraltcriitifcbcn Reinheiten, bic

bei langiamer Xrchuiig ber Scheibe gmau ilubiert

werben tönnen. Bgl. Borelli, De motu animiilium

(Rom 1080—81, 2 Bbc.; julegt \wag 1743); ®ilh.

Broblemen ber Sprachforidjung, ba bic D. oft ber ein-

jige Überreft liingfl untergegangener ober au«gewan-
berter Böller ftnb, wie bte« j. B. bei ben flawiichen 0. in

Xcutjchlanb, bcu (cltifchen unb gcrmanifchcti niRrant*

reich ber Rail ift. Allgemeine Biinppien laffm firfj über

bie Kntftehung ber C. taum atifftellen , hoch ift ftet«

uon ben ältcften utlunblich belegten Ramcnafonuen
au«,iugeheit, wo fotebe fehlen, uon ben analogen Ra-
menafoniien berfclbcit ©egenb ober bcofclben Bolf«»

flamme«. Xie weiften beutfebett C. bcfteheti au« einem

Subftantiuum uou allgmteiner unb einem baafelbc

gualifiiicrcttbeti .Abjettioum ober Subftantiuum uon
fpeiicllcrer Bebcututtg. wie ,). B. üanbwaffer, Wtoßiec

( Sdnuei)). Xa« beitimmmbe ®ort mthält ichr oft ben

Rennen be« critcn Anfiebler« ober einftigen Befißcr«,

wie (.B.Bennborf.Bennewip auf Bcttno iuriidgehen.

Oft hat bie Boltacthmologie (f. b.) bie ISeftaltung ber

C. beeinflußt, fo in Rriebio« für Rribwalbc«, ificblo«

für üiubolfc«, 3terbfn(i für Startfribc«, Rfnrtinhapcn

au« Bfcrcbotcnbagcn, Rifchhaufcn au«Bifd)of«hnutcn.

Bfaudimal enthalten bie C. Zahlwörter, wie ). S. bie

lateinifcbcnRamen Tres Tubemae, Trimoutiiim, De-
cc-m l’agi

; bie gricchiicheit Xripoli«, Xetrapoli«, Bm«
tapoli«. Xie methobiiehe Krforfchung ber 0. batiert

erft uon bem Aufblühen bet oergleid)ctibcn Sprach-

wifjmfchaft, in Xeutfchlanb fpegieü uon bem »Altbeut-

fchen Ramenbuch* uon Rörftemanit (Bb. 2: CrtS-
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noincn, Korbfl. 1859, 2. Vlufl. 1872). Sud) Spotte

Vikrt über bic Sciioncnnamen (2. Vhijl., ücipi- 1859)

brachte uicl neues Sfatcrial für bic Grforfcbung bet C.
in ben Dcrfdlicbcnflen Sprachen. Jn licitcftrr ,jcit hat

fifj befonberb J. 3. ISflli (f. b.) um bic geograpf)i(d)C

Kamentunbc ( toponömaflit) Dctbicnt gemacht bind)

bicKöcrlc: »Nomina geographica. Sprach- mtb Sadi

crtlarung oon42,OOOgcograpbiidicnKamen aller Gtb
räume* (2.KufI., Scipj. 1893); »©eflhidtte ber geogra

plfifcbcn Kamrntunbe* (boi. 188H), uebil Jortjcgung

m beti toponl)imfd)cn Scrtcblcn bei »©cographi|d)en

Jahrbuchs« ; »Icr Söltergcifl in ben geograpbifiben

Kamen« (baf. 1893, urfprünglid) in ber $citfd)rift

VtuSlanb*) u. o. Sfilr bie Schale berechnet finb J.
©clbomS »SBbrlcrbud) jur Grläuterung fcbulgcogr«

ptpfcbec Kamen« (Sabcrboni 1889) unb nnbre SsJerfe.

Tvür öfterreich Ungarn berfaftte Umlauft (Sien 188.»),

fiir bas Seitliche Keidi Raufet) (Scipj. 1890) beimibere

Scrjciebmiic non D. Sgl. aud) 3 dtm i b 1 1 o n 3 . Orte

tunbe unbCrlsnamenforfchung im Xicnfle ber Sprach
l«i(fenfd)aft(l.Xci(, önücl895); Wrabbcrgcr, Stu»

bien ju ben gnediifdten C. (Sfiryb. IHH81; Sladie,
Oeograpliical etymology (3. Sufi., fiemb. 1887).

CrtSpolijti, f. Solijci.

CrtSrid)ter (Ortbgcrid)tSpe rfonen, Oie

tid)tdfd) Lippen, inbcnSläbtenSotatriebtcr, nicht

ju nenncdjfcln mit Scbicbbricbteni. Sefncbbimiiincni,

rtricbcitbriehtcni ic.), in Sadiiengeriditlicb nerpilichtete,

auf einen beitimmlenScjirf bcichränllcSfrinnen, baju

berufen, alb Schilfen beb Wcridflb bauptfftcbltdi auf

bem ©ebictc ber freiwilligen ©enchtebartcil tljätig ju

fein. Jbve Sxuiptfunftionen fmb: Sritwirfung alb Ur
tunbSperfoiicn bei Aufnahme gerichtlicher Urlunben,

inbbef. Xeftamenten, folnie bei Vlnertennimg non Ser
Innen nor ©criebt, ©rcnifeftftelluitgen, Suuahmc unb
Sennahntng nnit Sfänbcm im Salle non Srinatucr

pjänbimgcn, Sufjcicbmuig u. Setfiegclung nnn Kadi

läffcn, RonfiirSmaficn u. oubem Scrmögcnbtnafien,
Vtnjrige nnn Tobebfällen bet in ihrem Scjirt neritnr

benen Seriellen u. Seneimuug non bereu Grbcn, Vtb

fchäpungen, Serfteigcnmgeit nnn beweglichen Sadirn,

Sriiditeu auf berUSurjel, Sorberungett u. anbern Ser
inngeitbrechttu, Kubtunfibcrtnluug über Seumunb® ,

GrwerbS», Ramilicn*, Scrmögcn® unb fonitige Ser
bältniffc, Sovfdilag ber jur Snnuunbichaft geeigneten

gerfonen ie. Kufterbcin beugen fie in bcfchränltem

Sfafie bie Sefugmb jur Setreibung non Vlnwaltb»

geichäften, inbbef. jur Vlbfaifiing nnn Urlunben unb
SennittclungbebSerlehrb AWifibcnbemSublitum unb
bem Wcricht in Kngelegeiibeitcn ber freiwilligen ffle»

richtbbarfcit. Sgl. bie (tönigl. fäd)fi(cbr) ©ebührenorb»
nung für Crtbgerichtbpcrfoncii nnml.Kon. 1892. So
ligeiiichc Sfaditbefugniffe finb ihnen nicht eingemumt.
Crtbfcnbungcn, f. Softortbfenbungen.

Crtöfinn, bab Secmögcn, ben Ort eincb Scriih*

nuigbeinbnidcb ju ertennen unb, bamit im Juinm
men()ang, jmei im übrigen nöllig gleiche ßmbcüde,
bie goei nerfchicbenc £>autfielleti betreffen , alb raum
lid) gcfonbert ;u empfinben. Xic Reinheit be« Crtb
fiitncb linterfucbt man bennittelft eineb ,‘firlclb, beiien

abgeitumpftc Spigett auf bie $>«ii( gelebt werben. Je
aulgebilbetcr ber 0. einer 6autitelte i[t , befto Heiner

ift ber Spigenabftanb , bei bem fie und) alb hoppelt

eiupfmibcii werben, timen beionberb feinen 0. haben
bic Jingcrfpigcn ; beebalb werben fie uorjugSwciie 311111

Xnflen benagt Dgl. Xaltjinni. Unter C. bcrftcht man
Wohl auch ben Crientiemngofinn (f. b.).

CrtCtftatMt, j. Statuten.

- CrtjiegeL

Crtftcin, altertümlich, (obicl wie ßdfiein, ©renj«

ftein 1 pgl. Crt>; auch Iouiel wie Kafencifenerj.

Cttcithalcr, |. Crt.

Crtftorf, Sergftod, i. Wliirmirfi.

Crtblicrtticijung, bie HKafiregel, wnburch einer

Scrion ber Sufcuthalt in einem beitimmten ©emeinbe =

begtf unterlagt wirb. $ieb i|t namentlich bann gi.

läifig, wenn gegen einen Seniilcilten auf Solijeiauf«

ficht (i- b.) eriannt ift. ügt. auch Kubweilnng.

Crtdgcit, bic für einen brltiiumtcn Ort, b. h. für

ben Sfenbian bicieb Crtcb, geltenbc ,>jcit. ©cgniiag;
ßinheitbicit (f. b.).

Crtuitgcn, |. SJattichcibrfunli.

Ortus c lat.) , Urfprung, ö.'burt; Vtnfang
; Suf«

gang (i. b.) eineb ©eftinib.

Crttuin (Ortwein, »Situnb beb Sdjwertcb«),

Kante mehrerer ipelbcn ber beuttchen Sage. D. u 0 11

Sieg, t&ngenb onn Xronegc Schwcfterfohn . beb fiö-

nigb ©unther Keffe 1111b Xmcfifefs, ift im Kibeluitgcn>

lieb einer ber gewaltigftcn nnn ©imtherb Xicnft

mannen , erjebeint aber iit bem legten grofien fiampf

ber Kibcliingen gegen (igele Kerfen nicht mehr, ba er

mit Kttmolb in Sijnrmb girüdbleibt. — Gin attbrer C.

t finnig boit Crtlanb) ift ber Sohn beb Königs

Vettel tinn öegcliitgen unb Sruber ber Wubnm, bie

er aub ber ©efangenfehaft 2ubwigb, Jlnnigä bet Cr»

ntanie (Koniianbic), befreit.

Crttigia, in ber griech.SlmhnlogieKamf mehrerer

tvllichlcitcn, an welche bic©eburt ber Krtnnib (f. b.)

oerlcgt würbe, wie ber nochmals Xclos ober Kbeneia

genannten Jnfcln ober ber 3nfcl, wcldic einen Stabt»

ieil non Shratua bitbete, ober eiuco JjyaincS beiGphefob.

Ortyx, bic Saumwnditel.
Crt}cn,©enrg3reiherr non, Xidücru. Schrift*

fieller, geh. 2. Rebr. 1829 31t Sntnn in Slerflenburg»

Slrclig, ftubierte bie Kechte, trat 1850 alb Cftijier in

ein prcufsifthcS Smfaremcgiment, warb 1855 -57 her

pmifsifchcn Smibebtagogcfanblfdiaft attadiicrt, fttn*

gierte einige Jahre ale «antmerberr ber Srinjeffin

Jricbrid) SiHiclm onn Ipcffcn, warb 1879 beim beut*

idien ©eneralloitfulat in Kern f)orf, 1880 beim ©eite«

rnlfonfulnt in Konflanlinopel aiigeiteUt, t»nii wo er

1881 alb fionful nacbSfaricillc unb 1889 alsöeueral*

lonful nad) Ghrifiiania (am. 1892 trat er in benKitbc*

ftanb. Gr ueröffcntlicfalc: »Wcbichtc« (3. Sufi., Scrl.

1881); »IpeiiiigcbrachtcS*. Xiditungcii ( VHimb. 1888);

» Jnt Sonucnfcbcin unb Süinb», neue lieber lüxibctb.

I 8881 ; »Kub ben Kämpfen beb Sebcub«, Kpboribmeit

ebai. 1808) unb »Sclbftgefpracbc«, neue Kphonbmen
(Stiitlg. 1873); »Vicbeelieber aub jungen ragen

«

(t»eibeib. 1875); »Stimmen beb Sehens«, neue©ebid)te

(Sjien 1876); »Xetitlche Xriiume, beut|chc Siege«,

gciammelte l>aterlänbifd)c X'ichtinigen (Seipy. 1876);

»Gigue Siege* , ©ebiebte (Sert. 1879); »Gpigrnnime

11. (Epiloge in Srola* (Srebl. 1880); »Sera bei Soetctt

licht« (baf. 1883); »Sieber 1111b Scutc« (SSiSm. 1883);

»KuS ben Sierbergen beb Sefaenb* (Srebl. 1888);

«Gincb Shritcrb Gbronil« (Scipi- 1888); »Sommer»
fahrt eine® Jiinggeblicbenen« (Seil. 1888); »Sieber

im Slibcrball» li'amb. 1891). Unter bem Sfeubomjm
Subiuig Kobert erfthienen »ou ihm »Grlcbntfie u.

Stubicn in ber ©cgniwart« tSctpj. 1875), anout)m;

•Sbam contra Gua, Iur(c Scmcrtungcu 311 ben VI(teil

bon einem Unparteilichen« (2. flufl. , Siünd). 1878i;

»Sd)niUeu« (Srebl. 1878) unb »Kanbfiricbc u.Kefjel»

reime* (Seiht. 1888).

Crtjicgel» ein flacher Xacbitein non halber Srcite

jiirGrgänjung ber Xadptemreihen an beit ©icbclfeüen.
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Cruba, 3s»tfef „ fopicl wie Vlntba |i. b.).

Crüro, Teportemeut brr Sicpubltf ©olioia, «on
ben Tepartcincntd Va ©ag , ©olofi imb Goehnbamba
wib «on VSbilc umfebtoffen, 55,950 qkm (1016 D3R.)
groß, mit cibot) 189,840 Gittm. Tab Wcbict umfapt
einen groften Teil ber öodtebene «on ©olioia. ben

Cftabfad ber Küilculorbtdere unb einen Teil ber ©in*
nentorbillerc unb bat ein lühlcd, [ogne (alted Klima,

©rötiere Streifen haben Stnifermangel , anbre iinb

mit Sümpfen unb Seen (gröpter bic Cagutta be Vlul-

lagaeq beberft. Ter ©oben ift wenig fruchtbar, oiel«

fad) talgig. bod) reich an Silber* unb Kupferergen, fo»

bann an Wölb, Zimt, ©lei, Gifcn, Vlntimon. — Tie

gleichnamige öauplftabt (San Felipe be )?l ft u

*

ria be C. i, 374.) in ü. 3R„ atu Slfanb einer Salgebcnc,

12 km öjtlich «om Tcdaauabero (f. b.) unb am fruit

beb Gerro be C.. bat Wölb*, Silber» unb Zimtgrubcn
unb (18»3) 13,100 Ginw. 0. würbe 1590 gegriinbet

unb (oU im 17. Oabrf). 70,000 Ginw. gehabt haben.

Crtoar Cbb, ©ieubonhm, f. Slurjcnbecfer.

CrPirto, Krciebauplftabt in ber ital. ©rooing
©emgta, in maleriicher i'age 355 m ü. 3». auf einem
oereiri ielten lufffclicn über bem rechten Ufer ber

©aglia, an ber Gifenbobn 3toreng-9fom, mit Trabt-
feilbahn Pom ©ahiibof jur Stabt, ift ©iicboffip unb
befonberd bureb ihre K a t b e b r a I e bcrütnut. Ohr ©au
würbe 1290 (oon Vorcuqo flfiaitani au« Siena) be-

gonnen unb bi« 1580 fortgefept. Tic ftaiiabc and
weiftem SRanuor ift eins ber herrlichften Sferfe goto

(eher ©autunft. Viaeb ben brei Schilfen geglichen, mit
brti ©ortalen oerieben (bie feitlichen mit Spipbogcn,

bad mittlere mit JHunbboqen), fteigt fie, oon einer hon
jontalen, gediehen Vlrfnbcngalerie burcb.iogen linbmtt

einer 9fo|‘e im mittlcnt Cberbau geidnuücft, in bie

fcöhe unb lauft in einen weit aufragenben SRittel*

gtcbcl, jwei Seitengiebel unb Pier Strebetünnc aud.

Vln ber ffaifabe finb berühmte ©eliefd unb SRofaifen

angebracht. Tao Onncre ift eine Säulenbaftlila mit

Dcrgicrtcm Tachfluhl unb enthalt (in ber Gappclla

San ©rigio) Areolen oon Oiefole unbifuca Signorcdi,

ein icböucd laufbeeten (1402), ein filbenteo Taber-

natel (1337) unb fehöned Stuhlmerl. C. hat 5 nitbre

Kirchen, barunter jan Tomcnico and bem 13. (falirh.

mit bem Wrabmal bed llarbinalb bi ©rat)C oon Vir

notfo ba Gambia (1282), bic Cpera bei Tuonto mit

bem ftäbtiiehen SRufcum (ctrudtiiehc imb mittelalter«

liehe Wegenftänbe) , einen bifeböfliehcn unb einen ehe«

maligen päpftlidien ©alaft. ein hübidied Theater, einen

berüfrmten©runnen(©oggo bi San ©atrigio,oon 1527),

61 ui tief, in welchen v«ri Spiraltreppen «on je 248
Stufni biuabfithren, eine öffentliche Vlitlage (an Stelle

ber ehemaligen Gilabetle), ein Sitjccunt. ein Wl)umafium,
eine tedmifdie Sdiule, ein Seminar, Voeuibau, Clge«

minuuitg. fyanbrl unb iikhu 7304 (ald Wcmcinbe
15,931) Ginw. (ln ber Vicihc ber Stabt würbe 1874
eine elrudtifche Totenitätte audgegraben. — 0. (omiitt

ald 1'rbs vetus guerfl im 7. (lahrh. oor unb war im
foiiteni Vkiltelaltcr Dfcpublil. Om 14. (Intirh. herriditcn

hier bie ©foiialbcöcbi , oon beiten C. 1420 an ©apfl
URartfnV. tarn. 3 km oon 0. würben 1861 etriidhicbc

Wniber mit Onicbriftcn u. ©ialereien, bic Wriiberitabt

bed alten Solfinii, entbeeft. ©gl. Wruner, Tie ©ad
reliefd om Tom gu E. (Üeipg. 1858 , 83 Tafeln, mit

Tcrt oon G. ©raun); ffumi: Codices iliplomatioo

(lclia titta di O.. sec. XI—XV (glor. 1861 ), 0., not«

storiche etc. iGitta bi Gaflello 1891), imb II duomo
d’O. i!Hom 1891); ©iccolomini, Gnida storico-

artistica della citu di 0. (Siena 1885).

— Os. 2C7

Oryrtercipus, baö Grbfchwein; Oryctcropidae,

gnmilic ber Grbfchwciue, [. flahnlüdcr.

Oryetes, ber Vfadhomlüfer.

Crqttognoftc (griedj.), fooiel wie VRincralogie.

Crnftogrnphic i Ori)(lologie. gricch.), filiere

©e.ieicbnung beejenigen Tciled ber Weognofie, welcher

bic mineralogifche ©efchrribuna ber Seid unbWcbirgb«
arten enthfilt, alfo fooiel wie ©etrographic.

Oryx, bie Stcppenluh, f. Bntilopen, <5. 672.

Oryza ©flanjengattung, |. Slcid.

Crgegotu, Torf im preup. Slegbeg. Cppcln, i'.tnb

treid ©cuthen, hat ,-jiiifhütten unb Steinfohlengrubcn

unb 0895) 3320 meift (ath. Gmmohner. Tagu gehört

ber ©ahnhof SRorgenroti) (f- b.). du ber 'Höhe
bad Mfittergnt O. mit ber Wobullal)ütte unb
0890) 3813 Ginw.

Crjcfchc, Torf im preup. .Sfegbey Cppeln, Krcid

©left, Sfnotenpunlt beri'inien 9(enb)a-ftnttowip unb
Sricbrichdgrubc-Tiihau ber ©reupifchcn Staatdbahn,

hat Wladhüttcn, Steiulohlengruben, Steinhauerei unb
0895) 2397 meift lath- Ginwobner.

Crjedjfottpr. Gli,)a «Oll, poIn.Sdirift»

ftcderui
,
geh. 1842 auf einem Wut unweit WrDbno,

heiratete im 16. ücbcndjaljr ben Wutdbefipet D. unb
trat, ald ihr Watte infolge bed Vlufftanbco oou 1863
nach Sibirien oerbnnnt würbe, mit einer ©eihe fojialer

Tenbenjromane im Stil unb im Weifte ber Weorge
Sanb hcroor, ohne inbepen mit ben (lemlid) einförmi-

gen ©ariatumen bed alten Thentad oon ber Unter-

bindung cblet Jfraucn imrd) bie ©lännenoett höhered

(Intereffe ju enoerfen. Grft ber Sfoutan »Gli ©lato-

wer« (Sarfd). 1875), eine in bie liefen ber potmid)-

jübtfehen ©egiehungen bringenbe, and) in fünftlerifd)cr

öntfidu oortrefftiche Grgfihlung, trug ber ©erfajferin

allgemeine Vlnerlennung ein. Tiefelbc ileigerie fid)

infolge eined neuen SRomand biefer Sichtung: »iRcier

Giofowicj« (Vdarich. 1878; beutjeh, 4. Vluft., Tredb.

1894), worin ber alte Kampf jwifchen Taltuub imb
rcligiöicm Sreiheitdbrang in einer originellen Vlrt unb
mit einem bei einer ©olut gan

; erstaunlichen tonjrf.

ftondloictt Sfabitalidmud geidjilbert wirb. Ohre Ro-
mane unb Viooeden erf(hielten 1884—88 in iSurjcbau

in einer Wefamtaudgabe oon 44 ©änben ; befonberd her-

uorgubeben finb barunter noch : »tperr Wraba« (1872;

btutich. Öerl. 1888), «©ertönte Seelen« (beutfeh, ©rrdl.

1887); ferner »Tte Gbrlichett«, «SRartha«, *Tie Sa»
mitic©rocbwicj«. «Vlitdoerfchiebcncn Sphären«, »3Rir»

tala«(l886; beutfeh, Stuttg. 1890), «Gilt Sraucnfd)uf>

fal* (beutfeh, Tredb. 1887), »VimVfiemcn« (1888) u.a.

On ber Schrift ©atriotidnuid u. Koomopolitidmud«
(Vöarjcb. 1880) betrat bicTidderin, bie gegenwärtig in

Wrobno wohnt, badWebiet polilifd)- fogialcr Stubien.

Os, in brr Gbcntic Reichen für 1 Vltom Edmium.
Os i Int)., Ihtochen, g. ©.: ns anonymum (innnini-

natnm
), tpüftbein ;

os brudiii (humeri), Cberanubcm

;

os bretpuaticum, Spalttnochen ; ossacarpi, Vaub-

wurgcllnochen ; os coccygis, Slripbciit ;
oscoxac, Viift-

bein; oscribrosum(ethmoideum), Sirbbein ;os femo-

ris, Cbcrjcbenlelbein; os froutis, Stintbein; os hyoi-

dcum, Zungenbein
;
os ilium (os ilt-i), Tamibein

;
os

isehii. Sipbeiu; ossa jupalia (malarim. Ood)bcine;

ossalacrimalia, Ihrfinenbetne
;
ossaiuaxillaria supe-

rioria, Cberticfertnixhen ;
ossametacarpi, URtUclhanb«

tnocheu; ossa metatarsi, VRittclfufifnochcn ; os nasi,

Viafenbein ;
os naviculare (scapboideum), Kahnbein;

os oceipitis, ^interhauplobcin; ossa palatina, Wau»
menbeine ; ossa parietalia, Scheitelbeine ; os pisiforme,

Grbienbcin ; os pubis, Schambein ;
os sacnint, os se-
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samouletim, Schambein, Streu,gbcin ;
os sphenoidenm,

Reilbciit ; ossa tarsi, Suftmurjcltnocbcn ; os temporum,
Os (Int.), bcr Blttnb. [Schläfenbein.

08, ©corg 3<*tob 3obanneS »an. hollänb.

BSalcr, gcb. 20. Bou. 17H2 (tu Haag, aeft. 11. 3uli

1861 in Baris, Sot)n bes Blumen- imb SSarincmaterS

3an Dan 08 (1744 -1808) imb Btnbcr bc8 Tier-

malers fielet ©crarb Dan 08 (1776 — 1830), bil-

betefieb auf eigne Hanb unb gcicbnetc bie meiften Btlan

,(en unb Blumen ju bcr »Flora batava« Don 3- KoPS.

1809 geiDamt er benBrciS bcr ©etellldiaft Felix meri-

tis in 'ilmflerbam, lieft iidt bafctbft nieber ntib begann

nun eril in CI ju malen, Domcbmlid) Blumen * unb
tjrudjtftüdc, bie ifiit gleid) feinem Sater als einen roiir-

bigen Bacbcifcrer 3anS Dan Huimim ertennen lieften.

1812 begab er fid) nad) Baris. Tort bcloricrlc er ®e-

fäfte bcr BorgcHanmamifattur in ScurrS mit Blumen
unb grüditen unb malte banebe» and) Bügel u. Scher*

tuilb. 1817n>urbc er in «eures feil nnqcftcllt. Tic Scan*
gofen nannten ibn ben BubcnS bcr Blumenmalerei.

Cfagc 6 itt) tfpr. sfeebps ober etni-üS ttitul, Stabt im
noebameritan. Staate fianfas, am Salt ISreet, inmit-

ten beS graften ftobtcnbertcnS beS Staates, mit Dor-

jilgtitften Slcinbrikbcn
,
groften Hagem uon rein get*

bem Oder unb aste» 346!) (iinro.

Cfagebortt, f. Mnelura.

Cfagcu, noebameritan. 3"bianeritamm aus bcr

Sprachfamilie bcrTalola. bcr, »8*0)1609 Serien ftart,

in Oflabama loobnt, tuäbreub er früher in VlrtnnfaS

nnb BJiffouri lebte. ilefttem Staat burrfiftrbmt uon
33. nad) Often itnb BO. ber Ofagef tuft. bcr unter-

halb 3fft'erion in ben BJiffouri miinbet Tie 0. mür-
ben als ein tapferes unb friegerifdicS Bott Don allen

Stämmen im B. unb S. ihres WebietS gefiird)tet unb
jeidmeten fid) burd) hoben 33ud)S unb jiegetrotcSmut-

fatbe aus. 3bre fiauptbcid)äftigimg mar bie 3ogb;
jcpl menbeit fic fid) mehr unb mehr bem Bdcrbnu au.

3brc Überlieferungen mürben Don Tonet) im 6. Be-
port beS Bnreau of Ethnology mit Originalteft unb
Überfettung Deröffentlieht.

Cfeifa (bis 6nbe beS 15. 3abrb. Banima ge-

nannt), Jxiuptftabt ber japan. Bromng Setfu auf ber

Silbroefttitftc ber 3nfel fconbo (Bippon), bie jmeite

Stabt beS 9ieid)cS unb mit lotio unb Kioto eine ber

brei 2fu ober groften Smuptftäbte, unter 34° 41' nörbt.

Br. unb 135° 45' öftl. 2. D. ©r. , an ber Bfünbung
beS Bobogama in bie 3b)mninabnbai. Sie mirb oon
Dielen Kanülen burd)fd)uitten, fo baft man iftr ben
Barnen »japanifdjeS Beliebig* gegeben bat, bat ein

mächtiges DerfallencS SchtoB, baS jeftt ju fintemen

umgebaut ift, mehrere berühmte Tempel, barunter ber

Diclbefiuhie Temmangu. ber befonbers Don ngcbcni

aufgefud)te Summipofbi unb ber berühmte Sbitennofi

in bcr 'Boiftabt Zrimoji, eine Btün,(e, ein fdjöu gebau-

tes Sreinbcnuicrtcl unb osmi 482,961 (Sinm. Aür ben

SinncnDcrfebr ift 0. bie crftcHnnbctsitabt bes BeicbeS,

namentlich für Beis, BaummoUe u. Seibenmaren. Tn
aber ber Hafen uon 0. gröftent Seefdjiffen ben Zugang
nid)t geftattet, fo hat baS nahe Hiogo Kobe (f. «oho beit

gangen auSmärtigen tianbel in Hauben.
0 saneta simpliritas! (Tat., »o heilige CSin*

fnlt!»), VtuSruf, ben Hu ft auf bem Sdieiteihaufcn ge-

lbem haben fotl, als er falj, mic eine Bauernfrau glau*

benSeifrig ihr Stiid Hot) ju ben Stammen herbeitrug.

Cfann, ©mit, BJcbigncr. geh. 25. Bim 1787 itt

SSeintar, geft. 11. 3nn. 1842, ftubiertc in 3ma unb
ööltingen , lieft fid) als Brjt in Berlin nieber, mürbe
hier lSlOBififtenjarjt am potillinifehen 3nftitut, 1814

auftcrorbentlieher Brofcffor an ber SJititärafnbcmie,

1818auftcrorbenilt(herunb 1826 orbcntüdicrBrofeifor

an bcr UniDcrfität. 0. gilt als Begriiitbcr ber miffen-

fthaftticben Balneologie ; aufter ben 3nbrcobcrid)teu

über bie Henningen bes potillinifehen 3nftitul8 fchrieb

er: •Bbt)ütalifd)-mcbijiniid)e Tarftctlimg ber bclann-

ten Heilquellen ber Donitglichften Hänbcr (Suropas*
(Bert. 1829 33; 2. Butt., baf. ia39 -41

; Bb. 3, Don
Zabel bearbeitet, 1843). Seit 1837 mar er Heraus-
geber beS »3oumalS ber praltifeben Heiltunbe- unb
bcr »Bibliollict ber prallifdjen HctHunbe«.

Cfanna, f. Holmium.

CfannS Pcuchtftrin , f. Qalciumjuliurcte.

Cfarfqebirgc, f.
Cjarf SKounlaiiiS.

Ciafouc, f. Bbcmjlbptirajin.

Csbcgeu,
f.

ltjbei™.

CSborne isr.sebom), Somntcrrtfibeng berfiönigin

uon Snglanb, bei (EomeS auf bcr 3>'fct tfeigh*.

C8c«, Stabt, (. fineSca.

Osoedo (lat.), baS Wähnen.
fchroetger. üuftturort, f. (fhäteaii b'Cr.

Cfd)at), BmtShauptflabt in ber fächi. «reist). 2eip<

gig, an bcr Tütimp, finotcnpunlt bcr Sinien i'eipjig-

Btefa-Trcsben, C.-3trchta unb Töbelit-C. ber

Sächfifchen Staatsbahn, 130 m ü. B(., bat infolge

eines BrnnbeS, meteber 1842 cinm groften Icii ber

Stabt einäfeberte, Diele fd)bnc Sieubauten, mie bie

gotifebe Hattptfirche ,gu St. 'iigibicii mit Toppeltunn
(feit 1846 unter HeibetoffS Leitung aufgefübrt). baS

itatttiche fHathauS :c., fchonc Bronttnabeit , eine Sieal-

fdiule mit 'ßroghmnaiium , ein Sd)ittlchrerfcminar,

eine Telephonotilage, ein Bmtsgcridi! . ©erberci, ffa-

britation Don ,'fudcr, 33onroareu, Brüdenroagen, Tucb,

Schub- unb jilgmaren, Sattetbcden. eine grofte Kld-
toral-Stamnifchäferei nnb (18W>) mit ber Wantifon (ein

Ulanenregiment 91r. 17) 10,012 Sinm., bauen 200 fta-

tholilen unb 22 3ubcn. 5 km roeftlid) Don 0. liegt ber

8 o I nt b c rg (f. b. ).— 0. mürbe unter fiaifer Otto b. ®r.
neben ber uott König Hcmricb I. hier erbauten Burg
gegriinbet unb lam burd) bie SanbeSteitung uott 1485
au bie fäcbfifcbc Blbertinifche Minie, bei bei eS feitbem

uerblieb. Bgl. Hoffmann, Hftturifdie Betchreibung

ber Stabt tc. O. (2. Bttfl., Cicbap 1873 74, 2 3)bc. i.

Cfchc, Turf im prettft. tRegbeg. Biarienmerber,

firtis Schmep, in ber Tucheter Hübe unb an ber Minie

Buhnoro - Jablonomo ber Breuftiidicn Staalsbabn,

bat eine eDangclifchc utth eine (nth. ftirdje, eilte Cber-

fürftcrei unb owo) 2100 (Sinm.

Cfrtjeba, BotlSftamm, San.

Cidjcrstcbcn, StrciSftabt tm preuft. Beggbeg. Blag-

beburg. an ber Bobe, Knotenpuntt ber Minien Biagbe-

burg-Halberftabt unb D.-3ctfheim ber Biouftifd)eit

Staalsbabn, 86 m ü. Bl., bat eine cuangclifche unb
eine lath. Kirche, eine Bcalfdmle, ein euangelifcheS

unb ein lath. 23aifeuhauS , ein TiatonijfenbauS , ein

Hofpital, eiiiBmtsgerid)l.23uderfabriten. eine^uder-

raffinerie, Spiritus-, Sfunftbünger», BJaichincn- unb
Blalgfahrdatton, eine fiupfcrfchmiebetei, 2 grofte Bier-

brauereien, Ziegeleien unb 12.465 ßium., baooii

(1890) 2136 Katbotilcn unb 77 3uben. 0., fd)on 803
ermähnt, gehörte feit 1052 ,guut Bistum Hatbeqtabt.

3n ber 91ähc Brauntohtenmerte.

Cfrficrfrrmtrti, ( Cmlotropis.

O. Schm., auch Os. Schm., hei natunuiffen-

feftoft!. Bauten Bbtiirgung für CSlar Sdjmibt (f.b.).

Cfrtimjami, fireiejtabt im rufj. ©ouu. SSitito, mit

2 Kirchen (früher and) mit einer calDiniftifdien Sattle-

brate), mehreren jübifchcn Bcthäufem unb (laon 6174
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(Sin». $>ier öcfecftt jloifcftett bcn SHuffcn unb fiolcti

im SJini 1 K.'l 1 .

CSdlopthorien, f. Xlontrfo«, ©. 14.

•(sei , fco« , [. Ciltr.

OsrilIuriaBose.(08cillatoria Viii«iÄ.,3d)Wing‘

f oben), 'fSflan.jengattung au« ber Crbnung ber V'lau

algen (Cyanophyceae), fpangrünc, ftablblaue, febwärj,

lieh* ober icbmupiq grünt, ciitjelltgeVllgen, bereu Mir,je,

idieibenfönnige ,'jellen ,ju fabenföraiigen, oft mit einet

Scheibe umgebenen Kolonien ocrbunbcit finb , befon

ber« mertwürbig »egen einer (nechmbcn Slot' unb

Siürtroärtsbctoegung io»ic einer laitgfnmcn Vldifcn*

brehung unb Krümmung, wcldic bic lebenbeu <fiibcn

im Kager jeigen, weshalb bieje fSflnnjeii früher ju

ben Xietcn gerechnet würben. Sic flehen in nächftcr

Sejicftung ju ben in fd)»efelhnlrigcn Duellen fowic

in fauligen ®c»äjfcnt aller Hirt umebfenben löeggia*

toen, hon benot fie Reh PorjngOweife burd) ihre grüne

ober blaue ifärbung nnlerfcbeiben , unb bilbcn meifl

fchleimig > häutige, nntüianbe oft ftrahlig auOcinanber

fabrenbe Waffen, überall auf Schlamm, in Sümpfen,
auf nafiem Vfobcn, manche auch in böigen Cuellen.

CCcillnriacccn, Familie ber tilgen, au« ber Crb-
nung ber Wonnigen, i. Sllgeit, S. 363.

COcidation, f. CdjillattoR

Osrines iSittgoögel), f. SperlitigbOöfl.I.

Osritatio (lat), bao Wähnen.
Ösen I n in (lat.), fiüft; O. pacis, ffriebenbluft, bet.

ber, ben bie Änrbinälc »on beut ncugcwäbltctt fcapft

empfangen.

tfe, iouiel wie Ohr (f. b.) ; inäbef. 9famc ber flciunt

Xrahtidfiuigcn an Kleibern, bic mit ben (taten (um
,'fuheftcln bienen; imSauWcfcn ein in einem Äonfttul*
tionäteil jur Vlufnahme eine« anbem folchcn Icile«

bergefteilte« redftedige« ober rtmbcä Sod). So biott

bie C. beb Vinter« jur Aufnahme beb Anlerfplinte«.

Cfeilte ifranj., (er. oflj'i, Sauerampfer, f.
ltumex.

C fei, rttff. Jnfcl in ber Cftiee, oor betu Eingang
beb Sfigafcheit Wccrbufcn« (f. Karte »Siolanb ir.*),

wirb burd) ben Kleinen Suttb non ber Jnfcl Wot»
burd) eine 36 km breite Wecrctigc uott Slurlmtb unb
burdt bcn Sölafunb non ber Jniel Xagö getrennt,

bat 2617,» qkm (47,5 D9R.) (fläcftcnmftait unb bilbet

mit 9Rol)>t. VIbro, IHuno unb einigen anbem Meinen

ISilanbctt bcn Ofelfthcn Krci« ber tfjroomj Siolnnb.

Xie Cbcrflndte ift eben, jumleil bcwnlbet. XcrVfobcn

befiehl aub mit if)on gemachter Sfalfcrbe, »eiche flcUcn*

weite eifetthaltigctt Schlamm enthält. Xie Sliiitc ift hod)

unb hat am 9(orb- unb Scftufer bic fogett. fcantb, fteii

in« ©aficr abfallenbe Kalifelfen, töcioajicrt wirb C.
tton mehreren Seen unb jablrcithen Meinen Vhicftcit.

Xa« Klima ift gefutib uttb ungleid) utilbcr alb auf
bem boutchbarlen ffeftlanb. üKatt baut alle Mont
arten, (flach«, (tauf unb SBurjelcjemächfc. Xie HJfcrbe

(»pfeifet)« Klepper«) finb icbr Ment, aber auebmicrob.

Xie faft fämtlidi ptoteftantifeben (Sinwohner 1 1832 im
Streife C. 61,190) gehören mit Vliiemabmc bca Vlbcl«.

ber öetitlidftcit uttb ber VI ärger, toelchc beutfeher VI

b

lunft finb, ioittie einiger Sdiwcbcn unb Siujfen jur

cithnitcben Vtntcon. Vluf C. hat fich hier uttb ba noch

bie Viationaltracfit ber (Sfthett tritt erhallen, Stäupt

befd)äftigung ber Satibbcmobticr bilbot Vlderbau, Sieh
jucht uttb ffifchfang. Xtc einzige Stabt ber Jnfel ift

Vlrenbburg (f. b.). Seit 1559 burd) Stauf non bem
Vhichof bauliche 'fkooinj, 16)5 fchwebifd), tarn P.
1721 mit üiolnnb au Siuftlanb.

Cfrm (Domai, Stuft in 'Bulgarien, entipringt am
9corbabhattge be« Ballait«, flieftt bei Xrojan unb So*

»etfd) oottei unb münbet nach ca. 155 km langem,

nielgewuttbettem Sauf oberhalb Vhtopol in bie Xonau.
Cicniuiibfcftmicbe, nach bem Vianten einer (djweb.

ßifenftütte ritte in Sdnuebot übliche Gifcnfrifeftmethobc

in herben bei Ginmalfchmeljcrei.

Cfenbriiggcn, C b u a r b, namhafter 9fechtOgclehr*

tcr, geb. 24. Xc(. 1809 ju tlterien in fpolftein , warb
1843$rofefior in Xorpnt uttb lehrte feit 1851 ala^ro

feffor in Zürich, »o er 9. Juni 1879 ftarb. (Sr bat fidt

befonberö um bie Ibcoric bc« Strairechtä Vierbienftc

erworben. Sott feinen juriftifeften Sdirifteu finb her*

oorjuheben: *Xie ®raubfliftung« (Seipj. 1854); «Sta*

niiftiIbeOSlrimiitalrcd)tö«(3d)aifh.l854); -Xerlpau«*

fricbcn« (ßrlang. 1857); •Xeutid)e ilieditooltertümer

in ber Schwei( (,'für. 1858—59, 3 -tiefte) ; »XaS ala-

mannifche Strafrecht* (Schafft). 1860); *Xa« Straf*

ved)t ber Sangobarbot« (baf. 1863); »Stubien jur

bcutftbnt unb ichweijcrifchen 3fceht«gefd)id)te* (baf.

1868); »(Sitte SHelamorpbofc im beutidiot Strafrerht*

(®erl. 1878). 5*on bem CorpuB juris civilis berfSe-

briiber Kriegei bearbeitete er ben britten, bie Vtooelloi

entbaltenbcnVfanb. Vlttfterbem oeröffentlichte er : »Stil-

turhiftorijehe Silber au« ber Scftmcij* (Seipj. 1862,

2. Vlttfi. 1867 ; neue (folge 1864)
;
»VSanberftubicn au«

ber Schwei;* (®b. 1- 5, Scftaffh. 1867—76, SBb. (i

non ®ufp fcafcl 1881); »Xic 3d)»ei,jer, baheiut uttb

in ber Jfrcmbc* (®crl. 1874); ba« ®tnd)t»cif: »Xa«
(wehgebirge ber Sditoeij« (2. Vlttfi., fcafel 1875); »Xie
Schwei.j in botSBattblungen ber 91eujeit< (tflerl. 1876);

»Xer Wottharb unb ba« Xeffin* rtönfcl 1877); »Xa«
Öcntcr Cbrrlanb* (mit Siobocf, Xaraift. 1881) u. a.

Cfer, 1) VI baut ff rieb rieft, Waler, fcilbhaitcr unb
3iabierer, geb. 17. Sehr. 1717 in Ifreftburg Pott fäcft-

fiieften Gltem, geft. 18. UJiärj 1799 in Scipjig. bilbetc

fid) oon 1730— 39, nur bttreft einen jioetjährigen

Vlufcntbalt in 'ffreftburg unterbrochen, wo fcapliacl

Xonner ßinfluft auf ihn gewann, burd) firimitunter-

rieht in SSiett, bann bei Xietrid) unb iVettg« ju Xre«-
ben, wo er oon 1739— 56, natuenllid) al« Xetora-

tionsmaler für ba« Sioftheater, tftätig war unb mit

Sündelmantt ffreunbjeftaft icftloft. 9(etd) breijährigott

Aufenthalt in betn gräflich ®ünaufcften Schloft ju

Xaftlett ging ec nach Seipjig, wo er 1764 Xireltor ber

neugrgrünbeten Slunftalabemie würbe. 9!ebcn feiner

Sehrtljätigleit, »cldie unter anbem atteft auf Woetftc

oon grofiettt ßinjlttft lourbe, entfaltete er auch eine

grofte 9iegfamleit auf bem Wcbiclc ber beloratioen

Ulinlerei , namentlich in Vilnfonb«, bie jeboch weift

unlergegangot finb. erhalten haben fid) einige We>
ntnlbe nt ber Vlilolaifirche unb eine Vln jaljl oon Meinen

betoratiocii Vlrbeiten uttb Stnffcleibilbcm. Soll feinen

plajtiichcn Schöpfungen finb ba« Xetttmnl Sricbrid)

Vluguft« be« («eredileit in Seipjig unb ba« ber beim

(dien Königin HHalbilbc in (Seile heroorjuheben. Ö.
bat auch 45 Vllättcr teil« ltadi Sentbraubt, teil« nach

eigner (Srfinbung rabiert. 9lebat 'hüncfelutann war er

ein energiicher fcottäiupfer für bie JHcfonit ber ßrunft

burdi bie Vlnlite, oenuod)tc aber feinen' geläuterten

Stuiiftmncbminngcn in feinen eignen Wemäiben (eilten

ettergifeben Vluobrud ju geben. Cln feiner Vforliebe für
Vlllegoricit fteht er noch auf bem Vfobnt ber diotolo-

Itinii. ®gl. XüYr, VI. R. C. (Seipj. 1879). Sein
Sohn Johann ff riebridi Subioig D.. geh. 1751
in Xrcäbctt, feit 1778 ®rofefior ber Wefchicftt« • unb
Sanbfcbaft«malcrei ju Xre«ben, geil. 1792, lieferte

gefdinftte lanbfd)aftlid)C ,'fcidituuigeit in Vlquarcll unb
Xiticfte unb dinbierungeu nad) Hfuheii«, SKetubranbt,

Saluator Sfoftt u. a.
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2) iRubolf Lubwig. unter bem Kamen Otto
Wlnubrecbt brtnnmer Soltdfcbriftftcfler, geb. 31.

Ctt. 1807 in ©iciicn, feit I 835 'hfnrrcr p Linbbcim

in ber Sctternu, flnrb bafclbfl 13. Ctt. 1859. £. gab

eine Sicibc non Grsäblungen beraub, rocldic bad Solid«

leben, beionberd in ber SLettcrau unb im übrigen

tpefjcntanb, in einfacber unb fliejimber Sarftellung

jur Vtnfcbauung bringen unb trog entfebieben pictiftr-

fchcr ffärbuiig ,p ben beffem Grfcbeiitungtn biefer ?lrt

gebären. Söir nennen baPou: •Anna, bie Slntegel»

üünblcrin« (ffimitf. 1841); «Sie Stbredcndjabre non
Loibbeim« (1842); »iprimfcbr« (1848); »Sic ©olb«

mühte« (1852); »Grpblungen aud bem $>effenlanb«

(1863); »Sie Zigeuner« (1851); »(Die .Vennatiaien.

1 1858) ; »Saa iiiafjergericb!« (1880) ic. Wudgemäbtte
Schriften Cferd erfdjienm ffraitlfurt 1888.

3) (f briitian,'|<ieubonbm fürS.®.Scbröcc(f.b.).

Cferotu, Sülabiflriw '.Mlcrdubrowitfcb, ruff.

Sraucrfpiclbidücr, geb. 177o im ®ouu. Swcr, geft.

1818, trat 1776 in bas Lanblnbcttenforpd unb warb
1 787 Leutnant in ber Vtnuee. Spater war er (bis

1808) im 3ioilbienft tbätig. Seine beflen, aber nodt

nad) franpfüchctu pfeubo liaiftfcbcn ©cicbmacl gear

beiteten Sraucrfpiclc fmb: »Cbipud in Silben«, »(fin«

gal«, »Smilrij Sonfloj«, »Solprena*. Sfcfonbcrd be>

wcrlendwert iit bie Sragöbic »Ifingal« burd) ibr fin*

jicrtd CiTianifdieb Kolorit. 3n ben meiiten jeiner

Stüde ift bie .tmnblung lebhaft, bie Gbaraltcrc haben

Kraft unb Kfarl; bod) ift bie Sprache ein wenig fd)lcp

penb unb einförmig. Seine Serie fmb mehrfach ber*

audgegeben worben, perit 1818, plegt 1858, einzelne

Stüde neuerbingd and) in Sumorind »DeSevaja bi-

blioteka« ('Lctcrdb. 1887 u. 1891).

C’Sbnnnffo, Stuft, f. siib.n l).

O’Sbangbncifb <(»r. oigiJSiKtfo, Slrtbur Sil«
lianiGbqar, engl. ®elebrter u. Dichter, geb. ld.SJfärj

1848 in Loitbon, wo er ald Scannet in ber natur

miffcnfcbaftlicben Abteilung bed Sritifcbcn HRnfcumd
31. Clan. 1881 ftarb. Jp feinen Sichtungen («An
epic of women«, 1871 ; «The lays of France«, 1872;
»Music and moonlight«, 1874, unb au« (einem Sind)

lag: «Songs of a worker«, 1881) geigte et ftd) ald

einer ber begabteften neuem Soclen Snglanb«. 9Rit

feiner ©altin Glcanor, einer Sachter bed Sichtete SS.

'JRaritou, gab er »Toyland« (1875) bevaud. Sgl.

Sonifr G. äRoultou, Arthur O'S. (Lonb. 1894).

Cfbima, oiiict, f. Siutiu.

Cfbtofb (fer. öfdrtodj), imuptflabt ber öraffebaft
|

Siuncbago bc« uorbaiucritan. Staates Sidconfin, an
beiben Utcrn ber SRünbung bed Soj Sitocr in ben

Sijinnebagoiec, Sabnhiotcupunlt, 2ludgang mehrerer

Sampfertinicn, bat eine ^rrenanftalt, höhere Schute,

Jpbuftric (rege Srobultion 1890: 8,820,828 Sott, i,

befonberd 15 Säge* unb Spaltmüblen (4,208,400
Soll.), SRöbcl * unb Sagcnfabritcn

,
$ol,;banbcl unb

0800) 22,838 Gililo. f(f. b.).

Cfi , Dfünbinigdami bed oftafrifan. Sliiifca Sana
Ofinnbcr, 'llnbread, lnthetficber Sbeotog, geb.

19. Sc;. 1498 in ©uujenbaufen beiKümbcrg, geft. 17.

Ctt. 1552 in Äönigdberg i. ffr., warb, nadibcm er iid)

für Luthers iKcfonuaiion entfebieben batte, 1522 erfter

cuaitgclifcbcr'litebigcr an ber LoreitjlircbepKüntberg.

Sn biefer Stellung nahm er am SRarhurqcr ©cfpriid),

am flugdburger fh'cicbdtag, an bet Untcridnitt ber

Scbmallalbifdicn 2lrtile( , ein ber Ginfübmng ber die

fonnation in Stal ) Keuburq teil unb fdjrieh unter au*

brnu: * Harmonia evnngclic a« (Safe) 1537). infolge
beb 21ugeburger Sntcrim, bem criicb nicht fügen wollte.

1548 feined fhiited entfeftt, folgte er 1549 einem Suf
ald Srebiger unb ifärofeijor ber Sbeologie an bie neu«

geftiftele Unioerfitat pfiönigSbcrg unb warb hier 1551

auch jum Sijtpräfibtnicn bed famlänbifeben SBidtumd

emanitt. Seine mitgroficmGiiei'Uorgetragcnc')lufid)t,

baji bie Sfccbtfertignng nicht aldcin gcricbtlicber Üllt ®ol*

ted, fonbem atd Dc'iltetlimg einer iunem Wcrccbtigfeit

aufpfaffeit fei. welche and einer mbftifcben Sfcreinigung

mit Gl)riitud heroorgebe, rief einen mit Pieter ®itterleit

geführten Streit mit ben ftrmgcn Lutheranern boroor.

jtachbciu C. wahrenb ber Ü'crhanbtungen geftorben

war, bauerten bie Streitiglcitcn fort, bid 1588 aüc

Cfianbriftcn entfegt , ihr ffübrer, ber fcofprebigrr

ffunt, enthauptet unb buvd) bad «Corpus doctrinae

pruthenienm« ber Cganbridiimd 1587 and ihren*

gen oerbannt würbe. 9*g(. ÜV oller. 81. Cganbcrd
Lehen unb audgcwäblte Schriften (Glberf. 1870); ft. 21.

L> a i e
, pa'U'g 2llbrccbt Pon fficugcu unb fein tpof*

prebiger iLeipg 1879). — Sein Sohn Lulad, geb.

18. Sc;. 1534 in Nürnberg, warb 1555 Siafonud
ju ©öppiugen, 1587 tpofprebiger bed £ier,;ogd Srieb*

rieb Pon Sürtlemberg; 1598 abgefegt, ftarb er 17.

Sept. 1804 in Stuttgart. Gr beteiligte fi<b an mehre»

ren ftotlogitien, namentlich an beiten p Sfaulbrotm
(1584 unb 1576), p ÜKömpclgaib (1588) unb p
üfegendburg (1594). Vlncfi bejfcn glcidmamiger Sohn,
geb. 6. iUi'ai 1.571 in Stuttgart, VI bt p ifaulhiomi,

geft. 10. 2Iug. 1638 ald

S

!rob)t u.ftangcr inSübingm,
betunbctc fid) in feinem »Siebenten gegenVlmbd mnbred
Gfmitcntiim« (Siibing. 1623) ald heftigen 'holcmdcr.

Cfimo, Stabt in ber itol. ipropin; Stncona, 275 m
ü. 3Ji., auf einem Smgcl über bent liniert Ufer bed SRu*

ione, an ber Gücnbaljn Vtncona-Sirnibifi gelegen, Sig
cined öifdu'fd, mit alten Süiauern, einer ftaigcbralr,

Räubern Slirchcn, einem biichöflicbcn %'Cilaft , einem

Stablbaud mit röntifeben Slltertümem , Lpceum unb

©bmnafmnt, techmfcber Schule, Seminar, Stihliotbel,

Sbeattr nnb(i88i)4743 (ald Wcmciiibc 17,346iGinw.,

welche Seibcuraupcnpcbt unb ipanbel belreibcn. O.
ift bao antileAnximmn, eine feite Stabt bei ®icentincr.

Cftrtffi, Lub wig. poltt. Sichler nub 9Jcbner, geb.

1775 in ftotl, gcfl. 27. ‘Jfoo. 18)8 in iüaricbau, er-

hielt feine Sludbilbuug im ^iariflcnlonoitt p Sabom,
mürbe bei brr Grriebtuug bed fScrjogtunid Süarfcbau

©encralfcfrelär im Suftipimiftcriuiu, bann ©reffier

beim ftaiiniiondbof unb erregte burd) feine fomiooü*
enbeten Sieben nügemcined Vluffchcn. Später eine

3ciilang Sirrflor bcdSfalionatibcalerd, würbe er 1818

pm 'l'iofeffor ber Litlrratur an ber Unipevfilät er-

nannt nub 1834 Sfrfercnt im Staaldral. Sic Slud«

gäbe feiner ffierfe tSarfdi. 1861, 4 ®bc.i cniliält:

uberfegungen (,;. ®. bod »Ciil«, ber «Horaces« unb
bed »Cinna« pon GomciUe, ber »Alzire« Pon®ol»
taire re.), eigne ©cbidile, eine Pergteicbenbe Littcraiur»

gefcbicblr, lAebcn unb ftritilen. 2lld ftritilcr bat C.

einen graften, freilich rein negatinen Ginftuft audgeübt,

infofeni er, ald ftarrer Ülnbängcr bed 'hieubollaifipd*

mud , ben Sieg ber neuen fogcn. romantifeben IKidj*

lung beo 21. äRicficwic,; lange ; feit pcrjögevlc.

Cf tri«, ägiipt.rtoltbeit. welche nameutlid) al«©ott

ber Unterwelt perebrt würbe, ber älteile Sohn bed Scb
ober ('ich (ftronod) unb ber 9lut (Sfhca), ®nibcr unb
öcmahl ber Jftd, bie ihm ben jiingeniSwrod gebar. Gr
war urfprünglieh brr Lolatgott Pon 2lbi)bOd in Cher
ägbptnt unb Üufirid im Sella unb eine (form btd

«oimengotted. 3uKhi;lutnrd) («Delsideet Osiride«)

warb ihm bic Wefittung ber 'Sgbpter ;ugcid)rieben,

namentlich bn' Grfinbimg beo 'hfluged, ber ©efege unb
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rcligiöfcn SultuP. Vludt Äthiopien, Vlrabim, Jn=
bim imb Borberaficn burd>(og cr, teil« al« fiegreidjer

Kriegbberr, teil* um bunt) bic ©cmnit ber Sebc itnb

bic SKndfi ber 'Munt Kultur pt untreuen. Vlbcr und)

feiner Südlcbr oeridnuor fid) Stjpbon, fein ihm feinb»

luter Bruber, mit 72 nnberu ju O.' Untergang. Sie

ftioffen ihn bunt Sift in eine prädjtige Sabc unb
loarfett biete in beit Sil, auf bem fte ind fDfeer hinaus»

trieb. Jfiö legte Sratterfleiber an, alb fie bic Kttitbe

erhielt , unb futte flagcnb bie Seidte beb D. Gnblidi

fanb fie bic Sabe in ber ©cacnb uott BhbloS an bab

Sanb geworfen unb oerbarg fie an einem fitem Crte.

Shpbott aber entbetfte biefelbe unb jerfdinitt tunt ben

Körper in 14 Seile, bie er überallhin (critreute. Jfi«
jutte biefelben toicber unb begntb fie, jeben an bett

Crt. wo fie ihn ge»

funbett hatte (baber

biegahlrekhcnCfirib»

grober in Vlgfiptcn).

Vllb aber itorob, beb

C.Sohn, beriitButo

aufmutb, (u Kraft

gelangt war, nahm
er bett Kampf gegen

Spphon auf, unb bie*

ferroarbenblitgani

lief) befiegt. 'Hat
Blutard) bebeutet bau

ßinftliefien beb 0.

in ben Sarg bab Ber
ftbwtnbeu beb Sil»

toafferb; bot faftter

ben C. aut ölige»

meiner alb bab 'Urin»

jip beo Staffelten,
währenb er in St)»

Phon bie jerftörenbe

©croalt bcrSaturer
leimt. IRngnunaitd)
ber il)it)ihub beb C.

fit teilweifc auf bab

CflrU («eriin) Vlubtreten tt. Berlin»

len bei«Süd be gehen,

fo liegt ihnt bod) jebeitfallb eine weit tiefereflnftammg
jtt ©ruttbe. Jfid wirb anfgefaftt alb bie SHutter Gebe,

alb empfaitgcnbc Salurfraft, unb ihr gegenüber be

beutet C. bte ber Ifrbe einoerleibtc Jeugimgalrnft

ber Sonne. Sstenn bab Sehen auf ber Cbcnuclt er

ftorben ift, betritt C. mit Jft8 in ber Unterwelt, lebt

aber aut ber Cbetwelt fort in feinem Sohn vorab
(ber jungen Jfrtthlingäfoiute) , in bem er fit immer
toteber emenert. Sab Sdfirtfal bfb C. ift nur ein Bor»
btlb beb mmftliteu; wie C. ben Sob erlitten, muft
ihn jeber Wenid) erleiben

;
baber wirb in bett heiligen

Striften ber'Sghpter jeber Bcrflorbcne ein »C.« ober

»Cfirianer« genannt, unb C. fclbft loirb (um ©otte

bet Sotm. Sie $>auplftätten feiner Verehrung waren
in Cberägnpten Bhtlii unb Vlbhbod, in Unleräghptm
UKemphiö, Saib unb Bufirid. Slnrgcflcllt wirb C. in

:

mmitliter ©eftalt, mit bent SRemtenhaupt, regcl
;

mäfug itt SRumienform. Jn bett frei oorgeilrctftcit

!

fcänben ober bm über ber Bntft gefreujtcn '.'Innen

;

tragt er bie ojettni ber iperrftaft (,'jepter unb ©cificl i,

auf beitt Stäupte bie Krone uon Cberfigtjpten , häufig

an ben Seiten beiept mit ber Strauftfcbcr. beut Sinn»
bilb ber SÖabrheit (i. Vlbbilbuttg). Sgl. Gugel, Jfib

unb C. (Sotbpauf. 1866); Seftfburc, Lc inytlic

Ottilien (Sar. 1874— 75, 2 Bbe.).

CSjcf , Stabt, f. ffiffef.

Cäfnloofa (fpr. .tu|a), Siauptftabt ber ©rafftaft
Sialjaota beb norbamerilan. Staaleb Joroa,
Iren ging, aut Seb SKoincb, mit ffom- tt. Stobelmüh’
len, Kohlen» unb Gifetigruben unb <iwo) 6558 Gittw.

Cflfar, Könige uott Schweben ttttb Sor«
wegen: 1 1 0. I. Jofcpb Sranj, geh. 4. 3uli 1799
in ifearib alb Sohn beb bamnligm ©eittralb Senta-
botte, geft. 8. Juli 1859, würbe ttadt beffen Grant
ttuttg jiim Kronprinzen uon Sdjwcbm 1810 junt

S>er,(og uon Söbcnttanlntib entannl unb erhielt in

Sdnueben eine im nationalen Sinne geleiteteSilbung.

Snd) ber Shronbefteigung feitteb Slaterb Kronprinz
uon Stwebett unb Sonoegm , warb er 1824 Bi,)C

fönig uott Sonoegm. VI lo Kronprinz nahm 0., ber

nicht bic fScgicrtmgbmeife Karl Johann« billigte, ge>

ringen Vlnteil an ben iRcgicnmgbnngcIcgcnbciten. 1822
bereifte er Seutfd)lanb unb Italien, fpiiter auih Sufi-

latib; 1826 Warb cr ©roftnicifter ber Artillerie, 1863
©cneralbefehlshabcr im uicrten VlrtiQcriebiftrilt. Jtt

allen biefm ucrfd)icbcnett StcHungctt etwarb cr fid) bie

Siebe beb Bolle« in hohem ©rabe. Vllb er 4. Sfärj

1844 ben Shron beflieg, legte er (war ben Stänben
mehrere (eitgemnjje !fiefomien in liberalem Sinne
oor; bodt mtfpradten bie Grgebniffe ber bttrd) ihn

ueranlaftten Beratungen über bie Sfeuifion ber Ber"»

faffung bett gehegtm Grwartnngen nid)t. 3tt bm lep

tett Jahren war er törperliih unb geiftig letbenb. Vllb

Schnftiteller uerftuhte fid) 0. unter anbentt mit Vlb-

hanblungm über Bolfeetgiefjintg , 1839 in ber fchtoc

biiefaen *Staatbjeilung« abgebntdi, unb in ber Sdtrift

•über Strafoerfahreu unb ©efängttibwefen« (Storfb.

1841 ; beutfd), Seip j. 1841). 0. war and) Komponift

;

mnii hat non ihm eine Cper, Sieber, SSaljcr unb
fflaridte. Bennahlt war cr feit 1823 mit Jofeplwtc
Ufarinuliane Vlugufte Gtigettie (aeb. 22. Se.j. 1808,

geft. 7. Juni 1876), einer Socpter beb Sierjogb Gttgtn

uon Scudjtenberg.

2) 0. II. (Vriebrid), Sohn beb uorigm, geh. 21.

Jatt. 1829, trat 1840 alb Mabctt itt bie VRnrinc, ftu»

bierte und) einer langem Seife auf einer Kriegbbrigg,

bie er befehligte, in lipfnta unb wibmetc fid) bann etn

gchrnbrtt Shtbien über SVriegbgefd)id)te unb Secwrfen,

über bie er itt ber Sdtwebifien fSilitargefellfdjaft ju

atotfholtu wicberljolt Bortrage hielt. Vlucf) ueriiffmt*

liebte cr: »Ginigc Beitrage
.
(iirKriegbgefd)id)te Sdjwe-

beub 1711 13« (Slodl). 1859 65, 3Bbe.); »S>ifto»

rifebe Satfirithtm über bie Segimmter tntb Korpb ber

fdüocbifdjcn unb nonuegifd)ett Vlnttcctt unb flotten«

(baf. 1870; »neue Beiträge«, 1892); »Karl XII.«, eüt

Scbcnbbilb (baf. 18p8; beutidi uott Jonab, Beil
1875) fotuie eine Vltt(al)l lt)rifd)er unb beamatifdjer

Sidjlttttgett, bie uon ebmfouiel Salcnt wie feinem

©efdimnd (cugen. Sn'ruorhebttng uerbient bauon
befonberb -l'r svenska flottans minneo« (»Grittne»

ruttgen ber fehwebifdjen ftlolte«, 1858), bnb uott ber

fd)iuebif<hett Vllabemie einen Konfurrcutpreib erhielt.

Vltidt iiberiepte er in gelungener Boetfe Sierberb »Gib«

ttttb Woetljeb »Saffo«. Sie Uitiucriität Stttib cmanitt:

ihn 1868 (untSoftor ber Bhilofophie. SarhbcmSob;
ieitteb fohttelofcn Bmberb Karl XV. (IN. Sept. 1872)

beflieg C. ben Shrott, würbe 1 1. 2Kai 1873, itadjbrm

ber idiwebifdic Seidtbtng bie Soffen ber Krönung ab

gelehnt hatte, auf eigne Soften in Stodholm gclrönt

tntb 18. Juli in Sronlbeint. Beratnblt ift er feit

6. Juni 1 857 mit ber ^rmjeffin3 o p h i e u o tt S n f f a u

(geh. 9. Juli 1836), Welche ihm Pier Kinbcr geboren

hat: ben Kronprinjen ©ttflau Vlbolf, ^er.jog uott
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SJenulaub. geb. 16. Juni 1858, (eil 20. 3ept. 1881

mit bet Vrinjeffin Viltoria non fabelt »crmäblt,

bie if)m brei Söhne gebar; Vtinj Cstar, &erjog non

Gotlaub, geb. 15. Kon. 1859, feit feiner Vermählung
mit Gblxt Vfiutrt (9. Vtärj 1888) Vring Vemnbotte,

Graf non Söisborg ; Vriuz Mail , öerjog non 3tSeft>

gotlanb, geb. 27. jebr. 1861, unb Vritt; Gugen, feer-

jog non diente, geb. 11. Aug. 1865. Tie »Samlade
skrifter- beb Königs erfdjicnen in 4 Vötibcti (Stocfb.

1875 90); in beutfeber llberfcpung non Jonas* er-

( bienen feine Gebicbte (Verl. 1877 u. 1888) unb pro-

(aifsben Schoflen ($amb. 1891).

CStfarSborg, nonneg. Leitung im Ghriftiania-

fjorb, auf ben Jmelsben non ftatjolmenc, unrocitTröbat.

CsfarShauin, 3labt im fcbiueb. 2än Malmar,

am Kalmorfunb unb an ber Giienbahn Käjfiö-C.,
bat 2 Schiffswerften, »füiibbölzerfnbril, JSoUfpinuerei,

Xabalefabril, Brauerei, lebhaften üanbcl (1891 liefen

690 Schüfe non 71,951 Ton. au«) unb osw» 5853

Ginw. Gb fleht mit Gilbert unb Slotfbolm in Kämpfer»
nerbinbung. O. ift Sip eine« beuticben VijetonfulS.

CSfet (Osci, Opsci, bei ben Gnedicn Cpiler),

ein inbogennan. Vollsjtainiu , na<b ber Überlieferung

urfprünglid) in Kampanien heimifeb, beifen Sprache
(ist) allmäblicb über gau.) Viittel- unb Siibitalien bis

an bie Grenzen ber gncdnidtcu unb ber mcffapifdien

ausbreitet; als ihre wauptträger erfibeinen in ber

biftorifeben ;(eit bie Samniter (f. b.). Jfjre Sprach-

bentmäler. 3Riin)legenben (ngl. Rrieblanber, Süc

osfifdien SKiinjett, «ip(. 1850) unb Jnfd)riften (ngl.

üepfiuS, Inscriptiones umbricae et oscae, bnf.

1841; 3»etnieff , Sylloge inscriptionnm osearum,

VelerSb. u. Seipj. 1878», unter beiten ber 3tein non
VlbcDa unb biebanlinifcfte Xafel(Pgl.Kircbboff. Jas
Stabtrecbt non Vantia, Verl. 1853) bie liambaftejten

fittb, finb nicht eben zahlreich (gegen 200), aber juin

Teil non wertuoUem Jnhnlt n. über faft lOOOETDietlen

i'anbes oerbreitet ; bie Slteften flammen etioa aus bent

Jahre 400, bie jüngjten aus 80 o. Gbr. SRit ber Auf-

nahme ber Jtalifer in bas römifebe Viirgerredit (um
89) erhielt and) bas Csfiichc ben töblichcn Stoff unb
tourbc nur noch auf bem üanbe gefprochen, bis eS

auch hier uerfcbntanb unb bie Kölner fich gewöhnten,

alles Väurifcbc, Vlutupe, Vöbelhafte (f. SocUant; mit

bem Sorte, bas wobt urfprünglid) »Vauem« bebrü-

tete, jti bezeichnen. Tie bem iiateiiujcbett unb Um-
briidjett jtatiunnenoanbte Sprache würbe non rechts

nach linis gefcbricben unb weift zwei nerfchiebenc

Alphabete auf, ein griediifches in ber griechifdieu 3(adi

barfdjaft unb ein aus bem Glriisltfcben entmidcltcS im
Korben bis nach fiatium hin. Über baS Cstifthe ngt.

Grotefenb, Ruilimenta litiguac oscae ijmiiitcnt.

1839); Vionimfen, Cstifdic Slnbicit (Verl. 1845,

Kachtrügc 1846r, Terielbo, Tie untcritalodien Tta-
leite (Sfeip,). 1850); §ufd)le, Tie oStifchen unb fa

bcllnchrn SpracftbenlmälerfGlberf. 1856); Jabrctti,
tllossarium italicum (Jur. 1858 - 60); Vruppa-
d)er, Verfud) einer Sauttepre ber östlichen Sprache

(3&nih 1869); n. Vlanta. Grammatif ber östlich

Umbrüchen Tinleltc ( Straub. 1892—96, 2 Vbe.).

Csfiichcs Spiel, i. Sttdlanc.

CSfol, linier Kebcntluft bes Tone) im iübluhen

Siufilanb, cutfpringt im Gons. Kurst, münbet unter-

halb Jsjum im (Soun. Gbnrlom und) einem Saufe non
370 km Sänge. Gr ift wafferamt.

töfoS, rtlufi unb 3tabt, f. Jstcr.

CSfuIation i lat., »bas Muhen. ), in ber (Seontelrie

fooicl Wie Anidpuicgung, f. Montan itnb ürümmtitig.

CSina, alte, jept fterabgeloinmene -stabt in ber

ipan. Vrooinz Soria, atu rechten Ufer bes Utero, mit

(iss.) 1263 Gimu., feit bem 6. Jabrl). Cifdioffip. £>ier

938 Sieg bes Königs Siamiro non üeon über bie

Sarazenen unter Abb ur Vabtnän non Gorbooa.

Gegenüber, am Utero, Gl iöurgo bc Csma, mit

08871 3467 Giuw.
CSntan (Cthntait), 1) C. I., mit bent Veinamen

AI Gbafi (ber Gröberer), enter Sultan ber Türfen,

Sohn beS fporbeitfüriten Grtogbrul, geb. 1259 ju

Sufut in Sitbt)iüen, geit. 1326, folgte 'fernem Vater

1288 in ber iaerrfdiaft übet bie türfiicbe, in Vbrpgicn

angegebene 'Jiomabeuborbe, bie nach ihm ben Kamen
Cs nta nett annahm, unb warb Grüuber bes törfi»

lifchen ober oSmanifdien Sicicbes, inbetn er 1299 fid)

für unabhängig crllartc, ben Xitel Sultan annahm
unb bas ganie weltliche Kleinaften eroberte.

2) C. II., Sohn AchmcbS I., geb. 1605, mutig unb
untemebmenb . beflieg 1618 ben Ihron an Stelle

fernes abgefepten CbeimS Sfuitafa I., fampfle un<

gliidlich gegen bie Voten unb warb im ÜRai 1622 bei

einem Janitfchnrenaufitnnb ennorbel.

3) C. 111. folgte 1754 feinem Vnibcr SKahmub I.

unb regierte bis 1757.

CSman Tigtta (nom arab.dikn, -ber Van«, alfo

nicht Xigniai, Jelbherr beS Viahbi, geb. 1836 in

iHoucn als Sohn fratt(Püfcbcr Gltem, htefi eigentlich

George Siisbet unb lnaitbcile 1849 mit feinen Gltem
nach 'jllepanbria auS, wo fein Vater halb barauf ftarb

unb feine Vfutter einen mohanttuebanifcheii Kaufmann
C. heiratete. Jieier lieft ben jungen Si'isbet im nto-

bammebaitifcheu Glauben ergehen unb bie Kriegs-

fchule in Kairo bcfudiru unb nannte ihn C. Ter ältere

C. ftebeltc bann nach Sitaliu über unb betrieb als

Kaufherr unb StlaPenbänbler ein febr cintriiglidjcS

rSetchäft. bas er bei feinem Tobe 1865 feinem Sltef

iobn hinterlieft. Tiefer wtirbe einer ber einiliiftreichftrn

Vlänncr tu Sualitt unb fcbloft ftch 1882 ber Grbebung
Arabi VafcftaS, feines allen jreunbeS unb Stubien-

gettofitn, an, worauf er uoit beit Scheichs im Bftlichen

«ubaii (tun Jiibtcr gewählt wurbe. Jnt Tienfte bes

Viabbi beläutpflc er bie eugliid)-ägt)ptiicben Truppen
uub uerlor in einer Scbliuht ben linlen Arm. 1887

riidte er von neuem gegen Stialin uor unb fepte ftdi

bei Tolar, bann bei itaitbub fett, oou wo er im fjcrbjt

1888 fogar einen Angriff auf Sualitt oerfueftte. Gene-

ral Gien feil riidte ihm mit ben engltfd) äghptijchen

Truppen, bie er non Ägt)ptcn berbeigefiihrt hatte,

entgegen unb brachte ihm 20. Jej. eine blutige Kteber-

lage bei. _
Csmancn (OSmanli), offizieller Aaiitc ber Tür.

len, nach Csman I.. bem Grüttber ihres Ht'eicheS.

CsmanifcficS ;Heictt, fooiel Wie TiirlifcheS SReicb.

Cdmanjc Crbcn, türt.Crben, gegiftet nom Sul-
tan Abb ul Ans bei feinet Thronbesteigung 1861 jur

Vclobnuitg wichtiger bem Staate geleifteter Tienfte.

Tas Crbensjeicheit befiehl in einem jedislpipigcn gol-

bcneit, griin etttaiUierten Stent mit jtlbentcti, bril»

latitierteu Strahlen itt ben Gdeit. Jm rot emaillier,

teu. grün inufäumten Viiltelicbilb jlebett in Golb bie

liirfiicben Sorte: »Tee Grwäblte burd) bie Gnnbe
Gottes uitierS Jpernt Abb ul AfiS Ghan, Veberrfcher

bes oSmanifchen Keichs, als ^flehen befonbem Ver-

bienftcS« ; auf ber Viidfeitc befinbet ftd) für bie brei

erflen Klaffen in Golb, für bie oieric in Silber bas

Sieidiswappen. Ter Crben bängt au einem iialbntonb

mit Stent uub au grünem, rot geräubertem Vanbe.

Jm Vetters betinbeit fich Trophäen : Trommeln unb
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Fahnen mit ber 3apl 799. XerSnülftcm, ben bic erftc wirb, ift ein Wemijcft Den Kreatin, Kreatinin, Jnofin-

»taffe auf öt1' Stufen, bie jweite auf der Siechten trägt, fäure, Df itctjfaurc tc.

ift aeptfpipig, britlnnticrt unb uon Silber; im SKittcl- Osniertts, ber Stint.

ttbilb befindet fiel) bic Megenbe mit einem tjjalbmonb. Cötnium O«, eins ber Blatinmetallc, finbet fid)

Xie britte »taffe trägt ben Orden am fjolfc, bic uicrte gemein fdKtftlicf) mit Blatin, namentlid) legiert mit Jri«
im Knopfloch. S. 'tatet »Crbett II«, 3ig. 31. biunt (als) Cdmiumiribium), aud) im Wolbfanbe

Cöman 9Inri Bafepa Wpa’,i, tiirt. Sjetbfierr, unb wirb and ben (egen. Blatinrüdftänben gewonnen,
gcb. 1K3V ju Tlmafin in »leinaiien, .(cichnctc ftcfi im äKan ertiätt bad D. durch ('Mühen Don VImmottiumoä«
Krimtrieg aud, nahm an ber Unterbindung beet tre ntinmdtlorib in febmammfönnigem unb burd) Sdmiet«

üfcbcit Vlufftanbcd teil, befehligte bann in W fielt, warb jett bed amorphen VJictalld mit ,‘finn in friitatlinifd)em

1874 Brigabc- unb 1876 XiDinonöqencral. Cr erhielt efuitanb. Cd ift bläiilichiDCtft, t)ärter old ©lad , Botu

1876 int »riege gegen Serbien ben Oberbefehl über ipc',. ®em. 22,477 unb mithin bei fd>mcrite aller be-

bad Stibbincr Korpe, mit bent er bie Serben 18. Juli lannten Körper, Xaö VItomgemidit ift 191. Bei fetjr

unb 7. Vitia, bei BeliJi-JiWor unb Saitfdtar befiegte, hoher temperatur pcrbampft cd jicmlich fd)neH, ohne
warb im Bopembcr jutu Biufebir ernannt unb itanb ju idnnel;en, unb beim Grpipcn att ber Mutt »erbrennt

1877 beim Vludbrucft bed Krieged mit Buftlanb mit fein »crtciltcd C. ,)tt Überoäuiiitmfäurcnnhtibrih OsO,

;

35,000 Bianu in Vöibbin. ®fit triefen warf er ftd) jtt mit Salpcterfaure unb Königdwafier gibt cd flberod*

Vlttfang Juli, atd bic Siufjcn bid jum ©atlan oor* miuntfäure; nad) ftarfem ©lütten mtberflept cd bett

brangen, plöplid) in berat linte Flaute, befepteSIcWnn Säuren, gibt aber mit fdinteltenbem Viplali unb Sal»
unb fd)lug 20. Juli bie Vingriffe ber Kliffen unter peler odnuumfoured Sali. Ju Irodncm Chlor »erwan«
Scftitber- Scftiilbner unb, nachdem er am 27. Moroap beit cd fidt in bunlelroted Cdmiiimcblorib OsOI4,

qenomnten, 30. unb 31. Juli audi ben berftärtten weldied mit Chlorammonium ein Iriflalliiierbartd,

Vlngriff ber rufftfdfen Wcnerale »itibciicr unb Sdia- tdimcrlöäliebcä.braunedXoppclfalj bilbet. SJJit Sauer-
djowdloi fiegreid) jurüd. Cr fdmf barauf feine Stel« ftoff bilbet O. drei Scrbinbungm »on bafifepem (ihn-

lung bei Slcroua burd) twrtrefflieft angelegte Crbbefefti« rafter, feiner Oämiumtriojri)b, OsO, tCdmium«
gunqcn in eine ftarfe Jeftung um, »ermehrtc feine fäure, Cdrnige Säure), weldied mit Bafcn role

Vtnnee auf 60,000fflann unb (tonnq fo bie 3hlfielt, ihr ober grüne Salje bilbet, unb inbifferented Cdmiutn*
weiteres Sordringcn cinjuftcücn, bebrütende Beritär- tetrorpb (Überoämiunifäureanbtjbrib, Dd*
Jungen Ijeranpi gehen unb ihre Jiauptmacftt gegen mittmfiiurOOsO,. Meptered bilbetfarblofeBridmcn,

Blewna ju oerfammeln, bad mehrere IWonate Bciltel- riecht höcöft ftechenb < baher ber Baute 0.. D. griech. omne,

punlt bed gonjen Krieged war. Vlm 3. Scpt. ging Mo» ©eraeh), wirft heftig entjfinbenb auf bie Schleimhäute,

wap an bieSuffen oerloren ; aber ein mit berruffuefjen befonberd bie Vlngeu, unb erjeugt auch auf ber Ipaut

Srauptmadil nad) einem mehrtägigen Bombardement ftftmerjhaftcn Vludfehlag, idnuedl (djarf brennend, nicht

11. Sept. unternommener Vlngriff auf bie Schänden fauer, fcpmiljt unter 100°, fiebet bei wenig höherer

iwn Blewna bradtte nur einige berfclbcn in bie ©emalt Temperatur, Derfliicptigt fid) aud) mit Stafterbampf,

ber Buffen unb Bumänen, betten fieO. 12. Sept. burd) löft fid) laugfam, aber reichlich in SBaffer unb wirb
ettten cnergifthen ©egenftoft alle bid auf bie ©riDipa burd) Dictalie unb organifebe Körper leicht rebupert.

fchange wieder entrift. Cin Vlngriff ber Bumänen 19. SRan benupt bie fiberodmiumfäure in ber Biitroftopic

Clt. warb ebenfadd blutig juriidgewiefen. O.roar jept ald Bcagcnd unb Färbemittel. unb argteilid) gegen

ber gcfeicrtitc ^elb ber lürtifcpen Vlnttee; ber Sultan ©pilepftc. Cdmiumiribiunt bient ju Staplfeberipipen.

erteilte ihm ben Xitel ®pa,}i (bet Siegreiche). Gttbc C. würbe 1803 Don Xennnnt enlbedl.

Cltober aber gelang feine PöDigc Cinfiplieftung. Xa Cdmologit(gried).), ©erud)lepre, befonberd Mepre

lein Cntiapoerfud) Don ben XürJen gematpt würbe Don ben Sfiediilofjen.

unb C.bic l’ebendmitlel attdgingen, machte er lO.Xtp Cdmofei Xiodtuofe), foDiel WieCnbodiuofc(f.b.)

einen Vludfall, um fid) ben«eg nadhVüibbinju öffnen, unb Crooiuofe; auch bad XiffufiondDcrfapren in ben

Xod) traf berfelbe auf energifdten Süibcrflanb ; tuäh- Kübengiderfabrilen unb ein auf Xiatpfc beruhenbed

renb bedfelben beiepten bie dou allem Dorber unter» Berfabren gtr Berarbeitung ber Bfclaife (f. juder).

richteten Buffen bie »on C. oerlnffenen Sterte Don Osmund» //.(Traubenfarn, Bifpenfarn),
Blcwna . unb fo muftle iid) C., felbft »erwunbet, mit Fantgattung aud ber Familie ber Cäunutbatcrti, epa*

ieinem ixer auf ©nabe unb Utignabc ergeben. Bad) rafterifiert burd) bie bünnpäitligen, auf beut Bilden

feiner Büdtepr 1878 in Konftantinopel Don ben Xiir« mit einem nibimentären Bing Derfehenen, burd) rinnt

len ald ber »Möwe Don Vtlcmna« gefeiert, erhielt er Mängdrift aufipringenbett Sporangien, trautartige

30. SRärt bm Cberbrfepl ifber bie jur Befepung ber Wetuächie mit bidem, oft fnolligent Sturjelftod unb
iwuptitabt (iitnmmengc)ogenc Vlnitec unb erlangte jweierlei Blattern ober Blattteilen, fnicptbaren nipnt-

maftgebenbett Cinfluf) auf ben Sultan. Vlm 4. Xej. äpnlicpni unb fterilen. Bon ben ftebett meiit in Borb»
1878 warb er jum Kticgdmiuifter ernannt unb be anterifa unbVlfien Dortommenben Vlrten finbet fid) in

bauptetc ftd) m biefer Stellung, obwohl er fie aud Cuiwpa mir: 0. regalis//.(Äönigdfnrn), mit 30

-

unerfättlicber ©clbgier ju feiner Beracperung burd) 90 cm, bidioeilen bid 1,5 m hohen, hoppelt gefieberten

Untedchleife unb Beftcdumg miftbrauchte, mit cinigni fterilen unb eine breifad) gefieberte Bifpe bildenden

Unterbredmngni bid 1 888. Cr ift jepl italaflntarfchntl. fruchtbaren Blattabfdinitteit, in feuchten ©ehiifchen

Bgl. Meoaur. Glmzi Osmau I’acliti, souvenim bis- unb ffiülbem. SSurjelftod unb Fruchtrifpen würben
toriqnes 12 . Vlufl.. Bar. 1891). früher gegen Badptid, Strofeln unb Schwiiibfiicpt

Cdmanpa^är, Stabt in Bulgarien, fiibweftltch argteilid) benupt.

Don Scpumeu, KreujungdpunJt uon fünf groften Cdmunbaccen, Familie ber Fante (f. b.. 2. 206).

Straften, mit <ikk«> 3755 meiit tiirt. Cinwopnent. Cdnabrücf, epemald reicpdnntnittelbared Bidlum,
Cdmajöm, bie eigentümlich riechende Subflanj, würbe Don Karl b.("r. nad) berBeftegung berSacpfen,

welche beim VludJochcn »ott Fleifch mit Sitajfer, Fällen wahrfcheutlicp erft 810, geftiftet. Sein Sprengel um-
bed Vludjtigd mit VUlopol unb Berbampfcn erhalten fafttc bie Mänber jtuijchen ber Gmd unb $ntnte unb

Äono. •- 5. Slufl. , XIII. 8b. 18
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War brr Grjbiöjefe fti'Itt untecftetU. Unter bat Bifd)ö»

fen Cc-unbrürf« tut SRittelalter ift am bcbcutenbitai

Benno II. (1068— 88), rin treuer Bnhänger (wu-
nd)« IV. Unter granj, Wraf PonSAtlbe(f(1632 53),

ber juglcid) BifdjDf oon SRittbat u. SRiinftcr war, fanb

bic Sfrtonuciiion Bittgang. (fm SBeflfälifihai ffrieben

1648 würbe fcjtgciopt , baft C. abwcdtfclnb cinat Ia=

iholiiibeit mtb anat conngcliicben Bifdhof ltitb jwar
leptern au« bau fyiufeBraunfthwag-Süncburg babat

fallt. Silährcnb ber Begicnutg be« coangrlifdiat Bi-

ftbof« tollte bie Wiwiibung btr gctitlidtcit Wcrccbtiamc

über bic Salbolifat jebeemal bau Sfurfürftcn sott ftbin

al« SBetropoIitcu übertragen werben. Der feyte rnntt"

gcliidbc Biuhof war ber Öarjo^ ffriebridi oon florf.

1802 warb ba«(tod)itiit fä!iilari|icrt mtb (am an (tan

noocr; bae Xomtapitcl warb aufgehoben unb bic Xiö*

jefe in gcifllither (tmiidtt mit bem Bistum (>ilbe«bcim

bereinigt. Bad) beut Tilfitcr ffricben warb ba« Sanb
jinn fiönigreid) Scjtfalcit gcfdjlagen, 1810 juttt fran-

jöfifdien »aiimadt, in bem c« einen Teil beb Xepar-
lauem« ber Cbcran« ausmadjlc, unb 1815 ju vait

twoer. (Im Bpril 1857 warb D. al« eremted Bistum
wieberbergeftent. Sein Sprengel umfafit bic preufti*

fd)cn Bcgicrungäbejirfc C. unb Yluridi, ferner gehören

baju bie apoilolifdtc Bräfrftur für Sdücsroig-yoljlcin

unb bn« apoflolifthc Bitariat »Borbiithe SRifftonai

Xcutfd)lanbS«. Tao Xomtapitcl jählt 7 Bing lieber.

Slatb bem am 30. (lull 1878 erfolgten Tobe be« Bi-

fd)ofs Bedmann (feit 1866), ber gcfd)idt bat Sonflilt

mit ber Bcgicrung ju bcrmcibcn wuftte, blieb ba« Bis-

tum mehrere (fahre unbefept
;
gegenwärtig ifl Dr. 6ö

ting Bifdhof. Bgl. Stüne, <35efdjid)te be« twdiitiit-j C.

((Jena 1853— 82, 3Bbc„ bt«1648 reichen«)
; HR ö 1 1 e r,

Wefduduo ber SSeihbifdtöfe Pon O. (Singen 1887).

CUnabrütf, (lauptitabt beb gletdmamigcn Hegie-

rungsbcjiiM mtb Stabttrei« ber preuii. Brooinj (mit-

noocr, in einem frud)tbaren Thal an ber (>nfe , 65 m
ü. Hi., hat in feinem alten Sem
weift enge, winlcIigeQSajteniinb

SRattgel an ftattluhen bffentli>

diät Bläpai, ttott betten mir ber

Xomhof u. bie Xomfreibat mit

bem Slanbbilb (luftu« 'iRfljcrs

(Pan Träte), ber Diarft mit ber

IRariatlirebe. bau Baihausunb
bau 1882ertid)tctai Stüocbait-

mal fowie berBcumartt mit bem
Sappen pan Denn, neuen (fuftijpalajt u. bem 1880

brüii. enthüllten Sriegerbenftnal Ge-
wöhnung Perbienen. Tic neuen

Stabtteilc bagegat jcigat burdjwcg breite unb freunb-

liehe Straften ;
bie nitbergcleglat fteftungswerle jicren

fehbuc Vlnlagat. Sott bcrPorragenben Wcbäuben finb

ju nennen : ba« ehemalige bif(hbflid)e Scftbatjicblofi,

ba« Baihnii« (au« bau 15. (Inbrb.), mit bai Botträten
ber 44 ffricbcnSumct hänblcr unb anbent ßrinncrungen
an bat ireittöliidjen jfnebat

, fowie eine illnjahl non
Öoljgicbctbautcn au« bau 16. unb 17. (fahrt). Bon
beit Winhen (2 cpangelifdjen, einer refonnierlat unb
2 laU)olii<bcn) perbiaten ßrwähmmg: ber grofte Intb.

Tom im Ubergang«jlil au« ber erflrn S>alfte be«

13. (fahrt) , mit otelen ftoftbartaten . Sieliguiat mtb
iibönrn biKhöflidjat OfrabmSIent. bie gotiidtc enang.

Satharmaifirdic unb bic St. (fobanni«(ird)e. Samt-
lidjc Sirdtcn iittb in ben Icplett (fahriehnten ra'lauriert

worben. Tie (fahl bcrßmwohner betrug asos) mit ber

('ktntifon (2 ‘ < ifalnillonc Infanterie Dir. 78) 45,131,

banon 15,366 llatholilen unb 415 (fiibctt. C. hat

einen Slergwert«- unb Siüttatuereiit, ber au« berOeorg*
IDiarimbütte (i. b.) , au« bem ßifen- unb Stahtweirf

tu C'. unb beut Steinlohlenbergwerf am Hte-jberg

oeftfht. grafte Sieinbrüdtc, ein Strupfer- unb Traht«
Wert, ßiiatgiefjcreicn, eine ßifatbahuhauptwerfftätte,

Sabrilation non Tampffefieltt , lanbwirtfdiaftluhm

SRafd)iuett, ®a«uhrai, ßiiai , Stahl - tmb äRanttor-

warat, Trahtftiftcn. Uianino«, Riegel- unb feuerfeflat

Steinen, ’Kineralfarben , dteitiijeheti Sfarat, olaidj

Warat, $umpeniidel. SRafdiineitöl , Ssfagen, Spiri»

tuofat, Rapier, Tapeten. Tabal, (figarrat :c., Bier-

brauerei, Alaö)« unb BauntwoUipinnerei, Baum-
Wollweberei, Orgelbau, Werberet , Seilerei, Brannt-
weinbrennerei, Tnittpfiuahl-, Söge - unb Ölmühlen.

Ter önttbcl. unterftüpt burdh eine S>anbcl«(amnter, eine

9iad)«bonliteUe (Üutfap 1805: 148 SRtll. SRI.) unb
anbre öffentliche Banlinititutc, ift befonber« lebhaft in

ßifat , Tttdi , SRaitufattur uttb Setiswaren, in Tro-
gen, Iftolj, Wetreibe, Bum pet mdel

, wcftiöliiehem Sthin-

(en tmb ifletfd). Ten Berfehr in ber Stabt oermittelt

eine Telcphonanlage. für ben ßiiatbabnPerfehr ift bie

Stabt Snotaipunlt ber Siniat SRünfter-Bremcn, C.-
3ibeinc, C.-Bteeberg, Brnrfwebe-C.ii.Braunfthweig-

O. bet Brcuftiftben Staatsbahn fowie Clbenburg-D.
ber Clbenburgifdien ßifenbahn. Btt Bilbung« - unb
anbem ähnlichen Bnftalten befipt C. ein eoangelifthe«

unb ein fatb. Wtimnarmm, ctitcre« mit einer an»

fehnlid)tn Bibliothcl unb jwri SRitnffamntlungen, ein

Siealgt)nmafttitn, ein Betefterfattinar, eine .(tan bei«

idtttle, ein coangelifcbe« unb ein lallt. Schullehrer-

ieminar, aneTmibihimmaianftall.Stfaifathäuftr, eine

(»cbammailchranftall, ein Theater, ein SRufaint mit

oielat Bllcrtümem u. natunmijenidififtlichnt Samm-
lungen, ritte Bropittjinl

- (frrcmrnftalt (Wertrubcn-
berg), citt öifattlicbc« Sthlachthau« tc. C. ift Sip
aner tbnigl. Regierung, eine« Sanbratsamte« für ben

Sanbtra« C., anc« Sanbgcrid)t«, eine« Bergrebier«,

eint» (muptitcueramt«, ferner ritte« fath. Biicbof« mit

Tomlapitel unb Weneraloitariat. Tie ftäbtitchen Bc-

hbrben jählen 9 SRagiilrolontitglieber tmb 16 Stabl»

Perorbnelc. O. ifl Wcbtirt« tmb Stetbeort (fuftu«

SRbfer« unb be« hannbPcrfcheu SRittifter« Stüue. —
3uttt Sanbgerid)t«be firt C. gehören bie 16Slmt«=

gcridjtc fu : Bentbeint, Beriaibriid, Tiepholj, ff retett,

Sürflaiau, (fburg, Singen, SRalgnrtcn, SReÜe, SRcp-

pen, Sicuathau«, C„ Bapatbtirg. Cttalenbrüd, Sögel
unb IKiltlagc. - Tic Stabt war fdtott 772 eilte fränfifd)C

SRiffton«anftalt, cthicll 888SRarft
,
3aU unbSRünj-

rechte, war berat« 1082 umwallt» trat ber (xtufa bei

unb wupte ftdi trop ber bifdiüflicbcu Ocrrfdiaft eine

9icibe widittger Stet hei tat bi« in« 16. (fahrt, ju er-

hallen. Ter Treigigjährige St nca ruinierte ben SSobt-

ftanb ber Stabt, ber auf ber Tuchweberei beruhte; erft

feit ber SRitic be® 18. (fahrt, begann fic fuh befonber«

bureb bat au«gcbcbnten Sciiiwaitbhanbcl wieber ju

heben, üluf bau Baihau« in C. warb 24. Ott. 1648
ber Bfeftfältfihe ffriebe abgcfdiloffett, ber feit 1644
jwiidicn bem Betd) uttb Sdmtebcti in C. perbnnbelt

worbat war. Bgl. SWöier, C«iiabrtidifdte ®efd)id)te

(in beffen »Sämtlidieit üetfen». Bb. 6 81; ftribc*
rici ttttb Stiibe, Weidtidtte ber Stabt C. (C«nabr.
1816—26, 3Bbe.); ß.SRtiller. Weidtidtte ber Stabt

C. (Bert. 1868, Bb lt; »SRittcilungeii be« Bereut«

für Weidtidtte unb Sanbe«tunbc uon C.« (C«ttabr.

1848—04, lOBbe.f; »C«nabrü(fcfWcidiid)t«qucUat<

(bof. 1801 ff.) unb »llr(uitbenbud)- 1 ht«g.oonBbtlippt,

baf. 1802 ft.); »SRcmbcr«' ffiihier burdi C. tmb llm-

gegenb« (3. flufl., baf. 1804).

Dlgitized by Google
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2fr Segieningsbejirh fflsnnbriiift (f. Starte »Satt

noocr«) umfaftt 6‘205qkm(112,"o DSR.), fohlte 1895:

312,275 Ginn). ( barunter ttsou) 137,487 Gbangetifehe,

130,297 Satbolilcn unb 1495 jubelt), 50 auf 1 qkm,
unb brftebt au« ben 11 Steifen:

Äreife
DÄilo*

meter

Clllet'

len

(Hn*

roo^ner

(StniD.auf

1 qkm

*fs^«nboii .... 540 10,17 21017 38

(8raif4»aft ütotUKtm. öl« 16,64 33925 37

SBcrfenbriid .... 1060 19,75 44 665 42

^•üntmUng .... 808 14,67 15762 20

Otura 308 5,50 25533 83

»fingen 797 14,46 31542 40

Welle 254 4,61 25333 100

Wcppen 828 15,04 21958 27

C^nabrüd (Stabt) . 31 0,56 45131 —
Crtnabrütf uanbj 328 5,00 28945 88

SBittlage SH 5,70 18464 59

Sfll.S.tDJiquel, XerfianbbroflcibejirtC., Teilte Hi*

tnatn'rtieii, SenolterungS » unb geumbf)etttid)en 4>er*

bättniffo (Cenabr. 1882); über bie betr. Scid)StagS»

tuabllreifc f. Sorte >iReiehetagsloal)lcn«.

Ceüting, f. Icutoburgcr SJalb.

Cfnotojäncnfo, 'Isicubomjnt, f. Mtoitfa.

Clone, f. KJbcnplbpbraAln

£:fopt)flfloffopie'grdi.),llutcriudmnq ber Spei je

rötjrc mittels eines 4Jclcud)tungsapparalcs ( D f op b a

goffop), f. tBeleucbttmgeapparate. [Speifetäbte.

Cfopbagotomtc (gried).), Speiferölttenfcbmil , f.

Oesophagus (gried).), bie Speifcr&bre (f. b.).

Cforfotu (0 A o r 16 to), Äreiöftabt tut miftfeh poln.

(Soun. Saltjdt, SreiS Centfebija, an bcrS.itira, mit

SBoü-u. Skiunnoollfabritation unb(i8».>) 1 1,375 Sinnt.

Cforno, Xtbartenientsbnuptitnbt in ber ebtlen.

??rooin,A S!lanmtif)u(!, am fdjiffbaien 31io SNabut! ( Sieben-

fluft be« 9ito Slttcno), burd) Gifcnbabit mit SlalbiUia

nerbunben. iftSij) eines beulfdjeit SiAcfonfulS, bat eine

beutftbe Sircbe unb Sdiulbaus unb 0885) 3097 (Sinn).,

barunter 400 2eutfd)e. O. toittbc bereits 1558 ge»

grünbet, aber 1603 burdt bie Klratifaner jerftört unb
erit 1788 toieber aufgebaut. 2er Sultan non C.
(2257 m) liegt 92 km füböjtlicb,

Copebalctti, 2orf in ber ital. Sroninj Sotto
HKaurijio, SlmS San Sictno, jut (Mcmeinbc tSoIla ge»

börig, am SJiguriidicn Dien unb an ber Gifcnbatm

®enua - ®entiutiglia gelegen, feit 1883 Sintetfurort,

mit einem Saftno, Scebab unb 0880 695 ßinlu.

CSpel, 2orf im pretift. Siegbf). Kimsberg, üanb
freie Xortnmnb, bat Steintoblenbergbau unb tt»«»

3108 Ginto.. banon 692 Satboltlcn.

Cspbrefioloflic (gried).), bie Siebte nom öeract)S

finit ober non ben öcrüchen (f. Merudt).

Ospbromoniis, ftiid), i. ©uranci.

CörocnifdtcS Oicift), j. (fbefia.

Oss*(laL, Plural non os), Suodien, fflebeine; f. Os.

Cffa, ©ebirge in ber tbeffal. Snnbtcbnft IRagncfia,

nom Clqmpos im SfSB. burdt bas 2ba( lempe ge*

trennt, im SC. mit bem fjelton jufamtnenbängettb,

1953 m bod). 2er 0., jc|jt SiffauoS genannt, cinft

für ben Sift ber Kentauren unb ©iganten gebalten,

ift utiAugänglidter u. toilber als ber KJclion, bafiir aber

aitdj toalbreitbcr. 2ic Sctnobncr ber tnenigen 2örfer
finb Soblcnbrcnner, Ritten unb 3ecl_eutc. bie einzigen

Tirobuttc SKaiS, Sartoffcltt, cttnaS CI unb Sein.

Cff«,red)tsicitiger9!ebcnfluft bcrisfcicbfclimprcuB.

Siegbep IRarienroetbcr, entfpringt in ben Salbungen
loeultd) nom Qteferidtfce unb milnbcl nad) 120 km
langem üauf 8 km unlerbalb ©rauben).

- Cffetcn.

Cffa, S'rciSftabt im ntff. ffloub. $ernt, in ber

9fabe ber Santa , liat fjanbcl mit Sein unb .‘golgpro

bttften unb (I8tii) 3262 Ginto. 3m Sreis befinben fub
bebeutenbe ISifcn » unb sutpfcrbcrgtocrle.

Cffa, in bergried). SKqtbologic fferfonifitalion beS

fdüpctfenbcn ©eradjtS , bei Monier Öotiu bcs ^cuS.

Sic batte in Vlthen einen VUtar. 4ici ben rönttfd)en

2id)tem entfpridjt ibr bie Santa (f. b.).

Ossarium (lat.), Seinbaue auf ftirdtböfen te.

Cffau (|pr. ofio, Salt ec b’C.), fdtöttre Ibal im
frattj. 2cpart. SitcberpUrenäeu, nom © a u c b'C. burdt*

flojfen, nom 'k
! ic btt SDfibi b'C. (2885 m) unb nom

4'ie bc ©ec (2612 in) bcbcrrfdjt, 25 km lang, bat eltoa

1 5,000 liuuo. , toeldje bauplfäcblid) 'i'iebjudll treiben.

2aS 2t)üt enthält bie ffauptortc ©ielle . Ültubn unb
Sarune unb bie ©abeotlc Gaur-Gboubcs unb Gaur*
öomtce.

Os. Schm., bei natunpiifenfdfaftl. 91autcn 91b»

lürAtutg für Cetar Sebmibt (f. b.).

Cffc, proteftant. 2orf in ben TSqrcnäcn, f. Sjpe l).

Cffcgg (91eu«0.), SKarltfleden in Sföbnicn, 9te*

jirleb.Icplik am Suite bee ©rjgcbirgee, an beit Staate

babuimien STobcnbacb-Somotau, 2ur Sipti(i-C. unb
Örüjc-9Rolbau, beliebte Sommcrfrifdic. bat ein 1192
qcgriinbeleS (liitereienferftift mit fdtonerSirdje, reicher

Üübliolbet, ©cmälbegalcrie unb Slojlergartcit, eine

Oiecbrauerei , SüoU* u. SsJirfnmrcnfabrilation, iörett»

fagen, bebeutenben Sraunloblcnbergbau u.oksoi 3424
(als ©emeinbe 8547) mcift beutidtcGinmobuer. 'Jiorb-

tocitlid) bie Siuincu ber tHiefeii bürg (561 m).

Cffcin, foniel toic ©lutin, f. beim.

Osservatöre Romano (ital., •SJöntifcbcr Sc*
obadjtcr«), Xitel beS offiziellen Slattes ber rbntiicbfn

fturic, 1861 qegriinbet.

Cffeteu, em jurn inbogennan. Stamm (uttb (war

tut irnnifeben Wruppe beeiclbcn) gcbörenbee 'llolf im
SanlafuS, ba, mo bei Dafi non 2ariel als einzige na-

tiirlicbc Strafte benfclben fpaltet, im 91. oor,(ugSlt>fife

im Sbal bee 2erct, im S.biS ju ben Duellen bee Siion

ftd) auSbcbncnb. Sföeftlid) neu 391abitaiulae bcinobnen

fic eine ©bene, toeldje non bcrSabarba burdt eineSHcibe

non Sergen getrennt luirb. 3bre 3®lll betrag 1891

:

156,814. tnonon itt (SiSlautafien (lerelgebict) 80,669,

in Iranetautafieu (oontebmlidt ©oun. Siflie) 76,145

lebten. Sie fclbjl nennen fidt jrott (glcidtbebciitcnb

mit 3ran); ber 91ame D. flammt nom georgifdten

C ffetbt, tnomit bas non ben C e oberCfcu betoobnte

Saub bezeichnet wirb. 91ad) einigen bangen fie mit

ben Cfiliem bee lOolcntäoS Anfammen, toeldie cm ber

Vlünbung bee lanais (2on) ihre Sipe Italien, nad)

aitbern (Slaprotb, Sobl, Sodt) mit ben Üllancn, nadt

'ikniett Samt Dcartu! mit ben 91fcn, bie nad) Slanbi*

naniett auStoanberten
;
nad) nod) attbern foUen fie bie

reimten SReprafcntantcn ber flricr unb nädtfte 41er»

manbte ber ©ennanen ober audt ber 'läcrfer fein, wo-

gegen 4* faff beltatiplet , baft fie mit Semiten nenmfdtt

feien. 2aft nielfadte HWifdjuttgctt ftattgef niibcn baben,

zeigt bae Auftreten brauner unb fcftmarACr Klugen unb
.ftaarc unter ber mcifl blonbbaarigen unb blauäugigen

41cubl(crattg. 2ic C. finb fräftig gebaut uttb non mitt»

lerer ©röfte , bod) jteben fie ihrem Vluftem nad) meil

hinter anbem 9fi)l(em beeSaulafuS juriid; bie grauen

finb meift weniger hiibfd) unb haben oftmals cnuaS

9Jlongolifchee in ihren „'fügen. 2ie Sleibting befiehl in

einem tur.tcn £>emb, mitunter ©einlletbmt unb einem

tfdterfcffifd)«) ttberrod non grobem 2ud), baju aus

öinbfaben unb Siiemen geflochtene Schuhe, im ©in-
tet ffiljfticfet; ben Sopf 6ebcdl eine oiljmüfte. Sie

18 *
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bereiten nuö ©erfte ein bicräftnliepcS ©olränt. Jprc
©fobnungm finb aus H°U gebaut, in ben 5>odi

•

tftälcm (teineme Türme. Jftre alten, 4— 5 m hoben

achtertigett ©räber, SappnbS. bilbcn gumeilen form«

liehe 'Jicfropolen. Jhre JHcligion tuar oor bem Jahre
1000 baS Gbriftentuin , bann nahmen iif ben Jslant

an, um ihn fett 1171 abermals mit bem Gbriftentum

,0t oertniiichcn. Jtn 15. Jnhrb. würben bie nteiften

abermals©tohammebaner, beiten aber heute nur 20 -
25 ©ro$. angehören, wäbrenb bie übrigen ein Pielfad)

mit beibnifeftcu ©ebräuefteit gemifefttc« Gbriftentum an-

genommen haben. Tie Sprache berD. ift cincinboger«

mamfehe unb gehört fpejiell ju ber iranifchen Ranuiie.

Sgl. Sjögren. Dffetifchc Sprachlehre (©eterSb.1844)

;

Stofen, Offetifcfte Spractilcbre (©crl. 1844); UW i 11 e r,

Ciietifche Stubien (©toslau 1881— 87, ©b. 1—3,
rufftidh > ; 6 ü t) ich man u, Gtftmologie unb üautlebre

ber ojfetifehen Sprache ( Straßb. 1887). Tie C. mären
in Sltcrer^fit ein mächtige« ©olt, welches iinterGinem

Oberhaupt einen grofien Teil bes ÄaufafuS unb bie

ebenen Steppengegcnben bis junt Ton unb tur SSolga

innchatte. ©atueftan trieb im 13. Jabrh. bie O. auS
beit Gbcitcn ber jeltigctt iVabarba in bas hohe ©ebivge

be« JtaufafuS, wo iic fiep in ben Selfentftälem aitbau»

ten. Timur beitegte bie 0. unb fehle einen ©mir über

fie. Später würben fte bitreft bie Tfefterteijen au« ben

beiben RabarbaS oerbrängt. Ten Stuften haben fie

niemals irgettb welcpen ©fiberftanb eiitgegeugefeßt.

oriiper liebten fte es, als Sölbner in ben Tienft ber

©pjantiner, ©eorgier u. ©erier ju treten, ©gl. filap»

roth, Steife in ben ÄaufafuS (Halle u. öerl. 1814,

2 ©be.); Gtefert, Ter ÄaufafuS unb feine ©öltet

(Seipj. 1887); Gftantrc, Recherche« anthropolo-

giqtu-8 (laus le Cattcase, ©b. 4 (©ar. 1887).

Cffctcr, Sifeft • f- Stör.

Cffett, Stabt int ©feitribing toon ©ortfhirc (Gng«
lanb), wcjtlicp ooit SJofefielb, bat jabrifation bon
Koltern (Steppbecfen) unb Runftwoümarm, Kohlen-

gruben, 2 ©tineralqucllcn unb iiwin 10,984 Ginw.

Cifiaeft, Torf in ftämten, ©ejirtöft. filagenfurt,

©emeinbe Steinborf, am Off ia (per See unb an ber

Staatsbapnlinic 3t. ©ticbocl-Sillnch, mit ehemali-

gem, 750 gegriinbetem ©encbiftincrflift (jeftt ©eftüt)

unb (1990) 115 Ginw. Ter See (11 km lang, 1,5 km
breit, 1030 Sxltnr groft) liegt 493 tu ii. St., am guße
ber öerlißen -SUpe (1910 m). Tie Orte am Seeufer,

wie Sattcnborf, C. unb bas neue ©enfionSpotcl

Sinnenheim, finb bcfudjte Sommerfrifcpen.

Cffiatt (gäl.Cifian, trifch Oiffin ober Oifein),

feltifcper ©arbc bcS 3. Jabrti., Sohn eines Königs
ffingalc7rinnghal)BonSllba(tiocPitpottlanb), in feinem

Slltcr erb!inbet: fo erfebeint er in ben ©ebiepten, bie

feinen ©amen tragen. Tic (trage nach ber Gchtfteit

biefer ©ebiepte ift eine iepr ftrittige. Süchtiger müßte
man nach ihrem Slltcr fragen, benn jwifepen ber

©tcinung, baß fie oon jenem C. beS 3. Jafttft. per-

rühren, unb ber Slnficbt, baß fie um 1760 non ihrem

Herausgeber ©taepherfon gentaept worben feien,

liegt eine brüte Slnficpt in ber ©title, näntlicp baß fie

int 1 1
.
Jahrl). am Hofe ber fepottifepen Könige enljtan-

ben ober meitigftenS in bie (vorm , welche ber gälifcftc

Tert barftellt, gebracht WDrbett feien. Gin ©lief auf
bie Wcftfticbte iftrcS©cfointtwcrbenS ift hier unerläßlich.

TaS »©tieft Bon fieinfler« , eine Hanbfdirift bes 12.

Jabrh., ichreibt juerft einige ©erfe bem 0. ju. Ginen
gälifepen Ticpter O. erwähnt ber mit feltifcper Sitte

unb ihtteratiirgriinblieft befamite ©iralbuS Gantbrenfis

(geft. 1220). Ter Humanift Joftnfton (um 1520) fpraep

— Cfftan.

Bon gröftent epifdien ©ebichten ber ©älcn, unb fflu-

ebanan (1582) rebet ebenfalls non ber Griitenj folcper

Webicbte. Seil ber jafobitifepen Grhebmtg gegen baS

Haus Hannoner waren bie teltifcPen Hocftfcftottcii für
bas englcfcp rebeube©ublifum ein Wegenitanb be« Strg-

wopns unb ber ©eraeptung geworben, ein herunter«

gelommcneSSeichlecpt; ipreSittcratur war unbelmmt.

Gift ber Steftor HieronpntuS Scone ( 1756) würbe auf
bie Schönheit giilifcper ©arbcnpoefic aufmerffam unb
Bcröjfentlicpte einige ©toben. Turd) bie Ticpter unb
©clchrtcn Jol)it Home unb Hugft ©lair angeregt, (am-
tttelte bann James ©t a c p ft c rfon i f. b.) biefe gälifcften,

ben Stamm DffianS tragenben ©eiiiuge, inbem er fie

fiep ntiinblicp uorfageu ließ unb fie uicbcrfdirieb, unb
um fie bem mit ber febwierigen gälijeften «Brache un»
befannttn gtoßbritnnnifepcn ©tiblifimt juqftttglicft ju
madicn, überlegte er fie in englifdie ©rofn. Gine erfte

©robe gab er unter bem Titel: Rem «ins of ancient

poetry. collectod in the hishlnnd of Scotland and
translnted froratheGalicorErso languagc» (Gbinb.

1760) heraus; 1762 ließ er bas Gpos »Eingal«,

1763 bas GpoS »Tighinora« (engl. »Temora«) unb
1765 bie ©cfnmtausgabe ber »Works of U.« folgen.

Tiefe ©ebiepte erregten bnrep ihre eigentümliche Seftön»

heit baS größte Sluffepm unb bie ©ewunbemng eines

Home, Hunte, Stobertfon, Herber, Woctpe unb würben
halb in bie Berfdiicbenflen SpracpcnGuropaS überfeßt.

W1S 1764 baS »Journal des Savants« mit ber fpöter

non Shaw unb Slaing wicbcrholtcn ©ehauptung auf-

trat, biefe ©ebiepte fci'cn non ©taepherfon gemacht unb
feien gälifcp gar nicht uotpanben, fpraep leftterer gegm
feinen Jyreunb Garlple feine ©eraeptung foldjer Slftcr»

trilif aus, trat aber ttieftl öffentlich bagrgen auf, weil

es ipm fcpmeicpelte, baß bie Seit ihm ein foIcpeS Tieft»

tergenie jutrautc. Tafiir aber lieferte er an bie in»

jwifepen gegriinbete Higplanb Societp in Gbinburg

feine niebergefepriebenen giUifepen Urtcrtc, foweit er fie

noep befaß (manefte waren Berloren gegangen), ab, unb
biefe finb bann non ber genannten Weiellfeftaft in jtoei

©roftoltaobänben berauSgegcben worben (»Dana Oi-

sein mliic Kinn», Soitb. 1807). Tie ©tcinung, ©tac-

pperfon habe biefe Gpopöcn felbftänbig erfuitbm, barf

getroft als eine unhaltbare bejeiepuet werben. 3« fit-

tepmeigen, baß feine eignen 1758 Peröffentlicfttrn ©e-

bieftte bie jopfigflc Saiferpoeiie enthalten, fo ift fefton

baS eiüfepeibenb. baß er ben gälifepen Tert oftmals niept

Berftanben unb faliep überfept bat, j. ©, »©teilte Seele

tomine auf bie Siacplommen»
,

jtatt »©teilt Staute«

(aintn mit anim pcrwccftjelt). Hieriu fontmt bie pifto-

rifepe ©ewißpeit, baß lange Bor ©taepherfon iolefte

©ebid)te fowohl in ©tanuffripten (;. 8. bas ©uep bes

Tefans oott fiiSntore, 16. Jahrp.) als im ©oltsmunb
ejriftiert haben. Gs ift noep heule eine feftriftliehe Sluf-

jeieftmmg eines ©eter ©tdcbonatb (um 1670) Bor«

pnnben, worin er fagt, baß er eilte Sammlung aller

giilifcper ©ebiepte angelegt habe; ein ©lieb biefer ffa-

milie, John ©iacbonalb, hat bann eiblicp Bor berHigP«
lanb Societp erfliirt. fein alter ©ater habe eineSamm-
lung giilifcper ©ebidite noep befeffen ; er fclbft aber pabe

als 15 jähriger Knabe mehrere berielben auswenbig
gewußt (1740), barunter Biele, bie CfiianS 'Jiattten

trugen, unb unter biefeit eins, worin Pott einem ©täb-

dien Borlam, baS tu JingalS Stamm floh, fowie eilte

©efdireibung ber lltoife Bor GnchultinS Streitwagen.

©eibeS finbet fidi befanntlicp in CffiattS »Fingnl«

Wieber. Gr erflärtc weiter, baß ©tacppeqon Biele biefer

©ebidite fiep Bon ihm liabc biftiercit (affen. Gbenjo

ift bie G{i[tenj einer jweiten, int ©cfif eines trifepeu
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flauem gcwcfcnat Sufzcidjnuitg nnchgcwicfcn , ba«
linier anberm ben »Carthoun* mtljioli. Selbe 3Ra>

nuffripte gingen Derlorcn, ba« aftcrc 1763 burcf) Gut-
roenbimg. Gin brittes SRnnuftript befafi um 1745
eine SRiitrcfi grafer ; üjrSopn nahm ei mit nad) firne-

rita, wo c« Derlorcn ging, aI«crinKricg«gefangcnid>nft

geriet, fku bieiem ÜRanufltipt batte |id) aber g. gar-

aubaejon, Sorftcbcr eine« id)otnjd)cn Gollegc in Ti-
imnt, cineSlbfcbrift genommen, bie er 1773 bem Schot-

tmllojler in Touai idienlte, roo fic 1793 in ber Scdo-

lutiou mitinntt bem 91 öfter in glommen aufging, SU«
gargubarfon 1797 SRacpperion« Cfiiau -Überlegung

ju ©cjicbt betaiu , ertlärte er biete Wcbidjte für iben-

nid) mit ben in feiner Slbfcbrift befinblidim. Hub tiod)

um 1800 fanben bie Diitglicber ber ipiglilnnb Socictt)

ganje Stüde biejer Wcbiihtc im SRiutbc ber foebviben»

betuobnet lebenb. Sott einem liierten SRanuffript,

einem Scrgamcntfobcr, gab fiadjlan SRac SRuirid) bie

Grflüning. bag baSicibe feit ltioo Grbgut feiner ga-
milie gewefen, ittlegi aber, ba fein esiicbberjclbcn mehr
bie alten angelfäcpftfcben Sdtrifljeidmt babc lefen tön-

neu, ju Sdnteibermaiien berjdinilteit worben fei. 3U
biefenurtiinblid) bezeugten Ibatfndicn (Dgl. Sinclair,
I utrodnetion in I Issian's works) nehme man nod)

folgmbe: bie Ifartbonnfagc ijt eine uralt inbogermn-

nifebe, uämlid) ibentifdb mit ber perftfehen Sfuftemfage,

welch legiere bem SHacpperfon nod) nid)t bctannl fein

tonnte, genier: bie Sitten, ©cbräuche unb Siedjta-

orbnungen in CffianS ©ebiditeit cnttpredieu bi« in«

einjelnfie bem, wn« neuere gorfdnmgeu über bie Sit-

ten ber alten Walen einer)cito unb ber allctten Nor-

mannen anberfeil« ju Inge geförbert buben; »ou

biefen goridmngai unb ihren .'Kctultatcn batte man
aber zu3Racpherfon«3ett nod) nicht bie leifeftcflbmiitg.

Gnbtid): ber gälifd»c Urtejrt, ben biefer nufgejeidinet,

entfpridjt nicht ber gälifdjen Sprache bc« 18., fonbem
genau ber bc« 12. gahrt).. namentlich int Spradiichnp,

m Äoniirullionen unb SRebatSartcn. Stach allebem

muß wohl bie SReinung, bafi SRocphcrfon biefe Wc-

bidite fchleditweg gemacht unb nachträglich erft in«

Wälifcbc überiepi habe, al« eine unhaltbare bezeichnet

Werben, flber nicht ntinber unhaltbar ift bie entgegett-

gefepte SInüd)t, bafi biefe ftoefien
. fo wie wir |ic be-

ftpeu, au« bem 3. gohrl)., bom wirtlichen D„ herrübt-

lat. gn biefem gatlc müftten fie in ber altirifdjen

Sprache uccfafit fein, bie Bon ihrer gälijdien Tochter

tuel mehr abweicht al« bie allhod)beul|d)c Sprache Bon

ber be« Jitbelungenliebe«.

Cfitan« ©cbicplc in iprcrgä 1 ifdi cn g o r tu flammen
offenbar au« bem 11. gaprh. ,

jener 3eil . nt« ganz
Scpottlanb (Sllba unb ba« 'fjittenreich nebjt Stroth-

eltjbe, Scmiria u. Olalloluat)), unter Ginem £>ereicher

hau« Bereinigt, in grieben unb Wlanz unb gälifcher

Giaaiart eriftierte. ghretn Stoff nad) fit» biefe

Webicptc aUerbing« weit älter, Käprcnb ba« Selbe-

lungenlieb alte Sagen in bn« ritterliche Roftilm be«

12. gahrh. umgetleibet hat, finb in Cffian« ©ebiepten

Koftilm unb Kolorit ber malten §eibcnzcit unberührt

erhalten. Son flderbau tontmt nicht bie geringfte

Spur Bor, nur gagb unb Siebzucbt ; in offener Vmlle

halt ber König SJof, fein SRahl auf offener tpeibe

;

Wrottni bienen gürftentöchteni zur Kobnung; ba«
eheliche Sanb ift noch febr lodet unb löobar

;
bie im

SRittelallcr fo beliebte Sadpfeife ift noch nicht erfunben.

Sluf bie Sformanneneinfäfle $ogni«, gribii«, Sing«,

Solf«(363—SOOifinbet fiebnichtbic leifeftefkziehung,

nur auf bat Ginfall be« Stonnannentönig« Suarnn,
ber al« König BonScftgotlanb (gqt.240) tuirdj Siipm
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nachgewiefat ift, unb auf bie 3«it Garacalla«. Teilt

Stoff nach ftnb c« alfo wirtlich uralte Schladiten-

gefängc unb Sagen bc« 3. gabrf). Siach Sarbenfitte

miinblid) Bon Weidilcchl zu Wefd|led)t fortgepflanzt.

crlittm biefelbcn ganz allmählich in ber fpraehlicpcn

gönn bie Konblmtgcn , welche bie Spradic felbft all

mählid) erlitt; birctic flitfpielungen auf hcibmfdjen

©öttcrtult würben feit berSctebning Sdiotilnub« zum
(ihriftentum auogemerg, bie poctifchen Schilbcrungot

unb Iprifchat ©rgüife fidjcrlid) mannigfach bereichert

unb umgcgojfen , bi« bann enblich im 11, gahrh. bie

Sczcnfion entftanb, bie Bon ba an in einzelnen Hier

gamenthanbichriften fowie tn ber fernem münblichrn

Irnbitioit firiert würbe, unb weiche SRacplierion in

ber legten Stunbc BorBölIigem Untergang gerettet bat.

Seine Überlegung ober Bearbeitung, wcldie, wie ichon

bemerit, fehlerhaft, bnbei gcfcbmndlo« fentimcntnl unb
nicht ohne eigne 3utbotcn ift, liegt Bielen Tochter-

ü b e r f e g u n g e n cbeutich Bon Tem«, ffarnlb, Betcrfm,

Siohbe, Stotberg u. a„ ital. Bon tScjarotii, franz. Bon
2e Toumeur, nicberläitb. Bon Bilberbijt, fpan. Bon
Crtin, poln. Bon B. Hvnlicti) zu Wrnubc. Sinclair«

lateinifche gnterlinearoerfion hat Slljlwarbt (fieipz.

1811) in« Teutfdie überfegt, birett au« bem gnlijchcu

Urteil VI. Gbratb bat •gmnghnl- (bnf. 1808). über
bie tritifche ginge ift gegai gint («Über bie Gdüheit

ber Offianifihcn ©ebidite*, Bert 1811) unb lalBj

(»Tie Unechtheit ber lieber Cfftoii«*, Seipz- 1840)

ZU Dergleichen: »Sicue genaifebe SlUgancinc Gittern-

turzeitung«, 1843, Sir. 27—29, unb bie Sliigoburget

»SUlgemeine 3citnng«, 1899, Sir. 29. SdjIteBlid) iei

bentertt, bafi in grlanb im Solle SRnnbcu Bon ginn
unb Oifftn eriftiernt, bie ben wallififdjat Mnbinogion
analog jinb unb fich zu unfern alten barbiiehen (Spo-

pöett genau fo nerbaltcn wie in Söalr« jene Soltamär*

dim zu bat bnrbifchat (b. h- Bon zünftigen fwfiängcm
herrührenbeit) Gpopöen be« Taliefin, 'llieiigr unb
('Swalchntai. Sgl. Stephen«, ©efdiiehte ber wälfchnt

Sittcraiur (beutfd) boii San SRnrte, .fialle 1894);

Süabbell, 0. histärical and anthentic(2onb. 1875);

»The poems of 0. in the original flaelir.«, mit engl.

Überfegutig unb Slbhanblung über bie Gditlieit ber

©ebiepte ton Sl. Giere tbaf. 1871, 2 8be.);S8iubifd),

Tic oltirifcpe Sage u. bieCffiaitfragc (in beitScrlianb-

lungai ber ShtiologcnDerfammlung zu Wera, 1878);

S. Snunber«, Life and letters ot J. Miicpheraon

(fiottb. 1894).

Cffififation clat.), Silbung Bott Sitocheugewebe,

Scrtnöchcrung ; Offifitation«puntte. f. Hiiodjcn.

Cfftp Schubin, Sfeubonljm, f. Sirfchner.

Cfimamiftcbt, Totf int Wrofiperzogtuni Sadifcu-

SBeimar, Scrwaltungebezitt II (Vlpolba), bciSeiutar

unb au ber üinic Seiitn -f?nlle a. S. ber SraiHifcpen

Stantobahn, bat eine CDong. Kirche, eineTnmpfziegelet

unb (ih95) 977 Ginm. Tne Wut bafclbft war chebent

im Sefige SJielattb«, bei auch hier begrabat liegt.

Cffoli, SRargui« b’, f. gutter t).

Cffolitiffi, 1) gerzp (Weorg), poln. Staats-

mann, gcb. 1595, gcfl. 1650, ftubierte in ©raz. bereifte

bann Gnglmtb, granlreiep unb glalieu, machte bie

gclbzüge gegat Siufilanb bi« zum SktffenftiUftanb uon

Teuttnn mit unb ging 1921 al« ©efaubter be« König«

Siecjmunb nadi Gnglanb. 1630 warb er ©roKfcpag-

mrifter ber Krone, in welcher Steüimg er bie Säaal

be« Srin,Z«n Slabislaw zum König uon Solen buvep-

fegte unb uon min an bie ©efdjidc be« Sicicbe« leitete.

Stuf einer Salbung nach Kien (1634) würbe er hier

in bat SReidjSfürftcnftanb crljobai, und)bem fcfjoct not»



278 Offorocfs — Dfte.

fjcr Bopft Urban Vni. ihn juttt gürftcn Von Dffolin

ernannt batte. 1635 begab er ftch ata Kriegdgoitvcc*

nenr nadt Preußen, Wo ec int September mit Scbwe*

bat bett Vertrag »ott Stumdborf abidjloft; 1636 er-

itbicn er ald ©efanbter auf bau SJcidtdtag ju Siegend

bürg, um ffcrbinaiibd III. Salti jum rontifchai Knijer

tu untcritiigen uttb juglcid) bat Ebeuertrag jwiichen

feinem Küttig uttb ber Eetbcrjogin ISiicilta Siettat

a

abjufdtlicftcn. Sind) feiner Stüdfebr warb er Soiroob
bon StoIiiii, 1639 Bijelangler. 1643 Krongrofttnn (1er.

1645 präiibierte er bau SieligiattSgefprätS tu Jfiom
jwifchcn Katholitcn uttb 'färoteftnmen, 1648 fegte er

bie Sabl bed 'Prinzen Jlohann Saiititir tum König
burd) ttnb fd)loft mit bat aufftänbtfdten fi'ofalcit bat

^rieben üont 17. Slug. 1649. Seilte Staatdreben gab

©eorg dürftet (Xany 1640) herattd.

2) gofcpb SRarimilian, Wraf vtott Jenejhn.
poltt. Sdtriftiteller, Utentel beb vorigen, geb. 1748

tu Soln SRiclcctn in ber Soiroobidtaft Sanbomir.

geft. erblittbrt 17. SRntj 1826, erhielt feine Bilbtmg

im Sarfdtattcr JefuilatloUegium, toibmete ftdt früh»

jeitig bau Stubium ber vaterlänbifdtat ©efebithte uttb

Hittccalur, (am alb SRitglicb ber galijifchen Stäube*

beputation 1789 nad) Sicn uttb wählte biefe Stabt in

ber (folge tu feinem bleibaibeu Aufenthalt. Er wib*

niete fid) bafe(bftfaftaudfd|lieji(icbnationa(litterarifcben

Beftrebimgat uttb machte fein Staub tu einem Sam*
nielplag flawifdter ©eiehrten. gtanj I. ernannte ihn

1808 tum Sirflid)en ©eheimrat uttb 1809 tunt Sor*

ftcher ber laiferlidtat S?ofbibliothe(. Au ber SBegrfln*

billig eineb Siationalinftitutb für ©alijien in Hemberg
(beb nod) heute beitehenbai »Dffolmfliidten^uftitutd*)

beftintmte C. aufter beträchtlichen ©clbfumnten feine

reidtcu litteracifdten uttb antiquarifdtett Sammlungen.
Sott feilten Sdtriftett l’inb bervorjuhebett : »Spiftorifch-

(ritifchc Siadiridtten tur Wefdjidue ber polniicben Hit*

teratur* (Kral. 1819, 3 Bbe. in 4 Xltt., ber legte Xcil

hräg. Von Bielowfli, üetub. 1852t; »Betrachtungen

eineb Erblinbeten« u. »®abaicr?lbotbe< (»Wiecrory
badchskie«, baf. 1852), Ertählungcn u. humorijtijdte

Sdtrtfiett ttad) Art beb »Xccameroite«.

Cfiotvet), Xorf , [. ©onionbd.

Offun < ipr. .Snijj, Stabt int fratt,. Xepart. Cher

Phreniien. Arroitb, Jarbed, in ober Steibegegenb, au

ber Siibbahn, hat ein alteb Sdtloft, Siefte eineb tömi*

fdjett Hngerd, alte ©rnbntäler unb attot) 2217 Eint».

Oft (Cften), f. aSorgen.

Cftnbc, 1) Slbriantt »an, hoHättb. SRnler unb
Sabierer, geb. int Xejember 1610 in Staarlent, geft.

bafelbft 2. SRni 1685, luar Schüler Don ffraub Stoib uttb

in beffen unb Brottmerd Art bib gegat 1639 Ihätig.

Bott ba ab fchloft er lief) att bie SJialwcife Sientbraubtb

an, weldtem feilte SJeigung für bie tualerifche Attb

beutung beb $>ellbtmleld fdton früher eittgegengelom*

tuen war. 0. bat eine grofte 3alil von meift httino»

rtilifdtrn ©enrebilbern (leinen ftormatd aub bent Heben

ber Bürger uttb '-Hmtcm gemalt: Siaudier. Jrittlcr,

Spieler, fKrjtc, Cunrtialbcr, XAnjer, Sfattfcreicti te„

bibtveilctt and) Bilbniffe. Sin ber eitlen, ton Stalb bc-

einfluBtctt fietiobe feineb Schaffaia, aub ber etwa 40
Bilber ttaditoeibbar fmb, ift ein Streben und) fefjarfer,

Icbeitbiger Eharatteriftil unb nadt berbent Smntor ju

erfennen. Xie Bilber ber (weiten Beriobe dtaralteri*

fiernt aufter ber $>cKbuu(clwiitung Siaivität ber 'Huf

faffung unb gemütvoller Stunior. Xie Silber ber brit

•ett fjeriobe (.meift gnterieurd mit Figuren) finb bttvdt

forgfantc Xurdtfübnmg bei hellem, lendttenbem Jon
audgejeieftttet. ©entälbe von ihm befinbat fid) in bat

I

©alericn ju ©erlitt, XrcSbcn , Sien (taiferlicheSalerie,

Hiedücnftciit), Barid (Hotivrc), SRitncbeii (Binnlothel),

flmiterbam, im Stang, ju Betcrdburg. 3hte 3abl bc*

läuft ftd) auf etwa 4<H>. S>auptmertc ftnb: ber Seiet*

Inftenmann unb bie Baucnigciellichaft in Berlin, bad

Cftutcce einer Stätte unb ber Sdmlmeiftcr im Hottvre,

bie Sattem in ber Schenfe in SRünchen, ber Cund
falber in Slntfterbnm, Bauernfeft in Betcrdburg, bad
Atelier bed SRalerd itt flmfterbam unb ber Stamm •

tiftb in ber Xorffdtente unb ber Sialcr att ber Staffelei

in ber Xrcdbenor Walcrie. Er hat auch jahlretdte

Slquarcllc, getufdüe 3eberjcid)nungcn uttb Slnbicruti*
1 gen hintcrlaffai. Sgl. ® äberp, Vibrinn von O. <2ü>

bed 1869); ® obe, VI. vatt D. ald Acichncr uttb Dia ler

(Sien 1881); Raudteur, Catalogue raisonne de
tonte» lo» estamite» etc. d'Adrien van 0. (®ar. 1862);

SR. van be Siele, I-e» fräres van 0. (baf. 1893).

2) 3fad »an, Iwllnnb. SRaler, ®rttber unbSdtü*
ler bed »origen, geb. 1621 in Stanrlcm, war bafelbft

feit bent Enbe ber 30er SVtbrt tbätig ttnb ftarb int Ct
tober 1649. Er hat trog feiner (urteil 2ebenö(eit etwa

100 ©cutälbe hintcrlaffai, welche äitttlidtc SRotivc bc*

banbeln wie bie ieitted Sfnibcrd. Xie SRehrgahl bavon
befinbet fid) in englifdient lOivntbciitt. Jod jlcrlitter

SRufeuttt befigt einen imlt vor bei Xorffdiatfc, bad
fiouvre ju Slarid einen S>a[t vor cinntt Sirtdhaud
unb (Wei hollänbifdie Sfnitnlanfiditen (ur Sinterdjeit

unb bie SRütubaicr 'fmalotlx'l fedtd ©ilber, bamitter

’,wei Sinterlanbfchaftcit mit Sdilittfduihläufem unb
eine Xorflirnted.

Oftflfrifa, f. bie Slrtifcl »Xcutfd) . ®ritifch* uttb

Sftalienifd)*Oftafrita*. Über bot Sreiftaat von O.

f. SRofambit.

Cftalgte (griech.), ber Mnodicnicbmo'v
Cftalpcn, f Jtlpen, ®. 420.

Cffangeln lEait Vlnglia), f. »nqcbächfeii

Cftdra (Eoftre), angeblich cineElöttin berSIngcl*

[ndiiett unb alten Xeutfdien , beren Eriitatj febod)

hödift mabricheinlid) von ®cba nur and bau Sianten

eosttmtionath gefolgert ift; biefer aber ift nach bent

Cfterfeite benannt, bau freite ber im Cften micbcr er*

idieincnbctt Sonne bed ffrübiahrd. ®gl. Seinholb,
Xie bcutfibat SRoitatduamcn. S. 51 f.

CftaiAfotu, Äreidflabt im raff. ®ott». Jwer, auf

einer Sialbtttfel am Seliger See, ntit 6 Kirchen (bar*

unter bie burd) ihren Silberreichtum ftch audtcichnenbe

Jroi(ifdw Kathebrale). 2 ßlBftern, einer öffettHtchat

'Ätbltotbel, Stabtbanl, ®aitntmoIlfpittnerei,®erbereiat,

^abri(atioit von Sditniebe* uttb Sdmlnnacherwarcit

( viaudiitbuitrie), bie eilten bebeutntben Slttdfuhrartitel

bilben, ®erferttgung von 'Regen uttb i tsas) 12,1 04 Etttw.

Cftafien, @efnmtbe,(eid)nung ber Hänber an ber

Cfttiifle 'Hfiend (Slnam * Jottlittg , Ehina, Koren, ruf*

ftfehe Äüfteitprouinj) unb bed ^ufelreicbd Sfnpait.

Cftbedlibcn, wcillichcr Jeil bed (nrpathüd)en

Salbacbirged, f. fiarpathett.

Cftbcvctit, Xorf im preug. Siegbe;. SRiiniter, Kreid

Satcnborf, an ber Sever, hat eine fath. Kirche, Bren-

nerei unb 081X11 2326 Eint».

Cfttf)inefif<hcd »leer idtittcf. Xttnghai), ber

twifchett Ebma, (runnoia. bat Hitifiu Unfein. Kinibiu

!
uttb betn 32.° nötbl.Br. eittgefchloiicne SReeredleil, ein

' burd) bicflblagenntqett ber diinefifdten Ströme immer
mehr »erflncheubed Beden.

Cft- XieVcttoht, Citiecbab. f. Xieveno».

Ofte, lintdjeitiger Sicbcnfluit ber Elbe, cntfprhtgt

unweit Joflebt im hattnöverfchett Kreid Siathiug, »er

jtärtt ftch burd) mehrere (leine ^nflüfjc, ift bet einer
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mittlem liefe Bott 1 -5,15 m auf 78,r, km irfjiffbac

uub miinbet nach 135 km langem Cauf bei Belum.
Ober 180 m breit. Ülftt ber ^online, einem Duellfing

ber Cefum, ift bie C. burdi beit 16 km langen Cfte*

H amm e I a n a l oerbunben.

Cftcnlgtc ( grieefa. ) , bev Knochenfcbmcr,;.

Cfteitid (Dflitid, griedi.i, Cnodienent|iinbuitg

Cfteit (Cit), f. Storgcn. [(f. b.).

Cften, 3mrf int preuft. ;Hegbe(. Stabe, Kreid SJeu»

bau«, an ber Cfte unb mit Station SasbecfC. an

ber Cinie Harburg - fturhaoen ber Sreußiidien Staatd»

bahn, hat eine ctrang.ftirdfe, ein Amtsgericht, Staunt»

roeinbrennerei , Schiffahrt, Sfcrbe* unb Siehmärfte

unb 0896) 839 ©nro.
Cftönbe, Hauptftabt cineb Arronbijfemcutd in ber

belg. Srooun Sjefljlaitbem, an ber SiorMee, burdi Sa»
nrilc mit ©ent . Siieuport unb Tiinfirdicn oerbunben,

Snbpitnlt ber Staatdhabnlinien Srüffel-O. unb
jlpern-C. unb ber Silinalbobnen C.-fturned unb

C.- Slanlenberghe. C. ift ber goeite Seehafen Bel-

gien«, hat fchöne, regelmäßige Strogen, 2 Jhrchen, ein

fdjbned Statubaue (1711 erbaut), eilten graften Sur»

faal (1876—78 erbaut), eine fönigltche SiOa, eine

Börfc, ein Scbaufpiclbaiid, eine Sapffsroerfte , Cciit»

roaitb-, Segeltuch , Spiheti , labafd unb fiertenfabri»

lation, laubrebeleien, Bierbrauereien, Salifiebereien,

bebentenbe Seefifdierei (195Sahrreuge), Auftcmgicht,

Schiffahrt ( 1894 liefen 1500 Schilfe non 974.405 ton.
ein), lebhaften öaubel mit Großbritannien , teutfd)»

lanb. 9iormegeu ( (Jinfuhr non S>olp Sleintohien,Stolle,

Sfobleibe ie., Audfubr betontere non Butter, ftleijcb

unb glachd), cm Athenäum, emc Jnbuftricfchiile, bi»

fchöfliched College, Sdpffahrtdfcbiilc
,
Haiibcldgertdjt

unb (1890) 24,688 (Sinro. (1894 auf 27,230 berechnet).

C. iit Sifc einte beutfdien Äottfuld. tie ehemaligen

beträchtlichen geftungdroerfe mürben 1865 gcfdilcift.

Son höcbftcr Bedeutung für bie Stabt finb bie nor»

trefflich niigericbteten Seebiiber, bie iShrlich Bon 15
—20,000 Rurgäftett aller Nationen (banmter Biele

teu liebe i beinchl merben. tie Kiiite entlang gebt lieb,

bie Stabt noni HHeer trennenb, ein geroultiger Stein*

bantm (digue), l’ikm lang, 6, mit ber Sahritraße

18 m breit, berftorfo non D., mit großartigen öoield

unb Sfeftaurantd. Sforböftlich fchlieftt firf» an ben

tamm bie fogen. ISitafobe, jroci mcit in« SWcer hinein»

rngenbe toppclreiben eingerammter Stähle mit bar*

übcrliegrnbeti Sohlen (625, bcj. 550 m lang), bie jum
Schuß bed Hafend bienen unb cbenfalld alb Spalier»

gang beiiugt merben. ter Smfen befiehl and bent Sor*

baten, bem Hanbcldtjafm, mit Saiatilagen jum Ser»

laben, unb bent Binnenhafen. tie nieiften Hafen*

aulagen mürben unter Jofeph II. eibaut ; Aapolcon I.

lieft bad großartige Bassin de oliasse mit mächtigen

Sdileufenfboren nulegcn, helfen bei ber glut .(liriitf»

gehaltene Saffenitaifen bmaueitüricnb bad Sohr*

ioaffer oertiefen. Jettjeit ber Hafeneinfahrt, bie 150 m
lang ift, fleht ber Ceudjtturm, 58 m hoch. Siegel»

iniigige tampffdiiffahrt oerbinbet C. mit Coiibon fo<

mie mit ben midiligften Seehäfen ber Sorbice unb bed

Canbeä. 13 km meftlid) baoon liegt bad torf SJeft»

enbe. C. mar lange ein niibebeutenbeä S'idjerborf,

bad 1072 Bon Sichert oon Sriedlanb jum Sieden er»

hoben. 1445 oon Sbilipp bem Guten oon Surgunb
mit Stauern umgeben roarb. Serilbiut mürbe C. bunb
bie Belagerung uom 7. Juli 1601 bid 20. Sept. 1604,

bie mit her Übergabe bed Slatteö an bie Spanier unter

Spinola enbele. Jnt Spaniichen terbfolgcfricg mürbe

C. 1706 oon ben Vlltiierten belagert unb jur Säpitu*

lation genötigt. Saiier S'arl VI. griinbetc hier eine

HanbcIdgcfcUfebaft für ben Sertebr mit Cft uubSSeft»

inbien (1722); inbed ber Seinbidiatt ber Seemächte
gegenüber mußte er 1727 biefe Cftenbifche Kompanie,
melcbe bem Seebanbel Selgiend einen neuen Auf»
fchmung Berliehen hatte, fufpenbicren unb 1735 enb»

gültig aufheben. Siachbem Jofeph II. 0. 1781 ju
einem greihafen erllärt halle, erhob ed fid) in furjer

Seit auf Unioflen berHoIlänber |ti einem ber blühettb«

(teil Hanbeldpläße ISuropad. Jni fran.|öfifd)en Sicoo»

iutiondfrieg fiel C. burdi bie Sdjlacbt Bon glcurud

(1793) mit bem übrigen Selgieu in bie Hänbe her

grangofen; 1814 fam ed an bie Siiebcrlanbe unb 1830
an bad .Königreich Selgien. SBähreitb ber beiben fol»

genben Jahre, in benen Slntmerpcn Bon ben Holläit»

bent befcht blieb, nahm ber Haitbel oon O. einen er»

ftaunlidten Sluffchmiing, fanf jebodi nach bem Stieben

jo febr, baß gegenroärtig fein Sd)iffduerlebr nur ein

Zehntel bedjenigen Oon 'Mntloerpen beträgt. Steuer»

bingd macht ihnt Sliffiugcn ald Uberfahrtdort nad)

Englanb gefährliche Konfurren). Sgl. Sadguini,
Histoire cle la Tille d'O. (Sriifj. 1842); Hcurarb,
Histoire du sibge d’O. 1601 1604 (baf. 1890),

Scrbaegbe, lad Seebab C. (Cflenbc 1872).

Cflcnborf , Julitid, Sdmlniaiin, geb. 2. April

1823 in Soejt, geft. 31. Aug. 1877 in Holle a. S., ftu»

biertc in Sonn unb Halle Iheologie unb Sbilologie.

mürbe 1848 Bon feinte Sateritabt ind beutfdie Sarla»

ment gemählt, mar feit 1852 Ccbrcr, feit 1856 Siref*

tor ber Stcalfdmle ju Cippftabt, feit 1872 Cireltor ber

SRealfchule in Düjfclborf. 1874 mnrb er Bon Sicleftlb

ind preuß. Abgeorbncteiihaud gemählt. Auf ben Ser*

fammlungen her Slealfchulmänncr 511 Cifenadi (1872),

(Kera (1873), Srauiifdimcig (1874) uub in her Ber-

liner Konfcrem Bon 1873 niie in zahlreichen Auffähen
inibSlugfchrifteit oerfochl 0.bie®leid)btred)tigutig ber

Stcnlfchule mit bem (Bhntnaftuni, für melche beibe et

gemcmiaiiitUitterflniien(Sifnrtntion) forbcrtc. linier

(einen Schriften finb heroor|iihcben ; •Sorbilbung für

bad Cehramt au Stealfchulen« (1870); »Solfefchult,

Sürgcrfchule, höhere Schule* ( 1872); »Tad 'nationale

Saifertum ber-HohenjoIlem« (1873); »Über nationale

©riiebung* (1874).

CTt«'=®<»(fen, 1) gabian Wottlieb, gürft
Bon ber, rufj.gclbmarfchatl, geh. 1752, geft. 19. April

1837 in Kien), flammte auä einem alten pommcrfchen,

jept in ben rufjifchen Cftfeeproßinjen angefeffenen , in

ben brtt Cinieit Salben, $onbangen u. Sothof blühen*

ben Wcidiledit (ngl. A. u. b. Citcn, gen. Sacten,
Stachrichtcn über Hertunft, Scrimeigung :c. Terer oon

ber 0. ie., Serl. 1893), trat 1769 ald Sergeant ui bie

Armee ein, focht unter Sumorom gegen oie Ifirfen,

1794 gegen bie Solen, bann ald Generalmajor in ber

Schtocu unter Sorffaloro, führte untcrScniiigfen 1807

bad 2. Äorpd, mit bem er fleh befonberd bei SulludI

unb (Sßlati audjeichncte, befehligte 1812 bad Armee*
lorpd , mtlched gegen bie Dfteneichcr unb Sachfen in

Slolht)iiien fämpftc. unb Dcrlor 16. Stoo. bie Sdilacht

bei ©ollomhdf. 1 813 befanb er ftch mit feinem Kbrpd
beim fchleftfehen Heer unter Slücber unb befehligte in

her Schiacht an berSagbad) beu rechten glügel. And)

an ber Schlacht bei Ceipzig nahm er tbätigeu Anteil

fomie 1814 an ben ©rftihtcn Bon Sriennc. SJontmi»

rail, Chateau » Ihiern) unb Craonnc. Sei Caon be-

fehligte D. ben rechten glügel beo SliicherfchenHtered;

ebenjo mirfte er ntil feinem sforpd bei bet Crftünnung
bed SRontmartre mit. Siacfj ber Übergabe ber Haupt»

ftabt übertrug ihm ber ffaijcr bie Stelle bed Jfriegd*
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gouDontcurä oon Sarib. 1815 befehligte er baS 5.

Armeefotpb unter Sarclap bc Sollp. Sach bem Kriege

roarb er ftetbmaridwn , erbielt ben Sefchl über bie

erfte iübftamiee (£>auptauarticr in Kiew i , loirflc jur

Unterbindung bea polnifdjcn Aufftanbcb 1831 beton«

berb in Säotbpnien unb Sobolicn mit unb mürbe 1832

in ben Sürftenftanb erhoben.

2)

$cmctttub,®raf von ber, ruff. Wciicrni, geh.

1790, geft. 27. 9Rärj 1881 auf feinem Wut im Wotio.

Cbrrfon, machte alb Subattcmoffijier ben Krieg

gegen Sranfrcich 1812— 15 mit, mürbe fVeiler Cberjt

unb Wcitcralmaior unb erhielt 1825 bob Konmtaiibo

einer Ulanenbrigabc. Alb StnbbcbcfSabfcroittcb'jrieb»

nete er fitb 1827 in bem Verfifdieu Sclbjtig aus, er»

oberte 1828 bie türlifeben Geltungen Vlcballalati unb
Qertmiift) unb befehligte in ber tod)Iacht bei Hamit)

1. 3uti 1829 ben linlett Slügcl. 3m Volnifcheit Krieg

oon 1831 ermarb er fidi ben Wcncrallcutnantbratig.

1 835 mit bem Oberbefehl über baS 3. Siefcroctnoallcric

lorpb betraut, marb er 1843 jum Weneral bet Kanal»
lerie beförbert unb übernahm 1853 ben Oberbefehl

über bah 3. Korpb, mit roclcbentcr im Soätbcrbit in

bie Sonnufürftcntümcr einrürtlc. Stach SHcnfthiforob

Ahgnng erbielt er unter bem Oberbefehl Wortfcbatomb
1855 bab Kontmanbo ooit Scbaftopot; juglcid) marb
er in ben Wrafcnftaitb erhoben unb fobauu jum fflit

glich beb 3(cicberatb unb jutu ffleneralabjutanlen beb

ffaiferb ernannt.

3) 9t i f ol a Uimitriemitfch. ®raf oon ber,

ruff. Diplomat, geh. 28. SKär* 1831, Sohn beb oori-

gen, trat 1853 in bab AuSronrtigc Sciniilcrium, marb
barauf in bie bipIomatifchcKanjlei beb Statlbnltcrb in

SSnrfdinu oerfept, mar mäbrcnb beb firimtriegb bem
OberbefebK'baber in Scbaftopot beigegeben unb mürbe
1856 jum Wefanbtfchaftclfcfrctär un tvnag ernannt
1857 61 mar er Wcidiäftbtrngcr in fflabrib, bann
in Sem unb 1864— 69 in Hierin. 1869 mürbe er

jum ffltinifterrefibenlcn in Slannftabt uttb 1880 jum
Wcfanbtcn in Sc'ündjcn ernannt. Stadibem er 1«82
1884 im Aubmärtigcn 211111 in Seterbburg beiebäfligt

gemefen, übernahm er 1884 nufb neue ben Soften alb

öefanbter in 4)(ünd)cn unb SSarmftabt unb mürbe
1895 jttnt Solfdiaflcr in Srrlin ernannt.

Cftettfibel ( lat.l, jum Sorjeigcn geeignet
; oft ocr»

medifclt mit «oftenfio« (f. b.>.

Ostensible partner (engt, irr. oiKnnfiw.'i, ofie

ncr ©eietlfcbafter, im Wcgenfap ju Donnant partner,

bem füllen Sfilbabcr; f. isuibclögrieHlehaft.

Cftcnfion (lat.), bab „•(eigen, Sorjcigcn, befonberb

hob AubjtcDcn oon iRcIiauien ; 0 fl e n f i o n b l h c a t e r,

fooiel tuie anatotnifcheb Ibeatcr.

Cfteuftt) (lat.), etmab aufchaulich baritellcitb, j.8.
oflenfiocr Scroeiä (Wcgcnfat): apagogifdiet i; ofteniiuc

SRettjobc, jobiel mic jeigenbe (nicht erfläreube) Sehr»

meifc; in tabelnbem Sinne heiftt o. (ober oftcutatio)
auch fooiel ttie prunteub, fdjauftcUenb.

Cftcnfortum (lat.), fooiel mir SRonftranj.

Cflcntation (iat.), abiidulicheb ^urfdiautragen,

grünten; oftentiöb, auf 0. gegrüitbet, barauf be»

rechnet, bie Augen auf ficb ju jicbcit.

Cftcobtaftcn, f. $oicd)cn.

Cftcocarciitom (griecb. ), fooiel roie ffitochcitfrcbb.

Cftcogcttcfc igried). ), liutmirtcluugegejdncbtc beb

Snochengemebcb.

Cfteoibgctucbcigriccb.t »fnodjcnäbnticbcb« tieri«

fchrb ©emebe, mcldice» fidj Oon bem mirtlichen Knochen

burth bab Sehlen bei Kitochenlbrpercheii untcricbcibcl

(bei radjitijd)cn Knodjett unb in Kuochengcfchmüljten).

— Oft«.

Cfteoflafie (gried).). baS gemaltfame Stechen

eine« Rnochcna bei Sufformit&t bccsictbcu, fdjief ge»

heiltem Knocbcnbnich tc., f. Crthopäbit.

Cftcoflnftcn, f. Stiefcnjellen.

Cftcolith, f. Slpotit.

Cftcologir (griech-, Knodicttlchre), berjenige

Seil ber Anatomie, melchev fuh mit ber Scicbrcibnng

ber Knochen befebnftigt. Säe Anfänge ber 0. laffen

fich bib auf ^ippotraleb unb Ariftotelcb jurUcffiihrcn.

Ser römifdjc Arjt Qclfub lieferte einen turjen Abrift

ber C„ unb Walen ermähnt bie tünftlidje ;(iitammen»

fügung ber Knochen unter bem Diamnt Stctett unb
betdjretbt cinjclnc Knochen unb ihre Wclciitocrbiu»

buugen. Am fchnetlften entmicfcltc ftch bie 0. um bie

3*it beb 15. unb 16. Sabril-, alb bie ;(ergticbcrung

ber Seichen allmählich ßingang geloanu unb man bie

cinjelnen Knochen bureh iDtaceralion für bie Unter»

fuchung gehörig jurichlen lottnie. So culbedte Adit’l»

iini 1480 ben Jammer unb Ambon int Ohr; Scfaliub

unterfuchte bie Sdiäbclfitodjcn, Serengat ttnb Sn»
grafftat bab Keilbein unb leiderer entberfte auch ben
Steigbügel, ßuftadiio entberfte bie nach ihm genannte

Ohrtrompete unb Sattopia arbeitete über beü feinem
Sau beb Selfotbeinb. Xic frühefte 'Arbeit über bie

Knochen beb Söiub riihtl ooit Kopier taub Nürnberg,
ßube beb 15. Sahrh.l ber. Wrofic Setbienile um bie

Keuntnib beb milroitopifdienSaucb berKnochen haben
iich Surfinje, Soll. UKiiller, fpäter Kölliter, Sirchom,

Steinrirf) Siiiller u. a. errootben. 'Sgl. tpeule, ^>anb»

buch ber Knochenlehre (3. Atiül., Sraunfchm. 1871);
Slomcr, t Istx'ülou.v of the Mammalia (3. 21ufl. oon
it. Waboro, Sonb. 1885; bentfeh. SJeipj. 1888).

Cftcöm (griedi.i, Kitochciigeidimiilft.

Cftcontninric (griech.), Knodicncrmeichung(f.b.);

0. bcc tpaubüercu
, f. Snodicnbriidiigteit.

Cftcointielitic? (griech-), fooiel mic itiiocbenuiarf.

entjünbung.

Cftconcfrofc (griech.). ber Riiochenfiafi.

Cflcopathologic (gried).), bie Kehre oon ben

Knochentranfheiten.

Cftcopbht (gried).. Knodiengcmächb), Heiner,

halb fid) flächeiifönitig aubbreitenber, halb gerabeju

itachelförmiger Knocheitaubmuchb, ber an ber Snnen»
ilädiebebSchäbelb, an etfranflen Knochen, limerfranfte

Welcnfe hemm fid) aubbilbet.

Cftcoplaftif (griech.), ber fünfllichc ßrfag Der»

lorrn gegangener Knochen.

Cftcoporofc (griech-), fchmammiger (Sm'tanh ber

Knochen nad) Knocbenhaulcntjünbuiig unh Knochen
frag ii. hieie Artifel).

Cltcopfathprofib (griech.), Knochenhrüdiigteit.

Cftcofarfom igried).), eine böbarlige Knochen»

gefebmuljt (f. b.).

Cftcofflcrofc igriech.t, Seihichlung bcbKuochm-
gemebeb, j. S. huret) Einlagerung immer neuer 3d)icb=

ien oon tompaftem Knodjengemebe an her innem
Stäche ber Siarträume, mobec biefc bib auf ein faft

oerichroinbeiibeb Kinnen verengert merbeii tönnen.

Cftcotomir (gried).), chirnrgifche Operation, hei

welcher ein Kitodim burchiägt roirb, um burd) Attb»

fd)neibeit eineb tcilfönnigen Stüdoo (Scfeftion in her

Kontinuität) eine, j.S. infolge oonüiaduüb cntfianbaie

Scrfrümmung heb Knochcnb fetbit, ober um eine burdi

ßrtranfung emeo heuad)bartcn Weieiitb bebingte fehler»

hafte Stellung beb Wliebcb ju torrigicrcn ti. Cvtiiopäbic).

Cftcr (tw. oftjw, Kreibftabt im ruff. ®ouo. Sicher*

uigom, an her 'JKünbung beb Öfter in hie Sebna,
met 08*1) 5207 (£tuit). , bie fuh ntü Sildjcrei, Scrfer»
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tigung Bon S>oljgefäficn u. 'liefen befebnftigen unb nicht

uitbcbcutciibcn »anbei treiben. Um 1098 gegrünbet.

Oftcratb, Xorf im preuft. SHegbej. Xfifjelborf,

JniiMrei« Stcielb, an ber Stnic Köln - Zcüenaar bet

’JsreuBiieftcn StaatObabtt, bat eine falb- Kirche, iticrfia

mfebe Sciöcnwcberci, SRofail« unb Zementfabritation,

üebergiiriditcrci, eilte Cbftgelce- unb eine Sauerfohl»

fabril, ©erberei, ©ierbiaucrci, bcbculenbcn flderbau

unb (UW 2819 ßmro.
Cfterbniicrfchaft, ©aucifehaft. junt ftird)fpict

Ccbtrup (i. b.), bat (1830> 2058 ttinw.

Cftcrblumc, fobiel ntie Anemone nemorosa unb
A. sylvestris; Narcissus Pseudouarcissus

;
Pulsa-

tilla pratensis.

fcfterboltcn, altcSSejcichnung ber finit. Wouocrnc-
ment« Sofa unb Ulcäborg unter fchmcbifibcr Sxrr-

fdjaft, imöcgcnfap (über ienfeitbe« Sotttiiidjen IBccr»

bujen« gelegenen Panbfcfmft Süeftcrbottcn (i. Motten).

Cfterburg, 1 ) Mrciöftabt im Jpreuft. iHegbcj. SNag»
beburg, an bet SBiefe unb ber SJinie Stalle -Sitten«
berge ber 'fteufttidten Stnatobalm , 26 m ii. SR. , bat

eine cuang. Stirdie, cui Olirioal) SSroggntnafiuiti, ein

Scbullebretietmnnr, eine Xaubftummcnanftalt, ein

<Iml«gcrid)t, Xampffd)neibentüblen, Ziegeleien unb
(1895)4565 (Sinnt., baoonBORatholifcu tt. 1 1 Zuben.

—

2) Sd)lofi. (. SSciba 1).

Cftcrburfcn, Stabt im bab. ßrcio ilKoebadi, Statt

Slbdabeiut, an ber fiiniau , Knotciipunlt ber Pinien

Swibclberg-Gbcrbadi-Stürjburg ber Stabifchcn unb
Zagftfelb-O. ber Sürltembergifdjen StaatObabn,
250 m ii. SR., bat eine fall). Stird)C, Scbafmärlte unb
0895) 1357 ßütlo., babon 48 (Jnangclifd)C unb 10 Zu»
bcn. Xabci bie Sieite eilte« römifcbeit SaftcU« unb
fvunborte römifchcr Slllertttmer. Sgl. 3 d) um a d) c r,

Raitell 0. (»etbclb. 1895).

t fterbt) , ßifenwetf, f. Xamietttora.

Öfterenflnä, f. tttjttu«.

fcfterbalen, ba« öftlichftc ber »aupttbiiler im (üb-

lichen Siorwcgcii, Bon beut fflufe©lommen burchtlrömt,

mit 34,000 ßmro., ift ein loeitcr, febr wolbigcrXiftritt,

Bon beffen bebeutenber S>oljau«fubr ber iBoblftanb

ber SkböIIerung fidi berleitet. Jab Xhal wirb Bon ber

(jifcnbabiiltme ßhriftiania - Xronthcim burd)fd)nittcn.

Oftereier, f Cfietgcbräucbc.

Cfterfelb, 1) Stabt im preuft. Stegbej. SRcrfcburg,

ßrei« Steiftmfcl«, im fogeit. Cftcrlaiibc, 234 m ii.'JJf.,

bat eine cüang. Kirche, ein alte« Sdtlofi, eilte habere

Sirioatfcbulr, Rienruft , Sfeifettfdtlmtdt , Siiiiftofen»

unb Stürfcfabrilation, einen laubenmartt unb (ts»5)

1726 cuattg. ßinwobner. — 2) Xorf im prcttfi. Scqbcj.

SRünftcr, Slrei« Siedlingbaufcn, att ber Gmfchcr, Kilo

tenpuntt ber üinieniHubrort-Xotlmunb. griffen -O.,
Cbcrbauten-C. unb Cbcrbaufen -üuafcitbrüd ber

fSrcujtifcheit Staatobabn, bat eine tat!)- Kirche, Stein«

loblcnbergbau unb cistw) 5385 üiitw. Z» ber Stäbe

bie ju bcn ©ememben Cbcrbaufcn unb Stcrfrabc ge-

hörige öutchoffnungobütte.
Ofterfeft, f. Cftcm.

Ofterfeuer, i Cftergcbritucbe unb Soimcitfcflfciter.

Cftcrgcbräuche. ©leid) bem Siteibnacbtofeft gilt

Cftem alo ein ftreubenfeit, befonber« für bie Zu«
genb, tneobnlb bie ftirdic eine Stctbe Bon allen We*
brauchen, j. ©. ba« Bon ber Ranjcl erjähltc C ft er *

titätdjeu u. bie Oftergeladjter, bie btefetn Scherjc

folgten, mehr ober weniger in Serbiitbuttg ober

innerhalb ber lirtblidteu Seiet bat fortbeflcben laffctx

(Bgl. DfteriBitle), obwohl fie Juni guten teile au« hetö

mfeben Zeiten flammen unb urfprünglid) tun fjn'rtjcm

Cftergcbräucfie.

lid) einer Srüblingögiittin Cftara gewibmet waren.

SJie itoeb beule bao Cfterfeft für Biele, bie in Staub«

wert«« unb (Srwcrbetbaiibcn idtiuadjten. bie elfte töe<

grüftung ber neuenoadtettben 3iatur auf bem «Cfter«

fpajicrgang« ,gt ucnuitteln pflegt, fo begriiftte man
chernal« ba« jjeft ber neuerftanbenen Sonne mit Jän
jen, flufjügen, bratiiatifdteit Spielen unb ftreubcii-

feuern ;
inan itellte babei bilblid) ben Wbfdtieb beo nadt

Bielen Sümpfen bcfiegtcn Sinter« burd) bcn Mampf
gegen eine

,

i<uppe bar, bereu Steinigung, firfüufung

ober Serbrennung bcn Sdilufteffeft bc« Seite« bilbete.

Xie bicr,5u in 91orbWcftbcutfd)tanb bi« und) StoUanb,

im Siorben bi« und) Xänetnari unb im Sitbcn bi«

ibüringcu unb £>cffen üblichen Dfterfciier, in bie

man ein ßidibömdicn al« Cpfectier, ein 4lod«hom

(f. b.), in Xhüringcu einen 'Ptcrbefopf warf, mnftten

mit »neuem ifciier«(f.91otfeuer) entjünbet werben unb
bilbcten ben Wittelpuult eine« gemcinfdwftlidten, auf

beftimmlen Sergen (Cfter- ober 'i
! a«tcbcrgcni ber

©egenb gefeierten, ber 2lderfrud)tbar(cit unb Slieh«

gefiuibbeit gewibmeten Stultc«. $a« Ofterfeuer würbe
in oeränberter ©eftalt in bcn fiultu« ber gricdiiidtctt

unb rufftfd)cn ftirdtc aufgenommen, wo man, ähitlid)

wie in anbem ©egenben ju SBcibnadtten, mit Siebtem
jur ftird)C gebt, uttb am ^eiligen ©rabc }U Zenitalem
bilbete bao angeblich fid) Bon felbft entjuubcnbc Cfter-

feuer feit langer Zeit bcn ©egenftanb einer untnürbi«

gen Xäufcbuug, bie wieberbolt unb uod) 1895 pt bin«

itgeu Kämpfen in tec Kapelle führte, weit bie )Heli»

aion«parteien eiitauber bcn elften Zutritt junt Citer»

teuer ftreitig machen. Zn Xeulfd)lattb ift ber Wcbraud)
ber Ofterfeuer Bielfatb auf beti Sonntag ZtmolaBit

(f. Sunlenionnlag) Berlegt, ebenfo wie bie Stcrtrcibung

be« SSmter« ttnb ba« fogen. Xobauetrogeit oft mit

bem SBaifcft (f. b.) Berhiuiben würben. Xagcgcn haben

fid) bie f^uibolifdjcn Spcifcn be« alten Srübling«fefte«,

welche, wie Cfterflnbcn, Cflerei unb Cfterhafe,
meift Stjinhole ber '.Httfaflcbuttg unb Zrudttbailcit

Waren, bi« beute erholten, unb namentlid) bie bunt

gefärbten Cflcreier geben SJeranlaffung ju jablreidten

feettläufen unb Spielen ber Zugtnb, wobei eben ßier

bie reife ober ©ewintte barfteQen. Xer einft ber

Rrübling«göttin iteiui« igreiga) heilige Citerbate,
ber mei]t in Studicnfonii gebadeu unb oerjehrt wirb,

ift heute ein jientlid) unBerftänblicbe« Spnibol gewor-

ben; tcilweije wirb er burd) ba« Oftcrlamm eifegt,

welche« hier unb ba, au« fHitler ober Mucbenteig ge-

formt, mit ju bcn öegenftänben ( ßieni, SKchl, Saijic.)

gehört, welibe in Imbolifcbeu Siänbem uod) heute in

ber Kirche ju Cftem einqefegnct werben, flu bie Stelle

ber ehemal« übtidien ifeuerWcihe ift meift bie ßiti

iegnuiig in bie Öirche gebrachter grüner Seifer unb

Sträufte au« »SücibcnpalntCH«, Siechginfter unb an

bem immergrünen Zweigen getreten. Xiefc a I in e it

«

lucihe, bie irrtümlich in Bielen ©egenben auf bcn

fkdmfonntag nerlegt wirb, gehört ebenfall« ju ben

alten heibitifchcn Cftergcbräud)cn, beim bie geweihten

Zweige folltot nicht nur ba« Stau« bi« jur nächjteii

ßmeuening nor Stlig unb Zeuetogcfabt jdiügen, fott*

bem fie werben an Bielen Crtcit aud) mitiamt beit

Schalen ber Cftcrcier unb ben Stöhlen ber Cftcrfcuer

in ben ßdeit ber ifclber eingeftedt ober nergraben, um
biefe fmchtbar ju machen, wtbeqcit« werben griinc ge-

triebene SlaumjiBcige namentlid) im öftlid)eir Xeutfd)«

lattb al« Spnibol ber Zrud)tbartcit unb be«©ebeihen«,

gcrabefo wie in Vlltiubieu uttb Siom (wo namentlich

and) ba« Stich mit ben erften grünen Zweigen [bcn

S!eben«ruten; gefd)Iagen würbe) jumStäupcn(Ojter«
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ftiepe, Kinbleinitreichcn) bcricnigcn gebraucht,
|

burchbicftolgcn ber berrfcbcnbcn©olt)anbrie feit 1860
benen mnn ©Ute« loüuicbt. Jrrül) am Dftenuontag I »du 3000 ocelct) auf 160 zuiammengcfcbmolzcti.
(an anbem Dttm and) am ©almfonntag

. felbft am Slcrfroürbig finb btt faft 5 m hüben Steinbilbcr auf
Stephan? ober ©f eff crleinStag. (.©frffent), fudjeu

,

20 m langer ©rtitibntauer fowie mit .{eichen unb ffi*

ftcb ßftevit unb Sfinbrr gegenteilig in ben Seiten zu guten bebcefte Swlftr. ßbilenifchc Sfifnonare lattbe-

übetrafeben, umbiegcfunbhcitbringcnbcnJliutcnitrcicbc ten hier 1863, unb 1888 würbe bic Jnfel oon Ubilc
einanber auf ben narften fieib applizieren ju tonnen, in ©cfift genommen, um alb Straftolonie zu bienen.

Tie Rinbcv ober ©ebicuftctcn erhalten bafiir ein be- ©gl. ©eifclcr, Tic C. (öerl. 1883).

fonbered ©efebenf in ©clb ober ledernen (Schmort Cfterfrantbeit, atule ftrtuzläbmung (f. b.).

ober Scbmcdoftcrn). AI« ein Ähnliches Überbleibfel Cftcrfuft, f. D'tetn.

au* ber iwibcnzeil erfebeint ba« Schöpfen he« Cfter* Cftcrlamm, f. VafJab-

waffer« beim Aufgang ber und) bem ©ollSglaubcn Cfterlanb (Marcliia Orientalist, urfprünglicb
brcimal por Jrcitbcn aufbiipfenben Oftcrfonnc an Same ber alten norbtlmriitgifebcn ©iarf, welche (Sero

einet gegen fDiorgen flicfienbeit Duelle, ohne bafi babei («40 865) oon ber Saale über bic Stulbe unb ßlbc
ein Sjort geiprmheu wirb; baS hier unb ba in ber auSbcbnte. Jbr Kern war bic fpölcre Start 2anb8*
Kirche mit cingcfcgnctc Ofterwaffer, mit welchem Heb berg, botb umfafitc ftc auch bic ©egeub um ßilcnburg
bie jungen Ccutc gegenfeitig begieften, foU ftcb bann unb ben wefllichen Teil ber Sieberiauftft. ©on ©eroS
baS ganze Jahr frtfcb erhalten, beilbringenb unb »er 9(ad)tommen ging ba« 0. 1017 auf Tictrieb aus bent

febönemb wirten. An ben Dfterfeiertagen werben in Sntttfc SBcttin über unb warb 1 123 mit ber Start
Perfcbicbentn ©egenben beftimmtc Cilcrfpiele auSgc* Steiften (f.b.) unb 11:36 mit ber Staufib bereinigt, ©ei
führt, in Sübbettlfdilanb oorzugSweife ßicrfpicle, in ber Teilung uon 1265 behielt Heinrich ber ßrtauebte,

ber Start, Scftialeit unb ßnglanb baS Cfterball- aufter Sfeiftcn unb ber Häuf©, oont 0. baS ©ebiet an
fpiel, was früher felbft in ben Kirchen geübt würbe, ber ßlbe um Torgnu; bie Start üanbSberg mit ihren

wie Sclctb (1165) attS ifrautreich berichtet. Xcr ©all ßrweiternngen im 3. um ©Jciftcnfcl« unb MJamburg,
febeint bas Shinbol ber ileigenben Sonne gewefeu ;tt

|

mnö mau iept zufammen D. nannte, gab er feinem
fein unb würbe meift in ©erbinbung mit beut jüngflen ! zweiten Sohne, Xietrid) bem Jfeiften. ©IS man nach
ßbepaar gebucht, welches bie Soften bes ©allfpiels be< ücinridi« bcs ßrtauebten Tobe (1288) zu einer neuen
{tritt, weshalb ber Cfterball auch ©rautball bieft. Teilung fcbrilt, erhielt ber eine ßntel, Xietrid), bic

Jn ben flawifcben ünnbem unb Wriccbenlanb feiert Stauf©, ber anbre, Jrtebrid) (Jutta). Steiften unb C.;

man Citern mit feierlichen Reigentänzen, in Sieben- beibe Staube aber nannte mnn Marcliia orientalis.

bürgen mit Smbnenjehlngfpiclen, in JNuftlanb mit all- 1288 [am bic Start i'anbsberg bureb Kauf an ©ran*
gemeinen ©oltsbcluftigiingm auf bem Anger, wofelbft benburg unb würbe erft 1347 non Steiften wieber er

fub ein entnommene« Jahrmarftölreiben unb ein Stet
[

worben. Jnt 14. Jahrh. erweiterte fid) ber Begriff
ratsmarft (Kraftnaja ©orfa, f. ©rautfihan) entwictelt. • 0., inbem man auch baS ©leiftncrlanb fowie (Sera
©gl. Rrcftbe, Dftern in beutfeber Sage, Sitte unb unb Schönburg biniurccbncte. ©ei ber Teilung oon
Xiditung (©üterSI. 1883). 1382 Würbe ba« C. ben Söhnen ftriebricbS Ili. Pon
t ftctgötlanb, VanM'chaft, f. citgotlanb. Steiften zugewiefen. Jn ber fpeitem 3cit nerichwinbet

Cftcrgrenje, f. Cftcm. aUmfthlictt ber Saute C.
Cftertiofcn, Stabt im batir. Segbep 9ficbeitaUcm, tftcrlcu, ftricbrich. Stebiziner, geb. 22. Stürz

©eprfsauit ©ilsbofen, an ber Tonau unb ber Sinic 1812 tu Sturrharbl in ©Jürttemberg
,
geft. 19. Stürz

©aifaii-9iflntbera-58ürjburg ber ©aqrifcheu Staats 1877 in Stuttgart, ftubierte 1830 34 in Tübingen,
bahn, 318mii.St., hat eine lath. Kirche, ent Tarnen- lieftftd) 1835 aisArzt inStiirrbarbt nieber, habilitierte

ftift, ein Amtsgericht unb attoü) 1595 tatb.ßiitroofmer. fid) 1843 in Tübingen als ©rioatbocenl, erhielt hier

_ Cfterbol.z, {flecten unb SteiSort int pretift.Siegbez. eine ©rofeffur unb würbe 1845 ©rofeifor ber ntebizi

Stabe, mit Station D. Scbarmbcrf an ber Xlittie ttifdten filini! in Xorpat. 1848 nahm er feine ßm
SSitnflorf - ©rctttcrbatH'it ber©reuftifcbcn Staatsbahn, laijung unb lebte fortan m Sxibclberg, 3ürid). ©larttS

hat eine euattg. Sirdte, ein Amtsgericht, Stafchincn*, unb Stuttgart C. wibmete fid) mit groftem ßrfolg
SeiSftärfe- unb Tertrinfabrilation, Tudnuadterei, pbftnologif'cbcn Uitteriucbungen , wies unter anbentt

Spinnerei, ©crianb uon lorfftrcu unb osw» 1767 jiterft ben ßiweiftgcbalt ber Sfuhrftüble nach, wanbte
fait nur eoangeliidie ßittwohner. Ter Cfterh olzer fid) bann aber hauPtfächlid) ber WefiinbhettSlehrc unb
t> o f e it f a ti a 1 , 2 km lang unb 1,5 m tief, oerbinbet ber mebizmtfeben Slatiftif zu, für welche er bahn-
ben Crt mit ber fdpffbaren Stamme. f)n ber Sähe brechenb gewirtt hat ßrfchricb: »Stanbbud) ber Steil

grofte Sfoore. mittellehtc* (Tübing. 1845,7.Aufl. 1861); >S)anbbuch
Oslerla (ital.), ©ütlshauS, Scheitle. berSttigieme*(bai. 1851, 3. Auf!. 1876); Sicbtgmttbc
Cfltrtnfcl (Sinihu, ©apaitui), thilett. flttfel Kogil- (baf. 1852); *Stanbbttd) ber mebizinifchen Sta-

im Stillen Cicatt, unter 27“ 10* fühl. ©r. u. 109“ 26' tiitif, (baf. 1865); »Ter Sienidi unb feine pbhfifdK

Weitl. S. o. ®r., 1 18 qkm (2,n DSf.) groft, uiillam- ßrziebung* (fieip). 1859); »Tic Seuchen, ihre Ur
feben llrfpmngs, wouon erlofchene Krater noch zeit» fachen, ©efepe unb ©eläntpfititg« (Tübing. 1873). ßr
gen. Ter hödtitc ©erg erreicht 539 m. Ta« einzige begrünbete 1315 bic »Jahrbücher für ptaftifd)e Steil*

ffiaffer ber Jttfel flammt oon bem zu jeber Jahre« lunbe« unb 1860 bie >3citfd)rift für Sthgieine, ntebi

»eit reichlid) fntlenben Siegen, ©flanzen- unb Tierwelt jinifche Slatiftif tc.« (Tübing.).

finb äuftcrit bürftig, bod) liefert ber ©oben ©ifattg, Cftetlet), 1) Karl. Sfciier. geb. 20. Juni 1805
Bataten. 3uderrol)r »e. genügettb für bie ©cwohner. in ©bttingen, geft. 28. SJärz 1891 in Swnnooer, war
Ter einzige CanbungSplap, ßoolshaoen an ber ©Mt* Schüler ©iatthüi« in Treöben, hielt ftcb 1824 - 29 in

feite, ift nach ßool benannt, ber bie Jttfel 1 774 bejitd)te. ©ont auf unbWar [eit 1831©rofefforbecfiimftgefd)id)tr

Tie ßinwobner finb burd) aewaltfame ßntführung in feiner Sateiflabt, wo er mit Ctfricb SHlüer bie

nach ben Wttanolagent oon ©ertt, burch Answanbe »TentmälerberKunft* hcrausgab. Tazwiieheu machte

rung nach ben ©ambicrinfeln unb nad) Tahiti fowie er als Sfalcr weitere Stubien in Tüffelborf, Sittlichen
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unb 'Sari». Siadi SoUcnbtmg beb SBilbcS : (Ibrntiiä

unb flha«»cru« (1844) würbe er junt bannü»erfd)en

Hofmaler ernannt. Sott (einen übrigen Serien iinb

bervor;uhcben: bie TochterJe»btba8(1836); Cbriflu«

biefiinber fegnenb (1841); bie Ipiminclfahi't Cbrifti,

gre«to ber 3djIoftfird)e 3tt!j>annoucr(1838 »ollenbet);

Sjene au« Sliirgcr« »Sicnorc« ; Tornröocben (1861);

$an« Wemling im iöoipttnl tu ©ritgge ( 1865). find)

malte er flltargcmalbc unb Porträte unb führte Star*

tont' für (Mlnbgemalbc au«.

2) Karl, URaler, Sohn bc« »origen, geb. 23. Jan.
1839 in OSpItinnen, bciudüc ba« fielt)tecftnilum in

£>amto»cr unb ging 1857 auf bie fllabcmie ju Ttiffcl*

borf, t»o er fub unter Xcger für bie religiöfe Dialerci

au-sbilbete. Säbrenb eine« flufcnthalt« tn Siiibccf, mo
er 1865 SKcntlmg« fJaiftonbbilb topiertc, mürbe et ju

Sterfucbcn auf beut Gebiete ber Sianbfcbafts unbflrcbi*

tcliunnalcrei angeregt, bie io gliirtluft aubfielcn, baft

er fid) fortan ber linitbitbait mibmete. Seit 1870
miihlt et iettte UJiotioc bauptiädüid) au« Slorroegm.

Cv lebt in Stlanlenefe bei Hamburg unb befiftt bie

SXebaülc 1. Klaffe ber SRtlndjener fluofteHuttg. Seine

burd) Wlati( be« Kolorit« unb ber öcleudilung fowie

burd) grojtartige fluffaiiung aubgejcidjnelen fjaupt*

merfe iinb: SKittemad)t«itimmung bei ben Siofotcn,

nonoegiftbe ©chtrg«id)lu<ftt, 9lom«baI«fiorb, nor*

roegifdjer gjorb, Saftfunb ittt nörblicften Slormegcn

(1879, SWuieum 3U $re£(au), gifdjet an ber nor*

roegifdfen Hüfte, uorbiidte Sommernacht, Clbcnunnb
im Slorbfjorb, norbiidttr Urroalb (1888), notmegifcher

Siialbmethcr (1891), gifdjer in einem nonocgtfd)en

gjorb unb Sfocnoanb in Slormegen.

Cfterlu,(ei , fifta^engattung , (. Aristolochin.

Cftcrlugeiflctoäthfc, f «riftolochiaceen.

Cftcrmann, l).f?etnridi Johann <^ct cbrich

(rufi. flnbrei Jroanomitfd)). ©raf, ruif. Staat«*

mnttn, geb. 30. «Kai 1686 (tt !flod)um in Säcjlfalen,

geil. 25. Wai 1747 in Srreioro. floh roegen eine«

Tuen«, in toeldicnt er feinen ©egner lötete, »on Jena
nad) Jwllanb, trat, burd) ben Sifjcnbntiinl Cruft«

Bieter b. ©r. empfohlen, 1704 in ruffifthen Seebienft,

getoann halb be« 3<tren »ollitc« Sicrtraiien uitb morb
ju ben miditigiten ©cid)iiften »ermenbet. Cr rairlte

tucimtlid) (ur Slbichlicnmtg be« gricbeu« am ftrull)

(23. Juli 1711) unb leitete bie gnebcuoimtcrhanb--

lungett (u Seitab (10. Sept. 1721), morattf er 511111

greibernt unb ©cheimrat unb 1725 (tmt 3{eid)«»ije*

Initiier ernannt mürbe. Katharina I. beftimmte ihn

auf betn Sterbebette (um Cberhofmeifter unb 311m

Ulitglieb be« SNegcnticbnftbrni« ronhrenb ber SRinber*

jährtgleil ihre« Jlndtfolaer« ficter II. 1730 marb 0.

in ben ©rafenilanb erhoben unb »01t ber Raifcrin

flnna mit bem IRiniiterium ber aubmärtigen finge*

legmbcücn betraut, fit« 1740 bie flritt (eftin flnna

»on Slraunfdtmcig fid) 31er Sieidwocnocicrin crllirrte,

behauptete 0. feilte einfltiftrcicbc Stellung, find) ber

Xhronbcfleigung Clifabctb« mürbe D. unter ber fln*

fdjulbigung. Cliiabctb« f1u«id)lieftung »on ber Thron*

folge bet ber umicrin flnna bemtrlt unb ba« Xeila*

ment berHaiferinfiatbarinal. unterfchlageu ju haben,

311t $>inri(blutig burd) ba« finb »erurteilt. Sdjon
hatte er 27. Jan. 1742 ba« fllutgerüit beftiegen, al«

ba« Tobcomicil in lebenolättglidie Sferbannung nad)

Sibirien »ermanbelt mürbe, «eine betbett linberlofen

Söhne abopitetlett bie Söhne ihrer an ben ©eneral

Xolüoi »et heirateten Sdiroeiter, bie frühem ben fia

men C.-Iolilot führten. Unter ihnen (eid)nete ftd)

befonbet« au«:
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9)fl(cpanbcrJroanomiifd),©taf O.Tolftoi,
geb. 1772, geft. 12. gebt. 1857 in fictit • Saronnet,
nahm an ben Kriegen gegen bie Xiirfen unb fielen

rühmlidiett flnteil, mürbe 1798 ©encralmajor unb
erhielt 1805 al« ©eneralleutnant ben Cberhefehl über

ba« ruüiidtc Star»«, toeldie« mit fd)roebiid)ett unb eng*

liid)eit (nlfotruppcit bie Xincrfiott nad) beut ttürblidieu

Tculidilanb ju tuaefaen beftimmt )oar. flad) feiner

bitidiobr marb er ©ouDentctir »01t fJeter«burg. 1 806
führte er eine 3>i»ifton in ftennigfen« fieer, erhielt

1812 ba« Äontmanbo bc« 4. flnucelorp« unb nahm
mit bteiem au bem in'lb.juj) »on 1812 mit ?!u«icid>-

ttung teil. 1813 marb er bei flnitgett »ermunbet. fodjt

bann bei $re«ben unb befehligte ba« ruiiifd)e ©nrbr
lorp« 29. unb 30. fing, bei SVttlnt, l»o ihm ber linle

flnu serfdtmettert mürbe, bereinigt mit Stlcnau be*

mirltc er bie Übergabe Treiben«; bann mar er 1815

htrse 3fi( ökfanbter in Itari«. find)beut er mehrere

Jahre in granlreid) unb Jtalicit .(ugcbradjt, unter*

nahm er 183t in Skgleitung gallmerahet« eilte Steife

nach bem Client unb lieft fitfi 1837 3» fklit'Saconnej

aut Otenfer See nicber.

Cftcrmann,S 1 1 h e 1 tn , Sdiutmanu, geb. 29.Jatu
1850 in flreselle (Hannover), ftubierie in Slerliit. Cr*
langen unb ©öttingen (Uoftc), mürbe 1874 Sieltor bc«

firoginunatiunt« (ti Sibliiditem. 1875 orbatllid)er

Scmittarlehrer baiclbft, 1876 Oberlehrer am Sichrer*

feininar itiClbettburg uitb bort 1877 Scuiinarbireltor,

1887 Schulrat. Orfthricb: *SIet)rbud) ber ^äbagogil«
(mit Segeltet, Clbenb. 1882 83, 2 8be., 6. flufL

1894 96); »©ruttblchtcn ber pitbagogifdiett itit)d)o<

logie« (baf. 1880); >Tie hauptiadilidntcn Jrrtümet
ber öcrbartidteit ftft)diologic uttb ihre pabagogiid)cn

Sfonfequenscn« (baf. 1887); »3ur S>erbartfrage< (baf.

1888); »Ta« Jittcrcffc« (bat. 1895); »ftäbagogifchc«

Sieicbud) für Siehretfetitinare« (baf. 1893). 1886 -90
bearbeitete C. ben flbfdmitt für fääbagogil im »fjiiba*

gogifdien Jahreiberidü».

Cftermonat, bettlicher Siattte be« flpril«.

Cfternninbigcn, Torf in ber Slätic »on f'ent,

3ttr QSmteinbe Wolligen gehörig, mit osss) 1228Cittw.,

belannt burd) bie in groftem 'iliaititab au«gcbi*utcten

Sanbitcinbriichc, me 1die mit ber Sabnitation C. (Sii*

itieit Clten-Sem - Thun unb Stern - Sitnern) btttd)

eine 3meigbahn Derbunbeit fittb. Tic fluaheutung be«

febr lompaltcn Sattbfteitt«, ber in einer SXäd)ttg(eit

»oit4ö 60m auf einer 91agelfluhfd)id)t nthi, gcfthicht

burd) eine fllüengefellid)aft (feit 1865).

Cftem (C ft er feit), ba« geil ber flufcrftchuug

Jcfu, bat mahticbnulid) feine bcutidtc Benennung »on

bent geile ber alitäd)üid)en grühlingagöttin Citnra.
SRtt bem Shiltu«, ber ihr »or Cinfühiiittg bc« Chriflett*

lutn« geroibmet mürbe , (tättgeit bie Slatnen ber Cjter*

mälber, Cftcvbcrgc unb bie ©ebriituhe be« Cfterfeuer«,

ber Citcreicr tc. (i. Cjtergcbrfliuhe
1
»anmuten. Ter llr*

fprung be« gefte« bogegen ift lübtid) (f. geile unb tto fiat».

Tie jttbendiriiilidien Wemeinbctt hielten ftdt an ben 14.

fiiiait be« jübiidjcit Stalenber« , mährenb bte riimijdie

unb nnbre an fte ftd) aitidilicftenbe Wcmeinbett ba»on

auogingett, baft »ar allem bie Jabreafcier ber flnf-

eritebung an bnn unberocglichen Sonntag nad) bem
grüt]lmg«ooQmonb begangen merbe, roobei fie ,iur Cr*

inncrung an ba« Sieibcu unb ben Tob Jefu ben »or*

hergebenben greitag auacriabfn. Seit Sliittc bc« 2.

Jahrh. mürbe bicfcfserichiebcnhcitbcrgeicrCegcnitanb

be« Sucttcs (Ofterflreit) smifthen ben »crichicbenctt

.
Slirdien, unb ba« nicäiicbe Koitiil (325) entfdneb fich

i
tut meicntlidjcn für bie römifdjc Sitte, inbem c« bie
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Rcicr bei* feitbem bor(itgSmeife ber Wuferftebnng gef«

traben Ofterfeite« auf ben Sonntag nadt bctit li.fftifan

fejtfefcte. Xie Anhänger ber
j
übend)ttfllithra Cfterfeicr

bcjfidjneie matt mit brat Kegcrnamen üunrtobo(i«

inaner« ober »XeffareSIaibclatiten«. Xet Beier bcö

9lufcrftcljungöfeftes ging fdjon früh ein porbcrcitenbcS

Baften (f. b.) Daran. Xas Beft fetbit galt als bie bc=

liebteftc Xautieit, nud) iiattm bie Kirche an bmtfeiben

bie reuigen ©cfaQcnen (f. I.oi»i) loiebet auf. Xie ©c
beutung bei Beiles fotoie bet Umftanb , baf) ttad) ihm
alle übrigen «beweglichen« Befte bes Sommers bered)«

net rourbcit, fübrte bnbin, baft man an Bielen Crten

mit bem Cfterfeft baS Bahr begann. Bfo'i unmittelbar

oornuS ging bie mit bau ©almionmag (f. b.) begin»

ttenbe Katrood)e(f. b.). 'tim ©fittrood) bcrfclben tuirb

ttodj jefft ju Siom in ber Sirtinifchm Kapelle baS dJii-

fcrcre« gelungen. 6b folgen bev ©rünbonncrStag(f.b.)

ttnb ber Karfreitag (f. b.), baS fogat. Heibeusoftcrn

I pascha ataurosimon), welches bie griedRtdie Kirdic

uottt 'itiiferitcbungboitcnt (pascha anastaaimon) un
tcrfdjieb. Xer ba(wifct)enliegenbc Cfterfottnabcnb
tvac in bet alten Kirche ein allgemeiner Bafttag, he«

flimmt jur ©Drberctlung auf bie Xaufe. 4tnt 'elbenb

nerfammelte iicfj bie ©emembe ju einem feicrlidtai

'Jfad)tgottebbienjl (Cfteruigiliei. ber bis (um Öfter*

morgen bauerte. Be© (cichttct iidj ber Cfterfonnabenb

in Sfom burdt bie Xaufe tiitb Konfirmation ber 91eu*

belehrten im Siaterau ttnb burdi bie grafte DJejje in ber

Sijrtinifcben Kapelle aus. Bn ber päpftlichen Kapelle

uierbra baSBeuer unb bieC ft c r 1 c r } e
(cenus pasclia-

lis) gerocilit; alle Bamilien laffen bas Oftermabl
fegnett, welches in einer 6ierfuppc, einem Blabcn unb
einem gerbfteten fidlem befielt!. 'Jludt toerbett an bie*

fern Xag in ber römifdtra Kirche bie Vltttpeln in ben

Wottcsbäufcrn mit frtidtem Öl nerfebra, aUc.vter.fcn

nubgclöfdit uttb frijdt angejünbet (Hicbteriahbat). Xic

©loden fcfjroeigen oom Karfreitag bis jutn Citerfonn

tagmorgra. Xicfcr Ofterfonntag mürbe fdtoit in

ber alten ffirebe alb erftcb Breubenfeft begangen. Xie
©tnjlm empfingen fidt frülmiorgens mit bem Öfter
luft unb bem $uruf : *Cr ift auferftanben«, roorauf

berörarügte antmortetc: »6r ift wahrhaftig auferftan*

bett" . dlbnlidteb ejriftiert beute faft nur noch in ber gric«

dtifdtra Kirche. 6inc mittelalterlidte iittc mar bad

fogen. Oftergclädtter (ristts p&schalis, f. Eftcrge*

btäuibe). Xic Xauec ber Beier eritredte fidt in ber altat

Kirche auf bie ganje Cfterroocbc, bähet ber nädjfte

(fogen. meine) Sonntag OfteroltaDc tyieft ;
je© ift

faft allgemein nur ber Cftermontag ttodt ein ftrdt

lieber Bctertng. 'Ji'odt gegenwärtig roirb bab Cfterfeft

immer am Sonntag ttad) bem rti'ühlingsooiimonb

unb, mentt biefer fetbft auf einen Sonntag trifft, an

bem nadptfolgciibcn gefeiert. Unter brat Brüblmgs*
uoHmonb aber, ber bie Cftergrcnfe (terminus pa-

sohalis) genonnt mürbe, uerftebt matt benjenigen, mel*

d|er entmeber auf ober junndifl ttad) bem (um ©ebuf
biefer Ofterberediming auf 21. 9När( feftitchenb angc
nommeucn Srübling«anfaitg fallt. Xie fogen. tfiauftfdie

Bormel bietet eine leidiic UMctbobe, ben jebcSniatigen

Oftcrtermin aus ber 3ahres(ohi ju beredmen 'j. .Koten -

ber, S. 7GO). XaS jiibifche Cfterfeft (f. ©cffal)) fällt

gemöbnltd) in bie Karmodte, febodt nie por bem 26.

iülnrj unb nie nadt bem 25. Vtpril gregorianifdjen

Stiles, mäbrmb bas dtriftlidte Cfterfeft (wifchcit 22 .

9Rär( unb 25. Vlprtl fallett muft. ©gl. ©iper. 0e
fcbidite bei Ojtcrfcjtcs (VBerl. 1845); Xcrfclbe, Karls

b. ©r. ßulenbarium ttnb Cfterlafel (baf. 1858);8 ei ge I,

Xie djaftlidic ©ajfafcier ber erften brei Babrbiinbcrtc

- tfferrcitfj.

(?for(b. 1848); fjilgenfelb, Xcr ^afdtaflrcit ber

alten Kirtbe (£>aüe 1860); Bvepbe, Cilem in beut«

feber Sage, Sitte unb Xidjtung (Siiterel. 1893).

Cftcrnburg# 0emeinbc im olbenbmg.VlmlClben«
bürg, an ber fvunte unb an ber Stnie Clbcnbttrg-Cd-
tiabriid ber Ölbenburgifdien ©ifeitbabn . unmittelbar

füböitlicb bei Clbenburg, bat eine CDang.Vliribf, tffaitm.

moUfpinnerri unb - Stiirferei, ein grobes Wlnsbüt*

tenmerl unb osav) 5610 ©iitm. Jn Ö. liegt bas Xra*
gonerregiment 3fr. 19 ber olbmburgiitbm Warmfon.

Cfterö, eine 324,4 gkm groftc unb bis 850 m bobe

Jfnfel an ber ttonueg. Kiiite, 20 km ttörbliib Bon Hier*

gen, Pont Beftlaitb burd) ben Cfterfjorb unb Sörfjorb
Cfterö, Bnfel , f. Bätäer. [getrennt.

Cftcröbe, 1) Srcidjtnbt im preuft. Segbe;. .vtlbes*

beim, am £>or\. an ber S&fe unb an ber Slmie Seefen-

Ificrjberg ber fBrenfiiftben Staalsbabu. 239 m ti.

bat 2 eBanqelifd)c unb eine fatb. Kirtbe, bantntcr bie

724 gegrüubcte, 1578 naib einem ifrattb mieberber-

neftente Sgibienlirdte mit fd)önen®rabbenfinäleru ber

VXrjögc Pott ©rubenbaaen, ein ilattlidtes dinthaus,

eineilnbcanflalt für fünftlicbeönber, ein groHcsVtom-
magajm, morattd bie töerglcutc beet g>av ;cs in Xcue«

runadjeiten mit moblfeilem ©etreibc perforgt metben,

ein Sealgbrnnnünm. ein öjfratlidies Sdtladttbaus, eilt

'.'ImtSgeridjt, eine Cberföritcrci, Babrilation Don Tnd).
Stloll* unb ©aummollftoffen ttnb Strumpfgara, ©let*

tneift. Zigarren, Heber, iRnfebinen ic., (fiegeleien, eilten

Kupferbammer, eine ©Innlfcbmicbe, Säge , vtall. unb

('Itp-imüblra, bebeutenbe ©ipsbrüdie unb 6923
6inm., baoon (ittooi 290 Katboliten unb 84 Buben. C.
mar 1361— 1452 Siefibcn,} ber ^icrjoge Pott ©raun«
fdimeig • Hilnebiirg Wrubmhageit. - 2» Äreisitabt im
preuft. Segbcj. Königsberg, am Einfluft ber Xremenj
in ben Xretpengfee, Knotenpunit ber Hutten C. - iKentel,

©lbing - fcobeitftein i. Citpr. unb ©ofen - C. ber ©reu«

fiifdten Staatsbabn, 110 in fl. 3K., bat 2 eoangeltftbe

unb eine falb- Kudic, eine Spnagoge, ein Sdiloft (1270
Pom Xeutfrben ditttcrorbm erbaut), ein ©pmuaftum,
ein Sdiullebrerfeminar, jmei Säaifenbäufer, ein tlmtb«

gcrid)t, ein Jmupb'teiieramt . eine 9)eid)Sbaii(uebcn«

(teile, ein öffcnllidteS ScbladitbaiuJ , eine ©ifenbabn-

mafd)inramerlftätle, SRafdiinra* unb Spiritttsfabrifa*

tion, 4 Xampffäge« unb 2 Xampfmablmüblen, 3*t«

gelbrennerei , ©ierbrauerei, ©lebmärfte, unb

Wetreibebanbel, Sebiffabrt unb (isasi mit ber ©arnifon

(ein Bnfantericrcgiment 91. 18) 11,278 6mm., bapott

(ist«) 1502 Katboliten unb 201 Buben. Bn umnittel«

barer 'Jiäbe ausgebebnte föniglnbe Borften, belannt

burdt ibr ausgc(ctdmeteS Sd)iffbaubol(.

Cfterrrid^, 6rjber(ogtum, j.bie beionberit'ürtifel;

C. ob ber 6ttnS imbD. unter ber 6nns,S.328f.
Cftcrrrid), Kaifertum, umfaftt bas meitlid)

ber Heitba gelegene Staatsgebiet (6tsleitbanieni ber

Öfterrcidtiftb < llngarifdjen ©iottarebie (f. b.,

mit Karte) ober bie »im dieidjsrat pertretenen König*

rcicbe nnb Hänber« , ttnb jroar bie Slönigreidjc ööb«
men, Xatmatien nnb Walijim, bie 6r(berjoglümer

Ü. unter unb ob ber 6nns, bie §crjogtümcr Salj*

burg,Steiermart,Jtämten,Kraiit, Sdüeften tmb©ufo-
mina, bie SSarlgraffdtaften ©iäbren unb Bitrien, bie

gefürfteten ©ratfibaftcn Xirol , ©ör( unb Cörabisca,

bas Hanb ©orarlbcrg unb bie Stabt Xricit mit Webtet.

Xie junt ehemaligen Xeutfdtm ©unb gehörigen ©c*
biete Cftcrreid)S bilben eine (ientltd) gefd)toffcne Cän*

berntaffe, mährrab Rd) bie ührigen (um öfterreithi*

fdtra Staatsgebiet gebörenben Hänber bem eigentlidten

StaatSlörpcr äuRerlid) nur lofe attglicbcrn, inbent
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Wählten unb Sulowina norböfllid) fid) Weithin ,(Wi

Idjcn Sfufjlaiib unb Ungarn biSjurrumäni[d)en©rcnjc

erftreeten, Dalmatien im S. fogar mit ben übrigen im
Seichsrat vertretenen Sänbem nict>t unmittelbar ju-

fammcnbängt. tlbgefchen von bicfctu gan,j notierten

Kronlanb, grmjt C. im S. au baS Dcutfcbc Seid)

(Sacbfcn, ißreufim) unb Sufilanb, im D. an SuRtanb
imb Rumänien, im S. an Ungarn, baS Sbrintifehc

Wccr unb Italien, im S. an bic Schrocij, an 2ied)ten-

ftein unb bas» Jcnljehc Seid) (Sägern).
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^obcitgeftaltuitg.

i. iil oorwiegenb (mit mehr als 75 Sroj.) ©ebirgö-

lanb unb grfjört brei ©cbirgöftjt'temcn au: bem alpi-

nen. füblidi mm ber Donau, woran net) gegen bie

flüfte bcS Vtbriatifcfjcn WccrcS ju baS Karftlaub an«

iehlicflt. bem fubctifdjen, nörbtieb non ber Donau,
blllidi bie tut Ward) unb Cbcr reiebenb, unb bem tor*

bat bi leben Stritem, welches bas Sanb öftlid) bon

ber Ward) Cbeilinie umfafjt.

Der tlntcil CfterrciebS an ben tllpen ift ber be.

bentenbite unter allen in bastllpcitgebict hinein reichen«

ben Staaten. Son ben brei pauptteilen ber Vllpcn. ben

Seit , Wittel- unb Cftalpen, crflrccten ftd) bit Wittel-

alpen in ihrem öfllidjften Jcilc nad) Ö., wogegen bie

Citalpcu fait voUflänbig auf öhcrrciebiidjem Sobett

liegen. Dreienupt(üge (ber mittlere ber tciftallinifdien

Formation, bie äuhern VorjugSwcife ber Kalfforma-

lion angebörig) (ieben in meift parallelen Steigen bis

an bic tmgarifdic örenje. Der jenlrale öauptjug um-
fallt (nad) ber Senfe bcS Sciebcnidmbcefs 150» m) bie

Wafiios ber Cgt linier unb Stubaier tllpcn (Kulmina-
tionspunftc: Silbipig 3774 m, -fucfcrbütcl 3511 in),

fenlt fidi (um Srenncr(1370 in), fteigt wieber auf ju
bem Storf ber Ittrcr tllpen (Clpcrcr 3480 m) unb ben
3illertbaler tllpen opoctifcilcr 3523 m) unb fcgi fid)

in ben Robert Jauern (Wroftglocfner 3708 m) fort.

Sädiit ber tlrlfebarte teilt fidi biefer Aua in jWei ilfte,

bon betten ber nörbliebe, bie Siebern jmieni (öneb-

gotling 2883 m), am Saltcntbal ,(ur Wur abbridtt,

ber iiiblidie in beit breiten Waiftos ber Äämincrifd)-

Steiniebcn tllpen epafnereef 3081 m) gleichfalls bis

jur Wur unb jenfeit bcrfelbcn als Sleirifchc tficbcr

alpen (Stnbled 1783 ml gegen bic ungariiebe Jicf-

ebene verläuft. Son ber Doppclfctte ber Sätildicn

tilgen. bie ben Jmt im Engabiu auf beiben Seiten

begleitet, gegärt mir ein leil bcS närblidicn AugeS mit

ber Silorettagruppe (ihlucbtbom 3408 m), bem Satt«

ton (Seeiaplana 2089 m) unb ber Serwallgmppe
(Rucbenfpige 3170 in) D. an. Die Mellen ber nörb«

lidien llaltalpcn bmdi(icbcn Sorarlberg (Sole Sanb
2708 m, Dlrlbcrgpaft 1802 m), Sorbtirol (Sotfcier

Spige 3038 m), umgeben baS }u Sägern gehörige

Serdjtesgaben (öodilöuig 2938 m) fowie bas öfter«

rriigtfcg-llcirifige Saljlammcrgut (Da<gftcin 2996 m)

unb bilben ben Siorbranb von Sieiermarl (!pod)tgor

2372ni)unbben Siibranb Don'JiicberpfteneidK Sdmee«
berg 2075 m) bis tum Semmering (98 1 m). Der legte

Susläufcr, ber Siencrwalb (Sdjöpfcl 893 m),

ftgiieftl mit bem Peopalbsberg (423 m) an ber Donau
bei Siett. Mu bem (üblichen ßaupttuge ber Sllpett ge«

gören: bie Wvuppcn beSCrtlcr (3902m), bcöSlbnmdlo
(3548 m) unb ber Srefaiiclla (3564 m). bie Irien«

tiner Vdpcn (ßima Jofa 3178 m) unb jenfeit ber (Slfdi

bie SciTiniidien tilgen (ßima Dobici2338 m), bann bie

Sübliroler Dolomitalpen (Warniolala 3380 m), bie

Slantifdicn tilgen (Sanbfpigc 2883 m), bic Äavawan-
Icir (Stou 2239 ml. Steiner tilgen (®rintouc 2559 m)
unb bic Julifd)en tllpen ( Jriglao 2884 m). Über bie

tllpcn führen mehrecc Söffe; unter ben fahrbaren

ftttb bie widitigfteu : bas Stilffer Jod) (2760 m) , tcr

Jouale (1881 ml, ber tlrlbcrg (1802 m), ber 31ab«

itäbter Jaueni (1738 m), ber Satfdiberg (1841m), baS

Sicidientdinbed (1509 m), ber Siotbl (1370 in), ber

Sromer (1870m), berSrcbil (1182m), bet Semme-
ring (981 m). tln bie füblichen Kaltalpen fdjlieftt fidi

ber SVarjt (i. b.) mit ben närblidicn Jcmtffcn beS

JemoPatter SsJalbes (Werfaweg 1408 m), beS Sirn-

baumer SalbeS (Schncebcrg 1796 m) unb ber Sin-
bifcbeit War! (Sjornbühel 1100 m), weiterhin mit bem
$iübcu,(tigc beS eigentlichen Karft (Slounil 1029 m',

bem JfdiitichcnbDben (Woitic Waggiorc 1398m), enb-

lid) in Dalmatien mit ber Mette ber Dinarifchcii tllpen

(Jroglaw 1913 nt) an.,, tln beit Wiltelgebiegen
3entntleiiropa# nimmt C. teil burd) jene Erhebungen,

bie baS tiodilanb Söhnten umffiumen. Jm SS. fmb
es baS Jbiditcl« unb ßr(gebirgc (Äeilberg 1238 nt), am
ßlbburdibrudi bas Sanbiteihgebirge, brat üdi öftlich

bas Saufigcr Webirge anfdilieftt (Jefchlen 1013 in);

im SC. fteigen bas Jfcr- unb bas Siefengebirge auf

( Schneetoppe 1805 m). Eine Joppellctte. Pon ber bie

ijmere (Söhmifcbc Kämme) O. augebört, bilbet ben

Übergang (ii bem öefentc (tlltimler 1490 m), welches

mit bem Cbcrgebirge an ber Saifecfcbeibe .(Wifcben

Ober unb Donau enbigt. Die Süblpeftgrenje Sög-
tttenS bilbcl ber Söhnterwalb (Slödetftein 1375 m);

er gehl in ein hohes Rlodilaub über, baS als Söhmifdt-

Währiidic $>öhc bis ju ben Subcten reicht (bie böchflen

Sunlte flbcrfleigcn 800 m). Das (weile ^lauptgebirge

ber Citeneidiiid) - llugariidien Wonard)if , bie Kar-

palheu (f.b.), liegt grölitenteilS auf ungariidiemSoben

unb gehört bem öfteneidiifchen Staatsgebiet nur als

Wrentgebirge gegen Ungarn an (Sntrt in Sdileften

1339 m, Sabia Wura 1725 m, Sewola 1818 m u. o.

in ©ali.(ien, D(nmnleu 1853 m in ber Sutowina).

Die Ebenen nehmen Fanm ein Siertcl ber Cber-

fläche beS Knifcritantcä ein. Die grögle ift bie gali-

(ifdic Ebene am Sorbabhang ber Karpathen. Wit bem
weiten ungarifeben Jieflanb (unb (war ber flehten

oberunganftbrn Jiefebene) bängt bicEbene beSSiener

Sedens nebit bem Warcbfclb unb Stcinfclb unb toeilet

bonauanfwärlS bas Jullncr Jelb (ufamnten. tln ber

Dencjianifdicit Jiefebene parliiipiert ber Kaiierilaal

nur mit einem Meinen Jeil am Jfonjo. tlUe übrigen

Ebenen an ber Donau, Elbe, Wur :c. finb tlein, (ägini

aber häufig ju ben fnidübarileit Wegcnben.

Meolagifdit MtcfibaRrnpfit.

(\Mrtni Me ><H<o[ootf$e «orte oon Cit(:rru5' lln-am«.)

Die Srimärformationen treten auf im böbmifch*

miigrifchen ©ebiele, im Söhmcvwnlb (f. b.), 6r,(gebirge

(f. b.), Sauftger unb Mfiefeitgebirge. unb fmb oftmals,

wie im Er.tgcbirge, fchr leid) an Erjen (Amn*. Wan-
gan-, Solcifenjlcuierje), fobaun in ben tllpen (f. b.)



286 Sftcrreid) (Haiferlum:

unb in bm Karpathen (f. b.), auA hier BielfaA er»-

führrnb. Die Silurjormntion iit in ©Öhmen fehr mädp
tici etittuiddl, auA in Djlgaligtcn unb in bcn Rlpcn
iji fic bcfnunt; bcv ter»bcrg »oit teifcner» in Stcicr«

movf, jäljrliA ctroa 7 SJiill. mctr. 3tr. Spatciienitein er»

gebenb, gehört bicr»u. teilte untergearimete Rolle (hielt

bic Dcoonfonuation, bie ntnn iit ben Siibctcn, in Wa<
fi»ien, ben Rlpcn unb ben Karpathen femtt, ebenfo ba«

Karbon , btt« in ber ©üfencr Sfulbe abbaimmrbigc
ölöre befaßt, raie auA bei Rafonip. SJianctin u. o. 0.
in ©Öhmen, bann int mäbriiAen Wcfeilte, in ber Um»
gegenb Bon Oftvau unb im Kenianer Webiet entniitfclt

iit (in bcn Vllpen Wailtbalcr SAiefcrt unb ouA in ben

Karpathen auftritt. ©cnnifAc SAiAtcn treten in

©Öhmen unb 3JJäl)ren , ferner in bcn Üllpcn ( Wröbc»
ticr Sanbilcin unb ©cllcrapboulnllc), auA wieberin
ben Karpathen ju Tage. Die Inn« ijt in ß. weit ner*

breitet, fo in ber Umgebung Bon Kratau, bann in ben

fllpcnliinbcrn in einer für biefe Wcbictc eigentümliAen

Facic« (alpine Irina i, auA mnAtigc Saljlagcr ( Sal»«

laintucvgut) foinic ,Zinnober ( Jbrta), ©leierte rillet«

berg, Riiibl) unb teitetterje i Scrfcn i cinfAIicßcnb. $u
jiarler tetmuidelung ift im Wcbictc ber alpinen Irina

bereu obcritco Slotnocrf, bau Rät, gelangt. Sn ©öh*
nten, SWnhrett, bei Ärafnu, iit bcn fllpeit unb Kar«
potben fntbett mir bic jurnififAe SAid)tcnreibc, ebenba

auA bic ©Magerungen ber Kreibeforatalion, bie ferner

im oflgalijifAen licflmtbe »um Vlbfaß gelaugten unb
in (ehr BerjAicbcncn Saciea auftreten, mnnAmnl auA
(ehr erzhaltig finb. Säljrenb bie aittertiären ©Übun-
gen fehrnerbreitet finb (als Ruutmulitenlall u.FlßfA),
finben fiA in bcn Vllpcn bic jungtertiären, befonber«

im SBiener ©eden, im obent Donaubcdcn, int fleiriiA*

ungarifAen ©edeit, in Siebenbürgen, am Rorbfuß ber

Karpathen, in ©Öhmen. Saft überall finb in C. auA
quartäre Welulbe uaAgeioicfen tuorben, alb lerraffen-,

ffllajial DiliiBium, $)öl)lculcbmc, KnoAcnbrcccicu ’C.

Sskilocrbrcitet finb CruptiBgeftcine BeriAiebenen ©1»

IcW, in bcn ©mnärformalioucn Wranilc, Spende,
Rcpbclinfhcnilc (Ditro), Dioritc; tBährenb ber pernti»«eriobe cntftnnb bn« aubgcbchnte ©orphljrgebirge

»gen, roährcnb ber Irian,teil traten bie Wnieuic
beb 3Ron»oni unb ber Umgebung üon©rcb(v)»o<3Rcla-

Phpre. flugitporphpre, liorile ie.) ju läge, ber Jura
ber Karpntlten nntb non ähnlichen teruplingebtlben

burAiept, bie Kreibe biefe« Webirgc« ift Bon lefdbe-

niten, ©anatiten, ©driten ic. burAbvoAcn, bic Sertiär«

jeit enbltA war bejonber« rciA att teruplioncit baialtt*

fdier unb traAßlÜAer Weiteine, fo unter anberm nt

©öbmen (f. b.) unb in Ungarn » Siebenbürgen. Sgl.

and) (Europa unb DeuljAlanb.

Wcnmffer, Sliincralqueüen.

lab VlbriatifAe SWecr befpiilt auf eine (lange

Bon 1650 km bie BielfaA geglieberle öftcncidüfAe

Küftc. Sie lagtuieurciAc Küpe ©enebigb enbigt am
Sfongo, bann beginnen bie Steillüftcn bcn Korfleb,

bie Sftrieu umfäunten, mit Bielen ©uAten, melAe
fidtere $äfcn bilben. lic balmattnifAe Küftc, über
1100 km lang, ijt glciAfallb fteil unb jerriifen, teil«

lociie fogar uiijugänglidj ; bagegen haben bie Borge»

lagerten Unfein oiclc BortreifliAe ©iderpläpc. Die
gröftien Wolfe finb bic Bon Iricft, Fiume (Duarnero)
tutb bie ©ocAe bi teattaro. Die loiAtigften .fgafeu finb

an ber iUprifAcn Hüfte bie Bott Iricit, teapo b'Sitna,

©irano, Rooigno unb ber ausgcjciAnetc Kriegahafen

©ola. Unter ben 30 CuantenfAen Snfclii haben

©cglia, teberfo unb fiufftnpiccolo tiefe unb geräumige

Ipäfen. 3n Xalmatieu finb miAtigere §äfcn bie ooit

,

WeologifAes, ©eioäffer).

«jara, Scbenico, Spalato, t’efina, teurjola, Wacareca,
9fagufa l WraBofaf unb teattaro. 3n ©ejug auf f lie«

ßciibe Wetoäffer gehört ber nörbliAc, Heinere leil

beb KaiferftaatN »um Webiet ber Diorb unb Cftief,

ber fübliAc unb öjtliAe. gröfterc gu ben Webieten beä

yibrtattidien unb 2dii»ar|eu SReerrd. ©fit Vlusitabntc

ooit Sftrien, toclAea ielbit au Hiiflenflüffen arm ift,

unb einiger aitbrer Xiftriftc in bcn Karftgcgcnben er«

freuen üA atlcHronlänbcr einer enlfpreehenbenVIngabl

Bon flicftenben ©cwäffent, lueldte ber ©inneufAiftahrt
eine ©uebehnung Bon t>587 km fAiffbarer SBaifer«

(tragen bieten. XieSpauptflüffefinb: Xonau, Injeftr

(SAnmric« SWeeri, SBeiAiel, Cber tCftfee), telbe,

Rhein (Slorbfee), tetfA (flbriatifAed SReer). la« größte

Flußgebiet innerhalb CfteiTCiAd unb in noA höberm
©(aß in Ungarn hat bie Donau, 128,051 qkm, hier«

auf folgen bie ßlbc mit 51,020, SSeiAfel 40,8«7,

Xnjeftr 31,945, CtfA 10,559, Cber 70.11, Rhein 2300,
Injepr 1943 unb ©o mit 1790 qkm. Der Rhein
befpiilt nur auf 34 km bie Sieidibgrenge (©orarlbcrg);

bic telbe führt bie böhntifAen Wetoäffer ber Rorbfee
^u. Dem Sübabhang beo.'Kieiengebirge« entfpringenb,

ift fie Bott SWelnil an mit SAiffen (audi Dampfern)
befahrbar. Shre Sfängc in C. beträgt 383 km. Shre
Rebcnfliiffe jinb in ß. n'Ato bic Sier. linlä bic ucr»

einigte Vlbler, bic INolbau (Bon ©ubroeio ab fAiff«

bar) mit ben 3uflü|fcn üujniß, Sagaioa , isjottaioa

uttb ©eraun, außerbem bie ßger unb bic ©icla. Die
Ober entfpringt in bcn Subetcn in 'JWäbrrn, nimmt
reAte bie Cftrawißa mib Clia, liute bie Cppa auf unb
tritt nad) 125 km langem üauf in C. nad) ©rettßen

über. Die SeiA fei entfpringt iit ben ’AlefifAett ©eö*
(iben, iit Wrengfluß gegen ©reußen u.Ruglanb, nimmt
tn 6. rcAtd bcn Dunäjcc (mit beut ©oprab), bie Sie-
lt)(a unb ben San auf, linlä bie ©rjemga. Sbr üauf in

D. beträgt 412 km, roooon 303 km fdjiffbar finb. Sie
tritt naA Rußlanb über, tuo ftc au« ß. ttoA betr ©ug
empfängt. Der Dnjcftr, am 9lorbabhang ber Kar-
pathen mWalijicn entfpringenb, tritt naA 597 km lan»

gern, BielfaA gctrüiiumcm ©auf uooBon 406km fAiff«

bar) burA bicoKtonlanb ebenfall^naA Rußlanb über,

naAbent er tedüe ben Strßi, bie cloica, ©omnica unb
©hftrjhea, linlä ben Scrctl) unb 3bruc,( (©obhorce)

aufgenommen unb auf eine Strcde bie Wrcn.tc gegen

Rußlaub gebilbet. Die tetfA, am Rciebcmdieibed

entfpringenb, ift Bon ©ogen ab fAiifbar unb hat eine

©änge Bon 204 km bie »um Vluefluß aus lirol. Shre
Rebenfliiiie finb ©ajfer, tetfad, ©loifio, Roee. Unter ben

Küftcnf lüffen, tocldic in bcn norbiBeftltdieit leil

bes RbriatifAen Sbieeres fallen, ift nur ber Sfongo
Bon©cbcutuitg. ©on ben balmatinifAenKUflenflüffen

fmb bemerfensiocrt : bie .«jenungna, Rerla, teettina

unb Rarcnta. DieD o tt a u bilbet bie luiAtigftc Saffer»

ftrafte für ben ©erlehr CitenciAe, melAcS fie bei

©ajfati betritt unb naA einem 342 km laugen, burA»
au« mit DantpffAiffen befahrbaren ©auf jioifAen

(minburg unb Hieben oerläßt. Shtc fAiffbaren Reben«
jlüjfc in ß. finb lints: bie SMarA (mit ber Ibapa unb
bereu 3uflüjfeit), ber Seretb unb ©ntth, legiere beibc

außerhalb CjteneiA« in bie Donau tuüitbenb; reAI«:

ber Sun, bielraun, tenn«, ©eitpa, Raab, Drau (mit

ber Rlur) unb Saoe (mit Kulpa), legtcir btxi gleiA»

faUs nur mit ihrem Cbcrlauf ß. ongehöratb. Die
Seen liegen größtenteil« im Rlpcugcbiet. bie titeiflcn

im Saljlammergut unb in Käniten (ber (jallftälter,

Irauiv, St. Solfgang-, SJIonb unb Älterfee ui C. ob
ber tenn«, ber Salier unb 3clterfee in Salzburg, ber

©Ae»» unb ©lanjcc in lirol, ber ÜRillftättcr, CfitaAcr
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unb SBörtfjer Sec in {tfimtcn, bcr Selbe« unb 3irt*

nijjcr See in ftrnin). Sie Sättbcr be« böt)niifcfj= mäh*
nfchrn ®cbirg«fbftcm« haben (eine nettnenatioeden

Seen. 9J?it Slnöitahme bee ©arbafec« unb bc« ©oben-

fee«, an welchem lirol unb Soratlbcrg flcinc IHnteilc

haben, gehören alle bent Sonaugcbtel an. )Blcrtttntr*

big fmb bic ftarftfeen (namentlich ber 3irfniber See)
wegen ihre« periobifeb roediieliibcn Safierftanbcs. Jn
Söhnten fmb zahlreiche 'Ieiche (ber Rofcnberger, Sit*

Imgauer u. a.). Sie einft fehl' auögcbcbntcii Sümpfe
(je$t nod) jumeift in Salmatien unb Walijienl fmb
burch Regulierung ber Sluftläufc unb Ranalifterung

febr gcfdtmülcrt worben.
Sehr reich ift D. an UBittcrnlquellcn. fpicroon

finb al« Heilquellen am befannteflen : bic nltalifdicu

Rtincralmäifcr ober Säuerlinge »on Silin, fiebmerba
unb ©icfshübcl in Söhnten. Vuliatidumiiii in 'JJcabreii,

©leicbenbcrg in Stcicminrt; bieWlaubcqaliloäiier Don
ftarlobab unb Slaricnbab in Söhnten, Rohilfd) in

Stciermarf, Ärpnica in Wnlcgeu; bie EifenqucUcii Don
Brnnzenöbab in Söhtnen, Sgrawartb in Rieberöftcr*

reich; bic fitodtKüztoäifcr ober Solen Pott Jidil unb
Stall (jobhaltig) in Dbcröftcneicb, Vluifce in Sleicr-

mart. Stall in Sirol; bie ©itlemtäffer doh ©üllna,

Saibfchih unb Seblif) in Söhnten ; bie Schwefelquellen

Don Sahen bei Sien. Jnhijicrcntc Heilquellen fmb
bie ihennen Don ©aftein itt Salzburg, Römerbab unb
Sobelbab in Slciemtarf, Sepltfr Schönau unb Johnu
lttabnb in Söhnten. 1892 mären bic 239 öfierreichi

jehen Äurorte Don 250,692 fturgäjten befudjt.

ftltmo.

C. gehört bent mittclcuropniiihen Älitnagcbicte an,

nur bie ttütlcnlättbcr au ber Hbria haben ein mehl-

te traue« Älima. Surch bic Serichiebenbcit ber foult

ttentalen Sage, mebef. aber burch beit Sedtfel ber So*
bengeftaltung merbeit erhcblidtc llintatifche Unlerfchiebe

bebtngt. Sie Suftbemegung ftthl hauptfächlicb unter

bent ßinflujjc ber barouielrifchett Stinima be« norb

atlanlifchen Czcntt«, unb ba biefe uorzugsweife im

R®. Doriiberiiehcn, fo ftnb fühtocftlichc uitb locitlichc

Stube entjehiebm Dorlicnidienb , welche bic Sinter*

falte unb bie Sommerbisje abitumpfen. Siegt aber

ein barouietnfchc« SHajimum über Rorbcuropa bet

ntebngem Suftbrucf im 3„ fo ift unter ber S>errfd)oft

öftlichet Sirtbe ber Sinter ftreng unb ber Sommer
hetH, cbenio menn ba« baromclriicbe SXafuuum über

ß. ©lab nimmt, toobei bann bei ftiUent Selter bie

Strnblimgdroirfungcn
,
gir (Geltung tomntm. Jwiidtcn

42 unb 46“ nörbl. Sr. gebeihett neben allen ©ctreibc

arten auch ber SRaulbeer unbbcrCIbaum.Rci«, Hielte,

Seilt, {feigen, hier unb ba and) nitbre Siibfrüchtc.

Son 4« - 50“ nörbl. Sr. herricht längerer, jtrengerer

Sinter; noch gebeihett alle Wctreibegattungen unb
Ihm« ttt BüUe, in einigen ©egettben ("ehr gute Seilt

unb Cbftforlen. Über ben 50." nörbl. Sr. hmau«, wo-
hin Siorbböhmcit. ein Seil Don Sdjlefien unb ©alijien

reichen, ift ber ©circibebau mittber ergiebig, härter ber

illnbau Don Blndt« unb Stanf, bagegen fein H(m« unb
fein Seinbau ( lcfjtcrcr nur Derciuzclt im tSIbctlxtl).

Söhnten ift Don allen Seiten bttrdt öebirge ge

iebügt, tDoburdt ber fontinentale Stlimacharnfter bc«

Sanbe« erhöbt wirb; am mämtiien ftnb bic Elbe unb
Hiolbauthälcr, iDObieSomntertempcraturburcbidniilt

lidt bi« zu 33“ auiteigt unb tm Sinter bi« auf - 16°

herabqebt. Snct gebeiht ber Scinilod ganz oorzüglidt.

Sa« (übliche unb öftlidte Söhnten, welches int Sinter
ben lallen Sinbett nusgefctit ift, ift Diel rauher, Jn
Söhnten unb ebettfo in SXabreu herrfchen auHerbcut

Sonttncrregcu, am tcgcnreichitcn ift ber Juni, ein

ra[d)c« Abfallen bcr Regentage tritt qegett September
ein. Semcrfrn«tocrt ift ba« tomtige toeptembertuetter,

toeldje« bort bie Reife unb Ernte ber Brüdtle hegün*

ftigt. Sic mittlere Regenmenge beträgt in Söhnten
uttb Hfäbrrn etiua 6-1 cm, in ber Heilte Söhnten« fällt

fte unter 50 cm , ht Hlähten erreicht ftc etwa« mehr
al« 40 ein, mährenb fie im Weinige über 120 cm an*

fteigL Regentage ca. 157, ©emittertage (Sabor) 9.

ym öfterrcichifchcn Üllpcitgcbiclc (f. Hlpett) herr-

fchen fcltr Dcrfchtebenc SärmcDerhältuiife, ba hier See-

höhe, Sobengeftaltung unb Eppoftlion maftgebenb

iinb. Sic gröfüc Ställe haben ber Sungau unb ba«
Engnbtn, ba« Slontlnenfche Seelen (mittlere Jabre«-
crlveme in ftlagenfurt 32“, —22“), luo TOittinta unter
-30" Dorfomnten. Jabreecrtrcmc fmb: S rieft 32“,

—5«, Biutne 33", -4“, Seftna 33”, -2», Ragufa 31",

— 1°. Sa« Vllpcngcbict bat reiebliche Ricbcrfdtlägc,

namentlich bie Jultfd)cn Üllpctt (9Äajrintum Juni bi«

Üluguft)
;
grofte Regenmengen tommen uorlnadt Hann

)

Zu Raibl 218, Vllt Ruffee 197, ©ontafel 187, Jbria

165, ©örz 16-1, Jfd)l 163 cm. Sa« öflcrrcichifchc

Sfilftenlanb bat ^erbftregen (Regenmenge burdtfebnitt«

lid) ca. 100 cm», ©entertenaroert ift ba« öftere Hluf-

treten ber Sora (f. b.), eine« lalten BnUmtttbe« au«
RO. Sie SciDÖIhmg erreicht ttt ben Riebcruttgen unb im
SRittelgebirgcbenhöchftenSert im Sinter, ben gering*

ften im Sommer(Ruguft u. September). Jn ben öfter-

reidtifchett ßüftenlänbem ift bie Semölfung im ganzen
Diel fleittcr, wobei gleichfalls ba« SRajrimum auf ben

Sinter, ba« Hlinimum auf ben Sommer fällt. Einige

lltmatifdtc Angaben mögen hier eine Stelle jittben

:

iRittlm

eftreme

. a>
w 0
2 •

«I

ec
a

c
•6

•9

E ?

« E

ein

2
if
i

He*

wöl*

fung

0-10

Uleran . . 32" -8“ WJ 8 68 10 __

taibac^ 32 —18 137 143 24 fte»

SaUburg .... 30-17 157 116 33 5,9

Iflfftr (rtfiermarf) — 142 28 130 35 5,9

tinj 32 —Ift 159 41 79 22 5,9

ÄremS a. T. . . . 33 - 15 135 — 51 27 —
«Jrilnn 33 —17 158 40 51 1« *5,5

^rerau 33 -1« 136 31 63 17 5,6

löarjborf . % . . :i5 — io 173 44 65 22 —
$ola 33 —5 109 — 69 26 5,1

£rf)na 34 -2 88 1 78 21 3,7

Sie Schneegrenze liegt in ben Vllpen ineinermittlem

Scehbhe Don 2800m, in ben ftarpalljeu febon bei 1 600m.
gMlnnteiiturlt.

Sie Sflanzenmelt in ben SÜinbem Dom Sobenfec

bi« 511 ben Steppen Ungant« fornie Don ber abriali*

icben Hüfte Jitrien« unb Salmalien« bi« zu ben Su»
beten fept ftdt, ber geograpbifcbeit Sage ettliprechcnb,

au« nicr Derfdticbcnen ©ntnbbeitanbleilen zufammen,
bic al« mittclmccrlanbifchc, ponttfdie, baltiidtc unb al-

pineBlora unlcridtiebeit tocrbeit. Sic nörblichcörcnzc

ber Hlittclmcerpf tanzen cHcobilerranflora i bilbet

eine ifiitic . bie uotti Jbro uttb ©arbafee am Hionlc

Salbo porbei nach ©örz gezogen tuirb unb Don ba mit

iiiböftlichem ©erlauf Jftrien unb Salmalien rin*

icblieftt. Son ben (fbarnttergciiniebfcn biefer immer-
grünen 3one (j. Jmmcrqritnc WebiSIje) treten in ben bei«

ben zulept genannten ©ehteten Por,zug«n>eiie bic im
Soltsmunbe nt« Hlacdtien (Hlnqui«) bczeichncten

Sufdtformationrn mitHlt)rten, Stemlinbcn, ©iftazien,

baumartigen feeiben u. n. beivor; Pott Sorbccrgcböl*

;en ift ba« Pon llblxi.zzia in Jftrien am herühmtejten.
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Sufchhcftäitbc be« 3uba«baumc« (Cercis Siliqua-

strom) mit rofentölenS<bmcttcrling«blumcn beflciben

bic uittcm Scbuttbalben be« Wollte Salbo am Warba-
fec; ©citriippc Bon lüppenblumen, Qiftrofen mib Sal-

bei uctbräiigcn bei ftiume unb am Quamero uiclfad)

jebc anbre Vegetation. Sei Staguin enthemm ©mp-
peil be« biftclartigcnAlntitbu«. imßtfebtbale bei Sojen
jogar ucrwilbcrtc Agabcn u. Opuntien. Wit SJarjiifcn

unb anbeni 3wicbelpflanjen gejierte Slurcn gewähren
jur 3c't beb Srüblinge am ©nrbafee, in ber SJicbc-

rang bei 3a!ona u. a. einen unpcrqlcichlichcn Aiiblid.

Sn bet Scrgrcgion übermiegen bie fommergriinen.

ifaumlHia eigen ©dien, iviihtenb bie immergrünen
©eben (Quercus Ilex) unb bie Sbcltaftanien bic nn«
lem ©ebange bewohnen ; ein mebiterraner Diabelbolj

bäum ift bie Wecrftranb«föbre (Pinns halepensisi,

bereu Scftänbc gegenwärtig in C. auf Heine Kälbchen
bei Slagufa, auf Sefina. 2iga, Cagofta u. a. befebräntt

finb. Sie (iiblitben ShiUurptlauieu bebürfeu junt

Seil, wie bie Zitronen» unb Orangenbäume am ©arba-

fee, in ben uörblühen Seilen be« ©ehictc« lünftlicbc

Sdmguorfcbrungen gegen Slinterfroft. Sn garten-

artigen gelbem, bic jugleid) bem ©eireibebau bienen,

wirb ber Ölbaum gesogen; bie Scinftüdc ranten ftrfj

:

nn reiheuweife geppanjten Ulmen, Gfd)en ober Waul
beerbäumen empor, beren üaub teil« al« Siebfutter,

teil« jur ßmäbrung ber Scibenraupcn benugt wirb.

Sn Salmatien wirb neuerbing® amh eine borl cinhei

mifdic Pyrethrum-Art wegen be« au« ihren Slütcii

topfen bereiteten SuieltcupulDcr« mit ßrfolg fultiBicrt.

Sn« ©ebiet ber pontifdjeu Slovn greift oom
Sdjraarien ilicer biPBalijienunb bem Jianbe ber Rar*
patben unb Alpen über , berührt in ber Begrub bon ©örj
ba« miticlIänbifcbeSlorengcbict unb gebtuon bort lang«

ber untern Stufen be« Iroatifthm unb balmatinifdien

Rarftlanbc« bi« Wottiencgro. Sont Sloii 3otbaI au«
umraubet bie ©renjlinie jmiieben pontifdier unb bal-

tijtper Slora bie öftlicbcn Au«läufcr ber Alpen, biegt

bamt iüblid) oom Ccitbagcbirgc in ba« Seden Bon
Kien unb Vreffburg ein, nerlauft Weiler an ber Oft*
lüfte ber Kleinen Karpathen, burdifdiiteibet ba« unga
nfdic ©ngebirge unb folgt bem Sufte ber Kalblar-

pathen bi« nn bie Warmaro« ; Bon hier legt fidj eine

bogciifönitige Schlinge be« ©ebietc« um bie höbern

Sergmänbe be« öfllitfien unb füblicben Siebmbürgeu.
Alle« Scrq» unb Jmqcllnnb, ba« in ö, feine ©c

wäffer ber 'Jiorb- ober Öftfec jufenbet. gebürt feinet

Ilflangeniuelt itatb
,
51111t baltiicbenöebiet, beffcit

Scgrcitjung gegen ba« ber pontifdien unb niebiterra-

neu Slora oben angebculet würbe; Bon ber alpinen

Vegetation wirb e« burdi bic obere ©reine be« Diabel-

bolswal&c« geitbicben. Sn biefer ,'jone umfaßt ber

SSinterftblaf ber ©ewätbjc fclbft bei begiinftigter Sage
bereit« 4 5 Wottate ober mehr. Ser allgemcineiSba*

ralter ber Vflanjenwelt gleicht bem in ben beutfebm
Wittel- uub öodigebirgen unb scidmct fidi burch au«-

!

gebebnte 2nub- unb iliabclholguälber, öeibeflndicn,

SBieicn unb Woorc au«, jn ben Webirgeit bilben

weift ßicbcnmifchwälber bie unteritc Stcgion , bann
folgt em mittlerer ©ürtcl bi« jur ©renje boepftämmi
gen Uaubpolje«, julept eine obere üfegion, in weither

bie Sichte al« berrfthenbe Saumart erfebeint. 3nner<
halb be« Icbtcm $>übcitgürtcl« ift ber ©etreibebau nur
feiten lobnenb, bagegtn werben Kartoffeln unb einige

©emüfe nodi mit vorteil gelogen. Ser Seinbau
fpiclt beionber« im (üblichen lirol. Unterfteiennarf,

'Jiicberöjterreidi, Wahren unb im böbmiftben ©btbale
eine wichtige ih'oUe.

Sie oberhalb ber Saumregion in ben .fjocbgcbirgeit

fid) auobreitenbe alpine S 1

0

r n beftbräiiH fid) in O.
wie auch fonft auf jablrricpc Heine Scjirfc, bie infcl*

artig 5Wifchen anbeni Sloreiigcbictcn eingeidialtet fmb.
Sic (rntwictctung ber Segetntion gebt iebr raftb t>or

fith unb ift in ber Segel febon nadi jwei Wouaten ab’

gcitblojfen. Sic Cflerrcidiiidieu Üllpen lerfnllcn flon-

Itiidi in einen rätifdicii, nonfdien, tiibeimidien unb
(amifthen Seiirt, uon bcuen jeber feine befonbem
Srimcln, tlianuntcln, ©lodrnbtiimcu 11 . a. bat unb
baburtb einen befonbem Votalton erhält. Sefonbec«

auffaUenb erftheint c«, bafi bie Slora ber jtcirifihtn

3enlralalpen, ber nicberöflerreithifthen Stältalpcn unb
bcrßaromnnteiiBiel mchrmitbcrtaipatbiiehm überein

•

ftimmt, al« mit bttimigen, bic im Seiten
, 5. S. auf

ben Sergen be« 2ed|tbale«, im Sätilon unb auf bem
Crtlcr beintifd) ift. Sa« fübBftlithe Strahl bewohnen
Vtuoläufer bet iüijriicbcn 'Alpenflora, Siebenbürgen
bilbet ben baciitheu Se.iivf, wäbrenb al« ciuSinbegticb

jwiichen bem legten! unb bem norifthen bic Stärpalben

auftretcii. Siefen fthlicRen fidi enblitb bic tnenigm,
Bon einer au«gefpro<heucn Alpenflora beTicbetten

Stämme be« Wcfcntc« unb ber 3ubcten an, beren

Sftanjcnwelt unter alten alpinen Wcbietcn bic meiften

Änllänge an bie arlliiihe glora ertmnen läftt; legiere

bat mit bem Vllpcngrbiet im aHgenteinen nur wenige

Sflansenfomien genieinfam. Sic unteritc Segion be«

alpinen thebicte« bc^eidmen Straucbbeitänbe mit Scg*

führen (Pinus Mughus u. a.) unb Alpcnrofcn, Bon
benen tegtere jeboth in ben Äarpatbcn unb Subeten
fehlen; bann folgt eine 3«™ bon öra«matten unb
alpinen Stauben, bie sulegt Bon ber Segion ber ßi«*

Wüftcn unb ©letftherfelber abgefcbloffen iuirb. S>ie in

ber Schweis ift auch in Ö. ba« örensgebict jltrifihen

ber alpinen unb ber Salbregion ber Sig einer uralten,

nomabenartigen Sirtfcpaftsform (f. Atpenwirtfdiaft).

licrlottt.

Seiner ffauna nad) gebbrt Ö. jum paläarftifcheii

ftaunengebiet unb jwar 511111 groben Seil jur jentral-

europäifdien Srooinj. Surcb ben ©eftg eine« Seile«

ber Alpen beherbergt e« and) alpine Sonnen, wäbrenb
ber balmatiuifcbe Rüftenftrid) surmitirilänbiidicn 3ub'
region jählt. SJic tn allen Mul lurlänbem finb bie iüaub-

ticrc faft ausgerottet, unb fontmen Bon ben Säuge-
tieren nur noch bie Hctnem Sonnen, Slcbermäiife,

Bfager, wilb oor; c« finb bie« burchweg bic 6elannten

niittcleuropä'ifdien Arten, unbÖ.befigt leine eigentüm-

lichen Sonnen. Ser Sibct gebt auch hier ber A 11«
rottung entgegen, unb al« grofie Seltenheit wirb nod)

ber Sfbt) getunben. Son Sögeln fmb in iäftcrreid)ifd)cn

Sänbem bi« jegt ca. 390 Arten bepbaditet Worben; bie

füblicbe 2age cinjelner ©ebictc Cflerreiih« läfit eine

Mleihe uon Wittclmeerfomieit al« Scwobncr ober al«

Srrgäfte Öfterreid)« erfcheinen , bic weiter liorblich 511

ben Seltenbeilen gebörm. Hnigclcbrt ericbeinen in D.

and) liorbiidje Sögel al« ©äfte, unb in welcher ffieiie

bet bieieu iBanbcnuigen bie Slugtbäler eine Sfolle (pie-

len, beweift ba« regelniäftigc ßrfdjcim'ii be« 'Ji'orbfee

taud)er« im SBinter auf ber Sonau bei Sien
;
bei ihrer

SBanbening Boit ber Oftfee uadj bem Siiben sieben bie

Sögel wabridieinlich ba« Ober* unb Wordübal ent-

lang. Auch für bie Gtnwanberung Bon Kriechtieren

nach Ö. finb bie Slufttl)älcr nadiweiebar oielfadb bic

3ugftrafee gewefen , fo ift bie grüne Smnragbcibcchfe

ba« ganje Sonauthal aufwärt« gebnmgeit, unb auch

bie '}l«(ulapfd)lange, bie fich in f5. in äbnlichcr fpora-

biliher Verbreitung finbel wie in Seutfihlnnb, ift wohl

Slufstbälcnt entlang Bon Süben eingewanbert unb
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nicht, wie aub ihrem Sorlommen an ehemaligen rö«

mifeben Babcortcn gefdtloffcn würbe, Bon ben fÄötncm

emgeicblcppt toorben. Sun 91 mpbibieit beherbergt

i. bic gleichen Vielen wie Tcutidtlanb, bodj fomntl

eine auftcrorbentlid) cbarattcriftiid)cgönn tjiigu in bem
Proteus obcr©rottrnolm, ber fid) aubithlicftlich in ben

nnicnrbitdien Wewäjfcm ßrainb unb Talmaticnb tin

bet. gfir btc gifdtfnima Citcrrcidtü tommt natürlich

juerit bie Tonait in Betracht ; in ihr finben ficfi in Cher-

unb 9ltebcröflcrreich Barfd), ,'jnnber, Streber, Ringel,

Slänlbarfd). Sdtrab. Stoppe, SVnrpfcn, SVoraufdtc,

Schleie, Barbe, (9rünbling, Steinprcfilmg , Blei,

,'järtbe. öüfler, Sidiclfifcb, Utfclei, Stciulaubc, S>ä»
idting, Bapfen, Vllcmb, Bcdangc, Blühe, grauennerf*

ling, Trubel. Strömer, GUritje, 9laic, Sutclten, Stecht,

Schmerle, Sei«, Cunppe, grobe unb Heine Kenn*
äugen unb ber Sterlett, jcboch nur Bcrirrt. 3«t Steuer
Tonaulanal werben oercinjelt gorcllcn gefangen ; alb

Ä>auptfifcbc berTunau gelten Karpfen, Räuber ( Schilt >,

Studien. gn ben Slcbenflüffen ber Tottau fehlen bie tu

berTonan heimifdten gtidic tum Teil, fjugroftem Um-
fange loirb in C. Xeicbwirtfchaft betrieben. Tic 9Äol»
lubfcttfauna Djterrctdto gebürt, abgefebett Bon ben

gönnen ber Vllpcn unb feitlidteti Giiimmtbcrcrn, Böllig

ber germanijdten Brown; beb paliiarltiidien gnimcit

gebiete« an. Tao ölcitbc gilt non ber gilt burd)forfd)>

ten gnfeltcnfaima im nörblttbett Teile bcs (Gebiete«,

mitbreub im (üblichen, in ben an bab üRittclmccr giert-

jenben i’anbftridien, naturgemäß filblichc gönnen auf»

treten. Tie nieberegauna bcbCanbeb ift tunt Teil nod|

wenig erforfd)!, fotoeit belannt, bebet bergt fic bic über

gan,t Guropa Berbreiteten lobmopDlitifcbcn gornten.

•Mrrat unb btcDüttf ruilfl.

Tie itadjftcbenbe Tabelle enlbiilt bie Wcitanbteilc

(Knmiänbcr) Bott D., bereu ©röftc ttttb Wcoölferung

(nach ber ^itbluttg Born 81. Tej. 1890):

AronlAnbBT DÜUom. CUleilm
!8<oö(fc>

rung

Suf

1 Cüil.

10824 360,04 2661 709 134

CborÖftfrrnit) . . . 11084 217,05 185831 66

ealsburfl .... 7 ISS 120,0 t 173510 24

6tcicrmaif .... 22428 407,14 1 282 708 57

flam ten 10327 187,56 361 008 35

flrairt 0958 180/jb 498958 50
fliifirtiltinb ((Höri unb

rtrabi#co. Trifft mtt

(5fbtft, ^ftriot) . 7 068 144,?i 695384 87

Tirol unb {iorarlbfr^ 20 285 531,8? 028 760 32

i'otimcu 51048 043,4« 5 843 004 115

ISdbrcn 22 222 403,«o 2276870 102
c&U'ficn 5147 93,48 605649 118

CMntot 78405 1425,63 6007 816 84

Vufonrina .... 10441 180,63 046 501 62
Tolmatim .... 12835 233,11 527 42« 41

CfteiTcid) im gan;en

:

30001.4 5448,84 23895413 80

Tie 3 tt n a b nt e ber Beoöllerung Citerreitbb,

welche fid) aub ber jüngilcit Gablung gegen bic oor-

bergebenbe Born 31. Te;. 1880 ergibt, betragt im gan«

ten 1,751,169 Seelen ober im jährlichen Turd)fd)nitt

0,7« ®rot. giir Gnbe 1894 wirb bie Beoöllerung auf
24,736,700 Seelen. beredinct. Tic überfeeifdte Vlub-
wanberung au« ß. bchef tidj in ben gabren 1877 - 93
jufammett über ben Hamburger Stofen auf 160,447,
über Bremen auf 178,489 Bcrfoncn; 1893 roattbertett

über Hamburg 8456, über Wremen 18,769 Berfoneu
au«. Tiefe Vlubtnonberung ttabm ibr^tel natb 9iotb»

nmerita. Stier tu tommt nodi bie Vlubtnanbentng über
VItttroerpeti. Vlntfterbam unb diotterbmn, welche glctch

3Wfpfr4 flono. ; tfrifon. 5. Sufi. , XIII. ©b.

fall« meift nad) 9)orbanter.(a gebt, ferner bie Vludtoaio

benntg über (9cnua unb SRarfciQe natb Sübamcrifa,
inbbef. nacb Wraftliett unb Vlrgentinien. Vitt« C. unb
Ungarn tufnmnicn wnnberten 1877 - 93: 717,440,

im 3. 1893 fpCjicll 65,544 Berfoneu aub.

Trat (9 e f dt I c dt t natb jerfaHt bie Beoöllerung in

1 1,689,129 tttämtlitbc unb 12,206,284 Wciblid>c Wer-

fönen, fo baft auf 1000 männliche gubiBibtten 1044

mciblidtc lomnten. Unter ben einzelnen Rronlnubcm
teigen bie Subetenlänbcrf Stblefieit, Blähten, Bühnten)

unb Rrain ben ltüdiftcn überftbufs weiblicher Beoölfc*

rttng (1071 1096 weibliche Ginwobnct auf liKX)

männliche > wogegen in ber Bittoiniita, in Talmalicn
unb bem Slüftenlaub bab männliche Wejdtledn über»

wiegt. Bon ber Wcoöltcrung Ofterreid)« waren bei'
matbbcrcchtigt: in ber öetnembe beb Bufcntftnltb»

orte« 63,». nicht in ber öemctnbr, aber im Bc)ü Ic beb

Vlufentbalteb 13,«. in einem anbem Wc,tiefe bebfelbett

Sattbeb 14,2, in einem anbem Jhonlattbe 6,5, in litt*

gant l,o, im übrigen Vlublanbe 0,8 Bro.t. 9lncb bem
gamiiienftanbe waren Bon je 1000 männlichni

Bcrfoncn: 628 lebig, 343 oerheiratet, 29 ocrwitincl,

gefchiebcii obergetrcnitt, wäbrenb fid) für je lOOOwcib«
lieheBcrfoncn biefe ^jiffem auf 588, 331 unb Hl (teilen.

Tic Bewegung ber Beoöllerung, welche fid)

aub beit Taten über bic jährlichen Trauungen, (9c

bürten unb Slcrbcfällc ergibt, ift in C. binfidülid) ber

Trmmngb.tiffcr unb beb allgemeinen 8eburtcnBcrhält.

niffeb eine icf)t günitige ju neunen. Scbattcnfcilcu in

ber BePöltcrungbbewegung Cflcrreich« bilbai bagcgeit

bie tablreicbcn unehelichen öeburten unbbic Italic Stcrb-

lidtleitbtiffer, inbbei. bie feltr bcbculcnbc Sliitberilerb-

licblcit. IS« lomntoit nämlich int gahrebburchfehnitt auf
1000 Ginwohncr 8 Trauungen, BBSJebcnbgcbome unb
29 Sterbcfälle. Unter loooiäeburten üub burdifebuitt-

lieh 150 uneheliche, in Kärnten fogar 426, in Salj*

bürg 269, in 9iicberöftcrrcich 251, in Stcicnuarf 240.

Tie ,'jnhl ber Sohnorte in C. betrag nach ber ,'jäh*

lung im 3. 1890: 58,891, welche 28,058 Crtbgcmciit.

ben bilbctcn unb 3,181,302 bewohnte Stäuiet mit

5,030,919 Stanblwltungcn umfaßten. S>ieraa<h lamcn
ent Sohitort auf 5,t qkm, auf einen Drt tarnen 54
Stäufer unb 400 Gntiu. , unb je ein Smu« war oott

mehr alb 7 Berfoncn betoohnl. Bon bett Crticbaften

ballen 101 titelte alb 10,000 Ginto. , 149: 5— lO.iKX)

Ginw., 1063:2 5000 Ginw.
;
jufantmen baher 1313

Crtfdtaflcri über 2000 Ginw., bagegen 57,578 Crt*

fehaften unter 2000 Ginw. Tie in ben grögent Crt*

fchaficn (mit mehr alb 2000Ginw.)ton$entricrle(ftäbti'

fthe) Bcoöitcraug betrag 7,758,927 Ginw. ober 32,5

Bit’), ber WcfamlbeBöIfcrung. wogegen auf bie flei*

ucra (länbltcbcni Crte 16,136,486 Bewohner ober

67,5 Brot, ber Gkfamtbeoölterung (amen. Tic ootl.

reichften Släbte waren nad) ber lebten Bollbtählitng:

Stirn, Brag, Tricit, S’emberg, öraj, Brünn, Shatnii,

Gjemowip , Btlieit unb SJin,t.

Ptatlanalität.

(Öieriu bie »CtbnottrüPbiCcbe »arte von Cfterrrf4 * Unstarre .)

Unter allen Staaten Gutopab (Buftlanb aubgc«
nomntett) bat (einer eine Beoöllerung, weiche aub mehr
9!attona!itätcn befiehl al« bie ßjtcrrcid) Ungarn«.
Tie brei Staupwöller Guropab, Tcitlfdte, Slawen unb
IHomanru, bilben auch bie Stauptitännne Cfterrcidtb.

Ter 3ahl nach überwiegt in £ . allcrbingb bie flawiicbe

Kation. Ticfelbc verfällt aber in fedtd nicht bloft

munbarllidt. tottbem aucblultureü unb biftorifdi unter-

fdtiebene Stämme, welche ber gemeinfamen Sdirift«

jpradtc entbehren unb habet alb ebenfo Biele Böller
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290 Cfterreid) (Knifcrtum: Religion, ©ilbung u. Unterricht).

nnqcfchcn werben »lüjifn. Derjenige Stamm, wcl i fittb bit Jubcn in (Mnligien unb ber ©ulowina per«

chcnt bev crftc©Iati in £>. gebührt, Inuit nur bei bcutfdic breitet, wo fie 11,7, beg. 12,8 ©rog. auamacbeu. Sille

[ein unb gmar roegen [einer relativen Wnjorität über ' anbeni ©elcnntnijfe gählcn nur 0,1 ©rog. ber öfter*

alle anbem Stämme, raegen feiner hiitoriid)cn ©eben- vcicbifdicn ©coöllerung ju ihren Slnhängcm.

tung für bic äernnhilbting unb Entwicklung bev Stei- Spa« bei« St i r di e n in e j e n betrifft, fo gibt ee fürbic

dKv ,
raegen feiner alle anbem Stationen tilencidi« Intholifdte Slircbe 9 ISrgbiotüntct : ©fielt, Salzburg,

überragenbenSlultureutrairfelung unb enblidjaud) be« öör.p ©rag, Clmfip,2cmbcrg (hier 3, Vorn lateiiuidien,

halb, weil bicbcutfcbc©cvölfming bie cin.jigci}!, locldic griecbifdicii unb arotettiitbm Siitu«) unb 3ara, nebf't

fid) über fämtlidic Stäuber Cflerrcid)« verbreitet. Jn 25 ©ietüntcm. Slnftcrbcm iiben biidiöflidie 3uriÄ*

fcauptmaffen jufammengcnomincn, gehören bie Stoib« biltion au«: bie Weneralvifare gu ftelbtird) unb 5c«

nbhänge ber tilgen, ba« Donaitlanb, bann bieiScbirgo idien, für ixet' unb Slotlc ber npoftoliiibe Rclbuitar in

[Ircdeii bee« ©öbtucrwalbc« , bee Erg«, Siicicn unb 4V«ien. Sie Intholiiebc Kirche gäljlt in £>. 16,071 in ber

Subetcngcbirgee ben Dcutfcbcit an, tvcldie auch in Seeliorge befebäftigte Weiftlidje, bann (in 1033 Cr
vielen Spradftnfeln in ba« flatvifcbe Webiet hinüber« beuBlfäuiem) 7770 SJiöttcbc unb 13,554 Sionnen. Der
greifen. Die Deutfcben fahlen 8,r« Still. Sion ben altlatholifcben Slircbe gehören gur «[eit 3 Wenicmbm
1 lalvifchcn '©öltcrfcbaftcn bewohnen bic Dicbcdjcn ben (Ssiien, Sifameborf unb Stieb) mit 3 ©farrem an. Wir
mittleni unb (üböftiiehat Deil ©Öhmen«, ben gröftem bic griechiich «o eien lalifdfC Kirche beitcltt eine Ute

Deil Währen« (mit Sluättabme be« beutfeben Slntcil« tropolic (Egcntowipi, unter meldicr 2 Sfiidtöfe [leben,

im 3. unb St.) unb einen Deil Scblcfim« (fiiböftlid) Die Slircbe gät)lt aufterbem 4öl Seeliovger unb 36
von Droppnu unb raeftlid) von Deichen); bie ©ölen Wöndje. Die evangelifchc Studie befipt in Stilen

Söeftgaligien unb ben ehemaligen Slva« Dddien in einen evangclifcbm Cberlivcbenrat. Die Slugeburgcr

Sdjlciten ; bie Stuthenen Citgaligien unb einen Deil ber Konfefjton ;äl)lt63iipcrintciibcngcnmitl53cnioralen,

Sluloivina ; bie Slowenen Munin unb bie angtengenben bie öelvetifdie 4 Stipcrintenbcngcn mit 7 Seniornten.

Deile Von Äämten, Whig. Jftricn, ba« Dertitoriunt Die 3*1)1 ber evangeliichm ®ei[tlid)en beträgt 267.

Von Drieft unb Sübfteicnuarf
;
bic Kroaten unb 3er« <t)tlpimg unp llnirrruit ; SOoiiitfiätififeft.

ben Wtricn, bie Cunmcnidien Jnfeln unb Dalmatien. Die ©ilbung be« ©olle« in Ö. ift bei ber bunten
©on ben romanifdtcu Siolleitämmcu finb bic Stfcfl- 3uiamn,cni(twng bcoielbeit unb bei ben Staffencigm«

romanen ( Italiener nebft Stabincm unb Srinulent) in tümlidfleitcn ber eimeinen Stämme eine [ehr veifdiic«

Silbtirol, (borg Wvabiecn, Drieft unb an ben Mfiften bene. Kuf böchiter Stufe itehen bic Deutfcheii, welchen

von W’lricn fowie in ben meiften Släbtcn Dalmatien« fid) unter ben flawifcben ©ölferf(haften gunädüt bic

[efthoft ; bic Stumäucn wohnen in ber Sutorainn. [fol <

j

Dfchedien, von ben aitbent Stationen aber bie Italiener

geube Dnbcllc geigt ba« ©erbältni« ber Siationalitäteu attmben. Sluf beni tiriften Stanbe ber Kultur unb
Ojterveid)« in ©rogenten:

|

'©ollobilbung beiinbeit fub bie Stuthenen unbStumäuen

t«utfipe . . . 36,i proi. aioiwnm . . . 5,o *r«i. I
in Cftgaltgien unb ber S'utoroiun, bann bie ilamiidicir

Zf4«ben ... 23,s , gtoiifncE . . »,» .
|

©cmobucr ber SVüitenlänber Jlftrien unb Dalmatien.
*citii. . . 15,« . £crbo «Kroaten . 2.» .

j

Slci ber legten 3äblung Pont 3<>bt: 1890 ergab iidi,

tttutbrnen . . 13,» . »umsitm . . n.o . bajt4,BM.064 männliche unb 5,051,273 Weiblid)c©er-

Sliiffccbem leben 8130 SJtagharen in ber Sluloivina. fonen tneber leien noch [direiben, 372,245 männliche

meiiniou. unb 659,379 weibliche nur lefen föiiuen. Sion je 1(K)

IpiuüchUich bev Stcligionäbelmntniffe übenviegrn in über 6 3«bre alten ©erfonen lönnen 68 männliche unb
C. tveitau« bie Satholilen. Sie betragen nach ber 63 weibliche leien unb idircibcn, 4 männliche unb 6

lcgieit .«fäblung 91 ©roj. ber »cfamlbeuöllening, bar« weibliche nur leien, 28 männliche unb 31 weibliche

unter 79,24 be« lateintfeben, 11,78 be« gricdvfdfcn unb Weber leien nod) febreiben. Über bie Durdiidinitl«.

0,m ©rog. be« nnnenifchen Stitu«. Sind) gröfier ift ber tiffer erhebl [ich ber ©rofcnttäp ber Slnalpbabeten in

©ro.ientfah ber Matholilen in ben Sllpenlänbem, no« Dalmatien, ©ulolvina, (Salinen, Sbiiitrnlanb unb
incntlich in Salibuvg, Steicnuavl, Dirol unb Shaiii. firain; bagegen finlt bie ,-jalil ber Slnalpliabelen unter

Die Wrirdfifdi Matholijdien erheben ftch in (Salijien bi«J bie .'[iffcr für gan\ C. in Stieberöfteneid) , Cberöiter«

ju 42 ©roj. Sluf bic griechifdi nicbiuniertc cgriedfifch reich, Saljburjv Stcienuarl, Mämleu, Dirol, ©öl)utcn,

oricntalifche) Sirdte tomnien 2,3 ©roj. ber Sievöllc Währen unb ocblefiat.

rang , weldfe fid) hauptfächlid) in ber ©ufowina unb Die Unterrichtoanftalten Cfteneich« jerfaOen

in Dalmatien befinben. CXm erflenr Stanbe machen fic in niebere, SKittel unb Vrochtchulen, bann inffad) unb

70 ©vo|. ber ffiinraohnerfahl an«. Die (Svangeli« Spcjtallchranftalten Da« ©ollefcbulweien würbe
[dien Slugoburgev Monfeiüon betragen 1 ,:ie

,
fjeiueti burd) ba« Welch vom 14. SJtai 1869 (teilweife abge

(her Konfcfiiott 0,5« ©rog. ; in Sdfleficn [teigen bie änbert 1883) neu organifiert. Svieraacfa liegt bic (Ir

(Soaugel liehen anf 14, iit Mämten betragen fie 5 ©rag. richtung von ©oII«idmlen ben Crtagemeinbeii ob. Die
ber ©evöllerung. Die ©efenner ber Ipeinetifdjen Stou- Schtilpfluht beginnt mit bem Pollenbeten 6. unb bauert

feffton finbett ftch tueift in ©Öhmen unb 'Mähren. Die im allgemeinen bi« ginn vollcnbetcn 14. (in einigen

;J«raclitcn machen im gangen 4,8 ©rog. ber Sie- Stäubern nur bi« gum 12.) 2eben«iahr. DieSategorien

völlerunq au«. J(n ben fllpcnlänbcm, wo bi« in bie ber in Siebe ftebenbcu ©chranflalten ftnb: allgemeine

jiingile ,'feit Slnorbmtngen gegen ihr Seiihnftwcrbai ©oll«fchulen unb ©ürgerfchulcn, welch leptere in vollem

beftanben, ift ihre ,«{nbl höcbft unbcbeiitenb. Sehr gatil« Umfang acht Klaffen gählen. 1893 beftanben 18,087

reich unb in fortraäbtenber ©ermebrung burd) ;fugug öffentliche '©oll« unb ©ürgerfchulcn mit 67,354 Steh

au« allen Stänbcrn ift ba« idraclitifcbc Element in SSiert i rem ii.StehrerinuenuubS, 160,837 Sdjülem. Sluf 1000

unb Umgebung. Sind) in ©Öhmen, Währen unb Schic ! fcbulpfliditigc Hiitber entfallen 868 fd)ulbefud)cnbe.

[ien befreite ba« ^ahr 1848 bie ^«racliten »vn vielen
j

Slm geringiten iit ber Sdhulbefuch in bei ©uloraina

)pcuiiiiniffenber'©ecbreilinig imbStiebcrlaffung.fo baft (598 Scbulbciucbenbc auf lü(Ki Schulpflichtige) unb
ihre 3*1)1 in ©Öhmen unb Schienen 1.«, in Währen in Ofaligicn (646). Slnftalten gut ^eranbilbung von
fogar 2 ©rog. ber ©evöllerung erreicht hat. Sehr [tarl I '©ol!«id)ullet)rera befleheit 50, von 2et)rcriuuen 32.
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3u bat SRittclfehulen gehören bic ffltjmnafim, bc=

jtebcttb aus Cbn * unb Unterghrnnaficn , jebes mit 4

einjährigen filajjen, bic 3fcnlfd)ttlcn , in Cbcr» unb

Unlerrealfihulcn jerfallenb, moBon bic critcm aus 3,

btc lcgtcni aus 4 Jahrgängen belieben, imb bic Seal-

gt)tunajien, welche bic Stelle bcs Untcrgbmnafiunts
ober ber Unterrcalfchule uertrclcn mib erneu toierjäf)'

ligeit Sturfus Rabat, öfters ober auch mit Cbcrgijin.

imiinl • imb Cbcrrrnltlaifcn berjeben finb. 1890 »« bc<

flanbrn 182 ©bittttafini nnb Sicalgbmnafiat mit 3899
Kehrern unb 59,975 Schülern unb Hl Sicalfehulen mit

1479 fiebrem unb 2«,429 Schillern.

•flu c> eh f eh u I e it befigt C. 8 ftaatliche Uninerfi»

täleu, nämlidi ju SBiett. ©rag (2, eine bculfcbc unb
eine ifdjccbiitbei. Wraj, JnnSbruef, Stralau, Cemberg
unb ßjemowip. Jebe Uiiiucrfität begreift Hier Jatul
täten: bic ttjcologifthr (talbolifch, in tfjerouroit) gric

d)i(d) -oricntnlijd)), bic rechts < unb jtaatswiffmfcbaft»

liiüc, bic mebijmiiebe imb bie hhitofophifchc ifatultät.

Xcr ©rünbung nach finb bie älteften Uniuerfitätcn bic

,iu ©tag (1348), Rrafau (13«4) unb StJieit (1385), bic

jürniflen Cjcmnwiti (1875) unb bie tld)ed)i|'die Uni*

»erfität (u ©rag (1882). Jnsgcfamt jäblten bie öfter*

reichifchen UinDerfitätm 1893: 1150 SJchrcnbc mtb
13,528 Stubierenbe. Xcchnifcbe fcoebfdjulat gibt cs

8 , nämlich in 33ien, ©rag (2, eine beulfdie uiib eine

tfcbccbifdiei, ©rag, ©rüntt unb Semberg, welche fid)

in uier ffacbabtciluiigen gliebeni unb jufnmtiten 1893:

3801’ebrcnbe unb 2123 Stubierenbe jäblten. Jtt Stiicn

beitebt ferner eine Swdifdjulc für ©obaifultur mit 44

Sebrträftat unb 208 fförem. fluRcrbcm bcfitit C. eine

gro)V;jal)l »cm find) * unb Spe jial lef) ranftal lett.

ISIS iolche beftebm für Theologie: bas liüt)crc '{ine

fterbilbungSinftitut in Sitten, bic latbolifd) theologi

idjett ffalultäten in Saljburg mtb Clmüp, bie 41

bifeböflicbcn fiehranftaiteu unb Kloitcrftubicn; bie

Sllcrilalfebule tu ;fara für bie gricduidi* oncntaliicbe

Xhrol ogie ; bie et>angel ifd» tbeologifdteffnlultntinSien.

3ür bie Sicchts unb Stantsmiffcnfdtaftcn bc*

fleht bie orientalifdic SUabanie in Siticn. ^ur 0)nippe

ber Spejinlichulcn fürSHcbijin unb Sbirurgie ge-

hören bie 15S>ebammenfebulcn mtb bic Hücbranftnltcn

für Xicrhciltunbe unb .tmfbcfchlag. (für ö an bei,

Wcrocrbc unb Schiffahrt belieben: bie ^attbels*

afabeutiett in StSien. Sin). ©raj, trieft (2), Jnnsbntcf,

Strag (2, eine beutidte unb eine tfdjechtftbe) unb libru-

bttn. 35 fonitige Sjonbcls- utib 102 taufmäunifchc

iforlbtlbung-jfdinlnt, 20 ifachfduilen für gewerbliche

fxtupigntppen (barunter btc Stunftgeroerbejchulm ju

Vien unb ©rag unb 16 StaatSgciperbeidnilett), ferner

145 ifadnduilcn für einzelne gerocrblidic ejroctge, 8

aUgetueine Jcionbmerfcrjcbulen mtb 808 gewerbliche

Sonbilbungsicbulcit, bann 3 nautifche Schulen (Jrc

miotj ber ipattbeleidmlen 16,772, ber Qkwerbcfcbulm

10.3,704, ber nautticheu Schulm 104 Sdjiilcr); für

S!anb* uttb ftorjtwirtfchnft beftehen attfier ber

fiocbicbule für Bobenhiltur in 3t!icii an niittleru Sehr*

anjtalten 12 für ümibwirtfebaft, 8 für ftoritmirtiebnit

uttb eine öttologifdi pomologiftbc Ifeluanjtnlt, bann 94

mebere ifehrattilalten (®efomtfreguenj ber lanbwirt»

fchaftliihen Siehranftalten 3391 Schüler), ftür ©erg»
bau unb^üttenwefen beftehen: bie ©ergafabemiat

ju Seoben unb ©ftbrarn mtb 8 ©crgfcbulcii (ftrcguaij

350 Schüler) ; für Ä ü tt ft e bie fltabeime ber btlbettben

Shlnfte in S2icn, bieSKalcralabcmie in ©rag. bie Stunft*

ichule inStratau, bmtn408®efang u.SRuftlfchulen tc.;

für militärifche SluSbilbung unb j»ar für Cffijiere

bie Striegsfchule (als Sorfd)ulc für bat ©encralftab).

ber höhere Slrtiücrte* uttb WenirfurS, ber 3ntatbanj>,

Sfcrpflegsuerwalter unb ©anwerfnteifterfurS , alle in

Siicn
;
jur £ieranbilbung rott Cffijierett bic UKilitar*

afabentie itt $iiener*3feuftabt, bic tcchttiicbc SKilitär-

atabemie in isieit
;
jur Vorbereitung für bie Sltabe-

tnieu bie SKilitnroberrealfdmle in SSciftfirchen unb bie

SHililäruntemalfcbulc ju St. ©ölten, flu Sebmnftnl*
tat fürüiäbcben beftehen 1 1 SWäbthatlpcceti, 65 Sehr-
unb Erjiehuttgsanftaltnt unter weltlicher u. geiftlidter

Sfeitung unb 455 weibliche flrbeitsfchulen.

Unter beit gelehrten Wcfellfchaf ten nmttiit

beit erflat Sinng bic taiferlidte fltabcmie ber 3s>ificn<

fchafteu in Sitten ein, weldter ftd) bie fllabentieu ber

SiStifenfcbaftci! in ftrag uttb Stralau anreiben. Xaran
fdiliefiat lieh bie Pcridncbnten Stercine für aadiwiffnt*

ichaftai, für Sanbestunbe tc. $>aworragcnbc wiffett*

fchaf fliehe 3nflitutc finb: bie ffcntralauitnlt für
Wrteorologie uttb (frbntagnetiSnuiS , bie geologifdie

;Kcid)Saititalt, bas militärgcographifchc 3nintut, famt*

lich ju Ssieit, bamt bie Stcmwartai. unter wcldicn bie

ber Sxtiener Uniucrfität beit erflen IKang cinnintmt. flu

wifienfdiaftlicheit unb ftunftfammlungcn ift

C. fehr reich, bie hauplfächlicbften befitibett fid) in Sien.
Unter bat ©ibtiotbefen, welche fid) in Suiflubliotheleu,

Stubicnbibliothctcn, ©ibliotbeleit uem Stiftern uttb

filöficm. flnftaltai unb flchörben, Serrinen unb ftor*

pDrationen, enblid) ©ibliothelen »an SBriDatperionen

gliebeni , ift bie rciebfte bie (wfbibliothet itt Sslictt mit

mehr als 500,000 ©iinbcti
; über 50,0(8) Söttbc bahnt

atiiierbem ncKh 21 ©tblinthclcn. Slaturwiffcufdiaftlidte

Sammlungen in gröfierm ober geringerm Umfang
babat alle poch uttb SWitlelfchuIen

;
bie gröfitat Oititi-

tute biefer flrt finb bas naturhiftorifebe öofmufeum,
bie auatomifebot Sammlungen ber Uniperfitcit unb ber

ehemaligen oofepbsnfnbentie in Sien, bie geognoftiidie

Sammlung ber geolcgifcben Sleichsanflalt u. a. SJi'it

arebaologifcbat unb fhinflfantmlungen ift Stjint reidi

tterfebat; auch itt mehreren ©robinjftäbten befinben

fich ilanbesmufcnt. öröfiere, bem ©ublitum jugattg*

liebe ©emälbegnlericn befipt C. 12, unter weichen bie

bes lunftbiitoriicbai IpoftuufeuntS bic heruarrageitbfte

ift. 3tt Sitiat befinbet fid) and) bic groRe ftupferflid)

fammiung fllbertinn. Xie periabifd)e ©reffe ift

(iss*) burdi 2137 Leitungen uectrcten. feimunt er*

fcheinat 917 in Sliebcröfierreid), näcbttban 512 in

©öbmett. flach Sprachen erfdjeinen in ber ganjat

SKottarcbie 1379 itt beutfdter, 415 in tfchethifdin , 117

in puinifeber, 75 itt italicttiid)er, bie übrigen in flowc-

ntjeher, rittbaiifcbcr, ferbo fraatifdier, (Kbräifchev nnb
anberit Sprachen, ©olitifche ©lätter finb 566, Jages»

blättcr 106 periobifdtc Xnidicbrtften. Xie ,>fabl ber

©ereilte belief fich ßnbe 1893 auf 38,060; hierunter

waren 6869 (feucrrochrncrcinc , 333« lanbwirtfdjaft*

liebe, 2890 Spamerrine, 2611 KtnnlcttumcrilüjwngS*

unb Sleiehenbeftattungsocreinc, 232« SSobltbätigleite-

uereitte, 2118 SioifchiiRuereine, 1907i!efeucieine, 1847

Sfcteraneiwcrrine. 1736 ®efelligfcitS>, 1723 fflejangS*,

1668 XuntPcrcine tc.

fln Säabltbätigleitsanfinlten liefiptC. 11,878

flmteninftitule, welche 1892: 246,426 flntic mit cinatt

Setraae uott 5,ml 'Dlid. Wiilbett untcritüRten , fenter

1917 ©erforguugSanftaltcn mit 44,622 ©crpflegten,

185 Sxtaijatbiiuier mit 12,069 Siinbent, 31 Krippen,

58« Slinbergärten unb 4«5 Sinberbewahranftaltm

mit jitfammat 1 17,289 fiinbent, 4 ^biotenanitalten

mit 232 Verpflegten , 195 öffentliche ttranlenhäufer,

welche eigne ffuitbs beiigeu, beim flbgänge ieboch aus
bau Staatsichap gebedt werbat, unb 430 prwate
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Stranfenhüufcr, jufammen mit 371,811 bcbanbcltcn

Kraulen . 28 öffentliche imb 6 ptwalc Jrrenanftallcn

mit jtiimnmen 17,836 Sflcflltngcn. Xa« Srrmögen
biefcv Jufritiitc befiehl mrift alt« roobltt)ätigcn Stif-

tungen; reichen beten pulten nicht au«, fo crtiaUcn

fie Aufdiüffe non ben Wcmcinben. Vluftabem begehen

in O. 18 öffentliche Wcbäranftaltcn mit 18,672 ucr-

pjlcgtcn Steinern unb 16,643 Sinbcm, 9 Finbel

anitatten mit 10,013 in btt Vlnftalt, 29,518 au«roärt«

ncrpflegten ttinbem, 17 Xaubflummcnanftalten mit

1543 taubflummcn, loSIinbcniuititute mit 79591m*
bcn. Xodt reichen bic Iciitcrroölintcn inimanilät«*

anitaltcit fiic bic grofte ;fahl bet Sflegcbebürftigcn bei

rocitent nicht au«. 1892 mürben nämlich in gaivi C.

29.563 Jrviinnige, 17,547 Kretin«, 28,964 Xaub*
ilummc unb 16.312 Slinbc. giinmmcu 92,386 <8:-

brcdjltebc gcgäblt , roooon ftd} 74,675 in Srioatpflcgc

befanben. (inötidi beiteben noch tablrcicheScriorgiing«

onitaltcn gegen (Sinjablung (Üitrocn unb ©aifen*

lojjen, Son|ton«foub« u. o.), bic Sol(«lücbcn, 3up<
pcnanftaltcn, flnilc k.

Vnn»* unb ^erfttoirtirtjaft. glrrßtiaa.

(i'teriu Me Hatte .Canbipinfcboft In CitettetO) Ungarn I

Xct lnnbmirtidtnf Hiebe betrieb bilbet in £.,

toenn nudt bie gemevblidte Xbätiqfeil ficb in ben leg

ten Jahr lehnten aufcbnlith cntroidclt bot, bo<b in über

toiegenbem Staii bie imuplbcidiäftigung bet Seroob*

net. Siadi bet lebten Solt«iäbliinq nom 31.Xeg. 18!H)

Iniuen auf bic Scrufogritppc bet SaitB» unb Forft*

mirtidioit uon je 10,000 ortbanmefenben Scrfoncn

5588, trott je 10,IKK) bcrufelbättgcn Scrioncn 6241.

$!a« bie öitcrreidiiicbeSIgrariicrfaiiuug betrifft,

io beiniten Xirol, Xnlmaticn unb ein 2 eil bc« öfter

reid)i(d) illqrifdien \uiitenlnnbeo bereite« feit alter ;fcit

bie Freiheit be« Wrunbcigcnlum«. Xeiliocifc fit in

bieien Stäubern ba« italieniidie Sfolonenftjitem oerbrei*

let. Jn beit übrigen Stänbcm mürbe bie Scibcigen*

fdbaft unter ber Stegierung bc« ftaiicrö Jofeph II. auf»

gehoben unb an ihre Stelle eilt gemäfiigtc« Unter’

ibanennerbältnib acicgt, roclehc« teboeb nebit allen

au« brmielben entfpringenben gutoberilidien iHcehlcn

unb bäuerlichen Saften 1848 beieitigt mürbe Heil-

meiie gegen tSmicbäbigung aiibbentänmbentlaitungb-

fonbb). Xie oeridiicbeuartigen ben Sanbmiriidiaftb«

betrieb belaitigenben Xienitbarleiten , alb £>c>l|imq«

redilc, SJcibcrcchte auf frentbrat ©tttnb, ifelbiemi-

tute ;c. , mürben infolge beb Satan« nom 5. Juli

1853 reguliert unb groHcntrilb abgetan. Diiicfiidiltidi

ber (Sri'itc be« Wncribbcfipe« berriebt im allgeiucinen

eine jiemlidi meitgebcube ,-fcritüdclung be« Sobcn«,
inbem auf einen Wrunbbcfiper nur 5,o iieltar önntb
fläche tommcii. fforbeniugbmiltcl ber Saubrotrtidiaft

iinb bie lanbroiriidtaitlidicu 8creine, meldte I89;i in

ber 3af)l tont 3336 (in Söhnten, Cberöitencidi, Xirol,

Jftricn unb Xalmatien mit beut Sanbc«Iulturrat alb

,'jctttralorgnn) beitehm, bie Innbmirtjdiaftlidicnücbt'

nnftallcn , non melcben bereit« bic Siebe mar , bic Sin

jtnltcn für ben lanbmirtidiaftlicben unb Söobcntrebit

unb bie Serftcbfrung«anftalten gegen Ürner u. Ringel •

gefabr foroie gegen SicbunfäUc.

Xer Stoben tjt im allgemeinen fruditbar, obmobt

hierin niclfadieSlbitufungcn unter ben cinjclttrtt Stroit

länbcrn nortomiuen , welche non ber geograpbijeben

Sage, ber nertilaleu Ifrbcbung, ber Xraipcratur, ber

Stenge beb Sichertdüng« ic. nbbnitgcn. Sou je 100

fceltnr ber C berilädie Cilcrrcich« iinb 94,*« probul»
tin. Stad) Stullurartcn Perteilt iid) her lanbroirtfehaft*

(üb benupte Sobcn folgcnbermafteii

:

Stferlanb

Siefen

Wärten

©ringdrun
Jöuttnriben

Sllpen

©albungm
ce«n, Bämpfe unb Jcifb« . .

£xftar

10 636872

3078172
372060

248 32«

26*13908

1399780

9 777414

114124

^rotetu Po:n

Orfamuucal

35,45

10,ta

1.74

0,is

8,9*

4,1«

32.59

0,31

'('robuftipc ^laAc . . . 28 290 656 5*4,19

Uuprobutrii* Ald.lt« . . 1711782 5,71

3ufammcn

:

30 002438 100,oo

Son beit eintelnen Säubern finb an Slderlattb am
reidn'ten SJiäbren, Söbnicn unb Schienen mit unge»

fäbr ber jpälftc, am nrmftrn iinb 3al|burg unb Xirol,

elftere« mit 9, legiere« mit 5 Sro.S. be« Weiaint

ilädieitinbalt«. Stuf ber Qöebflen Stufe befiitriet jidi

ber «Iderbau in bcn norblneitlidien Säubern. Xie am
nieften ncrbrcitetc Semirt(diaftuiig«metbobe in

£. iit bie Xreifelbennirtidjaft; bod) beftollt fie nur in

menigen Sronlänbcm rein, meil jttincift ber Futter

bau in bic fiömcnnirtfdiaft bineinge.iogcn roirb unb
burdiidiuiltlid) taiim bie ^älftc ber Srndic unbeitugt

bleibt. Xie ürucbtiuediielmirtfdiaft mirb liauptiäcblidi

in Xirol, Striermart, Strain, Dem Slüitcnlanb, .510111

Iid) häufig aber aud) in ben übrigen Hroutänbcm be

trieben, bic Gggartenmirtidiaft in ben höher gelegenen

fflcgniben, nniiicnilid) ber Sllpcitlänbcr. üti Stühren

tonintt niclfadj bie Xrieidifelber , iit Stcicnnnr! bie

Srattbiuirtidiaft nor. Xie freie SSirticbaft roirb in

eintelnen ffroitlänbem auf [leinen Scfipungm plan-

mäiiig betrieben. Xa« Urträgui« in ben micbtigitcn

lanbwirtfdiaftlidicuSrobutlen betrug in £. iinXiitd)*

fcbnitl ber Jahre 1883— 94:

Ci trag HJiB. i>choL
j

Jaufent* mc tr. 3tr.

'fi'tuot 16,o ^utferrflben (18U4) 67 255, <1

loggen 2«,* Ura*" unb Älwl?ru 102286,1

6<rflf Äop« (1894) . . 328,1

£>afrr 36,8 *la$« (1894) . . 385,t

-KnU rt.t £vinf (1894) . . 228,7

VHu,tiDöif<u
,
§trff. . 2,s tabat (1894) . . 68,1

.(5iilfcnfrüd)te . . . 2,9 Rapfen (1*M) . . 89,

«

ftartoffrl» .... 104,t
J

Cliotnbl (1894) . 82,4

*;C1U 3,9
|

Xie reiebiten (Hetrcibelänber iinb Sölnnen , Stühren,

Waliiien unb StieberiSitcrrcidi. Vlti ^liilicnfrüdilen »er
ben m«bei. in ben nürblidtcn Srownien groiic Sten

gen gewonnen , roo auch Kartoffeln, jlad» unb
icianf nortüglidi gebeiben. rjudcrniben lwrbrti in gro»

jtem Siaiiitab. iinmcnllidi in Söhnten unb Stäbrcn.

bann auch in Sdilciien, Siicberöitcrrcicb unb öali jicn,

angebaut. (SSciiiüfc unb fiiidiengcroädite merben meiit

al« üclbfriiebte , hier unb ba midi gartenmäiiig atige

baut unb in nicht iinbcbentenber Stenge au«gefül)rt.

Üuttergeroädife, iit«bei. »lec unb Futterrüben, ha-

ben bic meiiten Äronlänbcr in auoreidienber Stenge.

Sou ber Wefamtcmtc be« tropfen« erzeugt Söhmeit
iiberXreioiertel ; berühmt iit ber Stopfen oonSaa( unb
Umgebung. Xct Sapdbau ift ut Söbmen, Walpicn,

DberiSiterrcid) unb Stühren ein einträglicher ,'Srociq

ber Sobailultur. Xer Xabnt«bou unterliegt im gan-

zen Seid) nI« 3taat«monopol bengctcglichen Scjditäu-

[ungen ( faiicrlidje« Satent 1*0111 -29. Soll. 18501. Sein

flnbait iit in ben üftcrrcidiiid)cn Säubern auf (Maligen,

bie Suforomn, Siibtirol unb Xalmatien bcfdjrnitH.

Xer Cbitbau (jährlicher Ertrag ca. 4 Still, ntetr.

3tr.) bedt hinlänglich ben Scharf unb liefert in ber

Segel noch io viel für bie flu«fuhr, baft baniit ber für
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bic 3ufuf)r »011 Sübfriiriiieii pcrau«gabte Scrt ( 1 895

:

10,5 Sütl.Wulbcn) gebcdt »erben tonn. Die ItuUiuic-

rung cblcr Cbitfortcn in gröficrat SiaRftab »ivb bc<

fonbera in bet Umgebung »on Bojen, bet Slnbmi Don
Sübfrüdjtcn in einigen Wegenben Süblirolo, im Stii»

jtcntanb unb in Dalmatien betrieben. Cbcrüflcr»

rcid), Stctermarf unb ftämten »irb Cbftmoit, in Böfi»

men nnb SHiibrcn 3»Bfd)cnmii« iBowibcl), in Dal
motien aus 8lcinn>cid)feln ber SÄaraelino bereitet.

Der fficinbou »irb in beit mciften Itrontänbeni, me»
bc(onberc aber in Dalmatien, bem Süfientanb, Weber
üfterrcidi unb Stciermart betrieben. '.Mm mciften füg,

aber wenig bnltbar finb bic balmatinifrben , ntinber

füg. jebodi mit ben Satiren an (Siitc juitcbmenb bic

ben lieben Seine. Die Sfultur beb Cl * unb ilimilbccr

bäume bcicbrirnli fid) auf Dalmatien, ba« Uiiftcnlanb

imbSübtiiol. Ungemein reich ift C. an Salbungen,
»eUbe mebr al« ein Drittel ber »robuftinen Beben-

flädjc entnehmen, beionber« in ben Sllpcnlänbcm. Die
Staat« unb ffüiibeforftcn haben eine Vluobcbmmg
»on 808,000 feellar unb befinben fid) fiauptfädfiid)

in brr Bufowina, in Waltjicn, Saljburg unb Dirot.

Da« burd)!d)nilttid)C Jobrcocrträgni« on Brenn- unb
Banbotj ift auf 29 SJüU. cbm beredinet, lnctdic« Gr»
triigni« uidit nur ben iulniibifcfieu Bcbarf »oUftänbig

bedt, fonbeni audi bebeutenbe SKengen für ben Slb

fag nad) bem Buslanb (SWaftm, na'gbauben, Säge-
tonten k.) liefert, öoljmangct jeigt fid) borjugsioeife

in Dalmatien, »Oldie« Jtoar eine jiemlicfie ©albflndje,

ab.-t faft nur Slüberwölb mit unanietmlidier Bcpflan-

jung befigt. Gin glcicbe« Bcrfiältni« finbet fid) in

Jfftneii unb einem Dcil ber gaUjififieu tpodiebene.

Beachtenswert finb audi bie SJebamugwigcn ber Sät»
ber (Giebeln, Bottafcfic, fjolfiofilc, §arj, leer, Sofie,

Sumad), Terpentin u. a.).

irofi ber »on ber Statur gebotenen günftigen Bor-
bebingungen fiat bie Siefijudjt in 0. bi« jefit nod)

nid)t )cncn Stanbpunfl erreicht, bng fie nl« genilgcnb

für ben Bcbarf bw Siciebc« anjufefien raäre. f\n eini-

gen ftronlänbem, in«bcf. im Blpcngcbict, ift biefelbe

allrrbing« blübenb, hier unb ba fogar »ortrefflidi;

bagegeu rft fie in anbem jcfir»cmad)liiifigt. Sind) ber

legten 3ablimg (1890) betrug ber Bicfiftanb in t. :

eiad
[

sind
Werte .... 1540111? Sdwfe .... 81H67H7
etfeC «. «outltere 57*52

!
Siege* . . . . 1085 832

Xintne* . . , 8043D3S
;
Sdtrccine . . . 3549 7UO

Borjiigtiefie Bfcvbc fcfiwcrcn (lioriftficn) Stfilagc«

werben m Saljburg, Cberftciemtarf unb Stämlen ge-

jücfitct. 3ur Hebung bet Bferbcjucbt bcflcfien 2 £>nf-

geitäte, 2 Staatogeitiitc unb 5 ,'pengftcbcpot«. Die
9tinb»iefi,(ud)t ift in ben Blpciilänbcm. roo fie burd)
bie Semicnmirtfdinft begünftigt wirb, ausqcjcidniot

;

bort finben fid) aud) bie ftfibnften Staffen. Die Sdiaf-

judit ift in ben legten ^abrjefinten fefir gefüllten ( 1869
gab r« itodi über 5 Bütt. Schafe); eble Staffen »erben
in Blähten unb Sefilefien, Böhmen, Stiebet- unbOber-
öflerrcid) gejitebtet. Die ,'fiegcn(U(fit ift meijt auf bic

gebirgigen Wcgcubcn befdiräult unb namentlich in

Dalmatien finit »crtvctcit. Bon großer Siefitigtcit ift

bie 3'td)t bc« BoriIciwiefie« , »elcfie in ben Blpcn-
länbcm, aber auch nt ben inbuflricreitfien Säubern
(SKäflung mit Jrnbtitabfällcn) find betrieben wirb.

Vlit Bicbjuehtprobultcii ergeben fidj jäfirlidi (abgefefien

»on ftlcifdi, Viiuten unb Jlnocfieu) ca. 43 Siitll. hl

Biild), 625.000 metr. 3tr. Butter. 650,ooo metr. 3tr.

liäfe unb 50,000 metr. 3,r - Solle. Die 3nbl ber

Bienenftbdc belief fiifi 1890 auf 920,640, »eldic

einen jährlichen Grtrag »on 33,000 metr. fftr. Jionig

nnb 4000 metr. 3,r- B-ad)« lieferten. Die jährliche

Grjeugungemenge an Scibcntofoite, bauptfäd)-

lid) in Siibtirol unb im SUiitculnnb, betragt burd)-

fefinittlid) 2(1894: 8) S»iU. kg.

3u ben lanbwirtfdinftlidicii Slcbenbefdinftigungcu

gcfibrntbic Jngb unbbic gifeberei. Gritcrc braifile

1891 juiu Vtbftfiufi: an Staubwilb 69,6(H) Stiid $mnr-
wilb ibauplfiidilid) Südifc, Stoffe unb SÄnrbcr, bann
Dndife unb ffifdiotter, enblid) and), mcifi in ben Star-

pntfien, ffiölfe, Surfife unb Bären) unb 1 19,500 Stiid

faberioilb (nnmcntlid) ^labiditc, Sailen, Sperber,

bann Guten, llfiu« unb Slbler); ferner an Stugwitb

1,290,000 Stüd £>aan»ilb (incift $iafen, bann Siebe,

fiattincücn, Siotwil», Gknnfcn, Sefiwanwilb, Dantwilb
unb SHunneltierc) unb 1,295,(XM) Stüd Sebenoilb

(Sicbfiüfiner, Safanai, Siracfitelu, Stilbcnteu, Sdmc-
pfeu, fjajel . Birf- unb Slucnuitb, Stein- unb Sdntee-

fiüfincr, BSübgänie). Die ftiftfierei »irb al« See-,

Stuft unb Dcidififtfierei (legiere immentlid) in Böhmen)
betrieben. Die SeefiftfictTi, »eldic für bie Jlüftenftridic

Dalmatien« unb ba« Küftcnlanb »on »irtidiaftlicfier

Bebeutung ift, befdiäftigt ca. 12,500 inlänbifcfic unb
1000 italimifrfie Siitficr mit 3400 Booten unb liefert

einen Grtrag an Sifdieu, Sdialtieren unb SlloUueten

im Söert »on 2,8 SHill. öulben.
SRannigfaltig finb bie Brobufte be« Bergbaue«.

Bon SXctnllcn wirb Silber in Böfimcn (Bfibrami,

Cuedfilbcr in Shaiu (Sbria), 3mn in Bofiiucn, 3in!
in ®alf(icn, Stciermart unb Jlrain, Blei in Minuten,

Mraiii unb Böfinieu, Mnpfer in Salzburg gemoimen.
Der Bergbau auf Gtfcucrtc mtb bie Gewinnung »on
Siofieilen finb in allen üänbeiu , mit Bubnafimc »ou
Cbcvöfierreid), Dalmatien unb bem öftciTcidiifi illfiri-

fdicn Slüfienlaub, am flärtflen aber in Stciermart,

Mnmtcn, Böfimcit. SRiifiren unb Scblcficn üertirten.

örapfiit wirb mcifi in Böfimcn, SKiifircit unb Stcier-

lunrt, Grböl unb Gvbwadi« in ©nlifien gewonnen.
Sille Sianber, mit Sluenafiinc »on Salzburg unb ber

Bulowitia, befignt Mofilenlagcr; bodi werben bic

größten Quantitäten »on Stein- unb Bvaunlofiten in

Böfimen, Sdilefieu, SHäfiren unb Steienitart er.icugt.

Sleinfat) wirb au« unerfdiöpflidjen Sägern in ben

Marpatficii (namentlicfi bei Süiclicjla unb Bodmia in

Wnli(icn) ju Dagc geförbert. wäfirenb Subfal.) auficr

in Öalijieu in ben Blpcn Oöatlfiatt, Sfcfil , Gbcnfee,

Ipallcin, Buffte unb SkiU) bereitet wirb. Secfalj

tiefem Sftrien unb Dalmatien. 1894 waren beim

Bergbau, Jütten» unb Satmcnbctricb 142,000 Sir»

beitet befdiäftigt Der Wclbwcrt ber Bcrgwcrfopro-
bulle belief fid) auf 79,<n, iencr bcrtEmttcnpvobultc auf
35,io unb jener be« gewomieneu Sal)e« auf 24,u«

SJIitl. ®ulb. Die Grgcugimgämnigtn betragen 1894:
(Holb .... Äitovir. 01 I metr.

Silber ... » 38240 I «raiinftein ... . .SO550

iWobcifen metr. 3lr. 7423719
I
«ropbit . . . . 241211

Hupfer . . * * 13410 «raunfoblcn . . 173325382
«Iciu.Wiaxtc » * 90 278 Steinfoblen . . . 05789513
3inn . . . » • 802 (Jrbbl u. (ribwaifj* 1186 733

,^in( ...» • 08104
j

flochffllf .... 2095015
Cuccffilber .

« « 5189
|
^nbuftticfalf . . 748 175

Bgl. muh bic Marte »Singbare SRincralicn in Dcutfdi-

laub« (Bb. 4). Der Grivag ber D orfftidic belief fid)

1891 auf 1,476,000 metr. 3tr. Sdjlieftlidi mufi aud)

ber Stcinbrüdie gebadit werben, wcldic Slaraior,

Bflaficiffeine, Blatten ic. tiefem.

TtuDuftrfc.

Der Beiditum an Siofifloffctt, SBaffcrfräften uttb

Breunmateiial, ba« grofjc Bbfaggebict in C. unb Un-
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gam fcmie in ben bonadibarten (üblichen unb öftücbcn

fiänbcrn, Dcrhättniamägig billige Vlrbcildlräftc m bet

genügfamen. (icmlidi bullten ScDölterung, bic (Snidi

Hing Don .(ablrcidKii Seal unb Wcmcrbcicbulcu, ©er
finhdaiiftaltcu nnb Wcmcrbcmufccu, bic örünbung
uon WcrocrbcDcreinen unb Weroerbefammem, bic Wc
(ebgebung über GriinbungdpriDilcgicn, Suflcr > unb
Sarfcmchut). bic ©udbrciiung unb ©crDollfommming
bee ©crfchrbmcgc unb bca gomcrbliebcnKrrbitmcfcnd:

bied allcd guiammcttgmommcn bat in C. ein feljr ritt)'

riged Mcbcu auf bem Selb inbuftviellct Ibätig-
feit erzeugt. Sie öcwcrbcotbnung bon 1859, tuclebe

bie alten ^liiiftpnDilcgien nbldwiftc unb im altgc*

meinen bad ©ringip bet Wcroerbefrcihcit jur Weitung

brachte, bat Seither 1 8Hti unb 1885 Sobifilationcn er-

fahren, inbem bic fagen. banbiuevlemii lugen Wcmerbc
an einen ©cfähigungdnocbiucid gebunben mürben, fer-

ner bie ^tvnngdgcnoifcnfdhaftm eine neue eingchcnbc

Crganifation erfuhren unb ein IMrbeiterfchuhgcfejj

(mit Sonntagdrube unb DlommlarbcUalng) gcfchaffen

mürbe. rfur iranbhabung biefed Wefepcd mürben Öc>
mcrbcinipeltaren bcftcltt. Vtud) ift bic Unfall- unb
Rranfcnncrfidjenmg ber flrbeiter burdtgeführt mor
beit. Sn ®e;ug auf bie GtUroidclung ber jnbuftric

herrfdit unter ben eintelnen Kronlänbcm eine grafte

©crfchiebcnhcit. Sn ©icbcröflcrreid) , Söhmcn, Seil)-

reu, Sdilcftcn, Vorarlberg ift bad jvnbri finefcn (ehr

blühenb; in atibent Kronlänbcm finb gröftere Sabril«

Unternehmungen noch feiten. Tie fyiudinbuftric ift

auf Dielen Wcbictcn Don grober ©cbcutiing. 9fad) ber

Volldiählung Don 1891) gehörten bettt ©eruf ber ge«

merblichen Snbnftrfc Don je 10,IKK) ortdanmefenben

©erfonen ‘2570 an. ein Verbciltnid, bad iich in 3djlc

fien auf 4212, in Sficberöflerreid) auf 4179, in Vorarl

berg auf 4090, in ©binnen auf 4014, in Säbrcn auf
8804 unb in Cberöfterreicb auf 2852ftelll. Tat ©lang-
puntt bed öfterrcicbiichcn Wernerbfleiftcd bilbet Meinen ,

Soll-, 3eiben •, fieber-. Wölb , Silber-, Gifcn-, Stahl , i

Wlad unb Ibanroarenfabritation. Dludi in ben übn
j

gen ^meigen ber Icrtilmbuitric, ferner in Ipolgmaren,

©apier, Saicbiticti, ntufclaliichen Snftruntctitcn, Vier,

©ranntroein. ;fuder u. a. fleht Ö. auf hoher Stufe.

Tie (fahl ber gcroerblitb.'it ©ctriebe belief fidt Gnbc
1890 auf 899,005, moDon 10.755 ald Sabrilen anju-

fehen finb. Tie legtem »erteilten fid) mit ber Vlngibl

ihrer ntotorifchen Kräfte unb ihrer Vlrbeiter auf bic

mbuftriellen Smuptgnippcn folgenbenuaften

:

^nbuftrie zweige
Unterncb-

tnunfien

Sterbe.

fräfte
SUbei ti-r

IMctullo unb KftiiUii'nvfii . . 971 1 1 1 230 99353

Vtaitbinen , &crf$eti(ie unb

Xrandportmittel .... .VW 13512 57 129

Sterne, üxben, Ibon u. WlaÄ 11711 15518 72547

Skin, flautidiul u. t*uL 679 16670 42642
Xtbcr. A©Ue, vaare u. bfll. . 272 3042 10835

lertiliubuftrif 2287 154 194 2^*6481

Viflctbuui) unb 'Vinroaren . 326 2418 35975
Rapier 53604 29762

'Jlabruu^d^ unb (HenubrntUfl

.

3 047 93555 14« 195

Cbtmtiilw ,'inbuimc .... 592 13:w<i 33 2»V4

iBnuuctverb« 102 970 3553
^oln^raubtf*« « Äunitfloipcrbe 395 1444 15210

^ttfammen

:

10755 479523 H45 94U

Unter beit mctallDerarbeitenbcn Snbuftricn

ift ber roiebtigile ^meig bie Gifcn inbuftrie, fiir

melche bad Sntcrial in reichlichem ik'aft unb Dovjüg«

licbcr Qualität uorhauben ift. Tieie bmiptincblich nt

Sficbcröftcrrcid), Cbcröftcrrcid), Steienuart, Kumten.

Kram, ©Öhmen , Söhren unb Schienen Dertretcne

Snbuftric liefert gefriiebted Gifen unb Stahl (408,000

Ion.), licgclguRitahl (10,700 I.), Gifeitguftroareit

(140,(KM) X.), StrecfiDareu, Schienen. ©Ied)e te.

(495,000 I.), Trabt unb Trabtftifte <01,000 X.),

ifeugfchmieberoaren . ©Icrlgcuge unb Seilen (18,000

X.t, Seiiiblecb (0200 X.), Settfen, Sicheln unb Stroh«

meffer (10,4 Sill. Stüd), ferner Seifer unb anbre

Sdmcibcroaren, Sdjntiebe- unb Schloneriuaren, feuer

feite Haffen unb Schränle, eifeme Säbel, febmiebe-

eifente ©obren unb Giiengeidiirr. Tic Snbuftvie in

anbem Setallcn umfafjt bic Grgcugung Don Kupfer-
maren (8500 X.), öleimarm (450«) X.), 3>nfmarcn

(10,900 X.), ^innmaren (4201.), Scffmg«, Xombaf

,

©ronje-, ©attong- unb bergleicbcn iikircn (97(K) X.),

Mantpen unb Spenglermaren , Wloden, cttblid) Wölb
unb Silberarbeiten. TcrSafcbiiiciibau. roelcherin

ber Sabrilation Don Tampfmafchinen unb «Keffeln,

üolontotiDen, Saicbincn für ©ierbrauereien, Spin
tiidbrrnncrcicn, rfiiderfabriten, Sühlen tc. iomienon
lanbroirtfcbaftlicbcnSnfdnncn erfolgreich mit ber aud«

länbiieben Honfurreng tnmpft, hat leinen &auptfi$ in

‘Wien, Siener-UJeuitabt, ©rag, ©rünit unb Xrieft.

Von Transportmitteln merben Gifmbahnmag-
goitd in Sien, ©rag unb Wrog, Straftenfuhnuerfe

namtlid) in Sien, bann in Säbreit hergeiteUt. Wrö-

ftere ®crften fiir ben Vau Dem Seefchiffen beitehnt

in Xrieft unb ©ola, für ben ©au Don Slufifchijfen

in Mrnj. Tie Grjeugung mifjenfchafllicher unb chirur«

glfcher onftrunientc hat ihren wauptüg in SJim.

Sn ber Verfertigung Don nuifilalifchen Snitrumentcn
behauptet (5. einen bei critcn ©läge in Guropa ; für

bie Streich- unb ©ladinftrumente finb bie roichtigiten

©robultioudftälten ©fien, ©rag, Königgräa, Wradlcp,

Schönbacb. für Rlauicrc, ,-jug unb Simbharmonifen
©iien. Tic Uhrmacherei befafjt fid) bauptiachlieh mit

ber ©erfertiguug DonStod-, ©enbel- unb Turmuhren;
Xafcbenuhren merben grögtentcild eingefübrt.

Von ben (erontifchcn Snbuftriegmcigm ift bic

Grgeugung Don ht)btauliichem Kall unb gement (4,5

Sill, ntetr. rftr.), bann Don ffementmaren, bic Wipd-

breraterei, Gtgeugung Don Xöpfermaren, Sabrilation

Don Steingut, Steinjeug unb feuerfefter Stein - uttb

Xbonroare. Don Siberolith , Xerralitb- unb Xerratotta«

mären, Don ©orgellan (40 Sabrilen meift im norb-

meilliebcn unb nörblicben ©Öhmen mit 8975 airheitem),

Don »ohl- unb Xafelgiad (129 Wlaabütten mit 13,401

Arbeitern unb 976,350 ntetr. ,-ftr. ©robuttion), bie

Wladraffineric, bie WladquincaiUcrie (in Wablanj) her

Dorguheben. Tie Subuftrie in »öl;, ©ein tc. liefert

aufter gemöbnluher Sägeroare ©artotte, Säbel (na-

meutlich auch aud gebogenem Ipolrf, Trechdlenoaren,

Knöpfe, Korbmaren. Siabmen, apiclmareit u. a.

Ter ^lattb ber Xe;tilinbuftrie ift aud nachfol«

genber Uberfidit ber im ©etliche jteheuben Spütbcln

unb ©Jebftühle crficbtlicb:

onbuftrieflnippe Spinbein
Siccbanif&c

|

fikbfiuble 1

&anbftable

reibe M 71» 3150 1 4870

2<bafn>oUe . . . 667 5<W 22710 11060

&aumu>oUe . . 3 UH 100 65 400 6K.
rH)0

,>lad>4 .... 345 HOO 1 550 11150*

$nnf 11900 22
|

12

^uu 27 100 14U0
1

150

* Cbne bie v>au»inbuftrie.

Tie Seibeninbuftrie umfafit bie ©robuttion Don ©oh
ieibe, ca. 100,000 kg, meldjcd Duantuni jum grögeru
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Seit in Siibtirot gewonnen unb auch bort verfpoiincit von grüftcrcr ©ebeutung. Sic wichtigflcii ftäfcn mit
wirb. gür bic Qrjcugung von lihappc brftcbcn ;mci 'Angabe bcr 1893 beloben eingeloufencn Schiffe unb
grünere IStablüfcment« iii ber (Sroffcbaft C9ör,|. Sie ihre« loimciigcbaltc« ftnb:

Srjcugung von Scibeitmarcii, hauplfächlid) von glnt ag,tffc x»nwn emg. zmnm
teil Seibcnftoffen Hub Scibcnbäitbcrit, ift gtüfttriitcili) Xrwft . , in-n» m«72M poia . . ums sonnt»

in ben SiciHbcn von ©siener girntett, welche jeboeb beit Spatato . ssh 4J5591 s«o«tico . tos» son»*

(irsoigungoorl itteifl auf hob 2nnb (Sfieberöftcrreicb. 3ara • • s-sn «neu« vufftnptccoio «jo 22411s

Wahren unb ©Öhmen) verlegt hoben. Sic $auptfige Sec Staub ber Jinttbclaf lotte, welche in ß. unb
bcr SdiafwoUinbuitric, unb (War ber Streichganifpin Ungarn eine unb bieielbe glagge führt unb noct) glci*

nerei unb SSebevei, finb ©rinnt, Seichenberg, ©iclig eben gctcgiidbeit Sonnen bchanbclt wirb, betrug (Silbe

unb gägentborf. berÄnmmgantfpimicrci unb *öcberei 1894 in C.: 11,279 gahrjcttge mit 180,442 Ion. unb
bo« uörblicbc ©Öhmen, bcr ©aumroollmbuftrie gleich* 29,772 Warnt (Jquipage, bahinter 139 Sompfer mit

falle Sorbböbnten, ferner Sieberöflerreich intb©orarl* 95,782 Ion. Sie Qinwobner bc« Süflenlanbc« unb
berg, ber Seincninbuftrie Sorbböhmeu, Diahren unb Salmaticub liefen! bie beiten Seeleute, unb bce Ser
Schleiien. 'Jlmu'C ber Spinnerei unb ©Jeberci bilben Inftliditeit unb lSbrlid)lcit ber nftcrreirfiiictjen fiapitcute

bcvvottqqcnbc Zweige berlerttlinbuitric bicSntdcrci, bat ihnen im ©tialatib hohe« ©erträum gewonnen. Sie
gätbetei unb ©tcicherei, bie ©anbfabrifation, ©lutem, wicbligfte Secfcbiffahrtamitcmcbmung ift bic Sumpf*
Dinfchinmitiderei,Grteu(innguon Spigen.Sorhängen, fcbiffabrt«gcfcnfdinftbcoßftcrrcid)iid)0ii2lot)bi| vloub);

Schnüren, ©orten, Icppidtcn :e. Sic ©cf Icibung«* bieielbe verfügt über 72 Schiffe von 135,109 Ion.,

inbuftrie liefert namentlich ©SÄfd)e, Kleiber. Jpntib* bic 1894 auf 1133 gabrten 201,000 Seifcnbe unb
febuhe, Scbubwaren , gilt-, Scibcit > unb Strobhüle, 7,245,000 uietr. Z*r. Wüter beförberlen.

orientalifche Sappen, -schirme, Äunftblumen unb Süao bie ©crtcbr«mittcl unb jroar junäcbft bie

Scbmucffebem. Sic ©apierinbuftric umfaftt bic Straften betrifft, fo werben bic wicbttgftcn SMitirn oom
Srteugung von ©apicritoff (475,ooo metr. Z*r. 6ol,(> Staat unterhalten unb beiften Seidiö ober ftrarial*

ftoff, 332,000 tnetr. 3lr. tlelluloie unb 30,7(3) metr.^tr. ftraften; anbre bauen unb unterhalten bie einzelnen

Strohitoff), ©apicr (l.tt Will, ntctr. 3*0, ©mitpapicr SJronlnnber, ©eftrtc ober Weuccinbcn (Üanbco , öe*
unb lapetm, Spielfarlen ic. ©Jid)tigc Zweige bcr gn- jirfsl*, öemeinbeftraften). Sie Wcinmttetngc aller (ge*

buitrie m ©abrting«* u. Wcnuftmittcltt finb bcr bauten) Straften betrug ISttbe 1893: 1(14,344 km,
Wühlcnbetricb (über 7Witt. mctr.Ztr.Dtahlprobiitic), wovon 15,747 km auf ©rarialftraften tontnicn. Sic
bte ©aderet, Xcigwarenerjcttgung, bie Waljfabrita* Süofferitrnften babcncine'flu«bchtnmgoon6587km,
tioit, ©refihcfeerietigung, bie Zuderfabrilation (1893 wovon 1381 mit Snnipffd)iffcn befahren werben. Sie
beftanben 208 Sttben)Udcrfnbri(en. meift in ©Öhmen, Sonan Sniupffdiiffahrtägefetlfchaft (f. Tonern, S. 100)

bann in Wahren unb Schlcften, mit 67,988 'Arbeitern verfügt über 183 Sampfbootc (16,109 ©ferbeträfte)

unb einer ©robuftion Von 1 1,2 Will, ntelr. jftr. Zuder), unb 787 Sdjlcppfchifie, bie 1894 : 3,168,068 Seifenbe

bte gabrilalioit von 3d)o(olnbe, Sanbiten, Soffer* tmb 20,30 1.750 metr. Ztr.Samt beförberlen. Sampf*
furrogaten, bie ©ierbrauerei (1893: 1667 ©rnuereien fet)iffabo«linicn beftehen aufterbent auf ber (Slbe von
mit enter ©robuftion von 16,ss Still, hl ©ier), bic ber ©ercinigung mit bcr Dtolbau bifl (ur fciehfifchrn

©ranntwembrmnerei (1073 Srennereien), Spiritu«* Wrrme unb teilmeife and) auf biefettt Sebettfluft. auf

rnffinerie, (Sprengung von fiilör, Uffig, ferner bie ara* ber©Sciebfel u. betu Snjeftr, bann auf fcen menten Seen,

rtfebe labafofabrifation (28 gabriteu mit 33,000 Vir* Sie ISifenbahncnif. ffifenbahn, S. 513, unb la
beitem unb einer (Erzeugung von 320,000 metr. ,'jtr. bellen I unb II) hatten in ß. (Tube 1894 eine ©iinge

labateiabrifatcn). Sie cheutiftfte gnbuftrie ift nicht von 16,349 km, wovon 8362 ktn im stant-rbetrieb,

gettiigenb cntwidelt unb tarnt ben ©ebarf itidil voll bie übrigen im ©rioatbetrieb waren. Sie ©äuge ber

tlanbtg betfett
; ihre twuptnrtifel finb Schwefeliiiure, Soppelglcife betrug 2479 km. ^ier,)u fommen ttodj

Sol; unb Salpetcrfötire , Soba, (’ilmtbcrial;, '(ig bie ©olalbahuen mit 2909, bie Sdileppbobnett mit

ttatron, (Xblortalf. ©ottafehe, Uifenvitriol, ^ol,;efiig tc„ 1060 unb bie Strafteubahnen tttil 273km. Sie leie*
ferner Slärfe, £eim, garben.giroijietmbi'adc. Schieft* graphie bat fid) feit ihrer ©nführung in ß. (1848)

unb Sprengmittel, ;fütibhöhcben, Seifen unb Werten, ,;u einem wicbligen ©erlebtontmcl entwiddt; iie per

CI, ©etroleum , ©araffin, Öeuchlga«, iilherifche Cie, fügte 1894 über 46,578 km lelegraphcttlinien mit

©arfümeriewaren, Spobiunt unb Shtnflbiiitgcr. 133,156 km Srähteit, 4393 Stationen unb 6822 tlp<

.bnubrl unb Derfebr. paraten, flufter beut SlaalOlcIcgrapbeit ift hiemntcr

gn ©e;ug auf beit Jianbel mit bettt 'AtiSlanbc bilbet and; bcr letegraph ber (Siienbahnverwaltuiigeit unb
C. mit Ungarn ein einheitliche« iwubcle u. Zollgebiet bcr ©rivattclegraph inbegriffen. Ser Sfonrcfponbenv
(f. Cftcrreichifch -- Unganfche DJonard)ici. Scr ©innen* vertehr utnfaftt 8,1 39,903 oufgegebenc, gebührenpflich*

battbet bewegt fid» noch mein al« bcr VlnftettlHinbel lige Schrieben. Idephonttegc beftanben 1894: 169
Ponvicgcnb ;u 2anbe unb wirb biird) bau ISifettbahn* mit 64,605 km ücilungsbräblcu unb 339 Stationen,

neg unb bte fchiffbaren glüffe vermittelt
;
jum gerin* einer ©mahl von 1 6,647 Seilitebmem tittb 57,« äSilt.

gern Seit ift er Seebattbel yviichen ben att ber nüren telephottifcbeit Scrhmbungen. gür ben ©oftvertehr
iifchett Suite gelegenen ©rovnt;en. gn fämllichen beftanben 1894: 490 8rariid)e unb 4976 nithlärarifds,

109 öflerretchifchen Seehafen finb 1894 : 71,382 bc gtfammeit 5466 ©oitanftaltcn, welche einen ©riefpojt*

labette Schijfe von 8,663,653 Ion. eilt- uitb Hi),936 vertehr von 681 DJill. ©riefen unb fiorvcfponbcttj*

belabene Schiffe von 8,136,795 Ion. ausgelaufen, [arten, 98,4 Will. Stiid Säarcitprohen unb Srud*
hierunter waren Satupfer 58,655 eittgelaufeiie Schiffe fachett unb 98 Will. Zcitiutgmcmplare uenmlteln.

pon 8,338,751 Ion. unb 57,294 ausgelaufene Schiffe ©nftalten ;ur giirbeiuttg be« iiattbel« unb ©crtehrS

Pott 7,758,334 Ion. ©ttf bie öflerre'uhifch uugarifebe finb bie Svtitbclo unb Wewerbelanmient (29), bie

glagge (amen 66,349 eingelaiifene unb 64,156 au«- ©örien, bte ©attfen unb Srehitinftilule tt. a. C. he*

nelaitfene Schiffe von 7,938,583, bej. 7,446.615 Ion. ftgt im gan;en 54 ©antett mit einem ©flienfapitol von
Sancbeit finb noch bic italienifche unb britifche glagge 304,srj unb einem ©fanhbrirfumlmif von 746 Will.
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Bulben. ®a« roicptigfle ©anfiig'titut ift bie mit bem
Rechte bcr Rotenausgabc «crichcitc, 181« gcarünbetc

(. 1 prioilegicrte ÖfterreidgfcpcRationnlbanl, feit 1878

ßftcrrcicpifdi-ungargcpe S3anf, in Sion mit einem

Sllticnlapital ton 90 Will, unb einem ©anhtotemim»
lauf «oit (189.M 620 Will. Bulben, bereit Süirtfamteil

fiep nuf beit ganzen Umfang be« Reiche« erftrcdl. ®ic
bcroorraqcubflen fonftigen ©antinftitutc futb: bie

ßflcrreidjifepc Ärebitanitalt für Raubet unb Bewerbe
(Sllticnlapital 40 Will. Bulb.), bie Öänbcrbanf (40 Will.

Bulb.), ber Sliener ©nitlucrcin (25 Will. Bulb.), bie

Hlttglo öitcrreidgfcbc ©aut ( 18 Will. Bulb.), bie Union«

txmfi 1 2WiU.0iilb. », bie RicbcröftcrreicpiicbcSslBmptc*

gcfctlfcpaft (9,8 Will, Bulb.) unb bie SlUgcmcinc öjtcr»

reiepifepc Sobcnlrcbitanftalt (9,n Will. Bulb.), fünit-

lid) in Stcicn. Spartaffen jäplt ß. 460 mit einem fflut»

haben ber Einleger «an 1 461.« Will. Bulben. S)ier;u

lammt no<ti ba« ©oftfparlagcitamt mit 5257 Sammcl»
ftellen unb einem Butltnbcu ber Einleger «on 91,3

Will. Bulben. ßrmerbs unbSSirtfepaftsgcnoffcnfcbaf*

ten beftcbcit 2825, barunter 2118 ©orfepufi» unb 358
KonfumDcrcmc.
WajieunbBctBitptc. ®urcp Bcfcp «am 23. Juli

1871 mürbe bcr Bebt and» beb metrifepen Spftent« itt

C. «ont (Beginn beb Jahre» 1873 ob ejeftattet unb Bon
Slnfang 1876 ab ausicplicftlitp Borgcidtncben. tu ber«

felbcit .'feit auch in ber ungarifeprn Reicpsbülfte mit

SluSitahme bcrffclbmagc infolge tV4cfe|jortifcl VIII Bon
1874. ©orperbcbicntcmanficp bec itt ben Jahren 1854

u. 1857 auf fämtlicpc üanbesteile auSgebcputm nieber--

öflcrrcicpifcpcn Bröften. Jn bcr W ö n \ B e r f a f f tt n g
bradtlcu ber ©ertrag bont 24. Jan. 1857 nebft taget

liepen ©atenten ootn lO.Scpt.b. J. unb 27. Hipeil 1858

eine Sttberung ber Wilngeinpcit beroot. Hin Stelle bc»

StonDcntionsgulbcn« gu «0 Streiner= 2, tos Wt. (Bolb

ju Silber= lö'-i : 1), tooBott 20 Stiid and bcr Warf
feinen Silber« gcfd)lagen tnaren, tratberBulben »öfter-

rcicpiiiper HWfprung» ju 100 Rcufrcu)cr -- 2 Wart
beutfeper Reicpsroälintnq nebft freiem Umlaufe gemiffer

©crcindmttngcn in ben Bcbicten ber müniBcrbunbctcn
Staaten. Switbert Bulben bcr altemSnln itttg nwrbcit

in allen Borher eiitgegangcueit ©crbinblicpteiicii nom
1. Wob. 1858 ab qlcicbgcilellt: Stonucntionsmiünc =
105, foqcu. Srhcncr SiSnprung — 42. St'cididioiibrunq

bed 24 Bulbenfufted = 87' .-. politifdier Söäbrung =
25 Bulben öflcrreidgicbcrSiääprang. Htu« bent tpftutbe

tu500g feinen Silber« würben 45 Bulben (ungarifd)

:

Vyorint) Bon 12.M57 g Betoidtt 9uo fein gcicplagcn,

cntipredienb Stüde tu 3, 2 unb 1 V« Bulb.," foioic mit

520 Inufcnbteilcn Jeinpcil ©icrtclgulben, ferner Schei

bentünten im 50 Bulbcnfugc ju io unb 5 Rcutreuger

= 18 unb 9 Pfennig, fowieShwfcmtfln.jcn tu 4, 1 unb
’U Rctilrcujer int Betoidtte Bon 150 Reutrcugem au«
beut ©funtte. ©orbchalten blieb bie S2citerprägung

bcr Wariatbcrcficntbalcr uon 4,2t Wt. Silbenoevt

unb bi« 1865 bie bcr Swtaten al« ipanbclsmünjm

(f. bie Jafeln »Wütigen IV», ffiq. 2, u. »111», ,Jig. 4),

tueld) leptere burtf) bie Stronc noit ll 1

g ©oll unb

10 g Bolbgcmicpt nebft ber halben Krone erfept loer

beit fotlten. Racpbcm bie Regierung beit 'Beitrag ge

tünbigl patte, fepuf ein Bcicp Born 1. Juli 1868 bie

Sebcibcnüiu)en um: t» 20 »ftteutcr« 2“/> g fdnocr

*/j fein, 10 .streutet' » g fduocr * » fein= 12 Häfen-

ttig beutfdjen Reicpsgctbe«, 5 Streutet O.o&ii g fepmer

’/»o fein. Sie öolblroncit tnttrbeit burdt Bcfcp Bom
9. Wärt 18‘0 abgeidtaift unb bafiir 8-Bulbciütüdc

(Srant'Jofepbb’or) «on «.sie g Bemüht bei • i« Sein-

beit = 16,2« Wt. foioie Stüde jtt 4 Bulben geprägt,

für Welcpe Bolbmüuicn ber Staat in freien ©erfepr

mit ben gleichmcrtiqen ber lateinifepcu Wiintiinion

trat. Jnbeffen blieb bie StSäbrtmg lange »feit eine

papiente, roeil bie Woten ber Wattonalbanf 3. Juni
1848 ,*fioanga(ur« crpaltcit unb liberbic« bie Regie-

rung Staatdnoten nusqcqcbcu patte, mclcpe ba« Üit-

rantgelb nerbräiigten. Bin Befep Born 5. Wai 18««
erflärte bie feit 1 863 jugelafftnen Banhtoteit ju 5 unb
1 Bulben Weitmoert für Staatsnoten unb «crfüqte

bereu Brfap burep ©antnoten in Stilden Bon nun»
heften« 10 Bulben; auper biefen befaft bie Rational»

baut ba« Rcept, 100- unb 1000-Bulbeiinoten au«tu>
geben, »apreitb bie Regierung noep Sliide Bon 50
Bulben umlaufen lieft. HU« cnblieh ba« ©apiergelb

bauemb bie ©arität mit bent geprägten erreicht tu
haben fepien

,
ging ba» Reid) im Befcpc Bom 2. Hing.

1892 jur Bolbroäprmtg über. HU« Witnteinheit

inarb bie Krone tu 100 Spoiler cingcfcpt, 338,753 mg
fcbiucr Bon “ io Reinheit = K5,o«i Pfennig Stiert unb
einen halben Bulben bcr bidberigen öitcrrcicpneben

StJäprtuig barftellenb, ba» Stüd ju 20 Kronen alfo

= 10 Bulben. Silbergelb nntrbe Scbeibemüitte, bie

Krone bei 835 rnujenbtcilen {feinbeit mit 4,175 g
Silber= 75,15 Bfcnuig (Bolb tu Silber = 15V« : 1 ),

mithin jum Skrbältnijfe 1 : 13,0« gegen Botbioert.

Widelmünten mürben tu 20 unb 10 öellcr geprägt.

SsJcitcrc« f. unten ( » Stantsbubget« , S. 298).

Ztaatduerfanung unb -tOenoaltuna.

C. bilbet mit Ungarn eine Wonarcpic, toclcpc bie»

felbe Xijnnftic unb genüge al« getneinfam eillärtc Hin»

gelegenbeiten befipt if. Cflrrrriipiidi = Ungarüche Won-
arebie). Jm übrigen finb C. unb Ungarn beionberc

Staatsgebiete mit befonberer Berfaiiung. mclcbe bie

eingefebräntt (repräfentgtiB»)monarcpi(dtc ift. Staats*

gruubgefepe finb für C. aufter ben mit Ungarn ge»

meinfamen (f. fcftcrrricbtfcb Ititctariicbe Wonarcpic i : ba«
Tiplom bom 20. Ctt. 1860 (Binfüprung ber tonfti»

tutioneUen Regienutgsfonn) ; bie Staatsgnnibgejepe

Bom 21. 'J>et. 1867 (betreffenb bie Crgaitifation bcr

ReicpSucrtretung , bie allgemeinen Rechte ber Staats-

bürger, bie (Einfcpung eine« RcidtSgericpt«, bie richter-

liche Bemalt, bie Regierung«» unb BoUjugSgemalt)

;

bie ReichSratSmahlorbnuitg Bom 2. Slpril 1873; bie

üanbedorbnungen uttb fianbtagsmaplorbnungen für

bie ciutelnen Sfäuber «out 2«. {febr. 1861 (burep irä

tere Befepe ntobiütiert). 3)ie öfterrcicpifche Bolts»
berlrctung ift eine tmeifaepe: eineBefamtuertretung

fiir alle Siänber be» öfterreiepifepen Staatogebiel«, ber

Reicpdrat, beffett S8irtung«trei« alle Begenflänbe

ber Befepgebuttg untfaftt, moldte Rechte, Bftiditcn unb
Jntereffen betreffen, bie aUcn Sfänbent biefes Staats-

gebiet« gcnieinicpafltich finb, unb eine beionberc Ster-

iretung (ür jcbcS einzelne £nnb, bie Sanb tage. Ser
Reicpdrat beiiept au» bem öerrenhau« unb bent 91b«

georbnctctibaii«. Witglieber bc« crjtcm gab burep Be-
burt bie grofgaprigen Brin.ten bc« faifcrlichm ttoufeS,

mit erblicher S8ürbe bie groftjäprigen Stitupler Iteruor»

ragenber Slbclsgcfeblcebter, ucmiögc hoher Mivcpen

mürbe bie ßrtbifdiöfe u. Jürflbiicpöfe, bann auf Gebens»

bauer Bom SVaifer berufene Beibiente Wänncr, in«»

gefatnt gegenmärtig 245 Wttglicber. ®a« .'v'Hiu« ber

tllbgeorbneten mar bislier au« 353 Witgiicbcm gufatu-

mengefept , mclcbe uon ben SÄtblerllag'en bc« grogen

Bninbbeiipe« (nt lirol be« abligen grogen Brunb
befiped, berHibte unb Bröpitc. in Xalmatten ber^öepft

bejteucrten), bcr Stäblc, Wärltc u. Jnbuitrieorte, ber

.ftanbol» u. Bemcrhelammern unb bet üanbgnncinben

auf bie Sauer uon fed)« Jahren gewählt lucrbcn. HU»
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SBahlscnfuS gilt im allgemeinen lue birctle Steuer-

Iciftung »on 5 ©ulben. Jur* baS Vtablrcformgcicp

oou 18!Hi i(t gi biefcit Dier Jlucicn eine neue allgc-

meine SSäblerflaifc biüiugefommcii, in welcher jeber

cigenbereehtigte männliche üflcrtcichifchc Staatsbürger,

welcher bas 24. ficbensjabr ootlenbet bat. wablbcrcdi

tigt ift. Tiefe VSäblcrflafic entimbet 72 VRitglicbcr in

bas VlbgcorbnelcnbaiiS, luclcbes fonadi 425 SKitglicbee

jätRI. 3n ähnlicher fecifc wie bisher baS Vlbgcorb-

ttttrnbauSbcsSicicbsratsfmb biefianbtage .(ufammen-

gefept. benen alb DerwaltcnbcS unb ausfübrenbeS Or*
gan ber geiuäbilc SanbcSausfdjuR jur Seite ftebt.

TieWemeinbcDertretung beruht auf bctu!Hcid)S

gefey oom 5. Diar\ 18H2 unb auf ben öetucinbeorb-

mmgen ber octfchtcbcncn üäitber, nebenjuclcben noch

bie Sinnbesbmiplftäble unb einige onbre Stabte befon

bere öemrmbrflatutcn bcRpen. Jn jeber Wcmcmbc
befteben ber ©cmcinbcausfchufi unb ber Gkmcinbe*
Dorjtanb; bet erftcre, non ben wahlberechtigten ©c
memöcuiitgliebcm auf brei Jahre gewählt, ift bas
bcidilicjienbf unb übenoaiheube, ber lepteve, Dom ©c»
meinbcausfcbuR berufen unb aus bem ©rmeinbeoor-
fteher, bann minbeftenS jwei anbern 'Äitglicbetn ge-

bilbct, ift baS oenoaltenbc unb pollgicbcnbc Crgan.
tln Stelle bcs leptcrn tritt in ben Stabten eine Hör'

yerfchaft (SSagiftrat. ®lirgenneifteraui I ) , welche ent-

meber blofi aus Staunten ober teils aus bicien, teils

aus Tliisidmfimitglubern .(ujammengefept ift. Ter
Sirfungslrets ber ©emeinbe ift ein boppclter: ber

[elbftänbige , ber bas eigcittlidjc ©ebiet ber Wcmcmbc
berührt, unb ber übertragene , welcher in ber Hittimr

fung (U .froccJcn ber Staatsmiualtimg befiehl. ©e*
meinben höherer Orbiuing bilben bie Vcjirlc, wcldjc

aber bisher nur in Steicnnarf, Vöbmen unb ©alijien

eigne VcjirfSDertretungcn unb ÖegirtSauSfehüjje für

ihre gemeinfamcu Jntereffcn befipen.

Tic Staatsocrwaltung geht in oberfier fiiitic

Dom itaifer aus unb wirb in befjen Warnen »ou ben

Vfmiftcricn unb ben benfelbeit untergeorbueten Vc
hörbcu auSgeübt. 3um unmittelbaren Tienfte bes

Sanbesfürften ift bie ftabinettslamlri für bie .fiDcl-

unb bie 'JKiiitärfanjlei für btc 'JJiililiiinngelegeiiheiteii

beftimntt. Jür bas öftcrrcitbifdic Staatsgebiet fiitb

als oberfte „fcntralbcbörbcn adit f. f. ÜRmijterieu mit

bem Stp in feien beftellt, nämlich : btc Wiinijlerien bes

Jnnern. für Kultus unb Unterricht, für bie Jufti \,

für bie ffinanjen, für (»anbei, für Gifcnbabncn (leg

tects 1828 oom (xmbclsminiitenum abgetrenut). für

Virtcibaii, für Vaubesoerteibigung. (Sine felbftänbige

Jcntralbehörbe bilbct auch ber 1. 1. oberfte Wedjnuiigs

hof. Ten WJnuftericn Rub als 3tntralftellcn unter-

georbnet: bem Winifteriunt bes Jimcni ber obcrile

Sanitätsrat
;
bem Winifterium für Hultus unb Unter-

richt ber epangelifche Cberlirchenrat. bie itatiftiidiejen-

trallomuiifiion, bic^cntrallommiifioiifilrGrforicbung

unbürpaltung ber üuitit unb hiftorifcheu Tcnhuäler;

bem (MnbeiSminifterium bie Wonualcidjungsloiuntif-

Ron unb bie Seebehörbe in Trieft; bem Giicnbalm-

nunifterium bie ©eneralinfpeltion ber ßifcnbahneti

unb ber Staatsciieiibabnrat ; bem Jinaiyminifterium
bie Tireltion ber Staatsfdnüb, bie i'ottobiccltion, bie

©encralbircttion ber Tabalsregie, baS ixiiiptntüii,;

amt, bas ©encralprobieramt unb bas vauptpun
jierungsauu; bem VlcfcrtHwminiftcnum bic 3cntval-

pferbqud)ttoimuifRon.

Sjas bic fJrouingial'. Vcjirls unb Cotal-
Pcrwaltung betrifft, fo beftcheu als Cbcrbclwrbcn

für bic poliufche Verwaltung, b. h- für bie in bas
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Scffort ber HRiniftcricit beS Jnncnt, beS Kultus unb
Unterrichts unb ber SJanbesoerlecbigung falleiibeu Wc-
fchäfte, ferner für bie 'tingelegenheilen ber üanb- unb
iforilwirtfchaf t , bes (»nitbcls unb ber ©ewerhc bic

politifcbcn Saubcsbehörbcn ( Stattbaltcreien ober

yanbesrcgierungeni , welchen ein SanbcsfanitätSrat

beigegeben ift. Jür Sübtirol Rub bic Statthalterei

gcfdiäfte tjcboch unter VcRbränfungcn) ber Statt-

haltereiabteiliing in Trient jugewiefeu. Unter biefett

SaubeSbehörbeii fungieren als politifchc Vcbörbcit

erftcr Jnftanj : bic 827 VcRrfshmiptiiinniiiehaftni unb
in ben pan leptcrn erinnerten 88 Stabten mit eignem
©emeinbeflatut bie UommunalAmtcr (Wfagiftratc ic.);

in unterfter ifinie haben alle WemeinbePoifteher be

ftimmte Wefchäfte ber ftaallicbcn Verwaltung (int

übertragenen feirfungslreis) ,(ii befolgen unb bie

Crtspali(ei ju hanbhaben. Cigne ®oli,jcibirettioncn

befteben nur in Reben grbfiem Stabten. Jfür bic

mnan,)Derwaltuna Rub in ben einzelnen Cänbent bie

TrinanjlanbeSbireftionen t be ifinanjbirettioncn in ben

fteineni üänbem) als Cberbehbrben beftellt, Don wel-

chen als critc Jnitaigcn für bie birelte Sefteiierung bie

Vcgrtsbauptutaimicbafteti (mit beigegebeneu Steuer-

infpeftoren) nebft ben sieueräiutcnt, in beit üaitbes-

hauptftabten bie Steuerabminiftrationcn unb Steuer-

lotaKommifRonen
, für bie inbirelten Steuern unb

aiibcm Atnanifadieti bie ftinangbejirtsbirettionen unb
Jinnnginfpeltoreu mit beu ©ebührenbemeffungs- unb
3ollämtem abbängen. VIm Sip jeber Jiiian(lniibeS

behörbe befinben Reh eine Jinamprohuatiu idi'editsrnt

unb Vliimatt bes Stantesi unb eine ftaatliche SfanbeS-

taffe. Tie Leitung unb VtaiuiRchtigung ber VWittel-

unb Soltsichulen tonimt ben ilanbes , beu Vegirts-

unb ben Crlsfcfaulrätcn ju; für basUommunilntiouS-
wefeu befteben 10 ffoft unb Telegraphenbirettionen

fowie II Setriebsbireftionen ber otaatsbahnen, für
bic (wiibhabung bes VerggefepeS 4 ÖergbaiiDtmanu-

fchaften (mit ben Wcoicrbrrgätutem), für bic Verwal-
tung bei Staatsgüter öfjorft- n.Tomänenbireliioneii.

Tie WedjtSpf lege ift uon ber politifcbcn Verwal-
tung DoHlommen getrennt. 3ur öeforgung berfelben

beftebl in ber böchfteit Jiiftmt; ber Cberftc WerichlS

unb Kaifntionshof in Sie», in jweiter Juftan.i befteben

9 CberlanbeSgericbte, in elfter Jnftaui t>8 ©ericbts

b&fc (Siaubes- unb Kreisgenchte) für Wichtigere Siechts-

fäUe, bic bei bicicit gebilbeten Weichwoniengcriditc (für

bic mit fehweren Strafen bebrohtm Verbredien , für

aüe politifcbeu Verbiecben unb VrcfiuergelKit) unb
980 Vc.Rrlsgcricbtc (Sinjelgerichte). Vlls befonbere

©eriditc bcilcbcu nod) bie (mnbelS-, ©efäns , ÜKilitär-

gendite ir. .für ©mfcheibung non Stompcteiijfonililten

fowie (ur Gntfcheibung in ftreitigen Vlngelcgenheiten

öRcntlichen WerhtS ift bas Weicbsgcricht in Sfien, bann
,(ur Gnticheibung Don Strcitigteiten rwifebat Staats-

angehörigen unb Vlbminiftratiubebörbeii ber Vermal-
tungsgerichtshof in fi-tni etngefept,

Tas öjtervcid)ifche Staatsbubgct für baS Jahr
1890 betrug:

6!aot*auiga6en 664.MS9 753 Oulb.

darunter

:

.C'offtdat 4050000 *

iH^rnnnfamc Aii^rle^en^ciUii . . . 110 062 848 <

üanbtftuerKibigimt) 22uoi46*s •

fiultu« unb Unterri^ 26717 470 •

$anb<l4mimftcriMm 45 440220 •

Cifenbabmnintfterium 03722900 *

9<fcrbouminift((iuni 17938514 *

22W969» •

3taat«f<bulb 167 762 781 *
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taoticin nahmen oaeooaiw «ulb.

X arunter

:

(Mrunbfwucr 35500000 •

Wcbäubcfteuer 31934000 *

Änbre birette Steuern 45182400 -

38Ue 49552996 »

Ucrtc^runa«fteuer 11663.3100 k

Salt 21892974 *

Xabat 90 663000 »

Stempel, Xa^en unb (HebiUjren . . 60 915 900 *

‘Vl'Ü unb Xelegrap^ 40975800 *

3 taatceifenbahnen 104 181 460 *

Staateforftrn, Xomäncn u. ^erflroerte 12784 877 •

Xic allgemeine unP öftemid)ifdje Staat« (et) ul

6

belief fid) enbe Juni 1895 auf 4,350,433,293 0tilbcn.

wovon auf bie eigentliche öfterreidiifebc 3taat«fd)ulb

1,347,551,297 ©ult)., auf bie allgemeine Slaatafdmlb

2,791,212,847 ©ulb. unb auf bie genteinfame iebwe«

beube Staatafcbulb (Staawnoteu) 211,889,149 ©ulb.

cntfallcu. 3utSet.iinfung unb-VImortifation bec all»

gemeinen 3taat«fd)Ulb leiftel Ungarn einen Jahre«

beitrag non 30,161,207 ©ulbeit. 71n Stelle ber bte=

berigen &{terrcid}ifd?cn Säbrung trat und) bem
©efepe oom 2. Vlug. 1892 bie Krott eit Währung,
eine ©olbmäbrung (f. oben, S. 296). Xic Aufnahme
becSargablungen bleibt jeboefj bi« gurSefcbaffung be«

Wolbicbape« in ber crforbcrlicben$)qbc »cridmbcn. Vti«

6nbe Juni 1895 lonvcn fiit286,i SRiU. ©ulb. Jmaugig»
unb 3cj)n Kronenftüdc in Wölb, für 66,7 SRill. ©ulb.

Kconcnftiide au« Silben Schcibeniüngc), für26,32RiU.

©ulb. Scbcibemüiigcn au« Vttdcl <gu20 unb loöcücr)

unb fiir 2,7« ÜRill. ©ulb. Stbeibemüngctt au« Sronge

(gu 2 unb 1 ipeller) ausgeprägt. Vluf ©runb be« ©c-

fepc« nom 9. Juli 1894 wirb non ber gemeiitfamen

fcbmcbcnbcii Sdmlb non 312 Süll. ©ulb. in Staat«»

noten gunädg’t ein Xcilbctrag non 200 VlfiU. ©ulb. ein«

gclöft. Vlud) wirb bie febroebenbe Sdmlb in partial

»ppotbclaramocifungen ( Saliitcnfcbeine) non 100 auf

70 SKill. öulben berabgentinbert.

«Happen, Blagqe, Orbtn.
($krju bic Zafcl lüilerreiitjiiib llng’.nf.ge eän&cnoappcn*. mit

ZcrtblatL)

Ja« Heine Sciebemappcit (Big. 1 ber Xafcl) ift

ein fdjtnarjer, gweitöpfiger, auf jebatt Stopf getränter

Vlbler mit ausgebreiteten jlügeln, golbcnen Scbnä
bellt, roten jungen unb golbenett Klauen, in ber reib»

teu ba« Staatäfebwert unb ba« golbme 3eptcr, in ber

linfen beit golbcnen Aadtäapfcl ijaltettb
;
iiberben bei»

ben stopfen bic Kaifertrone icbwcbciib. Vluf ber VJraft

be« Vlbler« befiitbcl fid) ba« Jamtlieu- u. $xm«mappai
(Big. 1 ber Jcrtbcilagei in einem gwcimal gefpaltencn

Silulbe.unb gtoar recht« ber aufrecht flcbcnbc rote, blau

gefrönte S!öioc non önb«burg im golbenett Jclbe, linf«

tn ©olb ein toter rediter csdnägbalfett, worin brei

ftlbcme, geftümmcltc Vlbler übeteittanber gefegt ftnb

(Sotliriugcn), in ber Vliittc non beibeit ein filbemer

Duerbalten in Sol töfterreid)>. Untbattgcu ift ba« Ja
milicttwappen nott ben Jnfignicn be« Xoifott , VHatia

Xhcrcfia , Stephan«», üeopoib , ©ifenicnstroneit- unb
Braitg Jofcpborbctt«. Xa« mittlere Sappen bat auf

ben auagebreiteten Jliigeln unb beut Schwang biefc«

Vlbler« elf Sappcitfcbitbc ber öftcrrcichi)d)cn i5ro»ingcn

;

ba« große Sappen enthält im golbcnen tmuptfdnlb
ben Iniferlid)«! Vlbler, ber auf ber Vtruit einen gwei

mal fentreebt unb ebenio oft gucr geteilten Sdjilb mit

neun Seftioueit trägt, bic wicbcr in mehrere Selber

geteilt ftnb, tneld)c bicSappen (cid)«! be« Slaiierbaufe«,

ber $roniit)en unb berm Seftanbteilc unb bet Vln

jprud)«länbcr leigen; ber $auptfdjilb ift mit ber Äai*

lerfronc bebedt, mit ben Jttftgnieit ber erwähnten

Sittccorbcu umbangen unb nott groeifchwarg über ©olb

geteilten ©reifen mit auagefcblagenen roten jungen
gebaltm. Sgl. Strobl, 6ftcrreid)i[d).ungarif(bcSap

penroUe (2. Vlufl., Sben 1895). Xic Scid)«farbcn
finb Sd)ioar; unb ©elb. Xic Krieg «flagge ift rot-

weif) «rot quer geteilt unb im eriten Xcittel mit betn

löniglid) gefrönten $xui«toappei) belegt. Xce&a übel«-
flagge geigt baefelbe Silb, nur ift ber untere Strei-

fen »in Slot unb©rün geipalten, ber weiße Süttclfirci-

fett nod) mit bem IlcincüjSappen »oit Ungarn belegt

(f. Xafcl > Jlaggctt I« ).

Sitter orben beftcben in Ü. adii: ber Crbett be«

©olbenen Sfliefe« (Xoiionorbcn, f. Xafcl »Crbett II«,

Big. 16), au« einer Stlaife beftebenb, »om Iperjog Sbi*
lipp uott. Surgunb 10. Jan. 1429 geftiftet, ber böcbfte

Ctben Citcncicb Ungarn« , bloß für Souocränc uttb

bie bödjfteit Siirbcnträger latbolifeber Scligiott be-

ftimmt; ber Stcmfrcugorben, geftiftet 18. Sept. 1688,

ebeitfall« au« einer Klaffe beftebenb, »on berKaiferin

au Xanten be« bobett Vtbel« »erliebeit ; ber mUitäiifcbe

Vfiaria Xbcrcün- Crbett (Big. 15), geftiftet 18. Juni
1757, mit brei Klaifen (©roßfreugeu, Koittnianbeuvm

unb Sittern), tur Selobnung tapferer Xbatcn für in-

uttb aualänbifche Offiziere beftimmt; ber föniglidj

ungarifdje St. Stcpbanoorben
,
geftiftet 5. SSai 1761

füt Vlbligc, btc ftd) im Jioilbirtijt »erbiott gemadit,

auib für SKilitärperfonett, mit brei Klaifen (©roß«

treu,gen, Kommanbcurcit tntb Kleinfreugm); bec S!eo«

polbaorbeit, geftiftet 8. Jan. 1808, jur Vtn«gei(bnung

für getneinnüpige '-Berbienfte , ©elebriamfeit te., mit

brei Klajfett (©rofilrepgen . Stominanbcurcn n. Klein-

fteu,gen); ber Crbett bei öifernen Krone
(
Jig. 17), ge

ftiftet 5. Juni 1 805 toonSapolcon L, »on Malier Jran,; I.

12. Jebr. 1816 erneuert, für ähnliche 'Berbienfte be*

ftimmt Wie ber »orige unb ebeitfall« mit brei Klajfett

(Sittern erfter, gweiter unb britter Klaffe); ber Jrnng

Jofepborben (Big. 18), geftiftet 2. X«. 1849, crwei

tert 25. Xeg. 1850, für tbrctwollc «erbimfte ohne

Südßcbt auf Staub, Wcbttrt mtb Seligiott bcftimtut,

and) mit brei Klajjeit ( Wroßfrcugcn , Komturen unb
Sittern); ba« militänfd)c Slifabetb Xberefia Stift««

Iren), geftiftet 1750, erneuert 16. So». 1771, gur VSelob*

nuitg »on 21 bebiirftigen, »abicitftooUeit ©encralcn

unb Cberiteit ber öfteireicbifdien Vlnuce beftimmt, bic

bantit ifienfioneit erhalten. Vferbienft« unb ISbren«
geicben ftnb: ba« (golbenc unb filbetiielgeiftlicbeV'er-

bieiiftfrcii.j fiirBelbgeiitlidte; bie (große unb Meine, gol

beite unb )ilbertie)niilitäriid)elapferteit«inebginc; ba«

(iilbcmc) VKilitäroerbienitfreng für aftioe Cf fi giere ; bic

Siilitärbieitftgcicben für Cffigierc unb Sfannfd)aft (in

je gwei Klaffen); ba« igolbeite unb filbcnte, mit ober

ohne Krone oeriiebene) Vterbicnftfrcug für 3>»il»cr

bienfte; ba« (Sbretigeidieu für Kunft uttb Siffenfcbaft

(geftiftet ls.Vlug. 1887); ferner für beiottbere öeiitun-

cgeit auf allen Wcbictcit bic mit bem Vfilb unb Stahl

fprud) be« Kaifer« gegierte golbenc VKebaille in gwei

©roßen. 3ur ©elobnung ber Seefahrer ift eine (ihren

flagge (in gwei Klaffen, einer weißen unb einer roten)

beftimmt. Säbcrc« f. in ben Vlrtifcln über bie cingclncn

Crbett. Sgl. $>cpcr »on Sofenfelb, Xic Crben unb
Sbrengcidien ber t. u. t. öfterreid)ifd)-ungarifd)«t VJfoit

ard)ic (Sich 1888).

Über £>co r unb Blatte fotoie bie Wefibicbte

Dftcrreid)« f. bat Vlrtifel » Öfterreidjilcb * Ungacifd)c

SKonardjic«, 3. 302 ff.

|(«rpqrnupl(iti - iiafiiniitic »lllrratur, 1 31gl. bie

amtlidjcu '(Sublitationen ber f. f. ftatiftiidjcn 3entral«
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[Zum Artikel österreichisch - Ungarisch* Monarchit.)

Zur Tafel ,Österreichisch-Ungarische Landerwappen‘.

I. Die im ICeichsrat vertretenen Königreiche und Länder.

Kleines Reichs Wappen (Fig. 1 der Tafel). Ein
schwarzer, gold bewehrter, mit Königskronen gekrön-

ter Doppeladler, welcher Zepter und Schwert sowie

den goldenen Reichsapfel in den Fängen trägt. Der
Brustschild, von den Orden Österreich-Ungarns um-
hängt, ist zweimal gespalten. Im ersten Felde in

(johl ein blaugekröntor roter Löwe (Habiburg), im
Mittelfeld in Rot ciue silberne Binde (Österreich) und
im letzten Felde in Gold ein roter Schrägbalken mit
drei gestümmelten silbernen Adlern (Lothringen).

Über dem Reichsadler schwebt die österreichische

Kaiserkrone
,
aus welcher zwei blaue Bänder herab-

fallcn. Wird der Adler in einen Schild gesetzt, so

erscheint er in einem goldenen Felde.— Reichsfarben

:

Schwarz, Gelb.— Das im Mittelfeld erscheinende äster-

rtiehische Jlauneappen allein (in Rot eine silberne I

Querbinde) zeigt nebenstehender Holzschnitt (Fig. 1).

Die österreichischen Kronländer.

ErzheTO^umA7ederwrterreM*A(Fig. 3derTa/el) : In

Blau fünf goldene Adler.— Landesfarben: Blau, Gelb.

Erzherzogtum Oberösterreich (Fig. 2 der Tafel):

Gespalten; vorn in Schwarz ein goldener Adler, hinten

von Silber und Rot dreimal gespalten. — Landes-

farben: Weiß, Rot.

Herzogtum Salzburg (Fig. 4 der Tafel): Gespalten

;

vorn in Gold ein schwarzer Löwe, hinten in Rot eine

silberne Querbinde. — Landesfarben: Rot, Weiß.
Herzogtum Steiermark (Fig. 5 der Tafel): In Grün

ein feuerspeiendes
,
rotgehörntes silbernes Pantel. —

-

Landesfarben : Grün , Weiß.
Herzogtum Kärnten (Fig. 0 der Tafel) : Gespalten

:

vorn in Gold drei schwarze Löwen, hinten in Rot eine

silberne Qucrbinde. — Jjinde*färben: Rot, Weiß.
Herzogtum Krain (Fig. 1 1 der Tafel) : In Silber ein

gekrönter, rotbewehrter blauer Adler mit zweireihig

gold- imd rotgesehachtem Bmstrnond (öfter auch mit

alter Kaiserkrone gekrönt). — Landesfarben: Weiß,

Blau, Rot.

Stadt und Gebiet Triezt (vgl. nebenstehenden Holz-

schnitt, Fig. 2): Geteilt; oben in Gold ein gekrönter

schwarzer Doppeladler, unten in Rot eine silberne

Querbinde mit der goldenen Lanze de» heil. Sergius

überlegt. — Stadtfarben: Rot, Weiß, Rot
Gefürstete Grafschaft Gört und Graditea (vgl.

nebenstehenden Holzschnitt, Fig. 3). Görz: Schräg-

rechts gespalten; vorn von Silber und Rot fünfmal

schräglink» gespalten, hinten in Blau ein gekrönter

goldener Löwe. — Gradisca: Von Gold über Blau

geteilt, darüber ein silbernes Ankerkreuz. — Landes-

farben: Weiß, Rot.

Markgrafseimit Istrien (Fig. 16 der Tafel) : In Blau
eine rotbewehrte goldene Ziege. Landcaf&rben : Gelb,

Rot, Blau.

Gefürstete Grafschaft Tirol (Fig. 7 der Tafel): In
Silber ein gekrönter, goldbewehrter und mit goldenen
Kleestengeln belegter roter Adler. — Landesfärben:

Weiß, Rot.

Forarlörrg (vgl . nebenstehenden Holzschnitt, Fig. 4)

:

Zweimal gespalten und zweimal geteilt mitMiUelschild.

Mittelschild: In Silber eine rote Kirchcnf&hnc (Graf-

schaft Feldkirch). I. Reihe: In Kürsch (d. b. Feh-

wammen) ein Hermelinpfahl (Bergern). In Blau über

goldenem Dreiberg eine goldene Sonne (Grafschaft

Mtytn Kunt. * Lexikon
,
S.Auß., Beilage.

I Sonnenberg). In Silber eine weiße, rotbedachte Kirche,
daneben ein silberne» Schildchen mit schwarzer
Kirchenfahne (Stadt Feldkirch). IT. Reihe: In Silber

I
ein schwarze» Einhorn (Bindern). In Blau ein
schwarzbewehrter goldener Steinbock (Grafschaft
Hohenems). III. Reihe: In Rot eine silberne Quer-
binde mit einem grünen, goldbefruchteten Birnbaum
davor (Gericht Dornbirn), ln Silber ein entwurzelter,

bezapfter grüner Tannenbaum (Bregenzerwald). In
Silber zwei gekreuzte schwarze Schlüssel (Stand Man-
tafon). — Lundesfarben : Rot, Weiß.

3. Güri und GrailUra. 4. Vorarlberg.

Königreich Böhmen (Fig. 9 der Tafel) : In Rot ein

gekrönter, goldbewehrtcr silberner Löwe mit Doppel-

schweif. - - Landesfarben: Rot, Weiß.

Markgrafschaft Mähren (Fig. 8 der Tafel): In Blau

ein gekrönter gold - rotgeschachter Adler. — Landes-

farben: Gelb, Rot.

Herzogtum Schlesien (Fig. 13 der Tafel): In Gold
ein gekrönter, gold bewehrter schwarzer Adler mit

einem silbernen bekreuzten Kleeblnttmonde auf der

Brust. —* Lundesfarben: Gelb, Schwarz.

Königreich Galizien (Fig. 12 der Tafel): In Blau
eine sch male rote Querbinde, oben eine schwarze Dohle,

unten drei goldene Kronen. — Laudesfarben : Ama-
rant, rot, Weiß (die Ruthenen gebrauchen Gelb, Blau).

Herzogtum Bukowina (Fig. 14 der Tafel; : Von

j

Rot und Blau gespalten, darüber ein abgerissener,

schwarzer, silbergehörnter Büffelkopf, von drei gol-

denen sechseckigen Sternen beseitet.— I-andesfarben

:

Blau, Rot.

Königreich Dalmatien (Fig. 17 der Tafel): In Blau

drei gekrönte goldene Leopardenköpfe. — Landes
färben: Blau, Gelb.
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.

II. Länder der ungarischen Krone.

Das vollständige ungarische Gesamtstaats-
vr appen, geviertet mit eingepfropfter Spitze und
Mittelschild (gespalten), zeigt untenstehender Holz-

schnitt, Fig. 5. Mitte: links Wappen von Altungarn,

rechts das von Xcuungam ; um den Mittelschild herum
gruppiert: oben rechts (als Erinnerung?»-, resp. An-
spruchswappen

,
da ein Teil Dalmatiens früher zu

Ungarn gehörte) Dalmatien (1, vgl. Fig. 17 der Tafel),

links Kroatien (2), unten rechts Slawonien (3), links

Siebenbürgen (4), dazwischen Fiume (5). Der Schild,

von zwei weißgekleideten, die heilige Stephanskrone

tragenden Engeln beseitet.

das Meer fließt (Fiutnara). Über dem Adler eine

schwebende, bluugefütterte Krone mit blauen Bän-

dern. — Stadtfarben: Rot, Gelb, Blau.

Königreich Kroatien (Fig. 15 der Tafel) : Von Silber

und Rot gescliacht. — Landesfarben des kroatisoh-

slawonisch-dalmatinisehen Königreiches: Rot, Weiß,

Blau.

Königreich Slawonien (vgl. untenstehenden Holz-

schnitt, Fig. 8): In Blau zwei silberne Quer-

flüssc; zwischen ihnen in Rot (früher Grün; ein

b

5. Uoirarischea Gesamt-
st a a i » w a p p e n.

6. Siebenbürgen. 9. Bosnien. 8. Slawonien.

Königreich Ungarn (Fig. 10 der Tafel;: Gespalten.

Vorn von Rot und Silber achtmal quergestreift (Alt-

nngam). Hintern in Rot auf grünem Dreiberg aus

goldener Krone wachsendes silbernes Patriarchen-

kreuz (Xcuungam). — Landesfarbeu : Rot, Weiß,

Grün.

Das Wappen des jetzt mit Ungarn vereinigten ehe-

maligen Groüfürstentums Sicbcnbilrgm zeigt oben-

stehender Holzschnitt, Fig. 6: Von Blau über Gold
durch eine rote Binde geteilt

Oben ein wachsender schwar-

zer Adler von goldener Sonne
und silbernem Halbmond be-

seitet. Unten sieben rote

Burgen. Auf dem Schilde ruht

die von Maria Theresia 1 705
geschaffencGroßfürstenkrone.

— Landesfarben : Blau, Rot,

Gelb.

7. Flame. Stadt und Gebiet Fiume
(vgl. nebenstehenden Holz-

schnitt
,

Fig. 7) : In Rot ein schwarzer natürlicher

Doppeladler, auf einer Halbinsel stehend, welcher

sich auf einen Krug stützt, aus welchem Wasser in

naturfarbener Marder. Oben ein goldener seehs-

strahliger Stern. — Landesfarben : Blau, Weiß, Grün
Kot,.

Das Wappen der königlieh kroatisch- slawonisch-

tlalmatmischen Landesregierung zeigt einen in drei

Teile (halb gespalten und geteilt) zerlegten Schild.

Oben nebeneinander Dalmatien und Kroatien
,
unter

beiden Slawonien. Auf dem Schilde ruht die ungari-

sche Stephanskrone.

Das Landeswappen des Okkupationsgebietes
Bosnien zeigt obenstehender Holzschnitt, Fig. 9: In

Gold ein aus Wolken kommender, rot geharnischter,

sübelschwingender Arm. Auf dem Schild eine Lilien-

krone. — Landesfarben : Blau
,
Rot

,
Weiß.

Für die Herzegowina wird von der bosnischen

Landesregierung kein eignes Wappen geführt. Als
Wappen der Herzegowina wird von einer Seite ein

rotes Feld mit nacktem Arm, welcher eine Tumier-
lanzc hält, von andrer Seite ein rotes Feld mit drei

weißen Schrägrecht.sbalken
,
der mittlere oben mit

einem kleinen roten Kreuzchcn belegt (Wappen des

Herzogs vom heiligen Sava), angegeben.
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£|'teucid)if(f)c SJobenfrcbitanftalt

lontntiifion (»ßitcrreicpifdie Statiitil«, feit 1882;

» StatiftifcbcS &anbbud)«, feit 1881 jcifnticl) ; »Spe»

;ial «CrtSrcpertorieu« , »Statiftifebe SKtmntvfctnift«,

feit 1875); bic amtlichen ©ublilationcn beb ftatgtifehen

Xcpartcmcnis im t. f. Diatibclsmiitiftcrium ;
• 3tnti-

ftifdje^ Jahrbuch beb f. t. ©dcrbauniinifteriumS«

;

C)fterreid)i(d)eb Stiibtebucb. Statiftifebe ©eridjte bec

gröBcro öitcrrcicbifihcn Stabte« (bi« iept 6 ©bc.,S)ien
1887—94i. Semen tövadjclli, »anbbud) bet Geo>

grapbie imb Statiitil bcs kaifertums ß. (Dcip;. 1867);

Xcrfclbc, Statiitifcpc Sfij;c bet üfterrcid)ifdti - ungaci»

üben Monarchie (18. Hup., bof. 1882); Schimmer,
Statiftit bes ufterrcirtiiid) - ungarifepen kaifcrftaatS

(5. Vluft., S)icn 1878); Stcinpaufer, Geographie
Don ßitcrrcid) Ungarn ( 'fertig 1872); Xramptcr,
Geographie uitb Statiftit bet öftcrretebiicb ungarifepen

Monarchie (Sücti 1874); Graffaucr, Danbcslunbe

Don ßftcrrcidpUngarn (bof. 1875); Umlauft, Xie

öftcrrcidjifd) ungarifebe Monardjic (8. Hufl., baf. 1 886);

Supan. Cfterreid) Ungarn (in kirebhoffs »Dänbcr-

hmbe uon Suropo«
;
Sonbcrausgabe, Deip). u. ©rag

1888); u. IS zornig, tStbnograpbic bet öftcrreidjifdjcn

Monordue i feilen 1855 57, 3 ©bc.); Sfoudibcrg,

Xie ©cuölfmmg ßfterrcicbs auf @nmb ber Grgcb«

niffc bet ©olfSjahlung Dom :) 1 .XeJ. 1880 (baf. 1885);

Dören; unb SJeffclp, Xie Öobcnlultur ßfterrcicbs

(bof. 1873); Maprbofct, öonbbudj für ben poli-

tiicbrn ©erroaltungSbienft (5. Vluft., baf. 1884 ff.,

3©bc.); Ulbrid), 35a* Staatsrcdp ber öftcrrcicbifctjcn

Monarchie (2,HufI., Jreiburg 1892); 35cifclbc, $>anb»

bud) bet öfterrcid)ifcbcn politifcben ©erroaitung Cfe'iai

1887 -90, 2 ©bc.; ©aebtrag 1882) unb «Dfterreidii*

fdjes Staat-jroortabud)« (mit Mifdpcr, baf. 1894 ff.);

Slupta, 35ic ßifcnbalmcu ßitcrrcid) « Ungarns 1822
— 1867 (Deipj. 1888); bic Sammclwcrfc: »Xie Dän*
ber ßftcrrcicb Ungarns« (btsg. pon Umlauft, 9i«icn

1880 84, I3©bc), »Xie ©oller ßittrrrid><UngamS«

( Icfdicn 1881 — 85, 1 1 Übe.) unb bas unter bei 'Jigibe

be* Kronprinzen Jinbolf begonnene 36ert »Xtc öitcr«

reidiifcb unganfdbe Monarchie in S6ori nnb ©ilb«

(Sicn, feit 1886, 15 übe.) ; Jlg, kunffgeichtihtliihe

(Sbaraftnbilbcr au* ßiletrcid)'Ungarn(©rag u. Deipj.

1893); Maperbofer, Ortslertfon Pon Cfterreid) lln

gami Seien 1886); »3citfd)rift fiir öiterreidüfebe ©olfS»

funbe« (baf. 1 895 ff.).
— Sorten: Xie Dom t. u. t. nti*

litätgcographifchcn Jnftitut in SJien bcrausgegcbciicn

lartogvapbiiiben Serie (f. bie Icrtbcilagc jum ©rtilcl

»Dnnbesmifnabme«); ferner »Gcologijibe ilbcrficbts»

tarte« (brsg.Don bergeologiicbenSteicbSanftalt, 12391.;

auibm 1 SI..5.'fluf|.1896);(£,(örnig,ßtbnograpbif<be

karte ber bilerrtiibifcben Monarchie (4311. unb auch in

1 81.); •itbi)Htaliid) itatiitiid|Ci Sumbatlas uon ßftcr«

rtid) Ungarn« (25 karten, mit Icrt pon ipaavbt, Ser-

ner u. a„ Seien 1887); De Monnter, Spraibcntarte

uon ßitcrrcid) Ungarn (bai. 1889,4©!.); ^iefmann,
Geographiid) » itatijtifcpcr JpanbatlaS uon ßfterreid)-

Ungarn i baf. 1895). |S. 432.

ßflcrrcirt)ifrf)c '©obenfrcbitam'talt, i. ©nuten,

tftcrrcid)ifd)cr ©Ipcuflub, j. Htpritucrcme.

tficrrcidriichcr (Srbfolgcfricg, 1741 48.

35a Satict karl VI. tciuc mdnnlidien ©adtlommcn
batte unb ber Mannesitamm bc* imufcs Smbsburg
in Cfterreid) mit ibtu ausiterbcii mufite , fo idKute er

leine ©emübungen unb Cpfcr. um bie Vliicrtenming

feiner Xodjtcr Maria Xhcrefia als ßrbin unb blind)

folgerin in ber Gcfamtmonardnc Don feiten ber übri-

gen ©iriebte ;u erlangen. 3n ber Ilwt mar autb biefe

wneilenmuig burib rtmiabnic ber ©ragmati jdjen

— Cfterreit^ifdier (Sr&fofgefrieg. 299

Sanltion (f. b.) Don feiten ber Stänbe ber krön*
lanbe unb ber auswärtigen Jwfe (ugeiidjert morben.

©Heilt gleich nad) beni lobe Marl* Vl. (20.0tt 1740)

erhob ber kurfürft Sari ©Ibredtt Don ©Opern, ber bie

©nerfemtung ber ©ragmatifepen Sanltion oenoeigat

batte, ©nfprildic auf bie Erbfolge in ber ganzen öfter«

reidjifdieu 3Ronard)ie unb (War als SJacblomme ©itnas,

ber älteiten Icnbtcr ScrbinanbS I. Xiefer füllte an<
geblid) beftimmt haben, baf) nach bem ©usfterben
brr männlichen ISrben bes öaufes öabsburg im CS r\

berjogtuni i ftcrrcid) unb in ©iibmen bic 9iad)tom<

men biefer locptcr fuccebicrcn iolltcn; in SSatirpeit

aber biefi e* in ber llrfuubc; »ber ehelichen«, nid)t:

»ber männlichen« (Srbeit. Cbgleid) alfo biefe ©nfpriidie

ipctiig begrünbet waren, fanben fid) bodi Rrantreid)

unb Spanien bemogelt, bic giinitige Welcgenbcit ju
benupeii, um bic 'Uinchtitcllung Cfterreiibs (it brechen

unb ihm bie 1714 erworbenen ipanifchen Öcbiete ju
cntreifjcn. Xie Gelegenheit, bie öftcneidiifdie 'iliou-

archic ju Aerreijten, fchien um fo günftiger, als aud)

©uguit DI. uon ©ölen -Sachfen als Gemahl ber ältc-

ften Jochter Clofeph* I. ©niprüdie erhob (bie fepon

beSpalb ungerechtfertigt waren , weil bie Srjberjogm
bei ihrer ©ennählung ©eracht gclciitct hatte) unb
ftriebrid) II. doii ©rculien fepon 1740 ben erften
Schlefifcpcn krieg begonnen nnb nach bem Siege
bei ©Jollmitt (10. ©pril 1741) Schlefien erobert hatte.

Spanien unb ©apeni Derftanbigteii fid» im ©pnipbcn«
bürget ©ertrag Dom 28. 3Jtai 1741 über eine gemein»

famc ©olitil wiber Cfterreid), wobei könig ©bilippV.

ben Surfürftcn karl Vllbrccpt in feiner ©ewerbung
um bic beutfehe Maifcrfronc unteritiipen iolltc. irrant-

leid) unb ©reufien Dcreinigten fid) 5. Juni iu 31reS»

lau unb fdjloffen eine Xcfenfioalliaui . welche 3ricb»

rid) II. Scplcficn, bem bapriitben kurfürften bic Mai-

fenoürbe Dcrfchaffen wollte, kurfaihfen, kurföln,

Schmcbcn unb Jieapcl fdiloifm fid) an, mäbrenb (ing-

lanb, IHuploub unb ipoUanb auf bie Seite Dtaria

Xpercfias traten. Jm ©uguft 1741 braugen nun
karl 'Jllbrccbt unb ©ellcisle, ohne S6ibcrftanb ,(u fin«

ben, bis Din,; Dor, manbten fid) nach Si'hmm unb er-

oberten im ©ereilt mit bem kurfürften ©uguft 111.

26. ©od. ©rag, wo 19. Xej. karl lllbrccbt als könig
uon ©Öhmen gefrönt würbe. Dlllcin wäprenb lepterer

barauf 24. Jan. 1 742 in Jrantfurt a. ©(. als karl VII.

jum kaifer gewählt unb 12. ffebr. auch gefrönt würbe
unb gleichzeitig ein fpaniid) ncapoIitamidK’s öcer bic

üftcrreichifdjen ©efnmngcti in Jlalicn iDombarbci,

©anna tc.) angriff, rief SHaria Xhercfia bie ipilfe ber

Ungarn an, bic nach wichtigen (fugeitänbuijjen betreffs

iprer abminiftratiocii Selbftäubigtrit ihre foilfc ju»

fagten l September 1741). Xas biucb ben ungarifebeu

Heerbann oerftärtlc öftcncidiifcbc t>ccr unter khcoen
hiUIcr eroberte Cberöflerreid) wicber, ber General

©emtlaii nahm 13. Jcbr. 1742 ©füuipcu unb loar

halb Ipcrr Don gan; ©apem. Sliit Jricbtid) II. aber,

welcher ber koalition md)t förmlich beigctretai war,

fd)lofi ©iaria Iherciia (nach bem Siege ffricbnd)S

bei Xidiaslaii, 17. ©iai 1742) auf ben :l(at llnglanbS

28. Juli b. Jh ben ffrieben Don ©rcSlau, in welchem

fie auf Schlefien nebft Gla(i uetpebteto ; fte befreite

fid) auf biefe SJeife Don ihrem gcfährlidptcit Gegner.

31ud) kurfürft Vlugiift III. Don Sadjicn trat biefcm

JricbcitSfibluB bei. So ftanben bic Xingc für bic

'©erbünbeten nicht günitig. )jiuar uertrieb ber bap
riidie General Scdcuborf im Citobet 1742 bie Öfter

reicher wicber aus ©apern
, unb karl ©tbrccht tonnte

nad) ©lüncpen juuicltchien, aber nur, um im Juni



300 C|terreicf)ifd)€r Ärei« — Cfterradjifdj = Ungorifcfie 3)lonardjie.

17-iJJ nadi brat Siege ber Citerreidjoc bei Simbad)

auf« neue ocrtricben ju »erben, nadibcnt bie Sran
jofon bereit« hu Te(cmbcr 1742 Drag aufgegeben uub
burd) einen geiebidten SRilctsugBöhmen geräumt batten.

Siaju laut , baf) wegen ber Beteiligung Sranfrcid)« an

bem cnglifcb-fpanifcben Kriege 1742 König ©cotg II.

turn Gngtanb uttb auf feinen Wntricb bie Üfiebcrlanbc

fid) mit Citrrrcid) ncrbaiibeu unb bie fogen. praguia*
tijdic <1 rm ec am untern Dibein aufftcUten. welche

27. Juni 1743 bic 3ran(ofcn bei Bettingen (unweit

Wcbaffcitburg) bejiegte unb 511111 Süchtig über ben

Sibein nötigte, worauf and) Sarbmien ( 13. Sept.) unb
Sacbfett (20. Tc(. 17431 ber überreichlichen (flllianj

beitraten, (fwar bemäebtigte fid) ber Dlarfcball Pon
Sacbicit, lliorig, an ber Spige eine« franjöfifcbcn

Öcercs niebrerev Blä(je (Dicnin, fflpern, gunie« u. a.)

iit ben Dicberlanben ; bafür aber brang ein öherrcicbi-

idies fixer int Srübjabr 1744 unter $rmj Karl »on
fiott)ringm in Gliat) unb fiotbringrn ein. öleid)(citiq

war ber Seefrieg
,
(milchen Srantracb unb Gngtanb

auSgcbrocben unb ocrlief für entere« unglüdlid). Ter
Krieg in Tculfeblnitb nnbm aber für bic Bcrbüitbclcn

babureb Wicbcr eine günftigere Hüenbung , baf) Stieb-

vid) II. Pon Breiigen , um einem Eingriff Cilcrrcicb«

unb feiner Scrbilnbctcn (lioorgufomnicit
. fid) wieber

mit ben ©egttem Cilcrrcicb« perbanb unb im fluguit

1744 ben (weiten SdtlefifcbenKricg begann, (fr

brang rafcb in Böhmen ein, würbe jwar bureb ben

öiterveidjifcben Selbmaiicball Traun unb Kail Poit

fiotbringen wieber an« Stöhnten nerbrängt, batte aber

bod) bewirft. baft feine Bcrtmnbctcn wieber Porbringen

fonnten unb Karl Sllbvcdü im Cftobcr 1744 wieber

in Drillichen cin\og. Ta nun aber leptever 20. Jan.
1745 ftavb unb fein Sohn Dfariniilian 111. Jofcph im
Stieben non ftiiffcit 22.Vlpnl b.J. feine Wnfpriidic

auf Cilcrrcicb aufgab unb bafür poii Diana Tbcrcfia

Baticm (urüdcrbiclt, fo war bic uripciinglidje Urfacbc

be« Kriege« »cggcfaUen. Tcnnod) bauerte berfelbe

fort. Dachbent icboeb .(wiidten Diaria Tbcrcfia unb
Sricbrieh 11. ber Tresbener Jricbc (25. Ter. 1745)

gefcbloffen worben war, in welcbcm Diaria Tbcrcfia

abermal« auf Sdilefieti pcigicbtctc, Sricbrid) II. aber

ihren Wcntahl Stau,) Stephan, welcher 13. Sept. 1745
511m Kaijer gewählt unb 4. Cft. als Sranj I. gefrönt

worben war, anertnnnte, würbe ber Krieg nur noch

111 Jtalien unb am Dbcin weitergeführt. Ter Dfar
fcball Pon Sadifen eroberte nad) feinen Siegen bei

3ontcnot)(ll.Dini 1745), Doeoup(tl. Cft. 1746)

unb fiaoclb (2. Juli 1747) bie öftcrreicbifdien Die-

bcrlanbc unb bebropte bureb bic Grobcrting ber Seiten

Steigen op ;-jooiti 1111b Dfanitricht fiwllattb ; in Jtalim
waren bagegen bicKaiierlichen gliidlicb, unrein Slngriff

auf bie SJroueucc miiilang. Tn allmählid) bie meiiten am
Kriege beteiligten Diädile be«felben niiibe waren, Duft

;

taub (2. Juli 1747 1 offen ouf Cfterreid)« Seite trat unb
:

ein ruffifebeej fiiilfsbccr bureb Teutid)laub gegen ben

iKbein norriidie. warb midi Sranfrcid) ,511m Stieben ge-

neigt gemacht. Jm Sriilljabr 174« trat 511 (flachen ent

Rriebenolongre)) (ufammen, utib 1H. Cft. 1748 würbe
ber VI ad) eil er Stiebe abgcidilojicn , in welchem bie

Bragmatifdbe Sanftion 11. bie fimbsburgcrKaiferwürbc
auerfannt würben; Diana Tberefta blieb int Befip
ber baboburgifeben finnbe mit Wusnaljnte ooit Sepie

fien, ba« Sfreuftm behielt, unb Danun, Biacenja unb
©uaftaUa, weldic bem fpanifdien 'ifrin (cn Bhilipp al«

bourbomfebe Sefunbogcnitiir übertragen würben.

Dgl. fiieigcl, Ter Cfierreidiifcbe Grbfolgeftreit unb
bic Kmfcnoabl Karl« VII. (Dörbf. 1877); Vlriictb,

Wcichichto Diaria Tberefia« (Ssim 18(13 7h, lOSbcJ;
G. S- be Bault, (Juerre de la snecession d'An-
triche, 1742 1748. Mömnire extrait de la cor-

respondituce de la cour et des gfuieraux thrSg. Poit

Slner«, Dänen 18«3, 2 Stbe.i; Sstürbinger, Ter
SlnOgang beacftcrreichifcheuGrbiolgefrieg« in Stabern

(»Cberbänrifcbe« Strcbiu-. Stb. 46, 1884); Gronfie.
Iji iruerre de la snec ession d'Antriebe dans les pro-

vinces bclgiques (Strüfiel 1885); Stroglic, fitudes

diplnmatiqaes. Fin de la gnerre de la suecessiou

d’Antriebe (in ber »Revue des Deux Mondes«, Bb.

102 ff.); ba« Pon ber fricgSgcfebidillicbcn ‘Abteilung

be« (. u. LKricgsarebiu« betanogegebene SSerf »Citcr»

reichlicher Grbfolgefricg« 18 ttbc., Ssiicn lBIHiff.).

C iierrcitbiicber ftrei«, einer ber (ebn »reife be«

ehemaligen Teutfchen Deidies, erft 1512 errichtet, um-
faßte bie öjleneicbiidien Grblanbe mit Steicnnarf,

Käntten, Krain 11. Tirol fowie imGliafi unb in Scbwa«
ben. ferner bie 4ti«tümcr Strircn unb Trient uub ein«

(eine Webiele innerhalb be« fchwäbiidjett Kreifc«.

Cfterreicbifcber filoflb, f. fiionb.

Cfterrcicbifcber Tonriftenflub, alpiner Derein

(U 4’ticn, gegrüitbet 1869, erftreeft feine Thätigfeit auf

bie üitcrrcitbiicbcn Webirgoläubcr, bat 7 1 Scbtitthäufcr

errichtet unb bisher ca. 250,000 fflulben für Stbup«
iKinfer, Du«fid)t«warten, SSegbauten, Segmarfientn«
gen ie. Perau«gabt. Gr (äblt Gnbc 1895: 70., Sei»

iionen mit etwa9000 Dinglichem unb gibt bic -fiter»

reichliche Touriitciitcitung* fowie ein Jahrbuch berau«.

fcftcrrcidjifibc« (riaubeldmufeum, j. vanbet«*

inuieot.

Cftcrreirbifcbe Ttolfdjcitung, in Siicn erfebei«

ltcnbc politifebe Tage«(eitntig braiofratiicbcr Siidjlung,

bic an« ber 1855 gegriinbeten »Konftitutionellen Stör-

ftabt(eitungc heroorgegangeti iit. Siebaftcur iit gegen«

würtig (1896) Drthur Dun ;l Döpper.
fcfterrcicbifcb = iUbrifchcct ftiiftcnlaub. f. sü«

ftcnlanb, öfterretchifd) = iltpriidie«. iS. 431.

£)ftcrreid)ifiD = ungarifebe 4»anf , f Danfcn,

Cfterreicbiirb llngarifrbc Dionarcbie 1 i'ier5it

bic Uberficbtsfailci. ein au« (loci Staatsgebieten ober

Sicicbohälftcu, ttätnlicb bem öjterveicbiicbcnStaat««

gebiet (f. Cftcrteid), üaiicitnm, 5.284 jf.i ober »ben im
Scidisrat pcrtrctencn Königreichen unb fiäubeni » unb
bem ungarifdien Staat «gebiet ober benfiänbent
her ungarijdicn Krone« (f. Ungarn 1, (ufautmcngcfcjUcs

Sieid) unb eine ber curopäiicbcn (Krofimädile, nimmt
gegenwärtig unter ben europäiiehen Staaten in Degig
auf ben Släcbeuinbnlt ben (weiten unb in De(iehnng

auf bic Dolf«4ahl ben britten Dang ein. liegt (wiidieit

42° 7‘ -51" 3‘ nörbl. Dr. unb 9“ 32‘ 26" 30' ö)tl. fi.

p. ©r. unb f)at eine Breitenaiwbchnung Poit 1050 unb
eine fiängenait«bc(mung poii 1276 km. Jm D. gren.(t

fie an ba« Teutidie Deich 1 Sacbien, Breitticn) u. Duft-

lanb, im C. an Diifilaub u. Diiinänien 1 Dfolbau 1. im S.
an Sumäiiicn (SBaladici), Serbien, Bosnien 6ei(e-

gownta, Dfontenegro, ba« (flbrintifcbe DJcer unb Jta»

iien, im Sii. an Jtblien, bie Schwei), fiiediteniteiit unb
ba« Teiltjd)c'Jicid)(Bnl)cml. Ta« Deicbsgebict umfaftt

einen Släcbciiraum Pon 625,337 qkm (11,356 sDDl.i
unb iit (ufatitntenbangenb; nur in Talmaticn wirb

e« bureb (»ei fiaitbgmgen be« ber.tcgowinifcbeu We
biete« berart burcbbrodien, baft ber Dcprl Daguja liir

geitbs an ö|lciTCid)iidie« ©cbict gren,(t. Tic Dertci»

iung be« Sfäcbeitrauiu« auf bie beiben Staatsgebiete,

bie Dcoölfcrung bericlben nach ben jwei lebten Zäh-
lungen unb bie gegenwärtige Dolfsbichtigfcit ijt au«
folgcnbem 511 trfchen:
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£fterceid)i|'d)=Ungarifcf>e ®ionard)ie (fcatibcl, 3taats»crfafftm9>- 301

Cflmrti« Uns«'"

JUnAenraum in Ceilometern 300013 325324 825337

tkoolfcrung ira >*re 18*0 22144244 15739375 37883619
. . . 1890 23895413 17463791 4135921M

ftefatioe tkoftlferung 1890

pro Ceilometer ... 80 54 C6

Sfach hem jtuifdicn ben bctbcit Staatsgebieten 1878
nbgeidtU'iicncn ;jott 1111b jpanhelshttnbiiis (1887 für

wettere 10 Jahre ucrldngcrt) bilben beibe Bcbicte ju*

famnten ein 3s' 1 ' »nb fjaiibclSgebict, um*
gelten urm einer gcmcmfnmctt BaUgrctt ;c. Jitfolgc-

bciien (lebt feinem ber beiben Jette bas Sfccttt )tt, Sier

fcbrsgcgciiftniibc, welche ans bem einen Sanbergcbiet

in bas attbre übergeben, mit Sin •, Vitt« < ttttb Jurch-

fnhrnbgabeti )tt belaften ttttb htcr;it eine ;jtuijdKU|pU

iittie ;h errichten. Vertrüge, welche bie Regelung Wirt*

febaftiteber 'Begehungen ;um Auslanb bejwecfen, wer*

ben mit frentben Staaten für beibe Seicbahülftcn gleich 8

mnjtig nbge(d)laffen. Tie Bfügcjepgehung iit eine

gleichartige; cbeitio gelten gleiche gejcpliche Slumtcn

für alte 'Angelegenheiten, welche fid) auf bie Ausübung
ber Schiffahrt ttttb auf baS SccfanitätSmcfen, auf bas

Sfiiixitfeerecht, aufbic5tuftpoli)ci,auf basttifeubabn-,

«oft imbtetcgraphcnwefcm, auf bie Manbesmähning,
bas SRait tmb @eroicbtsft)ftem, ben Rcingchntt brr

Bolb ttttb Sitbenuaren, auf bie ^tnufierbefunniffe, bie

ErfiiibiiiigSualentr, benSJfarfcit unM'iitiicnchiip tmb
bot Schult beS genügen tmb arttftifdjcn Eigentums
belieben. Jie Angehörigen bcs einen ünttbergebicts,

tueldtc iit bem nitbent pnitbcl tmb Bewerbe treibot

wollot ober 'Arbeit tuchen, iinb besfiglicb be« Bewerbe«
antritts, ber Bcwctbcausütmiig unb ber ju )ablciibeit

Stbgnbrit ben Eiubcimifdicti galt,) glcidtgeftcllt ; eine

foldtc Bleichiteltung behebt auch bezüglich bes SKarft

ucrfchrs, ber Errichtung uon ^weignicberlaffungen,

ber Ausübung ber Sdtiifnhrt ttttb SlöBerei. Jcm all«

gemeinen Bfterrcidtifch ungarifchcn 3°"*
gebiet, treldtetu 1. Juli 1801 bie frühem ftrctbäfctt

Irieit u. Jiiime cinberlcibt würben, gehören and) bas

Jiiritentum Üiedttcuttciit iScrtrng Dom 3. Je). 1878)

tmb bie offnvierten '6rouin)Ctt tBosuien u.bie&cr)ego<

timtn (teil 1. Jan. 1880 ) ntt. Jas .'foIlit)jtcm in bem*
felben beruht gegenwärtig auf bent Jarif uom Jnttr

1 887. Jer duftere imttbcl bcs allgemeinen öilerreidti jeb

ungarifchcn Zollgebiets (SpC)inlbnnbel, ohne Jttrcb

fuhr u. nitofibliettltcb ber®beltuetnltcu.®fün)en) ergab

in bot Jabrot 188 1 95 folgettbe Stierte in SRiU. Bulb.

:

(Hnfufyr Xutfuljr 3Rr^rauifu^r

1891 . . 613,7 786,7 l73,o

1892 . . 622,4 722,7 100,1

1893 . . 670,7 »tt,« i:h,o

1894 . . 700,1 794,9 94,«

1895 . . 727,4 742,5 15,1

S!acfa bot iKtupWerfehrslänbcnt pertciltc ftd) bie Bin«

u. Slusfubr 1894 in Sfiuionen Bulben folgeubemtaften

:

Qin* Xu«' Gin' Xu«<

futft fu^r
>

fuljr fuhr

gtriWfm Trief» Oiriftftenfanb . 4,3

unb ,'viumc . 0,» 10,« Türfei, . . . 12,3 24,0

leutfdjc* . 258.1 417,i Bulgarien . . 2,0 10,7

CHroffbntannifit 74,

S

71,1 Rumänien . . 10,5 28,7

^ranfreit^ . . 23,« 83,o Serbien . . . 17.4 11,7

Italien . . . 49,9 52,3 iPritifcft = ^nbten 43,9 6,3

:KuBlanb . . . 43,o 29,« ägopun . . . 5,3 8,-4

9licbfrUmbf . . 9,0 10,* bereinigte Stoa»

Vdgicn . . . 10,* 6,9 ten . ... 31,3 12.«

Seinen; . . , 22,« 42,o braftlien . . . 30,:. 1,9

fluf bot Slnttbuerfchr lanteit in ber Einfuhr 80,6, in

ber Ausfuhr 87,» i{to).

Jic wichtigftoi SBarotgnippot in ber Sin» u. Aus-
fuhr waren 1895 <m ffitllionen Bulben):

Ginf ubr Äu#f ubr

baumipoüe u. baiim> Scf)ladjt= unb ^uguiefe S-4,0

iPoUmarcn . . . 72,5 ^ol| unb 5fo»>(e . . 74,0

'Solle unb SJolltraven 72,* (Hetreibe unb UJe^t 60,i

Jtolonialnmren . . . 44,« Juffer 58.3

2icrif<be brobufte . . 40,7 Ttenfcbe ^robufte . . 57,o

(Hetreibe unb iNc^l 3W,o ('kmu fe unb Obft . . 8M
Jöoli unb Aoblc . . 34,* leber unb Veberroaren 30,9

Seibe u. Seibentvaren 29,1 Jüolle unb SoUmaven 29,3

Xitterarifd>e u. J(unft> ^nftnimente unb Äurj,

gegenftänbe . . . 27,9 waten 26,3

Oemüie unb Cbft . . 20,* <Hla« 20,9

r
\lad>«, ,v>anf, ^ute u. unb ©eimoaren 20,*

üäarm barau« . . 23.* Oieträn fc 19,*

Tabat unb 3’d<u
'
rfn 22,9 Rapier 18,1

fRa(4inen 21,3 glacb«, i'attf, ,1u:e u.

Vcber unb l'ebentxtrm 19,

S

äikiren barau* . . 17,1

Uneblc Dktaüe unb Seibe u. ceibenroaren 17,j

Wetaüiparen . . . 19,1 JUeiber, iffiaftbc unb

^itftrumenie unb Äurj» Vuywaven .... 15,3

roaren 19,0 iitterariffbe u. Äunft

Steinwaren .... 18,0 gegenftänbe . . . 15,o

Siblüdjt unb ^ugoieb 10,4 Gifctt unb Gijeitroaren IM
Gifen unb Gifemoaren 14,7 üMincralien .... 10,«

Cktränfe 13,3 Uueble iiietalle unb

5«rb* unb «erbftoffe 13,1 UetaQmaren . . . 10,*

Sübfrüdjtt .... 10,5 Tiere ia>

^ufammen

:

598,1 ^ufammeu

:

657, i

Xnbre SBartn . . . 129,3 Xnbre ©aren . . . 84,7

3ut ganjen: 727,4 3m ganzen : |
742,*

3u bot obigen Biffcm über bot eigtntlicbot Staren-

»crlehr fommt nodt ber Slerfehr in Ebeltnctatlen unb
Slftingn, loeldicr fidt 1895 in ber Einfuhr auf 54, t,

in ber Ausfuhr auf 24,s 9SiU. Bulbot belief.

Jer J ti r d) f tt h r han be I ift namentlich für bieuom
Seilen und) bem C jtoi be« Kontinents ju transporhe*

reitbor ifabrilatc wie für bie Pont Oiten nach bem
Scftot Europas )U beförbembett Sohitoffe uon Std)*

tiglcit; 1894 belief er ftd) auf 8,* SJiiU. metv. 3tr.

2taa)SPerfannitg tmb Vcrucaltunfl.

Jie StantSucrfaiiitng Citcrrcidt Ungarns hat

unter bem ßinflttfi ber ffireigttiifc feit 1848 ntehriacbe

^Banblungen erlitten (f. unten, Beidtidjtei. Jic für

Citerreidt tmb Ungarn ftbercmfümmenb gcltctibcu

Bruitbgeiepc finit : I ) bte ifSragmntifdte Snttl*

tion .Uaiicr Karls VI. oom 19. April 1713 (nach An-
nahme bttreh bie Stäube ber öftcircidtiicbcn S!iomn)eu

jujammengeinftt als *Jpniiplinjtrumciit- int Sfeflript

oottt 6. Je). 1724, in Ungarn anerfannt buidt bie

Bricpartifcl I, II unb III uon 1723), betreffmb bie

Ihronfolgcorbnuttg, bie Unteilbarfeil unb Untrow*
barfeit ber Bcflanbtcile ber SRonardtie; 2) bas Brief!

uom 21. Jcg 1887 (ungariieher ©efcftartifel XII uon
1887 1 , bclrctfenb bie allen Säubern ber SMotiarcbie ge*

meininmen Angelegenheiten; 3) bas Jolt unb i'iciit

-

bclSbünbttiS ber im Sfeidtsrnt nertretrnm Königreiche

unb Sänbcr mit bot Säubern ber ungariidten Krone

(Briet) uom 27. Juni 1878, ungnrifdier ök-fcpailitd

XX uon 1878, f. oben). Jurch bas 'tkagmatifnt-

ualcnt uom 1. Slug. 1804 tuurbe bic Annahme ber

Kaifcrwiirbe oan Cllcneict) tmb btirdt bas jpjnbfcbrci-

bot uom 14. Sfou. 1888 ber Ittel •titOTOcbiich litt-

gonidte SJionardiie* ober *ßfterreid)if<h • UngarifdteS

SHcicb* bclamit gemocht. Stoatsoberhaubl ber gefant*

teil SWottardtie i)t ber Hmjer oott ßiterrcid) tmb Küttig

uon Ungarn (gegotwöilig ^ranj Jofcpb I , geb.

18. Slug. 1830, regiert feit 2. Je.). 18-18), beiten fsrü*
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bilat «Kaifeclidte unb »öniglidtcRpoitoIiidicSJajcität«

ift. Sr ift Cbcrbcfcblebabcr bea $jeered unb brr Motte

imb cntfcbcibet über Krieg mib Jricbctt. Jn feinem

Rauten werben bie Wcjrpc ertnffen, bie für beibe Rcitha

hälften biirch bic SRitWirfung ber ScrtretungBliirper

in ftnube gctoumicn (mb. Jn fernem Rainen luirb im
gangen Retcbc Recht gefproebnt, wie ibm nlltin and)

baa Reibt bcrScgitabigimg, Strafmilderung laibShu«

itefticning guitebt. Sr leiitet beim Rntritt ber Regie-

rung ein cidlicbra ©clöbtttä nuf bie Serfofiuiin , roaB

in Öitcrrcicb in ©egeumart beibrr Käufer bea RoicbB

rata , in Ungarn bei ber Krönung gefd)icbt- Sr be

flcigt ben Dhron Irnft bea ©cburtarribia, unb guar ift

her Dhron ber iirngmalij(ben Sanftion unb ben öfter»

rcidiiicben öauogeiegen gemäß natb bem Rechte ber

Srftgcburt unb ber gemiftbten Sütcnlcrbfolgc in bem
häufe habobttrg Salbungen erblich- Die männliche

Sittic gebt ber weiblichen aar, unb Icptcrc felgt erfl

nncb beut uölligcn fluafterben erfterer. Tic Religion

bca Snifera unb ber faifcrlichcit Tfmnilie ift bie römifd)»

fatbolifcbc.

Ten ©rimbgcfcpett gernäft fiitb bie Königreiche unb
Sätiber, lueldte bie Rfonarcbtc auamacben, in (Wci
Staaten aber Rcicbabnlftcn Bereinigt, welche floate»

rechtlich, abgefeben Bett ber gemeinftbnftlicben Dt)«

najtic , bttrd) getoiffe ale getnemfam crflartc Angele

ncnbcilcn giijammcnbängcn, feitjt aber ihre beionbere

Scrfnffung, toeldte bic emgeiebräntt • (repräfentatio»)

ntonnrdtifdtc ift, bejipen (Scrbältnie ber Realunion).

Selben Rcitbebälftcn gemein f ante Rn ge legen =

beiten finb : bie auatuärtigen Rngelegcnbciteit , bad
»riegewefen (mit RuaidtluB ber Rcfrutcnbctoilligung

unb ber ©efepgebung über bie Sächrpflidnt, bae ffi

nangroefett rüttjuhtlicb ber gentcinfdiaftliib ju beftrei

tenben Ruagaben. $iergu ijt noch bic bureb beit Ser
liner Sertrag Bon 1878 an Cftcrreid) Ungarn über-

tragene Scrwaltung Soeuicnd unb ber hcrgeqowina
getreten. Rußcrbcnt werben folgettbc Rngelegcnbeiten

(war nicht gcmcinfant oerwaltct, aber nad) glcicbnrti»

gen ©runbfäpcn bebanbelt: bic fommergelleit An
gelegenbeiten, ipegiell bie ,3ollgefebgebung , bic Öctcp

gebting über bie mit ber inbuftriellen ^robuftion nt

Scebtnbimg ftrbenbcn inbircltcn Rbgabcn
; bic Scjt»

jtellung bee SJiüngroefcne unb bea ©clbfuftcä; Ser«

ftigmtgcn bc(üglidt jener Siicnbalmlinicn, wcltie bad

Jnterctfe beiber Rcidiohälften berühren ; bie SeftftcQung

bea Sättrnpüme. Daa ©eirßqcbunqetcdit biitftchtlich

ber beiben Stnatagebietcn genteinfnmen 'Angelegen»

heilen wirb Bon beiben Reichdocrtrrtungen mittele gu

enlfenbenber Delegationen auegeübt. Jebe ber

beiben Delegationen beitebt ntta 60 Süilgliebent, Bon
welchen V. öom ^errenboue, bej. ber URagnntcutafel,

’/j Botu Rbqeorbnctcnbaud, beg ber Rcpräicutcuüm»

tafel, nuf ein Jahr gewählt werben. Sic werben all«

jährlich Baut iWonnrchen abwechfelttb nach Säicn ober

Subapeft einberufen, oerbanbcln abgeionbert unb teilen

ficb ihre Seicblüiie gegenteilig (dinftlidi (burdt »Run«
jien«)mit; wenn ein breimnligerSchriftenwecbiel nicht

gut Sinigiutg führt, fo erfolgt bie Sutfcbeibung burdt

Rbitimmung in gemcinjcbnftiidter Slcnarfipunq. {für

bie Scrwaltung ber beiben Rcitbebälftcn gemein«

famenRngelegcnheitcn betteben btcigemcinfnnteRfmi«
ftetien mit bem Stp in Säten u. gwar: bne'Rimtitcrium

bea laiferlidten u. foniglicbm ^taufeä unb bea Rudern,

baa Rcicbalriegäminijtcrium unb bae Rcicheiinang»

minifterium. SicRcchnungelontroDeüber bna »offen»

locfcn ber gcmcinfnmcn Rfinifterien ift bem gemein»

jamcu oberflen Rcthnuttgahof in Säien jugemiefen.

Ju Segug auf bna Staa taf inan,(Wcien ijt groi*

fdten bem gemeinfamen Stnatabauabnlt unb jenem
ber beiben Sieitbehölften gu unterfdteiben. Sie gemein«

famen Ruagaben werben nadi Rbgttg ber eignen Sin»

nahmen unb bea Srtraga bea üollqcjällca fowie einer

Quote Bon 2 ©rog., welche tu Saiten bea uiiganfcbeu

Staatea (wegen ber bemfclben eiuBcrlcibten Riilitär»

qrenge) in Rcdntung genommen wirb, bureb einen Sei*

trag uon 70 Rroj. leitena ber im Reiebarnt nertretenen

»äuigreicbe unb Sauber unb burd) einen foldicn Bon
30 ffrog. feitena ber Sauber ber ungnritdien Krone
gebedt. Rach bem gemeinfamen Siaatebubget für

1890 betragen:

Stic iffmeiniamen 'Kuiftabtn 1535992^8 <$ulö.

fearunttr: Jöeer 184IS482S *

Arirgfmaiitic 13481 ’tiO *

91(6 i'cbrdunfl bienen:

Sione Cinnnbrne ». Uberiifcufe be6 ,SoUgefäUet 40047 140 (Hulb.

fkitrag ber im ^eid}4rat oeriretenen l'änber 71722774 i

Beitrag ber unganfdjnt Vänber .... 32829374 *

Jj>eertorfrn uitb ftriegemarine.

Sie allgemeine Scbrpflidit ift feit 1888 eilige«

führt unb gegeuwärtig bureb bna üjlcrrcidiiicbc ©eieg

Bant 11. Rpril 1880 unb ben VI. nngnrifcben Weicp«

artilcl Bon 1889 gleichartig geregelt. Die bewaffnete

SKncht gliebert fieh in bna ifjecr unb bte »ricgeutamic,

welche beibe für bna gefaulte Reith beftehen . bann itt

bicöftcrrcitbifcbcSanbwcbr unb bie ungarifcbc$>on<

oeb (f. b.j, enblid) in ben Sanbflurm beiber Stnata*

gebiete. 3'tm öeerc fowie jur Sanbwebr, be.). .tionBifb

lritl ttoeb bic ,tugcl)örige Sein pre fern c. Die Dienft«

fpracbe ift bcutfdi , nur in bet iiauncb ungaviidi unb
rum Teil froatifd). Die SKilitävpf lidit beginnt mit

bem 1. Jan. beajenigen Jabrea, itt welcbemberSmaia*
bürget baa21.Scbcnajabr BoUcnbcl. Säer burch höhere

Scbulbitbung bg\u beretbligl ift, bient nur 1 Jobr beim

Stcov aber ber Sanbwebr ; wenn er jebodi am Sdtluffc

bea Jnbn'ä bic Referoeoffigieraprüfung ttidit beitebt,

bat er ein ftoeitea Jahr ju bienen. Die Dienftpflidit

baucet 12 oabre, unb jtoar für bic in bna freer Sin»

gereihten 3 Jahre in ber Sinie, 7 in brr Rcicrnc unb
2 in ber Sanbwebr, für bie unmittelbar itt bie Saab»
webt unb $>ouofb Singercihlett 2 (Unteraffijicre 3)

Jahre altiu, 10 (refp. 9) Jalire inaltiu. Die Sriap»

rcfcrBe ift im erflen Jahre einer athlwöcbigcn, bann

fowie bie Rcicrac bea Ipccrca unb bie Snttbiacbr jebea

2. ober 3. Jahr einer gtoci = bid Btrrwöthigcn Übung
unterworfen. JnSoanicn unb ber £ter)egawina ift bic

cinbciiuifdic SeBöllcrung Bom Bollciibctcn 20. Sebcua»

jabre an ju einem breijäbrigcn Dicnfte in ber Sinie

uttb einem neiiitjabrigeu itt ber Rcfcroc Bcrpflidilet,

Bon welthnn jeboeb ©eiftlicbe, Slritr, Rpotbeler unb
Solfaftbullebrcr bmtemb befreit ftnb. Der Sanbflurm
begreift biejenigen SJcbrfähigen gtoifcheu bem 19. unb

42. (getnefene Cffi)icrc bia juut 80.) Sebcuajabre,

wcltbc Weber im iperre, ber Rriegämarine ober Srfap«

referne, nod) in ber Sanbwebr bienen. Sr icrfnllt in

goei Rufgebote, woBon baa erfte bic Rlterallnifen boii

19— 37 Jahren, bae (weite bie 5 folgettbcn Jahr*
gängc umfafit, unb wirb jur Srgnnjmig ber Särbr»

(raft im Kriege einberufen. Säer wegen Uutauglidilnt

nicbt bicnflpflitbüg ober uom SRilitärbienjlc befreit ift,

jabtt eine jäbtlidie Säcbrfteuer (SRilitörtare) Bon

1 -100 ©ulbat 12 Jabre binbureb. Daa iäbrltdie Re»

Intlenlontingnil beträgt für baa ipecr unb bie firiega»

marine 103, loo, für bic beiben Sanbwebren 23,000

Sliann. Daa Rtilitärbubget ber 9Sonard)ic bc (inerte

ftch 1896 folgcitbcnuatscu

:
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CTbmtlidx Aufgaben für bof $eer . . 122, s Will. Wulb. i

Anfecrorbcntli^c Aufgaben für bot iver 14,4 * *

IRilitärrrforbernif für b:c oRupierttn

iänber 3,o * »

Crbentlicbe Aufgaben für Me Ariegemarine 10,5 * *

Aufe*rorbem(i$e Aufgaben für Me Priegf<

marine 3,t » «

Cftrrrri<Mf4e üanbroebr 15,7 • *

fconcrfb (18*5) 14,1 . *

3)io ©efamtloftcn betragen bcnmaA ca. 184 unb nacl)

Slbfdfiag bei eignen ßinnabmen 181 Kill. ©ulbett.

Crganifation: 3cn Cbccbcfcbl übec bie bewaffnete

UV ritt)t fuhrt ber Kaifcr, feine BciAlfific vermittelt bie

Kititnrtau.zlci. ^>öcbftc Hccrcsbcbörbc ift bas 9icicbö*

[ricgsniiiiiftrrium, feine Hilfsorganc finb bev ßbef beb

©cticralftabcS. bie (2) Wcncraltruppcninfprttorcu, bie

©encraliitfpcllorm fürKaoalleric, Artillerie, Pioniere,

Xrainwcfen, Remontierung, Kililärerzicbungs- unb
Bilbungsnnilaltruic. 2nnbwcbrunb2aiibjlunu ftebeu

untec einem 2anbc*ocrteibiguitgs* (in Ungarn Hon
ueb ») URiuiftcrium , in Bezug auf ntilitärifcbc Ser»

füguugen untec je einem 2nubwcbc Cbcrtoiumaiibo.

giir ben Kilitar it. Scnnaltutigsbicnft bcs Heeres ift bie

KoitorAiein 1« Kilitärtcrritdrialbczirtc mit je einem

Korpefoitintanbo (in 3almntien Kilitarionimanbo) u.

in 105 ßrgänzungsbezirfc geteilt. gebes Anucctoips

bat im allgemeinen 2 gufaiitcrieXruppcnbioifioncn jii

2Brigabctt oon je 1-2 Regimentern . bnrdifdmittlid)

27 Bataillone, 18 ßstabronen (jtuifeben 6 u. 42 woA-
fetnb), 18 Batterien tc. Bcfonbcrs flarl ftnb bie Kotps
in Urnen (50 Bataillone, 30 ßslabroncn), Stralau (38

u. 24), Bcfcmijfl (32 n. 30), Scmberg (30 u. 42) unb
Sarajcoo (38 u. 2). 3ie Inippciitcile werben woniög»

lieb iiaA ben ßrgfinzimgebczirfen »erlegt, ßin Seil

ber ÄnuoUcric ift |Aon im grieben in geöltem Stcrbän*

beit Bereinigt unb (War in 5 MnuaUencbiuimmcn (SScu,

Kralau, garoslau, 2cmbcrg unb Staubslau). Sgl.

bie »Oktmifonlarlc »oti URiltelenropa« (im 4. Banb).
3ie olti»e üanbmebr nimmt an ben graften Hcrbft*

Übungen in Regimentern, Beigaben mib Xruppcn
bmirionen teil. Sie Infanterie ber 2inic beitebt an«
108(baninter4 bosnifebberiegomiitiftben ) gnfnntcric»

unb 4 Xirolcr ( »aller ) gägcrrcgimcntcm (u 4 gelb-

batailloncn unb 1 ßrfatibatnillonslnbrc, miss 28 gelb

jiigerbataillonen mit je 1 ßrfnplontpanirfabrc; jebeb

Bataillon aus 4 Kompanien (im grieben 4 Offiziere,

8.1 UKnim, im Kriege 4 u. 235); bie Kauall eric aus
15 Xragoncr , 18 öufareu , 11 Ulanen , zufammen
42 Regimentern jii je 8 ßstabronen (in 2 3i»ifionen),

1 ßriapfabre unb 1 ^Sionierjua, bie ßstabron im
Stieben unb Kriege mtnäbcntb ejfcich ftart (5 Offiziere,

188 Kann, 181 Sferbe); auHerbem aus ber ilcib-

garbereiter ßstabron. XieHufarcn ergänzen fiAgroft

tenleilo aus Ungarn. 3ic gelbartillcric beftebt

aus 14 Korps» unb 42 XioifiouSartillcric Regimen»
lern zu je 4 fabrenben Batterien (4 Offiziere» 101 Kann
unb 44 Sferbe), bem Kiinitioiteparftabrc imbbcntßr
iasbepotfabre; bie Artillcricbrigabc iiuiiier aus I

Korps unb 3 3i»iiionSrcgimcntcm. ,'ju 8 Korps»
artillencreginicntem gebört je eine BatteriebiPifion

oon 2 rcilenben Batterien (»on je 5 Offizieren, 122
Kanu unb 1 18 Sterben), ,(u 1

1
je eine ©ebirgsbatte»

rie (2, 80. 18), biefe jur 3cit jdmtliA im Cltiipa»

tionsgebiet (BoSitim unb Herzegowina), aujierbem

ftebt eine ©cbirgsbattericbioifieii »on 3 Batterien (zu

4, 19, 14) unb 1 ßriattbepotfabre in Zirol. 2cplerer

crricbtcl bei ber KobilmaAung 4 iAmalipurigc gelb»

batterim. 3ie ©cbirgsbaltcricn fübren 7», alle iibri»

gen 9cin ©ciAüOe unb zwar bie fabrenben im grieben

9)ionard)ie (Hccrwcfcn). 303

4, im Kriege 8, bie reitenben fietS 6, bie ©ebivgsbatte»

rien jiets 4, bie fdmtnlfpurigcn im gelbe 4 ©cfd)üpe.

3m Kriegsfälle tönuen 18 weitere öebirgsbatlerien

aufgeftelll werben. 3ie gcftungSartillcrie um»
faftt: 8 Regimenter, ba»on 3 (u 3, 3 ju 2 Batail»

Ionen, überbieS 3 fclbftänbigc, im ganzen 18 Batail*

Urne zu 4 Kompanien (»on ic 4 Offizieren, 98 Kann)
unb für jebes Regiment unb felbftänbige Bataillon 1,

zufammen 8 ßefaftfabrcS oon je 2 Offizieren unb
25 Kamt; bazu foinmcn 5 Kabres für mobtle Belage

rungsgruppen unb 4 Kabres ber Bolcudgungsabtci»

lungen. Sinnier» unb ©cniclruppcn ftnb »er*

einigt ßs beflebeu 15 Sionicrbataillone zu je 5 Korn*

pomen (je 4 Cfjijiere unb 100 Kann), 1 (jcugsre'croc

unb 1 ßrfafiiontpanicfabrc
;
im Kriege zu 7 Kompa-

nien, 1 Sdianzzcugfolonne, 1 (feugSreferoc unb 1 ßr»

fapfompanie ; bie 4 etilen Kompanien bilbeu bie eigent»

liehen Sioniere, bie 5, unb »ou biefer aufgcftcllte 8.

unb 7. bie Wenielnippe. 3“ iebi'm SioninbnlniUoit

gebürten eine leichte uub 3 lioniialeKriegsbriirteneaiit»

Pagen oon je 53 m Srürfculäiigc. 3ic 15 leiAtcn fitib

für bie 15 Snneetorps beftimmt unb m je 23i»iiionS*

brüdenlrains teilbar. 3aS ßijeubalin» unb 3ele*
grapbenregiiiie nt bat 3 Bataillone unb 1 ßrfag»

bataiUonsfabre in Konicuburg, bas BalaiQoii zu 4

Kompanien; bas Regiment hat bie Kilitarbabn Ban
jalula - 3oberlin im CltupationSgebict int Betriebe

unb flcllt im Kriegsfälle 12 ßifenbabnlompanien unb

33 gelbtclegrapben * Rbteihmgen auf. gm grieben ift

feine Ictcgvnpbcutntppc oorbaitben. Seit 189;! ift eine

liuftfebiff erabieiluitg »ent 2 Offizieren unb 31

Kann crriAtct. 3er Xrniu umfaftt 3 Rcgintmtcr

mit 15 Irnittbioifioncn. jebe mit einer Rnzabl Xrain»

estabronen ((WifAen 3 unb 11, burAfAnittliA 5 - 8),

Zitfammm 85, unb einem ßrfabbepotfabre. 4 fernere

Kabres (teilen bei ber KobilmaAung 20®ebirgstrain»

estabroum auf. 3ie Irainestabron bat im grieben

2 Offiziere, 21 Kann unb 18 Sferbe, im Kriege SCffi»

Zielt, 195 Kami, 224 Sferbe unb 39 Blagen, aui;er-

beut gegen 500 befpanntc unb »ou Riditmililnro be

biente Silagen. 3ie Sanitntstrup»c gliebert fich

in 28 Sanitätsabteilungen, im Kriegsfall treten noA
gelbfanitätSabtcilimgni hinzu, jebe Xntppenbioijion

erhält eine betfelben. 3vei KilitärpolizeiwaA*
abtei hingen finb in Kraton, Scsembil unb 2cm*
berg tbätig, je 2 Cffijicre unb 100 Kann ftart. Silaf*

fmpfliAtige Offiziere unb KannfAaften ber Reieipc

werben zu ben Hcrbftiibiingcii als Rabfabrcr ein*

gezogen. 3ic öftraciAilAe 2 a n b w c b r ift im
©cgeiifajj zur beutfAen eine befoiibeie, wie bie 2iitic

atiio bienenbe gnfantcric* uub Knoallcrieinippc ; ffe

Zählt int grieben 23 2aiibwebrinfaiilcric* unb (in li»

rol unb 3almatien) 3 2anbcsiAii|)curcgimcnlcr oon
3 4, zufammen 92 Bataillonen, jebes zu 4 Kompa-
nien. 3er griebensftanb ber lc()tcni umfaßt 3 Offi-

ziere, 54 Kann, ber Kriegsjlmib 4 it. 235, wie beim

Heere, genier gibt es 8 ilaiibwcbriilanetircgimentcr

Zu 6ßsfabroncn, jebe itu grieben 3 Offiziere, 41 Kamt
unb 35 Sferbe , im Kriege wie beim Heere 5, 166,

161 ftart, bazu touiuicn 2 ßstabronen berittener Xi»

roter unb 1 ßstabron berittener Xalmatincr 2anbcS'

fAiitteii. 3“ jeher Kompanie unb jeher ßstabron gc*

hört ein Kabrc. 3ie nötige 3<>t) 1 ö»11 Brigabc* uub
8 XiDifioitSfläbcu ftnb (Aon im grieben aufgcftetlt.

3itrA Mitteilung »onReferoebntaillonen follcn bic3i*

»iftoiteit bei ber KobilmaAung auf 12 Bataillone ge»

brnAt werben. Xie zugehörige 'flrtiOcric ic. wirb beim

Heer ausgebilbet uub bereit gehalten. Xie Hsüflb
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(ungarifcbc üanbroebr) tiat 28 Jnfaittcriccrgimcnter

Bon 3- 4, jufammen 34 Bataillonen, jcöc® ju 4
Kompanien; ferner 10 honoifbbuiarcnvegimentcr ,\u

(2 Dioifioncn ober) H Sdtabronen, mit 8 Srigabelont-

ntaitbod. Die Stärtc ber Kompanien imb Sdtabronen,

ber Sricbcndjtanb an Kabrcd unb böbent Stäben bei

ber Infanterie unb Saoallerie iinb annäberub biefcl«

ben toie bei ber öftencicbifcbett üanbrochr. Die Sicgi-

menter follett am 18. läge trirgdbcrcit fein. Die int

Kriege auniiilellettbc ünnbitiirmmfantene fd)ließt

lieb ben cntjpvcebcnbat Canbmcbvfonnationcn an, in

Cifrrrcidi 92 Audpiadbataillonc, in Ungarn 94 Sa-
taillone edlen Aufgebote, bort außrrbem 142 DcrritO'

rial- unb hier 102 Bataillone .(weiten Aufgebote. Ju
Ungarn finb aud) noch 30 Üanbitumibufaretiedlabro-

nett Borgefelten. Dem üanbftumi gebären audt bie

Kbrpcrfeftaftcn mit militärifehcm Gbaraftcr, bad ©er
ional ber i'lenbaniterie, ber 3niaii()oachc unb ber

Stnatdforilocnpaltung an. Der Wcianttfricbcnd-
ftanb bee Steeree, ber üaitbwcbr unb tponnifb betrug

1. Jan. 1893: 25,445 Cffi(icrc unb Beamte, 316,440

Untcrofn\iere unb Warnt, 69.444 Sfcrbe unb 1048

beibannte Wc'cbupe. Die Jelbnnuec fegt fidt bei ber

Wobilmadntng aud £>ccr. l’anbwcbr uttb foonodb

jufantnten, jebe Armee aud einigen Armeetorpd 91

(wei Jnfanterie- unb Bormtefid)ilidi 1 üanbwcbrtrup-

pcnbioiiion unb aud ein ober nicht SfaoaUcrietruppcn-

biBtiionen, Bott benen 8 jur Beifügung fteben. Jür
ben Reituttgdlrieg finb 8 mobile Sriagcmngdbattcnc-

gruppen :c. iotpie ald Scfaßung ber $efhingen unb pt

Ütappcngpeden ber Sianbftunn (286 Bataillone. 16

Sdtabronen unb 56 AudfaUbattcricn) auf gtitcllni.

Die tpccrconnftalten filr Stabführung uttb Aufbetoab

nitig bed Scrpflcgiingo uttb Sduefjbcbarfd finb mit

tetilfe geringer jnebenetabred. nicift aber neu ju bil-

ben. DicfSviagtnippen berjrlbamiee werben auf 164

töataillone, 58 Solabtoncn, 56 Satlcricn, 9 Jrflungd

artillerie unb 15 Sionicrfompnmrn beredntet. Auf
Kriegsfuß beläuft jidi bie 'fahl ber Streiterbei bem
geiuentfatuen £teer uttb ber Üanbtoebr auf 1,171,220

Wann, bagt tommen 193,345 Sfcrbe, 2024 Wefdtüge,

unb (roar 1792 Jclb «, 96 reiteube. 16 fdintalfpunge

unb 12oläebirgdgefd)uge, unb5749®funitiondlnageu.

Sinicblirßlid) bra üanbftumted mit 430 Bataillonen

ju UKW Wann unb 30 Sdtabronen ju 150 Steilem,

giinmntett 434,500 Wann, ergibt fidt eine Olefamt-
iriegdftärte Bon 1,605,720 Warnt. Aid Sewaff*
iiung bient für bie Jnfanterie bed Steered tuic ber

ünnbroebr baa Wamtlicbrr-H nun ©entehr M 90 uttb

(mit Wcwiebtdcrleid)tcning) M-95 mit feilem SJingagn
Bon 5 Simonen unb rnudtidtroadtent öenteftrpuloer;

bie Kauallerie bed ^eered unb ber Canbtpcbr bat Sie

pettertarabiner mit rauebidgoadtem Sulucr, bie Unter>

offigere unb bie mit fiileit betoajfneten Ulanen Itaben

Sieooloer; bie fabtenbe Artillerie bat Säbel, 9 cm-
Wefdgige M/75, bie reilenbe Artillerie Sieooloer unb er-

leichterte 9 cm Wcfcbügc 075 90, bie ©ebirgdariilleric

bad 7 cm ©efdtitg, uttb fänttlich raudilofcb 2 nun-

Wefdtiigpuluer, Die Jußtruppen finb mit ff eiten
aiidgerüflet. Über bie Uniformen ber Armee ogl.

bie Dafein: Artillerie, Jnfanterie, Jäger ic., Sieiterei,

Sanitätdlorpd.

Wit Wiliiärfdjulen ift bad Slattb reichlich ocr-

febett. So beitebeu an IS rgebtingd» u. SUbtingd-
anftalten: 14 Jnfanterictabettcnfdtulm ff. Kabelten-

bäufer, 2. 720). je eine Kabeltenicbule für Kaoallcrte,

Artillerie uttb Pioniere ; bie SXilitäruntcrrealfdmlcn (u

St. Bülten, ©tind imbKajcbau mit ie2üO,jußifcnitabt

mit 260 Sdiiilem tt. bie Wtliläroberrealidntle ju Wäb-
nidi-AJetft!neben mit 450 Sdtitlem, aldSorberritungd-

fdtulen für bie Atabcmim; bie Dbereftanifdje Wilitär-

atabentie (f. Sitiuäralabemit) ju Süienet Sieuftabt unb
bie tedtnifebe Wilitäralobaute ( f. b.) juSiat ; ine üattb*

tpebrtabettenfdmlen in Stben unb Subapeft <i!ubouita<

Atabentie). iradibilbungdanftalten jittb: bie

Äriegdidnilc, ber böbere Artillerie- unb ölenielurd, bie

Shtrfe für Jutenbang BrrpflrgdBenonlter, löauvrr»

iiuüter. ©auiBcrfiueiftcr te„ bie Amteefd)ief(fd|ule, bad

SJtilitärreilleljrerinftitut. ber Wilitärfcdit - unb Dum
lebrerlurfud unbbadSitilitär-Dierarjnei-Jnftitul. Über
fonfttge mtlitärifcbeAnjtnlten i.bicAit. »Wilitär-

geograpbiicbed Jnftitut« , •Wditärtraneportbäufer«,

>Jnualiben« unb •öetoehrfabnlen«. An Leitungen
befteben

:
gegen Deutfdjlanb ftufftein, gegen Siuftlanb

ttrafau unb i; r(entt)il (große ifagerfefiiutgen), mögt
noch üentberg unb tu Ungarn (Spcrjea binrutommen
foll; gegett Siuntanim Sarldburg unb Arab; gegat

Serbien ^etenoarbein, Demedoär uttb (Sifet; gegat

bieBaltanbalbinfcl überbaupt: Altgrabtdta, »arlftabt,

bamt in Bodnien unb ber ^erggoiBma Sarajeoo,

Sioilar unb an ber Mrcng uon Stontmegro tö.let,

Drebittje unb onbre befqligte flmitte. Die Stufte wirb

bunt) (Xattaro, Subita unb bte große Seefqtung Stola

oerteibigt. (degen Jtalien btlbel jriem ben SÄittel

punll bed Befeitigungdtbftemd ; anbre feite Sfmttle fmb
Krangcndfefle, Sitoa. Serien, Slattbro, Walborgetb tc.

Jm Jttnent bedSieidted liegt btcSlagerfeitungSfinuom.

Spien foH im «riegdfaU propiforifeb befeftigt werben.

Sgl. J. SS ü 11 er. Die t. (. öfterrcidiifche Armee feit (Sr-

riebtung ber ilfIwnbctt Äriegdbeerc
(
Brag 1 845, 2 Sbc.);

A.Dan.(er, Unter ben Jahnen. Die Böller Cflerretcb.

llngantd in 'föajfeit (mit Bantalari tt. Sfteger, Süint

1889); 0. Säurfdjta, Siücfblidc auf bie Sntwidelung
bed I. u. 1. öjlerreidnfcbai ^teered (SJcittb. 1892); G.
Wlitcfniatut, Dad ücerroeictt ber Cflerrritbiftb - Un>
garticben SRonarcbic (2. Auf!.. Ajint 1892).

|(trlcf|dnidriitf.| Cbglcid) Trieft bad Binnatreid)

mit ber See in Berbinbung iept , (onnte ed boeb in-

folge ber Slacbbaridiaft Beliebige lange teilte nennend

werte©ebeutung aldimfenplag erlangen; fo (am aud)

eilte eigentlicbc ofterrctdiiicbe Strieadf

t

d 1 1 e wicht jur

(Sntwtdelung. Sine folcbc erbteü tftcrrcicb erft burdi

bie Befißttabme Beliebige 1798, bc,j. 1814. 1848
büßte Cilerreicb burd) ben Abfall Beliebige fafi feine

gau,(e flotte wicbcr ritt, unb erft ieilber begann bie

regelmäßige Sntwidelimg ieiner Mriegemarine, welche

ftch iobamt 1866 bciSiffa glänjatb baoäbrte. Seilbem

ift bie öitcrmdnfdt > ungantdic ftriegdflotle beftänbig

gewadu'en. Benoaltungebebörbc für bie Äricgdtuarinc

Ift bie fclbftäubige SRarincfettion bed Stcidivtricgd-

minifteriumd, bereu Sbef (ugleidt SRarinelomman-

bant ift. Jbr finb bad fyifenabmiralat unb Set-

arienaldtotmnanbo in Bola. badSeebejirtdlommanbo

in Irieft tc. nwterfteUt. Die Dicnftpüidü nt ber Wa-
rnte bauert 4 Jabre ut ber S!inie, 5 Jahre itt brr Sie-

icrue unb.'l Jabre in bcrScaoebr. Anfang lSlW jäbltc

bie Cpcraiioitd- 1 Scblacbt 1 Jlotle : lo Ban.)erid)iffe (2

lurnticbiffe, 7 ftafematiiditffe, eine Bau,)erfrrgalie),

16 ftreu (er (3 Jorpeborammfdßffe, 7 Dorpebofdjiffe,

6 Dorpcbofabrjeuge). 65 Dorpcbobootc (24 evftn-, 33
(ireiter, 8 brittcr Klaffe), 6 Drainfcbiffc unb 5 31ufi-

idiijfe. Jiir befonbere 'fwede bateben: 20 Staliond-

mtb SRifftonSfcbiffe (2 jicgattat, 7 Koructten, 6 Sta-

uouctibootc, 5 Sfabbampfer) unb 5 Jnbrguigr für bat

itafat- unb ßuitenbienit. Snblidt gibt ee noch 8
Scbulfcbiffc unb 5 4>ulld. J111 Bau befinben ftd)
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305Cflctreitf)ifcf)4higanfcf)« SJfonatdjie (©cfcbitbte: bi« 1177).

2 RüitcnBcrtribigung«fcbiffe, ein Sammlreujct imb

6 £>ochicctorpoboboote. Da« ©erfonal umfaßte 189«

einen ©bmiral, 3 iüijeabmiiolr, 6 Konterabmirale, 20

Sinienfd)iff«», 25 Fregatten-, 3 1 Roroettenfapitäne ;
203

Senienfcbiffsleuhtant«, 174Simenfd)iff«fäbnricbc, 143

Scclabcltcn, 17 Sccafpiranten, jufanraien 024 Offi-

ziere ;
ferner 446 ©camte, etwa 7500 Watrofcn unb

4500 Secfolbatcn. RriegSftanb be« WarincBcrjonal«:

12,976 Wann nnb zwar 757 nltioc Seeoffiziere unb
Scctabcttcn, 11,532 Wann beb Wntrofcntorp« (in

2 Depot« zu 6 Kompanien) uttb 687 Ingenieure, Iler»

pflegungbbeamte , Zirztc, ©eifttiche tc. Uber bie Uni»

formen ngl. Dafcl »Warine«, 3d)up = unb Kolonial«

truppen- (in Sb. 11).

über SB n p P e n , flagge, Crben unb bie geogra»

ptjifd) ftatift. Sittcratur f. Ciimcicf), Saiicrtum (S.298).

<5efdjtit)lc tö|lcrretrtjs.

(vier 411 bie -OleftSiipterattc non Cflermcfi* Ungarn«.)

«Jon Ben ältcftrn (leiten bie «nr cttrarünBung eine«

(tnbrltlicbcn Staateivcfcne.

6m Dcil ber Wcbielc, welche beule bie C.W. bilbcn,

ftanb in aller 3tit unler ber tjxrrfdjaft ber Hörner,

bie fid), nndibem ftc bie Sübalpcnläubec unb ba« Rarfi»

gebiet unterworfen liattcn, unter Sluguftu« über bie

Snnbe ber SHätcr, ber Slinbelieicr, ber iUprifchen 'bau

«

nonicr unb ba« Itönigreid) Honnmt bi« an bie ©renz«
linie ber Donau auogebrcilct batten, wiibrenb norb»

tid) be« Strome« bie germnuifeben Warfimmunen unb
Guaben bie lellifcben (finwobner zu Btrbrängcn wuß-
ten. Raijcr Drajan fügte bie ©rooinz Staden bettt

möcbtigen HcidWtorper hinzu, ber aber uor bettt gcr

ntaninben Einbringen Bott Horben unb Cflen her auf

bie Dauer nicht zu ftbügen war. Dacicn ging 270 an
bie (boten Bcrloren, unb oont 4. Jabrb. ab ntuftte eine

©roBim nach ber anbem geräumt werben unb fiel ben

Berfcbiebenen Stammen anheim, bie ficb auf biciem

©oben, fübwärt« ftrebenb, ablöften, bi« erft im 6. fahrt),

in ber •©Blfcrwanbcrung« ein gewiiier Stillftanb ein«

Zutreten begann. Damai« (568) begriinbetcu bie 'Haa-

ren in Ungarn ein mächtige« Heid) zwiidien ber 6nn«
unb Drau im Seiten unb beut trau«fploanifcben ©e»

birge im Cften, ber Vlbria im Sieben unb beit Rar»

pathen im 'Horben, unb um bicfelbc ,’jcü (ctucn fid)

norbjlawifcbe Stämme in Söbmcu unb Wählen bi«

zur Donau uttb ben Kleinen Karpathen feft, nadtbem

lieb bereit« früher weltlich non ber 6ntt« bie beutfdten

©njoarier, wabrjcbcinlicb ElMommen ber Warfoman*
neu, angeficbelt batten, allmählich and) ba« heutige

Dirol bi« ©ozett in ihre Weroalt bradtteu unb fo bie

Hnchbam ber Sangobarbcu würben. 3m ehemali-

gen ©annonien unb Horicum , an ben Slbbängeit bet

Cflalpen bi« tunt Cuellengebiet ber Drau unb Wur,
waren bie fiibilawifcbeti Slowenen (Sinbcn) feftbaft

geworben, zunädtjt unter anarifeber ©otmäfsigteit,

bann im 7. fahrt). ein fclbftänbigc« Herzogtum *Ra>

rantanien- bilbenb. fhre Hachborn würben jeitfeit

ber Rutha bi« an ba« ©rbaägcbirgc bie Kroaten, benen

fid) im Silben Dalmatien«, bi« nach ©eigrab bin. bie

Serben anidiloffen. Die Homancn. Bon ben Slawen
oerbrängt, fanben an ber balmntifchcn Rüftc uttb auf
ben fnfcln etne ^utlucbt.

Dtefe« ©ilb Berättberte fid) mit bem 6intritt be«

ßaroltngeneicbe« in bie Scltgcfcbiditc. Der franlett

fönig batte feine Cbertwbcit Bon Seiten ber über ba«

©ebtet be« ©npemberzog« eritredt. ber feinerfeit« Kn
rantanien Bott fid) abhängig gemacht batte. Herzog
Dbnffilo. ber zu feiner Befreiung bie Sloarcn zu

§ilfc rief, warb non Karl b. ©r. 6efiegt nnb 788

Steeir« Äemo. » tqpton , 5. Stuft-, XIII. Sib.

©apem bem weiten fränlifcbcu Hoirfic cittnerleibl. Da*
mit würbe auch Kärnten pflichtig gemacht unb balb

barnuf, im Kriege mit ben Ulnaren, bereu Sanb bi« zur

Donau erobert. Slowenen unb Kroaten tonnten nun«

mehr biefer Wacht gegenüber ihre Selbftänbigteit nid)t

Weiter behaupten, unb aud) bie böbmifcb»mäbrifd)cn

Slawen zahlten Iribut; ba« Sanb zwifeben Donau
unb Ibeifi BerBbetc. Diefc tnrolingifchc Cjtmacbt lieft

ficb aber und) be« groften Kaifer« Dobc unter befielt

febwäcbem Hadjfolgcm nicht ungefdnuälcrt behaup-

ten: bie Kroaten begaben ficb unter ba« oftrouiifibe

3epter, bie Slowenen machten fid) unabhängig, unb
bie Horbftawcn Bereinigte ber Wäbitrfürit Swatophit
in ber zweiten Hälfte be« 9. 3nbrb. z» einem groftni

Slawnireid),ba«fid)einerfcit«bi« über basöi'zgcbirgc,

bann weit nad) ©atizien hinein unb im Silben bi« in

bie Ibeiftgegenben cvftrerftc. find) biefe SdtBpfung
cnbctc mit bem Dobc ihre« ©egviinbcr«. Swatoptul«
Söhne lehrten bie Soffen wiber einanber, unb ihre

Wacht Derfict; bie ©Bljmen wanbten fiel) nach Seflnt
an ba« beutfd) tarolingifcbc Heidi , unb im Siiboftni

erfebimen in bnt 90er yabren bie Wagparen, ein fin*

nifd)'itgrifd)er Stamm, bei bie Dbetjigcgenbm in ©e*

fijj nahm, ba3 mäbrifdhe Heid) um 905 zcrftörle, fid)

bi« an bie Ward) bin auebebnte unb balb jjenug ber

oitfränlifiben tperrfebatt gefähvlid) würbe, edjon 807
Wurbc ber baljrifcbe Wartgraf üuitpolb non ihnen be-

fiegt, unb bnutit ging ber beutfdjen Wacbl alle« üanb
Bjtlid) ber 6nn« (ba« »Cfllanb-) Berlorcn. 6rfl mit

beut Siege Kniier Otto« I. auf bem üechfdbe (10. Slug.

955) erfebeint auf« neue eine bat)rifd)c Cftmart unter

ber 6nn«, für bie fid) in einer Urtunbe Bon 996 zum
critcnWalc berHamc »Cfiarridji« fiubct, unb bie unter

ben erften Wartgrafcu au« bettt j>aufe ber ©aben«
beiger (ücopolb I., 976— 994; yctmich I., 994—
1018, unb Sllwlbcrt, 1018—55) bi« an bie Ward) unb
f’citba erweitert würbe. Die ©egenben Bftlid) Born

Sicnerwalb würben nun bnuernb non beutfdjen Ko*
loniften befiebett. Stbalkrt« zweiter Sohn. © ruft ber

Dapfcrc (1056— 75), tämpftc mit Kühnheit unb 6r«

folg gegen bie Ungarn, erhielt 1058 oon fjeinrid) IV.

ben erften Jfreibeitabrief unb fiel 1075 in ber Sdtlacbt

bei Hohenburg gegen bie Sacbfcn. Sein Sohn Seo»
potb n. ber Sdjötte (1075— 96) fiel non öein*

rieb IV. ab unb warb baber 1081 feiner Warlgraf«

febaft entfett, bie bem 8öt)ntenbcrzog Srati«lnw II.

übertragen würbe. Dodt gelangte er 1083 wieber in

ben ©etip bcrfelbeu. 3bnt folgte fein Sohn S!to»

polblll.beröeiligec] 096—1 1 36), ber für feinen

©errat am alten Kaifer tpetnrid) IV. (1105) non
^eintid) V. bie §anb feiner Scbwejter Slgue«, ber

Sitwe be« erften ftaufifeben Herzog« non Schwaben,

empfing, aber feinen Srctibrud) burd) ein wiirbige«

iffliftenleben fiibnte. VInitatt ber bisherigen Siejibimz

ber ©abenbetsjet in Welt erbaute er ficb auf bem Seo»

polb«berg bei Sicn eine neue Surg unb grünbctc ober

bereicherte KlBfter uttb Stiftungen. Sein älterer Sohn,
Scopolb rv. ber freigebige (1136— 41), erhielt

nad) ber Sichtung tpcinncb« be« Stolzen 1139 Bott

feinem ipalbbrubri' Konrab 1 1 1. ba« Herzogtum ©apern,
ba« nebitOilcrreid) auf feinen jüngeni©ntber, peiu-
rid) 3a i omi rgotl (1141—77), überging. Slnt 17.

Sept. 1 156 gab er auf ©erlangen Raifer friebricb« I.

ZU Hegenbbiirg Sapcvn au ben Seifen Sxinrid) ben

Soweit suriid; zum 6rfnü hierfür wurbc bie Wart»

graffdjaft Djletreicb burcf) ba« Sanb zwifeben 3nn
unb 6nn« nergcBitert unb zu einem Herzogtum mit

befoubcni ©orreebten erhoben, tperzog Scopolb V.

20
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Ungarifdft 2)ionard)ic (®ef<hiditc: 1177-1395).

ber Xugeitöbaftc (1177- 94) half auf bem brit»

toi ftrcu))ug ©fla erobern, Berlin) aber, oon ©iebarb

Höwcnber) in ©dlalon bcleibigt, 1192 bad ftreujbeer

imb lebnc nadi Cfterreid) jiiriid, wo er ©iebarb auf

feiner ©iidlchr aud beut ©Jorgmlattb in ber ©äbe
oon Sim gefangen nahm uiib auf bie ftefte Xfimjlein

in ftrengen Wcwal) rinnt bringen lieft; 1193 lieferte er

ben .ftöttiq an Matter ^eiiirid) VI. alte. ©tut) enoarb

er auf ®ntnb cineö©ertragd bott 1 18it und) bettt lobe
bed leiden Xraungaucrd Cttolar VI. 1192 Steier»
mart ©ad) beut trüben lobe ieiited iiltem Sobned,
3ricbrid)d bed ftatbolifchen (1194 98), ber

auf ber Ipeintrcife bou einer ftreuifahrt ftarb, folgte

Heopolb VI. ber Ölorrcicbe (1198 1230), un
ter bettt Cfterreid) feine böcbfte ©litte erlangte; er

folgte ltidd nur für ben Sohlf'tanb feined Hanbcd mtb
oergröfterte ed, inbern er ooitt Stift ftreifing befien

beträchtliche Heben in ttraiit erwarb (1229); er mar
and) wie fein ©ater ein ffreunb ber XicbHunft unb
jog burd) feine (vreigcbigleit mebrere ©finnefmger an
feinen £>of. giu bie .«trche untemabnt er einen ,'jttg

nad) Spanien unb ftbloft fid) bem ftreugug bed ftö

nigd ©nbread oon Ungarn nad) ©aläflina unb ©gt)p-

tett an. Seilt Sobn griebticb ber Streitbare
(1230 48) würbe wegen Berftbiebener ©nllagen non
ftaifer griebrid) II. jtir ©ecbcitidiaft gelogen unb 1238
feiner Haube für Berluitig erflnrt, bte er ent 1239 (u-

rüctcrbiclt; 1241 wehrte er einen Ginfalt ber ffiou

golen in Cfterreid) ab unb fiel 15.Juni 1248 im Stampf
gegen ©ela Bon Ungarn, ber legte aud bent rühm»
reichen Wejcbledit bei ©abcnbcrgcr.

3unäd)it nahm ftaifer griebrid) II. Cilcrrcid) unb
Steiermart ald crlcbigte Sieben an fid) unb ernannte

beit ®rafcu Ctto Bon Gbcritcin, bann beit £>crjog Cito

Bott ©at)em junt Statthalter, ©apft Jnnoccitj IV’.

bagegett Berlieb im September 1248 Citerreid) bem
SRatigrafen Hermann Bon ©nbcti. bem ©euiabl ®er
trübe , einer ©ichte griebriebd bed Streitbaren. 31081

ftarb biefer fdton 4 CIt. 1250, unb ber lut) barattf

erfolgte lob griebriebd II. fteigerte bie ©enoirrung
attfd böcbfte, fo baft enblid) bie ©fcfirbcit ber öfterrei*

d)iid)Ctt Stiinbe 1251 \u Iriibeniec bei Xullit infam»
mentraten unb ben böbtnifebett Xbroncrben Ottofar
luttt f?erjog erwiiblten, ber fid) mit einer Schweiler

griebritba bed Streitbaren, ©larqarctc, ber47iiibrigen

Sitwe bed römifeben ftönigd Heinrich VH., Bcmtäbltc

(7. ©prit 1252). Stic fteiriidjen Stäube wählten ben

Sobn bed ftönigd ©ela IV. oon Ungarn, Stephan,

litnt $ter,iog. Cttolar, ber 1253 König Bott ©öbmen
geworben war, crlannte ihn iitnätbft ald öet(og au,

eroberte aber Stcicnnarl ttt einem neuen Slricge mit

Ungarn burcbbcuSieg bei Mroiffeiibrumi an ber iKarcfj

(12. Juli 1200) unb gelangte 1289 burd) Xeftamcnt

bed legten (inberlofen jter.iogd Ulrich aud) in ben Sc
Ttg Bon Stäniten unb Strom. Cr machte bem ©aub<
unb gehbewefon ein Cnbe, hob bad ©ttfcbcit bed Han
bedberni mtb ber öefepe, förberte bie ©ilbung eined

freien ©ürgerftanbed in ben Stabten unb mar eifrig

auf fflermamficrung ber ilawifdien Haube burd) bcutfdic

ftolouiflen bcbacht. Xa er fid) weigerte, ben 1273 junt

Honig gewählten ©ubolf Bon imbdburg amtier-

lenttot, wenn ihm nid)t ber ©efig ber öitcrrcicbifeben

Haube bcftätigt würbe, würbe er in bie 3ieicbdad)t er»

Iliirt. ©ubolf rüdte in Cilcrrcid) cm, während bie

Ungarn Cttolar int 'Jiiiden bebrobteit, imb iwang
Cttolar 1276 iu einem ©ertrag, in welchem er auf

Citerrcidi, Steieroiarf, Stiimten unb Sirain Berichten

mitfjtc. ©Id Cttolar 1278 beit griebcit brad) unb Bon

neuem iu bcti ©taffen griff, Berlor er 26. ©ug 1278
bei Xümtrut nndiit beut fflard)fclb Sieg unb Heben.

9Juu Berlieb ftönig ©ubolf 27 Xej. 1282 mit ©e«
wiüigung ber Kurfürften feinen Söbneti ©lbrecbt unb
©ubolf (welch legterer aber fd)on 1283 oer(icf)tcte)

Cfterreid), Stcicnnarl unb Sirain ald Heben bed ©cid)cd

unb legte babureb bcit®runb iurbabdburgifchenf.vuid'

madit. Samten gab ©ubolf 1286 bem (strafen Sein»
harb Bon Xirol gum Heben für bie gegen Cttolar ge»

leiiletc Hülfe ;
bemielbett würbe aueb ft rain Berpfäubet.

H>er(og © I bre d) 1 1. (1282 1 308) «rteibigte feine

lanbcdbobeitlieben ©edite gegen bie Stäube mit aller

Cntidiiebenbeit imb lümmertc ftdt um alte ©riBilcgicit

wenig ; wo er Sibcrflanb fanb. wie bei ber Stobt Sien
1288, unterbriidtc er ihn mit ©daffengemalt. Xagegcn
war feilt ©eilrebeit, ltacbbeni er beit beutfdim Xbron
beiliegen (1298), bte bababurgiiebe Hxiudmacbt su oer-

gröfsmt, nicht etfolgreid). ©öbmen, welcbed er nach

bem Xobe beo föhnelofen SSaticl III. (4. ©ug. 1306)

ald eiiebigtcd Heben ciniog unb ieinent Sohne Sfubolf

Berlieb, uiufetc er nach beifm fd)on 3. 3uli 1307 er»

folgtemXobe ©len;eld Schwager, bem SKqog Veiurid)

oon ßämten, ©icitibarbd Sobn, überlaiien. ©ach ©l»

brechtd I. Cmtorbung 1 1.UKai 1308) folgten in ber ©e*

aiening ber Citliinbcr i>riebrtcblll. bet Schöne u.

fieopolb beröSlormürbige; ber erfterc. neben Hub»
wig Bott ©ahent 1314 (um beutfcbeit König gewählt,

erlag feinem Öegiter 28. Sept. 1322 in ber Sdjlatht

beiiRüblborf unb geriet in beffcuWcfangenicbaft, wäb»
renb bemt Heopolb, ber febon 1315 Bon ben Schweiirm
bei ©forgarten beftegt worben war. ben Kampf bid su
feinem Xobe(1326) fortfc$tc. ©Idfjriebrichitarb, warb
ber brüte 3obn©lbrechtdI., ©lbrecbt II. ber Seite,
auch ber Ha hm e genannt (1330—68), £>erjog Bon
Cfterreid) unb nach bem Xobe H>cinrid)d non Slaraten

(2. IKat 1335) lufantmm mit feinem ©ruber Ctto Born

ftaifer Hubwig mit Kärnten, SVrain unb Xirol belehnt.

Xedmcgcn Bon ftönig Johann Bon ©öbmen, beffen

Sohn Johann .Vxinncb mit üeinridid Bon 'Kirnten

lochtet ©largaretc ©faultafch Bcrmähtt war, mitKaeg
überjogen, behaupteten bie üilcrrrid)ifebcn Jöer;öge im
Sricben non (Sund (9. Clt. 1.336) Kärnten, ftrain mtb
bie winbifebe 'Äarf. unb auch Xirol erhielt ©lbrechtdll.

Sohn ©ubolf IV. , ber Stifter, ald ©iavgarrle

illaultafd) nach bem Xobe ihred ciniigen, mit Subolfä

Scbweitcr Bcnuäbltcn Sohncd ©leinharb III. (1363)

bte ©egieruna niebcrlegtc unb Xirol ben $abdburgem
überlicB, bie fid) ben neuen ©efi(t burd) bett ©riinner

©ertrag mit ftaifer Shirt IV. (10. Jebr. 1384) unb
burd) eine ®ctbcntid)äbigung au bie 'Sittcldbadjcr

(1369) fieberten, ©la ©ubolf in bentielben Jahre, in

welchem er bie llitioerfitäl ©dien geftiftet hatte, 1365,

tinbcrlod ftarb, brobte ber babdburgifche Hänberbefth,

ber nun Cher unb Sf 1oberö ftcrreich , Steinmart, Kärn-

ten, ftrain, Xirol unb bie ftbmäbifcben ober uorber»

öitcrrcichifcbcn Haube umfafitc unb 1369 um Jrci

bürg i ©1., 1374 um Jftrien, 1375 um bie ®raffd)aft

Sclbtird), 1382 um Xricft oemtebrt würbe (faft 90,000

gkin), burd) Xeiltingen beut Hod ber ^criplitterunq )u

uerfallen. ©ubolfd IV. ©rüber teilten fich in bie Hän»

berfo,bafi©lbrcd)tIII (1365 95)Citeneid)(öiter»

reichifchc ober ©lbrcd)tinifd)e Hiitic bid 1457)

unb Heopolb III. bad übrige erhielt (Heopolbi»
niftbc Hinie, jerfallenb in bie tirolifcbe, bid 1496,

unb bie ftcicrmärlifebc). ©ad) bem Xobe Heo»

polbd III. in ber Schlacht bei Sentpad) übernahm ©I»

brecht III. für beffen Bier unmündige Söhne bie ©cgic»

rung ihrer Haube, bie fpäter unter biefe Söhne, Sil»
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Selm. Seoholb IV., Ern'ft ben Eifernen unb
gricbtid) IV., gctcill würben. 3» öftcrreid) folgte

ouf fllbrccbt HI. fein Soßn Albrecbt IV. (1395

1404) unb biefent fein Sühn Albrccßt V. (1404 —
1439) , ber al« Sdjwicgerfobn be« Stnifer« Sicgmunb
1437 bicSfroncn Böhmen unb Ungarn erbte tmb 1438
al« A I b r c d) t IL jutu bculfdjen König gewählt würbe.

Worauf bic beutfehe Säifertrouc über 300 Jahre (bis

1740) bei bett §at>«burgem blirb. Bei feinem frühen

lobe (27. Olt. 1439) hinterließ '(Hbrecht nur einen

natbgebomeit Sohn, SSIabiälaw Bojthumu« (geh. 22.

gehr. 1440), für ben ber älteftc Sohn Emft« beü ©ifcr=

nen, griebrid) V. tum ber fteiermärfiicben Sinie, al«

beutfeber König griebrieb III. (1440 - 93) bie Bor»

uutnbichaft führte, griebrieb, ber am 3. Jon. 1453

ben fchon feit 138t) üblichen ersberjoglid)cn Xitel

für bie ftciermärlitcbe al« $auptlinie offiziell einführte,

jeigle fiel) fo unfähig unb habgierig , baft bie erbitterte

Bcoöltcrung Öftcrreid)« 1451 eine prouiforifeße Stcgie-

tunq unter lllrid) Eijinger bilbctc, bie griebrid) 1452

»ur Auslieferung Silabiolaro« swang. 5och ftarb ber

junge gürft fchon 23. SJJai 1457, unb ba mit ihm bic

Albreehtinifcbc Sinie erlofch. teilten fich griebnef) III.

unb Albrcißt VI., ber Berfcßwenbcr, «01t ber

fteicrmärlifchen Sinie, in bau Sanb, io baß elfterer

Siebet', Wibrecht Cberofterrcid) erhielt. Die Kronen
oon Uitqam unb Söhnten gingen wieber ncrlorcn.

griebrid), ber burch feine Scrfuche, fich biefe Kronen

wieber }u Berfchaffcn, nur fcinblichc tSinfätlc ber Böl>.

men unb Ungarn hemorrief unb burch hohe 3öÜc unb

3Jiüns0crid)lccbtenmg baSSanb bebrüdte, erregte 1482

einen offenen Aufftanb in ©int unb würbe uon ben

Aufrührern unter ©olfgang polier in ber fiofburg

belagert, lir mußte im (Dejembcr 1482 Aicberöftcr

reich an Wibrecht VI. nbtreten, beffeit Bcrfcbtocnbung

aber auch halb llnsufriebnibeit beruorrief, fo baßgricb»

rieh 1483 einen Einfall in Aicbcrüftcrrrid) unternahm.

Wibrecht«) Job (8 . Je,). 1483) machte weitem Kämpfen
unter ben Swbeburgcm ein Ettbc, bod) blich ftaiicr

griebrid) nicht lange im ruhigen Beiiß Öjlcrrrich«.

1485 uomllngamfönig WatlbiaäEorüinuS au« Sicn
Bcrtricben. würbe er erjt nach beffen Job (1490) oon

feinem Sohn 3Rarimiliau bahnt jurüdgeführt. Wat
tbia«’ Aadifolgcr, bcrJagcUonc ©Iabi«law II, mußte
im grieben Bon Brcßbntg (7. Aob. 1491) bem Slaifcr

unb beffen vaue bic Saifolge in Ungarn jufagen,

fad« er felbil ohne männliche Aaditommcn fterbcu

würbe, ja lüarimilian burch feine löeirat mit iüiaria

oon Bitrgunb feinem tmtiie bie hurgunbifche Erbfdtaft

gefiebert hatte unb 1488 aud) jum römifdjen König
gewählt worben war, fo fchiett tich trog feiner eignen

llnfähigleit griebriebs III.Jraum oon her (Deutung ber

fünf Bofalc A.E.I.O.U. (»Austriiic Erit Imperium
Orbis Univerei* , ober «Alle« Eibtcid) ift Öftcrreid)

untertban*) ju erfüllen. Ja er 1490 burdj bat Ser-

Sicht feine« Setter« Sicgmunb (geft. 1498) Jirol bc-

tommen hatte, fo hinterließ er bei feinem Jobe(19.Aug.
1493) bie gefamten babbburgifebcu Sanbe, freilich ment
in einem traurigen gujtanbe, feinem SohnWarimilian.

Jicfiläne Warimilianäl. (1493 - 1519), ßjlcr

reich sunt Königreich ju erheben ober für eine«) ber

Erblanbe bie Kurwürbe ,511 erlangen, fcheiterten jwar,

bagegen glüdteit ihm einige territoriale Erwerbungen,
bie (cm Webtet oortreß'lich abrunbeten: fo fiel ihm 1500
auf Wnmb eine« Erbocrlrng« bie Wraffchaft ©ör.j ju,

unbJSOS erlangte er bei bem Sabriicbcn Erbfolgcftrcit

bie Winter Küfßrin , Kihbiibcl unb SioUatberg an ber

Jirolcr örenje fowie Rircßberg unb ©cißcittiom in

Schwaben. Sei ber Einteilung be« Striche« in fircifc

1512 Würben fämtlicbc babeburgifdjc Erblanbe ju
einem, bem öftcrrcid)ifchen Streife . Bereinigt, loa« ihre

Aegicnntg fcf)r erleichterte. äRariiitilinit errichtete

oberftejlcrwaltungsbehörben ju ©icn,®raj unb Jnnä*
bmd unb erließ bie Wichtigen SanbcäBcrorbnungen
ober »Sibelle* unb Kriminalfaßungcn (Walcfijorb*

nung). fluch für 3Siffenfd)aften unb Ränfte forgte er,

unb bie SBicncrUniBcrfität Warb ein £>auptüß bc« Vm
nmniSmu«, beffen greunbe in bei •JanubifcbentSeicU*

feßaft* Bereinigt wann, $>aitptfäcblid) aUcebing« war
bic tiibelofciOmnlaficbc« geiitBollen Ifierricher« mit ber

3utunft feine« Smiife« befebäftigt. Jnrd) bic tpcirat

feine« Soßne« Bbilipp mit ber Erbin ber ipamfehen

Krone
,
Johanna Bon Kaftilien (1496), erwarbnt bie

fjobäburger biefe« Sieidi, welche« fich gerabe ju einem

lueltbeherricheubm Staat entwidcltc. ?ll« bcrErbe Spa -

nim«, öurgunb« unb Üiterreich«. 'Uiarimiliau« Enlcl

Karl V, wenn aud) erft nach beffen lobe, 1519 sunt

beitließen Siaifcr gewählt würbe, behcrrfdjte er einSSelt-

reich, bon bem Cflerreid) nur einen Bcrbältniomäßig

Keinen Jeil bilbete. E« erhielt eine Sonbeqtellung
baburd) , baß Karl auf beut ©ormfer iHeich«lag 28.

April 1521 bic öfterreichifchett Sanbe feinem jungem
Slruber, ge rb in a n b I., nl« erbliche« Eigentum über»

ließ. 2)ieferöftcrreichifd)en oberbcutfcßenSinie
be« Ipaufc« Siabvburg übertrug Karl, mbent er 1531

gerbinanb junt römifeßen Stönig wählen ließ, aud) bic

Autoartßhaft auf bic beutfebe R'aiferfrotie unb bamit

auf bie ßerrfchenbeStetlung in Jeutfcßlanb. Jcrielbrn

ßcl eine neue wichtige SJiachtnermehntng, aber aud)

manche fchmicrigc Aufgabe su, al« 1528 berjunge König

Subwig Bon Ungarn bei Wohne« gegen bie Iiirten fiel,

oßne Stinber ,su hinterlaffen, unb Icaft berErbuertrage,

Welche Wajrintilian 1516 mit bem König oon Ungarn
unb löößmeii erneuert hatte, biefe beiben Sänbcr au
ben ®emaßl feiner Schweflet Anna. Ersbersog gcrbi<

nanb, tarnen. Jie böbmiiehen Siänbe beftäligtm gcr*

binanb« Erbanfpriichc, inbem fic ihn sinn König wähl
tett. 3n Ungarn bagegen rief nur ein Seil ber 3Jtng>

uateii ben fiabobiuget sunt König au«, währenb bie

Wcßr,saßl (Johann 3dpoll)a jum Stönig wählten, ber

Boit ben Jiirfeit al« 'Itafallenlönig ancrlaunt würbe,

gerbinanb blieb bloß ber Shöuigätitel unb ber Seiip

einiger Sanbftricße im ©eiten unb 3torbcn llitgant«.

Aber nicht nur biefe, fonbem auch feine üitcrrcichißben

Sanbe waren nun fortwäbrcnb ootr bett liirlm bebroht,

welche 1529 bi« Bor ©ien Borbrangen, allerbing« 14.

Ctt. bie Belagerung ber tapfer oerteibigten Stabt auf=

geben mußten, aber bod) ba« Sanb auf« furchtborfte

Bcrwüfteten. Aach einem sweilen Einfall 1532 (d)loß

bie Bforte 1533 in Shonftantinopcl mit gerbinanb«

Abgefnnbten ben erften griebenänertrag ab, weldicr ihm
bmöefip ber in feinen S>änben hefinblidjen Stabte unb

Sanbfchaftcn juftcßerle. Die gelbjügc ber 9ieich«hccre

und) Ungnni 1541 unb 1542 waren frucbtlo«, unb
gerbinanb tonnte immer nur auf turse 3eit burd)

iticbc (Weid)ente ben grieben oon ben Iiirten erlaufen.

Jent Einbringen ber 3t e formatton in ßiterrcief)

fudttc gerbinanb möglicßft ju wehren, ba er bic Ent-

id)eibung ber IRefomtfragc bem burch Staiicc unb 'Sauft

Au benttcttbnt S’onjil Borbcbaltcn wollte, unb febloß

lid) 1524 bem 9tcgen«burger Ronuent ber tatbolifchcn

3ieich«ftänbe an, auf bem biefe in fird)lid)cn Jmgen
eine bcbeulenbeBemtehrung ihrer lnnbe«herrlichenBe<

fugniffe jugeftanbm erhielten. Xer Bauerntricg Ber*

breitete fidi auch naeß Öftcrreid); er laut 1525 im
Entt«tßa! jum Au«brutß, wo bic Bauern 5. Juli ein

20 *
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&eer Serbinaub« bei Schlabming fcblugrn. Dennoch
gelang c«, ben Auiitanb ju unterbrürfen imb burcf) bic

Aufhebung einiger ber brütfenbilen Scubalrecbte bic

Sage ber Bauern j« beiiem. Nacbbcm bae Inenter

ibjn'gl alle jugeitänbnine in ber JKcfonufrnge »et'

weigerte, enoirtte iverbinanb mcnigftni« für feine Staube

bie Grlattbni« bes Abcnbmabl« in beiberlei Weitalt,

am eine Scrföbnung goifchen beiben Parteien für bie

3ufunft jn ermöglichen, Scuor er, naebbem er noch

1556 bie Äaifcrwürbe erbaltcn batte, 25. Snli 1564
ftarb, teilte er bie üanbe ber biterretdnfcben ilinie be«

§attic« $Ki(wbttrg unter feine Söhne fo, bafi 'Uf a r i

•

milinn 11.(1564 76) attfter ber sraifcrmiiibe ßftcr.

reieü. Söhnten u. Ungarn, Serbin an b Dirol, wo bie

Seitenlinie bie 1665 beftanb, Hal l Steiermarl, ftärn-

len. ftrain unb ®ör) erhielt. Sie Dbronbeflcigungbe«
weichlichen Sultane Sclim II. nad) Sotiman« lobe
(1566) orrfebaffte Cflcrreid) 3fube uor ben Dürfen unb
in einem neuen Stieben ben Sciip eine« Detl« uon
Ungarn. Der Ncionnation war Sfajrimiliau geneigt,

hielt ü di fclbil lutherifdic Jwfprebigcr unb bulbcte bie

Ausbreitung beet Srotrftantiömu« in Öftcrreid), wo
bcrielbc in allen Stauben, befonbcr« int Abel, ial)l

reiche Anhänger bciajj. Sttbc« ber unbciloolle 3»ift
jwifthen ben beiben proteitantifeben Setenntniffen im
Sieidi, biediürftiditeit auf bicDrnbitionctt feine« ftattfe«,

befonbcr« afier bie Auäficht auf bic ßrwerbung ber

fpamicbcii s rotte für feine Nad)lotnmcn hinberten ihn,

ben le(tten entfebeibenben Schritt ju lljun. Sfarimilian

blieb latholiieb unb gab ben proteitantiidien Gbcllcutcn

nur eine Sfcligionsaifefuratioit, nicht eine rechtlich an-

ertanntc Slirchenocrfaffung. Unter feinem Sohn unb
Nachfolger dfttbolf II. ( 1576 1612), bem (fögling

ber Seiiuten, begann bicNealtion gegen bie neue Sichre.

Sdioit 1578 ergingen gegen bic öf'tcrrcicbifcbcn Stabte,

welche ohne Grlaubni« ben nur bem Herren - u. Bitter»

ftaitb geftatteten proteftantifchen fflottc«biriift eilige

führt hatten, poei Gbilte, beiten jufolge bie proteftan»

liicbeu 'fJrebiger entfernt unb hinfort nur Satbolilen

al« Singer aufgenommen werben folltett. Die falho-

lifchc Wciillichfett, an ihrer Spipc bet Sifdiof uon Stint,

Sf 01 cf t tf. b.), unterftüple bic weltliche Cbrigteit eifrig

inberunnadmd)tlid)cnAnmcnbungber!Religton«ebi(tr.

Sn biefer Sebrängni« febloffett bic pcotcjtautifdien

Staube Citcrrridio 1603 unter Anführung bcö S rci

-

hemt Gra«niu« u. Dichcmcmbl eine Bereinigung juttt

Schuft ihrer religiöfen unb politifdien Srciheitnt, wa«
1605 ba« 3ufanratentrcten ber fatbolifebrn Stänbe fit

einem Wcgcnbuttb jur Solge hotte. Sn Sleienttarf,

Stüratcn unb Sraitt, wo 1596 auf Sari GrfberfogSer»
bittanb gefolgt war, würbe bunt) ©cwaltmaftregcln

aller Art binncit wenigen Sohren ber gröfttc leil ber

Beuölfcntng wieber tatbolnd) gcmadit. Auch in Söf)»

men, Dltäbrcn ttttb Ungarn würbe bte fatholifche dient

tion ucriudit. Sn Ungant war bic Solge bauen, baft,

al« Stephan SocPfatt al« Sortampfcr ber religiöfen

ttttb nationalen Sreilieit auftrat, fich ibnt in Itirfem

faft ber gefamte Abel unb bie Stabte nttfchloffett, unb
ba er and) ein Sitnbni« mit ben I üvfeu eingiug, fo

räumte ber^tatferliche Selbherr Baila bas Slattb,' bae
fomit wie Siebenbürgen für bae Shw« $>ab«burg uer=

loten fdiicn. Da Siubolf« II. tntbolifd)e Solitit audt
tut Drillichen dt’cithe bie proteitantifeben Stabte mift--

tramidi machte, fo nahmen, bamit nid)! Ungarn unb
bie M'nifcrfrono bauemb uerloren gingen, bie Brüher
beö Malier«, 'Ufatttiia« unb 'Uforimilian, bie Leitung
ber D inge in bic Staub. 'Ufit ben Dürfen würbe 1606
ber Stiebe uon ,Jiitoet«Dorol abgefd)loffett, Stephan

Bocelat) unb fein Nachfolger Siegntunb NäföcAb im
Sciip uon Siebenbürgen unb Cbcningartt auertamtt

unb ben Ungarn im baboburgifchett ®cbiet Neligiott«»

freibeit gewährt. Sm Brefibttrger Siinbiti« (1. Sehr.

1608) uereinigten lieb bte ungarifchen, öitcrreicbifchni

unb mähriitben Stäube jur Aufrechterbaltung biefer

3ugeftänbitijfc auch gegen bcttSnifrr. unb biefer ntufite

im Bemog uon Sieben (25. Sinti 1608) Ungarn,
Cfterreicb unbdSähren an'UIatthia« abtrrten unb beut,

jclbctt bte 'Jfachfolgc in Böhmen jufichent. SJhttbia«

oeripradt beit ntährifeben unb öftcrreidiifchcn Stäuben,

baft niemanb feiner Sicligion wegen oerfolgt worben
Tolle, unb Aubolf II. gab ben Böhmen beit TOnjqtätö.

brief. Aadibettt er infolge einesS Berfudib, mit Wewalt
bie frühere ijjcrricbaft wieberfttgewinnen, 1611 auch

»um Berjicbt auf bie böhntiidteSrone gejwungen wor»
bett war, ftarb dfubolf 20. Sou. 1612. Sbm folgte

SRatthiab, ber am 13. Suni 1612 auch jum beutidien

Saiier gewählt würbe.

'JRaltbias lcnlte unter bem Ginfluii best fpanifchett

Öofeo unb beö ju feinem Nachfolger beftimmten Grf
ber.fogsl Serbmaitb uott Steiermarl mehr unb mebr
in ritte lircbliche Neilaurationöpolitil ein. Aber itt ben

oorougegangciten Streitigfeilen im (Srfbattfe hatten

bie Stäiibe ihre SQfachl unb ihre Aitfprüche geiteigert,

unb nie BJattbia« bett böbmifchen SWnjeitätöbrief itnd)

(atholiicherDeutung banbbabte, oeranlafste er beit Auf.
ftanb ber Böhmen 23. Dlai 1618 unb bamit ben Aua*
brach beo Drcifiig jährigen M riega. ßr ftarb, alö

bic aufftänbifchen Böhmen fd)on bic öfterreiebiiebe

örettic ilberfcbrittcn batten, 20. HKärj 1619. Sbm
folgte Serbinaub uon Sleienttarf, ber a!4 Serbi*
nanb II. (1619—37 1 auch fum ffaifer gewählt würbe,

bejfen Üage anfangs fehl' gefährbet War; benn nicht

nur bie ö|tcrrcidiifcben Stäube erhoben gegen feine

Ibronfolge ßinfprach, bie Söhnten erllärtcn ihn fogar

für abgelegt unb wählten an feilte Stelle 26. Aug. 1619
ben Sitriürftcn Sriebrich VT. uon ber Bfol). .«fiucimal

brangen bic Böhmen unter Dbum itt Cfterreicb ein

unb lagerten )’id) unter ben IVnuern uott Sirn ; int

Cften warBetblen OSabor. feit 1613 Sürft uon3ieben =

bürgen, im Btinbe mit ben 'Dürfen rin gefährlicher

Seittb: ba rettete berSieg am (8 eigen Berg, 8.Nou.

1620, ben ttnifer au« allen Bebrängniffen. Böhmen
würbe oöllig unterworfen, bie öfleneidnichen Stäube
jur intlbigitng gcAWungen, unb nach bem Bfufler ber

böljmiidjcn Sfeligiottötiiattbole uon 1623, 1624, 1626
unb uont 31. Suli 1627, welche alle Anber«glättbigen

au« bettt Königreich uerbannten, auch in ben übrigen

haböburgifcheu llaiibern nerfahren, um bie neue ('ehre

aii«iurotten. .(war ucrnrtaditrit bie gewaltfamen Be--

fehraitgomafiregeln mehrere Aufitänbe, fo in Ober»

öilmetd), wo itd) bie Bauern tut Dtai 1625 unter

Stephan Sobiuger erhoben; inbeffen bic ßmpörung
würbe bureb überlegene Druppenmnjfen blutig nieber

gefcblagett. Sm Cften fdKtfften ein neuer Beitrag mit

ben Dürfen 1 1627) ttttb ber Dob Betblen öabor« (15.

Noo. 1629)iRttbe. Sn Deutfcblanb fchienen iogar bic

Siege Dillt)« unb Sönllenflcitt« eine wirtliche tttonar«

dttidie (Gewalt be« Maifer« ju begriinben. 1629 hielten

bie faiferlidjen Drttppen faft gan; Dettlfcblattb befept,

Neichofüriten waren geädüet ttttb tliidttig, unb nirmanb
wagte mehr, ftd) offen gegen ben Matfer attfptlebncii.

Aber Ivi Serbinaub (Iberwog ber fncbltthe ßifer bett

bpnaitifthen ßbrgeip Dao Acititutionoebift, bie Gut

laffttng BfaDatftcin« unb bte ifanbuttg öuftau Abolf«

ntfriffen ihm mit eittentmal alleGrfolge, ttttb unt bie

Sachiett auo Böhmen ju pertreiben ttttb feine Grb-
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lanbc nor bcm ficflrcttfjcn Sdfwcbcnlönig ju fdrohen, Jonau ttnb Xfjcifi, mit tlussnnljmc bei Sanal« ocu
mußte bcrKaifcr 1632 atlc iuiiitärifd)c©cmalt93allcn* Xemcüorir, abgetreten mürbe,

ftein übcrlaffen. 3" bcm weitem roccbfcIooUcti Ser* Jen Krieg im Seiten gegen$ra nlroid) fitljrtc i_*co

=

lauf be« Kriege« ruurben bic hab«burgifd)cn Sanbe poIb}ur9skbruugbcrS)ü:Uungiciiu-«i)auic«im3irieb,

imcbctbolt Scbaitplaß ber octhccrcnben Kämpfe, tmb welche burd) bic Seroerbung Subroig« XIV. um bic

1645 brangen fcbroebifchc Jruppcu unter Joritcit«fon Kaifcrlroue 1658 cntjtlid) gefabrbet worben mar. 2>ie

bi« unter bic SMauem tum Siien tmr. Sab Eingreifen erfteit frati^ofifchou Kriege (1672- 7» ttnb 1688—97)
Sranlrcich« in ben beutfebrn Krieg mürbe Öficrrcich waren freilid) nicht erfolgreich, tmb ber Stiebe non
befonber« nachteilig, unb nad)bem idion Serbinanb II. 9}ij«roijl lieft Subroig XIV. im Sciiß feiner mciftm
im fraget ^rieben 1 635 auf bab Dicftitutionscbilt batte Eroberungen, namentlich ber Sicunioneii. Ein neuer
»crjidjten unb bic Sauilg an Sacbfen abtreten mitffen, Krieg bract) aub, alb ber legte fpauiid)c i>ab«burgcr,

nertor fehl dincbfolgcr Serbinanb III. (1637— 57) Karin., 1700 ftarb unb bei Pim ihm tcitiimcutnnjd)

im SSeftfalifd)eii Stieben 1648 bic alten hgb«burgifd)nt jum Erben ernannte Eiltet Subroig« XIV., ber Sour*
Sefipungen im Cbcr niibllntcrcliaß uebit bcrScflung baue Sbilipp non 9110011 , mit franjöfifcbcr tjnlfc tum
Sceifad) au Srantrcid). Jie taifcrlichc ©croalt ging Spanien Scft(i ergriff, roäbrcnb Scopolb bic fpnitifebe

geidjiiuidit aub bcm Kriege hcroor, ber 3ufantmcn* Cf rbfefjoft für »einen jweiten Soßn, Karl, bcaniprudjte.

bang Öftcrrcid)« mit bcm übrigen jcutfd)lanb murbe 3m Sunbe mit ben nteiften beutfepen Süritcn unb
inmter loderet, ba bic Scitiinmungcn be« Sdcitfäli ben Seemächten begann Scopolb ben Spanifibctt
ftftett Stieben« über bic lirdjlidjcn Serbältniffe auf Erbf olgetricg (1701—14, f. b.), in bctu bic Kaifcr*

ßjtcrreicb nicht aubgebebnt würben, bie Scformntion lid)cn, I)ouptfad)lid) burd) ba« Sclbhcrmgrnic beb

hier unterbriidt blieb 1111b bic 8i'cid)«gcicj)c leine 9ln* Srinjen Eugen, nad) anfänglichem 3Kißgcid|id glän-

roenbung fanbeit. jenbe Erfolge errangen. Scopolb I. erlebte noch bcu

Serbinanb« II I. 91ad)foIger , 8 e 0 p 0 1 b I. ( 1 657 Sieg bei iröchitiibt (13. 91ug. 1 704), welcher bcm Krieg

1705), ber 1658 aud) jum Kaifcr gewählt murbe, ent bie emfeheibenbe üüenbung ju gunften Öftcrrcid)« gab;

roideltc anfänglich gertuge ipcrrichcrgaben, namentlich im näcbflcit 3obre ftarb er. Sein älterer Sohn, 30 -

für bic innere Serroaltung, fo bau bic Summen fich in feph L (1705—11), bemächtigte fid) Sabem« unb
Iläglicbem 3uftanb befanbeu , bic Saunten beitedilid) fegte beit Krieg mit 91ad)bmd fort, obwohl nt Ungarn
rooren unb für bicniatcricllcfccbung bcbSanbeb nichtb eine Empörung unter Sranj Sdtöcjb II. auobrad);

gefebah- Jurd)fciticntatbolifd)cnSctct)rung«cifcrreijtc bicfclbc murbe burd) ben Sieg ber ftmferliehcn bei

er bie proteftantifchen Ungarn ju Empörungen. 9iur trcntfdjin (1708) unterbrüdt unb bie uöllige 'licicifi*

ba« Sxcnocicn mar unter ber Einroirlung ber glän* (atioit Ungarn« burd) ben Sjatbnmrcr ober Kdroltji*

jcnbcnlrabilioncnbc« großen Kriege« in genügenbem id)cn Sricben (1711) erreicht. 3njroifcbcn mar burd)

,‘juilaiib unb ncrbalf bei auämärtigcn Solitit, welche ben Sieg Pott Aurin (1706) 3talicn »ou ben Sran-

Seopolb mit babebuegifeber 3nbigfcit fcftbielt, fchlicß* jofen befreit unb burd) bic 3d)lad)tcn uon Cubcuaarbc
lief) ju bcbcutcnbcit Erfolgen. 9lach jwei Seilen batte (1708) unb HRalpIaquet (1709) bie franjöiiicbcKrccq«.

Cjtcrreicb unter Seopolbl. ju fäinpfcn. 3unäd)it fielen niad)t faft Dcrnid)tct roorbeu. Subroig XIV. mar jegt

bie X ü r 1 c n »on neuem in llngant ein , fd)luqcu citt jum $crjid)t auf bie fpanifdic ®rbfd)aft unb jut )Küd<

öjtcrreid|ifd)e«S)eer beifflratt(91iiguft 1663) (iirüd unb gäbe feiner Eroberungen an ber bcutfdtcn SJcftgrenje

brangen bi« dSabrcn Bor. Erit ber Sieg SSontecuc- bereit. VIber au« bt)nn)tifd)em 3ntcreffc brachte 3ofcpb
coli« bei St. Öottbarb ( 1 . 9lug. 1664) beridiajfte Öfter* bie Sriebcn«bcrbanblungen jum Scheitern, inbent er

reich ben Sricben bon Saoucir, ber bic 5)lögtid)(cit ge* ocrlangte, baß Subroig XIV. feinen Eiltet au« Spa*
mährte, bie fcerrfchaft in Ungarn 311 befeftigen unb bie nien uertreibeii helfe, wo fein fflntber Karl genngc

jtänbifchen Secbte unb bicSfeiigimibfreiheit ber Ungarn Erfolge aufjumcifen batte. 3ofcpb I., ber fich aud) im
ju befchränten. EincSerfchmörung berdKagnalen hier* 3mtcni al« tüchtiger Diegent bewahrt unb wirtfame

gegen murbe unterbriidt unb blutig beftraft (1665— Scfoniicn in ben Stnanjen unb ber 3uftij eingeführt

1671). 911« bann Entmerid) lölöli), ba« imupt ber batte, ftarb, ohne Sohne ,)u binterlaffcii, 17. 91pril

Ungarn, bie für ihre alte Serfaffung unb für ben Per 1711. 3hm folgte fein einziger Snibcr. Kart VI.

folgten Sroteitantibmu« länipftcn, bie Aürteii (iiiulfe (1711—40), ber fomit bie öjterrcidjifcbc unb (panifchc

rief, riidteit biefe 1683 unter bcm Elrofirocfir Kara üttonarcbic in feiner imnb oereinigt hätte. Ja bic«

SJujlafa, 200,000 dKann ftort, bi« OorSien, ba« ba« europäifd)e ölcidigeroicbt gefabrben niufite, fo

jioci Wonatc lang belagert , aber burd) bie öefa(iiiug trennten fid) bie Seemäditc 0011 fcfterreid) unb fdjloffcn

unb bie Sürgerfdiaft tapfer unb erfolgreich oerteibigt mit Srantrcid) 1713 ben Sricben 0011 Utrecht, ben ber

murbe. Ein taifcrlidjc« unb 3teidi«beer unter Karl oon Kaifer nach citolglofer Sortierung be« Kriege« 1714 im

Sotbrmgen unb bann bic Solen unter 3obann3obic«ti 8 tieben«f<hluß oon Ütaftatt anertenncit mufite.

entjeptni enblich burch ben Sieg am Kahlenberg (12. Öftcrreidi eewarb au« ber fpanifchen Erbfchaft an*

Sept. 1683)bie6auptilabt. Jurdibie beutichen dieidi«. iebnlichc ®ebiet«tcile, bic fpanifchen 9iicbci lanbc.

truppen oerftärtt, riidten nun bie Kaiferlicben in U 11 - dJiatlanb, dltantua, 91 e 0 p e 1 unb Sarbinicn, ba«

aam ein, nalmten 1686 Ofen unb eroberten burd) ben 1720 gegen Sizilien au«getaufd)t murbe. Eine

Sieg bei IWohcic« ( 12 . 9lug. 1687) Kroatien 1111b Sin weitere beträchtliche ©ebietäoergröfierung erlangte e«

momen. Jie ungariiehen Sninbe willigten 1687 in bic burd) einen neuen lürfentrieg(1716—18), in welchem

9(ufbebung be« Sabltöniglum« unb oerroanbeltcn ba« Sriu.) Eugen bic weit flärtem AÜrtenbecrc bei Sclcx*

Sanb in ein Erbrcich unter baboburgifeber Jperrfcbafl, mnrbcin (5. 91iig. 1716) unb bei Setgrab (16. 91ug.

1111 t bem atu tt.Siai 1688 Siebenbürgen oercinigt murbe. 1717) Oöllig be)iegtc unb bie ‘l-fette im Stieben oon
1 urd) bic Siege Subroig« 0011 Saben bei Sjalante- Saffaromift (21. 3uni 1718) (ur Abtretung be«

men (19. 9lug. 1691) unb Eugen 0011 SaooOcn« bei Sannt«, 0011 fünf Jiftritten ber Kleinen 96aladiei unb

3eitta (11. Sept. 1697) würbe ber Sultan jum S«fJ Serbien« (toifebcu ber dKormoa unb Jriiia jmang.

ben oon Harloroip (26. 3ait. 1699) geimuugen, in joch gereichten biefe Erwerbungen, burd) welche öfter*

welchem gatr, Siebenbürgen unb alle« Saitb jioifchcn reid)« ©ebict bic größte je erreichte 9lii«bcl)iuing erl)iclt,
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i(jm nicht gnm S>cil ; fte würben and) nidjt lange bc=

Ixniptct. ben Dieberlanben unb in ben italicnifcbcn

©ciißungcit ocrfdtlang bic ©ermattung alle {sinimfp

men; bagegen nahmen biefe Laube einen Icil bca

$)ccrcs in Siuipruch unb Bcrurfacbtcn loicberbolt biplo

matifebe ©enuidelungett, ba bie ©ottrbonen inmier

wicber ihre begehrlichen ©liefe nach ihnen riefiteten.

Xroß bca Kaifera ©emiibung, burd) mirtfdjaftlübe Sie-

formen Slbbilfe ju f(baffen (bie Slbria mürbe frei er

tlärt, 'Sicit mit ihr nerbunben, mit ber Xürtci ein

günftiger Swnbclaocrtrag abgcfebloffen), blieben bie

tnnrm Jujtänbc nermorren unb bie Staatalräftc un*

entmiefelt. Xie Einnahmen reichten nie gut Xodung
ber Sluagabcn, gefebweige beim gut Schulbentilaung

attb. Scblicjsltch würbe fclbft ba« $xer Bemadjtäffigt

:

ea war nie Bottgähtig, über bie gange Dionardpc in

(Santifonen Berftreut, mangelbaft aiiägeriiftet unb ge*

febult. bie (Teilungen faunt Berteibigungbfäbig. Xcn
Raiter bcfchäftigtc feit feinemSegierungaantntt insbef.

bie Siegelung ber Xhronfolgc in fernen Lauben. Sari VI.

batte nämlich ebenfalls (eine Söhne, fo baß bie §abe
burger mit ihm im Dianneaflamm auäftarben. Ec
erließ baber 1713 auf Wruublage ettica Erbocctragcä

Bon 1703 eine neue Ibtottfolgeorbnung . bie ©rag*
matifebc San Ilion, welche beftimmtc, baft alle

öfterrcidiiichcu Lätibcr fortan fteta .untrennbar unb
unauflöalicb* fein uttb fämtlid) nach feinem Xobc an

feine ältejle Xocbter, Diaria Xhcrrfta, unb bereu Siacb»

lommen fallen follten. Sincbbem er in ben Jahren
1720 23 bie 3uftimmung berStänbe her oerf(hiebe

nen Erblänbcr, nueb Unganib, gu berfelben erhallen

batte .
juchte er bie ber europäifchen tiöfe gu erlangen

unb brachte hierfür grofjc Cpfer. Rurfürfi Jriebridi

Stugufl III. Bon Sacbfcn, ber (Gemahl oon JofcpbS I.

älteitcr Xocbter, erfaunte bie ©ragmatifebe Sanllton

an, wofür Snrl VI. befielt ©ewerbung um bie polnifcbc

ftrone im ©olmfdjen Erbfotgetricg (f. b.) unterftü ßtc.

3m SSicncr Stieben 1738 trat ber Staifer Sieapel

unb Sizilien ala eine Sclimbogcmtur an bie fpanifchen

©ourboticn ab, wofür er ©artrta unb ©iaeenga erhielt,

Währenb fein Scbwiegerfobn ffrattgfür baa an Jranl
reich übrriajfene Lothringen bureb Xoäcatta entfdfäbigt

würbe. Ratten fcboti hu ©oltlifeben Erbfolgelrieg btc

(atferltcbeti Xruppen (eine Lorbeeren geerntet, fo trat

ber ©crfnU bca ÄTicgSmcfcna in bem tiirfcnfricg, ben

Rarl VT. 1787— 39 im ©tmbc mit Shißlnnb führte,

noch greller gu Xage; bie Jtaiferlicbeit würben 1737 ju

Sattjalula, 23. Juli 173« bet Sroßta gefcblagen uttb

mußten itti Sri eben Bon ©elgrab (18. Scpt. 1739)

biefe Sejtung, Serbien unb bie Sllalatbci abtreten.

Itt Jetten ftaatlliper Reformen unb bie (fboipt bet
MettolutionatHege.

Sita mit Jüarla VI. Xob (20. Clt. 1740) ber baba

bttrgifebe SKanncäftaiitm erlofcb, begann mit Diaria
Xhcreiia (1740 80), ber älteftcn Xocbter beafelbtit,

bie mit 3rnn) Bon Lothringen, ©roßpergog Bon Xoä-
rann, Pcrmäblt war, bie ipcrrfcbaft bca fxtufea ip n ü a

«

burg<Lotbringen. Xie junge Siirjtin übernahm
baa iHetcfi tu einem Iläglicben juftanb. Xie Länbcr
beäfelben bilbeten eilte lodere Jöbcration. bie nur bureb

bie ©erfon bca $crrfd)cra jufaiuiuctigebnlteii war.

Jebea Laub batte feine eigne flänbifdjc Serfaffung,

bie bem Slbel unb ber öciftlicbfeit bebetttenbe ©unechte
einräumte, unb welche bie babSburgifcbcn tpcrrfrf>er

jwar nicht immer ftreng beobachteten, bo<b auch nicht

aiifbobcn. Xie Jentrolbeltorben waren ber ipoflricg«

rat, bie Swffaiitmer (ginangen) unb bie Stnatatnnglci

(äußere Singelegenhciten), welche aber leine nuareicben-

bett nicbeni Crgane gu ihrer ©erfügung halten
, fon=

bem firf) auf bie ftänbifcbm unb Sjolalbchörbcn ftüßai

mußten. Xer Schaß war leer, baa .peer in Jerrüt»

hing, bie Dimmer tmböencrale alt uttb unguoerläffig.

Ju geiitiger ©cgicbung berrfchtc Böüiger Stillftaub,

ber 3u|ammenbang tiitt Xcutjcblanb febien gängllcb

gelöft. fluch bie Sabl feinea Scbmicgerfohnea gunt

beutfeben Staifer batte Sari \T. nicht gefiebert, tnib ber

OSlaube, baß IBinria Xbereüaa Xhronfolge nicht Werbe

nngefoebten werben, enotea lieb nie triigerifch. Xer
Surfürft Bon ©npent machte flnfprücbe auf baa baba«

bttrgifebe Srbe, unb Snebruh II. non ©reußen forberte

(Intfcbäbigung für feine Sledue au Sebleftcu. flla feine

flnträge febroff gitriidgewiefcn würben, fiel er lti.X>cj.

1740 m Scblciicn ein (erfter Sdjlefifdjcr St r t eg),

eroberte in furger ,'jeit baa fianb unb iieherte ca )tcb

bureb bett Sieg bei ©follwiß (10. flpril 1741). Jent

fochten auch Sachien, Sarbinicn, Spanien unb SranX
reich bie ©rogmatiicbc Sanftion an unb Bereinigten

ficht mit 8apem unb ©rntßett. Xer Cfterreiebii'cbc

Grbfolgctrieg (f.b.), beraub bieicm ©iinbnia her-

uorging, enbete 23. Clt. 1748 mit bem Sricbctt Bon
Stadien , in welchem Diana Iberefta eilten Xeil Diai*

lnttba an Sarbinicn, ©arnta unb ©iareitga ala Se*
lunbogcnitur an bie ügiliicheit ©ourbonen nerlor. Jtn
übrigen würbe ihr Xhronfolgcrecbt unb ihr ©eflßftanb

beftätigt unb ihr öemabl Srang Bon Siothringen ala

beutfdier Staifer niierfanut.

Xtc erheblichen Webtodten bca öflcrreicbifcbcii Staata’

Wefena, welche fidi wiibcenb biefer Slriegc tlar beratta«

geftellt batten, gu befeiligen, war nun Dlaria Xhere*

feaa Streben. Sie hob baa Jettbnlfhftcttt nicht Biillig

auf, fuebte ca aber unfebäblüb gu ttiacbett. Stla^entral

bebbrbe warb ein Staatarat eingefeßt, bie öfterreiebifebe

unb bie böbmifchc Soflattglet Bereinigt, bie biabcr ftan*

bifdjen öeamten in ftaatlidte BenhanbelL Xie Juitfg

luurbe wenigftena in ben obem Jnftanjm Bcrftnalüeht

unb ein neuea Strafgefeß erlaffen, welches Biele £hic
len milberte unb bie Xortur abfebaffte (1776). tttit

Äonunerjienrat unb eine Stubienboflommiffton wur>
ben eingerichtet, bie hott ber $>offammcr ucnDalteten

ginangett bttrefa ©ereinfadjung ber '©ertBaltung ge*

belfert, bie Einnahmen bitrdt neue Jode, Steuern tnib

Dionopolc Bon 20 Diiü. (1743t auf 40 DiiU. (1754),

ja auf 54 Diiü. (1773) Bcmtcbrh Xie Kriege Bei

fcblangen freilich fo ungeheure Summen, baß bie

öffentliche Sdmlb immer noch 250 Diill. betrug. Sind)

bie Smgcbigtcit p(r Raifcriit überitreg oft bie oerfüg

baren Diittc!, unb baa jährliche Xcfigit belief lieb auf

8 10 Dielt. Xaa L>eerwefctt, heffen obeiftc Leitung

ber §oftriegärat behirtt, würbe nach prcufsüchciii Diu

fter organinert unb ber ffricbmäftanb bei Sinne auf

108,000 Dimm mit einem jährlichen terforbentiä uon
14 Diill. feftgefeßt, für welche bie Stänbe ber Länbcr
aufgutomitieii hatten, olnte baß ihnen aber ihr frühe

rer abittiniftraliuer Einfluß auf baa Ditlttänticfm bc

laffen würbe. Xie brüdenbe Lage ber bäuerlichen

©CBölterung würbe erleichtert, bie ©obotpflichl 1775
erheblich herabgeießt, bie Steuerfreiheit ber Writnb

herren aufgehoben. Ju lirdtlicher©egiebung würbe bie

Lien jd)nfl ber römifd) latljolifcbrn Kirche ala Stnnta
religion aufrecht erhalten unb ben Siid)ttalbolileti leine

Xutbutig gewährt , ber M träte aber baa plaoetum re-

gium auiertegt. Xett Jefuitenorbcn hob Diana Xbc
refia 1773 aut, nad)bcm ber ©apft ihn aufgelöft hatte.

XieUntberfitätm würben in Staataiuftitutc untgewan-
beit unb reorganifiert, ber WtjmniiftaUititcrncbt rrfor*

tniert, bie ©oltajchulc ala luidjttgile (jtgicl)uitga* unb
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BilbungSanflalt gefchnffen (1774), ba« gange Unter

rid)t«rocfen al« StaatS)ad)e (politicam) crtlärt. Sod)
be(ogen (ich biefe Reformen nur auf bic öfterreiebneb-

böbniifchcu Haube ; Ungarn. Belgien unb bie Hont*

barbei nahmen in allen biefen Singen eine Sonbet»

fteüung eilt.

Xicfe Rcformthätigleit mar burd) beu Sieben j fl f)«

rigen ftrieg (f. b„ 1756 63) unterbrochen worben.

Um lief) an ihrem unberföfjnltd) gcbnßtaigeinb,gricb-

rieb II., gu rächen unb Schlcficn wieberrugeroirmen,

fd)toß Karie Xherefia ein Bünbitis mit Rußlanb unb
auch mit granlreid), welch leßtcrc« bem feit 2V« gahr*
huitberteu bie europgifebc Bofitil beherrfcheuben Vinta

goniämu« gwifeben Öfterreich unb granlreid) ein Gnbc
machte, griebrid) IL tarn beut öftcrttichifehen 'Angriff

1756 mit feinem G,uralt in Sachfen unb tööhmen ju<

bor, aber bie Schlacht bei fiolirt fepte feinem Siege« -

lauf ein 3«!. unb amt) im weitem »erlauf beSfiricgeS

bewährte hast öflcrrcicbncbc treer feine erhöhte ftrieg««

tüchtigleit unb errang unter beroorragenben gelbhcrren

nod) mehrere Siege. Vlber griebrid) II. geigte rieh

fd)ließlid) feinen gahlreichcn geiitbett unb allen äB.'diicl-

fällen beSSd)idfal« gewachfcn. RucbCjtcrreid)«)öiIf«*

quellen, namentlich bie ginangot , waren enblict) er«

fdjöpft, unb Karin Xherefia mußte im tpubertuS*
bürget gricben (15. gebr. 1763) auf Schlcrtcn enb*

gültig txrpcbtcn. Rach bemXobe be« ftaifer« gran^ I.,

beb Wernal)!« ber ftaiferm, folgte alb beutfeher fi'acicr

ihr ältefter Sohn, gofepb II. (1765— 90), ben fie

8. Seg. 1765 auch gum Kitregenten für Öfterreich

ernannte; fte iiberlicf) ihm bie Heilung ber militari*

Üben Vlnqelegenhcitcu unb räumte ihm auf bie aus-

wärtige $o!iiit einen erheblichen Gim'lnß ein. Xicfcnt

war es gugufeßreiben, bafr fich Citerreirfi 1772 an ber

erften Xtilung Polens beteiligte unb bei bcrfelben

Waligien unb fiobomerien (100,000 qkm) er*

warb, woju 1775 noch bie »on ber Sürtei abgetretene

Bulowina tarn. Um Citeireiche Kacßt in Xcutfcb :

lanb gu oerftärlen , nahm gofepb U. auch ben 'blau

ber Grwerbung Bagerne loicbcr auf ((. Babrißber (Erb*

folgetrieqi, inbem er nad) bem Grlöfcbcu ber bat)rifcbcn

Jbiitclebacher (30. Seg. 1777) mit bem Grben, ftur*

fünften Hat! Jheobor non .ber Bfolj, 3. gart. 1778
einen Bertrag fchlofi, ber ßfttrrcicb« Vlnfprücbe auf
beit grüßten Seil non 9fiebcrbat)cni. Kinbelbeim unb
bie böhmifchen Hohen anerfannte. VIber Bccußrn trat

für ben Brotcft be« nädüten Grbbcrechtigten, be« .frer*

gog« ftarl non 3meibrüdcn, gegen ben Vertrag oont

8. gan. ein unb liefe e« auf einen ftrieg anlonttnen;

im grieben non Xcfd)cn (13. Kai 1779) mufste

feeb gofepb mit ber Grwerbung be« gnnoicrtel« be-

gnügen. Gin gabt barauf (29. Roo. 1780) ftarb

Karin Xherefm. Sic hniterliefi einen Staat non
600,000 qkm mit 24 Kill. Ginw. in bebeutenb bef<

ienn 3nftaitb, al« fie ihn 1740 übernommen hatte.

Rieht bloß bie Gint)cit unb Sraft bc« Staatswefcn«

waren gewadijen , and) in wirtichaftlicher Begießung
waren gortfebritte gemacht worben: gubujtric unb
tranbel nahmen einen bebentenbeu Buffcßmung. Sie

beutfehe Bufllärung brach Ü<h in fifterreieß Bahn unb
befreite e<s non beut geiftigeu Srud, ber feit ber Wegen
Information crtötenb auf ihm gclnilct hatte, gn &f*
fenfehaft, Hitterntur tmb ftunft gewann man wtebet

gühlung mit Scutidüanb.

Bl« alleiniger Regent wollte gofepb II. (1780 —90),
noll Gifer für ba« Ssobt be« Staate«, bie Um ge ft al

»

tung öfterreieb« nach feinen rabitalen philofophi

jehen Bnid)auungcn mögließfl rafd) unb möglichft

qrünblid) bunhfiihreu. »Sic Konardjie muß eine ein*

gige, in allen Ginrichtungen unb Haften gleidre fko*
uittg bilben*, fehrieb er; in ben oerfchicbenen Böllern

fab er nur eine willenlofe Kaffe, bie man burd) Wc
fepgebung unb Berwaltung nadi Belieben formen unb
ju einer oemiinftigen HcbenSfübrung ergießen lomie.

Seine 3te!e waren philanthropifche nnb humane, feine

Kittel , bie Vlrt feinet) übereilten Borgehen« aber oft

befpotifd). Obwohl ec fid) gleich griebrid) II. al« erften

Siener beä Staates betrachtete unb uuennüblich unb
felbftlo« tbfitig war, war er boch burchau« Vlulolrat.

»Sa« Sleich, baS ich regiere«, fchrieb er, »muft nad)

meinen fflrunbfäpen beherrfcht, Borurteil, gauati«.

mu«, B(trteilid)lcit unb Sllaoerci be« Weifte« unter«

briidt werben.« gn rafcher Reihenfolge erfd)icncn

gofeph« ©efepe u. Berorbnungen. 3uund)ft fdnänlte

er bie 3cnfur ein, bann unterwarf er bie Grjicbung
be« filcnta ber Staat«auffid)t, hob 700 ftlöiter auf,

woburd) bie 3ahl ber DrbenSleutc um 36,(KKi peirnin«

bert würbe, griff burch ba« Becbot Pon Reliquien«

auSfteHungen, Brojeffioiieu u. Vlbläifcn in ben römi«

fcheit Äultu« ein unb fprach burd) ba« Soleranjpatent
poiii 15. Ott. 1781 bie Sulbung aller cbriitlichen Sie*

ligiottäparleien au«. Sie Ghe würbe ber lirchlicben

gurisbilltoit entzogen, bie Siöjefangrenjm geänbert,

ftaatliche Bttcfterfeniinarc erridilet. Gin Beiud) be«

Bapfte« Bin« VI. in Sien (1782) änberte in gofept)«

Borgehen gegen bie Kirche nicht«. Um ben Bauern*
ftanb tu heben, befeitigte er bie Heibeigenfchaft, be»

ichränltc bie Strafgewalt ber Wutsberren, gab ben

Bauern ba« Recht ber freien Ghejchliefping unb bet

greijügigleit unb ftellte in bent neuorganifterten, mit

bem an«gcbchnteitcii Vluffichtqrecht über alle St rei«*

bewobner ohne Utüerfcbicb be« Stanbc« auqgcflaiteter

StreiSämtem ben Wninbherreit fcharf blictaibc Seid)«

ter, ben Unterthanen eifrige Befchflper per Seite. Set«

SteurrregulierungOgefep Dom IS.Vlpril 1785, welche«

bem feit 1782 diromfehen Sefi)it abhelfen folltc, per*

orbnete bie Ginführung einer möglichft gleichmäßig

oeranlaglen ©runbfteuer, wogegen bie 3wifd)cnmau
ten unb bie Sonfumfteuem Wegfällen folllen. gm We
richtswefen würbe ber Wruitbjap »Gin Welep für alle«

and) bei ben Strafen rürfftd)t«loö burehgcjiitirt. Uut

in ber Staat«Dcrmaltung möglichfte Ginbeit her.^u*

ftetlen, follte fortan bie beutfehe Sprache in ber ganjett

Konard)ie bie auSfchlieftlidjc Sprache ber Weridjt«-

unb BermoltungSbebörben fein. Ser Grfolg biefe«

Grlaffe« war aber ein feiner Vlbficht entgegengefepter:

überall würben bie nationalen geitibfeltgleiten gegen

ba« beutfdje Glement erft recht aufgerüttclt. Sa.pi

(am, baß bieBerwaltungsntafchinc ju fchwerfätlig unb
baber unfähig war, bie fid) üherftürtenben Reformen
praltifch burchsuftthrcn, fo baft oielfad) nur (erftört,

aber nid)t« Si'ene« aufgebaut würbe. Sic ©entern«

niipigteit ber Reformen (am fclbjt boten, ju bereit

guuflen fie erlaifen waren, (ehr oft gar nicht jum Bc-

wußtfein; fte fabelt nur bie Serlepung aller gebeiligliit

Rechte unb bie Bemid)tung liebgeworboter Wewobn-
beiten unb Vlnfchmningetr. Bürger* unb Bauern*

ftanb inSeutfcb -C'itcrreid) waren noch ju wenig ent-

rnidelt, al« baß gofepl)« Reforntpolitil bei ihm eine

fefte Stüpe hätte gewinnen lönnen gegenüber bon
.Vtaß ber ©cijtlid)(cit, be« Vlbel« unb bei nid)tbcutfd)cn

Beuöllcnmg, namentlich Ungarn«, gn Belgien brad)

fogar, ba ber Kotiardj bie Berfaffuitg uerlepte, eine

Reoolution au«. Ser SBiberjtanb , ben gofcpb (na*

mentlich ber neuen Steuern wegen) überall fanb, war
fo groß, baß er, burd) llngtüd unb Rranlheit neeber«
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gebrüdt, burd) bic Serfetmung feiner woblrooflcnbcn

Abfid)ten bitter getränft, mit ber Scfolution Dom 28.

3an. 1790 äße Steuerungen, bie Aufhebung berSeib-

cigenfchaft, ben ScligionS« tmb StubienfonbS imb bas

Tolcrnnzpatent ausgenommen, roiberrief uttb bie alten

^ujtäube uttb ScrwaltungSfonuen berftcQte.

Ticiclbc Kühnheit bccGntwfirfe, aber amt) bie rufjc-

lofe Haft , bic ber Kaifcr bei ben innertt Reformen an
bcu lag legte, bclunbctc er auef) in feiner auswär-
tigen Soiitif. 1785 machte er rinnt ^weiten Ser-

fitcl), Supern zu enoerben bureb ben Gintaufch bes

felbett gegen einen Seil non Sclgicn ; ber ©iberiprud)

bcS Herzogs oon 3wcibrildeu tinb bie ©egenDorftel*

lungen SreuftritS >nib SluftlanbS Bereitelten jebad) ben

Sinn, unb ber 1785 boii Rriebrid) II. gut Aufrecht-

Italtung ber bcutfcbcnSfcicbsDerWnltunq geitiftete Ritr-

ftenbunb fdmitt weitete ähnliche Sciltuhc ab unb

machte auch beit anberweitigen Seftrebungen 3“*
jepbs II., bie taiicrliche Autorität im Seiche ,\u Der-

ftärfen, ein Gnbe. Gr waiibte fich nun nach Offen.

'Jfachbcm er ber ruffijdien tjarin Katharina II. 1781

unb 1787 Schiebe abgejtattet batte, erflärte er 1787

im Sunbe mit Sfuftlanb ber Sürlei ben Urieg in ber

Hoffnung auf grafte Grobcruttgen. ,-fiuar fiegte üatt«

bon 1788 bei ‘fhibipa, unb ber Sein; Don Robiirg er-

oberte Gholin; bic Hauptämter jeboeb unter Joiepb

unb i’aeft würbe mit groftem Scrlujt bis ScmcSDdr
Zuriidgrbcängt. 1789 fiegte Koburg , mit ben Stuften

Berbiinbet, 31. (Ziili bei Roticboni unb 22. Scpt. bei

SKartincfti, unb iinubon eroberte 7. dt. Selgrab. Aber
bic Gefolge waren nicht entfefteibenb , ber Urieg febr

foftfpielig, bagi SreuftenS Haltung feinblid). Stuten in

bieien Siftwierigleitcn ftarb Rofcpb II. 20. Rebr. 1790.

fieopolb II. < 1 7SKJ -92), jofcDbS jüngerer Srti«

ber, Weldter als täroftberzog Bon Toscana feine JHc-

gmtentüchtigleit bereits bewährt batte, überwanb bie

jdttoierigenSeihältniffeburdtUIugbeit unbSiäftigung.

Gr beteiligte baS neue Stcuerip)tcni, gab bet Kirche

bie Leitung ihrer innertt Angelegenheiten giriief, Der-

föhnte bic Ungarn, titbem er ihre Sonbcritclliing an-

crfnnnle, bic Serfaffung befebwor unb fich frönen lieft,

unb berief bic i'anbtogc in ben einzelnen Sropinzen

wieber ein. Iropbcm blieb Don bcnRofcDbmifeben th'e

formen fo Biel begeben, baft bic einheitliche Staats-

gewalt geträftigt würbe. S)en S rieg gegen bie Särfci

beenbigte Vcopolb burd) ben ffrieben uon Siftowa

(4. Aug. 1791). Son einem Ginfehreiten in Rratifrcid)

ju gunnen feines Schwagers Siibwig XVI., gi wel-

chem ihn bie fraiilöfifdjcii Gmigrantcit unb Rricbrirt)

©tlficlm II. boii Srcmften beäugten, hielt er fich Dor-

fiebtig giriid, BrriBi ach in Sillnibl Anguft 1791 ) nur für

bie Kutunft feine Stitroirfung unb wid) trop aller Her
auSTotbcniitgcn einer Rriegserflärung gegen jfraut-

reich bis ju feinem Sobe (1. 'JJtär.z 1792) aus. Sein
Sohn Rranz 11.(1792 1835) batte für Reformen,
wie fie fein Chcim 1111b and) fein Sätet enterbten,

feinen Sinn. Giferfüchtig auf feine abfolute Rüchen«
iiiad» unb Bon ben Sorgäiigcu in Rranfreid) eilige

f<hiid)tert, achtete er Bor allem baranf, baft ben Sc
fehlen pünltlid) gehorcht würbe unb feine freiere Sc
gung bas beftebcitbe Stiftern gefäbrbete; }u biefem

fgoeef würbe eine umfaffenbe polizeiliche Überwachung
eingerichtet, gi ber bereits unter Sofcpi) II. ber ötuttb

gelegt worben war. 'Jiadi auften galt uod) immer bas
Maunipfcbe Spitcm, burd) Grobcrungen ben Seeluft

Sd)lefiens wettguundieii unb bic Weitung bes Staates

ju erhöben. Tau biefer Seweggnmb in tfterreid) (wie

and) in Steuften unb Suftlaub) ber eigenllid) maft-

cbenbe war, übte auf ben Serlauf ber S c d 0 1u t i 0 tt s

riege (Bgl.Äoalitionstricg), welche mit bcrUriegSerflä-

rang Rranfrcid)S 20. April 1792 begannen, bie nach-

tciligjle Sirfuttg. Cüctreich (teilte in Sclgicn unb am
Cbcrrbcin Heere auf, bic aber, iibcrbieS in ungenügen-
ber Stärfc, cbettfo langfatn unb ungefebidt Borgingen

wie bie preuftifebe Armee an ber Stofe! unb ba'ber

nichts auSricbtcten; burd) bicSicbcrlagc bei 3cmappcS

(8.S0D. 1792) ging fogar Sclgicn Benoten. Ter Sieg

bes Srinjen Bon Koburg bei Secnoinbcn (18. Starz
1793)

,
jwang zwar bic Rrapzofcn, bas 2aub wieber ju

räumen ; aber bieien Sieg wirffant auSzubcuten waren
Weber bie genügenben Streijfräfle. nod) ber Sine ba.

Stil Gifcriucbt beobachtete Citcrrcicft bie ruffifche unb
Brcuftifcbc 3nterDention in Solen, welche zur zweiten

Teilung biefes Seiches führte, an ber Citerreid) feinen

Vittteil hatte; and) ber ©unid), Snpcm gegen Sclgicn

einzutauicben, batte feine AuSficbt auf GrfüHmig.
Ter Krieg am Cbcrrbcin unb ütSelgicn Würbe baber

lau geführt, unb IcptereS fain nad) ben Stieberingen

Bon ©attignieS (15. uub 1«. CIt. 1793) unb RlettruS

(26. 3uni 1794) Don neuem in beit Scfip ber Rran-
zofen, bie. es nun bauemb behielten, wofür URiniflcr

Tbiigut Citerreid) burd) bie Grwcrbung Seit«
gali zienS bei ber britten polniichen Teilung (1795)
entfebiibigte. 'Jiadi bem Silcftritt SrcuftenS Don ber

Koalition (1795) übeninlmt Citerreid) allein bic Ser«
tcibiguitq ber Sheingren.ze. Glerfait fdjlug 1795, Grz-
berzog Karl 1796 bie Sramofcn zurücf. Aber inzwi-

feben hatte Sonaparte bic C flcrrcidjet unb ihre Ser«
bünbeten in Cberitnlirn beiiegt, Sunnfer in SRantua
eingeftbloffen unb 2. «ehr. 1797 zur Übergabe ge-

zwungen. 3nbem er barauf mitgröfttei Riihnhcit burd)

jnnul unb Kärnten bis nach Stcienuarf uorbrang.

erreichte er, baft bic Sicner Segicning 18. Vlpril 1797

Zu fleoben einen SnffcnitiHftanb mit ihm nbfd)loft, ber

am 17. Cft. bureb ben Trieben Don Gantpo Ror*
nt io im wefentlichcn beitätigt würbe. Citerreid) trat bic

Combarbei unb Sclgicn ab unb erhielt bnfiir Senetien,

3itrien unb Dalmatien ; eS willigte in bie Abtretung

bes linlen Sheinufers ait Rrnnfreid) unb bebang fiel)

bafiir Salzburg tmb einen Teil SapentS aus.

Schon 1799 brach ber Krieg uon neuem auS, ba
Ibngut fich in feinen Hoffnungen auf Salzburg unb
Sapcnt getiiufcbt fab unb bic Rcau zoien allzu eigen •

mächtig in Teutjdiiaub fcbalteten, Gisalpinicn unb bie

Schweiz non fich abhängig, ben Kircbenitaat zur Se-
publif mnditnt. Citerreid) ichloft fich ber zweiten S'oa-

lilionanunb errang anfangs bebeuteubcGriolge. Grz
bertog Karl befiegte 25. SSärz Rourbau bei ätodadi
unb brang in bie Schweiz ein, wo er 4. 3uni ili'aiiena

bei ,'jiirtdi fdtlug. Rnzioifcben batten bie Dcrbünbetcn

Öiterreicbcr tmb 9iujfen ben Rranzoien bis auf Wentia

ganz Rtalieit eiitriffeii. Aber alsSuworow in lütmcm
,’juge ben St. Wotthnrb überidiritt, fanb er baS rui-

tiieh öiterreichiiehe Heer bei ,ftürich geidilaaen, iah lieh

ifoliert unb tonnte feinHeer nur über bie Serge retten.

Tnbttrd) ging ber Wcwimt ber frübem Siege uerloren.

Weieizt burd) CilerreichSSerhalten. welches bie Stuffeit

int Stiche gelaffen haben iollle. rief Saifer Saul feine

Truppen ab, unb Citerreid) fab fich 1800 allein beit

Rran zofett gegenüber, ©ährenb ber öfterreichifchc

Wenerai SWelnS bicSclagemng Bon Genua bedte.über-

ichritl Sonaparte beuSt.Seniharb 1111b fam benOiter«

reichem in ben Süden. Tic Aieberlage uon Siartttgo

(14. 3uui 1800) zwang SielaS, ganz Cbcritalicn liis

Zur Gtfcb ZU räumen, unb als in Sübbcutidüanb

Siorcnu ben Grzhcrzog 3Bhantt 3. 3>cz- bei H°heu-
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linben fcfjfnc? unb biss über bic Guitd in Cflerreich ielbit

einbrang, (ab litt) brr ftniier genötigt, beit Saffenitill*

jtanb Bon clcijt nnb 9. fahr. 1801 btn Stieben
Bon Süne Bille ju IrfilicKcn, ber ben Sertrag non
(fanipo ftonitio im rocienllichcn erneute. Xoch erwarb

Citcrrcid) im Seichdbeputation&hauptfchtuf) locbet

Sägern noch Saljburg, bad bem fflrofthcrjog Bon
Xodcana gifiel, fonbem nur Xrient unb 41n reu unb
mußte ben Sreidgau an ben $>cr,iog Bon Siobcna ab*

treten. 3n Gnnartung ber bcuorfte'bciibcn Atiflöfung

bco Xcutichcn Sicichcd. unb nachdem Napoleon Sana*
pnrte fyraiifreidi gur Grbmoitardtic erflärt batte, nahm
ftran,} II. 14. Aug. 1804 bcu Xilel ciited crblidien

Staiicrd Bon Citcrreicb an unb nannte fid) ald

folchcr ft ran,} 1. 1 1804—85). Xad Willtiirlichc, mit

bem Weifte bco SiincBillcr ftriebend nidit pereiiibarc

Scrfabrcn Siapolcond in Italien bewog ftrait} I., fid)

1805 ber britten Koalition gegen ftranfreid) anjtt*

fdilicftcn. cd fehlte aber an ber erforbcrlirfieu Xbattraft

unb Gnticblofienheit, um, alb '.Napoleon fid) mit feiner

ganjcn Siccreämacht gegen Cftcrreid) iBnnbte, biefem

Eingriff erfolgreich ,}u begegnen. ©encralSiarf, mit tut»

genügenden «treitlräften auägcrüftct u. bureb bad (Be-

tucht einer Sienolution gegen 'liapoleon getäufdit. Warb
bei Ulm non ben ftranjofen io umjtcUt, halt er 17. 01t.

1805 mit 23,ooo Simm fapitnlirren muffte. Xie iibri»

gen öftcrrcichifdieti Xruppeit unb bic Stoffen wicben

tib nadi Stählen piriiet, wo fic Bon Snpolcon, ber

ungebinbert batte Sien heießen tönneu, in bet Xt c i >

taiicrfebladit bei fluiterlift (2. !S)ej. 1805) Poll»

itiinbig befiegt Würben. Xa bic Sicfte ber ruffifeben

Armee eiligft nadi Suftlanb jurüdgiiigctt, blieb eilet’

reid) nur die Unterwerfung unter ben Sillen beb Sic*

gerb übrig. Xer ftricbe uoit Stcftburg (28. Xe).

1805) legte ibm fd)wcre Cpfcr auf; cb rnuftte Senetien

an bab neue Königreich Italien, Xirol unb Sorarlberg

an Saßcm abtreten (60,000 qkm mit 3 Siill. Giitlo.)

unb erhielt nur Saljburg. Sod) erbcblicber war bic

ßinbuftc an politifcper Siacht, iubem ßfterreief) non

Italien unb Xeulfctilanb abgefdiuittcii würbe unb biefe

Sänber. bie cd alb feinen Siachtbcrcid) anjufepen ge*

wohnt geweieit , ber ixrn'rfiatt Siapoleond überlaßen

utufite. Xaber blieb muh ftrait,} I. nach ber Stiftung

bee Stbembimbeb niditb nnbred übrig, alb auf ben

Xitel einer- romiid) » beutfepen Staifcrä ju Berichten

(6. Slug. 1806).

Xie Bedingungen beb Srcßburger ftriebend waren

für bab öjicrrcichtfcbc Sfaiferrcicp iiiel ju hart unb be*

mütigenb , alb baft fte auf bie Xauer hätten ertragen

Werben fönncit. ftrans I. war baber ju einer Sieber»

aufnabme beb ilampfcb entidiloffcn, alb Sapoleon bie

Xtpiaitien Bon 'Jieapel
,
Portugal unb Spanien Per»

jagt batte unb ein Aitfftnnb auf ber ibcrifdien Salb»

Intel eilten großen Icii ber franjöfifcpen Saffen baub.

ßrjhcrtogstarl batte badlptcr reformiert, unb Siinifter

Wraf Sbilipp Slabion, ber ben öffentlichen Weift in

Citerrcich toieber belebte, rechnete auf eine allgemeine

bculfche Soltdeibebung. 3« ber Ibat, grofte Begonie»

rung erfüllte im ftrühjahr 1809Sien unb bie beutfchni

Stooinjcn. it.audi bie pntriotiithcnStrcifcXcutfd)lands

richteten hoffnungbnoli ihre Slide auf fcftcrrcid). Sie»

berum aber würbe bic Sangfamleit ber öftcrrcidjitcbeti

Kriegführung ucrhänqitidooll. ßrjbcrjog Karl batte

nntbei öauptanuce eben crilAicbci baßem erreicht unb
ferne Anncelorpa jwifdjeit Sicgctibburg unb Siünebcu
perleilt, alb ber mit ungeahnter Schnelligteit herbei*

eilende Rnifcr 'Jiapolcon ihn angriff mtb in fünftägigen

Wefcchteii (19. 23. April) bic Cfterreicher jeefprengte.

Xurd) Sühnten 50g fid) ßrjherjog ft,tr( nadi Sieber*

öfterreich juriid, wiibrenb bieftmnjofen 13.Siai Sien
,lum jWeileiimal befehlen. Noch War aber niditb ner*

ioren. ßrjherjog ftobnnu batte in Italien über ben
Sijclönig (fügen 16. April bei Saeile gefiegt unb eilte

herbei, Xirol hatte fid» erhoben, unb in ber Schlacht
bei Adpcrn (21. unb 22. Siai) würbe nach blutigem

Singen Sapolcona Singriff unter furchtbaren Ser*
lüften jurüctgefcplagcn. Xod) bic unbegreiflidje lln

thätigfeit beb ßrjbcrjogd, ber, ftatt feinen Sieg aitb»

jubeutcii. bem (Stegncr fcd)b Sodicn ^eit lieft, fein^ieer

ju oerftärlen unb fid) auf einen neuen Stampf porgi
bereiten, cittfcbieb ben Slubgnitg beb ftriegeb. Jfn ber

Schlacht bei Sagram (5. u. 6. 3ult) würben bic

Cfterreid)cr befiegt mtb fd)loffen 12. jluli ben Soffen
ftillftanb Pou3naim, bem atu 14.Cft.bcr SricbcBon
Sien folgte. Citerreich nerlor über 100,(KX) qkm mit
mehr alb 3 SDiill. Ginw. ; eo trat 3a(iburg, Sltain, beit

Silladicr Slreib, Oörj, Xvieft, einen Xeil Bon St roatien

unb bab ungarifche Xalmoticn, ettblid) Seftgalvjien

nnb einen Xeil non Cftgaligcn ab unb rnuftte aujjer*

bem eine Shiegbfontribution non 85 Siill. OSitlb. tab*

len; feine jäbiiühcn Ginlüufte würben um 11 Siill.

gelürjt, fein Smnbcl bnbureb gelähmt, baft cd Bom
SReere nbgefdmitten war; bie Jnbuitrie erlitt harte

Serluftt burdi bie Abtretung bcrlönlftc ber Safiberg*
Werte non Sielicjfa, ber Cuedfilbergruben non 3bria
unb ber Cifeil» 1111b Stablbämitier im Silladicr Äreib.

Xie Xiroler lnuftten trog ber feievlichfteu Serfprechun

acn, bie man ihnen gemadit batte, wieber ber grentb*

herrfchaft preibgegeben werben.

Xer Siener ffriebe batte einen nölligeit lltnfchwung
in ber ufterrcicbifcbcn Solitit gir Rolgc, ber burd) ben

Sedifel in ber Staatolauilci bejcidinet Würbe: au
Stabiond Stelle trat 8. Ctt. 1809 'JRetternid). Xer*
felbc gab junächit jebeu öebnnleu an einen neuen Srieg

auf unb (teilte ein möglidift freuiibfchaftlidied Ser*
bältnid ju granlreid) her, inbem er ben stoifcr lsio
bewog, feine Xoditcr Siarie Suiie Sapoleon jttr We-
mnhliit ,111 geben. Cftcrreid) beburftc midi bringen)) bed

Rliebena, Bor alletu ber jerrfiiteten ginan jen wc<
gett. Xa bie gewöhnlichen unb 3wangöanlciben febon

unter 3m’epb II. erfd)öpft waren, bei beffen Xobe bie

@taatdfd)ulb auf 400 SWid. Wulbcn angewadiien war.

batte mau ju SJotterieaiileiben gegriffen, bierburcb

fowic burd) bic englifchen iiilfagelber unb Xarlebcn

fid) bic erften tebn Striegdjalne 1792 — 1802 binburch*

geholfen unb bie Sdiulbenlaft auf 6803RilI. gejlcigcrt.

1802 erlieft ber fftnanjmiuifter Wraf 3i<hh bad Sec»
bot ber (äelbaudfubr unb Beifügte bie Srägung ge*

ringwertiger Kupfer* unb Silberfcheibemünte. Xa»
neben waren in immer Heiner werbenden 3wifehen*

räumen neue Snntotettcl (imberjindliched Sapiergelb

feit 1770) emittiert, bie Gmiffton aber mcnigftcitd noch

angefünbigt worben. Selbft baooti ging man 1788

ab, wiederholte benSerfud) 1794 unb 1796 unb führte,

ba fid) bad Soll gegen bie Annahme ber 3*11*1}“

fträuben begann, 1799 ben 3wangdfurd ein. So
waren bic uifprünglich audgegebenen 12 SlRill. 1806
bid auf 250 SOU. angewadiien. 'llian wollte mm mit

ber Xiigung ber Sanierend anfangen, aber eine 511

biefem 3wcd aufgenommene 3waiigdanleih* 0011 75

HJiill. würbe Bon ben SUflungen oerfd)lungeti, weld;c

bic Auffüllung einer Seulralitäldarmee 18<Hi erfor

bertc. 1807 würben bie Sanloteltel auf fafl 500 Si ll,

uenitebrt bei einer Staatdfchulb non über 700 Siill.

mtb einem Xcfijit Bon 66 Siill. Sadibem ber Krieg

0011 1809 bic Summe ber 3*n*l auf 729 Siill. ertjöl.

t
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batte, erliefe bet RimmyitimtterC'Xonncll bad Silber ®ali,yen jurn gröftent XeU wiebergewonnen. 3n 3ta*

potent oom 19. Xc.y 1809, burd) bad alle« für ent' lien featte cd burd) feinen Stefift unb burd) bic Ster-

bcbrtidj geltenbc Silber im Strioatbeftft gegen Slitteil- trage mit ben Xtjiiaittcn ber übrigen italieniieben

febeine ober Stanfojcttet »out Staat eütgc.y'gcit Würbe. Staaten, »ott benen bie non Xoecattn uttb Hobcna
Xarauf beftfelofe man bie S'anto gütet ytm fiurd tion bem §auje $abdburg Sotbritigeit ald Scfunbo - unb

300 ju 100 gegen teinlöfunqbfdjeine audyuoccbfctn, Xcrtiogenitur angebürten, bie Storberrfdtaft 3n
toclihc burd) bic liegenben Wüter best ftlerttd uitb bad Xeutidilanb bcanfprucbtc cd eine fotdjc fdieinbor nidit,

unbewegliche Stammecrmogcn bed Staates gefiebert batte ben SRbeinbunbitoaten fofort Integrität ihred We-

fein fottten. SIber bn bic Regierung bie Summe ber bietd unb couucrnmtät garantiert unb \eiatc (eine Suft,

Cinlonnigdicbeine nid]t fixierte , war bad Hifttraucn bie Saiferfrone wicbcr nnymebmett. Ce begnügte fid)

im Stall fo graft, baft ber Sttan miftlang. Xie Stnardjie »ielmcbr mit bem Sträfibium bed beutfiften Stunbed-

in Jianbcl unb i&rnbet, bie burd) bad fortwabrenbe tnged, welcbed U)tn burd) bie Sunbedalte Dom 8. Juni
Sinfrn bedSSerled berS3anloyttel rntftanb, bewog ben 1815 jugefprodien würbe, binberte aber bod) bierburd)

ginanjminifter Wrafen Sallid emfad) ©auf rot t ju ©rcuftcii an ber Crringung einer berrfcbenbnt Stel-

macben: bad '-Patent »am 20. Sehr. 1811, welcbed lung in Xcutld)lanb uiib maebte bic bcutidien Hittet-

15. SRärj in allen SSrooitijcn ju berfclbcn Stunbe be- unb Kleinftaaten oon fid) abbängig.

tannt gemad)t unb in Ungarn traft bed Sitiberfprucbd *i, $>errfdwft »cd «kfolutidmud uuk ki» (Begrün-

bed Sieicbdtagd 1. 3et)t. 1812 nid Sfrooiforium ein- kung fonftltutlonrUcr Staatdformea.

geführt würbe, beftimmte, baft bie^infen ber Staatd- Xie europiiüdK Haebtjlctlung, bic Cjlcrrrid) auf
}d)iilb auf bie önlfte rebuyert unb btc 1060 Hill. um- bem ©iener Songreft erlangt batte, nid)t nur uttucr-

laufenber ©anto}ettel auf ben fünften Xeil bed Sinnt minbert ju belwupten, fonbent noch yt erhöben, war
wertd (212 Hill.) berabgefept feien, unb baft, ba cd bad 3icl ber ©otititHcttcniicbd, ber ald Staatdlaitjler

unmöglid) fei, auch biefc »erntiuberte Summe in He bid 1848 an ber Spifte ber äiterreiebifdien Regierung
fall audyijablen, fie gegen neue Cinlöfuiigdfcbcine ftanb. 3« biefem 3wede follten bic eurapäifeben ©er
(•S3iener St'äbrung«) umgctaufd)t werben foilten, bie bältniife, Wie ber Äoitgreft iic gefdmjfcn. iiberaü un*

fortan allein ald SSapicrgclb $u gelten hätten. 3u- aernnbert bleiben, burch Siieberbaltuug jeher Stalle-

gleid) gelabte bic Regierung, nicht mehr old 212 Hill. beweguitg eine SSieberlebr ber oerbcrblicbrn tHcuolu-

folcber CinliSfungdfebeme audjugeben. SIber halb tionayit oerbmbert mtb in bcrumtmicbräiiltcnlanbed

würbe ein neued ©apicrgclb (Sliiti
1
)ipatio«dfd>cme ge- bäterlichen Wcwalt bad £>eil ber Honarcbie gefuebt

nannt, weil ftc ihre Xieduttg int Klüftigen Cttrag ber werben; Seute Wie Wcnft, St. Hüller, irr. Schlegel u. a.

Steuern fiuben follten) audgegeben, äiicrft 16. Slpril priefen biete engberjige unb luryiehtigc bOi etter

1813: 45 HilL, welche Summe int Saufe ber nndgtcn n i d) ) cb e Stalitit ald ein hgcbpolitiicbed Stiitcm an.

brei^abre beimlid) um bad 3cbnfad)c Dermebrt würbe. Jebe freiere Stcweguitg in Cfterreid) auch auf litte-

Xentt ofterrcid) würbe wiber Spillen in neue Kriege rariftbent Webiet würbe burd) eine ftrengc
,
ja brutale

bcrwidelt. 1812 batte ed ein ©ünbttid mit granlrcid) 3enfur uiiterbdidt ; nur wenige Xidtter, wieSI.Wrün.

fd)Iicftrn unb für ben Krieg gegen Siuftlmtb ent .ftilfd- Senau, ©auernfelb unb Steil , wagten ed. bie i-olmt

lorpd Pan 30,000 Harnt unter Scbwarjenberg ftcQen ju berühren unb ber Sreibeit bad Sport ju reben. Xie

mitft'cn, bad ben rechten tfliigcl ber Wroften Slrmee geiftigen Jntereffen auch ber SPimcr Steaöllcning gin-

bilbete. Xie Rntnftropbe uon 1812 gab ibttt (eine Un> gen faum über bad Xbeater unb muftlalilcbe Wcnttft'r

abbängigfeit ytriief, ja ber Sludbrud) bed ftrieged in Ijinaud. Überall, wo ed galt, bic JHegienciigdgewalt

$eutfd)lanb cf. Xemicticr Steficiutigdlriegi 1 813 uttb ber gegen Slttjprücbe ber Söller in Schuft y* nehmen aber

für bic Serbünbeten, Suftlanb unb Steuften, attfangd Regungen nad) nationaler ifreibeit yt unterbriideu,

ungünjtige Scriauf bedielben »erfebafften bem SBie flattb Cfterreid) 1815—48 an ber Sagte ber Seallion,

ncr Kabtnett eine audicblaggebenbe Stellung, bie Hcltcmidt war ed, ber bie Sentfttng ber brei Man-
Hcttemid) mit biplomatiicbcr Heifterfcbaft yt nerwer- greife ber ^eiligen Slütaty yt Xrappau (1820), Sai-

ten muffte. SJacbdem Slapolcott Hettemicb« fvriebend bacbl 1821) unb Seratta( 1822). alfoalte brei auf öfter*

antrage abgclcbnt. fd)loft fid) Öfterrcid) bett Serbiln- reiebifdiem Stoben, erwirlte, aut betten beicblojintituitbe,

beten an unb erflärte 12. Slug. 1813 au fetanlretd) bic in Sleapcl. Siemont unb Spanien emgefübrten

ben Krieg. Cd (pielte fortan fawobl bei ber AÜfirung lonititutiouctlen Sterfajfungen burd) bewaffnete Ctntcr-

bed Rrieged, beifen obetfle Scitung bem Surften Schwor* bention, bie Cfterreid) 1821 für Sfcapel unb Sar«
jenberg übertragen mürbe, old bei bett Untcrbanb- biniett übemabitt, umjufttirten ttttb bad abfalute Äö-

lungen eine bebcutenbe Salle, obwohl bic Seiftungen nigtum berjuitellen. Slud) ber Slufflanb ber Wriecbett

weder ber öflerrcicbifcben Wenerale nad) ber Xntppen (1821) würbe ald eine itrafbarc Sluflebnung gegm
befottberd betworragenb waten unb mit betten her Streu- bie legitime SServfdient ber Xürten angefeben. weil er

ften ftd) nicht oerglctcbeti Heften. Xer patriatifcbe Sluf- bie iKÜbe auf ber Stallanbalbinfel yt ungelegener 3ett

fcbmtmg, ber 1809 in Cftetvctd) yt benterlcn gewefen, ftörte, uttb bcinnadi oon Cfterreid), wenn and) ber-

war 1813 oölltg erlofdien ; für C|terreid) war ber Krieg geblid), biplontalitcb bclämpfi. Slld nach ber fraiyöfi.

uon 1813— 14 lein Stolldltieg, fonbem nur ein Habt icbeit Jfulireoolution btc dürften oott Starma uiib

nelldtrieg. SIber Heltcmicb wtiftte bie Sage ber Xinge ; Hobena im feebntar 1831 flüchten muftten unb bic

nun Storteil bed Smttfed Cflerreid) oortreiflicb audyt
j

püpftlicben ©ebörbett and ber Siomagita »erjagt Wut -

boulni.Xurd)benerilenS!ariict;>ricben(30.'l>(ail8I4),
|

bett, rüittcn öfterrcid)ifcbc Xntppen in bteie Sauber ein

tmnbeincn gcbeimcnStcrtrag mit)Babem(3.3unil814) unb unierbrüdlen ben Slufntbr. Slud) für Xeutfd)'

unb burd) bic Stefdjlüffe bed StSicner Kongreffcd (1811 lattb wurben auf ber 3ufommcitfunft ber Äaifer oott

—15) würbe Öfierrcid) nicht nur in feinen allen Wren* Öfterrcid) unb Siuftlaub unb bea ÄTonucmjcti oon

jen bcrgefteUt, iottbem erhielt noch einen Webietdju- 4-tetiftcn juSWütubengräftt Septeutbcr 1833) energifebe

toacbd, io baft ed 670,000 qkm jäblte. S'clgiett unb
j

Haftregeln jur Unlerbrüduttg ber reoolutionärcn S)c

ber Strciogau witiben abgetieien, bagegen irr Italien Wegung burd) bie Cinfeftutig einer 3cntraI(otumiffion

bad Sombarbifcb-Steitqinitifcbe Rönigretd) erworben,
!
in Hatty , Kiiebcliiitg ber Streife , Ubcnuad)tmg ber
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Unmcrfitätcn u. n. getroffen. 3n ber Sdftocij unter*

(tüftle Cfterrcicfe beit ffiibcrftonb ber alten totbolifiben

Santene gegen febe Seform ber Simbeducrfaffung.
Aid ber 1815 gefebnffene flcine ftreiftaat Stralau fid)

jimi $>crb neuer Umtriebe gegen bic ruffifebe §err»

fefaaft in bloten mndjtc , mürbe er gcntäfi einem Ser*

trage jmiftben beit 3<buftmäd)tcn (6. So». 1848)

Öfterrtid) einoerlcibt.

Siebt Io auafcblicftliib beberrfdite SJetternieb bic

inncreSolitil CiterretdK-. Dtefe ftagnierte faft Uöt

lig. 3ur Siebung ber berabgetommenen Rmangen ge*

ftbab nur niettig. Sachbcm ber allgemeine rtriebe ein«

getreten mar, blieb Citerreid) nur mxti ein jrociter

©antrott 1818 übrig. Der Sturd ber fogen. Wiener

SJäbrung mürbe auf 40 fcftgcfeftt, unb 250 ©utben

bicjeriruitjnmg jollten 100©ulbat ftonDentiondmünje
mert fein. (Sine Sationalbant, bie ber Smflnmmcrprä
fibentöraf Sbilipp Stabion (ed mar ber ehemalige SJi*

nifter bed 'Hitftcnt) 1818 ins Sieben rief, erhielt bad aud

itblicHlidie Seift her Sotcncmiffion unb bid 1841 au<b

bao Sriuilegiunt bed Süccbfctcdlomptcd. Da man aber

bteSrano bcrSnlctbcn unter bcmSadiinlgorStnbioub,

©rafen stlcbclebcrg, ittd.it »erlieft ,
tarn cd 1834 ju

einer neuen Seriegenbeit, 3mar an Anläufen ju Wirt

fdjaftlicbcr tSvtjebuiig fehlte cd nitbt. ßd murbe bie

Dampficfaiffiibrt auf ber Donau 1829 begrünbet, bie

Sorbbohn, metebe bad Zentrum bed Scidjed mit Stäb*

ren unb ©altjicn uerbanb. mar eine ber erften auf bem
Kontinent, bie Dampffebiffabrtgcfcnfd)aft bed Drieftet

üloftb foüte bem Sccocrtcbr bienen; aber baft man
fid) in ben 3oUorbmmgeit oon 1835 unb 1838 nitbt

ron bem bidbcrigcit Srohibitioft)ftem ju trennen »er

nuHbte, baR mau bic ^mifcbnuollltmc, meldie bic

lmgariitbcit SInnbcr »on beit üfterrcicbifcb «flamifcbcii

trennte, aufjtibcben nicht magte, baft man bureb ben

geiftigen Drnd bie Seoöllerung aittb für bad Ser«

ftänbnid ibred mirtfcbaftlicbcn Sortcild ungeeignet

machte, lieft ca ju einem echten Auffdjroung traft aller

natürlichen .fcilfäqticUcn, über rnelcbe Öftcrrcid) »er*

fügt, in jener 3cit nicht tommen. Sännt amb 'Wetter

nuh jur ßrlenntnid gefonnnen mar, baft ein regel*

mäfiigcr Rortfdjritt ber Schaltung bed Staates nicht

fcbiibltcb. fonbern forbertid) fei, uub baft eine Sefomt
ber 3olt unb Sirtfcbaftdpolitit, mic Steuften fie »or<

genommen unb auf ben 3»U»ercm audgcbcbut batte,

fcfterrcidid Waditmittct beben mürbe; Rranj I. moltte

biewon nichtd roiffen, unb ald er 2. 'Wan 1835 ftarb,

ermahnte er feinen Sacbfolger: »Serrüdc nichtd an
ben ©ninblagcn bed Staaldgebiiubcd, regiere unb ber.

änberc nicht!« Diefcr, Rcrbinanb I. ( 1 H35 48),

mar jur pcrfönlicbcn ©ctbätigung an ber Segierung

ungeeignet. Um nun Wcttcrnid) nicht bie audfcblieft»

liebe ®cmnlt ju überlaffen, fegte bic Sa riet ber 6rj«

berjöge im Dcjcmbcr 1835 bic Cinfeftung ber S t a a t d *

tonferent bureb, in ber Stetternich fein Sehen*

bublcr, ber böbmifebe tpoftanjler ®caf Slolomrat, unb
ber allen Scucrungen biirdjaud abgeneigte IStjbcrjog

üubroig au bic Seile geitcllt mürben. Die Rolgc mar,

iwift nun alle Seformuoriebliigc, bie Scgüiifligung bed

Ipanbcld bureb Sxinbcldncrtragc u. bgl., bie 'Berufung

non Abgcorbnctcn ber Slanbtägc jitr Sefcitigung ber

Rinanjnot u. n., an bem SJiberftanb bed ttrjbcrjogd

fcbeitcrtcn. Dennoch machte ftd) bic lebhaftere poli*

lifcbe Seroegung, meldie in Deutjcblatib 1840 begann,

ui Citcrreicb faum bemertbar. 3m nieberSftcrrciebi*

(eben Sianbtag erfebredte jroar ®raf Sremier bic Sc*

gierung bureb ben 'Antrag auf 3ntichung bürgerlicher

Scrtreter, auf Ablöfung ber Rcuballaflcn unb Seform

bed Unterricbtd; ber böbmifebe üaubtag petitionierte

um litilbcrc sxinblfabung ber 3en[ur: aber bied marra
»erciitjeltcScgiingeu ohne erhebliche Sebcutung. Süd)
liger mar, baft fid) bie Sationalitäten erhoben, baft in

Ungarn cf. b.) bic Singbaren unter Rührung bed

örafcii Stephan Sfötbehnji eine zugleich freiftnnige

unb nationale Seform ibred Staatarocfcnd begannen
unb and) bem SBieuer £mfe gegenüber bnrdtjcfttcn;

baft bie Kroaten, Serben unb Slorocitcn jum ©emuftt
fein ihrer SlominesDcrmniibtidiaTt erroaditen unb auch

in Sübmrn, angelcbnt an bad oom (Strafen Stembcrg
gegriinbetc Witfeum, eine nationaltfcbcchifcbe ©artei

entftaub , mcldje auf beut Sianbtag jmar auch liberale

3ugcftänbuiffe »on ber Segierung forbertc, oontcbm*
lieb aber bic (Autonomie ©öpmctid unter ofterreidjifdjcr

Oberhoheit erftrebte unb ticbcchifdic ^nftitute, Sereme
unb Bedungen grünbete. Dicfen Autonomiegclüjten

feiner Sationalitäten gegenüber batte Öftcrrcid) jebe

Stärfung ber einigenben Elemente umertaffeu.

Unter biefen Umftänbcn muftte bte Sanier Rebruar.
rc»olution 1848 in Ditcrrcid) jünbenb cinfdjlagnt

Suf bic erfte Saebricbt »on itjr beftümite man bie

Staatd* unb Sparlaften, ba man allgemein »on ber

Uimcrmeiblicbtrit bed Staatobanlrottv iiberjeugt mar;
bad bäte ®e!b mar l»ic bureb 3aubcrf<bIog »erfebroun*

ben. Dann »cranlafttc bie feurige Sebe, mcIebeSof*

futb 3. SSärj 1848 im ungariieben Scicbdtng gegen

bad »errettete Segiemngdfbflem hielt, bie •Jaufrebe
ber öftcncidfifcben Scoolution« , in SSicit unb in ben

Sronlanbcm einen Sbrcffcnftunn für Scfomtcn, gegen

melcbcn ,'jeiifur unb Solijet ohnmächtig roarcit. Sni
5>of mar man nur über bie Sbbanlung Sictter«

n i cb d ( 13. SViirj) einig, nicht über eine befummle S»-
litil, unb fo lieft man fid) ein Bugcftänbntd nad) bem
anbem, Scmaffming ber Stubentenfcbaft, Sreftfrci

heil, Einberufung einer Solldocrtretung jum 3. juli

unb Scrbeiftung einer Scrfaffung, entreigen, ohne imd)

bic tumultuarifebe SKcngc ju befriebigen. Sn Stelle

ber Staatdlonfercnj trat 21 .Sfärf ein ucranmortlicbcd

Staatdminifteriuni, erft unter bem Sotftji bed ®rafcn
Slolomrat, feit 3. April unter bem bed ®t afcn Ricgucl*

mont, beu am 4. Stoi ber Rrciberc o. Sdleraborf, cm
moblbelaiutter (Segnet bed alten Sbitcma, ablöfte. Dad*
fclbc »ennoebte aber her berritftettben Vlnarcftic um fo

meniger ju ftcucnt, atd bic »erfügbaren Inippen alte

nach ^Italien gefdiieft morbcit mären, mo am 18.3Kärj

gleicbfatld ber Sufruhr lodgebroeben mar. Die »on
rabilalcn Demagogen geführte Sntionalgnrbc unb bie

»Sula«, bic lonftituicrtc Stubcntenicbaft ,
batten bad

$>cft in .fjänbeu unb bilbeten ein politiid)Cd Zentral

tornitd jur ©efebinnung ber Soitdrecbtc , roclcbed fieft

ohne mcitcrcd ber Segierung bemächtigte. Da-) Staatd«

grunbgcfep, bad Sülerdborf 25. Vlpnl »ertiinbigte.

enitete niditd ald Dabei unb Spott, obwohl cd ber

bclgifcbcn Scrfaffung nadigcbilbct mar. 21 Id bic Sir

nifter 13. Siai fieft crlübnten, ber Sationalgarbe bie

Deilnabmc am 3entralloiuit< ju »erbieten , crjtoang

bic entrüitcte Aula mit $>ilfc bed Söbeld 15. SRai nicht

nur bie ^urücfnabme jeued Serbotd, fonbern auch bic

Sufpcnfion ber Scrfaffung »om 25. Spril, bie Stahl

einer lonftituierenben Scididoerfantmlung ohne 3m-
fud unb bic gcmcinfcbaftlicbc ©efepung ber Stabttbore

unb ber ©urgroaebe burd) Sationalgarbe unb Scititär.

Der 3ufammenbntcb ber Scgicrungdautorität in ber

Öauptftabt entftffelte alle zentrifugalen fträfte in ber

Slonarcbic. 3n Ungarn, mo ber ilaifer 11. April in

Sreftburg bie neugefertigte Scrfaffimg fanltionierte.

»crfcbroanbcii bie öfterreiepifeben Rachen, bie (aiferlidjcn
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VlSlcr. Jicfe Grfolgc ber Ungarn oeranlafitcn bie

Kroaten unb Serben, ibrcrfcits bie BoStretmung Bon

Ungarn ju nerlangcn. Ju 45rag bilbete iitb ein 81a

tionalauSfdjuB, ber Bom SUnicr ein eignes böhmi-

fibcS Sfiuifterium, bie Vereinigung fänttlicher Sau-

ber ber Bcngclsfronc ;u Gincm Staat uttb eine neue

bbtjntifrfie Bcrfajfung forberte. Jn Kratau laut cd

ju einem Vlufftanb, ber aber Bont WouBentcur Grafen
Stabion 2K. Vlpril unterbrüdt tourbe. Jagegen muß*
ten bie Üfterreidjer Bor ber Grbebung ber Italiener

Bfailanb unb Beliebig räumen uttb Siabcgftj mit ben

Jruppen fid) in baS ScftungsBicrcd suriiiuchen. Jic

Jculfdiöftcrreidjcr fapen aber in biefer Vluflöfung bes

alten Citccrcid) feine ©efäbrbung ihrer eignen poli»

li(d)en Stellung, fonbent nur bie Vficbcrlage ber Per-

hnfsten Sfcgicning. Sie Vlbrcifc bcS KaiferS Rcrbinatib

nad) Jnnabrud (17. Bfai) mutte nicbcridimcttemb

auf bie Sinter Bebölfcrung. Sährettb Vlbgefanbtc

aller K'örpcrfcbnften ben Kaifer jur Sfildlepr in bie

Sienbenj ju bewegen fudtten, lüfte fid) bas Zentral»

tomitd auf, unb bie Stubcntcnlcgton würbe 28. SKai

Bott ber Regierung aufgehoben. Vlber balb ftblug bie

Stimmung uut. Jic Arbeiter Inmcn ben Stubenten

juöilfc, ttitb unter Jifdthofs SJorfip würbe ein Sicher»

bcitSauSfdjuft gebilbet, ber Bon ffillcrisborf anerfannt

würbe; biefer (teilte alles Staatseigentum unter Seifen

Schult unb lieft ihn mit biftatoriieher Unabhängigfeit

fdjaltcn. VllS Grjbcrjog Johann auf Wnmb einer tai-

jerlicbcnBoUmadit Bom lö.iVai am 26. Juni in ffiien

Sie Sfcgicrung übernahm, entlieft er auf Verlangen
beS SithcrhcitSauSfdmiieS baS Bfiniftcrium BiÜcrS»

borf unb berief Joblhoff jur Bilbung eines neuen, in

baS Sie Jemolraten tpornbofll, SchwaricrimbVl.Bach
aufgenommen würben, »utu eine Bolfstümlid)e Bfon*
oretjie auf ©runblagc bes geieltltd) ausgcfptochenen

BollSwillcnS ju begrünben*. Jcr erfte fonftituierenbe

ö(terrrid)if<he 9feid)stag würbe 22. Juli Bom Grjhcr*

jog eröffnet. Jic in ihm Bereinigten 383 Jeputierten

ber beutfd)flawifd)cn Sronlänber entbehrten faft alle

ber parlamcntarifchcn Schulung, Biele waren bcS Jcut»

(eben unfuttbig; eine fefte Bartcibilbung nach politifchen

©nmbfägcn war nicht norhanben, ber SciibStag jcr*

fiel in nationale ©ruppen. BcmcrtcnSwcrt warbtcVln*
wefenheit Pott 84 bäuerlichen Jeputierten, welche bann
auch nach bem Vleifpiel beS ungarifthen IHcichStagcS

burepfegten, Saft burd) ben Kublicpfchcn VI n t r a

g

Born 26. Juli, her am 7. Scpt. angenommen warb,

bas briidenbe UntcrtbänigfcitsBcrhältnis ber Bauern
unb bie Seuballaftcu (SHobol) enbgültig abgeid)afft

unb ber Wnmb unb Bobcn für frei evtlärt würbe.

Jnjwifchcu batte bie Regierung in ben Brouinjcn
an Vtnfeben unb Straft gewonnen. (Sin Vlufftanb, ber

im Vlnfd)luft an ben Slawcnfongreit 12. Juni in Brag
ausbracb, würbe Bon VBinbifdigräg niebergcicblagcn

unb bamit ben tfeheehifeben Bcftrcbungcu nach Selb
ftänbigfeit Böhmens ein Gnbc gemacht. Sfabcglt). ber

fid) itu Jeftungsoicrcd behauptet hatte, bradi im Juli
1848 aus bcmfclbcn Ijeroor, befiegte 23. Juli bei

Sommaeampagna unb 25. Juli bet Guilojja bie

farbinifdjc Vlnuee unb rtidtc wicber in Bfailanb ein.

Jnfolge beS Vüaffcnflillftanbcs Bon Bigcoano (2. Ving.)

räumten bie Sarbinicr bas lombarbtjeb-Bcnetianifcbe

Königreich, unb nur Beliebig blieb unbcjwungen. jnt
September begann ber BanusoonKroatien, Jellachid).

insgeheim Bom tpof aufgemuntert, ben Krieg gegen
bie VKagharen. Jer imgarifehe iKetcbstag }d)idte,

um hierüber Befchmcrbc ju führen, eine Jeputation

au ben 3ieid)stag u. an bas Soll boh Vtjieu, wcldje bou

bem Reichstag nicht Borgelajfen, Bon ber VSiener Je»
mofratic aber mit offenen Vlmtcit aufgenommen Würbe.

VllS bie Gnuorbung bes ©raten Samberg in Bcft

(28. Scpt.) beit Bruch jtuifeben ijfterreid) unb Ungarn
imBerweiblid) gemacht hatte unb bie Jntppen an ber

ungarischen ©rcnjcjufnmmcngcjogctt würben, fuchtelt

bie Söiciicr Jmiagogcn bicfclbcit gut VBibcrfcglicbfeit

aufjureijen. Väirfltd) weigerte fid) 6. Cft. ein ©mm*
bievbataillon, nad) Ungant abjuntarfcbicccn. unb alS<

balb entfpann ftch an ber Jaborbriidc ju Sicii jwe-

lchen ben Jntppen, ber Sfationalgarbc unb ben BolIS*

maffen ein Kampf, in welchem legiere ben Sieg be-

haupteten. Bei her Unthätigfcit unb Kopflofigfcit ber

Behörbcn Bcrbrcitetc fich ber Vlufnihr in bas Jnnere

ber Stabt ;
bcrJtricgSminiftcr ©raf Satour würbe grau

fam enitorbet, unb alSbie8fad)t bcrciubicirt), waren Sie

Vlufriibrcr £rcrrcn ber Stabt. Jcr 9icid)Stng nahm bie

Bermittelung jmifchen bem im Vluguft nach 'Sien $u»

rüdgetehrlen S>of unb bem Vlufftanb in bie Staub unb
Berlangte Bom Kaifer Ginftcüung bes Kampfes, Vlm»

neftie unb ein BolfstümlicheS Bi'mifterium. ffaft wiber

Gnoartenfam aus Sehbnbrunn bieVladnicht, Saft biefe

Jorberungnt gewährt, am Sllorgra bes 7. CIt. aber

bie weitete. Sag ber Kaper unter militärifebrr Be»
bedung nad) Clmtip gereift fei. Gilt jurüdgclaffencS

9Ranifcit ncnirteiltc bas Borgcfatlcne aufs fd)ärfftc unb
rief bie Böller Öftcrreidis jum Krtugjug gegen Sie Die-

Bolution auf. Jas Bfiniflcrttim lüfte fid) auf, Biele

Vlbgcorbncte Bcrlieften ben 9icid)Stag. Vluf bie Hunbc
Bon ben Bfiencr Gceigniffctt rüdtc jellndndi Bon Un-
garn fofort gegen Vtften, utib ber Befehlshaber ber

faiferlidjett Jntppen bafelbft führte ihm bicfelben 511.

©leicbjeitig fdjidtc ffrüift SinbifchgräJ als Cbcrbe

fehlshabcr besgefamteu faiicrlichen irceres aufterhalb

JtalienS Bon Brag Strcitlräftc gegen Vtiiett unb oer-

bängte 20. Cft. Belagenmgsjujtanb unb Stanb*

recht über bie Stabt. Ju VSieit, wo es auiter bem neu»

gebilbetcn ©emcinberat an jeber Bebürbc fehlte , war
bie Seoölfcrung, Bott ber 100,000 Ginw. geflohen

waren
,
ju einer cntfchloffcnen ©egenwehr wenig ge-

neigt. Vlber alle Beriudic ber Benuittelung unb Ber-
föhnung würben Bom ipofe in C Innig unb Bon VBin»

bifchgräg jurüdgewiefen. So fiel bie Leitung ber Jittge

bent 3entralausfd)ufi ber bemofratifcheu Beteine ju,

her ben ehemaligen Sfcutnant Bfejfen häufet jum Cber-

fommanbanten ber Stabt ernannte. Jbnt fdiloifcu fid)

internationale Sfeuolutionäre an, Bon beneu ber Bote
Vlent ben Cberbefcbl über bie ntobilat Jruppen über»

nahm. Jic ifranffurtcrBarlamcntsmitglicberB.Blum
unb Sröbel, wcldic eine ^uftimmuugsabreffebcr Jrauf-

furtcr Bilden iibcrbrnditcn. ermunterten bie Wiener
jum VBibeiftatib. Vlud) rechnete man auf ben Bciftnnb

ber Ungant, welche febott bicBcittja übcrichritten hat-

ten. VllS Väitibifcbgräg' Jorbentngen. Gntwaffnung
unb VluSlicferung Berns, Bulsjftjs, ber Sförbcr Sa»
tours u.a. nicht erfüllt würben, fehritt btrfclbe 26. Cft.

jum Vingriff auf Sien, bas ftch 30. CIt. auf ©nabe
unb Ungttabc ergeben ntuftte. Schon war man mit

ber Vlusführting ber Kapitulation befdiäftigt , als ber

Kanoneitbouncc bie Vlnfunft ber fo lange vergeblich

erwarteten Ungarn Bcrfiiubctc unb her Kampf Bon
VScijenhauferS Vlbjutanten. Senner Bon Seunrbcrg, er-

neuert würbe. Jod) bie Ungarn würben bei Schwe-
chat Bon Jellachid) gefcblagcn unb bas planlos ocr=

teibigte VBieu 31. CIt. nbcnbs oonVilinbiichgräg erobert.

Bfeffcnhaufer, bie Bitteratcu Bedicr unb Jellinef fo»

wie 3f. Blum würben cridwffcn. Biele aiibrc Bon ben
Kriegsgerichten ju Kerlerftrafen verurteilt.
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3fach bcr Bfiebcrwcrfung bcsBIufftanbcS in bet wcfl-

litten Sicidiohalite würbe gflrft ffelij Schmor jen-
borg an btc Spiße eines neuen BRiniftcriumS, bent

Stabion, B)acb, Strauß, Sltnd imb fpätcr Schmerling

nngchörtcu, geftcllt, welches bie BRonarcßie micber

aufriditcn tollte, imb bcr BlcichStag jmn 15. Blob. nach

Kremiicr berufen. Kader Serbmanb legte 2. Tcj. 1848

bie ttvonc nicber, imb fein Blcffc ffrani 3ofcpt) I.

übemalnn im Slltcr ton 18 Roßten bie ^crrfdiaft, in

bcr Hoffnung, mit feine Bfrotlamation fagte, »baß ei

ibui gelingen locrbe, alle Sänber u. Stämme ber BRon*

ardiie ju einem großen StaatSlörpcr ju bereinigen«.

Äm 7. BRärj 1849 »arb bet BlcicbStng ju Rretiificr,

ber bisher febr cingcßenb bie Warnt) rechte bei öfter*

reidiiidicn BlolleS beraten batte, ba (ich bie Biegicrung

mit ihm nidit einigen fonnte, aufgeiöft imb eine vom
4. Sinti batierteifieießsoetfaff ung fürWefamt*
öfterreidi oltroßiert. Turdi bicfelbc mürben bie jur

öfterrcidlifdicn BRc'iinrcbiegcbörigcnS.’änber unter Sluf-

bebung aller Unterfd)icbcju einem einheitlichen Staats*

förper bereinigt, bie uiigarifdic Scrfaffinig nnroirffam

gouadtt, bie ierbiidieSmmobfcbaft, Slawonien, Kroa-

tien imb bicBRilitärgrenjc bon Ungarn loSgetrcnnt, bie

geftitcllung bei Bterbältniifes bei üoiiibaibifdi Sene*

jianifeßen Königreichs einem befonbcni Statut herbe»

halten. Tie Unterwerfung Ungarns (f. b.) fdiien ba-

luals ftd»cr. Brlinbifcbgröß riidtc 5. Jan. 1849 in Cfcn*

Sleft ein imb glaubte burd) ben Sieg ScßlidS bei Kd*
polna(27.3ebr.)bie ungariidicScIbanuec vernichtet ju

haben. Biber infolge feiner Scbwcrfäiiigfcit gewannen

bieUngarn 3eit, fid) ju fammcln, in Siebenbürgen uiib

im tHanal bie Kaiferticßcn jurüdgibrängen u. iinsMpril

bie öfterreidiifdic fiauptarmee in mehreren Sdilnditen

ju befiegen, fo baß fie Seit räumen mußte. Blun be*

antwortete ber ungarifdie Bfcicßstag bie Cltrotjicning

ber Serfaffung vom 4. BRärj mit bem ©cfdiluß vom
14. Blpril. ber Ungarn mit allen Siebenlänbem für

einen felbitänbigcn Staat unb bie ßa6Sburg>lotßrin*

gifdic Tt)naftic für nbgcfcfjt erfliirte. BBabrenb bie

ilngant Cfcn belagerten unb 21. BRai crftümiten, rief

bcr Siaifcr bie ruiiifcße $>ilfe gegrn bie Stebolution an,

welche ber ;jnr BiilolaiiS iofort jufagte. Ein rufüfcßcS

«orps rildte in Siebenbürgen, bie Jgauptarmee imlcr

BSastewitfcß über bieKarpatticn in Ungarn ein. ©leid)-

jeitig brangen bicÖftcrreid)cnmlcr$>at)naii.bieTonnu

abwärts bor. Tie Ungarn erlogen her Übermacht,

unb 13. Slug. ftredte ©örgei mit bcr Sinuptanncc

( 22,000 BRann) bei BlildgoS bor bem niffifchen ©nie»

rat Biiibigcr bedingungslos bie Saßen. Tie Bluffen

überlieferten Ungarn auf ©nabe unb Ungnabe ben

fbtcrrciebcrn , bie, erbittert, baß bie Diagnaren fid)

ben Siuifcti ergeben hatten, über bie Rempter bes

sHuß'tanbeä rin grnufameS Strafgericht verhängten.

Tic ungariiebe Jlcrfaffung mürbe für gämließ ber

roirlt ertlätt unb lliigara ;u einem bloßen Srronlanb

bes ÖefnmtftantcS uiugeroanbelt, bie 9febenlänber ju

ielbflänbigen Stronlniibem erhoben. 3ur felben 3eit

warb ber im BRär) 1849 ooit Sarbinicn aufs neue

crtlärte strieg in Italien, naeßbem 23. BRnri Bin»

bepft) bei Slopara glänrcnb gefiegt hatte, im Slugiift

burdi bie Untenoerfungilencbigs tiegreid) beenbet unb
bie Scrbnltniffe auf ber Slpcnnincnßalbinfcl gang fo

miebcrhcrgeftellt, wie fie bor 1818 geroefen waren.

Unb bicfelbe Söiebergcroimiuni] feiner BRachtflellung

glüdte CiteiTcidi auch in Teutfchlanb. SSäbrcnb ber

iterhanblungen bes granlfurtcr 'fäarlamentS hatte eS

fuß begnügt, feine Siechte gi wahren unb 5. Blpril 1849

bie öjterreid)ifchen Blbgcotbitcicn .giriidberufen. So»

Wie eS aber bie Unruhen im Jlmieni beroältigt unb ein

ftarlcS £>ecr jur Btcrfügimg hatte, griff es luicbcr bc-

ftimmcnb in bie beutfdien Tinge ein. ES proteftierte

gegen ben prcußifdien Unionspinn unb Verlangte nicht

bloß Sificberberftellung beS Bhmbcötagö, foubcrti auch

"Aufnahme ©efamtöftcrreicßS in ben Bfinib. Seine
gorbenmgen mürben non ben beutfdien BRittclitaatcn

unb bon Brußlanb unter] tüßt; firnißen wagte feinen

»rieg für feine UnionSpolitil unb unterwarf ließ in

Olmüß (Bionentber 1850). Ta bie bureß bicBewegung
non 1848 cifchredtcn BRittclitaaten nun Schuß ißrtr

Souoeränitat bei ßfterreich fuchten, fpielte biefcS bie

entfeheibenbe Blollc im wieberhergeflellteii Teutfcßoi

SHunb. Biber bie Blufitahme ©cfamtöfterreicßs in ben

SSunt^ erreichte eS bod) nicht, ba bic BSefhuäcßtc gegen

baö Siebjigmillionenreich proteftierten, ebenfommig
Wie bic angeitrebte 3ofleinigung mit Teutfchlaiib.

Tic glänjcnbcn Erfolge, welche 3cßmar(cnberg4
$olitit errungen, gaben ber non ihm geleiteten $>of*

unb BRilitärpartei bie "iliadit in bie ^lätibe. Bind) ©raf
SlabioitS Tobe (17. TOai 1849), ber wenigftenS ein

oemünftiges ScrlnaltungSfl)ftcm bureßführen wollte,

herrfchte bic Bicattion in Cfterrcich miumfcßränlL

Sein Blacßfolger Blleranbcr Blad) verfolgte bas 3icl,

Öfterreich ju einem einheitlichen, aber abfolut ntonar-

cßifcben Staat ju machen, worauf im Januar 1851

Schmerling unb Sfrnd aus bem BJliniftrrium tralnt.

Blachbem i 4. Blpril 1851 als Bleirat beS BSonarchcn

unb als Erfaß für bic SJoltSocrtrctunq ein aus laiier*

lieber Ernennung berborgegangener Bicidistat mit le»

biglich beratenber Stimme errietet worben mar, mur»
ben 20. Slug, bie BRihifterverantwortlid)leit, bnS

Stabionfdie Wemeinbegefeß unb Schmerlings 3uflij*

reform mit bem Jnftitut ber Schwurgerichte unb
enblicß 31. Teg bie Safaffung vom 4. BJtärj 1849

aufgehoben. Blad) bem Tobe Scbmaijenbcrgs (5. Blpril

1852) arbeiteten Blad) unb ber »ultuSminifter ©raf
£eo Thun im Sinne beS 3entraliSnut8 unb Blb«

folutiSmuS fcheinbar erfolgreich, bic meift flawifdje

Blüreaulratic entfaltete eine rührige Tßätigfcit für bic

3ufammenicßmeißung bes Staates, unb gegenüber ber

Zerfahrenheit unb Thotenlofigleit früherer 3citen er*

fdiien bas neue Stiftern wie ein 5ortfdrritt. Tic Weift-

licßleit gelangte ju fcßranlculofem Einfluß, bcr feinen

Spöbcpunft in bem am 18. Slug. 1855 mit bem piipjt«

ließen Stuhl gefcßlofienen Koniorb at erreichte, bas

bic Souveränität bes Staates mehr emfcßränlte als

irgenb eine Serfaiiung unb ben Bloltsfdmlunterricßt

bemttleruS überlieferte, roährenbbas fpochicßul- u. BRit-

telidtulroefenimBlnichlußnn beutfcßeuufter eine wert-

volle Blcfonn erfuhrni. Eifolgreid), wenn auch nidjt

von nacßhaltigm "Sirtungen, waren bie Bleumbungen

gurRebling ber materiellen Kultur, bie lieh so ben Bla*

men VrudS Inüpfen, bcr 1855 als ginanjminifter

roieber in bic Blegieruug eintrat. Schon als »anbelS-

minifter batte er als Crgnnifntor bes Blefiorts geh

große Slerbieufte erworben; bie Errichtung von bau-
belSgericßten, bcr 3f)ttral-3ecbehörbe, ber Blörfen*

laminer, bic Einführung bcr allgemeinen B-iechfelorb-

nung , ber ©ewerbeorbnung, bie Bierbreitung eines

banbelSgefeßbucbeS gehen jumeift auf ißn jurüd. 3»
biefer 3ett, wo berSlbfolulismuS, was er au politifcßer

unb geißiger Freiheit nahm, burd) erhöhte Wenuß*
fäßigicit beä BlolfeS eriepen wollle, würbe frembes

Kapital nacßOfterreiiß gezogen, cntitaiibcn neucEifen-

baßuen (bie über ben Semmering 1854), würbe nach

mobemem BRuftcr bas Rrebitwefen burdi bie ©riin*

bung ber Eslomptebanl unb bcr Krcbitanftalt beför»
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bcrt. ciitftnubcit Snftaltrn für höhere fommcr.^ictlc

©Übung in ben £xtnbcl«atabemicn bon ©tim , ©rag
imb Wra|. ©her bic ftriichte biefcr Snftrcngungm
gingen foglcid) burd» eine fehlerhafte auswärtige ©o»
ittil Derlorcn. Vll« 1853 ber Rcimtricg ausbmch,

erwartete Kaifer 'JJitolau« non Citerrcitf), bafi e« fei«

neu Unternehmungen gegen bie Sürfci nicht entgegen«

treten werbe, ©her baju tonnte cs geh nicht ent»

frhliefieu, ba feine Jntcreifcn im Cricut burrh bie ruf»

Rirhc ©eic(tuitg ber Sonaufüritmtüntei }u empfinb»

tief) berührt würben. Jcboch auch im ©mtb mit ben

iiieftmaditeu 8t»glaub offen ben Stiegju erfUircn wogte

cb nicht, juuial cb bem löblich bclcibigten ©teuften

nicht traute. Sicfc ©olilit ber öalbhcit, bie bctutiad)

ßftcrrcid) einfehlug, inbetu eb burch ein Ultimatum bie

Siäumung ber Sonaufürftentümcr crgwatig unb biefe

bann fclbtt befehle, allem drängen ber ©kitutächlc auf
©cteiligung am Stiege aber wiberftaitb mtb Sarbinien

H<h juoortommenlieft, patte gurtfolge, bafi eb Jiuijlanb

jehwer bericht; unb fich feinen t>a|i jpgog, bab Ser»

traueit berSfeiimärbtc bagegen nicht gewann unb auch

(einen materiellen Sortcil au« bem Kriege ,gog. Siel»

mehr bccfcblang bie ©efebung ben Sonaufürftcn»
tümer eine Vlnlcihe oon 500, in Sirflübtcit 6 1 1 ©tid.

Will ben, ba ber tfinangminiiter ben Uberfdmft ber

Zeichnungen aufnahm imbbermenbetc. Schon auf bem
©arifer Songreg 1850 hatten fich ©apolcon 111. unb
ISauour über ben ©lau , bic öilerreichifche Sierrfchaft

in Jtalicn ,gu ftürjat, Derftäiibigt. ©I« ©apglcon ihn

1. Clan. 185!» plbglich offen tmtbgab, fehien Citerreicf)

anfangs, auf bie Serträge fich fififteitb. ben ©erlauf

ber lange abmarten ju wollen. Englanb bereitete eine

Semcittclung por, unb ©reichen war geneigt, gemein»

fdiaftlieh mit Cflcmnd) borgugehen. Sicfc Wunft her

Umftänbe bcrichcrgtc aber ber ©Jicner ßof, inbem er im
flpnl 1859 plöfttid) Don Sarbinien fofortige ISutwaff»

lumg forbertc unb, als biefe abgelehnt Würbe, feine

Xntppcn in ©ientont einriieten lieg, wo iic bann int»

tljatig iteheit blieben, um ben (Srfolg bon^erhanblun*
eit abjumarten, bie Siapoleon nur gum Schein führte,

iS bie Rraitgofcn bie Vllpeu überfciiritten unb lieh mit

ben Sarbinicnt bereinigt hatten. Surcf) bie Schlacht

bei ©tagenta (4. Juni), welche ber öftcrrcidjifche

Oberbefehlshaber Wt)ulat) leicht hätte gewinnen tonnen,

ging bic SJombarbci ocrlorcn. Such her (Weite Stampf,

bei Solferino (24. Jurtii, hatte feinen glüctlichen

©u«gang. ©cbm ber Unfähigteit ber Anführer geigte

fich eine oerberbliche Sehwcrfädigtcit ber KricgSocr«

waltung, ja fogar bie ©cteiligung höherer ©rnmten
an ben gtogartigen ©ctrilgercirn unb Untcrfdilecfen

ber Sieferaitten. Scnnod) hätte ber Krieg vielleicht

eine künftigere ©tenbung nehmen (braten, wenn nicht

Kaifer Slang Jofcpb 11. Juli 1859, ohne ©teuften«

Eintreten in ben Krieg abjuwarten, mit fftapolcon ben

$riebcit oon Sil la fr alt ca gefd)loffen hätte. Cfter»

reich trat bie üontbarbei ab unb behielt Scncticn; ob»

woh'l ber befinitioc ffnebc »on Zürich bic fonftige

Schaltung ber frühem Zm’tänbe in Italien feftfeftte,

muhte eb bennoch feine ehemaligen Serbiinbcten an
Sarbinien preibgehett, ba eb einen neuen Krieg gu füh«
reu Weber gewillt noch int ftnnbe war unb ttt ben

Äleinftaalen bic ©cböltcrung burd) ©lebibeite bnSftau«
Satrapen jur fierrfchaft «hob.
Ser unglüdlicpc fluSgang beb Krieges non 1859

hatte bie dcfolglofigfeit be« abjolutiftifcben Spftcnt«

unb bic Schöben be« Slaatbwefcnb fo dar gegeigt, baft

bie feit langem oorbanbene pcfftmijtifche Stimmung
im Solfc gum Vluebrud) tarn, ©iciuanö wagte bie

S>aitb für bic heftcheitbm Zuftänbe gu «heben , beren

llnhaltbarfeit burd) ben Unlcrfcblcifsprojcfj gegen ben

Selbmarfchadleutnant o. Gpnatten unb ben bamit im
Zufamntenhattg ftehenben Selbihnorb beb tfiimng»

minijtcr«©ntd(22. flpril 1860) grell beleuchtet würbe.

Sie ©iiniftcr bet StcaftionSgrit würben cntlaifen unb
ber tonfultatioc StcicftSrat burch Berufung neuer ©fit-

glieber unb burd) 38 Scrtrcter ber ilanbtagc oerilärtt.

Setfclbe warb 81. ©Jai 1860 eröffnet, trab bic 9te«

gierung erflärte ihre ©ereitwiHigteit, fich mit bicfrtn

Sertrctungbtörper über weitere fonftitutionclle Zuge»
ftänbitiffe gu uentänbigen. Senn bie &inanglage wer»

langte gebieterifdi . Wogu ©nid fortwähreitb geraten

halte, bie ©titwirtung ber mit bem ©ubgctrrcht au8»

geftattetm ©cböltcrung gu ihrer Beffemng. Sa in»

heb bie ©egienmg mit bem ©cicberat gu feiner Giiti»

gung über bie neue Serfaffung gelangm tonnte, mttr*

bnt beiim Sitmngen 28. Scpt. gefcbloft'm, unb 20.

Ctt. 1860 erfebirn ein taiferlidie« ©tanifeft (Cf t ober»
biplom), welche« bic Wntnbjüge einer neuen Kon«
ftitution nerfünbete, in ber fowobl für bie ©utonomie
ber Stonlänber wie für biettinbeit be« ©eiche« geforgt

fein follte. Sen Ungarn würbe ihre Serfaffung, tote

fte oor 1848 beftanbeu, juriiefgegeben , in allen übri-

gen Kronläitbcm folltcu Saubtage für ihre befonbem
yntereffen forgen, bie gemcinfamm Vlngclegmbeiten

aber fowobl ber ungartfehen al« ber übngm Sänb«
folltcn bon einem ©cid)«iüt beratm werben, beffen

©titglicbcr teil« ooitt Saifer ernannt, teil« oon ben

Sanblngen geioäblt werben follten. Sic ©tiniftcrien

be« Znttem, ber 3uftij unb be« Kultu« würben auf»

gehoben, bic ungarifdic unb fiebatbürgifchc Voffau.ylei

ßergcitellt unb bie oberfte Scitung ber abminiftratio»

potitifchen ©itgelegenheilen einem Staateminifter, wo»
,(u@oluchow«ti. bcrSathfolgerSach«. ernannt wutbe,

übertragen. Sie liberale ©cböltcrung fab inbe« in ber

neuen Serfaffung, bic csJ überbie« uutlar lieft, ob bie

©titwirfuug be« Sieicborat« eine befdilieftenbe ober

nur eine beratenbe fein follte, nur eine öefeftigung

be« geubalwefen« unb be« jföberali«mu«, namentlich

al« WolucbDweli bei ber3ufammenfeftung ber 2anb»
tage ber ©lpcnlünber bem ©bei unb Klent« einen ganj
unberhältnismäftigen Vlnteil an ber Scrtretung ein-

räumte; bic Seitlichen, in beit weiften Mronlänbcm
in ber ©tinberbeit, fahen in ihr bie Öcbrobung ihrer

nationalen Epifteng. Sie Ungarn würben nicht ucc»

föhnt, fonbern belHirrteit bei ihrer fforbenutg ber We-

iche be« Jaftre« 1848, bie bielfadi ohne weitere« in

©Jirtfamteit gefeilt würben. Sic allgenteine llugufrie-

benbeit unb bic Befürchtung, burdi einen ,'vöbcrali«-

ntu« mit flawifchent Übergewicht bie SovlieiTicbnft in

Seulfchlanb gtt gcfährbeit, beluogm cnblid) benKaifer,

13. Seg. 1860 Woludjowoti ju entlaffm unb bnt al«

liberal unb bcutfchgcfintil betanntcu Schmerling
an bie Spiftc eine« neuen ©tmifterium« ju berufen.

Sa« ©rogratitm besfclben bertünbcle 23. Seg. , baft

bie Saubtage eine Scrtretung ber bcrfebicbcncu Jtnter»

effengntppen , nicht ber Stäube, wie ebebem, bilben

unb bie ©täglicher be« 9teid)«rat« wählen folltnt ; bei

ben follten JititiatiDc unb Cffentliditcit gugeftanben

fein. Sa« ©rogcamnt erhielt 26. ftebr. 1861 feilte

©u«füf)nutg burch Serfiinbigung einer Serfaffung

(ffebruarnerfaffung) für ben Wcfamtflaal unb
bon Sattbeöorbiiuiigen für bic Sronläitber mit ©uS
nähme ber Sänbcr ber ungarifchcn Krone trab Seite»

tieu«. ScrRompelcng berSaubtagc blieben uaehbiefen

Sanbcoftatutcu bic Snorbnungen in betreff ber Sau»

be«(u(tur, ber au« Sanbcemittclii boticrtcit ober be»
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ftrittenen öffentlichen Vauten ii.SBobltbätigleitSanital-

ten, best Voranfdüagö unb ber Sedutungolcgung übet

bie Sanbcdciunabmcn unb Vluägaben, ber ©cmeiitbe-,

Kirchen - unb Stbulangclcgcubcitcn »inner ben ©ren-

jen ber nUgcnteincn ©cfejje« , ber Vorfpannlriftimg,

ber Verpflegung unb (Einquartierung bed Sxerc j, enb

tief) fonjtigcr bie Vlohltabrt ober bie Vcbilrfniffe beb

Sanbeä inObef. betreffenber ©egenftänbe oorbebalteu.

Sie Vertretung be« ©cfnmtftanteb foQte ber aus
Öcrtcnlxuie unb Vbgcmbnctenhauä bcftebcitbc, jäbr-

lut) ju berufenbe Scidwrat bilben, baä Herrenhaus)

aub erblichen unb aub Icbcnblängtidien oom Kaifcr

ernannten Sfitgliebem, bab Vlbgeorbnctcnbflud nub
843 ciub birelten Vjablen burdi bie Snnbtagc betoor»

gebenben Deputierten befteben. '.'ln bemfetben 26. gehr,

erfolgte bic Vliiflöfutig bce oerflärften Seicbäratd unb
bie (Einfettung eineb «Iciatbrotb. ßflerreid) trat hier»

mit in bie Sicitvc ber tonftitntionellat Staaten ein.

Sie Durchführung ber neuen Verfnffung fließ auf

Bietfeitigen ®ibcrftanb. Sic Vlnbnnget beb Vlbfolutiä-

inub im üeer uttb in ber Viirenufratic, bie Verfechter

ber fcubalen unb (Icrilalen Wnfcbauungett tocisfagtcn

ben Untergang bc« alten Citcrreid), unb ber tiroler

Sanbtag proteftierte entfibiebcn gegen bie liberalen

©ruitbiäßc berVcrfafiung, befonberb gegen bicWIeid)-

bercditigung ber ©rateftanten. gn ö&tjmen, ©alirien

unb auoeni Säubern erhoben fid) bic flawifebett 6(e*

mente unb beioirften, baß bie Stabten sunt Seidjärat

nur unoollflänbig unb unter Verwahrungen oorqe

nommen mürben, gn Ungarn äußerte fid) bic 21b

neigung gegen jebe ©efamtitaatäocrfaffimg in fo lief-

tiger Üseiie, baß man ber Scgierung aud) bie Steuern
unb bie Wubbebung unn ÜRilitär ocrmcigcrtc. Ser
Sanbtag ltabiu (eine Stahlen jumSeicbärnt oor. 211b

biefer in feiner neuen ©eftalt 1. SRai 1861 eröffnet

mürbe, toaren Ungarn, Kroatien. gftrien unb Vene
tien nidjl oertreten; Siebenbürgen nahm erft 1863 bie

gebruaroerfaffung an. Siefen tbntfäd)liibcn Verhält-

itijfen mürbe infofem fKedmuiig getragen , alb man
ben Derfamiuelten Sridwrat alb blofic Vertretung ber

beutfd) flamifdien Sauber ben »engem« nannte, ioäb<

renb ber » mcitcrc > bao burdt ben Veitritt ber ungarifeben

Vertreter oeroollftänbigte Seiebopartamcnt fein foüte.

21ber aud) int engem Seicberat mar bie Stimmung ber

Sfcbccbcn unb Voten eine oppofttionede. fo baß bab

ganteVerfniiuttgbroert nur auf benSeutfcben berubte.

Sieie begrüßten cd mit greube unb hofften non ben

Veratungcit beb SHeidjbratb bab Veile; batten bod) bie

oon ihm befcbloffenen Grfparungen im Vubget eine

Veiiemtig ber ginatitlage uitb eine Hebung ber Valuta

fofort iiit golge gehabt, 'tludi in Seutfdtlaiib mürben
burd) bic Verfaffungbreform bie Stjmpattiicn für Citcr

rciib neubelebt. Schmerling glaubte habet bie „-feit

für eine Vunbcbrrfomt getommen , welche Cflerrcid)

bie Hegemonie in Seutfcblanb, Seutfd) Öiterrcidi aber

bie Hcrridjaft im öefamtftaat fiebern folltc. ))u bicfem

3mede mürbe nont Kaifcr granj tgofepb im Sugufl
1863 ber gürftentag nad) granffurt berufen.

Ser oon bentfelben in ber Hauptfadje genebmigte

Vunbcdreiotntplan fdieilerte jeboeb am Stiberfprucbc

Vrrufjene, bab jebe Veleiligung abqclefjnt balle, gn
rafeber Sknbung fdjloß nun ber Kinifter beb Sud»
märtigen, Sccbbcrg, alb im Soocmber 186.1 mit bent

lobe beb baiiifdien flrüttigä griebrieb VII. bie fdtleb-

mig>bolfteinifd)e grage mieber nudbrad), ein Viinbrtid

mit Vreußen (um Kriege gegen Säncmart. Ser
beutfd)-bänifd)e ftrieq, in melcbem fid) bie öfter-

reid)ijd)en (truppen unter öablenj burd)il)reftürmif(be

Dapfcrfeit audjcidjnetcn, batte bie Abtretung Schles-

wig -Holfteind unb Saiicnburgd an öfterreid) unb
Vreußen im SMener grieben (1864) jur golge. Sod)
(oitnle fid) ber Stiener Hof nidbt baju enlfd)lteftm, bic

Sfonfcquenjen beb preufsifeben Vünbniffcb ju geljen,

unb 9fed)bcrg lourbe im CItobcr 1864 burd) Vlend-

borff Vouültj erfeßt, ber nl« SRilitär tibrigettb nur ben

Samen bergab, mäbrenb ber reattionärc ©raf Sioriß

(Edjlcrbrtjt) ber eigentliche Seiler ber öfterreid)ifd)eti

Voliitt mar.

Sa« Scheitern ber beutfiben Vunbeäreform jufam-
men mit bau gemblcibett ber Ungarn untergmb
Sdjmerlingä 21nfeben bei öofe ;

nodi mehr tbat bieo

bie Haltung beä Seicbbrat«. Sod) in ber Seffion oon
1863—64 batte berfelbe jmar bie ©clbforbcrangcn

ber Segietüiig faft unoertitrjt betoiCligt, barunter aud)

jrnci fluleibeii im Velauf oon 10t) Vfill.Wulben. trtber

er batte babei einen Vlid in bie oöUige .'ferriittung

ber gnianjen getban unb bic bringenbe Sotmenbiglrit

grünblicber Seformcn erlannt: bie 21ntmortabrefie auf

bie Jbronrrbc oont 14. Soo. 1864 forberte, baß bic

Sedung beb Sefigte burd) Snlciben aufböre unb naib

(Srfparnijfen nid)t bloß geftrebt. fonbem bie Staaten

auOgaben ftreng nad) bnn SRaße ber orbentlicben

(Sintiabmeu geregelt mürben. Sab 'Jlbgeorbnetenbauä

beroilligte bemgemäß bie Steucretböbungen für 1865
nur auf brei SKotiatc unb minbertc burd) Vlbftricbe

bab Sengt im Vubget auf 7 SM. berab. Sie Segie-

nmg ließ fid) bagegen oom Sierrenbau« 6 Sfitl. für

Sx'er unb Sfarinc mebr bcmilligeu unb oerlangte ,gir

Sedung meitercr Sefigtb unb StcueraubfäUe eine

2lnleit)e oon 117 SM., maß im Sbgeorbnetenbauä
bie fdjärffte itritil beroorrief. Sa nun Scbmerling
meber ade Sänber jur Vnerlennung ber gebmaroer»

faffung gi bemegot, tiod) bie Slebrbeit beb Seidtbratd

für eine bebingungälofe llnterftüßung ber Segicmng
,gt gewinnen oemiodtt batte, reifte in ben SiofIreifen

ber (fntidiluß, oor aUeut cineVerföbnung mit Ungarn
bcrbeigifilbten. Ser Maifer unternahm ju biefem

»fmed im guni 1865 eine Seife nad) Veit unb mürbe
oon ben altlonferoatioen Slaannteit glänjenb empfan-
gen. Girier ihrer gübrer, ©raf SJailätb, warb 411111

unqarifd)cu Ipoftamler ernannt, bie bwberigcn t>of-

(anjter oon Ungarn unb Siebenbürgen, bie ©rafen
gran,j .-jid)!) unb Sabaebt), 3Inbängcr ber gebruar*

oetfaffung , entlaffen. gtifolgebencn reichte Schmer-
ling feine Gntlaffuna ein, linb ©raf Velerebi trat

an ietne Stelle; ©raf Sarifd) übernahm ftatt Vlencr

bie ginanjen (Srei - ©rafenminifterium). Surd) cm
taijerlicbee Sfanifeft Ootu 20. Sept. 1865 mürbe ber

Seicbärat oertagt unb bamit bie Siftierung ber
gebruaroerfaffung auägefprocben. Dagegen
marb im Sejentber ber ungatifcbe Sanbtag oom Kai.

fer periönlid) eröffnet. Sie Sbtonrebe erfannte bie

Sccbtsfontinuität unb bie formelle ©ültiglcit ber ©e-
feße oon 1848 an, oerlangte aber bereu uorßerige

Seoifion, mäbrenb bic Ungarn erft ihre (Einführung

forberten. Sod) mar man ju (einer Ginigtmg gelangt,

ald ber Krieg mit Vreußen ausbead) unb ber

Sanbtag 26. guiti 1866 gefd)toffcn mürbe. Seit bem
Südtriit Sedjbergb batte nämlich Dftentid) feine Hal-
tung in ber febleämig -bolflemifcben grage geanbert

unb fid) ben Sfittelflaaten mieber genähert. Socb mar
man 14.21ug. 1865 ju einer Verftänbigung mit Vitu-
ßen burdi bic ©afleiner Monoetition gelangt; ba aber

Cfterreicb ohne Sanbentfcbäbigung auf fcincjfonbottii-

untereebte auf Scbleämig tiolftcitt nicht oerjid)ten

Wollte. Worauf Viämard binbrängte, (am cd balb ju
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einem neuen Konftift. AI« her SSicucr fpof bic Gut

icbeibung ber fd)Ic«wig boliteittifeben Jmgc bem ©imb
übertrag , erfläute Preußen bic« fiit einen ©rud) ber

Verträge. ©ach bcfligctt Strcitigfciten führte grätig

Jofepb. gegen ben abiitahucnbcn ©at be« SRinificiü

Wraf ©feh«borff, im ©erhalten auf feine tricgcrifibc

Überlegenheit imb bie öilfe ber meiiten bcntfcbcit

Staaten ben Auobmcb be« Kriege« (i. ©rcuftilch - beut*

jeher Krieg i burcf) feinen Antrag auf ©iobilmadmng ber

nicbtpmißiicben ©unbcolorp« herbei, ber am 14. Juni
1888 Dom ©unbestag angenommen würbe. Stc öfter*

rcidjifdic Streitmacht fiegte jwar über ba« mit ©reu*

fien peibünbete Jtalicn ju Sfanbe 24. Juni bei Gu*
itogja, jur See 28. Juli bei fiiffa, unterlag ober ben

©teuften oeilig in ©ahnten, julept 3. Juli bei Rö*
uiggräp. Cttcrrcieh Würbe gezwungen, unter ©reib-

gebung feiner bculfebcii ©ctbünbeteu beit Trieben
iton ©rag (23. Aug.) ju fcbließen. Scrfclbe legte

(war ber Sotiaimiadtt , abgetehen non ber Abtretung

©enetien«, (eine ©erlufte anSfänbergcbiet auf. brättgte

jie aber au« Seutfcfilaub beraub, fo baft e« bic 1815

errungene u. 1849 miebercrobertc norberrfdtcubc Sicl--

lung in Italien uttb Scutfcblanb glcidjjeitig uub für

immer Perlor.

©aturgcuiäß übte ber uitglildlidic Auägang be«

Kriege« nud) auf bie innem ©erbältuiifc Cjterrcieb«

eine bebeuteubc ©Jiriung au«. Sic Sifltcrungbpoliltt

mußte aufgegeben unb möglidiit vafd) ucrfaiiimg«*

müßige ^ufläitbc hergeftellt werben, bantit bie ginan*

(tu georbnet werben tonnten, ©elcrcbib ©latt war
gewefeu, Wcfamtöflcrrcieb in fünf Rünigreidjc mit feu-

balctt ©erfaifungcit (u (erlegen . mcldic nur burdi bic

©criott be« Raifcr« nerbunben fein iolltcu; ber Raifcr

unb feine SRinifter follten bie gcmeinfainrn uub äußern

Angelegenheiten nad) eignem Gnitcffcti, b. h- abfolut,

leiten. Gr bereitete }U biefem 3mcdc bie ©crafung
eine« außcrorbentlid)cn3ici(h«tage bcrbcutfdiflamijebcti

Viinbcr nor. Wegen bieten ©ian, weither ben ©ölen,

Sfebedictt unb Rroatcn bab Übergewicht im ©eiche Der-

fdjafft hätte, fpratben iitb aber bic Ungarn, wo bic alt

tonferuatioc Abelbpartei gegen bic fortidirittlichcScdl«

nicht auftam, unb bic beutfehen üattbtagc auf bab ent*

fdjiebenfte aub; biefc brobten, bic SJabien (ti uerwei-

gern, jene, bie reine ©erfonalunion (u forbern. Unter

inefett Umfläuben bewog ©cuit, ber im Cltober 1888
(um ©Knifter bc« Au«wnrtigcn ernannt worben war,

ben Raifcr, bicSSiinidic ber jeutjdien unb ber Ungarn
(u erfüllen unb in Ungarn fofort ein ©finifterium (u

ernennen, mit bem bei Aubgleith abgcfcbloifcn werben

tönnc. ©clcrcbi erhielt feine Gntlaffung , uttb ©euft

würbe 7. grbr. 1887 IRimiterpräfibent. Ju Ungarn
warb Graf Anbrdiil) 17. gebt. (unt ©räfibcutctt citteb

Dtraittworllicbcn ©finifterium« ernannt, ©fit biefem

uttb Scdt würben nun bic Sebingungen be« Aub*
gleithb (Wifdicn Öfterreich uttb Ungarn Der*

cinbnrt unb nach ber Saiilrion burd» ben Uaifcr in

einer ©cibc Don ©eitripten im gebruar 1887 Dcrtiin-

bigt. Scr Auoglcid) teilte ba« ©cidt in eine öfter*

reidjifdie (Gibleitbanicn) uttb eilte uugarifebe
£>nlfte(7rnn«lcithanicn). tueldte außer burd) bie

©erfott be« öerrfeber« muh burch genteinjame Jnftitu*

tioncii Derbunbcn waren. Siebenbürgen Würbe mit
Ungant Döllig Dcrfebmolgcn. Kroatien unb bic©filitäc*

grcn,(e mit ©orbebalt gewijfer Sottberrechtc mit lln*

gant ucrciiiigt. AI« gemcinfaiueSieidwangelegenbcitcit

würben crllärt: 1) ba« Auswärtige, wobei aber bie

Genehmigung ber internationalen ©ertrage benbeiber*

feitigen ©ertretungbtörpern porbchalten blieb; 2) bab

Äriegbwcfett, mit Aubfthluß ber Gcfcpgcbuttg über bie

Art ber Grfüüung ber Schrpflidtt, bie ©cfratcnbc*

willtgmig unb bie Sialotation uttb ©erpflcguttg beb

fccere« ; 3) bab ginaitgrocfcn, foweil e« bie getttetnfam

(U beftrritettben Aublagett, bab gcmcittfame ©ubget
imb bie Kontrolle ber bezüglichen ©echituttgbleguitg

betraf. Uber bie getneiniamen Aublagen iolllc alle

jehn Jahre ein Übe'reintommen getroffen werben; bic*

leihen follten (unäcbft au« bettt Grtrag ber ;jöUc be*

ftritten, ber ©eft im ©erbaltnib Don 70 ©ro(. ju 30
©ro(. (feit ber fpäter erfolgten Gittocrlcibtmg ber

©filttärgrenge Don 68 ©ro(. (U 32 ©rog.) Don beiben

©eidt«hälftett getragen werben. Sic lommcrgieüen
Angelegenheiten, fpegicll bie ^oOgefepgebttng, bic ©c
fepgebung betreffenb bic mit ber mbuftrieUrn ©robul*
tion Derfuiipftcn inbirelten Abgaben (,’fudcr, Spiri*

tu« tc.), bie Seftftellung ber ©aluta follien ttadt ttoit

Jeit (ii 3eit (u berembarenben gleichen Wntnbfäpen
behanbclt wetben (3oll* unb J)anbel«büttbni«l. Stic

©crwallmtg ber gemetiifanten Angelegenheiten batte

ein gemeinfame« ©liniftenumffürAuewärtigc«, Rtieg
unb gemeinfame ftinattgenl ju beforgen, welche« ben
• ilelegationeit*. bie aüjäbrlich fowohl Dom öfterrcichi*

fdten ©eid)«rat al« Dom ungarischen ©cidtetag (U ent*

fenben wären, Dcrnntworllirf) fein follte. Siete*? Au«*
alcicbowert fattb in ber Krönung be« Saiier« Statt,)

Jofepb in ©eft 8. Juni 1887 ihten Abfchluß. Äpäterbitt

würbe burch ein ^anbfehreiben nont 14.©on. 1888 uer*

fügt, baß ba«©cid) fortan >C.*U. ©(.« (u beißen habe.

©ad) ber 3uerfetmung io wichtiger politiidtcr©ed)te

an bie Ungarn mußten aud) in ber ciöleitbanifchcn

©cichbhälftc bic Dcrfajiuttg«mäßigcn ©otlorechte an
ftartere ©ürgfebaften gchiüpft werben. Wraf Xaaffc

würbe mit ber ©ilbung eine« itttcrimiftifcheu ©ciniftc*

rinnt« beauftragt unb 22.©iai 1887 ber engere ©cich«-

rat berufen, bei im 3>c(cmber 1887 beit Au«gleich

genehmigte, uttb beffett ©etfaffuttg«au«i(buB Pier

otaatdgrunbgefcpe über bie allgemeinen ©echte ber

Staatebürger, über bic Ausübung ber ©egicruttg«

unb ©oU)üg«gcwalt, über bie richtcrlidjc Gemalt unb
bic Grricbtuttg eine« ©eidtegericht« auearbeitete , bie

nebft bem Wefcp über bic ©eubeDertretung 21. Ie(.
1 887 Dom Raifer beftäligt tourben. Sa« leplgenannte

Staategrunbgefcp fußte auf bem Dom 26. jebr. 1861

;

nur erhielt jept ba« Abgcorbttetenhau« ba« ©echt, fein

©räfibium felbfl (tt wählen.

Sie itftecreirttifd) * uttflarifchc Stlonarrtiic feit 1807.
Sa« neue ©cicbeminifterium würbe 24. St).

1887 entannt; ©euft trat al« ©eichefanjlcr an bte

Spipc beSfelbett, ©ede tottrbe ©eichefinanrminifter,

John (fpäter Ruffn) ©eicb«(rieg«minifter. Sie Selc-

gationeti traten (unt crftenmal im Januar 1888 in

Bien (ufammen unb itcllten ba« getitemfame ©eich«*

bubget feft. Jtt ber öfterreichifchen ©eich«hälfte wttrbe

1. Jan. 1868 ein neue« Dcrantwortlidtc« ©üniftnium,
ba« iogett. Soltoren* ober ©ürgerminiftcriuin,
eingeiept, beiien ©orftp (War ber gürft Rarlo« ffuer.

fperg, bann Xaaffe hatte, beffett bebcutcttbilc ©iitglic*

ber aber bic Juriilcii Wiölra, .©»erbft, ©reftel, $m«tter,

©lener uttb ©ergee waren. Saeiclbc legte bem ©eich«*

rat fofort brei Rirdtcttgefepc uor, welche bie Wcriditsbar*

(eit itt Gbeiadtot ben weltlichen Wencbtcn überwteien,

bie oberfie Scitung imb Aufftcht über ba« gefamtc Un-
terricht«* unb GrjiebungSweien bem Staate utertann*

teil, bic intertottfeifioneiten ©erhältniffc im Sinne ber

Wlcichberechtigimg regelten. AI« bie Wcicpc oon ber

bontinierenben beutidj liberalen ©artei atigmommen
unb 25. ©fai uertünbet würben, erhob ber Riem«
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gegen pe Sroteft, imb Sapft Stud IX. erllärte pe am
22. 3uni für null imb nichtig. 3nbed würben pc aud»

geführt unb ber ©chorfatu bei- SifAöfc burA Welb>

grafen erjwungen. Darauf würben fänitfiche ©attuii»

gen ber StaatefAutb (mit einigen wenigen Sludnabntcn)

in eine einheitliche Sprojcnttgc Sdjulb occwanbclt,

bereit Soupond mit einer hohen Steuer belegt würben.

Kerner genehmigten bie Delegationen bad neue Stiebt '

nefep für bie Wonardiie, wetAeä für bie näAftcn 10

Ctabrc eine Dicnftjcit oon 12 fahren, baoon 3 in ber

Minie, bei allgemeiner SehrpfliAt, eine Äricgdftärtc

non 800,000Sfamt unb ein^cercbbnbget oon KOSKtll.

feftfepte; bie ünnbwcbr tollte in beiben 31ciA«halftcn

ihre befonberc Crganifation erbalten, bie altiuc wmtec
aber für ÖffcrreiA unb Ungarn eine cmbeitlidje fern.

Da ber SluogleiA unb bie lieuc Serfaffttng bie Sxrr

fdjaft bed Deutiditum« ju befeftigen fdiienni, fo wur
ben pe oon ben Slawen, beionber« ben Dfcbecben, auf«

heftigfte befampft. St Id 22 Slug. 1868 ber böhmitAe
i'anbtag eröffnet würbe, erfdpeueti bie 81 tfdiedjiidjcn

Slbgeorbiictcu nicht, fonbem überreichten 23. Slug,

eine » Defloration« (baber würben pe Deflaranten ge*

nannl i, in welcher pe gegen bie ftompclcttj beb Weiche

rate, für Söhnten gültige ©efepe ju geben, protcfticc«

ten unb bie Segelung ber Serbältuiffc Söbmcitd jum
Seidl im Sinne einer itaatdrcAtliAcu Sonberftedung

ber »ÜSnber ber böbmifeben ftrronc* (Söhnten, Stab-

ren, Schiepen) herlangten ; bie Slufrcgung in Sühnten
peigertc pd) fo, bap bie Wegierung ben (General ».

Roilcr jum 3ioil* unb äRilitärgouocmeiir ernannte

unb 10. Clt. benSclageeungdjuftanb oerbängte. Sind)

aui brat mäbrifdien Sanbtag traten bie tfcbecbifdien

URitgliebcr aud. Die Solen forberten eine tiöllige

Slutonomie ©alijiend, bie Slowenen ein (lowenifdiee

Königreich. 3» Dalmatien empörten iidi 1809 bie

SocAefen in ber Rnnodcic gegen bad 1 809 beidiloifonc

Manbwcbrgefcp unb tonnten nicht überwiiltigl werben,

(o bap WcneralSobicb mit ihnen einen förmltAcn Kric*

ben (ju Rncjlnc 11. jatt. 1870) abfetif oft. Der ultra*

montane Dirolcr üanbtag wieber wollte and firchlidtcn

Scrocggriinbrn oon berneuenScrfagung niAtd wiffen.

Säbrenb hier bei ben DeutfAcn bas tleritale Kntercffc

bad nationale iibermog, fo in ben übrigen bcutfAen

l'änbcni unb in ber Sicbrbeit bed SciAoratd bad libc

rale. 3m SAopc bed SXmiperiuntd fclbit entftanben

Honpitte, inbem eine SJtinberhect (Daape, Sotocti,

Scrger) im Einoerfiänbniö mit Seuit einem SluogleiA

mit bniwibentrcbenbenSiationalitüten bad Sott rebctc

unbbesbnlb eincSerfaifungdreoipon burA einen neuen
eigen« einberufeneu SieiAc-rat miinfAte, bie SRefjrbeit

( Sjadner, Sreftel, ©idlra, Sinter, Jicvbit ) bagegen eine

folAc Seoificm burA ben bepebcubm .'Hcicborat em-

pfahl. Da pA auA bad Herrenbaud für bie Diehifieü

eun'Aifb, traten jette brei SBiniiter jurfitf unb $>adttrr

tibemabm 25. 3an. 1870 ba« Sräftbium. 3cbod) nur

für turje 3eil. Daet SRtnifterium £tasnev war ben So*
im fo weit entgegmgelommm , bap ihnen burA eine

Siinitterialoeroibmmg oom 5.3'tni 1869 bie polniiAc

DienftfpraAe für ©alfjien jugeftanben worben war;
aber auA ttiAt weiter, unb aio batttt burA ein Sol«

roahlgcfep birrite Sablcn in ben SeiAdrnt ald juläfpg

erflärt werben foUten, wenn einzelne Sanbtagdmebf
beiten PA weigem mürben, bcnSeiAdrat ju befAideit,

oerliepcn auA bie Solen, gleich ben IfAeAen, bad Slb*

aeorbnetenbaud. DieföberalijtifAgeptniten Slowenen,

Jftrianer unb Sulowitiocr folgten ; bie Diroler waren
(Aon liorher audgetreten, bad Siaud nur jur Slot be

fAlupfäbig. Der SorfAlag bed Rahmend, jene Sianb-

SRftxrfl flono. > £rri<ort, 5. XIH.

tage nuf.julöfen.fanbniAt bie3ufltmmung bedflaiferd,

worauf badfelbe 4.Slpril 1870 feine Entlaffung tiabtit.

Der bVoifcr ernannte Sotocti jumSorfipenbcn bed

neuen Rabinettd, bad faft nur aud Scatuteit beftanb.

Dadfelbe oerfudite eine Serftänbigung mit ben Solen
unb IfAeAen, bie aber niAt gelang. Dagegen tbat cd

ben wiAtigeu SAritt ber Slufbebttng bee Kontor*
batd, weldied feit bcnöcfepen oon 1868 unb 1869 er*

fAüttert war. Slld bad oatifanifAcRonpl bie päpfiliAc

Unfehlbarteit belAlop, legte ber Kultudntiiutter Stre*

mapr in einem SeriAt an beitRnifer bar, bap mit jenem

Sefdilup eine Seränbenmg in ber Serfott bed einen

Hontrabniten bed Rontorbatd flattgeftittben habe, bad«

fclbc alfo hinfällig geworben fei, unb ber Raiter befahl

30.3uli 1870, beitt päpftliAen Stuhl bie formelle Sluf*

bebung beaSertragd ju notinjieren. Slttbiefem SAritt

CflcneiAd batte ber SciA*!aupcr Wraf Seuft einen

niAt unbcbeutenbeit Slnteil. Der Sinti frriliA , ben

Seuft gehegt haben moAle.bietriegerifAe Serwidelung
oon 1870 ,;u beitupeit, um bie Creigttiffe oon 1866
rüdgängig ;u niaAeit unb £ilcrrcid)d SRaAtftellung

in Dcutfcblanb wteberjugewinnnt, würbe niAt weiter

oerfolgt. Ein Rronrat atu 18. 3uli befAlop auf Sltt*

brdfftjd Slntrag bie Neutralität unb Stiftungen nur
ju bereu SiAeruttg. Ed folgten bie beiipiellofen Siege

ber DeutfAett, uttb Seuft beantwortete bad SAreibeu
Sidmardd oom 14. Dej. 1870, in toelAetu biefer bie

©dinbung bed DeutfAen üieidied aitjeigtc unb bie

Hoffnung auf freunbfAaftliAe Sejiebuitgen bedfelbctt

ju DfterfeiA audfpraA, in entgcgettlommenber Seife.

Dad SRinifterium batte injwifdieu bad Slbgeorbnetm«

baud unb bie Sanbtage aufgelöft unb Neuwahlen oor*

nehmen laffen unb erreicht, bap bie üaubtage oon
OSaljjiett, 3ftrim unb ber Sulomiita bie Saplen jutn

SeiAdral ooDjogcn; ba ber bölitnifAe PA beffeu hart*

nndig weigerte, würben für Sühnten birelte IHeiAd-

ratdwableu 6. Clt. angeorbnet, woburA bie oerfaf*

iungdtreue Sartei im Slbgeorbneienhaud um 24 Sfit«

glieber oeritnrlt würbe unb bie Siehrbetl erhielt. Seibe

Vtäufer bed SeiAdratd forberten nun im Slooembec in

Slbreffen an ben Äaifer auf bad eutfchicbettfte bie Sluf*

reihtcrbaltung ber Serfapung, bejetAuetcn bie Slud*

gleiAdOerfuAe bed Sänifleriumd ald unfruAtbar unb
ctuofiAtdlod unbtabelleit bie föbernliitiiAeitSeiirebun*

gen ber IfAeAen aufd fAärfite. Slber biefer SAritt

batte niAt bie benbpAligten Kolgen. Der Rnifcr ent«

liepjwar ittt Kebruar 1871 bad SKiniperium Sotocti,

emaitnte aber ein neued unter beut boAlottieroatioen

Wrafett tiobenwart, betn jtoei IfAeAen (t>abietinel

für bie yuftij unb 3're'e( für beit ftultud), ritt Sole,

©roAoldli, nuperbcut Sdpiffle ald&anbeldminijtcr an*

gehörten, unb bad ed übentabm, bie öfterreiAiiAe Ser«

faffung ben jiorbcmngen bei' Slawen anjupaffm. Ed
legte 25. Slprit betn SeiAdrat einen ©efepentwurf oor.

wclAer ben Canbtagm bie 3»itiatioc in ber öefep*

gebuitg oerlieb , uttb 5. Slai einen anbern . ber ©ali*

jien bie gewünfAtc Slulonotttie bewilligte; hierbei er*

Harle Spolicnwart, bap er grfontten fei, wenn bie böb*

mijAe Cppoption PA mit ber ©alijien jugeftanbenen

Slutonomie jufrieben geben würbe, Söbtuen biefelbc

einjuräuuteti. Den erfteit Entwurf lehnte bad Slbge*

orbnetenbaud 9. Sfai ab, gegen bat jweiten richtete ed

26. SJiat eine Slbreffe an ben Raifer, ber aber in feiner

Slntwort 30. Siai fein Sertrauen jum SRinifterium

betonte. SaAbent eilt Slntrag tpcibild, niAt in bie

Subgctbtratung einjutreten, abgclebut unb bad Sub
get 4. 3uli genehmigt war, würbe ber SciAernt 10.

3uli 1871 auf uiAqlintmte 3ctt oertagt. Die fieben
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berfnfiungdlrciten ünnbtagc würben aufgclöft imb bei

ben Sicuroablm in C'beröitcrrcich imb in SRährrn eine

rcgierung«frciniblid)e SRehrbrit erhielt, fo baft ba« SRi-

nntcriunt im Abgcorbnclcnhau« mit Ginfchluft bet

Bühnten auf 203 gegen nur 66 oerffliinngeitreue Stim-

men 1111b bamit bie
,
zu Verfaffungdänberuttgen erfor*

bevlitbe 3wcibrittelmebrbcit vednten tonnte. 3n bent

Sieffript an beit bbbtniicbcu Canbtag Dom 14. Sebt.

erfannte ber Senior bie Siechte be« Süniqrcid)« Soft*

men nit unb crflftrte fich bereit, biefe Anerfcitnung

mit feinem Sirünungdcib ju befräftigen. 3m ßiuDcr-

ftänbni« mit §obrowart entwarf ein Audfchuft beb

Uaiibtag« bie 1 8 ffunbanicutalarlifel, welche Böhmen
eine ähnliche Stellung roie Ungarn gaben unb öfter

reief) in ein telnc Staaten mit einem Xclcgirrtnifongrcft

unb einem Senat alb gemeinfameu Vertretungen auf«

löften. Sie Artifcl mürben 10. Ott. bent {faiferjur Be
uebmignng porgclegt. (S. Böhmen, öeiclüifltc, S. 201.)

Cbiuof|l Bcigt 1870 jum Audglcid) mit Böhmen
gebrängt unb tum Sicffnpt Dom 14. Sept. 1871 ftifl«

qcfcbroicgctt batte, machte er fept tn einer befonbem
Xciitfehrttt auf bie Unbereinbarleit ber ffunbnnteutal

arlitel mit beut ungariitbeu Ausgleich uttb auf bie Be-

fahr ber zentrifugalen Bcitrcbungcit aufmertfam ; and)

bie übrigen Seid)«minifter unb lelbft zwei SRitqlicbcr

beb SRiniitcrium« fjoheiiwart, Stoltgetbnn unb Scholl,

ftbloffen fidi bieten Bcbenfen an. Sab ßitticbcibcnbc

aber mar, bau fid) ber ungarifdte Wmifterpräfibent

Braf Atibrditt) aufb nacbbriicflicbflc gegen bie geplante

Verfaffnngdänbcnmg aubipradi. ba er mit gutem
Bruttbe eine Siüefiuirfung auf bie in Ungarn lebenben

Slatbett (über 4 SRiütoHcn) fürchtete. Ser Marter ent*

fchicb aut 21. Cft., baft bie ifunbamentalartilel jnr

Vorlage für ben Vcidtbrat nicht geeignet feien, unb
ttndtbetu ein Verfudt, bie Sicherheit zu einer Gmtäfti*

gtmg ihrer Anfprüthe ju bewegen, grfebeitert war,
reichte töobenroart 20. Ott. feine ßntlafjung ein. Aber
auch Beuft erhielt 6. Stob, feinen Abidiicb unb tuurbe

alb aitbluärtigcr SRinifter burd) Aubrdfft) erfept,

rooburdt auch üuftcrlicb botumentiert mttrbe, baft bie

Sicbanchcpolitit für 1888 aufgegeben fei. Anbraift)

tuurbe in Ungarn burd) Braf Ühnftat) erfept. Vit bie

Spipc GiSIcitbanicn« trat 25. SRoo. 1871 ein Der
faffungStreueb SRiniiterium unter ffürit Abolf

Aueribcrg, beffen leitenber Stopf ber SRinifter beb In-
nern, Saiter, mar. Sadfclbe lüfte bie im Sommer neu«

gewählten Sanbtage micber auf, uttb ba bie Don Ober
bfterreidt, SRähreu unb ber Vutoroinn für bie berfaf-

fungbtreuc Vartci juriiefgemonnen mürben, mar bie

Bcfcbluftfäbigleit unb bie uerfaffungbtreue SRcbrbeit

be« Abgeoibnctcnbaufc« gefiebert, ß« gelang, für ein

(i.ffebr. 1872 borgclegteb SJotwablgefep nunmehr eine

3weibrittelmcbrbett zu erlangen, morauf für Büb»
men, beifenSanblag bicSicidwrntdroahlen bermeigertc,

wiebenuu 24 bireft gewählte berfaffungbtreue Ver»

freier eintraten. 3m 3Rär,z 1873 mürbe ein neue«

SJahlgeiep befdjloifen, bab bie birette SJabl ber Sicidi«

ratsabgeorbneteu überhaupt feftfepte unb bie 3abl ber-

felben auf 853 erhöhte, rooburdt ber Sieid)«rat bon ben

Sanbtagen uttb ben in bettfelben Dorwaltenben Strü»

mungen unabhängig unb ber Staat bau einet ftetigen

Srifeitgefahc befreit mürbe. Sie etilen SBablen nach

biefetu Beiepe fanbett 7. Sept. 1873 ftatt unb ergaben

ritte berfaffungbtreue SRcbrbeit bon 233 Stimmen ge»

gen 81 Volentiub Ultrainontane; bie Xfchecben traten

nicht in ben SictdiSrat ein.

ßo mar fatal für bie neue Regierung, baft ihren An*
tritt eine tief einfchncibenbe wirtfchaftlicbc Rrifi« be-

gleitete. Schon bab SRinifterium Velcrebi hatte, einer»

feit« tnn bicßuitit granlieid)« unb Gnglanb« für feine

Anleben zu gewinnen, anberfeitb um bie Annäherung
att bie freibänbleriid)-agrarifd)en Ungarn ju förbent,

ben Übergang Dom Sdiupzolt ruttt ffreihanbel m
Cftcrrcidi angebabttt , alb beffen ftdubarc Reichen ber

jranzünfehe (1866), beutfehe (1866), inbbef. aber ber

englifche JmnbclSDcrtrng mit ber Slachiragdfonpcntion

Don 1868 galten. SRit biefetu, Dom liberalen Xoltn
tiaribntub oerfochtenen Spftem unb mit ber übrigen

freifinnigen ßefepgebung unb Verwaltung mürbe einer

ungcmeficnen Spehtlation Spür unb Xijor geöffnet,

uttb ber ßrünbungdfehroinbet feierte in ben fahren
1868 73 wahre Orgien, bi« fur.z nach ber ßröff-
nttng ber SSclIauditclIung ju Sicn 1. SRcii 1873 her

Wrofte Stach* erfolgte, ber bann bi« 1879 eine fehlei»

d)enbe Rrifi«, aber and) beit Vrudt mit bent für Öfter»

reich unhaltbaren Sftflcm freien $>anbel« unb freier

Sürtfchaft im Befolge hatte. SieVH’ltaudftcUung hatte

übrigen« baju gebient, burd) bie Vefuthe bes Äaifer*

Vlejranbcr bon fHuftlanb, Sfilheltu« I. unb Vtdniard«,

enblid)ViltorßntamteI«, guteBeziehungen bcssdicidie«

mit ben Vadtbannäcbten |u erweiien, mo,ju fd)Ott im
Septrmber 1 872 mit ber Xreitaifer|ufammcntunft in

Berlin ber Anfang gemacht worben war.

3m 3cmuar 1874 legte ba« Vimifterium bier Siir»

cbcugcfepc bor, welche bie Aufhebung be« Sontorbat«

nötig gemacht batte, uttb jwar über bie Siegelung ber

äuftent Sieditdbcrhältniffe ber lotholifdtcn Mtrdie, bie

Siegelung ber Beiträge be« Vfrüitbenbennögen« , bie

gefcplidte Vnerfennung ber9)eIigion«gefcUfd)aften uttb

bie Sicd)t«berhältniffc ber llöfterlitftett Bemetnfchaf»

ten. Sie brei erften mürben nach mehrwöchigen Se«
batten Irop be« iiMberflanbc« be« ßpifiopat« unb ber

flerifal - fcubalen tperreithaudmitglieber Dom SicidM-

rat angenommen unb Dom Sailer 7. imb 20. Viat

fanltioniert. Sa« ßloftergefep bagegen ionnte, eine«

Dom Abgeorbnetenbau« befd)loffenen unb int SteiTrn-

bauo erweiterten Amenbcment« wegen, Wottadt bie

Brünbuna unb bie Aufhebung bon fflöjlcot ein Befep

erheifeben füllten, bie taifcrliche Sanltion nicht erlangen.

Sa« Dom Abgeorbnetcnbau« nun fd)on juttt zroetten«

mal geforberte ^ibilehegefep blieb ittt verrenhau« lie-

gen. Ser Vnpft erflnrte jmar bie Sirdiengefepc für eine

Suethtung ber Strebe, unb bie öfterreidtifchen Bifchöfe

erhoben Silagen , aber feinen Befanttproteft. Sa bie

Sicgieruiig bie Befepe in ntöglichit milber ffontt hattb»

habte. fo laut e« ju feittent Sonflift. Sie SJiebrheit ber

beutfcheit Verfaifungopartei mar freilich hiermit noch

nicht zufrieben unbforberte nod) weitere ßinfchränfcm
gen ber flerifalen VJndit. Sic berfolgtc allzu eiufeitig

bie Surdifübntng ihrer freiftnitigen Brunbfäpc tttib

beadttetc nicht, baft ihre .'vjetrichaft feitte«meg« für alle

3eiten gefidiert war. Sie tbat in ihrer Sicgesftcberbeit

nicht«, um ba« Seutfcbtum burd) Befepe uttb 3mttüt-

tionen zuftärfeu, bie Stellung berbeutfehen Sprache al«

3tnat«ipracbe zu fiebern u. bent SlamismuSjeitig einen

Santm entgegen,zttfepm. Sie lehnte mchnnal« Jorbc

rttitgen für bie Verftäriung berSriebrfraft ab, u. in ben

Selegationen würbe ba« Anneebubget roieberbolt gegen

ihre Stimmen burd) bie Ungarn uttb Ultramontanen
bewilligt. Sie« febabete ihr beim Säifer wcfentlich;

auch burd) bie Vcrroidclung bieler ihrer SRitglieber in

ßrünberpro|effc uerntittberte fie ihr ntoralifchc« An-
febett. Begen bie ßnteucrung be« finanziellen Au«
gleich« mit Ungarn , mit welcher eine ßrhöhuttg meb
rerer Slottiumtiondjöne unb bie Xeilttng ber Sfatiottal

banf Derbunben waren, leiftetc bie Vcrfaffungspartei
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bartnäcfigcuSibcritaub unb gab etil ihre Jufiimmuiig,

ald Aucrfpcrg mit btm SÜicftritt bed äRiniftcriuma

brobtc. 5 er AudglcicbdDcrtrag fam baber crit nadj

faft zweijähriger Serbanblung 1878 ju ftanbe. Die
Stellung beb ocrfaffungdtrcucn SNmtfteriumd warb
hierburd) bcbenllidi erfebüttert. Sic würbe nod) febwie-

riger. nactibciu 1875 burd) bic panflatuifttfcbcn Stühle

re'ieu in Bödmen unb Bulgarien bic oricntalticbc

Krifid audgcbrochcn war unb bic uerfdiiebenni Sin

turnen beb Siciched mit ihren Sympathien in bett ent»

gcgengcietitcn Sägern ftanben: bic Ungarn waren tüc*

Icnfmmblid), bic Böten niffenfeinblid) , bic Did)«heil

unb Siibflnwcu panflawiftifd), nur bic Dcuticbcn tut»

bebingt frieblid). Anbrdfft) beobachtete eine Borficbtigc

Juriicfbaltung unb erlangte Anfang 1877 Bon Stuß-

lanb fiir bao Bcnprcdieu ber '.Neutralität bad $u*
gcilänbnid, baß Cfterreicf) ttadi bent Krieg Bosnien
unb bic Herzegowina befeßen bürfe, benu cd war feit

1875 ber cigrnitc ©ebante Jrauz Joicpbd, burd) ©c=

wiun anöfcbiet imSüboflen bieimSBeften erlittenen

Bcrlufle bet Sicid)dmarf)t wettziimochcn. Aid bann bie

ruiiifcbcn Erfolge im Sinter 1 877/78 bic ganze Baltatt»

lialbiniel in bie ©cwalt bed 3aren ju bringen broljlen,

forbertc Anbrdfft) non ben Delegationen int Jcbruar
1878 eine Anleihe non 80 SHill.. um für eine cocn»

tucUcfricgcrifebcAltioit bereit zu fein, unb regte bei ben

SRäcbten einen Kongreß jurSicgclungbcrorientaliidtcn

Jrnge an, So fam ber Berliner Kongreß ju ftanbe,

auf bem C ftcrreidi 29. Juni bie Beitätigung beb ruf»

fliehen Jugcitänbnijfcd, Bosnien uni) bic Herzegowina
heießen unb in Bcrwaltung nehmen zu bürfett, erlangte.

Die öftccreidfifdicn Truppen unter Btjilippooid) riirften

29. Juli 1878 in Bosnien unb bic Hcrzcgoioiua ein,

flieften aber auf unerwarteten Siberftanb, ben fie erft

nach Aufbietung beträchtlicher Strcitlräftc (3 Armee»
torpd) unb teilweise unglfictlicbcn, bcrluftrcidicn ©c«
fedtteit überwinbett tonnten. Sarajeuo würbe Hi.Aug.

critürmt unb bid Bubo September beibe BroBinieit

beießt. SMit ber Bforle warb 21. April 1879cincKon
nention abgcfdiloifen, in welcher jene bie Df I u p a I i o n

Bodniena unb ber Herzegowina fo lange an»

erfatmte, bid fie bic Sloiten bcrfclbcn zurüderftattet

babe. aber fidi bic SouBcränität uorbcbiclt. Die neuen

Broninzen würben beut gemeinfamen öflerrcichiicbcn

jollgcbict cinoerleibt unb ihreVerwaltung botu 3fcid)d

finan\minifler übertragen.

Die bebeutettben Cpfcr uitb Roften (62 TOH.) ber

Cttupation riefen foroobl in Cftcrrcicb ald in Ungarn
große Unzufriebenheit licruor. Aber währenb bic Bia
gtjarett, bem State Difzad folgcnb, ihre SDfiftitimmung

unterbrUdten unb bie Koftcn unb Einrichtungen bei

Cttupation genclnmgien, um ficfi bie ©unjt beo faiier-

lieben Hofes unb bic Juitiwmung jur nationalen Cr»
ganifation ihres Staated zu fiebern, griffen bie Jiibrcr

ber Bcrfajiungsparlci. .Hcrbfl unb Wistra, fowobl in

ber greife wie im Steich«rat bic Stegierung wegen ihrer

Crientpolitd aufd beftigfte an, unbelümmert barum,

baft bic Cttupation nun einmal nid)t rildgiingig zu
machen war unb ber öjtcrrcidiuchc Stcichdrat allein and)

gar nicht bad Siecht hatte, bie audtpärtige Bolitit ber

SRoiianbie zu beftiuimen. SNocbtc auch bie Bcforgnid,

baf) burdi bte ncucBolitit ber Stegierung, fleh bie 3t)m»

patbien ber flawifchcn Böller ber Bgltanhalbinfe! zu

erwerben, bad jlawifdie Blemeitt in Öfterreich bebeut»

lieft geftärtt werbni würbe, nicht ltngegrünbet fein, fo

war hoch berSeg. ben bie Bcrfaffungdpartei eiufcblug,

um bica zu uerbinbem , ber uertebrteile unb nur ge»

eignet, bie ©efabr gerabczu beraufzubefchwören. Der

Bubgetaudfcbufi bed Abgeorbnctcnbaufed bcfcblofi 30.

Ctt. , auf bic Beratung ber Ctfupnliouötoflenoorlagc

gar nicht einzugeben, unb forbertc bie Borlegung bed

Berliner Bcrtragd. Bitte uom Abgcorbneten Sturm
beantragte unb 5. Bob. 1878 angenommene Abreife

labelte bie Cttupation oont politifeben unb finanziellen

©cfidttdpuntt aud. Auch in ben Delegationen fegten

Herbft unb ©idtra ihre Cppofilion fort, weint aud)

Bcrgeblich, unb beantragten im Januar 1879 im Ab
aeorbnetenbaud nicht blofi bieBerwerfung bed Berliner

Bcrtragd, fonbent aud) bie Ablehnung bcrBcrlänge»

rung bed Bkhrgcirßcd unb bie Bewilligung ber pro-

Diforifehrn Steuererhebung fiir 1879 nur auf einen

Bconat. Da aber eine Anzahl Bott umfid)tigcm SRit»

gliebem ber eignen Bartei ben Jührcm untreu würbe,

würben nlle ihre Anträge gegen 112 Stimmen ab

gelehnt. Jöbcraliften unb Ultramontane, weldtc bie

Cttupation billigten unb alle SRittcl bereitwiüigft ge

währlen, ergriffen eifrig bic ©elegcuheit. ihre Kaifcr

treue unb ihren Batriotidmud in ein helleo Sicht Z 11

fegen. Durch bad oerblenbeie Berbalteu ber Berfaf»

fungdparlei würbe bad SRütifierium Aueripcrg un-

möglich unb forbertc im Cttobcr 1878 feincEntlapung.

Jui Schmor 1879 würbe bad Dcmijfiondgefud) ge

nehmigt. ohne aber baft fofort ein Shflcmwcehfcl ind

Auge gefagt worben wäre. Stur Aucrfpcrg unb Uttger

traten nuö ber Stegierung; aud ben übrigen SRitglic»

bem tinb neuen Elementen foütc ber ginanjmintffer

Brctid ein neued Kabinett hüben, fefteiterte febod) an

ber Zerfahrenheit ber Bcrfaffungdpartei unb bcc Un»

Zuoeriaffigtcit ibred Jilhrerd Hcrb|t. Bd würbe bann

and ben Steilen bed frühem Kabinettd ein neued unter

Streniagr gebilbel, in wctd)cb©rnfDaaffe ald SNinifter

bed Jmiern mit ber fRifftoit cintrat, bie Steaierungd»

alte gegen einen erneuten Sibcrftanb ber Siberaleu

fid)evzu|teUcn unb eine fefle SJInjorität zu bilbcu. 3ur
Brreidmng biefed 3wecfed würben bie Steuwableu im

Juni unb Juli heitugt. Der böhmifchc unb mäbriiehe

örofigninbbriig, ber bie Cppofilion in ben SRclitar

fragen nicht billigte, fiel Bon berBerfnfiuitgdpartei ab;

ben böbinifcbeit ncnbalen wurben burdi ein Köinpro

miß 10 Bon 23 Sigcn cingcrüumt unb fd)ließli<h audi

bie Ifchecbcn burd) allerlei Bcrfprechungen zum Ein-

tritt ind Abgeorbnctcnband bewogen, in welchem fie

bie Angelobung ohne Borbeljalt lcifletcn; nur beim

Beginn" ber Berhanblungen legten fie eine Stechtduer

Wahrung ein. So ergaben bie Neuwahlen nur 145

Deutfdi Siberale. bie in ben Klub ber Siberaleu unb

in bic Jortfchrittdparlei zerfielen, gegen 168 Käufer

natioc (Bolen, Dfchccben unb Kleritalc), währenb ber

IHeft Bon 40 Abgeordneten außer beu Barteien ftanb.

Unter biefeu Umflänben nahm bad oorwiegenb libe-

rale SJtiniflerium 11. Juli feine Bnllaffutig, unb nun
würbe J a a t f e Brafibenl eiitcd neuen Kabinettd, loci •

died ein Koalitiondminiflcrium über ben Barteien bar

flclleii foütc, unb in welchem Strcmnnr ald Jufliz»

minifter neben bem Jfd)cchen Bmzal, bem Mentalen

©rafen Jnltcnbatin unb bem Bolen Jicmialtomdti faß.

Dicfc Stegierung hatte aber nur bann Sebendfnhigfeit,

wenn rd ;u gleicher Jeit gelang, eine entiprechenb

itarfeWittelpartei burchbicKoalition berBerfcbiebcnni

Siidituugcn zu bilbcu. Bd gelang nicht. Die Dcutfch’

Siberaleu Beringten fich auf bem Sinzet Barteitage

3. unb 31. Aug. bem neuen Bmgramnt auf bad ent

fchiebmfte, worauf bie Konfernatiocn (
Bolen, Dfchecbcn,

Slowenen, Dcutfch »Kleritalc unb jeubale) auf bie

Anregung Hobcuwnrtd bin 14. Sepl. ber Stegierung

iieb zur Berfiigung ftelltcn.

21 *
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fladjeinanber fcbiebctt mm bic pcrfaffungätreucn

Billigtet au<5 uitb würben burdi fonicronttoe ericgl,

unter beiten ber Bolc Tunajcroblt al® 3innn,pnmgtrr
bnlb in bic cri'tc Seihe trat. flßerbtng® mugte bic

Untcrjtütiung ber Seihten burdt immer neue ;ju

gefläiibrngc erlauft werben. Unter biefntSonjefftoncn

eilte ber miditigiteit war bic Sprathenoerorbnung be«

Juflijmingicr® »om 19. April 1880 für Böhmen imb

Blähten, weldie fcftfefite, bag in biefen Hättbem bie

Bewürben bie Eingaben ber Parteien in beten Sprache

jtt crlcbigeit hätten , infolge nionon in ber t'cbediiidien

Spradic indit tunbige Beamte unb Sichter laum mehr
nngeileQt werben tonnten, b. h. beit Teilt!dien, bie

beb Ticbccfgicbni allenueiit nid» mäditig »nb, ba®

ftortlommm [dir wefcntlidi erfdiwert würbe. Tie
CppogttonbcrTeutfdicii blieb ohne Erfolg, bieBcrorb-

ming würbe nid» jttriirfgejogen , unb ber Tidiecbe

Brajal warb Heiter bc® Juitiguingterimn®. Ter Bt'Ie

Smolta würbe Bräfibcnt bc®flbqeorbnclenbauic®, unb
im fxrrcnbau®, wo eine liberal jentraliitifdie Aief)r-

l>eit unter Schmerling® ifübnutg ber neuen Crbnung
ber Tinge opponierte, erhielt bie tonieiwalioc Sccbtc

burd) einen Bnir®fdmb twu 38 SRitgliebent 1881 bic

Cberbaub. Tie Bolen erhielten materielle Borteile

(Bcgünftigungen bei aßen Steuerooilageit, ßifenbah-

neu u. bgl.) jugeftanben, midi würben ihnen bic Sutbc*

neu mWaligen preibgegeben. Tann folgten Sprachen-

Perorbmiugen für bic flowenifchen öebictc in Slcicr

matt (29. April 1882) unb für «dürften (20. Ott.

1882), bie 3wci!eiluitg ber Brager Uninerfttät in eine

tfdicdiiidic unb eine beutfdie 1 1882), bie Slawiftcruttg

jalürcidiciBlittcIfdiulrn, bic Auflegung be® böbtuiidieit

H.tnblag® 1883, wo fegt unter bem Sinfluq ber 91c*

gierung bie Tidicdicn uitb bic fcubalen Wroftgnmb*
beöDer ba® Übergewicht erlangten. Tie Älcrifaleti

tonnten jwar bic fottfefTtottelle Schule, bie fie fort*

tuäbrenb anftrebten, nicht bnrdiicltcn, warben aber

porläufig 1883 burch eine 3chulge(c(jtiotielle idiablo®

gehalten, welche bie ßntfeheibung über bic verab-
fcpuiig uoit 8 auf 6 Schuljahre fatultatin ben Wc*
nteittben cinräumte unb beftimntte, bog ber Schulleiter

berffonfeffton berSSehrheil ber Schüler jugehbren toßc.

3ur Abwehr ticrfdmioljcn fid) bic beibeu Irralttoncit

ber Bertaffungbpartci im SoDembcr 1881 \ur fogeit.

Bereinigten Hinten. Schott im Jahre oorher hatte fid)

ber aufterpolitifche Tcutfebe Sdittlucrein gegriinbet, um
burdt Srridümig ober Uuterftügung beutidier Schulen

ben Siirfgang be® Teutfditum® unb ba« jvortidneiten

be® 3lawi®mii® autoihalten. (Stilen ähnlichen ,jmcd
liatte 1883 ber Antrag be® Wrafen SSunitbrnnö auf

ßrlaiiung eine® Wcfc(tc®. welche® bie beutfdie Sprache

al® Slaat®ibrad)c ocrfaifimgäiiiäfiig feftjtellle; er

würbe abgelehnt. 3lI!Ü l'idi liidtte bic Mlegicrung giilt

lang mit ben untrm Schuhten be® Slittcljtanbc® ju*

nächjt burdi jroci Wcmcrbcgcfebnooeßcn 1883 unb
1886, welche bic liberale Wemerbeorbnung boit 1859
wefentlid) neränberten, inbem fie bec Sörueigonic*

ruitg burdi ben Staat, bem WenojjnifchafIdiotien,

bem Befähigt!ngditacbwci® tt. bgl. ein Übergewicht ber

liehen, bann burd) eine Ünbcrung be® Scidibrat®

wahlgelelte®, inbem ber SSahlrcd)l®intfu« non 10 auf
5 Wulbcn berabgefept würbe, wa® namentlich ber

antifemilifchen Strömung in ben untern ßrwetb®
ichiebten iu gute fattt. Ta aufterbem aud) noch bie hüb*
utifchcit^nnbel® unb Wemetbetaimuent aufgelegt wur.

beit uitb bie Acumablctt in breien berfelbcit lidiechifche

SRehrheiteit ergaben unb bie Aiablorbnung im bäh*

inifdf)cn@t'ofigrtinbhcfiö geänbert warb, fo wate® nicht

übcrrafchettb, bafj ba® 1885 neu jufammentretenbe

flbgeorbnetenbau® bie bcutfthlibcrnlc Bartei auf 132
Stimmen nerringert,leigte, währettb bic feubal flerilale

Bartei fid) auf 1 92 erhob ;
flntgemiten, Jtaliener, Tc*

molraten erjehimen in lleinern Wnippeti mit ber (9c*

famtjntü boit 29 Bfnnbaten. Triuntphierenb rief ber

Rinanjntinifter b. Tunaicwoti au®, man (ehe, bag in

Cfterreid) auch ohne bie Teutfchen regiert werben lonttc.

3um Überflug ballen fid) noch har Eröffnung ber

neuen Seffton bie heu tfeben flbgeorbneten ber Hinten in

einen Tculfd) öftcrreichifchen Klub unb einen Teuticbett

Klub geichieben, in welch Icgierm bie burdt bie anti

beutfdie §altung ber Acgicrung, m®bcf. in Böhmen
non feiten be« Statthalter® Baron »rau®, fjemor*

gerufene »fdjärfeve Tonart« ihre Bertrctuttg fanb.

Bei biefer Spaltung ber Kräfte ber Teutfchen wagten
fid) bie Jitnltionett ber Bceblen mit immer weiter

gcbcitbeit Sorberungen beroor. 3nnächit mugte ber

ben Tiebcebcn nicht genehme llnterrichtdmiiiifter Ba
ton Eonrab int Soncmbcr 1885 bem farblofen Bl.

». Wautfd) weichen. Balb barauf, im Biärj 1888,
warb ein neuer Wcfcltcnlrourf auf Reitftcllung ber

Wellung be« Teutfchen al® Staatsiprache au ben flu®*

fdmft Perwiefeu, um nie roicbcr gtut Borichein ju tont*

men. Tie bett Teutfchen in Böhmen fo übetau« nach*

teilige Spracbcnncrorbiumg Pont 1 9. April 1 880 mürbe
nun nicht nur nicht aufgehoben, fonbem 23. Sept. burd)

eineneue Bcrfüguttg ergänzt, nach welcher bei ben Cher*

lnnbc®gerid)len non Braq unb Brünn bie Erlcbigun*

gen ber in lichechifcher Sprache eingcreidnen Sachen
auch tfchecbiid) begrünbet werben iolilen fugl. Böhmen,
®eid)ichie, S.20 l).ym Cliober 1888 würbe ba® ftamiicbe

unb Ilcntalc Glemeut burd) bic Aufnahme be® llerilal*

feubaleit Bolen u. 3<llr®li unb be® tfcbechtfcfa gefilmten

Wrafen Schönbom in® Blinifietium geilärfL TieHaqc
ber Teutfchen oeridileditcrlc fid) non Tag tu Tag. li®

war auch ein herber Schlag für ftc, wie für gau.j Citcr>

reich, al« Kionpriiii Bubolf 30. Clan. 1889 plöplicb

eine® fd)iedlichen Tobe® jlarb. Ssjar Slubolf ausge-

fproeben liberal geweien, fo lonntc über bic flcnfalc

Wefuutung be® nun in ba« Tfnonfolgcrrcbt eintrelen*

len ßnbertog® Karl Hubwig, beoBruber® be® Sailer®,

lein 3wtifei obmallen. Wlniilueu hoch ohnehin bic Kleri-

lalcu bereil® ihre3«tgctommeit. Tenn icbon im Clattuar

1888 halten ftc im Abqcoibuctcnhäufe burd) ben Brin*

teil flioi® Hicd)tcnilein beit Antrag flcßen lagen, e®

foße bic Tauer ber BoU®fd)ulpflid)t Poit 8 auf 8 Jahre
heiahgefeftt , bie 3ahl ber Uutcrrid)t®gcgenftänbe be*

fcbränll, ber Kirdie nebelt bem Staate bie flufficht über

bic Sdiule cingerämut unb bei 'Einteilung ber Heiner

ben Organen ber Sirdte bet nötige (Sintlufi gewährt

werben. Tiefer Antrag hatte einen ungeheuren Sturm
im liberalen Hager erregt, fo baff beibe getrennte Bor»
teien fid) fettt, bi« auf wenige Bctcnner einer Teulfch*

nationalen Bereinigung unter ber fführung be® Blit*

tclfchußchm® Strinwcnber, (u einem groBcn Slub,

bet Berciitiglcn Tculfcbcn Hinten, jufamuicn fanben.

Ter Hiecßtenfteinfche ßnlwtirf traf aber auch noch

auf anbre Wegner unb würbe baburdi eine ber ent*

fehcibcubcn Urfachen einer wefenlliihenBeränberung ber

iniimi Bolilif. Tic liberalen > Junglfchechtn«, welchem
Böhmen in bem Blage an Wellung gewannen, al® bic

Dlalionalpartel unter ber gübrung Stieger® ihre be*

tnolratifchc Beigottgeitbcil abfehwor, unter bem Sin*

fluft be® feubaleit iiodtabel® beiien realiionäre® agra*

rifdjc® Brogramut acccpticrte unb fd)lieglidt io toeit

ging, bic feetftmtigett Sdmlgefcltc Don 1889 •bent

Weifte ber lfd)cd)tfchcn Station auf® gröblidglc wiber*
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fjjrccfienb« ju crtlären, helftinpften bt-it Siechtniftcin* reich itttb Jrutlcblmtb ucrprlicbtclc. ftch gegcnfcitig mit
leben Soricblng attfd cifrigfte, währenb bic *21lt bet gaiijen Slriegdmaebl ju unterftüpcit, wenn einet

ticheehcu« bcmfclbcn piftimuilcu. Jene faubcit bafür ber ücrtragfchlicftcnbcn Jede Deut Sittftlanb angegriffen

in ihrer Heimat fo Biel Juftiiniming, baft bic böl)* ober eine anbre Sfacftt bei einem wichen Angriff non
niifebett ifaiibtagdwahlcn Bon 1889 einet imcciBavtct Suftlattb unterftü^t würbe. SlnbrüjfDd '.Nachfolger,

groften Anjaftl ihrer Hnnbibatcnpt Sinnbaten Der* Sarott .fratititetic (aeft. 1881) unbSrafHnlnott), pjieg-

balfett. (Scitercd [. Söhnten, 3. 202.) Jiefc erhöhte len mib beteiligten biefed Siinbitid, beut ftd) auch Jta*
©eltung ber Jungtfchccben, bic 1890 auch inüRohrcn lien, burd) Jräntrcicbd Vorgehen gegen Zuttid in fei*

Vorteile errungen batten, fernerbicErwngung, baft bad nett Sfittcliticrrintereffcn Bericht, im Öttobcr 1881 an*
Emporfommcn berfelben, wenn üb bei bett unchitcu fdiloft, wodurch ber fortan auf bic Erhaltung bed curo*

Sohlen oerftartt audt in ben Scithdrat eintreten fall* päifehnt Jricbcnd gerichtete Treibunb perfeit tonrbc.

teil. bie bidherigenüünioritntdnerhältnifie um fo leichter Jic fyinbcldDcrbinbiing Öftcrrcichd mit ben ©ältan*
neränbem lönntc, ald innerhalb bei Afehrbcit 1890 länbcrn erhielt eine jörberung burd) einen Vertrag
eine Spannung jwifchen ben Hlcrifalcn 1111b ben So* mit ben SeooHmnchtigten Serbiend , Sulgaricnd unb
len emftaub, »eil bic Segicruitg ben legtern bie ihnen ber Sürlei 9. üJiai 1889, welcher ben Sludbatt ber

jur ESrunöcntlaftung geleifteten S)orfd)üfie, etma 100 Eifenbabttlinicn Sicn-Staiiibul unb Siett -Saloniti

Siül. öitlbeu, nadjgcfchcn hatte, lieft bad SRiniftcrimu innerhalb breier Jahre fidteritellte. Ja felbft mit Stuft*

noch einen »eiteni schritt ben Jcutfehcn entgegenthun, taub fehien eine günitigere Segel) ttitg ein,pitreten nach

inbem ber Jmanpiimtftcr Junnjcrodti 4. jebr. 1891 einem Schuhe bed rufüfdten Winijtcrd (Sierd in Sicu
and bem ftabinett iebieb unb Steinbad) an feine Stelle im Januar 1H83 unb bc.t ,-Jufnmmcitfiinficn Jranj
trat, nachbem 23. Jan. ber iHetdierat, Bor Slblauf ber Jofepbd milSUcranbcrlll. iuS(icniicroiec(1884) unb
Scftton, plöftlid) aufgelöft worben war, um ber rabi* Stremficr (1885). Joch enuied ftd) bieie Hoffnung ald

laten Slgitation in Stöhnten nicht noch bic Sommer' ungerechtfertigt, ald Siuftlanb 1888 nach ber Abbati*

nionate pt überlaft'en. Xie Jhronrebc Dom ll.SIpril luttg bed Junten Slleranbcr Bon Bulgarien unb ber

1891 betonte bad miinfehendroerte 3ufammcngchen Sai)l bed Scitpcu Jerbinanb Boit ftoburg*HoI)ein)

aller gemäftigtent Parteien, junt Jmccfc ber Slbwchr 7. Juli 1887 ftd) feinbfclig
•

ictgfc, eine JuDapon in

bed Siabifaltontud, unb bad Juniefftcllcn politifcher Stilgaricit uorhcreilctc, bie Citcrrcidi nicht bulbe.t

Softulate. um Staunt ju fehaffen für iincrläftlid) ge= burfte, unb au bcrScftgreiije immer gröftercltuppeu*
roorbeitc Weiche puucift »irtichaftlicheu Eharatlcrd. maffen anhäufte. Jroar laut di nicht pt einem Monflitt,

Jtt olononufcher.'öinnchtlBnrim abgelaufenen Jahr« bod) blieb bad Scrhaltnid pt Siuftlanb io gefpannt, baft

gehitt allerbingd nianched gefchehen, um ben Stnald* Öftcrrcieh, namentlich ald Honig SRilatt Bon Serbien

Irebit pt heben, »opt iibrigend noch bad Simiftcrium 1889 nbbonltc unb auch hier bie ruft'enfreunblichc Stich*

Slucripcrg, an ber $>aub ber fiehrett, bic and ber Sriftd lung iibenuog, pt einer itetigen Shiegdbereitfchaft unb
ber ftebjiger Jahre pt fefpipfen gewefett »aren, ben bie Scoöltcruug ,iu beträdittichen Cpfcm für üliilitäc

Writnb gelegt hatte. ;jahlreidie Slahueit würben Bet' puedc gepDtingen war. Schon 1883 war bic 2anb-
ftaatlicht unb nur ber diorbbabn, gegen bie Sttuimcn wehr tthhee an bad ftchcnbc üeer bernngeiogeu tuor-

ber Jeuliehen, ihr SSriuilegiutit auf 50 Jahre beftätigt. beit ; bann würbe 188« ritt Vanbjtunngeieg erlaffcn,

1882 waren ber Jnbttftric ttttb beit Stantofinonjcn pt welched alle wehrfähigen Staatdbürger, bic nicht jehott

liebe bicfSofitiouen bed autonomen .jolltarifd betriidit anbertt S>ceredbeftanbteileii augehörett, Dom 19. üid

lid) erhöht worben, namentlich ergaben bic ,3ftlle auf .tum 12. l'cbcitdjahrc, Cffipcre unb IWilitnrbeamtc bed

Haffce unb 'hetiolemu reichliche Einnahmen. Sind) Sfubcftanbed bid ptm 80. i'ebcndjahre Iriegdbiettfllich

Ungarn, bidber freihänblerifd)
,
ging auf bad Schuh* Berpflichtete; 1888 aber Würbe ein ncued Schrgcfcft

fhftent ein, um bureb holte ,jölle auf bentfdjc Jabrilate uorgclcgtuub im Slpril 1889 angenommen, weldiee bad
Jeutfchlanb ptr ^erabiehmtg feiner Slgrarp'llc ttttb Sfelntteitfontingent um 7000 SJattn erhöhte, alle bid*

ptr Vtnfhebnng ber '-Btebipcrre pt bewegen. S8ar bied her öefceiteu in bic Erfagreieroe cinrcibte unb biete

pmächft ohne Erfolg, fo erwirb üth eine weitere Er* tu periobifchen Saffettübttugeit heran,(og, unb bic

böbung ber Jolle 1887 unb indbef. bic Einführung Einjährig ^ Freiwilligen, welche bie Dfjiperdpriifung

Don Slgmrp'llett gegen iSuntänien gerabept ald nad)- nicht begeben tonnten, pt einem jWeiten Jienftjahr

teilig, ba bie Jnbuftrie ein wiebtigeö Slbfaggebiet im Derpflidjtete. JadHricgömntcrial würbe erneuert burd)

Cftcn Berlor, bic ungarifdie fianbwirlfchaft ober nichtd SKcpetiergewchre unb Karabiner, utobemfle Wefchitge

gewann. Jennod) blieb bie $>aitbelbbilanj feit 1878 für Jeftungeu unb Hüften battcricn, raud)fchwad)ed

alt», unb ald neben einer briiefenb hohen (hebättbc* 'fluloer ;c.

ficucr 1882 im Etnuernehmen mit Ungarn 1888 ein Sille bieie Cpfcr Würben Bon Ungarn mitgetragen,

ncued Jtidcr unb BrauntweinfteuergeieB bic Staatd* mit welchem 1877 unb 1887 bad JoU- unb j^anbrld*

entnahmen toefentlid) erhöhte, (0 bau ben Stolen eine biinönid ertteuert worben war unb wo ed in ben 80er

Entfchtibigung für ihre Einbuftcn an Stranntwein Jaftrcn pt eincrMoniolibienittg ber innern SSerbältniffe

brcttttereieti unb Schantgerediligleiten, 1,100,000 unb pt einer namhaften Steigerung bed Staatdlrebitd

Wttlbeu, für 22 Jahre bewilligt werben tonnte, Per netoiuincu war (|. Ungarn). 3tt her öfterreidjifchen

fdnuanb feit 1889 and) bad Tefipt and beut öfter Sfeichdbniftc hatten bie Sohlen tut Ufiir.i 1891 Wirtlid)

reichlichen ©ubget. Jiefe Erhöhung ber Staatecin ben Sllitfchedjeit in ©öhntett alle ihre SRanbate getojlet

nahmen war biinh bic immer fteigeitbenSludgabcn für unb ber -etfemc Sing« ber alten ftRajorität war ge»

Hricgdiwecte geboten, wie fie bic gefpannte Situglion fprengt. Jie rabital nationalen Jungtfchechcu gm*
Europad uott jebent ein pltten Staate heiidjtc. Öfter gen in bic Cppofition. Eine neue SRcgrhett and ben

reich war burd) feilte Slnjtrengungen für mititariiehe Jenticbliberaien, ben Solen unb bem linlen Jentnint

^wccte am Ettbe ber 70er Jahre and feiner Jfo* (Eoroninitlub) pt bilben, wopt Sinter riet, fonb

Itertheit hernudgetreten unb wicber bünbnidfätjig ge* weber bic Jiijlititntuitg ber galip[d)ett Slbgeorbnelett,

worbett. Slm 7. CU. 1879 war Don Slnbräffp ntnSco noch aud) bie bed örafen Saaffe, ber Bielmchr iwbett*

märet eine SlUintij gefdjlofien worben, welche Öfter* wart bapt bewog, ben alten Jnitrumdtlub mit ben
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Slowenen unb ben böbmifchen {feudalen gu einet

neuen groften Gfruppe (Siobcnwnttllub) gu bereini-

gen, an beffou 88 Witgitcbet bic wenigen aud Wäb*
ren wiebergefehrten Vllttfd)ed)en fid) angliebertcn. (St

foIUe ein Wcgengcwicht gegen bie beutfehe Sink bil

ben. beten Wiftiraucn , dadurch rege gemacht, nod)

oerftärlt würbe, old bic Regierung bei bet Xurchfül)

rung bed böbmifchen Vluäglcidid nicht bic ctwarlele

Energie bewirb. Erft nid fid) ini Saufe bed 3abred
1891 nid)t nur gelegentlich bet Sanbedauditcllung in

Brag flarfe flamiiche Xcntonitrationcn geigten unb bic

Slowenen im SSicncr Rcid)ärat bent Unternchtdinini-
jter Wautfcf), bet bic Stenntnid ber beutfd)cit Sprache

in Cfterrcid) gu ben unabweidboren Rotmenbigtcitcn

rechnete, fd)roff entgegmlrnten, bilbctc fid) int Te-
gember groifchen bet Regierung unb bet Sinten burch

bie Vlufttahme eined ihrer Witgliebcr, bc« ©rafen
Sfueitburg, nid Winiftcr ohne BortefeuiHc ind ftnbi<

nett oorübergebenb ein bejfered Berbältnio liernud,

wenn nudi bic Partei ihve guwnrtenbc Haltung nicht

änderte. Tenn bad fiele Beflrcbcu bed auf bic brei

gtofieu Bartcien in gleichem Wafte nngewiefenen Bre
tuietd blieb cd bod) immer, fid) bic ©unft [einer ein«

gigen burd) Beoorgugung ber andern gu octicbcrgcn

imb gugleich alle brei gegeneinander gu balancieren, unb

fo erhielten fofort bie 'Bolen burch bie Ernennung bed

VI(»geordneten n. Bilindfi gunt Brnfidenten ber ©cne-
rnlbircltion ber Staatdbnhnen cineVIudgcidnuiug, wäb
renb ben böhmifchen {feudalen burd) bic laue Behand-
lung bed Vludglcichd ein Xienft erwieien unb den

Slowenen burd; bic Ernennung eined ihrer Bratet-

tiondfinber gunt Referenten für bie Vllpeitlänber im
Siiftigniiniftcriuiu entgcgcngctommen würbe. Tarnt

warb and) betr Xcutiebtlcritalcn burd) ein tpcgififchcd

Tiroler Schulgefcg ein ©cfnllcn gethan, unb bie mäh-
rifdjen Vlltlicbcdicn glaubte bie Regierung gegen bic

jungtfchechifdge Stouturrcng baburd) am beften gu

l'dplben , baft fie gu ihren gunften bei ben ©entrinde

wählen in gcmiftbtfprnchigcti Städten Bartei ergriff

unb mit Borliebe tjebcchiichc Richter anjtellte, fo baft

man einer gänglid)cn Slawifierung bed miibrifcbeu 3»
ftigweiend entgegeniah, eine Befriedung, bereit Seele

ber ifchechifchci'anbdniannntinifterBraJnt war. Tiefer

Borgaitg liefs bic Xeutfchlibcralc Bereinigte Sintc mit

ber Berwetgcrung ihrer Stimmen für bic Regierung«
üorlage brohen, ioelche gut Regelung ber SSäbrungd
oethnitniffe ein beträchtliche« Xarleben forderte, unb
©raf Taaffe mußte bereu Stimmen baburd) gewinnen,

baff er ben flomenenfreunblicben Statthalter lion Strain,

Baron SSintlcr, unb ben Winiftcr B ril5nf fallen und
mehrere höhere 3ufligbeamte Währen* in ben Ruhe'

flanb treten lieft.

{finangminijter Steinbad) entfchloft fid) infolge ber

günftigen {finnnglage, bic fid) im Rcdmungdabfcbluß
für 1891 mit einem überfchuft oou 22 Will, ©ulben
nudbrüdte, gut Regelung ber Baluta unb legte 1891

dem Vlbgcorbnetenbaufe bic betreffenben ©ricpe oor,

butd) welche mit ber neuen Stroncnmäbning gur ©old
Währung übergegnngen unb eine Staatdlaft oou über

300 Will, unbebedter Staatdnoten beteiligt werben
foIXte. Eine gweite wichtige Borlage bcdfcloen Wini-
fterd uom {februar 1899 galt ber Reform ber bireften

Berfonaljteuem (Erwerb« -, Befolbungd-, Renten-

fteucr unb eine neue progrefiioe Berfonnicintomnicn-

ftcuer), durch welche ber nolorifcfaen Steuerfreiheit

grofter fiapitalicn ein Enbe gemacht unb bie Steuer-

taftberölonomifch Schwachem erleichtert werben follte.

Zugleich wurden im {februar 1899 bie mit Seutfd)

lanb, 3talien, Belgien und ber Schweig auf 12 Sabre
abgefdüoifenen S>anbcl*oerträge oon ben Bcratnng*-
törpern £>fterrcid)ä unb llngcimd genehmigt, burd)

welche der ^olltrieg mit Xcutfdüanb beteiligt unb in

ben ^ollpolitionen burch deren ifcftlcgtuig eine mehr
jährige Stabilität gewonnen werben follte.

Roch t’orSdjluft bed3- 1899 oeridiärften fid) wieder

bic politiidicii ©egenfeige im öfterreidnichcti Rcidtorat,

wo jegt bic fobccaliitiid) [ouferuatioen Bartcien ihre

Ungufricbenbcit gegenüber ben legten Erfolgen ber

Sinten gur ©cltung brachten. Ter Woment war ihnen

infofem günftig, ald der Äaifer, ungehalten über bie

oon bet Cppofition hintertriebene Beriöbnungdfcier
gmijthen der Vlrutec unb ben alten Juniord* ooii 1848
unb bic tirdjcnpolitiübcn {forderungen ber liberalen

Bartei in Ungarn. audBubapeft plöfilid) nadiifien gu-

nidgefehrt war. Bm93.Soo. hielt Bring Sfarl Schwor-
genberg eine gemeinfam mit ©raf Xanffe abgefaftte

Rebe, in ber er oou politischen ©egcngcmicfttcn gegen-

über Ungarn fprad) unb bic Belegung bed erledigten

Boilend eined böbntiitben Winiflere oerlangte. Ter
Winiiterpräiibent fagte bied gu unb erging fid) in für
bic Tcutidilibcralnt wenig oerbinblichen äiifterinigen,

fo baft bic Sinle fofort ihren Barteiminifter ftuenburg

aud ber Regierung guriidgog, fich gur Cppofition ent

fchloft'en geigte unb in ber Jhat gegen die Bewilligung
bed Tiopofttiondfonbä jtimmte. Su einem oöüigrn
Brnd) wollte cd aber ©raf Taaffe nidit Commen lafjen,

fonbent lieft burch ben Wütiger Wautfd) ein Regie-

rungdprogramm audarbeiten
, welcbed er im ffebniar

1893 ben Jfiihreni ber drei groften Barteien gur ©c<
nehmigung oorlegte. Steine geigte fich baooit befrie-

digt, am wenigftett ber .fwbenwartllub, und bie Span
nung gwifcheti ben Bartcien untereinander und gur
Regierung flieg fortwährend. Ta« niachic bie oppo
ruionellenSungtfcbedien immer guoerfuhllieher, fobafg,

ald auf Xrangcn ber Teutfchen da« Winiilcrimn beut

Brager Sonbtag, um wenigftend fonnell fein Seit-

halten an dem vludglcicbdwert oon 1890 gu erweiien,

einen ©efegeittwurf betreffs ber Errichtung oon Mrcid

gerichten in Trautetiau unb Schlau mit national ab-

gegrengten Spretigeln Oorlegte, fie bie Beihanblung
17. Wai burd) tobenben Särm unb getoaltfame .vmi

bening der Stenographen ftörten, worauf ber Saud-
tag gefchloffen werbm muftte, ohne bad Budget er-

ledigt gu haben. Taft bic Regierung nach bteiem Bor-
geben bcr3ungt[d)ed)cn leinen energifchen Schritt that

unb and) nicht. Wie man oon beu!fd)cr Seite erwar-

tete, da« Strcidgericbt Trantenau im Benpgltungd*
wege emdttete, reigle ben jungtfcbccbifcbcn Übermut,
namentlich in ber Sugeitb bed Sanbed, io baft cd

18. Bug. unb 12. Sept. gu aiitibhnaftifchen Budidirei-

tungen taut, welche auf Betreiben bed Statthalter«

©reifen Thun bic Bcrbiingung bed fogen. VIudnahme-
guilnitbcä über Brag unb Umgebung gur {folge hatte.

TicVlriilel 12 u. 13 bed Staatdgninbgeieped oegüglid)

bed Bcreind» unb Bcriamuilungdrcebto und her Brcft

freibeit warben fufpenbiert , und bie Bürtfamteit ber

Wefdiwomengerichle begüglid) ber Brcftoergcbcn und
ber politifdjen Berbmhen in dem genannten Ragon
für die Tauer eine« Sabre« aufter Straft gefegt.

VIber aud) auf bcutfeher Seite in Böhmen hatte bie

anfängliche Schwäche ber Regierung Ungufricbenbcit

gemedt, die in untcrfd)icblid)cn Resolutionen gumVlud-
bmd tarn, bie oon neuem auf den Vlbbruch ber Be
giehungen gu biefer iinguoerlajügen Regierung hin-

drängten. Wit bem Eingeftänbnid bed ©rafen Taaffe,

baft ihm nur nod) bie ©cwalt gur Regelung ber K'h-
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miidtcn Ringe übrigblieb, uku' feine »ScrföhnungS»
politit« al« gcfd>eitert gu betrachten unb bic Sie

gierung in nicht geringet ©crlcgcnheit. Sa empfahl

bet Rcnangmiuijtcr Stccubach, bie m&hcenb be« Som-
mer« in Rluft geratene SablrccbtSbemcgung in ben

Staffen gu beim jen, bic fogialc Rragc gegen bie uner-

trägiid) geworbene nationale auSgufpiclcu unb bamit

bic ©hfiliognomic be« ©arlaiucnts gu oerünbem, in

welchem Wraf laaffc fiir fein Sfiftem bie nötige Unter

jtügung gu finben nicht weiter hoffen burftc. Obgleich

fid) biefer nod) im Frühling, bei ben ©ctbanbliingcii

über ba« Scqicnmgäprogramm
,
gegen jebe ßrwette

rung be« ©Wilrccbt« auSgcipcochcii hatte, legte er

10. Clt. 1893 einen ©efcf)entmurf oor, berbicWruppcn

bed ©rohgrunbbeiified unb ber§anbel«lammcm intatt

lieft, inbicSJahlfuricnbcrStäbtc unb berüanbgemein

ben bagegen ohne bic 3al)l bei l'ionbate gu oermebren,

über ben 3«nfu« ber 5 ©ulbcn an bireltcr Staat««

fteuer hinan« alle jene al« ©tablcr nufnahm, bie ent«

Weber oor bem Reinbe geftauben, Unteroffigicre ge»

mejen waren, be« Hefen« unb Sdircibcn« fich funbig

geigten, ober bie irgenb eine birelle Steuer bcgabltcu

ober ihre ftänbige ©cfdjäftigung in irgenb einem ©c-

rufe nachgurocifcn Dcnnocfttcu. Sic 'fttificht war, burd)

bieie neuen breiten ÜSii[)letid)id)teu namentlich ben

unbequemen liutcn Rlügcl ber Bereinigten Scutfthen

Hinten (etwa :tO—4oSjanbatci gu treffen, Welcher in

bahnten, Stühren, Sdilefien, Steiermart teil« fogial»

bemotratifchen, teil« rabilal flawifchen ©egnem er-

liegen muftte, unb ben Seit mit ben ©ölen unb ben

Stonfcroatioen be« 3cnlrlnn« gu einer SRaforität gu»

jammengufchweiften, bie um fo fefter gufammcnhiclt

unb um fo gefügiger gu Sienftcn war, je brobenber

bie neuen rabitalcn ßlemcntc im ©arlament fid) oor»

ausiidjtlichgcbärbctcn. Ser©lan fefteiterte, ba bie fon»

feroatioen Parteien auf ber Scditen ba« ßrpenmeut
auch für ihre {Jnterefien gu gefährlich fanben unb iid)

mit ber Scutfchcu Hinten gum Sturgcbc« Wrafen Sanfte
oerbünbclen. 'S!« aud) befien leftlc« SRittel, ba« ©ar
lanceut aufgulöfen unb in ber3mifd)Ctigcit, grftiitlt auf

ben Zrt. 14 be« 3toat«qrunbgcfcfte« über bie Seich««

oertretung, ba« neue SBablgeicft im Soge bet ©er-

orbnung gu ertaffen, nicht verfing, ba fein tlnlaft gu

einer Zuftöfung bargeboten würbe, nahm ba« SJiini«

fterium Xaajfc 29. Clt. 1893 feine ßnllaffung. Sie-

felbe würbe vom Staifcr mit Reichen grofter ipulb an-

genommen unb, nacbbein fid) bie Rührer ber brei gro«

gen ©tarteicn über bie Rortbaucr ihrer Koalition gum
„ijwede gröftercr Icgiolatorifchcr 'Jlrbeitcn unb unter

üurüditcllung ihrer ©arteimüniebe geeinigt hotten,

Jjürft Zlfrcb SHcnbifchgräftimt ber Stabinettsbil»

bemg betraut, «tu« bem frühem Stiniftnium würben
©larqui« ©acquehem, nunmehr al« Simciter be« {Jit-

nem, ©raf Raitenbahn al« flcferbauminijter, ©raf
SJelier«heimb al« HnnbcSocvtcibigungSminiftcr unb
Wraf Schimborn al« {Juftigminiftrr herübergenommen,
von ben beim traten o. {Jnroorfli al« ©fünfter für

©aligien unb o. Hiabcgeti al« UnterrichtSminiftcr, oon
ber bereinigten Scutfcbcn Hinten bereu Rührer o.©lcncr

al« Rinangminiftrr unb Wraf SBunnbranb al« fban-

belSminifter in bic neue Scqicnmg, welche 23. 91oo.

fid) bem Scidwrnt mit ber ßrtlnrung uorftetlte, baft

jie e« al« ihre erfte politifd)« ©flicht erachte, eine Sohl
refomt gu ichaffeit, bie mit Vlufredithaltung ber be«

jlebenben ©crtietung von {Jntcrejfengruppen eine

roeientlicbc VluSbcbmiitg be« Si<at)lred)lo herbeiführen

foüte. bi« gum ^uftanbetommen biefer SBablrcfonn

foüten bie groften politifdjen Rrogcn auf fich beruhen

bleiben, unb bie Xbätigtcit ber Scgicrung ber Höfling

finangieUct unb volfSroirtfd)aftIid)cr Aufgaben, iitsbef.

ber Steuerreform, unb ber ßrlebigung ber {Juftigoor-

lagen (Strafgeieft, 3ibitprogeft) gelten.

Siefc« ©regramm ber Segicrimg erfuhr oon feilen

ber Hinten unb be« linfen Zentrum«, be« ©ohenwart-
tlub« unb ber©ölen Untcrftüftung, bie bem ©tiuiitcrium

eine grofte SJc'chrtieit gur Verfügung {teilten, {freilich

geigten fid) gleich bei beut erilcn ©mitte bcsfelbcn

Schwierigtcitcn. 911« nämlidi bie Scgicrung im ©lärg
1894 mit ©runbfäftcu einer Sfahlretorni au bic ©ar»
tcicit hcrantrat, mouad) ben bcftchcnbcn Stiiblcrgrup»

peit eine fünfte Sturie mit etwa 43 neuen SRanbatcn

hingugefügt werben follte, in ber, mit gewijfen ©or-
behalten, alle öitcrrcid)ii<bcn Staatsbürger über 24
{fahre wahlberechtigt fein foUtcn, ba fanben biefe ©or*
fdhlcige nur bic pringipielle 3n)tiutimmg ber Hinten,

mäbrrub bie ©ölen mit ihrem ©otuut gm iirfhielten,

bic Witglieber be« .fwbcnmnrttlub« aber Cinioeubun-

gen erhoben, fo baft ba« SRiiuftcrium im f>crbjte

be« genannten {Jahre« ba« Sefonuwerf bnu 91u«id)uft

be« ©arlament« überlieft, in welchem bie eingelnen

©arteien mit ihren ©uffaffuiigen gunächft weit au«-

einanbergingen unb einem Subtomitc bie ©ufgabe
gufiel, eine einheitliche ©runblage gu finben. find) ber

geitweilige ©ergidit auf bie ßrfüllung gewiffer na»

tionalcr Sfiünfchc, wie er bem gefdjloffeuen SSaffen-

jtiüjtanbe bet ©arteien auf ber ©afi« be« Uti possi-

detis entfprad), erwie« fid) al« eine fduoienge ©ebitt»

gung ber neuen Situation, uameutlid) al« bic Slo»

menen ein ihnen feit {Jahren gcleiflelc« ©crfprcdjcn,

betreffenb bie ßrrichlung eine« floiucnifdjcn Unter»

ghmnafium« in ber beutfehen Stabt ßilli, gut ©el»

tung braduen unb bie Scgicrung bem oon Sloioenm
gewählten ©rafen .^ohenwart bieie Sorbenmg nicht

verweigern mochte. Vlu« beriet Sifferengen innerhalb

ber Koalition fd)öpften bie rabitalcn ©arteien, voran

bie {Jungtfdjechen unb bic chriftlich-fogialcn flutifemi»

ten, ben ©ulaft gu oerfdjicbenen gegiicrifehen Zugrif-

fen, inäbef. bei ben Beratungen über ba« neue Straf»

gefeft, welche« fallen gclaffen ititb über bie Steuer-

reform, welche burd) Obftruftion verhinbert Würbe.

Sie fcbmädfiicbe Valtung ber Scgicrung erregte bie

Ungufriebenheit mit bem herrichenben Sfiftem m loci»

teil ftreifeu ber ©coöltening. io baft im ©iiirg 1895

bei ben ©emeinbewahlen in Söicn unb Saigburg bic

rabitalcn Zntijemitcn gegen bic gentäftigten Hibcraleit

©orteile errangen, währeüb bie agitatorifchc Sewegung
unter ber Zrbciterfchaft um ba« oon ber Scgicrung

unb beut ©arlament gurüdgcwicjeiic allgemeine gleiche

©ahlred)t nicht« au {Jnteniitcit verlor. 911« fchlccftlid)

burd) bieSachgiebigtect be« SRiuifteriitm« in ber fjrage

be« ßillicr ©hmnafiunt« and) in ben nationalen beut»

fdien Streifen eine tiefe ©erflimmung entftanb, bie fich

giinächfi bei ber Zbftimmung im ©ubgctauofduift aue»

brüdte, mar bic Koalition ber ©arteien al« gclöfl au»

gufeftcii, unb bic barauf begrilnbcte Scgicrung nahm
nn {Juni 1895 ihrcßntlaffung. 9iach einem inlcrimifti»

fdjen Beamtenininifterium unter ber Rührung be«

nicbcröfterreid)iichen Statthalter« Wrafen StcclmaimS»

egg. ernannte her Staifcr Vlnfang Cttober ben bisheri-

gen Statthalter ©aligien«, ©rafen Mnfimir ©abeni,
gum ©finijlerpräfibenteu unb Heiler be« HKinijtc»

rium« be« {Jimcm, ber feine Sfitarbeiter aufter«

l)alb be« ©arlament« wühlte: ©aron ©autfdi wiirbc

wieber Untcrrid)t«minijter, ©raf ©lei«pad) {Juftig-

minifter, ©ilinfti Rinangminifter, ©aron ©lang feait»

bel«miniftcr, ©raf Hcbebur Ütdcrbauuiinifter, gu benen
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ipiitcr in Pittcr t>. ©uttcnberg ein Giicnbabninmifter

mit) in Sfittncr ein Pfänder fite önlijien binjutomen.

Auch ba« Programm, welche« bie neue Segierung bent

Parlamente Pfittc Citobor lunbgab, enthielt bie SsJatjl»

reform in bergorm, baft ju ben beftebenben »icrSnbl
fttrien eine fünfte Ijinjufam, ber ba« allgemeine glcidtc

Sablrccbt eingeräumt rottrbe. Xie(c« ©efep mar bi«

Citern 1896 im Au«fd)uf| angenommen tuorben. Al«
eine meitere 'Aufgabe betrachtete bie Sfcgiecung bie

gcrtigitcllunq bea Aii«qlcicb« mit Ungarn, ber jeboeb

im biterreithiitben Parlament ;iiiind)it ber lebhaft au«<

gebrüdten gorberunq einer Jtnbcrung be« Duotatoer*

hältrajfc« ber beiben Sfeicbehälftcii begegnete.

llnterbeifen mar noch unter berKoalitionsregierung

ein Übcreinfommcn mit Ungarn über bie Palutarcgu»

lientng jujtanbc gefomnten, nadi melthetn 200 PfUI.

Staatänoten eingelöft metben fönten, unb ciit$janbcl«=

oertrag mit Sftijilanb auf ber Pan« ber SWcgtbegfin»

ftigung 30. Pfai 1895 Born Abgcorbnctcnbaufc gnieh*

ntigtmorben, bcrnl« abfolut notmenbig ertannt mürbe,

ba fonft, beiilnmenbung be« ruffifchCHpfarimaltarifS,

bie öftcrrcicbiicbcAii«fiiI)rinbiiftrie erheblichen Schaben
gelitten hätte, unb ben ber bamalige twnbd.iminiitcr

Wraf Sunitbrnnb al« ein Reichen freunblicherer Pc»
Ziehungen ber beiben Seidic al« politifet) bcbcutiing«»

ooll bezeichnen tonnte. Auficrbctn mürbe ein bUteift

bcgünfiigungäoertrng mit Rumänien mtb ein Tarif»

»ertrag mit Spanien angenommen, Bon benot ber

legten nllcrbing« in Spanien felbft nod) nicht bie Wc
nehmigung ber üegielatioc erhielt.

IPittccatur.) Weiamtbaritedungen : Gore, 0c»
(dächte be« Smufc« Cjlcrrcid) (bcutfd) uon Xippotb u.

Sctqncr, Scipz.1810— 17, 4 Pbe. ; eine atglifebe gort»

fepuna bi« 1852 crfdjiett Sonb. 1853); Siebnom« li,

©cichicbtc be« ipauic« S>ab«burq bi« zum lob Kaifcr

Pfajimilian« I. ('Bien 1838—14, 8 Pbe.) ; Pfailalb,
©cidiicbic be« öftcrrcidjifcbcn Jtaifcrftaatc« i Stnntb.1834
—50, 5 Pbe.) ;

• CitciTcidnidtc ©cf<t)id)te für ba«Polf»

(Sawmctroerf, Sicn 1884 ff.); Krone«, Jmnbbucb
ber ©ciebiebte Citeneieb« (Perl. 1878—79, 5 Pbe.);

g.Pfat)er, Wcidiidttc £>ftcrrcicb«(Sien 1874, 2Pbc.);

Stüber, ©eidticbic Citcrreid)« (©otba 1884— 98,

Pb. 1—5); Xcrfclbc, Citerrcichiicbe 9fcid)»«gcfcbi<btc

(präg u. Scipz. 1895). 3n«befonberc für bie neuere

3cit: Springer, ©efebidite Österreich« feit bent Sie»

ner Stieben 1809 (Setp). 1883—85, 2 Pbe.); ». .fiel»

fort, ©efcbicble Öfterreich« »om Aitegangc be« Sinter
CHoberaufilonbe« 1848 (Prag 1889 88 , 8 Pbe.);

Di o g ge , Citcrreid) »ott Ptlrigo« bi« zur ©egenmart
(Seip;. 1872 - 73, 3Pbe.); Xcrfclbc, Citcrreid) feit ber

itataftrophe ^ohenmart Peuft (bat. 1879 , 2 Pbe.).

Sittcratumacbmcife :c.: Scbinit Mütter ». Tauern,
Pibliographie .;ut Wefcbicbte be« Bfterreict)ifcf>en Staifer»

itaatc« ( 1
.
'Jlbt., Siett 1858, 2Pbe.); Krone «,©runb»

rift her öitcrrcicbiicbcn ©cid)id)te (baf. 1881— 83,

4 Ile.); I all 1 man tt u. Saig, Ouctlcntunbc ber

bcntfdjeii Wefd)icbte (6. flnfl. »on Steinborff. Wölling.

1894). Pgl. ferner: Surzbacb. Piograpbiicbc« Seri

Ion bc« Maiiertum« Citet reich (Sicn 1857 92, 80
Pbe.); bie »on ber faiferlidten Alabauie feit 1849 her-

nu«gegebettc Sammlung »on Durilenidiriftcn unter

beut Titel: »Fontes ronun Anstriaearum- (bi« 1894:

47 Pbe.), ba« »Arcbiu für Slunbc öiterreidtiidter ©e-
f<bid)t«gueOeit<, fpater »Ardji» für öftcrreidiifdrc ©c
idndtte* <1sJ.cn 1818 95, Pb. 1 82; IKegifter ;ti

Pb. 1— 50 uon g. 3. Sdiarler, 1874) unb bie »Pfit»

teilungen be« gnftitut« für öitorretdiiidie Wefcbicbt«»

forfchung« (baj. 18©) ff., bi« je© 18 Pbe.).

Österreich ob ber ©ttn« (C b e r i) ft e r r c i eh,

hierzu Statte »Citcrreid) ob ber Gnu««), Gr;bcr;og»

tum unb öfterreich. Stronlanb, grenzt im 9i. att Pöl)»

men, im Offen an Cfterreicb unter ber Gttn« ober

Picbcröfterrcich , burdi bie Gun« uon biefem gcfd)ie»

ben, im 3. att Stcicnuari unb Salzburg, im S. an
Papern mtb bat ein Areal bon 1 1,984 "qkm (217,65

DPI.). Ta« Saitb roirb burd) bie Toumi in zwei

Stälftcn geteilt. Ta« Sanb ttörblicb bon ber Tunau
roirb oom Pöbmermalb (Plödelftein 1375 m) unb ben

bon bemielbcn jüblid) zum Tonautbal »crlaufatben

Pergzügen unb Tcrraffcn (Picbberg 1111 m) erfüllt.

Ta« Sanb füblid) bon ber Tonau zerfällt in ba« AI»

pengebiet an ber 3iibgren)e mit ber Tadifteingruppe

(2998 m), bent gidjlergcbirgc (©amafclb 2024 int,

bent IpöHengcbirge 1 1882 m), beit ifolierlen Stöben be«

Iraunftein« (1891 m) unb be« Scbafberq« ( 1780 m);
meiter öftlid) bem Totengebirge (©roncrp'ncl 2514m),
ber ©rappe be« ©roitett Ptjrga« (2244 mt unb bent

Sengfengobirge (.'öobci 9iod 1961 m). lern Alben»

gebiet iit nBrblicf) gegen bie Tottau zu eilt au« Tcrraf»

fen unb mctlenförmigen Pobencrbebuiigen bejtcbenbe«

Sanbftein öügellanb uorgelagert , melcbe« im Si.ru«»

rud ©k) in Stöbe erreicht. 'i)abe ber gttnmüttbuttg

erbebt iieb ber au«©eanit beilebenbc3aut»alb(876mi.

Ta« Sanb ift im ganzen fehr matierreicb unb gehört,

mit Au«nabmc eine« ticinen Sanbtlricbc« an ber böb*

ntifcbeu ©renze, zu bem ©cbict ber Tonau, bie unter»

halb paffau au« Papent eintritt unb recht« bat gtm
mit ber Salzach, bie Traun, bie Gittt« mit ber Stepr,

lint« bie Stleine unb ©vope Pfiibl aufnimmt. Ter in

bie ©rofie Pfühl müttbenbe Scbroarzatbergfcbe Stolz*

fcbmemtnfanal bient bau $to(itrait«port au« bau
Pöbmermalb zur Tonau. Unter bat znhlreicbot Al»

penfeen fmb ber Traunfee, ber Sxilljtättcr , Atter

,

Plonb» unb Solfaangfct al« bie bebeutatbiten ju nett»

nen. Pf ineralaueilen gibt c« mir menige
;
bie midttigflc

iit bie jobbaltige Duelle üon Stall, ^u gfchl unb©ituin«

ben (bat befuebteiten Slurortctt) befteben Solbäber, zu
SrcetiZen unb gfcblSlnltmaifetbeitanftnltcu. Ta«Slitua

ift gemäfiigt, infolge ber Iröbcm Perge aber ctroa« tat»

ter al« in Sficbcröftcrrcictt, io Saft feilt Seinbau mög-
lich ift. Tic Pcroobncr be« Saubc« (1889: 756,537,

1880 : 769,620, 1890: 785,831, auf 1 qkm 88) fmb
Tcutfdte, befennen ficb. abgefeben non 17,272 Goatt-

getiieben unb 1078 guben, z»r röntifd) tatholiicbat

Sieligiott unb mibtnen ficb in ber Pfchrzabl (59 proz.)

ber Sanb» unb gorftmirtfebaft, ein Picrtet berfelbat

ber gnbuftrie mtb bem Sraitbel. Pon bec Wefatttl»

fläche be« Sanbe« finb 7,n proz- unprobuftio. Auf
Aderlanb entfallen 35,os, auf Siefai unb ©ärtai

20,53, auf Smtroctbcn unb Alpen 2,<o , auf Pktlbtiit»

gen 34.nj Proz- Ter Aderbnu mirb fehl' febrouttg-

paft betrieben unb liefert ©clreibe über ben Peborf.

1895: 790,010 bl Seizat, 1,424,295 hl Sfoggen,

853,882 hl ©erite unb 2.102,337 hl Stafce. Tic gut

arronbierten, nicht zerftüdeltai obcröfterrridhifibai

Pattentroirifcbaftai fönnat oiclfacb al« Pfufterbetriebe

gelten. Pcbcutcnb ift and) ber Grtrag an Kartoffeln

(1894: 1,675,380 ntelr. 3tc.). (Hemitic, Wra«»n. Klee»

beit (10,5 PfiU. ntelr. ,jtt.), 9fap« (21,000 mclr. 3tr.),

gladt« (17,020 ntelr. 3tr.), Stanf (3580 titetr. 3 tr-'-

.•ficboric (25,910 ntelr. Jjtc.), gultcrrübcn (1,082,4.30

metr. 3tt'.). Sfraut (517,350 ntelr. 3tr.), Rapfen (1165
metr. 3tr.) unb Cbft. Pon lepterm merben jährlich

an 3<Xt,000 ntelr. ;{tr. gcmoitticn unb meift zur Pc»
reitung »ott Cbftmein (Giber) »ermcttöct. Auch Scber»

färben merben int untern Pfühloiertel gepflanzt (1894:
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61 Will. Sliicf). Die SSicbjudit flcftt lote ber Vlderbnu

auf ichv hoher Stufe. Sfefonbcr« roirb bie SfiubDicb-

jucht biird) ben forgfamen ®icfcnbau geförbert ( 1890:

553,074 Siinbcr, Dcrbältniömäfiig bergruBteSinboicb*

ilanb in gati( Cficrrcicb), Sicbcutcnb iit and) bie ,'fucbt

Don SSferben (60,404 Stücf) unb Schweinen (247,902
Stiidj, bann bie Sfiencn* unb bie (ünftticbe ffifd((ud)t.

Vtu« bem Wincralrcid) gewinntman Ijauptfädilicb Sioct)*

fal(. uub jroar in beit groben Sollwerten ju ßbenfee,

3id)l unb imllitatt im 3ai((ammergut, toeldjc 1894:

719,305 metr. ;jlr. Subfalj ncbjt 2143 metr. 3*r-

Steinfalj uub 54,732 metr. ;jtr. Jubuftriefali lieferten,

bann Sfraunfoblcn i3,i Will. metr. ,-ftr., bei ®olf«cgg)

unb Steine. ßnobbitcnöiocrl rmb bie ®ip«brüd)e bei

Clidjl uub öoifem, bie WüblfiembrüdK ju S|>crg, bie

Schleifftcinbrildie in ber ©ofau, bie ©rniiitbriidjc bei

Wnutbaufen, metdjc ®icn mit ^flafterfteinen »erfehen.

1890 beftanbeu in Cberöfterreid) 24,000 gcmcrblidic

Stiel riebe, barunter 243 irabriten mit 15,742 fpferbe*

Iräften tum Wotoren unb 24,805 Vhteitcm. Die mid)-

tigften Jnbuitrietmeige finb: bie ßrjeugung non We>
tollen unb Wetnllroaren (50 gähnten mit 10,832 Vir-

beitem l, banmtcr bie ßqcugung Don Scnfen, Sicheln

unb Strobmeffem (ju Jlirdjborf unb Widjclborf), Wci*
fern, Sdmeibeluaren unb ®affen (ju Siegt)

;
bie

Wafdnncnfabrifation , cinfcblicfilid) be« Schiffbaue«

(113 Sabnlcn mit 1123 Vlrbcitcni); bie Jiibufiric in

Steinen, ©eben unb ©lad (21 gnbrifen mit 2926 Vir

beitem); bie Xeptilinbuftrie (30 gabnlcn mit 3770
Vlrbcitcm I, hauptfädjlid) StaumwoIIfpinncrri nnb Äsc-

heret; bie SJapicrinbuftric (28 gabriten mit 1624 Vir-

beitem i; bie gnbuftric in Sfabrung«- unb Wcnufimit-

teln (27 gabrilcn mit 2149 Vlrbeitem) ic. Cberöficr*

reid) treibt foroobl mit Statur- al« gnbuftrieprobiillcn

lebhaften iöanbel. Sxuiptgegenitänbe bcrVIusfutir finb:

Stochia!), Steine, Streun unb Staubolt (auf ber Donau
bi« SSicn), $)ol}* unb ßiicinoarcn. görbcrungomiltcl

be« §anbcl« finb: bie 8-442 km SJanbitraiten, 618 kra

Safferftrafien , looboit 161 uon Dampffdfiffen be-

fahren »erben, unb 850 km (iiicnbahnen. giir bie

aeiftigc Kultur iorgcii 2 tbcologifdie Stchraiifialtcn. 4

Oigninaficn, 2 Sfcaifdiulcn, 22ebrerbilbung«anjtalten,

eint Sthrcrmntubilbungoanftalt, eine$>.inbcl«nlabcmic,

6 anbre öanbcl«id)uleii , 5 gcmcrblidie gad) unb 9

ÄortbiIbiiiig«(cbiilen, eine allgemeine §anbwertcrfd)ufc,

2 lanbmirtfdiaftlidic Schulen, eine fbcbammenfdjule ic.,

cnblidi 551 Stall«* imb $)ürgcrfcbulcn, welche Don
99,3 Siro(. ber idnilpfluhtigen Siinbcr bcfudjt »erben.

DerStanbtag befiebt au«5ü Witgtiebem: bem Sfiicbof

bon Siuj. 10 Vlbgeorbnetcn bc« Wrofsgrunbbcfigc«,
17 ber Stifbtc unb Wärlte, 3 ber ijjanbcl«* unb GSe*

»crbclammer unb 19 ber Snnbgemembe. 3n ba« VI

b

fleorbnetetihau« be« Vieidjorate« fenbet ba« Staub 20
Sfertreter. Sip be« üanbtag«, ber Statthalterci, be«

S!anbc«geridü«, ber ginantbtrcltion, ber Sletrieb«bircf-

tion bcrStaatebabnen unb betStafl* unb Telegraphen-
bireltion ift Stint. Jnömunben befinbet fiep eine fjorft»

unb Domäncnbirdtioii. güt btc 3tcd)t«pflege beftehen

atit'ier bem Canbeogcridit 3 ftrei«- unb 46 Slcjirl«-

gertdite. Tic politiidic ßmtciluna bc« üanbe«, ba«
VIreal unb bie söeoöltcrung ber Stajirfc finb au« ber

lindifolgnibcit Tabelle ju erfehen.
,

Da« 2,uibc«wappcii o'. Tafel »Öfterrei(hif<fi>Unga--

tifdie Säubcrwappcn*, gig. 2) jeigt rerbt« einen golbc-

»a Vieler in Sdnuar;; bie lulle öälfte ift inSilba unb
atot breimnl gefpoltrit. Die S!anbe«farbcti finb SSeifi

>mb 9tot. SJgl. tSblbnd)er, 2anbe«(imbe Don Cber-
oiterreuh (2. VlujI., Sim 1883); ©raffauer. Da«

ßfterreid) unter ber (iitttS.

Srfiicnogtum 6. (baf. 1880); Scibert, 2atibe«tunbe

Don Cberöfterreid) (baf. 1895); »Die Cfterrcidiifdo

Ungarifdie Wonardtie in Sort unb 8ilb«, 8b. 6
(bn|. 1889); •Spe.iial Crtdrepcrtorium« (Donberl. L
ftatiftifchen .'fcntrnllommiifiou, baf. 1894).

‘JlolitifAe Veürfc Äreal

C-ftilom.
|

DUcil.
|

tkoöKe-

;
runfl 1880

Stabte

:

Dtltl 18
|

0,ss 47 6S5

Steor 4
I

9,03 21 499

üöraunau 1045 18,03 57 327

grciftabl 1018 18,4 s 4982:1

Wmunbtn 1411 25,03 54 704

Äir^iborf 1 179 21,« 1 33970
SJin.| 825 14,03 73 770

815 14,31 53730
«icb 745 1H,&3 59180
Äobrbac^ 828 15,04 M 824

£djärbtn^ 755 13,71 552C4
Slrpr

j 1276 23,17 66841
*8dlabru(f 1 105 20,«« 683.54

9fiO 17,41 88865

3ufammtn

:

11984
,

217,«s
j

785831

fcftcrrcirfj unter brr («nnö (Vticberöjter-
reid), hierju Starte »Cfteircid» unter berlxun«- ). ßr,(-

herjogtum uub öfterreid). Stronlanb, bilbet mit Cfler-

reich ob bet Sun« (f. b.) ba« Stammlanb be« öfter*

rcidiifdtcn Slaiferftaate«, gren,jt im St. an 8öbmcn
unb Währen, im Dften an Ungarn, pon meldiem e«

btird) bie Warig unb Vcitha getrennt loirb, im ift. an
Öfterreid) ob ber ßnn«, non biefem burd) bie llnn«

gefdiieben, unb an 8öhmen unb bat ein Vlrcal Don
1 9.824 qkm (360,m CW ). Der 2auf ber Donau teilt

ba« Staub in eine nörbtidie unb (übliche Spälftc. Den
füblid) Don ber Donau gelegenen Seil be« Staube« er-

füllen bie Siieberöfterreichifcbeii Vltpen (f. b.) mit ben

©ruppen ber Sforalpc (1769 nu, be« Diirreiiftciii«

(1877 m), bc« Ctfcher ( 1892 m), ber Diaralpc 1 2009 in)

unb bco Sd)nechtrg«(2075 m) »wie ihren itörblichcn u.

norböfiliehen Vludläufrm, banmter bem Siener Salb
(Schöpfe! 893 in, Stahlengebirge 542 m). Cftlid) Don

ber Cinfattelung be« Semmering (980 m i erbebt fich

al« (Sdpfeiler bei Stcirifdjcn Vtieberatpen ber iüccbicl

(1738m), unb nu ber ungariieben Wrcnje yeht fich ba«

iteithagehirge (480 m) bin. Störbtid) Don ber Donau
breitet fich ba« granitiiebe 8crg - unb ^ftgellanb ber

mäbriid)*öitcrrcicbnd)cn Derrniie au«, bereu beioatbete,

Dielgtieberige t>öben;ügc ba« SüalbDierlel bilben unb
att ber »eil lieben ©rcii(c im V0fin«bcrger ®alb 1039 m,

im 8aulileiit lock) m erreichen. ®eitcr öfilidi (mit fid)

ber ©föhlertualb (722 ml unb ber Wanbart«berg
(536 mi jur Donau ab. Die legten füböfllicben Vlu«*

Inufer biefe« 8crglanbe« enben mit bent 8iiambeig
(360 m) Dor®ien, gegenüber bem Stahlengebirge. Da«
5>aupttl)nl be« Sanbe« ift ba« ber Donau, »eiche« fid)

jroiid)cn beit (»ei 8edeu Don Tulln unb SJicn au«*

breitet. VUle übrigen Trlrifie, mit Vtudnabme ber Siaiu*

fig im St®., bie ber Wolbau jucilt, ergiefien fiib in

bie Donau. Vlu« bem nörblicben v>oct) laub rinnen ab:

fttem«, Kamp uitb Tbabn. Stegteie ergiefit fiep in bie

Wardi, bie au« bem Siügellanb bie ,-fat)a empfängt
unb Wcen,(flufi ift. Vlu« beit Vltpen lommen ßnn«.
f)bb«, ßrlaf, Irnifcit nnb öftlicb dom Siencr ®alb
bie parallelen Jtiijsdicn: Srf)»i'diat

, Jifcba, i'eitba.

Vtuficr ber Donau finb nur bie ßnn« unb bie Ward)
fd)iffbav. Unter ben toemgen fleineit Vltpcnfeen finb

ber ßrlaffee an ber ftririfdjen ©reuje Unb ber Stmijcr



330 ßfterreicf) unter ber GnnS.

Sec bcnterfcndroert. Xnd Klima ift im allgemeinen

gemäßigt unt> gefunb, bcfonberd im Xonatitbnl unb

im §ügel(anb, obwohl groftcn XciitpcrntunDed)(clii

audgefegt. Unter ben Wmciatqucllen ftnb bie mar-

inen Schwefelquellen Don Staben bie berütjnuciten

;

nud) bie eifeitbaltigen Cuellenju Sbraroartb, bie Schwe-

felquellen Don Xeutfdt SUtcnbuig mtb bie inbifferente

Xbcrinc Don Sfödlau roerben Diel befudit.

Xic SteDöltcrung betrug 1869: 1,990,708, 1880:

2,330,621 uitb 1890: 2,661,799 Seelen. Stuf ein

Q&ilomctcr tommen (isooi 134 Stcwotmcr, bie größte

SoltSbidjtigleit unter allen öiterreicbifdten Krottlän*

bem. Ser Nationalität nadi iinb nur 3,9 (froj. ber

SlcDölIcrung Slawen (Kroaten in einigen Crten bed

Warchfclbc» uitb an ber Ucilba, Slomaten in ber norb»

i'fllidtcn tiefe bed Staube», Jidiedien baiiptfäeblid) in

Sien , bann in Dier Crten im Weinet ber fiainfig), bie

übrigen Xeutfcbc. Jn Sien. al» ber fcauptftabt unb
bem wirtfehaftiidjen ,')cmralpimtt Citcrreicb», iinb

übrigen» and) bie aitbem (Rationalitäten be» Weiche»

in größerer 3ahl oertreten. Ttc S)ciool)ncr oon 'Jtieber

üftcrrcicb betonten ftd), mit Slitdnahmc oon 50,002

Goangcliidten . 2654 nidüunicrten Wriedien, 128,784

3uben unb 4777 Slitgcbörigcn attbrer Äonfeffioncn,

jur römifdi - tatbolifeben (Religion. Xie Urprobultton

bc» Canbed ift neben ber Jnbuftric Dott geringerer Sie

beutung , ibr Grtrag genügt bem Sfcbürfnie ber ftar*

len ©eDöllcrung nicht. S?on ber S3obcnfläd)e futb 96,st

Säroj. probutlio; auf Stderlaub lontmen 43,«i 'fSrog.,

auf Öetnlanb 2 'Croj., auf Wärtot unb Siefen 18,15

(grog., auf Seibelanb 3,w unb anf Salbungen 34,2«

(färog. Xie wid)tigitcnS3obcuprobul!c ftnb: Wcireibcimb

gwarSeigen (1895: 1,395,140 hl i, (Roggen 12,964,046

lili, Weritc (970,180 hl), (pafer (3,725,866 hl), ferner

Jpiilfenfrüctjte ( 1 894 : 73,9< Hlhl), Kartoffeln (3,64 1,700

metr. 3tr.), ffuderrübem l,0)»0,750mctr. 3tr.), Win»
u. Kleebcu (8,295,960 metr. ßtr.), ferner (Hab» (3460
metr. fjtr.), Wohn (1080 metr. jjtr.), fhlncbd (6770
metr. ,‘ftr,), ^nborie (21,170 ntetr. 3tr. ), «Futterrüben

(4,622,590 metr. 3tr.), Kraut (596,670 uictr. ;jtr.).

(Bon Siditigtcit ift bei Sembau i 1 894 : 868,020, 1 895

:

671,860 hl), namentlid) liefern bie fonnigenSludläufer

be» Sicner Salbe» gejuchte Scinforten , mäbrcnb bie

Siügcllanbtcbaitcn unter bem Wont)artdbcrg fogen.

Canbroeüt (geringere Sorte) liefern. Xer Siebjtanb

umfaßte 1890: 120,755 Serbe , 554,153 (Umber,

81,772 3iegm, 1 15,052 Sd)afe u. 412,703 3d)loeine.

Xer Bergbau ift nicht Don großer Bcbcutnng; er

liefert Steinloblcn (1894 : 525,367 ntetr. ;(tr i unb
Siraunloblett 1 18,730 metr. 3tr.) im Webtet ber Sfor-

alpen, bann Wraphit (14,871 metr. ,ftr.) bei Wühl*
borf. Gtjencrg mirb in geringer Wenge gewonnen;
bagegen liefert ber fciittenbetneb 257,815 metr. ,'{tr.

[Fnfcb- unb 62,878 metr. ;{lr. Wuftrobeifen. .tiinfidit-

lid) ber 3n b uft r i e nimmt Siieberofterreid) neben Stöh-

nten unb Wahren bie erile Stelle unter ben Slronlcin

bem ber Wonardiic ein. Xer .feiilrnlpnnlt biefer reich»

gritalteten gcmcrblicben Xhäiigteit ift Sien (f b.), bod)

ift auch auf bem flachen SJaube bie Jnbujtric ooit hoher

(öebcutung. 1890 beilanbm in (Riebcröfteneicb 69.636

gewerbliche betriebe, barunter 1367 Gabrilen umWo
toten oon 64,533 'Cferbelrdftctt unb 1.18,966 Slrbeitcm.

Sic ifabnlinbujtnc umfailt: bie Grgeugung oon We«
lallen unb Wclallwaren (234 ffabnlen , 21,6(4 Sir

beiter), indbef. Don Wiifiitabl unb Gifenguftwarcn,

Sldiien, Scbmicberoarcit , Stlrdi, Xralit, Sdtraubcn,

Stiften, Scrfgcugcn, Semen, Weitem, Staffen, teuer»

feflen Kajfen, cijcmcn Wöbcln, Gijcngeidjirr, ferner

Wölb» unb Silbcrarbciten, Kupfer’, S)lei< unb 3inl»

waren, Weifing unb Sfrongcroaren, Campen. Spcng*
Icnoaren ic.; bie Wafchiueuinbuftrie (177 Sahnten,

21,115 Slrbeitcr), einfdjliefilicb ber ftabritation Don
Säoqgond, Stagen, oiiitrumcnten. Beleuchtung»’ unb
SHajicrleitungdgegenftänben ; bie Jnbuftric in steinen,

Grbeit, Itjon unb ©lad (106 gabrilcn, 10,710 Str<

beiter), barunter bie audgebehnte .'ficgclbreiuierei bei

Sien; bie ^nbuftric in S>ol,(. Stent unb Kautfdnif (87

Sabnlcn, 5026 Slrbciteri
;
bie Sfcbcrinbuftrie (54 $a*

bnten, 31(6) Slrbciter); bie Icjrtilinbuftric (228 Sa*
brilen, 27,735 Slrbeitcr), indbef. bie Seibcnroebcrei,

Kammgarn* unb Staumroollfpinnerci , Staumwoltipc*

berei unb Xmicrei. firtcugunc^Don Xcppicbeu. Stän*

bem , Sirltparcit, Vorhängen, «ebnüren unb Sorten,

bie (pattf* nnb ^utemanufattur, ffarberei unb Slpprc*

tur
;

bie Stefleibung» unb SuSUDarcninbuitiic (101

ftabritcit, 13,311 ‘flrbcitcrl; bie Stapicrinbuitrie (98

(fabritcn, 7633 Slrbeitcr); bie Jnbuftrie in Sialiruitg»*

unb WenuRmitteln (82 ifabrileit, 10,785 Slrbciter),

indbef. ben Wühlenbetrieb, bie fhabrilation oon „fuder,

Schotolabe, Kanbitcn. bie Stierbrauerei, Stranntipein*

brennerci unb Xabaldfabrilation; bie chcmifchc 3n*
bujtrie (87 (Tfabrilcn, 8510 Slrbciter); ba» Stau unb
Kunitgciocrbc (113 ffabrilen, 9108 Slrbciter». Xer
Cmnbrl ift in Siiebcröflerreid) fehr bebeutcitb, ba S;im
(f. b.) ber ,’jcntralpunlt bed gangen öjtecreichifchen

jp-anbel»Dcrlehrd ift. 1890beftanben ui Scicbrröitcrrcid)

56,519 CianbcldgetDerbc. 3 1,r Äürbcnmg bed Caan*

bei» bienen 1 1,736 km Canbftraften, 1674 km Giicn*

bahnen, 322 km SafjerftraBen (luouou 205 km Don

Xampficbiffen befahren werben), 697 $oftanftalten

ttnb 375 Staatatclcgrapbcnftntioncn (mit 12.424 km
(Drohten). Sin llnternchtdanftaltcn beiigt Siieberöfter*

reich aufter ber UniDcrfitcit, ber tedmifeben ^odifdnilc,

ber Siodiidmle für Stobenhiltur, ber Sltabentic ber bil*

benben Kilnfte unb ber (öanbcldalabemie, {amtlich >n

Sien, 26 Whmnafien unb Sjcalghinnafien, 16 9ical<

fchulen, 42ebrrr» uttb6Cchrerinnmbilbungdanftaitm,

24 Sianbcldfchulcn, 4 Staaldgcwerbefcbulcn, 11 Sach*

fchulen für einzelne gewerbliche 3weige, 173 gewreb*

lidjc ffortbilbuiigdidmlen, 2 lanbwirtjchaftlidie Wittel*

fchulen, 10 nicbere lanb» unb foritmirtidiaftlidie Schn*

icn, 2 Xiernrgneifcbuleu, 1 $iebammenfchule, 132

Weiaug* unb Wufitidnilen , 272 Slrbeitdichuleit für

Weibchen, 175 fonflige ipejielle Sehr* unb Grgicbimgd*

nnitalten, enblidi 1702 Stoltd* unb Stürgeridmlen,

welche oon 98,t Sro(, ber jdjulpfliditigen Kmber bc»

fud)t werben.

Xer njebcröflcrreidiifdje fianbtag beitehl aud bem

ftfürfterghifdiof Don Sien, bctuStiicbof uon St. Sölten,

bem Dicltor ber Siener UniDcrfilät, bann and 69 ge

wählten Witglicbom 1 1 5 Stbgeorbnetcn be» WroBgrunb»

befiged, 30 ber Stabte unb Wnrlte, 4 ber ftaubeld»

unb Wewerbelammer , 20 ber Sanbgrmeinbcn). 3n
bad Slbgcorbnctenhaud bed üicididratc» entfenbet bad

Canb 46Slbgcorbnete. Xic politijebc Sterwaltung wirb

Don ber Statthalterei, ben 17 Stegirtshaupimann*

feboften u. ben Wagiftralen btrbrei Stabte mit eignem

Statut fomie ber fMigcibircftion tn Sdicn beiorgt.

,für bie Siccbtdpflcgc befteben in erfter 3mtang bad

Canbedgencbt unb ba» 2>anbetdgericht m Sich, 4Streid»

unb 87 Stegirldgeridite, in jwen er Stiftang bad Cber»

lanbcdgcridjt in Sien (and) für Chcröfterrricb ttnb

I Salzburg), «für bir ftantlicbe ^iiinnUHTiDaltung be*
1

flehen bie gmcmjlanbedbirtltion u. ginantproluratur,

10 Steuerabmimftrationen, bad ^emrattar» unb We»

bührenbemqfungdontt unb bie Cnnbcelniuptlaifa in



Cfterrijöer — Dftcrmiecf.

Sien, fcntcr4 tViuan^bc^icf^bircftioncii unb67 Steuer-

ciiuler. flttbre ©ebiirbcu finb bie ©oft« unb Scle-

grapbenbirettion , bie ©ctricbsbircltion bet Staats«

bahnen, bie gorft- imb Somäncnbircltitm , bie ©erg*

bauptinaiinfcbafi, cnblich bas jweite Stirpslttmmaiibti

in Sien. Sie politifche Ginteilung ncbit Areal unb
©ecwHcrung ber 8e,)irfc jeigt nocbflcbenbc labeIle:

iöe* irf

e

St real

CJlilom.
|

ClNeil.

löeoölfe«

runfl 1890

StAbte

:

ffiten 179 3,U5 1364548

Wiener* Mcuftabt .... 01 1/IS 25040

Watbtfofcn a. b. . . 5 0,09
|

3665

9e)irt6iiau9tmaniif4iaften

:

Smftetten 1 065 «30,114
|

92 1'

5

»oben 771 14,00 102417

BnMf a. b. teitba . . . 6.M) 11,80 62620

^lorib«borf 10H2 18,74 50405

^ie|ing 485 8,si
1

44 272

Hollabrunn, Cbcr» . . . 1008 18,31 77 097

4»orn 762 13,84 37 662

Jlornruburg 887 16,11 85660

firem» 1151 20,90 102002

»liftflba« 1 559 28,31
1 106001

Weunfinben 1204 21,87 77073

St gölten 2131 38,70 118081

SdKibb« 1800 23,«i 45 441

2uUn 744 13,51 30558

Suibbofcn a. b. Z^aqa 1 221 22,18 81793

Wiener »’Kcufiabt .... 1 197 21,74
|

64609

Swtü
|

1 812
1

32,91 81 021

3ufammen

:

|

10824
|

360,04
|

2661700

SaS fianbcSmappen (f. Safe! »Ditrrrcicbifcb Utign

rifdje Cänbermappen«
,
gig. 8) i(t ein blauer Sdiilb

|

mit 5 golbenen flblent unb bem Grjbcrjngsbut. Sie
Sattbesfarben finb ©lau unb ©alb.

©gl. »lopographicutin A'ieberöitcrrridi* (ItrSg.nom

©crem für GanbcSIunbe, Sien 187t if.. uod) nubt

abgeicbloffen); 3Ji. fl. ©oder, 9hcbercifterrcid)ifd)e

üaubfdpaften (boi. 187!»); Umlauft, bas Grjberjog«

tum ö. (iflufl., bai. 1898) ; •Statittiid)or©cndu über

bie ürtllsmirtfdiaftlicbcii 3uftänbc be« GrjberjogtumS
ßfterreid) für bas2labr 1890« tbrsg. uon berSSiener

^.inbetS- unb Weiuerbelnuuuev 1894, 2 ©be.) ; »Spc
jial-CrtSrepcrturium« (uan ber 1. I. itatijtiidien Sen«
traltommiijion, Sien 1894); »Sie Cflerreidtifd) litt*

gartfdie JRonorcbie in 8ort unb ©ilb», ©b. 1 : Sien,

unb ©b. 4; Dfieberöiterrcid) (bai. 188« u. 1889). Über

bie Wefcbicblc ber beiben Grjberjogtümer f. ßfterrridtifd)

llniari :d)c Dtonanpie, OScfdiictite.

fcftertiftfcr, $afenftabt im norweg. Amt Siebe

nes, mit bcbeulenbcr Sdjiffsrecbcrei unb cissn 2988
Gtnm. £>. ift 3i(t eine« beutjdieii Konfularagcnten.

Cftcrfpiclc, im Sliittclalter bramatifdic Spiele,

bie jur Citerfeier in unb aufterbalb ber SVirdie auf-

geführt mürben bpi. CftcrgrbräudK) Sie C. finb bie

iilteite nndtmeisbare gorut bes dmftlidieu SramaS.
Sie entmidelten ftdj aus einem lateiniidien ©aediicl

gefang jroifcbeit ben Gugel u unb ben brei SRarien am
Grabe, ber am Cftermorgeit in ben Studien uorgetra-

gen mürbe unb bis ins 10. ^alirl). junirficicbt. wie eS

Icbeint, mürbe eS feit ber IMitte bes ^abrbunbcrts iiblid),

baft bie ©eiftltdien bei biefem Sedtfelgefang eine Art
ticm©erfleibung anlegteu unb tim mit ben entfpredjen«

ben ©eftilulationen begleiteten, ber ©fett lauf berflpojtel

©ctruS unb Johannes, bie ©erljanbluugen ber brei

grauen mit bem Salbenbnnbler, Gbrifti vallenfatirt,

bie ©eilellung ber ®rabesmäd)ter burdt ©ilatus unb
bie 3ubcn laut tjuiju. Ginc latemifcbe Cflerfeier aus
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JourS (12. ^nlirli.) jeigt juerft ben Gbaraltcr eines

mirtlidjcn SramaS. 9lun begann man audt halb 0.
in ben ©allsfpradjen ju bidjtcu, nodt im lü.^ahrh. in

granlreid), im 13. 3abrh. in Scutfdilanb. Ser ältefte

bcutfdjc Sejrt (aus bem Klafter SRuri in ber Schmeij,

früher fälfdjlid) alS©afficinSfpiclbejctdmct)btmegttid)

im Stil ber gleid),(eiligen böfifdjen Sichtung; bic fpä*

lern bcutfdjcn Scjtc finb »or allem roegen ber breit aus«

geführten loiuifdien ffulbatcti bemerleusmert, ju mcl*

it)cu befonberS ber Salbenbnnbler, bie 3ubeu, bie Sei*

j

baten, meldte baS ©rab bemacbcit, unb biclcufelflnlaft

|

gaben. SaS 3nnSbrurter Oftcrfpicl (14. Jabrl).), in

)

welchem ber Salbenbnnbler mtb fein .ttncdit SRubitt bie

SmuptcoHc fpiclen, (amt als baS ältefte beutidic fomi»

lebe Sranta bejeiebnet werben, bas nicbcrbeutfdic Sie-

be n t i n e r Djlcrfpiel (15. Olalnb.) ift Dar allem roegen

einer humoriftifdieu Seufclsfjene bemerfenswert. 3m
fpäteni SRittelaller mürben bie D. häufig mit ben ©af*
rtonSjpieleu (f. b.) uerfdtmoljcn. Slatemifdie C. Der»

offentliditeu Siildtfacf (Solfenb. 1880) unb K, Sauge
(SSilttd). 1887), baS 3unsbruder SJiauc (flltteutfic

Scbaufpielc«, Cueblinb. 1811 1 , bas Sicbeiitiuer julcpt

SV. Schreiber (Siorbcn 1893). Sgl. Grcijcnaeb, 0e-

|

fd)id)le bes neuern SramaS, ©b. 1 (Stalle 1893).

Cftcrftcin, flciibenjfeblofi bei ©era (i. b.).

Cftcrfiinb, fyiuptort unb ciitjigc Stabt bes icbmcb.

Säns3etullanb, amüferbes Storijü unb au ber Staats -

babnlittie SunbSnall - Storlien (Srontbcint), burd)

eine Ipoljbrüdc mit ber Jnfcl gröfö oerbunben, bat

ein ©tjmnniium, 9Rofd)incufabril, 2 Sampffägcmcrlc,

J

Gerberei, gärberei unb ctssot 5333 Ginnt.

t fterfunbsläu, f. Jcmtlnnb.

Cftcrtualb, Webirgsgig im fiiblidteu Seil beS

preufi. Siegbej. .fpannoBcr, guifdicu ben giiiffen Seine

unb (tarnet, bat Stcinfoblengrubcit unb errcid)t im
flbvcnSberg 388 m.

Cftcrtualb, ASilbclm, Siebter unb Sdiriftitcller,

geh. 23. gebr. 1820 ju Brctfd) in bei flltmart, geft.

25. SRärg 1887 in 'Diiililbnufen, ftubiertc in (»alle

©bilologic, Warb 1845 Sebrcr am ©nbagogiutu ba

felbft, 1850 Stoureltor am SomgbnmaFtum gt Werfe-

bürg, 1865 ©bnmafialbireltar in 'Uiiiblbauicu. teilte

»®cbid)te« ((»alle 1848 ; 3. flufl., S!cip(. 1873), uon
betten uielc bureb !)i. fyrattg u. a. Imnponiert mürben,

fotuie bie Slaturbilber unb SRärdjeti : »3m Wriinctt«

(Serl. 1853) unb bie beffent waterUi tt b i feben Webicbte

itt »SeutjcblattbS fluferitebutig« (Stalle 1871) atmen
einen frifd) poetifebeu Weift , cdjlc unb eigentümliche

Iprifcbe Stimmung uitbSntntor, toäbrenb fcittSrauer«

fpicl »Siübigcr uon ©ed)lam* (baf. 1849), ttnb bie

cpifdje Sidjtuitg »fiöttig fllfrcb« (©erl. 1855) nur
als 9(acbtlänge licbeuoüen Stubiums brr allen bcut-

feben Sagcnmelt unb Sicblung angeieben werben

tönnen, eines Stubiums, roorauS audt bie »Grgib-

luttgctt aus ber alten beutfebett SSelt« (©cfamtaus-
gäbe, Stalle 1879, 3 ©be.) beruorgittgeu. And) gab

er »©riedtifdte Sagen« (2. Auf!.. Stalle 1882, 3 ©be.)

Cftertuaffer, i. Cfterflebräudte. IberanS.

Cftenuilt, Sorf im prctift. diegbe-,. Wiiniter. Sltcis

RocSfelb, bat eine fall). Kirche, eine Sampfntiiblc,

SompftuoKerci unb ctscist 21«2 Gittw. 3»> ber Dfäbc

baS Scbloit ©arlar bes giitflcit 311 Salttt Stotfttuar,

ehemals ©cnebiltinerlloitet, mit l)errlidjctt ©ucbeit*

malbungett.

Cftertuicrf ( D. a ttt S> a r 3), Stabt im preuft. iHegbej.

SRagbeburg, SattblreiS Stalberitobt , an ber 3Ue unb
bet Gifcubabn C.-ffiafferleben, bat 2 coattgcltfcbe unb
eine (ati). SVinbe, eine ’firnpaiaubcitaujtalt, ein Amts-

Goc
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geridü, eine 3ttderfa6riI,Hanbfchuh , ©leiweift», Knopf
unb ^igarrcnfabrilation, Wlaceeltberförbcm, Seift»

gerbetei, Ziegeleien u. <im>5> 6378 ßinw., bauon üssk»

354 Katboliien unb 13 Jitben.

Cftcuropäiicftc 3eit (obgdürjt O.E.Z.), (• ®n=
bcitäjcit

Cftfalcn, eine ber brei Haiiptoölfcrfchaflcn (O.,

ßngent, Seftfalen), in Welche nach ber Lex Saxonum
bic alten Sachien jerfielen, groifdien Seiet, ßlbc, Saale

unb Unjtrut fefthaft (f. Saniert, »eWiiditei. Ter ©ante

erbielt (ich aueb fpiiler noch alb ©egcichnung eine«

Satte«, in welchem Hübe«heim lag, unb ber bi« H«»'
lioncr reidtte.

Oftflanbcrn, bclg. ©rooing, (. Jlatbcnt.

Cftfranfcn, im frühem Mittelalter fonicl mie

fluitraiien , ba« gante öfllidtc Jraitlcn int öegcniab
ju ©euftrien ; nad) bent ©ertrag pott ©erbttn 313 fo*

niel wie Tcutichtanb, im Segenfab ju Jranlrcich ; ju»

leftt ba« Hergogtum Jraufcti am Main, im Wegentaft

ju Shcinfranten; f. jraitlcii.

Cftfricfiicftc SUfoorfanälc, Kanäle im prettfi.

Segbeg. Sturid), öillid) nun ber ßm«, bienen jurßnt»
nxificrung ber bortigen Moore fowic fiir ben ©erfahr

in ben Kolonien (Jcljnloloniett). Sie flehen mit ber

ßm« in ©erbinbung , ihre klinge wediielt jwifd)Ctt

0,5 u. 115 km, ihre mittlere liefe jmifdten l,t u. 2 in.

Cftfricdlanb, ehemalige« Jilrftcntunt im wcflfäl.

Krci« be« Teiitfdtcn Seiche«, bilbetmit bent fiarlingrr

lanb (f. b.) jc|)t ben preuft. Scghcj. flttridt (f. b.). Jur
Sömergcit falten auf bent Küftenftrid) Bott ber ßm«
bi« jurßlbc bießbattfen, feit bem 5. Jahrh.bie Jriefen.

Tccte würben im 8. Jal)rl). non ben Uranien untermor»

fett u. 870 bent bttrd) ben ©ertrag ooicMerfcn neu ent

ftanbenm Dftfränlifdicn ober Teutleben Seid) unter

than. O., ltrfprünglich bas Sanb ju beibett Seiten ber

ßm«inünbttnq ober bie bollünbifdtP ©robing Wronin
gen, ba« pretinifthc C. tt.ba« olbcnburgifdie jener um-
faffenb, teilte bann bi« in bie Mitte be« 14. Jahtb-
bie Sejdtide Mittclfrieelanb« cf, Jricien). Unter ben

.Häuptlingen, welche feit bem 13. Jaf)rf). in C. empor»

fantm, erwarb bie gröfttc Madtt ßbgarb ßirtfena Bon
Wrelfgl um 1435. Sein ©ruber Ulrich wurbc 145-1 in

ben SHeidpsgrafenftanb erhoben unb non Jricbricb ITT.

mit bem ©utjabmger> unb Stablaub ttttb Jener be

lehnt, wa« tu blutigen Kämpfen mit CIbenburg unb
ben Häuptlingen non Jener führte. Srof ßbgarb I.

(1491—1528), ber bebeutcnbftc ojtfricftfdic Scgent,

jwang bie Häuptlinge non Hctrlingerlanb ttttb Jener,

ihn al« Cberbcrot attjuerlenuen, unb warb für Wro»
ningett non Karl V. jum Statthalter beftellt; b.tgegcn

ntuftte er ba« ©uljabtnqrr unb Stablanb an C Iben

bürg abtreten, ßrgab ba« oflfriefifdieSanbrccbt
(1515), weubete fid) ber cuangeliidirn Sehre gu unb
iibrtc unter feinen Sbhtten bie ©riutogenitur ein.

Inter ßnno III. laut I Hl 1 groifchen ben Stänbcn unb
bem Srafett ber Dflcrhufifcbe ©crglcidi ju ftanbe, ber

noch unter ber prrtiitifdten Sanierung al« ba« Junba»
mentalgejcg ber oftfriefijdten ©criaifung galt, ßnno
Sttbwig tl(i48 —60) würbe ucmtRaiferJcrbinanb III.

1 1 854) in ben Scicpdfürflenftanb erhoben. SU« mit
Karl ßbjarb 1714 bie männliche Sittie be« ßirtfena»

itben JKegentenilamme« criofch, erhob bie Tante be«

uerftorbenen Junten, Jriebcrifc SilbeImine, ßrbatt

ipntcb; aber auf Sruttb ber oom Kader Seopolb I.

1894 bent Kurbau« ©raubenbtug erteilten Slmnart

fihaft lieft Jricbncb II. 7. Juni 1744 Sltincb uott einem

preuftifcheti Moni« befeftm, worauf 23. Juni ba« Sanb
ber prcuftifdtm Krone hulbiglc. ©ad) ber Sd)lad)t bei

Jma (1806) würbe C. non hoHänbifdim Truppen
brfcftt unb 1807 nach bem Jriebctt nott TilfU bem
Königreich Hnllonb cinoerleibt, 1810 aber al« Tcpar»
tentmt ber Oftem« junt fran jöfifeben Raifcrrnd) ge-
logen, ©tu 17. ©ob. 1813 warb D. für ©teuften nt

©cfift genomtttnt, 1815 aber an Hanttoner abgetreten

ttttb gelangte mit biefem 1866 inicber unter pretiftifche

Herrichaft. ©gl. Siarba, Cftfric«länbifcheSefcbuhtc

(Slurich, Sölting. u. ©rem. 1791 1817, 10 ©be.);

Slrenb«, 0. unb Jener (ßmbett 1820 , 3 ©be.);

Klopp, Sefdiichtc Citfrierlaub«
(
Hannen. 1854 58,

3©bc.; bagu bicKrilil non Möhlmaim, ßmbett 1 862)

;

Jrnttg, C. unb bie ©icbcrlanbc (urteil ber ©ment»
ichafl Sllba« 1567 73 (baf. 1895); »Citfiieiifche«

itrtiinbcnbudi*, herau«gegebeit non jricblänber (baf.

1874— 81, 2©be.); Herquct, Miojetlm jur So»
fchichte Cftfricelanb« (©orben 1883); H- Meier,
C. in Silbern unb Slttjett (Seer 1868); Kern u.

Sil litt«, C.. wice« beult unb ipricftt(3.V!uft., ©rem.
1876); be ©rie« tt. Joden, C., Sanb ttttb ©oll
in Sort unb ©tlb (ßmbett 1881); ©oppe. .'froifdieit

ßm« unb Sefer. Sanb unb Seute in Clbenburg unb
C.lClbenb. 1888); Houtr ott tn, D., eine gcfd)ichtlicfa»

ortslunbige Säuberung gegen ßnbe ber Jürjtcitjeit

(Sin rieh 1889— 93, 2 ©be.).

Cftgotifche« fWeich, |. 0*otcn, ®. 783.

Cftgotlanb (Oft er göt lanb), Sattbfchaft tt. Sätt

(Sinli>pittg«län) im |üblid)en Schweben, grenjt im
©. att bie Sätt« öt ebro ttttb Söbermanlanb, tnt Cilett

an bie Oflfcc unb Kalmar, im 3. an Jöuröpiug unb
im S. an ben Seltener, 10,977,3 qkm (199,3 OM.)
groft, ift int ©. unb int 3. non malbtgen Webirg«böbrn

tbort nom Ttjlöflog ttttb Kalmorbcn, hier Pont Hola»

neben) erfüllt, mäbrcnb bie Mitte eine fruthlbarc unb

wohl augebaute ßbette bilbel. Slm Setterfee ragt ber

Cmbcrg (263 m) empor. Tie Cftfee macht hier jwei

tief ine Sanb eiiifchncibenbe ©ttfen, ben ©niuifen ttttb

ben Slätbalett. jwtidien betten fid) bie fruchtb.ircHtlb'

tn fei Sitbolanb erflrcdt ; in beit erftem münbet ber

Hauptfliift ber 8anbfd)aft, bie Motala. ber Slbfluft be«

Setterfee«. Ter bebeutcnbftc See ift ber Sommctt.
Sieben ihm bebedt ben (üblichen Teil noch eine Sethe

non Seen, welche, bitrd) Kanäle uiitcinanbcr itt ©er»

binbuuq gefegt , einen bequemen Saiienoeg (Katba-

(anal) btlbctt, ber feit 1870 bitrch bic Slulagc eine«

Kanal« nach Einlöping mit bem Sötatanal nerbttttben

ift. Tie ©cnöltcrung beläuft fid) auf 08«o) 266,619

Seelen (24 auf I qkm). Tic Hauptbeschäftigung ber

©ewohner ift Sldetboti unb ©ichjucht, am Meer aud)

Jifehfattg unb Schiffahrt, aufterbetn ©etgbau. Ta«
Slderlaitb beträgt ouio) 23,5 ©roj. , bie Särten 0,3t

©rot., bie4Siefett6,H©roj. tt. bieSalbuttgen61,5©roj.

be« Slreal«. 18!4 lieferte bießntte 1,814,500 hi Ha
fee, 473,400hl Soggen, 276,500hl Werlte, 1 54,700 hl

Scijcit ttttb 621,100 hl Kartoffeln. Man jähltcl893:

20,866©ferbe, 175,537 StiidSiubnich. 74,108 Sd)afe

unb 35,711 Schwrine. Ter ©ergbau liefert ßifenerj

(ju StällBil) ttttb Kupfererj (ju ©loibciberg, neuer»

bing« im Südgang begtiffett). Unter ben Sieftertien

ttttb inethnnifcben Scrtitiitten flehen bie non Motala
obenan ; and) bie Slitdgiefterei Jinäpättg ift wichtig.

Son fonftigen inbuftriclien Slnlagen (bie meiflen tn

©orrlöping) finb jahltetcbe Tuch* unb Slauntwoll*

fabrilett, einige medmnifefae Spinnereien, ^tteferraffi»

ttcricn, Tabaf«fabrifen, CIfdilägereien. Wla«hüllen,

mehrere ©apier» unb dtemifd) tecbmidic Jabrilen tc.

aujiifithren. Tie Kiifte liat gttle Häfen. Tie uott

Stodholm nach Schonen führenbe ßifenbahn burch»
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Dftgriqualanb

frfjncibct bie 2nnbfchoft von 9i. nadb S. 3n abmint

ftrntiver fjinficfit wirb bad 2än in 21 ©crid)tdbe}irte

geteilt. $auptftabt ift 2inti>pi n fl.

Cftgriaunlniib, f. ©riqualanb.

CttbnveUanb, f. fcavcltanb

Oftbeim, 1)(D. vorder ;Nt)ön)3tabt im facbfen«

Weimar. Berwaitungdbezirt IV (Tcnnbncb), in einer

Erllavc int Sat)rifd)en, nn ber Streit, 292 m it. Di.,

bnt eine coang. Kirche, ein Bmtdgcridjt, eine Ober-

fürflcrei, eine §olzbenrbcitungdan)talt, Bierbrauerei,

Wcvtc.ei, Schuhmacherei, piüfchroebcrei unb atttts)

2925 Einro., bavon 17 Ratbolitcn unb 4 gilben. Be»
[attnl finit bie Cftbeimcr BScidtfelit, eine Sauer*
firidjenart, bie ber taiferlidje {felbar,g Rlittgbammcr

1714 aud ber Sierra Dioretta in Spanien liierter ver-

pflanzte. 3n ber Uiiihc bie Burgruine Siebten bürg
(486 ui) mit id)önrr Budficht ttttb einem 1000jährigen

Epheuftoef. O. erhielt 1586 Stabtredjt. - - 2)(® roü»
oflbcim) Sieden im bapr. Siegbeg. Untcrfranfen, Sie

jirtdamt iflidiajfntburg . bat eine tatt). Pfarr* unb
93aUfaf)rlöftrd)c, ein {Jorftamt, Bierbrauerei, ein

Tantpffägcwerf, Bict),gid)t unb usoo) 2664 Eitim.

Cftbofen, Sieden in ber brif.BropmzBbcinbrifcn,

Kreid Bjorwd, unweit bed Dbcitid, Kiiotenpunlt ber

2inieDiatn)-3Sormd bcr$>cffifd)en2ubwigäbabn unb
ber Eiiettbnbn 0.- ©eftbofen , bat 2 cvangclifdic unb
eine latb. Stircbe, eine 3t)iingoge, ein 9lmtdgcrid)t, te-

beutenbe Tampf- unhSafjenttüblett,^uder
, Rapier-,

Biajchincn*, Dialz*, Tertrin* unb .^eieufabritation,

Bierbrauerei, -ficgclcien, feeittbau, eine Schwefelquelle

ilomm 3400 Einro., baoott 930Hatbolilen u. 923ubcn.

cftboff,s> ermann, Spradiforicher, geb. 1 S.Vlpril

1847 in Billmerich bei llittta (Btcftfaleit), ilubierte in

Sonn, Tübingen unb Berlin, War 1871 74Wpmtta
fiallchrct in Staffel, habilitierte ficb 1875 an ber Uni«

vcrglätEcipzig u. würbe 1 877 auficrvrbcntlicbfr, 1878
ordentlicher Brofejior ttt öribclbctg. Er fdiricb unter

anberm : •gorid)ungen im ©cbict ber inbogcmianifdim
nominalen Stammbilbung« (Jena 1875 -76,2Bbe.);

»TadBerbum iiiber9fominnltoiupoiiiiou« (baf.1878);

Tao phbfiologifcbc unb pjbd)ologifcbe Element in ber

fprndilidtcn Sonncnbilbting« (Berl. 1879); «Schrift

fprache unb Bolldmunbart (baf. 1884);»3ur ©efdiiditc

bed Pcrfcltd int Snbogennaniidien* («iraftb. 1881).

©enteinjammitSt.Brugmannbcröffcntlithlcrr: «'Dior*

pboloqifdjcllnleriucbiinflen* (2eippl878— 90, 5Bbc.).

Oft!«, bie Ipafenflnbt bed alten Dom, nn ber 'Uititi

bung bed Tiber, unb zwar aut (üblichen Ufer, von
Vlnrud Dinrriud gegründet, gelangte burd) Sdiiffabrt

unb §anbcl balb ,;u grofiem SJoblflanb, würbe goar

87 b. Ehr. von Diarutd verwüftel, hob fidi jeboeb wie

ber. Wld fein Sparen bureb bad Alluvium bed fjluffed

verfanbctc, legte Jtaifcr Elaubiud einen befiem Ipafen

(portud Augufti beim heutigen Porto) an, ber mit

Tiber unb Direr burd) einen Kanal verbunden war,

unb welchen Trajatt vergröberte. Doch unter ben fpä

tem Äaifent war C. vollreidi unb ein beliebter Babe
orL Ter Berfall bedfelben begann mit beit ©ölen«

jiigrn VHarithd unb nahm rafch zu. Tic Bttincn von

C. (Wräbcr, Theater, zwei Tempel, Thermen ic.) lie

gen 8 km von ber Rüile entfernt beim heutigen C„
ivelthcd einen bifchöflidiett Palaft nebft Stircbe, ein

Staflel! unb ald ©entrinde 48, mit ben bogt gehörigen

Attftcdclungen 640 Eitttv. bnt. Vludgrabungeit ber

allen Stabt würben fchon 178.'! begonnen, aber erft feit

1655 bie wid)tiflften Teile planttiafiig freigelegt.

Ostiarius (lat.), ber Thürhüter, portier bei ben

Dönirm; Ostiariit janitores) hieben in brr alten thrift«
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liehen SVirchc bie tutlerilcn ©eiftlidjcn ald Ttjür^ütcr,

Salriftane, ©lödtter, fpätcr Kirchner.

CfHctt (lat.), bie Diünbungctt ber fxrzlantnicm

;

Oflienftettofe, Bcrtngerung ber 0. bei Entartung
ber £>er)ltappcn.

Cftiglia (fpr. «ü|«), Tiftriftöbnuptort in brr ital.

Provinz Dlautiin, am littlen Ufer bed Po, in welchen

hier ber Kanal äRoliuella ntünbet, att ber Tatttpf«

fttafjenbahn Diatmta-C., mit Dcidbau, {fabrilation

von Korb- ttttb Slechtwarett
,
fandet und ü«*i> 4054

(ald ©emcinbe 6996) Etnw. C. ift bad alte Hostilia,

ber ©eburtdort bed Eomcliud Scpod.
ösllnato (ital., •bnrtneidig«), in ber DJttftl Vlud«

brttd für die fortgcfejjte Sieberlchr eined Thetnad mit

veränderten Kontrapuntticrungen; befonberd häufig

ift ein O. im Bah ( Basso o., fron,). Basse contrainte).

Tic Chaconne unb Passacaglia haben itetd einen O.,

b. h- eine fur.jc Bbrafc von wenig üiolett, bie fuh ftetd

iinocranbcrt wiederholt, bildet bte Bafn'iimntc. Eine

brfonbere Dolle fpieltc berO. bei ben lontrapitnltifchcn

Sünftcn der Dieberlänber int 14.— 16. 3al)rh.

_ Cftinbien (hierzu Starte «Cftinbictt«), int weitem
Sinne bie beiben fpalbinfeltt Borber« unb Jtinterinbien

mit bett 3nfeln bed 3nbifd)en Cjeand, von ben 2ala*

bivm bid ju bnt Philippinen; tut rttgcni Sinne Be«

teithttung für bad BritifdHnbifcpe SVa ifer reich,

(3nbobrilifd)ed, ?tngloinbifchedDcich). häufig

auch furj3nbien genannt. Puf biefed leptere begeben

fid) allein die nachitehenben Vludführungeu ;
bte übri-

gen Teile bed weitem C. find in befonbem '.'Irtilcln

behanbelt (Bicberlänbifd) * Indien , Siam, Dialatta,

Kaiitbobicha. Bnant, Kotfchinchmn te.).

Tad britifcb inbifche Kaiferreich begreift galt) Bor*
berinbien mit Buänabme von 509 qkm ft'an;öfif(her

unb 3358 qkm portugiefiieher Befipungnt, bnt welt-

lichen Teil oon vimcnnbieit, einen Teil bed öftlidicir

IHfghaniftan, Belulfchiitait , bad füböfüithe Kafirifian,

erftrertt fidq fo gviichctt 8 unb 37" nörbl. Br. uttb

jwifchen 61 unb 103“öftl. 2. v. Wr. unb wirb begreng

im 91. durch den iiimalaja, im BJ. burch Beriten unb
Vlfghaitiftan, int Cften burd) Ehina, tlnam unb Siam,
im übrigen vom ülmbifdtm Dleer. vom 3nbifd)cn

C,(ean unb ber Bai non Bengalen. Bott öinterinbim

gehören England Dinnipiir, Birma, 2ufchoi u. Mndtin.

bie Schanftaaten , fo bo» bae ©efamtareal 4,950,784

qkm (89,91 1 C.3K. ) unb mit öinjurethnung von 9lben

mit ben arabiftheit Sdm(tgcbiotnt , ber Sontalltifte,

Solotra :e. 5,147,340 qkm (93,481 DDJ.) crreid)t.

qtoVeuAcftaltimg, wiiucrolrctdituui . MeMiffer.

Tic h 0 rU o u t a 1 e ©liebentttg Cftinbiens ift febr

einfömtig^ 3itt 9(
SB. trennt ber fiatbc Wolf oon Maticf)

mit bent uuntpf Datt bie 3nfel Katfd) vorn ffeftlanb;

barauf bilbet ber ettge, beridllantiuteWolfvon Eambat)

mit bnt beiben genannten bietpalbinfelKathiamar. Tic
1650 km lange Strcdc bid ,jum Kap Eontorin att ber

Sübfpipe ber)>albiufel (junftKontan*, bann Dialabar«

lüfte genannt) verläuft ohne eine brbeutmbcre Kriim«

ututtg. 3m füblid)flenTcil geben fid) Stranbfcctt hinter

fthmnlm 9Jchntngett hin. Tic bebeuteubiten Ipäftm

fittb Karatidü, unb Bombat). 9In ber ^übipipe ber

.^albiniel bilbet bet ber Datnnarfpipe bie 3n f<
,

l Da«
ntedwaraut ben inbifdten Pfeiler ber nach Eetjlon hin»

itberfültrenbcn Bbautdbrürfc, lveldte bett Wolf von Dia

«

ttaar von ber Palldflrnfic trennt. Tic Korotuanbel-

lüfte nn ber Oftfeite ift in ihrer füblidtm Ipälfte mit

Seen förtitlid) befäet. zahlreiche 2agunnt geben fid)

hinter bem ttiebrigen Küftenfnunt bin. Tic einzigen

voripringenbeit punlte find die Tellnbtlbtingen ber
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ffliiffc. Sic beiitit mir offene Sterben; wie ©onbi»

lfdfevri imb uor allen IRabras unb Raltuttn, 128 km
Dom SKe« am Hugli. Sic bintcriubiidie Stüfle ift weit

beffer gcgltcbert. Ser Küfte non Stralau ift eine Sin

jabl größerer Jtifcln uorgelagert; bic ©übermalten bil«

ben bicfjortfcßung ber bei Map Stcgrai« in« SReer tau>

dienben ©cbirgStctte; öftlid) »om yramabibcltn bringt

ber Wolf bon iRartaban in« 2anb, unb bie Hüfte Dan

Xcnnffcrim begleitet ber SRcrgui 2trd)ipel. Sie beben»

tenbftcn Häfen iiub bin : SRnulmain, Siangun, 8af*
fein, Sltijab. ©iel mannigfadier ift bie uerti täte

©licbrcunq. SRan tann in ©orberinbien fünf ©cbietc

untcrfdieibcn
,
;u beneu als fcchftcS basS bintcrinbifcbc

binjutritt Siefcüitb: bas ^imalajagebirge mit feinen

borgclogcrlen Sellen, bie große (Ebene, bicfidi »an ben

SRünbungcn bcsjnbu« bis ;u beneu besWangc« aus»

bebiit, bie Cbtnen an ber SReereslüfIc, ein nörbltdtc«

unb ein iüblidieS ©lateau, enblidi baS binterinbifdre

©ebiet. Sic (Ebene am ffnfi beS Himalaja iit nod) bes

reidiilen SlnbaucS fähig unb tagt in flimatiidier ©e
gebung bem Europäer am meiilen ju. tim Sübranb
jieben tidi nod) ©araHelgügc oon nichtigen, aus ter-

tiären (Ablagerungen aufgebauten Hügeln (Siwalif

Hills tc.) bin, welche bie fnubtbarrn 2äng«lbätcr, bie

Suns, uon bet ebene trennen. ScrSübfiiß bes£nma-
laja rupt auf ber inbifchcn Siefcbcnc, bie nad) ©oben»
ebarafter unb tlimatifchen Serbältnijfen in )itiei ganj
»erfebiebene Seile jerfädt. Ser Seiten, mit bem fflufi»

gcbict bes Jitbus tufammenfallenb, ift im wefcutlidjen

ein Steppen» u. SSüftcnftrid) ;
bod) (icl)t ftd) im St. ein

uon gablrcicbcn fflußabcm burdtfuriter, boditultioier*

ter 2anbftrid) bin unb im 9tSh lc^t fid) baS ftarf ge»

faltete Satggebirgc oor, beiien tierftc Ödjtbare Ablage
rungen rote paläojoifihcSanbftciur mit mächtigen 2a
gem uon reinem Steinfatj finb. Oftlid) uom ytibu«

breitet fid; bie nur in einzelnen Caicn bewohnte inbiiebe

ffiüfte, ber Xbarb. aus, bereu (üblichen Staunt baSSimt
bilbet, ein mäthtiger, burtb bie Jttiel ttatfeh uom SReer

getrennter Salgfumpf. SeitcreS über bie geologiftben

Serbältmifc i. Hfien, ®. 992—994. SaS öfliidjc inbifd)e

Xicflanb wirb faft in feiner ganzen Sänge burd) einen

wenige Kilometer breiten Streifen fumpfiger Salb»
lanbfdjaft uom Wcbirge getrennt, baS Sarai. Hart
baran ftbfit bic große Ebene uon fynbojtan, bie, foweit

ber (Einfluß bcS fließenben SafferS reidit, uon uuer»

fd)6pflid)er (fnubtbartcit, leiber aber äufterit imgcfimb
ift. Vlm Staube beS WaitgcSbelta bilben bie Sauber»
bantw ein Wctoirr jabUofcr entftebenber uub oergeben»

ber Jnfeln Ootl biditen Urwalbes. SaS oorberinbiftbe

fiocbianb, wetdics ben großem Seit ber Halbinfel um»
faßt, iit eine ringsum ifotierte ©crgmaffc. ©croöhn-
lid) wirb eS al« Sctban (f. b.) bc^cictjuet , bod) be-

ginnt bies eigentlich erft beim Surd)bnid) ber Snpti

im Sit. Sgrt erlieben ftd) fteil bie ©eftghat«, eine Strifie

in ber Siidttung beS SReribian« atteitianber gefegter

SVetten , bie , im SRittcl bist 500 m hoch , nur im 3.
hoher aufiteigen, wo bic Stilgiri ben Slbfdiluß bilben

unb udi bis 2548 m erbeben. Sie öftlidjc Stiiileiiebene

luirb begren.)l_ burd) bic Citghats. 3wifthcu beibeu

©hat« breitet iieb eine große, 800 7<H» m hohe, grob
tenteits trodne unb fteppenartige ©latenumaffe aus.

SaS nörblidie jentratinbifdie H*iateau beginnt im S.
mit bem Sntpuragrbirgc; im Sit. ift bie watbreidje

Hodtcbeite burd) bic fdjmale unb (teile, 1200 1714 m
höbe ftraualifctte begrenzt, bie jugteidj bas Sollwert

gegen ben Snob ber inbifdien Süüftc bilbet; an ber

yforbfeite bes SbalcS ber Siarbaba gebt fid) bie lang»

geftredteSiSinbbtjalctte bin. Sic Ebenen anbcrSRccrcs»

lüfte, im Cften ber öatbinfet uiet breiter als im Sit.,

ftnb woblbewäfiert uub haben eine üppige Stegetation

;

twiidicn Hop liontorin im S. unb ber ©obaweri im
SI. finb rtebureb ihre StciScmtcn bie ffomfaiitmet Jtt«

bienS. Ser in Hintcrinbien gelegene Seil bes bri •

tifd|»inbiid)cn SK cid)e« bat gaiij ben ßbarafter biefer

Halbittfcl.

Ser IR i ne ra tretet) tunt Jnbiot« ift febr heben

tenb.bodibat bisher nod) (eine ftartcSluSbcutung ftatt

»

gefunben. ©olbfeifen eriftieren feit unbenttid)cn fei-

ten an uielen Crten, tiefem aber nur wenig (Ertrag;

bagegen haben bie in Sübinbien im Sitainab (am38c|!»

abhaiig bes Stilgiri) unb in Solar (SRaifttr) burd) eng»

tiiebes Kapital in Singriff genommenen fflolbgiiarj»

gänge im triftatlinifcben Wrunbgebirge in ben legten

yabren eine ilets wnebfenbe Stusbeitic (1891; 4(KK)

unb 1892 nabeju 5100 kg ©otb) ergeben. Kupfer
jinbet tidi ju Webtri in SWnbfd)puta)ia, aut Sübabbang
beS £)imataja bei Sarbfcbiling u. a. C. fowie im Si
flrilt Smgbbum in Sfengalcn unb Sfellor (SRabraS),

©lei - unb Si Iberer ;c im lueftticbm tpimalaja unb in

Snbfdipiilana, 3inu in febr reichen Üagcm in ©ritifd)»

Smita. Stud) Stntimon», SRicfel unb Kobalteigc fom>
men in SRabfchputaua, legiere auch noch in 'Rcpal unb
©inna uor. Sehr uevbrntet finb (Eifenerje, juweiten

uon großem Sfeiditum unb hoher ©iitc, fo in ©ntifdf
©irma, im Siftrift SRungit am ©angeS, im Hima-
laja, in Sinb, im Setbäii unb bcioiibcrs bri ©or»
tonoüo iüblid) non S-tonbitidicrri. Sie©ewinuung bcS

Cifens aus ben ßrien ift im atlgemeinrn eine febr

primitiue; nur ju ©arradur im Santobartlial wirb

uon ber Stegierung ©engatmS ein große« Eifeitwect

( JabrcSprobuttion 23.2CJ0 Xon.) betrieben. Stein»

tobten ffnben ftd) in mächtigen Sägern jmifeben Wan»
qc« uub Wobawari, unb ;iuar im Samobartbai (©ra-
ten non JHaniganbfd) uub Kararbari. welche neun

3ebntet aller inbifcheu Stöhle liefern), in Xfibutia Sfag

pur, bei Süurrora in ben 3entralpronm,;en, im Star»

baba» unb im ©obawantbal, ferner in Stn'am unb am
Himalaja (bei Sarbfcbiling ic.) unb im Satjgebirge

im ttmibfchab; 1892 würben auf 87 ©ruben uon
34,902 Slrbeiteni an 2 1

1 SRitl. Sou. Stöhlen gc.uon

neu ; aber nur Sfaltutta unb bie nörbtichen ©abiten

uerwenben inbifche .(lobte, ©ombaß unb SRabras be

jieben ihren ©ebarf uon (Sngtanb. Sah ( Jahre:

-

probuttion etwa 900,000 Xon.) wirb au« bem IKccr,

au« Sat(feen (Sambbar Sec in ifiabfdiputaiia) unb
au« ben ©ruben ber Salt Stange im ©anbfehab ge»

wonnm. Salpeter finbet fid) in (fülle im obem ©an»
geStbal ; Sfaltutta führt jährlich 50,000 Xon. au«, ©c
trolcum ift uornehmlidi im ehemaligen Königreich

©irtita, bann in ©ritifd) » ©inna , Slffam unb im
©anbfehab norhanben (1892 an 400,000 hl). SKegcn

feiner Siamanten war Jiibicn uou jeher berühmt,

einige ber größten unb fdjönften (f. Siamant, ©. 974)
ftaminen non hier (©ottonba); heute ift bie StuSbeute

nur nod) eine geringe (Sltluoionen ber SRabanabi,

bcS ttiftna ober kriiitin« unb ©ennar. fowie im Sri

butärftaat ©aiina in ©anbelthanb). Smaragbe unb
topafe finben ficb in Hiuboftan, feböne Stubine unb
Saphire, (mit Xcil mit Siamant jufammen, im ©ra-
nil unb in ben (Ebelfanben non ©ottonba, ©ettarg, auch

in ©eietlfcbaft uon tllmiiotitb in SRaifur fowie an ber

SRatabar» u. Koromanbeltüfte unb in ©riliid) ©inna,

JafpiS, ©dial unb Karneol in Sontbat) (Siftritt ©ub»
fehrat) uub ©irma. 2tit fdiönnu ©mimaterial (Uiar

mor, Knltftein, Sanbftein, Schiefer, ©ranit, Xhon) ift

bie Halbinfet reich»
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Xie .f> a iip tg eroäff er Cftinbien« entipriugen im
Himalaja. G« fmb bi« bcc ©ange« mit bent Stab»
maputra tmb ber 3nbu«, weldie, Die mächtigen nörb-

lieben 0cbirg«fetten buret)brcdicnb , bie groben Xief-

fbeneu beb Slorben« burebgiebett. Sfährcnb fic ober

außerhalb 3nbicn« ihren Urfpnmg nehmen, haben

eile anberu glüffc ibre Ciucltcn innerhalb beo SJmtbcb.

Ta« nörbliebcVlatcau toirb enlwäffert burdi bie Stoffe

Subarmati, S)tal)i, Siarbaba uttb Xapti, bie (ämtlid)

gegen SM. ablaufen, bie SRahanabi unb ©obaweri,

welche in ben Scitgalifebeit SKeerbufen ntiinben. Xabin
jieben audt bie Stoffe beb Xctban, wie ftiftna, Weimar
unb Soweit Xie furgen ROftenftOffe ber Siefltüflc

ftürgcu über bicSIcftgbat« in jähem 2ouf gur idmtalcn

Sianbebene. Sil« SJaffcrflraficit ftitb »on biefeu nur
©angee . Vrabmaputra unb 3"bu« Bon Steil. Sott

bett Stoffen Sübinbicn« ift (eitler itbiffbar ;
bodt ton-

nen bie meifteit ber Semäifcniiigstanäle zugleich ber

Schiffahrt bienen. 3n$interinbien ift ber orawabi für

ben Vertebroon bcruortageitbcr Stidttigteit, ber lange

unb roaiferreidte Salwcn eignet fid) bagegett nur gum
$>oigfIößcn, Stil Seen ift ba« ffattb äuttrrft amt. Xer
größte ift ber89

1
qkm (1 8 GSR.) untfaffeitbe Xftbiltafee

in Criffa, ber niidift größte ber Safgice Sambbm in

Slabfcbputana ; inRafd)mir liegt ber 2fiOqkm<5 OS®.)

große Stularjce. Xurd) Ouerbämme in Xbülcrn bat

matt gumcift in Siibinbim große tiinftlidie Seen her-

gcftetlt. bantnler ben 30qkm großen Siabiehitagarlcicb-

Itlima, qjßangen- unb licrWett.

XaaSlima 3nbicn« ift, toenn mau Bott beut hoben

©ebirgatuall bc« öiutatnjn abfiebt , eins ber betitelten

ber ©rbe. Xie miniere Temperatur ift am bödiften

im 3 , bie bötbiten Xcmprratmgrabe tommen aber

im trodttm Siorbweften uor. Stuf bie ©efunbbeit ber

Scroobncr wirten bie llimatiid)fn ©ütflüjfc periobifdj

tut bödiften Wrabe uerberblid). 3m Sommer (Witte

SlBril bi« C [toben berrfd)t ber bie allgemeine Siegen*

geit bringenbe Sübtoefhttonfutt, im Sinter ber im all*

gemeinen Bon Xtodenbeit begleitete Siorboftpaffatfober

Siorbofttnonfun). Watt umerfdieibrt brei 3abrc«gci-

lett: bie tüble 3abreegeit (Cttobcr bi« SHarg). bie beiße

3abrc«geit (Stpnl bis Siegen,teil) unb bie Sicgcngcit,

bereu Xauer, ©intritt unb ©nbc nerftbieben ftnb. Situ

tälteflm ift ber Xegcmber ober 3anuar, mit tvämtflen

imS.SIpril ober Siai, imSi. bie;feit BonWai bto 3uti.

Temperatur (in Celfiu*graben).

Crt
' ' ÄäUeftcr I löJärmfttrr

.

1

m
|

3Rona‘

Oabr

Mittlere

,'abrc*cttrem*

2«a?.
|

min.

ftolombo 1 12!2fl,5 0®n' 28,* «pril 27,*° 32,«° 20,6®

Wahra* . 7 !
24,1 . 30,b SJiai 27,3 42,7 16,1

flaifmta

.

n ih,i . 28,4 » 24,8 38,« 12,1

«»alpara 118 I7,s » 27,e 9!ufl. 2:1,3 :w,i 7.7

iübfr 223 11,* « 23,8 ^uni 23,9 47,9 — 0,1

Xarbfibiling
1

<P4>

.

1 2197 ] 4,0 • 16,7 3uli 12,5 25,8 — 1,6

Xie größten Siegeitmcngcu 'iiibcn fid) in bcu

brat SObmeftmoitjun gugetebrten ©cbirg«at>bängcn.

ltnmcntlidi in ben SJcftgpat«. 3n ©berrapunji fällt

bie größte Siegeittucnge ber ßrbe 1 1209 cm), am we*
nigilett in Sinb (3ncobabab 12 cm), im Vmtbfdiab
(Diugaffargarb 15 cm), in Seftrajputana (Sidancer

35 cm). Xa« Slu-Jbleibeit ber Siegen gu red)tcr 3eit

bat wieberbolt fcningeronöte gur Folge gehabt, weldie

Millionen Bott Wenidccn binraffleit. ©qtlonen, weldie

jur^fit beäSSonfunwerbfeU nicht fetten auftreten, ftnb

bejoitber« au ben Cftfüflnt unb im öaugeabelta ge*

fäbrtid), fie Bernidjteten burdi bie Ober bie fladie ftttfle

getriebenen SieereSflulen wieberbolt bie Crtfdiaften

ganger ©egenben, mübrcnb ©bolcra unb Sieber faft

unaufbörlidi baa föienfdieutitatcrial 3nbicn« fdjwä-

djeit. Für ©uropäer ift ein längerer Slufentbatt nur
unter Scobadituiig gröffter Vorfidit möglich. Xie Gr-
ridjtung gasreicher ©efuiibbeitöftationcii in böberer

Sage bat fidi namentlich für bie ©uropäer febr wobt*

tbätig erwiefen. Slgl. Slanforb, Ibuctical guide tu

theclimates andivcathors oflndia etc.(SJonb.l889).

O. gerfällt in mebrere Vegetation «gebiete. Xer
äußenleSiorbweftat reiht fid) unmittelbar an biemefo*

potamifdi perftfebe Xattelregiott. Xer Feigenbaum er-

reicht hier feine öftlidjfte ©reute. Sluc ©cblifchen Bon
Tamnrix gallica erbeben fid) Acucia arabica, welche

mit uittcm Ünufe be« 3|1b»« mtegebebntc Vcflänbe

bilbet, unb eine Voppel SRefopoInmien« : Populna
eupliratica. Xaä öoebtanb Bon Xetbau bebeden tro-

pil'djc regengrüne Salbungen. in beiten mcrtooUcSau*
böiger, wie ba« Xealbolg (Tectona urandis), bnä

SanbetboljtSautalum album unb Ptcroearpus sau-

talinns) uttb ber Xoonabaum (Ccdrela Toona) wad)<

fett. Xmieben benfeben Stein* unb Xattclpalmcn (Bo-

rasstts unb Phoenix ailvestris) unb bie ba« Matedju*

barg lieferube Sttagie. Xie Stalbregion be« Himalaja

feheibet )"ich in eine tropiiebe bi« 900 in tpöbe, mit Se*

ftäitben Bott Dalbergia Sissoo unb Shorea robinta,

bem Salbautu, unb eine fubtropifdte unb gemäßigte

bi« 3H00 m, wo Cicbett auftreten, gemiftbt mit man-
nigfaltigen Sfabetbölgern uttb borealcit k'aubbotggat-

tungen, wie Khotlndendron. 3" Stffmit treffen bie

Vegetation be«tpimalnia, be«,OI)aiiagcbirge«uttb Vnt*

galett« gufammen. 3n Virma treten lxutptfäd)licb

immergrüne Skitbungcii auf, burdijcßt mit fomnter-

griinen uttb gebilbet au« Xipterolarpeen uttb ©idjen.

©(Kiraltcriftifcb ift ber Stcutilum an SKagnoliaccen.

Siam uttb Stuam bilbctt bett ilbergang }um SKalaii-

(eben Slrdiipel , ber itt feinen rcidieit Salbungen bnt

©egettfaf) ju Vorbcrittbicn bilbet unb ftärfereStnllänge

an bie Flora Sicuguinca« aufweift, fiiei erreichen bie

Salinen ihre größte ©ntwidelung. Wiittifccenwatbun*

gen, Myrtus unb Firns finb ©barattcrbäuiiic.

Xie X i e rw e 1 1 Dftinbien« gehört jur oriental ifeben

Slcgion
;
mit Slu«nabmc be« füMicbcn Xeite« ber ipalb-

infcl bilbet D. bie inbitdtc Subregton. Faft alte hier

Borbanbenctt ©barattertiere finben (ich auch in ben

anberu Subrtgioneu wicber, wäbrcnb eine Sieibe wich*

tiger Formen O. fehlen. C. eigentOmlid) unb gwar
einjig auf Ratbiawar (Wtibfdiarat) bridiränll ift brr

V!öwe. Für C. unb ©eßlon diarolteriftifdi ift ber itip*

pcnbär (Ursus labiatus); weitere Vnubticre fmb Xi«

ger, Vmitbrr, fcqäue, Slotf, wilber .fmnb, ViBerren.

SRnugufteu; Glcfaitt, Sla«boni, SMilbfebwein u. etliche

fjirfdienten (omnien in Vorberiitbien wie iit ber gan*

gen onentalifcben Siegion Bor. XicSiinber werben uer<

treten burdi ben gemeinen afiatifchen Süffel tBubalus

buffclus L.) unb ben ©aurit« (Bos iraums ff. Sm.).

Von Sliitilopm fmb gu erwäbiien bicVioi'bomantilope

ober Ifdiilara (Tctraceros quadricornis H.Sm.), bie

Jurfdigiegeuontilopc ober SafifAntilope cerricapra),

einige Wageneiiartcn tmb baa auf Vorbcrinbien be<

fduänlte SlBlgau (Pnrtox picta Wagn.). 3" ben

Stoffen Vorberiitbien«, bem ©mtge« u. 3»bu«, fiubet

fid) ber glufibclpbm Platanista. Xer ©ebirg«gug ber

Siilgiria geidmet fid) burdi eine eigne Sauna au«, au«
welcher befoiibct« Sdjtanlaffeu (Scranopithecus) unb
bie Schraubenhonigiege (Capra Falconcri) unb be-

ftimuite Strien uou tpalbaffeu, fowie eine Stachclrntte
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ju erwähnen fitib. Unter beit Vögeln fpielcn ©art-

tügel, Irogonibeit, fRaehomnögei, Bor allen aber

SattbnBgel u. Soifernögcl bic Hauptrolle. Stau IKepti

lien jinbei (ich zahlreich bie (Sattung Procodilun, unb

tem (Sauge« ifl eigen ber (SaPial. Unter ben Schlan-

gen treten ©oumfchlangcn unb gefährliche ©rillen u.

Rlapperfchlangcit beroor. Tic ftlüffe Cftinbicn« bc-

fiten grogru Trifcfircicbtunt. Tic febr reich Bertretcnen

gebccfeltcn Sanbiduiccfcu finben liier eine Häuptern

wirtclung in allen möglichen {Joniten unb (Sauungen.

Tie Sügwafferfauna ift eine echt Iropifdje, reidi an

fDEelaiiim, ©alubincu, Ampullaricn unb eigentüm-

lichen Simuäcn. Jwieftcu fmb (ehr reich Bertrcten.

)»tt>i>lttrung.

Sind) bem 1891 angefteUten ^ettiu« mar bie 3abl
ter Einwohner ‘t'ritifch -fyibien« nebit allen Aufjen

befipungeu 291,444.952, toonon 221,184,952 auf

bie unmittelbaren, 70,260,000 auf bie mittelbaren

©entrangen fontmen.

CJtilom. «.«oUcnin^^
1. Unmittelbare Vefifungen.

1) Com Gkncralgourrrncnr bi»

reft oenoaltet:

Äbfdjmir » SJlermara . . . 7021 542358 77

itoar 4:»88S 2897491 63

f.urg 4100 1 73 (K55 42
Hnbamancn uitb Rifobaren 8269 27 009 3,s

Cucttab * Uiftrift .... t 27 270 —
?} Unter Oouoernenren

:

®l«bra4 mit vafabioen . . 3to665 35630440 97

Siombap mit Stnb u. Hben 32411(1 18901 123 59
3>Unt Leutnant (Houpenieuren

:

tkngalrn 392480 71346 987 182

RorbiocftproDinjen u. Slubb 278421 46 905 085 168

Canbfcbab 280616 20866 847 73
4)Unt« Cbtei Gommüftona«

:

Äffam........ 126915 5476833 43
Ctviua 449985 7 6fx5560 17

^cntralprooinjeu .... 224028 10 784 294 48

^ufammen

:

2507498 £!1 1R4CÜ2
|
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fl. emteibare Vefilungcn.

1) Staaten unter ber Megirrimg ron ;^nbien:

fytibarabab 214179 11537040 1 M
Vlaiffur 72351 4 943604 68
J^aroba 21.304 2415396 113
^entralinbien 201514 10318812 51

Wabftöputana 337 380 12016102 36

Jtaf$mir 209500 2543952 12

€iffim 8000 50000 6

Stämme äftlicb oon Äffarn 39 100 120000 4

iuf<büi unb Aacbin . . . 121300 300000 2.5

S<banftaaten 200 000 1700000 8
Velutfcbiftan 315000 400000 1,»

*ritifrf)*Celut((bifJan . . 85000 145417 4
Hfgbanifii mb. (^remgrbiete 82000 5»K)000 6
Zfdbitrai* unb iarbugebie: 70 200 48<MfO0 7

Hrab. Sfbufgetieie . i ,^u 20700 130000 6
Auria iRuria Unfein

|
fflbcn 70 — —

Somaltilfte . .
.

|

ge* 192000 153800 0.5

Sofotra .... 1 bärig 3579 12000 3

2) Staaten unter ben Regierungen oon:

Bengalen 1>2 H0« 3296379 36
RorbtPeHprouinten . . . 13232 702401 «0
Canbftbab 99 190 4263280 43
Wabrao 24886 3 700622 148
Stombap 178 819 8059296 45
^rntralpropinten .... 76234 2 160511 28
Slffam (Clanipuri. . . . 21 500 221000 11

3ufantmen

:

2639 842 70260000 27

lal inbifi^e Kaiferrcicb: 5 147 340 291 444952 60

Tem Weidileditnad) unterfebiebman bei 287,223,431
©crioucn, über bie geuaucrcErhcbuugcngcmacbt tu er-

ben tonnten, 146,727,29« männliche unb 140,496,135
weibliche ©erionrn. Ter Siationalitäl nad) waren Don
1.037,521 Sftdjlhtbern 100,551 ©rite», 7221 anbre

Europäer, barunler 1458 Teutfcbe, 25.563 Cbineien,

28,092 Aanher u. a. Tie Auoronnberung, ber and)

eine iRücfmanberung gegenüberftebt, ift eine febr

fchmacbe, 1883 - 92 wanberten nur 136,406 ©ertönen
au«, bauon über Saltutta unb HSnbrn« nach äRnuri»

tut« 18,714, naeb Ufatal 22,94«, nad) ©ntiidv-

(Suahana 20,617, nach ben ffibfehiinfetn 10,332. über

franjöfifche Häfen in Jnbien nach fran.iöftfchen Molo»
nien 1879. Tie ,'jabl ber Tobcofälle betrag bei einer

©cuöltcrung Bon 217,927,215: 1892: 7,000,965 ober

pro Tnuirnb 32, r>, wobou auf Sicher 21,2t, auf Ebo«
lern 3,34©roj. tarnen. Turcb wilbe Tiere unb Schlau»
gen warben getötet 21,988 ©erfonen, bagegetj erlegt

1685 Tiger, Seopnrben, ©ären te. unb .3.32t) Schlan-
gen, wofür 13,352 9tupien al® ©clotmung gejablt

würben. Hungcr«nöte haben wieberbott, (o nament-
lich 1865 66, 1868—69 unb 1876—78, bie ©cool -

tcrung furchtbar betrauert, in ben letztgenannten Sah-
ren fallen über 5V» üJfill. ©erfonen bem Hunger unb
feinen (folgen erlegen fein. Tem 3icligion«be«
tenntni« nach unierfchieb man 207,731,727 Hinbu,
57,321,1 «4 SRobammcbaner, 9,280,467 Staturnnbeter,

7,131,361 ©ubbbiften, 2,284,380 Übriflen, 1,907,833

Sith, 1,416,638 Tichaina, 89,904 ©arfi. 17,914 Ju»
ben u. a. ©on ben Ebriften waren 168,000 Euro-
päer, 79,790 Enraficr, 2,036,590 Eingcbomc. Tic
nnbcimiidicn Ebriften finb teil« logen. Tboma«cbriften

auf ber SNalabarttlftc. teil« bureb Sranjoien unb ©or-
tugiefen belehrte Sntljolifen, teil« bureb Englnnbce,

Ameritanee, Teutjcbe. Schweben unb Tönen gewon-
nene ©roteftantru. Tie ,'jahl ber röntifeben Satljo-

Uten betrug 1891 : 1,315.263, ber Angolaner295,016,
ber fhrifchen Ebriften 200,467, ber ©aptiften 191,74«,

ber üulberanrr «5,376 te. Es arbeiten hier 31 SJfif»

ftonSgcfcnfchaftcu, bamnter neben englifcheit unb
amcrifnnifchcn and) 6 beutichc ( ©aieler, Scippgcr. Her»
ntannSburgcr, ©redluma, (Sofpicrfdic. ©riiberge»

meinbe), eine febwebiiehe unb eine bänifebe. Tie
römifdi fatbolifebe Strebe bat 18 apoftolifebe ©ttarialc

unb eine ©räfettur fowic mehrere bebeutenbe Sehr-

anftaltcn ber jefuiten in Sallulta, ©ombatj, Sicga»

patam, SRangalor tc. E. Slnbijcbe Stcli-non.

TieS o 1 1 « b i 1 b u n g fleht nod) auf niebrigee Stufe.

Son einer äefamtbeoölterang non 287.223]431 ©er»
fouen genoffen 1894 : 3,703,837 männliche u. 378,194
weibliche Unterricht, bc« Seien« unb Schreiben® lunbig

waren aufierbem 11,554,035 männliche unb 543,495
weibliche, Analphabeten waren 118,819,408 männ-
liche unb 127,726,708 wciblidie, über 25,384,505 ©er»
fönen (in Safcbmir, ©abfchpiilana, 'fcntraliubieiO

fehlt ein Slaebwri«. An ber Spijie flehen bie llnioer-

filäten ju Sallulta, AUababab, bic ©anbfebab Uni»
ncrfitäl ju Salier, welche oricutalifdie Stubien förbert,

bic Uuipcrfitätm ju SWnbra« uttb ©ombaV). bie iitbe«

fämllid) nicht Sebranftalten, ionbern ©rüfungSbctwr»
bcu fmb. Tie ,‘fabl ber ErtiehungSanftalten betrug

1894: 147,59017591 für SRäbcbni) mit 4,082,031

Schülern (378,194 weiblichen). Tarunlcr befanben

fid) 15« Eoüege® (4 für ©fäbdicni mit mcbignifd)en,

gewerblichen nab tcdmifcbcii Surfen unb 18.571 Sin-
bicrcnbc» <97 IVnbcbcn), 5097 ©fittclidnilrn (432
für IRäbcbrn) mit 511,968 Schülern (38,569 SKäb-

cben), 97,398 Elemcntarfchulcn (5613 für iUcdhcheu)
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mit 2,952,575 Schülern (294,351 Wäbchen), auftcr*

bottt 117 Bettrcr imb 42 Bcbrcrinitcufcntinarc, 5477
höhere imb 37,253 nicbere Sirioatfdnilcn :c. Xic Vluf

rocnbungm ntr Schul (Werte betrugen 1 H94 : 23,424, 1 48
IHiipien. Xie 'greife ift Dertrotm bureft 1180 ,»4ei

tungen, Leitirtiriiten, Wagajinc :c. Sion beit 750 Lei-

tungen ctfebeinen 2tKl in citglifcber Sprache, 5-17 in

ben perfeffiebenm BattbcSipracbcu. 3*' ben 3iorbweil'

prowtijen nebit Slttbb uitb im Sfanbidtab erfchriiteit bie

Leitungen in Stinbiiftatti ober Urbu, ber Sprache ber

Wobanimcbancr in gaii| Snbiett, in SlonibaP in Wn-
rntbi unb fflubiebarati, leptcrc« Spradie ber s4iari i. in

Wabra« in Jamil unb Ictugu. Xieie inbifchen SHät-

ta twben bnrdiweg eine ben Englänbcm feinblidiciwi*

Hing, miihrenb btc cnglifdjeit (auch bie im Sicftti non
Snbent) meiil rcgicrungsfreittiblich ttnb. Etwa 60 Lei'

tungen cridieinett \weiibrod)ig (eitglifdi unb eine in«

bifdje Sprache). Sliiftcrbcm erfebemen in englifdter

Spradie rcligioie, frcimaurcrifcbe. juriftifdic unb anbre

fachwiffcnicbaftlidie Leitungen. Xic Siucblitteratur be-

liebt au« äälnibcrn, rcligiöfen Slbbanblungctt, Über

fcpiingcn curopäifchcr Weiiterwerfe in citgltfcbrr ober

einer attbern europaiidicn 3brnd)e, in einem inbifchen

Xialctt ober in einer ber flaffilcben Sprachen Jjnbien«.

Gtbnologifd) feheibet iidi bie Sieoölfcntng Sn*
bien« in (luci Ipauptgnippcn : bie 9Irier(f.b.) in ben

nörblidjctt Ebenen Pom Snbu« bi« in ba« Ib«! be«

Sirabmapittra unb bie X ramiba(f. b.), weldic, früher

über gattf Snbiett perbreitet, jrpt mit Xanubn, SU
narefen, Xelugu, Walabaren u. a. ben fübtidten Ieit,

ba«Xdbnii, nebit beut gebirgigen Snncm eiiinebtncn.

Sieben biefen beibett Gruppen leben mciit in iinju*

gänglidicti Steg- unb Säalbgcgcnbcii eine Slujabl Pott

Stämmen, bie ba« Sanb wabridiriulicb idmtt lange

oor jenen beibett attbern bewobnten, Pon betten ne
burdt ibr buttere« fowobl al« burdt Üteiigion unb
rohere Sitten fi<b icbr fdiarr unteridtetben. Lu bieien

ebbren bie Wonb, Santa!, Staub, Slot, Sfbiln.a. 3»'
forben uttb in Siinterittbien wohnen (ablreidic tibelo

birmattiidie Stämme, wie bie Statt(bar ober Siobo,

liSaro, illewar, Septicha, Slaga, ÜJtifrr , Siirmauen,

Jhttui, Staren u. a. Wn fic feblirften fid) Siaittefeit,

Bao, Schon lt. a. an. Eine gatt( anbre Stellung cicti-

utett jcueSiolleitäiume ein, welche in geid)id)tlidierLeit

at« Eroberer in« Eaub lamctt, wie bie ntobantmeba.

ititdjett Wotigolrtt
,
geriet ttnb Slfgbancn , ober iidi

al« stanfleiue in ben Stäbtcu Walabar«, in Ealicut,

(Hoa, Gubicharat tc. nieberlietten , wie bie Slrabcr,

bereit mit öittbu erzeugte Wifdtlinge in Sübinbicn
Wopla (f. b.) genannt werben, bie Siorft ttnb bie Sil-

ben, pon lenen bie lejjteru aitgeblidi idtott (itr Leit

ber babl)loniidicn Gcfangenfdtaft eingewanbert |inb

unb jtd) in weifte unb fdtwarje Subcit, wobt bie Slaeh-

lommen belehrter Eitigcbomcr, idteiben. Sn beit erilrn

Letten ocntiiiditcn fich bie ariidtett Sieger Piclfadt mit

ben bunleltt tlboriginem , (pater aber bitbete fidt ein

Gcgettfap berau« (milchen ben brei alten ariidtett

Klaffen ber ^Urieftcr , Slricger uttb aniäfiigen tlrter

bauer enterieit« uttb ben gettteiucti 'Arbeitern attber

ieit«, biebetittnlermoriotettllreittwobnernangebt'rteit.

Xaraut beutet bie Sanelrilbc;ricbnung Varna dir

iprünglidt »garbc«) für Stciile bin. Xodi teitnnb bi eie

Einteilung in Saften bereit« lange nor Gbrifti Ge
burt (1200, nach attbern 500 p. Ehr.) ttidtt tttebr;

idtott bantal« batte fieft eine Wenge anbrer Sailen ge-

btlbet. bie ftdt in ber golgcfril noch omuebrten. Unter
bnu (Sittflit ft ber inobanitnebaniidtcn öenirtinft griff

bie Lerfefuttg ttod) weiter um ficb, zugleich ttabttt aber

Wrpcri Potior tepfon. 5. lu|L< XIII. **1».

and) ba« Safteitporurtcil noch ju, benn auch bie Wo*
bamttiebaiier idtloffen iid) ftreng ab. Xic Gttglänber

trugen bieien Slcrbältniffcu überall üicdtmtng, wo ba«

bffentlidte S'ttereife e« gebot, traten inbe« ieit 1850
groben ÜJirftbrfiudtcn ettergiidt entgegen. ®ie neuem
SBeftrebungen im Sirabmametttu«, ber jttnebntrttbe

rt'eiudt pon Wittelidmlen, brr Stertehr mit Europäern
habm bei einzelnen unter ben beffent Stänbcit ba«

SVaitenPorurteil rinigemtaffen gelodert, ber groftc

Btattfe bängt aber (o ttarr baratt , baff int fflntnbc nur
ber eiitgewanbertc Europäer al« Haitcttlofer baftebt.

Gntfdteibmb für bie Stellung eine« jebeti iff , welche

Äailnt mit ihm eine Ehe erlauben, mit ihm effen unb
oerlebrcn. Xic Ehe wirb jwar jefit innerhalb nicl

weiterer Streite geftattet al« trüber, unb btc grauen
werben gegenwärtig fogar incfft unter uermanbten

Siajtcn flatt innerhalb ber eignen gcfucht. Slber noch

immer entfdtcibm Scbiebogenditc (panUchayad) mit

bcrfelben Slutorität wie früher alle Streitiglciten über

Kajtenfrngen (Ebejuläffigleit, ©emeittfd)aft pon Effen

uttb Schlafen tc.), unb Sabrbunbcrte werben noch Per*

geben, bt« ba« fo tief eingewurzelte Saftenweien be-

teiligt fein wirb, "ifjolitifi iil ba« Slaitenweiett ber

Slitin bt» Snitbc« gewefen; e« bat ben frcmblänbifcbm

Eroberern ben Sieg erleichtert unb cmiöglicht noch

beute wenigen Gttglnnbem bie öerrfdiaft über bie

ihnen numerifdj uttcnblich überlegenen Sföltenunfien,

namentlich ba ju beit PieliadieuSpaltuiigen innerhalb

ber innbii bie idtarfot Wegenfäpc zwifdten ihnen unb
ben Wgbammebanem, beit Sith unb Xicbatna , lont-

nten. Über bie Sprachen ber SScoöltcrung Snbiett«

f. SnbifdK Sprachen.

Xie Lahl ber Stäbte betrug 1891: 2035 mit einer

tüefamtbcpiSUorung Pon 27,251,176Einw. Xie gröfite

Stabt ift öontbat) mit 871,764 Gittw., bann tolgctt

ffaltutta mit 741,144, Wabra« mit 452,518, £>aibara<

bab mit 415,039, Safhnau mit 273,028, SSennrc« mit

219,467, Xehli mit 192,579 Eitiw. tc.

«tiferbnu, «.tietuuclct , «OalPfultitr.

Sion bent ffleiamtareal Slriti(d) Snbiett« warnt
1893: 88,639,279 Stettnr wirtlid) bebaut, 35,971,490

S)c!lac ffttb noch fulturfähig, 21,946,143 B>eltar finb

Säalb unb 45,178,860 öeltar Unlanb. 3m nörblicbcn

Snbiett ift bn«VanbGigentitm Pott örofigruttbbeiificni,

bie c« ben Simicm paditwciie überlaiieit, im titiltlertt

uttb fiiblicbctt Subicn ift r« mriit Eigentum Heiner

Siaueni, itt Wabra« fhtb beibe Sltaffcn nertreten. Sion

ber ©eiamtbeoblferiing Snbiett« (287,223,431) leben

171,735,390 pottt Battb bau. Xrriclbcbat ffdi bttreh

bie Sl ulage pott Siewniieruttg«Iatiälen ((Sange«» unb
Sirhinbtanal , bie Shileme pon Samen , Sliitua, Q)o

bameri), Xeicbeti, Slnmiien jc. , burdt bie 1893 (ohne

töengalen) 10,748.556i>e!lar bcTPÖffert wurbnt, iowie

PottS?ertebr«tuitteltt itt bett legten Sohren febr gehoben

unb auch in ieinritt ii barall ec meienttieb gcättberl. Xie
Siegicrttitg ift auch bttreh Gitiiübrttng neuer »ullurett

( Tl)cc. Cinchona) eifrig bemüht, bie Banbmirtidtoft ju

icirbem. E« waren 1893 bebaut mitSiei« (oomehmltd)
in Sicngnlcn, bann in beit Storbwrftpropinzen u.Slubh,

Siinna, Wabra« 1 26,297,525 S>cftar, mit Seiten (Sian*

bidtab, Sforbmcitpropinzcu nnbSIttbb, Lfntralprouiif

,\en, Siontbat)) 8,593,956 .fxltar, mit anbent Slah*

rungopilanten (3!orbmcitprouin,(eit unb Slttbb, Siatt*

bfdtab, SJombat), Wabra«, Sinigalett) 39,81 3, 1 (K) B>e(

tar, tttitLiidetTobr(Siengaleu.S}orbweitpropiineu unb
siubb. ihiitbidtab) 1,119,455 Bieltar, mit Siaiitu*

wolle (Siontbat), Sierar, Wabra«, S(orbwcitproPitiicn)

3,576,099 tpctlar, mit Cliaateit (Slciigaten, Lmlral-

22
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prooiiijen, Wnbrn«, Lombat) . Lnnbfcpab) 5,418,000
iwftar, mit Jute (foit allein in Lengoien) 872,534
Ipritnr, mit Jnbigo (Lengalm, Wnbra«, Sforbweftpro-

oinjcn) 529,445 jieltar, mit Inball Lcngnleu, Wabra«,
Slorbwqtprooin,ien)4ö9,819§eflar. mit H)ee(Lifant,
Lmgnlcn) 144,18ölpcltar, iuiSÄojfcecW«bra«,»urg)

49,115 Seltne. Lußerbcm baut man ©ewfirge, Wulm
jur Cptumbercilung (bet '(Inbau ift in Lengalm Sfc-

aicrungbmonopol), beit Gpinarinbcnbattm (Wabtas)

fotu t e Kartoffeln (Lffam). Wampe biefer Kulturen,

mie Ibec, Gbinarinbe ti.a., ntutben erft burd) bic Gng«
länbec angeführt, attbre, tmr Seijen, burd) iic int-

gemein ertoeitert. Iler Ldcrbau fiept nod) immer auf
einer icbr nicbrigcn Stufe; alle Lcrftupc, benjclbcn

burd) Wuftcrfarnicn u. a. gu beben . mujtten an ber

ütmuit ber Lcoöllerung febrilem. 31od) weil niebri-

gcr ftebt bic L i e b ,1
u cf) t. lie 31inber gebären jur

;febu raffe, ober cd iinb Süffel ; beibe werben tt o(t aller

Lerchrung ber fombu fiir bic Ruh grauiant uentndi

läjfigt; ebeitfo ftnb bie Lfcrbe begeneriert, jepl fudit

man fic burd) Ginführung frember Stämme »ti ocr«

ebeln. $.c Schafe finb fehr geringiocrtigcr Statur;

bic großen, aber bäfllidien Scbmcme werben nur tion

beit nirbrigften Saften gegeffen. Lieb.gihliingm ünb
angeiteUt worben in allen Srouinjcn, aufter in Len-
galen. Cime biefcdgäblteman 1894: 1, 11 3,939 Lferbe,

1,096,434 Waulefel unb Gfcl. 65,721,144 Slmbcr,

12,519,164 Löffel, 32,383,701 Scpafc unb ,'fiegnt

unb 235,459 Kamele (faft alle im Laiibfepabi. iic
Seibenraupenoupt ift im 31üdgang, in ben Söälbem
fiubet man eine grobe, wilbe, bie lafarfeibe. len
Slälbecn wtbntei man ent in neueftcr ;}at Auf
merlfamleit. Sie bebeden noep immer nal)e;u 22 Will.

Ücltar (f. oben), finb aber and mandten ©egenben in-

folge ber üblidten Lranblultur bereit« ganj oerfebwun-
ben. teilt flaatltdte« iforitbepartcment forgt für bie

Grbaltung ber (it Staatseigentum erllärtcn SSalb-

refemen, namentlid) ber wertoollnt Icafmalbungen,
jowic fiiiLnpflnnjungen geeigneter Laumarten, nuep

auftralifcper unb nnteritaniidjer. Lud) liefern bicSBäl*

ber, namentlid) in bm liebäugeln , 2ad, .t>nr(e unb
Irogen, weldtc bebeutenbe Luefuprartifel bilben. lie
Sfcgicning tput jeßt Diel für bic Grbaltung ber fror-

ften unb bat 162,351 qkm für ben Staat referoiert,

in anberit gorflen ba« Sdi lagen gewiffer Laumarten
unterfagt; fte legt and) größere Lflanjungm an. 1er
Lcrgbau fiept nod) auf (einer bopeit Stufe, ent-

wirfeit fid) in neueftcr 3nt iebod) mehr unb mehr;
weitere« über ben Wincralrctihtum Jnbiene i. oben,

3.334. Serif ifeperei wirb an bet Hüfte Don Dia
biirn unb im Wolf oon Gntubat) betrieben. Iic mei*
ilen iogen. inbifd»en Serien flammen inbe« au« Getj

Ion ober bent Serfifeben Wolf ; ffiidicm oott Raun
ntufepcln (Cypraea moucta) wirb bei ben Wnlebioctt

unb Vaitnbioen betriebm.

(»cuirrbt, biinöct unb 41frfctjr.

iginfu bie lotet .Ditmbtirfje Aultur I u. It< ).

Ia« iitbifdjc ©ewerbe ift uralt; mit bett einfadi-

ficn LJerljcugen haben bic Lcwopiter be« Wange«-
tpalc« wie ber Riiflenprooinjcn in ber Sieberei. SBir-

ferei unb ©olbfcbmiebefunft Seiftungen Peruorgebradü,
bie unübertroffen baftepen. Iic inbifdten Laumwoll
gewebe waren oon jeper ihrer Bcinpeit, ifärbung unb
„'jeitpnung wegen berühmt; aber nadjbem Gnglanb
bereit« im oongen Japrpunbcrt bic inbifcpcn ©ewebe
burtb Gmfubrt)erböte audgefcploffett hatte, begann
c« mit iemen billigen Wuiebincufabnlaten ben inbi-

fdjen LaumwoUjeugen in Jttbicit felber eine gcwal*

.; ©ewerbe u. $anbcl).

tige Jfonlurrmj jn machen, ©egenmärtig betragen

bic Ginfuhren uon LauiumoUatftoffm über ein Int-
tei aller Ginfuprm überhaupt. Seit 1854 finb aber

auch in Jnbicn großartige Spinnereien unb Siebe-

reien cntjlanbcn (1894 jähtte mau 135 «aPrilcn, bie

nmiteit in Lombat), mit 2,538,577 Spittbcln, 29,362
SScbitiiblen, 130,570 Arbeitern unb einem Srobut*
tionewert oon 62,425,580 Sfupieu) , welche Gnglaub
mit ipren ©amen in Gpma unb Japan, mit ihren

beugen in Arabien unb Afrila ftonturrem machen,
lie Juteinbuftric ift in Leugalett ju £au|c; c« bc-

fteben jeßt 26 gabrilen (faft alle bet Mnlfutla) mit
189,080 Spinbcln, 9417 Stühlen, 67,931 'Arbeitern

unb einem Srobuttionsrocrt oon 34,417.87c) Sfupieu,

Welche namentlich Sädc fahrigeren, bie nach Atucrifa,

Gpina unbAuftralim gehen. lagcgett tic bic DoU,(eng-
fabrilation intSanbfcpab u. in ben Sforbweftprooingcn

nod) wenig bebeutenb; 1894 in 5 Jabrilcit fiir2,424,470
Sfupieu. .Vwchberiipmt ift Jitbicn burdi feine auch im
Sanbftpab angefertigten Rafcpmirfhawl«, feine Sticfc-

reien, Seibeitftoffe, Jcppidie, ©olbfdnniebearbeiten.

Soffen, ©emebre mit eingelegter Arbeit. Settenpan,jer,

Wefftng- unb Kupferwaren. löpferwaren oon (iinit-

lerifchem Sicrt liefern Smb u.bn« {übliche Laitbfcpab;

au«ge,(eichnct unb bte $?ol(- u. Glfenbcinfdniipereten.

Gimge Leijpiele bCdinbifcheuÄ unftgc werbe« bieten

beifolgenbe lafeht. Iic Gifengießereien liefern bereit«

einen anfchnlidicit Icil be« Gifcnbabnmaterial«, 76
Sobafabrilen unb oicle lach.iiegeleien finb in ben
Stabten tbätig. In« alte emhcimifebe Laoior ift burch

ba« rtobnlnt oon nenn InmpfpapicrmüplcH in ftal-

futta unb Lombat) erießt worben, welche 12,000 Ion.
Lapicr liefern. 3U ben oon Guropdem eingeführlen

Jnbuitriat gehören aud) jahlreiche Lrauercim im Hi-
malaja. ben Sfilgirt« ;e„ welche 1894; 5* .• Will, ©al-
Ionen Lier erzeugten (3,148,000 ©all. für bie Irup
pcn). lod) Würben nod) immer 2,787,622 Wallonen

eingefüprt. Sgl. auch Art. Jnbifche Äunft (Lb. 8).

Icr öanbel iftm ben legten Jahren außerorbent-

lid) geftiegen. Uber bie 2an0cegren(cn nad) Afghani,

flau, libet. 'Jfepal, Sidim, Lhutctn, bie Schanflaaten u.

Siam pat er jum leil mit ber ntfiiiebcn Monfurreiy

,iu lämpfen ; bennoch betrug er Pier 1894 bei ber Gm-
fuhr 43.512,510, bei ber Auefuhr 36,983,2 loSfupien.

lagcgen ift ber Scepatibel faft ohne Unterbrechung

geftiegen; 1894 erreichte bie Ginfupr 923,822,130,
tue Auefuhr 1,104,723,270 Sfupien, woju nod) eilt

Sfegierungdpanbcl (faft au«fd)ließlid) Ginfupr) oon
32,317,090 Sfupien lommt. Loh bent gefaulten, ftd)

auf 1 ,864,045,470 Sfupien bepffcniben Säarctthanbel

entfielen auf Gnglaub 866,44 1 . 1 öo.Gpina 1 46,7 18,780.

(tfranlreich 118,325,730, Icutfchlanb 93,625,110
(Ginfupr 17,142,690, Ausfuhr 76,485,080), Lclgictt

77,802,480, Lercinigte Staaten 53,760,910, 0)ter»

iticb 43,208,310 Sfupien. Vlnbrc widitige Sertebr»-

Innber Hub bic Slrait« Settlement«, Jtalien, Geglon,

'iighplen, Wauritiu«, Leriien, Sfußlanb, Sfieberlnube,

Japan. Arabien, Luftralicn. Siibamenla, Cftfüftc

oon Lfrila. afiatifepe lürfei, Slben. Ln bem ©cfamt-
panbcl nahmen bic 5 Stauplbäjcn mit 94,8 Lroj. teil,

unb
,
(war Lombat) mit 43, Stallutta mit 35,5. fta

rntfdn mit 5.8, Sfangun mit 5,4, Wabra« mit 5,t Lroj.
Unter ben Ginfupnoarcit überragen LniitnmoUwaren
mit 323,774,699 Sfupien alle anbem weit, e« folgen

Wetaüe unb Wetaümaren mit 75,8, iic mit 35,7,

Seibc mit 31,9, ,'jurtcr mit 28,2, Waidimcn mit 25,2,

SfoUwaren mit 18,*, Ghemilalicn mit 18,4 Will. Sfu-

pien, bann filciber, ©eträntc, Gifcnbahmnatcrial,
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Roble, ©erofir,)e. fjauptau»fubrartifcl fittb ©etrcibe

mit 163,3, Sohbnumroollc mit 133,3, Sämereien mit

167,5, Cptuui mit 80,2, BaumrooUgam unb 3eu fl
c

«2,4, SJobjute 83,2, Xbcc 65,8, Ipäutc uttb Stelle 58, l,

3nbigo 11,8, 3utefnbri(atc 34,4, IVaffce 20, SBuUe 10,*

SUftll. Sfupien, auRcrbem §oij, Bobfctbe, 3»idcr tc.

Bi» 10. SSär,| 1894 Würben faft gar [eine Ginfubr-

jöllc erhoben, feitbem gehen nur noch Baumroollgnnt
unb Baiimroollroarcn frei ein. 35er Bimtcnbnnbcl

ift incift in ben Stäuben her Gmgcbomcn
;
er mirb na-

mentlich oermittelt burch bic 3abrc»mc|'fcn bei religio-

ien Seiten, ;u benett ungeheure SScufdicnmcugcii gt-

fatnmenftränten. 3m Sä) iff euer lehr finb nncli Gr
Öffnung bc« Sucjlanal» an Stelle ber Segelichiffc

Dampfer getreten, bie jept 80 Brog beb ganzen Ber
lehr» pcrmitteln. dufter mehreren cnglifchen Xantpfcr-

linien laufen je eine frangtftfcbc. öftcrreictjifd) mt-

gariiehe unb italienifcbe bic großen inbiichcn .ftäfen

an (pgl. -Xnmpficbmabrt- , ftberfieht ber roid)tig-

ften Xnmpffdiiffgcicllicbaftai); 1894 oertebrten in

allen ipafen 9995 Schiffe mit 7,665,88« Jon., bar

unter 243 bcuticbe mit 359,64*1 1. , bie bcbctitcnbilc

lonnengtbl nach ber cnglifchen (6,262,756 I.). (Sic

Berlcbt«mittcl, mclctje 3nbien beule beugt, »er-

banlt eo fail ntwicblicßlid) ber britifebett Sicgtcrung,

bic 31. SSärj 1894 : 247,040 km Sanbftraftcu unter

hielt, baruntcr 54,697 km Ghauffcen. Sen Bau t>on

Gijenbahnen hat üe jum graften Teil felbft aubgeführt,

teilst unteritügt üe benfelben burch ©aranticii nnb
SubDentiotten. Sic erfte Giicnbabn mürbe 1853 Don
Bombali nach Tamin (32 km) eröffnet; 1894 mä-
ren im betrieb 29,772 km, baoon 22,216km Staat».
ltnien, 4812 'firtoatlinicn unb 2649 km in beit Tri*

butärftaaten. Xieic SJtnicn bcförberteit 144,826,387
Steifaibe unb 32,531,337 Sott. ©hier. Seit ihrer lir

Öffnung hat bic Santpfichtffabrt auf bettt öattgeb unb
3nbttb faft gattt aufgehört, roährenb ftc auf beut

Brahmaputra uttb3ramabi noch fortbeilcht. Sic Boft
beförbertc 1894 burch 8978 Situier 335,617, 159Bricfe,

26,363,793 (Leitungen uttb 16,041,958 B'dcte. Seit

1876 gehört 3ubicit jum Scltpoitoercin. Sie Sele-
grapheulitiicn hallen 1894 eineütinge Don «8,718,
bic Srähte Don 216,159, bic Wobei Don 441 km, auf
benett 4,215,247 bezahlte Telegramme beförbert mür-
ben. UnterieeiiiheWabel Dcrbinbcn Bombnt) mit Slbcn,

SSabra» mit Singapur.

IStnbeit bc» SSünjtuefetif ift feit 1. Sept. 1815
bie Bupie Don 165 Troqgräit ober 1 (),»»> g reinem

Silbergehalt= 1,k>45 2Rt. (Wölb tu Silber— 15‘.«:1),

beten Bueprngung gegen eine SSümgebübr jebentGin-

tieferer pon «über an bic taiierlicben SXüiuftättrn

jugeitanben mar; man teilt fte beim ,-joIl unb fjoft-

Wien in 100 Getue. G« gibt auch -= unb 1

1 Bupicti-

ftücfe in Silber fomie Scheibe * nnb Bronjcmünjctt.
1 Bupie = 16 Sinnet ju 4 Beiß Pott 3 Bei; 100.000
Bupiett heilten ein ünt. ftür hinterinbiiebe Siftrilie

berechnet ftd) ent Bei ju 20 wäfclt unb ein SInna ju
100 ©önba« Don 4 Wattn, ©olbmünjen, ber SSohur
früher = 15 Bitpicti, haben feit 1853 meehfelnbcn
War« (f. Tafel -SHiintcn III-, Jig. 3). Sa» tttbifchc

Selbfhfttm. roelcbe» ber Begicrung megcit Sollen» bce

Stlbenoerle» ibie Siupie flattb 1881 82 noch auf 19.»

Bcncc, 1892 93 auf 14,s< unb jegt auf 14,3) grofjc

Sorge beretlei, gilt auch in Ciiafrita. (Sin Wcicg Pont
I«. 3uli 1861 madtle ftaffenfebrine, feit 1871 non 5
Bttpien bi» 10,000 aufmärt», ju gcfeplicben tfahlmit

lein initcrhalb eine» hefrimmten Canbbcgrt»; foldtcr

Krttfc beflehcn ad)!, unb feil 1890 burfen 80 Grorc«

ober 80 SSid. Bttpien burch Staatspapiere flott me-
taUifdicr Uuterlagc gebeeft fein. Surdj bic Bill Pont

26. 3uni 1893 mürbe ba» Siecht ber BriPatcit, Silber*

mimgen gegen Barren ju empfangen, beteiligt uttb

einer Siupie bei allen Zahlungen au öffentlichen Waffen

16 Bcncc engl, gleichgefegt.

SS a ft c it tt b 04 c ro i cb l e. Sa» beitgaliicbe ©oft pon
36 engl, „«fall= 91,438 cm ift feit Shtfnng 1889 nor-

male» fiängenmafj für ben ganzen Umfang bceffatfer-

rcicb». SU» llnttait beftitttmte ein ©efeg Pott 1871

tmnr ba» Kilogramm unter bent Sinutctt Sihr mit

,'fchntclcintcilung für ©emiebte unb Ipohtmaßc, ohne

hamit jcboch buribjubringett. Sa» SSabnb bc» (foll-

mefen» (Indian Uaund) — 40 Sihr ju 1« Xfcbittnt

Don 5Sola enthält 87,324 kg, unb ba« Toln= 1 1,m g
ift bic Ginbcii bc» nennt Wölb- unb Silbcvgcmicht».

3m Bericht' Derbrritetcr finb ba» alte Ba.iantiabnb

oott 37,24 kg für bic St it«fuhr uttb ba» Saltoreimahnb
oan 33,s« kg für bie Giltfuhr. in ber Brägbcmicbafl
Bombah ein Witttbi oon 20 Biabnb= 254,018 kg fo»

mic in ber Bräftbcnifdtaft SSabra« eilt SSabnb oon
1 1,34 kg. ,-jalilteidie anbre SJfnftc haben fidt erhalten,

unb bei Berfchiffimgctt lommt Dorjugbiprifc ba» eng-

lifcbc Siecbmtng«mefen in Betracht.

SlaatOBerfaffiing , tOermaltung, Stccrwefcn ic.

Bi» 1858 toar ^nbien eine Somäue ber Cirinbi-

fdjen Kompanie, banadt mürbe e« ,pi einer britiieben

Broninj, unb ber Don ber S'ronc emonnlc Wencral-

gmiDenteur mürbe bireit unter ben StaateMrctät für

3nbien gefteBt. Slm 1.3an. 1877 nahm bic Wönigin

oon Gnglanb ben Titel Waiferin Don 3nbtcn an. Ser
©cneralgouDentcur ober Bitctönig, beiien Slmlebaucr

geroöhnltch auf fünf 3<>hrc bemcii'en ift. ernennt ade

Beamtnt außer ben ©ouDcmcurcn Dott Bombat) unb
SSabra« unb beit ScutnnntgouDcnicurcn »ott Ben-
galen, ber SforbmeitproDinten unb bcs Battbidtab,

roeldtc ihre BeflaOung bireit oon ber Söttigin empfan-
gen. Sic Be gebungen bcsWcncralgouocmciir« ju ben

ciiijeinen Sanbeeteilcn ünb au» ber Tabelle 3. 336
erfuhtlid). Sig bcc 3cntralregierung ift Wallutta, ba«

roährenb ber beiiten 3abree (eit mit Simla im .Vtitun-

lafa pertaufebt mirb. Ghenfo bähen hie oberficit Ber-

maltungSheamten ber Brouinjtii ihre Sommer* unb
Sntterrefibenjcn. Sem ©eneralgouoemeur fleht ein

Slubführcnbcr Sfat (Executive Counc il i jur Seite,

beifen SBitglicbcr Pott ber cnglifchen Wioitc ernannt

merben unb in bent er felbft Sig uttb Stimme hat. fo-

tote ein ©efeggebenber Bat (1-cgislutive Council), bc-

jtcbcnb au» bent BiisführenbcnlKat, 6- 12 oont Bi)c-

iöttig ernannten SSttgltebcnt unb bem Wouoentcur

ber Brooinj, in ber bie Sigttngen ftattfinben. Ser
©cneralgouoenteur fann ftrieg ertläreu, mohei aber

biefe Grlläntng innerhalb einer beitimmten ,-jcit bem
englifdien Barlamcnt mitgitrilen ift. and) famt er

Rrtcben fd)liefteu. Gitter Beringe Don ©cicgett, mcldte

Jfinanjen, Steligionbübung, SKtlilänoeiett unb au»-

märtige Vlttgelegntheilen belreffeit, fomie bereit« er-

Iniienfii ©cfcgni lattn ber ©eiieralgouuentcur ohne

roriiere» feine ,‘fuftimmung Derfagcn. meint er legiere

nicht an bett Sinnteielretüc für 3nbiett Dermritl, ber

alle in 3nöim gefaftleit Befchlüffe micber attfhehen

Inuit. Siefettt licht glctcbfaU« ein bcralettbe« Wol

lcgium(Council of Inclia) oon 15 Berfotten guc Seite,

bic er felbft ernennt, .-jebn banott ntüffen minbejlen»

jehtt 3°hrc in 3nbiett gelebt bahnt. 3it bie (fuitim-

titung biefe» Sinte» ,(u beit Borlngen be» Staatefclre*

tat« erfolgt, fo gibt legterer eilten Grlnji with conncil,

mogegen eine Berfügung, melche entgegen ber SSafori-
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tat be® iKatc® erlaffcn wirb, ein ßrlofs in cottncil ge«

nnnnt wirb. Sie bet ©encralgoiiPcmeiir, fo haben

and) bie ©oupcmcurc non Stombat) unb Wabra®,
welche bivett mit bettt Staatsfefretär für Cinbien tot«

teiponbierett, foinic bcrSculnnntgoiiuemeur non Steil«

galcn einen ©efebgebenbett Siat, beffen Witglieber ne

ernennen, boeb bat bct©eneraigonoctiicuv bie Vorlage
non ©eieben über ifinan)cn, Wünjroeint, flfoft unb
Jclcgrapbcnmcicn, Straftedjt, 9ieIigion®übung, tpeer«

mcieit, Urheberrecht unb auswärtige Stngclegcnhcitcn

,511 genebntigen. $ohr©erid)t«böfcbcitcbcufürbie$rä-

libcntjchaftcu non Stombat) unb Wabra® fowic für

Bengalen unb bic Stocbrorjtptooiujm, non benot jebod)

au ba® ©eridjtötomitä be® ©ebehnot SHate® in Sonbon
appelliert inerben tann; bas S*anbftbab bat ein Cber*

gcridit mit brei Siichtcrit, bie übrigen SSrooin)enßin)Cl«

richtet. Sieben ben nont englifcbcn Parlament unb ben

Wefcbgcbtnbcn Süllen in 3nbicn crlajiciieu ©efeben
gcltoi auch Vjiubiu tt. inobamntcbaniidtc ©eieitc f0wie

folchc. welche beionbere Statten unb Stämme betreffen.

Tic oberiten Siidttcr roerbeti in ßnglanb ernannt, bic

übrigen Beamten non ber iubifdieu Siegierung, jebod)

erft iiadt Stbtegung einer Prüfung in ßnglanb.
Tic einboimifdten dürften, beren 3alfl *501 beträgt,

befiften nur jum nierten Teil erblichen 9iang, tuglettb

mit bem Siecht, in ßrmanqclung eine« leiblichen ßr
bot einen Siadifotger burdt Slboption .511 beftcltoi. Tic
cngltfdtc Regierung läßt bot ffürften in ber Stemmt-
timg ihren Uitlertbanen gegenüber peinlich freie imub,
überwacht biefetben aber burd) bic für jeben iwf be«

ftcDten politijdicn SIgcutcn. Tic mächtigilen ber ittbi»

tdien 3 ii ritcit fiub ber Sti)am non Smibarabab, bie

Wabarabicha® non Sinbia, Tfdtatpur, Irataulor,
Slafdtmir, Tfcbobbpur. Statiaia, llbepur. Stbartpitr,

ber öotfar non ^nbor, ber ©aifwar non Staroba unb
bic Begum non Stbopal.

tf inanjett. Tie cnqlifdic Stemmltuuq hat meift bie

althergebrachten ^juftänbe, fotnoht bic altinbifdjen alb

bicinobatumcbamjd)eit,tnicfiebiefelbatfanb,angettom=

men; 1893 94 betrugen bie ßinnabntcn 905,652,140,
bie ftubgaben 921,122,120 Siupicn. $00011 tarnen

bei ben tiinnabmoi auf ©nntbitcuer 255.» , Opium«
fteuer 66,3, Salgnonopol 82,3, Stempelfteuer 45,t,

Slccife 53,o , öffentliche Sübciten 221,5; bei bot Stu®
gaben auf öffoitticfac Vlrbeitoi 300,5, Slrntee 255,9,

Ainiett ber öffentlichen Schulb 43,7 Will. Siupicn.

«01t bett Slueqnbeit Inurben 261,o Witt, in ßnglanb
gemacht. Tic Staate icbutb erreichte 21. War,)
1893 : 2227,7 Will. SHnpien, babott mären 2096,2 Will.

tonfolibicrtcSchnlb (1029, e in Jlnbiot, 1066,8 iitßttg«

laitb .jahlbart 11. 131,3 Will, utdttlonfoübierte Sdjulb.

t> e e 1 unb Slotte. Tie Slrntee beftebt (1894) au®
219,778 Wann, banon 74,040 otglifchc gruppen unb
145,738 ciubcimifebc. leptere aber befehligt bttrd) 1667
engliidie Cffi)iere. sie iit eingeteilt in brei Strmecn:
bic non Stcngalcn 1 30,993, bic non Wabra® 46,501 unb
bie non Stombat) 42,284 Wann. Sind) Saffengattun«
gen (älittcn alle brei Slroteen 167,405 Warnt ijttfan*

teric, 29,106 Slanallerie. 17,123 Sirtitlcrie (13.312
ßnglänber). 41 18 Pioniere. Tie Stäbe beiteben iämt*
lidi atte englifchenCffigierot; feit 1894 fleht bie 'Uralec

unter einem einheitlichen svontmaubo. Tic Slnitee 001t

Stciigolcu fteDt and) bie ©amifoneit für bic Siorb

lueftproningen, bae Sütnbjdiob, ^entraliiibieu. Siabicb«

putana, imibarabnb 11. a. Sluftcrbem waren norban«
ben 11,590 Wann eingebonte Sicicroen unb 24,950
(freiwillige. Tie 8111090501 für bie Iruppcn beliefen

fleh 1894 auf 227,283,450 Siupicn, wonoil 7.368,805

Siupicn in ßnglanb gemacht würben, Stufterbcm bat-

ten niete ber eingebomoi ffürften größere unb tleinere

Kontingente, bie 001t ber englifcbcn IKegierung fdjarf

beobachtet werben, anbre haben )ur Unterhaltung ber

britifch - inbifchen Stnttec beitimmte Weibbeiträge )u
jablcn. ferner beftebt ein 4ioli;eitorpc. non 142,371

Wann. Tic ff 1 0 1 1 e beftanb 1894 au® 16 ifabrjeugat

(2t|5nn icrtunnfchiffe, 2 Kanonen«, 7 Torpcboboolctc.)

non 20,410 Jon. unb 52 ©cfebü|)en. Ta)u famoi
nodt 28 anbre Heinere (fabr)euge unb brei Sntlld.

Tic «flagge be® ©cncralgouocnicur® ift bic bri

tifebe, barauf ein btaueä Staub auf ftrabtenbem gol

benot ifelbe mit ber ^njehrift: »Hectveu's light onr
gttide«. ß-J beiteben feebo Crben: ber Crbcn bed

Stent® non ^nbieit, Äniierticher Crben be® inbifchen

IKeidic®, Siaiierlicber Crben ber Stronc non ^ubien,

Crben be® Stritifdien Jnbien, Sterbienftorbcn für ein

gebontc Sotbaten unb Wilitärorben für bie ßinge
bonten non Stritiich Ctnbien (f. *Crbeit< mit Jafeln).

IWeoarapliifibdtaiintrdie 2itteeatnr.| Stgl.$un
cait. (ieogntphy oflncli« (Wabra® 1876); Wonier
Silliam®, Modern Intlia and the Indians (4. Stuft.,

üonb. 1 887) ;
Dowf on ,

(’lassical dictionary ofHindu
mythology and religion, geograpby, history, etc.

(baf. 1879); Sbib ßbunber Siofc, The Hinduos a.«

they nre (2.Slufl,Knlfuttal883); Sdi Hin®, Modern
Hinduism (Üonb. 1887); Sir 3i. Jctnple. Intlia in

1880 (baf. 1880); Scblagintlocit, Jlnbieit in Sort
unb Stilb (2. Wufl.. S!eip). 1890 , 2 Stbe.); »tectu®,
L'Indc et l'Indorhine (Stb. 8 ber »Nouvelle gto-
graphie universelle«, Star. 1883); ©.Smith, (>eo-

grapliy of British Imlia (Sottb. 1883); Straehct),

India (2. Slufl., baf. 1894); Stolfour, t'yelopaedia

of ludia (3. Slufl., baf. 1885, 3 Stbe.); Wan leg a))a,
3ubiot (beutfeb, .feua 1885) ; ininter, Imperial Ga-
zette«rolTndia.y.iuptwcrf(2.S(iiit„S!onb. 1885 —87,
14 Stbe.), barmi® befottber®: «Th| Indian empire,
its history, people and producta« (3. Slufl. 1893);

'ö n d e I , Ctnbifcbe Seifebriefe (2. Slufl.. Sterl. 1884);

SBcnter, $n® Siaiferreid) 0. (3etta 1884); ©arbe,
ÜXnbitdte Seiiefli)|cti (Steil. 1889); Staben «owell,
The land Systems of Itritish Iuclia (Crforb 1892,

3 Stbe.); ß. 3d)mibt, Mfcifc nach Sübinbiett (Ceint-

1894); IVacgeDigc, Way» and works in India

(Slonb. 1894); Sitatt, Dictionary of economic pro-

ducta of India (baf. 1893, 6 Stbe.); froplin®, The
religions of India c Stofton 1 895).— ft a r t e n : ß 0 n

ft 0 bie. Hand Atlas of India (SBcfhninfter 1893);

Ctobufton, Atlas of India (ßbinb. tt. Sonb. 1894).

Steilere® in ben Slrtileltt: .fnbejebe Sunjt, 3nbtfdje

Stbüofophce, Jnbiftbe Sicligion tc.

Sforbcrinbiett warbiiiältefterffeit PoutuilbenSolI®--

ftämnteu fchwar)cr ifarbe ($aft)u) bewohnt. 3m 3.

3altrtaufenb ». ßbr. nmnbcrte ein ;(meig be® großen

Stölterftammc® bei Jnbogcnitancu ober Slrpa non
Sc'orbweften her in ba® 3nbu®gebiet ein unb nahm
uon kiefern Strom beit Warnen' 3nkev (Jiinbu) an.

Über 1000 3abre führten bie ariidten 3ubcr im yattbe

ber fünf Ströme in oicIcStünunc geteilt unter £iäupt-

lingeit unb ftöttigen ein feftbaftc® Wirten« tmb üanb«
leben, nerehrten ben Tonnet« unb Siegcngott 3nbra
unb bie übrigen 9iaturmäd)te mit Siebern unb Cpfern
unb breiteten ihre iierrfcbaft bi® jur Wiinbung be®

3ubu® au®; bic Ureinwohner be® Sattbe® würben
gän)licb Pon ihnen uerbrängt. Ston einer Sterbiitbuitg

mit Stovbernfien gibt bic ßrjäblung be® fttefia® Poit

bem 3l|9® ber Semiranti® nach 3»bien ftuube, bie
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wohl auf eine nofctjicfitHctjc Xbatfnc^c pirüdgchcit mag,
rote beim aitcii .fcanbcldbcjichungcn mit ben Snbt)lo«

nieni unb ©bönitem beftauben haben mögen. 3»' 14.

3abrf). b. (ihr- drangen bie 3nbcr itad) ßften bor unb
eroberten in jabrbimberlclangeit Rümpfen, ihrer Jpel=

bereit, tocldie in ben Nationaleren, ©amäßana unb
©Jaßäbhärata, nerherrlicbt wirb, baeönugcdlnnb.bnd
ue bann mit noch größerer Hnftrcngung gegen iorttere

Einwanderer oecteibigen mußten. 3 1' bieicit Stümpfen

erfdböpfte fich her Iricgcrifche Seift be« Soltcd, wogu
auch bad erichiaffenbe Stimm unb bie große ffrudnbar-

teit öengalcna beitrugen, unb io gewann her ©riefter«

itnnb , bie ©rabntanen , bie §erpcßaft unb gewöhnte
bad Stell burd) Umbilbung ber ©öttcrlchrc unb bureb

religiöfc ©efeße au ein befcßnuliebcS Sebcn unb bloß

friedlichen Erwerb. 3nbra würbe ptrüdgebrängt,

©raßma . bic SJrltfeele, ßödifle ©ottßcit; bie itrenge

Sfaftenorbnung lähmte jebe freie Sfraftcntfaltung bed

Solled; bic ptßllofcit (leinlid)en Zeremonien unb 9fi«

tualoorfchriften, bic Sichre uon ben SSiebcrgeburten

unb fjöllcnjtrafen, bie ßnftere Hdtctit ertöteien allen

Sebendmut. Sind) ba« Staat« nnbüechtoweieu brndi-

len bie ©riefter burd) bas angeblich bon SKana her«

rüßrenbe ©efeßbueß linier ihre fcerrfcßaft unb unter-

warfen ba« Soll einem (Dinglichen Sefpotidmud, ber

jebe politifcbc Sclbftänbigleit unterdrüdte. dagegen
förberten Sie nid)t bic ©Übung eine« ober mehrerer

größerer Staalen. O. (erfict biclnteßr in eine Menge
Heiner ober größerer Ncidic ohne allen 3ufammen-
hang ntitemauber, welche nicht bic Straft befaßen, bie

Eroberung Icthand pi badenden unb ben fremben

Eroberern erfolgreichen SSiberitanb cntgcgcupiicßen.

®ie3nber. abgrjioßett oom wirtlichen Sieben, flüchteten

ftd) gang in bic Seit ber ©hantafic.

3nt 6. 3aßrß. ö. Eßr. erftanb ber ©ubbhidmud
(f.b.) ald emetKcaltion gegen badSrahmanentum unb
brohte eine Zeülang, baofelbe ju beftegen. Cbrooßl

fd)ließ!id) and C* oerbrängt, übte er bocß auf bie Hut-

geflaltung ber brahmanifdien Seligion burd) bie Sichre

dou ben Zntamationcn unb ber Xrimurti einen wc
fentlicben Einfluß and. 2>och ben pafftoen Eharafter

bed Soltcd bcränberte er nicht, unb nach bem Siege

bed Srahniancntunid nahm cd nicht nur bie Religion

bedfelben mit adelt Dogmen unb Zeremonien wieber

an, fonbeni hing aud) jeitbem au ihr mit einer Zöllig«

(eit, welche (eine ©ewalt frember Eroberer, (ein Ein«

bringen auelänbifcher Sitte ju iiberwinben uermoebte.

Schon 35areio« I. Don ©erfien eroberte 517 einen Xcil

bed 3ttbudgehietd. Sllepanber b. ör. brang 326 bi«

an bie Cftgrrnjc bed ©anbfdiab twr unb fuhr ben

3nbud bid pt feiner SHünbung hutab ; er griiitbcte Ro*

lonien in bem eroberten Sande unb ließ matebonifeße

Jruppcu jurüd. $ad Serbienft, bic fremben Stricgcr

uertrieben gu haben, wirb bem fiünig Jfcbanbragupta

(Sanbratoito«, 315 - 291) gugejehrieben, ber, in©atno
reftbierenb, fait bad gmt je nördliche 3nbicn unter

feiner fjerrfcbttft bereinigte. Sein Enlcl Hiota (293
—226) begünftigte bieSludbreitung bedSubbhidmud;
icin Seich erftrccitc fich bid au ben ©anged. Jpii legten

ßahrhunbect b. Ehr. fcemiiehtigten fich türtifch -tatari-

(ehe Söller aud Zeulrnlafini , Sala ober 3nboi(t)thnt

genannt, bed ©anbfehab; aua bem miniem 3nbtcn
mürben fic bom ftönig Si(ramabitl)a bon ©Jolroq 57

b. Ehr. (mit biciem 3ahre beginnt bie Somwnt tira

)

wieber bertrieben u. 78 n. Ehr. bei ©üultan bom .Uönig

Saliwahana hefiegt (baßer bic Sala Nra bon 78 ab).

Son 3ran au« brangen 705 bic Vlrabcr in Sinb
ein ;

böllig erobert würbe cd 712 oom Meer aua burd)

ben arnbifchen Statthalter bon Ehorafan.Wohammcb
ben Raftm, ber brei Statthalterfchnfieii erridücte, unb
befjeu Nachfolger auch bic imlbmiel ©ubfeharat be-

fehlen. 1001 unternahm ber ©hadnawibc ©taßmub
feinen etilen Ipccrcäjug nach 3nbicn; auf beit weitem
Stricgdgügcn brang er bid 3)eßli bor unb gerftötte

Städte unb lempel. 3)odi behaupteten bie ©hodtta»

wiben baiiemb nur bie 3nbudprobingen, bid fic Eube
bed 12. 3nhrß. boit ben afgbaniidten ©ßoriben ge*

itiirgt Würben. Sultan Sthafjab eb bin aud bicicr

3>t)naftie eroberte 1190 bad ©anbfehab, warb jedoch

fiebenmat bom König ©rtlbwirabfeha bon Tehli ju-

riidgejdilagen. Erft il92 fiegte er am ffluffc Sarad
watl (©ogra) unb brachte Tehli unter feilte ©ewalt;
in allen unterworfenen Stäubern würbe ber 3dlam
audgebreitet. Huf bic erftc bon Sdiaßab cb bin bc>

grünbete Jßitaftic folgten in Üinboitau noch bier af-

ghanifeße Snnafticn bid 1526, welche in Xelßait unb
bem norböfllicßen 3>tbien aber nur borübergeßenb

Einfluß gewannen.
ITer legte afghaniiche Sultan oon Tchli, Zbrahim,

fiel 1 526 bei Sanipat im Stampf gegen beit tatarifchen

Sultan ©aber, ber nun bad Neid) ber ©roßmogutd
griinbele. l?er berühmlefte unb bebeutenbftc berfelbeu

ioar Ht bar (1556 16051, ber feilte Saßen fiegreid)

bid jur Seit « unb Cftlüttc trug
,
großartige ©aläftc

unb SDloidjem erbaute unb eine Dortreff liehe Sermal-
tung feßuf. Sein Sohn 3) f di c h a n g i r (1605— 28)

bagegen War ein blutgieriger Sanatiter für ben 3d‘
lam, ebenfo beiien Sohn Huren gjib (1658 -1707),

nadi beffeit lobe bad Seidl verfiel. $ie moßammeba«
nifchen Statthalter imb bic iiinburabfcha«, welchen

ißr Canb gegen beftimmte Hbgabeit ju Sehen gegeben

mar, inaditcit ftd) mehr unb mehr unabhängig, ©c«
fonberd bad bon Siwabfchi (geft. 1682) gegründete

Seich ber SNaratßcn (f.b.) würbe beut ©roßmogul
gefährlid). 1739 iibcr.jog ber perfifdic Sdtah hiabir

jnnboftan mit itrieg, richtete in ®ehli ein fchredlicßed

©lutbab an unb fehieppte eine ungeheure ©eilte (an

gcblid) 2500 SKill. 3KI.) mit fich fort. Ein Einfall ber

Hfgboucu unter Hcßmeb Sdiah 'llbballi (1760) be-

freite Norbiitbim bon ber iicrrichait ber NJarathen,

bic cd 1758 erobert hatten, burd) bic Schlacht bei ©a«
itipat (6. 3«n. 1761), berhalf aber bem ©roßmogul*
reich nicht .pt neuer ©(acht.

3njwifcßen war 1498 nach ber Uiufdnffung Hfrifad

ber ©ortugiefe Sadco ba©ama in .vtalilat an

bet Stufte SRalabar gelanbet, wo er bon bem ctnßei*

mifdienSanbcdfüritcn mit Ehren aufgenommen würbe.

®ie ©ortugieien machten fid) aber halb burd) ©rau-
famteit unb Einfühmng ber Znguifitiou uerhaßt.

©leidiwoßl entriffen fie ben VIrabcm ben einträglichen

Raubet mit C. unb befeftigtm unter Hlmeiba unb
Vtlbuguergue lfjrc (pcrrfchaf t ;

1509 nahmen iie Won
ein. Kilo ©ortugnl unter fpauijehe {icrridiaft tarn

(1580), fuchtelt ftd) bie £>ollänbcr in C. feft.jufcßen

unb grüubelen 1594 bie fcotläubifdi -Cjliubifcbc tjjan-*

bcldlompanie, ber 1600 eine engtiieße, 1616 eine

bämfche, 1664 eine franjöftfcße folgten. Xic nieber*

lanbifdic ^anbeldtompanie, irctdic ihr S>auptaugcn

inert auf bie jnfcln richtete, unb bie bäitifdic gelangten

auf bem ftcitlanb ju (einer©ebenhing; bicSefitmngcn

ber erftern gingen ©litte bed 18. 3ahrß., bie ber Ich

tem i Sranlcbar, Jfreberitduagnr unb Serampur) 1845
burd) Rauf an England über. 3Nc Engtifd) = 3n*
bifd)c£>anbeldtompanicgab fich 16 12 eine feilere

Crganifation unb erhielt 1624 bic peinliche ©cricbt«*

baricit berließen; bon ba an warb bie ^anbeldgcfetl*
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fcbaft gugleicb als poIiüicftcSegierimg anertannt. Sit
rritc Pf-ift Lirci warb 1812 mit Bewilligung be« ®roft

mpguI J Sidwbongir in Surate gegrünbct, ber an bor

Ct'rfüitc 1620 ÜRafulipatam tmo Brmegtjon folgten.

1839 marb ba« Port 3t. ©corgc in SSabra« erbaut;

1640 gelangten bic eriten englifdten Schiffe nadt ber

Slünbuitg be« fugti in Bengalen. Surd) Sulbfant«

teil, Sadigiebiglcit unb Unter)tügimg bc« einen ©c<

loaltbabcr« gegen ben nnbem gelangten bic Gnglcin»

bcc gu Dortetlbaften §anbcI«oerträgeu. Sichtig ma»
reu ber (irmerb ber Pnfel Bornbat), bie, 1532 Bon bat

Bortugiciett belegt , 1661 al« SKitgift ber ©entaltlm

Karle II. au bie englifdic Krone tarn unb uon biefer

1668 an bie Jftanbelelompauic abgetreten rnurbc, unb
bic fflriinbung be.' Porte ittlltam aut SmglitKaltutta).

Sie Bon tlolbert gcgrilnbete prangöiifd)»Dit»
inbiitbc V a n b c I e I o nt p a n t e biiibtc anfange rafd)

auf, ertnarb 1671 burd) Kauf Bonbiticbcrri unb Xfchan*
bamagar in Bengalen unb batte aueb uorübergebenb

(1746 - 4« ) Blabra« im Beug. paff gang Sübinbicn
lpar bamnle bem Sigam Bott fjaibarabab untertban,

ber Sabob Bon Kamati! (Brtot) loar fein BafaQ. Sic
Prangofen begünftigten nun lidiatibn Sabib, einen

Saddotumcn ber Sgnaftic, mcldicr ber Sigam bic

Sabobwürbc Bon Karnatit entgegen batte, roäbrtnb

bie Gnglniibcr beffen Pcitib, ben piirften non Xanbfdwr,
einen BafaUcn ber ÜJiaratbcn, begünihgten. ptt beut

fid) nun entfpinnenben Kampf erfoditen bie prangofat

Sieg auf iieg, bie (f I tue bie pübmng ber Gngläitbcr

erhielt unb burd) bic Ginnabme uon Vlrfot (80. Bug.
1751) beut Krieg eine attbre Scnbttng gab; er befreite

Sritfdtinapalli uon ber ftangbfifcbcit Belagerung«
arntec unb nahm biefe im puni 1752 gefangen. Ulme
luanbtc öd) barauf uadi Bengalen, tuo ber Sabob
Surabjdi ttb Saulab 175AKairutta eingenommen unb
146 gefangene (Snglfinber in einem Kaum Bon nur
20 E.uabratiuft, bae »jebroarge Hoch« genannt, ein

aefperrt batte, bie bi« auf 28 oen ISritidimgütob ftnr

ben. 3Mit 3000 Wann, worunter !*00 Cnglünber,

id)lug tSItoe 26. putii 1757 ba« 60,000 Sffiatm ftarfc

ijjrcr beoWegncr« bciBlaiict), machte ungeheure Bettle

(über 40 Sfill. 3Rt.) unb enuarb bte erftett SerritoricU

rechte in Bengalen. Sen frangöiifcbcn ffletieral Sialll)

Sollenbal, weither und) ber Einnahme ber englifdten

peile Sanib (Bpril 1758) Biabrn? belagerte, jtuang

er gunt Südgug unb nahm ben prangofen mehrere
tßläge ab. pm Barifer priebett (10. pebr. 1763) ec»

hielten biefe Bottbitfdtem ltnbSfdianbarnagar gtirüd;

1770 jebod) lüfte fid) bic prangööid)»Oitinbtfchc Kottt»

panic auf, unb ßnglanb batte nun in 0. feinen euro»

päifdten Scbenbuhlcr mehr gu beteimpfen. Ser mit
bem pürften oon Bubt) oerbiinbete Sabob oon Batua
würbe 22. Clt. 1761 oon tflioe bei Bagfar (Bttrar)

geitblagen, unb 1765 erlangte bic Citinbifcbc Hont*
pattie ba« Mirdu ber Steuererhebung unb 3iBilocnunl=

tung tu gang llntcrbengnlen uttbBibar. pu Sübinbicn
gingen bicGuglctnbcc gunäd)(t ttodi uorfichlig Bor, unb
ai« ber Sigam oon fraibarabab fid) mit jmiber Bli

Bon Uintiitir gegen fic Berbiinbetc, mufitcu fte fid)

3. Bpril 1769 gu einem ithunpflitben Bertrag begue

men. Ser Sieg ber ©cncral« Sir G. llootc |2. puni
1782) unb ber lob IpaibcrBli« (10. Scg.) gaben ihnen

aber atitb hier ba« iibergcwithl.

pn aitbctradjt biefer ©ebicteermcrbungen batte ba«
engli jdic 'Parlament 1 773 bic Bcrbältniffe ber Ofbnbi»

fchenKompanie geregelt unb namentlich beftimmt, bafi

Krtcgeerllnrungeu unb Berbanblttngeu über Süinbcr»

enuerb fiel« bietu eitgltitbcn SDiinifterium oorgelegt

(®efrf)id|tr).

werben miifttm; an ber Spige ber inbiithen Befigun»

gen fönte ent ©encralgouBcrncur iteben. Bitt« Bill

Pont IH.üRai 1784 fegte ittGitglanb einen Bufftd)t«rat

(Board of Controllern, heften Breiübent einuerantwort»

lieber SRinftta mar. SieBnoilegienber Kompaniewur»
ben aber 1793 auf 20 Pahreoerlängert. Grita©cneral»

gouBerneur (feit 1784) war ffiarren Rafting«, brr

ohne Südöcht auf bte Berträgc mit ben itibiftben pür»
ftenba«©ebiet berHontpanic ben (bange« aufwärt« er»

weiterte unb Bengalen oortrcfflid) orgoniftertc, aber

nicht blofi iid) fei bit au«.vwithiirr auf tiitgrrechte Steife be-

reicherte, fonbertt ba-n'etbe and) feinen Beamten geftat*

teteunbbieGiniBobuerbnntitunfäglithenSebriidiiitgen

unb flBtitbanbluttgen prct«gab. Rafting« nnirbe 1785

abberufen unb SJorb (ioniiBaHi« (1786 93) an jeine

Stelle ernannt, ber iwiber Bli« Sohn Jipptt Sahib
uon SRaiffur, welcher ben Gitglanbern ben Krieg er

flärt batte, unterftiigt non bem Bigam oon öaibara

bab unb ben Bioratbcn, gliidlid) belämpfte, tbn 1791

bei Bangalor beilegte unb in Seriugapatani einfcblofp

fo baft Sipptt 1792'itialabar liiibKura ablreten nutfttc.

9iad) ber Innen Siegierung Sir poim Sbore« (1793
-98)folgteS!orbBleIle«leh(1798 1805), unter bem
Xippu 1799 ben Krieg erneuerte. Sod) würbe er

wieberbolt beftegt unb jiel bei brr Grftürmung feiner

iiauptftabt Sermgapatam (4. SWai 1799). Ser gröftere

Teil uon SKaiffur würbe unter birefte englifche .fierr»

febaft geitrllt. ba« Binnenlanb ben Badifoinmcn Xtp-

pu« belnjfen, bi« e« 1832 wegen fd)led)ter Regierung

ebeitfnll« in englifche Berwaltimg genommen würbe,

idelleoletj mar nun bemüht, bie Bfaratbeu bem eng»

lifeben Giuflufi ju unterwerfen, unb nachbem er lieh

burd) beit Bcrtrag uon Baffein (81. Sej. 1802) feften

(rmfliiB in ber ftauptflabt be« Beifdtwa, in Buna, ge»

ftebert batte, beftegte er ben Sinbia in her Scbladn bei

Bifatje (23. Sept. 1803), wäbrenb ba« attbre weniger

mächtige Cberbaupt ber Bfaratben, ber fcolfar »on
pnbor, feine llnabbängigfeit behauptete unb ba Sin-

bia nach SellMlct)« Bobentfuttg feine Sefibenj Witxi-

lior jurüderhiclt. Ser Bfargtti« oon Rafting« (1813

23) jwattg ben Dollar, ber fid) mit ben Sauber»

banbett ber Binbari Bereinigt hatte, 1817 burd) bat

Steg bei Webibpitr, fid) unta britifebnt Sdnig ju

(teilen; bie Bmban würben uitterworfnt unb Buna,
ber Sig be« Beifthwa, gu Botubah geidilagen. 9icpal

muflte im Batrag ooit Sigauli (4. Bfärj 1818) Ka«
maan ablreten, woburd) biefe« Seid) bon Hafthntir

getrennt würbe, üorb Budlanb (1836 —42) begann

ben an Sechfelfätlcn be« ©liid« reichen Krieg mit

Bfghaniitau (f. b.. 3. 157). Obwohl bie Kompanie
Kriege unb Webictocrweilcrungen gar nicht wünfebte.

Würben bie Gngliinber burd) bie nod) uitabbängigni

Bi'lfcr felbft gu Kriegen unb Eroberungen genötigt

So erwarb Sorb Gltcnboraugb (1842 44)3mb, bit«

üaitb am untern pnbu«. 1845 griffen bte Sdh (f. b.)

ba« bntiicbe Webiet an unb erhoben öd), 1846 gutn

pricbcn oon Sabor gegwungen, 1848 non neuem.
Bad) ihrer Sieberlagc bei ©ubfdirat (21. pebr. 1849)

worbe ihr Seid» mit Bntifcb pnbien Bereinigt. Bfflu

in.'Vnnlermbicu marb 1 852 nad) einem Karg nutBirina

erworben, Bttbb 1856 einorrieibb Sa mit 30. Bpnl
1854 abgclnufene preibriri brr Kompanie würbe nicht

ernetiat. iottbem bttreb ©efeg uotn 4. Blai 1854 bie

Bufödtl«recbte ber Krone enveilat unb beftimmt, baft

bic Bcrbdltiuife ba Kompanie iebergrit gcicglid) ge»

regelt maben fönnten.

Uttia bau Wmeralgouueruciit Bi«couiit Gantting

(1856—62)bradj ba groftc tnbifche Bufiiaub au«.
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äRanchcrlci )Httdfiibt«Iofig(ritcn unb öcmalttbatcn brr
EngUinbcr batten (Erbitterung ertrugt, berBcrlauf beb

Struutncg« bie 3urd)t war Englanb« Kriegsmacht ge*

minbcrt
, fo bajt c« nur eine« geringen Snlaffc« be*

burfte, um enmi allgemeinen Vlufrubr beroorjurufen.

Tiefen Snlaft gab bie Einführung brr Enficlbbücbfe

unb beim mit !Hnibertatg ntib Sdimciurfchmal.f ( rrfterer

beti .ymibu, leplcrc« ben SKobaiitmcbancm ein ölrcuel)

beftriebenen Patronen bei ben cingebornen Truppen
(ScpopS ober Sipabi«). J(n Stirat bei Tebli fam cb

lO.BIni 1857 turnt ,\u einer Empörung bet Truppen,
tpelchc alle Europäer unb Ebnilen ertnorbeten unb
bereu Bcfipiingcn nicberbrannten. Ein britifebe«

Scbügcnrcgiineut pertrieb bie tflebellen. Tod) ent-

tarnen birfelbeu nndt Tebli, tpo brei ringebornr Kcgi-

ntenter ftd) ihnen anfdtloffm. Ta« bort attgebäufte

Stricgsmatcnal fiel in ihre tpänbe, ade Europäer, bie

ftd) nicht gerlüduet batten, nmrben ermorbet unb ber

©copm ogul SBobammcb Bahabur Schab, bergenDiadu
bieber nur ein Sdiein gerneien, au bie Spipc gcfteltt.

Said) ocrbrrilrtc ftd) min ber Sufftanb über galt) fein-

bojtan; ju Hbanpur mürben bie rnglifehen Solbaten

unb Enupobuer, mcldtc ftcb in ein Tofpital gerettet

batten, auf Befehl Kana Sahib« aUr ennorbet. Ta«
Batibicbab bagegen blieb nicht mir rubiep fonbern (teilte

auch bie meiden unb juoerläffmftcn Solbaten gegen

bie Sufftänbifcben. ftu ben Btäflbcntfcbaflen SJtabra«

unb Botubap fdbloffen ftcb bie Truppen ber Bewegung
nur perein,(eit an. Tic Enticbcibung fnttpfte fid) an
beit Bcftp oon Tebli; baofelbc ronrbe baber oou
einer großen englifcbrn Knnee regelrecht belagert unb
20. Scpt 1857 unter furditbarem Btutnergieften er*

ftürmt. Kurf) ba« übrige jpinboftait mürbe atlmäblicb

unterworfen, julept Catbtmu (1». SRärj 1858) unb
©malior (18. Juni); nur pereinjette SRebeöenbaufen

hielten fid) noch länger. Tie gefangenen 9tebeIIen

mürben piclfacb rottimmeife mit Kanonen nieberge

feboffen, jahlreidje Sübrer bingeriebtet, ber Scheinbar
fefaaft be« ©roftntogul« ein Enbe gemaebt.

Sür bie Bcrroaliung 3*'bien« marb ber Sufftanb
jum entfebnbeuben SSenbepuntt. Turcb ©efep Pont

2. Kug. 1858 mürbe bicfelbe auf bie engtifebe Sfrotie

übertragen; ber ©encralgoiiocrtteur nahm ben Titel

Bi)rfönig an. Tie föuhc im 2aubc mürbe mirberber*

geftellt. Unter beit IPobammfbnnern bauerte bie ®ä=

rmtg allerbing« noch einige ;)cit fort; fo warb 188.’!

in Batna eine Bericbroörung (Bntna*Kntcblng) ent»

bedt unb imftrimentidt, unbburcbftrengeKtieiiabmc.

geiepe mürben bie fanatiieben Setten ber Binbabi im
Banbfdiab unb SJopbla (3J!apiUa) in SRatabar im

Jatint gehalten. 1863 muhte ein Krieg gegen Bhutan
geführt merben. Tod) roibmeten fid) mm bie Bijc>

fönige uor)ug«roeife brr inneni Berroaltung unb ber

Regelung be« Steiierroefeu«. Tie mebrmat« aiiftre

trübe Sniugrrönot 1 1873 74 in Bibar, 1877—78 in

Tefban) raffte Pietc Bleiifcbcn babiu. mürbe aber oon
ber fKegirruiig nach UKöglicbtcit gemilbert; faft 3 Heil

liarbrn IVt. uerauegabte fic feit 1873 für bie ilinbe

rung berfelben unb beftintmtc 1877, baft befoitbere

Steuer (ufditäge erhoben unb ihr Ertrag al«$>i!fSfonb«

fürfcungrrenot fapitalinert merben foiiciugi.Tigbp,
The fnmine campaign iu Southern India. 2onb.

1878, 2 Bbf.t. Tie englifche Tcrrfcbafl befeftigte fid)

unter biefen Umftänben immer mehr, wie ber glatt -

enbe Empfang bemie«, ben ber Brinj oon 48ale« bei

einer 9tnnbreiie(nC. 1875 7ti fanb. Tiircb Barla-

mcmoalte pom 21). flpnl 1878 legte fid) bie Stönigin

Biltona ben Titel »staiferin Poti Jnbien« (»Einpress

of India, Kaiser-i-Hind«) bei, unb berBijelöuigfiorb
2ptton uerlilnbete 1

.
3an. 1877 in Tebli unter großen

Sncrlidjlciteu bicEmd)timg be«3nbifcbenSlciifer>
reid)«. 3m fuuicrn mürbe e« burch Orbnuitg feiner

Rinatt.ien, Einführung dou füllen unb Orgamfation
feiner Errichte möglidift felbitänbig gemacht. 3iad)

auften bin entfaltete c« feine Strafte in ben Striegelt

mit Vlfgbaniitan (f. b.) unb Birma, ba« 1883 mit
3nbicu oereiuigt mürbe. Somobl 1877 bei ber Be
brobutig SVonftantinopel« burch bie Muffen al« 1882
in Bgpptcn tonnte Englanb iitbifd)C Truppen nennen»
ben unb bie Stoffen brat iubifeben Bubget jur Saft

legen. So trug Jnbieit nicht mehr bloß mbirett juut

Seid)tum unb jur dSacbb’teUung Englanb« bei, fon
bern beteiligte ftcb l’dion birett au bcttffcrteibigungmib

Seritärtung brr britifchen ^erriebaft, ber e« nicht bloß

innern Stieben, fonbern aud) eritaunliche Sortfdjntte

Perbantt. Bgl.Saffeit, Jnbifcbc IHltertumohinbc (2.

Sufi., ficipp 188« ff., 4 Bbc.); P. Drlid), Ctubini

unb ferne Stegicrnng (baf. 1851)— 61 , 2 Bbc.); 2ef
mann, ©efchidite be« alten pjnbictt(Brrl. 1881 85);

Tutt, Historv of eivilisation in anciont India (Mnl

ruttn 188!) i*0, 3 Bbe.); Elliot, The lii-tnry of

India comprising the Muhammedan period (2onb.

18H7— 77, 8 Bbc.r, St. Sr- 9ieumnnn, Wridmhte
be« engliidten fKctcfi« in Sfien (2cipj. 1857, 2 Btc );

Äeigblleb, ®cfcbid)lc pon Jnbien (bcutfd), 3-Siifl.,

bai. 1874); 2Ö II c t’ I c r , Hmtory of India froin tho

earliest ages (2onb. 1868 81,4Bbc.); Tcrfeltie, In-

dia nnder British rule (baf. 1886); Seene, History
of India (baf. 1803, 2 Bbe.); St ape, Ilistory of the

Sepoy war (baf. 18(4—76, 3Bbr„ in giblrctctiaifliij

lagen), bajn al« Sortfepung: Btallejon, Ilistory

of the Indian mntiny (baf. 187» 8<), 3 Bbe.; beibe

®erte in neuer Kuog. 1888 —90, 6 Bbe.); Tr oll er,

History of India linder Queen Victoria (bat. 1887,

2 Bbe. i ; 2 p a 11 ,
Rise and expansion of the Britisli

dominion in India (2. Sufi., baf. 1894, 2 Bbe.); 3H.

Wüll er, 3nbien in feiner mcitgefcbidüliebcn Bebeiitung

(beutfeh, 2ripp 1884); Bofe, Ilistory of Hindn civi-

lisation during British rille (4 Bbe., 2onb. 1894 ff.).

Cftinbienfahrcr, grofteöanbelafchiffe, melchc ben

SSamiPcrtebr poii unb und) Dftinbien »ermitteln.

Srilbcr mareit bitfe Schiffe flarf bemannt unb bemaff-

liet nnb fpicllcn in ben Stümpfen be« 17. 3nbrh- jtnt-

feheti ^oltaiib, Englanb unb Srontreicb unb bi« ipät

in ba« 18. 3abrb. Iiincm jomobl felbftänbig mie al«

Beftanbtrile ihrer oaterlänbifcbeii itricgsfloilen eine

grofse Hfolle.

Cflinbifchc Äanftofe, f.
Hibiscus.

Cftinbiiche Hompanicn, btsrnbclblotiipanien unb

Cflinbien. S 34 lf.

Cftiubifdjer Srchipel, f. Slalaiihftcr Hrcbipd.

Cftinbifther Stampfcrhaum, fooicl mie Dryo-
balauops Camphnra.

Cllinbifclte« ((Summt, f. Keronia. [lf. b.).

Cftttiö i Oftei ti«, griech.), Stuocheiientfüiibuug

Ostiuin (lat.), Eingang, ffiiinbung, Öffnung (be

fonber« m ber Snatomie).

Oftfatcn, Boll in Sibirien, ugrifcb finnifeben Ur-

fprung« m ben niififd).)ibir.®ouo.ToPoK'[ unbTombf,
beiieu Berbreitimgetrei« am untern Ob unb Jeniffei

iiiblid) faft bi« nadb Tobol«t unbTont«!, nörblidt über

ben 66. Breitegrab bmauereicht, läng« be« Cb fogar

über ben «7. Breitengrab fid) auebcb«t , aber (1880)

nur 22,560 Seelen (22,350 im ®auo. ToboK't) jäblt

Tie 0. (f. Tafel 'fliiatifdie Böller«, 3'9- 8) i>»b

mütelgroft, buntelfarhig, ba« tpaar ift pecbfdpparp



344 Cflfanal — Cftpreujjen.

Hauptbelleibungöftüd ift bic Chalija, ein fadartiger

Sei-,, ber mit ber (jaarjeitc uact) intim getragen tuirb.

Über biefen liehen fic im Sinter einen bi? an bic Kitice

reicbenbcn S?lj- Sarla. mit ber öaoricitc nach außen,

ghre Sohnuiigcii brftehen im Korben au? einem mit

Sirrcunnbc ober gellen bcbcdtcn Staitgcngctüfl , im

Silben audSalfengcbäubcu. Sie finb teil? Aomaben,
teil? gagrt (auf Scljticrci unb gijdicr. Xa? glcifd)

uerjehrctt fic meiit rol), unb ein jebe? Xier ift timen

munbretht; tpre Kertgeugc fertigen fic tunt) an? ftno*

tt)en unb Stent. (Sitte ben C. eigentümliche gnbuftric

ift bte Anfertigung einer Bonüglichen, feinen fowobl

als groben Seinmanb att? Srcnitfjfelit. Xtc grau
toirb getauft unb immer al? unrein attgefchen ; Irop

bem i|t tlire Scbanblung (eine fd)letbte. Sie jerfaUen

tn eine Steige Stämme, an bereu Stufte ein Ältefter

(Starfdjiua) ftcl)t. ©etaufl finb fie feit mebr al? 100
gapren; gleichwohl itebt ba? Hcibcntum in oollftcr

Slüte bei ihnen, iljrc (SJBpcnbtlber roerbeu in beton

bem gurten aufbcioabil. Al? bic Roja fett Sibirien

eroberten , tonntm bic O. ilmett förmliche Heere ent

gegettjlellen. Sie tjatten bamal? eine nationale Cr.

ganifation unb toobnlen in regelmäßig angelegten

fetäbten. Alleittbei beut 1501 unternommenen Krieg?«

gug jerftörten bic IHujjen 41 biefer bie Acftc

einiger berfelbcn fiefit man nod) beute im Xiftntt Cb
boc?t. gegt toobnm fie inAmben Xörfrm, bcmXrimt
ergeben unb an ^Jabl fdtnoll abnebntmb, ba bic Ritt

berfterblidjteit eine febr große ift unb Hungcr?not ba?

Solf oft f)eimfuc()t. Xic Sprach eher C. gehört gtt ber

fiitnifd) «ugrifdjcu ©nippe be? uralaltaifcbm Sprach

flamme? unb jerfätlt in ben nörblicheit (tonbifeben.

berefontidteti ober obborifdim) unb ben (üblichen gr
lijd) ober Surgutbialctt. Sie tourbe bebanbelt oott

ISafltihi («Scriucb einer oftjalifchm Sprachlehre«, 2.

Auf!. Bott Sdjierner, Setcr?b. 1858), tmnfalut) («Xte

norboftiatifdic Sprache«, Subapcit 1875, uttgarifch;

• Xic Söller be? Ural«, baf. 1888t, Ahlguift (»über

bie Sprache bei' AorbO.«, Hclfingf. 1880), gabrinjem
(»Xic fibiriiehm greniboöllrr«, $eler?b. 1801, ruf«

fifeb). Son ben C. Derfdfieben finb bie ju ben HhPcr
boreerti gehörigen geniffei*0. (f. b.) fotoiebie Cft
jal Saitiojrbrn (j.Samoicbeit). Sgl. giiifch, Seife

nach Süeftfibirien (Serl. 1870); 5 oniittt er, l’n estate

in Siberia (glor. 1885).

Cflfanai i Canal de rEst),fran,iöfifchcr, 1882 und
enbeter 3cbiffabrt?faiial, nerbinbet bie Schiffahrt?

linien berSJaa?(Bon ©inet att), berSRofel, 'Dinme unb
Saötte (©nbpnnlt (Sone) unb trifft bei Xrouffct) mit

bem Slarnc Abciittanal jufammen. (Sr ift famt Ab
jrocigitngm 452 km lang, fteigt bi? 361 m an unb
hat ben »jroed, bic gnbuftriebefirte be? Cl'teit? unter

Umgehung beutfehen ©cbictc? mit norbfrangöfifeber

unb bclgifihcr Kohle ,|u uerfeben unb Bon ber Serbin«

bnttg mit bem Saarbedett lodjulöfen. Xic Koften ber

Ausführung be? Kanal? belntgen 96.» Süll, graut.

Cftfap, Cftfpigc Afien?, unter 66° 3' nörbl. Sr.
unb 179” 44' io rill. £. B. 0r., an ber Seringftrnßc,

ba? Oflenbe ber Xfibultfchenbalbiniel.

Cf» = Sothiatt, f. Sabbingtonfhire.

Cftmarfcn, bie öftlicbeu ©rcnjlänber Xeutidi

lattb? gegen Solen unb Außlanb, jum teil (bejonber?

Sofctt unb Söcftprettfiett, auch Cberfdtlefiett) oon So
len beiuobnt, gegen bereu bem Xcutfditum feittbliche

Seftrebungen 3. Aob. 1894 ber Serein jur gor«
berung be? Xcutfcbtum? in ben Ciimarten
(«St. K. 5.

»
l&anfemauti', Kennemann«, tiebemaun ]

Serein«) gegrünbet würbe. Sig be? Serein? iit Scrliit

: (früher Sofern; bic gahl her Slitgliebcr beträgt über
8000

; Crgan iit ba? SJonatäblatt »Xic Cjtittart«

(rebigiert Bon thiefien).

Cftpreuften c hierzu bie Karte »Cft* unb Seit«

Preußen«), bte öftliche Hälfte ber ebemaligctt Sroutn;

Sreuften, btlbel feit 1. gatt. 1878 eine eigne Srooinj,

grnifi im A. an bie Citfce unb an Aufilattb, im Cfiett

unb S. anbei? tuffifebe Solen, im 38. an äBeftpreußot u.

hat eittnt glächenraum oon 36,987 qkm i67l,;<tC.Af.).

l'Oobcnbftdiciftc'ntjrit. Rltma-l Xtc SroBing liegt

im 'Jtorbbeuitdieii tieflanb, ift aber bnrehau? leine

Cbette, fonbern bietet eine große Abniedifelung Bott

Öügellanb unb ebenen glächeu bar. Sott SB. nad)

Cftrn burdtfiebt fie in ber (üblichen Hälfte bie Cft

«

preugifchc Seenplatte, bte gegen bie nörblicbc

SViiitntebene etwa mit ber Simc abfällt, welche bie

Stabte grauenburg, AOenburg unb StaUtipönen Ber-

binbet. gn biefem Sattbe liecgeti brr Scblofiberg weft*

lieh Bon Sreufiifch lShlau 1216 m), ber Kudlmoberg
bei Xarfebmm (164 m) unb bie Sltdrucr Serge, füb»

lieb Bon ©umbtunni (121 m). gm S. bucht fid) bic

Seenplatte ju einer ebenen Sanbiebaft ab, bic an
Salbungen unb Sumpfftriehen reich ift unb fich weit

nach Solen hinein au?behnt. gti biefer Abbadjung

finb bic ©olbberge (235 nt) unb bie Xobr(ieiiec Serge
(218 m), am (üblichen Sanbc bergorjt oon Aapitooba

unb ber Xamcrau (201 m), nörblicb Bott Crtcloburq,

beiiirrlen?wert. Auf ber Ipöhc be? Üanbrüden? finb

wicberum brei Hochflächen ju unlcrichetbeti. Sie erfte

liegt (üblich non Citerobe unb Bon ben Seen be? Cher«

I

länbifcben Kanal? unb bat tttber Kcru?b orf er.Vu' h e

ihren hödiflen Wipfel (313 tu); bie (Weite, (milchen

ben Seen an ber obent Alle unb ben üKafunichen

Seen, ijt nufirrorbrutlidt reich au Seen unb erhebt fid)

im Soigtöborfer Serg, Bftlich boiu örofien öait

ternfee, |u 221 m Höhe; bie britte ettblich, im Cftcu

ber SJafurifcheH Seen, bilbet eilten find) gewölbten

Süden, auf bcfieti Seiten im 3. unb S. auf uiebent

Statten nutehnliche 'Salbungen liegen ; bic widitigften

Höhenpunlte finb hier: ber Sillader Serg (219 ml,

bic ©olbaper Serge (272 m), ber Scc?lcr Serg
<34 19 m) unb ber So o i t o tu o ? b er g an ber ©ren.ie oft«

lid) Bott ©olbap (283 in), gn ber Küftenebene treten

noch einjclttc beträcbtlicbe (Irbebttitgen hetuor, fo ber

Signalberg in ber 'Silltifcblcr Höhe aut redjten 3Ke-

melufer beiSiaguit (80 m), ber © altgarben (110 m)
unbber K I ei n e H au f eit berg (88 tn t im Samlanb ie.

Unterhalb Xilfit eritredt fith bie fruchtbare Xilfiter
Atcberung (f. Jilfiti. Kahle. 50 - 62 m anfleigenbe

j

Xünenletten jiehcit (ich an ber K'üfte entlang. Xicgrößte

!
(Einbuchtung ber Oftfee, bic Xangiger Sucht, hat für

i C. geringere Sebcutuiiq, ba fie nur ben norböftlid)«

iteu Xeil ber grifcheu Acbrting unb bie SSeitlüfte be?

! Santlanbe? berührt, ©roftc Stranbfeen finb ba? Ku*
'

rifche unb ba? gniche Haff, Bott ber Cftfee burd) bie

gleichnamigen Achtungen gefchieben; erficre? ber

ÜJfünbungofce ber Stemel, leptere? ber be? Srcgel unb

]

eine? teile? ber Sücidifcl. Xic Hauptfliiifc ber

Srouing finb Stemel (Aieilten) unb Siegel. Xie Sie«

tuet, gang im AC., teilt fid) in ber Xilfiter Sicherung

in bie Aufi unb ©tlge unb empfängt bic Sdiefchuppe.

gurn ttitb imKurifcbenHaff ben Aemomcti, bielkinge

unb Xange. Xer Sregel, au? Angerapp, Stfi« unb
gnfter gcbtlbct, wirb bei gnfterburg idtiffbar, nimmt
bic Alle auf unb entfenbet bte Xemie (um Kuriicheu

Haff. 3UC iiS-eict)»cl fliegt bic Xreiocn; oon ben Hoch-

flächen ooti Dfterobc; auch gehören ju ihrem Webiete

burd) ben polnijchen gluß 'Jlorctu mehrere glüffe.
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345C|tpretl|ieil (Bcoöllcrung, Hahrung«jmeige sc.).

meid)« ber Cftpreuftifcbeu Srcitplntte mich 3. gu ent-

fliehen (fitpfflufi, Cmuleff, SHcibc). 3n bas

cfrifcbe fcaff gehen nod) bio ©afiargc imb bie Jarfc,

jura Srauicujce (Glbittg) bic Singe. 'Hon ben Ka-
nälen finb heroorjiibcbcii : bcc ©rohe Jriebrid)«grabcii

unb ber Sedenburga Kanal jmifchm Seime imb
Ölige fowie bie SRaiurifthe Safferjtrahe, welche bic

groRett Seen jwifchcit 3ot)flnuieburg unb Angerburg
oabinbet; bei Glbing Cbcrliiiibiicbe Kanal (f. b.) unb
bet König Silbelni« Kanal bei SJicmel. Sie fchr jahl»

teilten fianbfecn ba©roBiit} bilben lucbrcrc ©cup*
pen. SieHlafurifchc Scengiuppc cf. Wafurenlniib), im
(üblichen Seil beb iKegicrunqobr.grle Oumbinncn,
enthält junächit ben 9told)» unb beu Spirbingfee mit

lahlrciehcn Bajmeiaungcit, ben üömmtlii - imb ben

IKiuicriee, alle Bia Durd) bie ÜÄnfurifche Saiicrjttahc

uerbunben; fecner fmb bafelbft: bei Ulender , Hiebei ,

Art)« , 2pd-, ©corc Sellmcnt-, Hapgrob», Saejmia-

ben» unb Sion«tagfcc, bic Heinere -scengruppe bei

bet Cbaförfterei Siotbebubc unb uereinjelt auf bet

polnijdjm ©renge bei SBpfjtptet Sec, au« bem bic

©ijfa entfpringt. Ginc anbte Scengruppc bei 'Raffen»

beim enthält Heinere Seen ; nbrblid) pon berfelbcn fmb
ber Sabel)- uttb ®roh>Vautcmfce, roeftlidi an bet

obetn Allo bet Sianeler See unb neben biefetn bei

Ocofte ^laujigfee. fjuc Seengruppe tum 2iebemül)l

gehören: ber Srcmenj-, Schilling«, ©cierid) , iRüth*

ioffee u. a. auf ber 2>öt)C am Glbing »Dberlänbijdien

Kanal, ber Sraufenfee am Glbing, bereu« in ber Hie*

berung, unb ber Harienfee bitlut) tum 'JJioljrungen

;

ber ©eiend) unb ber Sraufenfee liegen jttm Seil

idton in Seftprcuhcn. Sa« Klima ifl gefunb, aber

(»onOebirgdgcgenbeit abgeictien) rauher alo in irgenb

einem anbern bcutfd)cu SJanbc (Surdtidimttelcmpcm.

lut auf bem Sanbriirfen 6,:i“, nabe ber Kttfte 0,7", bie

mittlere Semperatur be« 3 inuor« 4,7°). Sie jäl)r-

lirbe Regenmenge beträgt ettua 53- 69 cm.

(«cttölfrrmtg. Wahrung« ilueißf. ) Hadi ber 3äl)*

lung bon 1895 halte bie fjrooin,) 2,005,234 GtntB.,

barunter mären (two) 1,675,792 Guangelifdie, 257,159

Äatholifen, 11,141 fonfüge Ghriften, 14,41 1 3nbctttc.

Sie ftatliolilcn bilben bie Slehrjahl ber Bewohner in

ben Bter Üreifeu be« Grmclanbc« (f.b.), auRerbcm ftnb

jie jahlreid) in ben fiiblidien R reifen be« Sicgicrung«»

heget« Königsberg. SWennoniten leben in ber Silllter

Jheberung. Sie ©eoöllerung bat feit 1 890 um g.ssHcof.

jugenommen. 3hre Sidjtiglcit (54 auf 1 qkrn) ift

nädjit Hontnicrii bte geringfte im preuftifchen Staate.

Sie UBebrjahl ber Bewohner ftnb Seutfdie; aufterbem

gäbe« 1890: 1 18,0902itaucrim'llfnuclgcbiet, 224,900

SB ulen unb 102,656 URafureu, tueldic in bett fiiblidien

Krcifen inobnen unb, mit Ausnahme ber Bolen itt

ben Krcifen Allcnfteiu imb Rüffel, meift coangelifd)

fmb. Huf ber Kurifchcn Achtung unb bei Wentel reben

nod) 416 Bajonett bic luriftbe Sprache. Sie fytupt»

befchäfliguiigen ber Beoölfaung fmb Sanbmirt»
f eb a f t , bie geinöhnlicben bürgerlichen Weioerbc, Statt

bei, Schiffahrt unb Schiffbau. Ser ©roRgriiiibbcjig

ift unter beu fech« norböftlichen Brooiujen be« preu

fstfeben Staate« hier uttb in ScitprcuRen am wenig

ften Bcrtreten; auf benfelbeit lomuicn, iBcntt matt bic

fflrunbitüde Bon mehr al« 150 fjeliar baju rechnet,

in bciben Brooingen 44Brog., bagegen auf ben cigent

liehen Bauernftanb mit ©ruubitüdeu Bon8 80£>cltar

45 Brot Bott ber Jlädic be« ®tiiitbbeji(te« überhaupt.

Sou berOeianttfliiche ber Broomg entfallen 53,8 Bro).

auf Ader uttb Oärteii, ll.s auf feiefett, 7,.r auf Sriet

ben, 17^5 Hroj. auf SiJalbuitgen. Sie gröftten Hder

flnd)cit haben bic fireiic ber fiüftenebeneit fiiblidi Pont

Bregel. Siefe« ©ebiet ift ungleich auch ba« frucht.

barfte ber gangen Brouinj, ber Shonbobett leibet aber

ntehrfadt burdh SJinttgcl au Gnttoafferutig unb burdi

ungüuitige HituatifdieGiufliifje. Sa« ictileditcite SHrter

lanb finbet fich itt ber fitbiiehen Hbbadmng ber Seen
platte; nidit miitber ungünftig ftnb bic Bobcnnerbcill'

niffe im H. oottt Ufcntcltbal, Bon Silfit bi« SWetucl,

wo umfangreiche Slanbftrichc nur al« iBctbcliiubrrcictt

bcnu$t »eibrn. Hoggen, Sofft', Steigen uttb bie Rar
löffeln finb bie Souptfrüditc be« Selbe«; mehrfach
wirb noch bie graue ßrbfe angebaut. Warten - unb
Cbftbau inerben in mehreren Steifen ber 1'iitte uttb

im SWemelthal getrieben; fehr gering ftnb btefe Kultur»

gtoeige aber auf bem 2aitbrücfett unb itt ber (üblichen

©rengregiott ber Broning. 3lad)«bau ift oomcbtnlich

im Gnttelanb oon ©ebeutung. Horgüglidie UBietctt

gibt e« am Riegel bei fiönig«berg; umtangreich, ob*

td)on weniger gut, fmb fic and) nt mehreren IVreifen

be« Hegictungobejirl« ©untbiitnen, befonber« in ba
Silftter Hicbenmg. 1894 [ameti auf ben Anbau Bon

;

Hoggeit 429,343, 'Sei gen 101,093, ©erfte 90,776,

Kartoffeln 158,475,ftafer 299,707,Siefenbeu 440,753
Öellnr. G« würben gamtet 431,458 Sott. Siocigett,

117,695 S. Seigen, 99,034 S. ©erfte, 1.194,355 S.
Kartoffeln, 311,113 S. $>afet unb 707,408 S. Siefen»
beu. Sie Salbungen finb im fiiblidien Seil ba
Htouin.) bebeutetib; bafelbft rtnb auf ber ftohe be«

2anbrüdcn« bic Cflerobcr ftetbe, bic Salbungen au
ber obem Alle, bcc Sorg Bon 3fapiwoba, bic ütontin»

tcr ^)eibc uttb ber fforjt Bott Sfothebubc unb in ber

füblicbeit 31bbad)itng ber Seenplatte bie Johanni«.
Bürger Silbnto mit ber Crtel«burger iceibe. Kicfa
unb Hottnnnc ftnb hier bie Borhcrrjchenbcn Salb
bäume. 3m ttörblichctt Seil ber $rooitu finb bic

Kapotufche fgctbe auf Samlattb unb ber Bauntmalb
am Kurifchcn §ajf bemerfenomert, wo in ben funtpfi*

gett Strichen bie Grle bomiiiiert. Sie Hurtie eaeicht

ttt bcc Hrouiut mit ber Cinie Bott Scnlitten über

Haftenburg bi« jnnt Spirbingfee ihre tffolargrenje.

Sie Salbungen ftnb überwiegeub Staat« ober Krott

aut. 9fad) ber Biehgählung Bott 1892 hatte bie

©roning 423,792 ©ferbe, 958,288 Stüd Hinboieh,

937,089 Schafe, 6161,971 Schweine unb 25,545 Rie-

gen. 3u (einem Seil be« Seutfchen Heiche« etfreut lieh

bic 'fjterbejitcht einer folcbeit Sorgfalt wie in D.;

fie bliil)t namentlieh itt ben Krcifen jtoifcbeu bem ©re-

gel uttb ber Seenplalte uttb wirb unterftilgt btird) ba«

5>auptgeftüt ju Sralehnen (f. b.) fowie bie k'anbgeftüte

jtt Sralehnen, Jniterburg, ©raun«bag, 3initenüurg

uttbWitbwallcn bei Sarlcbmcn (f. Weftiltei. 3ltd)l weni

grr al« 7 ifiemontebepot« jorgnt für Grneiierung be«

ilferbebebarf« ba Armee. '.Und) bie Hiuboirbliicbt er-

freut fid) einer jteigenben Bebeutung. Sie Schaf,(lieht

tfi atu erhcblichflen in beu Krcifen ber 'JMittc. Hott wil»

ben Sierett finb befonber« brroor)ubcben : ber Gbcl*

hiridi, ber hier faft feine Oitgrcn ;e eaeicht, uttb bei«

Glenticr, ba« noch in ber Stärle Bott etwa 100 Stüd
im Jbctthontcr Sorft am Kiirtfchen tmff gehegt wirb;

aufterbem Siehe, .^afen unbjüchfe. Auch ber üttcb«. ber

Solf unb ber Sad)« finbeit fid) noch in beit grbgent

Saiblingen. Hott groftcr Sichtiglctt ift bte 3ud)t be«

©eflügel«. gijdieret wirb befonber« auf Störe (Kaoiar

BonHtllau),2ad)ieu.'Jleunaugenem)igbrtnebett. Au«
bem i'lineralreich finb bec Bemftein, ein aht oft

preuftifche« 'firobitlt, ba« burch ©rabett unb Schöpfat

uor.iügltd) tut Samlattb unb int Kurifchcn fpaff bet 'Me-

mel gononttcu wirb, uttb ber Sorf itt ccftcr 2inic jtt
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nennen
;
ferner gibt c« oorzügliche Xhone, ftalt, etwa«

Dinieneijenerz unb rinige nicl)t gerabc bebeutmbe

Strauntohlenlager, Sol) unb eigentliche 'lVuteral

quctlen fehlen. Tie gnbuftrie ift nur in einigen

Crten (ftönigeberg, 'JWeniel , Tilitt, gnfterburg) nott

Stebeutung, wo neben Schiffahrt unb Schiffbau auch

nicht unbebeutenbe Giienibcrtc beftehm. genier gibt

e« in ber Ströbing zahlreiche Sägcmühlcn (bei SRrmel ),

mehrere groite 'fjapienabrilen, ©laehütten, Stierbraue>

rcienf^robultionlSOiflS: 1,032,598 hlStierhStrannt»
»einbrennemen (Strobuttion 1 893/94 : 130,836 hl SU'

lohol) ic. Stuf bem Sanbe »trb bie fieinroeberti ftarl

betrieben. Tie iRecberci ber Ströbing zählte 1894: 54

Seefchiffe l bnrunter .30 Tampfcr) mit 18,459 Segifter«

Ton. Siaumgehalt. hmiptiächlicbftc Secpläpc fmb iVc

mel unb Sönigeberg (S>afm fjitlau). Ten wmnenDer«
tehrunteritiitien bie jdhiifbaren (Setoäffrr, bieGhauffeen

unb Geienbahnen (1806 km, weift Slaatebahnm).

gür bie geifttge Stilbung forgen: eine Uniueriitat

(Shömg«bcrg), 15 Wtjmnafien , 4 SRealghmnnfim , ein

'Broghmnauum, eine Üealichule, 2 Sealproghrnna-

ften, 2 Sonb»irtf<bnfi«id)ulcn, 8 Sdmllehrcrfeminarc,

4 tßräparanbenanitalten, 4 Taubftummenanftaltcn,
eine Stiinbcnanftalt ;c. Tie Ströbing. beren öauptftabt

&önig«brrg ift, »irb in g»ci 3}egieritiig«bcgirlc
geteilt: Stönig«bcrg mit 20 unb Öumbinuen mit Hi

Streifen, gilt bie guiti) belieben ein Cberlanbe«gcriibt

zu Sönigoberg. 8 Sanbgcrichte gu SlQenftcin, Starten*

ttein, Strauitabetq, gnfterburg, SVönig«bcrg, S!t)ct. Xit*

fit unb Wciiicl unb 71 Slmt«gerichtr. SSilitärifch ge<

hört bie Ströbing mit Slti Jmihnte ber Streife Cftcrobc

unb 9tcibrnburg (17. Slnncelorp«) gum Stejirl best

1. Slnncelorp«. gu ben beutfehen 3fricb«tag (f. Sorte

•Sicicbetageronhlen«) eiitfenbet C. 17, in ba« pmt>
ftifebe Slbgcorbnetcnhau« 32 Witglieber. Tab Stop-
pen ber Ströbing (f. Tafel »Sireuftifche Strobingroap.

pen«, gig. 14) ift in Silber ein töitiglicb gelrönter,

golbbcibciirlcr fchmnrtcr übler mit golbenen Stier

itengeln, ,‘jcpter unb Sfetdieapfel in ben gangen, auf
ber Straft ben golbenen Slamen«zug F. H. Tie garben
ber Ströbing finb Schwarz unb ©ein. Sion altern Ste

nenntmgen finb noch im (hebrau di : Silanen, ber

SJegieritttgbbezirl Wittttbinnen bie ©olbap; IV a f u ren,
ber jübtirfie Teil biefe-j lflrqicrnng«bczirl«

;
Samlanb,

biegnfet j»ifchen Tcime, Stregcl, Citiee unb ben bei.

ben Ipaffen; Grmelanb, bie Streife Straun«bcrg,

Jöeileberg, Si'öifel unb SlUcnftcm uom Sfegierung«

bezirl ftönigoberg. SUtpreufteu umfafg ba« ehe.

malige $>rrgoglum Strengen, nlfo 0. ohne ba« Gnuc
taub, unb non ©eftpreuften bie Streife Sfofenberg unb
IVaneinnerber, fotoeit biefer öftlich non ber ©eichfei

liegt. Stgl. •'öaiiblnich fiir bie Ströbing C.« (Stch&r.

ben ic.. Mönigäb. 1801 1
;
©irbcmnnn, Tietommu*

nnle Serfaffimg unb Sirrwnltung ber Ströbing O.fbaf.

1881); Stolger, fcanbbuch beb ©runbbonyr« in 0.
(3. Stuft., Sterl. 1895); SHihne, Crt«bcr;cubni« ber

Ströbing C.(SlDmgob.l893); genpfch.iiöhnifdiichten
tarte ber Ströbing C. . 1 : 300,000 (bni. 1802); St ö

t

lieber. Stau u. Sfiinflbenlmäler ber Ströbing C. (baf.

1802 ff.); Senile, Stolf«tümlidic3 in C. (SKohrungen
1884 - 80, 2 Stbe. ) ;

^orn, Stulturbilber au« Wt<
Preiiftcn iSeip\. 188«), unb folgenbe Schriften uon
gri fd) bie r

: Streuftifdic Sprüdiwörter unb oolk'tiim-

licbc!Nebrn4nrtei! (2. Stuft.. Sterl. 1865; 2. Sammlung
1870), Strcuftifcbe SJollerrinte unb Stollefpiele (baf.

18071. 'hrcufuidie

S

! c'llelieber in plattbeutfcher SKunb
ort iMöniqeb. 1877) u.in hocbbetitfcber Sprache (Seipj.

1893), SSrcuftifche« ©örterbud) (Sterl. 1882— 83).

©efdpchte ooit Slltprcuftm).

(«rfrtnrtitr Pc» Vanpe« SZreuhcn im aflgcmrinni
uiip Per IJromii \ Cftprcubrn inäPcfoaPcrr.

Ter an ber Dftfedüfte gefnnbene Stcmftcin ntachle

Streuftcn frühzeitig zu einem be« t>anbele »egen be

fuchten Sanbe. Ter griechifche Seefahrer i'htbeaä (um
320 n.Ght.) nennt bie Wuttonen (Ollitten ober Wuöbcii,

ein Stolt litauifcheii Stamiueco al« Ginroohner. Xan-
tu8 nennt bie Stemohner Slftier, b. h. Oftleute. Tiefe

((hielten um 500 n. Gt)r. eine (hefaubtiebaft mit Stern

fteingefcfaenlen an ben Cftgotentönig Theoberich b. (Hr.

muh gtalien. Späteibin oerichmaub ber gcmciitfanic

Slauic Siitier oberGftben unb ging auf ein »eiter oft-

»arte gclegrnce Soll, bie (manchen Stemotjner Gftb

lanbä, über, giir bie Stämme ber alten ('Sutten ober

Slftier tarnen befonbrrc '.Vaincu auf, »ie Suren, Sem.
ben unb SJruzzeit (bie Singen, bie Siffenben), lepterer

für bie Steiootmer Samlanbä unb ber Siifte ber- Stil

rifchen Raffel bi« tief in bab Stiiiuenlanb hinein. Ta«
©rbict ber S>nr,;cn zerfiel itt elf Waue: Sulm unb
^omefanien an ber ©eich fei, $ogrfanien, ©arntien
(Grmelanb) unb Slatnnqon am gnid)cn i'aff , Sam
lanb, Slabrauen unb Schalauen am Surifcfaen S>aff,

Starten, Subauen unb OSalmbrn im Stinnenlanb. Tie

Igrujjcn (SJreufteni »aren ein inbogemianifcber

Stamm, ghre oor 20()g.it)ren aubgeitorbene Sprache

»ar eine SVunbart bea Slitauifchen. Sil« ©otthntni

Perehrten fie bie Wachte ber Statur; ber ^riefteritanb

»ar angefehen unb mächtig. Sie waren tapfere, »ohl
geübte Krieger, graufam gegen ihre geinbe. abergait-

freunblid) geizen frembe Stefiuher. Ter Stifchof Slbal-

bert oon SSrag bcrfuchte zuerft ba« Ghriftentum beit

heibmfeben Stewohneni be« Sanbe« ;u berirmbigen.

brang auch tief lnnbcin»ärt«, bezahlte aber (23. Slpiil

997) feinen Gifer mit bem Scheu. Tie Sterf liehe, ba«

Ghriftentum au«zubreiten, »urbrn erft feit 1208 bon
bem SKönct) Ghriftiau bon Cliba »ieberaufgrnontmen,

ber 1215 zum erften Stifchof bou 'Sreuften erhoben

»arb. Slttein feine SH'ffmingcn auf bie rnbtubc Ghri-

ftianifierung be« Sanbe« icheiterten au bet gurebt ber

SBrcufien, mit ber Slitiiahme be« Ghriftentum« ihre

Unabbäugigleit eiuzubüften. Tie SJreiifieu fielen feit

1223 »iebcrholt in ba« Suliuer Saub ein unb ber

beerten auch Sinfonien. Stifchof Ghriftiau grünbrte

barauf nach bem SKuftcr ber Schwertbrübet in Sio

lanb 1225 zu Tobrin an ber Trciorn.z ben Orben ber

SSitter Gbriiti; inbe« auch biefer brnuochtc nicht« au«.

Zuncbten, in zahlreichen Sterhemtng«ziigen bemichte-

teil ihn bie 'Srcuforn. Ghriftiau unb Siourab non
SVnfobien fuchten unb fanbeit mm 122« »ilfc bei bem
T e u t f ch e tt C r b e n ( f. b.t, beifen Jiochmei jter bamal«
taemiann bon 3al(a »ar. Tiefer iibemahnt ben

stampf gegen bie Sfreuften unb lieft fid) bom Saifer

gnebrich II. ba« SülmerSanb unb Slreuften aläSehen
be« IHeidie« unb bie ;Heidi«fürfleii»iirbt übertragen.

Stuch ber Siapfl ©regor IX. beftätigte fpäter bie Sehen
tung. Sluf bem linten ©eichfetufer, bem jeftigenThorn

gegenüber, »urbc 1229 bie erfte Teutfchorbenäburg,

Vogelfang, erbaut. 1230 fenbete Sieminttit oon Salza
eine gröftere ,{nhl bon Crbenärittem (20) mit 200
Snappeii unb Siennanii Stall al« erftem Sanbmeifter

nach 'fJreuften. Sie legten al« Slücfhalt für ihre Streif-

Züge bie Sturgen Ihorn unb ffitlm au. 9hm ftrömten,

al« bie Stirdie in Teutfchlanb ba« Streu; gegen bie

heibiiifchrn S^reuften prebigte unb ben srrenzfahicni

biefelben fflnabenfthäftc »ie heuen nach gerufnlem

berhieft, zahlreiche SBiIger herbei, »eiche unter bem
Stefchl ber Drbcndrittcr burch tobeflinutigcn Stampf

fid) ben ocrfprocf)cncu S»mmcl«lohu oerbiencii »oll<
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tm. dfioen folgten ]ablreiche bcutfchc ^iuiicbicr. Sauf«
leutr , tpanbwcrfer unb Säuern, welche ba« Seutfcf)-

tum immer »weiter au«brcitctcu. Bereit« 1232 ent-

ftanbett um bie Surren bie Stabte Kulm uitbXbom.
Ser Crbett bcflllnfttcjte bie Sinmanbmmg, welche

feine ßroberungrn battemb fieberte, burd) grafte Bri-

Bilegicit unb gemährte ben Stabten bttrrft bic »Kühner
Ipanbtrito- iclbftäiibige Bcimnltuitg. Xurrfi immer
neue Sdiarctt «reu ffobrer unterftüjft, befolgte er

fortan bei feinen (Eroberungen einen beftimmten 'fJlau ;

mit jebent Schritte, ben er weiter Porwärt« brattg,

legte er Burgen an, fo 1233 Waricnmcrbcr in Borne

fanien. 1237 tilbing in Boftcfanicn, befehle fic mit

Wannftbaft unb bco'blfertc bic baneben errichteten

Stabte mit bcutftben Ctinroanbercm. 3U biefeu lamen
nun audi bie Saufleute ber Stanfa, nameutlid) lü*

biidie, welche um bic Sarg (Elbing eine Stabt bauten.

1237 würbe and) bet littlänbifche Scbwcrtbriiberorbcn

mit bem Xcutfchen Crbcn bereinigt.

Sic Brünften fegten bent Crbett ritten fcfir bartitädi-

gen SSibcrftanb entgegen ; ba aber bic Stämme meiit

einjeltt für ihre dreibett ftritten, fo würbe bettt Crbett

iftre ettblidte, wenn audi nur alltnäblidtc Be]mingung
wefentlid) erleiditert. (Erft nie btei-reuften biebroftenbe

©crabr böOigcr Unterjod)itng erfanntctt, erboben ftdt

1242 aUe unterworfenen Stämme; bie nodi freien bra-

tften in bas Crbenögebiet ein, mäbvctib §erjog Swan-
topolf bau Kontinent bott Säeftcn ber baefclbe attgriff.

Sadt langntt, gefabrbollem Kampf würbe Sroantopoif
1248,jum3riebett gmwungeii.bicVtufftänbifdicii 1253
unter]odu, unb ber Crbcn unb bie Kreujberrcn tonn«

ten wieber eroberttb borgeben. Sie Öanbfdtaf teil Barten
unb öalinben würben balb unterworfen. Balb barauf

(1255) traf abermal« ein Sretybeet bott 60,000Warnt,

welche« berKöttig Citolar Pott Böhmen uttb berWart«

f

iraf Ctto non Branbenburg befebligten, an her Seidl«

el ein. Sun würbe galt] Samlatib mitenuorfctt, unb

cm grofter Seil ber (Einwohner, bic (Sblcn boratt, lieft

ftd» taufen. Buch würbe in bem Salbe Swangfte eine

Burg erridttet, welche, wie bie nachher babei erbaute

Stabt, bem König Cttolar ,)tt (Ehren beit Samen Stö

nigeberg erhielt. Sa inbed mit ber matftfenben Wadjt
be« Crbett« attdt bie Bebattblttng be« unterworfenen

Bolle« immer bärter unb tnilltiirlidier würbe, warb
biefent ba« Jo<b enblid) unerträglich, uttb al« 1260
ber Crbcn an ber Sttrbe in Hiulonb non ben lütauem
eine fdnnere Sicbcrlage erlitten batte, tarn c« ju einer

offenen unb allgemeinen (Empörung. Sie Seiler be«

flttfrubr«, ©taube au« Samlanb, $>rrtu« Wollte au«

Satangen, («lappo au« Sarmien, Buftumo au« Bo«
gefaniett, Stwan au« Barten, etfodttenSieg auf Sieg,

jerftörten Burgen, Kirchen uttb Stabte; aber toäbrcnb

ber Crbeit ben tobeemutigen Breiigen immer neue

Streutbeere entgegenwarf unb bic Berlufte ber Stiebet-

lagen au« bcruiicrfd)öpfIid)cnBolf«traftSeutfd)lanb«

etfeftte, nerbluteten ftd) bie Brcuftcn in langem Ber»

niditungstampf. (Sitter ihrer ifiibrcr nad) bem attbem

fiel, ]ulegt ber tücbtigftc unb tapferfte, Wontc (1271).

1275 würbe itabrauen, 1276 Sdtalaucn, enblid) 1233

nadt fedt«jäbriger barlttädtger Bertetbigung ber legte

nod) freie Breuftertitantm, bie Subauer, unterworfen.

Sur wenige ber Überleben bett nabtuen ba« (Ebrifteit-

tum an. Wiele wanberten nad) Sitauen au«. So batte

ber Crben nad) 53jäbngent bnrtnädigeu unb medjfcl«

Pollen Kampf ettbltd) fein 3>el, bte (Eroberung unb
OöUige Unterwerfung Breitften«, erreubt.

Unter ber weifen Scgicrung nortreffluber fcoeb«

meijter, bereit Scftben] feit 1309 Wnrienburg war.

blühte ber Crben«ftaat wunberbar auf. Stieg würbe
nur nodt gegen bie beibnifeben Sitauer geführt, gegen
welche faft alljährlich »Kricgärcifcu* unternommen
Würben, mcift »on»@äftcn«, ®reii]fabrcnt mc«Seutfd)<
lanb, dranfreid) uttb Cnglanb , bic ttidji feiten örcre
nott 60,000 Wattn bilbelen. Cf»' Snncrit berriebten

ffriebe, Scdft unb ®cfc(t. Sie (Einwohner, bttrdt jai)l>

reidte (Eiumanbcmnq non bcittfdtett Bürgern unb
Bauern balb germattifiert, regierten fidiin ihren Stab-
ten uttb ©emcittbcu felbft unb ,]ablten locnig Bbgabcn.
Sefonbcr« ber Jtanbel entiwicfeltc ftd) ju grofter Blüte.

Wittelpunft beefrlhcn war ba« feit 1310 im Befift be«

Crbett« bcfittblichc Sandig. Bud) ba« Crbcu«gebiet

ncrgrbftcrlc ftd» : 1310 würbe Bomnierclleit, 1398 bte

Sttlel ©otlaub erobert, 1346 (Eftblanb Pon ben Sä-
uen, 1402 bie Seumart nott Brnitbcuburg erworben

;

e« reichte oon ber Cber bi« ]ur Süna unb umfaftte

170,000 qkm (3000 E.W.) mit 55 Släbten, 20,000
Sörfent, 2000 (Ebelböfcit, 48 feiten SdtliSffcnt. Sie
©lau,vielt be« Crben« war bie Scgicrung be« 6odt«
weiftet« SB i n r i eh b o n S tt i p r o b c ( 135 1 - 82). Unter
ihm mürbe ber gefeierte Sieg bei Subau (17. Sehr.

1370) über bie lilattifcben dürften Clgerl unb Keiftul

crfodücn, bet welchem (war ber tapfere Crben«mar-
ftball öcntiing Scbinbetopf mit 26 Komturen uttb 200
Sittern fiel, ber aber auch bem eroberuugeluftigett jun-

gcn litauijebcu Staat!öalt gebot. Siebt lange nach Kmp-
robe« lob erwitcb« jebodt beut Crbett eine grofte ©e<
fahr burd) ben Übcrhitt ber getaner jitttt ßbriftentum
ttttb burd) ihre Bereinigung mit Bolen |ti ßmemSeicb
infolge bcrBcrmäblung ihre« ©roftfütflctt Jagello mit

ipebroig »on Boten (1386). Ser Crbcn tonnte jept

nicht mehr bie 4>itfe uon Kreiijfabrerit gegen bic 8i»

tauer in Bnfprud) nebnten, foubent mufttc mit Wiet«-
tnippen ben firiejj wiber fte führen, mobtitd) ba« Banb
mit Steuern belüftet würbe, unb batte mm mit einem
hoppelt mächtigen ffeinb ju läntpfeit. ba bic Bolen
noll Seib gegen ben Crbett ihm ba« Seicbfelgcbtel ju

enlrctften Iracbteten.

Bkibrciib aber fo bie Wacht be« Crbcn« nach attften

bin fanl, mürbe bcrfclbe auch im dnneni jerrüttet.

BJobllcben, Wüftiggang unb Übcnmit waren an bic

Stelle her allen Sittenftrcnge getreten. Unter ben

Sittern berrftbtett Barieittttgat. Sie früher fo milbc

a>crrfd)aft über bie Unterttjanen würbe rüdtid)t«lo«

unb hart. Ser cinbeimifdje *?1 bei unb bie Stabte trugen

immer unwilliger ba« jod) bieier ifrcmblinge, ber

amten Sitter au« bem Seich, welche ben Crbenbftaat

al« ihrcBcriorgung anfaben. Bbel unb Stähle wollten

al« aaubftänbe anerfattnl fein unb Sntcil an ber Ber-

Waltung haben, wa« aber ber Crbcn fdtroff lurücfwic«.

Bereit« 1397 ftifteie brr wcftprcuftifcbc lanbiäfftge

Bbel ben ßibedtfeitbtinb, um feine Sedite ju wahren.

So würbe Bolen tu immer neuen Angriffen ermutigt,

unb pon feinem Beller Bbtolb non aOauett untrrftüßl,

fiel Slabtslaw ^agello 1410 in Brennen ein. Wit
einem tablreicben Crbenobeet itellle fidt ber foodi

meiftcr Ulncb non 3ttngingen ben deinben entgegen,

unb bet Tannenberg (jwifeben ©ilgenburg unb
Stobenftein) tarn e« 15. ijuli 1410 jur (inticbeibuiig«.

(cbladft. weldie für ben Crben tto« tapferftcu Kampfe«
burd) ben ocrräterifcfteu Vlbfall ber (ribecbieunttcr Per*

lorett ging. Ser .'podnueiiter, bic meiften Komture unb
600 Sitter fielen, uiele Taufenbe würben gefangen,

alle übrigen |erfprengt, ba«S!agrr bie Beule berBoleti.

Sitler uttb Knechte, Stäbte unb Burgen ergaben fidt

ohne Stftberilanb bettt Sieger, unb bie Pier Haube«'

btfdjöfe gelobten ihm Treue, d» einnu Wonal war
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faft gnn,; Brcuficn int Scfif bed Boloilönigd, unb bfr

Orbot feinen ocrloren. Xa rettete ihn bcc tariere Rom*
tue Heinrich oon flauen, bet mit 4000 URann
Bommoettot gebettt batte, oon brat brohenbot Unter-

gang. inbem er fdjneQ entfd)lofien bic Biaricnburg bc*

teilte unb aUe Angriffe brr Idolen jurüdfcf)lug. Sad)

gehnwöebigrr Belagerung bob brr Röntg, beffen öecr

burd) bie tapfere Wegeiiloehr bed Crbcnd, burd) Siau-

gcl an ücbcndmittcin unb burd) Seuchen betrcidit-

iid) jufaminengefchmoljcn war , bic Belagerung SRa*

rienburgd auf. £eturid> oon Blauen luurbe nun jum
Hochmeifter gewählt (14 10— 13)imbfd)toft balbbarauf

(1. Sehr. 1411) ben erften Stieben ju Xhorn,
nteldier bas Crbcnegebict nur toettig eerfürjte unb
bem Crbot bloß habe ©elbopfer auferlcgte.

Sacßbcm ber neue Hochmeifter beit Crben gerettet,

Wollte er burrb Weife Reformen beffen weitem Bcjtanb

fiebern. Cr oerlangtc babrr oon ben öriibcrn Crneue*

ruttg ber ftrengeit Sittcnjuebt unb wollte bem Abel

unb ben Stabten, benen er hohe Steuern auferlcgen

mufite, audt Anteil an ber Bcrmaltung unb lanbftän-

bifeßc Äedite gewahren, inbem er 1412 and 20 Cbel*

leuteu unb 27 Bürgern einen Sanbeerat bilbetc. Hiet-

über waren aber bic ftoljcn Sitter anfd bödtftc erbittert,

unb ein uadt Biaricnburg 1413 berittener Crbcnd-
lapitcl fegte ben Hocbmciftcr ab. Xie „«juftänbe im
3nnem würben burd) Barteiungen ber Bitter felbft

unb bie SJiberipcnftigleit ber Untcrtbanen immer bc-

benflidicr. Xer ftrieg mit Bolen erneuerte fid) unb
jwang ben Crbot, fortwäbrenb ein loftfpicliged Sölb-

ncrlfcer ju unterbauen. Xer Stcucrbrud würbe baber

immer härter, unb Abel unb Stabte fdjloffen 1440 ju

BJarienwerber ben B mißlichen Bunb jur Bcrtei-

bigung ihrer Wcrcditiame. Xicfer Bunb fanb weit unb
breit in Brennen Anllattg unb erhob fid) balb ald eine

neue Blacbt über ben Crbcn. Aid er 1450 einen öc-
beimcit Bat jur Seitung ber Bunbcdangclegenbeitcn

einfeüte, tarn cd jum offenen Briub gwifibeu ihm unb
bem Crbot. Am ti. Sehr. 1454 fünbigte er bem £>od)--

meifter burd) einen Abfagcbrief ben Wehorfam form-
lid) auf, trug bem ftönig ft afimir IV. oon Bolen bie

Öerrfdiaft über Breujten an unb.eröffnete fofort bie

Sonbfcliglcitoi gegen ben Crben. 3» lur.jcr 3eit bc-

mäd)tigtc er fid) einer grofsen .-fabl oon Crbendburgen

;

bie Xanjiger belagerten Bfarienburg, unb ber ftönig

oon Bolen nahm bie Abgcfallcncn ald llnlcrtbancn

auf unb erllärtc bem Crben ben Krieg. Ha"9 oon
Baifen, eind ber Häupter bed Bimbcd, würbe jum
Statthalter in Brennen eingelegt; ald ober ber ftönig

felbft nach Brennen tarn, bulbigte ihm allcd, and) bie

Biidjöfc Don ftuint. Snmlaub unb Bomefanicn.
Sun begann ein lOjabrigev ftrieg, ber »weftpreu-

ftifdic Stäbtelrieg«
,
gegen beit Crben. Xicfer batte

Sölbncrfdjarcn in feine Xicnfte genommen unb mehrte

fid) tapfer gegen bie Bolen unb beit Bmtb. Aber Blatt-

gel an Weib brad)lc ihn balb in ncucBcrlrgenbeit, and)

iieficu brr Xeutjdiiucifter unb ber Sfaiibmciftcr in fiio«

lanb ben Crben im Stiebe. Xalier oerpfnnbete ber

Hodtmeijtcr Subwig oon Crlidjdhaufen feinen Sölb-
neni Biarieiiburg unb alle Crbendftnbte. 2änber unb
Beute, bie ber Crben in Brcufirn unb in ber Acuntart
nod) befafi, unb oertauftc an Branbeuburg bie 'Jleu-

warf. Aber bie erhaltenen Summen würben oon bem
toftjpicligen Mampf rafd) oerfdilungen. Xie Sölbner
oerlaufteu batjer 15. Aug. 1466 Blariotburg unb alle

anberu Ooit ihnen befehlen Scblöficr unb Stabte bem
ftönig oon Bolen für 436,000 Wulben. Xer Hod)
mciftcr mufite 1457 bad Crbendfd)loft, wo wäl)rcnb

148 3obren 17 iöodimcifter tefibiert batten, ocrlafieit

unb nach ftönigdberg überfiebciit. efwar hielt fid) ber

Crben nod) mehrere 3ab.re gegen ieiue Srinbc; aber

ftaifrr unb Seid) leifteten ihm (eine Hilfe, unb io jwang
ifin oöUige Crfdiöpfung ju bem jmeiten Stieben
ju Xtjorn (19. Cft. 1466), in mcldiem ber Crbmbie
weftlid)c fjnlftc Berußend, nämlid) ftuint, Bfidielau

unb Bommerelleu mit ben Stabten Xanjig, th°m,
CIbing, Biaricnburg unb ben Bibtiimcrn Mulm unb
Crmciaitb, an Bolen abtrat, bie öitlidie iiii Itte (C .) aber,

Samlanb u. Bomefanicn, ald polnijdied Beben behielt.

Xer gefdimädite unb feiner Unabbangigtcit beraubte

Crbendftaat, bcjfcn £>anptftabt nun ftönigdberg warb,

fudjtc, naefibem er fid) ooit feiner Grfdjöpfung etwad
erholt, fid) burd) eine Sefornt ju fräftigcit unb wenig*

ftend bic polnifdjc Bebitebobcit abjufcßüttcln. Aber bic

Sefornt fcbeilcne an bem Siberfpnuh bed Xculiib*

meifterd, unb felbft ald ber Crbett Afitglicbcr beutidtec

Süritcithäufcr, luie 1498 bot Herjog Sriebrich oon
Sndiiniunb 1511 ben BfarfgrafoiAlbredit oon Brau*
benburg -Andbad), ju tpodfmeifteni wählte, um bad

Seid) unb bie angciebenfloi Siiritenjnmilien jur töilfe

gegen Bolen ju oeranlaffen, erreichte er nidjtd. Bcibe

jpodjmelfter wurbeit, ald fie bic Bebndhulbigung oer*

weigerten unb cd auf einot ftrieg mit Bolen anfom«
men ließen, oon ftaifer unb Seid) im Stiche gclnffen.

unb ihre eignen .fcilfantittcl waren ju gering. Albredtt

mufite nad) fnubtlofon ftampfc aud Stängel au Weib
7. April 1521 ju Xborn einen SaffenftiUftanb mit
Bolen fchliefien. hierauf ernannte ec ben Bifchof oon
Samlanb . Weorg oon Bolenj ,

jum Statthalter unb
reifte 1522 nad) Xcutfdilanb, um burd) Bcnuitlelung
bed ftaiferd einen auncbmbarni Sriebeit ju erlangen.

Aber feine Bonübungeit febeiterten. Auf biefrr Seife

batte er 1523 ciuc^ufammcnlunft mit Butt) er, weither

ihm ben Sat erteilte, ben Crben aufjuficben unb Breu«
ften in ein weltlicbcd öcrjoglunt ju oerwanbeln. 3n
Breuficn nämlid) hatte bie Seformation bcrcita oiele

Anhänger gefunboi. u. ber Biitfiof Bolcnj erllärtc iid»

1524 öffoillith für bicfclbc. Xa Albredtt feine Hoff-
nung hatte, ben ftrieg erfolgreich führen ju lönnen, fo

faßte et ben ®ntfd)luß, ilutherd Sat ju folgot u. bem
ftönig oon Bolen ald wclllidtcr Herjog jit bulbigcn.

So lam 8. April 1525 ber Stiebe non ft ratau
ju ftanbe. ftönig Siegtnunb 1. belehnte Albrctfit 10.

April ju ftralau mit Brcufieu in ben burd) ben (wei-

ten Xhorncr Sricbeu feftgeftedten Wrenjcn , alio bem
fchigen C., bad feitbent bad berjoglidte Breufiot ge-

nannt würbe im Wcgcnfah jum löniglid) poltiiitbcn

Seftpreufien , ald einem weltlichen Hcrgogtutu.
Am 9. Slai hielt Albrecbt I. feinen Gittjug in ftö-

nigdberg , wo er oon bot jablreidicn Anhängern ber

Seformation mit offenen Annen empfangen würbe.

Am 25. Blai fehlen löitiglidtc Beiuillmäcbtigtc ben

Herjog in bie lanbedberrlidie Wcwalt ein, unb bie Bi-
feßöfe oon Bomefanicn unb Samlanb fowie bic Stabte

hulbiglen ihm ald erblichem Süritcn. wogegen er bem
Abel uiibbcnStäbtntlanbftänbiichcSeditc juertannte.

Xie wcitigot Sitter, welche bou Crbcn treu bliebot,

wanblot )id) mit bon Herjag lind) oon Braunfdnocig
nach Xcutfdilanb. Bei weitem bie meiften blieben im
2anb, erhielten Cehndgülcr unb oerheirateloi lief). Xer
Herjog felbft ocnnäbltc fich 1526 mit ter Brinjcffin

Anna Xorothea ooit Xänouarl. Xer Bapfl Glc-

mend UI. erllärtc nun jwar bad Berfobrcn bed Her
jogd für unrechtmäßig, ber Xcutfcbc Crbcn im Seich

protestierte gegot bie Sätulanrienmg bed Crbotd-
gebieted unb jlellte iit Bfalthec non ftronberg oucu
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ncum pmdnuciftcv auf. (Del cf)er feinen 3ip inWcrgent-

heim auffällig; auch Ser Kaifcr oerlaiigtc 1530 Dom
Jtajog Sie Däumling bc« Panbc« unb beitätigte bie

1533 Dom Dcidwlniumcrgcricbl gegen ©Ibrcdii au«.

geiDrodiene ©dit. ©Ilcitt biefer blieb im ungeftörten

©olp bc« Panbc«, bn ber Kaifcr bie Jicid)«act)i gegen

ibn nicht burebjuffiftren Dcrmochtc.

Dicbtsbcitomoügcr hatte ber jpcrjog einen fefmioren

Staub: Unruhen, Dcligion«itroliglciteu unb ^roiftig-

fetten mit ben Stäuben machten ihm Diel ju fdjaffen.

Ter ©bei fuchte bie füritlidic ©oualt ju feinen gun»

firn ju fchiDächcn unb ein ©riDilegium nach bnu an»

bem ju erringen. 3>t allen Streitigleiten riefen bie

Stäube bie Gümüidmng 'Point« ntt, ba« bereiltuilligjl

bie ©clcgoibcit ergriff, fein Cbcrlehns'rcdjt geltcnb ju

tünchen. Jnbc« uuirbc bie Deformation in ©rcuften

boeb bnuerub begrünbet unb 1544 burch Stiftung ber

llmnrriität Königsberg bte pierrfcpaft beutfeben Wen
iicslcbcn« gcfidiert. ©nt 20. Wärt 1568 ftarb Sierjog

©lbrcdtt. «ein Sohn ©IbrcdM Sticbrid), obwohl

noch mittberjährig , empfing 1569 bie Belehnung mit

Pteuften, hierbei erlangte Kurfürft Joachim II. Don
©ranbenhurg für fidt unb feine Pcibcecrbot bie SRit

belehnung. 1572 übernahm '.’llbredit griebrid) bie

Segirrung, jeigle aber infolge bet ©nmaftungnt be«

©bei« unb ber ilrcit. unb herrfcbfüihtigen lutherifchcn

Weiftlicbfeit balb Spuren Don Schwermut Taper
mürbe 1577 Ufarfgrnf Otcorg Sricbrid) Pott ©ran*
benburg Don ber fräntiieben Pinie juut ©bminiftrator

be« ^erjogtum« ernannt unb regierte ba« Pattb unter

mancherlei ,'fertDürfniffen mit ben Slättbcn bi« ju fei-

nem lobe (1603). 1605 nntrbe Kurfürft Joachim
Sriebrich Don ©ranbenburg ©bminiftrator Don ©rtu»
ften. Sind) feinem Tobe (1608) erlangte Kurfürft Jo»
bann Siegmnnb, ber 1594 ©lbrcdtt Sriebrichs ältere

Tochtei. ©nita, geheiratet hatte, 1609 bie ©ormuitb.
idtaft über feinen blübftnnigen ScbiDiegcruatcr unb
würbe 1611 mit ©reuften förmlich belehnt.

Toch toar bie Stellung be« flurfütftcn bei ber Un-
botmäftigleit ber Stänbe äufterft fchtDierig unb ie.ne

Wenialt höchit gering. '.Mud) al« nach bem Tobe be«

blöbfinnigen pjcrjog« Wibrecht Rricbrid) (28. ©ug.
1618) ©reuten an ©rnnboiburg fiel unb mit bem
branbenburgifch-'preu&ifchcn Staat Dereinigt

würbe, änberten fictj bie ©crbältniffe nicht jum ©cf

icm. ©o jebem Degicrungswecbfel perlangtcn bie

Stänbe al« 'preis ihrer pmlbigung (Snocitcrung ihrer

Dcchte unb ©rimlegien unb ©efchrättlung ber lattbe«»

füritlichm Wetuall, unb ©olot laut ihnen mit ©er»

Weigerung her ©elehnung ju Cnlfc, welche fowotjl

öeorgS8ilbeItn( 1619—40) al« S riebt id) St Ihelnt

(1640 - 88)eritnad)iahrelnngni©erbanblungenburdi

namhafte öclbopfer etreidten lotmten. SBäbrotb be«

jcbwebiich poltiiichcn Sriecje« 1655 60 hatte ©reuften

burdt ©ertDÜitungen feilen« bet ©ölen, Tataren unb
Woslowiter furchtbar ju letben. Jttbe« brachte biefer

Strieg bem Wroftcn Kurfürilen eublich bie erfebnte ©e
freiuug Don ber fremben CberlehttshoheiL Dachbem
er 1656 im ©crlrag Don ftönig«berg©reuften Don bem
ftegreicben König Start X. Wultau Don Schweben hatte

ju Sieben nehmen muffen, erlangte er nad) ber Schlacht

bei 'öarfchau im ©ertrag Don Pabiau Don bieietu, 1 657
im©lcblauev©ertrng amh non Polen bieWnrrlennung

ber SouDcränität feine« $erjogtuin« ©rcuften,

welche im Rrieben Don Clioa(1660) brftätigt würbe.

Tag bie ielbftfüchtigen unb anmaftotbot Stänbe ihm
bie imlbigung al« foutteränem Panbesfürften Dcrwei»

geriet!, wenn er nicht ihre früher erprefiten ©orredttc
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ancrlcune, Deranlafile ibn, fofort bett Kampf mit ben-

felben aufjunchmett unb iie 1662 jur Unterwerfung
ju jwingen. Tic Sübrcr ber ftänbifchen Cppofition,

Johanne« Dotf), berSchöppenmciftcrDoit Königsberg,

unb bie beiben Kalrfftcin, würben Derhaftet. einer brr

leptern 1672 wegen SiocpDcrrat« hingerichtet. Tie
brnttbenburgifebe tierridiafl warb hiermit in ©rcuften

erft bauernb begrünbet, unb biefe« bilbetc fortan ein

©lieb be« Staate« ©reuften (f. b.).

©IS einjiger fouDeräner ©efiy ber braubenburgi-

fchett ^ohenjollem würbe ©reuften »um Königreich
erhoben, inbetu fiurfürit Sriebrid) III. fidj 18. Jan.
1701 in Königsberg felbit jum König in ©reuten
trönte. 1709 11 raffte eine Don ©ölen her ringe»

fdtleppte ©eit 236,000 Wenfchen, ein Trittel ber ©c»
DöIIerung, hinweg; in Pitnucn lagen weite Strecfen

Wüft. Tiefen Schaben machte Sr i e b r i dt 38 i 1 he I nt « I.

Siiriorgc wicber gut, ber burdi r'cfrciung ber ©atient,

©cförbcnmg bcrGimvanbcrung (20,000 Samilien bi«

1728, 1732: 17,000 Saljburger) unb Siticbcraufbau

ber jerftörten Staufer unb feöfc, wofür er Diele TOI»

liotteit Derwenbete, bie ©rouinj wieber jur ©tüte

brachte; 12 Stabte unb 332 Türfer würben neu an-

gelegt ober wieber aufgebaut. Unter Sricbrid) b. 0r.

würbe ©reuhen nad) ber Sdilacht uott ©rofijägerSborf

(30. Wug. 1757) oon bot Duffen befept unb blieb 1758
—62 in bereu ©cfip. 1772 würbe burdi bie erfte pol.

nifche Teilung ©Icftpreufjen wiebergewonnen unb
mit bott Königreich ©reupen. feitbem meiftO. genannt,

wenigften« unter Ginoit (jepirr Dereinigt. Wbmini.
ftratio blieboi beibe ©reutVu gefchicben. C. jcrjtel in

ba« beutfehe Äammerbepartoitent mit acht unb ba«
litauifcpe mit brei Streifen. Ter Krieg Don 1806—
1807 legte ©reuften wieberum grope Opfer auf ;

aber

ba« Panb bewährte ftd) al« Slent be« Staate«, bem e«

ben ©amen gegeben. Tie glorreiche lirbcbuitg be«

prcupifdicn ©olle« 1813 ging oon C. au«; bie oftpreu-

jjifchen Stänbe gingen mit ber Crganifation ber Panb.

wehr Doran, welche fid) auf bem Schlochtfelb bot gröft-

tot Duhm erwarb. 1824 würben Oft» u. Seftpreuften

ju (Sincr ©roDittj, bem Königreich ©reuften, bereinigt,

1. 3«n. 1878 aber wieber getrennt, ©gl. ©acjto,
Wefd)id)le ©reuften« (Königsb. 1793— 1800, 6 ©be.);

©oigt, Weicbicbtc ©reuften« Don ber älteftoi 3eit bi«

junt Untergang ber ixrridiaft be« Tcutfebot Crboi«

ibaf. 1827—38, 9©be.); Terielbe, Sjiinbbiich ber©c<

fchichtc ©rcuften« bi« jur (fett ber Deformation (2.

Wu«g. , baf. 1850 , 3 ©be.); P obmcljer, ©efdtichte

Don Oft» unb ©citprcuftcn (1. 'Mbt. , 2. Vlufl. , Wotha
1881); Gwalb, Tie Groberung ©reuften« burch bie

Tcutfebot (V>alle 1872— 86, 4 ©be.); fcorn, T.c
©erwaltung Cflproiftot« feit ber Sälularifation, 1525
— 1875 (Königsb. 1890); ©erlbacb. ©reuftiidic De.

geflot bi« jum flu«gang be« 13. Jahrhunbert« (baf.

1875—76); ©oigt, Codex diplomaticns prusstcua

(baf. 1836 61, 6 ©be.); »Seriptores rermn pruasi-

canint« (hr«g. Dott $>irfeh, Toppen, Strchlle, Peipj.

1861—74, 5 ©b«.); »Villen ber 'läubetagc ©reupen«-
(hr«g.PonTöppen, baf.1884—86,5Sbe.);Tfchaderl,
Urltmbenbiicb jur Defonnation«geid)icble be« p>crjog<

tum« ©reuften (baf. 1890, 3©bc.); ©riltined, dur
©efdtichte be«©nmbeigotüim« in Oft* u. iSeftprciifteu

(©erl. 18Hlff.); ©ietfou, Gleltron, ober über b;c

©orfahrot tc. ber allen ©reuften (baf. 1869).

Cftprirgnit), Krei«, f. ©ricgnip.

Cflpunft, f. Slorgcnpimli.

Cftpürcuncii (Pyröuöes- Orientales), Teparle-

ntent im füblidtot Sfanlre d)
,

gebilbet au« ber efte-
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maligen Sianbfcbaft BoutiUIon unb einem Teil von
Slangucboc, gren\l im 3i. an bie Tepartement« Vlriege

imb Vhibe. im Cjtcn an ha« Biiltcllänbifdtc Bicer, im
3. an Spanien, im 33. an bie Scpuhlil Mnborra unb
hat einen Slädtenrainn oon 4141 qkm (75,

i

CBi.).

Ta« Siattb ift grogeuteii« gebirgig unb enthält in

(einem mejtlicbitcii Teile bic legten Stetten her Zentral*

ptjtcnäcn mit bau $uig be (Sariittc (2921 ml. Bom
(Sol bc la Bereite tlnlti mt, welcher bie Berbinbung
ber Tbätcr bc« 3lubc unb ber Set mit bent Tbatc

bc« Segre heritetlt, nehmen bie 0. ihren 2ltt«gang unb
gliebem jidt burdi bic Ibälcr ber T<t unb bc« Ted)

in bie gegen bie (Sencnncn «crlaufenbcn (Sortiere«, in

bie mächtige ©cbirg«lcttc bc« tSanigou (2785 mt unb
in bie an ber tpaniidicn ('(reute bi« jum Stau Herbere

(treidtenben Btont« Vtlberc« (1257 m). 3miidtc.t ben

Berglelten ber Ehrenden liegen fchöne, fruchtbare

Thäler, unb ben Hiorboiten bc« Tcportement« nimmt
bic weite, Bon tahlmdioit Stanälcn burdtfehnittene 311»

luDialebcne non '(Serpignan ein. Siängo ber Hüfte bc-

tinben fid) mehrere Stranbtcai, barunter ßtang bc

Scucate unb (Slang be Sl.-Slajairc. Tie Häuptlinge

finb bie Stüftcnflüffe : 3lgln, Tel unb Ted), welche fid),

ohne fdtifibar ju werben, m ba« 3Rittellänbifd)c Biecr

ergicftcu ; aufterbem haben bcr3tubc unb ber icmettiid)

taug nach Spanien nehmenbe Segre hier ihren llr»

fpriing. Ta« filima ift wann, in ber Stüftenebcne and)

im 33mtcr milb
(
Jahresmittel in Berpignan 15,s“), im

©ebtrgölanb rauher. Tic Höbe ber tMicberfcblägc fteigt

Bon ber Hiiflc bi« itt« Hochgebirge Bon 70 auf 100 cm
jährlich. Tic Bcniitfcrung belief |id| 1891 auf 210,125

Bewohner (51 auf 1 qkm), beten !pauptcrmerbStmeiqe

'Jldcrbau unb Sieh,sucht bilben. Bom Weiamtnrcal

tommen auf ifidet 89,028, 33iefen 9395, 33einbergc

52,000, SSälber 48,306, Heiben unb Seihen 191,272
Hellen. HauptProbulte fiub (Sietreibe (jebod) nicht in

Sureichcubcr URetige), 5>iitfctif riid)l e , Kartoffeln, (Sc-

ntüie, £l, Sübfriichte, Borsiiglteh aber Sein (1884
—93 burd)fdmittlid) 1,194,900 hl, (. Slouigllonioeine).

Tie Sieh)ud)t liefert beionber« Sterbe unb fnnwolltge

Schafe (1893 : 241,3311; auch bic Weil ügcl» unb Sei»

benraupcntucht ( 1894 : 40,959 kg Kolon«), bic Thun»
unb SarbeUeniifchcrci fmb betrndttlid). Ta« Blntcrcil

reich liefert (Siiencrs unb anbre (Srte, wcldie aber nicht

geniigatb nusgebeutet werbai, Bauitcinc, SRarmor tc.

31it brr Slüilc wirb Secfal.s gewonnen. Zahlreich finb

bicBimemlaueUen, barunter bteBou31molic»lc« Bnin«.

Tie Jnbuftrie ift auf Sabrilation oon (£tfcn> u. Soll-
waren, Sieber, BaPicr. Morl, Saftbmbcrci unb Bräunt«
weinbratnerci bcfchränlt. Ter H«nbcl ift hauptfächlid)

H’ciitetihanbel unb oertreibt befouber« 'Sein , Brannt-
wein, Cliocnöl. Seihe, (Sifen unb Solle. Ta« Xe-
partement verfällt in brei3lrronbifiemcnt«: (Sdret,

t!erpignan unb Brnbc« ; öauptftnbt ift Berpignan.
3?gl. Vltarb, Ghographie biatorique des 1‘vrbnbes-

Orieutales (Berpignan 1800t; (So mpnnt)o, Histoire

naturelle du depart. dea P.-O. (baf. 1864, 3 Bbc.).

Cftra, i. lliiflarifct) Citra.

Ostrarion , f. Sfojferfiicb.

Cftrafoben (Ostracoda), f. Biufcbcltrcbjc.

Cftrau, 1) (Biähriidi-C.) Stabt in Biäbrcn,

Sigprlsh. SÖfiftef , an ber Citrawipa, welche hier bie

«rense gegen Cftcrreidtiich Schlefiai bitbet. an ber

Siinie Sien-Hralau ber 'Jiorbbabn, ber O.-Sricblanbcr

(siicnbabu unb ber Siotalbahn C.-Bcirooj - Sitlowip,

Sip eine« Bcsirf«gerid)t« unb eine« 3ieoirrbergamtes,

hat 2 tathol. Hneben, eine proteit. Hirdte unb eine

Stjnagogc, ein alte« Scplop be« (Grafen Silejel, eine

Cberrealfdntle, eine Brrgfchule, bebcutenben Stein«

lohlenbergbau (int C.-Äarwiner Beden würben 1894
bei einer 3lnsahl Bon 25,605 3(rbeiteni 4,7 15,000 Ton.
Hohle geförbert), SVolscrseugung, Hochöfen, ein (Siien«

bledt unb ein ,'iinlmnlswcrt, Bctrolcumraffincric,

Sabritcn für Baraffin, Herscu

u. Seife, Bictaliroorcn, Biat; 's
unb Branntwein , Bierbraue- \ \ (Vj~) f
rci , Tampfmühleit , ©a«an< rf 1
ftait ic. unb 0890) 19,243 (Siitw. V
(barunter 10,706 Tidicchen, A. -

1®5'' Av \
5119 Teutiche unb 2416 Bo« PC
len). Jn ber 8lähe bic Jnbu*
ftrieorte Sitlowip u. Bri« ' '

woj(i. b.). 4(gl. «Bloitogra-

Phie be« C. Hanoi lier Sfnn« Don
lohlenrcBier«* (4.efchen 188o, naiirtta). Cftrau.
2 Bbc.); Schwärs, iriihrer

burd) ilkähnfcb C. unb Umgebung (Clmfip 1891).—
2) (B o 1 n i f d) • 0.1 Warltfleden in Citerreicbiid) Schic»

fien, Besirlsb. ffrciflabt, au ber Citrawipa, gegen«

über BJährifch'C. gelegen, mit Stemlohlenbergbau,

MolSanftalt, Bials- unb Siilörfabrilation unb awo)
6899 (als ©ruteinbe 13,176) tneift tfd)ed). (Suuooh-
nent. — 3) Bäbagogiuni , f. üilchne.

Cftralaipa, rechter 'Jfebenfluft ber Cber in Citer-

reiduidi Schleften, entfpnngt in bcu Be«tiben, fliegt

niirblid), bilbet bie (Prensc gegen SRährcn unb mün«
bet, 65 km lang, bei HHäbrifd) « Cftrau.

Cftrajidmu« (grietb. C ft r a I i em o «, S dt e r b en »

g e r i eh t), ein Soltegcncbt bei ben alten ©riechen, baupt«

(ädtlidt su 3lthen, aber and) in 3lrgo«, BJegara, Bidet

unb Sprafii«, wo e« Bcta!i«mo« (»Blättergericht«)

hielt, ba« Biänucr, bic ein bie (Freiheit be« Staate«

gcfährbciibc« Bnfchen erlangt hatten ober burd) ihre

Dppofition bic ruhige (Sntwiefclung be« ©ememweien«
itörten , oerbannte, ohne bag fie jebod) ait ßhrc unb
SJermögen baburdigeichäbigt würben. Jn3ltbenmurbe
ber 0. 509 b. (Ihr. burd) Hleifthene« ciugeführt. Ta«
Bolt warb alljährliih su einet tibftimmung barüber

aufgeforbert , ob her 0. oorsuuehmen fei ober nid)t.

Surbe bie ffeage bejaht, fo gab iit ber nädn'tcn, BO)i

ben neun 3)rd)ontcn unb bent Bai berfjünfhunbert ge«

leiteten Boltöoerfammlung jcberBiirgcr feine Stimme,
auf ein Cftrnlon (Scherbe, irbcitc« Täfelchen i gejd)nc-

ben , ab , unb wenn einer 6000 Stimmen gegen fid)

hatte, mugte berielbc auf sehn, fpäter auf fünf Jahre
ba« Sianh Verlagen; bodt tonnte er burd) Bollebeublui;

auch früher surüdgeritfcn werben. Ter eritc Bom C.
Betroffene war HiBparcbo«, be« (Sbanuo« Sohn. 31ber

auch Hleifthene« feibft würbe wegen eine« Bünbuttic«

mit Beriten burd) beu O. Berhannt (507), ferner 3!rt«

fteibe« (483), Thcmiitolle« (471), Himo)t (461 ), Thu-
Igbibe«, be« Bieteiin« Sohn (444); ber legte mar
ber Tcntagog Hhperhoto« (417), nach bctfoi Bcrhan«
nungberC. nicht mehr nttgewanbt würbe. 3)gl.£uge«
bil, Uber ba« Scfctt be« ’o. (CciPs- 1861).

Ostrea, bic 'ituitcr; Ostri tdae, 3tujtem, Jamiltc

her Biuidictn (i. b.).

C ftrich, 1 ) Steden im preug. Bcgbcj. £(ie«habcn,

Bheingnutrci«, amSihein, tmSiheingau n. mit Station
ß.-Sinlel an her Sinne Sranlfurt a. Bi.-Iroi«borf
ber Brcnmicben 3taat«babn, hat eine latb. Bfarriirdte,

eine Cbcriürtterci, Biele Stillen, ftarten Snnbnu. eine

dtenuichc Sabril, Biele BiUhlcn unb na»5i 2431 (Iinro.

Piabebci ba« ehemalige (Siilercienfer - Ülonncnfloftcr

©naben thal. — 2) Torf im preug. Bcgbe). 21m«
berg, Sbrei« Jicrlohn, hat eine coang. Mirchc, Helten-
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fabrilnüon, <äJcfd>irrf<ftmicbcrci, Xrof]tycJjcrci u. (lato)

44«! Sinm.

t flribcn (Oestridae), f. Bremen, S. 444.

t ftringcn, Sieden im bab. Streid fiarlerubc, Vlmt

Brachial, Imt eine l'dfi'iie neue latb. ftirebe, bebculenbe

Jtgarmifabrilatton, eine giinucrfchncibeniüblr, 6
SRablniübleit, £>opfen«, Xabold» u. ©einbau, 2 Stbroe«

ftlgiicllcn nnb cim»5) 2875 (Sinro., babon BO ©Dange«
liftbe nnb 70 Juben.

Cftrifi, 3labt in bet fätbf.Srcidb. Staupen, KnUdl).

3ittau, an bet ifaufiper Keifte unb ber Kirne Roblfurt-
3itlau bet Srcuftifthcn Staatobabn , tjat eine epan«

gelifdjc unb eine tatti. Sirdie. ein KmtOgcricbt, beben«

tenbe Jutefpiunerei unb Bcbcrei (720 flrbciler),

med)aitifcbc Sdiiratfloffrocberei (490 Arbeiter), gabri

•

lamm roolleiiet unb halbwollener Stoffe, Dott Bafch»
luajdjinen unb fiadlcbcr, Sin btauctci unb (lrnsi 2183
©tmu. . banon 998 ©pangelifdte.

Cftritjttmrjel, f. Iui[>cr&torm.

Cftrog, 1) Äicidftabt im ruf). (Soun. Bolbt)nien,

fnibet Kciibctij bed gleichnamigen polnifchen Surften-

gefihlcchta, an ber Siünbung ber Bilja in ben ©ortjn,

mit Schloß, griedj. filoftcr, Srogt)mnafium , Sichrer«

feminar, 5 ffirdjeti unb (laß) 17,083 (Sinn), (mcift

Juben), bic regen £>aitbcl mit Beijcn, Solle, Sieber,

tiolv iiuder unb äRebl treiben. Xie aus bem 9. Jahrt-
ftammenbe Stabt iit betannt burdj beit ©ifer ihrer alten

gürflcn für bic gnednfd) latholifcbc Seligion ionuc burd)

bie en'le Ileinruf fifebe «Vllabeniie« unb bic berühmte
elfte altflatpifdje Sibelübcrfcpting, toeldie 1581 hier ge«

brudt tuurbc. Kadibctit bic Stabt 1B48 oom ftofalen-

betman Sogban ©bmelnijtn unb 1655 non ben Suffcit

benoilftet roorben, geriet fie in SetfaO. Sie fiel an
Suftlanb 1795. - 2) Torf im pteuf). Segbcj. Cppeln,

ftrttd JHatibor, an ber Cber, nörblid) bet .'Hatibor, bat

eine latb. ftirche. ,'jiegelbtennerci unb Cfculadielfabri«

lation, eine ;fidiorienfabat unb (ik9.’>i 3575 (Sinn).

Cftrog, ein ehcmald fouueräned poln. Surften«

geftbledtt, beiien Scfibenj bic Stabt C. War, unb beffen

uambaftefte Sprbfjlingc folgenbe finb:

1) Sonftantin, gürit non, berühmter gelbberr

ju Snfang bei 16. Jahrt)., befiegte bie lataren nnb
äRoäloWitcr in mehr ald 30 Schlachten.

2) ®el8jta((Slifnbetb), giiritin Don, (Sntclin bei

Dorigen, burd) ihre Schönheit berühmt, mürbe Sonne,
aber 1554 Don beut gürften Sangusto entführt, mit
bem fit fid) Dermablte. Kadj bei ©rotorbtmg ihre«

©emabld gab fie ber polnifchcStönig Sicgmunb Üitguft

bem Stofen (Porta jur ©etunblin , ber ebenfalls balb

ftarb, rooraiif fie in Babnftnn Derficl.

3) Ronftaittin Safili, gürit Don, einer ber

mächUgftengürfteii feiner „«feit, fiel 1500 in betn Stampf
her Solen gegen bie Sufien in bic ©efangenfebaft bcs

Jarcit JmanBajtljewitfcb, toarb ipätcr Dompolnifd)en

ftönig Siegntunb I. junt ©roftbetman Don Sütaucn

unb ttadi feinem glatt,(enbeit Sieg über bic Muffen bei

Crfja (8. Sept. 1514) junt Boirooben Dott Iroli er-

hoben; ftarb 1533.

4) Stonflnitliit, frerjog Don, (Snlel beS Dorigen,

ein cbenfo eifriger (Anhänger beS grieduieb dinillidiett

©tauben« mit heftiger ©cgner bei Jefuiten unb ber

Union her gricd>iid)cn unb rüntifthen Sircbe, fuchte

bagegen auf ber Spitobe ju Xbom eine Bereinigung

mit ben Seioraiicrtctt in Solen bcrbct)uführen. Jn
feiner Kefibenjftabt 0. griinbctc er eine hohe Schule
nnb eine Suthbruderei. ino bic Cflrogcr Sibel gcbmdt
murbt (f. Cfiroa, Stabt); itarb 1608. — (Curd) bie

gürflm Snna illoi ja Don C. fattben bic Jefiiitcn

Eingang in Cftrog unb grünbetcit hier 1629 ein febr

anfcbnlidieS Kollegium. Kadi bem (Srlöfdicn bei männ-
lichen Sinic bergürften Don C. (1673) mit bem güvflcn
Sic ja n her gingen bic großen ©liier an bic gürftcit

Sangusto über.

Cftrogöfpdf, Ürcisfiabt int ruif. @ouD. Boronefl),

an bet lidiaja SoSna, bat 10 fteineme fit tdieit, eine

Stabtbant, brei gahrmärtte, regen tianbel mit ©c*
treibe uitb Sich, Inlg * unb S>ad)ölid)tc , Seifen unb
labatsfabrilcn unb osos) 7707 (Sütro. git ber Sähe
befinbet fid) bic 1765 angelegte beutfd)C Stolonic 3ii»

benbborf. C. mürbe 1652 gegrünbet.

Cftrolcnfa, Äreieitabt im rujfiid) poln. ©ottD.

Comflia, ant Karem unb ber Karctu Sahu, mit naß)
7776ßinm. (mcift Jubelt). — C. mürbe 1427 gegrünbet.

Sjier 16. gebt. 1807 Sieg ber grnntofen unter Saunet)

iibcr bie Shtffen unter Offen unb 26. Stai 1831 Sieg
ber Suiten unter liebitfd) über bic Solen unter Shjt)«

necti. über lepteni Dgl. Sb am, £xrjog boit Süiirttcm-

berg, (Cie Sd)Iad)t bei 0. (Scipj. 1842). Jnt roolb-

rcicücn Jtreib roirb Diel Seniitcin gefunben.

Cftrömifcheo Seid) tStijautinifcbcd Seidl,

© r ied) i f <h c oÄa_i f e r 1 u tu), bad eine ber beibat Seiche,

in meldie Ibeobofiud b. Wr. 395 tt. (Sbr. bad töntifchc

Beltrcid) teilte, umfapte alle afiatifcheit Sroninjen, in

flfnfa bie SroDitucn fthrenaifa, Slarmartla, Sghptcu,
in (Suropa Ihrafiai, SRöficn, lacicn . SRatcbonien,

(Spirud, Ihcffalieii, Scham mit ber Seftbatj Jlonftan-

tiiiopcl, mäbrenb bic rccftlid) bäumt gelegenen Slänbcr

mit bet Stfibenj Soitt bao roeftrömifd)C Seid) bil«

beten (f. Sri. -Sömiiched Seid)« unb bie bort befinb«

liehe Sorte l. (Tie Sropinj JUpricn roarb rroifchen beibeit

Seichen geteilt, geriet aber balb in ben Scftp ber Seit«

gotett unter Ülnridi. ©eil bad oftrönuidie Seid) füc
ben beffent unb gcficberteni Ictl bee groben röntifcheu

Seiche« galt, io erhielt eo ber ältere ber beibeit Söhne
bed Iheobofiud, Vlrcnbuid, mäbrenb bic anbre .fgälftc

an ben jüngent, Iponoriud, fiel. Jebetu Don beiben

mürbe wegen ihrer Jugcnb ein Sonmtnb unb Kcicbo-

Derwefer beigegeben, bem £ionoriud ber Sanbalc SU«
licho, bem Srcabitid beröaUier Sufintt«. Itcier mar
her eigentliche Segntt, mährenb Sreabiu« (395—
408) itur ben Samen eine« ioldtcu führte. Sadjbent

Sufinud noch in banfelben Jahre (27. Soo.), roahr

fd)cinlich im geheimai Mluftrag Stilichod, Don ©ainad,

bctit gübrer ber gorifchen Ipilfdjcharen, enuorbet roor»

beit war, trat an feine Stelle ber tttittucb (Sutropiud

ald Cbcrfätumcrcr. (Cer bt)(autiiuiche Staat nahm
mehr unb mehr bie gönnen beo Cricittd att ;

mit ber

•feit mürbe bie griedniebe Sprache, im Bericht bie berr-

fehenöe, auch jur Sititdfpracbe erhoben unb bantit bna

leple Bnnb jWifcben beibeit Seichen jerriffai. Statt

Dcrcint bie Gmbriichc ber Snrbaten abjuhaltcn, blidte

jebed mit Scbabenfrettbe auf bic Unfälle beo nubem
unb forberte bic Barbaren ju (SinfäUctt ttt bad Webict

bedfclben auf. ßutropiud erlag nad) oierfähriger

fcbmad)Doller Scgierung ben uon ©ainad angcjetteltm

Saitlett (399), ber inbeo fclbft ichon im nächitcit Jahre
bie fcanptftabt Detlaifen mufttc unb flrcnbiud unter

bem Cinjlup feiner ränlcDoUcn Wcntahlin ßuboria

jurüdtieft.

Jhnt folgte in ber Scgierung fein ficbenjähriger

Sohn Iheobofiud II. (408 — 450), bid 414 unter

ber Leitung be« Stafetten Vlntbctuiuö. cined fähigen

unb (rnftunUcn IRannce, bann unter ber feiner bigotten

Schroejtcr Sulchcria. ©nt ftrieg mit ben Serfent at-

bigte (422) mit ber Icilung Vlnttcnicnd tmijcbfn Set

fien unb Cftrom ;
Dott bem vunncntönigSugilad marb
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SKuftc unb Irriebc fiir einen jährlichen Xribut non

350 ©fb. Wölbe« erlauft, her nodt beni lobe Stigila«'

(433t feinen Seifen mtb Sntbfolgcm fltrila unb ©leba

gegenüber auf bad X reifetebe erhöbt mürbe. 3o ntbtn

um bie Scgierung bed Tbcoboiitid in bev Wcidiiditc ifi,

io ifi bod) fein Same Bereinigt bnrd) eine ©efepfamm-
Inttg, beit Code* Theodosianus, eine Sammlung oller

feit Konflantin in Kraft getretenen fniferlid)cu ©crorb-

nungett (438). Sind) fernem lobe (450) mürbe feine

Sdntiefter © u l d) c r t n jur Knifcrin bed ÜMorgctiloitbed

nndgerttfen ttitb mahlte unter beni ©orbcbalt cbclidbcr

©ctrenntheit bett Slarciaitud, einen bejnbrtcit, ober

ttmtlröftigen nnb redttfdtofienen Senator, (tt ilirem

©entabl ttttb ©htrcgriitcn. 3roar ftarb ©ulcbcria idtott

453, ittbeifen bielt lliarctan bid (tt fetuettt 457 erfolg«

ten Sobe bie tShre unb ©Kirbe bed Sciched aufredit.

dagegen erfmtfte fein Sachfolgcr, ber burdi bett ©in-

flufi bed germanifdien Jfelbbcrnt Vldpar auf ben Jbrott

erbobenc S!co I. and (dlyricn (457— 474), Bott bett

bamald bieMmtcnbedTOttelmeeredBenniiftnibenSan

boieii um betriiditlidte Summen Silbe unb aidtcrbcit

feilte« Sciched unb erlitt, ald er 4UH burdi feinen ifclb*

Iterrtt Önfilidcud einen ©crjuch tnadieti lieft, ben ©an*
bnlett mit bewaffneler Sincbt cntgegmjulrctcn, eine

blutige Sieberinge. Ülld ©egengemidbt gegen bie ger

motiifdieu Sblbner ttttb bereu bisher allmächtige Vieer

führer begiinftigtc er bie Irieqertfdten Ofourtcr unb
mndite einen Häuptling berfelbett

,
,-feno, (u feinem

Scftiniegeriohn. Xiefcr, (feito ber 3f nitrier, folgte

ihm (474—491), juerft ald SWitrcgent feitted Sohtied

Seo II., bann nach bem oerbodtttgen rafchett fcmftrr-

bett be« leplem (Sooembet 474) int eignen Samen.
Gr mürbe (mar 476 burd) feine Sdtroiegemtutter ©c-

rtna nertrieben unb «an feiner Stelle bereit ©ruber
©afiliecud auf ben Xbron erhoben, er lehrte aber idton

im nädtften Jahr, nnchbem ©afilidcud einer ©crfdtmö*

rnng (itnt Cpfcr gefallen mar, (urücl unb rädtte üdi

graufnnt an feinen ©egnem. Sur ©crina entging

feiner Staub unb bebarrte bid an ihr ©nbc in feucht-

lofer ©mpörung. Xtircb ben ©influft feiner ©filme

Vlrinbnc folgte Sunftafiud I. (491 -518), biefem

J u ft in tt« I. (518 527), ein alter Rriegsmanti, ber

Sohn cined ©micm, Bon fdnondtent, ungebilbctem

Weift, meldter, fclbft (inberlod. feinen Seifen ((ufti-

nianu« 1. nboptierlc unb ald SKitrcgentcn annahm.
3uftinianud' I. Segiertutg (527 565), glän-

(Cttb nach auften, bietet im (Innern bad ©ilb einer

idtmeren Xyrannci, ©cbrücluug unb Unfittlidjleit. ©nt
Staat, ©itte Sf.rdte, Gin öefcp follten bie Seit behm-
fd)cn. Sott bieiett (\boeit geleitet, nermdttetc er 541
burdt bie Slufhebung bed Konfulatd bie legten Spuren
republtlanifcher Giuridttungcu unb Grinneruttgen,

fdtloft 529 bie Schule Bon Silben unb (mang bie teilten

©elcnna unb Vlnbängcr bed iieibentumd unb ber©la>
tonifchen ©bilofophie (itr Sltismanberung, Berhättgte

über alte ^Ktrelttcr blutige ©crfolgtmgcit unb gab bem
Seid) in bem Codex Jtndinianeus (529) unb in ben

Sattheiten ober Xtgcftcn ttttb ben ((nftitulionen (533)
ein eiubeitlicbed, iBeltbehciTfdtenbe« Sedtt«bud). Xic
innere Silbe mürbe burdt eine ©tnpürottg ber Kietud-

patlciot (uKonftantinopeKben iogett. »Silaaufftanb«,
f. b.) geftört, rocldje enblidt Bott ©clifnrd Xruppcn nad)

Siebcrnicpeiting Bon 30,000 Simfthcn imtcrbrücft

mürbe ( 19. (Inn. 532). Snd)brat (Oiitinimt bie ©reit«

,(en be« Sctdte« int Sorben gegen bie ©ttlgarcn, Vloa

ren unb Stamcn burd) eine tfteihc Bon mehr ald 80
befeftigten ©läpen an ber Xoitau unb im dunem ber

©nllanhalbiitfel, int Cften teil« burd) ©crldinnjungcn

unb ©ünbntffc, leild burd) ©eenbigung eine« ©ccfa-
(riegeä oermiltelft Gtlnitfting be« »ewigen« Trieben«

gefiebert glaubte, tiutentahiii er bie SSieberberfteUung

be« alten römifcheit Scidie«. Gr lieft burd) ©elifar bas

©anbalenteid) 1 533 534 1 ttttb nach einem 20jährigen.

burdi ©elifar begonnenen, burd) Sarfed beruheten Krieg

bad Citgoteitreid) in (Italien erobern (553). Xiric ©r
folge etTegtcn bie ©iferfuebt be« ©erferfönig« ©bodru I.

Stifdtirman, meldter 540 ben Krieg erneuerte, in St)

riett einfiel, ©iitiocbia Berbrannte unb fdton ©atäftiiia

unb bie heilige Stabt (fcrufalent bebrohte, ald Selifard

Gvfchciiten ihn juttt Südjug bemog. Sad) langen litt

terbanblungeu , mcldte burdi Streitigleiten über ben

©cfip ber ö)tlicheii Miiitettlättber am «cbmarjnt URcrr

<Sa,(iea unb Koldns) unterbrochen mürben, tarn ettb

lid) 562 ein neuer driebe tu flanbe, her bie Wrcnjcu
beibet Stiche im mcfrntlicben fo lieft, mir ftc Bor bem
Krieg beflanbtn batten, aber auch bie ©crpflid)tung

Alt jährlicher Itilutnahlitng erneuerte. fluch in bie

©crbältniffc be« Scitgotenrctcbcd griff (luftmian ein.

inbetn er, Bon fltbonagilb, bem wnftifter einer Gut

Porung, eingelaben, eint Slotte unb ein t>etr nad)

Spanien fanbte (554), bcnScflgotenlönigllgiln febtug

unb ©orboba, ©nrtngcna unb einige anbre Stähle

eroberte, bie inbeffen (um Teil jebon unter (luftinian

fclbft, jum Stil unter feinen Sachfolgtm luieber Per-

iorett gingm.
Xer Wlanj, ben Ouftinian bem oftrömifdien Seid)

uerlicben, atofeh halb. Schon unter feinem nächften

Socbfolgcr, feinem Seffcn (\ ii ft i n u d II. (565 - 678).

begaitnnt bie (Eroberungen ber Sangobarbcn in ((la-

llen (568), erneuerte ©bodru ben Krieg mit ber Gr-

oberuug Bon Xara, ber mtdttigften Stabt iWcfopota-

miend t572), fo baft ba idtmadieKaifer, »meine Stüpe

.tu haben, bett ©efehl«haber ber Scibmaebe, Itberiu d,

(ii feinem Sfitregentcn unb Sachfolgcr ernannte. Xic

fa, ein cblcr Riirft Pon fittenreinem Scbcn, 578— 582
rcgicrcnb, lämpfte gliidlicb gegen ©bodru, ben fein

(vclbbcrr (luftimau 579 bei Sfclitenc in Syrien be-

fiegte, roorauf er ihn bid in bad dimere feined Sache«
perfolgte unb fidt fdton feiner fcauptflabt näherte, ald

ber greife König ftarb. Xent Xiberiud folgte beffen

auf feinem Stabebett (untSachfotgec cmannta topfe-

ccr Sclbbea unb Sdtmiegcrjobt* SRauriliod (582

—602); gegen ihn mttrbc auf einem Sfctbjug gegen

bie Soaren Bott bat itba feine Spaiiamtcit unb bad
beftänbige Krtegfiibrm itturreitben Solbatctt ein un
belanulcr ^auptmann. Santene ©bolad, (um Kaifa
audgerufen (Cltobcr 602) unb »ott ba Sleuöllerung

ber $>auptitabt mit ((itbel begrüftt. Seine Scgicrung

(603 610) ifi erfüllt uan Mitten utmienfchlichcrWrau

fantieft: 603 mürbe Slatiriliod mit feinen fünf Söhnen
ermorbet, htr( barattf ietne Wcmablin Konftantina

nebft brei itbulblofcn Jöditent; felbft ber tapfere tftlb«

berr Sarfed, meldter unter Sfaurifiod gtüdlid) gegen

bie ©criec getitnpft batte, mufttc auf bem Siarlie ber

ipnuptftnbt bett &eucrtob erlcibcn. Gnblid) erhob ftd)

gegen ©bola« .vernlliod, ber Sohn bed gleichnamigen

Siattholterd Bon Ülfrita. Xerfclbc fegcltc 610 nad)

Konftantfnopel, ©bola« mürbe gefangen gntontmen

nnb getötet, unb Sicralliod beflieg bett by(antinifd)eit

Xbmn. ben a bid 641 innebatte. Unter ftina Segtr

rttng beginnen non neuem bie ©crfcrlriegc. ©bodru II.

eroberte 614 ((erufaleiu. uulcrmarf 616 iiigyplcn unb
fdjlug fein Singer ber Ipauptitabt gegenüber itt ©hat-
rebott auf. Schon molllc brr bebrängte Kaifcr tiad)

Karthago fliehen, er tieft ficb jebod) uom ©atiiardien

itbcacbcn ju bleiben, aloufte, um 3eit j» Süjtungcn
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jii gewinnen, ben Slb(ug bcr SJcrfcr burd) einen fdinieren

Tribut unb begaun622 ben Krieg gegen fic Bon neuem,
jept mit glüdlicbem Erfolge. Sind) bem Siege beb

ipcrnllioS (1. Tc(. 627i auf ben Suinen uon Üfinioc

unb nad) bem Tobe IfhosruS II. (628) mmbe ein

gricben geidilojfen, bec beibe Sieidic in itjren alten

Ören,seit bcritellte.

Jcbod) uerlor fcerallioS barauf Shricn nebft i'a-

laftina unb 'tbönitien (634—639) unb Sigt)ptcu (640)

an bie Slraber, nadjbcnt i hin fd)on Borher 1624) bic

lebten Slefipungcn in Spanien Bon ben Sskitgotcn

entnffeii worben waren. Jhnt folgte fein Sohn aus

erfter IShe, Äonftantin III., bem als SHitrcgcnt

ipcralleonaS, ber Sobn feiner .(weiten Wcmablin,

iVartina, jur Seite geiept war ; Äonftantin itarb balb

barauf (22. Juni 641 ), §rraflconas unb feine SJluttcr

würben vertrieben uttb (SonftanS IT. (642—668),
ber Sot)u ÄonftantinS, auf ben Tbron erhoben. Skr«

fcbicbciic non ibm Betrübte Sreoel, wie bie ffirmorbung

feines Slrubers TbeobofiuS (660), reuten baS Soll

fo gegen ibtt auf, bafi er 661 bic tpeiuptftnbt »erlieft
'

unb juerft nad) Italien unb bann nad) Sizilien ging, i

wo er in Spratus (668) ennorbel würbe. Jn bie !Ke

gientng ieines SobneS n. Sfadifolgers Äon ftantiu IV.

(668—686), mit bem Sfeinamen SJogonatos (»ber

SJärlige«), fallt bie erfte Sklagerung Äonftantinopels

burd) bie Slrabcr (668—676), bas nur burd) baS grie*

dpfdie ,'teuer gerettet würbe. ,3ebn Jahre laug erltu«

gen bie llnterthaneu bie Wraufamlciten feine« cobne«
Juftinian II., befjen erfte fRegierungSpcriobe non
686—696 reid)t; ba erregte HcontioS, ein ftclbhcrr

Bon Suf , einen Slufitanb
,
Juftinian würbe Berflüut«

weit (banoit fein Skinamc »JthinotmetoS«) unb Ber«

bannt unb Heontios (696 698) auf ben Thron er-

hoben. Sind) er würbe gritür.ft unb perftümmelt uou
Slpfimar, ber an feine Stelle trat u. unter bem Stauten

TibcriuS III. regierte (698 —706). Ta lehrte nach

(ebnjäbriger Slbwefenbeit Juftinian II. an ber Spipe

eines bulganichcn feeres nadt ßonjtantinopcl (tiriid

unb nahm ben Tbron feiner Sinter mieber rin. Tiefe

(weite Sicgicntngsperiobc (705- 711) iit eine fetbs«

jährige Iqrannet, wie üforn unb Slptanj nod) ferne

erlebt, bie erft mit ber (Srmorbung bc« Äaifers enbigte.

Jn raidier (Reihenfolge regierten bann bcrflnnenirr

S)arbane« unter bem Slawen SlhilippicuS (711—
713). Vluaitafius II. (713—716) unb Ihcobo«
fiuS III. (716—717), bis mit Heo III., bem Jfau*
rier (717 —741), ein neues 4>crrfctergcid)Icd)t auf brn

Thron laut. 91ad)bem bi efer 718 einen neuen Singriff

bcr Slrabcr auf feine (xtuptjtabi gliidlid) abgeidilagen

liatle, ueranlaftlc er burd) bas Slerbot bcr abgöttifebcu

Sklberoercbrung 726 ben langwierigen unb Bcrbcrb

lubcii Slil beritreit, bcr bas Sioll in bie iwei 'Ilar-

trien ber Slilberbicner
(
Jlonobulcn) unb Slilberftiir-

mer ( Jtonotlaflen) fpaltcte unb über ein Jahrhundert
Jieub unb Thron erid)üttertr. (Sine Jolge jenes Siet

bots war bcr Stonflilt mit ben Zapften öregor II. unb
Wregor III. fotoic ber Sferlufl bes i'anbftridis um
SHaoenna unb Slncoita, beifeu Skwolmer jidi lieber

unter bic \xrricbaft ber Hnngobarbcn itellten (728),

als bemSlilberbicnft enlfaglcu; oergeblid) warbcrSkr-
iudt bes ftaiferS, bas Hanb mit Süajfrngcroalt (uriid-

(uerobem (733). (Sin ebenfo heftiger (»egner bes Stil

berbieniteS wie Heo war fein Sohn unb Slacbiolgcr

Ronilantin V. ftoptonpiuo« (741—775), ber

jwar non bem Slorwmf ber Qfrnufnmleit nicht frei,(U*

fpretbeit ift, aber mit ßncrgic unb Xapfcrfcit bas Sind)

gegen innere unb äußere Jeinbe jdjiipte; fo unter-

1t,wr« HoniJ. -Sftilon, 0. Stuft., XIII. »t>.

briiefte er mit Iraftiger £>anb einen Slufftanb, ben fein

Sdtwager Slrtabasbcs in Äonflantinopcl erregt batte,

als er felbft auf einem Jclbjug gegen bic Sara(cncu

begriffen war (742), unb lämpftc güdlid) gegen biefe

fowie gegen bie (Bulgaren. Jhnt folgte fein Sohn
ileo IV. (775 —780), biefetu beffen jebujähriger Sohn
Äonftantin VI. 'itorphprogennetos, bis 792
unter ber SVormunbfdinft feiner hcrrfdifüchligcn SRut«

tet Jrcn e, weldic burd) bic (Weite Spnobc Bon Slitäa

(September unb Cftobcr 787) auf lur.te .-{eit bieSlil*

beroerebrung mieberberflcUte, Bon ba bis 797, wo er

auf Slcfcbl feiner SRutter geblcnbel würbe, fclbftänbig.

SUSSieberbetftellerin beSÖilbcrbienftes rou ben fircö

lieben Sd)riflilcllcm gepriefett , regierte Jrcnc nod)

fiinf_ Jahre lang (797 802) in linwürbigcr Skiie,

bis fte burd) ben Srofifdiapmriftcr SlitcphoroS ge«

ftürgt würbe, ber neun Jahre laug ben Thron behaup-
tete (802— 811) unb, nndibnn er mehrere unglüdlicbe

Jclb.jügc gegen bie Slrabcr unteniommen halte (802
- 807), 811 in einem Äricgc gegen bic Slulgarcn ge-

lötet würbe.

Stad) bet Regierung bes fcbwadieit SJtidtael I.

Stbangabc (811—813) folgte S!eoV., bet SIrmc-
Hier (813 820), ent tapferer Äricgsmann. Stach«

bem er bic Slulgarcn, welche unter ihrem (Völlig Ärum
fd)on bis Slonitantinopcl oorgebrungen waren unb bic

Slorftäbtc gepliinbert unb (erjtört patten, burcb eine

Stiebcrlagc im Slpril 814 jum Slbfchlufi eines SOjäb-

rigen tynebcnS gc(mungcu batte, hob er bie ©eftplüffe

bcr (Weiten Spnobe bou 'Jlitäa auf (815) unb er-

neuerte bie Slilbei Verfolgung, würbe abet jd)on 820
ennorbel. Slit bcr Spipe bcr Skrfcbwömng hotte

einer feiner Selbberreit geftanben, Sllidiacl II., bcr
Stammler, bcr nun fein Sfacbfolger würbe. 6r
utiterbriidte in breijährigein wcdifclBollen »lieg (821
—823) einen Slufftanb eines frühem fft'Ibbcrru bes

'Jfitcphoros , Thomas aus Äappabolien , lonnte aber

nicht perbinbern , baft bie Saraiencu auf bcr Clitfcl

Kreta einen Siiratenftaat erriditeteu (826) unb fich in

Sizilien feftfepten (827). Stls SKidiael nad) faft neun-

jähriger Siegirrung im Cltober 829 ftarb, folgte fein

Sohn Thcophilos (829 842); und) nnften hin ec«

litt biefer jwar trop feiner Jnpferteit Bcridncbeuc Un-
fällc burdi bie Slrabcr, bagegen blühten im (Jniient

SKitibcl , Wcwerbjnmleit, Äünftc unb Üiffenidiaflm,

leptere bcfoitbers burd) ben Hehrer besttaifccs, Jo-
hannes (Drainmatilos, ausge(eichnrt als Staatsmann
unb Wrlrhrter, unb ben SKothematitcr, Slrdntctleu unb
Slftronomen Heo geförbert. Sladi Tbcopbito«' Tob
führte ieme Wcniahlin Theobora über 13 Jahre laug

(842—866) unter bem Öciftnnb ihres tapfem C heims

SWnmiel unb ihres San.|lerS Iheottiflos mit (äefd)id

bic H>crridmft über bas 31eid) unb ibret unmünbigen
Sohn SÄichael. Sic jlclllc 812 bejinitiu ben Slilbir

bienjt her; 856 würbe fte Bon ihrem Slruber SlarbaS

geftiirjt, unb bieier führte nun bic Regierung für

SKidinel III., weither fich gait( bem Siuncngcnuft
überliefp Tic Slrabcr bedrohten bas Slcidi bou neuem
unb brangen tief in Ulrinafieti Bor. unb ein neuer

Jemb entftanb bem Sleich in ben Jlufjcu, bereu Jlotte

865 imiiafen bcrlpnuplitnbt anterle. Tieic würbe nur
burd) einen Sturm gerettet, ber bie feinblidieu Schiffe

(Ctitreule ober perienlte. Sllidiael wurbe 24. Sept.

867 Bon Slaulins bem SMatcbouicr, feinem Wüiijllittg

feit bem 3tur( bes Slarbas (866), ermorbet, unb Sla«

filiuS bettieg mm ben Thron al« Stifter ber male-
bonifchett Tpitaftie, bie mit geringen Unterbrechun-

gen gegen (wei Jahrhunbtrte regierte (bis 1057).

23
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©afiliuS I. (867 886) regierte mit Kraft utib

SScietjeit, lämpfte gliidlicb gegen bie Araber uitb bic

©auliciancr, cincreligiöfc, mit lenen im ©unbe flehenbe

Seite in ©roteiticn (873), unb »ererbte beit Thron
auf feinen Sohn öco VI. (886—91 1), ber bie pon fei»

nein 'Kater begonnenen ©afililcit, eine Umarbeitung

bes Codex Jnstinianeus. oolletibcle. ßr enoarb itefa

burch feilte i.' lebe ,511 beit ©liifenichaften ben ©einamm
bes ©bilofopben , tonnte aber bic 'iltigriffe ber (Bul-

garen unter Ihrem .Vtönig Simeon unb ber Vlrabcr

iiidit abmelirrn , meid) lejjterc 904 Theffatonid) , bie

jmeite Stabt bes Reiches, eroberten unb plttnbertcn.

(Sein 3ot)n Konftnntiit VIT. fl 0 r b b i)

r

0 g c u n

e

tob ftanb anfangs unter ber ©ormunbtehaft feines

ObeimS Wlejranber, bann feiner Mutter (foe, barauf

bcsRptuaiiosS!afapciu>s(919 944), welcher ihm nur
ben fatjcrlicbcn 'Hamen lieft, ftürgte aber 945 bie Söbne
bes Romanos, welche ihren ©ater entthront hotten,

unb regierte barauf fclbitiiubig bis 959. ßr hat (ich

berühmt gemacht burch eifrige Sortierung ber Stiften»

febaften, ift felbft Schrift) tcller getoefen unb hat burch

aubre ©clcftrte groftc cnctjflopäbilcbc Sammelluerle
anlegen laifen. jm folgte fein Sohn 31 omanos II.

(959—963). t'iach beffcn lob »enuäbltc lieh feine

herrfctiinditige ©filme Tbcopbaito mit betu »otn t>cer

gum Kaifcr nusgerufenen lapfern 'Jlitephoros II.

© ft 0 1a S (963—969), ber bisher in ©emeinfehaft mit

feinem ©ruber Seo über bie jpatnabaniben in Sprint

unb Mcfopotamien eine Seihe glängenber Siege er*

foditen, Kreta 961 erobert, fllcppo fotoie jnhireiche

aubre Stähle unb ©urgen eingenommen halte, unb
auch als Staifer nach äugen unb innen grofte ßnergie

bewies. 91 ber pcrbnftt burd) Strenge unb Abgaben-
brud

, fiel er bnrdi eine non feiner Wnuabltn heran

lnfttc ©rrfeftmörung (11. Sieg. 969), bereit $>aupt, ber

tapfere Johannes Sgimisccs, nun ben Thron be-

flieg. aber fefton uad) rtebeiifähriger, hon glücflidien

Mampfen gegen ©raber, ©ulgarcn unb Stoffen erfüll

ter (Regierung 10. Jan. 976 ftarb. Jbm folgte bes

Kaifcr« Romano« II. Sohn Safilius II. (bis 1025),

welcher mit feinem ©ruber Konflantin VIII. (geft.

1028) ben Staifertitel teilte, bis 988 unter SJeitung bes

Cberfammerberni ©afiliuS, bann felbftänbig. J11 feine

Regierung fällt bic Unterwerfung ©ulgarinis (1018).

bic beut Staifer wegen ber bnbei »erübten ©raufant

[eiten beit Hamen bes »©ulgarentötcrs« berichoffte.

Stonftantius r oditcr^J 0 e erhob burch 'Kcrmählung unb
Vlboption hier Staifer auf ben ihr011 : (Romanos III.

(1026—34), Michael IV. (1034-41), Michael V.

StalaphatcS (1041—42), Konstantin IX Mono,
machos (1042 -54), unter beiien bas (Reich uon ben

©etfehenegen, Sclbfdjulen imb Rormannen hart be»

brängt würbe.

Jtirc Sdiwefter Theoborn (1054— 56), mit ber

bas matcbonifchc StaiferbnuS crloicb, ernannte einen

bejahrten ffelbbemt , Michael VI. SlratiotitoS
(1056—57), guitt (Rachfolger; allein an beffcn Stelle

erhob baS bitliche £)ccr einen ausgegeiebneten ffclb»

bereit aus ber nngcicbcnen Jnmilie ber sto 11 t neue 11 ,

j f a a I I., auf bcu Thron, welcher bes 'Reiches ©fohl

fahrt unb Sicherheit fräftigförberte, ober wegen Krönt-

Iidjleit feftou 1059 abbaitlte. Unter feinen Rachfolgcni

Konftantin X. Tulas ( 1059—67), (Romanos IV.

(Diogenes (1067— 71), Michael VII. (DutaS('Ca»
rapiuateS, 1071—78), Hilephoros III. ©otn-
neiatcS (1078 81) gingen faft alle afiatifchen ©e.

fifumgen an bie Sclbfdmten oerloren, unb auch int

Jimcnt gcrfiel bas Reich; erft ber poh bem i>ccr aus»

gerufene 9teffe JfoafS, 911er ioS I. KomitenoS(1061
—1 1 18), (teilte SlticgSgucbt unb Crbnung in ber Scr-

waltung wieber her, befugte ©etichenegen ( 1091) unb

Kutnanen unb entfaltete ben Streugfahrent gegenüber

eine finge, überlegene ©olitil. Sein Sohn Johanne«
(StälojobanneS, 1118—43), ein Sxmcbci non fleden-

lofem ßbaratter, eroberte ben groftten Teil P011 Stlein»

alten unb beteiligte lief* an ben Kämpfen ber Lateiner

in Stjrien gegen Sultan 3c,lf i-

3u noch gröfterer Macht ftieg bas (Heidi unter fei*

nem Sohn Manuel I. (1143—80), beiien ©erfon

loegeit feiner ritterlichen Tapferteit mit ähnlichem ©lang

ber Romantif umgoffen ift wie bie feines 3eitgenoffen

Richarb SJörnenberg. Unter biefen (omnenifchen Kai-

fern erlebte auch bie Sfitterntur, namentlich bie ffie»

fcbiditfchrcibuiig, eine neue ©lüte. Todi idioit Manuel
»erlieft in feinen legten Jahren bas ©liiet, uitb mit

feinem Tobe (24. Sept. 1180) begann für bas Reich

eine ©criobe ber (cbrceflicbftcn©crwirrung uubWrciiet.

Manuels umufinbiger Sohn 91 1 e r i 0 s II. würbe nach

einer ftirgcn Regieritng (1180—83) »on feinem rueb

lofen Sonnunb ©nbronito« erntorbcl, welcher tiad)

einem Sieben »ott mannigfaltiger 9lbeiiteuer felbft ben

Thron beitteg, ober fchon 1185 nach gvatifamer §err»

fchaft burd) bie ßinpörung beS Jiaal 'JlngeloS »om
Thron geitiirgt würbe, ben blefcrmm felbft als Jiaal II.

beitieg. ßr war ein charalterlofcr Schwächling, ber

ben 91bfall ber ©ulgarett 1111b beit ©erluft ßppcmS
nicht »erbittbeni tonnte, unb würbe 1 195 »oit feinem

©ruber 'Hlejioä III. entfept, geblenbet unb ins ©e-

fängnis geworfen. 3 roflc heften ftd) bie Krcujfabrec

1111b bie ©enegianer nt bem fogcit. bierten Krtuggug

bewegen, ben geftürgten Kaifcr, ben Scbwiegcrpater

bes bemühen Königs ©hilipp, mit feinem Sotjii 9t le»

jfioS IV, als Mitrcgcmen wieber auf ben Thron gu

iepen (1203); ba er jeboch bie gemaditen ©erfpre»

chungen nicht erfütten tonnte, fein Sohn Vllejios auf

91nftiften eines frühem ©ünjtlingS. bes 9llerios Tu-
las Mttrpupblo«, »oit feinen eignen Uutcrthaiien ge-

tötet würbe, er felbft aber aus ©raut unb Sdireden

ftarb (jebruar 1204), fo fepten bic granfen unb ©e»
negianer ben Krieg gegen bte ©riechen fort. Koiiflati*

tinopel wiirbc 12. 9ipril 1204 gum erftenmal. feit ber

Sip bes Reiches bahin »erlegt worben war, burch Sturm
genommen, mehr als gur Hälfte oerbrannt, bic gabt-

iofeit Kunfiwerfe gertriimmert ober, wie bie Pier herr-

lichen ©rongepferbe unb bas Thor ber Sophienlirche.

nach ©enebig gcfchleppt. Tie ßroberer wählten aus

|

ihrer Mitte bcu ©rafen ©albuiii »011 Jlanbcnt gum

;

Kaifcr unb grünbeten fo bas S(a teilt Hebe Kaifcr»
tum, welches inbes nur 57 Jahre (1204 ODbeftanb

|

Ter gum Koifer gewählte ©albuiii erhielt jeboch nur
‘ ben uierteit Teil bes Reiches, bie ©enegianer nahmen
bic (öeftfiifte unb einen grofteu Teil ber Jnfeln, ©otti

I

faciuS P011 Monlferrat mürbe König » 01t Tbeffalonid),

©ottfricb ©ilteharboiiin griinbetc bas Jürftentum
Morea; aitbrc Sianbfcbaflen, wie ßpirus unterMichael

9lngelos, behaupteten fich unabhängig, im griecbifchen

Klemaftm entftaitb ein Kaifcrtum (R i I ä a unter

Theobor CaslariS (geft. 1222) unb ein oiibres gu

Trapegunt unter 9llerios Konmcnoö. Tie imierc

ßinrichtung bes lateinijchcn KaifertumS war nach bem
©orhilb ber früher im Königreich Jerutolem cinge-

führten Vetmsocrfaifung gcorbiiet, bie Macht ber Kai»

fer burch bic ©afallcn fchr befdiräitlt. ©albuius (Re-

gierung War fchr [«3 : er ocrlor 1205 bei 9(bria-

nopel gegen bic ©ulgaren, bie furchtbaiften (feinbe bes

neuen Reiches, Sdjladjt unb Freiheit, unb feine immer
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ohnmächtigem Nachfolger (£>ciiirich 1206—16, ©der
uon Goiiticnnt) 1217, Nobert bis 1221 unter 8or=

munbfdtafl feiner Nfuttcr Jfolantbc, bis 1228 fclb

flättbig, Johann uon Sriernte 1 22« 37, ©albuin II.

1237—Hl i mürben uon bem fräftigcit unb cinficbts«

uollen Johannes ©atapcs, Matter uon Nifäa (1222

—

1254), ber ntuft bem ftönigreid) Ibcffolonicb ein Gttbe

machte (124«), fafl auf bic Igauptilabt bciehriinlt.

SRtehael ©aläologos, aus einem alten, beut M aifer

bans oertuanbten ©cfdilcebt, toeldtet fidi 1259 ber

©ormunbiebaft über ben jungen Gnfcl bes ©atapes.

Johann IV., bemächtigt balle, ntadtle, mit ben auf

©enebig eiferiiidttigen ©cmicfctt oerbiinbet, burdi bie

Eroberung ftouftanlinopcIS 1261 bau lateinifdten Äai

fertuiu ein Gabe.

USidtael VIII. (1261—82) regierte mit Straft unb
Umfidit. uermoditc aber ttidtt aile üänber best gric

duicbcn Haifcrtums »ieber tu uereinigen , inbeui fitb

iiicbt allein ber ftiint uonGpirus gegen ibn bebauptetc,

fonbem andt uiele abcublänbifcbc Iperricbattcu im
eigentlidtcn ©riccbcnlanb fortbeftanben. Xic ©crcini-

gung ber grietbifdten Ruche mit Nom, tueldte Süfidtael

aus S>afi gegen ben feinblid) gefilmten ©atrinrehen

NrfeniuSanacftrebt unb 1274 auf bem Hon,gl uon 8t)on

ui flanbe gebracht batte, mürbe burtb ben Sifiberitoub

bes bngantinifchen Stlcrus unb ben Fanatismus ber

©cnällcrung tutebet jerriffen unb nerattlaftle nur uer<

berblidte innere Spaltungen unb .Zerrüttungen. Jul
Norbcn bebrangten ©iilgarcn unb Serben, int Cilcn

bie Csmanen, bereu enter Sdtmnrat fidi 1282 gu Sara«

biffar in Hleittafint mcbcrlieg, bas Neid), mäbrcitb cs

im Jnnem burd) Ipofmtrigen unb ©ürgerfliege ge

idtraddtt mürbe unb bic (iriibüpfimg ber Fiuntt (ett

aufs bödtite flieg, jumal ber Stattbcl faft galt’, in ben

fcänbcn ber ©enuefen mar. Sfitdiacls Sobn unb Nad)

folget ©ltbronilos II. mürbe 132« uon feinem eig-

nen gleichnamigen Gulcl gebürgt (geft. 1332), ber nun
felbft als flnbrottilos III. ben ihrem beflieg. Xcr-

felbc ernannte uor irittem lobe ( 134 1 ) feinen erprobten

Freuitb Johannes ftantalugcnoS gum Ncicheocnocfcr

unb ©ormunb feines 19jährigen Sohnes Johannes,

ahn fuchtelt ber ©roRabntiral ©potantos ttttb bic

Saifcrin IRutter ©nna gu uerbrängeit, uttb bies Her

anlaftte ihn, ben ©urpiir angunehmen (1341); inbeS

batte fein Unternehmen (einen Fortgang , er erlitt bei

Xbciialonieb eine Nicbcrlagc unb floh guerft gu ben

Seiten, bann gu bem Xürfcnfürftcn Umttrbcg. Gs
(atu gu neuen ©iirgcrtiicgcn. bie enblid) nach ber Gr
ntorbung bes ©pofaufos 1 1345), im Januar 1347, mit

etnent Vertrag cttbigtcn, mottadt Johannes Han«
talugenos als Diitlntfcr aitertannt mürbe. Jnbcijcn

mürbe er fchott 1355 geftürgt, unb cs folgte jo«
battneS V. ©aläologos (bis 1391). Unter feiner

Negierung befehlen bie Csmanen 135« bie erfteeuro

päiidte Slabt, öaUipoli, bann 1361 ©brianopol, 1362
©htlippopel unb machten 1365 Serbien unb Bulgarien
giuspflichtig ; uergebetts itidttc Johannes burd) eine

Nciie nach Jtalien unb Fran(reid) bic abenblänbifcbe

Gbriftenheit gu Iriegerifdten ©nftrcngungcu loibcr ben

genietnfamen Feinb gu beroegeu unb utufgte fidi mit

Gttbe feiner Regierung gu einem jährlichen Xribul an
bie Csmanen ueriteben. Sein Nachfolger Nfanuel II.

(1391 — 1425) mürbe uon ben Csmanen mehrere

Fahre in feiner tiauptftabt cingcfdtloffcn, batte bann

aber infolge ber ©eiiegung Sultan ©ajefibs burdi ben

HHongolcnfürflen Xiutur (1403) einige Fahre (Hube.

Xocb iehott in feiner lebten .Zeit erneuten fidi bie

Sätttpfe. Sem NacbfolgerJ o b a u tt c s VII. © a I ä o I o =

gos (1425 -48) ocrfucf)te uergeblich bttreh bie Union
ber gricchifchcn mit ber rßmifdjcn Hirche, gu beten

flbfchlieRung er iid) felbft 1439 auf bem Songil uon
Floreng cinfanb, bic S>ilfe bes ©bcublattbcs gu erhal-

ten. Unter feinem Nachfolger Stonflantin XI. Xra-
gabes ©aläologos erreichte bas Neid) burdi bie Gr«
o b c r u lt g H o tt ft a tt t i tt o p e 1 s burch Sultan ÜKohant
meb II. (29. SIKai 1453), lei tuelcbcr ber lopte Haifcr

tapfer läntpfenb fiel, fein Gttbe. Xas Waifcrtunt Xra*
pcgtint batte 1461 basfclbc Schidial.

Sgl. »Corpus liistoriaebyzantinae« |©av. 1648 ff.;

Sroeb. 1728ff., 27 ©be.); »Corpus scriptorum liisto-

rine byzantinae« (Sonn 1828 55, 48 ©bc.); ©ib<
bon, History of the decline and the fall of tbe Ko-
rnau Empire (Uonb. 1782ff.; ncucilcWusg.uonÖurt),

189«, 7 ©bc. ; beiilfdi. 4. ©ufl., S'cipg. 1862, 128b:.);

Xu Gange, Historia byzanlinai©ar. l«88,28be.);

S'c©cau, Histoire du Bas-Empire eiiconnnenqant

5 Coustantiu le tlrand (fortgefept uon 3. Klmeilhon,

bai. 1757—181 1, 27 «be. ; 1863, 5 8bc.) ; S d) I o f f e r.

Woichiditc ber bilberftürmenben Haifer bes oftrbmifchen

Neiehs (Frattlf. 1812); Fittlat), History of the By-
zautiu anddreek cmpiresOfottb. 1853 -54, 28bc.);

Zinleifett, Wefdndtic bes osmontfeben Seichs in Gu-
ropa (Ipamb. u. ®olba 1840 - 63, 7 ©bc.); ipopf,

Wciebidite önechenlattbs im llkittelalter unb in ber

Neugcit (in Grfd) unb ©rubers Gnct)Hopäbie ; fepa«

rat, üeipg. 1870); Ijjcrpbcrg, C«4cid)cd)te öriedteu-

lanbs feit bem flbfterben bes antiten üebens bis gut

©egemuart (©oil» 1876— 79, 4 ©bc.l; Xcriclbe,

©ctdtidtlc ber ©hgaittiner unb bes oSutanifdjen fRcichs

(©eil. 1KK4); ©frorcr, ©t)gantinifche ©efdticbtcii

(©vag 1872—74, 2 ©De.); ©rpec, A history of the

later Kotitan Empire front ArcadiustoIrene(9.21ufl„

SDtib. 1889 , 2©bc.; beutfeh, Veipg. 1873); Strug,

Vluftlärung ber bhgnnlinifcheti Ghronologie (©eterSb.

1840); ©c'iirall. Essai de Chronographie by>.all-

tine 395 1057 (bai. 1855) unb 1057—1463 (baf.

1873, 2 ©bc.); F- Crirfd), öhganlittiiche Stubint
(Seipg. 1876); st. Neumann, Xic SSeltfleUung beS

bt)gatilinifcbeit Neides uor ben Hrcuggügen (baf. 1 894).

Cftroppa, Xorf im preujj. Negbcg. Cppeln, Ärcis

Xoft- ölcimip, hat eine fatly. Slirdie, Nagelfchttiirbnt

unb (lWo) 2043 Gittrn.

Cftroto, 1) ftrcisflabt im ntff. ©ouu. ©ftom, an
ber St'Ciilaja unb ber Gifettbahu St. ©rtersburg-

©farfchau, hat SHtttjhaiibcl uttb ostts) 4907 Gntm.

SHuf einer Fnfcl im Flufi bic Nitittett ber allen Fejtimg

mit ber 1 582 erbauten Nifolaifudte. — 2) Rrcisftabt

im ruffifd) poln. ©ouu. fiomfha, an ber Xt)Smicitica,

mit Sd|lof| unb »ikwj» 8967 Gitttu.

Cfltötoo, 1) Hrcisilabt int preuft. Negbcg. ©ofett,

ttnmril bes Cloboi, Hitoienpitnll ber SJtttieit ©ofrtt-

Hreiigburg uttb 8iffa-C. ber ©rcufjifchen Staatsbahit,

hat eilte euniigeliidte uttb eine latb. ©farrtirche, eine

Si)ttagoge. ein ©qmnafimtt, ein ©jaifeitbaus , ein

üaubgcrtcbl, ritte NeicbsbaithtcbenfteUe, eine Xatttpf-

mahl unb 3d)iicibcniül)lc, .Ziegeleien unb osw.i mit

ber ©amifon (ein ^gnfantcricbnt. Nr. 37 uttb eine

Gsfabron Ulanen Nr. 1) 10,328 Gittrn., bauott awo)
3328 Guaitgelifdte unb 1080 F»&m - .Zumfianb«
gcricblsbcgtrlC. gebären bie acht NmtSgericblc gu

Nbelttau. Farotfdtm, Stempen, ®ofd)tttitt, Ätolofcbiit,

C.. ©lefdiett unb Sdtilbherg. — 2) (Oftrau) ©iiba-

gogiiint. f. dehne.

Cftrotuofn ja Staniga, Crl int Webiel ber Xoni«
(eben Hoiatm in Sübrufilaub, ©egirl Uft Nfebmjcbiga,

erft 1835 gegriinbet, mit bereits 10,000 Ginro.
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OftrotoSfi, berühmtes poln. Wbclsgctchlccbt, baS

fd)on im 14. Jabel). erwähnt wirb, imb bfjfm unm
Ijnftcftc Spriijtlingc btt folgenbrn fittb

:

1) t£ ^ ri ft i u u c , itmr unter JtigcIIt) Kajtcllan nan
Stralau uub fod)t als btfftu Heerführer in bor Schlacht

bei Xanuenberg 1410.

2)

Xomafj, Wraf, einflußreicher poln. StaatS*

mann, geb. 21. Xcg. 170», geft. 5. 9Rai 1817, war
unter fluguit III. Sanbbote uub trat bann unter

GtatiielnuaBuguft in beit Senat. Ta er iidi weigerte,

ber Xargoroißcr Sionföbcratiou Born 3. 9Rai 1791 bei

jutreten, Berlar er feine Siirbcn uub mürbe auf feine

©iitcr in ber lUrainc nerbannt. Grit 180» trat er

tulcber in bic Öffenllicbteit bernor, laarb Sanblage

marfebatt ttnb nachher fjräfibent bes Senats , lueicbc

Bjiirbc er auch in bem neuerriebteten Königreich Baien
letleibele. VluS feinen Hauben empfingen bic Bolen

ihre Konftitution.

3) Butoni Johann, ©raf, 3abn bes Barigen,

gab. 27. 9Rat 1782 in üarfebau, rieft. 1847 in Baris,

ilubiette in Slcipgig, ilbcrnabm bann bie Wüter feines

BaterS, lieft iieb aber 1800, als bie Jrangofen unter

äRurat inilaifcbauein.tagen, inbicfrangöiifdicSbrcu

garbe aufnebmen. Sem Bcichetage Bau 180», auf
laelcbent fein Batet als 'IRaricbnll präfibierte, gehörte

O. als Sianbboie an. 9laeb bem Busbrucb bes Krieges

1812 würbe er Witglieb ber proniforifeben Siegie

rang. Gr falgte 1813 9!apoteon I. nach Sresben,

watjute ber Schlacht bei ücipgig bei unb würbe gefan.

gen, burfte aber nad) Biaridiau juriirffeinen. Seit

feines BaterS Xabe ( 1817) Senator- Slaftellau, bilbete

er eine cbenfo nactibnidlidie wie umfictilige Cppofttion

gegen bic JiSilltiir bes (')raftfürflen Konftnntin. 9lach

bem Busbrud) ber polniidien iKeaatulion 1830 warb
er uom Sittalar tunt Cbcrbcfcblsbabcr ber 9fational»

garbe unb balb barauf tum SJoiroobcn ernannt. Vlls

Strulawiccli faft biltalonicbe ©ewnll erhalten, nahm
C. feine (Sntlaffung , faebt aber fi. unb 7. 3ept. ata

(freiwilliger auf BJarfcbnus BJällcn unb flimmte im
Ülcicbstagc für Kampf auf lab unb Sieben. 'Jindibeiu

er als Boriiticnbcr bes Senats bic Bbfcßung Srufo-

wiectis ausgefprodjen, folgte er bem poluifdjen Heer
nacb SRobliu. Vtls Boriißcubcr bei bem 'Reichstag gu

Jatrocgin fprad) er für Jortfeftung bes Krieges, badt

warb aueb er tum Übertritt auf bas Breufjifcbe ©ebiet

genötigt. Jnt Hauptquartier tu Swicbtiebno 4. Ctt.

1811 entwarf C. nacb bas Bcnnifcft au aUe Könige
uub 9lationeu Suropas unb fudite bann ein Bjßl in

ftrantreid). Sein Vermögen würbe non ber rufiifcbcn

Regierung fonfiSgterl. — 3ciu 3obn Sbrbftßau
Jofcf, geft. 1873 in Baris, febrieb: »Xuita iTexil«

('Har. 1835); >Scmaine d’exil« (1837); »Lettre*

slaves« (1858).

4) ©labislaw lomafg, Brubcr bes uorigeu,

geb. 7. äliärg 179» in HJarfcbau, geft. 23. Koo. 180»
in Stralau, faebt als $>auptmanu 1808 in ber Scblacbl

bei SiaScpn. teiebnete fidt im Jelbgug Bern 1812 unter

brtn Blarfcball äRacbonalb aus unb bilbete auf bem
Biidgug bie iiufterfle 9lnd)hut. Buf bem 9icid)Stagc

Bon 1830 erfebien er als Ünnbbote Bon Bclritau. warb
beim Busbrud) ber Seuolutiau Born 29. 9Iop. in ben

URiniitereal aufgeuommeu, fdtlaft mit bnu ©roßfürffen

Stonftantin ben Bcrlrag wegen ber SJäumung Bolciis

ooii feiten ber Suffen, warb nad) Konftituierung ber

Wefcpgebenboi Bcrfammlung tum URarfdtaU ber üaub
botcninmuicr ernannt unb ucrwaltete unter tSblopicfiS

Xillatur bas Xcparlement beö öffentlichen Unterrichts.

'Jlacb ber Eroberung 4isarjd)aus folgte er bem polni-

Cfhtiineliett.

feben ^eer nad) dRoblin unb leitete bis tutetet bie Br«
beiten bes Äcicbstags. Bnt 6. Scpt- 1831 überfebrüt

er bie preufjifdjc ©reute , lelinc aber 1802 aus ber

Berbannuug nadi 'Dolen gurüd.

CftroioSfigebirgc, ;u ben Karpathen gehöriger

Webirgstug in Ungarn, ber iid) öftlicb uatn Ungarneben
(Srgqcbirgc unb fiiblid) Bott ber in bie ©ran inünben-

ben Sglatina als ©raigicbcibc gwifeben ber ©ran unb
Gipicl ausbreitet unb iid) bis gu 800 m Hübe erhebt.

Xas C. bilbet einen Seit ber iid) mcitlicb unb füblid)

twn ber ©ran bis gut Stima unb gum Sajö erftreden-

ben CftrDWsIi -SlcBorgruppe, bie aus ben narb-

lieben ©ebirgSgügeu i!oli)iinn. ilepor unb JfaboBa io-

wie aus bnu iüblieb Bon biefen gelegenen eigentlichen

C. befiehl; f- «arpatlien, S. 95».

Cftrowffii, 'fllesanber llifolrijcwitfeh, ber

nambaftefte ruf», bramatijcbe Siebter ber i'c'cn gcit. geb.

12. flpnl (81. iRcirg) 1823 in SRostau, geft. 14. (2.)

Juni 1880 auf feinem fflute in Sdjlicbelptomo (©auo.

Koftrama), beiuchtc in feiner Slaterftabi ©bmnafium
uni» Uniocrfität unb erhielt bann , ohne feine ( jurifti*

feben) Stubien Bollcnbcl gu haben, eine MnileUung als

KoDcgienregiftrator am URastaiicr tpanbelsgericbt.

Sort fanb rrWelegenbeit, bicdRasInucr [aufmanniiebe

ifcfelt, namcnllicb bic national ruifUeben Kaufleute, bie

mit ihren Sittm, Jrabitionen unb Ulnfebauungen eine

faft mittelalterliche ioclt rcBräfniiierten, genau tennen

gu lernen. Sic uieiiten feiner gablrciebcu Stüde be-

bebanbelu beim midi Konflitte mit tiefer eigninrtigeu,

Bon Kultur uub Gilbung uod) wenig berührten engen

Seit ber rufftfeben Äaufiuaunfcbaft. Sein erfter lit-

trrarifeber 'Berfucb waren (1847) bie »Sgcncn aus
bem Sieben BanSamaslworelicbjciStnbltoil oonURoS»
lau)*, benen ioglcicb fein beites SJuftjpiel : "Sr wer»

ben id)on einig werben«, folgte. C. iji ein Xidilcr Bon
origineller Kraft, Bon reicbcr'JJbnniniie, non acbtungS«

Poller Öcitaltungsgabc, ber bas ruffifebe Sluitipicl um
Biele oollcitbric unb lebenswabre Xppen bereichert bat.

Seine beflcu Slüdc finb auftcr bem ebm genannten:

> Jic arme Brau!« ( 1852i, •'Slrmut idjänbet nicht*

(1854), »(Sine einlriiglicbc Stelle« (1857), »XicBflege-

locbtcr* (185»), »Xas ©ewitler« (Xrama, 180<>),

•Sin warmes S>crg- (180») u. a. 9Rit weniger Wliid

liat fid) C. auf bem ©ebiet ber biftorifeben Xragöbic

Brrfucht; feine Stiidc: "Ter falicbe Xcmrtriiis unb
Sstaftilij Scbujilij«, "itinfiiliüa SRclentjewa« u. a., finb

weilet nichts als bramatificrtc ©cfcbicblc imb Iwbcn

nichts Bon bem graben Stil ber ccblm biftorifeben

Iragöbie. C. hat and) Sbatcfpcarcs »Tinning of a

scrcw« meifterboft überic()t fowic mehrere Siiide uan
(Seronntes, ©olboni u. a. Seine gefanmielten fflerfe

eridtienen in 10 Bonbon (Belersb. 1885; 9. 'Jlufl.,

mit Biographie uan 91. 'Ras, 9Rosl. 1890); feine Über-

febungen in Betersburg 188'i iu 2 Bäubeu.

C firn tu cl ien, rcchti id) eine Bvaoiu ( bes türf. JicidiS

(f. Karte » JürfifcbesIRcicb« i mit abmiuiftratiBerVluto»

lioiuie. weldie uacb 91rt. 13— 22 bes Berliner Ber-

trage uom 13. Juli 1878 neu gebilbet würbe uub unter

ber birellen poütifebcn unb mtlilcirifcbcn Autorität bcS

Sultans, jeboeb unicr Bcnuallung eines djnfilicben

©cneralgouBemcitrS flehen fall, fahiid) aber feit bem
Staatsftrcid) Bom 18. Scpt. 1885 mit Bulgarien if. b.)

Bereinigt ift. C. umfaßt bas ©ebiet ber ober» IRanpa
unb Iimbfcba, wirb im 91. Born Battan, im Cficit

oom Scbmargcn 9Reer. im S. Bau her 2»aifcrfdicibc

gipifdjcn 9Ran(ia unb Jster unb im 3. Bon einer gwi*

iiben 41° 86' unb 42° 12' nörbl. Br. Ban Bfcflen nad)

Cften ocrlaufcnbcn Sliitie begrengt. 9lad) bent bulga-
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nid) ttiiWdic» Bblommoi «om 1. Blärj 1886 erhält

hie Tiiitct, folangc bic Berwaltmtg BulgarioiS 1111b

GitrumclienS non Gincr Bdl’on geführt wirb, luie ei

jeftt bcr Roll tü , bie beiben on ber Siibgrcujc liegen

ben Bcgirfc ftifrbfcbalt (etwa 850 qkm aroft) unb
Kuptichos (1150 qkm) jurtttf. loobmcli tut) bic tiir-

liidfc ©roigc bcr$>.iuptünbtBbilippopel bis auf Sä Ion

nähert. Weiteres f. Bulgarien.

(Wtfdtidite.i Tic ^robin,} C. tDiirbe burrf) ben Bcr*
liner Bertrag Pom 13. Ruli IH7H gefebaffen; bnreh

biefe Schöpfung fotttc bcr (übliche Teil Bulgariens,
bas Knftlatib im Rricboi pon San Stefano gang als

fclbftanbigoi Staat braniprudit hatte, bcr Tfirfei er*

halten unb beul roffifthoi Biadubcrcid) entgogen blei

ben. Tod) gog fid) bic Crgaitüalion ber neuen Bro
piitg lauge hin, ba bie Kliffen C. erft im Ruli 1H7»
Böllig räumten. Schon porber aber toar non einer

curopäifdicn Sommiffion ein organifcbcsBcrfaffungt)»

flatut für C. ausgearbeitet unb non ber Worte ge»

ncbniigt luorben, bie nun ben Rürftcit BogoribcS
als 71 i elo Bo fdia auf fünf Rabrc gum W.'noralgou

penieur ernannte; bcrfclbc hielt 28. Biai 1871» feinen

Giugug in Bhilippoucl , ernannte faft nur Bulgaren
ju tüencralfrfretäreu (HHmiflcm) unb Btäfelten unb
legierte im Öiiioerftänbnis mit Kuftlanb gang nad)

ben Sünfdien ber bulgarifdien Bcpöllermtg. Tagcgoi
betrieben bic lumpereine unb bie Billigen gang un
gefdjeut eine groftbiilgarifd)c Agitation, beten jide bic

Bereinigung mit Bulgarien unb bic Grrcgung eines

Bufflanbcs bcr Bulgaren in HRalcbonien waren. "Tic

fclbc loarb non ben ruffifdien ©eneraltonfuln Tiche*

rctletp unb Rrebel begünftigt, nom türfiidien Befehls»

baber ber Billig, Streiter Bafcba, nergeblid) bctämpfl.

Blclo Bafdia fab fid) cublid) aud) genötigt, ben Um*
trieben bcr Kliffen entgegen,gutrctoi, unb würbe baber
18X4 auf Kufilanbs Betrieb burd) Gbrcitowitfd) (Wa
uni Bafcba) erfeftt. Tiefer tuurbe burd) eine unblu
tige Keoolution ber BMigot 17. Sept. 1885 geitiirft

unb eine proniforiidfe Kegienmg unter Stranili ein

gefeilt, loeldic bie Bereinigung Cftnimclicns mit But
jfarien prollamicrtc. Rilrft Bleranbcr erfannte bic

icIbc burd) Grlaft Pom 20. Sept. an unb nannte iid)

Riirfl non Korb unb Siibbulgarien. Tic Biortc pro

teftierte , fdinit aber nidit mit Wcmalt ein unb lieft es

gcidu'bcn, baft ber Riirft ftd) in C. hulbigcn lieft, unb
baft oftnnnetifdie Truppen am Krieg Bulgariens gegen

Serbien tcilnaftuicn. Sic übertrug bie Kcqelung ber

Sache ben Blftditen, bereu ©cianbte in Kouftantinopcl

ju bieient Rwcde jufammentraten. Tie Bc'ädite tniir

ben bie Union tpohl gebilligt unb bie Bcrfdimcl ftuig

bet beiben Säubcr geftattet haben, menn nidu Kuftlanb
aus .ymft gegen beit Rilriloi Bleiratiber Snuberiiijfc in

hm Weg gelegt hätte. TaS üitliid) bulganichc Bb
lomiuen pom Bpril 1880 beftinnnlc baber bloft, baft

yilcjronbcc auf fünf Rohre jum Öcneralgoupemeur
pon C. ernannt werben unb bie Kcutfion bes orgaui

ieben Statuts bunt) eine türfifd) bulganfdie 8'oiitmii»

fion erfolgen falle, Kod) por ber Kepifton berief Bier

anber 14. Runi eine bulgarifdte Kationaluetiaiumlung

und) Sofia unb (djidtc fid) an , mit bcrfclbcn bic Pöl

lige Union burd)|uführcti, als er felbft 21. Bug. ge

ftürjt würbe unb und) feinet Kiidlehr abbaulte. Cb-
wotil bie Bereinigung CftrumelienS mit Bulgarien

weber uon ber Bforte ttod) Pott ben Blädnot fönitlidt

anertannt würbe, fo luurbe fte bod) thatfädjlid) Poll*

jagen, uibciit bic bulgariicfte Bcrfaining, öefefte ic.

auf C. ausgebehut würben, unb C. bilbet einen Teil

beS Rürjlcntums Bulgarien (f. b.). BIS Riirit Rer

binaub 181)6 pon bcr Bforlc als Riirit pon Bulgarien
anerfannt warb, würbe er gleichjeitig jum ©buocr*
ncitt Pon C. ernannt.

Oestrus, bie Sd)nfbtcmie, f. Bremen, S. 445.

Ostry« Sepp, («opf en buche), ©altung aus ber

Rantilic ber Betulacccn , Bäume unb Sträucfter iit.l

hartem .yiolg, nidu fticlruubeiu Stamm, gioulid) gtat*

ter Kinbe, länglichen ober länglid) lanjettfönuigen,

getilgten Blättern, monöjifdtcn Blüten, bic männlichat

Habchen enbflänbig an Sangtricbcu, unb mit häutiger,

blafigcr, bic Kuft cmfdüicftcnbcr RruchthüUc. Rroci

Brten. 0. carpinifolia .vji, (gemeine üopfen»
buche, wopfcnhainbuche), ein Heiner Baum ni.t

biebt gefchli'ifenerMrone ober ein Strauch. inganjSüb*
europa unb bem Client, mit eigentümlichen, beiieu

bes ipopfens ähnlichen, bis 5 cm langen, aufrechten

Blütcnftänbcn, wirb in Barfantagen augepflangt. 0.

rirginiuna Wilhl. müdiü im atlantifchcn Korbamc*
rila bis Bferifo, and) in Rapan.

CfrrjeSjoto , f. Sdiilbbcrg.

Cftf« (Bnltifdies 'Di ec rl, baS groftc, im allge*

meinen Bon SB), nach KC. geftredte, in feinem nörb-

Iidten Teil gabelförmig gcipaltenc Bieeceebcden im
K. trnropaö, bas burd) ben Sunb, ben ©toften unb
Kleinen Belt mit bem Kattegat unb ber Korbfee ju»

fammenpängt unb oott Tänciuarf, Teutfdilanb, Kuft*

taub unb Sdtmcben tiiufdjloifen tuirb. TaS Beden
hat eine gröftte Sänge non 1550 unb gwifeben Tcutfd)-

lanb unb Schweben eine Breite uon 75— 220 km unb
bebedt ein Breat Pon ca. 415,480 qkm (7548 CBM;
bie Küitcnläitge beträgt etwa 8100 km. Rtu Cftcu

läuft bas SÄccr in jwei grofte Bieerbuien aus, norb

wärts in beit Bottnifdicn Bieerbujen . welcher im 8.
burd) bie Blanbsinfeln faft ganj gefdiloffett wirb, oft*

wärts in ben Rinnifcften Büfett; (üblicher liegt ber

Kigaicbe Biccrbufcu , uon ben Rnfeln Tagö unb Cfel

gebedt. Bn ber Sübtüfte liegen brei .(mfte: bas Ku
rifche t>ajf oott ber Kunjdien Kchnmg, bas Rrifche

Staff pott ber Rriidicn Kchrung unb bas Stettiner -BKiff

uon ben Rnfeln Ufebom unb Süollin pon ber C. ge*

fdticbett, fowie Pier Budttcn: bie Tanftger Bud)t mit

bcr Buftigcr Biiet, bic Bommcrid)e Bucht mit bem
©reifswaiber Bobben, bic Kcuftäbler Bucht oor Sü»
bed mtb bie Kieler Bucht. Bon ben ca. 250 Rlüffcu,
welche ftdi in bie C. ergieften, fi)tb bie nambafleften:

Trabe, Cber, Berianic, BJippcr, Stolpe, öeicbfel.

Berget unb Blond (Kiemen), aus Teutfchlanb tone*

meub ; Sinbatt, Tiina, Karolua unb Kcwa aus Kuft»

lanb; Tontea, Sctleti, Bitcd, UmeA unb Talelf aus
Sdnucbot. Turd) bic Ginntiinbuug biefer Rlüffc, uon

benen fünf ju ben fyiuptftrönicn Guropas gehören,

fteigl bas Setgebiet bcr C. auf ca. 1*/» BliU. qkm
(80,000 OBI.), welche beut gröftteu Teil Pont tiörb-

tichen Guropa augehören, uttb babureb pcrutittclt bic

C. bot Bericht biefer Sänbcr mit bem Cjean unb bra

ojeatiifchcn Küftcnläubem. Buftcr burd) bic oKmi ge*

nannten Straften fleht bic C. and) burd) ben Korb
oitieelanal unb ben ©ötalaital in Schweben mit ber

Korbfec in Bcrhinbung. Bon ben Rnfeln in bcrO.
fmb bie bcbeulcnbftcn : im Bf. bic unler bänifcherfterr

fchafl itehenben, an bot Straften jum Kattegat liegen

ben : Scelanb, Rüuen, Ralflcc, Saalaub ic., weiter öfl

lieh Bornholm, ferner bas preuftiicbeKügen, bie febwe»

biidjen Rnfeln Clanb unb Wotlanb, bie mfftfehen

Blaiibsinfelii, Cfel u. Tagö. TicKüfteti SdiwcbenS
unb Riunlaubs finb aufterbem uon jahllofoi Klippen

infein, iogen. Sdiärcn (S(ären), untfäuiut. Rm itbti

gen finb bie uörblicbeu Hüften bcr C. meifl ftlfig unb
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{teil, währenb bic (üblichen fofl burdigängig flach unb
fanbig erfcheinen. Hn bet Kilftc Bon Schonen unb
9forbbculf<hianb bat (fit 3aftrbunbertcn ein« Saitling

flattgrfuiibm, mährrab an bot ftüfte uon ffinnlanb

unb ber ftbiDcbifAcii Setie be« Sonnliehen Suien« eine

ixbiina beobachtet ift. Tic C. bat gau.| bat Gharattcr

cincsSümmmecrc«. Tic Tiefeift fchrocrichicbcu, im

(Sanken aber gering (im 'Wittel nur 67 m) unb im alt.

gemeinen Bon S. mnb Cilni ju nbnchmmb ; bic ticiitc

©teile befinbet Heb fflblicb Bon Stodholm; eo lourbc

bort ungefähr 30 Seemeilen Bon lelttcmt ibap eine

Tiefe Bott 427 m gefunben, unb ca. lo Seemeilen (üb

lieber mit einer 463 m taugen Seine ber ®ntnb uorf)

nicht erreicht. 3» bem tueftlid) con Sornholm getege

nett Teil ber (üblichen C. erreicht bie Tiefe noch nicht

60 in, öftlich Bon Sornholm hält fie fich unregelmäßig

jroifdjm 60 unb 100 m unb erreicht bann weiter im

91D. 130 150m. Serichiebettc größere unb Heinere

Sänte, alb bic Köcn , SHönne , Cber , Steiper ,

Kittel unb fcoborgbant, bilbcit Untcrbrctbungen, bie

für bie Crlbbeftintmung eine« Schiffe« oft Bon großem
9i'upcn finb, pmal auch bic ©obenbefdtaffenbetl bieier

SWiilc bem SeefabtTc ein 'Wittel jur CTimlicrung bic

tct. Sährmb näntlicb auf beu Tiefen, welche utebr

alb 50 m betragen, in bieiem Teile ber C. ber Steen»
hoben faft bunhgcbcnb« ans braunem unb grauem
treidim Schürf ober barteut Thon beliebt, (ent ber

fclbc fich auf beit genannten Säulen unb bei Vlmtäbc

rung an bic flache Hüfte fail überall auä feinem weißen,
gelben ober braunen Sanb mit Heilten Steinen ju»

Iniutitett. Tab Soifcr ift (älter unb llarer al« bas be«

Ctean«; and) ber Sa Ij ge halt ift infolge ber geringen

Scrbinbung mit bem offnen Siccrc unb ber jaftlreidten

in bie C. ntünbenben fflüfte bebeutenb geringer ale in

aitbmt Keeren. Ter bicrbttrcb bebitigte tlnlcrfüiieb

in brat fpcgififchen Wmudjt hübet , abgefeheu Bon ben

Sinbcn, bit iiaiiptBcranlaffung ju ben in ber C. unb
ben fie mit ber Sorbite Bcrbinbenbett Kccresftraftcn

Bortoimumben Strömungen. Tab fduoercre. fall

haltigere SorbfcetDaffer (trennt im atlgemeinm in ben

tiefem Schichten ber C. gti, toäbrenb an ber Cberfladte

ein misfeftenber Strom bab faliänncreSaffcr ber um*
gelehrten 3iid)tung jufilhrt. Tentgeuiäft nimmt her

Saljgchalt ber C. Bott Seilen nach Ofttn unb Bott bet

Tiefe und) ber Cbcrflädte ab , er ift ferner infolge ber

Scrfchicbenartigjeü ber tfrifchwafierjufuljr au ber

Cberfladte im grühling unb Sommer am geringften

unb im Ipcrbft unb Sinter am ftärfften. 9incb bat

Scobad)tungm ber Jfomtuiffion jur wifienfdtaftlichen

Untcifudtung ber beutfdteit St«' re ju Siel finit ber

Saljgcbalt beb Obrcflächcnwnffer« ber Sorbfce oott

3,5 ß!ro|. bereite im Slagcrral auf 3 ffro\„ im nörb
liehen Teil beb Kattegat auf 2 Sro)., im fiiblidtai Teil

bcefclbctt auf 1,75 f!ro|. 3m <3roßen Seil beträgt ber

Saljgcfmlt bis ju Tiefen Bon 20 m 1 Sroj.; nur
tnemg tiefer beginnt bie Bon 91. (ontmcttbc Tiefen-

ftrömung unb in 28 m Tieft würbe bereits ein Salj-

geholt Bon 2,8« ffro.’,. , auf betn Wttinbc in 66 nt

Tiefe bon 3,os Sro;. gefunben. Tas Soi bringen bes

fehweren Tiefrawaifere Bon S. nad) Cftcn ift infolge

bcrSobenform Oerfdftcben; in ben weitlidiat Suchten

ift her Salzgehalt baher noch Bcrbnltnistttäßig groß,

nimmt aber öfllid) oon Sornholm febr fehlten ab. So
beträgt er in ber Kieler Sucht an ber Cberfläcbe

1,62 'jfroj., in ber Tiefe l,»t tftroj.. bei ifiügcn 0,*i unb
0,tt$roj.,bei$elnO,75 unb 0,7e {tan. Saobie winter-

lichen GiSocrhältnifie ber 0. betrifft
, fo frieren

bic Sottnifdje Sief, b. b. ber nörblidjc Teil bes Sottni«

(eben Kcerbufcn« . fowic bie Kcerccücitcum bic fllanbS-

infeln nahcjii in jebrat Sinter BöQig tu . fo baß im
Rebrttar lutbKärj bcrSerlcbr jwifdtrn Schmebat unb
Jrinnlanb auf btnt ttiie ftattfmbct. TaS offne Weer bei

Stangö ift 56, bie äußere Serbe baiclbft 80, bte innere 86

Tage oom Sift gcfehlotfcu, ber helfen Bon $>clftngfotö

ift 139, bie Sccbc Bon fironftabt 163 Tage oont Gife

bcbedi. Sou beu öftlicbctt ^KtfraBläßra finb in Se(iig

auf SiSBcrhältniiic befonbers begünstigt SalliicbBovt,

Sibau unb Kernel, erilerer haien ift burchicbuittlid)

an 33 Tagen im 3nhre, üibau für Tampfrr nie, für

Segclfchiffe nur an watigen Tagat, Stemel burdt-

ftbnittlieb 12 Tage lang oom Gift gcfcbloftcn. Sei hef-

tigen Stürmen rinbet eine Zertrümmerung ber Giö»

bede unb Sdtollatbilbung ftatt ; bie teilweife ju GtS»

bergen anwadifenbcu Sdiolleu werben mit beit Born

SleereSgrunbc cmporftcigcnbcn örunbcismaffm fee-

wärt« getrieben, unb bitrcb bat ftrofl Berbunbcn.

hterburch loutmt auch öfter« auf beut freien 'iReere

über bcbeutaibat Tiefen eine Gisberte ju ftanbe, wo
eine iclbitäitbige GiSbilbung burdt bic au« bet Tiefe

auffteigenbai wänttern Saffennaffcn fehr ccfchwert

ift. So häufen fich in itrengen Sintern bie Treibei«--

maffen fclbft in ber braten -strafte jwifchatClanb unb
Wollaub, im Sunb unb bett Sellen bermaften an, baft

fie bie Schiffahrt unmöglich machen. 1294 war bas
»altcqat fo bid überfroren, baft man Bon Norwegen
nad) Zütlanb über bas Gi« rcifat tonnte. 1349 ging

man oon Stralfuub nach Tänemarf über ba« Gis.

1423 tonnte man oon Üiibert nad) ?an|ig ju Ruft über

bas Siccr tommra. 1658 ging bie ftftmcöifcft« Srntce

Bon ^utlBub über ba« Gi« ber Seite nadi Seelanb.

Such in ben ftratgen Sintern Bon 1657 unb 1740
tonnte matt über ba« Gi« be« Sttnbes reifen.

Tie (hejeitcnerfdicinungen finb im Kattegat

unb in bat atgat Straften jwifcbai bat bänifchett Un-
fein nod) ccgclntäftig wahrjunehmen ; in ber eigent-

lichen C.bagcgat Bcndtwiuben fie fail ganj. 3m tiörb-

Itcheu Teil be« Kattegat beträgt bie iflntböbe 0,3 m,
bei Snholt nur noch O.ts m; ungefähr cbatfouicl in

bat Selten, etwa« weniger im Sunite. 3" ber Kieler

Sucht beträgt ber Utttericftieb gwifeften 3ficbrig* unb
.fiodiwoffer nur 70 mm, in Swinemiittbc 11 mm, in

Üleufahrtoaifer, Sillnu unb Kemel 7 5 mm. Ginat
gröftent Ginfluft auf benSaiferilattb haben bicSiiiöe,

namentlich wenn fie längere Zeit au« einer 3iid)tung

wehen; an ber üceieitc entfleht eine Safferitauung,

ba«Saffer fleigt, au berfiunieitc fällt es. Tie fogen.

Sturmfluten, Bon benrabieC., namentlich ber fiib-

weltliche Teil bcrfclbcn , oott Zeit ,}U Zeit heimgefucht

wirb, ftnb bicifolgat foldter Sinbe. Tie gefäbrlichflen

Smbe für biefeu Teil ber D. finb bic öftlicbctt. Sei
ber Sturmflut oom 12. unb 13. 9ioo. 1872 flieg in

Si«mar ba« Saifer um 2.9* m, in üiibcrt 3,ss in über

feilten gewöhnlichen Stanb; faft alle nichtig an ber

Kiiflc gelegenen Crtfdtnftcn unb weite Stierten frucht-

baren Raubes würben überflutet unb ftart Berwüftet.

tühnlid) Bcrheerenbe Sturmfluten fatiben ftatt 1784,

1694 unb 1625, wo bie ftlut in Ifilbert nach ber noch

erhaltenen Karte 2.« m über Kittelwafier ftieg. 3»
crbmagnclifchen Segchiiugcu haben itd) in ber C.
oerfchiebette Unregelmäftigleiteii bemeribar gemacht,

namentlich an ben Klüften Süöiduoeben«, im weltlichen

Teil be« ifinnifchen Keerbufeu« bei ber 3ufel 3nffarö

unb bei Sombolm. Sgl. b. Gpcl, Tie C. unb ihre

Kiiflenlänbet (3. 2lufl.. Sjeipp 1874); »Tie Grpcbition

jur phhfitalifcheti, cheinifcben unb biologiichm Grfor»

fdjung ber C.« (Seel. 1873); Heiermann, Seiträge
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jur phbiitaliidnti ©cogtapbie ber 0. ($amb. 1883);
«Segel Hattbbmh für bie O. * , 1. Abteilung (2. Sufi.,

Seil. 1891); »Jahresberichte ber ßontmtffioti gttr lutf

fenfcbaftlidn-n Unterfucbung bet bcutfdtm SWccvc in

8icl>. Über bic Bcrtcilirvg ber 2cucbtfcucr an ben

bcutfdien M inten bet 0. f. Stflftriibeleiidjtuitg (mit .Kartei.

CftfccproDmgctt, bic bret läng« ber Cftfcc ge»

tegenen rujf. ©ouoementent« 2iolaub, ©itblanb unb
Sturtanb. aiubbieBaltifcbcnWonoerncmcnt« ge»

natmt ii. Sorte bei VI rt. »2iolaub«).

C iticer u lt r , i. Amuiopliiln.

Cftfibiricu, frühere« rufftfc^ > fibir. Weucralgoit«

Demcment, umfaßte bie Süüftcnprooing, bic Brooiitgen

Bntur, Iranebatlalicn intb Jrfut«! foipte bie ©ou-
Dementent« Jafutst unb Jcmjfci«r, würbe 1888 in bie

©oicralgoiiocnicmcnt« Vlmnr uttb Jrliit«! geteilt.

Cftftbirifdieä Jlüftcngcbict, (. Mäftenprovinj.

Cftflatttcn, Begeidjttung ber Stiften im meiteiten

Sinne (©cojt unb ftlcinruffcn) im ©qtenfab ju ben

Scft- unb Sübflatocn. Bgl. bic Vlrlilel «olawcn«
unb Slawiidjc Sprachen«.

Cftipinbcrflifrfic« 'JDlccr, f. »arcittsicc.

Cftftctnberg, Krci« im preufj. Scgbcg. Srantfurt

(f. b.). 3)o« CoubratSamt befinbet fid) in 3'clcngig.

Cfttnrtiftau, 2aub, f. lurtiftatt.

CTtunjj, f. Crieitticren.

Cftttitt, Stobt in ber itol. Brewing Scece, Drei«

Brinbifi, on ber ©ifenbcihn Bncona-Brtnbifi, bot eine

fdjönc Studjc (non 1435), 13 Bünne ber alten Stobt»

maucr, ein ©timuoftum, ein Seminar, eine Bibliotbcl

mit Vlntiguitätcnfammlimg, Ctgcwinnung. Stcilltuen

ncrei unb ( 1881 ) 15,199 (nie ©entehtbc 18,228) ©inw.
Cfttmagi), Jnfel, j. Mofotcn.

Cfttoolb, Bülheim. ©bcmilcr, gcb.2.Sc(>t. 1853

in Sign, flubiertc feit 1872 in lorpnt, trat 1875 nl«

Bfftflcnt in ba« pbbfilalifcbc Jitflitul ber Unioerfität

ein. habilitierte ficb 1877 ol« BriDatbogcnt unb würbe
1881 VJrofetfor ont fk>lt)tetbnifum in Sign unb 1887

an ber UniPerfität Seipgig. Cftwnlb« Brbcitm be

giebat ft<b foft ohne Vluenabmc auf 'Probleme ber

d)cmifd>cn Bcrroanbtfd)af t , unb er gilt für einen ber

bernorragenbiten Bcrtrctcr ber pbbftfalifcben ©bemie.

Bcionbcre Wichtig finb feine Unterfucbungm tiber bic

clrftrifcbc S!citfnbtgleit ber otgonifeben Säuren, tiber

ben V}araUcli«niH« gwifcbeu jener ©riiRc unb ber tbc-

mifeben Scoltiotisfäbigleit, über bie Sorbe ber Jonen,
über ben Si|) ber golooniftben Botoigialbiffcrcugen.

©r febneb: »fiebrbud) ber oUgemetucn ©bomc« (2cipg.

1885— 88, 2Bbe.; 2. Sufi. 1891 ff.), »©ninbrtfi ber

allgnitonen ©bemie« (2.BufL, bnf. 1890), »liewifint

fcbaftlicbcn ©nmblagen ber onalqtiftben ©bemic« (bnf.

1894), >lponb u. inilfnbud) gttr Vluefübrung pbpfito

tbemiidier SKeifungen« (bof. 1893), ffilcttroebemie«

(baj. 1894 95), *3'ie Überwinbuug be« wiffenftbaft*

lieben SKaterialiflmu««, Scbctbat. 1895). Vlttdi über«

fepte er ©tbb« »Ibftmobbnnmiicbc Stubicn* (2eipg.

1892i unb gibt bic «ftlofftter ber ereilten ©iffenftbaf«

Im«, Scubntde älterer grunbleaenber Vlbbonblungen

Ibaf. 1889 ff.) unb bic »3citfebrift für phbiitnliicbc

©bemic« (mit nait 't !poff, bof. feit 1887) bernu«.

Cfttoinb, f. Storgcnwinb.

Cfuna lim Vlltertuut L'rso), Bcgirf«bauptftabt in

ber fpan. fSroPing SeoiUa, in frutbtbarer ©bene, an

ber©tfenbobn lltrera-Soba. bot einegotiftbeSoUcgial«

lirtbe, ein groftc« Sdtloß (Stomntüp bcrHergögc oon

C.), ein Sollegiunt (Seit brr 1550 gegrünbeteu, 1820

aufgehobenen Uniocriität), Sobrilntion oon ©«parto
waren, Ceinmanb te. unb und 19,378 ©mm.

Csroalb, ber Ijeitigc.

Cfüno, 3)on fßebro Xcllcg b ©iron, Hcrgog
oon, fpott. Stnotämonu, gcb. 1579 in Ballabolib,

geft. 1824, taue 1581 mit feinem ©rofsonter und) Sco-
pol, wo berfelbc Bigefönig würbe, [ebne 1588 no<b
Spanint gurürf, ftubierte in Salomonen unb tarn fo«

bann mt Bhilipp« II. Hof, fiel ober bei bieient we-
gen feiner Sartn«mcn in llugnabe uttb luarb und)

«orogoffo ocrbnmtt , mtloidj oon ba nnd) fera nt reich

unb lebte fpätcr in Portugal, oon wo er erft nnd)

Philippe II. lobe und) Spanien gurüdfcbrtc. Vier

oerbeiratetc er fid) mit ber lochtet be« töergog« oon
Vllcalä unb nnbm bot Xitel eine« ipcvgoq« oon C. an.

Bon Steinig Bhilipp III. abertuol« oerbaitnl, ging et

nad) iflnitberu nub litadtlc ott ber Sptftc eine« ou«
feinen 'Kitteln geworbenen Segimoit« fedt« gelbjüge

mit. Jiircb bic IBcmübungcn feine« ©öitner«, be«

Sterjog« oon üenna, warb ihm 1607 geftottet, on ben
Kabribcr Ipof jurüct(u(cbrcn ;

er warb Slammerbcrr,
Sitter be« ©olbeueit ihiefe« uttb ©ebeimrat be« SVö-

nig«. 1611 ol« SJiicIbnig und) Sijilim gcfanbl, ftelite

er halb bic Silbe bafelbit l)tr, brach bic Kadü ber pro»

fiot 'Dorone uttb ber itt ihrem Solb ftebenben ®an»
bitett, tbat oiel für Belebung be« Vlderbaue« unb .vtnn-

bei« nub feblug bte iceräuberiid)cn Xürlen in einem
breitägigen Stampfe. 1816 warb er al« Bijctönig und)

Seapei gcfanbl. ©r ftelite grofie Süftungen on, um
Beliebig mitten im Stieben (tt überfallen. Jnbc« feine

Umtriebe würben entbedt, feine glotte bei Saittn»©roce

oon ber ootciianiftben Oöüig gefd)logen (1618). Bon
ber fpanifcbcu Scgicruttg im Stiebe gclaffen u. nbbent»

fett, befd)loft er, fid) sunt unabhängigen $>crm s
)i'capel«

Stt tttacbcn. tlllein er warb oon feinen eignen Solboten

oeiioffen unb muffte fid) 1620 und) Spanien cinfcbif-

fen, wo er fein S!cbeu in bet ©cfangenfdtafi bcfdjloft.

Sach feinem lobe warb er oon alten Bcfdmlbigungcn
freigefprodicn. Sein einziger Sohn, Xon 3uan
X c 1 1 e s >) ©iron, folgte ihm in alten Kajoratcn unb
ftarb al« Bijclönig oon Sijilicit 1658 in Palermo.
Sgl. 2. Sattle, ,‘jur Bmesianifcben ©efdiicble (in

Bo. 42 ber • Sämtlichen Serie« );Sernaitbc ; $u r o,

El trran dnque du 0. y »u marina (Kabr. 1885).

Cfnrgcti, ftreisftabl tut ©ouo. Stutais be« rttif.

©eneralgouoenicment« Saulafien, uitfent ber ftilftc

be« Sdtwarscn Slccre«, mit owi) 1472 ©inw.ibannt-
tcr sabltcidie Vinneinen, tuar fonfl Sefibenj be« Süt*
iten oon ©uricn, bat eine fdtöitc Stirrfjc mit Bielen

.Heiligtümern nub eine Xclegrapbcnftalion.

Cotunlb, ber heilige, swei SpielmaitnobicbUm«

gett gleidtm Jnball« au« bettt 12.— 14. Jnbib-, bic

jt'botb nicht oiel mehr al« ben Samen oon bou heil.

C«molb, Slöuig oon ©nglanb (geft. 642), entlehnt

haben unb im übrigen gang auf freier ©rfinbung be-

ritbcii. SSic alle 3pielmamt«bicbtungen, haben aud)

biefe eine Brautfabrt be« velbcn sum Vtu«gaiig«» unb
'JRittelpunft. C. oemimmt bureb ben Bitgrim Sar-
munb oon ber fd)önen Iod)ter be« beibnifdiot Stbuig«

Baron, bet jebem Bewerber ben SVopf abfcblagen läßt.

Vluf be« B'lfltr« Stat wirb ein Sabc, ben C. ergogen,

al« Bote gefanbt, itad)bcm fein ©eficbev mit Wölb be-

fdilagot worben. 3)etfelbe gelangt auch gliidlidi in

ba« beibnifebe 2anb unb gu ber Stönig«tod)tcr, bie ihm
einen Brief unb Sing an C. mitgibt. O. tomnit mit

einem gtoRen Hcec unb entführt bte Jungfrau. Baron
verfolgt bic Sliebenbcn; in ber Sot gelobt C., jebc

Bitte, bic in ©ölte« Samen an ihn gerichtet würbe,

gu erfüllen. Sach ©ttglaub beimgelebrt, hält er Hoch-
geil. 3)a erfd)rint ©briftu« al« Btlger uttb oerlangt

|

in ©ottc« Samen Vsetb unb Seid) oon beut Stöttig.
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Xrnucmb gewährt es C., ba gibt fidj her Pilger gu

erlernten. C. unb feine ©cmablin führen non bn an

ein feufebes Scbcn unb flerben nach zwei Jahren. Tic
eine Bearbeitung ift herausgegeben »an ©ttmiittcr

(3üri(h 1935), bic anbre oon 'fifeiffer (in $xiupts

,'Vilidiriftfürbcutfd)CSSItcrtum«,Sb.2, 1842). Sgl.

Sartfd), Tie beutfeben ©ebiditr »an Sanft 0. (in

Sfciffci* »©ermattia«, Sb. 5, 1860); Strobl, Über

ba« 3piclmaimSgcbid)t »an Sanft C. (®icn 1870);

© hg a r b i , llntciiiicbungcn über ba« ©cbtdjt oon Sanft

C. ($jannoo. 1876); Berget, Tic Cswalblegcnbc

(in ben «Beiträgen gur©efd)id)te ber beuticbcn Spradic

unb Dittnatnr«, Sb. 1 1
.
fcalle 188«).

CCtoalb tion Söoltenftein, Tiditcr, aus finent

tirolerSbcl®gcfebled)t,geb.l367in®röbcn,geft.2.?liig.

1 445, führte ein oiclbcwcgtcs, unfteteS unb abonteuev

liebe« Sieben. Schon mit gehn Jahren nahm er an

beut 3uae Vllbrcdits III. »an Citcrrcicb nad) Srenftcn

teil, trieb iid) bann in Kricgsbicnftctt bei ocrfdiicbeneii

Sterten hemm unb fant bis nad) ScrFtcn unb VImtc

inen. 9)iit 25 Jahren fehlte er nach Tirol juriief, loo

ihn niemaub evfainite; ec oertiebte neh in Sabina

Jäger unb maditc auf ihren Säutiid) eine Jahrt nad)

bau heiligen SJaitbe, bon wo er 1401 jurüdtam.

Ssierauf jog er mit Slaifcc Wupredit nad) Jtnlicn,

abenteuerte inCiiglanb, Portugal, Spanien unbWrifo
hemm unb beteiligte fi<b als Sfitglicb beü tirolifdjen

©Icfantcnbunbc« au bem Kriege gwifeben ben Srübcm
tSmft unb ftriebrieb bon Cftcrreid), in bem er cs mit

eiitemt hielt. Sein legier Jelbjug loar 1410 ber gegen

bic Quinten. Son ba au lebte er auf feiner Burg
S>auenfteiii. C. ift ein Spätling be« allen Sfimie

gelange, helfen Womautit er leilweife in« Sieben ein

«führen fuchtc. Seine nahtreichen Slieber macheit beit

©iubruef bat Übcrfüiiitelimg unb ©cidnaubtbeit fo<

wohl in fionu als in Jnbalt. Tic ©rgäblitng feiner

S!ebensfd)icffale hat er mcift in feine ('Schichte öcrflodv

ten. Ipcraiisgcgcbcn finb bieie non S. Steher (Junetu . \

1847 ), iiberjegt non Schroll (Stuttg. 1 88«) u. Sl. Saf
farge (in WrelamS Uniocrfnlbibliotbct i. Sgl. S. Sehe r,

C. o. ffl. unb Jiicbridi mit ber leeren Tniihe (Jtmsbr.
1850); 3ingerle, 0. o. ö. (33ien 1870).

Cdtoalbttoiftle (fpr. ofmaitmitit, Sabrifflabt in

Siancafhirc (Gnglanb), « km füböftlid) uon Btactbura,

mit Saumwollfpinnereirn , Slattunbmdereieti unb
08911 13,206 ©inw.

Cstucgatcbic ifnr.,gan(«o, nliit! int norbamerifaii.

Staate Wew Wort, ntünbet nad) 225 km langem Sauf
bei Cgbenebiirg in ben 3L Soren,(itront.

Cstocgo ipr. roifloi, rtlufl im norbamerifnn. Staate
Wcw Wort, cntfleljt burdi ben 3ufammcnfluf) ttoii Se-
ncca unbCiieiba unb fällt nach einem Saufe oon 36km
bei Cöiocgo, wo feine J.UIe bebeulenbe Triebhaft lic«

fern, in beu Dntariofee. Ter Csmcgofanal. 61 kin

laug, läuft an ihm hm unb oerbinbet ben Cntariofcc

mit bem ©riclnuat bei Sbractifr.

Cotuego «er. miifloi, eine ber bciben&auotitäbtcbcS

norbamenfan. 3tnaleä'Jiewf)orf, anberUKiittbungbeü

Jluffe* C. in beit Ontariofee, burdi ben CSioegoIanal

mit bem ISriefee oerbunben, an brei Sahnen, Tantpfer»
ocrbinbttng mit (Sljieago, bat einen burdi Steinbäiuntc

gefieberten. burdi JJort Ontario »erteibigten S'afcu,

fdiöncn Bart, Sibliotlief, Scbrcricminar, Wcrieblsbof

unb ©cfüngni« . bcbcutcnbc Jnbuftrie (Brobuftion
1890: 7,482,378 Toll.), befonberä grofsc üonimii Il-

len , Brauereien , Siebereien litib ©irfereien , ©ifen

werfe, S>aubcl mit (betreibe unb $olg (au® ifanaba)

llltb (1890) 21,842 ISiitw.

— öte-toi de 1A etc.

Cehoegothce, f.
Moimrdn.

Cbtoeftrti (|w. «fintn). ©rrngftabt oon Shropfhire

(Gnglanb), gwifeben bewalbeteit ipügcln. mit ber alten

Strebe St. Cstonlb (reitauriert oon Street), Siet»

machen, ©ifcnbabnwcrtftättcn unb 089» 8496 ©inw.
Cdteipcim (fpr. .»«mim). Stabt, f. Jtuiduuig.

Citiniaitbia«, bei TioboroS 9iame eine® alten

ägt)ptifd)en Slönig®, ber mit Siamfc® n. ibentiid) ift,

unb beifen non Tiobor aueführlidi befdiriebene® ©lab-
mal in umfangreichen Trümmern beim heutigen 'Die

binct öabu auf ber SSeftfeite be® ifil® bei Thel>eu unter

bem Warnen Wameffeum noch oorbatibcn ift. Ta®-
ielbe würbe oon Warnte® II. als ©rabtcmpcl für feinen

Totenfult errichtet unb ift oon befonbenn Jutereffe

burdi bic Oor einem Spion liegenben Trümmer einer

au® ©ranit beftchcnben Äoloffalftatue bcS Slönig®, bic

ait ©rüge ehemals bic fogeit. 'JJfemnonsflatuen über-

troffen taben muh; ferner burdi merfwürbige Sfulp*

turbarftcUungcn aus ben Stiegen beS WamieS, einen

riefigen, oott 48 Säulen getragenen Saal u. zahlreiche

anbre Silbmerfe. Sgl. Tafel •'Jliduteltiir I-, Jig. 11.

Cnjillation (lat.), Schwingung (f. b.) ; oSjil
lieren, fchwiugen, bei. auch in ber SRajdiiiicutethnil

Bezeichnung für ba® $>in unbixrgeben oou Siafdiincn

teilen ober für 3Kafd)incn mit folchen Teilen, j. B.
oSfillicrenbe Tantpfmafchiiie.

C S(öttt) (fpr. o.fiönii, dWailt im Ungar. Stomitat

Slomoni, an ber Totiati unb ber Bahnlinie Stomoni-
Subapeit, mil(i8«»2700maghar.(römif(b-fatholif(hen

unb reformierten l Sinwobnem. 0., bas römifebe

Hregetinm. ift Junbort zahlreicher römifcher flltcr-

tümer. fluf ber ,(tt C. gehörigen SuRta Jüjitö ( Station

Vllntns AÜfitö ber nach ©ran abzwtigcnben Bahnlinie)
befiitbet iid) eine Stärlefucfcrfnbrit.

Ct, Sij, Slpcngipfel bei Samaben im fdiloeijer.

Kanton ©raitbünbctt, 3249 m hoch (f. (frr, Sij b’).

tta, ©ebirgSleltc im alten ©riechntlanb, weftlich

oom Sialiidjen UMeerbuien, im Slallibromos, weldier

ben Tbemtopl)lenpafi bilbet, Sncmi« ic. ftdi füböftlid)

fortiepenb. Ta® rauhe, aus SVreibelalt beilehenbe. bi®

2158 m hohe ©einige heiRt je(it Äataoothra. Wad)
bem griediiicben SOfijthus oerbrannte fidi veratles ba»

fclbit, baher fein Beiname ÖtäuS.
Ctago, eine her neun Srouittjcn, in weldic Wen

(erlaub bis 187« geteilt würbe, ber fflbticbfte Teil ber

Sübinfcl, ber widuigfte unb aut bicbteftcn bcuöllcrtc

Teil oon Wenfcelanb, mit omu 153,097 Sinnt., na-

mentlich wegen ieiiiec ©olb- unb Stohlcnlager wichtig.

Ctägra (grieih.), f. Chrenjiuang.'

Ctabn, eine ber ©efeüfchaftSinfeln , [. lafiaa.

Ctiihciti, f. Tahiti.

Ctahritifdte ’ilpfcl, f. Sjiondliio.

Otalgie (griccb.), ChrenfAmcrj, f. Cliraijionng.

Ctaphon (grieetj.). Hörrohr, f. tiörmajdiincn.

Otaria, ber Seebär; Otariidae (Ctnciirobbeit),

Samilic ber Wobben (f. b.).

Ctabalo, «tabt in ber Srooiiy Jmbabtira in

©cuabor, am JuRc bcs Sultans Jnibabura (4660 m),

2547 in ii. SM., hat SJanufnltur oon BapetnS, Boi»
diD® unb Teppichen mtb 8000 Gmw. Sot bem ©rb»
beben oon 1868, baS bie gange Stabt (crftörte unb
6000 Bfeufdien lötete, batte es an 20,000 (jinw.

Ctcmmaglctfdjcr, f. Banne«, Sal be.

0 tempöra, o moros
I
(lat., »o Seiten, o Sit«

tenl«), ©Hat aus (Siceros Weben gegen Serres, bas er

fpäicr in aitbcni Weben Wieberholtc.

Öte-toi de la ejue je m'y mette (frang., »hohe

bid) weg, bamit td) beine Stelle ciimcbmcl*), oon
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Samt-Simon (f. b.) gebraucht, um bic ©cftrebuugcn

bet iogen. I^fristes, b. t). btt in bet ©efcllfcbaft untec

btt Sohne btt ütberaliantu« nndi btt Swrricbaft ftre-

btiibcn Aboofatcn u. Sed)t«ge(cbrtcn, ju fennjeiebnen.

ClfricbiC tf rib),Scrfaiietcinerpoctifd)cu limii
gelicnbarmomc« (f. b.), bie 311 btn wid)tigfteu Teilt

niäloni untrer altbochbcutfcbcn Sprad)* unö üittcrQtur*

penobe gehör). war aut brr fflegeub non Sciftcnburg

im Glfaft gebürtig unb genoß eine ^citlang btn Unter-

richt btt berühmten fcrabanu« URnunit in Rulba unb
roabricbriitlid) and) btn Salomo«, btt fpatern ©ifd)of«

Don Som'lan;. #on Snlba lehrte C. in ha« ©enebif

tmerfloflcr Sciftenburg ;mücf , unb hier hat er fein

Wcbicbt, bem tr btn Xitel : »Uber Kvangeliorum Po-

mini gratis theodisce conacriptus» gab, um 808
bttubtt. Taefclbc tnthiilt fünf etlicher ; eine bcrSib-
niungen ifi on König Uubroig btn Xtutidjen geridütl.

C. beobfichtigte mit jtiuer Xiditung btr Solf«pocfte

(bem >laicorum cantus obscoeuua») cutgcgcmuwir-

len unb eine Vlrt uon ebriftlidiem Munjlcpo« 31t biclcit,

für welche« ihm beibnifdic unb thriftlid)t Autoren, mit

Sergtl, Sulnn, Cuib, JuuencuS.Aralo«,Sruhenti11« ic.,

feiner eignen Vlngabc jufolgc alt Sorhilbcr norfdnueb

ten. Xer poehfcheSerl feinet Serie« ift nid)t grofiunb

namentlich unncrglcidilicb geringer alt bcrbceftoffucr-

nianbten •iwlmub*. Xer Scrfaiicc ftellt feine ©elchr-

famleit, ruo et irgenb geht, in ben Sotbcrgrunb; tr fdiiebt

mit Vorliebe mijftifcht u. mornliühe Xeutungen in bic

XarfteUung ein, iroduc SJehrboftigleil macht ben über-

totegenben Gbaraftcr bcrtcplcni aut. Xiclittcrarbifto-

rifibc öcbeiititng feinet Serie« beruht 311m gröftem

Xeil in beut Umftanb, baft er jucift mit Gntfd)ieben«

heit unter bem (SiitfluR btr lattiniichm SMintucnooctic

ben freilich oft fetjv ungenauen ßnbreim ftatt ber Allit-

teration alt öinbcmittcl her Serie angemenbet hot,

berm Sbbtbnut« gleichzeitig eine ftrengere Scgcltmg

nach biefem Sorbübc erfuhr. ©cmcrtcn-Jwert gt, baß

fdiou C. fidi in allerlei iprmhlichen ftünfteteien ucr>

jucht hot, wie beim in ben ^ucigmmg«gcbid|tcn, mit

baien er fein Scrl an König üubwig, Salomo uon

ttonftan) unb Viutbcrt fanbte, nicht nur aut btn An-
fang«-, foitbcni fogar aut ben ßnbbiidiftabcu Vitro-

fticha gebilbet finb. G« ejriftieren uon Cifrieb« ©ebicht

3 iuei autgticichnct ichönc ffanbichriftcn 311 fxibetberg

unb Sien (bie leptere nmhrfcbcinlich uon C. felbft

reuibierti fotuic eine minbci lutrtuollc in ©tünchen;

aufterbem in Solfcnbüttel, Sonn, ©crlin Srudjitücfc

einer oierten tcanbidmft. Swrnutgtgcben würbe bat

©.hiebt tuerft uon Siatthin« Jflacm« au« (fllpricn

(Saiel 1571); neuere Autgaben beforgten Stelle (Sc
gentburg lHöii Bit, 2©bc.; Wlojjar, baf. 1879 81 1 ,

hipcr (2. Vlutg.
, Sreiburg 188-1, 2 ©be.; flemcrc

Ausg., baf. 1882) unb Srbntann Italic 1883, Tejt

1882); Überfettungen Sfapp ( Stuttg. 1858), Acdicii

berg (Gbcwn. 18021 unb Stelle ("präg 1870). Sgl.

Cadjmanit in Grieb uub (trüber« Cncpllopeibie;

Sadctiiagcl (in ben »Stiemen Schriften- , Sb. 2,

üeipi- 1875); Sehnuger, Striitunb$>elinnb($!ürgb.

1870»; Sertid), C.. ber Sciftrnburger ©tünch (Sei

fienburg 1874); Schilpe, Sciträge )ur Soetil Ct

fneb« (Kiel 1087). Chrenlrantheilm.

Othaematcmia igried).), Chvblutgefchwuljt, f.

CthcUo, ber »©tobr Pon Senebig», uonichmcr

Afrilaitcr in Senebig unb jfetbbcrr bei Sepublil, war
mit Tesbcmoiia uenniiblt, eriiiorbetc biefelbe aber au«

(jifeciucht. Sbofefpeore liot ben Stoff 311 feinem

Traucripicl aut einer Souelle ber »Kc atommiti« bet

Italiener« GSiralbi ßiiitio fl504— 73) entlehnt.

— Otis,

Cthman (Ctinan), britter öhatif, Sfobommebt
Sdnuicgerfobn, war einer ber frübeiten Anhänger bet-

felben unb fdjon alt unb fchiuadi, alt er 044 nach

Omar« lobe 511111 Seberrfdicr ber öHiiubigen cnual It

würbe. Gr ließ fich gnu; uou Serwanbteu uub (Wiiiifi-

lingcn leiten, welche früher 311 beit hefligfteu (hegneni

Iholiaimiieb« gehört hatten, jept aber beifen treueften

Anhängern uorge;ogcn würben unb bie Sadie bet J«-
lam burdiGiprefjungen uub Sittenlofigleit fdiäitbeten.

uub erregte baburch, tropperiönlicher itröninngteit unb
Wututiltigteit, allgemeine llitgufiicöcnbcit fait in allen

Stouingeti. 050 würbe er uou aufftänbigeu Gifercm
unter Rührung bet Scobatiniieb, Sobuet Plbtt Seit«.

iitURebina eniioibet. Gr erwarb fichunt ben otlam ein

große« Serbienft baburch, bau er burch bie heften Sfen-

iter ber Cffenbaruttg einen (0netten Xert bet storan J

IterflcUett unb alle übrigen Autgaben ueniiditen lieft.

Cfbo, Sf. Saluiut, röm. sioiier, geb. 32 n. Ghr.

ju gerentiuum in Gtruricn, war Sero« Sertrnulcr

unb ©enofie feiner Autidiweifungen unb trat beut-

felben 59 feine ©rmablin Soppiia csabina ob, wurte
ober Uon bem eifcrfüchtig werbenben Maiier uad) 2ufi-

lanien alt Statthalter ber Srouiug gcfchidt, bie er aller

Gnuartung entgegen mit liltilbe uttb GmFidit uerwol

tete. AI« Wcilba lieh 68 gegen Sero empörte, war O.
ber elfte, welcher, burch Sero« Serinhrcu fdnuer uer-

lept, ;u ihm übertrat ; er 30g mit ihm in Sout rin unb
Iciftctc ihm groftc Xienfte. ^n ber Gnuartung uou
Walba nt feinem Aachfolgcr erhobett 31 t werben, fab

er fid) ittbe« burdi bic Seuotgugung bc« Siio getäufebt

;

baber madite er ihm bie Srätoriancr abtrünnig, lieft

fid) uon ihnen 15. ^an. 69 311m Slaifcr autrufen unb
Walba erworben. iDcittlenueile batten fidi bic Iricg«-

gewohnten Legionen ©enuanien«, undibem fie ihren

Anführer Sitelliu« al« Staufer aufgefteQt batten, gegen
Sotn in Bewegung gefept; mir fchwanlenb unb im
fidler nahm D. ben Mampf gegen fie auf, erlitt bei

Scbriacmu in ber Sähe uou Grentonn eine Aicbcrlagc

nnb gab ficfi rafd) oeriwetfelub 16. April 69 ben lob.
Ctlirt)«, alterSame eine« (im heutigen Wcralouuni)

bi« 1 720 in anjtcigenben Webirge«m Xhcffalien( Shthio

ti«), ba« fich int S. be« Sfalilcheti Siccibiiien« in oft

Weltlicher, in ber Sähe be« Sinbo« in füboil norbwefl-

lieber Sichtung erftredt. G« ift 75 km lang, bi« 45 km
breit unb beflcht au« ©efteinen ber Strcibcformalion.

im Cftcn au« IriftaUinifdfcn ©efteinen, am Sorbranbe

au« cocänem fflpfdi.

Ctinter (gned).), Cf)rcnar3t; Clialrie, Ctio-
lrif, Cltrenbetllunbe.

t ringer, Ghriftoph ffriebridi, fdnoäb. XI)eo

log, geb. 1702 in ©öppingcit, ftubierte Jbcologie unb
Siebrgn, um ipätcr bic gefchicht« unb naturwiffen-

fd)aftlid)at Glcmentc jeiite« oielfeitig au«gebreitetctt

Sift'cn« in einem ttwofopbifchen Stiftern au uerarbei -

tcu , wetdic« in bie Slinie jwifihen (falob Söhnte unh
Sdtcllittg fällt. Seit 1738 auf uerfdiiebenen Sfnr-

reiett nngeftcUt. flarb er in. ir.hr. 1782 nl® Sralnt

m Sfunharbt. Ctmget« » Sämtliche Schuften» (5 flbc.

Srcbigtcn uub 0 Sbe. Iheoiopbiidie Schriften) wnrbai
uon Gbmami lKrau«gegcben (Seutl. 11 . Sluttg. 1858
-06), feine Selbftbiographie uon Sinmbergeri Stuttg.

1845). Sgl. Anberlen, Xic Xbeofopbte Ctmgcv«
(Stuitg. 1848); Ghmann, Ctingcr«2cben unb ©riefe

ibaf. 1859); Sachter, ©cngcl unb C. , i’cben unh
Au«iprüd)e (©üterol. 1885).

Otiorhynelius. j. SHiieltäfer.

Otis, her Trappe (i. b.); Otididae (Trappen), eine

(jomilic ber Satuögri (f. b.).
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Cttti« ('(inert)-). Sntjttnbung bsss ©ehörorganä.
Otlurn (Int.), Sfubc. SRufte; 0. cum dignitate

(»SRitftc mit StJüibc« ) , foBicl wie ebrcnoollc HRuftc,

Sitnt au« Siccro« Siebe »Pro Sestio« (Stap. 45).

Ctjimbinguc, SRifffonäftation intjtererolanb Bon
$cutfd)3fibmeflafri[n, nnt rechten Ufer bc« Sroafop,

1 70 km Bon feiner SRiinbung, 880 m ü. 3R„ in fntdtt

barer ©egonb, mit «40 betebrten jycrcro unter jroct

bcutidien URiffionatcn.

fctfcr, gricbricb. bcutfdicrBolitifcr, qcb.Ü.Wprif

1800 ju Sieltrcit in ber örafiebaft Schaumburg
,
geft.

17. gebt'. 1881 itt Berlin, jtubiertc 1831— 34 in SRar»

bürg bic Siertile, war feit 1837 Slnroalt ntt beut Cber--

gencht in Staffel ltnb grünbctc, irtion feit 1842 publi»

jfftifcf) tbätig, 1848bie liberale »Sicuctofffffci)c,3citimg«,

m welcher er mit unnbltiffigem Sifcr ben SRinifter

toiffcnpfluq bcfämpftc. 1848—50 war orSRitglieb beb

ffeffifeben Slanbtag«. Um feine3<itung ju unterbrürten,

tnarb C.. ber Bon ben ©cncftlon roicbcrholt freigefpro»

dien worben war, im Oftober 1850 nont Rommanban»
tm non Raffel einige ©neben emgefperrt unb ttadi bem
Sinrürtcu ber Bunbcbcrefutiou friegbgcriebtlicb Ber.

folgt, weswegen er fid) 1851 nacfflpelgolanb unb 1854
und) Belgien begab. Sr febricb in biefer ,'jeit ba« Ber*

bienftlidie ©crl »§clgolanb. Sebilbcnmgcn mtb Sr«

öderungen« (Berl. 1855), bic Sonette »$>elgolanb«

(Sfcipj. 1857) unb »I)e vlaemsche taelstryd« (©ent
1857). 1859 [effrte er nad) Raffel jurfid unb würbe
Siebaltetir ber »!pcifffd)cn SRorgcnjeilung« unb eifrige«

URitglieb bc« Nationalocrcin« ; and) gehörte er bem
Sedj«unbbrciftiger»9lu«fdiuft an. 3n ben beffifdjen

Sinnbtag trat er 1882 wieber ein. 1867 warb er in

ben Sieitbotag be« Norbbeutfdjen Bunbe« unb in ba«

pmtftifd)e Slbgcorbnctcnbau«, 1871 in ben bcutftffcn

Sfcicbetag gewählt, in betten er jidt ber natiottallibe*

raleu Bartci anfdtloft. Bon feinen Sebriftcn ffnb nod)

ju erwähnen: »Belgifdte Stubicu» (Stuttg. 1876);

•S!eben«enuucruttgeu» (baf. 1877-86, 3Bbe.i; »Bei

faffung uubSiedtt auf feelgolanb* (baf. 1878); »Btt«

bem ttarbbeutfdien Bauemlcbcn« (Bert. 1880). Bgl.

Bfaff , flurSriiincnutg angricbrich£.(@otba 1883).
- Sein BruberR arl £>., geh. 22.8cpt. 1822 in Sich

reit
,
geft. 24. Bug. 1893 in Berlin, war guftijrat in

Raffel fowie nationalliberale« SRilglicb bee beutfdten

Sicidtätago unb bc« preuftiiehcti fHbgeorbnetmbaufc«.
Ctfup ( ntff. i, Betrachtung, Bergcbung non Staat«*

cinfiinftcu (iubiccftcn Steuern) in Wcneralpadü.

Ctlet)(fpr. Jttti), gabrtlflabl iut©cftribing non Bort»
fffirc (Snglanb), ittt Sharfebalc, mit Bapicrmüblen,
Rnmmgamfpimtereien, Buchbindereien, gabrilcn jur

fperfteQung non ©eräten fiir Btuhbruder unb Bttd)*

binber unb ctwi) 7838 Sinw.
Ctabafctt, f. Myriaden.

Otorliinis, f. Ohrenmati.

Ctorttftcn, Clolitbcnfädd)en, f. ®ebör, S. 226.

Otödiis. f. tttifiidie.

Ctolithtn Opörileine), f. «chör, S. 226, u. Chr.
Ctologie (qricdi.l, Sichre Bottt Ohr unb Bott beit

Chrenlranlheiten.

CtomafciuOt oinaco), gnbianerftamm in Bene«
jucla, attt mittlem Crinolo, jwijcbeu Bpurc unb 'Pieta,

mit ben öuarani- mtb Cmaguaftämtncn nerwanbt.

211« befonbere Sigenlümlid)Ieit wirb ihnen bic (8cwohn
heit bc« Srbeeffen« jugcfdhricbett (Dgl. (Erben, e. 896).

Ctomi (Oi homi, bie »Hafteten«, audtiriaihiu),

tuertfan. Slboriginer, bic nad) langen ©anberunqcn
erft ein gahrhunbert Bor ber Srobemttg bc« Sattbe«

butd) bie Spanier fefabaft würben unb unter ben ftö*

Ctfd)afölD.

nigen Bon Ictgcoco ba« ©cbirgblanb im 91., S. unb
C)tcn Bon SReyifo (Bott San Sui« Botoff bi« Sierifo)

unb bie Sbcnett unb fcodjfläihen norböftlid) bauon bi«

an ba« ©ebiet ber .ymartcra unb ber Xolonalcn in

Bielen Xörfera , aber in graften Sohlen auch nod) in

milbem Suftanb bewohnten. 'Piertlanifdte Rolonien

hatten fiep mitten bttrd) ba« Wcbict bi« (u ben imar*
tcca Borgcidtobcn. Sie fchetbett fid) in mehrere Stämme

:

eigentliche 0., Serrano, üSajahua, Bamo. Jona ober

9Äec unb jählen ca. 650,000 Seelen. Uie Sprache b«
C. ift febr eigenartig unb altertümlich, befottber« wa«
bie 3ciblmeti)obe betrifft, bie Bon 5 ju 5 unb Bon 20
ju 20 fortfdireitet. Bgl. Sinrera, De lingua Otho-
nütorum diswrtatio Bhilnb. 1835; bic »(iniiiima-

tica«non Biccolomini (Siom 1841) u.gr.füiüller,

©runbrift ber Spradtwiffeuichaft, Bb. 2 (©im 1882).

Ctompfofi« (gned).),21nffebelung Bon Schimmel»
piljctt im äuftern ©ebörgang. 1

majchiiten.

Ctophcm (Ctaphoti. griedt.), ^örrobr. f. f)ör«

Ctoplaftif (gned).}, Srfap be« äuftern Ohre«.

Ctorrhöe (gried).), Chreufluft | j. Chrentranthei*

Ctoffop (grted).), OhreufpiegelJ ten.

Ctt, in ber norb. Bipthologie Sohn be« jattber«

limbigeniprcibmar, Bruber Siegin« unbgafnir«(f.b.).

SJofi tötete ihn auf einer ©anberang mit Cöin unb
ööttir att einem ©aiicrfall, wo er al« CUer mit einem

fiacho im 9Raul faft, burdt einen Steinwurf. Tie
Wüttcr tunftlen bem Batcr jur Buftc bett Balg mit

©olb füllen unb and) ben Siittg flnbtoaranaut (f. b.)

uodi hinjufügeu.

Ctränto iba« römifefte Hydrnntnm. griedt. fcft»

bru«). Stabt itt ber ital. Brobinj Siecce (früher

Xcrra b'C. genannt), 5 km nörblid) Born Rap Bon
0., bem Borgcfdiobcuftcn Bunlt glalien« gegenüber

ber albancfffdtcn Rüfte, an ber 72 ktn breiten Slleer»

enge Bon £., welche ba« Bbrialiiche mit bem goni»

itbett SScer oerbinbet, gelegen, ift Snbpitnft ber Sifen»

bahnlittic Brinbiit-.-foilino-C., Si(t eine« Sr;bifdtof«,

hat eine nach ber 3erftönmg bureb bie Xürfctt reftau-

nerte Ratlgbrale mit alter Unterlirche. ein Staftell unb
Sieftc alter Befeftigung«werfe, cm©pmnafiunt, einSe»

mittar, Clgcwinnung, gabrifatiou Bott gifebcnteiten,

Seefifdierci, ritten v>afen unb (isst) 1893 (al« ©c»
mcinbc2333) Sinw. — C.,ba«Hydruntum bereiten,

mar grietftifdte Rolonic, tritt aber im Bltcrtunt unb
SSittelalter politifdt wenig hetaor.währenb c« al«^an*
beldftabt gröftcrc Bebeutuna hatte. C. war ber ge-

wöhnliche 9lu«gang«punft für bie Sirife Bon Italien

über Dprrhachium nad) Ronftantinopcl. 1480 würbe
bicStabt Bon benlürfen erobert unbgeplünbert. Sine

jweile türfifebe Belagerung warb 1537 abgeichlagen.

1810 ernannte Siapoleott feinen SRinifter goucffif jum
^erjog Bon C.
Ctränto, $tcrjog Bott, f. gottebe.

Ctricof i, Xorf m ber ital. Brouinj Bentgia. Srei«

Xertti, unweit be« über, an ber Bia glantinin gelegen,

mit ( 1881) 813 (al« Wcmcinbc 1522) Sinw. — C. ift

ba« alle umbrifebe Ccriculum, Bon welchem nod)

Tcmpclruincn, Bguäbufte, Wrabtnälcr te. übrig ffnb.

$ie berühmte 3ctt«büfte in ber Sola rolaitba be« Ba»
tilanätf. Xafcl »Bilbhauerfunfl II», gtg. 11) unb bet

ffböitc Bfofaifbobett bicie« Saale« wurbm in C. ge*

funben. toter 1799 Sieg ber granjofen über bie

Neapolitaner.

Ctfchafötu (Ocjatom, bei ben Blten Axiake),

Stabt im ruff. ©ouo. (Ihcrtou, ftrei« Obeffa, am
ütjrprliman, Rinburn qegenüber, hat einen Rauf
fahrtrihafen, eine Stabtbanl, Rudie, Stjnagogc be»
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tancubr ©ctrcibeausfubr unb nsfc.'i 8984 Gimo. Jn
Der Stöpe an ber Bugmüitbung liege» bie Xrfint»

mer ber ctnfl berühmten Stabt Olbia. chicr cfje

maligen uiilcfifdjcii Kolonie, wo uielc Sunftfebäfte nu®<

gegraben würbe».— Stuf ber Stelle Otfdjatom® foll ju

Verobot® feiten bie griccbifehe Sejtung Slleltor ge-

itanbeu haben. Xic jcüige Stabt würbe 1492»omtrim=
i<be» Gbau SRengli ©irei gegrünbcl unb war Waler
unter türlifehcr Stcrrfdtaft eine bei bcbcutnibflen ffeftun«

gen. 1737 würbe fic »on be» Stuften unter SJiimnict)

genontuten, laut bann 1738 wicbcr an bie Xfirten,

warb aber 18. Xct- 1788 nach langer Belagerung non
ben Stuften unterBotemtin erftilnut u. bie auf bieGita-

belle gefdtleift. Jm Juni 1853 litt C.burd) eine Buloer-
erplotion febr bebeutnib ; 1 7. Cft. 1855 würbe c® burdi

cnglifebc unb franzöfifebe Schiffe bombarbiert, worauf
bie Stuften bie noch übrigen ftcftung®werfe jerftörten.

Ctfcbafoiufebc Steppe, f. Xnjcprfteppe.

Otfebct, 1892 m bober Berg ber nieberöftcrrcid).

Silben , an ber Silbfeitc mit jpüblcn unb Gi®grotten,

wirb wegen feiner fdtöneu Slueficbt non Sangau (an

bet Strafte Bon SHnriajetl nadt Wartung! tiber ba«

Ötieberbait® (1420 m) häufig befliegen. Bgl. Bieber»
mann, Ctfchci- Jfiibrcr ‘2. Stuft. , Ssticn 1893).

Ctfego, Ductlfee be® Sueguebamia , im norb»

amerilan.Staate Stern f)orf, 384 mii.SH., 15 km lang.

Cttaiano, Stabt in ber üal.Brooinz Steapel,Km®
Gafteflammarc, am norböitlidtcn Jufte bc®Befuu« unb
an berGifenbabtt Steapel-San Wiufeppc, mit 'Kein unb
Cliuenbau. Xuffitcinbrücftcn. Seibcngewinnung, Sdto
lolabefabril , jtjagenbau, ftaftbiuberei , BaumwoU»
Weberei unb (1881) 4184 (al® Wemcinbc 19,478) Ginw.

Ottafttng, cbentaliger Borort Bon Srücn. fegt 18.

öemeinbebcgrf, mit zahlreichen inbuftricllen Gtabliffe*

ment« unb amot 61,817 Ginw. Sfeftlidt ber Wali*
tittberg (S9Ubeiminenberg, 388 iu> mit Sdtloft bc®

Grtbergog® Stainer unb fdttment Bart.

Ottüc aiitat., abgetüyt 8™, eigentlich all'o., »in ber

Cftaoc» ) bebrntet in SKufttftiiden, baft eine Steile, über

welcher biefe Bezeichnung (8'” loco) fleht, in bei

Cftaoe oorgetragen werben foll unb (tunt eine Cttaoc

böber, wenn bieielbc über ben Stolen, eilte Cttaoc

tirfcr.meiui fic unter benStoten ftebt, in IcfUcrmfyaUe

aud) auebrüdlicb mit 8’* ba*sa bezeichnet. Xa® Ixico

(»an feinem Blatt») bebt bie Bezeichnung wieber auf.

Ottäve rinn* (itat.), f. Stan.se.

Otlavino lital.), bie Btdelflütc, i. Wdle.

Ottawa (C 1 1 o w a), norbameritau.Jiibianerftamm

bet SUgontin , mit ben Cbidiibmä oenoaubt, wobnlcn

früher in Sanaba am Ctlawa Siioer, jeftt auf zwei

Steferoationen, am Obern See inS5tid)igan (etwa 1000
Seelen) unb im Jnbiancrterritorium 1 137 Seelen).

Ottawa (©raub Stioer), einer bei bcbcutenbfteii

Stebenflüffe be® St. Eoren.iflroiu® in Maiiaia , ent-

fprmnt unter 48u 30' nürbl. Br.
, flieftt weftlid) btirch

eine ifettc Bon Seen, baruntcr Säte 5)ciji;owajn unb
Sac be« Cuinje, in ben groften Xemiscamangfee
(188 ui ü. SJt.i, wenbet fiep fobnnu fübbftlid), bilbet bie

©icnje jwifeben ben Broom;cu Cntnno unb Cucbec
nnb erreicht ben St. Soreniftrom in zwei Vinnen, Bon
taieit ber eine oberhalb SKontrenl , ber anbre 55 km
weiter untcrl)alb rmmünbet. ^»weilen ueibicitert er

fid) feeartig, bann bilbet er wicbcr, zmifeben Reifen ein-

geengt, ber Srbijfabrt binbcrliche Stromidmellni. wie

bie berühmten Wille »on Garillon nnb Gbaubiere bei

bei Stabt C., bi« (u bereu Aiift er fdiiffbar ift. Xa®
PHuftgebiet be® C. umfaftt 207,000 qkm (3780 CBt.)
unb ift faft ganz mit WSbrenmatbungen bebedt, au®

benen ungeheure Staffen Bauholz jährlich ben Stuft

abwärt® geben.

Ottawa, 1) fcauptitabt ber brit. Xominiou of

Ganaba, in ber Brooinj Cutario, unter 45° 27' nörbl.

Br. unb 75° 37' wcftl. S. ». Wr. , an ber SJtüiibung

be® Stibcauftuffe® in ben Ottawa, über beit meh-
rere febüne Brüden führen, wirb burdi ben erftem in

eine obere unb eine untere Stabt geteilt, bat auf bent

106 m hoben Bairad Spill ba« ftatllichc, im gotifdieit

Stil aufgeführte Barlameiitegebiiube, bie töniglichc

Xmderci u. ba«Stegicning®gebäube, ferner eine tatbo-

lifcbcfintbebraleStotre-Xame.Statiounlgalcne.mchrcre

Barte, eine Unioerruät (398 Stubierenbc), Gollege für
Xanten, Siormnlfdmle, fhmftatabcmie, SKufcum ber

Bcbörbc für bic Saitbeeaurnabme unb eine gelehrte

Wefcllfihaft. C. ift Sip bc« ©eueralgouBcmeur® Bon
ftanaba , eine® anglitanifcbru unb eine® tatbol. Grj»

bifebof® u. bat Ösen) 44,154 Ginw., bereu Boniebmfle.

butd) bie BJaffcrtraft ber Stibeaufälle geförbertc

Jnbujtrio bic Bcrarbeitung boii öol( ift, wie beim
0. aud) ber §auptfijt be® tpolfbanbel« Bon Manaba
ift. Xic ©efamtciufubr betrug 1893: 1,976,080, bie

Vluofubr 3,757,574 Xoü. Xeut innent Bcrfebt bie-

nen Xrambabnen. - C. würbe 1823 Bon bent Jn»
genieuroffijier Bl), bent Grboticc be® Stibeaidanol®,

gegrünbet, hieft bi® 1854 Bfttowit nnb würbe 1868
unter bem jcpigcii Stauten jur tiauptftabt Kattaba®

geniadjt. — 2) »auptftabt ber ©raffdfafl Sa Salle im
norbameritaii. Staat JUiiioi®, an ber SKünbung be®

Rop Stioer in ben Jtlinoiafluft, am JUiiioi® Sk'idngatt»

(anal unb zwei Babneii, mit gabritation »on ©las»
unb Xbonwaren, Blagen, Vldcrgeriiten, Stommüblcn,
Wetreibehmtbel nnb iihwd 9985 Ginw. — 3) tpanptort

ber Wraffcboft Rrantlin im Staate ftaufa®, am Cfage»

fluft, iit einem fruchtbaren Vldcrbiilritt, mit bcrCtlatoa»

Unioerfitäl ber Baptiftcn (300 Stubiereitbe) unb (isooi

6248 Ginw.
Ölte, § ein rieh. SunftfehriftftcUcr, gcb. 24. SVärj

1808 m Berlin, geft. 12. Slug. 1890 in SRcrfcburg,

t»ar feit 1858 Bfarrec ju Rröbbcn im iirci® Jüterbog,

trat 1878, naebbem er burd) einen Branb feine Biblio-

tbel unb feine Sammlungen ucrloren batte, in ben
Stubeftanb unb nahm feinen ÜSobnfip in SJterfeburg.

Gr fdbrieb: »fbaiibbudi ber tirdilichen Kunftarthäologie

bc® beutfeben SSitlelalter®« (5.SIitfL, Seipj. 1883- 85,

2Bbe.; S1u®rug barau®, 1855 ); »Slicbäologifdieä&itbr»

tcrbuch« (baf. 1857, neue Slufl.1883); »©lodenlunbe»

(baf. 1858 , 2. Slufl. 1884); »Slrdiäoloqifcber Kate«

d)i®mu®« (baf. 1858, 2. Slufl. 1873); »Wcjdudtte bet

romanifchen Bautunft in Xeutfdjlanb* (baf. 188 1 —74

;

ncucSliibg. 1885). SSit B.C.uaft gab er bic »3citfd)rift

für ebrifttiehc Slrchäologie unb Kutifl • (Seipj. 1856—
1880) berau®. Bgl. Jul. Schmibt, 3»r Grinnerung

au 4>einr. 0. Italic 1891; mit einem liaehgclaffcnen

Brucbftüd: »3ur ©lodenlnnbe» i unb bic au® feinem

Siad)lafjc bcrauegegcbcnc Schrift: »Sluo meinem Se-

hen» (Seip). 1893).

Cttcnberg, f. Xtiuvgau.

Cttcnborfcr, Oswalb, bcittjch-nmerifaii.Bubli-

(ift, geb. 12. fiebr. 1826 fu 3wittau in SKäbrcn, ftu»

biertc in Btag, isiieu unb ^leibclberg bic Strebte, nahm
bann 1848 49 an ben reooluttonärcn Bewegungen
in Österreich unb Baben Ibätigen Slnteil unb wmibcrte

infolgebeffen 1850 nad) Slmcnla au®. 4>icr trat er in

bie Stebaltion ber »Stew florier Staalafeitung« ein

unb übernahm 1859 bic ielbjtäubigeScitung be® Blot»

te®, ba« er halb zum »onicbmflcn Organ ber beutfeb»

ainentanifcheit Breffe zu erbeben wuftte. Buch bat er
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fid) burdt pcrfchicbcnc milbtbätige Stiftungen um bic wohnt bic SJitlelmeerlönber. midi ffämteu tmb Tirol,

Stobt dlcw flort wie um feine htaterftabt . wo et ein befonber« bas Wcbirge tmb ©cinbcrge. nährt fid) Pon
tttanfenbau«, ein 41raten« u.©atfcnbau« tmb neuerlich Wäujen, Sögeln tmb (Sibecbfen, ifl feftr trage uttb oev

eine Srric htoltsbibliotbcl grätibele, oerbirat gemacht. rat fid) bureb einen unerträglichen »noblhucbgmid).

Cttcnicn, früher felbftänbige Stabt, feit 1889 in dludi fie bringt lebenbige Junge jur ©eit. Jbr S t;

Vlltona (f. b.) cinDcrlcibt. fdjeint gefährlicher 511 fern als ber berSipcr, bod) greift

Cttcnftcin, 1) Sieden int braunfehweig. Sreiä fie niental« an. Tic JtornPipcr tfjoriifcblangc.

Jjolpuinbcn, bat eine ebang. Sfirthc, ein Schlaft, ein fernstes aetryptiacus Ihm. et Bil/r.), (15—70 cm
41mt«gerid)t unb (1895) 1229 enang. (Einwohner. - lang, mit hinten fcl)r breitem, nom ftumptem Stopf.

2) Sab, f. Scbwarjcnbcrg. [SmijOttcr. marygen Schuppen auf bem Scheitel, über beit VUigcn

Cttcr, fobicl wie Sifdwttcr unb Seeoltcr, auch mit jröct bomarttgen (Erhebungen unb ftarf geliclten

Cttcraacn, Sluß int füblichen 9forwcgen. ent- Schuppen auf bctu Slörper, ift erbfarbig gelb, oberfeit«

fpringt int 9t. ber’-Bogtci Säteisbalen, burcbtließt leR- mit buntlcm Ouerilcdcn, bewohnt dtorbofiafrita tmb

terc in einer Hänge non 22K km unb fällt bei lEbri= bn« Steinige unb WlüdltcheVlrabien, lebt bauptfäehlid)

ftianfanb in« Slagerraf. 3m füblidten Teil feine« in ber ©üfte, am Jage im Snnbe uerborgen, ttnb geht

Haufe« wirb ber Sluit Torri«bal«elocn genannt. nad)t« auf Staub au«. 3tt ber Wefaugeuichaft hält fie

Cttcrbcinlcutc (W e tu c i 11 f dt a f 1 1 i d) c S r ü b e r), ifid) gut unb betmag febr lange tu hungern. Sie war
Statue einer bentfehen Wemeinfchaft unter ben dJtclbo ben allen ftguptem heilig, ihr Silb finbet fid) oft in

bitten (i. b.) Storbamciita«, weldte bogmatifd) ju beu ben heiligen Schriften berfelben.

biichöflidteu SJiethobiften halten, übrigen« auch in beu Cttcrnborf , imuplftabt be« »reife« fabeln im
thürmgifeben Hänbent borfontmen.

;

preuft. Stegbe Stabe, au ber Sichern unb ber Hinte

Cttcrberg, Stabt im batir. Stcgbe.y 4?fnlj, ?lc Iparbtirg-ttupbaocn ber 'fjrtttftifcbeu Slnatebahit, bat

jitfSamtSbaif»«lautem, amCtterbadi, 251 mü. St., eine eoattg. Studie, ein alte« Schloß, eilten finiten £ki-

l>at eine cbangelifche unb eine fath. ^farrcirche , eine fen, eilt dtealpiogpmnnfiiim, ein dlmtSgcncht . eine

1144 gelüftete, in bet 9fcformalion«irit aufgehobene chemifche Sabnt, Schiffahrt unb < unir,) 1810 ©inw.,

ISiftcrcicnicrabtci, bereit prätbtigcSinbc im romanifdten banon 30 »atbolifcu.

Stil fett 1705 Simultanlirdte tft, ein dlmtegeridit, ein Cttcrnfellc, bic Seile ber Sifchottern, hüben

Sotftantt, Zwirnerei unb dläbfabenfabrilatton, ©oll- ein beliebte« Seljwert, weldte« au« Oftinbien, dlorb

fpinnecei, therberci, Obftbau, Siehiucht 11. ci8#5> 2084 unb Sitbamerifa, (Europa uttb in beiter Dualität au«
tiinib., baoott 101 6 Statholilen unb 5 Jubcit. Jtt ber ben fiubfonbailänbem, dicuenglanb unb Hnbrabor in

Stäbe bic Sittinen ber Ctterburg. 0. erhielt 1579 beit imitbcl tommt. Tie Icptem finb hellbraun bi«

Slnbtredtt.
|

bräunlidtichtuar; mit (ehr btchtem unb feinem Wruub
Cttcrburn i(w. «ttetMmt, Torf in ber engl. Wraf haar uttb werben befonber« itt (Elfina ju dRänncraiühcn

fd)aft9torthuntberlanb, am Siebe (Stebenfluft besinne), benufjt. Jn '.Bnpcm macht matt barau« Stauben für

13 km norböftlid) oott ttlrüingbam, itt beiten diäbc Stauen, in 'hretiReu Smiarcumütteii , in »anaba
10. 4lug. 1388 bie Schlacht non 0. gwifchen bem öra> Sraucnhattbfehuhc. Tic Seeotte tnfelle (oirgi--

fen Tougla« unb $>eurt) $crcl) (Ipcififpont) ftattfanb, nifche Ottern, Slauitfchatlabibcr) au« Stalifor.

in welcher ber erftere fiel (Ohelist). nien. dllästn. Slamtfchatla uttb dtorbafien iittb braun<

Cttcrbunb, f. §uub, 8. 00. fdtmär.gicb mit filbcrgläiiienbettt . langem, bichtetii.

Cttcrfopfchctt , j. Sauri. famtartigem S>aar ; fte finb fcljr toftbetr, werben tn

Ctfcrmcut, f. Störs- JRuftlanb ju dünntettragen uttb »opfbebedungen be-

Ctrcrn (Sipern, ;Köhrcn;ahuer, Viperina nugt, unb bic UMaitbariiten, welche fte bent yfobel »or-

(Uhr.. Sulenoglypha Dum. et Bibr. ), Unlerorbnung jichen, tragen gante Siödc barau«.

ber Schlangelt, im engem Sunt eine Santilie au« biefer Cttcr«leben, Mrofi =, Torf, f. «roit CtterSteben.

Untcrorbuung. biccigcntlicbcti O.iViporidae/tp.), Cttcrbtocier, Torf un bab. Slrei« Selben, finit

ju welchen bieStreujotterlf.b., Pelias bcrusAtferr.) hlühl, an ber Sinie Mannheim -Stonftan; ber dlibi

unb bie Wattung 4t i p c r (Vipera Laur.) gehören. Tic id)en Staatsbahn, hat eine alle (atb. ftirebc. eine ©all
Vlrteit ber tebteru beiijen einen Pont febmalcn, ttad) fahrlslirdte, »orbwaren, unb Stuhlfabnlatiou, eine

bitttcit plögltcb Perbreitcrten, oben mit glattm Schilp. Tampfpcgclei , Vlpfelwciitlelterei, ©ein- uttb Saftn.

pett bebedten Stopf, grofie fcitlichc dtafenlöcher, geficlte ttiotbau unb ct8w,i 2585 Ginw. Tagt ber ^infen vt tt b

Dtücteufchuppen unb .pneireihig geiteüte Schilber unter mit einer inbiffermtm Duelle (.ytubbabi unb einer

bctu Sdtwany Tie ®iper (V. cuepis Herr.), 60 Sreisirrenhcil uttb '©flcgeanftalt.

75 cm lang. berSrcujotter fepr ähnlich, oberfeit« grau, Ctterp Saint . dltarp c|tr. .fKnt-inän), Stabt int

rötlich bt« fchroary mit bunlclu Sieden, weldte tote bei öftlidienTruonlbirctGnglnnb). amOtter, mit fdtöttec

ber Urcujotlcr georbnet finb, aber nicht ein gcianttnen gotifcher Milche, Spipenflöppclei u. asst) 3855 Scttto.

hättgettbe« 4)anb bilbett, unterfeit« hell bräunlichgclb Cttcttp, 1 Cttctt.

bt« fd)War), einfarbig ober heller ober bunflet gefledt, Cttilieiiberg (Obilien berg), ein 826 m hoher

finbet fid) namentlich im Ufittelmccrgcbiet, in Scan! Wipfel ber ®ogefen, mit ichöner Vlueficht, über bn
reich, Holbnugeii, in ber ftfal ; uttb tu Siibbapem, in Stabt 4)arr tut llntcrelfaR <Äeei« 9Hol«heim). flttf

berSchtuei.;, itt Sirol, ftämten, Sftrien uttb Talmatien, ber Stöbe beöfelbert befinbm jidt noch alte öefcihgun>
jeigt aud) tu ihrem ©eien gruftc 'ilhttlicti fett mit ber gen (tteibrnmattcr) unb ba« Cttilientlofler (ttr*

Streu,(Otter, wenngleich ihr hilft mitibcr gefährlich ju jprüttglidt öobenburg), an feinem Sufi dfiebermüu«
fein idteittl, unb nährt fid», wie biete, bauptfäehlid) 0011 itcr, jwci Slläfter, bie um H80 uom fllemaitiicnherjog

'bläuten. Ta«_©cibdicu hedt 12 15 etwa20cm lange I ©tidto I. yu litueit feiner Jocbtcr Cttilia, ber Schub
Junge. Tie Sanbotter (V. atiimodyte^ Dum. et Patronin bc« Glfaft, gegrünbei liuirbeii, ttndiuf hoher

Bibr.), 1 in lang, ifl her porigen ähnlich gefärbt, aber wiifcnjchnftlidter öilbuttg ftanben (im crflcm »(öfter

an bem häutigen, bcfdiupptcu, einer (cgelfömtigen oeclaiito im 12. Jabvh. bio .'lbtiiiin iterrab uottSlanb?*

©aryc ähnlichen dfafenanljang leicht tcnntlicb. 3tc be- perg brn •Hurtua delieiarum«, f.b.t, feit btrdHtttebe«
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Iß. JaDrb. aber ocriielm. Xn« SU öfter auf bem 0. ift

ira 1 7. Jahrfi. u. juleRt noch 1858 wicbcrbcrgcftcUt roor*

ben. Bgl. Sicmharb, Lc mont Saint-Odile (1781

;

Scubmrf. StraRb.1888); Sdiridcr, XerCbilicnberg

(baf. 1874); SRampell, Xie $>eibenmauer auf bcui

C. (baf. 1886); 'Cfifter, Le duch« MÄrovingien
d’Alsacc et la legende de sainte Odile (Slanet) 1892).

fcttingcli, ein feit 180« mebialifierted 9)etd)«für»

ftentum im ehemaligen fdiiuäbifdien Stet«, eine fnicht

bare Slanbtcbaft non 91)0 km (17,»8 OSJf.), jejü teil«

tum batjntcbcn Sicgbe,). Schwaben. teil« }u SRittcl

Ironien, teil* 5umwürttcmbcrgifd)ciijngitftei«gchörig.

fetiXcil berfelben bdbet ba«foqcn.Siic«. Sgl. ©nipp,
Cthngifchc ©cfdjidtte ber 3iefomtation«seit (Slßrbl.

1894r, Xcrielbc, Cttiiigiidjc siegelten (baf. 1895 ff.).

£tfingen, Stabt im batir. Sicgbe*. Schwaben, Be*

]irt«amt Siörblingcn
,
§auptort biv frühem dürften»

tum« ö. (f. oben), an ber Womit) unb bet Siinic Blcin«

fctb-2lug«burg-Buebloc ber töatjrifdjen Staatabatjn,

417 ui ü. "Di., bat eine euangcltfibe u. eine tatb. Bfarr»

firefje, eine Spnagogc, ein 3d)Ioft(!Rtftbenj be« giirftcn

oont.-SpicIbcrg), eine Sdtraitnc, eilt Broqt)mnafium,
ein roangelifcbce u. ein latb. Waifcubau«. ein Sichrer-

tödjterbcim , ein Vlmtagcridjt, eine fürillidtc ftorituer

Haltung, Crgcl- u. $mrmotttumbau, ftabrdation non
lanbwintchaf(liehen SRafehinen unb oste) 3109 Sinw.,

baoon 1141 Äatholilm unb 1«8 jubelt.

Cttingcu, in ben beiben Slinien Ö.» Spiel b erg
unb C. -Wallerftcin blühenbe« «cfehlcebt, ba« feine

ytbftamimmg auf bie alten fdnuäbifdjcn Sxcjöge *u»

rddfübrt, war fd)on in ben frilbeften feiten im Siic«*

qau anfäffig unb feit bem 12. Jaljrb. >" etblidien

Bcfth ber bSraffd>afl £>. (Srftcrcr .“flueig mürbe 1734

in ben ftflrjtcnflanb erhoben, Unterer erhielt 1774 bie

3ieid)«fürftenwiirbe unb 18oh ba« Cberbofmcifterntut

be« Königreich« Batjcm nie SVronlcben. Xcr gegen-

roärtige fHirft non C.*Spiclbcrg ift t?l 1 b r e d) t . erb*

licher banrifchcr Sfciehsrat , qcb. 21. Juni 1847; ber

gegenwärtige ffiirit von C. 's&atlerftein Start, gcb. 1«.

ifeept. 1840. Xer uambaftefte Spröftling be« ©eftblerbt«

ift be« leptem Cbeim Slubwig, ffiirit pon D. Wat*
I erftein, geb. 31. Jan. 1791, geft. 22. Juni 1870 in

Hütern , folgte feinem Hinter, beut dürften ftrafft

(irrt ft. 1802 unterBomumbfcbaft iemcrlRuttcr, einer

Xodjlcr be« öcr*og« Slubwig non Württemberg, »ei*

gerte fid) 180«, in frangöfiiebe Xienfte ju treten, ton«

bieiRebiatiiicrung feine« Rürfteutum« turSolge batte,

ftubierte in Hanbabut, befonber« unter Sanignl), unb
tourbc bann ui HinDem Stronoberftbofmciftcr u.Sicich«-

rat. 1812 iibcmabm er bie Verwaltung feiner Be-

legungen unb begann eine Sammlung uon mittclaltcr*

Inben Süflungrn unb Waffen, ©la«gemälben,SRün,|en

unb Scbnigwertcn , beionber« aber non Wentnlben,

weltbe König Slubwig I. 1828 groRcntcil« für feine

Walenr erwarb. 1813 leitete er bie aUgcmcincSlanbe«-

beroaffuuug in Sdnnaben, Siibfronten unb einem Xed
SJUtbabcme. Seme politifdie Wirffantfcit begann er

1815 al« critcr iliinbifdjer Stoimuijfar auf bem wärt*

tembergifdicn Slntibtng, wo er niel tut VoUcnbung
be« Veriajfung«wcrtc« beitrug. Sliebt uiinber war rr

al« Vertreter be« lonftitulioncllen Brin.iip« bei (Snt*

nierfung be« bapnidicii 3tnat«gniubgcicft« thiitig.

Hluf bein Slanbtag nou 1822 rügte er freimütig bie

SMüngcl ber Bureautratif
,
jog fidi aber baburdi bie

Stinbfdwft ber berrfdjenben Bartei in hoben! 'Diane

tu. fo baR ihm bie Siegirrung, al« er ficb 7. Juli 1823

mit SRarin (Sre«ccntta Bourgin, ber Xoditcr feine«

©artemnjpeftoc« in ^obenbalbern, Pcrmät)lte unb

- Dttingen (Bcrfoncunamc).

be«balb bie Stanbeebmidiaft feinem jungem Bru*
ber, J?f rieb riet) non ü. (gcb. 16. Clt. 1793, geft. 5.

Sion. 1842), überlieft, ba« Hrouantt unb ben istg in

brr Sommer entzog. Slbnig Hubwig gab ihm jrbod)

1825 biefc Würben turüd. 1828 warb er Siegierung«-

präfibent in Hlugeburg unb 1831 SKinifter be« Jnncni.
(fr legte jmar ein liberale« politijdie« ©lauben«be*
fenntm« ab. bod) entfpracb feine Verwaltung ben

liiaauf gegrünbeten (Srwartungeu nicht. Vluf bem
Hanbtag non 1837 geriet er in efwiefpalt mit bem
Sinanjntiniftcr wegen Verweubung ber ßrfpamiffe
unb erhielt iufolgebeffm feine Sntlaffung au« bem
SRinifterium. 1840 warb ec burd) bie '.Mitgriffe, bie er

im Slaubtag ootu SJiiniiter n. Vlbel erfuhr, in ein XueU
mit legterat nerwidclt unb 1846 al« auficrorbenllidier

Wefanbter nad) Vnri« gefebirft, lehrte aber nach bem
Stur; be« SSinifleriunt« Hlbel im Frühling 1847 nad)

SMüncbe.i jurüd unb bilbete (Silbe Sionember eine neue

Verwaltung, welchebie@egnerba« »Säolo SRiuiftcrium«

nannten, unb in ber C. fclhft ba« SRiuifterium be«

(möglichen tpaufe«, be« Slufeem unb be« Jnnem über*

nahm, würbe aber 12. SRcirg 1848 feine« SKiiiifterium«

enthoben. Jnt Sommer 1849 legte er fein Slronobcrit*

hofmeiilerauit nicbcr unb bewarb ftd) um eine Stelle

in ber Hlbgeorbnetenlammer, ber er feitbent al« ein

Wortführer ber Cppofition angebörte, bi« ihn feine

jerrütteten Sermbgenancrbältnufe 1862,twangeu, ood*

ftänbig au« bem öffentlichen Sieben ju fcheiben. 'JJadi

einer jicmlid) langen Schulbhaft beitab fid) Ö. in bie

Schwert , wo er in ber Sfcihe uon Sintern lebte.

_ tttinflCB, 1) Hllcpanber non, Xbcolog unb
Statiitiler, geb. 24. Xe.t- 1827 in Sliulanb auf bem
elterlichen Sfittcrgut Wiffuft, ftubierte 1845 — 49 in

Xorpat Xbeolottie, bann in Berlin, ISrlangcn, Bonn
unb Siojtod onentalifche Sprachen unb iihilofophie,

habilitierte ficb 1854 al« Brwatbojcnt in Xorpat unb
warb 1856 aufterorbentlidier, 1857 orbentlicher Bro*
fejfor in ber tbcologifdicn gafultät ; 1891 trat er in ben
Siubeitanb. 1857 begrünbete er bie »Xorpater r*feit-

jd)rift für Xbeologic unb St nd)c * . Otttingen« ipnupt-

wert ift : -Xie SRoralftatiftil in ihrer Bedeutung für

eine Sojialethif- ((Srlang. 1869 74, 2 Xle. ; 3. Stuft.

1882). Senier fchrieb er: »Ktnliultramontana* t(Sr*

langen 1876); »Wahre unb faliche Hlultontät mit Be-
ziehung auf bie gegenwärtigen .joitnerbnltniiie- (Heip;.

1878); »3ur Jnfpirationdfragc* iSfiga 1878); »Cb*
ligatorifebe unb falultaline 3'nilchc* (Sleipt. 1881);

»Über afuteu unb ehrontfehen Selbjtntorb* (Xorpat

1881); »Übriitlidic 9feligioit«lehve auf reidWgefchicht*

lidier örunblage- (Srlang. 1886); »Wa« iKiRt diriit*

lich-fojial?« (Slcip). 1886); »3ur Xttellfragc« (Xor-
pat 1889); »Xa« göttlidie ,9Jod) nicht*« (Sleipj. 1895)

u. a. fluRerbem gab er vippel« »Slehenelaufc« tSIcipj.

1878, 3. Hlufl. 1892) unb Woethc« »tfauft« (mit (Sr*

läuterungen, ISrlang. 1880) hcrau«.

2) Hirt hur non, Blniiifcr uub SRufdtheoretifer,

geb. 28. (16.) Bicirt 1 836 tu Xorpat, ftubierte 1853
1858 baiclbit fowie 1859- 62 in Berlin, habili-

tierte fid) 1863 al« Xo.icnt ber Bhtjfil in Xorpat unb
würbe 1865 auRerorbentlicher, 1866 orbentlicher Bro*

feffor. 1893 lieft er Sich in Slcipjig al« Bnuatbojent
nicbcr. 0. arbeitete über bie ftorrcilion ber Xbenno*
meter, in«bef. über Befiel« Stalibriennethobe, über ele(*

trijehe (Sntlabungen unb über ntechantjihe Hriämtc-

theorie, and) lieferte er meteorologiiche Beobachtungen,

in Xorpat angejtellt. mit tritifchen Bbhanblungen, unb
(onftruiertc einen Winbtmitponenteit Jutegralor. Sein

»fsanuonicfhilcm in bualer (Sntwideluitg« (Xorpat
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1866) iii oon hoher Bebeiitung für bie Sicherentwide«

hing bcrJpariitonielcbrc. bn 0. bcm Titaliemu« ber bar

inonifebfn 2luffaifung (Bfollfonfoiian,) unbTurfonfo«
nanj, al« polare Wcgeniäpe gebacfiti eine mijfenfcbaft

lidicSaii« gab u.benielbcn weiter etitmidclte. 2lud)im*

teniahm er eine JortfeftungOou Boggenborff« . Biogra

pftiid) lilterarifÄeni^anbiBörtcibiicn* (fieipv 1896 ff.)

Cttingcr, Ebuarb Bforia, 3<firiftitcllcr, geb.

1!». Boo. Ihiw in Breelau, geft. 26. Juni 1872 in

Blaieroift bei T ie«bcn , lebte al« Joumalift in Siett,

SBiindien, Berlin, Dinimbeim, bann längere Jahre
in Hcipjig, too er 1842— 52 ben •Ebanoari« unb
1843 - 48 ben •Barreualiitanad)* beraudgab. Seit

1852 in Bari« unb Britifel wohnhaft, lieft er fttb

1880 bauernb in Blafewift bei Tre«bcn nieber. C.

fdjricb ,\a 1)1 reiche Bomaiie unb Bouellcu, befonber« fa*

tirifch bumoriitiicbcn Wenreo, Webidtte ( Sud) ber

Hiebe*. Seil. 1832 ; 5. 21utl., Heip). 1850; »Beite«

Sud) ber Hiebe«, Trc«b. 1852); eine •Weicbicbtc be«

bätujcben !j)of« non Ehriftian II. bi« Jriebrich VII.«

CÜaiub. 1857 58, 8 Bbe.) unb eine Bctbc uon biblio*

graubifchett Arbeiten, wie: •&iflonfihe«2ti'chiD« (Karl«*

rulje 1841); »Hibliotbeca.Shabilnclii«. Bibliographie

be« Scbacbipicl* (Heipj. 1844); »Iconoirraphia Ma-
riana«. Hittcrotur ber numbertbätigeu Bfarienbil

ber (bof. 1852), unb • Ilililic>|«ropliie biograpliique«

(bat. 1850; 2. Dluflf., Srlifiel 1854), bciien iid) ber

• Moniteur des dates« (Trc«b. 1888 - 88 , 6 Bbe.

;

bi« 1878 fortgcfcftt «oit Scbrnimn) anichloft.

Cttingcr tforft, [. ©efielberg.

Cttmachau, stabt im preuft. Bcgbe» Cppeln,

Kcei« Wrottlnu, au ber Beiftc, Knotrupiinft ber Hinien

Miegenbal« - Baubten unb C.-§einer«borf ber Brcu*
ltifcbcn3lont«babti,bnt eine coangclifche unb eine Intb.

Kirche, ein Sdiloft, ein 2liut«gerid)t, eine Rudorfabrit,
ijabrifalion non lanbioirticbnftlidim Dfaicbinen. eine

groftc IRalilinüble, eine säqcntüble unb nmr,i 3850
Eiitlo. , bnoon 248 Eoangelifitic unb 20 Jitbcti. Ta-
bei bn« Wut C., mit beut Sil. o. tniiiibolM 1818 für

feine Bcröicnite botiert n>nrb. C.crbielt 1347bciitfche«

Ctt0 , f. Bofenöl. Stabtrecbt.

Ctto i C b o, C t b o, 11 b o, 21 u b o), bcutidter Bauic
(o. nltb. ot. Wut. nlio touiel tnie fcerr oon Bejifttum).

Tic ntcrfwurbigftcn Träger bcofelbeit fiub:

|lHöml(it).!>«iilfctit (taiftr.l 1) C. I„ ber Wrofte,
Sobn be« bcittfcben König« Vcnmdi I. nnö bciien

zweiter Wetitablitt Bialbtlbe, geb. 23. Sion. 812, geft,

7. 'lÄni »73, würbe nodi bei ferne« Batet« Hebjeitcn,

mit Übergebung ieiitc« ältcm Brnber« Ibanfiunr, (um
Plachfolgct beinmuit unb 8. 2tug. 836 ;u 21mbeii uon
ben Sertretcm aller bciitlcbeit Stämme gewählt nnb
Uom Er(bijd)of uon Bfainj gelrönt. Etttfchicben in

feinem Sollen, liibn unb auobauemb im Hwnbeln,
uon imponierenber Weitalt unb gewanbt in ritterlichen

Übungen, fromm im Sinne feinet Jnt, crait uon 2ln

leben unb VKiltung, niilb mtb freuiiblid) gegen ba«
Soll, Jreuitbcit treu unb ;ur Scrföbmtnq mit jeinben
geneigt, trug er fiel jur Ipcbitng be« 2tnfehen« be«

bemühen Bauten« unb jur Kräftigung be« Bcithc«

nod) innen unb auften bei. Wleid) anfang« batte er

mit graften Scbwieriglcitcu ju fämpfen; bie Böhmen
unb Setiben empörten fid) , unb in Bagern nahmen
bie söhne Jiergog 21ntulf« nach befielt Tob cigenmäch*
tig uon ber bcrjoglidjen Welualt Belüft. C. unterwarf
bie Ictitcrn unb beraubte fie ihrer ixrrfcbaft uttb idtlttg

auch bie Erhebung feine« Bntber« Tbnnfiitar, ber »38
in ber Ereobttrg getötet würbe, unb be« $>crjogs Eber
barb Uon graulen nieber. Hangwieriger tuarberKatupf

— CttO.

gegen ben flufftanb feine« jüttgern Bntber« £>einric6,

ber iicö mit Ebcrtiarb uon Jranien fotuie mit ©ifelbert

uon Hotbringen uttb Jfriebridi pon äRaing uerbiinbet

batte unb aud) uotn franjöüübm König Bcittanb er*

hielt C. fteglc bei Birtlten 83», bie beibeti ^terjöge

fanben bei Ülnöemnd) ihren Untergang, unb audt^eiit

rid) muftte üd) unterwerfen ; er niadtte (War 94 1 nodi

einen Biorbuerilieb , inbe« erlangte er bie Scr(eibung

be« König« wieber unb warb fortan fein treuer Sn
bänger. O. uergab nun bie ^erjogtümer an feine

näditten Serwaubten , Hothringen au feinen sdnoie
gerfohn Konrab ben Sfoten, Bauern an feinen Bruber
Hteittridt, Schwaben an feinen Sohn Hubolf, mäbrnib
er Syrantcn unb Sadtfen, welch lefttere« er erjt »61
an Hermann BiUung ablrat, für fidj behielt; fein

Bruber Brun warb (inbifcbof uon Köln. Er waltete

als flrenger, aber geredtter dficbter, hielt bie Bafallen

in Weborfam, madttc feinen glänjenben tpof (lim ÜJfit

telpuntt be« Sieidte«, uennehrte beu Befift ber Krone
unb fudtte eine wirtfame Stufte in ber Weiillicbfeit.

Sudt uiiterwarf er bie Setiben nnb Böhmen (950)

wieber unb unternahm »47 einen ftcgreicben ffelbtug

gegen bie Tauen. Turdt Wrünbung (ahlreicher Bi«
fümer fiicbie er ba« Ehriftentuin an ber 'Jforb - unb
Cftgreti|e Teutfdtlanb« ju befeftiaen unb au«(ubrei

ten. 211« er fein Steidt (um mädnigi'len ber Ebrijtenheit

erhoben, (og et »51, uon ber Sitwc Hotbar« uon
Italien, 21belbeib, (u Hülfe gerufen, über bie 2tluen,

oermählte üd), ba ieine erile Wemahlin, bie angehad)
fijehe Briti (efün Ebitba, »46 geftorbm war, mit 2tbcl

heib u. nannte fnb K ö n i g u o n Italien. 'Ji’adibcm er

eine Empörung feiner Söhne Hubolf unb Konrab be«

Boten »53 »54 niebergeidilagen unb bicfelben ihrer

t>er)ogtümer beraubt batte, errang er 10. Thig. 955
auf beut Hechfelb bei 2lug«burg einen glämenbm Sieg
über bie Ungarn, bciien er bie bagrifebe Cftmart ent

rift. 981 (og er oon neuem nach JUalieu, uertrieb

Berengar, ber üd) ber töuiglitben .öerifcbaft bemächtigt

batte, würbe 2. Sehr. 982 in Born (um röinifdwu

Kaifer gefrönt unb ftiftetc bamit ba« heilige rönufche

Beid) beutiebet Bation. Er wie« bierbureb feinen 2iach-

folgern ben Seg (ur Seltberrfcbaft unb uerwicfeltc fie

in kämpfet weiche (War bie Entwicfelung ber Kultur
förberten, aber brm ,vrieben unb ber Eintracht Teutfch*

lanb« (ehr nachteilig würben, .’fwei 2lufftänbe ba
Böma fchlug er nieber unb entfeftle Johann XII. unb
Beuebilt V. ber päpftlichm Sürbe. Er oereinigle bie

böcbfte weltliche nnb gnftlichc Wcwait im 2tbniblnnb

in feiner ^aub. Tagegen gelang e« ihm nicht. Unter
Italien (u erobern. Er ftarb (u Süfemleben in Tbü*
ringen unb warb in bem oon ihm gegrünbeten Tom
(u Blagbeburg beigefept, wo ihm ent Beileritanbbilb

errichtet wnrbc. Sein »iadifolger in ber Begienmg
war fein Sohn Ctto II. Sgl. 'Be bie, Kaifer 0. b. ©r.
unb fein Zeitalter (3. 21ufl., Heip). 1887); Köpfe uttb

Tönnige«, Jahrbücher be« Teiitjcheu Brich« unter

C. I. iBrrl. 18it8 39, 2 Sbe.); Köpfe unb Tfiiii m *

ler, Kaifer C. b. Wc. (Heip(. 1876).

2) C. II., ber Bote, Sohn be« oorigen unb feiner

(Weiten Wemahlin, 21belbeib, geb. 955, geft. 7. Te(.
»83, oon Heiner, »«lieber ©eftalt, feiner Bilbung,

britenn, ritterlichem Seien unb friegaifd)« Tüchtig*

feit, hoch jugenblichrm Ungeftüm. warb fchon bei feine«

'Batet« Heb(eiten 981 (um beutieben König unb 987
(um römifdien Kaifer gefrönt unb trat nach feine«

Batet« Tobe »73 bie Begierung an. 211« er feinem

Pfeffen Ctto ba«H>er\oc(tum Schwaben unb ben Baben*
bergcrit bie Bfarf Cilerreid) uerlieh, ueriebwor fid)H>er-
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jog .Heinrich bcr 3änfer Bon 8at)cm gegen itjn . Tod)
bcjmang ihn C. in mehreren gclbjügcti unb nahm
ihn 978 gefangen; and) ben Honig Bott Xännnarf unb
ben Herjog Bon ©bbnien befiegte er. SSnlircnbbcficit

toar Honig Lothar Bon granfrrich in Lothringen ein«

gefaUcn. Auch er warb Bon O. jurüdgemorfen unb
978 bi® S*nrib Berfolgt. Jit bem barauf folgenben

glichen Bon Gbicr®980miiRtc Lothar allen Anfprüd)en

auf Lothringen entfagen. Jn Koni unb SRailatib ent«

ftanbene Unruhen beimpfte 0. burd) fein blofteb Gr-
fcbcincit; in Unteritalien entrift er Apulien unb Stola

brien ben ©riechen unb brmhie muh bic Stabte Keapel
unb Salerno, 982 fogar lärmt in feine ©cmalt. Sil®

aber ber griecpifdic Äaifcc bie Araber Bon Sizilien ju

Hilfe rief, lourbe C. burd) einen Hinterhalt berfelben

bei ISolonna in ber Kalte Bon Gotronc in Äalabricii

13. Juli 982 BöUig gefchlagen unb rettete ficb ielbft

launi auf einem griccbifeben Schiff nach Koffano. 3war
loarb auf bem Kcichbtag ju Sferona ein neuer gclbjug

gegen bie ©riechen unb Slraber unb fogar bic Grobe»

rang Bon Sizilien befdiloffen; ehe berfelbc jebod) ju

ftanbe lam, ftarb O. ju Kotn unb tnurbc in ber Stör«

halle ber Sklcrbtirchc beigcfejO. Gr war Bermählt feit

972 mit bcr griccbijchcu ¥ringcfftn Tbeopbeiuo. Jtjm
folgte fein fd)on auf bem Kcichbtag in S(eroi a ju

feinem Thronerben enoählier Sohn C 1

1

o III. Sgl.

©iefe brecht, Jahrbücher beb Teutleben Kcich® unier

ber Hcrriebaft Saifer Cttob II. (Sferl. 1840); £ct<
mer, C. II. bib jmn lob feine® S'atcrb (Leipj. 1878);

Kfatthäi, Xi o Hänbcl Cttob II. mit Lothar Bon
granlrrid)! Halle 1882); bie Urfunben Cttob II. in bm
»Monument« (lermaniae liistorica, diplomata«.

8b. 2 (HnnnoB. 1888).

3) C. III., ba® Sshiubcr bcr S8 clt (mirabilia

mnndi) genannt, einziger Sohn beb Borigen, geb. im

Juli 980, geft. 23. Jan. 1002, loarb nach ieineb

Stator® lobe (7. Tej. 983), erft brei Jahre alt, 25. Xcj.

in Aachen jum Stönig gefrönt, cntroidelte unter bc®8i*

icfaofb 8enimarb unb fpätcr beo berühmtm ©erbert

Leitung feine lörperlichcit tuie geiftigm Sorjüge auf

ba® gtamenbfte, roeihrtnb feine SKuttcr Tbcopbano,
feine ©ronmuttcr Abclhcib unb bie itaatbflugeibtiffin

DonCiieMinburg, SXatbilbe, Cito® II. Schweiler, unter

bem 8ei)tanb bc® Grjbtjcbofb Siiilligib Bon Klaiuj ihm
bie Sronc gegm Heinrich« beb 3äitfcr« Umtriebe teile»

ten unb mit Ginfid)t unb ©lüd bie Kcgienntgbangc»

lcgenhcitcn leiteten. Lothar Bon granfreieb, bcr einen

neuen Sterfud) jur Grobenmg Lothringen® machle,

warb jurüdgetriebeu, bic Aufflänbe ber StScnbcn wur«
ben mit Grfolg betiimpft , unb C. nahm an ben gelb«

,ciigen Bon 986 unb 991 perfönlid) teil. 99« non 'iSnpit

Johann XV. nach Jtalien chtgelaben, ftelltc er bort

bicCrbnutig her unb warb buieb ben Bon ihm ernann-

ten Stapft ©regor V. 21. Kfm 99« in Koni junt Haifcr

gefrönt. 'Jlcuc, oon bent römifchen Senator Gresceii*

tiu« neranlaftte Utmihcn riefm 0. 998 jum jweiten

mal über bic Alpen. Jm gebruar jog er an ber Spipc
bc« beutfehen Heere® in Kom ein. Xic itoljeftcn SJlanc:

ba® alte römifche Seich in feinem ©lattj roieberherju

(teilen unb Kom jum SRittelpunll ber SLeltbcrrjdiaft

ju machm, erfüllten feine Seele. Heit Strenge ftelltc

er bic Kube wiebcc her uub erhob 999 feinen Lehrer

©erbert unter bem Kanten Siloefter II. auf ben papit

luheu Stuhl. Abfctifdic Keigungen, welche neben ben

Silcllbcrrfcbaftbplancn bie Seele beb jungen Staiferb er-

füllten unb ihn ju Sifallfahrtm uub ftrengen 8iib=

Übungen antrieben, bewogen ihn 1000 ju einem 8e»

fuch beo örnbe« beb heil. Abalbert in Qfnefcn , wo er

Raffer; Siatjcni).

ein Grjbibtum griinbcte, unb bebjmigen Rarlb b. (Sr.

in Aachen. Sach Sollt juriidgefebrt, fah er fich hier

1001 Bon bem Soll in feinem eignen SSalaft belagert.

Gr entfloh nad) Kabcnna, um hier bic Slnfunft cuieb

beutfehen Hecrcb abjuwartm, ftarb aber halb barauf

in Sfatcmo unweit Shtcrbo. Gr würbe ju Aadim bei*

gefegt. C. war unoemtählt. Jhm folgte in ber Ke»
gierung Heinrich II. Sgl. Söiliuan®, Jahrbücher beb

Xeutfchen Kcich® unter Raffer C. III. <8cr(. 1840);

Xonborff, Saifer C. III. (Hamb. 1885); Rehr, Xie

Urfunben Cttob III. i Jmtebr. 1890).

4) C. IV., jweiter Sohn Heinrich« beb Löwen u. bcr

SRatbilbc, lochtet Höing Heinrich® II Bon Guglnnb,

geb. 1 182, geft. 19. Wai 1218 auf berHarjburg, führte

nach ber Mehlung feine« Sinter® (1180) nach ben ben

StSclfm gebörenben Slllobialgütem ben 'Kamen C. non
8 raunfd)weig. Gr würbe am Hofe feine« Chcitu«,

bcbRönigbSlicharbLöwenhrrj, erjogm unb erhiclIBon

bemfelben für feine Teilnahme an bem Rricgc gegm
SUjilippH Auguft non granlreid) bie (Sraffchaft )f)oitrti

unb ba« Heijogtum Aquitanien. Gr war ein ftatt

lieber Sricqbinmtn. fiihn u. tapfer, aber leibcnfebaftluh

unb roh. seine 8tlbung mar iibcrwiegmb frnnjöfifd).

Kadi bem lobe Äaifer Heinrich® VT. warb er 9 . jum
1198 ju fiöln Bon bcr wrlfifchcn 'Bartei bem Hohm-
ftaufen 'Philipp Bon Schwaben alb ©egentöiiig

enlgcgmgcftcllt, unterlag aber, wiewohl Bon Gnglnnb,

Xäiiemarf unb bent S!np|‘t, mit beut er 8 . Juni 1201

ba« braiiitigmbc Rontorbat doii Keufi fdjIoR, unter-

ftügt, in bau nun nii«bred)mbm Ärieg unb miiRle

1207 nach Gnglaub fliehen; mbe« Benueigerte er Ijart*

nädig jebe Slerföhmmg. Grft nach 'bhiltpp® Gnuor*
billig 1208 mürbe er allgemein alb bemfeher ftöuig

auerfanm unb in granffiirt nochmal« gewählt fowic

uont Stapfte, bem er bab JnDrititurrecht unb bab IHctht

bcr Berufung in allen geiitlichat Angelegmhciten bc*

willigt hatte, 4. Cft 1209 in 9tom jum Äaifer gefrönt.

Sllb er aber Icgtcnn bie qegebmeuS'erfprccbuugmiiichl

hielt, Bielmchr bic taiferluhen Hoheit« rechte über Jtalien

inAnfprud) nahm, that ihn berfelbe im Koomiber 1210

in bm Statut unb «Harte 1212benHobmitmifmgricb*
rid) II. für bm rechtmäRigcn Äönig Xeiilichlaub«, unb

ganj Sübbeutidilanb fiel biefnu ju. Jn bem nun bc*

ginnenbell Äauipf unterlag C., 27. Juli 1214 auch

oon bem franjöfifchni »ömg bei 8ouomeb gefchlagen,

balb feinem (Segnet. Gr jog )7ch nad) griebridj« II.

Ärönung in Sladtcn 1215 in feine Grblänbcr jurüd
unb fämpfte oon ba au® noch mit bau Xänciitötiig

Sllalbeiiiai unb bem Grjbiichof Don SIfagbeburg. 6t

war feit 1212 mit 8catvir, ber Tochter ieutcb 'Jiioaleii

8I)iliPPB0tt Sdiwa ben, in jweiter Ghc mit SJfaria, Tod)*

tcr bc® Hevjog® Hnnricb IV. boii 8rabant, Bermählt

Sfgl. C. Slbcl, Saifer C. l\
r
. unb Sönig griebrid) II.

(S^erl. 185«); Lau gerf ei bt, Saifer C. IV.(Hannoo.

1872); SSintelmann, flhilipp Bon Schwaben unb

0. IV. Bon Öraunichwcig (Lcipj. 1873 78, 2 8bc.).

(tOapern.] 5) C. Bon 9J orbhcim, Hcrjog Bon
Sägern, au® einer alten fächfifdien, bei ©öttingen

begüterten gamilic gebürtig, umfnhtig uub fdtlmi,

qlcich grofi al® gclbhcrr wie al® Sricgcr. aber fclbft»

tüchtig, riidfidjlblo® in bcr Sünbl fciiicc SÄittel jur 8e*

friebigung feine® Ghrgeijc®, unbanfbar uub treulo®,

erhielt 10«1 Don bcr Raiferiii Slgne® ba® Hei jogtum
Slnpcm, Dcrfdiwor fich 1062 mit Sliino Bon ftöln unb
Glbert Bon 'JKeifien jum Kaub be® jungen Heinrich IV.

in Äaifcrbwcrth, befehligte 1063 ben gelbjug gegen

Ungarn, half 1066 in Tribur Slbalbcrt boii Stiemen

ftürjcn, erlangte majigcbciiben Ginfluf) auf bic Ketdi®*
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rcgicrung lmb war einer ber bartnäcligften SSiber»

(ad)cr fcjinridi« IV. flies er bofter non einem gewiffen

Ggino eine.' Vtorbanicblag« gegen ben Honig befdnil

bigt würbe unb iid) weigerte, bitreh ein Öottceurtril

feine Unfdmlb tu beweifeit, würbe er 1070 geachtet

unb feine« iserjogtum« beraubt, Gr uerimfite bewaff«

neten Süiberflonb, mußte fielt inbee 1071 unterwerfen

unb erhielt feine AUobialgütcr jurfirf. 1073 ftettte er

fid) an bie Spißc bc« Aufjtanbc« ber Sadiicit, er*

jmaug im Trieben oon ©erflungen (2. Sehr. 1074)

bie Ssidgabe Vagem«, würbe aber ». Rutti 1075 bei

Sangenfal.ta non Jteinrid) IV. gefcblagcn unb muffle

fid) 2«. Cft. bei Sonbcrsbaufeu (um jweitenmal bem
Itjnig unterwerfen. Gr faub ©nabe unb wußte ftdi

fo fehl ba« Zutrauen ö.'inrid)« ju gewinnen, baii

biefer ihm bie Verwaltung Saefjfen« übertrug. Aber

0. nergalt bicfeSKilbe mit Unbant unb fiel 1070 oon
|

neuem ab ; er trug am meiiten tut Abjcßung {sein i

ridt« IV. in Tribut’ unb turVtafjlSiubolf« oonstbroa-
|

ben jum ©eqenlöitig 1077 in Rorcbbcim bei. führte

bann in ben Stümpfen gwifdten ben beiben Königen ben

fäd)fifd)en Ifteerbann bei 'JWclridiftabt (1078) . Rlardi

beim unb (1080), wo er beu Sieg entfd)ieb, unb
fegte and) und) Siubolf« Tobe ben ibberitanb fort,

bi« er 11. Ran. 1083 ftarb. Vgl. 3)i e b tu c I , 0. »on
Vorbbeim töötting. 1870); Vogeler, C. Bon fl'orb

beim ODtinbcn 1880).

6) 0. I , ®raf oon V5iüel«badi, Sicrtog Bon
Vagem, geb. um 1120, geft. 1 l.Ruli 1 183mVTuQen-
borf, begleitete al« Vanncrlräger Rricbrid) I. auf feinem

erften 3fömer -,ug 1154, erzwang 1155 burtb tiibne

Groberung einer Reifenburg ben Xurditug burdt bie

Vcronefer ölaufc für ba« taiicrlidie tpeer, warb bafür

jum Vfal,)grafen ooii Vabern ernannt unb erwarb fid)

burob Tapferlcit unb ilaatomnnnifdic ©eftbidtidtleit

fo große Verbicnftc um ben Stnifcr in Xeutfcblanb

unb Rtntien, baß ibnt biefer 24. Rum 1180 auf bem
9Icid)«tag tu Segeneburg bastöeinrid) bem Hörnen ab»

ertannte Swrtogtum Vagem übertrug u. ibn 10. Sepl.

in flltcnbutg feierlid) batnit betebntc. Vgl. Steiget u.

St ie.tler, Tn« Sserjogtum Vagem jur Reu Sscinridi«

be« Hörnen unb Cito« tson Vlittcldbad) OUtüncf). 1887).

7) 0. VII., ©rnf oou'äBittcUbad), Vfatjgraf
non Vagem, ein heftiger, jäbgomtgcr Stann, er

morbete, oeriiiutlid) um eine empfangene Gbrcntrün-

tunq ju rüd)en, 21. Runi 1208 in Vamberg ben Honig

Vhilipp Pon Sdiwaben, warb bafür oon Otto IV. gc

äditet unb 120» oon bem !Heid)«marid>nIl o. Vappeu
beim in ber Stäbe oon Sicgensburg erfditageu.

8) 0. II., ber Grlaudite.Sterjogoon Vagem,
geh. 1208. geft. 2». Sioo. 1253 auf berVurg Trau«»
niß bei Hanbehut, 3obn Hubwig« be« Hclbciiucr«, er«

hielt nach feiner Verlobung mit Agnes. ber Scbrocftcr

be« rboiniidieu Vfal.tgrafen Sseiuridi II.. 1214 oon
Rricbrid) II. bie Vfalt. wetdic er feit 1228 regierte,

unb folgte feinem Vater und) bejfeti Grmorbung 1231

al« S>er,tog Oon Vagem, vjroat wußte ibtibiepüpitlicbc

Vartei eine ^cittang in feiner Anbänglid)Icit an Rrieb»

rid) II. wantenb (ii machen; jebod) nt ber Reit ber

b&dptcn(ßef«bri 1248) oenuühlteer feineIod)terGlifa>

betb mit beut Honig Honrab IV. unb ftanb bcmfelben

im Mampf gegen ^cinridt 3ia«pe unb ©ilbelm oon
SwUattb tveulid) bei. loofiir er in beu Vann getban

unb fein Hnnb mit bem Rmerbilt belegt würbe. AI«
Honrab IV. 1251 nad) Rialicn jog, ernannte er ihn

tunt Dicidivomocict.

9) 0. I.. Honig oon Vagem, (Weiter Sohn bc«

Honig« SBiafimilian II., geb. 27. Apnl 1848 in 3Kün*

I eben, trat in ba« Steer ein unb war 1888 im Stäupt*

guartier be« Vmi.tcn Hart oon Vagem, 1870 71 im
Stauptquarticr be« Honig« Vblbctm in Verinille«, Der*

fiel aber balb in ®ciftc«trmifbcit unb würbe tuerft nad)

3d)loß 'Jlgmpbenbitrg, 1878 nad) Sdilcißbcim, (pater

nach 3d)loftRüiftenrieb gebracht. Stad) feine« Vritbev«

Hubwig II. Tobe (13. Rum 1888) wttrbc er tum Hö
itig protlamiert, buch ba crgäntlidncgicrangeiinfähig

War, übernahm fein Oheim, Vrittj Huitpolb, 14. Rum
1888 für ihn bie Sfegcntfchafi.

|Vranbenbnrg.| DJtartgrüfcn oott V.: 10)0.1.,

1170 * 84, Sohn Albrecbte be« Varett, enoarb bie

Hcbcn«bobcit über SMedlenburg unb Vomntent.
11) O. II.. 1184 1205, Sohn bc« Dorigcn, geriet

in Streit mit bem Gißbiicbof oon SKagbeburg, ber

über ihn beu Vatm au«iprad), unb mußte, um fid)

oon biefent ju löfeit, alle feine AUobien in ber Alt*

utarf oom Grjfüft )U Sieben nehmen.

12) 0. III., jüngerer Sohn Albredit« II., regierte

gemeinjcbaftlidi mit feinem Vrtibcr Rohamt I. 1220

87, erwarb bieUtenuarf, Sieüu«, bie Dtcumart unb
bie Cberiaufiß unb beförberlc bie Kultur burd) Ho*
lonifationen unb Anlegung oon Stabten (Valin unb
Hölltt a. b. Spree) unb Hlöilcm. Vgl. Vaud), Tie
lliarlgrafen RolKinn I. unb 0. III. oon Vranbcitburg

in ihren Vejicbungen tum 3ieid) (Vrc«l. 1888).

13) 0. IV., »mit bem Vfeil*, 1288 130», Sohn
Rohanu« I., würbe 1278 oon ben 'Jtllagbeburgem in

ber Sdrtacbt bei Rrofc gefangen. Grit al« ihm fein

!Jfat Robann o. Vud) ba« ©ebeimni« eine« oon feinem

Vater in Tangrrmiinbc hinterlegten Sdtape« enthüllte,

ocrmodßc er ftcb burd) ein Siöfcgelb oon 4000 3Jcl. Sil-

ber« tu befreien. Rm weitem ftriege würbe er 1280
bei Staßfurt burd) einen Vfeil getroffen, bm er cm
Rabr lang im Hopfe berumtrag. Gr erwarb bie Sinrf

2anb«bei-g, bie Vfalt Sadticit unb bie 8ticberlauüB;

aud) al« Vtinncfmger berühmt. Vgl. C. 0. ©ol-
men OHicbtcri, C. IV., mit bem VfeileiS>anuoo. 1885 1.

14) 0. ber Raute, Sohn be« Haiicv« S'nbwig bc«

Vagem, würbe SKarfqrof unb Huriürft itad) Abbon*
lung feilte« Vruber« Siubwig bc« Dünnere 1385, lic-

berlicb unb oerfdiwenberifd), oeriaufte im Vertrag oou
Rürftcnwalbe 1373 bie SKarl an Harl IV. für öski.ixk)

Wolbgulben; ftarb 137».

|4traunfd)tocia.| 15) 0. ba« Hinb, Sscrjogoon
V r a u n f d)w e i g - S! ii n c b u r g. Sohn be« ©rafen 4)8-

belm, bc« jüngjten Sohne« feeinrid)« be« Siöwcn ttitb ber

Minifdjen Vriipjcffin tpelcnc. geb. 1204. geft. 9. Runi
1252, folgte feinem Cbeint Otto IV. 1218 imVefiß oon
fiüncburg, unterftü^te 1228 feinen Oheim, Honig Vjat*
beiuar oon Tänemmt, im Hampf gegen bie norbbeut*

jepen Rüriten, warb 22. Ruli 1227 in ber Scblacbt bei

Vomböocbc gefangen unb erft 1230 entlaßen, naebbem
ihm 1227 burd) ben Tob feine« Oheime Sseiuridi auch

Vraunfdiwetg tugefallen war. Gr oerföhnte iid: auf

bem 3Jeid)«tng t>* SSaint 1235 mit Siaiier Rricbrid) II.

unb erhielt für icine Haube bie S>ct,)og«würbc. Gr ift

ber Stammoaler bc« Swine« Vvaunfd)wcig Hüneburg.

Vgl. VI i <6 e 1 « , Heben Otto« beeHinbe« (Gmbcd 1891).

I Wrifitjcntmio. | 18)0.1., Stönig oon ©riechen-
taub, tweitev Sohn ftönig Hubwig« I. oon Vagem,
geb. 1. Runi 1815 in Saltburg, geft. 28. Ruli 1887

m Vamberg. würbe in Vfiincbcu unter ber Heilung bc«

©ciftlicben State« o. Cttcl erlogen, biircb Scbetling,

Tlucrfd)U- a - unterrichtet unb enoarb fid) eine gebiegene

Vilbung, bie er audi noch burdt Sietini m Tentidilaiib

unb Rlalirn förberte. Von ber Honboner Hoitferent

7. Vtai 1832 tum Honig oon ©ricd)culanb gewählt
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unb ol« folchcr 8. yinfi- non ber griechifcbeit Kanonal»
oerfantntluug anerfanut, nahm er 5. Cll. bie lönig»

lidje Siiürbe on mib beflieg 8. Btbr. 1833 bett Thron
»Srieibcntanbe. Io er nodi nidit 18 Jahre alt mar,

fo worb ifmt ein au« brei Stilgliebcm beftcljciibcr Sie

gentfdjaftsrat on bie Seite gegeben, bi« er 1. Juni
1835 felbft bie Stegicnmg übernahm. (S« feblle ihm
eine höhere jlnat«ninunifd)c Begabung; er Bermochte

bcfonber« (ich nicht bei fremben ISiiifKifie, namentlich

be« ruffifchen, ju erwehren mib bo« Vertrauen ber

Kation ,(u gewinnen, obwohl er ben beiten Bitten be-

Wie«, ihren Siünfcben entgegen gitoinmeu, für bie Sil-

bung burd) Sdiuten unb llniocrfitiitrn iorgte unb un*

cigetmüpig, berf&hntid) unb gereiht regierte. Seinem
®?ongcl an militäriiihen Waben unb ehrgei zigem Unter»

nehmungoftmt gaben bie Griechen bieSdjulb, bafi (eilte

©elegciiheit benupt würbe, ba« 2anb auf Soften ber

Türtett zu ncrgröfjcrn , namentlich nicht wiibrenb be«

ftrintlncg«. Plnd) trag bie Sinberlofigfcit ieiner 6f)C

(feit 1838) mit ber Srinjeffin Vlmalic (|. Stmalie 5) Bon
Clbenburg baju bei, bie Scfcftigung feiner ^errfchaft

)u uerbinbem. lurch bie griechifcbe SieBolution Bom
Cftober 1 882 feine« Throne« beraubt, tebrte er in fein

Satcrlanb juriief unb lebte feitbem in Samberg. Sgl.
• La (irhee du rui Othon. Correspcmdance de M.
Thonveuel» (Sar. 1880).

ivicihcn.i 17) C. ber Steicbc, Sfarlgraf oon
Sictgen, älteflerSohu be« StarlgrafeuKoiirab b. Wr.

au« bem ,'gauie Stettin, geb. 1 125, geft. lH.ftebr. 1180,

erhielt 1 158 bei berleilung ber BäleriichenSefipungen

bie Siarigraffchaft Steiften- Unter ihm würben burd)

Serglcute an« bem $>arj bieTrcibergcrSilbereriabertt

entbeclt. len ihm au« bem bortigeu Silberbergbau

jufliefienben Sieid)tunt benuftte C., um Vcipgg, welchem

er Stabtrecht ocrlieh, fowie ba« bereit« uor 1170 ge-

grünbete Rrciberg unb ßifcnberg ju befeitigen, auch in

Thüringen 0)runöbeji(i ju laufen, worüber er mit bem
Slanbgrnfen Subwig in Streit unb in beffen Wefnngeit«

idiaft geriet. Seit 1188 beteiligte er fid) gleich ben

übrigen Settinem an ben Kämpfen gegen öeinrid)

ben fiöwen. Steil er fich Bon feiner öemahlin ivbioig,

Tochter fllbrrdit« be« Särcn, hatte bereben lafien, fei»

neu jüngeni Sohn, lictriib, junt ßrbeu ber Sind ju

beilimmeu, würbe er oon bem altem, Slbrrdjt, befehbet

unb 1 188 auf Schlag loben bei (ürintma gefangen

gefegt. fluf be« Kaifcr« Sefehl freigclaffcn, erneuerte

er bm Kampf gegen Vllbtedit, ftarb aber bariiber unb
würbe in bem oon ihm geflifteten iSijtercicnfeiilojter

Kitzelte beigetept.

IStaf*.] 18) C. Öcinrid) ( »Cttbeinridt«), Sur
fürit Bon ber Sfalj, geb. 10. Sprit 1502, geft.

12. Sehr. 1558. Sohn beo Sfalzgrafen Stuprrcbt, erbte

iuerft mit feinem ©ruber Sbilipp bie junge Stell ) ober

Keuburg, trat 1542 zum Luthertum über, weswegen
er im 3<hmnl!albif<ben Krieg fein üattb oerlor unb
erft 1552 wiebererhtelt, unb worb 1558 und) bem Tobe
feine« Chemie ,Triebrieb Äurfiirft oon ber Sfalj. (Sr

leformierte bie Unioerfitat $>eibelberg. oemiehrle bie

Stbltotbel unb baute einen Teil be« Schlöffe« (Ctto
töeintich« Sau), wie er and) in Keuburg prädj

tige Sauten im Sfenaiffanceftil hatte aueführeu lafjeu

unb auch bie anbemftünfte pflegte. Sgl. Saiger, Sei

träge gu einer Siographie C ttbeiuricb« ( Jpetbelb. 1888).

Ctto, ber heilige, Vlpoitcl ber Sommern, geb.

um 1082 in Schwaben , warb Kaplan be« polnifcbeu

Herzog« Slabislawiriennann, tarn bann in bieKanjIei

be« Kaifcr« Heinrich IV. unb warb 1102 Sifchof uon

Samberg. (Ir pflegte bicSifienfcbaften u. ftiftete meh j

VS'tXtt Äcmo. .«cjiton, 5. Hilft., XIII. *)b.

rcre filöftcr, in betten fic eifrig betrieben würben ; brri

Siönchc USbo , £>erborb (beutfeh Bon Sing, 2. Sufi.,

Ceipj. 1884 unb ein ungenannter Sricflingcr Sti'iup)

haben Ctto« Sehen befchrieben (bei Joffe, » Hiblin-

theea rerum germaniearum«, Sb. 5, unb Seite,

»Monutucinta«, Sb. 12 unb 20). Sei ben Serhanb-
luttgcit jwifchen bem Äaifer Heinrich V. unb bem Sapft
leiftete 0., obgleich Wrcgorianer ooit (Mcfinuuiig, erftenit

wichtige üenfte. 1123 Bom $X't\;og Sole«law 111.

Bon Solen jur Selchrung ber untcrworfrnrn Som-
mern berufen, unternahm er 1124 unb 1127 zweier»

folgreidte Sttffioiutrrifcn ju benfelben. (Sr ftarb 30.

0. 1UH 1138 in Samberg unb warb 1188 lauoniftert.

Sein öebäd)tni«tag ift ber 2. Juli. Sgl. ,f i ui m er-

mann, C., Sifchof Pott Samberg (greiburg 1875);

Soo*horn, 1er heil. Sifdwf C. (Siiiitdt. 1888);

St a « f u « , Sifchof C. I. Bott Samberg al« Siichof,

Kcichsfiirft unb SRiffiottär (Sre«l. 1888); Jttritid),

(hefchidite be« Sifchof« C. I. Bon Samberg, be« Som»
mernapoftel« (®olha 1888).

Ctto, 1) ®rnft Tiiliu«. Slänncrgeiangofotupo»

nift, geb. 1. SepL 1804 ju Rinigftein in Sadtfen, geil.

5. üRär.i 1877 in Irroben, befuchle bie Kreugidutle ju
Trieben unb erhielt hier burd) ben Kantor IS. iS.SJein»

lig ben erfteu Unterricht itt ber Kompoiitiou, ben er

nochmal« bei 8r. Uber unb 1822 25 in C'cipgg un-
ter Scitung oon Sdncüt unb (S. TI). Sfeinlig fortfeh'.c.

lautt würbe er Wcianglehret am Slodnnanufchen
3nftitut in Ircsben unb war 1830 78 Kantor an
ber Krcttjlirdic bafelbft. Stil befnnutcitcu luurbe Ctto«

Kante burd) feine Rompofitioncn für Siaituergefang,

um bett er jtcb grofte Serbicnfle erworben hat (bat»

unter bie ISptlcn: »1er Sängerfaal«, »Surichmfahr»
teil« , •(hcfellcnfahrten* , » Solbatcnleben ), bie Sfuftl ju

Jfr. f)oftiiaun« »Stinbcrfcften« unb bie yiebertafelope-

rette »lieSiorbgrutibbrud bei Trieben >. Seine übri-

gen Siede, wie bie Ccnloriett: »le« ^»eilanb« leiste

Sorte«, »Tie Trier ber örlöftcn am Wrnb fftefu- unb
•i)iob-, ein Tcbctmt, einige Süieffeit jowie zwei Cpent
fanben weniger Scrbreitung. 1888 würbe ihm Bor ber

Kreu,jfcbule tu Irrobeu eiuIcnliital(Ston,;ebü)tc Bon
Kiep), 1887 ein folche« in feiner Saterftabt errichtet

2) Triebrid) 3 u 1 i ti« , (Shemiler, geb. 8. Jan.
18(8) ju Wrofienhain in cradifen, geft. 13. Jan. 1870,

erlernte in Wrofienhaitt bie Shanunjie, ftubierte 1828
-30 in 3etta, ging 1833 al« tShcmiler ber laubwirt-

fchaftlicheit Cebtaintalt nad) Srauufdtwcig, warb ba-

felbft IH34 Vlffeffo r fftr bto pbonua (euti idiett Sngclcgcu»

Iteiten be« CberfanitätOlolIegium«, 1 835 Srofeifor ber

(Shemieam ISarolinuiit uitb 1888lirr(tor biefe« Jn-
ftitut«. C. fchrieb: »Schrbud) brr rationellen Srari«
ber laubwirlfd)aftlichen Otewerbe. (Srauitfchw. IKtis,

8. Sufi. 1885 87, 2 Sbe. ; 7. Sufi., breg. Pott Sun»
bannt u. a.. 1875 84, 14 Sbe.); »Cehrbudi ber IShe-

mie* (anfänglich auf ©ruttblage Bon örabant« •Ele-

ment« cif chemistry», baf. 1840; fpater 5 Sbe., Pou

uerfdiiebctten Senrbetlcm, ntehrfadi aufgelegt) unb
•Anleitung jur Suemittelung ber öiftc« ibai. 1858;
7. Vlufl. non Stöbert Ctto, 1888).

3) Johann Karl Theobor, Siitter oon, protrft.

Theolog, geh. 4. Clt. 1818 in Jena, habilitierte fid)

1844 in ber bortigm Iheologifchett Talultiit, würbe
1848 junt aufietorbenllichcn Srofefior ernannt, folgte

aber 1851 einem Stufe nach Siicn al« orbcntlidier St o

feffor ber Kircbengejihicbte mib würbe 1871 in ben erb-

lichen öfterreidufwett Stitterilanb erhoben. 1887 trat

er in beit Stubeitanb unb lebt jept itt Ireoben. Sein
.^aiiplwert ift ba« »Corpus Apologi-tarum christia-

24
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noruin saeiuli secundi« (Jena 1842 72, 0 V'bc.

;

Vtb. I 5, bie fritift orcgctifdic Vlusgabc bc« Jujtinu«

VKnrlgr, iu 3. Vlufl. 1 878 81); fonit jdnicb er: -Oe
.Inatini Mart.vri» soriptis et doctrina« (bnf. 1841);

»Ile Gpiatola ad Diuguetum« (baf. 1845 ; 2. Vlufl.,

£i-ip).l852r, «^urGbarnttcriililbce JuflmueKlotlbv«

(Vpicn 1852i; »Tes Satrimtcn Wcnnabio« Don Kon-

ftatttinopel fionfeffton, Iritiit unterfutt unb heran«-

gegeben« »bdf. 1884); »Ile gradibns iu theolniria«

(bei. 1871); »Bcftittc bov Kcfomiatiou im Grjbcr

joptum Öftcrrcit uutrr Slaifcr VXojriinilian II.« (baf.

18811

1

, VII« Klitbegrilubrr imb 'präftbent ber Wcfcll

fdmfl für bic ©eftitte bc« Krötejtoiitieuui« in Cflcv

rcidt gab er 1880 89 bereu »Jahrbuch* betone.

4) (C ito 'Peter«) üutfe, Striftilcllerm, befott-

ber« ouf bem (Srbielc ber Jraurnfrnge tbäiig, arb. 211.

Sliiiii 1819 in SKcifien, geit. 13.3KSr,) 1895 in 2rip,(ig,

uerbeiratete fid), mubbtm fie idurn früh mit Sfooelicn

unb ©ebidttou aiifgrtrctcu mar unb 1849 - 52 eine

•IHauciifcitung für libbcre iveiblidie Jnlercifen« ber

nu«gcgebcn hatte, 1858 mit bem Sdnütftcflcr Vlugujl

Bieter« ipicuboiitjm Gljricb Don Tauralin Sicip-

jig, mit bem fie bi« ju feinem Tobt (1884) bic »3Jiil*

tcibeulidie Vlollefcilung« berauegab. 1805 grüitbctc

fie bcu VlUgemtmcn bcutfdieii ffraiiennercin, beffen

Crgau «Sfcue Sahnen« (2cip)ig, feit 1888) fie mit

Vliigufte 3dimibt in 2cip;ig bi« pt ihrem lob gemein

ftaftlidi rcbigicrle; Dgl. ihre Jiibilüumeitrift : »Ja«
erfte Siertdjnbrtmnbcrt bc« VUlgeiueuieii bcutfdien

Jfraueitücrcine« (ücip). 1890). Sieben fahlroten Ko»
manen, KoocUcn unb anbern Striftcn Dcröffent

liditc fie nudi mehrere ©ebittiammluugcii unb eine

Vlu«wnbl baroti« unter bem Xitel : »llfeiit SebettfM

gnitg. ©ebitte au« fünf Jabtjcbnlen« (üeipf. 1893).

5 ) 3K a r t i n 31 a u 1 , Silbbnucr, geh. 3. Vlug. 1 848 in

Scrliit, geil, baielbft 8. Vlpril 1893, bilbctc ftd) auf ber

bärtigen .Vtunftalabcmic unb fdiloft ftd) ber ttalurali

ftifcheu Kübtung Don Di. Sega« an. Vindibeiu er 1872

aufbcrlluiiitaueitcUuiig mit einer ©nippe: ffnun unb
Viqmpbe, bebiitiert. gewann er 1873 einen Scci« iuber

Slotifurreuj um ein Jcgeltboif Xeututal , ineldicr ibm
eine 3feife und) Italien enuöglidite, too er ftd) , bunt
Stipcnbtcu unb niebrtrcVlufträge uiiteritüpt, bi« 1885
in 3)om mifbiell. Tort eutitauben neben fahlreitcit

VJorträtbiiften bie ©nippen: Menlaut unb 'Jiinuphe

(1874 1 , 2cba unb Jupiter (1878). ba« 31ianuorben!

mal VPilhcliti u. tnnubolbt« für Vieriin, rin Entwurf
für ba« Xcnlmal Sitter Gmatiucl« in Koni unb bie

polgdirom beltanbclte Srotifciiguc einer Sritalitn Ser
iincr Vlalionnlgnlcriei. Ju brr Moiilurrcitf um rin

ilutbcr Tntfmal für tHcrlin erhielt et ben erilett Srei«
unb ben Vluftrag ber Vlu-jfübntng, me«l)alb er 1888
natSertiii überfiebelle. Totbmicrlieitcrbaefigurm»
reidie Tentmal miDoUcnbet. Tie ©citallm siutbrr«,

glitten« mtb Sichtigen« würben Don T oberen p ( )\ b.i

au«geführt. aiic tim« fdmf 0. rin VHnrmorftanbbilb
Maiier Silhelm« I. in yjioil unb für bie Sorbaüc be«
Villen Di'ufeum« in Scrliit ritte Statue Elwbomircli«.

8) Mari, f. SfDemlow.
Otto, bei liatummicnidinftl. Kanten, j. O., £. 89.

Ctto Don Vlotcnlaiibc, Sfntitciingcr , ein jtin

gerer 3obu be« ©raren i<oppo VI. Don itemteberg,

(Wifdtcn 1175 unb 1180 geboren, nahm 1197 ba«
Mtcu.) unb )og über Unteritalieu nadi bem Ipciligcn

slanb. Jn 3t|ncit nennäblie er ftd) mit Scatrijr, ber

Todttcr eine« franjöfiidjen Sxrrn, f\offeliu Don Cour
tenatj, bie ibm reuten Sciip tu Sbrictt fubradüe. Crft
1220 lehrte er nad) Tcutfcblattb jurürt, nndjbem er

bie fbrifteit Erbgüter feiner ©cntabliu üeräuftert

batte. 1234 bertaufte er bic ihm gehörige Stamm»
bürg bei Rifiingen ti. tHotnilatibc) an beit Siitof Don
SSiirjburg unb Dcrlcbte feine leplen Jahre in bem
nahen, non ihm gegifteten M [öfter ,’vrauenroba, wo er

unb feine Wetuabliit begraben liegen. Cr ftarb gegen

Eubc 1214. 4>gl. Vletitciu, ©.'idiitlc unb ©cbidite

bc« VRimtefangcr« C. d. VI. (2eip). 1845); Siegele,

Wraf C.DonSScnncnbcrg Vloteiilauben (VSürjb. 1875);

Stödel. C. D. VI. (Dfüiit. 1882 ).

Cito Don aeeifing, ©cfdiittitreiber be« beut-

jteit 'Diiilclaltcr«, geb. uut 1114, geft.2l. 3ept. 1 158,

britter Sohn bc« Vliarigrafcn 2eopolb IV. Don öfter»

reit unb Vlgne«’, ber Totter Moijcr ficinndi« IV.,

ber Vtfilwc i’vricbnd)« dou Staufen, würbe in feinem

14. Jahre Don feinem '-Pater )um 'propit be« Stifte«

Mlofter Vienbutg ernannt unbilubicrle )uf.!an«. 1130
lieft er gt ju VKorimiinb in Vlurgunb in ben Eifter

cienicrorben nufiichmcit, würbe 1 132 Vlbt biefe« Itlo--

üere unb 1 137 Vliftof ju Jrciiing, wo er ben auftem
Vlcjiaitb ber Mircbc firfjerte unb ihre innere IHcfomta*

tion mit Crtolg betrieb. 1147 49 matte er ben

linglüdliten Mrrii,))ug ttonrnb« II. mit. Cr ftarb auf
einer JKeife iu 31iorimunb. Cr Dcrfafttc 1 1 43 48
in 8 Vliidicrn feine fogen. Chronil, eigentlich ein ge

ititldpbiloiopbiftc« Vsiert: »I)e duabna civitati-

biis«, b. lj- über bic ,)wei Vieitc (ba« bimiuliite unb
ba« clcnbc irbifte), weite« iit burt SJeinheit ber

Sprate tmb V'cbcrritung be« Stoffe« au«)eitnet

unb aut mailte mittige Vlatriditcn enthalt; e«

würbe weit Derbreitet unb übte auf bic Wcjtittsauf
faffung ber bamaligctt ,'feit grofteu Cinflufi. öiitorift

loertDoUer finb bie auf Vlnrcgung be« Maiier« felbfl

Derfaftten »Ocota Kriderici imperatoris« (bi« 1158),

bie fein Stiiler Viagcwin fortgefept hat. Sxrauoge
geben würben Ctto« ViJerte )iterit Don Eubpinian

( Straitb. 1515), bann Don SPilman« in 'perp' »Monu-
meiita«, Vtb. 2(1 i3cparntnu«gabr, ^nnnoo. 1887,

2 Vtbe.l, überlegt Don Mo()l (neue Vlu«g„ 2eip\. 1894).

Vtgl. über ihn bie Steiften Don J.®. gilben VRüttdi.

1)U7), VPicbemnun (tpaii. 1849), Wrotefcnb
üöoimop. 187(0 unb Sorgenfrei) ( ©rei) 1873).

Ctto Don St. ®Iaftcn, ©eftittftreiber b«?

beiititen SKittelalter«, Klont be« Vteuebiltineillofler«

St. VHafiett int 3twai)walb, feit 1222 Vlbt beofelben,

geil. 23. Juli 1223, (trieb eine Jortiebuug ber Eltro»

nil Ctto« Don Jrcifing bi« 1209 im laiterlidien Sinn.
Sic ift abgebnnft in Vierti' »Muunmenta«. Vtb. 20. Sgl.

Ibotitä. Tie Chronil be« C. D. St. Vf. (2eip,). 1877).

Cttobab (Mönig Ctto Vtab), i. SBiciau.

Cttobcurcn, Jledeit im baljr. Slegbe;. Stwabett,

Se|irt«auit VSeinmiiigen , ait ber wejtlidien ©iiu),

845 m ü. 3K.. hat eine latf). 'pfanludie, ein Vtenebif

linerpriorat (fonfl Sieidwabtei, welche mit ihrem (Sc-

hiet Don 208 qkm unb 10,0t)0 ©inm. 1802 an Sägern
[atiti mit berühmter VPallfahrtälirte, ein Sfcttuug«»

l)ati«, ein Vliut«gentt, ein iforflamt, 2 Tampfbrnue
reiett. Mäfefabriiation, Berberei, Siigeiuühlcn. (to!)

iKinbel unb 0895) 1904 Ginw., baoon 9 Guangcliitc.

Citobraten (ital., Pott nttobre, »Cliober«), ben

länblicheu Saediu«feieni ber allen Kötner cnlfpre

tenbe vicrbftfeitc ber mobenten Körner, bie aut Don
beit vi Hinten mit äbulitem Cifcr wie bic SfaracDat«

brtuftigungen begangen werben. Tie Jatuilic
,
ficht

ba;u bmau« mit ben Vsürtobäuferit ber Umgebung
dlotit« unb gibt fit für mehrere Tage innbliten Ser-
gnitguttgen. Stuiäufen unb Trinfgclagcn hin.

Cttobrunnrn, f. ptinp.
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Ctto Jttcinriehd -tPnn, ein Jeil ho« fceibclbergcr

Sdtloffed, f. Cteibelberg 1) unb Clio 18).

CttOfar, Könige non Söhnten: 1) C. I.

Srjemhft (1197 1230), Sohn Wlabidlawd II.,

worb 1192 dp» Sl (liier Jtentrid) VI. mit Söbmen be

lefjnl . mürbe aber, ba er ficf» ber ffilqtenDcrbinbimg

am Kicberrbein unb in fKorhbeutfdjlanb gegen beit

Smicr anfchloft, 1 193 non betuielbcu inieber nbgcfeftt

unb muftte (einem Setter unb frühem Reifer öeinndi

Sretidlaw, Siidwf non t$rag, weichen. Sad) beffeti

lobe jwang er aber ieinen eignen. 22. Juni 1 197 auf

ben $)ergogeimhl erhobenen Seither Wlabidlaro 4>ein-

ruh jum 2ludgleidi (6. Jcj.l, bemjnfolge biefer bad

WartgrafentumWährenalsböhmiicbes Sehen, 0. fclbft

ben böbmifcbeit Jhrott erhielt, 'Salb barauf erwarb

er non SbiltDP non Schwaben für feinen 2[ttfd)luft an
betreiben 1198 bie Stöiiigswlirbc unbfafl nollftänbige

Hanbedbobeit. 1808 warb et jluar non 'Philipp nbge-

fe(?t, weil er portciflilthtig würbe tutb feilte Öcniablin

flbcla non Weiften uerftieft, erlangte aber bafiir Vtn

erfennnng feiner !öcriidiait burdt Jnnoeenj IV. unb
Ctto odii Sraunfcbweig ; 1204 nerfölmtc er tieft wieber

mit Philipp. Wit Ctto IV., ben er aitfaugb aneriannt,

entzweite er fieft unb idjloH fidj 1212 ffriebrieft II. an.

tf rjtarb nach unruhiger. wcdtielooUerRegierung 1280.

2) C. II. Srjemftfl (1253 78), «oftn beb Mö
nigo Wengcl I., geb. um 1230, warb fefton bei Sieb-

jetten feiited Saterd auf 'öcranlaffung beb Ratferd

Rriebrid) II., befielt Partei jener 1247 ncrlaffm, 1248
non einigen böhmiid)cn ©rofteit jum Mönig gewühlt,

aber non Weiijel 1249 wieber unterworfm. Sad)
bem mit ffriebnebs beb Streitbaren lob 11240) er-

folgten ßrlöfcben ber Sabenberger nou ben öfterreidii

(dien Stäuben 1251 jittti ^evjog gewählt, fegte erfid)

mit Hülfe ber päpiiliehen Partei in bcu Wefift ber öfter -

retchifcben Haube unb nermähltc fidj int Vllter non
23 Jahren ju gröfiercr Sefeftigung feiner ixrridiaft

mit ber hoppelt io allen Wargarctc, Jodjter beb Hier

jogb Huitpolb VI. non Babenberg unb Witwe beb

bobeuitaufiidien Röttigb Hteiuridt VII. 31adt feineb

Saterd lobe (1253) laut er aud) in beit Seit (j non
Söhnten unb Währen. 1254 unternahm er in We
memidtaft mit ben Jeutfeben Sittern unb bent Wart-
grafen Otto non Sranbenbiirn einen erfolgreichen

Rrcujjug gegen bie heibnifchen Sreuitrn unb lieft 1255
am Sregci ben önmb jnr Stabt Möttigdberg legen.

1267 68 jog er jum jwcitmmal nad) ifreufieu. Jie
Ungarn, weldie Steienuart hart bebrängten, fdjlug er

12. Juli 1260 bei Kroiffenbninn auf bem Wardtfelb

unb erwarb im Wiener ffrieben (31. Wärj 1261)

Steienuart. Ja feine erftc übe (iubcrlob blieb, trennte

er biefelbc 1261 unb uenttähltc fidt mit Sünigunbe,

Selas IV. uott Ungarn ßnlelin. 21m 9. Ving. 1262
würbe C- non bem jum römifdteu Malier gewählten

JHidtarb non Üommallid mit Cilerrcidi unb Steier-

marl fönnlich belehnt. (Sitten neuen ^utnachb non
Hanb erhielt C. 1269 biirdt beit Job bca Sxrjogö

Ulrich non Mämten unb Mrain, ber ilm ju feinem ßr<
beu unb Sndtfolger eingelegt hatte, ©egen bie Ungarn
muftte er noch mehrmals ju Selbe jieften, erlangte

aber nou bcnfelbeu 1273 bie Abtretung mehrerer

Wmtjbejirte. 21 Io 1273 bie Hurfürftcu ju einer neuen

Römgewabl fd)ritten unb C. uottt Wahlrecht aus

fdtloftett , erhob er Wibcrfpnid) gegen bie Wahl IHu-

bolfd non Ipabeburg unb wollte benfelben nur gegen

3uftchening icutco gefaulten Hänbetbcüged arterlcn-

nen. Subott lub D. jweimal pergcbltd) nach Slüm*
herg unb Würjburg jur §ult>igung nor, erflärte

ihn 1275 ju Wunbburg ber öfterreiebifdieu Haube ald

bcimgefallener Seidtdlcben nerluftig unb 24. Juni
1276 in bie Sfcichoadtt. ,'fuglcid) unternahm er einen

Sceredjuq gegen ihn, eroberte Mloftemeuburg unb be-

lagerte SKien. wäbrenb ©raf Weinharb non lirol

Mäntten unb Steiennarf unterwarf unb Mönin Wla -

biolaw hon Ungarn mit einem Jteer nahte. Sott fo

nielen Seilen bebrobt, fah it<h 0. 21. Sion. 1276 ju
einem nachteiligen ffricben genötigt, bureb ben er bie

öfterreichifcheu Haube pcrlor unb nur mit Sölnnen
unb Wäl)rett Pott Sfubolf neu belehnt würbe. 1278

fiel er uott neuem iuCfteneidt ein, uerIoraber26.2lug.

bei Jürntmt nScftft bem Wardtfelb gegen beit mit

ben Ungarn perbünbeten Maiier nach tapfemt Mampf
Sieg unb Heben. Um Söbmeno innere Serbättnijje

hatte er fidj wichtige Serbicnftc burdi Schaffung eines

freien Sürgerftanbee. Crgatttfalion ber Ölerichte, We*
günftigung ber beutichett Molonifationcn unb Stähle*

grünbungen fowie ber beutfeften Hitteratur, Hebung
pon Jnbuftrie unb Serfebr erworben. Jbm folgte in

Söhnten unb Währen fein Sohn Wcujcl II., mit wc!»

chent 1305 ber Wannedftamm ber Srjemt)fliben er*

lofd). Jet Schidfale Cttolard unb feineb trngifeben

21 uogango hat (ich bie Sage uielfnch bemächtigt; auch

haben fie ben Stoff geliefert jn ©riUparjerö Jrauer*

fpiet -Mönig Cttolnr« Wltid unb üttbe*. Sgl. So*
renj, Wefdiidtte Möttig Cttolarb II. (®iett 1866);
21. int ber, Wefdtidtte Eiterreidw, 'Sb. 1 (Wothal885).

Cttofar Don Steiennarf , irrtümlich auch C.
uott $orncct genannt, beuttcher Jidttcr unb ©e*
fchidttfdtreiber, war Jicnftmanu be« Sfittero Ctto non
Hidtlcnftcin, bco Sohtico beo Jtdttero Ulrid) uott Sid)-

tenftein, unb lebte in ber jmeiten Hälfte bco 13. unb
ju 2lnfang beo 14. Jahrh. in Steienuart. 2lufgcfot-

bert, bie widttigiteit ßrcigniffe feiner eignen ,'fctt auf»

jttjeichneit
, febrieb er ju uetidtiebeiten jeilen bie and

mehr ald 88,000 Werfen bejtehenbc »Steirifdtc Weint

chronit« (bt'dg. uott Sej in ben »Scriptores rerum
anstriacarum«, Sb. 3, 1745, ttttb neueftettd non See-
ittüller in ben »Montinienta (iermaniae historica*,

Scriptorea, qni vernaeula lingua UM sunt, Sb. 5,

Stannon. l8!Ki ff.). Jiefelbe bdinubclt bie 3cit non
Wanftebd Job bid jum Jobe Maifer ixinrtdto VII.

unb enthält Pielc wichtige 'Jlad)rid)ten jur Cdeidttd)lc

Wubolfd nou ^»abdburg, Ctlofara nou Söhnten,

2lbolfd uott 'Jc'njjau unb 211bredttd L Jie utertwüc»

bigen. uott bem Serfaffer miterlebten Segebeuheüett

ausführlich crjähltnb, entbehrt fte bed eigentlich poc-

tifdteit ISbarallerd, feifelt aber burdt aujiehenbe (Sita-

ralteridtilberungen uttb Wcfchrcibungcii uott Jeilltd)

leiten, luniierru unb Sdtlndtteu, betten ber 'Serfaffer

oft felbft beiwohnte. 2Iudt jeigt fie Wahrheitsliebe,

wenngleich bie (Shronil in tim jet betten felbftucrftäuh*

lieh nicht immer genau unb juuerläiftg ift. Sgl.

Schacht, 21ud unb über Cttolars non ^onterf Seim*
chronil (Waittj 1821); Jarobi, Oe Ottocari cltro-

ttico austriaco (Sresl. 1839t; 21. ^>uber, Jie jtet»

riicheStcintdironil unb bas üftcrreichiiche Jmerregnuni
(in ben »Witteilungen bes Jnftituts für öfterreidtitehc

©eichichtoforichung*, Sb. 4, Jnndbr.1883); Suffon,
Scilräge jur Mritit ber ftcirifdten IKeimchronil (itt ben

Siftungdberichtett ber Vttabcmic ber Wijfeitidtnften ju
Wien, 1885 92).

Cttomane (frattj.). ein Sofa (f. b.) nad) türtifdjer

21rt (Dgl. Jitoatit, ohne ifüfte, ohne ober mit mebriger

Dtüctenlehne unb mit jwei chlinbrifchen uiebrigen

Seitenlehnen.

Cttomänen, fouicl wie Cstnatttit.

24 *
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Cttofdjcr iOlotor, f. WaSfroftmaftbinc, S. 116.

Cttoton , Jö'btancrooll, i. Cttaioa.

Cttrclttbicfticfcr, ein Cttrelitb fübrenber Tbott-

fdpefer (f. h.(.

Cthnntua, ö.iuptftabt brrWrnffdiaft SRapello bc«

norbamrrilait. Staaten 3oron, »abnfnotcnputilt, am
Te« SRoinc«iluft, ber SBafferfrnft für Rom * u. Säge
utüblni, SSoIlfabritru, Wroftidtläditcvcim u. n. liefert,

bat Äoblengntbcii, SteinbriidK, Wctrribcbautel imb
(I8WD 14,001 ©nt».

Ctttucilcr, Sreieftabt im prruft. Sicabc.i- Trier,

an bei »lic« imb bet Hinic »ingrrbrüd - Sfeunfinhen

brr »rcttftifdjcn 3taat«balm, ‘246 m ii. SB., bot eine

ctxmgclticbc imb eine latb. Mirdic, eine Sbttngogc, eine

Wigunaiialidmlo. ein Sdmllcbrcricminar, ein Sttaifm

bau«, ein Slint«geri(bt, Schamotte , Thon unbGifrn
warenjabnlation , preileithnuem , »ierbraucrci imb
(ums» 5554 Ginnt., bnnon 1388 .statbolttcu unb 553u*
bcn. C. war 1640 172H Stp cmr’.'frocigc« ber Hinic

Sfaiiau- Saarbriiden.

Ctttocilcr Srhiefitctt , Stufe ber obern Stein

toblenfoniiation (i. b.i im Hrri« C Itroctlcc.

Ctnmba, tpauptort bc« Tiitritl« SKoreloä int

meritnn. Staat SBcrilo, 50 km norbüftlidt »au SBc

rifo, an ber Giicnbaim ttadt Seraeruj, mit osw» 6770
©nrn. Ter Crt war eiitit bie Sxutpntabt ber Ctonti,

bim »orlättfent ber Sl grien, über bie Horte« 8. ^uli

1520 hier einen enticbeibenben Sieg erfocht.

Otn«i, bie Obreulc, f. (Juten, 6. 24.

Cttoati ifpr. eitun), Tbotua«. engl. Tidtler, geb.

3. SBnrj 1652 ju Trotlon in Snficr als Sobn eine«

Wctitlidicit bafetbfl, geft. 14. iflprit 1685 in Honbon,

erhielt bie erftc »ilbuitg gi S<ind)efter unb bejon 166!»

b:e llniwcrfitftt Cftorb, bie er aber ttotb Bor »ernbt«

gttng feiner Stubicn ocrlicB, um lieft ber »iibne ju

wibmen. 3'Bar fanb er al« Scbaufpicler feinen Sri

fall; bagegen etluarb er fieft burdi bie Trnuerfpiclc

»Alcibiadcs« (1673) unb - Hon Carlos« (1676) einen

Statuen al« bramatifeber Tidttcr. Ttircb ben (Stofen

uott »Inmoutb mit einer CffijierftcUc betraut, ging er

1677 mit feinem Sirgimcnt ttadt ftlanbent; bodt ntuftte

er feiner Sluoldnncifungen tuegcit balb feinett Slbfdjicb

nehmen itnb frtilete nun fein Heben burdi Uberfrpun«

gen mtb bratttatiiebe Slrbcitcn, Bott betten bie Trauer
fpiele: «The orpltnn« ( 16K0)unb » Vcniee prescrveJ«

(1681) bie namhnfteilen finb. Cffcnbart lieft in Oft

weit)« Xidttmtgcu bei ftoftctu Sdtwung ber »bantafic

Süatuie bc« Wcfiibl« unb Sdilaglrnfl be« Stlipc«, fo

finbet fiel» bnneben, beionber« in feinen Suftipielen,

eine groftc (fügcllofigfcit in Gbnraltcrcn unb Sltt«<

brud, bte midi feilt Heben \u einem unglüdfeligen

madtte. Sein * Venire perservrd« (beutfeb Bon (Sät

fibettberger, Honb. 1874) wirb noch am weiften ge«

fd)äpt. Zeitiger SScrt als bie bramnliicben babett feine

anbem Tiditimgrn. Cttvat)« fämtlicftc Stierte erfeftie«

neu jungt 1713 inHonboit in 2»iinbcn; bie beite Slu«

gäbe iit bie Bon T. Tbornton (Honb. 1813, 3 »bc.).

»gl. attdt SBofen, Über Ctwai)« Heben unb Seite
(in ben •Sngltidten Stubicn«. Sfb. 1, Jieilbr. 1877).

C»en, Kolumne«, Slrrbitclt, geb. 8. Clt. 1830
ju Steiebpe in 3dile«wig, bilbete lieft burd) ein fünf

inbnge« ffncbflubium in jpanttooer, wo er feit 1864

al« 'jinitiitbrei unter Smfc tbätig War, unb würbe
1867 \weiter »aubcamlcc im »auinfprltorat filr bie

SJroBitt} 3<ble«wig. Slndibcnt er 1870 au« beut

StaaUbieitjl attegefdiicbra, lieft er fleh in »erlitt nie

ber, wo er bi« 1879 al« »riuntardmclt loirtle. Jjn

biejer (feit entflanben nad) feinen Gutwürfcn aufter

mebrerm Süllen unb ftäbtifiben SSobnbauicm bie St.

3obanni«tird)e ju Slltoun ( 1873) unb bte Sletglirdie

in Süieebaben (1877). 1879 würbe er 'Crofeffor an
ber tedmifdien .twdndnilc in »cilin für ba« ffadj ber

mittelalterlicben JVitnft unb 1885 Sforfteber eine«

SHeifteratelier« für Slrdii»e!tur an ber Suitftalabemie.

Seine lünfllerifdini Slbiidnen , weldte fid) in rotttani

(eben unb goliidien, aber Bon ben beforatioen unb
praltifdien Slnforberungrn ber Wegenwart burdibnm
gelten Stilfonnen, jumtifl im Slnftblttft an bie Sin

fange be« norbbcutfdtrn »attiieinbaue«, bewegen,

tauten ferner in ber Sl iietnlirdie ju Sll'ona (1884),

in ber 2t. Wcrirub (1885i mtb Hbriftuelirdte (1886)

(it Hamburg, in ber St. ^alobifirdte )tt Siel, in ber

Mircbe ju (fimebilttel Ivi Hamburg (1886, f. Tajel

»jKintburger »auten*
.
gig. 4 ), in ber 5lird)e (ii 'Klag

wi(t bet Seipiig (1887) unb in ber Sapclle be« Hliia

betblrantenbaufe«, in ber öeilig Sreujtirdie (>. Tafel

• »erliner »auteu II«, ftig. 2) unb in ber Halber

lirdte ju »erlitt (1888 mtb 1893) fowie in tucbrerr.i

Hanbbäuiem in »erlitt« Umgebung (um Vluöbnttt.

Studi fdntf er bie (Sutmürfe für neue proteflantifdte

Sirdten in Teffatt, »emburg, VI Ilona, Subwigebafen,

Hiegnijt, Slpolba, Hlbcriclb. SBatift u. a. C. Gr gab

heran«: •»autunftbe«3Bittelalter««(®erl. 1879 - 83,

3 »be.); «fflotifd)c »nuorunnteute« (baf. 1888); «SIu«-

geführte »autnt* (baf. 1890 ff.). C. iit t^ebeimer

Sicgierunqbrat unb befift bie flcitte SHcbaiUc bet »er
litter Simttaiu'jielluitg.

Ctjtftal, idtöne« Vllpentbal . in Tirol, Sieget«b-

3mft, 86 km lang, Bon ber Cbtlialer Siebe burdi

ftrbnit, weldie bei ber Station C. ber Staatebabnlinie

3nn«bntd-S!anbed in ben 3nn fällt, au«gejeid>net

burdi feine lanbftbaftlidien Steile: bett wieberboltett

Stiedtfel weiter Tbalfeffel mit wilbett itri «engen, jabl

retdte Srlaiferfälle , ftolxt »ergipipeu unb ait«gebebnte

©letidter. Tic Tbalitufen Bon tp, Umbauien, £en
genfclb unb Sölben folgen in ber Siidttnng Bon St.

nad) S. aufeinanber, bi« bei «fwiefelftein (1456 m)
fid) ba« Il)al in (tuet Sitte fpallel, bte tm<b ben

Törfent »ent tl892 nn unb Wurgl (1910 nt), ben

bücbft gelegenen ftänbig bewohnten Crtidurften Tirol«,

benannt werben. Ter untere Teil bc« Globale« ift

nodi febr frudjtbar, namrntlid) wirb baielbit Bortreff *

lieber ffladt«, attdt SBai« , SSeijett mtb fonftige« We
treibe gebaut; weiter aufwärt« iit bie »ichiurbt bie

faft nuoidüicfttidtc Stabrung«gucUc ber »ewobner,
bereit ,(al)l omoi 5196 beträgt. Ginc Strafte bttrdt

ba« Ö. bi« Sölben ift gegenwärtig im »au. S*gl.

Wmcrdtcr, Ta« C. in Tirol (Jttnobr. 1886).

Ctjtbalcr Sllpcn, mäditigfter Webirg«itod ber

Zentral ione ber SBittelalpen in Tirol, imigrcn.it Born

Cberimttbal (Bont Jfinftermünipaft bi« 3mt«bntd),
bem ©ipptbal (Sill), bem »reuuerpaft, bem Tbal be«

Gtfad bi« gt beffeu SBünbung, bem obern Gtfdubat

unb bem Steidienidieibed. Tn« Webirge nimmt ein

Webiet Bon 5258 qkm ein, woBon mebe at« 750 qkm
Bott (309) Wletidtent bebedt futb, unb .lerfällt burd)

beit Ginidmitt be« Öptlialc« unb be« »ajjeier Tbale«

in brei Wnipbcn: Tie cigmllidieit C. Sl., bie Stubaier

Sllpctt (i. b.) unb bie Saiitlbaler Sllpcn (f. b.). Tic

C. Sl. im engem Sinne, ber iueitlid)C Teil be« gattjeu

Webirge«, werben non ben beibeti mtbern ©ruppett

iiftlirit burd) ba« Cpttjol. ba« Timbler 3od) mtb ba«

SJaffeicr Thal getrennt, umintfett goei ömiptläntttte,

weldie ba« »enter Tbal bufetfenförmig mufdilieftci’,

mtb 15 Spipett mit mebr al« 3500 m, boruuter au

tpauplgipfeln bie Süilbfpipe (3774 nt, f. b.), bie S8cift>
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füget (374« m), bic Hintere Schwärze (3033 m), ben

Suiulauu (3607 in) imb beit IHamoMogci (3551 mi,

cnlbaltcn. (ttn leidit .gigäiiglüher Sluotichldpunlt ift

bic Sfrcuilpipc (3435 m, f. b.). Unter bcil gSäffeu ift

außet bem Tintbler 3od) (2480 m), mcldtcd ben Skr
lebt jwifchcn bem Wurglcrthal imb bem Slaifcicr

oevmittclt, nm meiiten begangen bau Bcrglctid)crtc

Sodiiodi, welche-} Born Skntcv* in bad Sdmalfcc Xhal

führt Xie midttigflen Xbälcr in biefee Wruppc iinb

außer bem OfMhal mit bem Skutcr unb Wurglcrtljal

:

bo-5 gjtßtbal, Wmnifcc, fiangtauferer, Sdntaltcr unb
fjaffeice Xbal. (Ebb berridienbe Weitein ift Wlimntcr«

fdiiefer, bnuebeu Wtteid unb Swtublcnbr. Xie (Ölet*

fdjcrbilbuug ift eine reich eutiuirfellc ; ber grüble Wlet*

fct»cr ift ber Wcpatichfcntce (f. b.). Sgl. h. 3 o n 1 1 et r,

Xie tßtbaler (fkbiigdgriippe (Wotba 18«0); Seiet*
fett, Stn-j ben C. St. ('IRiiueb. 1877); Sfcifefiihrcr Bon
3wtdb (Wern Ik«4i. ,\)eii (Sr-ieu SRcijer

(»Xcutfefje Sllpcu«, Sb. 1 1; Spc.paUartc ber Cßibalcr

unb StubaierWmppcibrbg. Born Xeutidieu mibC jter-

teid)ifd)eu SlIpeuBerein , 6 »lütter, 1:50,000).

Cttaralila, Cafe, f. SJargta.

Cublicttcn (ftnnj.. tpr. uNi.tttrn), Skrliefe, unter*

irbifdtc Wefüuguijfr, oft mit einer Tfallttjür Bcrfebcnc

tiefe Wruben, tnic folche früher fnft eine jebc Siittcr*

bürg befaft, für ju ewigem Wcfängnid Verurteilte

ober heimlich &injurid)tcube.

Cuetjc (|pr. u(if), rechter Siebeuflnfi ber Saöuc im

ftanj. Xcpart. (töte b'Or, nimmt bei Xiion ben Sujou
auf, ipeijt ben «anal Bon Surgunb unb miiubet bei

3t. Clean <be-Sodnc; 85 km laug.

Cndjh <fpr. ttfeto, f. Smijaiuic.

Cubcnuiud dpt. aiii*,), 1) ttorneillc Slnloine

Cfcan Stbrabnm, Stotanilcr, geb. 7. Xe}. 1825 in

Slmflerbam, flubierte SRebuitt in Sciben unb würbe

SSrofefior ber SRcbijm unb ber Sotanit am tba«

maligen) Sltbenäum in Slmflerbam, 1877 gärofcjfor

an ber Üniueriität mtb Xireltor bed botanifchen War
tene. 189« trat er in ben iHuhcitanb. (Sr Btröffenb

lichte: »Annteekeningen op de I'hartnaeopoeaXeer-

landira* ( 1 8.VI 5«); »Leerboekderplnatcnkunde«
(18«« 70); ein Schrbud) ber Sbarmatogitofic bc«

licr u. Siilanjcureichä (1805, 2. Slufl. Ihho); -De
Hora van Xeaerland» (2. Slufl. 1872 74, :) Xlc.);

»Ncirland« Plautcntuin« (18«ö — «7); • Observa-

tion* sur la i-triieturc mieroscopicine des ücorces

de t)nint|iiinu< (1871); »Muteriaux ponr la flore

mycologiquc de la Neerlande« (1807 90); *Her-

larium van Xcderlandschc planten«; "FungiNecr-
landiei ezsiccati«. Slud) gibt erbat) »Nederlandsch

krnidkunilig Archief« unb »Archives Neerlandai-

s s» beraub.

2) jean Slbraham (ShrStien, Slftroitom, Sru*
ber be« nötigen, geb. 1«. Xe). 1827 in Slmfterbam,

flubierte in Scibcn, würbe 185« nuiierorbeutlidierSäro

feffor in Utrecht, 1857 tpauptingemeur unb ISbcf bca

geograpbn'diett Xicnfted in Siiebctiänbifch Cflittbicn,

wo er umfangreiche geobäiifdic Cpcrationcn leitete.

Xie öauplrciultate bcrfclbcn Berüffeullichte er in bem
Sskrtc: »Xie Triangulation boh Ciana* , Xcit 1 4

(fraag n. S'atnuin 1875 95). 1875 würbe er fjro-

feffor ber Slftronomie unb Xireltor ber Sternwarte

in Utrecht. Singer einer Sfeibc uou geobütifd)cu unb

aftronomifchen Slbhanblungen oeroffmllidite er bic

4. Sluflagc non Malier-.' populärem wert *I>e Ster-

rcnhcmel« (Xeoenter 1881 -8«i.

Cubcnaarbc Our. mit«, fron;. Slubcnarbe),

|

Slrroiibifjeuieuiahaigniiabt itt ber belg. 'fJrouiuj Cft

— Cubinot.

flanbcm, an ber Scheibe, füblich Pott Weilt, Snotcn«

punlt ber Staatobntmlinicn Xciiberleeitw-tfourtmi,

0.- SlBelgbeut unb 3l. Wbidlaitt-Wcnt iowie Der S>c

ginnlbahn C.-Xetpue, bat einige bemerfeudwerte Wc
Püttbc, Si. bad im gicrlidutcn tpatgotiidicn 3td
1525 29 erbaute, netterlid) reftaunerte'Jiatbauotbad

fjortal beo Siatofaaleo, 1531 Bon i;aut Ban Scheiben

nusgrfübrt, ift ein SRcifterflüct ber ^oUbilbnertunfl),

bic Srlalpurgiv'lirche i teile rontamfdten Sltlo aus bem
12., teile gotiidicn Stile aue bem 14. unb 15. Ciatjrh )

unb bie Vtcbfrauenürche tun ilbergangeftil otio bem
13. Clahrh.); nufterbent ein biichüflichee (io Hege, eine

öffentliche siildiotbct, ein Xiibuual unb n»*i «141
6mm., welche Srkbcrei, Spipeitfabrilatum u. Färberei

treiben. Xie im 1«. Cfabrb. berühmte Jeppidiiocber.i

ift erlofchen. — C. ift «teburteort ber SRargareta uou
'fiantta. Unter feinen SRaucm erfochten 11.3u!il708
bie Skrbünbctcn unter SKarlborougb unb bem bringen
(Sttgen Bon Saoohen einen entfd)eibenben Sieg über
bic ötanjofnt unter bem Jfxrgog Bott S'urgimb mtb
beut SRatfchaU Siillnro. >i ßfterteicbifchen (Erbfolge*

Iriegwarb bie Stabt 1746 pou ben ffraiijofeu erobert.

(Xubcnboecrf) cfpr. au««,i. Stabt tu ber uieberlnitb.

fSroUin,) Slorbbtabant, Sic.gtt 'ilreba, Muoteupuult ber

Staatabahnlinic SRoerbijl - Sioofettbaal unb berßtfeit*

bahn älotterbain -Sloofenbaal, mit neuer latb. Muctje,

jtoei SIflbcnjutfcrfabritcn, anfehnlicben S'rauereien,

Sfaiiiulultur, ®lumenjucht unb ob») 3978 (Sintu.

CubcnborfKfpt. <mt> ), (franj patt, hollünb. ®f,i>

lolog, geb. 31.Cfulil69HinS!eiben, geft. bafclbft ll.ffelr.

1761, flubierte bort bic llaffifchc citlcratur unb tuurbe

Sichrer am Wtjimtafium feiner Vaterftabt, 1724 Sfeltor

in Siimwegeit , 172« in iranrlem, 1740 'fJroieifor ber

Wefd)ichte unb Sterebfamleit in Selben. 3>on Srktt finb

feine mit reichhaltigen Slmuerltutgett oeriebeucn Sitte,,

gaben bed 3ul. Cbfegnend (Seibett 1720), Sucaitud

(baf. 1728), Jfrontinud (baf. 1731, 2. siilv-g. 1779),

befottbero bed (Säfaribaf. 1 737 u. Stuitg. 1822, 2 ®bc.),

Suetoit (Seibett 1751, 2 ?(be.) unb Slpnlejud (oou

Sodfdja aud bem Si'adilnft befotgt, bai. 178«- 1823,

3 S'bc.). Sonft ftttb beroorjubebeu : » 1 >c veteram
mscriptiounm usu« t Seibett 1745) unb feilte Slumer-

tungen ju ben «Edogtte Vot um atticartim« beo Xbo>

ntad SWagifter inberSlcntarbidien Sluogabe t bai. 1 757).

Cubcwatcr (|pr. out».), stabt in ber uicbcrlünb.

'UcoBin.s SubboUattb, an ber Sliiel unb ber (fiieubabu

Utrecht - SHotterbam, mitalten tfeftungdiuertcn, groiiem

ftäfehanbel, Xampfwäfchereieu, SRnichinen imb
garrcnfabnlation unb tissu) 27o« (fiuiu. S-.-egcn ber

Wraufantletten, welche bic Spanier bei ber ISrobcruug

ber Stabt 1575 au beit flrotcflanten hier uerübten,

wirb jährlich 8. Slug, bir fogen. SRorbprebigl gehalten.

Sind) erinnert ein Wcmälbc im Stabthaud (pon Xirl

Sloop) an ben Vorfall. Slelannt ift bie C. 'Sage,
wo früher ber Jaubcrei uerbäihtige ^erfonen gewogen
Würben, nm ,;u beftimmen, ob )ie bad gehörige We
witht hätten (»tperenmage« ).

Cubh (ipe. auV), Sattbidiaft , f, Slubt).

Cubinot cfpr. ubfno), 1) Sc'teolad tf harled, ,^>ev<

iog non Sleggio, SRarfchaD nott ffranlreich, geb.

25. Slpril I7«7 nt Star le Xuc(9Raadt, geft. 13. Sept.

1847, Sohn ciucdStaufmnmid, folltc fidjebenfalldbem

SKinbcleftanb wibmett, trat abet int Slltee uou 17 3a

h

reit in bad .'Regiment SRtfboe. 1791 Mouuuaiibant bed

3. Skitmllond bcc greiwiUigm and bem IRaadbepartc*
' ment, mit bem er 1792 S'itid) gegen bie ffreuRcn Ber*

teibigte, hierauf Cbcrft bed Sicgtntentd ISicarbic, warb

|
et infolge bev glänjenben Xapferlcit , mit weither er
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ftd) 23. Wai 1734 bei Worlnutem Hier Stunben lang

gegen 10,000 Wann, gröfttenlrils Kauallcric. be

baiiptete. jum ©rigabcgeiicral beförbert. ©ei Siedarau

1H.CH. 1705 »errounbet nnb gefangen, halb aber au«’

gcrocchfclt, warb er 1700 jum Tiviiiotisgcneral er

nannt unb trug viel ju bcui Sieg bei ^iirid) bei, erhielt

aber hart einen Sdmft in bie ©mit. naum geneien,

luarb er ©bef beb WcncrnlftabS bei Waffeiia imb hielt

mit biefem 1800 bie Stelagming bau ©enua au«.

1805 jcidincte er fidi an ber Spigc einer ©litebiDifiou

»an ichn ©atailloncn ©rcnabicren bei Sricrtingcn.Slio

{teilen , Siollabrunn, t»o er ichroer »ertminbei mürbe,

unb Sltiitcrlig aus. 1806 bilbctc er mit {einen ©renn-
biercit bie Sicfcroe, fiegte 16. gebr. 1807 bei Cftro«

Icnla nnb hielt 14. Juni bei grieblanb bie niffijdic

Slrmce {» lange in Schach, l'ie Siapolcon mit bn jxmpi
mad] i heranlam, um beit Sieg ju »Dllenben. Söäbmtb
bieics gelbjugS erhielt er »am Staiier beu ©rafcntitcl

mit einer Dotation »on 1 Will, {tränt in Wütern.

Slm lO.Slpnt 1H09 fiegte er an ber Spigc feines Wrcna
biertorps über bie Cflcrrcidicr bei ©faffcnhofrn, 1 . Wai
bei Stieb, am 3. bei ©bersberg unb riidte am 13. in

Stien ein. Sin Cannes' Stelle übernahm er in ber

Sdiladit bei Slspctn beu Sterehl über bas 2. Slnuce

torpS unb jeiebnete ftd) in ber Sdiladit bei Stagrant

fo aus, baft ihn Siapolcou jum WarfdiaU unb fxrjog
»on Stcggio ernannte. 1810 beiegte er voltniib uni)

blieb baielbft nie Cbcrbcfcblshabcr fajt jroei Jahre.

3m rufüfdien getbjug 1812 i»urbc er an ber Spige
beu 2. Morpä 17. Slug, bei ©olojl burd) eine Kanonen
tugcl {dimer »enpunbet uub begab fidi erft im Stooern-

ber roieber ju feinem Storps; er fodit bei ©oriffot» uub
an ber ©erefma, t»o er einen Jcil ber $ecrestrümmec
rettete. Jnt Sluguft 1813 erhielt er beit Oberbefehl

über bas 4., 7. imb 12. Korps, im ganjen 65,000
Wann, um bainit gegen ©crlin »ovjubringrn ; ba er

aber »on ©üloro 23. Slug, bei örofibcereil gefdjlagen

mürbe, mufite er beu Cberbefebl an Sieh abgeben unb
erlitt nun mit biefem bei lennetuig 6. «ept. eine neue
SJicbcrlage. Slei Sfeippa befehligte er groei iioifionen

ber jungen ©arbe unb bei beul Siiidgug an beu Schein

bie Slrrieregarbe. 1814 übernahm er mieber baS Stom-
uinnbo ber jungen ©arbe unb fodit bei ©nenne, ©baut
peaubert, Siangis, ©ar-fur Slube unb Slrei«, mo er

jum 23. Wal »crioiuibct mürbe. Stadl Stapolcons I.

Slbbanfung uutenoatf er ftd) Cubroig XVm., ber ihm
mit bem ©cfchl über bie 23. Wilitarbioifion and) bie

SSürbe eines ©airs unb StaatSminiflcrS »erlieb unb
ihn und) ber jmeiten Stcflaurarion guui Oberbefehls'

haber ber Iöniglid)cn Warben unb .jum Kuiitmnitbon

teil ber Stationalgarbe »on Sinns ernannte. 1823
übernahm C. itu fpanifdieii gelbgug bas Stommanbo
eines Slmtcclorpö. Später fdilofi er fid) ber Juli-

bqnaftie an unb luarb »oit Cubroig ©bilipp 1839 jum
©roftfanjlcr ber Ehrenlegion, 1842 jum ©ouucntcur
bes gnucilibcitfjnufes ernannt, ©t mar ein tühiicr

Solbat, ein Wann »on eblem unb reinem ©baroltcr,

ent jiiuerläffiger Slorpstommnnbaut , aber teilt gelb

herr. Seine Sjatctftabt erriditctc ihm eine Statue,

©gl. Sfollct, Histoire de Nie.- Charles t). (©ar.

1850); Stieglcr. Le marhehal Ü. (baf. 1894).

2) SticolaS ©harlcs ©ictor, Ijscrjog »on
St egg io, Sohn bes »origen, gcb. 3. Sto». 1791 in

Star ie Tue, gejt. 7. Juli 1863, matbon 1805 1809
©agc Stapolcons I., trat bann in bie Sinnet, luobutc

feit 1809 beu gelbgiigcn bes staifers bei uub marb »on
bentfclbm turj »or bcffcii Slbbanlung jum Cbcrftcit

ernannt. In er ftd) roäbrcnb ber imubert Inge nicht

• Cngtee.

für bra gurürtgctchrtcn Slnifer crtlärte, marb er und)

ber jmeiten Sirilauratiou jum Warcdial be ©antp er-

nannt. Ilm feinen jüngeni ©ruber, Sluguft, ber als

Cberft eines KnpaUcricrcgimcntS bei Wncta nt SUgc

rien 26. Juni 1835 gefallen mar, ju rächen, ging er

nach Sifrita unb marb bnfelbit jum ©eneralleutnant

beförbert. Seit 1812 mar erWitglieb ber Tcputicrteu

tammer, mo er mit Thiers frimmte. Jm Slpni 1849
erhielt er heil Cberbefebl ber für Storn beftimmteti Jn
tcruentionsanuee unb nahm biefes 1. Juli ein. Jn
ber ©efeggtbrnbcu ©erfamntlung id)loft er fidi ben

Crlrimittcii mt, lieft fidi »on ben 2oo lepuiiertcn,

mcld)c gegen ben Stantsitreidi »om 2. leg, 1851 pro-

tarierten, junt Stonnuanbeur her Truppen gegen Sin-

polcou emaineu unb marb baberuerboftet, bodi 8. leg.

roieber in Freiheit gefegt. C. trat midi als militari-

(eher unb itarionalolonomiicber Sdiriftiteller auf.

X>er jiingflc Sohn bes Warfthalls, v c n r i) .
geh.

3. gebr. 1822, mtirbe gleichfalls fvangöfifdier Weneral

unb ftarb 28. Juli 1891.

Cltbrt) Ow. umij, Jean ©aptifle, franj. Waler
unb Stabicrcr, gcb. 17. Wärj 1686 in ©arid, geft.

3. Slpni 1755 m Öeniioai«, bilbctc fid) bei feinem

©ater, einem Waler unb Wemälbebänblcr, uub arbei

tete bann fünf Jahre im Sltelier bes ©orträhualctS

Cargillicre. 1719 mitrbe er Witglicb ber Walcratabe
mic ju ©aris unb 1743 ©rofeifor. Slnfangs ©orträt-

mnler, pflegte er feil ctnxi 1715 mit ©orlicbe bie Stier

mnlcrei unb bas Stillleben; bie mciitcu feiner jum
Teil fehr umfangreichen Tier- uub Jagbflüde tarnen

in bie töniglicbeu Schlöffet unb in bas Wiifemu ju
©ans. Slts eins ber »orjüglidifleu gilt bas im Schlaft

Warlft, roclchcs bai König mit jmölf ©roften bes Sei

dies ju ©ferb unb »on uielat Jagbbunben umgeben
barftellt. _43 liierte »on feiner £ianb ( bie©efreiung beS

©etniS, Stillleben, ©Itimni , Miidieu n. gruditfliiefe,

iierfäntpfe, milbc unb jabme Tiere) befigt bie ©alerie

|U Schmerin. Jn ber legten ,'jat feines Gebens hielt

lief) C. in ©eauoais auf, mo er liretlor ber ©obcluis

manufattur mar. Seine tKabienuigcn behanbcln äh»
tidic ©egenftänbe mie feine ©ilber.

Cubtshoorii (irr. aut».), lioiiion im füböftliebat

Teil ber britifdi iiibafntnn. Kaplolonie, burebjognt

»om dtobberg (1490m) u. bau Chfautfluft, 4281 qkm
(77,7 C.W.) groft. mit (lwi) 23,869 ©inm. (11,573

Seifte, 11,636 tpottmtoten, 660 ©antu). Jut Jbat
bes Clifant gebäht ber hefte Jabot ber Kolonie, aus
beut gebauten Sein roirb ein fehr guter ©ranntmein
bergalellt. Icr gleichnamige 4>auptort am Clifant

hat (180t) 4386 ©inm.
Cucffant tfranj., lor. u etiang), franj. Jitfel im Sit

lantifcbcn Cjean, jum Slrronb. Streit bes IcpartementS

Sinistere gehörig , 22 km »om Jeftlaub entfernt , ift

14 qkm groft, bis 42 m hoch, »on fleineu Jelfeninfeln

umgeben, hat fteile, butd) brei ©ud)teu gcgliebertc

Küflrn, einen tleinen Jmfcn, 2 ücudittümie unb (mm)
2490 ©inm., bie bauptfädilid) Secfiicherei u. Schiffalirt

betreiben. Sluf ber itöhe »on C. 27. Juni 1779

Secfieg bes fraiijöfiidicn Slbmirals b'Cruiüiers über

ben cngliidieu Slbmiral Keppel, 1. Juni 1794 bes eng-

hieben Slbmirals liorb S)ome über bie Jraujofen.

Oü est la femmc? (franj., «SiJo ift bie grau?«).

Slusfpruch fvanjöfifd)Cr Kaiminalifleii, moitadi man
bei einem fd)lannt »erbredierifdicn Stufdilag nach ber

grau fuebett muft. meldic bahinter flertt, baher man
amh ciriert : Cherchez lafemme!(> Sucht bie grau!«).

Cngrcc (ist. uurt'). ©emeiitbe in ber bclg. ©nmiiij

nnb bem Slrronb. Ciiltid), an ber Waas uni) ber Ciiiie
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Süttich-Sinmitr her Diarbbapit, mit bebrutcitbcn $üt>
tcuiucrlcn, §ad)5feit, 3t>al,tmer(cii, Dinfd)imnfnbnteu,
Kohlengruben unb (tmoi 10,241 Einw.
Cuiba mwt. ü imi, t;inibpm)m, f. Somit, Souife bc Io.

Cuiftrebam, .\iafcitort bei Encit (i. b.).

Culcft <(nr. au ), 38 n II ec Sillinm, engl. 'Maler,

gcb. 21. Sept. 1 K-1H in Sl-Sielicr auf ber jlnfcl

fetj, bilbctc ficb feit 1805 auf ber täiiigliebcu Küiift-

nlabemie ju Sonbait unb ftcllte 1889 feine erften

Silber in ber <llabcmic au?. Diacbbcnt er anfangs
Wenrcbilbcr gemalt , bau betten eine Stcnc au« bet

franjöiifcbcn Sicuolution unb 38icbcr in ber öcinint

bemcrtcn?mrrt ftnb, wendete er fid) 1872 bnn Porträt

fach ju, in tueldirnt rr burd) bic Energie unb ffiahr

heit ber Ebarallcriitit unb bic Stuft feiner breiten,

molerifchett Xarftellimg balb foldirit Erfolg errang,

bafi er 1881 tum '-Mitglied ber täniglid)cn Vllabcmte

gewählt nturbe. 1888 erhielt er bic grofte golbene

DfcbaiUe bei berliner CUibiIiium?nu?firlluug. San
feinen ©tlbniffen belanntcr Serfonett fittb bic oau
larwin, Wlnbflonc, John Sright, Edmund flatee,

Wonaal Siobert?, »arbinnl Diewman, Samuel 'JRorlcl)

unb Kardinal Dfaititing bcroartubcbcu.

Culibifdjcff, '.Her., SdjriftftcIIer, i. lUibiidicta.

CuOindciirT. mono), fflecfen im front. Deport. 3if)öne,

3lrronb. Span , an ber Spoiler 41at)n , burd) ^Jferbe*

bahn mit Span aerbimbeu, hat jtaet alte Sdllöffcr

(barin jeht ein geiftlicbce Kollegium unb ein Siedtot

bauet, Eifcnbabnmcriitattm unb ü8»d 8327 Eiitm.

Culu. Stabt unb Wouacmcment
, f. Ulcdboiq.

Otinre Hur. «me, >Ungc« t. engl. ©cwidit: im tjfro-

bicrgctuidtt für Silber Vi» bee tjjfunbed= 20 fSotup

taetgbte; im Rcingoaidtt cbetifa (abgrtiir;t oz.) =
480 öSrnins 4 rat) = 31,1085 g; im 2(r)iictgcwid)t jn

8 Ironie bie Vluguit 1878 bic Xtapimge,' aber ge

laöhnlid) (fluid U. . Uncia in iiieasurei — Vco ttolf

fsnt aber 0,ih84 Sit., feitbou bie Ipnnbcleun,;e; im
»aitbelegetaidit 1 n bee 'liounb üluairbiipoi? = 18

Irame aber 437V» ötraiu? Irol) = 28,w»5 g.

Cunblc (fpr. aunbi), DRarftftabt in 8HutImmpton
fhire (England i, atu Dien, 20km fitbiaeftlid) aanffeter

barough, mit einer alten gatifeben Kirche (reftauriert

bau 0. Statt) unb (man 2887 Ein». 3n ber Diäbc

mehrere Eiicnquellctt uttb ftaltlidje Vcrrcnfiltc, laie

ütaetborpe (atte bem 18. jnbrb., mit ©nucilbcgalc*

net unb Silforb 3>nrf (17. ijabrl).).

Cup (71 up), (. Siidtfluft 1).

Cut, ftlttii in ber Eifel, eutfpringt bei 2o?I)cnit

nbrblid) aan ber Sdmrccifcl (Schneifel), flicht burd)

ein icf)r roinantifdtee, aielbefudgtee Ihal nach Silben

unb miinbet nad) 75 km langem Saufe bei Sollen-

barf in bic Sauer. Vluf eine grahe Strccfc bilbet bic

C. bie ö)rcn;e paiidten bem preuft. Siegbcj, Xriet unb
bem 0rnHl)cr(ogtum Suremburg.
Cnrcq (tpr. urt), rechter DJebenfluh ber Warne, ent

fpringt fübaftlid) aan ivc-rc -en Inrbcnoi? im Deport.

Vliene, berührt bae leparl. Cife unb münbet, 80 km
lang, unterhalb Stjt) im lepart. Seine et tllfame. Er
ipeitt ben fdjiffbaren Eanal bc l'C., welcher bei fjort

aup • 3krd)ce au« bem 0. feinen tduegang nimmt,
bem red)teu Ufer bee Rluffe« bta ju beijcn SWilitbung

unb eine Strede luot ber iKunie falgt unb bann weit

lid) nach Snria führt, taa er bao grahe Sammelbafün
bon 8a Stilette fpeift. 1er Kanal üt 108 km lang

unb fleht mit beit »minien aan St. = Ieni« unb St.

tlk'artin in Sferbinbuug. Er tuttrbe 1802 —28 ange-
legt, bient ber Zufuhr aan 5>ol,j unb Soumalerialictt

nach Sana unb aerfieht bicfyuiptftabt mitSupiaaifcr.

Curcm (fpr. oirnn«i, Stabt im partug. liftriltSan*

tarem (tßraaiii,) Eftrcmaburn), hat Jiuuiou eiiteä alten

Schlaffe?, eine Stiftalirdte unb osts» 3282 Ein». C.
taar .fjauptart einer Otrafjcbnft unb ift jept läniglid)C

Dnmntie.
Curique c|pr. oirtfc), Stobt im partug. liitnli Seil

(3>raainj fllcmteia), mit ostsi 3384 Ein»., berühmt
burd) ben Sieg, welchen unweit baaatt fllfanä 1. non
tffortugal 25. ^tili 1 1 30 über bie tDfaureu erfocht.

Curo 'itrcto
(
fpr. eiro., »3d)»or}galb«), Stäupt-

jtabt be? brant. Staate? DKiua? Öleroed, in einem
engen Ihal ,i»ifd)eu bem ®arra be Sillarieo unb bem
Cltncolumigebirge , mit hiin be 3<tncira burch Sahn
acrbuuben. ift Sip eine? beutfdieu Sigetanfuld, hat

ein 3lntt)ou«, DRüngamt, Spceum, ba? iiltcfte Ilteater

Srofilien« unb 8(mio (früher 20,000) Ein». — Die
Stabt würbe 181W aan (Palbfudjeni gcqriinbet, (tieft

bid 1822 S\Ua Sfica, ift aber und) Erfd)äpfuttg ber

Wnlbgrubcn verfallen.

Curthe cfpr. urt-, Curt), Tkluft in Selgien, entlieht

unweit Crtbo in ber 'fjroainj Sujetnburq and ber Sei
riniguttg jtueier auf ben tflrbrtincu culfpriugmber

Curtlflüffe. burd)flieht bieSraainjeu ttiamur unbSüt-
tid), nimmt rcditd bie Vtmblene unb Scabrc auf unb
fällt und) einem Saufe aan 188 km (rnaoan 78 fd)iff<

bar) bei Sittlich recht? in bie DRnod.

Oufe (fpr. of), Dlaute mehrerer Atüffc in Engtanb:
l)$ie V) o r f f h i r c C.. burch bie Sereiuigung aan
Siaale unb Ute gebilbet, flieht an '.hart norbei unb
münbet unterhalb ©aale nad) 72 km langem Sauf in

ben Snmtber. — 2) lic ©rohe C. eutfpringt in

'Jiortbomptonfhirc, fliegt an Sudinghout, Sebiarb.

Smntiugbott unb Elt) aarbei unb münbet nach 250 km
laugemSauf unterhalb Kinq’?St)nn in ben38aihbufeit

ber 'Jiorbfee. 3) Küftcuflufs in Sujjer, münbet bei

Dieiahaaeu itt beit Kanal, 48 km laug.

Cuft (fpr. usi), rcd)t?icitigcr Dlcbeujlufi ber Silnitte.

eutfpnngt in ben 'Diene!bergen im lepart. Eötr? btt-

'Jiurb, fliegt burd) ba? lepart. Diarbihan, nimmt liitl?

ben Sif, Diiniau unb VIff, redit? bie Elnie unb ben Dir,

auf, ift fehr wafferreich unb münbet, 150 km laug, bet

Sieben. Er bient mit bem größten Icilc feilte? Saufe?
bem Kanal aan Diautr? nach Steil.

Cufti nab Crlici, tfdied). Diattte für Silben*

fd)iuei1 (f. b.).

Outrafte (front., fpr. utrdM’), .schimpf, Schmach,

f.
Pkleibigiuig; outrogicren. befchimpfen.

Ciltramcfpr. atrtmi, Sir plante?, engl, ffri-lbbrrr,

qeb. 29. Jan. 1803 jtt Suttrrlt) .fmll in ber ©roffdinft

lerbt), gefl. in 'fsau 11. HRcir.i 1883, ging 1819 ald

Kabelt nad) ftubicii uttb fd)iaang iich im lienjte ber

Oflinbifchat Kompanie tum Wcncralmajor auf, laiilj*

rcitb er bancbcu au aerfchiebenen Ipöfcn eingebariter

gürften ald politifcher Dlgeut, fpciter and) al? brittfehee

Siefibcnt unb Kantmifjar, tulept in Vlubb, fungierte.

Sind) (urteilt flufmthalt in Eitglanb erhielt er 1858

aldÖteiierotlnitnanlbcnCberbefehl berbntiicheulrup*

pen in ffäcrfien, fchlitg 8. ftebr. 1857 ben überlegenen

irciitb bei Kubfchob unb forcierte 19. Diiirt bie 'Dciiu-

bung be? Karumftuffed, worauf ber Triebe folgte. 911?

balb barattf bcc inbifd)C flufflaiib auabrodi, behaup-

tete fid) 0. in Scilbitau acht Soeben lang bi? guniEnt*

fap burd) ötcueral Eampbcll unb holte an ber Erftiir-

niung biefer Stabt 9. 14. Stürj 1858 ben laefnit

lichiteii Dluteil. Sind) ber Unterwerfung Ülubh? im
Dient 1858 warb er tum oberften ,-fioilgauaeriteur für

biefe? Sciub ernannt unb tunt So rauet erhoben, lehrte

aber 1880 nach Eitglanb jttrüd. Er fdineb: »Xutes
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ofthecamiiaigninSeiniloanil Affgliaui.stan- (1840),

»The conqurat of Scinde« ( 1 H-(H> unb • Lieutenant-

Ocneml Sir.lauiea O.’a Peraian carapaign- (1860).

SSgt Wolbfmib, Life of Lieutenant-General Sir

J.'o. (Sonb. 1880, 9 Sbe.).

Cutremcr, b’ (iw. buti'mä», bcr Übcricctfchc«),

Beiname Subroigd IV. non granfreid) (f. Kubroio 24).

Cntricrcn (franj., ler. m l, übertreiben.

Cutfibct < engl. , tor. »tHuftcnfcitcr«), in

ber Turrfpracbc ein fferb, beut man eine geringe

öhancc für ben Wcminn gutraut, unb bad beebnlb midi

bei brn betten (eine bejoiiberc Wolle fpiclt. Ter Sud
1 nid wirb and) bei nubenn Sport angewaubt.

CuDerturc (fran.g., fpr. u»ar,. itnl. Apertur», In-

troduzione), öroffmingäftüct, Öinlciluug, hefonberd

einer C per. Tic eilten mui'iltnamatiidien Scrfttche

wufilen uon einer C. niebtd, fonbern begannen in bcr

Siegel mit einem (gelungenen) frolog ober birelt mit

bcr spnnblung; birjmigen aber, wcldic ben Jnftru*

menten bad erfte Sort uergönnten (jur Sammlung,
Vorbereitung bcrSwrer), wählten bafiir einSKabrigal,

bao geipielt itatt gelungen würbe, ober einen int nur
bnanlreten Stil geidiriebenen Innen Tonfap (täRontc-

nev^ed »( irfeo« beginnt mit einer •Toccata- uon neun
Salten, bie breimal gefpielt werben). Tic ällcflcSomt

ber wirtlichen C., bie fran,göfifcf)e ober üulli)f<be ([.

MW . oerriit nodi beutlid) genug bie flbflamnumg
Dom Wcfnngdftit, beionberd in ihrem erften unb lebten

Seil, ber in langiamcr Bewegung gehalten ift unb
(einerlei aiidgcfpruchm inftrumentalcn liharatter hat;

nur ber fugicrie IKiitelleil im bewegtem Scmpo ift

inftriuucntcnmäfiig. Vlubcrd nehmen jid) bie Cpem
enilciliingen Slrifanbro Searlatlid and; bie »italic»

niidie C.* ober, wie fic bamalo hiefg. Sinfonia, begann
mit einem Allegro, lief) old Rontraft ein Grave folgen

unb idtloit mit einem gweiten Allegro ober Presto;

ihr ISlmrafter ijt burebaud initrumeiitnl. Slic Spin
Pboiüeu bcr Cprni würben gelegentlich auch gu Ron-
.gcrt.gwecfcn getrennt aufgefilhct, unb halb febrirben bie

Momponiftcn Stpnpbonim gleich bireft für Moitgcrt

gweefe, erweiterten bann bie brei Seile unb trennten

)ie gang Boiieinauber lob, unb fo würbe bie 0. tur
'iilutter unfrer heutigen Spnipbonie (i. b.). Tie
heutigen Cuuerlürcn verfallen haiiptfädilcd) in brri

flrcng ju untericheibeiibc Wirten: 1) Tic C. in So
natenform, mit gwei (ober auch brei) int Gbaralicr

Dorfdiicbcnen Themen, welchen eine fliege (Einleitung

iKithcliidien 0baralterd poraudgeht, unb bie nach einer

mehr ober liiinber aiidgcbehuteu Turchführiing wie-

berlehren (ed fehlt alfo nur bie bem Sonatenlah eigne

Slcprife Bor ber Turchführiing). Tiefe Samt ift mehr
ober minber itreng eingehallm bei ben iogen. Äon»
gertouuertüren, aber midi bei ber SKehrgahl ber

CpeinoiiDrrliircii, welche nicht and Themen ber Cper
.gufanimengefeht finb. — 2) Tie potpourriartigc
C., weldte oljnc eine aubre ffonn ald eine auf (f fielt

bcredineic Steigerung uub fontraftierenbe Crbnung
bcr Themen bie gugfräftigften Wummern ber Cper in

j

mehr ober minber uolllomniener Weltall aneiuanber 1

hängt Oh'ofiiui u. a.i. iti Tad moliDifd) mit ber

Cper giifammetihnngaibe, aber in fid) felbft nadj ntufi

talifchen Silbungbgcfcbcn audgeitattete unb abgerun
bete Sorfpiel, bad allenfaUd mich alojbmpbonifcbC-'

Tongcmälbc
( f l)m pboiu jeher fr olog) gelten (nun,

fei cd mm, baft ber Rompoiiifl beti Wrimbgcbanfeit ber

Cper in qcbränglcr Weitnit nuoführt, bie Wegeufägw
,

aiifitcllt uub Beriöhnt ober auch unDcrfühnt laut, ober

aber, baft er auf bie ISruoiilion bed Serie# (bie erften

Sgenm) porbcrcitcl. Solche charalteriftiiche Sorfpiele

finb bie Sagncrd unb feiner Jünger, boeb in gewiffem
Sinne auch idion bie Sdmmannd, Scbcrd, ja felbft

SJlogcirtd unb Scetboocnd.

Ouviramlra fonestralis Per». (Witter«
pf lange), eine gän,glich untergetauchte irlniicrpilonge

and ber Sautilic ber Wajabacccn, bei bereu lanageftiel-

ten, bid 30 cm langen uub 8 fl cm breiten tÖiättcm

bie tjwifcbenraunte ber Stattrippen unb VIbeni leer,

nicht mit Staitgcrocbc gefüllt fmb, fo baft bad Slott

einem Wittcrmerf ober Slattflelett gleicht. Sie würbe
1856 auf SWabagadlar entbedt unb ift in (Europa in

Squarim bei 20 25" mit örjolg (ultioirrt worben.
Tie ftart Bergweigte Sitrgcl ift reich an Stäilcmebl

uub wirb auf SRabagadlar non ben öingebonten gc
geffen. S. Tafel •TSafferpflangen-, ffig. 4.

Oavrier (frang. , in:. cwnii, Vlrbeiter, beionberd

Jabril , löaitbarbcitcr, iianbiucrter.

Otttocd eilen),
f.

Vopafttiinfcln.

Cbaba, Stabt in ber itnl. frooing flleffanbria,

fireid Wooi , an ber Crba, welche hier bie Stura auf

nimmt, an bcr teifenbahu ©cmia - Sfti u. ber Tampf
ftraftenbahn SfoBi-C., hat cinWipunnfium. ichone fki

läjtc (Spinola u. a.). tBeinbau, Setben- uub Saum
wollfpinnerei, vanbcl uub cissu 4554 (ald Wcmcinbc
8258) ßinw.
Cuaherero, afritan Soll, f. twrero.

Cüal (lat. oralis, »eirunb-, Horblinie, Horb
bogem, eine ebene Iruntme Sfinie, welche and Hreid

bogen giifnmmciigefettt ift u. im allgemeinen bcrlSllipfe

ähnelt. Sic wirb bei Monftrultion non Wewölbebogen
augewanbt (Bq!. Sogen), öd gibt febr Biele flneii, foiehe

Smieii ,gu geidmcii;

eine baBon ift fol

aenbe (i. ftigur):

Siub A B unb CU
bie beiben flcbien,

bie fid) im äRiltcl-

punlt 0 redjtwm

lelig halbieren, fo

nehme man auf bcr

lleiitern iialbadiie

GC ben Suiilt K
wiütürlicbnn.madK

AF=FB = CE
uub fchtage um L
ii. K mit mitlfürlicbcc, aber gle.d;grofier .-firfetÖffnung
Sogen, bie fich in <i unb H fchiieibcn; gietie bann bie

Wcrabc (i H, welche C D ober bie Sertäiigerung biefer

'.'Id)ie in K fchneibet, unb trage nun 0K‘= OK ab.

Tie fünfte K unb K' werben bann mit Funb F' bttrd)

gerabe S.’mieii ocrbuubcn, bie man noch über F unb F'

tiumud Berlängert, unb mm befdueibt man mit bcr

C ifitung K (

‘ K'D um K ben Singen LL', um K‘ bc.i

Sogen MM' iomic giilegt um F mtb F‘ mit ber Cfi-

innig FL — F‘I,‘ bie Sogen LAM unbL'BM'. Sgl.

Scbfe, Tie praltifcben Arbeiten unb Saulonftrüt

•

tioneu bed ‘Kaurerd unb Siemhauetd, jf 53 (6. Vlufl.,

Seim. 1893); Slipper in Wrimrrtd »SlidjiB bcr tüfa

thematit«, Sb. 28, 3. 256; Telabar, Snleilung

ginn Cincargeichiieii (10 veile, fvteitmrg i. Sr. 1895).

Coalcd ftcuftcr, f. Otehär, S 225.

Ctialle, Tcparu'mentdljauptfmbt ber chilcii. fn>*
Bing ÖOigiumbo, am Sfio i'imari. burdi öifenbabu mit

Serena ucrbuitbcn, mit reichem Scrgbau in ber Um-
gebung uub Muss) 5426 öiniu.

CDalmcrf, eine Sorriditiuig an ber TrehUinl,

Wuillod)icnunid)iuc, ftreidjchcre, Saubfägc u. bgl.
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welche bet« 4t>crfjcng und) einer elliptiicfim i'inie jur

Sirftmg bringt. beftefjt wejnillicb audeinerhieben»

ben Scheibe nnb einem auf biefer Scheibe oerfebieb»

baren Schiilten (Serfebfopf) jur Aufnahme bc«

Slrbatbftüdc«. Xiefer Schlitten befißt jwet Stifte,

welche einen trci«nmbat ffübrungäriitg jmifdien fielt

ncbtnai unb benfelben umtreifen, fo bait, wenn biefer

Siing erjentnieb jur Trcbochfc itebt, ber Schlitten mit

bem 9lrbeit«jtfid bei jeher Umbrcbung juglcicfi einmal

bm nnb bet geieboben wirb, wobureb ba« fcititcbcnbc

Seid jeug an bemflrbcitbilüd Icing« einer ßnipfctuirlt,

alio btc Sanbiäge j. SB. ein ooalc« 8rctt jebneibet,

wenn lieh ber 8crfcßlopf neben ber Söge auf bem
Trieb befinbet.

Ctoalgirfcl, iooicl wie ßflipfmjirfcl.

CtoatnpocCpainbo), SautuOolt in Tcutfeh Siib»

weilafrita, in bem oom Mmicnc, Ofaoatnpo unb bem
Iß.“ itibl. Ar. eingcfebloffcnat Traort, iit etwa 120,000

Stopfe ftarf, jcrfällt in 1 1 politifdt getrennte, aber an
thropologiicb u. clbnologifd) nahe uenpanbteStämme

:

Cubonga. Uufunnjama unb Cntbnnbja onaie, je

20,000 Seelen. Cnganbjcra 10,000, Uutaluji 8000,

ßhanba 3000, ferner Cinbarautii, Cmbanbja ofbema,

(Spare, Clpchinta unb ßhanba, unb bewohnt ein Wc
biet pon 140,700 qkm (2555 CSW.). Tic C. finb oon
fchofolobebrauner ffnrbc, Pon gebruugener, aber [ei-

neeroeg« iehr nuietulötcr Weitalt, mit obalem Wcficbt,

nichtiger Stirn, beroortretenbcn Sadatfitoehai unb
fpärtidiem Sartmucb«. flu eilt abfolutc« Siegimait

geiubhnt, jagen fie lieb bem fojial Ober ihnen Stcbenbcn

mttenoiiriig unb bienfteifrig, itolj unb tqraunifd) bem
Untergebenen gegenüber. flu ihren nationalen Sitten,

ftleibiittg unb nltbergebrnd)temSdiltu« hängen fie weit

jäher al« ihre Siadibam. bic Cuabercro. iSiit beroor»

Itecbcnber ßbarattcrjug ijt ihre Steigung jum Stehlen,

in beut fie feine Schaube fittben, wäbrettb ber iSrtappte

nerböbnt unb bestraft wirb. 3« ben gtfdilecbtliebcn

Acjichungat [teilen fie weit über ihren Sieid)barii, auch

befleißigen fie ftcb ben ffreinben gegenüber wie ttnler

einattber fiel« einer getniffen iwfliehfcit. Tie Jllcibung

ber SJtänncr beftbränft ftcb auf einen 30 em breiten,

mehrfach um bett S!eib gefcblitngettett Würtcl au« ent»

bciartanSimbelebcrmit einer Sebamidlürje unb hinten

jwei fteif abftehenben ,'jipfcln. Tie ffußbctleibung he»

itebt au« Sanbalen
;

jtetige Begleiter finb bic Steife,

Scbmipftnbatebofc, ba« Toldjmcpcr. imuptbellei'

bitttgertitd ber ffrnurtt iit ritt au« tnfilreidieu »fingen

au« Scheibchen oon Strauftcnncrjch eilen beftebenbe«

Siödcbcn, mit iliienperlcit geftbutüdlr Sichertappen,

Spangen au« (Siicnpcrlnt unb Stupferbraht. Ter Stopf

wirb mit einer pcchartigen Schicht befiehl, au« ber

20 —30 bi« 1' j in lange Stränge au« 'fjalmblatt

fafent berabhäitgen. Tic nrfpninglichen SBaffen: So
gen, oergiftete Pfeile, eifentc ifattje, StJnrjteule, wer
bett immer mehr bureb ffeuerwaffeu oerbrnngt; and)

bic ffrauen führen Tolcbitteffrr. Tie freidntttbot unb
fegelformigen, iehr iiicbrigett6Uttm beftebett au« '^füh-

len. bie mit i'elitu unb dlfift überfebntirrt finb; fie finb

oon fjaliiiaben unb einer iinburdibringliebcn Tont»
bede umgeben, fiacfett, Süfeffer, Sferi'pißat nnb Speerc

werben ebettfo wie bic irbenen. bicfbaudiigen Töpfe unb
iupfemm »finge uon befonbern Stämmen atigefertigt.

j

Ta« Rupfer wirb bei bem heutigen Upingtonia burd)

bie bort hattfmben SSufcbmanncr gewonnen, jiaupt

bobenprobulte finb Räfferfont, Jpirte. Bohnen, etwa«
SJiai«, Süianirf , Bataten, ßrbmifje. Ter Siebjud)t

wirb wenig Beachtung gefcbenlt; ber gattje Bcjtanb

ber Ueitten Sfinbcr ifl ISigcntuin bc« König« unb ber
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Siilcbgemitt im Wcgcnfaü tu ben (üblichen Stammen
wenig beliebt. Riegen finb häufig, ebettfo fiühncr,

Schate aber fehr feiten. Stabe befi jtett nur bieSKeiebeu,

Smttbe ftttb al« SSecfcrbiffeii hoch gcfcbäjtt, ebenfo wi:
Stacbelfdiweine unb l'aitbfcbilbfrötcn. R töten unb
ffifche werben allgemein gegeffen, Sal; gewinnt matt

au« ben bielen Saljpfamiat. Ta« allgemeinfte 9iaf)'

ningsmittel tttSlombrei, ritt bcraufcbnibe« Welränf bc-

reitet man au« Stajferforn unb au« ben ffriiebtnt ber

Scleroearva Schtveinfurthiana. Dian uuterfcheibet

flbltgc(ßfuanatamba), Sricitcr (ßfuananime) u. ba«
gemeine Soll. flu« ben eriten gebt her König beroor, btc

»weiten finb, burdi bic$Kiupllmgc oerbrängt, nur no-h
tut Sfotbcn jtt finiten. SflUgcutetn glaubt man att e,tt

höcbfte« Seien, ein Sieben uadi bau Tobe, Räuberei,

SHegntntadiorei. Ter Jtäuptliug iit unbefchränfterrae
über Sieben unb SBcfip feiner Unterthancn, titufi aber

in äußern sflngelegciiheiten einer Klttjahl diäte, bie

ibnt ,;ttr Seite flehen , Wchör gebot, tilgt. Schinj,
Teutfcb - Siibweftafrifa (Clbotli. tt. Sieip.j. 1801).

Cttar, Stabt im portug. Tiftvift flpeiro (färopitv)

Seiral. nörbltcb am Straubl'ec Pott tNoeiro ttttb an ber

ßifotbahn Süfinbon-fJorto, mit ffifdierci, iöaubel unb
( 1890 ) 11,002 ßinw.

Cboricncttftcn, f. Cinltocf.

Cbariotomic (lat.«gried|.), Cperatiou jur Ent«
fentuitg frattfer Gicritöcfe unb ßierftocf«ge)diwülfte (j.

(Jietftocfj bureb bett sBauchicbnitt, eine ber größten Ct>
rungenfebaftett auf beut Webiele ber mobemen opera*

tipeu Chirurgie. 'Jlaebbem noch in ber Hitlte bc« 1».

Jahrh- bieC. oon ben bcbcutenbiteu Chirurgen, fotiod)

non Tieffettbacb, ihrer großen Wefahr wegen al« eit e

unjuläfiige Operation ertlärt worben war, ifl fte burd)

bie großartigen Eriolge oon Spencer Seil«. iBafei,

SBrown n. a. itt ßitglaitb, fltlee. SUinrton Sitn« in

flutenfit , Stocberlii unb fSäon in ffraufreich, ftegar,

Clähaufcn, Schröbcr, 8. »Kortin u. a. in Teut(d)laub

al« Poilberccbtigt erwiefett worben, ffn jüngftcr Sfcit

ftnb burd) ba« antifeplifcbe 'Herfnhren Siifter« bie ®e
fahren ber immerhin iehr beben icitbcu unb fdiwierigeu

Cperation fo weit geminbert worben, baß biefclbe We-

meingut ntlec bebcuteitbcni ISliirurgen u. Wpnäfologcn
geworben ijt. Tie Cperatiou wirb unter bat pemlidnten

mtti , bej. afeptifeben $oriid)t«ntaßregeln aubgefiihrt.

fftt ber SHegel wirb ein Schnitt jwifchen »fobel unb
St)iuphtjie itt ber weißen Sinne gemacht, forgfältig ba«

8lut ge|titlt unb bann crit ba« 8audtfeU eröffnet, fftt

ber Siegel liegt bann bie Wcfchwitlfi oor. Sie wirb an
galodien mittel« eine« befonbern Trofar«, ber gleich 1

feitig bie Wefdiwulflwmtb fcflliält, eine« Teile« ihre«

Wcbalte« entleert (weil fie fonft nicht burch bett Schnitt

ju Tage geförbert werben fönntc), berporgejogen unb
enblidj, tinchbent ber Sliel mit einer mit boppcltnu

ffabett perfelienat Slabel biirchilocbat nnb nach beibect

Seitat feft abgebunbeit iit, nom Stiel getrennt. Tiefer

wirb nach forgfältiger Überhäufung mit bem 8auchfell

Dcrfcnll. fllobantt tuirb nach gehöriger Steinigung he«

C’pcratioiwfelbc« bie Cpcr«tiou«munbc bttrih Cnt-

fpatnuittg« unb 8crcimgung«nähtc gefchlojint. Iffu

ber Siegel tritt nadi forgfältiger Cperation unmittel

bare Teilung ein. Schwieriger ifl bie Cperation, watet

J

bießßite oielfantmerig ift, unb wenn bie Cöefchwulft mit

bat angratjenbat Organen (Sicß, Tarntfchiingai te.)

urrwachfen iit. 8gL fcegar. Tie Äaftration ber

ffrauen iS'eiot- 1878);Ol«haufcn, Tic Ärantheiten

bei Cuarten t2. flnjl. , Stuttg. 18««).

Chartum ( lnt.), ßicrftoci (f. b.); in ber Solattil

\
foniel wie ffrmhtlnotm tj. Stille, S. 127).
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Clmtion (lat.), bot ben (Körnern bcr republilani*

fiicn (feit ber fogen. tlcitic triuntpb, b. I). bic bcm
2r.unipb (f. b.) junnd)fl fommcnbt militärifcbe Dtii«*

jcidjiiung eine« jclbbcrm lucflcn bcwicfcncr lapfcr

feit imb Iriegcrifdjer Iüd)tiglcit. Sec Sclblicrr jog ju

Ruft in Siom ein, nur mit bet Toga praetexta be=

flcibct imb mit ber aus Wprtcnjmrigcn geflochtenen

Corona ovalis gefcbmücft ; midi brnebte ec nicht einen

Stier jum Cpfcr, wie ein Triumphator, iembern ein

Sd)af (ovii). Stolen unb Dllneiiijtrimiciitc begleite -

len (einen ,>jug ; ber Senat, mandnual auch bn« löerr,

folgte ihm nach. Sie C. imirbe 503 t>. (ihr. juerft ein.

geführt. Sept foniel loie Jiutbigung
,
Seicrliditcit.

Cocratlj, Sorf im preiif). JHcgbcj. Köln . Kcci«

Wiilbrim n. 91b., an ber Digger imb ber Vinic Sieg.

bucg-Xcrfcblag ber ^renftifien Staalobabn, (tat eine

latl). Stirctje, Öcrgban auf ®lei unb ^inlblenbe. Wer.

berei, Strnimlroriubrcniicrri unb (um 5381 ßinrn.

C. mirb al« Sluftlurort unb Sommcrfrifcbc befuebt.

Sabei Schloß Dlltbäccnaau unb bic Siuine Wrofs»
bären«nu.

C'.tBcrbdöj dpr. 0 . iwvbafi) , Warft im Ungar. So»
mitat 41äc«döobrog, an ber Kiabiilmie Waria Ibcre*

fiopel - Semlin (Station lBcrbri«}«Kula), mit ü8#o>

4252 meift beutfdjen unb ferbifetjen (gried). tatb. unb
gried).* oriental.) (immobilem.

Chcrbcrf, I) (Sbriftiaii Dlbolf, Sichler, geb.

21. Dtug. 1755 in Sfiibcrt, geft. bajclb(t 9. Wärj 1821,

jlubicrtc 1773 - 75 in (Böttingen, mo er mit ben Wit
glicbem be« bortigen Siduerbunbeo in freunbfdiaft*

iidjen Dlcrtchr trat, tmirbe 1779 Cbergcrid)t«prolura»

lor in (einer Dfatcrftabt, bann Stjubilud bess Som
tapilcl«, Konfulcnt ber D)ürgcrfd)nft, Senator unb
und) 1814 töärgcmiciitcr unb 'fjrnfibcnt be« C ber

gcrid)t«. (Sr bat fidi burd) finnige imb garte SJicbcr

bclatmt gemaebt (gefmumelt, Siiibecf 1794 u. Ihocii,

oon benen mehrere (j. S. »SHiibc, liebe« Dtcildien«,

»Warum fuibbcr Jbränen ;c.«, »Sa« loarcii mirjcligc

Sage -

1

fid) burd) bat ©efang weit oerbreitet haben.

2iJobannSriebridi, Waler, Sohn be« vorigen,

geb. 4. Soli 1789 in Vübect, geft. 12. Dfoo. 1889 in

So.li, bilbele fid), naebbem er ftd) fd)on oorber mit

bem (Seifte ber Somantil ocrlrmit gcmadit, feit 1808
auf ber Wiener Dlfnbemie imb fanb hier in ffforr,

Säocjcl ii. a. gleidigefinntc ffreunbe, weldic fid) oor
nebmlid) mit bem »tiibium ber allen Siiebcrläuber unb
Stalicner betagten imb gu ber Dltabcimc in Wegen fall

gerieten. 1810 oerlirfien lie bie fiebranftalt unb gingen

nad) Siom. wo fic mil W. o. Sdiabow jitfnmmcn

trafen. 3m folgeubeit Sabre gefellle fid) (Sorneliitd

ju ihnen , nodi jpäter 'f(b. Seit unb 3- —dtnorr, unb
biefe fünf bilbeten nun im Serciti mit anberit jene

Jfunjtbrttbcrfdinft , bic ihr DItelicr im Älofter Saut
1

Sftboro aiiffdjlug imb burd) ihren Wrunbiap, Sieli

gion unb Woral müftten al« Siidnjdmur Iünitlerifd)er

S.'ftrebungen gelten, eine Wieberbelebung ber beut

fd)en Suuft auf ber Wrunblage her italimifcben final

troceutiiteu (Scaraffaeliteit) erftrebte. Diu« ben -Silo

fterbriibern oou Sant' Sfiboro« bitbete ftd) ioäter bie

nod) ftreugcrc3lid)tung ber »Diagarener« heran«, beim
Ifjuipt C. war. Sa« Werl, woburd) bie ueugegrüu»
bete romantiidte Walericbule Weitung errang, waren
bie 1887 nad) Serliu übergefübrten greoten au« ber

Wcjdiiditc Sofepb«, womit ber preugifdjc Wmerallonful
Sartbolbt) ein ;{immcr be« oben'tcn Stocfioerl« in ber

(Sofa ,-juccaro bei Irinita be' Wouli au«fd)iniicftc;

O. malie bafelbft 1818 ben Scrfauf Sofepb« (Karton

im ftobtifdtjen Wufeuiu ju fjcntitfiirt) imb bie »eben

magern Sabre. Son ben RceSlcn, weldic (pater War»
dtefe Waffimi in feiner Villa auefiibrm lieft, malte O.
fünf, für bie er ben Stoff au« Jaffo« »Sefrei teilt Sf«
rufnlcm« nahm. Salb barauf folgte bn« oorjüglidntc

feiner (fredfobilber: ba« Siofeiiwuuber be« heil. Srnug
in Santa Waria begli Dlngeli bei Dlffifi. Sou feinen

weniq jablreidieu Clgemnlben finb beroorgubeben

:

ber liingug (Ibrifti in Seruialem (in ber Warientirdtc

ju üübert); Stalin unb Wermania (in ber Dienen Si*
liototbci ju Wünd)m); Ubriitu« auf bem CI borg (in

Hamburg)) bie Senuäblung ber Waria (Sammlung
9fncjbn«fi in ber berliner Diationalgaleriei; ber lob
be« heil. Soiepb (im Wuieum juSafel); bie Krönung
Waria (in einer ISborfapellc be« Kölner Som«) unb
ber Iriumpb ber Steligion in ben Kitnften (1840, im
itäbtifdten Wiifeum ju Srnntfurt a. W.i. Sine Wrab*
legung oollenbctc er 1848 jiir feine Saierftabl, worauf
er bie Srrjolqung ISbriiti in lempera für ein (fimnter

be« duirinai«. malte (1848). (Sin für ISuglaitb be»

ftimmte« DtUargemälbe, bie Dielebniug be« heil. 2bo<
ma« , würbe 1851 oollcnbct. Seine legten bebeuten.

ben Clgeumibe finb bie 1888 oollcnbetc Krönung
Wariii, bie nad) Wenfo gelangt ijt, unb ber au« glct

eher .feit ftammenbe tSbnftu« auf bem Serge oou Dia«

jareib (im Wufeum ju Dtntmerpcn). Dioch beroor«

ragenber, burd) eble Kompoiition unb beie Srömmig.
leit au«ge(cid)nct finb feine 3etd)mmgen: Scfui feg*

net bie Kinber
;
Sobanne«, ber ’i

!rebigec in ber Wüftc

;

bie Dlufenuednng be« Sajaru« ; ba« Wannalefen ; ba«
Sieben 3«iu (Sbniti, 40 rfeidmungen, geflodien oori

Keller, Sartoctini, 'fiüugfrtbcr. Slrifcnfanb n. a.;

bieSinifion (14 Stationen, tu Suntbrud oecoielfälligt)

. utib al« legte« ctjllijcbe« Wert bie »eben Safrnmcule
I (1881, Sertiner Diationalgalerie), in Ipoljldmitt oon
Waber in Sre«beu (3. Dluft., Siegmob. 1882) ocroicl*

fältigt. C. ift unter ben Stiften) ber roinanttjdtcn

3d)ule fall ber cinjigc, ber mit (Sntfdiiebenbeit bie an-

fängliche SiidUmtg bec Schule feftgebalten bat. Seine

Werte jeidjnen ftd) au« burd) eine lünfllerifd) ooll

enbete Kompofttion , (iinfadibeit be« Dlu«bmde« unb
Dlnmut ber äugern S!iuieufübrung, bic an t!crugiuo.
Sraucia unb an bie Sräbjcit Diaffael« erinnert (Sin

Wangel feiner Werte ift bie Wcidüidileit feiner aller

bing« innigen rrligiöfrn (Smpftubung, eine oölligeSer*

jdunäbuug be« Diadtcn unb eine grotie Scrnndüiiin

|

gütig alle« SVörperlicben. welche bi« jitr büflern Dl«tefe

|

getrieben wirb. Selbst feine Dlüber romnutifdien Sn*
,
halt«, fo oiel Schöne« in (Sinjclhcitcn fie enthalten,

trauten au bem DVitrobcn be« Wctfter«, ihren weit

lidicu (Shoraller uiöglidift ju tilgen. C. war Dirofeffor

, an ber DUabrmic Oou San S!ura in SJom unb Wilgiicb

mehrerer Dtfabcmieu. Wit jeincr lünfllerifcbcn Sficb

ttutg hing and) feilt ÜbertrittjumHalboliji«mu«(1813)

i jufammen. 2ic bebculenbfltn (einer Sdniter waren
(S. Steinte imb flübrid). Dtgt. jiowitt, ff. C.. (ritt

Sieben unb Schaffen (bcutfd) ooii DKiiber, ifreiburg

1888, 2 ’Wbe.S ; Valentin in Jobinc« »Kiinft unb
Kiinftler be« 19. Sabrbnnbeil«« (Sleipj. 1883 85).

3) Sobanne« Dlbotf, Dlrcftäolog, Dc’effe be« oo«

rigcii. geb. 27. Wärj 1828 in Dtutwerpen, geit. 8.D(oo.

1895 in Sfeiojig, jtubiertc in Dfoint, habilitierte fid)

1850 bafelbft unb folgte 1853 einem Diu) al« fjro«

feffor bee tlaffifdjen Dled)äologie imb Dloritanb ber

ard)äologifd)cn Sammlung nach liripjig. tSc febrieb

mifier einer grofien 3ahl oon Dtuffftgen imb Dlbbanb

lungen, bcroiHlehrjabl in ben Schriften ber Königlid)

SaaiftfdKn Wcfcllfdiaf t ber Wifietifd)afteil publijicrt ift

:

»Katalog be« töniglidicu rbeimfeben Wufeum« oatcr-
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Iniibiicher Altertümer« (8onn 1851); »Tic rom’fdic

8illnbet Ateingaiteu« <bnf. 1851 ); »Die8tlbwerle jum
hjcbanifcbcn tmb troiidicn itH'lbenlreis« ($>nlle 1851

53. mit Atlas); •liuitilardhäologiiche 8ot(rfuiigcu<

(8raunfchw. 1853); »Pompeji in feinen Schäuben. AI>
tertümem tt. Äunflwcrtcn* (8cipj. 1865; 4. AnfL, mit
A.Aiait, 1 884 1 ;

•Wcjdiidhc ber gncd)iid)en8Initif « (baf.

1857—58, 28bc.;4. Aufl. 181(3 -94); »8citrügc Jttt

©etenntnis mtb Seiht bet üntsreligion* (baf. 1 8«» l )

;

»Übet bie Vabc bes RppicloS« (bni. 18H5); »Sie an-

hielt SdjriftqueUcn jurWcfdiicbtc bet bilbeuben Häufte
bei beit ©riechen« (baf. 1858); •Wnrchiicbc Muttfl*

mptbologie- i;)eus, VH'ia, Aofcibou , Icmetct mtb
Rota, Apollon, baf. 1871 89, ö Ile. mit Atlas).

4) Jranj, proleit. Xbcolog, geb. lti. Aou. 1837
in St. tßeterabueg, ftubierte Ibcologic in Scipjig uitb

(Döttingen, babilitierte heb 1854 an ber thcologiidicn

Jaltiltät ju Jena, iimtbc 1870 anfierorbenllicber, 1872
otbentlichet Arofcffor ber Ibeologie in 8afcl. Unter

feinen Schuften finb bcruovjiibcbcn : bie Arabernbei-

Hing oem De Scttcs »Crtlcirung ber Apoilclgcfd)id)te«

(4. Aufl , Vcipj. 1870); •Über bie tfbriftlidilcit unfrer

heutigen Ibeologie« (baf. 1873); •Stnbicn jitröc*

jehictiie ber alten Kirche« (libeutn. 1875, $eft 1); •Über
bie Aiiffnifiing beb Streue bes 'ffmiliie mit 'J?ctruS

itt Anttocbicu bei ben Riechenveilem« (8afcl 1877);

• ;{ur Wcfdiiebtc beb SVanonS« (Chemit. 1880); »Die

Anfänge ber Kirdiciigcfchichtfchrcitmiig« (8a[el 1893).

_ Cherberg, süernbarb, tatbol. ©cifllichcr unb
Schulmann, geb. 1. IVm 1754 in lüolflage (’öisttum

C«nabrüd).gcft.9. Stau. 1838 in HÄünitcr, nntrbcl780
jum 'flrieiler geioeibt unb 1783 burch ben ©cncral
nilar Jram o. Sürftenberg als Setter ber *Aormal
fcbulc« nadi SIKihiflcr berufen, wo er feit 1809 and)

Siegelte bes tfiriefterfemmars, feit 1818 Roniiftorial •

unb Schulrat, feit 1833 Shrcnmitglicb beelonitapitcle

war. Iic filr ihre ;{oü mufterhafte •Allgemeine Schul«

Perorbnung für bae Diilititerlanb« boin3.Scpl. 1801

war baupifndilich Cocrberge Sfcrt, beffett treffliche

•Aitweifuug jum Schulunterricht« (Diiinfl. 1 793 it. ö.

;

neue Aueg. »ott ©aufm, 3. Aufl., 'baberb. 1894)

noch beute benu|)t wirb. Seit 1789 warC. öattegenoffe

tmb ©ewifiensrot ber Jürftin Amalie Salijpn (f. ®a
lijpti 9). ISineii Aciibmrt feiner Schuft »Sott ber

Schul picht« beiorgte A. Aichtcr (Scipj. 1814).

Cbcr Tnrtticn, f. Immen.
Cbcrflaffcc, iiicbcrliiub. Jnfel, feit 1780 mit

©ocrcc bereinigt . f. Moeree cii Cuerflaltee.

tperfee, iorf im preuft. Acgbcj. Schleswig, RrciS

Rleiteburg, an ber Ircenc, bat iikwii 283 Cinm. unb
ift bclannt burd) bae ficgrcicbc ©efedtt ber Ditcneidicr

gegen bie liineu 8 . Jcbe. 1814.

Cticrffou, Ihotnae, bän. Siebter unb Sitterar«

biitoritcr. geb. 11. CIt. 1798 in Mopenbageit, geil, ba

felbft 7. Ao». 1873, würbe Iifd)lcrlchrling, ging aber

bann 1818 jum Ibeater über unb würbe 1833 ale

Schaufpieler am Antionahbcatcr angeftellt.
.
jiigleidi

begann er midi ielbit für bie 8übtte ju idneibeu, unb
namentlich ieine 1 838 jur Aufführung gebrachten Sie

berfpiete: »Tre Manncder etter Brylluppet«, -Mis-

iorstanclfe paa Misforstuaelae« unb «llstcrgade og
Vestergade« würben mit Beifall aufgenomiiieo. C.

mntbie barauf 1831 eine Aeiic nach 'Saris, rebigierte

bon 1830 au ein lölatt: *1 tagen«, unb würbe 1849
unter ipcibcrgs Iircltorat als Aegifieur bei bem tö<

niglichen Ibeater angeftelll, in welchem Amt er bis

1858 ocrblieb. Jttjmiidjeii bähe er 1854 ieine »er-

bicnfwolle Arbeit: *Deu danske Skuipladses His-

torie« (8b. 1—5, 1854 - 84) begonnen, welche (Tolliu

int 8. unb 7. 8nnb (1873 -78 1 bis auf bie iteuefte

.Seit meiterfiibrtc. las Suftfpiel mtb bas 8atibeuille

waren fein eigentliches Jclb. 8on feinen Sliiden, bi:

meiflens bem hohem 8olfsfcbaitfpicl angeboren cgc>

fammclt als »Komedior«, 1850— 51, 5 8be.; Aus
wähl 1877, 2 8be.; »Nyeste dramatiske Arbeider«
1853), ncrbieiien noch hcroorqcbobcn ju werben: Kn
ßryllupsdag* Fatalitäten (1840), »C'npriciosa« tmb
»l’ak« (1845). Sgl. feine Selbiibiogropbie (bis 1850);
»Af mit Iiiv og min Tid« (1888).

Ct»crftone Her oiwrftont, Samuel J ohn 8 lot)h.

8 a ron et, engl. Siuanjmmtn, geb. 25. Sepl. 1798
in Sonbon, unter beut biirgcrhdieit Aanteit Süutjb
TOlinbaber eines ber erften SDislonthäufer Sonbous,
warb 1850 als I'orb C. in baS Cberbaus beföibert

unb ftarb 17. Aon. 1883. Cr war ber grillige Urheber
ber fJeelfcben 8anfrcforin (»gl. Santen, S. 433). Seine
Abbanblimgen ibrsg. von dkacaillod) als »Tracts
and other publicaüons oa metnllie and pajaT enr-

rency«, Cotib. 1858i bilbeit bie ©rimblagcn ber fugen.

Cinreiirtiihcorie (f. b.).

Cheroecn, burch feine .^aubelsgciilnereim bc*

lanutcr Crt bei Haarlem.
Cucrtucg, Abolf, Afrifareifenber, geb. 24. Juli

1822 in Hamburg, geft. 27. Sept. 1852 in Aiabiinri

am Ifabfce, ftubierte in 8onn unb 8erlin Aaliir

Wiffcnicbafteu unb nahm 1849 mit Heinrich 8artb

au ber terpebition Aidjarbfons nach Afrila teil, auf
ber er ftd) hauplf#d)lid) mit oftroiiomifcben , metcoro

logifchen, hhPiometrifdicu unb gcologifchen 8cobadi-

limgen befebäftigte. jm Januar 1851 treimten öd)

bie Aeiicnben an ber 0 ren)e beS bomuaihfchm Iri

butftaates lamergu, um ein möglidift grojtes ©ebicl

ju crforfcbeii. C. bcfuchte bie borber nod) nie »ott

einem Curopner betretene Saubfehafl ©ober unb ge

langte über =inber nach Muta (7. 1851), wo
8anl) bereits eingetroffen war. 8on hier ans unter«

nahm C. teils allein, teils in 8cgleiumg 8artbS eine

Aeibe tiirjerer, aber für bie öeograpbic ber ifaub

fcbaflcn am Ifabfec böcbft wichtiger Aeiien unb befuhr

ben Xjabjec auf einem ;u biefetu ;(wecfc mitgebrad)

teil 8oote, erlag aber einem Jieberanfall. Die Crgcb

niffc feiner wichtigen Jorfdmugen finb nur jum Xeil in

bem Aeifewerte »on 8arib uerwerlet worben.

CPert)öfd)C, Jleden in ber belg. 8ro»iug 810 «

baut, Arronb. 8 riiifel. an ber 8sfdic (Aebnifluft ber

Itjle). mit (i8Bo> 5830 Cinm.

Cbcrt)ffcl (Oberiiffel, fpr. ,ccw). eine 8robiitj

bes Ronigieicfas ber Aieberlanbe, gren ’,1 in A. an bie

$rovinjen Jrieslanb unb Ircntbe, im Cften unb SD.
an Arruiieit i V)anno»er unb Alejtfaleu t , im 3. unb
SS. an ©elbcrlanb, im Sf. au ben Juiberice unb
iimfaflt 3:45 qkm (80,15 C.AJ.) mit (isssi 395,445

Cinm. (1894 auf 310,299 berechnet). las Siaub ift

eben 1111b bat nur einige fanbige ipiigel, ber 8oben

ift im 3. unb Cilen öeefllanb unb cnlbäll jablreid)e

Öochmoore, im Af. befiehl er ans Afaridilaub unb ifl

liier (ehr fruchtbar. $>auptflui) ifl bie find, welche bie

©renje gegen (Delberlanb bilbet mtb bie Sdiipbeel auf

nimmt ; aufterbem wirb bie fjrobiu; »on ber 8ed)t uub
ihren ,«juflüfien biirchilrömt, weldte in bas .{warte

water mUnbct. Jiir ttannlifienmg bes üanbes ift fehl'

»iel gricheben ; bie luiditigiteu .itanal i>crbiubiingeu finb

:

I

bieWillemsuaatKjwifdieu ber fliid unb bem ;{wnrtc«

waten, ber ftanal 0011 .«{wolle nach bem Jlutt Aegge
I unb weher nach Aliuelo, bte Xebemsuaarl, ber Kanal
I
»on laarlf und) ber 8ed)l, ber »011 Icuemcr und)
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Xnmdholte, bic Jwiflclicbc Stand, bcc SocDorbenfcbc

Hanoi u. o. Xtc SIdcrilüd)c bclrägt nur 18,2 Sfro.j.,

öicDbfi. unb Wcmüfcgärtcn (1,4, bicSäctben33,i unb
bic Salbungen 5,4 (groj. bcc Slrcald. ipnuptprobuftc

finb: (Roggen, Süichrorigcu, Weilte, Hafer, Hartoffcln. 1

Rlad)d unb Scinfnat, Wemiife :c. Xie .'pauptenuerbe

jrofigcrmbSticbjuditunbXorfftcchcrci. Xcrinbuftriclle

(teil ber SSrooinj ift bic Sanbfdjaft Xweuthe (f. b.), :

wo fid) eine grojje ;-jnlil ©aiimTOollfpiimcrcien unb
-Sörbereieu brjinbct. Sinnt nnbern Rnbuitricjwcig

bilben bic Stcinöfcn« unb ^icgclbrcnncrcicn an bev

?)|fcl ; nicht unbcbcutcub finb ferner bie (Dfattcufnbri

len unb Befenbmbereicit. Eine Eijcnbabit uerbmbet

3rooflc mit ben nörblidicn unb füblid)cn SfroDinjen,

eine anbre bie üftlichen Rnbritiläbte mit Xcutfd)(anb.

ßingeteilt mirb C. in bie fflcridbtöbejirfe : Sllmclo, Xc<
Deuter unb 3wollc. ^auptjtabt ift 3woUc. £• Warte

»Sfiebcrlanbc«.

Ovibos, ber (Dlofduidochd.

Cbibiiid91nfo,'l: ubliue, berübmter rönt. Xid)

tcr, gcb. 45 d, (St)r. ju Subito im Snnbe ber S.
!cligncr,

aud altem, begütertem (Rittorgcichlcdit, gejt. 17 n. i£t)r.

au Xomi am Sdimarjcn SReer, [am frübjcittg ltad)

91om, tuo er ben Unterricht audgcjcidjncter Setter ge

nofi. Seine Sfcigmtq joq ihn jur Xid)t!unft; bod)

ftubierte er auf bed tÖntcrä SSunfeh Skrrbfamfeit unb
bctlcibetc mebrere untergeorbiicte (Ämter. Salb aber

jag er ft<f) doiu öffenllidicn Scbcn jurüd unb führte

ju (Rom ein ber Huuft unb betn Wcnuft gcioibmetcd

Sebcn, bis er plügtidj 8 n. Ehr. dou Stuguftud, ju

befien Sinus er burd) feine britte Heirat nähere Sfe-

jichungen hatte, aud Wrünbcn, bie i<on C. nur bitnlcl

angebeutet werben, aber jebenfaüä mit beut Ehebruch
ber jüngent 3ultn in Sicrbinbimq ftanben , nad) bem
unwirtluhen Xomi (je$t SlnaboMöi bei Hüfteitbje in

bcrXobrutfd)a) Derwicfcn roarb. Hicritatbcrqcbrodic-

neu iwrjene, uad)bem alle SternÜbungen, um Stcgnabi

gütig ober wenigfteno Stnwcijung ciitcd aubeni Ster

banuungdortcd au erlangen, fehlgefd)lagen waren. Stld

Xidjtcr jeichnet )id)C. burd) SHeitterfdiaft im Sterdbau

unb burd)8eid)tigteit unbSlnmutbcrXaritcUimgaua;
aber liefe unb straft bed Wcfübld unb ber Webanten

flehen nicht auf gleicher Höhe, ohne Stetigteit fpringt

er Don einer Enipfinbung jur entgeqengetepten über,

lueil er fid) ganj bem Eüibrurf beo Slugcnblidd über-

lägt unb mehr nad) rbetonfehen ald poetifdjen ittcgelu

tamponiert. Xabutcb wirb er oft wiptq unb geiftreid),

oft aber and) lecc unb nid)td[agcnb. Slm mciften ent

fprad) feiner Eigenart bic rrolifdic Elegie , mit ber er

(abgrfeheu Don einer uerlornen, Don ben Sitten febr ge
j

rühmten Iragöbie •(Dieben«
) feine poctijdtc Saufbahn

begann, lie aitd ber erften SJcriobe berfelben, in ber
!

f.iit nur bie finnlidie Siebe ben Inhalt feincd Xidilcne
bildet, erhaltenen Schriften finb bie ft Sliidier • Atnorcs«
(Siebedclcgien), bereu (Diittdpunttcinc Soriuna ge

nannte Weticble ift (überfegt Don Cblfcblägcr, Seipj.

1880); bic • Ars amatoria« (Siebcdtunft) m brei Stil

ehern; bic »Remedia amoris* (Heilmittel ber Siebe,

alle brei brog. Don S. SRliUer, Steil. 1801); »De mc-
dienmine fiicici * (über weibliche Sd)önbeitdiuittel.

nur ein Stnicbftüd, brdg. Don SVurj. Shicu 1881);
• Kpistiilae« oder »Heroldes«, b. b. Sicbeobcicfc Don
Heroinen an ihre abtuefetiben Welicbten, eine dou 0.
jnerft aiiogcbilbetc Spielart ber poetifdten Epiitel : Don I

ben 21 Uorhanbenen ift jeboch bic Edithen einiger jwei

felhaft (hrdg. Don Xerpflra, Seibcn 1829; Sörd, Äötn
1829—110, 2 S'bc.; Seblmaitcr, Säten 1880; überfegt

Don SKcpgcr, Stuttg. 1855; Sinbcmann, Seipj. 1807).
|

Siner jweiten 'fjeriobe gehören an bie 15 SUidicr »Me-
tamorphoses* ( »SferiDanblnngcn«), fein betanniefled

Säcrt, eine funftuoU in fortlaufenbnt 3ufammcnl)aug
geieple Srjählung non Sicrwaiiblungemhthcn Don ber

feeltfdjöpfung and bem Sl)aod bid gu Säiard Ster-

waitblungin einen Stern in Herameteru i neuere Shidg.

dou Haupt, Stb. 1, 7. Stuft. Don Stern Diü 11 ec, Sterl.

1880, Stb. 2, baf. 1881
; Dou fiont, baf. 1880; Don

SÄagnud, 2. StujL, Wotlia 1892; überfept Don Stof),

2.Slnfl., Strnunfdnu. 1829, 2Slbe.
;
Jippeldlirdi, S'erl.

1873); unb bie »Fasti«, ein ' Aeiitnlenber- in elegi

(dient Uinfi, nrfprünglid) auf 12 Studier für bie 12
3abrcdiuonatc berechnet, dou benen C. jebodi nur bie

0 erften Dolleubet hat. wichtig für bie iVt)ihologic unb
ben Wultud ber Sfömrr burd) bie an bie eiiijelnen

i\eitc grfnüpften mt)tbi)d)cn Srjähluugen unb Sd)il

bedingen ber Wcbräudic (hrdg. Don SJfcrtcl, S'erl.

1811, unb Sfcter, 2. Stuft., Scipg.1883). Slud ber 3«t
feiner Sferbanuung ftammen bie Slegienfantmlungen
»Tristia« (».Ulngelieber« i in 5 Stiidicru (brdg. Don
viertel, Sterl. 1837 ; Sörd, tricr 1839; Cmcu, C lf.

1889) unb »Epiatnlae ex Pouto« in 4 Stiidiern (hreg.

dou Slorn, Seipj. 1808), ferner »Ibis*, ein bem Stal

limachod nachgeahuttcd Sdimäbgebidit gegen einen

Utibctanntcn (hrdg. non tellie, Cfforb 1881), unb bie

»Halieutica«. ein dou ben (fijtbcn im SchworjenSKeer
hanbelnbcä uitDoQrnbeled Sehrgebicbt in Herameteni
(hrdg. Don Haupt, Seipj. 1838; S'irt, S'erl. 1878).

SOiditigfle Wefamtnudgabcn: dou Sfif. Hetitftud (Slm*
fterbam 1001, 3 Stbe.), Sturmaitn |bai. 1727, 4 Stbc.,

unb Crf. 1827, 5 Stbe.i, 'JKertel (4. Slufl. dou Chwalb.

Seipj. 1888 ff., 3 Stbe.) u. Siiefe (baf . 1871 - 74, OS'be.i.

Uberfepuiig Don Sinbraiaun (mit Icjrt, Seipj. 1853 —
1807, 0 S'bc.) unb in bcu Sammlungen dou SRegler

unb Hoffuiaun.

CDibuft (Oriductus), f. (Eileiter.

CDiebo, fpait. fftouiuj, bad ehemalige AÜritm
tum Slfturicn (f. b.), wirb im Sf. Dom Mantabrifihcn

rUccer , im Oilen Don ber 'fjroDinj Santaitbcr, im 3.
Don Seon unb im Sit. Don Sugo begreu jt uub untfafit

10,895 gkrn (197, o DSR.). Xie StroDiuj ift ein Wc
birgdlanb unb enthält im iüblichcn Xeil ben Haupt
jug bed SVantabrifchen Wcbirged dou beit SJefiad bc

feuropa (2078m i bidjur Steiia bc SiiraDalled( 1 5( 1 1 m ).

Stern biefem Hauptjug, welcher dou mehreren Sfäffeu.

baruntcr ber dou ber tiiirnbabn benupte Sfnerto be

SfajarcJ (1304 m), (iberfchritten wirb, ((reichen jabl

reiche Studläufer gegen Si. in paralleler (Richtung bureb

bie Sfriwinj juitt ÜReer. 3löli<hen biefen parallelen

Stergriiden jicljen fid) tiefe, romantifche, gut ange«

baute Xhciler bin, Don Stergftroiueii ( Scania . Sialou

mit Siareea, Sella u. a.) bewäifcrt, bie ihren Sr'eg juiit

nahen C jeau nehme t. Xie Hütte fällt nicht in fd)rof

fen unb jerriffenen Reifen ab. Xad SVlinta ift fehl' milb

unb gejunb , aber reid) an 9Jicberfd)lägeu (jährlich

95,s cm). Xie SteDölIerung beträgt citwi) 595,420
Seelen (55 pro L3lilometcr>. Xie S'iobulte finb: be-
treibe, itidhef. SSaid, Stfcijcn unb (Roggen, fobami
Hülfcnfrüd)tc (namentlich Stöhnen), 9iübcu, Wcuiüfe,

Cbfl (biefonberd Sipfel, woraud Ciber bereitet wirb),

Sfartoffcln, Saftanien, Shat unb Hafclnüffc; in ben
tief gelegenen, warmen ibäleni gebeiht auch bie SScin*

rebe unb felbit bie Zitrone. Xer Shicdwadw ift Dor»

trefflich, »üb fdiöne Shälbcr i befonbero doii Äaftanicu

)

febmüden bie Slbhängc ber Stergc. Xer Überflufj au
trefflichem Rutter befürbert bie Stiebjucht; bad (Rinb

Diel) wirb im Dcai auf bie Hocbgebirgomcihcn c Siner«

iod) getrieben, wo cd bid ,jum CItobcr bleibt. Sind)
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.Sahlccicbc trabe pon groftcr Ceidftigreit u. Dtt«baucr

giiditet man in ber Dtobing. The Weberei gibt einen

bebeutenben Grlrag. Tie Dcrgc liefern reictre Du»-
beute mt Stcinloblcn (jährlich cn. 600,000 Ton., bet

nabe bie Swine ber ©ciamlförberung Spanien«), ,«fiitf

(1894: 23,650 metr. ,’jtr. Ditsfubri, Gifcu, traun
fteiu, ©agat (ber gu ©ijon uerarbeitet wirb), 'Dfar

nior. Tic Jnbuftrie ift lebhaft intb bcfebüfligt ßiien

unb Stablmerle, Diiniilion«girfjcrcicn. ©laebütleit,

Sonferdenfabrifcn, Daumwoll« nnb Scinmcbcrricn tc.

Dndi ber Smnbel ift rege unb bringt bejonber» Dcrg«

bau unb tpüüenpri'buftc gut fluefubr. fcauptbafen

ift ©ijon. Tie Dtobing unifaftt lfl öcrid)t»bfgirfe.

Cbicbo, Srauptftabt ber gleichnamigen fpan. Dto*
ping (f. ubeni. 228 m ti. Df. , auf einer Dnbübf groi«

fcbcn bent Daion nnb feinem Dcbciifluffc Dcra an ben

Giicnbal)iiliiucn ©ijon-Scon, C.-Trubin unb C.-
3nfieito gelegen, bat eine 781 gegründete, 1880 mit«

gebaute gotifdic Kathedrale (mit 80 m bübem Turm
unb zahlreichen Öüiiigdgriibcm), ein alte« Stbloft, ein

Stahlbau» (1662), ein Tcnfmal Saueriauo» unb
hübidic trümenaben; ferner eine Uniüerfität (1580

gegriittbet). welche jebodt nur eine juriftifdte fbalultät

mit Dotanateicbute iimfaRt, eine öloitomiiehc Wcjcll

fdiaft mit Scbrftfiblcn für (Stiemte, ©eometrie unb
Staatäwirtfdmflelcbrc, ein Vlutiquitnlcumuicum, eine

tibliotbel, ein Theater, ein gvoRC«S>ofpig unb VIrillen

bau«, ciucSafierleitung (41 tagen) unb 0887)42,716

Ginm. ton inbnttncUcn Dnjlaltcii finbberporgubeben

:

eine (öniglidte Dtoffeiifabril , auRcrbcm ffabriten für

Seher, Suite, Tifcbgcug, Tcdcu, Stbolalabe :c. C. ift

Sip bc« öouPentcur» , eine» Diiebof» unb ein« Vlp

pcIlaitoii«gciiebt». DürbliebPonbcrStabt befinben fid)

auf einer Dnliöbc bie Kirchen Santa Diana dcDavanco
unb San Düguel. beibe an« bent 9, ^abrb. 7 km
iübrocftlieh am Daton liegt ba» VSartnbab Ga Iba»
be Driorio (Galda« bc 0.) mit tabeanftalt (41*);

11 km mcitlidt, in ber ©nueinbe ©rabo (f. b. 2), bie

foniglicbe Weicbiiggicficrei Sa Trttbia. — 0 . ift ba«
alte Astunun l.ucus ober Ovctum in HUpania
Tarraconensis. Jn ber öefdiidrte ber Befreiung Spa
niens uon ber ©elualt ber Dinaren nimmt 0. eine

nächtige Stelle ein, inbent ba« hier Pan Ton Rroila

756 erridttete Königreich C. ber Düttelpunft ber

gangen Diigriffelinie loarb, pou loeltber bie Dachfom
men ber üsjeftgoteu bie tarngcmidicn Sicrridierfipc bc

itiiraiten. 0. mürbe nl» (pauptflabt bttrd) Scan er

fegt, unter Crbono II. (914 924).

Ovina (Sdinfe). e.ue Unterfamilie ber §omticrc
Cnine, bie Stfaafporte t. [((. b.).

Ovipurns (lat.), eicrlcgenb; Cbiparett, eier«

OTis, ba« Schaf. ilegenbe Tiere.

CPoibcn, eiäbnlidte eifenhaltigc (Inllioiitrctioncu

ingcipiffen Tboucn (Cuotbcnmcrgcli ber Jura«
Cboffop, i. Gi, S 428. forntntioii.

CPulatiou ‘ lat.), berVluetritt be« reifen (Sie« au»
teilt Gicritod (i. b.).

Ctmliftcn, (. Deformation.

Oviilum (lat., •(rieben«), fobiel luieSatneuluoipe

brr Dilangcn. |(. SKole.

Ovum dal.), Gi (f. b.). 0. aburtivnm, Vlboitiuci,

Ctn, Karl, oreiberr Bott, tolilitcr, geh. im
Januar 1818 in Dfündten, flubiertc baielbjt bicih'cditc,

trat 1844 in ben batjnidien Staatebienit, lpurbe Saab
gericbt«aifeifor, bann Sanbrichter, Dcgirfeamtmann,
Dcgierungerat in Stmb»but unb 1882 Siegicruitg»«

dcrctlor bafelbft. Seit 1863 Dinglich ber bnqtifchcu

Dbgeorbnetcnlammer unb gur latbolifcb patiiolijdjen

Dartci gehörig, tuarb er, al« biete 1871 bie SJiajoritül

erhielt, bi« 1873 (um elften Hinifibeutcu her Kammer
getpäblt unb, obwohl er anfang» wenig ©rfebid fite

biefeit fluften bcipic« unb bie Unportcilid]!cit ben t'i«

bcralcn gegenüber öfter» uerlepte, bemtoeb 1876 93
tpicbcr auf biefeit Duften erhüben, inbent er fid) all

mäblid) unparteiifdjcr leigte. 1871 - 84 lt>ar er and)

Diitglieb be» beutftben Sieidjetag«, in beut er (ur ,'jen*

trumeporlei gebürte.

Oir., bei natunpiffenfibaftl. Damen DMärjuttg

für Siidtarb Ciuen (f. b. 3).

Ow« (tütl), ßtene.

C tun hu, 3nfel, i. Cabu.

Ctoaihi, jufel, fopiel wie S'niuni. _
Ctuatonna, Stabt int norbamcnlan.Staat Dünne«

iota, am Straight Diner, Dabnhiotcnpimft, mit Se-
minar ber Dnptiften , Diinrralquellc, 3nbuftrie unb
Smnbel unb nswu 3849 ßuuo.

CtBCflu, Stabt im norbameritan. StaateDem Dorf,

an ber Diüubuug bc« C«tpego ßreel in ben 3u«<
quebanna Diner, Dabutnotenpunlt, mit ffommüblen,

Smbelwerten , ©ieftereien nnb Dlafcbinemoerfftätten,

öerbereien, Dianofortefabrif nnb oswi) 5525 Ginw.

Ciuen (Duen), Stabt im Württemberg. Totiau«

frei«, Cbrramt Hirdiheim, an ber Sautet, bat eine

gotifdic coang. Stabtlirdic mit ben Degrähniffen ter

Sxrjögc Bon Tccf, mcdinnifdic ffieberei , öolpoarcn-

unb Sdiraubenfabrilation, Cbft u. SSeinbau, Schaf-

zucht unb ose*«! 1447 ebaiig. Ginmobncr. Dahc babei

her fteile, mit ber Durgruine Ted gefrönte Tedberg
(775m, mit Dclocbere) u. an beifen Dbbaug bie fagen-

rcichc Siöhlc Sibbllenlocb. Dgl. Doofd)ü(, C.,

feine ©ejdiichle nnb Tenfivürbigfeiien (Stuttg. 1884).

Ctucn (fpr. e»n), 1) ftotin (latiniftert Andoenu«
ober Oveuus), lieiilat. Tiditor, gcb. 1560 ju Dniiou
in Slale«, geft. 1622 in Sonbon. flubiertc ju Crforb
bie Dcdjte, erwarb fleh 1590 ba« Dallalaiireat, niiigl.'

aber wegen Damit 1591 eine Schullehrccftelle in Gni
leigh unb 1594 in SSormid ainiclmicn. Seine >Kjii-

grarainata« (guctfl liliri III. Sonb. 1606; bann ftarf

Permehrt unb oft wicborhoit; am heften hreg. uon
Denouarb, Dar. 1795, 2 Dbc.i, burdi imgrzwiingcitcit

unb beifsenben ?8i(j mi»ge,icidmct, würben 1654 auf

bett 3nbejf gefegt. Gine Duewnhl (•Kiiigramniata

selecta«) mit ttberiegung gab fU'ibcit» (Seip.). 1813),

eilten ‘Libellus ciiiirrammatum« Gbcrt (baf. 1825)

heran» ; bie nctiefle uberfegung et idiien an outtut (uon

j. S. D., Dörbling. 1863)

2) Dobcrt, engl. Sofialiit, gcb. 14. SRai 1771 in

Dewlonl Dorbwalc«) nl« her Sohn eine« fleiiieuSmiib-

merfer», geft. bafelbft 17. Dop. 1858. Gr tarn mit

gehn fahren nl« Scbrling ju einem Tiichhiinblcr nach

Slamforb unb war bann mehrere f(nl)re .ttommi«

in Sonbon unb Dfnncbcflcr. Sein olcift, feine Soli-

biteit unb iciuc gefchäftliche Degabung bewirtton, bafi

ihm 1790 bie Scittuig einer Dainuwollfpiiiiierei mit

500 Arbeitern in Sancafhire anperlrnut würbe. Giuc

mit etnigen Teilhabern gecjrünbcle Spinnerei in Dian-

ebefter gab 0. halb wicbcr auf. 3n Wla»gotn lernte

er Di ifi Tale, bie Tochter eine« groRcn Sffamuwoll-

fpinuer» in Dem Snnarf, leinicn, weid)e er nach Dil-

tauf her Spinnerei Tale» heiratete. Dom 1. Jlau.

1800 übernahm C. felhfl bie Scitmtg berielben, unb
non ba an hegiimt feine Tliäligleit al» iogiatcr De-

formator. C. nahm fid» hier gang norgüglid) auch fei-

uerDrbeiter au, bereu Sage er burd)2Rafiregr(ii, weld)f

banial» nod) neu unb unerproül waren, gu heben

fud)te, wie bureb Dan pou Sohimngen, Defcbaffung
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uan £cbcn«mittclu jc. im groftcn unbttberiaffunn bcr»

felbcn (in bic Arbeiter gu ben Sclbfltoftcn, burdi £of)n

rrlmbung ntil giucsbarer Rulcgung beb flBcbrbctrng«,

Äürgung bcr Rrbeit«geit, Riditbcfcf)äftigimg non Hin«

beeil unter gehn Sauren, (frridjuiitg einer Sdiulc,

einer Stlciidmbcrbcroabranftalt k. Tiefe Semübun»
gen mären uon beut güuftigfteu Erfolg gefrönt. Jtt

iuenigen Jahren mar nidit allein bic Rrbciterbcuölfc

rung uon 2 -3000 Seelen materiell gut tituiert unb
filtlidi gehoben, fonbem c« luar midi ber Reinertrag

ber Sabril erheblid) gciticgeii. Tropbem entftanben

jroiidicn C. unb feinen ftompngnouc Rfifihelligleiteu,

mcldie C. 1813 ueronlaHten, bn* Unternehmen in

eine ucueftapitalqetcUichaft umgumnnbelu, bereu Reit

«lieber fidi mit einer Rente non 5 tjkog. begnügten.

Ter ScifnU, welchen C. fonb, uerlcitete ihn }U einer

ftberidnituing feiner Straft. (Ür fühlte jept in fidi ben

Scruf.al« neuerRiejüa« allcRienfchcn (tut uiibglüd

lief) gu machen. Tiefe ddh ihm juerft in ber Schrift

»A new view of society, ar Essays on tlie principle

of the formation of the human character and the

application of the prineiple to practice» (Sionb.

lH12ii. 1HI3) entmideltc Jrogc mnr für ihn eine Jrnge
ber Ergebung. Ron bem (bebauten nuegehenb, bnf|

für (Sbarattcr unb tmubliiitgcn ber Riemchen nur bie

niiftern Rerhöltniffc, unter beiten fie lebten, bgttin-

menb feien, unb bnft bentund) niemnnb für feine $>anb<

tuiigen pcrfönlidi pernntmorllidi fei, forberte er eilte

Reform ber Ergicbtmg, bei meldier c« nor olleiu bar.

auf aiiliimr, günjtige pbtjmdic, moralifdic unb fogiale

eiligere Scrbiiltniffc für jcbcu einzelnen non feiner

früheilcn Jugrnb an gu fdiaffcn. itierbei gelangte C.

allmählich tu rein Iotuntunifttfd)cn Jbcm ; er entwarf
eine neue (ÜcicUicbaftaorbmmg, nach meldier ba-s ge-

fnmte roirtjdmfitidic unb fogiale Sieben fid) nur uod)

in [leinen tommunifiifd)m Wcmciuben mit gemein»

famer Ergicbung ber fiinber Pollgicbcn fottte ((. «am-
munibmn», S. 410), unb machte e« jept, nnchbent er

ein reicher Wann geworben, gu feiner Sfebeneaufgabe,

für bieRerroirflichuttg feiner louimunijtiidien Jbccn tu
agitieren. Tic Erünbung ioldier tHemrinbeu forberte

er tuerit 1817 in einem Deport to the Committee
of the llouse of Commons on the Poor Law« als

ein Riiltcl gut Sefntigunq berVlrmut tugl. auch fein

Öauptmevt ; »The book of the new world«, Sionb.

1820). ,’fmei Jalirgcbmc entfaltete er eine raitlofe

Ibntiqlci) nie Agitator, hielt über HKtO Reben, tdiricb

über 2000 Rrtifel in Journalen, ohne jebodi in Eng»
Inub prnltifche Erfolge .511 crgiclen. (Sr begab fid) bc«»

halb, nadibem er megeii ferne« Rtbeibmu« mit ber

rnglifchen ÖM(llid)[cit utltoiiflift getommen mnr, 1825

nadiRmcrila, wocrRcm$>arntoiii) in Jnbiana taufte,

um hier eine tommunifliicbe Semeinbe gu grünben.

Wleidigritig iitaditc eiltet feiner Sehüler, Rbtnham
(fombe. einen Steriud) gu Crbtjton bei (blnsgom. Scibc

loftfpieligen llnteniehuiuugen migglüdtcit. 1827 nach

SJonbon uiriicfgefehrt , betlor C. bei einem phau
tailifchen Unternehmen, »National labour equitable
erhänge «.welche* bicErlrpungbce(bclbcc» nie Tauicb- !

mittel burdi 'flrbritaitunbeu betmedle, 1832 fnil fein
j

gange« Vermögen. Vlnbre verfehlte Rerjitdie mit fom
imuiiftifchcn Öemciitbeti mürben unter anbent gu Ra
lahinr in Jrlnnb unb gu TijthetU) in .yi.impibire uor

gcnammeit. Steifere Erfolge erjielle C. bagegen mit

feiner bi« in bie 40er Jahre fortgefepten Agitation

für Einführung einer Sabritgefepgebung unb bc«
oblignlortjdicu Schulunterricht«, für Stürjung bcrRr
beitegeit inbcnjabrilen.fürörünbung pon Öeuoffcn»

ichoften ber Rrbeitcr ir. Jn bieicr Tbntigfcit beruht

bic hcroorragenbe fogialpolitifche ©cbeutung Cmen«.
SBritcre« bariiber f. hommnnibmu«. J11 feinen fpäteru

Jahren mürbe C. Rnbäitgcr beo Spiritiomu«. Sgl.

»Life ofRobertO., »ritten byhimself» (Sionb. 1857);
Sargant, Robert 0. and bis social philosophy

(bnf. 18G0); Sootb, Robert 0., the founder of so-

cialism iu England (bat. 1868); Silopb Jone«, Life,

times and labours of R. 0. (2. Rufi., baf. 1885).

Sein öltefter Sohn, Robert Tale C., geb. 7, Rob.
1801 in Rem Sianart, geit. 25. Juni 1877 in Rem
V)ort, mnr 1843 47 Sertreler fiir Jnbinnn im Äon»
greft, 1853— 58('lrfdiäft\Urager brrSrreinigtcn Slna»
ien in ftenpel. RI« eifriger Spiritiit fdirieb er: »Foot-
falls on the boundary of another world» (4. Vlufl.,

Sbdab. 1881); »The dehatable land between tliis

world and the next* (bnf. 1872). Sgl. leiste Sclbjt»

biograpbie: »Threuditig my way» (Sionb. 1873).

8) Ridtnrb, Raturforjcber, geh. 20. Juni 1804 in

Siancnfter, geil. 1H. Teg. 1882 in Sionbon, fhtbirrte

feit 1824 Rcebi.jm in (Sbinbnrg, lieft fid) bann olJ

ffitmbnrit in Sionbon nieber unb tonrb 1835Äonferon
lor beoRcufeum« u.Srofefior berSlipfiologic am Col-

lege of surgeons. Ruch lehrte er Salnontologic on
ber School of miues unb Shpfiologie an bet Royal
Institution unb marbSortlmtb bcr uaturhiftorifcheu

Rbteilungeit bc« Sritifdien RJufeum«. (fr lieferte

einen illuftriertcn Statalog ber Sammlungen non $)un

»

lereRiufeiim. eine Rnatomie be* Rautilu« (1832),

her Srncbiopobett tc. unb ermieo burd) feine frjftentati

>

fchett Rrbeilett über foffile Tiere ben locrt ftrenger

Sergleidinug für bic Sjtebererlcnmmg u. RelonflruL
tiou felbft nur bruditlüdmeife erhaltener ouegctlorhe»

ttcr Tiere, mic et aud) umgclebrt miditige Seiträge

gut Srläutrrung beo gefehmnftigen Sauce ber Tiere

überhaupt ableitete, (fr «ertuchtc bie (Srunbformcu
ber eingelncn nnalomifdieit Shitemc bcr Särhelnere,

gunäcbft bee ftnochcnfhiteme , nach ihren verfchiebc-

neu Sfatiblimgcu gu cittmidcln, unb meint auch eilt»

geluce in feinen Ruefüprungm megett gu geringer

Serüdfichtigung ber Ifntmidclimgegcichiduc iud)t im
gangen Umfang haltbat cricheint. fo boten hoch feine

Rrbcitnt gum crftenmal ein in feitener Rcichhotligteit

gufnmmcngcbrnchlr« Wnterial fonfcauetit und) rinrr

beftimmten Theoriegeorbnet bar. Ifrfchricb: »Arche-

tyi>e and homologies of vertebrate skelcton« (Siottb.

1818); »British fossil reptilia of the cretaceous

Iteriod* (1851); »Ctomparative anatomy, inrerte-

hrate animals» (1855) unb »vertebrate animals«
(1855); »Crocodilia and Ophidia of the London
clay« (1858); »Uescription of tlie extiuct gigantic
Sloth» (1843); »Fossil reptilia cd' the wealden»
(1853 57); »Ilistory of tlie British fossil mam-
malia and birds» (1848) unb »reptiles» (1848);
»On tlie Classification of maimualia» (1858); »Mc-
moir on the Megatherium» t t8iil); »Odontography
(2. Rnfl. 1845, 2 Sbe.); »On forms of the skelcton

and the teeth» (1858); »1‘alaeontology« (7. IHuft.

1 87 1 ); » Principles ofcomparative osteology .( 1 855);

»Anatomy of vertehrates» (1888 88, 3 Sbe.);

»Descriptive and illustrated catalogue of the fos-

sil reptilia of South Africa» (1876); »Du the fossil

matnmals of Australia and ou the extiuct marsit-

pials of England» (1877, 2 Sbe.); »Memoire of ex-

tinct wingless birds ofNewZealaud« (1878, 2Sbe.).

Ifitt Teil ber genannten Rrbctlcu au« be.t Jahrm
1848 81 criditeu gefamtnell al« »Uist ry of British

fossil reptils» (1884, 4 Sbe.). Sgl. bic oon feinem
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Gnlel SJidtarb Owen berauögegcbeiic 33iograpbic

(Sonb. 1804, 2 33b«.; mit einem liijnt) non Starlet)).

Ctoendboro’ n>r. wiuböro), S>aupt)tabt her ®caf*
fcbaftTaoieft be« norbantcrilait. Staate« »entlieft), am
Cbio. Sabnluotenpuult, mit graften Iabnl«fabrilcn,

Ssibietttbrctincrcicn, gluftbanbel uitb<i8»0)»837 ISiitro.

Ctocn Souttb tpr. «n SamtM, Stauptitabt ber®raf-

iebaft Weeg bec Innab. 3(rooin( Ontario. an ber ®cor
ciiau 33at) be« $>uronmice« gelegen, (Snbflation ber

33abn Toronto- ®rrt)-33rucc, bat ben beiten £>afeit

bej Spuroncntrc«, imtibel mit $olj unb (betreibe unb
(ltron 7407 tSiuro.

Chien Stankt) (|jt. em «««nt». 33crglctte in 3)ri

tijd) 'Neuguinea. benannt nadt Mapitän Cwen Statt»

lett. bec fte 1848 cntbedtc. im Dioimt itictoria, ben

1880 Sir 3sS. Diacgregor beitieg, 4000 m hoch.

Ctuibiöpol, Stabt im rnii. Wattn. tSberion, Slrei«

Cbciia. am Tn jeitt- Siniait , früher gcituiia, jeftt ein

armieligcr Crt mit (ltms» 0452 (Sitttu. C. i|t ba« alte

9/ilonion, nto ipäter unter türtifdier &errjdiaft ba«

Torf tutb bie geile tSbabibi Terc (Wabibiber)
itanben. Tic Stabt tmtrbc früber fälfdtlid) für Tomi,
ba« tlril be« Coib, gebaltett, meebalb fic (wei gab«

j

nadi ber Tlbtrctuiig an Siuftlmib (1793) ben jegigen

Sfamett erhielt.

Ctoin0f , Süttergut im preuft. Siegbep unb ttrei«

üoien ( Cit ), an ber i'annhe, bat 0895) 432 meiit lalb.

Cinwobner, ritte 3Srooiii,(ialirrcnanjtalt(mit7213Jcw.)

in beut ehemaligen ( 1707 aufgrbobenat) VSiftercicitfer

finiter, eilte idiöue ülnitcrlirdtc u. ein Sdtloft mit fiarl.

Ctttoffo, Stabt im ltorbamerilan. Staat 'IKidtigait.

itabnluotcupunlt
, am Sbiamoifcc Üitocr, ber (al)l

reidte gabrilen treibt, unb (lwot 6564 (Sinw.

Ctorutfcf), Mrciaitnbt int rnii. Wouo. SitalbUnien,

an ber 'Jlarma. mit (IBM) 0273 tSinni., tttirb juetgf 077

erroäbnt unter bem Wanten ©rutfebija, als IHeii

ben) be« Trcioljaiicitfüritcn Clog, 33ruber be« Wroft-

füriten garopolt.

Cjralatc, iooiel tuie C?alfäurrjal(C, 33. »atium-
Diatat . oralfattre« Hali.

Cpalätbcr, j. Craliatirealbcr.

Cjralatfteine, j. Craluric.

Craltbaecctt (Sauertleegeiuädiic), bilotple

gamtlie au« ber Crbttting ber Wcranialcii. meiit au«'

bauembc, bisweilen mit ,
(wiebeln ober Knollen «er-

(ebene Kräuter, fetten $ol(pflaii(m, mit wrdtfrlftänbi-

gen, geitietteu, ttteiil haiibfbcmig beet ober mcbrfäblig

(uiammengcicptcu 33lnttmi. Tie ooUilättbigeu, fünf
glteberigett , tegelmäftigat 33tütm itebcit einjeltt auf
ben 33liitenitirlen ober bilben Totbeu ober bWtipeit.

Ticilltiteii (ablreicber Tiden oott Omli.i treten in brei

burd) bie Sänge unb jonitige 33eid)affmbeit ihrer

Serualarganc ocridftebcnm gönnen (Xrimorpbio-

tnu«) auf. Tie grudtt iit eine grüne, häutige Stapfel,

toeldte ber Sänge nadt fadtioaltig ftdt öffnet, icllener

eine 33eere. Tie Satttm finb mit einer Staut über

(ogen, toeldte bionteilen an ihrer Spige elnitiitb auf

reiftt unb bie Santen an« ber ftapicl iorttdileubert;

ber Keimling liegt in ber bdije eine« fleiicbigcit Wntir

gentebeo. Tte ca. 250 beten bilben nur bie (Haftungen

Oxnlis /,. . Avrrrhoa /,. unb Hypaeocharnt Wedd.,
ftnb bnuptincblid) in ber beiftett unb jüblidteu ge

tnäftigtcii (Jone rinbemiifd), in teuropa nur bnrdt

toettige fielen oott Oxnlis orrlretcti unb toegett ihre«

Dieiehtum« ntt Cjraliäure, manche and) ntegett ber

Sdilafbetoegnngen ihrer 3)lätldten bemerlenoioert.

Oxalis /,. iSaurrllee), Wallung au« bergo'
ttitlie brr Cjralibacecn, sträutrr ober Sträucber mit
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Inolligcm 9i()i(om, brei- ober oirrjäbligcn, gegen ben

S3latt)tiel abgeglieberten, einen ftarl iaureit Saft ent

baltcnbeu 3iiätlem (baber ber Warne) mit Tag - unb
Wacbtitellung, einzelnen ober in bolbennrtigen sBlüten

ftänben georbuetett, acbielitänbigeu, toeiften, roten ober

gelben 'Wüten, häutiger, fflnffatberiger, aufipringen-

ber Siapiel unb einer tlciicbigcn, rfaftiid) aufipringen*

ben SatiteitbüUe. 220 fielen, faft alle im (üblichen

3lfrita unb bem lropiidten bi« itiblid) geiuäftigtcn

ilntertla. 0. aeetosella /,. (gemeiner Sauerllee,
^aienllee, 'llmpferllee, st ududollee, tpafen-
atnpfer, öaieniobl. Stleefaljlraut), eine )arte,

au«baumtbe33flanjrntit aegliebertctu, Iriedteubem, be-

idmpptnu dibi.iotu, gntnbflänbigen, brrijähligen, ber-

lebet her,(förmigen 331ättem, etnjclnen weiften 33lütett.

(Sine (weite ipätrre gorm Heiner 33lüten bleibt meiit

unter bem 3Koo« beriteeft. Sitäcbit in 3'oälbern 3iorb-

u.ffiitteletiropa«, in Sibirien, im Himalaja u.iu'Jiorb-

autcrifa. Tic 33liitter oont gemeinen Sauerllee bilbett

al« Sbamrod ein beralbiidte« Cinblnu im irlättbi-

id)en Sappen. Ta« »raut tourbr früher anncilid) be-

uugt u. biente and) (urWctoimtung be« in feinem Saft
reidgidi Dorbnnbmcn oralfaurett »ali« (Slcefalj).

(Jtoei attbre Wirten mit gelben 3tliitett, 0. stricta L.

unb O. eornieulnta /,., iittb and) bei ntt« etulKimijdt,

bie elfte au« Dlorbnmcrila, bie (weite au« Siibeuropa

eiitgewanbert
;
anbre, wie ( 1 . tetraphylla Cur. , au«

3lorbamerita, mit uioletteu 3Uätm in Tolbett, wer
ben al« (Jierpflanjctt in Wärlett lultiuiert ; 0. cracai-

ranlia Zurr, unb 0. esrulenta /,. ,
au« bem tropi-

fdten flmerita, haben einen Inolligcn, nuftartigen, ge-

itirflbareuSurjelitod unb tuerbett beebalb in nmertla
uielfadt attgebaut ; bie 33lüleu iittb gleidtfall« biolet*.

Tie tttiollrn oott 0. tuberosa ,3/o/in. unb 0. l arnosa
Molin. werben in tShileal« Ceapatate, Vlraeadia
gegeijen. 33gl. $>i 1 bebrott b, Tie Scbcnouerbältitiffc

ber Cralioarteu igcnn 18841.

Cj?alit (tnimbolbtin. ISifenrefin), 3)(incrnl

au« ber Crbttting ber 3a!(c mit organiftben Sauren,
fiubet fidi in baarfönnigen ShiilaDm, audt traubig,

in 'blatten , berb unb ringeiprengt, faierig, jeinfönug

bi« bidtt, al« 33cid|lag unb 3lniiug, iit gelb, idnoad)

gläu,;eitb bi« matt, uttburdtfidttig, öärte 2. ipe(. Wew.
2, ts 2,2s, begeht au« opnlfnurem (Silcttorftbul

2C,FeO| + 3H,( ) it. fittbet iiib in »lüften bec S3raun*

lohlc (tt l'lroftnlnterobe iit!öciieu, bei Tiii«burgu. 33ilitt.

Craltum, iooiel wie Sanertlccfalj , (. Cialjäurt

Cfnliättrr i« leef fi u r e, Sauevlleeiäure)
(’,H,04 ober t 'UOH.COOH finbet ftdt jehr weit rcc-

breitet int 'f>ilnn(ciircidt al« iaitrc« »aliial;, beiotr

ber« in Sauerllee ( Üxalis-i, Sauerampfer ( Kumex-)
unb Dibabarber (Klieutn-) 3lrlen, im Spinat te.. a!«

Staltial.) wohl ttt beit mailen 3iftatt.(cti, uamcutlieb in

3üur(ein, iKiubctt tutb gledtten, auch iutStant, beton

ber« nadt Wcttuft Oegetabiliidicr 3lnbntitg«jtojfe, moui-
fierenber Sicitte, iohlcniäurcreidter 33ierc unb ber

31llalibifarboitatc , iit t^antiebintenteu , 33laiettitcinen

tdWaulbceriteine). im Wuatto, in (Srlremcnten ber

Siattpeu uitb im iUiineralrridi al« oraliaurer »all ben

Tbierfdiit, al« oraliaure« tSifettorbbul ben Cralit bil-

benb. C. entfielst bet (Sinwtrlutig bau »obienfäure

auf geid)tiiol(eitc« 3/atrium, beim (irbigeu oott atttei

fmfaurem 3/alron, ganj allgemein bei ber Crftbation

oott »oblruiloifocrbnibungcn ((. 31. tSellulote, (Juder,

Slärlmtebl, baber auch 3uderiäu cet mit Salpeter*

iaitrc ober iditttel(eubeut »alibübrat. (Jur Tarftel -

Ittitg erliigt mau 3iobc(ttder mit Salpelertäure, (o

lauge nod) role Täntpfc entweichen, unb lägt Iriftalli-
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Rcrcn; iw groftcu erfüllt man Sägeipäue uon weichem

S)oft mit filtern Wcmifcb au« Vigrali unb 'Jipnatron

ir. frlir flndjcii eifernen Pfannen auf etwa 2411", laugt

mit Waiier au«, läftl ba« Ofaliaure Vlllali rriftaUifio-

ren, Iremit e« uou brr VHuttrrlauge burd) giltrrpref

fett ober ,
,lctilrifiigaliuajcbtncn, jeriegt c« burdi kalt«

ut.Id) u. bm gcbilbctcu opaljaurcn Malt burdi 2 d)nie

ftlfäurr ;
bic oont fihwricliaurou Stall getrennte Söfung

oo.i C. wirb gir Mriitalliiatton gebracht. C. bitbet

färb u. gcrucbloie Mnitalle mit 2 Piolrliilcii Sfriftall

wagcr, ichmrdt jlart faucr, lojl iich in 8 leiten tat«

teilt, viel leichter in bfiiirot Snijer, attdi itt IMltotjol,

berioiltert an brr fiuft }U einem weinen Pulorr, wcl»

rfn‘« bei 150—180" id)inil;t unb bei ooriiebtigrm ßr
bmen unjrrfcpt fubliimcrt, uub briien Tämpfc ftarl

jinn tmilen retjen. Stet ichitelletit ßthigen verfällt 0.
tr. 8mrifcitfäurr, Sloblctiofhb, RoblrnfSurc tt. WaRcr.
'IVit Cxt)bationetitittrln gibt C. Skalier unb Stöhlen»

fäure; fie fällt Wölb aus feinen Söflingen; mit ton*

icnlricrtcr Scbmrfclinurr gibt fie Moblciionib, Stöhlen

fäitrc uub Wäger, mit Wliierrin Vlllplallobol ober

yinttifeufäurc. C. ijt eine ber ftnrfftcn organijdten

Säuren unb bilbct mit 'Haien bic C ra liä it r eial )c

(Oralatc). Sie ilt giftig lättfterlicb beut Hitterfalt

| idnurfelfaure ÜHagncfta] äbnlidi, Wrgcugift: mit

Wäger augeritbrlc Scblämnilrcibcr, al« Vltinrimittrl

wirtt fie wie Zitronen» uub Wemfäure, nur itärtcr;

fie tuirb aber mebigniieb nicht beim tu. bagegeu tecb

r.ifd) aläßulcuagc in ber Mattunbrucfcrci, in brr Woll
unb Seibenfärbcrei, tut Tarilclluug uou Vlmeiim

fäure, 8llt)lalIoI)ol, Tertritt, Tipbcnglaminblau, 9fo=

jolfäure, bcrCralatr, rum Scfeitigcn non i inte uub
itioflftrdeu, jurn Weichen bc« Strobe unb Stearin«,

,;um fupett uon SRrffing (unter bent Vlamctt Au der»
fäure), tum Peinigen bc« Wlt)cerin« u. al« fragen«.

Cfnlfäurcntlier. C r a 1 f ä u t c ä 1 1) i) 1 ä i b c r

(Crnlätbcr) C,(1',HS),Ü4 emitebt, wenn man eine

Stufung uou entwandter Cfaliäure in abfolulrot 81
tobol allmäblidi auf 180* erbipt unb 81tol)olbampf itt

bic glüüiqleit leitet. 8u« bnn fücfjlanb fdjeibet man
burd) Xeitillation bcu Cralätber ab. (Sr bilbet eine

farblofe, aromatifd) ricdinibc glüfggfrit oont ipc,g

(Sem. 1 ,093 , nebet bei IWi", löft ftd) icbmer in fintier

uub rerfegt ftd) mit bcmfelbeti allmäblidi in Wäger
u. 8ltol)ol. Cf nliäurcmctblllntbrr CtH4(CH,),
Wirb burdi Tritillntiou uon Cfaliäure, SKrthblaltohol

tt. Scbwcfeliäurc gewonnen, bilbct farbloir, in Waiirr,

Vlilobol unb Vltbcr löelitbc Mnitalle, ricebt arontntiidi,

fdgnilft bei 51°, boftillicrr bei 163" unb wirb burd)

WaRcr. namcntlid) beim Stochen, itt Crnlfätire unb
8iel()t)laltobol vriept. Piati benugt ihn jur Tar
jtellung uou reinem UNrtbqlallohol.

Cjraffänrefaljc (Cralatri, Pcrbiiibungeu brr

Cfaliäure mit Paten, iiubeu ftd) jum feil in ber Via*

tur unb werben au« Cfaliäure unb ben betreffenbett

Hofen bncgeileUt ober, ioweit fie unliielid) iinb, au«
ber Süffling eine« Cfaliäureialjc« burdi nubre Salfe
gefällt. VII« jtocibagichc Säure bilbct Craliaure jwei

Sleil)cu uon Saften, neutrale unb (aure. Ticie finb

bi« auf bie ber VlUalicn in WaRcr unb fämtlid) in

Vllfofiol unlöeticb unb jrrfepett fidi fämtlid) beim ßr
hipen. Craliaure« VI n t i nt o n o f q b l a l i

Sb(C,04K),+6Hs0 wirb burd) Siöicn uon Vlutimon

ort)b in faitrem Muliumopalat erhalten, bitbet farblofe

Mnflallc uub bient in brr (farbfrei al« Seite, re iit

al« Vfntimonofalat im Ipanbcl. Vlmiuoniot fällt

barau« baftiche« Vlntimouofalat, welche« ebcafall« in

ber gärberei benugt wirb. Cfaliaurc® ßer, ein

in Waifrr unloelichr« fiSmige« Pulorr, bient gegen

'lRngcu unb Tanuafirttionrn, befonber« gegen ßr-

brcchftt unb Sedranfhcit. Cralfaurc«ßi|cuort)b
(gerriofalat) Fe,(C,H,)., entfteht beim 2öim uott

ßifcnhtjbrorhb in Craliaure, iit Iricbt löelicb ttnb

.freirgt iid) tut Sonnenlicht, inbent ndi bte braune

Siöfung unter ßntmidelung uon ttohleniäure unb VI

b

idjcibitng uou gelbem, friftaDinifcheni, fchwer lö«.

liehem oraliaurenßifenorhbul (ge rrooralat)
FcC,04 entfärbt. Tie« tutrli and) au« ßifenuttriol

burch ofaliaure« Vlllali gefällt unb fiitbet iid) in brr

Vlatur al« CfaliL Cralfattre« ßifc uort)bul =

lali (gerrolalium Ofa la t) FeK1
n',H 4 i) bient

in brr Photographie al« träftige« Siebutlionemittel

(Crolateulwidler). Craliaure« Mali K,C,0,

]

bilbet leicht löelicbe Säulen nut 1 HVtefül Striitall-

waiier, Wirb au ber Suft matt, bei 180“ waiferirri.

Saure« ofaliaure« Mali KHI',0, fiitbet üd) itt

uieleu Pilnitton, rntiteht, wenn mau lohlmfaure«

Mali mit Cfaliaurc ncutraliftert unb bann noch fo

uiel Craliaure hinjufQgt , wie man uerbraucht baL
ß« bilbet luiibeftänbige MriflaUr mit 1 ik'olrfül Sin

ftaDwaffer, fchittceft faurr unb bitter, iit leicht loelich

in bciitem, fchwa in falteut Waiier unb in Vlilobol

unb lotuml al« Sauerflerfalj (Mleeiaft, feiltet)'

lieh VSittrrlleeial.t gettatutl) in ben (taubel, enthält

aber häufig uicrfaehfaure«, iebwerer löelidie« Sal.j

H
)
K(('j04 )4 f-2H,0, weld)f«iich in 20 Teilen Waiier

lö)t. ß« bient befonber« jur Scieitigung uon dioft

unb Tintcnilrden, ba e« ßiirnofhb unter Silbung
ritte« lö«lichm Toppeliafie« aufnimmt. Tn« uierfad)

iaure Safi, wcldie« leicht ußllig rein bargeitellt wer
ben fann, benagt mau itatl ber Craliaure in ber ehe

mifeben Vlitalhfr. Ten brei Maliiafsrtt mtfpretbe.i brei

Vliuntonialial,;c, uon betten ba« neutrale fchöne

Mnitalle bilbct. ftd) in 24 Teilen Waiier löit uub
ebcnfall« in ber dtcmiidirn Vlnalhfe benugt wirb.

Cralfattrer Slalt Cat’,0, wirb all« bciiicn ober

Iotf,c itricrten SbalHaljliSiuttgctt burd) ofaliaure« 81»

lall gefällt, Rubel fidi writuerbreitrt int PRattjcn uub
Tierreich, al« Tbiendjit int Himeriilreidi. iit uttlö«Iid)

in Wäger unb ßifigfäurr, loelich in SWineraliäuren

unb in bcu Scilg'ii ber VKrtalle ber VRagneRagruppc,
uerliert rrft über 200" fein 1 VJioIctül Sriitailwaifer

unb gibt beim Wlühen, ohne Rd) uorber gt idiwärjett,

lohlenfauren Stall. Wan benugt ihn in ber qunntita»

tiurtt 8nnlt)ie jur Vfeitintniung bc« Mall«. C f a 1

iaure« Siatrou Na,r,(

>

4 wirb au« iiebenber Ion»

jcnlricrtcr Cfalfäurrlöfuitg burd)lohleniaiirc«Viatron

abgcichiebeu unb bilbet ein fchwer löelidtc«. ianbige«

Pulucr. Craliaure« Cuecffilbcr Hgi',0, wirb

au« einer Sünitng uou ialpclerinurcm &uectiilberort)b

burd) ofaliaure« Mali gefällt, ift amorph, farblo«. uh»

lö«lid). wirb am Victtt gelb, betoniert beim ßrhigetr

unb crplobicrt febr heftig burch einen fciammcrichlag.

Ta« icbwrr lo«liche oralfaure Silber Ag,C,U4

ffplobiert bei ichncUem (Srbigcn.

Cfalurte (griech.), Webalt be« Cmni« au oral

taureui Mall, beifett ßntftebung uub 8mucinthcit int

Vnnt ocridiiebcu erflärt wirb. 'Hei Vlnwefenhcit uott

iiberidiüifigcr Craliaure im Urin bilbrn iich bic C fa
latfteinc. au« oralinuieiit Malt bcitchenbc %>am»
(teilte (f. b.).

Crnfinc, i. garbitoffe, £. 106.

Cfenhope m.r. Stabt im WcRribing uott

Vtortilnre (ßiiglnnb), g km fübweftlich uon Roigblct),

mit Staiumganifabnlation, Stetnbrücbeii unb cisou

2475 ßinw.
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Cgenfticrna mk. «Wnun, 1) ©jel, ©raf Hon, aus, warb 1639 SRcichSrat, ©räftbent beS Iri6unalS
berühmter fdirocb. (Staatsmann, geb. 16. Juni 1583 in SSiSniat fowie Schwebend erftcr ©cfanbtcr bei

gu Rättö in Ubtanb, geit. 28. Ving. 1654, Spröpling bem RricbcnStongrcft in OSnabrüd, lebte aber mäh-
einer allabligcn Rauulic, flubierte in Sioflotf, Jena rrnb bcsfclben mit feinem Kollegen, bem Don ber

unb SBittenbcrg Theologie, Staats« aitb SRcchtS* Königin Ghriitine begünstigten ©bler«Sa(oiuS, im
miffenfebaftm ricbfl alten uitb neuen Sprachen, trat bittersten Streit. — jer jüngere Sobn VlrclS, Etil,

als Sammerjunler in bie J>ionitc Karls IX. unb, gcb. 1624, geil. 1656, mürbe 1645 Cbcrfantmcr»

nachbrm ec 1606—1608 als ©efanbtec in ©tcdlen» berr, 1646 ©ouDcmcnr in Sflblanb, 1651 ScicbSrat

bürg fungiert batte, in bett Stcidisrat. 1611 ©titglicb unb ^riifrbent im §anbclöloücgium, 1654 flicicbSDigc.

ber »ormunbfdjaftlidjen Regierung, warb er und) ber tangier unb wid) bem Jobe feines ©aters beffen 'Jtncb-

SKünbigerlläning ©uftao ©bolfs 1612 gum fRciebS feiger in ber 9icid)S(atylcrmürbc. ffiäbrcnb beS bol'

tangier erhoben unb berbanbclle bie RriebenSDerträge nifdjcn Krieges Karls X. regierte er in ©olitifcb‘©reu<

mit Jänemart (1613) mib mit ühiftlanb (1617). ©ls ften unb fdilofe bie Jraftatc mit Sranbenburg unb ben

1621 ber Krieg mit Siegtnunb III. Don ©ölen begann, foollänbrm ab. ©gl. Sllcn RrieS, Erik 0., biogra-

erbielt C. in Serbinblmg mit neun ©cidwriitru bie fisk Studie (Stoctb. 1889).

©erwaltimg beS ©eidies, bis ibit 1626 ©uttao Vlbolf 2)©cngt, Rrcibcrr oon, hcroorragcnberStaatS«

gum ©ennalgoubemcur aller in ©reufien ben febme- mann, geb. 1623, geft. 1702, mürbe 1651 ©efnnbler

bifeben ©soffen untermorfenen Jiftrittc eraaimtc; und) in Rrantfurt, 1654 ÜKitglieb beS Seidisrats unb fun»

bem Sieg bei ©rtilonfclb aber rief er ihn noch Jcutfd)-- gierte 1660 als fdiroebifcbec Rriebenstommifiar in

lanb unb übergab ihm, ei e er midi Oranten unb CliDa. Stach bem Jobe Johann 0l)IIenftiernaS ( 1680)

©altern Dorbrang, gu Rrantfurt a. Hl. bie getarnte morb er Don Karl XI. mit ber gangen Seitung bet

Rührung ber biplomatifcbcn ©cfdiäfte unb bcs Kriegs- äuftem ©olitit beauftragt. O. näherte fich ber grölten

»efntS am Sibein unb SJiain, unb burd) ben Job teS antiirangbfiichm Koalition unb gab bie ftanbinaoifebe

Königs (16. 9foo. 1632) fiel ihm bie gange Seitung ©olitit Johann ©bUcnfttcmaS auf. lir beroirttc ben

her fthwebifeben ©olitit in Jcutfcblaub gu. Jurdi feine ©arantienertrag gu Ipaag 1681 fomie ben tlltonaer

genaue Kenntnis ber beulftben ©crbnltniffc, feinen Scrgleid), mobutch ber §crgog oon tpolftcin micber in

tiefen biplomatiidjen Stharfblid, feine Kharafterfeftig« ferne fRedjtc eingelegt würbe. Siäf)rcnb ber SDtinbcr*

teit unb IRäfiigung gelang eS ihm, bie gcrfplittcnmg jäbrigfcit Saris XII. war er einer ber ©ormilnbcr.

ber proteftantifdten Kräfte möglichfl gu oerhüteu, ba< 3) Johann ©abriel, fdjroeb. Jiditer beS geit»

her ihn bie ©erbünbctcn auf beut Mongrefi gu $>cil« alters ©ujtaDS III., geb. 4. Juli 1750, geft. 29. Juli

bronn 1633 als ben Setter ber cDangclifd)cn Union 1818 in Stodholm, betrat bie biplontnlifcbc y auf

anertannten. ©Ieid)geitig entwarf er für 3d)wcbcn bahn, war längere geit bei ber ©efanbtfdiaft in ©lien

im ©eift ©uftao ©bolfs etne -©erorbnung über Staat angeftellt, würbe 1786 9icid)Srat unb Sangleipräft«

unb iffegierung beS SteitbeS-, welche 29. Juli 1634 berit, fpäterbiu StcicbSmarichaU. Seine Sprache in

Don ben Stänben angenommen würbe unb wegen ber ©rofa wie in ©oefie ift mohltlingenb unb angenehm,
weifen Vlbgrengung ber ©(acht beS Minnas, ber otänbe feine ©hantafie teidi. hoch Dom ©efd)mad ber Jot be-

unb ber ©eantlett für ihre geit ein SWeiftcrmert ber cinfluftt. VUs bie Dorgügliihften feiner ©robuttionen

StaatStunft war, wenn ne auch auf bie Jauer finb bie burdh fdjöne 'Jintiufd)ilbcrungen auSgegcid)»

bie ©ntwidcluna einer VlbelSoligarchie nicht biubevn neten ©ebidite: »Skiirdarne* (»Jic (Sntlen«) unb
tonnte. 1636 lehrte er nach Schweben guriiet, wo er -DageuB stunder- ( Jngesiiunben- i fowic bie leicht

fich gunächft ber (Srgiehung Uhniiinrs, ber J achter fei« hingeworfenen poctifchen ©riefe unb ©in rohen gu ncn>

neS tönialichen RreitnbcS, mit Däterlicher Sorgfalt an nen. Sr flherfebte auch SJtiltonS »©criomcs ©ara«

nahm, lim ben Stieg in Jcutfcblanb gu Gilbe gu bicS« unb einen Jcil Don JajfoS >©efrcitem Jenem
bringen, fanbte er feinen Sohn Johann als ©eDoIl' lern«. Seine Schriften erfchicuen gefammelt in 5 ©än>
mächtigteu bahin, lonbraib er burd) ben ©ertrag gu ben (Stocfl). 1805— 26); ©iitteiluugen aus feinem

©römfebro (13. Juli 1645) Don ben Säuen einen Jagebuch 1769 -71 gab Stjemftröm heraus (Upfala

rhrcnnoQrn Reichen für Schweben erlangte. tXljriftiue 1881). ©gl. ÜSirffn, Minne af skalden, riksinar-

erhob ihn hierauf gum ©rafen Dbn Söbermöre, unb skalden grefve J. (r. 0. (Stocfh- 1885).

?

;leichgeitig warb er gum Kangler ber Unioerfitäi Up« _ Cgforb, ein nad) feinem ©ortomnten benanntet

ala ernannt. Ja er fich fpntcr bem ©ntfehlufi (Shri* Scbiditentompler ber obtm Juraformation (f. b.).

ftineS, einen Siachfolger gu ernennen, aus allen Kräf« Csforb, 1) Stabt unb ©raffchaft im (üblichen

len wiberfepte, entftaub eine Spannung gwifeben ihm ©nglanb, in lieblidier ©egenb, an ber ©iünbung beS

unb ber Königin; bod) warb auch fernerhin lein wich« Spermen in bie Jpcmfc. mit oss» 45,742 ©inw. 0.

tiger ©efd)luft ohne ihn gefaftt. 9tod) bringenber riet ift eine ber älteften Stäbte 6ng«
er ihr Don bem ©ntfeblufi ah, bie Scgicruitg niebergu« lanbS u. bewahrt mit ihren gabt« 7l£
legen, unb nahm hoher auch teilten ©ntcil an ben reichen Don ©liefen unbSäumen
hierauf begüglichen ©crhanblungcn. Such Sari X. umgebenen UoIlegcS noch gang :

©uftao fchentle ihm fortbauernb feinDollcSScrtraucn. bai ffharatler einer mittelnlter -

C. ftarb 28. ©ug. 1654. ©tan fdjrcibt ipin mit Un« lid»en Stabt. Jic alte, oon Söil»

weht bie ©bfafimtg beS 1653 gu Stodholm erfchienc« Ijrlrn bem Eroberer crbanteSurg v. ... ' ... . • j
neu 2. JeileS bei (fhemnipfchen SBerleS Dom fehwebi« ift bis auf wenige Spuren Der \ . /
fchen Stieg in Jeutfchlaitb fowic bie Rlugfchrift »De fchwitnbeit, aber bie alten Stabt» X j/
arcanis anstriacaie domus« gu. Cinc eautmlung mauern auS bem 1 1. Jahrb. Inf« fflappcn ., 0 „ ctfoit.
feiner »Schriften u. SorreipDnbeng« erfeheint feit 1888 fen ftch faft ihrer gangen Sänge
in Stodholm (bis 1895; 7 Sbe.). ©gl. Sunbblab, nach noch Derjolgen. Seinen Stuf Derbanlt C. ber Uni«
Sehen OrenftiemaS (beulfcb. Stralf. 1827). Derfität, ber größten unb älteften Swcbicbulr in©ng-

Sein älterer Sopn, Johann, geb. 1611, geft. lanb. Schon unterSlfreb b.©r. war bie Stahl ber Sitt

1657, führte früh mehrere biplomatifdje ©ufträge einer blilhenbnt @clchrtcnfd)ulc, unb als l'niversitas

SRrtjctf Äono.»fifitfon, & «up», XIII. ©b. 25
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386 Crforb (Euglanb).

litcraria im eigentlichen Sinne crfdieinl fic bereite im
12 . 11116 13. tjnbrl)., mo fie fief» eines ielir jablrcicben

Vcfud)« erfreute unb halb neben Eambribgc als bas

eine ber »beiben ©ciftc»augcn Englanbo« t>e;eicbnet

mürbe. Wanj rnie in Eambribgc (f. b. 11, beftebt bie

Uniocriität aus ben Vfitglicbrrn ber meinen aus ben

iilteru Hostels (Bnrsae) beroorgegangrnen 21 Eol

legen unb 5 öalls, oon benen mbcs nur critcre bie

IKcchtc 0011 Korporationen gmieftm. Sani fomnien

auch liier feit 1868 »unatta(bieilc< (non adscripti)

Stubcnten. Sie in Eambribgc. bat jebcs biefer unter

einem Vräiibcnten , Warden, Master. Provost, Rec-

tor ober Principal ftebenben Colleges feine Fellows.

Graduates nnb I'ndergraduates ober Stubcnten ju

flfiitgliebeni. Tie friilicr allgemein üblidie Eintci

hing ber Stubcnten in Hlbligc, Fellows Commoners,
< ’ommoners unb Servitors (ben Sizars in Eambribgc

cntfprcdirnb) loirb in ben oomehmilcnHInftaltm taum
noch anerlnnnt. (hi biefer Hirt befiehl bie Uniocriität

(1893) aus 1 2,165 Vtitßlicbcm, eiufcblicftlicfi ber 3197

Stubcnten. Cberfle UniPcrfitätSbebörbe iit bas Honse
of ( ouToeation

.
ju meldinu olle Magistri Artinin

gebären, welche» ben .(tanjlrr, bie beiben Varlammt»
iuitglieber unb mehrere ber fjrofeiiorcn ernennt, bas

Vatroiiat«rcd)t bei Vcfcpung ber Vfrünbcn ausilbt,

1111b ohne beifen Einwilligung teilt Statut ©efepr«-

Iraft hat. Tie Congregntion wirb gebilbet aus ben

in C. wobnenbeit Magistri Artimn. unb ihre Tbatig-

feit beidtrönft fid) fnft ausfd)tieftlidi auf Vcftäligung

ober Verwerfung ber Pom Hebdoinadal Council

(Soebenrat) gemaditen ©cfepwporlagcn. Tiefer 9iot

beftebt auiter beut Ännjlcr, bem Vijrfanjlcr unb ben

Proctor» aus 6 Vorftaubcn non Colleges, e Vrofeffo-

itit unb (i onbeni IRitgliebem ber Convocation, bie

non ber Congregation gewählt werben. Taju tomnit

fdjlieftlith noch ein House of Pongregation , bas bie

Pom Kontier ernannten Examinatoren in ihrem Hlmt

bcflätigt unb bie afabemiidieit Siirben erteilt. Tic
UniperfttöWbeomten trogen bicfclbcn Titel wie in

Eambribgc. Tic 3®W ber Vmfciiomi unb Lec-

tnrers iit im, neben 7 Sprachlehrern, wobei nament»

lieh bas philotogifchc unb uoturwiffenfchaftlichc flach

burcli tüchtige Kräfte treferft finb. Von biefeii Vro-

fefioren belieben 25 einen ©cbalt non 700—900 Vfb.

Sterl. Stubenlen werben nach einem Eintritlscrameii

jugelafien nnb muffen im Siaitfe ibrer brei Unioerfi

tätsjabit ju je Pier Terms brei Examina beheben, unt

ben Wrab eines Haccalauxeus ju exringen, nämlich

Responsions (Little Go ober Small« in ber Stuben-

tenfprmbci, Moderations unb bie Pass Examination.
Ecptcre beicbränlt fid) auf brei Wcgcnitänbc, ju wel

eben ©rirduftb ober Enlrinifch nicht gerobe gebären

minien. So erhält man feinen Pass, auch wenn man
g. V. nur in Teutfch, ben Elementen ber ©comctric

unb ruglifeber ©cfcbicbtc geprüft Wirb. Ronbibnten, bie

mit Htusjcidmung (with hononrs) tu befteben wiin

(dien, werben in einer ber feebs Schulen (sebools)

examiniert, als: literae bumaniores, b. 1). Satcinifcb,

©riecbifdi. Eogil u. Vhilofopbic; ilfalbemotit; Sfccbts

wijfcnidioft; 'jfaturwiiicnicbnft ; utobtme ©cfcbicbtc;

Theologie. Sfach 3 Cfabren erhalten bie Baccalaurci
ben ©rab eine« Magister ohne weiteres Examen, fvür

anbre Sürben gibt cs beionbere Examina. Tie Ein
nahmen ber Uitioccfitüt nnb ber EoUcge» belaufen

fid) auf 325 ,ikk) Vfb. Sterl., wooon bie Vorftünbc

bes Eollcge unb bie 385 Fellows 132,000 Vfb. Sterl.

erhallen. Tas VotronatSrecht erftredt ficb auf 439
Vfriinben im Cfabreswcrt pon 187,660 Vfb. Sterl.

Tie Unioeriitatsanitalten finb hier tabtrcicber 1111b
reichlicher auSgeitattet als in Eambribgc. TaS Bod-
leian Library, 1602 geftiftet, entbält 500,000 Vönbe
unb 3(!,(KH> Smnbfcbnftcn nebft einer ©emälbrinium-
lung, unb neben ihm befteben bie llnioexfttntsbiblio»

tbel im Taylor Institute, bie Pon Sfabcliffe gegriin»

bete Vibliolhc! (1737 49 erbaut). Tic University

Galleries, 1845 eröffnet, enthalten reiche Rünitid)äpc,

emfcbliefilich Picler CriginaUeitbnungen Pon Sinffacl

1111b 2Kichelnngelo, unb in Verbinbung mit benfelben

fleht bie bon iHttsfut 1872 gegrünbete ifunftfehnle.

TaS University Museum (1855— 59 erbaut) ent-

hält nahiiwiifcnidmftlidic Sammlungen; neben bem»

felben ftebt ein Saboratorium. Erwähnung nerbienen

ferner bas Ashmolean Museum mit einer K’unofi

tätenfammluug ; bns Sheldonian Theatre, wo bie

llnioerfitätsfeierlichteiten ftattfinben ; bie beiben Stern-

Warten; bie ilnipcrfitätsbrudcrci (f. Clarendon Press);

ber botauifebe (harten.

Von ben Eotlegc» ift baS 1249 geftiftete Uni-
versity College bns dlteftc, Hertford College (1874

geftiftet) baS füngfte, aber Christ Church College

bei weitem bas bcbeutenbfte. Von Marbinnl SJolfct)

1532 gegrünbet, würbe es pon töcinridi Vlll. 1546
mit glnnjeiibcr ffreigebigfeit auSgeitattet. Ten Ein-

gang ju ihm bilbct bas nach bet im Turm bängeip

ben groficti ©lode genannte «Tom gute-. Jpicr. wie

in ben meiften anbern Eolleges, finb bie urfprimg-

liehen Sauten butd) nnbrcHlrcbitelten oielfad) erneuert

ober erweitert worben, fo baft neben bem gotifchen

Stil midi Piclfach bie Venaiffance jur ©eltung tonirnt.

Balliol College, obgleich bereit« 1262 gegrünbet, ift

in feinen ©ebäubeit fnft ganj neuen llrtprmig«. Tie
Kapelle pon Exeter College ift eine Vacbahmung
ber Sainte Chapelle pou W. Scott; Merton Ccdlege

( 1270 geftiftet) hat im Mob-Court einen ber fehänften

S)äfe Ojrfovb» ;
Magdalen College (for. mssirn, 1456

qeftiftet) jeichnet itch burdi feinen fdiänen gotifchen

Turm unb feine ©arten am Ufer bes Ebcnuell aus;
New College würbe Pon feinem ©rünber, bem Sifcbof

unb Saumctfter Sptcbam, 1 380— 85 teilweife felbft

erbaut. Tie anbent Eolleges finb: All Souls (1437),

Brasenose (1509), Corims Christi (1516), Jesus

(1571), Kehle (1869), Lincoln (1427 ), Oriel(1326),

Pembroket 1624), Queen’s(1340), St. John’s(1555),

Trinity (1554), Wadham (1613) unb Worcester
(1714i. Hlufier ben jiuei allem tpallen beftebem nod)

brei fpgett. VribatbaUen. abgeiehen bon bem St. Ste-

phan's House (feit 1876), für Stubcnten, bie ficb ber

tpetbeumiffion ju wibmen gebeulm, Wycliffe Hall

(1880) für Theologen, Mansfield College (1886) für

Tiffibenten, Manchester College (feit 1786 inVian -

cbefter, 1893 in C. eröffnet > für Unitarier. (ferner

bat man and) in C. brei Eolleges für Tanten in»

Erben gerufen, nämlich Lady Margaret Hall, Somer-
ville Hall unb St, Hngh's Hall. Enblid) haben fid)

St. Ilavid’s College (Eampeter), University CoUege
(Vottingbnmi nnb First College (Sbeffielb), ferner

bie llnwerfitäten ju Hapftabt, 3tjbnct). Kaltima,

Eabor (Vanbfcbab). Vombah unb Hlbelaibe her Uni*

uerftldt affiliicrt. linier ben Kirchen finb am bemer-

tenswerteften bie St. Vctcrsfircbc, teilweife noch au«
bem 12. jnbrb.. bie Diarien - ober Uniperfitälstirdie,

1300 1 498 erbaut. 1111b bie bereu» 1180 eingewcihle

proteftaiüifcbc Kathebrale, urfprünglich Kirdic ber Hlb-

tei ber heil. Artbcswibe. Vicbt wett Pon her Unioer-

fttiilcdircbc fleht ba« Pon W. Scott erbaute Tcnlntnl

ber 'Rinrujrcr Eranntcr, diiblci) unb Satimcr, bie hier
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verbrannt würben. C. bat ferner ein Xfieatcr, eine

©fuitfhallc unb ein ©nUlpiclbaus (tennis-court)
; ben

Rtuft beleben, wie in ßambribgc, bie jnblreicben Öootc

ber JitibcrflubS. Jm benachbarten Xorf ßubbesben
fleht ber ©alaft bes ©iicbofS von C. nnb ein anglila»

niicbeS ©rieftcrieminar (ßollcgc). — 0. gebärt fett ben

ältejten feiten neben 2onbon unb Ifonterbunj ju bat

bebeutenbfien Stabten ßttglanbs unb erhielt feinen

eriten Freibrief fdjon von König .fjeinricb I. König

Stephan belagerte bie Stabt 1142, unb König Stein-

richll. ernannte 11 55Union von Stare jttnt eriten ©ra»

fett vonC. Überbicfogm.Sfrovifiotiett von C. von
12'.8 f. fflrojibntamitcn (©. 1034). XaS ©iStmu ju C.

würbe 1541 qegrilnbct. ©gl. Jugrant, Memorials of

O. ( 2. Slttfl., Öonb. 1 847, 2©bc.); Vir tt o Ib, 0. autl Cam-
bridge. their Colleges, etc. (baf. 1873); ©oafe, 0.

(in »Historie towns«, bai. 1887); Vlnbrem Saug. 0.

(illuftriert, baf. 1889); Sicfc, Xeutfdic ©riefe über

cnglifchc ßpRcbung (3. Vlttfl., töerl. 1877); Stcb»
mau, 0., its lil'e aiul schovls (2onb. 1887); 2t)tc,

History of the l’niversity of 0. to 1530 (baf. 1887);

©robrid, History of tbe l'niversity of 0.(1888);
t£lar(, College« of 0., their histories and traditiona

(2. VluR. 1893); ©. Smith. 0. and her collegca

(1894); »The historieal register of t he l'niversity of

O.« ( Cjf., von,-feit jujeit); »The studentshandhook
to the University and Colleges of 0.« (baf. jährlich).

2) Stauvtort ber (Mraficbaft Safatjette bes narb»

anieritan. Staates ©iiifijfippi, 100 km fttböftlid) Von
Uiempbio , Siti ber UmvcrRtät von ©fiffiffippi , aus»

fd)lieftlid) fürScijje bejtintmt, mit a890)1546ßcnw.
3) Crt im norbameritan. Staat Chio, Stp ber ©fiami
Univerfität, bes Crforb ßollcgc unb beb ©eitern Se*
tnittarn, beibe für Samen , mit ciüwd 1922 ßinro.

_ Cgfotb, IHobcrt Starlet), 0raf von, brit.

Staatemann, aus einem alten ©efdtlecht in Stltop»

fhire ftamntenb
,
geb. 5. Xe,). 1881 in 2onbon, geft.

21. ©fai 1724, fdiiofj öd) 1888 bem ©ringen von Cra
uieii mit einer auf eigne ftoften ausgerüRetcn Sfciter»

idtar an unb trat 1890 als ©arlamcntemitglicb in bas
Unterhaus, wo er )U bett Rührern ber Jories gehörte

unb 1701 junt Sprcdter bes Kaufes gewählt warb.

Dlad) ©ilbeimS III. Xob unb unter briu ßmflufj ber

groftartigen ßrfolge©farlbotoughs näherte er Reh all»

mäblid) mit anbern jemäfiigtcn XoricS bem leptem

unb trat 1704 als «laatoiclrctär in bie Regierung

ein, tnbetn er tugleid) bis 1705 Sprecher bes Jpattfes

ber ©eineinen blieb, VHS jebod) bie ©Ijtgb immer ent»

tdpebener bie innere Regierung für fich tu ©cRp nah»
men, würbe Starlet), ber überbies mit bau ©fünfter

©obotphin in Jmicfpolt geraten war, 1708 aus bem
tUfinijterium entlaffen unb trat in bie OppoRtion )u»

tiiif. Starlet) befefligtc Reh baburdi. baft ec 1710
in bem ©rogcR gegen ben ©rebiger Sacheverell beffeu

Sehre von ber abfoluten Staategewalt billigte, in ber

feijott früher gcwotinenat öunft ber RBnigin Vlmta,

verbrängte bie ^ter,)ogin von ©farlborougb aus berat

Vertrauen unb trat, als bie Königin einen Völligat,

burd) bie ©arlamentSroablai von 1710 unterftüpten

3t)jlemmeebjel volljog, wicber in bie ^Regierung ein,

berat Rührung er fclfaft mit Saint John, bem fpätem
2orb Öolingbrole, übernahm, ©alb barauf würbe
er ,)um ©rafat von 0. ernannt unb veranlagte 1711

jäten berühmten critat ©cersfebub, welcher ber bis

bahin whiggiftifdteit ©fajorität bes CberhaufeS ein

ßnbe machte, Vilich ber auSmärtignt ©otitit gab 0.

eine neue ©enbutig, inbem er nach bem Xobe Äatfcr

Jofephs L (Vlpril 1711) ju Utrecht bie Rriebcnsuntcr»

hanblungat eröffnefe, ©fartborottgh aber völlig von
ber Rührung ber Vlrntcc attSfchloft. ©alb nach bem
flbfcbluft bes Utrcchtec RricbeuS (1713) veruneinigte

Rd) C. jebod) mit Solingbrote, unb ba er auch bie

ffluttfl berKönigin verlöten hatte, fo würbe er 27. Juli

1714 feines VlmteS entlaffen. Unter Weorg I. warb
er im Vlpril 1715 wegen geheimen GinvenlänbitiffeS

mit Rrattlreid) bei beit Rriebensunterhanblungoi bes

Sjocbvcrrats angeflagt unb in bat Xower gebrad)L

Jut Juli 1717 freigefprochnt, warb er vom König vom
£wfe verwiefen , ,)og Reh auf feine ©üter jiirücf unb
brachte hier eine bebeutenbe ©üchcr tt. §anbfd)riftm»

famntlung uifantmoi. Xiefclbe würbe von feinem

Sohn, beut (Srafat ßbmarb von C., eifrig vermehrt

unb nad) beffat Xob (geft. 18. Juni 1741) für 13,000

©fb. Steel, an einen ©ndihänbler, Csbom, verlauft.

Xie ©famcflriptenfammlung, über 7600 ©änbe unb
17,000 Urtunben umfaffenb, würbe 1743 an beit Staat

verfauft unb ber ©ibliothet bcS ©ritifd)en ©fufcuntS

ciitoerlcibt. ©fit VUfrcb, fechftcm örafen von D., er»

lofeb 19. Jan. 1853 bie Ramilie.

Cgforbfhtrc, eine ber ©innengraffchaften Sag«
lanbs, von 'Jiorthampton. ©udnigham, ©erfs, Wlou
cefter unb Sanvicf untfchloficn, 1957 qkm (35,6 C©f )

grojtmit(i89i) 185,889, als ©erwaltungSbeRrll 45,44!)

ftinm. XaS Snnb bilbet eine weUaifl'nnige (ibene.

Jnt 9f. erheben Reh bie oolithifeben ßbae JiillS (377 m).

in benot Sinbrufh, ßocttlobe unb tSfienocll, brei Ju
flüjfe ber Xbernfe, entfpringeu , bie unterhalb Crforb,

im füböftlichcn ©ittlel ber ©raffchafl, bie t£ lullern»

hflgel in malerifchcr Schludit burdibridit. flderbau

unb ©filduvirtfctiaft fhtb $auptcnocrbS)lveigc ; ©fnl,(

unb ©utter gehören ju ben ivichtigiten ©robuften.

©on ber Cberfläcbc waren 1890: 50,8 ©ro,). üldcc»

lanb, 37,4 ©to). Seibeit unb 4,» ©ro). ©lalb. Xer
©iehftanb betrug 1890: 17,739 ©ferbe, 56,443 SRin«

ber, 266,694 Schafe unb 44,110Schweiite. ©bgefeheu

von ber ßifoi» mib®oHwareitinbuftrie ift bietSewerb*

thätigfeit unbcbeiitcnb. fymptjtabt ift Cjrforb.

Crhofti »Cchientopf«, tn ßrinncnina an bie®eiu»
fchlaiicbe aus Sinbsleber; mabridjeinlich tomnnpiert

aus engl, hogsheail, f.b.), eilt früheres ©fnft für ©ein
unb Spiriluofcti , meiftcnS l V« Chm : in ©reuRett =
206,105 ütt, in Silbcef= 218,25t 2., in Hamburg =
217,3«o 2., in ©raunfehweig = 224,845 2., in Ih’ufi»

lanb (OtSoft) noch = 221,3»? 2., in Sehmebat (Cr»

hiifvub)= 235,559 2., itt XäiiemnrI (Drehoveb) ,)it 6

'flnfer von 39 ©Otter =226,073 2„tn beit jfieberlauben

(CISboofb) für ©ein ,)ti 96 Stoopeit = 232,83« 2.

unb für Srnmitwein gu 180 ©fcitgelen -- 225 2.

Cgiä, gried). Jnfcln, f. Gchinaben.

Crime (Jfonittofouctbinbungen), organi»

fd)C ©erbtnbiingat , welche bie Crimibgruppc (Jfotti»

trofogruppe) N(OH) enthalten. Sie entliehen bei ßtn»

wirfuug von £tt]brori)Intitm auf'fUbehhbe ober Ketone,

unb man unterfcheibet banach 'fllbortme unb Ket»
orinte. So liefert flceton CH,.CO.CHj baS ftcct*

or i tu CH, . CiNOHl . CH,. Xies bilbet farbloie ©nS
men, riecht chloralartig, fdnuil)t bei 80“, britilliert bei

1:14“ unb reagiert neutral. Xao SafferitoRatom ber

Crimibgruppc lann burd) ülllalmictallc unb burd)

Vllltjle erfept werben, ©eitu Kochen mit Säurat )cr»

fallat bie O. unter Aufnahme vou©aifer iu'Jllbet)t)be,

bc,). Ketone unb $)l)broyt)lamin, bei ©ehanblung mit

SfcbuttionSniitteln liefern Re flmiitbafeti.

Oxonia. neulateiuifchcr 'Jfnmc ber Stabt Crforb.

Ox-tail sotip (engl. tpt. f,up), Cchfcnfdiwanj,

CruS, Rltift. [. Stmu Xarja, Ifuppe.

25 *
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(gricch.), Warf, faucr, häufig in 3ufammeit<

fegungen lOxvmcl, Saucrhonig), befonbers bei d)cmi«

fd)cn Verbinbungen, wo cd fauerfloffhaltig bcbcutct.

C£t)ätf)t)lfulfofäurc, f. fzläibtoninutc.

Osboiobcnjol C„H loN,Oob.C,Hs.NN.C,H4.OH
entfloht aus ialpctcriaurem Tiazobcitzol imb loblcii

faurem Sargt ober fonjentrierter Scbrocfelfäure ober

lei Scbanblung irit Vhcnol ober Ammoniat. Gs
bilbet ziegelrote Vristucn, löit ficb wenig in Soffer,

lcid|t in Altohol unb Äther uub fcbmilzt bei 152“.

C. befipt bie Gigciifd)aflcit eines gorbitoffcs, unb eine

3!eibe ähnlidier Cfbojooerbinbungcn loirb ledmijd)

bargcftcllt tCrtiatofarbiloffc, i. Jljofatbitofie).

Csbbcnyoefänrc, f. Salicijliäure.

Cpncnlciiiinliebt, f. StnaQgaS.

Oxycephälus , (. 8rad)gtepbalen.

Cgt)d)lotibr,Verbinbungcn mehrwertigerVtetaQe
mit liblor unb Sauerftoff, |. Sol je.

Oxycoceus, f. Vwx-itmini.

CphcrueCumpflaftcr, Safranpftoftcr, f. Vflofter.

Cptjbation cCjrtjbicrung), diemifdier Vrozefi,

welcher in ber Vereinigung eines ftörpers mit Sauer*

ftoff beftebt. Gm d)einifd)cs Glcment, emWetaQ liefert

bei ber C. ein Crgb, welches häufig nodi mehr Sauer«

ftoff aufnrbmcn tann, fo bau ein höheres Crtib entgeht.

Tic C. erfolgt bireft burd) Verbinbung bes orijbicr

baren ftörpers mit bem Sauerfloff ber £uft bei ge-

wöhnlicher ober höherer Temperatur, ober inbirett

burd)Ginmirtung uon Cppbatio ns mittein, fauer

ftoffbaltigen Hörpem, bie ihren Saueritoff teiltoeife

ober ooüilänbig Iridit an orpbieibarc ftörper abgeben.

Solche Crgbauonsmittet finb Ghlorwaffcr, unter«

chlorige Säure, Gblorfäure, Salpeterfäurc unb bereit

Salze, bie häufig fdjon bei gcwöhnlidier ober erft bei

höherer Temperatur wirten. Sgl. Cnjbe unb Sauerftoff.

Cgbbationsflamme, f. Pätrobr.

Cjhbationdmittcl, f. Crobation.

Cpnbe, cbenuicbe Vtrbittbuitgcn einfacher ober ju»

fammcngefcgter ftörper mit Sauerftoff, im engem
Sinne nur bie Sauerftoffterbinbungen ber Giern eine.

Tiefe haben ncrfchieben ftarte Steigung, fiel) mit Sauer«

ftoff .511 bereinigen, fid) ju optjbieren, unterliegen

mehr ober minber leicht ber C p t) b a t i 0 it , bie ftcls als

eine Verbrennung aufjufaffen ift (f. Sauerftoif 1. Tie
Cphbationsprobnlle fttib gasförmig, fliifiig ober ftarr;

uiele Elemente bilben aber mit Sauerftoff m mehreren

Vcrtjältniffcn C„ unb man mufi baher mehrere Cf t)

bationSflufen unterfebeiben. SRan pflegt bann bie

C'.und) ber imSRoIctiil enthaltenen Anzahl oon Saucr-

ftoffatomen Stonoppbe, Tiojtjbe ober töiojpbe,
Triortjbe, Tetro(t)bc, Vcutojbbe (and) wobt
Vrotorpbe. Teuter orhbc!C.)tu benennen. TieC.
finbjum Teil Säurennnbobnbe, wie j.V. bas Schwefel-
triortjb SO„ welches mit feajfcr Scbwefelfäurc 11,80,
bilbet ober Vafcnanl)t)bribe, wie baS Galciumoppb CaO,
welches mit Vtojfer Galciumht)brojt)b Cat,OH), bilbet.

Tiefe Vafcnnubttbribe finb bie C. im enaften Sinne,

u. ,)war pflegt man bei Gjiftenz mebrerer Crl)balions«

jtuten eines xHetalles biejenige, welche mit Säuren Salze
bilbet, fpczicU als Crtjb ju bezeichnen, bie mit weniger

Saucriioff Subojt)bul, 2 u b 0 r b b (fpt)po;rt)b,

Unter oje gb) unb bie mit mehr Sauerfloff Super«
ofl)b Döhperorhb). Sinb mehrere falgbilbenbe 0.
oorhoiiöcn, fo beiftcit bie fauerftoffärmem Drhbule,
bie fnucriloffrcicbcn C. Sesgniorgbe. Crgbul«,
Cpt)bfal}c ic. nennt man bie Salze, welche bei Gin
wirfimg oon Säuren auf bie mtfprechenbeit Cfpba
tioueftuftn entftehen.

'n;lottott.

Csnbbtlbratc, i. Sojen.

Cshbicrcn, i. CpM*.
Cptibierte Saljfäurr, fouicl wie Ghloc.

Cptibul, f. Crnbe.

Csbbulhhbrntc, f. Vafen.

Cshefftgfäurc, f. «Igtoliäure.

Cshflcn (Oxyuenium, Crggengas). Sauer«
Csttgenoibc, I. SictaDoibc. [ftoff (f. b.).

Cshhäittogfobin, j. (Hämoglobin.

Cputos, ein ftönig ber Vitolier, welcher, einäugig

auf einent fÜiaulticr reitenb, ben Iperalliben bei ihrem

3uge nad) bem Vcloponnes begegnete unb bem Cratet

gemäR, welches ben (xuatlibcn riet, einen Treiäugigm
als fWbrer 511 folgen, oon bieten als Vnfübrcr gewählt

würbe. 0. führte fie über bie ’äJfeerenge uon Üfhion

unb befehle nach ber Grobcrmtg bes Vdopomtcs mit

ben Pitoliem GUS.
Oxfmel (Sauerbonig); 0. »implex, ein GVc»

niiich uon 1 Teil oerbiinnter Gifigiäure mit 4U Teilen

gereinigtem fbonig, welches als Arzneimittel benupt

wirb. 1 Teil Goldjicumeffig ober SReerzwicbeleffig,

mit 2 Teilen gereinigtem (»oiiig auf 2Teile uerbantpft,

liefert ben I). Cob hici unb 0. Scillae.

CThmorott (gnetb. , «wigig buium*). rhetorifche

Aigin, befteheub in ber finnreichcn Verbinbung zweier

fidi id)ei11bot wiberfprechenber Vfgriffe, z- V- ein be«

rebtes Schweigen, gefebäftiger Dfüftiggaug.

Cphnaphtbocfnurc (.',,11,0, entitebt als 91a

triunifalz beim Grbigen uon ahiaphibolitatrium mit

ftoblenfäure, bilbet ein färb« unb gerud)lofcs, mitro»

IriftatlinifcbceVuluer, fdmiedt beifienb, reizt als Staub
beim Ginatmeit itarl zunt 9liefoi, löft fich fchwer in

SJaffer, leichter in Alfoljol uub Ütber, fchmilzt bei 1 hu“

uub zerfällt bei längerm Soeben mit Sjaifer in ahiaph-

tbol unb ftoblenfäure. O.on tr C. töten ebenfo uiele

(»efcnpilzc wie 0,3 g Salichliäure, ebenfo wirft C.
fehr raergifd) auf Vatlcrieu unb gewiiic niebere ne»

riiehe Scbmaroger. Ipam hält fid) nach 3u f«t' hon
Spuren uon 0. bauenib uöllig unueränbert. fiflan

gen, welche mau mit C. beftreidit , leiben ebenfowenig

Schaben, wie ffifebe, »Tcbie, Vlutegel in Saifer, loci

ches auf 1 hl 1 g C. gelöft entbält. Sinn tann baber

C. zur Vertilgung uon VtlmiZdiParafitcn unb zur

Tesinfcttion uott Abwäffem beimgen, ohne eine Ve«
uacbteiligung ber ffitdiiucbt fürchten zu müffen.

Cjrtmeurin, f Vtiain.

Cpbpropionfäure, f. »iildifänvcn.

CKt)ffll»C, f. 2 atze.

Cptlfäurcn, fooiel wie Sauentoffiäuren, f Säuren

;

bann organifdje Säuren, welche aufier ber charatleri«

ftiieben Vtomgnippe COOH noch bie .ppbrorijlgnippe

OH enthalten unb fid) baher gleichzeitig wie Säuren
unb Altohole oerbaltcn, inbntt fie z- V. bei Vertretung

bes SJafferftoffeS bei ftnrhortjlgnippc COOH burdi

Victnllc Salze unb bei VertiTtung bes Suafferftoffeä

ber 6t)brDri)lgruppe burd) Säurerabitnlc Gfter bilben.

Tic C. ber gettreibe fmb leicht löslich in Viafier unb
triftatXifiercn icbwer. 'iRan untcrfcheibet je nad) ber

Stellung ber üpbrortilgruppe nnt erften, zweiten, bnt-

ten ober oierten ftoblenftoffatom uon ber ftarbo)rt)l=

gruppe aus gerechnet a-, ß-, /- unb S-C., welche )td)

burdi ihre Anbl)bribbilbutig unterfcheiben (f. Paftonc).

Tie D. ber aromatifchen Sieihe, welche bie .V>t)brort)l-

gruppe im ©cnzollcm enthalten, haben gleichzeitig ben

Gbarnttcr oon Säuren unb Vhenolcn.

Cptlfulfuretc, f Sihwefelmetaae.

Cfctitonon (gnech.), im Uiricchiicbcn ein Viort mit
bem Warfen Ton (Wut) auf ber Gnbfilbc.
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Oxyürls, bet ©fabemounu (f. b.).

Cnctma gtuno, japnn. Staatsmann, gc6. 1843

m Satfuma als ein ©ermanbter Saigö Talamori«,

jridmctc iid) im 9ieftauration«fricg 1868 auf feiten

ber Batfcrlicpcn au#, nal)m teil an bet Untcrbrüdimg
bc« Satnmta- Sufftanbe# 1877, mürbe im folgenbcn

gabre Wcncrallcntnant tmb 1879 ©ijcmintfter bc#

gnuem unbßbef bet hauptflabtiidicn ©olijei in Totio.

Seit 1880 ßriegSminifter, feit 1882 eine 3eitlang and)

(Sbef be# Wencralrtabc#, unternahm et 1883 eine Steife

ttadt (jtiropa, um bie bärtigen £ecrc«orgnnifationcit ju

ftubieren.unb mutte 1884 m beit Wrafcnftanb erhoben.

3nt firiege gegen tSIlina 1894— 95 befehligte et bie

jmeitc Snttcc unb eroberte ©ort Srthur; et erhielt bn

für bett ©Jarquietitel.

Chapof, Wrenjflufijmifd>eugrnnj5fifcb;Wunl)aita

unb beut brafil. Staat ©arri, cittfbringt am ©ic ßrenaur
ber Juinuc-fjuntacherge, nimmt Iint# ben (famopt

auf unb ntünbet nadt 485 km langem Saufe in ben Vit*

lantifeben Cjcatt, bie gleichnamige ©ai bilbenb. Trop
feinet ©Jaffcrfälle unb 3ttomfd)nellen bient er ber

ilcinen Schiffahrt; Iragplcipe führen ju ben 3uflüffen

bc#©faration hinüber, (sottbreau nahm ihn 1887 auf.

Ctjbiit, Torf in ber fdd)f. Brcisb. ©aupen, Smt«l).

3ittau, im Satifijtcr Webirgc, an bet Sittie 3'Octu-C.
bet Säthfifchen Staatsbahn, bat eine Sbfadfpinncrci,

eine 3roimfabrit, 2Tiuiftcrcicn, cincDfüblcubnunnftalt

uttb i is»5> 81 4ß ittro. Tabci berI ö p f e r b c rg (57 1 m)
mit Su#ftd)t#marte unb her iiochmalb (748 m) mit

Su«fidit#tiimi. ©efonbere« gntercifc erregt ber »eit*

lieb atu Crtc ficbcrbebcnbc, bott brei Seiten freiftebenbe,

gloctenförmige 0. (519 nt) mit (ehr fdtöner Suäfidit.

Sttf betn Wipfel matb 1384 an ber Stelle eine# burdj

flaifer Barl IV. jerftorten 9faubiditoffc# einßölefliner-

Ilofter getriftet, ba« burd) bett .fjuffitenfrieg in ©erfafl

fnnt unb 1577 burd) einen ©Itpftrabl jerftört mürbe.
9tgl. 'fi c f d) e cf , Wcfchidjtc ber ßölcftiner be# Ctjbin#

( ;)ttL 1840); ©fofkhfau, Ter O. (4. Sufi, baf. 1883);

Tericlbe, Oppin >ßbronit (©obntifch-Seipa 1885);

SJuft, 0. al# lerrainturort (3ittau 1888).

Ppe (W reif «toa Iber C.), j. WrcifStoolber ©obben.

Oyer and terminer, Court of (engl, (pr. »rt

st sj« änb wrmmcri, ©ejeiepnung für ba# engliidje

Sdjrourga'icht, infofeni c# peinliche Sachen (öodmet
rat tc.) ju unten'ucben unb bariiber ju erfennen hat.

Sgl, (Snglatib, S. 784.

Ccnnhnuicn (0 h n h a u f e n , tor. in *
, früher

Sehnte), Stabt (feit 1859) tt. befuchter ©obeort im
pmit!. Segbej. unb Brei# ©fittbcn, an ber ®crre, un*

weit ihrer©fünbtmg in bie SBcfer, Änotctipunft ber Si-

men Cbisfelbe-^Hiutm uttb ©rninifcbrocig-übuabrüd

ber©rcufi. Staat#bapn, 7 1 nt ü.©f., hat cinccDangcliftbe

n. eine fath. Bircbe, ein Smt«gcrid)t, ritt Ibcnital©nbc-
hau«, cm Solbab, ein groge« Burbaii«, eine Saline

(Dicufal jmerf), ein öffentliche# Sd)lad|tbau#u.(i995)

2897 meid euang. (immobiler. Ter Crt uerbanft fein

Tafeitt betn 'Sähe, beffen Iltemialiolauellen burd)

©obren feit 1830 entflanbenfinb, u. ift nach brat Cher*

bergrat Barl D. Oepnbaufcn (geft. 1885), bet fiep um
feine Wrünbung befonber« oerbiettt getnacht (»gl. bie

al« Jfeftfchrift erfd)icnenc ©iograpbic Don Sicfenhoff:

> grab- Bart D. Cetjnbauien« , ©erl. 1 895), benannt. Tic
»orhanbeitctt brei ©obrlöcpcr geben bi# 825 m unter

ben ©feere« ipicgcl, uttb bie Temperatur ber alterten

uttbmürmrten, fehrlohIenfäurcreid)cn(1033ccin 1 Sit.)

Solquelle beträgt .Id,;“. Dian leitet bie Sole bireft

in bie ©abemanne, gibt and) ©tcllmbabcr, Solbutirt*

bäber unb lagt Wrabierluft eiuatmeu. 3lim Stinten

— Cjcait.

bienen befonber# ber ©itterbnumen uttb bie leicht;

©iilomfole, aber and) bie Ibcrmnlfolc. Ta# Blima ift

gefttttb unb erfrifd)«nb, für jade Stmungborgatic aber

nicht geeignet. ©fait beuupt bie Cttcllcn namentlich

gegen Snbnuittgen, Pfcrocn* tmb 9iücfenmarf#tranl*

betten, 9fb«uiunti#mii« unb Wicht, Sfrofulofc. ©Int*
arotut, ©Itttfcbroäche unb grauenfrantbeiten. Su« her

Dfutterlauge her Saline bereitet matt ba« :R c I) nt e r

8 a b e f a I j. 3»nt ©abe gehört ein 25 $ettar gtoger tt.

fehöner Bulgarien. Tie 3<>hl ber ©nbcgäfte belauft

iid) jatjrlid) auf ca. 6000. gn ber Umgebung fchötte

Spajicrgängcfttad) betn Siebl ber Ulenburg tt. a.) ©gl.

E e hntan n , ©ab C. (3. flnil. , Wölling. 1 887) ; S oigt,

Tic Surmittcl Dchtthnufen« (©romifchm. 1883);

Sobbett, Tiätelif für 'JicrDcntranlc (3. Vlufl., Cet)nb.

1888); Tcrfelbe, ©ab D. unb feilte Umgebung (baf.

1891); »C. uttb feilte gnbifationen« (Jubiläum#-,

febrift, baf. 1895); ©acht tmb Otter, ©ab D. unb
feine Umgegettb (3. Sufi., baf. 1895); Sauermalb,
©ab 0., für Burgäitc bearbeitet (4. Sufi., baf. 1893).

Ct)Ottnap Cfpr. ojonndt« oder oionnä). Stabt im fron;.

Tcpart. Sin, Srronb. Siantua, in einem Dfulbcntbal

be# gttra aut Sttge unb au einer 3meiglinie ber Spötter

©ahn gelegen, mit ©rettfägen, gabritation Dott Bäm*
mett uttb dom) 4145 Cinm.

Chftermontl) dpr. euftcnnmirt), beliebte# Seebab in

Wlamorganfbirel Sübioale«), an ber Smanfeabai, bidit

bei ben Dtumblcä, einem gröftern ©orgebirge, un»
auf ber Don ©läuten bcficbclteit !pnlbin|cl Woroer;
0. bat (I8t>i) 3875 (Sinm.

Ol» itt (Snglanb Sbtiitjung für Onnce (f. b.).

Cjäna,
f. Stintnafe.

Cganam «pr.oiomimm), Sittoittc gnfbifric, geiil*

Doller franj. Wcfcbichtfchreiber unb tatbolifierenber

©bilofopb, geb.23.Spnl 1813 inDtailaub, geft.8.3epl
1853 in DtarfeiQe, Dachtomtue be« berühmten Diatl o-

matiter# gacque« D. (geft. 1717 in ©an«), mar erft

SbDotat ju Egon unb marb 1840 ©rofeffor ber au«-
lättbifchen Sitteratur an ber gatultät brr &iffettfd)af<

teil ju ©an#, ßr ift Dlitbcgriinbcr be« C eben 3 bc«

h 'il. ©injenj »on©attla. ©ott feinen ©Jetten finb her*

oorjubebcu: >I)aute ct ln Philosophie catholiqnc

hu XIII. sitfclc« (Dar. 1839, 2. Sufi. 1845; bcutfd),

©fünfter 1858); "ßtucleä germaniquos* (lHt7 49,

2 ©be ); •Doeuments inödit« pour »erviriU'liistoire

de l’Italie depuis le VIII. siöcle jmtqn’nn XIII.«

(1850) uttb «Lee poetes fraueiscains en Italic an
XIII. sic’cle« ( 1852; bcutfd)

, ©fünft. 1853). Seine
•(Eueres complütes« mürben hcratt#gegcbcnDonSm*

perc (4. Sufi. 1873, II ©be.). Sein Ecbcn befdjric*

ben Barter (©aberb. 1887), fein ©ruber, ber SbbI
SlDhonfc 0.(©ar. 1879, 2. Sufi. 1882), C'«fcara
(2. Sufi., Sonb. 1879), i>nrbt) (©fain,( 1878) unb
(furnier (*I*a jeunesse de Frfed. 0.«, ©nr. 1888).

Cjnrf ©fountnin« (tpr. sicut moumm»), Siöhenjug.

ber Dom untcniDfiifouri au# in filbmcftliiherDichtung

ben Staat ©fiffottri uttb bie Dorbmefterfe »on Srtan

fa« burdijieht unb im gnbinnerterritorium enbigt, bie

SJaffericbeibe jmifd)en betn ©ftffiffippi unb ©fiffouri

bUbetib, 450— 800 m hoch, ohne eigentliche Wipfel.

Cjbcgett, ©olt, f. lljbct™.

Cjea, Webirgc, f. ©ante«.

C.jcan i gried).), ba# ©Jcltuteer berSIten, jept ©e*
jcicbtmttg für bie großen Teile be# ©Jeltmeerc«, melche

jmifchen bett Bontinenten eingefchaltet finb uttb Dott

bat ©olartrcifen im 91. unb S. gegen bie ßiomeetc

abgegrenjt roerben: ber Stlanlifdic 0., gnbiichc C.

unb Stille C. (f. biefeSrtitcl tt. »©feer«), ©gl. Cleaitc«.
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Cjeanien (hiequ Karte »Djeanicn», bic Tafeln

»Djeanifchc Söller« uttb »Cjennißh außralißbe Knl*

tue I— III«), ÖCjeidjmmg für bic flnfelfchroänne,

welche »au ben Salmunfeln, al« bm roqtltchßen, un-

ter 134 V«* ößl. ii. ». Sr., bio jur Ofteriitfel, bem füb

ößliehften Sarpoften, unter 109° wejtl. X. ». ©r., ftd)

über 1 17 flängcnqtabe unb »on (Xreepo unter 32° 4ti'

nötbl. Sr. bi« Sifhop nnb £>i« tXlrrt unter 551’ 15'

fiibl. Sr. ftcb über 8H Sreitenqrabe , alfo über einen

Saum »ou 6« Will. gkin (1 V» Will. OKI.), au«»

breiten, bnbei aber inagcfamt nur 1,255,240 qkm
(22,7‘.Wi CSS.) beberten. SSan fafit bie »iclen 3nieln

unb JSnfelgmppen nach ihren Sewahticm jufaiumen

in SKelanefien. Soltjneficn. Witroncfien unb
Sienfeelanb. Sgl. bic narbfolgenbe Übcrftcht.

(«coctrnptjifdK Übrrfirtjl «an Ozeanien.

|

ORilom. D'JWcilen
ro ebner

Ule lanefieiu

Weuguinea 807956 14673,3 837000

*ii«mar(f r2tr<bipd .... 47100 855,4 188001)

galomonintdn 43900 797,3 176000

6ama . . . 938 n.o 5000
lucopta 66 1,* 650

Äcue fcebriben 13227 240,1 85000
ftibftbimfdn unb fHotuma^ . 20837 378,5 125442

Äeufalebonicn unb *opaltq«

tafeln 19823 360,o 62 752

CWtCTfttlbtnfcln 0,8 0,oi

jufammcn

:

953847,9 17322,91 1479 844

olqnefitn:

£>oicaT 16946 307,8 89990

^nfdn nxftlii^ oon Vaivat . 62 l.l —
2ougain$dn 997 18,1 19549

eamootnjdn 2787 50,o 85565
feomtrinfdn 159 2,9 2560
Uea (SaUi«j 96 1,74 3500
9lfuafu 15 0,17 1200
SItuagrucpe 31 0,50 1000

(Snoage) 94 1,71 5000
CQicfflntppc 37 0,117 2502
Union. (lofdau--) . 14 0,75 514

^Önirinieln 42 0,7« 59
'lUaiübifimiclu 137 2,4P 1850
^«nrtng. (amorifao 3njdn 668 12,13 200
6oof. (JCxroMj«) 3>Mdn . . 368 6,09 8400
Tubuai- («uftral») ^nfcln . 286 5,70 1 881

W<(<Bf(ijaftdnidn . 471 M 48.50

öfüic^c 9t*(eUfc^oft<in{dn 1179 21,4 11520
2uamotutnf«[tt

}
»73 ».!{

4 743
'Diangarcu’a ((Sambier.) 3nfdn 508
Vftcaimgruppe 5 0,3 126

'Hiarteia? 1274 23.14 4 445
Zubuaiinfdn 211 3,8 884

Clipperton *3nfel .... 6 0,1 —
Dfterinfd dlapanuu . . . 118 2.11 150

€ah q (Homcj 4 0,07 —
jufammcn

:

26980 48(4,7 201881

Wif ronef ien.

IRotiaiirtt 1140 20,7 10 172
ttonin . , ißoUanoinfdn u. a. 110 2.0 100
Karolinen 14.50 26,3 35865
Vtarfballtnfrfn 415 7,5 16000
WUlHTtiufdu 4:tO 7.« 85200

^ufammen

:

3545 64,3 97337

'JJeufeelanb.fMrurpe.

9ltuirdanb 268 461 4 875,« 692426
3nfclii im Umfrei« beäfdben 2606 47,3 1 123

3ufammen

:

271067 «922.» 693549

D|eanicn: 1255240 22799 2472811

Tie Sewohner C|ennien«, bereu spmipttüpen auf
bev beifolgenben Tafel »Cieaniidic Söller« bargeftellt

finb unb bcrcn ^abl nabeju 2Vt SKill. beträgt, mcr
bcn gewöhnlich in brci Wruppcn gefonbert: Welane*
fier, Si'lgncfier unb SSitnmrfier, borb fafit man bie

lebten, uiclrbe ber Spradie, ben Sitten unb ben bürget*

liriten üiuriditungen nach ju ben S»li)nefiem geböten,

mit bieten ju einer Sölfergruppe jufammcn. Kumt*
erjeugnijfe, ©ernte, Waffen ic. »eridhebenet Soll«*
ftämme geigen bic Tafeln »Cgcanißb außralißbe Mul
tut I—111«. Sille« übrige über bie Senülferungeuer-

bältniffef.in bcnSlrtileln *S)iclaitencr< u. »Snlßncficr«.

MrolOflUibt gjrrttallmUf.

Ter innere ^nfrlgürtcl, welcher ben Sluftrallonti-

nent untf»anm, geigt in feiner gangen Sluebclmung
im allgcineinen beu gleidtett geolngiidten Sau. Slot •

feelaitb <f. b.), bie bt« jejl am genannten unterfudtte

Snfel, wirb »an einem S förmig gebogenen Retten»

gebirge »on großartigem, alpinem ©epriige butdigogm

;

an feinem Stufbau nehmen ©ranit, alte frißallinifcbc

Schiefer, Silur, Kable, Tria«. Jura. fireibe unb »er

febiebene Stufen be« Tertiäre teil. Tie Sübinfel trägt

auf ihrer Cftfeite einige nidit mehr tbätige Jfeuerberge,

loäbmib bie Sorbinfel, außer einer großen ,*}abl »on
erloidiencn Kratern im SB. bc« Saltengebirge«, gu»

mal in bem meiten ©ebiet ring« um bm Taup» See,

audi nod) tbätige Sultane foloie »iele beiße CucUeti,

©eiier unb Sdilammbtillnnc beiißt. Sind) »on Sieu
talcbaiiicnif b.) »erben ©limmcrfdneftr, Tadßdnc
fer unb SSarmor enoäbnt ; bodi beitebt ba« bie 3«fcl

burdigirbcnbc, norbrocßlidi flreidienbc Kettengebirge

au« SSelapbßr u. gugebörigen Tuffen, au« Tria«fd>ub»
ten, au« toblmfübrenben, bem Sia« jugered)n r:en Sb
lagcrungm unb au« einem 3ug »on grünen Sdjiefem,

loeldie »ielleicbt ber M reibe angebören, unb Serpentin;

jüngere »ullanifdie ©efteiiic fmk auf Sleulalebonien

nidit beobachtet luorben. Sluf Sfeugitinca (f. b.) ftnb

mehrere noch tbätige Sultane »orbanben; aber auch

hier übenoiegen bie Sebimentgefteinet liblorit unb
©liminerfdiiefer ioioie Tertiärbilbungm. Tie anb e tu
melanefifcbenjnfeln ßub »onoiegmb »ullanifcher

Statur; jioar werben »on Steubntannien aud) ältere

Sebimente foloie ©ranit uttb Sorphbr unb »on ben

3ibf<f)iinfcln (f. b.t »eridiiebenartige ältere muffige We
(teilte, Sdjiefer, Sanbfteiite uttb Kalliteine befchneben,

nberoorwaltenb unb bodi bie jüngeni »ultanifdim Sil

billigen unb »iele ber Unfein tragen noch heute tbätige

Sultane. Tie ntifronefifdien unb polßnefi»
(dien 3nfelit ßnb teil« hohe Unfein rein »ultanifdjet

Statur, teil« niebere Jnfeln unb bann »orjugonieiic

Stierte nffbauettber Korallen; nur auf ben l£aIao«

infelit treten §omblcnbcjjranite unb Tiabaie unb auf
ben Wartcfaainicln ©nei)c unb ©Inumerfchiefer neben

»ultauifchen ©efteinen ,511 Tage. Such bie gerßreu»
ten Unfein ftnb faß burdiau« »ultanifdjrr Statur.

Sin widnigften unter ihnen iß bie ©nippe ber Sanb
widiinfcin, welche auf Stawai (f. b.) jwei groß»

artige Sultane, beit überall« lebhaften Wanna Sioa

unb ben weniger tbätigeit Wanna Kea, trägt Wett
würbig iß bet Seitenlrater be« Wanna 2oa, ber Äi«

lauen, unb fein riefiger, »01t 2a»awäubm umfd)lof>

fmer Keifel, auf befint ©nttibe ßcb »on 3eit gu 3fit

ent See »on glutßüffiger S!a»a befinbeL Tie Sebeu
tung ber gabllofeu Hemm Unfein in ber mitronq'i-

(eben tuib polt)nrfiid)en Stegion läßt fict) noch nicht mit

Seftimmtbcit angebnt. nbre oft febr regelmäßige Sin*

orbnung in mehr ober weniger gcrabcit ober bogen»

förmigen Stinten legt bie Sermutiing nahe, baß fte bie
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391Cjcanien (Klima, Bilanzen * u. Tierwelt
;
Cutbcrtmigsgcfd)ichtc).

legten Spuren unter baS SBcer oerftntlciter Wcbirge einförmig zufammciigefcBtcBcrqwälbcr. Buch immer»
ftnb. fBugbare DRineralien »erben bis jegt nur griinc Bufd)bcflänbe, bic ben aüftralifchcu Scnibs if.

in Beufeelanb unb 'Jicufalcboniett auSgebcutct. Buf kuitraliett) cutfprrdictt, treien zumal auf Berggipfeln,

ber Icgtem 3nfel finben fidj Steintollen unbSifenerje, j. B. in Üfeufalcbonicn, auf. Siftuf beu bawaifchcu 3n*
welche noch wenig beachtet ftnb , bann aber Wölb, fein bilben SaPanncn mit einzeln flcbcnbcit Bäumen
Kupfer», Bidet», .Mobalt unb Wntimonerjc, welche bic unterftc Bcgiou, bann folgen bis 1600 m Biälber
non Jahr ju 3«hr in grbfscm Beengen gewonnen mit mehr ober ioeitiger tropifchem Ubarnftet unb bat»

unb miegefübrt werben. Betifeelanb i|l reich ent 9Wi* über ein ©ürtcl iticbriger 3träud)er. Bin eigenartig*

nernlfehäßen aller Vlrt ; Wölb wirb feit 1857 in bem ften tritt bie glora BciifcelanbS mit 01 Bro.z. enbe*

Sdjwcinmlanb i”tb auf Quarzgängen auSgebcutct mifdjen 'Urten hcroor, non beiten teilte einzige in

tmb »Ibertrifft an Bfcngc bic Brobufhott non Beufüb» Bujtralicn wicbcrfcbrt, bie Wnttungen finb jebodt teils

Wales, ftemer wirb Kupfer unb Silber gewonnen; auftralifcfj, teils tropifcb*afiatifd) ober antartiifdj

ISifcnerjr, Wraphtt unb Sohlen finb jwar in groften (f. unten), ©nhcimifdje Babelhöljer, Sudtenbeftänbe,
StRcugcn oorhanben, werben aber nur in geringem Trachcttbäitmc ( Cordyline)

, Btotcaccm , 'JJftjrtaeeen,

Bloße ausgebeutet. Braliaceen unb Bautitfamc bilben bie BJcilber jener

(tiima. Bflaujeix unP Tierwelt. 3nfelgruppe. Bcufeclanb iit auf ber öjtiicbcu Halbtugel
Klima. Ter Seiten biefeS WebieteS wirb im SB. bis beripauptberb ber antarftifdteu, b. b. ber bcmSüb*

zu ben Sabronen Pont Sübwcitmonfim Sitbafiens, im pol am weiften benachbarten nrlora geworben, bie fidj

S. bis ju ben Hebribeu notn Borbmefttnoniun Buftra in ben Hochgebirgen beS Webietes bei 1200 1500 nt

liens bebenfdit ;
bas übrige D. fleht unter bem Sinfluß ausbreitet unb ber Bflan;emoelt Sübatnerifas in bot

bcs norbhemifpljärifchen liiotboft u. bcs [übbemifpbärt ReuerlanbSanbett entfpridjt. Bon Kulturpflanzen fntb

fdjeit SüboftpajjatcS, »ott betten ber erftere jwifdten 5 in 0. außer ber KotoSpalmc einige tnollenbilbenbe

u. 25° nörbi.Br. liegt, ber anbre bis 25"fübl. Br. reicht. Bataten unb Bnntsmurjclarten (Diuscurea) fowie bie

3n einer „"ferne ton beu ffibfchi bis zu ben SBiebriacn Tarotnollett (Colocasitt antiquorum) weit oerbreitet;

3nfclit erleibet ber Süboftpaffat im Sommer eine litt aud) eine Brotfruchtart (Artocarpus incisa) würbe
tcrbrediung, fo bnjiamh'Ji'orb u.SBorboftpaffatei neben ooit bett erfteit europäifchen Bntönuitliiigcn bis ;u bat

SutbftiDat) häufig zur Herrfchaft lontmcn. Snlncnb Sfartefasinfcln bin in Benuiutng ber (Singcbomcit

bic regelmäßigen Baffate als Urfrifchcr U- (iZcfunbhcit getroffen. Bfll. BRaiijeitgeographie mit starte),

heiliger begrüßt werben, ftnb bic auf ftibfdji unb 3n* Tierwelt. 0. umfaßt brciSubrcgiouenberBuitra*

moamfel häufigen Bitrbelitürmc int Sommer oft bon lifd)cn Siegion tf.b.) u. befißt in feinen einzelnen Teilen

Berwüftungcii begleitet. Hettm ;uheben iit bie niebrige eine (ehr oeridjicbatartige Tierwelt. SBeuieelanb befigt

SBecivsoberflädientauperatur. bie ton ber Sübäqua» tott Saugetieren nur zwei eigentümliche fflcbcrmäufc.

tonaljlrömung budibrt tutb bie Temperatur ber 3n* iStmraltcrobgd finb bic (Haltungen 'Jlcjtorpapagci ( Nest-

fein entiebrigt. Tic Ätiänncfcbmauftutgcn im 3ahre tor) unb ttiilcnpapagci (Stritignps) fowie ber Kiwi

fowobl als am Tage finb allenthalben gering. Tic ober 3d)itcpfcttftrauß, tenonnbt mit beu auSgcftor*

3ahtrsertreute betragnt auf beu Sanbroithinfeln etwa baten Ungeheuern SlKoaS. 'Bon beu Slcptilicn ift bic

32 unb 17“, auf bat Hebribeu 32 unb IO“, auf Ta< merhtürbigftc Brt bic Hafteriti (f. Brüttitiodijeii . Buf*
hiti 33 unb 10g

, währettb bie tägliche Sdtwaitltmg fallcnb arm erfdteiitt Sieufcclaub an Jufcftcu. SBeu-

faft allgauciit unter 10“ liegen bürfte. Tie Siegen guinea unb bie benadjbarten fzm’elu finb (ehr reich

menge fowie bicSKcgcnzcit finb in hohem Wrabc abhätt* an originellen unb prachttollen Tieren. Biit tllno-

gig oott ber Uagc eines Crtes zttttt Boffat. Blttf ge* nähme einiger glebenttäufe, einiger SBager tutb einer

btrgigen Jnfeln iit bic bem Baiint zngcwanbtc Seite Bi t ber Wattung Schwein, gehören bie Säugetiere Bat
bie Begettfeile mit üppiger Begetatiou, bie abgcwaitbtc guitteas beit Beuteltieren unb Hloaleittieieti au; nu»
Seite (Ceefeite) bic regeuänitete unb bütre. SHcgen ter bett Bügeln nehmen bie elfte Stelle ein bie pradjt»

mengen (nad) Hann) : feaitili (Sanbwich) 113, Slaioli tollen BarabieStitgcl, bie iit Neuguinea bas Zentrum
(Sattbwtchi 218, Telattafatt tjibfchi) 272, Emara ihrer Bcrhrcitung beftgen; außerbem zalilradte Ba*
Ballt (fftbfcbi) 828. Bapiti (Tahiti) 121, Kanala (Bett* pageieu unb Tauben, hefottbers biestronattaube. 'Bon

laleboniem 123, Bgutttea (Bculalcbonien) 181 cm. ben SReptiliat übenoiegen bic Schlangen, ton Btttphi*

3tt ber SBähe bes Bguators jittb bie anterifanifchen biett finb bic ifrüidie weit terbrettel , att 3nfelten ift

Wttattoinfeln faft regenlos. Neuguinea jeht reich. Bad) Cftcn wirb bic Tierwelt

Bf langen we 1 1. Jit ber ^lora CzeaniertS greift immer fpärlicher, zuerft terfchitinbrit bic größent Beu*
bas tropifd)«afiatifche (Jlement über bie URoIuHcn teltiere; bis zu bett etttlegenflcn Snfcltt bes Slillat

unb Neuguinea herüber tutb nimmt bie tropifchen Bie* CzeattS gehot nur einige Bagetiere unb fflebenttätife.

bentngen ein, währettb bie auf! rate Slota torzugs* Biel teidtcr uttb weit terbreiteter ift bte Bogclwelt

weife tu bett hohem Webirgen fid) ausbreitet; ein Ozeaniens, wenngleich aud) fic nach Offen hin immer
brütet Beftanbtcil ift enbentifch uttb macht nicht feiten mehr abnimmt; diarcittcrijiifcb für cinnt grofzen Teil

50— 80 Bros- ber überhaupt oorbanbeneit .fahl ton Ozeaniens finb bte ftruebttauben , nuf ben Samoa»
Blüteiipflanzeu aus. Unter beu llbaraltctftppcn ber injcln lebt bie fonberbarc 3ahntnubc. Tic Sdilangen

ozeantfehen ,rlora finb befottberS Biiirtneecn , Brolea* gehen nicht Weiter als bis jur Toitgagruppc ; ISibcdiicu

cectt unb 'Jlabell)ül,;er, wie Araucaria unb Uaminara, ftnb weiter uerbreitet
; ffröfchc (ehr feiten. Tic Sattb»

hertorzttheben ; ton Balmcit finb Kentia unb l'rit- wid)inieltt weifen eine bebcutenbcrc Bngahl eigner ffor»

chardia etnhetntifd). TieKotoSpalme(Cocosuucilera) men auf als bic ttteiflett übrigen Jniclgtuppett bcs

hat ihre Heimat im tropifchen Bmcnfa. csagopalniett Stillm Czcnits unb zeigen and) mit Bmcrila einige

(Metroxyluu) tommen oftwärts bis zu beu greunb Berwaubtfdjaft.

fchaftsinfeln tor; and) l’andanug-Brtcn, Brncecn unb WniPtdungSarfditiStt.

Bauntfamcimbrcicbltdjucrtrcteu. BnbenKüften hm Ter eefte Europäer, ber einen Teil Ozeaniens ent*

(dien SBangrooeiüälDcr, in ben fflußthälcm u. an bett bedle, war ber Bortugicfc Blagalhäes, ber itt ben Bla»

ntebetu Berggchängctt Tropcnfoniiationcu , barüber nniten bic erfte feiner 3"fclgruppeit auffattb. Spätere
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Turtßfcgctungcn icS Stitleu Cjean« (f. b.) blieben

jicmlicß erfolglos, fit berfeßafften uns wenig mehr
alb fine oberflächliche Hcnntm« tum becSorblüfteSeu-

guinca*. Tagegen führten bie Berfueße, ba« an ber

tüblicben «eite ber Gtblugd oermutete «üblanb ju

erforießeit, 'JRenbaica 1567 jur Cntbcrfung ber 3a=

lomoninirin unb 1595 ju ber ber SJfarfeia« - unb ber

Santa Um \ Unfein, ftcmanbcj an bie Cittüiie Seit«

fedaubb, O.uiro« 1606 undi ben Tuamotu, (Mell

feßaft«injdn unb Dienen gehoben, wäßrenb Torte« bie

Siiblüite 'Neuguinea« unb bie Strafte ouffanb, burd)

welche biefe Jniot Bon 2tuitralien getrennt wirb
;
enbtidi

SeDNairtunb Scßoutcn 1616 muß ben luamotu unb
und) ber Sorbtüfte Scuguinca« fowie Xa«man 1649
ttitb 1643 jur SBcftfüfte Dfcufeelanbb, ben longa« unb
Stbfeßmtfdn, womit juglcid) bie Dtniicßt, baft bie Jn-
jcln bei Djcan« Jdle'beb großen Süblanbeb feien,

wibertegt war.

Gambier befudttc 1700 Scugumca unb Seubritan*

nien, unb ber SwUänbcr Soggcbcm cutbedle 1723 bie

Samoagruppc. Ta aber bie iittem Seefahrer bie Sage
ber aufgefunbenen Jitfefn mit nur einiger ©enaum-
Icit ju beftimmen md)t ocrflanbcn, fo gingen ntnnd'ie

ber iittem Gittbcdungcn ganj nertoren. Süßt viel er-

giebiger waren bie Unternehmungen Bon Bgrou , ber

1765 nur wenige Jnfeln ber luamotu-, ber Wtlbert

unb SDfariballmfeln unb her üabronen berührte, Bon
SrSaUi«, ber 1767 einige luamotu ouffanb, Tahiti wie

ber entbccftc unb cbcnfaQh bie UKarianen befuebte, Bon

Härtetet, ber ju berfclbeti ,-Jcit ifSitcaini cutbedle unb
fpätcr auf bie «anta Guij Unfein, ben «alonton-

Dlreßipd unb DJeubritannien ftteft, unb best ftrattjofm

BougamotOc. ben 1768 jeinSScg burd) bie luamotu
nach Tahiti, bann ju ben Santoaütfdn, beit Seucu
Stcbnbcu, ber «übfüftc Bcuguinca«, ben Satomon-
infeln unb nach Scubritannicn führte. ÜHte bieje SRün
ner iibertraftSoot nicht bloß in ber Wninbticbteit unb
Huhbcßnung feiner Diujnabntcit, fonbem aud) Dorjüg-

tid) in berScbilbcmng ber jnfeln unb ihrerBewohner.

Huf feiner criten Seife, bereu tpauptjwcd bie Beob-
achtung beb Turcßgange ber Beim« oor ber «otmeti-

fdheibe war nahm er 1 769 bie (ßefettfehoftöinfeln unb
bie Sbüften Üeufeelanbd auf. Tie jweile, fpejiclt bccGr-

forfeßung beb Cjean« gewibmete (1773 unb 1774),

auf ber ihn, wie auf ber erften bie Saturforfcßer Bant«
unb Solauber, nun bie beiben Tcutfcßcii S. unb ®.
,torfter begleiteten, führte jur Sihcberembcdung bet

ÜHarlefa« unb Tongainfelu, jur uollftiinbigen 'hilf,

nähme ber Dienen iöebribcn unb jur Gntbcdung 'Jicu

fatebonienb unb ber ticroeßinicln ;
bie britte enbtid),

bereu 3iel hau(itfiicblid) bie Diorbwejtlüfte Dlmcrila« war
11777 unb 1778), ergab eine grüttblidic Hufnaßmt ber

Xongainieln unb bie ßntbedung be« 2(reßipcl« S>awai.

Tte Bindungen biefer Unternehmungen jcigtm fieß

ganj befonber« in bem Gcfcr für bie mtffcnftßaft
1 i d) e Grforfeßung ber ojeanifeßen Siinbcr unb ihrer

Bewohner, wobei ließ namentlich ßngtiinber, ftranjofeu

unb Tcutfcßc auojetdmctcn. Bliqh befueßte 1788 unb
1789 bie ©efeUfcßnftdinjeln u. ,;iofcbi unb entbedte bie

nörbliditien ber Dieucn \tcbnben , BancouBcr erforfcßlc

1791 bieStawattnfdn grünblich; DSilfott bcriihrtcl797

bie öeiellfcßaftemfdn , Tonga, tjtbfcßt, bie Slarfcfa«

unb entbedte einige ber Karolinen; Beccheß nahm 1826

beian ber <5 griinblid) bie Tuamotu auf unb entbedte

bie Bomninfdn; Sißroß (feit 1835), brn her Diatur

forfeßer Tarroin begleitete, berührte bie Wcfellfcßaft«

infeln unb Seufertaub; Betcher liuterfucblc 1840 be

fonberb Teile bcrTuamotu iowie Scubrilaimim« unb

gegenwärtige BeftßBerßältniffe).

Heuguinea«; Gröline 1849 ff. unb Tcußam 1853 ff.

foriebten bcfoitbcr« unter beit Jnfeln im Sübroeittnl

becs Cjean«. Bon ben Sranjofen nahm Sapfroufc
1786 bie Samoainfeln auf; b'Gntrecaftcaur Bidc ber

Jnielgntppm im Sübweftteil beb Cjean«; Sreßcinet

betuchte 1818 Scuguiuca, bie Siariancit unb $>amaf-

infdn ;
Tutßcrreß erforießte 1823 bie Oefellftßaftetnfeln,

einjelne ber DRarfhall- unb öilbertinfetn unb Teile

BonDleuguinca, ganj befonber« aber iftTumont b’Ur

Bidc ju nennm , ber auf bet erftot fetner jwei Seifen

1825 Seufeelanb. Seubritannien, Dieuguiitra, 36a-

niforo unb bie DKarianen, auf brr anbent 1838 Biele

anbre Vtidiipclc uiiterjucbte. Tie Teuß'cßni forfeßten

übenoiegenb im Tieuite ber rufftfcßenSrgicruttg, Sttu-

fenftent unterfueßte 1804 jum erftcnmal bie Bfartejad

grünblicß, ttoßebuc in Begleitung bee Dfnturforfcßre«

Gßamifio 1816f.Bor altem bielßniBBeSataf her i>lar-

fßallinfeln, BeUingahaufen 1819 f. befonber-j bie Tua
motu; enblid) Cütlc 1828 f. bie tiarotinen. 3ßuen
ftßlicfteu fieß bie bitcrrciduidtcGrßebiHou unter B.SSül-

ler-storf Urbair 1858 f. an, bie amerifanifeße unter

Blilfc« 1619 f. unb bie fehwebifeße unter Birgitt, ber

beionber« feawai, bie Meidlichaftöinfeln unb Tonga
befueßte. Ju ben legten Xcimnien erwarb Heb nnmnit.

lidt ba-3 große Stamburger Staue ®obeffroß großeBer-

biettfte um biefienntnio ber Sübiecinfeln burch tnicber-

holte Dluesfenbung non Scifenbcn unb Dtnteguug einer

großen ctßnograBhifdtcn Sammlung. Tic über größere
Gebiete be« Stillen C jcatt« ließ crftredcnbeit Wahrten

be« Gßallcnger ( 1873 -76), ber Xu«cnrora(1873 unb
1874) unb ber Wnjcllc (1876) haben lieh nur Ooriiber

gcßenb mit ben Säubern, welche ftc berührten, beftböf-

tigt. Tic Seife Baitian« 1878, rnelcßc fuß auf Diru-

feclanb, ixiwui u. n. erftredle, hat un« wie bie Bon

Rinjcß, ber 1879 82 Stawni. DRifroneften , 'Jüfelane-

fien unb Dieiiieelaub unb 1881 bie Dforboftlüfte Bon
Scuguinea erforießte, (ehr reiche« DRaterial für bie

genauere ftenntni« ber betreffenben Webide geliefert.

Seit berBefthergreifung be« öftlicben Teile« oon Dteu

guinea burd) Tentfcbinnb unb Gngtanb fmb bort

burd) Teuticße unb Gngläitbcr weitere Sorfcßungen

gemaeßt worben
. f. Smguinea. Vludi ben DBiifionen,

non bciien jeßt bie enangetiicßen allein 99 Stationen

befißen, auf bencu 82 europnifebe unb über 3000 ein-

gebome 3Ri|Tionare wirten unb etwa 250,000 ein-

gebome Gßriften leben, «rbanfni wir feßr wichtige

Beiträge, nammttieß für bie Gthnograbbic ber Jn
jcln, wie aud) einjdnm curoßäifcßen Hufieblrrn.

(«tgetnuärdge 4lfftC)UerlidIInirff.

Bon bem (ßeiamtnreal Cjcnnien« ift nur noeß ein

Heiner Teil im Befiß ber eingebomen Sterrm. Spa-
nier unb Swtlänber haben hier feßon feit jioei Jaßr
ßuuberten atlerbing« uteift nur nominelle Grwerbuu

aen gemaeßt, bie Gnglänbcr erft feit Begum biefe«

Jabrhunbcrt«, bie Braujofen in neuerer, Tmitfcblanb

aber erft in ber ncueitrn ,'{eit. Tod) haben bie Ber-

einigten Staaten non Sorbamerita jicb auf ber Jnfel

Tutuila in ber Samoagruppe ben ^afett Bago {tago

al« Soßlenftation abtreten laffat, gerabc wie ba«

Teutfdie Seid) auf llpolu ben Stafen Saluafata unb

auf 36awau (Tonga) ben Stafen Taulnnga erwarb.

Gegenwärtig ift ber Beftßitanb be« Teutfcßen Sei-

che« einer ber bcbeutenbftm im Stillen Cjean. Siebet '

ließ wirb aud) brr immer Heiner werbmbe noch freie

Teil Ojcanicii« ßatb tu bie Stäube ber curopäifcßcn

Bfäeßte, welcße fieß in bicicm Gebiet ifonfurreit)

machen, alfa Teutfcßlaub«, Gngtanb« unb ffrant-

reieß«, unb woßl and) ber Bereinigten Staaten non
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SJorbaiiterila übergehen. VtufbcrnfjaWatarcbipcI haben I

bit lcpicnt bn« tieft ganz in fcänben. wenn ftc and)

eine Peupergrcifung, jtt ber ftc non ben bärtigen

Vtmcntnitcra aufgcforbcrt würben, nbgclet)nt haben,

unb and) noit bnn mit Teutjcblanb unb Gnglanb au«-
\

geübten Könbominium über Samoa fdicinnt fic fidi

Zurüd)ict)Ot ,jti wollen, dagegen wirb bie Befip*

ergreifuitg (amtlicher nod) freier Sitfeln burdi Gng-
lanb fehr oitfdücben non ben auitralifdtcn Kotoniflcn

befürwortet, bie burdt ibre energijdten Protefte bie be

abiidttigte Cffunation ber Slcuot ficbribcn burdi graul

•

reidi uerhinberten. Tee gegenwärtige Sefipftanb curo<

paifeber 'IRädttc in C. i)t ber folgettbe:

DAtlorn. DSSeUen Üicwobucr

(Htoffbruattnifn . . 275572 5004,5 612391

T'tutf(blaut) .... S51 420 4506,0 400 000

Webeilaubc . . . 397204 7213.« 397 204

ftranfrctcb .... 24 193 439,4 94 700

6Mnicn 2590 48,* 46037

Cbile 118 2,.t 150

Oapait m,: M» 148

Über bie Kufammoifcpung bieieä Stetige« geben

bie Jabellen ber Vlbfcbititle »Kolonien« bei ben ettt»

leinen üänbent niibent Vluffdjluft. 3U Ghite geboren

bie Cftcrinfcln, ju 3apan bie Stontninfctn, einzelne

3nfcln würben and) uott flittcrilanem jur Vlusbcu«

tung ber auf ihnen norbnnbenen ©itattolager unb tut

Werritnng twn ttopra unb Trepang zeitweilig befept.

Jod) ftnb biefe Unternehmungen Durchaus priuntcr

Viatur uttb bte meiften ber non mmerilanrra ju biefott

3wcdc befcplen 3nfeln ftnb nadt Grfcböpfung ber3unb *

itntten bereites wieber aufgegeben. Unabhängig ftnb

jept nur nod) longo, Samoa, bie Slieuen .vebuben,

bie Santa Gruz»3nfcln tmb cineflnjahl Heiner über beit

Stillen Cjean oetflrettlet Gilanbe. Ter Seit ber 3n>
fein Ozeanien« (mit IfltieSfdjlitft pon 'jieufeelanb) liegt

in ben probuliot. weldie ber Stoben fpotttan ober fett

bent Kommen ber Guropäcr burd) bie Kultur beroor*

bringt, unb bem GrträgiuS ber Seefifdterci. Ston Dt’i-

neralictt bat man bisher nur auf 'Ji'etiliilebottien (Wölb,

Kupfer, Sltdrl) eine ttennm«wcrte?Iu iSbeute gefimbett.

Tic gegenwärtig itt ben Seltbanbel tommenben Pro«
butte ftnb in erftcr Stute Sopra, Saumwolle, ,>Juder,

Kaffee, Perlmutter, perlen. Trepang. Tiefe Probulte

werben teil« non ben Gingettomen eingebanbett, teil«

auf ben oon ben Gttropäent felbft angelegten pflait-

zungoi erbaut. Tic erftc Stolle im Sjanbet mit ben

jnfeln ber Siibfee haben bie 'bereinigten Staaten Pott

Siorbamcrila inne, bie im §anbcl mit fjatoat nahezu
ettt SJionopot betipen , bann folgen Gitglaub (burd)

ben Sefip ber Jjibidiiiiifclit) uttb Teutfcblanb, ba« auftet

feinem Peiip unter beutfdier iHeidie'ljoheit burd) feine

Vltigcbüngcn bebeutenben Sanbbcfip auf Samoa uttb

Tonga bat. Grit in Pierlcr üittie folgen bie franzöft-

fdtett unb fpanifcbcitPcjipiitigcit, hon benen bte erjtem

(War bebettlcnbrit tpanbel haben, ber aber mcift in

cttglifdien fiäiibcu ruht, bte zweiten aber mit bem
SRutterlanb in fajt gar (einer tommerjielteti, über»

tiaupt in febr lofer Sicrbiiibung flehen. Pgl. SJtei*

ttide, Tic 3nfcitt be« Stitten C)ean« (Sctp). 1875,

2 Slbc.t; 3 u n g . Jet Seilteil Stuilralien ,
Slb. 2 4

(baf. 1882— 83); Saflian, 3utelgntppeu in C.
(Stert. 1883); Sieber«, Sluftratim imbO., eine all»

gemeine Saiibcetunbe (Sripz- 1805); St u g tt « , Poly-

neoia (Sottb 1807); Prttthnrb, Polynoaian ritmi-

niscences (baf. 1800); <1. S. Diu trat), Fortyyears’
misaion Work in Polyncsia (baf. 1870).

Cgcanographic (gried).), bie miffrnfdjaftlidie

»SMccresIiinbc*. befahl gd) mit ben phhfilalifthen, dje-

iitifd)eit u. biologifdten Perhältniffen be« Dfrcrc«. Tie
Poritclluiigcn be« VUtertiimo über ba« Dircr unb feine

Gridicmungm waren ba« Probult rein geiftiger Spe-
tulation. Senn piinitt« uttb ppthea« eine annähentb
ridttige Grtlärung ber Gbbe unb Tylut gaben, io waren
bagegen bie Slttnnbiuen oon piutardt tmb Slcurobe J,

bah bicDleercätiefcn, ben Grböhuttgen ber Stei ge gleich

(ommettb, 10 — 15 Stabten betrügen, gatti wülfürlidt

uttb umutreffenb. Ta« gefaulte Vlitcrtum uttb faft ba«

ganze DÜttelnlter bradnen (ritte weitem ncnncnSlucr-

iett Stuffdttüife unb gortfebrittr. Grft int Zeitalter ber

groften Grfinbungcn unb Gutbedungen manbte man
ftdi, zum Teil burd) bie mit leptcru urrbunbenen See-

fahrten bnzit gebrängt, mit erhöhtem 3"lcrefie ber

Dieere«rrforid)uttg ju. G« würben bie elften Sterjudte

gemacht (Dtngalbüc«. Gaoenbifb), bie Tiefe be« üKeere«

in hoher See itt meffett, loa« jebod) mit bot bamatigen
200 400m langen Cottcinm nicht gelang. TicHKcr«
reoftrömungen hat Golumbu« wicbcrbolt bcobach*

tet, befdirieben u. ju erltären oerfudtt ; Gabrot machte

in befttmmter (form auf ben Slguatorinlftrom aufmerf

fam. Kepler, Sconarbo ba Pinei, Kant befebäftigtot

ftd) mit ber Grflärung ber Strömungen. 3n ber SSitte

be« 18. 3ahrh. fing mau att, bie gemcifeiten Tiefen
auf bett Seelarten ein.iutrngen; hollänbifdic Karlen
waren bie eritni Meier Vlrt. VIu« biefer 3*il ftantmt

midi ba« erftc noit S?eo Stattiftn Vltbcrti, lonftraierte

Tieftot, welche« unter einer Kotflügel ein hatenför-

mige«, beim Sierübrcn be« Olrunbe« abfalleube« tötet«

gewicht trug. Tic erften entftlicben Perittdje, bie gro>

gen Tiefen ber Cieatte aufiufcblirfioi, nerbanlen wir

Mcinholbjforfter, bent Begleiter 3ame«Goot auf feiner

Zweiten Giilbeduitg«rcifc 1772—75 nad) bem 3übtid)cn

polanueer. Safiertemperaturen in gropen Tiefen
würben juerit bon SKarftgli beobachtet; bie Grgcbttijje

warnt nlterbing« wegot ber baztt ungeeigneten Ther«

litonteler ttod) wertlos. S'atilt). fforfter, King, fjorner,

Perritt, 3roing, S'eitz u. a. haben idiott jiottlii ft)fte«

ntatifdie Steobnchtungm über bie Dieereetctitperalur

ausgeführt. Um Tiefentemperaturcn zu ermitteln,

würben entWeber bie Tbmnometcr mit fd)led)leu

Sämtcleitern, wie GSIa«, S oblot, ipott tc., ttmgebot,

ober man icböpfte Saffer au« ber Tiefe unb tauchte

bann möglidiit idtnell ein Tbemiomeler in basfetbe

ein. Gnooibiib crbachte bn« erftc felbflregiftrierotbe

Tieffectbermometer, bei welchem je nad) ber Toppe-
ratiiränbenntg itt ber Tiefe tttebe ober wotiger Duett

filber au« ber Thcnuomctcrrübrc in ein attbre« Wefäft

trat; balb barattf (1778) lonflruiertc Str fein Slar.>

nuitit’ unb Pfinimumthermometer, welche« Krttfm

ftem ttttb iwritcr in niiegebcbuterm Di’afie währenb
ihrer Seltumfegeluttg (1803 lso«) benupten; nach

ihnen Sopcbtte, wir 3ohn Stof), Sir Gb. Sabine unb

Mert.v Vlber nud) biefe« 3»ftrumoit luar trop mehr
fnehee Serbeffemngot mit ertieblichen Diängeltt be-

haftet unb crit nad) einem Pollen 3abrbuubert gelang

e«, Tbemiomeler gu fertigen, welche bie Temperatur
itt ber Tiefe mit Sicherheit attgebot. fluch bie Stefluu -

ittungm be«
j p e j i f i f eh c nW ew i d) t « bcs'lNccrwajjer«

unb iciucr di cm i f d) e n 3 u f a tu tu cn f e pung blieben

Zit biefer 3eit, obgtndi namhafte Joridter bmjelben ihr

befonbere« 3nlercjfc juwenbetoi, noch unfid)er. Grft
um bie Diittc be« 19. 3abrb- begann eilte neue VI ra

ber Tieffeeforfchungen, eine fchitellere Gnhotdeluug
unbPeruotlloiniunung berielbcn. Ten wtcbtigjtat Vln

ftofi hierzu bilbete ba« Skbürftu« ber untecfeeijchot
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ftahclleaungen , welche fine grünbUebe ftctmtni« non

ber ©eidinffcnijrit bre ©feere« gebieterifd) forberten.

hiermit jufantmen fielen bic Bemühungen be« Siret«

tor« be«wfhingtonerSlaticmcüobferDalorium«,©i.3.

©i <1 u n; (f. b.), ber bic grfamten 5orfd)ungcn in ein»

heülicbe Ußtematifebe ©atmen Icnttc. Vlitf ©ruttb be«

non ihm gefammelten ©cobaehtungämatcrial« nmeri«

üniitber Seefahrer cntiunrf er jucrit Starten tu Sehe*

ntata. welche ben Schiffen mitgegeben unb auf ihren

Seifen burii) ©ntragungen non ©eobachtungen oer»

noflftönbigt mürben, intb nach roclcbcn et jeine inter-

eßanteu ©tertc «erfaßte. <luf feine ©eranlafjung trat

1853 in ©rüffel eine Soiifercnj ber feefabrenbrn Sa-
tionen jufammen, burch toclcbc ein einfjcitlidjc« ©eob<
ad)tungbfgftcm jiir ©nfilbrimg gelangte. Sun folg-

ten eine ganie Seibe gröberer unb (leinerer, teil« non
ben Segierungen, teil« noit ©noatleuten au«grtüitc

ten (frpcbitionon pir fSrforfdiung ber ©teere logt. IV

a

ritime lütffcnfcfiaft I icfte Ihnebittonen), burd) tocldte ein

reichhaltige« ©eobacbtungamaterial jufantmengebracht

Würbe, tiein toir unfre jeßige ß'cntttni« noit beit ©er
hältniifen be« ©leere« bi« in feine größten Siefen Der-

banten. Weitere« f. Stteer.

Cjtlot, f. ©antberfaben.

Cjcnc, bei ©tolemäo« Same ber hauptftabt be«

Seiche« Varcla, ba« heutige llbfchain (Ujjain) in 3en-
tralinbieit, mar int 1 . unb 2. Jabrb. n. lii)r. Santmcl-
punlt ber inbifchnt 'Keifen.

Cjieti, SVrei«bauptftabt in ber ital. ©rooinz Saf-

fari (Sarbinien), 371 111 il. 1)7, an ber ©feitbahulinie

IShilwani-Sirfo gelegen, iit ©ifchofiip, bat eine Statbe«

brate, rin Sfgerinn 1111b Wgiunafium , ein Seminar,
©dreibebau, Schafzucht, hanbcl u. einst) 3413 ©nro.

Cjofcrtl ilSrb ober ©ergwaeb«. ©crgtalg,
Seftgil), ©finctal an« bcrCrbnung ber harze, fin-

bet (ich nur amorph, ift in ber ttonftfteii» bent ©teilen-

wache ähnlich, heller ober biinllcr grünlich oberbräun»
Inf) bi« icbmaribraun gefärbt, wirb jmifehen ben ffin*

gern llebrig unb nach unb nad) iebr bilbfam, riecht wie

©etroleum , oft noch pciielraiitcr, fpej. Wem. o,*i

Ü/M, fcbmiljt bet 58 —98“, febr feiten bei höherer Sem«
peratur, iinbbcfteht im mcfentlichen ausltoblcnwaffer-

ftoffen C„I1,„. ©ne geringere Sorte, ßcitbcrbal,
oon grüulid)bcaiincr tfarbe 1111b butterartiger Sion-

fiitenj, fchinilit bei 58—60°. 0. ncrbrcitnt mit heller

Stamme mit geringem Siicfftanb ober ohne foldien,

er löft fid) leidit in Serpentinöl oberfetten Clrn, jehroer

in «Itohol unb Silber, mehl in SSaffcr 1111b ©Italien.

ISr fiitbet fid) bei ©ammitig in Siiebcröfterrcid), bei

©orqelaw unb Sjroicitiabj in Oftgalitjen, audi in

S'3cflgali,)ien, Uttgani, Kroatien, in Der ©Salncbei unb
HRolbau iSlanit), bei Semcaftle 111 ©iglanb, Sioätoi

Cftrom unb auf ber füllet Sfchtlcten im Stafpifdien

©feer. in S ranotaufafien, ©erfien, 'Ägypten, ©laerieii,

Slannba unb 'Dierito. fjn ausbeutefähigcr Stenge
tonirnt er nur bei ©ort)«lam unb allenfall« bei S goir

uia«.', uor. Sn« Seftgil uon Stoätoi-Dftrom ift mit

betn C. nahein ibentifdh, »eicht aber bod) in bei Hon
fiftenj nidit unerheblich ab. ©tan gewinnt beit 0.

bergmänmid), er hübet wie Stöhle eigne, fid) oielfad)

luiebetholenbc Alö;e, bic mept nur nahe berCberflädie,

foubem auch 111 bcbcutenbcr Siefc lagern (in ©orp«
law über 160 ni lief). Sic Seiler (teilen nicht feiten

unter febr hohem Srud, unb wenn fte geöffnet wer-

ben, treibt bisweilen ba« mit eingefd)loi)etic öa« beit

0. wie eine weidic ©fafie hcroor, fo baft bic Vlrbcilcr

nach höher gelegenen Stellen be« Schachte« flüchten

miiifen. C. erfcheint jebod) and) in cingefprcngten

- Cjon.

runben Stüden (SBanien) ober al« ©lafenmach«, Wcl>

che« mit eignem hoben Waabrud burch eineÄluft form»
lieh auägeblafrn wirb. 3UC ©erarbeitung be« Cjo»
lerit« wirb ba« rohe ©fatcrial mit Sampf gefehmol-

jen nnb nach bem Vlhiepen in Sonnen gegoffen. Siefe

Studien oerarbeitet man auf lierefin, ©araffin unb
©tincralöte. ©gl. ©cruß, Sic Jnbuftrie ber ©fineral

«

öle, be« ©etroicunt« ir. (Kien 1868— 80, 2 ©be.).

Cjölcr (Ozolae . bic >3tinteuben*), ©etname
eine« 3weige« be« lolrifchen ©olteftammc« (f. Uotri*).

Cmu iciltioer. polariiierterSauerftof f)Ot ,

eine ©iobifitation be« Saueritotfe«, finbet fid) in ber

©tmofphäre, tann and) lünftlid) bargcftellt werben,

bod) gelingt es immer nur, etwa 6—6 ©ro,). be«

Sauerftoffe«, niernnt« ben oorhanbeneit Sauerjtoff

oollftänbig in 0. umjuwanbcln (üoujeau will Sauer-

itoff mit 31 ©roj. C. erhalten haben 1 . Sa« C. läßt

(ich auch au« einem berartigen ©asgemiieh nicht ab»

fcheibtn, unb reine« C. iit baber noch nicht betamit.

Schönbem entbedtc ba« C. 1840 bei ber eleltrodiemi-

fchen 3eriehung be« ©jaffer«, bei welcher ber frei wer-

benbe Saucrftoff burch Cfongehalt einen eigentüm«

liehen ©erud) befipt. Seniellicn ©cnicb bemcrlt man
aud) in ber Sähe einer tpätigen ©cltriüennafchtne

(oan ©farum 1785), unb wenn («bl reiche eleltnfche

Aitnleu burd) fiuft ober Saucrftoff fdilagcn. Seit bem
filtertum fennt man ben »Schwefelgeruch«, welchen

ein ©lipftrahl in geid)lofieneu Säumen (lirüdlänt,

unb biefer ©erud) ift ohne 3wcifel auf C., gebilbet

burd) ben mächtigen clettriicbcn 'Sunfcn, juriidjufüh«

ren. 3UC Saritcllung oon C. benufit man bie buntlc

ctellrifdie ISntlabung. Sie Siemen«) che Cjon»
röhre beftebt au« jwei lotr,entriich inemanber fteden»

ben ©lasröhren, oon beiien bie engere innen, bie wei-

tere auften mit ©ictatl belegt ift. Sie innere S'öhrc

ift an einem linbc gefchloifen unb (0 in bie äujicrc

eingefchmolten. bafi ein 3wtid)enraum imiftbcn beiben

bleibt, burd) welchen man bie ju ojontfierenbe trodne

üuft leitet. Sic äußere S'öhrc iit an einem iriibe (u

einem bünnen ©nfahrobr au«ge,)ogen ,
ein ähnliche«

ift am anöem angetötet, ©ringt matt nun bic oon
ben ©ölen eine« Sithmlorfffchen ^nbultionSapparat«

ausgebenben Srähte mit bou ©felaltbclag ber beibm
Söhren in ©erhinbung. io beginnt ber 3wif<henrnum

)u leuchten, unb ber in ihm befinbltche Saucrftoff wirb

ojonifiert Siefc Stöbern fmb oielfad) mobitigert,

namenttid) auch mit Kiiüertüblung oerfeben unb ju

©attenen (ufammengeitrtlt worben, ©ne Batterie

oon jepn Söhren , bie (um ©etrieb eine ©ferbetraf

t

braucht, liefert 4,3 g C. in ber Stunbe. ©tan arbeitet

mit Strömen oon minbeften« 5000 ©olt. C. entflebt

auch bei Dielen cpemifdwn ©rojeifen. g ©. wenn ©ho«
phor halb unter ©taffer au ber Stuft iid) orgbiert, unb
vielleicht wirb bei allen Cri)batioii«pro.(efjen ber

Saucrftoff junächft oroninert So finb bic ©afc im
nufient ©tantcl ber Stamme einer Keingeifllampe

ober eine« ©unfcnfcbcu ©icnner« ftarf ozonhaltig,

unb wenn man ätbcnichc Cie, wie Scrpctirinöl, 3>lro

nenöl, Sacholberöl, in einer nur halb gefüllten 3lafche,

namentlich am Sonnenlicht, einige ,'Jeit liehen läßt

unb öfter« fchüttelt, fo werben fte ftarf ojonhaltig.

inerbei Derläuft jcbcnfall«, »te beim Stiegen be« ©ho«-
phor« an brr Stuft, ein Cft)bation«prozeß, aber auf

iaHcnbcrwcüc wirb mehr Saueriioff ojonifiert , at«

fid) unmittelbar mit bem ©hoapbor ober bem Cl Der

binbet. Sie Superortjbe be« Sitter«, ©anjum«,
Säafferfloff«. manganfaurc« , übermauganfaurc« unb
überfobfaure« Slali , roiwidrtn mit Sdiwcfclfäuct bei
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nicht erhöhter Temperatur »tonhaltigen Saucritoff;

man cntkcdtc C. cnblicf) amf) im Suftflrom an« Wo
bläfcmafebinc unk fnnk kcn Cjongehalt kcr Sltmo«

fptjäre bei flarttm 'Hink erhöbt.

Senn Saucritoff ojomiiett tuirb, verringert fich

glcichjritig fein Volumen, unk bei ,’jcrftöntng kek ge*

bilheten Cjonk kurd) Grhißen wirb hak urfprünglichc

Sfolumen roickcrbcrcjeftcllt. 5ak fpcjifijdic Wemiefit hek

Ojonkift24(28aff«ito[f= l)ohcr l,tr>8(Suft= Dunk
barauk ergibt fid) bicJlKolclularfomtcl 0,, wätjrenb

kie bek gewöhnlichen Sauecftoffek (
>, ifl. Cjonifierter

Saucrftojf erfebeint in etwa 1 m ftnvter Schicht bläu-

lidj , unk wenn matt ihn ftnrf tomprimiert, wirb er

buntelblau. Unter einem 5rud »cm läOSltmofphärcu

lägt ftd)C. ju inbigblaucn Tropfen »erbiebten. 0. riecht

eigentümlich kurd)kringcnk (habet hcrSfamc, «. griccf).

klein, riechen) u. fo intenfiw, baft ek fclbft in 500,000«

fadjcrSlerhünnung bemerfbar ift; beim Einatmen reijt

ck kie Siefpirationkorganc ähnlich wie Gblor. 1 Sitcr

Saffer löft 0,m— 0,oo (nach ankent 0
,018») g C.

5>ic Söfung Perbält fid) gegen orgauifchc Stoffe wie

reittek D„ bodi »enoattbeli fid) bak gelöftc D. febr balk

in gewöhnlichen Sauerftoff. Ski gewöhnlicher 5cm-
peratut tann troetnek C. in ©lakröbren febr lange

nufbewabrt werben, beim Gewännen _jerfcßt eo ficb

allmählich, unk bei 237° »crwaukclt ek geh faft äugen-

blidlid) in gewöhnlichem Sauerftoff. ©anj ähnlich

wie kie Sänne wirten Silberonjb, SRangan[upcrojri)b

unk Wlakpulocr. C. wirft feljr flarf ojrtjhicrcnk and)

fdiou bei gcwöhnlidier 5«itperatur, meift aber nur

bei Ißcgcnwart »ott SsJaifcr; ek ocrwankcU Sflei, SHei

ort)k, Thalliumorpbul, SRanaanortjhul in Supcr-

oftjke , ori)bicrt Slrfcn ju Virfoniäure , Schwefel,

Schwefetwäfferfioffju Schwefeliäute, Schwefelmetalle

ui Sulfaten, Slmmoniat ju falpetriger Säure unb
Salpeterfäure . Vlllobol ju Sllkehhb unk Gffigfäurc;

ek macht auk 5obfalium Job frei, unk mit jokfalium-

haltigem Stärtctlciftcr beflridjenek SJapicf bient kaher

jut Siacbroeifung kek Cjonk. grifd) bereitete ©uajat

Unttur wirk kurd) C. gebläut; SSapier, mit fehwcfcl

iaurem SWangnnonjkul ober mit Thatliiimorbhiil-

iöfitttg getränt!, wirk unter Shlkung »on hohem
Cft)knttonküufcn gebräunt. 5iefe Sicaltioncu fink

aber jum Slachioeik »on C. in ker atmofphärifchen

Suft nicht brauchbar, weil fic oud) kurd) jtetk uor-

haitkcnekSafferilofffuperorhk, kurch falpetrigc Säure
unb Ghlor herporgebrachl werken, überkick iinb kie

Eingaben jenerSftagenjiett febr Half »ott bem 5cud)tig-

feitkgehalt her Suft abhängig. 5ak einjige SKittcl, D.
»on Saiferitojffuperortjk ju untcridieiken , ift mctal

lifchck Silber, welchck »on C. energifef) angegriffen

wirk. D. jerftört organifdje ,>arbfto)fe, Räulniegaic

unb SKiakntcn, überhaupt febr »iclc organifche 2ub
ftanjen, wäbrmb ankre nur bik ju einem gewifjen

SJuntte umgewaubelt werken. 'Jiitroglpcenn, Schief)

baumwoOe, 5ohftiditoff, Sorfiictftotf unb pitrinfaure

Vlltalirn crplohicrcn in ojonreicber Sufi.

Schönbein glaubte, kafs bei ket Shlkiing »on elettro

pofnioent C. and) elcttronegalioek Slntojon entftehe,

bod) ift bak »cnueintlichc Slntojon nid)tk olo Saficr-

ftofffupero?l)k.

5Sak O. alk Sfeftankteil ker SItniofphäre fpiell »er

möge feiner chenufchen Gigcnfchnften eine große Sfollc

tm öaukhalt ker Statur. 5>cr Cjongehalt ker Suft ift

itetk nur äufjerit gering (100 Sil. Suft enthalten

0,000002 —O.ooocii g 0.); aber man bewerft and) ftctk

nur kcn augenblictlich kikpoitibeln SJcft bek überhaupt

fid) bilbenken Cjonk, weil hao Icßterc immer fehl balk

iid) mit opjkicrbaren Körpern »erbinbet. 3"berläfftgc

SKctbokcu jut SJeftinimung bek Djongcbaltk ber Suft

ftnb nicht betannt, bod) gibt kie Jrarbcnocränbcrung

ker erwähnten ojonontetrifefaen 'fiapicrc (Ojono
luctcrl einigen Slnbaltjur Schäftung bckfclben, wenn
man (feud)tigteitkgcbalt unk SJewegung kcr Suft mit

in Sfetradjl jieht. 'Dtitlclk kiefet 'JJapiere hat man ge-

funken, kaft Himiiierfuft itientnlk C. enthält. 5m
freien ift relati» feuchte Suft ojonreicber alk troetne,

unb parallel beut Steigen unk fallen bek ffeudiiig-

teitkgehaltk ber Suft im Saufe kek fjabree erreicht

kcr Cjongehalt »otu SKarj bik SJJai fein Utariimun,
»om Cllobcr bik 5ejember fein Minimum. Siik- unb
Sübweftwinb erhöbt mit ber Jeiuhtigleil ken Cjon-
gehalt ker Suft, mährenb Cft- unb Storkoftwink ihn

herabbriieft. Sfei feuchtwarmer, regnenldtet, ftürmi-

fchcr Si'itlcning unb bei ©ewitter i)t kie Suft in kcr

Siegel febr ojoureidi, bei ftartent Siebet aber gan,j ojon-

frei. SV-i hellem Fimmel ift kie feuchte, taureiche

Siadjtluft ojonreicber alk kie Stift an Wannen trachten

Xagen. SJiit ber Stärfe bek Sinkck wädift ker Cjon-
geholt, aber SMipe jcigcn nur einen gering«! , oft gar

(einen Ginfluf). 5ie Siäbe ker 'Äeerc unb großer 3c«i,

Srfälker, feuchte Wcbirgkböbcn Wirten günftig auf kett

Cjongehalt ker Suft; ebenfo bilket feuchter voken an

feiner Cberfläche C., unk bnkurch erflärt fid) kie blei«

dieitbe Sirfung einer Schnee ober feuchten Siaienkccte.

Gnthält her Stoben aber faulenkc organifche Stoffe,

fo wirten kie auk ihm auffleigcnben Wafc bekojoni-

fierotb; baber ift bie Suft in kidit bcoölterten Stäkteu

ojonfrei, unb auch in ber Slähe »on XHingftälten, Sieh-

ftällcn te. jinhet man in ber Siegel (ein C., im Halb
aber bie größte Ojonntenge in unk über kcn Sifipfeln

ber Säume. ®ic 'Hirlung bek Cjonk in ker Suft be-

fiehl oor allem in kcr jjerftörung »on ifäulnikgafen,

kie auk jerfallraken 'ffflanj«t ititk Xierftoffen auf«

[teigen, unk man hat bckbalb audi kem C. ker Sltmo-

fbärc eine Scbcutimg für bak Sluftreteu epikemifdier

Srantbeitm }ugcfd)neben. Cb aber thatfächlich Sc
jiehungm jwifchen beikeu Grfcheimingcn briteheu, ift

völlig ungewiß. Siiau bat auch kie Salubrität kcr

Suft im allgemeinen nad) kem Cjongehalt benteffen

wollen. 5ak 0. wirft aber teiuckioegk kirelt günftig

auf km Körper. Kleine 5icrc fterben in ojonifierter

Suft. ®te Siefpiration wirb babei vcrlangfomt, ker

SKilk gcfd)i»äd)t unk kak Slut in allen Körpcrleilen

in »enöfek »enuanbelt. 5ak hohe fpejififcbe Wewicht

bek Cjonk »erjögert bie Xiffufion ber Kohlenjänre

auk kem Slute. Slußcrbcm wirft 0. reijenk auf kie

Schleimhäute, jerftörenk auf kie Wcmcbc, ek erjeugt

bei läitgerm Ginatmen Smjtmreij, Sdiläfrigleit unk

Slbftumpfung bek ©efühlk. 5ie Kranlheiten ker SU -

ntnugkorganc, Katarrhe unb Sungrnentjiinkungm
ertTichen mit betn Cjongehalt ker Suft ihr 'Wariiitum

unb nehmen mit kem lefjtent fdßiell ab. Siachtk ift

bie Suft ojonreichet alk am 5age, unk man weift, wie

lcid)t man fid) in her 3iad)t(uft einen Katarr!) jujiehl.

5ie Sinwenkbarleit bek Cjonk ju §ciljwcrfen crjdteint

minkeflmk unficher; bei Senußung einet Cjonlöfung

(Djonwaffer) wirb bak 0. im SJiagai jcbenfallk

völlig jerftört unk nicht bie gcringitc SKenge 0. ge-

langt ink Slut. Vlurf) bei ker Ginatiunng jerftäubtm

Cjonwaffcrk wirk bak C. fchon auf kem Hege ju ben

Sfcfpirationkorganen völlig jerfeßt. Überkiek ift nach«

gewiefen, kaß in ken Sungnt, wabricheinlid) kurch kcn

lolutfarbftoff, ber cingeatmctc Sauerftoff ojonifiert

wirk, fo kafi alfo ber Körper jrbenfaflk viel mehr C.

fclbft erjeugt, alk man ihm jufühmi fanu. XcrCjon-
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gc&alt bcr 4>alb» unb ©cbirflSUift ift für bie Solu
brität bcridbcn mmbeftenS Bon geringem 'Bert imb
nur infofcnr roidjtig, nid er unjmeibrutig bie ütinbeit

bcr fiuft bnrt&ut, iuäl)imb bic Vlfirocicuiiat »on C.
bem VerbadU Siaiim gibt, bafi bic fiuft bcr ©cfimbbcit

febäblidic Stoffe cntbnltc. ffiir bic Sedmil totirbc eine

billige S'nritcllungoinctbobe oon 0. »on Sidtiigletl

fein. 3n Vetraebt tommen befonberd bod gleichen,

bic (Sntfufelimg »on Spiritus, SarftcUnng »on ßffig,

»on Solpetcrfiinre and Sticfftoff , Slerilifternng uott

33<iffer, Vertilgung fcboblidtcv Vattericn in ben Sn -

rnngdgemerben ic. V.il. ladiancr, 0)cm ('Wflnd).

18641; ÜReifiner, Ünlerfucbungen über ben elcttri*

fdjen Snuen'toff (Wüttmg. 1869); feammerfdjmieb,
Xa« C. unb feine Sicbtiglrit im ixtueball bcr Statur

unb beb mcniAlidicn ftör)>crn (4)icn 1873); Engler,
ipiftorifcb triliicbe Stubicn über bao D. (.Vcip j. 1880).

Ozonometer | , _
Cjomnnffer

|

1 4

Cjorfott», Stobt, f. Cjcrfolo.

V-
V1 Pt tot. P, p, bcr harte ober tonlofc labiale

Bcrfdüußhutt, bcr burch plitylicbc3 frctmorbrccbeti be$

VttcmS au* ben feft aufeinanber gepreftten Rippen eitt

fleht. Nach bcr norbbeutfdjcn unbbänifcbenftusfpracbe

ift ba* p ein aipirierter flaut, b. f). «ton läßt auf ba*

p noch einen leiten Jpmtcb folgen; in bcr fitb* unb mit*

tclbcutfcbeu 91ux5fpract>e mirbba*p oftmitbücrmcchfclt.

3>aS alte p bcr gennanifeben 3prad>nt bot fiel) im
Euglifcbctt, JpoUftnbifcbeit, 3fonbinnoifd)en unb Blatt

beutfeben noch erhalten, ging aber im $od)bculfcbcit

in f ober pf üter, ba* nach bcr norbbeutfeben Nu*
fpraebe mich mie f Hingt: man uerglcicbc B. mit

unferrn helfen ba* gotifdjc hilpan, ba* cnglifdjc to

help, mit ftopfen ba* cnglifcpe to stop, ba* platt*

beutfdjc ft oppen. 3pn Wnlaut finbet ftd) bic flaut*

wrfepiebung bc* p $u pf bauptfäcblicb in früh au* bem
flatein aufgenommenen ftrembtüörtem, j.B.Bflanje
(lat. plant»), Bfalj (palatium), Bfcrb (fpätlat.

paraveredus, plattbcutfcb Bcrb), Pfaffe (fpcitlat.

papa, plattbcutfcb Bape). Jviir pf fdjricb man in ber

altboebbcutidim ^eriobe pb ober ppb; unfer jeßige*

pb, ba* mie f geiproeben mirb, cntfpridü bagegni bem
lateinifcben ph in ben au* bem örietbifeben j'tammen

ben &>örtent, m c 5. ©. ^bilafopbie. Int. philos>
phia. ^n ber jepigen beutfeben Orthographie ift baber

ba* pb unberechtigt, außer in gfrcmbrnürlem, unb ift

in beutfeben ©örtern neuerbing* immer mehr abgc
fomrnen ; bic neue Orthographie läßt c* noch iitlSpbcu

(au* älterm Ebbcu) pt, nicht aber inNbolf, ©eft*
fnlcn, überhaupt, abgefeheit oon ciniqcn Hainen, in

feinem ursprünglich beutfeben Sorte, ltnfer 3 d) r i f t

=

Reichen für p hieß im Bbönififcbcn Pe (»SRuitb«),

morau* ber gricdiiicbe Nante Pi entftanb. Die latei

nifdjc Sonn bc* P ift au* bcr grieebifeben r, für tt>clcbc

fpäter II eingefübrt mürbe, entftanben.

iHbfür^unaett.

?tU>3eid)cn bcbcutct P in bcrCogif cutrocbcr ^5rflbifnt

ober Unterlaß. 9llö llahUcicbcn toar int (ßriedtifeben = 80,

,*» = 80,000; bei ben Siöniem P = 400 unb P = 400,000.

Stuf altem fran,jöii|chcn Stilnjcn bcbcutet P bic Wüitiltäüc
X>ijon. 9lld römiidjer kontante ift P. bic Slbfürping oon
Publius; bei feuern bcbcutct e^ ^apft, ^rofeffor, Saflor,

^atcr jc; in bcr ISljcmie iß P bao Reichen für 1 ?ltoin

Phot; p. in Gitatcn — pAginn, aitfterbetn = per, pro, jmr,

pour; bei ben fünften = "panbeften unb auf Urfunben =
publicutum; auf Sediicln = proteftiert

;
in bcr Wußf=

piano, feltener= pcdale ; auf tlalicuifd)cn »lahipläncu =
pomeridiane, bie ^cit üott Mittag bi-S SKittcrnacht. Stuf

Miirö^ctteln fiept P fiir «'Papier« uitb ift fllcidibcbcutenb mit

B = 'Brief (f. b., 3. 483), b. f|- arifleboten &u bem babei

bemertten ^rcid ; auf beit ftatiftifdicn *4ät)ltartcii in ^rren
anitaltctt = potator (irinfer); al<t Stempel auf Briefen
amj bem Ku^lanb (= port, »Borto«) 511m ßeicben, baf*.

bie Scnbung nicht franticrt morben ift.

p. a. = pro anno, filrö ^iahr: auf Briefen = per ftbrnfe.

P. C. = Privy Councillor, Oßrhcimer Staatorat (SÄit-

glicb bed Privy Council).

p. c, = bi-iüDcilcu = pro 3«üner: auf Binten-
farten = P««r (faire s»i visite de) condoleance (NB.
r-ondoler ift nicht frnnjöfifch , .um Beileib attö,\ubrüden*.

P C. 8. = Prindpal elerk of Soa^ion, Boiftßenber
becJ oberften ^ipilacrict)t‘>bcf>5 in Schottlanb.

P. D. -= port dt^iination (fr^., ^Barto-Beftimmung«),

|

al^ Stempel auf Briefen au* bem Äuolanbe, bebeutet, batt

bic Scnbung bi* jum Beftimmung*ort franfiert morben ift.

p. e. = par cxemple (fnut^.), ^urn Beifpiel.

P. e. o. Professor oxtraordinarius. [toiinfehenc.

p. f., auf Bifiteufartcu pour K*licit**r, >um Wlfid ^u
p. f. v.— pour faire visite, um einen Befitcb pt machen«,

.Uiiuetleu aut Bifitcnfartcn gefeßt, bie man abgibt, meint

man ben 51t Befuchenbcn nidit ,pt fSaufc trifft.

B- ®- O. = peinliche Oicrid)t*orbnung.

P. L. C. = Pm‘ta laureatus eaesareus, - fatferlidKf ge-

frönter Dichter«.

P. M. ober p. tu.: 1) = pro memoria, jur Erinnerung:

2) = piae meinorine, feltgen ?lnbenfcn*; 3) = paginn
mea, bei Eitaten : auf bcr io unb fo Pielfiett Seite in meiner
9lu*gabc: 4) = pro mense, fiir ben i?iouat: 5) = pro
mille, fiir taufeitb: 6) = |>ost meridiem, Nachmittag;

7) = Pontifex muximus; 8) ilt Englanb - Police Ma-
gistrate, Bolycirichter, ober = postmaster, Bofmtctfter.

P. M. G., in Englanb — Post-mnster general, ©nie
ralpofnnciftcr.

P. N, auf .tf uro.jcttcln= priees negoeiated (bgl. »Ättr*«).

p. n. = pro notitia, iut Notii.

_P. O.: 1) = Professor onlinarius, orbentlicher Bro
feffor ; 2) in Englanb - Post-offiee

, Boftamt ;
baljer P. O. O.

= Post-offiee order, BoÜtmmcifung.
P. & O. (fpr.: pt flnb 0), Peninsulnr and Oriental

Stettin Ship Company, f. »Tampfjdjißalirt^ (XfllbeiL ©. II).

P.P., auchP. p. ober p. p.: 1) hinter bem Namen ber

Bäpfte = Pastor jmstomm, Dirt ber Wirten: 2) -- Pastor

j

primarius, iiaubtpaftor; 3; = Professor puhlieus, öffent

|

lidjer Cchrcr
; 4) Pater prior (f. >Brior4); 5) auf Iclegram

1 nten, bic burch bic Bot* meiter beförbem fiub, = jioste

l>ay(*e, B°ft befahlt: 0) al* Ülierfchrift uott ,*ürfularcn k.

j

— praemissts pruemittendia (f. b.): 7) im fianbel= jx*r

procura (bie Stellung bc* Broüiriften aiibcutcnb); 8) iu

ber Nlufif (pp, and) ppp) = pianüniino.
I pp. = unb fo mritcr (x.).

p. p., and) p. ptM = praeter propter, ungefähr,

p. p. c., auf Bifitenfarteit = pour pendre cong6 (frj),

um 'Jlbfdjieb pt nehnten.

P. P. 0. = Profeswir publietis Ordinarius.

P. R. — Populus Bomanus (lat), römifdie* Bolf.

P. R. A., in Englanb — President of the Royal Aoa-
deinv, Btäfibcnt bcr föniglichen üunftafabemie iin Bonbon).

P. R. S. sc President of the Royal Society,

p. r. v.. auf Biutentartcn — jniur rendre visite (fr$.),

um bett Bcfudj ,pt ermibem.
P. S.: 1) = Postseriptum

,
92adjfdjrift : 2) =

ftärfefjeßt mcift HP., horse-power'; 3) iu Englanb— Privy
S<*ul, geheime* Staatofiegcl

,
Öebrimficgelbcroaf|rer.

Googlegitizea Dy
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p. t. = pm tempore (lat.), für bie ,'Uit.

P. T. = pleno titulo (lat.), mit »ollem Xitel, ober

pruemisÖH Mulis, mit Dorcm«gc[d|idtai Titeln.

p. a. e. = post urbem eonditnm (lat.), nad) ül'bauuug

bet Stabt (Som).

Pa. , ©bfürjung für ©atnfgloanien; pa auf greife

liftm tc. , fooiel roie prima (bc)tc Sorte).

__
©aalftab, Art au« Sronje mit Sorrichtung jur

Schäftung, mäbrtnb ber Stonjtjcit in Guropa gc*

bräud)Iid). 3. Tafel »SRcloUjcit I«.

©aaljotu, ipcnrietlc »on, gebome SS ad), 'Ko

manfchriftitcllcrin, gcb. 1788 in Scrlin, geft. bafclbft

HO. CIt 1847. «erheiratete fid) mit beut 'JRajor 'S.,

bem ftc und) äsleitfalcn uitb au ben ©bem folgte, lebte

fpäter , als il)cc Gl)C ttadi 5 Rahmt tuieber getramt

morbett mar, bei ihrem 71ruber, bem ÜKatcr 33ilh.

S8a<b in Berlin. Sie begriinbete ihren ©uf burd) ben

anonpat erfthienetten ©Oman »Gobtutc Gable« (©rc«I.

1838,3Sbc.), tocldiem »St. iRodje* (baf. 1839, 3 S4be.),

»Thomas Xbbniait» (baf. 1843 , 3 ©be.), bie bebet»

tntbjle ihrer Grfinbungtn, unb »Rnfob »an ber ©ec«»

(baf. 1847, 3 Sbc.) folgten. äHit einer gewinnt ©reite

unb optimiftifdicu ©uffaffung ber ScbenSuerbältniffe

»erhanb bie ©erfafferin »iel Reinheit her ©cobadjtung

unb Haren, forgffiltigen Stil, fo bafi ber bcbeutcitbe

Grfolg ihrer ©»matte nicht uubcrcditigt mar. Sie er»

[(bienen mehrmals gcfammelt (julept Stuttg. 1884,

12 ©be.). Sgl. »Gin SdtriflficKcrleben« (Srcsi. 1855),

ihn ©riefe an ihren ©rtteger Rofepb Ulfar enthaltenb.

©äan (ber »fceitatbe«), ©citmmc »crfdjiebcncr

Wolter, mie be« (feite, ©sflcpto«, TionttfoS, iogar bes

Xhanato« (Tob), roeil biefer »on ben Trangfalen be«

Sehen« befreit, bcfonbcrS aber beet ©pollo». '.'lud)

beifit ©, ein feierlicher ßhorgefang ju ßhrett be« ©pot«

Ion, fpäter aud) anbrerSiittcr; bann überhaupt fooicl

mie i!ob< u. Siracsgcfang, Tanflicb, Sditadttgefang ic.

Sei fcomer heiftt bet '.'Int ber Wolter ©äco tt.

Saar, jwet rccbtsfcittgc ©ebenflüffe ber Töttau in

Saqcm: bie Wtofic ©.flieht in norböftlicber ©ichtung

burd) ben mcftliehen Teil be« ©egicrungsbcjirfs €ber
batjent unb müttbct unterhalb Rngolftabt, nicht mcit

»on SKandjing; bie fileine ©. milnbct Steppberg

gegenüber oberhalb Statburg.

S»ar, alte«, aus Rtaliett ftammeubeS. in Stcicr-

mart unb ©»buten begütertes gräfliche« Glefdjtedjt,

beffen §aupt feit 1769 bie Rilritenmilrbc hat. Tic
Ramilic befaft feit 1624 bas ©eneral Gitlanbpoft*

meifteramt in ben ifitcncichifchni Grbftaatcn, unb aud)

nadibem baSfclbe unler finiter fiarl VI. abgelbit mar,

behielt fic bie Tirefiion bes ©oftroefen«. heftiges

Stäupt bes Wcfd)lcd)t» ift Riirft fiarl Robantt
Säenyef ©., geb. 7. Rttli 183-1, Sohn be« Riitflen

fiort ©. (geb. 1806, geft. 1881 1, erbliches §errenbau3*
mitglieb. — Sein ©ruber, Gbuarb SRariaSfifo*
laus, öraf, erfter Watcralnbjulant bes fiaifersRrattj

Rofepb I., geb. 5. Tt). 1837 in Stien, trat 1857 als

Scutnanl in bas 1. Ulancnrcgimcnt, mürbe 1859
Oberleutnant, in bentfclbcn Rohre §auptmann im
5. Rnfanterievcgiment unb nahm a)t bem Rclbjitg

1859 in Rtalicu teil. 1866 mürbe er Sittmciftcr im
9. Rüroffierregimcnt. in bemfclben Rahre URajor unb
Rlügelabjutant be« fiaifer«. 1869 Dberilleutnant im
4. Xragoncrrcgimatt, 1874 Cberft unb fiommanbant
biefe« Regiments, 1879 fiommanbant ber 4. finoal«

leriehrigabc. m bemfelbeit Rahre öeneralmajor, 1884
Refbmarfchalllcutnant, 1 887 ©encralabjutant bcSfiai«

ferS unb 1. ©oo. 1891 öcneral ber ttauaUcrie. Sei-

ber Oheim, ©raf fiubmig »on ©., gcb. 26. l'cärj

$übft

1817, geft. 6. Ran. 1893, mar, nad)bcm er Biierrcichi«

fd)cr (SlefchäftSträger am S>»K ju Turin, bann feit

1857 Wefanbtce üt ©annn, URobena unb Slocfholnt

gemefett. feil 1874 ©otfehafter beim päpfllidjcn Stuhl.

©narben (©f erbe), imSccmefcn fooicl mic Taue,

f. Salelrnig.

©an rl. Tioifton ber brilifch-fübafrilan. fiapfolanie,

norböfllid) »on fiapftabt, 1580 qkm (28,7 CUR.) grojj

mit 0661 ) 21,369 (jittm. (8199 ©teige, 12,895 $ottcn»

toten), burd),togru »on bat Tralcnftcat Sergen, febr

fruchtbar, bcfoubcrS ergiebig finb bie SScinbetgc. Ter
gleichnamige fyiuptort, mit fiapftabt burd) Gifcnbabn
»erhunbat, am Rufie ber Tratenjtecn*Serge, inmitten

»on ©einbergm unb Crangenbainen, beliebte Som-
tnerfrifche bei ©emobner »on fiapftabt, mit Ossi) 7668

©aarfteincr See, f. ©arfteiner See [Ginro.

©aarung, fooicl mie ©egattung; in ber Gbentie

f. XicuofärpCT.

©aarjehet (Artiodactyla), Säugetiere, berat

Rüfte nur mit ber britten unb »irrten 3cbc ben Sobat
berühren; f. Oufticrc.

©aafdh, S> c i n r i e£» , Seemann unb vJ)iarincfcbrift>

fteller, geb. 7. Ran. 1835 ju Tabntc in ßolftein, biente

in ber beutfehen Sunbesflotte bi« ju beven ©ufl&fung
1852, baitncb in her bänifebnt firiegsmarinc u. fcgellc

fpäter als ©fatrofe unb Steuermann auf beutfehen,

Ijoltänbifchen u. anteritatiifcben Smnbelsfdiiffen. 1862
—70 führte er ein ruffifdjo« Schiff als Äapitän; 1870
lieft ec ruh in ©ntmcrpeu nicbcr, luo er feit 1873 ben

Sofien eine« Rnfpeltor« be« Gnglifdjat 9l»t)b« in Sei*

gien bellcibet. Gr fd)ricb ein breifpradjiges Schiffs»

lejnlon : >©oni fiid jum Rlnggcnhtopf* (©niro. 1885;

2. ©uff., fyamb. 1894), unb »Illustratod Marine En-
cyclopedia« (©ntroerp. 1890).

©nnfd)C, Hermann, ©olfSroirl unb ©olitilcr,

gcb. 24. Rebe. 1851 in ©urg bei ©Jagbclmrg. flubiale

nach mehrjähriger Tbätigleit al« praltifcbci Sanbmitl
»on 1872 an in Stalle unb habilitierte fidi bafclbft im
Sierbft 1877, mürbe im Sommer 1879 ©rofeffor am
©olqtechnilum in ©acha), im .fjerbii b. R. itt ©oftod.
1884 in SKarburg unb bojicrt jur 3cit an ber ted)<

nifchen ^ochfchule itt Gbartottcnburg. 1881 84 ge»

bBrte er bem Srichslag unb feil 1893 bau ©eich«»

tag fomic beut prcufiifdteu ©bgeorbnetnibau« an. Gr
»crüffcntlid)te in Suchform: »Tie Welbaiirocrtung

Mi £>afle a. b. S. in ben lebten Tc.iatniat biefe«

Rahrbunbcrts« (Smllc 1875); »Über bie Gntmidelung
ber ©reife unb ber ©ente be« RmmobtliarlicfibeS in

SmUe a. b. S.« (baf. 1877); »Stubiai über bie ©atur
ber ®elbailroertung unb ihre praltifcbe SebcuUmg in

ben lebten Rahrjehntcn« (Rota 1878); »Staublungen
in ber mobemen ©ollsmirlfchafl» (©ebe. Siarburg

1890); »3uderinbuftrie unb ^udeibanbel bet Söelt«

(Rata 1891); »fiultur unb ©eiffflijjcn mi« ©otb<
unb ©rittclamerila« (SWagbeb. 1894).

©abianije (poltt. ©abtaniec), Rabriljtabt im
ruffifch-poln. (Sou», ©iotrloro, Rret« S!a«f, am ©er,

(üblich fo» üob.i , hat regai öaiibel, Rabrilaliott, he-

fottberS in Saummollc, cinai groben Rabrmorft unb
(18»2 > 18,251 Ginm. (»iele Taitfche).

©abft, Sieinrich üöilbelm, üanbmirt, geb. 26.

Sept. 1798 ju Stfaar in Oberheffcn, geft. 10. Ruli
1868 in ^üttclborf bei ©fiat, erlernte bie Üanbroirt»

fchaft, toarb 18232ebrer uubSuthbaltcr bei bem laitb»

mirtfcbaftlid)en Rnftitut ju Siobatbeim, 1831 Selretär

ber lanbmirtfchaftiichen ©ereilte im Wrofjbee,(ogtum

Steifen, wo ec eine lanbmirtfdiaftlicbe ©ebranftatt jtt

Tarmftabt grünbete. 1839 warb er Tircftor ber lanb»
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lDirtfdjaftlidicn Kllabemic ju Glbena, 1843 oorttagen

ber 9iat im $>au«nüuiftcriunt in Berlin. 1845 Sirettor

bet lanbwirlfcboftlichen Klfabemie ju üobcnhciut mib
1856 öfterreid)ifd)er iDIinifterialrat für Sanbcdfultur

linb Xircltor bix Innbwirtfchaftlicbfn Sebianftalt ju

llugarifd) Kllteuburg. 1861 würbe fr nid Soritanb be«

Departement« für Sanbe«Iutlur in ba« SBimflerium

für ©anbei unb Solteroirtfchaft bfrufen. Gr fdirieb

:

»Melnbud) ber Sanbwirlfdiaft« (Dannfl. 1833 34,

2 'Bbe. in 4 Seilen; 7. Kluft non öamm, Kien 1878,

2 Sbc. ;
neue Eludg. , Serl. 1885); »Sanbmirtfd)aft-

liebe Snratioiidlcbre« (Sion 1853 ;
3. Klnfl. non £>amm,

baf. 1881); »Einleitung jur !HtnbBieb)ud)t* (Stuttg.

1829; neu benrb. 18."ii. 4. 'Kluft- Bon ahnet, 1880).

Babubfet) (Hirt. ), 'Pantoffel, Cbcrfd)ub berFrauen,
welcher über bie gelben Snffianftiefel gejogen wirb;

S- pnrafi, Santoffelgelb, Irinlgclb.

Pabnlutöros (lat-, » Futter)lieber«), im 3. Jabrl).

biejenigen Klundjarctcn, bie, uöllig unrtt ober nur mit

einem lleinen 8*1117, nerfeben , wie bie licrc in ben

Kälbern umbcritridicn unb gröfttenteil« PonSlrätilent

unb Kurjcln lebten.

Elacaraima (Sierra be S.), ©cbirgslelte, auf

ber (Kreme non Seite,(iicia unb bem brafitifcbcn Staat

Klntajomtd, mit ihrem Dftenbe in Snttfd)»©uat)nna

Ijineinreidieub (f. fiavimai.

Oncadmntio, fjafenort im perunn. Deport. Sam»
banaoue, flusgangepunft ber Sahn nach Gajamarca,

mit feblccbtcr IHccbe, Klusiuhr non Bobjuder nad)

Salparaifo, Silbcrcrj non (1 tutete unb Sinberbäuten.

i|t Si(i eine« bcutfcfien Honfularagcntcn unb bat U876)

1091 Ginw.
’Bacatuö, Satinu« Drepaniu«, röm. Sbetör,

au« Surbigala (tflorbcauj), Scrfajfet eine« al« (Ke-

id)icbt«quflle wichtigen, 389 n. Ghr. ,91 üiom im Senat

gehaltenen Sanegpritu« (f. b.) auf Malier Xheobofiu« I.

'ftacca, Sartolommco, röm. Äarbinal, gcb. 25.

De). 17.56 in Ceneoent
,

geft, 19. Klpril 1844, warb
1785 Grjbifdiof in partibns unb Kiutuiud ju Köln,

1794 Bunjiu« in Siffabon unb 23. Jfebr. 1801 Har
bittal, worauf er noch 9iom jurüdtcbrte. Jtt ben

Streitigleitcn Sin«
-

VII. mit Frantreid) bewie« er ficb

al« trcucrKlnbängcr be« 'JJapfted unb warb baber 1808

«um 'lirobatar ernannt, Da er bie '-Bannbulle gegen

'Jiapoleon I. 1809 in Som perbreitet batte, worb er

6. Juli oon ben Fraujofen mit bent Sapft gefangen

au« Bom weggcfiibrt unb 2V» Jahre in S>aft geljal

tcu. infolge be« »onlorbat« non Fontainebleau 1813

wieber frei, überrebctc er ben 'Jinpft, badfelbe ju bre-

chen, unb würbe bcdbalb Bom Malier int Januar 1814
nad) Uje« Bcrbaitnt. 9iad) 'Jiapoleon« t Sturj in

feine Kürben wieber cingcfc Jet unb 1830 jum Siidiof

Bon Cftia unb Selletri ernannt, wirftc er im ©egen
jap ,;u Gonfatoi auf bie fchroffftc Mieaftioit bin. Sit-

teraiifch bat er fleh betannt gemacht burch feine »Me-
morie istorichc del ministerio eli eine viaggi in

Franc» e dell« cattivita ncl Castro di Han Carlo«

<9iom 1830 , 3 Sbc.; neue Kludg., Cnncto 1843),
• Notizie sul Portogallo« (Sollt 1835). «Kelazione

del viaggio di papa Pio VII etc.« (baf. 1833), welche

'Kerfe (Klugsb. 1831- 36, 6!Bbc.) auch beutfeh fr

fd)icuen. Sein (Kroftneffe SBartolommeo, geb.

25. Jebr. 1817 in Seneoent, geft. 13. CH. 1881, warb
1875 ebenfall« (um Harbittal ernannt.

'Uaccannriften, fotb. Kongregation, würbe Bon
Bi Io lau« Saccanati juSpoleto 1798 geftiftet unb
uon Kn« VI. mit ber unter bent 3d)ug be« H'arbinal«

SSigajji unb ber Gijbetjogm Dlariamtc Bon Seubotf

—
'finefjo.

bei Kien nach Smgeubruun ocroflnnrfcn unb 1799 in

'ffrag mit einer neuen Kluftalt Berfchenctt »Öcfellfebaft

be« heiligen Sxrjcu« Jefti* (f. fxtligeS verj Jefu) am
18. Klpril 1799 berfdnnoljen. Sic ip. fliftetcu Crbend
loloniett in Jtaliett, tjwünnb, Franlreicb unb (Snglanb

unb würben 1800 in SSom aufgenommen. Jlach

Kieberberfiellimg be« Jcfuitenorben« 1814 traten fie

trop be« Kiberitrebot« ihre« Stifterd ju biefem über.

E)ac4iotttf4c (Granulationen ^fpr. pacfjoni ),

Heine marjige, jottett ober (olbcnförmige Kludwüchfe

auf ber Klupenfcitc ber Spimtwebenbaut bed Wctiini«,

Bontebmlicb int Slerlauf ber üättgdlpalte, welche Bom
fpcitcm Äinbcdaltcr au faft in alieu ifcicben gefunben

werben, gewöhnlich aber leine gröperc Fläche bebeden

unb meift nicht über birfetoni ober banfloragroR wer
ben

, jebenfalld aber leine ftebrutung bei Htanfbeiten

haben. 3>ie 'Bacd)ionifd)fn Wranulationen befteben nur
au« 'Binbegewebe unb böchften« fpärlichcn (Kcfiifieit

unb finb nur baburch bemerfatdwert , bap burch fie

ba« ichäbelbad) juwcilen Berbümit ober gar burd)-

maebfen wirb.

Paee 1 engl., tor. wil, Schritt (old FclbmoB~ 5 engl.

Fnft ober 152,4cm); in berSeilfunft: IKaug. Waugart

;

fnll p., int Bollen Sauf; ESaceutacbcr, ba« Fübrpferb.
'4.1 nccro gpr. uitrtoi, Stabt in ber ital-fSroBinjira-

pani (Sijilien), 3 km Pont HJIittellänbiicben SKcrr, an
ber ßifcnbabn fjalcnito - Srapani gelegen, bat Kern-,

CliDcn =, ©urfen» unb KJIcloitenbiiu unb (1B8I) 4724
(al« Wemeinbe 6111) Gittw.

Paci'm (lat.), -Fncbett« (wünfebe ich birl ; banncb

»ba« P.«, in bet latbolifchen UBeffe bie ben flricftcni

mäbrenb bc« Agnus Dei (f. b.) jum ftüffen barge-

reichte ERetallplatte; and) ber nom firmciibcn tBifdjof

erteilte IBadenftrcicb.

'Paccntro Hoc. .-ticwntioi, Fledett in ber ital.^roBinj

Klqtula, Sfrei« Solmona, am flbbang bed SÄontcSKor

rone, mit Keberei, Scibenraupenju*t unb (isst) 3957
Gtuwohnetn.

pachcco (fpr. n<Hto). 1) Francidco, fpan. iValcr

unb ftunftfd)nftjteüer, geboren um 1571 in SeBilla,

geft. bafelbft 1654, bilbete ftch bei Sui« Femaubej,
einem 3iad)abmcr Slaffacld, tmb 1611 inWabrib. wo
er ficb auch non 1623 - 25 aufbielt. Son ba ab lebte

er in Seoilla. Seine in leerem, italienifterenbem Stil

gebaltcncn (Mcmalbe befittben üd) meift in bcti .turchfu

Bon ScBillalSuiuptwert: ba« Jüngfte ©eriebt in Santa
Jfebel). Ungleich bebeutenber al« feine Bilber ift fein

unter bem Xitel: »Arte de la pintnra« 1639 ju Se-
Billa erfchienene« SKalerbuch, beffen 'Borfchriiten lange

Tjcit für bie fpanifchett ffünftler maügebcnb gewefen

finb, unb ba« aud) wichtige biftonfebe Klnaaben ott-

halt. Gr warSebrcr u. SchwiegcrBatcr Bon Belajquej.

2) UKaria, [. BabiHa 2).

pnchclbrl, Johann, Crganift, geh, l.Sept. 1653
in 'Jlümberg, geft. bafelbft 3. ÜJIärj 1706, wirftc in

Kien, Gifcttach, Stuttgart, (Kolba unb Kfiimberg unb
iit einer ber wefmtlichlten Förbcrer be« Crgelftil« Bott

Scb. Bad). Sott feinen ttompofitionen ftttb Gbornl»

beglcituugen, Sralubint unb Fugen :e. für Crgcl fo-

wic Sonaten fite 2 Sioliuen unb Sap erhalten.

Padhtno cipr. .bi«i. Stabt in ber ital. Srooittj

Siracufa (Sijilien), Sfrei« 'Jloto, 6 km norbweftlich

Bom Map fßaffaro, ber Siiboftfpipe ber Jnfel, gelegen,

bat Stngmauent mit Sünitni, eilten Jiafen. Sbun-
fifchcrei. Kein- unb Cltocnbau uttb (I881) 7413 (al«

©entetnbe 8282) Ginw.

'Parbo cfpr. p«6c«o). Stabt im Separt. Gunbina-

,
marca in Holumbien, norbweftlid) oon Gipaquira,
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1810 m ii. ®J., mit Soblcttgrube imb Gifeufdjmclje

und 0870) 6015 Gintp.

Wachotefd, Oie berittenen, leid)! gcpanjrrten Sic»

ncr brr polniichen Gbellcutc. welche hinter bicjen

lämpften; (. $ufaren. Satjer nod) brüte munbartlid)

(befonberd bei den Suchbrudem) Wachulte, fooiei

wie Swlfet, ftnecht.

Tachometer tgriceb.), SBerfjeug jum Sfcffen ber

Sidc brr Spicgclgläfer tc.

Vad)om inet, b c r S> c i t i g e , Stifter be« eigentlichen

Rloiicrtcben«, gilt nl« Sdiüler bed beit. Antonius utib

griiiibrtc 330 ouf brr Ailinfel Snbcnnä eine tpiittc,

bie er bald jum geräumigen Stlofter erweiterte, unt

Anachorcten ju einem gememfnmen ndfctifchcn Scbcn

tu Bereinigen. Wild) ein graueuflofter ftiftetc er für

feine Schweifet unb bie um biefclbe Berfnminelten

grauen. Ge florb 348. Wgl. ©rflßmadier, W- unb
bats nlteftc ftlofterlcbcn (greiburg 1895).

$ad)t tWad>tung, Wachte er trag, Wacf)tfon>
traft), berjenige Vertrag, oermöge bejfen ber eine

Shmtrnbent (We r p a d) t e r) bau andern <W n <h t e r) ben

Webrandt eine« Grtrag abmerfenben ©egenftanbe«

iWacbtob jef t), j. W. eine« Acfcrlanbed, Cbftgartend,

©aftbauied u. bgl„ gegen badWeripredicn einer Wegen-

leiftung (Wachtsind, Wachtgclb, Wad)tid)itling)
überläßt. Sie W. fällt unter ben weitem Wegriff bei

Sadpniete <f. Süetci, lat. locatio condnctio rei. Sie
römiiehe !Hcd)t«fprad)C fennt für bie W- feine befonbere

ted)nifdje Wejeicbnung. Sagegen batbcrGntWurfeined
beutfdien bürgerlichen Wcfeßbucb« (§521 ff., (Weite üe>

fung) bie Unterfcbeibung uon W. unb SRiete nid ted)

nifche beibebalten. Sao öfterrcichifcbe allgemeine bür-

gerliche Wefeßbuch be.ieichnet cd ald bad etitidieibenbc

SSerfmal, wenn bie Sadbc »nur burd) gleiß unb'jRübe

benüßt werben fanu« (§ 1091). 3m einjeluen finben

auf W. unb dWietc ebenbiefelben WcchtäqnmOfäße An-
Wenbung, nur baff bei frudittragmbeu Sachen ber

Waditidnllmg audi in einem bestimmtenQuantum ober

in einem Quoteteil ber eingeemtetm grüihtc (fogen.

Ieilpadit,!palbpad)t, lat.Colonia partiaria, f rang.

Mitairie) belieben fann. Ser W<achtocrtrag näbert

fidj aldbann bem ©efeUfdiaftduertrag ;
ja, nnd) öfter-

icichiicbcmWccbt gebt er gerabeju in einen folchcnübcr.

Siewciemliiben Wcrbinblidilcittn de« Wcrpadi»
terd finb folgende: Gr nuifs bent Wächter bad 'iJadu

objett reehtgeitig übergeben unb muß dafür einfteben.

baß bieteni bei ©emiR bedjelben bie bedungene 3cit

hinbureb emiöglidit werbe. Gr baftet dabei für jeg»

lutjeo Wcrichulbcu icinerfeitd unb fann bei jufäDigem
Unterqang bed Wadnobjeft« feinen Wadjtjind forbem.
Wei Wiangclbnftigfcit bed Cbjefted, bie nicht bei Wb-
idüufs bed Wertrag« augenfällig ober bem W“d)tcr be*

fannt war, fann ber Wächter Pom Wertrag juriieftretm

ober oerbältnidiiiäiiigcu 'Jiadilafi am Wacbt(itis) be

gebren. Sem Wächter ift geitatlet, bad Tadjtobjett

weiter |UPCipad}tcniAftcTpacbt,Sublocatic>). Ginc
Gigcntüntlid)fett Sed Wachtoertrag« ift ed, bafi bent

Wächter and) beute ttodi bei unocrichulbctcn Unglüdd

<

fällen, welche ben gnuhtertrag Peniidüen ober erbeb

lief) idmiälem. rin Anehlaii au bem Wachtgclb
iremissio mereedis) gewährt werben muß. Gnblid)

ift nod) ju bemerfen, bafi bie ©runb» unb Webäubc»
iicueni unb bie etwaigen fonftigen "Abgaben bou bem
Werpachtcr ju tragen finb. 48a« dagegen die Wer*
binblicbfeiten bed Wächter« anbeinngt.fobalber*

felbe namentlich bad Wachtgclb reebtjeitig gu entrichten.

AuRerbcm itebt bem Werpachtcr geincimeditlicb an dem
SRobiltar (invecta et illata) be« Wächter« unb bent

— '}>ad)t

Serpacblcr eine« Sanbgrunbftäcfd an ben cingccmtc-

len grüebten bed Wächter« ein gejeblicbe« Wfanbrecbt

in Anfcbnnq bed Pon lelitenn tu entiicbtenben Wacht»

jinjed jtL gemer haftet ber Wächter für jebed Wer»

fdiulOett, wclcbed ihm gur S!aft fällt, oljo namentlich

and) für bie dadurch ber Sache (ugefügtm Wefdjäbi»

gunncii, während er für bie bloße Suertuenuinbcning,

weldic burd) die naturgeinäjie 4lbmi(umg bed Wadit-

objeflo bemrfacht wirb, nicht nutgctmuniru braucht,

ffiefmtlid) ift ferner die Werpflichtuug |ur 3urücfgabe

ber gepachteten Sache und) Weenbigung be« Wachtoer»

hattnijied. Wei ©utdpachtungm wirb bem Wächter bad
oorbanbme Jnoentnr gewöhnlich ju einer bcftimnucn

Sa re übergeben mit ber Werpflichtung gimt targeniäjim
Grinp etwaiger Wbgänge. )pier wirb ber©utdpad)ter

Gigeittümer bed ijnnentard unb ift nuruerpflich •

tet, bei Weenbigung ber W- . da« Worhanbene (uriid»

(ligebcn , bad ffehlenbc nad) ber Sare ju eifepcu,

gleicbpiel , ob er bie Schuld am 'Abgänge trägt ober

nicht. We.|figlid) bed Wiehinöentnrä fenumt auch bet

fogett. Gifernnichbertrag (contractus socidae) por,

wonad) ber Wächter jmar nicht Gigentümcr be« Wiehd

wirb , aber jut Weräufienmg der einzelnen Stiidc er»

mädnigt ift, towrit die« die Wcwirtfchailuug crbcifd)t,

unb für Abgänge unbedingt haftet. Sie Gubigung
bed WncbtPertragd erfolgt durch ben Ablauf bet

entweber beim WcrtragdabfchliiR beftimmt feftgeieRten

ober auf Künbigung geftcllteu Wacht (fit ; bodt fann

bcrfelbc auch nach (Sin tritt bjeied Gnbtenuind durch

beibcricitigc ftillfchweigcnbc llberrinliinft irelooatio

tacita) fortgefeRt werben. Cime borgäitgige Stünbi»

gung unb Äünbigungdfrift unb Por Ablauf der feft»

gefegten 3eit fann ber Werpachtcr bad Wertragdncr*

hältnid aufbeben wegen Wfifibrnudi« ber Sache burd)

ben Wächter, wegen einer notwendigen, ben Webraud)
bindernden Reparatur, wegen |Wei|ährigen StAdftan»

de« de« Wad)t(infed (in Öfterreich: wenn ber IPieler

mit Ablauf bed Semiind den rücfftänbigcn Wcftanb»

jin« nicht pollitänbig mtrtcblet hat) unb wegen gan,i

bringenden eignen Webürfniife«. Set'Wachter ift hierin

befugt wegen wefentlicber Slfängel bed W“<htobjettd,

bie befielt Wcbraudi binbem ober boch weientlid) er»

fthwerm und beeinträchtigen, unb wenn er burch die

Säuntttid beo Werpachterd eint redUieitigen unb ge»

eigneten ©ebraud) ber nerpachtetm cachc gehindert

wirb, ober wenn mit ber Sortierung der W- eine

cmftliche Wcfabr für ben Wächter perbunbeit wäre. Wer»

fällt ber Wachtet in ftonfurd
, fo fann nach ber beut»

fthett Honturdorbnung (§ 17f.) iowohl ber Wcrpaehter

ald berlloiifurdpcrwalterauffünbigcn, mährmb.wenn
ber Werpachtcr in Slonlurd gerät, ber Wertrag nur in-

foweit berührt wirb, ald ber Monfurdnerwalter durch

Werfattf bed Wncbtobjcfid biefelben Solgcu berbeifüh»

ren fann, ald wenn bad Wacblobjeft auf bent Wiege ber

3wangdpoKftrectung beräuRert würbe. Aiifierbem

wirb der Wachtnertrag noch burd) bm Untergang bed

©egrnitniibed beenbigt. ®enn man enblich auch noch

ben ireiwilhgen Werfauf beoWachtobjeftd ald einen We
enbigungdmobuä bed Wacbtoertragd bejeidmel (»Stauf

bricht Wfiete» ), fo ift bied fo ,|u oeritehen, baR ber Stäu»

fer einer berpachteten Sache fid) nicht an den Wad)t<

uertrag |ti lehren braucht, fo bafi atio ber Wächter bem
Stäufcr weichen muR, unbeidiabet jedoch ferner An
fpriiehe auf Gntfchäbigung gegenüber bem Werpachtcr.

ber durch den Werfauf bedWacbtobjeftd feiner Pertragd»

mäRigcn Werpflicbtiiitgen feinedwegd enthoben wirb.

Übrigen« gilt biefer Saß »Stauf bricht Whetc« (f. b.)

nach gemeinem Wechte nicht, wenn der Werpachtcr mit
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bem Säufer vereinbarte, baft bicfcr in beit 15ad)tver

trag eintrete. 15arti(ularrcd|tlid| gilt bet Sag vielfach

überhaupt iticf)t. 3n Dftcrreid) (tj 1095 bea allgcmci-

nen bürgcrlidicn ©efegbudjd) bewirft bic grunbbüdier-

liebe Eintragung bed Seflanbvcrtragcd, baft auch ber

nette Eigentümer ber Sache an beit Vertrag für bic

not) übrige ,-jeit gebunbeit ctfd)eint. 3ft ber finebt

«ertrag ju einem erblichen Siupungarccht umgcftallct,

fo fpridit mau t>on Erbpacht (f. b.) im Wcgenfag jur

ffcitpad)t. Sgl.Trecbdler, Ter lanbroirljcbaftlicbc

Sacbtvcrtrag ( iinlle 187 1, 2 Sbe. ) ; 8 1 om ege r, tjjacht

•

red)t unb 1?achtucrträgc ( 8crl. 1878) ; T i 1 1 nt a r , Ter
laubmirtfdKtftlidje 15ad)tvertrag (2. Ilufl., Keubantm
1895); Rrcttbcnflein, Ter lanbwirtfchafUicbe Sacht*

vertrag (iWinbctt 1884); Scrgboff 3f>»g. Eilt’

midel trag bea lanbmirtfeba(Hieben Sachtivefcna in ISteu«

firn (Veit);. 1887); Sabe, Tic volfaivirtfebaflliebc Sie

bctiiimg bev 15. (Slcrl. 1891); Saftmann, Ter öfter»

rctdtifdie fläditer (SBiett 1891).

15aeht, ägppt. ööttin , bem ©efen und) nabe uer>

wanbt, ivemi nttcb tttdit tbentifdi mit ber lagcntopfigcn

Wöttin Slnit (f. b., S. 5:t»i ) unb ber lüroenlüpfigm

©öttinScchmct (f. b.). Sic mürbe in SKittclägqptm

in Spoos Artcraidos (bei SHctti ixiffnii, f. b.) verehrt,

ivo fid) uod) ritt in beit Seifen gehauener Tempel ber

©öltin unbeittSricbbof bertbr heiligen Halten berinbet.

Dächtet, öainrbipicl unter 6 12 Skrfoneit mit

einer ©hifttartr, aue- welcher alle Slditcn unb Sccbfcn

mit Duanabme ber Eocur-Scehd entfernt ftttb. Vld

jäblt 1 1, Slilb 10, bic übrigettHartcn nad) ihren Slugen.

Ter 15. fegt nad) ßbereintunft eine Vlugabl SWarlen,

iveltbc beifeite gelegt iverbett ibaa 15ad)tgclb). Tarnt
gibt er von oben jebent eine Harte unb hierauf von
unten jebent. ber od verlangt, eine .imcitc, britte k.

Ed fonmtt für bie Spieler barattf att, 18 IJointd ju
machen. Stier bied mit (loci Sllnttem mntbt, bat ben

Slotjitg vor bem, bet ca mit breien tttadii, alle alter

fd)lagt berjenige, tveldier ba« .-fiel mit bcrEocur-Scehd
(bem DriUant«) errcitht. 45er 16 bat, gclvinut bad
15aebtgclb unb verbrängt ben 15., iver fid) aber über-

lauft bat , uttifi bem 15. fo viel SJiarfcn geben , als er

15ointd über 16 bat. Set nabe att 16 bat. loirb nteift

babei bleiben, bannt er fid) nicht überfattft. Sind) bat

er in biefent Sali Sludjtd)t auf bie (leinen Einfäpc ber

Spieler, locldtc, fobalb lein Sctbjcbncr heraus ift, ber

bem Secftjehner näebftc cinjicbt.

Daehtcrfnpital.ii'uiel miclanbroirtfchnftlidicaSc.

tricbslapital
; f. l'anbtoirlfdiaftluhe Setricbacrforbcniiffe.

Vadjlll (15afd)tu). bic Sprache ber Slfgbanen

DaehtVcrtrag, f. SiadiL [tf. Slttibanifian).

_ Darbuea u»r. ,tfcwto>, »auptflabt bcs meritan.

Staates Ipibalgo. 2550m ü.®„ in einem ©ebirgspaft,

Enbitation einer ;jioeiglinic ber Slabtt ‘l'icnfo - 15uebla,

inmitten bed berühmten Scrgbauctuirid Seal bei

Kante, mit Segiemngdpalaft , Matbcbrale. luteran

(dient Snftilnl, Slmalgamienoetlen, Setgbau auf Sil»

ber u. a. unb mit ber'Umgebung ü«h> 40,500 Eintv.

’i<nrf)iilfc, f. qtadiolcfd.

Dachoämie (gried)., 15ad)ämie), bie Einbidung
bed ©luted, ber emgebidte 3»ftanb bedfelbctt.

Pacbycephilits, f. »rad)i)tcpb«lcn.

Pachyelermäta tgned).), bic Tidbäuter (f. b.).

D<t<ht)bcrimc (gried).), foviel lvie Elcfantiafid.

Dachbgraphifrf) igried).), ber Tide, bent Cttcr

btirdifdmilt nad) baritellcnb.

15ad)t)mcningitid i gried).), Eitl.iüttbung ber bar-

ten Hirnhaut; f. ©cbiiittMulcntjüiibiiiifl 5).

Dacht) uictcd, Öcorgivd, bujamin. Sdjrift-

iteller, geh. 1242 itt 9filäa, geft. ea. 1310, folgte 1261
äSidiacl Ifaläologod nach xonftantinopci unb bellet,

bete hier mehrere bobcSimtcr. Er fdiricb cm ©cfdjidjtd-

ivert in 13 Slüthcrn, ivcld)Cd bic Wejditdite von SSt-

chacl u. Slnbronifod 15aläologod 1255—1308 unifaftt

(brdg. von 8e((cr, Sonn 1835), rbetorifdie Schriften

(brdg. von Soijfonabe, Dar. 1848) tt. a.

Dachbtrop (gried).), Siorrichtung an magttelelel-

triiehnt SRafthinen, i. Ctimjdjed Wcfeg.

IBacifir , f. Pacific Cccatt.

Pacilicäie (lat.), int (atbolifdim Woitedbienft ein

Reliquien - oberHitfdreuj, fo benannt nad) ben Sorten
»Pnx tecnm« (•Stiebe fei mit bir*), tvoniit beröcift-

liehe cd ben Slnbädjtigen jnnt Sufi barreitht.

Dariricbobnen, bie Eifenbabnlinien liorbatttcri*

(ad, loelcbe ben Scriebr (nnidint bem Sltlantifchen unb
Stillen C.iean Vermitteln (f. Harte »Slereittigte Staa-

ten«), tvabrenb man bic einen gleichen ,'jtoed verfol-

genbett Slabuett Sübameritad (tvie bie üinic
,
(milchen

Sitenod Stircd unb Salparnifo) Irandanbittifchc
S' ab ne n nennt. Sind) bie 15anatttababn unb bic Ettbc

1 894 eröffnete Tcbuantepccbabnnt be,(ioeden eine folcbe

Serbinbung. 3n Korbanterila begehen gegenwärtig

fedjd folcher 15. , bic mit ihren Slb,(iveigungen (ufam
tuen 52,768 lern Sänge untfaffen. 3)ieie Salinen ftttb

nach ber^eit ihrer Erbauung: bie Union Dacific
mit ber Ecntral 8<tCifie-8abn, bic Sltchifon-

’iopcla- anb Santa fJtf-Sabn. bie Southern
ISacific-Slahn, bieSItlaittie-- anbSacifiebab».
bie Northern Pacific -Sahn, ade fünf in ben

bereinigten Staaten, unb bie Egnabian Dacific-
Sahn tnSanaba. 2>ecSauetncrÜberIanbtinbn mürbe,

nachbent 3- Eh. ffremont (f. b.) 1842 ben Intdeepafi

bttrd) bieborft) SKoumaind entbedt hatte, 1.3ulil862
(inmitten bed Sliirgerfriegcd) vom Ifongreg att (tvei

S5ripatqefctlfd>afteit vergeben unb biefeu eine (infen-

freie Slnlcibe von 49,453, 1003)oll. unb 25®tU.Slcrcd
(10,1 17 i|km) in Segicaingdlanbercicn betoiUigt. Tic
Union 15ncific Sailroab Eompant) begann ihr

Stlcrl bei Cmaba, bie Eentral facific sjailmat)
Eontpanp arbeitete ibr non San Sraneideo aud ent

gegen, fo baj) bereitd 10. SRai 1869 beim Siomonton)
lioint am ©rogen Saljiee in Utah bie legte Schiene be=

feitigt werben Imtnte. Tie Sahn erreicht im Jfelieu-

gebirge ihren böthflen 1!unlt im Svan'd Saft (2568 m)
itttb flcigt int Ttnrfeevaft (2139 m) ber Sierra Sienaba

abmärtd ittd (alifornifcbe Tieflanb. Später cntjtaii-

ben bie Sltd)iion»Tope(a« anb Santa ft<*Sabn
(1881) unb bie Southern läacificbabn (188.3).

Eritcre gebt von Sanfad Eilt) nach Temittg, wo fie fid)

mit ber Southern ISacificbabn vereinigt, bic von Kern
Crleand bttrd) Slri,)ona unb ftalifornien nach Satt

Rraueideo führt. Sud) biefed Unlernchmcit erhielt eine

Scheidung von 46 SWiH. Ilered (18,714 qknt) Sattb.

Sld vierte Sahn (am ,|u bieien Sinicn int Suauft 1883
bie Stlantic> anb Sacificbabn, bie St. Souid

mit einem ))n>eige ber 3üb-15acifiebabn verbinbet, ald

fünfte Sactfirbahn bie 8. Sept. 1883 eröffnete 9(or-

thern Sacifirbabn vonTttlittb am Dbem See bid

(tim Eolumbiafluft bei Daoco (2668 km von Tuluth).

wo fte fid) in jwei Stränge teilt, von betten ber eine

nad) 15orllanb (370 km), ber attbre nad) Tacottta am
Sugetfunb führt. TieiedUntentebmen erhielt 47®tll.

•ilered (19,019 qkm) Sanb ald Weichen!. ?lld fediftc

Sahn ift bic Eattabian 15acificbnbn ju erwähnen,

welche bureb ein Stjnbilat europäifcher unb antenlam-

fdter Hapilaliften gegen eine Subvention von 25 ®ill.

Ton. unb aufterbem 25 ®ill. Ilereo (10,116 qkm)
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i'nnb, toojtt man 1884 weitere 22,900,000 Ion. bc

willigte, 1885 oollenbet routbc. Sic führt bon Wont-
rcal bib Port Pioobt) (Sancotwcr) unb jlcUt bic tür»

jcfic Scrbinbiing bei' (Wilchcu Cjtniifn mib Curopa.

Die Cnlfmiungctt (loifcbcn Siuerpool unb ^olohanta

(ugl.bicScltbcrfcbrb(artcbcimVlrt.»Iampfidiiffabrt*)

finb folgcnbc: 1) über Pionlreal unb bic Canabian
pacificbalm 17,040 km; 2) über 9lcw flort unb bic

Canabian pacificbalm 18,000km ; 3) übcr^talifor unb
bic Canabian pacificbalm 18,703 km; 4) über 'Jictu

?)ort unb biePortbent Pacificbabn 18,815 km; 5) über

Pem Port unb bic Union unb Central pacificbalm

19,688 km. Iic $>crilclliing einer Sabu »on Port
Pclfon an ber ftubfonbai (urSanabifdtrn pacificbabn,

bic idjon geplant wirb, würbe bie (Entfernung auf

15,800 km Perringern, foutit bic lürjcftc Scrbinbiing

berftctlen. Sgl. 9t. o. Scblagintroeit, Iic pacifi-

i di eil Ciienhabnen in Porbatuerila (öotha 1880);

P. Uli ob r, lfm Streifjug burdi ben Uiorbwcilcn

Ulmerila« (Perl. 1884r, Smallct), liistory of tbe

Northern Paiilic Railroad (Pew j)orf 1883).

Pacific Ccenn (engl., fpr. »bfitifit pfn; gewölbt»

lid) abgefürjl: The Pacific), fopiel wie Slillcr Ctenn.

placififation (lat.), Sricbrnbfliftung, inobef. bic

3urüdfübruug eine« im Slricgc ober Pufriibv begriffe»

nen Sanbeb in ben Sriebenbftnnb. fei cb auf gütlichem

Siege ober burdi Womalt. Jtt Sranlrcid) biegen im
10. 3abrb- fcditn de pacificatinn bic Scrfügintgcn,

worin bie Sättige ben piolcflnnlcn freie Pcligionö»

Übung bewilligten, pacifi.jierctt, Stieben giften,

in ben Staub beb Stieben« guiirtfübten.

patiiti ifpr. ,twmm, llöiooanni, ital. Opern»
lompoitiit, gcb. 17. Sehr. 1790 in Catania, geit. 6.

De,). 1807 in Pc.'cia, Sdnilcr »on Piavebcü ttttb Piat

tei in Sologna tutb Snrlnnctto in Scncbig, bebitltctle

1813 mit ber Cpcr »Annetta e Lucindo« titUKnilanb,

fdirieb bann in ben uadnien Sabncbtiten eine grofte

9icif)c anbret für bic crilen Sühnen Italien«, gab
aber itaeb einem UKigerfolg am Scuicctbcaler in Sc
ttebig bic brnmatifdic Souipofition längere ;fcil galt;

auf tutb errichtete eine Ulfufilidiulc in Siareggio. bie

ju grofter Siittc gelangte (fpäier in fiucca). Seine

beflcn Cpcm. bereu er im gmr,en ca. 80 gefdiricben

bat, finb: - SafTo* (1811), » Meilen« (1 k43>, »La re-

gina di Cipro« (1846) unb »Xiccolö de’ Lapi«

(1873 aufgef iibrt ). Ulttiterbem fdirieb p. 35 Oratorien

unb «Untaten, oiele Pfeifen tc. unb war mich nie

PtufiljdirijtjtcUcr «tätig. ^nteteffemt ift feine Uluto-

biograpbic: »Lemiememoricartistiche« (S>or. 1805;

gu Cfnbc geführt »on Cicconctti, 1875).

2) Sil'PPf. Ulnatom, geb. 25. Pfai 1812 in St
ftoja, ftubiertc in Slorctit unb Pifa. bigiertc bann
über 40 3<ibrc in ber ntebignifdien Snlttlläl (U Slo
renj unb ilarb bafelbit 9. Smt. 1883. Cr entbedte

1835 bie und) ihm »pactniidtc liörperdien« bettann

ten, aber fthott uon Sätet (geb. 1084, geft. 1751 al«

Profeffor ber Utnatomic itt Soittenbcrg) aufgefintbciten

Pcrociicnbiguitgcn (f. (mut, 2. 407).

placinotti 'iw. wtti.i, Ulntonio, phtjfilcr, gcb.

17. Sunt 1841 in Sun, ftubiertc bafclbft, würbe 1801

Ulifittent am phbfilaliidicu Saboratorium ber Umber
filal, bann Sichrer in Sologna, 1873 profeijor an ber

Unioergtät Cagliart unb 1882 in Pifa. Cr erfnitb ben
Pinganler unb ben Sollettor für Ibnmnomafebiiicn.

Pacteljicrcn (lat.), einen Sergleidt entgehen
; Sa

ciiienteu, bie babet beteiligten Uarteten.

‘Pactttoli (Paciolub), Sitten. auch Slttcab bc

Surgo Sancti Sepulcrt, Piatbcmalitcr, gcb. um
Sttepw* Äomr »SrjUoa, 5. Zu"., , xtlt. l'b.

— fpadfntaföinf.

bie Pfitlc beb 15. Sahrt. in Sorgo Sau Scpulcro

(lobcaua), geft. halb ttad) 1509, war SKinorit, iiehttr

ber UKatbctuatil in Semgia, 1494 in Uieapel, 1490 -

1499 in Si'ailattb, bann in Sloreng, 15<Xi in Sfont unb
um 1508 itt Scnebig. Cr fdirieb: »Sumtna de aritli-

metica, geometria, proporzioni e proporzionalitä«

(Snteb. 1494, 2.Ulufi. 1523); »Divitta proporzioae,

opera a tntti l ingegui perapicaci c ettrioai necea-

saria« (baf. 1509).

’Patf, itt Ctiglaub öewidit fürSfolle ;u 12 Scorcb,

= 108,«i2kg, für Seinen« oberSmnfgarn 3—OSimb»
leb ju 200 Scad, itt Seirut 10 Sfb. avdp. englifd)

SaumwoIIgant.
'Port, Otto oon, 9fat beb 6er;ogb Weorg Bott

Sachfctt. ber wegen Beridiicbcner .(Wcibcutigcr Stanb-

lungen bebufd öelbgcwinnung itt Uittcrfudiung ge»

wefett ttttb cntlaffen worbett war, tundtlc 1527 bnn
Saitbgt'afrtt Slttltpp non Steffen bie Uln,;eige oon einem

geheimen Siiiibni«, bao iVöttig Scrbinattb, t&erjog

(Seorg unb anbre tntbolifdie Staube 12. SMai 1527 tu

Srcelnu jur Semidjtung beb ^roteftaitlibmub tntb

ber ihm atthnngenbeu Sürfteu, ttatitentlid) bc« Stur»

fitriten ton 3ad)feu unb Shiliptb felbft
,

geithloffen

hätten. Icr Sanbgrnf reifte foglridt nach Irebben,

unb hiev ,;eigtc ihm S. 18. Sehr. 1528 eine Slopie beb

Setlrng«. Ohne fid) erft bei Cdilheit bicicr llrfunbe

Alt tetgewiffent, riifteten ftd) Shiltpp unb ber Surfürft

foforl pir Ulbwehr; aber auf Suthrvb 3fat gingen fte

bie ton S. bcfd)ulbigten Sürileit erft um Uhiftlännig

über bie Sndfdie Uliillage an. liefe leugneten bie Cjrt»

ftcnj b« Sreblnuer Sünbniifeb unb uerlauglcn ge»

ridnlidte Utilerfud)itim gegen ben falfdtcu Ulngebcr.

•tuerbiird) fab ftd) bcrSnnbgrnf genötigt, S- }u nennen,
lerfetbe würbe in ftaffcl einem Scrhör (aber ohne
Sollet t intterworfen. wobei ftdt einige feiner Ulngaben
alb falfd) etwiefen; jebaett fonnlc er nidtt (um Uüiber»

ruf feiner Utubfngc, bafj er bie Ortginnlurfiinbc mit

ben Siegeln ber Siirften in Stäuben gehabt, gebrachl

werben; Philipp brharrtc bnher bei teiiiem Serbad)t

unb crjwang burdi Scvmittcüing pott Sfal( unb Irier

eme ClcIbenlfdKibtgung oon fiurmainj uttb Samberg
für feine ätüftnngen. S. entfloh in bie Uficbcrlnnbe,

würbe aber hier nach mehrjährigem Ulbcntciircrlcbcu

auf £>er(og Weorgb Selricb nertiaftet unb 1537 hin»

gerichtet. Ile padidten Siänbel batten aber eine

Öereigtheit unb Sertatteriing auf beibett Seiten, and)

beim «aiier. beroorgebradtl, wcldtc lange nachwirttcn.

Sgl. Chfcb, Weidjichte brrPadfchnthänbeltSreiburg

1881 ); gegen bieieullramonlone Schaft: $. Scbwary
Sattbgraf Philipp unb bie Padfdten fiänbel (ifeip,(.

1883t, bngt Chfcb, Sanbgraf Philipp Pontcieiicn unb
Cito Pott p„ eine Cnlgegming (Sreibutg 1880).

piarfcib, in beit polnnuccrcu babgtt groftett 3Kaf»

fett jiifammrngcbäiiflc Ireibeib. Sgl. polaixib.

'Pnrföt . . |. Palet . . .

parffong, f. Siculiiber.

partbof, fouiel wie Cnlrcpot, Sagerhaub (f. b. uttb

»3oünirtcrlagen«),

paeffneeftt, f, «mahl.

Pactlarf, i eicgellad.

placflagc, |. Straftenbau.

pattlcintoanb, j, Ceimoatib.

paefmafettine ipadprejfe), SWafdtittc (unt 3u’
fantmettprrffen uerjd)iebener ju Pcrpadcnbcr ©egett»

itänbe, wie ftcit, Baumwolle, löolle, Warne (Want»

preife, Süttbelprcjie), OJewebe, fmbern tc. Iic «on*

itnihtou biefer Preffen ift, bejonbrr« ttadt ber ©röge

beb erforbcrlicheu Irttdb itnb beb jtt padenben Sün*

20
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bei* , ii'fic uriidiirbcit. ©rmöbnlicb &cftcf)cu fic aus
einem Saften mit hartem Poben, in loclcben bie St>a

ritt gelegt, mit rittet nccigtictctt glatte brbedt unb
burd) einen fecbcl (fecbclprcfjc) ober einen Kniehebel

(Rnicbebelpreffc) ober bie Statt einer Sdtraubcnfpin

bei (SchraubenDrrfie), häufig and) burdi bot auf

flcigeiibett Xructtlob einer bt)braiilifd)cn Prcffe ober

burd) eine gejabntc Stange, bie matt, mie bei einer

SJagenntittbe, mit einem ©eiriebe oerbiubet ttttb bttrdt

eine ßitrbcl beioegt, jufammengebriidt merbeit. jjum
fjuiammeitbmben ber gcpreftlen SSiinbel toerben bie

baju bieulidten Sdtniire in uertilaleSdtlitte bee prrft«

gqteltä gelegt unb fettgebuitben, folattge bie Watete te.

uodt unter bem Trud ber prcffe iteben. Sleucrbingborr

toatbet man (um ^niainmenbatten ber 'Watete fcbmnlc

eifernc Zauber, tueldie mittele befottberer bcbrlnrtigcr

pjerfjcugr Irnftig jufammengejogen unb mit ben Gn«
ben fal.jartig uerbuttben toerben.

'Paefpfcrbe, mit ©epiid unb feccrgrrüt ber Trup
Veit bclaitclc li ferbe, tuurben }. P. in ptcufim nodt

im Jclbjugc 18G« bei beit Pluolcticrbataillonm ner

tuntbet, finb aber feitbctu burd) padmagro rrfegt.

Sögt, Krffclpfnbe. [unb fiibcrung.

i'nrfuug, in ber Plnfdünrulcdmif, f. Slopfbiid)ic

‘Vatfiuagcit, jtoci bis DicrfDäiiiiigt Truppcnfnbr
jenge jut ftortidiaffung oon Cffijicrgcpäd unb feccc-

gerät, in Xcutfcbloub ale Kompanie«, Gbfabronb»,

otabo te. Si. , toerben bei Sfttsftd» auf ein ©efedit

ber groftett Pagage |i. b.) jugelcilt.

patftuerf, f. SBafierbau.

'Paco, in Plerifo fooiel loic Giicmcr feilt (f. b.).

Pacotille, f. 'UatotUte.

l’aeta (Int.), Sirrträge, j. P. P. conventa (»ab

gejdilotfcne Pcrträgc»), bie Übcreittfommen , ioeld)e

ber König oon 'Polen oor inner Süabl mit ben Stäu -

ben nbjuidilicften genötigt mar . P. dotalia, © bcpaltcn

;

P. familiae, ftauulicubausperlrngc. P. tlant lege«,

Hertriigc bnibcii bie Pctciliglcu mie ©eiepe.

Paetf colonial tfranj.), f. Solonien, S. 38G.

Pactum itat.), patt, Pertrag
4

, ex paeto, bem
Pcrträgc gemnft.

pacutitus, PlarcuS, rönt. Tragilcr, geb. um
220 o.lSbr. (u Prunbifinm, Scbmcftcriobu unb Sdiil-

ler bos GiutiuS, lebte nteift in Stom, mo er alb Plalcr

unb Xiditcr feinen Unterhalt ertonrb; ftorb um 130
in Tarent. (Sr bilbete meifl griedliidte Iragöbicu (bc

fonberü oon Sopboflcs unb Guripibcs) frei nad), ba

neben bearbeitete et batcrlänbifdicStoifetpraetcxtae)

unb mnrb burd) fein Pntl)oa unb bie träftige, bitber

reiche Sorndtc Schöpfer bce tragiieben (b. f). oonoiegenb

rhetorifd) gefärbten) Stilb in her römifcbcii Siittcratur

( Sammlung berRragmenlc in SHibbcde »Tragicorutu

runuinormn fragmenta«, 2. Sind., Sicipj. 1H71).

‘PacD - für - Gurt >frr. pamar-fe’). Stabt im franj.

Tcpart. Giere, Slrronb. tipreur, an her (Sure unb ber

Söcitbnbn, bat rinc gotifdic Slirdie (13. Jahrb.), prell

fügen unb asm) 1832 ©mm. feiet 3. OIL 1870 ©c
fedit beb pretiftifdicu ©nteralb b. Prcbpm gegen fran

gpfifebc Truppen.

'Päbagog (gried). paidagogäa, »Runbenfübrcr»),
bei ben allen ©riechen Vluifetjn her M naben, mcift

ein gebilbetcr Sflaue, ber mandimal and) al« fiebrer

fungierte; jept allgemein Grjirbcc ober Sdiulmann.
'Päbagogif (gried).'), ber SUortbcbeutung nad)

»Ruiift ober Stüiftnfdtafl beb päbngogcn» (f. bj, b. b.

ber ftuabenfübrnng. Knabcnerjiclmng
;
jept fobicl mie

Grjiebiutgslebrc ober Grjiebungsrotifeniibnfl, Tlieorie

b« Grjiebung unb junial bcs Unterrichts alb beb mich«

- päbagogif.

tigften Pfittcle ber Grjiebung (i.b.V Pon Grjicbungä«

luiffcnfcbaft lann erft bei böbercr ÄulturentiDidcliing

in einem Poll bie Siebe fein. Süirtlid) inb Sieben tritt

bie p. alb Stüifcnfcbaft baher erft feit ber Plütejcit ber

gried)ifd)cn Pbiloiopbic. Jn ©ricebenlanb roaren

bitrtb botifdie mtb ionifdjc Stammebfitte (Sitjltirgiicbc

unb Solonifcbc Perfafiung) mie burd) rcidie Slulnge

beb bellenifcben Polteb für leibliche unb griffige Stil

bung (©t)mnaitil unb SIRuftf l glüdlicbc enipuifdie

feunbamcule ber p. gegeben. Stuf boriidjem Poben
cnoudjfen bie Slcbcubregcln beb Pptbagorcifdicn
Punbes. in rocldiem eb iid) inbeb mehr um Gm
mirfung ältererPfänner auf Jünglinge alb um cigcut-

liehe Gnicbung bei Mmbcr banbeite, ©egenftanb öffnit

lieber Pcrbanblung mürben bie ©runbfragen ber p.
juerit bureb bie roanbemben 3opbi|’ten beb5. Jabtl).

t

o. Gbr. Tiefer unb naehbaltigcr mar ber Ginflnji beb

jSolrnteb. Seine gefamtc Pbilojopbie bat päba

gogiiebeö ©eprägo, inbem fic bie finnlicbc Sleigung beb

Sicbbnberb jinn (beliebten gum gemcinfamen Stieben

uaeb mabrer Stfcibbeit Dcrcbelt. Jnbcnt er bie Tugcnb
für lebrbae trtliirt, mirb ihm Grjiebung. b. b- früh
ntng her Jugcnb juv SPeibbcit, fittliebe Pflicht ber

Gnoaebfenen. Xnnebcn ocrbnnlt ihm bie llntcrritblb

funft bie fogen. Solrntildic Pletliobc, b. b. bie btu

riftifdie, entmidclnbe Vlrt beb Untcrriebtb, bei meleber

ber Zögling burdt Sengen auf inbultiuem Stege jur

fdbftäubigeu GrlenntuiJ nngeleitet mirb. Solratcb

felbft nannte fic, nad) bem angcblieben Weichnit feiner

Platter, griffige feebnmmcnlunft iPlnitulil). Sluf bie

fer ©runblagc bauen Platon unb Priftoteleb fort.

Tic P. bilbet bei ihnen einen Teil ber poliltf ober

Staalblcbre. Platon, obmohl Sltbcner, Inüpft an
bie borifd)C Sitte ntt. Tab mabrbnft Wüte, ju bem
bie Jtigcnb angclcittt merbeit foll, fällt ihm gufam«
men mit bem Schönen (Snlolagntbia); fennnouic

jioifcben Sleib unb Seele mit jioiidien ben cinjclnen

Scelenfräften iit ihm ;fiel ber Grjiebung. Ticic beult

er (ich fo aubfcblicfjlich alb öffentliche unb geiucinfantc,

bat! bie Sinber, menigitenb ber obent, für ben Staat

befonberb miebtigen Stäube ber Krieger unb ber pln
tofopbcu, montöglid) ihre tciblidieu Gltem nicht rennen

fallen, unb bnft er einen mcfcntlidtcn liniertd|ieb jmi

(eben Knaben unb Pläbebett biniicblb ber Grjiebung

nid» anerfennt. Sein ariftofratiteber Sinn läfit ihn

übrigettb faft nur bie Grjiebung ber obent leitenben

Stäube inb Singe fnffeti , bie er tu leinem Jbealftaatc

oon bet Plaiic beb Polleb itratg gefonbert hält. Sür
bie erften brei Jatiee nerlangt er por altem leibliche

pflege, Pom 3. ti. Jahr tritt Pcptbenerjäblung, pom
7. 10. gbmwiltüdic Übung, Pom 11.— 13. Siefen

unb Schreiben, Dom 14.- IG. Ticbtfunft unb SRufil,

pom 18. — 18. Plalbcmatit. Dom 18. — 20. fliege«

rifebe Übung in ben Porbergrunb. Tic Krieger febite«

Heu bamit ab, bie feerricber ober pbtlofopbni bagegen
oenoenbrn noch feinere jcbu Jahre auf bnb tiefere

Stubium ber PJijfeufcbaficn. Sic müffen jur flaien

Grfcnntnib bce reabrbaft Seicubru unb jur bemühten
Slncbabimmg ber im Jenfeitb ju ftnbmbcn croigeu

Plufter (Jbeen) erhoben merben. Slriitolelcb ent-

fentt iid) minber al« platon poh ber atbcnijtbcii SSeifc

bec Grjiebung. Gr nerlangt Wcmöbnung ,ju ben «bi«

leben (Wemflto ), Pelcbeung ju ben bianötijeben (Per*

nunfl (Tugcnbcn. Ticic flcllt et höher alb jene, beim
»bnb tbeorclifebe Sieben iit beiter alb bab pratlifcbr«.

Tugcnb unb burd) Tugcnb bebiugtc ©lüdfeligleit bil«

ben bab 3i*l, ©rammatit unb ©umnaftif, Plufit unb
3eid)enlmift bie mid)tigftcn Plittel bet Grjiebung. Jbc
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vor allem foll auch jcbcr höhere Sunftgenuft burd) reo

ntgenbe Eittlabung ber VIficfte biene». 3n ber „-jeit

und) Slriitotelc« übenoog immer mefit bie wifienfebaft-

liebe Seift)rung, ber fogen. cncijllifcbc Unterricht, gegen

bie pflege ber Sugcnb, nnb bei Unterriebt nahm ein»

(eilig grammatiieh rhetorifche lärbung tut. Sei ben

® toi lern trat baneben ber ©cbantc einet nalur-

gemäßen allgemein meniebliebcn Ergiebung in ben

»oebergruub , toätircnb bi« tioljin bei national gric-

ebifebe ®eftd)t«Vitntt ber berrfebmbe getoefen toar. 3n
biefer Wcjtalt mürbe bie S. ber ©riechen nnel) 3tom
übertragen, bn« bi« babin mattd)e« tenebtenbe Sei

ipiel patriarebnlifcbcr, fitlenflrenger Ergießung, aber

feine ft)ftcmatifcf)e S- anfgefteUt tjaltc. Sie S-. ivelcbe

in Stom unter bem Ginfluffe ber gricebifebcn Sücietieit

allmählich fieb herauöbilbete (Eiceto, Senecn, Cuinti

lian), iibertrifft bie griednfibe in ber prattiiefjen Slnbe-

guemung an bie Sebürfnifjc bc« öffentlidjen Sieben«,

jurnat in ber Schulung bc« lilnftigcn (Rcbiier«, er*

reid)t fte aber nicht in ber liefe ber Örnnbgcbnntcn.

Sa« Ebrificntutu erbob bie i«raelitifd)e ©riuib-

ibec be« auocnväbllcu Sötte« ©ölte« nach Slnbeu«

tung ber jünger» Propheten gum Jbcal eine« (Reiche«

©otte«, ba« bie SluScnunbltcn alter Söller umfaßen
foU. 3n biciem fanben bie tiefer angelegten unter ben

Stlnbnngem ber alten &)ei«bcit bie »oll ber Stoa ge-

pflegte jbcc bcrEinbeit bc«3Rcnfcbcugcief)ledil«
»ertlärt unb »erebett wieber. Cbttc eine fbftematifcbc

S aubgubilben unb im Stampf mit ber feinblidicn Sielt

jit aatctifebec Einfeitigleit geneigt, itelltc bemnad) bie

alte Stirchc int gangen bod) ba« Stuftet einer ebten,

mntjiblitbtii Ergießung auf. Spater verengerte fidj

ber religiöfe 0ciid)t«trei« burd) ba« Erftarten ber

igierardjic unb ben 3ufammenfturg ber allen Stutlur

in berSBItenvanbenmg. Sabcr in ben vielfad) fegen«-

reid) mictcnbcn Slofter- unb Soinfdmlen boeb tneifl

nuräufterlitbc unb oberflächliche SMdiäftigung mit ben

logen, »eben freien ftünjtcn (arten liberalem) be« ab-

fteebenben Slltertum« neben gcfcßlitbem Srill gu ftla

bilebem ©eboriam gegen fudUnbe Sitte unb S!et)rc

(Sdtolaftiti. Sieber tn ber ritierlidicu Ergiebung ohne

gclcbrten Unterriebt nod) in ben ftäbtifeben Sebulen,

mctcbe in ber legten Jpcilftc bc« SRittclaltcr« ba« Sc
bürfni« ber ermerbenben Stiinbc allmählich bernorrief,

fanb bie Ilöfterlicftc Einfcitigleit geniigenbe« Wegen-
gemicbl. Erft feit bem lö.Jabrl). burd) bie (Hüdfebrgit

ben Schriften ber Ulten tuarb ftatt chriftlicher Vt «feie

Humanität unb •ftalotagatbia ber Slltcn ba« Jbcol
ber Ergicber ([. fcamamömuS u.$utnaniften). EngeScr-
binbung biefe« tlaffifdicn Jbcal« mit ber geläuterten

Steligionift ba« au«gci<bucnbeSNertmal bcrSjS.im ftrei«

ber beutichen §umanijten unb Steformalorcn,
ibr tvpijchcv Sertrclcr Sbilipp SKi'landjtbon, neben
ihm Johanne« Sugenljagcn, ber Crganifator ber

Stachen u. Schulen. joncbiiuEnm er ariu« u.a. Sem
©,'banlen einer allgemeinen Soltobilbung, ber im Stil

telaltcr eingelneu erleuditeten Weiftem, wie g. S. Marl
b. ©r. unb feinen (Ratgebern, SUfreb b. ©r. li. a., halb-

bewußt vorgefdjmebt batte, trat mau vom religiöfcn

Stanbpunlt an« naher. Silit ber fdiuf ben Sobcn unb
itreute bie Saat ber fpätem bcntfdien Soll«fdmle in

iemer bfiitfdjeu Sibel nnb im SUeilten Slnlcd|i«imi«.

So* galt baolpaiiptiulcreiic be« Zeitalter« ben geletjr

ten Sdnilen, für iveldie S. Iricblaub vonS r o ft e u b o r f

in Wolbberg(Sd)lefien). Johanne« Sturm in Straft
bürg, (Dttebael Steanbcr in Jlfelb, §ierom)inu«S3olf
in Slugsburg u. a. Slcbrbücber, Slebrpläne :c. lieferten.

Vlud) bie rein gelehrte Siidjtung bc« .fttiumnismit« bc-

friebigte jebod) ben träflig envad)tcn inobenteii Weift

auf bie Sauer nid)t. J11 beit Srangofen (Habclai«
(gefl. 1553), (Rannt« (geft. 1572), SRontaignccgeft.
1592) u. bem Englänber Saco Von Serulam (geft.

1626) nahm ba« pringip be« (Rcaliemn« ben Stampf
gegen ben bloftgrammnti)d)en ininianiomualSerbali«*

um«) auf; gumal auf Saco ftilftten fid) bie fanguini«

fdjen Steuerer ffiolfg. 3tatid)iu« (Statte, geft. 1635)

u. Jol). Slnto« Uontcnin« (geft. 1971), iveldic engen

3lnfd)luft ber Ergiebung an ben natürlieben Enlivicte-

lung«gang bc« ©ciftc«, Soranftctluug bei bi«ber ber-

tamiten SRutterfprad)e,Scgrünbung be« Sprnd)ii»tcr»

lidjt« auf Seiipicle unb SUiägcljeu von ber fachlichen

Slitfdinttiing, niiftt vom Samen u. Sdort, für allen Un-
tcrrid)t verlangten. StUd)temcr mirtte in gleidier ;Kid).

tung, bcfoiiba« auf bie bobent Stäube, ber Englänber

Joljn Störte (geft. 1704) burd) feine »©cbaiiten von ber

Ergiebung ber Slmber* , in beiten er auf verftänbige

Slörperpflege, natiirgcmäften Unlcrricbt nnb aüfeitige,

prattifdje Sorbitbung für ba« mirllid)e Sieben bringt.

Sic bumaniftifebe gl. batte inbe« eigentümlid)C 2rort»

bilbung gefuiiben in ben Sdnilen bet Jef uiten, beren

Sdjulivefen im 16. unb n.jjabrb. höbe« ttufeben aud)

bei ben ©cgnem erlangte. Stubium ber Sprad)en unb

Sflege ber (Religion traten bei ibnen in ben Sienit be«

bierard)ifd)en Sriitgip«. Sagegen idiloft um 17©) bei

Spener ,1t anrtefdicSU i c ti«m u « einen engenSunb mit

ber realiflifebeit (jj. Sin« biefem Strei« gingen bie erfleit

(Henlfd)ulen unb bie erften eigentlichen üebrerfeminare

bervor. Sem $ieti«mu« cutroud)« and) bicSrübcc-
gem e in b c bc« ©rafoi^ingenboif, bie ba« Eigiebung«-

ivefen in eigeiitünilid)cr unb mirlfamcr Seife ibrem

©fiueinbclebcn cingiigliebem rnufttc. Slangfam hob iidj

in ber ^}cit und) bem sskjtfälifdien Iricbcn in ben mei

ilen bcntfdien Webietcn and) bicSolt«fd)ulc;Sorbilbgab

bafiir bie trefflidie Sdnilorbniing (-Sdjulnielbobii«-)

be« $ergog« Ernit non Sadtfeu ©otba (geft. 1675).

3m 1H. Jahrb. prebigte Jean Jnciiue« Stoujfcau
(geft. 177H) ber Unnatur ber (Hototogcit gegenüber

•Stiidtcbr gut Statur«. Üluofüb.rlidj entmirtett er feine

päbngogiftben Vtufiditen im «Emile-, ou de l’odu-

ention « (1762). iVait fall und) ib»t guoörbco’t Hat
fein, ob man 3Wenfd)en obcrSürger, ob man für bn«

Sieben in ber Statur ober für ba« Sieben in ber natur-

loibrigcn öefcllfdjaft ergiehen ivill. SRnn tiiuft nacb

Stllcr unb Staturen bie Minber Veridiieben bcbanbeln.

Slörpcrliibcuub geiftigeEntmirtclung bcicblctinigc mau
nicht, lieber bentnte »tan fte. Sie eritc Ergebung ift

bloft abmebrenb (negativ), fie gebeiln am beiten in

länblidier Stille unb Einfalt. Sie natürlichen folgen
tbbndita $)aubluiigcu. bie ber (füglutg au fid) unb an
nnbern beobad)let. (ollen ihn über Stecht uub Unrecht

belehren; Säabmebmung be« Eifolge« im ticinen unb
einzelnen foH jum veritänbigen öanbeln aiifpomcn

uub cnmitigen. Sfcüortcn liiuft ihn bnrin bn« Sleiipicl

bc« Erlieber«. Stur leine befpotifche Einengung ber na-

türlichen Ireilieit, bie gut Slügc unb ginn Eigcnfinn

f iilirl ! S?a« gelernt merben foU, bnrf man nicht givaug« -

mcife niifgcben; bafiir muft mau vor allem Stuft uub
SJicbc enverten. SRit bem Einjcbcn muft bann prallijche«

lUmi verbunben, mit ber aeiftigen fiel« bie törperlidje

Eiilioirteliinggleichgeitiggciorbcil tucrbcu. SlUcr linier-

rieht gehe von ber eignen Stiifcbauung be« Joglmg«
au«. SieStinber folleu nidü« auf Vlulorität anuelmieu.

3icligion«uutcrrid)t für slmber ift Unnatur; vor bem
3üngliitg«altcr laffe mau beu jungen tUtcnidic» nicht«

von ©ott hören. Ser ölaubc ber Minber unb vieler

Envachfener ijl Sad;c ber öeographie; e« loniutt bar-

26 «



404 tßäbafjogif.

auf an, ob ftc in Stom ober in DJicIfa geboren finb.

Spas Diouijcau fdbft mit »iclen feiner (feitgcnoffcn als

Sichte bcc natürlichen ober Scmunftrcligion anfah,

trägt et als ©laubcnsbclcnntni« eines fnoogatbiicbcii

©ilar« im 4. ©liehe bcS ßntil* »or. Dioujienu« pciba

flOflifche Wnmbfäbe »erlraten in Tcutfcblanb bie fogen.

Philanthropen, Johann ©emharb S) a f c b o tu (geft.

I79(i| an bet Spipc. Sie polemificren gegen bas \u

ihrer (feit fterrfchciibc Unterrichts uitb ßrzicbuiigs-

mefen ; bie Untcrricbtsmeifc her ©rammatici i©hilo=

logen) gilt ihnen als blinbes lappen. Sie veripreeben

niüit »erheiterte DRclhobc; fic crit bringen DJicthobe als

etwas ganj Diene« in baS ßr,;ü’hungSwefcn. 3>iefc foll

ben 36gling »oh Dlnfcbanung unb ßrfahrung anS na

turgemnft ohne (frnang u. Wcbnchlnisirnm jur eignen

ßinttd)t führen. Seil ihre ©ietbobc naturgemäft, wer
beit bie Slinbcr mit Siuft unb Stiebe lernen; baher Stra

fen, befcuibcrS lörpcrlicbc, »on felbfl Wegfällen. Sie

bevorzugen bie DMutterfpradic unb läntpfen gegen bie

tnrannitdtc iierrfcbnjt beS üatcinS. Sic pflegen bie

Dicalicn unb empfehlen ggimiaitiidic Pcibcsübuugcn.

Sic bringen barauf, bau nichts UiiPeriiaiibeneS »on
ben Schülern ungeeignet werben toll, taffen aber ba

bnrdi zu cinfcitiger©flcgc bes ©critanbeSiDluffInning)

auf Motten ber ©hantane tutb bes ©cmüls fich fort-

reiften. Sarin, wie in ihrer SSetonung ber Diüftlich-

leit unb ©lüdicligfcit (ßubnmonisnms), berühren fie

fich mit ber rntionnliftifchcn Jbcologic, mit ber fie bie

©orlicbe für bie fogen. natürliche Sicligioti unb bereu

abftraltc öegriffe (©ott, Xugenb, Unfterblichfrit) tei-

len. Dieben ©aieboro finb befonbers J. {>. ß am p c,

©erfafier bes beutfehen -Siobinion-, unbSaljmann,
©egrünber ber ßrjiehungSanftalt zu Schnepfcnthal,

unter ben 'Philanthropen hervorjuhcbeit
; ferner wegen

feiner ©erbienfte um beu gitimmmidKii Unterricht

© u t s SR u t h S. Sind) iljr SPirfcii Würbe baS ßr
jiehungswefen in ben DJiittelpunlt ber beutfehen Juter-

effen gcriidt. ©ei Sieffing , Woclltc, Schiller finb piib-

agogifehc Dlntlftitgc unverfennbar. Berber unb ,'Hicb

ter t Jean ©aul) greifen unmittelbar unb gliidlid) als

Schnftfleller in bie pcibagogiidje SiStuffion ein. Din

geregt »on ben 'Philanthropen war auch ber Sonthcrr

j. (f. ». DiodiowCgcfll. 1804), ber fid) at>er bei ber bc

rühmten 3dnil»erbeijerung auf feinem ©ule Siedahn

bei ©rnnbeuburg enger als iene au bie wirtlichen

©cbürfnifie bes Sieben« anfdtloft. Sic weiften prat-

tifdten Unternehmen ber 'Philanthropen (©hilnntpro-

pinc) waren »on Itirjer ©lüte; bie »on ihnen aus
gegangene DtnrcguugcrroicS fid) bagegen als (ehr Wirf

fani. ©ermanbt mit ber fliiehtuug ber ^Philanthropen

war bie ber fogen. Sotrntiler. bie befonbers einen

nuftlärenben DicligionSuntcmdtt nach folratifch Iten

riiiiidter Süfethobe anflrebtcn. Dins biefem Streite finb

J. S). ». DSosheint (geft. 1755), W. S- Sinter tgeft.

1831), ber Maiitianer ©riiffc (geft. 1808). W. S.
Seiler (geft. 1807), £>. Stephani (geft. 1850) ju
nennen. — Dludt bas latholifche Seutfdtianb »erfebtoft

fich hem ©ciilc bes päbagogiidten JahrhnnbertS nicht

ganz unb ftellle eine Dlitjabl »orfidttiger ütcfornicr,

wie Dlbt J. ». Selbiger in Schielten unb Citerreid)

t geft. 1 7hk t, ©ifdwfS i n be rm a n u,!H i t te r o.Stft u I

.

ficin in ©bhmen (geft. 1801), Sonthcrr ©. Cocr
berg in ©fünfter igett. 1 828), fo. ©raun (geil. 179©
unb ©ifdtof J.3R.«ailet in Stabern (geft. 1832), J.
©. ©rafer (geft. 1841) in Stanlrn, J. Dl. ©icr-
tltaler (geft. 1827) in Salzburg unb Spien u. a.

©on ben Jbccn DioufjcauS ging enblid) ber ©egriin

ber ber neuern 'P-, Jol). speinr. © eft a 1 oj j i (geft. 1827),

aus ; nur wollte er allgemeine SKeitfdieitcrjiehung als

önutblage befonberer Staubes unb ©erufsbilbung,

nicht im ©egenfa# gegen bicie pflegen. DIDgeutetnc

ßinporbilbuiigbcrnntüvlicbcnDJIciifcbcnlrüfte war ihm

für bie crilere (fiel u. Dlufgabc ; Dlusgcheit »on ber Din

•

fdtauung, liidcnloicr Sortichritt bei tefter ßinpragung
bes biirdtgcnrbcitclcit ilcbrpcnftini«, ftetS parallele ßnt
Widelung bes ßrlenntniS tutb beS cpradwermögenS,
ber Urteils unb ber Spillcitsbilbung finb bie ©runb-
jüge feiner DKcthobe. • So*™ unb Sprache be-

zeichnet er olsöninbfomien ber geiftigen Dlnfdtauung,

aus benett ec ©ebiete unb Wefepc bes Unterrichts ab

leitet. Unterricht unb ßr,Ziehung werben überall in

engite ©ejiehung gefegt. Sas Webiet, auf bem ©efta

•

lojzis ©. iofort unmittelbaren ßinfluft gewonnen hat,

iit ber niebere, befonbers ber erfte Jugenbuntcrricht

(ßlenientnnuethobe); fein mittelbarer ßinfluft war ge

gerabezu unberechenbar. DIIS ©erbreiter unb teilweife

Sortbilbner feiner Jbeeit fmb befonbers bie ©rüber
(feiler, ». Sfirt, ©laiuann. Sri'bcl, ©lochmann, Var
niid), Siefterweg auf prattifchem, Sichte unb fxrbart

auj theoretifebem ©einet z“ nennen. Sichte (geft.

1814), welcher im Spinter 1807,8 feine berühmten

©eben an bas beulfdte ©oll hielt, empfahl in biefeii bie

©. ©cilnlozjiS alS beflc Dlnweiiung, ber gefuntenrn

Diation wieber ju neuem nnb gejünbemt Sieben ju »er

helfen, ßr betonte babei bas nationale ßlement in ber

(Erziehung. welches bei ©eftalojji hinter bem philan

ihropifdteu nnb loSmopolitifchen zurüdtritt. Jn biefer

©eftalt fanb bie ©. ©eftalojzis ihre jweile fceiniat in

bem aus tiefem Salle iich erbebeuben ©reuften.

J. S- Öerbart (geft. 1841) erweiterte unb vertiefte

bie ©. ©eflalo,z}iS, inbem er fic auf ßthil unb ©ipcbo

logic als ihre natürlichen Wigenfchaftlichen Unterlagen

grünbete, ßr teilt bie ganze ßr,Ziehung in brei 3 heftig-

feilen; Unterricht, ©egierung unb Judit, ober auch in

Unterricht unb ßrjicbung int engem Sinn nnb »erlangt

baS innigfte 3ufammcngcbrn ztuiicbra ßrziebtmg unb
Unterricht, bie getrennt ihren (ftved verfehlen inüffen.

©eiamtzwed ber ßr|iehung iit nach öerbart Sugenb.
Unmittelbar bat ber Unterricht Sielfeitigleit bes Jiitcr

eiieS, bie (fucht ßhnrnttcrilnrfc ber Sittlidtleit im ()ög-

linge zu ertocdcu. Verba rt tauii al«©egrünber ber fpe

(nlatiuen ©. bezeichnet werben ; er zählt unter beu
©cibagogcit ber fflcgenwnrt weit über SeutfdtlanbS

©renjen hinaus eine treu ergebene Schule. Dieben ihm
! bat unter ben groften ©hilofopheit SeulichlanbS bc>

' fonbers 3 d) I ei e rm a cfa ei (geft. 1834) bie©. nngcbaiit.

Dfacf) beiben juchte ß. ©enefe (geft. 1850) im engen

(Jufniumcithangc mit feinem piitdiologifchen Sljitem

bie fpefulative ©. fortzubilbcn. Spie Verbart, befämpft

©enele bie herlbntmlidte üehre »on ben fogen. Seelen-

»ennögen unb lehrt, baft bieDlnlagen aus wenigen, gu*

itncbit nur finnlidien ©ninbncniiögen btirch bie Spu-
ren ber üuftem ßinbrüdc fich bilben.

Dieben biefen einfluftreichiten ©ertretem ber philofo-

phifchen ©. haben viele nnbre baS ©cfamtgcbict ber ©.
fpftematifch bearbeitet unb mehr ober weniger Schule

gemacht. So bie Schellingiancr J. J. fflagner. ber

bie ßrgiehung als ßnegung be« {ugenblicheu ©ciftes

auffaftt, unb J. ©. ©rafer, bie ttegeliancr Stofen
fran.z unb Shaulow. bie mehr auf bas ©raftifdtc

gerichleien ©cibagogen Dl. £c. Diiciucger. S- 6- ß-

öd)warj,§. ©reife, bie Ilteologen Sf. ©alliier, ©.
©nur. ». (4 c.zf ch wipi u. ». a.

Ser ßrfolg biefer regen Dlrbcit ift zweifellos über-

aus bcbcutcnb für bas idetx-n ber mobemen ©oller.

©efonberS ift bie ©ollsfdjule, bis bnljin fafl nur
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eine ftorbmtng , feit ben leinen loo Jahren ju einer

qetfiigctt SSotin unb ;u fclbilänbigcm ücben eritnrft.

Auf bem Wcbicte beb tjütjern Shnlroclcns fmb
neuerlid) Rcalfhulcn 1111b neben ihnen gewerbliche

nnb lanbwirtihaftlicbc Rnhidmlcn ben altem lmma=
niftifdjen Bi)iuna fielt jur Seite (leiteten. Sie Wgm
nartett halten mit Rcdtt am (laf)ifdien Altertum als

Wruitblaqc feft. GmcrfcitS ift bieie* Wegcitgcwidü ge«

gen Übcrftürjungcn her thearetifehen p. oft bciltatn

geiDcfcn, anberfetts hat bic Auffaifung beb llaffiidien

Altertums fidt gcidndttlid) wrtieft nnb baburd) bem
Vcbcu brr Rcujeit angenähert, bem überbics auch und)

realiftifdter Seite hin nicht unerhebliche 3t'fleftänb>

niffc (Pbbfil. neuere Sprachen , Abfhojjung bes 2a
teinfpreheno ic.) im 2chrplan bei ©bmiiaficn gemadtt
worben finb. Wan t ber neuern nnb ncucjtm 3cü ent

ftautint bie umfajjcnbc gürforge beb Staateb für ge*

hörige pnbagogifdjc Borbilbung her Vcbrcr an
liebem nnb hohem Schulen (Scmiiianocfen). SJäf)«

renb früher bie 2ehrer beiber Stufen alb Angehörige
ober Skiläufer ber hohem uub ber liicbem Bcifllihtcit

(Clerns major nnb minor) galten, bilbeu fie heute

einen jatflrcicbcn, gcfchloffenen, fiir bab geiflige 2eben

her Stationen bebcutfanten Slanb. Scfonbcr« fort»

gefchritten ift bie neuere 3rit auf bem Bebicte, ber

meiblichen Grjicbuug; loenn and) 'Art unb 3M
ber metbltcheu Shulbilbuug noch nielfad) umftritten

fmb, fo ift hoch, toäbreub bie weibliche jugenb beb nie*

bcmSolIcs an allenPiobUbatcn ber öffentlichen schule

trilnimnit, auch für höhere Auebilbung ber 'Habchen

hrreitb manche Sahn gebrochen. An ben iVübdicn

fd)ulen beiber Stufen willen Vcbrcrinncn in grofter,

l'lelb madifenber 3«bl unb mit bejtcm Augen, Einen
folgenreichen Simb ift bic neuere p. mit brr Steil«

lunbe eingegougen, auo bem fflrjebe bcrbctbenSSijfcn«

fchaften neue 3rocigc (Schullnigicue. Grjicbungol)')'

giene; Sieilpäbngogtl für Sicriinnigc , Xreifinnige,

schwachitnnige ie.) erwuchfen. - Xie p. unfrer 3cit

hatooralleit ihren bisherigen Elfheiuungsfortnen bab
ooraub, baft fie cinerfeitb alb Angelegenheit non hervor

ragenber nationaler Scbeutung auf tritt unb anber

feitb nad) einer allgcniein wiiieiiichafllidien, anthropo«

logiicbrn Brunblage flicht. Xas rege 2cbcn auf bem
Bcbictc ber ff. bcltmbcl neben ber alievwärtb gefteiger

ten Jürforgc ber Regierungen für bao Schulwcfcu bie

BielBerjiorigte Pcreinstljätigleit beb 2chtcvftanbcb, bic

freilich oft bie Jntcrcfjen einzelner 3'ucigc beb Etjic»

bungoincfcns in Spaummg gegen aubre jeigt, aber

boch and) freien Auätaufch ber päbagogiichen Jbccii in

weitem Streifen (frlbft auf internationalen fiougrrifcit

für baa Unterrichtbwcicn ju Sriijjcl 1880, ju Vonbon
1884 ic.) ju oennitlein ftrebt iBgl. Vcbrcrocrcine tc.).

Rid)t minbrr ipiegelt fid) ber Aufichwiing ber ino-

bernen p. in bem Allmächten ber päbagogifdten Vit
teratur. Anher ben Sdiriften ber genannten philo

fopheu unb Päbaaogcn ugl. SVaut, Uber p. (hrbg.
von Ritil, ftömgsb. 1803); Xenjcl, Einleitung in

bie Erjicbungs unb lliitcrrichtblchre (Stuttg. 1 825
—35, 3 Ile. i ; S di war,). Tao Vebeu in feiner Blüte,

ober Sittlichtcit, Gbrifteutum uub Erziehung in ihrer

Einheit (Veipj. 1837); Strümpell: Xie p. ber Phi-
lofophcn Staut, gidue, verbeut (Sraunfhm. 1843),

Erjiebungsfraqciri Veipj. 1869), PfghaloqifhcP. (baf.

1879), päbagoqiihc Pathologie (2. Aull., baf. 1893);

3<Uer: XicRegierungberftmbcr(baf. 1858), öruiib-

legunq jur 2chre vom erjirbenben Unterricht <3. Aufl.,

baf. 1883) unb AllgrmrincP.fB. Aufl., baf. 1891); XI).

Saig, Allgemeine p. (2. Aufl., Srauufhw. 1875);

Stop, Gucl)f!opäbie, Wethobologie uub Vilteratur

her p. (2. Aufl., Veipj. 1878); S>. Sern, Brunbrifi
ber '8. (5. Aufl., Herl. 1898); Stogel, Wefdudite ber

P- nie Süiffcii(d)aft (Bütcrsl. 1877i; Xcrielbe, päb*
agogifdjcS Rcpcrtoriuni (baf. 1892); Schumann,
Vehibud) bet p. (10. Aufl., jiauuoB. 18911, 2 He.);
Cftcrmann u. Siegeltet-, Volnbudi ber p.(H. Aufl.,

Clbcitb. 1894, 2 Sbe.); Knote, Brunbrifi ber p.
(Seil. 1894); Schiller, ^aubbiid) bei prnllifdieu p.
(3. Aufl., Veipj. 1894); SV. B. Raumer, Bcjhihtc ber

p. feit bem Sfirbnaufblühen Nafftfd)cr3tubicu bie auf
unfre ;fnt (5. Aufl., öiitcrel. 1877 80, 4 Sbe.); K.

Schnubt, Befchichtc berP. (4. Aufl. non Xittcs unb
§annal, SSth- 1 888 ff., 4 Sbe. ) ; p a u 1 f e n, Bcidiidüc
bes gelehrten Unterrichts in Xcutfd)lanb(2. Aufl., Veipj.

1895 ff., 2 Stbe.l; Specht, Weidnditc bce Unterrichts»

wefme in Xmtfdjlanb bis jur Piitte bes 13. Sahrhim«
berts (Stuttg. 1 885) ; S d) i 1 1 er, Vehrbuch ber Brfcbihtc

berp.(8.Aur(., Veipj. 1 894) ; Saumeiftcr u.a., .ymub.

budi ber GrjiehungS» unb UntemhtSlehre (4 Sbe.,

Ucunh. 1894 ff., Sb. 1: »(')cihid)te her p.« nou II).

3icgler)
;
SBiilmann, Xibaltil als Silbungelehre

(2. Aufl., StraunfhW. 1894, 2 Sbe.); Shmib, En»
cpllopäbic bee GrjiehungS- uub llulenidnswefenä

(2. Aufl., Wolljn u. Veipj. 1877 87, 10 Sbe., Boll«

enbrt non Shraber); Shutib, Wefdiihtc ber Er»
jicpung (mit aiibem fortgefegt uon feinem Sohne ®.

Shmib, Stuttg. 1884 ff.; bic-her 5 Sbe.); Suisfon,
Dictionnnire de p4dagci(;ie (Par. 1880— 87, 4Sbe.);
Sauber, Verilott ber p. (2. Aufl., Sresl. 1888);

Rein u. a., Gurpllopcibifdiee .fjanblmd) ber p. (Vau
genfalja 1894 ff.); »pübngogifd)cr Jahreeberiht* (be

grünbet non Rade, Veipj., feit 1847, jefit hrsg. Bon
Riditer); Relhwifd), jahrcebcrihtc über bnS ijöheie

Shulwefeit (Serl., feit 1888); >;Jeitidmft für aus«

länbifhes Uiiterrihtsmcfen« (hrsg. non P-tidigratti,

Veipj., feit 1895); »Revue internationale de l'en-

seiirneraent* (Par., feit 1881) ic.

Über bic fogcn. päbagogifdicpialhologie, b. h-

bie Vcljrc noii ben Fehlern ber SVmbcr, pgl. aufter bel-

oben genannten Shrift non Slriinipell noh: Stöjle,

Xie päbagogifhc Pathologie in bet Erjiehuiigehinbc

beS 19. 3'abrhunbcrtS (öliiterSI. 1893); Sdiolj, Xie

Eharallcrjehler bes SlinbcS (2. Aufl., Veipj. 1895);

»XicSViitbcrfcblcr. 3eitfd)rift für päbagogifhc Patho-
logie unb Xherapic« (hrSg. Bon Stoh, Ufer u. 3immer,
Vangcnfalja 1898 ff.).

Päbagogtfhc Seminare, f. Seminare, paba«.

päbagogium (grd). pnidagoReion), ErjiebungS«

anftalt, jumal für Knaben. Xie Sejeihuung, im 16.

oahrb. itblih füc Sorbrreitungsfhnleu , hie man an
llniüerfitäten aulcgte, ift befonhers in Aufnahme ge«

lontmen httrh bas 1695 Bon A. $>• fjrandc (f. b.) in

.jjaUc begrünbete P„ Bpninaflum mit Alumnat, baS

er junähft für junge Veute nou Abel beftimmte.

pabang, Viauptitabt bes nicberläub. Wouoeme«
tueuts Sücfltüftc non Sumatra, an ber Pfüubung bes

51 uffes P-, bie älteftcRieberlaffung berRicberläuber

auf ber 3nfcl (feit 1686», ift Sip ber oberflm 3'uil

unb Piilitärbebörben, eittee beutfhen Sijeloniuls unb

oomcbmftcr Ausfuhrplap für bie reihen probultc

(Kaffee, Stuhlrohr, 3"ul, ÜBuStatnflffo, Wimtmi,

Senjoe, Sniute, Sopra, Xabat, öamhier) bcrSeft»
hälflc Bon Sumatra, mit 12,000 Eiitw. Xie Refibcnl-

(haften pabangfhes llntcrlanb uubOberlanb
meffen jitfammcn 43,822 c|km (796 C.®. ) mit obbij

1,041,583 Giuw., baruutcr 2263 Europäer, 7994
Ghiuefcn unb 920 Araber.
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I’aedarthroeaoe, f. ®elritteiiljiinl>uiig fi).

Wübatropbic (gricd)., Tncriud)t öfter Sud»
jebrnng ber Hinber, Trüfcnbarrc), bic bnn
frühem Sinbedaltct cigcntümlidp; VI rt uon fUgch»

rung . welche gewöhnlich auf tuberfulöfer ßntartung

ber (Sefrösbrüfen beruht, wobei aber oft auch Tuber
fulofe anbrer Organe, befonberd ber Sungen, »or

banben ift. Cft leiben folcbc abtungembe Sinber auch

nur au djronifdicm Wagen - unb Tanutatarrl) (lang

bauembem Turchtall ic.), aber ftc fmb einfach ber

billigen , iS. infolge unoerftänbiger oberuemadp
läffigter Stiege. Ter Unterleib ift fiart aufgelncben,

niaiidimal fiiljit man bie uergröficrtcn unb »erhärteten

©clrösbrüicn als feite Knoten burdi bic Waucbbcdcn

binburd). TatKi fallen bic Tünnbcit unb Waaerfeit

ber firme unb Weine unb bas 3d)iomben ihrer Wud»
fein um fo mehr in bie fingen. Tic ipaut ift well,

faltig, auffaOenb blnfs ober and) uon graugelber,

ladiettifdier ,färbe. Tad Wefidit bclommi frübjeitig

ein jitfammengcfcbntmpftcb, alles, felbft greifenbaftes

flusfcbeit. Ter flppclit ift entioeber gefingert unb
Wahrer .^eifihunger, bcfonbcrS nadi grober mehliger

Wahrung (Sdjwarjbrot, Kartoffeln, Hlöften), uorban

ben, aber es befiehl ’KibcrwiUc gegen alle Spcifcn.

Tic Stublauäleenmg ift unorbetttltd), bolb Pfiffig,

hellgelb, gehartt, balb berb, felbft hart, mit öfterer

Seibcsuerfiopfung. Tic ©eiftedfräfte bleiben lange

ffeit gut erhallen, ober cd jeigt fid) felbft eine Vlrt früh
reife. 'Jim wenn fid) jnglcid) Siaficrtopf auebilbet.

Werben bic Halber ftnmpfnnnig. später gefellen fi<h

fd)leid)enbcd ificber, Stuften, Wödjcln, fibelriedjcnbcr

fitem, 3(hwämm<hen, unfti IIbarer TurdtfaU u. bgl.

hinju, unb ber fludgang ift in ben nteiflen fällen töb<

lieb, obfdfon fid) bie Hranlheit oft lauge hinjicht. (fr*

holt fidi bas Hinb wieber, fo bleibt bod) ein fdnvädi,

lieber Hörper mit flnlagc jju Sungcnfcbmmbfudfi ju.

riid. Vlngemejfene Ttät ifi bas cinjig richtige Sor
bauiniijemtttel gegen bie

'ff. fit bie Hranlheit einmal

ba, io gt bor allem eine poffenbe leichte, aber nährenbe

Tint tuorjüglich Wildfiuät) Dorjufd)reiben, auch finb

Scbcrtbran unb idnoadic , leichtoerbauliche dfenprä’
parate bei forgfältiger Überwachung bed Stuhlganges
bariureidien. Weftcbt Wagciibaniilatarrb, fo ift biefer

junädift ;u befeiligen.

Wabba, j. Steieuogct.

Wabbc, in bielctt Wcgcnbcit bad Vlufbläben (f. b.)

ber 'Kiebertäuer, burd) locldies wie bei fröfefien unb
Kröten (Sabbcn) bie Seiten bcs WauchcS (flnnlen)

eigentfiiuiid) breit fid) Pormülbcu. Wöglidicrwcifc hat

auch bie Siebensart »aufgeblafen wie ein frofeh« flu

laB 511 biefer '-Bc.icidwung bes flutbläbens gegeben.

Wabbiugton , einer ber fdiönften Stadtteile Von.

bons, im VI. bcs jrtjbe 'fiart, mit oso» U7,84ti ßittw.

Wnbborf (engl., Saufgarten), eingejännter, of

fener iNaum jur flttfnabmc uon Sferben. Sgl. Moppeln

unb Stauungen.

'fjnbbn gor pätini , flbtürjung uon S a t r i d , bent

Wanten beo Sdntßbciligen uon f rlniib. baljer in @ng»
lanb Spißnamc ber frlänber; in Cftinbien Wcjcid)

luina für unenthrtlfteu Weis.

iiabclrtti, Wuibo, ilal. Wedildgelchrtcr, geh.

1843 in Siuonto, gejt. 3. Juli 1878 in Wom, tlu

bierte in Siena, nahm I88B als freiwilliger am felb-

jug gegen Cflcrrcldt teil, tuibmcle [ich bann flaals

wiffcitfcbaftlichcn Stubien, feine feine Stubicn auf

bem Webiele bes rönuichen Siccbts auf ben Umuern
täten Wcrlin unb §cibclbcrg fort, würbe 'fjanbelleu

lehret in Scrugia, fobami in Sauia unb halb barauf

Srofcfior für römiiehe WedfiSgcfebicbtc in Stologna,

1873 in 9tom. Unter feinen Schriften finb miju-t

(ablreidien Vlufiäßen im »Arcliivio giuridieo., Ar-

cliivio storico Italiano« unb ber »Nnova Auto-
logia« heruor(nbcben : »Tcorica dolle olezioni poli-

tiche* ('Jienpcl 1871, preisgelrönt); -Tic Sehre uon
ber ßrbemfeßung ex re certa- (in beuticher Sprache,

®erl. 1870); »Fontes jnris italiei mediiaevi« (Tu-

rin 1877) unb bic »Storia del diritto romanix (flo-

reu; 1878; 2. Vlufl. Uoit ßogliolo, 1888; beutfd) Uon

tpoihenborff, Werl. 1870). % hat namentlich bie beutfehe

juriitiiebe Sitteratur in ^Italien belannl gemacht unb
auf Werbrcilung ber beutfeben Weihobe ber Jied)tS

wiffenfehaft bingewirtt.

'fJabclfirfcbc, f. Padus.

Wöben iWfibengraS). C.uccfe , f. AKropjrrnm.

Wabernfttc igriech., ftnabenliebc* ), auf geiiligem

unb finulichem Wohlgefallen beruhnibc Zuneigung
älterer Wer iouen männlichen (Heidfiechts ju S naben
unb Jünglingen unb ber barauS entftanbene innige

Werfehr jwifcbcti beibett; bann Hnnbcnfcbänbcrri, un
natürliche üjcfricbignng bes ©cichlecbtstriebed (»Ion

träte Serualemptmbnng») bei Wännem am eignm
Wcichledit burdi Wifihraud) eines jugeublicben Hötperd.

Weruiclcn Söllern bcs VUtcrlumS, j. S. bei iv. bräcm,

Seriem , ßtrustem. Selten . unir fiuabenliebe 1111b

auch Snabcnfehänbung nichts UngewöhnlicbeS; am
betannteften ift aber bie griechifdie S. (ariediifcbe

Siebe) geworben. Tie Sebeiitung biefer Hnabcnliebe,

allcrbingS junächit ber böbem unb fittlicbcn, war in

(Hriccbcitlnnb eine folche, bafi fie felbft uon bentenben

Wännem unb Sbilofopben als ein Sorjug »or ben

Saitaien. als ein WitbungSmittcl bes ritjaraftcrS unb
als förbentng bes geiftigen unb feelifchen Sebend ge

priefen werben lonnte, unb es barf baher nicht Wim»
bem, wenn getuiffe Staaten (Sretn, Sparta, Söotien,

ßlis 11 . a.) bic »nahenliebc öffentlich unb gefcßlidi be

niinftinten, unb wenn in ber öffentlichen Weiiumg ber

iuegen[tanb einer folcben für bencibcnSwcrt galt.

VUlerbingS halten (,5 . S. in VItbcn) (Hefejj unb Sitte

ben Wif;brauch, b. b- ben untüchtigen Umgang, uer-

pönt ; inbefien nur ber Scrfübrlc fpiirtc bereu Strenge

twahrfchcinlidi fogar nur im fall berabtter, gewerbd-

liiäftiger Sroftitutwn), während ber Scrfübtcr (aufier

wenn ihm Vlitweiibiiiig uon (Homalt naebgewiefen wer
ben tonnte) frei auSging. J 11 Vithen batte febon So
Ion auf bie S. fein Wugcmncrl gerichtet unb biefellie,

liamlid) bie reine unb cblc. ben freien Würgern, nicht

ben Sflauen, ertaubt, fluch Vlriflcibcd, SopboIleS,

Sbeibias, felbft Solrates folteu ihr« Siebe H naben

getuibmet haben. Seit bem Scloponncfifcbci! Krieg

uertor bie Hitahcnliebc ihre fittlicbc ^attung immer
mehr, unb (eit Vllcranbcr b. ®r. artete tie gänglid) aud.

J11 ben borifchen Staaten. iiamentlicU in Hrata 1111b

Sparta, war bic S- als ßrpehungSmittel cmgcfülirt

worben, 1111b cs galt für eine Schmach, (einen Sieb

hoher ju haben. Wadi bem ,Ja(l ber Shlurgiicben V»er

faffung ging auch hier bie Sautertcit bes Werhältniffcd

verloren. Vlud) in Wlateboiiien, Tbralieu, auf ben

griechifdtcn Jnfeln unb in Slcinafien war überall

Hnabcnliebe, cble unb uncblc, ucibreitet. Wei ben 31ö-

merii toar bic S- wähienb ber Wlütejeit bcS Staates

überhaupt ititbefnimt
; crit burdi bie Werührung mit

Wnecheulnub unb Hlcinaiicu fchlcpptc fid) bic Uufitte

auch in 9fom ein, woidbft fie bei ber TerbtKit ber

römifd)cn Waturanlage fofort and) ben ichliiuiiiften

ßharaltcr nniinbm, ber luäbrcnb ber Raiferjeit fid)

jur elclhciftrn Wonftrofität jteigerte. Tie peinliche
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(Scrichteorbmmg Staifcr Stnilc- V. (bic fogcn. Carolina)

bebrotjtc bic 4s mit bem Scucrtob, roährcnb fit nad)

ber mobcmcn Strnfgefcpgcbuitg unb io muh nach bcm
bcutidicii !Rad)äi4tafgcfc$bud) (jj 175) al« mibcmatür-
lidjf Ungud)t mit (ScfängniS bcitraft ivirb.

4Baberborn, ehemaliger' rcidioiimnittclbarco.6 och

fl i f t im wcilfälifdicn Streife. (So War 2423 qkm
(44 OIR.) groft unb (ä litte etwa 100,000 Ginro. Jao
£anb war burd) bic Gggc in bat o o r ober unter,
walbifdjcn tmb ben oberroalbifdicn töcjirt ge

(hieben. G0 war im ganjen febr fruchtbar, nur ttu

9i. bilbete bie Senne eine große fccibc. Tao i*ip

pen bed tpodiftiftd war ein golbencO Streut im roten

Selb. Ws Sicidjefürft batte ber Siicftof auf bem
9Üeid)ötag feinen Sip (tot(d)Cii ben 45ifd)öfcn Bon $il

bcspeim unb Srcifmg, unb ald 45iichof flanb er unter

bem Grjbifdtof oon SWainj; unter ben >ucftfälifd>cn

Stmejtnnboit batte er ben erften 45lap. Jao Jorn»

tapitcl beftanb auO 24 Prälaten, Stapitular u. Jom-
benrn. Jie (Sintüitfte würben auf 400,000 JMr.
geftbeipt. Jab Bistum 45. warb 795 Bott Start b. (Sr.

gegrflnbet. Biid)of Baburab ( 815 852) erbaute eine

große Jontlirchc, Bon ber bente noch bie ©crolbS-

taBcIle an ber Siorbfeiie bcS JomcS übrig ift. (Sr mar
cd, ber 834 als (Sefanbtcr SubwigS bcs Sromnten
Sotpar jur Unterwerfung unter feinen 45ater über-

rebele unb ror 45elobnung ben Scidmant bcs beil. £i-

boriuS für fein Stift erhielt. Wo bei bem 4ttaube beO

Jomcs(lOOO) Biele Urlunben Bemicbtct würben, lieb

fief) Bifcpof Biotbar 1001 bic Sfedite unb 4tefipungcn

^aberborno BonCttoIII. beftätigen, barunter bic freie

Biftbofswapl unb bie Immunität. SReinwert egejt.

1038), tpoftaplan CttoO MI. unb Sicinricps II.. baute

ben neuen, jum Teil noeb jept ftebenben Jom itnb

einen bifcpöflidjen 45alafl, erwarb bem 4tiotum nicht

Weniger ato 15 (Saue unb ftiftete baO Stlojtcr Vlbbtuq-

bof. Jen Sip beo 4)iotitmo Bcrlegte er nadj bem
Steden Jicitbauo in ber Weibe bei Stabt, wofclbft er

ein Schloß erbaute. Jen größten Seil ber (Srwerbuit-

am erhielten bic (Srafen uon 4t5eftfaleu unb Bon ber

Sippe (ii Sehen, nur baO Webiet (wifeben ber Senne
unb Jtmiel blieb im unmittelbaren Bcfip45aberbomS.

Jie Sogtei über 45- ftnnb bio 1 190 bem (Srafen Bott

Schwalenberg ju, bann evloidt fie. Unter Simon 1.

(1247—77), ber bic bifeböfliebe Sfeiibenj tiad) Salj-

lottm Bcrlegte, unb Otto (1277 — 1307) famcO wegen

cmeO Streites über bic (Scriditobarfcit ju Unruhen in

ber Stabt 45- ; bodt gelang eo Ctto, bic Stäbter ,)u

unterwerfen. Simon II., (Sraf oon Stcmbcrg, geriet

mit bem Vlbel beO tpochitifto in Streit unb blieb Bor

4)robcd bei 4trilon 138». Unter (Srich, 6er,(og non

Sraunfcbwcig unb Biihof Bon Donabrüd unb JHüu
fter (geft. 1532», fanb bu- lutherifebe Scbre in 45. Gin-

gang! Hermann oon 4j)icb, (iiglcid) Gr(bifd)of Bon
Köln, (uebte fie wieber (it unlerbriidcn, erllätlc fid)

aber bann für bicfclbc, wao feine Vlbbaitlilitg (1547)

bcibeifübrte. Jer barauf (um 4tifd)of gewählte Wem-
bert oon fterffeubrod (geil. 1508) wirttc eifrig für bie

Vlufrahterbaltung ber latbolifeben Studie. Unter Ser-

binanb I., fcerrog Bon 4tat)em unb Cribticbof non
itöln, wütete ber JrciBigjäbrige strieg arid) im Bis-

tunt 45. (Sind) in ben erften Jahren bicfcä Slriegco

jag 6er,(og (Ahriman Bon Braunfdimcig Bcrlieerenb

t urd) bas 45abcrbomiid)e unb nahm bie 2tabt45. 1822
ein, würbe aber uod) in betufelben Jahre Bon Jittp

Bertrieben. 1831 eroberten bic 6efien 45- unb blieben

bio 1634 Herren beO SanbeO. wo bic staifcrlicßcn un-

ter (Satiao fte Bertricbcn. (Erft unter Serbmanb U.

— fffaberbont (Stabt).

Bott Sürflciiberg (geil. 1683) gelangte baO Saab wie-

ber (u btühenbem Üohlitanb. bem jebod) ber Sieben-

jährige Strieg burd) bie JnBoüon ber Sran.(oien Irin-

trag lt)at. Jer tepte Siitftbifchoi oon 45- licil 1789)
war Sran.t Ggou

, Srcihcrr Bon Sürflcnbcrg. Unter

ihm würbe 1802 bao vuHhmil fätulariiicrt unb baO
Sanb 1803 alö Grbf ür ft eit tu nt an 45retißen gege»

ben. Jttrd) ben Jilfiter Srieben oon 1807 würbe 4?.

45cftanbteil beo SlönigrcitbS Ss5cftfalcn. 1814 fiel cd

an 45reußctt juriid unb Warb bcm .Wrgicruugobe(irt

JJiinbcn rinocrleibt. 91m 16. Juli 1821 warb 45- alO

Sitffraganbiotum BoitSlölnwicbcrhergcitrlllunb burch

bie Wille >Dc salnte nniiniiruui. neu georbnet, bod)

foltte bicfclbc erft nad) bcm Xobe Srang tSgonO in

Straft treten. Scptcrcr ftarb 11. 4!iig. 1825. itifdiof

Stonrab Sicutin (i. tUiartiii 4, 2. 995) würbe 5. .tan.

1875 Bom ©eriebtohof für lirdiliche 91ugelegettl)eilm

abgefept. Gift 1881 würbe in iibereiuflimuumg mit

ber preuftifcbcii Sfegiemng ein tBistumsncnncfcr er-

wählt unb 1882 ein neuer 45iid)of cmamil. Jer
Sprenget umfaßt bie preußifchc 4>touin,( Sachien, bic

5Regicnittgäbe(ii1c 3Kinbeu unb Vlniotierg unb bad
6er(ogtum '.'Inhalt. Ja« Jomlapitel beiteilt auO neun
tUfilgticbenL S5gl. 45effcn, (Sefchidite beo WetumO
4? (itaberb. 1820, 2 45bc.); ©iefero, Jie 91nfängc

beo IBiätutno 45. (baf. 1860); »Urfunbcn beo 4liotumo

45.« (brog. Bott SilntouO, Slfüitft. 1874 - 80, 2 4tbe.);

6olfihei, Jie ältere Jiö(cfc 45- (baf. 1888) ; 92.

dichter, Slubim unb Cuelleu jur 45aberbonicr (Se-

fcbtcble (1. teil, 45abcrb. 1893).

^aberborn, Slrcioitabt im preuft. IKegbc;. fJK.it -

bm, am Urfprung ber 45 ab er, bic in mehreren ilatlen

Quellen am Safte beoSoiigelo ent

fpringt, auf wcldiem ber Jom
l'tcbt, bie Stabt in fünf 4(inten

burd)fließt unb bei 9icul)auo in bic

Sippe nmnbet. unb an ber Siitic

Soeft - Cttbcrgen ber 45rcußi(dien

Staatobabn, 1 ltimii.it;., lmtiidi

nad) bent oranb bou 1875, burd)

welchen 220 (Sebäubc eingcaidiert

würben, bebeiitenb Bend)üucrt.

Unter ben gotlc«bic»jllid)cit (Se

Ixiuben ber Stabt (4 latboliidw u.

eine enang. stirebe fowic eine Spnagoge) nimmt ber

Jom eine berBorragenbe Stellung ein Jcrfclbe ift

eitio ber Boigiiglidptcn frübgotifebeu ©auwertc (1163

Boümbet), mit bem Scicbnant beo beit. Sibomio in einem

filbemen u. BcrgolbetcnSarg, früher mit beit golbenen

Statuetten ber (Wölf Vlpoftcl, bic öor(og Ghriitian Bon

tBrauitichweig 1622 entführte (ogt. (Sicfcro, Jer Jom
(u 45-, 8Rün|t. 1860); fouft Bctbicneit noch Grwäb
mmg; bie roiiiaiuicbci'artlioli'mäiietapctlc ( 1017), bie

Jefuitcntircbc unb bao Üatbauo, lepterco 1615 erbaut

unb 1870 76 im uripriiitglichen Stil rcitooicrt (f.

Jafcl •91rd)itctlur XI.«, Sig- 6). Jie ,fat)t ber Gin

wobner beträgt ususi mit bcrtSamifoii i2 Golabrono

6uiarat 9ir.8i 19,941, baoott 1947 Goangcliid)e

unb 321 oiiben. 45. bat eine Giicnbabnbauptwert-

jiättc, mcbreie Wuhbrudereictt, (Slao . Seifen - unb
labatofabrilation, 4)icrbraucrei, Branntweinbren-

nerei, eine Jampfmnbtmüblc tc. Jor Raubet , oor-

(ugotoeite Srud)t , 45icb unb 4tJoIlbanbcl, wirb burd)

eine 9ieid)obautncbenfteUe unterftüpt. 45- gl Sip eineö

Sanbgericbte, einco talbolijcbcn BtfcbofO, eineo Jom»
lapitclo, etnoo (Sencraluilarialo , einer Cberförfterci

unb bat ein ©qinuafium. eine tbeologiicb pbiloiopbiichc

Schrammt t mit tl)cologifd)cnt summt i, rin 45riciier-

Sappen uon *ßa/

ber bom.
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femittar, eint Srioatrcalidmlc, ein Sebrerinnenfeminar,

eine Sraparaiibenanftalt, ein Sfnabcnfcmmar, ein Slo*

ftcr Der Sann bergigen Sehrocfteru, eine Hebammen-
I -In ttttb Gntbinbung«anftalt, ein fatbolifcbe« unb ein

jübifebe« StkiifcnbauS , eine Slinbenanftait tc. 3U S-
gehört ba« gehn SRinulcn bauoit entfernte 3nfctbab
mit ber alfalifd) * erbigen Ottilien quelle uott 18°,

bic weniger Wlnuberfnlg, Giieit unb Crbett, bagegen

etwa« metjr Hochfalj unb erheblich mehr Stidftoffga«

enthält alb bie VlrminiuSquellc Bon üippfprinfle unb
mit biefer um ben Stuf)nt al« Heilmittel geqcti Sun*
genfcbmitibfucbt ftreitet. Cinc zweite Enteile mit Scbwe«

fdwaifeeftoff bient bauptfadilid) ;u Säbcm, mivb ober

nueb Bon iinlbleibeitben getarnten. Tic SRarietiqucllc

liefen Stablmaffcr, atid> finb 3nf)alaliou«aiiilnllcu

Borhanbcit. Ttc Sumtittel fiitbeit fitr Stuft tittb

Halelcibcnbc , Grt)olititg«* unb fRubcbcbiirftigc S11

Wenbung. ,8um Sanbqcricbt* bc.lirl S- geböten bic 1

7

Vtiiitegcnditc tu Getieruttgen, ©orgentreub, Sratel,

Sürctt, Tetbrüd, Gnuitle, Rürftenberg, ®cfcdc, Hör-
tet, Südttenau, Sippftabt, Wtcbcint, ©., Süthen, Saig*

ftMIcit, 3 leinbeim unb SJnrburg. ©. (lat. Paderac
fontes, l’otris brunna) innv gur 3eit Karl« b. ®r. ein

Torf. Segtcrcr Hielt hier 777 ben enten JHcid)«tag

mit beit lutteriBorfcitcn 3n<bfcu nb. 3U Snfang bei

11. JaDel). erhielt bic Stobt SBlnttent. )J5. warb bontt

Hanfeftabt unb erwarb eine getnifje Uiiobbongigleit.

1532 tutirbc bic bovt eitigcbriuigcne CBangeliidic Scbrc

Boot Grgbiftbof Bon Jtöln, Hermann u. ©Sieb, unter*

briidt. Tic Stobt iBUfbe 22. Sprit 1604 Bon beut Si
|d)oj Xbcobor eingenommen unb ihrer Sriuilcgicn be-

raubt, 1622wnrbfic Born Herzog Gbriftinit Bon Srautt-

fdgucig überrumpelt tittb im Saufe bce Trcifsigjäbri

gen .Kriege« Bott ben ftreitenben Snrtcien nodi mehr
mal« befettt. Sgl. Söber, ®cfd)id)tc beb Stampfe«

um S. 1597 1605 (Scrl. 1875).

Säbeutcrion (gried).), Knabcnftbulc, Grjicbutigo

nnitolt, befonber« Sfloftcrfcbute.

Snbcutif (gried).), Grgtebitiig gut Tugciib.

Säbiatrie (gried).), bic Scbanbluttg ber SVinber

tranlbciteii; Säbiatrit, bic Sichre baiion
; S S b i a *

ter. Sinbcrargt.

'Itnbihom «tpr. «ibbiplm), Rabritftabt in Santafbire

(Gnglanb), amCatbcr, 4 km Bon Sumlcl), bat Saum*
wollipittncrci unb (mit Hapton) «Beo 11,301 Cinm.

Sabilla ifpr. .btuiat, 1 ) 3 u o n b e .
genannt c l G n r

tujntto (*bcr Sartaufcr« ), fpnn. Ttdjtcr, gcb. 1468
in Sepilla, geft. uad) 1518, Serfnffcr religiöfcr ®e*
bidjtc. unter meldtcn «Los doce triunfos de los doce
apostoles« ( ScBillo 1518; neu breg. uott SJt. bcSicgo,

Sonb. 1H43), ritte mißlungeneSiad)abmimg uott Tan
te« «Divinn Commedia*, nur megen feiner giitcu

Scrtijifation bemcrtciiprocrt ift.

2) 3 u o tt , eilt« ber Cberboupter be« Gomuiicro
nufjtflubc« gegen Start V„ Spröftlittg eilte« eblen tote

banifdjett Wefcblcebt«, geh. 1484, geft. 1521, mar Stböffe
ber Stabt Xolebo, etbiclt 1520 bei beut Slitebmd) be«

Slufftanbc« ber lafbtifeben Stiibte, ber fogett. Gontu-
ncro«, Bon ber Santa juiita ben Oberbefehl über ba«
Heer bevielben, warb aber in bet Sdtladit bei Stllalar

(23. Sprit 1521) gefangen unb 24. silpttl bingeridnet.

Citte Borgüglidtc iKolle fpicltc in biefen Stümpfen 'Sa

btUoe ®ctitol)liit, XonnaSHaria fSndjcco, gebomc
Writfiti oon Tcnbitla, eine gciftooDe, ehrgeizige «tau,
welche ibrett Wemabl fo bcbcrrfd)tc. baf) matt fie ber

3miberci befdmlbigtc, ttad) feinem Roll nod) bi« jum
26 . Eft, lolebo uerteibigte unb, al« bic Stabt ben

SVaifcrlidjctt bic Tljorc öffnete, fid) bi« (utu 10. Rebe.

'^ablta (SroBittj).

1522 in SMlfazar Hielt, worauf fie nach Portugal flob.

ibo fie 1531 ftarb. Tic beiben Ütriefe, roeltbe 'S, nod)

am Tage feine« Tobe« ott fie ftbrieb, gelten nlj ein

SWufter erbabener Screbfamleit tobgebrndt in Stöbert*

fott« *®efd)id)te Start« V.*, tötidj 3). Sie iit neben

ihrem Watten Wcgenftnnb oieler Tranten ttttb Wcbicbte

gentorben. Sgl. st. o. Höfler, Ter Sufftnnb bet

iaflilianiftbett Stäbtc gegen Start V. (Stag 1876).

3) Sebvo be, fpan. Tidttcr, geboren ui Sinare«.

geft. ttad) 1595, mar ein ^eitgenojie unb Rreiutb be«

tSeroante« unb al« 3"tpro«ifator befatttU. Rn feinem

böbem Sitter entfagte er ber Sr>clt 1 1585), trat in beit

SVamiclitcrorbctt ltub maditc fidt Bon ba an nud) al«

geiftticbcrSiebncr einen 'Hamen. ScincSoeften befiebett

au« lliriitbett. butolifd)cn , fatitifdien unb gci)tlid)cu

Wcbiditeu unb Siotunmett unb gehören jum Teil ju
ben beften ihrer .feit; befoubne tuerben bic Gflogcit

geftbübt. ßr felbit gab feine poetiicbcn Steile unter

neritbiebenett Titeln berati«, al«: »Tesoro de varias

pocsins* (lliabr. 1875 u. ö.); »Eelogas pastoriles,

sonetos etc.« (Scuilla 1581); .Ronmneero* (ffiabr.

1583 unb 1880); »Jardin espiritual* (baf. 1585);

»Crandezas y excelencias de ln \'irg< n miestra Se-

ilora* (baf. 1587). ßmige Srobctt feiner Serie ftebeu

im 35. Sb. ber «Bildioteea de autores espailolea*.

fabillo « :Hatno« (pr. pabiUja o, Sänger, f. Silit.

Sabifrbnh iperf., fooiel wie tiirf. • Sultan«), Titel

ber ntohammebattijdicn Sattbesfürften , etwa unferm
• Satier* ober «Stöttig« etitipre(benb,in«bci. bem Sultan
ber Türfei gegeben. S« bi ich al) im tidtol jafdta!

(»hoch lebe ber Snifcr, cigcutlieb mein Staiier* ) ber 3u*
ruf, mit betn ber Sultan uott feilten Trappen nub
Untcrtbanen begriiftt wirb.

4-läbogettefe I gried). ), f. Sarlhtnoflcnefe.

’Saboggcn rüatortcit, Satoggen, ruff.),Stod*

fcblnge, frillier iiblidic Srügelftrafe beim raff. Ikilitär.

Sabof (engl, paddock), Rrofd), Slröte.

‘Väbonom (gried).), bei ben alten epartanent ber

Cberauffeher ber Rugenbecjicbuug.

TSäbotribcn (gnedt.i, bei ben allen Wrictbett bic-

jenigen, weltbc in ber Salnftra ben Unterriibt in bet

®bmnaftil erteilten.

’Säbotropbtc i gric<b.), bie ßrnäbnmg, Sufjiehung
ber Stinbcr, Slinberbint.

'Sabona, f. Sobtta.

'Sabobana, Tanz, f. Sabuaua.

Padre (itnl.), Sater, Sater.

'Sabrön, Sejirtobauplftabt in ber fpan. Srouin;,

ßorufta, am Sar, Italic feiner fJKünbung tu ben Ulla

unb an ber ßtfenbnhu Santiago -tlarnl, früher ein

bebeutenber Srtnllfabrtoort, mit Werbetti, Wetieibe

unb Sicbbanbcl unb obbt) 7664 Cinm.
Pudrone (ital ), (Hau« ) Hut, Sender, SWeifter,

Sriuzipal ; Stbugbetliger.

'SabOiofi, tMbflnft be« Gnarefce« (f. b.).

itabftotii i ipr. pabwtoi, Riftbcritabldicn in ber engl,

©rnfidtaft Cornmall, an ber Siünbttng be« Carnet in

ben yitlantiithen Cgean, mit ob»d 1546 Cinm. 3nnt

Hafen gehören timi 100 3eefd)tfje oon 8159 Ton. unb

52 Riicherboote. S. iftSip eine« beuijdieit Suetonful«.

'Sabüa (ital. SaböBa), ital. Srooiu.) in berSanb*

fdinft Senctien, grenzt im 'Ji. an bic Srotmtz Ircuifo,

im 0. an Settcbtg, tut S. au Souigo unb im St. an

Siccuza unb Scrona, bilbet eilt ebene« SUuoiallanb,

au« wcldtem fid) nur bic Cugnneifdtcu Htigel erheben,

ttttb enthalt eine groftc 3<tbl uott iuniierabent. teil«

Rlüffe, wie Ctfeb, Srcnta, Sacd)iglione, RraiTnte, teil«

öetoäjfcrattg« • unb Sdjijinl)rl«(aiiitlc , barunter bic
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Kanäle Don Sattaglia imb fiontelongo, fomic meh-
rere Düneraloiicllen. Tic fh'ODinj umfnftt 2133 qkm
(38,- CD!.) mit (1881) 397,762, und) bet Sercrbmtttg

für Gnbc 1895: 448,596 tb. f). 210 auf 1 <)km) Gin
wohner. Tic £>auptbefd)äftigung bilbct Hderbau. Tie

roichtigften Srobulte beet fruchtbaren Sobcii« fmb 'Bei-

,(cn(1894: 884,800 hl)unb Diai« (896,000 hl), ferner

Hei«, $ülfenfrüd)te, gladi«, Jpnttf u. Bern ( 301,400 hl).

Son einigerScheidung ift and) bie 9imbDieb(Ud)t 1 1 88 1

:

93,331 Stiid l, bie Scibengewinitungl 1 894 : 643,000kg
Kolon«) unbber Steinbrucbbctricb. (Gering ift berBalb-

jtanb. Unter beit gnbuftricjwcigcH Dcrbieucn, Don ben

in ber Stabt fj- öertretenen nbgefeben, Erwähnung:
bie gabrifation Don tanblDirtfdjnftlidicn Weinten, 3ie-

nein, »alt, Xbonroarrn, 5>tmf » unb Slcittcngeroeben,

Scibetigant, Scilertonreu
,
fkipier, Dtatten, Stürben,

D!ebl unb (onferDierteu grüebten. Tic Srobii» ver-

fällt in bie acht Ti ft ritte: Gantpo San Siero, Gitto-

bella, Gonfclue, ffifte, Dtonfetice, Dfontngnana, ff-,

fjiope bi Sacco.

flabtia (itat. SaböDn), £>auptftabt ber gleich

namigeu itnt. t!roDin,( (f. oben), liegt in fdibucr, gar

tenäbnlicbcr Ebene, am Sacdiiglione, Don luclcbcnt liier

ber »anal Sioucgo jnr Sreutn führt, an ben Glien-

babnlinicu Scncbiq-Dlailanb, S.-Sologna, f{.-Saf*

iano unb ben Solalbahncn f>- gufina - Seucbig, V)*.—

Sione unb D.-Sagnoli. Tie Stabt ift mit Dtaucni

umgcbäi, bat fteben Ttfore, (aljlrcidje Sriidcn ibarun-

ter Bier antifc unb eine JJcttcubriide Don 1829, bie

ältefte gtalicnä). hohe öäufer, enge, incift mit Sogen
gängen Detfebcne Strafion, aber feböne, freie Stäbe.

Unter ben leptcni ift ber gröfjte bie fiiema Siltorio

Gmanuelc, mit 82 Statuen berühmter Dtänner Don

S. unb einer 6allc(Coggia Hmiilcn), mit Statuen Don

Tante unb Wiotto. Dattelpuult Don S- ift bie Sin.V5n

belle Erbe. 'Huf ber $iaj}a bei Santo erbebt fid) ba«

cbenie Hcitcrfinnbbilb beb Denejianiid)en Conbotticrc

Waitamelata Don Touatello ( 1453), auf berSiayn bei

Garmine ba«Diamtorflanbbilb fSctrorca«(1874). Un*

ter ben (17) Kirchen Sabua« befiuben fid) mehrere be-

rühmte Sauten. TerTom nntrbe 1552 im§od)rcnaii<

fanceftil aufgeführt, abererft 1754 beeitbel; nnftofienb

bat) Sabtijtcmmt nud bau 12. gabrf)., mit grcdlcn au«
bet Schule Wiotto«. Ta« bcrDorragenbfle lirdilidie

SauiDetf ift bie Äirdje Sant’ Hntonio; fie mürbe 1256

1307 nl« Wrablirche be« heil. Hntoniu« Don S- er-

richtet unb ift eine breifdjiffige Safililn (95 m lang)

mit »eben Kuppeln; fic enthalt an ber gaifabc ein

grralo Don Dlattlegna, im gnnem jablreiibe Wrab-

mäler, im Itnlcn sircujanu bie Cappella bei Santo,

eine ber hcnlidiiten Kapellen ber Hrnaijfancc ( 1500 -

1533), mit Dlarmorrelicf« Don Hntonio unb Tullio

Sombarbo, SaufoDiito u. a.. im fjre«bt|terium reiche

Erarbeiten , am Hochaltar Sron\crclicf« Don Toita*

tcllo unb ben 3 V« m hohen berühmten Sron\c!nubc-

labet Don Hnbrea Hierin (1507) unb in ber Cappella

San gelicc (1372 errichtet) treffliche grcdlcn »ou Hl-

tidiiero unb HDangi. Taiiebeu fteht bie Cappella San
Wiorgio (1377 erbaut), glcuhfall« mit gresten doiiHI

ttchicro unb Honnji gtfdjntiidt, unb bie Scuoln bei

Santo, ein 1430 errichtete« Oratorium, in welchem

Ti,»an unb feine Schüler 16 greolen an« bet Slegenbc

be« heil. Hutoniu« audführteu. Hufjerbcm »nb ju er

wähnen: bie Kirche bei Cannine, ein einfehiffiger He»

naiffancebau . mit welchem bie Scuola bei Cannine,

grtdlcn non Tizian unb jeiner Schule enthalteub. Der

bunben ift ; bie Kirche Sant’ Hgoftino begli Cremitani

(gewöhnlich Cremitani genannt), ein einfehiffiger Sau ,

(Stabt).

au« bem 13. gabrb. (1876 reftauriert), mit berühmten
greeten Diantcgna« »on 1448; bie Kapelle berDla-
bonna bell’ Hrcna au« beut gabre 13113, mit gredten

Wiotto«; bie Kirche Santa Wiuftina, eine ber grofi-

nrtigiten Kuppeltircheii ber Heiiaiffance (1521 32
nadi bem Sinn Hnbrea Hierin« erbaut), mit fehönert

Choritühlen unb einem Hllarblalt non fSaolo Sero-

liefe. Hnbrc öffentliche Webäubc »on ardjitelto-

nifcher Sebeutung »nb: ber Salaj.50 bclla Hagionc,

ursprünglich Weriditdgcbäube, im 12. gabrl). begon-

nen, mit offener £iallc, manuorbellcibetem Cbergc-

febofi unb bem berühmten Salone, einem 87 in lan-

gen, 27 m breiten. 24 111 hohen oaal mit aftrono-

liüfcben grcdlcn au« bem 1 5. gabrl). itnb einem Don
Tonatello gefertigten böl,(erneu Sferb ; ber mit bem
Dorgeiinnnten in Serbinbmig ftchenbe Salayo bei

Däuiiripio au« bem 16. gnbrh. , lürjlich reftauriert;

bie Soggia bei Configlio. ein treffliche« Bert bergrüh-

renaiiiance (1493—1526 erbaut) mit betUiiiDcriitätc-

bibliothel unb einem Staubbilb Sittor Cmanuel« H.
(Don Xabacdti, 1882); bie UniDerfttät, ein ftattlicber

Hcnaijfauccbau (1493 1552 au«gcfübrt), mit fd)ö-

nem £>of; ber fJaln,»;o Wiiiftminni (1524), ba« neue

Theater; ba« .Kaffeehau« fScbvocd» 11. a. Tie (fahl ber

Sewohner beträgt in ber eigentlichen Stabt cisso

47,334, mit Ciufdiluj) be« Wcmeinbegcbiete« 72,174.

Tic gnbuftric ift in S. nur bnrd) einige gabrilen für

D!afd)iueu unb Ccfenlonftmltion, Xeigmaren, eine

Seibenfpinnerei , Boll = unb Saiimwotlwebeiei unb
gnrberei Dertreten. Ter penibel hat hauptfädilid) (Be-

treibe, Bein, £i unbSieh jumWegenftanbe. Hn Bohl
thätiglcitdauftaltcn bcfitit fl. ein allgemeine« Kraulen-

hau«, ein Webär«, gittbcl« unb giTenhau«, ein Slin-

beninftitut unb ein Baifenbnu«. Tic int Diittelnltrr

hod)berühmte Uniucrfität, 1222gegrünbet, umfafit

eine junftifche, philofopbifche , matheinntiid)-naturwij

fetifcbaftlicbe unb mebiginifch cbirurgifchc galultät

nebit einer Pharma,(eutifcheu unbeinergngriiicurfchule

(1892: 119 Sichrer unb 1269 Stubierenbc), ferner eine

Sibliothel (123,000 Säubc 1111b 2500 Dlnmiflripte)

unb einen botanifchen Warten (ber ältefte beftehenbe).

Huficrbem hat S- ein löniglicbe« S!l)ceuni unb ei 1

Whmnafiinu, ein bifchöflidie« Seminar mtt Sibliothel

(60,000 Sänbe), ein teebmiebo« gnftitut unb eine tedj-

nifche Sd)iile, eine Donualfchule, eine Hderbaufdmle.

ein Dfäbcbenlollegium, eine Hlnbemic ber 'Biifmfchaf-

ten uub »ünftc unb ba« SSufeo CiDico mit einer We-
mälbegalerie, Hntiguitätciifnmmluug, einem Hrd)i» 11.

einer Sibliothel (70,0(8) Sänbe, 1600 Dinnuftripte).

S. ift ber Sip be« Sräfrlten. eine« Sifchof« unb einer

£>nnbel« - uub Wewn belammer. gilt ben fläbtifcbcu

Serlebr beiteht eine Sferbcbnbn. S- ift ber Wcburtoort

be« Wefdjichtfdireiber« I. Sioin«, be« Dfalcr« Dlan-

legua 11. a. Huch hatte Don ber Stabt ber fran,(öfifd)C

Wencrnl Hrrighi ben Hamen - Sjeigog Don

Wefdjichte. Hach ber Sage warb S. Don bcui

Xi'oiaucr Hntcnor gegrünbei. 3UC 3fit ber Stömcr

hieft c« l’atjcvinm, war eine Stabt ber Seneter, luurbe

im 2. gahrb. u. Chr. römifchc« SRuniiipium unb blieb

and) nl« folche« burch £>anbel unb Wewerbfleifi eine

ber hebeutetibften oberitnlienifchen Stäbte. Spier würbe

59 ». Chr. ber Wefd)id)tichreiber Sliniu« geboten. Hach

bem Gnbe be« meitrömiftheu Deiche« tarn bie Stabt

unter gotifche Sxrrichaft, würbe Don Totila« jerftört,

aber »on Harfe« wieber hergeitellt unb behauptete

fid) lange 3«it gegen bie Slnngobarbeu, welche fl.

unter König Hgilulf erft 610 einnnhmen unb per*

brannten, ytt her pjeit ber fvänlifchen unb beutfebcu
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$j.’rrfd)aft tuar Sie Stabt Jtauptort einer örafiepaft,

evttielt 1087 ein firiuilcgiiini »an 4>einrid) IV. unb
bitbete itn 12. Sof)rb- ibre Serfaffung jtt tmiiii(ipnlcr

Sribftrcgicnmt} aua, bie il)t int Stieben non fton-

{tan,} 1 183 benötigt würbe. Seit beut lebten Slier«

tel bea 12. 3nl)rt). ftanben fjobeftaa an ihrer Spipe.

nnb beiottben’ iBebeiitiing gewannen in bicier Stet-

tnng bie aua betn fcattfc Siomano, non betten E((C-

lino III. 1237—58 eine brüefenbe Iprattnei aueiibte.

1256 witrbe %>. non ben ©Helfen erobert. 3m 14.

3ahr(|. erhob jicf) baa £>aua Eartara an bie Spipe ber

Siabt ttttb behauptete lieh, trop norübergehenber Ein«

griffe ipeinridja VII., feit ber 1318 erfolgten Ernen-
nung Sacopoa non Enrrarn jum Eapitano unb Sig-

nore generale non ft. bia 1405 in biefer $>:rrfd)aft,

bie nur lur,(c 3rit (1320 37) bnnh bie llnterwer

fttng ber Stobt unter bie dclla Scala nttlerbrotbcn

war. Srang I. atta biefettt $»aufc, ber fid) mit 3nh.
Waleajio non Wailattb gegen Senebig uerbunben
patte, würbe, nndibent öalea.ijo fid) mit bent 3einbe

gegen ihn bereinigt halle, non beit Wailäiiberu ge

f ngett unb ftarb 1393 int Wcfängnia. Vlndi teilt Sohn
Sion,) II. würbe non '•Bruchig gefd)lagett unb auf ft.

beithränlt. rfuth biefca nahmen bie Senegianer 1405,

liefirn Sratt( II. mit feinen beiben Söhnen 1408 tu

Simebig im ©eftittgitia hinridtlnt ttttb nereinigteu fi.

mit ihrer SRepublif, «reit Sd)irtinl ea uoti nun an teilte.

1509 würbe bie Stabt non Wartnttlian I. nergebetta

belagert. 1797 würbe jte non bett Srmtiofcn beiept

unb int Sricbeit non rfanipo Sorntio an C flerreid) ab-

getrelett, aber int fireftbtirger Stieben non 1805 laut

itc au baa non '.Napoleon I. gegrflnbete Königreich

3talicn. Tw etile fjarifer Stiebe Pont 30. Wai 1814
lunchte fl. an Cilcrrcid) juriid. 1848 fattb in fl. eilt

rfufftanbanerftid) ftatt, ber jebodi itn jjimi nott ben

t'licrrridiifdtcit Truppen imterbrfldt warb, unb in bei

fett Sl’lge bie Uninerfität bia 1850 gefcploffen würbe.
Turdi ben Sitiencr Sriebett uom 3. Oft. 1888 laut fl.

mit Senetini an baa Königreich 3talien. Sgl. Eali
pelletti, Storia di Pailova (finb. 1875, 2 Übe.),

ftabua, 6 e r i o g non, (. Snighi-

ftabuana ( I ’adovana, ft a b u n tt e r, f* a o a n c), a(

tcrXanj italienifd)en Urfprunga (nua flabim) m gern

bent lalt unb granitätifd)w Bewegung, war ein gegatt

gener Seihentnnj. bent itt ber Siegel ein gesprungener
9lad)tnng('ftroporp, Saltnrello) mit tBemipimg beriet

ben Wulmc, aber tut fdmellen Tnpeltatt. folgte. Tie
'Sabuanmi'Bnnanenlbilben einen fjauplbenmibtcil ber

Sanmtlungen nott Tait)itilden im 18. 3abrh.
flnbnattcr, bei bett Wüntiammlcrn gefälfdile an

ti(e Wüttjen, bie itt ber (Weiten itälfte beo 18. Sahrh.
meift in flabun aiigefertigt würben,

ffabnancr lOetn, I. ittaliciujdK SScittc.

flaburnh, tiauptjlnbl ber Wrafidjaft Wc Ernden
im norbnntcnlan. Staate Sl'cntudt) , etwaä unterhalb

berWiinbimg bea Tenneffee in ben Chio, ©abiihtotett

punlt, Tampfid)iff(talion , mit ber 1*. llnioerfität,

Seminar, JVommüblen, iimtbcl mit Wetreibe, Tabal
nnb Schweinen ttttb (iwcni 12,797 Eittw.

_ flabula, Stabt in ber ital. Tronin,) Salerno, Kreta

Sala Eonfiltnn, an ber ttiiettbahnlinie Sicignano-
Vngoncgro, hat eineftartnuie San Vorengo( 13. SaInh-),

Strfnbriiche ttttb assi» 7874 Eittw.

Padus Miinch. (Trattben(trfd)e). Untergat
ftutg ber ©atlimg Pronus (Snmilie ber Sofaceen),

SVittme, nteifl Strnudjer mit nbfallcnben ober immer
grünen enbftänbigen, nielblütigen Trauben, ttadt ben

Wlättcm erfchciuettb, Heilten, nid)t bereiften Srüd)len

'Jjacfiello.

unb glattem ober idtlnadi gefmditem Stein. P. avium
MiU. irfbl . fsabetlirfdie. K itfcbbaunt. Saul-
bäum) ift ein Saum ober Straueb mit Träfen an
ber Spipe beafMottftiela, oft Klein langen, länglichen,

fpipett, hautartigen, gewöhnlich boppcit gefügten, ab-

falleitbeu fflätlem, weiften fftüten in 8 lt) cm lan-

gen, meiftena fpüter überbängenben Trauben unb [lei-

nen, faft fdnnarien Sriichten. TicTraiibenltrfcbc finbet

fidt in Europa, im Orient ttttb in Sibirien unb wirb

alo hoher rfterftraudi nielfad) fultinicrt. Tie .'llittbe

würbe früher ar(ncilid) betiupt. Tie Sriidtte bienen

(tim Särben bea Siotweina, auch nerarbeilet mau ftc

auf flraiuitwciii. P. virginiana /,. unb P. serotina

KUrh.. fdntellwücbftge Strntidict mit glött (ctib grünen,

lorbeerähttlicheu, ovalen bia länglich iangettlichen, tu*

geipipten glattem unbbrüfenlofem81attftiel, inSorb-
nmerita , werben nla nortreiflidic rfierfträucbci' tulti»

niert. 21ei ber TeftiUation ihrer Diinbe mit SSaiiec er-

hält mau tUaufäure (O.s pro Wille im Vlpril, 1,4 pro

Wille im Cltober) unb älherffdjea CI.

'Vabna, Stuft, f. iie.

‘4>acr, Scrttanbo, Öomponift, geh. 1. Suni 1771

itt $011110
,

gejt. 3. Wai 1839 in liarid. erhielt feine

2liiabilbitng im Uottiematorfum bella iSictä tu PJeapel

unter Whiretti unb bebütierte bereita im 16. Sabre mit

ber lomticben Cper >Ia locancladc' vagabondi«, in

ber er fid), wie and) itt ben währenb bet näcbftcn )fbn

Saf)re gefd)nebeneu Weilern 20 Cpent, bent Stil feiner

Vorgänger, namentlich bea Eimaroia unb bea Tietifiello,

anfd)loft. 1797 ttadt SSiett bentfen, id)lttg er hier, be-

jonbere unter beut Etnflttft ber Wo,)artld)cn Wttfif,

eine fellntänbige iHidituug ein unb nerfolgte biefelbe

auch in Xreebeu, wo er 1801 an Uiaumannä Stelle

juni Rapelluteifter ernannt war. tiier fdirieb er feine

wcrtnollflcn Cpent: »Sargintu (1883), »Lccmora, os-

sia l'ainor conjugalc- ( 1805, berfelbe Stoff, ben'rfeet-

honett tu feinem »Jibelio« benupte) unb »Achille.

(I808i. 21it leptemi Seil fattb ber gcrabc in Treaben
anwefettbe Napoleon I. io groftce Wrfallcn, baft er ben

Motuponiiten tu feinem StapcUmeiiter entminte tmb
mit fid) nach $aria nabtu, woielbft 'S. bia tunt 21uf«

treten Sotfittia bie italienifche Cper allein behetTfchte.

1831 würbe er tunt Wuglteb ber 2llabetuie erwählt,

nnb itn folgettben 3'tbr übertrug ihm Stibwig 'Philipp

bie Scitttug feiner Kapelle. Ülttftcr feinen 4» Cpent,

bie fid), betn rfeitgefdnnnd folgcnb. mehr bttreh Wlant
unb QHätle ala burd) Ekbanlentiefe niiaicidjncn, hin-

terlieft i:
. brei Cratonen, tablreiche Kantaten fowic

Heinere Holal- nnb 3nftnimcntalwerlr.

'Pnciattett (ital.), Cattbbrmohner, flauem.
'Tlaeftello i'paifiello), Wiopatttti, ilal.Jtompo»

niit, geb.9. Wat 1741 in Tarent (Taranto). geft.5.3utti

1816, machte, tunt Stubiuut ber Sleditawiffenfdmft

beftimmt, bte'i'orftubien int Sefuitenlollegium bnjclbft,

trat aber in feinem 13. Saht itt baa Sonferoatorium
Sant' Cttofrio tu 'Neapel , wo er fid) unter Peilung

Turatitea tum Wtiüler auäbilbete. Nndibem w 1763
nt ber genannten Vtnftalt ein bramattidiea Sntennejto
(nt Vluifiilmmg gebracht unb halb barottf in Bologna
mit ber (omifd)Ctt Cper >La pttpilla« itt bie Cffemltd)-

feit getreten tuar, begann er eutc io fntditbare Tbiitig

leit ala Cpemlomponift ,(it entfallen, baft er in weni-

gen Sohren attfter 'fiieenti leinen Siebenbitbier in Eu-
ropa hatte. 1776 folgte er einem Dlttf alafiapellmeiftw

nad) ffeteraburg , wo er neun Sabre blieb. SJäbrettb

feiner St’üdreife fdjrieb er auf ben Sittlich bea Äöniga
non flöten itt 'Karfcbait ein lebeum unb baa Orato-
rium »Im paasiune di üctm Cristo« fowie ju SJien
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im ©uftrag Jofcpb® n. ,\ipölf Stjmplionicu (Ouoer»

türcn) unb bic Cpcr »II rü Teodoro in Venezia«.

Surf) Jtalicu jurüdgclcbrt, lieft er ftdi in 'Jlcnpcl me»
ber unb leitete bie Kapelle König Jcrbiiiaiib® IV. bi®

1802, wo et, teil? bittet) bic politifcften ©erftältniffe

Dcranlaftt, teil? infolge einer©ufforbcnuig Sapolcon®,

ber ihn fchon fünf Jahre (iipor für eine in Äontiirren)

mit ßberubini tomponierte »Iraiicrfantatc jur ©e
bäcfttniäfcicr be® ©eucral® >öorf)e« aii«gc)cidinct liolte,

nad) ©ari® ilberiiebeltc. Ja jebod) feine Cpcm l)icr

wenig ©itflang fanben, fo wcubctc er fid), nadjbcnt er

eine SKcngc non Siitbciimujiteu für bic Kapelle be®

Erftcn ftouful® gefd)rieben , luicbcr und) Stapel ,
100

er jrear anfang® unter künftigen Scrbältnijjeu (al®

Jirctlor be® nad) frangönfebem Siuftcr an Stelle ber

frühem tlRnfiffdjnlen eingerichteten ftonferPatorium®

unb ber löniglicbcn Kapelle) lebte, nad) ber Siicflcbr

ber ©ourbonen aber feine flnbänglidtlcit an ba® £>au®

©onaparic burd) beit ©ertuft aller Scbcueiulünftc bü»

ften nmftte. ©oh feinen 94 Cpent , meldie ben iüielo

bicii)auhcr unb bic bramntifdje Scftlaglraft ber ncapo«

litauifdjeu Schule in rritbem iüiaft offenbaren, haben

fid) am längftcu in ber ©unft be® ©ublitum® erhalten:

• Ia molinara« (»Die fdiöne SKütlerin«) unb »Jet
©arhicr non Scnilla«, Welcher unter anbenu in Sollt

fo beliebt mar, baft ntan c® Soffini al® ©nmaftnng
aublcgte, al® er bort 1816 mit feiner Slompofition ber-

felben Jidjtung auftrat.

©«ej (fer. iw»m), Jof® ©nt oii io, ©räfibent ber

Scpublit ©enejuela, geh. 1790 ju ©raurc in ber ©ro=

Pin; ©arina® al® Sohn inbinnijeher Eltern, geit. ti. 'JLPni

1873 in Sem ©orf, mar in feiner Jugenb £>irt, trat

1810 in bie Seiften ber ffreibcit®lfimpfer unb machte

fich al® ©nfüfjrer eine® oon ihm gcfamntelteu Seiler«

häufen® ben Spaniern furdttbar. 181« non ber Sc»

aierung mit beul Sange eine® ©rigabcgcncral® an bic

Spiftc eine® Ipccrc® ge) teilt, fcftlug er in ber ©rouin)

©pure bic Spanier in mehreren ©efeebten. Jurcft bic

Schlacht bei ßarabobo 1821 unb bie Hinnahme Pon
©netto ßabatlo (1823) führte er bie Entfärbung ju

gunften ber jungen Sepuhlil herbei, bic fid) unter beul

Samen ßolombia ([. Kolumbien) tonftituierlc. ©u beu

©arteiungen im neuen Staat eifrig fid) beteiligenb unb
auf ©oliuar« ©nfehen eifcrfüditig, war er einer ber

ffilbrcr ber ffbberalippnrtei , rift 1829 ©cncruela Pon

Kolumbien lo® unb war 1830 38©rafibcnt ber neuen

Scpublif. ©onl839 42 abemial® ©räfibent, erwarb

er fid) Pom Sougrcft beu Xitel be® »berühmten ©üt«
ger®« (es clarecido ciudadano). ©ei bem ©uäbmd)
be® U liege® )Wijd)cn ben Kreolen unb Jnrbigcit 1846

mürbe er jum Jiftator ernannt uub lief) nad) ©cile-

gung ber3wiftiglcilcn SKonaga® jum ©rältbenten )päft -

len. Wlcidimobl loarb er pon biefeut aitgcfeiubel unb

muftte 1848 nach Sfaracaibo unb bann nach ßueaffao

fliehen, Pon ipo er im Juli ju ©fonaga®’ Stur.) nach

Sencjuela jurüdieftrle. Ja er aber leine hinlängliche

Untcn'lüftung fnnb, muftte er fid) mit )iuri Softuen au

ben ©encrnl Spion ergeben unb roarb 1850 beoVaii

be® uenuieien, worauf er fid) nad) ben ©creinigtcn

Staaten uon Sorbamcrifa begab. 3m Jcjcmbcr 1858

in fein Satcrlnnb jmTirtgcrufen, war et 1860 - 61

©efanbter m SSafbuigtou. 1861 63 wieber ©räfibent

mit bittatorifd)cr Oiewalt. Ja er jebod) ber ©atici

ungen nicht *>crr werben fonnte, banltc er ab unb lehrte

naeft ben bereinigten Staaten jurüd. Seine ©utobio

graphie erfcftien i 867 «9 in 2 ©ünben.
Pae», ©blürjung für pagina (lat., »Seite«).

©agament (ital.), jaftlnug.

fJJaganini.

'©ag au, ehemalige Stauplftabt be® frühem König»

reich« ©inna, unter 21" 10' nbrbl. ©r., am Untat

Ufer be® Jrnmabi, unlerhatb©on, jeftt ganj inSuinen
unb nur noch pon einigen ffifcftcni unb Schachtel»

niachem bewohnt, erftvedte fid) mit ihren groftartigen

©agoben, Jerraffcii, toloifalen Statuen ic. an 13 km
beu ffluft entlang. Jic Suinen eine® (Weiten ©., j.'pt

© 1 1
» ©. genannt, ba® gleichfall® früher Seftbenj war,

liegen 350 km weiter aufwärt®.

©taganalicn (lat., »Öaufcjl«), alte®, non Seroiu®
luiliu« erneuerte® ffeit ber Siiincr, ba« )iacb beenbig»

tcr Saal im Januar beionber® (Irre® unb Icttu® ju
Gl)reu gefeiert würbe. Jeher©enoffe be« lhigus (f. b.)

muftte eitlen Cpfeitudien barbringeii.

©ngnni , Stabt in ber ital. ©rooiii) Salento,

nabe weiHich bon Soccra (f. b. 1), an bei Egenbalgt

Seapel-Iarent gelegen, bat eine Rird)C mit bem ©rab»
mal be® heil. Vllfoit® uon Siguori, be® Stifter® be®

Scbcmptoriftcnotbcn®, ein 5Sai(enhau«. Seibengewin»

niiiig, ©aumwotlwcberci, Sabrilation uon Jeigwaren
unb 3>iuhbi)t)em unb (isst) 12,780 Eiitw.

©taganfni, Siccoli, ©iolinfpieler unb Hmitpo-

nift, gcb. 27. Clt. 1782 in ©enua, geft. 27. ©iai 1840
in Si))a, Softn eine® Saufmann®, erhielt feinen elften

Unterricht burd) Seroclto unb ßofta, feine weitere

©usbilbung in ©amia, wo er lurje ."feit Soda® Uli*

terviefat im ©iotinjpiel unb ben Wlprctti® in ber Äont
pofition gen oft, unb würbe, nachbem er in mehreren

Stabten Jtalien® mit ©cifalt öffenttid) aufgetreten

war, 1805 am $>ofc ju Succa al« erflcr ©iolinijl ange

ftcllt, wo er brei Jahre blich. Jpicr eneieftte er burd)

uncnuübtichc® ©noatftubium ber ©ioline unb ber

Sompofition eine folcftc (ünftlerifche ©ollfommcnheit,

baft er wäbrcnb ber nun folgenben Jahre feiner Son»
yertveiien burd) gaii) Europa Iriumpftc erlebte, wie

ge auftcr Vif )t (ein JnftiumentalPirtuofe Por ober nad)

ihm gefeiert bat. 1834 jog er Fid) auf eine ©ifla bei

©anno girüd unb lieft fid) nur noch gelegen Hirt) in

iüoblthiitiglcitolon jerten hören. Jm folgenben Jahre
würbe er Pon einem Scroen iu)b üungenlcihen befal-

len, welche® er burd) wicbcvbnltc ©ccänbcmng feine®

©tohnfifte® ucrgeblid) )ti bcläntpfen fuchlc. «einen:

Softu binlerlicft er ein ©ermögen Pott 2 ©liU. Rranf,

feine l!iebling®geige aber^ einen pracfttpollen ©uar
neriu®, Pcniiiuhte er ber Stabt Wctuia. ©. mar and)

ein bcbcuteubor ©uitarrmPirtnofe Unb ein ehenfo

wunberbaixr Äünftlcr wie feltfamcr Slenfcft. ©sie

feine Mituil, fo hatte auch feine ©erföuliditeit etwa®
Unheiiulidie® unb Jämouifchc® unb bemirfte, baft Fnft

allerlei SSärdim an feinen Samen befielen. Sein
Spiel, obgleich mamugfnd) angcfod)ten , war cin,)ig

in feiner 'hrt , unb felbft bie ftrcngftc Mritit nuift an

ertennen, baft er bic Jcdpiil feine® Jnftrumenl® auf

eine oor ihm uugeahiite unb nach ihm nicht wieber

erreichte wöbe gebracht hat. Seine unerhörte (fertig»

(eit in Joppelgnffen, ferne Sicherheit in ber ©eftanb

lung be« jlagcolcll® (and) in Joppclgriffcn), fein

©ipiicato ber linjen öonb erregten ba® Erftanncu

aller ifadilcute. llbcrbie® muftte er burd) feinen tief

empfunbenen ©ortrag ber Mantilcne eine romantifefte

3nubecwclt gu crfd)tieften unb ba® Wcmiit be® \)örcr«

auf® innigftc )u rüftim Sou ben unter feinem Sa»
men cifcftieneuen Hompontionen, bie jum Jeit ohne

©öiiicn be® ©nun® in betrügenfeber ©bjidit peröffent*

lidit würben, gab ©. felbft al® echt an: 24 Jtapricen,

12 Sonaten für ©ioline unb ©uitarrc (2 ijxftc, Up.

2 unb 3), 6 Cuaricttc für ©ioline, ©iola, ©uitarrc

unb ©ioloiiceUo (2 ^efte, Op. 4 unb 5). Sacft feinem
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lobe erftbienen noch (©ar. 1851): ein ft'onjcrt in Es
dar, ein nnbrcä inHmoll (mitbem »©lödcbcuronbo«),

>Le streghe« (Ipcjrmlan,;), »God save the king«,

»Xcr iVarnconl oon Beliebig«, >11 moto perpetuo«,

»Non piümcsta«, >1 palpiti« (feindlich Variationen)

u. n. Sgl. S di o 1

1

1 1) ,
Saganinia Sieben nnb Xccibcit

(Srag 1830); Britni, Nicc. P. (Jlor. 1873); £>. u.

Säaftclcroali, XicBioliitcunb ibrcSfcifter (3. Vlufl.,

2cip,;. 1893); 9hggli, 9ficcoIo S. (baf. 1882).

Paganus (lat.), itrfpriinglid) bet Beroohnec eine«

Pagus (f. b.), im ©egenfap ;u Miles (Solbat) ber

frieblidie Slanbmann mtb jeber, bet nicht SSaffcn trug

;

(pater joüicl wie 2>cibc, bn auf bem Sianbe ba-3 Reiben

tum Hd) länget hielt ala in ben Stabten, batjer Saga«
niamtta iouicl tute öcibcntum (i. Ocikn).

Vdfldfä, int 'Altertum Sliiitenitabt ber tbeffal.

2anbfebaft Sclaagiotia, am Sngafäifcbcn 3Hcer<

bufen (jept ©off oon Solo), ber Smfmblap oon

Sbctä, loo Jafon fein Schiff gebaut haben foll. (Ritt»

nett berfclben beim heutigen Vlngiitri.

Vag« cBagat), eine Xrumpftarte int Xarodfpicl

(mit I be;ciebnet).

Vage (fron,)., tpr. pdM<>, ßbclltiabc. Schon bei ben

(Kötnern mar cm Sitte, (dtötte, reichgctleibcle ftttnbcn

jur Bcbicnung im fcaufe ;u halten, toeldie unter ber

Vlufücht alter gebienter Solbatcti ober Stlaocn, fpiitcr

in befottbem tfnftaltcn (
Säbagogicn) erjogcu nmrben

unb bcshnlb benSamen paedagogianns puerführten,

tuoraud baa Süort S- ,;ufamiuengc,;ogen ift. Sou ben

Sötncm gelangte beröebraud) ;u beit nnbctit 'Jiatio

nen.beionberci anööfe unbßklftpc. Später lourbc bic

Sngcnlaufbabit jur imerlägliebcn Sorbereitungbjchule

bea Siutertumö. Sobalb bet ßbcllnnbc baä (tebente

Jahr erreicht batte, tarn er auf eine Öurg ober au

einen $>of, um in ben höfifeheu Untgangbfomten unb
ritterlichen ftttnftcn untenoiefeit 511 toerben. Xce Sa«
gen Serndttungen waren junächft bie eiueb gciuötm

iichen Scibbicitera, tocohalb er auch in Jraufmcb var-

let (valot) hielt; er begleitete (einen Wcbictcr auf ber

Jagb toic auf Seifen, richtete feine Sotfdtaften aua,

bebtente ihn bei Xafcl befouberd alo 3Hunbid)cnl. Xcn
Xanten lag ea ob, ihn im Satccbiamua, in ben her-

gebrachten ^öflichleitofoniten unb in ber Setehrung

©ottca unb ber Xanten ju unterrichten. 9Jiit ber ßr
hcbuugjum Schilblnappeu ([. .ttmtppc) nmrbc ber Jüng-
ling, tucift int 14. 18. Sfebettejahr. ntchrbaft gemacht.

Soin XrciftiginhrigenSlrieg ab finben fich Sagen nur
ttod) oercin.telt an ftiritltdictt ipöfcn. Xic logen. 2 c i b

pagett treten nach Nlblauf ihrer Xienjtjeit nteifl ala

wirtliche ftnmtnerherreit ein. Xic hier unb ba noch

beflehcnbett Sagcninftitutc (Sngericä) mit einem

Sagenhofmeiitcr au ber Spipc (ontmen mit ben fogen.

iKiitcrnlakimoitjicmlid) übereilt. 7lm beu tfdien ftaifer

Ijof fungieren bet Jeierlidtfcilctt Süchtetfclbcr Slabetten

in Sageiuittifonn. Sgl. 0 . Sdtarfenort, Xte Sa-
gen am branbeuburg preuftifcheu ^tofe 1115 — 1895
(Bcrl. 1895).

Vageicn, lurjeSuber ;urFortbewegung oott Soo«
teu in engem tfahnoaffer. wobei bic Xollcu ala Stiip-

punltc nicht bcttupi toerben; bann auch biege Sri ber

Sootabcioegung.

'Sagcttforpa, f. staktfcitbAufer.

Vagcuftccbcr, 1) fceinrid) Slepattber, doo-

log, geb. 18. Siär; 1825 in ßlbcrfctb, geil. 4. Jan.
1889 in Hamburg, ftubierte icit 1842 in ©öttingett,

^tcibtlbcrg, Scrlitt unb Sana URcbjjin, prattigiertc

1848 unb 1849 in Obcrfnljbninn, bann in Sannen,
habilitierte fidj 1858 ala Snootbojcnt iu Steibelberg

- '^ngfimio.

fpejicll für ©eburtehilfe, loibmete fich bann jootomi«

fehett Stubien, nntrbc nach Sronnä lobe 1862 befielt

Sachfolger. entfagte 1878 feiner Sroteitur unb ging

1882 ala Xireftor bea nntmbiitorifebcn DRufeumS nach

Hamburg. Seine miiicnfchnftlichen Arbeiten bezogen

ftch oor;ugotoeiie auf parafittfehe Stürmer unb Sitl-

ben, nietete Scetiere (mit Scudart), Serlcnbilbung tc.

ßr fdtricb: »Seitriige jur Snatomic ber SRilbcu«

(Seipp 1880 81, 2 öeftc); »Xic Xridtiuen* (baf.

1885t; >Xie Jnfel'Siallorca« (baf. 1887); »HlUgetuemc

3oologic* (Scrl. 1875 81, 4 Sbc.i u. a.

2) 91lcranbcr, Sugenarjt, geb. 21. Dloril 1828,

geit. 81. Xe;. 1879, ftubierte feit 1848 in ©iefieu,

.txtöclbrrg unb Süürjbutg unb bilbelc (ich bann in

Sana, Ponbott unb namentlich in Berlin unter (9 reife

itt ber yiugettheilhtnbe atta. ßr grünbete 1857 in

98icababen eine Sugenheitanftalt unb gab mit Sntolb
unb Sämifdt bie »Sllintichen Beobachtungen aua ber

Sugenheilanilalt ;u Bficdbabcn« (Slieab. 1881—67)
hercuta. S- befeböftigte fich oorjugaroetfe mit ber ft)tn>

patbtichen ßntjünbung bea i'lttgea, ber Suafchäluttg

bea Sugapfcla tutb mit ber ßrtraltioit ber SJinfe.

Sagcric (fratt,;., («•. pafdj'n' 1, f. Saite.

i»og«t Jrliiffigfcit, f. Sntnicten.

Saget cipr. pa»i4eti, 1 ) S i 0 1 c t , unter bem fRamcn
S e r tt 0 tt 2 e e betannte engl. Schriftftellerin, geb. 1 85c>

ju Qhäteau St.-2donarb tu ber Somtanbie ala loch
tcr eittea Jngeuieura in ruiiifehen Xieniteit, oerbrachte

ihre frühem Jahre in Xcutichlanb unb Jraufreid) unb
lebt jept bejtänbig in Jtalicn. SKit ihren biaher oer>

öffcntlichtcn funft* unb fulturgcfchithtlidien Stubien

hat fie rafch Perbiente Snertennung gcfunbcit; ea finb:

»Studie« uf the eighteenth Century inltaly« (1880,

2. Sufi. 1886; ital. Sttag., SRail. 1882); »Belcaro,

essays ou sundry nesthetical qnestions« (1881);
»Enplioriou; studies of the autique and the medi-
aeval in the Renaissance« (2. Sufi. 1885, 2 SDc.);

»llaldwin, dialogues on views and aspiratiuns«

(1886); »Juvenilia« (1887); »Althen« (1893); »Re-
naissance fancies andstudies« (1895). Sud) einige

Siontaitc (»Ottilie«, 1883; »Miss Brown«, 1884)

u. a. mtb ein Suppenfpicl: »The Print e of the hun-
dred soups« (1882), nmrben beifällig aufgeuommen.

2) $>cnrl)Blilliam,!Rarquie bon tilnglefet),

f. «ttfllciet).

«agi cfpr. .Mt), 71111011 , Inth. ftirdtenbiftorifer,

geb. 1824 in ber Srooeitce, geft. 1899 in Ülir, trat in

ben Jrnngalancrorben , in welchem er oicrmal bie

Stellung eittea Srooingiaia betlcibete. Seine »Critica

historico - tlieologica in nniversos aunales cccle-

siasticos em. et retr. Cacsaris Card. Barouii« , oon
ber 1889 ju Sana ber evfle Banb eriebicu. bat nach

feinem Xobe fein 'Reffe Statt,; S. (geh. 1654, geft.

1721 in ©ent), ebenfalle rtran;tefaticr. oollenbel (Bnt»

locrpen 1705, 2 Bbe.i unb in ocrbcjicrtcr Iheitalt neu
herntiagcgeben (bni. 1724, 4 Sbc.). Xerielbe oerfapte

nud) eine bia 1447 reidieitbe Sopftgeichichtc , betitelt;

»Breviarinm historico - chronologico - criticum«

(Vlntwerpm 1717—24, 2 Bbe.i.

Pagina (lat.), bic Seite cincä Bianca in einem

Buch ; P agi n i c r c n , bic Blattfeitcn eine« Bucüea, einer

Schrift tc. mit forllaufenben (falil ni be;ciehncit.

'Baginicrmafiliinc, f. 91umcrlcrma|ctiine.

'Piigliacrio (ital., fpr. wujdufjio, trau;. Paillasse),

Baja;;o. iioiiaiuuift
; j. Siuici&so.

VaglianO'ipr.patid), ßlcutcrio, ital. Scaler, geb.

1826 111 ßaiale Sfonfcrrato, ftubierte auf ber Vifa

=

•bcmic ber Brera in Siailanb, ala bte (Hcoolution bon
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1848 ifm a(S grciwilligcn }tt ben Bcrfaglicri Biaia-

raS rief , mit freuen er an frer Belagerung oon Bom
tcilnafrm, uitb fctjrtc erft 1851 jur Mimit juriid. Baefi<

beni er im Buftrag Karl Gilbert» einen heil. Subwig
gemalt unfr ben großen Breis bei 'JWailänbcrBtabcmie

erhalten batte, unterbrach bet Strien bon 1859 aber-

mals feine liinftlerifcbe Xbätigfcit. Bach beffen Steen •

bigung bebanbelte er mehrere Sjcncn aus beut Kriege,

barunter bic Giimafrnte bes Kirchhofs bon ilKagentn.

Unter feinen fhäteni Silbern fiitb bie bcroorragcnbflrn:

lintorelto malt feine geftorbenc lochtet, bic Wco
graphieleltion, bie Sdjcibung BnpolconS, bic (Srb-

l'chaftsrebifion , um bie SBeifrnachtSjrit, mein SI teilet.

3curiS unb bic Jungfrauen bmi Kraton unb beim Bit-

tiquitätcnhänblcr. Seine Icßten Serie ftnb in her

flijicnbaftcn Wanicr ber mobemen Baturnliften bc<

hanbelt. tSr ift füfitglieb ber Berliner Kunflatabemie.

Bägma (griech.), fleine ll)rifchc ©ebitfrtc fefrerzfraf*

ten Jnhalts, loie Moblieber auf Sein unb Siebe.

'l»ago, Jnfel im Ouamero, zur balmatinifdbcn 8c-

jirtsfr. 3arn gehörig, bon ber (roolifdjcn Küflc burth

ben Kanal frclla IVorlaccn getrennt, ift 288,5qkm groß,

gebirgig (bis 348 m hoch) unb hat hrso) 6203 Ginw.,

welche Seinbau, Schafzucht, gifefrfang unb Seefnlz-

gcrotnnung betreiben. Xer \>auplort B., an einer tie-

fen Bucht (Ballone bi S-) gelegen, ift Siß eines

BczirtSgcricfrtS , bat ein Schloß, ein Kloitcr. Salinen,

einen innen . in welchem 1894 : 456 betabene Schiffe

bon 43,957 Jon. rinliefen, unb eisen) 3554 Ginw.

Bagoba , 1 1 ©cwicht in bei Bräftbculfcfraft 3Ka>

braS, Vio Bollnm = 3,5« g, fiir Gbclmctallc bei ben

Eingcborocu (tpun, engl, star p.) = 3,ross g. —
2) tiauptmünze bes fühl. Dftinbien, früher Bornfra,

bei bcniRoframmcbanemi>üit(b. fr.öotb), bei bot Bor-
tugiefm feit bent 16.Jafrrfr. Parilao de onro, um 1800
bis Beufrollnnb unb Kaplanb berbreitet. GS gab ba-

utals mehrere Sorten, namentlich bic B- Swami) mit

ber Bfonbjichel unb brei gigurcu = ettua 8,5 BJt.,

welche */s fein= 7,«04 IRt. als P.au rroissant auch in

groufreieb geprägt mürbe unb in granjöftfd) Cjlutbien

noch als $anbclsmüitjc bient, fobanu bie non ber Be
giernng zu Bfabrns ausgegangene3 1 c rn p a g o b c mit

*‘/t» Reinheit = 8,04t litt., ioelche uor 1820 bon freu

Jfranzoieu " i< fein nachgcprnqt mürbe unb = 8* t

Bonbitfcfacrrirupicn bei 8,505 ober gemeinhin 8,t gr.

Sert teilineifc BccfrmingSmünzc geblieben ift. Xic

citglifcfrc Bcgicrung [efaaffte bic Xoppcl - unb bic in

Silber geprägten Stüde, 1818 nudt bie id)lechler ge-

worbene Star P. non 42 gattnmS Bccfrmingsart ab.

Bagobe (b. inb. bh&gnrati. heiliges .’pnuS«), frei

flebcnbc Tcmpclnnlngc ber iiiitbu unb anbrer füb-

nfiattfeher Böller. Xurdi Bfaffenbaftigleit, Crignta

lität beS Stils, Bracht ber VluSftattung unb Reinheit

ber bannt beiinblichen Stulpturcn ausgezeichnet, bil

bnt bic Bngobcit nteifl ©ebäubegneppen, bic bon einem

ober mehreren S>ötcn umgeben unb burch hohe, bis-

weilen bon türmen unterbrochene llmfangsmaucm
umfchloffen ftnb, unb beftehen ans Stäupt- unb Beben-

tempeln , Kapellen, Sälen zur Beherbergung ber Bil-

ger. Säulenhallen, ©alerien unb BeinigungSbaffmS
iierfchiebentr Bit (i. tafeln »Gfrineftfcbc Kultur 1*.

gig. 9, unb •Jubifcfre Kauft I«
,
gig. 2). Später ift

bet Barne B. and) auf bic in bieten tcntpcln bcfiitb-

lieben Statuen ber ©älter übertragen worben, ioelche,

meijt oon gebrannter Erbe gefertigt, unförmlich unb

frauenhaft, aber reich bergoibet, nadle ober bellcibete,

ftebenbe ober mit gefreujtcn Beinen bafttyenbegtgurtn

barfletlen. Bafloben hetjieti ferner and) bic tleincit hun«

- (fielt.

ten, gewöhnlich nach djinefifdjCHSRuflerngcbUbctcngi*

guten bon ©ipd mit betbeglichen Stäuben unb Köpfen,

bie man als (Nachahmungen jener ©ößen jur Boloto-

jeit als Berzierung auf Kainingeftmfcn, Schränlcn ic.

nufzuftcllcn pflegte. Xer neuere öefdimad hat bie Bo-
gota! itt Keinem Berhältniffen aus BsrjcUau nadp
gcbilbel unb in bic Bippfaefrcn cingercibt. Jnt über-

tragenen Sinne braucht man bic Bezeichnung B- Pott

Bfcuicfren, welche, ohne felbflänbigcs Urteil zu hoben,

jtt allem ja fagen.

Bagobit, f. Bgalmatolitfr.

Pagurus , j. iSinficfrlertrcbic.

Pagus (lat., »glur, ©nu<), in altröm. 3eit Barne

ber länblicfrcn Bejirie, in welche bie römifdtc glur feit

altcrS uriprünglid) für falrale, bann audi für Ber-

waltungSjwcdc eingetcilt war. Sie batten ihre eigner,

Borftehcr (inagüstri pagi), welche bie giltrbücherführ-

ten, bic Baganalien tf. b.) leiteten, Bäcge bauen ließen

unb bei Bushebungen unb Stcucrocrtcilung Xiem’tc ju

leiften hatten. Später Würbe ber Baute and) auf freitibc

Böttcr übertragen, J.B. auf germanifchc unb gallifcfrc.

Bahang (B a fr n n , B a 1 n n g), mobammebnn.
TOalaienftnat unter britifchem Schuß an ber Cittiiilc

ber Stalbinfcl Blalatta. pom gluß B- burchfloffen unb
25,900 qkm (470 C.B1.) groß mit (ie»i) 57,462 Ginn'.

(SNalaictt, Bcgrito. Sentang, Gbincfen). S>auplftabt

unb Betibenz tcS Babicha ift Beton.

Bahlen, in Biolanb anfälliges, Pott ber cingcbor-

nen littläubiichen gamitic oon Kostult abjtammenbcS,

feit 1679 frrifrcrrlidtcs ©cid)lccht. 3» erwähnen finb:

1 ) Beter fiubmigpon, geh. 1745, aeft. 25. gebr.

1826, trat jung in bic ruffifdic Bnnee, focht im Xür-
fenhieg oon 1769 unter Bumjanzow unb lommau-
biertc beim Sturm auf Ctichatow eme Kolonne. 1790

©eucvatleutnant, ging er als ©efanbter nach Stod-

holm. warb 1793 ©oieoemeur oon S'iolatib unb, als

M Urlaub 1795 au Bußlanb fiel, ©ouoemeur biefet

Brooinz. Kaifcr Baut I. erhob ihn 1797 jum ©cne-

ralgouocnicur pon Jngevmaulnnb, 1799 zum ©rafeit

unb jrnn Wenerat ber Kauallerie unb 1809 z 11,11

niflerpräfibentcn unbWlinifter bcs'fiußem. Wleicfrwol I

ftetlte er fid) an bie Spiße jener Berfchwöruna, mcldp:

23. Btär; 1801 bic Gnnorbiing beS Kaifers brmirite.

Bon bemKaiferBtcrnnbcrl. mitBfißtrauen befranbelt,

nahm er 1804 feinen Bbfdjicb unb jog fid) auf fein

Saubaut hei Bfitnu jurüd.

2) Beter, ©rnf oon, Sohn bes nötigen, geh. 24.

Bug. 1777, geft. 1. Bfai 1864, trat als Cffizier m bic

rufnfehe ©arbe unb flieg bis jum ©eneral. Bis folcber

erwarb er ftcfr in freu gclbzügen oon 1812 unb 1813

als Bnfüfrrcr einer KnoaUertebioiftan Buhm, warb
aber 17. gebr. 1811 bei Bangis gefcblagcn. t),achbem
et 1823 feinen Bbicfrieb genommen, trat er nadj ber

Xhroubeitrigung bes Kaifers BitolnuS wicber in ben

Xienft, warb 1827 Wcncrnl ber Knoattcric unb befeh-

ligte im Xürtciitricg ein eignes Korps, mit mcldicut er

ium Sieg bei Kitlcmltchn (1. Juni 1829) Piel beitrug.

Buch im polniidjcn gelbzug oon 1831 focht er mit

Buszeichnung, namentlich beim Sturm auf ©arichau.

Bon 1885— 41 war er Boticbaftcr in Baris, unb
1847 erhielt er bie G bärge eines ©cneralinfpeltorS ber

ganzen rutTifchenKaunUeric. Späterwarb er oudiBiit«

glich bes Bcicbsrnts. nahm aber 1862 feinen Bbidjieb.

3) griebrich, ©raf oon, Braber bcS porigen,

wählte bie biplomatifchc Karriere unb warb mffifther

©efanbter in SSafbiitgton, bann in äRüttcfrcn. 1829
fdilofj er uehft bem ©rafm Crlow ben griebett oon
Bbrianopel ab; 1834 junt BSirflicfrcn ©eheimcti Bnt
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(mannt, mar cc jpälcr ©ejnnblcr in SBafbüigtoii, Sio
te Janeiro unb 'JÄittiibfn ; itatb 20. Jan. 1863.

4) SÄagntt*, Rreiberr tt ott , au* einer Sieben

I.nic ilanimenb, geb. 1779 in ßfthlanb, geil. 1. Juni
1863, Ifjat fid) 1813 als Cberit in bem Treffen bau
Cüitcbnrg berbor, war 1830 45 ©cncralgoubcninir
D.m Siulanb, ßitblanb unb Äitrianb, (beiter iSrneral

ber Saballerie, Senator nnb Pfttglieb be* 8ieicb*rat®.

fi) ftonftantin, öraf lum, ruff. Staatsmann,
|

warb in 'Petersburg erjogen, trat in ben Staaten«
roallungbbienjt unb war ©otiDcmeur non Pitow, ale

er 1888 Dom Malier junt Juitiiininifter ernannt unb
|

mit ber Xurcbfübning ber 1884 Dcrfünbcten neuen
j

(y.Tid)t«oerfaffung beauftragt würbe. ßr ittadite fid)

um bie runifdtc Jufti( bahntet) icbr Dcrbinit , bau er

einen wijfenfdjaftlid) gebilbcten, reblidtrn unb politiid)

unabhängigen Siichtcritaiib idmf; fein Pcifort gebörtc
j

iu ben bejlDcrwaltclcn Sfuglattb*. 211« er 1878 ben

»aifer uermoditc, ben pro.jefi gegen Säern Saffitlitfd), I

bie ein Sittentat auf Xtcpow Deriudtt, nidtt beut außer
orbeiulid>cu©crid)tel)of fttr StaateDerbredtni, fonbem
bem orbcttllidteit ©ejcbwomengcridit ju überwciicn,

unb biefe« bie Pcrbredicrin trog ihres ©eftänbniffe*

freifprach, warb p. int Jum 1878 enttaffen unb jog

fidt ale SÄitglieb be* Sieidterate uadt StUrlaub (uriid.

Vablftcf, citt fcciiiäniiifdicr Slnoten, bttrdt ben eilt

Slitgc in eitt Xatt gefdtlngett wirb.

fMjjtfjauf (engt. Fant ltemp), fobiet wie Jute,

plnbutu, afritan. Polteftaimu
, f. Jan

patt Utah <paf) Ute, piute), norbamerilani

fdjer, .tunt Sdtofdjonentweig beS utoajtctifcbcii Spind)

flamme* (tigebüriger Jiibinucritamm. ber(1890: 1 189

Seelen ftart) in SJebaba wohnt. 3. Xafel »Slntcri

fnnifdjc Polter«, Jig. 9 u. 10.

$«t(P ninung), fiamefifche Pfiin.te, j. Siat.

(|Jat = <4boi (famoieb., »Stein- Pcrgriidni»), bie

über 200 kra lange marine ftortfepiutg ber ©Chirac

!

auf ben Jitfcltt Sioroaja Semlja unbSäaigatfdi int ntff.

Wottb. Prebnitgcl, erftredt fid» parallel ber Siibtiifte :

be* ttnrifdirn ilieeree itt bet Sichtung pou CSC., int

Säoiai pai bi* 400 m nniteigenb. Xureh bae über
50 km breite, iumpiige Jlufitbal ber Sara wirb e* bom
llrnlgebirge, bon bem c* nad) ^Winterfell gcologifd)

unabhängig ift, gelixnut.

pfaignton cfpr. Knt'n), Pabeort itt Xcuonfbire

t ßiiglatib t . an ber Xorbai, bid)t bei Xorgttnt), mit

Cbft unb ©entüfebau unb osti)8783 ßinro.

päijännc iPnjanc), Sec in ginnlnnb, Ofoub.

Xawaftchu*. 77,; in ii. SÄ. gelegen, ift 128 km lang,

bi* 28 km breit nnb 1578 qkm (28,6 C2Ä.) groß, ent

pfängt mehrere Säaffer.tiige unb flieftt burd) ben Sttim

itieiteelf (f. b. t in ben ftinnifchcn SÄeerbiifen ab. X«
See ift (ehr iiidircid) unb enthalt mehrere Jnfcln.

j

Paillasse (fron,;., g>r. ea|air), |. Paaliiiccio.

Faille (frnttt.. (w. wn, Stroh; Strohfarbe; aud)
nbjettibiid)

: ilrohfarben.

paillett (franj. paillon«, (er. enjena), bei Wölb unb .

Stlbernrbeilcrn Heine Stiiddieit Sdjlaglot.

'Pnillcroit tipr. Mi'ratgi. Sbouarb, frattj. Piih»
tteitbidjtcr, geb. 17. crept. 1834 itt pari*, begann feine

Laufbahn als Slatit lif t bei einem Sfotar. (Sin ßinaltcr,

»Le Farnsite«, mit bem er 1880 int Cbeon Xbenter

tebütierte, währenb er gleichzeitig einen Staub fatiri

jeher (Schichte, »Lee Parasites«, hcrauogab, bal)tilc

ihm ben Säen tunt TbcÜtic Jran(at*. .Vner gelangte

1883 fein »neniier t|iiartier«, worunter bie legte

Phaic einer Jltttcnooehmieit ;u bcrjtcbcn ift, jur Sluf»

fiihruiig. Weringcm ßrfolg hatte P. mit einem eben«

fall* nod) in Pcricn gefdtriebenen bieiatligen Stuft»

fpicle: »Le second itiouvement« (1885), auf ba* 1888
ber ßinattcr itt profa: * Ix: lnonäe oft l'on s’amuse«
folgte, ßrft 13 Jahre fpäter gab p. ba* Säort, ba* ihn

berühmt machte tt. eine* ber bcwäbrtcftcn Zngftiidc be*

XWätre '5ratt(ni* werben tollte: »Le lnondc oü l'on

s'enniiie« (1881 1, ba* mit feinen Vlnfpiclungm auf
bie afabeniifdte Säelt unb beit Salonphilofophen ßaro
nidtt pcrbinbcrtc, baft er ielbft tue-, borattf, 1882, in

bie SHabcntic gewählt würbe. Portier batte p. bie

»Faux ntenages« (1889t, »Heline«, »L antre motif«

(1872), »I’etitr jilttie« < 1875), »I/etiiicelle*. »L age
inirrat« (1879), »Le chevalierTntmeau« (1880) auf»

führen uitb (um Xetl in ber »Revue des I leux Mondes«
erfebeinen laifen, bereral* Schwiegerfobn SJuloj', ihre*

Wrünber*. nnbeftanb. Sind) »Laäouris« (1887) tarn

1893: »Cabotins!«, eilte Sniire auf baeMromöbianten«

tum itt ber Politik bei fiunit» u. Schriftftellerwelt. in

ber ßoauelitt ber jüngere ftd) felbft auf ber Piibne tari-

tierte. Pott p. fntb nufierbem bie ©cbidttfammliingcn

:

»Aitmtir- ethaines« ( 1 889, neue Sltt-jg. 1 888 ), »Friere
pottr la France« (1871), »Ia pottpee» (1884) unb
»Diseonrs acadämiqnes« (1888t erichienen.

'Pnilott (Satt Pebrobai), Stafett an ber Stifte

bon ßeuabor, unter 1° 15' ttorbl. Pr., füblidi bon ber

Plitnbttttg be* Siio SRirn, ber einen guten Säeg itt*

Jtutere bietet unb für Schiffe bott 6,7 in (ugänglicb ift.

plaimbocuf r|w. pdnatiofn. SlrronbifiemeuWhaupt»

ftnbt itti fratt.(. Xepart. Siicberloire , lint* an ber hier

4 km breiten üoire, 1 1 km pou ihrer SÄünbuttg in ben
SltlnittiidienC'iOctn.an berSlantobnbnlmie St.-iitlaire-

p., hat eine Kirche mit idibnem öcKtialtnr, cmenSmfnt,
jabrilatiott bon 3d)iff*(Wicbad, Sdjiffbatt. Seefiidte»

rei unb iisoit 2180 ßinw. Xer burdi einen SJiolo (bott

1782) mit SJeuditturm aefebügte fmfen hat burd) Per»
ianbnttg feilte frühere Pebeulung berloren unb ift al*

Porbaicn bott Siantca burd) ba* gcgenüberlicgciibe

St. Sia,(aire (f. b.) erfegt worben.

plaimpol i|dt. pönaccu». Stabt im frang. Xepart.

ßäte* btt Siorb, Slrronb. St. Slriettc, an ber Süflc be*

HattaloSaPinticbe, hat cineMirtbe an* bem 14. Jabrh.,

ein $>nitbcl*gcrid;t, eilten guten £tafett. in welchem
1 894 : 655 belabcnc Schiffe bmt 22.427 Xon. einliefen,

ein Sccbab. Schiffbau, Stodfifdifaug, Ipaiibel unboust)
1768 lal* ("entembe 2213) ßittw.

plaina litttpa, Samettwolle bott Bumbax mala-
baricum.

‘VaineifK. Kn), Xhotna*. berühmter ettgl.publi

(ift, geb. 29. Jan. 1737 (tt Xbetforb in ber Wrafichaft

Siorfolt, geft. 8. Juni 1809 in Sfew Port, betrieb in

feinet Jugettb ba* fiorfcttmacbcrbaitbwerf, «hielt fpä*

tcr eilte Slitflcllung al® Zollbeamter, war ba(toifd)eit

eine 3ettlang3d)ullehrer. übernahm bann infolge einer

iieirat eine Xabatofabrit. ntadite aber 1774 Panirott

unb ging hierauf nad) Philabelphia. Xic Freiheit*»

beilrebnngen ber Sforbamerilatter fanben itt ihm einot

eifrigen Sittlkinger. Sein Pamphlet »The contmou
sciise ntldressed to the inliabitant« of America«
(Pbtlab. 1776). ba* eitle faft beiipieltofe Perbreitung

fatib, wirtte wefentlid) auf ben (Saug ber anterilani«

idi«t Sfcooluliott ein. 3n5Wiftheu trieben ibtt 5d)u!>

ben jum ßinlritt in ba* £>eer Säofbington*. VII* nad)

beut ;Küct(ug_bc*iclbcu btelfad) Sltutloügteit «ttftanb,

gab p. jur Stärhutg be* republilanifdjen Sinne* ein

pcriobifchc* Platt : »The ( 'risis« (1777— 83, 13SJfgn.),

itebit nitbent Jlugfchnflen betau* unb erhielt infolgc-

bcffen ba« Sclretariat beim Slusfcbuft be® Äongrcffe*

für bie au*wärtigciiSliigcleg«ihcitcii, nutfilcabet id)ott
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1779 wegen angeblicher VJerlfhung bc« Vlmtögcbeim-

niifc« fein Vlmi tiiebcrlcgat. (St trat nun als 8ehrcr
an ber Uniuerfttät (uVJbiiabelphia auf. begleitete 1781

ben Cberilen VaurenS in politifdten Vlngclcgcnbcitcn

natb Rranlreich tmb lieft fid) nach feiltet Siüdtcbr auf

bat Sanbcreicn nieber, welche ihm ber Stant SiaufDorf

gefebentt batte. Um feinen Sieforntibeen auchinfSuropa

Weitung
,51t ocrfchnifen, lehrte er 178« babin juriid,

nahm feinen Wobitüb in Soiibon unb Peröjfentlidile

hier feine berühmte Sdnifl »Kiglits of man* <8onb.
1790, 2 ®be. ) , in welcher et gegen Sfurfc bie Jbccit

bei framöftfchmSicoolutiou uertabigte. Tarnt fiebclte

er nndi V!ari« über, wo er ftdt naturalificren lieft unb
1792 nom Xcpart. 1!ad < be (Snlnis in ben Siational*

lonoeut getpiihlt tmtrbe. ISr gehörte lur Partei ber

Gironbiftctt unb ftimmtc im VJrojeft Sttbwig« XVI.
gegen befielt 8>inrid)litng. Jäher lieft ihn SiobcSpicrre

1798 au« bem Houpctit flaften unb ocrhaflai. Sind)

ldntDnatiger t>af t, wiibrrnb tueldicr er fein gegen beit

VItbciemus gerichtete« ®ud| »The agc of reason«

iTctr. 1793) febrieb, ipurbc er nufVfcrwaiben ber imtb*

anteritanifchen Sicgierung im Xejanbcr 1794 freige

geben unb trat Ptm neuem in beit Sintioiiallonocnt,

nach beifen Vluflöiung (1795) er R(b in« Tfiunllcbcu

jurüdgoa. (Sr Peröffcntlichte 179« eilte feftarfe ilritil

ber bntifdhen Jmmt;ocrwnltung feit beit lebten (Wölf

fahren (»Decline and fall of tlie Knglish System
of finance-, 14. VI lieg.. 8onb. 179«). 1802 lehrte er

auf Jefietfon« iBeraitlajfung nadi Vlmcriln jurüd.

VfoUflnnbigc VlttSgnbat feiner Werte beforgten Men
bum (Softon 1850, 3 ®bc.) unb ISotiwat) (View Vlort

1894 - 9«, 4 ifbe.); bie einjetnen Sdtriften crfdiicitcu

fd)on ,)U feilten 8eb(rücit in beutfd)cn Übecfeftungen.

eine Sammlung feiner •Vjolitiicftcn Werte« beulfdi tu

Vfhilabelphia 187«, 2 Sfbe. Sein 8cbcn befd)ricben ©.
Sale (View Vlort 1(411, neue VI lieg. 1850) unb (Sou

weit) 1 bat. 1892, 2 Sbe.).

'DaineeutUc dpr. pctmpiui, Ipnuptftnbl ber Graf«

idiaft 8ate im norbametitan. Staat Chio, ant («raub

dtHier. 4 km oberhalb befielt Wilnbung in beit (Sricfee,

Öabitlnotaipmift. mit Jabrifcn unb uttdo) 4755 (Simp.

®ain«tuicf «pr. pini.) . Marftftabt in Glouccftcr-

fhire ,5knt norböftlidi uoit Stroub . am Sübabhang
be« Sponebeb Ipill 1283 nt), mit Stcinbriidicii unb
«*91)4134 (Sinio. J11 ber Viitbe ff. 60 u

f

e , ein 8aub
iift im luboritil (17. Jnbrh.).

ttaioncu«, griedi. Vfilbbaucr, f. ?äottio«.

ifaipa. Stabt int Stant Vfoftnca ber Sicpublit Mo
luittbien. 2280 111 ii. M.. mit .fgoipitnl unb iis;n) 8279
Sinnt. (Stil)n :t km fiiblicb Sd)it)efelthemicu (7o"> unb
nahebei her VJantano bc Shirga«, luo tüolioor 25. Juli

1819 bie Spanier befiegte.

Mairie cfran.p, (pr. ptirV), f. ?air«.

wairifa, f. $cri.

Ttair« (fron.)., irr. »t, engl. Peers, (er. pirt, Pont

lat. pares, -Gleidie«), in (Sngtaub unb oorbem and) in

Ärattlreid) bie mit politiidicit Vtorrechtai nuegeflattcten

Mitglicbcr be« holten VI bei«. Xie'fSnir«roürbc (ifair-

fchaft. frcm,\. Pairie, engl, l’cerage) iil auf ba«

8ebn«iocfm)urüdiiifübrai. XaSaltgcnitauifcbeVtol!«*

geritbt beruhte nämlich auf beut Gruubfnbc, baft ber

fifreie ttut non feineogleidieu gerichtet iperbeit tonne

(.Indicium pari 11 111 ). So lourbe beim nmneutlid) für

bie Scbnegeriditc ftreitg bnrait feitgehnlteit , baft mit

StntibeSglcichc (Pares euriae) ben Stniibeogeuoffcn

ridücteu. Tic bem Thron .tmtiichft ftehenben Krott

oalallett (Pares regni) aber bilbeten bie engfte unb

bödftlelHedjtogeuoijenfcftaft. Wcfftrcnb nun itt Tätlich

— jätetet).

lanb au« bem urfprünglichra SSafatleutum ber Groftctt

be*J bRcidicsS ftd) mit ber (feit bic8onbc«bol)cit bcrSieid)« 1

ftlrflcn entwidelte, uerblieb ber englifdfe habe VIbei,

ber teils angcifctchfifcher, teils nortnnitnifcher iierluuft

ronr. ber ftrone gegenüber im llntertbaiieitperbältnis.

Jaftir erlangten aber bie ®nronc nl« bie Slatgeher ber

Könige ipefcutlidjc politifebe ®orrechte, loeldie üc auf

ben Sieicbotageu gelteitb machten; aus leftteni ging

bas englifebe tßarlament heroor. Jic bem Slönig

Johann ohne 8011b pon bem fiegreicben Vlbel abge

rungeue Magna Charta pon 1215, loclcbc noch beute

bie Wrunblagc ber ettglifchen Serfafjung bilbet, hatte

nicht unifonft beftimmt, baft nur mit ;jujtimtimng be-J

Vlbel« neue Steuern erhoben tuerben bürften, unb baft

bie ßrjbiicböfc, Sifcböfe, Vlbte, bie Wrafcn unb bie

groftett Vfarotic perfönlid) btircb löniglichc Viricfe ;u

beut Parlament gelabeu, alle übrigen VfafnUctt bc«

Honig« bureb beifen Vfeamle bo.gt insgefmut berufen

mcrbeit foUtcit. Vlu« lefttent ging ba« fpäterc Unter

bau«, au« bat erftem (Slaitenteit ba« Cberhatt« her-

uor (f. «rofibritannicn, S. 1021). Übrigen« lomnten

beit ettglifchen Vfeer«, ipeldte bie (Srbfliinbe be« SJeidje«

bilbat, beten Würbe aber and) uoit ber Hrotte per-

lielmt tpcrbcn lann, atifter beut 9led)le ber Mitglied*

fchaft im Cberhau« nodi pcrfcbicbenc fouftige®orred)te

pon hoher V)ebeiitung)u if Stbcl, £. I2lf.). JnSranl
rcid) tpnrben im Mittelalter (Wölf (äroftc be« Vlecdie«

il. (Pairs de Frauce) genannt, nämlich attficr bem
Honig fclbft bie Sicrjögc uon Vlurgtinb, Vlauitaniru

unb pon ber Vlonnatibic, bie Ofrafen pon glanbcnt,

louloufe unb (Sbntupagnc unb fünf geiftlichc .Vierten

(ber (Srjbifchof uoit dieitu« unb bie ®ifct)öfc uoit ®cau-
uai«, dhälon«, 8aon unb Slotjon). Jic i1

. trugen l ei

Hiöuung«ieieriid)(eitm bie Jnftgnien ber töniglicheu

Weloalt; fte batten jebeigeit 311, ritt )u bau König,

nud) Sift unb Stimme in bem Parlament, b. h- bau
(öuiglicbat Gerichtshof }u V>ari«, uor welchem fte nud)

allein jur Secbettfchaft gejogen werben louutat. Spti

ter würbe bie ,;)abl ber erheblich pcratelirt, nantent*

lid) butch Verleihung ber ®air«Würbc an VJriiucn bc«

(öitiglicbcit Önufe« unb nit fonftige Grafte be« Vteichc«,

ohne baft jeboeb biefe ®airie eigentliche polilifdje ®or
tedite batte. Xic iRenolution uon 1789, bei berat Vlu«*

brud) e« 38 weltliche ®., jumrift ixtgöge
,
gab, jer*

ftörte wie ben Vlbel überhaupt, fo namentlich bteVfatrie.

Vlllerbmg« fdmf nnd)tital« bie Charte constitutioneile

pont 4. Juni 1814 eine IJiairelnnuucr, toclche, abge-

fehen uon ber Teilnahme ntt ber Gefebgebung, (itglacb

ber (fferiebtshof für SJcrgcften ber Miniftet unb für

Slaatouerbivcbeit fein folite. Vlllein biefelbe tonnte bei

ber VInnut unb bem geringen Vlnfchcii be« Vlbel« j

u

leiuer groftat politiidicit Sebeutung gelangen, junial

ba bie kröne pon ihrem Siechte jur ISmcimuiig ber V).

bat au«gicbigftcit Gebrauch machte unb fid) burd)

wieberhoitett T a i r « j di u b , b. b. mnffenweife (Sntett'

innig gefügiger VJ., bie Möglid)l(it ber ®ennflufjung

fieberte. Tie Jebruarrepolution pon 1848 befeitigte

bie 'Jfairolaiiimfr, an bereu Stelle ber Senat trat. Jn
Teutfcblanb u. ßfterreich wirb manchmal berVluobrud

T! . ;ur ®e\cicfttiung beiiatigen Mitglieber ber (Srften

Hnmntem gcbrauchl, welche uon ber Krone ernannt

luerbai, ober mit bem Vteftp gewiffer Güter auch ba«

Siecht berMitgliebfchaft inbcriSritcnHotntiicrföerreti*

'Pairofchub, f. 'fair«. (hau«) haben.

'ftai«, i. iteic«.

'Paifiello, ©ioponni, f. Mteäello.

iiaidlet) opr. Mini, Jabrilitabt in Sienfrewfhire

(Sdjottlanb), am fd)iifharai(Sart,5kmobcrhalbbcffett
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Milnbung in ben Glgbc unb in km iticillidi ton ®la«»

goto, mit bcm c« bttrdt Kanal oerbitnbcn ift. söctitcr

lenSmert firtb bic Bttincn bcr 1 163 timt Sdaltcr gi$>

Bl.nt, bcm Bbitcn bcr Stuart«, gcgrüttbctcu Bbtei»

firdK unb baä ftattlidhc Baibau«. Xic Bcmobncr
<1891: 66,425) bcfdkifligen iid) namcutlid) mit bcr

Xcptilinbuftne in Solle unb Baumroolle (mit ö.t
itcUnng mm 3'fim toarett 1891: 4841 Arbeiter be-

fdjäftiqt), mit «boiolfabritation (536 Arbeiter), Sdjiff-

unb BJafdnncnbnu unb (Sifeninbuftrie. 11. iit ritte bcr

filtrftm Stabte Schottlaub«, nahm aber reit (Silbe be«

18. Jnbrh. einigen Aufichunmg ale gobnljlabt.

Bnitan (Mehrzahl $ 011011 ( 111 ; auch Bajjat,
Boclana), neuhebrSiithe Benennung für bic Bcr

fafier itjttagogalrr Summen unb öebidtte ($iut, Mehr
zahl $iutnn). mcldic ihren Stoff ttteijl ber .vmggobn
( *. b.) entlehnten. Xic liturgiftben Wcbctflüdc bei B-
finb in bic altere ©ebetorbnnng eingefügt. Xn« Sort

B- iit uott bettt grietb. jioujnjc gebilbet.

Batjrlmn« (for. pttKuijn. ficnri Joiept), Jnge»
nieur. geb. 22. Jan. 1783 in Seit. gejt. 20. Bug. 1854

auf Jout) nur ^Ircpc« bet Mcp, trat natb Bernd) ber

holt)tcd)nif<hen Sdiule in bie Marineartillerie; enuarb

fitb grobe Bcrbicititc um bie Au«bilbimg bce !pol)l-

gcfdjogfcucr« bcr groben Kationen, audt erfattb er bic

Botubntlanonen tf. b.l. nteldic erit burdi bic gezoge-

nen ©eidiüpe oerbrnngt mürben. (Sr idirieb: »Con-
sidtnitions sur l'artillcrie den plnces, ete.« l$or.

1815); »Nonveile force maritime* (1821); »Force
et faible8.se de la France* (1830; beutfeh bott .Haue

ler, Stitltg. 1841); »Constitution militaire de la

France* (1849).

Bäjane, See, f. $äii5mte.

1<n| 0n Mpr. .)46nä', (Slaube, frottv reformierter

Xpcolog, geb. 1626 in Bomoraittin
,

geil. 27. Scpt.

16R5 in Baute«, ftubiertc in Saumur unter AmUrnib,
tuorb 1666 $rofeiior bnfclbft; bo ihm feine Beriu<be.

bn«$rnbcitinntn'nebogma oermittelil berBehauptung
einer burch ixi« Sort bermittcltenSirffomleit bcaS>ci»

ligen Weifte« zu befibränfen, biclc geinbfdtafl cinlru*

gen, gab er ferne Brofcqur auf unb toarb 1-rebiger zu
Crlfone. Seine Sichre (Bajonibntus) fonb tu ber

framöfifd) reformierten Jlirthc oielc Anhänger. Sgl.

Mnilbct, Claude I’. (Bar. 1883).

Bajou ijpr. 44ü', Augm'lin, fron.). Bilbhauer,

geb. 1730 in Bari«, geft. bofelbit 1809, bilbele iid) bei

Dnnoiiie, erhielt 1 748 ben grogen alnbcmifdien Brei«

unb fegte bann feilte Stubiett in Botn fort. (Sitte Mar
morgntppe, Bluto mit IScrbcru«, Berfehaffle ihm 1767
bie Aufnahme iit bie Alabcntir. B- itnhte in ettgemt

AnfdfluR an bic Batur bie franzöftjehe Biibhauerrunit

au« ber Manieriertheit zu befreien unb zu einer gefun
ten Buffnijuug zu führen. Seine beroortagettbiten

Serie finb: bic Statuen Bon Xcscartc«, Baecal, 5u
renne, Boiiuet unb Buffon; Bjgdtc (im Douorc); bie

Statuen int Bolaie Boqal: Mar«, Apollo, Brubentio
unb Dibcrto«; bic grollten« im Stofe beeBalnio Bogal
unb bie Stulpturen be« groitett Ibcatcriaal« im Sdilog

ZU Scriaillce. (Sr mar Srofejior an bcr yilnbentic.

Bnjobcrgif , f. Sbobonit.

Ba ju«natia, f. itatiiar.

ilafa l’oelogenys pnea U’aipi.i, Bagcticr au« bcr

Familie ber Mccrfd|iocind)en (Caviidae), 70 cm laug

unb 35 cm hod), mit bident Stopf, grogen Bugen, flct

nett Chren, itimimelhaftcm Sdimanz, hohen Bcinctt,

fünfzehigen giigen unb borftigem, bünn anliegettbettt

tmartleib, iit oben gelbbraun, an ben Seiten mit fünf
Beigen gelblidjmcijier Siede, unterfeit« gelblidjmeiii.

- Sfktfofd).

6« bemohnt Sübamcrila fiibmön« bie Bnraguaq unb
bic füblid)cnBntilleit, grabt nmSalbiniint unb 011 bu>

fchigett glitftufcin Wählen unb berid)IAft barin einzeln

ober paanneife ben ganzen Xag. Sn ber Xömntennig
fucht c« feine Bohrung , allerlei Segetabilien, ndjtet

nud) in Bflaitzungcn großen Schoben an. Xa« Seib*
dien mirft ein, höbhflen« zwei Junge. (S« iit ungemein
fdiett, flüchtig unb fdimiimut iehr gut. Segenjeine«
fchr iBohlidnnedcnbcn Slciidjee mirb e« eifrig iit Sdilin»

gen gefangen.

1*afa, Ben», Stabt in Böhmen, Be;ir(eh. 3i(tn,

an bcr Slinie Cblumeti- Baricbnui bcr Ciierretthifchen

Borbmeitbahn, Sit' eilte« Bgttrt«gertd)t«, bat ein ehe-

malige« Baiilanerfloiter mit irlaüfnhrtolinbc, Jlnd)«--

fpinnerei, Baunimollioeberei, Bierbrauerei, Mal zfabril

unb (18001 3965 (ol« öetiicinbc 4788) tidicd). (Sutioob-

ner. Borbloeftlid) bn« Xorf Bit Batn, mit Baum»
moUmarenfabrifation unb 1588 (Sinio.

Bafung, Malaienitoat, f. Bnliong.

Baten«, Crtfcbaft. f. iwotiid.

Bdfcrort, gefnhtltdie«, 25 in ftcil iit« Meer ab»

falleitbc« Stop beim (Singong in ben ginniidjen Meer»
buieit, an bcrBorömcitlüftcÖitblnnb«, unfern Baltifd)»

port. Auf bentfelben ein Sicuditturm.

Batet ( frans- paqnet ), ein Körper obcrcinc Samm-
lung uon öegettitönbett in llmfthnAruitg ober llmfdjlag

im ©egcnfalt zur Kitte, int Bojlbertcbr eilte Sahrpoit

fenbttng überhaupt (f. Uofipatetocrtetjr) ; in bcrXcdnnt
be« Scbmiebeeifen« eilt Bunb ooit Bobcifenidjiencn

(engl, fairgot) ; im Smnbeleocrlcbr bet Bcger eine al«

Sertm elfer bienenbe,lonbe«üblid) beitimmtcSamm»
lung ueridiicbener OSegenitnnbe (portug. fa/enda); ol«

^ählmaii in granlreidi 100 Strähnen Deinen» unb
Vanfgont. 2-20 Stiid Xfitber.

Bafetboot, febe« Sd)iff, in neuerer ;icit befonber«

Xampfithiff, loeldtc« im Xicnft ooit Sribnlpcrioucn

ober (Seiellichaftcit zu beftimmten feiten unb für be»

ftimmte ^Hifcn tegcliitnitig gradjlcu itnb Bertolten be»

förbert ; baher z. B. berBame
:
Hamburg Bmcnlanijd)e

Batetfnhrt Bltiengefellfchaft.

Batetcifcn, fooiel mie Bnntafecifcn.

Bafctporto, f. Boiip»tlrtbcttcbr.

Bafctfali, in ber Bud)bruder(unit eine gemifie

Menge eineozuiommeithängenben Sd)riftjogc«,i. Buch
bmdcrlunft, S. 610.

Batfong, f. Beufiib.-r.

Bafhoi, bcm frcnibeit tianbel 1876 eröffiteter Sin

»

feit in bet djittei. Brooinz Kioangtung, mit offener, feid)

»

ter Beebc, io boff Sdiiifc 1 km Pott bcr Kiiite anlem
ntfiffen, unb 25 ,000 (Sinti). Xae Stiuterlanb Don B-
erzeugt ben gröftten Icil be« ttndi (Suropa gebrodv
teil Stemani«. Sonit beiteht bie Buofuhr (1893 für
876,63 1 Siailumt Xoel ) in gnbigo, Binberhniiten. Bitte

unb (Srbiiuitöl
,
hinter sc. . zur (Sittfuhr (3,386,496

Siailuait Xneli lomiucit beioitber® Baummoll * unb
BJollronrett, Bei«, Cpuint, Betroleum, 3iiubhölzer tc.

Bafington, 3 i r 3 0 h n S 0 tu e c f e t, i. ü-ampton 1 )

,

Bafo,' f. Dama.

Bafofrf). Stabt im preuft-Begbez-Brotuberg, Ärei«

Mogilno. an ber Bepe, bie hier au« beut Xrlonger

See fliegt , unb bet Sünie Bognjcn - gnororazlam ber

Breufttitben Stoatöbahn , hat eine eoattgeliicbe unb 2
(nth. Kirdien, ein Bcformatentloiter (berühmt megeit

Ssallfabrtcn unb groitett Bblnfie«), ein Johanniter

•

tranteubau«, eine .iuderfabril unb (1894)2518 (Siittti..

baoon 399 (Soangeliidie unb 161 Jitbcu. Xabei ein

Knlonricnberg mit einer Kird)e, 23 Kapellen unb

hübithett Bnlagcit.
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}laläarfti)d)e SHcgion.

Hafotille (fron,?., l«. -tiiii«, Heifaft). bie Samt
unb Gifcltnt. welche bcr Kapitän unb bic tülannfdtaft

mit’-! §ttnbeldfd)iffrd mit fid) führen. Xreibcit fie$an>

bei bamit, io iicmn man bied Hofotillchonbcl. Halo»
lilleBertrag beiftt citt Koitimiffionaoertrag , ttatfi

welchem fid) Seeleute Berpflidttnt , bie in ihren Hof*

fent mitgenommenen tönten für SNedpiung ttott Huf*
traggebem on metir ober weniger genau bejeiebneten

Drlett ?it Pcrfnufat. Wewübnlid) unterlägen bieSfceber

ben Uatotillcbanbcl wegen bcr bamit oerbunbcnen Wo
fahr bed Schmuggcld. 'Ullgcmeitt ift H- auch fooiel

wie fcftlecbtc Spare, Sehtmb.

'Bafouiollr, ioBtel wie Sllpatawoflc.

Hafrar tter. rdirai), 'Warft int troatifd) * flawott.

Romitat IJolega, Gnbftation bcr Habttlinie Harcd-
tp. -Sipit, 3i?t eined griedtifd), oriental. Hifdtofd, mit

S<f)loHrtitne, Hejirfdgcricht unb umot 2089 Ginw. 3tt

ber Slähe (2 km > liegt bcr Slabcorl Cipif (f. b.).

C«f« fer. Mtfdn, Warft int Ungar, öontital lolna,

X'onnu>Xampffcbiifttation, mitSPeiubau, fcaufenfang,

Hejirfdgeridtt unb (usoot 11,803 ntagtjarifcftcn uiib

beurteilen Ginwobnent.

Haft (lat. partum), Stertroq.

Haftolo«, ,'vlint im alten ägbiett, aitfpringt auf
bau Xtnolod, flieftt bei Sarbed Borbei unb ergiefit (ich

in ben öermod. Stüber fall er Wolbfattb mit fid) ge»

führt unb babitreb bat groftat 9teid)tum beb Rröfod
bewirt t babat.

Hafu fttbang, f. JJanthaar.

Halaarftifehc tHeflioit (Bffliette getnäftigte
üiegiom. tiergcographifchr Siegion, fajtganj Guropa,
bat fibetwieejenben Xeil Giftend unb bad nördliche

Slfrita limfattntb (f. bad Marleben bei Hirt. »liergeo«

grapbie-). Tic p. 91. ift bic audgebebntefte aller licr*

geograpbifdtnt Sicgionen
;
nörblid) ift fie begrenjt non

ber arfltidtat ;{irtumpoIarrcgion, bie tu Guropa unb
Hifint bid ?ur Wrntje beb sWmmiiehfed berabgebt;

in Slficn bilbet bic Sttbgmtjc ber Himalaja unb bao
Xbal beb Jantfetiang. Die p. 91. erftredt fidt oont

VUlantifcpai bib jum Stillai Cjcan unb umfaftt and)

btc 3apanifehen Unfein, 3n Slfrita bilbat bic Sa-
bara unb bie niabifehcn SsSüftm bie Wruije gegen
bte äthiopiftfte 91cgion. Die mittlere „Vibrrdtanpcra-

tur in bcr gnn?at tHegion ift gemäftigt, im Innern
betriebt Satlanbellima mit grottnt Xemperalunmter«
fdneben ; beionberb ttt bcr ftbirifdictt Subregiott finb

febr tiefe SPintertaupcratnrai leine Schalheit. Xad
wallidic (curopäiidte) Müftengebict ift feudtler old

bad öillidjc. Hefottberd im nörblicbcu Xeil ift bad
Vattb uott groften SPälbcm bebedt. unb im afiatifeben

Xeil jinbat fid) ungeheure SPüflnt. Xtic Xicfebatcn

werbat unterbrodieu btirdt mächtige Webirgdletten,

midi finbeti ftdt gewaltige Süftmaiferanfanttnlungen,

mähtriib aüerbingd Guropa in feinem gröftten leite

Miilturlanb ift, io baft hier bie natürlichen Griffen,?

bebtngungen geänbert finb. Xrol) ihrer Ungeheuern

9luebchming unb ihrer mannigfachen Wlicberuttg ift

bie p. 91. relatin auftcrorbaitlich arm an Gharalicr

licrat unb jeicbncl fidt battptiäehlieb burd) ucgatipc

Gbaralterc and. 3nt Xtiluoium haben aud) in btefer

dlegion bie mächtigen Säugetiere, Glefant, 91adhorn,

SluitPfcrb, gelebt, bie heule fid) fübwärtd in bcr äthio-

piidtat unb orientaliidten 91egion finbett. Xic p. 91.

jerfäUt in Bier Subtcgioncit, bereit gegntwärtigcWren-

?cn allerbtugd nicht in allen Sailen lehr feparf finb:

bie enropäifchc, bie mebiterrane, bie ftbir i fcft e unb bie

manbftburifdte Subregion. ®ie curopäifche Sub<
regton ift im 91. bcgren,?t Bon ber arftifdjeit ;firfmtt,

Mtifcxi Mono. = iVjifon, k JlufL, XIII. fib.

polarrcgion, im 35!. Pont Wfantifchen Djcan; im 0.
bilbet bie ©rettjc bad Safotfchc 'Dieor unb bad Ihal
bed Srtifd) unb Ob; im 3. ift bic 91hgratjung nicht

fcharf ; fie Wirb herBorgentfat butdt bie Webirgdlettat

bed ftaulafud, bed Holland, ber Hlpat unb berühre,
näen. 91ttr watige Jiere finb Gharaltertiere biefer

Subregion ; bcr Waulwurf, bicHifamfpipmaiidlMyo-
gale) ftttb auf biefe Subregion bcfchränlt; bic 91ager

jtnb burd) Gidihönidten, itamfter, Hilchc, UBättfe,

Sclbtttäufe, Hibcr unb Ipafat bertreten. Hon bat

9iaublieren ift ber braune Här bad gröftte. Hon beit

Haarjcbem finb dioralteriftifd) bic Wctnfe ber Wcbirge

unb bic Saiga-Wiitilopc bcr öftlichen Steppen, nitfier

beut fittbat lieh ^tirfch unb JRelj ; ber früher allgatteiit

Berbrcitetc Süfent (Bison europaens) finbet fiep heute

nur noch gefd)ü||t in Sitaucn unb wilb im ffattfafud.

Hon ben Hügeln ftttb am jablrciehften Snilcn unb
Sänger; cbaralterifttieh i?‘t bic 91adttigaü tmb int Wo
birge bcr Lämmergeier. Keptilien finb wenig jahlreid),

ebettfo Vltnphtbien. unter ben Stichen ragat bieftarpfen

hetwor; unter ben 3nfelten ftttb Bor allem Lauftäfer,

unter bat Hloüuelcn ipcliciben ?it erwähnen . - ®ie
mebiterrane Subregion umfaftt bic 9Rittelmcer>

lättbcr, fie gren?t nörblid) an bic europäifd)C Sttb<

region, weftiid) an ben Htlantiidtat Ojeatt. geht öft*

licp bid jur Hlottgolci (eittfdjlieftlidi) unb ftöftt füblid)

an bie äthiopiidic 9legiott , im gattjen citt breite«, Bon
Wcbirgcn eingefäumted Cucrbanb Bott HKiftat unb
3Wecrett bariictlntb. Gharalteriftifdt für bteie Sub-
region ftttb bad Mantel, bad fid) in Cftturliftan noch

wilb Porfinbet , bcr Xarpatt , bad HriAcwnldlij Hfcrb
unb bcr Sfdiiggetai ; entfprccftenb bent Gharatter ber

Subregion fpielt ferner bicSüften, unbSteppenfauna
eine hetBorragenbe 91olIc, unlcr ben Nagetieren fpejiell

bie jerbood ober Springntäufe ber aftalifchcit unb
afrilaniieheti ©üfte , unter ben Hügeln bie Sanbflttg

bübner unb Steppenhühiicr, unter ben 9}eptilien bte

Ärötcnlüpfe. Hott 9ianbliercn ftttb chnralteriftifd)

für biete Subregion Wenettfnpe. SSangujte, Sdialal

u. a. Antilopen fittbat ftch aufter ber Saiga Vlntilope

fpejiell im afrilanifihen Xeil bed Wcbieled. Ginige

diarafteriftifdie Xiere weifen bic Webirgemtf, fo bad

iöfäbncnfdinf . bat UJfufflon ttttb anbre nach bat ®e
birgdjügat lolalifterte Sonnen bcr Wattungcn Ovis

unb Oapra. — X)ic fibirifdte Subregioti erftredt

fid) über ein tingeheured Wcbict hin, ift aber ttoftbem

arm an diarnltenftifdtcr ijattna. Sie gebt im 31. ohne

Wrenjen in bic aritifche9icgion über, im 3S. ftöftt fie au
bie ettropäifdte Subregiott, ittt C. erreidit itc ben Stil-

len Ojeatt, ihre Sübgrenjc finbet fte im fltladgebirae

unb im Xhal bed Vlmttr. Xad Laub trägt ini norb-

lieben Xcil audgebebnte üälber, bie eine liitgeheitre,

aüerbingd burd) Herfolgungat immer mehr bejimierte

9Kaifc Bott Heljiiercu beherbergen, fübltd) folgt fdjwe

red Hderlanb tmb füböftlid) Steppen ; bie Xierwelt ift

febr ähnlich ber Üaittta bcr airopäifd)cn Subregion ;

itcbatGidthömchen, öerntclitteit unb anbentHcljtieren

ift oor aüem erwähttendwert bte Griften? uott Sec-

buttbat im Hnüalfee, Vlraliec unb Mafpifchctt tüleer. -
Xie Bierte Subregiott, bie manbfdhurifche ober

monaoliiche, umfaftt gan? Cfldtiua uottt tMntur bid

?um Cianticltang; nörbltch ftöftt fte an bie fibirifthe

Subregiott, weltlich an btc mebiterrane. füblid) wirb

fte Born 3antfetiang Bott bcr oriaitalifdiat 91egioti

abgegrenjt, währenb fte ftdt öftlid) bid auf bad japn

niiebe 3nfelreich erftredt. Xie ffautta ift fehr d)aral>

teriftifch. Hemerlendwert ift bad Horlomntat non

dlffctt in ber Webirgdwelt bcr cftinefifchett 'IRongolci

27
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nörblitfi Don Tibet, unb ein Gbamltrrtier erftcr 91 rt

ift bcr bnrcnnrtigc Ailuropus melanolencos. Unter
ben Saubtiercii niuintt bic critc Stelle ein bcr Tiger,

ber bi'S in« ©murtpal unb und) Sibirien gebt. Tic

Jnfettenfrcffer (epeinen hier ihr Gntjtrpung«.jentnmi

ju haben , von wo au« fie fid) nadj Guropa, Japan
nnb Sorbantcrita verbreitet haben. San ben tjjanr

ichcrn unb }U ertoälmen ber 's!,lat, ber tibetanifepe

IRuffton ober Sappor, ber mertwürbige epmefifepe

Öirid) Dtitu, ber Dfuntjal unb ba« Dlofepuäticr ; unter

ben ©ögcln fpielcn bie Rafanen bic Hauptrolle , auch

ein Papagei finbet )id| bi« jum »2.° nörbt. ©r. hin-

auf, bcr nörblicpjlc altweltliche Papagei. Son ©nt-
phibien jinbet fiep alb intcreffaute« Tier in ben (8c

birgöfeen beb Jhdu-Sor ber Sicfcnfalamnnbcr. Ja-
pan trägt feiner langgcftrcdten Hage gemäß itreng ge-

nommen nur in feinem mittlcm Teile ben Gbaratter

biefer Subregion, fthtieftt fid) in feinem nörblidjen

Teil ait bie curopäifdie «ubregion an unb jeigt in

feinen füblid)Cn ©eimifd)ungen ben ber oricntalifcpen

Segiou. Unter ben japanifepen Tieren ift neben bem
Sicfenjalnmanber befonberb eine Hunbeart (Nycte-
rcutts) ju nennen. Jm fübtichen Teile Javan« fitibcn

jicp (orientalifehen Urfprung«) Rlicgenbe Hmtbc.
Palaechinus, f. Seeigel.

©alaclt) (| r iwiaiR), Rcanj, tfeped). ©efebiept«-

forjebet unb Kolititer, geb. 14. Juni 1798 ju Hobofla-

wig in Diahren, geft. 28. Diai 1878 in Drag , Sohn
eineb ber böpmifcpen ©rübergemeinbe aneiopörigen

Schullehrer«, erhielt in Dreßburg unb ©jicii feine

wijjcnfcpaftlicbc ©otbilbung, würbe 1823 von ben

©cafen von Sternberg ju ihrem ‘rirdiioor in Drag er-

nannt unb 1827 mit ber Siebaltion ber beutfcpeii unb
ber tfd)cd)ifd>cn »3eitfd)rift beb Sationalmufrum««
betraut. 1839 warb er auf Sorfchtag ber böbnüfepen

Stäube jtmt Hanbcbhiitoriograpbcn ©öbnien« ernannt.

Jn ihrem 2tuftrag fdjricb er feine «©cidiichtc von ©öb
men« juevft bcutfd), bann tfdieditid) (Drag 1836 87,

5 ©be., bib 1528 reitpenb; ivieberholt abgebrudt), ein

©)crt von wiffcnfctjafllicbcr ©ebeutung, nicht ohne

tfipcepifd)c Darteinnhnte. Jm ©pril 1848 wohnte D-
bem beutfdien Dorparlament ju Rrantfurt bei, ertlärte

jid) jebod) gegen bic Dertretung ©Öhmen« im Seiet)«

Parlament fclbft. Sr mar bann Dinglich beb böhmi-

fdten ffiouoenicmentbrntb, einer ber Heiter beb flawi«

fihen Kongreße« nnb \iilept baä Haupt ber flatoifdjen

Dartei auf bem Seidwtag ju ffremfier. 1881 würbe
er juni Diitgtieb beb Herrenhaufcb ernannt unb trat

feit 1883 neuerlich politifch hervor alb Rührer ber

tfd)ed)ifd) fbberatiftifchen Dartei auf bem böbmifeben

Haitbtag ; er unb fein Sdmuegerfobn Sieger verfochten

mit hartnädigem Gifcr bie Jbec ber Siengelblrone unb
belämpftcn bie öfterrcichifdjc Derfaffung mit folcher

Dcrbtenbung, bafi fie (D- war Drotcflnnt ) felbft ben

engften ©unb mit Ultramontanen unb Reubaten nicht

fdxuten. Tluch an bem panitawifltfeben Mongreft in

Diobtau 1887 nahm D. teil, ©on feinen SScrten finb

noch hervorjuheben: »©nfänge bcr böhmifchen Ticpt

lunft« (mit Schafaril, Dreßb. 1818); «®ürbigung ber

alten böhmifchen ©cfdiidüfchreibcr« (Drag 1830, neue

©u«g. 1889); »Spncproniftifche Überiicpt ber büdpten

Siirbenträger, Haube«» unb Hofbeamten in Söhnten«
(baf. 1832); » J. Tobrowolß« Heben u. getehrteb ©Sic«

len* (baf. 1833); »Hittcrarifehc Seife nad) Jtalien im
Jahr 1837 tut Stuffuebung von Quellen ber böhmifchen
unb mährifchen ©efehidite« (baf. 1838); »Tie älteiten

Tcntmäicr ber böbmifdten Sprache* (mit Schafaril

gemeinfchaftlid), baf. 1840; »Archiv öesky«. 1840 -

fPülafoj X) i'fetji.

j

1872, 8 Sbe.); »Über Rormclbüdier, junäehft in ©c«
jug auf böbmifebcWcfehidür* (baf. 1842 47,2fifgn.i;

•£|tcrrcicb« Staatbibee« (baf. 1868); »Tie ©cfchid)tc

be« Hl|fütentumd unb Drofciior Konfinium Hofier,

Iritifdie Stubien* (baf. 1888); »llrtunbliebe ©eiträge

jur öcfd)iebtc bei S>iiffitcnfricatct« (baf. 1872 74,

2 ©bc.l; »Documenta Majrist ri Joannis Hus vitam,

doctrinam, causam etc. illustrantia« (baf. 1889);
»©ebentblütter :c. au« ben legten 50 Jahren« (baf.

1874); »3ur böhmifchen öcfd)iebticbrcibung; alten*

mäßige ©uffdüttffc u. ©forte ber ©bmebr« (baf. 1871 );

»Kadhost« ( Sammlung tlcincrcr tfebcd)ifeher©uffäge,

baf. 1871- 73, 3 ©be.). - Sein Sohn Johann, geb.

10. Olt. 1830 in Drag, Drofciior bafclbft, ift bütdj

nhfienichaftlich*gcographtfcbc ©ibcitcn befannt.

Dalabtllie ((pt, «btf), ISmilc, fraitg. fiouiponift,

geh. 3. Juni 1844 in einem Torfe bei Dc’ontprilccr,

tarn fchon mit neun Jahren auf ba« Danicr Äonfcr*
vatoriunt, wo er Schüler Diannontel« (lilavier) unb
Halivp« (äompofnion) würbe, gewann 1880 ben
aroficn Sömerurri« unb ift gegenwärtig Drofeffor unb
Dlitglieb ber Stubienlomnuflion am genannten ftou-

fervatorium, feit 1892 Dcitglieb bcr ©Iabentie. D- hat

bioher vier lomifche Cpem gefchricbcn, non benen bie

erftcu beiben: »La pa.-sant« (1872) unb »L’amonr
africain* (1874), eilt mobeme« ©ewanb geigen, wäp.
renb er mit feiner »Suzanne* (1878) ftch bcr ättern,

aufDlelobicbilbung bcbacblen Sichtung juwanbte; eine

vierte tomiiehe Over: »Diana« (1885), fiel burep, unb
auch bie große Oper »l’atric« (1886) errang nur einen

©chtungierfolg. ©on feinen fonftigen Slompoütioneu

feien noch genannt: eine 2t)mphonic, ,(ioei Dleffni unb
baa auch in Tcutichlanb populär geworbene Ätavier*

ftüd »Mandolinata«.

Dalnbin ifeanp, ital. paladino, v. mittellat pala-

tinus), imttdnlterlicbe©C ',eidinmig ber jur Umgebung
eine« Rüriicn gehörigen unb in ieiner Hofitatt ( pala-

tinm, Dfol,)) wobnenbeit ©onicbmen (f. Palatinus);

in ben alten Sittcvromanen Same ber Sitter von ber

Tafelrunbe be« König« ©rtpur unb fpiiler bcr Hclbeti

Kart« b. ©r.; bann allgemein Sitter, ©efchüper.

Pala di'oro, ein nu« bem 10. Jahrp. flammenbe«.
von ©otbarbeitera in Konftammopel au«qeführte«

©ntepenbium (©Itarvorfaß) in ber DinrtuStircbc (u

©enebig, welche« fid) jegt an bcr Südfrite be« Hoch-

altar« befinbet unb nur an hoben Rcittagcn gezeigt

wirb, (io ift 3.s m breit unb 1.4m bod) nnb nu« Ofotb*

unb Silbcrtafctn .(ufaminengcfcgt, bie mit gabt reichen

Gmaitmalcrcicn («jenen mio bem Heben tSprifti ic.),

mit Derlen unb Gbeliteinctt gcfchmiidt finb.

Dalafog t) SWelji (fw. 8« t meiero, Ton Jofcf be

D-. Herzog von Sarngoffa. geb. 1780 au« einer

vornehmen aragomichen Raimlic, geit. 16-Rebr. 1847,

biente in ber (peinlichen Warbc (ulegt mit bem Sauge
eine« Srigabegenerat« unb warb nach bem ©uäbrud)
be« ©ufitanbe« gegen bic franjoßfepe .Hen'chaft jum
©cnerallapitän von ©ragonien ernannt. Sachbem er

ben Ginfan bcr Rrnngojcii in ©ragonien unter bem
Dtarfcbatt Hefebvrc Vergeblid) ju verhmbem gefuebt,

verteibigle er Sarngoffa vom 27. Juli bi« 14. ©ug.
1808 gegen ben Reiitb, mußte fid) aber, feil 20. Tc\.

hiervon neuem belagert, 21.Rebr. 1809lrieg«gefangen

ergeben. D- tvarb haut nach Rrantreid) abgeführt,

wo er bi« jum ©bfeptuß be« ©ertrag« oon ©aten(ai)

(11. Tej. 1813) jurüdcicbalten würbe, ©ei bcr ©uf-
löfung ber Gortc« 4. Dt'ai 1814 ertlärte fiep D- für

bie imumfcprnnttc lönigticpc Okwalt unb warb barauf

jum ©ntcrallapitän von ©ragonien ernannt, wo er
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bcrBtmrcbic ber ©ürgcnuilijcn Einhalt Ibat. ©ei bet

Revolution oon 182« verlöt er alle feine ©fürben itnb

blieb biä gut öcfrciuitg bei König« (1823) ebne ©n«
iteflung, bann lebte ei nte ©cncral in ©i'abcib. Rad)
Rerbinanb« lob erilfitle ec fid) für bic junge Königin
unb ba« Estatuto real, warb 1838 jum tperjog non
Saragofja, 1837 gutn Uiitglieb be« immerroäbrcubcn

©udfd)uffed bet ©rauben unb jum ©cnecalfapitän bet

Warben ernannt. [Rciltucdn.

Palafrcnicre (ilal., fron). Pitlefremer), Stall«,

©atagiäno itpr. ,rf<wm>>, Stabt in bec ital. ©ro-
Ving Sccce, Krcid Javent, an ber tSifcnbabn ©nri-
tarent, mit Clgcwituumg ttttb (isst) 3716 täte ©e-
mcinbe 5716) (Sunv.

©fatagaiitt (©alagonittuf f), guerit bei ©ata«
gottia in Sizilien, ipätcr and) au nnbent Crtcn gefun«

bene« ©eitern, i. ©aiattc.

_ ©alagtiippc t©tim örg nippe), ©ebirgefloif bet

Sübtivolct lotomuatpcn, gluifchcu ben Jljälent be«

ISismoiie u. bcelSorbcuole an berWrcnge Ponlirol unb
©enctien gelegen, geidmet fid) burdi ungewöhnlich lübne
Rönnen aus, umfaRt mebrere ©letfdtec unb enthält

an öauptgipfetn : (Sima bi ©eggana, 31D1 m, (Simone

bclla©ata(ba« »SNottcrbombcc Joiomiten*), 3186m,
unb ©ata bi San Rfartino, 281)6 m. ©»«gangSpuutt
ber febwierigen ©efteigungen ift Sau ©iactino bi (Sa*

itrogga (1444 m). (Sin leichter ju erreidjenbet fd)önet

©ueiiebtepunft ift bic Rofetla, 2741 m.
Palais (fron,)., |pr. *ta), ©alnit (f. b.).

©alai«, Sc i|pr. ui poiS), Smuptort ber frang.3nfel

©cUc«3le, Xepart. 'JJiorbibaii, Brronb. ©Orient, an ber

Rorboftlüfte ber Jjttfd, bat eine (Sitabcllc (oou ©au«
bau) unb Uiuivnllungoinauer, einen trafen mit Scudit-

tunu, Schiffbau, Seefiftberci , ©crcituug oon Rifd)«

lonferoen, ein Seebab, eine Straftolomc unb (tsoi)

2867 (als ©nueinbe 51 18) (Siniu. 3" beut §afen non

©. ftitb 1884: 693 belabcne Schiffe uoit 21,676 Jon.
cingetaufen.

'PalaidtHoliat (fpr. palet , niajäfl, »fölligticber ©ü-
lait-l, ein vom Knrbinal Richelieu 1629 34 gegen«

über bem Sonore .tu ©arid erbauter ©alaft, welchen

nadi jeiitem lobe bie Sfitwc Subwig« XIII. mit ibren

Söbitrn Subwig XIV. unb ©bilipp uon Cclifan« bc

loobnte. Später beniobute ibn legterer allein mit fei«

iter ©attm (Sitiabclb (Sbartoltc oon ber ©fall- ©on
ba ab blieb ec im ©cfiR ber Crldane. ©bilipp (Sgalinf

lieft 1781- 86 ben ©arten mit ©ebäuben umgeben,
locldic fid) nadi beut ©arten in Brfabcu öffnen. Sic
würben an Kaufleutc imbWaftwirtc vermietet mtb bic«

nnt nod) beute bicfeiu ,'fioede. 3»r »feit ber erftett Re*
polution war biefer Jcil bc« ©. ber sammclptaR aller

unruhigen Köpfe. ©fäbrcitb ber Revolution von 1848
würbe ba« 3nnere bc« ©. gänttid) benvüflet , unb
mäbrenb ber Koimmmcbcrrfcbnft im ©<ai 1871 würbe
ber iüblidte Rliigcl uicbergebrannt, aber fpäter wieber

aufgebaut. 3>" fiibwefttnben Seit befinbet fid) ba«
Ibealre*Rram;ai« (f. b.). - (Sin anbre« im ©. befinb-

ltd)«« Jbeater, ba« Ihöatrc bu ©., 1784 erbaut,

beionbere feit 1810 in ©ufitabmc grtoinnien, (ultivicrt

namentlich Suftfpiel unb ©offc niebent ©eure«. ©gl.
tpugot, Hiatoire du tbeätre du P. <©ar. 1886).

©alamo«, Wregorio«, au« ©tim gebürtig, lebte

am \)ofe bc« Kai[ccv> 3ohaitiie« Kantatiueuo« m an
gefebener Stellung, 50g fid) aber al« SNönch in ein

Klofler auf betn ©erg Btbod junief unb berfenfte iid)

gang in bie ttbcrfpannte ©ipitit ber ^cindjaflm (f. b.).

«cmcSiauptfchrift »Prosopopoeia* ijab©.3al)n(.Va[lc

1884) neu berau«.

Palamedeldac, f. OatvHget.

©alantcbc«, im gried). Riijtbud Sohn bc« ©au»
plio« unb ber fitgmeue, ein .fielb be« tiathliomerifchen

troifeben Sageufteifc«, oor aubem burd) (Sittfid)! unb
©feisbeit auSgcgeicbitet. (Sr war c«, ber ben Cbtjffcu«,

beifen vcritcllien ©fabnfittn er entbedte, gur Jcilnabntc

an bent Kriege gegen Troja nötigte, Bud Reib auf

feinen Rubm , unb weit er an ber SpiRc ber grieebt«

fd)ett Rriebendpartei ftanb, lieft CbRffcu« (unb Jio«
ntebe«) einen angeblid) Von ©riamo« geidiricbenot,

von ©errat unb Sobn bafiir fpreebeuben ©rief an ibn

fenbm, biefeti auffangen unb ©. hierauf tieinigen.

©adt fpäteirr Sage würbe er bttreb tittett ©feilfd)uft

bc« ©arid getötet. Jet ©betör ©ItibamaS idirieb eine

Bntlage, ©orgiad eine ©crtctbigimg bc« ©. ©. gilt

and) al« ISriinbcr ber ©udtftabcn, ber Seudiltürmc,

ber IKafte, ber Sage, be« ©rettipiel« mtb ber Sürfcl,
ber Sifuiffcbctbe :c. ©11 ber Kilfte oon Kleinaften, 2cd»
bo« gegenüber, batte er eüt Heiligtum. Sgl. C. 3 a b n,

Palmnedes ifjamb. 1816).

©alantcbcäj, ©nloni«, genannt Stepacrld,
boUänb. 'Dealer, gcb. um 1601 m Jclft, geft. im 9io*

oember 1673 in ©mflcrbam. bilbcie fid) unter bent

(SinftuR Pon ffl. ©iicrcuclt unb R. 2>al«, würbe 1621

in bic SKalergilbe ju (Delft aufgenommen mtb war
bafelbft bi« lur.) oor feinem Jobe tbalig. 3n ber ©rt
ton Jirf tpal« bat er ©efeKfcbaftbftiide , ©fachtitubcn

mit Solbalen, tlcine, aber and) IcbendgroRc ©ilbmifc
in lebenbiger, meift feiner ßbaraftcrifm, mit forgfälti«

gcr, biemcilcti aud) flotter ©infctfübnmg unb mit rei«

eher Sxllbiuitrlmirfuiui gemalt. Jie Wefcllfcbaften

ftetlt er mufijicrmb, beim Spiel, in ber Unterhaltung

ober bei Wahl,teilen bar. jiefc ©über fmb für bic

Sittcngcfdjicble von hohem ©feil, ©teile von ihm bc*

iittbeit fid) in ben ©fufeeii ju IHottcrbam, ©erliu, ©otba,
Sd)»crin, ©riifiel (®efcllid)nft«)türt , tpauptwert),

Kopenbagm, ©eterdburg, Sille unb Siante«.

Palarmou , f. ©amccün.
©alamoii, int griedi. tWptlni« ber in eine SKcer*

gottbeit venoanbeltc ©icliterte« (f. b.), ber al« idiuRcn«

bet Swfnigott weil unb breit im SJlittelmecc verehrt

würbe (bet ben Römern unter betn Rainen ©ortu«
nu«), (Dargcitetlt würbe er al« feböner Knabe, ber

oon einem jelpbm ober auf ben Braten feine BJutter

(f. Seutotbea) getragen wirb.

Palaemonetes, I. ©arucclen.

©alanber Von ©ega, Soui«, Rorbpolfabrer,

gcb. 2. Clt. 1842 in Harlslroua, würbe mit 14 jab«
ren Kabelt unb 1864 Cffijier in ber dinglichen Rlottc.

Bl« ©eföbrtc tRorbenfljölb« beteiligte er fid) an meh-
reren Reifen nad) Spigbergen, wo ec 1872—73 über-

winterte unb mngnetifdrc unb aitrouomifebe ©eobadt*

timgen aiiftcUtc. 3um ©efcbl«baber ber ©ega 1878

ernannt, beforgte er ben Umbau biefe« ©oalpidifangct«

für Rorbcitffjölbd norböftlnbc (Durcbfabrt unb jeid)*

nele f)d) wäbrcnb berfetben fo au«, baft er tiad) ber

Sieimtcbr 1880 tunt Kapitän ernannt unb in ben

©cKlftaiib erhoben würbe.

©aldnfa'tpr. wioiiiai, C rt«gruppe in Ungarn, au ber

Tonau, beftebenb au« beei Radbbarorten : 1 )D c u t f d) -

©. (ungar. Rtfmct-©., |pr. »hon), ©c'arfi im imgar.

Komitat ©cic«<©obrog, an ber (Donau, Xmiipfictnjp

ftation, mit Jantpfmüblc, ©fein« unb Ipoltbanbct,

©eiiridgeridit unb ciswo 531« meift beutfebent römiieb-

latbolifdienilSmmobncm. 2)©lt>©.(ungar.C ©.),

SRarlt mit Jabal«cinlöfuitg«amt unb ( 18W» 5250 meift

ferbifdjen (griedtifeb * oricntaltfdicn) (Sinwobncm.

3) 9( e u ©. (ungar. Uj • ©.), Dorf mit a«») 1774 meift

27 *
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Scu unb Alt-p.rtmgar.llj p. unb fj.p.), Start!

mi uitgar. ftomitat Xenie«, an Der Xonau, Xntnpf-

fdhffhation, mit awwi 1288 meift feibiidjc« 1 grtedjifdj’

oricnlalifihcn) Ginroofmcm.
palanfcn, f. paliffab.-n.

'Palanfin -Palli), m 3ubim eine Sänfte für eine

ober nuhrcrc perionen, bereitman fichiclbft bei grobem
Seifen bebicm. Sie geftattet bem Scifcuben ba« aus-

geftreette Viegen auf Siatrapm unb »iffen uttb erfor»

bert adit Iräaer, non benen je Bier unb Bier milcht-

anber nbroccbfclii.

ptälanpur, Hanbfcbaft in ber britifcb-uib. pväfi«

bentfdiaft Pombat), meftlid) an ba« San Aioor. nörb-

lieh an Sabfdjpulana grcnjfnb, beftebt am' einerWruppe
non 18 ju etuer Agciitkbaft Bereinigten 'Äiiallenitaa-

ten non jufnmmcn 20,719 qkm (370 £-S(.) mit ü»»i>

845,520 Gitim. (meift Vinbu), unter benen ber Staat
p. mit 8158 qkm (148 CSt.) unb 234,402 Gmw. ber

gröftte ift. Jie Stabt iS., an ber Pombap - Paroba-

jjcntraleifenbalm, ift mit Sällcn umgeben, SiB ber

euqtüdien Aufiicbl«bcbörbe u. bat owi) 21,092 Gmw.
paläoanthropologic tgnedu, Peitbrcibung ber

foffilcn Ikctiicbenveite unb ber tSrjeuqniife menidiiiäier

Unbuftrie ber Mrjeit; ein erft neucibiug« miihtig ge-

loovbciier 3totig ber Paläontologie (f. b.), ba mau
früher bie Grihcnz nonoeltlicber Sienfcben leugnete.

Palaeocidärts, i. Seeigel.
' Paläogen (gried).), fooict toie Alttertiär, f. ler-

tiärformatioit.

Paläographie (griedi., hierzu Tafel »Paläogra-

phie I u. II» t, bie Kuitbe oott ben uerfebicbencn Schrift

arten beb filtertmm' unb Sfittclnltci«, toelebe bas Per-

ftänbni« ber alten $>anbf<briftrn, Urtunben unb fonfli-

gen qeicbncbeitcn Xeutmäler eröffnet. Sic jicbtfoioobt

ba« Statcrial alb bie Sonn ber Schrift in Petracbt

unb gibt Anleitung, nicht nur alte Schriften ju lefcit,

fonbent fic auch bi« gu ihrer Gntitcbung hinauf gu

Bcrfolgeu unb bie Pcränberungcn unb Umbilbungen,

iBcldie eine unb bicfelbe Sdirift im Vaufe ber 3eit er-

litten, teitnen zu lernen. Xic iBiifenicbaftlicbe p. hat

fid) aus her Xiplomatil (f. Ortmtbeiilelivc i cntmirtcl t,

bereit Pertretcr pueril bie Wehbiduc ber Schrift Ber

folgt uttb für bie Sinti! ber fdiriftliehen Überlieferung

Bcrtocrtct haben, weshalb iit ben biplomatiidicit Schrif-

ten non Stabitlon, Siaffci, bem »Nouvean traitä de

diplomatique» u. n. auch Diele« in bie p. (Gehörige

enthalten iit. Auch bie Gpigrnpbil, bie Sluiibe Bon
ben auf alten, beionDer« griechifchen tntb riaiuifdjen,

3nfchnftcn Borlommenben Schriftarten foioie auch

Botn Inhalt bicicr Jnidirifteti . bat ficb licuerbinge

Bon ber p. ganz abgetreniit. Tie p. ift eine höchfl

michtige öitfäiniffenfchaft für alle ffmeige De« Siffen«,

bie auf idmitlidier Überlieferung beruhen, alionamont-

lieh für OSeichidite, Philologie, Xhcologie unb Seebt«»

iDiifenfchnft. Am widjtighm iit bie latcinifdie p.,

welche bie mannigfaltigen Satiblungcn beS tateinifeben

Alphabet«, namentlich Boit ber fpätrömifeben 3«it an
bi« tur tfrfinbung ber Piidibmdcriunjt, »erfolgt (Dgl.

bie idiriftproben auf betfolgettbcr Tafel, Sr. 1 — 13).

SieSömer bebienten iich urfprüuglid) teil« bet Kapi-
tal f ch r i f t , bie au« lauter groben, uiiBerbunbenen, re-

gclntäfsigcn u. glcidjmäftig proportionierten Puchitaben

Bon cpigrapbifcüem Gharaltcr ohne Xtemumg ber

Sörter beftebt, teil« ber barau« abgeleiteten ftnrfioe,

bie aber juerit nur al« eine ocrichledi Irrte Stapitale

crfchcinb bi« fie fid) ju einer befonbern Schriftart ent-

tDideit. Sic befaficn auch bereit« ein f«br nu«gcbilDc

fpafäograp^ie.

te« Spitnu Bon Soten (fogen. tironiiehe Solen, tooher

bcrSameSotar flammt) unb Siglen, oennittelit bereu

fic faft fo rafch ju fdireiben Bcrmoditen wie bie Steno

grapben ber Seugeit. Au« ber Käpitalfchrift entwidelte

tid) butch Abrunbutig ber Puchitaben unb burch Per-

änberung ber urfprünglichen Proportionen febon im

3. 3ahri). bie 11 n eia if ehr ift, au« bieier feit bem
0. (fahrt). bie .fsalbunciale (Scnüunciale), iit ber

unter bem GmiluR ber Sturfioe bie Stajuslelbuh-

ftaben immer mehr ben (leinen Puchitaben (Stinu«
(ein) Plag madicn. And) bie fturfipe. bie cignttliihe

Sdirift ber Urtunben unb be« OSeihäfteloben«, macht

gleichzeitig eine ähnliche Gntwidelung burdj ; fie eba

raltcrificrcn bie zahlreichen Perfchlcifungeii unb Per
binbungen ber Puchitaben (Sern« unb Sfigaturen).

bie, ein für allemal firiert, ihr ein eigentümliche«Au«
iehen geben. Pon Italien au« Derfareitete fi<h hiefc

KurfiDc über ba« ganze Abcublaiib unb cridjeint in

ben oerfebiebenen Hänbcm in eigentümlichen formen,
bie mau früher at« Sationalidinfteu bejeuhuete (rö

lttifcbc Siuriate unb langobarbifche Schrift in Italien,

weftgotiiehe in Spanien, irifchc unb angclfäcbfiftbc auf

ben britifchen Unfein, iiierowingifcfac in Jfranlrcteb).

Alle biefe Spielarten ber alten fturfioe weichen aber

nach unb nach ber zur 3cit Kart« b. (hr. int Anfdfiufi

an bie Ssalbunciale au jgebilbeteii fräntifd)en ober (a

roliiigifchen Sei mistet, welche im 12. ffahrfa. zu
ihrer bödjftcn Au«bilbung gelangt. Xicfe uollenbcte

9Kinu«(ci ift bie Schrift, welche bie tjnimaniften be«

15. Clahrh, bet Cittatlung unb bäRlichcii Küttflclci

eiitrijjtn, her fie feit bem 13. CZabrh. immer mehr Per-

fallen war
;
al« fogen. latetnighc Schrift lebt fie noch

beute. 3cnc entartete, ccfige unb Derfdmörfelte Schrift

aber, welche feit bem 13. unb 14. CZabrb. in allen

üäitbent ber tcitcmijcbeu Schrutjur.verriet)aft gelangte

(fogen. gotifebe Schrift), behauptete fid) bauernb

nur in Teutichtanb, wo ntan fie al« hie angebliche

Satio)iatjd)rift her Xeutichen fcftbält. Gin bcfcnibcre«

Kapitel ber p. bilbet bie Hehre Don ben Abliirjun-
cj_c n (AbbrcDiaturcn), bie, au« bem nltrömifcbeit

ähftcm ber Siglen unb Soten beroorgegangen , in

immer härterer SiScifc, aber hoch nach einem beftimm»

ten Sqftem angewenbet werben unb ba« Hefen ber

mittelalterlichen .vanbfchrifteii (ehr eridiweren. Sur
nach unb nach hat fidi and) bie liiobcmc Art ber Sag
unb Ptorttrcmiung aiisgcbitbct; erft im 12. 3abrt).

ift bie Xramung ber Sorte Botiitänbig biircbgefübrt.

Xcr Webrauch cnblidi, burdi gröbere Pucbftabeu, PI a -

jusleln, gewiife Sörter beruorzuhcbeii. namentlich

Gigeunnmcn, iiibem man entwcbei ben AitfangSbnd)-

ftaben ober ba« ganze öort gn'it fchrieh, itaiitmt eben-

fall« crit au« bem fpälem Ikitlelaltec; hie Ausbehmmg
biefe« Wcbrmiche« in Xcutfchlaiib babin, hafi atleSub
ftantioc mit grofien Aufangsbiidihahen gefdiriebeu

werben, batiert fogar erft au« bem 17. unb 18. ^ahrli.

Ähnlich wie bie lalcinifche ()cit fid) bie griehifdie
Schrift entwidelt (Dgl. bie Schriftproben auf tieffolgen-

ber Tafel II, Sr. 14—16), nur mit geringem Per
änberungen; wäbreub in ber altem «feit bie llncial

feprift berrfchte, mit groben Puchhabeu ohne Sott
Ireiiming. Accente, Spiritu« unb Jtnlerpunltion, be

ginnt feit hem 7. fpitiifi. bie Ikimislel überhaubzu

nehmen, bie tchon im 9. Johrt- in einer ber jept übli-

chen naheitchcnbeii ffonu aiiftritt unb babei in ber

imuptindK ftehen geblieben ift. Pgt. im arigcnteinen

SilDcftre, l’alöosrraphie universelle (par. 18t(9

—41, 4 Pbe. ; mgliiebe Ausgabe Bon tWahben. 1849,

2 Pbe.); J h om p j o n , H.cndbook of tireek and
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421palaoinfelit — Paläontologie.

I-itiu paleography (2onb. 1883) unb bic gotiimile»

fautmlimg ber Palaeograpbieal Society (feit 1873).

über bie Iatciiuid)c $. »gl. Stopp, Paleonrupliia

critica (Sfonttb. 1817—20, 4 25bc.); 3c'. bc 20niIH),
Elements de palfeographie (35ar. 1838 , 2 2)bc.);

febaf fant, Palfeographie des chartes et des mami-
scrits (S.Elufl., baf. 1885);2tiattcnbacb, Einleitung

jur lateinifditn 35. (4. Vlufl., üetpj. 1886); fe. 35aoli,

Programma di paleogratia latina (2. Vlufl. , Rlor.

1888— 94, 2 Elbe., bcutfd) Pon 2o(jmepcr, Clmiobr.

1889—

95); 35rou, Manuel de palfeogTaphie latine

et fran^alse (35ar. 1889); baju bie großat fyaffiimlc

fanimlitngcn bcr Palacogniphical Society (f. oben),

ber »Monumcnta graphie« niedii aevi« non 21).

Sidet (33irn 1859 ff.), bca »Cabinet de» ronnuscrits de
la Hibliothfeqne imperiale" nou Tclifele (35ar. 1868
81,3 25bc.), tc« Musfee des archives nationales«

(bof. 1872), bc« »Musfee des archives dfepartemen-

tales-(baf. 1878),bee»Kecneildet'ac'similfes41’usnge

dol'ficoledes chartes« (baf. 1880 ff.), bce »Album pa-

leographique« PouTcliele (baf.1887), bc« »Ardiivio
paleogrnfico italiano« (Siom 1882 ff.); (I f) n t e 1 ci i it,

Palfeographie des classiques latins (35ar. 1884 ff.);

,>J
a n g c ni e i it e r u. 39 a 1 1 c n b a d) , Kxempla codicum

latinorum oöribelb. 1876 79); 33. Elrubt, Sdjrift»

tafeln (2. Vlufl-, ©cd. 1887— 88). Tic Elbfürjttngen

ftelften jufammeu 33altbcr, Lexicon diplomatieum
(ISötting. 1745- -47, 3 ©be.), unb febnfinut, Dic-

tionnaire des abrfeviations (4. Vlufl. .
3>nr. 1877).

Über bie gric<bifcbc35. ngl. SJiontfaucon, Pa-
lacographia graeca(35ar. 17(>8) ; 28nttenbad), Ein»

leitung jur gricd)ifd)en 35. (3. Vlufl. , Scipj. 1895);

Oarbtlfaufen, Wrirdjifdie 35. (baf. 1879); baju bic

»Sd)rifttafeln jur ©rfebiebte ber gricdiifdjcn Schrift*

non ffiatteiibad) (2. Vlufl-, ©cri. 1883); 2i5nttcn-

bad) u. Seifen, Kxempla codicum graccorum
(Steibelb. 1878); SSildcn, Tafeln jur ältrnt griedii

(eben 3*. (üeipj. 1891). — Tie orieutalifdic 31 . ift

bisher nodi wenig gepflegt worben. Ter ©eqrimber
bericlbcrt ift Hopp in ber oben angeführten »t’alaeo-

graphia critica*. bcr fid) jeboch Borroicgcub nur mit

beu fenntifebeu Sprachen befebnftigte. fein oortreff»

liehe« 355er! über inbifdie 35. ift ba« uon ©urncll,
Elements of South «Indian ]>alaeograpliy (2. Vlufl-,

Vonb. 1878). Sgl. aufterbem iDiöller, Crieutaliichc

35. (fei«l. 1844), unb bic ©ublitationen bcr cnglifcpm

Palaeographical Society.

©afaoittfeln, f. 35alaiiim>ln.

tpaläofrinoibccti, bic §anrftemc (f. b.) bcr pa-

läojoücbai Ronua Honen.
$lläofthfHf(h (gried).) heißt ungcwöhnlid) bid)«

te« 35adciv. '©aläotrtjflifcbc« 3Mccr, f. (Sieiiicer.

35aläolithifd), Bon ©efteineu, foniel Wie Pfllcio

joifd) , Pa I ä o 1 1 1 h i f ch efB e r i o b e, bie ältere Steinjeit

35plciologcu, bic legte Ttptaftie be« Oftröinifcben

IlicidK« (f. b., 3. 855), bereu Stifter SWicbncI VIII.

thiläologo« 1259 nl« 48itregent be« unmünbigen ftni«

fer« 3o(jaiiu IV. Snolari«, bat er fpnter blenben lieft

bei! Hniferthron Bon Eiüäa beflieg unb 1261 nach 25er*

liichtung be« lateinifchat ffaifertum« auch in ftonftnn»

tiuopel jur öerrichait laut, unb bereu legtet Hnifct,

Äonjtnntin XI., 1453 bei bcr ßroberung Monftnnti»

nopcl« burdj bie Dfentanen feinen Tob fanb. Turd)
Ni« leftnmait bc« SHnrlgrafen Johann Bon tßlont

fertat. welcher 1305 finberio« ftarb, war beifen 2<hwe-

iter Jolantbt (bei ben ©riechen freite), ©cmabliu be«

Haifer« Elnbronilo« II., bc« Sohne« unb EJadjfolger«

SJitcbacls VIII., nebft ihrra Söhnnt al« ferbin bcr

®rafid)«ft SJfontfcrrat eingelegt worben, unb fo Tarn

e«, baß ein .»fwctg bcr 35- ju SKontferrat hcrrfdjte.

Thcobor Homneuo«, (Weiter Sohn bcr ^olanthe,

erüffnetc bie Hf ei bc biefer ÜÜiariainfai boh SJiontfcrrat

au« bem Wcfdiledit bcr 35. weit Johann ©corg
Sehafliau ftarb 1533 ba« ©cfd)lcd)t au«, fein brit*

(er $weig ber 35. l)trrfd)lc in TOorca Bon 1383 - 1460.

Stach bcr ßroberung bcr fcalbinfcl burd) bic lüden
flohen bie 35- und) Italien, unb ein Eieffe Himiian
tin« XI., Elnbrea« ißnläologo«, trat 1494 bem
Honig Sinrl VIII. bou uraulrad), fpäter bei feinem
lobe (1502) fferbinanb beut Hatboiifiheii unb 3fnbcUa
oon RofHlien feine Siechte auf ba« bgjaiiHnifd)C Sieid)

ab. Ter legte Siaditomme ber '15.
, Sürft ©ioBamii

SJadfari« 35aläologo«, ftarb 1874 in Turin.
Palaecmiseus, f. gifebe, S. 478.

35a(äontographic (griccb.), fooid wie 35aläon»

tolocpe.

Paläontologie (gried).), bie Sehre Bon ben nor*

WeUlübcn Sebewefcn, wie ficals 35crftcincrungen (foffile

Tier« u.Pflanjenrefte, Soifilicn, 35ctrefalten, baber 35 er-

fteinerungslunbc, 3!ctrcfa ttenlunbe, 3!ctre*

fattologie) in bai ®eilcin«id)id)ten präbiflorifcber

©ilbuttg uno erhalten finb. Slnch *fugeböriglcit ber

Siriic ju bau 35flanjcn - ober ju bem Tierreich traint

fid) biefJ.tnitaläoBbbtotogie u. 35aläojootogie
(35bt)to» u. ^oopaläontologic), ber mau auch eine 35a»
lnonnthvoBologic angerciht bat. 311« eine fclbftän»

bige Stfienfdiaft i|t bic 3>. bie ®efd)icbtc ber geiniutcn

orgnnifdicii SdiöBfung, eine SBiffaifchaft, welche fid)

mit bei fnftemaHfcqen Stellung, mit ber Vcbcimweife

unb ber ßntwideliiug«gctchid)tc (35hglogniic) ber oor-

welllichoi 355eini, ber ®leid))citigfcit ober jeillichen

Vlufeinanberfolge ber ffaunat unb floral in ben oer-

fd)icbaien geologiicbenfenlwidclungotHTiobenberferbc

ju befchäfhgat hat unb ihre natürliche ©cgreu ging
nur in bcr UnBoUlommenbcit ber Sicflc nach 3lrt ber

ferballung mtb nach ,‘jabl bcr überhaupt cvbollaiai

SnbiPtbuen unb Spejie« finbet. 3n biefem uutfaffen»

ben Sinn ift bie 35. eine iebr junge Süificnidwft, berat

ganje ®cfd)id)te launt jwei ®mcranoucn riicfwiirt«

reicht, unb mit Welcher bic frühere 35. nur ba« Chjclt

(bic Serficitterungai), uidjt aber bic SKcibobc bcr 25c*

hmiblimg gemein hat. Siur inban man bic 35- über-

haupt al« bic Hennlni« Bon beu 25erftetneningai ober

bat 9ieitrn früherer fchcwcfai befiniert, lann man bou
einet altem ®cfcbid)tc bcr 35. iprcdiai, bie bann frei-

lich bi« in bie üeiten ber frühaten ©cfchidiiöpcriobat

jurücfrricht. So enDähuai gelegentlich Vaiophaiie«

(um 500 B.Cbr.), üeroboi (450 o. febr. ), feratofibaie«

(um 200 b. (ihr.), Sirahon (66 o. fehr. bi« 24 n. (ihr.)

unb nnbre ©riohai unb Siörner cinjelnc 25critcmc*

rungat uub pbilofophierm über ftc mcift in bau Sinne
Bon 25fwci«itüdai. baß ba« SKcer emft au Slellai bc«

baihgai ffefllnnbe« Borhanbai gemrim fei, unb in

gleichem Sinne hanbclit auch oft citicrte ©nie be«

Coib non foldjat ©eiten ;
mirfempebolle« (4500. fehr.)

beulet )pippopotnmii«hioihm au« Sijiliat al« Über»

bteibiel au«gatoibater ©icfengefchleiter. 25ct beut

Elrabev VlBicninn (980—1037) finbet (ich juerft eine

3bee fd)arf formuliert, welche bie ©erfteinerungen bou
ber organischen 2Sclt überhaupt lofetrennt unb fie an-

ficht nl« bie 35robuttc ber fogni. vis plastica, eine«

bcr Siatur iunewohnaibat Triebe«, Crgnniidie« au«
Unorgaiiifcbau ju rrjaigeu, wobei ihr aber bic ftraft

gefehlt habe, ihre 35robii!te
.5“ beleben. Tiefe Ein*

td)niiung hat im Haiupfr mit einer (Weiten, taiim we»
niger mgherjigat unb falfdjcit bic näd)ilat Jeitgbim*
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bctie fnftaii«ichliefllich trop bceStübcrfpnich« ein meiner

beperriebt. Xiefe jweitc Vlnficht, juerft Don tflleiiattbro

Weffanbri (1461 1523) niidgefprotbcn, ift bie impo
tbefe bet au3f<t)lieftlid)en $crfunft aller Serfteinerun.

gen non bet Sintflut; iie patte fich ja fcfjr ber linier«

Itügung berStirebe ju erfreuen, bafi gegenteilige Stint»

nteit, nuef» wenn fie ihre tllnfchauuug in überjeugenber

•Seife bnvlegtcn, teilt Wehör fanbrn. ,'jtuci Italiener,

ber beriihmtcSRaler Seonarbo ba Sinn (1452 1519)
tmb graenftoro (1483 1553), haben ba« Serbienft,

juerft bie inabrc Statur ber Scrftcinerungcii trimmt
ju haben. Xcr erfiere polemificrtc namenilieb gegen

bie ‘Annahme ber vis plastica, ber jtueite gegen bie

$>i)potbeic einer allgemeinen Annahme ber tperlimft

non ber Sintflul , inbem er ben geiftreidjen ßinwurf
erhob, baii cd (ich ja bann nur um Steile non Süß*
luaiicrbciuobncrn hanbcln miiife, währenb bodi offen-

bar unter ben Berjleinerimgcu aurh ehemalige Sc
niohner be« Salpnaffcrb norlägen. Xer grattjofe

Salijft) (1499 1589) erbot fid) fogar jtt öffentlicher

Xiäputation übet bie Abftammung ber Steile non
SReercbtieren ; bagegen nahmen in Xeutichlanb ©eorg
Kgrieola (1449— 1555) unb Koitrab Weiner, ber be

reit« 1585mehrere Seritcinerungen abbilbete, ffiremeti

Xeil ber Steile nod) bie Srjeugung burd) eine vis

plastica, für einen nnbern Xeil aber bodi midi organi

fd)cu llrfprung in Vlnfprudi. Xer (Sngliinber Vlintjb

(üuibiu«, 1880 - 1709) unb im Vlnfd)iiifj an ihn ber

Schweiger Hange (üangiit«, 1670- -1741) nahmen tut
ßrgeugung ber gormen gar eine in bie ßrbc geratene

»Samenlttft« (anra Beminalis) an, bie in loeitau«

ben mciften giillcn nur Cinjclteile non Organismen
(Blätter, 3ähne ic.) errängt habe, niemal« aber leben«-

fähige gnbibibuen. Wennffcrmafien in bem Sdgittcn

biefe« bie gelehrte Seit brherrfdjenbrn Stampfe« ber

beiben ilnfid)ten über bie Abdämmung ber Steife unb
unbelümmert um bieie mehr philoiopluidi al« natur-

niiifenichnftlid) bcfjanbcltc gragc Dollgog fich manche
ßingelbcDbacbtuug, bie, wenn auch für ben Stomenl
ohne ßinfluß auf bie XageSmcinung, bod) mitwirfte,

bie Anfitf)ten allmählich JU Hären. So untcrichcibct

Colonna (1567- 1647) fd)arf groifebeu Siißmaffer.

unb Seeroafferreflen, Steno (1831 86), ein geborner

Xiinc, aber lange in Italien fefihaft, patallelifiert bie

fofftlctt £>aififeh}äbnc mit regenten , ber ßngläuber
ütiter (1638 1712), ber (Sntwerfcr ber älteiten geo-

logifchen Starte, macht auf bie Serfchicbenbeit ber Steile

in v>erfd)iebenen 3d)id)ten aufitterffnm , fein Hatib«.

mmtn §ootc (1635 1703) weift auf ben SBiberftreit

jwifchen beit in ßnglattb aufgeftmbenen Serftcinc>

rttngeu unb bem heute bort herridjenben Klima hin.

unb felbft eine Steifte »olltommcn unter bem (Sinfiuß

ber tjjppotbcie non ber Sintflut flcbcnbcr ^ublilatio
neu imb wcrtboQ burd) ernfte, oft bttreh bortreffliche

Abbilbungen untenHißte Scichrcibuiigcn einzelner Ster*

iteinernngen. Schon Slafpar IBauhiu« 1598 erfdtie»

neue Sefcbreibung be« ,Sfunberbabc«Soll« (in Siirt»

tentberg) weift bcutlid) auf beftimmte Spegie« begeh’
bare Abbilbungen non Ammoniten unb Belcmniten
auf. Bon fpätern Sublilationen in bieiem Sinne
feien bie pan SJoobmarb (1665 -1728), ber nl« 11 r-

iachc ber Sintflut ben Au«bnid) eine« untcrirbifd)

oorljanbnicn SRccrc« annahnt, unb biejenigen Sehend)

U't« ( 1 672 1 733) citicrt , Icßtcrcr gang beimtber«
populär burd) feine beioeglidic Apoilrophe an ba«
SRolehffelett Pon Öhningen, »on ihm al« .Seingerüft
eine« Homo diluvii testis« gebeutet, ga. felbft ba«
non bem Stümberger Knorr begonnene, Dom genaer

Srofeffor 33al<h fortgefeßte fcchebänbigc ^rachlntcrl

Don Abbilbungen ( -Deliciac uaturae »electae«)

fteht, inic fdjon ber Xitel einer nnbent Sublitntion

Knorr« (.Sammlung Don SRerlwürbiglciteu ber Sia

tur, sunt Beweis einer allgnneinen Sünbflut.) bemeift,

nod) gang unter bem ßinfluß ber faft unbeftrittenen

Siulfluthhpothefe. ßharatteriftifd) , wenn auch für

un« fattut begreiflich ift c«. bafs bie Kämpfe ber An»
fiebteu iiberPtcogcnie fleh faft nu«fd)lief(lid) auf aubenu
©ebiet al« auf paläontologifehcm abfpieltm, tuntn fie

and) gelegentlich bie Anficblrtt über bie Serfleinenin,

gen flreiften unb mehr ober weniger alteriercnb auf
)ic einmirften. So fuftten bie fctjpotbeieu eine« Kar-
tcftuS (1596—1650), eine« Seibnij (1656 1716) in

enter Sfinic ebenforoeuig auf einer Sietradnung be«

Sorfommen« organifeber Steile in altem Schichicn,

tuie ipäter ber bie geologiichc SSelt endmttcnibc Streit

«midien ber SScnierfcheu Schule (1750 1817) unb
bem Cnglänbcr ^mltou unb feinen jum Xeil au« beit

Schülern Scruer« geroomtenen tlnhämieni ifytut.

bolbt, b. Sud)) auf ba« Sluftrctm Don Sferfteiiicruti

gen einen tucfcntlicbcn ©tjug nahm.
Sin großer gort jchrilt paläontoloaifchcn Sifieu« ift

an tBufton« Statuen (1707 88) gelitüpft. Sr brach

energifeb unb erfolgreich mit ben Sintflutibcen, inbem
er ber Srbc ein Diel höhere« 21 Her al« ba« biblifcbe

nachrechncte imb m ben Serfttinerangcit au«gcftor-

bene gönnen crlanntc. Häufung be« SRatcrial« burd)

bie Xetailforichungen Don Soiucrbi) (1757 - 1822),

Sfamard (1744 -1829) u. a. bereiteten bie cpod)c

machenbcn Slrbeitcn Sfrongniail« (1801—76) unb
Simier« (1769 1832) Dor, unter benen namentlich

be« leßlern .Kecherclics snr les ossements fossiles«

in enter fiinie genannt ju werben nerbienen. Stil

bem Wefep ber Storrclation, ber .Harmonie ber einycl-

neu Xcilc eine« Crgaui«mu« imtcrciunuber, flcUte

SuDicr eine Stonn für bie gorfthmtg auf, bie Don ben

frmbtbarftctt golgen, namentlich für bie richtige Xeu-
tung ber Stcfte ber höheni Sirbelticre, begleitet war
unb felbft heute ihren Scrt nicht bcrlorcn hot. wenn
auch bie allgemeine unb aii«nnhm«lofc ttlnwenbimg

burd) manche unerwartete Steobaditung (mau beule

beifpicldmeife an bie tScjahnung ber Schnäbel ber

Cbontoniithen) hinfällig geworben ift. fifenti aber

Stiuier .lugltich bie iii)Pothcic ber jum öflem tuicbcr

holten SrbrcDolutionm aufftcUtc, bereu jebe einzelne

ba« gefanttc Xier- unb 'Jfilaii;enlcbcii Dcniid)tctc tmb
in neuer fjeriobe neu cntftcheu ließ, fo war bie« eilte

Angabe ju feinen Hehren, welche feiten« ber ff. über

wunben werben mußte, um jtt richtigerer Srtcnntni«

ber SSohrheit burchjubringcn. Xie elfte Sifchütlemng
ber .fehpothefe (am au« ben Sfcihcn ber 2lnhänger

felbft. Diebr unb mehr Dcrtiefte Spcjinlforfcbungeii

jeigten, wie wenig lange bie gönnen nu«baltcit, wie

häufig jie Don DoDIomnten aiibcni abgelöft werben,

wie oft alfo, um im Sinne ber Suoicrfchcn Sch»
ren ju rebeii, SrbrcDoIutioncn , ba« fllte ueniichteub,

ba« Steile erfebaffenb, hätten cinlrclcn müffeit: je grö-

ßer biefe Slnjahl
,

je geringer würbe bie Sitahncbciu

lichleit be« ßiutreteit« foldicr KatatU)«nien überhaupt.

Wgaffij’ Unlcrfuchuiigm über btc foffilcn gifchc ( 1833
—44), b’Crbignl)« Slrbcileit, in Xeutichlanb Wolbfuß’
tutb u. Schlothenu« SScrle (1813- 44) finb foldic

Spejfalarbeiteit, welche neben ber gifienmg ber Spe
jie« auch ihre Verbreitung in horijontnlcr imb Dcrti»

falcr Stibhtung beleuchteten. Bronn« Sfiefemnerl eine«

allgemeinen Sratalog« ber ju bantaliger geit belann*

ten Berfteinerungcn (Dgl. unten) ergab für ben Ber-
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faficr iclbit bie unabweisbare Jtoniequnij eines all«

mählichen AluSftcrbenS bet nlten, eines ebenfo ollmäl)*

lieben VuftaucbenS neuer (tonnen neben, nid)t aus*

fdjlieBlirt) nad) ben allen, furj für bie V. biefclbeScbrc

non ber jtetigen unb langfamen Hwbilbimg ber 'Ater

bältniffe unb formen, wie ftc für bie ©cologie unb
bie gefteinsbilbenbett Vrogeffe illjell aufgcftrllt imb be<

miefen halte. 'Hoch aber lag Vromt ber ©ebante an
eine gortentwidcluiig ber 3pc,jie>J fclbft fern ; biefer

bie 'A?. gleichwie bie Zoologie unb Votanit bcfrueblcnbe

©ebante foüte crfl oon Jarwiu formuliert werben,

wenn auch Bon mehr beim einem Valäontoloqcn (j. V.
Cumftebt) früher fdwn geahnt unb gewifjermajien

Borgefühlt. Etft mit biefer ErfcnntniS ift bie V- eine

biologifchc Wijfcnfcbafl geworben, reich an Sichren,

welche fidj jtt bem Hauptiab ber Transmutation ber

gönnen oerbaltcn micHouicquenjcn ober wie Spezial-

fäUc eine« allgemeinen ©efepeS ; manche unter biefen

Sähen finb wieber ber VuSgangSpuntt geworben für

eine gülle Bon goricbmtgcn , mit bereu AluSbau bie

V. eifrigft befebäftigt ift. Stic erwähnen bou biefen

nur bie Sichren uoh ben Embryonal* unb Bon ben

ÄoUettiothBen, Bon welchen bie erftem in auSgerciftcn

gnbioibuen früherer gormen gewiffermajieu firierte

Entwidelungeflabicn ihrer heutigen A!crwanbtcit bar-

fteilen , bie lepteni Stamm* ober sJJIiid)ling«formen,

bie eine SUiehrjahl heute für Bcrfchicbcnc gönnen cha*

ralterifhfcher vlertmale in fid) Bereinigen unb fo eint

Verbiitbuug herftellen jwifchen Jtipen, welche bei einer

Heranziehung oon nur rejenten gönnen in einer un<

Beritänblicheri oiolicrthcitnebcncinaubcrcriitierenwür*

ben. $on jept lebenben, ober bod) erft jiingft ocrilor*

beiten Paläontologen neunen wir auiier ben tu ber obi<

gen gcfdjicbtlicbcn Slijjc fchoit angeführten unb unter

Hinweis auf bas unten gegebene SiittcrniurocrjeicbniS:

Varranbe (befonbcrS filunidjc Vecftcincrungcn , (Sc*

BbaloBobcn, Irilobitcn), 'Jtcnccfc (namentlich Inas-
formation), Vctnid) (Icrtiärfomtalion), HameS (Ar-

eliaeiiptervx), graas (Wirbeltiere), B. Mocitcn (Icr*

tiärtonchhlien), 'JJtarfb ( norbamerilanifchc Cbontor*

nithen), H- ö. Wegcr (Wirbeltiere), Vetimanr (Alm*

monitcn),Cppcl(gurnfomtatioiii,Cwcn (Wirbeltiere),

Ouenftebt (gutaamiitoniten), IHöittcr (ftlunfche Ater -

fteincrungen), Sanbbager (Sfifjwaffcrfoncbblicn),

Waagen (guraammoniten), 3ttlcl (Schwämme unb
SloraUen), ferner Bon Vljl)topaläoutologen: ©einig,

Wöppert, Heer, Saporta, Schcnl , Schimpcr, ©raf gu

Solms * Siaubach , olerjel. Stur, Weift.

infolge ber zahlreichen Spejialunterfuchungen ift

bas Alrtenmatcrial, über welches bie $. nerfügt, gang

auftcrorbentlich angewaebien. Wäbrettb betipiclswcife

Sowcrbp in ben 2ner gapren mtfcrS gabrbunberts

aus Englanb 752 $erfttinerungen Bcrjeidmctc, ftitb

jept aus bemfclben VeobacptungSgcbiet über 13,000

Alrteti belannt. VronnS itatalogc führen 1841): 2050
foifilc Vflatiicn (gegen etwa 72,000 lebenbe) unb
24,300 fofftlc Xicrc i gegen etwa 100,000 lebenbe)

auf, ein Verhältnis rwiidhen rejenten unb ausgeftor*

beneit gönnen, bas |id) wenigflenS für einzelne SMaf*

fen fchr zu gunftcu ber letueni uerichoben hat; fo

Zählt Varranbe allein an Iclrabranihiaten iSeplinlo

poben ber Silitrfoniintion 1622 Atrien auf, währtnb
in utifem heutigen AJIecrcit nur 6 Alicen leben; fo

iennt man etwa Iiki Spezies lebenbcr Vracpiopobcn

gegenüber 2000 foffilen. 3ur Alejndiinnig biefer Air*

tenfüüe benupte man bis in unfer gabrbunbert herein

eine allgemeine ISbarattcriftif ber Attrftcincnmg mit

einem angehäugteu »ites* ober »lithua* (Stein), fo

Staub; Sammlungen, Litteralur).

Phvllitos (Bcrftcincrte Vliittcr), Lignites (Holj), He-
licitcs (beut ©cnuS llelir ähnliche Schneiten ), Euto-
molithus (foifilc gnfetten) u. f. f.; beute bebient lieh

bie V. einer gleichen binären Vommtlatur (©attunas*
unb Alrtennamen) wie bie Votanil unb 3oologic. AUS
HilfSwiffcnfchaft ber Ideologie liefert bie Bor allem
bie geftftcllung ber Slcbeusiuciic ber in ben ©cfteinS*

fdjichten als Vcrfteinennigeti eingefchloffenen licrc

unb Vflanjeti unb bamit ben Hinweis auf bie nahem
VilbungSuerbaltniffe ber bie organifeben Sieftc führen*

ben 0e|leine. gn biefer Veziclptng finb bie Unter*

feheibungen ber gönnen als Süftwalfcr . Vrarfroaffcr»

unb Salzinafferbewohncr fowic nlöSanbbcroobuct oon
befonberer Wichtigleit. (Sin weiterer Sag Bon funba*

mentaler Wichtigleit ift ber Bon ber ©Icidiartigtcil ber

gönnen in glcichallcrigcu Schiditen, burd) bejien Altt-

weiibung bie VaraUcliftcrung örtlich getrennter Schieb*

teil möglich ift, Wie beim and) bie ergte Einteilung bet

gormationen (f.b.) inöruppen nach bcmlXbaraftcr

ber eingefchloffenen Hier* unb $flanjenreftc BoHgogen
wirb. $icfe Wichtigleit ber fogen. fieitfoffilien

(f. b.) würbe juerft Bon bem (SnglaubcrWilliam Smith
1 790 erfannt, inbem bcrielhc petrographiidi oeridnebene

Schichten nach übereinftimmenben organifcheii Sleftcu

ibentijizierte. Schwieriger unb nur mit aufierfter ®or*
ficht zu unternehmen fmb bie 3iüd(chlüffe, Welche mau
aus ber Varallelificrung ber organifcheii Sieftc mit

ihren nädiiten jc|}t lebenben Verwanbten auf ein weit)'

renb bes üebens ber als Vecftcmemngen erhalteneu

Organismen am gleichen Orte herrfienbes lilinta

burchführt; wie leicht hier 3rrtümcr unterlaufen Tön*

neu, ift am einfachften an bem iöeifpicl ber fidjer hod)*

uorbifdien gonit bes SKaiiimuls im Vergleich mit fei*

neu heutigen, warme ftltmate bemobnenben Ater*

manbten, ben Elefanten, zu erläutern.

lemnmlungeii, 2tlleralur.] All! !p i 1 fämi 1 1 e

1

11

bes Stubiums ber $. fmb zunndift bie paläomologi-

(dien Sammlungen aufzuführen, unter betten bie

gröfjtcn fid» ju üoubon, fjans. Ateilm, A'oun, SRün*
dien, Vreslau, Stuttgail, Strafiburcg, Tübingen, Wien
unb $rag bcfiitbrn. ?ic Sittcratur ift, ben aujicr

orbenllidien fchnellm gortfd)ritten ber $. entiprechenb,

mehr als bei anbeni Wifcufcpaftcn in eimeliun 3Ro-

nographien niebergelcgt. Solche jinben iich fowohl in

ben fpejieü ber V. gemibmeten fjeitfehrif ten, wie

bie •Palaeontogrephica« (feit 1846, juerft oon W.
Sunlec unb H- o. dHetjer, je(it oon 3'ttel rebigiert,

Stultg.), bie Älbhanblungcn ber Ibilaeiintiigraphicail

Society of (irc at Hritam, ber v»d)iueizenjdim fäa*

läontotogifchcu 0efcllfd)aft, bie »Beiträge jur $. Bon

Öfterreich-Ungam unb oom Cricni* (Wien, begrünbet

oon Veumagr unb SRojfifooicS) unb bie oon XamcS
imbitanferrebigierten»$aläoiitologifchen'i!tbhanblim-

gen< (Verl.), als auch in auijerbem mxh anbre 3'fle

ocrfolgenben 3eitfd)riftoi, wie im »gabebud) für äRi

neralogie, ©eologie unb $.* (Stuttg. ), ber *3eitfchnft

ber Xcutjcben ©eologifchm ©efellfchaft* (Verl.), bem
»gahthudi ber geologifchen Aincbsauftalt* (Wien),

ben »Mcmoir&i de luSodötä geologique de France«

($ar.), ben »Nova Acta ber iicopolbinijcheit Allabe*

mie« (Slcipj.), niblich in nicht geringer 3äbl in ben

Vuhlilationen ber geologifcben üanbeSimterfuchuiigcu

(fo namentlich bie oon Vrcufien, Bon Elfaft Slotbnn

gen, ben Vereinigten Staaten Bon Slorbamerila, Bon
jnbien ic.).

Lehrbücher. Von ben bas gefantle ©ebiet ber V.
itmfaffenbeit fclbjtänbigen Werten feint genannt:

AHoitn, Index palaeoutologicus (mit ©öppert u.
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o. ÜRotjcc. Sluttg. 1848— 49); Xetfclbe, Lethaea
geogmistica (mit Pionier, 3. Vluil., baf. 1851 —56;
Vieubcnitwritunn oon Piümer, bof. 1876 ff.) ;

Stcer, Xie

Urwelt ber Schweig (2. Vlufl.
,
3iir. 1879); Wcinip,

Wrunbrifi bei ©crflcincrungatunbc (2. Vluag., Xrcdb.

1856); S>aad, Sfalcdtidmiia bet ©crilcinenmgatimbe

(Scipg. 1887); Xcriclbe, Xie Ccitfof filiert (baf. 1887);

StDrnrd, CIcmmtc ber ©. (baf. 1884); Piidtolfon,

Manual of palaeontology (3. Vlufl, (Sbinb. 1889);

b'Orbignt), l’rodrome de Paläontologie stratigra-

pliique (©ar. 1850 52, 3 ©be.l; Rietet. Traitc de

Paläontologie (2. Vlufl, baf. 1853— 57,4©bc.); 3't’
lei, Vlua bei Urzeit (2. Vlufl, PRüttd). 1875); Xcrfclbc,

$) liibbud) ber©. c mit 3d)impct u. Sdjent, SHiind). 1 876
93, 4 ©be.); ^ittcl imb S>au dbofer, ©aläonlo-

bgifdtc ©onbtafcln (Äaffcl 1879 ff.); Steinmann
unb Xübcrtcin, (Elemente ber©. (Scipg. 1890). Spe*
giellbie©bbtopoläontologie bebatibeln: ©rong»
liiart, Prodrome d'ane bistoire des vügätaax fos-

siles (©ar. 1828); Xorfelbe, Histoirc des vägätaux
fossiles (bof. 1828—37); Unger.Sylloge plantarum
fosailium (©icn 1860— 66); fjeer, Flora fossilis

Helvetiae (1. Mief.: Stcintoblcnflora. ijürictj 1876);

Xcriclbe, Flora fossilis arctica (beif. 1868 83,

7 ©bc.); 3 di im p e r , Traitb de paleontologic vägä-
tale (©or. 1869—74); Plcnault, Cours de bota-

nique fossile (baf. 1881 ff.); 3n porta, Xie ©flangcn-

weit Dar bem (fridjeuten bc-S Slenfd)tn (benlfd) oon
Sogt, ©ramijdin). 1881); fflraj ju 3 o l nt d - S a u -

bad), (Einleitung in bie©aläopbi)tologic(Scipg. 1887);

3d)cnt, Xie foffileri ©ftangenccitc (©real. 1888).

©aläogoologic: Siebe I,Sauna ber Sortoclt( Scipg.

1817 -56, 3 ©bc., unooUeubett; Cuenilebt, Stanb-

bitd) bei ©ctrefattenlunbe (3. Vlufl, Xtibing. 1885);

Ciuen, Manual of palaeontolngy (7. Vlufl. , Sonb.

1871); Wolbfufi, Petrefacta Gennaniae (Xflffelb.

1826—44 )
,3 i 1 1 e I , Wrnubgügc bei' ©. ( SM lind). 1 895 ).

©nldopblir igried).), ein bunt) rötliche ffelbfpat-

cinlprengltngc beutlid) poiplnjnjdica Weitem oon rot-

brauner ,färbe aud bem fyidttclgcbirge, baa gtt bent

Xiorilporpbtjrit (f. Xiorit) gebürt.

©alnopbbtologie igried).), bic ©efdjrcibung ber

foffilen ©(langenreite, i. ©aläontologte.

©aläopitrtt (gried).), ein bind) etiuaa büherrd

Vlller oon bem ©itrit (f. b.) unterid)iebenea Seftein.

Pnlaeornis, (Ebclitttid) , (. ©opageien.

©aläotberienf(t)id)ten, Stfeftc oom©aläolberium
entballenbe odndilen ber Xertiärfonnalion (f. b.).

©alaoiltcrincn (gried).), nuagejtorbeue Sänge-
tierc mit ber Wallung Palaeotberiam; f. fcuftierc.

©taläotppeni gned).), fooiel loie^idiinabelmf.b.).

'©nläotmlfnnifri) (gried). lat.), fooiel loie altoul

lamfd) tiiltcr ald tertiär).

'©nlno -'-Hutto, Wcbirge, f. ©cliton.

©aläogoiid)c patäo'litbifrbei Jvormnrioiid
gruppe, bic Spfteme beo Sfambriuma, Silurd, Xe
uono, ber Steiutoble unb ber Xpaa umfaffenb (f.

»Wcologifdtc jformation«, S. 111 u. IV ber ©eilagc,

unb bie betceffenben Vlrtitel).

©aläojoologie (gried).), bic Öefdircibung ber fof

fllcn Xtcrrefle, f. ©aläontclogic.

'©nläpltatod, gried). Sdjnftfteder. nad) §ertunft
unb Zeitalter lmbetauuter öerfaffer einer gcwöbnlid)

»Do incredibilibus- betiteltet), wabrjdtcinltd) nur int

Vludgug erhaltenen Schrift welche in eiufad)cr Spradic

ralionaiiftijd)C PRl)tbcnbeutungcu enthält (brdg. in

©eftenuannd »Mytliograplii graeci . ©raunfdtw.
1843; überj. oott ©iidjlmg, 2. Vlufl, Italic 1821).

- fßaläfüna.

©alaprat cfw. erd), f. ©nie»«

©alaptcrttpibcn, f. Strausoogri.

Palaquium BUmcn, Wallung aus ber JVamilie

ber Sapotaceen, meift grofie ©äumc mit lebcrartigrn,

tablen obrr untcrfeiia behaarten. beutlid) gerippten

©lättem, fleinett, in ben ©latladtfcln ober über beu

©lattnarbcu ftcbcubcn ©Uitenbäfrbcln unb länglichen

biä tugeligen, einfamigen ©ccrctt. Plictir ala 50 VIrtcu

inSübafim unb auf ben Unfein. P. gntta Burck ( Iso-

namlra gutta Hook, Wuttapcrcbabaum,
f. Jafcl

»3nbuftncpflangcn«, ifig.3), ein 13m hoher©amu mit

ftartem Stamm, ocrtcbrt-ciförmigcn, leberartigen, un»
terfeitd roftfilgigcn ©lättera, loudia ebetual« häufig

in ben Ufcrwälbcm auf Singapur utib lieferte Wutta-

perdta, ift jept aber oollitänbig auagcroliet u. criftiert

wohl nur nod) in (ultioiertem 3uflanb. P. oblongi-

folinm Burck , ein hoher ©aum mit in ber ^\ugeiib

roftfarbenen bcbaario) 3ioeigen , Icberarligen , läng*

lidicn, lang jugefpipten , untcrfeiia golbglänjcnben

©lättem. 1— öblüligen Slütcnbüicbeln u. lur( braun-

filgigen ©eeren, märfiil auf ©falatta. Siiau. Sumatra
unb ©oruco unb liefert jept bie beite Oluttaperdta. P.

borneense Burck auf ©orneo unb P. Treubii Burck
auf ©anta, bie cbcnfalia gute Wuttaperdia liefern,

fdtetnen in ihrer Heimat auagcroliet au fein.

©olar ( »©fildtfluR»), ffliift in ©ritiidi Jnbien.

entfpnngt im Xnbutäritaat SKaiffur unb fällt und)

388 km langem Sauf, auf bem er oielfadt (ur ©c
toätferung oerioenbet toirb, in bie ©ai oon ©cugnlcit.

'©alafafinD, f. Jtino.

‘©aiaffi , Stabt, (. ©lafiet).

©alaft (franA- Palais, ital. Palazzo), fdtlofjartiged

Sohugebäube. Xoa SJorl ©. ifl nrtflanben aua bem
Inlcini]d)en palatium, beut Planten cince ber ficben

Stiigel 9(oma, auf meldjcm bie Sohngebnubc bca

VluguftuS unb nnbrerlföfaren ftanben. Vtuf bieic ftatt-

lidten Wcbäube tmtrbe ber Pinnte bca tinigcla übertra-

gen, welchen man in ber Solgc allen ©rofongebäuben
oon groften Ximcnftonen , monumentalem libarnttev

unb tünjtlerifdtcr Vluafübruug, beionbere ben ©ob-
ltungen oon ,f ilrften unb reichen ©rittaten, beilegte.

3m SSittelalter oerftanb man nt ben ©urgen unter

pal ns ein grüfccrca, nur ein Simiotgnitadt ctubalten-

bed, gewöbnlid) eimein ftebenbe« Webäube, baa gu ©er-
inmmlungen, jum Ctupfang unb gut ©eioirtung oon
Watten biente (f. ©urg, S. 703); bann auch nur tooicl

wie Speifefaal. womit bic ©cbeulung oon pulatium
in ben filüftem überrinfliimnt. ©gl. ©ialg.

©alaftbamc (Dame du palaist, |. Same,
©aläftcr, Picbpoften; gröbftc Sdtroliorte.

©aläfttna (biergu bie Sfartc •©atäftma«), grie

d)i(d)-röm. Piame für bad bebräifebe ©lcfcbct, wet*

chea urfprtinglid) nur bie Slüitenebcne ber ©bdifter

fiiblid) oon 3oppe ( 3<tfn) begeidinctc, alfo mit©bdiitäa
gleidtbcbeutcnb ift. Sd)on früh (oielletdtt gur Piidtler-

geit) würbe ber Piame ©. ala geograpbifdter (nicht po
litiidtcr) ©egriff auf baa gonge Sanb ber 3uben aua
ejebeimt oon Xan im Pi. bia ©eriaba im S., unb biefer

spiadtgebraud) bat fub bte beule erhallen, loältrenb

bic ©ibcl bafür bcrithicbcnc Vluabrüde braucht, wie
Sattb ber Hebräer, Sanb 3ora ela, 3 uba (nadt-

cnlijdt), 3ebooabo Sattb. Steil iged Sanb, Sanb
ber ©crltci&ung (Welobtcd Sa'nb) tc. Manann
hieß nur bad ©eftjorbanlanb ; im engem Sinne bc-

(eidtncle ca ©biliftäa unb bte nörbltd) anftojfenbr pbö
mlifdte ftiiflc. Septcrc beibm Wcbiele gebürten jebodt

nur geiltoeilig gu ©., beffett ©eflgrenge im wefent-

1
lidyeit mit bem ©cgintt bed tpügellaubed giifammcn»
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lialäftina (©obcngcflaltitng). 425

fällt. "Die nocblicbc ©renje Ing bei Kama (Käme)
ii uö Tan doll cl Stabil nm Rttftc bc« Stcruton, btt

öjtlidjc ttnm itntcc 38° öftl. S. u. Wo., wo fiel) ber rät*

lidto, acterbanfäbige ©oben (d»arf Bon bom Billidtcn

Sstctbclnnb ber Steppe nbbebt, bic iiiblitbc etwa umer
3J1".«

0 niübl. ©r. beim heutigen ©ir c« Scba’a uub
im Oitjorbanlanb unter 31 ‘V’ nm Rlttft Simon (Sitabi

SHobfthib). Somit beträgt bic gröftlc ©reite ©aläfti-

na* im S. etton 133 km, bic qcnngftc im 9i. «n —
70 km, bic gröüte Sänge non ©erfnixt bi« Tan 230,

bom Simon bi« Tnn 200 km. Ter Rläcbctiinbnll bc-

lief ftd) runb auf 25,000 27,500 qkm (450 — 500
£)3R.) ; ihn genau anjugeben , ift unmöglitb, bn und)

allen Seiten bic ©renjen oft wccbfeltcn.

ItBokfitgeftaltunii.] Tn« fo umgrenzte ©ebict ja-
füllt in Bier oon Sintur icftati gefdjicbcnc Teile: bie

©bene am ©teer, bn« weftiorbanifthe 4>otftlnnb, bic

Jorbaneinfentung unb bn« ottjorbanifdjc §wchlanb.

Tic ©bene nm 'iiieer bat Bom ©orgebirgeKarmel im
')>. bi« ©crar (Untm Tfdjcrär) im a. eine Sänge oon
165 km unb eine burd>f<t)nittlid)C ©reite Bon 15 km.
Ta« ©eftabe felbfl ift fladt unb fanbig, mit Timen
üefeftl unb jtt SanbungSpläftcn wenig geigitet. ©rjt

närblid) Bon ©äfarca (Kaifarie) tritt bn« ©ebirge ftcl-

lenrocife (teilet an bn« ©feer heran unb wirb bie Stillte

buchtenreicher, bi« närblid) Bom 33. ©reitengrab im
eigentlichen ©bämtien steilliiiten bic Siegel bilben. Klette

©bene, bn« eigentliche Kanaan, ift ein befonber« in

feitta nörbltcbcn Hälfte miqcmcinfnidbtbarcrSilluBinl*

boben, welcher int Altertum, oon wenigen SluSnabmcn
itn 4>od|lattb nbgefeben, bic mciften ttttb gröftten Stäbte

oon gnttj ©. trug. Jbre fiiblid>c Hälfte biefi Scphcla,

ihre ltörblichcSarou; Joppe ober etwa ber 32. ©reiten

-

grab madtte jwifdteii beibett bie ©renje. Stuf biefe

©bene, beren öftlidrfte Teile am Ruft be« fcodtlnube«

eine £äf)C oon 50 - 80 m errtitben, folgt öfflid) ein

tcrrojjcnförmigc« Ipügcllanb oon berfelben ©reite wie

bie ©bene unb oon 200 - 500 m ©fcerc«böbe unb,

bannt jufamuicttbnttgctib , ba« wcftjorbanifdte
S>od)lanb Bon 600— 900 nt £>äl)f. Hrfpriingtid)

btttgen ba« weit* unb oftjorbnnifcbc ©tateau, beren

ÖDbtnBcrbältniife unb gcologiftbc Sefdtaffenbeit ftcb

genau entfpreeben, jufatntttcu unb Würben erft in ber

Tertiärjcit ober noch fpätcr bnrd) eilten tiefen ©in*

brad) be« bnjwifchcnlicgcnbe« Teile«, be« jeftigen Jor*

banlt)al« (öbort. Boncutaitbcr getrennt. Xico bemetitn

unter anbentt bic auf biefer Spalte lieroortrctcnben

b.nftcn Quellen unb bie bäufigen (Erbbeben. (Seitere

fprubcln in fjamatb (je© tiamntn) bei Tibcria«, in

©ntatba beim bcutigen ©ilc« unb in ber Stallinboe

im Iljal be« Stktbi ;{ctta ©fa'in. Tie geologiftbe
Zufammenfeftiing biefa ©latcauS, bie, wcftlidj Dom
Jurban bttrd) (Ebenen unterbrodiett, ba«©erbinbtmg«
glieb be« Stbanon unb Sternion im 31. mit bau Sinai

unb beit wcftarabtfdten fflcbtrgctt itn S. bilbett, ift im
graften folgenbe. Urqcbirgsiunffen (öranit, ©nci«
unb ©Itmitierfdjiefer) iowic ©orpbftre bilben bie beiben

Ufer be« Koten ©feere« unb bie iiiblitbc Smatbalb*
ittfcl uub rcitfieu nörblitft ocrcinjcU bi« in bic 'Jfäbe bc«

Toten ©feere«. Tiefe ©eflcine werben im Korben oon
c. uetii barten, braunroten bi« ftbwärjlichcn Sanbftein

überlagert, weither norbwnrt« bi« an ba« füböftlid)C

Ufer be« Toten ©feere« reicht unban benSüeftabbängcn

be« Sibanott ttttb Slntilibnuon wieber jtt Tage tritt ; ec

wirb bem nubtfdien Sanbftein oerglitben uub wie biefa

in feinem untem Teile bcnBaläojojfcbcuSlblngcritngeti,

in feinem obem Teile (Trigonienfanbftein) aber ber

Krctbc ((lenoutan ober Turon) jugcrccbnct. Tiefem

Sanbftein ift ein Kaltftein turonen Silier« aiifgclagcrt,

weither bie Jöauptmnffc be« Sibanon (baber ber Kante
Sibanotitatfftcinl unb §eraum, ba« ganje oft * unb
wejt|orbamfd)e ©tatenu unb bic nörblithc oälfte ba
Siitaibalbiitfcl bilbet unb nod) im Kiltbal weit nad)

S. hiuaufreidit. 311« hödifte ©lieber folgen bann bitu*

minäje Schiefer unb Äalffteine mit jnhlrcichcn Rtfdt

reften uub weifte feuerfteinführenbe ftreibe, beibe bou
fenonem Sitter, ferner cocäncr Kutitmutitcntatt (lcft*

tcra j. ©. jwifdjrn Jajfa ttttb ©ajjn uub am ©bat
unb ©nrijim nörbtid) unb fiiblid) Bon Siebent). Ter
quartären Formation gebären bic ©betten, wie Jcä-
reel (f. unten), Sepbcla uub Saron, ba« ©bor u. a.,

an, wäbrettb onllaniftbe Wcftcine, nameuttidt Rclbfpat*

bafalte unb Totcritr, intSf. auftreten. ©ultani(d) (unb
jwat gleichfalls bafaltifcb) fittb ber Tfdtebel imurntt

mit feinen jabtreidten ©niptionstcgeln unb ba« Sana*
platenu Trnd)on (Sebfdjal, ferner bie Sanbidtaft Wau*
loniti« (Tftbolän) weftlid) oont ©abr el Sntlc unb Ti*

bcrin«fec . mit einer boppelten, genau norbfüblith ocr*

loufenbat ©uttanreibe, fowie wefttith Bom Jorban
einzelne ©artiett bei Sfajaretb, Tibcria« unb Safeb.

«dt. Stfien , S. 995.

Ta« mcftjorbnniftbe ©lateaii fäUt gegen SS. uitb be*

tonber« gegen O. mit febr ftharfen Känbent ab ; biefe

Katurform war c«, toelthe bie jfolicrung be« Sanbc«

begünftigte, Schuft gegen jeinblidte Singriffe barbot

unb fontil einen Wefcntltcften ©inilufi auf bic ©ntwide*

lung bc« jtibiidien Stolle« au«gcubt hat ©on 3. ( Jbu*
ttiäa) ift ber ©ufjlieg jttttt ©ebirge Juba teilt fo

ileilcr, wie aus folgettbett £>öi)cn,jablctt erhellt: ©er*

faba 240 u, Weiler nörblidt Tabaric 655 nt, ^ebron
auf bau ©latent! 927 m. Seftlere« jclbfl ficigl ttnmeil

tiörblich oon Söcbron jtt 1027 nt, in ^>crobiomTid)cbel

Rerbi«) »u 759 m, weftlid) Bon ©etblcbati ju 993 m,
in Jentfnlnii ju fafl 790 nt an. Tie ba« ©latcau

mitten biirdijtebcnbe groftc Strafte Bon Stebron über

Jerufalent und) Sichern hält ftd) fiel« auf ober nahe

an bcrSslaffaidteibe mtb jeigt nur geringe .vtobcttiinler*

fdjicbe. Sin frndttbaren ©betten befiftt biefe« ©ebirge

nur ba« Thal Kcpbnint, fübwcillidt oon Jcntfalcnt.

©erühmt ift ber Tjthebel Starantcl (i. Cuarnntatto)

über Jericho, welcher (entrecht über 300 m in ba«

©hot abfällt. Tiefer ©erg gehört jehou jum ©c«
birge Ephraim, welche« alle« Sattb bou Siriatf)

Jearint eftaviet el ©nab) unb Jerufalem bi« jttttt ©e>
birge Karmel ttttb ba ©bene Jc«rcct untfaftl. Ta«*
fclbi ift jiemtid) fntchlbar unb auch heule noch telatio

gut angebaut, umfchlieftt nud) . befonber« in feittem

itörblidtett Teil, ber SnnMdmft Samaria (f. b.l, ttteb*

rere Heinere Ebenen, wie bie ©bene ©iadjita bei Sichern

(470 m) unb bic Bon Samaria (ca. 390 m). ©egen
beit Jorbait hin ftttb feine Slbbänge tabl unb rauh,

bie Relsfchluchtcn wilb unb Bbe unb »on jeher ein Zu-
fluchtsort für Käuber. Sin rinjclncn ©ergett fittb pia

ju nennen: ber Bon ©iijpa (Siebi Samwtl, 894 m),

ber fpiftc fiant Sartabe (379 nt ü. ©(., 683 m übet

bem Jorbautbal), ber ©bal (938 mi uitb ('larijittt

(868 tn), närblid) unb iüblith Bon Siebent. VI tt ba«

©ebirge Ephraim fdtlieftctt jt<b ttärblith bie ©ebirge

©ilboa(518m, beute Tfebebel Rutua) unb Karmel
att, welche beibe Bott SO. nach S!S8. jiehen, bic ©bene
JcSrccl Bon S. einfchlicftcn unb bie ©rettje jwifchen

Sctntaria unb Waliläa bilben. Ter Karutel (jeftlEliaS-

berg genannt) ift rcid) att Ouctleit unb ©cgelation, er-

bebt ftdt bi« ju 551 in $>öbc, ift ca. 50 km lang unb
fällt fdjroff gegen ba« ©feer ab. Vlitcb bie ©bene
JeSrecl (Ssbrelon), ein ©tnjturjbeden , erftredt ftd)
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Don 3C. nadj OTS. unb ift, Dom ftifon ('üinfjr cl

©ätlaltaa) burdifloffcn , Ijcutc (war ftcllcnweife (um

pfig, ober icbr fruchtbar. (Sogen 0. Üct)t Tic bitrd)

ben (Einfdmilt jwiftben bem Webirge Wilboa unb bem
Steinen vermott ( X'fchcbcl Xabi, 515 m) mit bem
Jorbattlbal bei ©clbicatt (©efan) in ©erbmbung.
Jnfolgcbeficit treujen lief} hier wichtige Straften unb

biente bic (Ebene häufig nie Sebladüfclb. ©örtlich Don

ibr erbebt fidj baS fnttblbarc Ijjügcllaiib Don Wali*
Ina, ber bette Teil ©aläftinnS, tudtber im 3. Don
(1 bettett burditcttt ift, im ©. ftd) alb ©laten tt nn ben

üübniton anftbliefit. Stuf ben .«leinen Vermalt folgen

nörbüd) ber tegeiförmige Tabor (562 mt. bic ©trge
Dan ©ararctb (560 m), welche nörbüd) bic fruchtbare

(Ebene Sebulon (beute ©attauf) begrenjt; bann bie

©ergo über TiberiaS («am Vattin, 316 m) unb bas

Sljamotigcbirgc (Xfcbebd Xfdjermai, 1 109 m) weftlid)

Don Saf'cb. Saun toirb bab Webirge juitt fflufi Vita

(Sitani) bin nticbcr tiiebriger.

Ter butte Vaupttcil Don ©. ift bab Thal bes Jo r«

banb (f. b.l, im tHltcrtum Slulon, beute (51 ©bor gc<

ltaitni. ÖurcbtDcg eben, an ben ©ffmbungen bergröfttm

«uflüffe, wie beb Jatntul t Sdjcriat ei SHenabbtre), beb

Jabboi (Sabi Serial, beb 'iJabiSefrcn. ntn Sec ©e-
iiejarctb (f. b.), nnt ©etbfean (f. oben) unb nament-
lieb um Jericho tc. fmdttbar, wenn aud) wenig bebaut,

fonft nub Steppe beitebettb. Ter Vorbau , ber einzig

namhafte Jfluft ©alnftiitaS, entfprmgt ant yemion
(obere nörbütbc Quelle 520, untere fiiblitbe 154 m),

burtbfltejjt ben ©abr el Viele unb ben See ©cncjartlb,

tritt batnt itt bic Thalfpaltc bes ©bot ein unb ergieftt

fitb cttblid) in bab 394 m unter bem ©feer gelegene

lote ©leer (f.b.). XicÖcbirgcbcS Cftjorbnnlau-
beb, unter bem Statuen ötleab (uianituengefafit,

(teigen Dom Toten ©teer unb bem ©bor attb (teil an
unb Dcrfladtcn fid) oftroärtS mit allntäblidier Sentung
in bab Steppen- unb SJüftmgcbiet ©orbarabienä. ©ott

ben einzelnen Teilen ftnb ju nennen : bas©rbtrgt")l ba-

rmt in 'JJionb mit bctu Sluft Vlmott (Stjabi ©lobfcbib),

bie ©eberge ©iöga mit bem ©erg ©cbo (806 nt) uttb

SJtijpe (Xfchcbcl Cfeba bei Salt, 1096 m); bomt növb

lieb Dom Jnbbolfluft bas eigentliche Webirge ©ileab bib

ttttt tief emgeidittittenen Tbal beb Jamtut uttb nörb-

td) baDott bib (ttttt Vermalt unb ber ©ortgrenje ©a*
läftinab bie Dultanijcbc üaitbfehafl ©olan tTfcbolan),

int Vonti Shtrfub ju 1198 m, im Teil efd) Sdtecba ju
1294 tu anfteigenb. Jnt allgemeinen ift bnsDitjorban-

lanb beutigestagb beffer bcmalbct unb bemäjfcrt alb

bab ©eftjorbanlanb, unb obwobl raeifl Don ©cbuitten

burd)(ogeit uttb weniger Xövfcr cntbnltcnb, ctttbebrl

es bodt nid)t fruchtbarer (Ebenen; berDortubeben finb

ttautcntlid) bic auf bent ©lateau ber ©clta um ©lc-

baba unb ©aal ©(e'on (beute ©tabeba unb ©ia’in),

im Tbal bes Jabbot uttb bie nid)t mehr (um cigcnt

liehen ©. gehörige, noeb beute «ont ansfübrenbe weile

(Ebene©atan ( jeijt (En ©ulm), meftlid) Doni Vattratt. —
Unter ©stiften, oon benett bie ^eilige odnift fprapt,

ift Steppenlanb (tt uerftcheit, weltbes wie iiuVUtertuut,

fo nod) beute nur ittt SUmtcr oott ©otnabcti beweibet

wirb. So befdjaffen ift ber gröftte Teil bes ©bor unb
natnentlid) bie Semite jttba, welche jwifebett bem Toten
©teer iut C. unb beit Crlcit Vcrobton, Tbetoa, «npbar-
bannba, Slrab uttb Slroer int SB. fitb bin jicbt, nötblid)

Don ber Strafte Don Jemfalcm nad) Jericho, jiiblid)

etwa Dom 31. ©reitengrab begreift tutrb.

Xccllntcridncb ittt natürlichen Steidjtum ©aläftinaS

Don cinft uttb jeht ift nidjt fo bebeutenb, als Diele glau-

ben. Eiucrfcüs ftnb bie Scbilberungeit ber ©tbel (»bas

Vattb, wo ©fild) unb Vottig flicfit « > Don orientaliitber

©bantaftc eittgegeben. aubericitS ift ©., wenn es nub
früher eine geöltere ©nwobnerjabl cmäbrte, wie bie

überall (ablteiben Siefte Dott Drtfebaftcn , Terraffcn,

3iitemen, fclpmien :c. beweiiett, bodt attb nob beute

fntbtbar unb für beit Slnbau Don SSciit. Cl, ©emüfen
unb allerbanb {fruchten, weniger Don ©ctreibe (wegen

ber juweilen groftett Trodenbcit uttb ber Veutebrertcn)

fe()r geeignet. 9htr fehlen ibnt trab ntanbcc (Etuwaif

beniugen in leptcr ,'fcit menfbübe Strafte unb Dor

allem eine reblibe georbnete Scrwaltnng, um wieber

aufjublüben. ffialbieib war baS SBcitjorbanlanb (Don

Teilen feines weftlidien ©bfalles abgefeben) wohl nie,

unb baruitt finb attb feine ©äbe nie Diel waiferrridjer

gewefen als jept. Jn ber fHegenjeit tofenbe ©leftbäbe.

troditen fic fbon im Slprtl unb ©Jni faft DöUig aus
unb iiitb für bie ©eiodiferttitg bcS üanbes wegen

ihrer tief eingefbnittenen 3d)lubtm Don geringem

©>crt. ©ab bent ©Jecr fliefien nur fleitte «üflenftüfi

ben Don 36— 45 km Sänge, Wie ber ßifon (©apr el

©tulatta'a), ftaita (IsJabi c
1

Sba’tr), Slabr el Vlubfbc

bei Jctfn u. a. Tie toeftliben ©ebettflüifc beS JorbanS
unb beS Toten ©feeres ftnb nob lürjcr; barunter ber

bei Jcrufalem entfpringenbe unb ins Tote ©feer titütt

benbe Kibron (Säabi eit ©ar). ©ebeutenber ftnb bie

öftlicbett .fuflüffe, wie ber Jamutl (Sberiat el ©Je

nnbbire), bcrSiabtVlbfblun, ber Jabbo! (©Sabinerin),

ber SSabi 3crta ©fa'itt tt. ber ©mon (Sfabi ©fobfbib).

IRlima.j Ter ffrübliitg fällt oott ©title ©fär( bis

©title ©tai uttb ift, abgefeben Don ©egenibanem unb

felbft Vftgel unb Sbttec (auf bem ©lateau). bie an*

genebntftc JnbreSjeit. Jttt ©tär,( unb ©pril fallen bic

tiiut (Sebeiliett bes ©etreibeS unb ber Seite nnent-

bebrlicben Spätregen, ©ott Anfang ©tai bis rittbe

Ottober ift bcrVintmcl faft obneVlusttabme wolIcnloS.

Ter ©Jinb fontntt im Sommer aus ©St!, unb tritt febr

heftig auf, int Vcrbft webenmarme Sübojlwinbe; Oft-

winb bringt Tür«, wäbrenb ber ermattenbe, tjetfie

Sübwinb (lEbamittt) immer nur Wenige Tage anju

halten pflegt. 3d)on ©tüte ©tai bclommt baS Sanb
infolge bes ©egntmangels ein DcrtrodneleS Slnfeben,

uttb nur bei fünftlidicr ©ewäffcrung erhält fid) bie

Stegetation nod) friid). Tie »SBiifte« ift im Sommer
Döliig Derborrt, fo baft bie ©omabett fid) in bie ©erge
(iebeit. ©egen Öttbe Cltober (eigen fitb juerft wieber

Süollcn, unb cs fallen einige ©ewitter- unb Jrtihregett,

worauf bas ©flügen nub Säen beginuL Tie ©egen,

Don einigen ftböttett Tagen nod) unterbrochen, werben

bäufiger. 3 11 Slnfmtg Stooembcr entlauben ftcb bie

©äuitie; ber Tegcntber ift febon ftiimtifeber, nebelig

uttb rrgnerifd), unb fdjon gegen ISnbc bes Jahres fällt

auf ben ©ergett etwas Sdjnee. Januar unb ffebntar

Ünb lall unb bilben beneigcntltd)cnS3mtcr; ficbringeit

Schnee, ber ftcb aber nur auf ben ©ergen länger als

24 Stunben hält, unb fpärlicbeS, rafcb fcbmeijmbeS

©iS auf ben ©cwäifcm. Jerufnlent Temperatur:

Jahr 17,2“, mittlere Jabrtserlreme 38,s“ unb ü,b“;

©egrnmengen, Jahr 55 cm (baoon 64 ©to,(. auf ben

Stint ter, 25©ro(. auf bas Srübjabr, SKat bis Seplent

ber regmlos, Dltobec uttb SfoDentbcr 11 ©ro(.); ©e>

gentage 54. ©aiy abweicbenbeSterlwltniffe jeigt megm
feiner liefen Xcprcftiott baS Jorbattlbal, wo bie V'Sic

fdion ,(u Slnfang ©fai bis über 40“ fteigt unb bie

(Ernte bereits ©litte Slpril beginnt.

|Kflon(cn unb XtcrtacU.] Jn ber Siegeta tion

gehören bie weftlid) oout Jorbattlbal liegenben üanD
Itreden bem ©ebictc ber ©iittelmecrflora an, wäbrenb
bie öjllidjen bie Steppcnoegctatioit SBeflaftens auf-
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weifen. 3ubäa, bcjfcn unfruchtbare Stöben gegen ba8
lote ÜJiect bin in eine ausgeprägte tjclömüftc über -

gcbm , erzeugt nur in ben Sbälem, bie ftiegenbed

waffet führen, bicKulturpftnnjcn SübeuropoS, Clioen

unb Sein , bagegen bat Samnria eine reiche Begetn
tion unb Feine Oicbirge finb bis jum öipfcl mit Salb
bebedt Sic Vlbbiiitgc ber .jum Karmel auSlaufcnben

Ketten gciqen träftiqcdllgcbmälber non ©eben itnb Bu*
dien. XictcrilbiuaiterfteigcrtficbinWaltlcin. Üppiges

Kulturlanb mit (üblicher 'liegctationsfilUc unb rcicbem

Öeibelanb breitet fich an bett Berghängen nuS. Sie
Bcroalbung bes Sibanon, jroar au einem groften Seil

»emiebtet,
,
(eigt ünmcrbnt auf berSeftfeite übereiner bis

500m hoch reicbenben immergrünen Stegion einen fflür*

tcl oon niebrigen ©eben, bem biss über 1000 m $}'nt)e

Kicfcmmalb unb noch weiter hinauf Bcftnnbe oon Ep*

prefien (Cupressus liorizontalis) folgen nebft Über

reiten bcrStlmnonjcber(CeclrusLibani). Vldcibau wirb

bts an bie ©renjen ber alpinen (Region getrieben. Sic
nörblicbenSerragen bcSSiibanon tragen bett SRnulbcer-

bäum (Monts itlba). 3n ben gefdniplctt Sbälern

beb SmtbeS gebcihen neben Sattcipalmcn. Bananen,
(fttdcrcohr. (feigen, Clbäumctt, piflajien. 3obattni8>

brotbäumen auch SRanbcln, ©rannten, Cuitten unb
Salmtftbämue. Sie Bcrgbädte beb 3orbnn<( unt>

fäumen Clcanberbüfcbe, tm Sbale SRicinuSftauben

unb papbmSgräfcr. (mannigfaltige Säacbolberarten,

libpreffen, S'ebcttsbäume (Thuja aphylla) machten

neben Siebten, Vlbomcn, (Stint, Platanen, Rappeln
unb Iraucrweiben an ben böbern Bcrgabbängen unb
SKifelfträucher neben Btubobaum, (Hofen, SUipeten,

Berbcnpcn, pontifchen Vljalcctt unb Qfummi liefern-

ben Wajicn an ben tiefem. Unter ben jablrcicbcn

Kräutern fmb bie mebiterranen Sppen bie ttorberr-

feftenben: fiele 2Uiengcroäebfc. dlialoaceen, 'ünpaoera

ceen, Srticifcrcn unb namentlich inblrcidje Gntt)Opbl)t-

laceen tmb Labiaten. — Stil feiner Sierraelt gehört

SJj. jur mebiterranen Subregion ber paläarttifcbcn die-

giott. Bon ben cmbcimifcficn Sicrcn fmb bie groften

(Raubtiere, »fie £öme, Seoparb, iöär, jept ganj^ober

faft ganj nuSgerottet ; im Sibanou finben ftcb estein-

bftde ,
jti ber intcreffanteften Sonn gebürt ber Klipp-

fd)liefer (Hyrax). Gute bebeutenbe Stolle fpielt tn iß.

bie B i e b j u d> t. wüte wie norjeitm gibt ob jahlreidjc

Sterben bon Schafen unb Riegen, bie neben fülment

misfcblieftlid) bie Rleifcbnabruug liefern. Sab SRittb

biente mehr junt pflügen unb Srcfcben; ber jabute

Büffel roirb jept im Jotbantbal gehalten ; Kamele fin-

ben ftd) mehr im Dftjorbanlnttb unb in ber (üblichen

SSüite alb tm S. pferbe fmb jept häufiger alb in

alter 3«t, bafiir roaren bantalb ©el unb 'JRaultiere

toeit nicht im Wcbraucb alb jept. BefonberS gcfdtäpt

unb beute bie groften weiften ßfcl aub ber Ssfüfte.

Schweine fanben fiefa nur bei ben beibnifchett Bewob-
item beb Cftjorbanlanbeb. Sic ©ans febeint in alten

(feiten nicht gezüchtet loorbm ju fein, bab heule Der-

breitele SwuSImbtt erft feit bem ßjril. Ser .fyittb unb
bie erft fpät gelähmte Rnpe lebten ftetb in p. in halb-

wilbcrn 3>iftanb. 3nt See ©citcjnretb warb einft be-

beutenbe ffijcbcrci getrieben; bie Biencnjud)t Itcfcrt

(Srjap für bett (fitder. Bon VluSbeutung etwa oorhatt

bencr Sfetalle i|t in 45. nie bie (Hebe gewefeu. -- Sott

ben Bcrfdiicbcucn, jum Seil febr oerheerenben iianb

plagen'Paläftinnbflehenbiebaufigenßrbbebenobettan,

bereit in ber ^eiligen Scbrtft mehrere erwähnt werben,

feige, »erfengenbe Cftwinbe, StageImetter, 'Sölten»

briidtc, ^euichredntjüge, allgemeine Siirrt bebattplen

noch jept, wie ebebem , ihre Wcwalt unb pennebrm

bie Unfidferbeit ber ßriflcn.t in bem ©rab, alct ihnen

eine geregelte Kultur bttrd) geeignete Süräferfatifmittel

nieftt mehr ciitgcgenwirtt. fluch bie 'plage bcs find

fapeä fuebt jept itocbbieSewohncr^alftftittnä, nament-

lich bie armem Klaffen, beim.

|'B«t>öifmiit8.| wettte terfänt 4?. in fünf SimaJ,
bab felbftänbigc © Kubä c' Scberif Ocrufalem), 9ia-

bulu« n. fllfa best Silajctcs Beirut, featirmt unb Bella

beb Silajetb Sttrija («tjnen), bereit ©efamlbcoolte-

rung, foiucit fette Bejirte Seile beb allen 45. utttfaffett,

büdptenb 650,000 Seelen beträgt, alfo 26 auf l qkm.
Sagegctt lagen bie (freilich gewaltig übertriebenen)

Eingaben ber Bibel (4. fflof. 1, 46 u. 26, 51) idjlirften,

baft bie CUtbeit etwa in ber Stnidc oon 2‘ i Uli 11. ein-

Wanberteu unb in ber (feil ber (Kiditer bab Soppclte(!)

jäbltcn. Jmmerbin mag bab £attb cinit ftärter be>

oöltert gewefen fein, alw l'.i 4Sil(. Seelen befeffett

babm. (Sthnograpbifdt fept fidj bie heutige Bcoölte-

rung aub Stjrcru unb Ülrabem rufammen, wogt in

Reinerer (fohl noch Wriedjcn, Süden, Jubelt tinb^ran-

Im (Seutfdte itt Ipaifa, jafa, Semfalem :c.) fommett.

'Jladi ber fRcligion febeiben ftc geh itt dRobammebanet
(80 4irog.), (Sbnjiett ber uerfebiebenett Sliteit (meift

gricebiidt-orthoboje) unb Jubelt, welch leptere iibri-

gmb teilte (Hefte- ber alten juben , fonbem itt neuerer

(feit aub Curopa eingewanbert fittb. Bott leplem

gab cb 18(14; 65,000, iibermiegmb itt ben Stählen.
Wcfrttldlte.

Sic ältcflm Einwohner oon 4;. warm, abgefehnt

oon bett im Pentateuch unb itu Buch Joftta eiwäbtt-

Im, bie femitifeben ober tnitaanitifdjen Stämme ber

ßbetitcr (um £tebrott), ber Jebufiler itt unb um Je-
rufaletn (früher Jcbttb), ber ©jeoiter unb flmoritet

nürblich, ber Bloabilcr üftlid), ber Pbilifter füblid) oon
bcttjcbitglent. Sie hatten eine.jablreidjeBeoöltemng,

WDlmten in ftatilidtcii iimntnucrint Stäbtcn unb be-

trieben nicht nur einträglichen flderbatt, fonbem mich

^tanbclboertehr unb ©eweite. ’Jbre böcbften ©üttcr

waren Baal unb Viftarte. 4>of unb .iwer ihrer Könige

Waren ftattlich unb moblgcorbnct. Schott um 2000
Würben bie Kanaaniter oon ©am unb Babglonien

aus betriegt, unb nach her Bertreibung ber iiptioss

aub Vigbpten jmangen bie Pharaonen oon Sheben
bie Kanaaniter wieberholt jur (fahluug anfehniieber

Tribute, ohne jebod) eine baiiembe Sterrfdjafl über

fie jtt erlangen. Jttt 13. Jabrli. erlangten bie Brno»

riter bab Übergewicht itt P-, bilbeten jebod) teilt ein-

beitlidteb ©entetmoefeit
, fo baft p. itt (ahlreiche lleitte

Sürftenberrfchaften teefiel . Um 1250 fielen biejbraeli-

len unter 3ofua in Kanaan ein, eroberten 3erid)o unb
befiegten mit StJilfc ber (Shcoilet bie Vlmonter in ber

Scbladtt bei öibeon. hierauf eroberten ftcb bie ein-

jeltteu Stämme (iHubeit , ©ab unb ber gröftere Seil

oott Blanaffe blieben auf bem öfllicbm jorbattufer)

in ßintettämpfen ihre ©ebiete; lange (feit blieben

noch (Kette ber alten Einwohner (Kanaaniter unb ®i»

beoniten) unter ben 3bracliten wohnen. Sie Pbili-

fter behaupteten nicht mir ihre Unabhängig teil, fott»

bem eroberten ftcb in bett (feilen ber Spaltung ber

3äraelitctt einen groften Seil beb üaitbee, unb erft

unter Saoib würbe ihre Stacht gebrochen unb bie

Unterwerfung non gan; p. unter bie fjerriehaft ber

3«raelitcn Podenbet, bie iid) 025 itt bie Seiche 3uba
unb 3bvael teilten. 3nt Bcrlattf ber gefcbichtlicben

Eittwidclmtg (f. 3tibett) erlitt bie alte Einteilung Pa-
läftinaä bebeutmbe Vfbänbemngnt. Seit bet Babt)

lottifchett ©efattgmfdtafl bcrlor bie lltilerfcfaetbiing oon

jwüif Stammgebictm alle Bcbcutnng. Bicltiiehr jer-
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fiel feit jener 3e't her meftlicfje, jwifchcit bau Kittel*

inecr unb bem Jorban gelegene Zeil beb Sanbeb in

bie brri Ziftrilte 3ubäa, Sautaria unb Waltläa.

3ubäa, bet füblidg'tc unb grbjitc Zeit beb Säeftjor*

banlanbeb, jwifdjen beni Kittelmeer, bem untern

3orban unb beut loten Keer, lourbc ju 3efu Seiten

in bab nörblicbe ober eigentliche 3ubäa unb in bab

füblidje 'Jjubän ober 3bitmäa eingcleilt. 3obomteb
hprfanob (135— 106) l>atte legtereb erobert, bie 3&u*
mäet jur Annahme beb mofatfdjtn ®efe(teb gejwun-
gen unb bie Sättbcr ju einem ©aitjen Bereinigt. Uiit

»erobeb b. ©r. gelangte fogar eine ibumäifd)C Zptta
[tic jur htrrftbaft. Toräa ober bab gefamte Ct'tjor--

banlanb Tolaftinab jerficl in bie Trooinjcn: Xra<
(bontlib, bte närblidjftc, am Antilibmum unb (üb-

wärtb nach beut ®ebirgc Wilcab ju, nebit 3turän,
Waulonitib, an ber Ofttiifte bee Sccb ©encjavetb,

S a t a n ä a, jitblidj Born Bongen, unb bact eigentliche
ISerSa, bie alten Stantmgebiete Bott ©ab unb Subm.
3m 4. 3“brb- n. (Ihr. teilte man mit Suredjnuna
oon Arabia peträa ein in: T- prima, Sorbjubna unb
Samarin umfaffenb, mit ber Stauptfiabt Gäfarca; fS.

fecunba, bab alte ©altläa mit ber ganten Umgegcnb
beb Seeb ©enejaretp

, foroobl au ber Cft« alb an ber

üJcftfeite, unb her haupfl'tabt Slptbopolib ; T. tertia

(4*. falutarib), Siibjubäa, 3buutnn unb bab Trträifdje

Atobicn, mit ber hauptjtabt Tetra. Sei ber Xeilung
beb romifeben Seicbeb (395) fiel T. bem morgcnlanbi

t.pen ftaifertum ju unb teilte beffen 3d)itffale. 63«
bemächtigte tut ber Glxdif Cmar TaläfPnab. Sur auf
(urje Seit (1099—1 187) toarb bab unter faft SOOjäfp

vigem Znid feufjenbe Snnb, toeldteb ane ©efehide ber

weetfetubcu fterrichnft ber farajmifeben Oberhäupter
m Agpptcn teilte, burd) bie cbriftlidicn Rreujfahrcr
Bon ber »crridiafl ber Ungläubigen befreit. Sott nun
au toar T-, iä)on feit bem Anfang ber ftrcujgüge jant«

meruoU oerbeert, ber ftctc Schaupiap wütenbetKämpfe
p'ifcben beit Sarajencn unb ben djrijtlidgen Streut-

fabrem, bie bib 1991 bie Süiebereroberung bebfelben

oergeblicb oerfudjten, ioraiegablreitbcrßroberungbjiige

afiatifeber §orben, bib Cb 1517 unter bem Sultan
Selim I. in bie ^>önbc ber obmanifdieii Xürfcn
lam. 1799 fiel Aapoicon I. uou Ägpplnt aub in T-
ein, jog fid) aber nad) ocrgcblid)er 'Belagerung Bon
Afla lat. -3enn»b'Acrci ntieber jurürf.

(ültteratnr.l Xie allfeitigc Grforfdiung beb »ei*

ligeit Sanbeb iit namentlich feit ben legten 3ohrjehn»
ten mit Bermebrtem Sifev unb erfreulichem Erfolg

fortgefegt inorbcn. Unter ben Stiftungen nad) biefer

Sichtung ncrbienen nädtft Seegen (f. b.) unb 3- 2.

Siurrfbarbt (f. b.) Bor allen bie non Xilub Xolilcr

(feit 1835) unb bem Amcritnncr Gbro.Sobinion (1338
unb 1852) alo epoebemadtenb genannt ju werben.

Anbre wichtige Aeifamtcmrbmungcn ber SJen (eit finb

bonSotb (1837, 1856, 1858), Suffegger (1838), Sp*
utonbb (1841), G. @. 3d)ulg (1843), Sepp (feit 1845),

Spnd) (1848), be Saulcp (1850—51, 1863), oan bc

Selbe (1651f. unb 1861), Sntitb (1852), be Sogüf
(1853 u. 1861), S. ©uifrin (feit 1854), ®. Sofen (teil

1855), W. 3iep (feit 1857), Gprille ®rabam (1857),

Skgfteiu (1858), tberjog oon S!m)neb 1 1864), in neuerer

Seit befottberb Saiiratl) Scpid, 3"fltnieur S<bu«
mad)er, Stiibel, Aoetting, Wutbe, Slanlcn-
botn u. a. Zie altern Seifen finben fid) Bcrarbeitet

in Sitterb »Grbfmtbe oon Wien*, Sb. 15 17. Xie

getarnte Siittcratur über T- bib 186« (gebrudteSticber,

t)anbfd)riitcn, Starten nnb Silber) bat Xilub Xobler
tu ber »Bibliographia geographica l’ulaeatiuae«

- ^alafiro.

(SJeipj. 1867), fobann S. Söbridfl in ber -Biblio-

theca geographica Palaestinae* tSerl. 1890. bib

1878 reid)enb) jufammengefletll. Son neuern Schrif-

ten feien genannt: Sraab, Aub bem Crient (Stuttg.

1867); S. 0 u (n u , Description geographique,

historiqne et archbologique de la Palestine (Sßar.

1868 -80, 7 Sbe.); Zerfelbe, La Terre Sainte (bai.

1881—83, Sracbtroerli , Zur be Siupncb, Voyage
d’exploration ii la Mer Morte, etc. (bnf. 1871—76,

3 Sbe.); Zriftram, The land of Moab (£onb. 1873);

5 u r r e r, SBanberungen burd) S- < 1 865, 2. A ufl.

1891); Sepp, 3erufalem unb bab ^eilige Sfnub

( 2. Auf!., Scbaffb- 1876, 2 Sbe.); C r c 1 1 i, Zurdid »ei-

lige 2anb (4.AnfI., Safel 1890); Eberb unb ® utbe,

S. in Silb unb SBort (2. Aubg., Stuttri. 1886, 2 Sbe.,

Srad)tn>crf) ; SJ ortet, La Syrie d'aujourd hui (Sar.

1886, Sratbtroert ) ; S 6 b v i d) t, Zeulfcbe T'-lgcrreiicu

nad) bnn »eiligen Vaitb (®otba 1889); ®. A. Sntitb»
Historicalgcographyof thcHoly Land (Sonb. 1894);

Schlotter, S lre iopograpbie unb öfidudüe Saläin
nab (Ratio 1893); tt. Sä befer, S- unb Spneu
(bearbeitet non Socin, 3. Aufl., Peipp 1891); SReperb

Seifebücber-: >S- unb Sprien« (3. Aufl., baf. 1895).

Am mieptigften finb jebod) bie Arbeiten beb 1865 in

Slonbon gebilbctnt Palestine Exploration Fnndr

welcher mit grofien (Kitteln eine genaue iyitcmntudic

Eiforfdjimg (unäcbft beb ffleftjorbanlanbeb burd)-

geführt bai. Zicfc Arbeiten, an beiten ficb befottberb

©ilfon, Anberfon, Starren, Uonber, Zrale, Taillier,

Sfitcbrnrr u. a. beteiligten, erftredten lieh auf genaue

acograpbifche Aufnahme beb Panbeb. Crforicbung ber

Sinnen, ber heutigen SenülfenmgsBerhältniifc, ber

Sauna unb Rlora , auf Aubgrnbiingen in 3erufaient

unb anbeni biftorifd) wichtigen Crten, auf pbotogra-

Pbifcbe Abbilbuttgen , Keteorologie ;r. 1881 begann

bcrfelbe Serein, Bon ben 'Hirten lribcr balb barin

uutevbrocb'n, bie Aufnahme beb Citjorbanlaubcb,

nad)bem 1880 feine Oreat Map of Western Pale-

stine« in 26 Slöllent erfchicucn war. Seine grofte

Seröffenllicbung »TheSnrveyofWestern Palestine«

in 6 unb »The Snrvey of Enstern Palestine« in

einem Sanbe ift (neben feinen fonftigen Schriften) bie

Wrunblage jeber neuem fforfdiung. Gin beutfeher

Serein ,(ur Grforfcbung Taläftinab. gegrün-

bet oon 3'mmermann, Raugfcb unb Socin, trat 1877
inb Sehen; feine feil 1878 oierteljabrlich ;u Seipjig

ericbeinenbc Seitfcbrift (Scbaltion oon ». ®uilte) ent

hält werioolle Seiträge jur Sanbebfunbc unb alljäbr

liebe ftberftthien ber geiamlm Sittcratnr über T- Zic
feit 1882 beflcbenbe Raiferlid) rnffifebe orlbo*
bojrc Täläfiina-Öefellfcbaf 1, bie neben pralti*

(eben Swedrn auch gelehrte Berfolgt, gibt feit 1881 ben

»Sbontif«, feit 188« »Kitteilungen« unb Ginjelithrif.

tat beraub. Son ben St arten wer tot über T- finb,

aufter ben oben angeführten, namhaft ju machen:
b. Siefi, Sibcfatlab (3. Aufl., Srciburg 1895); »Re-
dneed map of Western Palestine« (6 St., Sonb.);

R i f d) e r u .® ii tb e, Seue $>anbfartc oon T-. 1 : 700,000
(Scipj. 1890); Riepert, Seue Sknbfarte oon T-,
1:200.000 (7. Aubg., Serl. 1893, 8 Slalt).

Saläftra c »Singfchule«), bei beit Wriccben im ®c<
genfag jum ®nmna|iimt (f. b.), bem Übungbpiag ber

Grwacbfmen, bab Solal, in welchem iieb bie Rnabeit

unter Anleitung eittcb Säboinben (f. b.) im Sing-
fampf (f. Tal« 1 aubbitbeten; baber Taläfivif, bie

Singtunfl, fpäter (beionberb bei ben Summt) auch

fooicl wie ®pnmaflit (f. b.), bie gejaulte Runft ber

Scihebübungeii.
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dtalaitretaoliitioii, bin Sturj eine« Stnatsbcborr

fcher«, welchu fid) Dlptc Erhebung J>cr äRaffrii im Jn*
ncrn be« Valaftc« burd) eine JJntriqe uolLgcbt.

‘{Ja lata (ntfi., »Valaft«), bie fßeftbeitj beb ^aren
ober eine-.! Wrofjfiitftcn ; auch Vejcichnung einer 4k-
hörbe, welche in bcriclbctt ihren Stft hot.

Palatale (lat.), (Gaumenlaute, [. Sautldjre. Von
ben icbr nabe cermanbten (Gutturalen (Schilauten)

unterföeiben fie lieb baburd), baft Re weiter Dom im
SStmb, am barten Saunten, gebilbet toerbeti, wedbalb

fie febr leiebt in Scnlalc mit folgcnbetn ich übergeben,

roie ital. face (t»r. iat(<tt>, »ftadel« , au« lat. faccm.

.(Sine befonbrte Klaffe uon Sauten bilben bie V- na-

mentlich im Sanotrit unb in ben flnwifchen Sprachen.

Palatin (frattj., (er. -tSno, and) Palatine), 'Relj

tragen, bicicm iibulidte öal«bc(leibimg bet Stauten.

Palatina bibliotheca (lat.), eine Don Vtuguftu«

28 D. Ehr. ju 9(om gcgrünbetc öfientlid)c Sibltotbfi,

toelcbc iidi in einem Vuibau bei) Vlpoltotempcl« auf
beut Valatinifdjen tpüael befanb. Vliid) bie uon ben

fturfilriteu oon ber $falj gefnmntelte .fxibetberger

Vibliotbef ([. iceibctbcrg 1) heiftt fo.

'Palatiiinlfnttal , 1) Kanal im ungar. Somitat

Vlrab, jur Ableitung ber (Gcwäiier ber Seiften Korb«
1840 angelegt, 82 km lang. Sin (Weiter Kanal bet-

riebt feit 1880 ddii Vlrab an« Üic(bbcgi)c« mit SBaffcr

au« ber 'Diaro«.— 2)'P. ober SdrDijtanal, f. Sdrbij.

'Palatinal (lat. l’alatinattts), VImt , SSürbe uub
Weinet ber Vfatjgrafen (f. b.). Sie söcjeidntuitg bat

iieb nur für einige Saitbftridjc erbaltctt, wie P. ad
Rhenum (bie Sbcinpfal}), P. superior ober ßavariae

(Ufalj öattent), P. inferior (Unter ober fiurpfalj),

P. NeiibiirtricuatVJfalj Vleubitrg), P. Saxoniae()|)fal j=

Sacbfeti). P. Sueviae (Vfnl-1 Schwaben).
'Paianmtrficr *erg (Mona Palat iiius), einer

bet fieben fciigcl be« alten Söul (f. b.), boit unreget»

mäftig bieretfiger Weftalt, in ber VKitte ber übrigen

iedi« gelegen, til nt ii. Dl. (joch. fjicr befaub fid) ba«

älttftc Vom (Roma qnadrata), doii beffenUmwnllung
mit gtoften Suffblöden nd) Seite bi« beute erhalten

haben. Ser 'fjalatinijdie Vterg trug bie älteften .fteilig-

tümer Som«, tuie ba« Dupercal, jene Don einem Jfeigen -

baunt befdiattele .fjöblc, in Welcher bicSSölfinSoimiln«

unb Senil!« fäugte. bie Cosa Romtili, toelcbe noch ju
Konftantin« Keilen rorhanben toar, bie Tempel ber

Vilioria, be« Jupiter Stator ir. Sonft ift au« älterer

3cit in lopographiidicr ipinficfit faft nicht« befauiit, al«

baft gegen ba« Silbe ber Sopubli! bie Straften am
nörblidien Saitbc be« DalatiniidienVkrge« bie Don ben

Seichen benorjugte unb mit priDaten 'Rraditbautcn

geicbmüdte Stabtgegeub bilbeten. VlHe«, loa« bie obere

jlcicbe be« Jnigel« an (Bauten beberfte, muftle mit Viu«-

iiabnie jener tfieiligtümer bem feit Vliiguftu« beftänbig

ertoeiterten unb bi« iit ba« 3. Jlahrb- mit immer itei*

genbem Üuru« nufgefübrten '-lialaile ber Jfaifer (Pa-
iatinm) nttidien. Sie am Dollfläitbigitett erballenen

unb in ihren Unterbauten in neueiter ,'ieit frei gelegten

Seite biefer Scjibeni gehören bem Silbe be« 1. unb
ber etilen itälftc be« 2. Jahrh. im VI. , ber 3cit be«

Soimtinnu« unb be« Septhuiu« Seltern« tan 3. be«

inigela an. Ser legte fiaifer, toelcber auf bem 4>a!n

tininben Vcrg fclbitänbigeVauten aufführte, warVller»

anber Seoeru«. Jit ber VöIIcnwtnbcrutig mürbe bet

ohnehin idum Demacblaffigte Valafl geplünbert unb
teilnieifc (critört, bie Vlrduletturitüdc anDcrweitig Der»

inenbet uub Derichleppt; biejfcbbcn bermittflalterlidKH

(Grofteit Dollcnbeteit bie Vermüftmig, unb fchlieftlich

toar ber ganjc Jpiigel nur noch tnit Vigncn bebeeft.

— fßafouinfetn.

Sie VluSgrabungen begannen 18-18 bttreh Sufslanb;

bann folgte ^iti« IX., ioeldicr faft beit ganzen töflgcl.

foroeit er in VriDatbcfify loar, ertnarb, imb 1800 Via

poleoit III., ber bie ftameiiicben (Gärten anlaufle unb
burch Pietro Sofa nachgraben lieft. Sie ilalieitifcfce

Seglernng hat bann bie ganje Cberflädie be« Öügel«,

mit Vluäitahnte einiger tirchlicher (Grunbtaücfc ini O..

frei gelegt. Sgl. Vorbau, Sic sSaiicrpaläfte in SRom
(Viert. 1868). Vli«roitti unb L'anriani, (ittidadel

Palatino (Sollt 1873>, tt. bie V!Iänc beim Vitt. »Sotit«.

'Palntiiut, ein tat ber VJfal.j (baber ber Vlanic) oer»

breitete« (Geftem au« ber (Gruppe be« VKelaphht«(f.b.).

tpalatinn« (lat.), im bgjantitt. Seich ieber, berat«

Stof» ober 3taat«beamter jum (aiferlicheit ifioflager

(palatium) gehörte, in«bcf. Sitcl ber hejett ifmniij-

beamten. Jtn Dlittelcilta Würben bie (Grofteti be« Sei-

che«, bie fid) am fötiiglichett S>of aufhielten, Pnlatini

ober Paladini genannt (Dgl. gtalahcn), unb ber einfluft»

reichite oon ihnen mar ber Cornea palatinua ober Sfnl (,

graf (f.b.). 3tit ehetitnligot Königreidi Solen führte

ieber Statthalter einer $robim biefen Sitcl , ben Dor»

weiten auch in Braitlreidi bie (Grafen oon Champagne
unb Vlcfant trugen, weil in ihren Väaläflcn Sed)t ge»

fprochen warb. 3n Ungarn bagegen hieft feit Slot-

tljia« Coroinu« %(. (auch contes iiiagtiiis, (Srofigrnf,

uttgar. Xa«y Or Ispim) ber uomchmjte unter ben

VKagitateii , ber au« uier Dom König Dorgefehlngcncn

Rnnbibaten Don beit jum Seidwtng Derfemuitellrn

Stauben gewählt warb, um SlcUDcrtreter be« König«

unb Vermittler jroifcheii ihm unb bem Volf ju fein.

3ule(it fungierte al« folcher bet Sr(her(og Stephan, ber

1847 (tun i(iSr,\hcr(og.Vi.) cniaimt worben mar.

Palatium (lat.), foniel wie Snlatiuifcher Vkrg
(f.b.); bann Vrachtgcbäiibe für finiter uttb £wf, $d-
laft; in ben filöftem im fUJittelolter and) fooicl wie

Speifefaal. Sgl.Valaft imb Dfalj.

‘Valatfa, Stabt im ttorbatuerifan. Staate ffloriba,

am St. John« Sioer, wichtiger Cifenhabnltiotetiputtlt,

Diclbciucbter VBintcraufenthalt, hat lebhaften .vmnbet

mit Crattgen mtb Vkiuttiwolle unb cisacu 3039 Sittw.

Palatum (lat.). (Gaumen (f.b.); P. tissnm, Solf«»
rachen, i. vaictmharlc.

^lafauinfcln ciJalao, Vcljuittfcln, engl.^e»
lew), fpan. Juiclgrtippe ber VDeittaroluicn (i. fiatle

»Cjcaiiictt«), jwifchen 2° 35'— 9° ttörbl. Sir. imb
130° 4'— 134“ 40' öftl. 2. D. (Gr., B03qkm (9,1 DV».)

groft, befiehl au« beu eigentlichen V- «nb ben fübweft»

iidicu Spornbeti (VKapiaittfeln u. a.l. Srflere Hub unt

einem Sarrierriff umgehen, in bctu iidi 26 uieift fchutale

Jtifelu hiii,(ieheii, bie im iüblichen Seil nii«fioraUcn-

falt, ber pi mehrfach ju anfehnlidjer öölic erhebt, be-

ftelKtt, tan nörblichen Seil aber mefentlid) au« tertiären

unb pofttertiärrn Dultaitifchen (Gefteinen, uiiler welchen

an einzelnen Stellen auch ^oniblcitbegranit unb Sia-

ba« berDortreteii. Sämtliche 3nfcln fmb ftarf bemal

bet, ba« Klima üt gefunb, ber Öobeii fruchtbar uttb

gut bewäffert. Vortrefflich gcbeilKit hier Kohl - unb
fiolo«palmen, Vrotfruchtbäume.VIretanüffe, Slambu«,

Matappanuftbäinuc, 3 llrf(rrDhr, Vta’ang, V)atn« te.

Satten unb Vampire ftttb einbeimiieb, Sinboieh,

Schafe, (Riegen unb Schweine oon ben Europäern ein»

geführt uub gut gebieljett. Schilbfrölett gibt e« tan

ltbcrfluft. uttb ba« Dleci ift reich an gifcheu unb Sit»

pang. Von ben Jnfcln ift Vabelthouap ober Vaobel»

taob (300 qkm) bie gröfttc. Sic 10,000 ikroobner
(baDoit 8000 auf Skibeltbouap), bereu 3nhl aber

mich Semper Dor noch nicht hunbert Jahren 40 -
50,000 betragen hat, fmb VJIalaicit, bunlcl Ittpfer»
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farbig, »an mehr al« mittlerer ©röfte, mit langem,

jehwarjem Haar < (.Tafel »C^canifdjc Söller«, gig. 17

unb 18). 3? ic 'IRänncr geben nadt; bie Seiber i tagen

Heilte, um bie Hüften gebunbene Sebürjen oou Solo«-

ober Sifnttqfnicni. Sic tättoroieren Arme unb Seine

mit grober Sorgfalt. Sou Gbaraltcr finb fic lieben«-

raiirbig unb gutmütig; bod) gelang c« bcnDciiiionarcn

nur mit "IWühc , bei Unten Gmgtmg ju finbcit. Sie

haben einen Häuptling, bet aber wenig Autorität be

fiyt, unb fdieibcn firb in jwei Klagen : Sorncbme unb

©emeine. Tic erftent finb loicber ingamilicnqruppcn

(Glübbcrgöll«) gcfdiicbcn. Tie i! . Würben 1696 eilt»

bcdl unb 1710 won bem Spanier Sabilla befuebt, aber

erft 1788 bureb Ssilfon, ber hier fcfjeiterte unb auf

Oculong ftcunblidtc flufnabmc fanb, belannicr. Sgl.

Semper, Tic$.(fietpj. 1873); Srubarp, Ticfojia«

len ßinriebtungen ber SclaiicriSerl. 1885); 'Dtarche,

j ao.on et Pulaouaii (Sar. 1887); Starte ber f}.

(1 : 800,000) »oh gricberichicn (Hamb. 1873).

SalaOa«, i. Siompctlicr.

Snla»cr (engl., »om portug. palivra, »Sort,

Sprache- ), Sejeidntung für bie tfufammenfünfte »on

Sieger- unb anbeni Solfeftämtuen , um unter Sorgt)

ber Häuptlinge gemeinfantc Angelegenheiten, Krieg«

jüge tc. ju befpredjen. 3u mebreren Wegcnbcn Afrita«

((.B. in Kamerun unb im SianuSliamlrdib) fowic auf

Neuguinea bebient man ftd) cigcntümlid) (ombinierter

Sd)allfignale, bie, auf laut flingenben Holjtrommeln
»on Siieberlaffung ju Sliebcrlaffung wiebcrbolt, eine

giemlid) entwidelte 3d)alltclegrnpbic barftellen unb bie

Stammcbangel)örigen unter gleich (eiliger Seritiinbi

gung, um was c« ftd) bonbeit, in grofter Scbnctligfcit

jufamnten rufen.

Salatuan iSalauan, Saragua), ju ben fpan.

Sbiüpptnen gebörige Jlnfel, 445 km lang, bi« 44 km
breit unb 11,855qkm (215 C.ik'. ), mit ben umhegen»
ben 3nfeln (Sufuanga, ben Galnmianen, Tumaran,
Salaban 14,123 qkm (250 CSt.) grob, ift an ben

K'iiftcn eben, im 3nnem aber gebirgig (Sfontaligahan

2080m), walbig, reid) betoäffert u.febr fruchtbar. Ta«
Klima ift jebod) höchit ungefunb. Tic auf 30,000 See«

len geftftägte Seoöllcruug beilebt au« ll.oooGbriftcn,

700(1 Siobammebancm (Stabilen), im übrigen au«
Ijeibnildicn Sicgrito, unb beidtäftigt ftd) mit Adcrbau
(Siai«, Sam«, Stu«tntmifje ic.); aurti werben fflolb

unb ffiifen gefunben. Ter Heinere nörblitbc, S a r a g o a

genannte Teil 1 1542qkm), mit bem Hauptort Suerto

Srineefa <1270 ßinw.), Siftbc« ©oupcmcur«. u. bem
Hafenort Taitai an ber Cittüfte, gehört gut Srobing

Galnmianc« (i. b.), ber gtöfterc (übliche ju beit Sulu-
Palaz/o (ilal.), Solaft. [infein.

Salajgo Sbriano, Stabt in bcrital.SrooingSa-

lenuo (Sigilicn), Strei« Corleone, in gebirgiger ©e-

gcitb gelegen, mit assn 5810 Sinro., würbe im 15.

Sabrb. ald nlbanefiidic Kolonie aegrünbet.

Salajjblo, 1 1 (S-'ilcreibc) Stabt in bet ital. Sro-
»inj Siracuin (Sijilira), fttei« Sioto, 697 m ii. 'Di.,

am Anapo gelegen , mit einer Sammlung »on Alter

tiimern (im Sdingt n pubica), einem Stcufcnhau« unb
0881 ) 11,069 (Sinm. San bem alten Alrai. einer Ko
louic ber 3t)ralufaiier, finb Sinnen eine« Theater«,

eine« Obeon«, ©räber k. erhalten. Sgl. Jubiea, Le
nntifhitA di Acre (1819). — 2) l'l>. full’ Cglio)
Rieden m ber ital. Srooing Srcecia, Srri« ttbiari, am
linfen Ufer be« Cglio unb an ben ßiienbabnlitiien Src«*
eia-SJecco uub S.-Saratico, mit Burgruinen, einem

83 m hoben ©lodeiitiirm, gabnlation »on Gtfcngtift-

Waren unb SKafdiincu, Kall. 3°neiU unb Knöpfen,

- ißaleario.

Seibenfpinnerei , SnumwoUfpiiincrri unb »SScbcrct

unb 0881) 3573 (al« ©tmeinbe 4991) Gmwobneni.
Paleo (P. scenieo, itaU, Sühne, Schaubühne.

SÄIe.(gricd).), ba« Singen, ber Smgfampf, eine

Wichtige Übung in ber altgricd). ©hmnafht (f. b.) , roetdie

in ber ©neppe be« Scntathlon (f. b.) bie fünfte Stelle

einnahnt. SRit bem Ti«to«mcrfcii unb Springen reicht

bie S- in bie älteftcn feiten ber griethifdien ©pmiiaftil

jurüd unb war nach ben Schilberungen Homer« jebon

in ber Hcroenjeit einer ber beliebtrttcn Settlämpfc;

in ben 3tingfdmlen(f. Saläfira i fanb fic fpätcr noch eine

höhere Ausbilbuitg. Tie gewöhnlichften 'Dfaiiöocr, um
ben ©cgner ju weifen, waren: ba« fefte Umfaffcn be«

fieibe« mit beiben firmen, Grgreifen unb Gmporgicbcn

eine« ober beiber Srhenlel, ba« SeinftcOen, ba« Treten

mit ber {ferfc in bie Rnieleljlc be« ©cgner« , ba« Um»
fdjlingen unb Troffcln be« Halie« mit ben binnen,

gewaitfames 3nfammenitoften ber Stirnen, 3u'am«
menbrüden ber ginger be« ©cgner«, bi« berielbe »on
Schmer; begwungen üd) für »efiegt erflärte. Snbrc

©riffe. Schlagen u. Seiften ic. waren verpönt. 3. Singen.

^«1*, antile Stabt auf Kepballinia, auf ber Halb»

infei Saüti, welche »on ihr ben Samen hat. Tic

fchon in ben Serferfricgen genannte Stabt war wahr«

fcheinlid) eine lorintbifdic Kolonie. Jihrc unbcbcuten»

ben Seite liegen IV* km nörölich »on Slirun (f. b.).

Sale (engl., <pr. *«, »©renjpfahl»), ©au, Sejirt;

jur ijeit, wo jrlanb nad) unb nach unter englifdie

SotmiiHigleit tarn , ber liauptfächlid) Pon Gnglänbcm
bewohnte, etwa ein Trittei be« üanbe« begreifenbeSe»

jirl an ber Cftlüfte, welcher bereit« englifchc Sprache,

Sitten unb Serfaiiung angenommen hatte, wnbrenb
bie übrigen jwei Trittcl bei ihren alten Gmnditun-
gen »erharrten unb bie VIncrIcnnung ber englifdien

Cberhoheit itod) immer »erweigerten. Sknn baljcr ber

lönigliche Statthalter ba« Sarlamcnt »erfanimelte, fo

erfchtenen nur bie au« Gnglanb jtamuicnben Horb«,

baher ba«felbe I’arliament of the P. genaimt würbe.

Palea (lat.), Same ber Slütenfpcljen ber ©täfer

(f.b.), auch Tcdblättcr berKompoiitcn fowic bcrSprtu»
blätter ber gante. [®. 1006.

Salt 'Ille (engl., fi>r. p««, »blaffe« Sie»), f.Sicr,

Saleario, eigentlich flntonio bei Sagliartet
(latinifiert Vloniu« Salcariu«), eoang. 'lMärtgrcr,

geb. um 1500 ju Seroli in ber Gatupagna bi Sioma,

lehrte, in ganj^talien unbimfluslanb bochgefeiert, an

»erfdnebenen Crten Italien«, meift in Siena. Shetoril

unb Sbilotogie, warb aber 1567 m Siailanb »on ber

Jnguifition eingelcrtert unb 2-Üuli 1570 in 'Jiom er»

broffelt unb »erbrannt, wie er fclbft fchon geahnt batte,

al« er ju Siena fchricb, in biejer 3ctl bürfe ein Gingt

nicht in feinem Seit fterben. Berühmter al« ieincTich»

hingen unb tbcologifchcn Schriften würbe ba« ihm feit

1737 fälfchlid) jitgefdiriebenc Sud) »Del beneficio di

Uiesü Cristo crocifisso« (Sencb. 1543 u. ö.), ba« in

oiele Sprachen überfegt, aber feit 1549 »on bet 3n»
quifition allenthalben unterbriidt warb. Seucrbing«
würbe e« juGambiibge wieberaufgefimben unb gleich

jeitig (1855) jowobl Port »on Sabingtou al« nuch in

Heipjig »on Tifchcnborf (1856i mit bentidier Über-

fegung (»Son her SJobltbat be« Tobe« Ghriiti») her

att«gcgcbcn. Sonic unb inbbef. Seuratb (»3citi<hrift

für »irchengefchiebte«, 1877) haben al« ben wirtlichen

Serfaffer einen Senebiltiner, Samen« Senebctto
au« IVantua, erwiefen, weldicre« inGataniaabfaftte

unb e« »on feinem greimb glaminio »erbcfieni lieft.

Sgl. f)oung, Life and time« of A. P. Oionb. 1860,

2 »be.) ; Sonnet, flonio S. (beutfeh, Hamb. 1863).



Palefrenier — Palermo. 431

Palefrenier (frnnj., fpr. mt’iienji), [. Palafronicrc.

Palefroi (franj., iw-writüd), ©arabepferb cincd

fRittcrd, aud) Samenroß, geltet; bann bic farbige ober

ornamentierte Serie, mit ber mail im ®ittclaltcr bic

SRüftungen ber Strcitrojfc behängte.

©a iembang, nicbcrläubifdt inb. fHcfibcntfdjnft, nuf

bev Güboftfüftc ooti Sumatra, (Wijeben 0"47‘ 5“ 15'

fübl.Br. mib ior’25' I03“3' öftl.2. o. ©r„ begrenjt

Bon btr Sefibentfehnft Oftfiiftc Bon Sumatra mib ben

2nmpongfcbctt Siftriltcn, umfaßt mit bem tributären

Sultanat Sfebnmbi 173,371 qkin (3148,« Ei®.) mit

084,300 Ginw.. worunter 383 Gttropäer, 5306 iS bitte«

feil unb 2204 ©rnber, wobou aut Sfchatitbi 73,000

Ginw. tommett. Sie ciitgcbontc ©coölfcriuig beitest

teil« mio mohnmmebanifeben Malaien, teilet and beib-

nijdjen Stämmen, Seiten ber UrbcoBttrrung , wdebe,

in bic bidtteu Bnlbgebirgc bce Clunem jurfldgebräugt,

bafetbft ein primitipcd Cfägcricbcii fiibten. Sa« 8attb

iit Bon grofter ftnicbtbavtcit ; feine reidten ©robuttc

(Seid, Kaffee, Sabal, Pfeffer, gimt, Petroleum u.a.)

werben juitt großen Seit auf bem ftlttß Muff tur

fcauptftabt ©. geführt, bic, 73 km oberhalb ber

Münbung beeid ben gelegen, wegen häufiger Über«

ftbmetnmungnt faft gattj auf ©fäbleti erbaut ift, alb

tebeutenbere aud Stein aufgefiibvte ©outen nur bic

Bohnung beo nieberlänbifdien Sciibcnten, eine fdtöne

Mofcbcc, einen alten ©alaft bed frühem Jpcvrftftcrd,

jegt Kofente. aufweift unb nsnt 43,338 Ginw. vit)lt,

worunter 189Guropäer, 2500Ghincfcn unb2132©ra*
ber, weldte Seibenwcberei , ©nfertigung Bon fdiitttm

Krid(Solcben), Glfcnbein<unb$ol$fd)nt|)ercien, Wölb*

arfteitni, Schiffbau unb öanbel belieibett. ©. 'ft Sih
cined beutfdien Sijelonfuld. Gtwa 3 km unterhalb

ber Stabt befinbeu fidj bie Wrabbenlmäler ber frühem
Sultane Bon ©., einem mächtigen SHoicfj, ju bem auch

©angln gehörte; 1318 legten bie iwllänber eine ftal*

torei cm ber ttiiflc an. 1332 begannen mit ber Senior*

bung ber iwllänber bie Kämpfe, welche erft 1821 mit

ber oölligen Unterwerfung bes Smtbed unb Serwanb*
lung bcdiclben in eine hodänbifebe Sefibentfdiaft ihr

Gabe fanben. Sgl. ® o b n i t e, ©nnla unb ©. (Mttnft.

1874). S. Karte »fyntcrmbicn«.

©nlcncia, fpan. ©rooin.i in ber Sanbfdwft Sit*

(aftilien, grenzt im 91. an bie ©ropittj Santanber, int

C. an ©urgod, im S. an Sallabolib. im B. att 8con
unb hat einen fflädtenraum Bon 8434 qkm(l 63,2 DM.).
Sad 8anb ift im 91. gebirgig unb wirb hier Born tpaupt«

rüden beet Kautabrijchcii Webirqee(©cna ©rietn 2531 m)
unb beifen füblichen ©udläufent, indbef. ber Sierra

bei ©re (0 (11187 m), burdijogcn ; im übrigen ift cd

eben unb umfaftt ein weitest, baumarmed, aber fruebt*

bared Safcllanb (im SB. Sierra beüampoo genannt),

©ewäjfert wirb bic ©rooint Born ©ifuerga unb beiien

9iebenflüiien (barunter bem Garrion), bann oom 11 a«

ftilifchenjtaifedanal unb bem Kanal oonGampod. Sie
©enöllerung beträgt tu«;) 188,845 Seelm, b. Ii. nur
22 auf 1 qkm. Sie ©robultion befiehl bauptfädüidi in

Wetreibe, bann in gutem Bein, Sdtafwolle unb Stein*

lohleit. Sic ©roBittj umfaftt 7 Wcriditdbegrlc.

©alencia, V'nuptilnbt ber gleichnamigen fpan.©ro*

Binj (f. oben) unb ©ifchofftp, 720 m ü. ®., atn Gar*

turn, am Kanal Bon Staftilieu unb an ben Gtfcnbahu

linien Senla be ©aiiod- Santanber unb ©.-Goruna
gelegen, hat eine fdjönc gotifche Slatbebralc (and bem
14.— 13. Jfahrl).). einen ©iichofdpalaft, Seite alter

Stabtmanem, cin©riefter' unb 2cbrcrfcmiunr, ein

Kollegium, ein angeblich oom Gib in feinem fiaufe ge*

grünbeted ^ofpij, ftabrilation Bon Seelen unb attbcm

BoUjcugcn, Jtiitcu, 8eber!C„ Beinhalt, lebhaften £>an»

bet. eine ©leite (©nfang September) unb cts**) 15,028

GinW. ©. ift bad antitc Pallantia. 120!) würbe hier

bic crfle fpmtifcbe Unioerfität gegrünbet, bic aber 1239
nodi Salantanca uerlcgt würbe.

©lalcnque (q*. *tfnte, 9c a ch a n) , jftnbiancrborf im
91. bed nterifan. Staated Ghiapad, nabe ben Ufern bed

Ghacamad, ber in ben Ufumacinta münbet, mit 9870
Gittw. Gtwa 11 km baPon liegen bieSuinett bed alten

imehuellapallan (uiclleid)t bad mhlbifchc i'ibalba, bic

Stab! ber Clmctcn), bie meriwiirbigften unb groß*

artigfteu ©aubcnlmäter non Gingcbomcn in ganj

©merila, beflehcnh and großen tünflhcbcn Serratien

ober terraffiertcu ahgeftumpften ©ftramiben and be*

bauenen Steinen, überragt non ©auwerfen, bebedt

mit fttguren inSelicf ober mit ,401811110501 unb-vicro*

glhPben in Stud. Ser fogcti. ©alaft gebt auf einer

terrnffierten , ahgeftumpften, mit behauenen Steinen

belegten ©mnniibe, iit 92,s m lang, 58,s m tief unb
8,1 m hoch, bat an ber breiten Seite 14, an jeher anbent

11 Shore unb 4 innere tmfe, gefebmiidt burd) rieitge

Figuren in ©ndrclicf oon 2,tt ttttb 3,2 m ööbc. 4wi*

(eben biefen unb anbem Suincn liegen monolitbifdte

Staluot u. a. Sic 1750 jufäüig entbedtc, aber erft

1822inGtiropabe(annt geworbene fRuinenftabt würbe
neuerbingd non Söfinf Gbantatj (f. b.) befucbl unb be»

fd)ricben. ©gl. 8 a iH 0 d) e f 0 11 c a u 1 b , P. et eivilisa-

tion maj'a (©ar. 1888).

©alcrttto, ital. ©roninj nuf ber Stufet Sizilien,

grenjt itörblid) au bad Sbrrbenifdtc ®eei , öfilid) au
btc ©roninjen ®cffina unb Gntania, füblid) att Gal*

tnniffeltn unb Wirgenti, weftlid) an Svnpant unb uni

fnftt 5(447 qkm (91,7 E-®.). Sud 8attb ijl groftmtcild

gebirgig tmb enthält bic ©ltdläufer bed 9i'ebvobifd)en

©ehivged, weldjc im O. unter bev ©e.jeicbnuug 8c ®a*
bonie bie b&cbfle Grbebung (1975 m) aufweifett. Sou
ben ©bbängett bed ©ebirged laufen jablreithc Slüfnftett

bem Shrrbenifcben Meere (Jsmera, Sorto, San 8co*

nnrbo u. a.) unb bem Si,5tlifd)CH ®cere (©clice) ju.

Sic ©eböllerung belief ftd) 1881 auf 399,151 Gimu.

unb würbe Gnbc 1895 mit 829,037 Ginw. berechnet

(134 auf 1 qkm). Ser ichr fruchtbare ©oben erzeugt

bciuptfädüich ?8ei,(en (1891: 1,272,914 lili. hülfen*

frücble, Bein (1,038,374 hl), Cliuenöl (109,855 bl),

©grumen (585 ®ill, Stüd), feigen unb fonftige

Arüdite, Suntad), Süftbol) unb Sabal (4109 mclr.

4tr.). San ©ebeutung ift ferner bie Siiuboiet) * unb
*cf)nfgid)t, weihe ntel Käfc unb Bode liefert, unb bie

Seeftfiero (auf Sbuufijdtc). Mineralifche ©robuftc

finb Schwefel (1894: 13,730 Ion.), ©teinfalj, Kall,

Wipd, Suff ttttb Sanbfteiue. Sic 3nbu[trie unb ber

Raubet fiub außerhalb ber ^Ktuptftabt (i. unten) pon

teiuer ©ebeutung. Sic ©rauin.i jcrfällt in bie Pier

Kreife Gefalü, Gorlcoite, ©. unb Sermini.

©niermo, Vwuprilabt ber gleichnamigen ital. ©ro*

pmj (f. oben), einer ber wiebtigften $mfcn* unb ,§an<

bcldplätie Jlnlicnd, liegt unter 38“ 7' nörbl. ©r. unb
13°21‘ öftl. 8 . P. Wr„ au bem gegen C. ftd) öffuenben

©olf ton ©., an bec9torbtflfte Sigliotd in ber fruebt*

Iwten Gbene Gottca b’oro (©olbmufchel), welche nörb*

lief) Pom ®ontc ©cllegritto unb öjtlidi pom ®onte
Gntnlfnno begrenjt ift. Begen feiner mitben ©linier*

temperatur (burcbfcbnitttich 12“) unb feiner geringen

Scnipcraturfdimantimgcit ift ©. eine ber gecignetften

Bintnftntioncn für ©ruftfranie. Sie Stabt btlbet ein

mit ber tlcincm öftlicbot Seite bem ®eerc jugewrn*

beled Siercd unb (rrfällt bureb bie ftcb recbtwinlclig

febneibrnbeu tpauptjiraficn 3'iaSitlorioGmanuele unb
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Wacqucbo in Biet Xcifc. 9(n bie Siorbrocjticite ber

Stabt auftcrbalb bet in ©oulcBarbd umgcrcanbcltcn

Säfte bat ftd) in neurilet 3cit rin ©illcnBiertel angc-

fdjloffett. ')lm Wecredufcrjiebt fitb ald feböne ©romc
nabe bad goro gtatico bie jit betn öffenttirften (Barten

glora (Silla Wiulia) bin. Xic übrigen Straften finb

meift ctig. Wittelpuntt ber Stabt ifl bie an ber Ären

/ging ber beibett genannten §auptitraftcn gelegene,

atftterfige f}iajja©iglicna (ober

Onattro Gantoni). ©on äffenb
lieben©lägen finb anftnbem ju

nennen: ©ia.),ta Pretoria mit

praditBodcnt ©raunen (1550),

©iajja Wanna mit fdtönem

äffentlicben harten (Wiarbino

Waribalbi), ©ia,un©o!ognimit
bent Stanbbilb Hnifer Starte V.

(1635), ber Bon einer ©alu

»oDocn neu ftrabe mit fcciligenftatuen ein-

tote rme. gefaftte Xomplaft . bie aroftc

©iajja ©ittoria mit bent Xent
mal ©bilippd V. (1856 an Stelle bee 1847 jrrftärten

Stanbbilbee Philippe IV. raubtet), ©ia,ya San Xo
mcnico, ©ia;;a Sfuggiero Scttimo mit bent Xeithnal

biefed Staatemaiine u. a. Unter ben Xboren finb bie

©orta gelicc (1582 1637 erbaut) unb bie triumpb

bogenartige ©orta 3Juod« (oon 1584) bie bemerien«

toerteften. 'l; . (ähll 295 Mir dien ttnb Stapelten nebft

mein' ald 70 ehemaligen SUöitem. Ctnipofant ifl bie

Äatbebrnle ber (teil. ©ofalia . meldie unter bent 9lor-

mannentänig Stlbelm 11. 1169 85 int gotifdten

Umgebung oon Palermo.

Stil erbaut, fcttbeui aber ivieberlpsli «rgäu.it unb ja
Gnbe bed oorigen Jabt'bunbcrie mit einer ftilioibrigni

Suppet uerieben roorben ift. ©ott befonberer Sdjbn
beit ift an ber materifibcn tmuplfaifabc bie ©orbatlc

( 1426—58). Xae (ii Gilbe bee BDrigcn Jabrbunberte
Böllig umgeftaltetc 'innere entbält bie Wrabmälcr bee

Stöntge Jliogcr II., feiner Xoditcr Souftau,tc, ibred Wc<
mabte, bee stnifere ipcinridi VI.. unb bee SoftneS bee

legem, griebvid) II., bann ben filbenten Sarg ber beit.

Siofalia. Jn ber Untcrlirdic befinben ftd) bie Otrab

mälcr ber £r,(bifd)ärc oon '1*. Wit ber Satbebralc

burdi jnici ©ogen Berfmnben ift ber fd)i)nc Qllodcn-

I turnt unb ber anfdblicftenbe er jbiidtöf liehe ©alaft. ©on

j

Sinben finb ferner bemerfeneioert: San Xomettico,

bie toeitläufigftc Sirdic bet Stabt (oon 1458), jebt bie

I fi-gliicbe iHutmtwbaUc; bie Mudic bee peil. Jofepb. ritt

:
Säulenbau (1612- 45)tnit mehrt Warmorbetoratioii

! unb llntertircbe; bie Slirtbe Clioella tmb bae baju ge

I börige idiäncCraloriiim; bicStirebcGaia profeffa, 1554
- 1630 im ^efuitenftil erbaut; bie Heine Slirtbe Santa
Waria bella (Sntena (oon 1392) mit fd)äner ©orballe

aue bent 16. 3ahrb. ; bie Strebe Wartorana (1143 ge

ftiftet, loieberbolt erneuert), mit norntänniftbem Jurtn

u. alten Wofailcn aufWolbgwnb; bit Strebe San Wio
oannibeglilSremiti, ein altnonnänniftbcrWau and bau
3. 1 132 mit fünfSupptln. Unter ben übrigen äff ent -

lieben (Betäuben tit uor allem ber ©ala;;.>©eale.gt

ertoäbnen, rin Songlomerat Bcrfcbiebener Stilarten mit

ber Born alten ©ormannmbau erhaltenen Xorre ©ifana

(aud) Santa diiitfa, 1787 alb aftronomifched Cbferua

toriutn Bon ©iayg cingeridnet. tvcldter hier ben Milane

tat (Serrd entbedte), ber btrvlttben, Bott Siogcr 1. 1 129
—56 erbauten palatinifcben Stapelte mit pradtlBoHat

©tanbmoiailcnaufWolbgrunb unb bent mit norntänni'

fdten Ornamenten u. Wofailcn gefebmüdten Saal So
gerb. Oenirrfenoiocrte äiicntlidieWebäubc jinb ferner:

ber ©alnvto (Ibiarainonte (1307—80 erbaut jeht (Be*

rieh tdgebä übel. bad3fatbaud( 1463 1 . bad Uuioerfi tfitb .

bad gman.tgcbäubc tt. ber erjbiftböfliibc ©alaft. Unter
beit ©riuatpaläftcu, lueldie meift in pruntoollem Siotofo

itil auogefübrtc ifaffaben aufmeiien, fmb bie audgejeid»*

netften bie ©al’äitr Ittbbatclli, San (Satalbo, gorcrlln.

! Vljutamirriito, ÖSeraci unb 9Iifo. Xic 3nbl ber Chi'

roobner belief fitb 1881 auf 205,712, mit betn &:•

uieiubegcbiet auf 244,991 unb wirb Hube 1895 mit

281,00() beredmet. Xie 3nbuftric ift bauptjäiblidi

burd) 3Rafd)incnbaunnftaltat unb Gifengieftrrricn.

Xampfuiüblen, frabriten für Xrigtoarett, Sfonfitürcit.

bemiidie $robu(tt unb aSöbcl, Sumaibmüblm, Wer
btreien unb ©mbbrutfereien foluie eine füniglidte Xa
wttdfabrif uertreteii. Xer alte £>afen pon©„ SbrGala.

ift mir für Heinere Sdnifc (iigängliib
;
bagegen ift iiu 9J.

ber Stabtam Suft bed lHoute ©ellegrinocm neuer tiafen

lergcftellt mürben, meltbcrburtb jmei dVoti mit S!cud)t

i
'.ünnett gefdtüpt mirb unb burdi ©aggerunaen bie er

forberlitpe 4r>aifcrticfc erbaltcn bat. 3n bemfelben finb

I

1894 bri ber internationalen Sdtiifabrt 289 banbel-j

•

sbäligc Sdiitfc Bott 173,094 Ion. ein unb 474 Sdjtife

mit 487,892 t. audgelaufcn. feieren fommt notb bi:

!
itiiitenfdiiifabrt mit 3458 cingelaufencn 3<biifcn Pon

i
1,498,889 I. unb 3202 audgelaufencn Sdtiffen non

! 1.152,820 X., io baft ftd) ber gefamte Stbiftdoerfebr

auf einen Xonnnigebalt sott 3,312,695 X. beläuft,

momit ©• unter ben italieniiibcn .fräfen nur Wenun
tnb Sleapcl nndiftebt. Xic SBarenbetocgung jur

See betrug 68t,204 X. Xie tiaiiptnrtilel finb in bei

l'liidfubr (1893): ftgrumen 1 1 4,:t iKitt. üire), Sumadi
8,aa), ®ein (2,33), Seinftein (l,m), Olioenäi (O.m).

ferner Stbmcfcl, Wetreibe, SRanbeln, fällte unb gelle.

Giienictt »nb Wanna; in ber Smfubr: Wetreibe unb
Webt (8,05), Stcinfoble (2,

»

21, Metalle unb Wafd)umt
(1,84), £ioI( (1,«»), Sdmfiootliuaren ( 1

.

23 ). ©aummod
mären 1 1

.

10 ). Scibenmaren (O.w), ferner ©etrolcum,

Üebec unb Siebermarcn, gelte, jtm gunien it. ^juCanbe
ftellen bie Bon beit bret ©abnböfen audlaufenbm unb
burd) eine fKiugbabn miteinauber Berbimbcnen (Sijen

babnlmtcnfS.-ifntaiüa-HRrinna, M-Irapani unb fl.

-

Garlconc bie ©erbinbung mit ben micbtigitai tiafen

pläpen ber gnie! ber. gür ben SIofalBerfebr iorgt

eine ©ferbcbaljn, gärberungdmittcl bed $Htnbeld futb

Digitized by Google
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auftevbem eine Sörfe, jwei größere Saufen u. mehrere

tleinc KrcbitinfMute. 'ß. bat clrftrifdtc Selcudttunq,

lelcpboti unb eine gute Srintroafferlcüutig (nodi aus
ber Seit btr Sraber).

Vtn UnterrtditSanftallen befigt bie Stabt eine

180;') gegründete Uniwrfität mtt »ier ftatultStcn (für

3un8prubettj, 'IXebijin, Raturwifieitfcbaften irnbSHa»

tbematit, Sbilofopbie u. 2itteratur) ; biefelbc jiibSt ohwi
I 00 Kehret imb 1 299 Stubierenbe. 3Hit iljr fmb eine

MotariatS-, eine pbannajeutijche unb eilte Ingenieur»

f<t)ule, rin StebammcntntS, ein botamfebrt©arten, eine

natutbütonfebe Sammlung :c. »erbunben. Ülufierbem

bot 'ß. 3 tönigli$e £t)ceen unb @t)utnajtcu , ein teilt

nitcbeS 3nfritut, 4 tcdtnifdie Spulen, ein 3nftitut für

bie Handelsmarine, ein erjbifdjöflidteS Seminar, eine

Shtttftfcbule. ein ÄonferDatoriutn für Rinnt, ein Xaub-
ftuittnieninititut, mebcetc Wabeatien u. bgl. Sine

roertoolle Jtunftfamntlung ift baS Rationalmuicimi,

Ittel(beb fidj naiucntlicb burd) feine anlileit Slulpiuren

(SWctopeit non Selinunt), 3Ro[aikn unbSemälbe auS-

jeidinet. Son Sibtiothctcn finbju nennen: bieftäbtifebe

Sibliolbet mit 195,275 Sattheit unb 2961 SRanuftrip-

ten, bie Rationalbibliotbft, ehemals bem 3cfuitci\lolXc*

gium gehörig, mit 170,(XX) Siinbeii unb 1500 älinim

ffripten. 21nbregemetnnüptge91nfta(len iittb: ein grofteö

£>ofpttaI, ein Salitärfptlal, mehrere Sfaifett* unb Ser-

iotgutigsbäufet, ein RnuenhauS, ein ßinbcIbauS, ent

SrretttyuiS ;c. Ibeatcr gibt cS in S. Hier, baruntec bas

lörtiglirtje lenlfoScUmt unb bas IcntcoSittoriotSma

tiuelc. ferner beitttt $. ein großes Sommmbcatcr ('|?o-

liteama). HKcrhuürbig ift in 'ß. baS juhrttd) Bom 11. —
15.3uli mit RuSfcbmüauug ber Stnbt, 3Quutmatiott,

tfeuenoerteit uttb Sferbercimnt gefeierte Seit ber beil.

Rofalia. I'. tjl ber Sig beofJrafcltctt, eine« ©r^bifdjof«,

eines ftajjnttons unb 'ilrpelUtotc-, eines Jribunois,

bcS ScneraUommanboS oos lu. RnttccIorpS, einec

Stanbelbfamnter unb ntebverer llonfttln fretnber Staa-

ten (barunter aud) eines bettlfdtett t. Sd)öne$unlte bet

Umgebung fmb bet 600 m holte Sloutc 'ßelle-

grino mit pradjtooller 9tuSfid)t unb ber fflrottentirchc

ber heil, Rofalia ; bie (onigticbe Sitla tfaoorita (int dii-

neftfebrn Stil) mit ftb&ttem 'ßarf. bie Stillen Selmonte,

Sccrabifatco, insta. mit frönen Särlcn, bie beibett

allen nonttättniftben, itt würfelartiger Srttnbfotm er-

bauten Saläfte 3*fa (oon 1 164 i unb (Suba (Bon

1 182, jegt Kaferne), ber berühmte $om non SRonrcalc

(i. b.) uttb bas palaftaüiittdje ebetttaltgc Senebtttiitcr'

Hofier San SRartiuo (jettt lattbioirticboffliehe Idnftalt).

| 6tr|0)lrt)te.| 'ß„ ba t Panormos bei eilten. Würbe
non ben 'ßbömtem, bei betten es wabrfdfcinlid) SDIa»

dtanatb (»Sfager«) hieß, gegrütibet, gebürte fpäler

ben Karthagern uttb mar im enteil Sunifdfen Kriege

bie fyiuptflatmii ber Rlotte bcrfclbcn. Radjbettt bie

Monier bie Stabt 254 o. (ihr. erobert unb einen Sn
griff ber Karthager 250 juriidgefd)tagrn batten, moch-

ten fie btefelbe jum Riumjipiutn unb foötcr unter Slu*

quftuS jur Kolonie (Colonia Angusta Pauormita-

itornm). 515 mutbc cs jroar Bott beit (Polen erobert,

bo<& 535 nott öelifar mteber belegt, 831 eroberten cs

bicSarajraen. 21m 10. 3an. 1072 bemSIitigte fieß ber

MormmtncMobertSuiScarbberStaiibbitfcilMagarll.

Meftbeni ber normätmifeben Könige oon Si,}t!icu mar
itnb mit biefent Slünigrcirf) an bie fpobenftaufett !atu.

u aticr oriebritfa II. toiirbe bter erjogen, batte hier als

stönig beibev Siglicu feinen präditigen tpofbali unb

mürbe, wie fein Satcr. ixinritb VI., hier begraben if.

obetti. giaebbnu Sriebmbo Sobtt Sianftcb bei Slenc-

oent 1266 gcfnllnt war, hemndjtiglcn iirt) bie 3ratt

äfcprri flono. »fifiifon, 5. 9luf1. , XIII. ®b.

fpateftrina.

.jofen Siziliens unb feiner &auptftobt. Slber baS Sol!

rächte blutig bao Mubcnlen KonrabinS , bcS legten

SprititlingS bcS frfjioäbiitben ^ertrftbergeidtleebts; bie

Sijilianifd)e Sefper, burdt metebe alle Sratijofcn auf

brrSnfrt ennorbet tmubeit, begann 1282 in 4i. hier-

auf tuarb i*eler non 21raqonieri itt juttt König ge-

tränt. tJieie-3 blieb mm ipauptflabt unb nominell Se-

fibettj, meRiaftenS Sig bea SijcrömgS. 21m 3. Juni
167») würbe bie ipmitidt lti'Uänbiftbc Slotte bei i:

, oon
ber fraitjBfifdjctt ttttlcr Sioomte uttb fCuquebne ge

fdflagen. 1693 uttb 1. 3et>t. 1726 mürbe bie Stabt

bttrdj törbbeben bebeutetib beidtäbigt. 1 799 mufito nefa

tferbinanb IV. Bor ben Sranjofeti non Meapel uad) 4;
-

fliicbtctt uttb reftbierte hier mit lurjer Hntetbrcdjiing

bis 1815. VMS gctbmanb IV. 3*cnpcl unb Sijilien nt«

Rötttgreid) bcibcrSijiliett« juSincmMeid) Bereinigte,

brad) in iß. 1820 ein '.’lufrubr aus, roeldier bie Stabt

alten ©reueltt einer ItöbellH'rricbaft preisgab, btS fie

ftd) 5. Olt. bent ©eneral 'ßepe ergeben muftte. 2tm
5. USät ;

1823 mürbe 'ß. abcvtitals burdt ein ßrbbebett

bebeutenb bcfd)8Wgl. 3m September 1847 brndten itt

1f. neue llnruben aus, btc 12. 3att. 1848 ju einem all

gemeinen Vlufftaub führten. Stad) blutigem Kampf
mürben bie töniglicfjen Irtippen jurüdgefdtlagen unb
jogen iidt in bie liabcgelcgcnnt gortS unb in ben tbnig-

liehen tßnlaft ruriid, ber am 25. 3au. aber ebenfalls

nom Soll «fliinnt mürbe. 2tm 4, Jebr. tonftituiertc

fid) bas ©cncrallomitat »ott S- als ptooifortfdie Re-
gierung für gnn,t Sijilien . uttb 25. äRürj mürbe baS
tijiliidie Sarlamcnt nad) 'ß- «nberufen. Stadtbcm aber

ilfttffina gefältelt unb bin grüßte Jett ber Sufel Bon

ben lüttigltthen Intppett beiegt worben mar, ergab fidt

15. Wat 1849 aud) 'ß. 91m 26. 9Wai 1860 erftbien

©artbalbi Bor ber Stabt unb tiabttt fie, oont Soll tut-

icritiigt. taaS barouf. 'Jhtr bie öitn&etle hielten bie

tönigtidjen Struppen ttodt befegt unb bomborbierten

oon hier auS bte Stabt , würben aber fdtott 30. SJiai

jur itapitulntion gejroungcn uttb idntften fidt einige

löge fpiiter und) Menpel ein. seitbem gebärt S. ju

3talien. Sgl. Oppermann, Snlemto (SrcSI. 1860);

itöber. Sijilien (Ißiüncb. 1861). Springer, $ie
miltclnltcrtidie Ruitft inS-lSomt 1869);Sd)utmitg,

Mtorifibe Topographie Bott SanormuS (2iib. 1871);

3>i ©ioBnititi, La topografia antierr di P. dal so-

colo X al XV (Salermo 1860, 2 Sbc.i; 2a 2umia.
P., il suo pasaato, it sno presente, i suoi nionnmenti

(baf. 1891).

SßleS, altitalifcbe ©ottbeit ber Seiben, als ©ott,

mrift jcbodi als ©öttin gebarfit unb mit ber Seftn ober

mit IHnna Serenna jufammengritellt. 3br ,ju äbren
mürbe 21 . Ülpril boo Iiittb 1idtbeUereßcit ber Satiticn
ober Sarilien ( jugleidt StiftungSfeft ber StabtRom)
gefeiert, an rocldtcm biejiitlen nebft bemSieb jur Rei-

nigung burdt ein nngejitnbeteS Stvobfcucr jprittgnt

mußten uttb bie ©öttin aus !pirfc gebadene Kudtett

uttb ilftttb als Opfer erhielt. 9tud) 'ßalatium unb

Salat in bangen mit S- jufaumten.

Stalcflinc »irr. twar»tmti, »Saläftina«), Stabt im
ltorbamcritau. Staate JcraS, Sabnhiotatpuntt, mit

höherer Sdtulc, SaummoUfabrilcti, ©erberei, Säge*

müblnt uttb (tu«» 5838 (5 mm.
Palfitine Exploration Fund, i.Salöftitta (Kitt.)

'Daleftnna (bas alle Pracneetc, f. b.t. Stabt ttt

ber ital.StoBinj Rom, 490 m it. 50?,, amRbbang eines

viigcle, jttböfttnb oott Xioolt gelegen, Sig eines Si-

idtofs, mit eitler statbebvatc, einem Seminar, bau
Salajgo Savbertni aus bem 16. 3«brb., alten Stabt-

mauem unb aast) 2911 (als ©emeiitbe 6129) (iinm.

28
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Tic Stabt ift ati Stelle eitted antifen gortunatempeld
erbaut, uon welchem noch Sicflc uorhanben ftnb. über
ber Stabt liegt auf audiichtärcichcr $>öhe bad Torf
Gaftcl Satt Siet ro iRomaiio an bec Stelle ber an-

tifcit Are Praeuestiua. mit »feiten ber 1332 erbauten

Burg ber Golomta unb 5H2 Giniu. S- ift bie Vater-

itabt' bed berühmten SRufifcrd Salcftriua unb nntrbe

int SRittclaltcr wieberholt (127!) unb 1437) jerftort.

174ö mürbe hier bie gicotonifebc ffifta (f.b.) gefunben.

Snlcftrina, Wiouattni S'rlroSIloiftoSicr»
luigi ba, nad) feinem Wcburtdort, ber Stabt Sale-

ftrina, S. (lat. Praem-stinus) genannt. Würbe wahr»
fcbcinlid) 1314 ober 1515 (nad) aitbcm erft 1524 ober

152!)) geboren unb ftarb 2. gebr. 15!)4 in Vom. (Sr

mar 1544 - 51 Organift an ber .Stauplfirdic feiner

Vatcrftabt unb Würbe 1551 (um Magister pueroritm

(Sefjvcr ber Singtnabem au ber Setcrdtirchc in Vom
ernannt unb noch in bemfelben 3ahre tum ftäpell

meiftcr beförbert. 31' biefer Stellung erfreute er fid)

ber befonbem Wunft bed Bapfted 3utiu« 1II„ ber ihn

1555 in bad SängertoUegium ber Sijrtinifcbcn üapcüc
berief, ebrafo bei Sapfted SRarccllud II. Ta abec bed

legteru Siachfotgcr Saul IV. ftnftoß baran nahm, baf)

Hi. nidit bem gciitlidjen Slanbe angchörtc unb iogar

oetbeiralel mar, fo imiftte et feinen Sollen oerlaffcn;

bod) erhielt er furje .‘feit barauf bie eben erlebigtc Ra-
peameifterfteKc an San Wiouattm im Sateran unb
1561 bie beffer befolbete an Santa Sfaria SRaggiorc.

3n biefe $eit fallen feine ad)tftimmig für gmei dfbörc

gcicbricbencit gniBropcriett (f. b.), bie 156!) am Mar-
freitag jum erftenmal aufgefiibrt mürben unb einen

fo tiefen Ginbrud machten, bnn ber Sofft Sind rv.

eine »Ibfdjrift baoon für bie päpfliiche Kapelle ocrlangte.

MlJil biefem öert beginnt 4s, ber fid) biit babin ftreng

an bie allem SHeiftcr angefdiloffen batte, feinen eignen

SSeg tu gellen, unb fein Beruf junt Reformator auf
bem Wcbietc berRirdtcnmufit (üubigte fid) jeßt fo beut

lid) an, bafi bie beim Ronjil Bon Trient uerfammcltc

Behörbc jur Serbcfferung ber Sirchenmufil ihn oon
allen tebenben Tonlünftlcm für ben fäbigften hielt, bie

ginge ju töfen, ob bie polyphone Sfufif her firdilicben

Grbauung förbcrlich ober nachteilig unb in legtenn

(falle aud ber Ruche tu uerbaniten fei. Jtn ihrem Auf-
trag fdiricb S- brei Steffen, in benot (befonberd in ber

britten, welche er in baufbarer Griitncrung an feinen

Wönner, ben Sopft SRarcelludll.. »Missa PapaeMar-
celli- benannte) neben funftooUfter Stimmcitocrflccb

tung bic Siauptbcbingungcu einer toirfungdoollen Vo
fatmufit, Xcutlichleit ber dllelobie unb Vcrftanblidilcit

ber Tcrlcdiuortc, fo oollftänbig erfüllt mären, bnft bic

Beibehaltung ber fiunitmufit in ber Sirdic uon feiten

bed Monjild ehtftimmig beidiloffen mürbe. Xnrcb biefe

Steffen, bereu erite -Aufführung U). juni 1565 ftalt*

fattb, mar ben 3talicncm ein ihnen eigentümlicher

ftirdienftil gefchaffeu, ber in feiner cblcn Ginfadihcit

unb (Srhcibcnhcit bad Sräbifat »tlaffifch* mit Vcchl bc

anfprucheu barf u. fpäler unter bem -Rauten »Salcüri»
naitil« füraüe mcitcru 'liebelten biefer Wattung ntufter-

gültigmurbe, Snfolgc biefer Xlmt mürbeV- tum Rom
Bonmot ber päpftlidiru RapcIIc, 1571 (nndt bem Tobe
flitimucciad) auch jum Rnpellineiflct ber Seterdfirche

ernannt. 3" bemfelben 3ahrc übernahm er an beiten

Stelle bie Seitung bed Wcfattged bei ben flnbachtd-

Übungen bca giltuuo dien (f. Oratorium) unb eröffnete

mit Ranini eine SRufitfchule. bie balb ju grofier 'Be

rühmtheit gelangte. Tic legten 3ahrc feitted (lebend

befchäftigte R<b S- im -Aufträge Wrcgorb XIII. mit ber

»feuifiott bed WrcgorianifchcnGI)ornlä. Sein 2etdinaitt

— ^Jdlfft).

roarb in ber Setcrdtirchc beigefegt unb fein ®rab bttreh

bie Jsnfcbrift »Musicae princepsc gcloungctebnet. Sa-
leftrinad jablreicbeSferie. mit Sudfebluß jrocterBüdiet

Sfabrigalc f&mtlich für bie Jtirche gefebrieben , erjdtic-

tten ju feinen Seb.tcitcn nur teilmeife im Xrud unb ber

bamaligen Sitte gemäft nur in Stimmcttaudgaben.

3n neuerer ;ieit , nadibmt fie juerft bttrd) Ghombiui
in roeitere ftretfe eingeführt roorbett, crichicnen fie audj

in Partitur (non fllfieri, ein,(eine SSertc in 'b'Odlee

»Musiea divina«). Gute ©cjomtaudgabe bet Serie,

hcraudgcgcbot uon Jtabecl u. a., ericbiett 1862 — 93
in 32 Bäubett bei Breitlopf u. £>ftrtcl in fieipjig. Sgl.

Saitti. Memorie storieo-critiche dellavita edelle
opere di Oiovanui 1‘ierltiigi da P. i Sollt 1 828, 2 Sbe.

;

in Dcrtürttcr ffaffung beutfeh oott Manblcr unb ®iefe-

metter, 2eipt. 1834); Säumler, S-, ritt Seitcag tut
tirchotnutfilaltichen Micronit (greibnrg i. Sr. 1877);
ififlir, P. et lu musigue sacree 1594 — 1894 (Srüff.

1895). Gin Sriefroedtfel Saleflrinad mit bem Sterjog

Süithelut ©ontaga uon Uiiailanb iiclK in iaaberld >$ttr

chenmuiilaliichem 3ahrbuch*. 1886.

Salcflro, Jflecfen in ber ital. Srouint Saoia, Slpcid

SKortara . att einem liniert Seitenarm ber Sofia unb
an ber Gifcnbahnlinie Siortara-Sercelli, bat (isst)

2529 (ald ©emeinbe 3105) Gittro. Stier 31. iKai 1859
fiegrridiedWcfecht ber Derbiinbctcnffrantofcn unb Sic-
montefen gegen bic Cftcrreidjer, Sorfpiel jur Sd)lad)t

uou Sfagmta.
Snlct (franj., tpr. ,ta, »Surfjtein»), ein attbrer

Same für bad fouft Soccia (f. b.) genannte Spiel.

Statt mit Äugeln wirft ntcut auch mit Scüpjcn.

Salctot (franj., (ot. pututo), Überrod, Überjicher.

S a I e t o t tu a r b c r , fcbcrjbafte Sejctchnuitg fü r Xicbe

(oft bcrabgcfomtncnc 3"biuibueit ber beffem Stanbc),

roeldte in öffentlichen iiiäunien Übcrrücfe ftehlot.

‘Palccte i franj., SR a 1 erf chei be), eine Heine tafel,

roorauf bic Ifarbcn aufgetragen werben, roclcbe ber

SSaler braucht. 3ür bie Ölmalerei befteht fie aud einer

oualen, fcllenet uierccfigett. bünnen Scheibe uon polier

lein Siufibnuiu , flhont , SRahagoui ober Birnbaum*
bolj ober uon !pom, Sorjcllan, Glfenbein. Schilbfrö

tenfdiale tc. Saite att bem einen Gnbc her länaeni

Seite ift eine Öffnung angebracht, bttrd) bic bec Sin
ler mit bem Xaumett ber liniert Staub , bie jugleid)

auch Sinfcl unb 'äRaleritod hält, bie S. erfaßt. Vluf

bie S- brüdt ber -Dealer ber Wegenmart bic garben in

ihren cinjelncn flbftufungeu, geroöbnlich tton SBeife ju
Schmarj. aud Tuben auf, um aua ihnen biegunt Wc
mälbc anjuroenbenben Töne ju mifdteu. ,-junt SReim

nett berS- bebient man ficfi bed Salcttmcfferd. Tie

S. für gredlotualer ift uierectig, uon uerjiitntem Gtfen-

blcd) unb hat einen nach oben eingebogenen Sianb, ba-

mit bad SJaffer nicht ablaufe. Saletlen uon Sorjellatt

unb SRetall haben bidmeilcn Vertiefungen jur 'Auf-

nahme her garbcu. ifegtere werben befonberd für
Gmail- u. Sorjellanmalerri bettugt. Tie neuereäunfl-

inbuflrie hat Salctten uon Stolj, SRetall. SorjcÜan :c.

;:t ben iianbel gebracht, mcldic, mit Sfijjcn unb aud-

gefulii ;
- SRalcreien gcicbmüdt. ald 'hfanbfchmud bie-

nen follcn. v. 'cttcn berühmter Sunftler finB in neuerer

(fett Wcgcnftnnbc ? Satumeleiferd geworben. 3n ber

Töpferei heißt S- rin böljented gnftrutuent, roelched

balb breit oual unb mit einer Smnbhabe uerfehett, balb

rttttb ober audgehöhlt trinttgclförmig ift, balb in ber

Weftalt eitted breiten Sicfferd enbigt unbbaju bient, ben

Wefäßett bic gehörige Siunbiutg unb gleiche ju geben.

Sälffß cipr. pötfii, Sllbert, Ungar. Sioucdifi unb
Sublijiit, geb. 1823 ju Wgitla im Briefer Äomitat,
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fnm 1844 jnr juribifd)cn Bvn,ri« und) Bri’t. betrat hier

Mc ltttcrarifcfjc Caufbabn unb gehörte ju bem »Buitbe

ber ,-jebn-, bett 'BctLifi, Jöfai, Cbcrnt)it tt. a. bilbctcn.

(Sr icbricb Sonetten imb Somanc uttb gab 1848 ein

lebenbig imb pitant gefthricheite« Tageblatt : »Marczius
tizfiiötüciike- (.Ter 15. SWnrj«), betaue, ba« rnel

fad) verurteilt , aber immer mit grofter Bcgicrbe ge-

leien warb. 'J(ad) ber Aeuoliitiou ronrbe er vor ba«
ftricg«gerid)t ciriert, fünf Monate lang im Hefter »Scu-
gcbattbc* gefangen gehalten uttb bann ju Bubroei«

interniert, wo er iroei Satire blieb. Sadt feiner Be
freiung feilte er feine (ittcrarifdje Tbätigfcit auf bem
Selbe bcrßrialiltmg fort (»Ser ungariithe Millionär«,

1845; »Tab idiwancBudi«, 1848; »SnntcrlajfcncAo«

veilen cincb gfüd)tling«», 1850; »Mutter tt. öräfin«,

1888; »Alt« benlcpten Jahren von Altiitigam», 18(10).

Sie Sisfnlnbp Weicllfdtaft tvählteibn 1884, bie ltnga-

tiidie flfabentie ber ©iiienfdiaften 1884 gtm Mitglicb.

'Vtilfft) Von (' rbiib ff*r. pätfti. fiirjtlidieb unb gräf-

liche-) allungar. ©cidilcdit. Stlolau« II., jüngfter

Sohn Cetera, geb. 1552, geft. 1800, 1581 in ben grei-

herrenftanb erhoben, Wemabl ber Maria Magbalcna
gugger, belleibete bie (lauphnannftbaftcn von Mo-
ment, ©ran unb Scubäufcl, jeiebnete fid) burd) glatt

tenbe Sjaffentbaten gegen bie Türlen, befonber« iutrd)

bie ßinnabnte ber gcftmtg Saab (29. Mär} 1598),

au». Sein Sohn Stephan II. (geft. 1848), Sadi
folget bes Bater« alb Cbcrgefpatt von ffregburg, (tt-

gletd) Sronhiiter unb t. I. Sat, erwarb fid) ben Bei-

namen beb »Türftnfdhrcdeitb. tmb warb 18.44 in ben

(')rnfenitnnb erhoben. Ttirdt feine betbat ßnfcl Ai
tolaiib VI. (1857—1732) ttnb Johann IV. (1883
— 1751), Palatin von Ungarn, teilte fid) ba«®eid)lcd)t

in jwei »auptlmien, von beitet) bie jüngere burd)

©raf Johann ff-, geb. 12. Aug. 1829, ßrhober
qefpan von 'ffrcfibnrg. reprfifentiert tvirb, bie filtere,

^liilolaifdte, (ich 1720 abemtal« in brei Äfte fpal

tete: rinnt altern, geftiflet von 91 i I o 1 a tt b VIII.

(1710 —73), 1807 mit Marl .V> i e io n qm u « (geb.

30. Scpt. 1735, geft. 25. Mai 1818) in ben öflerreidii

fdten Silritenftanb erhoben unb gegenwärtig burd) ben

Stinten Ai (plan«, geb. 11. Aoo. 1881 , vertreten;

einen mittlern, getriftet non Veopolb II. (geb. 1718,

geft. 9. April 1773 alb Wenerali, gegentviirtig burd)

ben ÖrafengerbtnnnbBeopolbB. Taun.gürflrn
von Teano (geb. 2. Scp 1807), repräfentiert, uttb

einen jüngern, geftiflet vom ©rnfen Stibolf (geb.

1719, geft. 1. April 1788 1. Serfclbe verfiel bttrdi beiien

Söhne Johann (geb. 1744, geft. 22. Sehr. 1794) imb
Mubolf (geb. 1750, geft. 29. SJiär.j 1802; tnirber in

,jwei Abteilungen.

Tlnlgbnt, Stabt im Tiftrift Malabar ber britiieh

ittb. 'jßrafibentiebaft Mabra«, an ber Mabra« ßiien«

bahn, mit proteftantiidier ( Baieier ) uttb latholifdier

Million unb (18«1) 39,481 ßinw. (5527 Mohammc
bantr, 1083 ßhriften). Tie Stabt mar alb Sdjlilffel

von Travantor unb 'Malabar lange eine vielumflrit

lene militärifdte Bofirion, welche mit ber (Einnahme
j

von önibarabaö enbgiillig an bie Briten überging.

IJalgtavc (pt.KUorra ct«r pSt ). 1) StrSrancib,
engl, ©e)d|id)t«forict)cr, geb. im Juli 1788 in flott

bon. geft. 6. Juli 1881,Sohn jiibiicher ßltrnt (Hohe n),

ivibmcte iich brr Aed)l«wiitenichaft unb bem Stubium
ber englifthenBerfaiiiingegefdndite. würbe 1827 Sndi

weiter in Bonbon, 1832 (um Sitter ernannt unb war
feit 1838 Tireltor ber Slaatearcbive. Sott feinen 98er

ten finb (tt nennen: »Ilistory ofthe Anglo-Saxons«

(1832, 8. Attjl. 1887;; »liise and progreas of the

English eominomvcalth« (1832,2Bbe.); »Historyof
Nomtandy and England« (1851— 64, 4 Bbc. ; tut»

vollen bet). Seine »l’arliamentary writs» erfebirnen

1827— 34 in 4 Biinben.

2) grnnci« Turner, engl. Sichter unb Jäunit»

fritiler, Sohn bee vorigen, geb. 28. Sept. 1824, er«

}ogen im Solliol (lollegc }U Djforb, warb fpiiior Be-
amter im ßr}iebung«rat unb wirlte 1885 95 alb

Brofcffor in Cpforb. ßr veröffentlichte: »Idylls and
songa« (1854); »The golden treaeury of Knglish
sotigs» (1861 u. ö.) ; »Essays on art* (1866);

»Hvmns* (1888); »The five days' entertaiument
at WhitwortU Grange« (1868); «Lyrical poems«
(1871); »Thevisions of England« (1881); »The life

of.leattsl lirist illustrated front theltnliuii painters

ot tlieXIV., XV. andXVI.ceDturies« (1885); »Atne-

nopliia, and otlicr poems« ( 1892) u. a.

3) Ssilliatu Wifforb, Brubcr beo vorigen, geb.

24. Jan. 1828 in Bfcilminfter. geft. 4. Olt. 1888 in

Montevibeo, aubgebilbet im Triniltj ßotlege }u Cp»
forb, würbe 1847 Leutnant in einem oftinbtfthen Sc-
giment , trat aber halb in ben Jefuitcnorben ein, ver-

weilte 1853 55 in Sollt, bann bib 1860 in Sprien
unb Boläftina unb bttrthjog 1862 63 im Aufträge
Sapoleonb III. Arabien von Aorbmeften uadi Süb-
offen. Jnt Juli 1885 von ber cnglifdtcn Scgicrung
jur Befreiung bce S'onful« Camcrou unb bei aubcni

©efattgenen in Abeffinien aubgeianbt, bliebB m Ägpv»
tot bib }um Juni 1886 unb ging barauf alb ettgli«

(eher ftouful nach Sudium Sinlff. 1867 nadi Irave*

pint, 1873 nach ber Jnfcl St. Thomab, 1876 nach

Manila, 1878 alb©encraitonful nad) Bulgarien, 1880
nadtSiam, 1885 nachMontcvtbco. ßr veröffentlichte:

»Narrative of a year’s journey through Central

and Eastem Arabia 1862—63« t ffoub. 1865, 2 Bbe„
in OAufi.; beutid), üeip.v 1867 68, 2Bbc.>; »Essays
on eastem questious» (1872): »Kutch Gniaiia»

(1876); »l’lysses, soenes andstudies in inany lande«

11887) uttb ben Sotunn »Hermann Aglta» (1872).

Atta icinon Sadtlafi erfchien bab ©cbid)l »A Vision

of life, semblante and reality« (1891).

4) Sir Segittalb g. S., Brttber bt» vorigen, geb.

28. Juni 1829 in Bonbon, feit 1853 im Tienfle beb

Unterbaute« Ibfiltg, feit 1886 alb ßlcrf. belanut burd)

feine pralliftheit Bnrinmcntabonbbüdicr: »The Chair-

man's hantlbook» (11. Aufl. 1895) tt. »The House of

Commons» fowie burd) bab geiditdnlr.te Alert »Oliver

Crontwell, the Protector, an appreciation hased on
Contemporary eviilencc» (1890t. worin er ber burd)

ßarlt)le jur ©eltung gelangten günftigen Beurteilung

beb Btoteltor« entgegcnlral.

^öli (eigentlich »Tert, heilige Schrift« ), bie heilige

Sprache bet (üblichen Bubbfpilen, bie bafiir gewöhn-

lich beit Samen M ü q a b h t , b. h. Spradie von Ma-
qabha. einer Banbfdjnft am mittlern ©angeb. wo
Bitbbba (6. Jabrh. v. ßhr.) feine Seligion veriünbcle.

gehratidicu. Cb ha« B- btc Spradie Bubbha« felbft

ober nur bie feiner Anhänger war, bie auf ber bullen

bubbhiftiithen Spnobe 309 o. ßhr. bie fanonifcheu Bü
dicr be« Bitbbbiamu« feftftellten, ober ber öeimatbbia-

Icll beb bnbbhiflitdicn Apoitelb Atahenbra t SWahinba)

von Ujjapint, ber gniei Jahre nach jenem Sonjil ben

Bubbhiamu« ttndi ßcgloit brachte, ober ob ba-j B-
vielmcbr in Siibinbieu entftanben ijt. mit bem ßctilon

mannigfacheBerbinbungcn halte, bariiher finb bi« jept

bie Antidtlen ber Senner geteilt. Jcbenfall« ifl e« eine

ber alten BoUanumbarttn Jubien« (j. Jnbijdic Spra

dien), ober Dielmehr beren litlerarifdje gorm, unb eine

28 *
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Xochter bc« tticbiirficn unb clroa gleichzeitig mit bcm
tlaffifcbcn Sandlrit, bcm e« frljr nahe fleht. '.Huch bie

Schriftarten, mit bcuctt ba« ©. gcidtricbcn luirb,

bie crfigc logen. ©äliquabratfd)rift, bie fingbalcfifdie,

bie binitangchcu unb ftamcfiicfien Schriften, finb mit

bcr Sanbtritfchrift nahe bcrtoanbt unb au« bcm alten

inbijd)cn Vltphobet abgeleitet. Sie Sil lern tu r iit

böcfgt umfangreich unb in iljrer Entmidclimg noch

nicht abgcfchloffrn, ba nach heutzutage in beit Säubern
beb (üblichen ©ubbljidimi«, tScnton, Stimm unb Siam,
non gelehrten bubbbhtiidicn ©ricftcm unb ©lönchcn
ein nilcrbing« barbarifchc« St- .zu luteranjdien rocctcn

gebraucht wirb. Sie grofje ©cbeutunq bcr bßältlittera*

tur liegt barin , baft fie bie heiligen ©lieber bet 8ub»
bhifteu, lipitntn »bie brci Körbe (aber Schäle)* ge-

nannt, in ihrer älteften ©ejtalt bcmnbrt hat mäbrntb
bie nörblichcn Stubbhiftcu fie nur in einer fpätcm
Überarbeinmg bcfigctt. Kaum minber michtig ijt ber

alte Kommentar zu benielben, Ultholatljä genannt
ben ber ermähnte ©lahcnbra int 4. B®hrb. u. Ehr. ins

Singhalefifche Übertrag, unb ber bann uon bcm be-

rühmten SJaüidi ©ubbhaghofha im 5. ^nf)r(). n. (ihr.

luicbcr in St. rebigiert mürbe. Singer biefen alb heilig

angefehenett Schriften, bie übrigens auch hielt Pro-

fanc ©egenftänbe bebanbeln unb unter anbcrni fehr

intereffante SRärchenfammlungen enthalten, gibt cd

zahlreiche Serie, eine »Sie Brägen ©lenanbers« (Kö-
nigs bau Staltricn im 2. jahrh. b. (ihr. ) betitelte

Schrift, bie fehr intereffante Streiflichter auf bie Be-
ziehungen z'bifdien inbifebet unb griccbiicbcr Kultur
wirft, ein in ©irma enlftanbcnc« ©cfcglmd). »Manu-
B&ra« betitelt, bn« tcilmcife auf ba« mbifche fflefcgbud)

bes Ulanu zurüdgcbi. mebizinifdjt Schriften unb na-

mentlich zwei hiftoriiehe Serie : »Mnlntvamaa« unb
»Dipavatnaa« , bie nicht nur für bie Wcfcbichte bon
ßeglon, fonbem für bie ganze ältere ©cicbicbte bc«

©libbbidniu« iomie überhaupt für bie inbifche ©e»
fcbichte unb Chronologie uon ber größten ©ebeutung
finb. Sluch hat bie Sieraudgabe unb Überlegung bc«

»Mali&vaitisa« burd) Xumour (Cet)lon Irt.'iH u. 1837)
ben eigentlichen Sludgangdpunlt für bie Brfotfebuuq

be« ©. unb feine Sitteratur gebilbet, um bie lieh in ber

neuem 3cit befonber« ©umouf unb Ehr. Saffm, 3ou8«
böll, Spiegel. Starbt), Sl. Seher. Üiar ©lüUet. Gbil*

bcr«, Bf- 'Jjfüüer, ©rimblot, G. Kuhn, Hem, bie Ecg-
lonefen b'SllroiS unb SRutu Cumnra Sttamh, ferner

©t)t)« Snoibo, Clbettbcrg u.a. berbient gemacht iKtbcn.

Sic ältefte inbifche ©ätigrnmmatit luttb Üa dich a nana
Zugefdjriebeu (Sludg. non ©Infon, Sauttgu 1888); in

neuerer 3eit mürbe ©. grammatifd) bearbeitet nament-
lich «an ©litt nt) ef (»(irammaire peilte», ©ar. 1874),

G. ft u h n (©tri. 1875), ©rat) (2onb. 1883), Branl«
furtcr (baf. 1883), IS. ®lü 11 er (baf. 1884). (5in uor-

treffliche«Sörterbud) lieferte IS h i 1 b e r « (Sonb. 1 875),

eine forgfältige Ubergebt über bie ©älilitteratur © Ijt)«

Snoib« in »Buddhutm« (2. Ulufl. , baf. 1887).

©aliano, Sieden in ber itol. ©robittj !Houi, .Urei«

Brofinone, mit alten ©cfcfiigungärocrtcn, einem Schlag
ber Eolonnn, Sein» unb Cliocnbau unb asm 4016
(al« Wemeinbe 5021) Bittro.

Valiri, Sago bei efer. .tltf#), f. SRinco.

‘©alte« Her. ecUWdj), ©ntronfeebob im ungar. Komi-
tat ©nca - ©obrag. 7 km t>on ©laria < Xbcrcjtopel, an
ber ©ahnlinie Sgegcbin - ©In rin Tberefi Opel, mit bie-

ten ©itlen, fchönein ©arf, eleltrifdier ©ahn unb 6 qkm
grofiem Slatronfce. Sa« Sab wirb bei Slrofulofe,
©beumntidinu« unb Wicht mit Erfolg benujjt.

'©alter (©arlier), f. ©olier.

fßaliiigencfie.

©läligncr, f. ©diflner.

'©alifno (richtiger ©a-li-Iiao, »©rüde ber acht

Si<), Ort in ber ebinef. ©robinz ©etfehili, 17 km öft-

lieh bon ©eling, aut Kanal bon Xatung, ber oon ©c
fing nach befielt itaiett Sungfcheu am ©eiho führt
S>iet erfochten am 21. Sept. 1860 3000 Bcattzofen

ltitler Goufm-©lontauhan Iber babott ben Xitel ©raf
bon©. erhielt) ncbil 3000 Englänbem einen glänjen-

ben Sieg jtber 50,000 Ehincfett (f. China, S. 62f.)

©niifao, ©raf bon, j. Coufitt = SRontaubatt.

©alifarcn, f. Klcpbtcn.

©*alifat(©iiticat), iftafenftabt in ber hritifch inb.

©räfibentfdjaft ©labra«, an ber Koromanbellüfte, am
Gäbe eine« grogen Staff« (©alilatfee), mit (isst)

5392 Einm., ©. mar bie eqlc Kolonie ber .tiolläiiber

auf bem inbifchen Befüanb. Sic erhautm hier 1609
ba« Bort ©elbria, berlorcn baefelbe aber 1781 an bie

Englänbcr, an bie ge e« 1825 eiibgültia abtraten.

'©alifcn, zwei Sämonen bon Schmcfetquellm,

meldte auf Sizilien in bcr Üläbc be« ©Ina al« Sjeil

gotter unb ©efetniger bc« ©derbaue« unb ber Schiff-

fahrt ©erehrung getmffen. Sic roerben halb al« Söhne
bce ©brano«, ettte« cinbetntiicben ^ero«, balb be« ^>c

phäflo« unb ber 'Jltjmphe Ätna, balb be« 3cu« unb
bcr Ihalia. einer Sachter icticr beibett, bciricbnet, metcb

legtere geh au« Burcht uor Stern« Eiferfudg iit bie

Erbe oerborg, roorauf au« berielben zmei beige 3<hme<
felqucllcn bcniorfprubelten. Sei bicicn Oiiellcit mür-
ben SlcinigungSeibe gefebroorrn. Sa« benachbarte £>et -

ligtunt ber ©. bienie and) al« CraM. Sie -stabt

©alile biefj nad) ihnen, ©gt. ©Iid)aeli«, Sie©.
(Stalle 1856).

©aliltcn, altitnliiche« Seit . f. ©alc«.

'©aliinpfeft (gried)., lat. Codex rescriptns), ein

©ergntttettl, uon meldtem bie Schrift, mit ber baefelbe

nrfprüttglich beichriebcit war, abgelragt, meggeroifcht

ober fomt mtfichtbar gemacht mürbe, bamitman «lene«

barnnf fcfarcibcn tonnte. Saim©littclaltecba«3chrrib-

material loftfpiclig roar, fo bebintte man ftdj biefe«

©littcl« namentlich in Ktöftern häufig, um febon be-

icbriebenc©crgnmctttrollcn toicbcr bettugett zu lönnen.

Bn neuerer 3eit ift e«, zum Seit burd) dteutifihe ©Iit

tel, gelungen, bie fpätere Schrift zu oertilgcn unb bie

ältere roieber leebat ju madjctt. Schon int 18. Bahrt),

entbedte man auf bicie Seife ein ©rucbftücf au« beut

91. ©ttd) bc« Sibitt«, bie gotifdhe ©tbclübcrftgtmg be«

Utfila« in ber Soljenbüilcler ©ibliothel u. a. Sen
Seriudteii ©. Slai« uttb ©egron« gelang e«, au« ©n<
timpjeiten, rocldtc bcm Kloftcr ©obbio im ©enuefifthett

angebört hatten. Seile bott ©eben Eiccro«, einen gro-

gett Seil bon beifen Schrift über ben Staat unb ©nuh-
ftitdc oon ben ©rieten uttb ©eben Bronto« zu ge,bin-

nen. lUtdt bie Bnftitutionm bc« ©aju« fittb auf biefe

Seg'e au« Scroueicr ©alimpfeften entbeeft toorben.

©alinbrom cgriedi. ©alinbromoit), ein Sort,
ba« bar- uttb riic^ioärl« gclefeit badfelbe Sort (j. 9.
Elle, ©eliefpfeiler) ober bod) einen Sinn gibt (z- 9.
Sieger -©egen, @ra«-Sarg); aueb ein Sem, ber uor-

uttb riicfroärt« gelefen biefelbett Sorte ergibt ( versus
cantrinus), j. ©. Otto teilet mappam, madidam
mappam tenet Otto, unb bcr bctmmle, bem Scttfel

in ben ©lunb gelegte Steicameter : Signa te, signa,

fernere me tangia ct augis ( »Kreuz'ge bidt, Ircuz'gc

bid) nur, btt berührft uttb quäljt ttncb bergebett«*).

Bin attbre« ©eiipiet f. im litt. »Beuetbefpredten«.

©alingcncftc igriech.), Siebergeburt, Sieherrnl-

flehung au« bem Ulten unb ©ergangenen, im Sinn
mehrerer ©hilofophcn bc« Ultcrlum» uttb unter hat
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Aeuem SonnetS imb fprrbcrS, »wirf)« bie Weinung
aufff«Utcn , bas Ücbcubiqe rehre zwar in ben Schoß
btv ßcbc jiirürf, aber iiitbt um bntin ju Dcrharrcn,

fonbem um neu unb zwar DoUtommener baraus her»

oorjugcljen ; im metaphorifebni Sinn bic Verjüngung
unb (Erneuerung ndc-3 Veralteten, j. V. ein« Staates,

beffen 3n|titute Deraltet unb, ober and) best ganten
WniidjengcfchledüS im Fortgang feiner Kultur. VgL
Sa Hauche, Essais du paliDgöuSsie sociale (Par.

1828).— 3nbcrßntwidclungsgcid)id)tfbczcidinct man
alb palingcuetifdic ßrfebeinungen bic SPtcbcr»

lebe Ifiugit übemnmbeuer Abncnzuftünbc, j. S. ber

Ricmenfpaltcn am ßiuhrpo höherer SPirbclticrc , bic

nicht mehr burdi Kiemen atmen , best freien Sditoanj-

ebcuS am menfd)lid)cu fJBtuS tc., unb als palingeuc-
ti|d)c fforfebungSmcthobc bie fpegetl auf folcbe

Dorübergcbcnbcn ßntwirtclimgSzuilänbc unb ßrfdici-

nungSformen geriditctc SEolgctungswcife über bic Ab«
ftammnng ber betreffcnben Organismen.

Palillgenia, f. SiiilagsflicQcn.

plafiicobtc (grieih.), ein neues, einem frühem ent»

gegengefeßtes unb baofclbc wiberrufenbes t!icb. Ve
rühmt war bie p. bes Stcficboros, in ber er ein früheres,

bie vteleiia bclcibigenbes Webidit , wegen beifen er mit

Slinbbcit beftrnft worben fein folltc. Wiberrief, worauf
er baft Augenlicht Wiebcrcrhielt. 3m weitem Sinne
wirb 'ff. Bon jebem Süiberruf gebraucht.

Valintönn (griedf., »Söiiitelfpnnncr«), bie Surf '

gefd)üßc ber Alten, im fflegenfaß jn beit horizontal«

gefd)üßcn ((. Cuthntona). Vgl. Katapult.

Palinurii*>, Snitguflc (f. b.).

ptalimiruö ipeloruS), nautifefj > aftronomifcbcS

3nftninient zur Beftimiiiung bed »red)tmeifcnben> , b. h.

uom aftronomifdien Weribtan aus gezählten, KürfcS

bet Schiffe, unabhängig oom Kompaß. 3« einem Car-

bamid) aufgcbännlcnMcfiel (Dgl.Garbamfcbcr Sing), auf

beffeit Sianb bic »ielrichtung marliert lit, ift eine mit

(drabtcilnng oerfehene treiSrunbe Sdieibc brebbar, bie

in ihrer Witte eine Säule trügt, um bereu oberes liitbc

ein oertilaler halblrciS in ber Art brebbar ift, baß fein

3Hird)meffer ber Vkltadjfe parallel gcjtellt werben

fann, burch ßinitcUung bei Sreilc bes SehifiSorteS

am halbltcife. Um biefoi Xurchmcffer als Achie iit

wieber eine metallene Kieisfchribe brebbar, bie fomit

bic üaije jebes Stunbentreiies entnehmen tann. ßiit

auf biefer Scheibe angebraditeS liopterpaar wirb nun
auf bic Xclliiiation ber Sonne ciugcitcUt unb bami
bic horizontale Scheibe fo weit gebreht, bis bie Sonne
anoiiiert werben lärm ; alobami befinbet fid) ber Der*

lilale holbfrei« im aitroitomifcbeu Wcribian, unb bie

Don biefer ßfidjtung auSgehenbc Peilung ber horizon-

talen Scheibe enuöglicbt, beu rcchtwciienben Kurs bes

Schiffes an ber »orbent Ännbmnrtc birelt abjulefen.

3nftrumentc biefer Art fiitben fid) faft nur auf eng*

Iifchen Schiffen.

Ptaiiituru# ließt Palinuro), Vorgebirge an ber

Sjcjtfüfle üutanienS . benannt nadi bem Steuermann
beS AneaS, ber nad) ber Sage hier im Schlaf ins Wccr
ftürjte unb ertranl. 253 u. 3ti o. ßbr. fcßcitcrlcn hier

römifebe Wollen.

palifa, 3ohann, Aflronont, geh. 6. 3>ej. 1848

in iroppau, ftubicrle feit 1866 in Sien Wathcmatil
unb Pbpfil, würbe 1870 Aififtent ber SBiener Stent

warte. 1871 Abjunlt an ber Sternwarte ju öenf,

1872 Sirettor ber Warme-Sternwarte zu Vota ; 1880
j

würbe er Abjunlt ber Stiencr Sternwarte. V. taub

1874—92: 83 lleitic Planeten burch Suchen mit bem
Semrohr. Seitbent bic Photographie fid) hierfür fo

- i’alifft).

erfolgreich enoieienbat, bat er weitere Aadhforfdfungen
aufgejebeu. Auch lieferte er fünf Stcrnfarteu, entlial-

teiib Sterne in ber An ho ber ßfliptil bis }ur 14. (dröße.

plalifanbcrhol} (Paltjranber), f. Jnoarmnda.

Salifot bdUcauDaiS, '.'l mbr oit e, f . Vccuionis 1).

Saliffabcti (franz-, S diau jpfählei, 20 -30 cm
ftarfe, 3 — 4 m lange, oben jugefpißte pfähle, wer-
bm in ber ScfcftigungSfunit als hinbemiSmittel mit
3wifchenräumcn non 6— 8 cm etwa 1 m tief ein-

gegraben unb in ber ßrbc burd) eine ©runbfet)welle,

am obent ßnbe burch eine aufgenagelte Unüc Der«

bunben; liegenb eingegrabene p. (Sturmpfähle),
f. ffräficnuig. VcrtcibigungSpaliffabcn [oUeit

gegm feinblichcs Wewelmouer beeten unb bie Abgabe
eignen gcuerS emtöglichen. Wan feßt je brei !piM}ct

bid)t nebencinanber imb läßt bann eine ifüdc Don 8—
10 cm, bie bis jiir Anftßlngböbc burd) eine fd)Wäd)ere

Sruftpaliffabc gefüllt wirb. 3«r Rodung gegen ffeuer

fd)üttet mau gegen bie P. Doti außen bis zur Schar-

lenböhc ßrbc an aus einem Spißgraben, ber zugleich

bic '-üenußung ber Scharten Don außen crfd)Wcrt. Vcr-
teibignnpspaitifaben wenbet man au junt Schluß ber

Kehle oftener J|clbwette, bei bet Dclsucrtcibigung , ja

felbft im freien flelbc in Wcflalt oon runbrn fogen.

% am ho u rs
, z- V. }ttr Xcdung einzelner Wlbwncticu

gegen Überfall burd) KaDaUerie. Xic p. lommcu heute

mit Sortieren (öattertboren) hauplfhcblid) als Ab«
fd)lüffc Dor. 3um ftberfieigen ber p. bienen Seitcnt,

Sicufädc, Straud)hunbe u. bgl. 3m Cricnl trifft matt

oft Ortsbefeftigungcn, wo p. bic äußere Sniftwchr-

böfditing bilben unb ein ßrbwaU bahinter angcfdjütlct

ift (Paianlen).
ptaliffabcngenjebe, |. AiTtmilation.

ptaliiinbcmoiirm, f. Strongptibcn.

ptaliffc, Ha, f. Sapalifif.

plafiffot bc fOlontcnot) (fpr. paliflö b’ monßt’rtfid),

ßharles, franz. Xiditcr, geb.3.3an. 1730 in Aancl),

geft. 15. 3uui 1814 in Paris, würbe fd)on in feinem

14. 3ahrc Saltalaureus ber Rheologie, verlieft jcboch

bitfclbe wieber, um fich ganz bet Pitteratur zu wib-

men. ßr war zuleyt Sibliothetar ber Bihliotheciue

Mazarinc in Paris. Seine erften Xraucrfpiclo fanben

geringen Seifnil
,
großem feine fiuftfpielc : *I-es tu-

teur»- unb »Le barbier de Bagdad«. Sein fatiriiebcs

5d)iihlabcnftüct »Le eercle« . worin er uammllich

Souffeau geißelte, zog ihm Diclo Angriffe Don feiten

ber ßnct)!lopäbiftci! ,}U, bie er m ben »Petiten lettrea

sur de grands philosnphes« (1757) imb ber Romöbie
»Lea philosophee» (1760) zurüctgob. Wil Voltaire

hielt er ffneben unb wibmete ihntfogar»LaI>unciade,

ou la gnerre den Mita« (1764), eilte Sammlung faü-

rifcher ßharalterbilbcr, welche er fpäter nod) burd) bic

Porträte ber fHcooliitionsbclbcn Dcmichrte. Seine

»(Enrres« trichicucn 1788. 4Sbc.; IKO'l, 6Sbc. Vgl.

Wcaumt, P. ct lea philasophes (Aancl) 1864); bc

p iipm n igre, Romanciers de la Lorraine (Par. 1 8481.

fpalifft), Vernarb, ®lnsmalcr unb Kunfltöpfer,

geh. um 1510 in ber franz- ProDinz Saintongc, geft.

um 1590, war in Samtes thätiq unb würbe als

Smgcnotlc burch ben iperzog Don Wonmtomicn, fpä-

ter burch Katharina Don Wobia , bic ihm ein patent

als »ßrfinberber rastiqiiesfigulineslj.Aaliiwithüficln)

bes Königs* gab, öot Verfolgungen gerettet, ßr ent*

bedte bas Verfahren, Jbongeiäßc unb • Schüßeln mit

farbigem (Email bcrzuftcUcn, nebelte 1565 nad) Paris
über, wo er im luilerirngarten lünftlidjc ®rotten mit

Bilanzen unb fcltfamcti licren ans Xcrralotta her*

ficlltc unb baneben and) als Kunfttöpfcv Uiätig war.
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unb füidttetc nadt bcr8artl)olomäu«nod)t nach Scbatt.

ßr hielt bori mtb in bet Umgcgcnb miifcnfchaftltdic

'Vorträge, itmtbe aber um 1587 wegen su-peni in bic

©aftillc gebracht unb toll bafclbit geitorben ('ein- ßt
idlricb: »Röcepte vbritable par laquelle tous lc>

liommes de France poummt npprendre a mnlti-

plier et augmenter lenr thröson. ctr. « (Ha Slochcllc

I5ii4) unb Uiscours adinirablcs de la ttatnre des

eanx et fontaiues, etc. «
(
©<tr. ! 5Ri>). beibc nett beraub-

gegeben iu ben »lEuvre» eompb'tcs de B. I’.« Bott

VI. grancc ibaf. 18*0). ©gl. ®. ©udicr, SJfil Wunft
(Heipp IHfWt; ©. ©nrtt), Beruard V. (©or. 1880);

Suput), Hernard i’. (baf. 18114).

©Salifft)fd)Uffelu (©alifitjiuarc), farbig email-

lierte, nur betorattueu ijiuedcu bimenbe oualc Jhott

fduificln. bie, non Vt. ©aliiin (f. b.i erfuttben. auf bei

Innern gtiidic mit über brr Vintuv abgeformten ßibccb

feit, Sdtlangeu, uneben, ttrebfen, Vummcnt, gröfeben.

SKufcbcln. Sebilbfrötm, ©lättrm unb ©flnnjcn ge

fdjmiidt finb. ©aliffu felbit nannte bieie ©robuttc

>rustiques tignlines« t länblidje Xbonarbciten). Vfngei

beit ©. im engem Sinne if. Safel •Kcramil«, feig. Hl

bat er and) Thonfiqurcn, runbe Sdjiiifeln mit Smdi
broebenen Siänbem u. bgl. im Wefdnuad ber italicni

feben SRenaiffance angefertigt.

©tnlinfrl), Johann Wcorg, ein Gatter, geb. 11.

Juni 1723 m©robli« bei Sre«bcu, geit. 22. gcbr.1788

ui fieubnip bei Sreäben, befdpiftigte ndt mit ©bilafopbie,

©otanit, ©bbfil mtb Slftroitomtc unb mtbeitte iu ber

VJadit uom 25. jum 2ü. Scj. 175* ben .vallebidjcn

ftometen, 1782 ftetlte er gleichseitig mit Woobrde bie

©criobc ber©«ränbcrlid)tcit bc« Stcnici VUgoI im Vier

jeu« feit. Sein lieben beidnieb g. I b e i 1 e i Heipj. 1 878).

©alfi, f. ©alantin.

SSalfftrafie niiii. Palk Htrait. fpr. pSTte ftuti. Vlicei

enge guiidtctt bei ©orbwejtfpipc tum Oenlon unb ber

Gübojtlüftc Bon Slorbcrinbieu . loo km breit, ntintern

30km auf bie Jnfeln ber ©baut«
briide entfallen, hängt burtb bie

©nmbampaffnge füblidi .jun

fdten ber Jnfcl Stnntesmaram unb
bem©orgehirgeSiamnatb mit bem
Wolfe bim SKauaar jufammen.
©Segen ihrer Sanbbanle ift iic

für gröbere gabrjeuge febwer bc

uuttbnr.

JPttU., bei nalurntiifeuicbaftl.

Vfiimen Vlblürjung für ©. 3.

©alla« (i. b.i.

Palla (lat.), lange«. bie über

bie Julie bernbgebcitbe-j , bieredig

.pigcfdmittcnc« Wrtoanb, tum beu

nltrömifdjen grauen beim VIue

geben über ben anbertt SUcibcm
getragen unb le nad) bem Wc
idnuad in ucrfcbicbcncr Seife um
bin Storpcr gelegt (ogl. Vlbbilb.).

VI neb Sänger unb Itagöbcit Iru

gen bieie« Mleib. P. corporalis,

ba« lud), )t)eld)e« bei ber Intim

linbcn SReffe auf Vlltar, ©tut unb
Meid) gebedt mirb.

SSallabgolb, f. Wölb, ®. 712 .

©Salfabieettimidi © a 1 1 abia n i «nt ii «) nennt mau
beit Simm it, ber fid) an bie©alaflbaulcn ©ollobio« i f. n.)

aufeblofi unb uod) nt ber Wegemuurt gepflegt wirb.

'Vatlabio, Vlttbrea, uai. Vlrd)ilctt. geb. 30. Wo».
1518inad)anbem 1508)inSficcnja,geft. 19. Slug. 1580

tu Seitcbig, war urfprünglicb Etrinmef), laut mit £>ilfe

be« Siebter« Itifrtno 1541 nad)MIom,woerbteanttlen
©aubeulnnilermifnabtn.unbmacbte baimmeitcreSlit’

bieitrciicn in Jtalictt. Sie SfefuUalc feiner gnriebun-

gen legte er junäebft in bem Vleubau bet Slafilila ,|u

©icenja nieber, weither 1548 begonnen, aber erft 101

1

nollenbct würbe. Seit bem VInmng bei Vier Jahre
führte er eine IHcibe oon flaläften mtb Sanbbaufem
itt Sbceuia mtb Umgebung au«, mm betten bie Veala.Hi

Sicne (1550), ßbieregati (jept VJfufco ßimcoi. Stal*

ntavann 1 1500) unb ©arbavoit 1 1570) ttnb bie ©dien
SRaicr unb SinSiotonba beritorjubcbat finb. Seil etwa
1500 war er uorjug«weife für Sfcncbig tbätig , wo er

unter anbtrnt bat- Siefcltorütm mtb bie Mirdie uoti

Satt öiorgio ffiaggitne, bie gaifabe mm Sau Rran«
ce«co bcUaStigna, bie Sala beite quattro ©orte tut

Sogcnpalaft unb bie Mirdtc bei üiebcntore (feilt imiipt-

wert) erbaute. Sind) utn Sferbcfferung beb Stiildeu-

baue« enuatb fid) SS. grafte SSerbienfle. Sie uon tbm
erriditete ©rüde über ben Ciömonc, twifibeu Srieiit

unb ©aiiano, bat 33 m weite Jodie. bic oon erneut

hüdqt einfaebeu ttnb lebt oerftänbig angeorbnetm
•Üäitgeiuoil überfpannt »erben. Sa« Siferf, in bem er

am crfolgreicbftcn bic griiehtt feine« Stubium« ber

Vlntifc niebeilcsjte, ift ba« fogat. Clipupiidtc Sbcnter

|u SSiccnja, beiten ©otleubung er iebrnb tiidn mehr er-

lebte. ßv war ©numeiftcr berSicpublitSSetKbig. SSaüa-
bio« Seite unb für bie ttSd)ftfolgenbeu feilen norm
aebeitb geweien. Jtt jtveugem Vlntebhut an bic römifebe

Vlntifc geriet er bisweilen in Jrodenbeu unbViüebtent-

beit. Sod) hielt er fiel« auf ftvengc unb gcwiffeitbaftc

Sucdibilbuiig bei gönnen unb richtige ©rowriiotteit,

in betten fiel) ein feine« Stilgefühl .tcigt. ßr war ent

Slfetitcr in ber aOgcmctuen ßompoiitttm uttb in ber

Vlnorbnmtg ber th'aume. ßbavattenitifd) für ihn ift

bie reiche Vtnwenbung Bon Smlbiäulen an beu gnifa-

ben, mcldie 3»letd meid btireb .poci Stodtocrte bin-

burebgingen mtb bisweilen and) geluppclt auftretett,

unb Bon Säulenhallen mit ©icbcln. SSaüabio« baupt-

iäebltebtte ©augebauten wirten uod) tu bei gegenwär-
tigen Vlrebüeftur nad). ©• fertigte and) bie ,-jciditmngctt

für ©arbaro« Vlusgabc be« SütruB, gab 1554 Die

»Antichitü dt- Roma, unb 1574 ßöfar« »Commen-
titrii* (mit 41 3etdmuugen) beraub. Sein imuplwert
ift: «Quattro libri dell’ architettura« (1570; fpalen
Vlusg., ©iecn,to 1770 83, 4©be.; beutidi Bon ©öd
ler, Vfürub. 1008). ßiuc neue Vlusgabc ber ISerte

S-allabio« beforgten ßbapul) unb ©eugnol (©ar. 1825
12. 2 ©bc.). Sein Heben befdmeben Icmaitja

(©eneb. 1703), Uualreinerc (SSar. 1830, 2 ©be.i,

SRngtiiti (©abua 1840), Zanella iVkail.

©ariebclla (Sonigo 1880 ). ©gl. Söhnte in •Itunft

unb Münftlcr« . Slb. 3 (Scipp 1870).

©alläbium Pd, ein« ber ©latinmetade, welcbe«

tu etwa 2 SSroj. im ©tatim-r;, gu 5 lü ©ro,(. iu

einigen Sorten brofilifdten Salbe«, faft rein im brnfi

lifdtcu ©latiitfanb unb aujicrbcm in felenballigcn ßr;cn

oon Jillerobc unb fpurenweife in ©lei ttnb Silbet -

eriett, bober aud) in bem meiften Silber Borfommt.

Jur Sarftelluug töjt man ©latinerje in Hänigswaifer,

fällt©, unb ©tatin mit ßblartalium, vcbiipcrt ben

Viiebcvfeblag burd) Ollübeu tut SiSajfcriloff(trom, wäfebt

i()tt au«, lött ibtt in Mönigsioafier, macht bw Höfling

mögliehft neutral, fällt fie mit ßpanaucdftlbcr unb
glüht bo« au«geid)icbenc ßpaiipaUabiiim an ber Hilft.

©. n't etwa« weiRcr, wcicber, gefebmetbiger , Ictebter

(ibwciHbar unb fd)mcl,jbar(1370'’, löoo i at«©latiu,

Vltomgctuid)t 106,35, jpej. Wem. 11,4. SSeim ßrbipen

iH pmertn in brr
i: a(la. (Sie foaeii.

>^ul»UUiac, itattlan.;
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an bet Suft läuft es Diolctt nn , aber bei flärfcnit Er»
ßipen wirb cs bitrdi Bcbultion beS Crpbs wicbcr gläu

jenb. WefcpmoIpcncS B- uub glühenber Ballnbtum-
idjwanuii abiorbicren über 8 Brog. Sauerftoff. 3n
ber Spiritusflamme berußt cs unb bilbct idjmarje

«uömücbfc Don fioblenjtojfpallnbium. Es ift an ber

Suft bei gewöhnlicher Temperatur uttDcranbcrlicb,

flhwärjt fid) nicht burch Schmcfelwaifcrftoff , löft ftd)

in SönigSwaficr unb lonjcntriertcr Salpetcrfäurc,

fein DedeilteS '4?. bei Suftjutritt atnb in Saljjäurc.

Es löft fid) audi in fduncljcnbcm Kaliumbifiilfat unb
wirb beim Schwelgen mit -salpetcr ober Vlptoli orß*

biert. 'ft. abforbiert bis 9828olumen SSaffcrftoff unter

Solumcnocrgrößcrung , »crlicrt oen SSaffcrftoff beim

Erpipen unb unter Selbftcrbißung au ber Suft. SBon

SouerftoffDcrbinbungen fennt man fdnoarjcS Sub
orpbul Pd,0, fchwargcS Drpbul PdO unb fehiuar.gcS

Cnjb PdOj. 4f allabiumd)lorllr PdCi, cntftcht

beim Sojen ddh B- in SöuigSwaifer unb Serbampfen
ber Söfting jur Trodnc, bilbct braune SriflaHe mit

2 Molctiilcn SrijtaHmafjer, jerfept ftd) beim »leben

in Söfung unb beim Erbitten , wobei julcpt Metall
jurüdbleibt. St a 1 i um p a 1 1 a b ium d) 1 o r ii r PdK,Cl4

bilbct rote Sriftallc, wirb beim Erbipcn fd)lucr. burd)

Sajferfloff lcid)t rebugiert. Xie Söfung ooit B. itt

ftönigsroaffer enthält and) B a 1 1 a b i um cb I o r i

b

Pd(i4 ;
bies jerfept ftd) beim Berbünncn mit 'Baifcr

in Eblor unb Ehloriir unb bilbct mit Ebloramtno-
niunt fd)Wer lösliches, bodtrotcS Ulmmoniumpnl-
I abi umdtl orib (NH 4),Pd('l,, welches beim E rippen

fdiroamniformigcb 4t- t^allabiumfebwamm) bin-

tcrlafiL Eine möglich)! fäurefreie Cöfung bcsEIflorürö

ift ein gutes Bcagcns auf ScudflgaS, fioblenojrpb,

Methan, Ätbplen , inbent bamit getränlte Seinwanb
burd) jene (Safe fdiwor) wirb. Man bennltt 4 . unb
Ballabtumlegieruiigcn ju Stalen unb SfrciSteilungen

nn aftrononnfeben Jnjtrumenten, ;u Jmpfnabcln, junt

Befeftigen tünjllidjer ^äbnc; auch eine Segierung and

1 Silber unb 9 4- wirb Don 3nhnärjtcn bcmipt, unb
eine joldie aus 8., Silber, Wölb unb Hupfet eignet

fid) ju 3apfcnlagcm in Uhren. Bcrfilbertc Wegen«

jtänbe übrrjicbt man jebr bilnu mit 'S-, welches bic

Schönheit ber Sache nidit beeinträchtigt unb burd)

Sdjwefelwajferitojf nicht anläuft. Bollnbiumfdtmnmm
benupt man in ber WaSanalpjc. Xaö ft- würbe 181)3

Don SSollafton entbedt.

pallabium igried). Ballabion), 'fjallasbilb. be»

foubers bas alte Sclwipbilb, weld)es auf ber Burg
Don Troja als Unlcrpfanb ber öffentlichen 'Koljlfahrt

aufbewabrt würbe, 8 Ellen bodi, jtebettb, mit eng an-

cinanber gejcblojjencu ffüßcii , in ber Siechten beit ge«

jüdten Speer, in ber Sinlett Spinbel unb Dioden ober

ctnai Schilb haltettb. 3C1|S balle es bau JfloS bei brr

Wcünbung 3tionS als g&njttgcs Reichen Dom Summet
jugeroorfen ; nach attbrer Sage war es ein 'ifeihge-

idient ber Eletlra. ES galt als Uutcrpfanb für ben

Bcitanb ber Stabt ; bnher raubten es Cbtjjicus unb
Xiontcbes mtb gaben es bau Temopbon in Bcrroal)»

rung, ber cs nach fltben bradite. Bei ihm iprad) fit

altcT 3eit ein Wcrichtsbof Siecht übcrMorb. ftber audi

Pirgos rühmte fid), bas B. ju hefigen. 'Jiadi anbrer

Sage gab es jroci Ballnbicn in Troja, welche Ebrt)fe

bau XarbanoS als Mitgijt grbradü batte ; bas eine

raubte CbpijeuS, roäbreub bas anbre Ptiieas als Unter-

pfaitb für einen untm Staat nad) Italien mituabm,

woburdi Bom ebenfalls in Befip eines Ballabiums

tarn. Es wurbe hier im Tempel ber Bcila bewahrt

unb Dor allen profanen Btidai aufs ftrmgjtc gehütet.

— Ratlos.

fltlgcmciuer betfit B jebe heilig gehaltene Sache, bie

etwas febüpt, unb auf bereit Erhaltung Diel antommt
(j. B. baS Wefep p. ber Freiheit). Sgl. EbnDauneS,
De Palliidii mptu (Bcri. 1890).

'Pallabtud, ButiliuS TauruS PiutilinnuS,
röm. Scbriftflellcr beS 4. 3af)r(). tu Ehr., fehrieb im
'änfchhtfi nn feine Sorgänger uub nach eiguat Erfah-
rungen eilt Ser!: »De re nistica»

,
in 14 Biid:crn,

wcldies noch im 'JJiittelnltrr oielfad) benupt wurbe.

Xcn .Vauptinhalt bilbct bie Plufjäbluiig ber lanblidjen

Wcfd)äfle, uad) baiSionaten georbuct; baS lepteBud),

Don ber Baumjucht, ift itt elrgifcpen Tijtidicit cbge

faßt. öernuSgegebni in SdmeiberS »Scriptores rei

rnsticae«, 8b. 3 (Scipg. 1795), Buch 1 Don Scbmibt

(SJürjb. 1878), cbeitfo Bttd) 14 iSiiiniierft. 1877).

ißaUantia, öauptftabt bes iberifdjen SollcS ber

Saecaei im alten öifpanin, baS heutige 'f? a I e n c i a (f.b.).

'Ballänja, SfreiShauptftabt in ber ital. Srouinj

PloDara, auf einer Sanbjungc am weftlichcit Ufer beS

Sago 3Rnggiore, gegenüber ben Borrotuetfchen Unfein,

herrlich gelegen, mit mtlbern Slima, enter ber brfud)-

teften Simile am See, hat eine ömioilirche mit 78 m
hohem Wlodcntunn, ein Theater, ftattlidje Siücn, bnr-

unter bie hoch gelegene Silla San Dietuigio, jebüne

Zulagen, ein Wtjtnuofium, eine tedmifdic Sdiule,

cmen jiafeit. cleltrifche Beleuditung, Bnttmwolljpiu-

nerci, SKeberei, gabrilatiou üon Bänbent unb Smteu,

Jiatibcl unb cissi) 3254 (als Wenteinbc 4241 1 Einw.

'Jlörblid) Don S- liegt bie feböne Sluppeltirche Sliabonna

bi Eampagna aus bem 18. Jnbrh., mit gresten, unb

ber ausftditsreid)c Monte Sioffo (693 m).

fjallad (S- PI thene), grinh. Wöttin, f. Sttheitc.

'Pallas, SSciler bei Elphiit (f. b.).

PaUaS, Wünftling beS ßnifcrS ElaubiuS, ftrei-

gclajfener Don bejfen Mutter Bntonia, beiaß unter

ElaubiuS fo großen Einfluß, baß er ihm bie Sinanj-

uerwaltung übertrug unb fleh Don ihm bereben liep,

Vlgrippina ju heiraten unb 'Dero )u abopticrot, würbe

aber oon lepterm, als er Saifer geworben war. halb

wegen feines unerträglichen $)odnnuts beifeite gefdjoben

unb 62 n. Ehr., um fleh in ben Bcfip feiner uncrmcß*

lidieit Sicicbtümcr ,)it fepen, burd) Wift umgebracht.

'Pailaö, tfletcr Simon, Sieifcnber tmb 'Jlatur-

forfdier, gcb. 1741 itt Berlin, geft. bnfclbft 8. Sept.

181 1, jtubirrte Mebijin unb fltaturwiffcnfchaflcn, orb-

netc bic Daturalienfammlung bes Erbfiatthal ters in

üeibett unb warb 1788 non ftatbarina II. als PI I

a

bemiler unb SfoHcgintajfeifor nach Betersburg berufen

unb an bie Spipe ber großen, jur Beobachtung beS

TurchgangS ber SenuS burd) bie Sonne unb jur Er-

foriebuttg beS öfllicbctt Sußlanb aiisgerttfleten Eppe-

bitiou geftellt. B- trat biefe Seife 1788 an, blieb ben

iiimter über in SimbirS! an ber Blolga, folgte im

näcbjten Rrühjahr bem Sauf beS tjait bis ju feiner

Miinbiutg in bas Äafpifchc Meer unb berwcilte län-

gere 3cit am Wurjew. 1770 unterfuchte er bic beiben

Vlbhänge beS UralgebirgeS, 1771 bie Wrubcn Don

Soliwan, brang barauf bis ÄraflnojarSt am Jcniffei

Dor, erforfchtc 1772 bie Xaurtjdiett Wcbirge bis an bie

cbineflfdie Wrenje, 1773 bie faulaflfchen Wegenben unb

lehrte 1774 jurüd. Xie Diefultalc biefer Beile waren

großartige Sammlungen, welche jept ben «ent bes

ntabcmifcbcu Mufcums )ii Betersburg hüben, unb

'Serie über bic naturhiftoriiehen unb geographifdjen

Berhältniffe ber bereiften Wegenben (»Sfcifett burd)

oerfchiebene Brouiii)cit bc-S rufnfeheu Beicps- [Betersb.

1771—76, 3Bbe.|; »Sammlung hiftorifcher Bad)-

richten über bic mongolifdjen BölIerfd)often« |baf.
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1776—1802. 2 8b». 1; »Wette norbiiche Seiträgc »ttr

Phbfilalifebon unb gcograpbifebctt Crb unb Söller

hcfdireibuug , Watuigeicfaicbte unb Olonontie« fbaf.

1781 -93, «6b».]). 1777 warb t<. SMglicb beb 9lu*.

fcbuffcd ,ptr Topograpliicrung beb riiiuichcn Siriched

imb 1787 niitoriograpb beb Ylbmiralitätdlollecpumb.

Son ber ßaiicritt mit rioei 3'orfcrn in ber »Tim unb
einem Haufe ju Simferopol bcicticull, lebte S- liier

(eil 1798 fcbriftilellerifd) bcfcbnftigt unb tebrte 1810

tiad) Serlin juriiit (£r fdtrieb: •Elenchu.i zoophy-
torum« (Haag 1766; beul(d) »on Sillend, Würnb.

1781); »Misccllaneu Zoologien« (Haag 1766, üeiben

1778); »Spicilegin Zoologien« (Scrl. 1767— 1804,

2 Sbe.); »Flora rossica« (bof. 1784 -88
, 2 Sbe.);

»Zoograpliia Kossiae asiaticae* (Scterbb. 1811,

3 Sbe.); »Icones instctormn praecipue Kossiae Si-

biriacquc pecnliarium* (Grlang. 1781 —83, 2 9lbt.);

»Uiignariun totius orbis vocalmlaria« (2. 9lufl.,

Seterbb. 1790—61, 4 Sbe.); »Tableau physique et

topographiqne de la Tauriile« (bnj. 1795); »Semer
hingen auf einer Weife burd) bic fiiblidien Stattballer-

f«hatten beb rufiijcbcii Weidjb in bcn Jahren 1793—
1794« (2eip). 1803 , 2 Sbe., mit Stlne); »Speeies

Astragalorura« (baf. 1800—1804, 14 tiefte l.

^lal(afrf) (flaio.), lange Söffe ber ftüraffiere,

1,35 kg. mit Sdjeibc 2,o kg (tbtocr; i. Tcgcn.

'43nHa f 1 1 (nad) bem Giitbcdcr Satladi, eine 91 rt

pon dNeleorfleinett (f. fflelcorfletitc, S. 212).

Vallabicini (fpr. »tfcpini), SiUa , f. Segii-

4.laIlaBicini (fpr. .t($ini), Gnttlio, 'Jh'arcbcfc '1;
.

bi S r i o 1 a , ital. General, geb. 1824 in Genua, trat

186) in bic SRilitäralabcmic ju Turin unb nad) Sc
cnbigung feiner Stubicn in bic farbinifcbe llrmee ein.

1848 ju bcnSerfaglieri »erfeltl, machte er beit ftclbjug

biefcb Jatjrcb unb, feit 1851 Kapitän, bcn ftrittifclb

,;ug mit; ntäbrenb beb Stunneb auf Seheiitopol lont<

manbierte er bab 3.ScrfaglieribatailIon. SSäbreub beb

Jhicgcd uott 1859 jcidjuctc er fid) bei Cainlc unb San
HKartinoaud, erhielt bicTapfcrtcitdmebaillc unb würbe
ttadt bem grieben Bon Sitlafranca juin Wiajor beför-

bert. Cr nabttt teil an bet Ciitnabme non Serugia,

yinrona, Capua, operierte bann gegen bie Sriganten
im Gebiete »on flbcoli unb erbiell 1862 alb Cbcrft

beb l.Serjaglicriregituenlb bettScfebl, Garibaldi ent

gegen ju mnrfd)ierctt, welchen et 28. 9lug. bei 9lipro

monle gefangen nabm. Später jeidmctc er fid) bc i

fonberb bei ber Setämpfuug beb Srignntcmtnwcfnib

:

in Siibilalicn aub, riidte juttt Generalmajor unb
|

Generalleutnant auf, erhielt 1888 babÄomutnnbo beb

römifeben 91rmeeforpd unb würbe 1880 junt Senator
ernannt. 1890 - 93 beflcibetc '!>. bab wid)tigc 91ml

beb crflcit Generalabjutanten beb Sönigd non Jtalicn.

'4<nlInBirino (|pr. .imtl*inoi, 1)3 fo tja , (ntlj. Ge
fdtiditfdtreiber, geb. 28. Wob. 1607 in Wom, würbe
pnpillidtcr Scntuler, 1637 Jrfuit, 1639 Srofcffor am
Collegium Siomnnum, 1659 Kardinal, ftarb 4. Juni
1667. Sein Hauptwort ift bie gegen Snrpi (f. b.) ge-

richtete »Istorin del Condlio di Trcnto« < Wollt 1656

57, 2 Sbe. ; neue 9Iu«g. 1 9.53 56, 3 Sbe. ; beutfd),

9Iugbb. 1835 —36, 8 Sbe.).

2) Carlo, Cpemlompottifl, geb. 1630 in Srcäcia.

geil. 29. Jan. 1688 alb Cberlapcllmeiftcr in Trcdbcu.

Sein beriibmtefteb Stiert war »Gernsalemme libe-

rata«. T; . bat jur Citibiirgcrung beb Wuiilbrantab
in Tcutidilaiib uidtt wenig beigetragen. Cr gehört ju

bcn Serlrelem berjenigeu ttene,)ianifd)rit Schule. bic

bett Übergang ju 911. Scacloltt unb bcn Weopolita

netn bilbet.

'4'allebfe, Ctitil, ScbriflflcDcr unb bramattfdjcr

Sorlefer, geh. 5. Jan. 1823 ju Tempelburg in Som-
mern, geft. 28. Clt. 1880 m Thal bei Ciienadi, flu*

biertc in Serlin unb Sonn, warb bann Sdiaufpicltc

unb wirlte Bott 1845 -51 nie Cbaraflerbaritcllcr am
Hoftbcatcr ju Clbcnburg. Später lebte er in 9imflabt

unbStlciniar unb lieft fid) fcblicftlich itt Thal bei Cifettad)

nieber, Bon wo aus er feine Steifen unternahm, um
als Sorlefer bramatifdgr, namentlich 3balefpcarefd)cr,

Stiicfc, fpäter aud) jvrift Wculcrfcbcr Sichtungen, auf«

jutreten. 9119 Schriflflellcr bat er fich in Trauten Ber-

jucht, bar allem aber burd) bad populär unb anipre-

cfjcnb gefchricbcne, wenn auch jeftt in Biclcr fjintidit

ucralletc Sud) » Schillers Sieben unb Sterte« (Scrl.

1858—59, 2 Sbe.; 13. 9lufl., Slutlg. 1891) einen

Warnen gemacht. 9litftcrbcm ocröffenUidile er »Char-
lotte noit Salb. Gebcnfblättcr« (Stultg. 1879) unb
»Tie Sanft bcdSortragb« (baf. 1880, 3. 91ufL 1892).

Palllata tabula (lat.), f. Somöbie, S. 419.

$al!iattt> (o. lat. pallium, SMlUc , ili'atilel. Sal«
liatiomittcl), Heilmittel, burd) metebrd eine Srattl*

heit nur in ihren Suftemngen nnb Crfehcittungcn ge«

milbert wirb (baber auch fftmptomatifchedSRtt*
tel), fo baft bie Sranlhcit jwar gebeffert eifchcint,

wiihrtnb fie bod) ihrer Hauplfadte nad) fortbeftebt.

iilenn jemanb bureb ein Srucbbanb bcn Übeln folgen
beb Seuche? Borbeugt, (o ift ba« eine SnlliatiBlur,
währenb bie wirtliche Sefcitigung beb Saidje« bad
robilal c Scrfabrcn fein würbe.

Vallice, s?a Upr. Mf), f. Jiecficüe, 2a.

VaUifer, ihilliam, engl. Saoallerteoffijier uttb

Jnbuftridler, geb. 18. Juni 1830 in Tttbliu, ntadtie

mehrfache ’ Crfinbungcii in ber 91rtiUcrie, namentlich
im Smtjcrwefcn , imb flelltc burd) Schalengttft au«
loeiftem Sobciien 1860 Santcvharlguftgefchojfe her.

Salliffcriitfeln, 511111 freut). Tuamotu-9trcbipel

gehörige 9(toIlgruppe im füblichnt Solpncüeit, befiehl

aub ben Jttfeln 9lntlua ober diurit (1722 Bott Wogge-
Bern enlbedt), 91pala(t tt. Äautura unb uiiftl 71 qknt.

Pallium (lat.), bei beit Wömcrtt

eilt weite« , montcläbiilicbcb Ober- ff

(leib, gewöhnlich Bon weiftet fyarhe, A
wie cd bie Griechen trugen; bann
überhaupt fottcl wie Tcde, öiillc,

SWattlcl, ittbbef. Srönuttgämat^cl (f. •*,"=/ J
Tafel »Teutfdic dieicbbneinobicn«),

Jnt lalholifchen Sültud heifit P. ind« 5 (X

befottbere eittleil beb eqbtfcitöflicben,
'

'jfcj

aubnabmbweife auch bc« bifchöflicbcu /^fVri)'\
Cmatd, befiehcnb, wie bab Ctnopho- r •

)
«'.

,ljr )

rion (f. b.), in einer gabelförmig über i'"A; T 1/

bie Schultern gebenben. uom u. hin« ij

ten berabfalltnbett hanbbreiten, weift- f !y

wollenen Sinbc, auf ber uripriing- i f t r'q
lid) brei fdtwarje Srcujc (ciitb aicf i il,(M

ber Stuft, bie ,(ioei attbent auf bcn (fn '

jj/jj

Schultern), fpcilcr gewöhnlich fünf J 1 , , r;

Mretgc emgewirft ftnb (f. bie 91bbil «\i
,

. T
buug>. 9luf bem Cateranloutil Bott T l/T
1215 würbe bic erjbifchöfliche Jurid* Iwi» .

billiott nudbrüdlicb au bcn Cntpfang K '
• 4

beb P. burch ben Sauft gelttüpft, uttb |Bir vf
bic bafüv ju cntrictttcnbcn SPgaben it>—v*3»»i

(Snllicngclbcr) beliefen fich }“* patitnra.

weilen auf Biele Taujcubc.

'Sall-dKall (engl., fpr. pfui nuia, »ÜKatlfpiel-), Strafte

in einem ber feinften Teile Slonboub, faft ganj non

SVlubhäufem eingefnftt. Ter Warne finbel fid) auch in
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£l)on, Utrecht, 3Uloiia(»Salniaitlc«) u.a.O. mtb Weift

auf bie urfprünglicbc Bcnupung jener Straften ober

Blähe (um URailfpiel ((. Mail) I)in
,
bas unter Hart L

in ttitqlanb ÜRobe würbe.

Pnll Mall Gazette (fpr. gSwi«), Xitel einer in Sott«

bau erfebcinenbcn3citung, bie 1885 als liberales Statt

gegriinbet würbe, feit 1877 aber, vornehmlich unter

ber Leitung uon 3B. X. Stcab, eine rabitale Kichtung
einfdjlng 1111b ftd) bureb Senfationeartitel belnmit

machte. 1892 ging fic in anbem Bcfig über unb «er*

tritt jeft eine gcmäRigt tonfci«ali»c B«liti(. Kebattcur

ijt jcRt (1895) baS SarlamentSntitglicb igienn) Ifuftcr.

ZBaUoba, Stabt, j. '«erlab.

pallograpb (griert». , »Scbwingmigöfcbreibcr« ),

»an C. Scblid erfimbmes gnflntmcnt zur grapbifeben

Sariteilung ber Sibrationcn »on Stampfern, vifen»

babnfabrjeugcn, Brüden !C., bcftcljt aus einem Hebel

mit Bewirbt an feinem äufterften Gnbc, ber bureb

eigentümliche gcbcranorbmmg in horizontaler üage
fdjwebcnb erhalten wirb. Bei »crtifalcn Sibrationcn

«erharrt bas Bewirbt «erwöge ber Xrägbcit in feiner

üage, unb bie hierburd) entjtchcnbe retatioe Bewegung
wirb autamatifd) auf einen bureb ein UhrWerf fort-

bewegten Bapicritrcifeu aufgejeirbnet. 3»e Weffung
ber horizontalen SBibrationcn ijt ein eigentümliches Ben
bei angebradit, bas feine relatiocn Bewegungen gleitb*

falls auf beit ermähnten Bapicrftreifen aufzeiebnet.

Ballot unb pa»or <>ßrbleid)cn« u. »Schreden«),
als Serfonifitationcn bcs Sebrcdcus Scbladjtengöttcr

brr Körner, benen angeblich tuniuSfjojlilius in einem

Ireffen mit ben gibenaten unb Seientem Heiligtümer

gelobte, woburd) er bie wanlcnben Körner jum Stehen
brad)te. SIRan fieht bie Silber ber beiben auf SJüiijen

beS 2. Hoitiliuo Safcnm : Ba»or in Beftalt eincS 3Ran<
»cs mit gefträubtem Haar, Ballot in ber eines Knaben
mit aufgelöftem Haar.
Balm (S alme, «.lat. palmus minor ober palnia,

•Hanbbrcitc ohne Saumen«), friiljcvees Slaft für bie

Stunbung bcrSRaften: in Hamburg ' » guft=9,55cm,
in Sign - 9,n cm, in Norwegen = 8,so cm, in ttng-

lanb 3 3nd)cs = 7,«2 cm, in ben Kiebctlanben bas

Xezimeter.

Palm, ft o b a n n B b i I i b b , ein Opfer franzöiifeber

Xt)rannci in Xeutfcblanb, gcb. 17.9fo«. 1788inSd)om«
borf, erlenüe in (klangen ben Bucbbanbcl unb erwarb
als Stbwiegecioh» bes Bucbbäublers Stein ju Nürn-
berg bie Stcinfcbc Biichbnnblung. gm grübjnbr 1806

«erfanbte i! . eine wabricbeinlid) »on Brofciior Beiin

in 'Jlnsbod) »criafttc unb «on B- »erlegte glugfcftrift

:

»Xeulfcblnnb in feiner liefm ttmiebrigitng« (neue

3luSg., SJürjb. 1877), in welcher Siapoleon I. unb bas

Benehmen ber franznfijcben Xruppcn in Sapeni har-

tem Sabel unterworfen waren, an bie Stagcicbc Such
banblung in VlugSburg, ohne jebod) ben gtibalt ber

Sdjrift ju leimen. Sicfc geriet zufällig in bie Hänbc
franzöfifeber Offiziere unb zog ben 3orti berfelbeit auf

ficb, meldie ben ftaifer Kapoleon auf bieielbe aufmerl«

fant machten. Sicjcr befahl, ein abfcbredenbeS ßrem*
bei zu ftatuieren. B ., ber nach einem gluditoeiiudi int

Scrtraucn auf feine Unfcbulb unb feine ßigenfebaft als

Bürger einer ehemals freien KcicbSftabt nach 31Umberg
Zurücfnelebrt war, würbe »erbaftet unb einer nufzer*

orbenllicben IRilitärlommiffiou in Braunau ( Ober-

öfterreid)) iiben»iefen, welche «on Kapoleon ben be*

flintmten Befehl bolle, bie Scbulbigen in 2t Stunben

zu «entrieilcn u binriebten zulaffeti. SicSerurtcilung

Zum lobe »wegen abiicbtlidjer Berbreitung ebrenrüb

riger Schriften wibetgraitlrcid)« erfolgte nud)25.3lug.

1808; B- her fein Scbidial mannhaft unb gottergeben

ertrug, würbe 28. b. 3». itt Braunau eridjojfcn. Sic
brutale Spat erregte im beutfeben Bolt ingrimmignt

Haft gegen ben rohen Bewaltbabec unb feine feigen

Sdjergen (owie bas Bewufttfem ber tiefen ßmiebri»

guitg SeutfdjlanbS. 1888 würbe B- in Braunau ein

iebeiiSgroftcs Bronzeftanbbilb »on ttnolt errichtet. Sein
Haus tu Nürnberg bat König Cubroig I. bureb eine

Webenltafcl ausgezeichnet. Sgl. »Biographie gobaitn

BbiliPP Balms, Bucbbänbler zu Slüntberg« (3Rüitd).

1842); Schul t bei II, gol). Sbil. B- (9fümb. 1860).

Palma (lat.), bie Balme; bann fooiel wie Sieges-

preis, Sieg, weil Balmzweige zu Steilen für bie Sie-

ger in Söettlämpfen »erwenbet würben, gn 9iom trug

ber im Sriumpb cinziebenbe gclbbcrt eine P. in be.i

Kochten, weldie er nachher bem gupitcr liapitolinuS

in ben Scboft legte.

'Palma (Bubm), ber frühere nimnnifcbe guft: in

ber Blolbau V» Slingena = 24,;o cm, in ber iönladjoi

’/io Stänjenul = 19,02 cm.

‘Palma, bie weftlicbftebcripnn.fianariidicn gnfelit,

715 qkm ( 1 3 OIR. ) mit ( 1887) 39,605 ßinm., ift bureb-

aus »ultanifcben UrfprungS unb febr gebirgig, mit

Zablrcuben Bipfcln (Bico bc la ßruz 2356, Bieo bc loS

Dludindms 2345 mj unb liefen Scbliinbeu, barunter

bie mcrlwürbige ßalbera, ein ungeheurer elliptifdjer

Sbalteifel mit 1200 m hoben, faft fentreebten Bfänben.

ßine bis 2002 m hohe Bcbirgslcile teilt bie gnfel
in zwei Hälften, bie burd) ben 1400 m hoben Bafo be

In ßumbre miteinanber in Berbinbung jtebcu. Bis
200 m tiefe Schluchten ziehen nach allen Kid)tungen

zur Säfte, bie Bewäjfer ber ßalbera flieften bureb beu
groftarligen Barranco be las BnguftiaS zum ikeerc.

SaS Stiimn ift angenehm unb gefuttb. Ser befonbcrS

im 31. fowie au ben Säften unb in ben Ibalcm auftcr*

orbeutlicb ergiebige Bobeit erzeugt Stein (Balmcnfelt),

Sübfrücbte, ffianbeln, 3uderrof|r, Bemüfe, »iel Holl
(zunt Schiffbau), H°uig, S-acbs, Seibe. 'Änii zieht

fdilechte Kitiber, Schweine, Schafe, namentlich aber

Riegen unb fabriziert Branntwein unb ijuder. jiC

bebeutenbften Släbte finb; Santa (£ruz bc la B- im 0.

mit 0887) 6695 Ifitiw., mit trefflichem Hafen, uub Cos
ClanoS im 36. mit 5919 Giurn. Bon arebäologifdiem

gntereffc ftnb bie fogen. bicroglhPbifchen gnid) rillen

berHöble «on Bclmaco, bie ber giiaitchtfd)en llr»

bcBöllenmg zugcfchriebeit werben.

palnta, 1) Hauptftnbt ber fpan. Brooiiiz ber Ba-
learen, an ber Sübwcftfüftc ber gnfel SRallorea, im
Hintcrgrunb bcrSa i «on B- gelegen, 31usgangSpunlt

ber ßifenbabn B--3Äanacor, beitebt ans bem höher

gelegenen allen Stabttcil mit engen Baft'cn unb ber

regeltnäftig angelegten 'Jfcufiabt uub bat idiöue öjfait-

lichcSläfte unb Bronienabcn. Sie riieiiialigegeftuiigS-

mauer wirb feit neuefter geit abgetragen. Sic beruor-

ragenbften ©ebäubc finb: bie gotifcbcHnibcbralc. 1231

»on galob I. begannen, 1601 »ollenbet, mit bcnBrab«
mälem ihres BrmiberS unb bes HRarquis be la Ko-
mana; bie Kirche unb ber Kteuggang beS ehemaligen

granziSlanerilofterS; ber löniglid)e Balnfl, jept SipbeS
Beneraltapitannts unb bcS <lppeIIatiousgeridits

;
bas

gotifdjc Börfcngebätibc (Conja) aus bem 15. gnbrh.;
baS StabtbauS ( lli.gahrl) ), mit einer öemälbefamm*
lung; baS neueBanlgebäube u. mehrere Briuatpaläfte.

B- zählt 0887)60,514 6im». unb befiftt an inbuftrieOnt

ßtabliifcments eine Bnummollfpiimerei unb »Stteberei,

ferner gabriten für Seibenflojfe, Bapicr, Branntwein,

Seife unb Kerzen, Ceberwaren, Ololb- unb Silber-

arbeiten, Sc'öbei u. fflniiliiiftrumeiitc, ferner Betreibe
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imb ßlmfiblen ic. 'T'er£>ofen DonH- ift filtbic größten

Sccfdiiffe jugnnglid) unb ift mit einem Hlolo non
385 m 2nitge fowie mit einem 2eud)tturm Derfeben.

1894 fmb in bemfelben im Bericht mit DiuStanbS*

Jiiifen 117 Schiffe non 55,048 Ton. ein« unb 131 Schiffe

poit 72,970 X. ausgelaufen. (Ter BarciiDcrtcbr batte

in ber (Einfuhr einen 'Bert Don 5,3, in ber Dlusfuhr

einen ioteben Don 4,o Still. HcfetaS. Tain tommt ber

Verteile mit fpanifdien Smfcii. welcher (1891) 697 ein-

gelaufene Schiffe Don 157,051 X. unb 751 ausgelau*

fene Schiffe Don 162,517 X. foraic einen (Einfuhrwert

Don 23,4 unb einen Dliisfuhrrocrt Don 33„-> TOB. Bc-

feine umfaßte. Tic midbtiaften Dlrtitcl fmb in ber (Ein-

fuhr: Saum- unb Schafwolle, Warne, Smutc unb
Sette. Sieb, HciS. Beigen, ötilfenfriicbte, Hiebt ic.

; in

ber Ausfuhr: Stanbclit, Säein, Öerbftoffe, Schub« unb
Scbafroollroaren. H. bat ein Jnftituto (welches 1836

an bic Stelle ber 1503 gcgrfinbelcn Uniucriität getreten

ift), eine 2cf)rcrbilbungsanftalt, eine nautifebe Schule,

eine Kunftatabcmic, eine Hlufitfcbule, 2 öffentliche Bi

•

btiotbefen, ein Theater ic. 2>ic Stabt ift 3t(s bes We
ncralfapitiinS ber Balearen, einen WouDcmcurS, eines

BiidiofS, eines AppellationsgcrichtS , eines beutfeben

unb mehrerer anbrer auswärtiger Sonfuln. 4 km
fübmcftlich oon H. ftebt bas im 13. Jolirl). errichtete

fdiöngcicqcnc Kaflcll BellDSr. Jn ber Umgebung ber

Stabt bepnben ficf) fdiöite 2anbhäufcr. bnrunter bie

bem öfterreiebifeben (Erghcrjog 2ubwig Salootor ge-

hörige Billa SKiramar. — 2) (B- bet Hio) Stabt in

ber tpan. HroDing (Eorbobn, am (Einfluß bes Weint in !

ben WuabalguiDir unb an ber (Eifcnbabn (Eorboba-

SeDitla gelegen, mit Crangenbau unb tnw 7696
(Sinnt. — 3> (2a H ) Bcgirtsbauptftabt in ber fpan.

Hrooing tpuelon, an ber tiifenbabn SeDilla - ftuelDa,

mit Branntweinbrennereien , Töpfereien, Bein« unb
CIbau unb ossj) 5897 Kinn). 4)(H- (fampania)
Stabt in ber ital. HroDing tfaferta, Kreis Bola, ma«
terifd) auf einem $>iigct an ber (Siicnbatm (Neapel -

SlDettino gelegen, mit Humen eines großen KaftcllS

unb eitMli) 5858 (alb Weuteinbc 7720) Sinnt. — 5) (H-
bi Hioutcchiaro) Stabt nt ber ital. HroDing Wir*

genti (Sijitienl, auf einer Slnböbe uniDcit ber Sfttfte

gelegen, bat einen öajen, Dlusfuhr Don Bein, 2üb
friiebten (insbef. SRanbetn), Scbtoefel ic. unb oss«
1 1,702 tiinn». 6) (2 a H) Stabt im Xepart. (Sun«

binamarca Don Kolumbien, am JHio Hcgro, 1447 m
ii. Hi„ mit Wölb« unb »upfergruben, Himcral quellen,

Wajfeebau unb ciru» 8138 (Sinnt.

Valuta, I)Jacopo(Wiacomo), genannt ilBec*
djio («ber Dille«), ital. Hinter, war gcb. um 1480 in

Serinalta bei Bergamo unb itarb (Snbe Juli ober Dltt

fang Dluguft 1528 nt 'Bencbig. Hiebt' ift über fein 2e*

beit nid)t belannt. (Tod) ergibt fid) aus ieinen Berten,
Don beitett über 50 erhalten ftnb, bafi er iidi ju Vene
big unter bem ISmftuß dou Wiou. Bcllini, (Sima unb
(Sarpaccio ausbilbete, bafi er (pater feinen Stil nad)

ieinen DllterSgenofjen Tigtau unb Wiorgionc umwait
beite unb fcblicßiid) in ber leßtcii Hcriobc ieitteS Schaf-

fens ju ooller malerifcher Rreilicit unb Selbflänbigteit

entmidelte. Hin Xigian unb Wiorgioue bcgcicbnct er

beit $>öhcpuutt ber ucncjiaitijcben Hialcret wabrenb
ihrer Blütcgcit. (Sr bat teils Dlltarbilbet unb rtligtöic

Wenüilbe für Baläile unb Ramilienlapctlcn gemalt,
j

Welche meift bie Hinbonna mit bem Slinb unb mehre-

ren heiligen, bisweilen aud) mit ben Sliltera in ruhi-

gem Bcifammenfcin barftellen (fegen. Snnte eonver-

fazioni, heilige Unterhaltungen), teils Hortrütc, (Ein-

jelgcftoltm unb Stubientöpfe. Sein Sxiuptwcrt, ju«

gleich eine ber PoUenbctftm u. groftartigiten Schöpfun-

gen ber Hialerei überhaupt, ift bic heil- '-Barbara (Be*

nebig, Santa Hlaria Rorntofa), um 1515 gemalt.

Seiner erffen Hcriobc geböten eine Hinbonna mit bem
Kinb {(Berlin , Hiu'cum), bic Hiabonna mit ^eiligen

unb miifigicrcnbcn (Sngeln in 3crman bei Treoifo unb
ber heil. Helena mit iechS Ipeiligen ((Beliebig, Dlfabe-

mie), bet jwetlenHeriobc bic heil. (Barbara, Dlbam unb
(Sua ((Brounfcbweig, Hiufeunt), (Sbriftus unb bic (She»

breeberitt (Hont, Kapitol), Hiariä ipeituiudiung (Bien,

taifcrlicbc Walerie), bic Dlnbetung ber iiirteu ( 'Baris,

2ouore), bic Hiabonna mit HetniS (Hont, Heilajio

(Solonna), bic Hiabonna unter bem Söaumc mit bier

Jieiligen (Bien, Taiferlicbe Walerie) unb bie heil. Sa«
milie ncit .vnerottqmus unb Kalbarina ( 'Jieapel , Hin-

feum), ber legten 'ßeriobe bic Hiabonna mit ben Ei-
ligen 2ucia unb Weorg (Hiccnja, San Stefano), bie

Dlnbetung ber Könige i Hiailnnb , 'Brera) unb Jatob
unb Habel (Tresbett, Walerie) an. (Tie febönften feiner

Silbniiie, (TariteUungeti weiblidjcr Schönheiten unb
Sinjclfigureu befigen bic taiferlicbe Walerie ju Bien
(bnrunter bic iogett. Hiolante unb eine 2uctejia), bic

(Tree bettet Walerie (eine rubenbe 'BeitttS unb bic brei

Sdiweflent) unb baS (Berliner Hhifcum. (Sie fogtu.

«Bella di Tiziano« (früher im Holojio Sciatra in

Hont) ift ins Dluslattb gelommett. H, war berjenige

Hialer, ber bie Penejianifcbe Srauenidiöntieit am glctit»

jcnbftcn ju febilbern wufite, namentlich in ferner lebten

Hcriobc. in welcher er bie 2oIalfarben injarteftem2id)t

Dcrfdiwimmen ließ. Hgl. Dl. Hofenberg in (Soljmes

•Äunft unb KOnftler« , *Bb. 3 (2cipj. 1879); 2oca«
t c 1 1 i. Xotizie inturno a Giaeomo P. ( Bergamo 1 890).

2) 3acopo, genannt il Wiouane (»ber Junge«),
Hialer. BruberScntc! bes Dorigcn, geb. 1544 inSsent

big, geft. bafelbft 1628, bilbetc (cd) nach lijiatt. H- bem
ällem unb Xintoretto unb würbe ein biefem ähnlicher

Sdmcllmalcr. Hadibetu er fid) acht Jahre in Horn auf*

gebatten, war er wieber in 'Beliebig thätig. Jn feinem

Stil icblog er fid) an ben HaturaliSmuS an. Dltlber

Don ihm, meift religiöfcit JnbaltS, finben fid) in (Bres-

cia, Wemta, Hiobena, Hont, 'Beliebig, Xresben, Hiün-
chen, Staffel, Bien i'Bewcinung bes sicidjiiamSlSbrijli).

(Sr hat aud) 27 Blatter rabiert.

Palmac, Bflcmjeitfamilie, f. Halmen.

Palma Christi, f. Gentnaiienia.

PalmaritesBr(mj.,DorweItlicbeHf(‘>ujengnttmig
auS ber ffamilic ber Halmen (f. b.).

ValtnauoDa , (Xiftrittsbauptftabt unb Reitling in

ber ital. HrooinjUbiue, nabe ber ö|tcrreid)if<hen Wrenje,

an ber (Sifenbabntinic Ubine - Hortograaro, bat einen

Tom mit Htannorfaffabe, ein Ibcaicr, Seibengewin

nung unb <1881) 3541 (als Wemcinbe 4479) (Smu). (Xic

Rettung, 1593 Don 'Beliebig erbaut, warbimHiarj 1848

Don Schwarjeuberg blodiert unb ergab fid) 25. Juni.

Valmaria, Jitfcl im 2iguriftbcn Hietr, jur ital.

HroDÜtjWcnua gehörig, meftiieb Dom Wolf Don Spejia,

burd) einen fduualcn Kanal Dom Vorgebirge Don Hoi
toDcnere getrennt, ift 1..«cs qkm groß, bat Hiannor
nnb sialtbrücbe, Bein- unb Cliocnbau unb ift mit

einem Rort, Signalturm unb elettriidier 2eud)te Der-

fetten, welche Teile bes BefeftigungsipftemS bes Kriegs

liafenS oon Spejia bilbeit. Sübiicp Don H- hegt baS

Heine Relfettcilanb Tina.

Painiarium dal.), SiegeSlohn; befonbereS ^otto-

rar bes DlnwalteS für ben Rail bes Cbiiegens im Hrojeß.

Valutarola, ital. Jitfcl, [. Hoitja.

Valmarofaiü, f. Weraniiimöl.
]

Halmfonntag.

Palmarum (eigentlich dies ober Dominica p.), j.



jßalmaä -

Valntao, Kap, Vorgebirge au bei' Stifte Don £i»

berta (SJtflofrila), unter 4“ 22' nörbl. Vr. tmb 7° 45'

mefit. Ü. ». ©r., eine fettige, 25 m hoftc fyalbinfel mit

Heuchtturm. 33 ic IHccbc Don V- tutrb burch bic Heine

Jnfel SRuftwurm gefiebert ; fic ijt Station berVBörmami *

Hirne. foicr würbe 21. Vlprü 1885 bie üeirfie Viaditr

gal« beftattet, aber 1887 nacb Jlantenin iibergeftibrt.

ValntaS, Sfad, ftauptitabt ber fpan, Jnfel ©ran
Oanaria. an bet Vlorboftlüfte, mit Katbcbrnlc, Gita»

belle, Jort, Theater, bifehtiflichem Valaft unb«887)
20,756 liiniu. , bic Sifdjerei, Sdiiffbau nnb Ausfuhr
Don lanbmictjcbafllicben Vrobultcu treiben.

Valmblab, 48 ilbeim grcbril, febweb. Schrift*

fteller, geb. 16. Je;. 1788 ju Hiljcftab in Oftgotlanb,

geft. 2. Sept. 1852 in llpfaia, itubiertc ju llpfaia, wo
er in frcunbfeftartliebc Vcrbältnijfe tu Attcrbom trat

nnb Mitglicb bcs AurotabunbcS tourbe, nnb taufte,

um bie litlerarifdien Kwedc bet Wefellfcbaft (u för*

bem, 1810 bie atabemifdte Vuchbruderei bnfclbit, auS
welcher bie luiditigen Jcttfdiriften : »Phosphoros«
11810— 12), »Svensk Litteraturtidning« (1813—
1824), uttb »Poetisk Kaleniler« (1812— 22) beruor-

gingen. Turd) Slooeden uttb brn Vornan »Familjen
Falkensvärd« (18-14 -45; beutfd), Stuttg. 1846) nnb
bte fritifdien unb wiffenfd)aftli<ben Abbanblungeit, bic

er in biefe yjeitfdinttcn lieferte, bclunbete er ltd) alb

einen cbettfo Dorjüglicbeit ljr,jäblcr Wie gliidliibcn Vo*
lemitcr. iir würbe 1822 Tojcnt unb 1835 Vrofeffor

ber gricehifcbcit Spradie unb fiittcratur in llpfaia.

V- batte fpälerbin mehrere wiffcnfcbaftlidte Sette Der-

öjfenlliebt, fo namentlich bas tntDollenbele »Haud-
bok i phy»iska och politiska iildre och nyare geo-
graphien« (Upfala 1826 37,58b«.). grüebte feinet

tlaiiifcbcnStubicn waren bic Überfepungen besSopho-
Ile« ( 1838 — 41 ) unb 'Äfdrtjlod (1841 44) fowic bie

»(irekisk fornkanskap« (1843 - 45 , 2 8be.). 8r
War ferner Herausgeber nnb ber flciftigfte Mitarbeiter

bcS »Biographinkt Lexikon üfver uamnknnnige
»venska miin* (Upfala 1835— 57, 23 8bc.) nnb 1847
— 51 Vcbalteur ber lonfcrDatiDen Leitung »Tiden«.

Valmbobrcr (Calandra palmarum /,'.), ein ;Hüf-

fellnfer, 5 cm lang, länglich ooal, liiebergebrüdt, mit

bünnem Staffel unb faft gan.( Don bett klugen ringe»

nommenem Kopf, iff fehroar,(, oberhalb fauttartig be»

reift, lebt in Vrafilicu unb Kolumbien, wo bie VarDc

in Valmenftämmen bohrt unb Don ben ßingebomen
als Telilateife gegeffen wirb.

Valmbutter, i ValmM.
’ünlmciriut, H u i j VI u g u ft o , Port ug. Siebter, geb.

9. Ving. 1825 in Hiffabon, geft. bafelbft 4. Tej. 1893,

Sohn eine« öcnerals, befuebte bas (öniglichc Militär»

lolleg feiner Vatcritabt , bimtc einige Jahre in ber

Vlnnee unb erhielt bann eine Stelle im Ministerium

ber öffentlichen Arbeiten fowic beit Soften als Tt-

reltor bcs tiiniglicbcn KonferuatoriumS für Mufti unb
bramatifebe Kunft. V- hat als Signier einen geachteten

Viamen. Seine erfte ©cbichtfammlung: »I’oesias«

( 1851), erlebte fünf Auflagen unb Dcrfchajftc ihm ben

Vrinamen bcs -portugieiifdieu Vlfrangec«. Sie biefer,

nahm er an ben öjfetitlichen Kämpfen feiner (feit leb-

haften Anteil unb (War im Sinne ber Vrogreffiflcn.

Unter feinen patriotüchen Ticbtungcn würbe »Os l)es-

terrados« (»Ti« Verbannten«), ein euergifeber Vto-
teil gegen bas Tcfrel Don 1847, bas bic Teilnehmer

an einer VJiilitärrcüolle nach Vlfrila Perbannte, am
befaunteften. ßmc VluSwahl aus feinen ltjrifcfacn ®c»
bichlett eridiicit unter bem Ittel: »Poesias populäres«.

VIid)t wenige finb in Mini! gelegt worben nnb hoben
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weite Verbreitung gefüllten. Aufscrbcm fchrieb er

Derfifi-jicrlc Huflfpiclc((. V. »Como sc solie ao poder«,

»A domadora de fern.««) fowic (ahlreicbc politifchc

unb litterarifche Vlrtilel in Tfeitfchrif teil. Von feinen

übrigen Serien perbienen bie »Oalcria de tignras

portugueaas« (1878) unb »Os excentricoa do nieu

tempo« (1891) befonbere Vcachtung. V. war Mit«
glieb ber Vltabemic ju Sliffabou.

'ftalntcUn, Tom Vebro be Sonja üolftcin,
Jpei(og Don, portug. Vliinifter, geb. 8. Mai 1781 in

Turin, geft. 12. Ott. 1850 in Süfjabou, trat früh in

M’ilitärbicnfte. warb barauf portugiefifdicrVolfdiaftS«

rat unb Derwoltele Dcrfcbiebene ©ejanbtjcbaftcn, nahm
1814 am Kongreß (u Sien, 1815 au bem ju Vatis
teil, ging fobann als Votfchaflcr und) Sloitbon u. warb
1816 (um brafilifdien SlaatSfefrctär für bas Aus-
wärtige ernannt. Als in Vortnga! 1820 bie Vlcuolu*

tion aitSbrach, trat V- an bie Spifte ber IKcgeii tfdjaf

t

unb reifte im Auftrag ber Junta nach Vrafilicn , um
ben König Don bem Vorgefallencn in Kenntnis ju

fepen. 1823 warb er Mimjlcr bcs VluSwärtigcn unb
Minijlerpräfibent, jog fid) ober als Anhänger ber libe-

ralen Varlei unb ßnglanbs ben £>aft Tom Miguels

ju unb warb auf beffen Vefchl im Vlpril 1824 Sogar

Dcrhnflcl. 3>Dar erhielt er burch Johann VI. mit fei-

ner Srciheit auch bas Vortcfcuitle bes AuSwärtigm
wieber; hoch fiel bicS Kabinett fdion 25. Jan. 1825,

worauf V- als Volfdiajter nach 8nglanb ging. 1827

warb er wieber VRiniftcr bes Auswärtigen, legte aber

fein Vlmt fofort nicber, als Tom Miguel bie Konfli-

tutiou aufhob, begab fid) 1828 (iir Vicgcntfd)aft nach

Oporlo unb flüchtete mit biefer nach tSngtnnb. Säh-
renb in bec Primat Tom Miguel ihn 1829 junt Tobe
perurtcilen tieft, Stellte ihn Tom Vebro an bie Spifte

ber Diegentfchaft ber Anhänger Tofia Marias auf

Terceira, wo er 1832 bas Mmifterium bes Auswär-
tigen übernahm. 1833 begleitete er als Kommiffar
ber Königin bie 8rpebilion beS AbtuiralS Viapiet nad)

Algarne unb trat an bie Spipe ber in Jaro errichte-

ten Vegeutichaft. Vlad) bem Siege Marias (1834)

warb er (lim $>cr(og erhoben unb uon Tom Vebro
lnr,( uor bejfen Vlblebeit an bic Spipe bes ber jungen

Königin bcigeorbnclcn Kabinetts ernannt. Jn bem am
27.Mai 1835 neugebil beten lonfcrDatiDcn Mhnifterium,

beffen Vrapbcnt Salbanba würbe, behielt er bas Verte-

fcuille ber auswärtigen Angelegenheiten. Tie rabtlale

VeDolution doih4.Vcod. 1836 (wang V(ur Jluchtnadi

Gnglanb; bod) lehrte er halb wieber (iirtid unb trat

abermals in bas Ministerium, in welchem er fid) bis

1842 behauptete. Jm Mai 1846 beauftragte ihn bie

Königin mit ber Vilbung eines neuen Kabinetts, beffen

Vräfibent er würbe. Allein iefton 6. CH. b. J. würbe

baöfrlbc wieber geflfirjt.

Valmcllccn, Jamilie ber Algen aus bcrCrbnung
ber lihlorophpcccn (f. Stlgctt, 3. 3B4).

Valmen ihterju Tafeln »Valnten I—IV«), mono-
fottjlc Jamilie aus bec Crbnung ber Prim ipes, S)ol(-

pflaiijcn uon elegantem ©mb«, mit rneift emfadjem,

burch eine leniiinnllnofpe foc1mad)fenboii Stamm,
bec eines Tiden(uwachfeS nicht fähig iit. Vfur wenige

V. haben einen oben in einige Afle geteilten Stamm,
bereu jeher bann mit einer einfachen Vlätterlroue ab-

feftlieftt, lute bie Tumpalme i Hyphaene). Ter Stamm
hat meift in feiner gan(cn Hänge gleiche Tide ober iit

and) in bec Mitte ober nach unten bauchig PerbidL

Von ben majeitätifchen Tatlcl unb Vi-oehspalmett uon
40 50 m iiöhe gibt es alle Übergänge bis ,)u ben

I Jonucn, bereu Stamm faft unterirbifd) ift ober nur
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als ein 1- 2 in hoher Stört ficb erbebt, lote bei ber

.-fwergpalnte. ©nett ittebt an bie Öviiicv criitncmbcn

befonbem Ttipus repräfentiert bie Glättung Calamus
mit ihren 90 160 m langen nnb Intim 2ä ein bitten

robräbnlitben nnb äftigen Stämmen, toeltbe anbre

Bäume lianennrtig ('JJ alm I i a n en i uuijrfiltngcn. Ter
mit teäftigen Bcbcnwurjeln im 'flobeu befeftigte ober

audb auf L'uftwuncln (nnc bei Iriartea) fid) jtüpenbe

Balmenitamm ifl burd) bie Übccrefte ber Blattfcbriben

(djtippig ober, tornn bie Blätter fid) glatt uom Stamm
ablbieti, oon bett ringför

ntigen Blattbafentf. bieflb

bitbung) bebertt, bisweilen

audi mit bid)t gcftclltni Stn

tbeln beicpl. 3»' Innern
loirb ber Stamm oon tan

oat, febr feiten Safcm, ben

Wefäfibünbcln, burchiogcn,

welche aud) in bie Walter

ausbiegen uiib auf bem
Stammauerfdinilt eine re-

gcllofc Bnorbttung teigen

(f. bie UbbUbung ; t>gl. autb

»ÜcitbünbeU ). Tic febr

grogen Blätter untfaffen

iuit jdjetbenförmiger Bafis

beit Stamm, haben einen

unterfeito lonoereti Blatt*

ftiel nnb eine banb ober

fäeberförmig (S ä d) c r -

pal me) ober fieberförmig

(Riebcrpalmc) geteilte

Blattfläd)c; in einigen Stil-

len treten autb ungeteilte,

nur an ber Spipc jlpeifpal

tige Blätter auf. Tie Tei-

lung ber Siitber unb Sie

berblättcr entitebt bnrtb

wirtliches Verreiben ber ursprünglich gangen Slätbe,

ift baber mehr ober weniger oollftänbig; in ber »uos*
pen tage ift bie Blattflächc gefaltet, unb an ben Sal«

tenlinten tritt fluflöfnng unb 3frrcißung bcS jjcll

gcwebeS ein ; bie Slevocu bleiben bann bisweilen als

Safcm fteben; je natbbem bie Teilabftbnittc bes Blat-

tes einen obent ober untern Büttclncm auftocifen,

loerben fie als guriidgcftblagen trcbupligiert) ober ein

gcfdjlagcn (inbupligicrt) begetdmet. Tie Btiitcnitänbc

Unb grofic Vlbren ober gicrlid) oergtoeigte fKiipcn,

toeltbe in ben flcbicln ber ölteni Blätter entfpringen,

baber in ber Blüttcrtronc ober unterhalb bcrfelbcn

fipen, nteiitenS abmäilo hängen , oft loloffalc Wroge

bcfipeit unb gablrridtc octbültmSuiäftig Heine, nnan-

fcljnlitbc Wineti enthalten. Vlnt Wriiub finb biefc Blil

tenftänbe oon entern ober mebreren loeiten , tiitenför-

nügen Hüllblättern (i-pntha) umgeben, loeltbe anfangs

bieielbeit gnir, einitbliebcn. Steift hat nur eins bet-

(eiben bie Wroije bes gangen Blütcnitanbcs unb ift bei

ber Vlnfelmlidileit beis leptem oft oon auficrorbcnt*

lieber ilänge <j. B. bei < irentloxa recht bis ju 2,5 m)
unb wegen ber leberartigen Beicpajjcuhclt gu allerlei

C'leriitfdiaften , felbjt gn Hängematten für Umber, ge

eignet. Tic mehr ober locinger lang nitenfönnigen ;

',’l|lc bes Bliitcnitanbes finb im Bcrhültuis gu beit

Wüten birf unb tragen biefelben oft in einer Sertie-

jung eingeientt, baber fie gu ben (olbcnartigcn 3nfIo-

reSgetigen (spadix) gerediuet loerben. Tic Wüten finb

häufig burd) Scbüdilagcu ciugeidilcd)tig. entmeber ein -

ober gweibäufig; bie beiben GJefd)led)tcr geigen bis

weilen aud) morpbologifcbe Unterfcbicbc in ben Blü-
tenbüllblättem tbintorphe Wiiteni. Tas leldiartige

grünliche, weiß ober gclblid) gefärbte Serigon beftebt

auS brei äuftem unb ebenfo Dielen, mit jenen abwcch-

felnbcn innem Blättern, tocldic frei ober etwas oer-

waebfen ftnb unb flehen blcibnt. Staubgefäße finb

meift fed)S, ebenfalls in gwei »reifen, in anbem Säüeit

auch in gröberer ;{abl, oorbanben. Ter oberftäubige

Sruchttnotrn ift mehr ober weniger (ugclig ober brei-

lappig, meift brctiäcbcrig, jebod) häufig nur mit erneut

frudiibaren Rad), unb enthält int 3mtcuwinlcl jebcS

Saches in ber Siegel eine eingige Samentnofpe. Tie
brei öriffel finb oermaebfen ober etwas getrennt unb
tragen eine einfache, ungeteilte Barbe. Tic Rrücbte

finb meift oon bem erbärtenben Bcrigon umgeben,
enttoeber beeren- ober fteinbeerrnartig, mit fleifcbigem

ober faferigem Snicbtfleifch unb paoierartigent ober

bolgigem, Inodten- ober ftcinbnrtem item, ber aus ber

innerften Schicht (Enbolarp) ber Sntcbtblätter brroor-

gebt Re nadibcm leptere getrennt ober oerwaebfen

finb unb nach ber ,-jabl ber befruchteten Samenhiofpeit,

beitebt bie Srucbt aus 1—3 getrennten ober berwad)-

feiten Teilen mit 1—3 Samen ; auch bie Smchtblätter,

beten Samenfnofpat unbefruchtet bleiben, lötutcn fidj

in ntanthen Rällen aut ftufbau bes StcinlcmS unb
ber Srud)tfd)ale beteiligen. Ter Same füllt ben 3»-
nenraum beS Sems aus; fein reichliches Enbofpentt

ift anfangs oft milchartig flüffig, fpätcr Dcrbiebtet cS

fid) . Wirb tnorpclig ober hornig, trorten ober ölig,

ntaiiio ober gehöhlt. Ter tjmbrpo liegt in einer Bet-

tiefung bcS EnbofpermS an ber Seite bes Samens,
wirb aber nod) oon einer biinnen Schicht Gnbofpcnu
wie mit einem Tedclchtn bebedt; er ift ci)linbrifd),

febeibm«, fuget» ober (egelförutig, baS Surjclenbc ift

gegen bie iponohaie beS SantenS gefehlt. Bei ber

Keimung wirb ber Entbttio an bicier Stelle aus bem
Sauten betoorgefeboben, ittbent bie untere Bartie bes

ftbcibenförmigeu Üottjlcbons fich itrerft , miibrcnb ber

oberfte Teil besfelbett als Saugorgan tut Cnbofperm
fteden bleibt, bis biefeS aufgefogen ift. Turth be-

trächtliche abwärts gerichtete Siredung bes ftottjlc

bottS loirb bie oon ihm umbütllc fteimtnoipe famt

bem SJurjelenbe in bas ßrbteich oerfnitt. Tic fteitn-

htofpc bricht bann mit ibrnt febeibigm erflcu Blättern

aus ber 8ott)lebonenfd)cibe nad) oben beroor, toäbrenb

ba« B-uigclenbc ficb anfangs jit einer oertilal abwärts
wadtienben Hauptwurjel entwidclt, welche aber balb

burd) Bcbenwurjcln erfept wirb.

Uliatt fennl ungefähr 1000 Baliticnarteit, welche

oorwiegenb ben Tropen angebörtn. Sic verfallen in

folgettbe Unterfamilien: Coryphoideao (Coryphi-

nae) mit einfamigcn Beeren unb Sächcr-, feltettcr Ste-

bcrblättcnt, Borttssoideae (Bornssinae i mit großen,

1 diatnigen Steinfemfrüchten nnb Säcberblälteni,

Lepidoearyoideao (Lopidoearyinae) mit febuppig be

pnnjcrtcuSrüthten,Ccroxyloideao (Coroxylinae) mit

einfamigcn Beeren ober 1—3famigen Stciulcmfrüdi-

leti unb Sicbcrblättcm, PhyU-lepiiantoideao (Pbyt-

olepbautinae), burd) rubimentär blribeitbc Blüten-

hüllen unb (opfig bieptgebrängte Srucbtftänbc aus-

gezeichnet. Tiefe Unterfamilien werben in jablrricbc

IlcincrcBcnoanbtfcbaftSgruppcngetcilt; oon benfelben

bewohnen bie Calnmeae bas Iropifcbc flfrrta u. flfieu

bis 30“ nörbl. Br., bie Sunbainfeln unb Wuftralien

bis 30“fübl.Br„ bicRuphieae bas iiguatoriale'ilfrila.

dHabagaSIar, bie Bfasfarenen unb Bolhnrüen, bie

Manricioae baS tropifebe Vlmerila oon 10“ ttörbl. Be.
bis 15° fübl. Br., bic Borasjüint 'flirrtet, bie löfaSla-

€tammftürf einer

Oben ein Stommriuerf^nitt

mit Bnbemuiifi berWefäftbün»

bei, unten ein StantmftUd mit

rinjfJmriflcn ülattnorben.
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1Itytr» Konv. - Lexikon
,
6. Aujt. liiblingr. Institut in Leipzig. Zum Artikel tl’uln»ent.

2. Arenga saccharifera (Zuckorpalme).

a oberes Ende des Stammes, b Teil de« Wedel*,

c männliche ItlUle, d weibliche liiUte, e Frucht

1. Caryota urens (Brviiupalme).

a unterer, b oberer Teil des Stammes, c Teil des Wedels,

d Frucht.
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Palmen II

2. Mauritia vinifera

(Burith.

a RlOtenstand , b Blüten,

c Frucht.

3. Boraasu* tlahelliformU

(Fächerpalme).

a, b männliche, c weibliche

Blüten.

1. Corypha umbracuiifora

(Schattenpaline).

a männliche, b weibliche Hißte,

c Frucht.
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Palmen III

2. Hypbavne thcbaica Doompalme;. 3. Oroodoxa regia 4. Lodoicea Sechellarum

a Früchte
,

b durchschnittene Frucht. (Königspalme;. (Seekokos).

J/rycrs Konr.- Ltxikou
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6. Aujt. llibüogr. Institut in Leipzig. Zum Arliktl >i'u/men«.
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fjPatniettfarne

raten un6 Sdchellen fowie SScftafien bi« 30° nörbl.

Sr. , bie Ooooinene Amerila Bon 23° nörbl. Sr. bid

34“ fübl. Sr., bie Arecineas ben Grbgütcl 3Wifcben
30“ nörbl. St. unb 42“ fübl. Sr., bic Chamaedorinae
Amerila jlBtlcben 25" nörbl. Sr. unb 20 ° fübl. Sr.,

nud) Alabogadtar, bic Slablarcncn nnb Sefcbellot. bie

Iriarteae Amerila Bon 15° nörbl. St. bid 20“ fübl.

Sr.. bicCaryotinac Afien bid30“nörbl.Sr., bic Sitiiba-

mfeln unb Suftralicn bis 17“ nörbl. Sr., cnbltcf) bic

Coryphinae bett (Srbgürtcl jWiftbcn 40“ nörbl. Sr.

unb 35“ fübl. Sr. .'froifdjen ber mcfllitbcn unb öft-

lieben Swmiipbärc fiitbct bcjüglid) ber SalntoiBcgcta-

tion eine fdiarfc Trennung ftatt, iiibctn febe ihre eig-

nen ©attungen (be.j. Dribttd) bcfiftl ;
biernon bilben

nur bic Slotodpalmc (Cocos nucifera), bic Clpalme
(Elaeis guineeusis) unb bic SkinBolntc (Kaphia vi-

uifera) eine Ausnahme, ba bicfclbnt fotoobl in ber

Alten ald Seiten SJelt Borlontmcu. 3n Sübcuropa
iit nur bic 3tt>eiqpalmc (Chamacrops humilis) ein-

beiittifcf) ; bic Dattelpalme toirb beionbero in Unter-

Italien unb Sübfpanicn lulliBicrl. Dem ©entülbc ber

Dropcnlnitbfcbaft gebot bic S-, welche flinnf bie Sur-
ften (principe*) beb Sflanjenreitbs nannte, wegen

ihred Verliehen Stludifcd ein eigentümliches ©epräge.

Die S- tvadtfen nur feiten in gröftent, reinen Sejtän*

bett; meift einjeltt ober in lichten ©nippen unter-

bredten fie bie niebere Segetation ber Gbeiten, gilt ft-

ufer unb Suiten ober flehen gemifd)t mit aiibcnt Sau-
nten in ben SJälbem. Die meiften Bcgetieren in ber

©beite bei einer mittlem Demperatur Bott 22 24“;

b«b fteigen in bot feud)troarmcn Dbülertt ber öftlitften

Silben jioci Saltucnartcn : bie niebrigwüdiügc Orco-

duxa unb bic 50 m höbe SBndjöpnltne (Ceroxylon

andicola), bist ju ber ©rcnyc bed Jpodjwalbed bei

2700 tu empor. Sgl. bic beifolgenben Dafclu; »ei-

tere Abbilbungen Bott S- auf bot Dafein: Seit u. Dl

liefembe Sflanjen. ©cmiftmittel-, gttbuftric < , Mal)

rungd < , Spinnfaferpflonjen.

3tt ber Bor weit liehen Segetation fittben »ir bie

S- Bon ber Srcibeteit an bid junt Dcrtiör, in lepterm

jebod) atu Ifäufigflcrt ocrtrcteii ; fteber feftgeftellt tft bic

Dbatfatbe, baft S- (»ie Palmacites Daemonorops
Heer) im Dertiär nod) unter betn 54. Sreilengrab Bor-

lauten ; im Sliocän Berid)»anbett fie and Gttropa bid

auf eine Vlrt, bic Bon (’hamaerops humilis nicht Ber-

fdtieben ju feilt febeint. Slattrefte Bon Sabal, Clta-

tnaorups unb Phoenix finb nud Sorbniuerila unb
Gttrt'pn belnnnt. Sott Slütot ifl Phoenix Eichleri

nud btm Sernftein beit Samlanbcd fidter feftgeftellt;

lolodmiftäbnltdic Sriidtte mit brei Meimlöthcnt wur-
bett in bettt rticmifdien Dertiär, ööl.ier mit Salinen-

ftniltur(Palmoxyion) in bei Siibtjfdjen Sättfte unb auf

ber gnicl Antigua nadjgeraiefen.

Die S- liefern Srot, Sein, Öl n. fwlj. Die baum-
artigen enthalten ein ntt nahrettbem Stärtemebl rei-

dtcddNarl, and betn bei Metroxylon Rutttphii Sago
gewonnen »irb

; bie jungen Slötter unb ftnofpen finb

3 . S. bei Euterpe oleracea eitt »ohlfchincdenbed @c=
ntflfe (Snlmenlohl). bad grud)tfltifdi her Stein-

beeren mehrerer Arten ift reif eftbar ; bie Sntttenlerne,

»eiche nnfangd faft gatr, nud füfiem, flüffigctu Gnbo
ipentt (Äotodmildii befteben, fpSter hart unb ölig

»erben, bienen jur Mabnutg unb jur Darftellung ber

S al nt b u 1 1 c r ober bed Sa I» ö Id, bei beffen Seiet

tttng nid Siicfitntib bad Salmenmehl gewonnen
wirb. Such nud ber gruebtbülte mancher Arten wirb

Speifc unb Srennöl gewonnen. Sichrere laifen and

ihren Stämmen einen juderreichen Saft nudftieften,
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ben inan auf Salmwein ober Salm juder, j. S.
nud Arenga saccharifera oerarbeitet. Die Setclpalme
(Areca Catechu) hat feffr gerbitoffreiche Samen, Bett

betten Stüde mit gebranntem Salt in bic Slnttcr Bon

Piper bette gcwidclt unb gelnut werben. Snltit-

jweige (Sliilter) bienten ichott im hohen Altertum

nid ein St)mbol her Stcgedfreubc , fo bei bot gcflcti

bed Cftrid irt Sgnptcn unb ben feierlichen Gittyigen

ber Könige unb sirtegdhelbcn itt gentialem, bei bot

Clt)mpitd)Cit Spielen unb auf betn Silcib römiieher

ämperntoren, unb in ber golge nahm fic auch bie

dtriftlichc Kirche in bntt gleichen Sinne in ihre Silber-

fprnche auf (f. Salntfenntagi. Die Stämme einiger

Salmenarteti, wie Ceroxylon, fchwipen citiSSaebö nud.

Die ifnfcm am ©runbe ber Slnttitielc ober auf bot

Kruchten, j. S. ber Äotodpnlme, bienen ju flarten,

bauerhaften ©ewebett. bie Stamme ber S- ju Sau-
hol), bie bümtent Stämme unb Slnttitielc jtmt Se<

bnchen ber Sfohnttngot, 31t Körben, üütett, Stödot,

Spicftctt, Sfcilot, Sfntteit tt.bgl., bie bünnem Stämme
Bon Calamus liefern bad lllaterinl 311 Stuhlgeflechlen.

bie Bon Attalea funifera bic StaifaBnfafertt, bic

harten ffrudttidtaleit, wie befouberd Bon Phytelephns

tnacrocarpa (Begctnbilifched (Elfenbein), Ber-

wenbet matt 3U nllerhanb Drcehdlernrbeitcn. Aldyficr-

pflanpen fpielcn bic S- ritte grofte Solle; nhgefehen

Bon Chamacrops humilis unb Phoenix dactyliifera,

halten einige harte S- im fitblichen Gttropa. Trachy-

oarpus (Cbamaerops) excclsa bei gutem Schuh auch

in 9lorbbeulfd)lnttb im greiett and. 3ut Kultur ber

S- baut man Salme 11 häufet (bad bed töe^ogd

Bott Dcuonfhirc in l£hntdworth bebedt 3600 qm unb

ift 22 m hoch, bad ber >glora« in Gbnrloltniburq

2-500 qm), welche wegen bed hohen fSuchfed Bieter S.
eine bebeutenbe ftöhe erforbem, währenb man fie Ber-

hältnidmäftig nicht fchr ftarl 31t bei 3tu braucht. Die

S- nehmen uiclmcbr mit nieberer Dempcralur norlteb

unb finb überhaupt Biet härter, ald man bid uor nicht

langer ;fett allgemein glaubte. Siele eignen fid) auch

Bortrefflich 3ur ffitttwcrlultur, uttb einige Arten finb

Warltpflnnien geworben , welche in manchen ©ärtue-

reien 311 nicien aciitienbeu herangeiogett werben. Sgl.

Slnrtiud, Historia naturalis palmamm (Wttndt.

1823 - 50); Wrif fith. Palms of Hritish East India

(Stollutta 1850); SBallnee, Palm-trcesof the Araa-

zon and their nscs (Sfonb. 1853); Seemann, Die

S- (2. Aufl., üeip). 1863); be Slcrdtone be Den*
terghetn, Les palnticrs (Sar. 1878); Drube, Die

S.. tu UKartiud
1

-Flora brasilieusis* (Sliinch- 1878);

Detfelbc, Aber Serbreitung ber S- (in -Setermanno
'.Mitteilungen*, 1878); örifatb unb Sanbett»
b erg he, Los palmiers utile* ct leurs alliäs (Sar.

1889); Saillott, Monographie des palmiers (baf.

1895); Sentier, Die tropifebe Agrilultur (Sdidmor

1886 - 92, 4 Sbc.); Srindnteiet, Anleitung 31»
Äenittnid, An 3ucht u. Kultur ber S- (2. Aufl., dlmc-ttoti

1886); Solo nion, DicS- ic. für ©ewächdhaud- unb

3immerlultur (Serl. 1887).

Salmeufarnc, i. Cotaboccen.

Salmctifeft, fooiel wie Salmfonntag (f. b.).

Stalmenbäufet, f. Salmett.

Salmcnbo4'S“ 1 '''h': ahol3,3ebrahol3),bnd

5*0(3 mehrerer Saluten , mehbed in bot europäiicbni

^attbel lommt. ge nach bett hetlern ober btmlleni,

itt ben Saftbünbctflrängen mitunter faft ithwatAeu

Sünttcot Bott Srnttn unirridteibet man weifted S- Bott

brr Dattelpalme unb brr Motodpalmc unb fdtwar3Cd

sott ber Dnbngopalme (Bactris), ber Snlmhrapnlmc
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(Bornssus flaflelliformis) , brr $opunf|apatme (Gni- 1

lielraa i unb Per ©oimitipnliiic(Arenga saccharifera ).

Sa« '4*. wirb in bcr 3u>cf unb Knopffabritation ,
ju

Knurfircgiimtcn u. bpi. beuußt.

Balmctiboiiig, f.
Jubacn.

Btalmcnfobl, in ben Tropen beliebte« ©fntüjf,

mctdic« au« bm jungen, nod) uiientwidritcn 'Blättern

ocrithiebnicr Taimen beliebt. Bon beit befanntem

Bahnen liefern B- namentlich Arenga saccharifera,

Ohamaerops Kitchiana, (’oeos nucifera. Lodoicea,

Maximiliana regia, Entcrpe olcracea. $cu roobl-

jbmedenbften 8opl liefert »ielleidit Areca Catcehu;

bodt tuirb berfelbe bei bent hoben Werte biefer Bohne
feiten benutit. bn ba« 7tusfdineiben ber tper.^blätter ben

Bciliticiililic, [.Yucca. Baum tötet,

$almenmel)l, f.
Sago.

'üolmenorben, j. iZnicbWrincicitbc OteieRidiajt.

Blalmcnpapier. Sie Blätter non Borassus fla-

beUiformia werben in Jnbien neben benen ber KofoS-

palme unb ber Xalipot (Corypha umbraenlifera) alb

Sdireibblätter benußt. Sic fiir ben ©inbntd bc« ©rif*

fei« Borbereiteten Blätter beigen Ollab«. Sie Budi*

Haben werben lesbarer gemacht, itibent man fie mit

61 unb einer febmarjen oubftanj, j. 8. einem ange-

brannten Sappen, ein reibt. Sie »8almt)rabücber< finb

feiten länger als HO cm unb T> cm breit
; man rollt fie

jufaimucn , uerhebt fie mit etwa« öummi unb Per»

fenbet foldic Briefe bisweilen mit ber Bo«. Sicfe

SRanuflripte finb febr bauerbaft. unb liiandie Tlutorcn

nehmen an, baß fie ftd) 400 - 500 Jahre halten. Ser
eritc feinbufdiriftitellcr , weldier biefe 7(rt pi fdirciben

rrwäbnt, ift Banmngnibee, brr Bor etwa 4170 Jahren
ju Tlnttumarum, nabe ber ©aitgcsquellc, gelebt haben

fall. Sie innere Seite ber Blattftielc Bon Oreodoxa
oleracea trägt eine zarte §aut, bic getrodnet ebenfalls

©cbreibblätter liefert.

ItalmctiroUct (9tol Imarbcr, Pnradoxurus F.

Cuv.), Sinubtiergattung au« ber Jfamilic ber Schleid) 1

faßen (Viverridae), fadenähnliche Tiere mit langem,

cglinbrifcbem Schwanz, ber bei mehreren flnen ein*

gerollt werben lann
.
fünfzehigen Siijim mit mehr

ober weniger einziehbaren Krallen unb einer Srüfen*

tafebe am flfter. Ser inbifdic B. (P. niger Ctiv.),

50 cm lang, mit ebeiifo langem Schwanz, mittdgro*

(teil Chren unb furzen, träftigen Beinen, ift febwarj

bi« bcaungrau, oft bunfel längSgeftreift unb gefledt.

über ben Bugen nnb an ben Seiten ber Tiaic mit

weiften ffleden. gr bewohnt geploit u. Borberinbien,

Berfcbläft ben Sag zufainmengeroüt auf Bäumen ober

in iiöblungcii, jagt allerlei Siere, frißt auch gier nnb
Jriicbtc unb richtet in Bflanjungnt unb fnibneritällcn

ödiabeu an. Sas Weibchen wirft 4— 6 Junge.
Bcilntcnfago, f. Sago.

'Bahnciiitarfe, fooiel wie Sago.
italmentocibc, |. tßaliiijonntag. [f. Cycas.

'Bnlincnztueigc, bie Blätter non Oycas revointa,

'Bnlmcr ifor. isuncr), Stabt im norbamerilau. Staate

SSiüfadbufetl«, mit Sabrifation uon Teppichen, Wagen,
Strohhiitm unb amg «520 giiiw.

‘Dalmer, llCbriftiannon, proteftant. Ibcolog,

geb. 27. Jan. 1811 in Winncnben bei Stullgart, geft.

29. 9Rai 1875 in Slibiugen, würbe 1836 .'Hepeleiit

am Tübinger Stift, 183HSinfonus in Diarbadi, 18-13

Sialoitu« in Tübingen, 1845 aufserorbeitllidiec Bro»
feifor, 1851 Setan unb 1852 orbentlicher Brofeffoc

ber Sheologie an bet Uniocrfität bafelbft (owic fpälcr

auch Borftebcr ber eBangelifchen Brcbigrranjtalt. Bon
:

feinen Werten finb außer ncrfdiicbciicu Brcbigtfamm

— fpalmerlanb.

|
lungett brworzubeben : »guatigclifcbe fcomilctif*

(Slullg. 1842 ;
6. Tlufl. Bott Kim, 1887); »goangc»

lifebe Satechetit« (1844, B. Tlufl. 1875); •gociugdifdie

Bäbagogi!« (1858—54, 5. Bluff. Bon Willibert 1882);

»gnangdiiebe Baflorallheologic« ( 1 860, 2. Tlufl. 1863)

;

»SieSRoral b<S Gbriftcntitms« (1864); »goatigclifcbe

$>t)iunologic* (1865); »Sie ©ciucinjchaften unb Sef*

len Württembergs* (Sübing. 1877).

2) (|or. pämni, gbwarb i) e nr I) , engl. Crientalift

unb Joumalift, geb. 7. Bug. 1840 in gantbribge. geft.

11. fing. 1882 auf ber Sinaibalbinfcl, trat, 1« Jabrc
alt, al« Seljrling in eine Sonboncr Weinbanbtung ein,

itubierte Bott 1863—67 im St. Jobtt'S College zu
gambribge. wurbe bafelbft 1867 •m'Uom*. 1870 in

absentia Magister artium unb im Booentbcr 1871
Sorb Tllmoncr’S Brofeifor bc« Tlrabijdicit an ber Uni»

oerjität. Schon febr früh batte er als Tlutobibatt bas
Stubium frember Sprachen begonnen lmbficbnamctit*

lid) im 3'geunerifeben, Tlrabifcbeit, Bcrfifcbett unb Spin*

buftani außerorbcntlidic Reuntnijfe erworben. Gr be-

gleitete 1869 bie Sinai < Sumet) grpebition jnin 3i*
iiai unb machte 1869 70 mit Spnobitt Sratc eine

weitere gntbedungsreife burd) bic Wime Xib. gbom,
Woab unb ben Libanon. Bei Beginn bc« ägt)ptifcbeii

Kriege« erbot ficb B-. ber 1881 feine Borlcfungcn auf*

gegeben batte unb nach lloiibou übergenebclt war, frei*

wiUig zu einer geheimen SJJiffion nach ber Sinaibalb»

infei , um bie Bcbuincn für gnglanb jn gewinnen.

Würbe aber mit feinen Begleitern Kapitän Will unb
Leutnant gbarrington im 'Muttrag bes ägbptiidini

öouocrocurs Bon Kbelat m Batbl gefangen genom»
men unb erfeboffen. Seine Öcbcinc würben mit benen

ber ©enannten 18ai in bcr St. B«nl«talbebrntc zu
Scmbon beigefept. Seine bauptfäcblübftcn Werfe jtnb

:

»Oriental mysticism, theosophy of the Persiana«

(gambr. 1867) ; bie Kataloge bcr orienlalifcben Bianu»

ftripte non King’« College 1 1867) unb Xrinittt College

ZU Cambribge (1870); »The desert of the Exodus*
(gautbr. u.Sonb. 1871. 2Bbe. ; beutfeb, fflolba 1876);
»Histeryof theJewish nation* (Üotib. 1874, 2. Wufl.

1884); »Agrainmarof the Arabielanguage* (1874);
»A coucise dictionary of the Persian language*

(1876, 2. Vlufl. 1883); »The poctical Works of Behft-

ed-din Zoiieir« (Scrt unb metniebe ttberießung, 1876
—77. 2 Bbc.); »Englisli Gipsy songs* (jufantmen

mit Sclaub u. Juden, 1875); »The songof the reed*

(1876); »Haroun Alrasehid* (1880); »Memoire of

the survey of westem Palestiue« (mit aubern. 1881

—83); »A eoncise dictionary, English-Persian;
togethrr with a simplitied grammar of the Pereian

language* (oollciibet tion Wup Sie Strange. 188;!);

»Arabic mannal* (2. 7lul7. 1885); »Simplitied gram-
mar of the Hindustani, Pereian and Arabic« (2.

71 IIfl. 1885); »Oriental penmanahip« (1886); »Je-

rusalem« (mit W. Beim«, 1871; neue Bluff. 1888).

Bußcrbcm bat er »Javidan i Hirad. the niadom of

ages« u. a. au« bem Bciiijdien überfept unb Bfoores

(Sichtung »Paradise and the Peri* in perfiiebe Berte

übertragene 1865). gine renibicrtcÜbcricputtg bes Ko*
ran« non lbnt crfchicn in ben »Sacred Imoks of the

East* (8b. 6 u. 9, Ojforb 1880). Bgl. W. Bei am,
Life and aebievements of E. H. P. (2. Bufl., Sonb.

1883; beutfd) Bon tpeuelcr, Wotho 1886).

3) S i r 9f ounb el I , Staatsmann, f. Iclbomc, Pcct.

’Balmcrlanb, 2anb im Sübpolargebicl, zwiieben

63° 55'- 65° 10‘ iübl. 8r. nnb 60 - 64“ wcfll. C.

i
B. ©r., 1821 Bon Balnicr entbedt, bängt mil Inuitn*
lanb jufammen, mit bcr 75 km tiefen 'XaUmannbai.



Sßalmerfton —
Halmerfton dpt. oämttii’iii, fxtuptort be® ju Söb«

auftralira gehörigen Horbterritorium®, am Hort Jar-
tt>m, Au®gang®punlt brr (Siienbahn itadt Hme ttrrcl,

mit 5*3 (Sinn)., worunter Biete (Sbütcfra.

Aalmcrfton cfpr. pimnmro, £>cn rt)J o b n stemple,

Hi® count, bnt. Staatomann, geh. 20. Ctt. 1784

in Aroablattb® iJwmpfbiiT) au« brat alten ('teidtlecbt

bec Temple, geil. 18. Ctt. 1865, beimhte mit Atiron

tmb Heet bic Schule ju ftarron) unb bamt bic Uniticn

fitsten ©btuburg nnb (Eambribge. 1807 trat er nt®

Unterbau®, ba er nt« triidjer |m leinen 3© im Ober«

bau« batte, unb erhielt in bemielben Jahre bin* 2orb
Hortlonb bte Stelle eines 2orb® bet AbmiralitäL Jm
Unterbaut hielt er am ;i. ftebr. Imcih [eine Jungfern-
rtbe. (Sr batte ba« int Auguit 1807 über Kopenhagen
»erhängte Aombarbemcnt ju oerteibigen , unb r® iit

bcje«bncub für ben jungen 2orb, bau er, lorit entfernt,

jene ©rmaliilHit uont (ittlicben Sianbpunlt au« ’,u

mhtfertigen, bl oft bie Jiotroenbiglcit unb gmedmafiig
ieit jener Htafsrcgel hernorhob. 3m Cltobcr 1809
würbe er unter Hcu'CPalSrie^minijter, junacblt ohne,

aber 1827, al® (Saunitig an bte Stufte ber Hcgicnmg
getreten mar, mit Sig unb Stimme im Kabinett. Dia*
(Saiming® labe übernahm Söetlington bte 2eitung beb

SKinijtrrium®. unb baher fdjteb H. im SKai 182K mit
emtgett öcfimtungSgenojfen , beiten bie tornifitfeben

Anfid)ten bc® feerjog® ju »eit gingen, au® bcmfclbra

ouo. iaeitbem gehörte er bi® 1880 juc Cbbofition

unb griff namcntlid) bie auoroärtige Holitit ber Sc
gieruttg au. 'Jll® bte torie® 1830 geftiirjt mürben,

trat H- als Slaatofclrctar be® Au®ioärtigra tu ba®

SHinijterium ©reg. (Sr entfaltete etf Jahre binbureb

in ben grofiro fragen, meldte in biefer ©poche ©roh
britanmen® innere Aerh&Uniffe u.ba® politifchcWleicj)

gewicht ©uropae berührten, eine rafttofe Ihätiglcit.

Sein Skrt hauptfachlid) mar bic 22. April 1834 )irat

Schutt ber (onftitutionellm Jntereffen in Portugal
unb Spanien jmifthen biefen 2änbem unb (Snglnnb

unb Jrantrcich abgefthlojfracit Ciuabrupelalliang. (Sr

mirltc 1839 burd) ben mit Citcrteid) unb brr Hfortc

gtjd)loffracn Hertrag brat rutj'itdjen Übergewicht im
Crimt entgegen, fdintt aber auch gegen ben framöfi*

idien öinfluS in Sgncn unbÄghptm ein unb machte
ber (Sroberungopolitil SKebemeb Ali® non iSggptm
1840 rin (Snbe. Als im Auguit 1841 ba® liberale URi«

niftertum tdclboume juriidtretm muhte, übernahm
er bie giihrimg ber Cppolttton int Unterbau®. Sach*

bem Herl 25. Juni 1846 feine ©utlaffung eingerciibt.

trat H- in ba® 3. Juli neugcbilbetc Kabinett Staffel!

mit bemHottefcutUc ber auswärtigen Angelegenheiten.

Sach mar fein fernere® SBenrbmen nicht geeignet, feine

jabUccdien ©egiter ju »eriöhnen unb mit teiltet Biel

gcfdtnftigen, ftd) überall einmifdtraben, oft unüberleg-

ten Holitit . bie ihm ben Samen >2orb Jfirebranb

(fteuerbranb) cmbrachtc, (Sttglanb aber überall JeinSe

erroedtc unb ®u einer biplomatiicbm Jiolienmg be®

felben führte, 511 befreunbm. Jn ber Angelegenheit

ber fpanifchm Beiräten, burch bic Wiegung Sarbi
nien® tmb 61c Sfteberwerfung bei Siraolutioiicit in Si

jilira tmb Ungarn, bic er begünftigt hatte, erlitt H-
elirafo »tele Hieberlagen unb übennarf fid) ber Seilte

nach mit Jranlrcid), Spanien unb Citeneidi, mäbrcnb
feine Hartciitabme für 3)änemarl in ber fd)le®wig hol*

iteinif<hen 3ragc ihn in Hrraitett üi ©egentap brachte.

Jo« Auftreten gegen ©nediettloub imSlonember 184»

li'ltte ben cugltidif it ISinfluft in Ronflantinopel erhöhen

unb Huftlanb bebroben, ju melcbem Jroect H- bereit®

bie Jürtci gegen bie Drohungen Staftlanb® tmb Cfter-
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reich® tu ber JlücbUoigofacbe in SefiuB genommen
batte. Scr^med würbe jebodi junt größten Iril »er«

fehlt, tmb ein {tarier SJlalel blieb auf brat (Sbaraltcv

Halmerfton® haften. Halb nach bra Debatten über
biefe AngclcgrabcU führte Halmerfton® übereilte, ohne
bie ©raebmigung ber Königin ober bc® Kabinett® er-

teilte Attertcnnung be® fratuöiiicben Staatoftreicb®

00m 2 . 2>c,). 1861 feinen unftcimiüigen Müdtritt 22.

®Cj.b.J. herbei. Schon menige Hionalc batauf ftürjte

er feinerfeil® bttrd) feinen Antrag über bte ÜJfilübill

20
. Jebr. 1852 ba® SWmtftcriunt iKnifell. AI® bie Koc*

lition unter 2orb Aberbeett au® Sfuber gelangte, übet«

nahm $. 28 . 3)e.;
t
. b. J. ba® Winifterium bc® jnnem

unb ermarb ftdt in bieier Stellung namentlich um bte

©efuttbbeitepoligri 2onbon® grinse Serbienite. ®ec
Rrimfrieg ftürjte 1855 ba® '.Uimiiterium Abevbctn,

unb H- übernahm timt bie Silhung eine® neuen Kabi-

nett«, tn brat et felbft bte Hrafibcmfcbaft bcllcibete.

Vlitj ben Sritulncg folgte halb ber inbifche Aufftaitb,

ber H- ©elegcnbeit gab , eine in ber Jbat juarabliche

(Snergic fit jetgra. Xie al® feruil nnb ftir Sttglanb

bemittigeub allgemein oerbammte HerfdjroöamgobiU,

bie er infolge be® Crfiitifcheit AttcnUit® auf Napo-
leon® 111. Jovberuitg einbraebte, itürjle ihn 20. ,'vebr.

1858, tmb fein Sefucb nt (l'omptegnc. wo er auf (lin*

iabuttg feine® fatierlidien greunbe® eine Scibe non
Jagen oerweilte, war mdtt geeignet, ihn tu beröffent«

lidten ©nnft ,fu rehabilitieren. Xrofsbem trat er febon

1859 nach ber Ablehnung non 2orb Xerbt)® Sefnrnt«
litB ;um jwtitenmnl att bie Spige be« SKmiftcrium®.

Jn brat beutfdi bäntfd)ra Konftitt nahm er für Xäne-
marl Härtet , ohne jebodi bie ®aifen für baafclbc }U

ergreifen. Sein Job riefen ©nglanliallgcmciiic Jrauer

bernor, fein 2cid)nant warb 27. Ctt. 1865 in ber ffleit«

minfterabtei beigefegt. 35ic Hmorourbe crli'icb mit
ihm, ba feine 1839 mit bet ©räfin (Sowpcr gcfchloffene

(Sbe. linbcrlo® war. Sgl, 2orb Xalling nnb Aul«
rocr, Life of II. J. Temple, Viscount 1’. (3. Auf!.,

2onb. 1871, 2 Abc., bi® 1846 reicbcitb; beenbet non
Athlet! 1876, 2 Abe.t tmb bie dement Aiogrnpbicn
oon A. Srollope (1882t, Sauber® (1888) tmb
Hlnrqut® of 2otnc (1892).

Aalmerfton Jlortb in pdmcnt'ti nort»). Stabt auf

ber Sotbinfcl ber britiid) auftral. .üolontc Dleufcelanb,

mit AKUington burch ©ifatbahtt »etbuttbra, bat Sage«
unb Rommitblen unb um) 4303 (Smrn.

Aalmciclprojcifion, j. Halrnjoinitag.

‘Uatmette, palmen
blattfönmge Scrjie

rung, bie oeionber* tut

gnedttfehen Aauftil ojt

jur 3icrbe ber Stirn«

,

liege! (f. •Atroterim«,

jig. 1) u. in ©eftaltPou

Haimettrareiben jum
Scbmud ber ©eftm«-
glicbcr, gemalt ober in

Sicltef 1 f.Abbilbung lau-

gewenbet würbe. Auch
ju Sttdereim auf Jü«
dient, öetoänbem unb
teppichen tut» auf ©e
fäftert würbe bie H- weilt

in ©den tun fortlaufen*

ben Mu’iiicn ueriptnbet.

S. Jafel •Cntamentc 1«, Jtg. 24, 32 -34, 43, 51

u.52, unb tafel »Säuleitorbmtttgeit*, 3ig. 5 , 7 u.7a.

•Halmcttopalme, i. Snbui.
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448 'Pdmfett —
'Palutfctt (Palmbutter), fooicl wie Palmöl.
fßalmi, Srribf)auptftabt in ber ital. Prornnz Sieg'

gio bi Galabria, auf einer Äithöbe am Jiinbeniidjen

4Wccr tmb an ber Giicnbabn 3irggio-3. Gufentia ge»

legen, bat ein ©tjmnafium, Sein-, Cliocn- unb Cran»
genlultur, ffikberei, einen Ipafen unb cuzsi) 9705 (alb

©emciubc 1 1,082) Ginn). Die Stabt hat burd) Grb
beben (namentlich 1783, zulept 1894) febr gelitten,

iftalmieri, Uuigi. 'IKeteotolog, geh. 22. rlpril 1807

in rtflii'duo, War feit 1828 Profeffor ber SJiathcmntif

unb pbt)fil an ben Pljcccn oon Salerno, Gampobaifo
unb tloeUino, würbe 1845 Profeffor ber Pbbfil an
ber 9tauigationbfd)ute in Beapel, 1847 au ber bärtigen

Unioerfttiit unb 1854 Ditcllor beb mcteorologifcbcn

Chfcrtntoriumb auf bei» Sefuo. 1800 mürbe für ihn

ein fiebrftubl ber terreftrifdjeu Pbbfil an ber Umber»
filät in 'Jfeapel gegrimbet unb ibnt and) bie Dircftion

beb borligenpbbltlalifcbcn Cbfcroatoriumb übertragen.

P. lieferte bie genaueilen Beobachtungen ber pullani»

idien Grfcbcimingen beb Beiuob unb publizierte bie

Äeiultote feiner Vlrbcitm in ben »Anuali rfell’ osser-

Tatorio Vesuriano»
; feine Vlrbeit über bie Gniption

bon 1872 erfdiien auch in beutfdicr fiberfepung oon
üiammelbbcrg (Perl. 1872), aufterbem febrirber: »II

Vesuvio e la sua storia« (1880). Gr tonjtruierte

and) mehrere pbpfüalifcbe u. meteorologifd)e Jitfltu-

ntente, namentlich ein Gleftrometer jur Beobachtung
ber atmofpbnrtfdien Gleftrijität, einen DJegenmeffcr,

ein Seibmometer ic.

Ptalmiettcfdlilf, f. Prionium.

Palmipfdes (lat.), Schroimmuögel (f. b.).

‘Dalmira, -stabt im Deport. GSuca in fiPIumbien,

im Jbal beb Gäuca, 1010 m ii. 9R. . mit höherer

Schule, Xabatbbau unb (1870) 12,390 Giuw.
'Palmitin (Tripalmitin, Palmitinfäurc-

trigltjeerib) (C,,H,, 0),C,H,0, finbet fid) in ben

meiften Setten neben »tenrin unb Olein, am reichlich-

iten in Palmöl, aitb welchem eb gewonnen wirb, iitbem

man burd) jlarfeb Preffcn bn® Olein entfernt, ben

diüdftanb (zurSofung beb3tcarinb)mit21l(ol)olertra«

biert unb burch Umiriftallifteren aub Zither reinigt,

p. ift färb», gerud)» unb geichmacftob, fdiuppig friftal»

linifch, jehr )d)mer löblid) in Älloljol unb in tallent,

leidn in heiftem Äther, nicht in ptaffer, fcbmilzt bei

03°, erftarrt wachbartig unb wirb burd) Älfnlicn un-

ter Bitbung oon patnütinfaurem Itllali unb Wlpccnn
leicht oerfetft. p. (ann birelt burd) Grippen oon pal»
mitinfäurc mit ©Ipeerin bargeftettt werben.

Palmitfnfäure (Getplfaure, Getinfäurc)
C„HM0, finbet fid) an ©Ipeerin gebunben alb Palmi-
tin in faft allen natürlichen Setten neben Stearin unb
Olein, juni Teil frei in altem Palmöl, alb Getpleftcr

im SSalrat unb alb Pipricplefter im Biencnwacb®;

ftc entftebt beim Grippen beb Getulallobolb mit 91a»

tronlal! unb beim Schmelzen ber Oleiniäure mit Sali»

bpbrat. Pub ber Plifchung mit Stcnrininure (f. b.),

welche zur Sierjcnfnbrilnlion fabrifmäfzig bargeflellt

wirb, (ann man bie p. burd) partielle ffSHung unb
Snftaltiiation rein barfteüen. Sic hübet färb-, gerud)

unb gcicbmadloie, fi<b fettig aufübtenbe ftriftatle, ift

löblid) in lochcnbcm Pliobol unb Äther, nicht in SJaf*

fer, reagiert fauer, fcbmilzt bei 62", fiebet bei 339—
356“, erftarrt in glcinzenben Schuppen unb ift bei oor-

richtigem Grippen flüchtig. Bon ihren Salzen finb bie

ber tlllalien in SSaffer löblid), werben aber burch Piel

Blaffer jerie^t, inbem fid) faitre Salze nuöfcbeibeii unb
bafiid)C gelö|t bleiben; in Slochfaljlöfuiig finb iie un-

löblich. Die übrigen Salze finb unloelid). Grftere

fßalmfonntag.

fmb Beitanbteile ber Seifen, palmitinfaureb Blei fin»

bet fich im Bleipflafter.

palmtto, in Spanien 91ante ber Zwergpalme
(Clmmaerops hnrailis), in Brnfilien bie fcerjfprojje

(palmlobl) oon Euterpe oleraoea.

paliuferne, bie Samen ber Ölpalme (Einem gni-

neensis), loeldie zur olewmiumg oon Pnlmlernöl
bienen. Dieb ift gelbliebmeif), riecht unb fchmedt an-

genehm, fpej. ©ew. 0,952 bei 15“, febmtlzt bei 25— 26°

unb bient zur Darftellung Oon Seife unb Äerjen. Die
Siürfilänbe oon ber ©ewinming beb Ölb, bie palm-
fern (u eben, bilben ein gefcbäptcb Suttermittel für
Bfilcb « unb Pfnittucl).

palmnicfcn, öut im preufz. Pegbej. ftönigbberg,

ftreib Sifcbbaujen . auf ber Seftfiptc ber ^älbinfel

Samlanb unb an ber ilinie Sfifebbaufeii - p. ber Oft-

preuftifcheit Siibbahn, bat eine eoang. Strebe, Bern»
fteingewinnung unb 08951 685 Giuw. Oftlidj ber

©rofze $>aufcnbcrg (90 m) mit Äubficht.

Pulmo (ital., fpan. u. portug., oom lat. palmus
major, »Spanne»), frühere« Sängcnmafs : in Spanien
P. mayor zu 9 Pulgabnä— 20,898 cm unb P. liienor

ober de ribera = O.cwe cm , in Portugal feit 1835
unb Brafilieu P. de craveiruju 8 pollcgaba«— 22 cm,
in Italien etwab großer.

'Palmöl (palznbutlcr, Palmfett), fettes öl
aub beiz (fruchten pon Elaeis guineensis, melcbeb in

beiz Rüftenläitbcm SSeftafrila® auf febr rohe SBeije ge*

Wonnen zznb nazucntlid) aub bem ©ebiet beb Benin»

Puffes, Sap patmab unb Umaegenb, Sagob, Porto
nuouo nnb Umgegenb, Sülipbap ic. in ben $ianbcl ge»

bradjt wirb. Plan wirft bie befennrtigen gruebtbüfdie!,

welche in bem Sruchtflcifcfa bab eigentliche p. enthal»

len, in fiebeizbcb Srtaifer, fd)öpft bab babei fid) aub-

icheibenbe 01 ab unb gewinnt einen weilenz Pinteil

burch Äubpreiien beb Sncditflcifcheb. P.ift butierartig,

otatigegclh, riecht ocilchcnartig, fchmedt milb, wirb an
ber Duft farblob, riecht unb (chmecft bann aber rattjig.

Srifchcb p. hat bab fpc.z- Wew. 0,945 bei 15“, fcbmilzt

bei 24- 27“, ranzig geworbeitcb, mcldteb oiet freie fette

Säuren enthält, bei 30 -35“, felhft 42“. Gb befiehl

oorwiegenb aub Palmitin unb Olein, löft fich wenig
in (allem, leicht in heiizem Älfotwt unb nt Äther unb
toirb bnrdz ä(tenbc Ältalicn leicht Perfeift. Beim Gr-
ippen auf 210— 220“ ober burch Bebanbelii mitebrom-

faureiti Sali unb Schwcielfäure wirb eb gebleicht.

ÜJcan beitupt eb haupluidzlich zurDarftelluug pon Her-

zen unb Seife, ju StKafchineufchmiere unb zu Seiß*
bäbern in ber lürfifdjrotfärbcrei. Äudi bie Samen
ber Clpalme (f. 'Palmtenie) unb anbrer Palmen liefern

Sette, namentlich Cocos nncifera (f. Jhjtoböl), Elaeis

luelanococca in Süb« unb itc'ittclnmenla , Oenocar-
ims-Vlrtcit in Sübamerifa, Acrocomia 9dcrocarpa
bnfelbft unb in Säeftinbien, Attalea Cohnne in ^on*
burab unb Panama :c.

palmoffopte (grieeb.). bie Beobachtung beb Pul»
feb mittelb beb Stclhoflopb.

'Pafinfctt, aub Irodcnbeerrn hereiteler Silörwem
non ber 3nicl Palma.

'Paimfontitag (Palmtag, blauer Oftcrtag,
lat. Dominica palmaram), ber lepte Snfteufonutag
ober Sonntag Pot Cflcm, an welchem bie gricd)ifche

unb römifchc Mircbc bie ©ewohnheit bat. Palmen
(Palmzwcigc) zu tveihen. um bamit bie Sircheu zu
fdtmüden, unb bie Projeffton zur Grinncrung an Zob.
12, 13 abzuhallen. 3n ber lateinifcheu »irdze Warb
bie freier bc« Palmfonnlagb erft einige Jnbrbunberte,

nadjbcm fie fd)on nt ber gried)ifd)en beflaitben hatte.
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eingefübrt , unb ba bei 'S. für ein Srrubenfeft galt,

warb er Bon bev Karwoche (3Sod)c uor Ofteni) abge-

fonbert, unb bicic nl« Iraner;,eii (hebdotnas poenusa
ober nigrat cril mit ber Feria secunda, beiu Wontag,
begonnen. Die fogcii. (Salntcfclprojcffioit erbielt

tid) biä $um Saftr 1700 in Wo«tau, au manchen Cr-
ten Dcutfcblcmbe bi« ju Anfang beb 19. Sahib. unb
oerbantte ihre ®e(eidmiuig einem Kiel oon $>ol;, ber

unter ©efängen feierlich in bcu Straften beruiitgejab»

reu tnurbe, rnäftrenb ba« 'Sott mit geweihten Salm*
(weigm in beit ixinbett folgte. Die feierliche SJeifte

ber, weift oon ber WiBiera ftammenben, 'Salmpoeige

('Salmcnroeibc) nimmt in Wom bet Sauft felbft Bor,

ber fie an alle ttinben ber Stabt ucrtcilt. Statt ed)ler

'Salmmebel (f. CycM) bienen audi Surrogate, bic im
Solfontunb ebenfalls 'Salinen beiften.

Palmus (tat), bic Streite ber (ufammengelcgten
Singer, mit Aueicblttft be« Daumen«, bie für ben

oierten leil ber Sänge be« Suite« gilt ; baber I’. =
'U rönt. Suft (O.otao m). ©rft fpäter finben wir bcu

P. major. = *'« Suft, woran« ber Palrao (f. b.) ber

beutigeit Wömei entftanben ift.

'Salmtontbc1
, f. Wad)S , Orgetabtlifcbe«.

Ttnlinlncibc, Saalwcibc, f. Sicibe.

S)almtBcin, gegonter Salmenfaft, in ben Tropen*

länbem iebr beliebte« allobolifebe« ©clräut, toelebe«

au« Berfebiebenen Salinen bereitet wirb. ;fur Dar*

fteüung beeid ben au« Arenga saccharifera wirb ber

männliche SMütenlolbcn bei bem erften Grfchciucii ber

Sntcbt brei Tage bintereinanber mit einem Stödchen

gcpcitfdbi mtb bann etwa« über feiner Sofia abqcfdmtl

ten. Der au«flicftenbe (udcrreidic Saft (lobbtj)

fdmiedt wie frifdier Woft unb gebt halb in weinige

Wärung über. Durch Deflillatiou erhält man au«
betu 'S- Slrrnl ( etwa 95 Soluiuproy). Slucb bic Stillten

lolben Bon (’oeos nueifera liefern Dobbl), welcher iebr

angenehm idnucdl unb uott beit Smgbalcfcn am lieb*

ften wäbrenb ber Wärung getmnfrn wirb, l’ocosbtity-

ratea liefert einen SScitt, welcher bem ©bambaguec
gleidi gefteUt wirb. Der Stamm wirb gefällt unb bn,

wo SUättcr unb Stliitcn bcruorbrcdien, mi«get|öbll. 3n
bem gebilbeten Soch fnmmdt [ich ber 'S- 18 -20 Tage
lang, unb (war finb bic lebten Portionen am nltobol*

reichilen, obwohl weniger füft. Phoenix sylvestris,

hliaeis guineensis, Attalea (’ohuue unb Mauritia

vinifera liefern bei ähnlichem S<(fahren ebenfall« 'S.

Mauritia Hcxuosa liefert ben iüften, beraufebenben

’S- ber Wuarani, unb Raphia vinifera gibt einen ihJein,

welcher Siourboit beiftt Auf ©ci)lott ift bie öewin«
nungoonlobbbatieBorassus Habelliformis fehl' ent

widelt. Sind) ( 'arvota urens liefert, namentlich in ber

beiften Sabre«(cit, eine auftcrorbcntlicbc Wenge lobbt).

SL>almt)rn laramänch labmor. »Salmenftabt«),

ber Sage und) oon Salomo gegtiinbcic fcauptftabt

ber ft)rifeben Sanbfebaft 'S a I nt i) r e u e , berühmt burd)

bie groftnrtigeu Winnen ihrer prächtigen, au« fpiit*

römtfcbci ,jnt ftammenben Sauwertc unb burdi ben

Herindi ber bortigen Köitigäfamilic (irr ;(eit beo Sfai*

fer« Vlurcliait, bic rümifdic )f>errfd)aft im Client (u

itiitjen. Schon SlaiierWallienu« mußteum 984 n.ßbr.

ben 'Salmqreuer Septimiii« Cbäualhu« wegen feiner
j

£>ilfe gegen bie 'Seifer al« eilte Art Witregentnt nu
erienntn; nadj beifen Gnuorbung 1987) berriditc ieine

'hiitwe ^etiobia ( i. b.l, meldje ben Titel einer ronitidicu

Saifemt führte, im Warnen be« offiziell uon Wom an*

erlannten Stegenten, ibre« jungen Softne« Saballa

tbu«, loelebei ben litel >Imperator. batte, efenobia

eroberte Syrien, Wefopotamicn unb einen Iril 'iigijp.

Vteycr« Äono. Uejifon , 6. stuft., xtit. Ob.

— fpafmtjra.

ten«, immer noch notgebrungen Bon bcu römifeben

ftaifent anertannt. bto c« utttec Aurelian utn 970
n. ©br. juni offenen Sritd) (am. Sie Berlor bereit«

971 Ägypten; halb barauf würbe auch I*. erobert unb
tjenob’ta gefangen genommen. Wod) einmal erregten

Sartcigänger ber Jfaiferin in Ägypten unb 'S- Auf
ftälibe gegen Aurelian , welche aber halb unterbrüdt

würben, jenobia Würbe in Wom im Triumph auf-

gef iibrt, aber mit Wilbe bebanbclt
;
ba« Sdiidfal ihre«

Sohne« ift ungewift. 'S-, Bon Aurelian (erjtbrt, ner--

lor alltuäblicb feine Sebeulung unb fpieltc int Wittel*

alter nur eine untcrgcorbiicte Wolle. Gift 1878 wur*
bett europaifebe Wcifenbe auf bie großartigen Trüm-
mer auftuettfam, fämtlid) au« ber ®lüle(eit Snlmyra«,
bem 3. Sahrb-, ftammenb. Diefe Wninen Bon S-
liegen auf einem etwa« erhöhten Wrunb (etwa 4IK) m
hoch) in einer weiten ©bene, ungefähr 100 km bftlicb

Bott $iom« unb 210 km fübweitlicb Bon Drir am
©upbrat, unb bebnen fub Bon SC. gegen 9RS. in im*

iintcrbrocbener Cinie faft 3 km wett au«. 9Iti bem
öftlicben Gilbe itebt ber groftartigftc unb prnchtBollftc

?latt. ber berühmte Sonttenlentpcl, bem $)aal ge*

weiht, ©in Cuabrat Bon 235 m Seitenlänge ift Bon
einer etwa 15— 18 m hoben, au« fcböit behauenen

Steinen nufgefübrlett unb mit torimbifeben imlbfäu-

len belorierten Wauer umfcbloffen , Bon welcher aber

nur bie 'Jiorbfeite noch gröfttcnici!« erhalten ift. 'Huf

brei Seiten lief innerhalb ber Waucr eine hoppelte

Säulenhalle Bon je 80 Säulen Sront herum, mäh*
tenb bie ©ingangbfront auf ber Seftfeite eine einfache

Slolonitabc tion 45 gewaltigen Säulen trug. S" ber

Witte be« fo gebilbeten Teinpelbof«, in beifen oebug
ficb ba« mobeme Dorf Tubitiur mit etwa 50 Sehnt

hätten (milchen ben Säulen emgeniftet bat, itanb auf

einer erhöhten Tcrrajie ba« Speiligtum ,
ein mäftig

grofter (60x31,s m) 'Seifptcrootenipel mit 16 unb 8

Säulen, beffen ©ingang an ber wefllicbcn S reitfeite

mit einem oortrelenbm hohen töogettlhor gcfcbiiiiidt

war. Die Säulen, Bon benen ein Teil noch wohl-

erhallen aufrecht itebt, waren (anneliert, finb aber

jeftt ihrer ftapitäle beraubt. Da« Untiere be« Tempel«
bietet gewölbte Wäuiiie mit fchöneii .©affettenbeden unb
Boigüqliebcr Cruanteiitierung an Sriefen unb iSnnbem,

meifl Ölätter imb Sriichle barflellenb unb toohlcrhnl*

len. Sn ber nürblicben 9lpft« be« Tempel« finbet fid)

in eitler Wfche ber lierlrei« in ben bcfanntcii ffigurni

bargeilellt. Der fWorbmcjtede be« Tempel« gegenüber

liegt bie bem ftoiiftaiitinebogeii in Soiii ähnliche ©in*

gangepfortc (U ben qroften üierfachen liolomiabcn,

bie ftcb meftmärt« 1135 m weit gurr burd) bie gait(c

Stabt erflredeu unb auf einem ©ebiill eine (weite ttci

nere Säulenreihe trugen; ber ftnblid bieje« Saulcit

walbe«, obfchoit Bon ben ca. 1400 Säulen, 375 in

jeber Weibe, nur nod) etwa 150 ftrben, jebe 17 m hoch,

ift ein überall« großartiger. Vluftcrbnlb ber Suftinia*

nifcbeit Waner, welche jwifchen bem Somientempcl
unb ben $iiigelit im 3S. (ahlreicbe (Hefte oott Tempeln,

Säulenreihen, Öräber ic. umfchlieftt, liegt in einem

(leinen Thal bie Wetropoli« Bon 'S., nuftcr (ahlreicheu

Seliengräbern 60 Türme au« großen behauenen Stei

neu (jeber baoGrbbcgrnbm« einer Familie) enthaltenb.

unb auf ber Spihe eine« naben ipügel« thront ein

Änftell, au« arabifcher ,'feit ftammenb. Die groften*

teil« griechifchen unb in einheimifcber (araninifdier)

Sprache unb Schrift (ber Duabraljdirift Berwanbt)

geidiriebeneu Snfchriften Bon uon betten Biele ber

Iranlilie be« Cbniiath ttttb ber ffenobia angeboren,

finb m iteuejter ^eit namentlich oon äSabbington unb

99
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be Sagile bcbaiibelt worben ( »Inscriptions de Syrie-,

Snr. 1870). 3d)öitc Kupferftiche ber Suiitcn »on S-
enthält bn« Sradumcrt »on Soob unb Tawlin«:
»Les rnines de Palmyra« (Snr. 1812). Sgl. aufter^

tem Scrnouille. Dix jours eil Paluiyrine (Snr.

1888); T e uillc, Palmyra (bnf. 1894), unb in (jiilo

rifdter Schiebung: Ballet, Tie Riiriteu »onS- (Scrl.

18(57); Riicft Sbantelc! » Bafarcw, S . oicbäo

logiühc Untcrfuchung < tuff., Sctereb. 1885); Sjrighh
An account of P. nnd Zenabia (Bonb. 1895).

'Bnluiürnholg, j. Salmcnliolj.'

'Bnluthrnpaliiic, fottiel ivic Borasaus flabelli-

forniU.

'Bnlmjutfcr (Jagre», Uagarnjudcr, Jag-
geil)), mte Salmcnfnfl geinoitncncr ^Jutfec (Sohr
jaden. Wroge Quantitäten bcefclbcn werben an«
Aren"« aaccharifera auf ben Sunbninfclu bargeitellt,

uibem man ben au« bem uueitnvidelteu ntämtlidien

Slütcnfolbeu erfialtenen Saft (Jobbt), f. Salntwcin)

rinbampft unb ben Sirup in Heilten Rannen triftalli

fiereu lättt. Tiefer bildet ijt btiulclfarbig unb non
btionbenu Wcithmarf. Cocos nneifera, Burassua Ha-

bellifurntis (Bontnrjuder) unb l'aryota iirens auf

Geglon liefern ebenfalls niel S-, ebenio Phoenix syl-

vestris auf ber KorontanbeKüflc. Tic ^udenuneber
ftcigeu int Soocmbcr in bie Säume hinauf, befefligett

um beit Stamm mehrere irbcitc Krüge unb machen
über iebem Krug einen Ginfdjnitt, in tueldien fte eilt

Stüd S.iittbuorohr fteden. Ter Saft wirb am anbem
Tag eitigefoefft unb ber erhaltene Sirup itt Sciben-

lörbe gegoffni. bie mit Grbc auogefüttert ftnb. Ter
,'{udci tnftnlliiicrt unb bleibt in beit Stürben juriid,

inähtcitb bie Sfclnffe burth bie Grbc filtriert unb in

bie unteni Wcfäiie fliegt. Ter Dfobjudcr (Talloah)
lnirb umgelodjt unb biibel bann beit Warpettn, loei*

dtcr. roic auch ber entere, in Rallutta raffiniert wirb.

Uit Sintta bilbet S- einen £unbel«ortifcl, in Sawnu
ernähren iid) bie Ginmopncr bei Sägenden baoott,

unb auf Timor bilbet er einen Teil be« Japrc« hin»

burd) bao $>miptleben«mittcl. Tie Sfelaffe be« Salm-
judrr« riecht unb idjmedt eigentümlidt. nicht unan-
genehm, wahridteinlid) infolge eine« Wepalte« an Ru
marin. SHan idnigt bie jährliche Scobultiott beb ’^Jaltit

juder« auf 1 10 Will. kg.

Baltiotofe, ein »on Saro ti. b.) erwähnter bän.

fcelb, um beit ftcb ein grogcr Sageitfrci« gebilbet hat;

joll and feinem Saterlanb bcrtricben, bie Seeräuber-

ftabt Jomdborg ober Juliti gegriinbet haben. Seion
berb intereffant ift er babttreb, bnft »on ihm biefclbe

Sage uom Spfclfdmft berichtet wirb wie uom Schwei
jer TeU. Sgl. Sdtiern, Et nordisk Sagns vand-
riuger (18415); K I) u 1 1 , Tie Wcfdjichtc Snlnntoli«

unb ber Jom«burgcr (Wroj 1892).

’B a 1 o , Torf in ber ital. Sromu; Sollt, ant Tt)r»

rhenifchcit 'JReer unb an ber Gifeitbahn Som-Gioitn«
»ecchia gelegen, mit einer Surg ber Obebcnltpi (15.

Jahrh ) , Seebab, (leiitem Srnfeit , Seiten ber alten

Ctrudlifdien Stabl Alsium itub msud 525 Giitl».

'Bald üllto, 3i() ber Belaub Stanforb Junior Uni
Pcrfitt) im S. »on San Rrnncidco cf. b.).

Snlargen cfpr. usino, im öcocfer . Sorfober, Wo
mörer mtb jum Teil auch im Seogräber Slomitat an-

fähige ÜJfaghnrcii mit einer eigentümlichen Vludfprnchc

beb Ungariicben. Tic S-, bereit Same »on bem fla-

wiieben l’olovce (»Rclbbewobucr«) abgeleitet wirb,

fotlcn »on jenen Rumänen ftammen, bie unter Riiiug

ft'olomatt u. Stephan I r. jn Segiiui beo 1 2. Jabrh. nad)

Ungarn jogen mtb fich am Watragcbirgc nicberliegen.

Pitluclaraentunt

^Salo bet Polle, Stabt in ber ital. Srovitu Sari,

auf einem $>ügel gelegen, mit reftauriertem cschlog.

Sein», Waitbcl- mtb Ctioenbau unb (isst) 10,278

Ginwohnern.

'Balolotourm (Lysidice viridis Gray), ein ca.

25cm langer tt. 1 2cm bider Sorjtenmurm mit einem

Siirnfübler unb jwei Seitenfühlcrn; bab Wännchen
ift weift bi« gelb, bnb Sücibdten blau bid grün. Tiefer

Sfunit lebt tn Korallenriffen, crichcint aber an be-

ftimntleit iliooemberingen au ben Stuften ber Samoa-
unb Ribfcbiinfeln in ber Slorgenbäiunierung in un»

gehenent Sdiaren, um bei Sonnenaufgang fofort wieber

ju oeridtwutbett. Tie Sfeibchen ftnb babei »oU Gier,

mtb mau nimmt au, bag bie Stürmer junt Jwed ber

Sefnuhtung erfcheineit. Go fcheint aber, bag bie er-

fcheineitben Stüde nur bie »on bem »orberu, noch*

fproffenben ftürperteil abgelöfteu öinterleibdabfchnitte

fittb, bie bie Silanberttng jum ;-jwede ber Serbreituitg

ber Gier unternehmen. Tao Grfchciiteii beo Salolo

wuniid ift für bie Jitfulaner, bie benfelben als) Teli>

lateife »erjebren. ent Reft.

"Balombino < ital., Taubciimarmor), ein weig-

lidier SJarmor.

'Balomtno h'Beladco, TonScifiloÜltttonio,
fpait. Dinier, geh. 1853 in Sujalnncc bei Gotbobo,

geft. 13. Ülpril 1725 in Slabnb, ftubierte erft bieSif

fenfehnften , bamt bie Sinlerei unter Salbe«. 1878
ging er mich Siabtib, tuo ec mit Gnreno mtb Goello

tn Serlehr trat unb fich uamentlich burdt feine Rre«
fen au« ber Sit)dirfabel in ber Siirfchgalerie be« Srabo
belannt machte. 1888 würbe er tömglichcr yofntnler

in Sinbrib. 1897 ging er nach Saletttia, wo er unter

anberm Rrcolen in ber Rircpc Satt Juan bei Siercabo

auofiihrte. Später malte er auch in Salomonen,
Wranaba unb Gorboba. Sebeutenber al« feine flüch

tig bchaitbelten Wemälbe ift fein Sud) >E1 muse« pie-

torico yescala optica etc.« (SSabr. 1715 24,3Sbc.

;

bete (ich, Tteob. 1781), eine Anleitung jur Dialerei

mit Siogrnphictt ber berühmteften ipanifeben Rünftler.

‘Baloo bc la Rrontcra, Stabt itt ber fpmt. Sn><
»inj S?uel»a, am 9fio linto, unfern feiner SKüiibung

in ben Wolf »on Gnbij, mit osati 1422 Ginw., ehebent

ein giiter imfcitplag, »on wo Golutubu« 3. Sug. 1492
jur Gntbedung »on flmeritn audfubr.

iBalotn, lj (3iälo« S-i ükartt im Ungar. Komi»
tat Scft, bei Scupeft, an ber Stantobabitlinie Stailiett-

Subapeft, beliebter Somiiieratioflugoort, mit Äiitbcf

aft)I, Sderbatifchule unb osso) 8284 magharifdxn, meift

räntifch - latholifdien unb refonn. Gtnwohttent.

2)(Snr S-, auch Se« jprfnt S.) SRnrit im uttgnr.

R'omitnt Sedjprim, nit ber3übbahiiliiiie3tuhlwrlgen<

bnrg- Stciunmnnger, mit altem ScblohSteinbau uub
0890) 5181 ltiagharifcbeu . meift räntifd) > fatb. unb
e»nitg. Ginwohnern; babei ber Sabeort Sdt (f. b.).

'Bnlpnbcl Mat.), betaitbar, angreifbar.

Palpation (lat.). Setaftung, Sefühlutig.

Palpebrae (lat.), Sugenliber, f. Auge, 3. 155.

•Balpen (l’alpi, Tafter), fühlerähnlidte Organe
an ben Rnuwertjeugen ber Wlicberliere (Jnfelteu,

Slrebfe tc.) unb nahe bem TOunbe iuand)er Singel-

Würmer.
Pulpicornia (Inflerhörnige SBnffrrlnfer).

Rontilie nu« ber Orbtmng ber Käfer, f. SSalierläfer.

'Bnlpilicreu Mat.), heftig Hopfen (»om fcerjen),

jittern (»orGrregung); Salpitation, Ipcrgflopfcn.

Palüdamentum (lat.), weite«, mautelartige«

Kriegdgewanb »ott roter ober weiger Rnrbc. Subjricb

mmg be« mit bem Jmperium belleibeleit röittifchen
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Selbbcrm. (Sä würbe mir wnlircnb brr Xaucr bcS

Krieges unb über brr (Hüflung getragen.

tpalubatt SWülIer, Srebertt, bän. Siebter, geh.

7. gebr. 1809 in Rjerteminbe auf Simen
,

geft. 28.

Xej. 1876 in Kopenhagen, erregte fdjon als otubeut
burd) fein vomantifdies ScbatttPicl » Kjärliglied veil

Hoffet* (1832, baitfcb: »Xic üiebe am Hofe«, 2eip,(.

1871) bic (Aufmertfamtrit unb erwarb full bann burd)

fein bpronifierenbes, burtb (Blift unb ©ebantatreieb

tum auSgcgcidiiicteS Wcbidit »Dandserinden« (1833)

unb bas Xrama »Amor og Psyche« (1834, 8. (Atifl.

1883) alb Siebter einen gead)teten (Namen, weldicn

bie folgcnben 'Arbcitm, bas polcmificrmbe Wcbidit

»Trochäer og Jamber« (1837) unb »Poesier« (1836

38, 2 Bbc., ptKintaftiidie Scbattipiclc. poetiidte (Sr

jäblungen unb ©ebidfte), nod) befcjtigttit. (Madibau

©. 1838— 40 Xtutfdjlanb, grantreid) uttb iialint

bereift batte, lieft er fid) in Hopenbagm ttieber. Bon
feinen n&cbftfolgcnbcn Brobuttionai finb beroorju.

beben: bie anttfiftermben bramatiidten Sid)tungcn

»Venns« (1841), »Dryaden« Bryllup« (1844) unb
»Titbon« (1844), befonbers aber bas große falirittbe

3cilgebiibt »Adam Homo« (1841 - 49 , 3 Bbe.; 8.

ftufi. 1893; brulfd) Bon (Sinina filingenfetb, Brest.

1883), fein Ipauptwerf , worin er ein trrffenbes Bilb

ber renliftiidien (Hicbtung itnfrcr 3eit gibt, inbetit er

jeigt, wie ber Wenftb in feinem Xrattgc nadi (Sbrc

unb Vlufeben Sebritt fiir Schritt bas Sbenlmcnfdilicbc

aufgibl, welebes bas Sieben (tt reicherer (Entfaltung

bringen füllte. in ber golac wanbte fid) ©., Bon
Siegel unb Wartcnfeit beeinflußt, einer gnn; neuen
Sichtung ,(tt, bie im Wegenfnü ju ber rcitt äflbctifcbcn,

formell eleganten Xicbtungfeiiicr iiigmb unb ber etbi*

fd;en Hauptarbeit feines WanncSaltrrS als religiös»

fpefulatinc Borne bezeichnet werben (amt. Xic erftc

(Anbaitung baoon gibt er im »Luftskipperen og
Atheisten« (1853), einer Berfifigcrtcn (Apologie bes

(SbriftentumS ; fic fpriebt ftd) aber soll aus in bra febö

nen unb geiftBoDm Webidilcn : » Paradiset«
,
»Abels

I tod«, » Kain«, » Ahnaverns«, »Kalanus« u. »Benedikt
fra Nursia« (1854- «2

;
gefamuiclt als »Sei Digte«,

4. tfluft. 1883), womit ein neuer Kreis tieffinniger

unb frifdier rcligiüfcr ibern iit bic norbifdte Sittern

tur eingefübrt würbe. in Brofa folgten bic (Ergab»

lung •tmgdomskilden« ( »Xci iugcnbbom», 1865;

beuifd), S!cip(. 1883 1 unb ber iehr wcitfcbicbtigc So
gialrontan »Ivar Lvkke's Historie.« (1866—73,

3 Bbe.), eine Schilbcrung bes S'cbenS in Xnnemnit
unter gricbriib VI.; feinet baS Sebaufpicl »Tiderae
skilte« (1874i unb bas Heine foniiicbönc titcblcbt

»Adonis« (1874), mit Weichau er wieber fit ben

mbtbologiicbeii Stoffen gurücflcbrte. B- gebürt un
.zweifelhaft, fowobl was Sülle ber ibeat wie Xicfc

be« fittlidien Gniflcs unb bie formelle Schönheit ber

XanteIlling anlangt, ju beit bebeuteubftcn bäniieben

Xicblcnt unferS iahrbunberts. Seine »Poetiske

Skriftcr« erfebienen 1878—79 in 8 Bänbett. (Sine

ooritiglicbe (Sbaratteninl bes Xicblcrs gibt Branbrs
in feinen »Dansku Digte re«. - Sein älterer Bruber,

Rafpar freier, gcb. 25. San. 1805. geft. 1. iuni
1882, feit 1872 (firofeffor ber Weidinbte att ber llni

Berfität gu Kopenhagen. bat fid) als WeidiicbtjdunlH'r

namentlicb burd) »Cola di Kicuzi« (1838), »Mac-
chiaTelli« (1839), »Grevens Beide« ( Xic Strafen»

febbe«, 1853 54, 2 Bbe.) unb »De forBte Konger
af den Oldcnborgske Slägt« (»Xic erften Könige

aus bem Clbenbttrgcr ©ctdilccbt«, 1874) einen gcacb»

toten (Namen gmtnd)t.

Puludicöla, bic SSajfrrrattc, f. ssübtmcius.

Paludina, f. edmectcn.

i’altigletfcber, f. Bernina.

Balnnflu, fooicl wie ©atitbobattf.

Valins (Irr. »IS« ober »tb), f. Borbeauiwcine.

VambamFanal, f. Ttbaniebrüdc.

Vamcta, Bezeichnung einer Xitgcnbbclbin. und)

berHauptpcrfott im gleichnamigen(Romanoon Miictieirb-

jon, ber frlbft wieber aus Sibnetyö »ftreabia« fcböpfle.

Vamiiii, (Billa (and) (Billa Xoria genannt),

ein Bor ber 'Ilona San (Bancragio in (Koni gelegenes

Vatibbaus mit 'Bart, Welches Surft (Eamiilo 4>., (Neffe

Snnoccng’ X., Bon (fllgarbi ntilcgcn lieft. XaS ftafmo

enthält eine Sammlung autiler Stulpturm, ber Bari
rin wobtcrbaltencsKolumbadiiiu utitXBaitbmalcreim.

'Vamitrd clor, .mp), (Hrronbiiicmcntsbauptftnbt im
fron,;. Xcpart. Vlriege, am Vtriege unb an ber 3üb-

bahn, Sib eines JliicbofS (feit 1296), bat eine Kalbe»

brate aus bem 17. 3abrt). mit gotefebem 'Bachtni;»

türm, eine bodtgelcgene Bromntabe tan ber Stelle bcS

cbcmaligett SdiioffeS) mit fcbönerVtuSficbt, (Hefte einer

alten Slbtci (Scebeias), ein (Sollcge, ein Seminar, eine

fteferbau- uttb eine ©ewerbetammer, Stcinbrücbc, cm
Gifcn uttb Stablmcrl, üoUfpimtcrei, Hmtbel u. asot)

9537 (als Wnucinbc 11,143) (Sinw.

'Pamir (tiirtifib toten . . -unbewohnte SjilbniS«,

bei ben Rirgifm Pam i-Xuniab, »Xadi ber SBell«,

bei beit Obineini Xfcftungling, »3tBicbclgebirge«),

bie öbc Swebftcppr in 3entralnneti jwifeften 36 ,J 45'

39“ 45' nörbl. Br. unb 72 75“ öfll. 2. B. Wr.,

140,000 qkm (2500 SSOi.l groß, wcld)e bas Xicif

icbatf, Kuenlfin» unb Honalajafbilem uiil bau bcS

Sraiiijcben 'BlateauS, bau Hmbuluid) unb feinen Ber»

fweigungen uatinbrt. (Huf bie im Wittel Sber4000m,
nörblicb Born Sa)cbt)ltul bis ,|u 5240 m auffteigenbe

Hocbfieppe iit eine (Habe boh ©ebirgsriidm aufgefeftt,

bie mebrfndi über bic hier jwifebeti 3900 unb 5200 m
tiegenbe Scbncegrenie binaiisreicbm. mit mebrerm
Seen, baruutcr ber®rofte»aralul(4190mü.9H.
unb 300 Cjkm groft) mit billerfaljigmi (Blaffer, (tim

Cflranb fällt bie Riftl Jart Rette mit bem 7775 ober

6400 m hnlicii Xagbamia iteil jum Xnrimbcdm ab.

Xic OucUftüjfe bes (tlmu Xarfa; 'Banbfcba unb (fttfu

(URurgbab), tonuuen Born Kleinen B-, and) ber Sur»
ebab toiiiml Bom B Xic 2uft iit Bon auftcrarbent»

lieber (Heinbeit. Xrodcnhcit unb Xurdiiicbligleit. bie

Ertrcmc Bon Hiße u. Kälte finb auftcrorbenthcb gn’ft.

furchtbare Schnee, unb Stnubftürnic geiäbrben baS

2cbm »oii Wnifcben unb Xierm. Weift ifl bas 2anb
oöllig labt, (Bleiben unb tjwcrgbirtcn finben fub nur
an bcBoriiigten Crteu. Xic Xienoelt iit BerbältniS»

mäftlg reich, Scwcrtiom fanb 112 Bogelnrtm in einer

Höbe, in welcher bietllpm nur 12babai. Xas diarntte

riflifcbe Xicr bes 41. ift ber jefit fdwit ieltnic Wufflon
(Ovis Poli). Xie (tteublteriiiig ba’lebt im Sommer
aus 20,000 uomabiftrrcnbm Hirgifcn, in ben Xbälerit

bauen 5(xi,000 Xabfdpt ©crfle unb ©obiien. Seit

nörblicbm unb weftlicben Xeil bes 'fl. beanfprucbai bie

(Hüffen, bm öftlicben bic(Shmcfai, ben iiiblidim (tlfglia»

neu unb Snglänbcr. Seit beit älteftm cfcilctt gingen

Hanbclsftraftm über bat insbef. führte bic» Seibett-

itrafte« im I
. Sabril, n. (ihr. römtfdte Rauftcutc hierher.

Slabrfcbeiitlicb bemtplen fic bic nörblid)cn 'Säge, wo
am »fteinemen Xumt« ber (Blarettaustaufcb flattfanb.

Xenfetbcn SBcg befebrittm bic Sfeftorinner, um ebrift»

(iebat Wemeinbcit in 3mlralaftcit unb ben Wongoleii

ritte Schrift uttb bic enteil (Anfänge cbriiilicber ^)i»ili»

falion (ti bringai. ihnen folgten juieltt ntobamtuc»
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bauliche Scnbtingc. Ter dtincfiichc SSiffiannr S>iuen»

Ifiang nahm um 640 u. Ehr. auf feiner graften Pilger

itife »an ISftinn nach Jnbien ben Siiimaeg über ben

T-. unb SMarco Stola »erfolgte 1272 n. dir. »ennnt

lieh tenfelben Sieg (ant Tanbfchn aufwärts). nie er

Stntbni nufjuettte. Ter lalbolifdte SRifftonar Stcncbilt

Ware iiberidtritt 1603 ben T- in feinem fiiblidien Teil.

Tau ad) haben ihn erft roicber 1838 Saab, 1868 Spat)«

)»nrb, 1871 Siotagad unb 1873 Rorftjtf), Worbon unb
Trailer betreten. Ter nörbtichc Teil mürbe erft 1861

bitrd) ben tfjtnbu SU'b ul älfcbfdiib, bic SiujfrK Rcb
tfdienlo (1873), 311ufd)tctom(1877), Semertfe» (1877

-78) u. n. beffer befnnnt. Sine ruffifdie Erpcbitton,

meldte 1875—76 unter Slabeleroe Rührung bie Mir*

gifen auf bem 71 Iniplntenu gichtigen fällte, gnbHaftenfo

unb flebebeff Welcgrnbcil, als bie erflcu Europäer ben

Trndienfce leimen ju lernen, Sluf bem roeftlidien Ta»
ntirplatcnu fnridjtc feit 1877 Siegel, im üjllidieit T«
1883 eine ruifiiebe Erpcbition, auf bem fiiblidien

1878 81 ber Tmibit M -8—, 1886 unb 1887

('Inuit Wribimnln, 1888 unb 1880 ber Rrangofc Tin
»eigne, 1889 unb 1890 ber Englänbcr Slatmghoud*
taub, 1891—93 errid|tetcn bic Muffen mehrere SKilitnr-

ftntioiten auf brat 'ff., 1892—93 foridjte hier ber eng»

liftbc Wraf Tunmore, 1894 burdjquerte ber Rrangoie

fjoneiuo ben'fS. »an 91. und) 3. $tgl. Onanier, Lc
I*. ('Dar. 1877); 'S- ©ciger, Tie Tmuirgcbiclc (Sitien

1887); Tunmore, The Pamirs, Kaslimir, Western
Tibet, etc. (üoub. 1893, 2 Stbc.).

'fiamüod, Rluft, f. Slimatfa.

Tampa, argentin. ©ouuemement jmifdicn Dien

bogn, San fiuid Eorboba, Stucnos Slirca unb bem (So

lornbo an ber Siibgrengc. 144,919qkm (2631,8 C.3H.)

groft, mit ctsix» 12,000 (Sun». Tao nur au ber 46cft

oftgrenje bergige ©ebiet ift junt graften Teil beberft mit

SBalbem , Sitcibcn, fiiftcn unb fälligen Seen unb tuirb

nur »au einem Rlujfc, bem (Sbnbi fieubu, burdtiogeit.

Seitbem bie Rttbioner bureft Siacn »ertriebeu mürben,

hat bie Vlnftebelung fcftneU rugenommen. Unter Mut
tur (SRaid, bann Sujemc, SScigcu) waren 1888 : 3964
4>eftar

;
ber Sticbilanb betrug 1 1 0,1 04 erbe, 469,775

Sitnber, 1,670,393 Sdmfe, 4787 Strömte :c. fyiltpl«

ort ift Santa Slofa bc Tool). 6g!. Tampas.
Stnmpa Slutlagnd, f. Hutlaaaa.

TontpaStm ber Cuidiualpradjcfopiel mir Ebenen),

9famc ber aubgcbcbntru baumlofen Ebenen Urgent»
niettb, aber and) Stegeichnung für bad btdnbetoalbete

©ebiet jmiidjen ben Rüiffcn SJiaranon unb Ucalioli

(T- bei Sacramenta) famic für bie auf ber ipodtebene

»att ifScru gelegenen graften langfam audtraetnenben

Secitbcdcn (Tampa SluUagaS , Tinnum be Empega).
Sind) bie im öitlidicn Rladiianb »an Stolipia fid) ou-J

bebnenbeu SUam» be SRojod, bc ©uaranoS, be Eh»
quitod , lotuic bad fid) nnfdilieftenbe ©ebiet bed ©ran
Elmco (f. b.) hat man (uroeilen mit unter bic ff. ge

rechnet. 3m eigentlichen Sinne »erficht man unter

Tampa ben Teil SlrgrntinicnS, ber im C. burcb ben

Rluftlnuf bed Tnrmin unb bie Äüftenlanbfdinft ber

Trooing Stiirnod Slircd begrengt mirb, mnhrettb im 91.

gegen beit ©rau (Shaco ber Siio Salabilla unb ber

untere Saiabo jmiidhen 29 unb 30“ fiibl. Sfr., im 99.

bie Sierra» Stcladca, be ln ipuertn unb anbem Scar-

letten ber Slnben, im S. ber Siio 91egro bie ©rcngcit

bilben , ein Slreal »an 678,(K)0 qkm (12,300 Q9H.).
Tie Tampa fteigt allmählich »mit Tnrnna unb ber

Stufte nach 38. unb 9i3S. an (Slofario liegt 38, Eor
boha 390, Stilln SJlercebed 402 in ii. 9)1.). Tinten and
ber Tampa ragen bic Sicrrad »an Eorboba, SIncnftc,

- fßatlipa&

?Imbnto auf, mit Sllpcnmiefen , bic gut Slnfiebclung

Sltilaft gegeben haben. Slit ber Siiboftgrengc erhebt

fid) in ben Tampinen Sicrrad bic Sierra be la

S'cntona ju 1060 m. Tie Cberftiidicnfchichten bieier

Ebenen roerben auf meilcn RlScbenräumen in ununter«

brodtcnerEntmidelimg non einer 30 50m mächtigen

Tede citted gelben ober rötlichen lalthaltigcn ücbntcd

unb fanbiaen Tbancd, ber Tampaoforntntion, ge«

bilbet, meldter nt ber 91iibc ber ©ebirge Sanbfchichtcn

mit ©cröllen unb an gablrcidtctt Steilen Kaltinallen

Inger famic marine Scbintcntc mit Slcpräicntantcu

noch jetjt lebenber üandiqlicn eingebettet jiitb. 3n bie«

fen Scbmemmtnnbnblagcniugcit finb aufterorbentlidh

jahlrciche Sleftc nudgeitorbener Saugetiere gefunben

roorben, neben Stibern, Tferbett, Tapiren, Damob,
SMaftabonten unb breitnafigen Slffen namentlich ric

fige Raultiere unb ©itriclticrc (Megatheriam unb
Gy ptodon), bereu praditvaUeSIctctle im SHujeoTro-
Pineial in Sfucnod Slirea bemeiieu , baft bie Tmupad
fonualion ald ein Stauioalcnt bed narbntiterifnitifcbeu

unb europäifdtcn Tiluoiumd (indbei. bed Siöffcd) ju

bctraditen ift. Spüterer (feit perbanlen bic ficberlid»

glogialen ©eröllabtageruiigen, meldie in ber 91äbc bcc

©ebirge bie Tatupadlchmbede überlagern, fomic bic

Rtuginnbmafjcn. meldte mit ihren mnubembett Sattb«

hiigeln (SJiebaitadi grafte Rliicbcn ber fterilen zentralen

Rlddie bebeden, eitblid) audi bie 3al)ablagcrungcn ber

argeittinifdieii Salinad tbre Entgeltung. Unjiibligc

Sagunen bebeden bic Tampa, namentlich jroifdjen ber

Sterra be Earboba unb bem Eolorabo, bie biclfacb

3al(lntf!eu auf bem Sfi'ben unb an benSlänbeen ab-

fdjeiben. Sott Rlüffm finb auftcr beit bereitd genann-

ten örenjflüfien nur ju nennen ber aud ber Ster

cinigung bed Slio Tcrrctro uubSlioEuarto entjtanbene

Earearännl, ber bei Slofario in ben Tnvnun müiibct,

unb ber Siio Salnbo unb Eolorabo, bic beibc bem
Sltlautifcbeu Cjean jugeheit. Ter Stoben ift mehr
ober mntiger pan Sal) burchbruugen, namentlich int

Sit., mo fich bic fanbigen, nur mit tümmcrüchcr
Stegetation bebedten Trnpeiind nuabrcitcu, bic ater

auch fruchtbare Ca feit ciufchlicftctt.

Klima, Tt lanjen« unb Ticrmelt. Tictrodnc
,-feil, bie jährlich im Cltaber beginnt, bauert oft 3 4
Sllauate, ohne baft ein Siegentropfen ben gliibenben

unb gebarftenen Stoben erfrifebt (im Jabre fallen ba-

felbft ctron 52 cm Siegen, baoou Dom 9Kai bid Sep
tentbee nur 9 Stroj.). häufig treten Iradne, itürutifeh

mebenbe Sübmeitminbe auf. Tie nrgcntiitifdmn 9>-

erfcheineu int allgemeinen ald eine fajl »ällig ebene,

nur an ben Rluftläufcn unb SJagunett bau menigen

Staunten unb ©efträudi, fonit pan Kräutern unb
©rad betnachfene Sfanbichaft. Sin ben llfeni einiger

Rlilffe roaebfen SSeiben ober SllgarobcntProsopis dul-

cis) unb anbre SNintairn neben ttraudtarligcn Sfam*

pofiten (Kuceliaris) u. Solannm-Slrtcn. Eingeftihrtc

Stäunic gebeiben fel)r gut. Tie europäifdten Cbftfartcn

bringen treffliche Rriichte, unb in ber Siäbe ber Stabte

finbet man ben Cinbti, einen einbetmifdien Stnum, bie

Sthhlolatlacec Pircnnia dioeca unb ben SJiannabnum

(Mclia Azederacli l häufig nngepftnngt. Trtt -Vaupt

beflnnbteil becSt bilben®vnier(Paspalum, Cenelirns,

8tcnotaphrum, Pappophorum, Krioeanlon, Eleu-

sine, Eustachysj unb Siiebgräfer. Slit flehenbett (De

»nffem erhebt fid) habcd Siahrgrad (Amudu Qtiila)

mit filberglänjenben Siifpen. (fmifchen bem buidmvti

gen öradraieu fpciefteit rotblühenbc Sterbenen unb
bic Stellate Mitrai nrpum Sellowianum empor, aufter

bem jnhlrrichc Slrtcu aud ben ©attungen Solanum,
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Eapatorium, Cardnus, Ervmrium. Digitalis, Ama-
ryllis, 2>tc pnlidic Xicrembcrgia gnieilis u. Oxulis-

«iten. Bo ber pampaethon »cndnuinbct unb bie

Steppe fanbiger wirb, zeigen fid) itiädfiigc Niatteen

unb nnbre Sanbpflnnzcn. Snmcntlidj in bor Sähe »on
Vueno« 4lirc« haben (ich auf »weiten Einehen einige

europöifihc Tiileln unb bev gencbcl ongeiiebelt. Stet-

lemocifc erfebeiut bie cinhcimifchc Vegetation uotltom

men »erbrnnqt. ÜHeileinueitc Stierten bebertett Sledi-

cago denticulata unb bie Glrtiiihortcnbiftct (Cynara
Cardunculus), bie, 1769 au« Spanien cmgcfcblcppt,

über mnnnohohe, unburdtbringliche Tirfcdttc betbet.

fluch att bie Stelle etnheimüdici Mräfertrcten häufig

unire Lolinm perenue unb iunltiflorum. Hordeuni
mnrinnm unb pratensc. Wut Saume ber mächtigen

CGcnäcbenen erheben iid) Glrautariciiwülbcr. zwilchen

braeit iidi Baccharia - Sträucber ongeiiebelt nttb ber

fchilfnrtigcSafcit bcr91nann«gebciht. Tie P. ernähren

Zahlreiche Sicrbcn »ouSiubuici), Sterben unb Schafen;

bie (zuerft »on ben Spaniern eingeführten) Pfcrbc finb

grofientcil« »crwilbcrt. Von einbctmifchcn Tieren finb

iharnltcriftifd) bie Pampnetahc. bie in Patagonien bis

per SRagolbäreitrnge lebt , ba® Viecncha ber V- Bon
Vueno« 4lirc« u. paragunfi, zahlreiche ,'fabnlofc, befou

ber« (Gürteltiere, berPampaäbirfdi, ber non ben (Sbciicn

Vrnfilicn« bi« in ba« nörbliche Patagonien geht, unb
uon ben Vögeln in elfter Sinic ber nmcrilanifdte Straufi

ober Sanbii (Rhea), ber in iöerbcit bie p. belebt.

Tie Vcoölterung ber p. beftanb friilter au« nie

len 3nbinneritäuunen (E-uiduin im 9149., Vertonnbte

ber Vraulancr läng« ber flnbcn, flbipoitcr, pueldien,

gSanjoncro«, Tcbucldieu im C.t, bie man nl« Pnm»
paäinbianer be,zeichnete, bie aber heute faft (amtlich

vertrieben finb. Tie Äotonificn wohnen namentlich

auf hier unb bort »erftreuten (Gütern ((Sftancia«), auf

benen faft au«fdiliefilich Viehzucht getrieben toirb. (Sä

finb meift Sliidfimgc oon Spaniern unb Snbiancm,
(Gaucho« (f. b.i genannt. Ta« 49ort Pampa iommt in

zahlreichen 9!antcn«)ufantmcnfcpungen »or, in benen

,jum Teil 1’ in 11 »crwanbclt würbe, wie in ben Stuft

u. Crtänameu SÄoßobamba, llnibnmbn.Wieuipampa,

Pampamai) :c. Ticp. werben jetzt »on mehreren (Sifcn

bahnen, barunlct bie große lran«anbiniid)c, burrft

(dmilten. Siffeiifdiaftlicb burcbforicht mürben fie »on

b'Crbignp. Tartoin unb Soth. Vgl. 3onin, Turd)
Sfibamerila , Vb. 1 : Tic pampalanbcr (au« bem

Sufi., Verl. 1894).

VaUlpaäara«, i. Gynerium.

pampaohuhn, j. ©trauhhiilm.

pampaoftrauft, ioviel wie Snnbu.
piamunetfunc, löfiähnliche« ©ebilbe, f. Tilubium

unb Pampa«. [C«parla).

'Panipatar, vafen ber Jnfel Margarita l|. Sueva

pampero , lallcr, trochier, oft ftürmifdicr Siib

meitroiub in ben Pampa«. [Mistigri.

Pumpliilc cfran,)., ior. paustet'), llartcnfpict
, j.

pamphtlo«, 1) gncch. Maler au« Glinphitwli« in

SRalcbonim. lebte um 890—950 ». Ohr. unb warb
mit feinem Seiner (Supompo« her (firiiuber ber filpo

nifchen Malerfdiutr. (Sr zeichnete fid) burd) griinbliebc
1

toifieufchaftlidte Vilbung, bie er and) fdtriflflellaifdt
]

betlnitigle, »or feinen (Genoffen au«; bcmcrlcn«mcrt

ift ber »on ihm nufgcitelltc Sag, baft ohne Mathe-
mahl niiböcomctiie bie Malerei nidfi jur Voücnbung
gebracht tuerben fönnc. 49er bei ihm Unterricht nett

men wollte, imcfitc fid) )u einem zwölfjährigen Mur
fit« unb einem fconoror »on I Talent verpflichten.

Teunod) mar bie 3"hl feiner Schiller bebculenb, ber
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grbfjte unter ihnen Vlpcllc«. Von ben Beilen be« p.
ioerben genannt; ba« Treffen bei Phlm«, Cbtfifcu«

auf bem Sdfiff unb ein ftamilicnbilb.

2) (Glied). (Grammatiler, au« Gllcrnnbria, um 50
n. Ohr-, verfafite mehrere grofic Snmmelwcrte

, fein

Smuptluerl mar ein grofte« glofiematifihe« Scjntou in

95 4)änben, ba« fpütcr Tiogcniano« tn einen bei i>c-

fpchioö erhaltenen 4lu«zug brachte. Seine Schriften

würben roegett it)re« gelehrten onhall« unb ihrer be-

quemen Gluorbnung Vornehmlid) von Scholiafleu unb

3ammelfd)reibecn (,j- V. Sthcnäo«) bemifit.

p>ampl)t!u«, Pre«ht)(er ju (Safnrca, gebürtig au«

Phönitien, warb Märtyrer 809. 411« Theologe au«
ber Malcd)c'tonjd)ulc z 11 flleianbrin bemorgegnugen,

bat er fid) burd) bie iierjteUung ber chriftlicheu Vclilio-

tbcl zu (Säfarea »erbieut gentndjt unb eine GIpologie

be« Crigene« geichrieben, bavon ba« erfte Vuch in ber

latcinifihcn Übetfefiung be« Stieronpmu« erhalten ift.

'itnmpbldtcrtltniql.pamtlet), iflug)dinit(f.b. ), be-

ionber« anct» < polüifc^e) Streit u.3d)iuühfdirüt.Sibc(l.

Tn« feinem llriprung noch noch unertlärtc 99ort fam

znerft inCngloub auf unb jinbet (ich bereit« bei Shate*

(penre ( -tieinrich VI.«, 1. Teil, III, 1 ) im Sinne einer

silagfdnitt. Pamphletift, Schmähblattfchrciber.

piamphhltrn,im4llterlumSaubfd)ait.(lleinaficn«,

umfaftte urfprünglid) bie Ichmale, 70— 80 km lange

Müfteuebene goiichen Sollen unb Milclien am pnm-
phplifcheit iMcer (Wolf »on Glbalia), im weilem
Sinne nl« röntifdic Prornu; auch ha« ganze uürblid)

baran ilofienbe pifibien unb War »ormieczenb ein ge-

birgige« Sanb, bn« gefd)id)tlid) leine große Solle gc>

!
fpielt baL Vknige Picilen »on ber ft’üfle erbebt fid)

ber Tauen«, ^lüfie finb: Salarrhaftc«, ber. nndjbcm

er zweimal unter ber (Srbc uerfd)Wunben, öftlidi von
41tlaleia(4lbnlia) münbet (jeht Tuben), Scilro«(4llfu),

(Surt)mebou(Möprfl[u)unb3)ieIn«(Vianawgatju). Tic

Vewohner be« Sanbe«, eine PJifchung »on Urciiuvoh«

nem, unter benen bie lililifchen (Slemeutc iibenoogcit,

mit eingewanbcrleti (Griechen, teilten bie Sdjirffale be«

übrigen Mleinaficn, inbem fie nadieinnnbor unter It)

biiehe, perifidie, mafebonifche unb ipritche Iperrfcbnft

tarnen. Sod) be« Vntiocho« öcficguug burd) bie Sa-
nier bilbctc p. einen Teil bc« pergamcnifchen Seiche«,

bi« e« 120 u. (ihr. anSont fiel. 3n ihren Sitten hat-

ten bie pnntpholcr viel Gihnlichleit mit ben Slclilent;

fie trieben in (Gcmcinfcbaft mit ihnni Seernub. Stiibte

waren; Vlttnleia (Vbnlia) unb Sibc ((S«ti Vlbnlia) am
SHeer; perge (im SC. »on Vlbalia); öftlid) bavon Sql -

lion
;
Vlipncbo« am (Suromcbon. Vgl. (GrafSanrto-

roüäli, Stähle Pamphfilicn« unb pifibien« (Vb. 1,

4Bien 181W).

Pamplieofunb, feichte« i>aff au ber ftüfte be«

norbamenlanifchen Staate« Sorbearolina, 4000 qkm
(72,0 CVi.) grofi, hängt im S. mit bem Ütlbemnilc-

funb, mit bem 41tlantifchen Czean burd) bie Maitälc

Ccracole, öattera«, Soggerbeab, Giern u. a. Aufammcn
unb empfängt ben Tar Siver, in feinem Hfluariuiu

pamplieo genannt, unb ben Senfe.

Pamplona, 1) önuptflabt ber fpan. Provinz Sa-
»arra, 420 m ü. Vi. , am ?lrga (Buflufi be« Glvagon)

unb au ber (Sücnbatjn Saragöffa-4llfniun gelegen, hat

einen großen plag (bc la (Sonftilucion) mit Spring-

brunnen, hilbfche Prontennben (Sn Tnconcrn u. a.),

eine gotifche Stalhcbrale (1397 uonMonig Mail III. »on

SoBarrn gegriinbet, im 15. 3obib- umgebaut) mit

neuer Sajfnbe, eine Cilnbetlc au« bem 16. Reibet) ,

einen Palait bcrProBinzialbeputation mit reichem 9tr-

ebi», ein IJnftitut, ein mebizinifd) - Phanuazcutifd)c«
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fbUcgimu, rin Seminar, rin Theater, einen 3irfu«

für Stiergefcditc. eine Safferleitung (15 km lang),

Sabrilalionoon Sieber, Pergament, Tudi.Sad)«, ©in»
larrenfaiien, Töpfer unb Steingutgridnrr, Cifen u.

Gtahlroaren, Hanbel ibefonber« mit Sein) unh (ina7)

3<>,Hti3 Cinro. ©. ijl Sip eine« ©enerallapitän«, eine«

©ouoemeur«, eine« ©iicbaf« unb eine« 3lDpcIlatioii«

gcridit«. 45. iit ba« l’ompaelo i©ompcjopoli«) ber

VUten unb war eine Siabt ber ©a«Ionen (©a«lcn).

Sn ©eiip ber INmirrn gelangt, mürbe e« 778 mm
Karl b. ©r. erobert. 907' belagerte e« ber iarnjeniidte

Statthalter oon Saragoffa, mürbe aber Bon Sarnho
Bon Kaoarra gefcblagcn. 45. war fortan Hmcptflabt

Bon Kaoarra. ieit 1512 bc« fpaniidten Teile« bc«ielben.

1531 eroberten c« bie Sriu'(ofcn unter S!c«parre (bei ber

©erteibigung erhielt Clgnaj Sioqola, ber Stifter ber

3rftiitrn. feine Bcrhängni«DOlle$erwunbung), erlittm

aber halb nadiber eine Kicbcrlage burd) bie Spanier.

1808 13 mar bie Stabt in ben Hauben ber Sranjo«

fett. 45ont 3. Sept. 1 833 an mürbe 45. burd) bicftranjo

jen imtertDiarfcball üaurifton belagert unb fapiiulierte

nach lebhafter 8efd)ief|img 18. Sept. 3m Karliftcn

Irieg uon 1836—40 blieb 45- in ben Rauben ber (Sri»

ftino«. tSnbc September 1841 fudtle fidi ©eneral

D’Tonnelt oergebett« ber Stabt ,(u bemädiligen , um
Bon hier au« fiir bie Königin Cbriitine gegen C«par
lero (u mitten. 1854 ertlarte fid) bie Stabt filr ben

Vlufftnnb O'Tonnell«. 31ud) im Icptcn Karliftenlrieg

187:4 —7« blieb 45. in ber Hcronlt ber üiberalen.

3) Stabt im Tepart. Santanber ber iftcpublit Kolitm-

bien. 3303m ii. Di., Bon hohen ©ergm eingefchloffeit,

©ifcboffip, mit höherer Schule, iiofpital. ^udjtbau«
unb <is7o> 8381 Ginnt. Cm Crbbeben (crftötte 1875
bie Slnthebrale unb aubre öffentliche ©ehiiube.

4Jan, in ber gried). tWqtbologie ein Seibc » unb
Salbgott, Sohn bc« .ieu« unb einer Kqnipbc ober

be« Herme« unb einer

Tochter be« Trpop«,

bcffeit Schafe jener loci

bete, tarn gehörnt, bär-

tig, Irummnafig, je

fcqwänjt u. bodofiiRig

jurSelt, fo baft feine

UHittter erfchroden

floh; fein 45ater Skt
me« aber trug ihn

nach beut Dlpnip. Sem
Ticuft hielt fid) befott

ber« lauge in berühr

tenlanbfdiaft© rtabien.

Gr wohin in ©rollen,

fefameift auf ©crgeit u.

in Thiilcm umher, balb

jagenb, balb mit ben

Kipupben Täitje auf

fü (jionb , unb ift Sc
fdniper ber Herben,

bereu Srucbtbarteit er

uenuehrt, fomic tiid)

tiger Kläger auf SBilb

unb Ifrifdie. Cr liebt bie

Utin'it, ift Crfinber ber

Sqrinjr Hirtenflöte

Van egtorrm). <45 ait flöte), auf ber

er abenb« in feiner

©rolle bläft, unb machte fich au« ber IRet'tichncde eine

<lrt Trompete, burd) beten Sdiall er bie Titanen mäh
renb thte« stampfe« mit ben ©öttem in Schieden Der

fepte. Seine ©eliebteit ftnb bie 4it|iitpften Cito (-ba«

Gdw«) it. 4>itq« (-Sichte«). VH«©ott, ber bie Salb
einfamteit liebt, jagt er and) plöpliche« ©rauen unb
Sdi reden eilt ( p a n i I dt e r 3 cb t e d e n). ©läSalbbinton
befipt 45. auch bie ©abe ber Srihfagung u. unterrichtet

iflpollon in bcrielben
; auch iit er Ticucr unb Begleiter

ber Ktjbele unb be« Tionqfo«. ,-jmit 3t)iubol bc«48clt

all« warb er crit ipäter burd) Umbeutung be« Sorte«
tto pan. »ba« 3IU-) erhoben, ©ebeiligt mareu chm bie

Sichte unb bie Steineiche. Tic Körner ibcntui (irrten

ihn mit ihrem Säumt« unb 3nuu«. 'JSait opferte ihm
©öde, Siänuncr, Stiibc, Honig, SKo)t u.4KUd). Heilig«

tümer bc« 45. gab e« befonbet« itt 31rtabien ; ober and)

aitbenoärt« warb er oerehrt, fo in “Weben, wo ihm eine

©rotte am ©urgfclfcn geheiligt mar. weil er bie 45ctfcr

bei IHarathon mit feinem Schrcden gejagt haben iollie.

'Jleben ihm cridieinen auch 4San«fraiicn unb 45011«

fiuber, ba« ©eichlecbt ber fogen. 45aiti«ten, einer 31rt

Salbteufel, 3» ber siunfl mitcrfcheibet man eine halb

lierifche unb eine rein menfchlicbe jugcitblicbe ©Übung.
Vcptere finbet fich am meifleti in ber eigentlichen fiel

ntat 45ait«, iit 31rtabien, auf 4Riln(bilbern, in rorldirn

er nur burd) ba« geilraiibtc Haar unb leimntbe ©od«-
hömeben, bureb bie Hirtenflöte i Sqrinjr) unb ben fair»

tenftab (pedum) beceichnet wirb. Taneben lontmt ober

bie halbtierifdie ©Übung mit ^iegenfiiiieu
,
jottigein

Haar, langem ©art unb ©odsböntem mehr unb mehr
tur ©cllung (f. Wbbilbung). unb enblich wirb 45- tu

feiner berben 31u«gelaffenheit, ben Sfqntphcn nachftel-

lenb. Dom Sein bcranfd)t, oon Sanim geprügelt unb
ähnlich gefcbilbert. Tod) iit er anbenoärt« and) ein

frieblicber©eroobner Bon Sclögrottcn unb Cluelliiiebe-

rungen, mo ihm ©otinrelief« (©. unter ben latt(etiben

Kgmphcu) aufgcflcllt ,(ii rocrbctt pflegten. Sein Silb

bat ju bem be« Teufel« ^üge geliefert, ©gl. S. Web •

ha r b, 3ur (Kefdtid)le be«4!aiiliiltu«(©ramiid)m.l 873);

Scl<el, De Jore et Pane dis arcadicis (Sreäl.

1879); ©rellcr-Kobcrt. ©riedtifche iPqthologie;

Siefeler,,ifur Shmftmqlhologic ©an« (in ben -Kadp
richten bcc ©öttingcr ©cfcUfcbaft ber SiffcnfdKittcn«,

l875);TerfcIbc,L>c Pane et Paniseis (Wölling. 1875).

©an . . . (griech.), häufig in „-jiimiiuiicntcpimgcu

Bortommenb, fouiel rote all gefantt . .

.

'Dana, Stabt im norbamentan. Staate JUinoi«,

©ahntnalenpmitt, bebeutenber Hanbcl«plap mit (tsooi

5077 Cinm.
©aiiabat, perf. Silbennünjc. = loSchahi =0,«i

Dil. (Walb (ii Silber — ]5‘/i : 1), auch halber (Kim
45.). um 1835 uodj o.« SS. mert.

©attatee (griech. ©annteia, bie -©llheilenbe«),

uadi einem griechifdien Scboliaitcn bie ©erfonififotion

ber tpeiKunfl, eine Tochter be« Jtolulap. bann eiufxil

mittel für jebe Krantbeit. Tie fllcbcmiitcn, rocldic nad)

bernrtigen Heilmitteln fuchten, benounlen ueridiiebene

©räparatc mit biefent Kamen, j. ©. Panaeea anti-

monialis (Wolbfchioefcll, P. mercurialis (Sfalomel) tc.

Sigürlid) überhaupt ein UniBerfalmittcl.

Panaehe (fran.(., fpt. ,o|*’), Hclmbufd), Sebn
bufch; baoon panaichicren, buntftrrifig machemraie

bie Sarben eine« Scberbiifcbe«) ;
Panaeh«, pnuafchier

te« Ci«, buntitreifige« ©efrome« au« oeridiiebenen

Srnchtfäften
;
©annfdjieriing ber ©flanjen, f.

Scihlaubigteil.

©ntiabc i fram. ). ©rei au« Semmcllmmc oberKiehl

mit Saifcr, ©iildj, S>eifd)brühc, ©utter unbCicm jur

©ercitung oerfchicbcncr Satcen.

'Panngia, j. ©mitgagia. [<f. b.).

“©anafeia (•©(Heilerin«), Tochter be« 3I«tlcpio«



Manama —
Panama (3[lmo), Departement bet' Viepublif

Kolumbien, (Wifcpctt Goflarica im Vfäsi. tmb bem fo

lutnbifepcn Deport. Gduca im SC., umfnfit bic Siib

unb Viorbamerifa ocvbinbntbc ilnitbcnge oon Dänen
(f. b.) unb bic uon P., meid) leptere jroifepen bem
Wolf Pon San Bla« unb bev Wünbung be« 9iio

Boljniio 4« km breit unb 7BO m poep, jwifepen ber

Stabt ^ unb ber Simonbai aber 55 km breit, bagegen

nur 80 m bod) ift, tmb bat ein VI real »ott HS,(XX) qkm
(1500 DW.). Die Kiiftc bat trog ihrer mnnnigfnl
tigen ©licbcruug tuenige gute fcäfcu. Die Sorbillerc,

bie ben Oftcn be« Staate« burepjicpt, übcrfiprcitct nur
feiten bie £>öpe uon 7(X) m, erreidtt aber jenfeit be«

JflpmuS »on 'S. im Knftilto Gpico, Getto Santiago
unb beut Sultan Bon Gpiriqui 1933, bc,j. 2827 unb
3433 m. San ben japlrcicpen ßüftenflüffen (mb ber

Viio Duira , Sito ©raube unb panugo auf bem pap •

fiftben , ber Gpaare« auf bem atlanttfcpen Vlbbaug bie

bebeutenbften. Bon ber Beoölterung (1881 : 285,000)

finb nur etwa 6 Proj. SScific (utent tn ben Stabten);

bie grogc Waffe beftebt au« Wildlingen. Die nod)

inilb lebenben Jitbiancr fcpägt man auf nur 8000.

Sanbbau, namentiid) abcrBicpjudit bilbett ben fcaupt

erwerbsooeig, aud) toirb etwa« Wölb auogebeutet.

Jiäute, Talg unb getrodneleS ftlctfd), Kauticput, Jn«
bigo, Banille, Kaffee, ©olbftaub, ÄotoSnfiffe, Serien

unb Bcrlmuttcrfdmlcn unb Sdiilbpatt finb bie fcaupt

artilel ber Vtuefutn. Der ©rofthanbcl liegt iafl au«=

fcplicftlid) in ben Sinnbeu Bon VluSlänbccn, unb bic«

gilt galt,) befonber« Born Traitfitpanbcl über ben 3ftp«

mu«, ber feit (Eröffnung ber 1850—65 erbauten (Sifen-

btbn einen grogartigen Umfang angenommen bat.

politifd) bilbeie p. lii« jur Befreiung Born fpanifdicu

jod) unter bem Samen ber Sierra girnte einen

Teil be« Bijctönigreicps oon Seugranaba unb würbe
1821 ber Bepublit Kolumbien einBerleibt; 1855 «1

bilbete es einen fclbftänbigen Staat, unb nod) 1885

rerfudjte e«, fiep non ber 3entralregierung los,(ureigen.

S. Karte Söeftinbicn«. Sgl. Vlrmanb Vicclu«, P.

et 1 Innen , voyagea d’exploration (Par. 1881).

Manama, yiauptjlobt bes gleitbnamigcn Depnrtc

ment« (f. oben), an ber ßinfabrt in ben ©olfoonp.,
lübltcpcr VluSgangSpunlt ber 7(i km langen p.Gtfcn
iaptt nacb Golon, mit febr uugefiinbem Klima, Kalbe

brale, bifd)öflid)tm Palajt mit Seminar, ift Si|) beS

WouBemeurs bes DtparlemenlS, eines BifdtofS u. eine«

beutfcpeit Konfuls unb bot 25,000 (Juno. Der fcafett

ift nur tleinern Schiffen jugnnglicp; grögere nntent

in ber Bai, bie Poftbampfer haben ihre Station auf

bet 15 km entfernten Jnfcl Tobago. 'S. , ba« nad)

grogrm BerfaH burd) ben Bau ber 1855 eröffneten

Pauaiuabapn unb ben baburtb in« Seben gerufenen

Tranfitpanbcl nach Kalifornien unb bet Süeflfüftc Bon
Silbamerita ju neuer Blüte gelangte, nod) mehr fid)

aber burd) bic Vlrbcitm am pauamalanal pob unb ba-

uia!« über 30,000 Ginro. jäplte, ift feit bem Stülflanb

ber Vlrbeitcn wieber bebeutenb (iirüdgegaitgen. p.
würbe 1518 gegrünbet unb 1673, nachbem c« Bon ben

ftlibuittem jerjtört Worben, nacb feinem jepigen plag
Berlegt. Sit war (Urzeit ber fpanifepculöeirictjnft febr

rcid) unb ber Stapelort be» fjnubcl« mit Peru unb
ben Philippinen. ©efd)id)tlid) mertwiirbig würbe p.
burep ben Wcncrallongrej) fänitlKpcr fübanterila

nifiher Rreiftaaten, ber 1825 piec eröffnet, aber fpeiter

nach Tncubapa bei Wcjrito Berlegt tourbe. Sgl. Siel

foit. Pive years in P. (View ?)ort 1891).

plonamafanal, ber bie Sanbeitge Bon Panama
bunpfcpucibenbc Scpiffaprtstaual, welcher eine bireltc
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Pcrbinbung be« Vltlautifdten unb be« Stillen CjeanS
bcrflclltn unb fo ben ungepeuem Umweg burd) bic

WagntpäcSftragc abtürjen [oll. Dieic» projelt be-

fepäftigte bic Spanier nach ber (fcftfteUung , baft ber

Jftpmii« non feiner natürlichen Durcbfabrt unter«

beoepen war, feit 1551, bi« Philipp II. jebe Vtc«

faffung mit einem berartigcit Untentepmcn, al« ber

göttlichen Crbnung (uwiberlaiifeub, bei lobcsitrafe

oerbot. Grit 1829 lieg Polinär auf bic Bitte VI. b.

Öumbolbtfl wieber einige Permeffungcn machen. Seit

1844 folgten biefen cincSieibe aitbrer, rein tbeorettieper

Beobachtungen, bi« bic Regierung ber Bereinigten

Staaten 1870 74 genauere Vlufnapmcn anorbuete

unb cnblid) bic auf Vlnrcgung Bon ,T. B. Sciiep«

1876 in Pari« gegrunbctc Socibt« civile internatio-

nale du Canal interocöunique unter ©cneral Türr
burd) S>t)fc unb SiccluS Bcrfd)icbcne Sinicn für einen

foldicn Kanal uenueffeu lieg. Vicht projclte rour»

ben auSgcarbeitet. Viacp biefen waren (wei Kanäle
Bout ©olf Bon Urabä im Staat Uciuca geplant, wo«
Bon ber eine jur Cpiricpiribucht, ber anbre junt Da«
rienpafen int ©olf St. Wigucl piniiberfübten , map«
renb ein brittcr clKitbabin non ber Vlcamibai am
VluSgang be« Urabagolf«, ein liierter boiu ©olf Bon
San Pia« jur Petbc oon Übcpitlo in ber pnnamabai,
ein fünfter non ©reptown in Picaragun burd) ben

VUcaraguaicc nach Priton (f. Picoraguatcniat) geführt

werben follte, brei anbre aber oon her Sfimonbai, ber

Panama ßifcnbapn folgmb, jur Sfeebe uon Panama
führen feilten. Der geograppiiepe Kongreg ju pan«
1879 wählte ein» bei legten, unb (war ba«, welche«

bie Vluefiiprung eine« Piocanlanal« mit 6 km langem
Tunnel in Vlusfidit nahm. Darauf grünbete Scfjep«

feine Compagnie universelle du Canal intcrocea-

nique de Panama, unb bie bereit« 1878 uon Kolum«
bien erteilte ftoujeffion würbe für 10 Will. ftr. erwor-

ben. ßin grober Stab üoit Ingenieuren begab fiep

unter ber nüprung o. Scffep«' tSube 1879 nach Pa-
nama, um bie Kanaltraec ju Bermcffcn , worauf 14.

Sehr. 1880 ein 'Jliocaufanal al» ausführbar biugeftcllt

würbe. Die Kofteit fcpätite man bei einer Pewegung
oon 75 Will, cbm auf 843 Will. <fr. Docp waren bie

auSiupcbcnbcn (Srbmaffcn Biel ju niebrig (etwa um
bic Hälfte) Bcrauichlagt worben, and) palte man bei

jenem Vlujdjlag anberweitige Vlusgaben, wie bicKoftett

bcrpaulcitnng, proBiitonen ber Paulen, 3>nfen, ganj

auger acpl gclaffeu, fo bag man bie ©efauitloftcn auj

minbeften» ba« Doppelte jene« Petrages berechnen

mugte. Die ,'jeid)nung auf Vlttieit ber ©cfellfcbaft tieft

auep ju wüntepen übrig. 2tm Dejember 1880 warnt

erft590,000 Vlltien ju jeStxigr.gejcitpnet, jinngrogen

Teil oon Ilcincu Kapitaliften, aber trogbeut begann

man 1. {febr. 1881 mit ben Vlrbeitcn unb erwarb aud)

int Juni 1882 bie Panamabapn für 94 WiU.Sr. Viacp

bem Vlbfommcn mit Kolumbien Berpflicptetc fiel) bie

Wefellfcpaft bieiem gegenüber, ben Kanal in 12, ipäle«

ften« in 18 Jahren ju Boüettbeu. Dericlbe feilte ohne

Sepleufen bergeftellt werben unb babei in genügenber

liefe unb Breite , um auep ben gröglen Schiffen bic

Durepfaprt möglich ju ntaebrn. Gr feilte eine Slattge

oon 75 km haben, in ben Gbenen 56 m, im ^iigcl«

lanb 22 m breit fein bei einer burehgängigen liefe oon
8,.-,m. Vitt fünfVVeicpeftcllen follte bie Breite nerboppelt

unb am 9iio ©raube, 3 km uoitt Stillen Clean, eine

600 in breite Gbbc« unb fflutfcpleiifc, bei Golott eine

boppelle Slutfchleufc eingcfcpaltct werben, ba bei Go«
loit bie jlut pöcpftnt« o,w in, itt Panama bagegni

napeju 6 m jteigt, unb piet 9 Stunbcn früper emtritt
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al« bei (Selon. Sou lehtcrm Cd au« füllte ber Sana!
nach 10 km ben (Sbagre« crcricbcn imb mit Mcmifuuig

bicie« Stoff«« bis Cbi«po (46 km) ((eben , oon biec

bem gleichnamigen 5luft 7 km aiifw'rtrt« folgen unb

ehim 54 km non (Solon bic Sönfferfd»eibe burdjbrecben

unb in bem nun wiebev ebenen Terrain unter 8c-

nufmng be« Tbnlc« bc« Mio Wranbe 4 km weltlich oon

Manama ba« Stille HXeer erreichen , ober uod) 7 km
weiter geführt werben bi« ju einer für groftc Seefdtiffe

geeigneten liefe. Unter ber (Sifcnbahn binburcf) füllte

ber Staunt bei Snn bpablo unb fiiblid) non (Julebra

geführt werben. Schon .goifeben (Solon unb Cbi«po

bejleht ber ©oben nuf beu lebten 24 km au« traebtp

tifepen unb bolcritifcpeu Tuffen unb Stouglomercneii,

nuf ber Strecfe Cbi«po Mio ©raube aber au« hartem

Selo (Tracht)!. Tolcrit uub Schiefer) unb bie 3cc()öl)c

erreiclit 6 km weit über 50 m (beim (ferro (Sulebra

102 im. Stieberholt aber faubeit tflbrutfchungeu non
Wcfteiiibniaffen uon ben finnnlränbcm in bab Kanal*

bett itatt, io in einer einzigen Stacht 80,000 cbm. Tie
aufgibrbcnbe SRaffe war uicl ju niebrig (auf 120

Will. cbm) geichrt pt worben; bib Würz 1886 waren
aber trog her 20,000 Arbeiter (weift Sieger uon ben

weflinbiicheu Jnfeln) erft 21,« Will. cbm aiibgehoben.

Tabct bejimierte bab mörbcrifchc Slimn bie Meihen

ber curoprtifebett 8eamten wie ber eingebomen Vir*

beiter; bie Sterblichleit betrug bei ben erften H,r, bei

beu (weiten 7,2 Mroj. Ter jnr tjeit ber Megen ge*

lualtig aufchwellenbe (Sbagre« mufttc burdi Seiten

taniile abgeleitet unb biefe nuf weite Slrcefctt biirch

loftipielige Trtnttne einaefaftt werben. Scffcp« balle

fcliou 20. Juli 1885 crurtrt, ber Sannl werbe 1200

Miill. Sr. erforbem unb norgefchlagen, 500,000 Cbti

gationen ju je 500 Sr. au«,(»geben, bod) würben nur
458,802 gezeichnet. ISnblicb feil) man (ich genötigt, ben

Sion, einen fchlcufenlofcn Jlanal ju bauen, aufju*

geben unb, angeblich prouiforifd), ben M- mit Süllen*

fen meiterjubauen. (Siffel nerpflichtele iich 15. Sion.

1887 biirch Tertrag, einen folchen SVanal bi« ;uni

Juli 1890 ferligjuilcUen. |ju biefem .-fmccl wollte

man bie Sahn jwifcbeii Sohio Solbabo unb (Sulebra

auf bic Cftfcite bc« Kanal« neriegen. 'Ton bem Sii

Penn beb Maribifchen Mtcerc« follten bie Toppelfebleu*

fen non Tol)io Solbabo i24 km non (Solon) nuf

+ 17, bic Toppelfchleufen bei Miautet (37 km) auf bic

£>öhc ber Stbeitelflrecfe, +35, führen, unb nach V'c

enbigttttg biefrr Slrecte, 1,5 km füböftlich non (Sulebra

mittel« ber Toppelfchleufen non MocaifD (37 km), ber

Scblcuten non Mcbro Miiguel (59,« km) unb ber

Schleufe uon Miiraflore« (62 km) ba« 'Jiineau be«

Stillen Ojcan« erreichen. Vlber ber Terfitd). nette Cbli.

gationen im töetrng non 72(iMiill. St. auögtigeben, ge

lang nicht, unb ba ein Vlntrag bc« Stnanjminiftcr«,

berSompanie ju geftntten, bieZahlung aufVlttien unb
Cbligationen rinjufteOcn, non ber Stummer 15. Tep
1888 abgelebnt würbe unb bie Tejemberloitponä nicht

cmgelöft werben tonnten, fo würbe ein (iinichreiten ber

Wcrichtc ituuermcibltch (Manamaflanbal). k'eifep«

teilte (war ber elften (SeucralucrfammUtng (26. Jan.
1889) mit, bafierbeabfichtige, eine WefellfchaftjutToll

enbung be«Kanal«ju griinben; aber ba« nötige Kapital

war nicht (u befchaffen, unb im Wärj 1K8S) würben
bie Arbeiten eiiigeflellt. VKtienlapital u. Cbligationen

beliefen fich auf 1,171,654,000 Sr., wogegen bie VII«

tina, eittfchlieftlich ber Tauantabahn. neben 25,500

Öeltar Urlanb unb ben auogeführteit Vlrbeiten auf nur
231,160,000 Sr. geichflgt würben. Ter Tcridu ber Ui

quibatioiiL'lommiifion empfahl 1890 einen 3cl)leufen

- SJknatljenäeit.

(attal, ber in 7 —8 Jahren mit einem ffoftenaufwanb

non 900 Witt. St. her(uftetttu feilt würbe. VlUein eine

[apitnllrcifttge Weiellichntt $u bilbeu errate« ftch al« un*

möglich, unb fo muhten bic auogcfiibrten Tauten bem
,'fcrftörung«iDcrf eine« tropifdien slimas unb einer

üppig wudheniben Tcgclatiott iiberlaffen werben, unter

bent fie fehltet! nerfielen. (Sin neuer Tertrag mit ber

Megieruitg Kolumbien« witrbc 4. Vlpril 1893 biirch ben

Siquibalor ber Manamageiellichatt gefchlofirtt, wonach
bie IBautonjeffion auf In Jahre uerirtngerl würbe, wo-
gegen Kolumbien 17 Will. Sr. in (Selb unb Vlltien er

halten unb bie Tilbung ber ©efettfehaft fowic bie “Sie

beraufnahme ber Vlrbeiten hi« 31. Clt. 1894 erfolgen

iollle. Tie SoUcnbintg biefe« Kanal« ober eine« eibn*

liehen Mrojelt« wie bc« Siicaragualanal« (f. b.) «tilgte

für ben fficltocrtchr, inebef. aber für ben Tcrlcbr

(loiichen ber Oft* unb SSrftlüflc Vlmcrita«, non hcruor

ragenbfter Sebcutung werbai, ba bie Sahn non Miner*

pol nach San Srnuci«co um 9527 , nach Talparai'o

um 4535, nach Vluctlanb um 817 km liirper mürbe.

S. »arte »SBcftmbicn«, mit 3pe(ialfarte be« M Sgl.

VI. Mcclu«, Le canal interocöaniqne (Mar. 1879);

Roller, Ter M- (Stultg. 1882); Mobriguej, The
Panama ( 'anal (Sonb. 1885); Sühfc, Le ennal de Pa-
nama (Mar. 1885); Marron, Histoire clu canal de
Panama (baf. 1886i ;

.vt oep, Ter M* (Tre«b. 1887);

ü e f i e p e, Le canal de Pauama. etc. (in ben Schriften

ber Sonboner Geograpltical Society, 1 888) ; Mol«
tow«Ih. Manama obcrMicnraguaIanal?(Scip(. 1893).

Tanamarinbc, f. Quillaja.

Ttariama«, halbwollene Wobcgutge mit breifrtbi

gcr baumwollener .Sterte unb boppeltetu wollenen (Sin*

fcbuft, lieht ben geflochtenen Manamahüten ähnlich.

+anamcrifattii<niu«, Te,(eidmung für ba« in

neuerer 3eit in ben Scrcinigten Staaten aufgctaudite

Sejtrcbcn, bie Staaten Smerita« ju einer aemcinfamen
Molitif unter Sühruitg ber Union ju neremigen

;
1889

90 tagte ju biefem ,-jtocd auf Mctiieb bc« Staat«

fefretrtr« Vtlaine einM a n am er i I a tt i f ch e r Song reh
in Safhington , aber ohne praltifcbe« Ergcbni«.

+anamiftcfrnn;.), am Manamaflanbal (f. Manama
(anal) beteiligter.

+attanagraph i griech.), eine non Sabel in Sohlen,

(

erfunbeite IVrauiccmaidimc. mit ber man eine beliebige

Torlage itt genau ju beflitumetiber Terfleinerung m
eine 'Wetallplaltc grauieren (nun.

+aitarb iipr. .<tr), (Sharle« Sraneoi«, ber befte

fran.(. üieberbichter uor Tcoaugier«, geb. um 1694 in

ISoiiroiüc bei (Sbarlrc«, geft. 13. Juni 1765 m Mari«,

machte ftch burd) eine 'Wenge trefflicher (Shanfon« iowic

bttrd) eine Vlntahl Tmtbeoille« unb lomifeber Cpent
berühmt. (Sr lebte non ber Untcrftü()iing feinerSrcimbe
unb nornehtuen Wönner, bic er mit Terfcn bezahlte,

toarWitglieb be«Tercin« Cavean unb foll feine meiften

Pieber im Mmüch gebid|let Imben. «eine Soertr crfcf)ic

neu 1763, 4 Tbc., eine Vlu«mat|l 1803, 3 Tbe.

’+attarta , eine ber Piparifcben Jnfcin (f. b.).

Panuritiuni, f. Singetemjänbung.

$anaro. Stuft in C bcritalim, cmtpringtnl«3roI*
tenna im (Struslifchen Vlpennm, burcftflteftt bie Mro
ninj Wobena in norböttlicher Mtd)(uitg unb miinbet

unterhalb Tonbeno, 170 km lang, rcd)t« in ben Mo.
'+nnafrhicrcn, i. Panache.

'Pnuatha , Stabt, f. Thutan.

'+auatheuäctt (gried).), ba« gröftte religio« poli*

tifdjc Seit ber Vlthrncr, wcld)c« (u (Sbrcn bei Vltbcnc,

brr Sdnihgöttin Vlthen«. gefeiert warb. Schon ber

Söitig <Srid)tboniu« hatte zu (Stircn be« Siege« ber
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Tltbcne über ben ©igantcti Elfter Sltbcnacu gegiftet;

TbcfeuS ucrwoitbcltc, nacßbem cv bic attifdjcn gierten

ju einer gcmeinfcboftlicben Stabt oerbunben. bas geft

nt 4?. ( »geit für ade fltbencr«). Unter betn 41rd)outru

StippoflcibeS , fecbS gabre uor VeiftilraloS , erhielten

and) freinbe Staaten teil baran, mtb baS geft nmrbe
überhaupt glnttjcnber. Tic V- jcrficlcit in grßfte tmb
Heine; bicie würben alljährlich, jette jcbcS 5. gabt,

je int britten CIbmpiabcnjabr, gefeiert. Tic gcitlicb-

ieitett ber großen V- erftredten fiel) ootn25. bis junt 28.

bes SRonatS .Vtdnloiitbäott; ber legte Tag ntar ber

glänjenbftc. Sic beftanben teils in Opfern, Wufjügen
nnb fjenifdjcit Tarftenungen, teils in Sietttämpfcn

ttttb jwar in Sietttten, qltiitnifdien (feit 566 #. Übt.)

nnb ntujißben Spielen {feit Veritlcd). Vfit leptern be-

gann bas geft; fte fanben int Cbcon itatt. glir fäitit«

liebe Sßctttämpfe tuttrbett jebtt StampfridUcr (tflgono-

tbeten aber Utblothcten) ans bcn jebtt Vbblctt gewählt.

Tic Stantpfprcifc beftanben in eiitetn Jtranj ans ,‘jmci-

gen beS geweißten OlbauntS nnb jugleicb in einem

graften unb jebönett irbenett ©cfäit (panntbcnäifcbc
3>aie), bas mit beiligent CI gefüllt ntar. Ten ©lanj»
pitnft beS ganjeti gcftcS bilbeten aber ber feierliche

Üufjug ber gefamten atbenifcheu Vürgcticbafl Iffian«

ner, grauen, günglingc unb gungjrauen), mit Gin-

fdjlttft bcrScbußocrwnnbtcu (Ufetöten), nttb bas grafte

geftapfer mit gemcinfameitt Wahl. TaS präetitigitc

Sdmuitüd bei ber Vrojeffion tuar baS reidigcftirtte

fafrattfarbige Cbergctaattb ber 'Jllbcne, bas für jebe

geier Pan bcn attifeßen grauen neu gelaebt tuarb uttb

auf beut iogen. panatbeniiifdteit Schiff, einer beweg -

lieben Ufaidiine in ber gönn eines Schiffes, fortbcipegt

tatirbe. Ta« geftapfer bilbete bcn Seeluft ber geier-

liditcit unb beftanb in einer .fjclatombc. Tie tl einen
tparen weniger glänjcnb. Val. 41. Uiottt mfen,

Öcortologic (2ctp). 186-1); Ui i dj a c I i S , Ter par*

tbenon (baf. 1871).

Panätio#, Stoiter, geb. um lSOo.Gßr. auf 3)bo-

baS, geft. um 1 10, lebte längere $cit itt Siam, tao er tue

Verbreitung ber grieebifeben, beiottberS ftoifebeii, 4' bi-

lofopbie beitrug uttb itt freitnbfebaftliebem Umgang mit

fiäliuS uttb bem jüngem Seipio flanb, beit er midi

betn Orient unb auf einer Sieife ttadt 'jlggpteit beglei»

tetc. Tanad) leitete er bie ftoiftbe Scbttle in Sltbctt.

Gr gebärt ber mittlent ober lagen. clleltifcßeu Sloa
an, bie manches pan Viaton unb VriftotelcS mtfuabm.
Von feinen Scbriften iinb nur uttbebeutenbe Siefte auf

uns gclaittmeit
;
jein öauptinerl über bic Vflidü bat Gi=

ccro ttt feinem Stiert »De ofticiis« Pielfacb bcnußL Vgl.

onnütjnbcn. De Pauaetio (Sicibcn 1802); Sdjme«
tcl. Ttc Vbilofopbie ber mittlem Stoa (Verl. 1892).

Panax L. (straftwurj, Öiitfcng), (Gattung

nttS Der gatuilic ber Slraliaeeen, Sträucber u. Staunte

in roärmem fiänbem, mit brei - bis fünfjäßligcn

Vlätiem, Sfliiteii in traubenartigen Tolbeu unb ju-

fomntengebriidtcr, jwcifäcßcriqer Vccrc. Stau I
J

. qum-
qnefolius in Siorbntucrifa, Patt ttanaba bis Gnro
luta, ift bie Pturjcl in Siorbanterila ein Surrogat ber

Süßboljwurjc! unb finbet fidt febr häufig ber Scitcqn

tuurjel beigenufebt. Sic enthält einen bem ©Ißcnrrbi

(in einigermaßen äbnlidten Stoff, baS 4? a tt a g tt i 1 o n.

P. Ginseng C.A.Mey., nusbaucnib, 30 -60cm bodt,

uttl 3-4 im Stjtrtel ftebenben, fünffingcrigen Vlättcrn,

enbftänbiger, einfacher Slütcnbolbe unb fdtarlncbroter

grud)t, in Ojtinbim, China uttb gapan, liefert bie

©infengrourjcl (pentfao, Sf raf twurjel), bie

bureb Vrübcn faft burcbfcbeiitenb wirb. Uicm feberibt

ihr in ber Heimat febr bebcutcnbc Strafte tu, unb pan

Pancratiura.

beit cbincfiidieu rlrjteit wirb fic faft jebettt firnufeu, ber

bem Tobe nabe ift, als legte, Sßunbcr wirlettbc Virgin

gereicht, grübet glaubte inan attdi in Gttropn, wo fie

burd) ©ourbclin i697 bctaitnt würbe, an ihre Strafte

;

je© gilt fte als inbifferentc, [ebteimige, jugleicb etwas
bittcrlicbfüßc, wertlofe Troge.

tflannt), eine ber fpan. Philippinen, in ber ©nippe
ber VijaßaS, jwifcbeit Uiinboro unb SlegroS, mit ©ui
ntarcS 12,500qkm (228 CUi.) graft mit < 1887) 733,780
Ginw. (S'ifnpn, Uittitbo, Ücgrito). Tic gttfel ift gebir-

gig (int St). Gorbillcrn bc Slntigua uttb Grefta be Wnllo
811 m) uttb bcmalbct, wirb int C. Pan ben glüffcn

Talatta uttb V- bewäffert unb ift reich an ttätitpeichc

unb Gbcnßolj iowic att SiciS, Tabal, (jurtercobr, pfef
fer u. a. Slud) Vicbjudtt unb §anbel fittb bebeutenb.

iniuptort ift flloilo ([. b.).
v4)nn = (<ntct) tcngl., lor. pänn tet», »Vfanntudien«),

englifebe Studien aus Shittcrtcig, bic mit ^ilroue unb
gettaßenem .jtirtcr genoffen werben.

panccri i|pr. ,t|.tm), paolo, ;foolog, geb. 23. Slug.

1833 in Uiailattb, war pon 1861 bis ju feinem Tobe,

12.Uf8r$ 1877, Vrofcffar ber Pcrgleidtcnbeti Slnatomic

in Ucnpel. V. pcräffcntlidttc 1869 eine Vlrbeit über

bie Slbfonberung freier Scbwefelfaurc int Speichel ge-

wiffer Seeidttteden uttb 1870 -76 anatomifd) pbbfto

logifche Slbbanblungcn über bie pboSphorcSjcuj ber

Seelicre. GittcSJcifc nach Sigbpten (1872—78) per-

aulafttc Slubicn über bie Stellung beS ©iftcS einiger

Sdtlattgen uttb ber Tarantelfpinnc fowic über bic Üc-

gerraffe ber Sltta.

'Dntttfoucfc (fer. pangtur), franj. Sludibruder- nnb
Sfuchbäublerfantilie. bereit Stanniipater SIttbrS go
fcpb p. (geb. 1700 in üille, geft. bafelbft 17. guli

1753) jualeid) ein freifinniger ScbriftftcUcr war. Sein
Sohn GbarleS gofepb '3.

.
geb. 26. Sioo. 1736 in

2illc, geit. 19. Tcp 1798, fiebdte 17f>4 nach Potis über,

wo [ein ^attS ber Sammclplap ber uorjUglicbiteu lil-

terariiebeu S(otabilüältn warb. Gricbricb unteranberm
eilte »Grammaire raisonute« (Var. 1795), icbetleptc

Jaffo uttb Slrioft, Pcrlcgtc ben »Mercnre de Krance«,

ferner Suffotts Sifcrle. VabarpeS Sicifcit, bas große

franjöftfcbc »Tocabulaire«, bic »Encyclopbdie m6-
thodique*, ein Siicfcnwcrt , baS bic Tiberotfcbe »En-
cyclopftdie« cricpcu follte, u. a. unb begrünbctc ben

» Moniteur« (f. b.). Sein Sahn GbarleS Sou iS

gleurt) V- geb. 23. Tcj. 1780 in V«tis. geft. 11. guli

1844, war gleichfalls SihriftfleOer unb Verleger. Seine

bebeutenbftcn VerlagSartilel finb baS »Dictionnaire

des Sciences mhdicales« (feit 1810, 60®bc.); bie»De-
scriptiou de l’Egypte*. ein Vracblwerl in 25S)ättbcn

mit 900 Stupfent , bas 'Jlapoleon I. beginnen, fittb-

tnigXVIII.oplleubenließ;bic»BibliothSquefrainaire-

latme* (178 Vbe.), für bic er felbft bie Uberfeßung

beS laeitus lieferte. Sein Soßn Grneft V-. geh. 1803

in Paris, geit. 4. gan. 1886 in Cnjain (fioir ct Gl)er),

war bis Gttbe 1863 Teilhaber ber Trurterei unb ©c
:

rant bes »Moniteur«.
Paneratiuni L., Wottung aus ber gnmilic ber

Stmnrtjllibacccn, gwiebelgewädife mit linealifdpen Silät-

tem, rührigem Schaft unb großen, weißen, tuoblrie*

chenben Plüten mit trichterförmig erweiterter Stlütcn

röhre unb rühriger Ucbenlronc. 12 Slrten im Uiittel-

meergebict, auf ben Manarcn uttb bis in ben oftafia

tiicbcn Tropenarcbipcl. P. illyricum L. wirb als

Okittenperpflaitje. bic im Sinter gut bebertt werben
muß, P. speeiosum Halisb. als (fiiiimerptlanje tul»

tipiert. Stau P. ninritimum L. bienen bic ^wiebeln

nie Surrogat ber Uieerjwtebel.



458 Pancreas Ast-lli — '^anbion.

Panoreas Aselli, f. Sleäcnterial&rfiicn.

Banrfonn <fcr. pamirtncm), löniglicbc ffreijtabt im

Ungar, fiomitat Toronidl, (Snbftation bcr Bahnlinie

WroR Becatercf-B., aitberunroeit ber Stabt in bicTo
uau mitnbenbeu Temed, mit gvei Utnmcn Blähen, vielen

öffentlichen Webäubeit, Seibetiraupetnudil . Seinbau.

lebhafter ^nbuftrie (Sampfmüblcn, Stödefabrilation,

Branntweinbrennerei , Bierbrauerei, Seibenfpiunerei.

ßicgclfabrit), bebeutenbem $>anbcl(befonberd mit Sei
jeu ttnb Sl'uturin), Slaatdobergt)mnafiMii, Werichta

1|jf ,
^aupt.toUnml, groftrm Bolldgnrtcn ttnb <ie»>>

17,948 (erbtidteu . magbnrifcbcn ttnb beutfeben (meitt

gricdjifdj orientalifcbcn u. röniiftb fatb.) (Siumobnent.

B- ftctjt au Stelle ber von ben Hirten (Sfomva gemimt ten

röntifeben Station Bannen. B- warb 171t» von ben

Cjlcrreitbent unter Blerelt ben Tiirlen entriiien unb
b.-feiligt. Bin HO. Juli 173 t iiegte hier ber öfterrot

d)i[<be Jelbmarfcball Sallia über bie liirten; 1778

tourbe bie Stabt burd) bie Citcrreicbcr beim Sfiltfittg

verbrannt. Bin 2. Jan. 1849 fiegten bafelbft bie leb

lern unter iUingrbofer über bie Ungarn unter KiR.

’Panbn, [. 3iär, 6. 449.

Banbamonion, Jnbegriff aller übermeitfcblich ge

bad)teti Seien, befonbere ber böfen Weiftet ober Sä
ntonen, welche bad Beicb bea Seufeld bilbeit. Saa
Sott ift jeboet» mobemeit Urfpnntgd. »P. Germani-
cum«, "Xitel einen fatirifd)en Siittcraturbramaa von

Jat. Semb. üent (f. b.).

Banbanaecen, monototplc, etwa 70 Beten um
fnffenbe Familie nun ber Dehnung ber Bonbanaleit,

£>i>l,(pflan,)en mit einfachem ober oben gnbelig ver

jtoctgtcm , bidweiien linnenartigem Stamm unb lan

gen, jctimnlcn, oft in brei gewundenen „feilen itebenbeit

Scbilfblättem. Oft flilben iich bieStiimmc fteljenartig

auf Suftmurjeln. Sie in Kolben jufammengebräug
ten, cingcfcblecbtigcn Blüten ftnb mutt, bie beeren ober

jtcinfruditartigcn <Sin,^clfr£l<btc fmb ju Sammelfrild)

ten verbunben. Sie B- betoobueu bad Blonfungebict

Sorber unb iiintennbienn, bieSunbainfeln. viele Jn
fein ben Stillen Djeand unb Neuguinea unb fehlen in

Vlmeritn. Sic ala Pandanus beidiriebenen , foffilen

Sefte ftnb ala unfuber ju biefer Wallung gehörig ju

betraditen.

Banbanalcn, Bflanjenorbmmg unter ben Blouo
lottjlen, bitrd) getrenntgejdileebtige , itt Halben ober

Köpfchen jufammengebrängte , ineiit büllenlofc Blii

ten unb Santen mit Biilirgewebe audgejeichtiet , um
faftt bie Jantilien ber Iqpbaceen

,
Banbanaeeen unb

Spnrganineeeit.

Panilaniis L.ß. (Banbang, Stfirnitbenbaum,
Banbnnc), Wnttung aua ber g-nmilie berBaubana
ceett, aufreditc Baume ober Sträueber mit ciitfadien

ober in verfdiicbenem Wrabe oerjmeigten, oft aufeinem

Wcrüft von Cuftwurjeln ntbenbem Stnntm, graften,

einfndien, linealen, am Sattb unb an ber Bcittclrivvc

bonugett, gebräunt unb in auagejeidjucler breifadier

Spirale itebenbett Blättern, ntonögfchm, oft foloffalen

Bliilenftänben, in meift verjüngten Mol ben itebenbeit

mäutilid)en unb in einem einfachen Kolben jtebenben

nieibluben Blüten unb ein bis mcbrfädH'tigeu Stein«

früditen. ütma ho Urten im tropit'dien Borberafien,

auf URnbagaalar, ben Blaalarencti unb im tropijdten

Wfriln. P. utilis Bory, auf ben Blaölarenen unb Bia
bagnatar, mit t> in bobent Stamm unb febr langen,

fdgueeiförmigen Blättern, wirb befottberä auf ben Bit

teilen unb auf Blaurittud tultioicrt; feine lugcligeit,

ovatigenförntigen Brächte fmb geniegbar, unb and ben

Blättern gewinnt man Sofern, bie juBadmaterial ver-

arbeitet roerben. Sied gilt mtcb von ben Blättern von
P. odoratissimus L. (f. Infel »Sabrungapflanjnt II«,

Big. 8), ber ebettfo bod) wirb, gnblrcicbe SJuftwuneln
treibt , mit roten Santen beichte , lange , fdjwertför»

iitige Blatter, wohlriechende Blüten unb fugelrunbe,

febr grobe
.
gelblidie ober rötlidie ftriichle trägt. (Sr

roädm auf ben Jnfelit ber Sübfee, ivirb bort, in Cft-

inbieit unb (Sbina lultiviert, unb feine Brüditc bilben

auf mehreren Jufelgruppen ein wiebtiged Bolfeuab-
rungemiitel. (Sr eignet iieb vor anbem. in unfern We
mädiatiäuiem ebenfalld fitltivicrtm Bilm befonberd

für baa «jinuuer unb gebeibt aud) in Irodncr üuft vor-

trefflich. ISbenfo P.furcatus Harb., aua Jnbien, toel-

eher auch bei und loloffale Simcnfionen erreicht unb
überraichenb fehlten ivädift. Blau bat bcobadtteb baft

ein Blütenlolben iidi in brei Stunbeit um faft I m ver-

längerte. (Sine febr fcböncBlattpflanjc ift P.javaniens
hört. cf. lafel »Blaltpflaitten II«, Rig. 4i, ber and)

mit buntftreifigen (pnnafdiierten) Blättern vorlomntt.

Banbarcod, int g riech. Bigtliua Sohn bea Bieropä
aud bem Ireliidien Biilel, nahm au ben Siebereien bed

Tantalua teil unb ftabl ben golbeneit £>unb, ber ben

Sentpel bed ^etid auf Kreta beivadite. entfloh hierauf

noch Si.iilicn mib toarbbier itt einen Stein vcrtvanbelL

Seine brei Töchter würben von ben §arpqien geraubt

uitb ben (Srinnpen ala Sllavinncn übergeben.

flanbateria, autiferSame einet Jnftl imSqrrbe«
nifdien Bieer, vor ber ftiifle Kampanicnd, welche

unter benMaijern öfterd aldBerbannungdort, nament-
lich ber weiblichen Wlieber ber taiierlidirn fSatmlie c ber

Julia, Bgrippiita, Oetavia). biente; jegt Bentolene.

_ ‘Baabcftcn igriech., »aOumfaffcnb«), Juftiniand

Sammlung vonBuajügeit nua ben Schriften römifcher

Sechtagelehrler ber fogen.Ilafüfdicn,-feit; |.C.»rpu«juris.

'Banbcmicigricdi.i, eine übet gante üönber, grobe

Boltdtreife gleidi\eitig fidj verbreitenbe Itianlheit; fie

jcblieRt bie Gpibemie unb (Snbeutie mit ein.

B<anbemad igriech., »allem Bolle gehörig«!, Bei-

name berBpbrobite. bereu Belehrung‘TbefeuainBlben
eingeführt haben foll (f. SIpbroiilei; bann ala ber fidj

jebem ömgebaiben (Venus TUlttieaga) im Wegcnüig
jur Urania.

Banber, Qbriftian Heinrich. Zoolog, geh. 12.

Juli 1794 in Siga, geft. 22. Sept. 1865, ftubierte in

Jena unb Sürtburg, begleitete 1820 bie ruffiiehe We-
janblfchaft nach Bochara ala Baturfunbiger, warb 1 823
Blitglieb ber Betcrdburgcr Blabentie. nahm aber 1828

feine (Sutlnfiiing. Sachbem er mit bem ältem S’Blton
bie vergleidienbc itnocheulehre burd) prachtvolle Sar«
jtellungeu beitichert batte, wanbte er fiep ipäter ber

Weologie unb Baläontologie ju. B- ,(äblt ,(u ben Be
grünbeni ber (Sutwideluugagcfdiid)tf, er wiea (uerft

ine Bilbungamcifc bea Bogellöroera aua breiBlnttem,

in welche fidi bie Meimbaut fdieibet. itad) unb beutete

ben eigenlüutltchen Wang ber Biobifilation cined jeben

berielbeu wenigflend an. (Sr fdjrieb «B.'iträge jur Gut
widelungdgcfducbtc bea öübnebend im (Si> iSiir.(b.

18l7);»Bergleid)enbeDftcologic< (mitS’Blton, Bonn
1821 28. mit 103 Kupfcriafelnl; »Beiträge gut Wco-
gnofic bed rnffifdjcn Seitbd« (Belcrdb. 1830).

Baubliarpur, Stabt im Siiirtlt Sdiolapur bet

britifcb inb. Btäfibentfcbaft Bombat), an ber Bhiuta,

iitit(is«iil9,054®iiiw., metftipiubu.ju bereit Stfchnu»

tempcl bei ben ,(u (Sbren bea Wottca abgebaltencn brei

BJeifett 16(4,000 230,000 Sallfahrcr pilgern.

Pandian, Jlubabler, f. «Mer, S. 133.

Btaiibton, 1) mt)tbifiher König von Blben. nach

bem btc paitbionifd)e Bhqlc genannt war, Sohn bed
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GrichtbonioS (f.b.2), ©nlct bcäGrcdtthcit«, bei Profite

unb ©hilontcla. — 2) Sotjii bc« Sclrop« , ©ater be«

tHgcu« (f. b.).

Pandionidae, I . Slaulwögel.

'©nubiten , i. ©unbiten.

©lanbora <öic »7lllbcgabtc«), in ber qricd).SIt)lf)o

loqie Same bc« ©tribc«, luclctjdS bott 3c,ti! ben Sterb-

lichen jum Unftcil gcfchidl luuvbc, al« ©ronicthcu« bae-

Seucr Pom feimntd geholt batte, S'fphäflo« batte fie

aus Gebe unb ®aijcr gebilbef, Tlphrobitc imb biciWu-

fen ocrltchcn ihr Sicbrei.t, gerate« Siige, cinichntei-

(belnbe !Rcbc mtb Si(t, ^ett« cnblidt ein Saft. ober (wie

bicäRobcmcit ftdt ju lagen gewöhnt haben) eine ©iithfc,

in welcher alle Übet ucvfdiloffctt waren. Gpimethcu«,

ber ©ruber bc« ©roiuctheu«, nahm fie ;nr Sinn. 7lu«

bem geöffneten ©efäft flogen nun jencUbel beruor unb
oerbreiteten ftdt unter bie'SLJfcrifdjcn ; nur bic trügeriidic

Swffmmg blieb barin ;uriicf.

©anbora <© anb urakSinfifinftruincut, f.flaiibola.

'Vnuboriiiccn, Samilic ber 'Algen au« ber Crb-

nuttg ber Ghlotopbt)ceen ; f. Stlgcn, ®. 304

©anbrofo«, int grlcd». TRigbct« Tochter best Äe
Iropei, Schweiter bcrSxric u.bcr7(qlauro«, Tattqöltin,

urfprüitglid) ©crionifdation eine« Beiwort« bcr7iif)citc.

hatte auf ber Vltropoli« in «II ben neben bem Tempel
ber Tltbeue ©olia« ein {veiligtuni (©anbrofeiott).

Vnnbfcfjob (»fünf Ströme«, baper Sünfilront
I a n b genannt, engl. Schreibung ©tut ja b ober © u n

«

jattb), ©robittj bc« britifdj > tnb. Scidtc«, jwifdien

27° 39'- 35" 2' nörbl.©r. II. 69“ 35' 78" 35' öfll.S.

u. ®r„ gren,|t im 46. an yifgbaniftau, im ?i. an Stafiri«

ftatt, im 910. an ttafchmir unb Tibet, im übrigen an

bic SJorbweilprouimrn, Sabfdiputnna unb Sinb unb

umfafit 286,616 qkm (5205 OHR.), nw.|u nod) 36
Tributärrtaaten mit einem 71 real bon 99,190 qkm
(1601 CilR.) fommen, fo baft ba« ganje bem Leutnant»

Wouberneur unlerjtellte Webtet 385,806 qkm (7006
&9I.) umfafit (f. Sorte »Oftinbien«).

Die 91orboftgrcn,|c bc« ft. begleitet ber Smualaja;

an feinem Stift jiehen ftcb nicbri(je©ergrüdcn bin, wie

bic Siwalif u. a. Sn bie 2(lbo|lede treten 7lu«Iäiifer

berTlrawali hinein. ®ie®eftgren,)e wirb bttrefa bicSit*

leimanfette unb ben Safebtoh gebilbet. mit bent bie an

Stciulalj aufterorbentlich reiche Salt Sange ,|wifchen

3nbu« unb Tfchelam lufammenhniigt. Ter bei weitem

gröftte Teil be« ©. befiehl aber au« Ungeheuern Gbcnett,

wobon bie örtlichen ,|war Tldcrbobett, aber nur wenig

Segen unb teilte Slüfje haben, währenb bie weftlichat

au« bflrren ©leiben beitcheu, welche bon fünf Slüifen

burchiogat werben (baher ber Saute©.), in bereu brei-

ten Tbälem allein Widerhall möglich iit. Tie S I ü f i o

be« f*. gehörnt teil« jum Sluftgebiete be« Wange«, wie

Tfchamua mtb Ton«, teil« ,|u bem be« 3nbu«, wie

Satlcbfch, 5'ia«, Saoi, Ticbenab u. Tichelam, welche,

jum ©anbidmat bereinigt, ftd) bei Uiitantot in ben

3nbu« ergieftat. Ta« Klima bewegt ftd) im ©. in

gröftern tirtreiucu al« nu übrigen Snbien. Tehra
3«mael.ithan bat imlRai 45° 28', intTcjcmbcrl"! 1'.

Segen fallt in ben Webirgdgegenbeu reichlich, in ben

Gbetten aber jehr wenig, hört finb bie Sultumt faft

ganj oon lüitfllicherBcwäffcrung abhängig. Tie© e g c

iationijt nur in ben Bergen anfchnlid); fonit fittben

üd) nur niebrige URimofen, Tidmngelu unb Wra«
fteppen. Tic Sa tttta iit bie grwöbnlidic Sitbicn«, bon

©Utieralien iit nur Solj jtt nennen, wooon mau
1893 in ber Salt Sange 58,643 Ton. Salj gewann,

Währenb Äobat 17,363 unb Sultanpur bei bem See

Sabfchafgarh 25,743 T. lieferten.

— qjanbfc^ab.

Tie Bebötlcrung betrug 1891 : 20,866,847
(11,255,986 männlich, 9,610,861 weiblich) int unmit-

telbaren britifchat Weinet unb 4,263,280 (2,324,091

männlich, 1,939,189 weiblich) in ben 36 Tributär«

ftaateu. JJn bau eritent waren 11,631,192 URopani-

mebaner, 7,743,477 S>mbu, 1,389,934 Sith (99 ©roj.

'amtlicher Sill) Jlnbicn«), 53,587 Gbriften, 39,477

Tfcbaiu, in bat Tributäritaatai 2,494,223 Ipittbii,

1,281,451 ©fobammebanrr, 480,547 3itt), 6206
Tidtain, 322 Gbrtitcu. ©crfchiebcnc Satiotien mtb
Sofien gibt c« im ©., mehr al« irgenbwo fotift in Sn
bien, ba über bie weftlichc ®rcnjc alle Ginwanberer
unb Gröberer juerft einbracheu. Tic 3prad)c ift im

C.bc«S'tbu«tnnbi (f.b.) in bcr©aitbfd)abt(nl« hei-

ligcSprache ber Sith Wurm uf hi) genannten ©funb-
ortlWcamntatil pon \!eaeh, Bombat) lH38;46örtcrbucb

bon Starlet), Sallutta 1850); fie Würbe 1891 Pon
15,748,469 Bewohnern gefprochett; bamt Snnbuftani

(4,157,968), jatfeit be« Jlnbu« wirb im S. ©afd)tu

(1,057,853), bie Sprache bei Sfgbancu, fenicrTfchatli

(1,899,922) in ber Siibweftcdc be« Tt.. Safari

(1,523,073) öftlid) Pont Sangrathai , int 3. ©ciutfcbi

(35,550), int Sorbhintalaja Safhmiri (28,4 1 5), atgltfd)

non ©eautlat, Solbaten u. a. (33.774) gefpro>d)en.

Tie Schrift ift perftfd). Ta« Schulwefen hat unter

englifcher fienidiaft erhebliche Sortfcbritte gemacht,

bod) waren 1891 noch immer 12,608,647 männliche

unb 1 1,521,635 weibliche ©crionaiSnalpbabctcn. Tie
1882 gegrünbete ©anbfehab Unioenitäl ift eine ©rü«
ftingäbeqörbe. Taneben beftchni 10 Gollegc«, 283
Setunbär- unb 1787 Glanattarfdmlen

,
jämtiid) bott

ber Segieruiig unterhalten, unb 5860 ©ribatfchulnt,

ferner u Seminare ic„ jufammat ciwni 9326 Schulen

(1373 für Stäbchen) mit 261,425 Sebiilem. G« be-

l'tebat 29 wiffenfchaftliche WefcUfchaften, unb e« erfdjei-

not lieben ejeitungeu in euqlifcber Sprache, 70 iit ein»

heimifchnt Tialetten. TetVlcierbau ift mit ber ©er-

bichtung be« Jfattaltte(te«, ber Einlage Pon ©rtinttai tc.

,!ttr ©ewäffertmg in fdmeller Zunahme, 1893 würben
2,826,4 15$c!tar lünftlid) bewäffert. eingebaut waren
10,726,414 Stellar, noch anbaufähig 9,338,163 Stel-

lar mtb 4,643,7 11 gänjlid) unfruchtbar. S>ai|)>tirud,t

ijtSei.iatt über ein Trittei bet©efamtprobultiou gattj

jnbien«); 1893 warat befteUt mit ÜBeijen 2,960, 1 22,

mit Sei« 253,805, mit tpiiltcttfriidrlen unb mtbenitWe»

treibe 5,995,293, ntit£>lfaaten534,373S>c(tar. Vlufter

bau baut man ©attmwolle, ,«fitdcrrobr, Subigo, Ta-
bal, Tbec (3636 Sieltar im Tiflrilt .Wattgrn). 71m
fntd)tbarften finb bie Gbenat öftlid) bon S!ai)or, welche

nur ein ©irrtet bc« Wcfamtarcal« bet ©rooin,i, babei

aber bic Smlfte ber ftulturen unb nahcjtt bic S)nlfte ber

©cnölfcnmg ailbaltcn. TerSichrtattb betrug 1894:

269.672 ©ferbe, 541,207 URautcfcl u.Gfel, 10,631,506

Sittber, 2,661,956 ©üifcl, 6,798,354 Schafe u. ,‘jicgcn

unb 218,329 Kamele. Tie Snbuftrie iit faft au«-

fchlteftlichS>aii«inbuftrie, uongröfteru gewerbluhniVIti

flalleu gibi e« nur jwei ©aumwollfabrilnt (in Tchli)

mit 21,642 Spütbclu unb 154 SJebjtühlcn, eine 26 oll

-

jeugfabrif, ,-fitdcrntühle u. Scibrnhalpclaujlalt. Tille«

übrige ift äauSinbuftrie, am bebeutmbrtett fmb bor-

unter bic ©aumwoilmbuflrie (1,329,674 Tlrbeitcr);

mifterbcm werben 71 rbeiten in Swlj, Giien, Sieber, Wölb-

unb Silbetborlett, ÄCibe mtb Shawl« in Sadibilbung

ber berühmlcit ftnfchntirfhawl« Itcrgcflcllt, ferner au«
ge;cid)uetc ®olbfd)inicbetoartn. 3» neuejlcr ejeit fmb
grofte ©icrbrauercicit im äuftent S""'alajn aruhtet

worben. Ter S) an bei fonjentriert ftch in Sahor,

Vltnritfar, TWiiltan, ©utbala, Tehli unb ©efchawar.
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Gingcfübrt werben über bic Sanbgrenjett Rnrbftoffc,

jfiegenboarr, Siobicibc, Rrücbtc, $ol,t, Scljwert, Re
berrt, Sbawl«; au«gcfübrt Ritbigo, Hont, WctciUe,

Saig Bewürjc, Ihre, 'Inbat, Sfaumwoll trüge, Pcbcr.

Der ipanbcl mit (Jitropn nimmt (einen Stieg über Stn

ratfdii unb öombal) ; auSgcfübrt werben namentlich

Betreibe, Saumrooüc, Sali), cingefiihrt Dttcb, Wctall

warejt nnb anbre Rabrifatc. ISiienbahncn bunhjiebcn :

hast i'. in einer Sänge non 33*28 km unb Bcrbinbcn c«

mit bem Slabnucg Jiorbittbicn« fowie mit bem Wccrc.

Dampfer befahren beit Rttbu« fowie ben Satlcbfdt ,tur

Sicgcnjcit bi« Riro.tpur, bic Befamtlänge ber idnrf

baren Rlufgircctcii beträgt 4296 km. Die Serwal
tung ber 'fätoninj wirb geleitet Bon einem Ccutnant«

Bouocmcur ohne eine Befcggcbcubc Scriammlitiig.

(iingeteilt wirb bie HfroBitn in jebnDiBifionen: Debit,

iniiar, 'flmbrila, Didjataubbar, Slmritfar, Potior. Sin

malpinbi, Wullan, Dtrabfchnl, ifjef(bnwar. Die ffolijci

mnmiidmft beitebt au«716Cffijiercn u. 19, 147 Wattn.

Da« Wilitär, ein leil ber Skitgalanttce. itl ftationiert

in 38 Stabten, Kantonnement« nnb milttäiifdieti Sta
tionen unb jablt 33,887 Wann (16,664 Europäer,

18,318 3nber) mit IMS Befähigen, wo,tu nodt bie 'bau

bfdtab Bretttarmec 1 1 2,4 1 5Wattn mit 1 8 Befähigen) in

7 Stabten unb 48 ftufienppftcn tomntt. Slufterbetu

bcflcbeu Rrciminigentorp« in Cabor unb Sitttla, jit

fammen 1945 Wann. Die Ipcrrichcr. Bott isaliala.

Sabalualpur, Djcbinb, Sinbbn, lapurtbala, Raribtot

unb Waler Hotla (teilen für bic Scrteibigung be« San
be«470()Wattn. Diefc 'banbfdtab Ciugebornen
flaalen jerfallen in brei Wruppen : lüStaatettber öil

lidiett (Sbetten, 'öabawalpur auf ben weitlidtcnGbencn

unb 25 Scrgitaatcn. Die widttigflen unter ben Stan
len ber erflen Bntppc finb 'batiola ( 1 Ht» 1 : 1,583,521

Simu.i, Dfdtinb (284,560), Siabbn (282,756), Hapur-
tf)al0(299,690); Sktbowolpur bot 650.042 Ginw.; Don
bett Slcrgftnatcnfinb bic bebeutcnbften Wanbi ( 166,923),

(Kaltau (124,134), Ifcbattiba (124,032), Rariblot

(115,040), ber (leinftc, Dabbi. bat nur 170 Ginro.

Wobantmebaner finb bie Rügten Bon Sfobomolpur,

Waler Stotla, Sartaubi, Poboru u. Dubfdtana, Stift

bie Bon 35atiala, Dfdtittb, Siabba, ftapurtbala, Rariblot

unb Saifin, bie übrigen ptitibu, ttieift Siobfcbputcu.

Da« 'S, (pri ben alten Rnbem fSantidtanaba) ift

immer ba« erfte Pattb Rnbien« gemefett, in ba« bie Gr
oberer Bon ©. ber einbrmtgett, fo Stlcranber b. Br.,

fpälcr 31t)tbcn. Afghanen, Dataren, Wongolen. Dann
flanb ba« 'S. lange unter ber (perridtaft ber Sitb,

tueld)e in fortmäbteuben ftampfeit mit bem Broftmo
gul unb ben Renern fajt Bemitblet würben, bi« bie

Gnglättber noch fdbmerctt Kämpfen 1849 bic Sitb Doll

ftänbig bertegten. u. bo«35. tu einer ittbiidten 'fJroBittt

gemocht würbe, in bcrGitgloubba« natürliche Stuäfnll

ibor gegen Slfghaniflott unb Mofcbiitir befiel fowie ein

fefteo tjtolltwtl gegen Angriffe sott Siufftfdt Slficu bei,

Unfall Slbbnl, öftlidt Bott Vltiol, ift buicf) ftorte Stierte

an betbett Ufern be« Rttbu« gefiebert toorben. 34gl.

ben jährlich in Pat)or ccfchciiteiibeu -Punjab admini-
strative Report-

; Icniplc, The legend« of the
Puujab (3)b. 1, Pottb. 1884); Briffin, The Rajas of

the Puujab, history, etc.<2. Stuft , baf. 1873); Patif,
History of the Panjab (baf. 1876).

4Janbfdtabi, inbifebe 31oll«fpracbe. f. 33anbidiab.

Vanbfd)im, §nuptffabt Bott Boa (f b.).

liättbu, f. Wabäbbärata.

'Ilatiburett (wabrfcheinlidt Bon bamleriam), ehe

mal« bic mit jwei 'ffiilolen unb einem SKUibichar be

wafftteten nnb in tKatioualluuce getlcibetcu Seibbicner

ungarifcher ßbelleute. 1741 erhielt ber in Slawonien
anfäffige Rranj Rreiberr D. b. Ircnd bie Grlaubtti«,

1(HH) bewaffnete jn« Reib ju itcllen, unb gleich

teitig Bcneialparbon für alle unter bieien bcfinblicbeii

Stäuber. Segen ihrer Bcrwegencn Jiatupfluft unb ihrer

aubgc.teidpieten Seiftungen im 'barteigätigcrlrieg er*-

hielt Irettd 1744 ben Auftrag, fein Rorp« ju Beritära

len. Rn lurtem brachte er 2500 tfj. unb 150 vjuiamt
tufaiHincu, bie bitrch ihren wilbeu ürieg«eifer unb
ihre Staubluft balb ber Sdnedett aller Sauber würben.
Die !s . trugen graue Uniform unb rote ober gelbe Raa

j

pmeuntäntcl (baber rote Rapujiner, Stolmänt«

|

ler). 1753 würben Ircnd« ff. in ba« jegige 53. Rnfan-
lerieregimmt umgcwanbclt. (Buch bic Wilitett u.fpätet

bie Sfoiiteiiolbaten ber®ren jlänbcr würben 35. genannt.

4<anbt)namometer (gried).), Bott $mn aitgegebe*

ne« Rnitnnuent, welche«, ähnlich bem 35rottpichelt

,inum. mit Sulfe ber DorTton, welche bie Seile be« erften

itauptrabc« eine« Wotor« wäbrettb betUmbrebung er*

leibet, bie entiorechenbe Slrbeit mifft, ohne wie jener bc*

ionbeiei'oniditungen nötig (tt machen. Stn jcbcmtSttbc

ber Seile tutrb ein au« jwei ytälften leidit jufamnten*
fügbare« .'fabnrab angebracht; beibe Stäber übertragen

burdt ejwijchetträbchen ihre 34cwcgung auf ein Dcpc
rctt.jial räbetten , Don weldicm au« ber loifionäwintel

|

ber rotieretiben Seile, ber bie ftälfte ber wahren Dor-
fiott beträgt, mittel« SBergröficrutigsbebel angcjeint

wirb. Wau beiebwert bie (Silben uott itebelu , welche

nach entgegengeiegter Stid)iung an ben (Silben ber
rnbenben Seile totrieit, mit Bewicbten, bi« biefelbe

Iortioii«aii.)cige crfcheint. Vlu« ber mittlem Umlauf«-
gefcbwiiibiglcit unb ber Iotiion«traft läßt fidt bann
öie Slrbeit be« Wotor« bcrechuett. Sgl. .fl i r u , Lex
Pandynomomätrea C^or. 1876).

D*aneae«,uriprünglitherSfanieDonCäiarca3)tf.b.).

D'aucel (altfran). panel, neufranj. panneau, 35 a <

ncelwert), ba« böftane, au« Stabmenweit unb Rül>
liingcu beftehenbe Bcläfcl, womit matt bie imlem
leiie Bon „'fimmerwänben betleibet. Vlttdt bic Rünung
innerhalb be« Siabiiteitwerlc« ber läfelung wirb für

geh 3-! - (panneall) genannt (f. Rdtlung

'Unnceput, Stabt, f. 3,!aiiipat.

'Uaucgtirtfno i gried). l.eiiteDoreitter RefWerfantm*
Ittttg (35aueghri«) gehaltene Siebe, welche bitrch

Sahl be« Stoffe« unb Blaut be« 3lu«brud« ben Sei
fall berWettgc tu gewinnen bcftinimt war. Da« Ihema
hatte oft Skttehung auf ba« Rcjt; bie I baten ber Sor-
fahrett würben gepriefett uttb jur Siachahtmmg auf
gemuntert. Die betübinteiten erhaltenen tb'ebcn biefer

3Irt fmb ber 35anatbenatfo« unb ber 3.
;ancgt)ri(o« be«

Rfolrnte«. Später würben ilobreben auf einzelne 3>er

foneit fo genannt, eine beiottber« in ber römifeben

ftat;cr,teit geübte Ballung. Die bebcutcnbfte Siebe bie

fee Stil ift ber 3-! - be« jiingem Slittiu« auf Draian.

ba« Wuftcr ber folgenbctt ,'feitcn. Br bilbet mit elf

;Reben be« Wamcrtiuu«, Giimettiu«, Sintariu«, Die-
paitiit« 35acatu« uttb anbree Siertreter ber galtifcbeit

Sihf'orit att« bem 4. Rntnb. n. l£br. bie au« bem SU
terturn überlieferte Sammlung ber Panetryrici latini

(hrsg. Bott INnigcn, lltrcdti 1790— 95, 2 3'bf., unb
34nhrcn«, ficip). 1874). Slufierbetn hefigen wir (oldte

Sicbm Don Sninmacbu«, Slufotuu« uttb Gimobiti«.

Sind) poetifchcr Panegyriri boiigt bic römiidtc Piliera

lue eine gante Slu.fnbl: uon Itbull auf Weffala au«
bem Raltr 31 b. (Jbr., Bon einem Unbetaiuitcn ber

Sieronifcben jfeit auf Balpttniiu« 3!ifo, uon (Slaubian,

mpollinari« Stboniu«, Werobaube«, Bonppu«, Sri»*
!

lintt, Scuantiu« Rortunatue u. a.

'^anbjdfnbi — fpaneghriftt«.
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Bancgprift (grictp., Bnitcgprifer), SRcbncr, bcr

eilten Bauegpntub (f. b.) vortrug, ilobrebner.

Paneni et eircenses (lau, »Brot linb rircen*

ftidit Spiele«, ba« Sofung«roort beb gemeinen Bolfc«

im alten fRont; f. ßireenfifdte Spiele.

Banetno«, bei neunte Dionat int mnfebonifepen

Ralcnbcr.

'Banenibnomu« (gried).) wirb ton Stall ttprift.

Rriebt. »raufe (f, b. 1) ba«jcnige Berbältni« beb 9111«

(Ban) ju©ott genannt, in meid)ent baeielbe tueber, tuie

im Xetentu« ober Ibciömu« außer ©ott, noch, wie

im BantpeiSmu« , felbfl alb 0 ott , fonbent alb *9111

m Wott« gefegt wirb.

ftanflöte iSprinj), bie fcirtenpfeife betonten,

beitepenb aubmebreten mit Sad)«ancinanbcr geliebten

IRobrpfcifen, welche mit bcntWunb angcblafcn werben.

itnngaiti lüufu, Üfufu), Stuft in Xcutfd)*Ofl*

nfrila, entftebt am Sübabbang beb jltlitna Bbfcparo aub
.jablteicben Cucttflüftcn (Stinto mit bcntSunti, bem 91b

tluft beb 'cipeober jfdiiPefcc«,Xcbii, Ban) unb nimmt
recht« ben SScriroeri, SVifafu, Bffania, bann ben 9iou»

gafinft auf, bcr bie gefantten 91bftüjfe beb Bient uttb

Ritirnn Bbicparo fdton früher Pcrcinigte. Xarauf burtp*

jicbt bcr B- in 30— 50 m breitem felfigen Bett ein

wüftenartigeb Steppengebiet jwifdjcn ben Üitäma-
bergen unb bem Baregcbirae, bann ein breiteb Bpal,

bab aber erft jwifdjen ben i'anbfcpnftcn Ufagara unb
Ufcgua größere Srucptbarfcit entfaltet, bilbel bie $>Bp

nel-StromidmcUen, nimmt littfb ben aub beut Bigott

bufumpf tommenben Bffomaft auf, bei ben faltigen

Biangafcc bilbet, fliefit bann bei bei Biiifioueitatiim

Rorogwc poriiber, nimmt ben Üucngcrn auf unb müit
bet, 1500 m breit, unterhalb ber Stabt B. in bie

Bembaftrnjse beb Snbifdien Ojeanb. Sftr (leine Xaut
pfer ift er 40 km aufwärtb bi« Xidwgwc befahrbar;

eine breite ßurallcnbanl, bie bei Sficbrigmajfcr nur
l,a m über fid) hat. erlaubt nur Schiffen uou weniger

alb 3 m Tiefgang bei Hochflut bie Hinfahrt.

Bangani , Stabt au ber nörblidten SÜlite »au
Xeutfdi Cjtafrifa, an bem gleichnamigen febiffbaren

Stuft (f. oben), bat auf bem in« Bfccr »orfpringenben

hiabSHutiefa einSort, ein aubreb Sort am t&Acfteiibe, ein

tpauptjoQamt, eine Sficberlaffung bcr Xcutfd) Citafri

lanifcben ©efettfepaft , beftebt au« bem Vlrabernicriel,

mit einer Biofcpcc unb engen winfeligen Straften, wo
auch Belutfdten , Snber unb ©riechen wahnen , unb
einer Wenge »an 'Jicgcrhiitten unb tähltomo) 10.000

©mW. ;
int Bcjirf B* 19 (Europäer (ItXcutjcpc, 3 (Eng

länber). barunter 8 ifniibwirle auf ben Plantagen

üewa, Xercma, 'Jigtielo u. Bulwa. B. ift Vlubgangb»

pirnft mehrerer »arawanenftraften ;
1893- 94 würben

für 271,439 Xoll. ein- uttb für 191,755 Xoll. (Hlfcn*

bein, ^uder !c.)au«gcfüprt. ©räftere Saprgcuge iniijjen

weitab auf ber Dfecbc anlem.

Bangcio«, 1872 m habe« ©ebirge im alten Wale
bonieu. twifdieit bem Sirputon u. Bcfto«, in ber Bäbe
»an Bh'l'Ppi. mit reichen ©alb* unb Silbergruben

; jept

Btmnr Xagh.
Bangcncn« igriccb.), j. örblicptcit

,
3. »72.

Itangcomctrieigricdt.), imbteutlibiidic ©cometrie,

f . (boomen ü , ©. 355.

Bangcrmntricma«, ein nur feiten gebrauchter

9tu«brnrf für bie ©cmeiitfantfeil ber germanifdien 91a*

tionen (Xcutfcpe, Hitglänber, Borbameritancr, Bieber

tauber, Slnubiunsicri aber auch bloft bcr Xcutfcpm in

ihren Hbarattcrcigcnicbaftcn unb .Uülturbeflrcbungcn.

Uanflloftigried).). 9111- ob.Biclfprccpcr, Schwäger.
Bnitgolm, f. adjuppciitier.

— SJJanin.

B n itgrift, Kolonie im preuft. fHcgbc j. Xanjig, 2aub

I

frei« Clbtng, bat eine euangeliidic unb eine (alt). Sli rep.'

unb (18115) 3227 ßinw., bäumt 1430 »ntpolilcn.

Bangloe, Soll«ftannu, f. San.

’Haiiltagia (Banogia, bie «9lllhcilige«), bei ben

Si’citgricdictt Baute ber Sungfrau Wann.
'Vanlinttb, ein wejtfäl. ©cricpt aub einer Biifcpung

»an gehadtem JHinb- u. Scbweincflcifd) unb Buchwci
teumebl, wirb nach bem (Erlaßen in jenttiueterbide

Scheiben gefdinitten, in heißer Butter gebraten unb gtt

SVartojfclfpeifen ober 91pfclmu« auf ben Jijdj gegeben.

’Uanharmomton (gried).), eine 1807 »an Ülfäljl

(anftruierte 91rt Cnbeftrian ibgl. uaufmann 1).

'Vnnhrllctiia« (gried)., ber »non allen Hellenen

Berel)rte« ), Beiname be« ,'lcit«, alb weldier er j. B.
auf ber Snfel 9(gina unb in 91tben Xempel hatte. 9luch

Malier .^abriatt erhielt ben Beinamen B- ®a« Seft

be« 3cu« B- bieft Ba n bell eit ia.

i'anliellenibmu«, bab Streben nad) Bereinigung

aller Jicllencu (©ricdieti) ju einem nationalen 0e*

ntemwefen.

’l'aniiibraii« (

B

a tt i b

r

o f i

«

,
gried).), ein anhal-

tenber Schweift mit gait jcn fiörper.

Ban* (Bawnee), tiorbantcrilan. 3nbianerflamm,
welcher früher jwifdten bem Blatte unb Wiffauri um*
herfebweifte, jegt aber(1890: 804 Seelen ftart) in Cl>

laborna wohnt. 3)ic B- bilbnt mit ben 91ricari, Habbre,

Sanfab , Bjidma u. a. einen befonbent Spracbftnuim.

Bai. ©rihnell, l’awnee liero storios and folk tales

(9few 9)ort 1893).

Batticccn, ©nippe ber ©rafer (f. b., S. 877).

PanirAla (lat.). Bifpe, f. Bllltenflanb, S. 138 .

Panirum L.. Bflauteugattuug aub ber Samilie

ber ©rafer, ein ober mehrjährige ©rafer mit ein bib

jwciblütigen 9ibrd)en in 9ihren, Irauben ober Bifpcn

nub »erbärtenben , wcbrlofen ober mit Spigcbeit »er*

(ebenen Xcrt* unb Boripeljen. 300 91rten in gllett

wärmeni, wenige in ben gemaftigten Bänbem. Übet
bie Hugbarcn 9lrtcn: Blutfcnnid), ©tiitteagrab, $>irfe,

j. töirfe.

'Bauibioutorph ignccb., pauibiomorphlür«
nig) nennt JHoienbufd) bie ©eiteine, bereu ©ernennt eite

fämtlid) eigne Mriftallftächen geigen, ibiomorph ftitD.

'Banibrofib (grieeb.), f. Banhibrofi«.

Bantrr (B n n n i e r), Sahne, jooicl wie Banner ( f . b.).

Baniercn (frans., »om lat. panis, «Brot«), ba«

Beitreuen ber sunt Baden ober Braten beftimntten unb
in Higclb getauchten Speiicn mit geriebener Semmel,
Webt, genebenem Barntefattlnfe :c.

Paniers d'orantres (fron}., fpr. ranji* boräno^M,

Heine, aub 91pfcliincnfcbalcn gefchnittenc Rörbcheu,

welche mit Sntdjtgelee gefüllt ftnb.

Banif (frans, panique), f. Banifdtcr Schtcdcit.

Bfanifi«, f (Elefant

Bantfonographic(griech.,Willotnge), »on ©il*

lot ju B;ano (1850) erfuubene« Berfabrcn, mittel«

Bgung tpocbbrudplatten au« ,’jinl für bie Bucpbrud*

preffe perjuftellen. 3. ginlograptiic.

Banin, Jfifita Swanowilicb, ©raf »on, ruft.

Slnatbiuinijtcr, geb. 28. Sept. 1718, gejl. 20. Bfarj

178.3 in Bi ssd, trat jung itt ein Warberegimenl. warb
bei ber Xbronbcfteigung bec Raiferitt ölifabetp jum
Rammerbcrnt ernannt, al« ©efmibter 1747 und) »o*

penpagen, 1749 und) Stocfbolm gefanbt unb erhielt

nad) feiner Ih’üdlcbr 1780 bie ©ounenteurbfielle beim

©roftfürften Bant Betrowitfd). Bon Beter III. warb
er 1782 jnnt ©eheitnrai beförbert, ttobm nidttbbeito*

weniger an bei 'Beriipwörung teil, welipe jenen ftüijte,
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würbe bann oon ber ffniferin RtUbniinci in bcn biri-

giercnben Senat, 1763 in bcn ©cbciittcn RabiuettSrat

berufen, jum Dfimjtcr ber auswärtigen 'tlugclcgen«

beiten entmint unb 17H7 in bcn ©rafenftanb erhoben,

wäbrenb ibtn jugleich bie oberfte Beitung in ber ©r«

jichung bes Wroftfürflett blieb. (Sr statt nlsipauptititiic

beü prcuftiicbcn Stjftem« im ruffifchen Kabinett. Sein

Bruber Beter gwnnowitfdi, ©raf oon B . niff.

©etteral, steb. 1721, fleft. 2«. Vlpril 1789 in 3Ko«(au,

focht mit yiuS,)eichnung im Siebenjährigen unb im
lürfentrieg bon 1770, erftflrmtr Benbcr (26. Scpt. I

unb unterbrüdte 1 773 - 76ben9liifftanbBugatfd)cro«.

Teffen Sohn 9filita Belrowitfdj, ©raf oon B-,

Stob. 1770, (teil. 1837 in Btoslau , würbe 1795 jum
©.uioetneur oon Litauen ernannt, war 1797 99
mffifeber Boticboftcr in Berlin, bann bis 1804 9fctdt«

Pijrfmtjlet unb 1801 an ber Berfcbwüruug Stetten

ben ijaren Baut bctciliflt. Bgl. Brüdncr, SRatma«
lien jur Hebensbeitbreibung bes Wraftn 9ftftla i*etro

witfd) B- (Bctersb. 1888 93, 7 Bbe.). Teüen Sohn
Biftoi Bifititfcb, ©raf oon B- Sieb. 1800, fleft.

24.91pril 1874 in iJiiya, wareinige^eitöefcbäftsträster

in fltben, bann StaalSfetrctär, 1840 01 guftij*

minifter, trat hierauf an bie Spibe bes behüt« ber Sie

baltiou bcSöcicpe« über Vlufbcbiing ber Hcibcigenichaft

berufenen Komitcfa unb würbe int Sfoir.i lR64©cncrni«

bireltor ber faiferlichenjfaii.tlci für ©cfcttgobiutgsattgc«

letenheiten, nahm aber 1867 jeinen Slbjdtieb.

Bättini, inb. ©rnmmatiler. f -aiistrit (,’itteratur.

Bamomcn, im Vlltertum Seit ber ionifdiett Butt

bcsjtäbte auf ber öcfltüfle Kleittafien« au ©breit bes

Bofciboit fecldonio«. Bet SNitfaic war ba« Bon»
iottion, ber Buitbestempel ber jmötf Stabte, ju wel»

djett fpäter als 13. nod) Smnrna binjutrnt.

Banipat (Banecput), «labt im Tiftritt Rantal
ber britifdt inb. Brooin.t Banbftbab, uorbweitlid) oon

x.'hli, mit (I8»t)27,547 ©intu., meijt Bfobammcbaucm.
Huer 1526 Sieg be« erften WroBtttogul« , Baber.

über gbrahim Hobt. finnig oott Tct)li ;
1558 Steel be«

Wroftmostttl« fitbar über ben abtrünnigen Blutgier

fcemu; 1761 Sieg be« ftfgbanenfürften Sldmteb Tu,
vani über bie Biaiatben.

Panis (lat.), Brol.

Banietbricfci Litterac pauis. Vitalitiitin, Alimo-
niae), Brot- ober Berforgungebriefe, toobiirdt beutidte

Äaifcr feit bem 13. gabrb. biirftige Haien (Baniiteit)

jur lebeit«läitglidten ober .tcitweiltgen Beriorguttg an
eine griftlidie Stiftung tu übrrweijrn pflegten, obttebait

jene irgenb welche Hegtungeti tu übernehmen batten.

Seit griebricb b. ©r. hörte ba« gnftitut tbatjädilicb,

feit bem ©nbc be« 91eiche« and) rechtlich auf.

Banifchcr Schreiten (Baitit). au« bem Silier’

tum überfommener Vltisbrtici womit man jeben befti

gen Sdtreden betetebnet, welcher unenoartet, (dmell unb
oft ohne iidttbnrc Berantaffung bie ©eutüter ber SJictt

fdjen ergreift. *tgt. Bau-

'BnntSteu , j. Ban.

Banipet Baft, ent befd)toeiltd)ev unb bei utigütt

ftigem BJetter gefnbrlidtcr Bailübergang in ben ölar
ner St

I
pen. führt oon glatt,i (091 nt) im Slhcitttbal

(Wraitbünbctti an beut Baftborf Banir ( 1300tn)oor
bei iioifdieit bettt Bornb unb Vau«ilod bmburdt ( Bail-

Itöbe 2410 in) unb hinunter nach ©Im ittt Wlanter
Semftbal (980 m). — Ter Baft würbe 6.-6. C(t.

1799 oon Suworow mit Beitcrei unb ©cpäd pafüert,

wobei ttunberte oon Solbntcn in ben ftbgruub jtür.t*

le.t. geht wirb über bcttfclbeii jährlich otcl Beb und)

Italien getrieben.

- fpattfoto.

Bnni&Ai, Slntonio, cnglifeh-itol. fiilterarhiftori«

(er tntb Bibliograph, geh. 16. Sept. 1797 in Bresceüo

bei SSobcna, geft. 8. Slpril 1879 in Honbon, ftubierte

in Burma unb wibmete jid) bann ber aboolatorifdjeit

Brari«. Tn er ftd) an ber pietitonteüichen Slcuolution

oon 1821 beteiligte, warb er in ©remona oerbnftet,

rettete ftd) twar burdt bie eVlucbt. warb aber in contu-

maciam tum Tobe Oerurlritt unb fein Bcrmögett Ion.

fisjiert. ©r begab iid) nach ©nglanb, wo er in Hioer

pool als Hehrer ber italirnifcbcn Sprache toirlte. bi« er

1828 mtf ben Hehrftuhl ber italieniichen Sprache unb
Bitteratur an ber HonboncrUnioeoitäl berufen würbe.

1831 tunt Stilfsbibliolbrfm unb 1837 tunt Mufto« ber

gebrudten Biidter am Britiicbett SKufeum ernannt, hat

er ftd) in lejueter Stellung auficrorbetttlicbe Berbienftc

um bnsielbe enoorbett. 1 856 würbe er mt Sir itenrtj

©Ui«’ Stelle Cberbibliothelar am Britifchen SKufeunt,

,fog ftch ieboth 1860 in bas Brioatleben turtid, Pont

König oon Italien tunt Senator ernannt. Um bie

italicnifdie Hittcratur hat er fiefa burdt feine oor.tüglichc

Iritifdte flusgabe be« »Orlando innamorato« Boiar
bo« unb be« »Orlando furioso« flrtoilo« tHonb. 1830
—34. 9 Bbe.), in welcher er ben Tert be« erstgenann-

ten Webidtt« in feiner ursprünglichen Slcinbeu wteber

herfiellte, fowie burdt eincVlusgabe oonBojarbo« »So-

netti e canznni« (baj. 1835, Blnil. 1845) iehr oerbient

gemacht, ©rfdtrieb: »ChieraKruucegeodaHolognaV«
(Hottb. 1858) unb »Ia‘ pritne* guattro eilizioui della

Dirina Cummedia« (bnf. 1858). Seinen Brieimechfcl

gab JVagan heran«: »Lettere ad A. 1*. di nomini il-

ittstri e di amici italiani« (Sfeapel 1880). Örofte«

Stufjebcu erregten mit Siedit B- Bietimifr« »I/tttrcs

ä Sl. P.« (1881), welche mertwürbige Blicfe auf bie

3citereigniffe hon 1850 70 gewährten. Bgl. (Sero

tan, Sir Antonio P. (Hottb. 1873); gagan, Life of

Sir A. P. (bni. 1880 , 2 Bbe.).

Banfe, gluft im prettft. Siegbe;. Botebam, ent

fpringt bei Bernau unb müttbet in Berlin recht« in bie

Banfcr, Schlot! , f. Hütienburg. (Spree.

Banfba (eitgl. B u tt t a), Bornchtungin Djtinbien,

um Kühlung t» oerbreiten. bejlebt in einem an ber

„jimmerbede befeftigten unb mit Kattun beipannten

9iahmen . ber bewegt wie ein grober gädter wirft.

_ 'Banflafttt, ein oon Turpin 1882 angegebener

Sprcngfloff. beilebt au« 3 leiten Untcrialpeterfäure

unb 2 Teilen Schweiellohleuitojf, iit gcialuios.iti hottb

haben unb beüpt bebeutenbe ©rplotionslraft. Statt

be« Scbwerelwaiierftofi« werben auch Koblcnwajicc«

ttoff , gett ober 9!ilroförper angewenbet.

Banfota, Bfarft im Ungar. Komitat flrab, an ber

Bahnlinie flrab-Borosjcnö, mit Binnen einer alten

geftung, Süei.(en • unb iSeutbau, Spiritusfabrif unb
ctKtHi)4890 rumäuifchen , ntagtiarifchcit uttb beutjdten

(römifdt latholifcheit unb griechifcb oriental.) ©inm.
Banfota, Torf im preuft. Stegbep Botsbam, Kreis

'Jlieberbanthn, anberBaitle, Knoleitputilt ber Hinten

Berlin -Bernau uttb Berlin -Cranicnburg berBreu«

Hifdjen Staatsbahn, nörblidt oon Berlin unb mit bie«

fein burd) cleflrijdte unb Bfcrbebahtt oerbttubett, hat

eine eoang. Kir.he, oiele Hnnbhäufet ber Berliner, meh-
rere Brioat grrcnanftalten, e.nSSaifenhaueberBe»
ilalo.pp Stiftung , ©entüfe« uttb Blumen iud)l . fli'a

Kbmcnbau. B>agenfabrifalion,Biäl.)erei. Bohrtoöfdterei

unb osom 1 1,828 liietjt eoang. ©inwohuer. B-. 1370
oon ben Stäbtcn Berlin Kölln angetauft, tarn ipätcr

in ben Bcfip ber H>ohen,(Ollent, oon betten gobann (£t

cero, her ftd) oft borl aufhielt, h>rr bie iogen. Bantu
wer ©röfd)lcm idjlagen lieft.



^kmftation -

'Vanfrafion (griech., •Slllfampf«), bicHcrbinbung

Bon Siiitg unb gaiiflfnnipf in bet gricdiifcfcen Sltt)Ie

tit (f. b.)- gn ber teroifeten 3cit unbefannt, würbe
ba* 14 (peilet' ein beliebte* Hrapourftüd bet Slthlclen.

Tic ijjänbc blieben beim 1$. unncrbiillt unb unbewaff*
net. fte tvurben nntb ttielit tue gattfl gefchloffen, fon

bent nur bie ginger emgebogen; be*balb waren bic

Sunbcii beim H- weniger gefährlich als beim einfachen

gauftfampf ti. t<t)iimc mtb Haie).

'-Uanftatiuägrted)., *berSlllgcwaltigc*), ^eiliger,

beiiett ttebüchtitiatag auf ben 152. Wai fallt, foll nie*

1 4jä()rigcr Knabe in ber Tiotlctianifcbcn Gbriitcnpcr

folgung enthauptet worben fein, gut Sittmmg**
tnlenber ift H. berüchtigt nl» einer ber Gisbciligcu ((.

Öeftreitctc Herren t.

l*nnfrnt), Torf bei Hrag, f. Stuble.

Hanfra(, fopiel wir Haufcaliu».

Hnnfrca» (#. griech. pfln, all, galt,;, unb kreas,

gletfch) , f. Sknidifpcidielbiflie.

^Janhrcatin.nnabcrHauebipciebclbriiielHnnfH'fl*)

bargeftclltc* gennent, welche* Giwciftlörper in Uep-
tone Perwaubelt unb al« tMr^neimittel bennht wirb.

3nr Hcreituug wirb frifche* Hanirca» Pom Schwein
abgehäutet, Pom gelt befreit, ja Hrci (crlleincrt unb
bureb ein fytarfieb getrieben. Tab frifebe Präparat
wirb beit gewürgten Speifen beigemiieht. toelchc aber

mental» e'rne höhere Temperatur al» 40“ beiipen bür*

fett; c» leiht rieh, mit Mochfalj ober einem Trittei

gtriicberlratt gemilcht, in einem gut perichloffencnlffla»

einige Tage aufhebett. Wan bat auch cm troefne», ge*

rudjloie» unb feljr wirlfame« H- bargeflellt, beiten

Henußung bei einpfinbliehcn Patienten ben Horytg
oerbienen bürfte. i'cttbe, welcher 1872 ba» Hattfren«

in bie Therapie einführte, bemißte babielbe ju e r n ci h

rettben Klistieren, inbetu er 150—800 g gefchab*

te» unb noch recht fein gehaefte* Stinbflcifd) mit 50 —
100 g fein gcbadtemHantrea» nnb wenig lauwarmem
Sähet tu einem gleichmäßigen Hrei iui|chtc, auch 25

50 g gett forgfältig in ber Waffe Perteilte uttb biefe

Wifebung mit tpilfe einer beionbent Trudfprißc mög
lichit bod> in ben Tarnt trieb. Wan bennht 14 bei

Sronfbcitett, bei beiten wegen Vltrophie be* Häuften*
ober allgemeiner Gmnbrttngaauontnlien bic gunttion

beafelben ungenügenb jur Öellung fomntt, natnetil*

lieb bei lierbauiingeitoriingm be» berfdiicbcniteit Ur*

fpning« unb in enter Üinie bei atonifeber Tgapepfie;

bann auch bei Sinebm», Sfrofulofe, ,'fnrterharurubr.

gettbiarrhöeu , Vtnfiinie, Gtrtorofc, üeutämie unb bei

ben Sfnfang« - mtb Gnbitnbicn ber Tuberfulofe fowic

in ber 9Ielonogle»jenj nach fieberhaften flrantheiten.

Hgl. Scltbe, Über bic Gritäbrmtg ber Krauten Pom
Waftbami au* (SJeipj. 1872); Gngcffcr, Ta* l;an
Irea» (Stuttg. 1877); Sföbifefi unb P. !Holitan*ft),

Tie neuem Sfryicimittef (4. Vlttfl. , Sicn IHH5).

Daiifrentifrljcr Saft, f. Wauebipcichel.

‘Vanfrcntili« tgried).), Gntjiinbung ber Hauch*
fpetdtelbrüfe.

l.tanlogi»mu» (griech-), bie bnuptiäcbticb btirdt

fcegel tonteguent bnrchgeführte Seltaiiffaffuitg, bic

annimmt, bah bie St>icfliet)feit eine renltfierte Hegriff**

weit ift, ttttb alfo bie logifchett öcicbe nicht nur Weiche

imfer» Tenlett», foubern zugleich auch bic ©nmbge*
iehe ber Sirtlidifeit fittb, in welcher alle» nach logifcher

Slotrocnbigfcit beitmnnt fei. Sgl. Satiortalibtnu*.

Hanmtjrtc (griech.), Hllgemetitpcnttifcbung. f.

Xarwtni«n:u», S. 019.

Vanmnre (et. Dcnirmjur). Sorb, f. Talhottfie 1).

Pauueuu (ftnitj., ipr. .ns), f. Hanec(.
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Hnnncrbcn, Torf itt ber nicberlänb. Hropin; ("et

berlattb, betnnnt burd) ben 1701—1707 in ber Stäbe

gegrabenen Hattnerb (eben Kanal, jurHerbinbitng

be* Schein* unb ber Saal.

Hattucohetbc, Torf ittt prcuh-Stegbcj. unb 2anb*
frei* Wachen, hat üh») 7294 Ginro.

Hannelicr» Mrün (|pr.tMnn’tjH), f.eiirombpbroiub.

Hntinmcb, ©erlebt au» fein gebadtem Stodfifd)

unb ^wiebeln, welche jufammcit gcfebiuort uttb bann
mit Kartoffelbrei »ertnifchl werben.

Pannicnlus adiposus (lat.), getthaut, f. Cant,

S. 467. [tinäberg.

Hanitonhalma (Mons sacer Pannoniae), f. Wat
Hatittönicn, röm. Tonaupropin.i, tottrbe im S.

bttreh ben Won* Gehn» (Sieucnuolb) oon Sioricum,

btirdt bie guliftben Vllpett oon Cbcritnlicu, imC. burd)

ben Taitubiu» (Tonatt) Pon Taciett unb Sartnatint

unb im di. burd) benfelben glüh oon Wermnnien ge*

iebiebett unb umfahle fontil bett öfllichen Teil Bon Über-
reich mtb Slcienitarf, einen Teil Bon Krain, Ungarn
,(Wifd)en ber Toitnu unb Saoe, Slawonien unb bm
dlorbranb pon HoSnicn. Sind) ber Unterwerfung Han
iiDttien« bureb bic Schmer würbe e» unter Trajait m
iwei .’pniiptieile geteilt

;
ber wcfttidic Teil hieh Über*

p a n n o n i e n (f’annonia superior), ber öitliche Unter'
pnnnottien (P. inferior). Seiner phgftfdiett Heichaf

fenbeit nach bilbet 14 eine geohe, nur im 'JiS. unb 3.
oon Gfcbirgen untfchloffene Gbene, bie bloft oon nichti-

gen .vciigelrciheit burebjogen wirb. DU» ,‘öauptiliijfc

litib anher bem Wren jitrom Tamibiti» beffen Sieben

flüifc: WiTabo (Siaab), Traptt« (Trau) mit Wuru«
(Wtir) unb Samt« (Saue) mit Golapt* iKulpa) ju
nennen. Ter hcbeutenbjlc Sec war ber Hclfo (Hlatlen

fee). H- galt im ©egmfaj) }ttr gehtjrit für rauh,

fteinig unb wenig ergiebig. Ta» ^olj war ba» widj-

tigite Hrobutt
;

bett WetaUreichtum be» l'nttbe» febei

nett bie Sillen noch nicht gefnnnt tu haben. Tie Gin*
wohtter (Hannonier) waren idtirifdicr Slbhinft. ein

lapfere», friegerifche», aber auf (ehr nichtiger Stufe
her Kultur flchcnbe* Holf. Seit bent 4. gainh. Watt

bcrteit (eltifche Hölter ein; Tautielcr, Karner, Valo*

bifer int S., Sforbi*lcr im S.. welche hi* auf lehtere

im erften Borehnillidjen gahrlinnbert Bon bett gleid)

fall* tcllifchen Hojcnt, bie btirdt bieWarfomnntien au*
Höhnten oerbrängt worben waren, unterworfen wur
bett. Seil ca. 50 o. Ghr. bilbeie 14 eilte Hropin,( be»

bacifdten iHeicbe*. Teil ctilctt Singriff auf 14 machte

Slugm’tu«<35». Ghr.), welcher ben oübett bi» .ttirTrmt

crobftlc. SU* jebod) halb barauf her Kampf Warbob»
gegen Siom begann , erhoben fich mich bie Hnnnonier
wicber unb lotmtctt erft ttad) blutigen Kämpfen burd)

Tibcriu» (9 p. Ghr.) oon neuem unterworfen werben,

gn biefem Herhältni» blieb 14 bi» ytr geil ber Hölter

wnnbcrtmg; in biefent geitrantn würbe ba» i'anb be

bciitcith fullioiert, ber Hcrfchr gehoben, bic ©renjett

geiidtert. Witte be» 5 . gabt!), würbe 14 oon Kotier

Theoboftu* If. an bic Smuneit förmlich abgetrclen

;

nach bem Untergang be» Jpimncitrcid)* fam e» 453 itt

bett Hcfie ber Cjtgotcn, 527 itt bett her Snngobarben,
bie e» um 568 ben SlParen iiberlafioi muhten. Tie
widüigftm Slabtc waren itt überpnunouieu : Hinbo
hona ( Spicm, Gamuntum ( Sfttinen bei Tetilfd) Sllten

bürg), Saoaria (Steinamanger), Slrrnboita (Staat)),

3i*cia ober Segeflica (Siffei); in Unterpannonim

:

Hötooio (Hellnti), Slguincum (Wltdüfen), Tauntnmu
(Setnlin), Wurfa (Gffef), Sinuium (Witrowipo) tc.

3. Karte »©ermanien«.
Hanuottipic, f. 3errolt|p!e.
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Pannus, i. PonthmitctcLiüiiMm,).

Banubchtbc« (gried).), j. Bioilien.

Bonöffa, 1) ff beobor, BltertumSforidicr, geh.

25. Rrbr. 1800 in Breslau, gcit. 20. Juni 1858 in

Berlin, ftubierte in sHrcoInu 'Cf)i(olo(|ie. bereifte feit

1822 Italien nnb Sizilien, ging 1828 nach Bari« unb
habilitierte ftd) ein 3«br ipälrr in Berlin. Balb Darauf

begab er fid) Don neuem nad) Bari«, um biefiunft

fetjeipe bc« ^erjog« »cm Blacas ju orbnen unb ju »er

öffentlicben , unb teilte mit ihm 1828 abermals nad)

Italien, wo er bic Busgrabungen Don Diola leitete unb
iitf) an ber Wriinbung De« ardiaologifdien ^nftitut«

(1828) beteiligte. Wadi feiner Südtcbr nnd> Berlin

(1838) mürbe er junt otbcntlicbcn Bütglicb Der ’ilfa

bemic ber IBiffenfdjaftcn unb 1843 jum auficrorbcnt

lidien Brofefior ber Brchäologic ernannt. Bon feinen

jablreidien Schrillen, bic beute nur nodi bureb ibre

tlbbilbungen Si'crl haben, ftnb |ii erwähnen: > Museo
Bartoldiano* ( BcrI. 1 827 1 ; »Hcapel« Bntilen* ( Stuttg.

1828); • Miisc-c Blaeas* { diel. 1830 33, 4 Bfgn.);
• Cabiuet du comte de f’cnirtalt’-s-Gorpier* (bnf.

1834); »SHilber nntilcu Beben«* (BcrI. 1843); »Öric

(binnen unb Wnccbcti. nadi Bntilen flijjicrt* (baf.

1844). Buch bat er ju beit Bbbanblungcn ber Bla
bemic (ablreidK Beiträge geliefert.

2) $>cinrid), Biolinipirlcr unb Wefaitglcbrcr, gcb.

3. Clt. 1807 in Breslau, geft. 18. So». 1887 in Rio
renj, begann ba« juriftifebe Stubium, bilbetc ftd) bann
aber in BSicu unter Sfnpfcbcr unb öoffntann (um
Biolinfpiclcr au«, fanb al« foldier auf Munftrcifen flu

ertennung. ging 1834 nad) Bari«, rno er fpätcr, wie

feit 1847 in Bonbon, bann micber in Bari«, al« Oie*

fanglcbrcr mirfte. 1888 \og er fid) nadi Florett} jurfief.

B- bat eine Dlnpibl brillanter Biolinlompofitioncn

»rröffentlid)t , insbef. aber burd) feine (Scfangunter*

riditewerfc: »L’art de chanter« (aud| in beutfdjer

unb italieuifdicr Sprache ju Bcipjig unb Bfailanb er-

fdjienen), »Vademecum du chanteur« unb Dielt Bo»
lalifett ba« Qkfangftubium geförbert. Buch al« Äri«

liier (in ber »Seucn ^ritfibrift für SRufil«) bat tr

BncrtamcnSwcrtc« gcleiftct.

Banompeug, f. Snompcnj.

Banopbtbaluttti« (gried). >, f. Stugcnmeiterung.

'ttauoplia ( gried). ), bic uolliliinbigc ftüfiung eine«

id)Werbcmaifncleu Siricgcr« c|.ftopliteic
;
Baitoplion,

fopiel roie SSafienfammlung.
iBanopuli«, Stabt,

f.
SXiu.

Bfanopttfuiuigncd)-i. eine »alle«* jurBufcbauung
bringeitbe Bnftalt , alfo eine Sammlung Dort allerlei

Apparaten jtir aitfdiaulidicn Belebrung burd) ßrpe
rimentc :c.; bamt eine Sammlung »on vielerlei @e*
genftänben . roie ßajtnu« B- unb ba« Baffagc B- in

Berlin, meld)C bauptfiidjlid) Stfadiojigurcn , Daneben

aber and) biftorifd), fulturgefd)iditlid) unb ctbnogrn*

pbiid) inlereffaitte öegenftänbe enthalten.

'Panorama < gried). , •Bllfibmi, Bltüberfidjt«,

Sunbaeniälbe), eine btfonbere Brt »ou lanbfebaft

lidien Scmälbcit mit unb ohne frigiden, welche teil«

burd) bic Totalität ber Sunbfdmu, teil« burd) Die al«

Sir!uugsmoment augemanbte Bewegung De« Staub
puitftes weniger auf Den Ifmillerifchen Schein al« auf
bic Streichung natürlicher Jllufioit berechnet ftnb. Bei
Dem SanDfchartsgcmälbc im gewöhnlichen Sinn ift ber

Stanbpunlt De« Befchauer« al« fejt angenommen, unb
e« wirb nur fo Diel uoit bem Satin Sichtbaren bar

gcftcllt, al« (ba« finge al« Spipc eine« Siegel« nngc
nommen, beifen SiJintel 80” beträgt) in bett baburdi

gebildeten Sel)Irci« fällt. Sin natürliche« B- bietet

fjkmorama.

fed) bem Befchauer bar, wenn er, etwa auf einem hohen

Berge ftcbenb, ftd) allmählich im Äveifc Dreht unb fo

bic gange Umgegenb nach unb nach an feinem Buge
uorüberjicben jicbt. fScnlt man ficb nun biefos Battb.

welche« bett Befchauer chlinbcrfi'rmig umgibt, an einer

Stelle »on oben nach unten jcrfdjnitten unb ber Breite

nad) auf eine gerabc iflcicbo ausgebreitet , fo bat man
bic fbarftcKung eine« Baitorama«. Um c« ju feben,

ift alfo eine lünitlidic Borrichtung nötig, wobttrd) bic

Bewegung be« dincheinanber wieberhergefteüt wirb,

ffic« lann auf Doppelte BScife gefcheben; entweber

wirb ba« Bängeubilb langfam Dor Den Bugen De« Be
ftbaucr« »oriiberge,|ogen ((Stjllorama, f. unten), ober

es bebedt, in fid; jurfidlcbrmb, bic Sdanb eine« cd

linberfönuigcu Saume«, in beifen SWiitelpunlt ber Be
febauer fidi befinbet (eigentliche« B.). 3nbem nun
burch lünftlicbe, bem Befchauer nicht birelt fid)tbare

Beleuchtung, fei es »on oben burd) lonientriertcS Ja
gc«Iid)t, fei e« burd) Bampcn, ba« ('iemiilbe Derartig itt

feirtuug geiept wirb, bait c« bem Haturembrud ntög

lichft nnbelommt, fo etttflebt jette 3Uufion, welche ber

etgentlidie ,‘fmed De« Banoranta« ift unb (uweilen noch

burd) lünftlicbe Satumacbabwung atmofpbäriicherßr

febeimmgen. wie Xonner, Segen. Sdmeefall u. bgl.,

perilärft wirb. Banoramen würben Pott bem Vit-dn

teItunualcrBret)fig tnXanüg erfunbett uetbjuerft uoit

bent irifebett Btaler Sobcrt Barler 1787 ausgeführt,

ßr lieft in Bonbon eilte 30 m im Tiuchmeffet bnltcnbc

Sotmtbc aufführen, worin er bic cfarftcllung ber ruf

ftfdten Rlotte ju Spitheab ,|eigte. ßtwa« fpätcr fteUtc

man Battpramen gu Bari« auf, wo fte burd) Ron-
tainc.Botirgeoi« uubBrcPoft febrperbefien ioui

Den , unb pon wo fic bann in allen gröftem Stäbtm
ßuropa« ßingang fanben. Sinen neuen Buffchmung
nahm bic B'anoramenmalcrei feit bem beutfeh fian|ö

fiieheu ftriege, nadjbem fchon 1887 itt Den ßhamps-
ßlpfee« gu Bari« eittBcrfuch mit einem B- berSd)lad)t

»on Solferino gemacht worben war. ß« würbe 1875
burd) rin loloffale«, bic BcrtciDigung »an Bari« bar*

ftcllotbc« Sunbbilb »on Bbilippoteaur eriept, auf wcl

d)em ber fiünftler nicht bloft mit malerifd)cn. foitbem

auch mit plaitifcben Bfittetn bic JUufion ber Btirllid)

leit ,(u erreidjen fuebte. liefe« Brinjip blieb fortan

für Die Banoramcnmalerci maBgebenb unb gelangte

burd) ,|ablreid)e Sd)öpfimgen beroorragenber Sünitler

(Scblacbtenpanoramen. Banoramen »on Den bcutid>cn

Kolonien, au« Der bibltfchen (Defchicbtc :c.) in beutfcbcu

Stabten (Berlin. Heimchen, Rranlfurt a. Bt'., Seipjig,

Hamburg u. a. 0.), für welche befonberc Webäube er

richtet würben, ju raffiniertet Busbilbung. f ic ßi
finbung bc« Banoranta« jog in Den 3ocr fahren bic

cincrBIcngc anbrer oramen* nachnch- ffabin gehören

aufter Dem ff ioianin (f.b.). wcldie« fept gewöhnlich mit

Banoramen »erbuttben ift, öeorama i. (ülobull, Seo*

ratita (f.b.) u. Sit)riorama (f.b.); ba« SloSntorama,
eine ^ufammenftellung »on Bdbcnt ciitjelner ®egeti'

ben, welche, unter lüufltidier Belcuduuug unb burd)

»crgröifcrnbe Wläfcr angefeben, in natürlicher ©röftc

erfweinen ; ba« B I e o r a in o , »on Bangban« ober »ott

ftopiidt in Breslau 1831 erfunbett unb ctranbgegcit-

bcit fo bariiclicub, wie fte Dem Borübcrfdtificitbeit er

ichemen, inbetit ba« burd) optiidjc ffäufchung möglicbft

naturgetreu erfcbcincnbc Bilb an Dem Beicbauer »or-

übergeführt wirb; ba«(i pflorama, gewöhnlich grofie

Rlüifc mit ihrem itäbent ober entferntem Ufer »on ber

CucUe bi« jum BuSfluf; unb unter gelegentlicher Bb
änberung ber Beleuchtung ju »erfdtiebmen XagM
leiten bem Buge »orrobrenD. Siablci« brachte 1853 in



465fpntioramcnappavat — ffktiitditS ^titucr.

einem großen mjtlorania .SODOjabrcSeltgcfchicbtc«,

b. b- eine jeitlidi angeorbnete Darftcllung aller Sinupt

baumerfc non ben älteitcn 3c ‘tCTl •»« auf bic ©egen-

wart, jur Anflcbt. Alle biefe «orainen* finb entineber

burd) Panoramen oerbrängt oberauf ba« Sdiaububcn»

niuemi berabgebriidt morbeu. Außcrbent nennt man
noch Panoramen im uneigentlitben Sinne graphifdic

Taritcllungen großer Sängciiaufldflcn non ©ebirgen,

PHüffcn K. . ineldte, ba fit nidit nadjeinanber in ißren

einzelnen Teilen, fonbeni mit cinemmai qefeben wer«

ben, pcripeltioiid) unrichtig finb 1111b au« ben ©efeßett

ber [ünftleriidien wie ber Änturwahrbcit beraudtretett.

Sgl. Sapft, Essai nur l’hiatoire des jiauoramas et
j

des dioramas (Par. 1891).

plauoramcnappatat (pantoflopifcße Ha-
mern), eine pbotogrnpliifdie Camera ubscura jur

Aufnahme non 2nnbfd)nft«bilbem.

Panorama , An ton in«, f. Acccabelti.

Seinernto, yafeu , f. IVptono«.

Sanörmo«, nutitcr Ponte non Palermo (f. b.).

Pauorpidae, f. 2torpion«fHevicii.

SailOtlti« (gried).), f. Cbrcntratifhciteit.

panphagte (gried).). j. Poltipbafli'

panien (Silan ft, Kamen), bic elfte unb größte

Abteilung be« Wagend ber Slicbfrläuer (f. b.).

Sanfenfticf), bie operatine Cffnung be« Manien
mittel« be« Trofard (f. b.) beim Aufblähen (f. b.) ber

Süifbertäucr.

panferon <(pr. pantf-rtin). Vlugufte, fratij. Born-

pomit, gcb. 26. April 1796 in 'Pari«, geft.29.3uli 1859

bafclbft al« 2cbrer am ftonferoatorimn, befonber« be-

(annt burtb feine iHomanjen unb zahlreichen ©efnog-

Unterricfat«rocrtc , unter lepteni bic und) gegenwärtig

roertnolle > Methode eomplöte de vocalisation«.

»andjlöte, f. Panflöte.

ftatsfhanarr .in. pM*inw*er), Sdilofi. f. $crifoib.

SanflatviOmuel, ba« (Siuhcit«itrcbeu bei flarni

'dien Stämme (Sfujfen, bHutljenen. Ifcbceben, SBenbcn,

Sloroalcn, Kroaten, Slowenen, Serben, Soöuicr.SuI

garen u. a.), uicldic« infolge ihrer örtlichen unb ftaat

inhen 3erfplitterung, ihrer religiöien Spaltung, ihrer

teiiwcücn Untetbriidiing burdi frembe Tcipotie in her«

norragenbeu ©ciitern. befonber« ber loejllichen 31a
locnftnmmc, int 4. Jabrjeljnt be« 19. Jabrf). eiiunchte.

ISme litterarifcbc gciitige Scrcinigung ber Slalnen

tuurbc juerft angeregt burd) ben Slomaleit Johann
Mollrir (f. b. 1). fanb befonbrru Anhang bei ben Ifcßc

dien unb führte ju einer critcit Wanifcftation be« ff.

in bent Slawenlongreß in präg im Juni 1848. Sie
panflaroiflifdieu Jbecti murben bann uon Agitatoren

in Cfterreid) weiter gepflegt, and) und) Siußlanb ver-

pflanzt, roo ftc anfaug« einen repitblilaniid) fojialifti«

fchcnAnflrid) annobmen, unb burd) bie ritffiidieit 3 1 a I

loopbileu (f. b.) Slffatow. Soltow u. a. in Pufllanb

eifrig beförbert, ba«, bamal« bet ciujigefclbftänbiqc ila

mifebe Staat uub bie meiften Slaioen umfaffcttb, fld),

junächft nllerbing« nur in ffcilungeu uub Vereinen, jum
proteltor aller Slaioen aufmarf unb bei ber ctbnoqra

pbnd)cn yiuaftellung in Wo«lau int Wai 1867 non
zahlreichen Deputationen flatoiidier Stamme and) al«

folcber gefeiert tuurbc
;
nur bie Polen fcblojicn fleh ent

fchiebnt au«. Scilbcni haben bic panflatniflifchen Teil

bettjcn einer politiichen öinigung aller Slaioen unter

ruiftfeher Ägibe in iliußlanb immer mehr Anhang unb
in ber Wootauer S3ohlthötig(citeqcfellfchaft ein ,>fcn*

truiit gefunben ol« ein Wittel jur jörberttng ihrer po*

litifcben Pläne, unb befonber« in ber orientnlifcben

ffrage tritt JHußlanb nicht mehr bl oft al« Scfcbiißcr

Stepcv» Honv. » Perlten, 5. Sufi.. XIII. »k.

ber grietbifdicn (Sbriften, fonbeni auch al« ber iport ber

Slawen auf. Seitbent burch ben öftcrreidjifcb unga
rifchen Audgleid) 1867 bic Slawen itt Cftcrrcieb Poli«

tifd) jurüdgebrängt würben, fuditeu auch bic öfter«

reieitifcheu Slawen, befonber« bie Tfcßcehcn, ihren

Wittelpunlt in 3fußlanb , beffett Maifcr »Baifer aller

Slawen« genannt wirb, unb wo bie Panflawiften

hojfcn, bau einfl »alle fiamifebcii Säcßc in« nijflfctc

Wecr fliegen« werben.

ptanflerrab (Panfterwert), f. »afferrab.

plant, ffflitß, f.
©ladmatcr 2).

plantagruel, ffauptperion in fliabelai«' )Koman
»Ciartrantua et P.« üv ifl her Sohn be« Sfiefen ©ar«
gaiitua. Ter fiatne iiitbet fleh fd)on in ben Wiglcrieu

be« 15._Jalirf)., wo p. ein Teufel ift, ber beit Sdjla«

fenbeit cal.t in ben Wuub wirft. Daher führt P. and)

bei Pabelni« ein Salflchiff bei fld) unb heißt Slöuig ber

Tipfobeit fgriech., «ber Dürftigen«),

plaittaibing (Pantcibing), plerfammlung ber

Dorf - unb Ipofgenoifen , in welcher ba« Pedtt ge-

wiefeu ober nufgcAcicbnct würbe; ber Audbnicl flnbet

fld) befonber« in Ofterrcicß.

planinlcon .Paittalon), ba« um 1690 erfuu«

bene ocrbcffcrlc fiacfbrelt , weldie« zeitweilig große

Senfation ntad)lc unb ohne Zweifel bic Anregung jur

Sonftnittinn ber twiumertlaoierc gab. Den Pameit
gab bem Jnftrument i'ubwig XIV'. nach bent Por
nanien feine« ©rfinber« Pantaleon fxbenitreit (1660
—1750). Al« ba« p. au« ber Wöbe laut, ging ber

fi’nmc auf bie .Mlaoiere mit .^ammcranfd)lag oon oben

unb bic ©iraffenflügel über.

'Pantalöon, Wärttjrer unter Wnjrimianu« , einer

ber 14 Potheiligen ober Potbelfcr (f. b.), beffett ©c-

bäd)tui«tag auf beit 27. Juli fällt.

Ptatttaton (franj., (er. .oij), ba« mobeme, in ber

großen franjöfifchen Sfeoolutiou aufgclonimenc, bi«

auf bie ifüßc reichenbe ©etnfleib, im ©egettfaii jur

früher gebräuchlichen Rnicßofc ober iTulotte (pgl, 8.uir-

culottes), itripriiiiglich eine Peiiejianifche Tracht unb
benannt und) bem pantalone (f. b.).

plantalonc, [omifdje ISharattcnunäle ber ilalie«

nifdjen Pollatnihue, einen bornierten, oft verliebten

unb itet« geprellten <11(011 in attuenejianifdier Kauf«
manndtracht (langer fehioarjcr Wantel mit turjen

Ärmeln, ^imarra genannt, rote lange Strunipfbofcn

unb Pantoffeln) barflelleitb.

ptaniäno«, chniilidier Philofopb, Sotfteher ber

$tatecbeicufd)iilc ju Aleranbria unb h'chrcr be« me-
inen« Alcjanbrinud, lebte gegen ©nbe be« 2. Johtl)-.

war oor feinem Übertritt jum Shriftentum ftoifeber

Philofopb gewefen. (Sr fdjrieb (oerlorcn gegnngnte)

llommcntaie ju ben nltteflamentlichen Südient.

plantatt)Vic (gried).), eine Art ber ffinlogiaphie

(f. b.) jur fjerflehmig erhabener Platten für beit Pud)-

bmd. Sie eignet fleh namentlich jur Seprobultion

flüchtiger Stijjen, wobei ber (limitier entmeber mit

iebwarjer Tufche auf bümied weiße« Papier jeidjuct

unb bie Übertragung auf bie präparierte Platte burd)

ba« Sicht erfolgt, ober mit aittographifcber Tinte auf

gewöhnliche« glatte« Papier, non meldicm ein Über-

brud auf bie Wclaltptatte gemacht wirb.

planteg (Panteague, (er. pintigt), Dorf in Won«
moutbfhirc(lSitglnnb), 3 km filböftlidi oott Ponttjpool,

mit großen (Sifenwerlen uub iimui 6479 6mw.
piantclitd plnluer, oon pantelit uub Jiengit er-

fimbene« iaucbfd)wad)c« Pulper, befiehl au« gelörutet

Pitrocellulofc, bie au« ISclliilofc au« Ipaferftroh her«

gcftcllt wirb.
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4ö(j 'Jkmtcllcria -

ffantcllcria iSBautellaria. im flltcrtum Kos-
sy rnt. ital. Snfel im SRittellänbifcben SRcer, jur ffro«

nittj Irapani gehörig, 1 00 km fübmcitlidt non 3i,ji=

lim tSlap Wranitola), 69 km mm ber tuneiifcbcn Hüfte

gelegen, ift 82,93 qkm groji u. jüblt cishii 7315 Gntto.

Die Sniel ift oultamidjcr Statur, meifl aua Irad)l)t

lana aufgebaut, erbebt fid) in beut zentral gelegenen

ehemaligen Stater SRontagna Wrattbe ju 836 m ©ehe
uttb bat mehrere beifte Cucllen. Sie til fruchtbar tmb
liefert ©ein, DliPm, Sübfrüdjlc tmb ©eijen. Die Sie

Oöllerung fpriebt ein mit arabifdten Jbiomeu gentifdp

ted Jtalicuifdt. Der gleichnamige R> a u p 1 o r t , an ber

Sorblüftc ber^nfel, bat eilten feafeit, in meldtent 1894:

430 Schiffe mit 73,390 Ion. entliefen, ein Knitcll (japt

Strafanstalt) unb 3167 Ginm. 'Halt einer römifeben

Kolonie benöltert, fattt ff. fpätcr an bir Karthager

unb im SRittclaltcr an bie Sarajeuen, betten e« Sfoger

non Sizilien enlrift. 3m Cttnber 1891 ift bnrdt eine

unterjeetfdje Gruptioti meftlid) »an ff. ein Snfelftreifcn

entftanben.

ffautellerit, ein auf ber ital. 3nicl ffantelleria

tterbreitetc« jüngered Gruptingeftein ber Irndnitgnippe.

n>eld)c0 bureb baa Übenttieqen bea Slatroita über baa

Kali unb bentgemäft and) burdt eilten Wehalt au tta

tronreidten Selbfpateu ausgezeichnet ift.

ffantruiud, Ibcobor ^ermann, Schriftiteller,

geb. Io. Clt. 1843 in SRitau, roo fein Vater, ein ge

achtetet letttfeber Volldfcbriftftener, ffrebiger trtar, itu-

bicrlc in Verlin unb Gelangen Ibeologic, mar 1870
76 inSiiga ala Rebrcr unbSfebalteur ber »Valtifcben

fRouatafcbrift« tbiitig unb fiebelte 1876 nadt CeiPiiq

über, um in bie Scbattioit ber ©ocbenfdnift »Da-
ficittt« einjutreten , bereit Reifung er 1889 felbftänbig

übentabm. Seit 1886 ift er auch iHebaltcur non > Vcl

bagen uttb Htofinga SRonatabeften«. Die Sfebaltion

beiber äeitfd)riftm nmrbe 1891 nadt Stcrlm ncrlegt,

tno ff. feilbent lebt. Gr fdjricb (jnerit unter beut fiten

bonbitt Ibeobor ^ermann) bie Sfomane: »©ilbelm
©olffdtilb« (2. SkifL, SRitau 1873), »flllcin uttb frei«

(baf. 1875), »Das rote Wölb« üpautb. 1881). »Clm
Wottealiinbcben« (baf. 1880 81, 2 Vbe.). »Die non
Helles« (Reipj. 1885), fomie »KutlänbifcbeWcidiicbten«

(baf. 1892), tuelcbe Vefoubcrbeilen beo baltifcbot Re
betta treu miberfpiegcltt.

ffaiitbai (nerberbt aus beut binuan.fi at bi, »SRo
batuiuebattcr« ), bie tuobattimebau. Giuinobiter ber <bi

neftfebm ffrooittj Jüitnan, tttcifl Stad)ionuuen Pott

flrabent, bie lur.) nad) ber RxMcbrct entmaitberten, unb
bodtarifebttt Solbateit, bie Mublai Gbatt SRitte bea 13.

3at)i'b. berbeifübrte, bie jept 3,750,000 Seelen wählen

tmb 1863 itt Jihimtu nad) Vertreibung ber Gbinejen

ein Sicicb grünbeten, tttcldtca über nach bet Ginnabnte
non Dali (8. SRai 1873) bttrd) bie Gbinefett tuicber 5er

fiel. 8gl Jüttnan

ftantbaliS, Dienerin ber .Rtclena , itt einem We
tncilbe bea ffoltjgnot ju Delphi fotuie nt Woetbea

»Sanft« ermähnt.)

'ffantbciStuudiqriccb., non patt, baa Sill, u.theos.

Wott) beifit im meiiertt Sinne int Wegenfcip ju ber

bualimidjen dbeologifdien) ftfeltaniidn, tneldtc Wott
uttb '-Weltall (Schöpfer unb Schöpfung) ala oerfdiieben

betrachtet, bie moniflijebe ©cllanficht. tneldtc beibe ala

eina anftebl. 3m engem Sinne wirb nur berfenige

iRomamuä ala ff, bezeichnet, melcber Wott mit beut

fl II, bngegett als Kosmotheismus berjenige, melcber

baa flll mit Wott ibentifijicrt. Derfelbe iii jmar bettt

Dbeidimts, ber einen nom ©cltall unterfdiiebenen Wott,

aber aticb beut fltbciamnd, fofern biefer eine »©alt

— 'JJantljcoii.

ohne Wott«, uttb beut Sllosmismua. ber einen »Wotl

ohne Stielt« lehrt, cntgegengeiept. Der gegen benfelben

non fetten ber Dbeologie häufig gcridttete Vortuurf,

baf) er atbeiftifd) fei, ift baber nur in bem Sinne ge-

rechtfertigt, baf) er in ber Ibat leinen nott ber Seit
untcridnebenen. leineatnega aber in bem Sinne, baft

er überhaupt leinen Wott anerteunt. Süchtiger, ala ihn

ber »Wottlofigleit«, tnätc es, ihn ber » Wotttrunlcnbeit«

;u befcbtilbigen, ineil er im Sin allenthalben nur Wott

gemährt, fianiitt, ala »fltbeift« jutn Scuertob Per-

itrteilt (1619), hob an ber XI) itr ieittea HcrfcrS eilten

Strobbalm auf unb rief laut , baft biefer allein bin«

reichen mürbe, ihn non ber Grtftcng Wottea in ber fln-

Ittr zu überzeugen. Da ber ff. nur baa <111, tneltbea

ala foldiea nur Gina ift, nicht aber Icilc bea SlUa mit

Wott ibcntifijiert, fo ift er nicht mit bem fioltjtbcidnuta

(ber Vielgötterei), ba er Wott itt ber Siatur ciblidt,

nicht aber biefc juttt Wott erbebt, nidit mit bem flatu«

raliantua (ber Sfatumergötteriing), toeil er jroar Wott

im <111, aber nicht biefca in Wott crlcnnt, auch nicht

mit bem ffanentbeiantua ft. Gbr. S. üraufea (f. b.)

ju Perrocchfeln. Gbenfomenig aber fällt, obgleich baa

mit Wott ibentifche SSeltall nitr Gina fein tonn, ber ff.

mit bem SHonotbciamua (ber Rehre non Giucm Wott)

jufammen, meldKr entroeber eine tüftelt aufser Wott

fegt (inte ber Dciäntua unb jübifch « cbriftlidte Tbeia

ntus), alfo bualiftijd) ift. ober eine foldte auaichliefit.

b. b- bie SSelt aufier Wott in eine blofse Scbcimoclt ner

manbelt (mie ber 3bealismua ber inbifeben ffbüofophic

unb bie oricntalifcb dtriftliche SRnftil), alio Slloamta

mua ift. 3n ber Weidtidtle ber ffbtloiopbie ift ber ff.

tut Sil Irrtumm ber inbneben Soebanlnplttloiophie, tuelcbe

bie Sifelt ala Gmanalioit aus Vrabma. unb bei ben

Weinbau m ber eleotifcheit Schule, toelchc burdt ,4'eno

Pbanea (f. b.) baa »Ginc, melchea Slllea ift« (heu to

pan), ala Wott bejeidtnete, hierauf in ber itcupiato

nifeben Schule, rocldte bie orieutaliiebe Gmanationo
lehre mit ber fflatonifchen Ctbernlchre nericbmolj, auf

getreten, ©ähreab bea SRittelaltera jeigte ftch ber ff.

im SRorgenlnub bei ben ialamitifdten SIrabcm uitb

ffeifent ala SRqftil ber Suiia fomie bet ben jübifcb»

cbrtflltcbeu Wnofttlent. im Slbenblnub bet Scotua Gri>

gettn, ben legcriidten Selten bea Slmalridi non Vena
itnb Danib non Dtttant unb in ber nntjtifdten Ibeofo

pbie bea fReiftera Gdart. 3n ber philofophiidKu über
gnngaepoche finbet ber ff. in Vruno unb ffanini Pbati

tafieoolie. in ber italicnifcben unb beutichen fiautr-

Pbiloiopbie bea Ventarbimta Dclefiua uttb Iheopbra

ftua ffaraceliua pbontaftifebe SJepräfentanten. 3n ber

neuem fibtloioplne (teilt baa Sbitcm Spinojaa beffen

reiniten unb lonfequentcften Wuabrud bar, non tnel

chem alle nadtlterigen Sonnen bcsielbcn in ber Schule

bea nadilantifdieit Sbcaliamuä (ber V- ber Sdtefliug*

fthcit Siaturphtloiopbie; ber ff. ber Riegel feben Rinteri

:

Strauf). Seucrbad) ;e.) abbängett. Vgl. Säfdje, Der
ff. nad) feinen Riauptformen , feinem Urfprung unb
Sortgang te. (Verl. 1826 —32, 3 Vbe.); ©cifien
born, Vorlefiingen über ff. unb Ibcieiuuo (SRatt.

1859); Dcifenberg, Ibetamua unb ff., gcfdjidjta«

Pbilofopbifdtr llnterfucbungcu (©ien Ihhoi.“

ffautbeift (griedt.l, SInbänger bea ffantbeiantua.

'Vnntbcliantua (grinh.i, btejenige ttteiaphnfüchc

flnfdiauuug, nad) ber im Wrunbe allca irfille til
(
Sichte,

Sdiopenhaucr 11. a.).

ffantbeon (grieeb.), uripriinglidi ein ber Verehrung
»aller Wütter« gnoeibter Dempel, bann aber auch Ve
jeidntung non Webäubcu, bie bem Slitbenlen berübm
ler fRäuucr gemibmet finb. Die berübmtcflai ffatt«



Pantherkatzen I,

Jletftrt Kohv. • t^xikoH
,
&. Aujt. Bibliogr. Inntilut in Leipzig. /um Arttkrl *l‘anthtrkat*en«.

Digitized by Google



Pantherkatzen II

Digitized by Googl«



467'^aiittjerfatjcn.

tf)eon« finb : ba« urfprünglid) ju beit Thermen be«

Sgrippa gehörige, unter Vlugujtu« 27 u. Ghr. butd)

SoleriuS düu Citia erbaute, unter Titu« u. Ijpabrian,

bcjonber« ober unter Septimiu« mib Garacalla 202
n. Ghr. weieutlid) erneuerte S- beb Sllgrippa ju
S om . welche« burd) Sapft Sonifaciu« IV. 609 jur

chriitlidicit Studie 3<tnta Waria ln Siotonba geiuctht

lourbe. Ter 'Elan be« ©ebäube« (f. Tafel •Srdiilef

tur IV«, gig. 14—16) bcjteht in einer gewaltigen

runben tSetla mit ringsum auflafteiiber Kuppel unb
einer redttedigen Borgebauten Stalle mit 18 Säulen Don

ägftptifehciu ©ranit. Tie Siotunbe, ein mit fehöitctn

Riegeln)erf betlcibeter ©uftntörtelbau gröftten Waft
itnbed, ijt burd) 3 SHuggctimfe geglichen; über bem
KrömingSgcfiiu« erbebt fid) ein 2 m l)ot)er Tambour
unb bann 6 Stufen , bie brr Kuppet als streben bie

neu ;
bie Kuppel zeigt äugen nur bic Smlfte ihrer in«

neru Stöbe uni) enbigt mit einem graften offenen Slugc,

burd) weldic« allein bas (licht entfällt. Ta« 3nnere,

obfepon burdi allmähliche 2lu«plü>ibcrung unb Scg
fiiijrung feiner eblen Waierinlint fdntter gefd)äbigl, ift

Don übenuältigcnbcr SJirtung. Tie Stäube nterben

Don 7 3iifd)m burdibrodicn. Soll ber alten Eracht

»engen nod) bie 14 hcrrlidicu Iorintbifd)cn Säulen.

Ta«S- enthält unter anberm bie ©riibcr Siaffael« unb
ber crjtctt König« bc-3 geeinigten Italien, Sillor Gut«

nuel; ber lefttcrti ©rabbcitimol würbe 9. Jan. 1887

bafelbft enthüllt. Sgl. 'übler, Ta« S- ju Siont (Scrt.

1872). -gerncrba«'i|3.bcS§abrian ju Vllhen.auf
120 Warmorfäuleit rutjenb, in ber $>abrian«ftabt, pon

Smbrian erbaut unb juutOlpmpieion gehörig (f.Slttien,

S. 50); ba« 11. jufinris lf. Tafel •’nrchitcmir XII«,

gig. 6), urfprünglid) als Studie brr heil. QenoDcPa ge-

badjt unb mit auf jie bezüglichen ©cmülbcngcidwtüdt,

jeftt jugleid) bem Kultus berühmter gtan'zofen bie«

nenb, mit beit ©rabmäleni unb ©räbero uott Soltairc,

Slottjfcnu, Sictor Stugo, SoufflDt, bem Gebauer bc®

S- , unb anbern groftett Wänncnt (f. itarisi.

T<a n tberfalten ( 1'itrdina Gicb., hierzu Tafel »San.

thertafteii I u. II« ), Siaubttcrgruppc aus ber Wattung

Stage (Feli»£.), groftc ober mittelgroftc Vlrtcn mit

Bollen ober ringförmigen glcdett, ohne Wähne, Gua
fteii, Einfel, mit turjcii Cftrcn unb rimber TJupille, alt

unb ncutaeltlid). Ter Jaguar (bic Unze, Duze, F.

One«
, f. Tafel I), 1,45 m laug, 80 cm pod). mit

18 cm langem Sdmtnti.z, etwas fdjioerfäüigec gebaut

als ber Tiger, mit hirzcnt, biditent, ioeid)em Sei;, «tu

Öalic, au ber Sörufl u. Unterieitc perlängertem öaar,

ift rötlichgelb mit fehtoarzen glcdcn ober gelblid)foten,

fd)toarz limraiibeten Singen, bie in ber Witte einen

ober zwei febmarzc fünfte tragen. 3m Jnncrii bc«

Cftrc«. an ber untern Schnauze. bcrKcl)Ic, ber Unter

unb Jnncttfcite brr Seine herridtt Steift Bor. Tic
gärbting variiert vielfach , aud) lommt eine ichwarze

Spielart uor. Ter Jaguar fitibet fich in Sübamerila
uoit Sticnos Sire« unb Earaguan bi« Wcrito unb
in bem fübtorillicbcn Teil Bon iKorbamcrita, ift aber

Bielfad) ftart zurüdgebrängt ; am bäufigften ift er in

bcn getnäftigten Teilen Sübamerila«. Gr bewohnt

einzeln beioalbete glitftufcr, Süalbränber in ber 'Jiälie

ber Sümpfe unb Woorlatib. Tag« ruht er im holjen

Wra« ber Steppen, in Stählungen ober im Tidicbt; in

ber Tämmcrung unb in ber liacbt jagt er gröftere

unb Heinere Sirbelliere, and) Alligatoren unb Schilb«

(röten. Seine Straft ift nur ber best Slörocn unb be«

Tigere uergleidibar, feine Sinne fiub fdiorf, er ftbmintmt

unb Heitert gut, unb fein (hang ift leid)! n. gefchwiitb.

Gr richtet groftett Schaben au uitb raubt bejonber«

junge« tpompieh. Sferbe nnb Waulcfel. 91icntal«

tötet er mehr al« ein Stüd Sich auf einmal , ec friftt

nicht mehr al« zweimal Bon einer Seilte, unb Sa« be-

rührt er nie. Solange er beit Wenfchcn nidit lernten

gelernt hat, weicht er iftm au«; in bewohnten ©egenben
verliert er aber balb alle Scheu, unb hat er einmal

Wcnftbcnflcifd) gefreffen, fo zieht er bie« allem anbem
Bor. garbige fällt er leichter an al« Steifte. Stic ber

S!ömc, fpringt er nicht zum zweitenmal auf biefelbe

Seute unb tarnt burd) uiiBcrwonbtc« Anfitiaucn ocr

jagt werben. Jn ber Segattung«zeit lebt er einige

Stödten mit bem Steibcheu zufammen , welche« 2 — 3

Junge wirft. Tiefe werben zwar in ber Wefangnt«

ftftaft nicht recht zahnt, finb aber gelehrig. Gr pflanzt

fid) aud) in ber ©cfangcnfdtaft fort unb erzeugt Sa
flarbe mit Sieoparb, Eaulber unb Sunbapaiithcr. Tie

Sotoluben genieftett ba« gleifch be« Jaguar«, bao gell

bient zu gitftbeden. Ter Sieoparb (Earbcl, ftar-
ber, F. Lcopardus Our., laiopardns antiquicrtim,

Tafel II) ift !,o m lang, mit 80 cm langem Schwanz,
im Sau bem Jaguar äl)nlidi. blaft rötlichgelb, auf
bem Süden buntier, an her Kehle unb Sorbcrbruft

toeiftgelb, auf ber Unter itub ber Jnnenfcite ber ©lieb-

ntaftcit gelblichweift, mit fdUBapzcit Streifen unb läng,

licbrunbm gledett iiitlhefidit, Heinat fchwarzen gledcn

am Sorberlötper unb an bcn Seinen unb lidit rot-

gelben, fcftwnrz umranbeten glednt auf bem Süden
nnb an bcn Seiten. Stie beim norigen, gibt c« and)

Ichwarze Spielarten. Gr finbet fid) in faft ganzAfrila.

Ter S

a

ii t h e r (F. pnrdus ('uv.) ijt 2 m lang, mit

85 cm langem Schwanz, ähnlich gefärbt wie her po-

rige, aber anbei« gefledt; bie Streifen im ©efidit ftnb

unbeutlidjer al« beim Borigctt, berÄDpf ift bttreh Hei-

uerc glcde heller, bie rötlichgelbeii gledc finb Biel grö-

fter unb werben uon 5 8 fdhwarzen Wonbflcdcn um-
geben. Gr bewohnt Süb- unb Cftafien, wohl auch

Saläftiita, Kleinafint unb ben SVatifniu«; auf Getjlou

lommt eine jdiwarze Spielart Bor. Ter Siiitba-

panther (üangfdimnnzpnntbcr, F. variegata

Wagn.), mit Hciiterm Kopf, länglichem S>al«, feftt ge>

ilredtem S!eib, tninbeften« rumpfiaitgem Schwanz, hat

fo bid)t jlehettbe Heine unb buntlc glede, baft ba« gell

einen fchwarzblaucn Sd)imnter erhält. Gine buut-

lerc Sbact biefc« Tieres ift ber «chwarzPanthec
ober fchwarze Sieoparb (F. ILeopardttal mein»,

Tafel I). Gc bewohnt bie ©roften Stmbainfcln, befon

ber« JaBa uitb Sumatra, unb wirb Bon mandiat mit

ben beiben Dorigcn al« »u einer uitb bcrfclbcn Ulet ge-

hörig betrachtet; jrbenfad« itimntt bic Slebettoweiie

biefer Tiere im Wefmtlichen überein. Ter Sieoparb ift

ebenfo fdiön wie gewanbt, (räflig wie (ühn, (lug unb

liftig; er bewohnt bie afrifaniidieit Stalbungeii, ftreift

weit umher, lebt cbcnfonicl aufSäumen tuie mtSufd),

läuft nid)t fd)nell, macht aber gewaltige Sprünge;
auch (djioimint er gut unb beriidt felbjt ba« flüchtigile

Slilb. Gr morbet alle Wefchöpfe, welche er bewältigen

(amt, unb richtet unter beit $>rrbctt oft ein furchtbare«

Slittbab att. Ten ertuachfeneii Wcitfchcn greift er in

ber Siegel nicht att, aber Perwuubet ftilr.zt n- fich auf

ihn unb bringt ihm furchtbare Siunbcn bei. Kinber

raubt er. wo er tanu. Ta« Steibd)en luirft 3— 5

Junge. Wan führt gegen ben Sleoparbeu überall einen

Scmid)lung«[ricg. jagt ihn auf bic BerfcbicbenftcSlcife

unb fängt il)ti Bielfact) in gaüen. Ta« gell bient zu
giiftbedcu unb Schabraden unb wirb non ben Gin*

gehonten al« Siegeszeichen getragen. Sieoparb unb

Sautper (affen fich DoUtommen zähmen unb alniditen.

Sei ben alten Mgtjptem war ba« Sleoparbenfcll ba«

30 *
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¥lb(cidicn hoher prieftcrlidtrr Kiirbe, and) bie (Hottiii

Safcb trägt gewöhnlich ba« 5Jctl omv parbcl«. Sou
bot Körnern mürben Parbcl tmb Panther oiel ju
Katnpfiuirlctt bcttulii. Juliu« Gapitolinu« nm Gnbe
be« 8. Jahrb. brauchte pueril ben Slawen Sleoparb,

ntcil man glaubte, bafi ba« Tier ein Saftarb non Slömc

utib Panther fei. Slooparbcti marctt nach ber 3Jli)tbc

Bitumen beb Sacdm« uab Itebett bahn- auch ben SJciti.

Ter Jrbi« (F. Irbis Khrbg., Tafel II) ift l,s m lang,

mit 90 cm langem Siimanj, langen Seinen, gelräu.

feltetu, im Wntttbe molligem, am ©auch weichem unb

f<t)laffem Pclj, auf weiglich graugelbcr Wrunbfarbe
am Stopf llein ttttb »oll ichwarj gctlcdt, am Swl» mit

,

febronrjen, ringförmigen unb nm Kumpf mit Tüpfel ,

flcdcn. Gr bewohnt SJfittclnften bi« Sibirien, beton

ber« im Scften, ttttb überfällt gern »on Säumen au«

feine Scittc. Ter C j e 1 o t (parbcltnpc, F. parda-

li» /,.), HO - 95 int lang, mit 40 - 45 cm langem

Sdimnnj, aut ber Cberfeile bräutilithgrau, unterfeit«

gclblidimcift, idtön fdtmarj geftteift unb gefledt, finbet

fid) »out {üblichen Teil Korbamenla« bi« Korbbraftliat,

tueift itt liefen Itfälbem, wo er Sögel unb Säugetiere

jagt; bodt lomntt er gelegenllid) auch in bie Säuern-
ltöfe unb ridttel unter bem Weflügel ein Slutbab an.

Cr leb! paarweife, ba« Sjcibcbcn wirft feiten mehr nl«

jwei Junge. Sein Pclj toirb ju 3Binlerftiefein be

nutjt. Jung eingefangene Tiere werben lehr ;abm.

i'amhcridttoamm,
f.
Agnricu«, S. 102.

pMiticofn, Torf itt ber fpan. Pnwinj 4>tie«ca,

1558 hi Q. SH. . im Tbetlc be« dallcgo in ben Pate
nncit gelegen, mit (isst) 558 Cittw. 7,.-, km ttörblid)

liegt in rincm »on l)obett Sergen umgebenen 3>rlu«

thal an einem Heinett See ba« Sab p. mit idimcfcl

unb locbfaljbaltigen SRineralgucIlen (20 - 81°).

paittifnpäon, alte Kolonie ber SHilcfier auf ber

taurtidteu Glicriotico, an ber Cininhrt gnr 1‘alus

Mneotis, mit Vllropoli« utib gutem Vbafett. p. wurbe
teil bem 4. Jahrb. önuptftnbt be« booporanifchcn

Keidte« unb war ein bebeutrnber$>aubcl«plnb; ipäter

fiel e« an UJiitltribate«. Tic jnhlrctdtrn Wrabbügcl
bet Umgebung haben reiche Junbc an (oilbarca an-

lilett Äunftgegenitänben geliefert. Jept Serif dt ober

Sofpor.
pcintin um. oanstanat. Stabt im franj. Tcpart.

Seine, Vlrronb. St. Tcni«, norböjtlid) »on ber Um-
faiiuttgemnucr »ott Sari«, ant Cttrcqfannl unb ber

Cftbahn gelegen, hat ein ntobeme« Stabthau«, ffa

brilen für SKnidrincn. ®aggou«, Win«, dtemtfehe Pro
butte :c. unb asttt) 21.847 GinW. ICberlebcr.

Pantine (»erberbt ». frnn.t. patin), &ol ffefutt) mit

Pantoffel (»om itol. pautüfola), VI rt bequemer

StnlbidtulK mit fürjenn Cberlebcr, auch wohl ohne

Snnterlcber. Ta« Sport ift im Teuliehen erft feit bem
15. Jabrh. im Webraudt.

Pantoffelbäum, bie Sorleidte, f. Cidje, 3. 432.

Pantoffelblume, f. Cnlccolarfe.

pantoffclctfcn, f. tiufeifen.

paritorfdbolj, fooiel wie ttorf; auch ein SPcrl

jeug in ber Vcberfabnlation , mit welchem bem loh-

garen Sieber Wlnnj erteilt wirb,

pantogrnpb (griedi.), f. Stord-.fdmal-cL

Pornographie (grieeh-t, »enmttcljt be« Stordt

fdntnbcl« ober patttogroohen oerlleitterte ober »er-

gröfterte Kopie »on ,-feidtminqrtt, Slatibfartett tc.

'Pantometer (gried)., »Vlilntejfer«), aitgeblidt »on
VI. Städter (j. b.i erfunbene« Jnftmment (ur Pfeilung

»ott SSinteln, imben unb Sängen, hat feine praltifche

SebeitUtng erlangt, 'ithiilidjcu ^werten bient ba« »on

— 'l>antopübcn.

Sorte (1815) erfunbene, ebenfall« wenig gebratuhte

Satholif onteter ( »VUlgdneimueffer«). Seifer ijt

ber »ott Jäbna enunbette Siclmcfiapparat.

ÄS.!'»—-
Pantomitmi« < griedj.. »alle« nadiabntenb*), bie

Taritclluitg einer bramntifdten tpanblung bttrdi bto

gen Tang ttttb rhtitbmiidic ©eflifulation fowie brr

Tan’teller fclbft. Ter itt ber Sortrag«weife be« alten

Cnuticum tf. b.) wnrjelnbc

T

!
. wurbe unter Vtuguftu«

bttrdt ptjlabc« unb Satbtlllo« jur felbftänbigen

SVunftgattung erhoben unb blieb bi« in bie fpötrfte

Staifcrjcit beliebt. C« gab (omifdfC unb tragifehe pan
tontinten, bodt waren legiere burdjnu« »orberifdjenb.

Tie bargciteUten imnblttngen waren meiit tuptho

logiidt erotifdter Krt unb würben »on einem ritiggcn

Spieler bargeftellt, ber alfo immer mehrere Kolicn,

männliche tote weibliche, ttadteinnnber ju geben halle,

inbeffru ein Chor unter Süfuitfbegleitung ben ettl-

ipredtcnbeit lert währenb unb jwifchcii ben längen

be« P. iang. Crft in ber ipätrtten Saiferjeit traten

midi Stauen im P. auf. lüaiti auf ftitttlicbett Seif be

ttcbttel, ging bie Tarilcllung bei fdjlitpfrigen (Hegen

itänben über alle Wten.jett be« Vlnfianbc« hinnii«. Ter
p. war uor,ittg«weifc bei ben hohem Stäuben beliebt,

währenb ber groften Piettge ber Pfiiuu« (f. b.) mit

icincu Poiicn mehr jufagtr. Über ba« eigentliche brn

matiiehe Satlett ber Saiferjeit f. pprrtd*. Vlu« bem
römifeben p. entwirtelte tich fpäter ba« tniproBifierte

»antontimifche Poffenfpiel ber Jtaliener mit

ftehcnbeu SKa«leit, ba« aitch itt anbem Slänbem Citt-

gang fanb. Jn Tetttidtlattb ift feit bem 18. Jahrb. ber

VlHsbrucf Pantomime (nach bem Jrnnjötitcbru al«

Jemininum) ittc thebraudt für Webärbeuipiel, (Hcbiii-

bettfpradte; Pantomimil. fooiel wie Sunft be«©c
bärbenfpiel«. Citte ftütitlerifdte Cntwidelung fanb bie

Pantomime in ber Kcujeit hnuplfächlidt im Sallett

(i. b.); auch finben fid) einjclnc in bramaliiehe Stücft

»erwebte, burebweg pantomimifd)C Köllen, j. S. in ber

»Stuntmen »oll portici».

paniopbngett i griedi. ), f. Cmttivorcn.

pantopläftif ignech.i. bieSunft berScrgröReruitg

ober Sertleinemng »laftifdter iPobellr. Sgl. poeger,
Slebrbud) ber p. (Stuttg. 1889).

Pantopobcn ist reb«fpinnrn, VHftlfpinnen,
Pycnogonidae, Pantnpoda), eigentfiutlicbe ©lieber

fufter. früher entweber ju ben Sn'boticren ober ju
ben Spinnentieren gerechnet, neuerbing« aber at«

feibftänbige Örtcpw Iwlrachtct. Tic ihnen jugclegten

beutfeben Kamen fittb baher unpaiienb unb werben

beifer burch ba« Jrcmbwort »patttopobcit«,b.h. Tiere,

btc nur au« Seinen beflebett, erfept. Jn ber That ift

im Serglcicb ju bieiett ihr Hopf unb Kumpf febr ge

ringfügtgu fo bafi auch gewöhnlich »out Tante fowobl

nl« »ott Cicritod unb jtoben ftch Rortfäpe in btc acht

Seine critreden. Vlufter leptem fittb ttod) jwei paar
©licbntngcn in ber Vfähe be« Pfuitbc« u. beim Pfänn-

chen ein befonberes, nl« Cierträgcr »erwnubte« Scin-

pnav »orbanben. Pfoilimitbigcnüciie nämlich werben

bie Cier, welche ba« tfeleibihcn ablcgt, faft immer »om
Pfämtdien mittel« ber Vlbioitberiing eignet Sittbtrifen

att ienem Gierträgerpaar befeftigt ttttb bi« jum Vitt«

fdblftpfcn ber Jungen uttthcrgelragett. Ter SSunb
liegt au ber Spibe eine« langen, breilanttgeu Kiiifel«,

ber im Jitnent »oller Keufett au« feinnt Släbdten unb
isanreit ift, fo bau feüterlet feite Vinhntttg genoffett

werben latttt. Siemen fehlen ;
bie Kirnung fdteittt burd)

ben Tarnt bemüh ju toerbcit. Ta« ^»erj ift bei »ielcti



fjtantopoUit —
©. nur unooüfomntcn cntwidclt. Die ©. leben nuf

bem WccrcSbobcn in febr Dcrfdiicbcucn liefen unb
frieren äiiRcrft träge gwifeben ben ©fiangen unb Iic

rai ober im Schlamm umher. INeift finb fic nur u>e

nige ©iillimetcr lang, inbeffen erreichen einige lieficc

formen mit nnögegreeften ©einen eine Sänge non
0.5 m. Über ihre ©crmanbtfchaft mit ben anbem
©ruppen ber ©licbcriüBct (i. b.> iit man noch im un=

tlaren. ©crflciitcrtc ©. finb nitbi gefuuben toorben

;

überhaupt umfaßt bie gange ©vuppe uicfit Diele ©neu.
i>ierl)er unter nitbent Pycnogonnm littornle, bie

Uferfputbclaffel (f. lafcl » Spinnentiere») , wirb über

l cm lang unb lebt au ben Müllen ber Sorbfec :c.

Sgl. Dohrn, Tie ©. beb Wolfe Don Neapel (Seipg.

1881); $5 oc 1 , Report un the Pycnogonida of the

Challenger Expedition (Sonb. 1881).

©autopollit, ein Dynamit au« Sitroalyccrin unb
Sitronaphlhalin, gibt bei ber ©rplofioit feljr Diel gif-

tige Dämpfe.
©antoffopifehc ©rille, f. ©rille.

©antoftopifiQe O'amcra, ©anoramenapparat.
©mtlry (engl., (pr. p3nntn, u. fraug. panetcrie,

»©rotlammer«), flnridjtejimnicr, Speifelautmcr sc.

auf tnxbieebanipjern unb Mriegefdiiffcn.

©antfehnrntra, b. I). »fünf rage mähreub«, im
Jnbifthen allgemeine ©egeidnueng für ba« heilige ©ud)
Derfdjicbener ©ifdmuiliidier Setten.

©nntfehatäutra, Xitel einer inbifehen Sammlung
Don Sabeln, |. ©ibpai.

©antjchninirbinc (©cätfd)mnichine), eine in

ber ©ppretue bcmipte $mmmcrmai<hmafebinc mit

^scbebaumeii.

©antun (Weniger gut ©amum , fpr. pongtim), tun -

laiifthc Düfjtungäfonu, bie Sietor imgo in feinen

»Orientale»« 1820 (gunädyt in ©rofa) in bie curopäi

jdjc Siltcratur cinfiibrte. ©efonber« ©atiuille hat fid)

bann Dcifudit. Die Strophe bat 4 feilen, Don benen

bie beiben elften einen anbem Stoff al« bie beiben leg

ten bebanbcltt , wäbrcnb ,-frilc 2 unb 4 ber criten

Strophe al« yjeilc 1 unb 3 ber gweiten Wortlid) wie

berichten. Die erfle yfertc be« ©ebidit« lehrt wörtlid)

al« Sdiluitgcilc mieber.

©ännco, alte Stabt im merilnu. Staate ©cracnig,

am Rluft ©., 45 km oberhalb befjen ©innbung bei

Dampico, inmitten eine« weiten Iriimmerfelbe«, mit

am») 6702 (Sinw. im Shmigipiunt.

Paenüla (lat.), ein ämtcllofer, hinten gcfcbloffe

iter ©lantel ber alten ©inner, ber namentlich auf Sei-

fen unb jiir ©fintergeit getragen würbe.

©ämiltimu# (lat.), ber ©ortcRlc.

©annrg (gned)., »‘flllesthucr«), nad) einer Sähe«

lni«fchcu Sigur foDiel wie buvdttricbener, Dcrftbmiptcr

SRcnid), Sdselui
; pa n u r gi fch, uaidjmigt, Dcridilagen.

Panfiru*, f. SJeijc.

©anyaifi«, gricdi. gpder, au« fcalilamaffo«,

Cbcim fxrobot«, um 454 d. (Shr. Don bem 2t)ranuen

Sygbatm« gelötet, belang bie I baten be« Metalle« in

einer ».fjerallcia* Don 14 ©üd>cm, bie Don ben Rriti»

(eni ju ben beften (ipeu geredmet würbe. ISrholtcn

fiitb nur wenige Scagmeme (in Minlcl« »Epicorum
graccornni fragmeuta«, Seipg. 1877).

©nnhfo«, SIiir, f. Jtamlfdjpt.

Ham., midi ft., bei liatunoiffenidtaftl. Samen
©Hürgung für ©corgSüolfgang Srang ©angcr, geb.

31. SJiai 1755 in ßpelwaitg, geft. 2h. Juni 1820 al«

©htjiilu« in ixrebnirt. Schrieb: »Fauniu- insecto-

rum Germania« initia« (Siirub. 1703 1813, fort-

gefegt dou yerrid) Sdiacjfci ). I
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_ ©angcr, eine au« ©letall ober anbem bichten

Stoffen beftehenbe ©rtleibung al« Sdnihwaffc Don
©lenfdicn unb ©ferb (f. Stiftung) ober Sdiiffeit (f. ©an
jerfdjilf); ©. in ber .{oologie (©»auipanjer), f. dpi»

thelimn unb ©aatffclett.

©anger, Wcorg Solfgang, ©ibliograph, geb.

16. ©itir; 172t) in «sillgbatti, geft. 0. Juli 1804, war
feit 1773 .ysauptpaftor au bcrScbalbubtirche gu Siim-
berg unb Suffchcr ber Stabtbibliothef bafelbii. Seine
fyauptweile finb: »©erfuih einer tunen ©eidiiditc bet

rDmifd)latholiid)enbcutfd)tn©ibelubcifcgi!ng*(Siim,

berg 1781); »Entwurf einer poDitänbigen Weidiiditc

ber bcutjdten ©ibelübertepung 3K. Suther« Don 1517
—1581« (baf. 1783, 2. VI u «g. 1701); »Annalen typo-

praphiei« (baf. 1703 1803, 11 ©be ), ein ©ergeieh*

ni« ber allen Drude aller Sänket unb Sprachen in

alphabetifdier ftolgc ber Drudorte. Mir; unb genau
djaralterifiert, mit Eingabe ber ©ibliothefen, in benen

ftc Denoahrt, unb ber ©Serie, in benen fic bcfdjrirbcn

werben; ferner: »©uiialen ber iiltem beutfdien Sitte-

ratur« (baf. 1788 1805, 2 Ile., unb (fuiäge bagu,

Seipg. 1802); »©Hefte ©udibrudcrgeitbidge Siim
berge« (Siimb. 1780).

©angerbattcricn, burd) ©migerplatlcn au«6art’

gufi gcbcdle Öcfdnigftänbe für 24 cm Manonen, bereu

fed)« nebcncinanber liegen. Die Dorbcm unb unlem
©lallen rulien nuf einer burd) ©ranitplalie gebecftcu

©etonfd)id)t. Die auf biefe ©iuolplntten ficli itüRcn-

ben Scharteuplatten leimen fid) feitlid) au gwei ©feiler

platten unb tragen mit leptem bie Dedplatten, bie fid)

hintm auf SHaucrpfciler ttüpcu, an welche fid) Majc-

matten anfcbliefien. ©gl. Seftmifl, 5. 351.

©angerblecl), halb au« weidiem (iifen unb halb

au« gebartetem Stahl beftehenbe« ©led), welche« ge-

waltfamcr3etftömug groften Sibcrftanb baibietet unb
g. ©. tu btebeäfichent ©elbfdiräntcn (f. b.) ©erwen-
buiig finbet.

'©angerbrccher, f. .Mi«i-rieonl<-.

©angcrbrelitürmc, f. ©aicjcrmigcu unb JVfmug,

S. 349, 351.

©angcrcchfen , fewiel wie Mrolobile (f. b.).

©anjerfort (©an ,crwerl), f. ©anjcningcn unb

Sefmng, s. 351.

©angerfregatte, f. Sregatte.

©onjerfrollten, f. ©anicningcn.

©angerganoiben, f. oifdie, S. 477.

©aiigergcfrf)oife,( ©ranateu ;Su bin fche« ©an

»

gergeidioR, j. ©ejcheh.

©angerhemb, |. Süfiun«.

©angcrjarfe,ioDielwie©ciganline;i. auihSüinuig.

©angertanonenboote, f. .iiancmcnboote.

©angcrerttc, jebe bccht gefügte Rette mit ftarfm

©liebem, befonbee« eine Stahltctlc, Weld)c bei ben

©ferben ber Maunllcric auf ben Mopftiemm be« .faiiiu

-

geug« aufgenäht iit, um ba« Wcnid be® ©ferbc« gegen

Säbelhiebe wie ben Siemen gegen ^erbauen gu fd)üpen.

Die ©. iji in ber bentfehen Vlrotcc abgefchaifi, nur in

ciiuelnm öufnrenrcgimentem al« ©arabefdimud ber

Cfiigiccpferbe beibebnlleit.

©auger tebte, f. ftrctnV

©angerfreuger, f. flreugtr.

©angerlafettcn, doii Sdmmann lonilmierte

©aitgerftäitbc mitMuppcIbedcfür je ein ©eidjüp. Da«
Weidnip hat leinen Südlauf, e« erhält feine Seiten»

riehtung burd) Drehen ber ©angerfuppel. mit welehev

c« berart feft «erbaut ijt, baft c« nur bie ©eweguugen
für bie iiöheurichtung gejtallet. Die Aufhebung be«

]
Siidlnuf« burd) bie ©angerbede geftattet bie ©erwen»
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billig noit Sdincnfcucrgctdiübcn in bcu St. Die für

ba« Wefedit beftimmtcu ®efd|ü|£ Ilcincrn Kaliber#

Sruilrochr »ou Sdiüpcngrübcn ic. bi« jur Siaittcr-

tuppcl ciiigcgrabcn roerben, »nebbetn ber Stau icritntib

»oii ben Tragcfcbicncn be« jroeiräberigen Transport-
roagen« beruntergefobren ift. Tie fahrbaren 3,7 cm-

St. wiegen 20, bic r>,3 cm 52, bic 5,; cm 58 gtr. mit

Strotje imb Weidnip unb lüitncn in ber Dfinute bi« 40

5<6üfie abgeben. Tie ©efdiitpe grüfsem Haiiber« lie

gen in i*. mit »crienlbarer Staittcrbcdc. Turd) eine

$>cbc»orrid)tung roirb bie Stantcrbcdc tunt Schuft ge-

tioben u. nach bem Schliffe fofort io weit uerfentl. baft

ber Sianb ber Stantcrbcdc fitb auf ben Mianb be« Stör-

pauterringe« legt (Big- 2). Ter Siobrträger n gleitet

',roii<ben ben Safcttciiroänbcn b, roeldie an ber io cm
bideii SSanjcrbctte z befcftigt finb. Ta« Siohr rubt auf

bem ^afpibogen ü, an bem bei r ein 3tablbanb befcftigt

iit. ba« . über bic SioUc c geleitet , ba« Wcgengcroicbt i

trägt ; fjebcl h bient tunt gJcftbrcmfcn bcsSiohrc«. Tie

Vöiictiridituiig gebt »oit + 5 bi« 35°. Tie Kanter'

bede rubt mittel« Spiirtapfcn u auf ber im Siiuot

bod e fenfredit »eridiiebbaren bohlen Säule ». Turtb
Treben be« §anbrabc« o roirb ber öebel t gepöben

unb geientt unb mit ihm bie Stanjerbcdc, rocitbc auf

bem Sorpan terring p ruht. Diittcl«

tianbiabe«, roeldie« in ben gähn*
traut 8 eingreift, roirb bie ttuppcl

gebreht. Bcucrgcirfiroinbigfeit 12 -

15 Sdiuft. Ter Turm iuiegt mit

Stabil unb Storpan ;er 18,500 kg.

Som Slugcnblid be« SebuffcS bi«

tunt beenbeten SSerfcnlcii »ergeben

nur etwa 3 Selunben gett. Tie

Staujerm ö r f c r finb im mittlem

Teil be« Diobrc« (ugelförmig, fo baft

fie bie Öffnung ber (Indien Stanjer»

bede. biird) roeldie bie Diitnbung

be« Diorfcr« biiiouöragt (Bia. 3),

»ollftäubig idilieiten. Ter SR&rfer

roirb mit feinem 3(bilb-,apfenlager

uon einem ißi»otftäuber getragen,

in roeldtem er um einen Rapfen
brebbar ift. Ter Stanjcrftanb für

21 cm SWörfcr ift eine frartguB*

liippel. beren Sdicitelöffnmig »out

Diiirfer gcfd)loffcn roirb. Tie Hup
pel ift bi« in bie Siäbc be« b&diflcn

StirnItc« mit Selon bebedt. Tie»ec
fenfbaren St. unb SRörferpanjer«

jtäube bebürien eine« Bunbament
baue« au« Slfauerroerf unb Sietort.

Sille St. finb im onitem jur ?Iuf=

nobtiie »on SKimition (100— 600

Sdiüffe) eingerichtet. $Jn ben belgi

(eben DiaaSfort«, beionber« in beit

Steiejtigungen ber Seretblinie, unb
»iele St- jur Scrrocnbung gelom

ntcit. Sgl. Scbeibert, Tie Sie

fcftigungefuitfl unb bie Sichre »om
Stampfe , 4. Teil tSerl. 1888) ;

Di e i) e r , Singriff unb Serleibe

gung mobemer Stanicrbefcftigmi-

gcniSlarau 1892); Tcrfclbe, Dieb

imrdi Staiijerfronlcn oerteibigl.

(Sin Sorfd)lng jur Sicform be« Re
ftung«lriegc« iBrauenfclb 1894).

Stnn,)crlnrcf)c, f.Stegoeepbalrn.

Stantcrplattcn, bie juntSdmb
(3,7, 5,3 unb 5,7 cm) liegen in fahrbaren St- (Big. ll gegen fcinblidic (üefdjoffe auf csdiiffcn jur Scfleibung

unb follcn im Sorgclänbc »on ffeflungeroerlcit, in ber
1
ber Sorbroänbc, Tiitme ie. bieiienbeu ober in Hüften-

gifl. 3. ^aujerftanb für 12 rtn ‘SJiörfer.
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befeftigungcit Derwenbetcn Eifen*, Stahl ob« Stahl»

Eifenplatten »erfdiicbcncc Starte. Stuf Schiffen tommm
1t. au« SJatgeifen, Stahl ober ßontpoutib (Stahl mit

Eiien), gu itchcnbcit ßangrnmgcn in Svüflcnbeicjti»

gungen mciit ßanger au# iMutgiiß gur ßcrwenbnng.
Sott bett 1. «erlangt man. baii ne bem Einbringen bei#

Wrfdtotje# möglich)! großen Sliberftanb rntqcgenfcßcn,

beim Stuprall ober Jfjinburehqebcn be# ©efdioffe# aber

nur unfehäbtidie Siijfe bclommen, alio nicht in Stüde
gerfpringett. Sie Vlrbcit#leiititnq be# Wefdioffe# lolali

ttert fid) auf bett Trcffpunlt in ber ßerbräugung »on
ßangennafte, inbem c# bort nur einen Einbrttd macht

unb gerfcpetlt, ober im ßanger fterfen bleibt, fid) tot»

läuft ober and) ein Sod) auoflößt unb mit bem über»

idntfl an Straft gang ober in Sprcngftüden hinter bem
ganger toeilerflieqt; Sartgußpangcr bagegen follen

and) bie bärteften Weiebojfc nicht einbrmgen taffen. Sie

febmiebeeifenten 1t. tucrbett bitreh Schweißen «on ßa*
teteu Stabcifon unb näebftbem »on ßatetm tleinerer

unb bann größererßlatten gmiidtenSjalgenbcrgeftellt.

X'ic Stablplatteu metben au« ßiartinftabl mit großem
ÜbericbuB an Siete gegoffen, unter Scbmicbepreficit,

bem Sampfbammer ober im Istalgwert auf bie richtige

Starte gebracht, bann toll bearbeitet, bie Sinnber mit»

tel« Soge abgefebnitten unb gehärtet. Stirdi einen

3u!ah oon 3 - 5 ßcog. Seidel läßt fid) bie Seftigteit,

burd) einen weitern ,jui«b Pott Chrom ober einen

großem Moblenitojfqchalt bie itätle be« Stahle« er*

lieblich fleigem. Sa bie 1!
. jeboeb binreidtenbe ,'Jähig-

teil befigren ntilijen, um nicht gu gerfpringen, anher*

feit# an ber ßorberfeite bie bödifte erreichbare .^ärte

erforberlieb ift, um beu anftreffenben (Befehoffen ba#
Einbringen gu erfebmeren, io pflegt man nur bie ßor*

berfeite burd) mehr ober weniger fcbnelle« Vlbltihlcn

gu barten, fo baß bie glatte hinter ber fcärteicbtdit

gäbe unb bearbettungbiäbig bleibt, wenn nur ein im
allgemeinen niebriger SVoblcnftoffgcboIt uorhanbett ift.

Sotl aber mit bem stoblrnftojigcbalt bie $>ärtung«-

fähigteit itt hohem Diaße iteigt, fo bat .fianKp ben*

ielben an brr Srimfeite baburd) erhöbt, baß er biefe

mit emer ßiitdiunq au« ftnocbm- unb §olglohle be*

bedte unb erbißte, wobei ber Stahl in 7 14 Sagen
bi« gu etwa 75 mm Tiefe, arimäblid) abnehmenb,

ftoblenftoff auffog. tWeucrbing« leitet man unter Suft»

abfcbluB Seuditga# über bie gliihenben iß., wobei ber

Stoblmftojf ficb au# bem Seuditga# abfdteibet unb
begierig »om Stahl oiifgeiotgcn wirb. 6# bebarf

eine« Vlbftimmcn# be# Sloblenftoff» unb Seidel - unb
be). auch be« Chromgchalt«. um bem betreffenben

Stahl bie gewünfditc pärte ber ßorberfeite burd) tflb*

[üblen gu geben unb babei bie Siildieite gäbe gu erhol*

ten. Sie Slruppfcbc Sabril bat 1895 Iß. »on 30 cm
Side befeboifen, bereu ßorberfeite fo hart ift, baß ihr

Stahl Win# faß wie Siamnnt idineibet, tonbrenb bie

SUidirile jo gäbe blieb, baß fie teilte Sprünge beim

ßcfdmß erlitt. Sieier »ruppfebe Stahl fad 'Jiidel unb
Chrom enthalten, äbttlicb wie bie Saint Cbawonbplat*
ten in $rantrritt). Sie Serie »on ffbatillon Comiiten

trp barten Iß. im ßlcibabc. anbre Serie entioeber mit

reinem ober mit Salgwajfer. Trefibber läßt burd) ein

opftent »on fiebartig burdilödietten Sibbreti unter ftar»

teilt Srud lalle# Soffer über bie ß. ftrömen, wo*
burd) lebe# fpängeiiblctbeu »on Saiupfbln#dien, welche

bie Härtung beeinträchtigen, »erbinbert wirb, ßer
langt ber _gu pangembe acbtffoteil getrümmte ß., fo

mülfen bieie »or bem gärten gebogen toerben. ober e#
'

werben in Dl gefühlte ß. »eiioenbet, bereu Slnpoßen I

leichter nuoführbar ift. Sür cdiijfc werben ß. in bei
I
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Siegel nidit über 2,5 m Streite unb 4 5 m tintige »er-

wenbet. Wröße unb f>orm ber ß. richten fid) nach bem
ßcrmenbung«gwed. Sieß. an Türmen, ßangcridiäcb*

ten unb im ßnn.gergürlel an ben Schiff«enbeii erhalten

gewiffe ßicgmtgeii (in ppbraulijcbcn ßreffen) »or bem
gärten. Sie ß. werben mittel# Sdirnubnibolgcit bi«

gu 80 mm Surcbmefjer, weldic bureb bie Sd)iff«wanb
binburd) in bie ßolgcnlöcbcr in ber Slüdfcitc ber ß.
50 HO mm tief eingefdiraubt finb, feflnchallcit. Sie
ßolgenlöpfc liegen an her bei großem Sdiiffen nicift

au« giori Stahlblechen »on je 25 mm Side befteben-

ben Jnnenbaut. Sie erfte ßerwenbung fanben ß. 1854
gu ben für ben ftrimfrieg gebauten fdiwimmenDen
ßangerbaltcrien (f.ßaitgerfcbiffi. ßjätjrenb biefebmiete

eifenten ß. bi« gu 55 cm Stdc (ilalienifcbc ßnnger*

fchiffe Suilio unb Snnbolo) erhielten, um ihnen bie

nötige ßsibcrftanböfäbiglcit gu geben, bat bie Side mit

ber fortfdireitenbcii Serbefferung ber ß. ftetig abge»

nommen, fo baß man mit ben »ntppjdtcit ß. wahr*
fcbeinlid) nicht mehr über 30 cm hiitnufgcbcn wirb,

geht aber in »iclen ,Tollen auf 10 unb 8 cm herunter,

ba biefe ß. etwa ba# gleiche 5üiberftanb«»cnnögen he-

figen toic Scbmiebeeiienplatteii »on 2« unb 18 cm
Side. Surd) bie hiermit ergielte Wewid)t«erfpanii# ift

e« cratöglid)t, bem ßnnger eine größere Vltubehnung
an beit Seitcnwänben bcc Schiffe foioie allen ringeln

fleheuben Wefcbüßeit ftarte ßangcrfcbilbe gu geben,

ßangergueriBänbe gwifchen benachbarten Wcidüniat gu

bereu Sebub gu öermenben unb enblicb auch SKunttion#*

hebefebädite, Scbomftcinc ic. mit ß. gu bctlcibcn, ohne
ba« Schiß mehr mit ßanger gu belaftcn, al« c« früher

acfchab. SJian bat hoher burd) biefe Serbejfemng ber

ß. an Sthuß int allgemeinen unb Starte be« Sdjuße«
im bejonbem erheblich gewonnen,

ßangerroef , fooiel wie ßangerhoitb, [ Müfiung.

ßangerfchiff (biergu Tafel ßan.gerfcbiffc I

ein Hriegofchiff. helfen Säanbe burd) eigentümliche Sie*

lletbuncj gegen ba« Einbringen tcinMid)erWeicbaije ge*

id)üpt )inb. Sic Sioniianncn »eriaben im 12. Jlabrb-

ihre Schiffe in ber SSafferlinie mit Eifenbefchlag, bei

»om in einen Spora au«lief. 3»m Schute ber auf

Sed jtebenben Stampfer fleüte man bereit Sd)ilbe an
ber ßorbwanb auf, woran# fpäter ba« S ch a n g 1 1 e i b

unb bit* 9lcling entftanben. ßeter uott Slrago
nie» ließ 1864 Schiffe mit Seher Übergaben, unb
eine Slanale im Wefduoaber Slnbvea Soria# 1530 war
mit Slei gepangert. her golgegeil finb noch Piel*

fad) ßoljtcnmgcn, ßetleibungm mit Tauwert. Stet

ten te. augemenbet worben, unb ElKOalier b'Slrgoit

baute 1782 fcbwiinmeiibe ßatterien mit einer l.n in

bidcu ßangemng au« tpolgplanten, Eifenbarren. ffori

unb Scher. Sil« bann gegen bie Sprenggefdjofje poii

ßairban«' Hombenlanonm ^)oI gfctiiffe nicht mehr
brauchbar erfchienen , machte man in fironltcicb jabr *

gebntelange ScbicßDerfuche gegm Eiicnplatten, it. nadi

Vlusbaicb be# Strinilricg« beauftragte Sfapolcon III.

1854 beti Tugntteur (Suiepffe mit bem Entwurf fchwiui

menber ßangerbatterien, nach welchem auch fünf Stiid

Tpp Slrrogante mit einem ßanger »on 110 mm
Side auf 20 cm Harten Eidtcnplonlen erbaut würben.

Sie ergielten bei ber ßefepießung »on Stinbum einen

glängenben Erfolg. Sitpiip be Sollte erbaute 1858 bie

ßangerfregatte Wloire, einen aebraubcitbampfcr

mit 120 iiim bidnn ßanger, ber fid) nadi beu Schiff#*

enben auf 78 mm »erjüngte unb, ba er ben über tfciaf*

'

fer liegeitboit jowie ben Teil be# Schiffe# fchüßm follte,

oer bei Seegang feinblidien Weidioffm audgefefit ift, 1

—

I
2 m unter bie iüajferlinic reichte; er gewährte 3d)iiß
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gegen bic 88pfünbigcn Gtcichoffe, war alfo bnmnl«
aitSreidtcnb ftnrt. Tic ©cjdmtjc Hauben in ben Breil»

feiten. Bei bem eritcu 1859 erbauten cnglifchcn D»
beni Sarrior, betleibete ber 114 mm biefc Danzer nur

mittfehiff« bie Batterie. erit einige JZnbrc jpätcr ging

man zu ganz gepanzerten Schiffen über. .V>eute i|t

jcbcS B- unb fall jeber .Kreuzer vermöge feiner Son
ftrultian, feine? Sporn?, feiner Sollifiousfdmtlc jum
Wammen geeignet, wcungleid) audi einzelne 'Motionen

Schüfe lonftniiert haben, bereit auSfehliefzliche taltifd)e

Benvenbung bie Wammlatiit fein foll, fo ber BolR«
phcmii« in iinglanb, berAmmon Warn in ben bereinig

ten Staaten. Auf Anregung bes Abiitirnls Ünbrouge
würben bie ber öloirc ähnlichen, 1859 auf Stapel ge

legten Bonjtrfregatten Dlagentn unb Solferino

mit einem Sporn am Bug verfeben (Banzerwib-
berfcf)iffe, iHcimntfchiffc). llrfpritnglid) bem an»

tifen Sporn (Sfoftrunn nadigebilbct
,
gab man ihm

halb eine Säuge von mehreren Dfctcm in Stnchelform,

ging aber bann ju bem bogenförmigen ober in eine

l'tumpfe Spipe auslaufntbcn Wanimbug über lla
fei I u. II). 1860 würbe vom englifeben Kapitän (Sole?

oorgcfdilagen, 'fäanjerfdjiffe mit luppclförotigcn Ban
Zerbrebtürmen ju verfetten, bic au« bem Cbcrbecther

Vortagen, unb in benen je zwei ©richtige gröRten Ha
liben) ftehen, unb im nödiften 3ahr baute Sric«fon fiir

bie 'Jforbflnaten AntcrilaS nnd) berielben ^bce bas

erfte I u rm f ch i f f . Seitcnmänbc unbTed bcs Skiffe?
waren gepanzert, leptere« Ing. um ber fciitbliibrn Ar
tillcrie ein möglidift Ilcincs f^iel ;u bieten , nur 80—
80 cm über Soffer, unb bamit bie Turmgcfchüpe ben

ganzen Horizont beherrfd)en tonnten, erhielt bns 3d)iff

leine aSoftcn. Bad) bem Warnen bc« ©ric«fonfd)en

Schiffe« würben Sehiffe biefes TtjpuS fortan Di uni

t ors genannt Me Diarincn bauten in ben «Oer Jjnb

ren zahlreiche Bfonitor« mit 1 :i Tünnen. Tiefe

Schiffe waren aber jur Benvenbung auf hoher See
ungeeignet unb ber TRpu« würbe halb lviebcr auf.

gegeben. Sollte mau firfj bic Vorteile bcs Turnt»

fhtjf« erhalten, fo muRtcn Cberberf unb Türme viel

höher über Saffer liegen unb ein filr weite öodticc

fahrten hinreidienbcr Hoblcnvorrat filah finben. Tie
CIntwidelung ber Artillerie forbertc nicht nur immer
ftarterc Danjcr, fonbem fic braditc and) immer febme

rere ©efehüpe an Borb ; bamit muRte notwenbig bic

3ahl ber Icptcrn Wie bic Ausbcbnuttg bcs erftem bc

fehranlt werben. Tic alte Unntpfwciie, nndi welcher

fid) bic Sd)iffe mit emanier jugelchrten Brritfciten

befchoffcn, mar längit aufgegeben. es cntfpradi ber

mobemen Xaftif, bem fletnbc ben Bug pjufehren,

bic« machte aber wieber gepon \erte Cuenvanbei £Ui e r

fchottc), bic von einer Boibwanb jur nnbem guer

imrd) baS Schiff gelten, notwenbig, um bie Diafcbincn

unb bic zahlreichen Battcricmannfcbaficn gegen Schaffe

in ber Sängdrichtung bcS Schiffes ju fiebern. AuS bie

fen (Snuagungcn entftanben bie Ha jematt jehiffe,

in ftraulreicb bic Ccdantlaffe 1868, in Gnglanb S»cr

culeS, Sultan u. a. 1868 69; in Tcutfdblanb Hm
fer, Tcutfeblanb 1874, Schiffe, über bereu Witrtelpan

jer fid) eine ringsum gefd)toffcnc iiberbccttc Banjcr
tnfemotte erhebt, welche etwa bie Shilfte ber Sdtiffs

länge einnimmt. AuSbcmBcftrcbcn, bie patt zcrbcbcrttc

fvlüehc noch mehr ju vcrftärtcu, entftanben bic fee

gchenben prüften Turmjebiffc, ber Tl)P ber ntgli

fchen Schiffe Tevaftation 1871, Thunberet unb $n-
flepible 1872; erfterrs B- trogt (ffig. 1 ber Tafel I)

tu ber Drittellinie bes Schiffers jwei 'fkm;crbrcluürmc,

bie ®efd)üppfortcn bc« uorbem Turmes liegen 5,23,

bie beS hintern 4 m über Saffer; beibe Türme finb

burd) ein 7,1 m über Saijer liegenbtS ctumtbed
verbunben, in welchem bic in baS innere bes Schiffe«

führenben Öffnungen ntünben, welche baher and) in

esec itets offen bleiben (önnen. Ter 8' >5 mm bide

Würtelpanzer reidit bi« jum Ted, welche« mit bvet

ßifenpiatten von je 25 mm Tide gepan,iert ift. Auf
biefem crlicbt fid) über ben Borbwonben, hinten mitt-

fdiiff« fchietfenförmig eingejogen, ein oben liebecfter

eiferner überbau , innerhalb beffen auf bem Ted bie

2,t:i nt höbe Banjcrbmflwcbr; vor ben Türmen ift

biefelbe 305 mm, au ben übrigen Teilen 254mm bid.

Tic Türme Hub mit je ;mci 10" (29 Tonnen) Manu
nett amtiert, unb ber Tnnnpnntcr beftcht aus jwei

Dienten von je 178 mm; bas Schiff hat ,'fwillingS»

fdjraubm. 6s war von Anfang ohne Tolelage, holte

9330 Ton. Teplaeemmt unb Wnttm für 1800 T. Mott

len. Jn 6nglnnö begann man fchon mit bem Blad
Brincc, bem zweiten D-, bie Doiuetfchiffe aus 6ijcn

jn bauen; bies emtöglidtle, ben Bobcu bes Schiffe«

au« zmeiSönbcn heriuflelleu unb ben 3lvifcbenrnum

burch eine gt'öitere Anzahl SJängS unb Luirnvänbe in

eine mehr ober ntinber grofte Anzahl wafferbichter

Hfäume, Sellen (3cllenfRitem). zu fdtetbm, bie

man halb barattf mit Stoffen füllte, welche nach Auf«
faugung von Saffer aufqucllrn unb fo bas SdniRlod)

eines hinburchgegongcneu (Äefd)ofjeS von felbit fchlie-

Ben; biefe ®inrid)tung hat fich mit Bezug auf bic mo«
bemen 6jplofivgefd)offe nicht voUlommen bewährt,

unb man fieht fich genötigt, anbtc Sfonfttultionen zu
tterfuchen (vgl. «offerbammi. ähnlicher Seite bat

man in ben untern Schiffsräumen burch SängS« unb
Cueridtotle lvafferbichte Abteilungen gewonnen, bie

als Hohlen > , ftciiei = unb Diofchiuen -
, Dfnterialien»,

Borrots ic. Wäurnc bienen, unb weldte ebenfo wie bic

gellen im Schifisboben ben H'ved haben, bie burch

TorpeboS unb Artilleriegefchoifc ungerichteten Herftö

rungen zu lolalifieren, fo baji, wenn audt bie led gc-

fchoifenen Abteilungen fich mit Bfaffer anfüllten, baS

Schiff bemtoch ichwimmfähig (Wenn audi nicht immer
gefechtsfähig) bleibt. Alle neuem Schiffe bnbcnnichrcrc

itunbert foldter Abteilungen. Tie Teooflation iit ba«

tRpifdtc Boitilb für bie üoehiect u rm f dt i f f e gewor-
ben. welche heute ben Hem ber Schlachtflotten (Silben.

Tie 6rfolgc MruppS im Wefd)iiRwejen forberten

eine immer gröfiere Banzerftärte unb bie Aufhellung

immer fdtwererer ©efchüpe an Borb. Tas Tevlace

ment ber rdilochtfchific erreichte bei ber Jlalia ( 1880)

fafl 15,000 Ton., unb ba es zweifellos febien, bafiim
Seltlampf zwijehen Schiffspanzer unb OefcbüR leg

IcrcJ ftets Sieger bleiben würbe, fo bröngte fid) bte

ivragc auf, ob ber Danzer fernerhin noch beibelwlten

werben tönue. Bon vielen Seiten würbe hart ber

Bonzerung ber Bau von ftteuzem gröfttmöglicher

Sahrgcfdnvinbigleit empfohlen, aber z«le(U gewann
man bc'dt bic Überzeugung, baR Dauzeifcbiffe als Sent
ber öoehfee Scbladtlflotten unb im Kampf mit Hüften

werten unentbelu lieh feien ; in ihnen muR bic gröRte

Tefenrtv unb Cffenfivtraft ber gloitc vereint fein.

(ES tmnbcltc |”tdi mithin barum, bns ©ewidit bcs Dan»
Zer« bei alter Siberitnnbslraft nach Diöglicbtcil ;u bc

fdnänten. Tic 6rfinbung ber 6ompounbpan;cr, ber

einfachen Stahl - unb ber Bidelftnhlplattcn ii Danjet»

platten), laut zu .'ötlfe, aber audt bic pouzcrbcbcdtc

rtladte ber Sdtiffc mufttc noch mehr verminbcrt wer»
ben. Dion hatte erfahren, bait auf horizontalem Ban
Zer flach nuftreffenbe ©efdioffe (unb ioldtc« fiub alle

©cjchojfc bcc panzcrbrechcutnm Öeidtüpc) auch mit
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Panzers

i

Längsschnitt des spanischen Pan

Stapellanf 1889; LMnge 106 tn; Deplacement 6890 Tonnen.

Bezeichnung einzelner

Hiiume.

a Kesaelraume
h MaBehlnenrnume
c CjllndernhemAlbang
(I Mnnilion^-rhnrhte
e Turmmunttion
f llauptdeck

g Kommandantenkajiltte
h Uffliiersmei»«' und Auf*

warteraum
hh Ingenieurin es m>

i Kommindoturm
k KotntnandobrQcke und

K arten haim
1 Wa«servorrate n. -llallast

in Ke^»elrantn f. llUfsuiasrli.

,

n .Schornstein

o Raum für Munition und
Htttaitllteri«

p Gewehr* u. Salntmunitinn

q Torpedorämne u. • Magna,
r YentilaUonaachächte
* I<axarett

t Deekofflaierameaae
u Waarhkammem für Mn-

arhinenperaonal
v Kohlenbunker uiiuscbiffs i

w Kohlenbunker ^Bord-
wand)

x Kettenkasten

y Magazine
z Küchen

Einzelne Teile und An
rti»tnngsgegenKtiitid«

1 llorizontalpatizer
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taiffe IV.

srkreuzers ,Infantin Maria Teresa1

.

filierte: 2 schwere Kanonen, 30 SchnelUmler und Mitralltcu »eil

.

1

1 *2 Qnoraehou^n 9 Rexervegcfrchtarudcr 17 Hintere Kommandobr. 2H Anker
3 Schiefer Panzer von 7,« 10 Honte 1H Htetterkompab 29 |)reliniaschltiO

cm ; 6**11.; schachte, 11 Bnrhettetnriiie, Panzer ltt OeRehlltzladevorrichutng 30 Sporn
4 Panzer der Munition*-) 25,« cm <10 zöllig) 20 Ankerspill 31 Kolliiiotwrhott
l Koinm&ndoturm. Panzer 12 Kuppeln, Panzer l<*,t cm 21 N'hnterginge unt.d. Pani 32 An<zementiert

j
30,ft em 12 zöllig (4 aftllig) 22 KettenkllWm zerdeeki 33 Sehne] IIadeknnoneil

• 6 l>ainpfnuler 13 23 cm -Kanone 23 Maniüonabebcrorrirbljr. 34 Vem«-hlnfti|i»r

7 linder 14 Bootshcibmasrlilue 24. 25 HilfMiiiMcIiineti, Pum-i 35 Torpedokanonra und
3 ltudermechaul*tnua und 15 Gv linder 20 Mast pan etc.l Torpedo*

i

Handrüder 16 HaupUlampfrobr 27 Ladi-houm 36 Klektr. Scheinwerfer
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Deutsche«

Panzerschiff

IV.JKImm

Siegfried.

(1880.)

I.ii>ir«

73

m,

Deplacement

3600

Tonnen.

Artillerie:

3

schwere

Kanonen,

ft

Hetinelllader

nnri

Mitntlllei
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grojjttt Sprcngtabungcn nur eine fct>v geringe Sir-
(ung äußern. yierau® entftanb bic idjiicll allgemein

geroorbeitcGinfübrung bcryoriiontalpanjcr, becfjnu-

ictbctf'j, unb Ronftniflioncn bid p 150 nun flanier

(amen jur flitdfübrung, (. 8. State tmb 8lcnbcim,

engtifd) (1890). yorijöntalponicr unter 40 mm febic

uen ber ßrid)ütterung beb Vlnprallcnd fcbiuercr Wc
feboffe mdit mein' recht gcwndjfcn, ronbmib bic frühem
Scrftärtrrngcn ber gewöhnlichen $edd burd) Stellen

unb ähnliche Dfuiel alb wertlos fallen gclaffen mür-
ben. SRaii bat jur $cit in foft allen 'Marinen Schiffe,

bic n u r ein fännjerbed führen ( I c d p a u j e r f eb i f f e),

j. 8. in ^Italien bie lognliflnjic ntit 13 Sänften pan
2300— 3500 Jon. Icplaccuicrit unb 7000 — 12,000

8ferbclräften ; Icutjeblanb bat 4 bernrtige Säiiffe pon
4400- -0000 Ion. unb HinKi 12,000 Sfcrbelräftcu,

ßuglanb unter anbem Ictriblc (f. unten, 3. 474).

Um ben oerbcrbliebcn 8rifanjgranatcn bad Irircb -

fd)lagen ber yori}outolpan,(cc ,511 mehren, erbaut matt

neuerbingd odjiffe, j. 8. tu Stnnlreidi bie Maffcna*

Haffe, pön 12,000 I. mit ,pnci £>ori,;onlnlbcdd über-

einanber, non benen ein« ipobt ntebr 3plittcrfang alb

SSiberftanb bilben foU.

3n «Irrantrcidj gab mau bem Würtclparijcr beb 'Jlb

miral tuperre 1879 (lafel II, Jtig. 5) mitlfdiijfd

500 mm Störte in einem Stiirf, aber nur eine $öbc
uon 2,4 m ; nach 8ug unb £icd lieft man ben Saujcr

auf 250 mm abnebmen unb bedte ibtt mit 00 mm
frorijontalpaujcr; bic feflett 8uglünnc mürben feillid)

über bie8orbtoanb binausgeidioben, guci anbretürme
fteben mitfebiffd, einer ad)ter, jeder führt eine34 cmftä-

none, bie auf einer IrebfebciPc (barbette) über 8anl
feuert(8nrbettc>Iurmfd)iff). liefe 8arbettctünnc

haben por ben geitbloffcncn türmen ber Iurmid)iffe

ben Sorteil ber groftrn Weftebldfclbcr für bie Sdjieften

ben, fic finb leichter im 8au u. im Mcdtattiomu*. aber

bem feinblitben $euer mehr audgefept, bie ScbuelUabc

lanonen mürben int Wefedit foldjc Batterien Icidjt per

beeren (önnen, beoltalb überall 2d)up in 3d)imteu,

Rappen unb Si’uppeln als ttotmenbig auertanm mür-

ben. Supern? bat aufierbem nod) als J'ilfdbattene

15 3tüd 16, be,(. 14 cm Kanonen unb eine flnjabl

deinem Slnlibero. lic lünue, bic Sdilotmöntcl, bic

TOunitionsfebäehte find mit 30cm biden iäattcn gepan

irrt lad Sdjijf, 1879 erbaut, bat 95 m Sänge, 20 m
8rcite unb 10,500 Ion. leplacemcnt, 8120 8fcrbc-

Iräfte. ßd enthält att 200 waifcrbidjtc Ülbteilungcn.

3n ^Italien erbaute man 1873 79 bie ßilabell»

ober lurmfebiffc Imlio unb lauboto, bie eigent-

lichen Vorläufer ber jept allgemein geworbenen Schiffe

ber groftm Itjpen non 10 15.000 Ion. liefe Sdjiffc

haben fpäterbin t>erfd)icbenc Wcidnipaufftelliing erhal-

ten, jo j. 8. 3talia unb Sepanto (1880 82) je ouei

Ranonen auf einer trehfdtcibc (tnfcll, ffig.3), meld)c

Öd) in einer febief auf led frelienbeu Knicmattc Pc

finben. Iie Wtjehüpc. 4 3tild 43cm Kanonen, feuern

über Saul, baber oiefe Sdjiffc ähnlich mic Sadifen

(f. unten) cingerirhtet finb, nur mit bem llntcrfd)icb, baft

ihnen ber Würtclpan,;cc fehlt, fic aljo leine eigentliche

Rafcurattc befipen, artd benen bie Wciehüpbru|lmehrcrr

bemonagen, habet lurjmcg bic Scjcidnuing 8ar«
bettefdjiff. ßiiijcluc bieier groiten Sdjiffe haben

GSürtclpanpT pon 450 mm ftarten 'tlatteu. anbre nur

100 mm. ^Italia ift had größte teuer Stlafie geblieben

mit 14,098 ton. Icplaccmcut bei 122 m Sänge, 23 m
Srcitc unb 9.» tn tiefgang. lab fian.terbed ift 7 5mm
flart, unb unter bemfelbeit liegen 60 roaiierbiebte Vtb

teilungen; 26 Reffe! bejinben jidj in 6 Qiruppen eben-

bafelbit, unb bei ber Sepanto cittmideln bie Mnfehinen
bereits 15,500 inhibierte 8fcrbe(räfle. tiefes Schiff

nimmt 1500 1. Stöhlen. 9111c grofien Sdjiffe ber 3ta-

liener babett 34—45 cm -Kationen, roetdtc Mcmidjle

Pon 70 120 I. bariteilen; ba, mo ber Würtclpanier

fehlt, finb bie 3Hnuiliondmegc(jnfantinUKaria lerefa,

tnfel IV), meift auch bie Sdiomfteine burd) 'ffanjer,

bet (entrecht ftebt, gefebiipt. Iie fämtlichen großen

Sdjiffe führen lorpebobooic mit fidi.

3m J. 1 894 befaß ftrantreid) ebenfnllä idion 1 6 bieier

über 10,0001. großen Sdjiffe, ßnglanb bereit 22, ipo-

pon 9 über 14,CKK) I. lad gröflie V. ift jur ,'jnt ber

englifd)e'lUajeflic(3cbl»citciid)iff PonUKaguificent) mit

14,900 I. liefe Sdjiffe fmb 119 m lang, 22,5 in

breit unb haben 8,4 111 liefgang. Iie Weichminbigleit

17 Seemeilen bei 13,000 ‘fiferbelräfteu. IicS>auptar*
nticmug befiehl auo 4 Sliid langen 30,5 cm Stationen,

bie ju ic jtoci in IAmten (teilen. 1er öürtelpanjet

ber Sdjiffe mirb 460 nun flart. Iie fiärtfteit Üiäftbc

neu unb größten Wefcbminbigtciten finbet mau 1894
bei ben itälicnifdjcn Schiffen 9tc Umberto, Sarbegtia

unb Sicilia, meldie bei 14,000 I. leplacenteut 19 —
22,000 fjfcrbrfräftc haben unb 19 km laufen, toäb-

reitb ber bidite, aber wegen feiner toppclfonmultion
unb bca einfachen ßifenmatcriaid nicht ftärifte fian

jer ber bed englifchen Iitnnfcbtffd Jnilerible (1876)
geblieben ift, 2x310 mm ßifen unb 3mifd)en- unb
vinterlagen ; ähnliche ÜRafdimen haben mieber bie nur
7350 febtuerm leddpanterlrcuter ber 8ereinigten

Staaten ßolumbia unb WiiuieapoUd, Ircifd)raii6en>

fchtffe mit 102 min leddpanjcr unb 22,000 i*ferbe-

Iräften, bie bid 22 Seemeilen unter forcierten 8erijält>

niffen laufen fallen (pgl. weiter unten Icrriblc, ßngl.J.

3n leutfcblanb banbelte ed fidj barum. Schiffe

mit enterben neueften 'fkui (crfdjiffcn frember Seemächte
pcütommen ebmbürtigen

Cffenfio- unb lefenftoflärtc

(ii gewinnen, bic ben Kampf
auf hoher 3eeitid)t)ufdieiien

brauchten, aber bet gefechts-

mäßiger ftudrüftung auch

ttngebinbcrt in bie yafen ber

Oft- unb fWotbfec einlaufen

(önnen; ihr liefgang burftc

bemnad) nicht über 6 m be-

tragen. Pfad) biefen 8cbin-

gütigen Würben 1877 84

bie »djiffc ber Sadjfendaffe,

3a4fen,8auern,38ürt*
temberg,8aben u. ähnlich

DIbcnburg, gebaut da-
fd I, Rig. 2). len oollftiin-

bigen Würtelpanjer mußte
mein aufgeben , man bc-

fdjränttc fiefj auf einebiellia-

jebinen , SSeffcl unb PÄuni-

tioitdräumc febüpeubc ftäfc-

matte, bereu Seiten- unb
Cuerwänbe einen 8an,ier

haben, bejfen ^nfannucn
feputtg and ucbcnilebenber

yibbilbung erfidjtlidj ift. ;j»r

ßrbaltuug bet Schwimm-
fäbiglett bed Schiffcd, wenn
ed in feinnt ungepanjerten teilen led gefeboifen,

liegt Por unb hinter ber ßitabellc 1,4 m unter Singer

rin 75 mm flart gcpau;crtcd gewölbteo led ohne

jebc Cjfuung, über bemielbcit oben liegen Pom 30 unb

Duerf^tiittbcr^orb:
wanb bei fan.;erf <bif •

f«i Sacbftn.
a 3tan)et platte 2M ium 4 b
4jolj 200, c ^unjerplatte

162, <1 £>oLf 2on, c .tttucn-

baut, 2 bleibe, je 26 mm
bid, f Tedeptanfcn.
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hinten 30 waffcrbtcbte SRiiiime, miihreub alle an bat

Schiffbfeiten liegenben gellen mit Hort gefüllt finb.

Diefe Schiffe haben leine lafclagc niib Kaum für

700 Ion. Kohlen; Da« Deplacement betragt 7400 X.,

fie haben 3>t>ülmg«ftbrauben unb erhalten bureb SRa*

fchinen non 5HOO inbigierten ©ferbclrciftcn 14 Knoten

(Sefchioinbiglcit. San Da ab ruhte in DcutfcblaiiD ber

San größerer ©angcrfcbijfe, man berhietl fid) abwar
tenb, bi« ba« Vergehen oon anbent Staaten, unter

bcuen auch SJuftlanb fidj hefanb, gur Sonftruttion ber

Schiffe won 10,000 I. ber ©raiibcnburgtlaffe
graang; biefe schiffe ftnb iöarbetteturmichiffc(Iafel II,

Rig. «, u. lafel III). (Sine fleinere Schiff«art erftaitb

glcidtgcitig in Dcutfchlanb in ber Siegfricbltaffe (Da*

fei V). — 311 (Sngtanb nahm man beim Übergang

Dom ©orber* gunt fjintcrlaber ©efcbüfjfbftrm ebmfall«

ba« ©arbcttcihücm an unb berroertete bie öemicht«

criparni« jur Scnnehntng ber Jafirgeiditriitbigfrtt

unb ber Kohlenoorratc. 'Dian begann in bieiem Sinne
1880 ben Hau bet Schiffe ber SIbutiral«llaffe mit

bei» Sotlingwoob (lafcl II, j}ig. 4). Dlajeftic unb

SRagnificent unb eine ©erbefferung biefer fed)« Schiffe

jählettben M taffe, fie entftanbeit 1894. Der Dinichi»

ttenraum ift burch einen (Sfirtetpanger non 2,28 m
Streite unb 457 mm Dide in ber Söaffcrtinie gcfchügt;

bie (Silben biefe« ÜSiirtelpangcr« ftnb burd) gepangerte

Cuerfchotte, bie Cberlanten burdt ein ftartc« ©anger*

bed oetbunben, wahrenb nonbenllntertanten nadi hin-

ten unb oom ein 7« mm Unterwaffcrpangcrbcd führt,

legiere« bi« iit bie Singe be« Stammbug«. Stuf bem
Cbcrbed jtehen bie beiben eine Art (Sitabellc bilbeitben

©angerquerroänbe non 40 cm ©angerbide, welche bie

beiben bimförmigen ©arbcttelüvmc burchfeßen. Stuf

jeber Drchfcbeibe (teilen gwei 35 cm, in ber ISitabcUc

(cd)« 15 cm Mammen unb auf bmt Cbcrbed 14 Ste«

UolDcrfanoiten. 3roücbcit ben 15 ein Kanonen finb

152 mm flarfe Stahttranerfen angebracht. Der (Sol

lingiooob hat «5701. Die Schtocftnichiffc haben etina«

mehr Deplacement, ftSrtete SRafchincn unb fehwerere

Armierung. Alle laufen 17 Seemeilen, tpochfeepanjer

fchiffe, welche geringere« Deplacement haben unb
wegen ihre« geringem SJangcr«, be g. ihren (SScfcbüßcn

nicht eigentlich gu ben Schladjtfcbiffm gehören, aber

großen Wtion«rabiu« burch ihr Rohlenfaffung«her*

mögen befiften, nennt man ©nngcclteuger. Doch
liegen bie ((Stengen wegen fteler Überbietung bet Cei*

jtungen nid)t allgu fcharf crtcnubar (egt. Strtaget) , [o

mit iit ©attgerfreuger eine generelle ©egeidntung, unb
finb in ber Klaifc ber ©angerlreuger foroobl miiihtigc

unb mittlere Schüfe mit Seiten unb Dcdpangcr, wtc

g.SS.Siuril, ruffifdi 1892, unb JnfantinSRarialcrcfa,

fpanifch 1890 (Dafel IV), »ertreten, als midi bie oben

ermübmen Dcdpaitgcricbiffc ober gefehügten Strenger,

oon benm lerrible unb ©otucrhil nebft SSlale unb
©lenheim bie größten ©ertreter. Der lerrible iit

152 in lang. 21 in breit, 8,e m tiefgebenb, bat 14,200

I. Deplacement unb nimmt 1500 I. Kohlen, feine

SRaidiinen »oit annäbemb 25,000 Ufcröclrcif teil geben

ibnt 22 Seemeilen OSefehwinbigleit. Da« Schiff führt

gwei Stiid 9,2gölligc. 12 Stiid Ogöllige unb 28 OSc

ichmic llcincm Kaliber« unb lojtct etwa 14 Ditü. SRI.

Die ©cgcidjnuiigcn ©angerfregatte unb ©an*
gerloroette finb jegt nicht mehr tnt ÜSebraucb (Dgl.

Srcgatte u. Moroctte); man begeichuct Die ©angcrfcbijfe

nach ihrem fpegiellen It)pu« ober, wie in Dtutfd)Ianb,

nach ihrem inbtoibucllcti 0efed)tomert al« ©angericbijfe

1. Klaffe, g. ©. ©ranbciiburg; II. Klaffe, König SBil-

helm; III. Klaffe, Sachfctt, unb IV. Klajfe , Siegfrtcb.

Je nach beut 3wod eine« ©angerjebiffe« äiibern fid»

bie Konftrultionebcbüigungcn mefentlid). Sille aber

beruhen Darauf, micuicl fWgcnt be« uorhanben ge

baditen (Sigengewicbt« be« schiffe« bei holler Alt«*

rüftung man bm ein getiten (Kaffen ob. bgl. gur Ser*

fügung fteilt. Sin ©., welche« al« Küftenoertcibiger

gebacht iit, braucht wenig (SSewidü für Roblatpro*

biant unb für befonber« fiavlc SRaidjineit bcrgugcbeit.

Dafür rönnen ©anger unb Artillerie beionber« ftarl

fein. Der Sd)ift«Iörper hat im wefentlichm nur Den

Straften (geringem Seegänge« gu wiberfteben. Sin
$>od)fccpaitgerfcbiff muß ai« Seefchiff uoUtommcnrr
gebaut fein, muß biel Kohlen haben unb große Kraft

au« icincr SRafchinc crgielen lönnm ;
ein ©angcrlrcu

ger cnblicb muß ba« liödn'te in Schnelligleit unb Kob
lengeltalt, womöglich noch Segeleigenidjaften baben.

muß baher auf (ditoelften 'Sauger unb nuogiebicgfte

Artillerie im ©ringip bergichteit , al« ©eifpiel bie (8 e

widit«»crteilung auf bem frangöfifeben Schlacht*

fdiiff I. Klajfe, Jaureguiherri) : lotalgcmicbt 1 1 ,824 D„
baton etwa 3817 t. ( 28 ©rog.) Sdnifetörper ; 40081.
(3H ©rog.) ©an ger uitb ©otgen ; SSafdiinm 421, Kcffel

421, Kaffer Dagit 119 I. (8 ©rog.); Slrtillerie nnb
lorpebo« 995 1.(8Vi©rog.); Kohlen 700 1.(ß©rog.);

©efed)l«maftm unb beten Slnbang 171 D. (l,5©rog.);

Vlu«riiftiuig 714 t. (6 ©rog.); ©erichiebene« 593 I.

(5 ©rog.). ' ©Sie fidj einige ber Ipaupltonitriiltion«

momente in Den leßten 30 Jahren »crfdwbcn haben,

geigt folgcnbc ^ufaiumcnftellung

:

cdjiff^name 1
(Jrbaut

aufl

s C
iß

H

iilll
s ® 1 Ö

|I
* o
»Z

s> E

11
1 =

ffidinior . . . 1 Ikiil* (Jiffit 0210 1350 1 5000 0,5 4 13

revaftation . , 1872 »330 2000 7 200 0,77 14

^nflcnblc . . . 1882 * 11880 1 3500* 8000 0,97 14

Wowal i?oj>nrctfln 1892€ta^[ ! 14150 45U0
1

13300 0,9 S 18
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fmbeti bie Di'aichiiu'nlräfte relalih um ba« Doppelte

gugmonimcu (wa« bei mtfprcchenb heraiebrterSdinel

ligteit eine Semtelmiiig ber relatioen SRafchinen

geroiditc bebingt ober anberfeit« nur möglich ift, wenn
alle neuen Sriinbungen ber Dampf* unb Siientcdjnif

gur Sripanuig großer ('Sewidit«maffen berangegogen

werben), io lönnm bie Scbüf«lörpcr felbfl burdt ©er
wenbuttg »ou Stahl für Sifcn um etwa 20 ©rog.

leichter gemacht werben al« ebebem, nnb ba auch bie

mobentm ©anger bei gleicher Dide etwa 1,5 2ma!
fo ftarl ftnb al« früher, tarnt man crfcljm, weldie«

Kacbfen au Kiberitanb burdt obige Wahlen beim ©an
gergewidtt angebeuiet ift. ©Ja« bie Koften be« ©an
gerfchiffbaue« betrifft, fo nahm man »or 10—20 Jab
reit an, Daß eine lomic SdiifjOgctoidit mit 1000 SRI.

begahlt würbe, g. ©. König Siibelm (beutfdi, 18H8)

mtl rimb 9700 D. lojtete 9,5 SRill. Dil.

Äoftcn ber i'anurfAiffe 18W:
^ranbenburg, bcutf^ 17,r. WO. «f. bei iOOOOl 5 |

'C o

I7f.0isf.

sijfiinbaU, fcxuticb . . 6,t * « 354Mi 1770

Lfenturion, . 12,« # 10500 w w 1200 *

^ouoitte4, frant. . . 11,9 * 0610 5
~ 1800 •

Oregon, amen tan. . 10,0 < * 10230 E Z 1560 «

Srcnnuä, fran§. . . 19,4 » * 10980 5 oH — 1770 .

©tle au« Sifcn ober Stahl gebauten ©angerfdiiffc

brauchen für bie Anbringung be« ©anger« eüte ftarte

.jbolghinterlage, bie al« elaftifche« ©oljler ben ©über*

ftanb gegen ben Stoß ber GSefchoffe fehr oemielirt,

wenn fte wieber auf einer feften Stabliitncnbaut uon
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einigen 3entimctcm Stärfe auflicgt. ßan.zcr, Ipol.zbin*

terlagc unb 'Juncubaiit bilbcn bann ein in fidt fcflocr*

fd)raubteö ©ntt;e. ßcittt idnuadten ßmtzer ueritärlt bie

gute $>ol,z unb ßifcnbintcrlagc auficrorbcittlief), beim

fehmerett ßanjer weniger in bie Slugett fprinqcttb, ben

Totalwikerftaiib. Sic)piittcrlagc wirb burd) Trat* ober

(Eichenholz gebilbet. Sie Sdiraubcidöpfe fmb uom
twrienft, hinten werben ß/uttem aufgezogen, weldie

fuh gegen nmbe ßlaltcu unk burdt biefe erft gegen

bie jnnenhaut legen. 3" SfaUcrictt, ßiounfchnftä*

räumen u. a. tu. lägt mau biefe Stonftrultion beut

Kluge burdt eine biinne ßifcnmattb ocrfdiwutbeu tmb
erhält burd) folcfjc Stonftrultion (eine eigentlidie ßcr-

mebrung beäStübcrflnitbcä, aber eine Sanguorndtümg
fiit ßolgenflürfe, Ipoljfplittcr u. bgl. tu. 'Werben foldje

SBänbe nicht fiirgeniigenb erachtet, fo Schreitet matt jur

Herstellung befonbtrer ßiotten, Tra»crfctt tmb Otter*

wättbc. Sgl.3fceb.Our iron-clad ships(S.'oub. 1869);

Sidlcre, Sie ßanjerfebiffe (betttfeh. Wien 1874);

Serfelbe, ßanjerfebitfc ber tteueften tfeit (Sola 1877);

ß/archal, Leu navires de jfuerre |<-s plus recents

(ßar. 1877); Slblcrfparrc, Nutidens sjükrig-

tnateriel och Europas pansa rllottor (Stodl). 1878);

Sert), Navies of the world (Sofien 1880); Sing,
The war ships and uavies of the world (baf. 1880);

Trontp, Navires enirassds de 1’Ansletem'
,
de la

France et de l'AUeniagne (lltrcd)t 1880); Serfelbe,

Sie gepanzerten Rlotten (Haag 1886); Kroucnfclä,
Sad idtwiminenbe fflottcninatcrial ber Seemächte

(Wien 1881; ßrgimungdhanb 1883) ; ßarid, Souve-

nirs de la marine (ßar. 1878—86, 60 Tafeln) ; SU. 0 .

Werner, Sie .Kampfmittel ;ur See (Seipj.1892);

Serfelbe, Ser Seetrieg, ber ©efdiroabcrtrieg (Sannft.

1883); •Unfrt SRarine in ber zwölften Stuiibc* (aito

ntgit, Kiel 1881); S!eef)itcr, Unfrc Slottc (baf. 1891);

Söuvcbarb, Marines ötrangöres (ßar. 1891); Wil
f on, Ironclads in aetiou 18ööto 1896(4. Slufl., Slonk.

1896, 2 SSbe.); ßrnjict)« »Naval Animal* (Sionb., feit

1886) uttb bte »SWittcilungcn aud beut öebietc bed

Seerocicne* <ßoln, feit 1873).

$aujtvfd)ilbc, and Stahl* ober ßangerptatten

hcrgeitellte Sdjupoorricbtuitgen für ©efchilpe auf Sdtif

fett, in ftüjtenbeffftigungen ober aud) für leichte Schnell*

feuertanottnt im ßankfriege. 3u neuerer ,'fcit fink alle

auf bettt Cberbed oon Schiffen aufgeflclltett Schnell*

feurrfanoitcn jum Schub ihrer ßcbicitung ntit »er

fdticbcu geftaltctcit ßatt.zetfcbilben oerfcbcit (f. Tafel

»©efehfipe III u. IV«, 3üg. 1). Jtt cnglifdtru Kulten*

befeftigungeit haben einzelne hinter ßrbbruftwehrett

ttebenbe ältere ©cfdnipc fr- erhalten, tu betten bie

Scharte fid) befiitbel. Sic ß. ftttb nach bem Sank
widiihitcm au» mehreren 12,5 cm biefen ßamcrplatlen
ntit.'fwiichenfchiditm aud Zementbeton Itergcftcllt. Sic
bei ber keutfeben Sdgiptrupbc in Slfrifa im ©ebraud)

befinblicheu ß/arindanoucu haben cbcttfalld ß. (für

ffelbgefcbüpe finit 'II. aud Stahlblech uorgrfdilagcn, aud)

oerfudtt, aber bidher cbenfowenig cingeführt worben
wie ktrglrithcn ß. für Infanterie im Scbiipcngefccbt.

Tlaturrfdileirhc (Opliisattrus /tot»/.), Sfcptilicn*

gattung aud ber Crknung ber ßibccbfcn uttb ber ©nippe
her ßurzztitigler (BrevilinKues) ntit jmei Arten, »on
kennt ber Schcltopufit (O.npus/tout/., f. Tafel *ßi

bed)fcn I*, ffig. 1) bie öftlicbcit 3Äitlelmeertüften , bie

Steppnt au ber Säolga, int (üblichen Sibirien tt. ttt litt

gant bewohnt, ßr ift 1 m lang, fd|lnngcnnl)nlieb, ntit

Itummelförmigeti.fcinterfüfiett, )tumpfcn, bidett, ntttbeu

Zähnen, rotbraun, iiutrrfeild heller, lebt verftedt in

sUuichioerl, nährt fid) »on Süfauieii, Schnedett, ßipem,
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ift bem ffiettfehen gegenüber »öllig harmloö unb »er*

teibigt fidi nur burd) Audfpripcn feitted Kotcd. 'tu ber

©efangenfebaft hält er fid) fehr gut. Sludgewacbfeite

Tiere follett ein Alter »on 40 - 60 Rohren befipen.

ßanzerfebrrinfe, ©clbfcbräntc, bereit Säänke aud
ßanzetblcd) beitehen ; |. OtclMchtiinle.

ßangcrftccbcr (franz.Estoc), eine,zu Anfang bed

14. Czahrt). aufgefommeur boldtartigc (Waffe, iteren

matt tich zur Surdjbolnitug bet ffatt.zer bebiente; bann
ein bei ben Ungarn gebräuchlicher, 1—1,5 m langer

Stofibegcn, ber fpäler im 17. oatirh. »ou Weiter» ald

Säaffe geführt würbe, bie einen .Kettenpanzer trugen

unb gleidtfalld Iß. hielten.

'fJanjcrticrc, mit Knochen ober Stomplatteti ge*

panzerte Saugetiere, wielSiirtelticr, Schuppentier tt.a.

SJan.zerticr (Chlanifdopborus), f. 3ohttlüder.

’Banjcrturm, i;an.zerttng für ein ober .zwei die*

fchitlte, bie oben gcfcbloffett ober offen ift. Ser oben

gefdilojfette fl. breijt fid) mit bent ©efebüp, um biefent

bad tfettent nach allen Sfichtuugeu zu geitntten, ent*

Weber um eine Wirtliche fcutrcd)tc Achfc, wie bie 'ß n tt
•

zerlafetlc (f. b.), ober unt eine ibeellc Slchfe auf
einer 3/ollbof)tt mit SJaitfrolIeu, bie unter her fettlred)*

ten Säanb am ß. bcfcjtigt ünb , 'ßnitzerbrehturm.
ßr ift gmnkjäplid) für .zwei ©cfcfiüpc eingerichtet, bie

heute (leid in SJlinintaljdtarteitlafetten liegen. Ser
Cbcrbau bed Tumted war urfpriiuglid) legelfönitig

ober chlinbrifd), burd) örafott würbe mit feinen liavt

qufttürmen bie Kttppelfotm eingeführt, bie heute aud)

bei 'ßanzcrlafcttcn unb ’ßanjcrtitnucn ber Kiijteu unb
©iititcnlanbdbefrftiguitgen gebräud)lid) ift. Sie ge*

wölbte, aud Tflufiftahl gepreftte ßnnzerbede ber ßnt»
jertürttte legt fiep auf einen Slorpatt.ierring auf. Sie
Scharten, bie fid) in ber gewölbten Sette befittben,

bilben bie unucratciblidie Schwäche bed Tumted, ber

an biefer Stelle burdt bao fcinblicbc fetter aut Icichteften

»erlepbar uttb lampfunfäbtg ju madtett ift. 'Katt fud)t

ftc bcshalb beut feinblichen jeucr burdt Srehett bed

Tumted fofort nach bem Sdmfz ju entziehen. 3/iotigin

richtete ben Turnt für eine abftellbnrc fchwingcitbe

Sewegung ein, burd) weldte bie Sdiarten aldbalb ttad)

bem®d)uii unter ben SSorpanjerriug »erfentt unb ba

mit bem fcinblichcn ffeuer entzogen werben. Sic 3iiid*

fdjwittguug, burd) ßinichaltcn eitted fthwerett ©ewichtd

»eraulafzl, ljcbt bie Sdiarten juttt Schiefzett über ben

Sforpanjer empor (Sdjaulellumt). Sdiutuannd Jlbce,

bie tßaiizcrtuppel mit bett ©efchiipfcbartm fo weit zu

»erfenfen, bafi leptere burd) bettSlorpanzer gebedtfinb,

ift auf 'ßanjertürmc übertragen worben. Schumann
»etwenbet zum ipebett unb Seiden einen fcbmingcnbcit

Öcbcl, befirn ben 'ß. nahezu audbalanciereubed ©egen-

gewidtt, burdt ein ntthnngbarcd 3ufapgewid)t »enuehrt,

beit ß. in bie ^eucrfleUung hinaufhebt, ttad) bettt Slud-

fd)altcn bed ^tiiapgcioichtd aber in bie ünbcjttUung

herunterfmlm lägt. Siefe 3bee hat ©alopin bahitt

enocitert, bag ec ben 'ß. »ou zwei fcpmingcnbcn feebeltt

mit ©egengewichten tragen lägt. Wenn ber Turnt

auf- uttb niebrrfleigt, »erlätigern, be.j. »ertürjeu fid)

bie initent Hebelarme. 3n ber gcuerftcllung linb fie

laug, bebt man bie Ipemmung and, fo bat ber ß. bad

Übergewicht uttb finit non fclbfl, bie innem ipebel*

amte beftirnbig »ertürzenb, in bie Vabcilellung hinab,

wo ihn eine Stcntmitng ergreift unb feflhält. Surch
ßittfcbalten eitted 3ufa(jgewitbtb Steigt ber ß. nach bem
Sludfdialten benpemmung in bie ftcitcrftcllimg hinauf.

Vluf Schiffen war iirfprüitglid) ber oben gefchloffene

ßanzerbrehtumt im ©ebrattd). Samit »ethunbene

Ubclitänke führten zum offenen ß., her aud einer
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nnbcnH-glicbcnHantcrbriiiiwchrbcftcbt, innerhalb beren

bic Wcicbügc auf einer Xicbicbcibc (barbettc) fteben,

jirf) mit biefer nach allen Tiiditungcn brcbcu unb Aber

bic Hruitrocbr hinwegfeuern tonnen. Ter SKangcl au
3d)itp für bic IBcbicnung führte jum llberbetfen mit

eatcr Schuptappc. Sicucrbing« bat man auf bic Xrct)

fheibe innerhalb ber Hanjcrtruftwehr eine hinten of>

fene ftarte Han (ertappe, ähnlich mic in ftig. 1 bcrTafcl

*©cfd)ilgc IV«, gefegt, bic lieb mit beut öcfd)üp brebt.

Auf bem im 'Hau begriffenen brutfebeu Han,(crfd)iff

»©rfopHrcuftcn« wirb ber Vugpanjcrturm in Kühlung
ber Hfiltclliiuc bc« Sd)iffc« bureb eine Hanjrrwanb
getrennt, ju bereu «eiten je ein ©efebüp mit 'fjanjer

id)ilb(Kappc) auf einer Trctncbcibcftcbt. Ter H- nähert
iid) aljom feiner,fenu brrHanjcrtafcmaitcaiifKrieg«*

jebiffen. Ter Kommanboturm auf «duffen ift ein

fefb’tebenber H-, bejjeu gewölbte Haitjerbcdc auf ber

feilen, fcnlrecbten Hanjertoanb ruht, ficb aber und)

Vcbarf jur Sjcrftcllung eine« Vcobaduuugbfchlipe«

jwiidieu Tedcu uttb lurntwanb beben lägt.

Hlanscrungrit, Giicnbcdmigcn junt Schutte bc«

Vcrtcibigcv« gegen feiublidte Wc|d)ojic. Tie junäcbfl

jur Heflcibitiig »an Schiffen benutjten H « » .1
c r p I n t

ten bat man m ber Jolgc (um 3diu(t gegen ba® 7lr<

tiUenefeuer auch auf Staub uttb Äüftcnbefeitigungen

überlragcti, ba (Srbc unb Hfaucrrocrt gelten bic (Sc

fbaffe ber Schiffeartillene nicht geuügenbrn Trüber

ftanb letfteten. Säahrcnb man in Snglanb befonber«

bie in ber Sec tunuartig in mehreren Startwerlen er

richteten Han.scrfort« oberhalb bc« granitenen Sun
bameut« gan,t mit Hanicrplatlcii mt-j Scbmicbeeifen

berart belieibete, baft bic Hantcrwänbc au« mehreren

bintcreinanber ftebenben itlatten mit ^wifcboifdiicbten

au« Zementbeton gebilbet würben unb mit ©efehüp»

febartrn öericbcn waren , würbe in Tculfdilanb unb
anbcnoürt« bcu Han (erbatteneu au« $>artguft

(f. b.) ber Vorjug gegeben, beuen bie Hanjcrbreh
Ittrmc (i. 'J-aiijerturm i bin,tutraten. 3» neuerer Zeit

wirb im Vcfcftiguug«i»eicn ber Wrunbfap burebgeführt,

alle in ba« Vorfclb wirfeitben Wcfdiüpc unter Haitjcr»

fibutt anfjuftelleu, nur bie ©eidtiipc für bic ©raten*

teftreiebung flehen m SVafcmntten. Solche H nm c r

fort«, wie fie in neuester Zeit bei ütittiefa , Sfainur,

Kopenhagen, Vufarrjl it. o. gebaut würben, enthalten

7—9 Hanjertürmc. ?lnbre wollen feine Hau.icrfort«,

fonbcni bic Leitungen mit ©nippen Bon Hanjcrtür

men, Hanjcrf tonten bilbeitb, umfcblietteu. Tic

Hanjertünnc ber Saubbefcfliguna enthalten Kanonen
bi« ju 15 cm. Staubigen unb Wörter bi« ju 21 cm
Kaliber, in ben ftüfteubefejtigimgen finb bagegen 'tan

tertünuc für bic grögten ©ciehüpe aufgeftellt, bie

Tanipf , hi)brniiliicben ober elctirifdjen '-Betrieb haben.

Vgl. Seiuma, S. citö, 351.

'Vanjcttunugcn c i'atapluacti Cur.), Jifdifaniilic

au« ber llntcrorbnung ber Stacbelflojfcr lAcantho-
pteri), bei weteber berKnochen bc« uutcniVlugenranb
ringe« »erbreitert, bureb eine Inöcbeme Sliipc mit bem
Vorbcrfcl »etbunben unb, wie bie Tedelftiicfe unb ber

Kopf, oedebiebenartig bcbonit ift. TcrKörprr ift nadt,

befebuppt ober mit hiöcbcmcn glatten geponjea Tic

Vaudjfloife iit bruftfiaitbig. wenig entwiefcll ; bic Vruft

floffe bagegeu iii itarf entfaltet. Tie ff., ,tu beneit bic

origincQitcn rtifdjformcn gehören, leben im ilicer, nur
tcr Kaulfopf (f. b.) fommt int Süfttoaijcr »or.

Vanjertoareu t Jferlohiicr H). Stalen, Ketten,

Ufacf unb Sdinüntabeln, Rifchangeln, Vienculnupcn,

Hfcifctttäumcr unb anbre Stahl , ÜSefftng* u. (iifen-

arbeiten, welche in Jfcrlohn uon einem befoubcnr ©c

wert (ber ebemal« prioilegicrtcit Hanjcrjunft) al«

gangbare 7lrtitcl in Ufage angefertigt werben.

^atuerwerf, fobiel wieHanjerfort, f. Vanjcrungeit.

Haola, >trei«hauptftabt in ber itcU. Hrouinj (So»

fema, am Iprrhenifdien HJtccr. bat ein Scbloft. einen
i fcafen, in welchem 1894: 422 3cbiff«»on 153,221 Jon.

einiiefen, S3ein unb Clbau, Jiidicrci unb assiitSltjl

(al« ©emciitbc H4ö5i (Smw. Unfern mehrere Warme
CucUcn uub bas ehemalige Klafter bc« 141« in %
gebomen heil. Srau; pon ihauln.

‘Udoti, 1) ttasguale, corf. 'Patriot
,

geb. 2«.

7101(1 1725, geft. 5. «cbr. 1807, Sohn be« coriifcben

Okncral« ©iacinto bet gegen bie Weuuefen unb
granioim für bie llnabbängigfcit ber Jitiel (nmpjtc

unb 1 756 in Neapel itarb. fam 1739 mit feinem Haler

und) Neapel unb trat al« Jäbnrid) in ein neapolita*

nifche« Sieiterrcgimeiit
, febric aber 1755 m iein im

Tlufflaub gegen ©eniia begriffene« Haterlanb guriief

unb warb Durch ben ©roften Hiat ber ^itfcl pim ©c-
neral mit unumfcbrnnltcr Hollmadu ernannt (Sr

Icimpfte glüdlid) gegen bie ©emiefeu unb idnif Sogar

eine fleiuc Seemadit, bie bem 4>mtbcl ber iNepubltf

bcträditlidicn Sdiabcn infügte. Taneben hemmte er

bureb jwecfmfiftige Serorbnuugen bic innere Zerriit

tung, fud)te ben Vldcrlxui ju heben unb grüubete

Schulen. 3fad)bem bie ©enuejcit 17H8 (Sorgen ben

Sranjofot abgelirten batten, »erteibigte Ti. bie Jnicl

nod) ein »olle« ‘Jahr gegen bie legtern unb wich etil

nach ber 9ficberlage »ou Honte 9fuo»o (8. itfni 1769)

ber frangöftichen Übermacht, um ein 7lihl in (ruglanb

(u fliehen. 711« 1789 bie flüchtigen corftfthen Hatrio

teit auf Hfirabcan« Tlittrag burd) Heichluft bei Hati»,

ualuedammlung jurüdgerufen würben, ging H- nadi

Hari«, erhielt »on üubwig XVI. beit Titel eine« ©c
ncrnlleutuant« unb ba« Rommnnbo »on Haftia unb
warb hier 1790 «on feinen ÜJiitburgeru an bie Spigc
ber Siationalgarbe gefteüt unb ,«nn Hrafibcntm ber

Verwaltung ,erhoben. 9fad) üubwig« XVI. .frinrich

tung jagte er (ich jebodi »on her bcmofrntiidien Hartei

ber 3mel Io«. Tcshalb beim Konncut al« Verräter

benun.gert, pflagge er nun offen bie ,Jahne ber (Sm-

pötuitg gegen bic Siepublil auf, rief bie (Snglänber ju

•VMlfe, »ertrieb mit ipilfe berfclben bic Jran:,oien »on
ber Jnfcl , unb eine Veriammlung gi (Sorte übertrug

19. 3»ni 1791 bem König »on («rogöntannicii bic

Krone »on (Sorftca unb führte eine pariameutarirebe

Vcrfaffung ein. Ta H- aber »on Houo bi Vorgo
»erleumbet unb »on (Suglanb nidrt ynu Vi(elönig er

naniit würbe, »erlieft er 1795 pmi jwcitcnntal bic

Jnfel unb begab (ich wicbcr nach üonboit , wo er bi«

ju feinem Tobe blieb. Seinem Vaterlanb »ermachte

er anfehnliche Summen jur Vcrbcjicrnng be« offent

lid)cn Unterricht«. Vgl. 71 rrighi, Hüdoire Ae Pascal

P. ( Har. 1 843, 2 Vbe. ) ; K 1 o i e , Ücben Haoli« ( 7'raun

fdnocig 1853); 7(artoli, llistoiro de Pascal P. (neue

7lu«g. , Vaftia 1891).

2) (Sefarc. ital. ipiftorifer, geh. 10. 9fou. 1810 in

JVIorcnj, ftubierte bajelbft, trat 1859 in ben 7lrd)io-

bienft, warb 1865 Tlrdgoar in Siena. 187! in iJlorenj

unb 1887Hrofeffor ber biftorifeben t)ilfei»ijieiiid)aftcn

an bet .fiodifdiulc bafclbft. 9liificr jablteidjett 71blstnb'

lungeit über bic Wefcbichtc »on Jlorenj unb über ein»

jcltic
,

"tragen au« feinem Sfchrgebiet fchrieb ec itament

Iid) »l’rngntmma scolastico di paleostralia lalina c

di diplonmtica. (,Jlor. 1888 94, 2 Vbe.; beutfeh

»on Slolimeger. Jmiebt. 1889 95). Seit 1888 rebi

giert er ba« »Archirio storico italiano«.

3) Vettt), Hfeubonijm, f. (Plfid 3j.
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Paolo, Silbcrmünjc bed ehemaligen Kirdtcnflaatd,

ju 10 Bnjocdu. 1835— HO — 0,«» Bit. (<iJolb Jll Sil

her= 1 r>
1
s : 1 ), Bon Seitlichen nud) Bauliner genannt

Paolo Perontfe, ital. Bfnlcr, f. Seronefe.

päon, fooiel lote Bäum iobamt ber in ben Bna-
nen ooriüglidt attgewanbte fünfieihge Bcrdfuft, nttftcr

bem ßtetieud (_ - .) uttb Bacdftuo ( ) mdbef. bic nud
brei Shir;cn mtb einer Sänge beilettenbcn 4 Bcrdfüfic,

bic und) ber Stellung ber Sänge nid erfter ( ),

^weiter, britter unb oiertev 4?. bezeichnet werben.

Paeöuia Tournef. (Päonie), Oathmg and ber

Familie ber tNanuntulaceen , Stauben, feiten Ijjnlb-

fträucbcv ober Slräudtcr, mit mccbfelnbcn, ein - bid

breifad) brciibaltigen Blättern, groften, einjeln gibfei»

(laubigen, roten ober weiften (Tellen gelben) Blüten,

biclfamigen, nuffpringenben ftapielit unb tugeligcn,

gläujenbett Santen. ßtwa 15 Arten meifl in SRittcI-

unb Cilnftcn, bte ittd fubarltifdte. mitldcuropäifdie

unb tnebilcrranc Webtet ftd) erftredenb. I’. ofticiualis

L. (Bfingftrofc, Wicbtrofc), mit unterirbifdicin,

turtem, tonlicnfBmiigcm , tnoltig oerbidtem Surjcl-

ftod, 30 HO cm Itobett Stengeln, fieberig jttfatmnni-

gefeilten, fait leberartigen, labten Blättern, geftielten,

5 8 cm im Xnrdtmefier baltenben, larmmroten Btü«
ten unb nott ber Bütte ntt audtoärtd gelrilmmlen

Stapfcln, loädift in Sitbenroba unb tuirb in ratflreicben

Borietätcn. and) mit gefüllten Wüten, atö „Ticrpflnnjc

fultioiert. Suriel unb Santen würben früher arjnei*

lid) beimpf ; bic leincnt foUten, aldtfJerlfdinur getragen,

bad Bahnen ber Minbcr crleicftlern. Jm Altertum galt

bte Boome atd Sdtutnuittel gegen bic Siedereien ber

Raune (f. Raiuiud). Sie Blumenblätter benuttt man
ihrer Rarbc toegen ju BäucberpulDer. P. tenuifolin

/,. . mit tuehriadt fieberteiligen Blättern unb tiefroten

Bl iiten. iBiicbit im (üblichen diuftlanb, bid Siebenbürgen,

unb toirb, tote nud) 1’. albiflura Pall., 40 HO cm
bod), mit irocintnl brefiäbligcn, flarf glänienbcn Blät-

tern unb weiftet Btiilc, im fübluben Sibirien, im tpi-

ntalaia unb Rabatt, bei und atd .Ticrpftanic lulliuiert.

P. Moutan Slnui. (P. arborea Ihn.), 1 2 m bodt.

mit braunem, ninblidtem Stengel, ber int Vllter mit

einer fdtelfcngen Bittbe umgeben ift, jweimal breitei

ligcn ober brcifbaltigeit Blättern uttb fünf bid jebn-

blätteriger Blumenfronr, wirb in tablrcidtcti, and) ge

füllten Barictälcn in ISbina, Japan unb bei und als

,'fterbflan ie lultiuicrt. Sic eignet ftd) befonberd in

Gmjelbflnttiungen int Baien, uerlnngt aber Sinter-
idtup. Sie fteeßenb nromatifdie Sitrjelrinbe wirb in

Japan Biel gebrnudtt.

Päonien, Snnbidtnft in Biafcbottien (f. b.).

peioniciiporictlan, bad in ßhiita gewöbttlidie,

mit Blau. Bfardrot unb mattem Wölbe betorierte We
idtirr, beffett Bluntettfcbntud nud Bäottia unb (Sltri)

fantbemum beflcbt. Seid B- Würbe Bon ben Japa-
nent nadtgealmit unb lommt aud) in Bctiicn Bor.

Päönier (1‘aoBne*), Baute eincd ittt Altertum in

Sbralten unb Blatebonirn uerbrcitelen Bollcd , beifen

Stammberod Bäott halb ein Sohn bed Äolibcn (in-

bgmion, halb ein Sohn Boicibottd unb ber Stelle ge-

iiannt wirb, wabrenb ed nad) feiner eignen Slntiounl-

tage uon ben tätlichen Scttlrem abjtammtc. Sie B-
Benuutlidt Bbnjger, würben 513 b. 15 br. Bon ben

Berfem unterworfen unb ju einem groften Seil nad)

!

Stlcinafien Berpflan.it

'Päonin, f. üotalliit, roted.

päontod (Baioniod), griedt. Bilbbatter bed 5.

Jat)rb- o. 15br. , foU nach bem Beridjt bed Baufaniad
bte beit Jloifcircttlaiupf jwifchen Belop« uttb tnomaod

(Papageien.

barftcUcnbc, tunt grofiett Seil wteber attfgefuubene

Wntppe im öftlicben Wiebelfetb bed ,>feudteiupcld in

CU)tupia (f. Safe! »Bilbbaucrluitft III«, Rig. 4) ge

fdtaffen haben , bic aber fo wenig mit feinem einjigen

infdjriftlidi beteugtett Sfcrf übereinftimmt, baft bie 'litt

gäbe bed Baufamad unwabricbeinlidt ift. Jcncd Seit
ift bic marmorne äoloifalftguv einer ald bcrabfchrocbcub

Bom CU)iup gebadtten Dltle, iBetcbe. Bon ben Bleffc-

niern um 424 o. I5br. gefliflet, ebenfalld in Clqmpia
gefunben worben ift (f. Safel •Bilbbaucrtunft III«,

Rig. 3). Sie freie, fdttoungoollc Sonipofition ber Ri-

gttr, bic groftartige Bebanblung ber Mörpcrformru
unb ber Wcwanbung beuten auf ben liim'luft bed Bbei-

biad, inobef. ber Bnrtbmonflulpturcu. Sie Rigurm
am 3eudtcmpel ftttb bagegen oiel ardtatirtfdter unb
befangener. Sic Jiifthrirt an beut ti m hoben, brri-

fettigen Boflamcitt gebeult auch ber Beteiligung bei

B- an ben Stulptiireu bed .Tendtempel?, boeb in foldjer

(Saffting, baft feilt Wittcil an biefen Slulpturen auf bie

beiben Setbleiiel an bett Huben uttb eine Bcrgolbctc.

bronjene 'Jlile auf bem 3irit bed Wicbclbacbcd tu be-

(dträttlen ift Bat. Brunn, B. uttb bie norbgricd)ifd)f

ftunfl (Siftungöftencbte b.BfümbetterHIInbetnie. 187H’.

‘Papa, fooiel wie Bater ogt. fflattta ; in ber grie-

dtifdten Mirdte ( pappns) Bcicidmung für alle ( ltamenl

lid) höhere) Wetfllidten; in ber lateinijdten llircbc feit

bem H. 3ahrh. fooiel tuic Bapft.

Papa ut. eäptt). Stabtim Ungar. M omitat BedtPrim,
au ber Sapolcta unb ber Bahnlinie Baab-Mid (5 seit,

mit ccftloft unb groftem Barl bco oürftnt Hdjterbäjh,

bübfeber tatb. ’Bfarrtirtbe , 3 Stlöftem, 2 St)tiagogeit

unb (low« 14,201 ntagqar. (mrift röntifd) latb.) (5m
wobnem. B- hat Pfeffer , Seher- unb Iboitpfeifen-

fabrilalion, eine Sabalofabrif, ein reforntierted »'olle-

giunt mit Sehvecpriiparonbie unb Cberghmnafium, ein

tatbolifdted llulergqntnafiutu, eine lanbwirtfdtaftlidK

Schule unb ein Bctirlbgeridtt — tpier 12. Juni 1809
Boanlgarbegcfcdit twifdten ffrantoien u.titerreichern.

Papahlics (lat.) werben biefenigen genannt,

welche Vludfichlen haben, bei ber Bapitwahl bie für
bie Crbcbung auf ben Stuhl Betri notwenbige Stirn«

mettaniahl in erhallen if. Bapit, 3. 504).

papagcieni Psittaci. hierin Safrln «Bapagcicn«),

Dtbmiug ber Böget friiflige Hletleruögcl mit groftem

Hopf, lurjent hohem. Irunnuem unb gejahntent Cber

fchnabel, welcher an feiner SJuriel mit einer SÄubd
baut bebedt ift unb mit tanger, halcufönuigcr Spipe
ben abgeftupten Uutcrfdtuabel überragt, (ur.ier, flei

fdjiger *)unge, bid pur Serie beiieberleit Scbiencn, lurjrn

Saufen mib paariebigeu ,Stiften, welche .(uni Hrgrcifcn

ber Babrung bienen unb fpipe Sfratleu bähen. Sad
lebhaft gefärbte, Dorbeafcbcnb grüne, oft fcljr bunte

Wctieber hat ocrbältnidmüftig toenige Äonturfebem
mtb bo.iwitdtcn bätefig bictjtc, oft lebhaft gefärbte Sau
nett. Sie Sfliigcl ftnb mutelgroft uttb fräftig. Sie B-
fliegen ieilwciie febr geidiidt unb (ebnen, tcilwcifc lang

fant imb fchmerfäUtg_; fic llcttcnt mit tulfe ihred nn
gemein beweglichen «dmabeld feeber unb betwicb Pon

,Ttueig tu feurig, geben aber auf bem Bobeit meeft unbe-

holfen, roährcnb manche Arten febr (dtttell unb gefdftdl

laufen. Jbte Sinncdwcrl.ieuge ftttb gut mtwidclt,

and) haben fic eite trefflidted Webädttnid. ftnb (jclebrig

unb leicht ju
,
lähmen; ihre geiftigen ßigemdtaften

tuerbcit bodtgcidiäpt unb in gcwtffem Sinne mit briicn

ber Afien oerglidten. Sic iönitctt bie neridtiebenfleit

Saute, nnuteutlidi and) bie Stimme bee Blcuicbeit unb
ben Wcfttng anbrer Bügel, nadtabmeu. Sie leben meifl

gcfcllig in bcmalbetcu Sbcncn, tommen aber and; au
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bei Stufte, im©ebirge ( in ben Hlttben bis 3500m fl. 2K.),

in Pöllig baumlofcu ©cgcnbcti »er unb untcniebmen

jur 3eit ber Sieiie gemtifer ®aiimfrücbte, bei ©rate

unb bei Samen,seit mancher WraSarlen weile , regeb

ntäftige HBanbenmgen. Sie nähren fid) Bim 'Pflanten*

flojfcn, einige Bom Hieltar bei ®liiten, nebenbei mich

Bon I irren. Sie leben in, wie e« febemt, auf Hebend*

jeit (ieid)lojfener Che. niften oft idiareuweiic in ®atim -

unb SRauetiüchcm, Ipöblungrn, Relienfpaltrn ober auf

berlSrbe, legen2— 10 weifte, tunblidtc liier; bie grojicn

Hirten brüten nur einmal im Rahrc. Ru ber Siegel

brüten beibc ©Iteru, bei ben Keinem Hirten ln 18.

bei ben greisen bis 25 Inge. Sie finb uorwiegenb auf

bie Hropen beiebräntt; nur 8 Hirten tommen nörblich,

etiua «0 (üblich non ben HScnbclreifen Bor. Rn Hirne*

rila geben fte bi« 48° nörbl. Sfr. unb 53“ fübl. ®r.,

auf ben Unfein ber Siibfee big 54"; aud) in Hlfien

lammen einige Hirten im gemäftigleu ©ürtel uor. ®on
ben 420 Hirten, bie 188!) befannt loaren. leben 161 in

Htmcrita, 213 in Hluftralien mit ben ifjapuainfeltt, 3Ro*

lüften unb Sflbfeeinfeln, 25 in Hlfrila unb 30 in 2 üb*

aflen mit ben Sunbainfelit. Rofjil fmb Sfefte in ftib-

amerilnniidicn Stnochcnbüblcn unb eine Hirt im Htln*

uium uon HHauritiud gefuuben roorben; «wei Hirten

Bon ber tfJhilipPd unb Hlorfolltnfel finb in neuerer

.-Seit audgeftorben. lie 'S. liefern Scbniitdfebrru unb
»erben auch Bielfach gegeifen. Rin angebautm Haube
fmb fie idmblid) unb töitncn aud) ben Saum unb
Rclbfrüditen Berberblidi »erben. Irop ihrer Schlau*

heit unb ihre« tüc'ifttrnnen« fangt man fte bei ihrer

graften Hlnhänglidileit aneinanber bod) leicht, unb fo

werben fic oft ju laufenbcn gemorbet. Ruber unb
Peruaner tnbmtrn ’S. feit alten 3eiten unb uerehrlen

fic als ©ötter. Schon unter HUeranber b. ©r. fallen

lebenbe Sittiche und) ©uropa gebracht worben fein.

HJIiniuS erwähnt bereite bie Rähigleit bee Stalobanb*

papageie. Ssjortc uaditiiiprcthcu. Seitbeui würben bie

®. ein Wegctttlanb bee Hunte, fo baft ein fpredtenber

'fjapaget oft mehr galt nie ein Silase. töeliogabal icple

feinen Wäften eilt ©eridit aus fSapagrilöpfen Bor. lim
bie je' 1 ber firtupiüge lamm 'S- nttch nadi Heutfdt

lattb. Rn Hlmerila halten bie ©ingebomen in benSäl*
bem bie 'S- Wie wir bie frühner; häufig fliegen ne atu

läge in beit Htjalb, um abenbe Ijeintiulehrett. Rn ber

©egenwart finb bie% fo billig geworben, baft manche
Hirten .tu beit beliebtegten »ärigoögeln gehören. Sie
eignen (ich bagu auch Portrcfflich, wenngleich einige

bttrd) ihre äcritörungsluft ober ihr Streifdien läfltg

»erben. Hie meiften !fj. finb anipnicbsloe; manche
werben atidt in ber ©efangenfebaft fehr alt. ©intelnc

würben mit ©rfolg bet uns gc\üctitet, unb in ©nglanb
lebm mehrere Hirten jeftt in HHälbent unb tfjarteii.

HJlaii tritt bie®. inneitu Ramilien. 1) lie Stumpf*
fcflwan,{Papageien (l’ionidae), mit lüttem, gera

bem, breitem Schwant pon etwa halber Rlügellange, be*

wohnen uteift bie SSenbetrciSläuber Hlmertlad, wenige

l{6«ninHlfriln. licHlma jonettpapageieu (©riin ,

St ti r
,t f I ü g e 1 p a p a g e i e n , A mlmtrlossa Tic/. , Olt rvs-

otis Stettins.) finb gebrungeu gebaut, mit fehr Iräfti*

gern, ntätitg gewölbtem Schnabel, nach hinten tu tan

lig abgefepter Rirfte, ntaftig langen Rlügeln mit wenig
ober laitiii uorrngeuber Spipe unb lüttem, breitem,

abgerunbetnu Schwant- HaoWefieber iftBorberrfcbenb

grün; Stopf unb Rlügelbtig finb meift gelb, ein Spie
gel auf ben Rliigclit meift rot. Sie finben fidt Bon ben

Ha ®lata Staaten bi« Sübiitepifo unb in SsSeflinbien,

befonber« in bett Uferlänbent betfHImajonettfttoinä,

fmb ed)te HÄilboögel
,
fliegen jchtoerfäUig, fchreien un*

niifbörlicb unb laut unb nähren fich Bon Rrüchtcn.

Sie finb Portrefflicbe unb febr gelehrige Rafigpögei

unb wrrbett auebbrs woblfchmctfenben Riciichc« halber

üiel gejagt. Der Hlma joncnpapngci iA.(C. am*-
zonioa L.), 35 cm lang, 56cm breit, bttttlel grasgrün,

unterfeit« lauttt heller, an ber Stirn lilablau, an Stopf

unb Seiden bodtgelb, am Rlügelbug rot; bie feitlicflen

Sibmantfebcrn fmb innen blutrot, ba« Hinge iil rot,

ber Sdmabel gelb, an brr Spipe bunletbraun, ber

Ruft bräunlich, ©r ift in Sübameritn febr gemein,

namentlich itt SKiltrl unb Hiorbbrafilien. ®cnrjurla.

®ogota, ©euabor. Rm Ipanbel befinbeu ftcb befonberd

ber Heine ©clblopf (A.|0.) ochropter« Omi.), ber

hoppelte Weibtopf (A.IC.j Levailianti Gray) unb
bie 3t o t b ti g a tu n t o n e (Ä.|C.| aeativa Lallt).

2) lie Steilfdjmanjfilticbc (Sittiche, Äcgel*
fdjwäit.tr, Conoridae) haben einen langen, ftufigen

Schwant unb oerbreiteu fich über Hlmerila pom 40.“

nörbl. bt« tum 50.“ fübl. Sr. lie Hididtnabel

>

fittiche (Bolborhynchus Up.), Keine Sögel mit fehr

Iräftigcni, bidettt, litrjem , ftarl abgenntbetmi Cbcr-

fchttabel mit lurter, breiter, ftumpfer Spipe unb teicb

trat ,'jabnniionhmtt, langen Ritttcben unb leilförntig

abgrftuptnu Schwant, finben fich im weltlichen, fiib-

lidien unb tttittlem Sübameritn. Irr 'JJiöndieiit t id)

(Cuäterpapagei, ©otorra, ©alita, ]!. mnna-
cltus Hodd.), 27 cm lang, iil grasgrün, auf bem
HJfantel blaft oliuettbräunlich. Stopf. $>al« unb Snift

hellgrau, am Äropf bräunlich mit hellen Hfellenlimen,

an llnterbruit unb®auch hellgrau, nnllnterbauchgelb

grün. Schwingen mbigoblau, Schwnntfebrru grün,

©r finbet fiel) Bon Sflbbraftlien bi« über bte Ha ®lata.

Staaten hinaus, ift in Soragttati fehr gemein, tiebt tu

Schwärmen umher, pliinbrrt HKai« u. ©etreibefelber

unb wirb baher eifrig »erfolgt, ©r baut oft gcicllig

au« Seifern groftc, frei ftehenbe, oben bebedte Hieltet-

auf ®äumett, unb bisweilen wirb ein fehr groites Hieit

mit mehreren ©ingängen Bott mehreren ®ärtbm be

itupt. ©r eignet fich gut für bie ©rfangettfehaft unb
pflnntt fich aud) im Stetig fort.

Hie eigentlichen Äcilidiwautfittiche CfSerüfchen,

fjeriliten, ("onurtis b'ineth) finb geitredt eridsei

nenbe®ögrlBonHroffrl> bisHohlengröfte mit ftarl ge*

Irümmtem, feitlid) iitlamtnengebriicftem Schnäbel, ber

fo lang wie hod) nnb auf ber Ritftc ftuntpf abgefept ift,

langen, fpipen Rltigelit unb meift nur mittrllattgrm.

leilförntig nbgcjütftem Schwant- Ha« Weficber ift Bor*

berrfchenb grün , bunt geteidmet unb läftt nur einen

beutlidten .«reis um ba« Hinge frei. Kcilfchmantfttticbc

finben fich in gant Sübamerila, eine Hirt and) ittJiorb

amerila. leben in ftarfrn Rliigen in Hüälbent, auch au
beit Stciilen, niften in ®aumlöchcni unb legen 2 ©ier,

Son empelnen Hirten finbet man gante Rlüge gejähm*

Ier liete in ben Hiirbcrlaffungcn ber flnbtaner. HSeh

rere Hirten lomnten midi nach ©uropa. HerS a r o I itt a *

f itt ich (C. carolinensi» LX 32 cm lang, buntelgrfin.

am Stopf, Schilitern unb Schwingen rötiidiorange. im
Saden golbgclb. Hie graften Rlitgelbedfebent finb

olioragriin mit gelblicher Spipe, bie Schwingen bmitel

grasgrün, innen tief purpttrfchwart, bie Schwntvjiebent

btinlclgrün. in bcrHiähc be« Schaftes blau, innen butt-

lei graitgclb gefättmt. auftett (chwärtlid). ©r fanb ftch

früher bi« 42" nörbl. ®r. nt Hlmerila, ift gegenwärtig

aber biiref) riidüchtslofe ®crfolgung febr |tarl turüd
gebrängt; er ift fehr gefellig unb anhänglich, fliegt nach

Hirt ber Hauben in gefchloffcncn Scbwäntten, herbergt

gefellig in graften ®aumböblen. itt welchen er fich an

ben Seitenwäiibeu anhängt, wirb auf Reibern unb in
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Gärten icbricbnblidi u. legt in Bnumböblcu U tSicr. gn
bei ©efaitgcnfchaft bleibt er litißlrauifd) u. Porficfjtig.

Xie SlraraSlSlraS, Sittace Finech ), Gbaraftcr

Dögcl Süb uub Siittclamcrilas, imtce it)itcit bic groß-

tcu B- mit enorm großem, feitlid) jufamuiengcbrüd-

teilt, febc langbatigern Schnabel. mcift nndtem 3ügel

unb SlugcnlrciS, langen, fpi&on glügeln nnb Mir län*

gern, fpißigem, fluftg Dcrlürjtcm Schwan}, finb fa(l

ausnahmslos lebhaft ariin, rot ober blau, mcift bunt

cfärbt, finbeit fidj in oübbraftlictt unb Baraguat) bis

lorbmcrilo, leben paamicifc ober einzeln int Urtoalb

unb pichen fidt uor benflitfieblcm immer nieiter jurild.

Sic )inb ruhig, emft, fliegen mcift gut, haben eine

rauhe Stimme , brüten in Baumlöchent unb legen 2
©er. Sic werben wegen bes Sdmbcns, welchen fic

inBflanjungen anriditen, ihres IräftigcnglcifthcS unb
ber fchöneu gebem halber gejagt, aber audi Don beit

Gingebomen gejähmt unb lernen fpredien, wenngleich

feßwerer als anbre B- Sic werben jabnt, machen aber

Don ihrem furditbaren Schnabel bisweilen febr un>

erwünfehteu Gebrauch. Xer Blafao (Vlratanga,
S. macao £., S. coccinea IPngi.

,
gig. 3), 8« cm laug,

[diarlachrot, auf bem Süden uub Bttrjel, att beu

Schwingen unb Schwcutjbcdfebem blau, au beit grüjj*

len glügelbedfcbcnt unb ben langen Sdjullerfcbent

gelb unb grün, an ben mittlem öchroanjfcbcnt rol,

am Snbe blau , an beit bcibcit äufterftcu bunfclblait.

Gr bewohn! beit Sorben Sübameritos bis Guatemala
unb^ionburae unb lebt befonbers in bcnUfetwälbem.

3) Xie Wrattpapageicn (Slitrjfchwaitjpnpa*
geiett, Psittacnlae), mit litittcllangem, abgeftußtem

ober abgerunbetem Schwan,}, bewohnen meift 'flmerifa,

unifafjen aber auch faft alle afritanifeben ff, Xer
goto (Psittacns eritliacus /,.

,
gig. 8), ca. 30 cm

lang, H5 cm breit, mit träftigem, auf ber girfle ab

gerunbetem Schnabel, langen glügelit mit wohl ent*

wideller gliigelfpißc, mittcllangem, faft gctabc ab-

geichnittenem Srhwanj, afchgrauem ©eficbcr, nur am
Schwan,] rot gefärbt, mit gelber, bei jungen Sögeln
ajehgrauer gris unb weißlicher, nadter Gcfichlsbaul,

bewohnt BJeftafrila Don Senegambien bis Bettguela,

Entlieh bis jum Xfabfee, beit tue)(liehen Diteüflüiftn bes

9lils unb bem Spanjafee unb würbe auf ben Sfasta

leiten eingebürgert. Gr lebt gcfellig, ojl in großen

Scharen, fliegt icblccht, ift febr ichrcdbaft, itiilct im
Xicfid)t ber Säälbcr in Bauutlöchem, legt 4 ö Gier

unb uerteibigt bic gintgen fehr mutig. Xie roten gebcnt
bienen ben Gittgebornen ju Iricgcrifchcm Sopfpuß

;

überall, wo er porlomint, wirb er aber auch in ber

Gefangenfehaft gehalten unb jum Sprechen abgeriditct.

Sie für bie ßlusfuhr bejtimmteu Sögel werben aus
ben Beitem gettoittiuen unb laufen bis jum Irans-
Port mit befchnittencn gliigcln frei umher. 'Jindi ber

Vlnlunft in Guropa jterben iehr Diele ber eingeführten

Sögel infolge ber ieblcditcuScbaubluug auf ben Schif-

fen. Siegen ieitier Sanftmut, ©eleßrigteit u. Vlnlicitig

licpleit ift bet galo einer ber beliebleftcn StubenDögel.

Gr lantt fehr alt werben. Sein gleifd) ift genießbar.

4) Xie G bei paoageic n (Pnlacornitliidac), mit

jtarfem, hohem, glänjenbmt , uteiil rotem Sdntabel,

fittben jid) au ber Säcfllüjtc SfrtlaS bis jtt ben Solo
uioninfelit. Xie Unjcrtrennlieben (Agapornis

Vig., Psittaciila Kühl) haben etwa bic ©rößc eines

Stars ober Sperlings, finb febr gebriingeit gebaut,

mit fehr Iräftigciit, hohem, juroeilm nuffallettb bidem,

feitlid) abgerunbetem, langhaligem Sdmabel. langen,

ipißen glügeln unb (urjent. ianft abgeninbelciit ober

faft gerabem 3d)iuatij. XaS ©cficber ift Dorbcrrfd)ettb

glttnjenb grün, mit fanftemt ober grellcrm Sot am
Jlopi, lebhaftem Slau auf beut Stirjel unb fdjönfar*

biger glcdenjcidinimg auf bem Schwan,]. Sie hüben

fid) in Sficit, Ülfrila, Slmerila uub Buftralicn, bc-Döl-

lem oft in Scharen bettSSalb unb bie bufchreichc Steppe,

richten oft in ©ctrcibcfclbem großen Sdiaben att unb

flehnt hinlidulicb ihrer Begabung hinter ben meiften

großem S- entfehieben jurild. hierher gehört bei litt -

jertrennliche (Insbparable, A. puliaria L . ), wel-

cher mittelgroß, lebhaft grasgrün, atu Sorbcrfopf,

Baden uttbAütn jinnoberrot, aut Siirjel himmclhlau,

auf bem Schwan,] mit fehwarjer Cucrbinbc gezeichnet

ift. Gr bewohnt SSeft» unb gnitcrafrila unb lommt
häufig jtt ltnS. XaS Bärd)cn gibt ein anmutiges Silb

DoUlommniftcr Harmonie uttb wirb bcsbalb gern int

Seifig gehalten ; er ift aber etwas hinfällig, tmD wenn
einer ben ftbäblidten Ginflüfjcit erlieg! , fo folgt ber

aitbec (manfagt oft, aus ©ram) gewöhnlich halb nadj.

Xer Sofenpapagei (A. roseu-ullis Vielt., gig. 7),

17 cm lang, ift grasgrün, an Stint unb Stehle blaß*

rot, Bürgel unb obere Sthwatigbedrebent finft himmel-

blau. Gr bewohnt Süb- unb Siibweilafrila^ auch

bas Sambefigcbict , brütet itt ben Beitem bes Sicbel-

fperlings unb bes BtahalimeberS unb trägt Baumate-
rial jutit Bcft, inbem er abgcfchlcißtc Splitter jwifthen

ben Biirjclfcbcnt befeftigt. Gr eignet fid) uortirfflid)

jum StubenDögel unb pflan jt ftd) aud) in ber Gefangen-

)chaft fort.

Xie Gbclfittiche (Palaeomis Yig.), mittelgroße

B- mit träftigem Schnabel, ber fo laug wie hoi ift,

beiien Cbcrjdttinbel itt ber Sfurjelhälftc tantig ab-

gefeßt, mit ber Spiße ftarf abwärts gctrUmmt unb
Dor berfelben fchmad) gelerbt ift, laugen, fpißigen glü-

gcltt unb langem, teilförmigem, itarl abgeftuftem

Sd)Wan,v beffen beibe mittlere gebertt hart Derlängert

finb. Sic bewohnen Siibafien Pont gnbuS bis Süb*
diina unb Don Stafcßmic bis ju ben Suitbainfcln fowie

(Jlfrila jwifeben 8 unbl7°nötbl.Br. Xcripnlsbanb-
fittid) (P. tori|uatus Ftodrl. .

gig. 4), 35— 40cnt
lang

,
grasgrün, an ben §alöfcitcn unb ber Sämigen*

gegettb bläulich mit fdtwargem Steblftreifen uttb rofen-

rotem Banbe; bic beibett mittelfleu unb bie Spißett

ber übrigen Scbwatijfcbem finb blau. Gr finbet fid)

in Slfiett nnb Slfrila unb laut btirdi Sllejranber b. ©r.

nach ©riecbmlntib, uttb bic SJönter fanben ihn bei Xer*

gebutu am mittlem 3lil. Gr lebt in Sl fielt in ©ärten
unb Bauntpflanjungeu unb in Stäbteu wie bei uns
bic Xoblcit, richtet in ©ärten u. auf gelbem Schaben

an unb niftet in Wcbäuben; itt Slfrita ift er Stjalbuogel.

las ©clrgc beilebt aus 3—4 Giern. Xie ttadi Guropa
lomntenben Böge! flammen Dom Senegal, fic werben

jet)r jahm uttb liebcnSwfirbig, lernen audi fpredien.

5)

Xie gnmilie ber S o r t S ( B i n ft- 1 j tt n g e n , Tri-

choglo.«sidae) ift charalterificrt btird) bie püticlförmigc,

mitBaptllf« befeßte .Hlungc unb finbet fid) tiberSluflra*

lien unb bic jugebörigen gnfeln, beu gnbifdien Sir

d)ipcl mit Slusnahmc ber Suitbainfcln u. Bolttueften

Derbrcilet. Xie 3ierpapageien (Coryllin Flusch)

finb nteifl nodi Heiner als bic 3wcrgpapagcicu , mit

fehr fchmadiem, ieitlich jufamiucngebrüdtem, in eine

lange, fanft gclrüntmte, bünnc Spiße auSlaufeitbem

Schnabel, laugen glügeln mit weit Dorragcnber glii

aelfpiße uub furjent, etwas abgerunbetem Schwattj,

)inb lebhaft grün mit roten, gelben ober blauen gledett

auf Cbcrlopf unb Stehle unb ftets rotem Bitrjel, leben

in bem ©ebiet Don Geplou bis SKalabar uttb Don ber

Sjalbittfel Bialalta bis glorcs. Xas Blautröncheu
(Blaulopflori, C. gulgulus L., gig. 8), mit ultra-
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marinblauem 31cd auf bcm Sdrcitcl , finbel ficfi auf

Borneo, Sumatra, Sattgfa unb lllalntla unb ift ba-

burdj mcrlroürbig. bau c« mbcub mit beit Süßen fid)

nntlammcrt unb Keilt unb Stopf gerabc bcrobbängm
läftt (battet Slcbermauepapngci). Tie Breit-
fdiwauzlori« (Donticella ) Vagi.) finb Hein ober

mittelginn, etwa« fdtlanl gebaut, mit meijt fräjltgatt,

cbenio hohem tote langem , icitlidi jufammengebrild
teilt 2d)ttabcl mit abgerunbeter Virile, itart berabge

bogener, fiberhängenberSpiße bceCberfdmabcl«, wel-

dter Bor bet Spiße faitft auegebudßet ift, langen , fpi

ßcn Slügclit unb einem Bcrbültnieinäitig furzen, ab

getunbeten Schwanz; baet ©efieber ift Borberrfchcnb

prächtig rat mit blauet 3c>d)tiung, au®naf)m8meife

einfarbig fdtwarj ober blau. Sic ftnb übet Soltincfiai

unb bie 'jfapualänbernerbreitet, leben in (leinen Truppe
in ben SBälbcnt, näbrcit fich nonSrücbten unb Blüten-

faft, ntjtcn in Saumljöblcn unb tuerben loegeit ihrer

Schönheit tum ben Gingebomen in ©efangcniebnfl

gehalten unb al« Tauicbgegenftänbe Bon einer 3nfcl

,(ur anbent BCtführt. Sie lamen bie jeßt nod) locnig

und) Guropa unb forbent fehrforgfiiltigctöcbanblung.

Ter Grzlori (fdiioatjföpf iger ffrnuenlari, 1).

ntricapiila HVigf.
, ffig. 1), fcitnrladtrot , Stint tntb

Sdtultcr febwarz, gegen ben tjiintcrfopf jti btrnfel

Pioiett, auf bcm fttopf gelb, filiigctbug blau unb weiß,

Slügcl buntel gradgtiin, Schwan) (anninrot. Gr be-

lBohnt Gerant unb 'flmboina , lebt muh in ber 'J!ähe

mcitidilidter Üohiuingeit, wirb Wegen feiner ©richtig

(eit in Vlmboina aUgcmein in bet ©cfangenfdtaft ge-

halten uub (ommt midi häufig nnd) Guropa. Tie

Sl e i 1 f rt)m a li) l o r i8 (Trichoglossna Vig. et Horsf.)

finb (lein ober mittelgroß, fdilnnf. mit mittellnugein,

jufniitmcugebrüdtcnt, auf ber Stritt fantigem Scbna-

bei, betfen ocrfdtmälcrte, biinttc, ftart hernbgebagenc,

überhängetibe Spiße fnnft audgcbiiditct ift, langen,

fpißigen Sliigcln unb frilfömtigem Schwanz. 3n beut

prächtigen ©efieber herrfdit oberfeite ©rillt, auf ber

iß ruft äiot oor. Sic haben ettoa baeielbcVerbreitung®»

gebiet wie bie porigen, finben fid) aber nod) weiter

toeftlid) ; fic leben außerorbentlid) gefellig, oft in un-

zählbaren Sdinreit, felbft Bcrfdficbcue'tftrtcn innig mit -

cinanber Pereint, nähren fid) jur 3cit ber Gulalbptu«

bliitc wohl aitdfd)ließlid) Bott bereit Weftar, fonft wol)l

Bott Sämereien, finb ber Wahrung halber ju weiten

Süanberungeu genötigt, fliegen unb fletlcm ungemein

gefdtidt unb bcfißm eine gcllenbc, wenig biegfatne

Stimme. Sie foltcn gefellig brüten unb •> t, mich

mehr Gier legen. 3br Sletfd) ift ungenieftbar. 3m
Käfig hallen fic fidt nicht gut, forbent jcbcufall® fepr

forgfältige Stiege. Tcr'tlllfarbloriiWcbirgelori,

Bf laumcntopf, T. Novae Hollandiao Gm.) ift Bon
mittlerer ©röfte, an Kopf, Baden unb Selfic pflaumen

blau, am üintcrbale, Süden, Bürzel, an beit Stügcln

unb beut Sditoan) bmtlel gradgriiit, im Warten mit

gclbgrüncm Sanb , an ber Bruft zinnoberrot , an ber

Bruitfcitc hodtgelb unb atu Saudi bunlelblau. Gr
finbel fidi in gan; 'duitralien unb Taentanin unb ge

langt nid)t feiten nach Guropa, ift and) in ber ®e
fangenfdtaft längere 3eit zu erhalten.

Ui Ter Sanülie ber 3tncrgpapagcien (Micro-

paittacidae) gehören bie Speditpapngeien (Nasi-

lorna Wagt. ) an. Sie finb neben ben 3terpapageien

bie (leinfteit Hirten ber Crbitimg unb finben fidt auf

Wcitguinca unb ben benachbarten Snfeln. 3br Schna -

bei i)t fehr fräftig, Biel höher nid lang, ber Cbcrfcbna*

bei ftart herabgefrimunt, auf ber Sufte gefielt, Bor ber

Spiße mit tiefem Ginfdßiitt , bie Süße finb biinn . bie

3eben hoppelt fo lang wie ber Kauf, bie Slügel reichen

bie zum Gnbc bee turzeu, nbgcrunbrtcn Schwänze«,

beifett fpißige Seberfdtäfte etwa® oorrngen. Ter rot -

briiftige Spedttpnpcigei iN. pygmaea Wagt.) ift

nicht wefentlid) größer ale unfet 3cifig.

7) Tie Slnttfdiwciffittidic (Sicitfcbwänje,
I’latycercidae) finb Sögel Bon Troffel - bie Gljler

große, mit furzein , frnftigem, oben, feitlidt unb auf

ber Sirfte abgeninbetem uub Bor ber ftart iibergeboge

neu, aber tueift fehr furzen Spiße mit einem ftinnpfcn

3ahnnuefdinitt ueriebeuem Sdmabel, langen, fpißigen

Slitgeln mit langer Slügelfpißc unb oft jel)r langem,

breitem, itufenförmigem Schwanz, finb febr bunt ge-

färbt unb hüben bie aRehrjahl her auftrnlifdtcn 4?..

finben fief) auf ben öftlidicii 'JJfoluffen , Neuguinea.

Hluftralictt ,
Taemania. Weutalebonicn , Weufeelaiib

unb einigen anbent SnfefnunbSnfrlgnipficn ber Süb-
fee, überall, wo Gbelfittidte nidjt Borfotmnen. Sic finb

bauptiädilid) auf bie gradreidii'it Gbcnen ange.Bicfeii,

fliegen Bortrefflidt, laufen aud) belieitb, haben eitlerer

hältniemäßigidnoadie, nicht freifcbenbeStimine. leben

meift in [leinen Tntppe, nach ba Brutjeit auch in

großem Schwärmen, welche weit herumfdiweifcn, unb
brüten in Sauntbühlcit. Seit etwa 15 fahren fom
men mehrere flrten ber Wallung Buntfittich (Pla-

tyrercun), mit mit häufigften bie iepr farbenreiche S o

fei la 0*. eximius sJunr. Sig. 9) oue WeufübwaleJ
unb Zaentania. uub ber Jlönigefittid) (!’. acapu-

latus Bchsl.), oberfeite griiit unb biau, unterfeite unb
am Möpf rot , au« Sübauftralien , nach Guropa ; fic

finb aber ttt ber ©efangenfebaft etwa® fdtwierig ju er

halten. Tie © r a « f i 1 1 i d) e (Euphenm Shatc), finfen

groite ff. flujtraliene, mit fchioachem, fitrient, auf ber

Sitite abgeruitbelem Schnaltel, mit itart herabgeboge

ner Spiße ohne 3ahnou«jd)nitt, fd)Wachen Süfien.

fpißigen Slitgeln unb fehr langen
.
gegen bie itumpfe

Spiße ftart Bcridnuülcrten. ttad) außen ftuiig abgefür.z

tat SehVoanjfebem. Ter Schönfittidt (E. pulchcl-

lua Shntr), im Weficht unb an ben Cberilügelbert

febem himmelblau, oberfeit® gradgrüit , unterfeite

bochgelb, bie Schwingen finb fchwatj, ntiftcit ittbig

blau, grilttlid) itmranbel, bie beiben mittlem Schwanz
febem finb griin, bie äußerften hodtgelb. Gr erfdteint

in ©efeUfchaftcn an ben öüflm , um zu brüten, uub
gebt tiad) ber Sortpf!anzung«,zeit wieber in« Smiere

;

glcid) bat meiflen auitralifchen fj- lebt er Biel auf Dem
Soben, wo er fehl’ betienb läuft, bodt fliegt er mich rei-

ßen b fchnell. 3n berWefangntfdtaft ift erietir hinfällig.

Tie Wtjmpbe (Gorella, Callipeittacus Novae
Hollandiae Gray i, Bon ber ©rößc einer Troffel, mit

iehwödterm Schnabel
, fehr langen

, fpißigen Slügcln

mtb langem, feilfönuigem Schwan), in welchem bie

beiben mittelften Sehern bie übrigen anfehnlid) über

ragen, ift buntel oliocngraubraun, unterfeite gcau, am
ttopf unb an berStaubc gelblich, mit fafranrotem Ohr
fteef, weifiat Sliigelbertm; beim Setfxhcn tit Kopf uub
ioaube fchmußig graugelb unb ber Ohiftert flrohgelh.

Sie finbel fid) fehr uerbreitet in fluftralien, fliegt leicht

unb auebauemb. niftet in SAilbungett läng« berSlüffe

unb legt 5—6 Gier. Sic wirb ihre® Slaidiee halber

eifrig gejagt unb eignet fich für beiiÄäng in befonberm

©rab ; fie iß anfpntdtlo®, hart, wirb fehr zahm, pflanzt

fich leicht in ber ©efangeniebaft fort unb lernt ein Sficb

pfeifen. 3. Tafel »tfluitraliiche Sauna«, Sig- *>•

3ur®attung Singfittich ( Melopsittucns Onuld)

gehört ber Stellenpapagei (M. undnlatua (joutd.

Sig. 10), welcher ‘JO— JJ cm lang wirb unb fehr

geitrertt erfdteint; ber Schnabel ift t)öl;cc al® lang.
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fcitlid) tmb nuf bei Südeitfläche abgerunbet, bei Cber*

icbnabcl fajt feutvedn herabgebogen unb in eine weil

überhängenbe 3pi(>e audge^ogen, not bcrfclbcn tief

audgebuebtet. Ter Rittid) tft lang unb fpifyig, bei

Schwanz ftuflg. Tas ©efieber i|t am feinterfopf,

Sadett, Cbcrrüdcu, an bei 3d)ultci unb an ben Rlü*
gclbcdcit grüngelb, jebe Rcber an bei Spije fchmät]*

iidjbtauu. feinterriidrn , SBüijcI unb Unterteile griin,

am Sorbcifopf, Scheitel tmb an bei Bärget gelb, feit*

lief) mit je Pier blauen Rieden, bie Schwingen finb

büfter gtiin, auflen fcflmal gelb gefäumt, bie Schwanz*
febent gitinblau mit gelbem SWitteifted, biebeiben mitt*

lern Schwanzfedern buntdblau. Tie ©acbdhaut ift

beim äKänndien flodjblau , beim ©ribebnt giaitgrün.

öi bewohnt bao ganze Reftlanb Vluftraliend, baupt»

fachlich bic@radebcncit beORtmem, unternimmt form*

lidie ©anberungeu je nad) bet JReife bei Samen , er*

fdteint in qrohett Schwärmen, brütet gefcllig in öutn-
Ippten unb legt 4- 6 Eiet. Et fliegt l)öd)ft grfchidt

unb befiht cinot anfpredtenben, Weint and; nid)t reich*

baltiqeu ©cfang. Seit Vlnfang bei 50ei Rahre lammt
bet ©cllenpapagei nad) Europa unb ift feitbem einet

bet bcliebtcften Stubcnoögel geworben. Et ift jient»

lid) baucrtiaft, Bott höchft anmutigem ©efen, lebhaft,

licbrndwürbig unb nerträgltdi. Rem Papagei eignet

l’idb ald 3immervogel fo gut toie biefer, unb Ci werben
habet aud) jäbtlid) laufenbe cingcfübrt, unb trofcbnn

finbett audt bie in Europa gezüchteten Sögel ftctd

fdmrflcit Vlbfap. Ter ©eilmpapagei pflanzt fid) im
Käfig, befonberd im Rlugbauer, bet richtiger Sehanb*
lang fehr Icidtt fort, unb bic3ud)t bcdfelbnt lann redit

einträglich tuerben. Sgl. Sufi, Ter ©cUcniittid) (3.

Vlttfl., sKagbeb. 1893); Söder, Ter ©ellenfittid) (2.

Sufi., Rlmcnau 1891 1.

8) TicSlalabu« (I’lissolophidae), mitmeift btei<

tem Schwanz , ber tiirzer ober fo lang toie bet Cber-

flügel ift, unb nteift mit Rebcrbufdj auf bent Kopf, be*

wohnen Suftralien, Neuguinea unb bie Rnbifchm Rtt*

fein pon Timor unb Rlorcd bio ,;u ben Salomoniufeln

unb Pon Tadmania bid zu ben Sbilippincn. Sic leben

uorzugdrocife in lidilett Sufchhölzeru, nähren ftdj pon
Rriid)ten, Samen, Knollen, 3wiebeln, fliegen audge*

Zeichnet
,
graben unb Wühlen mit ihrem Schnabel tut

Sobett, niflen gefellig in Saum unb Reldlödiern tmb
leqen 2—8 Eier, ©egen bed Sdtabend, ben fle in

Sflnnzungen auridjten, toerben fte eifrig Perfolgt; bad

Rleifd) ift genieftbar. Sic fteben an Segabimg beit

®rau= unb ©rünpapageien nicht nach, lernen fpredtett

tmb zeigen (ich lehr anhänglich unb zärtlich. TaäSBort
Stalabu, weldjed faft alle VIrten audfpredien, ift an-
gelernt. Slait leimt 8 ©nttiingeu mit 35 Villen. Ter
Rnfa*Sotabu (Seabbcnter ffalabu, Plictolo-

phus Lcadbeateri Kip., Rio. 2) ift mittelgroß. mit fehr

iräftignu Sdmabel, befielt C berühmt bei ftarl im Sogen
tmb mit ber Spipe nad) innen gelrilmmt, oor ber Spifte

mit einer tiefen, gerunbeten Vluebuchtung Perjehett ift,

febrftarlem, lurzem Ruft, langen, fpittigett Rliigeltt unb
ntäflig breitem, am Enbe gcrabem Schwanz, i)’t loeift,

atu Sorberlopf, .fealöfeitett, 3Jiitte unb Unterfeite bet

Rtfigcl unb au ber Samhmitte rofenrot, unter ben

Rlilgeln latbdrot unb beft[U eine feaubc aud mit an
ber©urzel zinnoberroten, ttt ber Hätte hodtgelben, am
Enbe weihen Rebertt, bie Pont pon weihen Rcbcrn
halb bebedt finb. Er ift in Vtuftralien tocit Perbreitet

unb im Süben unb ©eiten, befonberd in ben Eula*
li)ptudwälberii , häufig; er eignet fid) Portreff lid) für
bte Wefattflcitidjaft. Sou aubertt Salabud fiubet man
im europäifchen .feanbel atu häufigften ben Deinen,

ffiejer» JtoiiD. * eejtfon, 5. Stuft., XIII. ®b.
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weihen ©clbwangcntafabu (Plictolophus sulfu-

reus Grnel.), mit einem groben gelben Ried in ber

Chrgegenb unb gelben feaubenfebem , Pon Eclebed,

Rlored unb Bombol, unb ben iflofentnlnbu (P. ro-

seicapillus Vielt.), ber laum mittelgroß , oberfeitd

afchgrau , an C berfopf unb feaubc bläh rofenrot , au
Äopffeiten, feald unb an ber llnterfeitc purpurrofen*

färben ift unb bent 3nttern Vluitraliend augehört. Tie
©attung Seftorpapagei (Nestor II®//.), dtaral

teriftert bttrd) ben geftredten sdmabel, in ber Segel

mit bcutlichcm 3 tthn, mit gcrabem Sdimattz. ber nur
wenig länger ift ald bie halbe Rlügelläitgc, uttb Steuer*

febent mit uadten gebogenen Schaftcnbcii, ift auf Sen»
fcelanb befchränlt. Tao öeficber ift büfter oliotnbranii

ober grün, im 'linden unb atu Saud) lebhafter gefärbt

(f. Tafel Vluftralifdte Rauna«, Rig. 7). Tie 4 Vlrtcit

bewohnen bie ©älber bid 2000 nt .feöhc.

9) Tie Euleitpapageicn (Stringopiilae), aud*

gezeidmet burdi ihr rcichcä ©efieber, untfajfett nur
4 auftralifd)C Vlrten. Ter Erbfittid) iSumpf*,
örutibpapagci, Pezoporus formosus TU. ), Pon ber

®röhe einer Tröffet, mit fur.zctu, bidettt Schnabel

ohne 3<if)naudfcbnitt, iräftigcn, hochläufigen, lang*

Zehigcn Rühen, langen, fpifligen Rliigeltt tmb langem,

abgeftuftem Schwanz, ift oliPcttgradgriltt, buttlcl ge*

fleeft tmb geftreift. Er fiubet ftd) in Sfibauflraltcn

unb Tadmattia, lebt einzeln ober paarweife faft aud*

fdjliehlid) auf bent Sobcit tmb legt aud) feine Eier auf
ben nadten Sobcit. Tad Rleifch ift fehl wohlidmtedenb.

Ter Eulenpapagei (Sachtpapagei, Ü'alapo,
Stringops habroptilus Gray, Rig. 5) ift 55 cm lang,

mit Iräftigrm, bidem Sdmabel, ber mehr hoch aid

lang ift, fehl' Iräftigcn Rüften, turjen, abgeninbetcu

Rlügeltt unb ziemlich langem, am Enbe fanft abgenm*
betent Schwanz. Tie langen flarrcu Rebcnt bed®eitch*

tedbilbcit einen Schleiertf. Tafel *'liad)ttiere«,Rig. 11).

Ter Eulenpapagei ift griitt, mit brautter unb gelber

Sänbenmg unb Säjferung, ait Stint unb M opffeiten

olioeugelb, er führt itt ben Vllpcnthälent Scufeelanbd
eine im we!cntlid)cn ttäd)tlichc Bebendtoeife , bewegt

fleh nteift auf bem Sobett unb niftet in feöhlungett

unter Saitmwuncln. Tad Rleifch ift fehr fchmadhaft.

©egett feiner Schönheit tritt berSapagei in ber inbi*

fchenflKtjlboIogic au Pielen®öttent itt itaheSezichung,

namentlich reitet Sfntna, ber ®ott ber fiiebe, auf einem
Sapagei. Taher erfcheiitt and) ber Sopaiici häufig itt

Biebcdgefd)id)ten, wie in bem »Sapageicnbuch* , pon
welchem bad «ZÜtinäme« eine perftuhe Serfton ift.

Rn ber chrifllidten Stambolit bebeutet ber Sapagci bie

unbefledtcEmpfängnid unb finbet fid) baberauf ältent

Silbern ber heiligen Ramilic. Sgl. Seuaillan t, His-

toirc naturelle des oiseaux des perroquets (Sar.
1801— 1805, 2 Sbe.); ©agier, Monograplüu pait-

tacorum (Sliittdi. 1835/; Rinid), Tie S. (Betb. 1887

—89, 2 Sbe.); Stth, Tie S- (Sb. 3 ber Rrcmblän*
bifcheu Stubeunögel«, feattnop. 1880); Tetfclbe, Tic
fpredienbett % (2. Vlufl., SKagbeb. 1887); Sinn ball,

Tie S- (Sortrag, Beip,). 1889); Srnolb, Tic S.
(Köln 1892); Schuftcr, Ter Sapagcienfrcuitb (5.

Sufi., Rlmenau 1898).

itapageiettteber, Sflait.ze, f. Aumrnntus.

Sapageififd) iSnirus Bleek.), ©attung aud ber

Crbnung ber Sdjluttbliefer unb ber Ramilic ber Bipp*

fifche(Lal)roidei), fd)önfd)uppige unb prädttig gefärbte

Rifchc, bei betten ber lluterfieter über ben Cberlicfer

ooripringt unb bie mitrinanber Pcrwadtfeiicn Rähue
eine lonpejrc Sdmcibeplatle bilben. Sic bewohnen
namentlich bie SWeere ber Tropen

; nur S. cretensis

31
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P. V. fommt im 'IFtitlclmccr, bei ben ftanarai unb bei

SKabeira »or (f. Jafel »Rijebe IV«, Rig. 7). Ge iit

länglid) nmb, 40 cm lang, mit groftcr ocbnxmjflofie

unb groften, eiförmigen, abgcrunbctai, glattranbigcii

Schuppen; auf bem Süden ift er purpiirrot, nn beit

Seiten rofenrot unb violett , nn Bruit » unb Sinnet)-

floffen orangcgelb, Icptcrcucilcbenblnu liniiert
;
Süden-

unb Slfterfloije iinb grauuiotctt, rot geflcdt, bic iehr

groftc Sdiroanjftoffe auftrrbem tueift gcranbet Klub

bem griednidicn Rnfclmeer tieft ibit jibcriii« Glaubiu«

nn bie ftiiftc uon ftampanien perießen, bod) ift er jept

nHüben itnlienifdieuttieevcnioieberBcileftiounbeu. Jie

Sapogeitiidje leben nn felftgen Hüften in Spotten unb
Si(sen «erborgen, iinb nufterft gefellig unb nähren fiel}

loeienttid) uon Sflanjaijtoffen. Ja« Rlciicb ift nidit

befonberb geidiäftt, bod) werben Sapageififdje au« bem
Sotcn iFire l eingefallen unb getrodnet.

'Papageigriin, fouiel wie Schweinfurter ©rfin

ober eine Sfijdiung bebfetben mit Siheetfrheiu Wriin.

Sapägo, norbemterifanifdierju ben$imatf.b.) ge-

höriger Riibianeritamm in Slrijoita, 1 890 : 5163 Seelen.

papam, f. Sapapotin.

i'opnt aieulau, päpftlich.

i>npälfnftem (fturialfpftem). im fath. ftircbat«

Wefen bie Jbcoricponber nbfolutenSiadttooOIommen-

beit beb fsapfteb, im ©egeniap jum G p i t f o p a I f p il e m
(f. b.1, welche« bie ©etaintbeit bctSifcböfe mit bet hö<b-

ftenftitdiaigcroalt nnbitottet. Stuf ben Seformfonjilcn

beb 15. Rohrt), war bab Gpiffopalipitem jur Silierten-

nung unb, inbem nimt bamalb «erfd)icbene tpäpfte ab

fepte, jur prnltiidien Slnmenbung getontmen. Jab
ftonjil Pon Irient (1545—63) war bem S- günitig,

gab ober (eine birette Gntirheibung ber Ringe ; feitbeiu

war hob S. tbatfncblid) bab berrfdieube, bib eb auf bem
Patitanifrhcn ftonjil burdi bie Sülle «om 18. Ruli

1870 (Coustitutio «Pastor aeteruus«) auch rechtlich

fanttioniert unb jnglciih in ber bamalb ,jum Jogma
erhobenen päpfllicbm linfehlbnrteit feine enbgüilige

Siubgeitaltimg erfahren hat (f. Sirdienpolitil).

'IFapnntln , Bc.jirtchauptort im mcpilan. Staat

Seratnij, in [ebiiner Gbene am Sautla, mit i uw») 1 0,000

Giitw., bie [ich mit Ginfammeln «on Saniüc befebäf-

ligen. Jabei ber berühmte « Jeolalli t>on au«t!or-
Phhrgunbem erbaut, mit mertwiirbigen Slulptureit.

Bapat mciilat.), päpftlicbc istürbe, Sapfltum.

Papäver L. (Di o Diu, ©aituitg aub ber Ramilie

ber Sapateraceen , ein- ober mehrjährige, fable ober

mehr ober miitber borftig behaarte, häufig blaugrüne

Krauler mit meiftem Sfildifaft, abwechfelnben, meift

gelappten ober «eridiieben geteilten Slätlcm, lang

gcilielten, groften, einzeln ftebenben Blüten unb trug-

ober Iculcitförmiger, oBaler ober fnft tugelrunber, 4

—

yolamnteriger, uon ber fcbilbförmigcnSiarbe gefrönter,

«lelfamiger, unter ber Sarbc meift in Sföchem auf-

fprincjenber ftnpiel. Gtwa 40 Slrtai, meift in ^Drittel
,

unb Sübenropa unb bem gemäftigten Slitcn. P. som-
niferum L. (©artenmopn, Sdilaftuohtt, 'Diag-

famen), einjährig, 60— 150 cm bod), mit fahlem,

bläulich bereiftem Stengel unb fahlen, länglichen IBIät-

tem, «on beneit bic untern geftielt, jerfdjlipt, bie obern

jtengelumfafienb. eingeichnnteu ober ganjranbig fiub.

Jie ftapfel iit fugelig ober ooal, fahl, bi« 6 cm im
Jurdbmejfer. Jer ©artaimohn. «irlleicbt eine Kultur»

form bce iübeuropäiicben, boriteubaarigen P. seti-

gernm I)C.

,

wirb bei nn« nl« .-jicrpflausc unb jur

Samengewinnung lultioiert. Denn unteridieibet wei-

ften TOobn, mit weiften, hochroten ober meift unb
roten Stilen, groften, gefdftoffenen ftapfeln unb loci-

ften Samen; gemeinen Siftlieftmohn (blauen
Sfiobn), mit fleifihroten ober lilafarbenen, an ber

Bafi« bunfel gefledten '-Blumenblättern, groften, ge«

fcbloffenen Hopfen unb blauen unb grauen Samen;
Schüttmohn (grauen IW o h n i , mit weiftat, am
©rimbc tief lila ijcfledten Blumenblättern, etwa« Bei-

nern, auffpringaiben ftapicln unb blauen ober grauen

Samen. Jer dFfoliu »erlangt einen milben, warmen
Boben in warmer Sage unb gebeibt am beflnt in mil»

bem ftalfmcrgellebm unb ianbigem üehm nach gut ge«

billigtet iiadtrucbt. Stäben bie Bftanjen ba« »ierte

Blättchen getrieben, fo werbai fie gejätet unb lo ge»

(teilt, baft fie 8—10 cm uoneinanber entfernt ftehai.

Später behadt man fie unb ftellt üe 15 30 cm weit

ooncinanber. Jie geernteten ftapicln be« Schütt-

mobil« werben nur au«gef<hüttclt, bie be« Sdilieftmobn«

wciben auf SRobimiüblen jerbrod>cn unb barauf bie

Samen abgefiebt. Rnt Orient gewinnt man au« ben

uod) nidit üöllig reifen ftapfeln ba« Opium (f. b.);

bie getrodneten unreifen ftapfeln würben früher ar.jnei»

lieh beituftt, fie enlbaltat bi« 0,25 Skoj. Morphium
unb O.15 firoj. Sarfotin , unb ihre iehr gebräuchliche

tlnwenbung al« fcblnfniarfMibce 'Drittel für flcine Hin»

ber ift beobalb »erwerflid). Rn ben reifen ftapfeln

fteigt ber Sforphiumgebalt auf 2 Sroj. Jer IRohn-

famc wirb häufig gegeffen, nod) mehr benuftt man ihn

jur ©ewinnung be« SFiobnöl« ; ber weifte Same ent

hält ca. 50 fSroj. fette« CI, 12 firoj. itrotemiiibftan*

,jen, 23 Sroj-fieftinitoTfe, aber feine narfotilcften Sub-
ftanjen unb biait arjneilidi jur JaritellungPoiiGntul-

fionen. Jer Sfolpi mar bei ben Sillen ber Jeutctcr

heilig, weilcr ihren Scbmer j über bat Staub ihrer Joch-
tet gelinbert hatte, al« fte ihn bei SFtefoue in Sifponien

fanb. Jer weifte SJri'pn ift bie SiJappcitbluute bet Jür-
fei. P. Khoeas (ftlatfcbntohn. ftlappermohn.
Relbmobn, Rcucrblume, ftornrofe), raub

haarig, mit matigriinen, tief fieberipaltigen Slättcm,

fchariachrolen, mnörunbe iu ber Segel fimarj gefled

tenölumenblättern u. »erfebrt eiförmigen, am ©nmb
abgerunbeten, mit 8—12 ficb bedenben Sarbailappai

»erfebenen ftapfeln, fommt befonber« im Wetreibe oor,

feine 'Blumenblätter würben al« fcblrimige« Stittel

arjncilid) benuftt Stil gefüllten Slütai fullipitrt

man ihn in ©arten al« S a 11 11 n f e I m 0 b n. Jer au«<

bauenibe orientnliicpc 1P 0 h n (P. orientale L.)

unb P. bracteatum Limll., beibe nu« bai Saulafu«-

gegenben, werben in oiclen groftblütigen Sarietätai

al« Rierpflanje tultiPiert. Jer ifllpcn mobil (P. alpi-

utim L.), in ben bitliiften Sllpai unb aaoopen, mit

mciftni ober gelben Slütcn, bient jum Sepflan jen Pon
lünftlichat Steinpartien.

'Papaperaeccn iSf 0 h n p f I an j e n), bifotple

Sftanjenfamilie au« ber Orbnung ber Sböabalen,

einjährige unb nu«bouentbe, häufig milchiaftführatbe

fträutcr mit mediicl»

regelmäftigen (f. Slb> ]si <\

morpbnt Blüten. Jer 1

Selch bejlcht au« jwei ' ^
ober brei Blattern ; bic

j
!

Blumenblätter flehen

in ber hoppelten ober

breifadien Slitjabl auf
) /

bem Blütenhoben. Jie « Iü„ oon P,p.Vor i

w Uiubticfii^jc finb .^obl

=

reich ober nur 4 ober 2, in lefttenu Rail breitcilig

»erjweigt; ber Rruditlnoten ift oherftänbig, jmri- bi«
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niclglieberig mit manbjtänbtgcu Samcnleiften ober mit

einet grunbftänbigen Snntcnfnojpc. Xic Rrilchtc fittb

Jtapfein . fcltcncr Scblicftfriichtc. Xie Samen enthob
ten ein BlrcidjcS dfäbrgeroebe tmb einen Meinen Gm-
brßo. Tic ca. 210 Arten geboren bauptfäcßlicb bet

nörblidjcn gemäßigten £oite, befonberS Guropa nnb
9forbamenta. nn nnb itnb burd) eigentümliche Villa

loibc (SRorpbin, Xbfboin, 9farfotin u. o.) nnb Säuren
(9Refonfäure) gum Teil wichtige Argncipflangcn. 'Sie

Ratuilie gcrfällt in bie Untergruppen ber ffapaoe»
rotbcen mit regelmäßiger, ungefpomtcr Blumen-
frone (Gattungen: Eachscholtzia, Chelidonium,
(laucinm, Papaver) uttb ber Rumarioibcen mit

qucrghgomorpbcu gcipomtcu '-Wüten (Woltuiigcu:

Dieentra, Fumaria. Corydalis).

'BapnPcrin C41H,,XOt, Atlaloib im Opium, bil

bet fartolofe Mriftallc. lojt ficb fdßoer in faltcm, leicht

in heißem Alfobol, faum in Stifter, reagiert fchtoach

nlfnlifdi unb bilbet idpocr löbliche, gut Initalliiierenbe

Salgc. Brompapancrin ('
sl
H„,IlrNO

t bilbet Heine,

in Saftet unlösliche bVriftallc unb luirb bei Weißes»
trnulbeitcn angewenbet.

flopat) <9Relonenbaum), f. Carica.

ffapaßacccn , fooiel roic Karilacccn (f. b.).

’Bapatjotm
( ff a p a ß a e i u , Bapafn), Ferment

im SKilcbfoit bes SRcloncnboumcS, wirb erholten, inbetn

man ben Soft mitSaftet oerbflnnt, filtriert, mit wenig
Allobol bis gut beginnenben Rollung oerfeßt, wieber

filtriert unb mm ui 7 Volumen Altoboi gießt. Tab
abgcicbicöcnc'iS. mirb abgepreßt unb bei gelinbcrSärmc
getroefnet. ff- löft Giweißlörpcr unb ücnuanbelt fte

auch in neutraler unb altalifchcr Söfung in tfkptonc.

1 g ff. Perbaut 200 g Ribritt. 9Rau bciiußt baS ff.

baher bei Berbauungeftörunqcn unb bei TaphtberitiS

unb st nipp; cs lodert bie biphtberitifeben unb frup«

pöfcnSRembrancn. io baß fie leicht ausgcbuftet toerben.

ffapc, 1) Aleiauber Auguft Silbclnt Bon,
preuß. Weitcral. geh. 2. Rcbr. 1813 in Berlin, geft.

baiclbit 7. IRai 1895, trat 1830 in bas 2. Warbercgt»

ntent ,511 Ruß, in mclebem er 1850 jum Ipauplmann,
1856 gum 'JJInjor beförbert nmrbe. 1856 loarb er

STircltor bes MabeltcnboufcS in ffoiSbam, 1860 Ba>
taiUoiiSlommaubeur im Warbcfilftlierregiment, 1861

Cberftleumant unb 1863 fiommaitbeur bes oftpreußi

(eben RüfilirrregimentS 9fr. 33 gu Sollt. 1866 tom>
manbierte er als Cbcrft bas 2. Warberegiment gu Rufi,

crhtelt für feine bert'orragrnbe Teilnahme 01t ber

Schlacht Pott Söniggräß ben Ctbcit ponr le merite
unb lottrbc im Cltober b. 3. ginn Stommonbcur ber 2.

Warbcinfautcricbrigabc ernannt. Säfjrenb bes beutfeh*

jrangöfiichen Krieges 1870 7 1 befehligte er bie 1 . Worbe
infantcriebipifton, loelche gu ben Siegen Poit St. ffri»

Pat. Bcauntont unb Schau fo wcfentlid) beitrug, unb
blieb nad) ber Kapitulation oon Baris bis 4. Ruiti

1871 in St.Tcnis gur Sperrung ber 9forbfront ber

im Aufruhr befinblichcn .ymuptitabt. 1876 i\ la suite

bes 2. WarbcrcgimcntS gu Ruft gefteUt, erhielt er 1880
boS Äonimanbo bes 5. AnitcelorpS in Boten. 1881
baS bes 3. ArmcetorpS in Berlin, 1884 bas beo Worbe
forps. 1888 warb er biefer Stellung enthoben 11. jum
Wcneraloberflcn ber Rnfnnlcric fotuie gum WouPemeur
non Berlin utib Kontmanbtercnbcn in ben 9Rarlen er«

nonnt. 3m Rammt 1895 trat er in ben Subeftanb.

2)S>einrid) Gbuarb, 3urift, geb. 13. Sept. 1816
gu Brilon in Scitfalen, geft. 1 1 . Sept. 1888 in Berlin,

trat 1840 als AuSfuItator in ben preuftifeben Rußig»
bienft. fungierte baraui als CberlanbeSgeridjtSaiicffor

bei Berfchiebenen Weridßen, mürbe 1850 Kreiöridjlcr

— ^kipetn.

unb 9Ritglicb beS See* unb SjaubclsgcricfttS in Stettin

unb 1856 AppclIalionSgcricbtsrat in Köln. 9fadibciu

er an ber Ausarbeitung beS allgemeinen beutjehen

^anbelSgefcßbucbcSafSBertrclerBrcußcnS trilgeiiom-

ineu, tuurbe er 1859 als nortragenber Siat in baS

Suftigtninifterium nach Berlin berufen, 1867 jum
preuftijehen Bcuollmächtigtcn im BunbcSrat unb nach

Errichtung bcS ButibcS- , fpätem SfeithSobcrhanbcIS-

geridjts in Sripgig 1870 gum 'Jfräfibcnlm bcsfelbm

ernannt, beteiligte fich aber aufterbent in berporragen»

ber Seife an ben großen beutfeften Rußiggcjcßcn in

ber Pont BunbcSrat ringefeßten Äommiffiou. 9lad)

Umloanblung bcS Cbcrbnubelsgcrichlö in bas oberfle

Sfcichsgcrieht ( 1879), fehrte ff-, ber ingroifchen gum
Sittlichen Wcbeimcn 9fat mit bem Titel Gjgcllcng bc=

förbert iporbeit luor, ticid) Berlin guriid, um hier ben

Borfiß in ber slonimiffioit gur Ausarbeitung bcS beut

fcheit bürgerlichen (VSefeßbudjeS gu übernehmen. 188t
mürbe er IRitglicb bes preuftijehen Staatsrates.

3) Gbuarb, 9Ra!cr, geb. 28. Rcbr. 1817 in Ber»

litt, bilbelc fich 1834- 39 auf ber Berliner Afabcmic
gum i’anbicftaftSmaler unb gtcichjcitig in Werft# Ate-

lier für TetoralionSmalcrci ous, machte 1845 eine

Stubienrcifc nach lirol, ber Sdnoeij unb 3talien unb
roibmete fich feit 1848 gang berStoffeleimalerei. 1849

53 führte er int röntifchen unb griedpfehen Saal
bes Sfeuett dRufcumS lanbidjaftlidje Sanbgeuiälbe
anS, unb 1853 tourbc er Iöniglid)er ffn'feftor unb
SRitglieb ber Berliner Alabcmie. Bon feinen Bilbern,

roclcheftth btireh eine romantifehe 9laturauffaffung unb
ein glättgenbeS Kolorit auSgeichncn, beftßt bie lötiig*

lid)c 9iationalgalcricgu Berlin ben 9fheinfall bei Schaft <

häufen (1866) nnb bni ßclglctfdicr auf ipaitberf. Anbrc
5>ouptmertc non B- ftnb: ©enfer See non Biüeneune
aus gefehen, 'JRiible int 3ura, Aitfidjl nomSarbafee,
Blid auf Bellagio, im ßhamonipthal, am üago'IRng
giore gegen 3ntrn, an ber Sfioiera bi Sleoante, Boc
bigliera unb Blid non ber Rronalp auf bie Berge am
Bicrwnlbitüttcr See. 1 864 erhielt er bie große golbene

äRcbaiüc ber Berliner AuSftcdung.

ffapebroef fpr Sn®, aud)Bapebroch,®anieI,
gelehrter Refuit unb Ipnuptarbeiter unter ben Boüan-
biften (f. b. i, geb. 17. 9Rärg 1628 in Antwerpen, geft.

28. 3uni 1714, ftubierte in $ouai, trat im 18. 3ahre

in beit Rejmtcuorbm unb warb balb für baS non

BoIIaitb begrünbele Unternehmen ber »Acta Sancto-

rum* gewonnen. 1660 warb er mit jpcnsicbeu gur

Sammlung bes dRaterials auf gmei 3nhre nad) 3la>

licit gefchidt unb flanb nach Bollanbs lob mit jenem

her fRebaltioit rwr. 9Rit beut Konueliterorben unb ber

Rnquifitiou geriet er wegen SJcugnung bes hohen Al

ters jenes C rbeuS in Streit.

fjapeete iftapeiti), Jöauptftabt ber 3nfel Tahiti

nnb gugleich beS gangen frangöjtfcftcn BeftßeS im oft-

lidjen teil uott Bolhneften, an einer fleincit Bai au

ber dforbweflfcite ber Rnfel, mit bem $auä bes Wou>
ueriteurS unb bent bes ehemaligen Königs, einer pro-

teftantifdirn unb einer latb. Studie, ift Stß eines beut-

(eben KonjulS unb Ijat 3000 Ginw. , barunter ca. 500

Rrangoien; bod) ift ber ©rofthanbel in englifehen, beut-

jehett unb norbnmcrifanitcftfn Sjänben (»gl. Johiti).

Bapcln (0. lat. papulac-, Knötchen), Heine, hujc<

loni bis linfengrofte, flache ober etwas gugefpißte, fo-

libe Erhebungen auf ber äußern yaut. dfcieic Stuöl-

chen fühlen fich oerjehieben feft an, ftnb rötlich ober

auch non ber Rnrbc ber Spant. Xie ff- Wanbein fich

bei manchen AuSfdjIägen in Bläsdien ober ffufleln

um (wie bei ben ffoden); bei anbem Ausfchlftgen

31 *



484 ijktpen -

fcbrinupfcn fte unb heilen unter einfacher Slbtcbmellung,

häufig unter Slbfcbclfermtg ber Epibenni«. 3U ben

pa pul Öfen, b. tj. mefentlieh ober für immer au«Snöt
dien bcftehcnbeu , Siautaitoidilägen redmet man bic

Sehminöfleditc (Licken scrophulosorum, ogl. liehen),

l ei ber bic ©. pon ber Sebcrhaut audgcbcit, rcährcnb

fic in anbem fällen pon ber Epibcrmi« (Lichen pila-

ris), Pon ben 'Rapiden (bei ber gchthgoii«), betu dJinl

pigbifchen ©cg (Purpura papulosa) tc. ihrenSludqang

nehmen. ©eint Siautgric« (f. Milium) liegen bie ©.
in ber obcr(tcn Schicht ber Sebcrhaut. ©ei ben 2 d) ii l

fnötchen ber Säuglinge. bie burdi nuftere .Vmutrcip:

berporgerufen ipcrbcn, lieben bie ©. ein,(ein ober in

©nippen auf gerötetem Sieben (geiicrflecbte).

©npen (Pfaffen, Erbfcgct), Meine, (teil ab*

geflochcnc Siegel , welche man beim Wrnbcu pon Sba

niilrn ober bei Slbtraguug Pon Stöben flehen Ififtt, um
ben lubifdien Einhalt ber au«geftod)euen ober abgetra

genen Erbe bnnad) ,pt berechnen.

'©ngenbiirg, stabt im preuft. SJegbep Csnabriid,

Sl’rci« Slfcbcnborf, an ber Sittie ©fünfter -Emben ber

©reußifchm Staalebabn unb am ©apcitburqer
SJioor, ba« mit ben Sioorcn Cftfricelanb« unb be«

Streife« Dümmling in Sierbinbung fleht, iit erfl feit

1860 Stabt unb bie blühenbftc gcbnfolouie ber ©ro
bim jpannoprr, beten Slnlagc 1875 bnreh Xiclrid)

p. ©eelen in unmirtbaren ©fooren nach bolläubifdjem

TOufter betnirtt mürbe. Sion ben Kanälen, bie pi'aui

men eine Sänge ooit 34 km haben, i|i ber öauptlaiial

8 km lang unb ntünbet burdi bie 1865 neuerbaute

Emsfchlcuic, Stalle gegenüber, in bic dm«, in bic bi«

bahin bie glut hinaufgebt. 35er Crt felbit hat eine

Sänge pon 8 km
; feine Stäufcr liegen ju bcibeit Sei

len ber Kanäle. ©. ift jugleidi ber toidjtigfle Secban

beldplati ber ©rooinj unb befipt uewt 12 Secfdiiffc

pon 8463 Sieg. -Ion«. 1894 liefen mit Sabung ein:

229 Seefdnffe pi 43,722 Sieg. - Jon«, au«: 217 Scc-

fdjiffe ju 17,697 Sieg. ton«. Ii« hat eine euanqelifchc

unb 2 falb. Slirchen, emSicalprogtgunnfiiini u.eineSia

Pigation«fd)iile, ein Slmtdgericht, mehrere Slffelurany

gefcllfcbaften. große Sdiiffemerften unb allegum Schiff-

bau nötigen Einneblungen, lau unb Siccpfdilägcrri,

yiuterfdjmieben , eine Eifcngicßerei unb ©fafdimcn
fabril, eine diemiidte u. eine 0la«iabril, Slrobpapier-

fabrilalioit, Xampfiebncibe - unb 3)ampfölmüblen.
große Stoljlagcr. bebeutenben Xorfftid) unb i iwisi 7010
Einm., bauon 823 Epangelifche unb 103 gilben.

‘Vapcntuaffer, I. Cher.

’©npei!(infcc, See im preuft. Siegbe; stödlin. auf

ber ©renje ber Streife Siummeleburg u. Scblame, 7 km
lang. Sbeitüd) bapoti ber 234 m hohe Steinberg.
©apcrliug (Sloblint. Dolichonyx oryzivonia

Sw». ), Sperlingdpogel au« ber gamilic ber Stärlinge

(Ieteridae), IM ein lang, 29 ein breit, mit gebnmge
nein Seib. großem Stopf, mittellangem, ftarlcm Scbna«
bel, mitlellangen gliigelit unb Sditunnp peinlich lan-

gen, (riiftigen güfien unb fpomartiger strallc an ber

hinter,(ehe. $a« Sliäumhcn ift am Stopf, Schmanj
unb ber Unterfeite fchmai p am Senden bräunlichgelb,

auf beiu Cberrüdcn, ben Schmingen unb glügelbcd

febem fchmarj, aber jebe gebet gelb gefäumt; Schul-

tet unb ©ttr.iel finb meift. gu ber Sintertracht ähnelt

ba« ©fäuncheu bem einfacher gefärbten Weibchen. Xcr
©. bemohut al« 3ugoogel Siorbamerila, lebt gefellig

in großen Scharen, brütet jioifehen ©ta« unb ©ctreibc

unb richtet in leßtenu große ©ermüftungen an. Er
fingt Portrcjflich unb ift in ber Öefangenfchaft fehr

icbenbig unb tcgfnm.

- Rapier.

'Papeterie (franj.), jierlidte ©tappe mit Srief-

papier, ©ricfimtfeblägen tc.; im grangöfifeben and;

fooiel mie ©apierfahritation
,
tmnbel , Stanblimg.

©apetto, tönt. Silbernuinje bi« 1866, = 2©aoli.

'Uaphlagonicn, im Slltcrtum Sanbfdiaft in »lein-

aficti , am ©ontus Eiurinu«, jluifcben ©ithgnien, öa-
latien unb©onto« gelegen, morfaft burchroeg gebirgig,

befonber« im 2. burch ben hoben Clgaffg« ließt gilaj

33agh). Unter ben ©orgebirgen finb siarambi« iSte-

tembe) unbShria« (gnbicbetSuruni bicbcruorragenb-

{teil. Vlußcr bem Stallt« (Stt)p)l grmal) im C. unb
©arlbcnio« (©artin Xfcbait im 48. enthielt ba« Sanb
nur unbebeutenbe SVüftenflüffe foroie im JSmtcm bat

Slmnia« (©öl grmat), einen ©ebenfluB be« ^alt)«.

©. jcichnete fid) au« burdi treffliche Skaultiere, piel

Schiffbauhol,; unb SÄetallgrubcn. Tie ©eipohncr mä-

ren ber Smuptniafic nach ben Slappabotcni flamntper-

manbt unb al« treffliche Sleiter betamu; im übri-

gen itonben fic in fchlimmem Siuf megen ihre« 'Jlber-

glauben«, ihrer ©robbeit unb ©ciebriinlthcit. 21m

meiften ttultur benfehte in ben bcllcnifchen Süfteu-

ftnbten. — 3n früherer 3*it felbftänbig, mürbe ba«

Sanb non Ströio« untermorfen unb fam nach beffen

galt unter perfifchc Cberhoheit. Unter leßtcrer marb
e« non Satrapen au« bem $>nii« ber flchämenibcn per-

mailet , melcbe in ber Xiabochcnieit non hier au« ba«

pi einem Königreich erhobene pontifdje ©cbict enonr-

ben. gn ber römiiehen ,-feit herrichtcii bi« 7 o. Ehr.

im ginicni tributpflichtige gürften, bic ju ©angra re-

fibierten. Xic stufte blieb feit UKithrabale«' Jobe (64

p. Ehr. ) in römiiehem ©efiß, bann mürbe biefer teil mit

©alatien pereinigt. Unter bai Stabten ©aphlagonien«

finb bie michtigiten: Stephane (gftifan). Sutope (Si-

nob), ©augra (Stjanlari) unb flmifo« (Samfun).
©nplio«, poei Stäbte auf ber gnfcl Sigpro« : SI 1 1*

papbo«, eine pbönitiiehe Slolouie. auf ber 46efttüftc,

10 Stabien Pom ©leer, beim heutigen Stiittia, unb

Slcupapho«, non jenem etma 16km mejtnorbmcjtlid)

gelegen, beim heuligai ©affo. ©cibe Stäbte bi« auf

Slleranber unter einem eignen, in «JcuoapbM refibieren

bai griechiiehen güritoi, jeichneteu fich burch fchöiie

Sempel au«; namentlich aber mar Slltpapho« berühmt
al« Sicbliugsaufentbalt ber Slftarte (Slphrobite), bic

hier bem Sfeere entfliegen fein folltc unb hoch perehrt

mürbe, iüfit bau überall« reidiai Icmpcl berielben

mar ein Cralel perbunbett. Sleupapho« marb öfter«

non Erbbeben heimgefucht unb namentlich 14 P. Ehr.
linier Sluguftu« fait gaip jerfiört; unter bem Slanien

Slugufta roieber aufgebaut, mar fie in ber Staiferjeit

al« Siß be« rüntiieben ©ro[onfiil«S>aiiptftabl ber gnfel.

©on beiben Stäbten finb Stuinen porhanben.

©apia«, einer bcrfriihcftenSlirchenfchriftitcner, ©i-

fchof pi Snerapoli« in ©hrggien, foll noch ein Schüler

be« gohanne« gemefeu fein unb um 163 ju ©ergamon
ben ©lärtbrertob erliltrit haben. ©. mar ein jiaupl

Pertreter be« Ehiliadmu« (f. b.). ©on feiner leibet

Perlomen Schrift : »Erflärung bcrSpriichc boo.üeiTn-

(f. EPangcliumj haben fid) menige Seile erhalten, meift

bei Eufebio«. ©gl. ®eiffenbach, 35a« ©apia«frag-

ment bei Eufcbiu« ( ©ießen 1874i; Xerfelbo, Xic ©n
piaofragmentc über ik'arcu« u. SWatlhäu« (©erl. 1878).

©apicr (hierjtt lafel »©apicrfnbnlalioti<), ein

blattförmige«, burch ©erfilping feiner gäierchfit ent-

ftanbene« gabrilat, ba« m ben nciidiicbcnftcn Wrößcti

(gormaten) unb Tiden hcrgeitcllt mirb. ©i« ju ber

Xide, bei melcher e«, ohne eiuptveiften ober ju brechen,

noch gefaltet merbeu lann (0,»s 0,3 nun), beifit e«

©., mälftcnb bidere gabrilntc ben©amen © a p p e ober



[Zum Artikel Papier.'

Papierfahrikation.

Die rum Vorreinigen der lindem dienenden Drescher

oder Stäuber bestanden ursprünglich aus einem läng-

lichen Kosten, in dem eine hölzerne mit zwei Reihen stum-

pfer Zähne besetzte

horizontaleWelle sich

schnell drehte und

die in den Knstcn

geworfenen Hadern
nach Art eines sogen.

Wolfes (s. Spin-
nen) l*earbeitete,

während

der Staub

durch

g einen Git

terboden

fiel. Neu-
erdings

werden

die I in-

solier viel

i'ollkom-

Fig. L Droachor oder Htünboi.
mener

eingerich-

tet, wie Fig. 7 erkennen läßt. Der Drescher selbst l>csteht

aus einem Blechkasten mit drei Wellen d mit jo vier

Zahnreihen, welche sich etwa 100— 120 mol in der

Minute drehen und die Hadern gewaltsam gegen drei

Zrthnrechen f wer-

fen, die an der Ka-
stcndecke sitzen.

Fig. 2. lladernichneidemaBchlne mit tangonlial
(«tollten Mesnern.

Schwungrad 8 verbundenen gußeisernen CylinderA be-

finden sich drei etwas schraubenförmig verlaufende Mes-

ser, welche bei der Drehung des Cylindcre hart an einer

feststehenden Stahlschiene g vorbeistreifen und so die

durch ein Lattentuch nhh, Sjjeisewalze c und Stachel-

wal/.e d auf die Schiene geschobenen Hadem je nach
derGcschwindigkeit der Zubringung in mehr oder weni-

ger kleine Stücke zerschneiden, die auf einem Abführ-

tuch cf die Maschine verlassen. — Zur Erklärung der

zweiten Gattung mag
Fig. 3 dienen. Ein Sy-

stem von vier Messern

c, welche wie nebenste-

hende Figur 1"[T un-

geordnet sind, sitzt in

einem Messerkasten a,

der an der Traverse c

hängt u. dadurch zw i-

sehen den Führungen
ff auf und ab bewegt

wird, duß die Traverse

e mittels zweier Lenk-
stangen 11 nn die

gekröpfte Welle

k k angeschlossen

ist, die von einem
Zahnrad oderRic-
menrad R mit
etwa 60 Umdre-
hungen in der

Minute gedreht

wird. Die Ha-
dem gelangen

durcheineZu-

führong, wcl-
i a • t,-;,. o Fig.3. Iladornschnoidemaschlno mit

che der in Fig. 2 v
‘
r„ k ,, sto&mo.Hor.,.

gezeichneten ähn-

lich ist, auf eineu aus Hartblei gegossenen Block B, so

duß jeder Schnitt dieselben in viereckige Stücke hackt.

Der die zerschnittenen Hadem mechanisch reinigende

Drescher schließt sich (Fig. 4) »ehr zweckmäßig nu die

Schneidemaschine A unmittelbar an, so daß die bei a
zugeführten Hadern, nachdem sic letztere passiert ha-

ben, ohne weiteres durch dos Zuführtuch b in den Drc-

Die Iludcm werden mittels eines ülierdie Walze h lau-

fenden endlosen Tuches und des SpcisewalzenpnarM c

aus der Rinne a in die Maschine geführt und, nachdem
sie genügend diirchgeurbeitet sind

,
nus der sich perio-

disch öffnenden Klappe g gereinigt hcr-

ansgeworfen. Der grol>c schwere Staub
fällt durch Siebe und den Trichter li in

den Raum K. Der feine leichte Staub
wird von dem Ventilator Q, durch ein

den Kasten bedecken-

des feines Sieb und den
Trichter k abgesogen
und durch einen

Scitcnkanal i i in

eine Staubkam-
mer S getrieben,

in welcher sich

1 8 Querwände
fig, 4. Drescher mit Hchnoldcmascbino.

zum Auffangen
der mitgerissenen Fasern befinden, so daß zuletzt nur scher und aus diesem nicht periodisch, sondern ununter-

Stauh durch den Kanal 1 in einen Stauhturm entweicht brochen von dem Abführtuch C in den Wagen D gelan-

Die gebräuchlichsten Hadernschneidemasehinen er- gen. Um die Hadem mehr zu schonen, bekommen die

halten Drehtrommeln mit tangential gestellten Messern vier Dresehwellen nur je 10 in eine Schraubenlinie ver-

oder vertikal bewegte Stoßmesser. Die Einrichtung der teilte Schlagstäbe. Der Ventilator ist bei B und der
ersten Gattung geht aus Fig. 2 hervor. Auf dem mit

(

gemeinschaftliche Riemenantrieb bei F angedeutet.

Meyer» Kon».- Lexikon , 6. Aujl., Beilage.
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n Papierfabrikation.

Pie Fig.5 »teilt halb iin Schnitte, halb in in der An-

sicht einen Kugeldrahkocher dar. Die aus Eisenblech

zusam mengen ietete Hohlkugcl liegt mit zwei Hohl-

zapfen C und D auf zwei Böcken G,G und wird lang-

sam von der Riemenscheibe t durch eine Schraube s in

Umdrehung versetzt, die in das auf dem Zapfen D
sitzende Schraubenrad r eingreift. Im Innern des Ko-

chers sitzen Schienen J,J, welche die Hadern wenden;

M und M sind Mannlöcher zum Füllen und Leeren,

die mittels Deckel N, X und Überwurfschrauben i,i ge-

schlossen werden. Durch den Zapfen C geht, getragen

von der Konsole K, ein zweiteiliges Rohr H, II, wel-

ches durch den untern Teil c c den Kochdampf nach

Öffnen des Absperrventils d zuläßt, während der obere

besitzen ihre Muttern in Schneckenrädern
,
die gleich-

zeitig von dem Handrad»- h aus durch zwei aufdcrStange

1 sitzende Schnecken gedreht werden , um die Walze A
genau einzustellen. Zur Vermeidung jeglichen Schwan-
kens erhält die Hebelade noch eine besondere Führung
in f und zur Regulierung des Walzendruckes den Hebel
v w u mit dem verstellbaren Zapfen z und den abnehm-
baren Seheibengewichten Q. In dem durch die Hohl-

wand P
l
P

1
in einen ovalen Kanal verwandelten Trog

zieht der Stoff in der Richtung des Pfeiles, er steigt

bei J allmählich aufwärts, passiert den Sandfang K,

den Nagelfang F, »las Mahlzeug AO, hebt sich durch

die Walze auf die Höhe des Kropfe« K, um von K nach

Kj hcrunterzufollen. In dem Kanal X hängt die cylin-

Fig.5. Kußoldrch koch er. links im Durchschnitt.

Teil bei B ein Manometer, ein Ahblas - und Sicherheits-

ventil, einen Lufthahn und Rohr e aufnimmt. Ein ähn-

liches Rohr in D steht durch E mit der Wasser- und
Laugenleitung, durch F mit dem Ablauf in Verbindung.

Zwei vor C und D liegende Si«*be L, L verhindern die

Verstopfung der Ilohlstückc durch Vorlegen von Ha-

dern und dienen dazu, die Lauge etc. von letztem zu

trennen, während ein Hahn Q zum Ablassen des letzten

Restes der Flüssigkeit bestimmt ist.

Einen gewöhnlichen Holländer neuester bewährter

Einrichtung zeigt Fig. 6 u. 7 (Seitenansicht un»l Grund-

riß). Neben den beiden Rändern des gußeisernen Tro-

ges MN ist in lagern L, L die von der Haube F be-

deckte Holländerwalze A mit der Welle B gelagert,

um durch die Riemenscheibe S in Unxlrehung versetzt

zu werden. Unter der Walze liegt das seitwärts eingc-

schobcne Grundwerk O. Die Walze besitzt 00 Schienen

in 30 Gruppen; das Grundwerk hingegen 13 Schienen,

welche des sanftem Angriffs wegen um 4 U gegen die

Walzenschienen geneigt liegen. Die Lager L,L werden
von zwei starken Hebeln (ffrbrladrn, Stellung, Lüften)

ULy getragen, welche bei y um Bolzen drehbar um! bei

U an Schraubcnspindcln s,s ungchängt sind. Letztere

drische, mit feinem Drahtgcwcb© überzogene Wasch

-

trommcl R in Lagern, welche von vertikalen Schrauben
getragen werden, die von dem Hondradc h

t
vermittelst

der Stange e und Kegelräder zu drehen sind, um die

Trommel R in jede Hö-
henlage bringen zu kön-

nen. Die Umdrehung
der Waschtrommel er-

folgt durch einen Rie-

men und die Riemen-

scheiben u und h sowio

die Zahnräder c und d.

Das in die Trommel ein-

d ringende Wasser wird

von krummen Schau-

feln uufgefangen und
durch den Kanal x ab-

geführt. Zum Entleeren

des Holländers dient das Ventil G, zum Auswaschen

das Bodcnvcntil II und zum Ablassen des Sandes der

Hahn g. — Dieser Holländer dient zur Aufnahme von

200 kg Stoff, ist 5,4 m lang und 2,1 m breit. Die Walze
macht durchschnittlich 100 Umdrehungen, in der

Fig. 8. Holländer walze.
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mPapierfabrikation.

Minute also 00 X 15 X 100 = 21,600, in der Se-

kunde 3600 Schnitte.

Das in Fig.8 besonders dargestellte arbeitende Werk-
zeug des Holländers besteht aus einer gußeisernen Trom-
mel T (Walze), deren Oberfläche mit zahlreichen in

Gruppen verteilten Messern oder Schienen m ausge-

stattet ist, dem Grundwerk P und dem Sattel b. Mit-

tels der Welle M umgedreht, ergreifen die Messer in

die Hadern, zermalmen sie mit Hilfe des Grundwerkes
und schieben sie durch den Kropf d über den Sattel,

damit sie in dem Holländertroge schwimmend bis zum
Fertigmahlen unausgesetzt dieses Mahlzeug passieren.

Unter den andern Holländeranordnungen sind zu

nennen: DoppelHolländer mit zwei Walzen: Unterlauf-

Holländer, bei welchem der Kropf einen Steg bildet,

unter dem dos Zeug zurückl&uft; Holländer mit einer I

1) Ijangformmaschinen,

2) Cgiinderformmasch inen,

3) Rahmenformmaschinen
,

von welchen die erstem die weitaus wichtigsten und
gebräuchlichsten sind, weil sie in der Küttelung das

Mittel zur vollständigen Verfilzung der Fasern besitzen

und durch die ununterbrochene Papierbildung die

größte Leistungsfähigkeit erreichen.

Der Übersichtlichkeit halber werden die einzelnen

Apparate stets in zwei Gruppen geteilt: in die Muß-
partie

,

welche die Bütte nebst Regulator, den Sand-

fang, die Knotenfänger, den Teller, die Form mit

Deckel, Saugwanne, Rüttelzeug und Gautschpresse,

Fig. 6. Holländer (Seitenansicht).

Hg. 7. Holländer iGrondrlä).

Walze in der Mitte und zwei Scitenkanälen
;
Zentri-

fugal- oder Scheibenholländer

,

bei welchem zwei ver-

tikale oder horizontale Scheiben wie Mühlsteine wirken

;

Kegelhoüänder nach Art der Kegel- (Kaffee-) Mühlen.

Die Scheiben - und Kegelholländer heißen zum Unter-

schiede von den eigentlichen Walzenholländern ge-

wöhnlich Stoffmühlen und werden immer mehr zur

letzten Verfeinerung des Stoffes, zum Fertigmahlen

empfohlen.

Die Papiermaschinen zerfallen je nach der zur Pa-

pierbildung dienenden Form in

die Nafipressen nebst Naßfilz enthält und in die Trocken-

partie, welche die Trockentrommeln nebst Trocken-

filzen und Filztrockncm,dieSchneidwerke, den Feucht-

appnrat
,
die Glättwerke, die Haspeln und Umwickel-

apparate aufnimmt. An der Stelle, wo beide Partien

Zusammenstößen
,
besteht für den Arbeiter ein Durch-

gang, der ihm gestattet, rasch von einer auf die andre

Seite der 30—60 n» langen Maschine zu gelangen.

Als Vorbild einer I^angforinmam'hine neuerer Kon-

struktion kann die in Fig.9au.9b in der Längenansicht

gezeichnete dienen (vgl. S. IV u. V).
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IV Papierfabrikation.

Der Papierstoff gelangt aus den ITolländern zunächst

in zwei mit Rührern versehene fliittrn und aus diesen

durch Röhren mit AbschlubVentilen, die durch einen

Schwimmer reguliert werden
,

in eine Vorbütte. Ein

Schöpfnwl- Regulator schafft den Stoff in genau abge-

messenen Mengen in einen Sandfang, an dessen Ende
sich ein zweites Schöpfrad befindet, welches den Stoff

in die Kupferrinnc hebt, die denselben sodann in die

Knotenfdngrr G (zwei rotierendo und einen flachen.»

leitet. Durch das Rohr II und einen Kasten mit Schürze

(Teller

)

fliebt der Stoff auf die endlose über Spannwalze
laufende Form, deren ol>ere Flüche von 30 Rcgister-

walzen vollkommen horizontal getragen und von dem
Deckelriemen I an den Kanten zur Vermeidung des

Stoffablaufens bedeckt wird. Unter der Form liegen

bei K drei Saugirauncn zum Absaugen des Wassers.

Die Haupttragwalzen der Form bilden die Bnuticalze
bei C und Gaiitsehu*alze bei L. Die sämtlichen zur

Form gehörenden Teile liegen in einem Rahmen, der

auf sogen. Schütteipfosten d ruht und von der Seite her

vermittelst Exzenter von Riemcnkegcln aus 35 mal in

der Minute geschüttelt wird. Die mit Filz überzogene
Walze L nimmt das Pnpierblatt von der Form ((raut-

gehen) und übergibt es dem endlosen NaBfilz f, mit dem
es die ersteNaBprteseM passiert, um darauf auf das zweite

Filztuch f, (Steigfilx) und mit diesem durch die zweite

Nabpressc N zu gelangen. An dieser Stelle hört die

sogen. N ab partic der Maschine auf, welche sich durch
die Brücke O mit Durchgang von der nun folgenden

Trockenpartie trennt.

Von endlosen Filzen weiter getragen, unterliegt die

Papierbahn einem Trockenprozeh, indem sic zuerst die

zwei nus je drei Trockentrommeln gebildeten Rnttcricn

P und Q, darauf das Fcnchtglätticalzircrk S und end-

lich die Trockenbatterie R passiert. Vollkommen ge-

trocknet winl das Papier in dem Trockcnglätttealztrcrk

T noch einmal geglättet, dann in dem Matrixierappa -

rat U wieder etwas gefeuchtet, mit dem Schneideapparnt

Digitized by Google



Papierfabrikation. V

V boschnitton oder auch in beliebig breite Streifen

zerschnitten und endlich auf einen JIispcl W aufge-

wickelt. Diese Haspel sind paarweise angebracht, so

dab schnell gegen den gefüllten IIns|>cl der leere aus-

tr»'tauseht werden kann. Der besonders aufgestellte

U’irkflapjxirat X wickelt das Papier von dem erstem
wieder ab und bringt cs in die Form, in Welcher es

häufig direkt zuui Versand kommt.
Bemerkenswert ist noch folgendes. Das Feuchten im

Matrisie rapparat U erfolgt durch einen Filz i, der durch

ein Spritzrohr benetzt und durch eine kleine Walzen-

presse k vom überflüssigen Wasser befreit wird. Der
PreOdruck in den Glättwerken T und S entsteht durch
( »cwichte an den Hebeln h, h ; die Führungswulze g dient

zur nachgiebigen Spunnung des Papiers; in dem Glätt-

werk 8 kann die obere, in dem Glättwerk T die mitt-

lere Walze geheizt werden. Zum Betriebe der Papier-

maschine dient eine licsondcrc Dampfmaschine,von deren
Kurbel welle mittels Zahnräder eine Welle bewegt wird,

welche die Rührer in den Bütten, durch eine Nebenwellc
das Schiipfrad und die Knotenfänger G, durch eine andre

Nebenwellc den Regulator, die Rüttelung sowie die

Luftpumpo für die Saugwannc antreibt. Von der

Kurbclwellc aus erhält auch mittels der Scheibe u die

zweite Hauptwcllc YY ihre Drehung, die sie durch

die Kegelriemscheiben in, m, m auf die andern Teile der

Muschiuc überträgt. Diese Maschine erzeugt Papier-

bahnen bis 2 m Breite uud je nach der Dicke mit Ge-
schwindigkeiten von 8— 40 m in der Minute.

Obwohl die Cylinderformmaschine in ihrer gewöhn-
lichen Anordnung nicht geschüttelt wird, daher nur
eine sehr mangelhafte Verfilzung herbeiführt und für

Papier im allgemeinen keine Verwendung findet, so ist

sie doch wichtig für die Erzeugung von Puppen (s. d.)

und ordinären, wenig Festigkeit beanspruchenden Pa-

pieren. Auberdcm dient sic in der llolzstofffabrikution

zum Entwässern der sortierten Masse unter Verwand-
lung derselben in eine Art Pappe. Mit Rücksicht zu-

Digitized by Google



VI Papierfabrikation.

gleich auf diesen letzten Zweck ist die in Fig. 10 darge- 1 den Zapfen E schwingt. Ara Ende C nimmt dieser

stellte Maschine von Voith zur Beschreibung ausgewählt. ^ Hebel eine kurze Kette Z und eine Klemme X zum
Einspannen des Papierstreifens c auf, der mit dem
andern Ende in die Klemme M eingespannt wird. Dio

Klemme M sitzt an einer Schraubenspindel ii,

deren Mutter m von dem Handrädchen R mittels

Zahnrädern umgetrieben wird. Da-

durch wird die Klemme M ange-

zogen, der Streifen

e nach und nach ge-

spannt unddadurch

Fig. 10. Cy li ndorfor m m aschln c von Voith.

Der zu verarbeitende Stoff läuft aus dem Kanal A durch

eine Vorkammer a in den Riechtrog R, in welchem er

durch dio drehenden Rührschaufeln h, b glcichtnäbig

gemischt erhalten bleibt. In diesem Troge dreht sich

die Cylinderform C von 90 cm Durchmesser und 1,5 m
Länge in der Pfeilriehtung und bedeckt sich mit einer

Stofflntrc, indem der Troginhalt vermöge des hydrauli-

schen Druckes sich so kräftig an das Sieb drängt, dab
das Wasser nach innen dringt und durch die Seiten-

tuschen () abläuft. Auf dem Scheitel des Cylinden

erfolgt die Abnahme des Rlattes durch einen endlosen

Filz FF, der um die Walze D läuft und durch diese so

stark an die Form geprebt wird, dab das Stoffblatt von

dem Filz aufgenommen wird, um mit demselben die

Spannwolzcn d,o und das Prcbwnlzwerk 12 J

zu pussieren, welches das Rlatt P entweder

einem System von drei Trockentrommeln

(wie bei P, Fig. 9 b) übermittelt oder preb-

trocken abliefort (s. Dnppr). Zur Hervor-

bringung des Andruckes hängt die schwere

Walze D nn Hebeln E, die bei c lose gela-

gert sind, während zu dem gleichen Zwecke

die Walze II mit dem Druckgewicht Q an

dem Hebel h versehen ist. Der über dio

Spann- und Führungswalzen d,e, f, g,h, i, k
laufende Filz F unterliegt in dem Trog 1

einem Auswosehen vermittelst eines Was-

serstrahles aus dem Spritzrohr r, und
passiert dann zum Trocknen den Ventila-

tor p und das durch Gewicht q zusammemred rückte

Walzcnpuar n, m. Zur I-agerung u. Spannung «1er Walze

g dienen zwei Zahuschienen t mit Spannschrauben s.

Neuerdings hat Debit der Cylimlerforimiias«liinc eine

Rüttelung dadurch ermöglicht, dab erden Stoff auf das

an beiden Enden offene Cy lindersieb laufen labt und die-

ses mit demGautseliappurat in einen Riittelrali men legt.

Unter den zahlreichen Apparaten zur Prüfung der

Zerreibfestigkeit und der Dehnung mub der in Fig. 11

dargestelltc Prüfungsapparat von Schopper als einer

der praktischsten gelten. An einer von einem Drcifub

getragenen Säule A befindet sich eine Rogenskala F,

an der ein mit Gewicht G belasteter Hebel DEC um

das Gewicht G gehoben. Im Augenblicke des Abreibens

wird der Hebel D an dem innern Zahnbogen von F
arretiert, so dab an der

direkt in Kilogramm nbge-

Diejenige Gröbe, um welche

sich die Klemmen X und
M voneinander entfer-

nen, istdieDehuung

und wird

tcls einer

Zahn-

SkaladicZerrcibkraft

lesen werden kann.

mit

Fig. 11. PrQfungs apparat von Schoppor.

Stange a auf den Hebel K Überträgen, dessen Zeiger c

die Dehnung auf der Bogcnskola L in Prozenten der

Streifenlänge angibt.
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485ajopier (jerftellung).

Kart oit fühvcn. Xer Same ¥• flammt ab Don f>«
ptjro«, t)cm Santen einer ©gifcrpflanfc ((. Papyrus),

au? berm Schaft bic alten $gt)ptcr (firn «or 15tK)

«. Ghr.) Vlättcr jum Sdirciben perftellten. Sie (Palleten

ha? vom Vait befreite Start Dcmdtlelft eines fdjarfen

3nftrument« in fehl' feine, iuöglid)itbrciteHäng«ftrcifcn.

Siefe «treifen nnirbeit mit Stlroaffer angefeuditet, auf

Streitern fd|id)tenroeife übcrcinanbcr gelegt, unb jloar

abioed)felnb in ber Säuge unb in her üuere, unb mit

einem glatten Gtcgenftanb ifjnbn, SKufdhel tc.) gegtät

tet. Xami mürbe ein fold)c« '-Blatt, ba? burch 'jflan-

jenlcim 3uiamineuf)ang erhielt, fdjnrf geprefit ober

mit jammern gefd)Iageit unb in her Sonne getrodnet

XuidiSlnciitaiibertlebeufolchcrSilälter mittel« Kleifter«

entftanben bie langem Sollen. Xie Wricihcit nannten

bieie« gobrilnt bibios oberchartos, bic Söiner clmrta.

Xie gafem, burd) bereu Serfiljuitg ba? heutige

S. entlieht, gemiinit mau tiomchmlid) and jabern
(H um p e n ,s t r a pe n, ben Seiten Don gebrauchten unb
abgenupten («cmcben), au« striden, Janen u. bgl.

ffiicfe Sohftoffe liefern bei richtiger Stchanbtung ba«

hefte unb merben »011 alter« ber beiiii(it. 3ur ®c*
miiuumg gleichmüRiger gafem merben bie jaoent ju*

nädift nach Stoff, Reinheit, Seinheit, Sorbe ic. fordert

unb jroar in etiua fed)« ©ruppen mit Unterabteilungen:

1) feine gebleidite; 2) mittelfeine halbgebleidjte, äuRer*

lid) burch ben Webraud) entfärbte; 3) arobe ungebleichte

;

4) gröbftc ungebleichte Sind)« 1 unb janfgcroebe ; 5)

roeiRc; 6) gefärbte Staumroollgcrocbc. Stolle unb Seibe

mirb nl« untauglich au«gefcfiiebcn ober burch ben

fpäteni Kochprojefi jerftört. Stci hem Sortieren roer

ben bie jabem and) jerfchnitten, um Sähle, Knöpfe,

jäten, Cfen, Sabeln n. bgl. ju entfernen, ja fich bei

bieier, an aufrecht ftcbcnbeu Steffeni mit her janb
aiisgefübrten Vlrbot, Diel gcfunbheitfchäblichcr Staub
entmicfelt, fo merben bie jabern oorber auf einem

Stäuber (Xrcfcher) methanifeh enlftäubt, jrned-

niäRig auch be«infificrt. Xie forderten jabern merben

auf einer 3d)iieibiuafcbinc mit roderenben ober

auf unb abmärt« bewegten Steifem, benen fie auf
cnblofen liidiem ober mittel« Staljen jugefübrt mer>

ben, jerfchnitten. Xie Steifer fipen rabial auf einer

Dcrtilalen Scheibe ober nebfiol auf einer SBaljc, fcltcner

ftnb e« Ireiorunbc Scheiben, bic mic 8rci«[tbcren mir-

fen. 21m häufigften wrmenbet man auf- unb abmärt«

gebenbe badenbe Steifer. Sic jcrfdjnittcncn jabern
merben auf einem jmeiten X reicher (Stäuber, ja*
bernmolf) in einem gefchloffcnen Saften Iräftig ge-

fehlagen, mobei ber fdimerc Staub burd) einen Soft,

ber leichte burch einen Ventilator entfernt mirb. Xie

grünbluhilc Sciitigung erfahren fobnnn bie jabem
burd) ba« Kochen mit Hangen au« frifch gebranntem

Mail, Soba ober Spuatron. Xie jaberntoeber finb

lccgcnbc ct)üiiörif<heXampf(cffel ober haben in neueret

3eit mehr unb mehr bic gönn einer Äuge! (Kugel*
t ocher). Sic fajfen 500 3000kg, int Stitlel 1500kg,
jabem unb merben in langfame Xrebung Dcrfcpt

fomie mit einem Xampftcfjel Derbunben, her ihnen

Xampf oon 2—3 Sltmofphärcn Xrud ju einer Gr*
mämiung auf 120—135“ jufiibrt. gebe Kochung
bauert eiroa 3— 4 Sliinbcn mit 2- -4 kg Sali auf
100 kg mittelitarfe jabent. Sach bem Kochen läRt

man bie Hange burd) ben im Steffel bcrrfchcnbcn Xrud
auatreibeii unb roäfcht bann bie jabem im Kodjer

ober inS)afcbtitaid)inen, gcmöhnlich aber im joUänbcr.
3um 3erlleitiem ber jabem bctuiptc man früher

Stampfen im fogen. Stampfgefd)irr (beutiche«
(2tcfd)irr, jammergefebirr), jept aber jollnn-

ber (hollänbiiches (Sefchirr, Stoffmiihle), bie

bie jabem juerft in fogen. jalbjeug unb in einem
jmeiten Vrojcft in Gtanjjeug oerroanbeln. '-Bei bic

l'er 3'rtleinentng (Stahlen) pafftcren bic jabem in

Sfafferfchmimincnb unau«gcfept einen 3cmialntung«-
apparat, ber au« einer fich brehcnbeii Saljc (jol-
länbcrmaljc) unb einem fogen. Gtrunbrocrt be-

fleht. Xie fflolje iit auf ber Cberfläcbc mit Stcffern
(S dji e n e n) au« Stahl ober Vronjc beiept, mährenb ba«
fcftliegeubc Wrunbmcrt nurmenige Steifer befipt. Stehn
Sotieren ber Sstaljc ergreifen bie Steffcr bic jabem,
prefien fic gegen ba« örunbmert unb jermalmcn fie

immer mehr unb mehr, meitn bic Salje juglcid) all-

mählich bem örunbroerf genähert (gcftellt) mirb.

ffialjc unb (Srunbrocrt befinben fid) in einem langen

öotddi ober Irog , ber burd) eine Häng«fd)cibcmanb

fo abgeteilt mirb, bnft ein cllipfciifonmger Kanal ent*

fleht, in bem bic jabem f reifen (liehen). 3ur ßnl-

fcmiing ber burd) ba« Stahlen frei rocrbcitbcit Ver-
unreinigungen bient ein roftarlige« Sieb im Söobcii

bc« joliänbertroge? (Sanbfaug, Vogelfang) unb
eine fid) breljenbe Siebtrommel (SJafd) trommelt,
bie Don oben in bie Stnffe cintaud)t, fo bafj ba« fchntu-

ige Säaffcr in ba« innere ber Srommel unb oon
ier in ein 'JlbfluRrohr läuft. Ja« itiifffarbigc jalb

jeug mirb mit Ghlor gebleicht unb front entroeber

mit Ghlorga«, ba« in mit jalbjcug gefüllte VI cid)

taflcn einftrbmt, ober häufiger im jollänbcr mit

Ghlorfalflöfung, ber man ctroasSchrocfelfäurc jufept;

mitunter Dermcnbet matt junt ®lcid)cn ölcid)bollän-

ber, in benen leine Steifer, fonbem nur Schaufeln jur

Vemcgung ber Stoffe uorbanben finb. ja« gebleichte

jalbjcug mirb in Vebältem aufbemahrt, nachoem ihm
uorher ein Jeil bc« Saffer« burch Sreifcn ober 3cn-
trifugen entjogen ift, ober mit bem Saffer, mclche«

bann burch Höher im ffufebobeit ber Schalter nbftdcrt.

Xie Jertcgitcllimg bc« Stoffe« erfolgt im ©anjbol-
länber, roo Derfchiebene jalbftoffe gemifcht, feinge-
mahlen unb mit Srünftoffcn ( Thon, fogoi. fltnjiii,

Kaolin, Shroerfpat, genannt Blanc fine ic.), jolj-

ftoff ic., Heim, Ultramarin (jum Steinen ber meinen
Rapiere), iyarben jum gärben u. bgl. uerfept mer-

ben. Xcr Heim mirb im jollänbet nur jugefept, menu
man ba« auf Siafdiineii erjeugt; er mirb burd)

Kochen oon tparj mit Sobalaugc geroonnen unb mäh-
renb bc« Stahlen« burdt ttllaiinlöfung auf bie ffaicni

gcichlagcn. Stit bem 3ufap uon ffütiftoff bcabfichtigt

man bem eine roeiRc (färbe unb burch 2lu«füllcn

ber feinen Soren eine erhöhte (fähigfeit ju geben,

beim Sadnieren hohen Gflattj anjunehmtii; juglcid)

bient er jur Vefdimcrung. Xa bie SüUftoffe bie Hei

mung unb bie ffcidgleit bc« Rapier« beeinträchtigni,

fo mirft ein ttbennoB betfelben jehr (chäblich auf bie

guten Gigcnfdtnftcn be« Sapier« ein, meehalb bic

«eifern Snptcriorteit leine ffüllftoffe belommen unb

eine Vegreitjung ber 3ufapmcngen bei ben einzelnen

Sapicrgattungeu in ben Sapicroonucn u. Stoffllaffen

(f. unten i burch Öen fifcbcngcbalt feftgefept ift.

Xic Vilbung be« jabernpapiero erfolat ba-

burch, baft man ba« mit SSaffcr «erbünnte Öianj-

jeug auf ein Stetatlfieb bringt, jum 3'ucd ber gafer-

«crfiljung nnb ber (jntronjferuitg auf unb mit bicfcitt

Sieb gehörig fd)üttclt, ba« entftanbene, noch fehr naffe

Vtatt auf einen mafjeranfaugenbengilj bringt unb enb-

lid) preftt unb trodnet. 3e iiachbem biefe Cperationcn

burdjStenfcheiihänbe ober burch Stajd)inennu«gcführt

merben, unlcrfchcibct man ba« gabntat al« janb-
unb Stafd)inenpapier. 3urXarjtclliing«on janb-



48(3 fßapter (iperftellting: £>anbpapicr, Slaftpincitpapicr).

Papier läßt man baS ©anjjeug in einen ©epülter, bie
[

enblofcS, borijontal gefpattnteS unb gerablinig fort'

©ütteihaberbas.ftanbpapierautp©üttcnpapicr bewegtes, ober ein in tfglinberfonn gelegtes Sieb lit,

genannt wirb), ab. in welchem ein Siihrapparat bas i melepcS Rep um eine ponjontale klebte beeilt. ©lanepe

felbe fortwüprciib in Bewegung unb ein Heiner Cfcu i ©lafcpincn fdjöpfen wie mit $>anbforntcn unb liefern

(Blafe) ober ein Seplangcnbampfrobr warnt hält.
I
DorjügliepcS, aber ju teures ©. Ta bie (Splinberma*

BuS biefer Bülte liebt ein Arbeiter (©üttgcfclle, I jdiinen feine Sepiittclung auSfüprcn, io benuftt man
Sdjüpf er) eine Bortion 3*ug oermittelit ber logen.

|

iie nur 3ur (Srjcugung ber orbinüritcn©ndpopierc unb
gorm unb fepiittclt biefe io lange, bis bas Stkificr ab ber ©appe, weshalb bie SangRcbmafchinr bie Siegel

gelaufen ift. 3>ie gomt (f. flbbilbung) befiehl aus bilbet. ©ei ihr gelangt bas 3cug aus einer großen
einem pöljcnicit Sahnten a mit einem bärü6crgcipann» 3 e u g b ii t te mittel« eines StpopfwerleS OK c g u I a I o r)

len, burcpaufgenageltcStreifcnifcitgcpaltcncnTrapt- in abgemefienen ©lengen junüepft auf ben Sanb*
fieb b unb einem abnehmbaren Tedei e. 3“m Tragen fang, einen langen (eichten Kanal mit jnblrcicpcn

beS Siebes bienen bie Stege d mit einem Sioile e Guerlciftcn jum Wbfcftcn uonSanb tmb anbern fchroc*

auS Xrahlftcibcn, welche mit ben ©inbebrähten f feit, mt Subftanjen. Tann pafftert baS 3eug bie feinen

gehaltenwerbenunbbieCuerbrähteg, htragen, welche Schlipc beS RnotenfängerS jum ^urücfbalten ber

bie obem Trübte b uiwcrfcpiepbar aufnehmen. Sie Knoten ober Rapen genannten gafcrwrieplmgun-

heiiien gerippt, wenn bie Trübte parallel laufen, io gen, um über einen Seher » ober Sautfebutftrcifen

baß bas ©. ein geripptes BuSfcbcn erhüll; beftcht bas
j

iSdjiirjc) auf bie gorm ju laufen, welche unter

Sieb aus Trahlgeu'ohc mit »ictcdigcit ©lafdien, fo heiftt fcitliepcr Siiiitelung ton ber unter her Sdjürje liegen-

biegonnBelin. Sind) bemSchütteln fehiebt ber Schi'- ben ©ruftwalje aus, getragen non ben Si e g t iie r

*

pferbiegorm auf bem ©üttcnbrelt einem ©chilfctt ju,
;
waljen, Rct) Wie ein cnblofcs Sud) fortbewegt. Tiefe

gomt befteht aus einem feinen ©lef-

iingbrnbtgewebc unb ift fo lang be»

meiien, baft baS 3cttg gmügenb ent*

wüifert wirb, um am ßube ber hori»

jontnlen glüche abgenommen werben
ju (önnen. 3l|t görbeamg ber ®nt>

müfferung befinbet fiep itnler biefem

Siebe ein Saugtaflen unb amSttbe
beSfelben jur tpernorbringung non
38affer}cicpcn einegormob.Tanbp.
wal,;c, welche auf ber Cberflücpe baS

Reichen erhaben trügt unb in bie naffe
ber baSfelbe mit bem ©apierblatt nach unten auf ein

]

©apierflüepc einwalgt. TaS feitlicpe Bbüicftett beS
Stüdgil j brüdt(öautfepen,Sautfcpcn),auf wel>

!
3eugeS non ber gorm nerpinbert auf jeber fiängslante

epetu bei bepulfamer Vlbnnpme ber gorot bas 1?. int I ber leplent ein burep ©ollen gefpannlcr enblofer Rau»
nerieprt liegen bleibt. ©Jan (teilt burep abmedifelnbcS tfepufnemen (Tcdclriemen), ber Reh mit ber gorm
llbcrcinanbericpichlen noitgiljit. ©.einen Stofttion 180 fortbewegt. Tie Bbttapme beS ©apicrbiattrS bon ber

Sogen u. 181 giljen (©aufcpl, Sufcpt, ©nufd)t) gorm erfolgt burep eine mitgilj übcrjogcncöautfd)*
her, prefitbenfelben, nimmt bann ben Stofe auScinanber, walje, bie baSfelbe an ein enblofcS giljbanb (Slaft-
unlcrwirftbie ©ogen ohne gilje (im Weiften8 auf cp t) filj) übergibt, baS es burep jinci ©lal jenpreftcn ( S1 a ft

einer jweilen ©reftung unb troehiet Re burd) Bufpän» p reffen) führt, ©on Pier gelangt bas ©. bann auf
gen in Icodenräumeit. Turcp Bufnäpcn non Trapt ben Xrodenfilj, um über unb mit biefem über eine

in gönn non 3cid)en (gimten, 3nPlen, giflutett :c.) Bnjapl (minbeftenS 5) mit Tampf gebeigler Irom*
auf bie gornt entflepen im ©.bfmncre, burcpfdieiitenbe mein jiim »otligen Xrodncn ,|it geben. Tie Sromineln
Stellen, biefogen.SSafferjeiepen, TaS burep ©ref* werben gewöpnlicp in jwei (Gruppen mit jwei giljen

feil geglättete, Iroefne ©. lügt auf baSfelbe gebrachte aufgefteflt
,
fo bafi Rep jmifdjcn beitjelben ein Saljen-

gliifligfeil (Tinte ic.) jerfließen (glicjipapier) unb ift glüttwcrtfjlaftglättwcrt) anbnngeti lüftt. Slacpbem
baper jum Schreiben unbrauchbar. 3ur ©erwanblung baS ©. bie Trodentrommeln nerlaffen hat, pafRcrt es
in Schreibpapier wirb es geleimt, iitbcnt man ein jweiteS ©lättwerf (Trodenglättwerlt, barauf
bie ©ogen bünbelweife in eine warme alaiinpaltige einen geudjlapparal, fobaitn einen aus JlrciSmcf-

yöfitng non fieint tauept (ber Wlaitn ntaept ben ifeim fern beilepenben Scpneibapparat, ber bas ©. ent*

ttaep bem Trodnen in Saftet unlöslich). Tie geleint- Weber nur befepneibet, ober auip in üängsftrtifot,

ten ©ogen werben jloftweifc geprefit, gelrodnct unb j. ©. für bie Tapelenfabrifen, 3eiiiiugobrudtr, jer-

burep Satinieren jWifdien Ralanbem (f. b.) geglüttet. fcpneibel. Cttblicp läuft eS auf ben fcafpel auf, um
Tie Oaitbpapicrfabrifntion in ben fogeit. ©cipier* non biefem burep befonbere SioUapparatc ab* unb ju

miiblcn bebingt eine langfame unb teure (hjeugung ©ollen wieber aufgcwidelt ju werben,

fowie eine ©efepranfung in ber ©röfte, welcher man Tic ©reite ber gomt, welche bie Sfeiftmig weientlicp

felbft burep ©infüprung gvofter gormen iToppel* mit bebingt, betragt 1,5 — 2 , auep 8,2111 . Tic ©c-
fornten) nur wenig abpelfen fonnle. Tic ©apier fcpwmbigteit ber gomt liegt je nnd) ber Tide beS©a*
maid)ine führt ade Arbeiten in uitunlerbroipcncr pierS jwifcpen etwa 10 unb 40 m in ber 'lilinutc; bie

©eipenfolge unb bemnaep großer fflefdjwinbigfeit in ijeiilung be.jiffert Rep auf 1500— ö(XH) kg ©. in 24
ber Seife aus, boft eine beliebig lange ©apier» Stunben. TaS Scimcit beS ©lafcpiitcnpapierS erfolgt

bapn cntjtcpt. Sic fanb ihrer groticn üeiitung wegen in einzelnen gaücn nacpträglicß wie beim üanbpapicr
einen fo rafepen (Singang, boft nunmehr fajt nur mit tierifepem l'ciiu entweber im ©ogen ober mit .^tife

110p Wafcpincnpapier fabri jicrt Wirb. 3Kan un »01t Seimniafcpiuen. bie wefentlicp 111 einem Seim-
lerfcpeibcl Sangfieb» unb Cpliitbcrmafepincn, je trog befleben, in welchem baS ©. burep ein SRaljen-

naepbem bie aiis Traplgewcbc pergeftvflte gomt ein paar mit Seim bureptrnnft wirb, um bann in einem
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487fjkpier (Sorniotc unb Sorten).

{Weiten SBaljcnpaar audgepeeftl imb darauf gclrodnct

ju werbet: . woju ftdj bie bei der lapctcnfabrilation

üblichen 9tufhänqemafd)inen beionberd eignen. 2>ie

überwiegenb gröfttcäßcnge bcöBfafebincnpapierd wirb

im 3tug mit öarj geleimt. 2>urd) 3eridmciben beb

Rapiere auf bett Qucrfchneibmafdhincn werben bann
bic einzelnen Siegen in ben gewünfdjten ifonnatcu er.

Palten, unb biefc, tuen». wie bei Brief-, Schreib,

Äupfcrbrud u. andern) feinen B- , bie in ber Bapier-

mafthiue gewonnene unb für Drud«, Vlffidicn Um-
fchlng- u. bgl. B- Bolllommcn audrcidienbc Wliitte

nid)t genügt, nad)tröglid) nod) burd) Satinieren int

Satimcrrocrt (f. jialanber) geglättet unb mit ©lanj

»erfeben, oft fogar hier nod) burd) ßinpreffen Bon

Sinien >c. für bcjtimmte ©cbmucbbjwcdc uorbereitet.

Bei ber l£t)linbcrma>'d)ine breftt ftd) ein mit

SKcffingiieb überzogener ßnlinber in einem mitBapicr

jeug gefüllten Behälter unb bebedt fid) babei mit einer

Bapicrfd)id)t, inbem bad Saft'cr bureb bie Siebmafdjen

abläuft. Bebeutcitb »erbeffert bat man bat) Ißrobult

biefer 9Wafd)ine baburd), baft man 2— 4 Ctjlinbcr an»

Wendet unb bie 2— 4 Bahnen unter ber ©autfthpreffe

aufeinanber führt unb Bcrbinbct. Xie Befdjrcibung

unb Slbbilbung ber in ber Bapicrfabritation benuftten

SKaidjincn gibt beifolgcnbe Jafel »Bapierfabritation«.

f®ic roeitaud grüble SKcnge beo heutigen Bopierd

wirb nid)t aud reinen §abem, fonbeni and Surro-
gaten ertrugt, bic mit unb ohne ^abem öerarbeitet

werben. ifcie toid)tigftm biefer Stoffe finb bic Sofern

bed 4>ol,jed, bed Sirobed unb bed ßopartografco (leg-

tered faft nur in Snglanb), bie man burd) befonbere

Borarbeiten borfteUt, fobann im fpollänbcr ju Bapier.

jeug Bermaplt unb wie £abemjcug, aber audfcplieft»

lid) auf Bapiemtafibinen, in B- PerroanbelL $abei er-

folgt jugleid) eine etwaige URifdning mit&abem, (füll-

ftoffen, Seim, Sarb* sc. fowieeitt beabfitbtigted Bleiiben.

3ui allgemeinen flehen bie Bapiere aud terfaftftoffen

bejüglidj ber Seftiglcit unb iauerbaftigfeit bau $>a

benipapicr bebrütend nad), obwohl aud) fehr gnted B-
aud Sulfit- unb Batroncellulofe iowic Sllfa gewonnen
werbenfann, währenb Swljfdjtiff (f. fwljfioff) für alle

Bopiere audgeitbloiien ift, bic auf Tauet Vlitfprud)

machen. lic 'Äifdjungdoerbältniffe toerbfeln aufter-

orbentlid) unb beftimmen ben Söert bed Bopierd, wel-

tbed im ©ebramhd unb ©elbwert um io höher fleht,

je mehr ipnbemfaiem cd enthält. Silo SSertmeffer

bienen bie unten (S. 489) jufammengeftellten Stoff»

Haffen, aud weldien jnglctd) bic nnfievftc juläjfige

Wernje ber Sülljtoffe burd) bic Slfdjcnmenge er-

tannt wirb.

Ilporiuate u ,i» Sorten. | Sie Jformatc bed Ba
pierd, welche früher jugleid) bie ©rüge ber Schöpf-

formen beftinmtlen, erhielten folgenbe nod) jrftt oft

gebmuditc Benennungen unb Slbmejfungcn (in Bfilli-

uietern):

breit bprfi

(Hi oft Wcbian . . 578 444

Wittel »ebion . . 542 444

Schmal Webian 529 420

Wein Webian {»c-

giftet) .... 5! I 402
Sdjmal »egifter . 487 396

Wittel »egiftrr . . 475 383
$ropatria(!ifaftertal>45o 471

I
*02 320

Wein formal bi*
j 37J

an bei tim ... 371 264

Seit 18811 tat man angefnngen, bie grofte 3af)l ber

oft ganj wiUturlid)en Slbmeffnngen erheblich ju Ber

breit ftoeb

Sroft Clefant . . 1028 675

Wem Öltfant . . 900 633
(iolombier . . . 821 590

imperial .... 766 554

Oroft »egal . . . TM 529
Cupcr »egal .. 688 487

Wittel »egal. . . 667 498

Wein »egal (»egal

ro^al) .... 621 487

ienfoniormat ($ntoi>

fm) 590 462

fleinem unb folgenbe ülormalforntate mit 5Scg»

laffung bet Benennungen, bahingegen nad) 12 'Jium-

meen bezeichnet, einjuführen.

«iimmtr: 1 ! 1 t i I 1 I I 1111 |j

('Ol«: 33 M S« S8 40 42 44 48 43 M 34 37 cm.

»rette: 42 43 43 48 SO 53 30 59 64 35 08 78 cra.

2>ad Sdircibpapicr 9fr. I ift ald Bcididlanjlei»

Somiat jcüt faft allgemein eingeführt, ,'fwijcbon ben

boutfd)cii. franj&nidicit unb englifd)cn Formaten finbet

leine nollflänbtgc übereinftimmung ftatl. 3um Ser*
glcid) lann jcbodi nadiftcbenbe Sabelle bienen, welche

neben ben beutfdien Sormalen bie ber beiben nnbem
Sänbcccnthält,wcld)cbcncriicnt amnäthften fommen:

OteoS Oiefant

Wein (Slefant

Golombicr

imperial

©roft »egal

Wein »egal

©roft Wrbian
Älfin Webian

^ropatrta

Grand Alglc

FM& Ai.;li-

Soleil

|
Grand Jüans

Grand Kauiii
( ’oquille

Ecu
(.'onronno

Double Klt'iibaiit

Atlas

Colombier

Imperial

Royal

Medium
Detny
KooUcap.

Bfan teilt bad B- für ben ©rofi* imb Slcinhanbcl

allgemein in Ballen bon lOBied, badBicd ju20Bud),
bad Budt ju 24 Bogrn Schreib - ober 25 Bogen ( 1 Bogen
ald 3ufd)itfe beim Intcfett) Srudpaptcr, nur in Italien,

ffran(reich unb Gnglaitb änbert man biefe ;jähluug

fiit bie Bcrfcnbungen nad) SBfitiel» unb Sütamerifa,

'SghPicn unb bem Cricnt. 3» Tcutichlanh jabll man
bao Seuried ju 1000, rechnet aber ohne weitere Be-
jeidmung nadi 100 , 200 je., 1000 , 20(K) je. Bogen.

3)ic Bnpierflafiif ifatiou erfolgt 1) auf ©runb
ber ffabrilation

: fjanb* ober Büttenpapier unb
Bfnid)intnpapier; 2) nad) bcrScimung: geleimtcd,

halb» ober icbwacbgclcituted unb ungtleinttcd; 3) nad)

ben Qualitäten ober (feinheitdgraben, bic in

ffabrilation unb fcaubcl genau bcitimmt finb ; nur in

ber ftarbe, Xtftur (Xurd) ficht) wcidicii bic gleichen

Qualitäten ber »crfd)iebcncn Bfamifatturen unb Rnbri»

Icu Boneinanbcr ab. Jtie Bcncnnuugdwcife ber Qua-
litäten jeboth ift faft in jeber (fabrit cmcaiibrc; am
Bcrhreitctftcn waren bcibcrS)anbpapicrbcrritung(Büt<

tenmanufaltur) bie jum Seil noch beitehenbeu unb be-

liebten Bejnduumgcn nad) ben Süaffcrjcicben , j. B.
flbler, Sitten, Soweit, Btopmna ie., ober und) Jlfong

unb Qualitätoi berBapicrfortcn: fuperfein Boft, fein

Boft, Boft. fein ftanjlei. Äanjlei, fein Äonjept, Ston»

jept, orbinär Äonjept, fein Bad. orbinär Bad :e. (wie

man bie feaberniorle ebenfatl« benannte, woraud bie

betreffenden Bapiere meifl ausicblieultdi gemadu wür-

ben), ober nach Bmhftaben ober fahlen. Bld ein

llnterfdjieb befteht bann nod) bie Bcjcicbnung: .ge*

rippted- unb «gleidjed* (vergd unb velin) B-
3fach berSwuptbeftinrnmna bed Bapievd bildet mau

Bier ©nippen: Schreib«, 3 e '<hcn-, fCrud- unb
Badpapicr, innerhalb weldier befonberd nod) fot*

qenbe Sorten herBorjuheben find: Dolum eilten-,

Bücher- uitb SttertjcichcnBapicr, audfchlicfilich

aud bem befteu Bfaterial (Ipabern), gewöhnlich weift.

Äanjlei-, Äonjept» unb Boitpapicr Bon fehr

Berfcbicbenet^ttfammenfepimg. in ben feirftm Sorten

and reinen fcabent (feinfte Äanjlei- , Boft. Suiud»)
bid jubem oebiiiären ScbreibBaBicr. 3cut)cnBaBier,
Woju bad franjöüfche Papier ingre, bnd ettglifche

Sattmann gehört, ift je nach feiner Berwritbung fehr

Derfdiieben jufnimncngefept , weift unb gefärbt, ftavf

unb büim, glatt unb vauh. ohne $>oljid)lijf unb Süll»

floff, ftnrl geleimt. 3/turtpapicr ntuft weicher unb für



488 '-Papier (Sorten, Seewenbung; afiatifdjc« Rapier).

bie Intdrarbc febr mifiiat>nu-fa Iiig fein, we»balb für

beffore Sorten bie Baumwoüfafer ba« jjjauptinaierial

nnb bie Scinuma itet« fdjwatfj tft ober ganj fehlt,

©cilbrudpapicr für gewöhnliche Irudiacbcu iefjt

oerfdtieben jufarnmengefept, rocift unb gefärbt, ftarf nnb
feftrond}

;
3citung«briidpapicr Bielfad) nur au» ^>oU-

fdjliff ober mit fpolgcellulofe gcntifcbt. Kupferbrud«
p n p i c r Weift, ungeleimt ; S o t e n b r u rf p a pt c r weift,

feit; Buntbrutf» ober IS brontopapier, feinen tuei-

KM, febr fcbiuacb geleimte» B-, ba» »or bem Bebrudctt

mit einem jarten Üb.Tjttg Pon Blaue fixe mit Seim
nerfefien mirb. Buftblag jcttcl» ober Bffiebcn«
papicr ijt gewöhnliche«, oft in ber Kaffe gefärbte»

Iructpapicr. Bollftänbig ungeleimt iit Söfd)» ober

ft liefipnpier, befien feinfte Sorte ba« au» reinen

ftafern erzeugte ft i 1 1 r i e r p a p i e r ift. 3 >,8 « r

c

c 1

1

< " •

pa p i c r ift ein au« ichr fettem ftafenunterinl bereitete«,

icbr bünne» (0,iü mm), ungeleimte» B., ba» ftd) burd)

leidtte Bcrbrcnnliebtcit ohne ftarten©erud) au«jeid)net.

$a» ihm ähnliche, 0,03min bitte Seibcnpnpicr bient

al« Einlage beim »Spiegel« jur Schonung be» ©lan-
je» be» Borberiten fenbe» ber Seibenjciige <9ltla«).

Ia»jclbcB-. nur in nnbem ftonttnten, gibt ba«Kopicr*
unb ba» ©olbieplagpapier (Qfolbpapier) jum
Einlegen ber0olbblättd)en u.tSinpaden feiner ©aren.

t) o t o g r a p b ic p a p i e r muft untabelpaft itt Scinbctl,

Srimung tc. fein. 8 if i te n ta rt enpo p i e r ift ein feine»

Karton ober geringere«, mit fircibe, Blei ober 3inf

weift, ©tp« ic, überftritbene» nnb ftart geglättete« B.
iStreibctnrton). fjicrju rechnet man hod) ff oft«

f art eutar ton, fSreftfpä ne, Ärapon papier unb
Bbotograpbielarton unb al« befottbrr» fein ba«
Briftolpapier (f. b.), übrigen« ftreng genommen
jur 'Pappe geböreub. lie rotebtigften 'ßadpapiere
finb: 3 u <f ( rpoptf r, einfarbigbiau ober jtorifarbig

(eine Seite blau, anbre Seite grauoiolett), au« ftutc,

Öanf u. Stoljitoff; Strobpapier au» Wetreibejtrob;

©oubronntf- unb Baftpapier, febr feft au« ftttie

unb £mnf mit Sabclpoljftoff ; Ionen» ober Heber«
papicr au» braunem fgoljftoff; Scbrettj ju mitten«

betteln ic. ©ollpaptcc au» ©olle, Baumwolle ttttb

Seinen, febr meid), geftbmeibig unb faugfabig, §olj«

fulfitftoff liefert ein burdjicbetncnbe«, febr fejle« per«

gamentartigr« Bacfpapicr, fog. Sulfitpergament.
Sid)erbeit»pnpier, ju toertBolleu lotumenten,

namentlich ju fäapiergelb, foll gegen Sabiercn, 3c c»

ftömng ber Sdtrift burtb djemifdjc 'Kittel, in«bej. ge*

gen Berfälfcpuiigcn Sicherheitgewähren. Katt benagte

früher allein ©afferjetcbeit , fpäter gewifie 3ufäpe ju
ber flapiertuaffe , loeldic äuftcre Eingriffe fofort, ge»

loöbnlitb burdt ftnrbenoeränberungen, ertennen lajfen.

So bebient ftcb bie Spötter Saut ju ©ccbicltt eine»

Bapicr«, ba« in ber Kaffe mit Ultramaringrün ge-

färbt ift, fo bau bie mit Berbünnter Säure ober Wattn«

ivaffer geftpricbcncn 3flhten rocifi erfebeitten. Sott

gro&er 'Bebauung ift ba» nad) feinem Erftnbcr be«

nannte ©ilcoirpapicr getoorben , ba« and) in leutjd)

lattb ba« Katetial fiir bie Banlnotm bilbet. liefe«

B-wirb baburcb erreugt, baft man ba« au« feiten tinnf«

fafem gewonnene 3eug auf bcr.y>anb oberKafcbiuen»

form, bcoor c« otel ©aft'cr nerloten bat, mit oerftbie*

benartig (rot, blau tc.l gefärbten ftaiem non ca. 6 mm
Sänge beitreut, bie fidt fo einbetten, baft fie jwat mit

einer Sabel abgehoben werben rönnen, aber boeb betn

Bapiertörpcr angeboren. Icc ©ert biefe« ffapiec«

liegt in ber Sdmnengtctt, bie Anfertigung bebiclbett

ju perbeimlid)en, unb baritt, baft man bentfelbcn burd)

einepaffenbe Solalifierung ber ftafern einen be«

ftimniicn Eharafter geben lann. Thatfadic ift, baft bi«

jept falfebe Banlnoien auf biefem auch Bflatijcn*
faferpapicr genannten B- nicht norgefommen ftitb.

lie witbtigften B errorÜbungen be» europaiitpen

Bapicr« finb aufter ju Schrift, irud nnb Serpadung
bie ju ben Sunt«, lapeten«, 3ri«» unb Kteibcpapicren,

ju Bapierwäfebe, ju Kartonogen, al« Erfntt ber Ka*
lcrleinwanb tc. unb in ncuefter 3cit ju ©efäften tc.

flufterbent bient Bapiermajic al« Erjag für S>ol,j. mel«

che« fie an ('Meidjmaftiglett, ©iberftanb«fäbiglcit gegen

äuftere Einflüge, namentlich auch gegen fteud)tigleit,

wett «bertrifft
,
3u RalanbenoaljCtt

, ftiillimgen in

ftubrwerten . Eiicnbabnroagcnräbcrn.

Ia« in Epina erjeugte fogeit. Sei» papier ift ein

fein geid)ältc» Blatt au« ber fcbnecmciftcn ©urjel ber

Aescnynomeue palndosa (ftamilie ber Baptlionaten)

ober aud) an» bem Karte oott Ar.tlia papyrifera unb
Wirb jur iflguarellmalerci nnb BIiimenDerfcrtigimg

oerwenbeL lie Bapicre Cftafien« uubSBorber»
aiien« unterfebeiben ficb wefentlicb uon ben unfrigen.

3n tSbina
,
3apait , Korea , bi« nad) Kafcfintir beliebt

ttod) bie urfpriinglicbc, 2000jährige Komputation,
mclthc barattf beruht, baft man bie SobPflanjc in

Süttbeln bi« \ur ftäultti« (©affcrröfle) in ©affet ein«

legt, bann bie ftafern nubwäfcht unb reinigt, itt Sinitcn

mitSfaltfcbicbteu ein paar©od)cn ilhnbedt iteben läftt,

wieber au«wäftbt, troefnet unb bie feinen ftafern burd)

Sdfiagcn ober Stampfen jertleinert. lie breiigt

Kaiio ber jertlcinerten ftafern wirb auf ftonnfirben

au« fcinflen Sambu«ftnben au« einer Bütte grichöpft,

auf ftilje ober lücbcr abgegautfeht, auf langen, frfirög

liegenben Sorjellanöfett getrachtet, wenn crforberlidi,

mit Sei» ober Crcnimurjcl unb 'Alaun geleimt (fa«

niert) unb enblich geglättet lie wichtigitcit Solnuatc«

rialictt finb in Spina, 3apan unb Korea ber Barn«

btt» unb brr fSapicrbaum (Bronssonetia papyrifera),

in Sinnt aufter jenen aucpTrophis aapera iiubShinn

gra« (Bot-hmeria nivea), in Borbcrinbicn bie 3ute
(Corchortta capsularia), bie Vlgaot, ber Sunpanf
(Crotalaria juncea), ber Bifnng, Daphne, Astrapa-

lua unb Borasaus tc. 3n 3apott werben Bapicrr att«

bem Baft Bon Bronssonetia papyrifera hergcjleHI,

welche bei itbcrrafcheubcr ©eidtbeti unb Btegfamfeit

eine unfern Bapicrcn frenttve ftefrigfeit bei'ncm. Kau
bettupi ettropäifchc Bapienuafchinen unb bat auch bie

europaifepen ftormatc angenommen. 3‘>r larftet

tuug biefer Bapicrc wirb ber Baft ber Bronssonetia

nur io weit jerfaiert, baft bie 3cllcn faft unoerfeprt

bleiben unb itt bem B- in Sängen pon 12— 15 mm
Borfommcn. Sie befipen eine fo aufterorbenHicpe Ber«

filjtingsfähiglcit, baft ba« B- barau» in ber Segel nur
mit Staun geträntt jtt werben braucht, um bie feigen

fepaft bc« geleimten Bapicr« ju erhalten. lie Ber
wcnbiing be» japautiepen Bapicr» iit namentlich jtt

lolumenteit unb Sanblartcn, bcioitbor« für ntiiitä«

riftpe 3mcdc, ju empfehlen, ba baefelbc bcsBufjiehenä

auf Seinwnnb nicht bebarf ; man beimpt bie fiärtern

Sorten beobnlh gefärbt unb gepreftt pielfach ftatt br«

Scbcr» ju Etui», ©clb« u. Brieftaidien n. bgl.
; attftec»

bem bient ba« japcmifcpcB- ju allerlei öcfäftm, lep«
pidten

,
ju ©egenjtänben , loeldic fonft au» ©ewebett

bergeftellt werben, jtt ftenftem, ftacbent, Schirmen tc.

ftait alle Bapierc nehmen mit ber ,’feit eine gewijfc

gelbliche ober bräunlitpc ftärbung an. bie oft nur oott

ciugebnmgencm Staub bcrrüprt. Bcrhängni«BotI ift

aber nur ba» icpnelle Bergilbcn ber Baptere, welche

Berholjtcftajem, alfo bcfonbcr«f)oljfchliff,3ulefafern,

ungebleichten Stropftoff ic., enthalten, weil hiermit
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eine grohe $>crabminberung ber geftigleit bis ju bol*

ligem ocrbunben iit. Xiefe ©crgilbmig ift ein

burdi ba» Sicht bebiugter Crl)bation-5pcojeft, bet burd)

©nmefenbeit non geuebtigteit begünstigt wirb unb fiel)

namentlich (cbnetl bei Wegenwart itart 'brat)barer (»io»

letter imb ultraoioletler) Sichtflrabtcn uolljicht. $a
an biefeu Strahlen ba« cleftrifcbe ©ogenlid)t fcljr reid)

iit, fo ertlärt )id) bannt bie Crfcbeimmg, bah $>olj>

fcfaliifpapicr in elcttrifcftem ©ogentidbt unb birettem

Xage«lid)t febr fcfjneU, bei Wa»lirf)t, elcttriichcm Wlüb-
lidjt unb biffufent Xnqeelidit (ehr langfant x>ergilbt,

wonach ftd) in ©ibliotbdcit elettrifcbe ©ogenbcleud)

tung nicht empfiehlt, wiit)tenb ba« cleltrifchc Wliihlidit

als ba« gecignetile ju bezeichnen ift. 3>a ba« p. bnrdt

oerfchiebcne 3“tatte (erbige Subftanjcn, £>oIzf<blcff

u. bgU bernmhen an Cualität einbiiht, bah feine

Xauerhaftigleit febr gering wirb, fo finb in neueftcr

3cit befonbere Cuatitätbnormen für bie bei ©e
börben ic. gebrauchten Papierforten wifienfchaftlich

feftgeftcUt unb uon mehreren Staatsregicnmgcn ein-

geführt. Xicfc ^formen grünben fich auf Huiammen
jepuug, geftigleit unb jebubarleit beo Papier« unb

umfaffen folgenbe »icr Stofftlaffen unb fed)d gejtig»

teitsltaffcn

:

SlofftlafTen I tü« IV.

Älaffe I: Rapier nur au« C'obcm mit nicbi metjr aU3froj.Sif$r

;

* II : Rapiere au4 $abern mit 3 u
fa4 bl4 ju 25 ^roj. oon

Cellulofe, ctrobftoff, (Ssparto, aber frei uon $oljf<$Uff,

mit ni<bt mebr alt 5 ’jSroi. flfdje;

» III :
Rapiere oon beliebiger Stofjiufammenfetung, jeboef»

ohne 3u ia$ 0011 $ol}f<$liff mit nic$t meljr alt 15

*^roi. 9lf$e;

* IV : iutpiere mit beliebiger ctoffiufammenfeiung unb mit

beliebigem 9f$cnge{ttlt.

3cbe« Rapier muh leimfeft fein.

geftlaltiteiflantn IMUc
Älaffe . . i 1 2 3 4 *

») Mittlere ‘Rrifeldnge

minbcften# 5000 4000 3000 2000 1000

b) Uhttlcre Xcbnung in

ber urfprüngL

üänge minbefienä . A,i 4 3 2,5 2 1,&

e) IBiberftanb gegen 3«"*

fnittern
\ ß G 5 4 3 I

Stola für ben SBiberitanb gegen 0 = aufcer»

orbenUi# geling: I = febr gering; 2 = gering; 3 = mäfclg;

4 = liemlicb grofr; 5 = groß; 6 = fe^r grofr; 7 = aufrer»

orbentlit) grofe.

Unter ©erüdfiebtigung ber obigen beibeu SViafilfi *

lationätabetlen ftnb ftnntinhcSoridniftcn für bie©u«*

wähl ber 'Papiere je nach ihrer ©erwenbung (Ser*
wenbung«tlaf feu) erlagen unb infolgebeffen fogen.

'Jior ntnlpn Piere oon beflimmtm feigenidiafien,

Wrühcn unb Wewidftcn entftanben, welche oorfchnft«

mäfiig ©taifcrzcicbcn tragen müjfen, welche neben ber

girntn he» gabritanten in ©ucbilapcn noch ba» ©fort

»Normal« unb ba« Reichen ber ©crTOeiibung«tlaffc

enthalten. (©äberc« m ber ©rohbüre: »Sormalpa*
Pier. Sammlung berSorichriflni für amtliche Papicr-

unb Xmtenprüfung« , ©crl. 1891.)

(©rüfuna Oe« epaoter«. | (Sie Prüfung be« Papier«

bezieht fich hauptffid)lich aufba«8Katcriat, au« welchem

e» hergeftellt würbe, ben Webalt an minetalifchenStof*

teil, feine pht)fitali(d)cn ßigenfefraften mth feinen We-
ira lt an Saure, (Sbloric. 3»rPrüfung ber geftigleit u.

Dehnung bemipt man eine geeignete tfflafdhuc u. prüft

ba« p. nadt Sange unb ©reite unb zwar an Streifen

oonl5mm©rcite unb 18cm Hange. (Tod arilhmclifche

Piittol aud beiben Prüfungen ergibt bie gefuibte 3<thl.

3ur Eingabe ber geftigleit berechnet man, wie lang em
and bem p. gejchnitlcuer Streifen oon überall glecdier

©reite fein muh, bamit er burch fein eigne« Wcwicht

zerreibt. 3>ic gefcmbenc3ahl hvtht bieSieihliinge. .Her-

reiht ein Streifen p. oon 15 mm ©reite bei einer ©e-
laftuug mit 5000 g, unb wiegt 1 qm 75 g, (o ift bie

SIcihtönge f x 1000 = 4444 in. Xic Störte be«

Papier« bejtimmt man mitlpilfc eine«Pt)lnomcterd
(f. b.). 3ur ©eftimmung ber ©)iberftanb«fabigleit bed

Papier« gegen 3ertnittcm ballt Knittert) man einen

halben Sogen p. feft zufaiittiten imb zieht ihn wicbcr

andeiiianber, bi« ber Sogen ooiler Kniffe ift. bat ba«

p. hierbei bereit« Vc'ciicr «Kommen, (o bezeichnet man
bie Sibcritanb«fahigleit gegen 3erlnilteni al« auftcr*

orbeiitlid) gering. 3m anbent gall wirb ba« p. bar*

auf jwifdjen beit öniibballcn, wie beim Stcifdiereini-

gen, gerieben, bi« Sücber ciititcbeii , unb uad) ber

fjauer unb Starte biefer Sebanblung ber Wrab be«

Sibcqtaubc« uad) ber. oben angegebenen Sfala be-

ftimntt. ili'ach einiger Übimq ift man int ftanbe, nach

biefem ©erfahren etn ziemlich zutreffenboä Urteil über

bie ©efchaffenbeit be« Papier« zu gewinnen. 3UC ®c ’

ftimmung be« Wehalt« an minemlifchen Subhnnztn,
welcher bie geftigleit unb Xaucrbaftigfeil be« Papier«

fepr wefentlicb beetnfluht, oerbrennt liiau ein Stiid bei

30 40“ getnxfneten Papier« oon 2 gWcwicbtin einer

Platinfpiratc in einer Spiritu«* ober Wajflamme unb
Wagt bie weihe Vlfdtc. jie fafcrigeu Seilanbteile be«

Papier« beftmimt man mit bem Piitroitop, §ol)fd)lifi

imb 3ute lanu man aber and) burch chcmifcbe iReageii

Zien uaehweifen. pblorogtuciu inO.^pro;. ifbiung färbt

mit Salzfciure betupfte« p. bei Wegeniunrt oon !J)ol(-

fdjliff purpurrot, fchwefetfaure« ©nilin in lproj. ifö-

jung färbtfoldje«gelb,faIztoiire«Papbtbhlamiii orange,

ein Wemifd) oon 1 Schwefctfäure unb 3 Salpeterfciure

braungelb. Wut gebleichte öotzcellutofe gibt biefc Seat-

tionen nid»t. Starte (unb mit ihr bie jwrzleiminig)

Wirb bnrdt bie intenftoe ©Innung angezeigt, mcldje ein

Xropfen ‘gobwaffer erzeugt. 3 ,lr Ertennung oon tie

rifebem fieim locht man 5 —10 g jecfchnittened p. mit

120 g Staifer, bi« nur 25 g glüffigfeit übriggebtieben

ftnb, unb locht bieie mit 5 ccm einer öprop ©jnatron

lauge imb 5 ccm lproz. Duedütbercbtoriblßfimg 3—

5

Piimiten. Sei (Gegenwart oou Seim färbt fich ba«

gelbrote 0iicrfiilbero;rt)b febwarzgrau. (5btor erlcnnt

man in ber ©bfod)img bnrdt ben weihen ©ieberfcblag.

ben S>ötlenfteinliiiung erzeugt, freie« ttbtor bnrdt bie

blaue bi«oiotcttc gärbimg burd)3oblaliumitärleHeiftcr.
(rarzleiminig wirb and) an bem fHanb erfannt, ben ein

nufba«P. gebrad)terXropfen3d)wefelätberzurücnäht.

Unechte, b. h- ipiitcr eingeprehte PJaiierjeieheti ertniut

man barnii, bah fie burd) Winlegen in eine ItOproz-

Spiatronlöfimg oerfchwinben, )onbrenb edjte bleiben,

(dclcplitite Oe« 'ZJapicr«.

®ie ßifinbitng be« bnrdt ©erfilzuttg feinfter gafeni

bnegeftcaten Scbreibbtatte« gehört brit (Sbineien. Xer
©dertrauminifter tfaililn (um 123 0. libr.) lehrte ba«

Sdjriftblatt *o<bi* in ber ooltlommenen Seife and ben

gaiern be« Papiertiiaulbcertraumd (Bronssonetia pa-

pyrifera Kodzu), be« d)inciifd)cn Wrafed ( Boehmeria)

unb be« ©nmbu«robre« bereiten, wie fie beute noch in

(Sbina. auf ber ^odtebenc be« Stimala ja, impnnbfcbaO,

in ©orberinbicu, ©ettgalcn, Scatn, Horen unb gapan

Zu hüben, unb wie he bi« zu und getommen ift. Um
H10 n. (ihr. brachten bie oom Äöiiig oou Horca nad)

(Sbina gejanblen priefter Xoiid)« imb Jpojo biefe ftunfl
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nad) Japan unb Korea. linier Kriegsgefangenen, bie

751 nadi Samartanb tarnen, betäuben itd) Heute, wcld)c

bic Hcrftctlung beb Papier« oerftanben unb aitcö fo>

fort ju betreiben anfingen. liefe« Samarlanber ober

(Hjorafaner p. itmrbc au« alten Seinengcrocbcn erzeugt

unb begann balb alle aribcrn Scbrcibftoffc ju oerbrän*

gen. '(wifeben 794 unb 795 entitanb eine jweite Pa
pierfabrit in Sagbab, wo bicPapicrfabritation bi« an«
15. Jaltrb. blühte. lamastu« erjeugte im 10. Jabrf).

mitfonfltgcntuiiftgeroerblicbcu Wegciiitänbcn(Iainnft*

geweben) oorjüglicbc« p. (Charta damascenn) für

ba« VIbenblanb. iicPapicnnaeherhiiift nerbreitete fid)

über bic norbafrifanifdie Kriite bist ju beu 'Mauren unb
gelangte Bon hier nad) ber Jberiicbcn Halbinfel, Wo Re
1 154 <mnbrid)cintid| erlieblicb früher) in 3atiua, bem
heutigen San Selipe in 'Valencia, ihren 3m aufjebtug.

Die Araber benuplen alb Rohmaterial ebcnfall«

Ipabem (uieift leinene) unb fertigten mit Xrahtfonnen
bereit« gerippte« unb Velinpapier. $a« (Stattlichen

erfolgte nad) chineRfcher Riethobe auf wannen Wip«-

platten ober auf Jjfilj. Wcwöbnlid) würben jwei Shit*

ter mit ihren rauhen Stächen juintiimcngeflcbt (jwei-

gefid)tige« p.). iic Sabritation be« Papiers war
Staatämonopot unb Würbe in papierbäufem < kagtiid-

ehinc)in berSeife betrieben, bag man bie labern (or-

tierte, berSöulni« unterwarf, bann lochte u. biirebSta»

(eben reinigte. lie Rerfleinerung erfolgteaufStampf*
werten unb Ptahlfleincn, bie liurd) Safferfraft

betrieben würben, fo baft alio bie Papiermühle eine

arabifche Erfinbung iit. Um 1200 Rauben in Sr« 400
Pfablfteine für bie papierfabritation in Setrieb. Weift
waren bie arabifchen u. maurifeben Pnpicrmacbcr rite

lehrte, bieaufbenlilctn oft baepjort >al wurruk- biu-

jufejjten, wo« (Bon wark, baä Statt) »Stattmacher* be-

beutet. Ia« gewöhnliche p. war weilt, b. h- au« ge»

bleichten Habcrn bergeftetlt u. mit roherStärfe gefüllt.

^Daneben ftanbett für bejtimmte ((wette gefärbte Papiere
in Sebraud). Stau war bic Sorbe her Iraner, baher

würben auf mit Jubigo ober Kobalt gefärbtem P. bic

Iobe«urtcilc auSgefcrtigt ; Rot bebeutete Wliid unb
Humanität, rote« p. ju gebrauchen war ein Sorrcd»
unb eine SluSjeichnung hohen Range« foluic cineVluf

forbening jum Ptitleib; Weib (Wölb oergteidibar) bic

Sorbe be« Reichtum« unb ber Pracht, mit Safran gelb

gefärbte« p. genoft befonber« hohe«SItifcl)ett. Sunt be*

tprentetle« p. biente für allerbanb ,'jicrat.

Um Enbc be« 12. Jahrli. Rnben fiep bic erften Spu-
ren ber papicnttaehcrci in tSeulfdRanb. Papicriitacbcr

(oll c« bereit« gegeben haben ju Kaufbeuren (1312).

Siümberg (131U), Augsburg ( 1320), inVlu bei RJün
eben (1347), Aecsborf in Citcneidi (1350), in Safcl

(1380) unb um biefelbe .Reit bei Berfcbiebenen fitlofter*

idmten unb in ber Stäbe ber Uniocrfitätoftäbtc. 1390
würbe Bon Uttmann Stromer in Sfiimberg eine ooü
ftänbine Papiermühle angelegt. Jn Srantreid) würbe
ba« elfte p. wahrfdieinlich febon 1248 gemacht unb bie

erfte Papiermühle in tropc« um 1350, in Ettglanb

bei Stcociiagc 1460 unb fpäter, naehbem bieie erfte

Sabril eingegangen, 1558 ju lartforb gegriinbet, unb
audi in Jtalien eutflanbcu um biefe,Reit Papiermühlen
in Sauoücit, in ber Sombarbei, Io«eana unb ber Ro*
magna (Sabriano unb Vtneona 1293). Stach Sriguct

in Wenf beftchen alle Papiere au« bem 12. unb 13.

tjahrh. ebenfati« au« Acinenfaiern.

Eine grojsc Segünftigung erhielt bicPapicnitacbcrei

burd) bic Eriinbung ber Suchbrudertunft unb bic Sir*

dienreformation im Serein mit bem allgemeinen gei«

jtigcti Sluffd)Wuug. lurd) ben IreiRigjährigcn Krieg

würbe in leulfdRanb bie gewerbliche Ibätigfeit ge»

lähmt, unb erft nach bem Seftfälifcben Sriebeu (1648)

fanb ein neuer Sufjcbwung au<h in ber papiermanu»
fathir ftatt, welche in Englanb burd) bie cingemanber*

ten Hugenotten jur Sliitc gelangte. lajit laut bie

Bon Hoilanb eingeführte, früher in leutfdilanb erfun*

bene neue Sorricbüing jum .Rertleincni ber Aumpcn
(Hotlänber) . bie ba« alte »Stampfgefdiirr« halb lier»

brängte. Tic wefenttiebite Umgeftaltung jeboeb erfuhr

bie Papierfabritation am Enbc be« Bongen Jabrbun*
bert« burd) bic ErRnbmtg berPapiermaftbine. Robert
in Effonue bei Pari« erhielt 1799 ein patent auf eine

SdjüttclmafdRne, ba« er 1800 an libot, ben lircttor

berSabritSt. Arger Bcrfauftc. JohnWamblc erwarb
ba« Patent für Englanb unb führte e« in Serbinbmtg
mit Sourbrinier unb lontin au«, wouad) bamt bic

KaRbine, bie anfang« nur 60 cm breite« p. lieferte,

immer mehr BcruoUtommt, atlmählid) betannt unb
uerbreitet würbe. Srantreid) erhielt bic erfte Ptafcbine

1815, leutfcblanb 1819. lie Eplinbeniiafdmie würbe
juerft 1 797 boii Pticbael £ e i it en f eh n ei b e r in Saar*
loui« auSgebacbt, bann 1805 Bon Sramah in Aon*
bon nad) einem febt unnoUtommcncn Plan entworfen,
aber erft etwa 1810 Bon Tidinfon in Englanb au«*

geführt, audi in leutfdjlanb etwa« fpäter 1816 oon
ffeferftein in SSeiba (Säeimar) nach eignem plan ge-

baut. Seit 1840 bat bic Ptafdjincnpapicrfabrifation

bie Süttenmanufattur bi« auf eine geringe 3«hl bon
Ptiihteu Berbrängt.

Probultion. lie Wefamtpapierprobuttion auf
ber Erbe tann auf jährlich 20—22 Stitt. loppeljenl*

ner angenommen werben. .fiierBon werben oertuenbet

:

10,o Will. Xeppelicntner |um Xrurf,

2,6 • * jum Sgreibtn,

7,3 » • ju laixuns Sdben*, ®unt%
unb Ji'uiudpaplfr.

San biefer Probuttion entfallen auf ben Kopf ber

Seoöltcrung burchjdmittlidi jährlich jum Serhraudi

:

8 kg in Siorbamerita (infolge be« grofien .Rettung«

abfajje«), 6 kg in Englanb (infolge be« burcbidmittlid)

birfat Papiere), 5 kg in Icutfcbtanb, 4 kg in tilerreich,

3,5kg in Srantreid), l,s kg in Italien. Son ben 4514
Sabriten tomiuen 1-143 auf leutfihlanb, 859 auf
Siorbamerita, 473 auf Srantreid), währenb nad) ber

,Rat)l ber Sabriten al« Probuttiouelänber weitet ran*

gieren Dfterreid) . Wrojjbritannicn
,
Jtalien, Spanien,

Rufitanb, Schweben Slorwegen. Setgien, Sliebcrlnube.

la I)eut|d)lanb mit 1443 Sabriten jäbrtüb etwa

5 Pi'dt. loppeljentiter P. mit 975 papiermniebiucn

(1879: 697 Plafd)incn mit einer Sabrceprobuftion oon
3PtiO. loppeljentneru) erjeugt, fo liefert e« etwa ben

nierten leil ber ganjen auf ber Erbe erjeugten papier-
menge. S‘ir biefe Sabritation beftehen jur Reit in

®euifd)Ianb : 600 &oljid)leifcrcicn mit 3„r
, Piitt. lop»

peljcntneni Sabrreerjeiigung, 63 Holjcellulotefabriten

mit 1,5 Kill. loppcljcntncra Sahreoeneugung, Bon
bieien 1,5 PliU. tommen nur 125,000 iDppcljentner

aufSJatronccIlulofc, bagegen l,375,OiK)Ioppeljentner

auf SulRtceDutofe. Siebt man Bon ber geringen

PJengeSiittenpapiecab, fo fällt auf jcbepapienuafchine
eine jährliche Erjeuguiiguoitfaft 3465 loppcljentnem,
alio eine burd)fd)nittlid) tägliche Erjeugung oon etwa
1100 kg bei 300 Arbeitstagen (1887: 1000 kg).

Sgl. außer ben ältem Scbriflcn uon3d)äffer(1765),

SBchr«(1789), piette (1831 63), Aenomianb (1833),

Planche (1853), Rubel (1854 u. 1862) u. a. befon-

ber« : PI ii 1 1 c r, lie Sabritation be« Papier« (4. Stuft.,

Seit. 1876); Hofmann, Hanbbud) ber papicrfabn-
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fntion (2. ©uil. , bai. 1889 »5); D r o u i i d> , Staub»

bud) bet gefaulten '®apicrfabrtfation (3. ©uff., ©feint.

1881); Derfclbc, Die ©apienunfcbitie (Sraunfcbto.

1878); $ot)cr, Jfabritnlion be« Rapier« (baf. 1887);

Derfelbe, Da« ©., feine SScfcfinffcnt)ci t linb bereu ©rü=
fung (OTttnd). 1882); ©ficrjinäti, ftanbbud) ber

pralttfdtcn ©apicrfabnfnti™ (Süen 1888, 3 Sbc.);

Dl bei, ©apientormalicn (SJngbcb. 1886); SS in dl er,

Dcr©apiertcnncr<ycipj. 1886); ©ic«iier,Dic mitro

ffopifd)c Unterfud)ung be« ©apier«, nnmenllicb ber

«Heften orientnlijdjen unb curopaifcben Uapicve (SSieit

1888); »arabacct, Da« nrobiiebe ©. (baf. 1888);

©iülter, Die Seitimmung bc« holjfdjliff« im ©.
(Scrl. 1887); ©crjbcrg, ©apierprüfung(baf. 1888);

IRaab, Die Schreibmaterialien unb bic geiamte©«
pierinbuftric (iwmb. 1888); bic oben bereit« äuge»

führte Schrift : «Da« Sionnalpapicr- (©crl. 1891);

Grfurt, Da« (färben bc« ©apierftoffe« (baf. 1881);

(Jagenberg, Die ticrifdjc feinnmg für enbiofe« ©a
pier (baf. 1878); Derfclbe, Da« ipollrinbcrgcidiirr (2.

©ufl., Semftbcib 1894); Dablbeim. Dafcbenbud)

für ben praltifdicn ©apicrfabritantcn (3. ©uft., Scipp

1896), ©nbc«, ©apierfpcjialitäten (SSien 1896);

Sachen, Lea nrt.» et les Industries du papicr (©at.

1894)

; ©feff on, Cerifon bcr©apierinbujtricunb©e<

jng«queQenattgabe (beutfdt, englifdt u. fron,;., ©ujem

1895)

; >,<fontmlb[ttttbcr beutfdmi ©apierfabritation«

( STCob. , feit 1850); »®o<beublalt für ©apierfabri»

latioti« Ponöüntter<Staib(Siberad), feit 1871); >©a»
pierjeitung« (br«g. oon hofmann, ©ert., feit 1874);

»Hcntralblatt für bie öiierreidiiidi » unganfdie ©apier

inouftric« (Sficn, feit 1883); »©apicrlalenbcr* (feit

1887, jegt br«g. Oon Sohne«, Dre«b.).

©apier, faufmänttifd) fooicl toieSScrtpapierfinebcf.

SSecftfel); baberS?onboner,©arifcr ©«Piere, furje, lang»

richtige, gute, gemadüe ©apicre je. ©uf Jhinfjrttrm

bezeichnet beäbalb »P.« ben ©rieffur« ober ba« Sin»

gebot (Dgl. ©rief, S. 483).

tBapirrblocfabe, f. ©tedabe.

©apierbtnmc, f. Antsnnarin imb Xemntlicmum.
©npicrbliimcu, fiinftlidic ©turnen au« farbigem

©apier.

©apierboot, fooiet mir ©apicntauiilit«.

©aptcrgclb (franj. Papier-monnaic, engl. Paper-

nioney) ift im toeilent Sinne be« Sorte« jebe« auf

einen bestimmten Ofelbbeleag lautrnbe unoeqin«lid)e

SSertpapier, meldje« im ©erlebt mir bar (Selb (f. b„

6.261)pcmftanb ju&anbgcbt unb foal«Crfa(jmiltei

bc« lepteni (WclMurrognt) bient, ,'jioai ift ©apter nl«

Umlmif«mittrl fd)on in alter ,’Jeit ut China unb Kat
tbago bemtpt morben, bod) erfolgte eine au«gebef)utere

Sfitroenbung be«felbett erft mit bem 18. Jabrh. Da«
©. fann au«gegebett merben oom Staat, oon ffeltcl«

bauten (f. ©anten, 6. 423), bann and) mit Staat«»

aenebmigung oon öffentlichen Korporationen (mie

(rüber bic Ibalerfcbcinc ber S’ripjig Dresbener (fiten-

babngcfeüfibaft unb ba« Stabt vamtooerfdte ©.). Jm
engem Sinn oerfteht man unter©, nur folcbe papiente

Umlauf«mittcl. für meld)C feine Gmlifung«pflid)t ber

au«gebenben Stelle bejtebt, unb bie burd) ben 3m a n g «

lur« ju gefe(tlid)em 3ablmittcl (engl, legal tender)

rrtlärt fino, b. b- cbettfo mie ©argelb jur mbgültigen

Slu«gleid)ung uon Stiftung utib@egenletftung oberjur

Dilgwtg Pon ©erbinblubfcitcn benagt merben lömten.

Unemlö«lid) unb mit ;fmang«tur« au«geftnttetiflinber

Siegel nur 3taat«papiergclb. Die©iutabme be« ©apier

gelbe« beruht auf bem Stettrauen, baft e« jeberjeit

mieber ju 3Jh'ungeu oerroenbet merben tarnt <3°^*

ipapiergelb.

lungSfrebit, im tMegenfap jitm Ginlöfung««
frebit, ber barauf beruht, baft ein Srcbilpnpicr jeber»

jeit ju feinem Slennmert gegen bar eingelöft merben
tann); beim ©. bc« Staate« namcntlidt barauf, baft

bie 3«blmtgcn an bie Staatstaffc mit bcmfclben be»

roerftlclligt merben tonnen (fogen. Steuerfunba»
t i o n). Jtt bicicm (falle bat c«, ba an ben Staat immer
Gablungen ju leiftcn fittb, meint in tttäftigem ©etrog
auogegeben. einen geiid)ertcit Umlauf, obmoftl biettin*

löfuttg nicht oerfptoibcn ift. Sei eittjelnett Slrten be«

©apicrgclbe« im engem Sinne fommt audi oblligc

ober ttdrocife Dedung in 6)elb ober Gbclmetall ubr.

©i«rocilen bat man für biefe« ©., mie j. ©. in £ml»
lanb, befonbert Ginlöfung«taffm errichtet , an mcl»

eben baofclbe in SRetallgelb umgeiept merben tarnt.

SRitunter ift fclbft bem oom Staate «»«gegebenen ©.,
mie ben beiitfcbcn 9icid)«taffcnfcbeinen. teilt (jmangv'-

tur« beigelegt. roe«bolb man iit legier ,-feit für üe bic

Sejeidmung »Staat«noten» anmeiibet. DieediteSanl»

note foüte, mie bic ber bentfeben ©anten, cinlö«lidi fein

mtb feine geictüidic ^jablungelraft haben , ibre Ser«
menbung im Sfcrtebr foüte alfo nur auf bem fogen.

Ginlüiungstrebit bemben. Jnbeffen babeit and) febon

©rioatbantmSiotenau«gegebm,meld)e intSteriebr an»

genommen merben mufttcu, miibrnib bie Ginlö[utt(|«»

Pflicht , menigiten« eine 3eiliang. burd) Sufpcnfion
aufgeboben mar (fo bei ber Sani oon Gpglanb in bet

3cit oon 1797 1822, mie bie« and) in Citerreid) nod)

gegmroärtiq ber Soll iit, ba foirft bieidiledümi Staat«»

noten bie Santnoten au« bau ©ertebr orrbriingcit

mürben, ©(an fann bemnnd) unterfdieiben : a) ©. (int

mctlent Sinne) mit GmlöfungSpflidit obttc 3mang«»
für« (bmtfehe Santnoten, aud) bic'Jfciehetaffcnfcbcinc),

b) ©. mit (Sinlbfungbpfticbt unb .fmangofur«, unb
jmar entroeber mit ooQftänbiger Dedung nt (Selb ober

Gbclmetall mie bieamerifattifdten Sdiaguoten nadt bem
(Sefeft Oom 14. Juli 1890, ober mit unoollflanbiger

Dedung ober ebne folibe, mie ba« nieberliinbifcbc ©.,
bienorbauieritanifdim (Srembade, biemglifdien Sani
noten. e) ©. ohne Ginlöfungopilidit mit 3mang«htr«
(ba« frühere bcittfcbc, ba« bitcrreidiifdie, bann ba«
italieniidic ©. bi« 1883 tc.). Der mit ber Stuegabe

folcbcn ©apieraelbe« burd) 3in«erfpamng erjielte (Se-

mitin bat liiditfelten juilberfcbreitungberienignttSren-

jen ©erattlaffung gegeben, meldie burd) Staatetrebit

unb Sertcbrobebarf geftedt merbnt, fo oorjüglid) in

Rrantreid) unter Sam (f. b.), bann in ber Sicoolution«»

jeit, al« ber ©ertebr mitSlffignatm ( j. b. » übcrfdbmcmmt
mürbe, in Cfterrcid) feit 1818. in JKuftlanb feit 1854.

Die (folge baoon mar, baft ber Sur« be« ©apier« unter

ben ©ariflanb faul unb fid) megen bc« 3tonug«furfe«

bie © a p i e rm ä b r u n g (©apiergclbmirtfdiaft )
prnttijd)

fühlbar madite, inbem jegt eilte Slrt Doppelmiibmng
(©ietall ©tapicrmäbmttg) mtftanb mgl SBäbmng).

Diefc ©apienoäbnuig tann nod) baburdi befonber«

empfinblid) loerbm, baft jmei©apicrgelbnrten mit oer

fdjiebenett Surfen nebeneinanber umlaufenlSiotot einer

prioilcgierlen Sani neben Staat«papiergelb). Da«
Di«agto be« ©apicrgclbe« roirb junädpt tu ber ge-

ringen) Sauflcaft beofetben im internationalen Ser»

lehr mit üiinbem erfennbar, meldie eine Pollmertige

©felaUrodbrimg babeit, inbem jdjeiubnr bie ©reife ber

(Süler im ©uftenbanbcl flcigen. DieSScibfelturje eine«

ilattbe« mit©«piermäbning gegen ein lianbmit ©ietaU*

mäbnmg ftelKti fdiembar immer ungünflig , meil ba«

SJäbruitgsmetall be« SScltmarft« (legt (SdIöi gegen

bie entmertete ©apierpalula ein ©gio bat. Sintt ber

©rei« eine« bev beibeit Gbclmctallc, mie e« beule beim
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Silber brr ffaH ift, fo fann feßeinbar ba« liSagio bc«

Bapietiielbes gegenüber beut entwerteten Sfetallgelb

Derfthmtnben, wie bie« ba« öftcrreidjifdje B- feit 1878
neben bem SilbcrwährungSgelb jrigt. itagegen macht

fid) ba« Bgio (f. b.) bes Sfetallgclbc« ober Itsagio
bei Bapiergelbe« im innent Verlebt eines VnnbeS ben

©üterpreifen gegenüber nicht in gleitbcm, DorauSju-

beftimmenbem Slaft qeltenb, fonbem es treten hier bie

mannigfaltigüenSerfchiebungcn ein, inSbef. aber fann

burd) mirberholte fhtrSjdjroanfungen ba« Berßältm«
ber Dcrfd)icbcnenSinlotumcnSartcn ju emanberfCobn,
Zin«, Beute, llntornehmergeminn) fortwäbrenb Der*

idjoben tuerben. liefe Sirfungen finb uorroiegcnb

nachteilig , inbem bie ©runblage plnnmüftigcr SSirt*

fdjaft untergraben unb bie Steigung ju gewagten uitb

imwirtfdjaftlichen Spefulationcn geförbert wirb. Sie
ntiftlichen 3uflänbe, tuclche burd) Entwertung unb
Jtur«fd)mantungm beS Bapiergelbe« hmtorqcrufeu
tuerben, unb bie tief) mtef) burd) uaehberiqe ©ieberauf-
nähme ber Barzahlung (Italien 1883, Bereinigte

Staalnt 1879) nicht tuicber DoU begleichen laffen, finb

nur baburd) ju uermeibett, baft bureb praftiiebe Bor-
tebrungen jur Bermirflidjung ber EinlöSlidjfeit nicht

allein ber Bariftanb erhalten, fonbem audi bafilr qe-

iorgt wirb, baft biejmigen Stengen B., welche ben Be*
barf brsBrrfrbr« ilberfteigen, jeweilig ohne Schwierig*
teitm wieber abgeftoften werben fönneit. Unter foldteu

BorouSfeßungen wirb bie BuSgabc Pon Staatspapier
gelb nicht bebcntlicb erfcheinm. Sind) ift biefclbe fdion

bann nicht gefährlich , wenn fte in einec ben Staats-
einnahmen unb bem StaatSfrcbit gegenüber »erhalt -

niSmnftig befchränlten Stenge erfolgt. Samt tarnt

nud) bie einfache Annahme an Zahlung« Statt bei

StaatSfaffcn ohne Einlöfung«pflid)t ben Stars al pari

erhalten. Jn C fterreid) * Ungarn bürfen Staatsnoten
nur im ©efamtbetrage uon 312 Still, ©ulben au«*

gegeben werben
; buch tonn riidfiditlich einer weitem

StiOion Staatspapierqelb an bie Stelle ber fogcit.Sa

lincnfcfteinc treten. (Iben jeßt befchäftigt ftch jeboeb

Cfterreid) «Ungarn junt Zweife bes Übergange« jur

©olbwährung bannt, bie StaatSnotm aHntä 1 lief) au«
bem Berlehr ,(u jieheit. Jln leutfcftlnnb lurfiert feit

1873 (ein B. im engem Sinne, wenn man nicht bie

Bcidiefajfenfebeinc (f. b.) hierher rechnen will. Überba«
beutfehe Sapiergelbregal f. b.

Bapicrgclbrcgal, ba« au«jchlicftlid)e Stecht bc«

Staate«, Bapiergcib auSjugebeu unb cä al« ge-

feßlicbrä Zahlungsmittel ju erflärm. 3n Englaub
unb ffranfreidj loirb ba« B- burd) bie Banfen aus*
geübt, 3it Xeutfchlanb ift burd) ba« SeiebSgrfeß Dom
30. Bpril 1874 ba« Bapiorgelb ber einzelnen BunbcS-
ftaaten eingcjogen , anstelle bcSfelben bie BuSgabe
Don Beidtslajfcufcbeincn, bie jeboch feinen Zwangs*
für« habm, angeorbnet unb bcjtintntt worben, baft

ferner uon ben ©lieberftnaten nur auf ©runb eine«

Bcicbsgefeßc« Bapiorgelb auSgegcbeu ober hoffen Bit«*

gäbe geftottet werben biirfe.

Bcipierfancpa«, f. Baplerftramin.

Bapicrfohlc, f Blättcrfohle u. Braitufoble, 3 . 419 .

Papier müelie (franj., papji m<q«, »getautes Ba-
picr*), eine fttelbarc Stoffe aus Bapicrhalbftoff ober

jerftampftem alten Bapier ober netterbing« Jpoljftoff

mit 2hon, Sireibe unb farbigen Stoffen fowic Slleiftcr

ober Steimwaffer jur Bnfertigung ber iogen. Bapier*

machewaren (Stasfen, Buppenföpfe, £eud)ter, jfiqurm
j

aller Brt, Cruomcnte, ffriiebte, anatomifche Bräpa*
rate ic.). Stau »erarbeitet bteie Stafie, inbent man
fie mit ben Rauben in eine geölte Sonn uon ißolj,

I

— ^apierfpißett.

©ip«, Zial ober Schwefel einbrüeft, etwa« abgetrodnet

au« ber tform nimmt unb bann langfmu inbcrBSärme
auSlrochten laftt. SoKm bie ©egenftänbe feft, fteif

unb unburdiläfjtg werben, fo ift e« notwenbig, bie

felben zwilchen cifemen iformen ftarf ju preffm unb
nach bem Irocfnen mit Beinölfirm« ju Iränfen. Sie
Dorjüglichfte ©are erhält man burd) Breffai naffrr

Bappen, wooon je nach Erforbemi« mehrere burd)

Äleifter uerbunben werben, Irocfnen, Iränfen mit

Beinöl tmb Sintrocfnen bei 120°. Buf folche 9301(0

werben Derfchiebene ©cbraucbSgegcuftänbe lüaicb

fchüffeln, Sinter, Irichter, Spumereifpulen, Snöpfe,
leller, §ütc ie.) fowie Burusfäftchen hergeftent, bie

burd) Einlagen Don Berlmuttcr ic. fowie glänjenbe

Badienmg ftch auSjeicftnen, auch ben Samen tlpapp*
luare führen unb in grofter BuSwabl Don Wcbrüber
Bbt in Rorbath erzeugt werben. — tiierhcr gehört and)

als Erfaß für ©ips- unb Zementimd ber feiner Seid)

-

tigfeit wegen fehr beliebte unb oft ber ffeftigfeit wegm
mit einem ftent uon grober Beinwanb Derfehene Ba*
pierftuef. Bgl. Bfinjer Bereitung unb Benußung
bes Bapiemmie (3. Buil., 93eim. 1884).

’Bapiermaulbccrban ttt, [. Broussonetia.

B'apicrmühle, Bezeichnung ber alten Bütten*

papierfabrifen , bei benen in ber Segel ©afiermüblen
bieBelricbstraft lieferten; f. Bapier, bef.-nterS £. 485 f.

Bapiernautilu« (B a p i c r b o o t, Argonaut»
argo), liutenfd)rtcdc au« ber Orbnung berBchtarmer.

las Seibchen hat einen nmblichen jiörper, fleinen

Stopf unb fehr groftett Irichter ; bie beiben obem Baue
finb auffällig breit unb umflammem bie Schale. liefe

ift papierbünn unb ziemlich elaftifch, fpiralig gewun
ben, bod) fo, baft ber leide Umgang bie frühem Dönig

bcbccf t ;
auch fdjeint fte zu beiu hernusgenommmrn,

nirqenbS mit ihr Denoachfmcn licr gar nicht ju paffen,

fo baft man lange Zfil glauben tonnte , bas liet be-

wohne bie Schale einer fremben, noch nicht befannten

©attung. las SÜinncben ift Diel deiner, hat feine

Schale, unb feine Baue finb auch nicht uerbrritert;

einer Don ihnen jeboch cntwicfrlt fleh ju einer bim
fönuigen Blaie, ift länger al« bie übrigen unb enbet

in einen fabenfömtigen 'Anhang. Er füllt fich mit Sa-
men, reiftt bei ber Begattung ab unb bleibt in ber

Sfantelhöhle besBüeibdieus noch längere Zeit frifch unb
beweglich, bi« bie Befruchtung uollgogen ift. ((früher

hielt man ihn für einen Cingeweibewunu unb gab ihm
ben Samen Hectocotj-ln*. ) IaS ©eibchen trägt bie

Eier im ©ehiiufe mit fid). Der B. bewohnt bas Siittel -

meer, befonbers bie ftjtltiche ftüfte unb ben Bufen Don
Xarcnt. Er war fd)on ben Blten befannt, unb man
fabelte, ba« ©etbdicn halte bie uerbreiterten Bmte au«
bem Blaffer, um fie als Segel ju benußen.

Bapicrporpbur, f. Borphor _
'Bap:ertri)irting, auf einer Seite mit Schirting

ober einem lodern ©ewebe überjogene« Bapier, welches

groftc ffeftigfeit, namentlich gegen Eintniefen , beftßt

unb zu Zeidienpapter, Briefumfchlägen tc. benußt wirb.

Zur laritellung legt man bei ber Jiabnlation bc« Ba*
pier« (f.b.) an geeigneterstelle Dor Seit ('knitichwaljen

eine Bolle bes Z1,uqc« über bie Bapiennafd)ine unb
läftt baSfelbc mit bem Bapier burch bie ©autfehpreffe

laufen, woburd) fidt ba« noch naffe Bapierjeug mit

bem ©emebe feft nerbiubet. Cber e« wirb Bapier mit
©emebe auf einem ©alzwerfe burd) Stärfefleifter ju-

fammengeflebl.

'Bapictfd)ncibcmafcf)inr,bieBeichueibemnfd)ine

ber BudWinDer; f. Budibüiben.

'Bapicrfpipcn, fooict wie Spißcnpapicr.
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'Bapterftnnbc, [. Papyrus.

'Sapicrftereotppic, f. Stereotypie.

'itapicrftcticr, eine 1871- 88 in SmtiFreid) er-

hobene, früher muh in Gtiglnnb beftcbcitöc Serbrauef)®»

(teuer ooiii farbigen Rapier.

Sapierftramm (Snpiertanroa®), mit regel-

mäßigen, auf Bothmafthincit erjeuglen Öffnungen ocr*

iebrue® Kartonpapier, bient mic Kancoa® alb Unter-

lage ju Stitfercien.

^<apicrftU(f , f. Papier ni&chß.

(Papierwährung, f. $apiergelb iinb SSährimg.

'Üapicrtoäfdjc, au® Rapier ober befjer aus Sapicr
in Serbinbung mit einem ©ewebe bcrgcftcDte SJäfthe*

ftüife, namentlich Kragen nnb Slanfchetten, ntcldte bic

leinene Sääfdje täufdieub nachahmen. 3ur t&erftellung

ber iß. hemmt man bittre weiße® thorier (feine Kar
tonet ) , bauptfädtlid) au® Jmljfulßtitojf , welchem jutti

filierte fdjöncr Appretur etwa üG ißroj. erbiger Stoffe

brigenrifdjt roerben. Soll bic SsJäftpe allein an® ißn

Pier erzeugt werben, fo Übersicht man bie Karton® auf

einer Seite mittel® großer tianbbürftcn ober Streich»

mnfd)inen if. lapeten) mit fogen. ©mail (Stärlefleifter

mit Rrcibc, Blanc fixe ic.)
;
im anbcrit Safle liebt man

fie mittel® Kleiftcr®, bem etwa® Scimmaffcr jugefeßt

ift, auf feine® ©ewebe auf ober hciiußt brn Sapicr»
idjirting (f. b.) unb überstellt leßtern mit obiger

Ülppreturinnffc. Sad) bem Srodneit werben bie Kar
ton® in einem Xkljcntolanbcr geglättet, unb, wenn
fein Sdjirting gebraud«, mit i>ilfc eine® mitburdp
laufcnben SÄußelinftreifen® ober einer gentufterteu

®aufrierwal(c gewebennig gemuflert. darauf folgt

baäSudtdilagcn berSRnnfdietten ic. mittet« 'Jtueichlng»

cifcn oou ber ©eftnll ber oerlangten Seile, ba® Huf*
Heben Heiner VeinmaiibiiiKfo für bicSVnopflödjer, Hin®-

idfiagcu ber leßtern auf£odmtafd)incn unb enblid) ba®

©inpreffen ber 3temät)te. ÜRufter ic. fomic ba® Um»
biegen ber Sättbcr ebenfaH« auf befonbent SRaftfimtn.

Sei ber 1*. au« Sepirtingpaoier tommt ba® Muftieben

ber fieinwanbftiidc für bie Knopflöcher in SJegfall.

Sapicrtoefpc, f. ©efpe.

Papilin, Schmetterling ; nach Sinn® ©attung ber

Schmetterlinge, (amtliche Sagfaltcr umfafjenb, gegen-

wärtig Same einer Sagfaltcrgattung, Woju ber

Schmalben(d)Wanj (f. b.) itnb Segelfalter gehören.

3>npilionatcn (Sapilionocccn, Schmetter»
liitg®blütlcr), Unterfamilie ber ileguminofen , ein

iährtge ober auebauembe Kräuter, Slräucher unb
Säume. Sie Slätter ftnb mcthfclftänbig, nteift ,;u

fammengefeßt, oft brei*

jählig ober auch mehr
jählig. ober unpaarig
ober paarig gefiebert

mit einfacher Spißc ober

ßnbranlc ; biämeilen

fehlen auch bie Siebent,

tt. ber Slnttfiicl ift bann
blattförmig al® 'ßhhllo

biuni cntmidelt. Sie'Jle

benblätter iinb halb Oer

hälnuomäßig Hein, halb

(ehr groß, unb bisweilen

and) in Sornt oon Sta-
cheln eutwidclt. Sie

nteift in Srauben, iilhreu

ober Köpfchen ftehenben

Slüten (f. Vlbbilb.) finb

Jhgomorph unb fchmetterlittgsförmig. Ser fiinfglicbe

rige, oenoachjenblätterige Keld) ift mehr ober weniger

1. fHüte oon Lota*.

ftifj. 2. iänfjefdjmtt bfr Jölüte.

trichter-förmig, mit nteift ungleich fünfjähnigent Sauut.

Sie fünf am ©runbe bc® Keldje® befeftigtcit Slitmcn»

blätttr haben ungleiche ©eftalt u.Sunttion. Sasbintere,

größte, nteift anfgerichtete unb gleidihälftigc (Sahne,
vexillum) trägt nteift ein Saftntal (f. Sölütenbcrftäubunft,

®. 131) unb bient ber Vlulodung, bic beiben fcitlichett

ungleichhälftigen Slätter(SIiigel, alae) funftionicren

in ber Siegel al® .fpebclroerfc jur Muolöfung bcsSeftäu-

bung®nied)atti®ntu® im Sali oon 3nfcltcnbe(uch; bie

beiben oorbent Slätter finb nteift nur am ©runbe mit

ihren Sögeln frei, mit ihrem obcniSeit miteinanber jn

einem (ielartig lonlaoen Statt (Kiel ober Sdrif ich ett,

carina) terwadifcn. Sic umfd)ließen bte ©efdßccbt®*

teile oollftänbig unb laffeu biefelbcn nur bei einem auf

bie Singel unb bic Sritenmänbc bc® Kiel® auogeübtcu
Smcf heruortreten. Sie Staubgefäße entfprittgen au

berfelben Stelle wie bie Stumenhlätter unb ftttb in

ber boppelten Mnialjl berfelben oorhaubeii. Sie Sila-

mente ftnb nteift biabclphiidrinbcrS3cifeju einer IHöfirc

oerwathfen, bait ba® jebttte Staubgefäß, welche« oor

ber Sahne fteßt, frei bleibt unb am ©rtttibe ber Sila-

meutröhrc jwei Öffnungen entflchcn, burch welche ber

im Snnern brr Söhre geborgene Zottig für bie Süffel

blutttenbefuchenber Snfeften jugänglich ift; felteneriit

bo« hintere c taubgefäß nnd) mit ocrmachfen, bie Staub»

gefäße alfo monabelphifd) unb bie Slüle bann in bet

Segel boniglo®. Ser oherftänbige Srudüfnotcn wirb

oou einem eittjigen K'arpell gebilbel ; er ift baßer ein»

fächerig, bilbet mit feinen oenoachfciten Säitbern eine

Snucfiuabt. welche ber Sahne (»gelehrt ift, unb an
berfelben trägt er inwettbig bic in jwei Seihen über*

eittatibcr ftehenben, fcltcncr auf wenige ober eine re*

btt,(irrten, anatropcit ober amphilropeit Santcnlnofpcn.

Ser Srnchllnotcn wirb oon ber Staub®rfäßröhre um*
geben, an ber Spißc feßt er fiefi in einen einfachen ®ri jfel

fort, weldier mit einer enbftänbigen ober einteiligen,

!al)len ober unlerwärt® oon einer Sürite umgebenen
Sarbeenbigt. Sad) berKonjtniltionberSlütentcilcfür

bett 3wcd brr Sciiäubung uutcrfcheibet mau Schmetter»

lingsbluttten mit einfadicrKlappoorrid)tung,bei betten

bic Staubgefäße beim Siebrrbrüden ber Slügcl frei

au® bem Kiel heroortreten. ferner 'ßuiitp* unb Sürßen*
cinrichtuttgeu fowie ©pplofiousapparatc

.
je ttadibein

ber Slütenftaub au® bet» Schiffchen heroorgepuntpt

ober herausgebürftet ober burd) eine SchnetlDorridi»

tuttg al® eine Heine Staubwolfe au®gefchleubert wirb.

Ser Slütenftaub wirb in beit mtiften Sailen oon ber

Seibeeuntcrfcitc bc® blumenbefuchenben Snfctte® auf»

genommen unb auf ber in oerfdiiebener Sücife bapt

eingerichteten Sarbc einer bemnädtft befuditen Sliite

bebnf® Scftäubuug berfelben abgefeßt. Sie Srudit

ift nteift eine tpülfc, bie (ich an brr Saudi - unb Süden*
naht jwcitlappig öffnet; biotoeilcit tit fie burch Ouer*

fefieibewänbe, bic ftth jwifehen ben Samen nu®bilbeit,

in eine Seihe oon Satbcm geteilt; oft fchttürt ficb babei

auch bic Srinht att biefett Stellen ein unb bilbet eine

Wiicbertiuß (lomentnni), inbent fie in ebenfo oiele

einfamige ©lieber (erfüllt; ober ettblich fte ift nußartig

unb bann gewöhnlich etnfamig. Sie mehr ober me
niger nierenfömtigen ober eiförmigen Samen haben
eine glatte, leberartige Schale, feilt ©nbofperm unb
einen mcift grirütmuteii ©mbrlw mit fetjr großen unb
bidett Kottjleboncn, welche bei ocr Keimung entweber

unterirbiieh bleiben, ober über bett Soben heroortreten

ttitb bann mehr ober weniger btattarlig unb grün ge*

färbt ftnb.

tjtn bett 9Bur,(eln ber fJ. treten häufig fnöllcben»

artige Silbuiigeit (S<iir(clfiiöllthctt) auf, welche
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SXalpigbi für Xiergnllcn ober Irattlbafle SlitbWüchfc

Sielt, neuere gorfeber aber alb einen für bicGniäbruiig

ber betreffeitbcn©ilatijcu wichtigen goO uonSbntbiofe

jwiidten Spaltpiijen nnb bül)frn©cinäd)fen ernannten

ij. SSutjtllnöIlcben). Die ©. , bereu matt über 4000
Sitten leimt, ftnb über bic gattje Gebe verbreitet nnb
in ollen ttlimnten Dcrtreten; bod) gefiört bie grögte

Slnjahl berfelben ben wänncrti nnb ber beigen ,-jone

an, welche ihre eigentümlidten Sitten hoben, unter

beiten bic itraudi. utib boitmförmigett uorhcrrfcbcii,

toabrenb bie ©. ber gentägigten uttb lallen Rotten tum
allergrößten Icit Kräuter ftnb. Spflemotiftb teilt inan

bie Sä- in bie Untergruppen ber 3 op bar een (mit ben

(Stauungen Sophora, MyroxyIon u. o.), ©ob ol g r i een
(Thermopsis, Baptisia n. o.), ©cnifteeit (Lupi-
ntts, Cytisns, Genista. Ulcx, Spartium u. a.'i, ru-
fe 1 1 e e n (Ononis. Medirago. Trigonella, Melilotus,

Trifolium i, Sotceiulndigofera, Wistaria, Hobiuia,

Colutoa, Caragatia, Astragalus, Glycyrrhiza), $je*

bgfnrccn (Ornithopus, Coruuilla, ( liiobrychis,

Aracltis. Desmotlium), Xntbcrgiccn (Dalbergia,

Pterocarpus), ©iciccn (Cicer, Vicia, Lathyrus,
l'i'uni) uttb ©bafcolcett (Glycine. Phaseolns,

Dolicltoau. o.). 3n ber foiftleniylorn finbett fid) ilbet

reite biefer gmnilie (ienttief) jablreidt; biefelbcn ge-

hören »orjüglidt ben jungem uttb mittlcrii (tertiär

-

fdiidttcn an uttb lomntm alb ©lältcr, grüdtte uttb

Samen por. Silb Siitbpflottgen ftnb bie Sä. ttiidift ben

Wnimiitecn bie midttigften beb ©jlanjcnreiebb. ®ic
Samen fntb ntegen ihre« ©ciditunib an Säroteinitoffen

(Aäegumitt) uttb mcijiciiteilb atub au Störlemebl non
hohem SläSnocrt. inobef. biejettigen ber üeguminofett

genonnten Kultur« uttb SHahrungapflanjcn (Grbie,

üinje, ©ohne, ©Jute, Kicher, Supittc). Xtc unreifen

gniebte uttb Samen mancher Slrlcu enthalten Schleim
uttb ,4ucfcr ttnb iittb gcttiejjbar, j. St. bie uon Pltaseo-

lus uttb Piaum. Siäegen beb niibrenbtn, milbcn. fußen,

btbtoeilett aromattfebcu »raute« ftnb mehrere wichtige

gultcrpflanjeti (Klee, SJu.yerttc, Gfparfcttc, Serrobeltn,

Sitten non Melilotus, Lotus, Trigonella, Vicia).

Slttbere iittb nmhtig al« ftarbepflanjen (Indigofera

tinctoria unb I. Anil). Süegcn befottberer Stoffe, bie

fte enthalten ober fejernieren, ftnb viele Slrten wich-

tige Slrpteipflaiijcu uttb trogen. ©iftige Samen bat

bic Wottcaurteilobohite uon Galabnt (Physostigma
venenoi-um). Uioitcbc enthalten fefjarfe, bittere, brechen-

erregenbe unb purgierenbe Steitanbteile, befottberb ge«

wifje Slrlett hon Petronilla, Spart ium . Genista, Cy-
tisus; »umorin enthält bie lonlabohne (Dipteryx
odoratai mtb ©raftlien; eßbar finb bic Siturgdu non
Pacltyrrhiziis unb bie !HI)ijome uon Apios tubemsa.
©äegett beo auo ben Stämmen auefchioi|jctibeti tra»
gautguittmib finb hcmcrfciibwcrt gewiffc Slrten non
Astragalus uttb mehrere Slrtcn uonMyroxylon wegen
ber Selrction wichtiger ©alfame. Xurcb feine üeidp

tigleit berühmt ift ba« Ipol.i ber im obem Slilgcbiet ein

heimifdten Herminiera Elaphroxylon (Slntbntfcb).

Pupilionidae, fagfaltcr, f. Schmetterlinge.

SäflPtllnrqctdmntlft iPapiliöma), feilte felbftön»

bige ©nippe uon ©eichwüliten ; ber Seattle begeht ftch

mir aut bic äußere ithultditeit oerfepiebener papiüen-

äbiiliehc .fternorraguttgen bilbettbe fflefebwülftc (irrig-

warten, üaferqcühmiilttc, Strebte).

©npillarfürpcr, berfettige teil ber Säcbcrbaut (f.

Oeiut, 2. 406), welcher bie .fmutpapiUcn trägt.

SJapillc (lat.), wärtchettähnlichc Säilbuttg, bergt,

fcant, 2. 460; papilla linguae, 3ungcitwäi jeben
; p.

nmmmalis. ©ruftmnr.ic.

— SJkpmiünu-3.

Säopiilo«
( frant-, irr. -ptiona. » Schmcttcrlmg«), »ar-

tcnfptel. in einigen Särooinjcn ffrattlrcichb üblich-

Papiilote (front.. Irr. -tni«te), $>nar-, SJodcttwidcl

;

baptlloticrcn, bic ftaare , bamit fie fiep träujeln,

auf Säapierftveifen tc. wtdcln.

Säapiu -or. .pänji, Xcnib, ©hgfilcr, gcb. 22. Sing.

1047 nt ©toib, gejt. etwa 1714 tu Gnglanb, ftubierte

Webitin uttb praltitierte fobatttt in Säarib, beidtäftigte

fidt aber unter Seilung bau Ipuggcnb’ mil S-'hhül uttb

iWatbetitatil. Sllb Galuinitt ging er 1665 nach Gng
lottb, wo er mit Slobett Stöhle belamtt würbe, uttb

1600 uerojfentlidite er feilte Grfinbung, mit gefpattn

teilt Xautpf ju lochen (SSapinfdter lopf). 1687

würbe er Särofcffor ber SKathematil in SJlarbitrg, unb
hier tonftruierlc er unter Stcnuftung ber Gigenfchaft

beb Xompfeb, ftd) bitrch SlblühUing meberfd)lagm tu

taffen, eine ttraftmafchine, bie nallitänbig bem heuti-

gen Gblinbcr einer Xampfmafchine, in welchem ftch

ein Kolben luftbidtt auf ttnb ab bewegt, ettifpradt.

Xicfcn Slpparat wollle Sä- iitbuflriell uenuerten , lieg

aber, burd) Sstibcrfprudj entmutigt, uon biefer Ctbec

ab uttb wattble ftch her Sanenjicben Sllafcbine tu,

welche et Wefcntlich vcrbcffcrtc. Um bie Xampfma-
febine tut Stewegung uott Schiffen tu bctiugen, baute

er ein ©oot mit dfubcrrab, weldtcb bitrdt bie DJatchinc

bewegt werben follte. UKtt bitfern 3d)iff befuhr er

1707 bic rtuiba, um fid) ltad) Gnglanb ,}« begehm;

bei HKiiitbeu aber geriet er mit Schiffern in .streit,

biefe jerfdtlugen bai Schiff, unh mittcllob uttb ttieber

gebeugt (am Sä. in Gnglanb an, wo er in Xürftigleit

lebte. 1859 würbe ibtu in Stloib unb 1887 int Kon
feruatorium ber Küttflc uttb ber 4>anbroa(c in Säartb

ein Xenlntal errichtet. Gc fdtricb: »Expäriencccs da
truide« (Säar. 1674); *A newdigestor« (üotib. 1681);

»A continuation of the new digestor« (baf. 1687);

» Rt-cllril de diverses piäcea toucliant quelques

nouvelles inachines. (Staffel 1695); «Manidre pour

lever l'ean par la force du feu« (baf. 1707). Sägl.

S!a Sauffage unb Sä (an, Ij» vte et les ouvrnges

de Denis P. (Siqon 1869, ©b. 1); Grttouf, Denis

P., sa vie et sou cruvre (©ar. 1874); »fieibnittnb

mtb fnmgrno' ©ricfwcdtici mit ©.< (breg. nottG. ©er-

laub, nebft ber ©ioqrapbte ©apinb, ©erl. 1881).

©apinianub, 'Htttiiiitb, ber berübmtefte unter

ben röttt. iKcctitogclebrtcn, geb. um 140 n. Gbr., flamtiue

nach rinigen aub ©enenent m Italien, nach anbent

mtb Sgrien. Gr war mit Scprimutb Setcntb ein

Schüler beb Gemibiub Scänola, folgte bem erfteni in

ber Siirbe cincb Advocatus fisci, warb ttacb ber

Xbrottbcjicignng beb Seuerub Magister scrinii libel-

lonun, bann l’räefectus praetorio unb begleitete alb

foldter ben Kaifer auf feinem Selbjug nach ©mannten.
Sterbcnb empfahl Seuerub feine beiben Söhne, Gara-
calla unb ©eia, ber befonbent Cbbut beb Sä. ©ber
fdjott 212 lieft Garacalla feinen ©ruber ©ela trmot -

bcit uttb barauf ©. bmndtten, legtereb, wie crtäblt

Wirb, bebhalb, wctl Sä. fid) weigerte, biefen ©ruber

-

morb oor Senat uttb ©oll ;u be|d)önigen. ©.’ 37 ©li-

eber »Quaestiones* unb 19 ©Ocher »Kesponsa* bil-

deten bib auf Jjufttniait beit SRitleipunlt beb immittel-

bar an bieGrläulentng OimlHechlbfnllcnanfitüpfenbett

Xeileb ber iHcdjtbwiffenfehaft. Singer biefen Stäupt-

werlett werben uon ©. 2 ©lieber -Definitiones«, b. h.

aUgememc diccbtetegdn, 2 ©ücher uttb noch ahgefon

bevt ein ©uch »Dt- adulteriis« aufgeführt. Slub ©.'

«chriften finb Gr;cipte in bie ©anbeiten itbergegan-

gen, welche ungefähr bett 18. Jcil berielbcn btlbctt. 3“
feinen Serien fcbricbcn lllpian, ©attlub unb SKarcian
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Sfotcu. welche jmar Pou Ronflaiilin, Salcutinian III. unentfdjiebenen Sdiladjt bei (Slufium oon Wctcllud
unb 3«fltnian Dtnpocfcn , inbeffen teilweife mit ben bei {faDentia gcid)lngcn imb floh nach Ülfrifa uiib uoh
Qcjjerpte» aus S- in bie Sanbcticnfanmilung mit auf« ba nadi ber .giftet Eofjtira. ixer tourbc et ergriffen

genommen lourbcn. unb oon SontpciuS in Silftbäum Imigeridjtet (82).

Japinirhcr Topf, i. Jigcfwr. Sapiroö i'JAYIirjnbl Sapiroffft), tu Suftlnnb
l’npiriammi jus, f. Sapiriud l). Bejeicbnung ber gigarrette.

ttnpirind
<
früher Sapifiud), Siniuc ciucd rümi , Sapidntud (neuInt.), bic Sehre bon bem Snpft all

fd)en, uriprünglichplcbejiichcn, finiter auch palrijifd)cn

(Bcidiledgd ; ferne uamtfafteflen (Stiebet finb

:

1 ) Gilt S« . beffen Somame beridiicbcii angegeben

mirb^foll alb Sontifcx ntajrimud in bet ätleileii ,jeit

eine Sammlung löniglidjet (Sefepe (jus Papirianmu)
betanjtaltet haben, bic alb eijtc ©ejcpfammlung bc-

traduet unb bon IStaniub glaccud ju Gnbc ber Siepu«

blil fommentiert mürbe.

2)

i M. 8- Gurfor («Säufer*, Satrijier), fünfmal

Sonful unb jroeimal Jittator, berSiauptbclb beb jwei»

ten Samnttifdjen ilticgeb (326 304 b. (Ihr.), ein

aubgejeidmeter gelbherv unb ein Wann bon altrömi*

ftfjcr Strenge unb Jüdjtiglcit. 324 berurtciltc er alb

Jittalor feinen Magister eqnitum CI ffabiud Wari«
mub SiuUianud (f. Rabiub 8) wegen einer gegen feinen

Befehl oon ihm gelieferten Schlacht jum lobe unb
lieft fid) nur burdi bic oereinten Bitten be» Salcrd,

beb Seuatb unb beb Sollte bewegen, ihn ju begnabi«

gen ; 320 rächte er bic Sieberlage ber 9?ömcr tn ben

caubmtidtcn Säften, inbent.er bab ju ben Samnitern
abgefatlcne Succria jur Übergabe (mang, alle bei

Gaubiunt bertornen gelbjeicften tnicber erbeutete unb
7000 Sammler butdjb Joch feftiefte ;

300 wiebenim
jum Jiltator ernannt, beftegte er bie Samnitcr bei

Songula unb triumphierte tunt jweitenmal über fie.

Such fein Sohn S. S. (Jutfor, Sonful 293, liimpfte

ftegreid) gegen bie Samnitcr unb nollenbetc in feinem

jmeiten SVonfulat (272) bie Unterwerfung SamniumS,
worauf er emen befonberb glänjtnben iriuinph über

bie Jnrcntincr, Samnitcr, i! Litauer u.Bwtticr feierte.

3) IS. S- Ga rbo (Slebejcr), ffreunb beb Jib. Srat*

dmb. audgejeichnetei Sebnct, icjjte im Jicnilc ber

Soltepartei als Soltbtribun 131 n. Ghr. ein (ftefep

Ilex tabellariai burd), wonnd) für alle bie (liefet)

aebuttg bctrejfcnbcn SoIIbbefdjlüffc bic fdjriftlirfjc flb*

jtimmuna angeorbnet warb ; bagegen würbe fein Sn
trag, bnti Soltstribuncn auch für bab nädtftfolgenbc

Jahr micbcr wählbar fein füllten , hauptfädflidi burdi

beit füngem Scipio Vlfricanub uerhinbert, wcbhalb

man, alb Scipio 129 plöplitb, wie cb idiicn burd)

Wcudbclmorb, ftarb, ihn biclfod) für ben Wiirbcr hielt.

120 jum ftonful erwählt. fiel er non ber Sache ber

Soltbpartci ab unb gab irrt» 110, alb er bon bem he

rühmten Sicbnct S. Siciniud (Sraffub wegen feiner

Jcilnahmc an ben Wracdjn'dien Unruhen angelingt

würbe, felbft beit Job.

4) G- % Garbo Srbina, Sohn beb borigen, 89

n.Gbr. Sollbtribun unb alb iolcftcr nebit feinem Smtb«
genoiien 3H. Slnutius Silbanub Urheber bce «efepeb

ilex Plautia Papiria), burdi mcldicb allen italifeben

Sunbcbgenoiicn, bie fid) binnen 60 Jagen beim Srä«
tor ntelbeu würben, bab räntifdie Bürgerrecht gewährt
würbe. 85 Stator, würbe alb Anhänger ber Scncitd«

partei (Wcbhalb Um Giccro ben einzigen guten Bürger
nub biefem Wcidilcdit nennt) in bem Siirgcrtricg jmi«

idien SRariub unb Sulla 82 auf Sefetjl beb jungem
SRariub trmorbet.

5) (£n. S- (Sarbo, (cibtnfdiaftlidicr Snhängcr beb

Wanne. Srätor 89 b. I£hr., 85 unb 84 Sonful burd)

(linnab tfinfluft. fudite 83 nergcblid» ben aub Vlfien

jurüdtehrenben Suüa ju betämpfen, würbe nad) einer

bem Statthalter (Shrifti auf Grben unb bon beffen

Unfehlbarfeit in Sachen ber Seligion unb Srrdie; un-

bebingte Snerlenmmg beb Sapftiumb unb ber päpfl-

liehen (Gewalt; Sapiften, bic (ich ju biefer Sehre be

leimen, pnpitlid) (Sefmntc. Jn neuerer ;feit gebraucht

ntan für S. auch bab ®ort Siomaniomub ober

Ultramontanibmub. Sgl. Sapji

tßaplifa, j. «twligcter S>ct)lc.

j<apparbeitcn, j. nat ionogen.

Sappbanb, f. Suchbmbcn, S. 602.

flappe (Sappbedel). Blätter aub Snpicrmaffe

bon etwa üb- 1U mm Jidc , bie ftcrgeftcUt werben,

entweber burd) Sdiöpfen in Sonnen wie bne an b

papierff-SapicrioberburdiWautichemSVautichcn)
ober burd)S ufei tt a n b e r l e im e n uon Sapierbliittenu

f o p p < n m a f di l n c fC ij l i n b c r m a
f
cb t n e>

Jic crfle W’ethobe liefert bic orbinärfte (geformte)

S. unb wirb nur noch auf Wafchinen jur Grjeugung
ber S- ohne Gnbe für Jacbpappc. Sapierriiliren u.bgl.

angewenbet. Jn her benignen Gtjlmbcrpapiermafcftinc

(f. Sbfnlbung) ift A eine Schöpfbütte, welcher man
burdi ein Schöpfrnb ober eine ähnliche Sorricbtung

Sapietfloff regelmäftig jufübrt, ber burd) ba« 9iühr>

wert a umgerührt wirb. Bon hier flieftt ber Stoff

über nach bem öefäft B, in welchem eine mit grobem

Siebgeflecht überjogeue Jrommcl C langfam rotiert.

Jabei bringt Stauer burdi bie Sieböffnungen in bad

Jlimere ber Jrontntc! unb wirb barau« mittels cincd

Swberd ober burd) Sdjöpffchaufeln feitlicft abgefiihrt,

Währenb bie Sapiemiaffe bei f in einer biden Schicht

auf bem Sieb haften bleibt unb bei ber Dotation mit

nach oben geht ; bort legt fid) ein Sf il glich bagegen,

welied ohne Gilbe über bie Sialjcn I), E, K, J. H, 1 1,
1)'

in ber Sfeiltid)tung läuft. D unb D' finb bic Wautfcb>

waljen; fie brüden ben Jfilj gegen bic Sapiennaffc

unb bewirten babei jugleid) etn finhafien berfelben

am ftilj, ba bie Vlbhäfioii an bcmiclbcn flärter ift ald

an bem Jrabtgewebe. Jie unter I)' heraudtretenbe

lodere S- geht mit heut Juch um I) herum über E
jwifdien ben Sreftwoljen KK' hinburch, wobei fie

weiter entwäffert wirb unb an ffeitigteit gewinnt, unb
wirb enblid) bei Z nufgemidclt. Ginjelnc Bogen bon

beflimmtem Jformat werben gewonnen, wenn bieSieb«

Oberfläche burch aufgefchraubte Sängditäbe geteilt wirb.

Jab nollftänbigc Jrocfnen erfolgt ipäter au ber Snft

ober auf geheijtcn (Sglinbeni. 3ul JarftcUung ge«

g a u t f ch t e r S- gautfd)t man au i einen Rilj fo ntel ge«

febiipfte Bogen l’ibereinanber, ald bie cnblicbe Sappen«
bide uerlnngt, ober man l'türjt eine mit einem Bogen
gefüllte Tfornt auf eine pocitc ebeitfoldte, fo baft beibe

Bogen jufammeiifallen u. burdi entfprechenben Jruct

auf ber jweiten ffonu oercinigt werben
;
borauf wirb
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496 Sßappel.

ein brittcr, oicrtcr !C. Sogen gcfd)öpft unb itt berfelbcn

SSeife auf bic nnbre Sonn gebracht unb enblid) bie jur

^eroorbringung bet ijiappciibide nötige Sogcnjabl

rufammengegautfebt. Zum Bntmäjfem läftt inan bie

Sappen jlmicben jwei enblofen Siljen burd) eine Sal-
jenprefje unb bann je und) bet Stete ein» ober mehrere»

mal über grobe Xrodtmrommcln laufen, gegen bie iic

burd) ein SKejiingbrnbtfieb angebrüdt »erben. 'JHan

benupt bei biefer Sictbobcgulc«, befonber« Icmgfaicrige«

'IRalcriol u.erbäU gute S-, unter anbenunud) bie fogen.

Srejgpänc (Gflan jpappc), »eiche gehörig geleimt u.

ibarf geprefjt unb jroifeben SJaljen geglättet »erben.

SHit Siafebincit wirb gegautfebte% jept melfaeb babtird)

erzeugt, bat") man mehrere Sapicrbabncn unter ber

öaittnbwaljc jiifaniiitnitreten u. fteb bnreb ben Srud
oerbinben lägt, ©ne iolebc Sappcnmaiihine bat ge»

»öbnlicb jraci tet)Iiiibcrionucn, bereu Sabncn un-

mittelbar itatb bent Sbncbmen eine Sönljettprefie paf«

ficren. Xie geleimte S- »irb burdj Zuiaiitmenfleben

einzelner oollilänbig fertig gcftctller Sapicrbogeit mit-

tel« Stärfcfleiftcr« unb Sleim« erhalten. Tiefe Sabri»

fationeart ift febr teuer uub »irb nur ju ben femften

Sappen (Spiclfatlcitpappcn, Kartenpapier, Srijtol-

papicr ic.) oerwenbet.

'Pappel (Sappclbaum, Popnlus L. hierin Xa*
fei »Sappel I n Ü«), Glättung au« ber Snmilie ber

Salitaceen, meift hobt Säume mit breiten, breieefigen,

rhombifeben ober nntblichen Slättcm, meift langen,

leitlid) {ufammmgebrüdten Slattitieleu, uor bcnSlät*

tem erftbeinenben langen, »aljenförmigen, bongenben

Sliltmfäpcbcn u. jrnei» (riet ) Happigen, pielfantigen

ßapfein. 18 Vlrtcn in Europa, Siorbaficn, 9forbante-

rita. I. Leuce Dub. (SSeiftpappcln), Xraablättcr ber

Sliiten geioimpcrt, jüngere 3»eigc meiit behaart, mehr
ober »eiliger nmblidje Slättcr, 4, 8, feiten 15 Staub-
blätter. XieSilbcrpappcl (Slbcrnbnum, Söcip«

pappel, I’. alba Xnfcl I, &ig. 9), eilt in SBittel»

unb iliorbeuropn bi« jum Kaufafu« unb beut norböft-

I idien 'Jlficn »adifenber, 80m hoher Saum, mit wenigen

tief cinbringcnbcn, aber jablrcicbcit find) ftreicbenben

Süitrjcln, weit auegreifenben Giften, an alten Stammen
bortiger, an bcu oben) iiiitcu hell grünlichgrauer Diinbe,

runbiieben ober eirunbticbcn, grob gebahnten , eilige-

fdinilteuen, fetbft binbtig gelappten, oberfeit« bunfel»

nriin glänjenbcn, unterfeit« wcipjilpgen Slättern unb
leitlid) jufammengebriidten Slattfticlcn, finbet fiep be»

foubtr« in Slufjnicberungen, »äcbft ungemein fehlten,

bilbet rcidilidicn Stod* unb SüurjelauSfcblag unb
oariiert auffaHenb ftart in ber Sonn ber Slätter. Sie

bilbet eine für gri'jitrcüaiibf<baft«gärteu unentbehrliche

iHrt. P. alba rroatica (P. Bolleana ImucIic)

ift eine pbranubat »atbfcttbc Sonn ber Silberpappel.

Öäujigimrbmitibrnerwtdifcltbic graue S-ll’.cunes-

cens fim.), ein Slenbling ber Silberpappel mit ber

Zitterpappel, bereu Slättcr nur butbtig ober edig ge-

jahnt unb untcrieit« mit leidilem, grauem ^jaarfilj be»

irpt finb. Sie Zitterpappel (Efpe, P.tremulaZ,.,

Xnfcl I, fjig. 1— 8), ein 20 25 m höbet Saum mit

jahlreidjcti »eit unb find) ocrlaufcnbcn SSurjeln, fpar>

rigcrßroiic, glatter, griingrauer. im 'filier ficinborten»

rilliger iNinbc, fahlen . mehr ober weniger fiebrigen

Knofpen, runbiieben, au«gefdi»cift ftumpf gejahnten,

in ber Seife pöllig unbehaarten Stättcni unb fcillid)

jufammengebrüdten Slattfticlcn. gebeibt faft auf je»

bem Sobeu unb ift burd) ganj Europa, Siitlel- unb
'Jlorbafien bi« Ehina uub jjapau, nudh in Diorbafrifa

verbreitet. Sic »ädpt febr fdmctl, befipt jebr grojje«

lflu«fd)lag«oenilögen ; ihre forjtliibc Sebeutuitg ift je*

bodi lehr untergeorbnet , unb man betrachtet fic »gar
als Untraut in Saatlulturen. So aber beffere üolj«

arten nicht ober ju langfmn »ad)fen, ift fit von Stert.

Scflanbbilbenb rornnit fie in Xciitfcblanb nicht uor,

höcbflen« tritt iic borftrocife auf, meift abcrHiitcnnifdjt

im Sabel» u. Caubbol jlualb. — XX. AigairoB Dub.
(Schwarzpappeln), Siinbe viffig, Vlile lebergelb, glän»

jenb, Slattiticle jufammengebrüdt, Sliitter unterfeit«

grün, meift biirdiidieinenb hiorPelig beraubet. Staub-

gefäße 15—30, bisweilen nur ti— 12. XicScbwnrj»
p a p p e 1 (3 a a r b a u nt,S a a r b u cb e, P. nigra L., Xa*
fcl II, ftig. 1), ein über 25 m hoher Sauiii mit teil»

weife tief cinbringcnbcn , teilweiie flad) Ucrlanfeiiben

Söurjctn, »eit auSgrcifenben 'Jtflen uub Zweigen,

»eiche eine febr lodere Krone bilben, im '.'Iller lehr

ftarf* unb liefrifiiger Diinbc unb rauten» ober belta*

förmigen, am ®nmbe breit feilföniiigen ober gciiup»

len, juejefpipten, geiägten, am Saitbe fahlen Slättem,

finbet lid) in gan j Europa, Plorb- unb Siittelafieii, in

Sorbamerifa oenuilbcrt, »ädiil febr fdpicU, benpt

grogc« VIu«jd)lag«oeniiögeii unb bunt, wie bic Steibe,

als Sopfholj bebaubeit »erben i baherS a p p c I w c i b e i.

Sic »äcbft bei im« wenig in SJälbem, wie! mehr in

ber Sähe inenjd)Iid)er Sfohnungen , bat auch nur ge-

ringe forjtliibc, bogegett immerhin eine geiuiffe Se-
beutung für lanbwirtfcbaftlicbe i)oIj,jucbt; ihr Üaub
bient als jfuttcr für Schafe unb Ziegen. 3« Ungarn.

Sübrufilanb unb Untcritalicn gebt fidi ihre Krone
mehr unb mehr in bie üängc, unb loci ter oftwärt«

gebt fie allmäblid) in unire Sbramibcn» ober ita-

iienifdje S- über. Xiefe finbet fid) allgemein bei

Solognn, Serrara unb SRobena, »irb bort an« Sa-
men erjogen unb auch al« fclbftänbigc Srt (P. italiea

Mnch.) betrachtet, bereit Saterlanb man in Scriien

ober Zentralafien fudjt. Enbc be« 17. Jahrb. laut

ein Ercmplar nach Sarfcbau, 100 Sabre ipätcr ein

ntänniiebe« Ejremplar nach SBörlip (an« ber üombar-
bei), unb non biefem flammen alle beutfeben Ejem-
plare ab. 'Dian leimt in ganj Xcutfdilanb nur acht

weibliche Säume. Vlnfänglid) in fürfllidien Pinlagen

gern benupt, würbe fie fpätcr namentlich PlUcebau'm

;

ioegen ber ben bcitad)bnrtcu Pidern fcbäblccben Plus

läufer unb be« oiclen auf ihr portommenben Ungc=
jiefer« aber wirb fie in neueret Zeit weniger ange

pflanjt. Xa« in ben lepten Sabrcn häufig aiiitrctcnbe

Plbfterben anfdjeinenb fräftigerSäume»irb tcil«burdi

Plltersfcbwäcbe (bei beftänbiger Sortpflanjung burd-

Stedlinge), teil« burd) bic Entwirfmtg eine« parafui-

(eben Sifie« erflärt. Xie fanabiiebc S- (P- caua-

dmisis Mnch.) »irb 80 m hoch , bilbet eine längliche

Krone, bat mehr ober weniger edige, in ber 3ugcnb
poiißorfrippen fantige Zweige, beim Entfalten fiebrige

Knoipen, rautenförmige, in berjlugenb nmSiaub be

haarte Slättcr, nöllig uubebaartc Slattiticle, ftammt
au« Piorbanicrtfa u. fam erft im porigen (jabrbunbnt

nach ntniifrcid), von wo fie ftd) fehr fdntcll perbreitete.

Sic ift ungemein fcbnellwücbfig u. gewährt Piel höhere

Erträge al« bie Scbmarjpappcl. Sie bat lepterc bei

un« ftarf jurüdgcbräiigt unb ift für Pllleen unb i'arl

nitlagcn febr empfchlen«wert. - III. Tacaraahaca
Spach. (Saljampappcln), JRutbe rifftg, Zluc'fle unb
Knofpen fiebrig, Slätter runblitb ober länglich, meift

uuterfeit« »eiftlicb, Slattftielc furj, runblicb, 20 30

Staubgefäfte. $ic Salfampappel (P. balsamifera

L., Xafel II, ffig. 2—4) ift ein in Pforbamerila Pou
Kanaba bi« jum 3aefatd)e»nn u. Sirginien beimifeber

Saum mit länglicher ober eirunb» länglicher Krone,

runbiieben ober cdigeit, braunroten Zwogf", fehl
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ueränbcrlidicu , eirunbcn ober ber.tfönuigen , mit Dcr>

länqertcr SpUic Dcricbciicn, midi länglichen, geiägten,

auf ber Uuterfcitc meiiilidicn, in bei
1

Jiigcnb mel)r ober

weniger behaarten Blättern. Sic wirb in mehreren

©arietäten tuUiuicrt unb rourbc früher nie! nn ©Jegen

angepflantt.wäbreiib mnn fic jept ber Dielen Slueläufer

bniber nur nod) wenig benupt. ©appeln buben hoben

lanbidiflftlicbcu (italicnifcbc ©., Silberpappel) unb

wegen ber jdmelleu unb rcidilidjen ^otjprobultion

nud) praltifdiett ©fett. Sic finb nidit roäblcrifd) in

«r.jufl auf ben ©oben unb gebciticn faft überall, uu
ter allen Säumen wadijen fie am fdmrflftcn unb ei«

neu fidt bc«balb gut ju Xcrtpflautungcn unb ata

Wittclpunlt gröftercr ©nippen. Sie Dettingen aud)

ba« ftöpfen gut tarn memgftcn P. alba, tremnla unb
halsamifera) unb machen leidit 3todau«fd)lag. Tn«
tbolj ift meid), Icidp, rcgelmäfiig fpaltbar, nur im

Xrodnen bauerbaft unb wirb nt« ©uphof), in ber

©apierfabrilatiou unb ,)u ;fünbf)öltent benupt. Tie

bntfomifeben Suofpcn ber Sdiwanpappcl unb anbrer

©rten bienen tur ©ereitnug ber ©appclfnlbc.

pappet, tucifjc, f. Altliacn.

©appelboif , f. ©odtäfer.

©appclpomabc, f. Salben.

©cippclroic, f. Allhara unb I-avntern.

©aupclinlbc, f. Salben.

©lappelftein , fobiel wie iifntncbit.

©Jappclnicibc, foniel wie Sdiroartpappcl, i. Rappel.

'©Oppenheim, Stabt im bapr. ©egbe,). Wittel

franlcn, ©eprisamt ©Jciftenburg, an ber SUtinühl unb

ber fiinic Wimdien- ©amberg -£mf ber ©reuitiftbcu

3taol«bat)u, 405 m ii. SH., ift .vmuptert ber .^»err«

idinf t ©. (183 qkm) unb tat eine epangetiidte u. eine

lall). ftirtf)c, 2 3d)t5ffer, ein ehemalige« 'fluguitiuer

Hofier mit ber Samiliengnijt ber ©rafen Don ©., eine

Burgruine, eine mertuoile ©rtrcfattciifammliinq, ein

©mtegeridit, ein ^orftamt, ©icrbrauercien, eine ftimit

müble unb iirup) 1024 tüniiu. , bauon 205 Hatljolitcn

unb 25 Juben. ©. iit ber Stammjtß be« reich«'

gräflidten ©cjdilccht« Don ©. , ba« urfpriinglid) nach

ber Sjerrfcbaft Halben ibei Xonauroörth) bieft unb
idwn im 1 1

.
Jabrb. urfimblid) Dortommt. Treu ju bcin

falifd)en Saiierhau« unb tu ben ftobenflaufen baltenb,

tliaten fid) bie Halben aud) in beu Hreu.),)ügeii wie in

ben Sebben be« ©eiche« überall bcrDor. ©erübmt
liiadüe fieb nainentlid) ber Warfdiall .fxüiridi Don
Halben (f. b.). Tic ällefte Spur Don ber ISrblidileit

be« ScicbeinnrfiboUamte« fiubrt fid) in Urtunben Don

1 193 unb 1208; Mmfcr fiubwig ber ©aper beftätigte

1334 ©ubotf V. Don ©. int ©ciip be«felben. Tie

©olbene Sülle Marl« I\
r
. nennt einen Don ©. al« beu

für ben ÜJcidKcrjmaridmtl, beu fttirfürilrn Don 3 ad)

ien, fimgierenben ©ijemarfdtaO. SÄit ©epig auf ba«

©cid)«atut unb bie lieben beitanb in ber Ranulic feit

1 473 ein Seniorat ; bod) führte jebet ©raf DO)i ©. ben

Xitel ©cicbecrbmnridiall. Vtugnbein befaft bie JJatiiilie

©. ba« ©eidwforit j unb Jägcrmciftcrnmt im ©orb-

gau. ürit 1018 lieft fic fid) wegm ber fianbqrafiibaft

Stublingcn, mit ber Wrnj ttonrab 1582 belehnt war,

in ba« fd)Wäbifd)e örafeiifollegium entführen, mtb

ieitbeni fd)rieben fid) ihre ©lieber Wrafen unb .'per

ren )ii ©. 1800 lam bie ticrridwft unter tatjrifebc

Öobcit. 1807 bewilligte ber König Don ©apem ber

Familie bie Stanbcebcrrlidileit. Wir beu ©rrluit be«

3ieid)«erbiiiaifd)ollaiute« würbe ba« üau« ©. 1815

burd) ©efituingeu im bi«lier frantöfiidieii Saarbcpar*

teuicnt culfdiübigt. übertieft bieielbeu jebod) für Selb

au ©rauften. (im Xclrct be« Königs Don ©aperu doiii

lll.'wft} aom>. tVcnfo», 5. Hilft., XIII. 8b.

35. Sehr. 1825 ernannte ba« jebcenialigc (raupt ber

Saniilic jum erblidtcn ©cicbSrat mit Si(t unb Stimme
in ber baprifdieu Hammer ber Sicidieratc, unb ein

aitbre« Dcrlicb 1831 bem jcbcemaligen Ifhei bc«t>aufc«

ba« ©räbifat »Grlaucbt*. ©on ben Dier Hirnen be«

•fjauic« ©., bie im 15. 3abrb. entftanben, finb bie ju

W r ä f c n t b a t , Vltgöw u. Trcutliiigen erlofcben;

bie DonVIlpbeim blüht noch in bem proteitautiidieu

3weig. vnupt berfelbcn ift gegenwärtig Wraf i! u b

wig Don ©., geb. 10. Wärt 1802, baprifdicr 8lcid)«=

rat unb ©remicrleutiiant im preujtifdieu 4. (Darbe

(Drenabierreginient (ftönigin ©ugufta) , Sohn be«

fflrafen fiubwig Don ©. (geb. 5. Xej. 1815, geft.

2. «ug. 1883).

©appenbeim.Woltfrieböciurid), ©raf dou,

laiferl. jelbberr im Ireiftigjäbngni Stiege, geb. 20.

SRai 1594 au« ber Xreutlmger fiinie be« Weid)led)t«

ber dou ©. auf bereu Stammburg, geft. 17. 3ioo. 1032,

befudtte feit feinem 14. ^apre bie .‘oodtjdnite flltborf

unb warb jwei Jahre t'päter tum Sieltor SHaguifilu«

bcriclben ernannt. Sind) ©oüctibung feiner Slubirn in

Xübiiigen bereiitcerSranlrcid), (fngtanb, Spanien unb

J(allen, lehrte 1014 nad) Xeutfcblniib turüd, trat ,jur

latbolitdien Hirdte über tt. warb Dom »aifer dWattbia«

tum 9lcid)«hofrat ernannt. Sladibcm er im ipeer be«

König« Sicgmunb Don ©ölen gebient unb ben ©fcubo-

Xemctifu« auf feinem /fuge und) Siuftlanb unterftüpt

batte, trat er in bie Xicnite be« firurfüriten Wannu
lian Don ©at)cni, be« Cberbaupte« ber tatbolifdjcu

fiiga. Jn bem ttüraffierrcgiment feine« Stiefoatcr«,

be« ©rafeu Vlbnm Don .ijerberoborf , weldKi bat)n

icber Cberit unb Statthalter tu fiint war, jog er 1020

al« Obcrftlcutnant mit bem bapniien .
löilf«lorp« ge

gen bie empörten ©Öhmen. Xcc utigeitiinie Wut, mit

weldjeiu er in ber Sdiladit am ©JeiRcn ©erg nn ber

Spipc ber taprifdicn Sieiterei auf ba« Jnfanterieregi*

ment be« Wrafen Sdtlid cinbrang, trug nidit wenig

tur Snlidicibiuig be« Siege« bei; au« 20 Sunben
blutenb, faul ©. Dom ©ferb unb würbe erft am uädi-

ften Sonnittng Don einem Ssjnllonen gefituben unb

crlannt. fluf bem ©eidwtng tu ©egcn«burg (1023)

fd)lug ihn ber Malier periönlid) tum Siittcr. mad)tc

ihn tum tibef eine« Hüraificrregimcnt« (ber berübm
ten ©appenbeimet) unb ftclttc ihn in ber fiombar-

bei an bie Spipc ber ipaiiifdicn diciterei 1 1023 20).

©on SKairiiitilian turüdgerufen , bämpfte er 1020 in

uicr blutigen Treffen (bcilSjfcrbiug, Wmunbcii, ©örtla

brud unb ©Jolf«ed, 15. 30. ©ou.) ben ©nueniauf

-

(taub in bem über bie tai|rifd)e ©fanbherrütaft unb

bie latboliftbe Wegenrcfoniiation erbitterten Cbeiöftcr

reid) , nahm hierauf nn bem uiebcrfädiiifdi bämfdien

Mnegc teil uub warb ltadi SBa(lenftein« eriter Vlbban

lung unb Tillq« Smcnmmg tum Iniiertidien ©ene*

raliffimu« linier beifen ©eiebleu Wenernl ber MauaUe
ric. ©n Wagbeburg« ßrftümiung 20. Wni 1031 batte

er bcruorrogmben ©nteil. Ju ber Schlad)! bei ©rei

tciifelb führte fein Uitgeftttin bie 'Jfieberlage lillp«

herbei. Tann führte er Don SHagbeburg du« einen

©arteigäiigerlifeg gegen ©an«r unb bic.fxi'tögeWeorg

Don ©lolfeiibiittet unb ©jilbelm dou ffieimar. fiiierauf

wanbte er iid] nndi bem ©icberrbciit unb ©leftfalen,

ueiTinigte iid) im Cltober 1032 mit 9000 ©eitern bei

Weifeburg mit ©Jatlenitciu uub ,)og und) tmtle, um
uon neuem einen Streifuig au beu ©beiu tu uinibeu.

Jn iml(e erhielt er ©cfctil tur id)leunigen llmlebr.

Tie ©ntunft feiner ©eitcrei itcltte bie Sdiladit bei

fiüpeu 10. ©od. , in welcher iidt ber Sieg bereit« nuj

bie Seite ber Sdiweben neigte, wicber her, unb icbou

32
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begannen bicfc bem ungcilümen Angriff ju unterlic»

r,en. als ff. burrti zwei 'JSusfetenlitgcln löblich Per*

mimbct warb. (Sr itnrb am Soge barauf in ücipjig.

Bgt. £>cft, ®. S>. ®rnf m ff. (JJeipz. 1865).

t-'appcntrbcrc miMPappcnfreidfcficrc, |. «mti-

binbrn, 3. 603.

flapDcrin, ® corg, SRalcr, gcb. 1846 tnSredbm,
itubiccte auf brr dortigen unb bcr Vlittiocrpmcr Sunit-

alnbcmic unb brgab |idi bann nad) ffarid, wo er bid

jum Aushrud) beb Krieges Don 1870 blieb, welchen

er imbeutidjen^fere mitmndjte. fäähtcnb eines mehr*

jährigen Stubienaufcntbaltd in Italien fehlofi er fidi

an bie tlaififdien fSciflrr bcr Srnaiffance, nameullid)

an SBidiclattgelo unb bie Slcnrjinncr. an unb fd)uf in

ibreni Stil ein figurenreidjeb Jtoloifnlbilb : bie Anfunft
ber Seelen in bcr Unterwelt, uirldiee auf ber 'Wim
dtencr imcmationnlni Kunftaudftellung Don 1879 fei-

nen Samen juerft belnnnt machte. 9}oilig im Stil ber

Sencpnncr war eine Kreuztragung Ebrifti ( 1886) ge

hallen, Kindlicher alb in biefett ®cfd)id)tebilDent,

benm eb an Sonne unb liefe ber Empfinbung ge-

bridtt, ifl ff. im fforträt unb im ®enrcfad). Boit fei-

nen Wcnrebilbcm fmb : bie Sdiweben (ontmen , nad)

bnn Silier, bie Anfunft bcr ffrimabonna, (zwei

Shmpbcn Dar einer Satt)rbcrme), bie Wobcllc beb

Srmtwcr (1887), Siebe nad) ihrem Jan (1889), Sa-
lomo mit bnn fympte ^obamtee bre läuferb, bab

aufgebenbe®eftim (SKarta mit bemScfubfnabrn), bab

Bild bec Sofc unb Ififdioerläuferin bie beroorragmd

ften. (Sr lebt in IRündjen.

ftnppud, Sfiathentatiler, lebte gegen Silbe beb 3.

3ai)rb. it. Ehr. in Alcranbria. Sem Ipniiptwrrf , bie

• fHntbcmntifcbe Sammlung., mcldiebeincimuptquclic
für unfre Kenntnis ber Süubmtaüt ber Alten bilbet,

enthält bie jerftreuten Entbcrfungen anbrer Watbema-
tiler unb Dieleb beut ff. Eigentümliche, fo bir öefd)rei*

bung einer Kuroc doppelterKrümmung auf ber Kugel,

bie Untcrfud)ung drei- u. uicrcdigcr Sdjraubengängc,
ben Sunbamratalfap ber für bie neuere ©cometric
majtgcbenb geworbenen Ibcorie bcr Soppcloerbält-

niffe, bie jept nollftnnbigca Sficred unb Stinfeit ge-

nannte Kombination Don Sinicn unb fünften, zahl

reiche Sage jur Sehre uon benÄegelfdjnülen, baruntrr

auch fdton bie ftnDolution Don feehb Bunden. Bon
ben adit Büchern bed Serled finb nur bie fcetid leptm
unb ber Schluß bed jweiten oorbnnben (Smuptau»
gäbe Don Smltfcb, Seil. 1876 78, 3 Bbc.l. Sen
Samen ifebrfap bed ff. führen Deridiiebcnc Theo-
reme, befonberd eine Erweiterung bed fStjtbagorcifebcn

Sebrfaped auf fehiefwinlclige Srcicdc, bei welcher

fehiefminleliflc ffaralldogramme an bie Stelle bcr

Cütabratc treten.

ftappoiilcn, f. eilen.

'Jtappud, eine (fharaltenuadlc ber Atcüanc (f. b.).

1‘appiisilat., Samentrone, Siaartrone. ftc-
berlrone, gcbcrlcleb), bcr nud £>anrcn , Borilen
ober Blättchen beftebrube Anhang auf ber Spipe ber

Aebcnem bei ben fiompofiten unb einigen Dcrwnnbtcn
ifamilini (f. Üvitclit unb Moinpofiten).

itdprita, f. C«|>**ieum.

‘tfapd (engl., »Bruftroarzen«), Same mehrerer
Serge auf ben britifcheu Jnfeltt, wie bie ff. beim See
uon Äillamet) in Irland 1 696 m) unb bie ff. ber fdjot-

tijehen ijnfel 3ura (782 m).

fJnpft (D.griedi.pftppas, Satcr), Titel bed Siiehofd

ZuSom ald bcPffriraad ber römifdi fntholifeben Kirche.

'Jlacb ber römifch latholifchen fluffaffung Uon Waith.

16. 17 19, Sill. 22, 31 u. 32, 3ol). 21, 15 17 bat

Ebriftud feinem jünger ffetnid eine Dorjüglichc We
lualt por beit anbem Apofteln unb über biefelbcn in

feiner Kirche berlichcn. Ser hiermit geiebnffene ffri -

mal, b. b. bie oberfte priefterlidje (Sdjlüffel-) ®ewalt.

bie obeifle Sebrgewalt unb bie oberfte Seitung bcr ge-

fantlrit Kirche {ntb bann nad) bem Jobe bed ffetrue,

welchen bie lämifdie Kirche ald ©rünber bed Sidtumd
Slom betrachtet, auf ben jcbedmaligen Siicbof DonSom,
ald fc'acbfolger ffetri, übergegangeu. Jnbed ift biefe

Segrünbtmg bco römiieben ffrimatd erit jtwter auf.

gelommcn. ^(n f5firtlid)lcit uerbanlt bcr ffrimat feine

allmähliche Entjtebung ben Untftänbeit, unter welchen

fidj bie cbvijllicbc Kirdie in bem fiömcrtcid) audbreitete,

unb ber Stellung, welche Siom unb feine Sifdmfc babec

einjunehnten burch örtliche unb gütliche Serbältniffc

Derniilnftt unb befähigt würben, ifiotud alter Siuhm
unb feine überwiegende Ssfeltftellung gingen auf bie in

9iom frühzeitig entftanbene (Shri)tengeuieinbe über,

unb bier)u gefeilten fid) nad) neue, fiidiengefchiehtluh

bebiugte Sotjüge. Sic öemeinbe in Sioitt war im
flbenblanb bie einzige, welche fid) apoftolifcpcn Uv
fprungd unb chenbarum and) beo Sefiped bcr allein

wahren Sehrüberliefenmg rühmen lonnte. Serflpoftel

ffnulu! hatte an iic gefchrieben, iic befucht, in ihrer

fHitte beit Sob gefunden , unb mindeftend feit bem 2.

ijahrh. beftcht bie Überlieferung, bn« auch bad ^aupt
ber zwölf ftpoflcl, ffetrud, ben Wnmb bed rönufcheu

Shrijtentumd gelegt habe, griihzeitig waren baber die

Slide aller abendlänbifd)en Kirchen uorzugdweife auf

Siont gcridjtct, unb uon dorther entnahmen bie öe
mciitben in Italien , ©aüien, Spanien, Britannien,

flfrita tc. bie fiornten ibred eignen Serhaltend um io

lieber, ald gerade DoitSom aud beionberä Diel fürSer
breitung bed (fhriftentumd im fjfeftcn unb Sorben ge-

(ehah. Saju lam, baß gcrabc in ben eriten ehriftlidjen

Jlabrhunbeilen Diele burd) glänjenbe Salentc unb po

litifdieu Sdjarfblid audgezeicbneie fVänner ben römi

fd)en Stuhl innebntten. Ser ®eban!e brr .fxrrfche.it

über bie gefamte Kirdie warb uon ihnen früh erfaßt

unb weife unb lonfequent uerfolgt. fsfad einer uon

ihnen an Wiitem, Ehren ober Serbien erwarb, Der-

mehrte bad Erbe bed heil, ffctrua unb gab dem Sach

folget bie fJcütel zu Weiterm Erwerb. Endlich begmi-

ftigten die polilifcben iomtc bie lirchlichen ^enDürfnijic

im fpätem Sömcrreid) die Erhöhung Soma. Sit mor
gcnlänbifchen Srälatm waren untertinanher durch

Eifcriucht unb Jiahrhunbertc währenden Kepcrftreit

entzweit. 3u folcbni ffehbeit gab bcr römifchc Sifd)of

ald mächtiger Scrbünbetcr ober ald Schicbdrichtcr oft

bie Entichcibung.

Sic ©cfchichte bed Bapfttumd läßt ftch in acht

ffcrioöcn zerlegen. Sie erfte ff e r i o b e umfaßt die

drei erften Cfahrhundnle der Kirche. Sfcber bie Samen
noch bie Eingaben über bie Segicruugdzeitcii ber ältc-

iten römifchen Siichöfc tönnen aldfichcv oerbürgt gcl

teil, wie beim überhaupt eine moitarebifchc Orgamfa-
tion bcr römifchen Kirche Dar bem 2. (Zalirh. hiftorifcb

nicht angenommen werben lann ; fic hat wohl >n der

erften iiälite biefe» Jahrhunbertd ftattgefunben. Sou
Sijrtua I. (.Vtßtud) an gilt bie Siiccefnon ald jitber.

Sic Sapfttatalogc gehen Don bem angeblichen Srimat
bed Vlpoitcld Setaic- aud, idiwanlett in btrSeihenfolge

bcr drei Samen fiitind, finacletu* (ober Elctud) und

Elemend I. unb zählen bann folgendermaßen weiter:

Cuariftufl (bii 105?), : ^ginud (Ui 140 Oe

ÜUcranlxr I. (bi« 115?), ! I. (bi* 155?),

Sipu* 1. ibU 125 h, I ilmcrtu« CM« tuen,

?flr«p|)oru4 (bi* 130?),
|
Sottr (bi* 174?),
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ClrutlKru« (bi« 180), Slcpfcm I. (bi« 257),

»iftor I. (bi« 109 X), ciytu« II. (bi« 258),

,S«pbbnnu<J (bi« 217), Ttonofiii« (bii 2(18),

Üttlijtu« I. (bi« 222), $«U| I. (bi« 274),

Urban I. (bt« 230), (Suttjduamic (275— 2fe3),

’T'Oriiamtö (bt« 2:15), Öajito <bt« 200),

'.Hntrru« (bi« 2:10), IRarccQinu« (bi« 304),

Aübianu« (bi« 250), WarcrUu« I. (bi« 300),

dorntUns (251—25:1), Sufebiu« CIO'* obtr 310),

*udu« I. <bi« 254?), S»cld>iabc« (bi« 314).

Sgl. hinüber SipiiuS, Ehronologic her röntifepen

Sifd)öjc (Hicl 1869); X u d)cd n e , I-iber pontificelig

(Sb. 1 , Sar. 1886). ganzen winbet fid) bie 8c*
fepidge her römifchen Sifcpöfc mübtam burd) biefe

^ahrpunberte bc« Xrudc« ; iitbc« erhoben bod) einige

unter ihnen, roie namentlich Sittov I., fcpoit jftet mit

mehr obetminbecWlüd Siifpriicbc aut einen lircblidten

Srimat, unb bie bcroorragcnbeSebcutung Siont« warb

fchon uon Jrenäitd im «benblanb auerfannt.

Xic ro

c

1 1 c Seriobe begreift bie brei folgcnbcn

Sahrhunberte (300 6<K)), Bon 3ilt>efter I. bi« ®re=

gor I.; üe ift bie ;)cit ber weitem Xurcpbilbung her

i icraidjifdjen Jbeen unb ihrer prattifdjim Scrwirf»

lidtung in einem gropen Teil beb SiömmTicb« unb bei

mehreren gmumttfepen Söllern, ©te ber Übertritt bc«

Iniferlicben ©eltbcbcrrfdtcra (iir d)riitlid)en Kirche . (o

laut nud) bie gleichzeitige Scrlcgung ber (niferiidiett

Sicfibcnz nad) Ronftantmopel bem römiieheu Sifcpof

jn (totten, inbem fte ihn au« ber bem Sufblüpcn feiner

SKacpt nicht günitigen Stmofpbärc berftofluft befreite.

Siont Mich hoch in ben Sagen ber Söller bie erite Stabt

ber ©eit unb ba« überhaupt feiner Kirche bemnad)

ber erite Sifcbof ber Ebriilmbeit. wenngleich bie Kon
jile Bon Kronjtantinopel (381) unb Etiakcbon (.401)

bcnSalriorcbcn oonKoiptantiuoprl bem römifchen un>

mittelbar jur Seite fteDten. Sllerbing« aber waren
unb blichen bie rötnifdien Sifcpöfc trop mancher Sri»

oilegien, womit He Bon ben erften cbciftliebcn Raifern

auogeftattet würben, burepau« beten Untcrtbnnen. Xa>
gegen bejeichnete e« einen Sorttcbritt in ber (ircplichnt

ÜRacbtfteUung ber römifchen Sifcpöfc, baft bem Sapft

Julius I. auf bem Ron gl ju Sarbiea 343, ba« unter

bem Sorfip bc« Sifcbof« ipoiiue bou Eorboba tagte,

ba« Siecht gigefprocbcu würbe, Sppctlationm Bcrur»

teiltet' Sifcböfe entgegenjunebmen unb bariiber ent

jdteiben ju laifcn. Salb toar ba« Urteil bc« römifchen

Sifcbof« auch in @Iauben«ftreitigfei ten faum mehr ;u

umgepen. Unter beit' römifchen Sifcböfen fittben wir
wenig fpelulatiBe Köpfe ober bernorragenbe Belehrte

;

beito mehr praltifcbeu Taft unb ftrenge Äonfegueitj

beiaftett fie. Siont (teilte (eine Theorien auf, fonberu

hielt iieb an ba« Sewährte, Sichere; wa« auf einer all

gemeinen Stjnobc mtfebieben war, ba« war für Siont

fait ausnahmslos WlaubrnSuonit, unb e« halte baher

fait immer ben Siubm ber Crthoborie für lieb. Sei

bem Einbringen ber germanifepen Stämme wufttt ber

römifepe Sifcbof ba« ganze Wcroicbt gelten« ju maipen,

wobnrd) jettial« geiftlicpe ©iirbe ber Untultur impo»

nie« bat. Vlttiln« Sbgtg ooit Siont, ber Überlieferung

nad), bunp üco« b. Wr. furchen betntrtt, galt halb al«

©unberbewet« für bie pnpitliebe iVadtt. Xcn Wotm
gegenüber febloft fid) ba« italicnifcbc Sott nur nud)

enger an ben etitbetntifcbcn Slacbthabcr an, ber am
iiiperitcn gegen bte fremben, bajtt arianifchtn Eroberer

Schilp Berltieft. Eine Einbuge an Vtnicbm erlitt ber

römifebe Stuhl infolge ber Uitterwcrfung Italien«

unlcr bie oilrömiidte veniebait bttrd) Selifar, fo baß

feil Enbe be« 6. Jabrh. ber S. feiner politiicben Sc
benutng nad) in bet Thal nur Uulerthan be« gnedti

fchett RaifcrS unb Uutergebnter feine« SteKocrtreler«,

bc« Ejcardictt ju Siaoenna, war. SRepr al« einmal

haben bpjamiinfdjcftaifcr, wie Juftinian, über tömifebe

Sifcböfe Bericht gehauen, Vlbicpungsurtcilc, Serbatf
mtngen unb anbte Strafen att«gefprod)en. Xvopbrm
blieb man im Sbenblaitb barmt gewöhnt, Bott Siom
au« ben eriten Siang in Snfprucb nehmen ju hörm;
fchon ein Xclrrt Saicntmian« 111. Born Jahre 445
hatte hm Snorbmmgm bc« Sapitc« in lirdtlichcn Sn»
gelcgcnbeilen Wcfcpcstraft «erlichen, ilieft (ich ber uit-

bebingte Srintat auch noch lange nicht überall burd)-

führen, erhoben namentlich auch unter beit abcttblän«

bifeben Sifcpofftpcn bie wichtigftcn, wie SRailaitb, Sia.

uetuta, Sguileja. Bon 3cit ju 3eit gegen bicEinmifdntng

be« Sapitc« in ihre Sngelegenbettm Srotcft , fo über.

Zerlegte matt fid) bod) immer allgemeiner banott. bag,

weittt bte Kirche ettte Einheit bilbcn foUe. ba« biefclbc

rcpräfcntiercnbc Cbcrhaupt itt St'om rcjtbiercu müjfe

<f. 4'ietcmtilc}. Sinttdte Einzelheiten her Stari« «er»

raten, zu welcher Scbeutfamlett ber apoftoliiipc Stuhl
itt biefer Seriobe nach unb nad) gelangte. So briidt

bie Snftctlung non Sifaren bc« römifchen Sifchof« in

entlegenen Vattbrnt bie 3bee au«, bag bort, wohin ba«

päpftliebe Sage ielbft nicht blideit lönttc, ein Sertreter

bafiir gehalten werben müife. Ehenfo würbe c« jept

fchon al« ttottoenbig aitgefehnt.ba«bifd|öflid)cSalluuu

Bott Sfom ju holen. Xie Säpftc ber zweiten Seriobe

umfaifen bie folgenben 32 Sfamcn

:

bitö.'ftrr I. (314— 0.15), I Oelahu» I. (bi« 4tK>),

«arfu« Ijlti bi« C«t 33«), «noftadu» II. ibi« ClW),

öutiu« 1. Ibi« 35«), Spittmadut« Ibi« 514),

liberal« (bi« 3««), pormttba (bis 533),

Xoma(u« (bi« 384), .iobnnn (. (bt« 52«),

3triciu« ibi« 39«), Zelij iv. (bi« 530),

«naftaflufl I. (bi« 401), Somiadu« II. (bi« 532),

.IniiDcrm l. (bi« 417), pobaim II. (bt« 535),

gofitmt« ibi« 418), «flopitu« (bi» 53«),

S'onifaciu« I. ibi« 422), etlDfriu* (bi« 537),

Coldtnt I. (bi« 4321, «ieiliu« (bi* 555),

r irtua III. UH« «40), Petflßio« I. (bt« 500),

Ifo l. (bis 4«1), dobomi ui. (bis 573),

pltoriu« (b)» 488), SoKbitt I. (bt« 578),

XimpUctu« (bi« 483), : Ptlagiu« II. (bi« 500),

3<(i|; III. (bi« 402),
I

(Irrflor |. (bi« «04).

Xie beibm bcbeiilcnbflen Säpfle in biefer Seihe finh

unftreitig S!eo I. (f. h.) unb ©regor I. (f. b.), weldie

beibc bao Stäbifat .ber Wroge* erhallen haben. Selbe

überfapm mit fdgtrfem Stid ihre feiten unb rebeteit

glcicbfam imSorgefübl ber (üitftigen Sapftwürbe. Se
gidinntb für ihre Suffaffung Bon ber weltbcberrfcbeit

ben StcHung bco cbriftliipm Sfont ift, bag beibe and)

ben Xitel I’ontit'ex maximti« obet Suiniim« poutifex

fühlten. Xer Titel papa, ben in ber grieebifebm Kirche

alle Sricjtfi'. in ber abenblänbifcpen in allerer,1)eit ntib

ttc'd) int 6. (labth. alleStfdiöje führten, wirbaliniah

lid) auofchlieglicbe Sejeidtnung ber Sapitc. Ebenfo

werben and) bie früher gleichfalls allgemeiner angc

wanbien Sejeidmimgen .apofloliicper ixrr., .apofto*

liidier Sip- u. bgl. auefcblirgiicb auf IKont befdnäntt.

Sind) unter ben übrigen römifchen Sifcböfen biefer Sc
riobe ift noch mancher gantolliigc unb cbmalten'tarfe

Sfamt lüberiud, juerft wegen feiner Cppofitiou

gegen ben SriaitlsmuS ooit Eonftantiud crilicrt, erwarb
358 biu'd) Übatritl ;um SemiariaitiSmus feinen Si
fdtoffluhl wirbet , ben feit 355 ber arinniidic Wegen
papitSelijII.eingmommen hatte, woburd)bic Ctiho
borie SiomS zum erflmiital beflcrft eridiien.

Xic b rille Seriobe reidjt oont Snfang beS 7. bis

in bie Sfitle bcs 9. Jahrh. ober Bott Wregor I. bis auf

32 *
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Vfcubo ofibor. Jmmcr fefler bcgrüubcte Siont feine

Cncrardfte unter ben gcnnantfchcn Stämmen. Tic
fränliftbcu Könige pncit behaupteten tauge .-feit auch

in tirdüidicu Eiligen grafte Sclbftanbigfcit, badfclbc

mar in Spanien jur Sliitejeit bed ©eftgotenreiebd ber

ffatl. ©»glaub bagegen tuar burdt feinen Vlpoftcl

Vluguftinud in mäglid)jt enge Vciicftung 311 bem rämi-

fdicu Stuhl gebracht, unb ©ontfacittd, ber Spoftcl

bet Tätlichen. hatte bem rämifeften Stuhl ben ©ib ber

Irene geleiftet unb. Dam V. jum Vifar bed püpitlichen

Stuhles« ernannt, bie Kirche bed fränlifchen Scidted ber

papitlidten Stoficit unlenporfen unb eng an 9fom ge

fcffelt. Wlftch;eitig trennte ber Vilberjtmt (f. Silber

bienit unb Stlberperehrungi bie'Säpite, meldte gair, offen

nie ffeinbe ber bpjantinifdten Kaifcrmadtt nnflraten,

unb Siam auf bie lauer Patt ber leptrm. lad ©r
ardtat fiel ppar junädtft in bie Wcioalt ber Cnngobar
ben, aber eben gegen biete ging nun bad Vopfttum
rinnt banentbeu Vunb mit ben Karolingern in jfranf

reichem. Sogefchahed, baft Vippm feine Ibronbeftci

gung burdt ben «6 - fattltianiercn , fidt felbjt pan ihm
falben lieft unb ihn bafiir Don bem 'tlnbrang ber San-
gobarbnt befreite. labri rourbm burdt bie fpäterbon
ilarl b. ©r. beilätigte Schrotung ViDpina Sotn unb
fein öebiet fomic ber ©rarebnt pan Snnenna unb bie

Ventapolid bem 'S. Dcrlieben; bie ©runblage
,3ur roclt-

licften vtenirtiaft bee Vifdmfd pan Sam itHir gelegt

(f. «irdtcnftaati. Srcilidt Perblieb bie Cberberrfdtnft

über biefe ©ebielc bem König, unb audt Marl b. 0r.,

ber Pan Cco III.
.
311m Saifer getränt mürbe, betrachtete

unb behanbette ben fl. nur aid eitlen , meint auch ald

bnt critcn Vifdtof feitted Scidtcd. flber fdtott unter

Cubmig bem (frommen eridtien ber ff. ©rcgorIV,, ben

Cal har I. nach feiner Erhebung mit über biejtltpen

geführt hatte, gleidtfant ald ber Schieberidttcr im Streite

bed taiierlidtcn .üaufed
; fein Sadtfolgct Ceo IV. trat

in Italien ald ber berufene SJerteibigcr bed Seidtcd

gegen bie Saraiettett auf unb (teilte berritd in erhäh-

tem Selbftgefiibl in ben fluffchriften feiner Urtimben
feinen Samen bem ber flbrcffatcn , mer fte auch fein

machten, doran. Grftrccftc fid) bie ©cmalt bed fiapfted

auch nur auf Sachen bed Togtuad, ber Iird)lidten Tid-

giplitt unb bed rcligiöfcn v*jeremonie[ld , ba ber Saifer

bad eigentliche Sircbmrrgimcnt felbil übte, Vifdtöfc

emannte, 3t)noben berief, tirdtliche ©cicpc beftatigte

unb ihnen burdt Aufnahme in bie Kapitularien bin-

benbe Kraft Perlieh : fo eridtien bad) berritd ber röntifdte

Vifchof ald ber erfte Wann itädtit bem Saifer. flber

ber Subtil ber Scchtgtäubigfcit mürbe audt in biefer

Verlobe ithmer lompromittiert burdt öonoriud I., mel

dien bad feebite blumettifcbe Sougl 660 unb «fl. Vlgatho

felbft ald Selter derbamntt halten. Iie fjäpfte ba
brüten Verlobe finb:

tsabinianu* (bi# 006), ^obann V. (686),

ttonifactu« III (6o7), Cotton (bi# 087),

SJontfariu# IV. (»18 — 615), Z^eoboru* II. (687),

X«u«b«oit (bi* 618), 3ergiu* I. (bi« 701),

‘tfomfaciu* V, (619 — 625), ,Vbattn VI. (bi* 705),

^onoriu« I. (bi# 63«), >bamt VII. (bt# 707),

(rfomnu* (640). oiHnniu« <708),

^obonn IV. (bt# 042), i Äonftantin I. (bt* 715),

Xbroboni# 1. (bi* 649), I Mrrgor II. (bi* 731),

Martin I. (bi* 653).
1 «regor III. (bi* 741),

(5ug«n I. (654— 657 ), ^aebaria* (bt* 752),

'-DUaliami* (bi* 672), 3ttpbait (752),

SIbcobat (bi* 676), 3ttpban II. (bi* 757),

tonus (bt* 678), $au( I. (W# 767),

'ilgatbo (bi* 681), Aonftantin II. (bi* 768),

*eo II. (682- 683), ‘Vbilippu# (768).

lirncbtlt II. (684 — 68*5),
|
3upban III. (bi* 772),

.tabrian I. (bi* 795), Valentin (827).

fco III. (bi# 816). Wrcgor IV. (bi* 844»,

ctrpban IV. (bi# 817), 3ergiu* II. (bi* 847),

l'aftbalt# I. (bi* 824), t'co IV. (bi* 855).

Cugcn II. (bi* 827),
;
iWnebtft III. (bt* 858).

Tic uierte fieviobe begreift bie^eit pon bcrWitlc

bed 9. bid gegen tinbe bed 1 1. ^tntirb., b. b. Pan fjfeubo

Ofibor bid auf Wregor VII. fitaren idictt feit etma
500 eine Seihe pan einflußreichen fjälfcftimgcn jnr

Verherrlichung bed ffapitlumd oorgmommen morbeu,

fo getoann jetu bad fiapittnm eine neue uub jukic

metlaud bie mädttigite Stüße burch bie in ftrantreidi

entflanbennt , angeblich Pott einem gereiften ^ftbontd
Slcrcatar perfaftieu Xetretaleu ff. fijeuba ftilborud/.

Turdi bie Aufnahme pan pielen ber iteura Jclretalen

itt bie Sedftdbüd er ber Sirdte gingen jette allmählich

itt bad gemeine Sed)f über unb mürben bie midtligfte

©runblage für bad papale Stiftern. Sfit bem Vrgrijf

bed Kpiscopus ecelesiae universalis merbett birr in

finftcnmgm, bie angeblich and ben früheften Jlahv

bunberten bet diriftlidten Kirdw flammen, Secbte unb
Vcfngnifie in Veitinbung geiept , tuobureb bie (olle

nintifebe Wleidtheit aller Viidtöfe ttadt bertShPrianifchen

^b« PbUig Pcmidtlct marb. Iler Inhaber bed rämi

jetten Stuhled erfebeint ald bad Pan ©ott eingefepte

Stäupt, pan bem bie ganic Kirdtenregienmg audgeht.

auf beifen Veraiiftaltuug unb unter bcfteii flutontät

nur Sttnobeu gehalten merben bürfett, bem hädtite

Jluridbiltion julommt tc. ®ad in ben abgetaufenen

Jlabren ttidn batte errungen merben lüttnen, bad galt

jept ald beftätigt burdt bad rfeugnid einer chrmürbigeit

Vergangenheit, unb leine Sritii enthüllte eine fo un-

geheure iäufdmng. XiefJapite nahmen an, mad ihnen

bad Zeitalter bot. S i f o I a ud I. pertrat bie flnlprüdte

bed römifeben ffrimatd in ihrem Pollen Umfang unb
mit feiler Überieitgung. (Sr imang ben ftönici Co
thar 11. Pott Cotbringen, feine peritoftate Wetuablm
mieber anjunehnten, bol, unter Berufung auf bie fal-

febett Tclretaleu, bem gattjen fran.iöfifcben Slcriid

unter feinem Siibrer öinlmar pon Scima bie Spipe,

faffierte bie pon einer franioftidten Sftnobe Polläogeuc

tflbjepung bed Viidtofd Sothab pou Soiftond unb (epte

bie (Irjbifdtäfe Pott Köln unb Irtet ab. Sein Sadt
folget Stabrian II. behauptete 3mar biefe Stellung
nicht; bagegen gelangte Clobantt VIII., naebbem er

Sotl bem Kahlen bie Kaifertronc itigemenbet halte,

mieber jur audgehehmeften ^enidtaft über bie frau

jönfdtc Kirdte. Tic Scbmadte ber legten Karolinger

gab ber papfilidtcn Volitil eine treffliche Wclegrnlteii,

|icb bei alleu toiebtigeru Klngelegeubeiten ciufluftreidt

ju bemeifen
; iubed halte biciclbc Sdtroädte bet regie-

rettben 6äupler audt bie Jfolgc, baft in Italien, jei in

Sottt felbft, Vürgerfriege audbraebfu, in benot bei V.
mcbmiald bad ©efdticf ber befiegten Varlci teilen muftte.

Sbmiftbeflbeldfamilien, au tbier Spipe Iheobora unb
Sinroga, tonnten cd Perfudtcn, bem t!apiitum gan;
31t einer nationalen Ulindit unb 3U einem mcUüebcn
Veftplum umjugeftallcn. Sfit Scrgiud III. begann
bie „’jeit bed fogen. Snireitregimentd (Vornolratict,
meldtem erft bad ©inid)reiten ber bcutfdtcn Saifer cm
©nbe Jiiacbtc

;
akr jept ruhte bie öatiS ber Cttoncn

fdtmer auf ben Italienern. Tie oöllige llnterorbnung

ber päpftlicben unter bie Saifergcroatt toar am entfebie

benflcn um bie Wille bed 1 1. CV'brb. audgeprägt. ülber

bie Saifer befreiten tuglcidt bad Vapfttum pon ber

iserridtaft bed rämifcbeu lllbeld unb ftedten feine mo
raliidte Autorität mieber Itcr. .vtcinrtd) III. felbft bc

fertigte 1046 bret npalifiercnbe Väpfte u. iepte fromme.
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lirdilich eifrige üRSutier in bic pöpitlicbe Siirbc ein.

daher nahm ba« 'Jjapftlum im 1 1. ^lobrh- gleichzeitig

mit bet Zunahme ftrmg religiöfcn liifcr« iii bet Gfjri-

iienbcit einen mächtigen Auffcbwung. der fifeubo-

ofibonjchcii detretalen leinten jept ;u ootliter Weitung,

nnb ber IfJ. erntete fiir bie Jjanbhabung bet ihm borin

übertragenen SRadil ben dant ber fflilmclt. Überall

iDor er ber Unterftüpung bc« 'flotte« geling, niciin er

limoürbigc Weifltichc abiepte nnb nur Sbiiobeu frei

ÜKtUcte. um linhlicbc ffliftbrämlic jbjuitcUcii. iöalb

tonnte c« ba« fo crftarlte iftapfttiun unternehmen, bie

Schwache ber bcutfd)cii9icid)«rcgicruiig liathbem dobe
jjeinridi« III. ju benupcii, um feilte lluabhäiigigfcit

non ber »cltlidien öeioolt bre Staate« ju eritreben.

Seit roiditigftcit Sdiritt auf bicirm Wege bebciitetc bae
mm Siitoiau« II. auf flrlnrb Sülbdivaiib« 1059 er-

l.iffenc drlrrt iibet bie $apftwahl- dnefclbc übertrug

Ictitere bem ftarbinattoUegium, bradi babtird) bciiüiu«

ftujt, ben ba« römifebe Sott uub ber Abel bnrnuf ge

übt hatten, nnb fdjränltc bic 9frditr, loclchc bieher bem
Staifer babei juftanbcii . bi« gut iBcbcutungelofiglcit

ein. tiierju tarn noch bic für 9tom gnnftige fiöfung

be« alten Streite« mit bem Slcbcnbublcr in Konftaii-

tinopel; berfetbe enbigte jiunr mit eiiirnt Schien» jmi-

idieti bem Orient uub bemCcribent (i.fflriecf)iid>eKirche),

allein diom oerlor baburdj teilte einzige fBrooiitj, in

ber e« bi« jept dirdite uon Gelang au«geübt hatte, unb
itnnb nun im unbeftrittenm Primat an ber .spipr bc«

geiamten Abcnblaiibe«. dicfäaptlc bieicrffcriobc ftnh

:

Ulf0tau* I. (M* Hft7), v» VIII. Ctrl* Wir.),

«obrtan II. CM« tflJl, .lotiami XIII. (bi* «7«),

.lotiann VIII. CM* weil, «meMIt VI. (bi* 97*1.

JXarinu* I. (bi* hihi. tWn<biti VII. (bi* OKI),

vabrian 111. (t»i# 885), .'(otjaiiii XIV. (bi# 984),

2trpl>an V. (bi# 891), tlotufaciu# VII. (bi# 985),

farmofu# (bi# 890), XV. (bi# 996),

fHomfaau# VI. (89«), Wregor V. (bi# 999),

-tepbati VL (bt# 897), 3obamt XVI. (Wegettpapft, aber

ttomanu# (897), in ber ^äblung mitgercJmet,

Ifcoboru# III. (897), bi# 998),
>$ann IX. (898— 900), Silueficr II. (bi# 1003),

**nebt!t IV. (bi# 903), 3#|MI XVII. (1008),

Üe# V. (903), .'lobnnii XVIII. (bi# 1009),

(ifpriftopboru# (bi# 904), 2trgiu# IV. (bi# 1012),

rergiu« III. (bi# 911), Siettebift VIII. (bi# 1094),

:1naftafiu$ Ul. (bi# 913), >bami XIX. (bi# 1033»,

i.onbo (bi# 914), «enebirt IX. (bi# 1046),

^ofraitn X. (bi# 928), Wregor VI. (bi# 1040)*

Vto VI. (bi# 929), Giemen* II. (bt# 1047t.

Strpbati VII. (bt# 931), tamafu« II. (1048),

3o8ann XI. (bi# 936), Kco IX. (bt# 1054),

i'eo VII. (bi# 939), «ittor II. (bi# 1057),

Stephan VIII. (bi# 912), Strpfean IX. (bi# 1058),

IRarinu# II. (bi# 04« i, tfenebift X. (bi# 1059),

Xgapitu# II. (bi# 985), flifolau* II. (bi# 1061),

.^obann XII. (bi# 904), ftlrganbcr II. (bi# 1073).

Öenebift V. (964),

Tie fünfte IJeriobc reicht non Wregor VII, bi«

,ur Sferlcgiutg he« pnpitlidieii Stuhle« nad) Aoignon,
uom Gilbe be« 11. bi« rum Anfang be« 14. ^lahrl).,

unb jeigt un« ba« fSapfltuin. beiieit weltlicher tleftp

burd) b'tc Grbfdiaft ber Wräfiu üllalbitbc Dennehrt

marb, auf bem Wipfel feiner SKadil unb feine« Wlan*

je«. ^Iciic neuorgntiiftcrlc ’fkipitwnbl , welche 'Jlito

lau« II. unter wenig bebeutmbem unb nicht lange mehr
gültigem Aorbcbolt ber taifertichen diedilc angeorbnei

batte, fieberte ber römifeheu Kirche ben Öefip latent,

»oller iKiupter unb erleichterte btc tonfeguciite durdi
riihrung eine« uub beejcU'eitirlanre. 3rie Jbee, weiche

iich Wrcgor VII. uom $apjttum gebilbet batte unb
bie in oicler tlepchung fchon uon Ufettbo Cliibor au«.

gciprochett warben luar, hat eine boppetie Seile, eine

poliitfchc unb eine tirdjlichc. 9111c frühem 'itcrtjerrlidier

be« IfJopfltiuit« wotttcii bett römifchen Sifdjof nur junt

^rtnta« ber Kitdje erheben; nad) Wregor« dflait aber

folttc berielbe al« dicpriiiciitaut Wotte« auf ber (Srbc

cridjeiiicn, non bem ltidü blof) bic tircbtidicii, fonbetu

aud) bie weltlidieu Wewaltcn abbängen, bem nidit

bloii bie biidiöflidjc dlutorilät, fonbeni midi bie IVa
jcilät ber Könige linlergeben fei. ß« ift bic Jbec einer

alle« umfafienben Ibeolrnlic, an bereu Spipc ber 'fr.

ficht, gteiebfam eine« grogen Schn«pcrbaubc«, ber al-

ten tircblicheii unb weltlidieu tftejip limfdilicftt, unb
birfer rtbee geinäft bonbellcn Wregor VII. unb feine

9fad)folger, wenn fic Srtiriien bannten unb abfepten,

über Shoiirn oerfügten uub Sänbcr »eridienlteii. $rn
eilten Sdiritt juui Kampf gegen bic weltliche Siadu
tbat Wregor in bet iHufnabmc bc«3n o e ft i tu rji r e 1 1 «.

tS« hnnbcltc fid) um bic Slcieitigung bc« dfedilc« ber

f!anbe«berrcu, »or allen bc« Äaiicr«, bic öifdwfc uub
bic 9tbtc ber 9icid)«tlöflcr ciitjufepcn unb ju beiebnen,

wobei ber Umilanb, bafi bie SJelebmtng ber erilcni

mit ben lirdilidicu Siimbolen pon 9iing uub Stab
polljogen »erbe, bei ftrengem lirdilicbcn JHidmrng

befonber« anjtöfiig crfd)icn. $a« Wonuier ftonforbat

uon 1122. ba« tlali^t II. mit .fxinrid) IV. abfcbloft.

bebeulcie in bem langen Kampf jwar einen groben

ßrfolg, aber noch leinen »ollitänbigcn Sieg, jieien

errang erft im beginn bc« lri.jabrb. Snnocenj III.,

feil beffra 3fit ber ßinftufi ber Krone auf bic Sefepung
ber gciftlidjcn 9imtrr im 9tcid) fo gut wie Pötlig auf-

gehoben war. 21er jweilc öouptjioccf , bic llnteouer-

fimg be« geifilidien Staube« unb aller lirdilicheu

Autoritäten unter bie Alleingewalt bc«f}apfle«, würbe
bereit« pon Wregor VII. im'fkm.gp crrcidit. JicWciit-

liebfeit würbe burdi ben Wtauben«rib, burd) ben tföti-

bat k. Pon allem 'jlcrbanb mit Staat uub ffautilic ab

gclöfl unb ju einem gvoficn £»eer uon päpfllicbtn Beam-
ten umgewanbell. fiou ihrer Unterwürfigleit legten

alle ftirchenbeaniten gleich bei ihrer ßinfübrung 3cug-
ui« ab; bie ßrjbifd)öfc holten in 9iom ba« fialliuiii,

bie Sifcböfe erhielten oon 9iom ihre Konfirmation,

unb wäbrcnb ihrer Amtsfübrung warb ihnen ba« Un
tcrthänigfritänerballni« babureb fiel« in« Wcbäditni«

jurücfgenifeii , bafi alle einjelncn 9icdjte be« liüjdiof«

unb @rjbiid)of« auch Pom in ihrem Sprengel au«-

geübt würben, er fid) al« Crbinariu«, fic aber al«

delegierte biitftetlte. Sein (Pefcpgcbung«rtd)t würbe
innerhalb brr Kirche fouuerän uub unuiufcbränfi; e«

war (ebigtid) eine Koufeqiicnj bietet Auidiauung,

wenn in ber Solge aud) bic alleinige IBcfngiu« jur

3)i«penfatioii Pon ben tirdilidieu UJormcn bem 'ff. ju*

gcfprodien wurbc, fo baft alle onbera tircblicheii We-
wallcit Tic nur traft päpftlichrr 9lollmad)l aueiibcn

lonutcit. ßbcitfo ltntimfdiräntt wurbc innerhalb brr

gefamtnt Kirche ba« Straf- unb !öeguabigung«red)t

be« Uapitc«: wäbrenb er nach Wregor VII. ber büebite

9iid)ter aller Weiittidicn unb Slaicu war, foülc rr l’elbft

oon nientanb auf Weben jur dicdicufcbaft gejogen »er-

ben fönncn: er loar nidit bloft ber Siacbfolgcr fäctri,

ionbem brr SteHoertictcc tSbrifti auf ßrben. die
päpftlicbc Unioerialinonardiie, wie fic in weiterer Gut-

widcluiig ber obren Wregor« VII. im 12. unb 18.

Reibet), anogcbilbrt würbe, fanb ihre ipauptträger unb
! ifertretcr nad) Wregor in Ipabnan IV. unb Alejf-

aitbcr III. ju ifriebridi« I. ,'jcii. bann in bem gröftlen

aller 'inipftr, bem erflcn wiiilicbcn Souocräii be«Kir-

d)ctiflaal«, Jnnoccnj III., nadi ihm in Wregor IX.

nnb Snnocenj IV., ben furchtbaren Wcgncin fftteb-
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ricbd II.. cublid) in ©onifaciud VIII., welcher bie

©nmbiäpc ber jpicrarcbic in ihrer äufierften Konfe«

qucng audfprad). ober and) burd) einen überlegenen

öegitcr, Bönig Sbilipp IV. non graulrcicb, gc)tflr}t

würbe. ?ie Sai|er bntlcn HA beugen ntüijen; Eng«
lanb, Solen, Ungarn. Bulgarien, Sragonim, Sizilien

toaven alb bem päpftlicbcit Stulp jindpflichtigc König«

reiebe in Snfpruch genommen; biillen bie Kreuggügc,

an lieb fibon ein Erwrid päpfllidier SHad)t über bie

©entütev, Erfolg gehabt, fo wäre autti ber Crient

tributpflichtig geworben. 3)ic Könige ber Erbe nann
ten fid) Söliiie bed Sabited unb waren bei ben idiledi"

ten ©erfnjfungdoerbällmffeii ihrer Sauber, bei ber

gurdit ber ©öitcr boc bem Jnterbift, bei ber ®m«
pörungdlujt ber ©afaUen gegen Könige, bereu Stecht

unb SKadtt fraglich gu werben anfing, in Bielen ©c
giebungen uon iSunft unb SSohlwolleit ber $äpfte ab

hängig. Hie Sapjte ber fünften Scriobc finb

;

«ttjor Vll. (M UW.»). ! ilnnoctnj nt. (Mi 1216),

SMHor III. (1066— 1067), Qonorill» III. (Mi 1227),

Urban II. (1066— 10!»)), (Hrroor IX. (Mi 1211),

Valmalit II. (Mi U16(, üolrfi-.n IV. (12(1),

Mclafmi II. (bi* 1119), .(nnoerm IV. (1212—54),
Ualigtu# II. (bi# 1124), 2Üejanb<r IV. (bi# 1261),

jjSjrtoriu# II. (bl# 1130), Urban IV. (bi# 1264),

,\nnocai 5 II. (tt# 1143), C lernen« IV. (1266— 68),

Gölfftirt II. (bi# 1144), (Hregor X. (1271—76),
*uciu* II. (bi# 1146), 3moccn| V. (1276),

(fugen III. (bi# 1163), £>abrian V. (1276),

Httaftaflu# IV. (bi# 1164), >frann XXI. (bi# 1277),

JÖabrian IV. (bi# 1159),
|

SKfolau« III. (bi# 1280),

Sllejauber 111. (bi# 1181), Martin IV. (1281- 85).

ttuciu« UL (bi# 1185), $onoriu# IV. (bi# 12S7),

Urban III. (bi# 1187), «tfolau# IV. (1288-92),

Ortgor VIII. (1187), Göleftin V. (12W),

deinen« III. (bi# 1191), «ontfaciu# VIII. (bi# 1303),

6 öleftin III. (bi# 1198), »enebitt XI. (bi# 1304).

Siele biefer Säpftc tmttcn übrigend Wegenpäpiie gu

betämpfen, welche meift bie Sache ber Sailer Bertraten.

So jlanben fid) Slejranber III. unb ©ittor IV.

gegenüber, jener bnreti König SJilbrlm Bon Sigiltcn,

biefer biircfa Sfaifer griebritb untcrflüpt. Sud) nach

bem lobe ©ittorä (1104) wählte bie laifertidjc ‘Partei

neue ©egenpäpfte: Soicbnliö, E n 1 i r t u d unb Jn
noccng; aber 'Jlleratiber behauptete Heb.

Xie fedifte Scriobc reicht Bon ber Stahl Etc«
m e n d‘ V., ber 1309 ben päpftlidjen Stuhl und) Vloignoii

beilegte, bid (ur Sfefonuntion (1305 -1517) unb be

gridmet bie ^eit be* tiefften 8crfalld bed Sapfttunid.

(ileiitend War burd) fmngöftfdje Untcrftüpung rum S-
erhoben worben unb ftnub fortwälneiib unter frangö«

fifdjer Wewatt . fo bafi er, wie feine Uiadifotger , nur
gegen nubre Sfädüc, nnmentlid) gegen ben finifcr. bie

alte ©apftfpracbe nnweiiben lonnie. 3)ie piipjtlidie

Wacht wurbe io oietfneb in ben 3)icnit ber frongöfifehm

Solitit geftellt unb uon ihr albSkrfgcugberEiicrfucbt,

bicgraiitreid) gegen ?eutfd)lanb nährte, gemigbraucht.

„fuglcidi fant bie Vlcblung oor bem ©apl'ltum unb fein

moiatiidied Snfcbcn burd) bie beutlidier hcnwrtretenbe

Jenbeii) ber römifeben Surie, ihre wri(gebenbmth'edüc

,(« finaii.|icHrti ;Jweden nudgimupni, roogu bie infolge

ber Entfernung aud Italien eiugetretenc Wiubming
ber Einffinflc au« bem Sirdirnftaot unb bie toitfpicligc

Hofhaltung nötigten uub bod Streben naih trbifebem

Scidüum rei(te. Salb ertönten in bergangenE brüten

beit bie Stagen über bie Snujlidilcit Bon Sfriinbcn
mtb ©enefigten, Vtbfotutioneu unb Xispenfen. Siiut

legien unb Urteilen am päpftlichrti Hof. über bie Un-
geheuern Saften, wctdie bnd Sapfttum unter immer
neuen ©orwänben burd) Steuern unb tarnt. Vlnna

j

teil unb Reimten, fh'eieroatiouen unb Spolieit ber Stelt

aufertegle. ©enuehrt würben biefe llbelftäitbc uub 6r
preffungen, alo beim ©eginn bed p 8 p fl I i d) c tt S d) i d

mnd bie Haudhaltimgcn oerboppelt wurben. Jod
Sdjidma eutftanb, ald nadi bem Jobc ©regord XI..

ber Bon Vtoiguon narb Mioni juriidgelehrt war, fein

Öfmhfolger ilrban VI. burd» feine rüdiidildloie

Strenge gegen bie Entartung ber hoben fnthlidieu

Stürbenträgcr unb ben Einfiiift ber ffraiijoieti im
Sarbinaidtoltegium bie Sielu'iObl ber Sarbiiiälc (um
Sbfall rajte. Tieic erwählten al« ©egmpapft E t e

mend VII., ber wichet nach Soignon ging, währenb
Urban in ^Italien blieb. 3)ad Sbenblaub (erfiel fo in

(toei Hälften, unb auch nach bem lobe ber StiBolen

war an leine ©creinignng (U beulen; bemt fofovl be

eilte fid) jebeftarbinalpartei, burcbbicStablciiicb9iadi’

folgerd fid» einen neuen Stüppunft (ii Bcrfdjaffcu. So
laut ed, ball 40 Jahre lang lein aUgemetn aiieriannter

V. (u finben war, unb ebenfo lange Dcninbtu man bie

©annflüdic bed einen ©apiled gegen bm aiiberu. ©leid)

(eitig tonfotibierten fid» bie Staatdgrwaltett, befonbrrd
in granfreid), immer felhithemufiter, unb itieg jugleicb

bie Autorität ber weltlichen Shifetifcbaflen. S'ur

ichwer Bermochteii fid» jrpt bie ©apitc in ihrer Herr-
idiemindit mehr ju behaupten. Eine Seife nahte; mau
rief nach •iKcfonii an Haupt imb ©liebem«, unb twtb

fanb man, nach bem ©orgmig brr Unioerfttät ©arid,
nur in einem allgemeinen Äon,jil bieUSögtichleit bet

iHcttung (f. ßuiftopalfiiitem unb Von(il). ,{war ju ©iia,

wo man 1409 einen neuen ©. in ber Seriem Slcr
anberdV. einfepte. che bie allgemein rrfchnte Sfe

form ber Sirdic in Eingriff genomitieti war, gewann
man, ba and) bie abgelebten ©äpfte nicht uon ihren

Sojtcn toichen, nur ftait jmeier hinfort bvei Cbcrhäup'
tcr. Tirfc brei ©äpftc lonrbcii fobann in Sonftattj
befeitigt, jwei burd» Shfcpung, ber britte burd) IHeüg-

nation; aud) warb ber ©nmbfap aufgejtcllt, baii bäd
Soiijil über bem S- flehe. Sbennald beging man in«

bed beit gehler, noch bov beenbigtrr Sef oriiiation
ber S'ircbc an Haupt unb ©liebem 1417 ein

ueiicd CherlHiupt, 3Kartin V., einjufepen. tiefer

benupte gefchidt bie Uneiniglcit im 3<hofi ber Sa-
famiiilung, umcrhaiibcltc mit ben Einzelnen, räumte

I wenig ein uub fcblofi I41H bad Sotigl. ohne eine

wefciitlicbe SinbuRe feiner SWacbt erlitten ,(u tjaben.

'.Und) ber enrrgiiebe Snlauf, bm bie Sfefonubeftrrbiin

gen auf bnn Songil (ii ©afcl ( 1431—43) nahmen,

j

auf welchem ed noch einmal ,(ur Vlbfepung Eugcnd IV.
unb (iir Stahl cincd ©egmpapfled gcltr’ tarn, führte

julept nidü (lim ;-}ict. Ed gelang ber päpjtlichni So-
mit, iiadibcm bie fraii.)öft)d)c Sirdic fid» bmeh bie

Sragmatifcbc Santtion )u ©ourged 143« bie

bureb bie bidherigen ©efdiliiffe bed Sfonjitd erftrebteii

Vorteile gefiebert hatte, bad Songil mehr unb mehr
lahm (u legen; Jeiitidilanb würbe fdilirRlid) burdi

bad SJiener Sontorbat uon 141« mit felir bürftigen

Augeftäiibiiifjm abgefimben. So brachten bie gro

Heu Songile ber Sielt nicht bie evichnte iWeform ber

Sird)e. ©alb ertönten wicbcr bie alten Blagen über
bni imgebcucm ilfijibmitch ber flciftlidjeu ©efugniffe
bed Saplttumd, jept namentlicb für bie Stiege feiner

wetllichen Jntcreiien gut Erweiterung bed Kirchen«

itaated uub ber papftlicben Siadü in Jtalien. Jnbcm
bie Säpile flunft uub SJiffmichait pflegten unb an brr

glängcnben ©liitc ber italienifcheii Seuaiffanct ihren

Bollen Sntril hallen, prägte fid) bodi bie weltliche Srt
ihred güritentumd mehr unb mehr aud. Unb inbem
fo fein geiftlicber Eharatter (urüdtrat, tarn ed in bie
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.ytäube ganj unwürbigcr 'Ucrfonl idjfottnt
:
fcblccHltch in

|

bic beS omuorfcnm VI 1 e p a n b c r VI., bcr, mit tlaftcm

nllcr Vlrt bcflcdt, ben päpftlicbcn Stuhl beflieg imb bas

hödnte Vlmi ber Gbriftenbcit cntiuiirbigtc, um feinen

eignen unb feiner JVamilic Sleibenidmften, ibrem jflgel«

1 ofen Streben nn<ti 9Rad)t unb Wcmijt p frönen.

Seine Racbfolger, 3utiuS II. unb Sco X., hielten tief)

gwar Den foldjcn Saflern frei; beibc waren namhafte
Staatsmänner, Julius ein Krieger auf St. Meters

Thron; aber and) bei ihnen traten bic Bftid)ten bca

geiitlitbcn VtmtcS weit hinter ben Jntereffen bes ioett

liehen JfürftentumS jnriitf. Tic Bäpitc ber feehften

Beriobe finb

:

«Urnen« V. (1305—14). Worein V. (1417-31),

>b<mn XXII. (13111-34), Bubcii IV. Cbt« 14471.

ürtitHlt XII. Cbi« 1313). ,VU! V. ein« 1440).

Giemen* VI. (bt* 1352), 'Jtifolau* V. (bte 1455),

^unoceni VI. (bi* 1302), Galiftu« lll. (bi* 1458),

llrban V. (bi* 1570), $iu* II. (bi* 1464),

(Hregor XI. (bi* 1878), $aul IL (bi* 1471),

Urban VI. (bi* 1389), Si(tu« IV. (bi* 148»),

tfottifadu* IX. (bi* 1404),
;

^mwern« VIII. (bi* 1492),

^nuocen.i VII. (bi* 1406), flleTanbcr VI. (bi* 1503),

Wrrgor XII. (bi* 1409), iUu* III. (1503),

SKrianbcr V. (bi* I41ü>, ^uliu» II. (bi* 1513),

^obann XXIII. (bi* 1415), .
Mto X. (bi* 1521).

Tie Seihe ber römifehen köpfte miihrcnb beS

Schismas ift: Urban VI., BonifaciuS IX., 3nno>
cenj VII., öregor XII.; in Vtnignon bagegen reff-

biertett ot« fehtamatifehe 'ßäpfte : GlemenS VII. (bis

1394) unb Benebift XIII. ,3“ B'ia würben 1499

öregor XII. unb Benebitt XIII. abgefetit imb VII et:»

anber V. ernannt, welchem Clohann XXIII. folgte,

an befien Stelle ;u Wonjton.; 1417 VRartin V. trat,

(froiidicn Gugcit IV. unb ifelir V. tarn es niiht mehr
;uni förmlichen SdiiSma.

Tie fiebente Beriobe reicht Poit ber Scfonna«

lion bis per franjöfiftbcn Seoolution (1517 1789).

Ter Vtbfall ber germanifchen Sationm in ber Sefor-

mation crfefjülterte bas Bapfttum in feinen örutib-

feften ; cs ciititanben prolettantijcbe SRad)te, welehe

ben Bäpftcn galt; frei gegeiiilberflanben unb ihnen

leinctlei Borrang, am wenigsten bas BUmlegtum
eines mit beiaubem (Haben imb Borreditcn ausgc>

flausten Bricftertums unb einer fiebtbaren Rcpräfcn
tation Gbrifti, jugeftanben. Tas Bapfttum mufite

ballet alles aufbicicii, um nicht blofi bic Bcrluftc an

feinem .fxrricboftstcrritorium ju crieben, ionbeni »or

allem feine Vlutoriläl als gcifllicbc VRadit ber Silclt

gegenüber ,;u rciiauriercn. Tic nächften Schritte wur=

ben im Kampf gegen ben BrotcftantismuS jum Schub
bes noch öeblirbencti unb jur Vtliebererobcrung bcs

Berlomen gelhan. linier bcti VJIafiregcln bicicr Vlrt

ilehl bas I r i b c n t i 11 c r tt 0 11 i 1 obenan, weldies ben

latbolifehcn Uehrbegriff fdiarf begrenzte unb mit einem

Bollwcr! non Vlnntbcmeu utujog. Werber gehört midi

bie Weltenbiuadumg ber bogmatifchen Brtu;ipien in

ber äufiern Btarts burdi Semiion ber liturgifdicn unb

lanoniidten Schriften, burdi Ginführung bes Index

libroruin prohibitorum unb burd) bic Stiftung bes

Jjejuitcnorbcns, in welchem ber römifche altchl

eine überaus wichtige Slübe erhielt. S 011 bem B«PÜ
ebeal eines Wregov VII. imb Jiuioctnj III. war man
itillfchweigcnb jurüdgeloninicn. Cjt lag mäbrcnb bie-

itr Clabrbimbeetc bei- VKaitcrlirdie mit me(tlid)en (He

walten and) latbolifdicr Staaten 111t fjaber, ohne über

ihren Trog ben Sieg gewinnen ju lönneti. Bann unb

^nterbill ballen ihre Sdncrfcn Perloren. Cln bem

ixiber über bic gallitamfehe Kird)enfreibeit mit Sub*

wig XIV. würbe bem römifeben Stuhl bei allem Sc
fpelt gegen feine GUaubensfafie bad) gerabe ber (Heben

fam oerweigert. ben er am liebften jum ÜHaubcusfab
erhob. Vtnberfeits ift nid)t jn »erlennen, baft bei

päpfllid)c Stuhl nad) ben Stürmen bcr Reformation

fid) Wicbcr auf mehr rcligiöfcn als politifdicn (Hnmb
lagen befefligte, jinocilcu fogar and) in politiidicn Ser
wiifetungrn bic ilöfuug berbeifübrte ober iicnuiltclle.

3n lepterer vnm’icbt war niimlid) feine Stclliing um fo

wichtiger, als in Cltalteii bic Blaue öilerrciehs, Staut-

reidis imb Spaniens fid) biircblreujtcnwibbicSvccmb

fdiaft bes BapfteS ein förberlichcr Bunbcsgenoife für
jebe bcr itreitenben Barteien war. (ferner machte |iii

auch bie Überlegenheit bes italienifchen öeiftes in biplo

matifchcii Rüntten gcltcub, che burd) üubrnig XIV.
Jyrautrcid) tonaiigebcub für bas übrige Guropa worb.
Unter fotefien fehübenben Umftänben blieb ber id)am

lofe RepotiSmuS, ben Picle Büpftc übten, bie f urdjt

bare 3inanj»crmimnig, bic unter Jnnoccu,; X. fogar

ben ftomhanbcl ,;uiu Monopol ber päpfttichcn Slam
mer machte, für bie Gtire bes Stuhles Betri oljuc

»cfcntliehc Vfadjtcilc; ftiom unb bcr Kmhcnftaat litten

wobt unter ben VRiftbniudieu fd)led)tcr Bcrwaltuna,

inbrS baS Bapfttum als fold)eS blieb jicmlicb unan-
gefoebteu. Gleichen ber ,*jcit waren es jebod), baf; ber

SJeftfätifche Triebe, bie örunbtage ber mobenieuStaa
tenpcrhättnijfc, oom B- Pcrgcblid) uenuorfen würbe,

baft fid) feit Hart V. tein beuifcher Äaifec mehr Pom
B. trönm lief), baft bic Vi'aiiauattircbcii, befonbers in

Sranlreid), wieber nach Selbftänbigtcit »erlangten (i.

(Hattitaniidie Stcrihe). 3n bcr (Weiten tpiilftc bes 18.

3abrl). warb bann bie burd) bie >Vluftleiiung« heroor

gerufene Beformbewegung auch in tatbolcfchcn Sinn'

ien ben Bäpjtcn unb ihrem Ginfluf; auf bie Regierung

ber Kirche immer gefährlicher. Sic trat iusbei. beut

(cd) in bet Oppofition gegen bcu Jtfuiteiiorbcii herpor,

welchem baS Bapfttum fo tuet nerbantte, unb welchen,

liacbbem er in ben weiften rontaniidien i'iiubem cm
bcr Staatsgewalt uuterbriidt worben war. Rom fellft

1773 aufbeben mufite. Tic Bäpüe ber ficbcntcn Be
riobe finb

:

i'abrian VI. (1523 — 23),
|

llrban VIIL (MS 10HI,

BUmen. VII. (Mb 1534),
|

.lnnoteni X. (M4 1«55),

Paul 111. (M« 1540), I
SCU-janbct VII. (M4 1IU17),

.luliu« lll. (1550— 55), !
Clrmen« IX. «bi« 1000),

«orctDub n. 055»),
|

Clenntb X. (1070-70),

^aul IV. (bi* 1559),
,

^itnocen» XI. (bi* 1689),

iUu# IV. (bi* 1565), Alejanlxr VIU. (bi* 1691),

Viu* V. (1566— 72), ^nnocen» XII. (bi* 1700),

«KflOT XIII. (bi* 1585), (5 lernen* XI. (bi* 1721),

<3i(tu* V. (bi* 1590), ^nnoccnj XIII. (bi* 1724),

Urban VII. (1590), <knebtft XIII. (bi* 1730),

Wrfflor XIV. (bi* 1591), Giemen* XII. (b* 1740),

^nuoceni IX. (1591), »enebift XIV. (bi* 1758),

atmen* VIII. (1592-1605), Giemen* XIII. (bi* 1769),

Veo XI. (1605),
: Giemen« XIV. (bi* 1774),

$411 [ V (bi* 1621), $iu* VI. (1775— 99).

Wregor XV. (bi* 1623),

Tic achte Btriobc reicht »an Saifer 3ofcph II.

bis auf bie öegemoarl. Tie Bäpfte biefer lebten

Beriobe finb:

>piu« vn. (1800-1823), Ctcflor XVI. (1831—40),

V» XII. CM« 1820), pim IX. (bi« 1870),

pui» VIII. (M< 1830).
j

Xco XIII. (teil 1878).

Stürme, wie fic feit bcu (feilen BonifaciuS’ VIII.

unb ücos X. nicht wieber Uingctommcn waren, bra-

chen in biefer Beriobe über ben Stuhl Betri herein

unb führten ihn an ben Raub bes Vlbgruiibes. Sic
begannen auf bem tirdtlidieu (Hcbict mehrere Teten,
mm früher als auf bem Baben beS Staates. Riebt
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allein bic bogmatiidie ©runblage beb Salftolijidmub

mar durch bic (Einreden bet englijcften imb fraitflöfi-

jdjen ftreigeifter längft cridl filtert, foitbcni burd) bic

(ircftcnrecbtlicbcn Unterfueftungen cittcb 3uftinub ftc

broitiub (iwntbciitt) mar auch bie päpfllidic Unittcr

falftcrrfcbaft auf bab eruillidiitc angcfochtcn unb eine

ariftofraliicftc Regierung ber ilanbcblircftcit burd) ilne

Sifd)ürc, (ontroltiert Pom S-, ober unter ber böch

ileu 'Autorität beb über beut S- ftebenben nllgcntci

neu Stau,gib (ffiptffopaligflem) empfohlen worben.

Solcherlei (bebauten fanbeu bamnld in ber Intbolifcben

Seit oielfntbcu Anllang ;
bic mer ßrjbifcftüfc Xeutfdi

tanbb traten in Sab (Sind (178«) jufamtuen, um ber

päpftlitbm Runjiatur iit SKündtcn jum Trott bie lln*

abftängiglcit ber bifd)öflicftcn (bemalt uou ber römi-

fd)eu feil,glichen (i. (irnjer Jlongreii). Roch weiter ging

ber Baiier 3ofcpb IL, inbem er bie tird)lid)en Scrftält

iriffe feine? Reicftcd aub lanbebberrlid)er Riacfttpoll-

lommenbeit untflugcftaltcn mtb einen aufgetlärten,

non Rom unabhängigen Sricftcrjlanb heran-,upeben
oafuditc. Tic franjöpfcbe Reoolution fdiien nidit nur
bent Srieflertum unb ber Hierarchie, fonbem bcrBircbc

überbaupt, ja bem Gftriftcntum ein Gilbe tnacben ,gt

inoilen, unb fclbft bie weltliche SouPcränilät bed Sap
jte« über benBircbenitaat Würbe aufgehoben, alb fran

flöfifefte Armeen Italien iibcrfdjwcmmtcn uttb auch

Rom in eine Rcpublit nerwanbeltcn. Rapolcott I. er-

Innntc jwar halb bic Herstellung einer Rattonaltircfte

alb briugenbeb Grforbcrnt« gtr Organifation ber jer

rütleten 3uftänbe unb lieft fidj beebalb mit Sind VII.

in Untcrbanblungcu ein ; aber in bem Bontorbat uou
1801 ift laum nod) ein Schatten ber altert Sapitgewalt

ju finbeit. mtb wenn ber franjöfifcbe Baifer iieft 180b
uom heiligen Satcr in Saria tränen lieft, io ertcbieit

ber S- babei nur alb Safall beb neugcfeboffcneit Herr
jeberthronb. Tic politifcbe Oefepgebung ftranlrcicbd

flieft gegen bie alten Saftungen ber Birdie utclfad) an,

befonberb in ben Sefthmnungen über Stblicftung unb
Trennung ber (Ihr. '.'lud) bic weltliche Stellung beb

Bircbenfiiriteit fab iid) burd) beb Baiferb Slane niel

fach beengt unb tierbunlelt, unb fd)lieftlid) lant eb ba

bin, baft ber S-, ber nergeblid) nodj einmal ,gt ber al-

ten Baffe beb Samteb gegriffen batte, 1809 weltliche

Stacht tntb pcrfünlicbc ffmfteit jugleicb uerlor. Tie
Biebcrbcrilcllimg beb Sapfttunto mit Polier Sonne
ränität über ben Bircbcnftaat 1814 war nicht Birfung
beb Sanucb, fonbem ein biplomatifcber Alt beb 'Bic

uer Hongreffcb, wogt Ruftlanb, Gnglattb u. Srcuftcn

wefentlid) mitgemirtt batten. Son mm an ucrfolgtc

Sind VII. einen Reftaurationbplan ber päpitlidicn

Herrfcftaft, woburd) er allmählich, bei wenigen fehl-

gefdtlageneu Scrfneben, ber Burie eine Srärogatiuc

nad) bernitberu wiebergewantt. TieBiebcrhcritclIung

beb 3eiuiteiiorbeub (7. Aug. 1814), ber Abfd)Iuij

glinjligcc Bontorbate mit tatOolifdjcu Staaten, bie

Bicbcrrinfübrmig ber 3uqutfition tu Rom (1814),

ber 3»bej, bab Serbot beb grcimauterorbeitd, ber

Stil feiner Süllen, Sreuen unb Hirtenbriefe diaral

terificrcn ba? mtauogefeftte Streben biefeb Sapitco

nad) neuer Segrünbung ber Hierarchie. fl c o XII. unb
4)1118 VIII. fttbrcn fort, im Seifte ber begonnenen

lird)licbru Reftauratioit ju baubeln; aber fic befafteu

uid)t bic tluge Umgebt iftreb Sorgiitigerb, gerieten in

tKirtc Bonflilte unb lieften ben Mudieugant im 3>tflanb

bbcbfter poltlifcber Aufregung fliiriicf.

©regor XVI. ocrlaiiute alb Regent beb Birdjcu

itaateb bie Sorberungen beb 3eilgetfteb uub erregte

immer non neuem Üuipöningbuerfud)C gegen feilt

borleb, mitlelalterlidjeb Sbflcui. für beffeit Aufrecht

baltuitg er auf fremden Schub fläbltc. Siit beiferm Gr
folg trat er alb Bircftcnfürit bm tatfaoliicben unb ata

tbolifcben Staaten gegenüber. Gitter feiner critmGr
(affe war bie Bonftitution •Sollicitndo ecclesiarnm«

(omii 31. Attg. 1881), worin erllärt würbe, baft ber

heilige Stuft! äub Rüdfidit auf bab Bohl ber ßhriitcu

fteit unb jur Autrcchtbaltiuig ber geiftlicften Serbin

billigen bie faltifcb befteftenbeti Sicgicrungcn jebebiual

aiterfcnnen werbe, oftne baburd) in ber Sieditbfrage

irgenbwie ju entfefteiben. Sein Slacftfolget Siub IX.

febien alb lHaitn ber Sieform bab Sontiiitat einer bei

fern 3e>t entgegenfüftreu ju wollen . unb nie iit eilte

$apftmaft( mit folcbem ßntftufiabniub begrüftt worben
wie biefe; aber nur ju batb würben Biinicbc laut, be

nen ber jmbaber beb Stuftleb Setri nicht gerecht wer-

ben lonntc, unb nur burch frangififdie $>iiie warb bie

päpftlicbe Vlutorität 1849 in SHom bergeftclli. Ten
empfinblichftcii Schlag aber erlitt bab Sapfttum , ale

and) Baifer 9!aPoleon III. bie Srage ber weltlichen

foerriebaft be? Sapfteb alb eine rein weltliche Srage
aitfab mtb gtlieii, baft Siltor ßmaituel 1860 ben gröit-

ten Teil beb Birdtenftaatce bem B&nigreid) Slaltcn

aitnellicrte. Tcm Verlangen beefelben, Siom gi feiner

natürlichen fjauptitabt gi erbeben unb ben i! . mit Set
willigung feiner Siefibenj bafelbft foiuie einer miiprc

ebenben Sefolbung abjugnbett, miberitmtb Sranlreicb

btb junt groften beiilfcbeit Brieg. 3m September 1870

flogen bie italieniftften Truppen in Siom ein. Seitbeni

tft ber S- nur noeft fiircheubnupt, unb eb ntuftte bafter

fein Serbältuib flu ben Staatbbäuptem ßuropab, ju

welchen ec bibher gejäfttt, auf einen neuen itaate

mtb uölletrechtlicbeii Ättbbrud gebracht werben. Alle

Srotcfte Siu?' IX. bagcgcit, feine ^urüdiociiiuig be?

itatienijeben ©arnntiegefefteb änberteu au biefer 3ad)

läge ttidjtb. Tagegcn war bie Iird)licftc Ulacbt bee

Sapfttumb wäbrcnb be? ungewöbtilid) lattgen Soitti-

fitatb Sittb’ IX. febr gefliegrti, unb ber pirpitlichc Sb
folutientub, ber alle Sefugnifte ber untern 3ttftanflen

in lieh aufgeiogett batte, erlangte feinen fonneQm 4lb-

fcftluft burd) bic Sertttnbigung ber pftpftlicften Un*
fcblbarleit auf bem valitauifdien Boiiflil 18.

3ulil870. Sittb’ IX. Slacftfolger SJeoXIII. (feit 1878)

uerftarrte allcrbitigb in ber ablehnenden Haltung ge-

geit3lalien, trat aber in tird)liebcrScgchmig gemäfttg-

ier auf, fueftte bic bemagogiicftc Sreffe ber tlentalm

Sartcien flu flügelu unb mit beit Regierungen, befon-

berb mit bem Tcutfcftcii Reich unb Srcuftcn burd) Se
enbigung beb Bulturtnmpfcb, ein guteb Serbältnib

ftenufteneti.

Bab bic SapftwaftI anlangt, fo würbe in bett

erften brei 3abrfjunberten berS-, wie jeber anbre Si
febof, uon Seiitlicftfeit uttb Soll gewählt. Alb bic

Baifer Sftriftcn würben, beanfpaicbten fic balb bab
Recht, bei ber Sapjtwabl utitfluwirleit, iitbbef. bei jwie

fpaltigen Baftlm flu citticbeiben. Such Cboater unb
bie oftgotiidienBotiige, obwohl Arianer, übten ßinfluft

auf bie Sefeftung be? päpstlichen Stuftleb aub. Slacb

Senticfttung ber gotifcften Herrichnit ftalteu bie Baifer

uon fioiiftaiitinopcl unb in ihrem Auftrag bic Grar-
d)eu uou Raornna bab Seitätigungbreeftt; uor ba Se
ftäliguitg feilte bie Beiftc beb gewählten Sapfteb nicht

itatttinbcii. lim gleicfteb Seflätigungbrecftt uor ber

Beifte nahmen auch feit 824 bie laroliitgiiebcu Baifer

in Anfprud). Radibem feit bnu Serfall ber farolingi

feften 'JWndit audi bic Scfeftung beb päjtlicheu Stubleo

ber ©cwalt ber rbmifeften ©roften onfteinigefallen

war, beftimmtc Cttol., baft oftne feine uub jeincb
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Sohne® ©mchiiiigung lein i; . gewählt ober geweiht

imtcn follc. Mit bet Molflf haben bnitn je und) beit

politifdjen Serhältiiiifcn entweder römifthe ©togc obet

bic ilmfec (utiler biefen namcntlid) Cito 111. unb
iiciuridi III.) über ben päpftiiehm 3tul)l verfällt, bi®

bad oben (3. 501) erwähnte Sclrct Ditolau®' II. von
1059 ben Giltjtufi ber einen wie bernnbeni ocrbränglc.

Seitbem würben bie Säpftc oon ben ttarbiiüilcn ge-

wählt; ein «cicg Slcräiibcrd III. oon 1 179 fegte feil,

bnji jur ©iüliglrit ber Stahl eine Dfchrbcit non gwei

dritteln ber anwefmbm ftarbinäle eriorberlid) fei unb
unter Su«fd)luii jede® anbcni ©influffcd genüge. Snf
beni Jtotijil oon Stjon wurbc 1274 gut Scrmetbung
langer Salaitgcn bie ©inriditnng be® ü ent laue (f. b.)

hcfdf)loijen; bad StahlBcrfntircn im einzelnen iit bind)

päpjtlichc Scrfiigtingcn, iiaiiicntlid) Bon 1021, 1025
unb 1792, geregelt.

Sgl. Sajrmann, Tic Solitil ber Sapitc von Wrc-

gor I. bid öregor VII. iGlbctf. 1808 09, 2 Sbc.);

Mafff, Kecesta pontificam ronianuniiu usqiie a<l

anniiin 1 1 98(2. Sufi., Scrl. 1881— 88, 2Sbc.) ;S o 1 1 -

iin ft, Regi-sta pontiticum 1198 -1304 (baf. 1873—
1875, 2Sbe.); 3'dpffel, Sic Sapftwahlen Dom 1 l.bid

,ium 14. Jlobrbnnbert (Wöttinq. 1871); !Rnnle, Sie

römifdjen 'biipite in ben lebten Bier Ctofirtnmberten

(9. flufl., fieipi- 1889, .3 Sbc.); S- Diüllcr, Sic römi»

idjen Snpftc (Sicn 1847—57, 17 Sbc.); .fi n « d , ®c
fdiiditc brri'äwtc (Sübing. 1859); Sjaltcnbad). ©c-

id)id)tc bed rijmifdim Sapjttumd (Scrl. 1870); 2an>
f rep, Histoire politique des papes (neue Suog.

1880); ©rcighton, History ofthe papacy durimj
the period of the reformation (i'onb. 1882— 87,

4 Sbc.»; S«i*or, Wefdiidite ber Säpite feit bem find

gong be® SKittdaiterd (2. Sufi., Mreib. i. Sr. 1891 ff.,

bidber 3 Sbc.); Diclfcn, Sic Wefcpiditc bed Sapfl

tumd hn 19. Mahrbunbcrt (n. b. San., 2. Sufi., ©ottia

1880); Solcv, Sad lird)lid)f MinaitpBcjcn ber Säpftc

(Dörbl. 1878); ©regotopiud, Sie ©rnbbenlinäler

ber S&pile (2. Sufi., ücipj. 1881); ©effden. Sic
uöllcrreditlidie Stellung be® Sapfle® (Scrl. 1885).

Stapft, ein wie ttar&inal ober Sifdjof (f. b.) berei

teted ©ctrönl and lolaper ober einem nnbern füften

llngorwem; and) eine Dfifcbuug ju gleichen leiten

Bon Stfcbof unb ttnrbtnnl
,
ftorl auf ßt® gefühlt.

‘itapftcfcl, urfprünglidi cm efeldlöpjigcd Dion

itrum, attgeblid) 1490 in !Hom entbedt. Sie Siömcr

nabmen ce jimädift aldidabrieidien göttlichen 3omed,
madjlen aber fdjon 1497 eine Satire auf ben bamnli

gen SaPft Sleratiber VI. baraud, unb feit 1498 Ber

höhnten bie Sjalbmfor unb Söbmifehcn Stüber mit

bem oieloerbrciteten Silbe bic röntijdie Studie über-

haupt. üiitber folgte ihnen bann (nt 1535, loährenb

bic Satbolilen bad Silb feit 1570 auf Slutber beuteten.

Sgl. fiangc. Ser S- (©ötting. 1890).

Sapflfrone, f. Xiara.

Säpfllirltc nnfigniett, f. ^nftfliiien.

Säpftlidie Crben, |. 1;aDill;ditr Stuhl.

Säpftlidirr Stuhl (Seeles apostolica, S fi p fl»

lidic oder Dömij die sinne), da® pcipftlidjc Mnbiurtt

ober ber Scamtentörpcr , befien ftd) ber Sapil sur

Suoiibung feiner Sriniatialtedjle bebient. Sicfe Sc
amten verfallen in Slarbinäle, tturiatprälatm (bic

hohem gcifllicbm Scannen 9iom®) mib fogm. Sturia

Im (ba® Subaltcmperional ber römiidicu Sturiri. Su®
biefen Sramtcn werbni neifdiicbeneStollegicn gebilbet,

nammttid) au® ben Äarbinälen ba® fogen. Stonfifto«

rium, bad unter Soriig be® Sapfle® über befonberd

wid)tigetKrgierungdlxiiibliingntbcfdilirjtt, unb bietton -
]

- '^apnn.

ciregationcit. Sieben biefen feit bem 10. '\abrb. ent-

ftaiibmen Sfongregationeii beftelKH aber audi cinjelne

Sehörben ber altem Crganifation fort. Sic finb teil®

3ufti(bcborben, teild ©nabenbebörbm, Wie bie Ilataria

apostoliea
,

bic unter Soriig bed ttarbiunlprobatard

geroific Sidpcnfntiondgefudic bcgutaditcl. unb bic

l’ocnitentiann apostoliea, bic untcrSoriip bed©roft-

pöuitmtiard bic päpftlidje ©nabcngetoall banblmbt,

trild Sfauilcibcborben, fo bic Cancellaria «(Kistolica

jur Sudfertigung ber Süllen, bie Secretaria lirevium

,(tir Sudferligimg ber Srcont unb bad Staatdfetre-

tariat, an beilen Spige liunmetjc ber ttarbmalftaatd-

felrctnr, ber bie Munitionen bed Sliniflcrpräfibcntcn

utib Diinifterd bed Sudwärtigm Bereinigt, jtebt. Sld
Sappen führt jeher Sapft fein Maiiiiliettwappcn im
Schilbe

;
biefer iit oon einem filbemen u. einem golbnnt

Sdjtüffel hinterlegt, barüber fdnoebt bie liara. — Sic

piipftlidim Crben finb; bei ISliriftitdorbcn 1 1322 Bom
Sapft Johann XXII. gefliftrt), ber Crben br® heiligen

©rabed (1490, Slcriiubcr VI.), ber St. ©regoriu®
orben (1831, ©regor XVI.), ber Crben be® beit. Sil»

oefter (Wolbetter aponi, 1841 oon ©regor XVI. ge-

lüftet), ber oon Sin® IX. (1847) geftiftete Siudorbm

(f. Safel »Crben II», tfifl- 21) unb ber oon 2co XIII.

geftiftete Crben »Pro mclesia et pontitlce» (f. bie

belreffenbcu Srtitcl ). Sld ©itabcngejdicnl oerieiht ber

Sapft bie ©olbeite üfofe (f. b.). Sfifibm; bed Sapjlcd

ift ber Satilan (f. b.) in IHom. Sgl. bad jährlich in

9iom cricbctnenbe päpitlichc.fianbbiidi : »Lnrterarrliia

cattolica«; ferner Sangen. Stcrömifdietturie, yfu-

fammmfegung. Wcftbäftdgang ic. (Diüiifler 1854).

i<apftrcgrften, f. sieni-ften.

’Papfrftem, ein 452 m lioljer Meilen in ber 3äd|-

üfthm Sitnoei;, fübweftlid) oon Sianbau auf ber Iin

Im ©Ibfeite, mit prad)tootlcr Sudficht. Sm Sbliange

ein XSirtdliaud.

Sapfttnm , f. Dapft.

Sapftloabl, |. Daplt (S. 504) unb ttenltaBe.

Sapiia ib. malanidicn papuivah, »traiidhoarig«),

ein jit beit Dlelaneftem (f. b.) gehöriger Dfmfdien-

jlamnt, berNeuguinea (mit Sudnal)me ber füböftlicben

^mlbinfel) unb befielt Dcbminietit beioobnt, ber oft»

üd)f ber beiben ,-fweige (bet anbre finb bie Dcgrito),

in bie fid) bic negerähntiihen Sötter im Stillen uttb

Mnbifdjm Cjean trennen. Sie S- jcrfnUcit in Biele

Heine Stämme, Bott bmm bie Dlafor auf ben Unfein

ber ©-tloinlboi, bicSrfal an ber Skftfäfte biefer Bai,

bie öatlam im ©ebirge weftlidi Bon ben legten, bic

Smberbnti uttb ttaroit an ber Sorbtüflc am bclann-

teften finb; bie Dfolu am Sapuagolf finb ftarf mit

polhnefifihmi Slut gmtifdit. Sie .•fahl fämtlid»er iv

(amt man auf 700 - 800,000 oeranfihtagm. Sic

Daffmmerlmnle ber S ititumen im allgemeinen mit

benen ber Dielaitcfier überein, auffaDeub iit bie oft

ftarf nach unten gctrflnnnte breite Safe, bie bem
©eftd)t einen jübi|d}m Sttdbntd gibt, bic öaut ift

braun (f. Safel »Cjcanifdic SiMIcr», M'll- 9). Sic
Spradicn ber fs finb febr mannigfaltig . Innigen aber

unter fiih unb mit ben polt)iiefifd)m unb nuitrnlifcbcit

Sprachen jufatnmm. Sgl. Saer, Uber S- unb Sl =

fureti (Seterdb. 1859); Öioubdlvaarb , I)e l’apoe-

»a.svanilelleelvink8baaii Sdjiebam 1803); Mitifd).

Setlcibnng, Sdjmud unb Sättowierung brr S CSien
1880); Saftian, Ser Sapun bed bunleln Mnielrndi®

im Sicht pfqihologifdier Morfdtung (Seit. 1885); S.

S. Di eher u. Sariinfon, Slbum oon Sapiiathpcii

(Srcob. 1894); S). 3 ö 11 c r , Scutfd) < Neuguinea

(iStultg. 1891), wo 300 brr gcwüt)n!id)itcn Sejeid)
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nuttgcn i» 4« Sapuafprathflt übcrfept (mb; Sdinort mtb lateinifcbcr Schrift gcfd)rieben, fdjon au« ben alle

non ©aroldfelb, 3ur Sprachcnlimbe Ozeanien« jtcn 3rilen (2000 ». ßt)t.) flammen unk bi« in ba«

(in ben Sipmtgsberidtten her baprilchcn Stabende, 5. mib 0. Jat)rt). n. ©br. berabreichen, al« Urfunben

Siünd). 1890);U.».b.3<hulcnbtirg, Wrammatitic. im Vibenbtanbe fogar noch im 11. Jahrt). »orloinmen.

ber Sprache »on SRurrau 3«lattb (ScrI. 1891). Sic finb in neuerer unb neuefter3fit in Agi)»tcn nnb
’Dapuagolf, grogc ©inbucbtimg in bie Süboft nnbcnuärt« ( in Herculaneum) jai)lrcidi mifgcfunben

lüfte »on Neuguinea, im britiidjen leite bcoielbctt, morben nnb für ba« Stubiunt ber oricntalticbcn Sprn
beffen OftMitc ber Vlhfall beet Omen Stanlct) Wcbirgc« dien ioiuobl al« für bie Kcnntm« ber altern, beionber«

begrenzt. mäbrcnb bie SikfKüjle niebrig nnb funtpfig ber öglivtiidim. Wridmbtc iebr nächtig. XicSolIen ünb

ift; hier tnlbei ber (trlqiluR fein groftc« Stella. »on oeritbiebener Sänge; eine 1821 auf bcc Jnfel ©Ic

tflapnainielit, ^nfclgruppe an ber 'Jlorbmefttiifte fnntine aufgefunbeneSapt)ru«rolIe. toeldie ben Sebluh

»on Seuguinea, jur nieberlänbiid) inb. fttefibentiebaft ber » JUia«« enthält, bat 2,5 m Sänge u. 25 cm SBreite.

Jcniale gehörig, mnfaftt 7788 qkm (141,4 ÜVJi.) 3)ie berculaneifdicn S. gebörni ju ben älteften,

mit 15,000 Sinnt., bcfteltt au« ben 3nfeln Öaigcu bie man fennt, nnb aber fo »crtoblt. baft fie Weber eine

(2882 qkm), 3aln>ati(1980 qkm), VJJtioI (1740 qkm) (larc Vlnfchauung ihrer iiriprünglidicn Weitalt geben,

unb 12 deinem, alle h»d) unb bid)tbci»albet unb »or nod)ben vollftänbigen Xcrt ber Schriften bieten, meldie

ltehmlid) bewohnt »on Sapua, an beit Küjtcn ber fte enthalten. Sott beit mithligilen nnb am beften er

grogen Unfein aittb »on SHalaien, bie unter bent Sul- bedienen biefer Sollen hat bie VI(abtime ju Crforö

Inn »on Xibor itebeit. Vlbfdniften (Off. 1824 u. 1825, 2 Sbc.) heraudgege

Vapufgebirgc, ptr Iroatifd) ilaioon. Wcbirg« ben. Kopien unb Seidlreibungen »on (oltben begann

gruppe gehörige Serglctte, bie fid) an ber Sorbgrenge and) Slanca ( -Varietä ne’ volitmi Krcolani«. Scap.

be« Komitat« So(egn, mit bent ©mi Srfi (827 m) be 1847). 3)ie berculaneiidien Sollen ftnb fämtlid) nur

gtnnenb, »on SJ. gegen O. erftredt unb im Snpul auf einer Seile, berjmigen, beren ffaieru nmgcrcdn
954 m $>öbc erreidu. laufen, mit febr fdjmarjec Xinte befehriebni. Xtc
Papula (lat.), Knötchen, f. Sap.ln. ägl)ptif(ben S- fanb man menten« teil« jmiftbett

'Daporin, fooiel tuie ^ergamcnlpapier, fätichlid) ben Scbentcln, teil« |t» neben ben VIrmen unb auf beui

aud) 'Papicrtdnrting. Selb ber Sfumien, teil« unter betn Knie, »on fehr »er

’Uciptirograpb (3 u ccato« SO, ein in ßnglanb fehiebener Sänge unb Stnic (lotcnpaptjruSi. Xie
erfuubener Vlpparat junt raitben kopieren »on 3cidp allen Sgbpter befagen bereit« grofte Sammlungen
liungeit tmb Sdjrifb'tiidcn. Sie Schrift wirb mit einer ihrer S- in eignen Sibiiotbelcu ; bie gröfttc barunter

ftbarfm Seber unb einer beionbem cbeimjdien Xinlc mar bie »on Xbcbcn, au« roclebcr mehrere ber auf

auf bie unpräparierle Seite eine« Sapicr« gcitbricben, unfre Jage gclomniciicn S- heeftamnten. 21m berühm
beffeit anbre Seite toafferbiebt gemadjt ift; bte Xintc leiten iilbaeuonüepitu« heraudgegebene «lotettbudi«.

jerftört bie maiicrbidjtc 3d)id)t mtb bilbet bierburd) ein witbtiger 3unb auf bem Wrbtctc ber ägqptiieben

eilte Vlrt Schablone, roclcbe zur fccritcUimason 200 Sitteratur ber »Sapt)nt« ©ber«« (»gl. picro.ilaplicn,

800 Vlbbriiefcn millel« eine« befonbern vipparat« in 2. 792i. Vlud) altarabiicbe (lutifebc), hebrätfihe, per

einer Kopicrprcfie benupt roerben (ann. fifdie ic. finb itt neueiter 3eit in Sghpten gefun<
Papyrus /)., Wattung au« ber (liamilie ber ©i)pe ben roorben. Sine audeilefene Sammlung neu auf

rncceu, ber Wattung Ciqicrng L. iehr ltalKilebenb. gefunbetier S- ift bie be« ©tiherjog« Sanier. Sgl.

P. nntiqnornm WÜUi. (Zyperns P. Sapl)ruo-, jafel »Saläograpbie II*. ipig. 15.

Sapierilaube, f. lafcl •SSaiierpflan,(cn« ) mit iehr ‘Paquelinither 'i<rcnnapparat <fpr- fofltiq.),

(tarier, Iricd)cnbcr®ur(el, bi« :t m hohem, unten arm d)irurgiidjc« ^nftmment (um ©riap be« Wlitbeiien«,

bidem, blattlofent, faft brcitantigem S>alm unb an ber beitcht au« einem Webläfc, burch roeldve« Senjinbäiupfc

Spipe bc«iclben mit loo unb itichritrahliger bitbter in ettten hoblenJCIatinbrenner eingetneben loerben.

Slütenbolbe mit mchrblätteriger, allgemeiner £mllc. ber burtb eine Spirituslampe jum Wlühen gebratbt

Ser S- i»äd)it in feiditem 'Ipaiier an Ufern, in frliiiicn unb burd) bie jugefiibrten iäntpfe gliilienb crbalten

unb Sümpfen Vlfrifa«, Sprim«, Salaitina«, and) wirb, ohne bag ha« ^njtruincnl »on 3eit J» 3eit luic

Sijilien« unb Kalabrien« unb bilbet namentlid) in ber in bie ftlamme gobrndu ,;u merben braucht.

Vifrita ein cbarattcriitifchc« Wlicb ber bortigeit tropi Uara (». perf. parch , »Stüd«, auch Vlftfche).

febeti glora. ©t ift eine uralte Hullurpflattje; feine tiirf. Secbnungoitufe ju 1 » Siniler ober Wurich —

-

SSurjcl, ba« Stcugclmarl unb ber untere Stcngelteil ;i Vloper, in bei Wolbroäbrung = 2 1
1 (gute) Vleper,

lieferten beliebte Speiie, bie iöur|el aud) Srcnmnatc 'JJodi 1778 Silbemtün)C O.oti Ik'avl ;
1885 in Kn

rial. Jer Ätntgcl biente jur feeriteUung Pon Jflecht' pfer geprägt nt 1 S iSir^para). 5 (Scfcb p.), 10
arbeiten, Stiideit, Si'attcn unb Segeln, Sanbalen ic. ; (On p.), 21) (ijirnti p.) unb 40 (Kiti p.), fpäter ein

ba« Siarl bcmiptc mau als Sampcnbocht ; namentlich gelöfl; in tägqptcn (jabba, Sfebitto) 1888 ju 10, 20
aber lieferte ber Sdiaft ba« Sfaierial ju bem Sapier unb 40 S- in Sronje, (u 5 S- in Kupfer,

ber Villen (f. 'Papier, 2. 485). Xie Sflanke ift itt Vigpp- iparä, Rluii in Srafiliett
,

|. 'Parana,

len fiel« nur Hulturpflanic gemeint mtb gebieh roegeit 'Para iWrno Sara), Staat Sraftliett«, pt beibett

ibret icbmeren Köpfe in einem fo ebenen, beti 'iömben Seilen be« Vlmajonenftrom«, gnnfdhen l" 20' nörbl.

auögeiepten Sanbe molil nur an einigen Orten; icpl ift

~

bt« 8” fühl. Sr. unb F*F 48'—82" 40' öftl. S. ». Wr.,

fic »ollftänbtg au« Vigbptrit Perfdnuiinben. 'Jiadi itjt
;
brgrenjt »on Witapana tmb ben brafilifcben Staaten

liett laut ber S- au« Sprien burd) bie Vlraber furj por i Vlmajona«, iKalo Wtofio, Wopaj tmb VMaranhäo.
bem Kl.^ahrt). Vlbbilbungcn be«S. fmben fid) txiufig

j

1,149,712 qkm (20,880 OiW.i groft. Xie Vlllurual

auf altäghptifd)en7eutmälcm, unb bcrbüfchelförmtge ebene be« Vlmajoitcitflufic« nimmt ben gröptett teil

Sliitenjtanb, mit t»eld)cnt man bie Xcmpel fditnüdle, be« Staate« ein; jeboeb begletiet bte au« horizontalen

bietilc al« Sejcidmung »ott Unlerägljplen.
|

Siergcl , Jhon mtb Sanbfieinichidilen gcbilbele Serra
'PapbrucroUett, Sollichrifteu, bte, auf Sappru« be ©rert (bi« 280 m liocb) ba« Sorbufer be« jyiiinc«,

mit hicraltid)cr mtb bemotiieber, ober mit grtccbiid)cr im S. treten bie Vlnalättfer ber Xumuc immac Serge
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unb baS 1250 m crteichcnbe Vlcnrat)gcbiigc in ben

Staat ein, ber int S. non bev Serrn bc« ©raubau«
bunbfdjnittcn wirb. Der Vlmagonctijtroiit nimmt ben

Xapajog nnb Singu non 3. auf unb ftcfjt burdi mct>

rere Kanäle mit bent !Hio ©. (beut untern lolon-
tin«) in ©erbiitbnng (f. Harte »©rafilien«), ©retty

flüiie futb ber latarnitenreidte Ct)apoc unb ber ®u*
rapt). Dn« ^Innere beftefjt faft 30115 au« Urroälbcm,

im 0. lonttueu aiiegcbcbnterc Gampos not. Dn«
Htima mirb an ber Hüfte burrti regelmäßige Oft' unb
Sloiboftwinbe gemilbert, in ber Stobt iß. fdjinanft bie

mittlere Temperatur (Wifcben 25,- unb 28,15°. Stöchtc

Ünb bei ftartem Xaufall fnfeb. Slora unb Sauna finb

bie ©rafilien« (f. b.) überhaupt. Die ©cDölferung
betmg 1888 : 407,850 Seelen (nur 0,4 auf 1 qkm),

unter benen ba« iubinnifdie Glemcnt iibermiegt. Die

tneiiten Siadjfommm ber nieift bcn Hteiubonbel betreib

benben ©ortugiefen fomie bie nl« ©roßbänbler ouftre-

tenben Gnalänber unbVlmeritnner nebft einigen Sinn-
goten unb Dciitfdicii leben grofienteil« in beit Wenigen
Stiibten. Die Sieger leben nieift in ber 'Jlöbc ber Hüfte.

Hanbbnu unb ©ieljguibt finb nemadjtnfjigt. fo bnfi ©.

beu größten Xcil ber Hebensmittel non außerhalb bc
(iebt. Sißherci unb Sdplbtiötcnjang ftnb an ber Hüfte

»oit ©ebeutung. Die geringe Jubuftrie (fiidjtgicfterci,

Sdnieibemübtiii. SiSerftcn u. Sertttättrn ber Dampf'
fd)ijfabrt«gefeUf(boften) befcbvänlt ftcb auf bie (raupt

ftobt. Dagegen werben bie VSalbprobultc eifrig au«»

gebeutet, io baß bie V(u«fubc ftcb mefentlicb auf Hau*
iidnil. Hatao, ©ardnüffc unb ©rbböutc befcßränlt.

Den §anbcl erleichtern bie febiffbaren Slüffe unb 11a«

mcutlich ber Don (wei Dampjfcbijf«gcfrIIf<baftcn be*

fabrettc Vlmagonenitrom unb ber Xolantin«. Die ein-

zige, aber febr fdüciht erbaltcne Sabfltraßc ift bie bon

410111 nndi ©ragnn(a (171 km). ©on Xelegcapben-

liniai beftebt nur ba« bie Stabt ©. mit iknianbäo

unb ©enumtbiKO Devbiubeiibe Habel.

'©arä (autb Sfofja Senhora beSelcni. offi-

ziell ©eleiu), $auptftabt bc« gleichnamigen brafil.

Staate« (i. oben), unter 1° 27' fübl. ©r. 1111b 48° 25'

weilt. H. p. ©r., 138 km uom Slllantifchni Ogcan, ber

3nfel SRarajo gegenüber auf einer Hanbfpifie am redj'

trn Ufer bc« ©rau ©ord ober ©arditrom«, be« Sijtun

rium« be« Xolontin«, in bem Schiffe Don (1,8 m Xief

gang ju jeher 30 * bi« an ben tum Hai« eingefaßten

Waren gelangen lönneit. Die Stabt liat eine 1 720

erbaute Matbrbralc, 9fegieruuq«palaft, Xbentcr, Vir

fenol, ein Seminar, Hgccum, öffentliche ©ibliotbcl unb

Skufeum. ift 3i(i eine« baulichen Honful« u. bat <ih»>>

«5,000 Ginn)., bomuter Diele Srcmbc, loclcbc Dor

roiegenb fcanbel treiben, ba ©. ber einzige Seehafen
be« Staate« ift. ßingeführt luerbeu SRci«, ©obnni.

©utlcr,Srüehtc,3ehubwarcn,9flumiDDllciiftDjfe,3tcin'

tobten, Giicntonrcn.auegrfübrtttautfcbul, bamiHalao,

©nrdnüjie, Slebbäute. Sißbleim, Gbinarinbe, Saffn

parillo, Slrobbiite, ftopaiDbalfam; jährlicher öan
bel«itmfab 50 SJli II. Skt. Vluf bent Vlntagoncnftrom

Herfahrt bie Vlmagon Stenm SinDigntion Gompaut)
mit 20 Dampfern non 13,321 Xon., auf bem Xotnu
tin« eine (Weite DampffcbiffqcjcUjdxifl , beibc Dom
Staate fuboentioniert; mit ßuropa bie ynmburg
Sübamerilaitifcbe Dniupifd)ijfnhrt«gefellfd)aft, (wei

j

englifebe unb eine frangöfifche, mit Siorbantciiln eine

norbamerilanifcbe, mit bcn übrigen .yäfen ©rafilitti«

eine brafiltfcbc Hinir. Die Stabt entilanb au« einem

l«l« angelegten portugiriiieben Sort, bei loelcbnu halb

bnrouf Rapuginer eine SkaTton grünbeten.

©ara . . . (Dor ©olaleu ©ar . . .), grietb. ©riipo
,

fition, bebrütet: bei. neben, bariiber bmau« sc. , audi

entgegen, wiber, miß. . ., cnblidi eine ©eränbtrung.
Uutiuanblung bejeidmenb (f. bicAiifainmcnfctumgen).

'fjorobnfe igriecb., »Vlbfdnoeifung«), in bev alten

grieeb. Homöbie bie gewöhnlich in ber Skitic be« Sliide«

eingeicballele, aufiev ,'jiiiamiitenbnng mit ber Sabel

ftehcnbaVlnfprachc bc« GI)or«on ba« ©ublilum (j. lilior)

;

Don ©laten in feinen intirifdien Homöbien (»Der ro>

mantifdie Cbipu«« ic.) auch im Deutjdicu nacbgebil-

beL ©gl. VI g t (1 c , Die ©. (Vlltona 18«« 11. 18«8).

©arabcl igriedi.. »Sergleichung*. ©Icicbni«), in

ber©ootit birjmige Wnltung brr bibaltifcben Dichtung,

bie eine SHnbrbeit ober eine allgemeine Xhntincbe ein

leucbloib unb einbringlid) macht burd) DotiteHung
einer Xbntfnehc ober Singierung eine« ©organgc«, bei

ntt iidi einen anbero ©orftrDungdjufammenhang re<

präfentiert, ober eine anber« geartete ©ejiehung jwi<

(eben llrfncbc rntb Sirtung ober©runb uitbSolgc Der'

gcgenwnrtigt, fo ba» erft burd) einen Vlnalogicfchluß

bie eigentlich gemeinte Söabrbeit für ba« ©rmuRtfctn
be« fcorer« ober SJcfa« entftebt. Doburcb untericbeib.’t

fid) bie Xv Don ber Sabel (f. b.), bie eine Sinbrbril ober

einen .jiitanimenbang (Wiicben ©rimb unbSolge burd)

ein ©rifpicl ebeubieie« 3u iQ1"ulc"bange« illuftricrt.

©orauefcbung für bie ©. ift, baß miobrüdlicb geingt

wirb, auf welche« Objelt bie gemeinte Sünbrbett fidi

begehe, ober baß bie« au« bem 3nfantmcnbang ber

©. irgenbwie unmittelbar einleuchtet. Jin jebcm Salle

muß bie Vlnalogie (milchen bem au«gcfprocbcucn unb
bem gemeinten ©orfte(lung«(ujommcitbnng fcblngenb

fein. Skufterporabeln futb bie ncutrjtantcntUdjcn

»©leichniffe« ((. ©. Dom Dtrlonten Sohn); eine be-

rühmte©. be« VUtcrtumS ift bie be«Skeneniu«Vlgrippn.

bie ba« fojialc Vlerbältni« ber ©ürgrr im Staat burdi

ba« analoge ©erbälbti« ber Sribe«glieber (um Heben«,
(entrinn illuftricrt (f. VKeneniii« Vlfirippai.

©arnbcl, in bet ©eometric bie ebene HurPe,

Welche ber Ort (Inbegriff) brr ©mitte ift, bie gleichen

Vlbftanb haben Don einem feften ©null F (©renn
pun(t) 11. einer feften ©erabint L (Seitlinie, Diret-
Iriy, f.Sigur). Die©. lonn fomit audi erllärt werben,

al« ber Ort ber 3entrm
oller Hreife, bie L be=

rühren 11. burd) F gehen.

Der ueb (uerft bnrbie-

lenbe ©milt bec Huroe
ift bie Skitlc M be« Don
F auf l.gctiilltniHote«,

brr S d) e i t e l ber ©.
Die Strcdc Fo, bie ein.

(ige ©eränberlidie ber

Konfiguration LF, alfo bie eingige ©röße bureb beren

Deridjiebetic Vierte fidj bie Dencbiebfncn ©arabeln

unter)ebeiben , l)cißt ©nrameter, bie gange öerabc

Fo bie Vlchfe. beliebige ©unlte A bei' Hurue erhält

man, wenn man einen beliebigen ©nult a auf I, mit

F Dcrbinbct, in n auf I, ba« Hot errichtet, gu Fa bie

Skittclienlrccbtc (ober Spiiimctrieaditc) (lebt , welche

bann Fa in A ichneibet. ©lau ficht , baß bie ©. nun
mctrijdi jur Vtdiie liegt unb fidi, inbem a fid) auf I,

nach oben, bc). unten bewegt, nach bcibcn Seiten ber

Vlchfe in« Unenblicbe erilredt. Da wir aber nniteb

men, baß bie ©trabe Lim Uncnbliebcn fid) fd)ließt.

fo gilt über bie ©. ba«iclbe, unb man faat, baß bie

beibcn yölftm fid) im liittnblid) fenicn ©unlte ber

Vlchfe fcbließen. Die Hinien a A , welche ber Vldjie pn

rnllel finb, lieißen Durchnieficr, A ihr Scheitel.

Die 3t)mmctriracbfm tA berühren bie ©. in A, c«
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finb bie X a n g e n t c n , ba fiir jeben anbern ihrer ©unttc

j. Ö. B jmaraud) Ba = BF ift, aber Ba al« $>l)po

lenufe länger nlo bao uon B auf L gcfälllc Cot. Xie
8 1 reife FA hoijit ©rcnnitrnhl ober railius vcctor,

auch bloft vcctor uon A
;
bte ©entrechte in A auf ber

Xangente ift bie 9t ormale An, ba« S!ot Aa bic Cr<
binale y »cm A, bic Stverte Mn bie Slbfciffc, uitb

an bie Subnorntale. Stuf (einer Wernben tonnen

mehr als jwei ©untle bev Kurve liegen
, fte ift alfo

Kurve 2. Wrabc« oberfiegclfchnitt, imb (war ber, bejfen

Gjrjentrijität e = 1 ift. SJtan erhält iic, inbem man
ben (gemeinen) Siegel fo fchncibet, baft bie Schnittebene

(iiner Siante be« Kegel« parallel ift. G« gelten fiir bie

baftcr bie bei •Stegclicfmitte- angegebenen 10 Säfte;

alb ebarafteriftifcb tommt hiitju, bau bic Strede beb

Xurd)meficr« jwifchen 'fiel unb polare (f. b.) »on
ber Sinrue halbiert wirb. ©on gröftter ©ebrutung aber

ift eb, baft bab Sicrect taAF eine Staute ift, hieraub

folgen bic belannteften Gigcnfchaftcu fofort: 1) bic

Subnonnale an ift (onftant unb gleid) bent ©ata*
meter (Xreiect #An^ oaF); 2) F »ou A, t unb u
lcich Weit entfernt, man erhält alfo Xangente unb
iormale, inbem man mit bem ©rcnnftrnbl FA einen

Sireib fchlägt, ber bie Stchic in t unb n fehnribet unb
t unb n mit A »erbinbet; 3) ba Mt = M». fo ift

y
1 = 2px bie (Slcicftung ber©.; 4) bic Scheitel»

tanaente in M halbiert aDc nnbem jmifdicit Kurve unb
Slchfe; 6) bic mentale halbiert ben Säiutcl jmifdjcn

X>urcftmrfjcr nnb ©rentiftrabl (iAii = AnF alb

©echfelwintel , FAn = AnF alb ©afiämuifcl beb

glcicftfcbentcligcn Xreied« mit ber Spifte F). Sin« 5)

folgt, baft alle Schall , Sicht , Süämie, Gleltrijität«*

flralften, welche »out Innern her in ber iHichlung ber

Vlcftfc bie ©. treffen, im ©rawpuntt vereinigt werben,

bnber bie fo grofte ©ebeutung parabolifcher Spiegel.

Xie ©. ift aber auch »on ©ebeutung alb Slometmbabn,
Wrmjfaü ber Settenlinie (f. b.) unb alb Stalin ber We
feftoffe im luftleeren JRnunt.

’Bnrabingo, Sieden in ber ital.©ro»inj Sfiailanb,

Sheib WaUaraie, an ber Clcntn unb ber Gifcnbabnlinie

tDtailanb- Wallarate, mit Seibenfpinnereien , ©aum
wotl* unb Scinrocbrrcien unb ossn 2711 (alb We-
mcinbe 4858 i Ginw.
©arabläft igriech.) Siebentem). ©arablaftcn»

theorie, bie Sinnahme »on SS. fjib (f. b.) , baft ber

SSirbelticrtörper funt Xcil aus bem gefchlecfttlich ent

ftanbeuen tcanptleim (Strcftiblaft), jum aubem aub
ber mütterlichen ,'jugabc bes Sfebeittnme« entftebe

'ftarabolani igriech., »Stagehälfe-I, bie Krauten*

Wärter in ben apitälem ber gviecbifch < tathol. Kirche;

ihre grofte ;jnbl lieft fic ju einer gefährlichen Slrmcc bes

Sifdjof« werben, bie auf ber Siäubcrfunobe juGphefob
449 unlicbfamen Wehrauch »ou ihren Räuften mochte.

©tarabolifcf) igriech. ), »ergleichbweife; bie Krünt*

mutig einer ©arabel (f. b.) beftftenb. ©arabolifdjer
Gftltnbcr, ein Gplinbcr, bejfen Stidftungelinic eine

©arabcl ift.

4>arabolotb, eine [fläche (weiten Wrabe«, loie

Gdipfoib unb Smperboloib ij. b.). SHnn unlerfcbeibet

:

1 ) Xa« e 1 1 i p 1 1 f <b e ©., bab feine Werabeu enthält. SIm
cinfad)ftcniftba«3iolntion«paraboloib,ba8burtft
IRotation einer ©arabcl (f. b.) um ihre Slchfe, bie bann
auch bie Slcftfc bes Sfotationeparaboloib« ift, entftcht.

Sille per Slcbic (entrechten Gbeneit fchneiben bas Sfota

tionbparaboloib in Steifen, nllcGbcnen burch bie Sichte

fchneiben eb in (ongruenten ©arabcln. fiel bab ©. lein

IRolationeparaboloib, fo treten an bic Stelle ber Äreife

ähnliche unb ähnlich liegenbcGUipjeu (f. b.) unb an bie

ijkraccittefe.

Stelle ber tongruenten ©arabcln lauter »oneinanber

»crfchicbenc, bic aber alle bie Slchfe bes ©arabolotbe

jur Slchfe haben. 2) Xa« bftperbolifchc ©., eine

fattelfömtige, getablinige [fläche, bei ber burch jeben

©untt jwei gang auf ber fläche liegenbe Werabe gehen.

Ston einer Gbcnc wirb bic [flädjc im allgemeinen in

einer öftperbcl (f. b.) gcfchnctten, bic audi in jwei burch

einen 'ftuntl gehenbe Werabe nusarten tann; eS gibt

jebodt eine nicht auf ber gleiche liegenbe Werabe, bic

Slchfe ber fläche, bie fo bcichaffen ift, baft jebc jur

Sldifc parallcIcGbmc bie [fläche in einer ©arabcl icbnei

bet. Xie einfachfte Grjctigung ber [fläche erhält matt,

wenn man eine Werabe fiel) fo bewegen lägt , baft fic

ftetS jwei nicht in einer Gbcnc liegenbe Werabe idntei

bet unb babei immer einer gewiffen Gbcnc parallel bleibt.

'Jtararatn, Stabt im brntil. Staat SKittas Wcrace.

ttabc ber Sstcitgretye, mit Slttbau »on ,'fudcrrohr unb

Kaffee, Äinber unb ©ferbegudit, Werberei, lebhaftem

Vnnbcl mit Wotjag unb Slnlnn unb 10— 15,000 Ginw.
©<aracölfn$, ©hilippueSlurcolu«©. Hico-

pbrajtus ©ouibaftu» »on öobeiiftcint, Slrjt

unb Siaturforfcbcr, gcb.17.Xej. 1493 ju töiaria>Gtn

liebeln im Kanton Sebrngj, geil. 23. Scpt. 1541 in

Salgbiirg. erhielt »ou feinem Stalcr, einem Slrjt unb
Gbcmitcr, ben erften Unterricht, enoarb geh auf groncti

Seifen bebeutenbe chemiiebe Bmntniffe, fuchte aber

hauptfächlid) eilte Unioerfalmcbrim ober ben Stein bei

Sfcifcn unb cttibccfte bei biefern Streben mehrere toidi

tige Slrjneimittel. SllS er bann wieber in Xcutfehlaub

auftrat , ciTegtc er burch glildliche Suren grogeö Sluf

fehen. 1526 würbe er ai« Stabtarjt nach Slaicl be

rufen unb hielt an ber bortigeti fjodifchulc »ielbcjudtte

Slorlefungen ; er ocrbramile öffentlich bic Stierte beo

Walen unb Sloieerma
, fuchte ftd) bic SKleinbcrricbntt

in ber SKebijin anjumaften unb gewann in ber Xhat

»iclc Slnhänget iXarncelfiftcit). Säegen einer Strei-

ligteit mit bent SÜagiftrat »erlieft erl528Slafel ».führte

nun intGlfaft, in bcrSd)Wei; unbitnfiiblichcuXeuticb

lanb eilt unftetect Sebett. 3n ber St. Sebaftianotirtbe

ju Salzburg frnbet ftd) noch fein Wrabmal. Xieüeibeit

fchnftlicfttcit unb SSarttfchreierei , mit welcher 'F. auf*

trat, haben lange eine gerechte Säiirbigttng feiner Ser
bienfte beeinträchtigt, ffiir bie Gntwidelung ber ffic

bijitt (f. b.) war er »ou grofter ©ebeutung, wenn er

and) einen mpftifchen 3ug in biefelbc brad)le, ber ihn

bic .ttrantheit ald ein pacafttijiftcg lebenbeä StJeicit be-

trachten lieft. Gr faftte aber bie Statur alb ein grofteo

lebenbige« Wanjeä auf unb fah in ihr jtets tortfduei

tettbe, burd) ein inttereä Srinjip bebingte orgontjehe

Gntwidelung. Gr erwarb ftd) auch grofte Slerbienite

um bie Sclebung ber Sfaturwiffettfdiaften unb führte

bie Ghcmie in bic Sipotheten ein. SU« SdmftfteUer er

fcheint% oetworreu unb buutel; fein Stil ift fchmül-

ftig, nicht feiten pöbelhaft. Xic »ollftänbigften Stu«*

gaben feiner Schriften «Schienen ju Safel (1589, 10

Sbc.), Straftburg(1616— 18, 3Sbe.)unbWeiit(1658.

3Sbe.). Sgl.SR.S.fieffing, Saracdfu3(Seri,1839);
'Diarr, ffurSürbigungbe« Xheophraftue »on Swlieii

hentt (Wötting. 1 842) ;
SH c' o t, Xhcopbraftu»Sgisürjb.

1876); $iartmann, Ule of Phil. Tlieophrastus P.

(fionb. 1887); Schubert unb Subhoff, Saraccliu«

iforichuugnUifrantf.a.SH. 1887 89, 2!pfte.); Sttb
hoff, Serinch einer SVntd ber Gcfttbcit ber Snracel

iifdien Schriften (1. Xcil: Sibliograpbie, Sterl. 1894i;

»ahlbattnt. Xheophraftu« ft (Staiel 1894).

'Itaraccntrfe (griech-, Xurdiftid)), bie tünflliche

Gröffmmg enter Pobeehoble ober ritte« Hohlorgan«,

um trautljaftc glüffigteits* ober Waeanfatiimlungcu
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au« bcnjclbcn ju entfernen. Tic S. wirb Borgen oni-

inen: 1) (in ber Sauchhöblc, um bei Saucßwaffcrfuiht

bie angefammeltcn giaffigleiten aus biefer nbflicRcn

,u (affen, juiual wenn burtf) jene Tflüfjiflteiten ba«

jwerdbfell ttnr! und) oben gebriingt nnb fehwere fitem*

not oerurfaebtwirb. 'Äon nuifi Sorge tragen, anfangs
bcu Abfluß nicht ju raich nor fid) geben ,\u (affen, ba

ionit bie bi« bahin jiim Teil fomprhnierten Sandige-

fäRc fid) ju raicb füllen unb infolge ber baburcb be

wirtten Wchirtiannmic Cbumacht rintritt. Diatiirlid)

tann biete S- nur einen paüiatinen porübcrgchcnbnt

Süßen boben. Dlur in einigen Seilten non Sauchfrll-

entiünbung wirft fic hcilcnb; man lann fie aber ief)r

oft wieberbolen. 2) Tie S. ber türufttjöhle ( T h o r n I o

«

centefi«) wirb wegen Aufatnmlung »on Stafier ober

Gitcr in berielbeit oorgenommeu. 3) Tic S- ber

•Üaniblafc, f. hamblafenfticlj. 4) Tic S- be« Tarnt"

tanale wirb juweilcn wegen hoebgrabiger Auf Irrtbung
beoielben bureb turüdgehaltcnc Wafe oorgenommen.

8) Tie i>. ber Diierc, f. SHicrcnopercitioiicn 11. <>) Tie S.
bet Vernimm macht man jur Gntlceruiig ber oorbem
Augcnlninmrr non Gitcr bei £>t)popßon (f. b.). 7) Tic

ff. be« Trommelfell«, f. Cbrcnlwnlbeiteu. Hi Mm fei*

tetiiteu ift bie ft. be« §cr}beutcl« wegen flnfamntlung

non Gitcr ober wäiferigrr Slüffigleit in bcmfelbcn.

Dian führt bie ft. mittel« be« Diqicr«, häufiger ner«

mittelit be« Trotar« ((. b.) au«, weldi leßtcro« Serial)*

reu (Sunltion) wegen ber fdmcllcn &unbt)cilung

uorgeiogcn wirb, fofera bie Öffnung nicht bauemb
erhalten werben (oll.

'Sarndiina, f. etiinarinbcn. Iniemu«.

'Sarachronidmu« (gried).), fonicl wir Annchro«

Pnrachute ifranj., tpr. .Mar), SaDfthirot (f. b.);

in Uhren ber Schub ber fogen. Unruhe.

ftaraiin tim. -tt<Mn>, blühenber Sieden im König-

reich Serbien, (frei« Diorama, an berffrnißa unb ber

GifcnbnlmliiiicScIgrab-'Jiiich, Sißeinc« Sctirfehaupt

mann«, mit Uutrrgtjmnafiuiti, lebhaftem fjonbcl unb
Clw») 543« Ginm.

'Baracotorinbc, Saraeotoin, f. Drimys.

Sarnciiftiti« (gricch.), Gntgiinbung be« ,-fcrige-

webe« in ber flöhe unb Umgebung ber Slaic, ift ge*

wohnlich mit Scricßftiti« (f. b.) oerbunben unb tritt

nteift nur (etunbär bei Slafcnlatorrh. Gntjünbung ber

Sorftebcrbrüfe uub SaudifcUenttünbuiig auf.

fJaräb (fpr. pdidsi, Toif unb Sab im uitgae. Ko«
liiitat S»cne« , 2tX) m ii. 'Dt. , in einem hübidieu Thal
be« ÜKatragcbirge«, au ber Bahnlinie Sncil Rapolita-

Tercnne, hat Gifett», Schwefel« unb Alaunquellen,

welch leptcrc nur ju Säbem benußt werben tuou ber

Sdiwcfelgiielie werben jabrlidi «00,000 Slafdicn ner

ianbt), iowic eine ftaltwafferheilanftalt mit groften

Sarfanlagcn, ein Schloit mit eugliidjem fiart bc«Wra-
fen ftärollji, bem audi ba« Sab gehört, unb »««»
2040 ntaqparilebe cromiich (ath ) Ginwohncr.

ftarabc (fron,).), im allgemeinen Sd)auitelluitg,

ftriint ; im fSililörwefen bie iwericbait, Aufhellung
non Truppen bei feierlichen Gelegenheiten in glänjcn«

berAubrüftung, in fäarabeunifo r m, fJatabcan ju(j.

Tie Sorabcäufftellung flrinerer Abteilungen ift

in Sinie. bei größern Staffen in Kolonnen unb in

mehreren Treffen. Ter bie S- Abnebntmbc reitet ober

geht bie Sront ber Truppen entlang, wobei biefc unter

präfentiertem Wcmebr ftehen. Torauf folgt ber Sor
beimarid) ber Tntppeit nor bnufclben, ber Satabe
marfdi, unb yuar im bcuttibnt tteere in .fügen, in

Kompanie , Goiabron« unb Satteriefront ober Koni»

panirlolonue, bei gröffern Truppentörpent and) in
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Xegimentololonne; iiiHompanirfolonnc auch imSlauf

«

fchritt. Stadjtparabc ift bie tBefidttigiing ber für

bie neiebiten 24 Stunbm aufjiehenbeu SJachtmann

fchaft uub gewöhnlich mit Auoteilung ber ffarole unb
bet Tageebcfehlc »erbunben. Sfircbenparabcit futb

ftaraben, mit bmen ein Dfilitcirgottcobienft nerbunben

ift. Traucrparabcit unb Ghrcnbc.teigungen (f. b.)

beim fieichettbegängni« non altinen Dffijiertn unb Sc«

tcranen. Mufft riegofehif fen.bieiin ^tafennorVInla
liegen, werben Siirftlicbleiten burch Sarabicren begrübt.

Tic fJlatrofen (teilen fid» auf ben Danen auf (wobei fic

fid) an bcu Sarnbierftredtauen halten) ober bei Schif-

fen ohne Täfelung auf ber Sfeling, brat Slunnbed ie.

Tnbei legen bie Schiffe Slaggengala an unb feuern

Salut. — 3n ber Seditlunit ift 'f!. fonicl wie Tedung
gegen ben feinblichen Stoß ober $)ieb. Ter yingrtjf

wirb abgewehrt (pariert) burch furge« Gntgegmf üljrtii

ber eignen i-eaffe. fo baft bie feinblichc Stoßwaffe au«
ihrer Ülngrijferichtung nerbrängt wirb unb abgleitet.

Tic Hiebwaffe be« Wegiier« erhalt btircfa bie eigne S.
einen rudarttgen Wegenichlag unb Sitberftnnb, fo baft

fie ihr 3>el nicht erreicht. 3n bcibeit Salten ijt c« nor«

teilhnfter, mit bem untern Teil berScrlcibigungbwafic

abjuwehren, weil bie S. wirffamer unb mit weniger

Jtraftanfwanb auSgefiihct wirb. Such ift ein yi wei-

te« Gntgegengehen mit berSertcibigunaäwaffe gu ner«

meiben, bamit bie gcgcniibcrliegenbe Slöftc nicht ju

groß wirb. Jtoutcrparabc(ft<iuatioii«-,3trftl«
parabe) ift bie Sbwebr eine« feinblicbcn Stoitc« unter

llmgchung ber Stoffe be« ölegner«. Su« biefer Sri

Tedung wirb in ber Siegel ein Sachftoß geführt. Über
Turdiichlagct! ber S. f. Turchfchlaaen. yn ber Seit«
t u n it ba« Scrhal ten be« Sterbe« im Sauf, fei e« jum
galten, fei e« juin Übergang tn eine fiirjcre Gangart.

‘Sarnbcbctt, ein mit fdiwarjent Stoff behängte« u.

fonft au«gcfdimüdte« Geriift, auf bem bie Ücuiic hoch«

gefteilterSerfonen öffentlich jurSchau au«geftellt wirb.

Sarabibtitni« (gried).), f. hoben.

Sambicre« (frany), Sarabe machen, prunleii.

S*arabie« (n. peri. panles, fonicl wie Sarf), nadi

ber Sibel (1. 'JJc'oi. 2 u. 3) ber SufenthalWort ber

elften Dienfdieii nor bentSünbenfaQ, imümibeGben,
lag ait einem Strom, welcher fid» in Bier Sinne teilte:

Sifchon, ber uni ba« golbrcidic Dmib Manila, Wihon,

ber mit ba« ilanb Stufeh, Ghibbetcl, ber in Mjftjrieii

floß, unb Shrat. Tie bcibeit lebten Santen beben ten

.yneifello« ben Tigri« unb ben Guphrat. 3* "“«) ber

Teittuug ber betben elften nerlegte man ba« S- ent-

meber in bie .ffochrbcne non Slrmenien ober nach Sotb
inbien. Sir fyeurß Sawlinfou lontbinierle (San Gbeu
(ben »Warten Gbcn««) mit ber babßlouifchcn Sfanb«

fchaft Rar Tuitia« ( »Wefilb be« Wotte« Tunia««, b. b.

be« Stellenhemt), unb S- Telißfch glaubt ben Sühon
ber Sibel mit bem großen Ranal (frühem Guphrat
Strombett) Sallalopa« ber Griechen, ben Wihon mit

bem nicht ntinber großen unb fdiiffbarm, gang 'JJiittcl

babßlonien biirchjiehenbenRannlflrachtu ibentifijicren

ju biirfen. Taburcb würbe bie ifage be« Sarabiefe«

topographifd) feftgeftellt fein : bie alttrjtamentliche Gr
jähluttg würbe ba« S. bahin nerlegcn, wo ber nod»

non ben llaffifchcn Schriftftcllem mit begeiitertm S>or

tm gefdiilberfc Warten ber Slltm Stell lag. näntlid)

auf ben fogen. 3ithmu« ber Guphrat unb Tigri««

nieberung, in ben Sfanbftridi (Wiicheu Sagbob unb
Sabel (.^)illa). 'Jiebeu beni irbifchen S- gebeult bie

Sibel, inebei. in ben Suchen! be« Dienen Teilnmcitt«,

audi eine« hiinmliichen Sarabiefe« als be« Aufenthalt«

orte« ber Seligen nad; bem Tobe. Sgl. 0. Schmibt
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mib llnger, Sa« Stltcr ber SÄctifebbcit 1111b ba« t\ unb nn ber stehle rubinrot, mif brr Stirn u. am Scheitel

ctöicn 1866); R. Scligfd), Sho log ba« ff. ? (ficipj. orangegelb. amflaud) grnumrig. on berBruil mit einem

1881). t*. beifit and) bic für bic Büftrr beflimmtc, mrtnllifdi grimm Staub geicidjnrt; nn ben Hropffcftm

in ber Siegel mit einer plaftiithcn Xarbcllung beb entfpringen braune Rebrrtüfdielmit »erbtetirrten, ginn

Siinbenfnlieb gcfdnnüdtc BorhaUc ber altd)riftlid)en trab galbgriinm Ifnbm; bie Schwingen iinb jhntrot,

Jt'ireben f. »inbenboutunü, S. I44>. bie Schroaitjfcbctn brnnn, bie beibnt verlängerten

BarabicdtiDfcl, foniel wie SlbantÄapftl ; ntnb fo* 3d)t»on,pcbcni finb nur an ber Singe mit runblieben,

viel mir S.'icbc«apfcl,i. I.yoopcrsicuin. S.aud)Stpfclbaum. tief golbgriiuen Rahnen belegt, Welche fid) ftbrnuben«

Barabicdbaum, t. Elaengntu. artig txrfd)nbrfrln. lic finbet fid) auf Sieugutnea, bra

Barabicdclftcr, j. farabirebögci. Slminfeln, SSifuI unb Salamati unb rrfebeint bäufig

Barabicofeigr, bie Rnicht bau Mus» paradisiaca. ntn Stranb auf niebrigen Bäumen, mir bie anbent S; .

Barabie«fifd>, i. Mrottfloifrr, ftet« bemübt, ieine oiftönbeit }u jeigra. 6r ift bie

BnrabiedholÄ, foniel mir Sllocbolj. eigentliche Slianucabiatn, »on toeldiem Bogrl man
Barabic«bopfe, f. $atabir*»l>Qe(. fabelte, baR er obne Rühe beftänbig in berüuft fdnvrbe,

Barabicofürncr, f. Aniouium. nur Dom lau lebe, ben ttricgrr in ber 2d)ladit »or

Barabic«»ogeI (Apua), Slembilb ber iiiblidien Benvunbung febüge tc. Sic Rabrlri »on brm Rcblen

.fmlbtiigcl jroifcbm 205 unb 270“ Sfcftafjcnfum unb ber Rüge erfind fid) leid)! aus ber Weiuobitbcit ber

t;7 82“ löblicher Xeflination, entbält nod) Woiilb Singebornen, jene an ben Bälgen abtujdjneiben. Ser
07 Sterne bid ptr 7. Wroge, barunler jroci 4. Wröge, feebdfeberige ober Hönig«parabic«»ogcl <Lo-

unb einige »ernnbcrlicbe. phoriim fo- ti lata Vicill., f. Safel), 80cm lang, mit

Vatabirdbifgcl (Paradiseidae Bote, bierju Sa- fecf)d ju beiben Seiten be« Hopfe« entfpnngmben, etion

fei Barabie«obgcl*l, Ramilie au« ber Crbnung ber 15 ein langen, bartloicn Rcberit mit tlciner, eivunber

Sperlingdoögel , prachtoollc rnbenAbnlidic Bügel mit Gnbfabnc. an ben Bruftfeitcn entfpringenbra Reber

uiittellangem, gerabetn ober etnm« gebogenem «dmn- biijdteln unb einem Bruftfrngen , prächtig gefärbt, ift

bei, mittcllangen, abgerundeten Rlügclit. miltellangem in ben Wcbirgm Sfeiiguinea« febr bäufig. Sie üara
Schmant mit »erlängerten brobtartigen Rcbom ober bie«elfler (Lophorina uigra Vieill.) »on Sieuguinen

febr langem, einfadicm, itarf nbcgeftuftCTU Sdjloanj ift 70 cm lang, auf ber Cberfeite purpurfdnoarj , bie

unb mit triftigen, grogtebigeu Rügen mit berbrn, ftarf Scbcitelfebeni finb bpacintbrot, fmaragbgolben \ugc

gefrümitten Hrallm. Sa« Wefieber ber SDfänndjen ift fpigt , bie Unterteile malacbitgrün , babei leuchtet ba«

burch grogen Rarbenglam, oft bureb Stüfdiei lang )er Wrfieber je nad) bem auffalicnben Sicht in ben glü<

id)liffener Rebeni in ber Sjjcidiengegenb, loeldie beliebig benbftm Rarben. Bgl.Sbarpc, Monograph of the

audgebreitetunb iufammengelegtioerbeiif0nneit.au« Paradiaeidae and Ptiloiiorhynthidae (Sonb. 1892

gezeichnet. Sic SJ. beioobnra in 40 Sitten Sfeuguinca »H, 2 Sie.).

unb bic Bapuainfcln, unb »on bort werben ihre Bälge Barabie«toiit»c , Sögel . I. SSitmeimögrl.

feit bent 10. Rabrh. ber prad)t»olleit Rebern halber Barabtgma (gneeb., •Beiipiel*). m berWramma.
oon ben Sapua in ben Jiaitbcl gebracht. SsknigeSIrten tif ba« burdjflefncrte SRuftertood (Sfomcn ober Sei

hüben fid) in Sforbauitralien unb auf ben SNolutten. bum) für bic Stbroanblung aller anbent SSödcr »ou

Sie erften Siadmdüen über bic Sf. gabS'gcifcttn 1522, gleicher Biegung; in ber Siliciont Beijpitldanfübntng,

aber erft feit üeifon unb Söallace mürbe Wenaitcrc« ettt au« bet Wefdiicbte »ott roirflicben Cvcigniheit ent

befannt. Wan teilt bie Ramilie in Sarabiedbopf e lehnte« Seifpicl, ba« jur Scrgleicbung augefübd mirb.

(E]iiniacliinac), Saubcimbgel (Tectonarcbinae) mib ParadWea , Sorabiedocigel ; l’unidiseidae
. Ro»

echte S- (i’aradiseinac). Ser Sarabic«»ogel uiilie au« ber Crbnung ber «perlingdDögel (f. b.).

cWöttcruogcl, Paradiaea apoda f. Safel) ber Starabifo , «Iran ifraitj. Wranb Sarabi«),
Sfniinfeln ijt 45 cm lang, am Cberfopf unb .finiter 4061 m hoher Skrg ber Wrojiicbcn Stlpcn. SSittclptmlt

hal« bunfelgclb, an Stini, Jtopfieitcn unb Stehle golb- eine« uiäcbtigcii »on Wlelichent umlageden SKaift»«

griin, ^ügelgegcnb grünfebmar) . bie übrigen Seile in ber itai. Srooin.i Surin. (üblich »on Stofta, mürbe
braun; lange Rebcrbüiebel an ben Stniftieiten finb ba« elfte SNa! 1860 erfliegen. Sie Wntppc be« S. nnt

ovangegclb, gegen ba« (Sitbe hin loeiglid). Sa« Ssjnb fagt ba« Stcinbocfreuicr be« Honig« »on Italien,

cbm ift büftercr gefärbt unb befigt feine uerlättgcdcn 'Parabod (ftanj., i«r. -»), im Skfeiligungeioeicu

Rebern. Ser Heinere 'Jiapuapatabiceuogcl cS|i- Sfücfemoebtett obne Stertcibigungecinricbtung. fic fol-

anfar, I*. papimmi L.) ift auf bem Sfitden bell fafta* len gegen Silidenfeuer beden.

liienbrauu, auf bem llnterlörper bunlel rolbraun, am Sfnrabogn (griedi.), bei ben floiidieit Sfbiloioplien

Scheitel, Cberbal«, Kaden unb an ben Seilen blag folcbe Säge, bic, befonber« für UncingetDeibtc, burdi

gelb, an berHcble fmaragbgricn. tf r benmlml bic itörb ihre feltfame Raffung auffaOmb unb fogar bem ge

iid)e töalbinfel oon Sieuguinen, SRiiul unb Robrd. Sie funbeii Sinn loiberftoeitcnb erfcbcmen, bei näbenu
leben ic nncb bnu Keifen bre Rrüchtc balb an ber ßmgeben aber ficb nl« roabr unb luobtbcgriinbct )ci

Hüfte, balb im flnneni ber Rnfeln in SSälbmi, fic iinb gen. Sladi Kouffenu finb fi. Stabrbeilen, bie bunbed
iehr munter unb berocglidi unb namentlich bie alten fl ihre pi früh ericbeiiten. Sabev 'ffaraborte, Selt*

SJiäimcben iebr ieben ; fie edebeinen in Rtiigcn »on :t() iamteit nitb auffallenbe Sonberbarf eit in SKemnngen.
-40 Sliid unbidircicn mie bie Sinrc ober friidpm fiibnra (paraborem töebanplungcn tc., unb fjara
mie bic Siabm. Stuiter Rriicbten freffen fie mich fin borotu nuie, bie Sucht, ffaraboren ju behaupten

ieften. Sie brüten in uningänglicbm Slitlbcbent. Rn ober fonberbare, gegen allgemein anerfmmte Wrtinb

ber öefangenfebaft ballen fie fid) , mie e« feheint. febr füge »ciflogcnbc Säge auf',nitriten,

gut; in Slfien bat man fic feil langer yjett m ftiifigen Paradoxide», f. Irilobitcn.

gehalten, nach ßttropa gelaugten bie crilcn burdi SäiI Buraffin, eine au« bem Xccr »on Braunfohle,

iace. Ser H önig«parnbiceoogcl (Lophorina re- Sorf 1111b bituminöfem Schiefer, nu« ttrböl, Cp'fent.

gia tfeif/., rieinnuma rogius Viril!., f. Safcl), 18 cm
|

bituminöjem Sl«pl>alt bnntcllbort, mndioäbnlidieSub

laita, mit iiciugucrlängcrleuSeitenfebcni, ift oberjeit« ftnnj, mclchc an« ocrichiebcnm Hoblenmaffeiftoffni.
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^Mirabie^apfcl — farafn»-

.m> 11 1 * jer. Tad Alter bcr Mcutrfihcit uub ba$ 1?.

• VSteit 1 n»>*»

»

, Tc lunch. $&o lat) ba* »tVipj.

Inuit. 1>. heu?* Audi bie »tu bie Shifjer briiumutr.

ui bcr .'H -.n’l mit r.na* plaitnrhcn Xariicllir.nt be-3

SiiubnujIU*' uenimtni-fic $(Hhaflr ber nltdumitdini

Atirdjen f ± iVuttuM. £. 1 M>.
'Harubieaaptrl, vmei ine VlbamMpict Aii.h »7*

l»icl tnif vl. i y«i»|n*r>*it,tiiii. S.uuSifc.j itv.j.n.

^arabic^bflura,
'ttarnbireclircr, f t ubiMtukul

^itrabitvif t«ir, br.- u M vait Muui j««r uli?»aca.

i*nrrtbife«»»tit). » •»•taf.i;.*

»\u»trl tri.* .*llivlr :

v .

i*arobir\<hv«b Tf . • x*ct«b:mtvci.

^arnoiralür »tcr, * .ln** * min

3.

J <»rdhic«Mi0qci \ ^ trti*l db N*v fuMMyii
^v.Ui'.nt iti»

;
d*' i

/•»* u.tb .*7«* V ,
l,.itrn‘i.' ri mib

t-T " j ii.Midur ;u! ii. c»rl:»t.i roA» öieulb

•»7 Seme bi* v»f 7 v. bar

i

*,it»c: 4. Wu>!jc.

it;ia cutnte tvrdaöcilidtr.

|latabie<fltO|icl (l'anciH i U /#•»»> litci ;n Ta
v*l -iMiiabicvH’biicl*), ml«* b*r Cibtnun? ber

öperlüiä*uo<iel, piacbtuollr nm-i *:• i. . 1k 'iv^el mit

uimcllamicm, qcrabnu ober it.iv* Metum Schna
bd, mittetlauflcn, abi\cruni>ciei •

' mtildlamiem
Schlimm mit Dftlauftcrtcu bi».;uv ;.*u Sebent ober

fehl* laiuteut, einfachem, fiorl Sdwani
uub mit fräflißcn. fliniV>dmwn -v,.i • .« mit be:V-u jiarf

tfelriinmiten Uralten. Xüa ('»»tk; . i oet V» 4\ur.utien tit

burdt (iroheu ,7oibeu»\lanv t»rr rmrb 1*.\ dvt ia»»a \cr

idiliücncr m-bent m bei V'A'tdteu jrunw\ iu« mk bd-ebia

nu*aebi eitet uub \1hammenaelc 151 narben Lmieii er.:*

ße\cidwet. Ttc 1s bcinohnen tu *<> Viucn •«eu •••um

itub bie Impuantieln. uub uoti bau iwiaev iIm Vv., ?t

»eit beiu I »*. oabrh. brr pinctjnvltni 7*< >em !u.;hm

pan ben ivipita »n bm JiNhibd aibuti.u. iwu^Vi- '-m

tmbcit fidt in Vioibauiiialieii uub nu» bm “Simu»’- u

Tic enteil Viaduidtten iibcr bie 1?. ftaD*buiitMin I /J.

aber ent fett Vetfatt uub ^allace muibe <'> .»« .»e« •

befattiU. 'Kau teilt bie Familie in 1>niiiai* . . vu
i K|*iiiiacliin;u*), Vaubetti»b(\el (TVet<*n»r mm. »i .

cduc i l’arHiliM-iiiai ». Xev t|>tiro^ » >:• »

t

iCHötlei l>fi\el. l'anwlwiTa apmU / ... i i »• v«

VInunieln tit 45 cm Imu), aut Cbft.u» i»*^ ' -m

hole biiufebielb. an Stint, ttauneiMi n ’**
• .* :

fliuit. ^iitieifleaeitb onmirhiuatc. btr vti

braun; lait^c Aebeibii'<hel au beit Vt.ini-.* *p »• :

ovatute^iib, ae.ien ba^ Vinbr Imt umt'M» 1 -.i- i'-o
rftnt ht bu'terei acrmlu uub bihyt leine »-«neu »i.r

Gebern. Ta I Innere a v ii a i» a t a b 1 1 * i» a ,i I » i «

anlar. J*. jm|»\uiia /,.» tu aut bem Mitidiit t*nl fuit

tiienbraim, attr bem Uunrlurner buiilel vatbratm. -'nt

Scheitel. CberhaU'. Viacfeu uub an ben Seiten r. w
«teil», eil bei Mehle Mtumnibnruu Üi betualmt b»e narb

iuhe \>albmiel van ViVuamttra. Hiiüil uub fahret. T .

i> leben ie nach bem Mienen ber *vt achte halb an bet

Mu te, halb tut ^nueru ber x\n teilt in Vvalbmt iie uub
n*i»r uiitufrr uub bemeali.h uub nanimtlnh bie alten

*’A l iehen »ehr idteu, iie ericlt« tuen tu Almien veu »»>

I»» £tucf uttb t'chreteit um* bie Stare ab«T fv-idt\.r

tv. K.-hen. Vluitrr iVriubten fveifen iie and» ön
* ' *u Sn bi Uten tu uu\uititu^tid)en VMIi dinn. *,»»

" 'nt«t»; e.nnhe.tt halten iic iieh. luic e«.' ulteint --t-i

.i ,’i n hat man fie feil Imiffer *<ai tu M.;-

•
. uudi Vittrapa gelathiteu b»e einen bttid» Jimt

S i M ann)i'vai a Me ova^el (I>*idn»riu,i n*-

• i n iumiriH ri iiiur* Viril/., f. $aicl>, nu
• n lvntui veilnn«jeileii Satnhebcnt, tji abau ttb

uub an beniftHi Af.-fkattm . .

oramtenelb, aiu’Hand^trcuiitr^ {jnbrr *

uietalCd] planen Ür.nb
,
*t> Arv i

cmfbr.HtKu tuuune . ba 1 • « 1 1*»In mz ‘

\enb Hi lbjirünen V'rbM. ht<* Sd'

v

bt-* Schirmt^tebec * bstMS».

SchUKUt;’* i TU tu; ra w ^ t ;

lief flplb^iuncw

artV-i nrnttmo: ?

V •'

aut Straub au» e v»

ilet-> hj-wubl t«"ne
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fahr.:.- bniu
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nonuicacub au« bcr Steife bei ©renjfoblenmaffcritoffe

ob« iWaffinc C’„Hln , , befiehl. Jn Dcutfcblanb

wirb i*. befonber« au« Hraunloblen bargcilcllt imb
jroar au« ein« Scbwelfoble, welche jtoifeben £>ollt,

;Jeig imb SeiRcnfel« Borfontml. Die teile Schwei

fohle fit bcr Hpropiffit. Hituminöfer Schiefer wirb

bei Damiftabt, in Sdiottlanb unb in geringer Wenge
in ftrantreidi «erarbeitet. Wit Ion gnb titele Her
iudje atigeilcllt ivorben, unb in neuci'ler ^cit bol inan

bieie Herfucfae reicher aitfgenommcii (Vffcbcr«lcbcn,

Clbenburg). Wan unlertmrft bic Hrauntoble einer

troefnen Deitillation in flcbenbcn Scbmclöfcn. reeldje

leichter ,)ti bcbieiicn finb als liegenbe Sietorten, Ion

tinnierlichen betrieb geftatten, fünfmal grüfscrc üci-

jtungefäbigfeit hefigen unb cjrögcrc unb beiiete leer

nusfceulc liefern, Die feien finb gatij au« ScbantDtle

erbaut, bi« 6 m bodi unb bis 1.» m weit, üc reerben

brach fdilnitgcnföniiiq bcruntgcfiihrtc ober bureb flci-

genbe unb fallcribe 3euerjflge erbigt unb beugen int

Innern ein Sgficm uon I!0 40 (entrecht itbereinan*

ber liegenben, jaloufieartig angcorbnelen ffllorteiiriii

gen, bte bureb eine burd) Stege gebenbe Tragjtange

gehalten werben. So bilbet, fich int Cfen ein ctjlinbri

feter Siauttt, ber bureb bie feffmtngen jwficben je treei

©loden mit beut itmgebenbcit Sebwetrainu in Her-

binbung ftebt. V’egterec ift 6 9 cm breit unb nimmt
bie Hohlen auf, bic oben auf beit ©lodeuhut, welcher

beit ittnent cifiinbrücben Siattm abfdtlieftt, gefebüttet

treiben. Unten «erläuft bcr Cfctt fonifcb, unb atu Eubc
befiubet r«h ein cifitnbriidicr Haften , ber ttadi oben

bureb einen Schieber gegen ben Cfett abgefcbloffen

unb bureb einen jweilcu untern Schieber entleert nei
ben lann. Durch ben ©lodcttbul führt eilt ©a«ab-

leitungörobr, welche« (ich augcrbalb bc« Cfen« ab-

wärt« biegt unb fid) mit einem greiten Siobr bereinigt,

welche« au« bent untern Teil be« Cfcit« abgebt. Die

Hoble paffiert ben Cfett in 30 Stunben. Unten jiebt

man beitiinbig bic abgefchwelte Hoble (©rube) in (let-

ren Wengen beruor. roäbreub in bemfelben Wafte

Hoble nachfinit. Die ©afe unb Dämpfe treten in beit

tnnern ©lodenraum unb gelangen bott hier bnidt bic

flbleitungdrobrc nach ber Vorlage unb ber Ronben

>

fation. VIn ber Vorlage ift ein rilügelcrlKtuiloi ober

ein Hörlingfdier i’uftfaugcr angebracht, ttm ba« Gilt*

weichen ber Dämpfe au« bem Cfen ju bcfdtleimigcn.

Gin Etjlmbci fchreclt in 24 Stunben 50 70 hl Sollte.

DteRonbeifiationbcitcbt au« liegenben unb auf Saften
jtebenben fchmiebccifemcn Sföbicit, bic lebiglid) bitrch

bieCuftgelübltwcrbcn. Die bituminöfen Schiefer wer-

ben in Sdiottlanb ebenfall« in ftebenben Etfimbcnt

beftifliert, welche fich aber roefentlicb uon ben Hraun
loblenofen unterfdieiben. Wan gibt febr ttiel höhere

Temperatur unb leitet überbigten StJaffccbampf in bie

(fgliubcr. 3n Wciicl bei Darmflabt wirb ber bituini-

nöfe Schiefer icrllcuicrt unb ba« feinfte Waterial in

Hraunlobleificbmelöfen, ba« gröbere nach bem Iiort

neu itt fchottifchcn Schieferöfen beftilliert.

Da« au« ben Hraunioblcnöfen enlreeichenbc ©a«
wirb ,|um &cijcii bcr Cfett benagt. Da« in bcr Ron

-

benfation gewonnene fflaffet ift ohne Hebeutunq, ba

e« nur geringeWengenSlmmoniaf enthält. DerHraun-
fobleuleer ift gelblichbraun ober icbmarj, bei gewöhn
lieber Temperatur butlcrartig unb riecht eigenartig

fräftig. Watt gewinnt batren au« ber Schwelfoble bi«

50 SSroj. unb mehr. Seine Heiehajjcnheit iil abhängig

twn ber Hoble unb bon ber Temperatur beitu Sdttoe

len. Gr enthält im wefentlichcn flüjfige unb feile Mob-

Icuwajjerftoffe bei Settreiljc unb geringe Wengen

aromatifchei faurcr unb bafifeber Rörpet. Er wirb

nadt bem ßntroäffcm burd) Vlnwäruten au« eifcnteii

Hlafcit unter „fiufngooiimcitiggclöfditcm Soll, Hraun
flein ober Eifcnorfib beftilliert, wobei nt« Sfüctftanb

Ror« (Hlaicnlot«) erhalten wirb. Seffer unterbricht

inan bic Dcftillatiou früher unb Bereinigt bic Sfiid-

(taube Berfcbiebener Hlaiett in einer Stüdfiaitboblafe,

bie bann jurXrodnc beftilliert wirb. Horteilliaft ift bie

ffnwcubung eine« ftörtingichen Cuftfauger«, um bic

DeftiUation im luftBcrbünnten Siattm au«;jufübren,

auch leilet matt SSafferbampf in bie Hlafe. um bic VI b

fübrung ber Dämpfe ju beförbem. Doch ift bie« Her
fahren für bic Hniaffinfabrilatiou nicht Borteilbnft.

Watt erhält bei ber fraftionierteu DeftiUation leichte«

Siobölu. Hnraffinmaffe. Regiere lägt man bei febr nie.

briger Temperatur unter Vlttwenbung Bon SBintecfälte

obcrßidninidiitienlrfitaUificrcn unb trennt baefel Bon
bem auägefdfiebenen tf. buidi ffillecprefjen unb bfibrau

lijche Tfreffen. Die nbgeprcBteii feie enthalten noch Biel

unb werben abenttaiiger fraltionicrter Dcftillation

ttnlecworfen, wobei matt abcmtal« Sioböl unb Harnf-

fintnafie criiiilt tc. Da« rohe ift gefärbt uttb riecht

nach Teer. Wan ichmelg e« mit 10 20$roj.SSenjin

ober leichtem Sraunfoblcnteeröl unb preitt e« nach

bem Entarten, wobei ba« abfliegenbe (febr paraffin

reiche) CI bic Herunreinigungen mit fortnimmt. Da«
Herfahren wirb noch ein , auch jmeimal wieberbolt

unb ba« gereinigte *n Deitillicrblafen mit SSaficr*

bampf bebaubeit, um e« burd) fludtreibung ber leg-

len Hett.gnfpuren geruchlad 5u machen. Sd)lieglidi

wirb ba« 'h. bei 70 80° burd) Slullaugenfaljrtid-

ilänbe entfärbt unb in Tafeln ober Hlöcfe geqoffen.

3it ähnlicher Vtfcife wie au« Hraunloble wirb i! . au«
Erbwach« unb Erböl gewonnen, in legienu (fall al«

Sfebenprobutt. Die bet ber ftabrilaliou entfallenden

Teerölc fiitbcn unter Bcrfdiicbenen Sianttn technifche

Hcrwcttbung (f. Witieralblei. Heiler Hraunlolilenteer

liefen 17, Sfangunteer 10, jaBauifcbc« ßrböl 40, Teer

au« Hogbeabtohlc bi« 15, Erbreacb« bi« 50 Hro.g uttb

mehr, omeritanifebe«, rujjifchc« unb galijijche« Erböl

febr wenig.

würbe 1830 Bon Sicidtenbad) im Siol.iteer ent-

becfl, naebbettt Hudier ichon 1820 eine fettartige Sub-
ftan.) au« Gebot Bon Tegcntiee «ballen balle, bereit

^bcntilät mit Hobell ertannte. Steicbcttbaeh nannte

ben Körper weil er fich auffaltenb wenig rcaftion«

fähig (pnntm ttlfinis) jeigle. DerS8ert bei Paraffine

Wiib bouptiäeblid) burdi ben Sdimeljpunlt bebingt,

welcher jwifchen 30 unb 03» liegt. Die bei unb übet

50" fdnneljcnben Sorten nennt man harte, bic leid)

tcr fdimeljbareii weiche Hnraf fine. Cfe hart«, beilo

wertBoller ftnb fic, uttb man flieht beshalb bte fehwer

fdimeljbareitHoblcnwaijerftoffeBon ben leichter fcbtnelj-

baren möglidpt ju trennen, wa« aber nur unuollitän-

big gelingt. Die Paraffine be« öatibel« finb fiel«

(njtallinifd). färb . gerudt unb gefcbmacflo«, burdt

fdbeinenb, fühlen fich fchliipfriet an, fpej. ©ew. 0,««o

(Scbmcljpuntt 38") bi« 0,ni5 (Sdniteljpunlt 58"), fie

beit bei 350 400°, ntljünben fich an ber üuft bei

160—165°, löfett fich itt '.Htber, Heitjol, Sdimeicltob

lenftoff, flüchtigen unb fetten C len. wenig tu Vlllobol,

nicht in SSajier. Wit Vrfalrat, V'Jadi« unb Stearin

fäurc lafjen fie fich jufammenfehmeljen. Sie wiber

ftebeit nerbümtlcn Säuren uttb Vlllalien, unb beton-

ber« bie barten finb febr beftänbig, nur oon Salpeter-

fäurc unb Ebromfäure werben fie orhbiert. Hei au-

haltenbem Erbigen auf 150" att bcr 2uft bräunt fich

H. unb nimmt Sauerftoff auf. Hei höherer Icntpc
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ratur. namentlich imtcr erhöhtem Irutf, verfällt e« iit

fltiffige nuö gasförmige Stohlcnmajferilofje. Seim Gr
bigen mit Sdnuefel cittwidclt 'ß. fehl' gleichmäßig

Scbweiclwafierftoff. Sei montin iit '1*. auoSRangun-
teer, Safclin (ftollotbBaraffin) treidle» ß. au«
peiinfnloaniftbeni Grböl, Gcrefitt ß. au« Djoferil.

las härtefte ß. bient ,tur ftabrilation um Jler,;cn

imb juttt Über,sieben Don ftlcitd) itnb Rrüditcn belmf«

ber Jlonfcroierung; weiche« btent als ^itm(i ju Stca
ritt unb Sach« bei ber Slerjenfabritatioii, junt Iran
len ber idnucfelfrciett Diciblünbböljcr, rar majfcr

btditen «Ipbtctur Bon Geweben, Sebcr, lauen, jur
nerfleUung ber ©adtSpuppcn, al« Schmiermittel, buh
Stunferrieren ron Jpol^, jur Gewinnung

,
(artet ßar

iiimc, jum liebten ber Säger ,
jum Serbülen tc«

Schäumen« beim Sevfocbctt ber ßübenfäfte, gmi Sa
tinieren unb isolieren Bon Glanzpapier, als Surrogat
be«©ad)iee ( Getefin ), tum Ironien Bon öipSabgüiieu,
bei Hcriteliung uott Patronen, als Brennmaterial in

ber Glasbläfcrlampe, bei gabrilntion Bon Hartglas,

,u Stabern unb audi ionjt als Hilfsmittel bei diemi

fetten Cperationen. iß. nutrbe 1849 Bon Sieccc in Ur-
laub au« lorftcer, ponSagcmann unb Sehl juSciicl

bei Soun au« Sdjicfertcer bargei'teUt. 3“ größerer

Sebeutung gelangte biefe ^nbuflrie aber erit, al« man
jtt «Infang ber 5()er fällte in Sdjottlanb au« einigen

Sorten Hoble (beionbers SogbeablDblc) unb 1858
in ber ßrouins Satbfen au« Sraimtoblc große «hi«;

beute gewann. ßouttg in Gnglanb unb »libtter in

3lei)m«borf bei 3cift etioarben ficb beionber« utu bie

Gnlioidelung ber ßaraffiniubuffrie grofie Serbienftc.

1893 tourbett in bet ßroBin,) Sadtjcn H «Hill. kg, in

StboUlanb lucrbeit jährlich über 200 «Hill. kg ß. ge-

monnett. Sgl. «11 b r c cb t , Ta« ß. unb bie «Kineral-

öle (Stuttg.1875); ßerug, liejnbuftric ber UHiitc

<

ralöle tc. (©ich 1888 -80, 2 Sbe.); Sdtcitbaucr,
Xie gabrilation ber Siuicralöle unb tc« ßaraffin«
(Sraunfcbw. 1895).

tßaraffinbab, f. 'Hat, 6. 315.

Paraffine, eine Gruppe uott .Uoblcnwafierftoifen

(f. b.) Bon ber allgenieinen ftomtel C’nH,„ t ,.

ßaraffiniJI, in ber Paraffin unb «Ktneralölfabri

tatioii erhaltene« idtwcrc« leeröl, Bgl. Dlintralölt. ß.
Iieifit audt gut gereinigte« Grböl(f.b.), unb ba« beutftbe

«Irjnetbud) führt al« fliiffige« ßaraffin (Paraf-

tiuum liquidum) ein au« Grböl gewonnene«, genub-
u. gcfdmtadloie« Ct nom fpe.j. Gern. O.sso (minbeftenS),

welche« über 380“ fiebet.

ßarnfrtuialbc, f. Salben.

'Saraformalbehob, f. Sormalbehbb.

ßaragencfi« (gried).), ba« 3ufntmneneutflcf)en.

ß. bcv«Kiiicralien, bie Hehre ron beut 3ufammcn>
Bortommen, ber «Iffociation bei «Hiuccalipc.pc« unb
ben au« ber Sertnilpfung ju liebenbeit Schlüffen auf
«Irt unb Sfcibenfolgc ber Silbung. Son befonberm
pratliidieu ©>crt ift bie 'ß. für bie Stenntni« ber Gr,i=

gängc. Icr 'Jfntne ftatnmt uott Slug. Steitbaupt,
ber 1849 ein lufammeufaffcubc« Scbrbttdt unter bem
titel: *Iie ß. ber «Hiiteralicn« ueröffenllicbte.

ßnrngmm, f. Slpanage.

'ßaraglobulttt, f. Sibrin.

Sßaragogc (griedi., Hingiführting.), bei ben
Grmumaliteru bie Scrlängcrting eine« ©orte« bureb

«Inhängung eine« ober mehrerer Sudiftaben an ba«
Gnbe bc«fclben, j. S. bei ttiemanb, au« bem alt

bctitfcbrn nicntait; baber paragogifcb, mit Gnbe
ßaragon, [. Sdjriftarteit. [oerliingcrt.

'ßaragomt («Jatronglimmer), (.Glimmer!

'ßarngomtfcbicier, ein 'ßaragonit unb «Hubfobit

fühnmber Glimtnrrfdncfcr (i. b.).

'ßarngrntiiut (grieeb.i, etwa« vüugigcidiriclv

ne««, ein cüigcjdwbeuer3ufag; fyälfdmng einer Schritt

burd) Sucbitabcnncränbcrung ;c. ; auch eine «Irt ©ort
migfpicl, cutftehenb au« ber ©eglafjuitg ober «Inbe

ruttg be« elften Sudiftaben, S. S)tberiu«(»Irunlcii

bolb>) ftatt liberiti«.

ßtaragraph igrieift.), eigentlich jebe« baueben ober

beigefcbricbcite .je1dien (Stnie, ßiiult te.), bei ben

«Ilten ein 3eicben, beffett ftdi bie Ofrantmatiler unb
Hrinler jur Jntcrpunttion, yic llntcrfcbeibung bet

im Iratita fpretbenben ßerfonen ober audt iur «In

beutung unediler ©Sorte unb Stellen in bat Sdinftcn

ber ülniTiler bebientai. Später be,(ncbnete man , wie

noch gegenwärtig gcfdiieht. mit 'ß. bie in likleBeswct

lat foiuie in wiifenfcbaflliebcn Scbriften ber bequemem
llberficbt wegen gemachten, meift tleincm «lbfd)nitte,

baten man ba« mit fortlaufntbat 3|tfem numetiene

ßaragrapbcufcidicn <tj) Borfegt.

'ßarngtapbie (griedt.), eine uunollftänbige ffomi
uott «Igraphie (f. b.), wobei cm Stelle be« bejeichnenben

j

ein iinricbtige« ©ort gefegt wirb; 3t)mptont ron Ke-
hinifronlhaten.

ßardgra«, fooiel wie 'ßiaffaba, f.
Attalm.

'ßarnguaua, Halbinfel, 80 km lang, 45 km breit,

att ber «corbltijlc uon Seite,gieln, mit ber Tic burd)

eine4 - 5 km breite, 35 km lange Sanbengc(3flmo
be «Rebano«) gufantnienhängt, befteht au« iiorit

porphbrit unb liabaS unb erreicht im Gorre be Santa
«Ina 700 in.

Saraguari, Icpartaneitt«hauptoit iii'ßarngiinn.

an ber Gnettbahtt Bon «Ijunciott nadi ßirapo, bat la*
baisbau, tabatsbanbel unb 3000 Ginw.
ßaraguaffü , ffluft iut braftl. Staat Sahia, uer

einigt fidt bei Gacboeira (f. b. 1) mit bau ^aeuhhpe
unb niünbet in bie Sahia be lobo« o« Santo«.

'Varaguat) um. .8»«, Dito 'ß. , in ber Wuaraua
ipradie Para-cua-hy. •C.uellebes «Kccit«* ), bcbcutntb

flcr «febenfliifi be« ßarann in Sübnntenfa. entfpringt

auf bem Hodilnnb be« braftl. Staate« «RatoWroffo auf

ber 350 m hohen ©aiferfdteibe gegat ben Xnpaio;.
etwa« fiiblidi be« 14. Sreitengrabe«, weitlid) Bon Iia
mantino, nimmt rechts unter 18“ 30' fühl. Sr. bai

Clauru unb unter 18° fiibl.Sr. litt!« ben 3doHoitrcn(o

auf, ber al« Gupabd int Silben ber Duellen be« .Virtgti

bei Sajntbn entfpringt tt. breitet ficbbann ju bem 150km
i langen, 80km breiten Sumpf be lo«.lampe« au«,

bei Hocbwaffer eine weite ©afferfläcbe, in ber Irodueu

3eit aber ein Gewirr Bon Sümpfen, Kanälen u.Jtufeln,

nimmt nun linf« ben laquart), battit ben UKonbego
auf, bilbet Born 20. 22.“ fiibl. Sr. bie Grenze gwi
idiett Srafilieit uttb SoliBia, tritt nad) ßaraguat) über,

ba« er buvcbflieflt bis .gir Siünbuitg bes ihm ttebte bei

«limtciott gtgebeitbett Silcomapo (f. b.), Bon wo ab

er bie Staaten ßaraguat) unb«lrgcntinicn febeibet unb
miiiibet. iiacbbrnt er nod) furjjuuorebeniaüsreditsbcu
«iio Sermcjo empfangen, unter 27” 17' fiibl. Sr. in

brei ©ünbungett, Bon benen bie mittlere, bie Soen be

Humaita, 280m breit ift, nadi einem ßauf Bon 2200km
etwa 25 km oberhalb Gorrtente« iit bett ßarana 1er
rtlttfc beijeit Stromgebiet l,148,000qkm(2O,85ODW.)
umfaßt , iit febr iufelreicb

,
goifeben 200 unb 500 nt

breit unb 42 km oberhalb ieiner Sfüttbung 40—50 tu

tief. Gr würbe gterft 1528 uon Gaboto belebifft. Jegt
geben lampfboote in feinem Gebiet bi« Silla «Varia
i litoo kmi unb bi« Gunaba laut gleichnamigen «feben

I
jltifi, in her tßroBhtj «Kalo Wroffoi aufwart«.
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'flaraguat) ifor. -»»at), Sicpublit in Siibnntcttla (f.

Sorte >2trgcntituid)cSiepllblil«). gmidicn 22°—27° 22'
föbl. S3r. unb öl“ 32' -Hl" 20 ' rocftl. V. ». fflr., be-

grenzt »ou Solioia, Srafiticn unb Argentinien, unb
253,100 qkm (4596,8 jQ'JW.) groß.

I4)hi)(i(djc 4itrbditniffr.| Ta üftttebe Teil jwifthcit

ben Jlüffcit Tarngual) unb Anrand roirb in norb

iüblicher Siidjttmg burd)(ogm »on bev 600 ui hoben
(Sorbittcra be Io» SJioutc» (»S2albgebirge*), bie ge-

gen C. unb 28. in Tlntcnu unb Ijiiigcllmib übcrqctg

mib bie dufiaifc bco Anrann unb Tarnguaß fdteibet.

Jcnfcit bc« Aaragunß breitet fiel) bcrtlbaco 2tovenl aus
i(. ©ran Gbaco), burchjogcn »on beu Rluffen Jogone»
unb Slguarat) ©nagi, bie bcmAaraguaq (ufließcii, ber

linl» Siquibnbon, fjpauc, Jejui, Tcpidmrl) u. a. auf-

ninniit unb in feinem füblicbttcn Sauf bie SBeggrcn(C bit-

bet, roäbrcnb ber Aarand, bem hierAcarat), SJiuubnt) :e.

(«geben, baäSattb hu C. u. S. begren.it. Tie gebirgigen

{ianbftridie (Wifebeit ben uon guartären u. tertiären '-Bit

billigen erfüllten meiten Tbätern beb Aarnnn unb beb

2Jaronuaq beheben luefcnllid) nu» ucrfteincrung«lofen

Simbfteincn mit bedenartig eingejdialteten bafifdien

Gmptiogchcincn (Sliclnplitjren), tuctdjc bcrTrin« ober

wabrfdicinlidtcr ber Streibe angeboren bürften. Jm 91.

bc«Vnubc8 treten unter biefen Scbimcnteii paläojoifdic

(beuoniidte unb tarbouiicbc) Ablagerungen beruor unb
unter biefeti in jcbenfnlt» nur geringer 2tii«bcl)iuing

und) triftnllmifdic ifelbnrtcn bcrnrcbäifcbenjonuotioii.
2tou mißbnrcu SHtneralicn finbam baufigftcu If ifetitrje

(Arnuneifcnftein, Sioteifencri unb SJlagnctcifcn) uub
Kupfererze; and) Jint unb Ctuedfitbererge tollen »or-

tominen, werben aber nid)l gewonnen. Ta« Klima Bon
9*. ijt gemäßigter, nt« man feiner Stage und) enoarten

füllte, Siörblidtc unb (übliche 2Binbc medifeln rnfehmit*

eiimnber ab, bie erilcm bringen feudhe fuße (3Jfo«fito>

plage), bie lepteru finb trotten unb tiibl ; baber roftpc

Hubemngen ber Temperatur, ltnmetitlid) im Sommer
mic in ben öftlitben Aereinigtcn Staaten. 6a vt neben
bem SBenbelrci» uub in hohem Vagen finit bie Teiitpc

rotur im Juli unb 9luguft be« 91ad)t« nicht feiten bi«

auf ben 9iuUpunft; bie Temperatur ift in flfmieion:

Jebrunr 23,4®, Januar 30,»®, Juni 17, t", zuweilen

toimut Sfetf por. Tie SicgciiiiHiiqcn finb jicmlid) er

beblid) (100 cm unb mehr). Tie Siegen fmb in bei

toärtiicrii Jahreszeit »ortuiegenb. Slfuneiim: 9icgcn-

tngeHö, ©ewittertage 46, heitere Tage 141. TcrlSha
ratter ber Jabre«zcitcn ift in A- (War nicht fo fdiarf

getrennt mie in bem (üblichem Sfncito« 91irrt, aber

beutlidier nuageiprodjen nie in beuViniintonolgegeiibeii.

A. ift ein malbigc«. mit offenen ©rnoflächcn mcdiidiibe«

6ügellanb. Tie 26älber beheben oft nur nu«9llgaro

ben ( l’rosopi»)ober ungemifebtm Achäitbcu oon 9trau-

fnrien mit ©ebiiiehen iion Ilex paraguarienais, bem
Vferbo 3Kalä. Jn ber (Sbeiie uon ©rau ISIinc» unb am
Anraqiinbfinben fid) nidh feiten '»Salbungen ber brnft-

liidtcn 28od)«patme (Copernicia cerifera) unb 6aine
uon Soloopatmen. beiteheub nu« ben füblidiflen 9lrten

ibre»Wefd)Icrfit»(C.Yatai.DntiI u.australis), roiibrenb

bie niebrige Tritlirinax liraailiciinia hier ihre 6eimat
jinbet unb in ©cfellfchnft »on Slaltcen bie Auichwälbcr
nuiAaranri auomacht. Tie offenen Wcgenbeti beheben
nur nu« ©riifcni unb geieltig mndiieiiben Stauben,

»on benen bie 9Kelaftoiunceciigattung Khexia unb bie

Siefliacce Eriocaulon mit mcißlicbrii Alütcnlüpfcbcu

chnrnltenhifcb iinb. Jn berTictwelt Aaragunigsucr-

tretett Auma (Felis conculor), ISßrn (F. cyra),

ffngnnninbi (F. yagnaruiicli), Jaguar (F. onca),

Tichati (F. initial, Suritho ober nmcrilnniidtc«

Wr9.li} AoH9.’firiUon, 5. Slufl., Xlll. <Jb.

I Stinftici* (Mephitis tmftocans), Siiiifdbnr (Nasuu so-

|

cialis) bicJHnubticic, ,5flblrcid) finb bto Eliten bov lieber

mäufe, befonber« ou« ber Abteilung ber Slottnnfm,
uon itiageticren finb iKrPorjubebcii ber ju ben Stäche!*

febmeinen gehörige CEuip (('crcolabes villosus), ber

Sumpfbiber (Myopotamua coypor) unb ba« i'iscadjn

(Lagostomua trichodaetylus), ba« 28ilbfchtuein wirb

»mieten burd) ba« ffelori (I)icotyles), »on beit 'Taat-

jehent finben fid) ber lhnnpa«hirid) (Cervua cam-
Iiestria) unb ba« brafilifdie Sieh (0. rufus), »on ben

ilnpaarjcbeni berameritauifdK Tnpir(Tapirus ameri-
canus), befonber« charatteriftiid) ober finb bie ,{ahi;-

annen, ber 9Inteifenbär ober Tomanbuo (Mvrmeco-
liliaga tetradactyla) unb »endlichem' ('iiirlctuerc ober

Totu (Wattung Ilasypns). Unter beit '-Bügeln über-

wiegen fJapagcieu unb ltolibri«. (Sbarotteriftifd) fmb
ferner Jruditubgcl (Coti ngiilac i, anientniuiche Staiim-

iäufer(Auabatidae), unter bcn6ühner»ögeln bieOnt*

tnngeu 60II0 unb fäcnelope. Unter ben Sicptilieu Ire-

ten on elfte Stelle bie VlUigntoren. bie jctblrcid) bie

Sümpfe beuolfcm, uon Schlangen fmb Wiftfdjlangeu

häufig, unter ben 9lmphibicn fpiclen cboratteriftifdie

,Trofehgattungen bie 6auptrolte, unb zahlreich finb bie

Pfifcbortcii. wie befonber« and) unter ben 9)ioUu«hn
bie Unioniben bc« looffeneicben ©ebiete«. Unter bin

Jnfctteu werben ftmeifeu unb 91io«tito« häufig läitig.

FHcoöircruna.i Tie ISimoobner.jabl wiubc 1657
ju 1,337,441 Seelen ongeitommett, aber ber furcht*

bare Krieg »ou 1H65 70 richtete folcbe $crheerim<
gen on, baß bicfetbc 1873 auf 221,079 Seelen j|ufnm<

liiengcfchmoljcn war, ba»on nur 28,746 männliche
ßinwohner »on über 15 Jahren. Tagegen fdjäptc

man 1887 bie ftcsölferung wieber auf 330,000, bar-

unter 17,0(K) Jrembe, wouon 5000 Argentinier,

2500 Jtalicncr, 15(Ki Spanier.. 1250 Teutfche. 800
Jrnn.gijen . 600 2tinfitier, 450 Cftcrrcicbcr, 200 Gng-
tänber. Vlußerbeiit aber leben im Webiete bei Sie

pubtit noch 60,000 hatb,ii»itifierte unb 70,000 wilbe

Jnbinncr. Tie riitgcbomc 2te»üt(cnmg begeht »or*

wiegenb nu« SReftijen »oit fchüiicnt Kürperban . leb*

baftem Weift
,

gnftfrei unb ebeimütig, aber nud) fchr

Icicbtftnnig. 2intertaub«liebc unb Tnpferfcit haben iic

im Kriege mit Srnfilicn unb feinen 2ierbiinbctcii auf«
gläii(eubjte bewährt. Tic g»ilifierten Jnbianer fmb
fah alle ©itarnni, unb bie (Vtuaranifpradie würbe noch

bi» in bie jüngfte fjeit gaui allgemein gefprodten, felbft

in ber 6auptgabt, obidjon bn» Spnnifdie bie offizielle

Sprndie ift. Tie •milben- Jnbianer im IShaco gehören

(u beu Vengua, Toba, Cfniiuaugn unb öuaqcuru. Sie
finb (ülnic Sicher unb gehen Jagb unb Siaub ber

'itieh,gicht uub bem Vnnbbnti »or. Jm 31. leben bie

nu» bem (Xlinco eingewanberten 'Dilinßn uub ©nana.
Jn neuerer ffeit hat man nud) cnropäifdie Stnfiebtcr

in» Yanb (u (iehen gcfud)t; fo cntftniibeii bie bent
icheiiKolonien San töentorbino u. 9ineun ©enunnia
mit (imwu 941, be,(. 273 ttinw. (»gl. Jo rite v, Kolonie

91eu Wennonin, SBerl. 1891), feiner ihtta 6nt)e« mit
814, ßolonia Slarionat mit 1015 unb Silicon Auhrati«
mit 420, (Solonin Siiifo mit 230 ßinm. Tic (Siniuan-

berutig. bie 1 889 nod) 1 495 Seelen erreichte, betrug 1 894
nur 468 Seelen, wouon 209 Auftraticr. Tie Sotlöbil*

bung fleht auf fchr niebriger Stufe, »on ben enundgenen
Qingebonten tünnen nur 20 Tr» (.. »on beit Jreiubeu
60 Trog lefeu unb fchreiben. Tod) befleheu jeßt 292
üjfentlictic unb über UH) Tt'tuatfd)ulcn mit ftnatlichcr

Untcrftüßung; eine bütiere Schule ((folegio) behebt in

Vtfuncion. Stnnt«religiou ift bie tathotiiehe, bod) finb

alle nubeni 2)ctmtilni|fe gebnlbct.
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511 ^araguai) (Sepubltl: Aderbau

,

[b»rtufr&eiiucigf
. | Ter Aderbnt) bcfinbct fid)

nod) immer in bcm Stabium fleiiim ®etricbö imb ftcbt

weit bintcr bcr Sieb,gießt juriicf
, für mcldtc bic ein

getonte nitbcrc Scoöltcrung eine Neigung bat. 3iad)

187ügcmaditcn (Erhebungen umfaßten bic Staatäliin

bereictt 193,310 qkm, baruntcr 110,329 qkm Ader
lanb, 70,031 qkm Sorge uitb Salbcr imb 12,95üqkm
f).-itn «lau! Sjnnb, unb 39,781 qkm Sriuatlanb. Sun
ben Vtricg»jabrcn waren 220,000 iöcltar unter Kultur,

1891 aber nur 90,800 frrftar, oomebmlid) mit Waiet

unb Waitbioln , ber »auptnabruiig beb Solle«. bann
injuncbmenbemWaße mit oor.jügltcbemTatol, Saum
wolfc, Sei«

,
,'fudcnobr, Sein, Salaten, flürbiffen,

Sajfcnncloncii, enropäiidjem ©entöle, Crangcn, bie

in Wenge aubgeftlbrt werben, Zitronen, Bananen,
AitanaS, Reigen :c. Tab werWoUftc Srobutt bco

Sanbcb iil flcrba Watf-Ibce (Snraguaßtbec, i. Uro,
jiibrlid) 10,000 -12,000 Ton. im Serie oott 2,« Will.

SB., mooon 6000 T. jur Atioinbr lammen. Ter
Vitbftanb betrug 1890: 92,693 Sfcrbc, 4H21

Waulticrc unb (fiel, 861,954 Siittber, 62,960 Schate,

14,656 ;}icgcu unb 10,778 Schweine. Tie Wincral
’

f di fi p e (eifett, Kupfer. Wölb) werben nicht aubgebcutet;

Stcinfoblcn u. 3al.i fehlen gänilid). Tie Jnbuftric
itellt aufter ber Rabrifation beb Oucbrndwbol icrtratt«

((Berbftoff) für bie Auöfubr nach (Europa in Afuncion
Seine, Slitöre, Salti ermaren, Seife,Sad)»,;)fmbbötjcr,

Wobei , Sterten unb Trudfadien fabtifmäßig her;

Saumwollwarcn :
$niubo», Wantab, Sfcrbcbrdcn.

werben bielfach in ber §au«inbuitric erjeugt. and) gibt

eb ,'fudermiihlen
,
^igarrrniabrilcn u. a. Ter a n

bet leibet unter bent Waugel au ScrfebrSitraßcn ;
1894

betrug bie (Einfuhr (Scigcnmcbl, Dlibeuöl, »erjen, Sc
trolcunt , Salt, ;fuder. Spirituofen, (Eifcnwarrn, ©c
webe) 2,2, bie Auofnbr (f)crba Wall“ Tbee, Tabaf,

Siinbebaute, fcolt, Orangen) 1,8 Will. ScM Wölb.

Som Auölanb liefen 1893 in Afuncion ein 220 Tarn
pfer unb 58 Segelfdiüfe non 104,524 Tcm. Tie
252 km lange (Eiicnbabn non Afuncion bib Sirapä
befärberte 1894 : 390,544 Sfeiienbe unb 50,858 Ton.
Wüter, bic Soft burch 70 Softämlcr 1,343,901 Sen
buitgat. Sott Iclcgraphcnlinien beftebt neben ber

an ber (Eiicnbabn entlang laufenben feit 1884 eine

Sittic nach Saio be In Satria an ber ©reute ber ar
genlmifcben Srooiin Gonicittc«. bureb bie S- jum
erflenmal mit bcr Außenwelt lelegraphifcb nerbunben
würbe. SBeförbert würben 1894: 39,323 Tepciebcit.

Waße unb Wewidite imb ben alttnjtiliftben und)

gebilbet. 1 Sara = 83,858 m, bet Sino— 57,8 qm,
bic ftgua cuabraba =: 3470 iirftar, ber Samt oon
32 Rraoco« ju 4 Guano« — 96,028 2it„ bcr Ciiiutol

non 4 Arroba« tu 25 Sibra«--46,ou8 kg. Säbrung
ift bcr 'Cefa tu 8 Scale« non 10 Tccimod ober ju loo
Gcntaoo« in nneinlöbliehcm Sapicrgclb mit 5 g febwe :

reu Srupfenuiinten non V» Seal nach bem öefcß nont
j

16. Wärt 1847. Sei alten Wclbgcfdinftcn beb Stoa
j

leb über 1
1 Scio hinan« ioll 1

> in (lingenber Wütig

'

gejohlt werben. Tie Saft ber 'üJntionntbanlnotcu ift

nod) burch iöhpotbetnrfdieinc ociftärft worben.
Aach ber Scrfafiung nont 28. Sion. 1870 wirb

bcr Stäubern nom Soll auf Pier Jahre gewählt. Ter
Senat beftebt nub 13, bic Stammer ber Teputicrtcn
aub 26 WitglicDem. 3ut Sahlbcrcditigung finb 18,

ittr Säblbarlcit alb Senator 28 , alb Tcputicrtcr 25
Sebent)jabre erforbcrlid). Tie Rinanjen würben
burd) bcti Krieg mit ben Sincbbnrftanlcn 1865—70
nollftänbig terrültct: 1894 betrugen in Scio« (O.aiWI.i:

(Einnahmen- 4,547, 135, lnonoit 3öUc 3,813,619, Au«»

Jnbuflrtc, £>anbcl :c., Wcfcbicbte).

gaben 5,007,936. Tie äußere Stanlbfcbulb belntg

I. Jan. 1894 : 27,850,623 Scfob, bnnon an Srafilien

9,876,466, anSttgentinien 12,3tl3,657,Sonb5,580,500
Sefob , wofür inbeb bic ,'finicn nid)t gctablt Werben.

Tic Vlrmee beftebt aub einer ftchcnbcn Truppe non
1314 Wann Jnfanterie unb 347 WamtHanallerie unb
Artillerie mit 20©ridnipcn. Jiir bicimftriegbfaQ aub-

ttirufenbe Siaiionalgarbe gilt allgemeine Scbrpflichl.

Tie ftlotte beftebt nun 2 (lciucm $>afcnbampfem mit

13 Cfnticren, 90 Watrofen unb 1 82 Warinefolbnten,
worunter 27 Cfiitierc. Gingelcilt wirb bcr Staat m
70 Tcpartemcntb ; löauptftabt ift Aiuncion. Tab
Sappen (f. Tafel »Sappen 111», jig. 7) teigt einen

oonlcu blauen Scbilb, reebto uitb litwb umgeben non
einem Salinen imb einem Slorbccrgocig. Jm Sdnlbe
iigt ein Möwe, binter beut ficb ein Sfabl mit ber roten

Ättibcilomüpc erhebt; im Sdülbfctb bic Juidirift: »Ta*

y Jnsticia«. Über bem Sdiilbe iebwebt ein fttnblenbcr

gotbener Stern. Tie Rlngge ift rot, weift, blau mit

bcm Sappnitnlbc in ber Wiitc (i. Tafel >Jlaggen 1«).

(0efibiib>e.

S- würbe bureb bie Spanier unter Ton Juan Tiat
be Solib mtbedt. ber 1515 bteWünbung bcet'aSlata*

Stromeb erreichte, aber hier burch bie Cingebomm
feinen Tob fanb. Tie weitete Serfolgung feiner (int

bedung geiebab 1525 bureb Tiego Warcia, iobantt

burd) Sebaitinit (Xaboto Ufaboli. Juan be Ütpolad

grünbete 15. Slug. 1536 Aiuncion unb brang mit 200
Spaniern ju Slaiibc bie nach Sem oor, würbe aber

auf feiner Sfücflcbr mit feiner ganjen Waunfdiaft noit

ben Jnbianem crfcblagen. Afuncion warb nun ber

Wittelpuntt für bie ganje fernere SSotonifation. Ter
elfte Wenerallapitiin nou S- war Aloaro Sfune,; Ga
br;a be Sara (1542 44). Siihtnib ber trcfflidieii

Serwaltnng be-J yemanbr -
, Ariao be SaaPrbra (um

1608) erfcbtnteit bie erften jeiuilen in S- Tirfrlben

erwarben fid) halb ba? Sertrnuen ber Jubiancr unb
unterricbtelen fie im Aderban, in fjanbroerfen unb
Siebiucbt. Sbilipp III. erlieft ein Tcfrtt ju gunfteit

ber Jcfuiten ;
basfelbe uennebrtc jebod) nur bie Ab.

ncigung ber Spanier in S- gegen fie, unb ber Wouoer
ttcur Tiego Wartirt Sicgroni 1 1609 15) oenuieo fie

baber in bao Webiet ber Witapeuni unb Wuarani.
Jitnerbalb ber ihnen geitedleu Wrcujen grünbeten bie

Jcfuiten bicrauf ein tbcolcntifdb-patrinrdiali
fd|C8 Seid), bab twarfonuett unter fpnniidierf'obeit

flmtb, Oon bent fie aber lange .'feit mit großer Sorg

»

falt jebeu fpanifdmi Sinftuß abtuwebren wußten.

Jbre Wiffiouebe litte oloctrinae) wudjien bib

in 40 mit mehr nie 170.(8X1 belehrten 3nbinuem
heran, bic in feiten Süeberlaffungeit (reduedones) oon
ben Anben bis gum brafilifchen Stüiieugebirgc wohn
ten. Ten Wittelpuntt ihrer Scrmaltung batten bie

Jcfuiten in ihren slollegicn juAftmcion uubGorboba;
in leßlercrStabl reiibierieberbirigierenbeSrooiniinl

mit feinen »ier Stoniutlaboren. Jeber Süebertapung
ftanb ein Sricftcr, inglcid) nie höd)fte obrigfettlicbe

Scrfoit, mit einem Sitar oor. Tie Crtopoliiei übte

ein aub ben Jnbianern gewählter Slniife, welcher bn

für forgte, baß bic Sfotbiiute bic feflgcießleit Arbeiten

oerricbleten. ilcßlerc gcichaben fämilid) für bad 2111

gemeine; ißt Grtrag tarn in Wagagnc, au» benen bie

jubinnec mit allen Sebüifuifjen oerfebeu würben.
Ten Überrefl Pcrtauftcn bie Jcfuiten, unb biefet mit

Pietern Wcfdnd betriebene feanbel war für fie fo ein»

träglid), baß fie bcbcuteubc Welbiuiunten nach (Europa

fd)idcn (oniiten. Sic bulbeten weher Spanier noch

atibre ©uropärr in ihren Sfieberlaffungen; ja, fie er-
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fällten bic Jnbiancr gefliffenllid) mit Jpafi gegen jene.

Xne öuaranifpraebe blieb bic hciridjetibc, boch mußte
jeber Jnbianer leien unb febreibeu lernen. Xicfelben

Würben in ihren häuslichen Angelegenheiten »du ihren

geiillid)en Patent wie Kutbcr geleitet, ju regelmäßigen

Stunben guitt©cbct, guc Arbeit, gur ©rholutig ge-

führt, freigebig mit 'Jlalirung unb Hleibung verfolgt

unb miib beltanbelt.

Wit bet 3tinn(ime ber Jefuitcnmiffionen, weltßc

ben großem Xeil bed Bfllidjen unb füböjtlidjen p. ein-

nahmen (1618), hielt aber and) bic Ausbreitung ber

Pauliftad qleidKtt Sdiritt, einer Kolonie, bie uoit

ben Portugicicn in ber brofi lifdjcn prouing Säo Paulo
um bie Witte bes 16. Jabrl). gegrünbet worben war,

unb es (am mit ihnen jtt einem beilänbigett ©retij-

Irieg, ber mit wedtfelnbem Wi litte geführt würbe. Aon
ben paulijtad fort unb fori bcläiiigt, cntfd)loijcn fid)

bie Jefuitcn cnblid), ihre Wiiftonen au« ber prouing

©utjara in bad Staub groikbcn beut llruguat) unb An
rann gi verlegen , unb 1726 erwirlten ftc eintönig-

lidies Xcfrct, bat? ihre Wifitonen am Parana Bon p.
fonbertc unb biefclbicn unter ben ©ouoemeur bed Sla

Plala ftctltc, b. h. fait unabhängig madite. 'Jluu würbe
i!

. mehr ald je ein Kantpfplaß ber "Parteien, unb 1731
law edgiim fönnlttbcn Aürgcrfricg. Xroß aüerAann-
fliittic Bertrich mau bie bed fpanifdben Jutcrejfcd Ber

bäditigen Jefuitcn aud Ajuncion. Jcbod) 1733 unter

warf bet ©onuemeur uon Auettoa Aires, ,-jauala, an
her Spißc Bon 3000 Wunrani bie ©egner ber Reimten
unb nahm blutige Diadtc für bieAcrtreibung berielben.

Am 16. Jan. 1750 würbe gwifd)cn Johann V. uon
Portugal unb SerbittanbVI. uon Spanien ein ©icng
bcrichtigungdBcrtrng in betreff ber iübameritaniidjen

Acfißungeu beibcrKroneti abgcithloijen, und) weldtem
ba? hnnb groifdicit bem llruguat), ©acut) unb f)biait)

mit fteben Wiiftonen ber Jeiliitcu (barunterAiunciou)

gegm bie Eolonia bet Satt Sncramcnto au Portugal
abgetreten werben jollte. Jene fehlen 1754—68 ber

Ausführung biefed Acrtraga bewaffneten Sfiberftanb

entgegen, unterlagen aberenblid) nach mehreren gliitf*

liehen ©ejed)ten ben gegen ftc gefenbeten ueremten

portugicfiidicn unb fpnnijdjcn Jiecicn, unb als 1766

bie Aerhannung bes Crbens aus Spanien befdjloffen

warb, würben 1 768 and) bie Jefuitcn in allen fpaniidn

amcrtfnmfdim Acftßungcit au einem unb bmifelbeit

läge feftgenommen unb bes Sanbes uerwiefen, ihre

Wiffionrn aber, über 40 mit mehr ald 100,000(Siitw.,

.twiftheu "Portugal unb Spanien geteilt unb ben ;jnul

behörben übergeben.

Xic Spanier nahmen gwar bas uon ben Jefuitcn

begriiubetc Shell in ihre ipiinbc, uerflnnben aber nidit,

es ,;u erhallen unb iortguführett, in (urger^cit gaben
bie Jnbianer ben Anbau bes Staubes wieber auf nnb
(ehrten gant gu bem wilben heben gurüd. 1776 warb

"P- gum fpaniidicn Aitelönigrcid) ha "Plata gcftbla

gen unb umfaßte audi bic Aaitba oriental mit Wonte*
uibeo; 1801 warb bie prouiitg ber SHiffionen an Ara*
iilien abgetreten. Xoeb mar bic Acrbinbimg bes hau
bes mit Aueitos Aires eine biirdiaud lofe. Als hier

1810 bie Uuabhängigtritsbeitrebuiigen offen an bm
lag traten, idiirile Auenos Aires ben Wencral Act-

grano nadi "p., um liier bie fpanifihe £>crrjd)aft tu

itürgen. (Sr warb twar 1 9. Jan. 1811 bei "paraguari

geidilagen unb 9. Würg gur Übergabe gegwungen,

wußte aber bennodi 1 1. Wni in Sliunciou eine un-
blutige Sicuolutiou herbei tuführen , burdi tueldie au
Stelle ber fpauiicben Siegierung eine Junta gefegt

würbe. 1813 wählte berftongreß gwciKonftiln, jran-

eia (f. b. 2) unb fldgrod, 1814 erilem auf brei Jahre

uub 1 8 1 7 auf hebcitagcit. J r a n c i a regierte bas S'anb

mit eifemer fcianb unb fd)loß cd gegen bie Andibnr»

ftaalen uöllig ab, fieberte es aber gegen bieAiuicnouS-

geliifle Arafiliend unb Argentiniens utib hob burd)

feine Ilugcit Waßrcgcln ben SsSohlitanb außcrorbenl

lid). 9!ad) bed Xiltatord lobe ( 1840) uerbiinbele fid)

Xon Wariano Sioquc Alonfo, ber AicrlelSnicifter ber

$>auptftabt, mit einem Steffen Jranciad, Xon (SnrloS

! Antonio S'opet ; beibc nahmen ben Xitel Koitfttl an
unb beriefen 1842 einen Kongreß, ber ade uon ihnen

|

Borgclcgten ©riefte genehmigte, bie Unabhängigleit

paraguafld aufs neue crfläitc unb bie beiben Konfuln

beflätigte, bod) fo, baß hopeg crflcr unb Alonfo gwcilrr

Konful worb. (Stn neuer Kongreß beftbloß 13. Wärg
1844 ein Staatdgmnögefeh uub emannle in ©cmäß-
beit besfclben 14. Wärg hopeg ginn "piäfibomcn auf

,)cbn Jahre mit gicntlid) iiiibeidiränlicr©cmalt. hopeg
ftcilte einen feiner Arlibcr als (Srgbifd)of an bie Spiße

ber ©eifllicblcit, fein zweiter Amber warb Aiinijler

bes Jnncm ; feilt Sohn erhielt ben Oberbefehl über bie

5000 Wann itarfc Armee. (Sin Xclrct uom 20. Utai

1845 öffnete bnd Slanb ben Jretuben unb bem Aertchr,

unb ein atibrov uom 2. Jan. 1846 änberte bad gaiye

dfollwefm int Sinne bes tfrcihanbelsfhftemS. Xtr
."pafen uon Ailla bei "pilar würbe für ben Raubet ge-

öffnet; bod) blieb brrictbc jumciit in ben tpäitben uon

hopeg unb feinem Sohne, weldie bie wiihtigftm San-

bederjeugtiifjc atiffanften unb auf ihren Schiffen ind

Attdlanb ucrfdßdtfn. Xic Argcutinifdie Sicpublil uit

tcr "JJofad, weither "P- für eine prooin; berielben an-

fah, ucnueigertc bie Anertcnnung ber (Nepublit, wor-

auf ein Krieg audbrach, in mcldicm bic argentiuifihm

j

Staaten Eorrienlcd unb (Sittre 9iioS "P. unterftühlen.

,

And) bem Sturjc Aofas' erfolgte 15. Juli 1852 bie

Anerfcnnung bei Unabbängiglcil Aaraguapd uoit fei-

len ber ArgentinifdKit ffonföberntioit unb uon feilen

©roßbritanniend burdi ben Jrattat uon Aiuncion uom
4. Jan. 1853. Unter hopcj' weitem Acrbienftcn uni

bas hanb fmb bie Acrbeiferang bes ©criditdiucfmd,

bic ©rünbung uon Sdutlcn, Sfegelung ber Jinaitfcn

burd) ftrengftc ©parfamlcit. Acmiehnmg ber Aer
lehremitlel ic. fu nennen, ©egen (Silbe 1856 ließ fid)

hopef uom Kongreß wieber auf neben Jahre .futn

Aräfibenten ernennen, ilarb jeboch 10. Sept. 1862

nach 1 8 jähriger beinahe unumidiräuttcr Regierung,

nndibcut er trftamcntarifd) bie "piäfibentidiafi feinem

Sohn Jrancidco Solano h o pe j
übertragen hatte, ber

au<h uom Kongreß ancrtatint würbe.

"P. befattb fid) bantals in bliibcnbcr Aerfaffung. (Sd

halle leine Schulbcu, bagegeu lagen mehrere Wiliioncn

bar im Schaß. Jn beut Aadtbarftaat llruguat) flaitben

bie Alaticos unb bie (Soloraboa in heftigem Kampf
ciitanber gegenüber; Arafilien nahm für bad Srnupt

ber leßteni, ben (Srpräfibentcn ©encral Jlored, Partei

unb brofpc mit ©cwaltuiaßregeltt unb Aefeßuttg bed

hanbed. Xagegcit erhob p. 30.Aug. 1864 (Sinfprud).

Aid bie Araftlier bennod) itt llruguat) cmbrniigeit, er

öffnete hopeg bie Jciiibfcligleiten . itibeui er 16. Aou.
1864 bad auf ber jahrt und) berprouiii; Pfato Wroffo

begriffene brafilifdie PoflfthiffPfargueg beClinba auf

bringen ließ unb in bie brafilifdieprouiug Afato ©roffo
cinfiel. Xa hopeg bie nulitäriidicn Streitlräftc parn
gual)d, bie fid) auf 60,000 Wattn mit 200 öcfchtißcit

beliefen, Uortrefflich organifiert hatte uub mit abio

luter ©cmalt übet Perfon unb (Sigenlum feiner Unter

tbancu gebot, io lagen bic Xitigo für p. nitßt un*
günjlig. Jebod) gelang ca ben Araftlient, in llruguat)

33 »
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Rlorc« jur iterridiafl mtb babiirrf) biefcn Sinnt auf i Panbc 411 fiebern mtb bra Sohlftanb ju föibcrm imrb

itlLC Seite 411 bringen, unb bie Vlrgcntinijdic Mfcpublil
]

aber iebon im September 1880. Jwar ftteiten ftd) bic

würbe poii Pope.) fclbjl in frcuelbaft Icidßfinnigcr Solititcr in S- mit teil Vräjtbcnicnjtubl (1894 rouebe

Setie )um St liege gereift. Jim Dlpril 1885 frfd)iciicn ©gneqiiiia biirdKincuiiblutigeDieuolutionSräftbcnt),

plößlid) parnguni)i(d)c Schiffe in beut fcafett oon Cor bodt erfreut fict> ba« Pattb fonil frieblicber Juiiäiibr.

riemc«, einer Stnbt bet VIrgcntina, ttnbmcit hier an Sgl. Dfcttggcr, Seife nadt S- in ben J. 1818 20
ternbe brnftliidtc Sdjiffc weg unb bemächtigten fid) (Vlarnu 1835); be Cnitclnnu, Etp6diti.ui ilans los

ohne porberige SlriegeerUäruiig ber Stnbt. Tie »folge parties centrales de l’Am6rique du Sud 1843 17

mnr, bnft fid» 4. DJfoi 1805 Srnfilien, bic Vlrgcn (Sar. 1850—51, ti Sbe. unb 8 roeitcre roiffcnfdjafHidjc

tiim unb Uruguay ju gemeinfnmer Jhicg* Teile); T enter faß, Histoire pltysique.eeonoinique

fiiljrung roiber S- uerbünbeten. Teuuodi bchaup ! et politique du 1’. (bnf. 1880 05, 2 Sbe. tt. VHIn«)

;

tctc fid) S. mit Srfalg gegen bie Übermacht feiner Dlfulhnll, Handln»,k of the River Plat* repnblica

©egner, bis im Juli 1887 bic Srnfilier, benot fnft (6. Sufi.. Ponb. 1893); Ibompfon, The war in P.

nUeitt bic Mail ber Mricpfübrung gtficl , unter I5a;riae (bai. 1889); S8nfl)biirn. The histoiy of P. (bnf.

ben Vlttgriff auf öumattä, ben fefteften Smill Sara 1871, 2 Sbe.); P. Sdttteibcr, Ter .Uneg ber Tripel

guatje nm bluffe S-, begnnneu. ©nbc bc« Jahre« ge- ollian.) gegen bteSfcpublilS, (Seel. 1872 - 75, 3 Sbe.);

lang ihnen, obmohl Pope) cntfdiloffen unb tapfer im P. Serien, Seiten in Snterifa unb ber iübatuerifn

tuet tuicber CffcnftPflöfjc untentahm, bie teilnieifc
;

ttifdie Mricg (Steel. 1872); Toppen, pmnbert Tage
©ütfcblicßung ber Leitung. Tie Heine, aber tapfere in S-Oiximb. 1885); ©ueoara. Historiade la coti-

Sefalntng ergab ftd) erft 24. Juni 1888 bttrd) fgunger quista de P. (Suctto« Sire« 1885); ifriabo, I,u

bcpmingen, tmbPope),)oqftch nndibent Sorben )urüd, repüblica de P. (flfuncion 1888); Sourgabe la

wohin ihm im Cltobcr bie brafiliidie Jloite unb ba« Xarbttc, Lei’. iSar. 1889); Mrctiib, Diu« beit Pa
Panbbccr folgten. Pope,)’ befeftigte« Pager bei Poma«= Slata Stanten (SPicn 1891); Sf otenhauer. DKiffto

Salemina« würbe 15. Te). und) iedi-jingigem Mampfe nen ber Jcfuiten in S. (©ütcrelob 1891 93, 3 Ile.);

erftürmt. Vlfimaon im Januar 1889 beiept. Tennoch Ifbilb, The Spauish American republicsiSewSorf
jepte ber Tittntor ben ftntupf mit Perjwcifelter 4>art 1891); P. Sruqffcl, La Kepublique du P. (Srüffcl

nnrfigteit fort uttb punng burd) graufnme Unter 1893). Satten »on Ulfoudjej (1882), bu ©ratt)( 1861

briidung jeber Cppofttion amb bie Seoöllmmg, ihre
j
—68), ptnbenidit (im (Srgnujungdhcft 39 )u »Setcr-

lepieu M täfle für feine Perlome csaebe auf.}uopfem. tnaimb Sitttcilungot-, 1875), S>i«ucr o. Dlforgcnfteni

Dlnfang Sfai 1889 iibcntabm ber ©raf b’®u, Wentabl (Shett 1878, 8 Statt) 11. Sctjcr (Suntoo Vltrc« 1886).

ber ttronpriii.)cfiin Pott Sraftlien, ben Oberbefehl beb Saraguat) . Souje (irr. .aioätru. Snrdtinltur,
brnfilifchen tteeree, ftilrmte 19.iflug.bie fefte Sofition Tinctura Spilauthis eomposita),eine nub ber Sara •

Pope)’ bei Sintcba unb fd)lng ihn lö.flug.itolliliinbig Ireffe (Spilanthes oleracea Jucq.) unb Sertranta

bei IStirupaitq. Pope.) mufitc ftd» uad) ben norbmeft wurjel bargeftellte linltur, Jahttfcbmerimittel.

ltdten SWälbern unb Äröbcu oon S. ,)urüd)iehen unb 'flaraguapthrt, f. Ilex,

führte noch ben ungleichen JVnmpf fort, bi« er l.SKärj ilaragumtni (Sardlautfcbut), f. Mautfdjut.

1870 ereilt unb getötet würbe. Tie« war ber Scbluft Sarah (engl, basket, »Sorb*i, ottinb. T roden

alt be« fünf Jahre lang bauemben grniifnmcnStnege«, maft: in Sotubap (Sahrah) 511 IO 1
, iflbnuli = ‘26,.u:t

ber S- furchtbar bcrwiiftet ju beit JüRen ber Sieger Pit. Sol) mit 56 Sfb. nobp. Weuucbt . in SSabra« )u
legte. Sier fünftel ber Kinwohner gingen im Mampf 5 USarlat« = 61,c c. P. mit 1 15,7 Sritnb aDbp. We
unb an leinen Jolgett ju örunbe. wicht bei Sei«, auf Urplon früher (Sarrati) ju 2 SRar

flnt 10. Tcj. 1870 würben oon einer Sationalocr tat« = 25,424 P. Sobann Wetoidu: in Sotubap für
fantntlung probiiorifd) 1£. fl. Sinarola, ein früberer 1

Sei« )u 20 flbauli = 15.»72 kg. für Wetrcibc ju 16

Sergeant in ber Popc.ifdjctt flnttce. ,)ttm Sräfibrnlcn Scbli tpailics, adowliea, flbauli) = 20,32t kg unb
unb ISupo Sitlto« jum Sijcpräftbcntcn Pott S- ge- im Mtoftbanbel ju 17 Schlt; tn Surntc ju 20 Sahli
wählt. Zugleich warb bie jepige, lehr bemolratifche (palliea) — :H.ou kg.

Schaffung Pereinbart unb barauf 12. Tc). 1871 be- Sarähaufcttblnie, f. SjaujetiMafe.

fiuitiu Ton Saloabor JoPellano« auf brei Jahre jum Sarabttba < tpr. cara.tbo. •groftcr Sluf)*), ,jwci

Sräfibcnten gewählt. Sach bem Jriebeitooerirag )toi Jlüffc in Srafilieu: 1) S- bo Sorte, Müitenfluh im
feben Srnfilim unb S. (Vtpril 1872) würbe ber ttörb

|

Staate S-. entfpringt in ber Scrra Jabataca, burd)

lidtite Teil ber Scpubtit att Sraüiiett abgetreten. Jut fließt mit «atarallen unb wafferann eine biirrr (Sr

Cltobcr fchlofi flrgenlinien einen Serlrag mit S-. ber genb uttb münbel, 370 km lang, unterhalb ber Stabt
ben Silcomaqo ai« onitweilige ©renje im ftrritigen S-, jwiicheu Stangclfümpfen iti eine breite, burd) ritte

üharogebiet feftfeßte. Tie ©ntfdtcibung toarb bem Sorte mit 4,6 tu SJafiertiefe oerftopftc Sai; er ijt

Sräfibcnten ber norbamcrilaniicbeu Union, Ä>at)C3, nur 35 km weit für Heinere Jabr)ctigc fchijfbar.

—

übertragen, ber am 12. SoP. 1878 ju gunjten Sara 2) S- bo Sul, entfpringt auf ber Serra bo Siar in

gtiat)« rntfdneb. Jm Sfai 1879 mürbe ber größere Säo Smtlo. burd)brid)t in und» 3f. gerichtetem Pauf
Teil be« ©ran IShnco an S. jitrüdgegcben. erft im bic Serra ©eral, tritt in ben Sinai Sio be Janeiro

Juni 1876 oerließen bic leßten frcmbcu Tmppett ba« unb münbct nach einem Paufe Pott 950 km unterhalb

©cbict pon S- Ta« yeer würbe auf 2000 Sfnnu Per ISampo«, bei Säo Joäo ba Sarra, in ben VUtantifd)cn

minbert unb burd) eine Vlttleihe in Ponbott ben brin C lean. Cr ift für Tompffcbiffe 82 km weit bi« Säo
genbjteit Jinanpiöteit abgeholfeu. VIm 25. Df00. 1874 Jibeli« fchiffbar, flellettweife auch oberhalb,

tourbe J. Sautiita ©ill uon ber nollotümlicben Snrlci Sarahhba tfpr. eanuitw), braftl. Müflenftaat, jwi*

ber Colorabo« )inu Sräftbenien ber üieptiblit erwählt, fchen 6“ 25' 7“ 50' fiibl. Sr. uttb 34“ 45'— 38“ 5'

aber 12. Vlpril 1877 au« Srinotrndte enuorbel. Dfad) wcfll. P. n. ör., begrenjt im C. Pom Vlllanlifcbru

bem ber Si)eprä)'ibent Unarte proPiforifdt bic Segie- Cjean, im Df. uitbS. uout Sloat3)io©ranbe bo Dforte,

rmtg geführt, warb 25,DfoP. 1878 Satciro )unt Srn- im S. non Scmambuco, 74,731 qkm ( 1345 CDM.)

ftbenlcu gewählt. Terfelbe bemühte ftch, bic Diuhe im groß. Tie M’iifte ift find) unb Pon Dfiffen umgeben.
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omicvc Bon ber Serva ©orboreiita uub anbciu
Ipügeltcttcu burchjogen. Jet einzige bebentrübere Slug
iit ber ©nralntbn (f. oben); bic übrigen (Witnju, tSn

maratuba, ©io ba« ©iranbne) (inb Bon (einem ©c*
lang. Sab Mliuta iit hau nnb trotten, aber gefutib. Kitt

ber Stufte toadiien Koto«palmen imb©lauqroöcn. in beit

llnuälbcnt am Ciiabbaug be«Wrbirgc«wcrtBolle©au

nnb Snrbhöl,(cr. Ta« Sintere aber iit biirr. Cifen, Ja«
pi«, Stoienguarv Klobeft, Klntfiracit nnb Kaltftcin tont

nint Bor. Tie ©cBölteru ng. bic 1888: 490,618 (7

auf 1 qkin) (Sitnu. betrug, fegt nett jnfatnnten au« Jn»
biancm, bann and Siegern, ©liidilingcn nnb iebr ioe>

nigra ©eigen portiigicuiibcrKlbitammung. Terflanb»

bau, bic $auptbefd)äftiquug , erjeugt an ber Süjtc

namentlich ©amitwollc nnb „’fuderrobr. Slntao, Sei«,

Tabat , atii bra Stöben Kaffee , augerbem üorjüglidte

Srüd)tc. Tie ©ieltiitcht iit Bon untergeorbneter Sie

bentung; bie Jitbuitrie bcfd)ränlt fielt auf 3ttder*

lieberei, Scanntiucinbrmnerei tt. Spigrntlöppclci. Tic
gleicf)ttattiige So a tt B t ft a b t recht« atn Slug ©., lTktn
oberhalb beffen ©liiitöung in« ©leer , mit biefev nnb
mit jubcpctibmcia im Innern burd) Gifenbohn ucr

btmbett, bat eine Kathebrale, früberr« Jefuitcnfotlcg

(jegt Segieruugepalaft uiibWcricbl«hof), höhere Schule

tmb (iwti) 40,000 ßinln., toelcfte über beit für Schiffe

Bon 4,6 m Tiefgang jugäiiglidiett Jtafcnßababcllo
Bomef)tttlid) ©nutitmolle au«fül)rcu. Ter Staat

toitrbe 1581 Bon ben ©ortugiefrn tolonificrt, fiel fpä
tcr in bie Stäube ber Sranjofm nnb üollänbcr, 1675

ergriffen bie ©ortuqicicn abcrtiial«©efi|) nnb erbauten

bie jegige Stabt ©. 3. Harte »©rafilien».

parajb ifpr. txtnmjin, Torf int Ungar. Homitat Ub
Barftelt) (Siebenbürgen), mit ^ünbhöljcrfabrit, Säge
wert, uswi) 2003 niagl)ar. ( reformierten nnb rötttifdt

latb.) (immobilem tmb einem Saljbergwert. Tab
Steinialj i(t tnciit rein unb weift nnb tritt fotuobl hier

alb attdt an mehreren stellen best berühmten Salj

betgb (8 km norbtoqtlid)) au« beut grauen ©lergel in

ganzen Seifen frei jtt Tage, mitunter and) friflalli

liert obet al« ausgewitterte« ©Ichl uttb übergeht bann

ganje Slredeu bc« ©oben« ober {teile ©inbe mit

einer weiften Äntjte. Turd) ben 00 in holten Sattberg

flieftt berftorottbad), weldter baritt einen unterirbifdten

Sec hübet, mit Salt flefättigt, oft erit nadt ©lonntcn

beroorbridit unb burd) bra Sjoüatabad) in ben Klei«

nett «üffiltü fielt ergiegt.

©arafätp (gried).), ein Wtgiäcctitn, befielt cinjelne

Rarpcllc nur feitfith mileinattber oerwadtfen unb ba

her einen ungcfächcrtcn Rntditlnoten herBorbriitgett.

paraflaicn ( gried).), i. Cilfjoflafcii.

paraflct (gried)., »Steifer, ©eiflanb«, ttad) Cntfjer

»Tröfter* t, im Sleuett Teilamcitl ber ben ©poftcln Bott

3ciub Becbcigette Weift ber ©alnbeit (i- ^eiliger Weift'.

9Rit brat Klnfprud), ber©. tu fein, traten ©lonlanue (f.

SRoiitaniftcn i, ’itiaueej u. ©loltatiimcb auf. ©. ift and)

berSlame eine« R lofter« unweit Trotte«, weldtebBon

Klbälatb gegrüubet, unb wo er attdt begraben würbe.

jBamfotorinbe unb ©arnfototn, f. Trimt)«.

©arnfrefol, I. Mreiol.

©aritreffe, i. ©ataguat) Sour.

©aralufi« t grirdt.t, »Salfdibören«, b. h. auf brat

einen Ohre hört man Töne eutweber hoher ober tic*

fer, al« fie gehört werben müßten, roäbrcnö ba« attbre

Ohr bie Töne riditig Uenuiumt. — P. Willisii
,
ba«

©eiierltören Sd)werbörigcr bei ßiuwirfitng härterer

Werauiehc, v ©• int fahrenbeu ©almjuge.
©aralalic (gried) ). ba« crfdjwerte, oft unrithtige

Sprechen, ba« Sid)Bcrfpred)cn.

'Paralbumin, in Iftgtcn Bortommeuber ßiweig*

törper, weldjer beim ßthipru ber Slüffigtcit unter ßr>

.jeugung einer feinen Trübung gerinnt nnb ntil Salt*
läute eine tuderartige Siibftaii.i liefert,

©aralbcbhb, f. «ibehpb.

Patalepic (gried).), ©erwcchfrluitg ber Sorte beim
Sefeit, Sgiiiptotu Bon ©cbintfrntilbeilctt, mcift Bet*

bunbeit mit Klpbafic (i. b.l.

paralia, i'nubfd)aft itt KHtifa (f. b.).

paralipomena (gried)., »Übergangene«, Vlti«*

gelaffene«» ), im allgemeinen ©eteidtnuug Bon 91ad)>

Irägctt tu frühem ©eilen gleichen ober ähnlichen Ja»
ltalt«; in ber Septuaginta Titel ber altteftamentlidien

©üifter ber ßhronit al« ßrgätt,jungen ber ©üdiet Sa»
mtteii« unb ber Könige.

para(ipie(qrdt., iat.l’rnetcritio, »Übergehung»),

rhetorifdie Sigur, bic baritt briteltt, bag mau ertlärl,

etwa« übergehen tu wollen, babei aber gcrabc uttb

twar recht ttadtbrüdlid) baoon fpridjt.

paraliirt) (gried)., in ber 91ähc be« ©leere« gebil*

bet) beigen Kohlenbcdcn, in Weldten bic ftütfüb-

rcttbc Abteilung normal auf marinem Koblcnfalt liegt

unb eintclnc, burdi reviobifch wiebertebrenbe 6in»
briidte bc? ©leere« gebilbeleSdtidilcn mit marinen Cr*
ganisttten enthält, im ©egeufag ju ben littttiifdien

ober ©innenbeden, bei welchen bie|e« nicht ber Sali ift.

Paralla, in brr frühem rtuitän. SAihruttg fonicl

Wie ©arn, = V« £eu , cingrtcilt in 3 ©ani ober and)

beim molbauifdten Weibe in 2 fiaätat.

parallägc (grierlf.) ©erwechfelttttg, ©erättbermtg;

®eiite«ncrwirruiig.

pntalläftiicü (griech.), bie ©arnllnre (f. b.) be-

trrffrub, häufig und) mif;bräud)lidi für p oral latifd),

bem ©arallel mtfprcd)cnb, gebraucht; ein Smirobr
heifjt »parallattifd) montiert«, wran matt mit bcttücl

ben burd) Trehung tun eine fldifc ber ©cwrgung ber

Sterne im ©arallel folgen tanii. Tie grögent Sem*
röhre werben faft immer p. montiert (ogl. fiauatoriol).

©arallattifcherSintel, ber ©infei, ben ber burdt

einen Stern geheube ©erlifalfrei« mit beut Trftinn

tion«trei« aut Stern eiufdtliegt. (f. b.).

©<arallaftiirt)c« Lineal, foBicl Wie Triaurlriim

parallarc (gried)., Klbmeiritung), ba ©intet,

ben jwei Bon ben Stanbpunitcn A
uub B (Sig. 1) und) bem ©untt S
gelogene gcrabc üiniett einfchlicgeti,

alfo ber ©intel, unter wrldictn bie

Strede A H, Bon S au« gefeiten, er»

icheinl. Terfelbe i|‘t um jo tlciner,

je weiter S Bott A tt. 1! entfernt iit.

©rwegt man fief) oott bem Staub»
puntt A nach Ü, fo breht fidt bie

Wefichtslinie AS um ben ©intel ASB, uub wenn hin*

In 8 in weiter Sertte ein fjintcrgrunb liegt, fo hat e«

bra Klnidjein, al« riidleS auf beiitfelbeit fort, aber in

einer 3iid)tung, bie ber ©ewegttng be« ©eobachler«

entgegeugefegt ift. Tiefe fd)cuibnrc ©ewegung be«

Cbjett« 8 ift nttt fo jtiirter, je näher baoielbe liegt.

Tiefe ©altrnehmttng, bie wir au irbifiheu Wcgcnilän»

ben täglich madteit, wieberholt fielt auch bei ©eobnd)»

tung be« ©lonbeo unb ber un« näher iteheuben ©la*

neten : üe eridteinm an einer atibrnt Stelle be? fdieitt»

baren $immel«gouölbe«, att einem anbrnt fdieitt«

baren Crt, je nach bau ©untle ber ßrboberflädje,

BDit bem au« bie Seobadttung erfolgt. 3nfolgebeifeu

werben attdt ©«bedungen ber Sterne unb ber Sonne
burd) ben ©lotib (Sotiitetijinfleniiiie) fowie ©orüba»
gättge bc« ©latur uub ber ©rau« not ber Sottne noit

Ä
/

A ‘— /

S'»- 1-
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Betfchicbenen Crtm ber Erbobcrfläcbc au« ju üerfchic

ben er 3ci* unb in Bcrfehiebeuer Steife geleben. jie
ajtrouomiicheu Jafrln enthalten aber biegcojentrt»

[dien Crte ber frimmrlstörper, b. b. bie Orte, an
beiten ne bei brr Srobacbtung Born ßrbmittelpunft

au-J erfdienten würben; um bnrnu« bie fd)finbaren

Orte ber ©eftirne für jeben $un(t ber liebe abjulei-

ten, bebnrf e-J ber Kennt»« ber ft., b. b. be« Stiertet«,

unter welkem, Ban beut betreffenben frimmristürpeT

au-} geieben . ber Ifrbhnlbmeiier erfebeint. Jtt gig. 2

ifl 0 ber Erbmittelpinrtt, ber Kreis ein UKenbtan ber

Erbe, AH ber frorijont bee S mitte« A,OH' parallel

}u All; ber Seobachtungspuirtt B liegt jo, baR ber

Slcm 8 im 3enith eticheint, währenb ibn ber Wcob
adiler in A in ber frühe AS— h erbtieft.' Der Shnlel

ASO p'iitbaun biefrübenpnraltare be« Stern«

S. Jiefetbe erreidit ihren

'•i
geeilten Stert, wenn ber

»<« * Ri« A

Slem S für ben Suntt A im frorijont fleht, wie in

Sig. 3, ber Stilltet ASO— p wirb bann bie frort-
goutalparallarcBim S genannt, Jurd) bie S- wirb

bie frühe eines Stern« Bcrmmbert. benn erfolgte in

3ia. 2 bie Seobadjtung be« Strm« S Bon O au«, fo

ba fl OH‘ parallel AH ber frorijont ijt, (o wäre H'OS
= HAS -f-

p' bie frühe oon S. Stenn bie *. betannt

ifl, (o finbet niaii leidit bie Entfernung OS=d be«

Sterne« oom Erbmittelpinrtt, auagebrüm in lirbbalb

mefjeni OA=r. flu« gig.2 folgt nämliib d=^r°’r,
r

B * n P
unb au« gig. 3 ergibt fidi d= Stegen ber Klein-

heit Bon p' unb p fegt mau bafflr d= "*** ——

.

i p
wo aber p unb p' nicht in ©rabmafj, fonbern al«

Sogen, auogebriidt in Jeden be« fralbmejfer«, anju-

geben finb (180° 3,mis«7; 1*= ; —, l'=——

,

ü
j

57,i»o 3437,75

V—— ). flu« ber Scrgletdmng brr beibeit Vlus

brüde iiird folgt: p'= p. cos h, b. b. birfrübmparatl

aje ifl gleich ber frori |ontalparaIInye , multiplijiert

mit beut Kofimi« ber frühe. Jie elftere Berfchwinbel

alfo im 3cnitb (h— 90°), ber febeinbare Ort fällt bann
mit bem grojentnicben jufammeu. 15« würbe bereit«

erwähnt, bau bie ftnrallareu brr Sterne fehr nein

fmb. Vtni grüjiten lil biefroniontalparnllare beoSWon
be«; fie trtiwanlt ppiidien 54 unb 61' unb beträgt im

Stiftet 57,03', b. h. im Sogenmaft , unb

bie mittlere Entfernung be« SKoube« oom Erbmittel

puiiit ijt baber 60,ss Erbtjnlb

—S mefirr. Um bie frorijontnl

_A — "J? parallnre be« 3Ronbe« ju fin

/ I

'''
heu , beobachtet man an jwei

( !
/ auf bcntjelbfii SSeribiati gete-

v
a

j
neuen Sunden A unb B ber

v ' Erbe tifig. 4) bie Äulmina

4. tion«bühen h u. h' be« SKonb
lmtlelpuntte« S; tfl bann ber

Stinlel AOB ober ber Untcrfchieb ber geograpbifeben

Steilen uon A u. B bcfaitnt (=w), (o ergibt fnh ber

- 'JlaralleL

Stilltet ASB ober p"- h‘ b - w, unb bie frori ;on«

talparallare Bon S iji: p=—— -
. An gleicher

rosh teoih
Steife lägt ft<h aueb bie ft- be« SJfar« unb ber im« am
näebitcn fommniben Stauetoibeit jur 3«it ber Dppo
jiiiou fmben. Sei ber Sonne aber taiiu man auf
biefe Steife bie ft. nicht iinbrn, weil fie Biet jii tlein ift.

Sie beträgt nämtid) (»ad) Sicwcomb) 8 ,707", b. h- in

Sogemnafe-^^-= -^
Wi

. unb bie Entfernung ber

(5rbe Bon bei' Sonne beträgt batier 23,400 (Srbhalb*

meffer. Über bie Scftimmung biejer wichtigen ©rüfee

Bat, £oitne. Jie bisher betrachtetes., bie febeinbare

©rüge be« ßrbbntbmrjjer« für einen Seobad)tcr auf
einem Stern, Ijcijlt andi bie tägliche S- ifttr genaue
Sfedjmnigen ift noch bie Borjtehenb ueritncbläffigte Sb*
weichung ber Erbe Bon ber äugetform in Setrodbi ju

jieben. Sgl. Sriiniiow. üebrbudt bei' ipbärifcben

«titrouonue (4. tlufl.. Seit. 1881). gür bie girüerii*

ift wegen ihrer grojicn Entfernung eine tägliche ft-

nicht beftimmbar
;
wohl aber tnnn fiefa bei ben uns am

nächjlen ftebenben girjtemen eine febeinbare Ort«Ber*

änberung geigen, wenn man iie Bon jwei einanber

enlgegengefepten Suntten ber ßrbbalm , aljo ,511 jwei

um Vt gahr Boneinanber Bcridiiebenen 3fiten beobadh
tct. Jnrch foldie Seobacbtungen bat man bei einer

fingert)! Bon giriternen bie jährliche ft- gefmiben,
b. h- ben Stinlet , unter welchem bie halbe grofte ftcbfe

ber ßrbbnhn Bon ben betreffenben girfteruen au« er

fcheint. Stenn bie jährliche ft. 1", b. lj. in Sogcnmafe

beträgt, fo ijt ber Stern 206,264,8 lirbbabn-

halbmejfer ober Sonnenweiten ()u 149 tüfitt. km) oon
ber Sonne entfernt; ba« flicht, welche« nad) Wicheljon
in einer Sefunbe 299,9-10 km pirüctlegt, braucht für
biefe Entfernung nabeju 3 1

< jnhre. Jie grüjge be

tannte gijrfteniparatlare, bie be« Stern« a Eottauri.

beträgt aber nur 0,7«'', fo baft oon biefent un« nSd»

ften giriteni ba« flicht 4,5 Jahre braucht, 11m ju un«
ju gelangen, bieEntferuung alio 4,5 Slichtjabre beträgt.

Jie bisher beftimmten ginlmiparatlaren bi« jum Se
trage Bon 0,20 Sefuuben nebit ben barau« fotgenben

Vlbjtnnbeti ber betreffenben Sterne Bon ber Sonne in

Siehtjabreu fmb folgenbe:

J!«mc tx« Sterne« Wrüfce
^araU
are

trntfemunj

in

jatjrcn

hclx

öigen-

beKX.tunt

a Centauri . . . l 0,7
1''

4,5 3,di"

Valanbe 21,185 . . O^s 6,8 4,75

61 Gojim .... 5,1 0,«« 7»4 5,17

3iriu# i 0,S7 8,0 1.31

9lrfl.*Cl*e» 18,609 K,j 0, i» 9,1 2e50

(Hrootnbribge .*14 7,» 6, St 10,5 2,83

Vacaille SKk
r
»‘2 . . 7,5 0,ts 11.« 6.97

'l’rocpon .... 1 0,*7 12,1 1,10

?lrfl. 1US77 9,o 0,10 12*5 3,0»

^eborenfo 164H . . n,s U,!S 13,0 1,43

valonbe 21,258 . . 8^ 0,*| 13.« 4,lo

n Xiraconifl . . . 4.« OpS4 13,0 1,8«

>/ CafHopejae . . :i,n 0,1

1

15,5 1.10

« 91urifiae . . . l 0,11 15,5 0,43

17,415 9,0 O,*0 16,s 1.17

n Ätfuilae. . . . 1 0,10 16,3 0.04

t 5p* 0,10 16,3 4,0o

ÜKan ficht au« obiger labelle, baii bie Sterne mit

mertlieber S- nteiftcuteil« auch eine grüfeere Eigen-

bewegung befipen.

ftarallrl (griech., »nebeneinanber laufrnb«), nach

Eullib Sejeicbming gernbet Sinicn. bie in berfelben
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Ebene liegen unb, und) bcibcn Seiten in« Uunib(id)r

Oalängat, fiel) nidjt treffen. Die Elitärung cacgtr

fd|on früh ©ebeiifen, Weil fic ba« Unenblicfte hinein

jpg, unb fo erfeftte fic Elnoiu« 1574 burrf) biefc: p.

fuib Waabc, rocldic überall oonciuanbcr bcnfelbm

((entrechten) 'Jtbimnb haben ; biefe Erttärung Rubel

Rd) nod| jeftt nidjt feiten in Scbulbiidiaii. Dcoargue5
nannte 1839 öerobe p., wenn fic beit unenblid) fee

neu Punlt gemein haben, Scmton fdjlof} fidj ihm an,

aber rrft buetti Steiner (feit 1832) Würbe Droarguc«'
Definition berricbenb, Re heiftt nndi Staubt bie per

f p c 1 1 i o i f d) c. Vlitcti Ebenen, welche leine Sdpiiltgerabe

haben, beiftrn p., ihre Schnittgerabe liegt mt Ütienb

liehen, Ebenfo nennt man eine Ebene unb eine öc
rabe, welihe leinen Punlt im Enblicbcn gemein haben,

p. ;
ber nncnblid) ferne punlt her ©eraben liegt in ber

Ebene. '-Parallele ©erabc haben gleidie JHichtung,
parallele Ebenen gleiche Stellung; ift eine ©erabe
einer Ebene p., fo ift ihre Sichtung in ber Ebene ent

halten. SsJcrbrit jwei parallele ©erabc a unb b (f.

jigur) oon einer britten ©eraben c gefchnittcu, jo

heificn bie 'Sinlel n unb a‘, ß unb ß‘, / uitb y‘, <5 unb
i‘. lorrefponbierenbeSiiilel. n unb A‘, ß unb y‘

äuftcreSBcdtfclwintel, y unb ß' A linba' innere
Ssjechfelwinlel, bie allein midi

treten. « unby', ß unb <V äuftcrc
Sinlel auf einer Seite, ;

unb a‘, 6 unb ß' iunereSinlel
auf einer Seite. Je jwei for

refponbierenbe Sinlel unb ebenfo

je .(WeiSrchfelwiitlel fmbetnanber

gleich, je jwei äuftcrc unb ebenfo je ,twei innere Sin
iel auf einer Seite bagegeu betragen jufammen jwei

Siechte, Tlu« jebciu biefer Sage ergeben Reh bie anbent,

unb wenn einer bicier Säfte für .jwei gegebene Sitticn

a unb b gilt, fo iinb btefclbeu p. Ju ber Sihetorif

briften p. folehe Senbungcu ober Dnrftdlungen, bereu

Elemente ober leile fid) entfpredten unb jum 31er

gleich bernueforbem. Daher 'parallele oergleidjettbc

Dcirfidlmig ober Sfebeneinanberftellung jum 3wed
be« 33ccglncb«. Dicier Vluebrucf ift namentlich ge

briuidjlicb für bie hiftorifche Vergleichung oerfd)iebeuer

feiten nad) ihren Staatoeinriditungen unb bereu 31er

änberungen , Intenben Pajönlichfrttcn :c. (,5. 31. plu»

larchd biographifche Parallelen). 3tgt. parallcliomu«

unb fjaratlflfictlen.

parallclbarf) cScigebacb), f. tad).

parallele, fooiel wie 'paraUctlime ([. 'parallel); p.
int Seftuiigotrieg, f. b. unb »Saufgräben«.

parallele Strafte. Um bieSiitung iweier Paral

leier unb gleichgerichteter firäfte (P unb Q ber Sig. 1 ),

iwlche an jwei feit miteitiattber oerhunbenen 'punlleii

(A unb I!) eine« ftorren Störper« angreifen, ju ermit

teln, benlm mir un« au einem Punlt (M 1 , lucldjer auf

ber Verbinbungäliitie (All) ber beiben 31ngriff«punfte

liegt, jwei firäfte (P, uub Q,| parallel
,

gleich unb
glcichgcriditrt beit gegebenen Straften (P unb Q) itnb

noch jwei firäfte (Pt uitb V},), rneldie ben gegebenen

ebenfall« parallel unb gleich, aber entgegengejrfct ge

richtet Rub, angebracht. Da bie firaft P[ 0011 ber

gleichen, aber critgegcngefept wirfeuben P, aufgehoben

unb ebenfo bie Straft (), burch bie Straft Q, oerniditet

wirb, fo ift baburch an bmt ,>juitanb br« Störper« nicht

bae minbeite geättbert. Die Straft P hübet aber mit

ber firaft P, ein firäftepaar (f. b.), welche« beit ftör

Oec um eine jur Ebene, in weicher bie firäfte P unb
liegen (b. h. jur Ebene ber 3drf)innig), jenlrcchte

7tchic ju breljen flrebt, währenb bie firaft Q mit ber

^ifl. 1. ^Jorol [elf s\ räf te.

firaft Q, ebenfall« ein firäftepaar hübet, luelrtje« ben
Störper in ber eutgcgcngcfcptcn Siidüuiig ju brehe.i

beftrebt ift. Spähten wir nun bie Page bc« piuitte«

M fo, baft biefe beiben eiitgcgriigrfeftlcn Drehung«»
beftrebungen eiuanbcr gleich werben , fo heben Re (ich

auf, unb e« bleiben Oon fämtlicheu Straften nur nod)

bie am 'puntt M Wirtenbeii Strafte P, 1111 b Q, übrig,

welche, ba Re tiadt berfelben Slidituug wirten, burch

;
eine einjige Straft, bie gleid) ihrer Summe, alfo gleih

1 ber Summe ber gegebenen Strafte P unb Q ift, rrfeftt

I werben [Birnen. Damit aber bicDrehungöl rflrebungen
1 l'Bi'oiueutci ba beibeit

firäftepaarc eiuanbcr

gleich werben, fo 11111B
man beu 'Puntt M fo

wählen, baft ba Vir

m

bc« Siräftepaare« PP,,

b. h- bie oon M auf bie

3iid)tung ber Straft P
gejogeue Senfredite

(a), mit ber Straft P
multipliziert baejclbc

probult gebe wie brr

VIrm (b) bc« firäfte«

paare« QQ, multipli

jiert mit ber Straft Q,
b. b. her puntt J1 nntft

fo liegen, baft hie VI eine

u uitb b uub bemuneb
and) bie Steeden MA
uub Mßftd)itmgctct)rt

oahalleit wie bie jugcbörigeit firäfte (ttämlidi wie

tj ju P). E« ergib) lieft alfo, baft jwei parallele gleid)

gcridfirtc Kräfte iSeitenlräfte ober fiomponenten)

imrd) eine einjige Straft (Slittcllraft ober SRefultanle)

erfcftl werben IBiincn, welche gleich ihrer Summe ift

unb ait einem Puntt angreift, hcc bie Strede jwijcheu

ben beiben ?Ingriff«pun(teti im untgclehrlen 'Pcrbätlni«

ba beiben Sirafic leilt. Durd) ioiebcrhollc Vtnmcm
billig biefe« Safte« laffen Rdi beliebig oielc p. SV. oon
gleicher Sficfttuiig ju einer einjigen Pfiltellraft jiiiam

menfaffen, inbem man bie Pcittellraft bee beiben er-

flnt firäfte mit ber brüten, bie neue Wittellraft mit ber

oierteii firaft ir. oercinigt; man finbet fo fcbliefilid)

eine ©efamtniUtclfiaft, welche glcidi ber Summe aller

gegebenen firäfte ift unb an einem beflimmlrn puntt

mtgreifl, welchen man ben Plittclptinfl (ba« 3 e n =

trum) ber parallelen firäfte nennt. Jener Saft

lehrt fancc, eine gegebene straft, welche mau nl«

Pliilellcaft betrachtet , in jwei ju ihr parallele Seiten«

fräftc, welche jufammcngeitommen ihr gleich finb, ju
jerlegcn. Soll eine an einer longacihteit Stange

hängenbe Saft hon jwei orrfdiicbcit fräftigeu Dlcii

fd)Cn, j. 3f. einem finahrn uub rinnet ©nun, getragen

werben
, fo Wirb man bie Saft um fo weiter oon bem

fiuabcit weg nufhängen, je Iräftiger ber Plami im
palwllni« Juni finaben ift, weil Rct) bie Saft im um-
gelehrten Pcrbältni« ihrer Entfaltungen oon bei»

Sloiigeiictibpunlteii auf biefe oerteilt.

©ertfen au jwei pinilteu (A 1111b B, Rftg. 2) eine«

Störper« jwei parallele uuglcidtc 1111b entgegengrfrftt

grridilete Sträfle an, io lann man bie gröfterc beriet

ben (P) in jwei Scitenlrnfle jalegat, baeu eine Q,
brr firaft Q gleid) unb nitgcgcugrfcftt mit ihr an bem»

felbcit Puntt B wirft, unb bereu aubre (R ), gleich bem
Unterfchieb oon P unb Q, an einem puolt M nngreift.

ba auf ber über A hinan« ocrläiigatcn Verbinhung««

|
linic her Vlngriff«punttc A ituh B jo liegt, baft Rct)
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^ig. 2. parallel« Äräft«.

(41-fl
S :

1 ^

MA ,511 AB ocrbält wie Q su 6cm Untcrfd)icb t'on P
11116 Q ober. um« bn«fclbe i)t, MA 311 MB wie Q }u P.

®a 6ic .Prüfte (J un6 Q, [ich gegenjeitig aufbeben, fo

bleibt al« SRittclfraft, n>cld>c

6ie beiben Ärflftc Dolltom

>

liicit erfeßt, nur noch Die

Straft It übrig, U'clcfic gteid)

6em lliüerfdpcb ber gegebe-

nen Strafte »ft 11116 an einem

fünfte 6er öeraben A B
nttgreift. beffeu Enlierinin

gen oon 6011 9lugrijf«piinf

irn A 11116 B fid) umgctchrt

verhalten wie bie 3Ugel)öli

gen Strafte. Sin6 bie beiben

parallelen 11116 entgegen

geießt wirfcnbcnSträfte ein

anbei gteid) , io ift bieic.' verfahren nicht burdiführ

b.ic; bie beiben ftriiftc bilben alebaim ein Sträftcpaar

(f. 6.) 11116 bcfißcu leine SRittclIraft.

'Parallelen, fehlerhafte, finb im mufitalifdien

©ab parallele Cttaoen unb parallele Quinten,
6. t). ca iit Perboten, bon jtoci reale ©timmen (bon

beneu nidit bie eine blaue Sllangpciftärfung 6er an*

6ern iill in guei cinanber folgenben 'illlorbeit im Ser*

hättnie ber reinen Ctlaoc ober reinen Quinte fleben.

So fleht ©. bei a) ber 9111 uon c" nad) a', ber Sau
bon c' und) n, iKibe bilben baher CHanenparnllelen ;

bei b) fleht ber Tenor oon
h' nadi a', ber Sau bon 0 '

nad) d', bie Stimmen bil-

bon nlfnQuintcnpnrnllcIcn.

Selbe ß. iinb fehlerhaft,

meil bie Sclhflänbigfcit ber

'Bewegung ber einzelnen
j

3nwi in Cltopen gehenbe’

Stimmen oeridmieljcn pi einer, puei in Quinten ober
'

Tuobejimen gebenbe ueridimel;en ,gpar nidit io bolt

ftänbifl, bodi immerhin nod) flenug, um einen Rebler

cmpiiuSeit ;it laifeit, ipo bie Stimmen im übrigen ielb

ftänbig geführt finb. Tagegcn finb ebenbariim bie ß.
nicht fehlerhaft, fonbem burebnu« gutgiheifien 1111b

poit bcfterßjivlung. wenn bie parallel flrhenbeStimmc
1

nicht eine reale Stimme fein iott, fonbem nur Blang
ncrilärlitng einer realen; bamit finb bie ewig parallel

flcbenbeii Cttapcu, Quinten, Tuobtjimni, Tegmen,
j

Septboiimcn ic. ber Scileiiftimmeii unb tpilfojiimitim

ber Orgel (OftaPflimmcn, Ouimftnumcu, Teigftim

men, itiirtureit, Somett ie.1 hinreidjenb motioiert,

beogleidim bie gaii) gewöhnlichen Oltaooerboppe *

luiigcn in Mompoiitionen alter Vlrt. 9( 1« fehler

hafte ß. finb aititer ben offenen, oben bcfcbriebcneii

auch bie bind) einen ober wenige ,*{ioifd)eiitöne unter

brodienen. Perbüllten (Vtccentoltaoen, Vlccentgnin*

tcu, Dindifdilagcoltatcn, Stiacbfcblagcgmtücn) oerpönt.

3)ic fofleu. »ei bedien Quinten 1111b Ctlaocit (in 1111

genauer ßarallclbewcgiing
, j. 8. c ; 0— d : a) finb

uiibebenllid). Rchlerhnftc iß. werben nemiieben burd)

©tgenbewegung, ein gewiß felbftuecitänbtidie«

Wittel. — R 11 ber Orgelbaulehrc nennt man aud)

ß. bie Schleifen, b. b. bie burd) bie SRegifterdüge Per

fd)iebbaren burditöcherleii Steiften , bie bei ber Sdilcif

labe bcmSpinbe ben Zutritt 311 ben ßfeifen Berfchliejicu

ober frei madjcii.

ßnrallclcmijrioni, ba« fünfte (nicht elfte) ßoftu*

lat Gutlib«: ;{nm öernbe iberjclben ISbene), welche

»on einer brüten fo gefebnitten werben, bafi bie innem
öintel anberfelbcn seite ber Schneibenben jufammen

Oftuuen-'p. Quinten

Stimmen Pcrteugnmb.

Heiner al« jwei Siechte finb , fdmeiben fid)
.
geitiigeub

perlängert, an eben bicier Seile. 91u« ber angegebenen

Raffung folgt bie gewöhnliche al« Sag: burd) einen

ßuntt P außerhalb einer öeraben 0 läßt fid) in ber

burd) P unb G beftimniten (ibene nur eine ö Sicht

fcbneibciibe (parallele) jieben. 91uf bem ß. beruht ber

Saß: bie S>inlelfiininie iui Treicd beträgt gmei SKccige,

11. umgelehrt, wenn man biefen 3aßat«G rf a hrung«
thatfache hinnimmt, folgt au® ihm ba« ß. 9Iuf beut

ß. beniht c«, bau parallele iiberaü bciifelben Sbftanb

poneiiianbcr haben, bie Breite be« gwifebeti ihnen

liegenbeu Streifen«, foniit midi bie ISriilcn.) be« Siecht

ed«. Streifen gleicher 'Breite iinb longment, unb
Streifen ungleicher Breite berhalten fich wie ihre Brei

teil, nub bie« ßerhältiti« überträgt ficb auf alte ent*

fprechenben Cucrflreden ,
b. h- foichc , weldic bie bie

Streifen begrenjenben 'parallelen unter gleichen 9Bin*

lein fdpicibcn. Somit beniht auf bem ß. uufrcflhn

liddcilelcbre iowic bie 9lrt 1111b Seite, wie Sudel unb
üängcniiiaji 3ufammenl)äiigen Cßhtbagora«, Trigo*

nometrie); ferner bie Wöglichtcit Bon 'ßaratlelogram

men (f.b.) u.fomit audi unfre URechanit Oßarallelo*
gramm ber Jfräfte); aber auch unfre iJiaumlehre

(Stereometrie) ifl gati3 unb gar burd) ba« Iß. bebingt.

Sehr jaljlrcich fmb bie Slerfucbe, bad'ß. burch ein

leiichtenbere 9lriome 311 erfepeu (Rohn Salti« KUJd):

311 jebem Treied läfit fid) ein ähnliche« in beliebigem

Wafptab geidjnen; burd) brei tßunltc, welche nicht in

einer (Meraben liegen, iit ftetl rin firci« möglich (So
tpai), burd) jeben 'ßuntt im Ruumi eine« Sintel)

läftt fid) eine Wernbe geben, welche bribc Scheutet

fd)neibet (Scgenbre).

,'fur örläutmmg be« 'ßaratlelenapiom« unb ber

neuem Sfaumtheorteu biene folgenbe«; IS« fei GO
eine Wernbe, A rin 'ßuntt außerhalb 00 (f. Rigur),

man fälle bon A ba« Cot AB auf 00 ; e« teilt bie

Gbeitc in jwei fongrumte unb fhmmetrifebe Teile unb

bie Wernbe in 3wei be«gteidien Strahlen BS 1111b BS*.

Um Abrehc fid) in jebet ^ialbebene ein Strahl, oon brr

91 nfang«lngc AB au«gehnib. 'flnfnug« wirb biefer bie

WernbeOOin ben 'ßuntten HS, bej.R'S' ic. fdpicibcn,

welche immer weiter non B abriietm. Ifluogegeiehnrl

finb bie Üagen AK unb AF* feufredit auf AB, in wcl

dien AF 1111b AF' eine Werabc KP 1 bilben, auch hier

innige einem cocntucUftt Schnittpuntt H red)t« ber

fhmmctrifd) gelegene IPlint« eutfpiecbcn. 6« finb mm
jwei tpauptfälle benlbar

,
non beiten unfrei' Vlnfchnn

1111g nur ber erile entipiidit. 1 ) H unb foniit auch H"

ejiiticrt nicht; bann fdpieibcn irgenb (tpei Wcrabe,

bic auf berfetben brüten fentrecht flehen, cinntibcr nicht,

wie ichon au« ber öleiehförmigfeit bc« Sfaiinie« her

ocirgeht. 21 H unb fomü and) H‘ eriftieren. Tann
tönuru a) H unb ]l‘ nuoeinnnberfallen ; alle Weraben.

fentrecht auf beifelben öeraben, fdmeiben fid) in ben

fclben beiben ßuntten (wa« burd) fortgefeßte« fjalbie

ren unb ßerboppeln oon AB bewiefen wirb), welche

um bie tpälfte ber enbtichen, in fid) (iinicflmifenbeit.

ntfo unbegrenzten Öeraben uoneiuanber entfernt finb,

ber Stimmt wirb mblich, je swei örtabe, Welche oon
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einem Quillt I’ mtogcben, treffen im Wcqcnpunftc 1
M Wnmbflndic mit bcticn ber parallelen Släd)c oerbiu-

noch einmal giinmmcu. Der Segriff bei ßfiditunq wirb ben, icnlrccht nuf bieien beiben Släd)cn, fo iit ba« S-
nlfofür jeben Suntt Pimbeftimmt fein t>on Pnacbl”. ein normale« ober gerabc«; im Wegenfall ift e«

2a« 9lrtoui goölf (richtiger g'bm: guei Werobe frfilir ein idiiefe«. Seim normalen S. ntüiicn alle Stächen,

ften leine Slädic ein, gilt nidn mehr. 2icic Wcomclric, mit fUiSiiabme bev Wrmib unb Scc(fläd)c, Siedjlerfe

bei ber bie ©intcljmmiic im Srcicrt größer al« jwei feilt. Sinb alle Slädictt Sledilede, fo beißt Da« S- cht

iHecbtc ift, (ann man fitb auf ber Singel ocvaitfcbau - rccbtmiitlcligc«, Salten idilecbtrocg, roeitn Drei in

Itdien, meint man bie geraben Sinien ber (Sbctic bnrdi einer (Srte jufammenitoßenbe Manien unb milbin alle

größte Streife ber Sfugc! erfeßt. b) H unb H‘ fallen glcid) lang finb, fo iit Das S ein IHbombocbcr; trifft

»triamnten, alle Wcrabeit, melcbe auf berielbm britten beibc»S gtiammcit, fo iit e« ein ©ftrfel ober SVtibu«
(entrecht flehen, mürben fid) in bem einen fjunfte HH 1

(f. b.). 2er räumliche Inhalt eine« Sarallclcpipcboiio

idmrtben, bie Werabc liefe and) in fid) juriief, wäre ift glcid) bem Srobult an« Wnmbjlnebc unb ööbe

;

enblid) unb ber Saum beogleidten. 3wci Werabc bat beim rechtwinkligen i;
. ift bie« fooicl mie Da« firobult

ten nodi büdn’tcn« einen Scbnittpunlt, aber '.'Iriom 12 berbrei in einer (Sde gifommcnftoftcnDcnSianlm, beim
( 10) Wäre ungültig. 2icfc Weomctrie bcs enblidien 1 ©ürfcl bie Dritte Solen,) einer Manie.

Saume« fiubctim Strablnibmibel ibrcScrfinnlidntng;
\

Sarallclflärficii, f. Saradelluroeii.

bei: Scgnff ber ßfiditiing bleibt beftimmt, bie Wcvabc 1 Saralletidmu« (gvietb.), eine VIrt ber Überein*

ift halb fo lang mie bei ai. 2cu QSebnnfeu, baft bie (Me itimiming De«Serfd)icbcncn, bie barin beftebt, baft ben

rabe unb ber Sfaum enblid) fein (öitnnt, nlio bie SJtög* (Sinnenten ober leiten bc« einen (Elemente ober Seile

lidileit bc« Salle« 2) bat erft Sficiuaitit auegefprodicii. be« anbern in gefeßmäßiger Steife rntfprcdien; in ber

Sei Sali 1
)
gibt c« ebenfall« jroet Unterfätle. IS« muß Sibctoril unb Socül oergleidienbe Sfebeneinauberftcl*

nämlidi redit« unb lint« je eine Wrenjlage be« fid) lung, ^nfaniineiiftelliittg mebrerer Siidierfteilen, bit

brebciibeti Strahle« geben, welche Die fdmeibenben oon einanber gegenfeitig erllären ff. SaraUelftellcit). 3"
ben nidjt fdmeibniben Strahlen trennt. Sür unfre Sin ber bcbrnifdicn tfjoefie ber Sibcl erfdiem t ber 1‘. mem-
febnuung fmb bie« AK unb AK 1

, aber bcnlbar ift broruui al« ba« (Stenmaft ber ein.iclncn Saßglieber

aud), baft irgenb jwei Strahlen Al* unb Al” biefe im Serie. (Sr befiehl barin, baft goci lurje Säße je

Wrmgtratjlen (eien. 2tcie nennt man bie parallel ben gleichen Wcbaufcn mit uerfdiiebcnen ©orten au«-

ftraftlrn, unb uoit ihnen fogt mau burd) Segriff« brtidcu, heg fortfeßen n. ergänjeii. Sfan uutcridieibet

enoeitoruiig (Stontiumlät«priiigp), bajt fte (Kl recht«, oorwiegenb ben fßnoni)ntcn S-, toic 5. SRof. 33, 2:

heg linloim llnenbticben fdiiteibeu. 2ieWeraben burd) «Sräuflc toic Segen meine Sichre, (ließe mie lau mein
A (erfaßen bann in jwei (Abteilungen : eriten« bie, ©ort* , bm fßntbetifd)cu S-, mie M lagel. 3, 1:

melcbe ben ©infelraum P'AP unb beijen Scbeilel- »3<b bin berSfann, DcrlSIcub iah bnrdi bieSutefci*

minlel Q'AQ ou«füllen. fmb bie OO febneibenben; uc«Wrimme«*, unb Den aiititbclifdjeii S-rioitSpr.

(Weiten« bie, welche QAP unb Q'AP1 aubfiltlen unb Snl. 10, 1 »(Sin locifer Sahn erfreuet ben Sater, ein

OO nidil fcbneibeii. Öfetrennt fmb heibe Sbleilimgen tl)örid)ter Sohn iit ber Stummer ber SÄultet*.

burd) bie guri Sarallcleii QI“ unb A'P 1

, melcbe al« Snrallclfrcife (Sreitentrcife), Streife nuf ber

redil«* unb linl«paratlel nnlerfd)ieben werben. ©inlet (Srbe (unb überhaupt nuf einer Singel), bereu (Sbcneit

PAB, beg I”AB beißt Snrallelroiulcl für beit Vtb* (entrecht auf ber 3)rcbung«ncbic flehen, unb bereu

flanb AB. (io (ann aber aud) ber bcjoitbcrc Sali ein- HKittclpimllc in ber leßtent liegen. "21 Ile Sunllc eine«

treten, bait AP mit AK, unb alio and) AI” mit AK 1

; Sarallellrciic« haben gleidie ©reite if. b.). Sit bie leß

jufaimnnifällt, für einen enblicbcn Vlbjlanb; bann tere <p, unb iinb r unb K bie iaalbineifer be« parallel

•

muffen fte. mie immer burch biefelbeScblußioeiic (fort- (reife« unb ber Crbfugcl, io iit r= R cos <p. 2ie S-
gefeßte ^alhientiig unb bann mieber Seroielfältiguug) nehmen baber mit macbieitber Srrite, alio nad) ben

bemtefen wirb, für jeben Nbilanb,gifamiuenfallcii. 3it Solen hm, an Wroge ab. 2er größte oon ihnen ijt

birjem Salle lb oericbwiiibet ©Intel QAP unb Q'AP1
. ber flguator , befielt Sreile Mlull ift, unb beffen SRit

(i« gibt nur eine Sarallele, FF', mit ber alle 'Jfidit tclpunlt unb üalbmeiicr mit bcucn bev Stugel fclbft

febneibenben gifammeiifalleu; bie beiben linenblicb gtfniitmeiifnlleit. 2ie S-, welche 23' d oom Äquator
fernen Simile fallen gifatnmen, bie Werobe gilt al« entfernt finb, beißen auf bev (irbe unb auf ber »int-

im llnenblicbeii gefcbloffen, lb ift alfo (Mren)fall non melolngel ©tnbefreiie (f. b.), bie um 2:)'/<“ mm
2a, mie la oon 2b, mir halten in lb unfre gewöhn ben Solen nbtlcbcnben Solartrcifc (i. b.). S- bei-

liebe, eutlibifcbc Weomctrie, in ber bie Sinlclfiimine ften aud) bie streife an ber frimmcletugel, bereu Cbe*

im 2rcicd goei 9fed)Ie belrägt; la ift bie oon fioha- nen auf ber ©eltacbie fenlicdtt ilchcn, imb roeldje oon

tidicwflt) unb auch non 3- Sotßai aufgeitcUtc nidjt-
,
ben Siemen bei ber febeiubaren laglicben Umbrehiing

cullibifdie Weomctrie. bc« ^imuiel«gcmölbe« bcfchrieben werben (ojt. fim
'Parallcirpipcbon /griedi.. Snrallelepipeb, mcl). äüagnciifd)e S-, f, SlaiineliSmu«.

Salten), ent Sn«ma (f. b.), beffen Wrmib* u. 2cd* 'Sarctllclfrcidmeifung, (. «iabmefiuiig.it.

flache longrumte Scirallelograiiime finb; e« entfiel)!, 'SnraltclfurOcn unb 'jiarallelftärticu. (frricb--

weiin bie entipredieitben lidcu jweier longrueiiten tet man iit jebetnSuntle einer gegebenen fturue(Släcbe)

unb gteidilicgenbcn Saralletogram me .goeierSaratlcl* auf ber ju bem Sunlte gehörigen 2angemc (Sangen*
ebenen oertmnbni werben. 2a«ielbe wirb begrenjt tialebene) ein fiot oon fefter Sänge unb goar jebc«-

oon 6 SaraUriogrammeti, oon Denen je 2 parallel lic* mal lind) berfelheu Seile ber Sturue (Stäcbei bin, fo

gen unb foiignicut finb; oon ben 12 Kanten laufen bilben bie Gnbpuntte aller biefer gleidjlangen Sole eine

je 4 parallel unb fmb gleich groß, bie ;fahl Der (Seien SüraUeKurne ( Saralletfläcbe) ju ber gegebenen Sturoe

iit8. diagonalen bat e«4, welche fid) im .jeiitruin (Släcbe). 3ebemSimltebergcgelieiieiiHurBe(Släd)e)

idmeibeu. fll« Wtuubfläcbc lann man jebe ber Slä - enlfpridjl jo ein Sunlt ber Snrnllelturoe (Sarallel

dien annebmm ; ihr jmlrecbter 'ilbflanb oon ber pa< flädie ), unb e« finb bie ju entipreebenben Sunlten bei

rallelm WegeiiHädje ift bie $öbc be« Sorallrlepipe- ber sturoen (Slncbeiti gel)örigm Sangeittm (Sangen*

bon«. Stehen bie uicr Stauten, welche bic ISden ber ; tinlebenm) milemanber parallel. Daher ber Same.



522 ^atallellimen — ^araUefftelleti.

!Xl !X
A

S e d) 1 1 d

.

n
DuaMat

377> cm rcajier, jo

/ V-' / /X Säinfel reite,/^y/^/ * ifl ein Bed
c

!KI)Oinbul.

D
ttfcomboib.

Säentt man bie Sfonftruttion für jebe beliebige Pängc
ber Sole unb auf beibeu Stilen ber gegebenen Murite

(Rläcpe) auofüprt, fo erhält man alle painUclturuen

(Parallelflätben) ju ber gegebenen; j. B. fmb bie Pa*
rallel turnen ju einer gegebenen Wcraben ; alle narallelcn

©traben, ju einem gegebenen Streife : alle Streife mit

bemfelben Stittclpuntte. tebcnfo ftnb bie parallel«

flächen ju einer gegebenen 6bene : alte parallelen ttbc

neu, ju einer gegebenen Kugel: alle Kugeln mit bem
fclbm SRittelpmilte. Xer Begriff ber Batallrlflädje

jpielt in ber uott §uggeno begrüiibetcnUnbulationd*

ttjcoric beb Pidttd eine Solle j. Piept).

'Uaralkllinicn, f.
parallel,

parallel ogrammiqnecb.i, ein gcrablinigedPirr-

rd, in welchem je jroci Wegenfeiten parallel ftnb. 1 ) Jebe

diagonale teilt bas 'ff. in jroci tongnieutc Xrctede

(Sfongruenjfap). Folgerung : si) Jmp. fmb bie gegen

übcrlicgenbcit Seiten (Wegenfeiten) gleich, oberpa
rallele jiuifcpen parallelen fmb gleidi. b) Xic gegen*

Gberliegenbcn Süintel ftnb gleidi. c) Xie oultcgeuben

Sintel ftnb jufammen jwei Sed)te. Xic brei Rolge

nmgen fmb für bad p. tcniijcid)iicnb, alfo wenn in

einem ©eiert bie Wegen
feiten beibe gleid) ftnb, fo

ift ed ein p. te. 2) Jm
p. bolbieren bie Xiago*
nalcit einanber unb um
gelehrt. Jit ein BSinlcl

ein red)ter, fo ftnb alle

unb bad
ed)tcd ober

Oblonguin (A); finb

in einem foldicit jwei au

einanber ftoftenbe Seiten

unb alfo alle gleid) grof), fo heigt cd ein Du ab rat
(B). Jn einem Scditcrt futb bie beibeu Xtagonalen
gleid) lang. Um bad Scditcrt lägt fid) baber ein Kreid

befcbrcibcii unb jtcht mau in einem Streid jwei Xurd)
mefjer, fo beflimuten bie Pier tenbpuultc ent Secbtcrf.

teilt fdiiefivmlrligcd p. mit uuglcid) langen Seiten

wirb and) ein Shomboib (D) genannt, ein gleid)

feitiged beiftt ein SI I) o in b u d ober eine Saute (0),

f. obenftelienbe Figuren. Jnt Spontbud flel)(tl bie Xia-
gonaten fentredjt nttfeinanber unb halbieren bie PSin

fei bedfelben, bie oier Xreiecfc finb tongruent, alfo

läfit fid) in jebe Saute ein Kreid bcfdjreibeu. Uiuge

(ehrt cntftcht eine Saute, wenn mau in ben piertenb*

puutten jweier Xurchuteffer bie langcmcu geht. 11m
bie ifladjc eined Parallelogramm«) ju ermitteln, mit«
man eine Seite, bie W r u n b 1 i n i e, unb ihren fentred)

ten Abflanb poit ber parallelen Wegenfeite, bie i> ö I) c.

nacti gleichem Bing; bie Rläd)C ift bad probutt and
Wruubliiiie unb Ipöhe, audgebriidt in Duabratcin

lieiten bco Siaftcd. Beim Scdtlcd ift bie Rinthe gleidh

bem piobutt jweier ftd) fdtnetbenber Seiten, beim

Duabrat gleich ber jtoeiten Potenj ber Sette. —
Sünttfcbcd p., f. Xampfmaidilne, 527.

Parallelogramm bet Slräftc (unb ber Be-
wegungen), ber Sab brr IVechanit , weldter lehrt,

jluet unter einem SSintel an einem putift angceifenbr

Strafte btird) eine eittjige Straft ju erleben. Stürbe

bie fine Straft, weint fie allein wirfte, ben Puntt in

einer gewiffen Seit Pon A nach B (f. Rigutl treiben,

bie anbre in berfelbeu ;{cit uon A und)
( fo wirb ber-

felbc unter gleidijatiger teinwirfung beiber Kräfte ben

bajmifcheitlicgcitbcn Säcg AI) burchtaufen, welcher

bargeftcllt ift bttreh bie Pott A attd gejogene Xiagonale

bce parallelogramtud, bad attd ben bribcn Säcgeu AB,

Al’ unb bem non ihnen eingefchloffencn Spürtet BAC
tonftruiert werben tann. teilt Schiff j. B., welched

bttreh ben Säiub allein quer über beit Strom non A
und) C, biitdi bie Strömung allein in ber gleichen Jt-it

ftromnbwartd pon A nach B getrieben würbe. Wirb
burd) beibe jugleid) auf bem Sücg AD und) bem wei-

ter itromabwärtd gelegenen Punfte D bed jenfeitigeu

Ufcrd gelangen. Xa )td) bie Streifte cbeufo nerhaltcu

wie bie unter ihrer Siitwirhing in gleid)ctt feile t

jurüdgelegteu Säcgc, fo

tann man biefelbe Slott*

ftrultiou auch auf bie

Kräfte felbft anwenben,
wenn man fid)biefetbeu

ihrem Wrögenpcrbält

nid unb ihrer Sichtung A "'B

nad)burdigerabc2inicit paraitetoaromm b«r itmicr.

bargeitcllt bmtt. ,'ftDCi

ftröftn Sei t eit 1 r ä f t e oberfi o nt p o n cn t c tt), weld)C

unter irgenb einem Sänrtcl an einem Punft nngretfeti,

föttnen betuund) rriegt werben burd) eine rcfultic-

rettbe ober SNittcllraft (Sefultaute, Xiago*
nnl traft), welche ihrer Wroge unb Sichtung nach

gleid) ift ber Xiagonale bed and ben Scitcirträftcn unb
bem Pon ihnen eingefchloffencn Säiirtcl tonflruicrteit

parallelograntmd. Um mehrere auf einen punft wir-

tetibe Kräfte ju einer einjigeu Siitlcllraft jufantutm-

jufepen. braucht mau nur biefelbe Kouftnittion ju

wieberholen. itibcm mau bie britte Kraft mit ber SKit-

tcllraft and ben beibeu elften, bie oiertc mit ber Siit*

tcllraft aud ben brei elften u. f. f. pereinigt. Xer Sau
Pom p. b. K. lehrt ferner, eine gegebene Kraft (AD)
in jwei Seiteiiträfte (AB unb AC) ju jerlcgett, welche

jufamntm biefelbe Pfitfuug heroorbringen wie jene

allein; man braucht nur ein Parallelogramm ju ton*

flruierett, welches bie gegebene Kraft jur Xiagonale

hat. Xa unjäblig Piele folcher paraUctogranunc mög-
lich finb, fo ift bie Aufgabe itt bieicr Allgemeinheit

uubejlimutt. Xarnit eine beftimiute üöfuttg möglich

fei, muft entweber 1) eine ber beibeu Scitenfräfte ber

Sichtung unb Wröge nach, ober 2) bie eine Seitenfraft

ber Sid)tung, bie anbre ber (Kröge nach, ober 3) beibe

Seitcuträfte ber Wröge nad), ober enblich 4) beibe Sei

tenträfte ber Sichtung nach gegeben fein. Xer Sag
Pom P- b. K. ift atd eine Roigentttg aud Sewtond
jloeitein Peiocgungdgefcp (I.SKcdiauiti anjufeheit, unb
biefer Auffaffung entipridjt and) bie oben gegebene

terläulerung. Serfchiebene 'ISatlKinatiler haben aber

auch nerfud)t, benfelbett unabhängig poit bem Begriff

ber Bewegung ju bewegen. Pgl.PJeftphal, I lomon-

stratiiiiiun) compositionU viriuin er|iositio i Wöt
tingeu 1HI7); Jacobi, lYaci ipitornm inde a \ew-
bottci conatuuin, compositiouem Tiritun deinou-

utrandi, recensio (baf. 1818); SWapta, tein neuer

Pemeid bed Slrafteparallcloqramma (präg 185(1).

Parallclpcripeftipc, j. »roiwmetvie.

Batallclrcihtrlparallelmaft. Stretch- ober

Seigtuaft, Seigmobel), SSnftmerljettg bctXifchlet

unb Sd)loffer, befteht aud einer Rugplatte mit icnl*

rcd)tcr Stange uttb einer oerfebiebbaren horijontalcn

Oueritange, bie eine fdiorfe Stablfpipc befipt. Bei

ber Berfchicbung ber Rugplattc auf einer ebenen Un-
terlage (Stchlplnttt) reifst bie Spipe auf einem Ar*

bcitdftiid eine mit ber tebcitc brr Sicbtplaltc parallele

Pinie.

Barallclfchaltung, f. ®ettnld)e 9cilagt, S. 616.

Barallelftellcn, folche Stellen eined unb bedfel

ben ober mehrerer 3d)riftflcller, bie bem Jupalt ober
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SBortlaut undi unter fich Dcrwanbt finb, namentlich

beim Sibcljtubitim Dem Scbcutung unb m bru mcijtcu

Sibetauägabcn angegeben,

ffarallclfirontfcffel, |. Xompfteficl , £. 515.

Ttarallclftruftur, (. ©eficine, S. 478.

ffaraltcl tonarten, biejenigen Titr unb Wollten -

arten. Welche gleiche Sorzricbcit haben. Ronftruiert

inon bie Wolltonnrt mit Woüobcrbominante, fo ift

bic Parallelität ber Tonarten Dollftänbig:

(C dnr :) f.a.c.o.g.h.d
CA motl :) d.f.a.c.o.g.h

TfaralliTDcrfrfticbitng, int Wautiic bicjrnigc Sc
wegung, bei brv cm bcflimmtc«Treieci io banegt wirb,

bafi icinc brri litten auf bvei unter lieft parallelen Wc-
raben gleiten ; bann beitbreibl ieber onbre ffunlt wie
ber eine jenen brri parallele Wcrabc. Jn ber Ebene
genügt eo, ineun eine Streife AC fo bauegt Wirb, baft

A unb C zwei parallele ©erahnt befebreiben unb AU
iid) nidü brebt. Tie ff- ift ein Suitcrit wichtige« §ilf«»

mittel für geomrtriidic Ronftriittioncn. Sgl. ff et er»

fen, Weiboben unb Theorien jur Vfuflüfung geonte-

Iriftber Ronftruttionbaufgabeu (beutfeh Don D. (jifeber-

ffetuon, Ropctth. 1879).

ffaratlcltoäbrutig, f. Währung.

ffarallcltocrF, f. tBaffcitau.

ffarallcltuinfrl, f. fjaratlelenariem.

ffaralogiOmn« i griech-), geblfdünn; in ber Ter»

mmologie Kant« wirb ipegetl ber (falfdte) Sdtluft non

ber Einheit unb Kontinuität beo Setbftbewufttjrin«

auf bic Einfachheit unb UnDergänglicblcit ber Seele

nl« »ff. ber reinen Semunft« bezeichnet.

ffäralori (ffaralia), Warnt beb atbett. Trctnibe-

rer«, tocldicr alb Staatbfdjiff ju Scftgcfanbtidiaftcn,

gottebbimitlidien Salbungen, 3taat«bot(dmftcn unb

ttn Rrieji alb irflbbcrmfduü Dcrioenbet würbe
;
eb bieft

ft. , roctl cb bei Sunion Dor 'itnlcr lag. Später laut

noch ein (Weile« Staatbidiiff hinzu, torliheb nach fei»

nem Stanbort, berjnfct Salami«, Salnminia ge

nannt totirbr.

ffaralqfe (griech.), üähmmig (f. b.)
;
Paralysis

ngitans, Schüttellähmung; P. glosHo-labio-laryngea,

Sulbärparalt)ic ((. b.); 1’. glottidls, Sliiuntbanbläh

mung (f. JW)llopf); P. vesicae, Siafcttläbmung (I.

fiamüafei; paralgiieren, lähitint, ithrondien, bei»

men; befonberb übertragen: unwirtfam machen, ent

träften; p a r n 1 h t

i

i d) ,
gelähmt, Dom Scbtagfhifj ge-

troffen, auch wohl foDicl wie mit paraltjtifchem irre«

irm behaftet.

f!arnlt)tifrf)e Weiftebfranthcit (lat. Dementia
paralytica, ffaralt)ie ber Jrrcn, progrcffiDe
ffaralt)fe), Weme«tranlhfiten, ®. 240.

ftnramagitctiomuei, f. Wagm-tienui«, S. 750.

'SaramortboiirüherWeu Wibbclburghipaupt-
iiabt Don Wtcbcrläitbifd)-©unhana (Surinam), 30 km
oberhalb ber Wünbuttg beb Surinnnt in ben fltlnnti

irficu Cjean. Sip beb ©ouuemeurb unb rincb beutfchoi

Monful«, hat einen ©ouDentemcntbpalajt an febönem

fflap, eine reformierte, lulherifche unb tath- Mircbe, ein

Scthan« ber Srübergcmcmbe, jwei Spnagogen, ein

Wilitärhoipital, eine Sani (Surinamicbe Sani) unb
usos) 29,181 Eimo. Ter für Schiffe Don 0 in Tiefgang

jeberjeit , für gröftere nur jur Jcit ber Springflut er-

reichbare fcafett wirb burch zwei (fort«: ,-fcelmibin unb

Weuamftcrbam
,
griebüpt; cingefiibrt werben nament-

lich Sebenbmittel jeber flrt, ©eträntc, Tabal, Sieb,

aubgefübrt ©olb (1893; 1,159,075 g). Katao (3 Vs

Will, kg), Bilder, Stunt, Welaffe, SVaiilfthul. Eb Der

(ehren Iper eine tiicberlänbifcbe, eine roglüibe unb eine

tranjöfifchc Tampferlinie. Sgl. Schneibcr, Ein Ce-

fud) in ff. (Slullg. 1891).

ffaramatta, tjeug,
f. Kafling,

ffaramente (Paramenta, nculat.), bie ffrod)t
-

grmäitbcr ber tatbotiftben ©eiftlichlcit ; and) bie Sitar-

bcflribuitgen unb überhaupt brr aub Tcjtilftoffcn be-

jtehmbe Mircticnfebmurf.

ffatamcraö , f. «antabrifcheb ©ebirge.

ffarameren (griech.. t’iebenftücfe*), f Tier.

Parameter (griech., Wcbcnmaft), in jebent ber

brei Segrlfdmitte ber Sbftanb bc« Jfocttb F Don ber

nächften Tirctlrir, er ift gleich ber Orbinate burch F.

% l>at ba« Sfort Wobul fo ziemlich Derbrängt unb be-

zeichnet jept jebe®röf)e, weldic iit einer ffunttion neben

ben Sariabeln Dorlommt. Ttfferenttal = Sarn<*
meter erfter unb zweiter Crbttung feit üantf Sezeich-

nmtg für - unb £.f ober 2'^.

ffarametritib (gried).), Entjünbtuig be« Srden>

Zellgewebe«, bauptfädilid) herborgerufnt burch Wefotp-

tion pathogener Wihoben und) gefd)lcd)tlid)cm Ser-

lehr mit einem wenn audt nur an bru Weiten eineJ

Tripper« leibenbeit Wann (wopl bie bei Weitem bau»

figfte Urfache), fobann auch burd) Wcforptiou feptifdjer

Stoffe nadi ber Entbiubung.

'Saramtlchfättrc, f. Witdifäiiren.

’Pnram orpboir (griedi.), f. Sieüboinorphofcn.

'PäramoO (fpan.), in Sübamrnla bie rauhen unb
trottneu , Don lallen Stürmen

,
f?agcl unb Schnee*

geilöber heimgefuchten öebirgorinbben ber Silben in

3000 —8500 in $>i>bc, wo nur ,-jwcrgbiiuiuc niit im-

mergrünem Kaub, ©räfer iowic mtjtlm- unb lorbeer-

artige 'fllpeniträuchcr forttommcii.

ffaramufitjir (ffaramufir, Sioromufhirn),
bie zwritgröftte ^nfcl bcr.üurilni, 2479(|km(45 L.W.),

nach Strelbitolp 2501 c|kin (46,5 C.W.I groft, üoit

»amtfehatfa burch eine 2 km breite Strafte getrennt,

ift teiiwrife felftg , hat aber guten Wraimnd)«, Diel

ffüebfe, Warber, Säreit, Wobbett, S>f<he uttb See-

Dögel, ift jeboeb unbewohnt, ba bie wenigen Kurilen,

biefrüher auf ber 3nfel lebten, bicfclbc bcrliefien, ol«

biefe 1875 Don ben Waffen an ^apan abgetreten würbe.

3. ba« Webcutärtchcn auf bcrjtnrte »^ittpan u. Korea«.

'Paramlihtnt (Euglencnftärte) C,H10Os , rin

Kohlet)t)brat, welche« fid) in ttemeit weihen Kör-

nern in Kuglena viridis (Jmfuforiimi) fmbet, im

fünffer unb urrbünnten Säurm uut&elich ift, in Kali

lange fich töft ,
Weber burch brrbfinntc Säumt noch

burch Tiaitafe fich in ,'fuder berwanbett uttb mit Job
ftcb nicht bläut.

ffarampthte (griech.), Ermunterung oberErmah-

nuttg; bann eine burch gerbet itt Sb. 1 ber -,-feri(reu-

ten Slätter« ( 1785) juerfl in bie Killeratur cingeführte

bibaltifcbe Tid)tung«an, bie iit Jonit einer tnl)ihifcheti

ober an irgenb einen allen Wt)tbu« fich anfdilicfjen-

ben Erzählung eine (int Wcgcnjap zur fjarabri ttieo

retifebe) SSahrhrit jur Sujchamiitg bringt. Tie fdjön

jten Snramt)thicn )tnb biejntigen, bie z»m Schuf jntrr

Serfmnliänmg eilte lunftgcmähc Jforthitbung best ur

fprüitgltchen Wtjthu« enthalten, berglcuhen mehrere

Pon öerber Dorhanben ftnb.

fJarandcWio S-), Strom SübamerilaP.mtfprmgt
unter 22" I5‘ filbt. Sv. an ber Sübgtmze bc« brali«

lifdien Staate« Wiita« ©erae«, nur 80 km Don ber

atlantifchcn Stifte, auf berSerra beWantigueira, flicfit

anjang« unter bem Wanten Wto ©raube (Sorä)
burd) Säo Smüö. erhält und) feiner Seremigung mit

bem Sarnnabt)ba ben Warnen S-, fcheibet hierauf bie
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Staaten Säo ©aulo unb SVato (Slroifo, fobonn bic

Sicptiblit ©araguag Bon Srafilien unb Argentinien

imb flicftt baroiut bis ju (einet ©ercinigung mit bem
Silo Skiraqung ( oberhalb Gorrientes) ioe(llid). bann
fübmcftlid) bunt) Argentinien , bis er julcfct fiiböit

liehen Sauf einfchlägt unb (ich mit beut llruquag ober«

halb ber Stabt ©ticnoe 2lircs junt 2a Skata (i. b.)

Bereinigt. Xer ©. hat eine Stromlänge Bon 3282 km,
rin Stromgebiet Bon 2,880,000 qkm (52,300 D2)i.)

mtb gehört fomit ju beu beöcutmbftcn Strömen ber

Gebe. Ju feinem Oberlauf erhält er bic roiehligiten 3U*

jlüffe (ben Xiete, S!arannpancmn, Joabh) Bon rrd)tS.

Unterhalb einer 90 km langen Jttfel bilbet er ben be-

rühmten SsJajferfall Salto Wranbc bc ta Wuaira ober

Salto bas Sette Ducbas (24° 5‘ fübl. Sr,), wirb bann
4000 m breit, Bcrcngcrt (ich ju 80 nt, ftürjt iid)

17 m hoch in bic liefe hinab unb ftrömt bis jur (Sin

münbung bcsjguagü (120 km) jwifchen (teilen (fei -

jenufem bahin. Sind) weitem 540 km bilbet ein Shff

iin jlufjbett, bei ber Jnfel Apipe, bie legte Strom-

fdmcUc. Xa, wo ber ©araguag ftd) mit bem S*. Ber-

einigt, ift biefer an 300 m breit. Unfern Santa
empfängt ber ©. einen (Weiten groften 'JlebcnfUtR, ben

Mio Salabo (f. b.>. Sei Sau Scbro (33" 40' fiibl.Sr.)

beginnt baS Bon jablrcidien Slugarmm burchfehiiit

tene Xelta bes ©. Xer 26afjeritanb iit Bon Juli bis

Gilbe September am tirfjlcn. im frebrunc unb SJiärj

am höhlten. Sei ber Stabt Sktrana beträgt ber Unter

(hieb jwifchen ben beiben Skiffevitänben im SJiittel

3,7 in. Xa bic Ufer unterhalb ber Stromfcbncllen

Bon Apipe ganj padj fmb, fo Dcruriadicn biefe Vln

fcf)Wellungen häuiig großartige ilberidiwemmungen.

XaS Wefiillc bcS Stromes i(t (ehr gering, unterhalb

Ajunciott nur 77 mm auf bas Kilometer. Sei hohem
©afferftanb ift ber 2>. bis Siofario (245 km) für See-

bampfer Bon 3 4000 Xoti., bis jur Siilnbuug

beS Saraguat) (1135 km) für Sdiijfc Bon 2 m Xief-

gang bas gatijeJahr hinbnrch fchiffbnr, uon ba bis jur

ÜKünbung bes Jguaffu (745 km) wegen ber Strom
fdmellcu uon Apipe nur bei hohem SJafferftanb. Xie
(Hebenflüffe bes Sk ftttb mit Ausnahme bes bebrüten

ben SSaragung (f. b.) nur für ben 2otalnertebr brnud).

bar. Sgl. fcutdjinfon, The P., with incidents ot

the Panrgua.van war, 1861— 68 (fionb. 1868). S.
Harte »Stafilien«.

Sfaranä, Hüfteuftaat im (üblichen Srafilicn. jwi

(eben 22° 45'— 26° 29' fübl. Sr. unb 47" 55'— 55" 3'

weftl. 2. b. OH. . begrenjt im C. Born Atlantifcben

Djean unb bem Staate Santa Gatharina, im Di. Bon
Säo Saulo, im $8. Bon (Uialo Wroifo unb Saraguat),

im S. Bon Argentinien unb (Rio Wranbc bo Sul,

221,319 qkm (4019 D3H.) groft mit umm 187,548

Ginm. (0,8 auf 1 qkm). Xas 2anb bebt iid) Bon bem
turjen unb ühmalcn »üftcnftridi. in ben bie große Sai
oon Saranagua 30 km tief einbringt, (teil in ber

Serra bo HJJar ju 1600 1700 m, um bann in einer

grofien ftodiebenc jidi allmählid) gegen 328. um
1000 m ju feilten. Xiefcs S>od|lanb wirb burdhjogen

oon bem SHio Skironapancnm mit bem Jlarnce, Xi
bagt), (Hm Jnahg, ©iquirg unb Jguafiu, bie fämt-

Iid) bem Skirann jugebeu . ber bie SJeftgrenje bilbet,

wäbreub ber Uruguah einem Teil ber Sübgrenje
folgt. Alle biefe ftlüifc fittb wegen ihrer ftätaralte unb
Stromfdincllen für bcnSertehr wenig brandibar. Auf
bent 2>od)i)lateau ftnb bie oon (leinen Süätbcben (Ga-

pöes), meift uon groben Auratarien, biudibrodirueu

Wrnsfluren (Gampos) charattcriiiiirii, währenb bie Sii

ftenlanbfd)nfl uou wuubcrbarer Sdiönhcit unb Üppig

fßaranoutie.

teit ber Segetation iit. XaS Hlima iü an ber Hüfte

beiß unb ungejunb (gelbes ftieber), auf bem vochlanb

aber felbft Guropäem burchaus juträglidi i Sommer
19", Akuter 14", Jahr 17°), jährliche (Regenmenge

1,8 m. Saditfröftc tommen in jebent Akuter oor. An
ber Kiiiie baut man SaumwoUe, Maifee. SRaiS, (Bin

niot, auf bem jiodiUinb alle Wetreibearten. Mailoffein.

fogar Äpfel unb Simen. And) wädift bort ber Sa-
rnquagtbcebaum , ber ben Ipauptnuefubrartifel beS

Staates liefert. Xod) iit ber Arferbau ebeniowenig

eutwidelt wie bie Siehjudht mtb bie Jnbuftrie . auch

bie HWiueralfrhäpe (norjüglicbeS Gifencrj, Duediilber,

26afd)golb, gewaltige Saubftcinlagcr) werben taum
ausgebeutet. Xie ScBöltcrung befiehl an ber ftüitc

unb au einigen Sunften bes Siocblnitbcs aus Seiften,

fo auch in beu beutfdieu Solonicu Ammgug unb (Rio

(Hegro, in ber italicniidicnHoIonicUfopa Jtalia, im Jn*
tiem aus Wnarani - Jnbianent (Gainguas. GagowaS,
Goronbos). Giite einjige ttunftftraRc unb muh eine

Gifenbahn führen Bon ben Bott tiberfeeifdten (aud)

tiamburgen Xampfcm befuihten tmien Saranagua
unb Aiüomtm jur imuptitabt G u r i 1 1 b a. Sgl. 2 a n g e,

Sübbrnfilien (2. Aufl., 2cipj. 1885).

Parana (früher Sajaba b e 1 S). ixiuptitabt ber

argentin. SroBitr, Gntrc 3iioS, an ber Sahn S - Gon-
ccpcion unb am littlen Ufer bes SluffcS S-. Santa
Ive gegenüber, Xampfcritation, ift Sip eines Siftbofs,

iiat einen Siegierungspalaft , Seminar. Slraficnbabn

unb Xelephoncinrichtung, üaubel mit »all unb onew
18,000 Ginm. Xie Stabt würbe 1730 gegrünbet unb
mar 1852— 61 Sunbesbauptitabt.

Saranagua, (aafenitabt im brafit. Staate Sa
ranä, an ber gleichnamigen ©ai bes 2ttlantifd)en

CjeattS, mit ber imuptftabt Guritiba burth Gifenbahn
Berbunben. Station ber .V’aitiburg Sübameritaitifcbeu

Xampffcfaiffahrtsgefellfchaft, bat 4 »irdtett, ein Xhea
(er. Zollamt, lebhafte 7lusfuhr oon IVate (nach beu

2aSlata Staaten u.Ghile), fUiaitbiofa, 9ieis, Söhnen,
jjolj, ift Stp eines beutihen »onfularageuten unb Ixit

5(KX) Ginm. Sgl. Sla(imann, Aus ber Sai Bon S-
(2anbfd)aftsfd)ilberungen , 2eipj. 1872).

’Sarattahhba (nicht ju Berwechfeln mit bem Sar
ttahhba, f.b ). Unter OiebenfluR bes Sarancf, enlfpringt

(üblich Baut 16.“ fübl. Sr. als Säo fflarcos auf ber

Wrettjc jwifchen SRinas Wernes unb Wot)a,j, nimmt
linls ben diio bas Selhas unb ben Jejuco, rechts beu

Gommba unb DJieia Sonte auf unb Bereinigt ftd) und)

einem 860 km langen 2auf u. nach Silbung mehrerer

»otaralte mit bem 9iio Wranbe junt Skirann (f. b.).

Staranapauema, Unter 9lebenflufi bes Sarattn in

Srafilicn, enlfpringt an ber golbrctdtrn Sena bo Ski

aranapiaraba in Säo Saulo, bas er in feinem Unter

lauf, wo er ben Dito bes GittjaS unb ben Tibagg auf

nimmt, Bon Sarancf fcheibet.

S’aranapincabn, Serra bo, Webirgsjug int

(üblichen Xeil bes brafil. Staates Säo Saulo, ber ftd)

oon ber 28eitgmije bes Staates bis ju ben Duellen

bes jietif bin geht unb aus arebüifcben Schiefern beftcht.

Saräncfe i griech.), Grnumterung, Sünntitug, Siat

;

cniiabncnbc Siebe; Siufianwenbuug einer S>icbigt.

Xaher paränctifdte Schriften, Schriften enttah

uettben , bemnad) moralifdien JubcdtS.

Slarattgi, eine auf Geglon eubeinifche anftedenbe

$>aut(rantncit, fall mit Jrrainböiie (f. b.) lbeutifd) fein.

SHirangou (ipatt.l, f. Xiamant, £. 973.

©aranoia (©aranöa, griech.), 2'crrücftheit, pri-

märe Skrrücttlieit ; f. (htificStraiilhiitfii, 3 240.

Slaranotme (gried).), Weicgwibriglcit.



Spardiiufjöt —

‘üarniiufiul iBrafilnuftol), aus bcr Bard*
nuB. ber ftrucbt uon Bertholletia excr-lsa, gewönne
ncs feiles CI, ift blaftgelb, geruchlos, leidil löslich iu

tochenbem fllfuhol, erflarrt bei 0 “, enthält Stearin,

Balmitin. Clein. Tic Ausbeute beträgt 5<) 'f?roj.

'UarnrtmitplioS ((inert).), bei bcu alten ©riechen

bcr Brautführer, ber mit bem Bräutigam Olftmpbios)

jufamuteii am fcocbjctteabenb bic Braut aus bem
elterlichen iuiufc auf einem 'Sagen und) bem neuen
$eim führte; f. fcwhicit, 2 . 877.

1*araopt)mctf)t)Iacctaniltb, f. Atctbacciin.

'ilnrapauifoS, I. flaropomifoB.

Uarapct (franj.), Brufirocbr.

Barapctala (gried).), Siebenblätter bcr Blumen»
(rnnettblätter.

Bnrapbnfi« (gried),), Sprachftönmg, lei welcher

an Stelle bei bejetdmenben einjelue uiinrtmge Sorte
gebraucht werten.

'Paraphe nah Parafe, franj., jufammengejogen
aus p&rngrapbe), ber einer Slamensunterfcbrift bei*

gefügte fymbjug; bas bie uollilänbige V(usfcbreibung

bes Samens eriepenbe Jcanb jeiefcen ; auch fouiel wie

Stempel, Slmtsfiegel. Daher Bnrapbcngebühten
rüaraphenjura), fouiel wie Stempelgebübren; pa*
raphieren, mit bem Ulamcnsjug ober tmnbjciebcit

ocifeheu, ftgnicrcn ober [teiupeln.

parapbernn (griccb., Bona paraphomalin, t; n

tapherualgut), bas Sonberucnuögcn bertehefrau,

welches im dusfd)liefilid)en Eigentum becielbeit oer-

bleibt unb nur bcr Bcrwattuug bes ©bcmamis unter-

fleht. 2. ©iitcrredit ber (Ehegatten
,
3. 118.

arapbicren,
f. Paraphe,

araphimoic c griccb., fpattifcher Kragen),
berjenige ,-fuflanb. bei welchem bie ju enge Borbaiit

bes männlichen Wliebes über bie (Sichel juiürtgcjogeit

ift unb nicht wicter uorgcbrnd)t werben faun. Die

Zufälle, ju welchen bie B. führt finb gewöhnlich nicht

bebeutenb, wenn lieh bie Borbaut uorler in geiunbem

.-fuflanb befanb. 3ft lc fitere bagegen bereits entjün*

bet. fo löttnen fehr fehwert ^ufallc auftreten, inbem
eine heftige flnftbwelhmg ber betreffraben Deilc fid)

eiuftcUt, wcldic unter Umftanbcn bic juführenben ©e
feine fo eng jufantmeiifchnürl. baft bie mm nicht mehr
ernährte (Sichel branbig werben muff. Die Bebanb*
lung bcr B. beiwcdt ftets eint möglid)ft balbige Um»
ftiilpuiig brr Borbaut in ihre riduige Vage, welche

nur wm einem 81111 twrgcnommcu werben baif. ©c-
lingt bieic ,-fiinirffülnung bcr Vorhaut bureb bie c,e>

wohnlichen iianbgrijfe nicht, fo niufi bas umgeftülptc

innere tBorhöutblatt erngejebumeu werten.

Baraphomc (gried).. »Sieben-, ®ittlmig*), im
fpäteni Altertum Sejeidimmg für bic Monfonaujeii

Cumtc, Cuarte. Dttobciimc unb Unbejime, wogegen
bic Cttauc unb Doppclottaoc flntipl)ouie (»Wegen
Hang«) biegen.

parapbrafe (gried).), bic crwciltnibe ober uor

beutlicbenbe Ühcrtraguug einer ganjeu Schrift ober

einer einjclnen Stelle in anbre Sorte ober auch in eine

anbre Sprache, Bon bcr SRctapbrafe, b. h- ber

wortgetreuen Überfettung, unterfchcibel fid) bie B-
bemnad) baburd), baft fit bcu Jert burd) Umfebrci-

tneng erllärt, ohne hoch eigentlich Kommentar ju fein

;

ber Berfaffcr einer folchen ilberfeftung l>eiftt fjara
Pbraft. Barapbraftcrcn, eine B. uou etwas ge

ben.es übertrageub untfebretbeii.— JnbcrSXufU iüll.

Bejcidmung oon pbnntniieanig ausgeidmiüdlen Sie

atbeitungen uou Biebern, beliebten Cpemmelobicn :c.;

tgl. XnmSftription.
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Barapbrajte (griccb.), bas Stcrfprcchen, tetrifft

entweber nur einjelue Sorte ober bett ©cöanicngang,

wenn oon Sabnfinnigen beit Sorten ein frember

Sinn untergelegt ober ganj neueSorte für ibreSahn-
ibeen gcidinffen werben.

,
Pnropbroarfis ettarapbrofftne, gried).), baS

Überfdmappcn; aud) ein geringerer ©rab oon Bei
ftanbesberwimmg.
parnpbnfcu (gried)., 9lcbciifäben, Saftfä*

ben), fabenförmige Crgane. wcldje bei ben ffam
trautem jwiicheu ben Sporangien, bei ben Bloolcn
bisweilen jwifdien ben flntbcvibieu unb in ben Apo-
tbecicu ber ,ilechlen iowic m beit Bcrithccien unb an-

bem Sriuhtlörpcm ber fjilje jwifdjen bcu Sporen*
fchlciucheu flehen.

paraplaSma (gried).). BebenplaJma, bie feftem

Deilc bes protoplasiiiatiidieu ;fri(ml)alts.

Baraplegic (gried).), Bältmnug einjclner Deilc

nach einer flpoplerie (Snppocrales), f. Caieilähmung.

Parapluie (franj.. irr. .ptii’), 3lcgcnfd)inn.

pnrnpobicii, f. Singeliuiirmer.

Parapungia, neugried). Dorf in Böotien, unfern

bes 3d)lad)tfclbcs uou Ueutlra (f. b.).

’Unrarosiinilcn, f. DtoSanilin.

parafdiigc, altperi. Segemaft, = 30 grieh- Sta*
bien (= 534» m ober J

< geogr. 'Beeile).

Barairfia iSur. Barn jdiot, hebr.), bic ciiijelnen

Delle bcr Üentalcudiperilopeu (f. eibra.i, welche mäh-
renb bes ©ottesbienftcS in ber Sftnagogc an Sabbat
unb Sefttageu uorgelcien werben.

Barafcl tgriech., »Difdtgcnoffe«), bei ben alten

©riechen ©cbilfen eines Benmten, namentlich einer,

bcr mit bcr ©infammlung ber ©etrcibelicfcrungcn für

Dentpel beauftragt war ; audi einer, welcher auf öffeut-

lidie Soften gefpeiit würbe; bann in übler Sebeututig

fouiel wie Schmarofter. Das Barafilenweicn im left

lern Sinn fattb uou ©riedicntanb aus in Mi'om ©in
gang unb erhielt befonbers hier bic Viusbübung ju

einem eignen ©eluerbe unb Staube. Der mit bcu

.-fügen bet {mngerlcibcrei, ©efräftigteit unb Kriecherei

würbe eine flebeubc 3'flur bcr grccd)i|d)cn unb römi*

ichcii iluilipiclbiditcr. ilber ticrifche unbpflanj*
liehe Barafitcn f. Sdimaroper.

‘Udrafitifrhc Siegel, bic 8lusbrucbshügcl an ben

?lbbcingen bcr oullamfcheu Berge, f. Sultane.

’BarafiliSmuS, f. 2 d)inaroper.

'Baraffcue (gried)., »^uriiitung*), ber Dag uor

bem Sabbat, ber fjreitag, bcionbcrS ber Karfreitag.

Parasol (franj. I, SÖnnenfd)imt. bei bcu Damen
feit Vlnfang bcr 7ucr Jlnhre bes 18. Jahrh-, juerfl in

Srnntrcidi im ©ebraud).

'Barafolfchtuamin, f. Agaricus.

Barafpabic (gried).), bie Cffnung her S>nnuöl)rc

an einer Seite bes uiauulicheu Wliebes, eine angcborne

URiftbilbung.

Baräftheficn i gried).), eine Beränberung bes In-
halts ber Sericalgefühle, iniofem BoqteUungen, bic

fonft mit Unluitgefühlen uerbunbenfinb, mit fmnlicben

SJuftgefühlcn einbergebcit unb Ülffellc heruoriurufeti

uerinögen. Das prattifchelüefultat fiiibuerlelirtc jxmb
lungeit ('fSerucrfion bes ©eid)led)tstricbes). fluch tränt*

tKift ueränbertes Wefühl, wie Amcijcnlaufcn, ©infdila*

fen ber ©lieber, 'fteijigiem. Kribbeln.

Bataftirhenigtiech.), 3d)rägjeilcn, f. Blatt, S.54.

Barafticpon igriedi.), fouiel wie fllrofttcbon.

Barafuchicr, f. »rotobilc.

arat (lat), bereit, fertig,

aratrapeja (griccb.), Siebenlifd), 9iebenaltar.
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Varatüborinbc, f. Canella.

Paravent ifranj., im. -rocuiq), ©inbfd)irut, ©anb,
öcttfd)inu , ipnnifdic ©anb.

Uatalucinfciutc, f. Iraubcnfäurr.

‘Varati le SOfonial cm. ,ra lit awnnjäa), Stabt im

fconj. Deport. Saönc ct SJoire, Slrronb. Gharotle«,

an bcr öourbince unb am teaital bu tecntre , Knoten

tnmit bcr Vqoncc 'Zahlt , bat eine fd)i)nc rontaniiebe

Siedle (12. ^abib.l be« ehemaligen teluniacenferllo-

iteeei. ein bifd)öflid)c« Kollegium, SMarmorbrüdic, Sa
britntiou vn>n Steinplatten unb CI unb <|8»1) 3141

(al« ©cmeiitbc 3855) teinw. 1)5. ift burd) bic ItiltO

hier Beritorbcne 'Kenne Sllacoque, welche bie Slnbclung

be« heil, öergni« Zcfu begrünbete, ein uielbcfudjtee

©anfabrWoit geworben.

Paruzonitim, j. Sold).

Parbleu! (frattj., fpr. .Ml), poptmiienM
Par brieole (franj., lor. t»U'l. rücfptallorocife, be

fonber« beim ZiUarb unb in ber Sdiiejilunit (ogl. 8ti

Tul ebur. ) ; übertragen iomel wie auf llntturgcn.

Parrere subjertls et ilebellare superbos
(Int.), »bic Unterworfenen febenen unb bic Ubcrmüti
gen beftegen«, teitnt au« Vergil« »flncibe« (VI. 583).

Parceria (portug.), Zcilbaberichnft, Ipalbpadtt

(f. b.) ; baber SSarccriancrträgc, bic Verträge, welche

große ©nmbbcfißcr in Zrnftlicn mit europäifd)cn (Sin

wanberem nhgcfebloffcu hatten unb auf ömnb berett

leptcre gegen Ubetiaffung ber iiälfte be« temteertrag«

Wcunb unb Zoten ber erftem beftellten. Vgl. tean
ftatt, SBraftlien. Sanb unb 8cute (Ctrl. 1877).

VardKitb, Zauntroollgcwcbc, f. «ctrcficiit.

‘Varehim cfßarcbetn), mccflcnburq » idnoerinfebe

Sorbcrftabt (b. b. biejenige, welche auf bcu Sianbtagcn

ba« DircHorium be« jweiten Stanbc« ober ber Slaub

fd)oft be« Sreife« führt), au bcr ßlbc unb ber Sünie

8ubwig«luft - Dfcubranbenburg bcr SKcdlcitburgiicbcn

irriebrid) Dran; teifeitbabn. 48 m ü. SM., iit alt unb
unregelmäßig gebaut, Bott iXingmaucm unb fehötten

Vromcnnbcn umgeben, beftebt au« berSllt* unbSieu-

ftabt unb bat 2 coang. Kirchen tbie gotifche St. ©cor
gntlirchc au« beut 14. Oabrh.. mit 70 tu hohem lurnt,

unb bie SKaricnlircbe au« bettt 13. Zabrh., mit 7ö m
hohem Zürnt unb einem intereffanten Znuftciicl Bon
Vrottje), eine St)itagoge. ein alte« gotifdic« iKathau«

unb feit 1878 eilt Dcnhnal be« Jfelbtuaricbnll« uon

SSoltle, welcher hier geboren wurbe(tn feinem Webiirt«

hau« bie SKoltleftiftiuig). Sie teinroobncrjnbl beläuft

fid) (ihd.'u mit ber ©anüfon (eitt Draqcncrrcgimenl

Sir. 18) auf 10.288, baBOit iitsoui 50 Untboltleu unb
106 Zubcn. SlnterwerK'iineigen finboertreleu: Zicho-

rien , ludi , SJapicr-, teeQulofe-, Zabel« unbZigar-
rcttfabnlation, (Serbetei . Slict Brauerei, öranntwem-
brennerri, SKollcrei, ftijcbcrci unb $)anbcl. 1)5. bat

ein Slmt«gcrid)t unb ent ©bmnafium mit Sicalpro I

gtjmnaiimu. 2 km füblidj in reijenber Sage ber jum
j

Stabtgehict gehörige 8 ru litten, ein Vergnügung«
ort mit teiicngiicllc. Sie ©riinbung ber Stabt fanb
ocnuutliib am tenbe be« 12. ober Slnfnug be« 13.

;

Zahlt). ftatt. Swinrich Sorwitt I. Bon SMcdlcnburg
|

uerlieb ber Stabt 1218 ba« lübiicbe Siecht. 8ei her

Talung bet medlenburgifdien üanbe nach tpeinridi

Vorroin« 11. lob erhielt fein Sohn Vribislnw II. S5.
|

Tie» war ttad) beut terlöicben biefet S!inie (1281) nodi

einmal (1283 1354) IKctibeti) eine« Zweige« bcr

fiitftlichen iyaitulie. Sie Sicfomtation fanb 1528 in

1)5. teingatig; batual« war c« eine blübeube Stabt Bon

7000 teiinu., woblhabettb burd) itopfeubau, lud)
unb SJeiiuecbcm. Zhr ©oI)lftanb würbe bnreh bcu

Dreißigjährigen Stieg jerriltlrt, wo fie 1626 Bon beit

Dänen heießt unb 1827 Don (Scorg ffriebrid) Bon 8a
ben gebranbichnßt würbe. 1828 mußte 1)5. ©allenitciu

bulbigen unb warb in ben folgenben fahren wieber»

holt Bott ben Schweben unb ben Ruiicrlicbcii geplün<

bert. 1887 wtttbe ba« fürftlid)C i'anb unb üofgencht

hierher Beilegt, terft in ber neuem Zeit hat bic Stabt

fid) wieber gehoben.

8arct)tBit?, Stabt int prettß. Siegbeg. unb 2attb<

frei« Viegtiiß, an ber Slaßbach, ©iitentcbenitelle Bon
Spittelnborf an ber 2inie Sontmerfelb - üreelau ber

f5reußifd)eu 3tant«bahtt, 1 10 in ü. SK., bat eine man
gclifdic unb eine lall). Strebe, ein Schloft. cm Sliute

gendjt, 2 ob unb ©eißgerberei linbtiRssi 1277 teinw.,

baoon 337 Sntbolifcn. Situ 15. Slug. 1780 fchlttg Stieb-

riet) b. Wr. hier unb bei beut Torfe Vtcnowiß ben

©cnrral V'aubou (Schlacht bei 2icgniß).

iParciUal, i. ^argioal.

‘Vorbei (S5arber, lat. pardus ober jiarilalia), in

ber Slibel eilt rcißenbe« Zier überhaupt, befoitber« eine

gcfledtettaße, S5anthcr obcrV'coparb, imipätemS5ol(«>

glauben (l’hyfiolopgts) ein fabelhafte« füftbuftenbe«,

allen Ziemt unb SKenichen bcfrcunbctc«. nur beut Di a»

d)cn uttb allem tcuflifchen ©cwürm feinbliche« Zier.

Varbellmhd, f. 2 uh«.
Par-dessus cfrong., (er. tuur-b'SS), UbcrgichcKStci-

bungsftiid).

Varbo, ifluß int brajil. Staat SKato Wioijo, ent»

ipringt im teerro bo Inferno, bilbet zahlreiche Strom»
fchneilen, iit jebod) für Heinere 8oote idtiffbar uttb

miinbet recht« in ben Sfaratni. Die tnrje S5ortagc oon
teamapuä bilbet einen Bielbegaitgcucn ©cg jum 9iio

Zaquart) unb S5araguat).

Varbo itel ®.), Stabt in ber fpan. S5cohtii( SKa»

brib, am SKau.(anarc«, 12 km ttörbüth oon bcr viaupi

ftabt, bat eilt löuigliche« Zagbfdtloß mit großem S5art

uttb Ziergarten uttb cios?) 1801 teinw.

Varbo 'Vagan, teutilia, fpan. Sibriftftcllcrtit,

gcb. 1857 in teorutia, fdjricb Siomane, Siooellctt unb
littcrarhiftorifdjc Stubicu. bic großen Slnllang fanben.

Zhre belicbtcfteit ©erfe fiirb : -Morriila: Historiaamo-
rosa« (188!)); »Pascual Lcipez» (1888); »Los l’azis

de Ulloa»
;

»Mailre Xaturaleza« 11888 . 2 8bc.i;

• C'tientos escoaidcMu (18M1) uitb »lat ctu stion p»l-

pitaute* <4. Slufl. 1801). Seil 1800 Bcröffentlicht ne
eine poelijcheSKonnt«jchnft: »XuevoTeatro Critico«.

Pardon (ftanz-, in. ,»nj), Sfetzeihung ; im slricgb»

weien früher Schonung be« Sieben«, bie ber Sieger

beut IBefieglen gewährte, wenn leßtcier fid) auf ©nabe
uttb llngnabe ergab. ®« gab Zrnppenteile, bic. mit

iid) gcfüichtet ja machen, Weber S5. nahmen, noch ga-

ben. Zc(ü iit e« in Kriegen jwiicheit (ioiltfierten SKa

lioucu Wnmbiap, ba« 2ebcn be« tut Stampf töcßcgten

ju fchonen.

Varbfchanja, in tcr webifdten SKl)ihologtc ber

Sicgcngott, uieUncht ibentifd) mit bem litauifeben S5et

tuna«. Sfgl.tp. Zimmer in bcr »Zeitfdjnft für beut

fchc.' Vlltcrtiim« Höb. 10).

‘Varbubiti, Stabt in iBöbnien, an bcr SKünbung
ber tebriibimta in bic telbc unb an ben Vimeii ©icn-
')5rag-iöübenbadi bcr Citerieichiich-llngarifdien Staate,

cifcnbahu unb Deutfd) 8rob - Sliebau bcr Cilerreichi»

ichen Siorbwefibabit gelegen, 3i() einer ®e,;trt«baupt.

manntd)aft unb eine« '8ejirtegcri(f)te, tat 4 ©orftäbte,

ein Schloß au« bem 18. Zaiirb. mit Sfaflioneu unb
einer gotifd)cn Kapelle, eine Dcdianleifcrche. eine Sn
nagogc, ein neue« Sfatbau«. ein lunnarligc« Zhor
(»grüne« Zhor») oon 1538, eine Cberrealidmic, ein
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weift ticbcdi. Giuroohitcr. Sn inbuftricUen Unterneh-

mungen brütet bie 3tabl: eine 3uderfabrif, 3 Bier-

brauereien, eine Spiritubraffincrie unb Gffigfnbrif,

eine Setrolemuraffinerie , 2 Jampfbrettfägcu. eine

$ampftnü(jlr, eine Gtfengtrjierei unb vDlafd)ineiifnbrif,

eine SKüblilciiifabril unb Gerberei, Sud) bat S- be-

fudge Sfcrbemärfle, Sief) unb Getrcibcbanbcl. Sorb-

öit(id) auf einem Sbonolitbfclfen bie Burgruine Ru*
nitic. — 'ff. ift eine iebr alle Stabt, welche 1300 in ben

Seftl) eine« na* ber Stabt benannten böbmiftben

t'cncngeidiledita gelangte (auö bemfelbenftammle ber

erfte Kroger Grpuicbof, Gruft »an B., ptr 3eit

Karl« IV.) unb in ben §uffitenlricgcn bicl ju leiben

batte. 3*« XontäneS- mar »on 1560 1863 Staat«*

Bnrbunru . f. Xafehutg. [cigentutu.

Vati, Serglanb in Jcutfcb Citafnla, fubfübwefl-

lid) Dam Kihnm A’bidiaro, bau biefem burd) bieKilima

Sbidiaro Siebrrung getrennt, jmifdten 3* 30' unb 4°

30' fiibl. Sr., nach 0. unb S*. »on Steppen begrenzt,

au« benen fidj »ercinjelte Serfuüge erbeben. 3en
Sorbranb umflicht ber 'fjaugani, ber bürt ben mit

bem Jipcfcc in Setbinbuitg ftebenben Sapt)ru«fumpf
bnrd)jiebt, unb bem fid) am Sübfuft, tuo er näher an

babfelbe berantriti, ber »om Oftbang tommeube Dito

mnfi nähert, ber mebrere Sümpfe (URganbu Sumpf)
burebpebt, unb einige peinlich auiebuliebe ^uflitife

(Gönnt, Saiieni) aufnimmt. Sonfl Dctiiegcn bicSnf-

ferläufc fa)t insgefamt, fobalb fie in bie Gbenc treten.

3a« Serglanb verfällt in brei burd) breite Gmfenfun-
gen beuliicb ooneinanber getrennte leite: 9forb-S-

( 1260—2000 ml mit ben Sanbfd)aftcn Ugueno, 3an»
ba, Kretidm SSfcbeua, Siborue unb Jlinbi, Drittel S..

ba« au« p»ei getrennten Serglanbfd)aften beftebt, Ki

fungu unb Kroa Dfbimu, unb 3üb*S-, ba« bei loci-

tem gröftte, am beiten bcroäifertc unb im 3micm mit

bieptem Urloalb bebedte. bi« 2070 m bod). 3ie Sc
mobiler be« Gebirge«, bie SJaparc, finb ein Drifch

»olf, ba« »on ben ÜKaffai , bie ihre Beule,(üge oft

hierher machen, auch auf ben Sergwicfcn ihre Sittber

n>eiben, »iel angenommen bat. rldcrbau mit fünfte

lieber Bcroäfienmg mirb überall getrieben, man baut

Dfai«, Söhnen, Bananen, Satalen, .•fuderrobr, Xabal

;

iegen unb$übncr werben überall, Siinber inSüb S-.
icnen in Dforb • S- , Schafe faft gar nicht geholten.

Bauchen unb Schnupfen uni) beliebt. Gifen mirb über

all in pmnitipen Sdimclgoerfen gemoimen unb bar

au« Schwerter, Sperre, Sfrilipipcn »erfertigt. Sgl.

Saumann, Ufambara (Bert. IMOli.

Bnre.'Jlmbroiic, Diebipner, geb. 151 7 pt Sourg
Öerfent bei Saoal im 3epart. Siapenne, geft. 20. 3ep
15D0 in Sari«, bilbete ficb unter ben Bnrbiers-chinir-

gient beelödte! 3ieu in Sari«, machte 1536 aloShmb-
arp ben Jfelbpig in Italien mit, marb 1545 Schii-

ler be« ftuatomen Jnatuc« 3uboi«, 1552 Sftbmitnb

arp £>einridi* II. unb biente in gleicher Gigcnfdtaft

ftran,) II.. Karl IX. unb Heinrich III. 1554 mürbe
er in ba« GoUrgc be St. Gömc aufgenommen. S- bat

für bie gefamte Gbiruraie bie Srbeutung eine« Sie»

formator«; bie gröRten Scrbimfte erwarb er ficb aber

burd) bie Umgrftaltung ber Sehre »on ben Sd)U|V
munbeu, welche er pierft al« bloRe fiontufionäwun-

ben bebanbelte, burdi bie Serbefferung ber Vlmputa*

lion, bet Sehanblung ber Knochenbriicbc unb Sura-
tionen, bureb Siicbcrcinfühning ber Untcrbinbnng ber

blutenben Gcfäftr unb burdi Serbeiiaung ber Opera*
Honen an ben Grleitfeii. Seine Si*erfc (neue 9tu*g. Pott

Dialgaigitr, Sar. 1840 41, 3Sbe.). unter benen bie

— Sßaventef.

•Ging livres de Chirurgie« ba« miebtigfte finb, mür-
ben in« Sntcinifebc u. Seulfcbc ([frantf. 1604 u. 1631)
überfepl. Sgl. ScSaulmicr, Ambr. P.(Sar. 1884).

BarethcfiS (gried).). Klangnachahmung, Serbin
bitng ähnlich lauicitber Störte.

’Parrci«, Scrrn bod, öölienpig im braftl. Staat

DJato Groffo, ein Icil brr Gorbillera Weral , nach O.
in ein melligc« lafellaitb abgeplattet (Gnuipo« bo«

S-), ba« faft ganj mit lodenu Sanb überidiüttet unb
nur mit bartblätterigen, faflloien ^albfträudiem be-

ftanben ift. Xie bfiliche Sortfefsnng bilbet mit ber

Serra bo Sarh einen Steil ber Group p»i)d)m bem
Stromgebiet be«Saragunb unb bcaVtinap'neuitcom«.

3cn Üianu'n bat ba« Gebirge Pon ben Sareci« ober

Sareri, einem ben lupi nemianblen Jnbiancritamm.
Barrbed be Saba, Stabt in ber fpan. Sroninj

Saicncia, am Ganal be Gampo« unb an ber Gifrnbabu
S'ilencia-Seon, mit SJolIfpinnerci unb awi7) 4626
Ginm. S- ift Gcburt«ort be« Silbbauer« Scrrnguete.

Sarcgorifa (greb.), fopicl mie befänftigenbe Sfittil.

S'areirawurget, f, Chondodendron u. C'iswimpelos.

Barejacier. uai.3uan be, gennuul el G«eta»o,
fpan. Sialer, geb. 1 606 inSeuiüa, geft. 1670inSRnbrib,

war Sflabe be« Selatguej unb bilbete ficb heimlich

nad) Icptcnu ptm Dinier au«, bi« König ShiüPP IV.

unb Selajquej pifäHig ein Silb »on ihm entbedten,

morauf er bie ^reiben «hielt. Vtucb nach feiner »ffrri

laffung arbeitete er bei Sdajqnep Seine fiaupttucrfe

finb auiier einigen Sitbnijfen bie Serufung be* heil.

Dfattbäu« (16(il, im Diufeo bet Srabo ju Diabrib),

bie laufe Ghrifti (m Santa trinibab pt tolcbo), bie

Ipeiligcn Johanne« Goangclifta unb Crontiu« unb
bie Dinboitna bc Guabatupc (bei ben Sefotlcften pi

Diabribl. Gr pigt fid) barin al« gefebidter 9iadial)mer

feint« Diciilrr«.

Borcndhhnt fgriedi.), bei bett 2irren ba* Jtinere

eine* meicbcn, fnftrricben Organ«, j. S. ber Sebcr,

Siete. Diil), im Gegnifap ju ber {laut be«ielben. Sei
ben Sflau jrn ein 3«ügrmrbr , meldie« au* biinnman.
bigott, runblicben, polbebrifcben ober itcntfbrmigen

3ellen beftebt. ( enthalten.

1)«r«n<hhmntiW,ba*Sarrndn)ni betrrjfenb, boriit

Sarcnibmnniöic ('nlpinbung, cntpiublicbe

Seränbeningen, mctchc fid) in bem cigcntlidien Samt-
thpm (f. b.), nicht im gefäfilragcuben 3i»ifdiengemtbe,

abipielen. 3iefcr 3ultanb lanu ptr Sonn pirüd-
lehren, e« fnnn aber aucb ptm fcbnellem ober lang-

fameni fettigen ^crfall foldier angefcbmoUeuen unb
albutninö« infillrtertcu Gcmeb«elcmeutc fomnten.

Barenchttmatöfe Jnjeftion, f. Ginfpripmig.

Barcutalien (griedi.l, f. Jeraiicn.

Barentation i lat.). Grab- ober Scicbetirebe.

BarentrI c lat. I’arentela. -üeme- ) , im beulfcfccn

Siedite be« Dfittelaltcr« bie Geiamtheit brv bureb einen

gemeinfnmcu Stammoatcr »erbunbenen Scrfoncn.

3ie erfte S. bilbeit hiernach ber Grhlaffer unb feilte

Snditomntcn, bie tmeitc ber Satcr unb bie Gefcbmiftcr

be« Grhlaffer« ttebft ihrer Sacbtonuuonjcbafl :r. hier-

auf grünbete ficb bie namentlich im Sebnomefcu (f. b.)

übliche Saretttelorbnung (Sarentelenfhftciu,
Öincal Grabualerbfolgei, monad) bicGrbbcrrd)-

ligttng ficb nach ber 9fähe ber S- unb innerhalb ber

leptern bureb Grabe«näbe beftimmle. Unter Kespec-
tus pareutelae »erftanb ba« rbmifebe Ih'ecbt ba« Ser
bältni« berienigcit Scitnmcrmaiibleii (Oheime, Jan*
tett), roefdte nur einen Grab »on bei» gemrinfdiaft-

ticbenScrmanbten entfernt finb, ju ben jenigen (Seifen,

Sichlen), meldie mehrere Grabe »on jenem entfenil
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ftebcn. Die« Verljältni« bcgrünbctc ein Ebcbmbcmi«
jroifthen ben Vcrfoiiot, unter betten «bcjtonb. -V'cut

i'.itagc gilt bic« nicht mein'.

'Darcntfjcfc (gried)., »Einfcbaltung«), in ber Stbc

torif eine jum eigentlichen öegenftanb ber Siebe nicht

rotmenbig bin(iigchüngc IBcmcrtuug, lueldte. ben 3»
fammenbang untcrbrccbcnb, in ber Üiitte eine« Sage«
cingcfcbobcu ober midi am Scblufic bcefclbcti binju*

gefügt nmb (5. St.: •SHit grobem ,'fimt, bie fdileditiie

Ebeljrau loütb' c« oerfdunäbn, bebient mnn ihre Io
fil«); and) EinfdKiltmig«,(riehen in Schrift unb Drtuf,

beftebenb in Sltammcra, 1 ), | ]. ober Wcbaiilcuftricben

am Slufaug unb Schlieft ber Emulmtuing.

'Parcnjo, 3 mbt in jflrim, auf einer ticinen tnilb

infei am Slbnatiidien SJtccv gelegen, ifl 3ift be« Sßro

oiiijiallanbtag«, eine* Stifdiof» , einer Vc(ir(M)Oiipl

mannfdiaft unb eine« Vc.jirfdgericbt«, bat einen Dom
(Staftlila au« beut 0. Jabel).) mit alten SWofaiten, Siefte

jloeiet rötmidier Icmpcl unb anbre Slltertiinter. eine

lanbroirtfehaftlicbe üeliranilalt , eine ftäbtiiehe Stibtio

thef, ein SJOufeum, einen töafcn, in meldien 1mW

:

1273 belabeitc Sdiiffe bon 99,565 Ion. einliefm,

Dampfmüblcn, gifebfang, Schiffbau, Raubet unbasooi
3 1 26 ( al« Wrmeinbe8485) oorroiegenb ital. IS uttoobnrr.

Die Stabt ift fehl' alt . toar eine rümifdje Viirgertolo»

nie, unterwarf fidt 1267 ber Sicpubld Vcnrbig unb ge»

bürte ju biefer bi« jtt beten Untergang. Vgl. SJohbc,

Der Dom bon V. iStcrl. 1859).

Parere (ital., franj. Parüre), ®utaditen, welche«

bie SJorfleber be« iianbetoftanbe« an groften tmnbel«-

ptäftnt in Streitigfeilen , bie im baiibel«ocrlcbr bor»

fallen, ober auch tpanbeloiammcrn abgeben. P. tnc-

dicam, ba«®utaebtcu bei bcrSCcuboifcbau, |. Cbbuttiotc.

'Parcrgcm egriedj. I, Stcuuerl (i. b.i; in ber SJlcbc»

,(al)l ('teuer gen häufig al« Stiidiertitel fobiel wie ju*

fammengeftclite (leine Schriften.

Pares (lat.), @leid)flebenbc, 3tanbc«genoffcn ; p.

curiae, bie Vafallcn ber fräntifeben Könige. bie beiou

bev« al« Stichler, namentlich in Sicbnojaeboi, fungierten

unb (ich im Stange gleicbilanben.

’Patcfi« (gried).), unboUitänbige Stätnnung (f. b.).

Par et Imparität.), gleich unb ungleich.

‘Patrtj.Dorf unbtönigliche« ScbatuUgut impreuft.

Stegbej. potebam, ttrri« Cfthanellmib, an ber i>nbcl,

bat eine eoang. Studie (mit Ibonrelicf bon Sdiabom:
bie Serflärung ber Stünigin üniie) unb ein Scbloft

cbeibe oon griebrid) Süilbelm III. erbaut), Riegel

brrnnerei unb cibk.) 5HO Emro.
Par excelleuce (fran.p, (er. nt((tidiiciti

,

i, borpig«»

weife, recht eigentlich, im mahnten Sinn bcdSüortc«;

gleichbebeutcnb mit gricdi. kat' exotheu.

^arett, Dorf im preuft. Sicgbe,(. SHagbcburg.fi rei«

Jcriebom II, jibiicheu bem flauer« unb Jblrtanal

unb ber Elbe, hat eine eoang. Studie, einen jdtönen

Shloftgarleii, ,'fiegetbrenneiei unb (isss) 2756 ISinio.

‘Parchcr Kanal, 3dmialn1elanai, f.SJlauerJtanat.

Parfait (fron; , tpr. .(di, perfettum al« Zeitform.

Parfait-amour (franj., (or. oarfatamür), roter üt

für mit ,'fitronenbl, Sfergamotteül ir.

Par l'orre (fraii.p, (Dr. .(«*•), mit Mcroalt; baher
Slu«briidc wie Varforcclur, ®cwaltlur, u. bgl.

pariorcebuubc, 1 $arfarccjagb unb tmub, S. GO.

'Parforccjagb tfran,(üfifd|c Jagb», bic Jagb,
bei weicher ba« «Selb bnrdt eine SNenlc laut jageuber

Öuitbc unb burch Jäger .(11 Vicrbe ueriolgt wirb, bi«

t) fidi bor ben fcunbeit itelll unb bon ben nachfotgen

ben Jägern abgefangen werben tarnt. Dicfe Jagbwnfc
flammt au« bem Client, würbe .5111 Jeu Start« b. ®v.

Parfümerie.

in Deutfcblcmb befamit unb war am berbrritetften im
18. Jahrb., Wo iie fidi bon granfreid) au« an Meinen

unb groften $>üfcn riujbiirgcrte. Jcpt befteht Üe nod)

am preuftifeben $j>of, Wo auf Sauen, unb in Englanb,
wo auf giiebfe gefagt wirb. SKan benupt bei ber V.
Sluttbc juni S'oriudicn uttb Slcftcifigeu be« Silbe« unb
50 -100 unb mehr ^arfotcehunbe. weldio Bie

SJfeute bilben. Ju einer gewöhiiticheu Jogbemitpage
gehören 60—70 Sfferbe mit einem ganjeit Irog uoit

Jagbbebienten. uon tuclchett nantentiid) bie 3- 4 'Si-

lente hirfdigeredtle Jäger, tüchtige Steiler uttb gute
Öotiiiftcn fein ntüffen. Dem Ohcrpiteur(®rjpiteur,
Cberjägev) liegt bie Stnjficht über ba« untere Jagb-
perfonal :c. , bie Ermittelung be« SSilbr« unb bei ber

Jagb felbfl bieStuffteHung be«3telai« ob. Die Jährte
be« tiirfchc«, wetdier gejagt werben foll. wirb beftätigt

uttb ncthrochen, bann ber Jorflort, in bem er gewedt

feit ift, umftellt. um ihn juQleiicht ju betommen, wenn
er herauöbridtt. hierauf werben einige Sancierhunbc
auf ber Perbrocheiten (führte angelegt . welche man fo

lauge jagen laftt, bi« ber yirfd) fidi oon beiten, mit
welchen et jufammenjtnnb, getrennt hat. Dann wirb
bie herbeigeführte tüteute unter SMafcn ber Slitjagb-

fanfarc Pon ben fßifcurat angelegt. Die Jägerei muß
ben Rauben folgen, unb c« werben, wenn nötig, Stc-

lai« gcficUt. Sitenn bet tpirfdt ermiibet ift, fo itcllt er

fid) Dorbenöunben cntioeber imSBajfer(SSafftrbalali)

ober tu Staub (Siaitbhalali). Die Jäger fammcin ü di

unb blafcu enttoeber bie Safferfanfare ober » la vue,
bt« ber oberite Jagbberr herantommt, fehleichen ficb an
ben Sjirfcf) mib fcblagcn ihm mit bem $mjd)fnitgcr bie

tpecfm ber vintevläufe burdi, baittit er bie iumbo nicht

forieln unb ber Jagbberr ihn burdt einen Stich mit
bon fyrfthfännrr hinter bem linfen ülatt abfaitgen

faim. ®cim liSafferhalali wirb ber Jiirfcb Pont Jagb»
hetoi burd) e.nen StugelfdiitB auf ben Stopf getötet.

Süährenb be« Vlbfangen« wirb oott bei Jagbgeictlfdiaft

tmlali gerufen unb bie brtmfrnbe ganfare geblafnt.

yitrauf werben bie Slättfc über ben Weäjlen abgclöft

unb bie 5>aut bi« jum Slnie abgtfdilürft. Den rechten

Storbcrlauf erhält her JagblieiT. bie übrigen werben
Jagbgäften gegeben , welchen eine befonbeie Ehre er»

wiefen werben toll, alte tragen ben ihnen itifnllcitben

Stauf am Wriff be« ^irfdifänger«. Damit bic i». ohne
befonbert Vorbereitungen audi in ber Stäbe bcr^iaupt

fläbte auf Sauot abgehalleii werben taitn, werben
Sfeilet tingtfangtn , im Saugartm gehalten unb bor
Vegimt ber Jagb au« bicicm bcraubgclaffen, um bann
auf ber Berbrochenen gäbrte bic iltcutc anjulegcn.

Um ju pcrbinbcm, baft uiclctnmbc gcfdilagot werben,

fägt man bem ju jagrnbcu ilcilcc audi wohl bic (Sc

weint ob (halbieren). Socun fidi ber sleilcr Poe ben

.tmnbni ftcltt, tpirb ec Pott bem (uerft berautommen»
ben SJfitgltcb ber Jagbgcietlfchaft burdi Sliifheben ber

$intrrläufr au«gehoben, bi« ber Jagbberr herantommt
unb ihn mit bem snrfcbfnugcr abfängt.

'Itarfüm (franj.), SSohlgcmch; f. Varfümeric.

'Parfümerie (fron,5.), Jnbufiricjwcig, welcher fich

mit ber Darftcllung woblriccbenbcr Präparate (l! ar
film«) befchäftigt. ik'nn beuuRt natürliche unb timft

liebe woblricdicnbc Subftaincn , welche an gelte (ju

Vomaben'. Sptntu« ((ii Imtniren, Effcnton, SStäf.

fern ie.), Sic
(
jtt baarölen), Effig, Vulner, Seife, fein

icrjdjnittene ihlan (enteile (ju Stäucbcrpulucm ic.i ge»

biuibcn werben. Die natürlich oortominenbcn IKiedi

ftoffe fiammoi bi« auf SJiotcbu«, fliithrg unb 3ibct

Bon Vflanicn uttb finb nteifl ätherifdic Cie, fcltencr

Öalfame, barje ic. Sluficrbcm bemept mau noch
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Gififlfäure, einige läther, Chloroform unb Ammonia!
jitr Belebung bei* Gerüche. Die äthcriuheii Cie (f. b.)

werben fjäufia and ben Bringen bucd) XcfriUmton
nbgeidiieben, ba aber manche zartere Gerüche burd) bie

XeftiUation leiben, fo fudjt man bicfe ätherifdjen Öle

aud ben ^Jffnu^cn biretl auf gelt ,511 übertragen. Xicie

parfümierten Rette bilben bie Grundlage ber mciften

Barfihncrieartilel unb werben auf jwei ucri(t)icbene

Arten bereitet. 3fad) bet 3 tt f u f i 0 n 3 nt c 1 1) 0 b e wer

=

ben bie Blumen mit warmem Reit »cm etwa 65“ über»

goffen unb ttnef) einigen Stunben wieber heraudgenom*
tuen, worauf man fte burd) frifd)c criebt, bis ba« Reit

mit beut Siedjftoff gefällig! ift; zur (Erreichung bieied

SJefuItotd find »on manchen Blüten big 6 kg auf 1 kg
Rett crforbcrlicf). 9fndt ber nnbem Biethobe (enflmi-

rage) breitet man eine lalle Rcltfd)idjt auf einer Wlad-
tnfcl aud, beberft fte mit einer tlage Blüten unb legt

pe in eine $orbe. Xerartig befdiidlc färben Werben
»u Säulen georbnet unb bie erfdmpften Blüten täglich

bnrd) frifdic erfegt. Bad) 25—HO lagen ift bann bad

Rett mit beut Xuft gefättigt. Ulan zerteilt aud) bad

Rett in biittne, nnbelabnlidte Raben unb legt biefc auf
in Sahnten gefpannte Xmbtgcwebe. Regiere werben
bann abwcd)felnb mit Sietaliblcdicn. auf welchen bie

Blüten audgebreitet futb, in »ericblicftbare Sdnänlc
gefdjoben, bunt) welche matt einen fd>wnd)en£uftitrom

leitet- Xa nach biefer 'JJIethobe bad Rett gar nicht mit

ben Blüten in Berührung lommt, fo nimmt ed feine

Sour oon {mutigem Geruch an. Bad) einem britten

'Aotfnbrcii ertraliicrt man bie Blüten fhftematifd) mit

Bictbüldilonb, Sdiwefellohlenftoff, II bloroform, trennt

baäfiöiungdmittcl »on bem 3fied)ftoff bnrd) »orfichtige

XeftiQation, befeitigt bie legten Spuren bed eritern

burch einen Suftftrom unb rnäfdtt ben ifolierten Bied)

ftoff mit lebwad) altalifcbnu SBaffer. Xie fo erhaltenen

tonbenfierten ober lon.jcntriertcn Barfüme
Zeichnen iid) burd) grafte Rrifdie unb Bein heit aud.

Xie mit bem Biedjftoff (Siner Bflnnje belabenen

feften Rette heificn B 0m a b e n. Sterben biefe 24 Stuit-

ben lang mit SJeingeifl behanbell, fo gebt ber Sied),

ftoff an (ebtem über, unb man erhält Me (Irtralte
(eitrait* d’odcnr), wäbrenb gewafdjenc Bomabc
jurüdbleibt. Regiere wirb entweber nodpnald ertra-

diert, um billigercd Barfüm jn liefern, ober fie Wirb

ju tpaarpomaben »erarbeitet. Xcr Alfohol bat aber

bei biefer Cperation auch etwad Rett aufgenommen,
unb ba bieied allmählich ranzig werben unb bem Gp
tralt einen Übeln Geruch erteilen mürbe, fo lühlt man
ihn mit tpilfe ber Gidmafd)ine fehr ftart ab unb ent-

fernt bad in ber Sältc fidj auofdieibenbc Rett. ffiurbc

Atim (Strahieren ber Blüten Cliüenöl angewanbt, fo

erhält man bie Huiles antignes dpaaröle). tfitbe

rifefte Cie, in Altohol aufgelöft, liefern bie (Effenjcn
(esprit*), unb burd) Biiichung »erfdiiebener (Srtraltc

obet Sffatjcn erhält man bie Bouleltd (fleurs), in

welchen in ber Siegel lein einzelner Geruch »orwalten

barf. Xie Grtrafü libenreffeu bie (Sifetnen bei weitem

in ber Reinheit bed Genccbd unb liefern hoher aud)

fdi&nere Bouleltd. Rn Rranlreich benutg man meifl

Seinipirituä, in (England Som unb bei und oft Mar
tofjclfpiritud. Spuren ber eigentümlichen Rufeiöle

modifizieren aber nammtlidi zarte Gcrüdte. unb niandie

Barfüme lönnen nur mit beftimmlen Spiritudforten

bereifet werben. Xie Rette müffeu bei möglichft nie

briger Temperatur audgclofien unbforgfällig gereinigt

werben. Blau fdjmcfjt bad Rett mit etwad Alaun mib
ffodjfalt, fliegt ed flat ab unb rnäicht ed nach bem (So

fallen anlmUeub unb forgfältig unter einem SJaffer-

WciKr* flonu. » Scftfoit, 5. älufl., XIII. $&.

ftrahl. 'Huch werben Ben;ocfäure unb Salictjlfäure

jur Sfonfcroicnmg bed Retted benugi. Rn neuerer

peil hat man bad immerhin empfindliche Rett mehr*

fadj burd) Baraffin, Baielin unb Wlljeerin ju erfegen

gefudjt. Biechpulocr werben aud »eridjicbenen ge-

pulnerten BHanzenteitcn.Bioidwd ic. jufammengefegt
unb in Sädchen, Kiffen ober Mouuerte gefüllt, um in

38äfd)fd)ränfe u.bgl. gelegt zu werben. Siiechbiichd-

d)cn finb durchbrochene Bfididdien »on (Stfcnbein,

Smnt ober Bictall unb enthalten Biifchungcn aud Bio
fchud. Ambra, Banillefchotenpulocr unb iHofenöl, mit

arabifebem Gummi unbSJaffer zu einer Balte gefnetet;

Biethfläfdichen ftnb mit Schwamm ober Salz ge-

füllt, welche mit effigfäitrc- ober aminoninfhaltigein

Barffnn getränft würben.

Süohlricdienbe Stoffe hat mau fchon in ben älteften

feiten angewanbt ; man ehrte Scharbe unb Tote burd)

Bäutherungen unb Salbungen mit parfümiertem Öl.

fprengte bei religiöfen Gebräuchen wohlriechcnbcSBäffer

aud ober oerbramite Balfame unb ^arje ju (Ihren ber

Gottheit. Xiefe Gewöhnbeit fiubct |td) bereite im alten

9igt)pten. Biofed regelte fie burd) Gefege. unb in ber

latholifchen Mircbe wirb noch heute geräuchert (Dgl.

Dfaudjapfer). Später aber, nod) »or Monftantm. fameu
bie Barfüme in allgemeinem Gebrand) unb würben
lebiglid) ihred angenehmen Genichd halber angewanbt.

Xamald trieb Berfien audgebehnten Ipanbel mit Bal=

[amen, Bihrrtjeu unb Gewürjm. Xie Athener batten

für jeben Teil ihred Jlürpcrd befonbere Barfinnc. Xer
Gebrauch wohlriedjenbcr Subflaiijcn war in Ber-

fchweiibung audgeartet, unb fo erflären fid) bie tabcln-

ben Störte bed Sofratcd unb bad Geieg bed Solon,
wcldied ben Vltbencm ben Berfauf »on Barfümericn,

Wenigftend au Biänner, »erbot. (Ein ähnliche» Gefeg
würbe in 9iom unter bem Sonfulat bed üiciniuä Graf-

fud erlaffen ;
aber fpäter trieb man wieber grofiartigfte

Bcrfdiwenbung mit Barfümericn, bid ber Verfall bed

röimichni 9feidied bie Bcnugung wohlriechenber Stoffe

»önig in Bergcffenheit geraten lieft. Aud biefer tauch-

ten fte erfl fehr fpät wieber auf mtb gelangten ju einer

nie gefannteit Bebeutung unter ber Segierung Sub-
wigd XV. Sie früher ber Bitter bie Rarben feiner

Xante trug, fo benagle fegt ber nasalier bad Barfünt,

meltbed bie Xame ald ihr angenehm bezeichnet hatte.

Gegenwärtig ift ber Bcrbrnud) ber Barfümerim ein

»icl gröfiercr ald bamnla ; wäbrenb er |id) aber früher

nur auf bie böchftoi Steife bcfchränfte, bat er fidi jegt

über alle Bolfafchiditni audgebchnt unb ebenbaburch

bebeutenbe RnbuftrieAmeige gcfchnffen. Xie meiftm

Barfüme liefert Rranfreich. ed »erianbte 18!i;i für!2,s,

Xeutfchlanb für 6,-Bfitl.Bif. Bgl.Sbirjel, Toiletten-

djemie (4. Auf!., 2cipj. 1892); Adfinfon, Xie Bar-*

fümeriefabrifation (4. Aufl., SSien 1895); Bieffe,
The art of perfumerv (5. Aufl., ilonb. 1891 ; fraitr.

Audg., Bar. 1890); SUndler, Xie Bnrfümcriefabri-

falion (2. Aufl., £>alle 1882); Bergb, Beseptbud) ber

Barfümeriefabritalion (Berl. 188.‘i); Blierjiudfi, Xie
Biediftoffc (7. Aufl., SJeim. 1894); Xeitc u.a„ £)anb*

buch berBarfümerir« u.Toilelteieifenfnbrilatiou (Berl.

1 89 1 ) ;S aw e r, ( »dorogmphia (Üoub. 1 892); S> a u c r,

Rabnfalion ber Barfiimei ternären (ffieim. 1894).

Barfiimiercn ifranj.). wohlnechenb machen.

parga, Stahl im türl. Alitojet Ranina, am Abria-

tifcben Bleere. her Rnfel Baroe gegenüber, in herr-

lidier, an Rrucülbäumen reidjer Gegenb, hat eine Gila-

belle mtb angeblich 5000 Gtnw. - Xie alte Stabt
(Baläoparga) lag weftlich uou ber jegigen, an ber

Stelle bed antifen Torgiie; beim Ginfali ber Ifirten

84
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in duropa bauten ö<h bie Vcmobncr (Vargiotcn) auf I

ber jcpigcn Stelle an imb tropfen bort jnhrbunbcrtc.

laug bei: Macht ber Jütten. 1401 begaben fic ficb in I

ben Shilp (Beliebig« nub blieben mit ber Sicpublil im

Vünbni« bi« tum Untergang bcrielbeiK 1797), worauf
fie frangöiiicbe Truppen aufnabmen. VI li fjaidtn pan
Janina tplinfdite bie Stabt in feiner Wemalt ,511 babcn

;

bie ffargioteti idüngen jcbocb alle 'Angriffe beb leptcrn

Siegreich gurürt unb fudücti um dinperieibung in bie

Siepublit ber Jonifcben jufeln nach, worauf biedug
Iciubcr eine Vefapung nach V- legten , atme inbeb bie

Vittc um dinpcrlctbiing gii gewähren. Sie übergaben

Pielutelir bte Stabt 1810 VI it tgafcha. Sinn tucnbeteti

fid) bie dmwobncr faft alle nadi beit Joniidjen 311

fein , fa baii Sieuparga ganj Pcröbele.

Vargafit, f. {-om&lciibe.

'Uarhclicmgried).), ianicl luieSiebtnfonnen, f. i'oi.

Vari olal., frang. pair, engl, par), gleich. in«bef.

beut Sienmuert ober Siominalgcbalt gleidi, oorgüglidj

gur Vcjcicbniing beb Hiirsflanbc« uon (Selb unbS;Vrt

papieren gebraucht. Müugcn jteben p. ober al pari

(»auf bem gleidten«, frang. au pair). ipeuu ihr Sur«
gleidi ihrem Metallgehalt, bcj. bei Sdieibemüngcn unb
Siiertpapicrcu , wenn er glrtdi ber Summe ifl, auf

toeldtc bieiclben lauten. Steht ber Sur« überp.. (0

nennt man ben Mehrbetrag Slgio ober Slufgelb, fleht

er unter p., fo beifit ber Mmbcvbclrng Xibagio. tfja

rität tritt bei SDcchfcln bann ein, loemt öf an oerfdiie

benen fficdnelplnpen gleichen Sur« haben. Sgl. Jtiub.

'Varia, iialbiniel nn atifierftcn Citen bet Siorbtiiite

bon Senegucla, bitrchgogcn oon ben öftlichm Slu«-

läufern ber itialeriidicn ftiiiteutette Vciieguela«, welche

Öd) Pou Siunta t?ana« (dabo be i<.), ber norbojlluh

ften Spipc Siibamerifab, nadt bcrjiiicl Trinibab bin-

iibcrjicht unb mit biefer ben Variagolf umfd)lieBt,

ber nörblid) btirdi bie Voca bc Trago« (»Trachcn-

fd)lud)t<), fiiblid) burdi ben Serpentb Moutb (Voca
bei Solbabo) mit bem Meer in Vcrbinbuitg ftebt.

'Vnnnn (parifdic« ^orjcllan), ben gelbmeipen

Toti beb panfdjen Marmor« nacbabmntbe«. ungla-

Öerteb, cnglifcbcsiBorgcllaii, roirbbcfoiibersguFiflurcn

hennpt. d« tourbe gucrit 1848 uon ßopclanb unb
Söhnen unb Pou Minton in Stole upon Trent her

gefleOt. Sgl. Ihontoaren.

Varia« ('Pariar, pou bem tamuliidien 'B a-

raigan ober 'Baiaipari, ein im füblichen Jnbicn,

namcnllidi in Mabrn« (1891 : 2,210,988) unb auch in

Xrauanlot toobnotbeb autochthoueb Stall, bau non
ben nieröinbiilaiten alb außerhalb berftnitenorbnung

befinblid) amgeicben wirb, lein ebtoegb aber aub ber

Selben auogeitoften iit, auch nicht )u ben niebrigiten

Klaffen ber inbifchen öeoölfcriing gehört. SlUein bei

ben Jamulen gibt cb gehn Haften, bie niebriger itehen

alb bie S?- Sic bilben ein abgcichlofieneb , altcb, Pou
allen anbeniSloIIbclementen wohl unter) diiebenCbStolI,

bab febr eiferfiiehtig jeben dingnff ber über unb unter

ihm flchcnbcu Haften gurücfwciil. Jer Slame foll uon
bem tamulifchen parai (»Irontmel«) bergeleitet fein,

ba bie ff. häufig bie Jorfmuptantcn ünb. trüber be-

fanben fic )id) in ber Sage uon Seibeignen, jept )inb

fic freie $anbarbeiter, and) gehören bie mett'ten linier
berduropäer in Sübinbicn gu ben ft. XieVortugicfen
fanben an her Hüfte uon Mabra« bieten 31amen ben
niebrigiten Haften gegeben. unbfonHirbebcrfdbefälfcb*

lieh auf bab gange Sieicb übertragen.

Variation (lat.), 2Iu«gleichung; Schulbtilgung,

Sargahlung; auch fooirl wie diulinbfdjaft.

Paricidium, f. Purricidiura.

- ^arintci.

Voricin C,,H„N,0, ein Slllaloib ber Slinbc uon
Cinchona suerirubra Pon Sarbjebiling, bilbet ein gel

bc«, fel)r bittere-» fjuloer, löft ficb fehr fchroer in Söaf

(er. leicht in Slllobol unb tiltber unb fdnuilgt bei 1 90“.

Pnridae, SReifcn, eint Familie ber Sperling«

pögel (f. b.).

'Parieren, 1) (u. lat. purere) gehorchen; 2) (u. lat.

parllre. frang. purer) in ber ftedtllunft einen Stoft

ober fjieb nbwenben (f. Sarabc) ; ein fsferb an« einer

fd)nellen (Saugart plöplidb in eine (ärgert ober gang
junt Stehen bringen; 3) (P. fpätlat. pari»re. gleich

machen, (Weiche« bagegen fepeni wetten; 4) (feang.

purer) in bcrHocblunfl
: gieifebftfide, mieSeefftcal« ie.,

fauber gufdmciben unb oon ipaut unb üett befreien.

'Varterftange, i. Schwert.

Paries (lat.), SSanb, Sollmbanl.
’Varieta lange , f. -chcitclcmge.

Parietales, bilotijlc Crbnimg unter bm Slrdn

d)lmm)becn , ebarotteriöert burd) quirlige ober ipirat

quirlige Slütengliebcc, uteiit jahlreicbc Staub - unb
Fruchtblätter foioie wanbitäubige Samenteiftoi , um-
fnfit bie Familien ber Jilleniacetn, öulnjphiaceen,

Ccbnoceen . Hnnjolaraccen, fflarlgrapincteu, Cuiina-

cccn, dhläitacccn, Itcaceen, Wuttifercn, JtDterolar

paceett, dlaunaccen , lamanlacecn, Fratifniiacren.

diitaccen, Sirareett, Hancllaccen, Siolacecn, Flalour-

tiaceot, J urueraccen, Malcelierbiaccm.'Baiü'lc'raceen,

Hanlncent, üoniacren, S)egoiiiaccen unb Jatiofaceen.

'Paricu opr. iHinbi, Marie Souie) ftierre Ftlir
daquirou bc, frang. Staatsmann mtb Wetehrtee.

geb. 13. Slpril 1815 in Slunllac. geft. 9. Slpril 1893.

warb 1841 Slboolat am Slppellbof gu Sliom unb 1848
Möglich ber Slationaloerfammlung, wo er gu bm ge

mäpigten Sepubtilancm gehörte. Jfn ber fitgielattpe

fchlofi er nd) ber Crbnimgopartri an, war Pom 1. Slop.

1849 bi« 13. Febr. 1851 Unterrid)t«mintfter unb übte

einen unheilnoUcn, nur bem Mtcru« borteilbaficn real

tionärett dinftuft au« Siach bem 3taat«itrri<h warb
er S'oriipenher ber Hommiinon für innere«, ^gültig

unb Uiitetricht, im Januar 1852 Stnaterat unb 1855
- 56 Sfigepränbent bcwiclbm. dr würbe au« einem
Stepublitaner ein ftarrer Slbfotutift. 1870 Würbe er

SSräfibeul be« Staatörat« unb war 1876—85 Sena-
tor. SÄibrenb feine politifdic Jbätigfrit berechtigtem

Jabel begegnete, wurbnt feine wiifcnichaftlicfaen 2n
ilungcn allgemein ancrlannt. dr fefarieb: »fctudes

historiques et eritiquessurlesaction-ipossesaoirea-

('Bai. 1850); »Histoire des impötu Kemiraui Mir la

proprihtö et le revenu» (1856); -Tniifp des impöts
en Krane« et f) rötraneer« (2. Sluft. 1866 — 67 , 4
Übe.); »Prineipcs de la Science politique« (2. Slufl.

1875); »Essai sur la statistique agricolc: da dü-
partement du Tantal« (4. Stufl. 1875); »Histoire de
(lustare Adolphe, roi de Snöde« (1875) u. a. Sludi

um bie Mim; unb Mafscimgiuig im Sinne ber Wölb
mäbrunq bat er üch grofgc Slerbicnile erworben.

Varififation cicii.t, Wlcnhitcllung; fjarifita
tiondlanb, im öftcrrcid). Stcuerweieu ba« Vanb,
welche« burdi eine anbre Sicnupung ber llrprobultion

entrogen ift ( Jotfbrücbe, Sleinbrüchc, ffripatwege tc.).

Varigltn, i. Smilax.

Varitia, Stabt, f. 'parev.

Varilicn cValilten), f. fialc«.

Vartma (iobiel wie tahl, Sierra i:
.. fjarime).

früher Sfcgeichnung für ba« grofgc Webirgdlonb im
(üblichen Sicneguela unbVritifcb Wuapana im S. unb
Sl. Pon bem Orinoto in weitem Vogen umflopeit, im
3. burdi biedbenen beeVlmagonabbecten«, imC'.biirch
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Namen -Register znm ,Pian von Paris'.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien |B5| bezeichnen die Quadrate de« Plan«.
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Alma, Avenue de l'

— Place de 1’

— Pont de 1*
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— d'Angleterre ........
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— d'Espagno .........
— de Rusaie
Amsterdam, Rue d’

Angletorre, Ambassade d' .

Anjou, Quai d’

Antin, Avenue d’
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Arsenal, Gare de 1*. .... .
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Augustins, Quai des ....
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Rue de
Hethuuo, Quai de
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,
Rue de la . . .
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Quai de .
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Bonaparte, Rue !
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Bosquet, Avenue
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'
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2
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|
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Quai de P
i

EF4
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4
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2

Jena, Avenue de A2
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|
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La Fayette, Rue de
Lafltte, Rue '

Lancry, Rue de . .

Latour- Mauhourg, Boulevard
Lnuriaton , Rue
Lecourbe . Rue I

Legion d'Honneur !
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|
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— Philippe, Pont ......

|
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bcn ISffcquibo bcgrenjt, im engem Sinne bic am mb'
tcn Ufer beä obcp'ienSJaujc« be« CrinolofichbiiMiehcnbe

©ebirg»fcttc, bic im litm1 Xutba 2475, im (ferro bc

Ueoia 1838 m erreicht. (Sine jweite Siena ©. jictjt

fidi jroifchen bem Xerritorium Slmajoiia« unb bem
braiilifchcn Staat Slmajona« in fübtiörblicber 3tid)'

tung #om 2.— 4." nörbl. Sir. Vln feinem SBcjtabhang,

am ©ie ff. be Sciicp« . mlfpringt ber Crinoto. 3n
biefe« Öcbirgslanb »erlegte man ttlborabo (i. b.).

Parinarium ,/«*»., ©attung aus ber Familie

ber Siofaccen, mein habe Steinme mit einfachen, ganj*

ranbigen, unterfeit» famtartig rilligen Blättern, in

Stauben ober Gbcufträußcn ftebenben, weiften ober

roten ©löten uitb meift jweifamigen Steinfrüchten.

35 Slrtcit in Smfilien unb bem narblicben Sübamc
nta. in Slfritn, Btalatfa, auf ben Suitbainfcln unb in

Sluftralien. P. niontaimin AuM. unb P. campestre
Aubl., in ©uaijana, tiefem bie ttapitjincrpf lau
men; oonP. exeelsum Don . (graue Sflaume) mib
nenegalense JWr,. in Sierra Ücone, werben bie man»
belarligeu Samen gegeffen, wäbrrnb ba« 3ruditfteifd)

fabe jebmedt. P. maoropliyllum Sabine in SScitafrila

liefert bie Sngmerpflaumen. Vln» ben Samen
mancher Slrten läßt fid) fette» CI gewinnen.

Sarina« <(«. .rinja«, ©unta, Map an ber SSefl»

lüfte ber peruan. SroningSiuca, unter 4°4P fübf. Sr.
unb 81° 20‘ wcftl. 2. ». 0r„ ber weftlichfte ©unlt be-3

fübamcrifanifchcii Kontinent«.

Daringulgebitgc, bem weltlichen Seil bcrXran«»
fhloanifcheu Sllpen angeböriger ©cbirge.jitg , ber fid)

im SD. be» Ungar, Komitat« fjuntjab (Siebenbürgen)
u. im angtrnjchbcn runtänifchen Webict jwifeben bem
Sultan* u. Gubingcbirge auebreitet unb im Saringul
2076 m, im Scrfii SSunbra 2520 m .fjafte erreicht.

©armi, ©luieppc, ital. 2t)ritcr unb Satirilcr,

geb. 23. Blai 1729 in bem mailänbifd)cn Torf So«
fijio, geft. 15. Slug. 1799 in IKailanb. jeigte fchon

frühzeitig ungewöhnliche Xalcnlc unb wibmete fiel) auf
ffiunfd) be« Satcr« bem Stubinnt ber Xbcologie. 1754
würbe er ium Srieitcr geweiht unb war S>au«Icbrer

in abligen Familien. Nebenher beschäftigte er fid) eifrig

mit ber 2itteratur. Seine criten ©ebidite ( 1752) »er

ichafften ihm bic Slufnabme in bic Sltabemie ber Xra»=
formati unb bic Slrcabia. 1763 trat er mit einem bi»

bnfhtcb iatmfdien iMcbidu: »II mattino«, auf, welche«

feinen Suftm bcgriinbctc. givei (Fahre fpäter folgte

al« ftortfepung »Ilmezzogiorno»; abererftnad) feinem

lobe würben »II vespru« unb »Ta mitte, betanut

gemacht. Tiefe »ier (Schichte, in welchen bno müftige,

fri»ole unb lafterbafte 2cbett be« mailniibifcbeu Slbel«

mit ber feinften Ironie gegeißelt wirb, bilben fomit

ein (Saute« unter bem gemtinfamen Xitel: »DGionio.
unb gehören ju ben »ortrrfflicbftru (5iiruguiifen ber

neuern iialicnifcbcn Sitteratur. Xic Bfailcinber Slri»

itofratic fühlte fidi babureb tief »erlegt, unb S. würbe

fid) emftlichcn Scrfolgimgm miögcfcpt gcichen haben,

wenn er nicht an bem öflcrreichiicben ©oiwcnicur
ber Sombarbci, örnfen (firmian, einen Scidjßßcr ge»

funbcit hätte. Tiefer übertrug ihm bie IKebattion ber
• Qazzetta milunese« unb ernannte iftn jum Sro-

feffot ber Soefie unb Sercbfamteit an ben Scnole pa-

latine juBlailanb unb nacbSlufbrbung berfelbm 1769
jum Stehrer am ©tpnnafium ber Brera. beffeit Tirol»

tot er fpäter würbe. Bach ber framöfiicbcn (Fnoafion

warb fß. SRitglieb ber SJailänbfrBätmjipatiiät, »er»

lor jebod) bie« Slmt nod) »or ber Jiiidtchr ber Öfter»

reicher. Xreffenber SSifi unb (Ironie, originelle ©ban»
tafie, blühenber, [raft»oHer Stil unb eine meifterfjafte

Scrfifilation leichnen feinfcauptwerf au«. Seine ilbri»

gen Soefien ftchen jum Xeil weit hinter bemfelben ju«

rüd, unb nur unter feinen Cbcnfinboortrefflidie. Sej’e

Sluogaben ber Oben »on Saloeraglio (Sologna 1882*
X'Stncona (glor. 1883), Scrtolbi (baf. 1890). Tr
»Giorao« ift (ehr oft hcrmi«gcgcben, j. S. »on (fautii

(Biail. 1854) unb Sorgognoni (Serona 1892). Seine
»Opere« gab SReina heran« (SJfail. 1801— 1804, 6Sbe.);

feine Borgen befonber« {Floren ,j 1823; feine profaifd)«n

Slvbeilen (atabeinifche Sieben, ©riefe, Programme ic.l

Btailanb 1821. Sgl. Gaittü. I.'almte P. (2. Slujl.,

WaU.1891); 9t. 3)um a«, P., sa vie, sesceuvrea, snn
tomps (Sar. 1878); Earbucci, Converaazioni cri-

tiche (Sfoni 1884); 3>erfelbe, Storia del (iiornu di

0. P. (Sologna 1892, mit Bibliographie); Sertana,
Stndj parinmni (Spejia 1893).

Paripassudat.), in gleichem Sd)ritt, gleichmäftig.

Paris L. (Cinbecrc), ©attung au« ber ftomilie

ber Siliaceeu, au«baucnibe Sräuter mit langem,

Iriechenbem Milii;om, 4— 10 guirlfönnig geflrflten

Blättern unter her einzigen gipfclflänbigen Sliitc mib
lugcliger, unbeutlid) 4-5furd)iger Beere. Sech« Sie-

ten in (Suropa unb bem gemäfiigten Slfien. P. qua-

drifolia L. (SJolf«beere, gueftötraube, Stein»
beere,

f. Xafel »©iftpffangen I«, 5ig.2), mit 10—
25 cm hohem Stengel, »ier in einen Ouirl geftelltcn,

cltipttfcben. jugefpigten Slatteni, einer emjelneu

gipfclitänbigen Sliitc unb blauen Beere, in C'aubwäl»

bem Suropa« unb SBcftaficn« 6i« jum Slttai, uörblid)

bi« an bicSaumgrenge. XerSSiirjelilod riecht beiftenb,

bie Blätter rieihen beim Steiben wiberlid) betäubaib.

Xie gaiyeBflanje, befonbet« i8ur,jetftod u. Beere wir«

tcn fiart Brechen ertegenb unb betäubenb. Xie'ßflauje

enthält amorphe«, elelhaft bitter frafjctib fdnnedenbe«

Bariftt)pbnin, welche« beim Kochen mit »erbünnten

Säuren in Saribin unb 3udec jerfept wirb.

( hierju ber ©lan ber innent Stabt unb jwei

Karten: »Umgebungen u. Beteiligungen »on ©.*), bie

imupp'tabt J^rnnfreich«, Sip beä'Sräfibenten ber Sr*
publil. ber IRcgicrung unb be« Parlament«, zugleich

fcauplftabt be« Xicpart. Seine, ift nächft Sonbon bic

»ollreichfle Stabt ©uropa« unb ber Grbe.

Vage, Klima, «ItHMIc.
©. liegt unter 2° 20' öftl. S. ». Wr. unb 48“ 51'

nörbl. Br,. 25 128 m ü. Bi., an beiben Ufern ber

Seine jwifdien ,jwei inlgelfcttcn,

benlö»f)cn»ouBclle»ilIc(101m) *
-

: ISTI
unb Biontmartre (128 m) am
nörblicbenUfer,bem^>ügc(Buttc ,

! - MBLaauaBS
aup Gaille« unb ben iMHien »on v ,

Bieubon am fflblicben Ufer unb ;

‘

fdilicftl in bem Bette ber Seine HHft. , i K/f
"®

felbfl jwei (fnfelchen, bie 31«
St. = 2oui« unb bic CiW, ein.

®ie geographifche Sage »on ©.
al» Biittelpunlt be« wichtigen »atmen oon

Seinebeden» ift lehr giinftig

unb ertlärt bie frühzeitige ©rünbung unb bie aufter*

orbentlidw Gntwidcluiig her Stabt. Xa« ftlima ift

milb, bie Xurcbfchnitt«tnnperatur beträgt im Sßmler

3,3°, im Sommer 18, 1 ”, im 3abre«mittei 10,74". Xie
siegenmenge erreicht an burchfchnittlidi 145 Segen»

tagen jährlich nur 546 mm. Schnee fällt feiten. Xic

Siabt hat einen Umfang »on 34,630 m unb einen

Jtläcbminbalt »on 7802 öettar, mo»on 714 auf ba«

Strombett entfallen. Xie nörbliche Uferfeite ber »on
ber Seine m ber Sichtung »on CSD. nach SS. bureb»

fchnittenen Stabt ift etwa« größer al» bic fiiblichc; bie

34 *
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532 -|km« (Slrronbijfcment».

atteften Sticbcrlaifiingcu gehören brr lefttcm unb brr

GiKinfcl an, finb aber bi« auf wenige Spuren »er

ifjwutiben. tie SJiiltclpuutte bc« inobrrnen Sehen«,

bie groften Kaufläbcn, ISafe
1

» , Sfcftaurant«, tbcatcr,

bic würfe, bie ©oft, bir ©mit, bie fiunftfammlungrn,

finb pormirgcitb auf bem retiiltti, bir altertümlichen

©.uibcnlmälcr. bie SRiiiiftrrien unb OScfanblfdjafleii,

ber ^fuftijpalaft, bie ©oligcipräfcltiir, bic bollern Sehr

anftalteu, bic Sllabratie, bie 9Rün(e auf bem lintnt

llfrr unb in ber Gib! ju fliehen. Stbminiftratip verfällt

bie Stabt in 20 Mrronbiffemcnt«, mouon 6 auf

ba« linle, 14 auf ba« rcdtte Seincufer entfallen, unb

(war: 1 ) Sonore, 2) Surfe, 8) tcmplc. 4 ) Swtel be

©ifle, 5) ©amhefon, t>* Surembourg, 7) ©alai« ©our*
bau, 8) Glpfbc, 1») Cprr, 10) Gnclo«*3t. = Saurent,

11 ) ©opincourt, 12) Sfcuillq, 13) Wobclin«, 14 ) Cb
frroatoire, 15) ©augirarb, 10) ©afft), 17)©atignollc«,

18) ©uttee SJiontninrtrc, 19) ©litte« Gbaumont, 20)
SScnilmontant.

gtefeflinung Me «arte).

SBabtcnb ©. Por 1840 eine offene Stabt war, bilbet

cS gegenwärtig bic grofiartigfle Klnuecfcftuug ber

©feit, Jir ©efcftiguiigewcrfc non ©. fepen fiel) au«
ber Stabtumwallung (Gitccinte), bem altern Sorte

aiirtel unb ben neu angelegten äuftern Pcrfcbanjten

Sägern (ufammen. Ser 10 m liebe ö a u p t w a 1 1 mit

15 m breitem Wrabcii unb gemauerter Gefarpc befiehl

au« 94 baftionierten Sronten, hinter Welchen eincSiing*

itrafte unb eine Sifenbalpt (Wiirtelbabn) berlaufen. Gr
i l 33,0 km lang unb enthält 58 tborc, 12 Gifen-

balptburcbgängc fowie Jutcbläffe fiir bic Seine unb

für bie Kanäle be l'Curcg unb St. tenie. tcr ältere

SortSgiirtcl in einer Stuabcbnung uon etwa 55 km
bcftclitauslOuorgcfdiobcnenSortäunbjWar: auf bem
rechten Seineufer Sott be la ©riebe, double Goucoime
bu Sforb unb Sort be l’Gft, Weidje ben Sorort St.«

3>enis umfcbliefien ; bann üftlid) bie Sana oon 91 über

oiuicr«, Sfomaiiwille, Sfoiit), Siobiiß, Stogcnt unb ©in
renne«; auf bem linfctt Ufer ber ©tarne, nabe ihrer

SJfünbuitg in bie Seine, ba« Sort Don Gbareittou; füb»

lieb auf bem linfen Seineufer bie Sort« (U’D). ©icä

tee, 'Äon Innige, ©anoe«, 3ffta; cnblieb im SJ. ber

©font ©alerieu (130 in ü. De.), weleber eine Heine

Seilung für fid) bilbet. Scranlaftt burd) bic ©elage
rung 1870 71, würbe feit 1874 eine nod) crbcblieb

luciler uorgefebobene brittc ©efcftigungolinie au«gc*

führt, welche beftiuimt ifl, bureb bic weite <Iu«bef)nuug

ber ©Irrte bir Stabt Por einer Sefdiieftung unb gang

liehen ßinfcblicRung ju fdiüpcu fowie mehrere Per

i.hanjte Säger ,511 bilben, bic groft genug finb, ganzen
©rnieett Schuß unb bic URöqiicbtcit ju gewähren, lidi

ju einem Singriff ju fammelit unb auäjuriiften. $a«
©orblager mit 3l. teni« im Sfüdcn umfaftt bic

©efeftinungblinic pom Sort be Gocmcillc« auf bem
linfen bi« (um Sort be Otarge« auf bem rechten Stil

gel; in ihr liegen bie Sort« erftcr Klaffe Eormeille«

lmbS'omont. bic (WeiterKlaffe uon SJIontligiion, ©cont

ntorenet), Gcouen unbOfarge«. Ja« Oftlager critredt

lieh Pom Ourcgtanal unb bem ©falb non ©onbp bi«

(um rechten Seineufer unb umfaßt al« Y'auptnüg
punfte bic Sort« non ©aujour« unb ©illcueupe 3t.>

rtcorge« fowie bie bajwifchen liegenben Sort« Gbelle«,

Sfoift), ©iller«, Ghampignt), ©ontault unb 2ucn. Ja«
Scftlagcr behüt (ich übet ba« gait(c liitlc Seine

nfer au« unb fdüicftt auch ©erfaide« noch ein; c« um-
tagt bic großen Sort« 8oi« b'SIrcft, St.»G«r (heibe

noch 7 km weftlid) oon Scrfoillc« unb gegen 19 km
poit ber Stabtcneeinlc gelegen), fenter £out ©uc unb

, ©efeftiguitg, Straften).

©iüera«. Sehr itart ift ba« Sort be ©alaiicau (üblich

uon Sccaur, jwifchm welchem unb bem ältlichen©adj-

barfortSillmcuoc-St. öcorgc« mehrere Heinere Sort«

unb ©attcrim bic ©erbinbung herftellen. Jnt Sfüdcn

biefer S°rt« liegt noch bic befeitigte Stellung uon
©erriete« unb nod) weiter hinter biefer, Por bem alten

Sortdgürtel, liegen bie Sort« GhätiUon unb haute«*
©rußere«. 3m ganjen beileht bie neue ©efeitigung

au« 7 Sort« erftcr. 10 (weiter Crbitung unb gegen

50 Siebenten unb©atterien; bicfe©efeftigung«linie hat

bei 3-1 km Jurdmieffer non Si. nach 3. unb 45 km
uon 0. nach 33. eine Sänge uon 124 km, ber eine

feinbliche ßinfd)lieftung«linie uon etwa 175 km Sänge

entfprcchoi würbe
; fie umfchlieftt einen Stadienrauni

uon etwa 1200 qkm.

Straften , qtläftr, Striiefrn. öfTcnlilrftc Mittagen.
Xrithnälrr.

tie öffentlichen Straften non ©. haben eine Sänge
Poit 904,512m, WoPon 258,279 mit©äumen bepflaug

unb. ©ei einer ©reite non 10 -4t) m bebeden fie eine

Stäche non 1043 hettnr. Jie berühmtefte Straften

anlage, bec Stol( ber ©arger, finb bic ©ouleoarb«
unb (war bic fogen. innent ober atten ©ouleoarb«,

welche unter Subwig XIV. an Stelle bec frühem ©e
fcftigmigdwerfc al« breite, mit Säumen bepflanze

Straften angelegt worben fmb unb fid) in ber nörb

lidien Stabtt)älfic non ber ©iabcleinetirdic in einem
4‘ i km langen $>atbbogcn bi« (um ©aftitleplap hin-

(ifhen. Sie werben uon 5— 7 Stodweric hoben

Wcbaubcn mit gtän(enben ßafcf«, Sicftaurant« unb
©ertaufäläben eingefchloifen unb hüben ben SVittcl

punlt be« ©arifer Scben«. Sie beftehen au« folgni

ben teilen: ©ouleoarb be la ©iabeleinc, be« liapu

eine«, be« 3tnlien«, ©iontmarlre, ©oiiionmere. ©onne
ScoupcBc, St.-Jeni«, St. ©iarlin, tcmple, Sille« bu
Caloairc unb ©eaumarchai«. Jer Siame ©ouleoarb«
würbe ju Gnbe be« porigen Sahrhunbert« audi auf

bie fogen. äußern ©ouleoarb« übertragen, glcidtfnll«

breite, mit Säumen belegte Straften, mcldie bic ehe

malige 3Rautgren(C be,(ci<bnen. Gttblidi Werben al«

©ouicoarb« auch bic unter Slapoteon III. burdi_ beit

Scinepräfeften ^auftmann (i. b.) neu geschaffenen Stra-

ften(üae, wie (. ©. ©ouleoarb ©falealKrbe«, Straft,

bürg, Säbaftopol, 'lftagema. ©oltaire. St. SKicbel, Sl.

(')ermain ic., be(cichnet. S)u ben fchünftcu Straften-

anlagen ftub ferner bie Kai« }ii rechnen, welche fid) an
beiben Ufern ber Seine in eurer Wciaintaiiebcbnuttg

oon 23 km hin(icbcn, mit ©ämucit bcpflau.tt uub mit
SKonuinntlalgebätibcn eingefaßt fmb. Ginc welthe-

lanntc Straften- unb (uglcich ©arfanlage fmb bit2km
langen Ghamp« Glßfcic«, ba« großartig entworfene
©inbeglieb (Wifcheit ber ©lare bc laGoncorbc unb bem
Juileriengartcii einerfeit« unb bem ©oulogitcr ®ehüt(
anberfeit«, in ihrem untern teil ein ©arf, welcher ben

allen 3nbuftriepalaft, mehrere Safe« unb nnbte ©er*

guügungbctabliffcment« enthält, bottn bi« (ttr ©lace

bc l'Gtotlc eine breite, uon palaftartigcn Webäuben ein*

gcfchloffene Wuciuic. \>eroorrngcnbc Straften finb ferner

bie fdiöne, belebte Sfuc be Sicuoli, bic ftefa oon ber ©lace

be laGoncorbc in beinahe immer geraber Sinic iibcr3 km
lang parallel (ur Seine bi« (uni ©aftillcplap ( julcpt

unter bem Semiten Sfuc St.-Slntoine) erftredt, bic neue
SlPcnue be l'Cpera, bic ftd) 001t ber ©lace bu tbeätre-

Sran(ai« in breiter, gerabcrSinic (um Cpcmhaii«bin
riebt, bic SfueGaftiglume oorn tuileriengarten bi« (mit

©enbömeplap 11. ihre Soriicpung bi» (itrCpcr. bic SHuc

be la©aip, mit3uwctierläbenui)otcl«,bieSfueSfoßale

oon ber ©lace bc la Goncorbc bi« (ur ©iabctcinelirche.
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533'.}?flri$ (©Uipc, ©rüden, ©arte *c., Xenfmälcr, Sinken).

bic ©uc 3t.*f>onorf, rocldie mit ihrer gortfepung Sitte

bu gaubourg St.*.f>onorC eine wichtige, gegen I km
lange ©crtefiidaber jroiidien ben fiallc« Gcnttalrd unb
bet ©lace bed Xbermed bilbel, unb bic ©uc bu Quatre
Septembre. Sehr belebte Straften fitib ferner bic ©11c

be ©idiclicu, iHue ©i»ienne, SHontmartre, Sfafatjette,

©uc bu goubourg ©oiffonniere , Jurbigo, Stic 3t.»

Xciiid mit ibrer gortfepung Sine bu gnubourg 3t»
Xciiid, ©uc bu Xcmple unb am linfeu Seincnfcr ©uc
beSeorcd unb©ue bcSaugirarb. ©. jäl)ltl36©läpc.

Xie bebeutenbiten unb bntorncb mcrfroiirbigftcn her*

fclben finb unb jluav juitäcbfl am rechten Seineufer:

bie berftbmtc ©lace be la (foncorbe, ein längliche« Acht*

ed non 250 m Sirene unb 350 m flängc, mit präcbli

gen ©erfpettiven, im 3. an bie Seine (.Ifontorbien-

brfute), im £?. att ben Xiiilericngarten , im 91. an bie

©ue be ©inoli, im SS. an bic Gbatnpd (f ItjfCc« grcit

jenb, in bet iOiitte »out Cbclidtcn »an Vittfor (1838)

unb
,
jroci impofanten gontänen, an ber äujicm Sinic

»an 8 Statuen franjofifcher Stabte geidimiirft, eine bi»

floriieh benlroiirbige Stätte (Stanbplap ber OuiUotine

1 793 -95 , unter mcldicr aud) flubroig XVI. enbete)

;

ber fchöite, an ben »ier (Sdcn abgeftumpfte ©cnbömcplap
mit ber 1805 ju Gljrcu ber (Drogen Armee errid)tclcn,

45 in poben, mit ber ©ronje »an 1200 eroberten (De-

ichüpett beneibeten ©cnbömcfäulc, bic 1871 laäbrcnb

ber Kommune umgcftürjt, früher jebod) tuicber auf»

gerichtet lourbc unb »an ber Statue ©apolcond I. ge>

tränt iit; bie !lcine©lace bed ©ictoired mit bem ©citcr*

itanbbilb SubroigdXIV.; bie ©lace bu Qbätelet mit ber

gontäneber Sicgcdfjöttin ;
bie©lacc be I'fidtcl be Stille

( früher ber ald©id)tjtätte betaimte®rcDeplap); bie©täte
bed ©odged (früher ©lace-©Opale) mit ber ©citerftatue

Vtibroiga XIII.; ber ©aftideplap mit brr 50 m hoben

bronjenen gulifäule; bic ©lace be la Slotion, in mcldic

12 Straften münben, mit 2 Säulen, melcbe bie Stanb*

bilbet ©bilipp Auguftd II. unb bed heil. Vttbroig tra»

gen; bic ©lace be la ©epubltquc (früher bu ßbatcau
b'ßau) mit ber ©rongeftatue ber ©epublit (»an 1883);

bic ©lace be ßliditj mit bem Xcitlntal bed SJlarfdmlld

SRoncet) (»on 1889), Welcher hier bie ehemalige ©ar-

riete ßlicbt) 1814 gegen bie ©erbflnbeten »erteibigte;

bie ©lace be l'ßitrope ,
eine ungeheure cifemc ©rtidc

über ben (Weifen ber Scftbabn ; bic ©laceSKaledbcrbcd

mit bem Xcnlmal Alepanber Xtiinad bed altem ; bic

©lace be I'ßtoilc mit bem Are bcXriompbe be l'Stoile;

am Unten Ufer bie ©laccd bu ©alaid ©ourbon, St.-

SJiiebcI, bu ©antbeon, ßarrefour be l'Cbferuqtoirc; bic

©lace Xetifert ©ochcrcau mit beut bronjenen Soweit

»an ©elfort; cnblid) auf ber ßittinfcl bie ©lace bu

©aroid 'Jiotrc Xante mit bem ©eiterftanbbilb Starld

bed ©roisen (1882).

Über bic Seine führen 28 ©rüden, »on bauen bie

hcruorragcnbftcn bic folgcnbcn finb: ©ont National,

eine ßifenbabn» unb Straftenbrüde mit 6©ogm; ©out

b'Auftcrlip (188« enoeitert)
;
©ont ©auf, an ber SScft»

fpipe borßittiniel, 1578 -1(94 erbaut, 229m lang, mit

12 ©ogeu unb beut ©citcrbcntmal f>cinrid)ä IV.; bie

©ontd be Solferino, be la ßoncorbc, bed gtmolibcd, be

l'Alnta. b'gna, mcift mit Statuen u.anbern Slulptu

rengeidjmiidt; cnblid) bicßifcnbabit- u. Straftenbrüde

bu©oint bugour(l86ö) im üuRerfteu Sübroqtcn. Un
ter ben öffentlichen Anlagen u. Spajiergängcn (f.

Harte bet »Umgebungen uou©.*) iflbad ©oulogncc
©ebölg (f. ©ouioate fur Seine), am l»eftlid)en Otitbc

ber Stabt gtmfcbcu ber geftungdmauer unb bem red)»

ten Seineufer gelegen, ber bebeutenbfte. ßd ift namciit»

lid) feit 1852 von ber Stabtgruteutbe in einen mober

nen©arl, bad täglidje Stcllbicbein bcrborncbmcnSi'clt.

»enuanbelt tvorben, i»cld)cr unter nnbenu jroci fünft-

Iid)e Seen unb einen Sllajjerfatl enthält, unb an wel-

chen ficb ber Alflimatifationdgailen für ftrmbe X ier-

unb ©flaujengattungen (mit gi oftcin ©almmbaud »on
1893 unb einem 'JÄufcum für gagb unb gifdjerei) unb
bie SRcnitplätjc »an üongdiamp (f. b.) tinb Vlutcuil au

fcblieftcu. Am öftlidjen (inbe bei ^auptftabt liegt bad

nicht minber audgebebnte u. liebliche (Dcbölj »au ©in*
ccnned, welcbed bureb ben Sjcrjier- unb Artillerie*

fd)ie|tpla() in jroci Ipälften geteilt wirb, mit bem Vac
be ßbarenlon unb anbeni (leinen Seen, ben ©auillond

bed goretd unb Stöbert ic. Xer ©orben ber Stabt b<it

bie aud ben unwirtlichen Snigcln »on Seltcville hervor*

gejaubertcu Slutteo Gfiaumont, mit einem See unb
SafferfaU, einer (Drotte unb einer Sopic bed Xempeld
ber Sibpltc in Xiooli, ber Silben cnblicb ben ©art »on
©tontfourid mit einem See unb bem »an ber ©teil*

auäftcHung 1867 hierher übertragenen ©arbo (©alaft

bed ©cid »anXunid, gegenroärtig Cbfcroalorium) auf*

jurocifcn. gm gntiern bet Stabt fehlt ed ebenfalld nicht

an Anlagen; ju ben alten unb roohlgcpflcgtcn (Dar

teil ber 4 u i 1 e r i en (ber befuchteften ©romenabe, 1 685
uotiüenötrc angelegt, mit Statuen, ©alen unb Spring-

brunnen gegiert u. »onlerraffen flanficrt), bedilurem
bourg (mit fchöncr gontäne be ©iebia unb anbeni
©ilbroerten i, bed ©alaid»©ot)al unb bem garbin be«

©laute«, bcilehenb aud bem eigentlichen botanifchen unb
bem joologifcben Warten, gefellcn fid) ber fchane, 1778

angelegte ©art »an SKanceau (mit lünfllichcr ©itine unb
Stulptnttoerten), ber ©art bed Xrocabcro (mit Aqua*
rium) unb jahlreiche Squared. ©an Xenlmälern,
bie ©. in überreicher ©trüge befipt, finb aitfier ben an
anbrer Stelle genannten noch jn erwähnen: ber Arche
Xriomphebe l'Stoilc, ein toloffaler, 18(Hl- 36 erbauter

Xriumphbagen mit jahlreidjcn, ben ©otionalruhm »er -

berrlidicnbcn Stulpturen; bie Xour 3t.*gacqueä, auf

bem Square gleiched Siamend, tlbcrrcft einet 1522 er

bauten, 1789 niebergcrijfencu gotifcöen Sirche, mit

einer Statue ©adcal« ; bic mcift mit Statuen aefebmüd

ten gontänen fiouooid, ©iolierc (beibe »on ©idconti),

St. 'Diichcl (1860), be rCbfcrvatoirc (»an ßotbier),

St.*Sulpicc (1847), be WreneHc (»on ©oucharbon,

1739), be« gnnocentd (1550 »on Vedeot audgefilhrt,

mit Stulpturen »on gean (Donjon ; f. Xafcl »©rumten«,
gig. 6), bu ©rogred (»on ber AudfteDung 1889) u^a.;

bie triumphbogenartigen ©orted St.* Xettid unb St.*

SRartin, 1672 unb 1674 gu Cbren Slubroigd XIV. er

richtet ; bie ©iomimentc be« ©iarfchall« Siel) i »on Sube),

be« Abmirald ßoligup (1888), »an Xibcrot, Xanton,

Soitffcau, ©erangcr, ©afpml, 2ebni ©ollin, SJouid

©lanc, Safontaine, Vamartinc, ©erlioj , Sbatefpearc

(»on gournicr, 1888), her ©ialer Sieuoille, ©egnault,

TOeiffonier(1895), ber in Xongting (DefaUcncn(l 888) ic.

Itirrfilirtic qianlurrlc.

Unter ben Hirdien jleht bie altchnuiirbige Mathe

bralc ©otrC’Xame in ber ßit< obenan. Xiefclbe

würbe »an 1163 an bid in bad ßnbe bed 13. gabrf'.

in romauifdi-gotiichcm Stil erbaut, mt 18. gäbet), mehr-

fach ueräuDcrt, feit 1845 aber »on ©ioHet Ic Xuc treff

-

lid) reftauriert. Xic ftatbcbrale ift 130 m lang, 48 m
breit unb 35 m hod); fie hat eine bcbcutenbe ,'öaupt

fajfabe mit brei reidten ©ortalcn unb jluei fchöneCiucr

fdjififaffaben reinen gotifchen Stild; bic betbeu unooll-

enbeten J firme erheben fid) ju einer flöhe »on 68 m.

Xao gniierc jerfällt in 5 Scbijfe, umfafü 37 Stapelten

unb hat rcichgefchnihte Ghorjtühle unb trop ber ©er,

roüjtung burch bie ©evolution noch mnnd)c alte Haft
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battfiten. Cin rrijenbe« gotifcbes Wauincrt ift bic im

fcof be« Juftigpatafte« gelegene Sie. -(tliapelle , bic,

1242 - 47 erbaut, unter Siapolcon III. flilgcmäß re-

ilauriert trntrbc imb 187! glüdlicberioeiic non bem
Wranbc beb 3“f*>it>fllaites( pcrfdiont blieb; fic befiehl

nuä einer untern u. einer oben; Kapelle. enthält icböue

alte Wlaemalcreien uitb polßdjrotnc Wueftattum) uub
ift mit einem »ergolbetcn turnt gelrönt. fiümtleri

feiten Säert haben uoit ben übrigen Kirchen m«bef. bie

folgenben: bicromanifche Sircbc 2l.»Wermain-bc«-
prif«, au« bem 11. uub 12. Jabrb-, mit bcbcutcnbcn

Sanbgcmnlbcu uon Jlanbrin u. a.; St.»Wcrmain
l'Vlupcrroi«, au« bem 12.— 16. jabrb-, ehemalige

poflirdic mit walerifcbcr Kaiiabc unb fdjöncn Wla»-

malereim; bic gotiiebe ftirdie St*Werna i«, au« bem
15. 3abrlt., mit Säulmfaffabe; £ L

•K t i e n n c bu
Mont, 1517 -37 in gotiftbem Sril erbaut, mit jabl*

reiben tetail« frangöitfdbcr Sfcnaifjancc, fchlantcm

turnt, Wlaemalcreien unb ber WniftlapeHe ber heil.

Wcnoucna; S 1.»6 u flache, 1532 1641 in gotifebem

Stil erbaut, mit bem bemcrlenetncrtcn Wrabbenfmal
Golbcrt«; Sal*be»WrSce, 1645 al« flbteitivche ge-

grünbet, mit fdjöncr Kuppel (Sfadiabnnmg berietet«

fuppcl in IRont) unbKreetcn pon Migttarb ; 2 1. 2 u l

-

pice(1646 1749), mit fäulengcjcbmüdter Knfjabc

unb jroci türmen (ber eine unnoUcnbct, im jmiem
mit neuem Süanbgemälbcu) ; ba« Pantheon (Sic.*

Wcncoicnc), ein nad) bem Plan Soufflot« 1764 begou

neuer gricdnfcb'römifcbcr Stau , ber al« Maufolcum
berühmter Männer bient, mit grobem Wicbclrclief »on
tnoib billiger« unb intpofmtler Kuppel (f. tafel »Str-

ebitettur XII-
, Kig. 6); bie Mabclcinc, 1806 42

in ber Körnt eine« grieibiicbcn lentpel« mit 54 um»
laufenben forintbiieben Säulen erbaut, mit großem
Sieticf im Wicbelfclb, jdjöncr Wrongcbaupltbür. im
3nncm einfdiifiig, »an brei Kuppeln überbccft unb
mit jablretcbcnMarmorbilbiucrten unböemälben »er

(eben
;
enblicb uon ben neuem bie Kirchen Slotrc tarne

be üorette, eine 1823 36 erbaute, mit mobemeu We=
lnälben aubgcitattetc Waftlifa, ®L*Sincent be Pani,
1 824 44 in impofanter 2agc eitaut im 3'tncm eine

fünffdjiffige Wafilita mit polt)cbromer teefe, grobem
SBaubgemälbc »on Klnnbrin unb mobemeu Wla«»

malercten, 3te. (£lotilbc, eine mobemc gotiftbe Studie

(1846- 57), bie Sfcnnijianccfircbcn üa triniW (1867),

mit reicher Kafiabe, unb 2t. -Kraneoie Sanier (1875),

bie romamidien Kirchen Sfotre tarne be« ßbamp«
(1876) uub Siottc Same b’Vlutcuil (1880), enblicb bie

Verj«3cfu(ircbe, feit 1874 in romanifcb bt)jantini

febem Stile nach Plänen Vlbabie« mit großen Kotten

auf ber Stöbe be« Montmartre erbaut (noch nicht noil-

enbet), 3t. Vluguftiit (1868), St. Ulmbroiie (1863 -

1869). Won ben gotteebicnftlühcn Wcbäubm aubrer

Koitfeiiionen finb indbef. bic in bngantinifebem Stile

e rbaute ruffifebe » irebe ( 186 1) unb bie Sijuag oge(1852)
bernoigubeben. Won Den 21 Sricbböfcn gehören
ber Pcrc Üacbaife, Montmartre unb Motitpamaifc
luegen ber pradbt ihrer Monumente unb ber groben
3nt)l berühmter toten ju ben 3cI)en«ioilrbig(eiten ber

«labt; boeb finb biefelben gegentnärtig nur nod) für

bauembe Komilicngrnbftättcn beftimmt. »äbrcnö bic

Kricbiiöfc non St.-Oucn, 3utb, öngneur unb Pantin
bie ileidteit aufnebmen, bie ftcb in ber Siegel mit einer

jeilineiligenSiubeftatt non fünf Jahren begnügen müf

-

icn. tann merbeii bie auogegrabenen Webeine in ben

Katalomben, urfprünglid) alten Steinbrücben im 3.
ber Stabt, aufgefpeid)ert Um biefeut Ubelftanb ab-

Jubel fett, foll eine ungeheure Sielropole non 827 vel

tar auf bem Plateau non Mc'rt) für Cife, 20 km nörb»

lieb bon ff-, angelegt »erben.

«Seitliche «lauten.

ta« beroonagenbitc »eltliebe Wautocr! tton p. ift

ba« 2ounre(f. b.). tiefer non ber Seine, bem tuilc»

rietigarlen. ber Siue be Siinoli unb ber Siue bu üouure
begrenjte Webäubelomplep, ebemal« ba« Königefcblofc

non p. (i. tafel »Slrcbitcltur XI«, Sig. 6), beitebt au«
bem alten Sfouoregcbäubc unb ben Wanten be« neuen

üounre, »elcbc mit ihren oorfpringenbctt'Canillon« ben

Sguare bu Siouneau Sounre (mit bem tenlmal ®ant<

bettae) untfcbliefien. tiefe neuem Wanten fteücn bie

Serbinbuitg mit ben tuilcricn (f. b.) ber. non »eichen

nach ber .(erilörung burdt bie Hommunarben (1871)

nUerbing« nur bie beiben tunt üounre fübrmbcii Sliigel

(mit ben 'bantlloti« be Marfan unb be fflore) erhalten

finb. 'Auf ber nom nennt ilounre uub ben tuilcricn

eingefdtlofienen SJIace bu (larrouffel ftebt ber non Sia*

polecm I. 1806 nach bem Muftcr be« tritnnpbbogm«
be« Seplimiu« Senent« erbaute Sire be triontpbe bu

Carrouffel, non einer Gunbriga getränt, ta« Sioitnre

enthält gcgcnioärtig bic witbbaltigeuMufeeit(f. unten),

welche 1871 glüdlicberweife non ber (ferftörung oer-

febont blieben (nur bie »crtnolle Souurcbibliotbet ner

brannte), im nörblidicn Wau be« neuen Sounre ift ba«

Sinanjminifleriutn untergebraebt , beffeti ebnualige«

Walai« m ber Sitte be Siinoti 1871gleicbfali« uerbraitnt

»uröe. Siörblid) nom 2ouore ftebt ba« Calais»
Siobat (f. b.) . beffett älteftcr teil 1629 34 erbaut

murbc. fept Si(t be« 2taat«rat«; e« beitebt au« einem

Worbati mit SäiilenbaQe unb brei Klügeln, wiche ben

3arbin bu'ßalnt« Siogal einfdtliefien uitb in thrni bem
leptcm jugelebrteit Walerien jablreicbe Sieftaurant«

unb Kaufläben für 2uru«artifel enthalten. 3m nörb-

lieben teil be« Walnfte« befiubet ficb ba« IMatre bu

Walai« Siopal, tnnbrettb füblicb ba« tbbatre Krankt«
angebaut »arb (1782). Won öffentlichen ©ebäuben
unb Waläften fittb ferner ju ermahnen : ba« Wal ai«
be reibfdc, 1718 erbaut, non ber Marguife non
Wompabour reich au«geftattet, jept Sieiibenj be« Wrä-
fibentcn ber Siepublif, mit febönent Warten; ber 1612
—20 erbaute 2upembourgpalaft (f. b.) auf bem
füblidtcn Seineufer, Sip be« senat«, mit einer anieitn»

lieben Kuiifb'ntmuluitg (i. unten) unb einem fd)önm
Warten; bcrWalaft be« Wefepgebenben Höiper«. 1722
nt« Walai« Wourbott erbaut, feit 1804 bctit Par-
lament eingernumt, mit feböner Kafiabe gegen ben

Kai (pon Woget 1807); ber paiaft ber (ihren»
legiou, 1786 erbaut, und) bem Wranb non 1871 »ie-

berbergeftellt ; ba« palai« be Juflice, ein großer

Webäubelompler auf ber Citeittfel , iirfprünglicb Sieii-

ben j ber Könige uon Kranfreicb, nad) ben »überholten

ifcrttürungcu (1618, 1776 unb 1871) reftauriert, mit

»ettigen nom uriprünglidim Wau erbaltenen Siefteit

(tour be l’öorloge sc.), ber Sle. UbapcIle (i. oben),

ber großen Salle be« pa« perbu« u. nubem Sißung«
fälen; ba«gegcnilbertiegenbe öaiibeldgeridtt (1860

64) mit Kuppet unb ftattlidicr treppe; ba« Mini»
jlcrium be« Stußern (1845) am Gitai b'Criat);

ba« iiötcl be Wille, 1533—1628 in franjöfifcbeiu

Stenaiffanceftil erbaut, 1871 non ben Mommunarben
nicbcrgcbrannt, aber 1874 84 in ber frühem Weftalt

roicber aufgebaut, mit reicbem Statucnfcbmiid unb
einem Sieiterbenlmal Qtienuc Märtel« (im Warten
gegen bic Seine); ba« 1671—74 erbaute fpütcl be«
jnnalibc«, »elcbc« eine reiche Saffcitfammlung,

ba« Mufe'e b'Wrtillcrie, enllHilt uub ben jnnalibcnbom

in ftcb fcbließt, einen auabratifcbeH Mappelbau uon
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1706, in welchem fid) feit 1841 bn« WrabBapotconSI.
befinbet, ferner mit beit Wrabmälem DonXuremte imb
Bauban; bie Sorbonne (f. b.), 1629 »on Sicchcltcn

für ba® Don Sorbon 1253 aegrünbctc tt)cologifd)CÄoI*

legium erbnut, mit bem Wrabmal Bicbclicud in ber

bagt gehörigen Stirdtc; ba® .furtcl be C t u tti) , ein

gotifd)cr Bau au® bem 15. Jabrl)., gegenwärtig Din
ieum; bie n 1 1 o n a 1 b i b I to t b e t , ebenutk' B«l®i®
Bfajarin, feil 171« loicberbolt Dergrögcrt, mit fdwncu
Sälen ; bie 1 8:48 oollcnbctc GcotcbcsBcaupBrl®
mit fdjöitcr ffaffabe; bad C onferDatoire bed Art®
et Bicticr®, eine ehemalige, 1080 gegründete Abtei

Sh-Biartm-bed Gbatupd, oon beten Bäumen nanicitt

lid) bie Kirche unb ba® Befetiorium, beibe au« bem
13. fjahrt).. erhalten finb; bie Gcolc Centrale b cd

Art® et Bi annfactu red (188-1); bie mebijinifebe

fralultät, 176« errichtet, mit neuer griedjifdier ffof

fabe Don 1887; bad Cpcrnboud, 1861--75 Don
Wanticc erbaut, mit rtidjer, etwa® gcbriidlcr ftajjabc,

Deridnocnberifd) audgcftaltctcm ^ufdgtuerraum mit

2156 Blatten, prächtigem Xreppentjauä unb einem mit

trcjfltebcn Xedcngeittälbeu gefdmutdlen ftoper (®c<

jamtloften 46 Biiil. Jvranl ) ; bad umfangreiche, 1751

c rridjtele Wcbäubc ber Gcole Btilitairetjept Äriegs-

alnbcmie); bie Börfc, IBoh 27 erbaut, mit lorin

tbiidiett Säulen unb Stanbbilbem; bad£)dtcl bed
Blonnaie® (Biün;e), 1771 an ber Stelle bed £6tel

Conti errichtet ; ber3 n b u ftri c p a I aft in ben Cbantpd
©pfeed , für bie crflc Borger Ssjellaudftellung 1 855

erbaut, jept namtntlld) ber jährlichen Sunftatidflcl«

tun« (»Salon«) bienettb (f. Tafel •AudftcUungobau
len II«, Sin. 1 u. 2); ber Xrocabcfropalafl, ein and
Anlag ber Scltaueilellung 1878 in orirnlalifcbcm Stil

errichteter halblreidfbrmigcr^eftbau. Bon beuauläfilidt

her SBeltauäftrHung 188« errichteten Baiuoerteu auf
bem iVarofclb jittb ber G i f f e 1 1 u rm, ein tühner, 360m
hoher Ciienbau, ferner bie Biafchinenbattc, ber Zentral

bom uttb bie beiben Stunflpatäfle erhalten (f. Tafel

»Buditetlungdbauten I«, feig. 2 u.3, unb Tafel »Gifen

bau II«, 3ig. 4 u. 7). Al« älteftc Baureite Don B-
fmb bie 1868 in ber Buc Blongc aufgefttnbenen Bcftc

eine® Amphitheater®, toahridtcinlid) au® beut 2. Jahrb »

bann bie in ben Wärmt bed öötcl be Glum) erhaltenen

Bunten bed fogen. Bataid be® Therme® au® bem 3.

Cfahrh- hetworjuheben.

'ttcuöltcrunfl.

B- jählte im 13. Jjahrb. 120,000, 1474: 150,000,

1 5«0 : 200,1X10, unter Submig XIV. 492,6<X), 17«8:

640,000, 1836: «0»,126, 1861. nad) bet Ginpertci*

bung jahlreicherBororte, 1,6«6,141, 1881: 2,23«,«28

Uttb 1801: 2,447,057 (1896 : 2,51 1.956) Citlto. Beit

Ctnfchluf) ber an B- angrtnjenben Crtc erhobt iieb bie

BcDölterung noch um rtioa '/« Bült. Cinto. Tic Tttb*

tiglcct berBarifcr Beoöllerung tit größer atd bie einer

anbem ©rogitnbt Cutopa®: 322 Ginnt, auf 1 fceftar.

Tao yinmachfen ber Bnrtiet Beoöltemiig ift fclbitoer

ftänblichnmugcrbernatürticbcnifunabmcinfolgeübcr-

fd)uffed ber Weburten über bie iterbefätle atd Dielmehr

bem fortwährenden ,'jm'lug ortefrember Bebölleruttg

nad)B- jujufdtreiben. Beinalie toBroj. ber Beoölle

rung finb Ausländer; hierunter befinben fidt (ltwii

45,64« Belgier, 30,22« Teutfd)e, 23,781 Sdtroci jer,

22.54« Italiener,. 16,341 Bicbcrlänbcr, 12,804 Gttg-

tauber, 6414 Ameritnner, 3832 Spanier tc. Tein

Wlaubcnsbetenntni® nach ift bie Beuültcntng ihrer über

wiegenden Birbrbcit nach taUiotifch ; ba® Tepart. Seine

,yü)lt an Andersgläubigen nur ettoa 60,000 Brotct'lan*

len unb ‘25,(x Ki’ bgibcn. Tie Bcuölteruugdberoegimg

ergab 1892 auf lrtoo Bewohner 24, 15 Weburten (bar»

unter 17,57 chclidte unb 6,3» uneheliche)« 22,49 Sterbe«

fälle, 1,73 Totgeburten (1,18 eheliche unb t t,.w unehe-

liche), 0,57 Trauungen unb 0,5i Sdjcibiingcn. B- ge-

hört ju bcti gefünbeften ber grofitn Stabte Guropa®;
feine Ginrichtungen für bie öffentliche Berpftegung,

für Siebt, länger, Suft, :Keinlid)leit , Itirj, für alte

materiellen öebürfniife eine® grofien Beoöttenmgd-
.(entrinn® ftnb nuiiteigültig uub haben in ber beul-

iDürbigen 1 «.'(tägigen Belagerung, uont lo.Sept. 1870
bid 2«. 3nn. 1871, bie Brobc gut beftanbeu. Tie Ber-
probiantierung hat ihre (jeniralpuntte in ben großen
Biartlbaltcn (j&atled Centrale®), bcitchcitb au® 10 in

Gifenlonftruttion audgefiihrtcii Bauilloud (i. -Bc’artt

hallen«, 5. «59, unb Tafel II, gig. I u. II), in ber

Slcifcb- unb ber läcinbatlc unb bem Bichmartte, tuet-

eher mit bem Sd)lad)tbaufc Don Sn Billette in Ber-
binbuug fleht- Auf beut Btebntarlte mürben 1893:

354,128 Binbcr, 192,507 Kälber, 1,899,584 fiantmel

uub 509,093 Sdnucinc aufgctricbcn, rooDon 221,061
Siinbcr, 143,693 Seither, 1,204,307 Rammet unb
199,583 Schweine in B- jur Schlachtung getaugten.

Ter Kottfunt Don B- umfaßte 1893 unter nnbcni mi
Stcifd) 193,» Bütt, kt;, an Wefliigel unb i;: tlb 27,6,

an Wcntüie unb Cbjt 11,5, an if tieften unb Sdiattieren

31,®, an Buftent 7.u, an Butter 19,8, au Giene 23,5,

an Stäfe 13,3 Bült. k(-. Tad Irintmaiier wirb ber

Stabt burd) bie 131 km lange Thuidleitung nad)

Bienilmontant ( 1 865), burdt bie 1 73 km lange Banne
Icitung Don Trope® unb Cochcpied ltndi SHoitlrouge

(1875) unb burd) bie neue, 102 km lauge, bie Tluelleu

oon Sa Bigne unb Benteml faifenbe Seitung burd)

ba® Vlorcitial nad) St.-Ctoub unb Baiil) (1893) ju«

geführt. BtiRerbem bient ein befonbere® Seitungdnep

fiir bad Spül - u. Bupwaffer au® ber Seine, Biame uub
bemPurcg. Ter täglidieBiniferoerbiaud) Lictncg 1894:

509,4lX)cbm,tDODonl99,950auf OueQwaffcr,309,450

auf ifluBiuajfcr unb artefiiehe Brunnen entfielen. Sind

ben) SV toaletntett, meldie® eine Gutmidclung oon 945km
hat, merben bie Bbroäffee burd) große Sammellanäle
icild in bie Seine unterhalb B-, teil® ,(tir Betfcielung

ber §albtnfcl Dott WenneDiltier® abgeleitet. Tic ftäbli)d)c

Beleuchtung eifolgl burd) 9 Sadanftalteii, roetche 1 h«3 :

287 Biill. ebm, baoon 52 Bit11. für bie öffentliche Be
leuchtimg, lieferten. Vluficrbcm beileben in B- 6 elel-

trifdjc Wcjelltchattcii, roctd)e 1893: 5873Bogenlampen
unb 201,677 W!ül)!id)ter teil® für Straftenbetend)

tung, teil® für TlKalcr- unb Bnoatbelcucbumg im
Bcniebe erhielten.

3ntuftrie, Banbcl unb tUcrfebr.

Tie Jjnbuftrie ift in B- in allen ihren Zweigen
Dertitten, BiitGinfchlufi be® in gewerblicherBegehung
oon B- fdjiDer ,(U trennenben übrigen Tepart. Seine

tarnen 1891 «on ber Wefamtbcoöltcrung auf bie

WriippebcrSnbuftricteiniehtiejiliehberiTamilicnglieber)

1,363,304, auf bao Bertcbr®rocfcn 176,469, auf ben

»anbei 678,78« Berfoncn. Ter SVohlenoerbraud) be-

trug 1893 im Tepart. Seine: 3,693,700 Ton.; bie

Tampflraft mar in B- burd) 3781 Tampfmafd)inm
«on 70,753 Bfcibeträflcn unb 4272SeiteI, im Tepart.

Seine burd)5207 Tampfntafd)inen«on89,4iXjBfeibe-

träften unb 5978 Seifet pertreten. Tie Borger Ou>
buitne charnltenficrt fid) haupttädilccii burd) tlcinc

)6crtfiäitcu, aufterbem aber burd) meileiigcltenbc Br-
bcctdteilung. Wroge Gtabliffemail® gchlt «or allem

bie tueiaUurgifche 3nbnflrie unb jmar für Giicnbobn-

matcrial, Bronjtn u. Sampen, Biejfmg u. Tombaf-
maren, Biaichittot unb Apparate, d)emijd)e Brobutte,
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Seife. Äerjen, Satbcroctrcn, raffinierten Ruder, Scho-

lolabe, lonfcroicrtc Sriidüe unb ©eiitüie, Süför, ©icr,

Ränbbüljcr, ©orjenan, Sapcnce 1111b Pajolita, ihit

idjen. Sieber, Sattler- unb 'Jiicmermareii, Rautfcpuf*

unb Wuttapcrcparaami , Ippograpbie, Simfttifd)lerci,

für Sharold, Teppiche, Tapeten. Stute, Schüttwaren,

Äleibcc unb Sääfcpe. Steinen Unternehmungen ba-

gegen flehen bauplfäcplteh int Jtienfte ber Sunftinbu-

ftne; fie liefern (Rotb- unb Silbcnoarcn, echten unb
faljcpcu Schmud, Wraoümt, ©rottjen, öamituren,
tppogrnphifcpc u. lilhographifcheVIrbetten, Buntpapier,

Stidcmen, ©ofamcnhemxtren u. a. timen großen

Unifang bat ferner (unb jroar gleichfalls im lieinem

Setrieb i bic©rä,(ifiondmechaiti[, indbef. bic Erzeugung
non optifchen unb chirurgtfdjen Rnflramcntcit unb ftp

paraten, Uhren, Pufifinitnnuenten, anatomifepen Prä-
paraten , Srfagcn unb Ragbroaffcn, foroie bas uieluer«

jtueigtc Baugewerbe. Rn eigentlichen SlupuSartifeln

enblich liefert ©. jährlich für ben SiJeltmarft aufter-

orbciitliebc Quantitäten non Trecbdlcr unb Sinber-

ipiclioarrit, ©eceffaired, Softwaren, ©ttcbbtubcr- unb
Sartonagearbeiten, Sachen in Stahl unb Vllummium,
Vlgraffett, lünitlicfaen Blumen, Pobcwaren, ©arfüme*
rien, Sdmmcffebem, Wiehern, SniSpfen, Smnbfchuhen ic.

Rn nieten Vlrttleln ift ©• nur bas gefchäftiiehe Ren-
tnern, non welchem bicVluftriigc imbPufteraudgcbcn,
unb wo bic Scrfcittenmg gic uottenbeten SRtttbeldware

norgenouunen wirb. So |tel)t beim audi Sie Rnbuftrie

Des Jepart. Seine aufierhalb ber Bannmeile ber Stattpl-

ftabt tmlimflebcrBarifcrRnbuftricutitcrncbtnungcn.

Vlttt bcrnorragenbften finb hier bie Wbrilation non
(hemifdten ©robttflcn, Serjen, Seife, ifarbcmaren.ffit

niffen unb Sladcn, Pafdpnett unb Eiicitwareii , Sieber

unb Wlas, bie Särbcrci , Jrucforei unb Bleicherei,

Ine Eifengicßcrct unb Otipderjcugung Pertreten. Vitt

Staatsmanufatturen beheben tn Peine große Xabatd--

manufattur (2200 Vlrbcitcr), bic Siationalbruderei

(1200 Vlrbcilcr), bie Pünje, bie berühmte Teppich-

fabn! (Ötobclind, f. b.) unb bie ©orjcUanfabril in

SeureS (f. b.).

Staub in Surnb mit ber hoch entwideltcn Rnbuftrie

geht ber in ©. fonjentriertc unb trrfflid) organifierte

S>an bei. töcirn RoUamt non ©. würben 1894 (ohne

Edelmetalle) 172,300 Ion. Staren im Serie non 260,5

Pitt. Srant ein * unb 146,300 I. int Sterte non 368
Pitt. St. auägefiltjrt. Tic RoUcinnabme betrug 59,4

PiU. Sr. Jie midjtigften Einfuhrwaren fmb : Scbtmtd-

febem, Schafmoll-, Seibeti- unb BauniMoIIwaren,

Sieber, ©apicr unb SBiidjer, Stein, Mlad • unb Thon-
waren, Staute unb Seile, Petallmarrn, Sieberwaren,

Stagen unb chentifehe Probufte. Tie hauptfächlichflen

Vlusfubrartifcl fmb : Sciben- unb Pobcwarm, Shinft«

biumen. Kleiber unb SBüfthe, raffinierter Ruder, Sieber-

waren, Spiclwaren, Sieber, ptpicr u. B lieb«, Baum-
wodmaren, Petallwarnt, Sdpnudfebcm. Tic VIb-

nähme, welche fowohl bic (Einfuhr alb bie Vludfubr in

bett le(tten Rahmt aufweift (1890 betrag bie Einfuhr

327, bie Vluofuhr 424 Pili, (fr.), ift auf bie allgemei-

ttnt hanbclbpolitifchen Scrtjältniffe jurüdjuführtn ff.

Srattlreich, S. 726). Eine Eigcntiinilubfeit beb ©driier

Stattbelbbetrieheb finb bie meltbclannten großen Pa
gajine (Sott Pardjcf, Siounrc, ©rintempd tc). Vlld

Si om tu tt n i t a t i o n d nt i 1 1 e 1 bienen bem Stanbel außer

ben fdtiffbaren fftüjfen unb Kanälen bic ttott ben neun
©arifer Bahnhöfen nach allen Jeden beb Sianbeb hin

aitalaufcnben Eifenbahttett, berat Rcntrnloerwaltung

Sich burdtweg in ©. befinbet. Vluf ber Seine würben
1893 flußaufwärtb ttott 9601 Schiffen 2,032,000,

flujjabwärtb non 14,247 Schiffen 2,802,573 Jon.
Staren befbrbert. ftierju foinntt ber burch bie Kanäle
be rCttrcq, ttott St. -Xeui« unb St. Partin ttermit«

tclte Stnmwcrtebr, welcher in beiben HJichtungen ju-

famrnen 3,2 PiU. Ion. aubmadtt. Rür ben Siotal-

»ertebr forgen außer beit Etfenbahnen unb ben Seine-

bampfem bic Dmnibuffc unb Iramwapd. Vluf bat

Bahnhöfen fittb 1893 abgereift : 48,2 unb auqcfommat
47,6 Pili. ©ertönen, toooon ber gröfilc Jeil auf bie

Step, bann auf bic Cflbahn entfiel. Stierju fotttnicit

bie beiben Wiirtelbalmeit mit 22PiU. beförberten pr
fönen. Jtie allgemeine Ontnibubgefellfchnft beförberte

auf ben Cutnibttblinien (mit 597 Sagen unb 9847
©ferbett) 120 Pili, unb auf bett 24 Itnmwat)linien

(mit 321 Sogen unb -4475 Sferbett) 86 Piü. pr
fonen. flußerbem bcitelien noch befottbere Irnmroot)

littiat, Jatitpfitraßenbabuen, eilte Jrahtfeilbahu ttott

ber ©laee be la SMpubüque auf bic Jtöhe tiotn ©elie-

ttillc, ettblid) 13,420 Pietdwagen. Eine Slablltabu

(cleltrifdte Untergriiubbabn) ift projcltiert. Jen 35er

lehr auf ber Seine beforgen 3 Xampferantenteh
mutigen, welche 1893: 24,7 Pitt, ©erfonen befbrber

len. {für ben Sorrefponbeniuerfehr bienat außer jahl

reidtenSoft- uiib lelcgtapbenänttem bie pneumattfebe

Poft unb bad Jelephon. 1893 würben 65 Pili, ©riefe

im SJofalttcrlehre befitrbert ; bie Rabl berSertfenbungen

betrug 1,7« Pitt. Stiid (628,8 PiU. Sr.), bie ber re-

lomiuanbicrten Senbimgen 6,6 PiU. Stiid, bie ber

Sabrpoitfenbungen 13,5 PiU. Stiid, bie Rabl ber auf

gegebenru, angclommcncn unb Itanfttbepefchen 23, c

Ptü. Stiid, Vitt Sfr ebitinfti tu fett bcftßt©. itot al-

len bic mit bem Siotcnprioilcgium tterfebene ©anque be

Srattcc (Viotammtauf 1. Ran. 1895: 3750 PiU. Sr-)-

ben Enfbit fotteier (©fanbbriefuntlattf 1. Ran. 1895:

3466 PiU. Sr.), Erfbit Siponnaid, Eontptoir b'Ed

compte, 3oeid( gfnfrale, Erfbit inbuftriel et com-

merciel tc. ff. Stauten ,, bnd Elcaringbaud (Ebombre be

Eompcnfatiou bed ©qiiquierd, mit einem Umfaß
1894515 oott6 143 Pi U. Sr.), bieEffcften u. bieSäarm

börfe, ferner bie Sparfaiie (EiitlagatflanbEube 1893 :

153,8 Pili. Sr.), bic jaljlreidten ©niictjeningdanftal-

ten, bad 1777 gcgrüitbdc Slcihbaue iPont be ©iiftf) tc.

Vitt Sohltbätigtcitdanftaltru befißt ©. 15 all-

gemeine 9‘rnutcitbciiner (baruuter baS £iötcl - Jtiat.

©iiit‘, EharilVtc.j, 8 fpejicUe Äranlcnhaufcr unb 5

Öinbcrfpitäler, in weldtat 1893 jufammen 175,058

Sfranfc behaitbclt würben. Stierju tomnten 4 Stofpiced

für (Peiflcdfranle, Unheilbare unb (tSreiie (©icitre,

Salpe'triere, Rorl) unb ©rfoamied), 3 Paifond be

Selraite für (Prciie uttb Uttbcilbarc (itt weldtcn ehte

geringe ©erpflegungdgcbübr erhoben wirb), 1 1 Swiptcce

fottbVd (Stiflungdlranlenhäufcr) unb ein »inbernfpl,

indgefamt mit 19,922 bcbnttbelten ©ertönen. Vlußct

bettt wurbat 120,241 '5 ritte ju Svtttfe unterftüßt,

1 12,608 sfrante (tt Smuie bebanbclt uttb 15,207 Sratteu

ju Stauie entbunben; ferner beheben 2 ftäblifche Vlfpl

hättfer für Oltbadiloje (Siefuged be Vhtii), bie 44,000

Pämter beherberglen, ein ftäbtifeped Serfhaud (Se

fuge-Omtroir), in mclchcd 2162 ©erfonett attfgenom

ittctt würben, eine Vtnftalt für Sranfcntrandport, Sür-

forge für uerlaffene Äinber (Enfantd VlfpfWd), non

welchen 4699 in bad Stofpicc bifpofilairc aufgntonmtat

uttb 34,700 auf bem Siattbc untergcbradtt würben,

Sürforge für ocrwahrloftc fiittbet (4122), für Heine

Sinber (hid ju 2 Rahren, 4000), uttb jablrciche anbte

prioatc ©Sohltbotiglettdanftallen, barunter auch ritt

betilfcber ^tlfdoeran (1844 gegrüttbcl, mit 274 Pil-

gltebem).
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WilOnngbnnftaltcit.

SBic in feinem anbem Staat, ift in frrnnfreieb nud)

ba? Untcrrid)t?wcfcn itt bot $auptftabt jentra

liiiert. ieüc ben feodifibulunterriihl bofteben t)or ntlcni

bie ftahiltätrn, unb z'oar bic 1871 oon Straftburg
nact» B. iibtrtragcuc ,'alultnt für proteftantifdfe Theo
logie ( 1894 : 53 Siörcr), bie Jatultät für Siechte (3195
£>örcr), bie (fatultät fürWebijtn (4044 männliche unb
181 weibliche Voten, Welche nebft ber eigentlichen me
bijinifdjcn Schule mit Bibliothet, botanifehern Warten,

Wufecn.Saboratoricn :c. eenebefonberepratlifebe Sdwie
umfaftt, bie haltere Sdmlc fiirBbarmajic ( 1 209 $>örcr),

bieRatultäton fiir Wathematif u. Sioturwiffenfebaften,

bann fiir Bhitofopbic. Bbüologie imb Wejdjichte, beibe

an ber Sorbonne (f. b.) bereinigt (yufammeu 1915

.'Obrer), ,'ju ben fcocbfdwlcn finb ferner ju rcdjiicu

ba? 1529 gegriinbete College de France, ein freie?

Sebruiftitut mit 41 Scbrftiiblcn oerfcbicbeucr Sdiffettb*

jnteige, bie ßcole pnttiqnc des haute« ötudes (an ber

Sorbonne), ein Slnntsinftitut mit fünf Seltioncn. bic

höhere Bonnalfebulc fiir Wittclfcbullebrer, ba? natur

bifiorifdic Wufcum im Harbin bei) Blaute? mit 18
Sebrjtüblen, cnblich bic 1875 gegrünbete freie fatbo*

lifdie Unioeifität mit oier Jfnfultatni. ifiir ben hohem
tedmifeben llntcrridtt beftct)cii 4 Anftaiten: bie ßcole
polytechniqne, incldie bom «ricg?tiiiniflcrium reffor»

tieii, Wüitär» unb .'fioileleocn umfaftt unb cincrfeil?

bic Au?bilbung für bie Artillerie, ba? Wcntcmcicn unb
bie Warme, anberfeit? für ben Straften unb Brüden*
bau, Bergbau, Staatomanufotturen, Telegraphen*

roetm sc. bejrocdt ; bic fieole des ]»nts et ehnassäes,

ibtldie fiir bie 'flubhilbung im Straften* unb Brüden
baubeftimmtift; bicßeole centrale des arts ctmann-
faetures, welche Ingenieure fiir alle „-fweige ber 3n
buftrie unb für öffentliche Ticnfte, bereu Seetang nidit

ben Staatbingemcurcn obliegt, heranjieht; bie ficole

npöcinlc d’architecture, cm Brtlxitmftitiit für bic

.Öcronbilbung oon Arebitcltcn. Sab Äonferoatorium

für Jtünfle unb Wcluerbe ift eine höhere Jaebfebute unb
hat neben reichhaltigen Sammlungen bon Wafebinen,

Jnftnimcnten, lanbiuirtfcbaftlichcn u.IJnbuftrieprobut*

ten u. einer Bibliothet löllntcrrichteturfe (1893: 8784
Störer). Sienncnöwcrte Jach « u. Spejiallchranitalten

finb ferner: ein höhere? ii.3niebere tatboliiebcBricfter*

feminare, bie ficole des charte» jur Au?bilbung oon
Arebioarcit unb Baläograpben , bic 3pe,iiolfdjuic für
lobenbe orientalijche Sprachen, bic Sehule für politifebe

Sijfenfchafien, bie anthropologifcbc Schule, bic £cole
des inines fiir berg * unb hüttenmännifebe Au?bilbung
mit mineralogifchem

,
gcologifchem unb pnlaoiitolo-

giiehem Wufcum, bie Schule fürStnatomaiiufatturen.

3 höhere Sianbcleichulen, ba? agrouomifche Siational

inftitul, bie ßeole de* beaur-art* für Waler, Bilb*

Ixnicr, Arebiteltcn, Hiipfcrftccher unb «raoeure (1893:

1505 Schüler) mit einer Sammlung oon Kopien unb
Wipoabgüifcn unb berühmtem Siknibgemülbe oon Tc*
laroche, bic Schule ber beloratcoen Äilnfte (1138 Sd)ü
ler), ba? Äonferoatorium für Wufi( unb Tcllama*
hon (702 Schüler) nut locrtoolten Sammlungen um*
iilalifebcr Juitrmuciite unb Bibliothet, bie Shule für

tlafrifche Stuft!, bie höhere Ämcgeicbulc, bic Seegenic*

fchule unb btcinililärär(tlichc Schule. B- Zählt ferner an

Witteljchulen 1 1 Sqcerii 1 10,077 Schüler), 4 Wäbcbni
Iqeecn (1213 Sebiilcrmnai) unb zahlreiche Brüx»
imterricbtoanitalten. Ter (flcnimtaruuterricht umfaftt

bicÄInnlinberfchulcn (bcalcsinatcTiiclIc*), 143öffmt
liehe unb 03 pnoale mit 60,149 ttmöcm (jioifchrn 2

unb 7 fahren), bic (Slemcntarfchulen (fiir «naben unb

Weibchen ziuifehen 6 uub 13 Jahren), 386 öffentliche

mit 180,388 unb 853 prioate mit 89,585 Schülern,

ferner8 höhere Brtranrfehulen i 4890 Schüler), 82 (fort *

bilbungbidiulcn (Cour* d'adultes), mit 8487 Scftü*

lern, unb 12 iteibtifebe Wciocrbcfdmlen (1448 Schüler).

Tic Krone be? gcfnmlen geiftigen Sehen? oon jrai l

reich hübet ba? 1795 in? S'ebcn gerufene Institut de
France (f. fltabemie, S. 254). Unabhängig oon bem
Jnftitut beftebt bie mebtynifefte 21labern ie, bann eine

groftc tlnzahl fonftiger ntiffenfchaftlicfaerWefeUfehaften.

Befonber? reich ift B. an Bibliothet eit, baninlcr

bie groftnrtige 2iationalbibliothe( mit 3 Will. Böitbcn,

15.000 Jnlimabcln, Khi.ikki Stanbfehriften, 2'/» Will.

Stichen, Schnitten unbSfitbographicn, 250,000 «arten,
400.000 Webaiüen unb Wüngen unb einer loertooilen

Sammlung oon Slntifen; bie Bibliothet Wajorin mit
200,0(K) Bänbcn, 40(K>S>aiibfchriftcn, 809teliefmobel<

len; bic Bibliothet be? Slrfenalü mit 200,000 Bänben,
8(XK)S)anbichriftcn; bie Bibliothel Stc.-WeneineDe mit

200.000 Banbni, 3500 Sianbfchriften ; bic Bibliothet

ber Sorbonne mit 200,000 Bänbcn unb 1000 feanb

fthriften; bic Bibliothet Bourbon mit 80,0(X) Bänbcn;
bie BibliotlKt ber faule de mbdecine mit 90,0(X)

Bänben. Sehr reich an biitorifchm Jolumenten ift

and) ba? ?iatu'nalarchio. Unter ben übrigen Duffen-

idwftlichen Stnflalten oerbienen (jnoähnung: bie 2
Stemmarten, ba? Wineralienlabinctt unb bei Jarbiu
be? Blaute? mit feinen reichhaltigen naturhiftorifchen

Sammlungen.
ftunftfetäq* , Theater, Breffe.

3n bem Steichtum unb ber SRannigfaltigtrit feiner

« u n ft f d)ä fte fleht B- unübertroffen ba, beimnirgcnbd
finb bie «unjterzcugniffe aller Sänber unb feiten oolt *

ftänbiger oertreten unbüberiiihtlitber,zuiminiiengefte(ll

alb in ber frmijöftfchcn Smuptflabt. Ta? beroor*

ragenbfte SRiifeum ift ba?be?9ouore(f. b.), welche?

foigettbe Sammlungen umfaftt: ba? ägnotifefte Wu*
feum, bie Sammlung affnnfd)rr unb anbrer afiatifcher

Altertümer, eine groftc Sammlung etnietiidicr uub
nriechifcher Baien fomie anbrer teramifcher ixlertc be?

Altertum?, ba? Wufeum antiterStulpturen (barunter

Weiftcnucrte, wie bie Beim? oon Biilo, Tinna mit ber

tpiricbtuh, ber Borghefifcbe ivechler), bie Sammlung
nntitcr Bronzen, bie altchriitlidien unb jiibifchen Alter

tünier, bie Sammlung non Stulptureu nnb anbem
«unftmerfen be? IKittelaller? unb ber Stenaiifance, bic

reichhaltige ©cmälbegalerie, toeldie gegen 3000 Seite
aller Schulen umfaftt i Darunter Sajfncl? groftc heilige

Ramilic unb Li belle jardinibre, Beronefe? öochjcit

ju Sana, Stuben?' WcmiilDc jur Berherrlichung ber

Worin oon Webici unb fieinrid)? IV. ic.), bie Samm-
lung Sa Gaze, gleicbfall? mit mcrtoollen Weiunlbeu,

bie Sammlung oon tpanbjeicftnungen (37,000 Blät-

ter), bie Sammlung oon Mupferitiiben (5000 Blätter),

ba? Wiiieum mobemer Stulpturen, bir Sammlung
oon SchmudiadH-n unb Gmailwerfen, ba? Wanne
mufeiim unb ba? cthnographifche Wufeunt. Ta,511

tommen aber noch ba? Wufcum im Bai a 1? Su fern

bourg. welche? al? (frgänzuug ber Souoremufetn tu

Bezug auf bic Sammlung franzöfiicher Weuiälbe unb
Stulpturen bient; ba? Jlusbe de Cluny, metd)e? eine

reiche Sammlung oon Srmftgegenftänben, Wöbclu
unb öeräten au? bem Altertum, bent Wittelaltei

unb bet Stenaiifance enthält (f. Tafel »Otolbfchmiebe

tunft«, Jig. 14); ba? ftäblifche Musee Carnavalet mit

Wegcnitänben, welche auf bie (Sejcbidite 0011 B* Bejug
haben, unb einer Bibliothet ; ba?Sunftgewerbemufeum
unb ba? Sötomalinuieum (beibe int jnbuitrieoalaft);
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baa ©rtiQcrieutufcunt im§dtel beagnuolibcd, mit rci*

dterhittorifdtcrSammlunguoitSaffcnunbSRüfnmgeu;

bad Wujeum ©iiimet, eine Sammlung uon stultud*

qegenftiinben uttb leramiftbcn Serien bed Crientd;

baa Wufeum ©alliera (mit ben non ber Iperjogin uott

©alliera btntcrtaftencn ftunfttoerfen) ; bic Sammlung
non öipdabqüften uub bad ctbnogtapbifcbe Wufeum
(im XrocaMropalafl) ;

baa Wufeum bor Slabt ©.
(bauptfädüidt Wobcllc unb Entwürfe ber für bic Slabt

audgefübrtett Jhinftwerfe ioiutc IeBpid)c unb ©obelind
cntljaltenb) ; badöavbc Weubte (Sammlung ddiiWü«
btln, ©ronictt, ©orjellan jc.)

;

bie Sammlung uon
©obclittd in ber itaatlidien Xeppicbfabril; bic Wilnj*

unb WcbaillenfammUing im .votcl bed Wonttaicd;

bic nnatinniichc Sammlung Crfila, bic palboloqiicbc

Sammlung Supufttren unb bic mit cinjclnen Unter*

ridftdanjtaltcn Bcrbunbcnen Sammlungen. gäbrlidje

ftunftaudttcllungen ftnb ber > Salon im gnbiiftrie*

palalt, bic Wueftellung auf bem Wardfclbc, bic Vlqtta

reUiftcuaudjlettung ic.

Vtud) ba« geitu ngarocien (f. geitungcni unb bad

©übnenweten grattfrridjd iinb in ber vauptftabt

fonjentriert. Sie beruorragenbiten Xbcatcr iinb: bic

Wroge Cpcr, wcldtc feit 1871 in bem praditoollcn neuen

Opcmbmtic (f. oben) il)re Stätte bat unb grafte Cpcnt
unb '-Ballette mit glänjcnbcr 'Hubftattung unb funft*

gtuiäfter ©udfübnmg jur Sarfteüung bringt; bic Ho*

inifebe Dpcr (1887 burd) ©raub jerftbrt unb gegen«

roärtig proDiforijd) untergebradjt), in mcldicrbcrmun

talifdye Weift ber Sran jofcn (ur bödjftcn it. anmutigften

©litte gcbicbcn ift; baa altbcrübmtc XWätrc graiicntd

(f. b.), tocldicd fiir bic Sariteilung ber tlafftfcbcn fron«

jbftfdjcn Xragubtc unb Homöbie foioie für jene bed

moberuen 3d)aufpiclcd höherer Wattung mujtcrgültig

ift ;
bad CMon, eine ilrt ©orftufe unb ©orftbulc fiir

bad XVätrc*grantaid. Dieben biefen 4 fuboentionier*

len Jiaupttbcnteni beileben in ©. nod) an 40 Xbcater,

ferner 4 Honjerluntemebmungen (bie Ilamicbcn Hon«
jette bed Honieroatoriuntd, bic populären Honjerte

uon Colonno unb üamourcuj), 26 Eafdd - Eoncertd,

8 ©alltotale, 6 ,'jitfud (banmter Diouueau (Sirque,

dirque b’Etd, (Sirgue b'^iwr), 9©anoramen, 10 anbre

Vluajtcllungen (banmter bad berübmte Sadtdfiguren*

labwett ©rritm). Dlltc biefe ©crgiiüguiigalotatc batten

1893 eine ©niltocitinabiiic uon 32,7 Sud. gr., bic 63
Xbcatcr allein 28,3 Will.gr. ©fcrbcrcnticii iiubcn Dom
gebntar bidDiotember jeben Sonntag u.au DielenSo*
dientagen auf Derfd)iebencn Siciinbobncti (ilongtbamp,

Dlutcuil, (£bau tillg, ©inccnncd, üa Warthe hm flatt.

©crfafliing, ©cUorbcn, 3inisnjen.

giir bie 'Beratung ber itäbtifeben ©tigclegciibcilett

begeht ein Wuttijipalrat (ConfeU muitiripal) uon 80

auf brei gabre gentäbllen Witglicbcm. Ser Seine-

präjelt bereinigt in fidi bie Munitionen eined Zentral«

maire Don ©. Sic 20 ©cronbiffemettta beugen je eine

Wairic. Saa ©ubget ber Slabt ©. überfteigt bad*

jenige mandtca Heilten Hönigreidid. gür baa gabt
1895 würben bie Entnahmen unb ©uagabett mit je

331,5 Will. granl (bauon 291,8 im Orbinariutu),

für 1896 mit je 334,n Win. graut beziffert. Sie
»aupteinnabme bilbet bic fläbtifdic ©crjebruitgdfteucr

(Octroii mit 0895) 152,3 Will. gr. Sie toidmgjtcn

Vltiagabcpoftcu baben jutn Wegenjtanbe : bie itäbtifdic

Sdiulb (109 Will, gr.), ©olijei (29,4), Smmamtätd*
unb Wobltbätigfcitdanftalten (27, i ), llnterriibtdanital*

len (26,i) unb Straftemoeien (23,2). Sic ftäbtifebe

3d)ulb batte 1894 einen Staub Don 2402 .

h

Will,

gr., moDon bevcita 557,5 Will, jurüdgejablt ftitb.

©. ift Sift bca ©räiibeiiten ber Diepubld, ber ©eieft*

gebenbeti ttörper, bea Staaterate, ber Winifterien unb
jonftigen oberfteit Staatabebörben , ferner bet Seine*

ptäfeltur, ber ©olijeipräfeltur, bea WilitärgouDeme*

mente, eined Ertbifdiofd, bee ftaiiationabofe, eined

VlUpeü * unb ©ififenbofd ,
einea Sribunald erfter gu-

ftaii}, eined öanbelageriditd unb eiuea ©emerbefebiebd*

gcrid)td, bann Don 20 gricbendgerid)ten.

tdrfd)itt)le.

©. roar (ur ;feit, ald (Säjar ©allien eroberte, bie

$iauptftabt bee triliidieu Stammed ber ©ariiier, lag

auf ber Seineinid (ber Stelle bed heutigen Eite') unb
bieft leltifd) Lutubezi, b. b. SSaifertDobnung. bei ben

Sbmem uub ©riedieit l.ukotitia ober Lutetia l’ari-

siorum. Cäfar ucranftaltete 54 fticr eine ©erfamm*
lung ber galliidjcn ©öllcr. Vtn ber ßrbebung bed

©crcingetarij 52 nabmen audi bie ©armer teil, iDur-

ben ab« nadi barmädigern Hampfc Don Sabienud

untcrtDorfen ; bad bierbet jerftörte Lutetia lieft Cäfar
iDteber mifbaueu unb befefltgeu. ©. war jeftt cincl

;rbs

vertijjalis (tributäre Slabt) uub Station einer gluft-

flottille, »ober and) bad Sappen ber Stabt, ein Sdpff,

berrübrt. Webrerc rümiiebe Saifer titelten fid) hier

auf, fo (Xonftantiud Cblonid, tucldier auf bem Unten

Seineufer einen ©alaft baute (Don beffett Sbermen nod)

im ^)ötel be Clunp überrefte erbattat ftnb), Houjtan

tut b. Wr., Conftand, guliaitud ©poftata, ber bicr 360
jum Haiier audgentfen murbc, Salentinian L, ©alend
uttb ©ralian, tuddi Icftleni bie in ber Stäbe Don ©.
gegen Wapiutud Derlorene Stbladit 9icitb unb Sieben

ioftete. Seit 358 warb bev Diantc Lutetia burd} bie

©ejcidtntmg Civitaa I’arisiorunt, midi bloft ©arifii
ober ©arifia Derbräugt. 486 eroberte Cd ber Wero*
würget Cblobwig uttb erhob cd 508 ;u feiner .fjaupt*

itabt, nadtbem er cd mit Wauem umgeben; er lieft ftdt

in ber Diäbc ber ©eiet ©auldtirdie einen ©alait bauen

unb grfmbcle bie ftirdtcStc. ©cneuieuc. Seine ©eben
tung .(eigie fid) barin . baft fid) bic Söbttc Cblotard I.

bet bei Xeilititq bed 3Jeid)ed 561 über einen gement-

fcbaftlidtcn Scftp Don ©. Derftänbigten. Später würbe
cd Stauptftabt uott Dieujtricu. Unter Start b. ©. warb
cd Sift emed OSrafcti Don ©. gm 9. gabri). halte e«

Don ben ©tünberunqdjügcn ber Dformatmcn (841,

, 845, 855, 861) u. wicbcrbottcn Smitgcrdnötcn fdiwer

[

ju leiben. 885 — 886 hielt ed unter ber tapfem Siei«

tuttg bed ©rafat Cbo Don ©arid eine ISmonatige
©elagenmg burd) bic Diomtattnen attd. .fntgo Eapct
erilärtc ed 987 jur ü a u p t ft a b t grantreidjd, er*

weiterte ed ttttb gab ihm neue ©orreebte. Ein tönig»

lidicr ©reoöi (©ogt) Derwaltete int Dlanten bed Jtötttgd

bie ,*iiDit unb Hriminaljufitj, nahm bie ©ereditfame

bed gidlud wahr ttttb führte bie Cbcraufft<bt über bie

©olijci, eitt ©iVuöt ber Hauftitannjcbaft leitete bie

ftäbttfdie ©erwaltung. Unter ©bilipp II. fluguft wttr*

ben juerft bie Straften gepflaftcrt, baa atte SiouDre er*

baut u. bic Stabt mit einer itarlcn ©eftftigungdmauer
umgeben. Saittale ftibttc ©. idton loo.tioo Emwob*
ner. Sie ©arifer Hüfterlübcn unb bitd)öftid»eu 3d)U*
len, lDeldje burd) Slebrcr wie ©ctma SJombarbtta uttb

Dtbalnrb ftbon berühmt waren, würben gegen 1200
ju einem stndiura grenerale ober Unioerfilät Der*

einigt, toeldte Dalb 20,000 Stubcntcn (äbltc unb in bet

tbcologiftben ‘Siftenfdwft eine grafte Autorität gettoft.

fiubmig ber ^eilige führte in ©. ein flppetlationd*

gcridit fowie Dcretbtgle Diotarc ritt, gab ben ftünitlcnt

unb vanDwertent eine geregelte ©erfaifuttg unb fd)uf

©oligeitntppett, and) erbaute er bie Sle.-EbapeUc uttb

bad tpofpital ber Cuinje • ©mgta. Unter ©bilipp IV.
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matb bei- Sift beb ©nrlamcnl«, be« oberftcu ©erieftt«» ifpätcr Sfopal) begann, bie ©(abeiuie errichtet. Jurch

bof«, enbgültig 1302 nad) ©. «erlegt, unb and) bic ®c- bie VInlagc beit ftaiibourg 3t. ©ermain (1042) nnb
neralftänbc berfammelten fid) mci)t bafelbft. Obwohl bic Grwcticning ber Sorjtäbtc 3t. Sonore, unb 3t.»

1348 ber fdjmargc Job ein Jritlc! ber Ginwoljncr 'Mntoinc Pergrüftertc fid) bie 3tabi. ©lahreub bcr©lin»

roegraffte, wuftlc 1367 -82 bic nörblidjc Süngmauer bcrjnhriglcil ütibmig« XIV. lonr ©. Hauptichniiplnlj

ber Stabt, iueld)e bereit« 140,000 Ginrn. jäbltc, er- ber Unruhen ber cfronbe unb erbitterter Kampfe in

weitert werben. ©on beni 100 jährigen Krieg mit beit ©orftäbtru. Cbmobl Submig XIV. bie Slcfibni)

Gnglanb unb beit baniit Pcrbunbeiicn iitncm Säirren be« Hofe« nad) SerfaiQc« perlegte, roo fie bi« 1781)

in Rranlrcid) mürbe ©. ftarf berührt. 1356 -58 er» blieb, mar ©. bod) immer ber ©fitlelpunlt ber tvan-

regie ber ©rlodt ber Kaufleute, Diarcel (f. b.), lln jhfifeben ©efeüfchaft, mobin alle burd) ihre Stellung

rubett in ©., um ben brilleit Staub juui berridieubeu unb ihren ©ciit bebeutenben ©crfönliditcitcn iytanl

in lyrantreid) jU machen, bod) mürbe ©larrcl non reich« unb be« ©iislanbc« jujnmmcnitrömlcii , um
©laitlarb ermorbet unb ber Jnuphin be« ©ufftanbe« feinere Sitten ,(u lernen unb bann in ihrer Heimat ju

balb mieber Herr. Kart V. lieft 1360 beit Sau ber ucrbrcitcu. ßunjt uubüitlcralur erlebten im 17.3abct).

Saitillc beginnen, jum Schufte gegen bic Gnglänbcr, in ©. ihr golbenc« Zeitalter. Jic Oper unb ba«

aber aud) gegen neue Gmpörungsgrliifte ber ©arifer. Jbentre ivranqai« mürben errichtet, bic Stabt tureb bie

©egen bie oom SHcgciiteu , bem Hcrtog non lllnjou, ©cnuanblung ber alten SBiille (Soulcnarb«) in ©ro»

aufgelegten neuen Steuern (am es 1382 gumtliifftanb menaben, bie ©nlagc be« ©arten« Por ben Jutlerien,

ber ©laillotin«, toic bie ülnführer nad) ben Pon ihnen bie 1664 pollenbet mürben, nnb ber Glt)fäifcheii Reiber

al« ©taffen gebrauchten bleiernen Hämmern Ijieftcn, burd) fiendtre fomic ber ©lüfte ©enbome unb be« Sie-

ber blutig unterbrüdt mürbe. 3n bem Streit jmifdtcn toire« unb burd) ben ©au ber Jriumphbogen ber

ben ©arteint ber Surgtmber unb Vlrmagnacs hielten Jbore St.-Jeni«, St.-Wartin. St. Sntoine nnb St.»

e« btc ©arger mit ben erftem. 1411 erlangten bic ©cruarbPerjdwncrt; auch erhielt ©. bic crilc Straften-

fünfte unter Rührung bet Schlachter, namentlich be« bclciicfttung. Ja« 3npaIibenhotcl, ba« Rinbclbau«

lierabhäutcr« Gabocftc (Gabocbicu«), bie Herrfchaft unb ba« Hoipital gdtdral entflanben, 1722 begann

in ©. unb bereinigten fid) mit ber hurgunbifeften ©ar» bet Sau be« ©alai« Sourbon, 1761 mürbe bieSiilitär»

tei, mürben guar 1413 aeftürjt, erhoben fid) aber 1418 jd)ule auf bcmSRatefcIbe gegrünbet unb bic KircheSt.-

gum jmeitemnal unter ©errinet 1c liiere, enuorbeten ©em'oicpc neu aufgebaut, 1754 ber ©laft £oui« XV.
ben ©rafeit Pon flrmagnac unb rächten fid) graufam mit feinen Holonnabcu angelegt. Jurdi ben ff rieben
an ihren Unterbrüdem. Sie riefen ben Serjog Pon ' uon ©., roclcher 10. Sehr. 1763 jmifchen Rranlrcid)

Surgunb nad) ©. unb lieferten 1420 bie Stabt in bie unb Spanien einer- unb ©roftbritnnnien unb©ortu»
Hänbe ber Gnglänbcr. 1429 ncrfuchte Scanne b’VIrc

;
gal anberfeit« gefcftloffen mürbe, fdjieb Rrantreicb au«

oergcblich einen Sturm auf fie; crit 1436 eroberte fie
|

bem Siebenjährigen Kriege au«. 'Jlnd)bem 1726 bic

Jüinoi« für Karl VII. 3“ ber längem Rricbcnsjcit,
|

Stobt mit ncucnSJiugnmiicm «crieben loorben, mürbe

meid)« nun bie Stabt genoft , nennebrte fid) ihre ©c »

1

1786 gut ©erbütungbes Schmuggel« eine jumjeil bi«

oölfcrungsgabl bi« 148.3 mieber auf 150,000 ©mm., 1860 beftchenbe Stauer erbaut. Unter Submig XVI.
bie ftch in 17 Siertcl ober Quartiere »erteilten , unb cutjtonbcn fenicr bic ©ebäubc be« JWatre-Rrani;ai«,

mürbe nur burd) micbcrholte Gpibcmicn bcimgefud)t. ber ©roften Cper (jeftt ©orte St. -Startim unb ber

1464 mürbe bie Sriefpoft, 1470 bie erite Sudtbrudcrei ^talienifdjen Cper (fpiiter Oplra-Gomique).

in ben ©ehäuben ber Sorbonne errichtet, unb 1472 er» ©äbrenb ber Mienolution fpieltc©., ba« barnal«

hielt ©. mebijinifdje llnterrid)t«anitalten. über 500,000 Ginm. jähltc, eine cutfcheibenbe Siotle.

Unter Staut I. mar fdjon ©. ber miffenfchaftlichc Jurd) bie Gritürmung ber ©aftillc 14.3ulil789

unb lünftlerifchc Stittelpunlt Sranlrcid)«. Jer König lernte ber ©übel feine Stadil tennen. unb naebbem er

baute an Stelle be« alten Couote einen prächtigen ©a burd) bett .-fug nad) ©erfaille« (5. Ctt.) ben König unb

laft, ben Öoujou mit herrlichen Stulptureu unb bie bic ©ationalnerfammlung gegpungen hatte, ihren Sift

itnlimiichen'Jlialer um ihren ©teiftermerlcnfchmüdteu, nach©, in peclegen, übte er eine terroriftifche tierr-

unb fhftcte ba« töniglidje Kollegium (fpätcr College fd)aft über fie au«, infolge ber Grrichlung ber Sta-

de France); 1553 mürbe ber Sau be« neuen Stabt tionalgarbc bemaffnet nnb in Seitionen eingeteilt, mar
hauje« begonnen. 3n ber Sd)rcden«jeit ber tmge bic nicbere Seoölterung ein mitligc« ©terljeug in ber

uottenlriegc nahm bic Sürgcrfchaf t non© leibenfd)aft< iinub ber ^iiupter ber Steuolution , mcldm e« mieber»

lid) für benKattjolijibmu« unb bieCiga ©artei; bei ber holt mit Grfolg aufboten, um ben Siberftanb berWeg-

»©atifer Slutlioch)cit< 24. Vlug. 1572 ermorbetcu bic ner ju brechen, fo beim Sturm auf bic Jmtericu am
Sürgcr 2000 Hugenotten. ©. litt bann burd) Sclagc» 10. Vtiig. 1792, bei ben Septembetmorben, beim Sturj

rung, ©eft unb Hungersnot uub ergab ftd). nadjbem ber ©ironbijlcn <31. ©iai 1793) ic. Jie neue ftäblifchc

c« am »Jag ber ©amlaben » (12. ©tai 1588) Hein- ©erfajfung, bie©. erhielt, bereinigte alle©crontt in ber

rid) III. Pertricbcn, erft 1593 nach jroeimaliget ©ela- Hanb be« ©tunijipatrat«, ber am 10. Slug. 1792 burd)

gcrung, al« bereit« 13,000 ©tcufchcn ben Hungertob
j

einen ©emaltftreid) beteiligt unb burd) bic reoolutio-

geftorben maren, au Heinrich IV., aber crit nodibcm näre Kommune erfryt mürbe, iueld)e ber ©tittclpunlt

berfetbe jutn Katboli,(i«mu« libergetrelen mar. Hein ber rabilalfoiialifttfdjen ©artei mürbe uub ficb nicht

rid) IV. uoUcitbete ben ©onlSteuf unb ba« Stahlbau«, nur bie Hcrrfcbaft über ©. anmafttc. fonbem auch bie

enpcttcrte bie Jmterien, begann bie Walcric, burd) ©eichide gan,( Sranlreid)« ju entfdieibm beaufprudjle.

melchc biefe mit bem Slounre in ©erbinbung flanbeu, Jet Sieg ber ©cpolution über alle Vliifflänbe in bev

legte bic ©tace diopale an, lieft bic Kai« ausbauen ©ropiiij entjehieb auch für bie roeitere ffolge ba« llbcr-

unD ermeiterte bic Sibliotbel. ©taria Pon ©tebici legte gereicht ber bie geifligen unb materiellen Kräfte ber

1615 ben öruub jum ©alai« ßurembourg. 1622 Slation in ftch Pcreinigenben Hauptftabt, bie fid) al«

mürbe ©. jum Grgbistum erhoben; ferner mürbe bic ba« Herj ffranlreid)« fühlte, beijen ©ul«fd)lag ba«

Sorbonne erbaut, ber botamiefte ©arten angelegt unb gaujc Canb folgen müffe, unb troft ihre« berouftten

non ©ichclieu, ber 1629 bcu ©au be« ©alai« Garbinal ©egeujafte« ftcgcu ©. beiaft bie ©rooinj nur feiten bic
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Straft mit) ben Mut, ihre eignen Bege tu geben. $cr
unerträgliche Xerrorintmi« ber ©arger Kommune
führte 1794 l)au|)tfäd)lid) bat Umfdjrotmg herbei, unb
btc ©arifec ©eoöltcrung inibcrfeptc fid) beti gemalt’

inmen Untmäl jungen, roclcbc enblid) jur Errichtung

ben Kaiicrrcidtn führten , um fo maliger, ba Sa-
polcon ©. , nin bie Ipaiiptflobt feinen Bcltreicbn, mit

prächtigen bauten fcbtnüette unb, man et auf feinen

Siegte lügen an 3d)äpat her Stunft unb Biffenfchaft

erbeutete, hier aufbäuftc. vaubel nnb Oteroerbc nab
men einen glättjenben ©ufiebrotmg, unb bie Stabt net

qröfterte ftd) nach allen Seiten bin. 3b« mafigcbenbe

©ebcututig für Sranlrcid) geigte ftd) and) barm, bnfi

ber ©efeeiungntneg gegen ©apotco» 1814 erft baburd)

entfdncben mürbe, bau bie Scrbünbctrn auf ©. lon-

ntarfdjiertcn unb 30. Mär,} bie Pott beti Korps Mar
mimt unb Morticr tapfer oerteibigten Jpöben non
Somainoille unb Montmartre erftürmten. Sfatbbem

bie Maridmllc am ©benb eine Kapitulation abgefdilof

fen batten, meltbe ihnen freien ©bjug geroäbrte unb bie

evoberteSlnbt ber Qtroftmut ber Sieget empfahl, hielten

3 1 . Mär} ber König non ©reuften imb ber ,’jar an ber

Spipc ihrer (Farben ibren Etnjitg in©. bunt) bie Hielte

St. -Martin und) ben ßlhfäiftbcn Selbem, non ber beb

Kriegen ntüben ©cuöllcrung jubelitb begrüfst. 8fadj»

bem am 3.Mai üubmigXV II 1 . cingejogen mar, mürbe
30. Mai ber erfte ©nrifer Rriebc iroifdtcu Seoul
leid) nnb ben ©crbiinbelm «bgefdjloffen, meldjet Srant

reich btc ÖJmtjen non 1792 futterte. 3)o<h tebrte fibott

2<J. Mär) 1815 Siapoleon nach Hi- Jttrüd unb feierte

bie Biebcrcrrid)tung ben ft'aiferrcicbn 1. 3unt mit

einem glänjenben Sejt auf beut Marnfclb. ©ad) bei

'Jiteberlnge non Batcrioo non bat Kammern int Stidj

gclnffctt, »erlieft et 25. 3>tni Hä- für immer, unb

7. Juli bereite jogett bie ©miften unb ßttglfinbcr ein.

©lüdjcr lieft bie prcuftifd)cit Truppen in Hä. eiitgunr

tirren unb ber Stabt eine Kriegnlontributtoit nttfctlc

gat, man bie hochmütige ©enöltcnmg attfn nuftafte

erbitterte. ©uch lieft er fofort bie aun Häreuften geraub-

ten Kiinftfd)äpc aufiudten unb jurfieffebaffen, morattf

aud) bie übrigen Regierungen iftr Eigentum jurüd-

forberten; nergebltd) tlagten bie ©unfer über biefc

spoliation de P. ®er jrocite ©nrifer Stiebe, bat

ber am 8. 3»li jurüdgetebrte König üubmig XVIII.

20. ©OD.mit batScrftünbeini abfdftoB, mar für Srant-

leid) erheblich ungünftiger.

Unter ber iNcftauration, meld)e bie burdf bie 9icoo

lutton ttttb ban Kaifcrrcid) bcrbräiigten alten ©amen
ber ©rüden

,
©lape, Straften nnb wbättbc berftetlte,

blühte Hä. infolge ben allgemein bertidp itbcit Snebenn
mächtig auf. 3n ber ©eoölterung bet Sorftäbtc regte

ftd) mteber bie rcpublitanifche Vlgitation unb mürbe
burd) btc realtionäreu Mnftregcln ber Regierung, ge-

gat meld)C auch bie ©ourgeoifte in ben Kammern im-

mer heftiger opponierte, genährt Tic allgemeine Ult-

jufriebenbeit bradtten 1830 Karin X. 3uliorbonnattjcn

junt ©unbntch. 3n bat Käntpfat ber 3nlircnolu

>

tion (27. 29. 3ttlt) erfochten bie rrpublitaniftben

Arbeiter ben Sieg über bie löttigltcben jruppat, bod)

mufttc bie ©ourgeoifte ihnen btc Sctlchte benfelben jtt

cntroinbai ttttb bteSnlimonardiicbcrOrKann jugeün
bat. Unter üubmig Häbtlipp mürbe 'ft. erheblich net-

gröftert mtb oerfcftöticrt: mehrere ©rüden murbett er

baut, bie Kirche Üa Mabclcine ttttb ber Triumphbogen
be l'Etotlc nollatbet, auf beut Kontorbicnptap ber Obe*
liöf non üntfor. auf bau ©aftillcplap bie Sulifäule

errichtet, ©bjitgolanälc angelegt u. b^l. Eine Vtncr

Imming ber t)crrfd)ctibcn Stellung ber -stabt tn Srant

rcid) mar and) bie 1840 Pott bat Kammern genehmigte

©efeftigung Pott Hä. (?’. obat). Denn och mar ban

©Urgertönigtum in ©. menig beliebt, unb atn 1848
bie Sebrunrrebolution atinbracb, gelang es ber

Häarifer ©eoöltcrunj. btc ©erfünbttttg ber illepubtit

burchjufepen. Die Schmeicheleien ber neuen Mad)t-

habet fteigertat halb bat Übermut ber ©rbetlcrbeoöl -

ferung fo, baft berfclbc in ber blutigen 3unifd)ladjt

(23.— 2«. 3uni 1818) ponEaoaiqnac ttnlcrbrürfl mer-

bcn nutftle. Tie ©caftion ber ©rootn,} gegen 'ft. er-

leichterte ©apolcon 1IL bie Errichtung ben (ine.Iru

KaifctTcichn, melcbeö burd) groftartige Slraftenbunh-

brüchc uttb Anlagen ©. gefutib unb fd)öncr, juglcidt

bie Stebolutiotten fdtroicrigcr ntnehm moUtc. Unter

ben Seincpräfcllat hauftmann energifcher, mamgleid)
oerfchroenberifcber üeitung murbett ban ©otn be ©ott

logttc in einem glän^cnbcn 'ftatl iintgcfd)affen. bie

äuRertt ©oitlcoarbn ttttb bie ©ulten Ehnttttioul angc

legt, bie ©erhinbung ben üoutre mit bat luilenni

Pollenbet. ©m 30. Mari 1856 marb ber Häarifec

Sriebe abgefd)loffnt, melcher beut Knntlrieg eitt Enbe
machte. 1860 murbe ban Seidthilb bin (tir Enceinte

enoeitert, unb 1855 fanb ju ft- bie erfte, 1867 bie

imeite, weit groftartigere Beltnunftellimg ftatt. Jrop
bem jeigte lieh bie ©cnölleamg bau Kaifertuni nicht

geneigt, ttttb bic Bahlen in Hä. marai flein oppofttio

nell, 18ti9 fogar rabilal. Xie Häarifer ©reffe murbe

immer leder m ihren Hlngriffat auf ban ftaiiercrtch.

3iad) anften hin äuftertat bic Häarifer ileta einen chau

tiniftifdten Übermut, rote ftd) befonbein beimflunhnid)

ben Knegen mit Jattfcblanb 1870 jeigte, unb bie herbe

Enttäufdjuug, roclcbc bie Kataftrophe uon Stban be-

reitete, führte 4. Sept. 1870 junt Sturj beä Kaifer-

reiebn. VIuf bem Stabtbaun tonftituierten fid) bie de-
putierten non ft. im (äefepgebenben Störper otn Re-
gierung ber nationalen Sertcibtgung unter

bem ©orfip ben l'tatcralgotmcnieurn Xrodju.

Die ©crbicnbuitg. mit ber biefe jeben ^ugeftänbnin

an 35eutid)lanb juriidroien, hatte 19. Sept. 1870 bie

Emfchlieftung ber Stabt burd) bic bculfchen (truppen

ttttb bie ©elagerung berfdben (f. Icutich franjbftfditr

»viegi jur Soige, für roetct)c ftd) ilbrigcun bie Stabt

burd) rafebe ©erprooiantierung porbercitet halte, tne
(teiiiuhat. fechn ©nueelorpn, bilbeta) einen mal aus
gcbchntai, nur bünncti, aberfcftenßtnjthlieft)ingnring.

in ber hoffnung bic Stabt halb aunjubimgeru. 3)te

fraujöftfcbc Streitmadjt in ©. belief fid) auf 580,OCK)

Manu unb teilte ftcb in bie regulärat truppen unb
Marinefotbatai, btc Mobilgarbe u. bie Siattonalgarbc.

üeptere, bereit Mitglieber täglich IV« Sc. erhielten,

halte ben tiatft tn ber Stabt uttb bet Enceinte , bie

Mohilgarbe perteibigte bie Sortn, bic elfte Vtnnee jollte

©unfäite madKit, um ben Seinb jtt erntübat ttttb einen

tiirchbntd) ju perfuchen. Unter bot ©Unfällen ftnb

bemertennmert btc gegen ©illefuif 23. uttb 3t). Sept..

13. Clt. gegen Elamart, 21. Ott. gegen Malmaifon
ttttb 28. Clt. gegen üe ©ourget, ban ber prcttfttfdjcit

Etarbtmlriffen, 30. Clt. poubieferroiebererobert murbe.

dieier Setluft uttb bic Kttttbc Pott bau Salle oott Mep
unb uon Baffaiftillftaubsncrhaiiblungen ocraulafttcti

in ber Hfmht oom 31. Clt. jum 1. Sion, einen ©uf

-

ftanb ber Sojialiftcn. Unter Sührnng non Slc'uttnn,

©gat, Slctescluje u. a. brangen aufriihrtrifd)e ©atail •

tone ber ©atuutalgarbc in ban Stabthaun an ttttb imt

ringtai uttb bebroblett bic Segiernng in ihrem Stpungn -

(aal, bin fte Pott traten Mobilgarben, tocld>e ©icarb

herbeigeholt batte, befreit unb bie Siebellcn pcrtricbcn

mürben
;
bod) magte man nicht bic Urheber ber Scooltc
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jii bq'trnfcn. ßnbe Boocmbcr Würbe ein großer 2lu««

fnll und) Sübojtcn unternommen, um ber uoti Cr«
lenn« bcranbrniigenbcnSJoircanncc bicHanb ju reichen

mib bic Xcutfdicu jur Wufhcbung ber Belagerung ju

jwingen. Xet Stampf bauerte mehrere2 agc tf.StllierS,

Schlacht bei), aber 8. Xe). mußte Xucrot feine flart

gelichteten Heerßaufcn in bie Stabt )urürffüt)ren.

Xrodnc unb alle einfid)tigen Wänncr waren nun oon

bet Hoffuuiigoloßgleil weitererStümpfe überzeugt, wog
len aber nicht, c« cingugqtchcn, ba bic 9Iationaigarbc

ber Soqtäbte fofort über Verrat fdiric unb mit einem

Stufftanb broßte. Vludi mnd)te fid) ber Wange! an
üebenbmittcln unb an Kopien immer fühlbarer ; Brot

unb Bierbcflcifch würben oon ber Bcgicmng in Satio

nen (300, be.p 30 g für bic Bcrfon) auogegeben, bie

näd)tlid)c BeleudiUmg eingeftellt; bie Sterblidilcit in

ber Stabt flieg immer höher. Xa)u laut feit ßnbe
Xejcmbcr ba« Bombarbcment ber Xeutfcßen, welche«

gleich anfang« mit ber SRnunmng beb Wout Borou
einen wichtigen ßrfolg ergieltc unb im füblidjcii Icil

ba: Stabt einige Verheerungen onridttetc. 'JDfit großer

Stanbbaftigteii ertrug bieBcoölferung, nnmenttid) bie

Stauen unb Stinbcr, alle biefc ßntbebrungen unb Sici«

beit, ba 9?ationatftof) mtb gefleigerter Batriotismu«,

and) gurdit oor beut jcrrortbinub beb 'ßi.ibelb unb ber

treffe jebem Sdiweigcn nuferlegte. Vlud) Vtubfallc

wurbat nod) oerfudit, fo21.Xe). auf berganjenfRorb

front unb 10. Jan. 187 1 auf ber SsJcftfront oom Wont
Valerien aub; beim Icßtem würbe bic großfpredte«

rifdjc Bnlionnlgarbc oerwenbet, wcldje aber trog ihrer

Ubcnnadit ( 100,000 Wann) oom 5. prcußifcbcnMorp«

mit einem Vertuft oon 7000 Wann juriirfgemorfen

würbe. Xcr fßöbcl erhob fofort wieber bic Bcfebulbi-

gung beb Verrat« unb tnaditc in ber üiadjt oom 22.

;um 23. Jan. einen neuen Vcrfud), bie reoolutionärc

Kommune ju errichten. Bachbem berfetbe unterbrürft

war, befcbloß bic Regierung 23. Jan., ba bic ötcfnhr

einer Hungersnot bringenb unb und) ben Bicberlagen

ber frangöfifthen Heere in ber Brooin) eine Vtubftdil

auf ßntfaß nidit uorbanbcu war, Vcrbaublmigcn
augulniipfcn. Xicfe führtm 28. Jan. in Verfaillc«

iwtfchcn BiSmant unb 3. Samt «um Vlbidiluß eine«

breimöd)igcn BJaffcnitiililanbe« , welcher über B. be«

ftimmte, baß bie Vlußcnfort« bau Seinb übergeben,

bie ßnccintc entwaffnet werben, bic regulären Xrup«
pen unb bie Wobilgarben, 7600Cffi)ierc unb 241,000
Wann, ibrcSßaffcn nieberlegcn unbaletncgOgcfaiigcn

geltai, bie Baliotialgarbc aber ihre Blaffen behaltni

iolltc; Iß. mußte ferner 200 Will. Wl. Siricgetontribu-

tion befahlen. Sie Sorte? würben 29. Jan. befeßt, unb
fofort begann bie Verforgung ber Stabt mit Sieben«?

mittein. Xa ber Vlbidjlufi ber Sriebciwoerhanblungcit

fid) Dcrjögcitc, forberte Biemard 20. Sebr. nie Brei«

ber Verlängerung be« SSaffenftiUftanbeä bie Bcicßung
oon V- oom 1. Würg ab. Xer weftlicbc Zeit bi« juut

Zuilericngaitcti würbe ooit 30,000 Wann heießt, aber

fd)on 3. War) toicber geräumt, ba bic 'Jiationalucr

(ammlung fid) beeilte, bie Sncbcnüptätiminnncn ju

genehmigen.

Xie hohem Schichten ber Bcoöltcrung halten nad)

bau ßnbe ber Belagerung )um großen Xcil V- ocr»

laßen ;
ber SReft war crmübcl unb gegen bic Regierung

gereijt mcgai bcrSeilfcßung beb Verfalltag« ber Viech

fei auf 13. WiiC), woburd) Diele Heine Sieute ruiniert

gewefen wären, unb wegen ber Verlegung bc« Segic«

rungsfiße« nad) Verfaillco ( 10. War)). Xaher faitbcn

bie 'Buhlereien ber roten Bepublitaner unb ber So»
jialijten fruchtbaren Vobai, befouber« bei ber Sfatio«

nalgarbe, bie, weil man ihr bie '-Baffen gelafien hatte,

oon übermäßigem Selbjlberoußtfcin erfüllt war unb,

regelmäßiger Xhätigleit gam entwöhnt, bie weitere

Zahlung ihre« Solbc« wünfdite. Sic begann ihre

ßigenmarhtigfcitcn, inbem fie 26. Sehr. 27 Kanonen
oom Sßagraiuplaß nad) ber Vorftabt 3t.«7tntoine

fd)lcppte
;
am 9. War) bilbete fie auf bem Wontmartrc

ein ifcntrallomitf ber Jiatioiialgarbcn, ba« bort417
Kanonen aufpflanjtc unb bie freie SBabl aller Cffitiere

fowic Sortbcpig bc« Xage«folbe« oerlangte. Xcr Ver»

fud) he« Ocncral« Sinot), 18. War) ben Wontmartrc
)u bcfeßeti unb bie Stationen her Slationalgarbe jtt

entreißen, mißglüdte, ba ba« 18. Siiniaireguitent )u
ben '.Rebe[len überging; bic ©encralc Sfecomtc unb

Xhoma« würben oon biefen ccfcbojicii, unb ba« 3cn«
tralfontiW nahm oom Stahlbau« Beiiß, worauf bie

'Jiegiening unb bie Sünientruppen unter Vinot) am
19. Wär) V- unb bie (üblichen Sort« räumten. $ao
3cntraltoinit<f pflanitc bie rote Sahne auf unb orbitetc

für ben 26. Wär) bie Stahl einer Kommune an.

Xa bic BcoBKerung fid) nteift paifi» oerhiell unb eine

Crbmmgebemonftrntion oon 4000 Vürgem 22. War)
auf bnu Venböincplaß oon ber ßtationalgarbe burdi

eine Saloe au«einanbergefprengt würbe, fiel ber Rom
muiic, bic fid) 28. Wär) tonjtiluicrtc, bie Herrfdiaft

in V« »önig )u. Xiefelbe fdiloß bic Xhorc, um bie

Slud)t ber ßinwohner )u uerhinbeni, febidte flgetiten

in bic 'ßrooin), um borl fommuuiflifdie flufiiänbc )u
enl)ünben, unb unternahm 3. flpril unter Sloureno’

Sührung einen 3ll0 nad) Verfaidc«, um bie bortige

Sfegierung ju ftürgen. Xerfelbe würbe ober )uriiif

gefchlagen, loobei Slouren« fiel ; bie Vufftänbe in ber

Vrooin) würben unterbrüdt. Xie Kommune warb
auf®, befchranlt, ba« im tßeften unb Silben tion einer

eiligft )ufammenge)ogenen franjiSfifcßcn 'llrmee unter

Wae Wahon )enuert würbe, wiihrcnb int Cftm unb
Slorben bie Xeutfcben bic S«rt« befeßt hielten. Xie
Konmtune, in welcher bie Sanatiler be« intemationa»

len So)iali«niu« , Vlanqui, tßtjat, ßluicret, Xele«*

clu)e u. a., bie Cberhaub gewonnen hatten, ocröffent*

lichte 19. fipril ein 'ßrogramm, ba« bic Untmanbiung
Sran(rcid)« in eine ßibgenofienfehaft unabhängiger

Slabtrcpublilcn mit einer Xclcgation al« gemetnfamer
Siegierung ohne fitcru«, Beamtentum, ftehmbe« Heer
unb tpauplitabt prollamierte. Xie ßrclulivfommiiiiou

berrfile mit rücffid)t«loiemXerroriämu«, unterbrüdte

bie fßreffe, jwang bie Bürger jum Krieg«bienft unb
beichnfftc fid) bie nötigen (Melber (52 Will.) burdi Ron«
fielation bei öffentlichen Staijen unb burch ßrpreifun»

gen bri Jnftituten unb ßnoaten. Xa« Hau« Xhicr«’

unb bie Veiiböuiciäule Würben jerftört, ber ßrjbifdjof

Xnrbot) unb mehrere anbre ßeefonen al« Wcifeln

Oerhaftet. Jm Kampfe gegen bie Vcrinillcr flnuee

erwiefni fid) bic Strcilfräftc ber Stommunarb« nicht

al« au«reid)enb. Xurd) ein furchtbare« Vombarbc--

nirnt auf bie füblichrn Sort« unb auf (elbit würben

fie gejimingen, 9. Wni ba« Sort Jfip, am 14. bie Sort«
Vanoe« unb Wontrouge )U räumen, unb, auf ihrm
Untergang gefaßt, befcßloß bic Kommune 20. Wai
burch flnjünbung aller öffentlichen ©ebäube ber Srei«

heit ein wiirbige« Sieichenfeft ju bereiten. Benachrich-

tigt, baß bic ßnceinte oon ben Kommunarb« oertaffen

fei, rildte Öcneral Xoiial) 21. Wni burch bic Borte

St.«ßloub in B- «in; bic übrigen VcrfaiBer Xruppcu
folgten 22. Wai. Wäßrenb biefelben 24.Biai in fünf
Kolonnen [oit)entnfih auf ba« Stahlbau« oorriidten,

ließ bicKommune bicWeifeln erfcbießen unb bie öffent-

lichen öebäubc in Branb fledni. Xie Xuileriett, ba«
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ginaiijmiiitftcrium, bic ©olijeipräfeftur, ba« Stabt

bau« u. n. brannten niebrr. flach blutigem Mampfe
tmtebe eine ©arrilabc und) ber nnbern non beit Sie-

gierungetruppen genommen unb über bic gefangenen

Kommitttarbcn fofort ein blutige« Strafgcridn »er

bängt. VInt 28. SRai nntrbnt and) bie ©orfiabt Gillette

unb bie ©utted lihauinont erobert unb ber Vlufftanb

erftieft; 29. ©lai ergaben fidt bie lebten Jnfurgcntcn

in ©inccnncd. 38,OOO Mommunarb«, barunter aber

nur 9000 ©arijer, würben gefangen genommen unb
uadj ©crfaiUcd gebradtt, wo einige Säbcldfübrcr juttt

Dofrc, mehrere Dnuicub jur Deportation Pcrurteilt

würben ; 18,500 warm gefallen. Stierauf würbe bic

Stabt entwaffnet unb bie flariottalgarbc aufgelöft.

Die Subc mar bamit in ©. für längere fleit her

geftcllt, ba bic VlrbcitcrbcuöKmmg burdt ba« ©tulbab

imgcfdnicbtcrt war. Die Ssfunbm , bic ber Mneg unb
ber Mommuneaufftanb gefdtlagctt, würben rafdi ge-

heilt, bie .jerftörtm Wcbäubc, mit Vludnabtne ber lui-

lerim , wteber aufgebaut. Durdt bie Serlrgung ber

Srgicrung unb brr Mamntent »on ©crfaillc« nach ©.
1879 würbe ca audiwiebcrpolilifcbc&auptfiabt ffrattl

reidie. ©on beut iibcrrafdtenbnt Vluffcbwung best Wc-
merbe« unb Wattbel« gaben bie VBrltauditeUung »on
1878 unb befonber« bie »on 1889 glänjcnbed fjmg-
nie. Seit ber Südfcbr ber Momntunarben aud ber

©erbammng infolge ber Vlntncfticbrlrrte »on 1879 u.

1880 erhob tidt bic rabitale ©artei mieber unb er-

langte im fllunijipnlrnt bie SRchrhcit, bereu ©efdtlüffe

bie Slegierung icbodi immer fiir ungültig erllärte. io-

balb iie iid) über bie Welche flcdtc unb ihren SSJiUcn

ber Nation aufjUjWingm fid) anmaftte. Stet« jur

Cppofition gnteigt, begünftigte bic 'flanier ©cuölfc-

rung eine (fritlang ben ©oulangismu«, gab ihn aber

fdton 1890 »öllig auf.

It'ittrratur.J Sgl. »©., ein Spiegelbild feiner We>

fdiiditc. feines Weifte« unb 2cbcn« in Sdnlbcrungm
»on Sictor$)ugo, ü. Sinne, (!. ©etletan u.a.« tbtutfdte

Vtnsg., Seit. 1871, 5 ©be.); bie Sciicbanbbüchcr »on
hüfetjer , Säbeler, Joanne u. n.; Du (Sam p, P., ses

Organes, ses fonctions et sa via (8. Sufi., fiat. 1893,

ti flbe.i; Derfelbc, P. bieufaisant (baf. 1888); l£o*

lin, P., sa topographie, son hygiOne, ses maladies

( 18*5) ; © o n t i dt , Administration de la ville de P.

(188-1); ©ournon, P., histoire, inonumenta, ad-

ministration ( 1 887 ) ; § e 1 1W a I b . ©. unb Umgebung
(2cipj. 1889); ©ougnrb, l.a trie de P. 1 1891); ba«

amtliche »Annuaire statistiqnc de la ville de P.« ;

2. ©arron, Les environs de P. (1886); Sillattc,

©arifienten i Sanier Vtuebrüde, 4. Vtufl., ©erl. 1894).

Die Weidtid)te ber Stabt unb ihrer nahem Um-
gebung bebaitbclit: 2cbcuf 1 17.54 —58. 15 Bbe. ; neue

Vludg. »on (Socbcrid, 1863 75 , 4 ©be.), Dulaure
(1821. 7 ©be.; neue Üludg., fortgefept »on Scpnabier

unb Souquette, 1874), be Woullc (1840 . 4 ©be.),

Wabourb (1863 65, 5©bc.), Sobiquct(bid auf 2>ctn-

rieh III., 1880), be VJIcnoroal (1889 ff.), bie »on bet

ftäbtifchen ©eborbc herauagegebene umfangreuhe »His-

toire ({«Snerale dein ville de P. (1874 94,31 ©be.),

2cfcu»c (5. Sufi. 1874, 5©be.), 2nitcbric(»Cartulaire

oenerul de I’.-, 1887 ff.). Sgl. ferner Springer,

S- im 13. dnfirlntttbert ( 2cip|. 1856); fl. Srfjmibt,

Sanier ,'juftänbc währenb ber Sic»olution«jcit 1789
bid 1800 (Oma 1874); Vlrago, Histoire de P. mo-
derne (2. Vlufl., ©ar. 1867, 2 ©be.); ©ubinfttt),
Die Umbetiitnt in ©. unb bie ifrembcit an berfelbeit

int fHittelalter (©erl. 1876); Jourbnin, Histoire

de l'universith de P. an XVII. et au XVTII. siede

l©nr. 1862 - 66, 2 ©be.); Denifle u. Shatclain,
Vliartularium Universität« Parisiensis (1889 ff.)

u. bie im Art. »Parlament- angeführten SJerte. Über
bic Mriegdcreignifie 1870.71 »gl. Siollet le-Duc,
Mämoire sur la dbfense de P. (1872); 2a Sion
eiere le Slourt), La marine an siege de P. (2. Vlufl.

1872); Sinai). Upi-rations de 1'armee de P. (1872)

unb 8ib.ge de P.
,
ophrations du XIII. corps et de

la III. armbe (1872); Ducrot, I,a ddfense de P.

(187.5 78, 4 ©be.); ff. Sarcet), Le siäge de P.

(30. Sufi. 1872; bcutid), Sielt 1872); be fjct)Uli,

Journal du siege de P. Dhcrets, proclamations, etc.

(1875); Siepbe u. Rröft. Wefihichtc ber ©clnqcrung
»on ©. (©erl. 1874 75, 3 ©be.); »Enqnete pari»-

mentaire sur l insurrection du 18mars 1871- unb
bic im tflrtilcl »Kommune »on ©arid« angegehenm
Viterle. ©gl. ferner üaeombe, Bibliographie pari-

sienne. Tableaux de mienrs ,
1600—1880(1886).

Unrid (fpr. oorxui. Stabt in ber (anab. ©rooing

Cntario, am (Sranb iHiocr i.'fufliifi bed (Iricfred),

©abnlreujiing. mit wichtigen (Sipobrüchen. Sliineral

quellen. ,(ahlreid)m Sabrilnt, ^laitbel tt. Schiffahrt unb
(lsai) 3091 ®inw.

(©arid, Crte in ber norbameritan. Union : 1 ) fcaupl-

ftabt ber Wrafidjaft (fbgar in Jllinoi«, nahe ber Oft-

grett ;e bed Staate«, ©abntnotcnptmft, Itat ein Semi
nar. bebmtmbe oabnlen unb öaitbel tmb (I8»0) 4996
Qinw. 2) §auptflabt ber Wrafichaft ©ourbon in

Keutucfi) , mit fflilitänchule, ftabrilatiou »on hielt),

.yianbel mit Sieh, Wraofamcn, Wctreibe, .yiani unb
aaoo) 4218 6inw. 3) ^tauplftabt ber Wrafichaft 2a •

mar in Dctrad, ©ahntnotcnpunlt, mit Saumwotl u.

Dabaldfabrilen, Wctreibemühlcn , Sägcwerlm, di«
fahrilation, Raubet mit Saumwoltc, i>:iutm, Vtcfcr

geritten unb usoo) 8254 ßinw.
©arid, Wraf »on, f. Drtiand, S. 245.

©arid (auch Vtleraiibro« genannt), ber (weite

Sohn be« ©riamoe unb ber §ctabe. bctaitnt at« Ur
beber be« Drojaitifchen Kriege«, ©or feiner Wcburt
träumte feiner SKutler, fie habe eittm Senerbranb ge-

boren. ber 31ion einäfebere. unb ©riatno« lieft be«halb

ben Sleugebomett bureb einen innen auf bent 3ba
auefepeit. Dicfer fanb jeboeb nach fünf Dagm ba«

Äinb woblerbaltm , ba eine ©äritt ed gefäugt hatte,

gab ihm ben flauten ©. unb forgte für feilte Crjie

hung. Den flamm Vtleranbro« erhielt ©. fpäter toc

gen feiner mutigen ©erteibigurtg ber ^eibm. Vtuf

bctu 3ba »ennäblte er tidt mit Cnone, ber lodtter bed

3luftgottc« Kehren , einer Sehenn , mit ber er in ber

ßinfamfett glfitflitbc Doge »erlebte. Da crfihiencn »or
ihm einft. ubn ^ermed geführt, 6era, Vlpbrobttc unb
Vlthene. um fein Urteil ,(u »emehmeit, welche »on
ihnen bie Sch&nftc fei. Vluf ber !öoch.(eit bed ©eleu«
hatte nämlich Sri« einen gotbaten ftpfel mit ber Vluf

iebrift: «Der Schönften* unter bic Wäfte geworfen.

Die brei Wötttmim hatten fidt alobalb bieten ©reid
ftreitig gemacht, unb ,(ni« , beit fie um dntfcbcibung

baten, febidte fte ju ©. itera »eri»rotb bem fdjönrn

Wirten worcicbait mtb ©eiditum. Slttime Sluhut unb
©fei« beit. Vlpbrobttc bad fdjbnfte SSeib. ©. entfebieb

ftd) für bic i'iebedgöttin. Vit« er um jene .'(eit einft

einen Cpferfticr ju einem Cpfcrfcft ttadt Droja bratblt.

würbe er bunb feine propbetifebe Schweiler Kaffanbrn
erlmint unb »oit ©riamod ald Sohn angenommen.
Wit wüte »oit Vtohrobite entführte er baräuf Helena,

ba« fdjönfte VSeib. bie Wcmabltn bed SRenelao«, bei

bem ec auf einer Seife nad) Wricdtenlanb aafttichc

Aufnahme gefuttbm, aud Sparta uttb brachte fie nebft
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einem grofsen Stil bee Schäfte be* fyiuied nach Troja.

Tiefet ÜHaub »eranlaftte ben T tojaitifdien Jtrieg (f. b.).

immer rühmt bic Sdjbnljfit bee V- imb fcbtlbert it>n

ulo einen ftretinb bed Saitenfpield »mb bet Stauen,
aud) ntobl nie lunbig bee Stieget, wie et beim '.’lcfnl

leud burdi einen Vogcufdmft tötete, aber »on imftctem

obntnlter. Sei brr Eroberung bet Stnbf warb er mm
Vbiloftetrd mit einem Vfcil bc« iierntled Oerwunbet;

ba roanbte et »ich wteber ju feiner erjten Bcvlajfcncii

Mattin, Öuone (f.b.), um fid) Ban ihr (»eilen ju laffen.

Sie fdjlug es» bem jreulofen ab, uttb fo ftatb er an
bet erhaltenen Sunbe. Tie griccfnidie ftunft fteUte

ben 'li. bat al-> einen unbärtigen Wann Bon jugenb-

Inf» ftboner Weltall, mit bee pbrngifdjen dufte, meift

fiftettb mit bcmtlpfel nt ber Jjanb (Statue bcoEupbrn*
mir, Stanbbilb im Catilan). (Huf Cafenbilbem unn-

cbenio bai Urteil bei V- in feinen »crjd)iebcnen St*

tuationen ungemein beliebt.

Varid (fpr. in», 1) SSnuliti, franj. iuflonler tmb
Vbilolog, geb. 25. Ciärj 1800 in Wocua»), geft. 13.

3ete. 1881 in Carid, timt feil 1837 ditgtteb ber Wta«
beinie bcc Jsnidmften unb midie 1853 -72 atd fivo-

feffor ber altfran,}öfifd}eu Spradie unb Siltcratur am
tSuüegc be Srmice ,u ijSnrid. 4*. bat ft<b burdi Cud*
gaben altfranj&fifc$er 2d»nfnucdc fowte burd» .fahl

reiibe Ccitriigr ,fiir Wefdiidite ber altern franj&ftftbm

$Bradie unb Üuteratur Berbient gemadtl. Dludi eine

llberieftung mm Cpiend Serien 1 1830 32, 138be.)
»eröfftnilicble er. Sehr Berbicnftlidt «ft ciiblid» ber

Bon ihm angefertigte Katalog franjbftftberdamtftripte

ber graften panier Cibluubct (1836 18 , 7 Cbe.).

91ud feinem Cadjlaft etfdjienen: • fitudes mr Fran-

cois I. roi de France« (1885, 2 Cbe.). Sgl. Waflon

'fjario, Notice surPanlin I’. (in ber »Histoire lit-

tbraire de la France«, Sb. 29).

2) Waflon, Sobn bed »origen, ebenfalls au-jgc

ieiibneter Cbilolog, geb. 9. Ving. 1839, tii feit 1872

mdifolger feined Cäterd am (SoUege be ftrance, feit

1876 Vfiiglieb ber Dlfabcmie ber ^nfebriften, feit 1896
aitd» ber Academie frampiiso. Hon feinen Cubti

laiumen ftnb Jii erwähnen: »Histoire podtique de

Charlemagne« 1 1 86« t ; bie bohnbrechcnbe Cudgabe
»on -La Tie de saint Alexis, podme du XI. siede*

(mit Connier, 1872); «Le juif errant« (1880); »La
pofciie du mojen- ihre* (1885— 95, 2 Cbf.i; >I»a

iittcrature franqaise an moyen-äue* (2, Sufi. 1890);

»Penseurs et poetes« (1896) unb intercifante ?Iud*

gnben, wie »Chansons du XV. siftele* (1875), »Vie

de saint Gilles« (1K8D, »Erhalt« de la Chanson de
Roland« (4. Vluft. 1893). Dludi lieferte er eine franjB»

fliehe Uberfcftttng »on Ticj' »Wrammatit ber roma-

niftben Sprachen« (1872» unb gibt mit Cmtl SJetjer

feit 1873 bie jfeiiidirifl »Romania* beraub. (Sr ijt

ditarteilcr ber »Histoire littbmire de la France*.

Bin« Ceibe »on Dlbhmibltmgen, feffelnb gefebrieben

unb soll neuer Wefiibtopuntte, erftbieiien and) im
».loumal de* Favants» t»Les fisbolistes lat ins«,

1884—85; »Lescoursd’amonr«. 1888; »Leschants

popnlaires du tfbmnnt«, 1889; »Les origraes de la

Poesie ljrique«, 1892; »La lbgende de Saladin«,

1893; »Le RomandeRenard«, 1895) imbmciftaud)

fcparal.

Vnritrfie 0» hronif (Chronicou Parium), fouiel

Wie Ulrunbcliftber dämmt, f Strunbe!.

Harifcfiet Dlarmor, f. Hiarmcr

fhteifet (Herfen, f. Jfrliariormatioit.

Harifcr (Hlau, f. berliner Wau
Hariier 'Hlntbotbjeit, f. Saribolontaudtiatbi.

'•Parifiik'.

arifer (Sin.nigcimarirf), f- 9Rarfeb.

atiferffriebcnditblüffe, I-Cari», S. 539, 540.

HarifcrWelb, fouiel mieilbromgelb ponbeftimm*
terSfüance, and» io»iel wieChneralgelb, Raffelet Weib.

Tarife? ©olb, fo»icl wie blaftgelbc« Slatigolb,

f. Qolbfibiagtrei.

‘Harifer ©riin, fo»iel wie Sdnueinfurtrr Wriin

unb SKetbftlgriin.

Hariier Rrcibe, iebtuarje Srcibc, 1. ailjoiifdjiefcr.

iiorifer Darf, i. Florentiner 2ad.

'ilnriieriRot, fotiel roielSngliidii ot ober Zinnober
ober Orangemennigr.

‘Parifcr Stufe, befouberä bcifSarid gut nitwideite

Scbidileii folge ber untern Tertiärfnniiauoii (i. b.).

Harifer Siegel, j. Sdnneijiitaei.

‘Variier Violett, (. SHctbsloiolcit.

Variier ‘Weif;, fouiel wie gemablener S!äHfpat.

Parlsh (engl., |cr. pSmi«), Sirdiipicl, im (Snglanb

bed aMittelalterd urjpvfmglidi eine rein fircblidbe öin*

teilnng, bann and» ein Herbanb für Verwaltung»*
jiufdc, »omebmlidi 'Jlruien- unb 3d)ul»cn»altttng.

P. councU, {Hrtbfpieldrat, Hertretung bed S'irdifpicld.

Vgl. Gnglaiib, S. 785.

Vartflp^libar# «pr.pamto-aaioaKU, IS 1 i e, Warfen*

Birluofc unb ftomponift, geb. 28. ’^ebr. 1808 ,511 Scft*

Icignmoulb (ISnglanb), geil. 26. jan. 1849 m Sirn,
erhielt feine (Miidbilbung bunb Tiji, fpfiter burdj 2 a-

borre in Carid unb erwarb fid» auf feinen feit 1834

unternommenen Jhinitrcifen burd» ganj Europa unb

ben Orient einc»i Stllruf. 1847 lieft er fid» in Sicu
nieber, wo er (um (aifcrlitbcn Saiuiiirruirtiiofeit rr

naniit würbe. (Kid Jtomponift bat er nicht nur bie

Silteratur feiued ^nftrumentd wefentlid) bereichert,

ionbent autb buvd» gebiegenc Crdieftenurrie Diner

lenming gefunben. Seine Hirtnofünl auf ber S»arfe

bewäbrie er unter anberm burd» ben Sortrag ber »on
ibm tiir bied 3nftnmicnt übertragemn stlauiermerfe;

ber Etfiben llbopind, bet fionjerte Veelhouend ie.

Varid .t»i(l, fjautuiut ber Wrnfidinft Crfofb im
norbamaälaii. Slnatc äRaine, am 'Ä'oimt ülfica, wo
Wlhnmer, Herftll, Turmalin u. n. gefunben werben,

mit tnebreren Rnbriien unb um# 3156 Emw.
Varifien <

f

Pr. .fi3na , Carifcri, ein breiftbneibiger

Stoftbegen mit Hügel unb Reinem Sttdfblatt.

^arifiennt iVunfft injmur), bao »on Tela*

»igite ii. b.) jur Herberrlidbuug ber ,'ulirepolutioii

1830gebid)tete, in ^rantreid) febr populär geworbene

(freibeitdlieb mit bem TlnfangSBerd : »Peuple fraii-

vais. pcuplo des braves, etc.«; bann ein cleganled

jWcirnbcriged ffiibrwcrt; in fiaiv,öfif(ben Hucfabnide«

reim Heteubnung einer SdiriftgrftRe i[. Schriftarten).

Varificr (Parisii), trltifcbed Colt im lugbunenfi

(dien WaHien, »u beiben Seiten ber Seine; ihre fjaupt*

jtabl »war Sutoritia (Lutetia I’arisiorum), jeftt C«nd;
‘Varifit, j. Coracit. !i. Cat io, ». 538.

Varifiu«, t'uboli, 3d)riftfteUer, geb. 15. Ctt.

1827 in Warbelegen, ftubierte 1846 49 cm Hfnibc'

inaltf, bann biemeifite in^adc, warb 1858ftreidrid)»

irr in Warbelegen, 1864 wegen Sablagilation feined

Cmtcd burd» TidjiBlmarurteil riilfe(»t unb lebt in

Serlitt, wo er mit Eugen Siidiiei bie »Carlainenlnri

id»e Rorrefponbenj and ber frorlftbriUdporiei« ltttb

bi« 1891 ben »SRetcbdfreunb« rebigiertc. 1861—66
war er fortjdjrtttlid)ed, fpäier beutfcbfrcifitiniged SJfit»

glieb be« ‘tlbgeorbiicienbaufcd, 1867 76 tmb wieber

1881 87 bedSHocbdtagd. Cufter mehreren polilifiben

Rlugfdiriften, wie ben gegen ben dinifler ». Viiiblfr

geriihleten: »Ein preugiftoet Sultutminiflcr, ber fei*



544 '^atiefcn — '^arf.

rcn Ventf Berfchlt hat« ( 15. Aufl. 1871) ttttb »6?jd- »3üiigilc9!eich®abfd)icb« (1654) bdiiflf bas in fcinait

lenz, warum fo uiißoergnügt?« ( 1871 ), Bcröffcntliditc ij 159 batjin au?, e® (alle bem »Bcrlujtigten teil rin

rr Kommentare jum Äcid)®gciioffenfchaft®gefc() (Verl. geraumer termiu zur Vantron, uub »a doerndnm
1876; 2. «lufl. mit (Einiger, 1895; »gonnularbuch« de paritionc angefept werben« unb bal)cr erhielt bte

bagu, 1891) unb jum 9icid>®gefcß über bic Wcfcll gri(t ihren Kamen. Aud) Biele bcutichc Vartitular*

j haften mit bcichtäullcr Haftung (mit (Erüger, baf. gefepgclnmgen hatten foldic »Urlalsfriftcn* ober »(Er

1893), neben terlaubgaben biefer ©efepe; ferner tüUungefriftcn« feftgefeßt. Xic bcuttthe 3Jeid)«ji»il

XmtfdllanbepoIitifcheVarteien unb baäWmifterium Prozeßordnung jobort) bat biefe Va'rimmungai auf*

ViSmard« (baf. 1877, Vb. 1) fomic bic Siomaue: gehoben unb bie V- beteiligt al® eine Verzögerung be®

»Pflicht unb Scbulbigfeit« c.ymnitou. 1873, 3 Vbe.l u. UrtciloooIIzug®, welche ba® urtcilamäßige Kedit beb

»(EingreibcitSmfiber* ( 1873); »gm Salb unb auf ber ©laubiger® in Pöflig ungerechtfertigter Seife ichäbige.

Öeibe«, Erjählungett (Verl. 1876, 2Vbe.); »trutfebe tie Liftcrreichn'dlf ^nulprozeßorbmutg non 1895 [mnt
Voltaliebcr mit ihren Singweifen, in bei Altmart ;c.< hingegen bic V. ; fie beträgt allgemein 14 tage, begin

(Wngbeb. 1879) unb Vilber au® ber Altmarf« (mit ttenb mit bem tage nad) (Eintritt ber Kccbtalraft beb

bem Waler tietrichb, $>antb. 1882 - 84, 2 Vbc.). Berurtcilcnben IErtenntniffcb ; fte tann fiir Verrichtung

Potidfeu iVorcslen, lit.), Vaftpnntoffcln. einer urteilemäßig aufgetragenen Arbeit ober eine®

pari® unb itictme, fron,). Volt®bud), f. grau ©a'chäft® aud) länger aubgemeffen loerbcit (§ 409|.

jjfiid)« Uittrratur, 3.785. Pari (». fpällat. parcus, umjämtler Ort«), ein

Paris vaut bien une messe (fran;., »Varia in fid) abgefehlofftner ober abgefonberter Kaum. tie

iil wohl eine Wefie leert«), Auefpriich König t>cin* ccrfprüngliche Vebculutig biefcb Sorte« ging junädtft

rid)b IV. oou gtantreid) bei feinem Übertritt jimtMa auf bat tiergarten (Silbparl) unb, ba occlc ticr

t()olijiamus (1593). gärten in (Englanb bei ber (Einführung ber neuen

paridtiogrl , f. twteiißimpel. ©artentunfl in Sanbfdiaftbgärten Bertvanbclt würben,

Parifnllabifd) (griedu, gleidifilbig. auf leptere über. V- tft jefit ioBiel micfianbfdinfts*
Rarität (lat.), Wtcichbeit, mabef. ber ,*)uitanb ber garten, welcher nur bat ßboiättcr ber freien Katur

gleichmäßigen Ancrlmmmg unb Vehaublung mehre unb ifanbfehaft Itaben foll. Xer V- ift eine ibealiüerte

rer Srird)cugricUfd)aftrn bitrd) bat Staat, bemzufolge Jiatur unb fud)t bic fchönften nadtbilbtingafähigen

and) unter bicfeit zugleich jebc® Abt)ängiglcit®BcrbäÜ=
|

tanbfchnfllichen Vilber auf einem begrenzten .'Kaum

ui® auagefthloffcn nt. ghrc ^auptbebeiitiing hat bet zu bereinigen, tie fcanb be® Watfthen barf, obwohl

Vcgriff unb bic gorberung ber V- im Vcrbäimi® be:- bic Sitnji alle teile, befottber® bic Vauiuoertcilimg

Staate® zu ben großen bßtorifchen KircbcngcfcUid)af unb gnrbcmuifdjung , beredinet, nur an Segen unb
tat, ber fatliolifdicu uub coattgelifchcu Kirche, bie

;

Wcbättben fichtbar iettt. Vlumatbectc ftnb im V* au®«
Sd)Wierigleit ihrer turdifiihrung aber liegt in bet gcftßlofien; aber Vlutiten ioBeit mehr al® in berfreiat

Böllig auacinmtöcrgcbcnbcu Auffajtungeweife, bie ttn
j

Katar Sälbcr, ©ebiifebe, Siefen u. Safjcr jdunüden,

ler V- halb bie abfoiute gleidtc Vehaublung ber ftir
1
jebod) fo ungefuCht, baß bie fiinftliche Anpflanzung

(bengefellfdiaftcu , balb eine nad) Art unb Sefcn ber nicht bemertt wirb, ter V- ift ein großer Warten int

Uttcbe iitbiBibualifierte Bcrileht. Varitätifche
j

natürlichen Stil, aber ttidjt alle Wällen biae® Stil®

Staaten, Staaten ntil gemilchter Veoöllerung, in
i
lönneit V- genannt werben ober finb Varlgärten. An

betten ftch bie mehreren Küchcngcfellfthaften glctdiett fchnlid)t Wröße be® Varle® ift wilnichatewert, aber

9Jed)t®fchußc® erfreuen. 3nt .gufamnteiibang mit nidjt notwenbig. 3m Reinen V- wirb ber Stfalb zum
einer äußerlichen, rein numcrifchen Auffaffung ber V- Sälbdtnt unb fcain, ber See zum Satter ( teidj).

beflanben früher auch paritätiiehe Vegiciiiitgcn, wie in Vorteilhaft befiehl ber V- Borzugeweife au® hcimifcbcu

Augt-burg, inbem ber Wagiftrat au« Satbolilen ttttb .ftolzartcn ;
er wirb aber fchöner unb mannigfaltiger,

Vroleftanten zufammengefeßt war, ober beibe ;HeIi* wenn in mäßiger Anzahl aud) für ba® ftlima geeig-

gionoparteicu im Regiment abwechfellen. Varitäti» ttctc frattbe fctolzartat cmgcpflait,;t werben. Sgl! tBar-

jehe Unioerf itäten, ^lochfthulen, weldie für ftntho tenbau (mit iafclt. — Wilitärijch heißt V- bie Ver*

Iden ttttb Vroleftanten in gleicher Seife Rüriorge
1

einigitng Bon Artillerie* ober Vmniennntcnal im
treffen, inabef., wie in Sonn unb Vre®lau, zugleich Äricgc ober bei Übungen, baßer Weidiüßparl. Wu
eine protrftantifd)* unb eine fatlwliidt ihrologiidio tw i

ititiou®part ic. ; fftthrparl beißt bic Vereinigung

lultät habat; paritätifdie Mirchen (attei) Sintul ber Sagen für bat Xraiteport ber Artueebcbürfniß'e;

tanlirchen), Itrchliche Webäube. in baten zwei Ber
J

ogt. Velagerungeparf unb Slrtillcrieparf.

id)iebene fKcligiott®parteien, z- V. Puibcrancr ttttb Sie 4<arf , Wungo, Afrilareiiettber, geb. 10. Sept.

formierte, Vroleftanten unb flntholifcn :e„ ihren Wot
|

1771 in gowlfhiel® beiSellirf(Schottlanb), gal. 1806,

te®bicnjt eutweber ttacheinanber in bemfel6en llimtm i jtubiertc in (Ebinburg Wcbizin, War bann Sttnbarzt

ober zu gleicher ,'fcit in Betfchiebenen Abteilungen ber ; auf einem Cftinbieiifahrer unb unternahm 1795 tut

Stirchc abhaltcu. Vgl. Kahl, ÜbetV. (greib. 1895).
,

Aufträge ber Afrilanifchcn Wefeüfchaft in fiottbon eine

Über Sedifelparität f. Vari. 9ieifc in® innere Bott Afrita. V- ging bat Wambia
paritätifdie Schule, (. ©emeinbefchiile.

[

aufwärts bi® zur cnglifcbai gattorci Vifattia, bttrdi

Paritor (lat.), auf gleiche Seife. Z°fl Sic Veiche Wunö, Vonbu, Käbfchagn. Sctjfou,

paritiondfrift (Bom lat. parfire, »gehorchen«) Kaarta unb SJubamar, geriet 1796 in bic Wefangen
nannte man im frühem gemeinot Vrozeft bie .'(ah fchajt be® ntaurifdjen König« Ali, attlant jebod) unb
lungSfrift, weldie bau Verurteilten zur (Erfüllung be® erreichte unter ben größten Wcfnbrctt bat A'igcr, ben
Urteilsgebot® noch gegönnt war. Sie würbe ihm att 1 er aufwärt® bi® itamilia im Königreich Wanbing Ber*

webet gleich burcf) ba® Urteil ober hernach infolge be® folgte, tuo er fiebett Wonate lang franl lag. Von hier

(EjrcfuliouSantrag® burdi einen befonbem .Gablung®*
|

gelangte er mit einan Sllauattranoport nad) ber gal

befchl oorgefteclt, mit ber Sciiung, bei Strafe brr , iorei Vifnnia unb int Xczanbcr 1797 nach (Englanb

(Erelutiou innerhalb ihrer beut Urteil zu genügen unb 1

zurüd. 1805 bdii ber Scgiemng Bon neuem aus*

Bor (Bericht uadjjumeifat, baß bie® gcfd)cf)cn fei. Xer gejanbt, brach er int Wat Bon Vifattia mit jeinen
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©cfnhrtcn nuf, erreichte nach groftcn SNftbcn imStuguft i

bei Slamalit beit Niger unb fuhr bctüclben hinab bis

Sfuffa im Necdic Sofoto, ttw cc, wie fpäterc Erfunbi.
(jungen ergaben, bet einem Überfall ber Neger ertranf.

Seine crflc Ncitc ifi bcfehricbcii in: •Travels in the
interior districts of Africa« (Ponb. 1 7!<i> ; bcutfd),

Erfurt 1807), bie gocitc in: -The jonrn&l of a mis-
sion to the interior of Africa. etc.« (1815; bcutfd),

Sonbersb. 1821). Sfgl. 3- Ibomfon, Jlungo P.
and the Niger (Ponb. 1890).

Purk., bei nnturraiifenidjoftl. 'Damen Slbtürpmg
für ben englifcfienPaläontologen JamesTa r f i n f o u,

geft. umbieSNtttebieiedJahrbiinbcrt« inJpofton. Sind)

fürSSitliam Küchen T arter, engl, «foolog li. SInatom.
Varfan, Wrmcbe, fobiel roie Vertan.

Värfänt) cipr. partan», Warft, f. Wrait cStabfi.

Varteitt), Stabt im norbamerifan. Staat lllab,
|

40 km filbbiUid) 901t Salt Pale Eit», mit Slcrgbaii

auf Silber, IBlct unb Sohle unb nenoi 2850 Etui».

Dörfer, beit, ftamilie, bon ber befonber« folgcitbc I

Spröfslingc alb Seehelbctt berühmt mürben

:

1) Sir £> i) b e . itieg im bririitben Seebicnft juni

®i;,cabntiml ber blauen flagge auf unb lieferte 5. Äug.
1781 betn hollänbijcben Slbiutral fjouhuan bie blutige

Sdjladit bei Xoggerbant, bie mit ber SUecnid)tung

breter hoUänbifther Sd)iffc unb bem Niid.pig ber ilbri'

nett enbete. 1782 guni CberbefelUohnber bei' britiidien

«lottc in Cftinbien eniannt, fanb er nuf ber Tjatut

bahin burd) Sdnjfbrudi fein Enbc.

2) Sir S)t)be, Sohn be« vorigen, geh. 1740. geft.

29. Stpril 1807, (cidmete fid) im ämentanifcbni Sneg

au«, blodierte 1782 mit einem (leinen ©rühwaber bie

hoUänbtfchcn $wifcn . fommnnbieile 1795 bie britifdic

Seemndit in Söcitinbim unb erhielt im Ullnrj 1801

ben Cberbefcbl über bie iflottc, meldie und) ber Cft

fee gefanbt marb, um ber von Taut I. »ou Nufilanb
gebitbeten norbifchen Koalition bie Spipe ,ju bielen.

2>ic Schlacht bei Kopenhagen warb oon Nelfon ftegen

feinen Säunfcb geliefert, burdi fein Erfchcincit »orftnrl«

frotta erpoaitg er jeboch bie Neutralität Sdimcbcn«.

3)

3irS8illinm, geh. 1781, geft. 12. No». 188«,

nahm ale Kapitän ber Fregatte Stmajon 15. SKiir.j

1808 bie jum Wcichmnbct be« frnn)öfüdicn Slbmiral«

Pinot« gehörige Fregatte hielte Taute uitb bemächtiglc

fid) 1809 ber Eilabelle »on ffcnol. Jm Juni 18.10

noancierte er jum Koitlernbiiiiral , 18:12 befehligte er

bah bntifdte Wefrhmnber im Jejo, 1835 marb er Porb
ber Vlbmirnlitat. 1841 mit bem Cbcrbefehl über bie

gegen Ebina gcfanble Seemndit betraut, eroberte er

in Serbinbung mit bem »on ©ough befehligten Irup.
pcnlorp« Ifduifon, Ningpo, lirhnpu, rr.pnang ben

Eingang itt beit Jautfelinng unb fchlof) hierauf 2«.

Vlug. 1842 ben Stieben pi Nanting. 3nt Nooentbrr
1844 .(um ©aronct erhoben, erhielt er halb barattf ben

Cbcrbefehl über bie Slotte im iKiltetmeer unb be

mühte fid) mähreitb ber itatieuifdien Erhebung »on

1847 48 »ergeblidt, pvihbcn ber nenpolitauifdieu

Negierung unb ben fipltftbcn Jiifurgentcn ,(u »ermit-

teln. 3m i>erhit 1849 fegelte er und) ben Tarbanel
len, um bie »on ßfterreid) unb Nufilanb bebrohte

'41 lorle burdi bie Vluefitht auf britifdic §ilfc gi ennu
tigen, unb 1850 nötigte er burdi bie SUocfnbc ber gric

chifdKU Julien bie bortige Negierung, fid) ben Rente
rungen Englanb« 91 fügen. 3«t Vlprit 1851 marb
er Sibmiral ber blauen Rtaggc unb 1854 tmfenbirel

tor 91 ^Blpmoulh. 1883 mürbe er jum Slbmiral ber

meifien «logge ernannt. Vgl. Tbillim »re, I.ifc of

Admiral 8ir W. P. (Pottb. 1878 80, 3 übe.).

Sintert *0110. .Srptan, 5. *u|L, XIII. »6.

- ^arfett.

: harter, Ihcobore, ameritan. Xheolog, geb. 24.

Slug. 1810 giPrjinglon inWaffachufett«, geft. ln. 'Mai

1 880 in Slotcit} , wurbe 1838 Trobiger bei einer Uni«

tariergemeinbe m Nofburt). Seine freiem Sinfichtm,

bie er feil 1840 and) in ber ,'jctlfehrift >I)iat« eilt*

midelte, erregten jebod) fotchen Slltftofi, bafi er fein

Sind und) wenigen 3<>brcii nieberlegte. Er bereifte

Englanb, ißeulfdjlanb, Sranlrcid) unb 3*alicit unb
machte Od) insbef. mit ber beutfeben Sprache unb SJif«

fcnfdjaft »ertraut. 1844 nach Siofton gtriicfgclchrt,

nahm er feine ^rebigerroirlfamteit mieber nuf unb
Wibmctc alle feine Kräfte bem Kampf gegen bie Slln*

»erei. 41on feinen Schriften finb bie wertDOtlflcn: »Ten
sermons on religion« (1852); »Theism. atheism,

and the populär theology« ( 1853). Eine Wcfanil»

audqnbc ber Sertc harter», herauogegeben »onEobbe,
erfchieit Ponbou 1883— 71 in 14 Stäuben; teilweife

finb fie in beutfdier Überfcpimg (2. Vliift., Pcipj. 1857
—81, 5 Slbe.) erfchienen. Seine Shograplne fdirieben

SBeif) (Ponb. 1883, 2 Sbe.), Nfuilte Ofiar. 1885;
bemüh, baf. 1807), Srothingham (Ponb. 1874) u.

Wltbcrr (St. ©alten 1894).

4*arferiecn, f. Same, S. 206.

parferöburg, Siauptftabt ber ©raffdmft Soob
im norbamerifan. Staate SBeftPirginia, an ber Ihün-
bung beb Pittlc Sanamba in ben Chio. über ben hier

eine 2146 m lange Skiide nach SM»r<f führt. Stabil»

freiijung, hat T)ninpffd)iffahrt nuf beiben glüffen,

höhere Schulen, SBetrolcuiurnffinerien , Eifengiefterei,

©ertercien, Stcauereien, SdnoeiticfchlädilereieH unb
0890) 8408 Einro. Stic Umgebung ift reicl) an Tetra»

leunt, natürlichem ©ad, Kohle, Sali unb Eifett.

'ParFeo, Sir tpeurt), auftral. Staatdmnnn, geb.

1815 ale Sohn eined etiglifchenTnduercc in Stoneleigh

(Stanuidfhire), aejt. 27. Slpril 1896 in St)bnct). lernte

in Sfirmingbani badEifengrfcbäft, manberte 1839 nad)

Sluftmlien and, grünbele in Shbnet) bie;jntuug »Em-
pire«. marb 1854 in ben ©efepgehenben Nnt gewählt

unb 1866Nciniftec »011 Neufübmale«, fünfmal, 91k'(it

1887 92, ftanb er al« Trnnierminifter an ber Spipe

ber Negierung, erwarb Fid) lxmicntlidi burdi ein lln»

terrichtegeiep grofie Serbienfte unb marb 1877 91111

Nitter gcfchlagen. Er betrieb mit befonberm Eifer bie

S'Creiitigung ber auflraliichcii Kolonien 91 einem Stiinb.

Stgl. ieineSelbitbiograpbie: »Fifty years of the liiaü-

ing of Anstralian history« (Ponb. 1892, 2 Stbe.t.

ttorfeiieren (Tnrtprojeh), ©eminnung bc«

Silber« nad) bem Tätlichen 3iutpro,ieh; 1. silher.

SJarfefiu, bon Torfe« lK62bargn'telllehoritarnge,

ber Wullapcnha ähnliche, abec billigere lliatie, an»

geblicb au« Sdiiefibaummalle unb Nigmiäöl, eoen»

mell mit (jufap »011 Sdietlncf unb Kopallad 1111b jur

Tenitiubertmg ber Sfrennharteit mit Ehtartint unb
molframinurem Natron barpcitctlt, fann biird)fid)tig,

burchfcbeinenb unb unbiirchfichlig, in jeber beliebigen

Snrbiuiq crbnlloi merbeu unb eignet Fid) »artrefflidh

9ir Nachahmung be« »erfchiebenfteii Tlaieriat«. IMan
berarbcilel ba« T. 91 allerlei fleinen ©cbraitch«» unb
Schmiidroareu, Ser.jiermigeri ,91t 3foIierung »011 te»

legraphenbräbten te. Sind) Eellutoib geht bidmeilen

unter beut 'Namen T-
'Varfett (front, pargnet), ein abgeionberter. für

beftimmte Tcrjoncu »orbehaltener Nauni in öffent»

liehen Sälen, fo in ffraulreich unb Nbeinlaitb ber im

Werichtofaal für Nidiler u. Staatsmimattichaft uorbe»

haltmc Naum; im Theater bie »orbern. numerierten

Tläpe im Tarterrc; an ber Tanfer SJörfc bet für bie

Walter beftimmte Naum (f. Knüffe,'.

35
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Vnrfcttböbcn, (. 3uftbo»en.

Vorfgarten, f. »lumenvart.

Varfburft i|tr. pcü«=wtfü, Salb auf bcr mal. Ru
[rl SüighL bei "Jeempört ; babei Saferne unb Anftalt

für jugcnblicbe Scrbrcchrr.

Parken africnmi. i. Inga.

kartieren, bn« Auffahren brr Rahrjrugc eine«

Truppenteil« (um Sari; »ul. '^art (milii.).

Vnrfinfon, Jnnm, Salävntolog, f. Ptirk.

Varfinfonicrfdlitfttcn, 3d)iditcn mit Ammoni-
te» I’arkiusoni in bem obern braunen Rura, f. »Rura<
formation» u.Iob. »©eologiicbcRorataiionai» (41b.7).

Varfman t|pp. «5m, Rrattei«, amerilan. E)c

fd|icbt«Töndu'r , acb. 18. 3opt. 1823 in Soflon, geil.

8. Soo. 1893 in Jamaica Slotn (SRafi.), machte 1848
eine Siege in bie Siorti) dXountain«, bereu Scfultatc

er in bem Stert »Oregou trail. I’rnirie and Rocky
Mountain life« (1849) mcberlcgte, beiudite rotcbei

holt Europa unb lebte feit 1872 in Saiten. Er t»ib-

niete fidl beionbera bcr Eriorfdnmg bcr frühem We
fdtirfite Amerila« unb ocröffoitlidüc mehrere hodtbc

beuteube. auf ardiioaltfebcn Slubien berubenbe unb
feffelnb geidiriebme, icitbei alle in Dielen Auflagen er

(ebieneue Sterte. fo bie < Histnry of the conepiracy
of Pontiac« ( 'Peilen 1851, 2Sbr.); »The pioncera of

France in the New World « ( 1 885 ;
bentid) non Bann,

Stiittg. 1875); »Tbc Jesuit* in North America«
( 1888; beittidi. bai. 1878); »La Salle and tbediscovcry

of the (ireat West« ( 1889); »The old regitne inCa-
nada« (1874; bentid). Stutlg. 1878); »l'onnt Fron-
tenac und New France under Louis XIV« (1877);

»Montcalin aud Wolfe* (1884, 2Sbc.); »A half Cen-

tury of conüict« (1892, 2 Sbc.). «eine »t’omplete
works« enthielten in 12 Snnben (Saiten 1893).

Varf Vlare dpt. .puft, Stbloft, (.Realen on Ibame«.
]

VarTpro^eft , f. Sartefieren.

Varf 'Jiattgc <i»c wert rtnW4>, ein Teil bc« Reifen-

gebirgee im noibnmerttan.StaatcEolorabv, bilbetben

feeitranb bcr brei. »Varl«« genannten Smehthälcr,

Wirb »am ©raub Stocr (i. b. 2) burdtbrochai unb er«

reich! im Site« Sit 4312, im SKount Uincoin 4359 in.

Varfftawe der. afeqtm), mieden in Xorictibirei Eng.
lanb), äitlichct SerertuonSoole, mit <itsi)4125EinW.

Vnrfnrarfic , j. Rahnemoacbe.

Varlaghh ,Sil tna, ungar. SKnlcrin, geh. 1 5. April

1885 itt vnibu Torog cBomilat tviibui, übte fid) van
früher Rugenb au im ,*fad)ticn unb Sielen auf eigne

$>anb unb ging mit 15 fahren noch Siümbrn. wo fte

fid) burd) ba« Stnbium ber alten Wenter, bejonber«

aber unter bem Einflug Seitbad)« weiter bilbete, beiien

Sri aud) bie weiften ihrer Sortriile behmfdtt. Einem
in Siitmhen gemalten Sclbifporträt in ganzer Rigur
jolgtc 1888 bneSorttätHoijutb«. 1887 liebelte ne und)

Serlin über, wo fte fid) burd) bie Silbnifje bc« Tid)

tcr« Saucrttfclb (1888, in ber tniferlidien Walerie ju

SSien). ihrer Siuttcr unb Sjuibthoifte betannt machte,

ba« ihr bie Heine golbenc Siebnillc ber Sctliner Au«
ftedung »au 189t) eintrug. Tie Vliifmertfamteit toei«

terer Breite erregte fte burd) ein Silbni« bc« Gfrofen

HRoltlc tu ganjer Rigur, ba« »an bcr Rurtj ber 'Per

lincr internationalen Bunftauoftellung »ou 1891 ju»

rürfgewieiett , inäler aber »out beulfdien Bcitjcr au
getauft unb auf beifett Seiet)! nacbtriiglidi ber Auditel»

ittng einnerleibt würbe. Später bat fte auch Silbniffe

ttaifer Siilbclm« II., bc« Erjbijchof« »an 3tablew«ti,

be« öiierreichiid) ungariithm Sotjdiafter« Wrnfen
Sjögbengi in Saint u. a. gmtall. 1894 erhielt fie bie

grafte gotbene Sfcbaillc ber Serliner Aufteilung.

— Parlament.

Varianten! (engl. Parliament. franj. Parle-

inent), eine ftnnbiidie Vertretung ober Solfdnertre

tung; bavon abgeleitet ba« Abjettioum Varianten«
tarifcb (f. beit betontem Arttlel, 3. 548).

|(«nftianv.] Vor allmt beiftt S- ber engl if the

Sciehätag, bcr im 12. Rabrti. gelegentlich ,(tt Sc
ratmtgen überSieid)«angelegenbcitm »on benSöttigcn

eitiberufcn, beftiinntte 9iccbtc unb Srfugniffe erfl burd)

bie Sfngtia Ehnrta (f. b.) »atu 15. 3uiti 1215 erhielt.

Tie« engliichc Wrunbgcieti fegte feft, bag .^itfsgelber

(aids) nttger in ben hertättimlicfaen Sölleu unb od)ilb

gelber (scutagia) flatt bcr Cehnebienfle nur mit 3u
ftintinung ber Serfnntmliing ber S.tronc erhaben taer

ben fällten, für welche in ber Sfitlc be« 13. 3<>brf).

ber Sucbrtid S. gebräuchlich würbe. 3iut»n v.Stont

fort berief (tuet Sitter au« jeher Wrnfidjnft unb jtim

erftenmal pvei Stirger au« getvifim Stabten in ba«

s„ ba« 20. ^an. 1285eräffnet würbe. UntcrEbuarbl.
tarn bie Berufung ber Elementen (communitatcs)

,iunt S. öfter , wenn and) noch nicht regclntä&ig, vor;

1297 ertannte er ba« 3teuerbewilligung«redit ber

Seicboftanbc ausbrücflich an. SnbaäSecht bcr Stäube,

ittebei. ber Efcmcinm, fdüog ftd| bann ihre Sefugni«
in Anträgen , Sitten unb Seichwerbeu an, unb biefe

Sefugni« würbe unter Ebuarb III. (1327 77) jum
Siedit be« Anteil« an bcr Weieggebung fortentwidelt.

Unter biefettt Bönig traten bie erften beiben Stanbe,

Srälnten uttb hoher Abel, juttt C ber«, bie beiben leg,

len, Sitter unb Sürger, jum Unterbau« (hau«
ber (gemeinen, honse of common«) jttfammeit.

137(> machte ba« Unterhau« ben erften Setfuch einer

Attllage (impeac hment) gegen S!orb Satnner; 1377
wirb (uerjt bcr Sprecher al« Organ be« llnterhaufe«

bem Bönig toie ben Parb« gegenüber erwähnt. Tie
Slacht bc« Abel« würbe burd) bte blutigen Briegc tcr

baten Seien jehr geidnuächt, unb unter ben lubor«
( 1 485 1 803 ), welche iiberbic« burd) bie Sh'efocmation

bebeutenbm SJadifittwacbe gewannen, hatte ba« S-
wenig Einflug, wenn c« auih ba« Slaterbeioilligung«

recht behauptete unb bie Serfaffung tm wefenUiaen
imaitgelailct btieb. Tic Scrfliebe ber Stiiarl«, bie

Sedttc be«Sarlament« (u befthtätileti unb eine unum
fchräntte lü'nig«gcwalt pt rrrtchtm, hatten bieh>inrid>

tu)igfiarl«I. unb bieSertreibung^afabbll. (urpfolgr,

worauf von föilbelm III. burth bie Hill of right* (13.

Rehr. 1889) bie Wrunbpige ber Serfafjung feftgeflellt

unb bie Sicdite be« Savlament« gcftdica würben.
Unter bem ,'pau« htannaver. ba« ja vom S- auf ben

Thron erholten würbe, beteiligte fid) feine ftcrrfdiait

immer mehr, inbent burd) bie Act of aettlement bem
Bönig ba« Scdtt. bir vom S- angctlagten ISimiter ,pi

bcgnabigct), au (»gen loarb unb bie Abgaben nur auf
ein Rabr bewilligt würben ; baher mugte ba« S- jäbr«

lid) beaifnt werben, toährenb feine SSahlperiobe unter
Weorg I. auf fieben Rahre beftimmt würbe. Rin Saufe
bc« 18. Rahrh. bilbete geh auch ber freilich nicht ge

feplid) fcftgatellte, wohl aber jum allgemein anertann

tat E)cwabnbeit«red)t be« Vanbe« geworbene ©rtinb

fap au«, tag ba« Scinifterium auf ein SKigtrauen«

uoium be« Unterhaufe« pmuftretcu mflge, fa bag bie

Regierung be« Sietche« gaoiffermagen ein Crgan ber

Scajorilät biefe« £>au)e« würbe. 6bcnbe«halb finb fett

biefer 3eit and) bie Sfinifter fowie einer ber Unter»

ftaat«jctretäre jebe« Sc'iitiitertum« unb bie jüngcirt

üarb« be« Schaler«, ber Abmiralität h\ rcgelmägig

Siilglicber einer ber beiben hmufer be« Sarlamenl«.
Tte felbftänbigen Sarlamemc von 3d)vtllanb unb
Rrlanb würben bei ber Sereinigtmg biefer 3Icid)c mit
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Gnglanb 1707 unb 1801 aufgehoben, wogegen beibe

Siänber eine beftimmlc fln;ahl Vertreter im cnglifdbcn

P. erbicllcit.

Sßiihrenb jur 3cit ber eilten Sicuolutioii fi<h bic

Parteien bet Kavaliere unb INuiiblövfe , nad) bet 9)e.

ftauration (feit 1000) Poqaliftcn unb 'l?rc«bl)leriancr

tut englifdjcn p. gegenübergeftanben batten, farnen

etwa feit 1880 bie Parteinamen lorted unb 3BI)ig«

auf. SBeibe ftanben auf bem Sobcn bet Perfaffung,

bie loneü betonten aber uorjugdweife bic flnhänglich*

feit an bie bcflebenbe Oiewalt in Staat unb Seirdtc, bie

Söbigd bie UnMilepiicbtrit ber Perfnitungdrechtc unb
bad ijt'cdil bei» üsiberftanbe* gegen verfaßimgdwibrige

Gingriffe bet Krone, „tu ber (weiten ©trifte bed lit.

Sahib. traten an bic Stelle biefet Parteinamen bic

ber Konfcrvativen unb Sfibtralcn, neben betten

fid) mxb eine rnbifalc Partei bilbete unb bie 3ren eine

beionbere Siolle fpieltcn.

Tic 3ufatnmmfc(gmg bets Unterbau jed war bie

in bad 19. Sahib. berart, bau cd (iriept nicht ntebr ald

eine wahre Pertrrtung bed Poltcd ongefeben Werben
fonnte. Tie ftatbolifen warnt bom Siecht, ;u wählen
unb gewählt jtt werben, audgcfdjlofien ;

viele in neuerer

3eit jtt Größe unb Pcbcutimg berattgewadtfnic Stabte

entbehrten beo Sßablrecbtd, mäbrenb niete uott ben

Slurgfledrn, bennt ed jujtanb , »öllig bcruntcrgclom

tunte Ortfcbaftm (rotten boroughs) waren, itnb itt

aitbent Be.jirfcn wicbcr bie 3<ri)I ber SJahlbereditig

tett im Pcrhöltnid jur Sebölferung atißerorbenllich

gering toat. Über bie grüßte 3aßl ber Parlamente
manbnte oerfiigte bet Ginfluß her Krone , ber Siegte

rang ober mächtiger Großgrimbbctißcr völlig unbe
bingt ; anberdwo hatte fid» ein föniilidjed Stillem ber

Pcilcdnmg unb bed Stimmciilaufe cntmitfclt: um
1830 grillte man im gatt(ett nur elwa 7h Sablbegilc,
bie wirtlich nadt völlig freier ffiabl befeßt würben.
Turcb bic 3»laftung ber Kaibolttm (1829) unb bic

Sjftformbilld Von 1832, 18(17 unb 1884 wtirbc birint

ilbeliläubett abgebolfen unb ba$p. immer mtbr bemo
tratifiert. Tad ftlahlttdü würbe immer weiter auc
gebebut, fo bau cd 1. San. 1893 iti'Gnglanb mtb
Stfaled bei einer öcvölteruug oon 29,002,525 Ginw.
4,840,586 Sßäblcr gab. Tic Säablnt erfolgen fetjrift

lieb unb geheim, wobei möglichste Garantien gegen

unerlaubte iBeeinfluffung ber föäblcr getroffen finb.

SclaliveSRebrbcit entfdicibct; übet SHabliinjeebtungcn

urteilt ein unabhängiger Gerichlahof. über bic gegen

wärtige 3irinmtiicuicßimg beiber ©nuiec fowic über

bad iÖal)lrcd)t. bic Pefuqniiie tt. bie Gefcbnftdorbmiug

bed flarlamcntd vgl. »Ölroßbritamiicii*, 3. 1020 ff.

Tic ProtoloUc i Journals) bed Cberbaufed finb feit

1509. biejenigen bed Unterbaufed feit 1548 erballnt.

Cfnsictle Skrtdttc über bie Debatten bed flarlameutd.

berenScröffcntlidiung früher überhaupt verboten war,

früheren für bie ältere 3cit nidtt; man ift angcwicien

auf bic umfajfcnbc, aber uielfad) unfritifdie Sfontviln

tioit: "The parliamentary history ofEngland, from
the Norman conquest to 1803- iSfonb. 1800 20.

30 Pbe.). Tainn idjliein ftdi bic pivcrinifigcre Per
bffnitlidiuitg: »The parliamentary dehatespublishod
linder the superintendeuey of Hausard* Von 1803

an. Tie von ber SHcqicnmg bem P. vorgclcgtm pa
ptete beißen, je uadi ber (färbe ibrea Umßblagd, Plan
inicher ober Sricinbiicbcr; im ganzen füllen bic für bad

Unterband iiibrlid) 3Um Tmrt beförberten Papiere

etwa 50 ftoliobänbc. Sgl. i>( a l) , TreatUe iipmi the

law, privilege« prooeedings and iv-age of l’arlia-

tncut (10. Stufl. . Uoitb. 1893; beiilfd) bearbeiiet von

Cppcnbcim, 3. Slufl., Sieip;. 1888); Tobb, Parlia-

mentary gnverunient in England (3. Slufl. von Spen-
cer SSalpoic, Sonb. 1893, 2Pbe.; beutidt, ®crl. 1809

—7t, 2Sbe.i; Terfelbe, J’arliainentary governnient

in the British colonies (2. 2lufl.,üoitb. 1894); (Sncifl,

$ad englifcbcfj. in tnufenbidbrigenfSanblungen ( ttei 1

1880; engl, flüerfeltung, 4. *11110., Slottb. 1895); ('). S.
Smith, History of the Euglish Parliament (Voiib.

1892, 2 Sbe.).

ISrantrciiti.i Ginc galt,; attbre Scbcuiuttg balle

bad iß. in ifvottlreid) ; ber jfamc be(cidniclc hier bie

oberilcn üfeidtdgeridtie. $ad älleilc war bad 1!. uott

iß arid. Iiadfclbc, aud ber alten curia regia, bem
föniglüben .iioftnge ,

eittftanben, beflattb and Gbel-

leiitcu, hoben Weiitlidjen. föniglidiett ©ofbeanoeit itnb

ted)tdfunbigen iKätett, üble bie guttftionen cittcd olwr»

ften (»ericbtdlwfd nue, war aber (uglcidi obcriler diat

bed Könige in allen Slaatdaitgelcgetibeilctt. Sllmäb"
lief) ftbieb iid) eilte eigne rid)tcrlid)c Abteilung ald ilätt

biger bödutev Okricbtdbof aud. ffiir bicicn wirb feit

ifubwig IX. ber 'üiiebiud iß. gebraudtt uuerfl 1239);

unb fdtoti unter biefettt Küttig taglc bad t*. regelmäßig

itt flarid, eine Ginricbluiig. woldtc 'ßbilipp bet Sdibttc

fanltionierte. Seil beut Gilbe bee 13. jnbrb. .jerficl

bad fj- in brei Kammern: bic Große ober firojeß-

lattttiter (Gnutdchainbre, Chambre des plaids), bic

Kammer ber Utiteriucbungen (Chambre des enqne-
tes) unb bie Kammer ber Stttfcbriften (Chambre
des requetes); fpntcr (amen uod) attbre Kammern
bajtt. Tie JWcgifter über bic Gnlftbeibungett bee i'nr-

lamcttld ftnb und feit bem 3<>bic 1254 überliefert;

fit beißen nad) bem Ülnfangdwort Ctim unb würben
bid 1318 in ben >I)ocuments imidits sur Phistoire

de France* 1840 VDn Seugnot verüncntlidit. Tie
ÜKitgliebcr bed 'ßnrlamnitd batlcn eilt Sorjcblngdrctbt

für bie Sefeßung ber Stellen in bemfclbcn. ißott

IHethtd wegen batten bie "ßniuen von Geblüt itnb bic

fiaird bad Stimmreiht im fl. ; attßerbem ;äblle ed

irit 1344: 3 *ßräfibeuten unb 78 diäte . metdic 1409

für tntabfegbar erflärt würben. Stau; I. führte bie

Käuftiihleit ber Stellm ein, mögt feit 1004 bitrdt

bie fogett. fjaulfte ein Sererbimgdredjt tarn. Tiefe

Knufltd)fcit ber fimter machte bad fl. bid ;u einem

gcwiffen Grabe von ber Sfegicntttg unabhängig. ,')u

legt beftanb bad fl. uott flnrid and 7 Kämmern mit

einem erfteit flräfibenten , 9 fü;epräfibcuten ipresi-

dents i mortier, nad) ber IKitpe, bie ftc trugen), 15

flrärtbeittcn ber Kämmer unb 150 diäten, find) in

ben ncuerivorbencit Gebielm errichteten bie Könige

Parlamente, bie tttil bem Parifcr (ufaumten eine Kor-

poration bilbrtcn, io in Touloufc 1302 (fpntcr wicbet

aufgehoben, hepnitiv erft feit 1443), Grenoble 1101,

flmbenujf 1402. Tijon 1477, ftir 1501. Wollen 1515,

Siennrd 1553, pan 1020, Sfep 1Ö33, Peianeoti 1070,

Touai 1080, Iteuour 1702, Panel) 1775. ffebeu

ihren ricbieilicben Prfugniffen erlangten bie Parin-

mente, befonberd bad parifer, aud) politifchc IRedtte,

inbetit bie Giilligteit ber lüniglicheu Wcicpc unb Skr
orbmmgen bovon nbbing, baß fie in bie Stcgijicr bed

parlamentd eingetragen würben, ipegte bad p. Pe-
benfcti gegen bie Gintrngung, fo machte cd bem König
Sorftclliingcii (remontranees); wenn biete (tirüd

gewiefen würben ttttb bad p. auf feiner fßeigerung

bcharrte, fo (onttie ber König, wnd 1503 jutril vor

tarn, fetbft im p. critbeinen mtb bie Segiitrienutg be

fehlen; bied namite man ein Lit de justice (f. b.);

buch bebarrte bad P. (uwcilctt mich nach einem iolcheit

auf feinem fßiberftaut;. 3d)on Diichclictt war bc-

35 *
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ftrebt, ben Parlamenten ihre Vebcutung ju nehmen,

mit) jprnch ihnen in bem Lit de justice Pom 20. Sehr.

1041 jehc politifchr Wcioalt ob. Sind) icinom lobe er»

bob iith bas ©aiifcr ©. roicbcc, Oemidttete bas Tcjia-

ment Lubroigs XIII. unb erregte gegen Wajarin ben

Auf)tanb ber gronbe (f. b.). ttiadi beffen ©icbrnoer

ftutg roagte bas ©. unter LubroigXIV. leinen Sieber

ftnnb negen beffen Befehle. Crft nod) feinem lobe
(1715) pemiditete es fein Tcflament unb enmnnle ben

fcerjog Pon C ilcanS jum Siegenten. Stegen feines

beharrlichen SiibcrftanbeS gegen bie ©cgierung roarb

bas ©. im 18. gäbet). inebnnotS aus Paris ocrlxmnt,

ober jcbcSntal nach einiger peit miete r jurürfbtrufrn.

Sud) Verfolgungen einzelner Witglicbcr burd) Lettre»

do cachet :c. brachen feine Dppofitioit nicht auf bie

Stauer. Um berfelbcn iperr ju roerben, lüfte Lieb«

tpig XV. bnS ©. 1771 ganj auf unb lieft burd) feinen

Känjlei Waupcou eine neue gerichtliche Crganiiatiou

fcbnjjcn.biciogcu.Waupeou-Parlamcnte.LiibroigXVl.

ftelltc nach feinem ©cgicrungSantritt bie alle Korpo-

ration mietet her. Steil bas©, ficb aber allen ©efor
men miberfegte unb aus ©liefficht auf feine unb beS

hohen Abels gnteteifen bie ben ©otabrln Porgelcgten

S euergefege ,\u regijlrieren fid) roeigerte. erponng ber

Winiilcr Lomritie burd) Lit de justice 1787 bie fein«

tragung, perbannte bad ©., als es bie Eintragung filr

ungültig ec Hörte . nach Tropes unb erfepte bas nach

Aufgabe feines SiberftanbS uad)©aris juriidberufene

©. nach abermaliger ©iidlchr jur Cppofition 1788
burd) ein Cbcrhofgcricht (cour pleniSre). ,'froar mür-
ben bie Parlamente fd)0)t 23. Sepl. 1788 burd) Sieder

miebcrbergciieUt, aber nach bem 3ufnminentritt ber

©ationalocriammlung oon 1789 mürben fie burd)

Selrct Pom 3. ©oo. fufpenbiert unb 1790 für immer
aufgehoben. Vgl. Voltaire. Histoire du parlemeut
de Paris <©ar. 1789); Tufal), Histoire des actes

et remontranees des parlementa (baf. 1828, 2 Vbc.t;

V a it a r b b'E it a n g , I.es parlementa de France ( bnf.

1857, 2 Bbe.); T c Sm o J c , Le parlemeut de I’aris.

sein Organisation, etc. (2. Attil., baf. 1880); WS«
rilhou. Isis parlementa de Frauce (baf. 1883);

Lauglois, Textes relatifs A l'histoire du Parle-

ment jnsqn'en 1314 (baf. 1888); Auberl. Histoire

du Parlemeut de Poris de l'origine A Francois I.

1250 1515 (bnf. 1894 - 95, 2 Vbc.).

fltet bas bcutfdte ober granlfurler ©. (bie

fonitiluiereube ©alionnloerfamntlung in granlfurt

a. Hi. 1848- 49 1 f. 3>cuticblcmb, S. 931.

Parlamentär (franj. parlementaire), ein mit

Aufträgen an bie feinblicht Armee Abgcianbter. in

ber Siegel ein Cftijier, ber Pon einem Trompeter ober

einem Tambour begleitet iit. Sr gibt fid) burch Sig-
nale ober burd) eine iDtifie Sahne tc. als ©. ju orten

neu u.ift pöllcrrcchttich unperleplid). «Jim ausuabms-
meife roirb ein V. unb bann gcmüUnlid) mit oerbunbe

neu Augen burd) bie Vorpoftmlinic cingclaffen unb
lit hohem gübrent gebracht; gcmühulid) muft er

Briefe :c„ bie er bringt, bem Cfjtjier ber erften gelb-

madic, auf bie er trifft, übergeben unb aniterbnlb ber

Voftcnlinic bie Antroort abmorten. Stein Vcfcblsbaber

ift pcrpjlichtet , einen ©. beS geinbes ju empfangen

;

bie Abmcifung bes Parlamentärs barf aber leinen An
griff auf ihn enthalten. Wifibraudit ber V. feine pri-

uilcgicrte Stellung, io oerliert ce feine Unucrleplichleit.

Parlamentarier, Witglicb ctneS Parlaments,
namcntlicheinfoldtes, mtldiesfich bie parlantcutarifche

Thiitigleil ptr Lebensaufgabe maebt (Beruf spar-
lameutarier).

parlamentarifri), bas Parlament (f. b.) betref-

fettb, baliin gehörig. }. V. parlamentariicfae Vcrcbfnm«

leit, ©cbefrcibcil , Verhanbluug ic. Uuparlamcn-
tarifcb, beit parlamcntariicbcn Talt Ptrltpenb, eine

4>anblimgS * ober AuSbmdsmeife, bie ber WcfcböftS-

orbnung pimiberläiift ober hoch gegen parlmumta-
riieben Brauch unb Sitte ueritöfü; antipariamen-
tnrifch, eine folche, tnelcfac bie oerfatfimgSmäftige

Stellung ber Voltspcrtrctung Pertcpl. ©arlamcn-
tarifdic ©cgicrungswcifc (parlnmentarijchcs
Shilcm), f. Parlamentarismus.

Parlamentarismus, bie «efamtbeit ber parla-

mcnlanfdten Einrichtungen. bas parlnmcntarifcbeSie-

fett unb Leben eines LattbtS. Wau oerftebt ferner

miier ©. bie ©artamentSberefchaft, bie parla«
mcntariftbc ©egierungsrocifc, parlamcnta«
rifcbcS Stiftern, mobei ber Schmcrpimlt ber©egie«

rmtg unb bie StaatSgcmalt fclbit fid) in beit fjätibcn

bes Parlaments befinbet. Ter ©. berricht namentlich

in Sttglanb. ©ach einer 1782 jum Abfcblufe gelang-

ten Übung mirb nämlich bas engliiehe Kabinett (Wi-
niitcrium) ftctS aus ben {führent ber ©artei gebilbet,

toelche jcrocilig im UitierbauS bie Wcbcbcit bal. Ta«
ber iil ber cnglcidie ©remierminifter juglcidt fmupt
ber ©cgicrung unb ber parlantentarifdhm «Dicluheits

Partei. Vei bee Wachtilcllung bes englifeben ©arla-

ments mürbe cine©egicnmg, melcbeüch mit ber Wehr«
heit bcsfelben nicht int nolljten Stnllang befänbe. in

!
ber That unhaltbar icin. unb ebcubarum tritt bas Ka-
binett ab, rnemt cs bie Itictnhcit im Unterhaus nid)t

mehr für ficb bat. Tics Sttitmt bat aud) in ottbent

lonftitutioncUen SlaatmSladiabmunggcfmibcn, jebod)

nidjt in Tcutichlanb; in ber That ift ber©. unoerein-

bar tttii bem SSefcn ber Wonarchie tmb mit ber ge«

ichiditlidten Sntmidelung bcriclben in ben beutidicii

Staaten. And) in Citerrcidt ift bicics Stiftern nicht jnr
Weitung gefontmen. Vgl. Vttdjcr. Ter ©. mic er ift

(3. Auf!., Siultg. 1894t; öamitton, ©arlamcnta«
rifebe Logil, Tattil ntib ©hcloril (2. AufL , Tübing.

1872); ©rinS, La dömocratie et le rSgime parle-

mentaire (2. Atiil., Vrüficl 1888); Ojca l) Somoja,
El parlamentarisino (Wabe. 1884); W. o. Set) bei.

Staatsrechtliche unb politifche Abhanblungen (getib.

i. Vr. 1893).

Parlamentärfrftiff c K a r t c 1 1 i cb i f f ). bas Schiff,

auf bem ein ©arlamctttär an bie fcuiblicbe glotte ab-

gcfchidt mirb, fiibrlbie rorijic©arlamcntärflagge.
parlamrnticrrn, fouicl mic uuterhanbcln.

parlamentSaft, f. @roiü>riianmni, s. 1023.

ParlamcntSftcnograph, ein Stenograph oon
Beruf , ber bie ©eben in ben Parlamenten in prioa-

lern Aufträge , befonbers für Leitungen, mittels ber
•Tebaltcnichnft- ober »Wammerflcnographic* (f.bicfc

Artilel) nachjdircibt.

Parlando (parlante, ttal.. -rebrnb«) bejeidmet

in ber ©hifif, baß ftd) ber Weiang mit gtcidiiam fpre-

ebenbrm Vortrag ber ©rbc nähern foU. TaS P.tommt
oft in eittjelnnt fürjeen Sieden oor, mirb aber auch

auf gattje Tonitiide ausgebrhnt, B. in ber lomifcbett

Cpcr, mo es oft fehl' cffeftooll attgeroenbet roirb. Cs
erhält bann jebe Silbe eine ©otc, unb eine berartige

Arie beiitt Aria parlante.

Parlatorlum (neulat.), inftlöflem k. berfürlln-

tcrrcbutigen mit Bcfudjent bienenbe Pergitterte©autii.

parier (urfprünglid) Arier), ©amc einer Ard)i

teilen« unb Vilblmucrfamilic bes 14. gahrh. . beffen

nitrites uns bclamtlcs Wlieb fcutridi Arier aus
Köln in Wmüub bie heilige Krcujtircbc erbaute. Sein
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SofptB e I c r «hielt beneid) beit Beinamen non (Omünb.
(St mürbe ber bevorzugte Vlrdiitelt König Mario IV.

in Bmg. 3" Böhmen mürbe ber gamilienname Vir*

ler in B„ nicllciiht im ^ufnmmcnbrmg mit 'Verlierer

(f. b.), umgcronnbclt. Beter non Wiuiinb (gcb. um
i:t33) erbaute unter anberm bab Über beb Tom« oon
Sl. Beit nt Brng, bic Bartbolomäiibfircbc in Kollin

unb bie Barbaratirdic iitKutteitbrrg (fritte glünzenbfte

Schöpfung). (Sin zweiter Sohn Heinrich«, 3oljan*
ue<) non Wntitnb, mürbe 1359 auf fiebenbzeit (um
Wenter beb Xomb in greibutg i. Br. beftellt, befjett

(St)or er aubgefiibrt haben fall. 3m übrigen ijt bie

Wefdtidite ber B- vielfach mit Sagen umhüllt morbett,

in bie bib jept ttodi trab Dielet fiorfcbutigett (ein Sfid)t

gebradit marbni ift. Bgl. Slcutuirth. Beter B- »au
Olntiinb unb feine gamilic (Brag 1891).

Barlctj, Beter, Bfeubont)m, j. Woobrid).

Parllamentary liorouirli (engl., fpc. parttmen.

iw bprro)
,
Bnrlamcntbflcdcii , f.

Borough.

Variieret (fraitg., nerberbt Balltcrer), eigcnl*

(i<h »Sprechet«, in ber Crbnung ber miUelalttvlidjcn

Bauhüttm ber vom Weiftet eingrfepte Bertrcler, roel

«her ebeuforoohl beut Weiftet für bic richtige Herftcl-

hing beb Baue« uerantmarllid) mic er ber Sprceher

ber ihm untergebenen Bauleute mar. Seine SBirtfam*

Itil mar hoher eine tedinifcbc unb abmiiiiftratiur. (Sr

nahm eine »enuittclnbe Stellung ztoifchcnWcifter unb
Untergebenen em unb hatte fmoohl Bflichten alb Betbte,

melebe bureb Sa(jungen feft beituumt matcit. Bgl.

3anner, Xic Bauhütten bco beutfeben Witlclnller«

(iieipg. 187«). Bus bem i-Jurt B- ift bie moberne Be
Zeichnung Balicr (f. b.) berootgegnngm.

Parlour (engl., (er. ponäc), Sprcd). ob« Wcfell

jthaftbjimmer für bic gamilic uub ihre (Düfte.

Parma (lat ), bei beit alten Römern ein runber,

leichter üeberfdtilb ber ürichtbemaffnetcn (Vgl. Bellten).

Burma, chnuatb felhftcinbigee ^ier(oglum in Ita-

lien. grenzte im 31. bnrdt beit Bo att bie Hotnbnrbci,

im C. au Woben a. im 3. att Tobrana, im ®. an bae

Königreich Sarbtnien unb batte einen gläcbenrnum uon
OI58gkm (112 03)1.) mit < 18M) 502,247 ISium. (f. bic

(Defdiichtelarte »an Italien). 31acb ber Bereinigung

beb Hcrzogtume B- mit bem Königreich Italien 18«0

rnurbot aus bem Webiet beafelben bie zroci Braoiit jen

B- unb Biaeeu;a gebührt, ber iüblichite Jeil aber (fiu*

nigiana) berBrouinj Waffa e (Sarrara albKrcibBon
tremoli gugeteilt.

(Defchidite. 'Jlnd)b«n Bapft gttlnio II. ftd) 1511

Barntab unb Biacenzab bemiiditigt Ijottc uub beibe

1521 nach her Beitreibung her granjofen aub 3ta

lint au ben päpftlichen Stuhl .jurüefgcfallm roarnt,

erhob Bapft Baul III. aub bem Haufe garuefe B- unb
Biacen,(a 2«. Bug. 1 545 ju erblichenH e r z o g t ü in e r n
unb belehnte bamit feinen natürlichen Sahn Bielro
fiuigi garnefe; bocti mach berielbe megen feiner

SJiUtür infolge einer Bericbmöntng bee Vlbcl« ermor

bet. Xer laiferlidje Statthalter uon Waüattb, ger*

rante Womaga, nahm hierauf bab Herzogtum Bia
cenja in Befiß, mährenb C ttauio garuefe. ber

Sahn Bielro Huigi«, fidi in B. behauptete. Xie Ber

fuche bc« Bapftcb Baut III., B- bem ftirebrnftaate ein

junerleiben, fcheitei teitbaran, baftCttauia auf bie Seite

bei Kaiferb trat. Xiirdi ein Bünbiti? mit Bhilipp 11.

uon Spaniol erhielt er 1558 audi Binccu',a jurild.

3hm folgte 158« fein zweiter Sohn, Bleifanbro
garneie (f. b.), ber meihreub bco gröftten Jeile-3 fei

uer Bcgiening al« Statthalter her siieberlanbt bic

fpanifchen 4>eeic gegen bic Bicberläuber unb granjo

feit befehligte. Er baute ju B- eine Eilabellc unb ftarb

1592 iit VItrab. Sein ültefter Sohn uub Badifolgcr,

Banuccio I., jog fich bued) bie Hörte, mit ber ec

1612 eine B«fd)Wörmtg beb VIbelo unterbriirftc , all*

gemeinen Haft ju, förbertc aber Ranft unb SSiffen*

fchaft ; er baute ben Balaft Büotta unb bau Xeatro
garuefe. 3hm folgte 1622Dboarbo, fein gueitec

Sohn, vermählt mit SSargarete, Xochter bea (Dior*

herjoga Eofimo II. »ou Joeeana, unb bcehalb ein

Bunbedgcnoffc bei ^mufeb Webiet mtb gvaulteiche.

Cboarbo hatte 1646 feinen Sohn Banuccio II. (um
9!ad)folgcr. Xiefcrn folgten feine Briiber 1694 grau*
ecsjeo unb 1727 Bntonio. Bl-J mit leptenn 1731

berWannceftamm beet Raufet) gamefe erlofd), gingen

bic verjogtiimer B- unb Biacenja att ben 3»fanlcn
Karl von Spanien über, bem feine 3Jiutter Elifn*
beth, cüte Enlcliti beo Jperjogi Bamtccto II., feit

1714 Wemablm bei Könige) Bhilipp V. von Spanien,

bereite 1720 bic Bnmariichaft barauf perfchafft hatte.

Xiefer beteiligte fich an beut Bolniidjen Erbfolge!rieg

unb trat burdi ben griebeit von SBien 1735 bie Jver

gogtitmer an Sjfterreich ab, roogegen er bae König-

reich beiber Sizilien erhielt. 3>u C?ilerreichiicheu Erb-
folgelrieg mürben B- unb Bmcnign 1745 von Spa*
nien (urüderobert. ^mar gemann öfterreich fic fdton

im folgcnben 3ahr mieber, aber im Badicncr gricbeu

uon 1748 trat 3)iaria Xherefm beibeHerzogtümer nebft

(Duaftalla tbae feitbem ju B. gehörte) an ben jpnni

fd)nt 3»fanten Xon BhiliPP. Marte jüngent Brü-
het; ab. Bufbiefenfolgtel765 fein Sohn gcrbinaitb
unter ber Bormunbfchaft bee granjoien ibilh-'lni bu
XiUot, ber etne freiftnnige Begierung führte unb bie

Buchte ber Mtrdie befdiräulte. Slacbbcui ber fietgog

1781 bie Bolljähriglcit erlangt batte, gab er bu Jillot

ben Bbfchieb unb führte 1787 bie 3nguifition in fei

neit Herzogtümern ein. 3m fran.jöfifcbcn Bevolutioup*

trieg «taufte er, von tftcrrcich im Stidie gclaffen,

non Bonapartc 9. Wai 1 796 mit 2 Still, ihre , einer

SWatge non ttriegöbcbürfnijfot unb 20 ber heften (De*

iniilbe Barotae einen ®affenftidflanb, ber aut 5. 3tov.

in einen griebeit umgemattbelt tuarb, mufite aber beiien

ungeachtet Heile feine« Wcbicle« am linlcn Boufer an

bic 1797 errichtete Eioalpimfchc Bepnblil abtreten.

Zufolge einer Übcrcinfunft (luifdicn granlreich unb
Spanien vom 21. Wärt 1001 erhielt gerbinaitb« unb
Warie Bmaliend von Cfterreid) Sohn Slubmig bao

aue* bem IDroRhertogtum Xoecana gebilbele neue Hö*
nigreich Etrurien. Xagegen muhte üubiuig, al« ber

Hertog gerbinanb 9. Clt. 1802 ftarb . bie öertog-

tümer B > Biarenja unb (Duaftalla an granlreich
abtreteu, moratif fie 'Jiapoleou I. 21. 3>üi 1805 bem
fraivtöflfchen Sieid) völlig cinocrlciblc. Bber Schon 30.

Wart 1806 gab ber ftnijer feiner Sdnnefter Baulmc
Borgheje ba« Hrrjoglum (Duaftalla ;

bie Herzogelitel

non B- unb Biacenja ,
jeboef) ohne fcohcitorccbte unb

ohne Bnteil an ber Begierung, mürben bem Wroft-

lautier Eambacfrfc) unb bem Erjfebnpmciitcr fiebruii

nevliehen. ,’jufolge einet Berfügung non 1808 bilbe-

lat B unb Biacatja bab Xepartcmcm tbro.

Xurd) ben Barijcr grieboi non 1814 unb bic 3nie>

11er MongreRalle non 1815 Inmrn bic Herzogtümer

B-. Biacni.ia unb Wunilalln alb fouoeranrr Befip an
bic btbherige Malierin üoit granlreich, bie Erzherzogin

Warte Hülfe, jcboch mit ber 1817 biuzugefUgtcn

Beftintmung, baß fie uad) bem Xobe b« Erzherzogin

att bic in Hucca bcrrfehatboi Bourbonen, bie 9lad)

lominen beb König« SJublnig non Etrurien, fallen fofl

lciu BU biefe 17. ®ez- 1847 flach, fiel bah«' öab
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Öcrjogtum V- an bcn frühem &crjog non 2ucca. hierauf eine proonoroebe Negierung. nnb biefe crfud)te

Karl, II. Cubtoig non Vourhoit. «oglcicb nad) Viltor ßmamtcl , bie Negierung be* Ipcrjogtuin« ju

bau Übergang bc« 2anbc« an ben^erjog »ad fanbten übemebnten. Söcveits» 16. 3tmi (am ber »an ber far-

bicVowobnciVanHasanbcutcIbcttcincVlbrrjje, mcldic btnifd)ctt Negierung ernannte Wouoenieur an. Tie

bic bringenbe Vittc uni Ncformcn ber Verwaltung Volldabfiintmung in V- über bic Vereinigung mit Sar-

enthielt. 91le Vittwort erfolgte non feiten beb Ipcrjogü binien ergab 63,403 Stimmen bafitr unb 506 bagegen,

ein noeb engerer Vnttbluft anÖjtcrrcicb, nnb ein Storp-? bureb Teilet nont 18. Slärj 1880 erfolgte hierauf bie

ungnnfdicr Trappen befepte bae S!attb (9. Sehr 1848). ßmoerleibung Vanua» in bab neue Königreich Italien.

Pladtbcm 19. Stört uergebm« ßntfemung ber Xrup Varnta, ital. Vrooinj in ber üanblchaft ßmüia.
pett nnb freie gnftitutionen begehrt worben waren, grenjt nörblicb an bic Vroninjcn ßremona unb Nlan-

brndi 20. Stört eine Scuolution nuö, bie ben $>erjog tna, bitlid) an Ncggio, fiiblidi anSlaffa e (Äarrarn u.

jur 'Jtadtgiebigleit jwang. Tab Süniftcriuni mürbe Wenna, mefllidi an 'fJiaccnja nnb umfaftt 3238 qkm
entlaffen, nnb alle gorbcruttgcn beb Vollen würben i.

r
>8,g QSt.i mit (lfwn 267,306, nadi ber Veretbnnng

bewilligt, worauf ber \xr,oq. nad)bem er eine Negcnt* für ßnbe 1895 : 273,330 ßinw. (b. b. 84 auf 1 qkm),

jdtafi emgefept batte, 19. flpril baö 2anb nerlieft. VlUt Tie Vrooinj wirb im S. nom Süguriicbcn unb ßtruä-

Hart 'Ulbert non Sarbittien ftdb an bie Sollte ber ita- liftben Vpemtitt bunbjogen, welcher üdt gegen 9t. ad-

lienifeben Veroctjwtg fteltte unb tilerveid) ben »Tieg titäblidi jur Vorbote berabfenlt, unb Wirb uom Vo alb

erflärte, idtloft fidi atub V- bttrd) Vrotlaniation Pom nörbticbem ihren türom unb befjen ,-fttflüffcn ßit ;a.

10. Slai 1848 an Sarbittien an unb mürbe non ior- Varnta mit Vaganja, Taro mitßeno fowie bureb jabl

binifdten Truppen Lieiejtl. infolge beb SBaffcnftill* reid)e »anale beiuäifert TieSlanbroirtübaft ift btübenb

ftanbee nont 9. fing. 1848 jwifeben Sarbittien unb unb liefert alb ipauptprobulte: (betreibe, inbbef. Sei
ßft-.rrcicb tiiuRic ü<6 erftere» nerpitichten, Stobena fo< jcn(1894: 598,631 hl) unb Slaie (295,345 hl), fciil

Wie V. uttb Viacenja ju raunten, unb 12. flug. ttabttt ienfrüdite, fcnui, Seilt (308,718 hl) unb Sfaftanim.

ber öflerreidtiidte gclbjeugnicifter Varon b'Wipre wie (bat mtmitfelt iü atub bie Viebjud)t (88,949 Ninbtr,

ber Vcüp nou V- 9tad) »iinbigung beb Saffcttftilh 67,507 Sdjafe), bic Häfcrei (1,302,890 kg), bie (Sc*

fianbeo 12. Stört 1849 erflärte fielt ber Stngiftrat ber flügel- unb Scibenraupenjud» (442,847 kg Sotonb
Stabt V- 16. Slärj für bie ßinoerleibung in Sarbi ertrag). lab Stineralreidi liefert Petroleum, Salj,

nien, unb eb dielten aberntalb Snvbinicr unter bem Stall nnb Sanbfteine. Tic Jnbuflrie ift, abgrfeben

(betteral üantanuora ui V. ein. VUlcin nach ber Schlad» non ben Betrieben ber fyiuptftabt, non (einer Vebcn-
non Nonara (23. Stört) muffte fidi Sarbinien ner' tung. Tie Vrooinj untfaftt brei Streife (Vorgo San
ppiditen, V- ju räumen, worauf 6. Vlpril bie Öfter Tonnino, Vorgotaro unb Varnta).

reicher wieber cinjogcn. 3»)Wifebcit batte 14. Störj fjarma , fiauptitabt ber gleichnamigen ital. Vro
1849.f>eriogSiarlI1.2iibwig ju giinften feinebSobneb oinj nnb beb ehemaligen fjjcrjogtumd V- (f- oben),

Karl III. bie Negierung niebergelegt, ber biefelbe int liegt 58 m fl. St. in einer frudjtbaren Gbcne, an ber

Vuguft 1849 antrnt unb fofort bic febörffte dicnltion S a r tit a (einem rediten .'(utliifs beb Vo), weldtcr hier

begann. 9111c Teilnehmer am Vufftanb würben ftbwer bie Vagattja aufnimmt, an bcn ßifenbabnlinien Via
beitrnft; bao Saab erhielt eilte flvenge Volijei unb eine ccnia-VoIognn.V -Speiia.V -Vtöbenn-Vredcia unb
öftcneidiifdtc Vefapung. Tic ßitabelle non Vor"'n V -SuHam fowie an ben Tampfftraftcnbabnen nach

warb ,tur ffeftung tmtgewanbclb VI nt 26. Störj 1854 i'angbirano, Traoerfelolo, Vuffrto unbVoleftne. Tie
warb \>cijog Starl nott einem Sieudielmörbcr fo ge- Stabt ift non Sällen umgeben, welibe jept alb Spa
föbrlicb nenuttitbel, bait er tagb barattf neritbieb, 3bnt jiergänge bienen unb in bab fiiblid) gelegene, 1591

folgte fein Sohn Stöbert (geh. 9. t^iili 1848), unter emitete Stailell aublaufcn, unb bol fiitii Ibote (nnb

Sonmtnbftbaft feiner Stutter Suife Vottrbon, Sehwe- ben fahren 1792 1865) unb brei Vrörfcn, 9114

fler beb (Stufen (Sbamborb. Vlnt 7. gebr. 1857 ner- Smuptoerlebreaber burdijicbl bie antile Via Vmili.t

tieften bie Citenncbcr bab Iperjoattim , nur Vtacenjo ( unter bem Santen ßorfo Vittorio ßniattitele unb
blieb ncrtragbmäfiig non ihnen befept. VeimVlubbntdi Slraba Stafümo b’Vljeglio) bic Stabt unb erweitert

ber italienischen '-Bewegung non 1859 forberte bab ! ficb int Zentrum jur VidSja ßlranbe, welche mit eitlem

Voll in V- iofort 9lnfd)luB mt Sarbittien. Vlb 30. Ubrtumt unb ben Statuen non ßorveggio (1872) uni
Vlpnl fclbft bie Dffijiere ber truppen bie Üicgentin er i Wnribalbi ( 1893) gcfdintüdl ift. (bröftcre Vläpe fmo
fudjteit, gcmcitifdiaftlicbc Satbe mit Villor ßnmnuel

|

nuftevbem bie Viajja bella Steceata mit einem i'cnl

jumadien, nerlieft biefelbe, um ihre Neutralität ju
j

ntai Varmcggiantnob(1879), bie Viajja bella Vrrfet

bewahren, mit ihrem Sohlt bab Slanb unb begab üdt
,
Iura mit beut Tenlmal Villor Gmauucld unb ber

nach Sc'nittua. Wleicb barattf warb eine proniforifebe Tomplap. Veliebte 3pa,jiergänge ftttb ber Strabone,

Regierung cingefcpl, welche bie Vereinigung mit Sar jwifdjen ber Slabl unb bem staStell im 3., mit beut

binien norberettele. Tod) war ein Teil beb parmefa angrenjenben botanifeben Warten, bann ber norbweit

niieben TnippcntorpP filr bie 'Jlttfrecbferbaliung ber üdt gelegene atibgcbebnle Wiarbino pubblico. Von ben

Sclbftänbigfeit unb rief 4. Sfai bic Jfierjogin jurüct. mehr nie 60 Slncbett Varmao ift bie ftatbebrale,
Tiefe leiftete ber Vluffotberung golge unb lieft bie 9!a 1059 1074 im lombatbifcb romanifebeu Stil erbaut
tionalgarbe entwaffnen, fncble at>er im übrigen ihre ' bie ältefle. Sie bat an ber gaffabe brei Walerien non
Neutralität ju behaupten, ßiu Teil beo feerjogtumo (leinen Säulen unb brei üöiucnportale; bad weite brei-

empörte ftch iebod) unb warb im Planten Villor ßtnn
; febiffige innere enthält in ber Äuppel gredlen non

nueiä nom Wcneral IHibotti befept. Vlm 27. Slai fliicb ! ßoireggio. Sübweftlidi neben bem Tom fleht bao
leien bie Slinber ber ^lerjogin noch ber Scbweij. unb Vaplifteriuiit ( 1 196begonnen), mit brei fehönen Vor
al« bie Ofterreicber noch ber Sdilad)t bei Siagcnla talcn. Vlnbre bemerleuowcrle Stircben finb : San Wio
Vtnftalt trafen, Viaceitja ju räumen, ciitbanb jene 9. oanni ßnangelifta, ein feböner üfcnaijfnncebau nott

3uni ihre Truppen beb ßibe« ber Treue unb reifte ^accagui (1510), im gniiern mit grcdlen non Sor-
nodi an bemfelben Tage ab. Tie bereite 8. Juni in reggio; Stat-omia bella Steecata, bie febönfte JRcnoif

•

ber Stabt V.lnnfttluicrtc revolutionäre Vepötbe wählte faiicctircbc VartttaO (1521 nach ,’Jaccagiitd Vlan er*
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baut) ; San $0010, mit fd)5nem DJatutorgrabmal bc<s

Orofen Meipperg, Wetiiafil« oon SRaric Puifc. Jn bem
ehemaligen Rlofter San Paolo bcfinbct fid) ein oon
(Sorreggio 1518 mit mptbologifcben Jrcsfen geicbmiicf

ter Soo 1. >fu ben beruorragcnbcn weltlichen Wc bä u-

ben gehörnt: bcr ricfigc palajjo bell« pilotta, du
unoollcnbetcr Batffteinbau mit gewaltigen Strlabeit,

welcher bie fhmftiatnmlungm, bic Siiblcolbet, bas

StanSSarchio uitb ba« 1618 fite 5000 ^ufdinutt er

baute, rejtauricrte Xcatro (fatucfc in fid) bereinigt;

bet Palaggo Tucale liegt Pcäfetturgebäube) ; berpa-
lagjo bei Wiarbino , 1 564 unter Otlaoio (fnmefe er-

baut (jc&t Dfilitärfd)icfifdinlc), mit grcSten uon Slgo-

ftmo ttirracci u. a.; bei palny)o bei Eontune (1627
begonnen), mit fdiönem fttrium; uon Pribatpaläftcii

bic bcr Jamilic Sanoitali, beb dürften 3oragna, beb

Wardj.’jc pallaiMcini u. a. Tic „»fahl bcr iS in io optier
betrug 1881 : 45,217 unb wirb (Silbe 1885 auf 52,738
berechnet. Tie Jnbiiftrie umfaßt mehrere (Sifengieftc

reim, SeibcitfpnmeKien , Werbfreien, ffabritm für

3d)ubwaren , SNicber, gicifd)- unb Xcigroarcn unb
eine töniglichc Xabalsmamifnltur. Ter üanbcl bat

bauptfäcblich Probuttc ber Panbwirtfcbaft junt Wegen-
flanbe. Unter ben Pilbungsnnftaltcn nimmt ben

erfttn Slang ein bic 1512 gegrünbetc Unioerfität mit

brei Salultäten für Sicchtsimiionidtafi. Dfcbigin, SKa-
tpematif unb Maturwiifenfthaften (mit 184*2: 63 Heb
rem unb 313 Stubierenbcn). uebft ben bagit gebbrigen

Jnflituten. Vtufterbem bat p. ein toniglidic« Spccum,
Wbmnafium, ein tcrbnifdie« Jnftitnt, eine tedinifdtc

3d)ule, ein Seminar, eine SÄititärfd)ieftfd)ule, ein Kon-
icroalotuim ber SRufit, eine Runftalabcmic mit Wc
mäibefammlung (über Hoo Pilbcr), bereu önuptbc

beutung in ben {Berten Sorreggio« unb (einer Schule

beftebt. ein Tlntiquitätenmufeum, toelcbes unter mt-

benn einerömifd)clöronjetafel imbbcntriinfcncnixr-

lulcs (Vlusgrabimgen uon Pelleja) enthalt, unb eine

Slationalbibliotbel ( palattnifdjcPibliotbcf I mit 2 1 5,400

Slänbcn , 475-1 SHamiflripteu unb 3039 Jntunabeln.

Tie Stabt beftfü ferner 3 Ibeatcr unb ift Kid) an

{äobltbAtigleitSmiftaltcn ; fie hat ein grafte« allgemeine«

Kröntenbau«, Siedienbau«, Wcbär- unb Sfmbclbau«,

Jrrfnbau« !C„ Telephon unb cleltrifdje Siclcudjtung.

p. ift 3ih be« Pnifeften. eines Siifchof«, eine« Slppell

unb {Ifftfenbofc, eine« Tribunal«, einer fcanbclsfano

mer, Weburtsort bcr Dealer Dtajjola(Parnieqgiamno)
unb fianfranro, be« pbt)filcr« SReUoni unb bc« Rom*
pouifteti Paer.

Wefd)id)tc. Tie Stabt $„urfpriiiiglidi wabridtein*

lid) pon Stetten bewohnt, uutrbe 183 u. Ehr. röntiid)e

Kolonie unb halb eine nndilige iianbclsjlabt. Unter

Staifer Uluguftu« Ijiefj fie Coloni« Julia Autpnata, und)

bem Untergang be« mrftrönüfebeu SlachesChrysopolis

(läolbftaht). 570 laut fie au bic Sangobarbcn, 774
au ba« fcanliid) -bemühe Meid). S&ihrcnb be« Jit«

uqtiturflreit« fpiclte P., au« welchem bie Wegenpäpilc

Eabalu« (Sbotioriu« II.) unb SSibert (Elcmcn« 111.)

flammten, eine bebeutenbe Stolle. Mn ben Kämpfen
jnnfdjrnStaiirrtum unb papfttum im 12. u. 13. Jnbrb.
Malrni bie Stabt, in loedjielnber ParteiiteUung , leb-

haften Mnteil. 1247 fdilugen bie WbibcIIincn ben oon

Äatfer Rriebridt II. eingelegten pobeftä .’öeinridi Tefta

unb befeblen bie Stabt, worauf Wberarbo (Xoreeggio

jum Pobeitä ernannt würbe. Ter Kaifer belagerte

nun p. mit Weresuindit unb grünbete, um boct über

Winteni ju tonnen . in ber Mähe auf bem Wrolafelb

eine neue Stabt, ®ittoria; aber bie $nnneim Berte)

bigten ü<b auf« tapfeqte unb fd)tugcn 18. ffebr. 1248

Parmelia.

biirdi einen Überfall ba« (aiferlidie fieer piillig in bie

(flucht. 1306 pcrlor bie Stabt ihre republilanifdte

Sterfaffung unb tarn unter bie toenidiaft be« OSiberto

bi liorreggio. Saldi bqfni Stur; uub nach Bielen

Kämpfen, in bie aud) Slubwig ber Saget 1328 ein<

griif, tarn $. 1335 41 unter bie $ctrfd)nft brr bella

Scala, bann wieber an bie iCorreggio, an Cbiyo III.

Bon (Site unb 1346 an Sutbino Miseonti Bon 'JJtai-

laub. Mach ber tSroberung Miailanb« burd) bie Srnn-
jofen 1499 nahm fjapil Julius II. 151 1 $. unb $ia>

cenja mit Webtet al« Eigentum ber Kirche in Stefip,

uub 1545 würbe $. öauplitabt be« oon beit $äpiten
gegrünbeten tiergogtum« $., bi« c« Imoo mit Ita-
lien Bereinigt würbe. Sgl. Wffo, Stori« della cittA

di P. ($nnnn 1792- 95, 4 SIbe.)', ©cnrnbelli,
Storia civile dei ducati di P., I’iaeeuza e Guastalla

(baf. 1858 , 2 $be.); $ejjana, Storia della cittA

di P. (baf. 1837 -59, 5 *be.).

'Parma, .fyerjog oon, f. Uambaccrt«.

'Parmäne, eine Mrt Mcnettr, f. 'Apfelbaum, 3,711.
Parmeggianino (in. wdMcnmo, $ a rmegi an o),

eigeutlid) Jrancebco HKarjtioli ('KtaViOlal, ital.

Sraler, geb. 1 1. Jan. 1504 in fjaruin, geft. 24. Mag.
1540 in (Safalmaggiorc, bilbelc fid) nach (Sorreggio,

feit 1523 ju Mont nad) Maffael unb 'IRichelmigelo unb
erwarb fid) bie Wunft bre iiapfte« Kiemen« VII. Tie
$lünberung Mont« 1527 trieb ib» nadi Pologna.

1530 ging er nach $antia, wo er eine reiche T tätig-

feit entfaltete, fcier übernahm er bie Musidmtiidung
ber neuerbauten Kirche Santa Sllaria bella Stcccota;

ba er bie {Irbeiteu bnrin jeboch ocmnchläffigte. laut er

mit ber Wemcinbe in Strcitiglciten, lueldie ihn üblicjp

lid) oeranlafilcti, fid) itad) (Safalmaggiore jurüdju-

jicben. Trog feine« (urjen Sieben« bat er eine grofte

,'fabl Bon Siicvlen binterlafjcn , bie ihn al« einen ma-
nierierten Maebahmer (Sorreggio« Icitngcidwcn, welcher

namentlich bie HörperBerbältniffe bi« gut ©ibenoär-
tiglcit oerlnngerte. Kbaralteriftifd) bafür ift befouber«

bie fogen. Slfiabotina mit bem langen Stal« (Rlorcnj,

$alajjo $itti). $on feinen übrigen {Serien religiBfen

jnbalt« fiitb bie SKabonna mit bem Stiub unb Miartba

cPologna, Miitalotbeli, bie heilige ffamilic mit (Sltfa-

betb unb bem (leinen Johanne« (pari«, Slouorc), bic

Wrablegung (Sbriiti (Petersburg, Eremitage), bie $i-

fion be« heil. i>icronl)inu« (Slonbon, Mationnlgalerie)

unb bic Diabonnn bella Mofa (Tresbm, Waleric) fo*

wie feine ffresten in beit Kirchen San Wiopanni lluan-

gclijta unb Santa Diana bella Steccata ju Parma
beroorjubeben. SitertooUer al« feine rcligiöfen Pilber

fiitb feine mptbologifcben Kompofttionen cöauptwerf:

ber bogenfebnigeube Timor in ber Imferlidtcn Walcrie

ju ffii nt) uub [eine metft Bortrejflicbeii Porträte im
Diufeum ju Meapcl, im Palagjo Porgbefc ju Mont
unb in ben Walerieti Pott Raffel, Tarutitabt, Kopen-

hagen unb Stilen. Er bol and) 15 Plätter rabirrt.

Pgl. Slf fit, Vita dcl griiziosisaimo pittore Fr. Maz-
zola (pariiin 1784).

Parmelia Ach. (Sd)ilbflcd)tc . Schüffel-
flechte), Wattung ber SlaubflcdUen mit laubartigem,

uiellappigem, an ber Unterfeile mittel« öaftfafeni be>

fefligtem Tballu« utib auf ber Jlädie besfelben fchilb«

ober ichüjfelfbmiig aufgewad)ietieu Slpotbeaen mit

cingetligcn ober jweitamiurrigm Sporen, häutige ober

leberartige, jentrifugal waebfenbe, weiglidie, graue,

braune, febwarje, gelbe ober grünliche (flechten auf
Paumrinbeit unb Steinen. Ten Simonen werben fie,

wenn fie übcrbaiibnehmen , fdjäblicb ([. S'aumträge).

P. »axatilis Ach. (lmbriearia saxatiliz Körb.), mit
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bib fuftgroitcm. hellgrauem ober grünlichem. unförmig
qrubigem, utitcricitb fchroarjcm Xhallub unb braunen
ApotlKcifn, gemein nn Säumen, altem !polj, Steinen

unb Reifen, würbe fviibcr, ba fie auch auf halb »er

roitterten Stnocfien roiidjit , befotibcrb »oit Wenfcben»

fcbäbclit gefnmmelt utib alb S>irufd)äbclmood
(Mnse.us cranii humani) gegen ISpilcpfie gebcaudtl.

1’. olivneca ,l<7i. (Imbriearia olivacea IX'., f. Xafel

»Rlediten I«, Riq. 11), mit 5 15 cm grobem, meift

Ircisrunbem, brciilappigcm, ftrablig gefaltetem, oliucn

braunem Xhallub unb gleichfarbigen ober bunflent

Apotbcrien, mädtft in Gnropa, Apen, Aorbofrita unb
Siorbamcrita an Saumftämmcn unb 3äuntn. P. pa-

rietina, f.
l’hyscia.

Sarutcnibcd, ber bebeutenbftc her clcatifdien Shi

lofapbett, »on Glca in Unteritalien, tarn mabricbcin

lieb gegen 460 mit feinem Scbiiler ,'jcuon (i. b.) itadi

Athen. Seine einzige Sdjrift roar etu pbilofopbifcbet)

SfcftrgebidH in epifdiem Scrbmafi unb itmifdicm Xia

lett. befjen ptblreidje Rragmentc »on ffarften (in »Phi-

1 isopliorum graee»rum reliquiae«, Sb. 1, 11.2,
Antilcrb. 1845) nnb »on Stein (»Symbola philolo-

goram Bouuensium in honorem llitschclii«, Vcipt-

1884 87) gefmnmelt fittb. Xic ifepre beb S- frt)licBt

fid) au bie beb Xenopbaneb (f. b.) nn unb teilt mit

biefer bie Xenbenj, alle Siclbeit unb Sernnbrrlid)feit

beb Seiitb, alfo bab Serben, ju leugnen nnb nlleb auf

Gittb lurtidjufüfjrcn. Unter ben Schülern beb S- ift

und) ,'jetion bei bebeutenbftc SKeliffob (f. b.). Sgl.

Satte, Pnrmenidis Veliensis doctrina (Serl. 1864).

Sarmenton, Sertrauter unb Relbfjerr bebStönigb

Shilip» »on IRatcbouien, führte 856 ». 15 tu', einen

glürtlidjen «lieg mit ben Cllltjriem, ,iog 842 gegen

Gretria mtb Creob auf Guböa unb eröffnet« 337 mit

Attalob unb Ampntaä ben Serferfricg. AJäbrcnb fie

in Äleinafien befdiiiftigt loareu, mürbe SbilipP er*

morbet. Unter bett Rclbbcrrcit Alcjanbrrb galt er alb

ber bebeutenbftc, mcbfjalli er aud) nn ber Spipc ber

Sbalnugcn ftonb, geigte aber eine übertriebene Sor-

0*1. riet Alcranbet »on allen 6ntf*eibungbfd)lad)tcn

ab unb empfahl einen balbigcn Rrieben mit Scrfieu.

Aait) ber Schlacht bei Arhcla. »on ber er ebcufallb ab

geraten, marb er 330 jur Sewadiung ber Sd)ä(ic in

Gfbatana prüdgelaffm. Alb fein Sohn Sbilolab,

einer Scrfdirobrung uetböd)tig, 329hingerid)let mürbe,

fürchtete Alcranbet bie 9iad)c bebSnterb unb lief) ben«

felbcu ebenfaDb töten.

Sarmcntiet < (pr. .manjtiei, 1 )Sn t o in e 91 u g u ft i n,

Sbanuaiciit u. Agronom, geb. 1 7. Aug. 1737 in 3Kont-

bibier, geft. l7.Xcj. 1813 in Snrib, erlernte bie Sbciv«

woge unb fungierte feit 1757 bei ber Armee in vatt

neuer unb feit 1766 am ^nualibenbanb. Alb bei ber

$>unqcrbnot 1769 bie Atabcnüc ju Sari? einen Seeib

auf bie befte Abbanblitug über bieienigen Segetabilien

aubfeüie, melcbe bab Svot ciiebcti tonnten, ermarb iid)

S. btefen Sreib burd) feine Sdirift über beit Kartoffel

bau, ju bejfen Serbrcitung in Rrantreid) er in ber

Rolgc meicittlid) mit beitrug. SKähreiib ber Hontinen
taliperte befdiiiftigte er fid) mit ber Rabrifation beb

Xraubcn unb 9tuntelrüben)urferb. Xic Armeelapv
rette erhielten burd) ihn manche jmetfmafiige Ginridi

lang. Unter ber fionfularregierung marb er Wcitrral

infpetlor beb Sfcbifinnlmrfcub. Seilte Sateritabt er

richtete ihm ein Stanbbilb.

2) Suifc^Sialcrm, I. Sega« 4).

Sarmcianfäfe, f. ssfe, S. oim.

^Jarnahriba i(pr.,u*), Rlufj inSrafilicu, cntfpriugt

in 9° fühl. Sr. jmifdicn ber Serra bab SRangabcirab

unb ber Serra Wurgucia, iebribet bie Staaten Staubt)

unb SRaranbäo, nimmt redito Wurgueio, Stauhb mit

Gnninbif, Sott) nnb Honga. lintb bat Salfab auf unb
ntünbet itadi einem Haufe »on 1040 km. roonou

670 km für Soolc befahrbar, unter 3° 15’ nörbl. Sr.
unterhalb ber gleichnamigen Stabt in fcrfib Annen
in beit Vltlantifdien C(can._

'Paruahtiba (fpr. .Um, Säo Suib be S 1 - f>afcn=

itabt im brafil. Staate Staubt), reditb am Bftlichftm

SRiinbungbanu (Sarra be Jguaraiiu) beb gleich’

namigen Rluffeb, 22 km »om Steere, ber einjige,

aber nur Schiffen »on 150 Ion. pigänglicbe Vxiffii

beb Staateb, hat ein ungefunbeb Älima. vianbel mit

Saummolle, Steh unb ffäuten unb 12,0tK) Gmro.
Parna.«sia L„ Wattung aub ber Ramilic ber

Sarifragaeecn, aitbbauentbe tablcSriiuter mit gruitb’

ftänbigen, langgcftieltrn, betf ober ciförntigra Slcit

lern, meift nur einblätterigen bliibcnbcn Stengeln,

einjetn gipfeiftänbigen Slütra unb brei = bib mertlap’

pigrr .ttapfel. 18 Srteit in ben gcmäRigtcn Ulimalcn
ober brn böbcrit Webirgen ber nörblidien Grbtxiljte.

P. palustris L. Oöerf bintt, Stubentenröbchen,
meificbHcberlraut). mit meiner Sliite. mädtft auf

iumpfigen Siefen in Guropa unb Üiorbaficn , in ber

Schiuen bib an bie Sdmcegrenfe, aud) auf ben Storb-

feeinfeln.

Parnassieus (frattj.,ipr. .fitnp), 8iantc einer Xid>=

tcrfdmle beb heutigen Rrantreid), alb bereu Rührer
Uecontc bcHiolc galt, benannt nach ihrem imuptorgan,
beul »Parnass« eont«ni|Htraiu« (1868 ff.). Sgl. G
Sicnbtb. I,a legende du Pantasse eontemporain

(Srüfj. 1884) u.flrt. »RraujöfifdicHilteratur«, a. 796.

Parnassius, ber Schmetlcrling, f. apolto.

Sarnaffo8, ein in ber Sfptboiogie ber Wrieche i

»irlgrnanutcb Webirge Wriedienlaubb, bab alb 3i|)

bco pt)thiid)cn Crateib »on ben Jichtern alb ikiltcl

puntt i »Sabel« i ber Grbc betrachtet mürbe. ÜKan Der

fleht im meitcru Sinne banmtcr bie »om Dta herfüb’

öfitid) burd) Xorib unb Sholib hinilrcidtenbe Webirge

fette, melcbe unter bem Samen H i r p b i b ( ieftt Suma»
liäb) jmifchm Uirrba unb Vlntifpra am Hoimtbifcbru

Sfeerbufeu cubigt. Rm engem Sinne bejeichnel S-
blof) ben hödiften Hamm bietcb Wrbirgeb, mit beit bei«

ben Spipen lithocea im 31. unb Hpforcia (jept 2ia»

Iura, 2459 ni ) im S. in ber 3inbc »on Xclpbi. Sott

bem itirphib toirb biefer rigenilidic S- burdi bab meift

irodne, ichmale Ibal beb Slriftob (jegi SeropotamoS)
getrennt. Xie Wipfel finb einen gropen Xcil beb ^lal)‘

reb mit Schnee bebeeft; bie Sbtkinge tragen bichtc

Xanncumalbungcn, bcucu fid) im Vlltntum am Rufie

Siainc »on Horbeer«, ÜRprlen unb Clbäiitnrn an.

fchloffeit, unb haben jahlrcidfie Slflfte unb Sbgrüubc.
3n einer brrfelbcn, am iüblidim 'Abhang, befanbeit

iid) bab betphoebe Cralel nnb bie ftaflolifdic Cuelle.

Gtroo 250 m oberhalb Xelphi unb 627 m ii. IR. lagen

bie Shäbriabcit, Reljen, »on beneu bie Wolle:'«

läftcrer unb Xenipelichänber hinabgeftürft mürber..

Xer Serg mnr bau Apollon, bein Xionpfob unb ben

Siufen, audi ben fomlifd)en 'Jfpmpbcn geheiligt, unb
befonberb galt bie Manalifchc Duelle (f. b.) alb bte

Duelle bi*terifd)er Scgciilcrung. Xaher bie Siebcno»

an »ben S. hefleigcn« für »buhten« , inte auch iw
ti fche Sörtcröflchcr ben Xitel (iradus ad Parnassnm

(f. b.) erhietleu.

Sarnborfcr ficibc, Üiame ber im uttgar. Storni

tat Sieielburg imifcheu ber Heitho nnb bem SeuHebler

See 181 m ii. 3K. fid) crjtrcdcnbcn, 220 qkm groften.

malbioieu iieibe, an bie nörblid), jroifchen bei Heitha
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uitb Tonnu , bcr fogcit. öcibcbobcn (i. b.l, im 3.,

öftlieb Dom Vcufiebler See, bcr Vioorgrunb iianidg

(f. b.) grenjt. Auf bcr V- S>. werben alljährlich bic

großen Vfilitäriibungcii bcr im 'Bruder Saga i an bcr

Sritba) tonjemrirrten Truppen nbgdKillni. Am 1«.
|

Tcg 1848 fnni l)irr ein Wrjedit goiicbcn Citcrrcidicru

unb Ungarn flott. Ter TOarli Vnruborf, nn
bcr Bahnlinie Brud-Vaab, hat ubckji 2424 mcift

(roatiidic imb bculicbc (römifcp » lalp.) Cinwobnrr.

partiell, ISbnrlc« Stewart, mjdicr 'fjolitilcr,

geh. 1846 ju Aoonbale in bei irijdjen Wraffcpafl BJirf

ioro, au« protcftanlifdicr iVamilic, geil. 6. CU. 1891 in

Brighton, itubiertc ju (£nmbribgc, übernahm 1871

ba« Dätcriidtc Wut unb ivarb 1875 für 3outb Vtcatl)

in« Varianten! gewählt Jmtcrbalb bcr Partei bcr

iüomerulcr, bcr er fiep anfchloft, gehörte er gt ben eite

fditebenftcti Wegnem bcr ciigliicbcnlixrriebajt Jn bem
Deinen imuflcm bcr jogen. Cbjtriiltioniflcn, rortdte

burch fftitcmatif<bcBcrjögerung bcr parlamentarifcbrit

Wejcbmte bic Vegicrung jwmgm wollten, bic irijdicn

SÜhüdie ju erfüllen, fbicltc V. nadi htrjer ;fcit bic

crflcJRolle, unbianebemngogifebcBcrcbiamtcit machte

ihn itt bcr ficinmt überall« populär. Al« 1879 bcr

ungünftige Ausfall bcr ifrmc einen Votftanb in Jr*
lanb befürchten lieft, trat fl. an bie Spiße bcr Sanb»

liga, wcldjc fich eine rabilnlc Sfeform bei Wruitbbcfiß-

ocrbältniffc jur Aufgabe ftcllte. begab fidt im Januar
1880 ttad) Amerita, feuerte bie bortigeu Jrai tue

Untcritüßung bcr irifdten Sache an unb erlangte au«

iehnliche Wclbmittcl. Sximgetehrt, würbe er nach ben

Veumabloi 17. Vlai 1880 tum ftiilirer bcr auf 68
Vfitglieöer angewachlenen ipomcrulepartct gewählt

'Jiach bem Schluffe bcr Varlamcnlsieijton unb nach

Verwerfung bcr »oit bcr iHcgicrung eingebradticii Bill

.turn ®dm (5 irifefaer Vaepter (Aiigujt 1880) entfaltete

bie doh V- gelüftete unb geleüeie Sanblign eine uitge*

meine Tbängleit. V. felbit würbe al« bcr »lnigcfröiite

Sönig* bcr grünen Jnfel gefeiert. Tie Regierung

Hagle dpt be« Sanbesoerrat» an, fouulc aber non ben

Wefd)Womcn leine Verurteilung crrcicbni. Jm Ct
tober 1881 lieft fie ihn berhaften unb im Milmamixtm
geiängni« in Tublitt einlertcm, gab ihn aber im Viai

1882 frei, naebbent er gegen ffugcfianbuiiie in ber

Vachtfragc ÜHäftigung oepproeben hatte. AI« Aner-

fennung für feine Verbienfte würben 1883 84 Poti

ben Jren 40,000 Vfb. al« ,>oub« für V- gefammdt.
Bei ben Neuwahlen 1885 bradtie er feine Anhänger
nt Varlatncnt, bic Varnellilen, auf bie ,'iatil uon

85 unb unterftügte bie ftonfecualioen, woburch er

Wlabftone« Sturj herbeifübete. tSr fpiellc feitbem eine

maftgebenbe Volle im Variament unb wußte Wlab-

itone 1886 baju ju bringen, baft biefer bie mefent*

licfaften Vuutle feine« .fwmcrulcprogrnmm« , ein iri-

Ichc« Varlammt unb legiolatine Unabbäugiglcit Ur-

laube, annahm. Wlabflonc ftürjte g»ar mit Hitler»

jtüßung ber Jrcn bie (onfcrDatipe iHcgicrung (26. Jan.

1886t, unterlag aber feinerfeit» ber .Koalition ber pon

ihm abgefallenen unümijtifcpen Stbcralcu unb ber

Xorie« unb blieb auch bei ben Neuwahlen im Juli,

au« welchen 86 Anhänger Vamcll« betporgiugen , in

ber Sfinbcrliat Wegen ba« nun eingetretene Vlini-

ilerinm Salioburft führte V- einen erbitterten Mampf
unb ging and) au» bcr burd) rin Wcfcß Dom 1 1 . Klug.

1888 angeorbilden llnterfuduing über feine IHitfdiulb

an ben in Jrlanb »orgetommruen politiichm Ver-

brechen ohne Schäbigung icincr Slellung beruor , in»

bem eine Veibe angeblicher Briefe uon ihm, welche bie

»Times« Dcröffemtid)t hatte, al» gefälfdit entlarvt

- fjcantt).

würben (vgl. Ticeft, The Verda t; a tract on the
political significance of the reportofthe P. Commis-
sion, Soitb. 1890). Allem ein anbrtr Vrojcft, bcr halb

barauf gegen ihn cingeleitct würbe, warb ihm gefäßr-

lieber; am 17. 9Job. 1890 würbe V- »on bcu Sonboncr
Weiehwontcit be« tSbcbnicb« mit bcr Wattin feine«

pertrauten ffreunbe«, be« irifdten Sapitäns O'Sbea.
febulbig gesprochen, ,'jwar tucihlleit il)it nidttcsbcfto-

weniger bic Vlilglieber ber irifdten Vomcrulcpartci
abermal« «u ihrem fführcr; allein innerhalb ber übe-

ralm Vimbcsgcnoffm ber Jreu inadile fich eine leb-

hafte Bewegung gegen ihn grltmb, unb Wlabflonc er-

Härte, baft er leinen fernem Verlebe mit V- pflegen

fönnc imb fich oon bem Mampfe für irifepe Selbftregie-

rung jurüd,)iehen würbe, wenn biefer bie Führung
feiner Vm'tci behalte. V, weigerte fidt, auf icine lei-

tenbe Stellung ju beriiebten. würbe aber nach langen
unb äuftept erbitterten Verhanblungrn innerhalb bcr

Inulci pon beren grofter SHchrbeit H.Tcj. ber Führer-
fchaft entielit, inbem nur etwa 25 Abgeorbnetc ihm
treu blieben. Tic Spaltung bei irifdien Vartei in

Varnellilen unb Antipariielliten banale auch

nach bem jebn Slonatc fpätcr erfolgten Jobc Vnmdl«,
ber fich tnjwifchcn mit ber oou ihrem Vlaitnc gcfdiie»

bcncit Jrau O’Sbea ocrmäblt halte, fort Obwohl
Vrotcftont, würbe V- auf bem (atholiidieu Jriebhof

uon ®la«nepm bei Titblin beftatiet. Vgl. Salfh,

|

A memorial voluine to Charles Stewart P. (Vew
i)od 1892, 2 Vbc.).

Barne« idialb., ridüiger Varna«, »Seiler, Vcr-
pfleaer«), jiib. Weiueinbeoorftcber.

Barne«, ein bi« 1418m anfteigeube« SJalbgcbirge

im nörblidicit Teil uon Attila, eine öftlicbc, bi« jum
UReer bei Vbantnu« iid) biujicbcnbe Sortieftung be«

Mitbäron, war (ehr walb- u. wilbtcich (VJitbfcbweine,

Bären) unb trug auf ieinem Wipfel eine ßeg'tatu;

fowic einen Altar be« ,'feu«. Ter V- (ifftt Djea ge-

nannt) beftebt au» ßicibe-Raltftein, unter welchem ein

Äompler »on Tbonfdiicfcr, Sioniftein unb Serpentin

auftritt ; bcu Wipfel bilben Sdjiefer unb bariiber bdle.

plattige Malte.

Barnia, einer ber beiben Anne, in welche fich ber-

jenige Oberarm, ber nach ber critcn Trennung be«

Öauptitrom« bei War} beit Vamen Ober fortführt, bei

Sldtin jcrtcilt.

Pur nobile fVatrum (lat), »ein cblc« Bniiet-

paar«, IXital au« ÖoraV Sat.. II. 3, 243, burdjgnngig

in ironiidiem Sinne gebraudit

Barnon, antiterVamc be«Wivnjgebirge« gut [eben

bem eigentlichen Salonictt unb bcrSaitbfdiaflMijmiria,

im heutigen Vialcoo« ju 1957 m anjlcigcnb, au«
triilallinifcbem Salt unb Schiefer befteftenb.

Bantft.ßuariite Tffirf Tesforgc«, Vicomte
bc, franj. Tichtcr, gcb. 6. ifebr. 1763 auf bcr Jnfd
'Bourbon, geft. 5. Tog 1814 in Vart«, tarn al« Mino

nad) ifrantreid), feblug bic militärifche Saufhahn cm
unb ;og fid), itaebbem er al« Cffificr in Cftiitbicn ge-

bient halte, auf ein Sanbgut guneben St- Wcnuain
unb Vlavlft gtrüd. wo ec mit glcichgefimUen Wcnojjcn

fich ber Voefie. bei Siebe unb bem ffiein ergab. Timh
bie Vepolutioit um ietn Vermögen gebracht fab er fid)

genötigt, untergeorbnete Sinter anjimrbmeu; erit 1818

erhielt er pon Vapoleon eine Venfion. Seit 1803 war
er 'JJtiiglieb be« Jiiflitut«. V- welcher »on feinen ,-feit-

genoffen für ben critm Haififcben Ticptet be« Zeitalter«

Subwig« XVI. gehalten würbe, ben Voltaire feinen

»lieben Tibull« nannte, unb ju beffen Bewunbevcm
Chateaubrianb, Bcrnngcr unb Snmartine gehörten.
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ifl bebeulcnb übcrid)äpt worben. Berühmt mürbe er

burd) feine »Pobsies brotiqnes* (1778), entflnnben

infolge einer unglüdlidjcn Üicbc . aber erft burd) bie

(Ruignbc »on 1781 ein einheitliche« unb wohlgeorb-

netei SJert. Seine frioolc Sirmlidjtcil jeigt iich he-

fonbcr« in bem »Portefeuille volb«(l805; cntlmltenb:

»Les dforuisements deVbnus«, »Les galnnteries

de la Bible« unb »Le paradis perdu«), in »Le
voyagc de ('bline« ,

»Lee Roae-Croix« (18081 u. a.

(Der Grfolg feine« ct)nifd)en unb goülofen Webiduo
»La guem- des dieux« in 10 Wefnngen (17119; 1827

»erboten, aber beimod) öfter wicber aufgelegt, julept

1893, 2 Bbe.) bcioog ben Rutor, ei um 14 Wefäuge

jtl Demtebren. Sou biefent äderte, » La Christianide»

genannt, jinb aber nur 8rud)ftürtc gebrudt morbett

;

bieBraterung berSeftaucation foU bailKanuifriptan-

getauft unb oenuchtet haben. Bomt)«äiSerfe erfdtienen

1808, 5 Bbe.; 18t«), 4 Bbe.; »on Bfranger berau«-

gegeben 1831, 4 Bbe.; eine V(u«wahl non Boifionabe

1827. »(Euvres inbdites de P.« beröffentlitbte liffot

(1826, 2 Bbe.).

B«HKf)taI}ft)aug, bai Serhältni« (Wifcbcn Bfar»
rer unb ben in feiner Bacodpe bomijilierten Mircben

mitglicbem (Barodjianen), bentjufolge er ihnen gegen

über auifdjlieftlidi jur Bontabmc lircbeuanttlidier

Sunttioncn bercd)tigt ift. Jin (einer icrritorinlcn Be
beutung, baft innerhalb bei Barod)iatbe,sirIi ein an-

berer (»eiftlidter alb bet Barodju« nur mit beifen We
uebmigung flmtibanblungen »omehmen barf, beftebt

ber B- nodb beute unoeränbert ; bagegen fleht ei nach

ber neuem Sntmidelung, »on einzelnen Snltuifiml

lionett abgefelien, für bie liefe aud) biefet perfönlidie

B- erhallen bat (wie in ber fatbolifthen Mitdie für

laufe, irauung, öjterlicbc Kommunion, üepte Ölung)
ben i<arod)iancn frei, aud) an frernbe Wciftlicbe auftcr

halb ber Barocbtc ftd) ju tuenben.

'Parorijie tgried).), Kirchiprengcl
.
Bfarrei, in ber

alten djriftticben Kirche ber gefanite blichen liebe Sprengel,

alfo fouirl wie Snö.jefe, feit bem 5. Jinbrb.bie einzelne,

felbftnnbigrSfird)engcmcinbe, bereu ffiitglicber Baro»
(binnen beigen, unb welcher bie Befd)n(fung aller jur

Grbaltung bei IVirdjen unb Btarrroefen« nötigm
(Dltttel (Bnrod)inllniten) jufommt j)cr (Beijtlubc

et nerfoi dien C'iniofinifeba ft tinfüBa r o d) uiiBfarreri.

Bädjft ber fflutterlirdje (Barod)ialttrchc, Biarr-
lird).’) umfafü eilte B- oft mehrere Jfitialtiudim ober

ringepfarrte (Setneinben. Barod)inlfd?ulc beiftt bie

gememfd)afilid)o 3<hule etttei gnnjett Rircbipieli im
Wcgcniap ju Schulen für einzelne Orte ohne llird>c.

3. ttirdiengemeinbe, Üirdtfpicl, '(larocbialjiwiiiei.

pa rodln« (gried).), Pfarrer, f. Barodiie.

'Parobi, Xomiiiiguc Vlleranbre, frany Jich

ter griedjiteber Werfunft, geb.l >. Bo». 1840 auf Hrota,

»erbrachte feine Cliißcnbicit in Smhmn, tarn 1860

muh Biailaitb unb liebelte erft und) (Senf, bann nach

Barii über, 100 er bai franjöfijche Bürgerrecht er

luarb. 3uerft fdirieb er ,'feitungiartilcl unb einen Bo
man: »Der legte ber Bäpfle«, tu italienifcber Sprache;

1865 oerüffentlicbte B- einen Banb frtmjöitfdjer Wc=

biebte: »Passionset idües«, unb 1867 patriotifd)C («c

fange : »Nonvelles Mosabnieiines», benen fiep bie ftjm-

phonifebe Obe »Lc triomphe de la paix« (1878) unb
( 'rin de la chair et de Tarne« (1883) anidüiefsen.

B- beugt Schwung unb (Sinbilbungitraft, aber bie

ftran.jofen finben feine Sprache bei nilcm Beicbtum
l»art unb holperig. Gr mürbe betannt burd) bai fünf«

ntlige Iraucrfpiei »Kome vaiucne«, welche« bie Go-

mfbie»gran(aifc mit Sarah Bcmbarbt in einer ber

.Hauptrollen 1876 aufführte. Seitbem bat B- unter

onberm bai Drama »Ulm le Parriride«, bei 1870
bem Bublifum ber Matinee.« litteraires »on Bai
lanbe »orgefübrt morben mar, bai btbliidte (Oebidjt in

uoet fUten »Süpliora« (1877) unb ben Ginafter in

Serien »La jeunesse de Francois I« (1884) im Trude
ericbeineu (offen.

•Pnrobic (griech.. »Wegengefnng«), in bevBbetorif

bie Umformung einer Bebe, burd) melcbe bei möglich-

fter Beibehaltung ber Sorte ber Sinn ber Bebe ini
Womiichc geroenbet mirb. 3n ber Boctit eine Dich-

tungiart , in roelcber ein »orbattbenei emftgemeintei

bidncrifibci Grjcugni« baburdi ini Homifdte gejogen

mirb. baft feine äußere «form beibebalten, aber ber-

felbcn ein anörer (ju ihr nicht pafienber) ^Inhalt ge«

geben toirb, mcibreub bei ber I ra»cftte(f.b.)baiUm«
gelehrte geidnebt, b. b- ber Inhalt beibebalten unb
bemfelben eine attbre (»u ihm nicht paifenbe äufiere)

ffornt gegeben mirb. Beibe haben bai Wemcinfamt,

bah fie bureb ben Sfontraft (loiicben Sonn unb Inhalt

lontifcb wirten. 21li Grfinbei ber B. wirb Hippouap
(530».tthr.)gcunnnt; mit Bieiiieridinit muhte fie Ttri>

ftophanei (gegen Guripibeii pi banbbaben. Unter ben

neuern Batwncn erhielt bieB-beionbcri bei ben (vrnii-

,iofeit ( Scarrott) Beifall. Teutfche Barobicn fdjrieben

Btablmann ( »Sierobei por Bethlehem«, auf Mopcbuei
»iutfüten por Baumburg*), Böller ( »Xcr ttaffee«,

auf ScbiUeri »Wlode«) u. a. Sgl. ^elepierre, La
parodie cliez les Orecs, les Romains, eher le« mo-
dernestSonb. 1871); Um lauft, ?ai Budj ber Baro»
bien unb Xraoeilicn (Sien 1894).

Sambo# i Biehrgabl B a ta b o t), tut griech. Jbenter

Baute ber ptr rechten unb lintm Seite iroifefaen bem
,'fitfcbauerraum unb bem Biibneugebciube gelegenen

twei Haupteingänge (f.ben Blau bei • Theater*). Sie

murben nicht nur oon ben „fufebauem benupt, um ju

ihren Sipeu ju gelangen, foubern burd) He hielt audi

ber Gbor feinen Gtiigug in bie Crtbeilra. danach bieft

bann B- bai elfte (Ruftreten bei Glwri, wie bai erite

Hieb, mit wcldicnt er in bie Crcbeitra eui(og (f. Gbor).

Paröfie (griccb.), Bicberlaijung ciuci Rrentben

aui einem Slaatigebiet ohne Staatibiivgcrredit.

'Parole irnn; . »Sort«), bie öftere mit bem 'Ruf*

\irhrii bet B>ad)e(Sad)tparabf)oerhunbenc Berfamm-
lutig aller Cffigerc unb Unleroffijiert ber IPamifon
iBnroleauigabc) ober bloft ber Bbjutanlrn unb
iTClbwebel (ur nuigabe ber läglidien Befehle

(B a r o 1 e»

befebl), bie in bie Bacolcbiitbec eingetragen wer-

ben. Jäher tagt man and): »pur B- gehen«. Jim
Sacblbienft bai bett Bonbcoffipicven, Batrouillen-

fübrent ic. milgeteilte unb aboerlangtc Gilcummgi.
wort, nteift 'Baute einer Stabt. Juu ifeituugilricge

tritt an Stelle ber B- bieüofung, ein beliebig ge-

wählte« BSort ali Grlcnnungi-,eichen.

Parole d'houneur ifranp. , in. pdroti- sennfe),

Gbrniwoit, auf Gbrcnwort! [Strafurteile.

Parole-Laws (engl., (pr. päret tSS*), f. linbeitimmte

'Paroli (fpan.), im Bbarofpiei Bejeicbmtng für

eine Marte, bie oom Beftper, naebbem ne gewonnen
bat, burd) (Rufwärtibicgen einer Gde bejeiebnet wirb,

wai aiibeutel , bap er auf ba« Jnlaffo bei WcwinneS
vorläufig »er lichtet, benfetben »irlmcbv mit bem ur«

fpriinglichen Sapc jufantmeit anfi Spiel fepL Wc«
wiimt bai B-, fo erhält ba Spieler Pon ber San! baä
Jreifache bei infprünglitben Sape«. vnoroott bie

fpricbwörtlichc Bebeniart: iemattb ein B- biegen
(auch bieten), jemanbe« Bläue burd) unuermutetc

Btaiiuahmen vereiteln.
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D«röntte(gricd).), 3pricf)ioort, Siunfpruth; Aar
öm t o I o

<

1 . einer, ber lieh mit Sprichwörtern beidjäf»

tigt (Dgl. ^arömitHtrapfien).

Dnrömioqrnpben (grietb.), in ber grietb. Stltcra-

turbieScranilalterooH SprichworterfamutUmgcn.Wie
beftljen brei iolctiec au« bem 2. Jabrb. n. (Ihr., welche

tut« altern Duellen gcicböpjt (mb, oon bem Sopbiftcn
ifenobio« m :l Suchern, mm einem f?lutard) unb
non Jioqcnian im Au«.)uge. Ohne felbiiänbigen

Wert fmb bie im Mittelalter auf Wnmb ber alten

Sammlungen jufammcngcflclltcit oon öreqorio«
au« St)pccn, um 1283 'iHilnard) pon Äonflantinopcl,

Matario« Sbrqfolcpbalo« unb Mtdiacl 21 p o

»

ftolio«(Hin 1450). Au«gaben ber Sammlungen non
Maiäforb (Cjrforb 1836) unb Bcutitb Sdmcibcwiii

(öötting. 1839 51, 2 'Übe. ). Sgl-Gntfiu«, Analecta
critica ad paroemiogruplioa graecos (Ccipj. 1883).

Dotomdon t gnedi. i, Hebefigur, Wtcbcrbolung ber

felben Worte ober unmittelbare ffolge Pott Worten,
bie mit bcnfelben Sudtftabcn beginnen, wie: Sunt
pneri pneri

,
pneri puerilin tractunt ( -ftnaben ftnb

»naben unb treiben nie »naben Knabenhafte«*).
Darontcn (grietb.), Jrinflieber.

Daronomafic igttecti, lat. Agnuminutio, Anno-
minatio), eineSicbcfigur, berubenb aufber^uiammen*
Rettung poeier Wörter uon bemjelben Stamm, aber

otrfdticbener Wattuug i(.S. Scbladiten idtlagcni, ober

jlpeier gleid) ober ähnlich lautenber, aber ber Scbcu-
tung nad) Perfd)iebeuer Wörter (}. ö. bei Sdtiller:

•Jcr IHbeiitjtroin iit geworben ju einem Sein*
ftrom«), auch Anfpiclung auf einen tarnen (j. S.

:

Sr läftt lieh nennen ben Wallenitein; ja, freilich

ift er un« allen ein Stein bc« Anftoite« ;c.*j.

Daromjrtria ( gried).), Sntgflnbunq, Wucherung u.

Scrcitcrimg ber ben Angelfal) bilbenbeu iiaulpartie.

Daront)d)tftn, Unterfamilie bcrMnrtjopbbllaccen

(f. b.).

Daronbma t grietb.). bie pon einem Wort abgc-

leiteten ober gcbilbeten, mitbin jtammncnpanbten Wör-
ter, j. S. eques, cquns; rebett, Siebe, DJebncr. f)n*
ronqmif, Hoher Pon ber Ableitung ber Wörter.

Daropantifod i richtiger fäarapanifo«), bei ben

alten Olcograpben fiantc bc« jpinbuluftb (f. b.t; f*a»
ropamiiabä, unter ben Seleulibett eine Satrapie.

weltbe beibe Abhänge bc« Webirge« umfagte unb Dr*
tofpana (»abul) jur vauptitabt batte.

Parorarin, bet jominitancrfinl. f. itarbinal.

Par ordre tfrnni. , irr. orbr'i, auf Scfebl.

Datod, flnfel im ilgäiftben Meer, jum gried). Sto-

rno« her »gllaben gehörig, weftlitb uon 'Jlajro«, idton

im Altertum wegm ibre« nu«ge)eid)net fd)öncn Weinen

Marmor« (panftber 3)1 arm or) beriibmt, bat einen

fflätbenraum oon 165 qkin (8 OM.) mit atu») 7028
Smtp. 3n ber Mute erbebt ftd) ber 771 in bohr i>.

3lia«berg (ber alte Marpcffa), an heften Aorbicite

unweit bc« ttloflcr« 6. Mina« bie Hageritntte be« loft

baren, bi« jegl nod) unerftbopftcu Marmor« lieh be

finbet, ber jept wieber oon eiitec Atticngcfcllfdinft au«
qebemd wirb ; emeSifenbabn oerbinbet bie Srütbc mit

bem üafen Pon fiaritia. An Waffcr fehlt e« ber ^liifel,

weltbe baber nur wenig bebaut ift, aber bod) jübrlitb

ca. 650,0t«)— 750,000 kg Wein, 13,1X8) kg ("feigen

unb «5t«)kgWoUe auafitbrt wuiptitabi ift fjarifia,

an ber Stelle ber alten Stabt S„ an ber Slorbweftliiite.

mit einem (leinen $afrn, einem Stbloft uttb einer »irtbe

(beibe mit reidiem antilen Stiulenftbmutti unb 08*s>>

2338 Sunp. Sin anbrer hafenplaf) ift fidufa an

ber Aorbliijtc (1348 Sinw.). 'P. ift baaSaterlaub bc«
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Titfitcr« Ard)ilod)o«. — Anfang« Pon Uretern, bann
non Clonicm bewohnt, gelangte bie Jlnfel bunb^KutbcI
unb Sdiiffaljrt früh ju Wohlftanb unb Anfchen unb
ienbete halb aud) Kolonien au«, wie natb Jbaio«, ftIm-

ro« ;e. ^ur (feit be« ioitiftbcn Aufflnttbe« erftheint ft.

unter ber Hegemonie Pon Aajroß . warb bann wieber

felbftdnbig, uerteibigte fid) 481) u.Gbt. mit Erfolg gegen
Aliltiabe« , mufdc aber nad) ben fkrfertricgen Athen«
Cberherrfthaft onertcunm unb toar eine ber bebeu-

tenbften jnfeln be« atlifthen Scebunbe«, bie ben l)LWb

ften Sribtil (30 lalcnte) jahlte. Slad) Alcjranber tarn

e« unter äggphfthe feeaftbaft, bann wieber an Athen
unb julept an bie Aömcr. 1207 würbe e« jum S>er»

jogtutn Slaro« gefthlagen. 3n ber golge tarn c« al«

ikitgift an ba« öou« Sommarina, im 15. Jahrh- an
ba« hau« Aenicr unb fthlicfditb an bie Jurten. Am
10. Sfuli 1651 Würben bie Jürten bei f). jur See Pon
ben Acnepanem unter UHocenigo gefthlogen. Aitörie-
ibcttlnnb tarn bie 3nfcl im gried)ifd)en fvreiheitßtampf.

A.ift noch mertwitrbig al« ounbort bc« fogeit. -Arun
belifthen Marmor«* (f. Arunbel). Sgl. Soft, Seifen

auf ben grietbifthen 3nfeln be« Agäiftben Meer«, Sb. 1

(Stuttg. 1840).

'Saroftop (gried).). I tBettergla«.

'Varotid (grietb-), bie Dbrfpcitbelbrüfc (f. b.).

'Parotttid, f. Ctirfpeitbclbrliicnentiiiubung.

ItaroParium (lat.), ber 'Acbcncicrftod, f. (iinftod.

'Itarorubinuö (grietb-, lat. Exacerbatio), eigen!

lid) Seritbärfung, bei »rantheiten, weltbe mit perio-

btith wicberfebtettben Anfällen Pon Sieber, Sürampf.

Jelirinm ic. uerbunben finb, ba« Auftreten btefer Sr»
ftbetnungen in ffontt Pon Anfällen, weltbe glcitbfamben
böebiten Suntl bejeidjiten, beit bie Störung iinDrga-
ni«mu« imler ben Porbanbenen Umftänben erreitben

lann, (. S. Heutbbufleit, Aftbma, fxr,(bcllcnitming ic.

'iinrorutonon (gried).), in ber gned). Wrammalit
ein Wort, ba« ben Atutuo auf ber porlepleit Silbe hat.

'l’arpnn, Huftfurort im ftbwcijcr. »anton S)rau>

büubcn, Sejirf fälcffur, an ber Softftraftc Sbur-Hcit.

;erbeibe, 1511 m ü. M., mit 71 Simu.
Parquet (fran,v, f»r. tä), f. fjartelt.

Darr, »atharina, Königin Pon Snglatib, |. Ka-

tharina 4).

Parrain (frj., |pr. .rJuj), Jaufjeuge, Sale; 3euge
bei ber Aufnahme in cinn> Crbcn sc.

Darral, 1) Slabl ber d)ilen. fSroutn) Hinart«, an
ber Sahn Jalta -Sbillan, mit 08*5) 8813 Sinw. —
2) Stabl m Sbibuabita (Mejrito),

f.
tnbalgo bc flanal.

Darramatta, Stabt in ber brittfdi auitral.Koloiiic

Aeuiübwale«, am Sarramatia Siuer, einer Ser
längcrmtg be« Port ^lattfon, mit St)bnet) bitrd) Käm-
pfer unb Siicnbobn oerbunben, bat ein hofpital, ein

Waiicnbau«, 2 ^trenbäufer, ein Öefängni«, 4 Jwteb-

fabrtten.grofte Drangenbaine, Weinberge >c., bebeuten.

ben hanbel mit >frud)ten unb nn 1 1,680 Sinw.
Darrad be la ffuente. Stabt im meritan. Staat

S oabnila. 1 403 ra ü. AI., 50km öjtltd) Pott ber faljigen

Hagntta bc fl., nabe ber Sifcnbabn, bat bebetitenben

Silbevbergbau u. Silberftbmeljeit, Weinbau. Staunt
weinbrennerei, Saumwoüinbuftrie unbiuejo) 13,500
Sinw. üöreufageit.

Par reuommöc (fron,).), bem Auf midi, uom
Darret, Stuft inSnglanb, entfprittgt auf beit J)or*

fetböbeu unb miinbet nach 60km langem Häuf unter-

halb Siibgwater in bcu Sriftollaual.

Darrhafiod, gried). Maler au« Spbefo«, Sohn
unb Stbültr be« Suenor, lebte um 400 n. Sbr. iit

Alben. Um 388 war er bereit« geftorben, baber ift bie
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Wcfcbicbtc bcs Sonccn, wonach B- nach bcr ginnatjme
tton Cltjntl) einen WreiS al« Stlawn taufte, um ihn

}u martern tmb Stubien für feinen BtometbcuS ju

machen, erfunbeu. B* iit neben ^ieujrte feauptocrtcetec

bcr ionifdjen ®alcrfd)ule. ®it TimantheS wetteiferte

er erfolglos in einem ©emfilbc, SliaS mit Cbt)ifcnS

um bic feaffen bcs Stetiillcus itreitenb. Befaitnter ift

iein angeblicher Sdtilrcit mit Henris, beffen gemalte

Trauben bieBögcl anlodtcn, luiilirrnb burd) einen uau

B- gemalten Borf)ang ,-jeuriS felbit gctäufdjt itmrbc.

3Vr ftrengem monumentalen Siiditung bcs Bolpgnot
gegenüber itrcble B- mebr nad) äufjcrtidjcrBollcnbung

unb Wcffiüigfcit, er betonte bas rein SWolcrifdjc
;
ge-

naue Beobachtung bcr Berhältniffe, plaftifdic Stun<

bung bcr Sonnen, lebenbiger, fprcchcnbcr Weitd)tS*

ausbeud roerben alb feine SmuplBorjüqe gerühmt.
JKanebc feiner gntwürfc üttb twm IMbidmltcbcii in

jiielierter Arbeit auSgcfiibrt worben ; feine .fcidmiiiigen

bienten ipiitcr nodi als Stubien. öcrüljmt werben
feine bcibcit SSaffenlnufer, ooit beiten ber eine im 2ouf
ju Übungen, bcr anbre wiibrenb bcsStblegcns berSituf-

fett aufjuatmm fdtien. Sein Stilb beS atbeniidtcu De
moS, bcr tpcrfonifitalion beS BoltcS, jagte cs, nad)

bcr Sdiilbentng bcs BüniuS, juglcid) als oeräubet
lid), jiibjornig, ungcredtt, uiibcfliittbig, nacbfichtig, er*

bnbett unb iticbrig, mutig unb feig, furj alles itt einem.

itarrbefie (gried).}, Srcimiitigteit tm Sieben; and)

natürlubcs, iingcjroimgeucs Benehmen.
Parrinda (Int.), einer, ber fid) beS BcrbrechcnS

eines l’arricidinin (f. b.) fdutlbig gcmnd)t bat ; insbef.

Beiname beS fcwrjogS Johann uott Schwaben (f. Jo»
bann 40).

Parricidiuniil’aricüliiiin. lat.), bei beit Stönient

früher jebes ftbwcre, tobeswürbige Bcvbiecbni gegen

bett römiftben Staat ober einen römifdjen Bürger;
jpiitcr fpcjiclt Bcnocmbtrn-, nainentlid) Batcrmorb.

(früher littt ocrid)ärf rer Tobcsitrafc belegt ff. Süden i; im
heutigen beutfeben Strafrecht ttid)t mebr ausgcjcidptct.

Bgl. jebod) and) Slrtitd »lotfdjlng*.

Parridae, f. Bawögel.
'Varrot, Jnebrid). Sloturforftber unb Steifeitber,

geb. W.Ctt. 1791 in SarlSrubc, geft. 15. Jatt. 1941 in

Dorpat, ftubierte in Dorpat Dieblgit unb Statunuiifen-

febaftett, unternahm 1811—12 mit ®orig u. gitgd*

barbt eine Steife in bic Krim unb ben Üfautafus unb
(teilte auf biefer ein Baromctemioeüemcnt jmifchen bem
Scbmarjcn unb bem Maipijcbcn iVcer an. 1815 würbe

B. Stabsarzt bei ber rujfiftben 'ilrmee, bereifte nt ber

Solgc bie Sllpen unb Bbrcncicn ju barometnidten®cf
fttngen unb warb 1821 Brofdfor bcr Bbbfwlogic, Ba
tbologie, fpiiler (1828) ber Bbbfit an ber Uniuerfität

Dorpat. 1824 bereifte er bett Vtrarat, beflieg ben Wipfel

unb fteülc ein neues baromelriftbes StiocÜcmmt jroi»

fdieu bem ScbWarjrn unb bem Slafpifcbeu ®cer an.

1837 ging er über TotnrA »trüb bem Siorbfap, mit ba

felbfl Beobachtungen über Benbelübroingungen unb
ttrbntagneltSmuS anjuftcllcn. Vlufter nerfebiebenm

Slufiägat oerbffettllid)ie B. mit Cngelbarbt: >;Heife in

bie Statu ttttb benStautafuS* (Berl. 1815 - 18,2Bbe.l,
ferner aüeiit: »Steife in bie Bbraiäcn* (baf. 1823) unb
»Steife tunt Vlraral* ibaf. 1834, 2Bbe.l.

Barm , Sir Silliam gbroarb, ragt. Bolar
fnlner, geb. 19,T>cj. 1790 in Balb, geft. 8. Juli 1855 in

(enw, trat 1808 in bie cnglifcbc JJIotte unb erhielt 1818 I

bei ber jurSluffitdjung einer norbweftlicben Durchfahrt
mitcrStofi nbqcfanbtcngjpcbitmn ben Befehl übet bas

j

jioeitc Schiff, Vllerauber. Jtu ttiicbflen Jahre mit jrnci

(schiffen nad) beut Sancaftcrfunb aingcfonbt, bttrd) -

-
'JJarsborf.

fcgclte B- benfetben, entbedte Brincc Stegent’s Jnlet, bie

Barrowitrafte unb ben Siktlingtonlanal ttttb Übermut*
tertc an bcr®dnillcinfd. Stach feinerStüdlchr 1820er*
hielt er ben für bic grrritbung bcs 110. SangengrabcS

wtfll. b. Wr. auSgeiegien Breis Bon 5000 Btb. Stcrl.

Stuf einer britten Bolnrfabrt mit Spon 1821 in ben
Scbiffcn Jiirt) u. £i«la nach ber .‘pubfonitrafte entbedte

er bic ffurt) n. ,y>cda 'Strafte. ®it benfetben Schiffen

unternahm B. 1824—25 bic grforfchung beS Brincc

Stegent's Jnlet, brachte aber nur bie Stccla (uriid. Stuf

einer fünften Bolarfabrt (1827) auf bau iSege über
Spigbergen gelangte B-mit Schlitten biS82<> 45'nörbt.

Br. 1829 ,ium Stifter ernannt, ging er alSStommiffarbcc
Sluftraliichctt Slderbaugcicllfcbaft nad) Bort Stcpbens,
wo er bis 1834 blieb, erhielt bann 1837 bic Stontrollc

übet bas Dampfmafdjiiienwcieu in bcr®amte, würbe
1852 ffonlerabmiral unb 1853 Bi,(cnouuenieur beS
®arincbofpitalS in Wreeittoid). Seine St.'tiebefcbrcibuit*

gat erfebiettat unter bem Titel : »Fottr voj ages to the
North Pole»(2oub. 1833, 5Bbe.). Bgt. feines Sohnes
Sbwarb Bant) »Memoirof SirW.E.P.*(Cpf.l857).

Barrh:'Itrthtp«l,JafeIgruppebeSartliicbenStorb*

amerita (Wiicben 75 78' tüübl. Br. unb 80 125“

mcftl. 2. o. Wr. . beftebt aus ben feebs griificnt Jnietn
Storb- TeBoit (53,400 qkm), Bathutft (19,100 qkm),
®clDtl(c 142,500 qkm), Brm( Batrid (18,550 qkmi,
t£oruioatlis (5506 qkm) unb WrinueU (5650qkm ) ticbit

cif (leinen, 153,359 qkm (2785 C®.)groB. wirb bureb

ben 2ancaflerftmb, Barroroftrafse, SReloillefuttb unb
Bantsftraftc oott ben fiiblicbent Botartänbern , burd)

ben JoneSfuttb oott Storb 2incoln gefebiebat unb »out

SBeüingtoitfanat. ber Bennqitrafie, beut Bt)am®artin»
Sannt ttttb bcr (figwilliatttflrnfte burtbfdmitten. 3abt*
tadtc Jjotbe, itt bic bisweilen bie Wletftber beS Jnncnt
mtinbat, fd)iteibat itt bic (teil abfallmbcn Äüften. ®tt
Slusitabme oott Storb Teoon unb llontwollts, wo
Wrattwadc unb Iriftnl(mifd)e Wefteine oorberrfebat, ge-

hörnt fämtlid)C Jttfeln ber Stemtoblaiformation au,

bie Jueaformatton tritt nur Dcreut.(clt auf. gittige

bcr Berge (teigen bis 600 m an. Tic Begetation ift

auf iWei®ountc befduänlt; auf bec®doiUetnfet tont*

men 60 Strien ton Blütenpflanjai , oomebmlid) Stn

uuntet * unb Stcinbrcd)artci! »or, Wröfer bilbat ben
yauptbcitniibtcil ber Jlora. Boit Ticmt überwintern
hier gisbär, Bolntfud)S, Botarbafe ; Sicnttlter uttb®o
fd)uSod)fe wnnbem oorStnbrud) bes iüinters über bas
gis wett nach Siibcn. Der 1848 - 54 burd) bic Kraul
tinfud)cr entbedte Slrd)ipel ift unbewohnt, boeb bat
man auf bcr ®etBilleinfcl gstimohüttcu gefunben.

Pars (lat.), Teil. P. ud versa ober coutraria, fo«

nid wie Wegeiipartri
;
p. aliqnota, foBid wie nllquottr

Teil, and) p. quota, Cuoteteil, genannt, j. B. ettt

Teil einer grbiebaft, brr bloß relatio, in feinem Brr»
bältuis jum Waiijeu, bejtimmt ift, 5. B. 's. im Wc-
grnfag (ttr p. quanta, einem abfotut beftimmten Teil,

j. B. dner befbmmtrn Wdbfuutme.
'Wärfci, 2aitbicbaft, f. BcrfiS.

Boroberg, Klcden unb BejildSamtsbauptort im
bat)r. Stcgbc). Cbcrpfnlt, att bcr Sdnuarjat 2ab<T
unb bcr 2inie Baffau-Siiirnbetfl-StSürjblirg bcr Bap=
rifebat Slaotobabn, 554 m ü.®., bai eine latb.ftircbe,

ein Sdilofj, ein Slmtsgcrtcbt, ein Korftamt, eine Sid»

tuugSanftalt unb (iwi.v 1 109 faft nur tatb. gutwoburr.
Baririiatf , f. Jtolonat.

'Parsbotf , Dorf im bat)r. Sicgboj. Cberbatjerii,

Brjirlsaml ghersberg, bat eine tatb. Mirehe uttb 185
ffiinw. Jiier 15. Juli 1800 SBaffcnjtittjtanb jwifebar

bat graitjofeu ttttb Cfterrcicbent.
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'Jtarfeiet Zpiift, 3038 m hoher Berg bet Morb«

lirola illpcii . in bet Wruppe bet ßochtbalcr Vllpoi,

trägt einen fleinen Wletichcr nnb Wirb non 'pinn« au

her Urlbergbalm über bic Vltujvbmger £tiittc (2400 m)
befliegen.

Warfen (Webern, Feueranbeter), bie nod)

übrigen Knhänger ber sott „Joroaftcr (f. b.) geftiftctoi

irantfthen 'Jiatioiialrcligion, beten Wnjalil lid) in ber

©räfibentfchaft Bombal) in 3nbioi und) ber Soll«

fläplung Bon 1891 auf 76,458 beläuft, 100,511 nod)

entige Saufenb in anbent Seilen 3nbicn« unb beet

Orient« nnb namentlidi gegen 9(8)0 in bin perfifchen

üanbidxuten Jcjb unb ftimtan [ommoi. Sie erflent

roanberten au« ihrer Sbeimnt an«, weil undi bciu Sturj

be« Saiianibcitreidi« im 7. 3ahrb. n. (Jbt. ber 3«lam
in galt} 3ton mit Feuer unbSdnocrt verbreitet würbe,

unb faubeit ein VI f tj 1 in Wubicharal , Bon wo fie üd)

weiter uadi Silben bin auebreitetot. ßicutjulagc finb

fie grbRtoiteil« in ber Stabt Sambal) anjäifig. bilbm

aber buvd) ihren Meicptum unb ihre fognlc Stellung

ein weit wichtigere« Element in ber inbifdtni ScböI*

tenmg, al« ihre geringe .'fahl erwarten Itefie. 3br
Seichtum ftammt au« bon .'dembei, ber in Somboli
gum graften Seil in ben £>änbcn ber tp. longentriert

ift; namcnllicbbcrOpiumhonbcl wirb bon'P. betrieben.

Meuabing« gebot Biele ©. (um ;fwed juriftifdier Stu*

bien nach ßonbon unb treten und) abgelegtem ßjrantra

in 3nbien al« llnwalte (hnrrisUrsj auf ober jiitbnt

fogar lliiitcllung in bem iubiiehen ^JtBilbicuft. Faft

alle erwaebfenen ©. fpretben geläufig tenglifdi, unb
Biele haben ielbft im Fntiiiliciitvci« ben Webrauch ber

Wubicharntifprocb«, welcbe bie ©. ooti ihren inbifchot

Machbant annahmni, Bönig nufgegcbcn. VUifserlidi

finb bie ’S*, au ihren hohe», mit fchwarjent Ölanjftoff

über5ogcncn öütot fenntlich. Sie Frauoi tragen helle

farbige Wcwnnbet unb jeigen fich ungeniert auf ber

Strafie. flu ihrer allen Seligion unb ben bamil ju<

iammenbäiigoiben Webräudini hängen bie t! . mit

grofter ,-fähigleit feft, unb bie dtriitlidien Miiifionarc

ionnlni bisher bei ihnen nidit« audriepten. IRcitwür

big nnb ihre Sathma (»Sänne be« Schweigen«- ) auf

bem SRalabar ipill in Bombat), b. b. öegrätmidftätten,

auf benm bie Reichen ben Sögeln 5U111 Fraft audge-

feftt werben, ganj nach ben Sorfcpriftcn be« ,*)niba>

ueftn. 3n ben fchmucflojcu Feucrtcmpcln ber 1>. wirb

ba« heilige Feuer fortwährnib unterhalten. Sic Ser
ehrung her ©. für ba« ffeuer, bic ihnen ben populären

Samen ber »Feueranbeter« eingetragen bat, (cigt fldj

auch .) B. in ihrer Weroohnheit. nicht ohne bringeitben

flnlaB Siebter audfublafen, nicht 51t rauchen, überhaupt

mit bem Feuer nicht leid)tfinnig umgugefjen. 'Jlnbrc

uralte Wcbiäuehc fmb: ba« önomnopfer, wobei ein

gnoifier ©ftanjenfaft unter Mbftngung einer ßitanci

au« bnn ^ciibanefta berWottbeit bargebracht wirb; bie

Umgürtung mit bem Stofti ober heiligen Wiirtcl , bie

urfprfinglich ba« Sbmbol ber IRünbigwcrbuitg war,

jeftt aber icboti im Vlltcr non 7 3abreu ftattfinbet; ber

Mirang ober bie Safchung ober Einreibung mit Min
beruritt, bie, ein ÜbeiTcft Bon ber alten Serrhrung be«

Minbe« al« be« unentbehrlichen $jau«ticr«, noch legt

bei ber Umgürtung, nnSüücpttcrinnnt, 0011 ortbobornt

'P. iogar täglich nndi bem Steriagoi be« Uforgcugebct«

oorigoaenwirb, bie Beobachtung gewiffcr Feiertage unb

religiöser Fefte u. i. w. Bon ben 3nbeni haben bic 1>.

unteranberm bie Sitte fehr früher »eirateu unb Pomp
hafter$och.5eilm angenommen, bod) «greift bic§inaud<

fdnebung bc«ÖcirnlöaIter«, wohl nach cnglifehemSor«

bilb, immer mehr um firt). Sic Solldrcltgion ber IS.

ift eher al« SRonotheiemu« wie al« Sualieiuu« 51t be-

(eiebticn
;
ihre 'Moral läfit fich in bie fepon im ,'fcnba«

nefla betonte Srciheit: gute Wcbanloi, guteSorte unb
gute Spaten, jufammrnfaffoi , woran fie burch bie

bvei Schnüre ihre« heiligen ©ürtel« ftütiblicb erinnert

werben. Sic an oerfetiiebene Wotthcilen gerichteten

Webete ihrer heiligen Schrift, be« (fenbaoeita (f. b.),

fageit fie audmotbig her, aber ohne ihren Sinn ju

fenneir. Unter bm 'prieftem, ben Seftur«, ift neuer’

bing« auf curopäiidien 3mpnl« hin toieber ein lebhafte«

3ntcrrife für ba« Stubium be« ^enbanefta unb be«

1161)1001 tj. b.) erwacht. Sie 'Pricftenuürbe ift bei ben

1!. erblich, boch tami her Sopn eine« ©riejta« and) in

ben Saicnftanb treten. Sgl. S p i e g e 1 , Muega. au« bon
Wnmbtort überfebt (Seipj. 1859 63, 3 Bbe.); Sta«

rafa, History of the l’arsis (Sonb. 1884, 2 Bbe.);

ßioutum-Scbinblcr, Sic ©. in ©erfien (in ba
»3eitfd)rift ber Seutfchcn Uiorgoitänbifcbeii Weicll

fchafi«, Bb. 36, ßcipj. 1889); Meuter, Sie unb
ipre Schriften (Stuttg. 1893).

S'arfcPan < »'Perier- ), f. Jabfchit.

Varfi, ba« fpätere SRittelperfifd) ober ältere Mot«
perfiieh, f. Franijche Spradjen.

Barnfal, f. liariluol.

Darfiom u«, bie Wlauben«Iehrc ber ©arfen; f.

Pariin, ffoitaBefta unb 3oroo|ter.

Slärotoje, Sorj im ruff. Wouo. fioftroma, Sltei«

3uricwe,5. belannt burch feine $>au«inbuftric (in vorn

<

lämmoi, blauot ^iegetn, BauimuollWebern ic.l.

©atfondctpr.iiciriiini.Crt int uorbamentan. Staate
Santa«, nalie bem ,'fuianimenflufi be« Big unb fiittle

i!abette, mit Bohnen nad) neben Siiditungen, groftoi

Eifenbnhnmagoi« u. SRniepinenwcrtftätlcn , Wetreite

panbel unb (lew» 6738 Einw.
©arfond ein. Porten»), 1 ) S h c 0 p h i 1 11 « . namhafter

ameritan. 3urift, gcb. 94. Febr. 1750 511 Bnficlb in

IRaffacpufett«, gefl. 30. Clt. 1813, warb llbnolat.

nahm am norbamcritanifchen 8efreiung«frieg Ibätigai

Vluteil, betleibete fobann mehrere richterliche tftmlcr

unb warb 1806 Cberrichlcr 0011 Mfaffachufett«. Seine

»Commentaries ou the law of the United States«

goiieftoi hohe« 1111(0601. Vludt fein Sopn Shcoppi-
in« ©., gcb. 17. 4)iai 1797, geft. 26. 3an. 1882 in

Eambribge, längere ,‘jeit 111010900 an ber .fmroarb’

Unioeifität, hat lieh burch .japlreicheBearbeitungen ber

amcnlanifcheii Wefcpe, namentlich be« panbel« - unb
Seerecht«, belannt gemacht.

2) Silliam, Ultronom, f. Sofie.

Barfonotonut i(n. vorfnscaun, auch Birr). Stabt

in ba irifchen Hing’« Eounll). am Sileinoi Broena,
hat 119m) 4313 Eutin. Sabei Schlaf) Birr, mit Porb

Moife« berühmton Seleflop.

Pars pro toto (lat., »ber Seil für ba« Wange« ),

rhetor. Figur, bei welcher ein Bejtanbteil einer Sache

jur Bejeidiiniitg be« ganieit Wegoiftanbe« gebraucht

wirb, j. B. Sach für i>au« (f. gtwttbrcbc 1.

ISarftciner Zet, ßanbfee im preuft.Megbet.'Pot«'

baiu, Jtrei« Vtngcniüiiibe, norbwo’tlid) Bon Cberberg,

12 km lang unb 4 km brett, fliejft in ben Btodeper

See ab. Huf bot 3ufeln im Sre fiiiben ftd) Spuren
peibnifcher Wrab unb Cpferflättoi.

'itartiu.lat. pan), Seil, Unteil. 3<hiff«pnrt, f.b.

Hart, im Seewefen: an einem Satcl ber Bon einer

Scheibe bi« tur näefaftcn reichoibc Seil be« burchge-

fchomoi Saue« (ftepenber 1).. dolpart; ogl. Wut).

Partage (fron,5., fm- «<*'), Seilung; bnher ©ar-
tagetraltal. Seilungdoertrag, wie 5. B. ber 6flcr-

reidi«, Mufilanb« unb ’Preufjen« über Polen.
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Vartanna, Stabt in bcr ital. 'Vrouinj Irapani
(Sijilien). Km« ffiauara bei BaUo, mit Wpmnafium,
Öl unb trcfflidjent 'Scinbau ttnb (isst) 13,144 Ginro.

I’artant pour la Syrie (franp, »Bach St)neu
bieBnter gelichtet* t.Bniang eine« DonVaborbc gebieb

teten u. tum beiKönigin öortenfe Ponöollanb um 1810

tamponierten Solbatenlicbc« ; tone mäbtenb bcr Begie-

rungbjeit ihre« Sohne«, Bnpolconfl 111., febr Populär.

Vartanum, f. Bortcntiicbeii.

Varte (Bergparte, tpiidel), altbcrgmäiiniicbc.

beilartige Sitafie, bie namcutlid) im fäd)ftfd)m 6r,)

gebirge bei feillidjen VUifpigcn ber Bergleute auf bcr

odjultcr getragen roirb. Bei ben au« frühem Jahr
bttnbcrtcii itamntenben Barten ift bcr Stil < öclm) nictß

burd) eingelegte Arbeiten in Knochen funftüoU ocrjiert.

Parte (itnt., »teil«), Sa® eine« Tonftüd«, and)

»Stimme« (Bart), befonber« Vauptituume. C'olla

parte, mit bcr Solostimme, b. b- berfclbcn üd) an

tdpnicgenb, ibren Rrribciten in bcr tcniponabme fol

gettb (Wcgcnfnp: a battuta, b. b. int tnfti.

Vartref, im älteru Xeutfcß be« 16. unb l7.Rnbtb.

foDiel raie Jeildjcn. Sttiddien (Brot); bober 1? o r |

tedenjtcdjerlbei Rtfchart ), Itter nadt Brotitüden Hiebt

;

Bartcdenfnd. Brotbeutel bcr Scßultinbcr; Bar
tedettbengi! (bciVuibcr), fooiet wie Rurveitbeidiüler.

Varlei io. lat. pars, »teil«), im Bcebtalcben Be«

Zeichnung für benjenigen, mcldicr al« ftreitenber teil,

f.’i e« in bcr Bartciroitc bc« Kläger« ober bc« Beitag,

ten, Om Wcricbt auftritt; bann im öffentlichen unb
namentlich im politifeben Dieben bie jur genteinfamen

Verfolgung eine« beftimmten .{roedee beflebenbc Ber*
cinigung. Riir bie Bartetoeremigungen in ben par«

tamentarifeben ftörperfchaften ift beriauabrud ffraf«
tion (f. b.l üblich, (für eine B-. tt'clcbe nicht ba« all»

gemeine, fonbem lebiglidj ba« pcrfönlidie Rntcrefic

ihrer Bngebörigen oeifolgt, toitb bie Bezeichnung

Gliquc ober Roterie geitraucht. Bit bcr Spipc ber

politifeben Barteieu flehen infolge ihrer periöulidien

Bebemtmg unb ihre« Übergewichte über bie Bnrtci»

genoffen (Barteifreunbe, poltlifdie Rrtunbc) bie Bar*
icifübrer. Beftimmtc unb nt« foldjc belannte Bar»
teiorgane bienen jur Sertretuug unb Verbreitung

ber Barteianfcbauungen in ber Breite. Gin Bartei
Programm enthält in bcr Begel bie leiteubnt Wrunb
f ipe bei B- Barteigeift ift bie Beigung , fieb einer

B- angujcbliefsen unb ben Beitrebungen bcrfelben Wol*

tung ju Deiidjoffcn. terfelbc nilct in Bartei in dt t

au«, meint man ba.pt gelangt, alle VcbcnaDCibällmijc

oom Barteiftaubpuntt au« pi betrachten unb au« jeher

Bngelegenbeit eilte Barteifrage zu machen. Bortei
lidjlcit ift bie tabelndtverte £iiunciguug zu einer B,
unb ihrem Rittercffe, int Wcgcnfap zu ber befonber«

für ein richterliche«. Wriliibc unb Wcgcngrünbc ab'

mägenbe« Urteil geforberten Unparteilicbleit
(Bnrleitotigleit).

Vartcicncib, ber einer Bro jefipartei auf Wrunb 1

Gibcsantragco bc« Wcgncr« ober oon Bmtaioegen auf !

erlegte Gib, int Wcgcnfnpc zum fleugenrib. jgg

Vartcigänger i franp partisan). Sölbncricbnrcn.

bie, nur be« Wetoinn« megen bienenb, nidtt fetten ben I

Xicnjl medtfclleu, fobatb ihnen oom Wcgncr glänzen
,

bere Bncrbietungcu gemadit mürben, ober Rührer. bie

au« rein pcriöiilübcn Wrünben Bartei ergriffen, rote

im Xccißigjäbrigm Krieg länberlofe ffiirfteii. Später
j

bie Rubrer Heiner Bbleilungen (ff rcilorp«), bie.

ohne fielen 3ufaitimenhang mit beut öecr, burdi ben

llcmen Krieg bem Rfinbc ,zu iebaben fmbten. Tiefe
|

Brt bcr Kriegführung pcripriebt befonber« beut Ber
,

'}krtf)enicr.

(eitriger im eignen fianbe Borleile gegen bie langen

Bcrbinbungelinicn be« Bngreifer«. Sic erforbert aber

Rührer, bie VtH mit Bertoegenbcit, ioroie Truppen. bie

Rricgstiidbtigfeit mit Kühnheit oerbtttben.

Varteipro.zch, im Wegcitfap junt Bnmalt«»
progeft if. Scditeamoalf i beijenige Brogcfz. für mel»

dien (eilt Bnmatwjmang gilt. Rn bem B- (oor bem
Bmtegcricht i tonnen bie Bnrtcicn oiclniebrbcn Bccbt8*

itreit felbit mit ober ohne Beiftanb ober burd) jebe

pro.zeßfäbtge Berfon al« Beootlmäcbtigtcn führen. Bgl.

Xoutidic ,'fioilprozefzorbmmg. jj 75.

Vartenfirrficn, Rieden im bapr. Bcgbcp Cber«

baneni, Bcpifeamt Wanniicb, im Xbat brr Voijacb,

mit Station Wnnmicb-B- an ber Gifettbabn Biumau-
Warmifd) B-, 717 nil. Bl., hat 3 Inlboliicbe, eine

eoangelifcbc unb eine engl, Kirche, elcllriicbe Straßen«

beleiidilimg, eine Blobeliier unb eine Xiilntioicbnip'

idiute, ein Roritamt, Sägemiiblcn, <isv:.j 1861 Gtnm.
unb ift megen feiner romautiiebru Vage imuillen hoher

Berge unb iabli'ei<bergroftnrliiierWebirg«pnrticii fomie

megen feine« niilben. gleichmäßigen unb erfriiebenben

Klima« ein beliebtet Soniuieraufcntbalt«ort (1834:

801)0 fturgäilc). Rn ber Bäbe Rrcibcbrücbc. Bei B-
ba« M a i n z e n ober R a tu per Bab, mit einer fdnoadi

allatiicbcn. jobballigen Duelle. biebeiRatarrb berVuft-

toege, Blcid)ind)t, Stvofeln unb Wicht gebrmtebt mirb.

Blich ift eine Biollcnanftalt oorbanbett. B- ift baal’ar-

taniim ber Börner unb mnr ba« Slaubguarticr ber

erjten rätiidieu Kohorte.

'Barten«, f. Regcljpiet.

Varterre ifranp, entftnnbett au« par terro, »auf
bev Grbe« ), ein am Ruße terraffenfönuigerBarfanlagtn

bcftiibltcbcr. regelmäßig angelegter Viiflgartcn; bann
int allgemeinen bcr nächit bem ©obnbaus Itczzrnbe,

mit Blumen in regelmäßigen Rönnen gefebmüdte Teil

pon größem Wällen ; in bcr Bauhinft fooiel mie Grb,

geicboß, b. b. bie über bem Keller, bez. bem Unterge«

idjoß ober Souterrain befinbticben BJobiträuntttfranj.

ri'z-ili -chaussi'f. ( Wejdioßi; ini Xbcatcr bie pi ebener

Gibt liegenben ,fufd»auerpläpc, bereit uorbertre Bcibcn
grmöbniieb ba« Borlrtt bilbru. fomie bie .fufebauet

Varicrrcgmnnaftif , f. Wiimnattitcr. bann.

Varthc, Bcrgmannamcrfzcug. f. Barte.

'Bartbe , Rluß in ber fädii. Kreiab. VriPzig, ent»

jpriugt im KolbiperSalb. Hießt anfang« norbmeftlicb,

Ziilcpt fübmeitlicb unb mUnbet nacb 48 kin langem
Vnufc norbrocflltcb Don Vcippg redtt« in bie Blciße.

Vnrthcnat) gpr. pau na,. Wnonbiffcincnt«boupt<

Habt int frnnz- Xcpart. T e i :i Seorc«, auf einer Vtn

höbe am reebteu Ufer bc« ituuicl . Rnolciipunlt ber

Slaalababucn , bai Beile eint« alten Sebloije«, bcr

romamfehen Scbloßlircbc Botrc Tarne be la Goulbre

unb cbemnliger Befeftigungcn, eine Vcbrcrbilbung«,

anftalt, citiGollezzc. Rabrifation oonütotlmarni. ^an
bet unb (iroi) 6474 (al« Wcmeinbc 72P7) Ginm. B.
litt Diel int BenWelrieg.

Varthcnten, bei ben alten Wriceben Vicbcr, Öhm
nen u. bgl., mclebe an gcmificit Wöttetfeiten doii Rung«
frauenebörett oorgetragen mürben.
Vartbcnicr igriceb.). »Rungftndinber* ober Ba

flarbc, bie Sprößlmgc ber Gbett, tocldic mäbrcnb be«

elften Birifcmfdim Kriege« ( 743 724 D. Gbv. i zroiiebcn

iparttaliicbcn Rrnutn unb Bchäent mit ,'jtiittmmung

bcr Könige gefcbloffcn morben marcit ; ba bie Spar*
liaten nad) ihrer Biidlehr Pom Krieg bieic Gbeu nicht

al« rechtmäßig anerfennen rootlten nnb bie Kinber

fpottenb B- nannten , empörten lieb bieic , unb ba bie

Sparlialen ihrer nidil öerr merben lonnleu, (am e«
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ju einem Beitrag. roonndt bie B- und) Italien me«
wanbem folttrn. Unter Rührung bc« Zcrnflibcn Bha-
lantbo« zogen fic 708 au« imb grfinbeten Tarent.

Bartben io«, gricch. Tidttcr and Sftfäa in Bitht)

ttien, (am im (lNitbribntifihcn »rieg 73 o. ISbv. alb Ge-
fangener nadj 9iom, nio er nach feiner Rreilaffuttg, alb

(belehrter unb Tiditcr, namentlich PonGlegictt im (Seifte

ber alcjanbrinifdten Schule, gefdiäpl, lebte. ffür feinen

greunb, benGicgiter Gomclm« ©allub, ocrfafilc er bie

uon feinen Seiten allein erhaltene Sammlung Don 36,

vornehmlich attb alejranbrinifchen Glcgilcnt gcidiöpf-

len profnitcbcii Grzätjiungen oott ungliicflidten Siebe«

paaren, »Uber bic Seihen her Siebe« betitelt. Scrtooll

für bie Rcuntni« ber alcranbmtifihen Tiditung, Don
ber fit and) 8md)flüde enthält, bat bie Schrift nodi

ein beionbereb 3mcrejfc ala Vorläufer her griechifcbcn

Somnnlittrratur. Vlusgabcn Don Zcrdtcr ein -b'cri-

ptorea erotici graeci«, Sb. 1, ficipj. 1658) unb Sn-
lolowjti lin »Mythographi graeci«, 41b. 3, bnf. 1 896).

'Parthcnofleuefib igried)., 3ungfernjcugunjt),
eine VI rt ber Fortpflanzung (f. b.), bei welcher uch

bab Gi ohne Befruchtung burd) ben männlichen Sa
men entnhdclt. Tic B-, lutlcbe tiidit mit ber unge-

fehlecbtlidjen Scnucbrang burd) Snofputtg (f. itnoipc

DtriDcthjclt werben barf, fegt alfo bab Borbanben»
fein eineb mtiblicben Tiere« norme« unb tonn im
(Scgenfap ,;ur gewöhnlichen ober zwcigcfdilcchllidten

Fortpflanzung, attb ber fic hcroorgehl, alb eingc-
fd)led)l liehe Fortpflanzung bezeichnet werben. Sic

ift namentlich bei niebent Sanb unb Süftwaffcrticren

Derbreitet, fo bei ben Siäbertieren, niebent Jlrebfcn

unb Jnfetten. So finb j. 41. bei ben Blattläujcn ,ju

gewijjen feiten im 3«bre nur Scibcben oorbanbeu,
bie fid) mehrere ©enerationen hinburd) partbcuogcnc-

tifd) uermebren, bib enblidi (Wännchen erfcbetucit unb
biejenigen liier, welche ben Sinter tu iiberbnumt ha-

ben, befrachten, (ähnlich Derhält e« fid) mit bat Soffer»

flöhen, Don betten mau wie Don bett Blattläujcn mit

gutem (Srunb annimmt, bafi fie Don attbent Tieren

abftammeu, welche fich aubfchlieiilicb jwetgejchlechtlid)

fortpftangten. Zeitweilig parthcnogeneliich finb ferner

btc Bienen, SBefpen tc. vier wirb zwar ba* Seibeben
(Königen) oott ben (Wännchen (Urahnen) begattet, je-

bod) bleibt bet Same in einem befottbem Schältet
(recepuciilum sentinia) aufbewahrt unb ergieftt fid)

nur über biejenigen liier, attb betten Königinnen unb
Vlrbeitcr heroorgehen, währenb bie Urahnen aub*

nahntblob Don tctibeiraehtetenliiern abitammen. (Jä-
her legt ritte unbcgattctc Königin nur liier ab, aub
benett Urahnen werben.) Sind) bei (Snllweipen, Statt-

wefpen unb Sd)ilbläufcn ift iS- eine häufige lirfchei»

tintig, ebeuio bei einigen Schmetterlingen, liine be»

fonbere VI rt ber B. ift bie Bäbogeneie (l’aecluge-

nesis), weldje gletchfnllb bei Sjnfettcn (gewiffett fflte

genarten) Dortommt. Zierpflanzen fid) nämlich bercitb

bie Samen fort , iitbcm fic in einem alb Vlulage beb

liierftocfb .ju beutenben Organ Girr hcroorbnngen,

aub benett noch im Saroenleib Sarnen aubid)lüpfeu,

bie (Wutterlarne oott innen beraub auf,zehren unb \ii

lept bie Zaut berfelben burcbbrechen, um im Freien

fid) entweber itt gleicher Seife zu Dcnnchrcn ober zu
verpuppen. Vlndt fliegen legen fdion alb ‘Suppen ent-

wirfelungbfähige liier ab. Sgl. li I n tt ö , (beiterations-

wccbicl unb B- im Tierreich ((Warb. 1838); Siebolb,
Beiträge zur 8. ber Vlrthropoben (Seipz- 1871);

Seibtuattn, Beiträge zur Viaturgcjdtiditc ber Tn
phnoibett (bai. 1879); Harften, 8- unb (Seiicrationb

wcdjfel im Itcr* unb Bilanzen rcid) (Bcrl. 1888);

—
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Saichenbcrg, Zfitmifcbe Gittwidclung ber Sehre
Dott ber 8. (Zolle 1892.)

Sarthcnon (gried)., ber), ^tungfrauengemach;
inbbef. ber Tempel ber jungfräulichen Vltheite, ber

Vltljene Barttjeno«, weldicr unter Beritte« uon ben

Vlrchitctten 3llinob unb itallifrateö auf her Vltropolib

Uon Vltheit erbaut würbe unb 438 d. lilir. im rncfenl

liehen fertig War (f. Tafel »Vlrdfilrftui III«, ffig. 6;
weitend |. 9tl,en , ©. 56).

Sarthcnonffulpturen , bie zum Bartbcnon in

Vltben gehörigen (Wanuorbilbmcrfe (Wiebelfiguren,

Dietopcn unb licUafnc«), wcld)C nteift uon Sorb lilgin

(f. b. 1) ttadt Gitglaitb überführt worben finb unb fich

jept im Vkitifepcn Wuicuui zu Sonbott befinben. tügl.

auch Silbhaucrhntft, S. 1028.

Sarthcnopaocc, Sohn beb Ualaob unb ber Spfi

mache, einer ber ficbenZelben, bie gegen Ibebett zogen.

Sarthcnöpt, bicptcrifdie Bezeichnung für bie

Stabt (Neapel nach einer Sirene gleiche« (Namen«,
bereit (Srabmal fidt bafelbft befanb.

Sarthcnopcifchc (Kcpnblif, (Name bc« repu-

blitanifchcn Staate«, in welchen ba« Königreich (Neapel

nach feiner Groberang burd) bie ffranzofen unter Gham-
ptonuct 23. 3an. 1799 umaewanbell würbe

; bie Be-
nennung warb nad) bem ältciteu Oiaiucn (Neapel«, f)av

tbeuope, gewählt. Karbiual dfuffo machte fdion 21
.
3»<>i

ber Saribenopeifchen Slcpublil nad) fünfmonatigem
Stächen ein Gnbe. Sgl. Sizilien« (IScithidilc) unb
Züffcr. Tie neapolitanifdie (Kcpnblif be« 1799
(im Ziftorifthen Tafdtenbuch« 1884).

'flarthcnopcu«, allfranzöf. Siontan.
f. Jranzöfijdje

Sitteratur, S. 784.

dorther, f. (parthien.

iiarthet), ISuftaD Srirbrich fionftanlin, VII

tcrtum«forid)er, ncb. 27. Olt. 1798 in Berlin, geft.

2. Vlpril 1872 in (Nom, ftubierte in Berlin unb Zetbel

-

berg unb unternahm 1820 - 24 eine wiifenfcbaftliche

Seife burdt ffcan(reich, Guglanb, Italien, (tgpptcn

unb Üorbcraficn, bereit Sefullatc teilweife in ben

Säuberungen burd) Sizilien unb bicSrnantc* (Bcrl.

1834 40, 2 Bbe.) uiebrrgelegt finb. 1825 übernahm
er bie Sfirolaifche Budthanblung in Berlin, wo er

1857 Sülitglieb her Vllnbeinie würbe. Vlufirr einzelnen

Vluegabnt griedjifcher unb röntifcher Sdiriften über

alle (Scogcaphic unb ägt)ptijd)C Vtrcpäologie Dcröffent-

lichte er: »De Pliilia iusula rjuacine liumumcmia«
(Bcrl. 1830); »Tn« aleranbrinifdic SMufcum« (bai.

1838); »Vocabulariuincopttco-latinum«(bai. 1844i;

»Zur Grbtunbe be« alten 'Hghptcn- (baf. 1859); »Ta«
Crafcl unb bicCufc be« Vtmnton» (baf. 1862); »'Hgpp»

Hiebe Berfoncnnamen bei ben fflnffitcrn, in Bapljni«-

rollen, auf 3iifd)nf(cn« (baf. 1864); »Zwei griedtifdtc

Zaiiberpapt)ri De« Berlinec (Wufcums« (bai. 1866);
• Tie thehanifchen Bapunicfragiuaite im Berliner

SRufeum» (baf. 1869) u. n.

Barthccn i(fäartbt)äa), bei heit Vtltrn im weitern

Sinne ha« Saab ;iuiiihcii bem Gnphrat unb Cjru«,

bnuKaipiidjcn unb Jnbifchen SReer; im engem Sinne
bn« oon ben Barthern urfprünglicb bewohnte Saiih,

welche«, tm S. oon Slcbien, im uon Zhrtniucn, im
C. oon Vlriana unb (INargiaiia, im S. uon ber Rara-
ncnnifcben Stifte begrenzt, Teile ber heutigen Snnb-
fehaften Gborafan unb Kobiftnn umidtlofi. Ta« Sanb
ift gebirgig, ileittic), waiieuarat unb nur zu Seiben
geeignet; bie fflüfie oerfiegen metft im Sanb: alle«

Gigenfchaften, bie nach 5. hi" zunebnten. G« ift rin

Uhcrgangelanb, tmb zwar ba« einzige für gröbere

(Waffen gangbare zwifchen bem Often unb Seften
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Cfran«. Jas widjtigftc Grtcugni« bc« Sanbe« waren

Vfrrbe, wie bom midi bic Vewobner nie tiidjtige Sei

la in Stuf itanbcit. fjauplftabt war tp ei n t om p p I o«
im 9!. 3. Sorte -Sind) Vlleroubrr« b. ©r.«

Tie V a r t b c r finb turanifchcr Vlbftammung mib

permutlid) in 3ran cingcwanbert , wo fie bic nriidjc

Sprache annalimcn. Sic waren ein tapfer«! Sloma»

bcnoolf, befien Sciteridiarcit fid> im ©ebraud) non
Sonic tmb Vogen auetridwctni. Sie waren jueril

ben 9ffiprern unterworfen, bann bein mebifdien unb
perfifdien Seich. VI lo bie SRadit biefeo Seiche« burdi

Vtlejfanber b. @r. gebrochen war unb bie Sümpfe ber

Tiabodien bie Silbung neuer Sfeicbe pir tfolge batten,

lamm fie unter bic S>rrrfd)ait ber Seleutiben, fielen

aber, als unter Vlntiodioo Theo« bie Vluflöjung bc«

fgrifeben Scidic« begann, oon benfelbm ab unb grün-

beten unter Vtrfa fco I„ welcher feinm Urfprung Pon

b.m nltperfiidjeuftönigogcfdtledit bcrlcitctf.250P.Cbr.

rin felbftaiibigeO Seid) mit brr fyiuplftabt Cielatom

pt)loö. llnterftiipt Pon ben SJIagicrit, weldie bru alt«

perfifdien Rruerbienit wiebcrberfteltlen, erweiterte Vir

faleo fein Seid) burdi Grobcrimgcn bio tum 3nbii« im

C. unb bi« an ba« ftafpifdie fflfeer int S>. Sein Siadi

folget war 248—214 fein Sttriibrr Vlrfale« II. Ti*
ribate«. weldier fid) mit Grfolg ber Vtngriffe feiten«

brr fprifdjcn Könige erwebrle. Sein SolmVt riate« III.

VIrtabanoo I. (214 lWii behauptete nadi Stein»

iiiung SRebiin« gegen Vlntiodw« III. nou St)rien )it

legt burdi Vertrag fein übrige« Seid), Vlrfale« IV.

Vriapaiio« (196—181) hinterlieft nadi frieblidier

Stegierimg ba« Sleid) feinem Sohne Vlrfale« V.

Vbraatc« I. (181— 174), ber c« bunt) Vcficgung ber

VVarbcr erweiterte unbauf feinen Vrubcr Vlrfale« VI.
Vliitbribatc« I. (174 - 1 .48) pererbte. Tiefer erhob

V. rafcb ju einem groften Sind) burdi Unterwerfung
Olcbicn« , bc« noch unabhängigen Strftr« oon Jnjrln

nien, Vafrricite unb ber Sladibailnnbcr bi« ,pim mbi-

fd|m fiautafu® fowic eine« groften Teile« be« in Vluf-

löfung begriffenen fprifchrn Sleid)«'. Cr ocrtilgtc bic

legten Spuren hcllcnijdier ilnltnr unb begriinbete bie

partl)iid)c ©roftmaebt auf ber altiranifdien Slationa*

lität uub Slcligion. Sein Sobn unb Sladifolger Vir

täte« VII. Vbrante« II. (136—127) beenbigte bic

Stümpfe jwifdten Spreru unb Varthcrn burdi feine

Vermählung mit einer ft)rifeben $rin,)cffin unb fiel im
Stampf gegen bie bftlidien Varbaren. Sein Cltcim unb
Slacbfolger Vlriale« VIII. Vlrtabano« II. (127

—

124) fanb im Kriege geqm bie Todiaren feinen Tob.

Teficn Sohn Vlrfale« lx. SNitbribatc« II. (124
—87) rächte feine Vorgänger burdi mehrere Siege über

jene öjllidim Varbarcii unb erweiterte ba« Sleid) na
mentlichburd)Croberungeii gegen Vlnnenien hin. Sind)

f inem Tobe folgte ein SOjäbriger ©rci«, Vlrfale« X.

SJlnaolira« (geit. 77), Sohn Vbrante«’ I., unb bic-

fern ber greife Vlrfale« XI. 3aitnlroile«(77— 68).

Ter britte SKithnbatifdjc Sinei) , ber \u jmer .-feit bic

Si'ömer unter SuciiUu« unb Vonipcju« audi und) SJlc

fopotamien führte, brachte bicielbcn pierft mit bm
Vnrtbcm in feinblicbe Verührung, ba Vlriale« XII.

Vbraate« III. (68 6(>) ben Cupbrat al« Wrrnje
pcrlangte. Vbraate« III. würbe oon feinen Söhnen
ermorbrt, oon benm pterft Vlrfale« XIII. Sllithri

b a t c « III. u. nach feiner Vlbtcgung (66

1

VI r f a I e « XI V.
Crobe« I. ben Thron beitieg, ben er 54 burd) bie

Vernichtung be« römifepen .fSeere« unter Craffn« bei

Carrä fiegreidi ocrtcibigle. Cift Vcntibiu« unternahm
(48) einen glüdlidien Slndicptg gegen ihn, bei betn

Crobe«’ tapferer Sohn Vai oi o« fiel. 37 würbe Crobe«

pon feinem illegitimen Sohn ermorbet, ber al« Vir*

fatc« XV. Vbraate« IV. (37—2) ben Thron bc*

ftieg. Unter ihm erlitten bie römifeftm Skiffen unter

Vlntoniu« 35 oon ben Vartbem bie .weite Siicberlage.

Stegen feiner Öraufamfcit oom Thron gefloften, beit

ein Slebenbuhler, Tiribate«, einnahm, Oertricb Vbrna-
tes biefm poar mit $>ilfe ber öftlicbcn '-Barbaren wie»

ber (24); bod) fanb berfelbc im rfintifdien Sleid) Vluf*

nähme, unb obwohl Vbraate« bm Slömeni Vlmtenicn

ablrat unb ihnen bie bei Carrä erbeuteten gelbjeicben

fowie faft feine gante jfamilie au«lieferte, würbe er

hoch 2 o. Cbt. oon einem feiner Söhne oergiftet, tpier»

auf brachen blutige Throuftreitigleiten unb Vlufftänbe

au«, loelche ba« Seich zerrütteten. Grft ber 1». Aria*
fibe, Vlrtabanoffin. (12—42n.Ghr.). erlangte wie*

ber rinc bauembe verriebaft, Inüpfte mit Wcniiamcu«
eine freiinbichafttidie IBerbinbimg an, ntufttcaher, al«

er gegen Tiberin« einen Krieg begann, fliuhtcn, ba ber

Kalter ihm, unterilügt oonbm unpifriebenni Vartbem,.

in Vhrnale« unb Tiribate« mit Crfolg ©cgciilönigc

entgegmfleUte. 3lad) feinem Tobe würben bie Könige
burdi bie um bie S'cmdmft lämpfmbm Vnrtcim halb

auf ben Thron geflohen, halb geftürjt unb regierten

ohne Sfubm unb fflliitf; bie äuftere VWadit be« Sieidic«

fchwanb itifolgcbciim, unb bic Kriege mitSlom würben
eutweber an« Scbwädie oermieben , ober migtüdtid)

geführt. VII« Vlriale« XXVI. Ghoeroeäl. (108—
130) feinem (Steffen 114 bie nrntcnifdie slrone ju ocr

febaffm fiidüe, warb er oon Trajan beftegt, ber ba«
ganp Cupbrat unbTigrielanb ju erobern |ud)te. Ter
fiiebliebmbe .fmbrian, ber p<h mit her allen Sleid)«

grenie, beut Clipbrat, begnügte, gab jebodiCbo«roe«
lern Slcieh pirücf. Tiefer ilorb 121. VlrialeoXXVII.
Volagafe« II. (130 148) hütete üdi irop ber Ver*
nidmtng be« partbifdien Ginflnffe« in Vlnuciiim. mit
Som ben Stampf pt erneuern. Ter lange ocrbaltcne

©roll bet wieberum erftarllen Uartbci gegen Som
brach mblicb unter feinem Sohn Vlrfale« XXVHI.
Volagafc« III. (148- 190) oon neumi beroor;

fiuciu« Vcrn« braebte aber bic ©unbeogenoifm be«

Votagafe« pim Abfall, bränglc bic Vartiicr über ben

Tigri« jurild, eroberte unb jerftörte Seleuleia unb
pliinbertc bie ftöuigoburg in Stlenpbon (162—165),
bi« eine Veil bie Sömcr pim Siidpig jioang. Ta
Vtriate« XXIX. Solagaie« IV. (190 - 209) ben

römifdicn Thronbewerber Siger gegen Septimiu« Se=
oem« begüuftigt unb cinrn Cinfatt in SKeiopotamim
iintemommeii halte, warf fid) Seoeru« 198 auf bie

Varttjer, eroberte Rtcfiphon unb gewann bierbureb ben

töeinanien Varlbicit«. begnügte fid) ittbe« mit Siebe*

rinig ber römifcbm Wrciipn. Ter »aifer Caracalla

nährte bie in bem Vartl erreidi au«gebrodienen Vtni.

berlämpie jwiidieii Vlrfale« XXX. Volagafe« V.

unb Vlriale« XXXI. Vlrtabano« V., machte bie

Vartbcr burdi Voripicgeliingcn oon ftricbm unb Che*
bitnbni« mit einer Tochter be« Artabano« fidier unb
überfiel hintertiftig bicWebiloicn, um iie tticbcniicpflu

tu laficn (216). «ein Sladifolger SKacrinu« jog gegen

bie Variber, mclebc au« Sache in ba« römiiebe ©ebiet

eingefallen waren, mufttc aber 217 einen idnnipf Iidieit

ivnrbfu idtlicften. Tie« war brr legte Kampf jioifcbm

beit Sömern unb Vartbern. Tenn eben icpt erl»bcit

fid) gegen biefe bie 91 euperf er unter VI rtarerye«I.,
ber jueril (2191 Volagafc« V. ht Karamauien J>m<
idtaft uub Sieben raubte imb bann Vlrtabano« im Slor»

bm nadi brei Sdilacbtm ba«iclbe So« unb bnit par*

ibifdjen Seidie nad) einer Tauer Pon 481 fahren bm
Untergang bereitete (226). Cbmof)l bio Varther ein
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tapfer« Kricg«»ol! waren itnb int Stampfe gegen tue

3ferntet fid) unftcrblidjen Sfitbm erworben patten, war
bod) bic Perfaffung be« Sieidtc« ju Inder, um battcr

Itaft tu fein, tmb bic partber, trogbem fte aUperfijdte

Religion unb Kultur annabmett, ben Sllttroniem al«

ffrcmblinge »erhallt unb nidtt fähig, bic frottier na
lwttal ju einigen. Sgl. Sdtncibcrmirtb, Tie Par*
ther aber ba« tteuperfifd)e Sirup unter ben Slrjafibcn

(Steiligcnit. 1874); ©.Sfawlinfott, The sixtli great
oriental monarchy . or geography . history etc. of

Parthia (SJonb. 1873); Tcrfclbc, l’arthia (in ber

»Story of nations«, boi. 1893).

Partial (ttculaU, foniel wie partiell (f. b.).

partialbrueh, (. «ettenbrueft.

'Partiale (lat.), flbtiirjuug für Partialobliga»
tiouen, partial lofe ;c. , bie mit fortlaufcnber

91unrater Benebelten Pcrfd)rcibtmgcii über fteinere

Heile einer gröfieru Slttleibe.

Partialcrncucrung (Xeilerneuerung), bie

(Einrichtung, wotmd) nidjt jämllicbe Pbgcorbnetc fiir

bie Stammet nadtflblauf bet Söaf)tperiobe neu gewählt

werben, fottbertt nur ein Heit ber Slbgcorbncten au«»
idieibet, um bitrdt bie 'Jleutuahl ergäitjt ju werben; tut

Königreich Sachten jebesmal ein Teiltet, in ©oben,

©taunftbwetg, Reifen unbSleiiH ältere Sinie bie^älfte.

Tie Siegel ift inbeifett bie lotalcriicuerung. Tie
töefürdjtiing , baft bei ber tcglern bic Kammer leidil

oller gefd)äft«funbigtn Piitglicbcr beraubt werben
fönntc, eine Sluttabmc. welche in jenen Staaten jur

(Einführung ber p. führte, hat iid) in bett Pänbcrn
mit bem entgegengefegten Spfteni al« unbegriinbet

erwiefen. [fdteine.

Partial tf'ttpolhefarnmoeiningcn, f. Salinen»

partialidjabc (paitialncrlujt), im Perftdtc-

roitgswcjen bie Pcidiäbigutig »ou einem Teile be«

»erfidterten öcgmftanbe«. Tic Vergütung für einen

foldicu Partialidmbcn wirb ttath bem Perbältui« ber

Pcrftd)critng«fiiinmc jiint Stierte bc«©cgcnftanbc« be*

meffen. Pqi. fjeiierneilitbrrung , S. 393.

parttaltone, jooiel wie Cbertöite (f. b.).

Partielpatum xystema (lat.), in ber Pfttfil

foniel wie glcitbidiwebettbc Temperatur.
’Parfirf, wcfttidie Poritabt »on Wlaegom (Siftott-

lattbt, attt ülnbe, mit Schiffswerften (2350'flrbeilcr),

9fiafd)inenfabnteu unb (iwn) 38,538 (Einw.

'Partie < franj.), Teil (al« Wonjcs fiir fich betrach

let); Ptarenpoftcn; in bet SRufit foniel wie Stimme,
ber für ein JSnftrumcnt beilimimc Teil einer Partitur;

im Iheaterwefen foniel wie Sfollr; attth foniel wie

tpeirat, befonber« in Pejug auf ba« burd) eine foltpe

ju gewittnenbe ©erwögen.
Partie boiiteuse (franj., (or. natti onqtlt’), rin

Teil, ber einem Wanjcn jur Sdtam ober jur Sehanbe
gereitbl ; in ber SXcbrjabl foniel wie Scbamteite.

Partiell (franj.), jum Teil ober teilweifc norhan*

ben. iid) nur über einen Teil erflrcdenb.

Partiererei, f. Hehlerei.

Partitein (lat., »Teilchen»), allgemeiner 91ame
für bie ber Rlerton (f. b.) nidtt fähigen ifiebeteile. Vlm
reidtften an p. ift bie griethifdte Sprache. bie baburdt

feinere Pcjictmngcn ausjitbrürten unb ihre Säge bei

fer ju gliebent uenttag al« irgettb eine anbre. Pitt

nädtiteu fleht ihr in btefer Stinudtt ba« Teulfdje.

Partifulär üat.), wa« einen Teil (pars) betrifft;

auch foniel wie für fid) beftebenb ; hoher Par tilu I n r

nccept (Teilaecept), bie nur ju einem Teil bcräsJccb-

felfumnte erfolgte Vlnnabtuc ettte« SSedtfel« feiten« be«

©ejogenen; Partif utarlegat, ba« Pcnttächtm«

äXtaer» ttotm. . “(ytfon, 5. ätuff-, XIII. 9b.

- f)fartite.

eine« beftintmten Crbfdtaftägegeitftanbr« im ©egenfag
jitttt Permäditni« eine« aliquoten Teil« ber (Erbfdtaft

( Uninerfnlfibeitommift)
; p n r t i f tt I a r g e f dt i dt t e , ©c

fdtidtte eine« rinjclncn S'nnbc« int ©egenfag jur Uni-

nerial = ober Sitcltgeidtidtte.

partifularbebcrfung, f. Hrlitleriebcbcdunq.

Partifulariömu« Hat.), bie potitifebe Pidttung,

welche in einem au« Staaten jufammengefegten Oe
mcinwefrn. Wie j.P. int Tätlichen Stcid)c, ben einzel-

nen Staaten möglidtftc Selbftänbigleit bewahrt wiffen

will; Par tif ut nrift, 'fltthänger bteferParteiridtluttg.
3n ber Theologie beifit P. ber Inbegriff ber Vehriitgc

ber p a r t i t u 1 a r i il e tt , b. h. ber tbcotogifcbcn Partei,

bie ein qöttlidic« Decretum particularc ober eilten

Patfdiligi jur Pcfeligung nur eine« beftiuimten Teile«

ber SXenfthheit nerteibigt, im ©egenfag ju ben Um
nerfaliften, bie einen foldtett tHatfdtluit fid) auf ba«
gefamte Plenithengefdtledtt auebebnen lajfett (f. prä
beftination t.

Parti futarfonturd, im frühem Siecht berjenige

Kontur« (i. b.), in weldtcm nur ein Teil be« fdtulb-

nenidjett Pcrmögcit« bic Wtioiunjfe unb nur eine ge-

wiffe Kategorie ber Sdntlben bie Paffintttaffe btt -

beten. (Ein folcbcrp. fonule fich j. 8. befdtränten auf

bic an ben Sdpilbncr gefallene ISrbfdjaft für bie 6rb
fd)aft«gläubiger ttttb Permädttnienthmer ober auf ba«

Scfjngut unb bie üehnäeinlünftc für bie Pebnagläu-

biger. 3ttt ©egenfag bajn nannte man bann ben re»

geintüftigen Rail be« Sonturfe«, ber ba« gefamte
Penitögen be« Sdtutbiter« al« Pefriebigttng für feine

fömtltchen perfönlithen ©lättbiger ergreift, Uni»
»erfaltonfur«. Tic beutfd)cnonfur«orbuung(S31)

beitimmt, baft ba« Konlur«net1ahren ba« gefamte
Permögeu be« ©emeinfthttlbnero umfaffe. tmb (§ 2)

baft biefe Kontur«majfe jur getncinfdtnfllidten S'cfrie-

bigung aller feiner (perfönlithen) ©lättbiger biene.

Sie femtt alfo nur einen Uninerfallonlur«; für einige

ber Sätle, in benen früher ein P. ftatthalte. gibt fte

ein Siecht auf abgeionberte Pefoebigung if.Sfbfonbetiutfl

im Stttthtc«
i ; allein bie« führt nidtt ju einem p. Pgl.

Konfur«orbnung §3, 4. 43, 45, 202ff.; Ruch«, Ter
beutfdte Kon!ur«projefi, S. 38 ff. (Slcipj. 1877).

Parlitularrcdjt, ba« in ben beutfeheu l£in jclitnn *

ten auf ©ninb einer biefen Staaten eigentümlidKn

9icd)t«qneltc qcltcnbc Siedjt im ©egenfag ju bem ge-

meinen bcutfdtrn Siecht, nt« bem auf einer für gnnj

Tcutfcblmib redtt«uerbinblichen Duelle benthettben

Siechte. S. Tcutithc« Siedtt.

Partifuliet (franj.. tpr. toij«), ein SKatttt, ber ohne
Slnnell nitg unb ©ewerbe non feinem Penitögen lebt.

Parti men, prooettjal. Streilgebidtt
, f. Tettjone.

Partimbnto (ilal.), bejifferte Paftftiiitme.

Partinfro, Stabt in ber ital. proninj Palermo
(Sijilien), an ber Gifcitbabtt Palermo -Irapani, mit

©ntttnaiium, SSeitt» tt. Clhattbel u. u*wi)21.<XX)Ginw.

Partisan (franj., ttr. .Kn«), f. Parteigänger.

partifane ibölttnifcber Cbrlöffel), bi« in«

18. Cfnlirt]. gebräuchliche heltebaibenähnliche Stoitwaffe

mit breiter eifemer, jweifchnetbiger Spige. au bereu

fettft gerabc fflügclipigctt junt parieren ber feinblidten

Stiebe, aber feilt beilartiger Sltting iich befnttb. ©ine
Wallung ber p. ift bie Korfefe mit gebogenen glü-

getfpigen. Pgl. Spontott.

Partfte lital. partita, franj. partie), Teil, Partie;

auch ein TBuiifitücf (f. Suite) ; eine poft (Summe ©et*

be«), bie in Sicchnung gebracht wirb; hoher Partiten
fnlbieren, bie (Sctmlb ) poilen auägleichen

; Par»
titengirate, bie einem nitbcrn jnm Ciiijichcn an»
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geroicfcncn Sdiulbpoitcn ; and) fooicl wie Kniffe unb
Siaiilc. babcr parlitcumad)er. VJänlcfcbmicb.

Partition (lau, Teilung, Cinteilung. Jn ber

antilen Vibctorit tjciftt partitio bas ^erlegen bcs (San

gen in feine teile (oft Bon divisio, bem perlegen ber

Waltung in ihre Villen, nod) unterfcbicbcii).

partitiö
[
frang. ) , teitenb, einen teitbegrijf aus

briidenb; IcilimgSwort (g. p. teils — teils, halb —
b ilb); p a r t i 1 io e r VI r I i I e I, Xcilungsartitcl, in man
djen Sprachen, g. P. im ftrangöfifeben ,

gut Pegricb

mtng eines Icilbegriffcs gebraucht (du pain. (Bröl).

Partitur mal. partitura, frang. partition, engl,

score), in ber Wu|il bie Vlufgricbnung in einzelnen

( iibereinanber gefegten) Stimmen, b. h. bie gcilcnrocifc

Ubercinanberftcllung jämllidier Jnjlrumenlal > unb
Polalirimmcn einer für mehrere Jnjtrumentc ober

Singftimmen oberbeibes bcjrimmtcnsiompofition ber

art , bait bie gleidijcilig crtlingenben Violen überein»

anber flehen, Die Vtnorbnung einer p. unterliegt ge*

niijjen hcrlömmlichen Wefelen, welche bem Dirigenten

bas fielen ber p. erleichtern. Pot allem pflegt man
bie Jnitrumcnte gleicher (Sattung unb Klangfarbe gu

fammengufteUen unb innerhalb ber einzelnen Wruppcn
bie Crbnung fcflgubalten, baft bie höhere Stimme über

bie tiefere geftcllt wirb. ftür bas gange Crcbcfter ift

bas heute gewöhnliche Vtrrangcment ber p.:

ju oberft
:

$olib[a*inftnim<ntf.

in b«r Dritte : flletb- unb Sdylaginftruinenif,

ju unterft : Strei^or^eftrr.

Die Singftimmen (in ber Weife, Cper, im Oratorium,

ber Kantate ic.) werben in ber Siegel ju unterft gcftellt;

nur bie Vtäffe i Hello unb Kontrabaß) behalten ihre

Stelle als tiefftc Stimme. Irill Orgel hinzu. (o finbet

bicfelbe ihre Stelle unterm Uontrabaft, wo chebcm ber

Hontinuo (bezifferter Paf)j itaub; and) ein etwa bei»

gcbnidlcr KlaoicrauSgug gehört bahin. Die tmifc

wirb am paiioubftrn gmfd)cu bie Sdilaginflrunieulc

unb elften Piolincn cingcfchoben. Vtbweidnmgcn oon
biefer Vtnorbnung finb nicht feiten.

Partizip ( lat. partieipimn), in ber (Srammatil

biejenige Sonn bcs „feitwortes, welche ben Pegrijf beb

fclben als Vtbjetliu angibt unb befonbers jur Ptlbinig

ber gufammcngefeMcu peitformen gebraucht wirb. Pon
$>mis aus tit bas P. in allen Sprachen nichts als ein

gewöhnliches VtbjetiiD ober Subitantio (i. b.) unb (ehrt

auch, wenn feinpufamuienbang mit oerwanbleit Soör>

tem ftcb ocrbunlclt bat, leicht zu biefer feiner urfprüng

lidten Pcbculung gurüd
,

g. SB. in ftreunb. ftcinb (ei

gcntlich ber fiiebenbe
,
$aifcnbc), Partigipicn oon je(tt

nicht mehr gebräuchlichen peitwörtem. loch ift bas p.
ltamenllid) im (Sricdtifdten in fehl' innige Ptiicbimgcn

gu ben peitwörtem getreten unb nimmt an allen lein

pora unb (Scucra bcs Perbums teil, wäbrenb es tut

fiatciiüfcbcn weniger unb im Xcutfcben am weuigften

entwerfen ift cf. Pertinn). Vtud) bie Konflnitlion mit

bem ff. (pcirligipialtonfirultion) ift in ber beut

jtben Sprache bcshalb nur in befchränttcrVInwenbung.

mtb bie Pcrütcbc neuerer Sdmftjtcllcr, ihr and) hier

eine ansgebehnterc Vlmoenbting gu Dcrfdiatfcn, finb

ohne Wrfolg geblieben. Der Vlantc p.bcbeiitct •Wittel

wort* (wörtlich »bas leilbahcnbc«), ber loppelnntur

bcs Partigips wegen, bas jowobl an ben (Sigonjehnjten

beS Perbums als an beiijenigenbrsVlomcnsleiliiimmt.

parttgipicren (lot.i, teitncbmcn; Partizipa-
tion. Icilnabmc, Pctciligung; Partigipalione-
gefchäft, öanbdsuulcnichmung für gemcinfdmtt

liebe Vfcdmung unb zwar. je nachbem babei gwei ober

mehrere perfonen beledigt ftttb, »Unternehmung auf

' t Viecbmcng* ober *in conto a raetä*, »auf Vt*, '/*«

Viedjnimg* :c. parligipationsfonto. Konto für

ein gemeinfam unternommenes Wcfcbäft ; P a r t i g i p a

tionSgefellfehaft. Pcitmigmig gu einzelnen i>an

bclsgciebäften für gcmeinfchaftliche Pcdmung (j. ®elc-

geuheitsarfeltidiatt .

partnaehfepichtcn, pflaiigcnfühmibe Schiefer her

obern alpinen Iriasfortualion, an ber paclnachtlanini

unb foult in ben baqrifcbcn Vllpcn tc. cutwidelc.

Partner, teilbaber, Wcnofi; Partnerfchaf

t

(engl, partnership), Ieilhaberid)aft, beionbers bie Pc»
teiligung ber Vlrbeitcr am Wcioinn oon inbuitrieUen

Unternehmungen logt, ttitxusiotin, 3. 803).

pnrtonopr.wrm James, norbamenlan.Sdinft<
fteller, geh. 9. ftobr. 1 822 gu Hanterburt) in (Englanb,

gefl. 17. Ott 1 «hl in Poilon, fam, liier Jahre alt. noch

Vlmcrila, wurbe bereits mit lh Jahren atabrmijehee

Mehrer unb erwarb üch als SdmftftrUcr. namentlich

als Piograpb, einen geachteten Vlamen. PSit erwähnen
non feinen Vierten gunädiil hie Piographien Pon f)o

rate WreelcT) (View per! 1855, neue Vlueg. 1882).

Vtaron Purr (1857, 17. Vtujl. 1864) u. Jad|on(185h
80, 3 Pbe.l, bellen )id) »General Butler in New

Orleans* (1863 , 9. Vlufl. 1882| mib bie üebrnsbe-

fdneibiingcn P. ftranllins ( 1864, 2 Pbe.l, J. J. Vlitors

(1885), jefferions ( 1874) m Poltaires (1881, 2 Pbc.)

anfcblofjen. VluRcrbcm ueröffeu tlicfate er: »Famous
Americans of recent tinies* (1867), »The people'a

bcHikofhioirnipli.v» (18681, »SmokintrauddrinkinK*
(1868), »Caricuture und other cumic art in all ti-

nies and mauv luuds* (1877), »Lives of Ulustrious

men* 11881) u. a. unb gab *Hiimorons poetry of

Knprlish lumciiaire from Chancer to 8axe* (1856,

7. Vlufl. l867)fowte eine Vlnlbologic fraiigönicher We*
bidüe (*I’arnasse frangais*, 1877) heraus. — Seine

Waltin Sarah pahfou P-, gebome VSilli», geh.

9. Juli 1811 gu portlanb in Wainc, geit. 10. Olt.

1872 in Proollh», feit 1856 mitp. uerbeiratet, machte

fid) inner bem Vlamen ft a nun ftern als Scbnft»

fteUcrin betaimt, befonbers burd) bie bunu>ri$tifchen,

weiWerhreiletni -Korn leaves* (gwei Serien, 1853 u.

1854)unb »I.ittle Fems* (1853). Jhre Piographic

fd)cicb ihr Watte James p. ( 1873).

Pnrfonf (frang., fpr. w), überall; in ber Pulgär»
fprache (unftangöüfcb) iopirl wie fcfalechtcrbhtgs. p.»

Piltet, foniel wie Pause - partout.

partout cot. iu), ft., pieubonijm, |. Pooer :t).

partfeh, Jofepli. Wrograph, geh. 4. Juli 1851

iuSdirciberbau im Sittfengebirge, ftubierte in Preslau,

wo er 1876 aufterorbentlicher, 1884 orhentlicher Pro*
fejfor ber Hrbtunbe würbe, (ft Peröffentlichte: »Die
laiftellung Huropas in bem gcographiicbenPScrtc bes

Vlgrippa* (Presl. 1875); eine Vtusgabe bcs *(£orippus*

(in ben Muiiumenta ( lerm. liistor. ; Auctores anti-

quiss.. Pb.3; Perl. 1879»; »Die Wlcticher ber Porgeit

in ben Hnrpalben unb Wittelgebirgru leutfcblanbs*

i Presl. 1 882) ; »pbhiilal liebe Weographie oon Wricchen *

laitb mit beionberer Pürfftcbt auf bas Vlltettum«, bie

(Ausarbeitung eines (Sntuunfs ictnes ueriliubenenMch

rerSK. Vleumannibai. 1885); »lie JnfclKorfu», »Die
Juiel Meutas«, »Kcphallonia u. Jlhala* ipclemtanns
Witteilmigcii, Srgängungsbcfte 88 , 95 unb 98) auf
Wnmb eigner Vieiien unb Penneffungen ; »Philipp

(lluper* (Sjien 1891); »lie Perglclfcberung bes Vite

fengcbirgcs gur (Sisgeit« (Stuttg. 1894); »Srhlcftcn,

eine Manbestunbe« (Pb. 1, Presl. 1896).

Partununt montes, naaretur ridieulus
mus dat.), »bicPergc treiben, geboren wirb eine lä*
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dierlid)e®laii«*, ßitat auB^ora} (»De arte poetica«,

139), fooiel iuic: otcl (Mcfrfjrct miö tuaiiq Solle.

Partus (lat.), bir Wcburt (f. b.); P. abortivn«,

un.icitige Wcburt. Fehlgeburt ; P. praematura», f.

Frühgeburt; P. snppositus, ein iintcrgcid)obcnc«Kinb;

P. vulgo qnaesitu», öuimüiib oou unqcwiffatt Sa-
ler ;

Partus »bactio, Abtreibung ber Ücibcefntd)t.

nt, linier Wcbenfluii beä Atuajonenitromc«, ent-

fpiingt an ber Wrrnje non Srafilien unb Wicbcrläit»

&ifd) Wuat)aita, ant Seilenbt bcrTumuc Smmacbcrqc,
unb mltnbet nacti mebrcmi Stronifdnicllen bei bem
Sorie Dllmcirim. ßr nmrbe Bon ßrcoatir enlbcrft unb
1877 78 in feinem flauten Saufe befabren.

'l<arnli(t(flriedi.i, Vcjbngefdirotir, f. öobnfleifdi.

Parura (ucnlat.), bic Au«fd)m(idunq litiirgiidwr

Waoänbcr, namentlich berAlba l 1. b.i, burd) Sliaercien

unb nufgenabte leitbare Stoffe.

Pani re (fran,). , (nt. .5e), Sti(), Sdnitucf; en

gründe p. ,
im Slnatetleib, in Wala.

Parus, bie iüi'eiie.

SaruiehotoiB, Kolonie bei Itiijbm! im prenii. Sieg

hej. Cppelit .
054 m ü. UU., mit ßifmhfittcn- n. ivam

menoerlen
,
gier ift 1892—93 ba« tiefite Sobcloeh ber

ßrbc bi« ju einer tiefe Bon 2003 m Born prcufsiid)cn

Fietu« bergeilellt worben (f. (Etbbohrcr, ®. 889).

Sarnite ( qriedj.), ßrfchcinung, bcioitba« bie Sic
berlunft t£l)rifti jum Weridil.

Parva eomponere magnis, l.si parva licet etc.

Parvenü ( frotip . |rt. ixrno'nü). ßmportömmling.
Särttiatt (and) Tlirgä unb Kali genannt), bie

Wcmnbltn bc« inb. Wolle« Siwa (f. b.), cridieint in

ben fiwaitifdicn $uräna« olB eine wobltbatige, frei

gebige Wöttin ; bagegen ifl fie in Snignlcit unb Süb
iiibicn ald Keilt eine blutbiirflige Wöltin, bie in fehrert

lieber Weftalt bargejlelll wirb, mit Ungeheuern bcruov

taqnibcti tabuen, einem Kran 5
oon Totett(d)äbrlii

um ben imlo, einer Keule in ber&anb, einem Sntttbcr

fett unb einer Sdilange um ben Snb. auf bem Körper

ihre« Watten Siwa jtcbcnb :e. Sie ift bie Wöttin ber

ßbolera unb überhaupt ber ßpibcmtai ; bie ihr bar

gebradtten Cpier iinb blutige, felbit SRenjcbcnopfcr

ipgi. Iboa). ßinc« ihrer beriibmteilen ftciliglüiucr ift

bei Sfaltulia, ba« Bon ihr feinen Warnen bat.

ftarttidti«, Stieffdiweiler unb Wetuablin bc« per

iiidicn Könige tareioe If. Wolbo« (424 4<>4o.l£h!'.).

eine liftige, berrfdifiitblifleSrau. (richte oergcblidi ihrem

jüngern Sohn, fttjroe, bie Thronfolge jujuwenbett,

perichafftcilmiwrnigitrite bie Stntthnlleridinft in Klein

aneu unb bcberridiie ihren Sohn Artararc« II. Sine
111011 (404 — :4*i 1 ) io, boR fie nach bem oeriinglüdlcii

Aufitanb unb tobe bc« Kl)ro« (401) alle Fcinbc bc«

felbcn auerottrn unb bce König« Wemablin Staieira

töten tonnte, ohne ihren ßiniluft ,ju oerlieren.

'Sarjellarfataflcr , f. «otafter.

'Parzelle man 5 . ) , teil eine« Wanjnt, insbef. ein

Heine«, oou einem Wutslontpler, jti bem e« getiört,

nbgefonbert liegeubc« Wrunbflttd; bnber p a r 4 e 1 1 i e

»

ren, einen WrunbbciiB in foldie (leine Kartellen nl«

gefonberle Seiilmnqni verlegen ugl. Xiemcmbrationi.

t'orseUcntoirtfdtoft, bie Verteilung bc« Wruitb

benpe« in fleiue unb tleinfte Wiiler unb Sar.jcUcn.

Sgl. Sandle unb tiBmembralion.

'Parten (Pareae), bie italifdiett Sdiidinlogötlin

’Sarjenfraut, f. Cicuta. Inen. |. Sloiren.

Sar jiPnl, pelb enter mittelalterlichen Sage, bereu

öltefle liiteroriidie tnrftellung iid) in bem »Perccval*

ober »Conte del liraal« be« ßbriftiait (ßbreitiem Bon
trotje« (um 1173) jinbet. Tic bcbcntcubftc ift ber

- 'flnscal.

grofte gleichnamige fKoman oon Solfram oon ßiebcii-

bacti (f. b. unb »Wral«). 3n unfern Tagen benuBte
9i. Sagner bie Sage }u einem feinerTonbramen ( »fjnr

=

ftfal»). Sgl. S. öerp, Tie Sage oou S- unb ooiu

Wral (Srcsl. 1882); A.Wutt, Studie» 011 the legend
of the holy (irail (üonb. 18881.

Pas (fraitj., fut. pal, Sdirilt, beionber« tanpdmü;
and» Benennung ganjer tätige, bie bureh jwei , brei

unb mehrere tänjrr juqlcidi auogefüljrt unb nach

ihrer Vabl P. de di iix, P. de trois ic. genaimt werben.

Ogi. Ian,v

Pafnje« (for. |ö4k«i, Stabt in ber tonn. tßroBiiij

Wuipujcoa, an einer boii Sergen emgefdiloifencn, fee.

artigen Sucht be« Si«cnpifd)eii Sfccrbufen« , weldie

eincii auogepidmeten pafm bilbet, an ber ßifntbalm
tüfabrib-3run, beliebt au« ben poci Wemeiubcn S. be
San 3uan mit uksd 1082 unb S- be San Sehr«
mit (Hiü ßinw. 3m pafen oon S- Hub 1 894 oon au«
Innbifcbeii SlnBen 417 Schiffe oou 234,591 Ton. ein

gelaufen. Ter ©al ber ßinfubr belief fidi auf 17,

jener brr Suefubc (tiauplincljlidi ©ein) auf 10, t Hiill,

Sefela«.

Safargdbä, bic cilleile pauptflabt Seiften« , in

ber Panbfäajt Serfi« (Snrfiflan), oon Kpro« um 555
0. ßbr. , nach her enbgülligcii Sepegung ber 'Derber,

erbaut. Wrotcfcnb, Spiegel u. a. glauben bie triini»

111er bei SturglKib, norböitlid) Bon S-'riepoli« 1111b

110 km uorböftlicb oon Sd)irn,|. pi fiiibcn, wo fid)

ein alte« Wrabmal (»Slafdibab i.Sfabar i Solei-

man», b. b. Wrab ber Siiitlcr Salomo« 1 mit bau
Silbe be« Mt)io« unb ber ail 1877 oemicbletcii brei

fprad)igen 3nfd)rift: »3d), Kijro« ber König, bei 'Jldtn

menibe» erhalten 1ml (f.Jafel •flrdiileluu ir«, Rig.7).

3» ber Umgebung oon S- faßen bie Snfnrgnbeii.
ber ebelite Stamm ber Scricr, au® welchem bn« Kö
iiig«geicbledil ber Sdmmcnibcn beroorgegmigeii ift.

'i>a«cagoula, pauplon ber Wrafiehnft 3«dion be«

itorbaiiterilmi. Staate« HKiififfippi , au ber 'Dcimbuitg

be« au« ber Scmnigimg be« ßbidaiawhn unb i'enf

Miioer entitnnbeneii I u f fc«$ in bic $a « c a

g

0 u I a
bai be« Wolfe oon Werilo, bat jablreiche Sögemüh-
lat, Scbiiiewcrften, ßiiengiefterei 11 . o»»» 1500ßimo.
SaBcal, S I « i f e, fcharffiiuiiger Sialheiiiahfcr unb

Sbilofopb, geb. 19. 3uni 1823 ju ßlcrmont in ber

Suoergne, geft. 19. Vlug. 1882 in Sari«, Inm mit

ieiiion Snler 1831 nach Sari« unb wibmctc fidi hier,

anfangs nl« flutobibalt, ber SKatbemntif mit (oldiau

ßifolg, bnft er ichon in feinem 12. 3"br ein iclbit

erfunbene«, ungefähr bn« etile Sud) be« ßiitlib um
iniienbe« Si|iiciu aufflellle unb 1111 18. 3nbr ein ©ert
über bicKcgclidmiitc fdirieb. Taneben befchäftigten ihn

Sbiloiopbic unb Shtlfif. ©iauobl trnnleliib, ie()le er

bod) feine Stubieu bi« jum 31. 3obr unnbläiiig fori,

unb au« biefer Veil batieren feine bnupliächlidiilenßni

bedungen unb ßrfiitbungrn im Webiei ber 'Jk'alliemnlif

unbSbqfif, wie bie einer auf bai fdiarffmnigilcn Kom-
binationen beriibenben iHctbnintnfcbuie, bet Vluiocn

billig be« Saromrlrr« jum pöhemiiciiai unb pi ine

ieorologiicben ,'jwedai. ber Theorie 00m Wleidigemidit

ber (ilüjiiglettcn, ber ©aliiidianlichteil«rcd)iiung. be«

aritbmelifchm Trcied«, ber ßigenfchatlen ber ßqtloibc

11 . n. Wnchbem er eine Veitlang ben 3*rilreiiuiiflen

be« Sanier (.'eben« fid) btngegeben. brach er 23. 9ioo.

1854 plöplid) mit feiner Scraangrnbeit . wibmete fid)

in a«fcliid)er Straigc einem befchnnlicbeu üebeit, nahm
feine ©olmung in ber Wöbe oon Sort Mioqal unb trat

in engen Solche mit Sninulb, Wicolc, Vnncclot unb
nnbent 3dnfeniflen. Diu« birfem Serbnllni« gingen

36 *
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feine berühmten Briefe gegen bie 3efnilen hervor,

welche. 1656 unb 1657 erfebienen, bie larcMoral biefe«

Crbcn« ichommgolo« enthüllen imb ein Üinjterftücf

reiner imb fimftoollec, jur Übcrgenguitg fortrcifienbrr

imb »on idmrfeni Spott überftrömenber Sroia finb.

Hin ber Sollenbiing feine« filmte«, burd) eine Vlpologic

be« £ficnbarung«glnitbcn« bie Semimftfchlttije bei

greioeifter »ollftänbig jti luibcrlcgen, oerljmberte ibn

ber Job. Jie Semunft fnnn nach ff. bie Sabrbcit
burd) ficbfclbft nid)l finben, ba« Wcfüblgibtoberbiclir

fenntni« Wolle« unb ber Wnnbe. (Sin Iciifmal fia«
j

cal« nmrbe 1880 inlSlenuont fferranb entbiiUt. Unter

Sa«cale Scbriflen unb bie beriibntteiten: bie oben et'

loäbitten SHricfe, betitelt »Les provinciales, ou lettre»

berites par Louis de Montaltc A un provincial de so»

ainis, avec les notes de Guillaume Wendrock« (Sfi*

cole, geft. 1695), in nteljr ol« HO Vluflagen erfebienen

ebrog. uon Jcrome 1 885 hh, 2 Sbe„ uon Molinitr

1892, 2Sbe.) u.non'Jiicolc in« l!ateitiiicbe( 1658) über

fehl; »Pen»etssurlareliKion« (juerjt$nr. 1670, bann
mit einem Heben Saecal« uon feiner Sdiiocfter, ber

Mabame Wilberte ffefrier, bni. 1687 ; »ou Sofiut befier

gcorbtiet, toic fie in fpeitem VUWgaben flehen ; Iritifebe

Vlu«gabe uon Hin». fSroop. gangere, baf. 1844 u. i>-,

»on vmoet, baf. 1890; »ott fjolsopfet, Serl. 1882;

bcutfd) »on IRerfebmann, fjallc 1865, unb uon Jrct)

borff, Wotba 1891). l£a«cal« fiimtliebe SJetfe würben
mit einem «Discount snr 1« vie et les ouvrapv» ile

P.« am heften bcrau«gegeben »on Sojjut (neue Vlufl-,

Ufar. 1819, 5 söbe.l, fpäter »on Hemercier (baf. 1830,

2 Sbe.), ooit Äaugerc (8 übe., baf. 1886 95, Üb. 1

u.2; fortgefetit »on Srunaroid). Sgl.SNeuehlin, Üa«<
cal« Heben unb (Seift feiner Sebriftett (Stuttg. 1840);

ISoufin, fttudes sur P. (5. Vlufl., ffar. 1857);M a p
n a r b , P., sa vie et »on caraete're ( baf. 1 850, 2 übe.)

;

Jrepborf f, fä„ fein Heben imb feine Stampfe (Heipj.

1870); Jcrfclbe, ffaecnl« Webanlen über bie IHeligion

(baf. 1875); Sinei, Ktudes snr B. P. (8. Vlufl., Sar.

1876); Slourriffoit, P., physieien et philosophe

(baf. 1885); Jroj, fitude sur le seepticisme de P.

(baf. 1885); 3. üertranb, Blaise P. (baf. 1890).

'PWcalfrficr Sap, f. Segeljdmitte.

'Paacalfrbc Srpnccfc, eine Sluroc »ierteu Wrabe«,

bie man erhält, warn matt burdi einen feiten Suntt 0
(f.fliguri auf benillntfang eine« M reifet alle möglichen
getaben Hinien gefjt unb »ott bem 'ffunfte Pan«, tnbem

eine foldbc Werabe ben ßrei«

»um sweitenmal trifft, auf
ber betrefienben Wemben
jebesmal bie Stüde PM=
P51=b abträgt, roo b eine

gegebene Hänge ifl; ber Crt
aller fo erhaltenen ißunlte

51 , 5t ift eine S. 3. 3f* b
Heiner al« ber Jurdmieffer
OA be« beäugten Streife«, fo

bat bie St neue tute in ber ffi

gurbctOeinc Schlinge; tuirb

b gleich UA. fo siebt |id) biefc

Schlinge in eine Spilte suiammtu, unb bie sturoc wirb
eiueStarbioibeif.b.); wirb b gröber al«OA, fo behält bie

SluioesunächftnocbanberlmletiSciiceinelSinbuchtung,

bie id)lief)lich, wenn b noch gröfter wirb, »erfd)Winbet.

'Bafch (wabricbeutlicb ». meberbtfeh. »an, gleiche«

VJIrijl babenb. pajfenb), im üfürfclipielSurf »on gleich

oiel Vlugen auf troei ober brei Vüürfeln; im Jontiuo-

fpiel Stein mit Joppe! sabl.

Jtnfeha (türf.), Xitel für hohe türfifd)c Militär«

imb 3i»ilbenmte. Sinn unterfchieb früher, too bei

Ittel mit militärifcbwnr, brei Sfangftufen bei 'Jfnfdia«

;

»on brei, jmei unb einem Sfottfehmcn (tngh t, bemMb
Seichen ber mongolifcbeit Heerführer. 'ff. »on breiSfofi

febtutifen (iltscii umhin Pascha) l»ar ber Mujdiir

(WcncralfelbmarfchaU). »on jittei ber Ji»üion«gcneral

(Serif), »ott einem Siouidtmeif ber Srigahegeneral

(Hiwa). JieDiojtidmietfe finbuom SultanMahmub II.

nbgcichafft worben, bte brei Sangitufen befteben jeboeb

Stil .'feit noch. Wegcnwärtig ift ber ffafchatttel mit ge

wiffen militärifcbcn mtb siuilamtlicheuSfangitiifcti »er

litiipft unb wirb auf Hebcn«seit »erlichen. Seim Mi
litär führen alle Weiteräle ben ffnfcboiitel ; in brr Ma
ritic bie Vfbmiralc; »ou ^ioilbeamtcn führen ihn alle

biejenigen, welchen berWrab eineöSSenr«. oberberjenige

eine« SOumili Scilerbeji, eine« Miri<Mirän ober eine«

Mir ul Uitterä »om Wroftbemi »etlichen worben ift.

9fid)t alle hohen ^ioilbeomten fmb Saidia«. So $. ü.
ift mit ber 9iangjlufe ©äla , ber bödiiten nach bei be«

iociir« (Webeimrat 1. Klaffe), ber fjaidiatitel nicht »er

bimben, obgleich ihre 3ttbaberba«i|jräbilot «lirsellens«

führen unb im iHangc über ben Hiwa Üaicba« (Üri

gabcgeneräleit) unb über ben diunult Üeilerbeji«, füiir-

c IWuän« unb Ufirmlllmerä«, toelche iamtlicb ben

'ffaidiatitet führen, flehen. Vlttd) ber Sdieich ul>3«ISnt

unb bie übrigen höcbflen geiftlichen Sfürbenttäger,

g. ü. bie ßafiaefer ober Subür, haben nicht beit iktfeba-

titel, obgleich ber Scheid) u|.3«l5m mit bem Wrojfmcfir

unb bie Slafiaoler« mit beit Sefiren rangieren. Jte
geiftlichen Süirbcnträger, ben Sdieidj ul 3«läm nicht

nuogenommen, trobbem er nach bem Wrofpueftr ber

höchjte Staatobeamte ift unb wie biefer ba« fBräbilat

»Swheit« bat, führen nur bcu Jitcl Cfeubi. 3n ber

,‘jimlomualtutig ift ber fniicbatitcl nicht mit gewifjen

nuttern, fonbent mit ber 3fanaftufe , ber ber Üeamte
angebört. »erbuitben ; fo ift g. ©. nicht notwenbig jeber

üotidiafter ober jeber üali (Weneralgouoenteur einer

üroomslüafcha, u.e«Iommtbäufig»or, bafteinlWule

forrif (Wouuenieur eine« 3fegierung«besirt« unb al«

iolchcr bem Üali unlergeorbnet) ben Iffafcbatitcl führt,

fein uorgefepter üali bagegen nicht; wotau« aber feine«

weg« folgt, bafi elfterer einer böbent Äangftufe an
gehört al« lepterc r. 3n wichen Mllctt »erbauft ber

itafcha feinen Jitcl nur feinem IHange ol« Sfumtli

©eilerbeji ober ak'n i Hinan, toährenb fein Viorgeieg

ter, Weimer nicht iilcfu, fonbent nurÜälä ift (einSang,
ber aber höher ift al« bie beiben lrptgcnannten Sfang

Haffen Sfumili-Ücclerbeji u. 'Mir- i Mirän), nur ben
Jitcl »Sei« ober «ISfcnbi« führt. Jer ffaicbatitcl allein

»crleibt alfo feinen böbent IKang unb wirb bi«wci!cn

auch an 'Jfichtbeniutc »erlieben.

’VcSfrha, flöfibarer Jluü in Vfufilanb, entfpringt int

Won». Vfowgorob unb ergieRt fich nach einem 213 km
langen Haufe, »on beneu 45 km fchiffbar, im Wou».
St. ffetcreburg in beu Habogafee.

Saichachurba , f. £artenlrantbcit.

Pafchab, jiib. neft, f. JJafiat).

'Pafchalif (türf.), früher Seseichnung ber einem
l^ofdia untergeoibiieten ffroDins ber Jürtei.

Jtafchali«, Vimue mehrerer- Säpitc . I) J*. I., ein

SHöiner, war 'ffriefter unb Vlbt be« Sfloftcr« 3t. Ste-

phan su Siom nnb beitieg 25. Jan. 817 beit päpfl-

lieben Stuhl. Hubwigs be« firomtuen Sohn Hothar
lub er 823 nach IHoin ein unb frönte ihn 5. Vlpril sunt

Staifer. Ja im Sommer b. 3- einige Vlitbiingcr

ber fränfifchen Sartei im Hateran entbauutet würben,
fo innige fich S- einer Untcnudning vor Vltigefanbten

be« Staifcr« unterwerfen mtb fich burd) einen Qib »on
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btt Suflagr (einigen. 6t flnvb int Frühjahr 824. —
2) 1(5. II., Porbcr Saniertu«, geboren ,ju Stcbn bei

Sitcrbo, tuarb UJfönd), untre Wregoe VII. Hmbinnl
prüftet uiib 14. Sug. 1099 auf bm päpjtlicbm Stuhl
gebeben. 6v befnfi j»at bicfclbm Wnmbfäpc, aber

nid|t bic gleiche gncrgic mic jciucSorgängcr imb jagte

lieb nachgiebig gegen Franlmd) unb gnglanb. Feiler

trat et gegen Jcutfditanb auf ; auf bet Sateranfpnobe
non 1 102 beftätijjtc er ben stimm gegen $>einricta IV.,

bemühte fiep, ben mnetn Krieg im Seccbe wicbcr ju eilt

jßitbcu unb eulbaub beu nom Haijet abgcfallcncn

heinrid) V. feine« bei» Satcr gclnjlcten 6ibe«. So-
balb aber Ipcinridj V. 1 10(1 ben Tbroit beiliegen batte,

nabnt biefer bic alten Siechte über bic Huche tniebet in

Snfptud), jog 1110 nach Füllten, in» 4!. in einem

Vertrag, um bie Paiminoeftitiir nidjt jugeftebeu

ju müjfen, auf alle weltlichen Wütet unb JHecfatc bet

Kirche nerjidtletc, unb nahm ben fJapft, al« er locgcn

be« Sibcritaubc« bet ©cifllidilcit ben Vertrag nicht

ballen tonnte, in bet Sctcrelirdic ju Sfotn nebit 10

ftarbinälen 1111 gefangen. Vlitf einem Sdiloil bei

Itfmu ntebrere Soeben in -V>af t
gehalten, mufite 1;

. mb-
lieh bie Maieninneftitur jugeitebeu unb heinrid) V.

frönen. Suf einer üaternnjgnobe 1112 warb jebodt

biefer Vergleich für erpreßt unb habet für ungültig

crflärt. Seinem 'Serfpredien gcmäii tbat jwar jt. ben

Üaifct nicht felbft in ben Sann, lieft aber gefebebm,

baß teilt Scgat Wuibo non Vienne c« tbat, unb ctlliiile

auf bev Patcranjpnobe pon 1116, baft er bic 2aim
inoefhtur oetbamme. Sl« heinrid) 1117 micbemmnadt
SHom ,jog, entwich 1*. tiadi Unteritalien , lehrte aber

rach heinrid)« Sbjug mit hilft bei Siormauncn nadt

9fom jurüd. 6r itarb 21. ijan. 1118. Sgl. Sdtmio,
35er eitglifcbe Clnocftiturftrcit (Fttnsbrud 1884). —
8) S- III., uorber Wuibo pon 6rcma, Sprößling

eine« oomebmen Wc)d)lcibl«, mürbe itadt Siftoro II.

Job, 22. Spril 1164, pon ber laiferlidjen Ifnrtci al«

Wcgeiipapjt gegen 'Jllexanbet III. gewählt. 1167 Pom
Hager in ber sffeteretirebe ,ju 9fom intbronijicrt u. blieb

bi« tu feinem lobe, 20. Sept. 1168, herr ber Stabt.

tKafdjafiu« iHabbertu«, gibt bc« filofter« Kor-

Pci844 851, ilarb um 865; lehrte jnerft in bcrS.bnft
»Ile corpore et santruine Domini- btc Sroloerwnnb
luttg beim Sbcnbmobl <{. b.) unb Perteibigte in feinem

Such -De partu Virginia« eine »unberbmc, fd)turrj'

lofe 6ntbinbung ber iUiaria. Seine Serie mürben
berauogegeben tu ber »Bibliotlieca patnun- (Sb. 14).

Sgl. önuoberr, Jer heil. Safcbniin« Sfnbbertu«

(dWainj 1862); Sarbcmann, Jer tbeologifdic 2cbr>

geholt ber Schriften be« S-SlSfarb. 1877); ßboiip,
Paschase Kadbert (Wmf 1889).

ttaicben, in ber Wauneripiadic fooicl mit fdimug-
geln, Sdilcidibaubcl treiben; Saldier, Sdiniugglcr.

Safebmalif, oerberbt für Saidimallil (f. b.).

t’afdioll (rnjf. posel), geh! porroiirt«! (jitr 3cit

ber Scjrciungetrtcgc 1813 15 burd) bic rufftfebm

Solbatm in Teutjtblanb bclannt geworbcnerSueriif).

Safdjtu iS n j d) tu). cinbrimifd)cr Same für bie

Spradic ber Sigbancn (f. Kfgbamftan, 5. 156).

Vaöco, f. (Scrto be Sa«co.

'Ca« bc C-alaiel ((»r. m W lalä.cugl. Streit of Do-

ver, ba« alte Fretum Oallicnm), bie nach ber Stabt

6alai« benannte illccrcugc, mcldic al« engftcr Jeil

be« Hanoi« (la HKandic) bie 3übofltüfte6nglanb« non
ber Sorblüfte rprnitl retet)« trmnt unb beu Stlantijcbm

Ejcanmit bcrSorbicc nerbinbet. Siercid)laufbcrcng

Itfdicu ftfific Pont Hap Titugencfi bi« jum Hop South
Foiclaub, auf ber fiarijöiifdicu pom Hap (8rt«ncj bi«

,jum hafm poit 6alai«, ihre S reite 6ctiügt au ber

f<f)malf!cn Steüc :13, jmifdicu 6nlai« unb Joocr 42 km.
Ja« franjbiifdic Departement jJns-bc-(r itlais,

au« ber ehemaligen Wrafjdjaft Vlrloi« imb Jeilcn ber

Sicarbic gebilbet, greu.jt mefllid) au beit Kanal (la

iHandiei, ttörblid) au bic SMeereitge S- unb bie'Jiorb»

fee, öfllidi an ba« Jepart. Sorb, füblid) an Somme
unb umfafit 6750 qkm (122,s OSJf.). Ja« Vanb ijt

im allgemeinen eben unb mirb nur uou niebrigm

hügcltetleu (bio 212 m) burdijogen. Jie gerablmigc

Hiiftc ift leilmetfe Pon Sanbbünen begleitet, teilweife

fclfig. Ja« Jcpattement ift reich bcroäijert; bic be-

bcuteubften fjliijje finb: bic >1 it) tcuflüif c VI utl)ic, 6audie
unb Via , bann bie ber Scheibe juflieRcnben 2p« unb
Scarpe. Ja« Hlmta ift feucht (jährliche Siebend)lag«<

menge 80cm) unb oernnberltd), nurbciSitra« trodner.

Jie Seoölterung belief fid) 1891 auf 874,364 6inro.

unb weift eine fleüge Scrmcli rillig auf, feil 1886 um
20,838 gitim. ; ba« Jcpartement gehört jugleid) mit
130 6inm. auf ba« CiHilometcr ju ben am bidüeftcu

bepöltortcn Wcbieten Jfranfreid)«. Son bem Wefamt-
areal tomrnm auf 'ilder 498,035, Siefen 41,862,

Sälber 42,072, hoben unb Scibcn 16,802 heltor.

Jer giderbau ftebt in hoher SBlütc unb probujiert (He-

treibe »eit über ben Scharf ( 1895 : 4,918,250 hl Sei«
jen, 5,625,250 hl hafer, bann Werfte u. Soggen), ferner

Harloffcln, hülfenfrüd)tc, 3udcrni6en(1893: 6.7 Süll,

metr. 3tr) , fvlacb« (15,156 metr. 3*('-), Clpflanjcn
unb iabat (20,900 melr. ,'jtr. ). Son großer Sidnig-
teit ift auch bic Siebjudü; man gebt trefflidje« Sinb-

Ptcb (230,975 Stiid), in«bef. gule Sfildiliibe, feäftige

3ugpferbe 1 73,500 Stürf), 6fel, ocrcbclte Sdmfe
(194,742), Riegen, febr Piel Sch»eine 1 160,455 Stiid)

unb namemltd) jablreiibe« Wefliigel. Sud) bic,tiid)crei

ift einträglich. Ja« Sfmeralreid) ift nicht minber reich;

bie aiutgebebnten Steinlohlenlager liefertm 1896:
1 1,092,027 Jott., b. b.40Sro,j. ber Wefamlprobulliou
ifranlreid)-:-. Superbem »irb lorf, 6iiener,j

, Sbo«>
Pborit unb Sfartuor getponnm. Jie lebhafte oiibuime
umfaßt in«befonbcrc bie Serbiitlung unb Verarbei-

tung Pon ßifen (1895: 75,710 Jon. iKobcifcn unb
39,279 J. Stabil, Slci, Hupfer unb 3inl, ben 'lVaida

nenbau, bie Rabnlation Pott Ibonmartn, (81a«. i>n

Pier, Hcr.jcn unb Seifen, bie 3iegelbrenucrti, Wctbcrci,

Stattetet, Srannttpcinbrcuncrei , Siibenjiiderfabrifa-

tion (1894 95: 50 ffabrilcn, 73,815 Ion. Srobultioui,

bie Saum» oll-, 3d)af»oU unb itlacb«ipinnerei , bic

Sabrilatiou pon Weroebett . Jüll, Spipen, Sofatnen-

iter* unb Sirtroarcn. Jer hanbcl ift gleidifall« febr

entiuidell unb »irb burd) bie rege Schiffahrt, »cld)e

ftch in bm häfen 6alai« unb Soulogne lonjmtrierl,

jablreicbe Kanäle unb ein rcid)perjiueigte«6tfenbnbu-

ttep unlerftüpL Ja« Jcpartement jerfällt in bie (cd)«

Vlrronbtjfemenl«: Srra«, Selbune, Soulogne,

Sfontieml , St. Cnter unb 3(. 11»b bat Srra«
jur hauptftabl. Sgl. Suillemin, I-c baasin houil-

ler du Pas -de« Calais (Pille 1880— 85, 3 Sbc.).

Sa« be Jeuguicrc«, f. geuguiire«.

SaObcloup üat. Mbi,ii. 3ule« gtienne, Cr-
(befterbirigent, gcb. 15. Sepl. 1819 in San«, geil, 13.

Sug. 1887 tu Fontainebleau, uiacble feine Stubieit

am borligcti Houfcmalorium, begt ünbcle 1851 in Sa-
ri« eine Hcmjcrtgcicllkhaft, bie Soc iöte des jeune«

artistes du Consemtoin, mit »eldier er regelmii-

ßige Crcbefterauffübruiigm Peranftaltete. Jer geringe

6rfolg biefer Hon.jerle hielt S. nicht ab, biejclbcn jelin

Jabie (pater in groparliger Seife ju crroeitent. Sm
27. Clt. 1861 eröfjiictc er in bem Cirqne Napolöon
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gemorbenen Concerts populaires , in rodeben er ben

{fran,zofen bic Biciitcrmcrfc aller Bationcn zu billigen

greifen poifübrle nnb zugleich bic jungfranzöiilcbc

Schule (Saint SaenS, tUijet, Kalo) meiemlid) für*

berte. Cr errang glänzenbe Crfolge, fo boft ihm eine

itnntlicbe Suboentitm »on 25,000 Ifranl jäliriidi tu teil

mürbe, unb morb zum Bitter berCbrenlcgion ernannt.

1808 70 führtcB. gleichzeitig bic direftton bcsTliöü-

tre lyrii|ue unb ermarb fid) i)iet ein neue« Berbienft

burd) Aufführung flafiifdjcr Cpern foroic beb »iHienzi«

non St. Sagner, bcjfen Slompofitionrn er auch in

feinen Boltsfonzertcn, unbeirrt bureb ben heftigen

Siberftanb eine« Teils bes BublihimS, mit alterten-

neusroerter ftottfcqucnj Bahn gebrochen bat. Sie
Itonturrenj non Colomte (f. b.) unb Kamourrnr be>

leiteten ben Beilrebungcn BaSbcloups 1881 ein Cnbe;
ein Brrfuth, 1880 bic Concerts populaires mieber ju

beleben , miftglücttc unb befchteimigtc feinen lob.

Baftng, f. -tieoe.

Baico, öffentliche Brmitenabrn in fpan. Stäbtcn.

Bnfcmalf, Stabt im preuft. Stegbej. Stettin. Ums
Üdenuünbe, an ber llder, Wnotenpunlt bei Kinirn

'ff - Strasburg u. Angermiinbe- Straliunb ber Brett*

flifcbcn Staatshalt!), 10 m ü. SR., hat 2 enang. Sir

dien, eine lath. Stetpelle, ein Stanbbilb beb Saiferb

3ricbrid) III.. 5 fioipilälor, eine höhere Biirgcndmlc,

ein Amtsgericht, CiiengieRerci, StcirfC', ,‘figarrcn u.

Tabalsfabritation, Bierbrauerei, Bfabl unbSdmcibe
mühten, Kmupenhanbcl, bebeuteube Kanbmirtfebaft

ttnb (i8wo mit ber Wamifon (1 Sürafticrrcg. Str. 2)

0702 Cimo., bauen 370 Satboliten u. 13(4 jiiiben.

^ (in alten Urfunben Babi.zmolt, Bozroalf ober

B o l sm a 1
1 genannt) erhielt gegm Cnbe beb 1 2. Jahrb.

Stablredtte. ,ju mrlcben jnni<hcn 1235 unb 1240 nod)

bas magbeburgiiebe Siedit bin zugefügt tnarb, unb trat

frühzeitig (lim Jpanfabunb. 1213 tarn cs burch Cr
oberunq an Branbmburg, mürbe aber 1359 mieber

an bic ^erzöge non fSontmem ucrpfciubel , in bereu

nölligen Befip eb fobann 1448 burd) Abtretung ge»

langte, 3>n drriftigjäbrigcn Sriegc mürbe eb 1580.

1 (43(1 unb 1(437 non ben Saiferlidieu gepliinbert unb
attgejünbet; ein gleiches Schidfal bereiteten ihm 1(457

ber polnifcbc Wrncral Ifzamecti unb 1 7 1 3 bic Stuffen.

,

3m Seftfcilifchen ,31110™ an Sdimebeit getommeu.
I

mürbe 'ff. fchon 1(17(4 non beit Branbenburgcm er

ober!, taut aber eril 1720 im Stodholmer ,fricbcn

enbgüllig an Brcuftcn. Am 29. Cft. 180« ergab ficb

hier ein pretiftiidirs Storps non 4200 SNann an bie

rtraugofen. Sgl. v ü cf ft ä b t , Wcidiiditc ber Stabt ff.

(Bafern. 1883).

fjoft, Staffaele, Wtaf, ital. Weneral, geh. 19.

de.z. 1819 in ffamja, geft. 7. 3au. 1890 in Siom, be

tcüigte fiep in feiner 3ugcnb an ber non Stenji gefiihr

ten Bcridimörung gegen bie piipftlidie Siegimmg unb
flüchtete iidi nach bereu Slirbennerfung nach Toscana,

roo mau ihn 2 Btonatc lang gefangen hielt, bann aller

nad) Baris enttommrn lieft. 1818 lämpftc er für bie

uem}taiitfd)cSienolution,ging bann nach berSiontagna

unb biente ber republitanifcben JRcgicning Sfonib als

Cberft im (4. Kinienrcgimcnt. Sind) ber Cinnahme
Sfoms burd) bie ,Tran,zofen floh ff. nach 'ffiemont unb
trat 1859 als SJfajor in bic farbiuifebe Armee ein. Cr

j

Zeichnete fich bei her Cinnahme Samts unb bei bem
Eingriff auf Wacta aus, tnurbe 31. de.!- 18(43 zunt

Oberften ernannt uitb befehligte mahrenb beb Sfriegcb

non 18(4(4 mit Auszeichnung bab 5. 3"fnnlcrieregi*

ment. Sind) ber Befreiung Sioms mürbe 'ff. 1870

^Jafip^ae.

Zitm Sfegierungbtommiffar im Bezirf non BcIIctri

ernannt unb für feine Batcrftabt in bie deputierten'

lantmer gemahlt. 1872 mürbe B- zum Okneralmajor,

1880 zum tSeneralleulnant unb 1882 zum erften

Otcneralabjutantcn beb Sönigs fsumbert ernannt, zu
brm er in ben nertrauteften Beziehungen itanb.

Baiigraphtciziiocb. •Allgcmcmidimt- i.bieHuuft,

fich burch eine allgemeine Schrift unb ;fricbrnjprad)c

allen Böllern ber Crbe oerftanbtid) zu machen, bic je*

bod), toie bie B a f i l a 1 i e (f. b.l, noch zu erfinben m.
die erften Anbei)tungen bazu gab 3. SilfiitS tgejt.

1(472) in einem geiitreidjen «Eway towards a real

cbaracter and philosophical langnage« iKonb.
1(4(48). Slnberroeitige. jebodj unausführbare Borjcblngc

machten Berger («Blau zu einer atlgemeiucn Hiebe

unb Schriftfpiache für alle Stationen*. Berl. 1779),

Solle (Crtlärung, mic bieff- möglich unb ausiiblid)

fei«, deifau 1797), Sicarb (!’.«. Bar. 1798), ftrp
(•l’antographia«, Konb. 1799), 3- SR- Sdimibt
(Bcrfucbc*, Sien 1818) u. a. Bgl. dämm. Brat'

tiidie B- (Seipz- 187(4). Hicuerbings hat fich in Btitn

eben ein «,'fcnlralocrcin für B * gebilbet. um bie auf
einer ,6ablcnfd)rift beruhenbe B- »ach bem Spitem Bad)*
maier zu förbent. SRit biefen mobl ausfichtstofen

Beftrebungen nicht zu penoechfeln ftnb bie Berfuche,

ein allgemeines, natürliches Hltphabet zu begrütiben,

burd) bab üch alle in irgeub einer Sprache Dorfom«

menben üaute aubbrüdenjafien. Biau l)at bafürge*
möbnlid) bie lateinifcbe Schrift gemählt, mit Bei*

fügung wcrfchiebener Vlcccnte unb anbrer .'(eichen

ober mit 'Jlnroenbung ber Äurfmfdirift zur Be (eich

itung ber bei ber üblichen Vlusfprndic ber latcinifchcii

Bucbftabcn nicht Portommenben Kaute. Bgl. Kcp»
iius, das allgemeine linguiftifcbe 'Jtlphabet (Beil.

1855), mo iid) and) eine Bnzahl Pon Üllpbabeten non
Sprachen aller ©eltteile in bab Kepfiusfche Spitem
miujcfchricben finbeit.

Bafilalte iBafilogie. gried)., •fllt. ober Blclt

fpracbe«), bie Hiinft, mittels allgemein ueritänblicher

Knute allen Bienfchen beb Crblrcifeb feine Webanlen
mittcilcn zu tönnen, bis jept iomenig mie bie Bafigra

pbie (f. b.) erfunben. die erflc 3bee bazu gab Keibnfz

in ber Schrift «De arte comhinatoria« (Keipz. 114*4(4).

Seiler ausgebilbet mürbe biefelbc non Conborect in

•Eaqnisse d un tnblenu liistorique de» jiroprös de

l esprit Immain« (Bar. 1794), pon Bürja in feiner

•B.’ (Berl. 1818), Slcllip in ber «Lingua univer-

»alis« (Siett 1825), in neuerer ,'(eit burch Steiner

(«Bafilingiia«, Beumieb 1886, u. a.) unb bcioitbcrS

burch ben Bfanxr Sdilcper if. Sslapfdi.

Bafing, dmf im bapr. Stegbei- Cbcrbapern. Be
Zirtsamt 'iRünchen I. an ber Sürm, Mnotenpunft ber

Kinint Ulni-SRünchcn-Simbad), HRüncben-Kinbau
unb HRüncheu - Beiftcnberg ber Bapriidicn Staats

batm, 528 m ii. Bi., hat eine tatb. Studie, ein Schlaft,

eilte meiblicbc flöitcriidio IMnftalt, ein Cngl. fcidulem

inftitut, Bnpicr , Spiritus - unb Bialzfabrdation. eine

cbcutiidie Sabiil. Smhsbteidicrei, Werberei, tiinitlicbc

lHeflüge4ud|t, Sotlfpiiineiri, Bierbrauerei unb (ihm
4161 Cinm., baoon 340 Cuangeltiche.

Bafin Su, f. 8 ros.

Bafipftae, D in ber gried). Biptpologie I achter beb

Sjetiob unb ber Bcrfeis, Wcmnhlin beb Biinob, Schmc
fter ber Wirte unb bcs Hictes. Biuttcr bes Bcmotauros

(f. b.), eigentlich eine Kicbtgöltin. - 2) Katonifcfae

Oratelgötiin zu dhalnmä, in bereu dempet Zraum
oralel erteilt mürben, galt für eine Tochter beb Btlns

ober für tbentifd) mit siaffanbra ober dapbnr.
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©lafipfiraftc (griccb.), fouicl wie ©afitnlie.

©‘afir <©aff ir), juv nicbcrläub. ©eftbcntfdfaft

Siib- unb Cft©orneo gehöriger ©(alaicnitant mit bcr

Öauptitabt ©., am Whcmbong, mit nnoi 38,815
ISimu. unb lebhaftem fronbcl.

©aftteltö, gricch. ©ilbhnucr u. fiunftfd)rift«e[Ier,

ein ^eitgenofje be« ©ompcjtt«, au« Otroftgriccbcnlanb

(Untcritalienj gebürtig, bodi meift in ©om tfjätig

merfwürbig burd) fciito ftilijtifcb« ©ichtung, welche bte

Strenge ber altertümliiben Munft mit bcr Rormen-
elegant ber röiniicbcn ©laftil tu ocrcinigcn fuebte, ein

(£flcfti}iSmu«, bett ein Stiert leine« Schüler« Stepha-

no«, eine Stnabenfigur in Slilla Sllbani, bentlidi au«
prägt. ©. ronr pon groftcr ©iclicitiglcit ; er arbeitete

in ©farmor, (Slfenbem , Silber unb Erg. S.'iu Stiert

über auSgcjcicbnctc Schöpfungen ber altem Kunfl (in

fünf ©üchcrn grittf)tfd) gefdjricben) ift nicht erhalten,

aber Dem ©Imins benupt luorben.

©aiitben. eine ber Ebaritcn (j. b.), ©emnhlin be«

©affat)’, f. ©oiauür. .önpnos.

©aefttuitirft. Rwait Rebororoitfd), Wraf
non (Sr int an, Rfirfl oon S) a r f d) a 11 , ruff. Reib

berr. geb. 19. ©fai 1782 in ©oltaroa als Sohn eine«

Kollcgirnrnt«, gejt 1. Rebr. 185« in Starfcbau, toarb

uott Katharina II. in ba« ©ageninftitut ju ©cicrebttrg

aufgenommen unb Pon ©uul I. tu feinem üeibpagen

ernannt Seit 1800 ©cutnant im ©reobrnlthensftidien

Regiment, erroarb er fid) im Rclbjug in ber ©iolbau

(180«) unter Wenernl ©iidielfon ben Ehrcnbcgen ber

Xapfcrfcit unb warb, natbbeut er beim Sturm auf

©raitnl 1809)fdjwcr vemmnbct worben, tum Cbrrilen

unb 1810m «Generalmajor ernannt 1812 nahm
er al« Dioiliotiegcncral bei ber StMlamtee unter beut

Rürften öagrntion an ben Sdiladücn uon Smolcnst,

©orobino, StjaSntn unb .ttrusnoi Slnteil. Rn ber

3d)lad)t bei Veiptig eroberte er 19. Ctt 29 (Pefdiüpe

unb marb nadthev mit feiner Dioifion entienbet. um
©Jngbcburg unb öamburg gn bloctieren. Sin ber (Sin

nähme bon ©aris hotte et bebeutmben Slnteil. 1817

—80 begleitete er ben «iroftfüriten ©iicbnel auf feinen

©eilen unb nmrb 1821 Weneralabjutant be« ÄniferS.

3m Kriege ©ttfünnb« gegen ©erften fdilng er 2«. Sept.

182« ben Reittb unter Sibba« ©(irga bei Jeliffarortpol

auf« $>aupl. $um Cbettrfchläbaber an Rcrmolom«
Stelle ernannt, eroberte er 1827 ba« pcrfiidje Slr-

utemen, erftürmlc 13. Cft (Sriioatt (wofür er ben ©ei

namen (Srimaneli erhielt) unb fdjloft 22. Rebr. 1828

ben Rrieben pon lurtmnittfdjai nb. ©cucit ©11hm
erntete er 1828 in beut Striege gegen bie Xürtei, inbetn

er Pont Snufnfu« nu« in bie aflatifdie Xürfci eiitbrang,

neun Reftungm eritiimttc unb trog ber numerifcbeti

Überlegenheit be« Reinbe« bie ©afdjalit« Sdinlgtjd),

Mar« unb ©ajefib eroberte. 1829 eroberte er Ergerunt

unb beenbete bnmit ben nfintiitben Reibtug. hierfür

warb er tum Relbmarfdioll ernannt. 1830 unterwarf

er Dagbcitmt. 1831 übernahm er in beut polniidien

Kriege nadj bem Tobe bes Relbmnifdiall« Dicbilfd)

26. Runi tu ©ultust ben Cberbejebl übet bie ntffifdje

Slrutee unb beenbete bttrd) bie (Srftürmung Stadthaus
«. unb 7. Sept. 1831 biefen Krieg, beijen günitiger

Stusgong ihm bie Rürjlemoürbe unb bie Statthalter

febaft uon ©ölen Pcridinffte. Situ 2«. Rebr. 1832 uoll

gog er ba« organifdic Statut, burdi welche« ©ölen mit

IHuftlanb peremigt unb bie ©erwnltuug be« Snnbe«

fejlgeftcllt warb. 1819 befehligte er ba« ntffifd)eSfotp«

in Ungarn unb (mang 10. Slug, ölörgci gut Kapitu-

lation Pon ©ilägo«. ©ei feinem SOjabrigen Dienft-

jubiläum im Ctiobcr 1850 warb er oom Malier pon

|

Öfterteid) iowie potn König Pon ©teuften gum Rclb-

mnifdiall ernannt. RmSlpnl 1851 übernahm er auf
ben auabrfietlichen Stunlcb be« ffaifer« ©ifolau« ben

Cberbefebl an bcr Donau, erhielt aber bei Siliitria

eine Sontufton, welche ihn nötigte, bie Slrmee ju ocr-

taffen. (Sr übentahm wieber bie Slntthnltcricbaft in

Staricbmi, wo ihm 1869 ein Dcntmnl errichtet würbe.

(Sinen Teil pon ©.’ ©eben beidnieb lolitoi (©nr.
1835). Sgl. Stcherbatow , I,e Keld - Mnrechal
Prince 1’. (©etersb. 1888 - 94 , 4 Slbe.).

©aStnan cfpr. pai* >, Rttfel an ber Stifte Dalma-
tien«, ift gebirgig, jleigt bie 274 111 an unb bat eint

Rinthe Pon 62 qkm. Der Scauptort ©., gegenüber
^ntaDeccbia gelegen, hat cinSllofter u. tiss*» 809(Sinw.
Paso (ipnit., *(Sreigniä,S,tcnc«). bei ben Spaniern

©e.ieicbming für Heine brantatifebe (,’fwiicbcu i Spiele,

meift burleelen, beut ©oltsleben entnommenen Rn-
halt«. Die fliegenben ©lütter (f. Pliego« sueltoa; brin-

gen unter bem Stauten pupos (Sin,(elf,jenen au« her

oorragenbm Dramen unter ba« ©olt, meift über na-

tionale Stoffe (ISib, ©critnrbo bet tSnrpio ie.).

©aio, 61, 1) $>auptflabt ber gleidmantigen «traf

febnft im norbnmerifnn. Staate lern«, an ber (Stetige

gegen ©ferilo, nm ©io öraube, (Snbpimtt bei Sltdji

fon-Xopeta unb Santa RS», Xern«- nnb©arific unb
©feriemt Zentral ©ahn, ift mit bem gegenüberliegen*

bett ntcrilanifcbeit 3unreg ober (Sl ©ctfo bei ©orte

bttreh eine «internationale« Xrnmbahn Perbtmben,

bat Schmeljbüllcn für bic au« ©Jerilo feit 188« cin-

geführten Silber- unb ©leierje, ©icbbud)tm, bebeu-

icnbeit Rwiicbenbonbcl unb timai 10,338 ISinw.

12) |(SI ©. be ©oble«, »ISidiettpafi«) Stabeort im
ltorbamerilan. Staate Kalifornien, an einer Rmeiglinie

!
ber Southern ©arifiebahn, mit beigen Schwefelquellen

(3« -44") unb Scblnmmbnbent (50"). 3) (IS1 ©.
bet ©orte) Stabt im mcrilait. Staate (ihibunl)un,

f. Ruareg 1 1.

©tnioltni, Wiufeppe, itat. StantSmanu, geb. 8.

Rebr. 1815 nt ©auotim, geft. 4. Dcj. 187«, bcfud)te.

mubbem er in ©eapel bte Saliinoiiienfcbaftm unb
©ationalölonomic fhibicrt bnllc, bie Scbweip Rrnnl
reich. Qnglanb uttb Deutfdgnub unb iibcntalint 1843

bie ©emirtieboftung ieittcr «tiitcr bei Rmoln, wo er

mit bent bomnligen ©licbof. Snrbinal SRnitni Rcrrclti

(ipötcr ©apft ©tu« IX.), Rrcunbfcbaft icblofi. ©ad)
bcjfcn Stahl 184« würbe er 1817 SRitglicb bcr Sinnt«-

(Sonfulta uub im Rebruar 1848 jurn ixmbcleminiflcr

ernannt, trat aber febon nnd) wenigen ©fonnten gu-

rüd. Üöabrenb bcr ©ewcgimg uon 1859 nahm ©. al«

eifriger ©atriot an bem ,-ju|tanbe!ontmm bcc ©er
emigung Xo«cana« unb bcr (fmilm mit Sarbiuien

lebhaften Sitteil, wnrb 1860 ©(«glich be« italiemfd)en

Senat«, 1861 ©tafelt non ©(nilnnb, 1862 pon Xurin
unb war barnuf bi« 1863 ©(mijtcr be« Stiewäiligcn

in ben Kabinetten Rnrini unb ©(mgbetti. ©ad) feinem

©üdtritt übernahm er wieber bi« (Silbe 1864 bie ©ra>
feltur Poit Xurin unb führte 186« bic Scnpnltimg
©enebig« bi« itirVtnnejrion. I876wurbe er (um©räfi
beuten be« Scnal« ernannt, ©gl. •Giuseppe P., me-
lnoric« (br«g. uon feinem Sohn, 2. Sufi., 3mo!a 1881).

©afotoeitt, f. (Chihuahua.

©ofpel, '©afpclicren, f.
riiseepoil.

©afgnbie(©nf(at)', fpr. patd) ), luaiionifcbe« ©olle-

lieb in bcnlogifcbcr Rorrn. Da« Stört tritt im 17.

Rnbrl). auf unb wirb uon ©nequill bergeleitet. ©gl.
»Atinuaire de la Sociülö wallonne 1867«.

©<o«qutrr «er. roiti«. (Sticnne Deut«, fcergog
uon, Kaugler uon Rrnutrcich, geb. 22. Sprit 1767 in
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Sari® al« Sohn be« 1794 guillotinierten Snrtamcnt«
tat« (Eticnitc '6.

.
geft. 5. guli 1862, würbe roäbrcnb

ler Seoolution ebenfalls ««hattet, erhielt aber bttreb

Sobebpierre« Sturj bie greibeit mieber, warb 1806
Maitre des reqnetes beim 3tant«rnt, 1810 Staat«-

rat unb halb batuuf Soli^eiprcifclt non Sari«. Seim
(Einprg ber Scrbünbeten in Sari« 1814 forgte et für

bic Sinbc unb Sicherheit bet imuplilabt unb nuttbc

uon SJubroigXVIII. pim Oencralbirellor bebSrüden*

unb Stcgcbaitc« ernannt, Sei ber gucitcii 9iiicttebr

ber Sourboncn mar» er (BroRücgclbewabrcr int Ka-
binett TnUctpnnb unb 1816 Sräubent ber Kammer.
1817 -18 War er junt jmeitcnmal ©rofplegclberonb-

tcr. 1819 21 batte er im SRiniftcriiim Tccap« ba«

Sortcfciiitlc be« ftu«wärtigen innc. Jnjiuiicbcn hatte

ihm ber König bic Saivswürbc ucrlicbeii, unb er übte

uon nun au bei feinem auagejeiinteten Sicbnertaleiit

groRcn (EinfluR auf bie (Eritc .Kammer aue, unter

itiititt oicle roilltüi tiefte SiaRregeln unb befonber« bic

Scfduänluitg bet 'Sreffe. jitbco altmäbtid) gelangte

tr }u freiem flnfchaitungen; fo trat er 1824 gegen bie

tHcntcnrcbuItion unb »ab Salrilcnicngcicp auf unb
trug oicl jum Sturj SiUclc« bei. Öubmig Philipp cr-

nannte ihn 1830 junt Srafibeuten ber Sairsfammcr,

in mcldier Stellung er namentlich für tpcritcUimg ber

Muhe unb Scfcitigung ber Jpnaitic Crlcnit« mirltc.

Der Sohn für bic beiuiefene flnbäiiglidilcit unb bic

Ticnjtc, bit er bem $)of al« geheimer Sinlgcbcr leiflelc,

mar 1837 feine (Ernennung jum Kanzler uon ivrant»

reich u. 1844 feine (Erhebung ,ptt bci'toglidicn SKitrbe.

'.Uiit »er Jcbniarreuotution oott 1848 trat er uom
öffentlichen Sdjnuplnp jurücf. Seil 1842 mar er tlRit

giieb ber franjöfifehen Vllabcmie. Seine Kammer
leben crfchicncn gefamutelt in 4 Sänben (Sar. 1842 t.

Seine SNcmoircu (»Histoire de mon temps*) gab

ber gegenwärtige tierjog uon flubiffret-S- heraus

('Car. 1893—95, 6 Sbc.l. Sgl. ü. Saure, ßtienne
Penis P., chancelier de France (S«r. 1870). Sein

$>cr,iog«litcl ging auf feinen uon ihm aboptierten

öroftneffen ti bm c flrmanb Qfafton, $>er,)og

bSubitfrct-S- (f- »•) über.

Saoauill (ital. Pasquillo, 3 dt m n h f ch r i f t,

Scbaubidtrift, lat. Libellus famosus, fron). Pas-

quinadc), eine Sclcibigung, tucldK fdmftlicb ober

burch joitftigc bleibtnbc Reichen, j. S. bureb Silber,

öifentlicb ucrbreilet mirb; Saäguillnnt, ber Ser

faifer unb Serbreiler eine« Sabquill«. Tcr flusbrud

S. , urfprünglid) mehr eine beigenbe Satire al« eine

wirtliche (Ebrocrlchung bepiebnenb, rührt uon Sa«
guino (f. b.), bem Samen einer uerftümmelten an

tifen Statue in :Hom, her, an welche man, ebenfo wie

an ben fogen. SDinrforio (f. b.), fatirifebe Schriften an»

pibcftcn pflegte. Sasquino unb SBiarfono mürben

»abureb in bem römijdteu Sotfoleben ju (omifd)en fti

guten, melcbc fid) in ialirifdicv SJetfc ntiteinanber un-

terhalten, unb fo rourbc ber tlusbrud S- (mahnebein
lieb au« pasquinolo) ober Sn«aumabe für berartige

Scröffentlicbungen überhaupt, namentlich aber für

iebrifllidie u. öjftittlidje Scrleumbungen gebräuchlich-

Tie peinliche Wcrid)t«orbnung Karl« V. (bie iogtn.

(iatolinai bebrohtc bic gegm jemanb erhobene öffent-

liche ftnfdmlbigimg, ein peinliche« Serbrecben began

gen ju haben
, für ben Sali ber llnerrocislicblcit be«

ieptern mit fchmercr Strafe, nämlich mit ebenberjeni

gm. mit welcher ba« angeicbulbiglc Serbrcdirn nach

bem (Sefep ju beftrafen gemejen ieut würbe. Tie mo
beme Strafgefehgebung bagegen ljebt bae S. lebiglid)

al« einen befonber« ftrafbamt Sali her Injurie her

-

uor, unb ba« bcutidic wie auch ha« üftcrrcicbifebc Straf

geictibucb erwähnt ba«felbc gar nicht auebriidlicb, fo

bnfi c« hiemacb lebiglidi nach ben für bie Sclcibigung

(f. b.) überhaupt geitenben (Krunbiäpen ju beitrafen

ift. (Eine Sammlung uon -Satiren unb Sasquillen

au« bcrSefonnationsjeit- gab Schabe bcraiwdöonnoo.
1856 -58, 3 Sbe.).

'PoannillucrirltlUH, f. Skietüte.

Pasquinade (franp, (er. f. Sa«quiB.

'Sadqmno, uollstümlicbe Senmnung einer fehr

ueritiimmcltrn antilen Statue in Som, an ber (Ecfe

be? Salaite« Sra«cbi, nabe ber Siapia Sauona, bie

imSolIeleben berSönicr feit ^ahrhunberten cineSoUe
ipicit (f. itaäquitl unb 'ätariorioi. Ta« Jrlerl, Uon bem
befjer erhaltene Sachbilbimgm üd) in Rlorni) rc. bc>

jinbm, jtettte uriprüuglicb l!lia« mit bem üctchnam
be« VlchiUcu« (nad) anbrni Weuclao« mit bem toten

Satrodo«, f. 'Kcnelac« t) bar unb gehört ber Korn

pofitton nach ju ben febönitm Suttftfcböpfungen be«

Altertum«. Sgl. Sinti) üafon, P. et Marforio, lea

bonchea de marine de Rome (2. Sufi., 'lim'. 1877r,

(Knoli, Le oriuini di maestro P. Idiom 1890).

ftaffffranj. Passeport), amtlicher Suemei« fürSei»

fenbe mit Serfonalbefchrcibung berietben. nälictumg

eine« Safie« ift Urtiiiibenfäljduing (f. b.); bie fnlidi-

licbe Snfertigung ober Serfiilfchung ober brr miifrat-

lid)c Ihebraitdi eine« falfeben Saite« Irbiglicb }unt

,'fmect be« beiiem norttammen« mirb nadi bem beut -

ictien Seidieftiafgcfehhud) lii 363) mit tpaft hie pt

6 Stochen ober mit Wclhfnafe bi« ju 150 Siavt bc

ftraft. TicSaflpflicht ober ber Saft jmangciiuic«
üd) mit bem iteigenben Seembeitucrtcbr unb nut ber

Serbefferung uitb Scrmrhvung ber Serlehr«mitte(,

uamnitlid) ber (Eiieubatgicu, al« ungenügenb ,pir

Kontrolle be« nrembenuertehr«. 'iliidi mar baeielbe

für bic Scifenbm läitig. (Einige Sbbilfe brachte für

Teutfd)lanb bie Tre«bener Konnention oom 21. Clt.

1850, mobiircb bie Safitarten emgefübrt tourbeu,

al« (nrje uub hanblicbe Suemeife, meid«, rin Ra<
lenbcrjahr gültig, nirgeub« pult Silieren oorgelrgt roer-

ben brauchten. (Eine gänjlidie Sefeitigung bc« Saft

puattge« ((Einführung ber Sajifreib’eit) erfolgte in

Teutfilanb erft mit ber (Krilnbung be« Sorbbcuticbcu

Sunbc« , nad)bem bereit« pwor tu mehreren nuftcr-

beutfeben Staaten, namcntliib in ba Schwei) , bie

Safipotijei befeitigt roorben mar. Ta« uorbbeiilichc

SunbC'jgrfcp uom 12. Cfl. 1867 über ba« Saftmcfen

ift m.;mifchcn auch auf bic fübbcutfdicn Staaten auiier

(Etjafi Lothringen au«gcbclmt worben. Tic SaRfrei-

tieit fd)lirf)t nicht au«, baf: Seicbsangebörigc unb
ffrembe int öffentlichen Jnterefie, alio j. S. loom ge-

gen fie ber Serbacht einer ftrafbaven fganblung beftcht,

fidi auf amtliche« (Erforbern über ihre Serfon au«-

meifeu liulijen, fei e« nun burch Segilimationopapicre,

fei e« burch ,'feugeii, Sriefcic. fluch lanii biedieidi«-

regierung bic Saitfreiheit fufpenhieren , wenn e« bic

Sicberbeit be« diridic« ober eine« cur,einen Sunbe«-

flaate«, }. S. im Soll eine« Kriege« ober innerer lln

ruhen, erbeiidjt, unb ben Saipwang überhaupt ober

für einen beftimmten Seprt ober pi Seifen au« unb
nach beftimmten Staaten be« fliiolanbe« uoriibcr-

gehenb entführen togl. S. bic Serorbnung uom
14. Juni 1879 über ben Scrtchr mit SuRtanh). Sn-
bcricit« ift ben 3icid)«nugcl|öngcn ba« Siecht eilige*

räumt, bie fluefertigung eine« Safie« ober eina SaR-
(arte oon ber putänbigen Sehörbe unb puar im ftu«-

taub uon bai (Keianbtcn unb Konfuln ,pt uerlangcn,

! mofent ihrer Slciie leine geieglichen ^iubemiffe ent-



'Zum Artikel I‘a»»aQtuiu»tnimtnt.\

Passageninstrument und Photometer.

Fig. 1 aeigt ein von den Gebrüdern Repsold in

Hamburg für die Sternwarte in Kiel gebaute» trans-

portable» Pavageninstrument mit einem Objek-

tiv von Ö8 nun Öffnung. Auf einem eisernen Unter-

gestell ruht auf drei Spitzen der Lagerbock A, wel-

cher du» ganze Instrument trügt. Die Horizontalnchsc

wird aus zwei hohlen Kegeln uns
Kotgub B gebildet, welche sich an
ein cylindrischc* Mittelstück an-

aetzen, die Auflugcrungsfhichcn der

Achse sind mit einem glasharten,

genau oylindrischen Slahluumtel ver-

sehen. Au dem Mittclstück ist senk-

recht zur Achse das Rohr C ange-

setzt, welches das Objektiv O tragt

;

diedurch dasselbeeinfallendcnLicht-

stmhlcn werden durch ein im Mittel-

stüek der horizontalen Achse in

fester Verbindung mit dem öbjek-
tivrohr l’ angebrachtes Prisma nach

dem an einem Kude dieser Achse

befindlichen Okuluro reflektiert, so

d zur Feststellung des Fernrohrs sowie der Schlüs-

sel c zur Feinbewegung in Höhe. Um das Instrument

in seinen Lagern schnell und bequem umlegen und
einen Stern in beiden Lugen direkt hintereinander

laHibachten zu können, wird durch Drehung de»

Knopfes F der Kähmen E in die Höhe gehoben, der
mittels Rollen die Horizontalachse des Instruments

aus den lungern heraushebt und dann mit dem Fern-

rohr sich um eine zentrale Achse um 180° drehen
laßt; durch Rückwärtsl>cwegung des Knopfes F wird
der Rahmen dann wieder gesenkt und die Horizontal-

aebse legt sich in umgekehrter Richtung wieder in

ihre Lager. Zur Ermittelung der Neigung der Hori-
zonUdachte dient das Niveau f, welches mit seinen

Armen g uuf die Achse aufgehangen wird und in

Fig. 1. Transportables rassageninstrument der Stornwarlo in KloL

duß das Auge des Beobachters sieh immer in dcrsellien dieser Stellung, im Gegensatz zu Instrumenten mit

Loge befindet, welche Höhe auch das zu beobachtende nicht gebrochenem Fernrohr, beständig verbleiben

Objekt über dem Horizont hat. Das Okulurende o kann, auch l>cim Umlegen des Instrumenta. Die

trügt ein Fadenmikrometer a, bei dem vorstehenden I Feder k, welche oben eine Rolle tragt, die in einer

Instrumente ein Repsoldschc» Mikrometer zur Vor- Nute am cylindriachen Mittclstück lauft, dient zur

mcidung des person liehen Fehlers (s. Mikrometer), Aufhebung der Biegung der Horizontalachse durch

bb sind die dafür erforderlichen elektrischen I/m- die Schwere, ii sind Gegengewichte für das Objektiv-

tungen zu einem Uhrouogrnphen. Am andern Ende rohr mit Objektiv, 1 ist eine kleine Lumpe zur Be-

der Hnrizontnluchsc befindet sich der mit der Lupe e leuchtung des Kreises D und des Gesichtsfeldes de»

auf ganze Miuutcn ablesbare J/öhenkreis D sowie Fernrohrs, letztere laßt sich durch Drehung des am
ein auf der Achse drehbares Niveau h, welches je- Mittclstück befindlichen Knopfes leicht moderieren,

doch auch mit derselben fcstgcklemmt worden kHim Instrumente dieser Art dienen hauptsächlich zu gc-

und bei Polhöheubcstim mutigen muh der Horrcbow- uaucn geographischen Ortslicstimuiungen, in neuester

Taleottachcn Methode Auwendung findet. Am Mittel- Zeit sind dieselben auch mchrfuch zum Studium
stück der llorizontalachse befindet sich die Klemme der Pulhöhcnänderungen benutzt worden.

Jttycrs Konv. - Lexikon
,
G. Au/t., Uulmjt.
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rassngcuiiistrumint und Photometer.

Fig. 2 stellt ein von Wanschaff in Berlin für das

astrophysikalische Observatorium in 1'otsdum ange-
fertigte» ZollnenM’hc* Astrophotometer dar. Auf
einem festen, durch drei große Fußschmiilicn verstell-

baren l'ntersatz A läuft mittels dreier Hollen, um
einen starken Zapfen in der Mitte drehbar, dir (i rund-

platte B mit dem ganzen Instrument. Der Betrag

dieser Bewegung wird au der auf A befindlichen

Fi*. 2. Zölluorach es Aitropli otometer des »strophy alkalischen
Observatorium» iu Potsdam.

Teilung bis auf Zehntelgrude nbgelcseu, c und d sind

Klemmschraube und Frinbowegung für diese Dre-

hung. l>as gebrochene Fernruhr C ist in den I-agern

1) mittels sehr dicker, in der Mitte durchbohrten Za-

pfen beweglich und mit dem Höhenkrei* E fest ver-

bunden, der mit der Lupe f abgelesen werden kann.

Die Schrauben g und h dienen zum Klemmen des

Fernrohrs und zur Feinbewegung in Höhe. Zur Er-

zeugung «1er als Vergleiehsobjekte l>enutzten künst-

lichen Sterne dient eine Petroleumlampe

,

welche

befindliche planparallelc Glasplatte und gibt hier

für den Bcol>achicr am Okular o das Bild eines künst-

lichen Sterns, mit dem das Bild eines wirklichen

Sterns, dessen Lichtstrahlen durch das Objektiv O
«•infallen, verglichen werden kann, ln dem Ansatz-

rohr O sind nun 3 Xikolpristnen eingeschaltet, durch
«leren Drehung die Intensität des künstlichen Sterns

geändert wird, die Größe der Drehung gibt ein Maß
für die Helligkeit des Sterns und kann an dem
IntemitiUskrei* p mittels der Lupe s abgelesen wer-
den. Mit Kücksicht darauf, daß die natürlichen Sterne
verschieden farbig sind, ist in dem Ansatzrohr G
auch noch ein senkrecht zu seiner Achse geschliffener

ßenjkrutUtU angebracht, durch dessen Drehung es

möglich wird, das Licht des künstlichen Sterns gleich-

farbig mit «lern des natürlichen Sterns zu machen.
Ihis Maß <li«*ser Drehung wird am KtJorimelcrkreis

«I
angegeben. Die Beleu«*htung der sämtlichen Kreise

«les Instruments wird «lurcli die Petroleumlampe
selbst licsorgt. Zu diesem Zwi^ck ist ül»cr dem total

reflektieremlen Prisma i ein zweites Prisma t ange-

bracht, wch-hea das Licht der Lumpe mittels der
Spiegel u und v auf «lie Hdhcnkreisteilung sendet;

klappt man «len Spiegel u zurück, so fällt das Licht

uuf den Spiegel w und von dort auf Intensitäts-

uml Kidorimeterkreis. Das Instru-

ment hat drei (Jbjekticc von 67, 36
und 21 mm Öffnung und 700, 350
und 137 mm Brennweite, von d«‘iicn

das erste zur Beobachtung «1er Sterne
von der 5.— 7. Größenklasse, «las

zweite v«>n der 3.-5. Größenklasse
und das kleinste zur Beobachtung
«l«T hellsten Sterne gebraucht wird.

Das zweite Objektiv von 36 mm
Öffnung sitzt am untern Ende eines

hingen Rohres, welches iu das
Hohr C hineingesteckt und mittels

des bei O befindlichen Trielw*»

verstellt werden kann, dasselbe

kommt fast unmittelbar vor das total

reflektierende Prisma des gebroche-

nen Fernrohrs zu stehen. Das klein-

ste Objektiv von 21 mm Öffnung
wird an dem Ende des Okularrohr»

H befestigt, «las deshalb nbschruub-

bar ist. Bei Benutzung «liescs Ob-
jektivs fallen also die Lichtstrahlen

der Sterne erat nach dem Durchgang
durch da» offene Kohr C un«l nach der Zurück wer-
fung durch da» total reflektierende Prisma uuf da»

Objektiv. Diese» Objektiv wird auch zur Beobach-

tung der Helligkeit der großen Planeten benutzt,

du es vollkommen punktartige Bilder von denselben

liefert.

Das vorstehende Instrument ist von Prof. Müller

zu sehr wichtigen l’ntersuchungen über die Extink-

tion «les Lichts in den oliern Schichten der Erdatmo-

sphäre auf dem Säntis benutzt worden und hat auch
durch den hohen Blechoylinder F gegen Wind ge- zur photonu*t rischen Beolwehtung aller Sterne de»

schützt wird; «las Li«*ht derselben fallt auf da» total nördlichen Himmels bis zur 7,5. Größe auf dem astro-

reflektiercndc Prisma i, von diesem auf du» Prisma k

und von diesem wieder durch das seitliche Ansatz-

r«ihr G des Photometer» uuf eine im Okulurrohr 11 .

physikalischen Observatorium iu Potsdam gedient.

Ein gleiches Instrument befindet sich auf der Stern-

wurte in München.
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gcgcnftehcii. Die Spejialpfiffc, wie 3 tu « n g s > Jlaffagcninftruntcnt (tpr. paffem. Durch*
pfiffe unb Sieiferoulcn, welche boii bett ftolijei* gangS» ober Jranfitiujtrumcnt, hierin Jafel

bdjörbeu erteilt werben, unb ebenfo bie Kontrolle »on »fSaffageninftrument ii.Jtbotonictcr*), uonClausSiö»

Sfeuanjiehcuben unb fttentben an ihrem ffufcnthalts* mer ( 1 889) erfunbencS aftronomifcheS3nftmmcnt jur

ort werben burd) jenes SJeichsgcfcp nidii berührt, auch Beobachtung ber DurdigatigSjciten ber Sterne burib

nicht bie Borfchrifteu , loelche über bie SJeidicnpaffe cinni beftimmtenSertifalfreiS. Dasielbe ift im weinet

getten , b. h. Gmificbtiauuatn , eine ücicftc unter Vtu • liehen gerabc fo gebaut wie ber SH c r i b i a tt f r c i 3 (f. b-

wenbuttg beitimuitev Borfichtsmafircgeln bnreh einen mit Jafel), nur bie feingeteilten Streife nebft beit tuge

beftimmien Bciirt burd)fiibren ju bürten. (Scfunb Irrigen SHifroffopnt fehlen u.finb burd) Heinere bis auf

beitspüffe werben au Sfeiiettbc uerteilt, bie itt ,gci> ganze SHinuten ablesbare evfetjt. Um ein foldtes In-
lett, wo eine Seuche in einem Pattbc bcrrid)t, aus bie- (trument leichter transportabel ju machen, oerfieht man
fein in einen Sfachbnrjtaat übertreten wollen, ftür bte es in neueitcr 3eit meift mit gebrochenem (fern*

Sfegitimationsfcheine brrjxnifiercr ift jefd bertlusbrurt rohr. Die Dafel (Jfrig 1) jeigt ein Bon (Sehr. iHepfolb

Kanbergewcrbefchein (j. b.) üblich, Gin ipanb- in fitamburg für bie Stentwarte in Rfel geliefertes ber*

lungSreifeuber (f. b.) bebarf einer ficgitimationS * artiges Jnttrument mit einem Dbjcftiu Bon KH mm
farte. Die Slufcntholtslartm (j. b.) fittb abgefdiajft. Öffnung unb gibt bie Bcfcbrcibung bcsiclbcn. SSirbbaS

(B. lat. passus, »Schritt«), Durchgang burdi ! '(*. im weribian aufgeftellt, itt welchem Salle es midi

einen Ort, baher bie Sicbcnsartcn
: fernen 'l*. haben, SHittagSfernroh r genannt Wirb, fo bilbet es baS

jentanb beul*, abfchneibeit ;c.; bann hefoubers Sc* &auptinftnmtrntfürbieajlronomifehe3fitbejtimmung,

Zeichnung für bic Übergänge über einen WebirgSrüden, ba bie Stern seit jur^eit beS Durchgangs eines Sternes

bie immer bie niebrigtten fünfte besfelben benupen burd) ben SHcribtan gleich beifcnSieltafjenfioniit. ¥lud)

(baher fJafthöhc ein« Wcbirgcs, f. (Sebirge); milttfi» jur 'ftolhöhcnbeftimmung nach ber Jiorrcbow Jalcott*

rifch (GngpafO iobiel Wie Defilc! (f. b.); im 3agb* fchrn SJiethobe wirb bas t*. im SRcribian itt neueitcr

tueien ber gewöhnliche (Dang brr Staub- unb uiebent 3eit Diel gebraucht. 3ft baS im Oft Süeit Jtcrtital,

Jjagbticre; in ber Seitlunft ein beut *ftfrrb angelernter Dem fogeu. erften ober 'Premier Stertital, auf*

roiegenber (Saug, ber barin befteht, baft es (wie baS geitellt, fo bient es jur 'Cothöhenbeftimmung unb dir

Kamel) beibe ifütV einer Seite zugleich hebt unb nie- SBeftimmung abfoluler Detlinationen.

berfept (J*. ober ^fltergang; f.' Jafel »itferb IV*, 'Vaffagcr (franj., |pr. -fcpfr), Ooriibergeheub, jeit*

ftig. st).
'

weilig, j. ®. paffagere ©efqtigung (f. b.).

vofr. in ber Slrd)ilcftur bas rttnb ober fpipbognt 'ilnfiageBcrtrag, f.
Ubcrfahrtsucitiag.

fBrmigc (Element, aus welchem bic gotifchni Drei* ^affagejoH, footel wie Durchfuhrzoll ((. »fälle),

pfiffe, Bierpciffc te. jufammengefept werben. 3. Baifagicr (fpr. (*ir, B. franj. passageri. SJcifcn»

Dreipah, Siinfpah (mit Hbbtlbuttfl). ber, befonbers im fjoftwagen ober Dampftet#’.

Baffabcl (franj.), crtrfiglid), leiblidt. Jlaffaglia cipr. .4a;a). Garlo, ital. Jhroloa, geb.

Passafaglia(ital„fpt..touia,franz.ra8secaille.(pc. 2. SJfai 1812 inVttcea, geft. 13. SHcirj 1887 in Jurin,

pobfif), altes, ber Gbacoititc nahe oerwanbtes Janjton* trat 1827 in beit ’Jefuiteiiorben unb warb 1844 Bro»

ftücfoon entftent, würbcuolleiHßhnr<lHer, baS als Seil feffor aut Gollcgiiim Stomanum. Siadibem er »Über

berSuitc, aber auch al8aUcinftehcnbe83nftrumental*, bic unbefledtc GiupffingniS« (9tom 1855, 3 Sbc.) ge*

befonbers Klaoicr» unb Crgeljtiid auftritt. Die P. fehrieben unb an ben Borbercitettben Slrbcitctt jur Ber*

ftept in ber Siegel in uttgerabem Dalt, hat lattafames tiinbigung beS neuen SRarienbogmas teilgenommen,

Detnpo unb beginnt meift mit beut zweiten viertel, muhte eine 1880 nuongm crfdjieurnc Dlugfehnft : »Pro

felteuer mit bem brittett <z- ü. in Seb. 'Padis berülmt* causa italiea ad episeopos catholicos* . in weichet

teilt Crgelpaffccnillc in C raoll) unb noch felteuer int er bie weltliche 'Piadü bes StapfteS als für bie Kirche

Siicberidilag. flufterbem ift für bic ifsrm ber P. dta gefährlich erflcirte, um fo gröftereS fluffehen erregen,

raftcrijiifd) , baii über beut int Wrmtbbnfi liegenbeu. Da ihm, ber aus bem Jcfuiienorben ausgeftoften war

ftch immer wieberholettben Ipcma Bon Bier ober acht uttb feine Schrift auf beit (\ubcr gefept fab, in Stont

Dattcn, ähnlich wie in ber IShacottne, bie Cberftimmen 'Perhaftung brohte, flüchtete er nach luritt, wo er feit

immer (omplizicrtere SJariattouen ausführen. Die P. 1881 an bcrllniBerfitfit als 'ffrofeifor berSHoralWirtte.

petfehwanb fdjon um bie 'Jliitte bes 18. Jatn'b- aus ben 3n bem 1882 88 Bott ihm hcrniiSgegcbcnen »Me-

Sautmerfouaten. diatore« führte er einen heftigen RmttPt wiberbie well»

ifBaffabe (franj.), itt ber Sicitlunjt fdwlgcccditcS liehe SKadtt ber Kurie, bis er öffentlich miberrief. Son
fluf unb Dlbjprcngeu int turjen ober geftreeften Wa- feinen Schriften fittb ttod) ju nennen: »La ijuestionc

lopp auf gcrabtr ütnie mit Kehrtwcnbuttg unb Sedi deU’indipendenza ed unitAd’ItaliadinanzialcIero*

fei (ogl. »Sfcitfimft* mit Jafel, ?fig. 4); in ber ffedil (f)lor. 1881); eine Siberlegting boii SfeuanS »Seben

iunti eine ^ocwfirlsbewegung, um bem (Kcgiter näher 7,ciu* (Jur. lHill, 2 it'be.); *I.a caasa dcl cnrdiualc

ju lonttuctt, bie SSenfttr ju Bcrcngent. Girolamo d’Andrea« (bai. 1887).

^)affagcifranz.,tpr.paftdt.to),Durchgang,beionbers Jlaffah ('flalchab, richtiger tfieffneh, pollftfinbi*

jeher freie Dtirdtgaug burd) ein gröftcrcS Webäube, ger: Chng ltappessach. hebr., »^erfthonitngsfeit*,

ber oben meift mii WiaS gebedt unb ju beiben Seiten auch Phag Hammazzoth, »Jfeft ber ungeffiuerten

mit Kattficibett te. berfehen ift (j. $4 »Kaiferpaffage« Srote«), bas critc ber brei jübifchen SUallfahrtSfefte,

in ücrliit, »(Pallcria tPittorioCtitanuelc* iitSMailanb). erinnert an bie (Srlöfung ber JSraelitett aus SlghPicn

3n berSfetttunit bezeichnet J*. (attchf pattifcher Jritt) unb bamit an bie Ücrfchottung ber israelitifchcn Grft«

bie Schule ber *1*1080 (f. b.) in ber um einen tiuf* gebornen, an bett *fluSjug uttb bic mit ihm jufamnten*

fchlag Boridneitniben Slewegung. eine tcabtuanigc, in hängenbett Greigniiie. Gs ift fojttfagen bas tPeburtS-

iangfamem Jcmpo mit ftarler Siebung ber ©eine aus feit beS israelitifchcn tPolles. bas nun, politifd) frei

geführte tHcmcguitg eines Schulpfetbes tugl. »Sleit* geworben, feine weltgefchiditltche Slufgabe, bie ilehtett

fünft« mit Jafel, Rig. 3)- 3n ber SKuftl fouiel wie bes SKonothciStmtS zu nerbreiteit, beginnen faiut. Cb
(Sang (f. b.). bem S*. ein älteres tfrilblingsfcft ju Wruttbe liegt, ift
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fraglich. XerSSentateud) befiehlt, e« nu elften Hollmonb
be« priihling« Heben Inge lang uont Slbenb be« 14.

bi« jum Slbenb bc«21. Slbih (nach brat babl)loiiii<beii

Clrii SJiffan genannt
)
ju feiern, unb beftimnil al« cigent

liebe peittagc ben 1. unb 7. Jag. Turdi Hnficbcrbrit

in ber .feitredmung pcranlagt, gefeilte man fpätcc bent

1. und) ben 2. unb bem 7. noch einen 8. Jag ju, ber

bann für immer beibebalten rnnrbe. Sisibrenb biefe«

ficbentägigen pefte« biuftc nur ungefäuerte« Stint

(Hazzoth, f.SRojja), audi Triibial«brol (Lechem Oni)

genannt, gegefien »erben, »eil bei bem eiligen Sin«

(tig au«Slgt)pteit ber Jeig ungefüttert batte mitgenmn
men »erben ntüffrn. Slnt Storabenb be« 1. Jage«

(Boffabahcnb) uer(clirtc jeber .y>au«iKitcr, wie e«

beim erften *6. am Slu«zug«abenb in Sigbptrn ge

fdieben. mit feiner Pfamilic ein ooui Sirieiler im Sfortiof

be« Jempel« gef<biad)tete«, bann ganz unb ohne ;-jcr

bredmng brrttnocbeit gebraten aufgetragene« einjähri-

ge«, fehlerfreie« männliche« Hamm ($affablamm),
non »cldiem niebt« bi« auf ben folgenben Jag übrig-

bleiben burfte. SU« ifufoft genug man bittere Krauter

unb ungeiäuerte« ®rot. Sieben bieier pamilienfeier

fanb im Jempel am 1. unb 7. Jag bie heilige peit-

berlünbigung unb bae Tarbringni ber oorgetdiriebf-

nen Cpfer ftatt. ,-fur feierlichen (Srbjftnuig ber (Ernte

würbe am 2. Jag einetErUImgegarbe berneuen Werfte,

bie unter beitimmten prierlicbleiten nun Slbgcorbiicten

be« frohen Siat« auf einem Sldcr bei Cleruialem in ber

Sladit (um 16. Süifan gefdmitlen worben war, bar-

gebradit. Tiefe Warbe muBte ein beftimmte« SMag
(Cmer)ölerflc enthalten. Sie würbe entlprnt, bie Hör
ner gemahlen, ba« SKebl geliebt, mit CI unb SSeib-

raueb gemiiibt, eine franbooll auf bcmSWar uerbrannt

unb ba« übrige ben 'Ikiejtem gegeben, diejenigen 3«-
raeliten, roeltfae ju fpat (amen ober al« unrein ba«

$affabopfer am 14. Siiifnn nicht fcbladiteu tonnten,

follten ihr tßaffaljlamm am 14. be« folgenbcn SNo«

nat« (3iar) barbringen, unb bieier Jag bieg Klein-
paffah ober ba« (»eite 4*. iriähteiib ber oierjig-

(
ihrigen Süftenwanberung worb ba« 4'. nicht gefeiert.

Sin bie StcUe be« 4!<>fi«hopfer« trat nadi ber .-feritb

ning be« Jempel« an ben erften zwei ^affahabeitben

ein feierlicher (hotteabienft(Seder) in ber Familie. S>or

unb nad) ber Slbenbmahljeit lieft ber frqii«palrr ben

Seinigeit bicffleidiiditc ber Befreiung au« StghptetiPor.

»eiche in einem Büchlein, «Hagnaua« (Dulgär (lode)

genannt, aufgezeichnet lit. »gl. Cftern.

'Bnffalirbrcmif , f. (.'hronieon pasctmle.

Baffahftrcit, eine ber erften iiuierlirchlichen

RonlroBeriett ; fic galt ber Präge, ob bie Cfterfaften

am 14, Sfiffan mit einer öudiariftie ju beidjliefien,

wie bie fleinaHalifchen Waiteinben tbaten, ober aber

bi« (um Dfteniiorgeu aii«(ubebneii feien, nxi« römifdx
firari« »ar. Sfacbbeiu ber Streit bcfoiiber«iitber,(»ei

teil frnlrlc be« 2. 3abrli. geführt mtb faft Slnlag ju
einem Wrudi geworben war, erlag bie llctuaüarifaie

Übung aUmäblidi bem Bcrbndit, ein ,-jiigeitiinbni« an
beit jitbifchcn ttalenber bariuftelten. 5 . Dftcru.

41a ffnie (fpr. peffetn, stabt im norbameritan. Staate
Sie» perlet), an bem bi« hierher ichiffbami ,1 1 u ft 4!„
ber, 160 km laug, in bie Slewartbai niiinbet, bat Sa
brilcu für Sautfduilwaren, ttammgam, SHollwareii,

Cltucb, Sauren. ;jeiigbruderrien, Bleichereien, ;jicge

leien unb asw» 13,028 (Ein».

Baffantaquobbhbni, Glicht am fübwcftlichen

(Enbe ber pitnbt)bai be« Sltlmilifcben Cjean«, in welche

berSt.ßroiy plugmünbct, ift 20 km lang, lokin breit

u. enthält Piclc3nftbt((£mupoBctl«, Tecr3«lanbic.). i

— fjtaffatl'taub.

Batfan (ttapiirfier Crt)£). f. Xnlilopen, ®. 673.

Baffänt (fran.(.), Jurcbrcifenber.

Baffanten (franj. Passant« ireimnlettes), bie

Qpauleltenbalter.

Baffarge, frlnft im prrug. Sfcgbe;. ttimig«berg,

eittfpringt norböftlich non frobenitein t-cimTorflttric«

lieiien unb münbet, nadibem er Hd) mit berSüjalid) oer

einigt hat. und) einem Haufe hon 120 km unterhalb

Strnuu«berg in ba« fxriicfae Xxiff. Stgl.Sieuber.Sitmi

berungen burdi ba« S-taiiargegebiel (Sfraunäb. 1887).

ItaffnrgC, Hubwig, Scbriftjteller. geb. 6. Slug.

1825 ju Sitolliniid bei Ipeiligenbeil in Oftpreufien,

ftubiertc bie Siedite, warb 1850 Kreieruhter in Sxili-

genbeil, 1872 SIppel(otiou«gerid)t«rat in Sönig«berg
unb 187» mit (Eintritt ber Sieuorganifation ber 3ufti.(

Dberlanbe«gcrid)t«rat bafelbft. $. hat auf wieberhol

teil Slcifeu ben grögten Jeil ßuropa« (ennen gelernt,

io äuget Jcuiidilanb unb Cfterreidi Ungarn Italien,

Spanien uiibSSortugal fowieiiamentlich Stnnbinawcn,
ba« er uienual befuchle, unb feine litterariiebe Jhätig-

teit richtete fich uor(tig«wcife auf gludlicbe Siebergabe

unb geiitholle Sleiprecbung be« Weidmuten unb (Er-

lebten. (Er febrieb: »Slu« bem Seicbielbelta* jSerl.

1857); Fragmente au« Italien« (baf. 1860); »Schnte-

brn, S[8i«bh unb Sopcnhagcn« (Htipp 1867); »Slu«

baltifchen Hauben« iWlog. 1878); > Sommerfahrttu in

Slorwegen« (2. SlufL, Heip\. 1884, 2 Sbe.); >Uetmt
3 bien* (baf. 1883); >4)altiicbe SlohcUen« (baf. 1884)

unb «Slu« beut betiligm Spanien unb fforlugal« (baf.

1884 , 2 Slbe.). Slu« bem Slonoegifchen iibertrug er

bie bramatiieben (Sebicbtc hon $>. Clbfcit : »tßeer Hunt«
(fieip(. 1881) unb -Straub« (baf. 1881), »Sforwegifcbe

Stallaben« (baf. 1881), ®ji)mfon« »Uber biettraft« (in

Steclnm« UniPcrfalbibliothef, 1886), S)ärje«fon« »ftö--

iiig (Erich« (»alle 1893); ferner Jubtungen C«walb«
u. öollenitein (bei Scclarn, 1891) unb oon ßhriftiaii

doiiolitiii«'_»üitauifd)e Jiditimgcn« (\>aUe 1894).

’Vaffariana (tfjalieriano), Xorf m benlal.'too

Pin,( Hbine, Xiftnll ßobroipo, mit einem Sehlog SJia

itiit«, be« legten dogen hon Stenebig, unb oss» 691

ffiinro. Vier im Cttober 1797 Slerhanblungen, welche

(um Slbicblug be« piieben« uonSampo ,>0111110 führten.

4Saffära ('Baffer 0), ttap, Süboftipige ber 3nfel

Sizilien, bae Promontorium Pachynum berSltten.mit

Ileineiu Vafen (4orto 'Bald). Sförblidi baoon bie Beine

3 11 f e I HJ. mit nerfaüencm ttaftcll, Heucbtfeucr 1111b

Jbunfifcherei. iner 1 1. Slug. 1718 entfcbeibniber See-

Heg ber englifehen Platte uniec 8gng über bicfpaniidie

unter Slntonio ba ßaflancta.

Baffarön, alter pürilcitiig be« epirotifchen Stam-
me« bei SRolotter, tmlgär SKoloffet <f. b.) genannt.

Seine genaue Hage ift mich nicht icjtgcfteUt, ift aber in

ber Si'äbc ber SJamboti«, be« heutigen See« uon 3<m-
nhut, »eillidi ober norbtocftlich baooit, zu fitcheit.

‘Baffarotpig, Stabt, f. »oldiarewag.

Baffätc, fooiel wie Bajfatwinbe.

Passuto (ital., «oergangeu« ), im altem (aufntüu

niieben S'nefilil fooiel wie legtoerfloifcncr SJionat.

Baffätftaub, ber jimt- ober blutfarbige Staub,

welcher uoriitgowciic au ben SSejttüftcu be« tropifdien

Slfrita, namentlich (wiidien ttap Slojabor unb ttap

Sllauco, eine fo häutige lErfebeimmg ift, ha); man wegen
ber baburd) Peranlagtrn Trübung ber Huft bie bortige

ttiijte audi ateStebctlüfie 1111b bie bortige S)(ccrr«gegrnb

al« Xutifelmeer ober SVeet ber piniterniffe bezeichnet.

Tiefe (Erfd)fiiiung, feit beu ätteften feiten al« fügen.

Sllutregen (uom Siegen aufgcnommcncrfJ-ibetannt,

I tommt fporabifd) audi in Italien Por unb behüt fich
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gumeilen, mnm audi feiten, über flau,) Guropa bi«

uad) Schweben uub Diußlanb au«. Dlnficrbem erftredt

fid) ba« Webict br« Bnffntjtaube« uad) 'Siliert in bie

Wegaib gwifchat brtu Hafpifchen Hirer uub bem Ber
iißhat Dfwrbufcn uub reicht Piclleid)tbi«Turfiflanunb

IShina. blau,) »crrinirltc (fälle oon B. werben and)

au« Sübamerita imbPlorbafnln berichtet. Tiefer Staub
aitt)ältSiefeliäiirc,Thoiierbe,Giimogi)D.9Ranganojhb,

toplcnfaurm »Vati, SWagneiia . Hali, Dcalron, Hupfer«

ortjb, 4Paijer uttb organtfehe Siatcric. Ter B. befteht

au« feinem Cuargfanb uub nod) feinerm, gelblichem

ober röllidtait Dtulm < fcljr fciulümigait Staub), giui

(eben beiten iid) gablrcidicmitroftopifd)corflanif<he ffor

men unbffragmatlcfübcr BOODlrten bonBoIpgaftem,
Bolntf)alantien ic.) betinben. 91ur fpädid), aber fait

regelmäßig fittbert ficli in bem 'p. ,fraflinente bäli Bim«
(teilt, Tuffen uub Oullanifdjen Dtfchcn ; uon ben orga-

nifeben Organismen gehören bie meiftm bem Süß»
toajfer unb Demüanb.nur meuigebcmlDferroii. Solche

Bcimaigungcn finb iiiiutlich beit nt tiefem Üuflfcbiebtni

lochenbat, bie Cbetflädie be« Jfefllanbr« unb best Biene«
nuftoüblenbeu Weroitterftiinuen gugufeßreiben uub be-

einträchtigen ftet« bie bem^eigentümliche unbihn.cha«

raftcrifterenbe rote ,färbe. 9!ad| Gbrenberg (-Über

ba« uon ber Dltmofpbärc unfid)tbar getragene organifebe

ücbcn«, 1847 unb 1871) fenten fub bie Don ber gangen

Grbtugcl au« allen üänbeni in bie ööl)c gehobenen, in

einet burcbiicbligeu Staub,)onc fehwcbcnbai Teileguwei»

Im in fd)tueren 4Poltai bemieber, tuclebc beu Grbboben
erreichen. Somit ift bie Grßhcimutg be« 'Paiiatftaubea

eine tcrrcftrifd>e, aber leine bloß lolale, momentan burch

einen örtlichen Crlait ueranlaftte, ba biefc Stanbnebel

gu allen 3nf)rc«geitat uorfommen unb ben uielm Dlno

tnfen .infolge in ihrer Blifchmtg ftet« gleichartig ftnb.

9lid)t ju oenoechfelu mit bem Biß ber fügen. 9R e t e o r *

ftaub, tueldter non itaubartig ^erteilten Blcleorßemrn

tf. b.) herriihrt, alio Io«ntifcbai Urfprung« ift unb gu»

malen al« Staubregen (f. b.) nieberfäUt.

Bnffcmoinbc i'Paiiate), bie innerhalb ber Tro
pen auf ber nörblichen öalbtugel au« 91C. unb auf

ber iüblichctt au« SC. ba« gange 3aßr binburd) ton«

ftanl mehetiben 4Pinbc, welche burch bie Wcgcnb ber

H a 1 nt e n (f.b. ) ooitchinüber getrennt finb. Bei ben Gng
länbem heißen fie öanbcUminbe (tradc-wind»),

weil fie uon ben nach Dlnicrita beftinunten öanbcl«

iebiffen bcnupt toerben ; bie Srangofen nennen fte vent»

nlizös (regelmäßige 4Pinbc>. Tie B. treten am au«»

geprngteften uub regelmäfiigftm über ben Cieanen
auf; über ben.Öontinentcn unb beit ihnen benachbarten

Blccrat finb fie burdi totale Serbnltniffe mehr ober

weniger beeinflußt. 3m Cfnbifdicn C|eau merbat fie

burch bie Honfiguration ber üänbcrmaffat, tuelehc

biefc« 'JJJeer umgeben, in ihrem ISbnraltcr geiinbert

unb treten bort al« PJionjune (f. b.) auf. 3» ber 9liihe

5c« Diquator«, mo bie Sonnetiftrahlen am flärtftcn

wirten, liegt eine ,'{onc ber grüßten örwcirnuing (Stal

men), in welcher bie üuft uerbünnt wirb unb ein

mächtiger, Partita! auffteigeubcr Üuftitrom entfteht,

welcher oben nach ben beiben 'polra hin abfliefit, weih

renb unten uon 91. unb 3. bie üuft nach bau 'Kqualor

itrörnt, um bie Bilden nuegufiillrn. So entileben bie

haben Banale. welche, uon 91. unb 3. tomnteiib, burch

bie Grbrotation auf ber ttörblichen öalbtugel in bat

91 o r b o ft p a f f a t w i n b, auf ber fiibltiben in bat 3 ii b *

oft p a f f a tw i n b umgemanbelt werben. 3e nähernäm
Iid) ein Crt ber terbobcrfläcbc ben Violen liegt, befto

Heiner ift ber Strei« , welchen berfelbe in 24 Slunbm
bad)ietbt, unb befto geringer ift bemnacb aud) feine

Wefdnuinbigteit. T.r bie über ihm lagentbc üuft bie«

felbe9iotalion«gefchwmbigtcit beiißt, fo wirb eine üuft»

maffe, welche au« höbent 9treiten bem Diquator |u«

ftröint, eine geringere !Hotntion«gcichwinbigteit befipat

al« bie (Pcgeubett, ,|it baten fie gelangt, unb wirb in

Begießung auf ben unter ihr fich fortbewegenben Bo
ben in ber 9fid)tung uon 4P. nach O. gurüdblcibai unb
hoher al« ein uon O. nach 4P. wehatber üuflftrom gur

Grfcheinung toinmen. Tieie Bewegung fept fid) mit

ber gegen bcn'Dlquator bin fortfehratatbeu Bewegung
auf bei nörblichen öalbtugel gu einem 91orboft , auf
ber fttblichen |u einem Suboftwinb gufantmen. 3"
ttiebem Breiten, nahe am Diquator, ift aber bie Ser«
fchiebenheit ber 9fotation«gefchwiubigteii ber einzelnen

Brcitengrabc eine nur genüge, inbem bie SKenbiane

bafelbjt iigbcgu eiuanber parallel werben, u. habet wirb
bie bau f&quator innerhalb her ;|oite uon 10* nörbl.

bi« l()
ü

fühl. Br. juftrömenbe üuft, iitbcm fte and)

nod) burch Berührung mit her Grbobcrflücbc immer
mehr an ftleidnuinbigteit ucrlicrt, aiblidjbicülotalion«»

flcfcbwinbiflteit ber Grbobcrfläche fclbft annehmen.
»In« biefem Wruitbe gewinnt in bcrDläbc be« Äquator«
ber 91orboflpaffatwittb tuicber eine mehr uörblidic, ber

Süboftpafiatwinb eine mehr iiiblichc INicbtung, tua«

ju einem gegenteiligen Stauen beiher B unb bau-
gemäß 41t 4Pinb|tillcn (Halmen) Beranlaifung gibt.

3it ber 3011c her B-, jwifchen 30“ nörbl. unb 3(>“ jilbl.

Br., beßnbat ftdi auf jeher $albtugcl gwei Bäffat-

ftrönutngen ber üuft; auf her nörblichen unten 910.,

oben S4P. , auf bet füblichen unten SO. , oben 914P.

Tic obere üufntrömung nennt man Dlutipaffat,
öegcnpnffat ober obern 'Pafiatwinb. Unter
e_tma 80“ nörbl. unb 30“ fübl. Br. fallt fid) bie uont

Dlquator aufgeitiegene üuft gegat bie Urbobcrfliicbe

herunter unb hört bann bie SHegelntäßigtcil ber früher

übercinanber liegenben ifiquatorial • uub 'polaritrö

tnuitg auf. Bon ben Bolargranen (30°) be« 'Pajjalo

fel)rt ein Teil her Üuft an her Oberfläche ber Grbc al«

unterer Baiint und) bem Diauator guriid
;
ein anbrer

Teil flrömt nach höheru Breiten unb tritt borl auf
unfrer .öalblugcl al« Sübweft» unb SPeftwinb, auf

ber fitblichen al« 91orbweft ober al« reiner DPeftwinb

auf unb ueranlaßt fo bie großen wcflöfHichcn Trift«

ilrömungcn ber füblichen C|eane cf. Stier, 9lb;d)nitt

Strbimiiiqen). Tie untern B- gwifdien ben 4penbeireifen

auf bau Vltlantifchen 1111b Stillen Cgean finb bat See«

fnhieni feit langer .'feit belannt. Tie Wefährten be«

tSolontbo auf befien erfter ttntbcduuq«reiic nach Dime»

rita würben burch bie Beftiinbigleit be« 4Pinbe«, ber

fte foilmähratb nach 4P. trieb, in Unruhe bericht ; feit

beu 3citen Ton UUoa« (1539) nennen bie DKatrofen

benjemgen Teil be« C|ean«, in welchem her 9!orboft

paffat iKrridil, »Jfrntiengolf« , weil bort ein DPeib

ba« Steuer führen fanu. time riditige Gvllänmg ber

'p. gab guerft öablet) 1735. Tie Dtegion ber Halmen
(f. b.) riidt nad) 91. ober S., je nadibem bie Sonne
norblicb ober fiiblich bom Äquator fleht ; fotuil Der»

nnbal fid) and) bie üage her Begiou bei beiben Baffate

fowohl uad) ben Boten al« nach bau Dlquator 411 in

ben Dcrfepiebatcn 3ahrc«)eiten. Dluf bau Dltlautißhen

Cgean weht her Dtorboftpafiat im 4Pinter unb ifrüh«

ling gwifcßeti 5 unb 27" nörbl. Br. unb int Sommer
uub öerbfl

,

jwifchen lo unb 30“ nörbl. Br. Ter Siib

oftpafiat bangt int DPiuter unb ftrübling bi« gu 2“

nörbl. Br. uub im Sommer unb öerbft bi« gu 3“

nörbl. Br., alfo über ben Pjquator nur, wobei er all»

mählich ginn Siib uub fpäter gum Sübwciiwiub wirb.

Tic tropifdje Walmenregioit gwifepen bat beiben Baf»
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taten liegt im Atlnutiidirii Cgcan nörblicb nout '-Ho im

tot unb iit im Tegembet unb Januar mir 150 Set*

mcilcn <W> auf 1° be® Äquator«) breit, im September

aber 550 Seemeilen. 3" beut Stillen Cgcan erlciben

bic innem Wremen ber Boffatc (nncti beut Äquator
su) geringere Bcranberuiigcn al® in bem Attantiidjen

Cgcan; mitfi reidjt ber Sfoiboitpaifat im Stillen Cgcan
imTurchidnütt nur bi® 25'nörbI.Br., imtHtlantifdjcn

Cgcan bi® 2H°norbl. Br. Jm allgemeinen ifl bcrSüb-
oitpaffol Iräftigcc al® ber 'Jtorboftpofiat, rocil er ungc*

florier über toettcSajferilächciitmnucbt. barmt® crflart

fid) auch fein Übergreifen in bie nörblidie tialbtugel.

Itnfiatliutltfhcn, in ber ,jonc ber Bnifalc in ben

obern Sdtiditen ber Atmofpbare fdiivebenbc Sollen,

bic bem untern Baffat entgegen,)iebcn, getrieben Pont

obern 'Cnffatuntib.

Baffau, ehemalige® Bi®tum imb TVüritcutiim. ging

758 au® bem frühem Bistum Storch beroor. iitbein

Biichof Bioito ieinen Sipnacb B uerlegtc, al® bie

91oa reit Sordi gcritörten. AI® Sprengel iparb ihm noit

Bonifciciu® ba® Staub gu beiben Seiten ber Tonau
poit tHicbccallaidt bi® gur (Inns nngeioicfen. Joch

febon im il. 3nt)rt). behüte iid) bie Tiögrfc. über ipeldie

Salgburg SKetropolitnnrnbte in Anipmcb nnbiit, über

ba® gange (Srgbcrgogtum Öfterreid) au® unb behielt

bideit Umfang bi® gur ISioditung ber Bistümer Sicu
unb Sicner tHeuftabt (1488). Vangfamer mehrte fid)

ba® Stünbergebict be® Biichof®. (Sin giifaminenböngcn-

be® Webiet entftanb eeft 1207 bunt) bie tfriperbung

ber Wraffchaft im 3lggatt ncbfl Sinbhctg Pom gxrgog

oonDferan unb burtb ben Häuf bcrlöenidinfi Biecbtcu

ftein 1227. Bifcbof Cito Bon Stoueborf löite 1282 ba®

!Bi®tum au® ber Sd)iniiBogtei ber babrifdicn SicrgBge

unb enonrb barnit bie SfeidiJiinmiltclbarfeit. 911®

tfleid)®fiirft batte ber Biichof Sif) nub Stimme auf

bem Sleidieing unb feit Maximilian® I. Mrciscinici

hing auf bem bntgrifdten Kreistag. Ta® Tomtapitet

beftanb au® 24 Tomherren, Slaubilänbc gab e® uidit.

Ta® bifchiSflidjc Sappen ipar eilt fpnngenbcr roter

Solf im ftlbernen Selbe. Tie tSiufitnftc be® Bistum®
loudifen im 18.3abrb.auf 430,000 Wulbcn. ipo|u uodi

au® ben ofterreidiifdicit verrfdinfttu jährlich 1 80,000

(äutben (amen. Bon Bnitmi® Biicbötcn mochten fid)

loenige burtb eine über ihren Sprengel binnusgcbcubc

Ttfitiglcit betannt. Bifd)of Biligrim (4)7 1 981) be

trieb bie SKiffion in Ungarn, flitmnun < 1085 91),

im 3nBeitituritreit ein eifriger Anhänger be® Bapit

Ittm®, toarb Bon Bnpil Wtegor VII. ginn npoitoliidien

Stegatcn für gan) Teutfeblnnb ernannt. Bübigcr non
Hiabedc 1245 50) war anfaiig® ein eifrigerAnhänger
be® Slaifer® Sricbrid) II. unb befira Sfrtgeucj gegen

ben lebten Babenberger, friebrich II., ben Streitbaren,

pon ßiterrcid), lourbe aber fobann ftrcunb be« lefiteni

unb erliielt uott bemfelben alle® gurüd , mn® bic tper-

göge Bon Öfterreid) im Sfnufc ber Seit 1*. entgogen

batten. Ter Bapit gtoaug ilut jebodi, ba® Bistum auf*

,
guneben. 1487 iparb ba® tiodiitift burd) eilte brei*

fpaltige Sabl gerriffett, nämlich bie be® Tontbccbaittcn

iicrmnun, be® £>ergog® tKiipeit pon Berg unb Weorg®
pon Siobeitlobe. Ter elftere trat halb gurüd; aber

Slupert, Pon Böhmen, Baljem unbfj., unbWeorg, Pon
Öfterreid) uutcritüpt, belämpften einnnber brei fahre
laug, bi® Weorg bic Cbrrtiaitb behielt. Ter eblc unb
gelehrte fieottharb non Stnnming (1424— 51) per

{(bönerte bic Stabt, bie Siejibcng unb bic Bnifau be

berrfdtcitbcn Sihlöifcr und) ben Seuerebrüniteu non
1455 unb 1447 unb fudttc »anbei unb Schiffahrt gu

f;cbeu. Unter feinem Sladifolger Ulrich Pon Bupborf

fanb 1478 gu Baffau eine heftige JubetiPetfolgung

Statt. Urban non Trömbach <1581— 98) nertricbalte

Anhänger ber eonngelifdteit Sichre au® Baffau unb
trnrlte gut Wegettrcfonnntion iSubolf® II. in Cfterreith

ob unb unter ber CSnn® mit. „fu ben bebeutenbem

Baffauer ftflrftbifdiöfcn gehörten ttodi groei Stcopolb,

(Srgbergöge Bott Citerreid), ber eine Bniber (f. Pco*

polb 21 ), ber nnbre, Sfeopolb Silhelm. ent Sohn Äaifer

Serbinanb® II. (f. Ctopolb 22i. Unter Marbinalbifdiof

üofeph I. non ünmberg (1723 - 81) iparb ber jnhr«

bimbertelaitge Stmt mit 3al(burg bnburdi beenbet.

bafi Bapft Bcnebiti XIII. 1728 ba® Bi®tum B birett

bem päpftlidien Stuhl unterorbnete. Tie ttrliebuitg

be® Bi®tum® Sicit giim ßrgbietum batte eine aber*

malige Betflrtnrntng ber Tiögefe B- gur ffolge, unb
al® 15. SRarg 1784 ber Siarbinnlbifthof üeopolb non
ifmuiait ftarb, trennte ttaifer 3ofeph II. ba® gange

i-'atib ob ber Snn® unb ba« ^nupiertel Pom Baiinuer
Sprengel unb untetftellte e® 1785 ben neuerriditetnt

Bi®tümem ifing unb 3t. Bölten. Turdi ben tHeidt®*

brpiilatioit®hnuptid)luft lourbe ba® Bietum B- unter

bem Silrftbifchof Meopolb, Örafeit pon Thun, 22.3ebr.

1804 fälulariftert ;
Stabt unb Leitung nebft beut ipeft-

liehen Teil (amen an Babcnt, ber gröBere öitlithc Teil

mt ben Wrofthergog Boit Toecnttn, uathherigen Sur-
fürften non Saigburg, unb erit 1805 tarn Bobern in

ben Beftp be® gangen Jfüritentum®, bn® bei ber Siifu*

tarifation 991 qkm (18 CBt.) mit über 52,0<Xi (Stiitp.

unb üher 430,000Wulben iTiiien ßinlüitften umfaftte.

Ta® gegemuärtige Bi®tum B-. gegriinbet burd) ba®
«onforbnt Pon 1817 unb ber (jrgbiögefe SKünthett»

(freifing iibertpielen, umfaßt ben SHegbeg. 'liieboibanent

mit (iss®) 84 1 ,939 Satbotilen. Tat) Tomfapitet be-

fteht au® 10 jällitglicbeni. Bgl. Schröbl, I’a.<savia

saera. (be)d)id)tc be® Bi«tum® B. (Baii. 1879).

Baffau, unmittelbare Stabt im bntir. Begbcg.

'llieberbnbeni, in hochromantiichcrlfage auf cincrfduita *

len, fettigen i'anbgungc oit ber IKünbung be® 3nn
unb ber 31 ,g in bie Tonau,
303 m ii. 3R. . iit non einer

oicifachci! Sieibe noit 120 in

liber bie Tonau emporragm-
ben Bergen umgebeii_imb teilt

fith in bie cigentiichc Slabt, am
rechten Tonauufer, unb bic

Borftäble3n n jt n b 1 , am red)

len Ufer be® 3ttn, • g it n b t,

jenfrit ber Tonau am Imlen

Ufer ber 31,1. Sh flilola,

nädifl bem Bahnhof, unb 91 n
I gerporftabt , auf bem linteii

Tonauufer. Über bie Tonau führt eine eiieme Btiide

( gmifdien Stabt unb Anger) , ein Trahtitcg i groiicheu

Stabt unb fjlgftabt l unb eine Seilfähre ; über ben

3nn groei eiieme Brüden unb gioci Seilfähren, auch

j

bie 31} öl überhrüdt Tie cigcutlicbe Stabt iit gut
gebaut, faft allenthalben muh bic Borftäbtc. Unter

ben öffentlidjen Btäpen finb ber Tom ober Barabe*
Plap (mit ber ehernen Statue be® Söitig® Maximilian

3ojcpb I.) unb ber 3>iu Bromenabcnptnp mit hüb-

icben Anlagen bic fd)önflen. Bon ben 11 Jltrcben

Baifau® fmb hefonber® gu nennen: ber Tom <ur»

iprünglid) au® bem 14. 3®brb. berriibrenb, (Silbe be®

17. 3at)rtl. aber fait gänglid) mebergebrnnnt, feit 1880
in feiner jepigcn Wefialt luieber nnfgebaut), mit febö-

lient allbeutfcheit Bortnl, trefflicher Crgcl. einer 9(U
Toppelgentncr fchmeren Wlodc unb gabireicben Bcli-

I
quieu fotoit febr alten Wrabjteinen im Toiupof uni

ffiappc n von ^affau.
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jwei ( 1895) im Vluobau begriffenen Türmen; fentcv

bic gotifdg ^eilige Wcgitirehe, bic cn. 1000 Jahre alte

Seherin® obre Jviicbbof«ifirrfje , bic Slabtpfarrlirdje

St. 'faul, bie 1809 unterbaute Vfnrvtird)c St. ©er
trub. bie Heilte. imgoliicbcnStil 1859BoncnbcteeBang.

stirihe mtb bie reftaurierte, aud imn übcrciuanber bc

finbltdtm Abteilungen begebende St. Salbatortirdic

(1479 erbaut). Vlttbre berBorragcnbe ©ebäube fittb:

bie ehemalige bcidmfüdic 9fcgbcn,(, tueldie in ihrem

altem leite bie Amtdlolale Bon Vcbörben, in ihrem

neuem bie Vlobnung bed Sifdiof® unb bie ©cidtäfle-

räume be® Tomlapitcld enthält; ba® ehemalige Je-

fmtcntollcgium liegt Hgccmu unb Slaatdggmnnfium)
mit Vibliolbct Bon über 30,000 Vätiben , bau 1804

aufgehobene Valutenlloftcr Vicbcntburg (jept Jnitilul

berEngltfdicn Jrniilcmi, bie ehemalige Abtei St.'Jfifolä

liegt «aicmel, bas Voitgcbäubc. merfroürbig burd)

beit 1559 gier abgcfdtloifcncn V affnuer Vertrag
(i. b.), unb ba® fett 5(K) Jahren int Vcf© bet Stabt
bcfinblidie neu rtftauricrte Vatbau® mit neu erbautem

Turm, beit beiben mit Jrcdlcn unb ©tadmatcrcicn ge

fdguüdtcn Vatbaudiälcn unb bem Satetellrr. V- war
ehebem eine garte Jcftmig; cd batte jwei ISilabeUett,

bas iegt ald 'JKilitärilrafanitalt benupte Oberbau®
unb bad uralte, idion 737 urtunblidi erwähnte Unter»
ober Vicbcrhau®, jept fnuntbejig, ferner jluei

Jfortd. AufC berbaudein Ausfid)t®tunn mit herrlichem

IHtntbblid über bie Stabt unb ibre Umgebung, Die
Jcjte Cbcrhnitd, 135 in über ber Tonern auf bem
St. Weorgdberge, Bon Utrid) II., ©rafett uoit Tiffctt,

1215 - 19 erbaut, war oft 3eugc ber blutigen Jchbcu
ber Siidtöfe mit beit Viirgcm. Vüdjof Johann Vbi
üBb Hamberg ( 1689-1712) ucrgrojtertc bie Jeflungd»

werte unb baute bad iogen. VbiltppdWcrf. 1741 olfu»

bicrleu bicVagem bie freite unb biclten fte bis 25. Jan.
1742 befegt, wo ber oftcrreidiifdte ©eiteral Vcrutlau
bie Übergabe erzwang, wofür ber babrifebe itomuian
bant mit bem Heben büftett niugte. Tad Sdjloit bticb

barauf brei Jahre binbureb Bon ben Öfterreidtem be-

fegt, Am 24. Clt. 1805 ntufite fid) loieberutit bie Vc
fopung au bic Cfterreicber ergeben. 1806 würben bie

Vcteiügungcn erweitert unb juftrnlegifcberVebeutung

erhoben , inbein inan in ber fr efte ben Sdjlüjfcl ,\uiu

Tonauftroin erlattnte. Tic )}at)t ber Einwohner
beträgt iissisi mit ber ©amifoit |2'/i Val. Jnfnntcnc
Sfr. 16) 17,484, boüon cisoui lOlößoangclittbc unb 42
Jluben. Vcbcutcnb lil bie Heber», Vor.jcllan» unb £>olj-

warettfabrifation. Sonil firtbet man bortnod) Schiff-

bau, Egen unbSupfcrbämmer, Trabt,gebfrei, leibat®

unb Vapicrfabritcn, ’Ofafdjinenbau, Vierbrauerei tt.

Ter tpanbel, unlerftügt burdi eine fymbeldfatuuier

unb eine Jicidwbanfncbcnftctlc, ift Botwiegcnb Spcbi
tiondbanbel, aber midi lebhaft in faifaucr Sdgncl.v

tiegcln ( Jnbnlat Bon Cbenijelt ), 4>ol.i, Wctreibc, Sät,) tc.

Tein Vertcbr in ber Stabt bient eine letcpbonanlage.

3ur Siebung ber Sdiiffabrt auf ber Tonatt unb Ser»
mittcluug brd UmfdtlagdBertebrd futb neuerbingd um
fangreidie .Kaianlagen errtditet unb ein grofted ©e
trribe unb&arniniagnpn erbaut worben. Ani$afrn
plag tauten 1893 an: 1720 Schiffe mit 142,660 Ion.

Habung, ed gingen ab 805 Schiffe mit 6364 Ion.
Habung. irür ben tSiienbatmBertcbr ift bie Stabt
Unotenpuntt ber Hinten V- -Vümberg-ffiürjburg,
V-Tonatilänbe, foding - V- unb V- - ,fregtmg ber

Vagriiiben Slaaldbnbit towie SSeld-V» ber öfter»

reid)iid)enßaiferin ttiifabctfpVabn. V.bateitiHgceuut,

ein Staatdgginnafiuiii, eine ßmdrtalidjule, ein «len»

talfenunar, ein ßttabmfeutinar, eine fräparanben»

idmle, eine lanbwirtfcbaftlidieSiSinterfdnile, eiiteflreid»

webefdnite, ein Jnftitut ber ©nglifeben jrnulcin, 2
®aifotbä liier, 2 Sfettungdanitalten unb ift Sig eiited

Vejirfdamted, eine® Hanbgeriibtd, eined Hhtiipt|oil»

ainted, eilte® Viidiofd unb eine® bifdwflidicn Crbiua»
riatd. Tie itabtiüben Vebörben gitilen 18 SRagiflratd-

tnitglicbcr u. 36 SHitgliebcr be® ©eineiubetotlegiuntd.

3um Haubgeriditdbeiirt f. gebörett bie 9 Stinte»

geridüc oi Jregung, ©riedbad), V-, Vfanfinbett,

Sfottbalmünjter, Siuibnd)a.3„?'tl®bofeti,täi>nlbIirdicn

uitbSegidjetb. Jn ber 'JJäbc liegen bie berühmte iüolt»

fabrtdtirdie Slfariabilf mit riiieiii Slapugnerllofter,

ba® Sdtloji Jreubciiberg, jegt Jm'titut ber önglifdten

Sräutcin, unb bet Huftturort tpatd mit iitieippfdicr

Ssajierbeilonftnlt. Din Stelle fßaffaud, fpegiell ber

Jnnftabg lagtiiiftllcrtumbcrtellitdicDrtliojoiinrum,

welchem gegenüber au® beut Hager einer batanrdxn
Hcgiou ber th'onier bic ©remfeftung Castra Bntava,
ba® eigentliche erwudi®. 3» Vtnfang be® 8. Jabrb.
warb c® Siciibewi be® Vagcntberiogd Ttieobalb unb
739 Sig be® Bon Vonifaciud neu etiigcnchletcn Sid-
tumd. 16*9 erwarb Viitbof Cibnftian bie ©etfibtdbar*

Itit unb bie Stcgaticn in ber Stabt, Tiefe, 978 wäg»
rettb be® .«liege® «aiier Cito® 11. gegen beit nufftän*

bifdteu öor.jog tpeinrid) II. Bon Vagem faft uötlig yr»
ft&rt, blühte tebodi burd) Votibcl unb Sctutfahit empor
unb Berfudtie im 13. Jahrh. fidi ber bifchöflidieti ©c-
walt ju entgehen, was bat Vtidtof Ulridt gucflnlage
ber St. ©corgeburg, bed jegigett Cberhau®, auf bem
nörblidien Tonauufer Beranlagte. Sein Sfachfolgcr

©ebbarb gab 1225 ber Stabt bad erftc gefebrtebeue

Stabtredu. Vei einem ftufftanb ber Stäbtcr 1250
gewann 'ücr;og Ctto Bon Vagent burd) Verrat bad

Sd)Ioji Crt in V., würbe aber Bom Vifdiof Vettgolb

Bcrtrieben. Stil befien 3fadifolger Ctto wuittebie Stabt

wicber ju benthigeit (1254 1. ©lüdlith crwebtlt iic fid)

eine® £>anbftrad)ä, bett Sierjog öeutnch Bon Sficber

bagern 1266 gegen fie unternahm ;
bod) ging eilt Teil

ber Stabt babei in Jlniutiten auf. V- machte uod) mehr»

fach burd) Empörungen ben Viicfaöfen Biel pu febaffett,

wie ftlbredtt III. ooit Vüntcl (1362 80), ©eorg Bon
Hohenlohe (1387— 1423) unb Hconbarb Bon Hag*
nting(1424—51). 1803 (am Van Vagem, Sgl. Er*
barb, Weidiiditc ber Stabt V. (Vaff. 1864 2 Vbe.).

Vaffaucr Slunft, f. fcftmadieit.

Vaffancr Ticgei. f. Sibmeljticgd.

Vaffaucr Vertrag, ber infolge ber Erhebung bed

finrfürften tJJfong sott Saibfm gegen »arl V. auf bem
(‘vüritmtag ju Vaifati int Juni 1552 und) langen Ver*
baublungett ;u ftaube gebrachte, aber burd) «arid V.

Einiprud) auf uorläufigeWeltung bid (tt einem Sfeidid-

tag befdträntle SricbendBertrag (tmidten ben lalho-

Itfdteit unbeoangeltidien 9jeid)®ttättben, welcher ben Ve»

tennern ber yiugdburgiichen ßonftffion Seligtoudfrci»

beit gewährte, ba® flugäburger Jntemu bejethgte, bett

gefangmen dürften Johann Jriebrid) Bon wachicn

uttb VhilWB Bon t>eiim btc irreibeit unb allen im
Sibmaltalbifdicn «liege WeädtlcIenVmncine.giiicbcrte;

er toarb 29. Juli 1552 oou ben eBangcltidicn Jürgen,

15. Klug, uoin «aiiet liuteryidntcl mtb 1565 burd) ben

Vitgdburger 9fcligion®iriebcu mit einigen Vfobifilatio-

tten jum Sleicbdgefep erhoben. Vgl.Varge, Tie Ser»

hanbluugen gi Hut; mtb Voffau tc. (Stralf. 1893).

Vaffaucr IHalb, f. Vöhmcnoatb.

Vaifnntt, ). Vor yllanfpat.

I’asduvunt Kur. »naina), f. Vafücr,uttel.

Vaffauant (tw. .«nanj), Johann Taoib, ßunfl*
iehriftjieller unb Vfnler, gcb. 18.3ept. 1787 in Jraitt-
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furt a. IM., gcft. bafclbit 12.Vlug. 1881. warb, obwohl

ci früh Neigung jur VJinlcrei jeigte, für ben vmnbcls

(taub beftimmt, maditc als ffrciwtlligcr 1814 Den falb«

jttg gegen fannfreidi mit, blieb aber, ju »ans poii

beit hier aufgebäuftcit Bünftfcbäpcn angejogen, Dafelbft

jurüd unb loibmete ficb unter jaoibs tmb Wros’ Sei

11111g ber »fnlcrci. 1817 ging er nach Mfoiu, roo er

ficbeit Jahre im »ertchr mit üoriirlius, Coerbecf,

Schumi ii. a. jubradjte. 'Jiodj faonlfurt juriidgefebrt,

Warb er Jnfpettor bes flnbtifehen äRufcums Dafelbft,

in loctdier Stellung er lange jeit einen grölten Gin

flufi auf bie Sortierung Des itimfttntereffcs geübt bat.

»on feinen Sdiriftcu jinb tjeruorjuhebcu : •Stunflreife

burd) Gnglanb unb »clgieu« i Sranlf. 1888); »Vfnfncl

t>on lltbino unb fein 'Pater Wioonnni Santi- (Ueipj.

183» -58, 3 »De.
;
franj., »ar. 18H0, 2 »De.); -Sie

dniftlichc Sltinit in Spanien« (SJeipj. 1853); »Le
Peintre-KTuveur« Ibai. 1880 «4, « »De. I. Seine

Siaffnel »iograpt)ie iftalsSnmmelrocrf nodi beute non
»ebeutung. »gl. Gornill, J. T. ». (fanntf. 1885).

Passe (franj., ipr. Mfn, f. Soiiletie.

Passeraille fuu ra), fat'i, f. l’apsHcnulia.

»affeier, Vllpenthalin Tirol, burdiftrömt oon Der

»aff er. roeldic in ben Ctühaler Vltpcn cutfpringt unb
nadi einem Haufe pou 37 km fiib bei 'Hieran in bie

Gtfd) ergieftt. VIus beut ». führen nörblid) bas Jim
blcrjod) 12480 in) in baSCtühal, ber Jaufcnpnft
(2091 m) in bas Gifadlhal nadi Stcrjing. »on ben

Scitmtbälcm bes». ift bas »fcibcrsthal bas lanb

fcbaftlid) fdjöufte. Jpnuptort ift St. He on halb in ».,

an her VRünbung Des '-Wallenthals, Stp eines »ejirts

gcridits, mit uw*» 155« (als Wemcinbc 207Hi Ginw.
2 km fiiblid) Das 'Wirtshaus VI nt Snnb, berWeburtS

ort Vlnbrens Hofers (f. b.). Jm nörblichjtcn Teile bes

».. am Sdiucebcrg, 2550 m ü. VH., befinbet fid) ein

ftnalliches »lei unb Jintbergwert. »gl. ». Weber,
Jas Thal ». unb feine »cloohnct (Jiuisbr. 1852).

flaffementen (freut,!, passements), fopiel toie »o«
(amen teit , »ofamenticrarbciten.

»taffenheint, Stabt im prettft. JHcgbc(. Königs-

berg, H reis Crtelsburg, am WroRen Jtalbcnfcc unb
an ber fiinie VUlenflcin - Juflerburg bet »reufufdicn

Stoatsbnbn, bat eine ctmngelifdic unb cinclalb.Hirdie,

ein altes Sdilofi, ein Vlmtsgeriditunb(i«H5)2051 Ginw.,

bnuou «41 ßatbolifeu unb 3« Jubcn. ». erhielt 138«
Stnbtreditc.

»aftcpnrtont (franj., f«. wj’ixuta), txuipt ober

Änpitolidüüffcl ; itets unb »überall- (ju allen »lägen)

gültige Gmlagtartc fiir ein Theater tc. ; breiter »app
rahmen ohne «Mas für »über.

»tnffepieb (fcnn,i-, (er. mS'p;C, engl. Paspy), fratt-

jöfifcbrr. beut alten Sduicllwaljrr ähnlicher Jan)
(,{. ». ben Waljcm GlciuciitiS (um »enped)ielti ahn
lieb), flammte ber Trabilion nadt aus ber »retagne
tmb toitrbc unter Hubroig XIV. ins »adelt eingrfübrt.

Ter ». jtebt in ungcrabem Talt (uteifl */«« ober 3 «»

Taft) unb ift eilt Sitinbtnnj Pott heiterer »etpeguug,

übertpiegenb in gleidicn Vioteit fortfehreilenb. Tie Vlu

,(ahl bei aditlnftigcu »eile bes ». ift lucgcn bes fd)nel-

len Tempos Pier; jpäter gefeilte man ihm häutig. tpenn

er aus Tut ging . einen (weiten ».in VRoU bei ober

umgetebrt. itad) tpeldtem ber erfle tpieberbolt tourbe.

Jit bei Suite fanb ber ». feine SteUe unter ben fogen.

Jntcrmejji, b. h- beit Xänjen. toeldtc nicht (U ben

ftänbigrn Seilen ber Suite gehören unb getpöbnlidt

(luiidini Sarabanbe unb Wigue eingefdtoben tpurben.

Passepoil (franj.. ler. paterücui. »nfpet, »or
ftofi), eingenätjtc, 1—2mm breite Streifen aitbersfnr-

bigenSudtes in bcnViäbtni, beionbers ber Uniformen;
pnffepoilie ren (pafpeltcrcn), mit P. oericben.

Passe-port (frattj., (er. eaV o«i. »aj(. Wcleitidjem.

Passer, brr Sperling; Passcrcs, Crbttung ber

»ögcl, f. Sperliiiflsbögel

tPafftr.Jflnjl, f. »nffiier.

Vafferiano, f. »affariatto.

»nffero, Map, f. »aöaro.

Passe-volant ifrani., fer. raV>wM4n«), jetitanb.

ber nur Porübergchetib eine Stellung cinnimmt, be

fonbers ebebetit ein blinber. b. b. nur .(um Sdtetit (uni

beiVKuftcrungen bas Sehlen PonlWannidtaften ju Per

bedeni cingeitelltcr Solbal; bei ben Sranjofcn unb
Spaniern un 15. Jnbrh. and) ein 8« uub lH pfünbi-

ges , fchr langes (bis 40 ffalibcr) Wefdtiig.

'Paßgänger, »ferbe, bie int »afi (f. b.) geben.

Daftgla«, f. »nie, S. 382.

Vafifllad, nltbemfifies glnfentes Xrintgefag uon

hoher etjlinbrifcher ftontt unb einfadiem, ntebrigem

8uft. $ic »lantelilädic bes Wlnfrs ift

burd) horijoutnlc Sfingc in neridtie

bette Jetten ober »Site (VKafici ge*

teilt, »cim Sctttrinlen lttufUe her

Jtoifihenrnutn (Wifcben je (luct Siin-

gen geleert werben. Sie Sfingc iinb

aufgernalt, feltener burd) bcrumgc
legte Wlasfäben gebilbet. Jic weift

aus grünem Wlns gefertigten »o|V
gläfer ftnb oft mit bunt aufgemalten

kartcuMättcru (f. Vtbbilb.) gefdgitüdL

Jn Ibürittgnt ftnb eittfad)e»afiglafer

nod) gegemuortig int (Vebvaudt.

'^afftbel (lat.), für (finbrüdc ein-

pfättglid).

»affierbufaten, f. lutalen.

»affiercu (franj.). burdtreifen; nofi 9 ia«.
als crträalid) (paifnbcl) mit bttrdi-

gehen (j. ». Pott ju leichten VHünjen ; ogt. »ajficrgtmüht I

;

für etwas gelten; fid) ereignen. Jn bet StiHttuiiii

:

ifleifd), »egetabilien :e. mit Jett fd)tpi(ien taffen, bis

ber ausgetretene Saft eingefihwipt ift; fttfifngleiten

burd) ein Sieb ober lud) giegen
;
einer Suppe, Sauce sc.

mit VHehl bie nötige »inbutig geben.

»afficrgetpid)t (»offierfuR, »affierflein),
bet ölolbntiiiucn basjenige Wenucbt berfetben. welches

jtuar betn urfprüttglicben ober gefcplicheu nicht gleid)>

tommt . aber bcifrmmgcacbtct fowobl gefeplicb als im
gefihäftlicbeti »erleb t‘ noch für ooltgültig anerfannt

wirb. T'os».berbeutid)enStcid)Sgolbmünjnt i. üi'iinj.

mefen, ©. 638. ©ewiditsftüdc, welche bas ». btefer

VHünjen augeben (» af f i e r ft e i ne), werben jur

Sichung jugelaffen. Jas »örfenpnffiergcwicht
ift baS öemiebt, welches im »urSjettcl uotiene Wölb,

flildc minbeftenS haben tnüffett . um als ooümid)tig

lieferbar ju fein. Sfcidisgolbmiinjen, welche bas ».
uid)t erreichen, ober feine gcwaltfamc »efebnbigung

(eigen, werben uon allen Raffen beS SfeicheS unb bei

»unbesitnnteu jnm Pollen 'Jfcnnmert angenommen
unb eingrjogen.

»lafficrjcttel (franj. Pussavant, amtlicher »t*
glcitfcbein), ein uon ben betveffenben »chörbcn aus»

geftellter Schein, burd) weldiett Sogen ober 'Karen

und) Gntridnung oon Wcbiitir unb Joll ober beren

Sicherftcllung berechtigt werben, ihren SJeg ungeftört

fortjufe(tm < ollfreifdiein), ober welcher bie (‘feuerfreie

Überführung uon ber Ginlageftcucr untcrlicgenben CHe

tränfeu pon ei)tcm VlufbewahrungSraum in bett an-

brat geftattet.



Passiflora

Passiflora /..(Anffionäblume. SJangapfeD,
©nttuiig aus ber jnutilic ber Aafiifloracccu , muff
uiil Siantoi tleitembe, feiten aufrechte Sträudter ober

Kräuter, mednctftaiibigcn
, ganzen ober gelappten

Blättern. aduclftänbigen iSiciclrnntat
,
groiteit , meiit

pradituolloi Blüten, bie gewöhnlich cimeln ober iu

tnxicu in ben Blattachfrln ilebcu (f. Intel >Au«läu
bifdje (Silnbcn-, 6b. 4), imb cinfiieiteriger, mit iaftigem

Brei gefüllter, länglicher ober fugeligei Beere. licctioa

250 Arten tommen faft nur int Ivänuem Ameriln.

nameitllici) tu Braiilicn unb Amt, einige iu Afien

ttub Auftritt!icn oor; bereit« in ter erfteu fcälfte be«

16. Jabrh. würben Aoffwneblunim in Europa be

fannt unb poar unter bem Namen © ra lt a b i 1 1 a. ben

fie erbnllett batten, weil ihre brächte, ähnlich ben Wra
natett, gegeffen werben. $u Snbc be« 16. Jahrh. wür-
ben fie bereit« in Italien htltioierl, unb bomnle Ital-

ien and) üfton bie Ariefler bie Beziehungen auf bn«
Selben (S brifli in ben Blüten entbccfi. lett jwifdten

ber Bluincnfrouc unb ben Staubgcfäftett bcfiublicbeii

fynbenfranj beuteten ftc al« bie lontenfrone, bie brei

feulig nagelförmigen ©riffel nl« bte »teuje«nngel unb
bte fünf Staubbeutel al« bie Sfunbenmale. P. qua-
drangnlam L . , auf ben Antillen, eine ber prächtig-

ften Acten mit 10 an im Durcftmcifer Ijaltenber, mei-

fter. innen rofenrot angehauchter Blüte, (ehr grogcni,

weefi. purpurrot unb oiolett gefdiecltem ftabeulranj

unb aromatifeben Früchten ooitöcr©rüftc cincsWänfe
eie« unb gröfter. 3)ic Sluricl ift giftig. lie Jrucbt

Wirb wegen ihre« angenehmen fäucrlichfüftcnJlrifdK«

gegeifni unb namentlich auch jur Bereitung eine« (üb-

laibrn ©elränle« benuftt. Wati (ultiuiert biefe Art in

eitgliicbcn ©ewädishäufcni , ebrnio P. macrocarpa
Kind., au« bem loeftlicben Braiilicn unb Acru, welche

(ehr reichlich groftc tfrüditc uon 18 an Sänge trägt,

bie bisweilen ein ©cmidit uon 4 4, r. kg erreichen,

liefe Brächte gleichen im Atohlqcidnnnd ben Welonen.
Auch P. ecltüta Snb., in Brafilien, unb P. lanritolia

K. ,
in Sübnmcrila unb auf ben Haribifdiot Unfein,

tragen mohlfdtmecienbe laichte . währenb bie Beeren
anbeer Arten eine gewiffc Schärfe hefigen. Sichrere

Arten untrnod) mehr Blcnblinge, weldte iieb fehr leicht

ertrugen lagen, werben wegen ihrer fcbönen Blüten
lultioiert; bie meiftm forbem groge Stürme, einige

aber fann man im Sommer in« Jreie (teilen. P. coe-

rulea L. (f. lafel >,-)immerpflanzcn I«), mit weiften

Blüten unb blaurnt jabmlraui , au« Brafilien unb
Acru, hält in beportugten Sagen gut gebedt iinfre Sin-
ter au«, wirb aber beffer fromm überwintert unb im
Sommer an einer fonnigen Afanb auegepflantt. lie
frautige P. inenrnata /,.. au« Sübamerita unb ASefl

inbim, mit grogeti meigen Blüten uub purpurrotroi

fjabenfranj, [leiten 10 m hoch unb rieht jum BMnIcr
an; fie ift in Sübbmtfchlonb winterhart. Agl. ©ab
len t, lie AaffionSbluute riöerl. 181*2).

'©affifloracecn (Aaiiionsbluntcngcroäcbici,
bilotgle, etwa 250 Arten umfafienbe, in ber wannen
3onc Amerila« unb Afriln« einheinuichc Ißflau,teil

familie au« ber Crbnung ber Aarictnlm. Kräuter

unb Stalbfträucher mit meiit llettenibnu Stengel unb
wedtielftänbigcn, entmrbcr einfachen, gangen ober ge-

lappten, ober aber hanbförmig jufantmengefefiten Blät

tem mit Sfebeiiblätteni uub oft mit adtfelflänbigrti

Sianfen, weldie umgcmanbelte Vldtfelfprogc barftellen.

Sie regelmäßigen Blüten finb oft mit ciuait breibliit

terigert Jnpolufnint beriehen unb hefigen meift fünf

Kelchblätter uub ebaifo viele Kroncnblättrr, innerhalb

bereu ein ober mehrere »räiije farbiger frühen unb
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Iring* ober manfcbctloiförmigc AuSwiidife (XiSlitS-

gebilbe) ftehen. Au« bem Wrunbe be« BliitcubobcnS

erbebt fid) ein ftielförmigerlrägetlAnbroggnophorl,
bie perlängerte Blütennchfc, auf bereu ©ipfel fünf

I

Staubblätter mit übcrgefipptcn Antbcrcti uub ein brei-

;

bi« fünfglieberige« Cbar mit wanbftänbigcn, pieleiigeu

Alaccnten unb :i 5 meift freien ©riffeln ftehen. Ite
Blüten ber amerifanifebeu Arten werben Pielfad) non
Kolibri« bciudit.

1*affiflortiien, chaualige Crbnung im natürlichen

Allan icufbftcm au« ber Abteilung ber Xilotgleboncn,

umfafttc nadi (Sichler bie ffantiltm ber Samgbaeeen,

'ßaffiflorecn, lumcraeeen, Soafaeecn, latielaeeen u.

Bcgoniaccen.

'ßaffigbrehetl, |. Xrcbbant, S. 176.

Passim ilat.i, weit unb breit, überall.

'Vafftni, Subwig, öfterreidi. Waler, geh. ft. Juli

|

1832 m Srlien, Sohn be« ftupferfteeber« Johann Iß-,

[

beiuchte bie lifiencr Alabemie unter Jiihndi uub Kti

pelwtefer, fiebclle 1850 mit feinen ©Item nadi trieft,

battu nadi Beliebig über, bilbete fiefi unter Seitung

Sari Stcrner« juttt Aguarellmaler unb bereifte mit

bieicm Jtalien. 1855 lieft er fich in Mont nieber unb
malte anfangs Architelturitücfe unb Jntcneur« mit

Figuren, bi« er legiere felbitänbig bebanbeltc unb fo

juiii ©enremaler Würbe, welcher fich tief in ba« Italic-

nifdie Aollelcboi berfeitlte. Seit 1864 lebte er ab-

wetbiclnb in Berlin unb Aoin, unb 1873 nahm er in-

nen Afohnfig inSfenebig, beffen Sollelcbeit ihm bie

Afotiuc |u einer Stabe oon Aguarellen geboten hat, tu

welchen fich (fnergie ber (Sbnraltcrifti! iowie Feinheit

unb liefe ber ©mpfinbitng mit glänjftiber ntaleriicher

Airtuofität pcibinben. Seine Siauptwerfe finb: ©bor-

herren in bei ßetrrotircbc (1870, berliner Aatioual-

galerie), bte6eiditenbe, ber in berSirdie tatediifierenbe

junge ßneiter, bie Wäbchenfchule, Aefper in St. tßaul

gt 9fom, ber tafio 'ßorlefer unter ben Suchern bou
(Shtoggia, bie 6riide an ber Sfioa bei Sduauotii, bie

’ßrojefiion in Aenebig ( 1874), Sürbieoerläufer in Ae-
nebig, Aieiie m einer Suche gi (Shioggia , ber ©ang
mit bem Aiattlum, Aeugienge auf einer Arüde in Ae
nebig. Abfolution, Acnegancriu am Brunnen (18ftl),

betenbe fyrau in San Afareo. A. h« 1 auch treffliche

Aquarcliporträte (Uaiferin ffnebndi u. a.) gemalt. (St-

ift einer ber bettwrrngcnbjtcn Weiher ber Aquarell-

ledinil. weldier Kraft be« tone« mit Seuchtlraft uub
Xurdiiichtigleit ju bereinigen weift, (fr ift Witglieb

ber Afabrtnien ju Aerliu, AJteit unb Aenebig unb be-

ftgt bie grofte golbette Afebaillc ber Berliner, Wiener
unb Wiincftener Ausftellungm.

faffion (Int. jiassio). Selben, beionber« ba« Sei-

hen (fhrifti; bnber Aaffionsjeit (Saiten jeit, f. Sa-
iten), bie 40 läge uor Cftem, weldie (ur fogen. ge*

fdilofienen Jett tf. b.) gehören; Aaffionsprebig
ten, bie ßrebigtru, welche in ber 'ßaffionS.jcit über

Abfchnitte brrA a f f i on « g eich i eh t e gehalten werben

;

AaffiouSjonntag, ber Sonntag jnbila, an wel*

dient bie rümifche Sttdie ehemals bie Weife Pont Sar-

i
freitag las, unb Aaffionswoche, unler weldier man
in ber Siegel bie Karwoche (f. b.) oerileht. Ju biefer

leptrrn pflegt mau hier unb ba BaffionSmufil
1 <i.b.i,nucbAaffion«ipiele(f.b.iauf(uführen. Ju
ber bilbenben Kunft ift bte A. Sbrifti oon heroor-

ragenber Arbciitung, weil fie feit bou frühen Wittel-

aller, in»bei. feit bent 13. Jnbrh.. fehr häufig burdi

plaflifche Jbunftwerte, Waleicien, üolfichnitte, Kupfer-

ftiche le. bargefttdt worben ift, unb weil fich an« biefot

XarfteHungen nach ber llberlieferting ber (Suainjeltften
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allmählich chie ©ilberretbe entroideltc, welche gewöhn
-

|

lidi mit beut Ginjug Gbriiti in Jcrufalcm begann mtb
mit bei .i>imntclfabrt enbigte. Xie Jabl bei' Silber

tunr perfchiebeii. Xiircc« tietne Swljfdimttpnfiion bc

itebt cm« 38 ©lältcm, mäbrenb nttbrt ©afjtonen nur

8, 12, 11 ober I li3jenen umfafjen. Xie bcruorragcnb

ftcit Xarftcllungen ber 1! . rühren Don (Giotto i rirc«
|

fett in bev Dinbonna bell’ Vlrcna in ©abnal, Schon

flauer (Äupfcrftidic), Suca« tan Sciben (Bupferftiebe),

VI. Xiircr { jwee ©affionen in Stipfcrihd) unb eine in I

Stol.ifchniU), 2). Stolbcin bem jüugcrn (Wemälbe), S>.
j

©rüggemnitit iwolp'chtupctcint) u. S-Cuerbccf (.-{eich !

nungen) her. Xie in £>ol\fct)nitt ober Slüpfcritid) au«
|

geführten tSqflett würben im 13. unb 18. Jabrl). nl«

beionbere ©afiiondbüdfer mit Tert (©aifiotialc)

Drrlauft. Sgl. auch Sircujrocg unb Stationen. Vlad)

bem granjöfifcben ift ©. auch foniel tuie Sribenfchaft,

leibcntchaftlicber S>ang; baber fich paffionieren,

ficb leibenfchaftlich für etroa« einnebmen laffen.

'©affioual, ntitlclbochbcuticbe Dichtung au« brr

3eü ettoa um 1300, ein feljr umfaifenbe« Säer! eine«

uubclannteu ©rebiger«. G« verfällt in brei Studier.

Seine fcauptflueUe mar bic »Legcnda aurea* bc«

Jacobu« a ©oragtne. Xie beibeu eriten Studier finb

berau«gegeben non $abn (Srantf. 1845); eine Grgän-
jung betju bilben bie «VJIaricnlegcnbeii« tbr«g. Don J.

Pfeiffer. Wien 1883). Xa« brittc Such gab Höptc

heraus tOueblmb. 1852).

I’assionatei (ilal.), leibenfchaftlich.

^afftoniflcn (ficibcnbbrübcr, regulievic
IV leriler ber Wcfellfchaft Pont heiligen Streu.

i

unb Pont Seibcn Gbriitii, SVongregatuut, geitiftet

1720 pon ©aolo belln Grote (eigentlich ©auf Sranj
pon Xanti«, gcb. 1884, geft. 1775 in Mont) ju Ooabo
in ©tcmoitl jur ©eleljning be« Solle« burd» ©rebig

ten über bie ©cbeutung be« Sfreujtobc« Gbriiti , hat

ficb in Jtalicn (ehr Dcrbreiiet unb befonber« auf bem
Gebiet ber VKiffion (in Bulgarien unb ber ©Jalacbci)

uerbient gemacht. Gin 'Jloiincuorbcn pon ber
©affion inorb 1538 Pon SKaria Saurcntia üouga in

j

Vleapel geftiftet.

©afiion«blumc, Passiflora.

©ajftonäblumcngeitiächfe, f. ©affi|iorac:en.

'VnffionsbriitKr, f. Confr&rie de la Passion.
,

©ajfionDtnuttl (Saffian, I’assin Domini no-

stri Jesu Christi), ein für bie tirdüiche ft.’ier be« Star

freitag« britimnueabraniatiicb-miiiitaliichr« Viicrt. bem
bie Weldiiditc be« Seibcn« unb Sterben« Gbriiti unb
jwar nteift in ben unperanberten Vüorten ber Gonngc
liften jur poelifehen Wrunblagc bient, Xie bramnti)<bc

XaritcIIuugbcrScibcnagcidüditcGbriitilnm im frühen
j

VRittdallcr auf unb bat fid) in ben »Cbernmnirrgnttrr

©affioneipiclcn« bi« heule gcbalteu (f. ©nfftoit«|pielei. i

VJiuiif lam bnbei nur gelegentlich jur Scrroenbung
löcfang ber Gugel u. bgl.i. Xie umfilatifche VIu«

ftattung ber ©. imir jelt aber ichon int ('Iregorinniicbrn

Ghoral , lpcldter für bie Manoodie ben ©ortrag ber

.

©afiion nach ben Guaugelieit uoridincb ; früh begann
j

man audi bereit« beit rr jäblcnben Irrt unb bie Sieben ,

Gbriili, brr jünger, bc« Vohenpricfter« ;c. bitrdt Per
’

fcbicbcuc Sänger portragcu ju laffen. unb möglicher-

meiie iit h'crau« auch birclt ba« ©aifionoipicl berpor

gegangen. VII« Rilippo Vieri feine gcifllicheit Viuffüb
,

riiugeu in« Sehen rief ([. Oratorium i, gab er einer Viel

geiillttbcr Cpcr bic Gntftcbung, beim bie Sliidc mären .

uuStilerappresentativoburdjIomponicrt unb würben
int Roftüni gcfpielt. Xagcgen führte Gariifimi ben

Grjähler mieber ein unter ©erjidit auf bie bramatifdtc
|

Xarilrilung; pon ba ab mtb jwei getrennte Sonnen
ju untcricheiben, ba« allegorifierenbe Oratorium unb
ba« bibliicbe Oratorium, Don welch leptemi bie ©. eine

Vlrt ift. Xie llntericheibung Don Stierten roie ba« SJeih

uad)t«oratonum pon Sach unb be«fclbeit Safiionen

ift nur eine inhaltliche, bie Sonn ift bicfclbc. Väa«
aber bie neuere (proteftantifche) S. Pon ben ältrni

bibliidten Oratorien tmtcrfcbcibct , ift bie Ginführuitg

be« fubjeltipen Glement«, ber frommen Betrachtung in

biefelbe; benVtnfang machte roobDöartbolomäitbfflcfe,

ber bieS- burefa einen Ghor: »Grbebet eiire.ftrr(en tc.«,

eröffnctc unb mit einem Tanfcbor: »lanl fei bem
Ipcrrn ic.*, fdtloR. Xirie Vinierung übernahm hier

auf Schiih in feinem Ofteroratoriuiu unb fügte nod)

einige Heine neue VHomente hinju i ba« Victoria ! be«

Goangelijteu , beit fech«itnimiigeu Ghor ber Sänger
inmitten be« VsH'rle« :c.). Sobann Sebaitiani, ber ge-

roübnlidi nl« ber Schöpfer ber neuen S- genannt wirb,

nahm Gborntc in bieidbc auf, beren VHclobien Pon
ber (hemeinbe »jurGnoedung mehrerer Tepotion« ge-

fungen mürben, mäbrenb bic iiarmonicn DonS'ifiru

menten aufgefübrt mürben. Xif Sollrnbuug ber Sonn
erfolgte enblidi burd) Seb. V'ach mit Ginfügung ber

lontcmplatiueu Vlrien unb Gbörc Iber fogeit. ,'jion«

gemeinbe). Vfei ©ach beftebt bie ©. au« Gbören. Sie

ritatipcn, Vlrien unb Snitrumcntnlbcglcitung, unb bie

hanbelnben ©erionen mtb: ber Goangcliit, meldter

bic Griäblung remitiert
; Gbriitu«, feine Jünger, ©i

latu« :r., welche al« fdbitrebenb cingcfübrt werben;
bie jübifcheit ©oll«baufcn (turbae), welche mit turgen

Gbören in bie Strnblung tingreifen; eine ibeale chnit

liehe Wemeinbe, roelcbc ähnlich bem Ghor in ber gric

chifchen Sragöbie ben Stergang mit ihren ©ctrad)tun

geil begleitet; enblieb bie reale ürdilidte (Äemeinbe,

welche an geeigneten Stellen bureb Gboriile bie fxinb
tuitg uitterbridiL ©gl. Sbitta, Xie ©affion«mufUcn
Pon Seb. ©ad) unb fteiiuiih Srhüp i Stanib. 18H3);

Habe, Xie ältere ©ainonelompofition bi« guut 3- 1831
(®üter«l. 1891— 93).

©affiondfäulen iVKnrterfänlen), Viachhilbun<

gen ber Säule, an welcher Gbnftnfl grgeificlt würbe
< 1 - ©. im Xom ju ©munfehweifl). Vln ihrem Schafte

finb bie ©larteiioerljeuge angebracht, unb auf ber

Spifjc fifcl gewöhnlich ber Stabil be« ©etni«.

©affiondfpiclc, eine unter bai bvantatifeben Vluf

fübrungett bc«l>littelnltcr«beionber« häufig pertretene

Vlrt ber •geiiilichai Spiele«, welche ben Äreugedtob

Jefu (umVifiltelpuutt haben. Vriäbrenb jcbodi bic Öfter

ipiele li. b.) fich nu« brr Cfterliturgie etitiotdellrn, ift

für bie ©. ein Uriprang au« ber ftnvfieitagdliturgie

Inum anjunebnten If. Siaricntlagen > ; bic ©. eiitftmiben

Pielinebr, wie e« fcbeiitt, bnburcti. bafe man bie Öfter

ipiele burdt Ginbejiebittig ber uorbergebenben Greig

niffe ju einer XarfteOung be« gefaulten Grlöfung«-

werfe« abmnbcle. Unter ben ipärlidjen Meflen Don
©affiondfpielcn, bie wir au« ber lateinifcben Gpoche
ber gentlicben Spiele befibeu. iftba«©cnebitlbeurer
(iiiebergefdirieben ca. 1300) befonber« bcmcrtcn«wcrt.

Xa« älleftc noltoipradiliche ©afftondfpiel ift ba« St.

Waller f 14. Jabrb.); bie eigentliche ©lütejeit ber©.
ifl ba« an«geheitbe Ik'tlielnlier. in welchem fic eine jo

groftc Vlimbchmittg erhielten, bnfi fie ftd) nteift über

mehrere Xnge erftreeften. Vleben ben Goangelien bc-

nupten bic dichter bie Segeitben (j. ©. Pon Songinu«
unb ©eroniea i unb bic au«id)tnücfenben .'juinbe in beu

Schriften ber loiUemplaliPeuJheologcn. ,‘]u lomifcbcn

.fuiäben boten bie jcufel«fjeneu unb (nameiitlid) in

Xeulfd)lanb/ bie Jubcnfjnien Vtulaß. Vlud) pfleglcn
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bie Xicbtcr iit umfangreichem MNaftc bic Serie ihrer

Sorgängcr auijufd)reiben, fo baft bie in einer unb
berfelben Wegatb entftnnbenen Spiele oft eine nabe

Slcrwanbtftbaft nntcreiitanber jeigett. 3« Xcutfdjlanb

treten befonberd bcutlidt beroor bie Xiroler Wruppc
(ogl.S a tfe rn c 1 1, Xie älteften Ml. in Jirol, Sion 1 887

)

unb bie ffranffurtrr ©ruppe, bereu ältefter Dfcpräfcn-

taut bic für bat Wcbrandt bcdiKcgificiirdnicbcrgcicbric-

bene > Ifrnulfurtcr Xingierrollc« nue bem 14. ^alirli.ift.

3u biefer Wruppc gebären unter anbem bao Sricb«
berger unb bas Ml 1 d f c 1 b e r Mlnifiondfpicl ibreg. pon
ftroning in Slürfdmcrd »Xeuticbcr SJnlionalliltcin-

lur«, 41b. 14). Mittel beut proocnjalifcb-lnlalnniithcn

Sprndigebiet babett nur Ml- in Xcrtai beb 14. Tlabrf).,

and bent norbfranjöfifiben Webict fmb bloft Xertc beb

15.3abrh.Porbanben,bnnn aber in fcbrgrofttrflnjabl;

am bcrübmtcftcn nmrben bie 4*- bon Mlntott! Wreban
(ca. 145(1) ttnb Pott Jeban MJiidtcl <148<i). 3" Mlarid

bcfnijtc üd) eine beionbere Mfitibcrfibafl, bic Contrbrie

de laPasaiontf.b.). mit bcrMluffübnmgpottMlnifiond-

fpiclcn. Mittet) aub Italien haben mir ein Mlaifiondipicl

(brbg. Pott 4; rennte, Xuritt 1888); in IStiglonb ipitrben

bic Ml. meijt bei Wclcgcnbctt ber grogett Mlrojeffioncn

aufgcfiibrt tj. Srotilciebnantdipiclc). Xer pocüfdtc Scrt
ber Xertc ijt meift fcl)t gering, bagegen pflegte man
auf bie 3nf(cnicriing grofte Sorgfalt ju pcntxnben.

SSufil unb Wefang (iit Xeutfdtlanb noch nielfncb mit

lateinifd)em Xcrl) batten au ber Mlttffiibrung groben
Mlntnllugl.iSrcijenad), Wcfchichtc beb neuem Xrn*
ntao, Mlb. I , Jpalte 1893).

Xie Mtnbängcr ber Mtcformation perbieltctt fid) im
allgemeinen gegen bie Ml. nad) Sutbcrd Vorgang ablcb

nenb unb benortugten in ihren biblifcbett Xrnmcn alb
tcjtamcnllicbc Stege ; nur ipenige, tpic j. MV ,\>ans

Satbs, Italien audj Ml. perfafiC 5» beit fntboliid) blei

benbcit Xeilen Xcutfdilmtbd, namentlidt in ben M)ag

rifebcu, Xiroler unb Saljburgcr Mllpctt, beitanben bie

felbett jebodt fort, teilb in ber Pollen miltelalterlidien

MiaiPitat , teilb in Umarbeitungen, tueltbe beiottberb

bie 3ciuiten unb bie non ihnen gebilbeteti Wetitlidteit

Dontnbmcn. diejenigen ber altern Spiele, lueldie fid)

bib ittb 18. oabtl). binein bebauptet hatten, fielen ber

überall einbringenben Mtuftlänmg nUtunblidi tum
Cpfcr. linier Hart Xbeobor unb steinig MJiar Clofcpl) I.

tpurbett felbit in S)nt)cnt bic Mlmfiondnuifübrtmgai
unterfagt unb eine Mlubnabme nur mit bem

CbrtanuBcrgnurr MlafHondfpiel

gemacht, tpcldteb in neuefter 3cit bie ©liefe ber ganten
gebilbclcit Seit auf fid) gezogen bat. die Wenteinbe

pon Cberammergntt batte bei einer 1633if|rXorf beim-

fttdtcitbeii Studie bad Wcliibbc getbau, ttad) bem 6v
läftben ber Hrnntbeit bad Selben unb Sterben bed (Sr-

löferd brnmntiieb nufjufühmt. MWit ben niibcrnmrtd

luxti fortbaitcmbcu niiltclalterlidicu Mfafiioiidipiclcn

ftaitb bie neue in Cberammergntt entilcbcnbcrintb pc

nobifdt, julcgt non telm ju jebn Clahren luicbcrboltc)

Mluffiibntng iniofent in Mlcjttg, nid bic Sattent unb
Mfilbitbniper, bic bad Wcliibbc geleiftet ballen, auf alle

ffällc ihr Spiel bat uorbattbenen ähnlichen Mluffiib

rungnt anjimnbem tuiinfdtten. Xad uriprünglidtc

Wcbicbt , befien iidt bie Cberamntergaucr bebientert,

unb pon bent eine alle öanbidiriit pon 1 8H2 erhalten

blieb (brdg. pon hartmann, Scipj. 1880), enociit fid)

in ber Xbat nie Mlerfdmtcljung eitted alten gciitlidjen

Sdiaufpield aus bettt 15. ^abrlt. unb eined MSaffiond*

ipicld bes Mlugdburger MSeiiterfingerd Seb. Mslilb. 3m
Saufe ber .int tmtrbe ber alte Xcrt flarf perjopft unb
ocrfdmörfclt unb cnblich bttrd) (S Italer SUoflcrbcrrat

Ktpcrj «on».. beiden, 5. Stuft., Mit. (H>.

Pollenbo ben rbeloriitbeu, opembnften unb idnoiilftig*

allcgonidien Jcfuilenfptelot ber bamaltgcn ;feit an-

genähert, tuäbrcnb bie Xnrilcllung fid) an bie reinem
M'prbilbcr ber bcutftbai IValcr unb $>otjfd)nciber bes)

15. tt. lH.oabrb.anlehnlc. Xad Cbcrammetgniicr Spiel

nttinidelle fid) ttttler reger Xeilnabtnc ber gefaulten

Slepälleriinjj bed Crtcd namentlich und) ber malernd)-

plaftifdien «eite ber Mliiffitbrungen bin in ungemöbn.
lieber Seife. König MKar I. gcfiatlcte bie ftortiegung

und) aiter potgängigat Umarbeitung bed Wcbidjtd,

meldte bttrd) Cibmar Seift lebanald ®atebitiiuer ju
(Sttai, geft. 1843 nid Mlfarrer in Jcfattrang) erfolgte,

lonbratb bcrSebrecoon Cberatitmergnii, Miodiito Xcb-
ler, bie nod) bettle ju bau Spiel gehörte MBnfit lernt-

ponierte. Jtt bie JRobcmificrung bed Xerted, ber 1 850
eine nochmalige Überarbeitung erfuhr bttrd) bat Weift-

litbeu Mint Xaiienbergerlgeft. lHHU, ffterfaifer einet

Sdtrift über Cberammergntt ). brangen itbiontbe Mfncb-

toirtungm berhumanitätdanfcbntningat bed 1 8. ^nbrl).

ein, ttttb bie Mlfttfil trug cittat bitrcbnud cllettifd)rn,

|peid)lid)m ttnb opcmbaflett Sbaratter. ©teidnpobl

blieb bem Cberatitmergmier Mlnffiondipiel bureb bie

bat (Spangelien unmittelbar entlehnten Sgenat, bttrd)

bie geicbloiiene (iinbeit ber Xarfteüung, bie ipirffame

Mforfithruttg Pon Mlufgügen unb Siollof (cucn (namcitt»

lieh beim ©ingtg 3cfu, bei ber Mraigragiing ttnb ber

fttatgigitttg) unb bie lebettben tBilbcr, tueltbe analoge

Steilen and bem Millen Xeflnmenl (Mfrafigiuationcn)

barfleUen, ein bebeutenber ©inbrttd gewahrt; bad
Spiel wttebd mit ieinem Mini, wenn and) bic öemeinbe
mit gutem Miccbte bnran fcfibielt , ntanald attbre nid

ihr nngebörige Kräfte an bcmjclbai iidt beteiligen ,)u

lajfett. Xic Seilung bed gefamtai Spielen ifl einem

Mludfdmft anneiliaut ; bic »rietuing ber Miollen erfolgt

bttrd) biefett, einzelne Sfollat pererben fid) wie (ihren*

ämler in getniftett ifamilien. So bilbetc fid) im Saufe
ber ;jeil an Stil, eine [ünftlerifdie Xrabition bernud,

welche ju ber PoUenbclat Xaritcllung ber haupt-
gcitnlleit, iitdtei. ber ©eftall (Sbrifli , führte, welche

bic Mlttffübttmgcn in bat legten 3abrjel)ttlai mtdjcid)-

ttcle. Xad Xbenler fclbjl, eine mächtige töübne, welche

nach bcriümmlidiait Milan ju benMIiiftfihnmgcneigcnd

errichtet wirb unb im ipcfentlüftcn bic ffonu bcr3eiiii-

icnbübtte jeigt, fleht auf einer Sicfc nor bau Xorf,
ttnb bic MKaltai ttnb Ipügcl, weldic badfelhe umgeben,
hüben gleichintu eittat leptat groftnrtigen Siinletgrunb

bed Wanten. Xer 3»fd)auerraum itetgl amphiibentra-

lifd) auf unb ift groft geling, um mehrere laufen!)

MJfcnfchcn jtt fafiett; bie übrige Ciitridilttug bed Xbea*
leid bietet ber Xaritcllung nicht iiiinbcr wciaitliche

ttttb eigentümliche Vorteile. Xad grofte Mlobinm trägt

eine überbacbte ,'tnucubübne, welche bttreh einen S3or

hang gefchtofien iit, je und) Mtcbarf burdi mcdficlnbc

Xetorationen bic Peräitbertc Sjatc anjeigt ttttb jur
Miorfiilining aller ber Mluftrittr bient, bic nicht auf bat

Straften Pon oerufalrtu umgehen fönnat. Micdild ttttb

linfd Pott biefer SRittclbülmc, berat MloriKing gleith*

fmu ein Stiid bet Stabt 3erufalatt oorftedt, fteltcn

bie mit Mlalfouai uerfehenen häufte bedöohatprieilcrd
ttttb bed Mlontiiid MStlatud, unb burch oifateXborbogen

fielit man in bic Straftat 3entfalcntd hinein, luelthe

wie bic Mloibcrbübnc unter freiatt Summet liegen ttttb

bic überbacbte ‘Jtmatluihne eiüfdüicftett. Xie galtje

Mtiiorbmmg ocrcinigt io bie SJorlcilc eitted jtcbcubcn,

bcrMJhatüafic bed^tifdiaucrd Sich einprägenben Schau*
plagtd mit ber MÜaumgfaltigttit bed 3jateumecf)fcld

ttnb jeigt fid) im ©erlauf ber hattblting oft in and*

gejeithneter Seife batugt. Xie Mtuffübniugai Pon

37
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1830, 1840 unb 1850 trugen ben JRuf be« Obtrmit--

1

meigauer Spiele« in bie wcitcflen Jtreiie; (Sbuarb Je
I

Priem lenite mit feiner Schrift »In« $affion«fpiel ju

Cberammcrgau« (Keipj. 1850) bie ©ufmertfamteit

and) ber Tramaturgen auf ba« mächtige (Snfemble

ttnb bie crftaimlidieu ©Jirlungen bietet Soll« unb;

rfeitbühne be« Vllpettborf«. Seitbem übten bie Stuf

jubriingett, bei baten je an 550 Tarftcller pan allen

'Ultcre-linifen mittpirtni, eine beilänbig jteigenbe Vitt

jiebungelraft, unb bie legten ( 1880 unb l Mt«) > mürben
tum ,'fehiitniifnibcii Pott Scbauluiiigat au« bau ge

famlcit Tcuticbtanb, fKnnlveich, (Siiglntib unb flmcnta
beiudtt. Tie ein leinen ©iiffflhntngcn finben an Sonn I

tngat. 1890 auch an ©iontagai, ftntt, jebe miibrt (mit
j

Unterbrechung »ott einer Strafet) Polle ttetttt Stunbni

;

eine lirdtlidte freier gebt in ber Siegel normt«. Tie

(Sinnahnten ber yinttttergauer Spiele lomnini nach '-Mb

,tug ber Sotten unb einer ntäftigen (Snticbäbigiing au

bie Toriteller lebinlid) ber (Semeittbe, ihrer Äiicbc unb
Schule, ihren Stiftungen :c. ju gute. SJadtbettt burdt

bieie Spiele bie Teilnahme roeiter Steife an ben tSai

fton«jpieIcu neu belebt mar, mürbe in ben legten jah
|

reit audt an anbertt Crten (Örijrlegg in Tirol, Stöng

in tööhmen ) ben ©aifion«ipielcn eine erneute Sorgfalt

jugciocnbet. Sgl.Tr autmann, Cberammergau unb

fein ©afftonäfpicl <3. Slttfl., ©aittb. 1880), meitcre

Schriften oon VI. Stent , 'fl. Startmann , S£». itollnnb,
j

fmuiiat. Kitbroig u. a.

©afiionöjcit, i. ©affien.

©afft») Hat.), leibeub, untbatig, im Gtegcnfafe ,(u

aftiu (i. b.); in ber ©iebijin jobiel iuie gefdimad)lc Ke

batelraft oerratenb tbaber paffioe Sliituttg). -• 3nt

S>nubcl«weicn ipritbt man oon bau paffiuen :

Staub einer öanblung , metttt fid) ba«, ma« ite an
1

bent fdiulbet (©affiun), mit bau, ma« ftc beiigt unb

Pon nnbent ju forbent t)at (Slttipa, f. b.), aufhebt

ober c« übertrifft, ©gl. ©afflpität.

'VafftPgefcbäjtc, i. «ttiugefdäiie.

©affiDjjaubel, f. «ttiPhaukel.

'VaffiPität (lat.), .'fuftanb be« Keiben«, ber litt

tbätigleit; fobann nach Schöitbeitt (1835) ber eigen,

tiimlidic Juitnitb einiger Wctalle, in roccbetit fie bie

(Sigcnidiaft, oon oerbünnter Salpeteriäure angegriffen

ju roerbat, oerlorat haben. tSifcn wirb oon Salpeter-

fättre, bereit ipejififebe« Wewicbt unter l.ss liegt, leb.

haft angegriffen, mährenb c« in ftarfem
1

Salpeteriäure

nt bat paifioen .(uftnnb übergefiihrt rcirb, in meldtent

es idtmiieberer salpeteriäure mibcrftehl. Jtn bntfelbett

,'fuftaitb geht (Si'ettbrabl über, meint matt ihn über

enter Ssjeittgeittflamme bi« gum Vlnbiiifcn erlagt. Um
geglühter IStictibraht mirb aber auch pon Salpeteriäure

pon Ia1
, ipej.Wcm. nicht angegriffen, tocnit ermitpai

fiuait (Sifett außerhalb ber jflüffigleit in ©crbtubung
jteht. Tic Stolle be« pait'ipen Sijett« fanit and) ©latin

übentebmeu, unb bergefdttigte Trabt toirb fclbft bann
nicht Pon ber Säure angegriffen, meint man ben paf-

fiuett (Sifatbmhi ober ben ©latinbraht wieber attfemt

;

er ift felbfl paiiip geworben unb Imtn einen attbem

ISifenbraht fchügen. (Sifett mitb paffip, tuatit inane« nt«

-t-fsal enter ©oitaicben Säule in Salpeteriäure bringt,

in tueldte bereit« ber negatioe ©latinpol ber Säule ge.

taucht worben mar. Tnbei entmacht ber burdt ©Soffer*

jcriegung frei tuerbenbe Sauerftoff, ohne fich mit bau
(Stieit )tt pcrbittben. Taucht mau ober ben pofitioen

etienten ©olbraht oor bem negatipen ©olbrnht in bie

perbünnte Säure, io wirb er angegriffen, mährenb er ,

unter allen Untitänbcn paffiu mirb, wenn man ftntt

:

ber Säuren Köttingen Pott ©Italien ober oöllig neu

traten 3nl;en aitmenbet. hierauf grünbet fnh bie st ott

flrultton oon ©oltnmetan au« Platten non (Siiatblech.

bie in Kalilauge eintnudien. ©ei ber ftarlett elehro

negatioat (Sigcuidtnft be« paffiuen (Sifett« tann matt

bie ©latinplatte ber WroPeichett ober bat Slohleneplm

ber ber ©itnfenfdtat Säule bind) (Sifm criegett, wenn
bieie« nur immer in fchr lonjentrierter Salpeteriäure

iteht. ©ei (Sleltrolhien tarnt matt ©afiiprifrnanoben

itatt ©latinanobai batugen. fpisnutt, Kupfer uttb

,'fittn geigen in viel icbroächenn Mrabc ähnliche ©afjtot*

tät«eridieinungen. Tic fj.be« (Siien« bat ihre Uriachc

mabricheiitlieh in einer büttnen Crgbfchicht. mclihe ba«

ISiicn oor bem Eingriff ber Säure febiigt unb in ähtt-

lidter ©Seife eleltromotoritd) wirft wie eine ©laiupcr-

ort)bfdiid)i. bie eine fJlatiitplaite übergebt. Turcb ?lb

teilen. (blühen in Üaifentoff te. perliert ba« Giien biefj.

'Uaiiipmaiie , ittt Montur« ti. b.) bie (bcimittbeil

bcrSthulbeit be«Wenitinfehulbun«, int Wegenjapc jur

VUtiomnife, beut norhanbenen ttlttiouermögen.

fjaffinfalbo, bet ber lauftitätmitcben flbrecbituitg

bet Sd)ulbbetrag, welcher fidh für ben einen Montra
iKiiten ergibt, unb mit Weichau berfelbe belaftet mirb.

ffei bem Montotonentoertrag ift ber ff. tlagbar, ohne

baft auf bie SebtUbgrfinbe ber (Sintelpoflcn gtrüdge

gattacn ;n werben braucht. [wort«, f. tJerbum

SafffMtM (lat.), bie -Iribenbc« ^onn be« ,(oct

i<af)farten, f. ftait tmb Scrtarlen.

fjaftlugcln HaliberntäRige Mitgetm, Äugeln
uon iolcbeiit Turcbmeffer, baft fit gebrängt bat Kauf ber

Saffe paificicii ; bann fooiet miefjolllitgeltt. S. Wi-jchoft.

Uaifoto, n r a tt(
,
fJbclolog, geb. ÜO. Sept. 1785

(ti Kubmig«luit in Slfedlatburg. geft. 11. 3Jiüt ( 1833
in Oreblau, Würbe porgebilbet ,(it Wotha, itubierte

feit 1804 in Keipjig unter (8. Jöcnnnnn unb mürbe
1807 fjrofciior am (Rfemnaftuni ju Stkimar, 1810
(Weiter Tirettor am (Sournbiitum ju (senlnii bei Tan«
(ig, 1815 fjrofaior her yiltertumoroijfniichajt an ber

llniocrfilät ju 4)re«lau, 18ÜM (ugleich Tirettor be«

alabentiichen Munftmuieuiu«. Satt wiuptrocrt ift ba«
.Vwnbmörterbudt ber grietbifebeu Sprache« (urtprtmg

lieh töenrbeitiing oon Sdmeiber« SJörterbud), Keip.(.

1810— 24, 2S)be.; 5. flufl. pon Sfoft. fjalttt u. a..

1841 57), bem bie Schrift «Über ,jtped . Vlnlagc

unb (Srgäniung ptaltifcher SJörtctbücher« (baf. 1813)

Pomtt«gegangat mar. Sonit ebierte er: »Tie Mütfo
be« Ctohonne« Setunbu«« (lat. tt. beutfeb, fieip,(. 1807),

fjcriiii« iflb. 1, bai. 1809), fKufäo« egriedt. tt. beutfefa,

baf. 1810), Kongo« tgrieeb. u. beutich, baf. 1811). Ta
citu«’ »Gerntnnta« (®re«l. 1817), »Corpus srripto-

rnm eroticornm Graeeontm« ifjartbemo« unb .Veno

Phon (Sphciioe attboltatb, Keip.p 1824—33, 2 ©be.),

»Dionysii orhis terrarum descriptio« (baf. 1825),

»Nouni l’attop. meupliritsis« (bai. 1834), idtricb:

»(S)runb,(üge bee griednichcn unb römiiebat Kitleratur»

unb ftunttgeicbicble- (Öcrt. 181«, 2.UltttI. 18291. »Tic
Kehre uom ;feiimaft ber gticd)ii(hrn Sprache* (Keipj.

1820, 2-fluil. 1827) unb gab mit Fachmann ba« »flr>

chio beutfeber ffalionalbilbtmg« (©crl. 1812), mit Ä.

Sdmeiber ba« »Museum criticum Vratislaviensc«

(Tl. 1, 1829) heran«. CV' ber ©rcblaucr Tumfehbe
würbe er burd) fein »juni(iel, lumframbeti ttnb

Tttnifeinbat* (®ve«l. 1818) bee ©oriämpfer be« Tttr*

not«. Seine lleiitcnt flrbeiten würben gefamntell al«

»Gpnseula academica* (pon ©nd), Keipj. 1835) unb
nl« »'Bcrotifchle Schriften* (Pon feinan Sohn ffi. Ä.

fj., baf. 1843). ©gl. ©Jachler, ©ajfow« Kebeu unb
©riefe (©re«l. 1839); ©tlfcbl, ftleiite philologiiche

Schriften, ©b. 5 (Keipj. 1879).
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©afcftift, im Startcnfpicl ©cjcidmungfürbicSiiirtc,

»eiche rin Spieler johlt, ber pnfit, ohne bnft fein ©oc-

fpieler ct»n« «ngcfagl bol.

Passfilae inrnlnl., itnl. Pässole), Sofmcn; P.

minoren. Sorimbcn.

Passus (Int., »Schritt«), bei beit nllrn IRömcnt
9inme für ein SHnfi non 5 Juft (= 2 gradus ober

2 x 2 1

« Sufi i . bcjcichnct bic ßutfenuntg pon bem
©unlt, roo ein Jiift nufgeboben, bi« bnbiit, tue berirlbe

wieber nieKrgefebt würbe, nlfo in imferm Sinne einen

loppclfchritt ; 1000 foltfjer P. (mille p.) finb eine rö

mifebe Steile ( 1478,70 hi); 125 P.— 1 Slnbiunt. 3m
litternrifehen Sinne »erftetjt man unter P. eine Stelle

in einer Schrift.

i<affluang, ein jurafftfeher©aft int ftbwfigcr.ffinn*

ton Sololbunt (1006 m), jtpeigt fidj non bee Staute

be« Cbent Haucnitcin« int öalsthal ab unb münbel
in bn« tbnl »oit Saufen au«. Seilbem mebrere Jura*

päffe Giicnbahucu erhalten bähen, hat bie Strafte au
©cKntung »erlaven.

©afttoortc, fooiel niie Grlninung«roorte (©orolc),

»erben unter «nbemt bei Hinterlegung bem Sert*
papieren bei ©anlcii in einem beigegebenen uerfd)loffc*

itcn Schreiben aufnotiert, um, fall« ber Hinterlegung«*

ftbein »erloreu gehl, bitttb Vorlegung ber ©., welche

mit beu in jenem Schreiben enthaltenen üKrcinftim

men, eine Grlcichtcrung ber Hemu«gnbe ber (Sffetlen

ju enuirlctt.

©afft), loejtlitfier, am rechten Ufer ber Seine ge-

legener Stabtteil oott©ari«, gehört feit 1860 jum lti.

©rronbiiicuient.

©off« , Saul, front. ffJbottetifer, geb. 13. Jan.
1839 m Serinille«, Sebrer an ber Sloriunlfebulc ju

Sluteuil. Sein Haiiptncrbicnit iit bie toiffmfchaftliche

©arffetlung ber heutigen frnnjöftfcbcn Shtäfprnchc in

ben Schriften: »I.e trau in i» parle« (Heilbr. 188«;

3.S(ufl.,Setpj.l892)unb »Leasonadufranqais« ('©nr.

1887, 4. VI u fl . 1895). Slufjcrbcm Pcröffcntlicbte er:

»fctude sur les ehangemeut« phonetiques« (©nr.

1890) iomie ein »Glcnientarbmb be« geiprodtenen

Jranjöfifcb« (mit ifranj ©eger, Sböthcn 1893, 2 ©be.).

Pasta (nrittellnt.), Icigmajfc; P. nltlmeae, P.

gummosa, ©umnüpnita, HcKrjuder (f. b.); P. (itta-

rana, ©uarana ; P. liquiritine, P. glycyrrltizae.

SüRhol.tPafla f. lieberjuctcn.

©afta, Wiubittn, Cpcmfnngcrin, geb. 9. Vtpril

1798 in Snronno bei Sc'nilanb ait« einer jübifebcit

Jamitie. gelt. 1. final 1865 am Gomcrfcc, erhielt ihre

erfte ntufilalifcbc ©ilbting im »onferootoriunt ju Slm
lanb unb begrünbete ihren Muf 1822 burch ihr Sluf

treten auf ber ©ühnc ju ©croua bei ©clegcnhcit be«

»ongreife« bnfclbfl. Jm näcbftcn Jahre erhielt fic einen

Stuf nach San« unb machte pon hier au« Sfunftreiicn

nach fnft allen groben curopäiicbcn Stabten, Gine
2’.i Cltnoen, pom g bi« jum breigeflrichenen cl um
faiienbe. it)iiipathiicbe Stimme, ein tünfllerifeh Poll*

enbeter ©ortrcig. eine eblc Gricheinung unb ansbrud«
Polle 3üge, bie« innren bie Gigcnfdiaftcit . »eiche in

©erbinbung mit ihrem großartigen XaritcKungotalent

ben Gntbutiasntu« crtlären, ben fic allenthalben er*

regte, ©ellini fetmeb für fie feine »Soimainbula« unb
•Stamm«, ©aciui ieinc »SiioK« . Seit 1840 lebte fie

in 3urüetgctogcnbcit auf ihrer Villa aut Gomcrtce.

©nftatoami, pcrfebicbcnc Staren au« Stehlteig,

}. ©. SJolfaroni , Stubein.

©aftaja (©aftaja), linier Stebenfluft be« Sta
rafioii, entfpringt in Gcuabor auf Kt SforbiUcre non
Cutto al«Stto be Io«©ano« unb müuKt, 52ükm

fpaflellmolerci.

lang, im peruaniiehen lepart. Soreto jwiicbcn fflorja

unb Stauta, lampfet befahren ihn bi« Slttbra«, Heine

Jahrjeuge bi« 3arnt)acu.

©afte (ital. pasta, »leig«), SIbbrurf Pon gefebnit»

tenen Steinen, Sfebaillen ic. in einer Icigntnijc, be*

fonber« in feinem ©ip«; Staehahnumg non Gbctitcincn

mittel« ®la«; auch Staute ber farbigen ©labftiftc juc

Stofailmalerei unb au« ©umiiti, 3»dcr :c. beftehen»

Kr phanitajeutifeher ©räparate. tute Süfthohpaila,

HeKrjuder ic. ; in Kr Soditumt ein au« Juch (Slnfcbo*

pi«, Greocttcii i:.) ober Jleifeh gefertigter leig, Kc
auf ©rot geftrichen wirb.

©afteUfarben (Icigf neben, Crota polycolor),

Jarbenfhfte, welche jur ©aitcUmalcrci (i.b.i gebraucht

unb in ollen Jarben unb Kren Pcrfcbicbeneu Stiian*

cieatngm angefertigt werben, bn man bei ihnen nicht,

»ic Kt CI * unb StaijcrfarKu, ben gewttnfchten Ion
burch ©emtifchung mehrerer Jarbcn erjielett lann. lic

©aftellftifle mttffcn .(arte Seichheit bei hinlänglicher

ftonfiftenj Kftpen unb Kim Sluftragcn Kn Jarbfloff

leicht abgcbcit. 3ul larftelluiig her ©. jerreibl man
bic Jarbfloffe mit ®ip«, »reibe, Ihott, efmtonib unb
einntt ©inbemittel (©untmi. Seim) unb macht bie Sei*

fchuttg ju einem leig an, bat man in Stifte fonnt unb
troehiet. Clforbenftifte Kühen burch Jitiah einec

feifenartigen Subflnn,) gröftere »ouiiitcn; unb Halt*

barfeit. lic ©. lomtiten nadt oKr in Hoi.) gefaftt in

ben HnnKl.
©aftcllmalcrci, biejenige Wallung bei Stnlerei,

bie ü<h troefner Jaeben bebieitt , »eiche bic Jontt non
meift 7 cm langen Stiften (ital. pastello) haben, mit
betten matt auf ©apicr, ©appKdcl ober tnciit auf für

biefen3»eifpräparierlerSeinlonnb mitfiliartigcrCber*

flncfjc
,
(eiebnet. Ia« ©aftcllpapier »irb an? ©leitb*

rahmen feit aufgellebt, ©aftcllleinwanb »ie Ki Kr
Dlmalerei auf ©lenbrahntcu gefpannt. ©appbccfcl

brauchen nur bann präpariert ;u »erben, »ciiti fie

»egen ©lalle Kn Saitellftift nicht nmtchmcn Stau
feu^tet bann bie ©appe ntil iehr ocrbüntitent Seim«

»affet an ober gibt ihr auf KiKtt Seiten einen ilKt*

pig uott grauer ober weificr SteinlreiK mit Seim. Sie
3ahl Kr JarKnnüanccn Ki Kr ©. Kträgl gegen 400.

Sinn untnfcheiKt barte, bnlbhnrte unb »eiche Stifte,

lic burch bie JarKnfttfle aufgelragrtten Jnrbcit roer--

ben mit Km Jingcr ober Km ©or(lcnptnfel non per»

fchiebener ©reite auf Kitt ©apicr octricKn unb io, »ic

fie in Solal > ober gebrochenen löttett ltebeiteinatiKr

flcKtt, oeriehiiiol(eit. labet barf auch an ben Gnb-
punltcn jebee Sotalton«, »o Kfottber« bet runben
»örpent bielöne ftch miteinnuber oerbiitbeti, bie JarK
nicht ,\u bid aufgetragen »erben. Sin bett anbcni lei-

len aber, wo ber Störpcr mehr liefe ober mehr Gthn*
bene« (Sielief) an«brildt oKr fuh idtarf abichncibel,

utuft bie Jarbc »icKrholl triiftig aufgetragen unb per*

rieben werbnt. lurch ba« gefchidte Sluftragcn fowic

burch bn« gute ©erreiben wirb bic Cberilache Kr Jarbc
an ben Mörpcr, worauf matt malt, mehr fixiert, unb
e« entflehl baburd) eilte Slrt fRaubeit, Kr iogen. Samt,
liefet Samt hat aKr wenig lauer, ba burdi jebe Gr*
ichiittenmg bic JnrKtcilcbcu abfallen unb infolge bnPott

bie Straft »ic bie Jartbcit Kr lötte Pcrlorcit geht.

SJiau hat boKr fdjott oft ©eriuebe gemacht, ©aftell*

gemälbe (u firicrett unb ben Samt feftpihallen, ohne
icbod) ein allgemein Kfricbigenbc« Sieiullat ju er;ic

len. Siach einem 3fr(rpt uott Crtlicb bebieitt mau ftch

eine« bichlctt, nicht geleimten ©npier«, auf beffen SHiid*

feite man eine Höfling uon SJaffcrgla« etnbringen läfjt,

»oburch bie Sfalcrei fixiert wirb. Staub, Giiiwirtung
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be« Sonnenlichte uni) Jcuditigleit iinb bic Urfachen

jur innern Zfrttörimg ber PnilcIIgcmalbc, mib ce ift

hoher am ftchcrften , jte bmch Serglafung ju fdiüpcn.

Tic natiirlid)e Jriichc her Jachen, bic nicht, wie bei ber

Ölmalerei, erft mit Jimi« oerfept merbeit, foloie bic jartc

(hteidibcit geben bieierSRalerei, imoeit ihre ©reit,je gebt,

eine auftcrrrbcntliebe Vltttitnt ; in oorjüglidtcm Wrabc
ift iie für Porträtmaler«! geeignet. Ter Uriprung ber

p. roirb non einigen ins) 15., non anbem in« 16. Japr!).

juriidgefütirt. Tie Pconarbo ba Sinei jugcichriebctien

Paflcll jciebmtngcn in pjeintor u. a. C. finb bie ölteften

biefer Sri. Jie unbeftreitbar cditctt farbigen Zeichnun-

gen ba Sinei« iinb nur Stnbicti in nerfdnebenfarbiger

jtreibe, ebettfo toie bie gleichartig ouegefübrteu Zcnh-
nungen non fi. pwlbcin bent jungem in ©inbforGaitlc

u. a.O. nur Stnbiett, nicht PaftcIIinnlcrcini im eigent-

lichen Sinuc finb. Gift itn 18. Jahrli. bilbetc ftd) bic

P. al« felbftänbiger Zweig ber iDialerei heran«. Tiefe

ft Hilft, mit farbigen Stiften ben Gitibnid einer Per-

fönlidilcit auf ba« Rapier gteidtfam hin jiihaitcbeu , ift

für bie Siotolojcit beionber« dtaralterifnicb. Jn Jrnnt-

reich Waren Pa Tour, Piotarb unb Simen (1657

1736), in Italien Sfofalba iSarricra (1675—1757), in

Teutfcblanb SR. Plcttg« (1728 — 79) hernorragenbe

Paftellmaler. Sott biefen (äRcijtcrn bcii(ct bic Trcabc-

ner Materie eine grofte Zahl hon pnitcUtunlcrcicn.

(ih. S. IS. Tielrich »erittdtle Panbidtnftcn in Saftcll

jtt malen, jeboeb nur mit einfachen braunen Jarbcn;

einige Silber ber Vlrt befittbett (ich cbeufall« in Trce -

ben itt berföiiiqliibcnönnbjcichnitngcitfnmmlimg. Jn
uttfrer Zeit ift bie p. ntieber in Aufnahme gelommen
unb tuirb je(jt in allen Panbcm in grofictu Umfange
geübt, beionber« für Silbnific, Stubientöpfe, CScttycl

jigttren unb Panbfchaften. Ter fliiitoit ging »ott pari«
au« , wo juerjt ber Italiener be Stitti«. ber auf Pein-

toanb malte, eine grofte Sirtnofität in ber 1*. erreichte

unb nicht bl oft (Porträte unb Stubicnlöpfc, fonbem
aucbMcnrcbilbcrniitP.iftcllfliftcn jcidiuctc. jiiTcutfcb-

Iattb unb Cilerreid) ünb unb loarcn beionber« bernor-

rageube Pajlrllmalcr 8. piglbcin , Pcnbacb . J. Slop»

pah, 0. Jchr (Scriin), IX. Jröfchl (Sfien), SO. Pelerfcn

(Tüffelborf). n. Sierobe (Säten), ISIcmett« P. Patt»

finget (tlKüiiehcn), piclcnc (Dfüblthatcc ((Dfmtcbcn),

Älamroth (Pcipjig), 8. 3t>ol(ic (itkmtar), C. Tctt-

mann unb Slarbina (8erlin). Jn ueuefter Ze>*

tuirb bie P. mit Sorliebe aud) non ben Scrtrclcnt ber

naturnliitiichcu unb attbrer mobentcr (Richtungen (in

Tcuticblanb J. u. Uhbe. Picbcrniann, J. Sind u. a„

in Jrnntrcicb Solbini, IHaff aell t u. a.) gepflegt. Sio
»eilen tuirb jic and) mit Aquarell mtb Tempern
färben Petbunben, bie tut Untermalung bienen. Sgl.

Marl (Robert. Le pastel (2. ’Jlufl.. Par. 1890); (Hi t

f eher, Anleitung jur P. (3. Sufi.. Pcipj. 1895);

Sf a u p p. .ttnlcdüemn« berdkalcrei (2. Sufi., bai. 1894 ).

Paftellftifie, f. Sleiftifte

Paftcrye, ber gröfttc ©letfcber ber Wlocfucrgnippc,

(ieht ftd) Pom pxuipttamm ber Sjobcn Tauern füböjt-

lieb gegen ba« SRölltbal hinab, hat eine Piinge non
10km, eilte Sreite non 1200—1400 in unb eine Jlnehe

oon 32 qknt. ISr wirb weltlich uomMtoftglorfncr über-

ragt. time gute flberfuht be« febönen ©letfcber« bietet

bic Jratt.j joicpb«höbc. 2418 ro , ltorbwejtlid) non
fytiligenbiut. S. Tafel »©lelfcher I», Jtg. 3.

“Saftete (mittcllal. pastat«. pon pasta. »Teig« ;

film i-
Pate. engl. Pie), feine, pilnnte Jlcifch- ober

Jijcbipcifc in einet öiillc au« fcftetu Teig (eit croüte)

ober in PorjeUau een terriue). Sa ritte pafteten

werben nteift mit Sauce fetbiert unb gehören ju ben

— fpafteur.

ßingang«gtrichtett (entröes). Sei ihnen bejtebt bie

tpiilie niciit au« «»barem Slatterteig ober Pfiirbteig.

bie Jiillung au« feinem (Ragout mit Trüffeln ober

Champignon« ober forciertem Jlcifcb. Süd). Meflüqcl

ober Silbbrct. Walte Paitcten gehören ju beit rele-

y«s unb werben nor bem Sraten icroiert. piier liegt

ber Schwerpunft in ber Jcinbcit ber Ja ree, einer P(i

fchutig uon fein gewiegtem Jlciid) mit Sped, IRart,

Jett, ßiem, ©cnüiry uttb in ber ©iite unb fflröRC ber

Trüffeln unb Champignon«. Tic beriibutteften Pafte

len ftnb bie Straftburger Wanielcber . Scbbulm unb
Sdmepfenpaiteten; auch in SVrnc. Touloufe tc. iinb

berühmte paftctenfabnlen. Tie englifchen Pies ge-

hören pi ben Schüffelpaflelett u. erhalten eine Jülluug
oon Jleifch, namentlich aber auch Cbft. Jleifdi

paftctdicn finb fleitie paitcten an« Slatterteig, mit

pifanter Jleifchfarce. paitcten 5 la romainc, ferne«

Sfngout nu«italbetnilch, ©eflügclflciicb, Cbnutpignon«

ober Trüffeln, sireb«iebwän -,en in einer Sccbamelfaitcc

in ricinctt, liedierfönttigen Jontien au« Cicrtucbetiteig.

Werben al« Itors d’a-uvre feruiert. Sgl. » Le pätissier

Elzepriea* i berühmte« Such . 1655); Carcme, I-e

pAtissier royal parisien l.'t.'Miifl., Par. 1841, 2 8be.);

Cuentin, La patisscrie (4. Suft. 1892); Tuboi«.
tirand livre de pätissier» (bai. 1883, 2 Sbc.i.

“Pafteur ctw. .Ir), 2oui«, Chetuiter. geh. 27. Te(.
1822 in Töle iTepart. Jura), geft. 28. Scpt. 1895

itt Sillrncune l’Staug, ftubiertc feit 1843 an ber 9Jor*

ntalfcbule nt pari«, würbe 1847 “Mffiftetit, 1848 Pro-

feffor am Ppccuiu in Tijon, 1849 profefior ber Che-

mie in Straitbnrg unb ging 1854 nach Pille, um al«

Togen bie neucrricbtctc Jntultat ber ®iffenjcbaften ;u

organiftcrcn. 1857 übernahm er bic wiffcnfchaftlicbe

Peilung ber Pormnlfdtttlc in Pari«, 1868 würbe er

Tircftor be« dtemiieh -phpftologifchen Paboratorium«
ati ber fieole des haute» etndes unb 1887 ftSnbigcr

Scfrctnr ber Stabemic ber Siffcnfehafteu. 1889 legte

er alle (Sinter nicber, um ftcb ber Peilung be« bmch
öffentliche Sammlungen errichteten »Juftitut« Pa
fteur« ju wibnten. Seine Unterfudumgen über bie 8e-

jiehungen be« optifcheuSerhattcn« ber.vUuper ju ihren

chentifdten unb triftallographiichcn ßigenfchafteit führ-

ten ihn jur Zerlegung Pon Traubenfarne in jmei Säu-
len, welche ben polarifterten Picfantrahl gleich find,

aber nach entgegengefepten Siichtuiigcn breben. 1857

wanbte er fidi bem Stubium ber ®äruttg«erfcheinuii

gen ju, wie« ba« rcgehnäHtgc 2t uftreten mehrerer bi»

bahitt iiberichener ®ärung«probiiIte (©Igcerm, Sern
fteinfnura) nach, unb e« gelang ihm. bte Polle, welche

bie 6efe unb anbix“ nicber« Crgani«men bei beit Per

febiebeueu 0ärung«projeffen al« fpejififche Jenncntc
fpielen, frftjuftcllen. 1862 peröffenllichte er ein per-

beifertc» Serfabrcn ber tfifigbarftelliiug. Cr wie«

ferner nad). ba» and) bie Jiiulni« nur unter ber Gin-

wirtung lleinfter Crganismen cintritt . welche wie bic

©äniitgserregcr Snaerobien finb , b. h. ben p ihrem
Pcben nötigen Saucrftoff nicht au« ber Pufl bejieben,

fonbern burdj Spaltung fauerftoffrcicbcr Slohlenftoff

perbinbnugen gewimicn. (fluf ©ntnb bieicr Vlrbeiten

trat p. ber Theorie nott ber Urjcttgung überall ent

{(hieben entgegen unb führte barauf bejitglicbe Gr-
perimentc mit groficm öcfdtid burch. Gr gab and)

für bic Prari» hödiit wertnollc Pictboben jur Set

liütung nacbteiliger Zericpungeprojeiie, nantenllid)

itt gegonten Jlüfligleiten, an (Pafteurifiertn be« Stei-

ne« unb Siere«), Gr erfanntc bie Urfacbe ber ccibcit

raupenfraniheit unb empfahl bic Zcllcngrainicningal«

Sorbeugung«ntnfiregcl. 1877 begann p. feine Un-
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tcrfucöungcn übet ben SRil.jbranbbacilluS imb 1880

1

über 6ic Vattcric ber Aübnercbolera. Gr jeigte, bag
bic üübner pcnnöge ihrer l)öbeni Körpertemperatur

her Jmpfung mit erftenn loibcrftchcit , mib baft bic

»eüitulturen bei leptcrn burch längere« Sieben an ber

Stuft eine bem Aller ber betreffenben Kulturen pro

porlionale Verringerung ihrer pathogenen SJirtung

erfahren. Sliit beit abgcfchroäcbtm Kulturen geimpfte

(piU)ncr tuerbeu luobl nodi traut, erboten ficti aber ivieber

uub finb bann immun gegen bas nicht abgcfcbmädjtc

©ift. Wan) analoge Vcobacfalimgcn machte er mit bem
Witjbranbbacinub imb entbedte für bas.imnbSwutgift

anbre Uiethobeit ber Abfdtwädnmg. Tieft ütefilltatc

uenoertete er für bic Ausführung uoit Sdmgimpfun»
gen, and) toanbte er Impfungen mit abgeidmniditcm

ÄJiitgift pr Teilung Wcbiifcner au. 3m jnftitut V-
finb liibrlid) 1500—1800 SJfcnicbcii geimpft loorbeu.

Gr fdjricb: »Nouvel exemple de fennentation dötcr-

minc par dea auimalcules infuaoirea pouvaut vivre

»ana uiyt-öne libre« (1803); »fitudea sur le vin,

acs liialudiea. etc.« (1880, 2. Auft. 1872); »fitudea

anr le vinaigre, aea maladiea, etc.« (1888; beutfeb,

Vrnimfcbw. 1878); »fitudea anr ln maladie dea vera

a soie* (1870, 2 Vbe.; neue ifotge 1871); »fitudea

»ur la biörc« (1878); »Lea microbea (mit Itjnbatl,

1878); »Sur lea maladiea virulente« et en particu-

lier anr la maladie appelbe Cholöra dea ponlea«

(1880). Vgl.Voitruaub.P., savie. aonceuvredfar.

1898); ©ruhet, Vafteui« Sehenswert cföien 1898).

ffafteurifieren (iw. uon Vaftcur angegebc»

ne« Verfahren, um Vjcin, Vier, 'Jüiddi bureb Grwät»
mm auf ca. 60“ haltbarer ju machen. Ta« V. beruht

barauf, baf; bic nachteilig mirtenbeu SHitrobicii in ben

genannten Sflüfiigteitcn bunh bic angcioanbtc Tcm<
peratur tmfdiäblieb gemacht werben.

Pastieeio mal., in. •mtfito, »fäaftete«), ein in ber

Spanier eine« Sünftler« perfertigte« unb für beffen

Arbeit auSgcgcbciic« ©emälbe, überhaupt in betrüge

rifcher Abficht angefertigte Kopie mit bem Siebcnbegriff

bei jd)Ied)tcit SRad)werte«; auch Vc)cichmmg für bie

befonbete früher au italicnifcben Cpembübnen belieb»

ten »iflidopem* , bereu Uinfit au« Arien ic. älterer

Vierte pfaiumeiigcfeW war.

Vaftilä (niff.l. mit ,'fudcv cingelrodnetc Cbiimar
melabe au« Äpfeln, Vilnumcu, Himbeeren, Vmiicl»
beeren ic. ; vufiifdic« Aationaltoufett.

’Va fti llcu ( lat. Pastilli. auch Trocbisci, 3c It eben),

(leine, runbe, platte ober aiibcrs geformte Körperchen,

welche au« einem ober mehreren gepulpertm Arjnci-

mitteln lebiglid) burch fBrurt ober unter 3l|f«g non

Vinbemiltelu, wie (furfer, ©untnu, Tragant unb

SSaijet (bei Vraufemiichuugen Allobol), auf Äfaichuim

geformt werben. 3ebe Vanille enthält eine bejlmimte

ÜHengc be« betreffenben Ar(neimittcl«. Sehr populär

geworben finb bie au« ben 3al)cn ber SJfmernlmäifer

(Gm«. Vicht), Viliii> bergeftellten V- Paatille* du ae-

rail, f. Modiorilc; Pastille« galantes, f. Aphrcbiiiata.

Pastinüen t.ifiaftinale), Wallung au« ber 3a<

nulie ber Umbcllifcrcn, pocijäbrige ober au«bauenibc

Kräuter mit fptnbelfönuiger. oft fleifcbigcr AJuriel,

fiebcrfpaltigen Vlätlern, wcnigblnlterigeu füllen ober

ohne fotche
.
gelben Virilen mit eingerollten Vlumcn»

blättern unb mit Pom SHiiden her find) pfauimm«
gebrndtcr ifnicht mit flachem glügelrnub. P.sativn

.iweijäbrig, 30 - 90 ein bod). mit tief gefurdnem Sten»

gel, einfach jicbcrtciligen, unterfrit« feinbanrigm Vlat

iem, eiförmig länglichen, ftumpfcit, geterbt geiäglen,

oft gelappten Vläi leben uub bmfänigen Vüllen uub
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£>üU<bai, wäcbft in gan,( Guropa unb SJorbaficn unb
wirb ber Afurjel halber allgemein fultioiert. Sie ge»

beibt am beiten in tiefgrunbigem, lebmartigem Kalt»

ntcrgel unb Tbonmergclbobeu unb wirb wie bic 'JRöbre

bebaubclt. Ter Same bleibt nur ein 3abr fcuufäbig.

SKnn fultipiert lange Vaftinaten mit langer, bün»

ner 9Bur|cl, ^etici)pajt Hinten mit ftärtcrer, mehr
rübenartiger Atiirjcl, reicher an 3fnbrung«ftojf al« bie

porigen uub and) ertragreicher, aber weniger hart, unb
ruubc 3wdcr» ober Königspnitriiaten mit ber

breiteften. tiir,leiten, geljaltreichiten Aturpel, aber we-
niger tWaiie nl« bie porigen liefernb. Tie SSurjcl ent»

hält 83,je tjäroj. SJaffer, 1 ,37 Stictftoffiubflanj, (i.ccffelt,

2,i«3uder, lo.so flidftojf freie Grtrattjtoffe, 1,42 §olj»

fafer unb l,o Afdie. Ter Vaftinatcnbaii ift in Teutfch»

lanb althertömmlicb, würbe aber burch ben Kartoffel»

bau fehl' eingefd)räutt unb in vielen Wcgcnbcu uötlig

perbräugt. oii mancher Vcjicbung gewährt bie ffafti»

unte einige .Vorteile Por ber SKölire, unb namentlich

liefert fie in geeignetem Voben höhere Grträgc nähr»

baftent gutter«. Vi« jvebmnr liefern AJur.ieln unb
Vlatlcr gute« ffntler. TicKultur ift leichter al« bic ber

SSöbre unb bie Vftanie wiberftanbofähiger, fie erträgt

fogar int freien ilanbe unfern Äiinter. Tie feinem

Sorten werben nur für bic Küche gebaut unb müifen

froftfrei überwintert werben. Ttc Samen würben
früher mebuinifd) benugt. P. Sekakul Uii.wl (p,
dissecta Vuhl, Setatul), eine jwcijäbrigc, in Sprien
uub Äghptcu eiubeimifd)c Vflanpe, wirb im Cricnt brr

wohlfchmedenben AJurjcl wegen häufig iultioicrt.

‘Vafiu iSait 3uan be V.), ^labt int Teparl.

Gäuen (Kolumbien), am Vulfan V. (4284 m), in

einem fruchlbaren Thal (2544 m ii. SK.), mit höherer

Schule, Seminar, irabrilation boit Afollcnfloffen, !pü

teu, k’acfwnten, Aderbau unb Vicbpcbt unb (i«7o)

10,(Ü9 Ginw. — V. würbe 1539 gegrünbet unb 1827
burd) ein Grbbebcu oerwüftet.

Pastor (lat., »^nrt«), fouiel wie Seelfotger, Weift»

lieber, befonber« epaiigelifdjcr
;
P. loci, Crtägciftlicber;

P.priniarina, erfter Viaioer, Ipnuplpnjtor.

Pastor, Vogel, I. türtcnfinr.

’Vaftor, ü u bw i g , Wefchicbtoforicher, geh. 3 1
.
3an.

1854 in Aachen, itubierle 1875 78 in Voun, Verlin

unb AJien ©cfdjicble , habilitierte fidi 1880 in 3un«»
brud unb würbe 1888 auBcrorbeittliebcr, 1887 orbout.

liehet Vrofeffor ber Wcfcbiditc bafelbji. ifiir ieiuc Stu*

bien unternahm er wicbcrbolt Sfcifen nach Italien,

Teutfcblanb uub Sraiilreich, um bic balligen Ärdiioe,

namentlid) bn« uatifauiidic Vlrchiu .)ii Stom, jii burd)»

forfcbeit. Gr fchrieb: »Tie tirchlichen Seunionobeftre»

buitgeu währenb ber Regierung Karl« V.« (irreibtirg

1879); »Tie Korreiponben.( be« Kaebiual« Gonlariui

währenb feiner beutichen ilegation« (SKüuft. 1880);
»Wefcbicble bei Väpiic feit bem Aiibgnng be« Hiiltcl-

nllcr««(3rciburgl888 95,Vb.l 3;2.Aufl.l891ff.;

midi in« Rranpiifcbe, ^talienijcbe, Gitglifche uub Spa»

uifchc überiegt), fein öouptwert, beftimmt, bie päpft»

liehe Volitit p rechtfertigen; »Rabanne« 3attffen«

(baf. 1892, neue Au«g. 1894). Gr fegte 3«nfjm« »We>

fdjichtc be« beiitfcheu Volle«« fort (Vb. 8. greiburg

1894» unb ift Sk'itherau«gcbet be« »^nftorifdjen Jahr»
buch« ber Wötrc«»WefeU|d)ail«.

Slaftoral i lat. ), birtcumäHig, ibpnifd) ; ba« -Virteit»

ober Vanbleben fchdbemb; ben Vafior nnb fein Vlmt

betreffenb.

Vaftoralhriefc, im Steilen Tcftamcnt bie Vriefc

be« Apoftel« Vaulu« an feine Wchilfeil Timotbcii« unb

I Titu«, loorin biefe Jnftruttioncn für bic Amtsführung
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bei ihren Waueinbat erhallen. Jbic ßdüheit wirb non

ber wiffcnicbaftlichcii Kritil in Vlbtcbc geftrflt. ©gl.

§olgmaun, 3)ie ©. (Cetpz- 1880).

©aftorale (itaL), cigentlid) foniet wie Sjirtcnftüd,

b. h. läublidie Szene, lommt zuerft alb Slawe Heiner

©ülincnitüde unb zwar fdion uor ber ßrfinbung beb

Stile rappresentauvo (). Cpcrl uor nnb würbe fpätcr

©czeichnuug für hob Heinere ibhllifdic ®cnre ber Oper.

Vindt Jnftrumentalftüde, bic rrnrn an ein SRufyieren
ber feinen auf ber 5thalmei u. bgl. erinnern, entfach

in Sliititlimii«, Vlleiobic unb SRobulation gehalten, in

ber Siegel im ungeraben Salt ober überhaupt folcbe,

Welche bie ©oefie bee Üanbtcben« berherrlichen follen,

wie ©cetboncn« 8. Si)mpf)oiüc in Fdnr (bie fogcn.©n

ftoralimnphonie). Stgl. Pmtourelle. Vluci) fosiel wie

$>irtai|tab ober Krummflab (f. b.).

’liaftoralicn (lat.), bie Vlmtbgefchafte eineb ©eilt’

liehen, mit VUwnntimc ber ©rcbigtcn unb Kaiualrcbcn.

Sf aftorntring (Annulns pastoralis episcopali»),

ber geweihte Sing, welcher bereitb im 4. Jabrb. bent

©iidwf bei bet Konfclration übergeben W)irbc. ttr trug

ihn ebcbein am Zeigefinger, feit bern 9. Jahrf). am
Stingfingcr ber rechten $>anb. X>er SS. foft bie Ster*

mählung be« ©iidwi« mit (einer Siiöjefe anbeuten.

'Uaftoraltbeologic (lah-griedi., Staftoral*
Wiifenfchaft, prnltifdjc gcijtliche Xiäjiplin),
bie wiiioiicbaftliche I'mftellimg ber Wrunbfafic, welche

ber Wciitlicbe nt« Seclforgcr }u befolgen hat. Xic hier

jur Weitung tommenben Wrunbfape werben wohl auch

nt« ©aitornlwei«bcit ober, nicht ohne zweibeinige

Siebente gcbuiia, al« ©nftoralllugbcit bezeichnet.

Ta« Steile auf biciem Webietc würbe neuerlich bon

Rüffelt, yianu« , Vligidi, ©alitier, Stilmar, Schweiger
(«©aitoraltlicoric« , ileipi. 1874 1, ffrauft (9. Vlufl.,

Jrciburg |898i nnb S>. VI. Snfti in (Steil. 1895) per*

öffentlich!; talhi’lifdierieit« pon Sailer, Vlmberger,

Shud) u. a. [©njtor«.

Staftoral i lat.) , Vlnit unb VlintbWohming eine«

'Ifnftorenbogcl (St r e b i g e r p o g e 1 ), f. fywinfrcffer.

Pastor fido, il (ilal., »ber treue Schäfer«), be*

rühmte« Sdiäferbrama non Wuarini (i. b.).

©aftoet lital. pastoso, frauj. p&teux, »teigartig«)

bezeichnet in ber 'JÜlalcrei ba« fette. Sluftragen non fair

ben übereinnnber jur yerbrifübrung plnitifcher Sir
hing unb gröjtcrer Seudttlrnft. (Tie paftofe SRalroctfc

üf burch bie Peneiiailiichen Holoriften( Xizinn unb feine

Vlacbfolgcr) angeführt, burd) Slubai« unb Sfembraubt
weiter nu jgebilbet worbat unb in ber moberurn Din
lerei allgemein üblich, wobei natürlich bic benbfichtigte

Sstirlung in betracht }U gehen ift. Vlllgi ftnrle« Vliif

tragen pon ,färben wirb im Vltrlierjnrgon «mauern«
ober «papai« gaiannt. Tat Wcgaiiag hübet ba« S!n *

fiereit (f. b. > ;
ogl. auch Jmpafto. Jn ber ©lcbi]in

bebrütet p. fpnitöfl) fouiel wie gebunfen, aufge

fchwemnit unb wirb Pont Vlusfehen llimpbattfd)er jn*
bioibuen gebraucht, wcldic weite Saftlnnälc ber §aut
unb Überichuit »on k’ipnpbc hefigen.

Pastourellelfran.)., prournznl.pastorela, pasto-

reta. «Schäferin, Schäferlieb«), in ber altfraugofifchen

unb prooeujalifebm Sülteratur ein fui je« ertählnibe«

Webidit in Igriidjcr Strophaifonn , bn« in ber Siegel

einen Xinlog jwifchrn einem wcrbcnbeii Sfitler unb
einer Schäferin enthält ober Szenen au« bent Schäfer
leben barfteQt, meiit burd) lunftooDe Ronii unb na
lürlichc Vliimut ber Sprache nuägezeicbnet, nicht feiten

aber auch in« Schlüpfrige auoartcnb. jn 18. Jahrb.

ift «SKarion« her ftereotftpe Slamc ber Schäferin, »Sio*

bin« ber bc« non ihr geliebten Sdiäfer«. tSmc Smtiiu

Patagonien.

luug non Stnitouretlen Peröffattlichte ©nrtfd) (»Vllt*

frmijofifcheSloniniiznt imbStaftourellen « , 2eipj.l 870).

©gl. Wröber. Xic altfranjöfifcheu Sfomanjai unb
©nitourcüen (Zur. 1872).

©aftrana, Julia, f. («aammifiheii.

©aftrieren, foniet wie ©aftatritierai.

©äftiim, eine non bat -spbciritcu unter bem Sla*

mai ©ofeibonia an ber Seitlüflc Sfulnnicn« gegnin

•

bete Kolonie, lag urfprünglid) (üblich pon ber SKim*

billig be« Silaru«, am Wolf uon SS., würbe aberber

fumpfigen Wegatb wegen weiter m« Jnnerc gerüdt

unb gelangte halb ,ju Wtöftc unb Sleichtum. Um 84«)

o. (ihr. muhte ftc )icb ben Sulnncm unb Slruttimi

unterwerfen unb nerlor baburch nach unb nach ihren

gn«blichen 15 IxiiattiT. Unter ber£>errid)nit berSibmer,

bie 273 an ber Stelle be« zum Seil (critorten Sfofei*

bonia ihre Kolonie Sf. anlcgtm, faul bic Stabt immer
mehr, unb nur bic tdmncit Siofen ber llmgcgenb er*

hielten ihr Vlnbenleit. 871 tt. ISbr. warb fte oon bat

oarajmen jerft&rt. Vlocb flehen aber bie bebcutenben

Siuinen Pon zwei altgrietbifchai Seuipeln im borifchm

Stil (Slepttm* unb 15ere«tcnipel ; f. Safel »Vlrdiitet

tur III«, Stg. 7), ben beftcrbnltcneii in ßuropa, unb
einer burdj eine Säuleitreibc in ber SÄitte geteilt«!

SäulaihaUe (fogen. Sfaftlila) unb anbre S'nurale
(Stabtmaucr, Vlguäbuft je.), welche erft feit 1745 ge
itau« betaunt geworbai finb. Jegt befinbet fich hier

ba« z«r Wemeinbe 15apaecto (f. b.) ber Sftomrtz Set*

Wrno gehörige Torfeben Zf e ft o mit oasn 1842 (5mw..

Station ber IStfcubahnlinic ©attipagtia - Sfi«eiottn.

©gl. Xelagarbette, Les ruines de P. (©or. 179»;
neuer Vlbbrud 1840, 14 Safeln); Sabroufte, Les
templcs de P. (baf. 1878, 21 Safeln).

Pafagfl (©affugg), ©abeort, i. öhur.

©afuruan («©etelgartett«), nieberläub. (Kenbau
febaft im Oftteil Pott Jana, 5308<|ktn tnti.tE.SK.) groij

mit 0891) 938,319 (Xinw., bcinuiter 1975 Europäer.
8018 ßbiitefat unb 1024 Vlraber, wirb Pom S'rantn«

bewäifert unb liefert in bau fd)ün gelegenen 911a lang
bai baten Saffec unb Sabal Jana«. Zuderunb Jnbigo.

Stuf bec Cftfcite liegen ba« Saigeigebirge mit feiner

inertwiirbigen, bi-m ©rnbmani«iitu« noch ergebenen

Sleuölleruiig , bie ©ullatie ©ronto (2851 m) unb 3e*
iueru(3888m)u.beriogen. Ifanbiee. Siejniel Sentpu
an ber Süblüite ift rricb an eiiliarai ©ogelnrftem.

ZKiuplort ijt bic Stabt ©., au brei 15iieitbnhnat, mit

34,388 ßinw. (488 Europäer) u. Pielbefud)lau imfeii.

Sfata , Jnfel , f. SSatta.

©atära , brafit. Sfedmungoitufe zu 18 S' itieni«

unb 1833 49 zu 8 tSobrc«. fowie fnihero Silber

münze (and) boppelt, halb unb Piertel), f. ©ataeäo; in

©ortugal ber fpaniidie ©efo, in Sigppten unb Slbcffi

niat ber SHariathnieftcnthalcr c Mfm l abiitaca).

©atacao ifpr. «r<nmg), brafit. Siedinungbflufe zu
2ßruzabo« ober 3 SJatnca«, 1747— 1834— 980 unb
bann bi« 1849=1920 Sfef«; al« Silbermiinze zuerit
11 u fein = 4,4u*i SJit. (Wölb zu Silber - 15 1

« : 1 ),

und) 1800 “« fein = 4,8i‘ SJif., feit 1834 wicbcr
11

ii fein - 4,485 SKI.

Putauiuui, foniet wie utnghaut (f. b.l.

Sfatagone«, Stabt, f. dannen «e iiatagonc«.

Patagonien, ba« fübluhitc Vaub be« amerilait.

Kontinent« zwifdiat 39° Uh unb 68° 53' 43" fübl. ©r.
(Kap ffrouKirtn, begrenzt non bau Sttlamifdxn Czean
im C„ bcin Sfio Scegro im VI. ,

bem Sfio Slmmt) tut

VISS., bai Vlnben im SV. unb ber SWagalbaeaftrafie hn
S. unb 793,980 gkni (14,419 £.VK.) giof). wopon
nach bau Wraijpcrtrag pom 23. Juli 1881 nuf Vir
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gentinicn (öouvcmcmcntd ih'io Sfcgro, tthtibul unb
Santa (£ntz) 672,593 qkm (12,215 C.4)i.), nuf Ebilc

121,387 qkm (2204 C.3N.) entfallen. Sic weift ber

gige mit) ucgetalianolofc Hüfte bat eine Seihe lebe be-

deutenber Emfehuitte, leie bic Sabta tülanca, Woljo bc

Son SRatiod, iöabia 3t'ucua, Wolfe be San Jorge,

Stabia örnube tc.; bod) ift nn guten öäfeu Stängel.

Sin* bent Jnttem fteigt bau finnb in Xerrnffen zu
einem eiufönnigen .Vodiplnteau auf, bad Don (ahl

reitben Xbätem (Sajod) burdiidmittcn loivb unb bis

,(u ben bic SBeftgvenjc bilbenbeu Haben rcid)t, bie im
31. int Sultan tconnbo 2980, ittt 3. im Sbaltcu

2170 in erreichen. Jm füblidien Seile erbeben ftd)

vereinzelt bi«J 1500 nt bobe Serge. Sie Rlüjfc ziehen

Dom Cftabfall ber Huben in auffnllrnbent Sorallclid*

utud jttin Htlantifcbcn C j*nn ; einige fittb fdtiffbar,

boeb tuirb ihre 3ftipbai1eü bttrd) Siromfchncllcit am
'Abfall bev Xcrvaffc unb Scriiopftmg bet SKiinbung

ftnrf beeinträchtigt. Sie locrbett bttrdi bic grofjen

Seen grfpctft, bie ben illubeuabfall befnuitteti. Jm 31.

entfenbet ber grofte Slabucl Jniapi ben iliiuai) (mit

Sio 31egro, toeiler fiiblid) ber Rontann ben Seliger,

ber fbätet bic Seett Diuilcrd unb üollme burd);icbl,

ber Sec Suettoo Hircd flieftt juitt Xcfcabo unb bie

Seen Smt SRartin, Sicbma, Htgcntino zum Eltico

unb Sattln Eruz ab. Seiner geologifcbcn Sc
fdinffenbeit nach beftebt ber öftlicbc Syauptteil beet San
bcs aus tertiären, nahezu horizontal gelagerten gro-

bem unb feinem Sanbfteincn, SJlcrgcltt, Xboncn
unb Stonglomernten, loeldie gröfttenteil« Don jüttgent,

quartären Silbuugm unb glazialen ©eiöltniaifcn be

bedt fittb lUgl.aucb Sotnpao). Vln Derfcbiebetten Stellen

fmb bic Xcrliärfcbnucnte bott Dullanifdiett Weftrinen

burdibrodteu unb überlagert; fo erbeben iid) Sntnlt

tegcl int Shalc beet dito Wallcgod, unb gutitbett biefent

unb bau ;Uio Santa ttruj bad au» Safalt, Hnbcftt itttb

Ditllaniicben Konglomeraten bcitcbcnbc Eabualgcbirgc

unb bae Slatcau ber Siscacha ;
and) and beit Hnbcn

ftnb DitUanifcbe Weftcütc unb ttod) tbätige Sultane bc

lannt. Jn beit Hüben treten uttlcr bent lertiär, bad

ben C. von S. einnimmt, (unäcbft fdjieferige «reibe

itbiebten hervor, tvcldie lind gefaltet fittb. weiter nach

38. folgen Xbonfdiiefcv mit eingclngerten Sanbfteincn

von ebenfalls cretaciftbeiit 3111er, bann eine ;jtme von
triftaUinifcben Scbiefctn, att loeldie fidi im ivcftlidicu

Seile ber «orbilletc grattilifcbe ©cilcinc anfcfaliefien.

3lud) bic Unfein nn ber 36cfltüftc beitebeit tucift and

Wltmtuerfdbiefcr, Sbt)llit unb nntbrncitifcbcm Schiefer

mit untergeorbnetem Womit. Sraunloblen (oinmeit

tnt Xertiär im S„ v S. bei Sunta Vlrennd, vor; ntid)

(Sifcnftein unb Wölb ift gefunben tvorbett.

Xad« li nt a ift feincdtvegdfounniirllicb, tvie frühere

Sericblerftatter attgebeu. 38äbrettb bie 38eftlüite von
einer lallen Stccreeitröimmg bcfpiilt tvirb, wirb bie

Cftfeite von einem Hudlättftr ber (üblichen Hquato-
rialjtröniung berührt. Salier ift bie Cftfeite cutfebie*

ben wärmer nie bic 38cflfcilc. tvcldier Unterichirb im
fdbheittifbbänfchen Sommer befonbevd grob ift- Siegen

bed nach S. nbnrbmcnbcit Suftbrudca ftnb toeflliebe

38ittbe Donviegcttb, weldic mit ivadifntbet Srcitc itadi

S. hin an Stiirte (uttebtuen. Salier ift bic Süeftfcitc

viel regenreicher nie bie Cftfeite. XcmpcraturSuerto
dk'ontt tf. (Sbile) Jahr 11,o“, initiiere Jabrcoertrcme
25.9“ unb 1,4", Snbin Statten Jahr 15,2“, mittlere

Jabrcdcztmuc 38,2“ unb — 21,8“, Sunla Vtrcnno

Jahr 8,2“, mittlere Jabrcdcftrcme 24,«“ unb 2,o“,

Raltlonbmicln 3abr H,t“, mittlere Jahrcdcrtremc
21,«“ unb —5,«“. Sicqcitmcugen: Stiert o 'ik'onlt 245,
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Sttnln 31rennd 57, 31abin Sinnen 49, ftaltlanbiufcln

52 cm. Vln beit Sicftabbätigcii ber Huben finbet reich-

lidicr 3d)iteefall ftatt, baber mächtige Atmen unb
Wtelfebcr, von benen einer bid junt SDlecr bittreichl.

i)i)t)c bet SdntceliiiictRcucrlanb 1200m). - VlmScorb-
rnnbe Sotagonicitd, am 9tio3iegro, hört bie ©radilcppc

bee Sampad nuf, unb cd beginnt fofort eine pflanzen*

arme Steppe, loelehc ben Kontinent bid zur Sübipittc

nudfütlt. 'Jiiebtiged Sorngcbüfeh wediicll ab mit Sii*

fdicln braunen
,
barten Wrnjcd , unb bie geringe 3obl

ber vorlommeubeu Sflonzenarten fehl itet) gifammen
and flrauebartigen «ontpoftten, Plantarro-, Verbena-,

Aeaeua- unb Margyrieutrpus-Vlrlen. Sellen erbeben

ftdj bie Sträudter bid ju VJieterbbbc. Saumwitchd
fdjeint unmöglich, Sin einziger flemer ©attni, eine

Vlla,(ie am Sforbranbe ber unbegrenzten Ebene wirb

uon ben Eingeborneu nid fieiliglmu verehrt. Vlnbetd

ift bie Säefttüflc. Sic mächtige «ottifcremvalbregion

ber diilenifcheit Haben greift nudt übet ben Cflbnng

bcvfclben hinüber unb bilbet 38nlbungcu von Aratt-

earia imbricata, Liboceclru« tctraumia. bic bid zur
Vkagalbäedftrafte gebt, Fitzroya imtagonica. Podo-
c ariutä u. a. Ed treten tmi.fu Cauraccat unb SKotti-

miaceeit (Persea, Peumtis), ,'Hotneeeu (Euerypliia

(ordifoüa), Ifiagnoliacem (Drimya Winteri ) unb im*

i tnergrüne ober blattwechfebibe Sueben < Fagus betn-

I luidea, Dombeyi, obliqtta u. a.). - - 3u feiner S i c r

wett ben Smuplteil ber patngonifeben Subregion bee

neotropifdicn üiegion bilbenb, ift S- bttrdt eine Sethe

Ebnrntlcrticre audgezeidtitet. Sad Wuannlo toanbert

in Subeltt unb ixrbnt über bic bauntlofcn Snttb-

ebenen, bie b urcbwüblt werben uon Würtclticren;$>irfebc

!
geben bid zur Sübiptpc Sotngoniend, oft - unb weil*

{

wärtd bei Httbctt häuft ber grofte Ent)pii (Myopota-

]

mns), unb bie Hüften werben uon ber VMäbncnrobbe

(tltaria jubatai bcfnct)t. Sott Saubtiercu fiubeit ftd)

bei Siitun, ber Sfchnti (Felis mitis), bic Smupnotnlte

(Felia pajeros), ber brnftliiche ffttcbd (Panis azarae),

oon ben zahlreichen S&gcltt bcoöllcm bietleineu ameri*

tnnifchenStraufic ober Sianbtid (Khea) in Scharen bie

Ebenen. iHeptilicn fittben ftd) wenig, boeb gebt eine

tue Familie berHtapperfcblaiigen gebörigeVtrt bio nach

S. hinab. Son ben 3nfc(tcn überwiegen bic bnnlel*

gefärbten, ipeziell unter brn Häfent bie Sfclauofomen.

Sie tirfprünglicheii Scwohnet, von ben Euro-

päern So tagonier (f.Safct *Hiucrilauifchc Söller«,

Rig. 31), Pon ben Hrnulamern Sebucldic (Sebuct-

tidKnfobrr Ebuoldie (Sidiultfchcn, b.b.Sübuolt) ge*

nannt, wnbreub fie fid)fclbft Sboueca nennen, haben

nach b'Crbignt) eine mittlere Wröfte Pon 173 cm,
plumpen «ötperbati, grofteu Sopf, aber llcinc 4>ättbc

unb Rüge, bad Wefidjt (welcbed fie ttteifr blau unb rot

bemalen) ift breit unb oieredig, bie Hagen fmb Hein,

bie 31afe meift fturnpf mit weiten Slafaitöcbcm, ber

SÄuiib weit unb plump geformt ; bad breite Mimt ragt

weit beroor, tbenfo bic Httgeiibraucu. Sao «opfbaar

ift fdimarz, grob unb fcblidü, bie Setmarunn fonft (je-

riitg. Ser Satt wirb anogerupfL Sic Satagcmicr

iinb 'Jäger, befipen aber nicht bad anufeligfte Rloft,

um einen Rluft zu überfcbrciteit. Jhr Reichtum fittb

Sterbe uub fcuitbe. Jbte Äleibung beitebt in Sk'nnteln

and Wuanatvbäuleu, wo',u int SSinter eine wollene

Seele lotuiitl. Jbrc Sobmtngcit ftnb (jcltc ilolbod)

audWiintinfobänten, bie fie bei ihrem bertimilreifcnbeu

Sieben pon einem Stopf jum anberit tragen. Sic

leben in einzelnen fjorben. bie im Ratte ein« Äricgcd

oberSaubzugd fich vereinigen unb einen gemctnfamrn

Hnfübrer ententtett. Sie Slulrnd)c ift bet ihnen öefep.
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3brc Soffen iinb Sanken, SurffchUngen imb Surf»
Ingeln (Bola®), in neuerer ,'jeit midi Rcurrwaffen.
¥011 Hatur gellen fic für friebferlig, orten unb ehr

lid). 3U bieicn urfprünglidien (Sinwobncra fittb feit

1832, Bon Hoia® über ben 3fio Hcgro getrieben, \abl

reidie Bampadinbioner getommm. Die Wren;e ift

burd) eine Sieibe non Rort® mit Hio Hegro gefdnipt

toorben. Die Balngotiicr, heute b&diiten* BOtti). leben

jefu fnft mioicblieftltdi im füblidiilm Xeile bceöfebictc®.

Die erden Sloloiufation«ncvfudic ber Spanier fdici»

treten fämtlid). Die ooit Sarmieuto 1 58t an ber Bia

gnlbürojlrafte nngelegte Vtolonie San Relipc ging nach

Wenigen Jahren bitreb Smngertob jtt Wntnbe. 21 11 et

bie nu ber Cftfiifte 1780 angelegten Kolonien batten

nur einen ftir.icii Beftntib , mit Vluaitnbine Bon Kar»

inen be Batnaotic® (f. b.l. (Sine non (Shile au ber

WagallkicoftraKe gegriinbele Scrbredicrlolonie am
Bort Ramiuc ging febon nad) lurtrut Beitanb (1843

51) wicber ein. Dagegen haben bie 1885 »on

Salifcm angelegte Kolonie ISJmbut (f. b.) unb bie

nteift englifdie Kolonie Santa (Sru; gute Rortfdirittc

gemacht. Siel beiter aber als biefe Äüftmbe\irte eignen

fi<b für bie Kolonifation bie am Ruhe ber Vlnbm ge»

legcnen fruditbaren Sänbereien. Seit 188« ift bad

SJnitb Bon Biuilcr®, argentiniiehen Offizieren unb öe-
lehrten: Biorcno, Biot)ano, Rontann u. n., crforfdjt

Worben. Bgt.b’CrbigiU). Voyage dann l'Amerique
mdridionale. Bb.2(Bar. 1838);ttntg, Ri b tob unb
IDarloin. Voyage of tlie Beagle. etc. (l'onb. 183«,

4 Bbc.V, Bi 11 ft erd, Unter bcu Balaqonicm (bcutfd)

Bott Wartin. Jota 1873); Cueiaba, La I’ntagonia

(Buenod Vlircd 1875); Bcetbobm, Wanderiugs
in Patagonia (2onb. 1878); Hamon fiifta, Min
esploraciones y deacubrimiintos en la I’atagonia

(Buenos flircd 1880); Diric, Bei ben tfjntngoniem

(beutidt, ücip.i. 1882); Cblcgabo. Ksploraciones de
los Hin Xegm y Litnay (Buenod Hircd 1882); flöhe,
Patagonia. Terra del Fnoco, Mari australi (Wcitim

1883i; Uucb-ffoffarieu, Ethnographie liefAmh-
riqneautaretique. Patagons. etc. (Bar. 1 HH4 ); fllba-

racitt, Kstndios generali h »obre losltioNegro. etc.

(Bucuo® flitcd 1888); Burmcijter. Relation de
litt viaje ii la Gobernacion del Chnbnt (bai. 1888);

Dcriclbc, Breves datos «obre una excitrsion li l’ata-

gonin ibni. 1891 ); Rotid, Viajes de Kray Francisco

Menendez ä la Cordillera (Bniparaiio 1898).

4*0(0 it, 'Roll, f. Batban.

4*atan (Batn, 41 n 1 1 a n , »Slabt 1 , Harne vieler

Stäbtc in Brilifdj-Jnbicn, barunter 1) Stabt im bri*

tifchinb. Iributäiftnat Baroba, an bem Rliifscben

Saraawoti, mit ns»» 32.848 (Siniu., barunter 22,788

tiinbu, .5899 Biobommcbaner unb 3929 Dicbaina, bie

hier 108 Icmpel it. mehrere Bibliotbclen mit wertnollen

Bianuftriptcii auf fjalinblättern haben. 2) Stabt
itiHepal, 3km fübbftlidi uonütatbmanbu, amSilbufer
bcrBaqhmatt. bat tablreidje Jempel imb30,0oo(Smm.

4<atani (Bnbaiti), ein Siam tributärer iValaien

itaat nu ber Citlüfte ber hinterinbifdien Yuilbnnel

Bialatta. umfaftt 12,950 qkm (225 DBi.) mit 30,000
(Siiiw. Die gleidmamige $>aupt\tabt bat 10,000

(Sinni., roeldie and bem fochten ixifen Juni, Blei,

traute, ©uttaperdia, gefallene Riidic, Jöpferroorcn

unb Baubolt audfiibreu. 3m 17. jabrh. brflauben

hier bollänbii(be unb englifdie Rnttoreicn.

4*atap®co, Ring im tiorbatncrilan. Uiiiondftaat

Biathlanb. ber, laiini 80km lang, in bie iSbefnpeatebai

miinbet, Widdig Wegen feiner Iricblraft für (ablretcbc

Rabritcn im Cberlauf unb feiner Sdiijfbarleit int

!

Rialen.

Unterlauf, bat bid 22 km oberhalb Baltimore eine

Breite Bon 5 km.
flatara, See» unb imnbelditabt Übltend, füböft*

lieft boit ber Wiiitbung be® Aaittbod, ein vauptfig bed

Mullud bed flpolloii . ber hier unter bctu (Beinamen

Itatareud ein berühmte® Cralcl hatte, fttolemäod

'SbilabclBbo® gab ber uon ihm bergröfterlen Slabt ben

fi'mnen flrfinoe. 3bre anfebnlitbcn Siuinen liegen

beim heutigen ffurnn®.
'Batareticr 1 uon 4* a t a r i a . bem Siimpcnfammler

Biertel in Wnilanb). urfprünglid) Spottname für bie

lirdilidie Diefomipartci in Wailanb, weltbe, Bon ftrialb

unb üaubitlf um 1058 begriinbet unb uon ber rönti

fd)ni liurie begünitigt, ben hoben, mäditigen. aber

Bcrweltlidbten jtlerud, namenllid) bie lSr;biidiofc uon
Waitanb, belämpfte imb bie fludroltung ber 'Bnefter-

ehe unb ber Simonie »erlangte. Sind) Slanbulfd tobe
trat beiien Bniberßrlembalb, erft neben Wrialb, bann,

nadtbem biefer 1088 ennorbet War, allein an bieSpige

ber palarcnifthcu Bewegung, weltbe and) aujtcrbalb

Wailanbd Vlnlkinger gefunben batte. Sic nahm unter

ibut auch einen politiidien (Sharalter an unb luaubte

fid) gegen ben Sönig unb befien JuBrititurretbl. 1071
gewann (Sri einhalb in Wailanb »öllig bie Cberbanb.
iuurbe aber 1075 cridilngcn, worauf bie 4;

. gan,511dl

niebergeworfen würben. Später galt ber (Haine muh
al« Bcieidmung für Katharer (f. b.). Bgl. 4; a e <b,

Dic4!ataria in Wailmib (Sonbereh. 1872i; Krüger,
Die 4!ataria in Watlanb iBreal. 1873 74).

Batad, f. Wentagc.

'Batabinität, bie Wimbart ber Bewohner ber

Stabt Batabium(Babua), indbef.bie BroBiitjialiamcn

be® Bon bort ftamntenben Weidiidilidireiber® SJioiud.

Patavinin, antiler 'Harne Bon 4(abua (f. b.).

Batag upr. .ui, Rieden im fron,5. Deport. SJoirtt,

flrconb. Crlfand, 22 km norbweftltd) uon Crlean®,

an beu Staatdbabnlinirn CrldanS-lSourtalain 1111b

(Sl)artre®-4J .. mit Rabrilation lanbwirtidiaftlitberWa

fcbincii unb (lwni 1369 Smw. — 4>icr 18. Juni 1429
Sieg ber Jungfrau Bon Crlfaud über bie ISnglnnber

( »bie blutige Jaqb bei 4*.» I. find) 1870 iuurbe jwiftben

Deutftben unb Rraniofen wieberbolt bei B. gelämpft.

Batrbouli (4! atid)uli), f. l’ogostemon.

Püte (fronj.), Baüele (i. b.).

Pfttc d'Italie ((pr. par nun’), itnlienifd)e Hubeln,

fogen. Stemuubeln.
4'atelin (Batbeliu, (et. pattans). Haine einer uadi

ber ipauptperion benannten fron,5. Baffe eine® unbe

lannten Serfaffer® ibor 1470). Der Haute B- (für

einen iith barmlod ftcllenben Böfewidit) fdteint älter

als ba® Stiid. für beffen Beliebtheit nodi jegtHebend

arten wie »Rcveuons i\ nos montons» fpretben. Sie

würbe Bon Bt uei)® unb 4;alaprat enieuert ( »L'avocat

l’athelin*. 1700) unb wirb in niobemen Bearbritutt

gen (uon IS. Rountier 11. a.) uotb jegt gefpielt. Sie ift

öfter beraudgegeben, iulegt uon Uacroir im »Reeneil

de farces« (neue fltidg., Bar. 1878). in bciitfdier Be
arbcitiiug boii Böich (Rrantf. a. W. 1879) unb Öraf
Südeuburg (Sien 1883). Bgl. Sdiaumburg, Iar

farre de Patelin et ses imitütious (Bar. 1889).

4<atdlfcn, ilnd)c Rnbr)tuge ohne Waftcn auf ber

SScitbfcI

Patella (lat., »SthUifeldien»), bie StniefdKibe

(f. thtie); autb eine Weeredftbnede.

Baten imittelbodib. bäte, pate, au® bem lat.

pater, tauf (engen, Sponsores, Fidejussoriso,

i erwadiienc Bertolten, tocltbe bei ber Kmbertaufe nu
' Hamen ber Unmünbigen ba® (SHaubendbetennlnid
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abgulegett mtb bic bamit »erbunbemit Magen gu bo

antworten haben, womit iio juglcict) bic ©ct-pftiebtitng

übernehmen. btirdt cbrifflidie UniMmcimng imb (Sr*

girhung bas in bot ttinbcrit bcroorgumfen, was fir in

bereit Warnen getobt haben, 2tus betu barin (tun:

benbeit ©rrbälüitd geiitiger ©ertlhinbtidiafl 1 '’Wliatio

spirituulis) erhören firtt auch bte vecidticbrnen Sk*
nomtungoi bce ©.

:
propatres. nompatres mtb com-

inatres, patriui mtb inatriune, Weonttovn. uitb

aus bertelben 3bre bec geifttgon ©crwanbiichaft Jci

tete btc latfiolmlK* fitrdte fett Juitininn bic ©egriin-

bmtg eines ritKbuibormfies nb, midies bas prote

itmtlifdie (Sberecht nicht übcvnnuunen bat. ©011 gröft*

tft ©ebentuug war baS ber ©. im ©Sittel*

alter, wo nur iolcbe, bte bas (Sieb» mib einige bannt

serbunbene Stüde. namentlich bas ©aleroojier. ans
roenbig brrptiagen wußten, gut ©atenidiaft tage

lafjat witiben. .Maten allem lag im Writnbc bic

©crpflirfituug beS tum ber Mirdte nemad)laiiigten lln

temchls bet giigenb in beit Elementen bee dnijtltdim

Sielictinit nb. ©iii ber ;fetl iit bas 3mtuut brattüd)

gur ©fbrutmtg einer bloftot Hau rgeugenfdHifi herab

gefüllten. Hie cfatil ber ©., früher als eine VI vt wm
lirdilicbem fiujuSaittlel hehanbelt, wirb jeht in ber

Siegel auf jwei befdtränft. ©iöneben imb '.Können,

weldte man ihrer ^teiligteit Wegen nt ber etilen ,-feit

gent gt Taufgeugen nahm , würbe feit 57k bic Über

nähme tum IMtcnftellen »erboten. © a i e heißt amh
bas Hinb in Öepehmtg auf ben Taufgeugen fomie bei

ben fiatholifen ber Weiirmte in ©egrhung auf bett

beugen bei ber jftrmung . bei ben ©riedufdj Matholi

fdien ber ©rtüanb bei ber Trauung; bei ben Met’
mnureni bas Vogenmitgltcb, bas iiefa für bie ©3iUbig>

teil eines 'ilufguuehmenben nerbürgt. Jnt ©ngelnid)*

füdirn heißt ein ©nie Wobfatljer, ©oDmober. in gran*
len Tob, weibl. Toba, itt ©aiem, ber Schweig uitb

Schwaben Wob, Wüte, tocibt. ©oben, sc.

©atenc ilat.i. eine fdson in bet Hiibdmülidten

Itmbc gebräuchliche, anfangs tiefe, bann flache, mtift

Petent Sti «flaneto an* uit,teiltet» -awr (Ihic, m
cibttU'n grftrabe«; juub l’Uirtvjnu.r.

metallene ober gläicnie Schliffe! (um Vlrtslctlert ber

geweihten ©rote an bte gläubigen. Tie innere Madie
bev ©0101101 war mtl Snfdmfien, ringratiiatai Tnr
fteCtongot (Opferlamm, Streng), bisweilen and; mit

(Sbdfteitten befefti fi.'Jlbbtlbmtgi. 2(udi würben bie ©n*
tciten gur "Aufbewahrung bes heiligen Salböls beiiupt.

©atenpfeunige, Schäumungen mit auf bicWebmt
ßbniti bcgiiglicbcn Hnrftellungen . bte im IS, Muhrl)-

hättfig als ©aietigcfchcitl pcrwenbel würben.
©atbut (». lat. patens, offen, off entlieh), tut attge*

meinen ein offener ©rief, burd) toeUheu etwas begtau*

lugt wirb; in ber Saiiglciipracbc bes ©iittelaltcrS (pa-

tente» litlerne, oudi patente) mtb ber neuem (feit

eme obrigieitlidie ©cfanntmadnmg iit befonbers feiet'

lieber ffontt, wie fie g. ©. bei bcttr "Abiterbcn eines

SouDcränS uitb hot betu SHcgiermigSantritt feines

9iachfol|jerS, bei ber "Abtretung einer ©rocittg an etnett

anbem Staat, ber ©cfipnnbme eines neuerworbenen
fiattbeS (©efipergreifungSpatcrit tc.) erlaffoi

mtb burd) 2lnfd)lag, Heuet tc. »crüffenlltdit ;tt werben
pflegt, "Stuh »eriieht man tmler ©. bte Urfunbe itbec

btc "Anftellung eines ©camlat, nnmentiieh bie ©eftal*

lang bev Cffigicre (Cffiiierspatent).
3m ©eroerbemtfen ift ©. iWewcrbSpatcnl, frang.

patente) fotticl wie ©ewerbefebein, wtlebec früher für

fvetc ©ewerbe olljührlicb jti l&fen war, fpäicr iitsbcf.

in Srantreieb als ©itltel jur Hurcbführuug bee ®e
werbefteuct (f. b.t benugt würbe, woher auch ber Warne
©alcntitcuer. 3t» engem Sinne bebcutet ©. ober

#rfinbuugspntnit (frang. brevet d invention, engl,

patent) bte Urfunbe, burd) melebe bic auSfehliejjltche

gewerbliche ©erwertung einer neuen Srfinbting für

eine bcfrimmlc fjeit tcrliehcn wirb, bann and) biefe ©r*
reebrigung (©nDilegicitrecbt) fclbft. ©acbberfelbett

tft nionanb befugt, ohne6tlmtbuisbrs©ntfntinhaberS
ben ©egenftanb ber ßtfinbung gcwerbSmeifiig hergu*

ftetfen, in ben Serfehr pr bringen ober fciUubalten,

heg. gu gebrauchen ober bas hetreffenbe ©erfahren
anguwenben. Has ©atentredit im ohielttpcu Sinti

umfaßt hiernach bett J'tbcgriü ber auf bas ©alent

weint begUgliebett beflehenben WeehtSfühe. Hie ©er*

leibung folcitet ©alentc würbe guerit in (rnglanb unter

3alob 1. gefehltd) geregelt bureb eine ©arlamenlsafte

»or 1623, welche bic wiUlürlicbc Qrleilung Dan Wo
werhsprioilegicn imb SKonopolen burch bie Ifrottc

»erbot, jebacti bie öewabrtmg eines liriinbungSpatenlS

au bett Urfmber. wie bisher, für bie Hauer Don 14

fahren geflattete. 3n bett ©ereinigten Staaten würbe
ber Schult beS (Etfinbers als eines ber uom Kongrcfi
1776 Iteidtl offenen iHenfchcnrechte proflnmiert mib
17WI gcfeftltch geregelt; ebenfo m M'antreich beim

fluShnich Der Sie#oliition in ben tfahiert ber ^tiinbe

doii ©ans mtb ber Soimonbit gefordert, tuurbe burtb

©efege non 1790 uttb 1791 betu edlen ©nmclber bas

Siecht auf ©atentienmg gitget tauben
.
3» Heulfdjlanb

mürben ßrpnbimgSpatente fchmt im 18. 3abrh- burd)

lanbcshcrrlicbc ©rioilegien gemährt unb ipäter bureb

hefonbere ©eiepe in ben einzelnen Scinbem gugelai'jm,

io in ©reuften 1815, in ©cipem 182», Württemberg

j

1836, Sachten 1853. Hoch war bic ©efepgebuna in

ben cinjclnen Säubern fehr »erfcfaicben. ©teuften

hotte ein fo ftrenges ©orpnifmtgSwrfahmt, baft nur
toentge ©ntente erteilt würben; in ben ^anfeftäbten

mtb nt "Sicctlenburg bejtanben überhaupt feine ©a-
tenlgefepe, Siach Übereintunft ber ^oQncreinSftaaten

bom 21. Sept. 1842 fällten bie ©iirger bei ©erems
jlaatcti gegenfeitig in ©egug auf bte ©atentceletlimg

als 3nlänbee hehanbelt werben. Slacbbem bie Seichs*

Dcrfaifmtg, Vlrt. 4, bie (Srmtbmigspalenle unter bic

©egenflänbe bev Seidisgefepgebintg aufetenommen
halle, erfolgte auf bie Sitngmtg bes im ©int 1874

gegrimbetett Hetttttbcu ©atenlf ebupueretns ber
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(Stlaji eine« Batcntgcicge« 0011t 25. 'Hirn 1877, rod

ehe« and) bic Uiuwnnblung ocrlicbeitcr i'anbcbpn
t e n t c in Sfcidiepatemc norfali. Gme Neuregelung be«

Batentmcien« ift burcf) ba« Batentgefeg Pom 7. lj|pril

1881 erfolgt («gl. Seile IV tcr Tcrtbeilagc).

Tic jjtoflc bev 3wccfmäfiigte t be« Batcmichugc«,

[dibet |d)v bcftritteii, if» beule in ber Brari« in be

jabcitbctu sinn mtfd)icbcn, ba jegt faft alle Kultur-

floaten (feil 1871, be). 1885 and) japoui unbin Gti

ropa alle ifänber mit Ausnahme bev Balfanitaatcn

unb bev Siicbcrlanbc, welche ein beftanbence Wcfcg

miebev aufhaben. Batentgcfcge hefigen. Jnabefanbevc

haben b;c SSeltauofleUunqcii )u gunften be« Batcnt-

fdiugc« gewillt, inbem man beobachtete, baitbieieiligen

üänber not aubetn einen Borfpmng oorau« batten,

meldie ben Grfinbcm einen genügen bcu Sdnig gewähr
teu unb io bniiiv folgten, bnft (oitfpielige ßrfinbiingcii

ilberbnupt gi Beben gelangen unb, lonhrenb fic fonft

nur btirdi ftmige (Geheimhaltung mit Bortrtl anmeiib

bar waren, mögtid)ft bnlb (Gemeingut werben tonnten.

'Carum entfdiieb and) ber internationale Batent»
fongreft gi ®ien im Auguft 1873 fid) für bic Bei

bebaltung ber ßifiiibungapalentc unb empfahl hoi

neridiiebenen Staaten bic Sicform bev Batcntgefcg-

gebiing und) möglicbit glcidifbnnigen Wvunbfägen.
Atlcrbiiig« gaben Oie Sjeltanoitellungen midi ben Au«-
gangöpiinft filr eine lebhafte Autipatcntbewegiing
ab, welche juerfl bon NJidid ßbcunlicr angelegt unb
in Tculicblanb bauptfäthlidi non ben Anhängern ber

ftrritwitbrlefdmle getragen würbe. Wan behauptete,

bießrfinbuiigapalciitc gewährlen ein gcmcinicbäbliibc«

SJfonopol , ohne in ben weiften Willen beut Inhaber
einen entfpreihenbcu Augen )it biingen. Sie führten

jgi nieleti Bro.icffeit unb git fjrinilegieniiig unbeben

tenber Grfinbungen, Audi fei bie GiTiiibiuig felbit fei

ten ober nie in ba« Serbienit eine« einzelnen, fonbeni

bie reife ftrudit ber inbuitriellcn Gntwirfelung, meldie

nur jufällig non bem ßrfinDer gicrft gebrodien werbe

(pgl. Böhmen, Grfinbutigepatentc, Bert. 1880).

Tic prntiiicbe o iage iit immer bie, wie bcrBatentfchuti

auf bie gefaulte inbuftrielle Gntwidclung wirft, unb
ob biefer SJirtmig gegenüber bie Sdiroicricifcitcit unb
UnbiUigtritru , welche B'lmtgetcgc im (befolge haben

rönnen, Poit aiiafchlaggebenber Bcbcutuitg finb.

3iel be« Dalen tfdinge« ift e«, bent Grfinbcr ober

feinem Sicdilenachfolgcr einen Sdiug gegenNachahmer
gi gewähien. meldie ohne Mollen arbeiten unb fo bem
Grfinber bie SRöglicbfcit einer Möflenbedung überhaupt

rauben. VMeniut ift ba« Beitreben perbnnben, Grfin-

billigen möglidift halb allgemein befanut werben gi

laffen. Schwierig iit e« freilidi, benjenigen aubfinbig gi

madieu, welchem ba« Grfinbcrvcdit billigerweife ge-

bührt. ,8u bem Gnbe fdilägt bie Wcicggcbung oerfdhe-

beneBcrfähren ein. Dfniiuutcricbcibet: I ibaeBorprü
fungefhitem. Ta«Batcntgcfudi Wirb einet pochen-
gen fachlichen Prüfung in Bcgigauf ba« Borliegen ber

gcfeglidieu Borauefcgtmgcn (namentlich Neuheit, ge

werbliche Bcrwenbbarfeitl unterworfen unb mangels
biefer Borau«icgungcn bie Batentcrteiluug perfagt.

Wegen bieie« Sifftem wirb geltcnb gemacht , baft bic

Prüfung ber Balntlfähigfcit im porau« meifl unmög-
lich ici, bn erit ba« Sehen über Sert unb Unwert ber

Gifiitbung entfeheibe, unb bic fahUofc Wenge ber jäbr

lid) gemachten Griinbiingen unb Berbejferungen bie

Beurteilung ber Neuheit immer mehr enchiuere unb
perlcurc. 2) Co« Anmelbefpftcm lAnmelbe-,
.'HegiflrieruitgSperf nhren). Ca« B. wirb, fobnlb

nur bie Anmclbung in ben oorgefebriebenen gefeglidjen

Sonnen erfolgt ift, ohne Unterfnchmig über Berechn-

gung be« Anmelbere unb über bic Neuheit bei Grfin-

bung erteilt. Ccm Snlereifniten bleibt e« überlaffen,

feine Anipriicbc im Streitfall Pot (Gericht geltcnb gt

machen. Bei biefem Spitent beftebt bie (Gefahr, bag

bn« geweitlidie Beben mit wertlofen Batcntnt über-

fdjwemmt wirb, u. baft bev Batentiiibnber gi fonwäh-
renben Bro.irfien über fein Siecht genötigt iit. 3) Ca«
Aufgcbotencrfnhren, welches barin beftebt, baß

berBatenterteilung biepoüftänbige öffentliche Belnnnt-

mnchuiig be« Batcntgefud)« mit ber Aufforberung,

etwaige Ginfprüdic binnen beftimmter Saft angiincl-

ben, pornusgeht. Cieic oerfchicbcncit Sqfteme hert-

fchen in ben perfdiiebencn Staaten teil« rein, teils in

toiitbinierlcr Sjeiie, pon bnn reinen Anmelbeperfaljicn

(Srantreich: -brevetö »aus gnrantie du gouverae-

meut* ibi« ju bent mit beut Aufgebot Dcrtmnbcnen fach-

lichen BorprüfungSoerfabrcit, welche« bie beutiche (Sk-

feggebung gewählt unb beibchnlten bat. etwähnni

iit auch bic in Ameriia uorgefchriebene Anwenbung
pon Batent,reichen (Be,fad)nung patentierter 8e«

genftänbei, welche jwar in Ccutfdilnnb grieglich nicht

geforbevt, fonbent nur für tiidit patentierte Wegen

•

itänbe Dcrbotcn ift, aber bod) Pom Batentamt empfoh-

len würbe.

3ufag- ober Berbeficruugspatent heigt ba«

B. für eine Grfinbung, welche bic weitere Au«gc-

itnltung einer bereit« patentierten Grfinbung begoeett.

Ginführungopa teilte haben eine im Auslanbe be-

reit« patentierte Grfinbung .fitut Wcgeuftanbe. Unter

yijenf Perfleht man im Balciitvedit bie Wcftatuntg

ber SRitbenugung einer patentierten Grfinbung, unter

Sijenjjwnng ben Siechtsiag. wonach ber Staat be-

fugt iit, bem Batentinhaber fein Siecht 511 entgehen,

wenn berfelbc bie im öffentlichen Jfntereife gelegene

Weftattung ber Beuugung bev Grfinbung gegen an-

gemeffene Gntfehäbigung ,fu erteilen ficb weigert.

Über Umfang unb Weftattung be« beutichenBa
tentrechte« pgl. bie cingehenbe Caritcllung in ber

bcifolgenbcn Üteriichtstniel ber Batcmgeicpc • . S. IV.

Ca« beutfehe Bntetitgeieg madil bezüglich be« An-

fprudi« auf Batente leinen Untericbieö jwiichen Jn-

länbem unb Ausläitbem; jebodi fami unter rfuftim-

mung be« Bunbesrats buvd) ben Sieich«fau)lcr bcftimuit

werben, bafigegenbieAngebörigen eine« auslänbifdjeit

Staate« ciuBergeltiingsredit jurAnwenbung gebracht

werbe. Befonbere Übeieinlommen hat ba« Ccutfchc

Sieidi auläiilich ber 3oü- unb öaubcleDccträgc mit

Cfterreidi Ungarn |8. Ceg. 1881), Italien (18. ijan.

1882) unb ber Schlveii (13. April 1892) gefdjloffen.

hiernach gcnicRcn bie Angehörigen be« einen ber per-

tragichliefienben Seile in beu Wcbicten be« anbem in

Bring auf Grfiiibungen bieiclbcn IKechte wie bie eig-

nen Angehörigen. Stürb ferner eine Grfinbung in bnn

einen Slaale nngemelbct unb binnen einer jrift pon

3 SJionnten bie Amnelbung auch itt bem aiibein

Slaatc bewirft, fo geht legiere Anmelbiing allen A11-

melbungen por, welche in bem anbem Staate nach

bem 3eitpunlt ber Anmelbiing im Urfprung«ftante

eingeretcht worben finb; ferner fall biirth Umflänbe,

welche nach bem ^eitpuntt ber cr|tcn Amnelbung eiii-

treten, bem Wcgcnftaub berfclben bie Sfeuheit in ben

Webieten be« anbem Teile« nidit eilt.logen werben. —
Am 20. SRävj 1883 unter (eiebneten bie Bertrcter oon

i\ranlreidi, Belgien. Srafilim, Spanien, Wualcmala,

Italien, ben Siicbcrlanben, Bortugal, San aaloabor,

Serbim unb ber Schwei,) )u Bari« einen intemaliona-

; len Bertvog )um Schupe be« gewerblidKu Gigcutitni«,



[Zum Artikel Patent^

Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.

Uod, Gesetzt», Be-
hörden

1

Dauer
2

Gebühren
3

Gründe des Erlösrhena, der Nichtig-

keit oder der Zurücknahme
4

Deutsche« Be Ich.

Reichsgeeetz vom 7.

April 1891. Petent-
amt in Berlin.

15 Jahre. (Zusatzpatente
laufen mitdem Hauptpatent.)

Näheres s. unten, S. IV:
Da» deutsche Patentrecht.

Bel der Anmeldung 20 Mark
Prüfungsgebühr, für das 1. Jahr
30 Mk. (auch für Zusatzpatente):

ferner für Hauptpatente:
Für das 2. Jahr 50 Mark

- - 3. - 100 -

and so fort für jedes folgende
Jahr 50 Mk. mehr (also für 15

Jahre 5300 MkA

Nichtzahlung der Gebühren ;
Mangel

der Neuheit oder- Patentfähigkeit;

unbefugte Entlehnung; Nicbtausfüb-
rang im Inlande and Verweigerung
der Lizenzerteilung innerhalb dreier

Jahre.

1

Belgien.
Gesetz vom 24. Mai
1854 mit Abände-
rung vom 27. Min
1857. Minister des
Innern (Provinzial-
regierung od. Kreis-

behörde).

20 Jahre. (Zusatzpatente —
auch ftlr dritte Personen —
laufen und erlöschen mit
dem Hauptpatent; Einfüh-
rungspatente laufen mit dem i

Helmatapatont.)

1. Jahr 10 Fr., 2. Jahr 20 Fr.

und so fort für Jodes folgende
Jahr 10 Fr. mehr (also für 20
Jahre 2100 Fr.). Zusatzpatente
für den Inhaber des Hauptpa-

tents sind frei.

1
Nichtzahlung der Gebühren. Mangel

i

der Neuheit. Wissentliche Verheim-
lichung eines Teiles der Erfindung
oder ungenau« Angaben. Nichtaus-
flihmng innerhalb eines Jahres im
Inland nach Beginn der Ausboo-
tung im Ausland oder Unterbrechung
der Benutzung während eines Jahres.

Dänemark.

Gesetz vom 13.

April 1894. Patent-
kommisaion ln Ko

penhagon.

15 Jahre (unabhängig von
ausländischen Patenten

;
Zu-

satzpatente laufen mit dem
llauptpatcnt).

Bei Elinreichung des Gesuchs 20
Kronen, für dio Ausfertigung
10 Kronen, ferner für Haupi-
patente:
In den ersten 3 Jahren je 25 Kr.

- - nächsten 3 - • 50 •

3 - -100 -

- - - 3 - -200-
- • letzten 3 - -300 -

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
eines Bevollmächtigten für den aus-

wärts domizilierenden Patentinhaber.
Nichtausführung innerhalb 3 Jah-
ren im luland« oder Unterbrechung

’ während oines Jahres. (Diese Fristen
können verlängert werden.,

i

Frankreich.
Gesetz vom 5. Juli

1844 and 31. Mai
1850; Vorordnung
v. 21. OkU 1848 betr.

•Ile Anwendung auf
die Kolonien. Mini-
ster für Landwirt-
schaft und Handel
(Präfektur de« De-

partements).

5, 10 und 15 Jahre (Jedoch
nicht länger als ein erteiltes

ausländisches; Zusatzpa-
tente laufen mit dem Häupt-
patent ,

können aber in

Hauptpatente umgewandelt
worden).

1

Jährlich 100 Fr., für Zusatz-
patente 20 Fr. mit dem Gesuch.

!
Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder Patentfähigkeit.

Betrügerische Angab« eine« falschen
Patenttitcls, unzulängliche Beschrei-
bung. Nlchtanaführung binnen 2 Jah-
ren und 2jahrige Unterbrechung
dar Ausführung. Einführung des
patentierten Gegenstandes vom Aus-

lirndc.

Grobbritannien
n. Irland.

Gesetz vom 25. Au-
gnst 1883, später?

Gesetze (1885, 1888
1888). Patentamt ü>

London (Friedens
rlchler).

14 Jahre. Verlängerung auf
weitere 7, ausnahmsweise
14 Jahre, zulässig. (Provi-

sorischer Schutz auf 9 Mo-
nate.)

Mit dem Gesuch um ein voll-

ständiges Patent 4 £ (Pfd. gterl.),

vor Ende des 4. Jahres 5 £, vor

Ende des 5. Jahres 6 £ und so fort

für jedes folgende Jahr 1 £ mehr
bis zn 14 £ vor End« des 13.

Jahres. (Mit dum Gesuch uui ein

vorläufiges Patent 1 £, mit dom
um Komplettierung 3 £.)

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder Originalität, un-

befugte Entlehnung.

Italien.

Gesetz vom 30. Ok-
tober 1859, 31. Ja 1

nuar 1864 und 4-

August 1894. Pa-

tentamt in Rom im
Ministerium für

Ackerbau. Gewertx
und Handel (Pri
feklur und Unter

präfektur).

1-15 Jahre; nachträgliche
|

i
Verlängerung bis zu 15 Jah-

j

ren gestattet. (Zusatzpatente
j

laufen mit dem Hauptpatent.
Einführungspatente mit dem

Helmatspatent)

1

Für Jedes Jahr der nachgesuch-
j

len Patentdauer 10 Lire bei Ein-
|

reichung dos Gesuchs, dann je
'

40 Lire für di« ersten 3, jo 65
Lire für die foigundun 3 Jahre,
dann 8 Jahre lang je 90 Lire.

3 Jahre Je 115 und 3 Jahre Je
140 Liro. Für Zusatzpatente ein-

mal 20 Lire, für Reduktion*
patente (Im Fall nachträglicher
Beschränkung des Inhalts der
Beschreibung) 40 Lire; für Ver-
längerungsgubühr außer den
betr. Jahresgebühren 40 Lire.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit, Neuheit oder
Nützlichkeit. Betrügllcbo Angabe
eines falschen Titels. Nichtausfüh-
rung oder Unterbrechung der Aus-
führung während eines Jahres, bei

längerer als 5jährigvr Paten »lauer

während 2 Jahren. Ungenügend«
Beschreibung.

Luxemburg.

Gesetz vom 30. Juni
1860. Regierung.

|

15 Jahre; Zusatzpatenteer-
j

löschen mit dum Haupt- !

patent.

Bel Ilauptpatentcn fürs 1. Jahr !

10 Fr., fürs 2. Jahr 20 Fr. und
so fort für jedes folgundo Jahr !

10 Fr. mehr. Für Zusatxpatcnte
einmalige Gebühr von 10 Fr.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit. Unbefugte Ent-

lehnung und bezügliche Angabe
eines fälschen Titels. Ungenügende
Beschreibung. Abweisung der In

Deutschland eiogcreichten Anmel-
dung oder Verfallen des Patents in

Deutschland. (Letztem Falls kann das

Patent durch dio Regierung aufrecht

erhalten werden.)

Norwegen.
Gesetz vom 16. Juni
1885. Patentkom
uiisslon in Christi*

nla.

15 Jahre; Znsatzpatente
laufen mit dem Hauptpatent.

Für das 1. Jahr 30 Kronen mit
dem Gesuch, für das 2. Jahr
10 Kr., für das 3. Jahr 15 Kr.

|

und so fort jedes Jahr 5 Kr. I

mehr. Zusatzpatente einmal 3oKr. 1

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder der Patentfähigkeit.

Nicbtausführung innerhalb 3 Jahren
und Unterbrechung wahrend eines

Jahres.

Mtj/tr» Konr.- Lexikon . li. Au}I. ,
BrilaQt.
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II Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.

1 2 3 4

Ösleir. ‘Ungarn.
Seit 1. Januar 1894
Trennung der bei*

den Staatsgebiete

für das Patentwe-
sen. Gesetz u. Ver-
ordnung vom 27.

Dezember 1893.

8. diu folgenden Felder:
Österreich, Ungarn.

Für die bU 31. Dezember 1803
erteilten oder angeracldoten Pa-
tente für Jedes der ersten 5 Jahre
20, iS. für das 6. und die folgen-

den Jahre: 29,SB, bez. 45,0« Ft,
52,50 FL, 59.o« FL, 65,« FL,
78,76 FL, 91.se FL, 105 FL,

118,1* FL, 131,s» Fl.

S. die folgenden Felder:
Österreich, Ungarn.

I. Österreich.
Privilegiengesetz V.

15. August 1852 n.

24. Dez. 1867. {Neues
Gesetz in Vorberei-
tung.) Ministerium
fllr Handel und Ge-
werbe (Slattballerei

oder politische

Krolsbehdrde).

1— 15 Jahre nach Wahl des
Bewerbers; Verlängerung
bis zu 15 Jahren zulässig.

Das Patent für eine frühere
im Auslande patentierte Er-

findung erlischt mit dem
HeimatspatenL

Für Jodes der ersten 5 Jahre
21 FL, dann 31,60 FL. bez.

36,76 FL, 42 Fl., 47,*6 FL,
52,60 Fl-, 63 FL, 78.50 FL, 84 FL,

94,50 FL, 105 FL

Mangel der Neuheit. Mangelhafte
Beschreibung. NichUusführung in
nerbalb eines Jahres. Unterbrechung
während 2 Jahren. Kollision mit

öffentlichen Interessen.

2. Ungarn.
Gesetz vom 14. Juli

1895. Patentamt u.

(als Berufungsin-
stanz) Palen tneoat

in Budapest.

15 Jahre; Zusatzpatente
laufen mit dem Hauptpatent

Anmeldetaxe 20 Kronen, dann
für Hauptpatente Jahrestaxen,
beginnend mit 40 Kronen, in

den ersten Jahren um 10, dann
20, endlich 50 Kronen steigend
bis zu 500 Kronen im 15. Jahre.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
dur Patentfähigkeit, Neuheit, Origi-

nalität. Ungenaue Beschreibung.
NichUusführung im Inlande inner-
halb 3 Jahren (regelmäßig; und Un-
terbrechung der Ausführung. Lizenz-

verweigerung nach 3 Jahren.

Portagal.

Gesetz vom 15. De-
zember 1895. Abtei-
lung für Industrie Im
Ministerium der Öf-

fentlichen Arbeiten.

1—15 Jahre nach Wahl des
Bewerbers. Verlängerung bi»

zu 15 Jahren zulässig.

3 Milreis für Jedes Jahr der nach-
geauchten Dauer, ferner 500 Reis
für Jede französisch beschriebene
Seite des Gesuchs und 2ü0 Reis

für Schreibkosten.

Mangel der Neuheit od. Patentfähig
keit, ungenügende Beschreibung. An-
gabe eines falschen Titels, Niehuus
führung oder Unterbrechung »-ährend

2 Jahren.

Ba&iand.

Gesetz vom 22. No-
vember 1833 mit
Nachtrigen. Mini-

sterium für Handel
und Gewerbe.

3, 5 oder 10 Jahre nach Er-

messen der Verwaltung un-
ter Berücksichtigung des
Antrages; Verlängerung aus-

geschlossen. Einführungs-
patente werden auf höch-
stens G Jahre, keinenfalls

aber über die Dauer des Hei-
matspatenU hinaus, erteilt.

90, 150 and 450 Rubel, Je nach
der Dauer. Bei Einführungs-
palenten 60 Rubel für jedes Jahr.

Mangel der Neuheit. Mangel der
Originalität, wenn der wirkliche Ur-
heber sein Recht geltend macht.
Unrichtige Beschreibung. Niehuus-
führung im Inlands während dt*

ersten Viertels der Patentdauer.

Schweden.

Gesetz vom 16. Mai
1884 and 12. Jani
1891. PatentbQreau

zu Stockholm.

15 Jahre; Zusaupatente lau-

fen mit dem Hauptpatent.
50 Kronen Anmeldegebühr;
ferner:
vom 2. — 5. Jahr Je 25 Kronen

- 6. — 10. - - 50
- 11. — 15. - - 75

Für Zusatzpatente nur die An-
meldegebühr.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit, Patentfähigkeit, Origi-
nalität. NichUusführung während
3 Jahren und Unterbrechung wah-
rend eines Jahres. (Die Aoafübrungs-
frist kann auf 4 Jahre verlängert

werden.)

Schweiz.

Gesetz vom 29. Juni
1888, revidiert 23.

Min 1893.

Eidgenössisches
Amt für geistiges

Eigentum in Bern.

15 Jahre. Zusatzpatente
laufen mit dem HauptpateuL
Provisorische Patente 3

Jahre.)

Anmeldegebühr 20 Frank (auch
für Zusatzpatente), ferner für

Hanptpatente : L Jahr 20 Fr-,

2, Jahr 30 Fr. ntid se fort jähr-

lieh 10 Fr. mehr.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit, Neuheit oder Ori-
gin alitäl B» trügli cheAngabe eines fal -

sehen Titels, ungenügende Beschrei
bang. NichUusführung innerhalb
3 Jahren. Einführung dos Gegenstan-
des vom Ausland und gleichzeitige
Lizenzverweigerung für das Inland.

Spanien (nebst
Kolonien).

Gesetz vom 30. Juli

1878. Ministerium
der öffentlichen Ar-
beiten und des Han-
dels (Sekretär der
ZlvjlverwaUung der

Provinz).

Kür eigne neue Erfindungen
20 Jahre, wenn der Erfinder
innerhalb der letzten 2 Jahr»
im Ausland ein Patent auf
die Erfindung erhalten hat.

10 Jahre vom Beginn des
letztem, für nicht neue und
fremde Erfindungen 5 Jahre.
Zusatzpatente laufen mit

dem Hauptpatent

1. Jahr 10, 2. Jahr 20 Pesetas
und so fort ln jedem folgenden
Jahr am 10 Pesetas mehr. Für
Zusatzpatente einmal 25 Pesetas.

Nichtzahlung der Gebühren. Nicht-
ausführung innerhalb 2 Jahren und
Unterbrechung während eines Jahres
und eines Tages. Unwahre Angaben
bei Begründung des Palentgesnchs.
Verschiedenheit des Gegenstand«»
der Patenterteilung von den unter
•lom Schutz derselben ausgeführten
Gegenständen. Unrichtigkeit der

Beschreibung.

Verein. Staaten
tob Nordamerika.
Ges. v. 8. Joli 1870,

revidiert 22. Jnni
1874. Pntentamt in

Washington (Ge-
gen zweimalige Zu-
rückweisung der
Anmeldung Beru-
fung an da* Kollegi-

um der Obercxaini-
natoreu, weitere Be-
rufungsinstauzen

:

der PatenlkoinmU-
sar und der oberste
Gerichtshof des Di-

strikts Columbia).

17 Jahre, jedoch uicht langer
als ein früher im Ausland
erteiltes Patent (Ameri-
kanische Bürger können zur
Sicherung der Priorität einst
»eilige Patentansprüche ein*

reichen.)

Bei der Anmeldung 15 DolL, für

die Ausfertigung 20 Doll, (fllr

die Erneuerung 30 Doll., für die

Berufung an das Kollegium der
Oberexaminatoren 10 Doll., für

die Berufung an den Palent-
kommiasar 20 DolL, für Ein-
schränkung der Beschreibung

[diWllilMr] 10 Doll.).

Mangel der Neuheit oder der Origi-
nalität. Ungenügende Beschreibung
und wabrheitswidrige Angaben zum

Zwecke der Täuschung.
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Übersichtstafel der I’atcntgesetie der wichtigsten Staaten. m
1 2 3 4

kanada.

Gesetz vom 14. Juni
1872, 25. Mai 1883

und 1892. Der Koni-
niiditr für Patente
im Ackerbaumini-

1

terium.

5, 10 oder 15 Jahr« nach
Wahl dos Bewerbers, Jedoch
nicht langer als ein früher

erteiltes ausländische» Pa-
tent.

20, 40 oder 60 Dollar, je nach
•1er Patentdauer, Verlängerung
von 5 auf 10 Jahre oder von
10 auf 15 Jahre 20 Dollar, von

5 auf 15 Jahro 40 Dollar.

Mang«) der Neuheit und Originalität.

Unwahre sachliche Angaben im Ge-
such in betrügiieher Absicht, unrich-
tige Besch reihung. Einführung des
patentierten Gegenstandes au» dem
Auslände. Nichtausführung binnen
2 Jahren, Unterbrechung der Aus-

führung.

Mexiko.

(incti vom 7. Juni
1890. Ministerium
der öffentlichen Ar-

beiten.

20 Jahre, jedoch nicht über
die Dauer eines früher er-

teilten ausländischen Pa-
tents; die Dauer kann aus-

nahmsweise auf 25 Jahre
verlängert worden. Zusatz-

patente laufen mit dem
HauptpatenL

Einmalige Abgabe vor der Er-

teilung: 50 bis 150 Pesos.

Mangel der Neuheit, Patentfähigkeit.
Originalität. Betrügerische Beschrei-
bung; Abweichung des ansgeführten
Gegenstandes von dum patentierten.
Nichtausfllhrnng innerhalb 5 Jahren.

Lizenzvorvveigerung.

Argentinische
Republik.

Gesetz vom 11. Ok-
.

ttber 1854, Regle-

ment vom 9. No-
vember 1860. Pa-
tentamt za Haenos
Aires (Hauptpost -

kmter L
I

5, 10 oder 15 Jahre; Ein-

führungspateute 10 Jahr«
und nicht über die Dauer

1
des ausländischen Patents.

80, 200 oder 350 Piaster, je nach
der Patentdauer, ferner für 5jäh-

;

1 rig« Patente Jährlich 8, für lOJäh- 1

rigo jährlich 10, für 15jährigv
j

jährlich 11 Peso* ln den ersten 1

5 und 12 Pesos in deu übrigen
10 Jahren. Für Zusatzpatente 1

«

dor obigen Gebühren für den
Inhaber des llnnptpntent», *, a

für andre.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
;

der Neuheit oder Patentfähigkeit.
Absichtliche Angabe eine» falschen
Titels, ungenaue Beschreibung.
Nichtausführung oder Unterbrechung
der Ausführung Innerhalb 2 Jahren.

Brasilien.

Gesetz vom 14. Ok-
tober 1882. Acker-

baumln ister.

15 Jahr«, jedoch nicht län-

ger als das ausländische Pa-
tent. Zusatzpatente laufen

mit den Hauptpateuten.

|

Bei der Anmeldung 80—130 Dol-
lar für Kosten, ferner für das
erste Jahr 20, fürs zweite 30
und so fort für Jedes folgende

um 10 Dollar mehr. Für Zu-
»atzpatonte einmal di« Jahres-
gebühr, welche für das llaupt-

patent in dem betreffenden Jahre
zu entrichten ist.

Nichtzahlung der Gebühreu. Mangel
der Patentfähigkeit oder Priorität.

Unrichtige Beschreibung; Nichtaus-
führung innerhalb 3 Jahren und
Unterbrechung während eino»Jahres.
Mangel eines Vertreten* bei Aus-

ländern.

Chile.

Gesetz vom 9. Sep-

tember 1840, 16. Au
gust 1856 und 20.

Jaonar 1888. Mi-
nister des Innern.

Bia zu 20 Jahren; Ein
führungspatente auf höch-

stens 8 Jahre.

Stempeigebühr für das Gesuch
3 Pesos, bei Erteilung des Pa-
tents 50 Pesos zur Erhaltung

de* Modell • Museum».

NichtAusführung binnen einer von
der Patentbehörde bestimmten Frist;
einährige Unterbrechung. Abwei-
chung der Fabrikate von dum Modell.

Guatemala.

Gesetz vom 27. Mal
1886. Ministerium
für Landwirtschaft

und Handel.

5 bis 15 Jahre, jedoch nicht

langer als eiu erteiltes aus-
j

ländisches Patent.

5 bis 50 Pesos für das Jahr. Mangel der Keuhoit oder Originali-

tät. Kollbdon milden Rechten Dritter -

NichtausfUhrung oder Unterbrechung
während eines Jabres.

Kolumbien.

Gesetz vom 13. Mai
1869. Bundesregie-

rung.

5, 15 oder 20 Jahre, jedoch
nicht länger als ein erteiltes

ausländisches Patent.

5 bis 10 Pesos für jedes Jahr
,

der Fatentdauor.
Mangel der Nenheit; Benachteiligung
Dritter. Unterbrechung der Aus-
führung wahrend eine» Jahres.

Britisch -Ostia-
dien.

Gesetz vom 17. Msi
1859. Goneralgou-

veroenr.

1

14 Jahre; Verlängerung auf
weitere 7, ausnahmsweise

14 Jahre zulässig.

100 Rupien für das Gesuch (auch
bei Verlängerungen) nnd eine
Prüfungsgebühr nach richter-

licher Festsetzung.

Mangel der Neuheit, Nützlichkeit.
Originalität. Unrichtig« Beschrei-
bung. Kollision mit dem öffentlichen

Wohl.

Neu - Südwales.

Gesetz vom 22. De-
zember 1853 und
1890. Gouverneur.

J

14 Jahro (provisorischer

Schutz auf 12 Monate).
SO ITJ. Sterling. Mangel der Neuheit.

Neuseeland.

Gesetz vom 2. Sep-

tember 1889. Gou-
verneur.

14 Jahre; Verlängerung auf

7, auch 14 Jahre zulässig.

Koiu Cberdäuern des an»-

ländischen Patent» (pro-

visorischer Schutz auf 9
Monate).

Beim Empfang der Patentur-
künde: 2 Pfd. Sterl., vor Ablauf
des 4. Jahres 5, vor Ablauf des

,

7. Jahres 10 Pfd. Sterl. ; auier-
liun gesondert« Gebühren bei

r hergab« der Beschreibung, bei

Einreichung des Gesuchs, Ver-
handlungen , Fristverlängerun-

gen, Eintragungen etc.

Mangel dor Neuheit, Patentfähigkeit.
Originalität.

Südsastrslieo.

Gesetz vom 21. De-
zember 1877 und
22. Oktober 1878.

Gouverneur.

3, 7, 14, Jahr«.
! 5 Pfd. SterL Je halb bei der
Anmeldung und Erteilung de«
Patents, 5 l’fd. nach 3 Jnhreu,

5 Pfd uach 7 Jahren.

;

Nichten! rieh tune der Gebühren, Man-
gel der Neuheit, Nichtausfubrung

innerhalb 3 Jahreu.

Digitized by Google



Das deutsche Patentrecht

Nach dem deutschen Patentrecht (Patentgosetz vom
7. April 1691) sind patentfähig nur neue Erfindun-
gen, welche eine gewerbliche Verwertung gestat-

ten; ausgenommen sind: 1) solche, deren Verwer-
tung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen
würde; 2) Nahrungs-. Genuß-, Arzneimittel und
Stoffe, die auf chemischem Wege hergestellt werden,
es sei denn, daß die Erfindung ein bestimmtes Her-
stellungsverfahren für diese Gegenstände betrifft. Nicht
als neu gilt eine Erfindung, die in öffentlichen Druck-
schriften der letzten 100 Jahre deutlich beschrieben
oder im Inlande offenkundig benutzt wurde. Die
im Auslande amtlich herausgegebenen Patentbeschrei-
bungen stehen den öffentlichen Druckschriften nur
bei verbürgter Gegenseitigkeit, und zwar erst nach
Ablauf von drei Monaten gleich. Patentberechtigt
ist der erste Anmelder, cs sei denn, daß der wesent-
liche Inhalt der Anmeldungden Beschreibungen,Zeich-
nungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen
eines andern oder einem von diesem angewendeten Ver-
fahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist und
letzterer nun deshalb Einspruch erhebt.

Das Patentrecht umfaßt die ausschließliche Befug-
nis, den Gegenstand der Erfindung, bez. die durch ein

patentiertes Verfuhren unmittelbar hergestclltcn Er-
zeugnisse gewerbsmäßig herzustcllen. in Verkehr zu
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Diese Wir-
kung tritt nicht ein gegenüber dem Inhaber desjenigen
Betriebes, in welchem zur Zeit der Anmeldung bereits

im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen oder
die erforderlichen Anstalten hierzu getroffen waren,
insoweit es sich um die eignen Bedürfnisse des Be-
triebes handelt. (Schutz des Erfindungsbesitzes.) Ist

die Benutzung der Erfindung nach Bestimmung des
Reichskanzlers im öffentlichen Interesse gelegen, so
tritt die Wirkung des Patents nicht ein, der Patent-
inhaber hat aber Anspruch auf angemessene Ver-
gütung. Patentanspruch und Patentrecht sind vererb-
lich und veräußerlich. Die Dauer des Patentrechts
erstreckt sich auf 15 Jahre von dem auf die Anmel-
dung folgenden Tage. Für Erfindungen, welche die
weitere Ausbildung einer patentierten Erfindung be-
zwecken, kann der Inhaber des Hauptpatents ein
Ziisatspatcnt nachsuchen, welches mit dem Haupt-
patente läuft, aber bei Nichtigerklärung des Haupt-
atents selbständig werden kann. (Gebühren s. Ta-
elle.) Das Patent erlischt durch Verzicht oder Nicht-

zahlung derGebühren, es wird für nichtig erklärt wegen
nachgewiesenen Mangels der Patentfähigkeit oderNeu-
heit und wegen unbefugter Entlehnung des wesent-
lichen Inhalts. Nach Ablauf von 3 Jahren kann das
Patent zurückgezogen werden, wenn der Erfinder die
Erfindung nicht in angemessenem Umfange ausführt
oder die im öffentlichen Interesse gelegene Lizenz-
erteilung verweigert. Patentsucher, die uicht im In-

lande wohnen, müssen einen im Inlande wohnenden
Vertreter bestellen.

Die Erteilung, Nichtigerklärung und Zurücknahme
des Patents erfolgt durch das kaiserliche Patentamt,

j

Beim Patentamt wird eine Rolle geführt (Patentroüc),
welche den Gegenstand und die Dauer des Patents,
Name u. Wohnort des Inhabers (od. Vertreters) angibt,

j

und in welcher Anfang, Ablauf, Erlöschung, Nichtig-
erklärung, Zurücknahme des Patents und Wechsel
in der Person des Patentinhabers vermerkt wird. Ein-
sicht der Ilolle und der Unterlagen der Eintragungen
steht frei. Beschreibungen und Zeichnungen werden in
ihrem wesentlichen Teile bekannt gemacht (außer für
Patente, welche im Namen der Reichsverwaltung für
Zwecke des Heeres oder der Flotte genommen werden).

Die Anmeldung erfolgt, für jede Erfindung geson-
dert, schriftlich heim Patentamt, sie muß eine genaue
Bezeichnung und Beschreibung der Erfindung. An-
gabe des beantragten Patents (Patentanspruchs) und
die erforderlichen Zeichnungen, Modelle, Probestücke
enthalten. Die Anmeldung wird durch ein Mitglied
der Anmcldeabtcilung geprüft; beim Fehlen formel-

ler Erfordernisse wird dem Anmelder eine Frist zur
Nachholung gesetzt. Ergibt sich der Gegenstand als

nicht patentfähig, so wird dies dem Patentsucher mit-
gctcilt. Erklärt sich der Patentsucher auf den Vorbe-
scheid nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung als

zurückgenomincn
,
erklärt er sich, so faßt die An-

meldeabteilung Beschluß, durch welchen heim Mangel
der formellen Erfordernisse der Anmeldung und beim
Mangel der Patentfähigkeit die Anmeldung zurück-
gewiesen wird. Ist dagegen die Anmeldung gehörig
erfolgt und die Patentfähigkeit nicht ausgeschlossen,
so folgt Bekanntmachung der Anmeldung durch das
Patentamt im »Reichsanzeiger« und Auflage der An-
meldung zur Einsieht, womit einstweilen die gesetz-

lichen Wirkungen des Patent» eintreten. Die Anmel-
dung gilt als zurückgenommen

,
wenn nicht hinnen

2 Monaten seit der Veröffentlichung die erste Jahres-
gebühr eingezahlt ist. Innerhalb der gleichen Frist

kann gegen die Patenterteilung schriftlich Einspruch
erhoben werden wegen Mangels der Patentfähigkeit*
der Priorität der Anmeldung oder, seitens des Ver-
letzten, wegen unbefugter Entlehnung. Nach Ablauf
der Frist faßt das Patentamt Beschluß über die Er-
teilung des Patents. Gegen diesen Beschluß ist für

den Patentsucher, bez. Einsprecher innerhalb eines
Monats nach der Zustellung Beschwerde zulässig.

Sowohl bei der Vorprüfung als im Anmelde- und
Besehwerdcverfahren Kann jederzeit Anhörung der
Beteiligten, Vernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen und Vornahme sonstiger Ermittelungen zur
Aufklärung der Sache ungeordnet werden. UfKT die
Kostenpflicht beschließt aas Patentamt nach freiem
Ermessen.

Über die endgültig beschlossene Patenterteilung er-

läßt das Patentamt im »Reichsanzeiger« eine Bekannt-
machung und fertigt eine Urkunde für »len Patent-
inhaber aus. Auch die Zurücknahme der Anmeldung
nach der Veröffentlichung sowie die Patentversagung
wird bekannt gemacht.

Das Verfahren wegen Nichtigerklärung oder Zu-
rücknahme des Patents wird nur auf schriftlichen,

motivierten Antrag, zu welchem bei unbefugter Ent-
nahme nur der Verletzte legitimiert ist, eröffnet. Das
Patentamt fordert den Patentinhaber zur Erklärungs-
abgabe auf; erklärt sich derselbe nicht, so kann so-

fort nach dem Antrag erkannt werden; andernfalls
trifft dos Patentamt die zur Aufklärung der Sache
erforderlichen Verfügungen und entscheidet nach An-
hörung der Beteiligten. Ist die Zurücknahme eines
Patents beantragt, so muß der Entscheidung eine
motivierte Androhung nebst Fristsetzungvorauzgehen.
Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist

Berufung zum Reichsgericht zulässig, die innerhalb^
0 Wochen nach der Zustellung beim Patentamt schrift-

lich anznmeldcn und zu begründen ist. Das Ver-
fahren vor dem Reichsgericht regelt eine Verordnung
vom 6. Dez. 1891.

Patentverletzongen, welche wissentlich oder aus
grober Fahrlässigkeit geschehen, verpflichten zun»
Schadenersatz, wissentliche PatentVerletzungen wer-
den auf Antrag (dessen Zurücknahme zulässig ist)

mit Gehlstrafe bis zu 5000 Mark oder mit Gefängnis
bis zu einem Jahr bestraft

;
dem Verletzten ist bei Ver-

urteilung zu einer Strafe die Befugnis (zur Bekannt-
i inachung de* Urteils auf Kosten des Verurteilten zu-
' zusprechen. Neben der Strafe kann im Strafver-
fahren auf eine Buße bis zu 10,000 Mark an den Ver-
letzten erkannt werden, wodurch anderweitige Ent-
schädigungsansprüche ausgeschlossen sind. Zivil-

rechtliche Entschädigungsklagen wegen Patentver-
letzung verjähren in drei Jahren. Mit Geldstrafe bis

zu 1000 Mark wird bestraft: wer Gegenstände oder
deren Verpackung mit einer Bezeichnung versieht,

oder in öffentlichen Kundgebungen (Anzeigen, Em*
pfchlungskarteu u. dgl.) eine Bezeichnung anwendet,
welche den Irrtum zu erregen geeignet ist, daß es

]
sich um gesetzlich patentierte Gegenstände handle.
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587'Patent — pater.

weldieni fpätcrnodi beigetreten iiub: engkuib, Dicufec- Patentamt (Patcnthof), bic gur Sntfchcibung
lanb, Norwegen. üiicciwlanb, San Somingo, Sdjwe- über bic Crtcitung, 3fidHigIci!«crtlänmg 1111b pmüct-
ben, Serbien, Zuni«, bic Bereinigten Stnntcn Bon nähme uon (Irfinbuug«patentcn berufene Bebörbe (f.

Diorbamcrifa nnb »on Ürniilicn. Diact) biefetn Ster 'laitait
.

Jiir ba« Seitliche Dicicb werben biefe Juni-
trage geniegen bie Slngcbörigcn ber ocrlragidiltegcnbcit honen burtb eine gcmciniamcDiciib«bibörbe, bao p. i n
Staaten in ntlcn übrigen Bcmnöftantru bie Borteile, Berlin, miogeübt. Sa«iclbc beftebt au« einem Prä-
welcbe bic betrefftnben (fteiebe ben Staatsangehörigen fibenten, an« redjtstunbigcn nnb tedtnifdieu SJiitglic

gewähren, Boibchaltlicb ber Erfüllung ber jormali- bem, welcbe, unb gmar ber Strauben! auf Borfdjlag

täten unb Bebingimgen, welche bic WcCcbgcbung jebeä bc« Bunbeäinte«, nom ttaifer ernannt werben. Sie
Staate« ooricbreibt. genier in bemjenigen, welcher in Sterufung ber red)t«(iinbigen SJlitalieber erfolgt auf bic

einem Sfcrtrngoitnntc ein Sä- angemelbet hat , in allen Sauer be« uon ihnen betieibetcn Dicidi«- ober Staat«
übrigen Sertragbilaaten ein Prioritätsrecht in bet amte«, cocnl. auf Sebnwgeit; bic Berufung bcc ted)

äskiic gewahrt, baii bic Bor Stblauf Bon li SKonateit er» niidjen ÜDc'itgtieber erfolgt auf £eben«gcit ober auf
folgte Anntelbmtg in einem bieicr Staaten burcl) in- 5 Jahre. Jm St. beftehen oicr Slbteitungeii fiir bie Ba
gwiicbcn cingetretene Thaliadmi (Slnmelbung feiten« tentamuelbungen ( •Stumclbcableilungrn« mit bem Ju
eine« anbem, Veröffentlichung ber Qrfmbtmg tc.) nidht fafie I, 11,111, IV), eine Abteilung für bie Anträge
immirtjant gemacht werben tann. Seutichlanb ift bie- auf lirttäniug ber Siichtigteit ober auf pnriictnnbmc
(er Union baut>tfäd)lich in Stücfficht auf bie Bcrfd)ie> uon Patenten! Dliibtiglcilsabtcilung-) unb gwei Abtei

beubfit ber Stalentgefege nicht beigetreten. Sic Ent- tungen fütBefcbwcrben! •SJefchioerbeabteilimgeu* mit

Widetuitg be« Statentwefen« in Seutfchlanb ift au« bem 3ufa(( lnnb II). — Stuf (ürunb bc« öefehe« bc

nacbfolgeuben pabien crftcbtlich:
, treffenb ben Schuh Bon Wcbiaudiomujteni (f. Aiiiftcr

fduihi würbe ferner fiir Anträae in Sachen be« ©e-

gabt
|

ttiimcibungen
;

«rtfilte Slatentr

1H7B I S»4» I 4200

1879 0 528
|

«10
1883

|

8121
|

4848

1889 I
11845 «08

1893
I

14 285 0430

1894 1
14 984

!
«280

gCHOHI |I)I81 <8119191101 ,1111 <8 891181181191111111111 |IUll,

Jm gangen würben non 1877 bi« (inbe 1894: gegen bie Qntfdteibungcn ber DlicbtigtcilSableilung Be-
79,8-20 patente erteilt. Stier fid) um Erteilung non rnfung gum Steichogenchl. Sn« p. ift Derpftichlet, auf

patenten in mehreren Stäubern bewerben will, menbet Erhüben ber Berichte über Jragcn, welche patcule

{ich am beiten an einen fogen. St atcntanwalt ober betreffen, Wutacbteii abgugeben, fofem in bem gericht-

cmPntentbürcau, welche gewerbsmäßig bicErlan- lieben Verfahren Boneinanber nbmcicbcubc ©utaebcu
gung Bon Stateuten ueemittein unb alle notigen Jor- mehrerer Snebocrftänbigcr Borliegen. Sa« amtliche

malltäten erfüllen. Sgl. Möhler, Seutfche« Statent- Drgan be« Stalentamte ift ba« »patcutblatt-. Stgl.

recht (SKannh. 1878); Seiielbe, Jorichimgen au« bem im übrigen bie Art. »patent, SKuftcrichuh, Sharon-

Patentrecht ibai. 1890); ©arci«, Batcntgcfcbgcbmig bejeichmmg- . Sie in Statrntangelegenhciten guflänbi

(Bcri. 1878— 95, 8 Bbc.; neue Jolge,' hr«g. non gen Stciiorben ber aufierbeutfcbcn Staaten f. in bei-

St. Sttcruer, 1898 ff.); Scrfelbe, Sic hatentamtlicben folgenber -ÜbcriicblStafet ber Batcntgcfehc-

.

unb gerichtlichen Eittfcbctbuitgcu in Statrntiacbcn Ibaf. Patentanwalt, f. Agent unb Statent

1881 ff.) ; Dt o b 0 1 S I i , Theorie unb prairi« be« bellt- patrntblättrr, f. Sautfdmt.

fcheit Patentrecht« (baf. 1890); Sö.Siäeber,Sn«bcutfcbe pntcntbnffolc, f. Shiliok-.

Stntenlgeieg (ßijen 1893); Stnnbgrnf, Sa« bcuticbe Patente (frmtg., |pt . tonat
1

), öcmcrbeicbein, j.

DfciehSgefcb . betreffenb beit Schuh non Erftnbungen werbegefctHiebung, S. 519. I Sicnpclgclb.

(Ü.Aiifl., SJcrl. 1893); Sranic, Seitfabcn über Statent Statentgelb, foniel wieSKnieralgelb.Waijelcrlhelb,

>inb DHufterfdmg Angelegenheiten aller Staaten (bat. patentgrim, fooiel wie Schweinfurter Wrün.
1894. Diachtrag 1895); St o u i 11 e t , Trnitä des hrercts ‘patciilgummitonren , f. jlautniiul.

d'invention (3. Slufl., Star. 1889); Di obinion, The patcntjjolg, $olgfurrogat, f. Silafuidie iVniien.

law of patent« iStofton 18!H), 3 Stbe ); SJleili, Sie Patentierung, ecne jonii ber Weroerbeiicuer (i. b.).

Stringinieit be« Sdnoeiger S!alentrcd)I« (3ür. 1890); patentfähige, fouicl wie Sicublau.

Sted -Dliannagctta. Sa« öftcrrricbifche Stalentrecht Patentrecht unb patentfebun, f. Satcnt.

(Stcrl. 1893); ba«BomiaiferlicbrnPatentamt in Berlin patcntfpciteBentil, f. Inidregulaicrcn.

heraiwgegcbeiio »Pattmblatl* (feit 1877), mit (feit pnteutftcucr, fouicl wie Wewerbeiteuer.

1894) bem -Blatt für Patent , SSufter* unb Reichen- patenttoonenfett , f. toatgül.

weien*
; »3citfd)vift für gewerblichen Dlechioicbiih* Statcntgciägen,

f. s!otenl, (nohcr.

iSSüitch, 1892 ff., feit 1898 in Sterlin eridteincnb pntcntginiiobcr, auf nnifcmSSrgr bereiteter 3>n>

u. b. T. : CScwcvblicher Dieditoidnih unb Urheber- Pater (lat, »Pater«), im öegenfnh gu Frater ein

red)t*| unb brifolgcnbe -Übcrficbtetajcl ber Patent gum Sinlon ober Priefter gewectjter Itloitcrgeiitlicber.

gejrhe ber widjligilen Staaten-. pater (fpt. p««). Sitnlter^oratio, geb. 1839iu

Patent, in ber Stubcnienfprad).’: fein, tuobiieh.
j

Ponbon. ftubiertc in Crforb, mochte Dienen in Jtalien,

patentadtfe, eine Bon ISoUmgcr 1787 tonilruiertc
]
Jranlreid), Seulicblanb unb lieg fid) eublid) in Cfiorb

Diabachic für Purusfubrwcrte, ergielt bichtc-n Slbfcbluft : nieber, wo er 30. Juli 1894 ftarb. tSr Beröffenllichte

ber Achfcnfchenlei nach nufien hm. geflattet baher An -TlieHeuaissanco: Stuiliesinart3nd]ioetry- 1 1873,

wenbung fliniiger Schmiere, oerbinbcrt bn« ISinbrin
|

4. Slufl. 1893); »Marius the Epicurean» (1885,

genoon Staub nnb Sdmiuh, gewährt rahigcn Wnng 2 Bbc.; 3. Au«g. 1892); »linaginary |wrtraits«

unb oerhütel ba« Abläufen bc« Diabe«. 1(1887); »Appreciatious- (1889); »Pluto und Pla-

am .',a«rt«f<tiius braud)«muftcrfchut)c« m bem p- eine beionbeve »Sin-

in »toit «rtiitinn mclbcfteUc fiir ®ebrnud)«muftcr- unb auf ®nmb
42Sj bc« ®efehe« gum Sd)ugc bei SParciibcgeiduiung.il

n«o7 Bon 12. Piai 1894 für bie aut SiJarcngcicbcu hegug
10535 liehen Angelegenheiten eine »Slbtcilung für Sämiger
12732 dien- errichtet. Segen bie Bcfeblüifc bei Anmclbe-,
17 29« 91id)tigteil«ahteitung unb ber Abteilung für S9areu

I ««»«Kai# 4 (tat«

f



598 Patera — Pater patriae.

tonism« (1893). i'. gehörte ju bcn feiniten Kritifem

u. nxirSJIeiitereiitcd füitftlrrtfcbeu u.BomchmcttWrofa»

l'tild. SliiöieincmWniblnft erfdjienctt: »Greek stuilies«

u. »Misccllaneons sttulies and essays* ( beibe 1895).

Patera (Int.), l>ci bcn Wörnern eine ilncbc, vunbe,

jutncilcn nud) mit fjenfcl Bcrfcbciie Schale oon Thon
ober SKctall , oft mit Sfilbnerci unb IDfnlcrci ocrjiert,

biente beim Cpfer, namentlich bei ber Sibation.

SJatcrad 'Hrojcfj, f. Silber «üeroimiunjl.

lateren tuet, röm. ©cfd>id)tichrcibcr, f. t>cdeiu8U

Paterfamilias (Int.), ömidoatcr; berjenige, wel-

cher einen nnbeni in ber ixilerlidjen Weiunlt (f. b.) bnt,

bns $)aupt ber Familie, bei bcn Wörnern nber nud)

jeher, ber nid)t unter bätcrlichcr ©cwalt ftnnb, ob er

gnntilic bnttc ober nicht. Piligen» p., ber forgfame,

auf gute SBirtfcbaftdfübriing bebndite fyiuduatec.

Täterin, f. feiten.

Stntcrna he tMiträra, Stnbt in ber ff>nn. Sfro-

bin,) ßabij, nm Süönbbang ber Sierra iSobrne, t>nt

SRiiirmlgucKcn mitSfnbcnni'Inlt unb (l8»7)3l72Gimc.

Sfntcrnität (lat). Sfatcrfefjaft, nnmentlid) auftcr

eheliche; bnber SSaternilnldflagc (Sllintentcn*

finge), bic gegen ben außerehelichen Stater auf Sin-

erfenuung bev Skttcrftbafl unb mit Zahlung Bon Slli

menten für bne ftinb gerichtete Klage (Ogi. tllimcntei.

Sfatcrnö, Stnbt in ber itnl. Slrooinj iTotnmn i Si-

ppen), nm SübfuK bed Situn. nnhe bem linfen Ufer

bed Sintelo, hat ein jfnitcU atia ber Wormannenjeit,

8 Kirchen, SKiitcralguellen, Säein-, Öl- unb Sxmfbait,

frmbei mit biefen Skobiifteu unb (tust) 15,230 (nie

öemciiibe 17,358) Cinro. 'fl. liegt an ber Stelle bed

alten Hvhla Major.

Staternoffer ilat.). bas »Waterunfer« ; bann ber.

Wofenfraitj , »eil ber Steter und) jebem gebeteten S?a«

terunfer ein Kügelchen burd) bic Ringer gleiten Iaht

;

eine öalolette non graften unb [(einen Serien ober

Mugcln ober Bon gebeutelten 'JRüitjen u. bgt; in ber

Skiufunft eine Werjierung, beftehenb and anciiimiber

hnngenben Kügelchen jur Skalierung uon Stäbchen

unb jchmnlen (Sticbcnt ber (Se)ttnic.

Slaternoftcraugel , f. Jlngrlfiitbcrei.

^aternofferbaum, f. Mclia nnb staphylo».

Vatcriioftcrbrciht, filberplnttierter SuBfcrbrabt.

'fiatcrnoftcrcrbfc, Wfhmjcitgaltitng, f. Abrn«.

'Paternoftcrgcbläic, f. Infcl »(Schläfe», 3. HI.

SJaternoftcnnfcln (SSulo Tonga), ©nippe ber

Kleinen Sunbnmfelu , norblidi uon Sumbnron.
SJoternoftertuerfC' bi oienlt an ;m üblen,.ftet

tentünjte), iliafcbmeit. welche SSaftcr auf Heinere

^öhen heben, »aren in ßhina fdjon in ben ciltcficn

.•feiten befnnnt unb beheben auo (»ei in ocrtifalcr

Wid)tung ooneiitnnber abüehenbcn Wabern, über bie

fid) eine enblofc Kette fcblingt, weldie Schöpfeimer

ober Kaftcn trägt. Taudit man biefc Kette mit bem
untern ISnbe in bad Sikiiicr, unb breht man bad obere

Minb in geeigneter Siichtung. fo feböpfen bie (Sinter

SBaficr. iteigen empor unb giefteu cd nm oben) ISnbc

ber SMnichine in ein ©cfäft nud. fUinn roenbel auch

flntt ber (Inner cinfadic Schaufeln, Kolben ober Schei-

ben ir. nit, bie in einer Suite ober Währe emporilcigcn.

UWnn unterfcheibet dimer-, Knfteutünjte, Kübel ,

Stecher »eile, »enn bnd Söaffer in (Timern ober

Kaffen, Schaufel ober Scheiben fünfte, »enn ed

burd) Schaufeln ober Scheiben, unb SHifchclIünfle,

»enn ed burd) gepolftertc Kugeln ober Kiifen gehoben

Wirb. Stci ber einfachen ßimerfunft (Worin) forbert

bnd imgeftörte (Sitticböpfcit unb Stiidgicftcu bed SSai-

ferd fo»ic bnd regelrechte Sluflegen ber Mcltcnglicbcr

auf bie Wäbcr ober Trommeln , lnngfamcd Umgehen.
3)ie öefäfte entleeren fid) unter hebeutenbem Stfaiier«

Berlujt, unb bnd SBnjfcr muh nuf eine gröftere i>öhe

gehoben »erben, nid ed nufgefangen »irb. Jjn Äig. 1

unb 2 ift F bic Seile, b badWab mit ben Iricbitöefcn i.

A, B, C, D, E finb bie dimer, »eiche bnd Sauer in

ben Trog a giefteu. Säftt man nun einem ©crinnc

Snifer beftänbig in bie oben befinblidienßimer fliehen,

fo fefit fid) bie IRnfcbine burd) bnd ©emid» bed SSaf*

ferd in Stemegung unb bic Wobei, um »eiche bic Kette

lieh fcblingt, in Umbrebung. Cbroolii bei bicier SRa»

icbiite foft bnd ganje Wcfällc itupbav gemacht »irb, (o

ift ber Sirfungdgrob berielbeu ald Umtricbdmaidunc
bod) ein geringer, »eil bie Bielen beweglichen Teile be-

beuteubc Wcibungöroibcritnnbe bnrbicteit. Tie ßituer-

fette wirb utelfaet) auch jum Sieben Bon hnlbflüffigen

unb feiten Körpern benupt (Slaggemtaichinen, SSitt-

ben jum Slufjieben ber .9iegel beim Stiudbnu). Jtt

1. VorbCTanfiiftt. 2. i2 eueiiaiir«$t.

9lot io.

bcn (Setreibemühlen unb bei ben Trcid)iuafd)mrn

bient fie nid Cleontor jum Slufjieben bed (Se<

treibed unb ber Sfrobufte bed SRnhlprojefied tf. aui<

jügej. — Tie Schon fei werfe beftehen üt bcrSmupt*

fnehe nud einer boppelteu Kette ohne ßubc mit recht*

eefigen f)oljfd)nttfeiii , »eiche rcchtwinfelig nuf ben

Äcttenglicbcm ttttb poar mitten jluildien beit ©elenfen

bcrfelbctt befeftigt ihtb. Tie Ketten liegen auf Wa-
bern. Tie entporiteigenbe cochaiifelfetle jieht iich burd)

eilte parnllelepipebifie, ben 3d)nttfelu nitgepnfueSutte,

bie Steigriitne; bic niebergehenbe Schnufclfette fttipt

fid) citt»cbcr nuf ein blojted Saufbrett ober auf eine

oben offene Winne. Tic Sänge ber Winne ift ca. 5—
10 m unb ihre Weißung gegen beniporijont 10—30*.

Tic S)c»egung ber Ikaidttne gehl »iebet Born obent

Stctlenrob nud. Tn bie Schattfelwcrfe trandportabcl

finb unb muh bei unreinem Stubwaifer gut arbeiten,

fo »ttrbcn fie früher nidtt feiten gebrnudn, um ©runb*

»niier mtd ntnfiigen liefen (btd jtt 3 uti emporju*

heben. Ski ber Scheiben tun ft (U o Iben tun ft)

trägt bie Kette ftntt ber Schaufeln freierunbe Scbeil>en

ober Kolben unb fteigt in einer Ber t itnl itehenben ctjlin

briiehen, höUernen ober cifemcn Wohra oott 125

—

150 nun Srleitc empor. Tic Scheibentetie liegt über

ben gabelförmigen Slnitenbeit jweier Wiiber. Tic Sie-

wegung bed obcniWnbcd gcfchieht mittcld Kurbel burd)

SRenicheithmtb. Tic Scheibentuiiil »irb ald Ketten-
pumpe mit gutem ßrfolg jum feeben unreiner Slüf-

figfeiten, befonberd ald ^Inuchepunipe. Bcnpenbct. Slld

Spaifenuotor (fogeit. Kolbenrnb) tarnt bie Scheiben-

fünft oenumbet »erben, inbem man Sxhiifer in bie Wöbt e

flieftm läftt, wo ed burd) fein Mcmidti auf bic Sdieibeit

wirtl unb fo bie Scheiben mittcld ber Kelten breht.

Pater patritus (InL), f. Seiinlot.

Pater patriae (lat.). »Sinter bed Satcrlanbcö«,

uom Senat oerliebencr ßhreniiame bed ISäfnr unb ber

mciflcn römifchen Kaifcr, bed Slugiiftud jeit 2 B. l£t)r.



Pater peccavi

Pater peecSvl flat.), »©ater, ich habe gcffin-

big!« (und) ©ul. 15, 1 H u. 21 ), ipricbraortltdie Formel

für ein miuiütigcd Sd)ulbbefenntnid.

Pater serapbieus (lat., »her ferapbifche©alcr«),

©encnmuig bc« heil, Francidcud.

©aterfon -|*r. sSittrj'n 1

. (pmtplflabl brr glcichnauti

gen fflraficbnf t bed norbamcnlnn. Staate« Slcw Feilet),

nnt ©aft'aictluft. unmittclbnr unterhalb feine« 15 m
haben Jyaüc-3, am Worri«lannl u. an zahlreichen ©ab-
nen, hat eilten Mericbtehof unb Wcfäugni«, 2 ©Saifcn

bäufer, ein groftc« Stabtanitenbou« unb nwxu TW,347
ßinm.. barunler 5349 in Ttutfcblanb Wcborne, welche

IwSOSiJnren im Sterte non 42.2tl3,531 Toll. erzeugten,

barnutcr für Scibcmonrcn 22,053,324 Toll. (bähet

>©qon pan Ameritn»), nufterbent ©Snl (werte, (£ifcn>

uub Stablwerfe. Wafcbinenbauanilaltcn, ©raucrcien,

Futefabritcn, Färbereien, ©numwollfabnleu, fjobcl*

werte ic.

'Paterfon (h>r.rftt«|i'n),Säillinin, engl.OSeidiäftd-

unb Staatemauii, geb. 1335 tu 3lipmt)rc in Schott-

lanb, geit. 22. oan - 1719, erlernte bic Slaufwann-

fefanft uub icbwnug fid), nnebbem er iid) Piel in ber

®elt umgefeheu hatte, in ©oubou junt finanziellen

©atgeber bc« Honig« ©ilbclm III. auf. ©on ihm
ftaniint ber ©lau. nath weldtettt 1624 bie fflant non
(inglanb nach bem Wuflcr ber genueiiithen ©auf non
Satt (Viiorgio gegrllnbet würbe. 1325 peranlnfite er

eine ßrpebition tut Anlegung einer fdwttiidten Sto-

laitic auf ber ©anbettge Pan ©annma (in Taricn), bic

inbed 1 6tw* wieber nufgegcbni würbe, ©gl. ©an-
nifler, William P. (2. Auf!., ©onb. 1830).

Pite Mir |);lte tfrati.;., (pc.pöc fuir wt'. »Diaffe auf

Waffe«), ein Pan beu (ibinefen erfunbeued, in neuerer

3eit in ber ©arjcllnnfabril pan Seorcd unb feit 1871

muh in ßitglanb (bei Wintern u. Stump.), in ©erlitt

(Innig liehe ©orzeUanmnnufnltnr) u. n. C. geübte« ©er-

fahren in bcr©orzellanmnlcrci, welche« weifte, glän-

tenbe Figuren unb Cmamcutc bernorbringt, bie fid)

non bunlelblauem (Wen Sdvres), grauem, olioen-

griinem ober nnbcrofnrbigem Wruube tameenartig ab

beben. Wan trägt auf beit matt gefärbten Wrunb
eine« Ocfnftc« ober einer ©lalle bad ©clicf mit meiner,

in SBojfcr aufgeidüämmlcr Waffe möglidift biinn auf.

©ei bem ©raub ichmilzt ba« nufgelrageuc weifte Sie

l ei, fo baft ber farbige, emaillierte llniergnntb burdi

fdiimntcrt (f. Tafel •Sleramil«
, Fig. 2).

Patetico litnl.), pathetifdi ; in bcrWuftl fouiel wie

mit leibenfcbaftlichem ©ortrag, febarfcr©ht)tbmificrung

ttnb ftarlen Accenten.

©atftan (©alnn), bet cigrnllichc nationale Slawe
ber Afghanen, bie ihr Staub ©nthtan Hbua unb
ihre Spradic © u f h t u ober © u dt t u nennen , inäbef.

werben aber al«©. ober Siobil ln bezeichnet bieossn
3,225,521 Hopfe pihlcnben ©. in ©ritifd) F"bien, ba>

non 970,433 int ©anbfehab, 749,351 in beu Slorbweft-

prooiuzcn unb 570,310 in ©engalrn. Sic finb Wo-
banmtebaner, ionft aber Pöllig hinbuinert. Fn ber

Wcfdndüc Fubintd haben fte eine grafte ©olle gefpiell,

unb fte berridicn noch beute über fünf gröfterc ©nfal-

lenitaaten: WalcrHotln unbTubiebana im ©anbfehab,

©ampur utib ©ohillanb in ben Slorbwrjtpropin,;cn,

©hopal in ,'feutralinbicn unb Tont in ©abfchpiitana.

'Untbcmcf) (griedi.), lebhaft erregt, feierlich; f.

©alftiffud, Fluft, |. Ibciji. halbe«.

'Pathogen ipathogcniich, griedi.), Hraulbeil er-

(eugenb; pathogene ©atlcricn, Spaltpilze, welche

int licrifchen Störper Hrantbctlcn perurfachcu, (. ©.
bie ©acillcn ber Tubertulofe, bc* Wiljbranbcd sc.
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©nfftogeme (griedi.), ©ehre non ber ßnlmidclung
ber Hranlheit«pro(cife; f ©ntbolonie.

'Pntfjognomif (griedi.), bie Hlinft , bie fflcmütd

bewegungen and ben ©erftitbcruugcn bed störperd,

hauptiächlich ber ©eficbldjügc, zu erfennen (Dgl. ©Inj-

rtognomit) ; auch bic ©ehre poit ben ,'fndieti unb ber

richtigen ©eurteilung bet ftrantbeitm. ©ntbogno-
mi (eise ober pntbognoitifchc3eid)cn lommnimir
einer ganz beflimnitcii Sranlhcü zu; ein blauichiparzcr

©aub an bcr^ahnflciidigwnic lit j. ©. ein patbogno-

inifcbed ,'fcidicn für ©lcitiaufbcit.

'Pathologie i griedi.), bie ©ehre Pont Itrantiein,

bep Poti ben Hrautheitcn. ©jährenb bie Anatomie
unb ©bhfiologic hie Foniien linh ©errichlmigen bed

liormalfii Störperd lehren, gehört ber ©. ber ganze
übrige iiaupltcil ber Wcbijin an. Tic ©. ruht Wcfrnl

lieh auf ber ßrlcnnhüd ber annlomiichcn ©eränberun-
gen, wcldic bic Crgane unter abnormen ©ebcttdbcbm -

gütigen erfahren ( p a t b o 1 o g i f th c A n a I o in i e), unb
auf bcrflenntmbbcrcbciuifdKii©crnnbcrnngcii, Welche

namentlich in ben Abioubcnutgcu wahrnehmbar finb

(pathologiichc ISbcmic). Aid fpezicllc©. be-

zeichnet man bie aitalomiicben ©eränberungni, welche

bie einzelnen Crgane, S>crz, ©uiigcn, ©cber, Slirrcn ic.,

in ftcaiilhfildfälleii erfahren, unb bic Staublungen,

welche fte burchmndictt müffen, um wieber zur Slonn

Zurüdzulchrrn. Tiefe Henutnid wirb burch Seflioncn

unb burdi niitroflopifdie Untcrfiichiing ber crtrantle»

fflcwchc (palhologiicbciiiilologic) gewonnen. Tie all-

gemeine©. lehrt biejclbe Walcrit, aber mehr und)

allgemeinen (Scücbtdpuiiftcn georbnet. io baft ne mehr
bic ©rozefie felbft, bie ßutzünbuugcn, bic wäjierigcn

Audfcheibungen, bie ©orgänge geiteigericr ober herab-

gefetuer (Scwcbdeniähruug in« Auge faftt unb bic ßi
gebniife ber fpeziellni ©. fo burdi ©crglcictmng uub
burci)©crüitfid)tignng ihrer ©cbeulimg für bicTbälig-

tcil ber ganzen Sftftemc (Atmung. ©Iiitbcwcgnng, ßr-

näbningi mipbar macht. Tn« notwenbige ©mbenlieb,

welche« bie ©. zur Wirtlichen Wnniblage für bic ©cob
acblung am lebeubcii (rauten Wenfcben macht, ift bie

crpcrimcntcllc ©. Ta« ßrpcriiucnt gewährt in

Fragen her ©. groftc ©orteile, welche bann beilchoi,

baft mau nndi SOUllüc Cri, 3o* unb ©ebingungen

eine« tiinillid) zu probuzierenben Iranfbaflcn ,'fuilnn-

be« wählen, leptern unter beu maunigfalligflen Wobi-
fitationeu zur Anfchauuug bringen uub beu für bie

Unterfuchiing ber Hinnlbrit nc'twntbigni Tob (bed

Ttcred) eine bcjlüuiute ,-fcii nach bem ßrperiment her-

beiführen Imin. ®ir perbnnten bem ßrperiment eine

©cibc ber fidicrfien pathologiichen Tbotiachcu ipaI.

©ipijehion). Ilm einige ©eifpiele nnziiführcn, io finb

cd einige Fragni in ©ezug auf bic Hriachen bcrHrnnl-

beiteu, in welchen ba« llrperiineiit eine ganz zuuer-

lafftgc Antwort gegeben bat. Sifir erinnern an bie

©ergiflungdtrantheitni. an bie Übertragung mehrerer

pflanzlicher mib tienidier ©arafiten (©anbwüniier,

Trichinen, Wil;hranb), au bie Hubpodeiiimpfung, au
bie ©cobachliingen über bie Fmpfbarfcit ber primären
unb fetunbärrn Sftpliili« ic. ßbemio finb e« einzelne

palbologifdie ©ro.zeffe, welchen bic ©. burdi ba« ßr-
pertinent teil« alleinigen, teil« burch bic ©colxitblung

am Hranlcnbett ergänzten Auffcftluft uerbaull. Süir

cnpäbnen in biefer ©czicftung nur bie ßrperimente

über bie öefäftueriiopfuitgeu unb ihre Folgen, über

ßulzüiibiuig, über ülewebeueitbilbiiiigrn, über bic

Folge ber Slerpeuburchfdnicibungen :c.

Slicbtigflc ©itieralur: ©olilaudtfl, Schrbud) ber

patfjologifcften Anatomie (3. Aufl., ®itit 1855 31,
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3 Sbe.); gftrflcr, Ipnnbbud) bet pntbologiichrn Vinn

tomic (2. Vlnfl., Scipp. 1885, 2 Sbe.) u. bcjfcn »Sehr-

buch« (10. Vtufl-, 3ena 1875); Hlcbd, fytnbbucb bet

pntboiogifeben Anatomie (Scrl. 1H87 80); 3tcgle t,

Öcbrbudi ber allgemeinen VS tmb bet patbologiicben

21natontic (8. 'Jlufl., 3enn 1805, 2 Sbe.); Drtb. Siebt-

buch ber fpcpicllrn pathologischen Anatomie iSort.

1883 03, 39b. 1 li. 2; (Ergäiipungdbanb 1801 ff.);

Sirch tiirfcbfclb, Schrbuib ber pathologiichcn Vota-

tomic (4. Aufl., Scipp. 1889, 2 Sbe.); 'gor Id, Sehr»

biidi ber allgemeinen VS- (3. Vlufl., Stnttg. 1804);

Üble Sagner, fymbbucb bet allgemeinen 'S- (7.

Vlufl., Stipp. 1878); B. SJcdlingbaufen. Vianbbnd)

bet allgemeinen VS- (in bet »Teutfcflen (Chirurgie*,

Stnttg. 1883); (S. Hlcbd, Tie allgemeine %*• (Jena
1887 80 , 2 Ile.); g. B. Vlicnteher, Schrbucb ber

fpcpicllen VS- unb Therapie (11. Vlufl. non Seit). Vieri.

1884, 2S»c.r, tticbborfl. öanbbud) bet ipe)icllen VS-

unb Therapie (5. Vlufl., SBicn 1805 ff., 4 Sbe.); Vlb.

Strümpell, Öebtbud) bet fpr)ie(len Vf. unb Therapie

(8. Vlufl., Scipp. 1894 . 3 Sbe.); Sicbcrmcifler,
Sortcfunnm über fpejiclle ff. unb Therapie (baf. 1885

04, 5 Sbe.); Jürgenfcn, Schrbucb ber ipcpicllcn

Vf. unb Ibcrapic (3. Vlufl., bai. 1803); o. ^muffen
u. a., Smnbbucb bet fpe,(iellen Vf- unb Ibcrapic (baf.

1875 84. 18 Sbe.); Viotbnagel u. a.. Spezielle VS.

CSien 1804 ff.). — Über bic fogen. päbagogifcbc Vf.

ogl. Vlrl. »VScibagogit« (SchliiR ber Sitteratur).

Snthod (gried).), eigcutlicb bad Selben, bad (fr

griffenfein Bon etwad ; im äflbclifebeu Sinne jeber itär

lere ßinbrud auf bnd Womit, bie gefteigertc innere

(Erregung ober Wemütdbewegung, bic gehobene, feier-

liche (Stimmung. Vfntbetifcb iil baber, luad eine ioldje

Wemütdbewegung, (Erregung. Stimmung in ftch fdtliefit

ober auobriidt. lad pur Tarffellung gclangcnbc Vf.

muH in ber Vfatur ber Sache, im initcm Vsfefcn bed

giiblenben unb feaubelnben, anberieitd in beu Situa-
tionen, Sepiebungen , ßtlcbniffcn begrünbet fein; ed

artet fonft in Manier unb Scbwulit and. lad Vf.

finbet Bor altem in berVfoefic (in ber Sprit, Bor allem

ber Cbc, bem Cpod, bent Trama) feine Stelle; aber

auch ber VJtufif, Vlrcpilettur, Malerei Vflaftif ift ed niept

Sntlinmod, Stabt, i. Vfitbom. [fremb.

Satin dfio Vf-), gluft in Holumbien, entipnngt
am Sultan Sotara, flirftt 200 km roeit in ftiblicher

Sichtung proifcheu ben Vfarallcllrttcn ber Horbiderm
hin, burebbrieb! bann bic äuftere Sette, nimmt ben
Sio Mono auf unb ergieftt ftd) bei Sala iionba in ben
Stillen Öpcnn. Ter 150 km meit fduffbare glufp ift

golbrcidr, Steintoplen finben fiep am Cberlnuf.Hupfcr
bei San VfabU\

Satiata, Safaflenftaat in ber britifd) inb. Virouinp

Vfanbfchab, bcjtebt and einem tleincrn Teil in beu
Vf orbergen bes jpimalaja unb einem gröitem in ber

(Ebene (üblich Born Satlcbfd). limfafpt 15,247 gkiu
(277 OM.) mitogen) 1,583,521 Sinn). (042,730 Ipinbu,

352,048 Mohammedaner, 285,348 Sitb) unb liefert

neben (betreibe Schiefer, Slci u. Hupfer in ben pxmbel.
Sie feine Sorganger bat auch lucibrcnb bed Sipop-
aufilanbcd ber Mnhnrnbidia bic britiiehe Scgierung
mit Inippen unb Weib unteritiipt. Tic (Einfünfte bed

Stantcd betragen 488,058 Vffb. Steil. Ter gürff un-
terhalt eine Vlrmee Bon 3538 Mann (2750 Snoatlenc)
mit 100 WeicbüRen. Tic gleichnamige &auplftabt
hat 0S9I) 55,858 (Eiuro. 127,820 Jpinbu, 22,121 Mo-
bammebnncr, 5755 Sifhi.

Putibulom clat.i, ein Smldblotf, Slrnfinftrumcnt

ber alten Vibmer, fä(fd)lid) oft Furca genannt Cd

- 'ffdtiita.

beitanb and pwei Salten, bie nach bnn 3»fntnmcnlegot

in ber Mitte eine Öffnung tieften. Jn biefc Öffnung
lonrbe ber (öa Id bed Scrurtciltcn gefteeft, bie Staube an
bie beiben Seiten bed P. gebuubeu ober genagelt. Sgl.

Stteupigung.

Patience (franp., (er. «atuui«? i . Wcbnlb; auch

Same getniifer Spiele, befonbers ftartenipiele, bic

ein einpclner oomimmt, um fidt bie Sangeroeite pu
»ertreihot. Sgl. *3Uuftrierted Sud) ber iiaticncen«

(7. Vlufl.. Sreöl. 1802; neue golge, 2. Vlufl. 1802);
Mcrp, Tie Vf- (Serl. 1888).

Satient Hat.), ein Scibcnber. firanter.

i'atientiaträuti ein , . Orai-tiuw.

Vfatiltod cfpt. .nuio«), Vafenort ber chilen. VfroBinp

Tarapacri, burd) eine 150km lange Gifcnbahn mit ben
Salpeleclagcm Bon Salar Wranbc Berbuuben, beten

(Ertrag non hier Bcrfcbifft roirb.

Satin (franp., (pc. c3n,t), Slelpfcbub. Sdilittfchub;

baber tfatincur cipr. .n8n. Sd)littfdmbiäufer; pa-
tinieren, S<blittfd)ub laufen; auch foBiel roic mit
einer Vfatina (f. b.) überpieben, bronpicren.

Satin <fpr. .tang), Stenri ^oieph ©uillnume.
Weleluter, geh. 21. Vtug. 1703 in Vfarcd, geft. bafelbft

10. gebr. 1878, ftubiertc auf ber bärtigen Viermal»
fdjnlc, erhielt 1818 ben Cebrthibl ber 9i betont am
College ipenri IV, 1833 ben ber (ateinifchen Socfie
au ber Sorbonne unb tmirbe 1885 Tclan ber littera»

rifeben galultät. 1843 in bic Vltabemie aufgenommen,
war er feit 1871 itcinbiger Setrclär berielbeu. Vicben

einer Vlnpahl Bon Vobrebcu (auf Semarbin be Sainl-
Vfierre, Scfoge, Soifuct jc.), bic ihn ald feinen Stili»

ihm tbaralterifieren , febrieb er: »fitndes snr leg tra-

gicjncg rtbcs« <VSar. 1841 43 , 3 Sbe.; 7. VlujI.

1804); eine Überfepintg bed fjorap (1850 , 2 Sbe.;
2.Vludg. 1888); »fttucles snrla pofesie latine» (1880,

2 Sbe.; 2. Vlufl. 1875). Cinc Vludwabl feiner Vtbbanb-

Inngcn unb Sorlefungcn ericbieit ald »Mdlmiges de
littdrature ancienne et moderne« ( 1840) unb »Dis-
count et mtlanges littdraires» (1878).

Satina((Eb 1

1 r o ft. Int. Aenigo nobilis, ital.Verde
anticoi, biebter, grüner, blau- bia braungrüner, ctmnd
glAnpenbcr Übcrpug, welcher fid) unter bem Ginftuii

oon geuebtigteit unb Cuft auf Hupfer unb Sronpe bil-

bet unb aud bafifcb tohtenfaurem Hupfer beitefit. Tiefe

VS. peidwet bie antiten Sronpcn and, bildet ftd) aber

auch auf mobemen Sronpcn in reiner Suft, mabrrnb
Sronpejtatucn in groben Stabten febwarp werben. V?.

tann auf Sronpelegierungen ooit Bcrid)iebeuer3«fam>

menfeuung emftebcn, fie bitbet fid) aber auf manchen
Mctnllgcmncbcn fcbncller unb fieberet ald auf nnbem.
iiolh'r 3intgebnlt wirft iebr ungünilig unb BeranlaRt

bie Silbung etned rauben, febwarpeu überpugd. Vtur
unter ganp befonberd günitigen Scrhältniffm bitbet

fid) and) auf pintreicber Sronpe (Hurfürft CPobann
VBilbelm in Tiiffetborf) grüne V!- Viocb nugünftiger

nld3i"t wirtiVtiien. Sehr wichtig ift eine reine, glatte

Cberflncbc, bureb geilen. VSoliercn ober Seipcn her-

gritetlt, unb man wäicbt bedbalb öffentliche Tent-
ntälcr in grofprn Stäblcn wieberbolt mit Scifemoaffcr

unb iiberpiebt fte nach bem Voafdicn mit CI. Sin an-
bered Seifabren bat ber Silbbauer gtipe angeppeben.

3ur Grpcugung lünitlicber VS- taucht man bie gut
gereinigte Sronpe in Dcrbünntcn Sifig unb ie(st fle

bann mehrere Soeben tang feuchter Hoblcnfaurc and,

aud) biiritct man bic Sronpe wieberbolt mit einer Vtitf«

löfung Bon 4 1
1 Teilen Salmiat unb 1 Teil Sauertlee-

fatp in 94Vt Teilen beftifliertem Gffict. bid fle troefm

• geworben ift. Turd) Schwefctwafferftoff werben pati»
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«teile Wegenfiünbe infolge bei' Pilbtmg non Sdimcfcl*

tapfer fchtoarv patinaartige Übagüge cibält mail auf

Metallen audi bttreb Prangeren (f. b.).

Patinieren, mit Patina überleben.

patinir (pa linier), ^ondjim be, nicbcdnitb.

Maler. gcb. um 1485 in Xinnnt, loiivbc 1615 in

bic 2u!a«gtlbc gi Vlntmcrpcu aufgenommen uub ftaib

bafelbil gegen 1524. ’üuf feinen religiöfat, weift betti

Vielten Xcitautcm cntlebnteii Wanätbcu bilbele er bie

üattbfdiaft io fleifiiq an« , ball bic ffiguren allmählich

,gtr Staffage berabianfen. ®r tourbc babuvd) ber Pc-
griinber bcrmcbcrlänbiichcnSaitbicftaflomalcrci. Xocb
fcblienm fid) leine üaubfcbaflen nur im allgemeinen

an bie Slatur an. Sie tragen uotb eilten oonniegeub

pbantafiifcbai Ubaraltcr nnb fiidieu bttrdi fliibäiifung

non Xetail« ju mitten. eigentümlich finb ihnen bie

blaitgriiiten Renten. Xie beioorragcnbjten Stierte bco

S litigier« finb: bie JVIudit nadi 'kgppten (Mufcum
tu Vlntrocrpxit), bie Xattfe libniti (Säieit, laifeiliibe

(Vkileric) . ber heil, £>ierontgitu« (Sarlbrube), bte Ser
fudnntg be« beil.Slntoniu«, ba« Parabic« utibbicfcöllc

(Mabrib), bie Siubc auf ber Jludit (Perlin, Mufcum)
nnb bic Streu ggung (Söien, (Valerie Ciccbteiifteiii).

Pa(iopro(Cfi, f. Silber (Wemimtung).

Patisserie ifrattj.), feine« Padwcrf, „-juderge*

badene«; Slutbat- mtb pafietaibädcrci ;
Pactitubc.

Patfnl, 3«b amt Sicitiholb non, bitrdifein tra*

giidic« ISubc befniutler üiolänber. gcb. 1660 in Slod»
l)olm im Wcftingni«, roobiit feine Mutter ihren Watten,

einen liblänbifajcn Stnatögefangeneit , begleitet batte,

trat früh in idmiebifdie Stricgebioijlc uub mar 1689

Mitglicb ber lioIciiibifcbaiXeputatiott, bicboti Mart XI.

bie IHcdttc nnb priuilegien be« liolänbifdteit VI bol« ,511=

riidoedangte. p. t()at bie« mit foldter ffreimütigteit,

baftSlarlXI. feit jener .'feit einen gliibcnbcn £>aft gegen

p. faßte, ber ttodt geiteiijert mürbe, al« biefer 1892 in

einem Prief att bie Siegteritng biete auf« beftigite an-

grijf. p. marb beobalb 1894 jumPerluft ber redtten

S>anb nnb feiner Wiiter ocrurteilt, mar aber injroifcben

jtbon megen eine« Streite« mit feinem Cberilleiitnant

geflüchtet. Cr trat 1898, tiadtbcm bic bei Marl XII.

iiadtgefudite 3Hrtidnobmc be« Urteil« abgeidtlagcti

morbeit mar, al« Wcheinirat in luriadifiiche Xiatilc.

Vtuguft« be« Starten Platt, in Perbmbung mit Stuft

lanb uub Xäitaitart Scbroeben ju beltfegen 1111b X!iu-

lanb mieber für Polen ju geminnett, bot p. einen milt

lontmenen Vlitlafi gtr Stäche. Seiner biplomatiidteii

Wematibtbeit gelang ,(u Moblaii bie 3uilcutbcbrin

gung ber Vllliant .goififten Sndbfnt, Poteu nnb Stuft-

imib. Xa er lieft jeboeft mit bau Waieral ftlcmming
oenmeinigte, trat er in ruffifefte Xicnfte, mürbe 1703
jutii Wenernlfricgetommigar ernannt uub 1704 al«

rufüicfter Weianbtcr an ben fiidjfifcft polnifcbat fcof

nach Vöaricbou geftfiidt. Vll« er aber gegen Vluguft II.

lvieberftolt febonungölo« feine Meinung über bteMätt-

gel ber Scrroaltung an«fpradj, marb er 20. Xej. 1705

üerbaftet. Vll« nun 1 708 imiitften Sadiiat mtbSdime-
bat ber ffriebe nonVUtratiilnbt gefcbloifen unb in beffen

11. Vlrttlel Pott Stad XII. pattul« Vlu«liefening per-

langt romben mar, befahl Vluguit II. jtoar butdi eine

geheime Crber bau Stommanbanten uom Slöitigfleiit,

benielben enttontmen ju taffen ;
bet babiüd)tigc Slam-

manbant unterbanbeite icbodi mit p. megen cinedSJöfc-

gelbe« io lange, bi« ein idtmcbif(fte«Stommatibo eintraf

uub p. 7. Vlpnl 1707 itt Stetten legte. Xer llitgliid-

liebe mürbe bieranf beim St Unter Sfäfimicrj, 8 Meilen
nonPofat, 10. Clt. 1707 al«2anbe«oerrätcr pon linlcn

fttnauf lebenbig geräbert unb bann gepicrtelt. Seine

— ^atita.

Webeine blieben auf pfählen au«geflcdt, bi« Slötiig

Vluguft itadt fcinerSieftauration 1718 fic fnntiiteln unb
in Saridtau beließen lieft. Sgl. »3. St. p. pattul«,

ehemaligen girijcbat Wetterallcutnanl«, Periditc an ba«

tatifdie .Ua bittet t ju Montau te.« (Perl. 1792 97),

feine Piograpbie non SJcrttid) (boi. 1849) mtb
Sjögren 1 icftmebiid), Stodh. 1882); Pudibol B.Pci
trüge' ,(ur 2cbcn«gcf<bicble 3. iH.pntluI« (ifcip(. 1893).

Mehrere neuere Xicblcr, banmler Wuftlom, haben pat
tul« Sdtidial in Xragöbiat bcbaitbclt.

Patmorc <ik. wntmso, Coocittrt) fteaffeft

Xeigblon, cttgl.Xidttcr, geb.23.3ult 1823 inPloob-

fort (Cifejr) al« Sobtt eine« Scftriftflcller«, toar 1848

88 Untcrbibliotbrfnr im Pritiidten Muietmt unb
liebelte batttt und) bafting« über. Xctt meiften Peifnll

fanbat feine bie poefte be« .fiattfe« ocrbcrrlidbcnbcn

Webicftte unter bau Xitel ; »The »mtel iu die house«

(1854 62, 4Xlc.;7.V(itfl. 1898). SJatcre Xiditungen

finb: »The anknown Eros« (1877), »Amelia« (1878),

-Reliitio poetae- (1893), >Kod, the Root. »ml the

Flower* (1895). Vlttdt gab er »Principle in Art,

and otlier Essays« (1889) heran«.

Patmo« (Pntmo, ttnl. San Wiouantti bi Pa-
tin 0), tiirf. 3»fel itt ber Wrttppe ber Sporabat, fiib-

mefllid) pon Santo«, 39,« qkm groft, ijl gröfttcntcil«

felfig(tm.^).3lta«293mbodmtitb baumto«, giblt aber

an 300 Stapel! nt. Witter Sntfai bei ber Stabt p.
Sieben bau 1088 gegrünbeten Stloiter be« heil, tfbnito

bttlo« eine Pon ben Pcmolmcnt be« Vlrcbtpel« Pielbc

fudjte Sdntlc. Xie Pcnöllermtg bilbat 3000 Wried;en.

p. mar römtfeber Scrbaunungsort, angcblttft auch be«

Vlpoflcl« 3«baitne«, bev 95 tt.tSbr. hier (itt einer Stöhle,

bic nod) ge -
,figl mtrb) feine Sifioneit gehabt haben foll.

patn. Stabte in Pdtiid)-3n>>tcit. (. Patan.

Patna, Siegierungcbegd (Xioifton) ber brilifeb-

inb. Seutnnnlgoupeniatrfcbafl Pettgalat, (tuifdtat 24”

17‘- 27“ 30' ttörbl. Pv. uub 83“ 23'—86" 46' ö)tl. S!.

P. Wr.. 61,243 qkm (1112 CM. ) groft mit (tarn

15,811,014 ßinm., banmler 13,998,533 §inbtt,

1,806,122 Piobammebaiicv, 6413 (£bri)iat. Xer Pe-

(irt tfl meiit eine fnubtbarc. Pom Wange« bunbilofiate

(ibeuc. Xa in troefnen 3«breu ber Siegot gtr Po
frucbtimg ber Relbfriidtlc nid)t attorcidil nnb bann

Öungcr«not eiutritl, finb Stanäle Pont Sone unb

Wanbaf abgelcilel morbeit, bie an 4(X),0004>eftnrSIanb

bemägent. Sici«, Weifte, öirfe, Mohn jur Cpiiim

geminintng, 3nbigo mtb Paummollc finb bic mnbtig-

iten Vlderbaucrjeugtüjie.— Xie gleichnamige löaupt-

ilabt uub jualeid) bie bet Pröoinj Piftär (bei bat

Singcbontett vijimabab), unter 25” 37' nörbl. Pr.

mtb 85° 13' üjtl. S!. P. Wr., 52 nt ii. M.. ant recftlat

Waiigcsufer unb an ber (Saft • 3«bia Palm, auf

bobetit, nov flberfcbmemutungnt gcficbedem Uferranb,

bat ntge nnregetmäftige unb uitfaubere Straftat, ba«

p. Ifoilege, grafte Weicbüfl«uiertel mit Pietät Pajavcn
unb Warten, bie fidi am ifluftuirr fafi 30 km mcit-

lieb bi« Patiliptir hin.geben, ba« eine beiuduc Mo
iiftcc unb ba« Wrab Schab Vlrgani« enthalt , mo bei

bau Mubarranfeft 100,000 Mcmdtat jufammaiitrö-

men, uub bat nssti 165,192 Ginm,, bauott 124,506

Jtittbu, 40,077 Piobamnicbaner, 541 (Sbriilat, mclcbe

ffobrilatiott pon Cpiunt, Pattmmoll- unb löpfcrmarai,

Salpeter unb 3nbigo, lebhafte Stftiffobrt auf bau Wan-
ge« unb $janbel (lie(oitbev« ttadt Siepal unb SfnUutta)

mit Cpiitm. fiir ba« p.^auptoertriebbort ifl, Clfaolat

unb Sol; betreiben. Ofegatübcr an ber Mütibung be«

Wanbat fl a b i dl! p u r mit (isst) 21,552 (Sinro., ®all-

fabrtsort ber Ipinbu unb uiclbeiud)ter Picfiplaß. Xie
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fflamifon uon ©. liegt 14 km oberhalb am ©anges in

Tinapur (f. b.) — Tie urfprünglid) ©ataliputra,
bei beit ©riechen ©alibotbto genannte Stabt war
unter ben tpenitbent uon ÜJiagablm. namentlid) unter

llbaja unb Xicbanbraguptn , bie bcbcuteubilc Stabt

jnbiens, unter ben Wogullaiicm war fie Sip beb

Wouocrneurs oon Biliar
;
ipäler errichteten ßnglänber.

Xäucn, .fcollänbcr, Kranzoien hier ftnttoreien; (eit

1703 gebaren Sanb unb Stabt ben Eitglänbcrn.

©latoiö ifranpjer. .tüi)bciiien bie mobemen Solls*

munbarten in itiantrcid) , bie fait nur noch uau Um
gebilbrtric gefproebeu »erben. Xictperlcitimg bcSSijor

ics i(t unlieber. ÜSabtfdicinlid) lammt es uon patte

(Tape) unb bebrütet (ooicl wie plumpe Sprache. S.

auch ilranjöiijcbc Spradic, S. 810.

©aton ifpr.pH’nc, Sir 3 o j c p h 'Je a c I , engl. Waler,

gcb. 13. Xcz. 1821 ju Xunfenuline, bebiitiertc 1838

mit bem Aquarell : ber Mampf zroifdicu Botbrocll unb
©alfour , nach kalter Statt, unb mar in ben folgen

ben fahren uortuicgcnb alb Jlluilratar tlxitig. 184.3

befuebte er für einige Wonatc bie Kunitidmlc ber fö<

HiglidKiiAtabemie iuSlonbpu unb (teilte 1844 inEbtn*

bürg basWcnüilbe: Sulli, Äbrcit fnntntelnb, aub. Tie-

fem folgten 1845 : Sabel , über ihre Kiubcr meinenb

;

1840: Oberon unb Titania im Streit, Habalb unb
Jfee; 1847 : bie Bcrfübmmg oan Oberon unb Titania

unb ein (teu,|!ragenbct GbnftuS. 1850 mürbe er Wit
glich bei löniglieiien Alabentic Sdiaitlanbb. Tie Aus
Itellungbeb nädiilcn 3abrcs braditc : Tbomab ber Seim
fd)iuieb, ber Beiditualcr, ber Tob oon ©aolo unb Kran
tebca oon SHimini unb Simrob. ber gropc Kläger. 3«
ben folgeuben labten entitanben: Kauft unbWarga
rete lefenb . bie Bcrfolgmig oon ©lcaeiie unb ein auf

ben Srimlrieg bezügliches Bilb: bie Jpcimlebr eincb

©arbiften. Kiic bie Königin oon ßnglaiib malte er:

bie Königin am Sterbebett iltreb ©cmabls. 1807 ge-

abelt unb oon ber llninerfität Ebinburg zum Ehren
boltor ber Siechte ernannt, mürbe er 1808 (diottiidier

ttofmaler. ©. oeröffentlidite audi einigt BänbdicuWc*
bidjtc. Er gebürt ju ben fogtn. ©rararfaclileii.

©nto« iSlagon boS ©.), öari im braut. Staat

Siio ©raube bo Sul, 280 km laug unb bib 55 km
breit, itebt mit bem Allanlifcbcn C,ican am Siibcnbe

burdi eine 9iio ©raube u. b. i benannte Wünbung in

Bcrbinbung, bureb bie Heinere Sceidjiffe bib ©orto
Alcgrc am Siorbcnbc beb frans geben, ma ber Wua
lipba ( untere 3acubp) in babfelbc mimbet, mäbrrnb bie

Oagoa niirim (•(leincb frag" - ) bureb ben fdjiffbaren

Sao Woneala mit ibm oerbunben iit.

Batoto gor. uäu», Erasmus Siobert, Krcihcrr
oon, preufp Staatbmann, geb. 10. Sept. 1804 in

SJiallencben bei Kalau in bcrÄicbcrlauiip, geil. 5. 3on.

1800 in tSnlin, itubierte feit 1823 in Berlin, Scip.gg

unb frcibclberg bie Siechte, mürbe 1 829 Sicfcrcnbnr,

1832 Aifcjfor, frühzeitig alb frilfsarbcitcr im Kinanj*
utiniilerium beühäftigl, 1830 jum ©ebetmen Kitianv
rat ernannt, trat 1837 als oortrageuber Siat zur
Stanlsbudilialterci über, tuarb 1844 Tireltor imWim
(teriicm beb 3nnem unb 1845 in bem ber nustoiirtigcu

Angclcgritl)eilen. 'Jindibem er als Beiiper bcs Siitier»

gutes ©ropmebfow ieban 1839 als Abgcorbticlcv in

ben ©rouiupnllaubtag ber Siiebcrlaufip gcmäblt mar
bcti, wohnte ec 1847 ben Beratungen ber itänbifeben

AuSfcbüjfc unb bes Bereinigten ünubtags bei unb bc

launtc (id) bicr ju liberalen ©ruitbfn pen 21m 14. April

18t8 trat ©. in bas Eampbanicnicbe Winiftcrium, in

welchem er bab ©oricfeuille bes fraubcls, ber Wciuerbe

unb öffentlichen Arbeiten übernahm. Bach Auflöfung

— ^atrei.

biefes Kabinetts warb er jum Cbeiprfffibeuten bcr©ro»
oin.iBranbcnburg ernannt, in welcher Stellung er bent

Winiftcrium Branbcnburg mit Entidiicbenbeit feine

Untentüpung oerlieb. 1848 als Kanbibat ber lauter'

»alioen Äartci gern Abgearbnclen ber ^weiten Kant»
nier ertoäblt, gehörte er anfangs ju ben eiitichiebenften

ölcgnem bet baiitaligett bemotratifeben Süutcn. launtc

lieb jeboch ipäter mit beu Diapnabmen bes HimijteriumS
nicht überall emoerftanben ertlären unb nahm baber
Enbe 1849 feine ßmlait'ung au» bem StaatSbicnit.

Seitbnn beidneiuttc er (ich auf bie parlameutarifcbc

Tbäliglrit im ßrfurier UnionSpariamcnt unb im prott-

piieben VlbgeorbuctenbauS, befonbers bei finanziellen

Kragen , cinb trat micberbolt ben Bettrcbungen ber

junierpartei entgegen. 'Jiadi bem SiegierungSantntt

bcs BrinvSfcgcntcu warb er O.Aoo. 1858 als Kiuanv
miniiter in bas 'IRinifteriuin Ipabenjollcni berufen unb
mar fein bebentenbfter parlameutariicberBcrtretcr. Er
mupte bic ÜKcltel für bie üliilitärrcorganifntion bc»

[ebaffen , fepte ju biefent .'fioedc bic ßinfübnmg einer

allgemeinen fflrunbfteucr aud) im Sicncnhnus burdi,

bereitete aber ben ftonilitt mit bem AbgeorbnetenbauS
baburd) oor, baft er bie prooiforifdie Bewilligung ber

Koftrn für bic feerestefarm beantragte mib burdi-

fepte. 3m Atärj 1802 trat er mit bem Sfinifterium

ber neuen Ära jurüd. 1800 übcotabut er bie Crga
nifalian berBrooini txiien = Aaifau unb mürbe 1873
.Zinn Cbcrpräfibciitcn bei Arooinz Sachfen ernannt,

nahm aber 1881 feinen Abfcbicb.

'Bat™ (©alias, ital. ©atraiio). bic brittgröpte

Stabt WriedienlanbS, ömipliiabt bes 'Jc'amoS Adinia

unb EliS, liegt (feit ber „'fcrflörung mäbrenb bes Be
freinngslrieges 1821 neu aufgcbnuti ampbitbcatralifcb

auf ber füböftlicbcii Stufte bcs gleichnamigen UJiccr-

bufens (f. unten) in fruchtbarer Gicgcnb. au ber Eiicu*

babu ©ircicuS -© - ©praoS. bat eine 21ii|nbl idiöner,

breiter unb gerabliuiger Slrapen, bic fid) oom Straub

bügclau ober bciuielbeu parallel jicbeu, mehrere öffnit»

lidjc ©Icipe uub Kais, eine ocnepaiiiicbe Burg, cm
öl)mnniium, VlppellaliouSgecndit, ein Theater, uiclc

Springbrunnen unb owe» 33,529 Einw. Es benpt

eine ^anbelslammer , 3 Bautfilialcn . einen febönen,

geräumigen Smfen mit 9Holo. oeridiicbene Kabrilcci,

Sjeinbau (Sltiiengefellfcbafi Adinia. Ausfuhr 1893:

3520 hl), treibt lebhaften tpanbel. Geführt ca.30©rov
ber gefamten griediiicben Korintbcnerntc mib fcibrlidi

l
1

1 2 AfiU. Vit. ©tein aus. Tic Ausfuhr (1884:

15,s Will. Kr.) betrug 1892: 10,2. 1893 : 20,9 Will.

Kr. (Zunahme m Korinthen unb namentlid) Saiunc-

unb .'fiegcufrilen); bie Einfuhr 1 1884 noch 25. c Will.

Kc.i fanl 1892 auf 14,r unb 1893 auf 14,7 Süll. Kr.,

mäbrenb gleichseitig beejenige aus Teuiicblanb in We-
weben iebr zugenommnt bat. Ter Sdiiffsoerlebr um*
fafite 1893: 3394 (banmtrr 3015 grieeb.) Scgelfduffe

oan 90,449 Ton., 179!iianbelsbampfcr oon 170,932 T.
unb 900 ©oftbampfer oon 018,518 T. ©. iil Sip
eines Aomardien, eines griediiicben ErzbiicbofS unb
mehrerer Konfulate, banenter eines beutfeben. Ter
Siccrbiiicit oon ©.. ein Teil bcs Komidien Wcercs,

Zioifdien bem nörblichen Kejtlnub (Sricdienlanbs unb
bem ©elopoimcs , reicht roeftlid) bis jum Borgebirge

©apas unb bängt im C. bureb eine fdimalc Wcercngc
mit beul Korintbiicbcn Wccrbufen zniammen. Ten
Eingang ju bem leptcnt bezeichnen zwei ocrfallene

KafteQc, bic fugen. Kleinen Tar bauet len (f.b.).
-

Tic Slabt ©. mürbe im hoben Altertum, ber über*

lieferung ltad) oom 2tcbäcr ©atreus
,
gegrüubet burdi

Bereinigung oon brei Stäbtcn, Aroc, Ä

n

1 1) c i a unb
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Wcfatiä. Dod) beuten orientalifcbo Stillte, luclefic

Reh botl evliieltcn, barauf bin, boft gucrit Weiblichem

lid) phonifer tjiec anftifftg waren. Vite Spafcixftnbt

warb Re balb eine ber eilten unter ben gwSlf ad)öiid)cn

^labten. VIu« ibrem Pünbnid mit brei anbem ad)-

äiidicn Stabten um 280 o. Gbr. eittflanb ber Vltbäifdic

Punb. Vluguihiä gemährte ben paträeni, berat Stabt

bamnlä jiemlid) berabgetomnten roac, allein unter ben

V(d)iicm bie Jreibcit fornie bic Siechte uttb Jiumuni-
täten einer römifchen Kolonie. Seit bieier ,-Jcit führte

bie Stabt auf ben Piüiijtn ben Stauten Colouin

August« Aroe Patrensis. p. befnfi and) eine ber

crflen tSbnftengemeinben im Panbe unb mar neben

Korinth ber Vluegangapunlt für bie Ubriflinnificrung

ber öolbiitfcl. 1206 mürbe bie Stabt non SJilbcltu

oon (fbamplitte, Wrafen oon Ubampagite, erobert unb
jum Siß bea öertogtuma Vtcbaia cilorcn. 1408

oerfaufte Johann 11. fein flcincd Stcich mt bic Pate
giancr, benen VS- 1483 oon beit Dürfen entriifen würbe.

1770 eroberten bic Stuften unb SKainoten p., mufften

cd aber nod) in bemfclben Jahre toieber raunten, worauf
cd oon ben lütten oerbrannt würbe. 1820 litt p. bc>

beutenb burd) ein (Srbbcben. Jn P- begann bie grie

ebifthe Stcoolution mit bem Vlufruf bed Grgbifthofa

Wennanod 12. Jfcbr. 1821. Vite ein tnilitarifdt wich-

tiger punft warb bie Stabt mäbrenb bea ffretbeilo

t riege» eitt fcauptfdiauplab beaStampfcd, aber 1 6. Vtpril

1822, nadtbem Juffnf pafdia bic Uitabclle cnlfcftt

batte, bott ben Dürfen ciugcäjebcrt. Jbrabim pnfdw
leitete oon p. and bic Petagcrung oott Pfijfolungbi.

1828 nahmen ei bie fratyöRidjcn Stilfolruppeit unter

Sdmciber für ©riedtcnlattb in Peitft; 1833 würben
bie ftrnngoicn burd) bic VSapent abgelöft.

ilatrao. Stabt, f. Pctträ.

Patres (lat, »Sätet-), int allen Siotn bie Sena-
toren; and) fooiel wie Rloitergeiftlitbc (f. Pater); P.

apostolici, Vlpottolifd)c Vinter (j. b.); P. ccclcsiae,

Slirebeiioäter (f. b.).

Patria (lat.), Salcrlanb.

Patria potestas (lot.), f. Sfiterlidje ©iloatt.

Patriarch (grietb., •Vlltoater, Grgoater-b Sfante

ber Somit ienbäuoter bcällrgeichlcd)td lmbbrrStaium-
oiiter bed iaraelitif<ben Soltcd biä auf bie (Wolf Sühne
Jafoba. Stad)bem ftbott bie Soriteher ber jiibiftben

Spncbrien in Dtbcrind unb itt Pabftlott beit Gbrett

liattten angenommen batten, ging er auch in bie djrifl«

lidie Sritdje über, too ihn gucnl alle Sifdwfe, feit bem
5. Jabrb. oorgugameifc bic Piichoje oon Kouflaiiti

ttopel, Vtleronbrin. Vlntiotbia unb Jcrufalcm führten.

Siäbrenb bic brei Pefttgenanntcn nur baa Stecht be

attfprutblen , bie Pücbüfe ihrer DiSjcfcn jtt Snttoben

gufantntengubcrufen tntb itt höherer Jnftaug über ben

^Metropoliten .ttlagcindjen ju entftbeiben, flritten Sou
jtantiuopcl unb 3tom um eilte bie Wciamttircbc beben
fdtenbe Stellung (f. Primat). öeute nodi führen bie

Grgbifdwfe uotiSeitebig uitbPiifabon ben Patriarchen

titel. Giguen Patriarchen gebordten bie Stircbcu bei

Vlnttenier, Vtbeiüiiicr, Jatobitcu unbWaronitrn. Über

ben jeftigen Patriarchen oott Konilanttnopc! f. Otricdiitdie

vttrdtc ; über baa ehemalige Patriarchat oon Ptoafnu

f. Stuiiiidie Sirdic.

tpatriarchabcn, Pcgeichuung für bic (oblrridicu

burd) Slopilodä »SRcfftad* beroorgerufenen Gpopöett

bed 18. Jat)rl)., bic Stoffe attä ber altleitamentlitbeu

PatTiarcheugcfduchte bcbanbeltrit unb and) in ber oon

Sftopflort eingefübrteit VScraart (.fjcgamctci ) abgefaftt

waren. Jn eritcr Pinie ift hier PobmcrS »Sioodjibc«

(1760) an,(ufflbrtn , ber er binnen wenigen Jahren

SKcycrs Äoiio. • l'enfon, & Sufi., Xi II. $b.

^atriefotben.

notb onbre bibliftbc Dichtungen folgat lieft. Vlnd)

VPielanb in feinem Gpoa »Der geprüfte Vlbrabattt«

(1753) fdiloft Rd) biefer Siicbtung an.

'PatriareRalftaat, f. Staat.

Patriarchat (
grieeb.). bieVSürbc cincapatriarcbcu

;

iobatitt bie erfl nach Ginfübntitg ber prioatebe euitre-

tenbe lt. baber bei oielett Vtaturoölteni fcblenbe Sfedjta*

nnfcbotiung, tiadj ber berPater baa uitbc« r.

ftrittene C lierbaupt ber Saittilieli. b.)bil> ~_j [ v

i bet. i'flt. 'Diimmcdit u. ©emeinldiaftaebe.

patriarebenfrcu (, ein hobea SVrcuj
l

^-| i

—

a

mit boppelteit, meift itt Bleeblntter ntbi»

genben Duerarmcn, bereit oberer fdjntä«

ler ift ata ber untere. s>ot. sreiij. tt«nj.
Patricius, f. vintrijicr.

Pntricf (St. Patriciu«), bcrVlpoRel unbtpeilige

3tlattba, geb.373itiPniiaoemDnbeniiä, bem heutigen

Sill Patent, in Scbottlanb, geftoiten in hohem Vlltcr,

angeblich 493, war ber Sobtt cittea Dintonä, tiieft

eigentlich Sucat, würbe itt feinem 18. Jahre oon See-

räubern entführt unb taut erft nach iccbä Jabrat in

bie tpcimat jurüd. 'Jincbbcnt er bie Vüeibnt old priefter

uttb Siichof erhalten batte, oerbreitete er 432 in Jr-
lattb mit Gifcr baa Gbrijtcntutu uttb nahm feinen Sip
(ii Vlnuagb. Gr luurbe tanonifiert unb ber Schuft-

heilige Jrlattba. Grft nach «00 ift ibut ber Paine p a >

triciud beigelrgt worben. Die Vlngabe, baft p. Ruh

und) Pont begeben unb bann nid Senbliug Gölcftmä 1.

itt Jrlanb niifgetrelen fei, ift ipätent Dntunia; cbenfo

bie Pegcnbe oon bem burd) eine Swlftc itt Jrlanb (lt-

gänglidicn Segfeuer bea Palriciita, in baa Stiller

Omen 1153 büinbgcftiegcn fein foll. Sie Rnbet Rdj

juerft erzählt oon feeiiriciia be Saltrct)(nin 1 188); ogt.

Dbomaa Vririgbt, St. Patrick'« Purgatory (Ponb.

1843); Gdlcbcn, Die älteitc Sdnlbcnmg oom Jeg-

feuer bea heil, patriciuat Volle 1885);fi51bing, Gng-

lifche Stubieu, Pb. 1 (Speilbroittt 1877). Die Schriften,

bie man p. beilegt (barunter bie »Confessio«
,
eine

Selbftbiograpbie, berat Gcbtbcit beftritten wirb), gaben

VSarätid (Dubl. 1858), (iilcftt VSrigbl (2. Vlufl., Ponb.

1895) beraud. Sein Pebeit befchrieben Dobb (Dubl.

1883), Gufad (Ponb. 1870), Ptorria (4. Vlufl., baf.

1890), fttewell (baf. 1890) uttb Sanbcrion (Vtew

Port 1894); beite Sammlung bea biograpbifchett Pta-

tcriala: Stotcd' »Tripartite Ute of St. P.« (in be.t

Kolls’ Series, 1887). Pgl.Wrcitb, lftefd)id)le ber alt-

irifeben Sirdtc ( Jrciburg 1889); Sbearman, 1-oca

l’atriiiana (Dubl. 1879); Stöbert, ßtncle eritiijue

sur la vie de saint P.(Par. 1884), Ptorria, Irelaml

and St. P. (Ponb. 1891).

^atritforben OHitterorbcn bea heil. Pntri*
ciua), midier Perbieitftorben , warb oon (»eorg III.

5. Jebr. 1783 geftiftcL Cberbauftt beafclbeit ift ber

uönig oon Gnglanb, öroftmrifter ber jcbcätnaligc

Piielönig oon Jrlanb. Vluftcrbem bat beileibe ;u

Piitgliebem einen Prinjen bea föniglicbett Smufea,
22 Knights Companions, welche wenigitena Wrafen
iein mttffen, unb ocrfcbicbcnc Peamte. Daa Crbena-

(cicben ift ein ooaler weiftet Schilb, in ber Pi’ittc mit
bem roten Pnlrirtatrcui (f. b.), auf welchem ein Mlce

blatt angebiadit ift, beft'm brei Plätter brei golbcne

«tonen geigen; ein golbener blau emaillierter Sting

mit ber Umidirift; -Qnis separabit CSter wirb Re
trennen?), 1783«, umgeben oon einem Sblectrang. um-
fcblieftt baa «veng. Vluftcrbem trägt ber Stüter einen

ndjtipiftigcn filbemen Stent mit bem Crbenageicheu

auf beut ruttbeii Ptitlelfchilb. Die Crbenatette beftebt

and gefrönten £>arftn uttb Stofen, oerbunben burch

38
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C.iinitcnfdtnüre; ba« Vnnb iit hellblau. Ter Cvbcti«.

tag ijt bet 17. Mlär.f.

MntTiefSfreu,f , ttreu.f be« beit 'Beitritt: liegen

bete , weiRgefäumte« rote« Strem, tit (halbiert) nl«

Reichen orlattb« in ber groRbrilaunitehcii L’nion-flag

enthalten.

'Untricroft, ffobrifort, f. Ccclc«.

Patrie, La, Variier polit ,dcmmg, 1841 begrün
bet. unlcniügtc feit 1848 i?ubn>ig Ma»olcoit imb iit

noch jegt Crgnn ber boiiapartiflifdicn Märtet.

Pntrimi uttb Matrinil (Int.i. cbebent Vcfcieb

ming für Uttmünbige beiberlei Wciehlcdil« Don freier

©eburt, bereu beibe titleni noch am Sieben toaren.

Untrimontnlbaucr, f. Stauer. S. SUR.

i*atrimoniaIgcrid)t«barrcit <(Jrbgcridit«
barteit. ©nt« ge rieht« barfei t.'Brioatgc rieht«

barteit), bic mit bettt Stetig eine« ('tute« (patrimo-

ninm), Aiimeifi eine« Mittergute«, oerbunbenc Vcfiig-

iti« jur Viueiibiiiig bei Mcdit«pftcgc; Matrimonial
;

gcricbt. bic jur banbbabimg bicier ^uriebillton

beitelltc Vclmrbc. Tie rittcridtnftlidie M- iit eine ber

brei Unterarten ber Mriuatgcrieht«bnrtcit; neben ihr

unteridteibet man noch eine itanbeoherrlicbe tinb eine

itäbtiidie Mriuntgcriihwbarfcit. Ter Siegel nach übte

berWui«berr(Werichl«herr,Wcridit«berricbnft)
bie Jlitriebiltion nicht fclbft, fotibcnt burch einen Wc
ridttebcanitcn ( Jujtitiariub, Wericbtehalter,
Werid)t«bireftori au«. Tic M- eittitanö baburd).

halt bic Slanbc«beeren bic ihnen juftebenbe Wcriebt«

barteit im IKittclnlter »icltnch, wie an Stabte, io auch

an rin,feine @ut«berren, Stifter, Älöiler :c. »erlichen,

wobtircb iieb eine beit lnnbc«bcrrlicbCH ©crichten gleich

itehenbe iintcnic Jmtniif ausbilbetc. Cltt neuerer .'feil

hat fid) jebodj ber Mrintbfag, bnft bie ©ciietii«bnrtcit

nur bem Staate jutomme imb nur burch bic itaatlichen

Organe nusgeübt werben tömic, allgemeine Silierten

innig uerfebafft. Sdion bie bcuticben Wrunbrechte »on
1848 wollten bie 'B- beieitigeit; in »ielen beutfeben

Staaten wurbe bieielbe atisbrücflicb aufgehoben , unb
ba« beutfebe ©criebt«ucvfaiiung«gcicg lägt (jf 15) eine

'Brinatgericbtsbartcit, wenigftett« al« orbentlidie itrei*

tige Weridttsbnrteil, im Teiitidten Hieich überhaupt

mdit mehr ju, Tngegen wirb ba« ftortbeiteben einer

tBrinatgeridttsbarteit in Sadtcn ber freiwilligen ®c
iiditsbaifcit burch biete Steilimmung nidit berührt.

'Matriniouidlprinjip i lat.), bie Slufiaifung, wo-
nach bie Staatsgewalt unb ber Staat wie ein Met:

mögen tpatrimonium) be« ifüriten unb feinest itaufcs

angefebeu unb »ererbt wirb (Matrimonialftaat).
S. Staat.

•Patrimonium (Int), ba« »am Mater Ererbte-,

(Sigenliiiii, Itrbteil; baher Mntrimoninlgilter, fo»

»iel wie ttrbgüler. fll«*M- berlfnterbten« oberlSrbtetl

ber Vciiglofm hat man bereu Vlrbeitstrait be.ieiebnet.

Patrimonium Petri (Patrimonium Kvelesiae,

Int, Metri (Srbgut), ba« burch Sdieiilungcn enuor
lene unb immer mehr »crgröficrlc Vermögen ber rö

miidien Slirche, ber Ruchenitaat, als beffen Wrfmbcr
bei llpojtel 'Betnis niigeichen würbe; im engem Sinne
bie Teile bc« Kircbcnitaatce in ttächiter Mähe Morn«,
bie ben Mobilen bereits im 8. ^nhrb. jugcfaQcn waren,

|

1880 »on Sarbinicn nicht anueltiert würben unb bi«

1870 im Vcftg be« Mobile« blieben. Mgt. stirdjcnfiaat.

Patriot, |. 'Bairiottemu«.

Patrioten, Manie ber Mnrtei in ber Ricpublil bei

Vereinigten Mirborlnnbc im 18. Jabrh., welche bie

ilntthnlterlidtc UBürbf ber Cranict gan.f abjnfdinffen

ober bereit Mfadjt möglich« ju befd)iiiufcit beitrebt war

.

Sie war in eine nriitofratiidie imb eine bemotralifdie

geipaltcn. 1787 buitb bie prenitiidte ^noajion unter'

briidt, erhob fie balb wieber ihr £>nuut unb bewirtlc

mit Siilfe ber ftraiifoicn 1785 bie Vertreibung ber

Cranier u. bic (irriebtuug berVata»iicbciiSlepublit—
ou Mattem nannte ficb bi« 1887 bic ultramontane

Martei Matriotenpartci d. -iemrumSpartei).

'Pntriotcnliga, ein 1880 m Atanlteidi »onMaul
Teroulebe (f. b.l. Verl. VI. be la fange u. a. gegrün
beter patnotijcber Verein, ber fidt bie frebimg be«

oatcrlänbncbcn Sinne« im Volle unb bic SBehrbaft -

ntathungfaranfreich« juni ,{icle fegte, um bterburd) bie

Steonndie au Teulidtlanb unb bic Miicbergewinnung

ISiiait Siothringens möglich ju machen, tll« Teroulebe

fich 1888 Voulanger anidtloft, bilbelen bie opportio

niititeben ffiitglicber ber M- bie Union putriotique de
France. Ter »on Teroulebe geleitete boulangijttfihe

Teil ber M; . fegte 1888 in feinem neuen Mrogrnmm
nl« eilte Aufgabe bie Mcform ber republilanifchm 6in»

lidttungen. er übetfog faantreid) mit einem Mcg »on
Vgcntucen. uui mit einem Schlag erforbcrlicben fallt«

bie •IVobtlmaebung* ber M- iti« SBcrf ju iegm. ttl«

fich im ÜKcirf 1888 ba« neue SRinifteriuin Tirarb ent-

idiloit, Ihatträftig gegen ben VoulangiSntu« uor;u

gehen, würbe auch bie M- aufgehoben, aber 1885 nl«

Ligne patriotique den intörets fran^nis erneuert,

ohne wieber Veöculung ;u erlangen.

4fatriotifff)C S-attcncrn, f. Fayence» laitriotigue».

Matriotidmu« (lat), Vatertanlwliebc unb jwar
nicbl allein bic Siebe fu bem fiaubc unb Volle, bem
man burch bie ('Irbiirl angebört, ionbem fugleid) bic

Wefumung, »eniiöge welcher ber Ifiitjelne fein Mnont-
inlercffe bem bc« Wmtfcn untcr.fuorbncn fid) bewogen
ffnbct. Mntriot ober Vatcrlanb«freunb beiRt

baher berjenige, bei bem eine ioldte Oleiiiimiiig uor
wiegenb unb William iit MnturgcmeiR beruht ber M-
auf bcrWemeiiiidtoft be« Volle« ober bcrMationalitiit;

er gewinnt aber feine »olle Vebeutung eilt baburch,

bnit in ber fform be« Staate« bic ©ememfehaft be«

Volle« fich aueprngt
Matripatfiancr, iooiel wie HHouarchiancr.

Patriahrunna, lieulat. Manie für Mabcrbom.
Matriftif tMat rologtc, griccb.), bcrjcnijje Teil

ber hiitonich-bogmcmid eil Theologie, weicher fich mit
bem Sieben, ben Schlitten unb Mehren bei Slirebeuoatcr

t Patres i beschäftigt S. Mircbcnuätct

Matrijfc (lat), bei Cberitempel eine« Stempel»
paare« iMani.tc unb IHatrije) in Mrtigmafdtinen,

Stau',cn ic. ; ferner bei Stempel, mit welchem man
bie irormen fum SlctlemguH erzeugt, ein längliche«,

idilnnt tierlmcfenbe« Stablftiid, m betten büinic« tinbe

ba« Vuchftabenbilb linl« geidmitten wirb, ioeitu turnt

bic M- in Hupfer finichlagt unb bic« fo bearbeitet, ba»
e« in« ©icRinftnunent gebracht werben lann (jufhert >,

erhalt uian bic ffonu ober Mcatrife (i. b.). M. heiRt

auch eine Schraube fttni Scbncibeit imb Megulteren

einer Schraubenmutter (Minier ober Mlntri,so (owic

bei gnlnonoplnitifdKii Vrbeitm ba« Criginnt. auf wel-
chem eine galoauoplninuhe Minier niebergcfchlagcii

werben fotl.

Mfatrijicr (Patricii, p. lat. pater), in ber nltetien

3eit bc« römitdten Staate« bie urfprünglicben Viiiger,

welche al« ©ciamlhett ba« cigeittltdie Voll cpopiilu»)

auomaebten, in :< Stämme ober Tribue (Kaiunes. Ti-
ties unbLucere») unb in HO Minien ober ©eichlecbt«-

oerbänbe verfielen unb neben fid) nur noch Mlicntcn,

b. h. bonge, hatten, welche unter bem Sdiuge ein,fei-

ner M- jtaubcit tinb bieicit ,fu allerlei Ticitftcn »er-
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pflichtet Waren. Xic« Bcrbältni« nnberte fid), ul« bc»

fonber« feit Scroiu« Inüiu« bic Bürget ber unter»

worfelten, meift Intiniftfjcn Sliibte nl« Plebejer in

bie römifchc ©enteinbe unb ihr Bürgerrecht nufgenom
tuen Würben, aber ohne bn« Jus honornm unbsuf-
fragii, b. 6 . ohne bn« Siecht. ein 3taat«amt ,511 bc»

(leiben, uttb ohne Stimmrecht itt brn BoKdoerfamm
lungai bet B , ben l’omitia curiata. BUntäf)lid) aber

arbeiteten ftdj biefe burd) einen Kampf, ber übet jwei

Cwbrbunboric bauerte mib bureb bie Bereinigung oon
.^artnädiglrit uttb Bläpigung, mit ber er auSgefodjten

würbe, mcicntlich bagt beigetragen hat, berBcrfaffung
unb ber Sinncamcifc ber Slümct ihren eigentümlichen

ßbarattcr ju öcrl eitlen, ju ber gleichen politifeben Be-
rechtigung mit bcu Batrijicm eiuttor (ogl. Sömifthe«

9teid),«cfcliict|tci. XieB. behaupteten außer ihratt ttttmt-

ladbaren ©cburtsabcl nurfüretnige priq'terlicbclftiutcr

ohne politifdie Bcbculung uttb für bie feiten oortom»
iitenbe ®ahl ber 3nterregen ein au«fdiließlid)c« Bor-
recht. 3nt üaufc ber jfcil fdjmolj bic 3abl ber ptntri

»

jifchen gamilien, bauptfädüidi burd) bic Bürgerlriege,

immer mehr jufammeu (cd foll berrn ju ßitbc ber

Sirpublil nicht mehr nl« 60 gegeben habei 11 ; bcohnlb

uetmcbrteu fie ßäfar unb Buguftu« burd) Bufnabme
neuer ©cfchlecbtcr, 1111b c« würbe feilbetn üblich, baß
bic ftnifer bn« Bntrijint nl« Budjeicbnunc) örtlichen.

Bl« fobottn Konjtanlin b. ®r. in beut römi|cben Sicccbc

eilte (tinfllich nbgeftufle Slangorbnung einführte, würbe
l’atricius nlopcrionltdicr Xitel im Bange bet Muntre«
unmittelbar und) ben Konftiltt oerliehen. So erhielten

ihn mehrere beutfehe güriten, felbft Karl b. ®r. hat

ihn oor bettt Jtniicrtitel angenommen. ßin neue«

Bnlrijicrtum rntftanb int 12. unb 13. 3“brl). in ben

beulfchett Sieidtoftäblcn unb in ber Schweif nu« ben

nttgefehenflen gnntiliat, bic tu gewifien obrigleitlichcn

Buttern eine nu«fd)liefienbe Berechtigung in nnfprud)
nnhnint. gür einen Bngcbörigctt ober eine BiigrhiS

riete bc« Batrijicritaiibc« würbe nud) ber Wuebruct

»Ciefeblcchtcr-, bep »Wcichlcdilcnn- gebraucht. Bgl.

Bübiitger, 3~cr Batrijiat unb bn« grcbbcredtt itt ben

legten 3nbrjchitlcii ber rotu. Slcpublit iBiien 1887).

Patrociiiium (lat.), Befdjüpung, Berteibigung,

beionber« bie eine« Klienten burd) fernen Batron, bte

einer liöjcfc ober einer Kirdtc burd) einen .^eiligen

(Schugpntrou); Bgl. auch Batrcm.

Batrocf, ruf). glcifdtfuppe mit Blöbrcu, Sellerie,

Bcleriilienwurjel. welche itt feine Streifen gefdittitteii

werben , inuren Wurten , Snucrniitpfer, ßibottcr unb
Bahnt. Blatt Ihtit nud) bn« ttttbelnrlig gefd)ttittenc

Bruftfleifch oon $>iihn in bie Suppe.

Batroflo«, nach bem griech. Bltttbu« Sohn be«

Bfcnötio« uttb ber Sthcnele, ber Bufciifrcunb bc«

Bdtiücu«, mit betn er ju Bhlliin bei Bclcu« erjogen

warb, begleitete bettfclbett noch Iroja unb hielt jicb,

wie biefer, lange ,-feit oont Kampfe fern, ßrit nl« bie

Griechen bebrnngt würben, eilte er wieber mit be«

BchiUcu« Blaffen jur Schladn. irieb bic Irojaitcr

juriitf, löfdile bcu Branb ber Schiffe, erfchlug unter

ntibent bat Snrpebon uttb Sthcnelo«, Intnpflc mit

Weiter um be« eritem SJciduimu uttb ftünutc breimnl

gegen Iroja« Stauern nn; beim uierten Eingriff bc

iäubte ihn Bpollon bttrdj einen Sdjlog, unb B- fiel

0011 Jtellor« öanb. Seine Slüftung würbe ttndt Inn*

gnn Kampf eine Beute be« Stettin-, fein ileichnnm bn

gegnt oott Blatclao« (f. b.) gerettet. 3" ber Bucht

und) feinem lobe erfdtien B- bem Befüllen«, bnt ihn

um batbige« Begräbtti« unb um bic Qhmft, ihre bei»

berfeilige Bfd)c in ßmer Untc ruhat ju laffen. Bchil»

len« ehrte fein Btibcnlen burd) feierliche Scidfnifpiclc.

Buch in brr Unterwelt ober in bat elt)ftfd)en (iS efi 1 ben

ftnb beibe greunbe oercinint.

'Unrrologic (gried).), fouicl wie Bntriflil (f. b.).

Patron ( lai. Patronue), bei bat Sbmertt ber Schuß,
Ijerr ber unter feiner Sdjupgewalt ftehenbat Rlientai

(f. Slientel). ßbeuio flnnben berjatige, welcher einen

Sllaoen freilieft, unb beffen SVmbcr ju bent grcigclaf»

Jenen in einem Balronnt-joerbnltiii«. Patronus causae
bieg ferner bei ben ütöntem berjatige, welcher einat

Bngefchulbtgten oor ©cricbt oerteibigte, wofür bann
fpntrr ber Vlu«brud Advocatns üblich würbe. Inl)er

wirb bic BcjcicbmtngB. überhaupt fürcincn Beidtüper,

int HKittclnllcr B. für ben Slclmebcrm, gan,) beion»

ber« aber für ben Schupheiligat (S d) u p p 0 i r 0 11 ) eine«

Crte« ober einer QScntcinbc ober einer einzelnen Ber»
fott gebraucht, öeutjutnge ocritcht man unter B- Oor»

jugöweife ben Scbupherni einer ftirebe unb bc.jeicftnet

al«Batronnt«rcd)t(Batronat, ttirchenpntro»
11 nt, jtts patronatns) bic ihm nie folcbem juftebenben

©eredilintue. Ine Bnlrounlecccht bat ftch in ber latbo»

lifchen Rirdte enlwidelt. ß« ift in ber Siegel ein bing»

liebe« Med)!, bn« mit Befip eine« ©runbjtüd« haftet

(jus patronntus reale), ober aber ein perföiilid)e«3lcd)t

(jus pntmnntns personale) uttb al« foldte« bebingt

ober unbebingt tiererblich. Icr Batrotmt entftebt ur>

fpriinglid) nu« Stiftung, ßrbauuttg 1111b lotierung

einerHirche ju gunften bc« Stifter«; bieBueübuttg fept

iitbc« oorau« ben Befip ber oollen ;Hed)t«fähigleü, ber

bürgerlichen 11 . !ird)lid)fn ßhrenreebte unb bic stachelt'

Sllitgliebfchnft ; hoch werben in ber Brnjri« nud) Brote*

flnnlett (um Bntronnl über Inlbolifdte ftirchett unb
umgelehrt jugclajfen. Unter ben Sleehtat be« Bnlron«
fteltt ba« jus praesentandi (Bräfentntion«red)t),
b. I). bn« Siecht, bem oerleibnng«bercd)tigien Rircbcn»

obent, nlfo in ber Siegel bem Bifdtof, eine und) betn

Wcicp befähigte Bcrfon für bic etlebiglc Stelle itt Bor*

fdilag ju bringen, obenan. Slufterbem fteljt bem B-.

nbgrfebett oott befoubem in berStiftungaurtunbe clwn

oorbehollenett Siechten, noch bic Bcfugni« ju. bei ber

Berwaltung be« Bfatr* nnb Uirdtmoermögeu« mitju»

Wirten, bann eine Slcibc oott ßhrenrediten, namentlich

ber 'Mnfprad) auf einen befonber« nu«gejeidmetcn Sip
in ber Studie, enblich mich int ffnll ber Bernnnurig ein

ftlimentationSanfpnuh- Bu« ber latholifcbat Rit-dje

ift ba« Bntrotintdrrcht in bic protejtnntifd)c Kirche

mit eittjelnen SJIobifilatiotien , bie fich namentlich auf
bn« jus praesentandi unb bn« Siecht ber BcrtnögcnB*

oerwnltung bejiehen, herübergenommen worben
;
iibri»

gen« lotumt e« hier fall aitefchlicRlidj nl« bitiglcdie«

üor. 2)ie Befeitigung be«felbett ift oielind) angeregt

Worben. Bgl. auftcr ben 2ehrbüd)cm bcaftircbemechi«

Schilling, ler lirdtlicbc Bntronnl (Setpj. 1854);

t)i)tfd)iu«, In« Innbc«herrlidie Bnlroitnlrrcht (Beil.

1858); grattp, lie Balronntabcfugniifc m Bc’iugnuf
ben ©emcmbclirchenrat (SKnrb. 1883); Seift, la«
röntifche Bnlronnlrccht (ßrlnttg. 1879, 2 Bbc.).

'Untronnt (lat.), bie S^iirbc, ba« Butt unb Sicd)t

eine« Schupbcmt (f. Bcüroni.

BnlronalorerDt (Jus patronatns), f. Batroct.

'Bntrone (mitlellat., »Borbilb, 'Bttiüeriortu • ), Silo

bell jur oiclfadten Berwenbung, j.B. gönn junt Init-

ial auf ber Irehbanl, ba« Schmubatgcwinbe, welche«

auf ben hintern leil einer Irebbnttl gefteeft wirb, um
mit tiilfe beafelben ein Wewiubc ooti gleicher gcinljcit

auf ber Irehbanl ju fdjneibcn. 3" ber Sieberei eine

auf larriertemBnpicriBntroncnpnpi e r (entworfene

Zeichnung eine« SJlufter«; ein nuogeichnillcne« Blatt
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K'artcnpapicr ober Slrch (Schablone) 511m farbigen

Jurchjcidmcn, jutii Sluftragen brr Figuren auf Ja*
beten ic. , in bei Wuillodiicrmafebinc eme am Sanbe
bem SJfuftcr bei WuiUocbicmng cnliprcchcnb aitjgc

tadle Scheibe ff. ÖhiiHodperen); iobami eine ctiooö

ichüttcnb umfaiienbe .VuiUc ober uan iicifcm fia

Pier :c. cj. S. bei SUimcnbouIctt«), 3m Staffen-

wejen ift S- bic in einer iriilfe au« 'JJapicr, SJictall ic.

enthaltene Suloerlabunq mit ^iinbutiq unb (Hcfdmft

tlSinbeitöpatronc, iUietallpatrone). 3n ber

bcutfihen Slmirc heiftt nur bie SJlunition brr \>nnb-

feueonafieu, in Cilcrreid) and) bic ber Wridtiipe ft-

(in Jcutiihlnnb Kartutcbc). JmWcgenfati ;ur fd)ar<

fen 'S. mit (ftefchoft bat bic i;
I a ts ober Slianöocr»

Patrone [ein (fteftboft unb jebwädicre Suloerlabung,

bie IS je er.) icr Patrone, ein Wcidwft au« fpolj ic. unb
Sulocrlabting. 3»t Scrgbau beiftt t; . eine mit 2d|icf)'

pulocr ober ionitigem Sprcngftoff gefüllte, an bciben

(Silben ucrfebloffene Rapier-, fcltencrSIcchröbre, welche

meift mit mehreren ihresgleichen in bn« locgjutbucnbc

Wefteinsbobrlod) gefledt nnb burd) einen ,iiinbcr jur

(Sjptofion gebradtt toirb (f. Scrnbau, £. 79«'.

VotroucMuagcn, Jmppcnfnbrjcnqc, rneldtc ben

Sdiieftbcbarf für Wewchrc unb Karabiner naebführen.

Tie Sataillon«- ober Kompanicpatroncnlongcu folgen

ber feebtenben Jmppc bis 800 111 unb iu bringenben

Süden bi« in bie Stuerlmie; nterben fie baran nerbin-

bert, fo verteilt man bic Patronen an bic Jruppc. Sgl.

Slumtionscrnänging.

Satroncn jicbcr, in Citerrcidi berSuSjicher (f. b.).

iiatroumfrhfn, i Hiumtion«rrglin.}ung.

’Vnlromtmifa ignedu, Subftantioa, toelcbe. non
(Sigeunamen abgeleitet, jemanb unmittelbar als Sind)-.

lonnnen (Sohn ober Joditcr) befielt bcjrtdmrn, bem
jener Sinme angchört; baher patronftmifib. nach

bem Satcr benannt. Jtc ft finb befonber« au« bem
ütricdiiicbcn befannt unb erfl non ba au« teilweifc in

bicmobcmcnSprncbcn übergegangen, j.S. »'Vclopibc*,

b. b- ber Sohn obcrSlacbfomme bc« 'beton«, »Siiobibe«,

ber Sohn ber Siiobc ; boeb gab e« audi in ben alten

genuanifeben Sprachen '!>. . welche gewöhnlich mit ber

isilbe ing ober ung gebilbet toerbeu, j. S. -Jlnrolin*

gen« (Karolinger), bic Sfndilommeu be« Slarl, *Slibe<

lungcn«, bie Söhne be« Siibel (Sicbcl). Vlnbre pnlro

ntpmichc Sübungen finb bic Sinmcn auf f on unb fen
(Vlnberfon, Saulien), im Slatoifcbcn bic auf witjd)

(Siilolajewufd), b. b. Sohn be« Siilolau«) unb otvna
('baulotuna, b. b- Jod)tcr be« Saul) u. a. Vludj im
Sanstrit unb in anbeni alten Sprachen lammen Ü.oor.

beliebt ftd) bic SSortbilbunq auf ben Slamcn ber Shit*

er, fo iprid)t man Pou SJietro litt atro inpmila.
'Vatropnid)itcn, foviel wie Dionardjianer.

'Patrouille (fvanj., (er. «tmtil«), Heinere Slbteilung

non Solbatcn, toelcbe non gröftcni Jruppenlörperit

jum ftufiueben unb Scobadücn be« Scinbe« entfanbt

toirb. Sbectere« f. Sichctbcilöbictnt.

'Vatrouillefübrcr cbalrn llf übrer), f. giibrer

unb fflefreitc.

Satfiftcrfofcl, 2248 ui hoher tflerg iiiblid) oon
3nn«brud, toirb wegen (einer fdtönen Silinbiicbt unb
leichten ^ngänglicbleit über ba« Sianj 3oicPl) Schuft*

pan« (1970 m) häufig beitiegen.

Satfcftfau (Sc ft ich lau), Stabt im preufj. Sieg.*

bej. Oppeln, Kreis Sieiftc, an ber Steifte unb berSinie

3iegcnbal«-Siaubtcn ber bmiftüdieu Staatababn,
285 m ii. Hi., bat eme cnangclifdie unb 8 lotb. Kirchen,

ein öffentliche« Sd)lad)tbnu«, ein fflipitnamun , ein

Söaifcnhau«, ein flmlSgeridjt, ein SiebenjoUamll, eine

grofte ^ünbwarcufnbril. Siafcbinen- unb §aljmnrcu

fabnlalion unb ae*M 5800 ISinto., banoit U8»o> 504
(Soangelifche unb «7 Jubcu.

Satfrtiuli, f.
l'ifgosttmon.

Satt in. itnl. patto, lat. pactum. »Sertvag«), im
Schadiiniel Srjeidjnung ber Steüung. in welcher ein

Spieler, ohne baft ihm Schach geboten, gar nicht« ober

nur ben König geben lann, benfelben aber bei jebem

ug in Schadi feilen würbe. 3)ie Partie gilt in biefem

alle al« unentfehicben.

'Valin ('Vota), brit. Snicl an ber Küiie non Sri*

tifeh'Cflafrila, unter 2" 5* (übl. Sr. unb 41“ .V öftl. Sf.

0. (Sr., nörblid) non Situ, in ber SKmibabucht, 25 km
lang unb 12 km breit, gut bebaut unb oon einer burd)

Scnttiicbung non Siegern, Slrnbcm 11. Seriem beroor-

gcqnnqmcn Scoöllerimg bewohnt, bic in brei Stabten

:

S., Siju unb (ioia unb einigen Jörfem wotmt unb

lebbaften-tianbet betreibt. 3ni 16.3abrb. feilten ftd) bie

Sartugiefcn auf S. fcfl, 1787 würbe e« non ben Slra

bem non SJiaalat erobert, 1889 lam e« an (Snglanb.

Sultan, Sliibtc in Sritiid>'3nbicn, f. ftntan

Satte (ftang.), Sfote, Jafte, Klaue, Sein, Ruft;

audi Jaicfaentlappe au einem ttlcibungoftüd.

Patte ile Ilevre cfpr. oacr m oiwi. (. ( K-hroma.

Sattenfcn, Stabt im preuft. Siegbej. txmuooer,

firei« Springe, unioeit ber Seine, bat eine coang.Kirdie,

.'{uderriibenbau unb osssi 1710 (Sinw., baoon 35 Sta

tbolilen unb 7(i Juben. ,-fur Stabt gehören eine 3*0*

ntüne unb 2 Sittergüter.

Satteriolfpitte, Serg, (. Sitorctta.

Satterfon, Stabt, f. faterjott.

SatterfottünT.iKturriin), (Slifabcth (ffilifa), geh.

1785, lachtet eine« reichen Kaufmann« au« Salti-

morc, geil, baiclbit 4. Slpril 1879, erfte (Semahlin

(Vü'öme Sonapaite«. ber ftd) 24. Jcg 1803 mit ihr

ocniialiltc , aber auf Sefcbl be« Kai(er« Siapoleon I.

1808 bic ßbe für nichtig crllärttt lieft. Jie S- iud)te

fpäter nergcblid) bic Slnerlcnnung iciteno ber Siapo*

iconifcbcn Familie tu erlangen, über ihren Sohn
1 Sonaparte 4a). Sgl. ß. Jlibier, Life and lettcra of

Madame Bonaparte (2. Sufi., Sionb. 1879).

Pattes de mouctie ifrang, (w. »c bi mal*',

ftliegmfüfte«), unlefcrlichc« Wcfcbreibjcl, •Jahnen-
ober Kväbenfüftc«.

Pattes d’ole (franj., fw. täte wio, *öfänfefüfte«),

fdierjbafle Scjeicbuung ber (leinen Sunjeln, bic üd)

mit cinirrlenbem Slltcr in ben Slugenwinttln bdben.

Satti, Kreisbauptilabt in ber tlal. Sronint SRef*

fina, auf einer Vluböbe über bem ®olf oon S- be«

Jl)rrbcniid)cn SKcere« gelegen, SiiAofftp. bat einen

'Jom mit bem Wvabmal Sbclheib«, ber (Semablin

Soger« I. oon Sijiticn, ein (üpmnafium, eine lodini

febe Sdnilc, ein Seminar, eine öffentliche Sibliolbct.

Jbonwarcnfabrilen , Jantpfmüblcn . einen $>afcn , in

welchem 1894 : 382 Schiffe oon 87,273 Jon. einliefen,

unb Ossi) 5185 (al« (Scmcmbe 9374) ßinw. Citlid)

oon S-. beim Kap Jinbaro, lag bie alte Stabt Jtpi

bari«, oon welcher Seite oon Äaueru unb Jhoren,

eine« Jhcater« :e. erhalten finb.

Satti, Slbclina, Cpcmfängerin, geh. 19. Rehr.

1843 in SHabrib 001t ilalicttifchen (fitem . wuibe in

Tlmcrita, toohitt ihr Satcr, felbit ein namhafter Sein*

ger, ftd) fpäter begeben batte, frilhjetttg für bie ilicciit

au«cjebilbet unb bebütiertc 1859 al« i’iicia auf bem
3taiicnifd)rn Jheater in Scw florl mit glän,jmbem

ßrfolg. Siadjbem fie baraur bie fwuplitäble Slorb«

amenla« befuchl baue, begab fie neb nach Guropa
unb erregte in Cnglanb, Sranfrtid), ^ollanb, Sclgien,

xi Dy
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©teuften u. ßitcrreid) bic glcidic ©ewutiberung. Jftrc

terfolgc bewegten iid) »on 1 864, wo fic bic fficrbe bcr

Jtalicnifdicn Oper in ©ari« war, bi« in bic 80erJahre
m auffteigenber ßiitic; einer il)rcr glönjcnbitcn

Xriuntpbjügc war bcr in Siußlanb 1870. Sic «er-

mahlte fid) 1868 mit beut SRarqui« bc l£au(, non bem
fic 1885 gcfchicbcn würbe, int Juni 1886 »erbeiratclc

t”te fid) mit bont Xenoriften iJiiccolini. Sic lebt mein
auf ihrem Schloß l£raig*t) Bloö-lXaftlc bei ©rednorf in

SSalc«. Jhrc grofttni Srfolgc feierte ©. in ben Cpcm:
>35ic 9lad)twonblcrin-, »Xrauiala», »ßueia*, » IS ries >

pino e la liomarc«, »ßicbestranl« , »Sligolctto*,

»ßinba«, »Xinorah« uiib }ulcßt nodi al« Sliba. ©gl.

V n u w , ©icr.jchn Jahre mit Slb. ©. (Sitien 1884).

Jhrc ältere Sthwefter, (Xarlotta ©., geb. 1840
in Floren}, geft. 28. Juni 1889 in ©ari«, war »or-

tugeweife Kon}crtfängcrin uiib crfcbicn juerit 1861

in btn groften Kongertnt bcr SRuftlalabcmie in Kiew

«)ort. yiud) ftc burd)}og bic bereinigten Staaten ttnb

betrat fpiiler in Siel» "#)orf bie bühne, wo fic troy eine«

lliigliidäfall« in her Jngcnb , her fortan beim Olcheit

bcmcrllid) blieb, bie meiften bcr oben genannten Sollen

mit terfolg taug. Jn ßonbon, ©ari«, SSicit, ©eter«»

bürg unb anbent Stabten, bic ftc mit bem betanuten

Unternehmer UQmatm befugte, fanb fic aUgetneinen

©eifall. 1879 »erheiratete fic fid) mit bem tXeUiften

Cmft be SRnnct unb unternahm mit bemfetben eine

größere ftunjlreiie nad) bem SBeften Dforbamenta«.

©attinfonicren, j. Silber.

©attittfon« ©Icitoeift, f. ©Icicblorib.

©äturagc« «er. inrai*), ©emeinbe im Strronb.

SRone bet belg. ©ro»iit} pennegau, att ber Staat«

bahnlinic SRon« - Dtti(»raiit, mit bebcutenben Stöhlen

gruben, Staat« •Snabemnittelfchulc, Jnbnftriefdjute

unb atew» 10,789 (Xinm.

©äfu«, (iäciita, tönt. Konfular, Wcinnljl ber Sir*

ria (f. b.), itadi bereit hclbentuüligcm lobe er fid)

i benfalle entleibte (42 n. (ihr.).

©ayau (tfdjed). ©aco»), Stabt in ©Öhmen, 8c
}irf«h.©ilgtam, au bcr3taniebabnlinie3glau-Xau«,

Siy eine« ©c,(irt«gerid)l«, hat ein alte« hodigelcgenc«

Sd)toi) mit ©art, eine Xed)«nteifird)C ,
Fabrilation

»on SRöbcln unb Äupferfchnncbwareit, öctrcibehaubel

unb «890) 2848 tiched). (immobiler.

©ayeuatu, Stabt im mcplan. Staat SRithoacau,

füböftlidi »om fifdircicbcu Sec »on ©., 2800 m ti. 'IR.,

mit 'äKorclia bmd) IXifcnbabn »erbunben, hat ,-judcr*

robrbau unb Fabrilation, ©ergbau u.usuwSOOOliinw.

aiinanu, |. ©apiaun.

au i(er. po, pauptitabt be« frnn.v Xepart. Stiebet

Phrenäcn, 207 m fl. SR., in hcrrlid)er ßagc angefidit«

ber ©prenäenfette auf einem ©lateau ant rediten Ufer

bc« öapc bc ©. cf. Wabe), Stuotenpunft ber Siibbnhn,

ift infolge be« iitilbcn Sttima« (mittlere Xemperatur

be« Jahre« 16.«'*, be« Sinter« 6,is°) ein beliebter

Sinterfurort, bat einen pauptplaß (filacc ropalei mit

Iierrtidier Stusficht unb einer SRanuorftatuc König
pcinrid)« IV. looit 1843), eine fdiöne ©riidc, mehrere

öffenllithe Stellagen fotuie ein Xenlmat be« SRaridiatl«

©odquet (1894 1 . 3 nt weftlidien leite bcr Stabt liegt

ba« im 14. Jahrl]. au Stelle eine« altem ueuerbaute,

im 1«. Jahrl). reftaurierte Schloß, iit welchem pein-

lich IV. 1558 geboren mürbe, mit fünf lärmen, einer

Kapelle, großen Säten u. auegebehntem ©arf. Stnbre

bcntcvfcnemertc ©aumerte finb: bie neuen Kirchen

St.»SRartin unb St. Jacquc« (beibe int gotifdien Stil

be« 13. Jahrl). erbaut); ber Juili|palaft ; bie neue

paUc mit Strtabcn, in welcher bie töibliottjct unter»

gebrndit ift; ba« ©vüfcltmqcbäubc (mit bem Strchio

»on Slcarti), ba« neue Xhcatcr u. a. ft. .jählt cit.ni)

31,029 (al« Wemeinbe 83,111) 6inw. Xic Jnbuitrie

bcr Stabt umfaßt bic Fabrilation »oit ficinwanb unb
Xafchentüchcni , Kattun, Suiten, ßebet, Xredjelcr-

waren, Sdiofolabe fotuie Färbereien. ®er paitbel ift

ebeufatl« fehl' lebhaft, befonber« mit Sein
{
Furainjon

unb anbre Seine ber Umgebung), Schilden (fogen.

ftat)oimer Sd)in(en), Ssieh :c. jie Stabt beiißt ein

ßnceutu, cineßehrerbilbung«anftalt, .'feicheniduilc, Üti

bltothef »oit 35,000 fläitbcu, cm SRufeum, eilte (ße<

werbetammer, ein Staat»gcftiit unb eine Smnanflalt.
f.t. ift SiB bc« ft räfeiten, eine« Slppctl» unb Slffifcnhof«

unb eine« Sianbclegeridit«. Sie Stabt iit and) We-
burt«ort töemabottc«, nachmaligen König« Marl XIV.
Johann »on Sdiwebeit.— ft. »crbault feinen Hrfprnng
bem oben erwähnten, im 10. Jahrh. sucrjl begrün-

beten, bann im 14. Jahrh. auf aitbrcr Stcüc erbauten

Schlöffe ber Wrafeii »on itearn. um welche« fid) nach

unb nach bieSBafalten berFürfleii ttitb anbre ßaube«-

bewohner nieberließen. 1502 jur Stabt erhoben, würbe

fS. halb pauptftabt be« ßanbe«, Sieftbcnj ber jüriten

unb nad) unb nad) 3iß eine« foubcranrn Slat« unb
eine« fJarlament«. Xic 1724 hier geftiftelc llniuerfität

würbe ui ber IHcuolntion aufgehoben, unb auch bie 1721

geftiftelc ftlabemie ber Siifenidiaften u. Slünite ift ein«

gegangen. 1 848 mar ba« Sdiloß längere , feit ber Sohn-
fiy be« gefangenen flbb et Maber unb feiner Familie.

Vaucartambo, F>»Ü in bem peruan. Xepart.

(Xu,(co, entfpringt am Siorömcftcnbe bcr Stuben »on
(Xarabapa, fließt in engem Xl)al norbweftwärt« unb
bilbet mit bem llrubamba ben Smtlabamba. bcr fpä-

ler mit bem Xaitibo jum llcaßali jufammeufließt.

ftaubif), (Xhriftoph, SRaler, geb. 1618 in Bliebet*

fadhfen, geft. um 1666 in Freifiug, bilbctc fid) in pol
taub nad) Siembranbt« Serien unb malte in beffen Stet

ftilbnific, Figuren »on peiligen, Wcnrcbilbcr, Her*
itiidc unb Stillleben in einem überwiegenb grauen (Sc-

famtlon unb mit feiner Skhaitblitng be« pellbunfcl«.

Sjon pollanb ging er und) Xre«bcn, wo er für ben

Kurfürftcn arbeitete, unb fpäter und) Feetftng, wo er

pofmatcr be« perjog« Sllbrcdit Sigmunb war. ©über
»on ihm bcfiubcit fid) in ben ötnlerien ju Süicit, SRiin*

djen (ftinalothcl), Xreobcit mtb firag.

flauer, IX r n ft , JUauieripieler unb Jtomponijl. geb.

21. Xe,}. 1826 in Situ, Schüler Sechter« unb SB. fl.

SRojarl« (Sohn), feßte 1845 -47 feine Stubien unter

Fr. ßadmer nt SRünchcn fort, würbe bann Xircftor

ber SRaingcc ßiebertafet unb ließ fid) 1851 bnuentb in

ßonbon lticber, wo feine ©erbienftc um bie Scrbrei*

tung bet llaffifcheit SRufit allgemeine flnertennung

fanbett. teilte Stompoiitionen, befonber« bic für Sita-

»icr, }cid)ncn fid) burd) Stilreinheit unb gebiegenc Sir*

beit au«, auch machte ec fid) burd) perauegnbe älterer

ftlaoiemtufi! »eibient. 3tt bcr F»lge erwcitcilc er fei*

neu Sirfung«frci« nodi burd) Siorlefungcn über bic

Wefdjidite bc« Klauier« foloic burd) ©eiträge }u bem
©rooeiehen »Dieticmttr), of muicic* unb fclbftänbige

iuuftlwijfenfd)aftlid)c Arbeiten, barunter »Musical

forms« (ßonb. 1878) unb »l’ianist's dictionarj«

(bat. 1895). Seine frühere SBirlfaiuIeit (1871—76)
al« ßchrer an bcr töniglichen SRuftfalabeutie »ertaufditc

er 1876 mit ber gleichen an National TrainingSchool

for music. Sein Sohn SRnr, geb. 31. Clt. 1866 in

ßonbon, ift ein gcfdiäßtcr ftlaucecjpieler, gegenwärtig

ßchrer am Kölner Konferuatorium.

©auillac cfpr. poiai», Stabt im fron}. Xepart. Wi-

ronbe, Slrronb. ßceparre, am linlett Ufer bcr (Siroitbc
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nnb (in bet Cnettbahtt 8orbcauj-©erbon , bat aue-

gejeubnelen ©jeinbau ©oibeatutttKine), ©einbanbel.

Steinbrüchc. einen ©orbafen oon ©orbcattr unb ttwtn

2332 (alb Wctneinbe 4584) limro.

©autänt, in bet 5iiibentenfbtacbe: luellant.

Raufen (itnl. Tiuipani, frang. Tiinbales, engt.

Kettle-druma, Äcjfclpaulen), bie muiitalifd) wert*

uolljten bot 3d|laginjtrumente, fmb balblugcligc

lupfcmc Slcnd, mit gegerbten Setten befpnnnt, bic per

uiittclit am bKaiib bcftnMtd>er Schrauben nach belieben

pcrjcbicbcu ftraff angefpannt roerben, fa baii bic Ion*

höbe genau geregelt werben tann. ©ei ben ©iafcbi»
nenpauten iit ba-3 geitraubenbe Vltigeben ber ein»

jetnen Sdiraubcn bureb eine fogett. ©iafcbntc erfept.

SHeiftenS toetben im Crchcitcr jwei ©. ncbcncinanbcr

gebraiubt ; in netterer 3eit ift man (ttr (Srböbuitg ber

(jabl bet '<5. im Ortbeiter auf brei übergegangen (nur

gang audnabmdwcijc mebr, im Sicguiem dou ©erliog

gar I« ©aar©.). ©(an baut bie ©. in jrocicrleiöröfte;

bie iogen. grobe ©ante bat einen Spielraum bet

Stimmung gwifeben tgroit) F unb itlcmi c, bie Meine
jtoifdjen (graft) B unb (ticin) i. Sriihcr, als man bie

©. fiele auf lomfa lotninanle abitimmte, bebanbeltc

man iie in ber Dotierung alb traneponicrenbc ‘Snitnt»

mente. lieicr öebraueb taut ab, alb bie Äomponiitcn

tuaglcit, atttb attbre löne ju forbern (©ectbooni);

beute ftbreibt man bic löne, bie matt haben will. Iie

Schlegel ber ©. haben ettnoeber $>olgtöpfc, ficbcrtöpfc

ober Sdimantmtöpfe; bie crjtem geben einen barten,

bie lefttem einen febr weichen Ion. Iie gelernten

Äunftpauler bebietten Rtb gablrcidier fogen. Schlag

mattieren ober Suniticftlngc (einfache (junge, loppel-

jttngc, getragene (junge [oon ben ©Inoiiiitritmcnlcit

entlehnte ©uabrüdej, loppellrcugfthlägc, SSirbel tc.),

in tpelcftc fie auch bet ©ufgügen, Jjittrnben unb nnbern
Stüden oon glängeitbcm (Jbaratlcr bie nur einfadt

oorgcichricbcncn ©oten auflöictt. Sm 18.Sal)rb. ftaub

bie ©autenoirtuofität in ootlftcr ©liite, roie benn g. ©.

fürftlicfte öofpauter auf 14 ©. Konzerte gaben, toobei

ftc unter bem Stblagcn noch bic Klöppel in bie Stift

tonrfett unb im latt mieber auffingen. Icm Writttb

wefen nach iit bie ©aitlc ein uralteb Snftrumcnl unb
toon bettt lopb ober tflbufc ber Jtebraer bib auf bie

oott ©ratociud alb »ungeheure Dumpelfäfjcr» ge»

feftilbertett öoerpauten beb 1«. u. 17.Sabrb. unb tinfre

Statt (crtpanlc herab bei allen ©ölterfcbaften in ben

ocrfcfttcbenartigitcn Wcitaltcn unb Sonnen gu finbett.

©ott ben ©Orient foll fie inb ©bcnblanb geloiniuett

fein. (Sine (Srfittbuitg beb eriten ©aufcitfchlaqerd an
San (Sarlo in ©eapcl ift bie ©cbalpautc, hei mcl

dter auf je jloei ©. penuittetit angebraebter ©cbalc 22
aitfeiitaitber folgenbe löne beroorgebratbi werben

tonnen, ©gl. ©funbt, Iie©. (neu bearbeitet oon
Sdimibt, Veipg. 1894); Sfaftncr, Methode etc. des
timbalea (©ar.). [len; f. SKeninr.

'©nuten, in ber Stubenlenfpracbe fooiel wie fedt

'©auCcnfctl, ioniel wie Irommelfell; f. Dbr.

©laufcnböblc, f. Cbr.

©aiitcnfaitc (Chorda tyinpani), ein feiner ©cru,

ber mitten bitrcb bie©autenböhle beb Scliettbeiub, gwi»

fd)eu Vlmboft u. Wammer, binburchgcbt. aber mit bettt

Webörorgan in (einem engem (jinammctibanq ftebt

(pgt, Cbr), fonbent gur (junge unb llntertirferfpeicftel

briife oerläuft. 3. lafel »Dlir beb SWeitjcben», Sig. 2.

©out (©aut (Sbttrd) Io Ion, (et. will tlJ/onftt)

tnua), lorf in ber engt. ihrnficbaft (Somwatt . au ber

SRountbbai, 3 km iübltcb oon ©ntgmtcr, mit ©ildjarb»

unb iHatrelenfifd)erei unb in»» 5977 ffiinw.

fßaul (©iipfte).

©aut (lat. ©aulttb, »gering, Hein»), ©ante oon

fünf ©äpften: 1)©. I., au* 9tom gebürtig, folgte

feinem ©ruber Stephan II. 757 auf bem päpftlicbcti

Stuhl, fcbloft fid) eng an ben Srantentönig ©ippin

att, beffett er fowobl gegen bie Vtnfeinbungen feiten*

ber Öangobarbett alb auch gegen bie ©niprüebe ber

griednidien Saifet beburfte. 6t itarb 28. Sutii 707.

2) ©. II., ein gebonter ©enegianer, oorber ©ielro

©arbo, ©effc beb ©apitcb (Sagen IV., geb. 1417. gejt.

20. Stili 1471, Warb 1440 Katbinal erft oon Santa
IVarta ©uooa, bann pon San ©iarco unb folgte alb

©apjt30.91ug. 1484 auf ©iubll. Iie oor feineriBabl

befebwonte Udahllapitulatioit in betreff ber Deform
beb KacbinaltoUegiumb, ber ©ernfnng cineb aUgc»

meinen ffonjilb tc. hielt er nicht. Über ben utraqui|ti»

(eben Siöuig (bcorg ©obiebrab uoit ©öbtucn ipradt er

1400 ben ©atttt attb. 1470 gebot ©.. bab allgemeine

Subiläum fortan alle 25 Sabre ju feiern.

3) ©. III., ein Stömer, oorher ©leranber gamefe,
geb. 1408, geft. 10. ©ott. 1549, itubierte in Slorm;
unb Slotu unb war ©ater mehrerer natürlicher Umber.

al-3 er noch in jungen Sohren junt Sarbinal erhoben

mürbe. 6r warb 1524 Starbinalbifdjof oon Citia unb
lefan beo heiligen Slollcgitnn* unb folgte 13. Ctt.

1534 alo ©apft auf 6lcmcn* VII. 6c trat anfang*
nicht fehroff gegen bie Deformation auf unb fepte 1530

eine berfelben geneigte Uommiffton jur ©efeitigung

ber ©ciftbräuche ein, wenn er and) bie Sleper butcb bie

©title In coetta doinini Perbantmte. 1540 beitätigte

er jebod) ben Sefuitmorben, orbnete 1542 eine Saat»
fttion (ttr Unterbindung bed ©roteftantidmu* in Sta
lictt au unb eröffnete 1545 bao ftongl gu Irient, ba-3

er aber 1547 nach ©ologna Pcrlegte. let oon ihm
1538 gegen Heinrich VIII. pon Cnglanb audge»

fprodienc ©anttflttd) pollenbete ben ©rud) ber angti-

taniidten Utrcbe mit bem römifdten Stuhl, ©ergebiidi

bemühte fid) ©., bic 9 liege ;tmjcbett ben chriftlichen

UKächtnt Spanien unb Sräntreich (tt Pcrbinbent , um
einen Rrettouq gegen bie lüden (tt ermöglichen.

Seinen Sohn ©ietro Üttigi Samefe fegte er 1545 juttt

Werptg oon ©arma tt. ©iacenga ein. ©. war ein fein*

gebiibeter ©tanit unb lltigrr Iiplomat; er befcfaüpte

Welebrte unb Uiinftler unb lieft 1540 burdi iWichel-

attgelo ben ©au ber ©ctcrbfircbc wieber attfnebmen.

4) ©.IV., ein ©capolitaucr. oorberöiouanni ©tetro

6araffa, geb. 1470 in 6aprtglio, geft. 18. Vtug. 1559,

warb 1505 Sifcftof pon 6hieti, 1518 6r(btidtof pou
©rinbifl ftiftctc 1524 bie Kongregation ber Iheatiner

(f. b.) unb warb fclbft bereit erftcr Superior, ©aul III.

erhob ihn 1530 (tun ttarbittal ; unter Suliudlll. warb
er 1553 jttm leimt be* siarbinallollcgittm* unb
©ifdtof pon Citia beförbert. unb nach bettt lobe bed

©apfled ©üirccllud beflieg er 23. ©Jai 1555, 79 Sahtc
alt, ben päpitlicbett Stuhl. 6r fegte fofort eine Äon
gregation ptr iiebitng ber fiirdicngicbt ein, fchrieb

bem Mlerit« eine beionbere Crbnung für Äleibung unb
Vebettomeife oor. erweiterte bie ©efttgniiie ber Sngui
fttion unb Perpflichtete fie (ttr gröftten Strenge gegen
bie «etter, führte ben Index libruntm prohihitortint

< f. b. i ein unb orbnete 1558 bie Sieberherftetlung beo

Sciteo ©ctri Stuhlfeier für ben 18. San. au. «eine
aitmaftrnbcn Jfepoten oertrieb er atu) Dom. gebot ben

©ifchöfen unb ©iönchen, in ihren Sprengcln unb Stö
item gu bleiben, unb Perwcigerle nadt Warle V. ülb

banltutg bie ©nertennung SctbinanbP I. wegen beffen

(tt grofter SWtlbe in (hlaubetidfacbcn ; audi ber Königin
(Sln’abeth oon 6nqlatib oeriagte er bieielbe unb tncb

fie in bic fl ritte bei ©rotrftanten. ©crgeblid) oenuchtc
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er lief) mit Rrnnrrcid)d feitfe »on Spaniens Übermacht

frei ju machen unb bicicm Sfcapcl ju entreiften; 1557
rourbc er »on Sllba gejmungen. jeher Säerbinbung

gegen beit ipanifdjcn König ju eiitiagen. $ureh feine

Strenge machte er fid) fo. miftlicbig, baft und) feinem

Tobe bad «olt feine öilbfnule nnf bem Kapitol jer-

triimmertc nnb in ben Tiber warf. Er fdjricb unter

anberm : •Tmetntns de Ecclesiae Vaticiniis et ejus

saeertlotum principatu* nnb >Notae in Ariatotolis

etliicam*. Sägl. Säenratl) in ben Rabrbücbern für

proicftnntifcbc Theologie«, 1878.

5) Sä- V., »orher tiamilto Sorgbefe, geh. 1552 in

Siom, geft. 28. 3an. 1821, ftubierte Säbilofopbie nnb
bie Sfechte, luarb Säijclcgat in Säologno , mürbe un*

ter Elnuend VIII. juui Karbinal ernannt unb beftieg

16. SKai 1605 alb ficod IX. Sfatbfolger ben piipft

lieben 3tubl. WM ftrenger Kanoniit mottle er bor

mcltlidicn'ö(nd)l burchano teilten Einfluft auf bie tnd)

luten Slngclegcnbcitcn geftatten. fanb aber bamit an
her IHepublil Beliebig, bie ben ntobemen Stantöbcgrijf

Säaolo Sarpid fcitbielt, eine jeibe Wegncrin, bie net)

burd) ®ann unb Rntcrbilt niebt einfd)iid)tcnt lieft.

161.-1 grünbete er auf bem Cuirinal ein Seminar jur

Stiftung pon SJfiiiionögciftlicbcn für alle Sänber unb
Säoltcr. Sind) für bie SäerfcböHcrung Wontd unb bie

Studfehmüdung bed Säatitand tbat er Diel. Die fatbo-

lifebe Wegenrefonuation maebte mübrcnb feiner Dfcgic-

rang in Europa grofte Rortiebrittc.

S)ant, mcltlidie Rütftcn, 1) Sä. I. Säet romi lieb,

Kaifer »on Wuftlanb, geb. 1. Ctt. 1754, geil. 28.

SHärj 1801, Sohn bedWroftfürflen Säeler. nachmaligen

„jaren Steter III., nnb feiner Wcntatjliu Katharina, be

tunbetc in feiner frühen Jiigenb eine gemiuueube

Cffenbeit unb Werabbcit bed Ebaraltcrd ; bod) fehlugen

biefc Eigenfd)aften burtb bie befpotiiefae Etjicftung, bie

ihm feine UHultcr Katharina II., feit ihred Watten Er
morbung (17. Juli 1762) üoiferin, ju teil merben

lieft, atltuablid) in eine gemiife Sporte unb Serfebloffen

beit um. mclehe bureb bie Erinnerung au beit gemalt

famen lob feined Säatcrd nod) oerfcbnifl mürben.

1778 »ermähne ihn feine SHutter mit ber Särinjcifiit

Wilhclmine Siatatia Wlejejemna »on Jpeffen Tann
ftabt unb nach bereu lobe 1776 mit ber Särinjcffin

Dorothea Wuguftc Sophie SWaria Reoboromna »on
Württemberg. jfroar ernannte ihn Katharina II. juut

Wroftabmiral bed Sieicbrd, aber er burfte nidit einmal

bie Kronjtäbter Rlottc betuchen. 1781 mari))e er mit

feiner Wcmablin unter bem Warnen eined Wrr.-vn »on
Worben eine anbenhalbjährigc Steife burd) Europa.
Stad) ber .'Hüeftcbr lebte er »on neuem in gejmungener
Untbntigfcit

,51t Watfebina bei Säetcrdburg. Eben ba

mit umgehenb, ihren Sohn ju gunflen ihred Enteld

Vtleranbcr leitamentarifeb »011 ber Thronfolge audju

fdüieitcii, jiarb Katharina 17. Wo». 1796. Sä- bejcirf)

nete bie erften Jage feiner Regierung mit mannig
fadien Stcmeiicn einer natürlidien Wutmiiügfcit unb
Wereebtigteiidltebe. Stalb jebod) aufterten jieb bie Job
gen beo Dructed, ben Sä. fnft 40 Jahre lang audgeftau

ben. Sie Runbt »or ber franjöiiidicn Weoolulion unb
bad ihm anerjogene Sliifttrauen lonrben bie Uriacbe

ju einer furchtbaren geheimen Säolijei, ju idtarfen

^enfurutrorbmmgen
,
jum Säerbot ber Einfuhr fmu

bet Stiidier unb bc-j Eintrittd frember Weifenben unb

ju ber flrinlid)cn unb graufmu mengen Sidjiplin im
jieerc. Sänulo Wereijtbcit unb Willliir tnnnlcn leine

Wrenjcn, bad geringjte Wort ber SSiftbilligung liatle

S'crbannung jur Roige. Ebeitfo launenhaft mte in

ber iitiiern Säolitit jeigte er fid) in feiner nuftent. Die

bnreb bie Rranjofen »ertriebeuen SWaltcfcrrittcr fanbcii

Wufnahme in Wuftlanb; ja Sä. tieft fieb 16. 3>cj. 1798

felbft jum Wroftmeiftcr bcrielbcn mahlen, ohne ben

Wibcrfprud) bed Säapitcd nnb mehrerer SJfäebte ju tc

aebteu. Mur bie bringenbfteu Säoritcllungeu ber iijtrr*

rcidiifdieu unb englifcben Diplomaten, bie fomobl feine

Siuhmbegierbe ald feine Rurcbt »or bem Jatobinid-

mud aufjujtaeheln muftten, beftimmten ihn balb naeb

bem Trieben »on EnmpoRorniio 17HH jur Teilnahme
am Kriege gegen tjrantreidi. S'alb aber fafttc Sä- mic

ber SKiftiroucn gegen ben Kaifcr Rranj II. unb be

fonberd gegen Säitl, unb bn nach manchen errungenen
Siegen bad Kriegdgliid manlcnb marb unb iiberbied

Stonaparie bem Stolt bed rafftfehen Jöcrrfdierd ju
febmeiebeln ucijtaub, fo trennte fieb Sä- 17Mi) »on ber

Koalition; Submig XVIII. unb alle Emigrierten, bie

in Stuftlanb ein Sliftl gefunben, muftten ben rafft

(eben Stoben ocrlaifen. ' Xie SKiftftimnumg Säautd ge

gen Englanb lvuebd immer mehr unb erreichte 1 -son

ben bödijtoi Wrab, ald bie Englänbcr bie inbeffen beu

itranjoien roieber entriffene Jnfel Slfalta ihm. ald bem
Wroftmeiiter bed Crbeud, nidit audliefcrn mollten. Er
legte Sfcfebtag auf aUc in rufiiieften Sinfen befinbiiehen

englifdicn Sctnjfc unb febloft im Xejember mit Seftme

ben. im Januar 1801 mit länentarf unb im Slptd

b. 3. mit Säreuften einen gegen Englanb gerichteten

Weuiraliläldoerlrag. Seine befpoliiebe Wcgierungd*

meile unb fein S;lan, ben Särinjm Eugen »bn Sväiirt

temberg, feinen 8foffen, ju aboptieren nnb feine Wc-
mablin fomie feine Söhne Stleranber unb Konitautin

»erbaften ju taffen, ueranlaftteu eine Seiidiroörung,

um Sä- jur Slbbantung ju jroiugen. Unter ben :io

Säerfebiuonien toarni belonberd ihiitig Wraf 'fahlen,

ifürft Sälaton Subom, Kathariuad II. leftter Wiinft

iing, bie Wrafrn Witolaud unb Stalerian Subom, Wc-
ncral Stcunigieu, Wencral Umaroi» unb Warbeobcrfl

leutnant Taifdicm. Slm 23. SKärj 1801 abenbd lieft

Wencral Säablen bie Truppen »or bem SKiebailomfeben

Säalaft aufitellen; bie übrigen Säerfehmonien, bie Su
bomd an ber Spipe, brangen uaebid 11 Uftr in t;nulo
Sehlafjimmer ein. Silo fie ben Kaifer, ber fieb hinter

einen Slettfehinn »criledl hatte, rntbedten, »ertad Sn •

boro bie Wbbanlungdurlunbc. St Id Sä- fieb miitenb

meigerte, fielen bie Säerfehmomen über ihn ber unb er

broifcltcn ihn nach ocrjmcifcltcm Süibcrftanb mit fei

ner eignen Sdinrpe. SKaria JJeoboroiuna batte bem
Kaifer jclmflinber geboren, »on bmen acht ihn über-

lebten; Stleranber (i. b. 17). ber folgcube Saiier, Kon
ilantin (f. b. 12), Sllernnbra (geb. K. Slug. 178J1, »er»

mahlt mit bem Erjberjog Jtoicph, Säalatin Pon Un-
garn, geit. 4. SJiiir’, 1801 in Cfeu), .'oclene (geb. 1784,

liermählt mit bem Erbprinjen Reichlich Eubtuig »011

SJicdlenburg Sehmerin. geit. 1803), SKaria (geb. 1 786,

®roftherjogin »on Saebfen Sfeimar, geil. 1 85» i, Kalba

rinn (gcb. 1788.Köuigin »011 Süiiiltemberg, geft. 1819),

Slnna igeb. 1795, »erroitmete Königin bet Sficbcrlnnbc,

geit. 1 865). Sitlolaudif. b. 2), Slternnberd I. Sladn'olger,

1111b SKidtacI (gcb. 8. Rebr. 1798, geit. 9. Scpt. 1848).

Ein feböncd Tenlmnl lieft bie Kaiierin ihrem Wciunhl

in Säamlom-d! errieblen. Sägl. Ko bei 0 , T>cr Eöfaie«

mitieb S-*.
1754 1796 (bculfcb. S'cri. 1886); S'ienc-

mann, Sind ben Tagen Kaifer SBruld (Eeipj. 1886).

2) Rriebrid) Wilhelm, ^erjog »on Wiirt*
temberg. betanut ald Wcifenbcr unb SJnturiorfdjcr,

geb. 25. Juli 1797 jn Karldnibe in Sd)le)ieu, geit.

25. Mo». 1860 in SHergenlheim, Sohn beo ^erjogd

Eugen »on SsJürtlemherg (f. Emen 3) 1111b ber Särin-

jefun Euije »on Stolberg Webern, Siejfe bed Königo
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ftricbricb I. Bon Sfirttembcrg, erhielt nnt £>ofc feine* :

Oheim« eine militärifche (Srjicbung, trieb jiiglcnh

matbematifche unb naturwiffenfebaftiube Slubtcn mib
trat 1815 al« fimuptmnim in prcuftifcfjc Timftc. Jm
Citobet 1822 unternahm er eine Seife nach Vtorb

nuientn, too er befonber« bie JluBgcbictc bc« Mifiit

fippi unb Miffouri bitrd)forfd)te , nahm bann, und)

(Suropa jurürtgelebrt (1824). feine Cntlnjfung nua
preuftifdfen Xicnften unb biclt fich und) feiner Her
mäbliing mit ber Brinjeffm Sophie non Xbum imb
Tajria 1827 in Sdtlofj Mergentheim auf. VI uf einer

jioeitcn Seife (1829—32) bciudite er Merito unb bie

[üblichen Staaten ber norbamcrilanifd)cn Union ; 183»
40 beteiligte er fid) an ber (frpebition, bie Mebcmcb

Vlti, ber Bijctünig pon Vlgpptcn, jur Grforichmig be«

obera Silo anorbnclc. Vliif einer brüten Seife (1849
— 58) burchjog er Vlmcnta in oerfdjiebenen Sidjtuu

gen pon fianaba bi« jurMagalbäeaitrafic. (Sine pierte

Seife (1857 - 59) führte ihit nochmal« nad) bem un
tem Mifjiffippi, Bon bort nach Vluftralien unb Seit-

feelanb, oon ipo er über ISetjIon unb Sgtjpten jurild

lehrte. (Sr (unterlieft einen Sohn. M a?im i 1 i a n ,
geh.

3. Sept. 1828. BonB. erfebien: »(Srftc Seife nad) Nun
uihblid)rn Vlnterila« (Stnttg. 1835).

Baut, 1) Cälnr, Mufilgclcbrlcr, geh. 8. Vlpril

1838 ju Jrcimalbau in Schienen, ftubierte in fieip

jig Theologie, toanbte fid) jebod) halb niiafihticfilich

ber Mufit tu unb bilbctc fich am fieip-,iger fionferna

toriinu, fpäter noch burd) Brioatimtcrricbt bei Blaibtj,

Sid)ter unb fiiauplmanu für biefclbe au«. 1880 au
ber Uninerfitat fieipjig jum Tottor promouiert, habi

litiertc er fiep 1888 an berfetbm nl« To,teilt für bie

'JRufilipiffcufchoft unb ipiirbe 1874 jurn Brofeffor fo

Wie halb barnuf audi tum fiehrer ber S(ufilgcfd|id|te

am Sfouferuntorium ernannt. (Sr »eröffentlidjte nufter

Beiträgen für Mufiljeitungtn : »Tic abfolute £>ar«

monil ber (Griechen* (fieip). 1887), -("cidncbtc bc«

ft'lauicv«- (baf. 1888), ein »fiinnbleriton ber Tontunit»

(bal. 1889 73, 2 Übe.), eine Überfettung ber »Jünf
8ücf)cr non ber 'Muni" be« Üoethiu« ibaj. 1873) unb
ein »fiehrbud) ber fimrmonil- (baf. 1880). Vlud) gab
et M. .fiiauptmaim« nadigclaifene »fiehrc Pon ber

fiiarmonil« ifieipj. 1888) heran«.

2) fiiermann, betnormgenber (Oermaniit, geb. 7.

Vlug. 1818 nt Salbte bei Magbcburg. machte feine

Stubien in Berlin unb fieipjig. habilitierte iid) 1872
an ber UniPerfitat fieipjig, würbe 1874 ata nufter*

orbentlicher Brofeffor nach Jfrriburg i. Br. berufen,

1877 bafelbft jum orbctitlidicu Btofcifor ernannt uub
18t»3 in gleicher Stellung Pon bort und) München bc«

rufen. (Sr ncröffciitlid)te: »Übet bie iirfprütialidjc

Vlnorbnung Pon Srcibanl« Befcheibcnhcit" (fieipj.

187oi, bcn Bortrag »Wab ca eine mittelhochbeutfche

Schriftfpradte V« (finllc 1H73 1, eineV(ii«gnb:bc« »Wie
noriua* Pon fixuluianu pon Vluc (bni. 1873), »,-fur

fiautoerfdnebung« (1874), »Äritifche Beiträge ju ben

Minnefingent« (1876), »»jitrViibclungcnfrage« (fitallc

1877), »Unterfuchungni über ben germanifaten Bola
lioimi«" (baf. 1879), -Bnnjipien ber Spmcbgcicbiditc«

(baf. 1880, 2. Vlufl. 1886), »Mittclboehbcutfdbe Wtnm
iiiatit« (4. Vlufl.. baf. 1894), »Teuifdic« Vfiorlerbiidi-

(baf. 1898). Mit Sü. Braune gab er bie »Beiträge

jur Wefdnditc ber bculichen Sprache unb fiitteratur<

heran« (.Vxitle 1874 91, 15 Übe.; jc(jt fortgefept Pon
(f\ SieBcra), allein ben »Wnuibrift ber gennanifchen

Philologie« (Straftb. 1889 93, 2 übe. ; 2. Vlufl.

1896 ff.); and) eine »Vlllbeutfche Xcjrtbibliolbcl« er-
j

fd)eint feit 1882 unter feiner fieitung (in firnIle).

fßauler.

'Bnul Pom Slrcuj, eigentlich Paul granj Bon
Tamiä, j. Bafüoniiteii.

tpanl Pon üigina, Vlrjt beä 7. Jahrb. . beroor»

ragenber (Shirurg uub (ik-burtahelfer, geb. auf Vtginn,

lebte eine ,‘feitlaitg in Vllcrnnbrio. Sein »ffirmne«

rtmg«buch".(Boieb. 1528, Bafel 1538, mchriach in

lateinifchcr Überfettung; engl. nonVlbam«, fionb. 1845
—47, 3 übe.), ein Vlbrift ber qanjcit Mebijin, ift in

ben Kapiteln über innere ftranfbrilen im weicntlicfaen

ein Vludjug au« ©ateno«, Vletioä unb Creibafioe, ent-

hält inbeffen, befonber« im diirurgiidioi Teil, auch

jahlreidic felbftänbige Beobachtungen unb Methoben.
Seine »(Shirurgie- ift bie ©nmblagc ber »(Shirurgie«

bcaVlbiillaicm n. fo inbirelt jum Teil bie Duelle für bie

Stenntniffe ber VBunbärjtc beä Vthcnblnnbe« gewefni.

Ünula ipaola), Jraitj be, f. ffranj pon Paula.

2) Binjcnj bc, f. Pinjettj Pon Paul.

Bnulnner, f. Minimen.

Baulbittg (tpr. pSi.i, JamcäSirle, amerilan.

SchriftfteBer, geb. 22. Vlug. 1779 ju plcniani Batleh
im Staate Vfctu florf ,

geit. 6. Vlpril 1860 in fi>t)be

Bart (View Barl), begriinbete 1807 ju Setu f)ort in

Berbinbung mit beut ihm perichwägerten Safhington
Clrning bie fatirifche ,-jeilidinft »äalmagumli«, bie

großen Beifall fanb, war 1814 nach Beenbigung bc«

Slricqeä mit (Suglanb lurje ,-frit Sclretär im Marine«
auafdiuft ju Btaihington, hierauf niele Jahre Segie«

rung«agent für bie Marine ju Sew f)orl. Sad)bem
er unter ber ürüfibentfehaft oan Butmä 1837 - 41
ba« Mnriiiebepartement Perwaltet, $og er nd) Pom
öffentlichen ficbcn jurücf. Turd) bie Vingriffe ber eng*

Indien üreiie auf fein Batcrlanb würben bie Satiren:
»Iuiy of a Scotc-h tiddle« (1813), »The l’uitcd Sta-
tes and England" (1814), ein gegen bie »(Juartc-rly

Review« gcricbtctcä Bamphlet, unb bie hefte feiner

Satiren: »The diverting historj- of John Bull and
Brother Jonathan« (1816), Bcranlafst. Tie Jrucbt
einca mehrmonatigen Vlufenthatt« in Birginin warm
bie intereffanten »Ix-tters from the South- (1817).

Taa wciluollc ®ebid)t »Backwoodsman« (1818)
fdtilbert baä romantifdie, aber gefahr unb müheuollc
ficN-u eine« Vluawaubererä im fernen Vfiefteit. Vlm
bclanntcftcn würben feine Somnnc unb Soneilm, na-
mentlich: »Koningsmarke* (1823 , 3 übe.), worin
bic ©efcbiditc ber ichwebifcbctt Sicberlnffung am Tela*
wäre in humoriftifchcr Ssieife bebanbdl wirb; -Tales
of a good woman by a doubtful gontleman- (1823);
»TheDutehman's Hreside* (1831, iicucVluag. 1868);
»Westward ho!« (1832, 3 Bbe.l, eine Sdnlbcrung
be« fiebma inKentudh; »The old Continental- unb
The Puritan and Ins daughter« (1849, 3 übe.).

Bon feinen übrigen Sd)riftm fmb ju nennen: »John
Bull in America« (1824); »Mcrry tales of the
three wise men of (lotham- (1826), eine gegen bm
Cioenfcbcit übdantbropiämuä, bie Bbrcnologic unb
baa Brotcttioiiafpftem gerid)tctc Satire

; » Letters on
slaverj-

- (1835); ganj beioubera aber »l.ife of
Washington- (1835; neue Vluäg., Sew Bort 1854.
2 übe.), fiir bie Jngenb bearbeitet. Scue Vlitägaben

feiner Serie, uon benot einzelne auch in« Teuticbe

überiept finb, eriebienen Sew Vlorl 1851 uub 1868.

Bgl. »Literary life of J. K. P.« oon [einem Sohn
(View Bort 1867).

’ümilb'or,
i oriebrichab'or.

Blättler, Theobor, imgar. Sechtagelehiier unb
Mmifter, geb. 9. Vlpril 1816 in Ofen, geft. 30. Vlpril

1886, ftubicrie in Brit, würbe 18)8 Brofeffor in

Vlgram, 1847 Brofeffor au ber Scd)taatabemic in
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iH.iab unb 1848 an btt Bcfter llniDcrfität. Sind) (Sät-

dös’ lobe mürbe et 1871 (um ungarifepen Kultus«

unb llnterrichtSmimftet unb ein Japr bavauf junt

Juftigminifter ernannt, Icptcrrr Stelle aber 1875 in«

folge bergufion bet beiben großen politifcpcn Parteien

unb Des ijfüdtritts beb Kabinetts Bittö cntl)oben. Seit

1871 in Cfcn immer roicbcr (um iReicbslagsabgeorb«

nctcu gewählt, war er feit 1875 Don neuem in feiner

frilt)tru Stellung alb Unioerfitätsprofejforthätig. Bon
feinen Serien itnb anjufübrrn : • ISiiepflopäbte ber

9Jed)ts« unb StaatSroiifmjchnften« fH?eft 1851, 4. Kluft.

1871), *2ef)rbu(f) bes Strafrechts* (3. Kluft., bnf. 1873)
n. »BtopäDeutil ber Bcmunftrecptslehrc« (baf. 1852,

3. lHuff. 1873), alle in ungarifdicr Sprache.

'Paillette (fraitj.,fpr.poi.. Droit anuuel), in ffrauf«

reich eine nach ihrem elften Badfter, (SporlcS faulet,
einem Seitetat Heinridts I V., benannteAbgabe, welche

ber König jährlich Don bem Gintomnicn föuitlicbcr

Staatsbeamten bc.(og unb jwar im Betrag Don 1 oo

bicfeS Gintomniens. $ie B-, burd) welche DicBeamtcn

fich bie Gi blieblcit ihrer Stellen fidjerten, würbe erft

burd) bie Keuolution befeitigt.

B'auli, 1) Johannes, gcb. um 1455 in Bfcb«

bersheem (wie mitunter, jcboch ohne hinlängliche

Srgrünbung, hehmiptet wirb, Don jübifdjen ttltem),

aeft. nach 1530 ju Ibaitn im Cberclfafi, trat in Den

grauftsfnnerorbrn ein. in welchem er als Brcbtgct

frljr gefdiäpt war, unb wirttc in oerfeftiebenen clfäifi

fchen Stabten als öuarbian unb Sefcmciftcr. ff. ift

Berfaficr beb feiner,jeit fct)r beliebten Buches »Schimpft'

unb ISmft« (StraRb. 1522), bas in regelmäßiger

3)cibenfolgefd)ti4hafte(*fcbimpfliehe-) unb emithaftc

Grfdwhteii enthält, bie Dcrichiebene Siegeln ber Bforät

unb Scbensmeispcit enthalten unb fehl' frifeft ttnb le

b.-nbig oorgetragm fmb. Jas Buch erlebte jablreidje

Kluflagcn (neu hrsg. Don Cftcrlci), Stuttg. 1800;

•erneut« Don Simrod, ipei Ibv. 1878; in Kluswnbl Don

Sitbmar. fUfarb. 1858, unb bott JunghnnS inSiecIamS

Uniuerfal • Si6liothcl ). Ktußcrbem hat er eine große

Kln(al)l beutjeher 'ffrebigten dou Weiler Don Kapers«
berg, ben er Gelegenheit batte Don 1506—10 in

Strafiburg regelmäßig (u hören, uachgefehricbcn unb
herausgeneben. Sgl. Bcitb, Über ben Barfüßer Jo-
hannes B. ic. (Steil 1830).

2)

griebritp Klugiift Don, Ingenieur, geb.H.'Dini

1802 in Cflbofcn bei Sonnst, geil. 28. Juni 1883 in

Ktfiingm, bilbele Reh in ISuglanb, ftubierte bann m
Güttingen unb Stümpen, würbe heim Sau bes lliam

S'onnulnnals befepäftigt unb bnrauf (um firofeffor

unb Sfeltor ber teepnifepen .ttocpfcpulc in Wüncpen bc

rufen. KltS Jireltor bes Cbcrbnutollcgs in Üiüncpcn

enoarb et fiep große Berbicnitc um ffrüden- unb
liefenbabiibauroci'm unb gab ein eignes, nach ihm be-

nanntes Stiftern an, nad) welchem Die Großpcß'elopcr

Briide itber bie Jiar unb bie Bfaiti(cr (iifenbapnbrüde

gebaut fmb. fluch bcnuBtc er (tierft bei Bläuen bie

JiohbPicn. Sein Stanbbilb tuon Sluoll) würbe im

ÜJKImpener Kienen Bahnhof errichtet.

3)

SJcinholb, Gefcpicbtfcbreiber, gcb. 25. SRai 1823

in Berim. gejt. 3. Juni 1882 in flreuten
,
ftubierte in

Slerliu unb Bonn unb ging 1847 nach önglanb unb

Sepottlaub, teils im Jntcreifc eigner Stubien, teils für

Bcrp’ »Momiineuta Genu. hist.« 1849 62 war er

Bnuotfclretär beiBunicn unb fanb in biefer Stellung

Gelegenheit, mit ben bebeulenbcn SSännem (inglaitbS,

Gelehrten unb ffolitilcni, in pcriönlicbe Slenthrung

ju fomnten. Jm iterbft 1 855 nadt Teutfcplanb (urüd
geleprt, habilitierte fiep ff. an ber Bonner Uniuerfität,

- ^online.

ging inbes fepott 1857 alSBrofcffov nachSioftod. 1859
folgte er einem Stuf itad) liibingen. Klls er hier 1866
jur .«feit bes beutftpen Krieges in ben »Bieußifeben

Jahrbüchern« einen feparfen Klrtifcl über bie ,'juitäube

SürtlembergS erfepeinen ließ, würbe er jur Strafe au
baS Heine Seminar ju Scpiiutbal Dcrfcpt, nahm aber

feinen Slbfcpieb unb würbe 1867 als ffrofeffor nach

SSarburg, 1870 nach Göttingen berufen. Sfou Ileinent

Slrbeiten in Jeitfchtiften abgcfepoi, finb Don B- (u
nennen: •König Klclfrcb unb feine Steüe in ber Ge
fepiepte Gnglanbs« (Steel. 1851, in (Dreifacher englifeper

überfetumg erfcpicneii); bie gortfepung Don Sappen*
bergs »Gefcpicptc Don Gtiglanb« (tlb. 3 — 5, Gotha
1853—58); ferner eine »Geicbidftc tenglanbS feit ben

gricbcusfdüüffcit Don 1814 unb 1815« (2eip(. 1864—
1875, 3 Stbe.); -Sltlber nusVUteuglnnb« (Gotha 1860,

2. VluSg. 1876; ebenfalls in baS tenglifchc iiberfept);

• Simon uoit SRontfort, Graf Don Seiceiter, ber Schöpfer

beölpaufcS ber Gemeinen. (liibing. 1867; cngl.A'onb.

1876); •Slujfäpe (urenglifcpenGefchicpte* (2eip(.18t>9,

neue Jolge 1883). flußerbeut gab er J. GowerS •Con-
fessio cunantis« heraus (2onb. 1856, 3 Stbe.).

l’auliana actio (lat.), bie Siaulianifdic Klage,

welche im römifepen Sfecht (ur Slnfecptuug (f. b.) Don
Sieräußerungen, bie ber Scpulbner(um Sfacpteil [einer

Gläubiger borgrnommen hatte, gegeben mar.

flauli 'Beteprang, i 'Paulus («poftelt.

'Baulicianer, gnoftifcp > maniepäijd>e Scfte im
Orient. Sie unlcrfcpieben einen böjen Gott, als Ur
peber ber finntidjen Scpöpfung unb bes Jubentums,
unb einen guten, DoQiommenen Gott, bermarfen, im
Gegetifap (ur herrfebenben Kirche, bie Verehrung ber

^eiligen, ber Silber, bes Kreujes unb ber Sfeliguien,

baS Jailm, baS 'Diöneptum , bie Hierarchie jomie aüe

finn ließen [formen bes Kultus. Jhren ültbelglauben

ftüpten fie Dor(ugswciic auf bie fSaulinifcpen Briefe,

baper bet Seftennamc'ß., währenb fie [ich felbft l£bn
ften« nannten. Jhr Stifter Konflantm wirlte feit 66t)

(u Kiboija in 2lrmenicn , bis er 684 auf Befehl bes

latferlicpen Beamten Simeon gepeinigt würbe
; Simeon

felbft aber nahm baoon einen jo mächtigen Ginbrud
mit hinweg, baß er halb an bie Spipc ber t! . trat,

weswegen er 61k> auf bem Scheiterhaufen ftarb. Sladi

mannigfachen Serfotgungen , mcldie meift doh ben

bilberfrcimblicpen Katfem ausgingen, würben bie B-
Don Kaifer Johannes XjimisreS um 970 nad) Jljra«

tien Derppan(t, um (» r Bewachung Der borngen Dicidie

gren,(en ju bienen. Biele gingen unter Dl terms Koni-

ncnoS (1081 1118) jur herrfdjenbnt Kirdw über;

anbre Dermifcpten iid) mit ben Sfefleu bet SHajfalianer

<f.b.), woraus bieBogomtlen (f.b.)hrmorgingcu. Bgl.

Scpmib, Historia Paulicianornui (Äopenh. 1826);

2ombarb, Pauliciena, llulgares et Bons-houimea

(Genf 1879); Karapct lei HHtrtlfcpinn, ®ic B-
im bp(antinifcpen ftaiferreich (2eip(. 1893).

Bauliite, l£ heiß ine SJilhelmine, Jiirftin 31t

Vippe, geb.23.gebt. 1769 in Ballcitilebt, geft. 29. Ie(.

1820, toepter besgürften Sriebvid* Vllbert Don Bitpalt

Bemburg, erhielt eine wiffenfcpaftlicpe Grjiepung. Sic

war bes Sateinifcpen mäd)tig, mit ber bäuifcpen Sitte-

ratut fepr Dertraut unb belaß im Xeutfcbcit eine un-
gemeine Gewanblhcit. Bät bem Xicplcr Gleim ftanb

fie in Dauembem Bnefwecpfel. 21 11 ben Üicgierungs«

gefcpäfleti nahm ßc eifrig teil; fo führte iie feit 1790
einen Teil ber Storrefponben( ihres BaterS imb hatte

feit 1793 Vlittcil an ber Bettung ber auswärtigen Ge«
ichäfle. 2lm 2. Jan. 1796 ocnuäpltc fie ftcb mit bem
güiften Seopolb dou Sippe Dctmoib unb übernahm
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nacf) hoffen lob (1802) für beit Grbprittjcit Saul
Wleranbcr S'copolb hie uormuiibfcbafilidte Regierung,

bif fic burrfwuä felbjtänbig führte, Wlctcb ju 'Anfang

berfclbctt hob fie bic Vribcigenfdxift auf, grünbete fine

her critcn ßlctiiltubcrbcionhrniiitaltcn in Teutfcblanb

uitb iorgte überhaupt für Serbeiferung beü Wrtiictt

uitb Stbulroefenb. 1HH7 eiitfdiieb fit iidt fofort fiir

ben Sibeinbunb unb wuftte ju Sarib bic Vlctinmg 9fa :

poleonb I. unb ooiephmcü oertrante ftrcimbfcbnit ju

gcioinncn. 18-20 übergab fiebicJfcgiemng ihrem 3ot)n.

Ginc gciitooUcXid)tuitg patt ihr: •Tie Theeftunbe cintr

botttidtcu ftürftin« liebt in bet •Jbuna- oon 1805.

Saultncr, Settennung mehrerer geiitlidier Sott-

grcgationrit, befonberb ber Gin Hehlerin buche be«
heiligen faul, mcldte. alb Ginficblerfchaft oon
Satac) 1215 ttottt Sifdwf Sattbolamäub oon otittf-

litAen gejliftct. 1250 mit einer oon Gufcbiub oon Wran
ju Sifilin gcbilbetrn Ginficblcrfdiaft ocrcitügt unb beut

heil, Saul oon Theben atb Sdnutpatron gentcibl, ttodi

beute in Ungarn befteben. S- beiitm nach tbrem 3tif*

tcr and) bic Stimmen (f. b.l. Siariften (f. b.), Ibra
tiner (f. b.) unb regulierten Gborberren beb heil- Sau-
lue ober '-Barnabiten (i. b.l.

Saulinerlrnnt (lat. I’aulina pntio), im Sfittcl-

alter fooiel tote Wifi, otclleidit nad) beut Sfötidi 'Bau

linub, ber Hälfet fteinrid) VII. angeblich mit Wbenb-

mablblocm oergiftet haben foU.

Saulmutf.Sontiub Sf cropiub Wniciub.Rir
(benfebriftfteUer, geb. 353 in Soebeaur, trat jur ebrift

Itdtcn Hirebe über, toarb Äonful in 3tom, tontet Srü
feit ber 'Brooitf, Kampanien unb jog ftd) 394 oon ber

Sielt gtriirt, lebte alb Wütet in 'Jfola, würbe bierfclbft

400 löifdtof unb ftarb 431. Sein Wcbädilnibtag ift

her 22. JJtmi, toelcber befonberb in Sola gefeiert wirb.

Seine Sterle, Sriefe unb S>t)nmett
,
gaben Sfuratori

(Scrona 173«), Sfigne (»Patrologia iatina«, 41b. Kl)

unb Partei (SJien u. Seipj. 1894 ff.) beraub. Sgl.

Stift, Soulin. Sifebof Oon 'Jfola, unb feine ,-jett

OHegettbb. 185«, 2 Sbc.l; Sagrange, Wcidiidjte beb

heil. S. oon 'Jfola (bcutfdi, Sfaiitj 1882).

Saulutub bon 'Jlguileja, ein betoorragenber

Ibeolog attb ber Umgebung Harlb b. Ihr., lourbc oon
biejeut 787 junt Satnardten oon Wquilcja ernannt,

beteiligte iieb am Streit über ben Vlboptianibmub (f. b.),

toar tbatig für bie tSbriitianifterung Hämtcitb unb
ffriaulb, oicllcicht and) ber Vloarcn, ftarb 804. Seine

Sl.'rle fittb bcraubgegebcit oon Sfabriftub t Seneb. 1 737)

unb nt Sfigne* »Putrologia Iatina« töb. 99).

Snulinjcllc, Torf in ber fcbwarjbure) rnbolflabt.

Dberberridtaft, Vanbratbamt Dfubolftabt. nt einem ro-

ntattlifdttn Thal atu Jforbfttft beb Ibiirinqer Kalbcb
unb an ber Vinte flmflabt - Saalfelb ber i;rettftit<bett
Staatbbalm, 358 nt ii. Sf. hat eine Cberförflerei unb
(ihm) 1 lo (Sinnt, unb ift gefdiiebtlidi nterltoürbig bttrdt

bab baielbjt 1106 oon Saulinc, ber Tochter eincb tbit

ringifd)cn Sfitterb Sforidw, gcftiftctc ©enebiliütcr-

Sonnen unb Sföttcbülloflcr. 'Jfadtbetu bic Wbtei im
SSauemlricg 1525 gcoltinbert unb oemniitet loorben,

lourbc fic 1534 oon ben Wrafen oon Scbworjbnrg
aufgehoben unb bic ocrfallcnbeu Webäube nadtmalb
oollenbb burdt ben Slip jerftört. Tie anfebnlitbett

Sfutnett ber Mirdte (einer romaitifdtcn Söttleitbaftlila,

187« reftauriert) gehören jn ben fdtititilctt Tenlntcilcm

ber Sorjeit im Seretd) beb Thüringer Slalbeb. Cln ber

9fäbc ber th'uine eifenbaltigc Cucllen. Sgl. Stoffe,

©efdtidüc beb Klaftert S (Sfubolft. 1815); Wtte<

ntüller, Urlunbcnbittb bea Hloflerb S- ( I.Saeft, ^etta

1889); Terfelbe, Tie Stlofterruine S. ('Jfubolft. 1890).

Paallinia.

Soul id tsr. aautifdi). üf.trft im Ungar. Homital Wrab.

an ber Sahitltitie Wrab - löoib, mit berühmtem Sfein-

bau unb oUttot2690 mnft ninniniidtciHgricdjiitb oiictt-

talijcbeiti (Sintoobnern.

_ Sauliften (PaulUtt*), bic Sctoobntr beb Stanteb

Süo Sattle (f.b.) in Sraftlirn; ogl. Saragua», S.515.
Saulit, fooiel lote £>t)pcritbcn.

Saulititftfc, Sbilioo Siftor, Vlirilarciicnbcr

unb Weograpb, geb. 24. Sept. 1854 ju Tidjennnlo

toilt in Ufithreti, jtubiertt in Ibra-, unb Stint Wcogra
pbic, Sprndt unb JfntunDtiietttdtnfteit, lourbc 1876
Vehrcr am ©tjmnaiium ju Httaitn , 1880 Srofcfjor

am ipentnltcr Stnalbglttmtafium unb 1889 Tojent
an ber Unioerfität ju Seien. 'Jfadtbent S. fnit ben

gattjen curopäifdintHotttincnt bereift batte, unternahm
er oorncbmlidt ju cttmolognebcn ;-jiocdnt ooriduingb

reifen ttadt Jforboftafrila. 1880 ttadt Vignoten nnbJfu-
bien, 1884 unb 1885 mit o. itnrbcqgcr und) ben So-
mal - unb Wallalättbem oon Jntrar unb brang alb

erftcr lluropäcr in bie ©allngcbtctc iiiblub oon imrar
biü Sta iüoraba oor. WtiBcr (nhtretdteit Witfiapen

oeröffentlidttcS-: -Tie geograpbiftbe ©noridnutg bea

afrifaniidtci! Hontiuntta oon ben alteften feiten bib

auf unfte Tage* iSticit 1879, 2. Wutl. 1880); «Tie
Wfrila Vitteratur in ber ,-jeit oon 1500 1750 tt. Uhr.«

(baf. 1882); «Tie geogracbtidtcSrforfdmng ber Vlbttl

Inuber unb $jorärb in Cftafrtfa« (Seipj. 1884); »3)tc

Subänlfinbcr nad) btttt gegenwärtigen Staube ber

fienntuib« i oteibitig 1885); »Beiträge jur (Silttto

graphtc ttnb Wntbropologie ber Sontnl, ©alla unb
Varari* (Veipj. 188«); •fearar, ,>orid)Httgürnte nad)

ben Sonnil- unb Waünlünbern Cftafrilaü« tbai. 1888);

• Tic TBanberungen ber üromo ober (b.tlla Cftafri-

(ab* (Stien 1888); »ttthnoqrapbie 'Jforboftnfrilab«

(Werl. 1893 9«, 2 Sbe.).

Soullini, ttbriflian Rtnnj, Solpbiftor, geb.

25. ,>ebv. 1643 in (Siicnadi, geft. bafelbft 10. Cluni 1712,

bereifte und) oollcnbeten Untocnitntoftubiru Stollattb

unb Gttglanb, Stanbinaoien unb Jblanb, würbe ipä

tcr junt gelrönten Tid)ter ernannt u. jum Iniferltcbeii

Jfotar fowie 1675 juin Sfaljgrafen beförbert. Wlü
Seibarjt beb Sifdtofb oott Sfünftcr, Sembarb Oon
Walen, in Hontet nngeitellt, geriet er nad) beifen Tob
mit bett Hapilularen in ;(wift unb innige 1681 feine

Stelle räumen. Gr lebte fcitbcm etil in Sraunfdnoeig,

ooit 1683 an in feiner Saterftabt. Unter feinen Sdntf
len (meift Iritillofe Houipilationen) fittb >Antiquita-

tttm t-ermanarum syntatrina* (,>rnnff. 1698), •(!«>-

grapltien ettriosa* (bat. 1699) ttttb bie Vlubgabcit ber

• Annalen« oeridiicbcnerHlöilerbcntorgtbeben. yiufter

bem oeri'jfentlicbtc crwiiuberlitbeVIbbnitbluttgeu, j.S.
über ben Ufaultotirf, bie Kröte, benGiel tc., eine -Steil

i fattte Tredapotbete« (Rranlf. 169«), gut Unterhaltung

beftimmle Sauimelioertc, toic bic •Sbilofopbtfdtcti

Suitituubcn* , »tjcitlilrjcube Suit« tt. a.

PaulIInin L. iSaullinie). Wallung aub ber

Familie bec Sapinbaceen. Itettembe ober winbenbe

Straiuber mit abwcdtielnben, meift unpaarig gefieber-

ten Slättem, acbfelftänbigen Slütentrauben . wciftcit

Slüten unb bimförmiger, brrltantiger, brtifantiger

Hapfel , bereit Hlappcn oft mit flügelartigen, fritener

mit ftacbel ober warjenfönnigen oortfäpen Derfebcn

fittb. 121 Wrtcn im tropifeben unb iubtropiidten Wüte-

rila, eine in Vlfrifa. J. t'npana Kwith (P. sorbilis

Mart.. W u a r a n ie, f. Tafel •Jfnhrititgüptlaitjett 11 • ),

ein hoher, ftettember Straud) mit unpaarig geficbct

ten ©lältent, länglichen, cnlfcrnt (nlnggemgleii 4)lätt-

eben uitb jottigee Sapfcl, loäcbft befonberb in ben bin-
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fitifcöm Srooin zeit Sara unb Vtmazonas unb liefert

in ihren fait halMugcligm. bunfclbraimen tnffembat

tilgen Samen non ber ©röße ber Schieben bas Diatc-

rial, aus welchem bie ©uarana (f. b.) bargefteltt wirb.

P. pinnatn L., bie am weiteilen »erbreitetc flrt, ift

fehr giftig , anbre werben als» Zierpflanzen (uitioiert.

Sauhnt) »für. pomi) . 1)1 ft tau iS be, |. Krgetifou 4).

Paulo« nm S. et Z. (ftnifcrbaitm), Wattimg
aus» ber Jfamilic ber Sfrofulnriaceen, Säume mit gro*

fielt. behaarten, langgcfticltcit Slättcrn imb riipenförmi*

gen Scheinbolbeu. P. imperialU Haiti., ein 10 20m
hoher, raich wachtenber Saunt mit groben. berzföniti-

gen, ganzraubigen Slätlem unb aufrechten Siipcn mit

großen. hell blaurötlichen, buftenben Suiten, in 3npan,
ioirb bei unS als Zierpflanze lultiuiert, ift aber in ber

3ugcnb gegen unfernhinter cmpjinblich, unbnainent»
tut erfrieren in her Siegel bie icboit im ©erbft oorgcbil»

beten Stittentnofpen, Sorleithaft iehncibet man ihn

im ©erbft bis zur Sturze! herunter unb lultioicrt ihn

als Slattpftanjc. Sin aus bett Samen gewonnenes CI
bient in oapon zum präparieren gewifferSapierforten.

SaiilSborf, Xori, beftehenb aus Cber-S-,
flicbcr-S- unb UicbSborf, im preuft. Scgbc.z.

Cppeltt, Ureis Zabrze, hat Steinfohlenberghau . eine

Sampfjiegelei unb <i8»w 2882 (finw., bauon 48tfoan«

gelifebe unb 4 3'iben.

Saulfcn, 1) SlouiS, Sebadifpictcr, geb. 15. Jan.
1830 in fiajfengrunb (Stippe), geft. baielbfl 18. fing.

1801, erlenite bas S-.bach im elterlichen öaufe, ticbeite

1854 noch flmeriln über unb trat bort alsbalb mit

aröfttem Erfolg in bie Cffenttichfeit ; beim flcw porter

Schachturnier 1857 gewann er ben zweiten 'h reis. Zu '

gleich probuzierte criicbbamalsoieltadtalSSIinblingS-

fpieler, eine Uiiufi, in welcher es ihm lange Zeit hin-

burch niemanb gleichthat. 1880 lehrte S- nach Tcuticb-

lanb juritef ; auf bem jumier ju Sriftot 1881 gewann
er beit eriten SreiS gegen Öolifcb. 1882 erhielt er in

Sonbon ben zweiten 'fjrcis unb zeigte fidj zugleich im

Sinzelwettfampf als ebenbürtiger öegner VtnberifenS.

Settbem uerlieij ihn bas ©Kid in gröficrn lumieren
Ziemlich lange Zeit, bis er bei ber flnberfjenffticr 1877

in Leipzig, 1878 auf bem Kongreß in ffrantfurt a. Dl.

unb 1880 in Srauitichweig wieber bie ©auptpreife ge

wann, fluch btird) (Sinjclfpielc mit flnberifen hielt 'f>.

feinen Sluhm ftets aufredjt. Um bie Ihcorie bes Spieles

bat er ficb im Serein mit feinem Srubcr Stilfricb

fehr uerbient gemacht.

2) »frip, Sinter, geb. 31. IDlai 1H38 in Schwerin,

bilbete ficb juerit aut berflfabemie zu Jüifelborf, bann

in IKtincbeu unter Silott), ftubierte bann oicr Clalire

laug in Saris unb ließ fich 1870 in Scrlin nieber.

(fr hat borzugsweifc männliche unb weibliche Silb*

niffe in oomchmer fluffaffung unb in glänzenber lo.

lonitticfacrSehaublung(©roithcrzogi>riebrichümtizII.

»on Hiecflenbiirg , Sintion, u. »forden bert i, aber auch

Sittenbitbcr aus bem Solfsleben unb aus bem (.‘eben

ber eleganten Seit gemalt, unter beiten ber gefehlter»

ballte Schornfteinfeger 1 1 887, Schweriner ©alerte >. Sc
hieb in ber Minbcritube (1872), Uiimmelbtättdien ober

Serlitter Sauentfänger (1874), Jour fixe 1 1878», (Sc

finbeoermietungsbürcau (18MU, Sallberidit (1888),

ein nubiidter ©ausfncd)t, flrnbcrin (1880), Scfud).

Jagbpattie hetworzubeben finb. (fr ijt groftbcrzoglid)

medlenburgiidier Srofeffor.

3) ffriebrid). Uniberfitätslehrer unb Sdinttitetler,

geb. 18. 3uli 1848 zu Siangcnborn tu fforbfrieslattb
|

(Schleswig), ftubierte teil 1888 in (frtangen uub Set

litt, ließ fidj 1875 an ber Serlitter Uniecffität als Io»

!

— '^atitllS.

Zent nieber unb warb bort 1878 aufterorbenilicher, 1898
orbentlidter Srofeifor für Shiloiopbie unb Säbagogil.

(fr febrieb: »Scriucb einer (fntwi(fclungsgcid)id)te her

Kaninchen (frfenntniStbeoric- (üeip.z. 1875); »©riin-

bung, Crganifation unb üebensorbmtngett ber beut»

fehett Uitioeifitätcn im IRittelaltcr« (in Sttbels »©ifto

riidter Zeilfibrift*, Sb. 45, 1881); .©efd)idile bes

gelehrten Unterrichts auf heit bemühen Schuten unb
UniDerfitäten« (baf. 1885, 2. flitfl. 1808); »Shitent
bcr(ftbit mit einem Umriß ber Staats- uub ©cicll-

fcbaftslehrc« (baf. 1880; ß.flufl. 1804, 2Sbc.); »XaS
ftcalgfimnaftum unb bie bttmauiüifcbe Sitbmtg* ( Serl.

1880t; »(finteitung in bie Sbitofophic« (baf. 1801,

3. flufl. 1804).

Saulshafcn, ©afenort au ber Cftfecim ruf), ©oub.
Murtaub, Kreis ©nienpoth. mit einer Tampfbrcniicrci.

Saulsfirrftc in ffraulf urt n.Sl.. 1848 unb 1840
Sipungslotal ber beutfebeu flalionalocriammtimg.

Saul unb Sirginic, Xitel eines berühmten 91a-

maus ooit Semarbm be Saint Stare (f. b.t.

Saulug teigentlidt Saul ober Sau tust, ber ©ei-

benapoftel, geb. in Jarios, ber ©auptflabt MilüienS,

bou jübiiehen (fitem. Warb uon icincm Suter zuui

flabbi beilimmt unb bcShalh frühzeitig nach Jmifa
lern gehradit, wo er bttrd) öamaliel in hie pbnrtfäitcbe

Xhrologie cingeweiht würbe. fiebenbei lernte er and)

baS ©aiibmcrf eines Zeltmcbcrs , uon hem er fpätcr

Zur ©ewinnung einer felbftänbigcn Subiiftcn.z Öc-
brauch machte. fllS ftrenger Shoriiäer leitete er bi;

Serfolgitugeu ber neuen «eile ,ju Jcrufalem ein unb
ließ iidj, als fidj bie (Shriftcngcmcinbe oott bort ,)cr-

ftreut hotte, Sollmachteu oom Stpicbrium erteilen,

um auch in Xamaetm» bns ®erf ber Semidilung
fortzuiepeu. ^Zcpt aber tarn es zu jener innem , ooit

einer Sifton begleiteten kataitrophe, haraus ber frü-

here Scrfolgcr her (Shriitcn als flpoftel ber SieiTiam

tiit Jeiu heroorging. flach einem breijährigen, bmcb
eine JHeifc nach rtrabien unlerbrocheuen fliifentbalt in

Xamnstus entzog er ftd) hen flachitettungen ber bor

tilgen Cliibcn burch bie fflucht unb begab tidt bann auf

Zwei 'Wochen nach 3emfalem, wo er Setms unb 3a
cobuS, ben Srubcr 3tiu. autraf. flach einem längeru

ftnfentbalt in feiner Satcritabt lieft er jid) burdi Sar-
nabas (f. b.) hi bie auS gebomett Reiben unb 3uhen
gemilchte Wemeinhe zu ftutioebia einführen, in bereu

Vluftrag beibe eine SBlifftonSrtife untenmbmen, welche

fit über bie 31,fd Ifbpcnt burch bie fleinafiatifcbat

SrooiuzetiSamphhlie», Suitncu uub Uptaouicn führte,

flach flmioihia zurüdgclehrt, fanb S. bie bortige We-

mcittbc über bie »frage geteilt, unter welchen Sehin'

gütigen gläubig geworbene freiben in bie chnjllicbe Wc
meinjebaft auf zunehmen feien, (fine baburch herbei

geführte Seife bcS S- uttb SonmbaS nach 3fruinlcut

führte etwa 50 —52 zu hem Sefultat her Irenming
ber fKiffionSgebiete ber Urapoftel unb bes S- unter

tfrwcis gegenieitiger ftnertennung (f. ilpoftellonoctil).

©Icidnoohl trug ihm bie noch imgclöfle »frage nach

bau Scrhältnis oou 3uben unb ©eiben im (fbrüten

tum iofort einen hartai konfltft mit SetruS uub fclbit

mit Samabas in flntiodua ein. find) feiner Iren»

ltuttg uon leplerm unternahm er. oon SitnS begleitet,

eine zweite SetehmngSreifc burch bie febon befuchten

fleinafiatiichni Srooinzat. bann burdt Shrßgicn unb
Wataticn nach Wipini, uon ba nach SHotebonien, wo
in Shilippi unb Xhcffalonich, uub nach flcbaia , wo

I befonbers in Korinth djriftliche Wcmcittbat gegrimbet
I loutben. flad) anbertbalbjährigem flufcuthalt bojelbil

! läßt ihn wcnigilctis bie flpojlclgcfcbichte über 3eru-
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lalern nad) Hntiodfia piriirflchrcti. Ginc dritte 'JKif»

fionorctfc führte itm bann burd) Walatim unb Sbrt)

gim nach Gpbefo«. Seit btcr nach (incnt fall drei*

jibrigm Hufmtbalt vertrieben. reute er bunt Hinte-

donien unb Hdiaia nach Horintf), fnmmcltc hier eine

Öeijtener fiir bie Gbriftcti jtt Jcrufalcm, lehrte 58

tuieber nach Hialcbonicn juiiirt nnb ging non bort 59
ju Scbiti über Hilletod unb Gaiarca nach Jcrufalcm.

Kaum angefomnteit, mürbe er bei einem SolI«aufttanb

uon ben Hörnern in tpaft genommen nnb al« Wefan-

gmer tiaib Gäfavta jutn Sert)ör oor ben Sroturator

gebracht. ja er aber an ben ttaifer appellierte, mürbe
ei im tperbit til nad) Hont geianbt. roo er im näcfiitm

Frühjahr anlangtc. um in enter nicht all,tu brüctcnben

Wefangenicbaft pnei bolle Jahre pi.tubrtngen. Hin
biefer H’ad>vid)t icblicftt bie Vlpoftelgefibicbte. Hitgaben

fpiiterer Sätcv infolge foll S- aus bietet röntiicbm Wc
fangenfebajt befreit morbcit fein, noch mehrere apojto

lifebe Heifrit, inebei. and) nad) Spanien, gemacht

haben, mblid) micber in Siam oerhaftet unb unter

Hero juglcid) mit Sclru« bmgeridnet unb imar ent-

hauptet morben fein. 48abricbcinltcbcr fcbloffen fdjon

bie jroei Japre ber Hpoitclgcjcbidite mit Stogm unb
tpinriduung ab. TicMircbctiat ihm piglcid) mit'fJetrud

ben 29. Juni als Heter Saulstag nnb ben 25. Jan.
al« Santi Sefchrung«tag gemibmet.

Ssltr beugen unter f?.' Hamm eine Hrtiabt bon
Smbfcbretbeu an mehrere Gbriilengemeiubtn unb au
ein,\elne 'fSerionen, fogm.Gptitelu oberSl ebrbriefe,

melcbc itodi baburd) einen beiottbem tfcscrt erhalten,

baft bie bibliiebe Hritif bie Gcbtbeit ber roidttigitm »on

ihnen Iber Briefe an bie Walater, Hörner unb ber bei-

den an bie »orintber) fait unbeitrittm tonitatiert. Ta«
HUcrtum hat einftimmig 19 Sttcfc Sauli al« edit an-

genommen ; nur ber 14. , ber Sricf an bie tpebräer,

mar ilreitig. Heuerbing« ftnb aud) bie fogen. Hailo-

ralbriefe. ber imette Tbeifalomcbrr unb ber Gvbcfer-

brief mit itcigenber Sicbcrbeit al« fpäter in (einem

Hamm uttb Weift oerfaftt crtannl roorben ; iebr ange

f aditfii mirb auch ber Jtoloiierbrief, unb fclbjl ber Stli-

lipperbrief erregte allerlei töebenlm. Tic Hcibcnfolge,

in melcber bie Saidinifdim Goiileln im .Station flehen,

beruht auf einer peinlich millliirlübm Haitgorbmmg
ber Wemeinbm unb Scrfonro, au melcbe fie gerichtet

finb. Hbcr and) bte cbronologticbe Sieihenfolge bilbet

noch ein Streitobielt. Sinn lann mit Sicherheit nur
fagett, baft ber Srief an bie Hörner mähemb be« legten

Hufmtbalt« in Storinth. bie S riefe an bie Gpbeier,

Sfoloijer, Hbilipper unb an Srioatpcrfgtim fpäter, bie

iibngm roobl früher gefcbriebcit nnb. Über bie eintet

nm iönefe liebe bie beitfelbm gemibmeten Hrtilcl. Jn
ben Slatton lucht aufgenoinmen unb entiebieben un
erbt finb: ein Srief an bie SJaobifccr, ein Sricfmeihfcl

mit Smeca unb ein bnttcr Sricf an bie »orintber.

S-bat beut Ghriitenlum erft feinest univerfaleit Gha*
ralier, feine Sebeulttng al« ioeltrcligion errungen,

mbem er ba« Hienfchheülicbe in beut 'Auftreten unb
Selbjtberoufttfem Jeiu geltend machte mib ba« mehr
total unb national Hebiugte. morau fidi bie jerufa-

lanifdie Wmteinbc hielt, .piriidtrelm lieit. Gr pierft

hat ba« Gbriitmtum al« eine neue Heligton m iid) er

lebt unb nach auiim tur Tarftelluitg gebracht. Si-arm

c« aber folchcrgeitalt auch tunädni oolllontmeii pral

üfche Wriiubiäge : bie Unioerialitat be« Ghriftmtunt«

unb bte Hbtogation be« tnofaifcheti Weiege«, bereu

Vlnerfnimmg tut Sieben er burdipiiegm unb bem Ju>
brnchriiientiim nbptriugeit batte, fo lag e« hoch in ber

Hntur feine« Weifte«, bieic feine praltiidje fluffaffung

be« Gbrifteitlum« in ihre legtm theorrtifthen »on«
icquenjcn unb in ihre abftralteitm Horberiäge pi t>cr-

folgen. Stet« finb e« daher praltifcbe Slcbeuowrhnlt-

ttifte unb ^uflänbe, bie ihm Seronlafiung jura Schrei*

ben geben
; fiel« aber operiert er. um ihnen gerecht tu

werben, fo, baft ei balb einen göttlichen Wcidnd)t«plan

entrollt, auf roeldiem bie liefernd) ju orimtierm haben,

balb bie Wrundpige einer fpelulatiom, fcboit nahe an
bie fpätere Wnofis berantretmbm S^eltaufdiauung

leicbnet. roelihe gani auf bie Wegeitjäge Jleifcf) unb
Weift, Vlbam nnb Ghriftu«, Weieg und («nabe, Werecb*

tigleit au« Serien unb lüerechtigleit au«Wlaubm, Job
unb Sieben gebaut ift. Suntnta bieic« fogen. Hault-
nifdien Slehrbegriff« bleibt immer bie Jbet bet

Heil beit unb Selbitänbiglcit be« Ghriftmtunt«, mel-

die« fiel) tum Judentum verhalte wie bie Freiheit be«

Warnte« tunt Wcborfnm be« »nahm, toie ber Weift

tum Sfucbflabett, wie bte Sache ielbit tum Schatten-

bild. Jnfonberheit begrünbete er bie Unioerialitat be«

meiüaiufibm tpcil« unb bie nicht an oorangegangme
Weiegeberfilllung gelttüpiteHumahmefähigteit auch bet

Reiben in ba« Wolle«reich auf bie allgemeine Siindhaf-

tigleit, tiennöge bereit Jubcn u. tpeiben unter gleichem

aiud) liegm. und auf ben biefen Sind) tilgenden Ser-

föhnung«tob be« Sohne« Wolle«, weither bureb eben*

biefm Tob feinen frühem Schiebungen tunt Juden*
tum abgeftorbm ift u. feitbem al« oallärtee 'öauvt ber

HJenfcbheit tu Juden wie tpeiben in gleid)mäftigem Her
haltni« fleht- Sgl. J. G. S a u t , S., ber Hpojtel Jefu
Ghriiti t2. Hufl., Sleipt- 1 8tjt>— 67, 2 Tie.)

;$ a u « ra t b,

Ter flpoitel :)!. n>. vtufl., Söeiöel b. 1872); C. H f l e i

derer, Ter Saulini«tuu« (2. Aufl. , Sleipp 1890);

Öoliten,Ta«Goangeliumbe«H(Hcrl. 188o,Hb. 1 );

Stallev, The life at St. l’aul (5. 'Hilft.. Sloitb. 1892);

Sabotier, 1,’apotre i*aul (3. Hufl.
, Har. 189«).

Haufu«, 1) tpeinrid) Gbcrbarb Wottlob,
thcologijcbe« tpaupt be« Hotionalismii«, geb. 1. Sept.

17M1 m Sleonberg, geft. 10. Hug. 1851 in .ticibelbcrg,

Wibmete fid) auf einer wiffcnfehaftlithcn Hcifc burd)

Teulfd)lanb, V>ollanb, Gnglanb unb Jvaiilteidi bem
Studium der orimlalifcben cpvacbm, warb l789Hro*
feffor berfclbeit tu Jena und 1793 orbmllicber Hro*
fcjfor brr Theologie. 1803 ging er in gleicher Gigm-
febaft nach Siirtburg. 1807 lam er al« Schulrat midi

Samberg, 1808 nach Hüntberg, 1810 nach 21n«bad)

unb folgte 1811 einem Hui al« Webeimer stirebenrat

unb Hrofeifor nach tpeibclberg, wo er 1843 in ben
Hubeitanb trat Seine ll)cologifd)c Hicbtung war eine

au«geprägt veritanbeemäftige, feine gatt.tc Hrt. bte

Tinge pt betrachten unb .tu beurteilen, mehr itiniriicti

al« rcligiö«. Unter feinen tcibltcicbcit Schriften iiitb

beute noch belannt ; -Heue« Hcpcrtoriunt für bibliiebe

unb morgentänbiidie SJittcvatur* (Jena 1790 - 91. 3
Sdc.); »Glaoi« über die Sfalnten« (2. flttfl., tpcibelb.

1815); *HbiloIogifdi Irilifther unb bijtorifcbcr Hont*
mentar über ba« Heue Tcitamcnt« (2. Hurt. , Slcip;.

1804— 1808 , 4 Tic.); 'Sophroniton, ober unpar*

teiifd)e, freimütige Heiträge tut neuem Weidndüe. W.->

feggebung u. Statiflil ber Staaten u.stucbm« (Sxidflh.

1819—31, 13 Hbc. i; • Ter Tcnlgtiiubige, Ibeologiicb«

Jnbrc«fd)rift* (bai. 1825— 29); *Ta« Sfchm jeiu*
tbaf. 1828, 2Sbe.); »Gjrcgetiiibe« .VHUibbitcb über bte

drei erften Goaitgelim* (baf. 1830 - 33, 3 Tic.; neue
flueg. 1841 42); »Heuer Sophroniput* (Tannit.

1841—42, 3 Sde.i; »Tic enbüd) offenbar geworbme
pofttioe Hhilofophic ber Cffmbaatng* (bai. 1843».

Hm bclannlcftm finb feine nod) ju feinen Sfchjeiten

burd) Strauft vemithlctm SSunbercrltärmigcu gewov*
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ben. Sgl. S.’ »Sfijjen auS meiner SilbungS* nnb
Scbcnsgcfchicbtc« (S>eibelb. 18i)9); Seicblin-äHcl
begg, unb feine (feit (Sinttg. 1853, 2 Sbc.). —
Seine (Knttin ftnrolinc S. ,

geb. 14. Tej. 17H7 in

Schonibori. geil. 1 l.Wiirj 1844 in öeibclberg. Tod)

ler eines Amtmanns Saulus, nerheiratete pd) mit

ihrem Setter 1789 unb mochte fi<b (unler bem Sfcu
bongm Glcutberia Jiolberg) burd) eine Vlu ;at)l

Bon Soutanen. Wie »Sjilhclm Tüinonb« (Süb. 1808),

»Abolf unb Sirginie« Oiilnib. 1811), »Grjablungeu»

(i'cibeib. 1823) je., einen Samen.
2) Gbuarb, Sehriftt'teller, geb. lfi. Ott. 1837 in

Stuttgart alb Sohn bes burdi feine Arbeiten über

römifdje Altertümer betannten RinanjratS Gbuarb
S-. ilubienc Aribitcftur unb Muiniqctctndue. bereifte

toicberbolt Jlcüicn unb Teutfdilanb unb ifl alb Wit
gtieb bes Inniglichen flatiftijdi topogrnphifchen Sii

reaus in Stuttgart (mit bem Xitel Srofeffor) unb alb

ftonfcruotor ber wiirttcnibergiichcn ftunft- unb Alter*

tumbbentmnler'JKitnrbeiteranber umfangreichen • Sie

fdneibung bes Königreichs Württemberg«
. S. gehört

Oi ben bcgableitcn Pflegern beb huntoriftifeben Steife»

bilbcs. Grnciöffcntlicbtc: »Silber nuSJtalicti« (Stuttg.

186«, 3. Aufl. 1878), »Silberaub Teutfcblanb« (bat.

1873), »(Sin Ausflug und) Hont« (1870), »Sie lfi*

ftereimferobtei Waulbromt« (1873 79, mit Tafeln;

3. Hilft. 1889), »Silber aus ftunit unb Altertum in

Xeutidilanb« (18831, »Subwig Uhianb unb feine Jtei«

mal Tübingen« (2. Auf). 1887), »Tie (Stftercienfernbtci

Sebeuhoufen« (1887, mit 20 Tafeln), »Tie ftunft-

unb AllertumSbmtmale im Königreich Württemberg«
(1889 - 93). wie er auch ben Tejrt jum 'ffrachlroerf

»Aue bem 3chroabenlanb«(1877), bem tleinem: »Aub
Sdnoaben* (1887), beibe mit Silbern »on 9f. Stielet,

unb einen Teil oom Tertc beb Sracbtmerlcs »Jtalim«
(2. Hilft. 1879) gcfd)riebcn hat. Alb Igriicher Tiihler

trat er mit »Siebern« (Stuttg. 1877), »Siebern unb
Swmorestcn» (1880), ben Sonctlen »Stimmen aus
bcrWüile* (1886) heroor, bie alb »öefammeltc Tief)*

tungcti* (1892)erichicncn. Gefolgten: »Ter neue Wer*
litt, Okbichl aub bem nädtflcn Jahrbunbert« (Stuttg.

lH88mnb »$>elgi, ein Sang aus berGbba« (baf. 1896).

SKit ft. Wcitbrccht gah er bab »Sd)Wäbifd)C Tid)tcr<

budi« (Stuttg. 1883) beraub.

'Saulu# TiacönuS, Sohn Waniefribs, lnitgo*

barb. ©cfd)id)tid)rciber, geb. um 720 in Rrioul aub
cblcm öefcblecht, warb wabrfebtinlid) am öofe beb

longobnrbiidten ftönigb SHaldjiS ju Sania erjogeti nnb
hielt (ich Bielleid)t auch unter beifen Aacbfolgem Aiftulf

unb Tefiberiu« am löniglicben Swfe, bann am Stofe

bes $erjogs Aridiib non Senenent, Wetnnbls ber ftö*

nigetoihter Abclperga , auf. Rur biefe frtineb er Bot
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, bie bis auf Juflinian

geht (llonmn. Gemtuniae histor., Auctoris auti-

qiiiasirai, Sb. 2; feporal, Seil. 1879), eine Hom pila

•

tion aus uerfdtiebenen altem Weicbidüsmerleii. Alaun

er al« Afönch in bab Mlojtcr WontcGaifino eingetrelen

iit, wiifcn wir nicht; genuR ift, bnfi er öd) 783 an ben

£>of Mails b. ®r. begab, wo er eins ber hcroorragnib

ften Dinglicher beb littcrariicben ftrtiics n>ar, ber ben

ftönig umgab. Auf Marie Sefchl Bcrfafilc er eine $)o*

miltenfammlung (»Omiliarius., non 1482 1569 oft

gebrudt unb aud) inb Iciilfcbc übericht) ; and) iibricb

er ()ier»Ge*ta episcopornm Mettensinm« (Munnm.
Uermaniae liistor.

,
Scriptores, Sb. 2). 787 nach

Diente Gaffino juriidgetebrt. oerfaftte er eine nuejuhr

liebe (Erläuterung ber Acnebittinerrcgel unb bab Iciber

unnollenbct gebiiebene fyiuptwert feines Sebenb, bie

»Historia LangoLardomm» (Monnm. Gcnnaninc
histor., ScripUms rer.Langobardicarum, and) fepa'

rat, SiaunoB. 1878; beutfd) non Abel. 2. Aufl., Sctpj.

1888), weldie freilid) eigentlich hiftoriidicr ftunft unb
tieferer Auffaffung entbehrt, aber burd» bie (Erhaltung

bes Sagenfdtahtb unb ber münblid)cii Überliefenmg
beb Inngoborbifdjen Solteb aufterorbentlid) wcrtnoll

iit. AuRcrbent gibt eb non S- itod) eine Anjabl We-
buhte, Wrabichriften unb Sriefc (Monuin. Germanine
histor.. l'octac latini aevi Karoli, Sb. 1). Tab
Tobcbjahr beb fj- i)’t uubclannt. Sgl. Tabu. Sange-
barbifdtc Stnbien, Sb. 1 : S- (Scipj. 1876); Jacobi,
Oucllcn ber Sangol>arbcngefdnd)tc beb S- (

Stalle 1 877 )

;

Socd, Tie Stomilienfmuuilung bes S- (Miel 1890).

tfiaulu# Bon Samofata, ein Antitrinitaricr ber

alten Milche, warb 260 Sifchof ju Antiodiia, aber, ba

er in Ghriitus einen non unten auf fieh jur Wotiheit

entwidelnben Wcnfcbm fah, 269 auf ber Stpiobe ju

Vlntiodiia nerbammt unb, nadtbem er lange an ber

Königin ,'fcuobia non Salmtjra eine Stühe gehabt,

272 nout heibnifdten Kaifer Aurelian, welihcn bie Seg-
net angerufen hotten, feines Amtes entfett. Seine

Anhänger, bie Saniofotcninncr, erhielten iid) bis

ins 4. Clohrh.

'Saulub Bon Theben, ein uon StierouBmub er-

funbener Steiliger, welcher 347 geftorbcu fein toll,

nadtbem er97ijnhrc lang in einer aghptiidtcnSJüitcu*

höhle gelebt halle, ohne feit feiner Rluibt in ber Ser-

folgung beo Teciub ein Sicnfdjcnaugciidit ,;u fehen.

3u ihm foll bann ber heil. Antonius b. Wr. (f. b.,

S. 692) geianbt worben fein, ber Inpub beb Gin*

fteblcrlebenb. Sein Tag iit ber 10. ‘Januar.

Soul Scronric, Waler, f. Acroncjc.

I‘aume (fraug. , ipr. n. lat. pnlma, »flache

Stonb«), ein Sallfpiel, welches bis jur Aeuolution in

Rranlrtid) aufierorbcntlich Biel unb um hohe Sunt*
men gefpiclt würbe. Jebe grünere Stobt hatte ihre

bcitimmlen Orte für biefen .feitoertreib. Tem 1*. wirb

ein aufierorbcntlich hohes Alter gugcfdiricben ; fchou

öalcnob foll cs .tthpochonbcni nupfohlen loben.

Sanmotuinfcln, f. 7uamoiuiu|eIn.

Saunchra, oftinb. (holbnüin)e, f. Raitom.

'Snunsborf, Torf in ber fndtf. Kreis unb Anitöh.

Scipjig, öftlich bei Seip.)ig, Muotenpunlt ber Sinien

Scipjig - th'iefo - Trcbbm , Scipgg - Töbcln -Tresbeu
unb (heitbain - Scip.iig brr Snehfiichcn Staatebohn.

129 m ü. W., bat eine cucmg. Kirche, Sdinftgiefinei

nnb (I8M) 3813 Ginw. , baBon 3o Matbolifen.

Pnuperic» Hat.), Armut, Schabe; in ber römi

(eben Sechlefprachc iusbef. berjenige Schabe, welcher

bmch ein Tier ongerichtet wirb, über bie auf Gria'j

folcheti Schabenb geridtletc Klage (actio noxalia de

Itanpcrie) f.
Nnxa. Sorausfehung biefer Klage war,

baf) bab Tier contra naturaui sui generis einen

Schaben anrichtete, b. h. bnii nach ber Art bej Tieres

nicht ju benuuten war, babieltc werbe jemaub auf

folche Steife fdtäbigen. Acucrc Chefche ftatuieren in

biefen Rallen eine Griappflicbt überhaupt nur bann,

wenn bnbei bab Serfchulben eines Wandten uorliegL

Am weiteften geht bös franjofifcbe Aechi (Code civil,

Art. 1385), welches ben Schabenerinpanipnich ftets ju-

Inftt, toofem nicht eignes Serfchulben bes Sefchübig*

ten ober höhere Wcwnll obwollet.

'Saupcrismuö ncutat.). Wafimanuut in ganjm
Säubern ober Sanbftrichen

, f Armenwefcn, 3. tut.

Saupcrtät (lat.), Armut, Tilrftigfcit.

'Kaufet, Stobt in berfnehf.ftrrisb. ;{)uidau, Amlsh.
Klonen, an ber Sinie Aferbou - Wehltlieuer ber Södj*
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fifcbcn Staatsbahn, tat eine conitg. Sirene, ein ?(nitb*

geruht. 'iKnidttiieniliderci, SSebecei , Slrumpfmirtcrei,

eine ©fiiicrnlgucllc nnb atms) 3308 tSinni. ©. war
früher ein beiuditer SlallfafirtSorl, mabrfdicinlicf» irc

aen ber bortigen ticilpuelle. ©gl. filier, Tie Stabt

Iß. (’ßnnia 1 hh7 i.

©auianta«, 1) ein Spartaner mt« betn Siniig«

taub ber ©giaben, Sohn bes Slcombrotos, füljilc feit

bem lobe beb öeonibas (480 o. (J In. I bie Stcgicnmg

ntb ©onuunb bi'o müiberjährigcii Sohnes bcbielbcn,

©tciilarcboS. 179 hatte er ben Cbcrbefcbl über bie

oerbiinbeten Wricebm in ber fiegreieften Schlacht bei

©latiiii flehen bie ©erfer, befehligte bnrauf bib 47« bie

griceftnebe jflotte nnb eroberte appros unb ©pgnntion.

iöier aber lieft er iitb in perrätcrifchc Umtriebe mit

fkerrcj ein . unt mit betten ipilfe bie ©Ucinftcrrfchaf t

über Wricdicnlanb gu erlangen, warb bnber auf Sic

fdiwerbe ber ©mtbeSgcnoft'en uom Cberbefebl abbe

rufen unb beb iiodtucrrats angetlagt, aber 474 frei«

peinroeben. 470 lehrte er nad) ©pgantion gurüd, feftte

jieti hier mit tbrnfiidten 3blbnem feft unb begann Bon
neuem bie Umtriebe mit 'ßeifteu, mürbe aber non ben

Sttbenem oertrieben unb oott ben Cpborrn gum gloei

tenmnl guriidberufen. flnfangs gelang eb ibnt, bie

(Sphären miebernm tu tänfdien. bie enblid) ber Sttaoe,

meldtcr in feinem ©uftrag ©riefiefaaften an ben 3a
trapen ©rtabagos ilberbriugen fotlte. Weil in bieien

feine Tötung befohlen mar, biefelben ben (Spborni

überlieferte. Ta erit warb, nadtbetn man noch bureb

fiift ihm felbft bas nuiublidteßingcilnubnibberSdntlb

abgelauicbt, feine Zeitnahme befebtoffen. iß. floh in

bab Heiligtum ber fltbene, warb hier eingnuauert unb
ftarb ben Smngertob <467).

2) Wried). Sdiriftjteller beb 2. 3abrb. tt. (fftr., wahr
fcbeinlid) aub Vpbtcn gebürtig, bereijte Sriedienlanb,

Italien, einen groften Teil Bon Vliien unb Vtfuta unb
befd)rieb iobantt groiieben 143 180 in ber »Poriege-

eis« ( »UJmibrcife« ) in 10 ©üdiciu bie religiöfcti unb
lünftlerifcben ©Icrtmürbigtciteu ber einzelnen Crte fafl

gant Wricchcnlnnbs mit ©erüdiidpigung ber Weogra
pbie unb Weicbiehlc unb beionber« ber alten ©fptltcn.

Tab, wie eb feheint , nuBollenbete ®crt, obwohl Botu

Staubpuntl eineb Steifenben unb fürStciienbe gefdtrie-

ben, bat eine burdt bie ueueften Vluögrnbungeu in

Clfttnpin unb ©Jptcnä Bielfad) glängcnb beroiibrle,

hohe ©Sidpigfeit für Ülrdiäologic unb ©ttpbologic. für
bie eb in Bielen ©egiebuttgen alb cingige Cuelle gu

betrachten ijt. freilich laiien eb mnuebe eigentümlich*

feiten feiner ©eridperpnttung gmeifelbaft, ob ©. felbft

für Crte, bie er aub Vtugenidiein [minie, nicht Biel-

mehr nach filtern Duellen emie bem ©eriegeten 'ßole-

mon u. a.) alb nach eignen ßrinnerungeu unb Vluf

geichnungeu berichtet tat. Ter ftiliitifdie Vlusbntd ift

ungleich unb nicht feilen unflar. VluSgaben non Sie*

belib (Ceipg. 1822, 5©be.i, 3chubart unb Vßalg (baf.

18)48 89 , 8 «be.i. Sdnitart (baf. 1852, 2 SRbe.t;

öiftig unb ©litnmer (©eil. 1896 ff.); überfein non
Schubart (2. Vluf!. , ©erl. 188ö). ©gl. nalhuanu.
Iß. ber ©erieget (©eil. 1886); Murlitt, Über iß.

(Wrag 1890); ©eit der. Vlnleit ber ©eriegeie an ber

Muuftfchriftitellcrei ber Vllten (©tünch. lsttci); fr e b e r

bei), Tie Seiien beb 'ß. ttt Wnedtenlanb (Vßicu 1894).

©aicicftalaftorbrßau ichiuuimeuenlreprijr),

f.
(Sntrcpriie.

©auichälc (©nuieftalocrgütuicg, ©aufeft*
fumme, ©aufcftalquanlum). Wcfamtnbfmbung,
Mcjamtbetrag , Welcher an bie Stelle von einzelnen

Summen unb ßinjelleiftungeu tritt. Tobet 'ßa u |d)

gebühren ff. Webiiftmti. ©nufeftalfteucr, eine

paufeftalicrlc Steueriumme ober ©bfitibung (f.b.i, wie

fie namentlich bei einzelnen fchmer gu crftebcnbcit Vluf*

roanbfteuem <nql. g. 34. ©numtmeinfceiifri norfommt.

©aufebe (3innpaufdic), ginntalngcs, itreng-

flüifigcb (rifen, welches beim ißnuftben, bem Steini*

gen Bon eifenbaltigent 3imt <f. b. c, geroonnar wirb,

©aufeht (©nicht), f. ©apicr, £. 486.

©aufe in. griedi. pausis, bas •flufhören«), Silbe*

puntt, bas geitmeife Vlufbörcn ober llutcrbrecbeii einer

Tbfitigleit; insbei. bei ber Tellamalion unb im Spiel

bes SchaufpiclcrS bas an gewiffen Stellen beobachtete

Jfnuebnltcn unb namentlich in ber 2Rufit bas geit -

weilige Scbweigcu cingelner ober aller Stimmen eines

Touftüds fomie fchlieftlidi bie betreffeubm Reichen ba

für. ©ereil« bei ben filteften SfenfuralichriftftrUeni

112.— 13. ^abrb.) finben wir für alle gtbrfiuchlicheii

Sotcnwerte auch bie entipreebenben 'ßauie teidjen, welche

ftd) bon ben beute üblichen nicht wefentlid) unterfeftei*

ben. iießtere finb:

^1 .*
.]

**

öunic, Voll«, >;«, *jb», ’/»•> ‘nt'Paufc.

©anfe c©aufe), ein Sfiddten non ßeinmanb. mit

Sohlen , U reibe oberJtötelftaub gefüllt, bniberfSaler,

bie Stidcrin ic. bureb eine burchftocbciie ,'jeidmimg

Hopft, um bnbureb bie Zeichnung ber Umriffe auf ben

ÜRalgrunb, ben Stoff ic. gu bringen, was man burch •

Paulen (burdtitäuben, fallieren) nennt, iß.bciftt

audi eine mittels burchicbcincnben ©apiers Bon einer

,'fcicbnung gcitonratenc Kopie. _Ta« gu biefem ,'fmcd

augewanbte ©auSpapier (Ölpapier, Sanier«
papicr) ift büttnes. fcbtoach geleimtes ©apicr. welches

burch Tränten mit ßcinölfinüs burchfcchtig gemacht ift.

ifür untergeorbneten Webrauch trfinft man gewöhn«
liebes Schreibpapier mit ©elroleccm, reibt e« mit Ccin*

wanb ab u. benuftt es fofort ; baS ©etrolcum Berbunftet.

rhttc eine Spur gu hmteriajfen. Turd) Iränlcn bes
©apiers mit einer alfoholiichcii Söfung eines karges
rilKaftir, Sanbaraf :c.) erhält man eine beliebte Solle
non ©auspapicr, ba basfelbc, nadi bem ©aufen in

Spiritu« gelegt, bie Turebficbtigfcit miebrr Dcrlicrt.

©atislcinwanb (©austattun, SVnllier , So«
pierteinmanb) ift feiner weifter ©auniwollbatift,

ben man mit ©fobnöl ober mit fpar gfcifc unb 21 lau

u

löfitiig ober mit einer Dfiidjung Pon Terpentinöl , 9ii«

gimisöl unb Sopaioatalfatn trfiiift, bann mit alaun
haltigem Stärfeflciftet beitreieht. trocfnel unb beift

talanbr iert ; bie ©auslciitiuanb eignet ftcb gutn Schrei«

ben mit ber Ifeber, gmu Tufcbeu unb gum ©aufen.
©aufen cburdtpaiifen), f. ©aufc ©aufci.

©aufin«, gricdi.llialcv, uou Slipon gebürtig. SKit«

fchülcr bes ©pelles bei ©amphilos, ©feiner ber ©Sachs*

mnlcrci (ßiilauftif) , weshalb er gumeift Meine Tafel«

bilber malle. Öinber unb ©lumen lehrten in ihnen

immer wicber; lcpiere bcgriinbclen in einem Wenuilbc.

welches feine Welicbte unb ßaiibsmänutn Wintern als

Stängewinberin bnrilcllle, feinen ©iibm. Ciiie ißiober*

holiing biefcs ©ilbes bcgahlle ÖuculluS mit gwei Ta*
Icntcn. ©on gröfteni Sonipofitioneu wirb ein fpätcr

nach ©oiii gebrachtes, im ©ortilus bes ©ompejuS auf*
gepelltes ©ilb, ein Stieropfer, genannt.

©auficccn (lat.), eine ©auie machen, ruhen,

'©nufilipptnff , ioPiel Wie©ofilipotuff, f. Iradrat.

'©aufilupon, f. ©oiilipo.

©aufinger, Rrting non, ©faler. geh. 10. 3ehr.

1839 in Salgburg, bilbctc lieft guerft burd) Stubiai
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nach bcr Statur junt ünnbidmfldmalcr, bcjog bann
bie®irncr Jhmftatabcmie. 111113 bnrnuf iito.fe. Sdiit

nicv und) Äarleruhe unb fdilicftlidt ju Ji. Sloltcr lind)

,‘jiicid), Ino er ben Wrunb ju feiner feinen Veoboch»

innii bco Ticrlcbcnd, namentlich bed jagbbarcu ®ilbcd,

Icflle. Diodi feiner Südlchv mnttc er eine Sfcibc Don
Sanbfdmften mitjicrftaffagc unb eigentliche Xicritüdc,

wie: bie Demnmbctc öenife, nadi bem Hampf, jut

Vruniljcit, fcochwilb am Smtlcngcbirgc . moburch bie

Aufmcrlinmlcit bcr TSagblicbbnbcr auf ibn geleitit

würbe, bon bcttni ihm licionbcrd Hronpriuj Sfnbolf

Don Citerreidi ieine Slinjl icftenltc. Sfebenber loar er

and) als ^Unilrntor <>Unfer Vaterland« ) thätig nnb
idmf eine IKeibe Don mit Hoble gejeidmeten Sali) nnb
Sjoilbbilbem. 1881 begleitete er ben H'ronprinjrn Don
CtieriTirfi auf einer Crientreife, bereu Dom Hronprinjcn

wrfnRte Vcicbrcibiutg (®icn 1884) er mit 13« Jttlu

ftrationen neriab, tuclrtte ibn and) nt« trefflicben Vc
obadfler ber 3tatur in Aqbptcn, Sftrien unb ^aläflina

Ienn)eid)iien. Von feinen neuem Clgeninlbeii fiub

nod) öodmnlb im Sinter, (wcftmilb uor einem Der-

enbeten töirfcb fidiemb n. Abenbbämmerung im $>:rbft

ju nennen, ßv lebt in Saljburg.

tVaudlcinhinnb, i<nudpapicr, f. %i«iifc (Vaufei.

tpautnlia (Colonin L’lpia P.), f. nüftenbil.

'Batilric, f. 'bnpig.

Pauvrc (franj., fpr. oewi’t, nnn, ärmlich; befla*

geuewert; Panvretä, Armut, Armfcliqfrit.

'Bauwclö, Rcrbinnnb, HJInler, gcb. 13. April

1830 in ßderen bei Antwerpen . beiudile bie boriiqc

Afabcuiic Don 1842 SO unb bitbele jid) Doniebin«

lieb unter ®appcrd ju einem bei herDorrngenbitcit

»oloriflen ber neuem brlgifdien Scbnle aud. Seinem
ßrftlingdmerf : tfufammratunft Valbuind I. mit fei-

ner loebter 'u'bonim (1851), folgte 1852 ßoriolan

Dor iSom, lueldied ibm ben lömiicheu Vrcid einbrnebte.

Säbrenb unb und) einem Dierjäbiigen Aufenthalt in

^Italien eutftanben: Xebornh ald Sfidttcrin linbSfcdpn,

bie Wattin Santo, an ben Seidien ibrer Söhne ( 1 858).

Aach (urjent Aufenthalt in Xrceben ging er und) Ant
werpen, )do er bureb: bie ®itwc Jacobe uan Artcoclbc

(1857. SRufeum ju Vrilffcl), bie Verbannten bed Sver

jogd Alba ( 1881), bie Berufung ber beit- «tarn unb
anbrr Serie fteigenbe ßrfolqc erhielte, 1882 mürbe
er ald Vrofetior an bie ftunftfdnilc inSeimar berufen,

mo er bid 1872 jablreidte Sdiiiter in einer foliben

Waltccbmt auobitbelc unb unter aubem bie Söilber:

Wenter Viirgcr Dor Vhilipp betn Hülmcn . Amrrila
fcbajft bie Silaberei ab, Sjene nuo ber Verfolgung
bei Vroteftnnteu in ben A'ieberlauben (Höniqobcrq,

itäbtifcbed SHufeum), Königin 'i'liilU'innc beu Armen
111 Weilt tutic fpmbmb. l'ubwig XIV. empfiingt bie

Xrpulation ber Sfcpublit Weitua (SJfiindteu. Vtarimi-

tianeum) unb ficbeii ®anbbilbcr nuo ber Weidiidite

ifutberd auf ber Snrtburg malle. 1872 lehrte er und)

Vctgiai jurfid. folgte aber 187« einem Stuf ald Vro»
feifor an bie Uitnitnlnbemie in Xrcdbcn, wo er non
neuem eine rege Sebrlhäliafcit etilfultele. Seilbem
entftanben: ber Vefitd) bca Wrafcn Vhtlipp oonßlfafi
im tpoipital St. Diarien in ’flpern (1877, Jreobmer
Walerie), Johanna Don Rlatibem gibt am Haifreitag

1214 Wefangcnen bie Freiheit, feehe hiftorifche ®onb
gnnälbe in ber Aula bcr Riirflatfdmlc ju SKciftcn unb
( 'liri'tus coiisolntor (bei Swilanb eridieint einem auf
bem Sd)laditfelbc lirgenben beulfdgen Solbaten ald

Xröfter, 1803). Audi bat f>. ben Don be Wrottjr bc

gonnenen ßijtlnd Don jwölf Sanbgemälben in ber

Xud)l)allc ju flpern poUcnbet. ßucrgic bcr tiljaml

teriflif , Wröfte bed Stild unb üeudiKrnft ber ffarbc

finb bie Sorjiige feiner Sunit. ßr befipt bie groftc

golbene WcbaiOe ber berliner Vludjtellung.

Pur.

,

bei botan. Sfanicn Abfürjnng für 3. Va»
Don, bereiilc mit Sfuij unb SJombei) Vcru unb ßljilt

Sgl. Suij.

Pauge (franj., ler. im Sfatein bed HKiltcb

alterd 1‘avagium), in beit altcngtifdicn Weiepbiidjem

eine Welbnbgnbe, metdte jur Vflaftening ber Straften

unb öoehmege biente; in ffrantreidi (droit de ebiius-

fide) eine Abgabe, roeldic für eilt» ober burchgcbcnbc

Samt cnlrid)lct roerben niuftte.

'PoDane, lanj, f. 'Rabuona.

'Pourfcit (itoL, Voffefen, Sebtartfdicn), im
iVittelnlter bie 2 m bolieit. 1 ni breiten, mit ftariem

ßifcnblcd) befebtagenen Sdiitbe, rnclcbc namentlich bei

Velogcrnngcn bat Annbruitfdiüpcn ald Xedittig bien-

ten itub mit einait am untern ßnbe angebrachten

eifemen Stachel in bie ßtbc geitoftcit werben tonntai.

Sgl. Schild. 3n ber H 0 ch 1 11 11 ft heiitm 'ff - mit Vflan»
nienmud, Halbdgebim ober geräuchertem Sfadio ge*

füUtc, in SJfildi emgcweichte Semmctfcheibcn, wctdic

paniert unb in Sehmalj gebaden werben.

^nbet bc ß ourtei tlc cipr. vwa & tunai’i, Abei
3eau Vnptifle Sttfarie Uli i dt e 1 , franj. Crieutalift,

geb. 23. Juni 1821 tu forid, geft. boiclbft 13. Xe-.
1883, müttcrlicherfcitd ßulel Don Siloeftre bc Snc«,
wibmete ftch auf beffen Anregung in Vcrfaillco unb
Varid beut Stubium bcr oricntalifdicn Sprachen, er»

hielt 1 850 Aufteilung an ber Schule Ji unes do lam (flies

in Varid, mürbe 1854 auhcrorbentlicher, 1881 orbent»

lieber Vrofcfjor bed Xiietlichen am ßollege be orance
unb 1873 be üfougbd Stachfolger in bcr Äfnbemie ber

Jnfchriften. Aufter feinem ^muptweri. bmt »Diction-

naire torc-oriental« (Vor. 1870), jinb Don feinen

Schriften ju nennen: »Conseils de Kaki Efendi ü sun
tils Abotil Klmir« (tiirt. Xert mit franj. Überfepung,

1857); feilte Audgabc Don Heuiäl Vaidiagibeo »His-

toire de In i aui)>agiie de Moliacz» 1 Xcr! unb Uber»

fepung mit Aniucriuugeti, 1868); »Memoires du Sul-

tan Baiier« (Überfepung, 1871); »Jliridj - Näineli»

! (uigur.Xert unb überfepung, 1882); »Tezken h-i-

evlivä. l,r memorial des Miiuts» (ilbcricpuug bed

uigur. Xerteo, 1889) n. a. Ulfit Vnrbicr bc Aici)mtrb

gab er bie brei elften Viindc ber > I'ruiries d'or» bed

iWnfubi (1801 64), mit Ubicini »Etat present de
1’empire uttoman« (187«) heraud.

Pav in, j. Aohlafianicnbaum.

tpania, ital. ffrouinj 111 bcr Ülombarbei, iitt di. oou

bcr VroDiii)S)iailanb, int C.non fSiaccn.ta, im S.Don
Warna , im 3®. non Alrijanbrio , im 9t®. Dott 9to

uara begrenjt, umfaftt 3343 qkm («o,< C.'Sl.) mit

assti 489.831 , nach bet Vcrccbnunq für ßnbe 1895:

504.714 ßtitm. (151 auf 1 qkm). 4~ae V'aub tfl. mit

Auduabtuc bed fübltcben, jum Webirgdlanbe bed S!i<

guriidKit Apennin gehörigen HteifedVobbio, eben unb
iebr fruchtbar nttb mtrb pom fio mit feinen 'Jfcbcn-

flitffen Sefia, Agogua, Xerboppio. Iicmo unb Clona
( linte), Staffora unb Xrebbia ( rechte) bemäifert Aufter

bau iil bie ffropinj bp)> einem reichuerjwciglen 9tep

non Hanälcti burcbiogen, unter welchen ber 9taniqlio

\

bi V. (Don dJiaitanb juttt Xicmo bei V.. 33 km lang),

bi Vereguarbo unb ber 9taDigliaccio bie bebenlenbftn)

iinb. {nuiDtprobultc bcrDorjugdweifc Aderbau traben»

bat Vrobinj finb ; Sicie (1894: 1.590,190 hl), HKaid

(528,748 hl), ®cijai (521,288 hlt. £>nfcr , Mioggcn,

Öülienfriichtf. Iflndu». ®ein (435,803 hl). Haitanicn,

Cbft unb Ctfaalcn. ßinc Spcjialität bce Hrciied fl.’b
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bio fmb Trüffeln unb Schneefrei. ©on ©ebcutung finb

bic Seibcnraupcnyueht ( 1,7 Diin. kg Kolon«), bic

Diubuicbyucbt, bic ©creituttg »on Käic ( Stracchino,

5 Dtill. kg) unb ©uttcr, unter beit 3nbuftricywcigcn

bic Scibcn* ttttb Öaummoltfpinnerei, ©aumrooll*

Weberei , bic iyabritation Pott ©irfwaren , Dtafcbinm

ttttb ©ufircareit, Seber, Schüttwaren unb Stütcii. Tic

©touiny yerfällt in bic fttciic ©obbio, Dtortara (So*

mellina), ©. 1111b ©ogbera.

©aPta, YMiuDtitabt ber gleichnamigen ital.©ro»iny

(f. oben), liegt in einer fruchtbaren (Sbenc Hute am
Ticino, 7 km oer (einer Dfünbung in ben $0 , am
Kanal oon i;

. unb an ben Gitcnbabnlinieu Dfailanb-

©,-@cnua,©crceUi-Stortara-©.,©.-Grcmona-Dtan<
tua unb ©.-Vlleiianbria fotoic an ben Taiupfitrnfien-

babnett nach Diailaub unb Sant’ Vingclo. über ben

Ticino führt eine 216 m lange, 1853 erbaute gebedte

©rüde non neben Diannorbogen, burd) welche bie

Stabt mit ber ienteile gelegenen Sorftabt (Sobborgo
Ticino) nerbunben wirb, bann eine 702ui lauge öifett«

babnbriide. Tic Stabt bat teilweife noch erhaltene

28ällc unb Stauern mit ywölf ttt i ttelal tcr 1icben Ttir>

inen. Unter ben ©lägen fmb bie bebeulenbften : bie

©iayya grattbe, mit Vlrfoben ; bie ©iayya b’Rtalia, mit

ber diinnnoritatue ber 3t«lt«
; bie ©tayya bi Gaitetlo,

mit bem Tetthual ©aribnlbi« (001t ©oyyo, 1884), unb
bic ©iayya ©biolicri, mit bem Tentntal ©in«' V. Tie
anjcbnlidntcit Slraficn unb: ber bie gattye Stabt uon
'Jt. nad) S. bttrcbfdnteibenbe Gorfo ©ittorio Gtttattuele,

ber Gotio Gauour unb ber Gorfo ©aribalbi. linier

ben 18 Städten finb bie bemcrfcn«mcrtcften: ber Tom,
1488 im .'Henaiifanccftil begonnen, aber uidit poD*

enbet, mit fdiöner Kuppel ttttb reichem gotiidjcit (ffrab'

11ml bcö heil. Tluguftinu« oon 1382; bic auf alten

Ruubamentcn im 12. fahrt). eiTiebtctc lombarbifibe

Bafilita San Diccbcle (188.1 78 reftauriert), mit

reidten Stulpturcn an ber Rafiabe unb au beit brei

portalen; Santa Diana bei Ganuittc, ein ©adflcin*

bau »01 t 137:i, Satt Rranccoco ( 1384) unb bic fdtöttc

Heine Stnppellirdje Santa Diaria Goronata bi Gatte-

»attooo, 14H2 nad) bem Gunuurf ©ramantc« erbaut.

Sott beit weltlidint ©ebäuben finb bcruoryuhcbcu : ba«
1480 erbaute, ipiitcr uergröfycrtc Unioerfitälögebäube;

ba« GaftcUo. 1380 88 »011 ©alcayyo II. ©i«coitti er

baut(jeptKafeme), mitfdiönciuVIitabcnbpf
; ber 'Kalajt

DialaiPitta, mit ©cntälbe* unb Kupfciftiebfammlung,

unb bie beibett Theater. Tie ©eoöltcrung oon©. belief

fidt 1881 auf 28,838, mit bem ©etneinbcgebict auf
34.826 ttinw. ttttb Wirb Gilbe 1835 auf 37,848 be

rechnet. Tic fnbuftrie umfafit Roheiten fütCifcnguft-

waren, Diaidntten, fnftrumente, Orgeln, ,fünbroarcn,

chemifcbc©robuttc, öl, Tctgwaren, Seilerwaren, $>üte,

Seber, iwlymarctt, ferner Siciotebälcrcicn. ©itcbbrudc*

rcien unb eine Vlnftall yur ©eminnung »011 Seihen*

raupeneient. Ter .‘öanbel hot hentptfädjlid) lanbroirt*

fdtaftlidtc ©robutlc yum öegenftanb. Rörbcrung«*
mittel beäfelbett finb bie fcanbcl«* unb ©ewerbetam*
mer. bie Filiale ber Datiottalbanl unb bie Sparfaffc.

mnSsfohlthätigfciWonitaltcn befiut©. ba« groficSbital

San Diatteo (7iK) ©eiten), ein Taubftummeninftitut,

Stktifen- unb Riubelbau«. 3bre ©ebeutung bcrbanlt

bic Stabt bauptfiidilidi ber im Diitlelaltcr ytt hohem
Stuf gelangten Unioerfität, an Welcher unter anbern
Scarpa, SpflUattyani, Tiffot unb ©oltn lehrten. Tie-
felbe fall uon Sari b. 8r. gcgiiinbct worben fein; alb

wirtliche Hniuerfität würbe fic aber erft 1381 unter

Kaifer Marl IV. errichtet. Sie umfafit Rofultäten für

3uri«prubret$, Dfcbiyin, DiathemaHf unb DaturWiffcn*

- ^aoiait.

feijaften, ©hilofophie unb Sittcratur, aufterbent Surfe
für©barmayicunbStcbamtticnfitiibc, einen botanifchen

©arten unb eine©ibliolhet, welche 1 35,000 ©änbe, na-
mentltd) mebiginifebe unb naturwifienfchaftlidie Serie,
enthält. Tie Unioerfität yeihlte 1892 : 84 Scbrenbc
unb 1123Stubiemtbe(ntehr alb bie SwlfleDtebiyiner).

Vlnbre Unterriehtbanftalten finb: ein Spceicm 101b
©hmnafium, ein tedmiiehe« Rnftitut, eine ledntifihe

Schule, ein Seminar, eine Sichrer* unb Sehrerinnen*

bilbungbanftalt. ©. ijt Sip beb ©räfeften, cincb ©f
fifenhofb unb eitieb ©ifehot«. 8 km nörblidi »on ©.
liegt an ber ßifenbabu nad) Diaüanb bie berühmte
Gertofa (f. b.).

®efd)id)te. ©., bab alteTicinum, feil ber San*
gobarbenycit ©Cipia (©aoia) gcnaiutt, mar römifiheö

'.'Jitttti jipiunt unb würbe 452 uott ben £>uimm yerflört.

490 tom bic Stabt an bie Oftgoten, beten König Theo-
beridi hier einen ©alaft erbaute, ©ott bem Sango*
batbetttonig ©Iboin an, welcher ©. 572 nach brei*

jähriger ©elagemng eroberte, war eb bic Sxiuptitnbt

be« lattgobarbifchen Deiche« unb blieb auch nad) bem
Slurj bcsfclbcn 774 Krönungoftabt ber ttalienifchen

Könige. VH« 1004 nach ber Krönung i>emricb« II. bie

©ärger fid) gegen bic Teutfchen erhoben, würbe bie

Stabt burdi eine Scuerobrunft yeritörl ;
1027 eroberte

fie Sonrab II. 3m 1 1 ttttb 12. 3“brt). tämpflc ©.
wicbcrbolt mit ben Dfnilänbcnt , welche fie yu unter*

werfen ftrebten, ttttb gehörte itifolgebefictt in ben
ghihellinifd) guelfifchot «treitigteiten mein ber ©artrt

ber ©hibellinen an. 3m Vlnfang be« ld^ahrh-Hrrtten

fidt bie gbibcUmiicbc Samilic ©eecaria unb bie gucl*

fifche Familie Sangoäco um bie Dcgierung ber Stabt;

bic elftere erhielt 1313 burch Kaifer .üeinnch VII. bie

Öerrichaft. bodt bauerten bic ittnem Kämpfe fort 3»
biefc griffen bic ©ibconti ein unb bemächtigten fidt

1359 enbgültig ber Stabt, welche nun mit Dfailattb

oereinigt würbe, was 1380 Kaifer Karl IV. burd) bie

Smennung be« Waleayyo ©iöconti yunt Dcicb«oiIar

uott ©. bejtäligtc. tuer 24. Jfebr. 1525 Schlacht, in

welcher König 3-rnity I. uott ^ranfretch gefangen ge

nommen würbe. 1527 uetheerten bte ftranyoien unter

bem ©eneral Sautrec bic Stabt, bie in ber ,folge mit
Dlailanb an bie Spanier unb nach bem Spanijeben ®rb
folgrfrieg an Cfterreicb taut. 1848 mar ©. mebmtal«
ber Schauplap uott Uttrubeit. ©nt 9. ttttb 10. Rehr,

taut e« yu einer förmlichen jniurrettion, bic aber blutig

unterbrüdt warb unb bie Sthücjjung ber Unioerfität

jur folge hatte. Dach einem neuen Vlufruhr ueriieften

am 21. bie Cfterreicher bie Stabt, worauf am 23. bie

farbinifchett Rreticbmett eittyogen. 1849 lehrten bte

Citerreicper yuriid, 1111b 5. ©ou. 1851 warb bie Uni*
uerfität tuieber eröffnet. Seit 1856 mürben bie Reftung«*

werte oergröfiert. 1 859 warb ©. nebft ber übrigen

Sombarbei an bae Königreich Sarbinien abgetreten,

©gl. Dobotiui, Noti/.io appartonenti alla cittA di

1*. (©aota 1826— 38, 6©bc.).

©abiatl Oöunbotopfaffe, Cvnoccphalus
liriiu).), ©attung au« ber Ramilic ber Sdiiiialnafcit

(Catorrhini) ttttb ber Unterfamilie ber i>unb«affcn,

grofie. häfilicbc Vlffctt mit flarf uerlängerter Sdptauye,

huttbeähnlicher ©hl)fiognomie, gcbningntem Körper

bau, langer, lodeter ©ehaarung, rnubtierälwlicbem

öebift mit gewaltigen Deifiyäbtten, ticinen Chrctt, für

-

yen, ftatten ©licbmafjen, turyem ober langem Sdnuany
unb grofien, nteift fehl' lebhaft gefärbten ©efäfifchwieler

.

Sie finben fid) hauptiächlid) in Vlfvtla. bewohnen ba«

©ebirge bi« jur Schtteegrettye, aber nicht bic ©tälber,

unb nähren fid) bon SSuryeln, Rriidjiett, 31|ieften.
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Sdjticdeu, CSicn» tc. Deut Sanbfxnt werben fie fjüdiit

fctmMuh. 3ic laufen auf allen vieren, finb wilb,

tiidifch uttb höchft geil
;
jit einanber unb flehen bie Hin«

bet begen fic grafte üiebe, and) wohl in ber (Sefangcn*

fdioft gegen ben Pfleger, aber bei ber geringiten Ber
anlnftitng bricht bie Bcitialilät ungebänbigt wicber

burd). Sie fliehen ben Mcitfd)ctt, (affen lieb aber in

ber 3!r>t mit ihm mir mit Siaubticrcn in ritten Stampf
eilt unb löitncn furchtbare Munbcn beibrittgcii. '.Mm

Map Peinigt man gejäbmte Paviane ,111111 Vliifiucbcn

beb MaiicrS. 3n ben Sagen 1111b Gr.iählungcn ber

VI inbei ipicleu fie eine grafte Bolle. 2>cr 'Dl 0 t) reu
aber Scbopfpabian (C. nigrer Demi.), 65 cm lang,

nut Stuiumclidiirnni, breiter, tur 5er Sdjnaujc, fdiwar

5011 ijel.i, nadtem, fdiWancm Weiicbt unb rotem (Be

feift, bewohnt Gclebcs, bie Philippinen 1111b Molutten,

lammt öfters tu uns, lernt fpielenb leicht, ift aber in

bet öefangenfd)aft fehl' hinfällig. Jet Sab 11 in (C.

Babuin L>exm.). 1 m lang, mit (>,.mii langem Schwang
oberfeits griiniiebbrnuu, Unterteils beiter, auf ben

Baden tuciftlicbgelb, lebt in Vlbefftnien, Sorbofan unb
in nnbeni luittelnfrilauifcbcii üäubccn, ift feftr llug,

leicht absuriebten, finbet fiel) in aljcn Vlffcitbäiifcm unb
Vtffcntbcntcm unb (ätüt unter bie fpauptlünftler ber

legtent. Schon bie alten Vlgftptcr hielten ihn gern im
tpaus. Icr Mantelpavian (('. hamailryaa Wagn..

i. lofel «Vlften IV«, ftig. D ift 70 -80 cm lang, mit
20 -25 cm langem SdtWaitj, grau, mit grünlich«

braun unb gelb geringeltem füaar, welches befonbers

hei alten Männchen euten langen SJlanlel bilbet nnb
and) an ben 'Baden ftarl Verlängert ift. Xas (Belicht

ift fieifebfarbeu. bas (Bcfäft brenitcnb rot. Gr bemolmt

bas Säftcngebirge Vlbeifinicns unb Sttbnubteits, audi

Vlrabien, in OSefellfdiaften »011 loo 150 Stiid, uttb

richtet auf Selbem oft grafte Bcrwititmtgcn au. ,ftit

feiltet Bertcibigung wirft er mit Steinen. J|n ber

CScfnngcnfdtaft finb junge Mantelpaviane freunblicb

unb iriebfertig, ältere aber febr bösartig. Sic tpcrbcn

von (Baullcm in Vigtjptcn abgericblel, wie fchan Par

3 .ibrbunbcrteit. Bei ben allen itgijptcru genoft ber

Sumabnjas göttlicher Belehrung, unb mau finbet ihn

häufig auf ben Trutiuälerii abgebilbet. Gr würbe wie

ber Babuin cingefiibrt unb in ben lempeln gehalten,

t»o er befonbers bellt Motte Ibotll atstöcmi ber Schrift

1111b aller Miffcnfchaft wie als Manbgott geweiht war.

Gr gab Vlnbalt jurMeffung befreit unb fall ben Iris«

niegiftosiurGrfinbungberSgnficrubrocranlaftt haben.

3n beit aftronamifdien 3nfcbrifteu bient fein Bilb oft

,jur Bezeichnung besManbes unb ber lag unb Vfncbt

gleidten. 1er lidielaba ( C. gelada Iiiipp .
), gröiier

als ber Porige, fall Maunesgröfte erreichen, beiipt fehr

reichen pcl). ber am Snntcrhals, Baden unb SK liefen

mantelartig perlängert ift. las.'paar ift fchwargbraun,

bas (Be ficht fthwatg, Mantel unb Sdiwaniquafte finb

gelbbraun, bie Heilten Schwielen icftwarigrau. Gr be

mahnt in Ungeheuern Scharen bas fiachlanb pan
Vlbefrmicn jwifchen 3000 unb 4000 m unb Perläftt

bie Seifen nur, um in ber liefe bie Montagen ju pliiit«

beni. Bor bau Menfchen fltiebtel ftets bie ganje .fjrtbe.

lerManbrill (Maiuton, Mornton, C. mormon
Wagn., f. lafel »Kiffen IV'«, Sig. 2), toolil ber icheuft-

lichfie Kiffe, ift 1 m lang, mit Stummclftbmaiii, febr

graftem Hopf, furchtbarem Webift, fehr lleinen Vlitgeii,

ieifteuartig fich erbebenbem Vlttgenböblcnraiib unb an

fd)WeObarcr, blauer, fdiwari gefurchter üängSwulft

ju beiben Seiten ber Bafc. Irr pelj ift abeifeits bim

lei blaugrün, bas t'aar fdiwarj unb aliPengrün ge-

ringelt, au bet Brufl gelblich, am Stauch tuciftlich; ber

tWcyrft Äono.« t'cjifon, 5. Slufl., XIII. söb.

Sßdiofoiodf.

Siiimbart ift gelb, 4>iinbe unb Ehren finb fchwar-t, bie

Bafe zinnoberrot . bie Schwielen rot uttb blau, ber

Vlfter hochrot. Her etwas Heinere Stil (C. leuco-

phaeus Wagn . , f. lafel »Kiffen IV«, Sftl- 3) ift oben

oliaenbraun , unten unb an ber 3mtcnicilc weiftlicb,

mit fchwarjem (Befiehl, weiftent Badcnbart, braunen

imnben 1111b Säften unb raten Schwielen. Manbrill
unb (Cril ftammen Pan ber Hüfte non Wumca, fallen

truupweife in gebirgigen Mälbcm leben unb auf ben

Vtnfiebrlunqcn ber Menfchen Bcrwüftungcn annehten.

Sie loimurii nicht feiten zu uns; ber junge Maitbritl

ift hannloS, luftig, etwas älter aber erliegt er nicht

feinen fcbcttftlicbcn Scibenfdjaftcn unb wirb wahrhaft
abfebredenb.

’f-tapic <fpr. pcuni'i, franj. Viamen Pou fjauia.

Pavies (fron)., (er. ummi’) , |. ^finichtxjinn.

Pavillon
( frang. , tpr. .-mt| t[isng , Pom lat. papilio,

«Schmetterling«), eigentlich,'feit, ,’feltbnus, ein Heines

runbes ober oieledigcs SiuitbcntS in (Bärten unb pari»

anlagen ; bann auch ooriptingenbe unb ju bebrüten

berer Jpöbc entwideltc Mittel unb Gdtcile an gröftem
(Bcbäubcfvontcn, beim lädier in bcrVicgcl felbftänbig,

b. h- ohne ,'jufnnnumbang mit beit Xächcm ber Sront-

rüdlagcn cutwidclt finb. Bei gefdiliffcnen Steinen

ber facettiert gewölbte Cbcrteil bes Steines, im (Segen«

faft tum Unterteil, ber ftiilaffc (f. b.). 3n bcrixralbil

bas Ihroii.jclt, in welchem bas Mappen bes üanbes

fterm fleht j. SJappcmnauMi.

BaPiUoilfhftem, f. Srontcnhäufcr, 2. 633 If.

Pavimcutum (lat.), Gftrtd), buntes Bflafter.

Pavo (Int.t, fjfnu. Bogel unb Stembiib.

'BoPon , Heiner 'Jiebeniluft bes ffornun in ber ar«

genlin. tßrooiiy Buenos VlireS, miinbet unterhalb

SanViicolas, berühmt burdj bie Schlacht Pom 17. Scpt.

1862, nach ber Buenos Vlires fid) von neuem beit

übrigen Brouinjm aitfdiloft.

BaPoii, 5,, Botauiler, f. rav.

itaponajetto (Bfauenutarmor), f. Marmor.
l«aPor (lat.), I. inillor.

’BaPullo ticl Shignano itpr. Irinlsnoi, Hreishaupt«

ftabt ui ber ital. Brouing Mobena, mit ehemals ber*

täglichem £uftfd)loft, (Stasfabril unb (twii 1187 (als

öenteitibe 10,119)Giitw. linfcm baSlörfthciiMon*
tecuecolo mit ebematigem Haftell, Stammfig ber

Santilic Montccuccoli.

'Bätnlobar, .vmuptflabt bes gleichnamigen HreifeS

(106,714 qkm, wovon 3150 qkm Seen, mit tmsol

122,389Ginw.)in berfiroPinj Semipalatinsl bes ruf«

fifch gentralafint. (Senernlgounernements ber Steppe,

atu Srtiid), mit oswu 4831 Ginw.OKuffcn u.Hirgifem.

‘flätolograb, Hreisftabt itit ruff. (Soun. Setateri

noilaw, an bei Sholtfchia unb an berGiieiibahnHurst-

Gltarlow-Sebaflopol, mit Siablbanl, Broghniiinfiuut,

öffentlicher Bibliothct. tvanbel mit Bieb, 3 3ahrmärt«
teil, bebeutenber (Setreibemüllerei unb (IBM) 16,264

Ginm. würbe 1780 gcgriinbcl.

'Bätolotoo, 2)orf im ruff. (Soup. VJifbnij VJow-

gorob, HrciS (Sorbatow, mt ber Ctn , berühmt burd)

feine Mejjer unb Sehlofienoaren (tiauSinbuftriei,

toelche bicrfdion im 17. 3ährh. Perfertigt würben. B.
hat cm ixiuSinbuftrieinufeum unb eine $robultip*

gcitojfenidiaft (Vlrtcl) unb 9000 Ginw.
'Bnlolotusf , 1 ) Hreisitabt im ruff. (Soup. Moto

uefh. am Ginfluft ber Ciicreba in ben Ion, hat eine

Stabtbanl, ffabnlation m>n Seife, lalg, Sfidjten unb
OMO 5835 Ginw., welche bebeutenben (Semüiebnu (be*

fonbcrS inVlrbufen unb Melonen) treiben. — 2 ) Stabt

im ruff. (Soun. St. Petersburg, SreiS 3arslojc=3elo,
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CIO SBdiDlorofhj ®o||ab — 3Jaucr.

30 km iübtich »cm 3l. ©ctcrähurg, mit bcm ca burch

eine ßifcnbnbn oerbunben iit, liegt in einem romanti-

schen, mit griccbifdicn Tempeln, ©fommicnten ;c. ge«

fd)iiiildtcn ©ml an beit hftgelreicben Ufern her Sinn»
janla unb ift ein beliebter Sommeraufcntballaort für

btc ©ciibcuibewobticr. ©. bat 4 Sirdicu (barunter

eine lutberiiebe), ein nmgnetiftbe« Cbienxitorium unb

0 H8,

r
i) 3702 (im Sommer uiel mehrt ßinw. ©emer*

fcuäwcrt fitib: bna fniferlicbe Suftfdjloft (1780 oou

©aut I. gegriinbet, nach einem ©raub 1803 umgebaut),

mit ©ibliottjet, Wemälbcgalcric unb uerfcbicbetien

Sammlungen (baruntcr eine Meine , aber febr wert

nolle ftolleftion altrömifcbcr Siiiuitfdinpc); bie Heine

Rejlung ©fnricmhal (cbenfattä »on ©aut erbaut) unb
bna in elegantem Stil erbaute ©aurboll, in welchem

ben Sommer über allabcnbticb St ott jede ftattfinben.

©äh>[oiuffii©offab, iubuftrictlcr Rieden im rufj.

ÖSono. ©ioätnu, SVrei« ©ogorobat, au ber Rljadraa

unb ber ßiienbafm ©foä[nu-©ifbnij ©omgorob, be

tannt bttreb feine {tnueinbuftrie, mit etwa 4<)ßtabliffc

metttiS für Seibe, Sollen unb ©nuntmoUenftoffc unb

(1MM 6898 ßinw.

©dtolotuffij Sotoob, Silberhüttenwerf int ftreid

Samaul bea riüüicb fibir. Wouo. Tome!, au ber Änä
mala, mit 5(>00ßinm., 1704 gegriinbet, lieferte 1887

:

137 ©ub Silber unb 2704 ©nb ©lei. Ru ben ücr-
ten finb aufter ben ©ergleutm 00,000 jugcfcbricbcnc

©attern tbiitig,

©aluncc «pr. pSBn», Rnbinitcrjfniiim , f. ©ani.

©citooiec (ruff. ©jawofero), SJaubfce im ruff.

Wouu. ©rcbangel, jioifcticu beut ©reiften ©feer unb ber

finnifeben Wrcnge, ötio qkm (10,17 C©f.) groft.

©citutiicfet der. paStcdtn, Heiner Rluft bed norb
nmerirnn. Staate* ©höbe Ralnnb, entipringtaia©tad

ftonc in ©faiiadnijclta unb miinbet unterhalb ©rotn
beitee in bie ©nrrngnnictbai bea ©tlnntifcbcii Cgeana
(Sr ift bia ©torccflcr febiffbar.

©ntotucfet der. pSSipdco, Slabt im norbamerilan.

Staate ©höbe Rdlanb, bei ben 15 in hohen Rallen bea

©,-Rluffed, hat bebeutenbe Rabrifcn tum ©amn

-

WolL unb Stnimpftoaren, ©apirr (iuabef. für ©iiiten

tnrten), Wroftfdjtiiditcrrini, Wieftcrcien u. ©infcbincin

bmnucrtjtättcit
,

.(eugbracfereieit (1800 Wcfanitrocrt

ber Rnbii|trieerjcugni|(e 16,303,729 Toll.) unb wm
27,633 ßinw.
Pax (Int.), Rriebe, Rriebenagöttiit (f. Rrrne); batnt

fooiel wie Öufttafel (f. b.>, auch *P. tecunu (Rriebe

fei mit bir 1) genannt Dgl. Puciflaale >.

Pax Augusta.roabrfcbciulidjmit Pax Julia, heute

Seja (i. b.), ibentifd). aber nicht gleich ©nbnjoj (f.b.).

Pax llf'i (lat.), f. OMIedfricbc.

'©aptuhnpalmc, i. Iriurtei.

Pax Julia, Stabt, f. ©cja.

Paxoi, grieeb. Riiicln. f. ©aroa.

'©apoa, eine ber Ronifcben Rnfeln, filböftlicb Don

Slorfu, jtt welchem ea nbmmiftratio gehört, enthält

19 qkm ttttb mit bettt ba,(u gehörigen Relfeneilattb

©nüparod (3 qkmi 08«) 4025 (imw. Tie längliche

Rnfel beftebt eigentlich nur aua einem einzigen ©erg,

iit fclftg unb erzeugt trefflichen ©Sein, Clioen, Blatt

bellt, Orangen unb ,-5111011011 . Tic ßiuwobucr treiben

Jöanbel (beionbera mit Öl , bem beiten ber Ronifcben

Rnfeln), 3d)iffahrt iinbRifdjerei. iöauptort ift (Union
(f. b.) an ber Oftfüfte. Ter Reiabobett non © 11 1 i p a r 0 a
(im ©Uertuiit ITopaxos genannt) erzeugt etwaa Wo
treibe, CI, SJeiu unb ©lanbcltt itnb fduoipt an man
eben Stellen flüifigcn ©apbalt aua. ©eibe Rttfeln

würben im ©ltertum unter beut ©amen Paxoi ju>

[ainmengefafjt. ©gl. ßr(ber(og Subrnig Salnator
0011 Toacann, ©. unb ©titipapoa (Öiirjb. 1877).

Vaxt.

,

bei botnn. ©amen ©btiirjung für R. © a j >

Pax temm tlnt.), f.
l’ax. [ton (f. b.).

©apton ((er. eddeini. fcouptflnbt ber Wrafidmfl

Rorb im norbamerilan. Staat Rllinoia, ©abnlreujung,

ift 3ijt einer febwebifeben fcocbfcbule (Augustina Col-

lege) mit groftcr ©ibliotbel unb bot (tssw 2187 (Sinm.

©ajeton iipr. päctM-n», Sir Rofeph, Vanbidjafta

gnrtner unb ©rdjitett, geb. 3. Bug. 1803 ju Bülton*

©rbeml in ©ebforbfhite, geft. 8 . Rmti 1865 auf ©od
billd bei Shbenham, erhob bte ©eitgungoi bea üer-,oga

nou Jenonfhire in ßhotaworth ju beu erften gnrtneri*

feben Vlulagett ber Seit unb entwarf 1850 ben ©lau
Ui beut Stri)taQpalaft im ripbe ©arl, weldser fpöter m
Shbenham wieber errichtet uitb unter feine Leitung
geitellt würbe. ©. ftbrieh: «Treatise 011 the culture

of Dablia« (S!onb. 1838) unb mit Sfinblctj: »Pocket
botanieal dictionary* (bnf. 1840, neue ©uag. 1868)
ttttb »Flower Garden* (baf. 1851- 53, 3©bt\; neue

©nag. 1882 - 84). Seit 1834 gab erbad »Magazine
of botauy and Register of Noweriug plants« heraus.

Pax voblscum! (lat.), Rriebe fei mit eud)’

Payement (fron)., (pr paman«), ©e(nhlung, ^ah*
luna, ;5«hlungefriii

; auf ©Jeffctt bie ;5nhlmocbe.

©aben dpr. paitngi, ©nftlntc, ttbemiler, geb. 6 .

Ran. 1795 in ©arid, geil, bafelbft 24. ffltai 1871, ftu

bierle ßbemie. übernahm 1 81 4 bie Slcitung eiiier©uiifcl

=

rilben,(itcferfabril in ©augirarb uitb warb 1836 ©ro*

fejfor ber inbuftrieQen ßtiemie am Conservatoire des
aris et metiers in ©arid, ßr febrieb: »Traite de la

faliricatiou et du rafbnage des stieres* (©ar. 1830);
»Prtcis de eliimie iiiduslrielle«(1849, H.Vlufl. 1877;
bculfd) 0011 Stobmann 1111b ßnglcr. Stultg. 1870

—

1874); »Tours de eliimie appliqnw“« (1847); »Lea
nmladies des poinines de terre, deB betteraves. des
bles et desvignes* (1853); »Pröcistheoriqueet pra-

tique des snbstanees alinientaires« ( 1853, 4. Vtllfl.

1865) unb »Traite complet de ladistillation* (1358,
5. BufL 1866; beulfcb, 3. ©ufl., ©eil. 1869).

'©aber, 1) Ruliud pon. ©orbpolfabrer tmb
©faler, geb. 1. Sept. 1842 in Schönau bei Icplip, er

hielt feine ©udbilbuug auf ber ©filitärafabenue 31t

S)iener ©euftabt, trat 1859 ala Cfritier in bie öfter

reiebiiebe ©rmee unb (eidmete fid) 1866 in ber Scblncbt

bei ßuftojja and. R 11 ©orbitalien ftationiert, thal er

fid) biirch bie ßrforfebung cin(ctner ©Ipaigebiete, na-

lueutlidi ber Crtler- unb ©bamtllogntppe, beroor.

©Id Teilnehmer an ber (Weiten beutfeben ©orbpolfabrt.

1869- 70, brang ©. ;u Schlitten »om ©jinterquartier

an ber Sabine • Rufet an ber Cfrtüitc tbrönlanbe bia

77“ niSrbl. ör. oor tmb erlangte barauf burch Hibne

Wipfel bcitciguugeit einen ßinblid in bie Wcbirgamctt

bea Slaifer Rran( Rofepb Rjorbd. ©iit iSepprecbt (um
Rilbrer einer öttcrrcidiiichcn ©olnrerpebitiou erwählt,

unternahmen beibcPonTroniaörine©efognodjirniugd>

fahrt in baä ©feer (Wiidicn Spipbergen uub Sfowiija

Semija unb brangen bia 79“ nörbt. Ör. oor. ©ei ber

Swuptcrpebition im legeitboff 1872 würben aber ©.
1111b ©jeppreebt bereitö unter 76° 30' nörblicb oon ©o-
waja Semija uont ßia eingefcbloffen 1111b nach ©. an
ein biaber mtbetnmitca S.'onb. Staifer Rran,( Rofepb
üanb, gelrieben, baä ©. auf einer Schlittenfahrt, 24.

©fiir.i bia 26,©pril 1874, faft bid83“ nörbt. ©r. burdi

(ocj. ©atb barauf, 20 . ©fai, würbe ber Jcgetthoff ocr-

tagen unb in Schlitten unb ©ooten bie gefabrooltc

Sfücfreife nncb ©owaja Semija unteniommen, wo bie

©fannfdtaft 24. ©ug. 001t einem rufiifcben Rahrjnig
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aufgcuommcit würbe. 3m Sicrbp 1874 nadi 'Kien

juriidgefebrt, nahmi!
. balb feinen ?lb)diicbala Cffijicr,

niadite bann in SKündtcn feil 1882 alb Wala S.tubien

nnb trat mit einem Ifnltub non SBtlbem an bic Client-

luhtcit, in welcher einzelne (fpiiobcit ber graiitliu

tSrpcbition bargcitellt finb. Wegenwärtig plant S.
eine neue öftcrreicbiidi ungnriidtc polarcrpcbitiou nadt

bev CittüftetSrünlanb«, welche befonbero tüniilcrifdten

;jwccfcii bienen fall, Sluftcr ptblvcicbcu SKonograPhicn
in .$ctermannb SJiiticilimgcn- nnb in beit Ufittei

lungen bet Kicncr Wcogr. WcfcUidmft* bat S- wer-

öffentliche »Tie öfteneid)i(d) uiigarifcbc Slorbpolejrpc

bition 1872 -74. (Kien 18711), bev auch eine 2ti pc
ber (weiten beutidKit Slovbpolcrpcbition 1889 70
nnb ber ’fjolarerpebition »an 1871 beigefügt ift.

2) griebvieb, beutfdicr Kolititer, geh. 12. 3um
1847 in Tübingen

.
jtubierte bafclbft btc Siechte unb

lieft fidt 1871 alb Slccbtonnwalt in Stultgart ttiebev.

3n ber Solitil fditoft er ficb bev bemotratifeben (Sollb )

Partei an unb »ertrat btcfelbe 1877 78, 1880 87
unb feit 1 890 im Sieicbbtag, tuo er fid) alb gewanbter
unb wirfungboottcr Slcbucr bewährte. Sind) in bett wärt
tembergiiehru üanbtag würbe er gewählt unb ift jeftt

Sräfibcnt bfbjelbctt. Cr fdirieb: »Slciicb Siecht in

Württemberg, jur Crimtieruug fiir SlidütcdHegc-

lehrte ;c.> (3. Stuft., Stuttg. 1888).

'VnQeme <>ei. paKne, lietcrlingen, tat. l’nter-

niacnm), Scprfobauptitabt im iebweiger, Kanton
Kaabt, an ber Srobe, 4H1 m ii. Ui., Äuotenpunlt ber

üinien ttalcpcitr - Üftft unb greiburg - ?)»crbou ber

3ura > Simplonbabn, mit Siingmauent unb Türmen,
im SKittelalter oft Sieübeui ber Imrgunbifdjen Könige,

bat 2 Kuchen. Wtjimmfmm unb Sicalfdnile, KoUfpin
nerei, Zigarren , Stärtcmebl u. Slrubbutfabritatian

unb aut«) 3673 uteift pvoteft. Cinwoljner. Jbicr ruhen

bie im ganicn Kaabtlanb ocrebrtc, halb fngenbafte

«Berthe l& reine-, bie Stifterin einer ehemaligen l£lu

niacenfcrabtei. unb ihr Wcmahl Stubolf II. »im Sur-
gunb, bereu Särge 1817 wicber aufgefunben Warben,

p. tarn 1034 an bau Teutfcbc Stcidi, 1536 an Sera.

'Vatieripitic, f. Malier grcm,i goftpft - gjorb.

bei nnturwifienfd)ofll. Slawen Slblürpmg

für Wuitn» »an Sat)tuli, fdiwebifeber Kanjlcirat

unb Sltabcmitcr. Schrieb: Fauna sueeiea: Iusecta«

(llpfnla 1798 180<j, 3 Sbe.i.

Sahne ifrr. i*u. 1) gobn £>awarb, ameritan.

Sdiriftfleller unb Scbaufpieler, Scrfajfer beb berübut

trn Sliebea: »Haine, sweet Imme., geb. 9. gutti 1792
in Slcw ffod. geil. 5. Juni 1852 in Tunib, jdirieb be-

reite ala Utjätiriger Knabe für „Heitfchriftcu unb trat

mit 16 3nbren alb Scbaufpieler heb iJartlbcaterb in

Slcw Start mit groftent tSrfolg auf. 1812 eröjfnelc er

am Trunilanctbeatcr ju iionbon ein Waitfpirl. gab
fpäter bajelbft bic bvamatifdic .feiliduif t »Operaulass.
beraub unb fdtrtrb eine Sieibc »an Sübiicnitüdm, wie
«Brntua«. »Theräse, or the orplian of tieneva«,

bie Cper »Clari. (worin (um erflenntal bab erwähnte

Dieb »ortommt), «t 'hartes the second* u. n., bic

iämtlid) graften Seifall fanben. Seit 1832 wicber in

Slmcrita, würbe er 1841 pan ftotiful ber bereinigten

Staaten in Ttiuib ernannt. Sgl. »arrifon, Life

and writinus of .1. H. f '. (Sllbaul) 1877).

2) Thomas. f. b«ine.

‘Bnnneficrcn, ein berfabreu, uut bab £ol,( pi

lonfcrDieren ; f. twlj, S. 962.

Pays, Le der. k-i, «bab fianb«), ffSarijcr .’fei-

tung, begriiubct 1819, bereu anfänglicher Slcbcntitel:

«Juurual des voloutbs de laFranee« fpäter in »Jour-

-
nal de l Einpire« geänbert tuurbe. Unter bet SRcbat-

tion »an Saul bc tSafjagnac ift ber I
1
. nod) jeftt ber

uncratüblicbftc Sorfämpfer bee Souaparticsmii-J.

Paysage (frapp, frr. «ePW), ifnnbfdtaft ; P. in-

time. Stimmuugblanbfcbaft; Saftfagift, Uaub-

fcbaftauialcr.

’Satifanbn, Departement »au llruguat). 13,252
qkm (240,7 OUI.I graft mit (tttci) 32,098 dinw., eilt

mclligcb fdiöneb Keibelnnb, bab grafte iHmbcitierben

ernährt. Tic $>auptftabt S-, am linten Ufer beb hier

burd) bic grifcl S. auf 600 m eingeengten Uruguat),

ift Sip eineb beutfdjen Si.ptanfulb, bat Tamufjdujf
fahrt mit WoittePibeo unb Sucnab Vlireb, Sdilädj-

Icreien (ealaderos), twnbel mit Sieb unb gleijd) unb
20,000 (Sinto.

Pays de Coea«ne (fraup, fvr. se i m totdnnj’),

Scblaraffenlanb (»gi. Coaqcnai.

’Bnt)« b’O'nbaut ifet. ix i mtij ö, -Cberlanb.), bie

pneitoberfte Tbalfluje ber Saaitc, ein fdiweipt. Vüpen-

tbal, taclcbeb, jwifeben bie Kantone Sem unb greiburg

eingellemmt, einen Scprl beb »auton« Sgabt bilbi t

unb in ben brei Wemeiubeu ISbätcau b’CeriCfcb). 5Hof-

pniere u. Stougemont 4642 Cinw. franjätiieber gütige

uub prateftantifeber Konfeifiatt enthält. Tbalaufwärtb

bat bab $. eine Straftenverbinbungnad) bemberaifdteu

Saanen, tbalab nach bem Wretjerp'r llanb. aub beffen

aberai Teil, »an SSanlbaoon aub, ein Scrgpfab überben

Cot bc 3aman nach Utouln-ur führt. Sind) bem Sal
b’Cratanbb führt feit 1835 eine Saftftvaftc, bie jwei

burdi bab £>ouqrinlobd getrennte Sergfältel (1545
unb 1809 in) überiebreitet.

‘Solid bc '-ftailb cfpr. rf.( bö isö), f. SJailbl.

Sapta, Ipafcnftnbt »an Sima <f. b.i.

Vag (ifa S-. ‘ber gricbe-i, 1 (Departement ber Sie-

publil Sali»in, 11 1,500 qkin (2025 DSU.) graft mit

iirti>3) 593,779®inw., pt fafl gleichen Teilen Keifte ncbjl

Ulifcblingen unb jioilifiertc jtnbianer (ltieift Vli)iunrä),

nufterbem KKX) Sieger. Sliditgcgäblt finb bic wilben

pnbinncr (etwa 2500). Tab nicift auf ber öoebebeue

gelegene flaub umfaftt in feinem öfllicfaru Teil bic t)öd)>

tlcn Wipfel ber Sinneiitorbillcre 3übameritab(3orata
6550 m, 3Uimaiii 6410 m). 'Kälircnb bie wcitlicbc

Vocbebenc mit bem Titicacafec u. Tcbaguabero häufig

biin ift, gehören bie Cpablwugc pi ben waffeneiebften

Teilen Solioiab. »ata wirb im graften angebaut;

anbre Srobiilie finb: Schafe, Sicimab unb Sttpatab,

gicbcrriitbc, Kupfer, Wölb unb Silber. - Tic ffaupt

ftabUfaS-bcStbaeucba. in tiefem, fruchtbarem Tbal

be-3 Slia 2a Sa;, unter 16" 80' fühl. Sr., angeficbtb

beb 3ffiuiaui uub .1648 m if. SK. gelegen , hat eine

Kathcbralc aub weiftem S)lnratar, Uniucriität, bijebäf

licheb Seminar, mebi.pnijcbe Sdmte. Wcwerbefcbule,

SHtifeum, 2 tiafpilälcr, ein Theater, ift Sip eineb Si

fdiafb unb eineb beutfebeu Koufulb n. IkHiiwü) 45,007

Ctuw., mciit Vlpmarä unb SKejliien, bie lebbaflrn

Sianbcl, namentlich mit Kupfer, gicbcrrinbc unb SU-

patawolte, treiben. 2i Tepavtemoii ber icntral*

ameritan. mcpublit feonburaa, im weillidieu Teil bei

iclbcii, mit (isst) 18,8(K) IStiim. (9353 ilnbina, 9447
teingebame) unb bev gleichnamigen ^aiipttlabt, früher

Silla bc lob Sicbrab. 3) Departement ber pntval-

ameritan. Slcpubtit Soloabor. am Sttllra SJieer, beut

ein Teil beb Sceb glopnnga angeböil, mit 35,000
©nw. unb bem tmuptart Santa Siicin ,{iuatccoluca.

’Vaj (üa S-), 1) Stabt in ber argentiu. Srouini

Cut re Sliab, litttb am Uaratni. Station ber Dampfer
pviftbru Siiaiob Vlireb uub Sliinicioii , mit .'fallhaub

nnb osw» 7 IJ(X) (finw. — 2) (Üa S-, mipifmglicb
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Bahia bc Santa Gr 114) gauptitabt bed mcrilan.

Trrritoriumd Siiebritalifoniien , hat einen burdi Ru
{dn grfdiüplcn öafen. höhere Schule. Bcrlfifd)erci imb

6000 Ginw. Gorte.) Innbetc hier 1535.

Baj.Bnncipebda (»Rricbcndfürft«), f. ®ot>eo.

Bojif..., f. 'Cacij. .

.

Bnjinniui '(er. piMminD, Beter, Sarbinal. Ungar.

Siebner imb Begründer ber imgarifchcn Brofa, gcb.

4. CIt. 1570 in (SroRroarbein nie Sohn proleftanti»

(eher Gltcm, geit. 1». Wär.j 1037 in Bccfthurg, im
biertc in feinem Scburtdort, wo er in feinem 13. Rahe
lmter bem Ginflufic feiner Stiefmutter unb bce Rcftii

tenpaterd Stephan Sjäntö jtir tatbolifdien Stucbc über

trat, unb bann nie Slooije bed Rcfuilenovbeud in SUau

fenburg, Stralau, endlich in StMcn unb in 3iom. Gin
Wann oon Cjlänjeuber Berebfamtcil u. glühenbem Gifer

im Rntcrege bed tatbolifdien Wlaitbcud, führte er fait

gattj allein in Ungarn bic ©egenrefonuation burdi

imb warb 1616 (mit Briinad oon Wenn, 1629 oont

Bapit Urban VIII. jum Starbinal ernannt. Seine

Sdiriflen, oor allen ber 1613 nad) Bellannind 'Hör

bilb gefdiriebeue »tpobegeud«, waren iirdieupoliliidi

unb litterariid) gleich mirtfam. Gr grünbete 1623 bae

Siener »Bajuianeum« (Seminar für Steriler and un
garifthen Tiö.jcfcn), 1835 bic (fpiiter nad) Cfcn unb

Beit »erlegte) Tßmauer UniDcrfität fowie »erfdüebeue

latholifdieGrttehungdanitalten. Seine * Opera oinnia«
j

werben hernuogegcbcit oon Bognär (Beit 1x94 ff.).
1

Bai. bie Biographie oon Rraluöi: P. I'eter es körn

iBubap. 186*8—72, 3 Bbe.; Vludgabe in einem Band,
18861; Sdiwidcr, Beter B. (ftötn 1888).

Ba&tiaun iBopnann), Jiodjgcbirgdtbal inJitol,

Bcjirtdb. üaitbed, ift 30km lang, wirb nörbluti »on

ber Bcnuallgmppc tStudtenfpige 3170 m), füblidi »on

ber Silorettagnippe (RludjU)ont 3408 nu her Siüti

(dien Vllpctt begrenzt unb »on ber Trifanua burd)floi

fen, welche bei Stiicaberg in bic Siofanna, Diebenfluit

bed Rund, fällt. Smuptortc bed burch feine Bieb,jucht

nuoge.jcicbnetcn Jbaled finb Ricbgl (1442 in> mit 469
unb stoppt (1258 m) mit 1036 Ginw. Turd) bad

ejeinidjodi ( 1852 m) ftel)t bad B- mit bem WoiUafoiter

Thal in Bcrbinbung.

Bajji, heroorragenbed ghibcllinifched Batri.jier

gefchlecht ju Rlomt.j, welcbed in einer gegen bie Ulfe

bin angejetteltenBerfchwömng feinen Untergang fanb.

«ran erde o B-, früherer Rrcunb ®iulianoö »on Ulfe»

bici , bann ober eiferfiiebtig auf beffen fleigenbed Vln

jehen, plante 1478 im Ginnevitanbmd mit Clirolanto

Siiario, einem Bcpoten bed Bapflcd Sijtud IV., ein

Unternehmen gegen bie Blebiei, bem fid) and) ber Gfj

bifdjof »on Bifa. Rrancedco Saloiati, fowie Rranccd

eodCheim Racopo B.anfd)Ioffen. WebrcrcVIufcblägc,

bie beiben Briibcr Wcbici beim öajtmahl auo dem
BJeg ,ju räumen, würben bereiten , unb matt beicblofs

daher, ftc 26. Vlpril 1478 iu ber Stathebrale während
ber Weife 411 erboldjen. Wiuliano Wcbici warb wirf

lid) burch Rrancedco B- mebergejtoRcn , Boren jo aber

nur leicht am töald »erwunbet. Rrancedco juchte bar

auf »ergeblich bad Boll aufjuwiegeln , unb auch ber

Berittd) Racopod unb bed Grjbcicbofd, fid) bed Stabt

palajted ,ju bemächtigen, fcheiterte. Wclircrc Ber
jdnoornc würben enuorbet, aitbir 411 beu Renitent bin>

|

audgeftürjl, ber Gr.jbiichof aufgeliüipft, ebenfo Rinn»
cedco, ben bad wütende Boll halb uneft auo feiner

Bioljnung nach bem Stabtpalaft gefcbleppt hatte. Ra
.eopoB- entfloh nach den Vtpcnuincii. warb aber erlaiuit

und nad) Rlorciij audgeliefert ; aud) er wurde wie der

auf berRlud)t ergriffene Siena toB-, berjwar untbad
|

Unternehmen feiner Bciwanbten geiuufjt, jebe Teil-

nahme aber abgelcbut hatte, geheult. Bon (amtlichen

B. tarn nur einer, Wuqüclmo, mit bem Beben baoon.

Tie Wefcbid)te der Scr)d)i»ürung fchrieb Vlngelo Boli*

jiano (Rlor. 1478). ibnm).

Pl>, in ber Ghetnic Reichen für 1 Ültont Blcid’luiu-

V. IS.

,

bet botan. Sfomeit Bbfiirjung für VI. Ba=
lifot be Beau »nid (f. b.i.

Pclmtt (>r. f. PschtiU.

Pd, in ber Gbemic ;{eichen für 1 Vttom Ballabiuui.

Pe, bcrportugiefifche u.brafil.Ruh(f.b.),=38cm.
Bcabobi) cj»r. püwbtni. Stabt im norbamenlait.

Staat SKaiiaehufcttd. 3 km »on Salem, mit einem

1852 »on W. Beabobt) ()’. b.) ber Stabt gciebenlteu

Rnftitut mit grofier Bibliothel, bat bebeutenbe Rabrt'

lation »onücbcr, Beim. Schuhen und reifen unb OK»)
10,158 Ginw. Tic Stabt hieß urfpriittglid) South
Tauoerd, erhielt aber ju Gbren bed hier gebortten

Beabobt) beffen Sinmen.

'Beabobt) Opr. pibobbt). (George, amerifan. Bbil>

authrop, geb. 18. Rebr. 17M5 411 Tauoerd (jept Ben
bobp) itt Bfaffachufetlo. geit. 4. Slo». 18H9 in Bonbon,
Würbe Staufmanu unb gründete 1 x37 ein ©anlgejchäft

iu Bonbon, wo er feilbem lebte. Turd) feine Tbätig*

leit iu ben Bejip cined Ungeheuern Benuögeitd ge*

langt, oertuanble er biefea in groRartincr Steife 411

woliitlgätigcn ^wedeu, befonberd ,jiir tf>ei>unq bed Gr»
jiehungdwefetid. 3U biejnu ;{mec( ipenbete er feinem

Weburtdort nadi unb nad) 270,000 Tollar, ber Stabt

Baltimore 1 ,4 Will. Toll., sur Grrichlung »011 3<bu
len in den Sübitaaten für .göglinge ohne Unlerfchieb

ber Hautfarbe 3,5 Will. Toll. Vluch bic Wrimtcll*

Grpebition unteiftüpte er mit einernamtmftat Summe,
gründete am B°Ie Gollege unb an der tparoarb Uni»

ncriitt) mit je 150,000 Tott. Brofejfuren für Vlrchäo

logic. BbRfil unb fd)önc Hunftc und ipenbete noch

2,5 Will. Toll, jur Grbauung »01t Wuitenoohnungai

für Arbeiter in Bonbon iB- Stiftung). Tiefe IVa-

IkmIv-

B

uililiiur« umfagien 1890 auRcr ben iBaidi-

1111b Baberäuuilichleiten 1 1,275 Zimmer, bie »on über

20,000 Bertonen bewohnt werben, unb in denen ii<h bad

Sterblicblcitdocihältnid bebeuteub unter dem Turd)»

ichnittc Bonbond felber bewegt. SeineBeichc warb nach

einer großartigen Totenfeier in ber Scftmhiftcrabtei

in Begleitung englifcher unb amerilanifchcr .Uncga

fchiffc nach Vtmcriia libergeführt, wo fie in feinem ()ic<

burldort (ihm 411 Gbren B- genannt) beigejept wurde.

Beabob» ' Wctoehr, f. tpanbfeuetwaifeii. ®. 318.

Bcare tHiber "pt. ms riniwn, RIur in »aitaba.

entfielst inBritifd) Golumbia durch bie Bcreiniguugbed

Riublai). Cfiliitcn unb Barouip Slioer, durchbricht bad

Relfengebirgc, tritt nach Vlthabadca über, nimmt ben

Smoll) Sfiuer auf unb mündet in ben SllaoeitfluR,

Pcage (frnn.j., (m. ko(* ). SSegegelb, iiidbef. Be»
jeichnung beiöcbührfürbicWiIbcnupuiigeiiietGiini»

bnlmitredf burch eine nttbre an beiben Gubpunttm
iben Vlbjweigungdftationen) anfchliefienbe Giienbahn

im Tnrchgangdoerlehr. Wan fpridit bann »on einem

Beagepcrtrng, burch ben Bcftimmungen über bie

Beagegebühr getroffen werben, »01t einer Beage*
jlrccie unb einem Beageoerlehr.
Peah 'hehr.), f. ürmenwefen, £. 913.

'Bca Rartct (engl., jpr. pi.s^dcht), große, meift

blaue Tudijade ber Watrofeu; Rodeijadc.

Beat (®igh Beat, 1«. bat pit. B hon Terbtj).

ein B03 m hoher Tafelberg im nürblicbcn TerbRibirc

(Guglanb). Ter Sfnme wirb auch auf den gaiijen um»
liegeuben Teil ber örnffdjnft angewenbet, beffen (teile



^cafcboDt — C13

fialfftciubcrflc unb tief cingcftbuittene Tbcilcr wegen Peecätum (lat.), Sünbe; P. origims ober origi-

ihrer malerischen Schönheit berühmt fmb. Iropfitein nale, ßrbfünbe.

hübten, intermittiermbe Cmctlni (ebb and tluw «eil») I’eeeatur Intra et extra (Int.), »brumm imb
unb Trichter (swallows), in weld)ni Hncf)e prrfchwiit brnuften wirb gcfiinbigt«, Hcrfürgiing beb yoragifcbcii

beit, um ihren ünnf unterirbifd) fortgufegm. lommm 'Serie«: Iliacos intr.i umtos ete. (f. b.).

häufig oor. HerühmtiftbicHea(l)öt)ie(engl.nuchI>e- 'Hccri <for. p«i(»i>, Wioocehino, ber gauiilietf

vil'sOavern, • Tcufcl«böl)lr*)beißnflleton,685ni tief, nante beb Hopfte« £co XIII. (f. b.). Teilen 'Umber
•Heafcboot 6er. ptt>), |. Dletlungaroefen gur See. Wiufeppc. gcb. 13. Tej. 18(17 in ßarpmeto, geft.

$0011 tWibcr (ter. reri rinmer, H e r I f 1 ii io, Kluft S.gebc. 189«, begann feine theologifchciiStiibtcii Thib

in 'Jiorbmnenta, entfpringt im Staat äHiififfippi. btl im gcfuitcntoUcgium gu Hitcrbo unb trat 1823 in beu

bet in feinem untern Sauf bie GSrcttge gegen Souifinnn Keniitenorben ein. 1849 würbe er Hrofcffor ber Hb -

unbmünbet, 480 km lang, burd) bentöorgnefee in ben lofopbic au ber römifdicn llniberfität, nad) ber Happ -

üSeritaniicbcn UReerbufni. ßr ift bi« Knrffon fdjiffbar. wnbt feine« 'Sruber« Higebibliotbclar ber römifchcti

'Henri an Oor. mvt/n). Stomponift, f. tlierfon. Studie unb 12. ilfai 1879 Rftrbinal. Seit 1884 war
Hcarfon« glüifigfcit, f. Slrfenpräparate. er Htäfell ber Stubirnlougregation.

'Hcarn ((«. pini, Siobert, ameritnn. IKarineleut- 'Herein der. wuMai, 'Sn I bi, I. SKaggia, Satte,

nant unb Holavforiebcr, unternahm 1886 eine ßrfor 'Hcccicrcn (lat.), fünbigeii, etwa« Derictmlbcii

fd)ung bc« grbntänbiidicn Knlaubeiie« unb braitg non
'

'Hecrotbee, f. Ifjee.

brr Tislobnt au« 160km weil auf bcmielben bar. 3m Hed) i lnt. I’ix, 3d)tff«pedi, Scbuiterpedi). ber

Aufträge ber Atabcmie ber Ssüfienfitinften in 'fjliilabel burd) TcftillaHon bon bem grünten Teil ber ftücbtigcn

Pbia führte 'S. 1891 eine ßrpebition nnthbem äuReriten Heftanbteilc (Tceröte, Hecböle) unb bnn'öniier bc-

Horben bon Wrünlnnb. (Begleitet bau feiner jungen freite fiotgteer. Ta« 'S. wirb um fo fdiöner unb wei-

Krou unb fünf (geführten, gelangte er mit bem Tampfcr (her, je früher man bic TeftiUation unterbricht, ß«
Mite nad) berlüicßonnicf 'Hai, nnt ßingaugbe« Smith bat eine bunlle Karbe, leiht fidi tneten , ohne an ben

Sunbe«. 'Son hier unternahm er int folgenben Kahre Zingent gu Heben, gerfpringt in ber Ställe wie Win«,

mit bem Norweger Ailrup eine mehrmonatige Schiit finft inSaffer unter, fcbntilgl in lodienbent SSaffcr,

tenfahrt, 15.38ai bi« 5. Ving., auf weliher er unter 82’’
, löft fidi in Altoboi, altalijcben Saugen uubSobalöim g

uörbl. Sr. bie Umbiegung ber grönlänbifcben Stillte unb brennt mit laicbtmber, ftart ruhenber Klamme,
nach C. unb SC. wnbmabnt unb 4. jluli unter Tie« 'S. bient gunt Stalfatem ber Schüfe, gum Steifen

81° 87' eine ßinbuchtung ber Cfttüitc erreichte, welche be« Schubmaiherbnnf«, gu wafjrrbiditm Stillen ’c.

er 3nbepenbcnce Hai nannte. Uiadi feiner Stüdlehr Steiulohlenteer hinlrrläRt bei gleicher Hehanblung ein

gut SWcßormid Hai quer über ba« Knlanbci« trat iS- H., welche« ba« au« fcolglcer bereitete vielfach en'epnt

mit ber gangen ßrpebition auf bem Tantpfer Stile bie
j

lann unb and) al« Aephaltiiirrogat benu(it wirb. Tn«
Öeimfahrt au, naebbem noch turg oor ber Abteile ber 'S- guniAudpidien ber Hierffiffer (Kafiped)) foll

ttScteorolog Herhoeff, wabriebrinüd) burd) einen Sturg I
bie 'Serbuuftung be« Hierc« burdi ba« ipolg hinbunh

in eine Wletfchedpalte, oerfcbollen war. ßinc .gweite
'

unb beit Zutritt ber Stift gunt Hier uerhiubem unb
Kahn nad) beut Horben Wrünlanb« gur genauem Keft I gibt au ba« nltobolhallige Hier einige Heflanbteile ab,

Peilung ber Stiü'tcn untentnhni 'S-, rnieber begleitet oon weldie bie $>altb«rteit be«ielbm ethühen. Sur Tat-
feinergrau, im Kuli 1893. SJJit bem Tampfcrgalcon itellintg bieie« Hfd)« liebet man ba« rohe .(«arg oon

fuhr er nach ber Howboin Hudit am 3nglefielb>Wolf. Stiefem , giehten unb Tannen in offenen guneifemm
non wo er im iPnrg be« folgenben Kahre« mit aiht Steffeln, bi« üd) ber Terpctiuölgcrucb uerloren hat. ß«
(«ejalirtcn nach ber Kitbeoenbenre Hai nufbradi, bod) ift gelblichrot, gab, leicht fdimelgbar, riecht angenehm,
butd) bie Unqiuijt ber iSitterung unb anbre mibrige Weihrauchartig unb fdnttedt iehr rein. Auch lontmt

llmftnnbe weit oor ßrreichung be« .'fiele« gur Untfehr butitcl rotbraune«, ebenfall« febr gäbe« 'S- oor. Au«
genötigt würbe. Taranf traten bie mciilen Dfitglieber 1 Slolophoniunt lann man burdi oorfiditige« ,fufch:u

ber ßfpebition auf bem Tantpfer galcon bie £>ciiu oon feftr reinem frargol gaftpedi bereiten. Statt be«

reife an; nur 'S. mit iuigb See unb einem farbigen
j

'Sedi« weitbet man aud) einen ginti« (Kafiglafur,
Tiener blieben gurtid, um uadi nochmaliger Uber o o g f di e r Hrauerfirni«, flüffige« i;

.i an,

Winterung 1. April 1895 wieber nach ber gubepenbcncc welcher au« einer Siofung oonSt olophonunu. Scbellad,

Hai aufgubrecheu. Aad) grofjeu Hefchwerbeit erreichten !
Terpentin u. gelbem Hfadi« in SSeingeift befiehl. SHatt

fit auch biefelbe, muhten aber nad) Herluft faft aller macht bannt gwei Auftriebe unb, wenn ber legte ge»

ihrer $mubc. ohne weitere Korfcbintgeu machen gu trochiel ift. noch einen brüten mit einerCifungooti 3d)cl

tönnen, nach ber Howboin Hai guriidlchren, wo lic lad in Hk'ingcift. Seifte« 'S-, fooiel Wie Kichtrnharg.

am 31. Kol 1 ber gu ihm' Untcrjtüpung au«gcfanbte Hcrbbanm, fooiel wie gemeine gichte; auch bie

Tantpfer Stete aufnahm. Hgl. Meclt) u. Taoi«, ln Sfaurificbte j. Pammarn).

Arctic aea» with Lieutenant I’. i'JIcw florf 1892i;
J

Htihblcnbc, fooiel wie Itrnnpedicrg.

Vcilprui, Arctic Problems and narrative of the ’Hccheiicitftcin, iooicl wie Stilpitoiiberit.

Peary BeliefExpedition (Hh'lab. 1893). 'Seart)«öat
|

'Hechfatfel, i. Kartei.

tin, KoftPhine Ticbilicb 'S-, fchricb: • My arctic , 'Hcthgrirfeti, bie bei ber Tarftellung oon Molo
journnl

;
a yoar among Eskimos« (Aem Hort 1893). phoniunt, gelbem unb weif)em Hed) beim Turdiiabnt

Peblile powtler ttpr. kws imukti, ein grobför bletbeuben dfiidilitube; fte werben gut Stirnrugberci

nige« Scbictiouloer. jfpinner.
]

iuttg bemtgü.

l'ebrin o . strantbeit ber Seibenraube, f. Seibcn I Hcthfohle, f. Hrauntohle unb S tcinfoltle.

Hercai« i(pr. j*,!ac. Torf im frang. Tepart. Warb, ’Hcthlnrn, Stobt, i. Südilarn.

Arronb. Jfime«, Wemeinbc Aiguce dKorte«, 8 km Vcdinafc i'Sedierler), an miltelalterlichni Hur
fübBftlid) oon biefee Stobt an einem Arm be« JRhöne ! gm oben au Tünnen, über Tbomi ober geniteni an

getegen, mit ebematigem gort unb niibgebehntcn Salg
1

gebrachte, auf Stonfolen uorgclragtc. untm offmeHat
tthläntmcreiciL i lone, burd) beten Öffnungen bei Helagenmgcn auf bie



(il4 ©ecnnclfe — Pectns cannatnm.

Scinbe ficbenbeS ©cd), todfcnbeS Soffer, Steine 11 . bgt.

berabgefdnittet würben.

©cdjnclfc, fooicl wie Lychuis viscarm L.

©ctbül, ätbcrifrbcs iWcfincon), ein flüchtiges,

farbtofcS CI, Welches buvdi XVftitlntion Don leer mit

©oltaidtc erhalten unb als äußerliches Klrgneinüttcl

bcnnlit wirb; »fit. auch ©cd).

©crbpflaftcr , f. ©flafier.

©cebräubc , I. Stuft.

©cdjftcin (je I f i t p e d| ft e i n), eine glasartigeKRo

bifilation beS Cuarg (ifclfit )©orpbbts, früher fälfdi
j

tid) beit SJiincratien beifleiätjlt. Wriin, rot, braun ober

jehroarg bon «färbe, mitunter gcflcefl, unb fcttglängmb,
j

wirb ber 'ff. bisweilen potpbbrifd) burdt eingefprmgte

;

ftctbfpatfriftalle bon oft fanibitiartiger ©cfdmffmbcit
j

unb ©iotit ('fäedtfteinporphhr, f. ©orpljqr) ;
midi

enthält er nicht feiten Äugeln (ifelfitlugetn, Sphäre'

iittK» unb Ktbcru oou einer auf bem örueb matten,

mcift rot unb grün gefärbten
,
gurocileii rabiat faferig

ftruierten Subitang (ogl. Seifet i. Unter bym Wftlroflop

betrachtet, {teilt ficb bie ©ccbiteimnaffe häufig als teil

weife entglaft burd) ftriftallitc ober and) burdi mit

unter [ehr jierlid) angeorbnete SRilrolithe oon Selb»

fpal, Duarj unb Wtimmer bar (ogl. Jafel »Wcftrinc«,

Sig. 2 unb 3). Seltener geigt ber 'ff. lg. ©. ber oon

ftrfjuS int filblidycn ftrattlrcid)) bie für ben perlet ( i. b.)

eigentümliche Klbfonbcrung in gwirbrtarttglongmtrifcb»

f halige Äugeln (©crlitftniltiir). Tie dinutfchcn Kirnt

Igfen ergeben neben einem hoben Wehalt mt Äiefelfäure

(70 73 ©rog.) einen nie fehlenbnt Webalt an Datier

(4,J— 8,o ©rog.). Ter ©. finbet fid) befonbers iebött

in ber Untgcgenb oon '.Weiften , wo er mg oerbunben

mit betu Cuargporpbbr erfebeint, unb bei Jbarant,
|

wo er beutlicb fpbärolitbiidt ifl, ferner bei Bogen, üu
gano, auf ben febottifebeu JnfclnVlrran (hier befonbcrS i

febbne 'Witrolithe in ben Schliffen i. DfuU unb Sttjc I

fowie ber irifdtett 3uiet Werobrt). flufterlid) bem Set

fUpcdtitein uolifommen ähnlich. gciictifcb aber ben jitii :

gern ilipariten unb Trachi)ten beigugählm finb ber
j

fiiparitpedtftcin nnb I r adipt pedtitein, weldte
j

in Ungarn, auf ben Citgancm, in ber Klitoergnc, auf

SSIanb sc. gufommm mit üiparit, Jradiljt, Cbiibian 1

nnb ©erlit porfoinuitn unb oon bem febr ähnlichen

Cbfibian (f. b.» burdi ben Saffergebolt <pon 3— 8
©rog.) miterfdneben finb. 6. auch Ircuhm.

©cebftcinporphbr. Weitein, (.©tdiftcin u. ©orptmr.

^eebt, S riebricb, Dealer unb ÄunftfcbriflftcUcr,

geh. 2. CU. 1814 in Äonftang, toar erft üithograpti,

ging bann guttt ©orträtgeidmm über unb bilbctc heb

feit 1839 in Daris bei Telarocbe gum Winter aus.

Wächtern er bie Sabre 1 85 1 f>4 in Stäben (ugebracht,

lieft er ficb in 'Wüncbett uieber. Sieb hier mit corliebc

ber lünitlerifchen Weflaltung ber mobemen .feit unb
ihrer Sbcale gummbeub, fchuf er außer einerWeihe hott

ßlbilbcnt aus bem ficben WoetßcS unb Sdullcrs, bie

er meifl tut Kluftrag bes WroßbergogS oon K'nben aus
führte, auch SUuflrationen gu beulicben Älaffilem,

unter nnbetn bie größere fyätfte ber Blätter gurSebitlcr

Walerte lijcipg. 1859), WoctbcWalcrie (baf. 1883),

Sieffing» unb Shatcfpcarc Waterie, gu benm er and)

bie Jene oerfaftte, worin er fid) zugleich alsgewanbten

Scbriftftellcr (einte. Später oergierte er einen Saal
bes Wfimebcncr WinrmulinncumS mit gwötf ©ilbeni

oouSelbtK'rrcn unb Staatsmännern unb begann bann
bie Kluefchmitcfung bes fogen. Äongiliumoiaalcs tu

Äonftang bureb eine Weilte bie Wefdticbte ber Stabt bar

fleUenbet Stcslcn im Herein mit Sr. Sdnoörer. Wach

ihrer Sollcnbung wibmete er üd) nusfebtießlich ber

Sdniftftellerei. Seine in Leitungen unb ^eitichriften

oeröjfemlicblcn Äunfttrititen unb ©uffätt geiebnen ficb

oontehmlicb burdt ihre pntriotifebe Jcnbeng aus. Cr
gab heraus: »Sübfriiebte, Sliggenbucb eines WialcrS»

(Seipg. 1854, 2 ©be i; Berichte über ftunft unb Sunft»

inbuftric auf beit DeltnuSflclIiingeit oon 1873 (Dien)

unb 1878(©arist; * Jculidie Sünftler bes 19. Sabr*
hunberts* (WörbUng. 1877-84. 4©be.); «Weidticbte

ber Wfüncbener Sanft im 19. Sabrbunbert« (Wfündt.

1888); • KlitS meiner .«feit, üebenSerinneningen (baf.

1894, > ©be.t. Seit 1885 leitet er bie ,'Jeilfcbnft »Tie
Äunft für Kitte».

©crfjtannc, fooiel wie gemeine Sichte.

©ecbucIDoefcbe, Cbuarb, Weiicnbcr unb Weo»
graph, geb. 26. Suli 1840 in yjöfcbm bei Wferfcburg,

Üubterle Waturwiifcujchaftcn in Vcipgtg, bereifte in ben
itoer Salnen Seftittbien, Worbamerifa , bie Stiften»

liinber unb Snfeln bes Kttlantifcbcn unb Stillen Cgeans,

bas Siiblicbe unb Wörblidte Cismeer. mar 1874 76
Ulfitglieb ber yoangoerpebition, 1882 - 83 im Kluf»

trage bes ÄiinigS ber ©elgicr am Mango unb 1884
1885 in Sübweftafrila. Seit 1886 Togcnt für Grb-

unb ©öltcrfunbe att ber Unioerfität gu Scna, erhielt

er 189-1 eine orbeutticbe ©rofeffur in Crlangm. Cr
febrieb einen Jeil bes WcilemerfeS: »Tic ÜMiigoerpc»

bition« (üeipg. 1881); ferner »Tie ©emirtfdinftung

tropiicberWebiete-lStraitb. 1885); »S*err3tanlcbunb

bas Songountemebmen« (Seipg. 1885); »fserm Statt»

lct)3 ©artifane nnb meine offiziellen ©eridjte oom

|

.Mongolattb» (bai. 1886); »Songolanb« (Sena 1887).

Klucb gab er bie britte Kluflage oou »©rehntS Tier»

leben» (Üeipg. 1890 93, 10 ©be.) heraus.

Peck, engl. Spoblmaft für trodne Darm, — 2 Wal»

Ions; für Saig ttttb Wiehl bemWewicbt uadi — 1 Stonc.

©cefbant der. Stabtteil im SC. SonbonS.

ein Jeil Camberwctls. als parlamcntarifcbcr Dahl»
begirf mit o»l) 83,483 Ciuw.
Pecopteris Ilrmitfn.

,

oorweltticbe Wattung ber

Santlräuter (f. Tafel »Steiuloblmfonuation II«),

©ccos (Wio ©.), Kfcbettflujt bes Wio Wrattbe bei

Worte in Worbamerila, burebgieht (im Sommer mciit

trodeu) 970 km lang Wem Wfcrico nnb Jeras.

©rroS, Ciienbahnftation im norbmuerilan. Jerri»

toriuni Wem Wlcrico, am OftfuR bes WtoriettapaffeS

unb nahe ber Ctuellc bes ©ecosfiuifeS, mit mertwiir»

biger, 1529 erbauter Mirchc unb ber Snbimieritabt

ISicut)e, bem trabitioneUenWeburtsortilfonleguniaS.

©icd der. Kt|*>, Stabt, f. Sünftlnheii.

©ccfcnqeb Clor. p«wm|rt>, f. ©ätiebing.

©icdfa der. Dciictjiai, Ubagpar lllngarifcb»)©.
unb C» obcrWoiuatt (Kitt oberWumiinijcb )©..

gufanimcnbängcnbc SWärltc im ttttgar. ttomilat Klrab,

an bct Wfaros unb ber ©abtüinic Klrab -©fegöbegpes,

mit fd)öner gotifeber Mirdie, Spiritusfabnt, ©egirfs-

:
gerid)t unb (tboo) 8:436 magbarifeben. beg. 7443 nittiS»

j

iiijcbeu unb magbatifcbm (mcift rbmiieh tatholifeben,

beg. griediifd) Orient.) Cimoohnem.
Porten (tat.), Saturn; Sammmtifebel. Pectinidac,

1

Samilie bee Äammmufdictn (f. b.i.

Pectornlia (lab), ©ruft ober tmilmmittet.

PectorallsmajornnbP.minoriMnsculusp.),
groftcr unb Heiner ©ruftmuSIel (f. Jafet »Wfusletu»).

Pectuncnlus, f. Wfufcbetn.

Pectu» (tat.), bie ©ruft, amh baS Sxrg, Wemiit.
1’. rst, quod disertox facit, »bas -Vor; ift'S, welches

berebt (ciamtlid): bieWebncr) macht», Cilat auSC.ucn»

tilian, »De iustitntione oratoria«, 10, 7.

Pectus carinatiim (lat.), fiiihncrbrujt (f. b.).



Peculatus — Pedicnlaris. Glo

Peculatus (lat.), f. iictulat.

PectiliaritUM ilnt.i, in bet röm. Siirebc bet einem
Kcligioien alo Verbrechen angctccbnete, beul Mcliebbc

ber vinmit jumibcrlaufenbe Vcfig.

PecuHum (lat), i. Vetulium.

Pecunia (Int., Don jiecu.i, Vieh), urfprünglid) baö
in Vieh beilebcnbc Veiigtum nnb Vermögen; bnun
Vermögen überhaupt , befonbeW Weib (f. b. ).

Pecus (lat.), Viel).

$cneuijt)u um. t*ttd>«iiWini. Warfiflcctcu in Ma-
laien, Vcjirfob.Holomca, an bcrfiotnlbabnftolomca-

Sloboba Kmigurafa, Sig eiuco Vcjirlögcrid)to, bat

ßrbö! u. ßrbmadiogrubcn, Vctroleumraffiuercc nnb
aswi) 5330 tutbeni(d)c nnb poln. (Simuol)iiet, bapon

2024 gilben.

Vebäl (nenlat., abgcfürjt Ped., feltener 1’.), in bet

Crgcf bic jür bao Spiel ber Suite (IVelc-s) beftimutle

lUcioiatur, mcldje ettua um 1:125 in Xculjd)lanb er

fuuben mürbe. Xcc VcbalflaPiatur bat nur einen

Umfang (für bie Kotierung) uoti C d', böchitcno e'

(aber mit lß'<Segiftcm befegt, habet eine Ctlauc tiefer

tlingcnb ). Vcim H lauter nt bao V- entweber eine älju»

liebe Klaoiatur für bic Bitftc if. ^ebalfUlgeli, porjug«

meife aber beificn jegt V- bic beiben burd) bie 3ütic ,)u

regierenben .füge, bereu einer (bao redite V-, Mroit

pebali bie Kämpfer uon beu Saiten abbebt nnb nicht

allem ein Kncbtlingen ber Saiten, fonbent and) bie

Vcrftärfung ber Xöne bnrdi Wittlingen perroanbter

Saiten bemirtt Dgl. u lanfl). X ieica redite t; (Sorte-

jug) i|’t e«, bejicit Mcbraud) in ber 'Jiotcufdinft bnrd)

Peel. ucrlangi nnb burd) * aufgehoben mirb. Xer
richtige Mcbtnucb beb ifcbala ift eine fdjmere Sanft

beim Sttavicrfpicl , melcbe am leicbtcftcn erlernt mirb,

meint man bao 'i.
;

. nicht ata Wittel, beit Ion ju per«

ftärfen, fonbent ihn abjnbämpfcn , anfiebt, b. b. für

gcmöhulich mit gebobener Xämpfuitg fpielt, moburdi
ber Sllabierton crit ieinc ganje Siede (and) im piani»-

nimoi erhält, nnb nur bao Jncinanberiummen ber

Xöuc bureb häufigen Vlbbämpfcn nerbiitet, ohne 1;.

aber nur fpielt, roo turje Sone beabiiebtigt fiitb. Vgl.

S>. Schmitt, Xao ben MlaoicrO (3. Vtufl., Sien
1392), nnb S. Möhler, Xer Klaoicrpcbaljiig (Werl.

1832». Xan 1 inte t; . ber Slügcl (USianojug) ift bcc

Vcrfd)icbuug, meldie bieMlaoiatur ein meutg nach

rechtn nirft . moburd) ber Vlnfcblag nur einer Saite

jebee Xoun bemirtt mirb, ber Xon clman \xirfcnnrtigco

erhält nnb bebeulciib fdimücher aunfälll. Vcc Viani

non regiert ban lcnte V- meift eine befonbere Xämpf
nornditung. melcbe bie Saiten oerbinbert, anngiebige

Schmiiiguugen ju machen, früher batte man beim

Staoicr eine gröbere Vlnjabl liebalc, meldie allerlei

Spielereien in Sunttion fegten, j. V. ben Vantalou
jug, ban Jeu de büffle ti. a. (j. ctlaoier, S. 2Q8i. Vlud)

in neuerer ,-jeit bat man ttodl Vcbalc befonberer Vitt

•ju lonftmicrcn uerfud)t, j. V . ban Vrolongationo
pebal if. Prolonaementi, ^achariän Munitpebal (be-

fonbere ifebaltritte für Teile ber Mlauiatur) u. a. Viel

ber üarf c bcijttit if. bie fteben Sufitritte, melcbe bie
;

Saiten pertiir|cn, b. b. ihren Xon erhöben if. fcatfc).

Vcbnlflugct, ein Slügel. ber auf einen Haften ge

flellt ift, mcldicr eene herpoiftebenbe Vcballlaoiatur im
Umfang ben Crgclpebala itcbit jugebörigeni Saiten

bejug enthalt ( Kontra (1 bin (lein d). Xer If. bient aln

Übuiigninitrinueiit für Crgelfpieler.

Vebalbarfc, f. fcarfc.

'Pcbnlpaufe, f. 4)011(10.

itebnnt (itaL; aun b. gried). paidötlein. crjicltcn),

uifprünglid) ßrjicber, (mfmeiiter; bann fteifer, ein

[eiliger Welcbrlct (Schulmeiilcr; Scbnlfudin), foiuic

verallgemeinert jeber, bet lleinlid) auf gegebene Sor-
men hält, ifebantcrie ober Vcbanttamn«, ban
Söefen einen foldien; pcbanlifd), tleinlid).

Pedantesca poesla (ilol.), fonicl mit Wattn-
roniidic ifoefie (i. b.).

VcbaioO, Slabt, f. Wcthoiie 1).

«ebbte, Xioifion ber bnlifdi fiibafritan. Haptolo-
nie, an bet Süboitfüftc, noifdien bem Sifcbflufi nnb
ber Heintamma, 1702 qkm (30,» GW.) groft mit
(18911 16,525 Ciitm. (1454 Seine, 14,936 Vfinitu), ift

hügelig, moblbemäffert unb frucblbar. Xer gleichna-

mige tiauptort bat U8»n 579 ßinm.
iJcbcc (Wreat ff., tcr. jm peoi), glun in Korb«

atucrila, entfpringt im Staate Korbcarolina alo flab -

(in, nimmt in Sübcarolina ben Hi

1

1 tc 4). auf, ift Poit

ßbcrai» an febüfbat u. miinbet nach 570 km langem
Sauf burd) bic Siutjabbai in ben Vltlantifcbcu Cjcait.

ifcbcll (mitlellat. podellns. hidöllus. 0 . altbodib.

]iital. Xiener, Späher; ugl. 4*üttc-l), Wcrid)tnbole, Xic«
11er öffcntlid)cr Vlcbörbcn; Porjiignmciie au UniPtr«

fitflten (nlabcmiidtc ffolijci). Sudler and) Xitel für
Uniocrfitätnfclretnre ober -Kotarc.

Uebcrfen, (i l) r i ft i e r n , bau. Wclcbrtcr, geh. um
1430 in Spenbborg auf Süden, geft. 1554, marb
1505 HnitoiiifitO iit Sutib, bann Üfarrcr itt ffelfiugc

auf Seelanb. ff., ber fid) mit i)egcifterung ber Sache
ber Mircbenrcfonnation jumenbelc, entfaltete für bie

Verbreitung ber refontiatorifdien Sbeen eine umfaf*
ieube liltcrarifdic Xbätigteit. Xurcb feine «Jiirtc-gens

l’ostille« (ffor. 1515, Scipj. 1518) unb feine über*

fegimg 0011 Sulbern löibel (1550, bie fogcii. »Kri-

stinn III. 8 Uibc-1«) 1111b zahlreiche religiöfe uubVoltn«
febrifteu, bureb feine Überlegungen non »Carcdii» Mag-
nus-, »Holgcr Danske« tc. (gefantmelt poit Vranbt
unb Senget, Hopcnb. 18c30 56, 5 Vbe.i, enblid) burd)

feine biftorifeben Vlrbeileit, roie bic Vluogabc 0011 Sorna
• liiiniiiiirk« Krönike«, bie er «im crftcnmal in Xruct
gab (ffar. 1514), unb burd) bie erften inebijiuifcbcn

41 ii eher, bic in Xäiicmnrt gebmeft mürben, bat er fid)

fold)c Verbicnftc um bic Sprache unb Sittcralicr feined

Vaterlanbeä erroorhen, bafi er alo ihr Vcgriinbcr gilt.

Vgl. Vranbt, Om Lnnde-Kanniken (.'hmtian P.

og bans skrifter cMopcul). 1332).

'ffebeft tilal.), i. tiobefc. ifebcjterftalue, Staub

-

bilb, VUbfäulc ju Sufi im ©egenfah ju Kccterftaluc.

Vcböftrifd) (lau, auf bcu Si'Heu flclirnb ober

gehenb, ju Sufi; and) fopicl mir mebrig, profaiid).

4<cbia3, autelet Karne bco Korbmcjtcnö 0011 Vit-

lila (f. b.).

'Pcbiccllarcen, f. Stathctbäulcr.

Pedicelliua, 1 . Wooouerihcn.

Pedicnlaris /„(Häufe Irauli.Wattung auo ber

Samilie ber Strofulariaceen, mehrjährige, liolb para-

fitiiebe Mräuler (Surjclfchmarogeri mit medifet- ober

quirlflänbigcn, nteift jiebend)iiitligcu Vlällcnt, enb-

flänbigen, oft cinftitomcnbigcn 'Ähren ober Xrauben

;
mit gelben ober roten Vlütcn nnb jufammengebriid-

ter, fd)iefer bco fidielförmiger Haplel. ßima 250 Kr*
ten, meift in beu Mehligen ßuropao, Wittel 11 . Kotb-

aftena unb KorbamcrilaO. P. palustris /„ (Sumpf«
läufetraut. Sumpfcobcl), 15 30cm bod), mit

bellpurpuriieuVliilen.auffHmpfigm4tfieieninßuropo

unb Vlfien, nedit unaiigeuebm, fdnuedt fdjeuf, mirb

pon feinem Xcer gefrefien unb foll Xanuentjünbung
unb Vlutbamen eijeugen. ßo mirb ju 46aid)ungni

benugt, um ömiotccre pom Ungeziefer ju reinigen.

Wehtere Vielen metbeit alo .-fierpllaiijcn lultipiert.
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PediiMiläti tVIrinf loffer), f. SiiiJw, S. 477.

Pedieulosl*. bie Siäufcfucht.

Pedicölus, £au«; Pedicnlidae (Cäufc), ffamilie

au« brr Crbnung brr Jpalbflügler, f. Säufc.

Scbigrcc (engl.. Irr. rCMemi, ber urlunblicf) nach»

geroicfcnc Stammbaum bc«Sffrbe«. Reucrbingo wirb

ba« Vöort 'l! . auch auf WctrcibcfamcnjudU <f. b.l au
gcmenbct.

Pedipalpi, f. GMieberfpImieit.

'Bcbir, tpafenplap att ber Vlorbfpipc oon Sumatra.
(Kl km öfllidi »an Kola RabfdialVlIfcbuti. an einer Sai
mit gutem Vintcrgrunb, ehemaliger ii.iuptort bc« bum
Rcubc Vtlfdiin abhängigen Staate« S.

Pedltes (lat.t, ffutigäiigcr, insbef. int alten Rom
bie ju ffu« bieuenben Salbölen, im Wcgcnfap (u bcu

Equites (Seilerei) u. ben Ciasniarii 1 Sdiirfsiolbotcn).

Vludi hieiieu P. bie nidit {lim RitterflnnD gehörigen

Sollollajjcn.

Pedlnr (Pedler, engi., Irr. rtbWec), öauficrer. P.

Art, englifebc« Wcfcp bon 1870, f. (Huiiicrbanbcl.

'Pcbulogie igricd).), Sobenlunbe, |. Solen, 5. 104.

'•Pebomeler i lat. gricdi.). f. Schritt,(äljl,-r.

Sebro, fpan. u. portug. fjarm beb Rainen« Sctcr,

alb bereu Träger hauptfäcblid) (u nennen ftnb:

Kotier nun Srafilieu: 1) Tom S- I. b’VU»

canlara, frerjog bau Sraganja, Sabn Jo-
hann« VI., König« bun Portugal uub Kager« «an

SBraiilien, grb. 12. Cft.1798 in Siifabon, geil. 24. Sept.

18:44 bafelbit, erhielt 1801 ben Titel eine« 1<rin |en bun
'•Beim, ibutb« feil 1807 in Sraftlicn auf. luurbe nad)

bem Regierum(«anlritt feine« Sater« 181« jum Srin
,(en nun Srafilicn ernannt uub ocrmäbltc fid) 1817

mit ber ®r(hcr,(ogin £copolbine, bet Tochter bo« Mai«

fer« (Jrani I. nun Öftcrreidi. VII« 1820 bie tunililu

liuiicllc Bewegung Sortugal« nndi in Srafilicn Slap

,

griff, fdiuf er eine freirmnige lonititutioncllc Ser

faifung, bie er im Rameu feine« Sater« 2«. Sehr.

1«2I cinfübrte. Tim 22. Vlpril 1821 bun feinem nad)

Sortugal (uriid(et)renbeu 'Batet al« Siegen! an bie

Spipc ber brnfilifdien Regierung geftellt, 12. Cll. 1822

bum Solle (lim Saifer aubgerufett nnb 1. Tcj. ge

frönt, regierte er gaui in lun|litutionclleni Oleiit, Der

barb aber uiel bald) feine Sribcnfchaftlichlrit unb Der

uiodjtc naiiientlid) nicht bie Srafilier mit beu Sortu»

gieieii (U Derföbnen. Rach bem lobe feiiteb Soterb,

10. SWätg 182«, trat er al« S. IV. bie Regierung bun

Sortugal an, aber nur, um bem Vanb eine Schaffung
(U geben , luorauf er 2. Sfai bie portugiefiiehe Krone

feiner Tochter Toita Diana bn Qtlorin abtrat unb fei-

nen Srubcr Tum Diiguel linier ber Sebingung. bofi

er ba« ©nmbgcfcp annebme unb fid» mit Toita 'iliaria

bcrlube, (um Regenten ernannte. Sebro« ttnglüdlidjcr

ffclb(iig gegen bie Vlrgcutinifdic Rcpublif, feine Scr>

loidelung in beu portugiefifchen Ihromtreit (1828),

feine £cibcnf<haftlid)(cit, bie ihn in Diele Stteitiflleiten

mit ben Curie« bradjte, entfielt!beten ihm jebueb bie

Srafitier in bem Wrabe, bofi bie Curte« il»tu bie Diitlel

(ui Scrtrcibung beb purtugiefifdien Uiurpator« Tum
Diiguel bemieigerten unb «. Vlpril 18.11 ein Sullonitf

ftauö aubbradi, tueldier S. beftimmte. 7. Vlpril ju

guitflen feine« Sulmeb Tum Sebro II. abgubantai

imb nach ffranlrcidi gu geben, tuet nahm er beu Ti

tel eine« §er(og« bun Srngan(a an, führte 20. ffebr.

18:42 eine Grpcbitioti (uuiidift nad) Terceira, bann
bun beu Vl',oien nad) Dporto uub fodil fu erfulgreidi

gegen ben llfurpalor Tom Dfigucl, bafi er 28. Juli

1 833 in üijfnbon ein (ieben 1uitnte. Vltn 23. Sept. er

ljob er barauf feine Todjtcr auf ben Thron unb orb

|

nete in ihrem Samen ben (crrfilteleu Staat, Radi
bem fein Stinther in ber Kapitulation (n ßuora 2«. Diai

18:44 allen Sufpriidmi auf Sortugal entfagt hatte,

toarb S- 23. Sing, uun ben Cuilc« mit wo Stimmen
gegen 5 förmlich (um Regenten gcwähll; bodj legte

er tnegcit feiner leibenben Weiiinbbcit idioti 18. Sept.

bie Rcgcutfchnft in bie fiäube ber bcifammellen Cor-
te« tiieber, bie nun bie junge Königin für uolljährig

erhärten. VIüb feiner erilen Ctie mit lleopolbine uun
Dfterreid) (geit. 11. Te(. 182«) flammen aufier ber

uadmtnligett Königin bun Sortugal. Tonn Scann II.

ba ©lorin, unb bem Kaifer Sebro II.: Tona Ja»
nuaria, geb. 11. Dfar( 1822, feil 1844 bie (beinah

lin bea neapolitaniidien Srinpn üubmig. Ibrafeit

bun Vlguila, unb Tuitn ff r n ti( i « I a Karoline,
geb. 2. Ving. 1824, feit 1843 öemahlitt bc« Son(eii
uun Joinbine.

2) Tom S- II- b'Vtl cautara, Sohn be« bongen,
geb. 2. Tej. 1825 in tliiu bc Janeiro, geft. 5. Te(.
181)1 in Sari«, toarb 7. Vlpril 1831 (um Kaifer au«-
gerufen, itanb anfang« unter einer Sind)«regentfibaft,
luurbe 23. Juli 1840 fiir uolljährig erflürt unb 18.

Juli 1841 gefrönt. Cr erwarb fid) burdi feine luobl -

tuollenbc Wefmnung, feine llncigcnnüpigfrit unb tluge

3urüdl)altung, feine gebiegene cilbung unb feine auf -

richtige £icbc für ba« Wüte allmählich einen mait*

gebeitben, ja entfdieibenben Cinfluit auf bie Regierung
be« Kaijerreid)« , obwohl bie Serfaffung feine Redite

fehr befchränlte unb er itreng nach berfelben regierte.

Sebro« Regierung batte iui Vtnfang mit inuerit lln

ruhen (it tampfeu unb würbe fpüter in mancherlei

aubloäilige Kriege biuringetogen, fo 1851—52 gegen
ben Tiltatur Rofa« uou Sueitob Vlire«. wieberhull,

1854 55 unb 18«4 «5, gegen llntgitat) unb eitblid)

18«r> 70 gegen Siupe( uun Saraguat). 1871 72,

187« 77, 1887 uub 1888 ntndite er grofte Reifen

ttadi Sorbnmeriln unb Curopa. Turd) eine Reuolu-
tioit in Rio warb er 15. Sou. 1888 entthront uub
bertirf) Srafilieu, ohne auf ben Thron ju oeriidileii.

unb begab fid) nach Sortugal, luo 28. Te(. 188>i feine

Weiunhliti ilarb. Cbmobl er infolge feiner Uueigen»

nüpigletl unb ffreigebigfeit gar lein Scrniögni b.'faft,

berweigerten ihm bie neuen braftlifeben Dfnditbaber

buch jebe Ciitjdinöigung. S- war süfitglieb mehrerer

Vtfnbomien ber Vüiifenfehnfteii unb geiehrlen Wefell

idjaften Tetitfchlnnb« uub Curopa« überhaupt. Sgl.

tuioffe, Dom P. II. finpereur de Brfoil (Sar. 188«).

Semnihlt war er feit 4. Sept. 1843 mit Ibertic Chri

jtinc Dfaria (geh. 14. Dfär.i 1822), Tochter beb König«

ffraitj I. beiber Si.tiliru, weldie ihm bie Sriit.(effumnt

Jfnbel, bie Thronfolgerm igeb. 2t). Juli 184«, bei

mahlt mit bem «trafen non Cu 15.CII. 184441, unb£eo»
potbiuc (geb. 13. Juli 1847, benuählt 15 Te(. 1864

mit bem Srut(cn Vluguft uun Sadifeit-Koburg) gebar.

Könige nun Sortugal: 3) S- I., Sohn VII

fon«’ IV. uitb ber Sentrir bon Kajtilim, geb. 8. Vlpril

1320 In Cointbra, geft. i«. Jan. 13K7 ui Cflremo«,

gelangte nad) teilte« Suter« Tob. 12. Dfat 1:457, auf

ben Thron, beteiligte fidi au beu Kriegen (tmfeben Ua
jtilien u.Vlragomen 1358 u. 1364 abiucdiiehib fürbribe

Sarteien ;
bon «Jeitflcnoffen o Jnnticeiro, ber Slmig

gerechte, genannt wegen bce febarfeu vianbbabuug

tH'r Slrafgcjene gegen bte Somchmtn unb SlRächtigni,

wiihrenb ec lieh gegen bie (beringen freimblicb unb
mitbtliätig jeigle. Scnuähll war er in erjler Che mit

MonfIaii(e Don Haitilion Sillenc, in (Weiter mit Jne«
be Gajtro if. (5afito 1). beten Crmorbimg l:4fi5 er nad»

bem Tobe feine« Satcr« auf ba« graufamjtc rächte.
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4) 'ß. II., brittcr Sohn Johann* IV. unb bei Suite

Bon ©ugman, (icb. 28. Vtpril 1848 in Sijjaboit, (int.

9. Tc.v 1705, warb auf söelricb bee ©entahlin feinen

tBniber* Vllfone VI., SRaric Jranqoiie Glifnbett) von
Savegen, an be® gatti unfähigen Vllfoit« Stelle 23.

3(on. 1 Wi7 jum äicqcittcn nusqctufcit, (vorauf ber

ttönig gegen ba* t^er.iogtum iöragnma unb eilten

Jahrqi'ljait freiwillig abbiiutle. 'ß. vermählte lief) batb

barauf mit feiner bi®bcrigcn Schwägerin unb tvarb

ba* blittbe Wcrf.ieug ber Jefuitcit. Tennod) gewann
ba® üanb unter feiner Ncgentjchaft itadt auften. l£r

gab beut üattbc 13. Jfcbr. i«(>8 ben erfrbnten (Hieben

uiit Spimieu unb legte bic oftinbifcbeti Slrcitigfciteu

mit ben SJieberlänbem bei. Grit nach feine® «ruber*
lob 1883 nahm ff. ben «önigstitel nn. Jn bem Spa
itifdien Grbfolgctrieg verhielt er fich nitfaitg® neutvnl unb

fchloR fid) erit 1703 nnCiterrcid) nn. Vgl. Sipowfft),
ffetcr II. Honig von fJortugnl itUIündi. IH1H>.

6) ff. UI., jüngerer Sohn Johann« V., ft ruber

Jojcph® I. unb mit bejfen Grbiu Vfaria vermählt, er-

hielt bei Jojcph* Ibconbcftcigung bat »ünig«litcl;

jtarb 178(1.

(1) ff. IV., foviel tvic Vebro I), f. oben.

7) 3) o nt ff. V. b'tll 1 c a n t a r a , £> c r .1 o g ,i
u

Sa dt fett, Sohn ber »önigin 'JKarin II. ba Wlorin

unb ihre® Wemahl® Jerbittanb von SadifcnHoburg«
Wothn, gcb. 18. Sein. 1837, geft. 11. 3(ov. 1881, ent-

faltete unter ber mit bcttlfdicr Sorgfalt geleiteten Gr-

jiebung gliidltdie (Anlagen be® ©eitle® unb $jcr,icn®

unb enonrb ftdt eine vielfeitigc mtb gebiegeue Vit

bung. Ter lob feiner fflutter 15. Nov, 1853 berief

ihn unter väterlicher «onuunbfebaft jur Negierung.

9(nd)bein er fnft gntt.i Guropa bereift hatte, übernahm
er Hl. 3(ov. 1865 bie Negierung felbftnnbig unb führte

bieielbe in burdiau« lonititutiouetleiu ©ei|l. Gr fiarb

aber batb unb batte feinen «ruber Submig lunt Nach-

folgcr. Vermählt tvar er feil 18. Hiai 1858 mit ber

Vnnjefftu Stephanie, Tochter be® Jürflcn von tpohen*

jollent Sigmaringen, bie ihm 17. Juli 1859 im lobe
norangiitg. Sgl. Schelborn, Tom ff. V., Honig bon

Portugal (Niimb. 18(1(1).

fJcbro Jitncitcitvciu, ber au® ber gleichnamigen

Traube getvoitnaie 'IMalaganiein (f. b.); and) ber

Tiento, tueldiet au® fatt gan; getroefneten Trauben
burdt flu®prejfen gewonnen unb junt flufbefjern

ärmerer Süfitvcinc beuiigt inirb.

•Vebro Crbcti, braut. Crbcn, geftiftet von Tom
ffebro I.. Haijcr von «infitien, 18. Klprit 1828 iit

brei M taffen, von benni bie ertte, nur fiir getrönte

tpauptec beftimnit , auf 12, bic ber H'omture auf 50,

bie bei IHiltcr auf HK) begreift ift. Ta« Crben®,ieidtett

ber ©roftlreu \c unb Hont Iure ift ein {unförmiger, tveift

auaillicrtcr Stern mit ftbmalent gotbaien Sfanbe, ber

auf einem fiiufftmbligeu golbenen Jlammcnitcm liegt,

unter einer gotbeucn Maiferlrone. Ter weifte SWitlel-

fdnlb (cigt einen golbenen Vbönir, auf bejfnt «ruft-

idttlb I*. I. fleht, unb ber in feinen »ralten eine nnltlc

»rotte hält, llluf bem grünen Sianb fleht bie Jnfd)rifl:

•Fundndor du Iiuperin de Brasil« . Tie Teloration

ber Nittcr ijt ber Vhönir be® Viittclfcftilbc*, au® anti

(er »tone anffteigenb, an einer Hunte hängenb unb
ein grüne® Vanb um ben ital® flattemb. Ta® grüne

Crbeuobanb iit tveiit eingefafit. Ter Crbcn tuirb feit

bau Sturje Tom Vcbto* ( 1889 ) nicht mehr uerltchen.

Peclunrtilus ilat.), ©lütcniticl , f. «tülcnfianb,

S. 13«; baher peclnnculatus, gcitiell.

«reble® ifor pitui, $auptjtabt berbanadt benann-

ten fdjott. örafjd)afl, ant Twccb, hat eine Uateinfchule,

ein Niiifeunt (vom Vudibaubler Ghantbcr® geftiftet),

Wollweberei unb nmti 4704 Gintv.

«eeblcetfhire (tw. piw-utr, Ttveebba I e), ©raf-
fchaft im füblidiett Sdiottlanb, hat ein '((real von
922 qkm (16.7» C3R,) mit (1091) 14,781 Ginn). Tie
©raffdtaft umfaftl ben Obern Teil be® Ttvcebthal® unb
belicht groftenteil« au® ©rbirgslanb. Ter Vroabtalv,

im 3. bcs Ttveeb, 835 m hoch, iit ber hbdutc «ctg.
Nur bie Thälcr eignen fiefa für ben Vlderbau, fo bau
blofi ns«)) 12,2 «ro.j. ber Cbertlädtc Vlrfcrlanb finb;

bodt bieten bie «erge 1 88,033 Schafen eine ergiebige

Weibe. Tic Sollwarciimnnufattur ift Von einiger

«cbeutimq. töauptjtabt ift «reble*,
«ccffdjlittcn, i. Schlitten.

«cefofill (fer. 9.1t ), Stabt im norbamerifatt.

Staate Nero ftlorf , am tmbioit, hat mehrere höhere

Schulen, groRcGifeufcbmcI.ien unb ©leftcreien, Riegel-

brennerci unb asw» 987« Gintv.

«cd, am 'Jlieberrheiit foviel wie törudibobcti.

«eef (be tJJ.l, grofter ikoraft auf bem tinlcii'JKaa®-

ufer im öftlidtrn Teil ber niebcrlänb. 'ßrovini 9(orb<

brahant unb im norbroeiltichcn Teil ber gSrooiiij Sfim-

bürg, über 50 km lang unb 10 —15 km breit. Gr
tvirb vom Norblanal, ber in beit 3üb-*är;ilhelm®Ianal

münbet, unb von bcrStaatobnlmlinie SSenloo - Tiojrtel

burdtfcbnittcu. Seit 1850 iinb mehr al® brei iüiertel

bavou troden gelegt mtb blitbenbc »oloniett, j. ö.
^elenaveen, bort entftanben.

«eel ctpr. ptt), Stäbtdtcii nn ber Seftliifte ber eng-

liidten Jnfel 3)(an, mit gutem £iafen unb < is»d 3829
Gintv., btc namentlich $>cnnq®jiicbcrei u. Schiffbau trei-

ben. illuf einer Jnfel be®Smfcns ftchett bieNuinen von

T*. Gaftle (einfl Scfc ber ©trafen Terbt), ber ehemaligen

Herren ber Jttfel) unb ber Malhebrale 31. ©enuan®.
«eel ctpr. pci), 1) Sir Nobert, berühmter brit.

Stantomaim, ältefter Sohn be® Öroiiinbuflricllen S).r»

ronet Sir Nobcrt «., geb. 5. fftbr. 1788 ju Ghambnr
.^Kill bei Such in i'ancaihire, gejt. 2. Juli 1850, be>

iuditc gletdr,eilig mit tötiron bie Schule ju Narrow,
bejog 1805 bie llnioerfttät Crforb, trat 1809 in* 'hat-

lament unb ichloft ficb ben Torte® nn, bereu Wrunb-
iäpe er innerhalb ber nädtftcii 20 Jahre getreu vertci»

bigte. 1810 warb er llnterftaat*iefretär für bie Hrlo>

nien unb 1812 erfterSelretär für Jrlntib. 1817 wegen

feiner flbiteigung gegen bic Ginnnitpntion ber Mattio-

lilen von ber Univcrftlcil Crtvrb in* 'ßarlantent ge-

ianbt, legte er 1818 fein Vltict ltieber unb fegte 1819

bie nach ihm benannte '.Ute bttreh. welche bic 'h'üdlchr

jur IhctnUtvähruiig aitorbuele. 1821 an h'orb 3ib<

mouth® Stelle mit bem Nfiniftcrium be« Jnnem be-

traut, leigte er fidt auch in biefer Stellung at* jlrengen

Anhänger torhiftifcher Vlnfichten, wäbrenb er jebod)

iwedmäfiigeii (Reformen in ber Verwaltung unb im
;Hccht«weicti leineeweg« abholb war. So belämpfte er

bie Hathottlenemaniipation, unterftügte bic Jrcmben
bill, idntf bic Crganifatiou ber Vfonboner ißoli.iei unb

verbefferte vielfach ba® Wcrichldverfabrcu unb bic Äri

miuaigcfchgebung. Veit ütverpoot fchicb and) V. 1827

au® feiner Stellung, trat au bie Spigc ber Tortjoppo-

fition gegen Ganning uttb übernahm nach bejfen Tob
ju Vlnfang 1828 unter 'Wellington® Vraftbiunt von
neuem ba® 'Hiiniitenum be« Jnnem. Um ber immer
brohenber tverbenboi 'Aufregung in Jrtanb ju begeg-

nen, .fcigte er ftdi jegt ber Hatholiiencmanjipation gtiit •

itiger unb brachte im Jebruar 1829 mit Grfotg eine

Vcll vor bietödufer. weldic benHatholilen mittel« einer

Ullxinbcvung ber Gibeeformel ben Gintritt in« Var-
lament fowte bcu Zutritt ju ben meijieu öffentlichen



finitem ermöglichte. Xie UuiDcrfität Crforb, bic ihn

gewählt baue, entjog ibm barauj ihr Berirauen; folbit

feine Briiber unb fein Batcr erllärtcn fi<b gegen ibn.

Vtlä nad) ber Xheonbcfleigung Withflntö IV. unb bew
Vluobruch bee ftanjöfifchcn Julircuolntioii bad Ber-

langen bei liberalen Bartei nad) einer Barlaiuents-

rrfonu immer brängenber nnirbe, tratbaaÜRiniflrrium

Wellington 18. ?Jop. IKK) ab, unb B-, ber min im
Unterbaut) bie Heilung ber Cppoiition übernahm,

lämbfte 18SRonatc, freilich oergeblicb, gegen bie Dom
SRiniftcrium eingcbrad)le Beformbill. Vite B. im ftc

bruar 18311 in bad reformierteParlament trat, fanb er

bie allen Anhänger ieiner Bartei faft um jwei Stritt-

teile jufammengcfcbmoljm. tS:r fammclle biefc Über

refte um ftdj, jog in lurjcr ;fat and) utanebe Wbigd
ju fid) herüber, roeld)e uor beu Konfeguenjen ber ein

getretenen SKeformcn unb ber Bcrbinbung bct> SRini

jicriutiid mit beu Habilalcn ericbrnteii, unb luarb fo

Stifter einer neuen Partei im Barlamcnt ( iS e e t i t e n),

toeldie jwiicbcn bei Starrheit ber alten ioried unb
ber Bcroeglicbtcit ber jungem Whigd bie Bütte hielt.

3m Diopembcr 1834 warb B- aus Jtalien, loobin er

eine ISrholuitgäreife unternommen, jurftdgerufm, um
mit Wellington ein neue« .Kabinett ju bilbett. B- über

inbm in bemfclbeu alb erfter Horb ber Sehagtammer
bieCberleitung, iab fid) aber trog berMnnahmc mehre-

rer freifmniger Biaitregeln fchon 8. Vlpril 1835 mit fei

neu Kollegen jum Hiicttritt genötigt, ba bao Unterbaud
einen Borfdilag Hujfelld auf Übertaffung eine» tei

led beo irifeben Kircbengutd ju nicbllirehlicbcn .fiuedeit

annahm. Bon neuem übernahm Bfclboume bie Hei-

lung ber Bcrwaltung unb B- bie bei Cppofition im
Unterbau«. I rogbent unterftiigte er feinem Bcrfprcchcn

gemiift bao Bciiuiierium in allen gemägigt liberalen

ilHafiregeln. 1838 warb er Don ber Unioenitat Wind
goni jum Heiter gewählt- 3nt September 1841 trat,

nad)bcm Baliuerftoit megen feiner ,'fotlpotili! im Unter
haue gcichlngen iporbcu mar, unter Beeid Heilung ein

neue« Bümjlcrium jufainmcn . bad bie üciiiplci ber

loried unb ber gemaftigten Wbigd in fid» bereinigte.

Xadfelbc fügte in ber ivrage über bie Komgeiehe unb
iegte eine gcitmeiligclfmtciiimciijtcucr burdi. Hin gro-

ber Boriidit ging i;
. hierauf an bie ivrabiegung ber

hoben Sehiifnöltc. 1848 brachte crbreilbeiegoorfcbtäge

ein, bereu elfter PöHige Aufhebung ber Wctrcibejöllc

nadi brei Jahren, ber jroeitc eine neue verabfegung

bed allgemeinen .’folltanfd, ber britte ;fU)aiig«ma|V

regeln tum Sdiug non Eigentum unb Heben ut Jrtmib
beantragte. Xic (betreibe - unb lanfbill mürben an-

genommen, bagegen bie iriiebe ffwangobill burd) bie

Bemühungen einer Koalition non Scbubjöllncm unb
Habitaten, Whigd unb Jrtanbcm berworfcn, worauf

B. 2t). Juni jurüdtrat. (£r war in ber Jolge ber ftitb

rer einet BOtlclparlci, bie üch mehr beit gemaftigten

Wliigd ald beu Joried näherte. namentlich bewiea er

lieb 1847 48 als eine .Vmuptitiige bei Hegicrung,

bereu rtieibaubelegrunbfatie er rüifbaltloo pcrfocht. B.
ift eine bei lieroorragenbjten Berföntidilcilcn in ber

neuem Wefcbichtc Wrojtbritnuuiend; feint polttifcbc

Wirtfamleit repräienticil ben Umithmung, welchen bad
3nfelreicb im Bcrlauf non 50 Jahren erfahren bat.

(Ir mar ein eminent praltiidicr Weift unb uerbanb mit

auBciorbeuttidier Wefcbnftogcmanbtbrit eine nüchterne

unb überjeugeube Bcrcbfamfcit. Seine patriotifchc Wc-

fmnung, bie aber burchaue auf bad Braltncbc gertd)

tet war, erflärt bie Waubltingeu, bie fein öffmtlicheä

Heben jeigt. Seiner Hcblichteit unb tfbretifejtiglcii

haben fclbft feine heftigsten Wegner Werechtigleit »ruber

fahren taiien müffm; in ber Wefhninftembtei ju Hon-
bon unb in Dielen anbent Stabten, Blanchcitcr, Wlaa-

goro, Sbinburg, Birmingham ie., Hub ihm Xcntmälcr
errichtet worben. Seine ÜRcmoircn uub eine Auawahl
and feinen Briefen würben (Honb. 1858—57, 2 Bbe.)

DouttmlStnithopehernudgegebcu. Bal.aud) Künget,
Heben unb Hieben Sir BobedBcclafBraunfthro. 1831,

2Bbe.>; Wuijot, Sir Hebert B- 1 bcutich. Bert. 1858);

Xoubicbat). Political life of Sir R.P.iHonb. 1858,

. 2 Bbe.); Sir Hamrcuee Beel, Robert P., sketch
of hin life and career (baf. 1880) ; Horb .{xmi) Xa I-

ling uub Bulwer, Sir R. 1’.. an historieal sketeh

(bnf. 1874); Bnrter, Karly life of Sir R. P. ebaf.

1891) unb bie türjeru Biographien Don Smith (baf.

1881). Xburdfielb (baf. 1891), SRactlarthh
(baf. 1891).

2) Jonathan, brit. Hiilitär unb Staatdmann,
Btuber bed Dorigen, geb. 12. CU. 1799, geft. 13. Jebr.

1879. trat, itncbbem er in bet Vlmtee bid (um ^aupt-
maiui aufgcrüift, 1828 ind Unterband, war 1841 48
ald Cbetft unter bei Regierung femtd Bruberd Höbet t

Weuernlinfpeltor bed Jetbicugamted, 1855 unb 1858
ald öencralmajor iDiilgtieb ber Homnttifion, welche

bic burd) ben Krimfelbjug andHidit gclommenenlRiji-

bräuefae im §ccrwefcn ;u iinteifucheu liattc, unb im
Hiinifteriunt Xcrbg 1858 59 Stoatafclrctär bed
Kiieged. Hindi bem Siiidtritt Xerbgd würbe er jum
Weneralleuhtant beförbert unb fibemabnt im Juni 1 888
abenuatd bao Kriegaminijtrrium, trat jebodi mit eitu-

J

gen URitgtiebem bed Kabinettd, tSamamon uub Uran*
bome, im Hlar) 1887 jurücf, ba ihmXidiaelid Hefomi-

' bill gi weit ;u gehen jdnen.

3) Sil Siobcrl, brit. Staatdmann, Sohn ooit

B- 1). geb. 4. Biai 1822 in Honboit, geit. 8. Hirn 1895.

betrat bie biplomatifche Haufbabn, warb 1 844 Vlttadic

bei ber euglifchen Wefaubtichaft in Biabrib, 1848 He*
gatioudictretär in ber Schweig würbe 1850 ind Unter*

iHiud gewählt, wo er fid) ber lorpfraltron Xerbt) an*

fd)loft, unb betleibelc 1855 .37 im SKinifterium Bat-
meriton bad flrnt eiueo Horbd ber Bbmiralitäl. 1857
lourbc er wegen einet Wahlrcbc in Xammorth Don
Balmcrfton ciitlafjm unb fuchtc iieb feitbem im Bar-
lammt burd) oft allcd Hfaft iibcritcigenbe Bngnffc an
bieicm ju rächen. Irogbctu übernahm ec 1811, ald

Balmcrfton ein ncuedÜRiniiteriunt bilbcte.bad ihm an
gebotene Hliitt eiited Cberfelretärd für Jrlanb, fchieb

aber im Dloocmber 1815 wicber and.

4) William, brit. Seemann, Bruber bed Porigen,

geb. 2. Bob. 1824, geft. 27. Hpril 1858, trat 1838 in

bic Hianue, wohnte 1840 bem Bombarbement Don
dllta bei, würbe 1844 jum Heutnanl. 1848 jum tiom*

manber ernannt unb befehligte ju flnfang bee Krim-
felbjugd bic Jregattc Xiamoub im Schwär,jeit IRcer,

fobatin bie bei ber Belagerung doii Sebaftopot Der*

waubte Hiatroienbrigabe ; er warb bei bcrtfritünimng

ber Jcitung fchwer oerwunbet. 1 857 würbe er nad)

IShina beorbert, oon ba aln-r luitb nadi Cflutbien ge

fanbt, um Horb (Slgin in her Uuterbriidung bed Huf
ilanbco ju unterftüben. Jm Hiärj 1858 erhielt er bei

Halhnau eine fchwereWunbe, an beten ,>i'tgen er ftarb.

6r fd)ricb: »A ridc tlirougli tho Nubiuu desert«

(Honb. 1852).

5) Hrthur Wetledlch. Bidcount B-, brit.

Staatdmann, jüngiler Sohn Don B- •), geh. 1829, er-

jogcu in tilon unb Crfotb, war Don I8i8 bid jum
Januar 1871 Scfrctär int Hnncnantt, uon ba bid jum
Huguft 1873 Selretär im Hianbeldamt, bann bid jum

:
Jebruar 1874 Selrctiit bed Schajiamtcd unb Dom Hpril
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bi«jum Dcjcniber 1 880 UnteritnahSfcfretiir be« Innern, i

3ni Unterbaue, tuu er feit 18«5 SJarwid vertrat, ge
!

hörte er ber liberalen Snrtei au unb würbe im Sr
binar 1884 jum Sprecher (Sräfibeulcn) gewühlt. wet

dire Amt er bie 511111 April 1895 befleibete. Bei (ei

nem Stüdlrilt »an bemfelben erhielt er bie Sreröwürbc
unb eine lebenslängliche SrnfioH bau 4000 Sfb. Sterl.

Seele <ipr. pin, Weorge, engl. Xramattler, einer

ber unmittelbaren Sorläufcr Shniefpcarc«, würbe 1579
Slagifter ber freien ffttufte in Crfovb, bann Slabtpoet

in Bonbon, führte bort in ber Hin bamaliger Thea
lerbiebter ein etwa« gcninliicbc« üeben unb jlarb ba

felbft, noch nirbl 40 Sabre alt, um 1597. Cr binterlieft
\

fünf Sliirfe: »The nrrnignment of Paris« (gebend!

:

1584); »The liattle of Alcazar« (nachweisbar feit

1591); »Edward I.« (1594); »The nid wive’.t tale»

(1595); »Love of King David and Fair Bethaabc»,

fein SüliiptTOcrf (erft 1599 gebrnrft), fowie einine Me
lcgcnhcitsgebidüc. Cb er auch bn« Sfitlerftüd »Clyo-

mon and Clamydea« verfugte . iit unjicber. S- befaft

eine für feine .'feit feltene .{jcrridiaft über Sprache unb
Sornt ; bagegen iit ber 'Aufbau ber imttbliing bei ihm
gewöbnheb (ehr lofe. Ausgaben feiner Serie befolgten

Tgcr (Conb. 1838, 3 Übe., foloie mit beu Serien 001t

Wreeue in 1 üb. IHtili unb Üiilten (1888 , 2 übe.);

eine VtuOmnIil St.Stoct in ber »Mertnaid acries*. Sgl.

Vcimmerbirt, Wenige T-, Unteriuchungen über icin

Sehen unb feine Serie (Stoftod 1883).

Seeliten, englifebe Tnrtei
, f. Seel 1).

'Vcelfif)e 'ünnfafte, f. üaitfen, S. 433.

Scene, 1) ber weftlicbe Aciinbung«arm ber Cber,

42 km lang, »erläfit gan; im S. ba« Sommerjcbe

$>.iff , erweitert ficb barauf jum Achtcrwaifer, einem

Pieluerjweigten üiiiuenfee auf ber Jnfel Ufebont, gebt

barauf au Solgaft uorüber unb miinbet unterhalb

Scenemiinbe in beit Wreifswalber Üobben; uor feiner
1

Stiinbuiig liegt bie Heine Jfnfel Siuben. — 2) ßluf)

in Steettcnburg unb Sommern, entfpringt in Stedten

bürg beitu Dorf Wrubcubagcn au« jroei gleichnamigen

Duellen, burdifliefit beu Stafrbincr unb Kummerowcr
See, nimmt bie Tollcnfc unb Trebel (Wroge unbMIciue

Trebel, mit bcrStednig verbunbeu) auf, bilbet aufang«
bieWmijc (milchenStedleuburg unb Sommern, trennt

fpätcr bie Segienntgobejirlc .Stettin unb Stralfutib,

ilicfjt febr langiam bureb au«gebebnte Bruch unbSic-
jengriinbe, ifl von Stalcbin ab für Heinere, tion Teilt'

min ab für grünere Schiffe (im gaujen auf I04.o km)
fd)iffbar 1111b miinbet 10 km untcrlmlb AiiUaiti in beu

gleichnamigen Siünbungsatni ber Cber.

Scene, \vt)PPOlicl ^an bau, olaiu. Draniatitcr.

geb. 1. ^ait. 1811 ju Caprigfe 111 Cflflanbem, geft. 19.

ftebr. 1 881 in Weilt
,
flubicrlc Siebent unb iiefi (ich

1817 al« Ar,5t in Weilt nieber. Schon al« Slubent

batte er für eine bramauictie Wcfcllfcbaft, bie ergeitiflel,

ein fraiuöfifcbcsSaubeoillc gefdmebeu: »La Tirilleaae

de Stamalas«, welche« 1835 aufgefiibrt Würbe. Seine

erjtc Vlänuichc Criginalarheit : »Keiner Karel en de
Iterchemsehe hocr«, bie (uglcich ba« erfle vlänuichc

Üaubewtlc, ba« ieil 1830 geichrieben worben, hatte

1841 bei ber SuffübruiiginWeitt einen ungewöhnlichen

Crfolg. Scitbem fdinf ber Dichter uncriitüblub bra

matiiche Stüde jeher fiel für bas Dlämifche ilieatcr,

uon beueu viele prciSgelröut würben, wie 5. Ü.bicCpcr
»Brigitta» ( 1 847 ), ba«Saubeville » Een dumme veut«

(1848), bas Drama »Jan de Vierde« (1848) u.a., unb
bie meijtrn« 511111 flebritben Stcpcvtoirc bc« vliiniifcben

Theater« gehören. 311« fehl populär ftnb noch 011511

führen: »Jacob van Artevelde» (1841); »Thijl Uileu-

apiegel» (1842); »Een man te tronwen« (1845);
»De slotenmakcr van Wyninghem» (1852); »Twee
hauen en eene henne» (1854); »Vader Cats« (1855);
»Jellen en Hietjc« (1858). S- ift auch ber Diditer

be« vlämifchen Sollsliebe« »De vlaamsehe Leeuw«
(Stufit uon Karel Stiel)). Eine voUftänbigc Ausgabe
feiner Sorte erfchien in Weilt (1880 82 , 38 übe.).

Peer (engl., |pr. pin, foviel wie Snir (f. 41nir«i;

See rage ifpr. «irttjin, Siirbc eine« Seer«, Wcinrnt*

heil ber Seer«.

Scerlfantp, Selm« §of man, bebcutenbcr bol*

lnnb. Sbilolog, geb. 2. Sehr. 178« in Wroningen, geft.

2«. 2War) 1885 111 öiloerfum (bei Utrecht), itubieric in

Wroningen 1111b Seihen, warb 1803 Wl)mnafiallebrer

511 ipaartcm, 1804;HcttDr beoWgiunaiinm« 511 Ducfinu.

181« 511 (vaarlciu, 1822 Srofegor her allen Sütteratur

unb aUgemcinm Wefdiiditc 511 Seihen, nahm wegen
8rnntlid)lcit 1848 feine (Snllaijuug unb lebte 511 öil»

verfilm. Sein tpauptgebict war bie höhere Kritd. wo»
bei er jebodi, burd) fein fubjcltivc« Wefiibl verleitet, viel

«

fad) 411 weitging. Seine $)aupiwerle ftnb bie Ausgaben
von iiorai’ »Oben« (J&aarl. 1834; 3. AuSg., Amitcvb.
18H2), von benen ereilten guten Teil für untergefdiobeu

crtlärlc, unb von Sergil« »’&ncibc» (Seihen 1843 , 2
übe.). Daneben iinb 511 nennen : bie Ausgaben von
Xenophon vonWphefo« <S>aavl. 1818), Tacitu«

-

»Agri-
cola« (Seib. 1827, 2. Sufi. 18H4), Vinn;' »Ars |hm>-

tica« (baf. 1845) unb »Satiren« (Vlmilerb. 18H3),

Sroperj' 11. Wlegie be« 4. Üudie« (au« feinem A'adv

lag von üoot, baf. 1865). Auf bie Silteraturgefd)id)te

feine« üaterlaube« be.iicbeit geh: »Vitae aliquot cic-

rellentium Batavonim. (Seibcit 180«); Episful.ce

alu|notexceHentiuniBatnviimiu«(baf. 1808); »Vita

C. Hngenii* ( Siaarl. 1817); »De vitn, dortrina et

facultate N'edorlnndorum, i|iii cannina lnrina eom-
posnerunt« (Srei«fd)nft, 1818; 2. Aull., bai. 1838);
»De vita et inoribua Itutgeri Jani ,Schimmel|:en-

niucki« (Seib. 1848). Seine »Opuscula oraturia et

pcjcticii. erichiencu gcfannnelt non Ücrgmait (Setb.

1879). Siit Üalc <i. b.l. Weel unb S'amaler begrün»

bete er 1825 bie »Bibliotheca critica nova«. Sgl.

Scopolb, Studia Pecrlkampiana (Wroniitg. 1892).

Scctcr be Sicmpenctr, SJaler. i. (iamiHina.

Secterü, üonaoeutura, meberlänb. Sinter,

geb. im ^uti 1H14 in Antwerpen, wibnicte g<b ber

Siannemnterei unb War nach weilen Seereifcn, bie

ihn bi« m bie Türtei führten, in feiner Ünterilnbt tbä»

tig. (Sr ftarb 25. ^ttli 1«62 in Siobotcu bei Antwer«
peii. S- fchilberte mit Üorliebe bie bewegte ober jttir»

iitiiche. von Schiffen belebte See, aber audi ttiiften»

laitbfchaften mit jigureti. üilher von ihm befinben

ftd) in beit Walericn von Üerlin, Dreoben, Staffel. Aul
merpen, Ütaunfcbiveig unb ivtm. Seine ürüber
Willi« S. (1812—63) 1111b Clan S- (1«24 77)

waren ebeufaü« Siarinemnler. ISriieiet arbeitete mit

üouaventura (uiamiiieu.

Pegänum I. (§armel!raut,$armcl .Step*
penrnute), Wattung au« ber Jfamihe ber Hiutnceen.

P. Hannnlu L. (fprifebe Staute), eilt auobnuembe«
Wewnch« im fiibtidien (Suropa unb int Crient, mit

auffteigenbem ober fait niebergeitredtem, 30 wi em
langem Stengel, gegenftiinbigen, ftpenben, gaujen ober

geteilten üliitteru, geftietlen, einzeln benülättem gegen»

über ober am (Sube ber 'itildien itchenbai, (icmlid) gro-

gen, weiiien Üliitcu unb brcifndieriger , vieliamiger

Mapfet. Die €ameii bienen in ber Tiirtei at« SsSurm»

mittet, audi gewinnt mau baraus rote« Siar malin,
I lui'ldie« im Crient 511m ftätben bcnugl wirb.
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Segaio«, in bet gricd). 3Rt)tljoIogfe ba« göttliche

gliigclrofi bc« ScUeropbon (f. b., mit ')lbbilbuug), ba«

mit gI)vt)foor an ben Quellen bc« Cfeano« au« bcm
Sliitc bcr »01t Scrfeu« enthaupteten SKebufa ent-

iprattg. Scllcrophon fing ben S- , al« er gernbe an
bcr Duelle Scircne traut, uttb beftegte mit ihm bic

ISbintnra, bic Vlntajoncn unb SoHgucr. VII« er iicti

aber auf ihm .jum Clpmpo« cntporfcbwiiigen ivoUte,

tunrb er »am S. abgcroorfcit , mährenb bieier feinen

Jlug fortfcptc. Jnt Cltnttp lit S- ba« Sog bc« ;jcu«,

bcm e« Jauner unb Slip trägt. Sei Spätem ifl er

ba« Stag ber go« unb ba« SRufenrofs, welche« ben

beim Wefang bet Stufen »or ©iitgiden himmclmärt«
jtrebenben .'peliton bttreh einen £ufid)Iag (ur Stube

brachte unb jugleidj bamit bicbcgciflcrnbcVRiifcnqiicIlc

$>ippotrenc (i. b.) beruorfd)lug. Viad» anbrer Sage
würbe e® al« :Rafi unter bic Sterne oerfept. VII« Xid)-

terrofi, auf bem bic lichter lief) inScgciftcrimg empor
jdimingcn, crichcint S- erft in bcr neuem 3eiL Sgl.

»Victicr Icutfcher SJtertur« (1796, Sb. 2, S. 203 ff.);

Siapp in Solcher« Sferiton (Sb. 1, Sp. 757 ff.).

'Scgäfu«, catembilb gvifchen 5 unb 33» Hörbücher

Iclliimliou unb 318—330° Scltaf;cnfion , nachStei®

178 bcm biogen Vlugc fidjtbarc «teme entbaltenb,

baruntcr brei 2. ©läge, uon beiten ,jwei, VRarfab («>

unb Sdicat (ß). mit einem Stern 3. Wroge, Vllgenib

(y), unb bcm Stent 2. Wroge « in ber Vlnbromcba

(Sirrab) eilt grogc« Quabrat bilbcit. Ja« Stent

bilb enthält ferner jwei »cränbcrlitbc Stcnic R unb S,

bie jwifcbeit 7. unb 13. Wröftc in Scriobcit »ott 380
unb 317 lagen fdimmttcn, unb mehrere loppclftcmc.

Scgau, Stabt itt bcr fädjf. Wrei«b. S-’cipgig, Vlmteh.

Sonnt, an bcrglitcr uttb bciSlinicSicip.gg-SrobjticUn

bcr Srcugifdtcu Slnatobabit, 138 m ii. 'Dt. , hat eine

febönc gotiiebe coniig. ftirdie mit ben Wrabntälent be«

Wrafen Sfiprcd» I. »on Wtoipfcb unb bc« 1813 in bcr

Schlacht bet 1!litten gefallenen Seilt (nt Und uon Steifen

feontburg, ein alte« Sathau« uon 1559, ein »otu Wrn
fen Stiiprecht gegriinbetc« Spital, ein Vlmtägcricht. flarlc

Schuhmacherei, Silpoorcn-, ,'fiunfchmitd-, Sappe ,

SVautabal- unb ;5igarrenfabnlauon, Werberei, jrcch«

lerei, iHttibcl«mtU)lcn, Wctrcibc- unb Wcmüjcbau unb
(18051 5084 ginnt., bauon 98 SVatholilcn u. 3 jubelt.

Jie Stabt S- ift um ba« »ont Wrafen Vütprecht 109«

gegrünbctc Stlofter cntftanbcu, welche« balb grogc Se
»pungen enuarb, »omSistunt VRcrfcburg erimiert unb
bem Sapft unterflcllt, aber 1539 aufgehoben würbe.

«egel , f. fllutmeficr.

Regelrecht, umfagt bie gcfcplicbcn Seftimntuitgett

über bic Stöbe, bi« ju weldter ba« ffiaffer bet ciiicr

UHiihle getrieben werben bnrf , bamit ber nädgtcnStühle

oberwärt« lein Slauwafjer »cruriacbt werbe. Sgl.

ffranpiu« u. Sonne, Jer93aj)crbnu(Sfeip,j. 1879).

Rcgclftoof (Sificritoof), frühere« irlüifigfeit«

mag in Uiulanb ju l
1
/» Sigaer Stoof, = 1 ,53 Sit.

Rcggau, gieden in Slcicnuarf, f. Seiftrip 1).

tPcgli clor. p<u|ti, «Icden tn ber ital. Sromtt,; Weitita,

10 km wejtlid) »on Weitua, au ber St litte be« Staun-
fcheu VRcere« unb bcr gifenbalgt ©enua-Sentimiglia
gelegen, befuchter flimatifcherSVurort, mit Seebab, ,((0)1

reichen Sillen (barunter bie 1837 erbaute SiUa Salta

»iciui Juratjo mit febönem Sari unb bie SlUn joria
au« bem 1«. Jahrlu, einem ©afeti , Sau »oti SSem
unb Sübfrilchten, jfabrilation »011 Sähtmim, Soll
waren unb Snpicr, Siattbel unb (tust) 3H93 (al« Wo
tueinbe 70ß«) 6inm. Sgl. Staben, S- bei Wenun
(VRünch. 1888); grühauf. Jie Ilimatifchett VSintcr

lurortcS-, Viren jatto unb Vier»! (2. Vlufl., Sfeipj. 1887).

- ^Cijll.

Stegmatt t, ein groglöntig ausgebilbetcrWranit, f. b.

Scgmatolith, f. rrtboiia«.

Stcgniu, ,flug in Sägern, mtfpringt bei Viitben

harb m Cbcrfraufen, führt anfang« ben Sauten Sich
teil ohe unb nimmt ent bei Sueftnu ben Samen S-
an, fliegt fübmcitlid), »erichwinbet unterhalb ber Stabt

S. in einer Serghöhle, au« welcher er burcti brei ,fel«

öffuitugm wieber hentorfommt, tritt bann in fentetn

weitem S!auf itad) VRiitelfranlen über, fliegt burd)

Slftmberg uttb münbet bei Siirth in bie ,'Rebnip, welche

111111 beu Samen fHcgnip annimmt.
S*egniti, Sejirf«anu«flabt im baut. Siegbej. Cb.’r-

frattleit, an bcr Segttip unb ber SJinie Siunbcrg-lSget

ber Snhrifchm Stantobahn , 432 nt ti. 'IV., hat eine

c»nng. Mitcbc, ein Vlmtogericht, eitt fforftamt, eine

Jralltfabril. Werberei uttb (iso.m 1831 ßtnm., bauott

185 Statholilen. Vfahebei Sötcl«, Cder» uttb ©fett

flthtgmbeit.

'ftcgitinorbcn iDrben ber Wefcllfchaft bcr
Scgutpjchäfcr, auch gclröitter Slumcitorben
an ber Segttip genannt), eine ber im 17. Jabrh.
in Jeutjcblaiib gegriinbeteu Wefcllfchnftni, welche fiel}

Scincrhnitung ber beutfdien Sprache unb Sörbertmg
ber »aterlänbifdien Jicptlunft \ur Vlufgabe gcftellt

batten, würbe in Süntberg 1044 burd) \3ar«börffrr

unbjloh. Stlaj geftiftet, 1848 trat Siegtnunb »ott Sir
len bin.su. Jie Sinnbilber be« Crbeii« waren bie Sa*
fionäblutuc uttb bie Satieflöte mit ber Jeoife: »Sfit

Vlttpett erfreulich* ober >VHIe ju einem Ion etnftim >

ntig«. Vlugerbem hatte jebe« VRitglieb ein Sinnbilb

unb einen fjittentiamcn, Spielereien nach bem iRujter

ber italicuiidjen Vltabemieit. 3u ihren lichtuttgen ge-

fielen iic üch in Häufung »01 t jdjmüdcnbcn Viriwör

tent, VRalerei burd) Sprarfie unb gefüuflrltc Stropbat
formen tc. unb wirften hierburÄ wie burd) geifttoie

'Jfacbäfferei ber Italiener unb Spanier nur jum Ser*

fall ber beutfdien Socftc, bic fte ju heben beabfuhtig-

teil. Iie anfang« in Srioalgärteit gehaltenen Ser
iantmlungcn bc« Crbm« würben 1881 iit einen Sfalo

bei Straf lohof »erlegt, wo burd) zierliche Vlitlagen ein

]

-Cirrhain- mit eincrjpiittc für jebeäVJiitglieb gcfchaffen

unb in biefent eine Vtit;al)l »on Iciitmnlcm »crewig

ter Sütglieber errichtet würbe. 1794 fanb eine Hinge-

ftaltung be« Crben« statt, ber al« einfache litterarifchc

WefcHfcbaft noch heute befiel». Sgl. Amarante«
1 öerbegen 1 Sjiflorijche Sacbrid» »011'bc« loblicbeu t>ir-

len- unb Sluntcttorbcit« au ber Segnip Vlnfang 1111b

Aortgang OHiinib. 1744); Zillmaitn, Iic Vfüm-
berget liditerichule. 4>ar«bürffer, Stlaj, Sirfcn (Wöl
tiltgen 1847); Acnfchnft »ttr 250 jährigen Jubelfeier

bcoSegiteiiichenSInntenorbcii«« (Siimb. 1894;barin:

Ih. Sifchoff, Weorg Shilip» fxirobötffcr
; Vlug.

Schmibl, Sigtuunb » 01t Sitten, gen. Setntiu«).

S«cgniiifchäfcr, f. Segniporben.

Segu, Segicrungebejirt ( liuiftott) ber britifd) inb.

Srouitt.) Viicbcrhirata , umfagt 23,721 qkm (431

DSf.) tu» (tsoi) 1,456,489 ©nW-, baooit 1,292.697

Subbhiften, 83,510 !f>iubu, 40,828 VRobammcbaner.
25,800 IShriften, 13,055 Viaturanbclcr, bic jid) felbft

!R 0 n timneit, bei ben Sinuanen aber lataing heiften

unb eine teidie Vittcratur beftpen. Die meiftm gilt

wohncr »nb Sinttnncn , bann Raren, Schau , latnil,

Chinefcn u.a.; 1891 jähltc man 9088 guropäer, bar

unter 202 Jcttlfebe. Icit gaitjen öfllidtcit leil bittrh-

(ieht eine bewalbcle Sergfette. welche bic Wrcn je gegen

Icnafiertm bilbet. $>auptflug ift ber Jrawabi .burd)
ben füböftlidicn Icil sieht ber eine attfehulicbe Stredc

aufmärt« febiffbart Seguf Ittjt; im äuperften Silb-
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oflen iiiiinbtt ber Sitang. Wngebaut wirb bornchm
lief) Sei«, bann Clfaateu, Tabal, ©aimtwollc; (ehr

j

bebeutettb ifi bie Kultur Don gnichlbäumen. Stuf ben

JVliiffcit loben in 4838 ©ootett 23,851 Stationen. Ter i

fef)r bcbcutonbo fytnbel wirb burd) ein DielDcr.goeigteS

9!ep fdjiffbaret, Dom Jrawabi uitb Sitang aubgeben-

bet Slufcamte iowic bic Gifeubabn Don Sfnnguu über

Strome nadi Mllnnmljo geförbert. Sä- (erfüllt in Dicr

I

Tiftrilte: Sinngun Stabt, feantbawabt, Tharrawabi
unb Särome. Sip her Verwaltung iit JRangun.

'Begu, Stabt int gleichnamigen britifd)* inb. Sie

gicningebc(irf (f. oben), am glcidwamigcn SluR im
vanUjatoabibiftritt, bat alte Dcrfallcnc SJiaucm, eine

neuere Säatiiiabcnumfricbiguiig, war Dor ihrer $cr
;

jtörung burd) Sllontpra (1757) eine grofie (150,000
Ginw.) unb reiche Stabt unb bicSjtaiiptitabt be«König-

!

reiche Talcttg, Don bereu ®lati( ber bei ber 3critörung

uerfebonte, 115m hohe, uad) Hingabe ber S! rieftet 2320
Jahre alte Tempel be« Wourtnmn Sdimcmaba ( »gol«

bene« Heiligtum*) noch beute jeugt, (nblte aber 1891

nur 10,782 Gittm. (8493 töiibbbiftcii , 259 Ghriiten).

S-’ortugiefen erlangten hier 1540 Zutritt. 1589 betuchte

ein Säenejianer, 1588 ber erfte Gnglättber bic tpaupt-

(labt, bic 1852 Don Gnglanh betetet würbe. Vgl.

Sähat)re, On the history of P. (int *3(8111181 of the
Asiatie Soc iety of Bengal«, Stallutta 1873).

Sä<flutll)an cfpr. Ksijcncai, Winterte Don, Trouba-
bour, i. $roDcn,(aliid)e itittevatur.

tl'egu Junta (Siegte -Borna), ©ebirgsjug in ber

brittfd)«inb. SäroDin,) Birma, ber ba« Thal be« Jra
toabi oon bettt beb Sitang trennt, (iebt Dom Säopaberg

(1512 m) in {üblicher Siid)tung bic- ltörblich oon Bau
gitit, wo er fielt in mehrere (jioeige fpaltet, bereu einer

bie berühmte Sbwe Tagon - Säagobe trägt.

'Begtnell 'Bai, ®ccrc«bud)t, f. Mamsgate.

Säefiletuän (petf.), in ber §elbenfagc ber 'linier

fouiel wie Krieger, Kampfebbelb ; baber im Crient Sie

.(cidmung für ©auller. welche alb ffedtlcr, Sfittgcr,

Seiltän,)«, TiSloSwcrfer te. nuftretnt.

'Bchletui (SRitlelperfifcb). bie Spradte Jratt«

in beut jmifdtcn bem altpepifdten Sieich ber Hld)ämc

niben unb ber Grobcrung bcs Daube« burdi bie IKo
ltaiitmebaner liegctibcn Zeitraum, namentlich in ber

3cit ber Safjambcn (3. -7. Jabrh. n. Gbr.). Ter
Baute Sä- ichciiit "Sprache ber Barther« iStablaoa) ,(u

bebeuten. bic nach Hllejranbcr b. @r. über Jean perrich-

tnt. Seinem Gbaratter ttad) iit bas S!. eilte Dor

berrfdtettb fentitijcbe Sprache, unb jroac tragen bie

femitifefaeu Glementc baritt coten aramäifdten iSljarat

ter
; hoch iinb bic gramntatifeben Gilbungen grogeit

teil« iranifd), and) Würbe e« fdtoit frühe üblich, beim

Scfen echt iranifebe ©Örter an bie Stelle ber femitiidten

ju iepett, bie nlfo nur in ber Schriftiprache auftraten.

Tiefe nur geleinten, aber nicht gesprochenen ©Örter
Würben fpäter Vtu,) warcfcfi (Jwarijcb, U(Wnrifcb)

genannt, eine ©c(cid)nuiig, bie ntancbnial überhaupt

auf bas li. angewenbet wirb, Gbcnfo utiftbrätichlicb

iit bie Benennung be« Sä. als Säatcttb, ein perfifdter

Kunftausbrud, mit bem nur bie Grfcptmg ber feutiti

idtett ©Örter burdt edjt iraniidtc in Säcblcwitcrtcn be

(eichnet werben tollte: pafjenber iit für biete Sprach

form ber'JlamcSäärfi. Tie Stehle roticbr cf t iit wie

bie Sprache femitifchm (aramäifdten) Ürfprung« unb
beftrbt au« 14 einfachen ttttb einer gröRcm Hlntabl (ic

fantmengefepten Schrift (eichen. Tie beite fflranimatil

be« S-
;

- lieferte öattg in ieinem * Essay on the Pahlavi

language* (Donb. 1870). Sgl. Jraniiche Sprachen.

Tic mittelpeoifchc üitteratur reidjt, wenn man bie

TOün,(auffebrifteit beriieffidttigt , bi« in ba« 4. Jahrp.
d. (ihr. jurüd. Ipiftorifcp bebeutfame Jnfdtriftcn auf

tfclswänben, jum Teil mit griechücher Uberfepung,

erijtieren Don ben älteften Saffaniben (3. Jahih. n.

l£hr.). Tic eigentliche Silteratur beitebt teil« au« Über

(eputtgen be« 3enbaDeita, teil« au« theologiichen ©ei -

len, bte jit ben widttigften Cucllcn für bic ©efchichtc ber

burdt ihr b«b«b Vlltcr unb ihre reine SKoral io inler*

citantcu joroajtrifchen Sieligiou gehören, (um tleinftcn

Teil au« weltlichen ©erteu, über Sitten uttb Wcbräudtc,

ba« SdRichipiel je. Tie Überlegungen mögen etwa bem
5. ober 8. jahrl). angeboren , bie anbern ©erfc iinb

jünger unb fallen wohl meift fdtoit in bic mobantme*
batttfehe Epoche, al« ba« Sä. nufgebört hatte, bic herr

(dtenbe Sprache JrauS jtt feilt. Tie loidttigitcn Sieh-

lemiwerle iinb in ba« üuglifchc überfept oon bem Cttg-

liinber G. ©. Seit in bett Don Dc'ai SRiiller heraus«

gegebenen »SacreclBooksof the Eaat«, foberbieganje

(oroaitrifd)e Sieligionslehre umfaffenbe »Sunbebefdt«,

bet »öahman Jafcht« unb anbre ©eile. Ter nämliche

Wclebrte gab jufammen mit Staug bas bie Stimmet* u.

Ööllenfabrt eine« Säarfenpricfter« befebreibenbe, oft an

Tante erinnenibe Studt Don Wrba Stiraf in Tejrt unb
Überfepungbernu«(üonb.1872; frnip.ÜberfepungDoit

Startbelemt), Star. 1887) unb Deröffentlidttc eine llbcr»

ficht über bie itchlcwilittcratur in beit Sipungsberidt*

ten ber tiiniglid) bohrtfdten Wlabewic 1888. Tie ntei*

ften SSeblewihanbfchriften befittbett fidt in ben SBtblio»

thclen ber Sfapenprieftcr in Jttbien , bic netierbing«

and) an berBearbeitung biefer (taubfchrif tlicfaeti Sdtäpe
thnligcn Wnteil nehmen. So gibt ben Tinlart, ba«

umfnugreichfte aller Sichlcwiwcctc, ber gelehrte Sieflto*

tunTuttoorBchrautjee Sunjana heraus, mit ettgliicher

ilbcrfepung (bi« jept 8 Staube, Botttbat) 1875 - 91 ).

SJcbo, jlttfi, f. Steilto.

liebtba (Sioitha, bei beit Gttglänbem Visa), bir*

mattifd)c ®ewidil«einheit ]u 100 Keial (TilalS) ober

4 Slgito« (Wtro«), = l f«Mct kg.

T<clnieltie1)crt cSJueltfchcu, *bieCjllidtett«), filb»

ameritan. Jnbianeruolt in ben Wttbett oott 'Patagomeit

(f. b.) unb Don ba nach C. in bic Gbencn fidt ausbrei *

lenb, oon ben Tcl)ucltjd)cn mit bem Pt'amen Säend
bejeidmet, fräftig gebaute, bttttlel oliucnfarbige, räube-

riiehe 'Jloutabett auf (ehr tiefer Bilbuugsituic, bie mit

ihren Sfadtbaniftct« in üebbe liegen, bodt gegen ffretttbe

gaftfrei unb im fbanbel ehrlich Rnb. 3. Tafel »Slttte-

rilanifcbc Böller«, füg. 30.

'Bebuenche ein. einer ber brei Stämme
ber Wrautaner (f. b.).

Bcibctt , ©abeort im S!al SJugnej be« fdtwci.’,cr.

Kanton« tPrnubiinbnt (Bcgirl ©lentter), 941 in ii.®.,

mit lltiGinw. unb brei gipsbaltigcuGifcniäucrlingen.

bie 1888 burdt Überfdtwcmmungeu Dendiiitlel , 1874

aber wieber aitfgcfimbcn würben.

Beieht (bebr., ungenauer Blitral Don peah, >Gde«),

bie langen ttängeloden ber orietitalifchcn Jubelt.

'Peigneur cfratt;., ipr. tüntor), bte ttaiiitiiwal(e, ber

Vlbnebuter ber Krenipelmafd)inrn , f. Spinnen.

'Beignoir (fran.v, cpr. panjitdr), eleganter Tarnen-

morgenrod (eigentlich Säubermotitel).

'Bciha ( * 'A'orbfl uR*,atid)Säai-ho, » weiRcr JIitR« ),

rtlufi im norböftlidten Gbitta, entipringt an ber W reute

ber Mongolei, geht breimal burd) bic Wrofte SRnucr,

ilicRt fiiböftlich tn einer Gntfemung Don 20 km au

Bcting Doriibcr, nimmt bei Tungtfcheu, wo er fchiff

*

bar wirb, ben Tfd|arut)U, bei Tttnlfm beit bott Si©.
lommenbcn ©hettbo fowic Pott 3. her bett Junho unb
.f)ulanf)o mit bettt in leptem münbenbett Kaifctlaual
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auf, .gebt bimfi eine i'üBcbcnc unb münbol. 55«» km
laug, in bcn Wolf uon Kcüdnli. Kfaiferreicb ijl be r K-
nur jur Zeit bov 3dmfffcfmicl.it, imixtbit iit er icidjt,

uon Slnfang Tficmbcr bis Gnbe ffebruar iil fr ge

wohnlich juaefroren. 3>ic uott ibnt ms SHcer getra

genf Grbntatje wirb auf 2,260,000 cbm berechnet.

(Sine Barre an bei SRünbtmg crfdimcrt bas Einlaufen

in bcn anfangs 3‘ , m liefen, ipeiter aber lueit roeni

gcr liefen Jüuß. Starte ftorts bei Tafu, 7.« km ober

halb ber SKünbung, fperren ben Zugang gi 'geling.

Überbies iit bie Einfahrt burd) Torpcboicbiijc ociteibigl.

Keil iboUiinb.), Segel , i. Rlulmeffcr.

Keilapparate, Sorridilimgcn gir 2lufnal)mc bes

Strombeltes für Schiffahrts unb Slrombcmpocde,

beiteben in ber ipaupljadtc aus einer an einem Sdtiff

hängmben, auf bem Wrunbe fdtlcppcnbeti Siaitgc

(Keil (lange), bie beut Beobachter cnlroeber unmitlel

bar ober burdi eine Übertragung an einem Kiaitilabc

bie jeweilige üaiierlieie beim Befahren bes Stromes
an|cigt. Tie liefen werben entiocbcr in beituumten

feiten ober an gcwiiien fünften abgeleien unb unter

Zuhilfenahme ber Stromfarten ju Srojilgiidimnigcn

luiammcngcjtcUt. Sur Scbijfabrtstwedc genügt in

ber Siegel bie Ermittelung ber grriitgiten Rabrwaffcr
tiefen ; für Strombau ;iocde hingegen iinb genaue

Widmungen ber Stromprofile crforbcrlid), bie uon
Zeit ju »feit wicberliolt aufgenommen toerben, um
Seränberungen bes Strombettes fefttuflcUcn ober um
Scbiffabrtsbtiibcrniiie (große Steine, Baumftäntnie «.)

auf.gifudien. ZutSlusfübrung ioleber Vlrbe iten benubt

man K-, bie roährcub ber irabit felbiitbätig Krofiltcia)

nungen ber burdnabrenen Strafe liefern. IWit bem
oolltommenilen bieier Vlppnratc, ber uon Stecher er»

fuitbeu rourbe unb auf ber Elbe, bem Siorb Citice

laual ic. uenuenbet wirb, fann mau iit ber Stuitbe

0 km TbalWegsprofil aufnebmen. Ter Apparat tcid>-

net gleiditeitig brti um eine Sdiifisbrcitc uoneinanber

abitebenbe Krofile auf basiclbe Blatt, in benni bie

VöbenDcrbaltiiijic ber Stromfoble in Sejug auf ben

Süaiierfpicgel bis auf Zentimeter genau bargcitellt

iinb, unb bie and) bcnSiaubiglcitSgrab bcrSoblc beul

lidi criiditlicb liiadwn. Ticfcrflpparat fübrl bm eigen»

tiimlid) geformte Seilftangcn, bie ihre Bewegungen
auf jroe i itraff geipanute Siablbanbcr übertragen. Tie
Stalitbänber iinb mit ieulredil itelxiiben Zcidieiiitiitcn

uerieben, unter beitcii ein Knpicritrcifcn uon einem

Ubrtucrf uorübergeiogen wirb. Vlus ben beibcn ju

ciitanbcr rabtiuinlcligcn Bcwcgungsrid)lungeii bcrZci
dieiiitiflc unb bes Streifens cnlipringen beim Befahren
bes Stromes bie Zeichnungen ber Tbalwegsprofilc,

ludbrcnb nnbre Stifte bie Saiferfpicgcllage (cichticn.

Turcb Jiiebcrbrüdcn eines »uopics werben luäbrenb

bet ivabrt möglidiit uicl Ufermertmale (Kilometer,

,
(eichen, Bulincnlöpfc. txhijcrfl liebten x.) auf bem
Sireifeii angegeben, io baf) (ii jeber liefe ber enliprc

dienbe Cd betannt wirb. Zur öebienung ber iclbjt»

geidmeitben K. iit auitcr ber bei allen Kcilapparntcn

etforbet liehen Scbijisinaiinicbnft nur ein Ingenieur
crfoi&ectidi.

Keilall, Wcntfinbc im preuß, Siegbe|. Breslau,

ftreis Sieicbenbad) , 11 km lang, an ber Keile, beitebt

aus bcn icdiS Wenicinbcti : Cbcrpcilaul mit 2842,
C betpcilau 11 mit 1 177, Cbcrmittf Ipcilau mit
798. Kiittclpcilau mit tiHH, Stic ber mittel peilau
mit 767 unb Siieberpeilauicblöffcl mit 760, tu

iamnifit ciniebltcßlieb fteben WulSbcgrte mit (twoi

7062 nieiit eiHing. Eiutoobnem, Es befinben ficti liier

eine cuattgclijcbc unb eine fail>. ftirebe, ein Schloß, bc

beulmbe BaumrooUroarcii unb ilcinenfabtilatiou,

Tampffeirberci, Jvabrilcn für SRanuormami , Öfen,

Srrßbrfr.Wtimntiwaren ic., Tampfmabl unbTampf
iägcmüblen, Bierbrauerei :c. Bei Cbcrpeitau 1 liegt

bie öernibutcrtolonic Witabenfrei (f. b.).

Keilen (boUäub., »meiien«), im Seeiuejen iouiel

luie abnteiieu , unterfudien, beobachten. Tie Sonne
p. beifit baSVIgmut beitimmen; bieftüfte, bcj. einen

ifeuebtturm p. beißt ben Sinlcl beredmen, bm bie

uom Mompaß nadi jenen feiten, auf ber Scefarte uor

gewidmeten Wegeuftänben gejogene fiinie mit bem
ningnctiidicn Siorben bilbet. ftreujpeilung beißt

bie Bfjiimmung ber Siicbtung, luelcbe gleichseitig uon

tmei foldini Wegenitanben gcluonncn luirb, wobei ber

Crt bes Schiffes im Turdifebnittspunlt beiber iltnim

liegt. Tie Vlnlerpeilung beitimmt beu Vlnlerplap

bes Schiffes. Tic Tiefe p. beiftt bie Tiefe eines Wc
wäiicrs ermitteln cugl. Krilapparatc).

Keilfompafi, ber mit Vluriap, Silier unb Sabcn»

freut tum Keilen auSgcrilftete ,s»oiiipaß.

Keilirficibe, eine in 360 Wrabe geteilte Kielnll

febeibe mit Tiopteraufiap, bient junt Keilen.

Krililange, f. $cilavi>aratc.

Vcinc, ftrcisitabt im preujs. Siegbet. V'lbeslxuu,

an ber ftuie, ftnotenpunft her üiuic Braunfdiweig-

ifetirtc ber KrcuBiitben Staalsbabn unb ber Gijcnbnhn

K.-?liebc, 68 m ii. Sk'., bat eine coangeliicbe unb eine

fatb. Hirdie, ein Scbloit. eine Siealidmlc, eine Jpanbcls-

unb eine lanbwididiattlidic SümterichHle , ein Units

gcridit, eine Cbcrförilcrei, ein SSalt unb Stablwcri

(ca. 1800 Slrbeiter), Eiintgicftctei, eine Zuderfabril,

Kialt , Effig», Spiritus-, Möbel , Munitbiinger unb
Stäriefabnlation, mediaiiiidie SsJcberei. Branntwein*
brcmicrei, Bierbrauerei, Ketrolcumraffinene, Ziege»

leien, Torfitiche, bcfuditc Kferbc» unb KicbmSritc,

(üetreibebanbel unb iihosi 12,505 Ginw.. bauon 2150
ftatbolifen unb 170 3uben. - K üt Wcburlsort bes

Tiebtets S- Bobenftcbt, war ehemals eine jtarfc irejimig

unb gehörte bis ist« tunt Bistum iulbcslicim.

Ketulich (uom ueralteten «Kein«, u. laL poena,

mittellat. penn, .Strafe* I, früher iouiel wie bas »peilt»

Itdx» ober Slrafrcdit betrcffciib. Sgl. bie folgmbm
flrtilel.

Keinlidie Befragung (peinliche Rrage), fo»

uicl wie Spetialingiitiition (f. 3 trarprateft i ; bann bie

beim liocbnotpeinlidim Ipalsgeridit jiim lepteumal

wicbcrliolte Rrage an ben Seturechcr, ob er fein Set
brechen noch jctil tugeitebe, nach bereu Bejahung ber

Stab gebrochen, bas jagen. Zetcrgcicbm eröffnet unb
turSollitrecfung ber Strafe fclbft gefebrittm warb; auch

fooiel wir Tortur.

Ke in liebe (Ocrirbtsbarfctt, ueralteter Susbrtid

jiir Strnfgerid)tsbarteit.
j

otbumig.

Keinlicbe (»terichtsorbming, f. talsgcridits*

Keinlieber Krotcft, uernltct für Strafproteß.

Peintre-4>raveiir(frnnt„(pr.pciniiir'*(irinD4r. -SKa»

ler Siabicrcr« ), SKalcr, ber nach eigner Zeichnung ober

ftompofition auf ber Hupferplatte rabiat; aitcb Titel

bec Serteichnific uon ftupfcritidien bieier Vlrt unb
ftupftrftichm überhaupt, p B. uon 21. Sartfd), Kaf»

inoant, 8f. TumeSnit, flnbrefen u. a. (i. »upfcriiechcr

tunft, 5. 859 »nb 801 1 .

Pcinttirenufusnin' pi. eSnstilrolliftlnAi.f. Fusain.

1‘einture-mate (|pt. psnjtär' ntan, eine uout bet

gifdten Kialcr Siiaß criuitbcne, befchricbenc (,1‘oin-

tare-mate., Briiii. 1850) unb angcwmibte Tcehuit

ber Sialerci. bemt »ikaicnal aus 3 Teilen frarbe,

1 Teil uene tianifchen Terpentins, 2 Teilen Tcipmtin»
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obcrMnucnbelöls ober Spiritui« befielt. Damit wirb auf
imgrunbicrtcrMeinwanb gemalt. Vlaeb beiuDobc ihre«

Grtinbers (tat bie P. leine weitere Perbreitung erlangt.

peipu« (raff. 2 f dt u b s I o j c * C f e r o), See in Stift«

lattb, 3Wifd)en ben ©ounememeuts Gjlblanb, Miolanb,

Pfloto intb St. Petersburg, wirb im SC. bnrd) ben

5 15 km breiten uttb 83 km langen fogen. Pfannen
See mit betn pffowfdicn See uerbunbcn uttb bat mit

bieien giifnmiitcn ein VI real non 8513qkm (83.x CM.).
Grift 15 Hi nt tief uttb febr fifdueidi. Sott ©.nimmt
er bie Pfclitoja, non 'S. ben Gmbadt auf uttb flieftt

nad) Vf. bind) bie Vfarotoa (f. b.) in ben Sinnifdteu

Meerbufcn ab. Der p. bat fladtc, fanbige, groftcnteils

beroalbete Ufer unb einige beiuobnte Unfein (barunter

Porta). Der See bieuic eittfl als ."pauptwofterweg

groifeben ben £>anfcftäbtcn ber Cjlfcc unb bem iintcnt

Suftlnub. Dampficbiifsocrtebr beliebt jwifdjctt Dorpat

unb Pftom. S. Starte »Miolanb :c.«

’ifcircc (iw. vir« ct»r not«), Peitjamitt, Piatbcma*

tiler unb Vtftrononi, gcb. 4. Vlpril 1809 gu Salem in

PfaffadmfettS
,

geft. 8 . Clt. 1880 gu Gambribge in

Maffadmtctls. würbe 1833 Proieiior ber Matbematil,

tmb VlaturpbiloioPbic unb 1842 pcrtmS profcjfor bei

VIftronomie am Sjarnarb Gollcgc gu Gambribge, 1849

beratenber Vlftronont für bie ameritanifeben Gpbcmc
riben, für welche er 1853 bie »Tables of the tttoon«

bereebnete, uttb 1887 oberfter Meiler ber Jtüjtcnvcnucf»

futtg ber Pereiniglen Staaten. Gr fdtrieb übet Vllu

ftit. Potengialpbbfil, lineare aiiociatinc Vllgcbra tmb

mtalbtifdic Morphologie. Vfaeb ieinetit lobe erfdjien

im »American Journal of Matlicinatics. 1881* eine

Vitt Pbilofophie be« Sahnend, bie ber Wrnnmnmiidicn
VliiSbebtunigslcbrc nerwanbt ijt. Vlud) lieferte er Vir

beiten über ben Vlcptun unb Saturn (1852). Pgl.

St ittg, lleni P.. a memoria] Collection (Gniitbr. 1881).

tpirirc Garbinol, Irotibabour, geb. um 1150 in

Me Put), geft., fait biinbertjabrig, nor 1250, befaft in

feiner Patentabt eine pfriittbc unb 30g Piel utttber.

Gr mar ber Meijtcr bes tuoralifcbcn SiroenteS. Seine

Wcbühte (gufammen gegen 70) fittb tiieijt gegen beit

Klerus ttttb bett hoben Vlbel gerichtet, beten Schaben

er idionungölos aufbedte. Pgl. Die 3 , Mcben uttb

Sette ber aroitbabours ( 2 . Vlufl., Mcipg. 1882).

pleitenc, eine ben Pinien heilige Cuelle iit So-

ritttb. ber Sage tiad) burd) ben §uffd)lag bcs pega*

fos (f. b.) etttftanbcti.

Peireskia , 1 . ivreski«.

pcire Ütibnl, Jroiibnbour, gwifcftcu 1175 unb
1215, au« loulouic gebürtig, führte ein abenlcuer*

lidteS Sanberlcben, flaitb bann längere .‘feit in Dien«

iteit be« Pigegrafcn uon Pfarieille, Parral be Paar
(geft. 1192). ntuftte wrgeit eines MiebesbanbelS mit

beifen WemablinVlbalafia und) Italien fliid)teit, machte

ben britlcn Strcuggitg mit bis Gbpent, wo er ficb mit

einer Wriediin oerlteiratete, unb bejdtloft wabrfdteinlid)

feine lageani öofVtlfou«' III. 0011 Vlragotticn. Seinem
Seien nach eine wunberliche Pfiicbung non Weift unb

Dborbeit, nimmt p. beifcnungcacbtct in ber Wefd)id|tc

ber Stunftpoefic eine ber oontebnütcit Stellen ein. Pon
icinen gablrctcbcti feurigen unb anmutigen Miebcnt

finb nod) 50 Porhaubeit ibrsg. 0011 St. Vlarlfd), Perl.

1857), baruittrr mehrere Sügcliebcr. P011 feinen Vlo=

nellctt lentieu wir nur gtoei bau Inhalt nach burd) ben

Italiener Parberino. Pgl. Sebopf, Peiträge gut

Piograpbic unb gur Gbronologic ber Mieber bes Irou*

babours P. P. (Prcsl. 1887).

ptciritbooS, im gried). Mt)tl)uS Sohn beS .«fetiS

unb ber Dia, ber Wcmablin bes Ctrion, König ber Ma»

fpeififtratos.

pitben in Dbeffalieit. Pei ber Seiet
-

feiner Permablung
mit Miippobamcia ober Detbamcia, einer lochtet bei)

Mapiihcn Vltrar, eiitfpann fich ber berühmte Stampf

gwifcheu bett Kentauren (f. b.) unb Sapubett aut Tvitfi

bcS pelion, in Welchem bie crfteni unterlagen. Pon
Sein bernuidil, hatte Gurt)tiou ben Streit pcraulaftt,

ittbein er berSnppobameia Wewalt autbuit wollte. Vlad)

anbent oeranlafttc Vires ben Stampf, weil er allein non
ben Wöl leut nicht gum ffeft eingelabcn worben tuar.

Spatem Urfpriittgs febeint bie Sage non bes P. uitb

IbeieuS < f. b.) Sreunbidiafl 311 fein. Meuterer fort)! bei

bcs p. PcrmähliingSfrft mit gegen bie Kentauren, wo-
für ihm bergreunb bei berGittfübnntg berftelcmt aus
Sparta behilflich war. Später bcgglcitote ihn JbcicuS

in bie Unterwelt, um ihm bei bei beabfichtigteu Gnt-

führung ber Pcrfepboitc beijuflehen. Vtls fid) aber bie

PcrWcgcncn hier ermübet nieberfeftten. fühlten fie fid)

nngcfcifclt unb nenuoeftten nicht toieber nufguiteben

(fo war cs non poltjgnot in ber Mescbe gu Delphi bar*

cftclll). ixrallcs wollte fie befreien, als er beit Ster*

cros aus ber Unterwelt bermifhottc, hoch gelang es

ihm nur bei Ibcfcns. p. batte mit DbefeuS gu Vliljcit

ein Neroon. Pgl. Vioftbacb, DbefeuS nnbp.ilfibing.

1852); Peterfen iit ber »Vlrcbaologiidtcit Reitling*,

Pb. 24, S. 2:58.

pcirol, Irotibabotir, f. Pronengalifche Sittcratur.

pciianbros ipifanber), 1) gried). Gpitcr, nuS
Stameiros auf Sfbobos, um 800 0 . Gbr., perfaftte eine

001t ben Villen gefebnotc »iicratlcia». aus ber angeblich

bie „'fwölfgabt ber Vlrbeiten, bas MömcnfcII unb bie

Sletile bes §erat1cS in bie fiabclgcidiicbtc übergegangm
finb. Sammlung brr bürftigenprudiftiicfc bei Stinlcl,

Epicorttm praecorum fragmenta (Mcipg. 1877).

2) Demagog gu Vltben, aus Vlchamä, ein weid)lid)er

Schlemmer, aber Mcijtcr ber Perftellung unb bes

SänfcfpielS, betrieb mit graftcmGifcrbieUnterfucbung

bes wennciitrenels (415 n. Gbr.), um VlltibiabeS gu

ftürgen unb ben Staat in Pcnoinnng gu bringen.

411 nahm er an ber oligarebifdten PerfdiwDnmg im
.Sxcr gtt SatnoS gum Umfturg ber Perfaffung teil tmb
bemirtte, nom fcauptfliinrtier gu Sanu's nad) Vltben

gcfcnbcl, tim über bie Pücfberufung bes VlllibiabeS gu

uerbaitbcln, eine llmgcftaltung berpcrfafftiitg im ölig*

ard)ifdien Sinne, namentlich bie Giufepung ber Sie*

gicrimg ber Pierhunbert, an beten Spifte er mit ftanb.

Pei bei’ balb bcrbcigcführlrn Vluflöfimg berfelben ent*

wich er gu bett Mnlebäiuonieni nach Detclcia. Daher
warb fein Pertitügcn lonfisgicrt.

3) Schwager bes VlgciilaoS, lalcbäinonifdicr Vfatt*

ard), nerlor 394 n. Gbr. bei Shtibos gegen Kanon Sieg

1111b Mcben.

Pfeifrf)tt>a, urfprünglid) ber Minifter ber Pia*

ratben (f. b.i, befien Vliut jebodt erblidi würbe, unb
ber gu Gilbe bes 18. 3abrb. non feiner Vfefibeng Puna
aus bie Staaten ber Maratbeit non fid) abhängig

machte, infolgebeffen fie ipeiter in ein Pafnllennerhalt

nis gu ihm traten ; ans ber Vluflöfimg bes PfaratlKii*

reiches gingen als bie mäditigften Staaten jette bes

Sinbia in Wwalior uttb bes iiollar in Jttbor bernor.

I 8112 (am ber p. in Vlbhängigleit uon ber Gnglifch

Cjtinbifchen Montpanie; itu Mai 1818 cittjagte ber

legte P. , Pabfd)i Slno, ber Regierung unb nahm non
ben Gnglänbem einen jcahrgehalt an. Vlls Pefibeng

würbe ihm Pitbur beistbanpur angewiefen ; fein VIbop

tinfobn war Vlana Sahib (f. b ), ber im Sipot) Vlitf-

ftanb non 1857 bie leilenbe Polle ipielte.

P'eififträtoS ipifiilratuS), Iftrann uon Vltben,

geb. um 800 u. Gbr., geil. 527, Spröftling beS an»
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gcfcbatctt attifchen WefchlechtS bei Vbilaibcn, Sohn beS

Süppotcalcs, Vcrwanbtcr bcs Solon. Schlau utib ein

gcijig, muiile er baS nicbcrc Volt, bic Tintricr, für fiel)

ju gewinnen, inbem er ihnen Vejrciung aus ihrer gc-

bnictlcu Sage oerjprach. uub würbe halb bas mndi

ligitc d^arieihnicpt in Vltlicu. diacbbcnt er burd) baS

Vorgeben, uon beit $>äuplem ber VIriftotratcn uerfolgt

,pt werben, icou bc« ©iberfpruchS Solons eine Selb

lu ,

1

die pon 50 Krulentrngem uub bie (frlaubnis. bic

felbe beliebig ;u venuebren, erhallen balle, bemächtigte

er fid) ber Vllropolis unb warf lieb io (um Jöcrrfcber

VllbcitS auf (StiO). 3roat warb di. balb baranf burd)

bic Vereinigung ber Vebiäcr unb Varalicr, ber Vln

banger bcs StjIurgoS unb VicgatlcS, au« dlUicn ber

trieben, bcxb554 burd) ben Icptent pirüdgcrufcit unter

ber Vcbingung, baft er feine 2achter heiraten falle.

Jnfolgc ueiieu ,<5crwiirfniijcs mit feinem Schwieger

unter inufstc di. 552 abermals in bie Verbannung nach

(freiem geben; bod) fepte ec fid? elf "Jahre jpcitcr (541)

burd) ben Sieg bei diallcnc mit Wewalt loicbcr in die

fifl ber Xhramtis über Vltlien uub jroar unter dJiit

luirlung ber 2bebauet, Vlrgcicr unb beS Sflgbamis

bau dtapoS. V. regierte fortan gerecht unb milb. ditu

bie Seituug ber Staatsangelegenheiten uub bic Ve-
fepung ber böchilcn unb luicbtigjten Sinntenmter bc

hielt er fid) uor, im übrigen lieft er bie Weiche Solans
in ungefdjmnlerter Weitung. 1fr begünftigte bcnSaub
bau unb fiidttc ben Souemflanb ju beben. Vltid)

Stiinfte unb Sificnfcbaften fnnbcu an ihm einen eifri-

gen Vcförbcrcr; er grünbete bas Cltjmpicion nnb legte

baS Stjleion foroie aiibrc diauten an. Selbft eine an

febnlicbe ©iicbcrfammlung brachte er (iiiammcn. ffiir

bie poeiildie Sttternlur ber Wriechen ijt aber uor allem

bic burd) ihn bcranflaltete Sammlung unb Stcjcniton

ber Swmerifcbm Weiängc non hoher fiebeutung. Vlls

er flarb, tonnte er bie iicrrfebaft anjdieincnb gefiebert

feinen Söhnen S>ippia4 unb $>ippard)0S (gewöhnlich

mit beut diamett ber dieififlratibcn begcicbnctl bin-

terlaifcn , toäbrenb ein britter Sohn. §egcjiitratoö, in

Sigcion am SiellcSpont berriebte. Vgl. jlaeb, V. unb
feine littcrartidie Ibäligtciti Xübing. 1 885 i ; X ö pf f e r,

Quaestiimeit l’isistrnteae (Xorp. 1886).

itcifithattatoS, f. öccteiiQS.

dieisfretfeham. Stabt im preuft- Siegbep Cppeln.

Kreis Xoit-Wlciwip. Kuotcnpnnlt ber Sinien Cupcln-
©orfigipcrt unb d!

.
- Sabanb ber Vreufiifdwn Staats-

bahn, 227m ii. d)i„ hat 3 lalh. Streiten, eine Sttnagoge,

ein fatholifebes Sdtullehrerieminar, rin dttaiienljaüs,

eine Krcisbammebulc, ein Vlmtsgcricht unb umb> 4194
Ifinto., bauon iinno) 91 Ifoangeiiiche unb 183 gilben.

Veifo, anlitcr dimtie bes dieuficbler Sees (1. b.i.

dfeiftenberfl i ü o li c t dieiftcnbergi, lueitbin ficht-

barer Vcrglcgcl ber bapr. iöoehebene
,

poifeben Sech

uub dlmmer, fitböillid) oon d&ilbrim, 973 m ii. dt,.,

loirb tbcgeu feiner prächtigen dlusfidti, namentlich auf

bie VIIpen, ber »9figi ©atjems« genannt, dluf ieinem

breiten Wipfel fleht eine ioallfabrtsluebe nebft einem

defarrhaus (mit meleorologifdier Slalion unb Cbfer
batoriumt unb Sirlsbaiis. Vgl. CU, Tor vwbc di-

(IKitndi. 1971).

dicitho (bei ben diömem Suada ober Suadela). in

ber gtied). dli'btbologie Wölliu ber fiberrebung, die

gleitet in ber Vlphrobite. ber Ifhnriten unb bes töennes

;

audt Vcinnnte ber Vlphrobitc uub (in Vlrgosi ber Vir

temiS. Vgl. C. Jahn, Veitbo (WreifSto. 1840).

dk'itlcrfofcl, f. Xslomitalpen, süblirola.

'Vcitfcfte, ©crf.jcug jum Vliilreibeu ber Zugtiere tc.,

bejtcht geiböhnlid) aus einer uon Scberricmcn ober

;

Vinbfabcn gcflodttenen Schnur i di ei liehen ich nur)
unb aus einem nach oben ju claflifchcn Stoi (Veit

»

I
jehenftort). VlmßnbeberVeilfcbcnichuuriiteineluric,

bümtc, geflochtene Schnur Pott Selbe ober önnfpotm

\

brfeftigt, bie Veitfebcnfchmipc. ®ie Veitfdieuitöcte

loerbot aus jungem Vlhoru , Ulmen» ober fdacholber»

bolj, im cbem leil aus i\iidibent ober Spnnifcbem
diohr, mit Seher, Tarmfaitcn ober Seihe geflochten,

VcitfchcnfaftnS, [. OuctH. [gefertigt.

Veitfchrnraupe, f. Wabelictm-ani.

VeitfchemDurm, f. Xridtotracfieliben.

«eit», Stobt im preuft. diegbep ftrantfurt, MrciS

Sdoltbus, am öftlidteu (fnbe bes cprccmalbcs unb au
ben Sinien ftotlbus- Waben unb ftrantiurt a. b. C.-
Wrottenhain ber Vreuftifdten Staatsbahn, hat eine

idiöne eoang. Vfarrtirche, ein Vtmtsgeridtl, bebeutenbe

Xudtfabrilation, .ttammgamipiuncrci. Üunfttooll uitb

Tabalsfabritation. „'(icgclbrctuicrci, 3 Xaiupffdmcibe
uiühlen, roichlige gifcherci in bcu 912 Stellar graften

föniglitbcn Karpfenteichen unb<i89S)3207 Ifinto., baoon
45 Katboliten unb 3 3ubat. diahebei bic töuiglidien

Cberföritcrcicn lauer unb J ä u i d) tu n I b e. — V-,
ntelcbeS 1402 an Vranbenburg tarn, mürbe 1554
1502 ftarf befeftigt, im Siebenjährigen Kriege 1758
unb 1759 pon bat Citcrrcidtcni erobert; bie ,>ejtungS»

werte würben Pon 5riebrich b. Wr. 1767 gcjd)leift unb
bie Sudtmacherei ringeführt.

Vtijgoto ctpr. »Mscot, ff 1 o r i a ii o , Vräfibcnt ber

Vereinigten Staaten uon Vrafilien, geb. 1842 in ber

VroDinj Vllagoas, gejt. 29. ijuni 1895 in Xinifn

(Verwind dKiuaS Wernes), trat als einfacher Soibat in

baS S>ecr, holle ent fpäter bie Stubiai in ber dWililar*

idnile nadt, war bei VtuSbnub bcs Krieges gegen Vn
ragnat) Unterleutnant, befehligte aber bereitst in ber

Sdtladtt bei Vlguibaban, welche bat Krieg entfebieb,

ein ffntaiilerierrgiment, ertlärte üdt als Wenetal 1889

für bie nach beut Sturje ber Vtonarchic oerfünbetc

diepublif, war eine .(nllang ffinan.tiuinifter, warb iit

feinet Steimat jum Senator uub 1891 (unc Vijepräfi»

benten ber dicpublil gewählt unb trat 23. dcou. 1891

nach ber non ber fflotte tmb einan Teile bes SiccrcS

crjwungencn dlbbantuug Soniecas an bie Spipc ber

Vetcinigtat Staaten pon örafilien. 1894 legte et fein

Vtmt nicbcr.

VcincScPicf) bon Verdcje Hot. oeiaifmasUM, mä.

röin. Vcitolaus, Wtaf, öjlerreid). Wencral, geb. 27.

Juli 1835, geil. 0. Juli 1890, Sohn bes ehemaligen

Iroaliichen VciitiftcrS tmb VauuS Wrafcn Vcter V-,

trat in ein öftentidiifcheS Seiterregimntt, erwarb ttd)

bie Jrcunbjchaft bes fiaifers Jtan,) Jofepl) uub würbe
rafd) beförbort. Schon 1800 Cbcrft, perlor er bei

Königgrap einen Vlrnt. Grsher.pg VUbredit fehaplc V-
(ehr hoch unb neranlaptc feine tfntennung jum Äa<
uallerieinfpetlor. 188« würbe er Wencral ber Kanal»

lerie unb Snnbesfomntaubieraiber in dfubnpcjt.

Wraf SabiSlauS V.. geb. 5. Vlpril 1824, ber 1878
—83 dfanus non Kroatien war, gehört einer jungem
Sinie bcs Srnuies V- an.

Vejeration (lat.), SKcintib.

i«cjo, Torf in Tirol, Vcprish. tflcS, am Siiboit»

fupber CrtlcrVllpcn amdloce gelegen, Vlusgangspuiilt

uou öochgebirgslournt, milKirdte aus beut 13. Jahrh.
unb iihwii 447 ilal.lfiuwohnem. 3übmeillid)basÖab

V„ 1 390 m ü. dH., mit eiiathaltigem Säuerling.

Vcjoration (lat.), Vcridtlcdiicruug.

Vcfah, König Poit JSracl 730 —784 P. (Sf)r., Por»

her f^clbhcrr feines Vorgängers Vclnjah, ennorbete

biefen, f lichte fid) burd) Swrtc unb Wraufamteit auf
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bettt Throne ju bcfeftigeit, Berbanb iid) gegen 3uba
'

mit ben Stjrcm unb warb non fwfca ennorbet.

Scfajnl), Röntg Bon JdracI 738 - 7;tO d. Chr.,

BlciialicntdSobn unb91adtiolgcr,bulbiejtcbcm©ögcn-

bienit unb würbe im töniglidjen Salaft jti Santnrin

non Betal) (f. b.) ennorbet.

'ScFalongan, nieberlänb. SRcftbcniicbaft auf ba
Slorbtiifle ber jniel 3aBO, 1789qkin (32.5 C.3H.) groft

mit ci8»t) 581,»88 Cmw. . bnrnnter 707 Europäer,

19,397 Cfttnefcn, 1598 Slraber, ift Bon ben nörblichcn
|

Bildläufen! bed Ticnggcbirgcö erfüllt, roohlbcwäifcrt I

unb überaus! frud)tbnr. Tie
gleichnamige £t a n p t ft a b t bat

einen »ielbeiud)tcn fmfen unb
bebeutenben fyinbct.

'Beton, f. gobel.

f.|efannüifc cjtlinoid*

nftffet, f. Ciiry«.

'Bcfari, (. '.Kahelidimeiu

;

Bctarid (Dicotvlinae), litt*

terfamilie ber Schweine, f.

fcuflicre, 3. 19.

flefarifiercn, f. Slcftl unb

Blühten, 3. 587 f.

T(cfeaniiifc, |. CnrycKmr.

UcFcicht 1' 1 1 e i di e, beffer

Bctiefehe, poln.fmilSdinti*

reit tc. belebter unb mit Belg

pcrbrämtcr ober gefütterter

Oberrod für Blämter, ber bc*

fonberd in Boluiidien üänbem
iiblidt ift, aber and) »on 'Ser*

bmbungdftubentcn in BoUcm
Söidtd getragen wirb.

Uefttt, 3tabt im norb*

amcritan. Staat 3Uinoid, am
3lliuoidfliift, 15kin unterhalb

Scoria, mit Sahnen nach icdid

tKiditungcn, grollen Schweine*

ficitch * Scrpadungdamtallen,

Gabrilen Bon Sldergcräten,

Silagen, ftarfem fganbel unb
(l8wo 8347 Einm.

Bering (»nörblicbc&anpt*

ftabt«), fiauptitabt beb diinc*

fiteben SKcicbcd, Bcfibeng beb

Rnifcrd, unter 39" 45' nörbl.

St. unb 11 8" 28' 48" öftl. S!.

B. ®r.. in einer nur 37m ii. 3)1.

erhobenen Ebene, 150km uom
Blccre, gang nabe ben niböft*

licbitcn Sludläufcm ber Berg*

jiige, welche ba« Blateau ber

Blongotei im 3. begren gen, gwiichcn ben SUifien SJenho

unb Sciho unb butdiiloncu oott brei Stachen, bic, jum
»anal oon Tötung Bereinigt, hei Tungtfcbcu in ben

Beiho fid) ergießen. Tie mittlere 3abtcbtentperalur bc-

trägt 11,7", Blarintititi 40", SRinituum —21". SSenho

unb Bnb» ftnb Tcgcntbcr bid Scbruar (3 3)lonale) ge-

wöhnltd) gugcfrorcit, cbenio ber ©olf Bon Setidnli bei

Ticntiin, dcm!pafcn BonS- Tie jährliche Bcgcitmcttgc

beträgt 852 mm, ber bei weitem größte Teil bericlben

fällt Juni, Suli, Sluqtn't, währenb bie übrigen Blotiate

an Tiirrc leiben. Tie Stabt, bic einen 3inum Bon

8340 ficltar entnimmt , ift nach Slidübofen Berfollcit,

Beratmt, hat fcblcebte Straften, Bunten eim't beben-

tenber Stauwerle, fchlccbte, burch alten glitter auf*

gepufttc dränier, gaftlloie Bettler unb ipunbe. (Sin

groftcr Teil ift Bott ©arten, Tempeln unb Teichen

eingenommen. beiteht and gwei burch eine 9 m
hohe unb (ehr breite Blauer getrennten Teilen: ber

Tatarenitabt unb ber Ebincfcitftabt (f. ben Blatt). Tie

nörblübcre Tataren* ober SRanbfchuitabt, auch

innere Stabt (9ieitfd)cng) unb fmfttnbt (fiingticheng)

genannt, bitbet ein nahem rcgclmäftigcd Sicrcd mit

einer 23,s km langen Blauer Bott 13 m .flöhe unb
oben Bon 1 1 m Breite, bie non 9 Thorctt durchbrochen

Wirb, non betten brei gur Efmietcnitnbt hinüber*

führen, unb über betten, wie über ben Bier Eden 30 m

flau oon ^eftng.

hohe Türme ücb erheben. Tod) ftnb fie fämtlich oer*

faücn, ebettio wie bie rittgö trat fie laufenbett Silälle

unb ber 18 m breite ©laben. Tie Tatarenitabt begeht

aud brei Teilen: betti Ringtfchcng, ber (aiferlichett

Stabt ober fmangtfcheng (gelbe Stabt), innerhalb

berielben, unb bettt mteber non beut legten iimfeblofie*

nett lulmtfeheng (heilige rote Stabt). JmSingtidieng
im fitböfllichen Teile nahe ber 3)laucr bie ©cfanM*
febaften Tcutfdüaubd, ber Bereinigten Staaten, Ettg«

lanbö, Spaniettd, 3apand, ornttlreidid. 3taliend, Bel*

giend, bie 1279 erbaute Sternwarte ber jciititiidjen

Süffionarc mit ihren lunftBoUctt Jnitntmeuten dgne*

iifcher Slrbcil, barunter ein 2 m im Turehtneffer hat*

tenber ^immcldglobud, auf beut bie Stcmbilber burch

tupfemc Slbbilbungeu bargeftedt ftnb, ferner bad

mw Storni. - vejiton , 5. Stuft., XIII. *6. 40

litized by Google
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Snmglijanten, her ©olaft be* SDIiniiterinntS bc* VIuS-

wärtigm, ber Sadtiolung, bie ©rüfmtgSbatte mit

3*üen für 12,000©riifimg*lanbibnlen, bic Ungeheuern,

fegt ganz oerfatlencn ©orratstantment , bie für adit

3abrc ©errate fafien tonnten, bcc groftc üamatcmpcl,

ber Xcmpcl beb ßoüfuciiiS . bic $alie ber Stofftier,

ber Xrontmclturm unb ©lorfcntumt, ber Xempcl bet

guten §errfd)er, ber Xcntpel ber weiften ©agobe. ipicr

befmben iidi aud) biel601 Bon porlugiefifd)öt Jzefutlen

ernditetc ftathebralc Siantnng mit »cbule unb Sei*
fenhaus unb nobebei ein tpotpttal ber Sdiweitem bc

ln ßboritf be 3t. ©inccnt bc ©aul, bic Heine ftirdie

Sitang mit altem ©cgräbiitsplag, bic nt jftidi ortho*

borc SJliffion , ber ©eitmang in ber ©orboftede ber

Stabt mit einer ftirebe, einer Schule ,jur ftcranbilbung

BouXoImctfcbcnt unb einer fein reimen, aufütjina be-

züglichen ©ibliotbcl. "Die englifcbcu proteitantifeben

SRiffionen haben brei Sraidciibäufcr. 9ial)C bemXfung*
lijamen errichtete bic chinefifthe ©egienmg 1863 bie

Schule ber weltlichen Siffcnfcbaften (Xungucntoanj
mit europäifeben ©rofefforen, ©ibliotbct unb Xruderei,

auch © = Uninerfität genannt. Die taifcrlidte Stabt

umfchlieftt mit 4—6 m hohen, oben 16 m biden unb
7 knt langen ©lauem mit Bier Xhören zwei fünft-

liehe Seen mit bereu auSgcgrabcncni ©oben mehrere

fünfllichc Jnigel, banmter ber 66 m hohe, mit fehönen

ffliimnen bepflanzte Stohlenbügel, gebilbet fmb. Jiicr

beiinbet fich bie neue (feit 1883) taliuilifcbe ftathebralc,

ber ©aitang, 3i(t beb apoftolifcbcn ©darb Bon ©. unb
9ferb <©etfchili. ein Seminar, Schule, ©udibrudcrci.

ein §ofpital bcc Schwcitcnt bc la ßbaritc, ein Xempcl
ber ©orfahren unb ein folcbcr ber Emtcgi'tter, bie

fchöne taiicrlichc ©agobe, eine Born ftaifer Mtcunlung
erbaute, fait gan| nerfallenc 3Jiofd)cc in berSlähc bc*

Satierpalaitee. VHIc finb au* roten ©aditeinen erbaut;

bie Xädicr beb ©alaftc* finb gelb (bie garbc beb laifer*

liehen $>aufcS), jene ber iWanbarinen unb JHegicrungS*

bürcau* hellgrün, bie lempetbädjer bnnlelblou; bic

graften freien ©läge finb mit farbig glafiertcn 3>cgcln

gcpflajtcrt. (Eie innerhalb ber latfcrlichen Stabt ge»

legene rote ober Berbotenc Stabt, benannt nad) ber fie

umgebenben, 5,8 m hohen, unten 2,1, oben l.o m brei*

tcn roten fliegelmauer, hat Bier rcidigefchmüdtc Ihocc,

einen grotten faiferlicben ©alaft, ©alfijtc ber Krauen
unb ©nuten, eine laifcrliehe ©ibliotbcl. ©n bie lata*

renftabt fmlicftt fidj bie ß h i liefen ft ob t mit einer aub
ßbinefen, IWanbfcbii, ©longolen. ftorcancm, 3apn>
nem, Xibetem ic. gemifditen ©cBöllerung, in ber alle

Sarenbäuier unb ©crlaufabuben unb auch bic reich

getierten Xcntpel be* Fimmel* unb be* ©dcrbaucs
liegen. Xie ©ubbhiiten beugen in ber Xataren unb in

ber lihinefenitabt je eite ftlottcr für 2—3000 3nfaffen.
Eie ©epöllerung wirb (ehr nerjebicben angegeben.

Xic legte amtliche chinefifthe „-fählimg (1845) ergab:

1.648,814 Emm. für ©., 2,553,159 für©, mit ben

'Eiittilten Daffin unb Snnpin; neuere Seiienbe gehen
bi* auf 900,000, ja bi* auf 500,000 Einm. herunter.

$ic StraRenbeleuchtimg wirb cinigcrmaften ericgi

burch bie zahlreichen ©apierlatemcn, bic lieh an allen

Käufern unb in ben £>cinbcn aller Strogenpaffautm
befmben. Ebenfo hat ©. feine 3iabtoerfaffung ; bie

Crbnung wirb burd) ein 12.000 Wann ftar!e*©oli,)ci»

lorp* aufrecht erhalten. Xie ©amifon beitebt au*
faum 10,000 9Rann ikiliztruppen; bie ©arbe gami*
foniert nörblidi oon ©. in bem 1860 arg ocrwüileten

Sommerpalajt 3uatt min jucn, bie ifclbtruppc

neuerer Crganifation am untern ©eiho. ©. iit Sig
be* ©cneraiinfpeltor* bet Seejülle jornic be* Xfungli*

fßeftinförper.

jamen, eine* meift au* ©räfibcnten ber crelutioen

Departement* beftehenben Kollegiums. $tc wenig
bcbcutcnbe 3nbuftrie bcfdiränlt ftd) auf ©orjcllan,

farbige* ©la*, Ebelilcinicblcifcrei, „-facht UOn Stibeit»

raupen. Der § an b e l jur ©eriorgung ber Stabt mit
ScbcnSmittcln te. bewegt fidi teil* auf bem 25 km
langen Kanal zwilchen ©. unb Xungtfeheu am ©eiho,

teil* unb wöhrenb bc* Sinter* allein auf ben 2anb*
(tragen nadi Xicntftn. ©rögere ©keifen unb ikarfte

werben in beiben Stabtteilen gehalten, ©licht unbebeu»

tenb iit ber Sucbhanbel ; bic beiten ©itcher geben au*
ber laifcrlidicn Xnidcrei in ber Xatarenjtabt beroor.

3n ber Umgebung oon ©. finbet iid) eine grogc

3ahl mcrfwürbiger©autcn unb Crtfcbaftcn. 3uaächit
an ben brei offenen Seiten ber Xatarenftabt bie Dem»
pcl be* Slor.be* , ber Erbe unb ber Sonne unb ber

üamatcutpcl iunangije mit bem Born Kaifcr Kicuhung
errichteten ©Sarmorbenfinal be* Xcifu-Üaina. 3nt C.
liegt ba* 1317 erbaute Sblöfter ber Daobjebelcnner mit

bronjenem, wunbertbntigein Slaulitcr. und) S. un*
icibltgc berühmte, fait burchweg bubbbiitifchc Slöitcr.

gait alle bie zahlreichen ©radjtbauten in ber Um-
gebung ber Stabt würben 1860 Bon ben Englänbem
ganz ober teilweife zerftbrt ; fo bie Sommcrpalciftc

Santidjoufcban (fjügcl ber 10,0<Kl ©cncralioncnl,

iegtSommcraufcmhalt ber frühem Staifcrin-Slegcntin,

3iit|chiianfchan, ber Ebelfteingucllhügel mit groger

©agobe, ber Jempcl Ximlingifc mit ©agobe Bon 13

2 todwerten u. a. 311 bem groften Jagbpart ©lan-

haitia befinben fich gerben bou ©ntilopen unb bem
fonft au*geitorbcnen Cervns Davidianus (Sfcpnb-
liang). — ©. würbe gegriinbet Bom Malier Ehubilai

1279, ber hierher feine tAcfibcnz oon ©lanting ocrlegte,

umgebaut Pom ffaifer 3ungIo 1471, 1644 Bon ben

'ikaubidni beim Sturze ber ikingbijuaitie geplünbett.

1662 unb 1730 Bon Erbbebcu beintgefiuht, wobei

300,000, bei- 100,000 Einw. umlamen
;
12. CIL 1860

würbe bic Stabt Bon englifd)»franzöjtfchen Xruppcn
beiegt, welche biefelbc erft nach Unterzeichnung be*

Trieben* wieber räumten (f. China, S. 63>. ©ereil*

1728 batten bic fRuiicn eine Kolonie in ©. gegriinbet;

englifche ©efanble refibieren hier zcitweife ieit bem
Cpiumlricg, franiöftfche, italicnifdic, bcutiche folgten

1861. ©gl.©retfchneiber, Die ©elmgerEbene unb
ba* benadibarte ©ebirg*lanb (Ergänzungshefi *lr. 46

Zu »©etermann* Slittcilungcn«, 1876); 3i c n n i e . P.

null the Pekingese (S!onb. 1865, 2 ©be.); 3 am c t e 1.

Pukin, Souvenirs de l'empire du milieu (©ar. 1887).

©efingeute, f. feiten.

©cfinghuhn (ft o t f d) i n < © a n t a m h u h n),

3wergform be* ftotiehinchmabubn*.

©•eHnanachtigall , f. Sonnenooael.

©ef 'JJlajban, gicdcn
, f. SXajbanpet

©cfocthcc, f. Xhc«.

©etttnforper i © a 1 1 c r 1 1 ö rp e r), au* ftohlenftoff

.

Soiicrftojf unb Saucrftoff beftehenbe Subitanzcn,

meid)* im ©tlmijenreich lehr ucrbreilct fmb unb be*

jonber* ba* fflencb ber Äriichtc unb Surzcln bilben.

Ste febeinen fämtlicb heri'orzugeben au* ber in Säger
unb Vlltohol Hnlö*lid)en ©eltofe, welche namentlich

in unreifen (flüchten iidt finbet unb beim Siegen

berfetben burd) bie neben ihr oortomntenbe fennent»

arüg mirtenbe ©eltafe iowic burch Wochen mit Ber*

biinnten Sauren in bie übrigen ©. übergeführt Wirb.

©Ile ©. finb farblo*, iinlriftaUiiierbar. in Saifer teil*

löblich, teil* unlöslich, hüben aber oft mit Saifer eine

©alterte, ©eit in finbet fich in reifen gtüdücn unb
fleifd)igen Surzelit, iit färb*, gcruch* unb gcjdjntad»
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Io« uiib bilbet mit SJaifer eine fdilcimige, bei Segen
wort von ßiweiß gallertartige Köfung, and mctdicr

cs biirrti 411(01101 nitb Vlcieffig gefallt wirb, ßs wirb

bunt) Säuren in SIrabiniäurc (SR e Ia p e 1 1 i n f ä u re)

äbergefübri mib bei ßinwiitung oon Vlltalicn ober

Vclinic auf Veilin entlieht Vetlofinfäurc unb
bann '}! e ( t i u ( ä u r e (© a 1 1 e r t fä u re). £e ßtere bilbet

eine farblofe, in (altem SSaffer laum, in beigem febrner,

in flltobol nicht. in ben Söflingen neutraler Salgr

leicbl löslidic SRafie; fic reagiert unb febmedt faucr

unb bilbet mit beu Oltlalicn lösliche, fonjt unlösliche,

gallertartige Satte. Vci anbaltcnbem Stochen mit

Soffer löft ficf) bie Vcltinfäurc tu itart fairer reagic

renber Varapcltinfnurc, unb beim Stochen mit

KlKalieti unb oerbiinnten Säuren gibt fieVrabinfäurc.

Salpelcrfäure oenuanbelt fte in Craljaure u. Schleim

(Sure. Tie idcabinfäure, baS teilte llmwaitblungs

probuft ber Vcllojc, welches in überreifen Rrüdjien

oortommt, gibt beim ßrwännen mit uerbiitmter

Scbwefelfäure Vrabinofc (Vcttinjuder. Vctti
nofe). Sie jinbet fid) aud) in Siimtdrübcn ((Rüben-
gu ui mi) faft immer in unlöslicher, in ucrborbeneii

(Kiibcn ober iu gewifiett Jahrgängen aber in lösltdicr

Sonn. Tas unlösliche Äiübengummi wirb burd) ßin
wirfiing altalifcher Älüffigleiten löslidi, li.Siiibenjäfle,

welche in etwas erheblicher SRcnge (Rübenguntmi ent

halten, machen bei ihrer Verarbeitung in ber Jucter

fabritation große 3d)Wicrigleiten. T ic V- hüben einen

wichtigen Vcflanbteil vieler (Nahrungsmittel. aber ihr

Skrt für bie ßmäbrung ijt noch nid)t feitgeitelll.

Vcflinfäurc (©allcrtfiüirc), 1>ctiinlon>,r.

Vcfti«, allgricdiifches, ber Stitbaia ähnliches Sai*

tcninilniincut (saopbo fpieltc esj.

Vcftoratc (lat.), Vruflfiüd bes Ssamifihcs ober

ber Vfciberiiitimg ; auch bas auf beiu (Nationale I f. b.

)

ber tatbolifeben Weiblichen mit (leinen Setten beteiligte

oierccfigc Vriififcbilb oon eblem HKclall mit 12 gefaf)

teil ßöelficinni. Vettoralfreuj, fooiel wie ©ruft-

(teu,t If. b.).

Vctioralfrcimtus ilal.i, bas Schwirren, in wel

dies beim lauten Sprechen ber als SJefonanjboben

wirtenbe Vriifitorb gerät. Tas Vericbwinben bes V-
iit ein wichtiges ßüfennungsmcrfmal ber Vruitfcll

ruigünbuitg, feine Vecftärtimg ein folcbcs ber Vungcn-

cnUiiiibung.

'(.‘ctioralieu (lat.), Senil ober fiuftenmittel.

Vertoralthcologic, eine (Hicbtung innerhalb ber

proteftantifchen Theologie, welche beit Spruch, baft es

bei beul Theologen auf bas J&erj antommc (pectua

fai it theolognm), jum SNaßfiab ber (Beurteilung tlieo

logijcher ücüningcn madit unb fid) and? iu ihren eig-

nen wiiienfcbafllid)cn Bemühungen mehr oberweniger

bureb öernütsintereffen beeinflußen lägt.

tfjeftofe, i. 't
;c!t;nlor,in.

'Vrfulal (lat.), im röm. (Hcd)tc bie ßntmenbung
ober Unterichlagiing öffentlicher Weiber; fpäter über

Ijaupt fooiel wie Uutcrftblogung (f. b.).

Vcfulmm (laL), bas Vermögen, welches nadi

röuufchem (Rechte bet ipausoatcr bem fxuisfinbe ober

ber .ixet bem Stlaoen jur gcfoitberten Verwaltung
fa(lijd) überließ. (Hcdilliib blieb es Vermögen bes

öauSoaterS, heg. bes iöenn ; beim nach römifebem

(Reihte tonnte and) em fymstiitb urjprünglich über-

haupt nichts unb uodi gulcßt nichts aus bem Ver
mögen bes txiusuaters für fid) erwerben. Tucd) fo Idie

lällifchc Überlaiiung eines Veluliums Würbe nicht

btog eine VI rt red)lsgcfd)äfilidicn VertebvS iwildien

bem Wewallliaber unb bem Wcwaltuuiergchenen er-

— ffkfitliiint.

möglicht, fonbem auch ben WeübnftSglnubigcm beS

leptem ein Vefriebigungsmittel gegenüber bem We-
waltbaber gur Verfügung geiteüt. Ter Wewalthaber
tonnte burdi ©efthäftc mit bem Wemoltuntertbanal
beifen ©laubiger, heg. Sdiulbner infofeni werben, als

bet Vetrag bes Veluliums ficb um bie geichulbetcn

Veträge mehrte ober minbcrle. Sie ©laubiger bes

©ewaituntergebenen lonntcn aus bem ©efihnft mit

biefem ben Wewalthaber auf Vcgablung infoweit ber>

(lagen, als ber Skrt bes VetuliumS ausreidjte (actio

de peculio). Jm heutigen Siecht gibt es ein V- in

bem angegebenen Sinne nicht mehr. Vater unb sVinb

(Dunen jegt miteinanber in irchtsgefchäfllichcu Verlebe

;

treten wie mit anbem Verfoneit, unb ©laubiger bes

I stinbes rönnen fid) an ben Vater groar aus verübte-

benen ©rünben batten, aber nicht wegen ßinräumung
eines Vftuliums. Jm neuem römifcheu (Hecht (feit

I konftanlin) würbe bie Unfähigleit ber $xnis(inber,

eignes Vermögen gu haben, nicht mehr fcfigcballen

;

man (am fchliefilid) bal;in, anguertennen , bag aller

ßrwerb eines Jpaustinbcs, ben es nicht oom Vater

|

felbjt ableitcle, fein eignes Vermögen werbe, fjatlc

ber IpausiohH iolcben ßrwerb im Mriegsbienit ober
; aus Villah besfelben ober aus bet flboolatur, bem
V>of ober ftirchenbicnft gemacht, fo würbe biefer ßr-
werb, unb groar ber aus bem Utiegsbienfi fchon in ber

ecittn ftaifergeit, ber übrige erft nadiSlouilantin, uöUig

freiesVermögen bes tbausfohncs(peculium caatrense,

heg quaai-ca&trense); er würbe in Vegig barnuf als

eine gewaltfreie Verfon bclwnbelt. Sonjttger ßrwerb
bes fioiislinbcs fiel jwar aud) nicht mehr ins Ver-

mögen beS Vaters, wohl aber hatte biefer bas (Hecht

ber Verwaltung unb bes (Nupgemtfics in ber Siegel

(bona adventicia regularia); auSnnhmsweife lonnle

biefcS Siecht Wegfällen (bona adventicia irregularia).

Keinesfalls tonnte bas ^austinb über bic houa ad-

ventieia (V b o c n 1 i j g u t) rin Tcilnment machen,

mochten fie reprularia ober irregularia fein, wobt aber

über bas pecalium castreuae unb quaai - caatrenae.

Jrreguläres Olboetiiiggit cntficht, wenn jemanb
be)u ^auSliub eine ,'ftiwrnbung unter ber Vebutgung
mad)l, baß bas väterliche Verwaltungs unb Siup

nießungsrecht Wegfälle, wenn basSinb cincßrhfchaft

wiber ben SJiUen bes Vaters erwirbt, unb wenn ein

imuslinb ein ©cfibwiftrr gigleid) mit bem Valer ah

inteatato (f. b.) bcethl. Tie Vetcicfanung peeulium
adventitium tennt bos römifdK Sied)t nicht ; bennod)

fpriebt n)an heutgitnge nud) t'on peeulium ndventi-

tium unb faßt bie Sicdfisfäße, welche oom peeulium
eaatrense unb quasi -caatrenae imoic Von ben bona
adveutitia gelten, unter bem (Hamen Vclulicn-
recht jufamineii. Ter Vegriff bes peeulium quasi-

caatrense bol fid) in ber heutigen Vraris bahin er-

weitert, baß baruntcr jeber aus bem Vctriebe einer

witfcnid)afllid)ciiobertüujlleriid)enThätig(ciifließenbe

ßmicrb eines IpauSliubcS ju Hellen iit. Ubertäfit aber

heutzutage ein Hausvater etnm Teil feines eignen

Vermögens bem §aus(inbe jur Verwaltung, fo liegt

ii i di t mehr ein V- im römifeben sinne vor (obwohl

manche in biefem ffalle oon peeulium prufccticium

ipiTdicu, nach bem Vorgänge ber bbgmtimidien ©e-
ießesfpradie, bic bas V- bes ältem (Hechtes fo begrub*

net), fonbem eine gewöhnlicheVermögcnsocnuallune,

wie fie ber (fvansoaler aud) einer britten Verfon übet*

tragen fötmle. Vgl. SHanbrh. Übet ©egrijf unb Vie-

len beS Vefulium (Tübingen 1868); Tericlbe. TaS ge-

meine Janiilieiigülcrrccbt, Vb. 2, 3. 1 if. (baf. 1876);

Jiltiug, Tao enstieusc peeulium (Ipallc 1871). —
40 *



628 Sßcfimiär —
Vlls B bejcidmet man aucfi bau iMibcitäuoibionflmitctl

ber Strafgefangenen (|. Wciänfliiisiocfcii ,
2. 182).

Befuniär lat pecunia), Weib üctrcffcnb, in

Selb beftebenb; »etuniös, rcid) an ('Selb.

«eia, f. Bflauicntßatbs.

Beinhalt, 3 o f c p h i n (genannt ber •3av(, franj.

Sebriftiteller, gcb. 1858 in Span als ber Salm eines

apalalpptifcbcn Bublijiiten, bet ncfi jum Berf«hier ber

unumjcbrcinltcn perrfdioft beS ^Japfles über bie Stielt

aufgeroorfen liattc. Unter bem Sdjugc bes erjentri

(eben Xiibtcro Bärbel) b'Vlurfoillt) tltat iid) B. burtb

Vlbfonbcrlicbtcitcn aller Vlrt beruor, gab iid) für einen

(Mntbfommen ber legten babi)lonijd)cn Sinnige aus, als

mclchcr er ben Xitel »Sar« aitnabm unb in tbeatrali

•eher I rächt cinberging. Gr grlinbcie ben (Koicntranj

Xcmpelorbcn neu, ttmrbc Wrognieiftcr bcsiclbcn, öer

auitaltete als iolcher SfuintausfteUuugcu , ben »Salon

de lu Rose-('roix« , unb Xbcaterauffübniugm , in

beitcit icinc eignen Xubtimgcu : -Le fils des etoiles«,

Wagnerie KaldAenne in brei Kitten (1882), »ltahv-

lone«. Irogbbie in Pier Sillen (1883), gcfpiclt mürben.

XaS pauptroecl beS Blagicrs beftebl aber in einem

BoniauO)HuS, ben er unter bem (Sciamttitel: »Deca-

dence lutine« berauSgibt unb id)ou auf jel)U Staube

gebracht bat, in reeldien Bft)jtigiSmuS, Vlitrologie, Gio
terismus ciitnitbcr ben Bang ablaufen unb bie rnfti

nierteftc Sinnlichtcit nidjt ju turj lammt. »La vice

»iipreme* (1883) beijtt ber erfte (Montan ber Serie,

litterariid) ber beite, beffen Slutorfdtaft übrigens bem
Derftorbcncn Strubec bes »Sar« jugeicbrieben tairb;

anbrc reiten bie Sieugier bureb bie Xitel: »L'An-

drogyne* (1890), »Le (lynandre* ( 1891 1 . Slufter

halb bieieS GglluS flebeit ber Bouton »Kemmes hon*

netes!« (1885) unb »Histoire et legende de Marion

de Lernte« (1883). Slud) eine Stiibic über Bcmbranbt
bat man bau B, fände Salonbcridüc unter ber Uber

fdtrift: »La decadence csthStique« u. »L’Art ochlo-

cratiqne* (1880).

Bclnbc i franj.), pnamusfall, befonbers ein »au
3ebu»»cnbilbunq auf ber Gbibenuis begleiteter (ugl.

fiablte»%tein. 3« Kolumbien »eritebt man unter B.
aber SKaislraitlbcit eine bureb ben (Senuft bau
{bureb Biljminberung) uerbotbenem Bfais beruorge I

mfene Kranlbcit, taelcbe ber Bellagra i f. b.) ciitfpridtjt,

bei ber aber juglricb bie paare ausfallen.

Bclagianer, bie Vlnböngerbcrjcuigcn Kehre, rocld>c

bie Grbiiiitbe leugnet unb bie natürlichen Vlnlagctt unb
Streite bes ÄYnieben, iaenn iic nur redtt gebraucht

mürben, für binrncbeitb jur Seligleit erllärt, benannt

nach BclagiuS. einem britifcbcit 9RBnd). Xctfelbc

roanbte fielt (u Slnfang bes 5. 3abrb. nach (Ham, lernte

hier ben Gäleitius ti. b.) lenneu, mit meldtem er

41 1 nach Slfrita reifte, picr lamen ihre eigentümlichen

Krbrmrimiiigcn jur Spracbe. Xicfclbcn Inifen ticb in

folgenbe Sage jufaitimenfaifen: Stboms (lall bat nur
ihm iclbft gefebabet; jeber (Uteuidj mirb noch gebaren,

tme Slbam uar bem (lall mar; ber lab tft einfach be

griinbet in ber mcitjdüicbcn 'jjatnr ; es itebt in jebes

jlräfteit, bureb Befolgung ber Wcbote 'sein felig ju

rocrbeti. ,'juncid)jl mürbe 412 Gäleftius bei (belegen

-

beit feiner Bewerbung um bie Stelle eines Silteften

ber Slirdtc ju Jlartltaga, bann 415 auf einer Sttnabe

jii Jlerufnlem BclagiuS, ber ftd) injlpiidtni nad) Bald
tlitia begeben batte, ber pelerobujric angellagt. Xa
man im Orient über biefc (finge bisher minbeftens

eher pelagianiid) als auguftiniiib gebadtt batte, itellte

Belagms 415 auf einer taeitent Stpiobe ju Xiospolis

feine (Hid)tcr bureb bie Gtflärung jufricbni, baft er ben

s
}Se(agoiii|i

Ginfluft bet Ofnabe bei berBelehrung nicht ausfebliefte.

Vtbcr im Slbenblanb lieft Sluguftinus 418 auf bat 3t>
naben ju Beließe unb Karthago neue Bannflüche gegen

ihn ichlcubem. SUs bei Bapjt (fofinius Bficne uia itie,

ben BelagiuS ju febiigen. maubte fich eine neue St)

nabe »an Karthago 4 1 7 an ben Stader ponoriuS, tvel

dier 418 in einem Siurum rewriptuin alle B- ju rer-

treiben befahl. ,
%
ugt folgten auch bie Bäpitf, unb felbft

bas Konjil ju Gpbeios Perbammte 431 ben Belngia

msmus. Wleicbmabl lebte ber BelagiauismuS gemil

bert unb itiabifi jicrt im S em ip e 1 a gi a n i sm u s i i. b.)

fort. Xropbem baft iogar baS SSejeutlicbc ber Bela

gianijdtm Xenlnrt lief m bas Stiftern ber latholifcben

slii-dte eingebrungen ift, blieb bixb ber (Manie ihres

Urhebers gebranbmarfi. Ban feinat Schriften finb

nur jehr rontige ber Beniicbtung bnrdt ieine Qlegncr

entgangen unb biefc roenigni jumeiit bureb bat Zu-
fall, bau fit unter bie Beile bes pienmtuuus geraten

tparen, io: bie »Expoaitiones in epistolas Pauli«, ju

(Kam uar 410 gcfcbricbcn; bie »EpiBtola ad Dtrne-

triadem«; »Liln llus tidoi«, ein DHaubcnSbelcnnlniS,

bas er 417 bem Bopit 3nnocenj I. überiaubte (olles

in ber Ausgabe ber Berte bes pirronbmuS bunt)

Ballorfi). Bgl. BiggcrS, Xarftellung bes flugufti

|

nismus unb Belagmnismus (2. flufl.. pamb. 1833,

2 Bbe.); Jacabi, Tie Pehre bes BelagiuS (SJeipy

1842); Barter, Xer Belaginnismus (2. Vtufl., (frei

bürg 1874); ftlafeit. Tie innere Gntluiddung beS

BelagianismuS (bai. 1882).

Bclägif* (griedi., »bem Bi'eev [pblairos| angebö
rig* i Iteigai bie im tiefen (JKeer enb'tanbenm Sebimm
tärbilbungen imökgaiiag ju ben litoralen, b.h ben

nacblt beriilüite gcbtlbelen ')iteberfd)lägen, aber auch im
(heaenfag ju ben liutnifcben, b. b- in nieift flachem

Siigmaiierbecfen abgefegten Schichten. Oft gehai Uta

raleVIbjcige iburcb Banaiegen fanbiger u. banebeu tba-

ttiger Bilbungen ausgezeichnet) burd) eine 3ieihe »an
ilbergangsftabint (jublitoral, nieift thanig; bann
fubpelagifd). meift mergelig, thanig fällig) in bie

ilbenuieqrnb Inltigen pelagifcben Webiibe über. S\tl

SaeieS.

Bclagifrhc fXauna, f. iKreresfamia, 2. 05.

BelagiuS, 1 ) Barne jmeier BSpüt: B- 1-, ein ge

barner .'Karner, roarb Xialonus ber römiieben Sfirie,

päpftlicher(hefanbterCiNpalnfiariuS)juHauftautinapel,

tu metcher Stellung er jur Berbammung bes Crignies

beitrug, unb ncuii Bigilius’ Xob 555 jum Bapil er

mählt. Xa er fidi in ben lliubenftreitigleiten ben Wne
eben gefiillig bcmics, uamentlicb bie Befcblüffe bes

fünften älumcnifiben SonjilS anerfanntc unb bie brei

Mapitel ff. TvciCariifüirm billigte, tagte iid) ein grafirr

Xcil ber abenbliinbifcben Studie pan ihm las. Gr ftarb

3. SKärj 580. - B. II., ein Börner, tuarb nach Bene
bilts I. Xab mäbrenb ber Belagerung Siams burd) bie

Sangabarben 578 auf ben püpitltd)ot Stuhl erhaben

,

ftarb im (febniar 5iio an ber Beit.

2) Stifter ber Seite ber Belagiatter (i. b.).

'Belagouta, uifpriiuglid) piianifebr. feitBbilippIL

malebaitiicbe Manbjcbnft, narblid) Pan KbnlritiS, tucit

I Iid) uon ^llpricu, bas Cuellgebiet bes Grigmt (jrgt

Xicbenta aber ttarafii ), als frudttbarcr Vanbmicb auib

! beute nad) miibtig. 3m Xitel bes ju SRonaflir refi

birenben grird)ijd)Cii GrjbifibafS bat fid) ber (Käme B-
I
ctballetu

Brfagoutft iBelagifi), felfige^nfeliiniftgäiicben

'JReer, eme ber närblichcn Sporabeu, 24 qkin grofp

bat 2 Winter unb einen pafen; bieg im VUtcrtum

. mahrfd)einlid) B ß U| ä g a S.
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Belagouiud, lat. Schriftitellcr, fcfjrieb nach ber ben. Xie6 p h e u p e 1 a rg o tt i e n , bon P. peltaturn ,4i/.

«Witte bed 4. gabt!). n. (Ihr. ettt Xierarzncibtttb (ara abftammenb, hoben eilten nieberliegeitbcn Stengel,

veterinarin), bad mir unoollftanbig erbaltctt ijt (hrdg. etwad flrifd)ige. füuflapptge Blätter tmb ziemlich große
patt ginn, fieipz. 1892). blaß rofciirole, and) weiße tmb rote Blüten. Sie wer-

'üelagota, fclfige 3nfel in ber ilfitte bee Slbria* ben ald Hlmpelpflanjeti mtb an fleinen Spalieren in

hieben sjtccrcd
, zur baliuatinijcbtn Bezirtdb. üeftna, Xöpfen tultibiert.

Wemctube Gonufa, gehörig, 0,3 qkm groß, bid 87 m Bclargonfnitrc iStonpIfänrc) C,H,,0, fiitbel

hoch, mit großem ücucbtturm mtb 13 (Sinw. 04 in bcmnberifchcnVelarqoummöleniinbimWuntcl-
Pelamis , f. 58affcrfd)lancmt. rübctifuielöl nnb cntjtcbt bei Cfßbation oicler Seite

Belnntd (Velangd), riiineftfcbc mtb oilittbifche unb bed ätberiiehen Waulenöld ntit Salpeteriäurc. Sie
alladartige Sctbenzcuge. bilbet ein farbloied CI, riedit iebwad) nacbBiittcrfätire.

Pt-lamys, f. iljunfifct)- erjtnnl leidit, (dmnlh bei 12,5° unb Hebet bei 234“.

Felarßonium Herit. (&ranidjfd)itabet), Wat Bclädflcr, bie ätteiten (fiiiroobner ©tiedsciilanbd

lintg alte ber Samilie ber Werattiaceett, Kräuter ober ({. b., S. 9.(7) iubogenuan. Stammeil (md)t Semiten,

S>olzgcioäd)je, mattcbmal mit ileiidtigetn obertnodigem ntic Wölb. Hiepert u. a. Inolten). Xer Warne bezeichnet

Stengel, gegettilättbigen , einfachen, runben, gelapp* nid)t ein befonbered Soll, iottbem bie Stulturpenobc

ten ober tief cingefdputtenen Blättern, aehfelitäubigen bed griedjifcbcu Volte* in ber älteften (feit oor beiGm
Blüten in Biifcbeln ober Xolbcn mtb (rattitbidinabcl roanbenmg ber Jlonier nnb ber noliidjcn unb boriidieit

ähnlicher Srucbt. ISnua 175 Sitten in Sübafrita, nie- ‘Säuberung. Xie alten Wriedicn betrachteten fte ald

nige in Sluitralien, Sprint uttb Slbefiinicn. iWclirere ein befonbered Soll, jebod) gleidier Hlbitniiinumg mit

tHrten werben bet und ald Warten* unb 3üitmcrpflan ihnen, wie beim in Sltntn tmb aubern üanbfthaftcn

Zeit in faft japllofen .'ptjbribcit unb Varietäten fulti- Diele Wefd)lcd)ter fidi ihred pcladgifibm Uriprttngd

viert. Sie ftnb wegnt ber oft woblriedtcnben uitbfcpön rühmten. Sie loareit feßbaft mtb trieben Slderbau nnb
gezeichneten Blätter unb bed anbaltenben Blüten- Viehzucht; fie lichteten ©älber, ebneten Seifen, trod*

icichtumä iehr beliebt unb galt) allgemein Derbreitet, neten Sümpfe and, legten in fruchtbaren Xbalcbenen
Xic ftrauchartigen ji»b iebr leicht zu (ultibiereit, mäh Stäbte mit fejtcu Burgen an, bie nteift beit Wanten
rettb bie trautartigen mit ftnollenwtirjel forgfältigerc Sariffa führten, unb erbauten bie nitriten Baumerle
Bcbanblintgerbei|d)eu. P.odoratiasimum .-li/.|Wiud* (tßtlopifche SKnucm). Berühmte Sipe berV- waten:
tattraut), mit (ehr furzem, fleifdjigent Stengel, (ehr Xobotia in ISpintd, Xbciialien, Crthoiitcnod in Böo
woblriechcnben, langgeftielten, ruttblid) herzförmigen, tien, tWßtenä in Slrqotid, Slipon tt. a. Sie oerehrlm
traud geterbten Blättern uttb (leinen, weißen Blüten, ald bödmen Wott jeud, ben Silber, bett leud)tenbcn

liefert, mieau<f)P.roseuml4'Wci.(9totengeraniunt), öimtncl , ohne Stilb unb Jentpel auf hoch ragenbett

baa algcriiehe ©craniumöl. üeßtere Stilante ift eine Berggipfeln. Xie Vielgötterei unb ber Slntbropo-

Slbart Don P. Rudula Ait., mit txinbf'örmig geteilten, morpbidntud ber fpötcm ;ject warnt ihnen freinb. Jzbt

am Wattbe .turüdgeroUteu loohlriechenben Blättern, Warne würbe bon bent ber .öellenen oerbräitgl, in wel

aud welchen bad flibfranjitfifche Weranittmöl qewon* ehern fich bie Stämme ber Sanier, Slcbäer, Slolier unb
nett wirb. Stld .'ficrpflanzen lomuten ferner tu Be- Xoricr uereinigten, unb iie berfchutoljett mit biefen.

tracht: P. zonale.4i4.(brcttncnbe Stiebe), mitetwad B*Ia®f)f«, älteftri(iugtbifchcroberpoetifd>rr)Waine

btdettt, fletfehigem Stengel, hertfönttig treidrunben. tut bed Veloponned, ebenfo oon Slrgod, Xtjcffalien unb
beutlidj gelappten, aherntit einem buntelbraunenBanb ben jnfcln SJeabod unb Xelo».

gezeichneten Blättern unb langjtieligcn, Dielblumigen Bcladgiotiö, ünnbfcbaft, i. Ibrffalien.

Xolbcn mit nteift ßbarlad)* mtb blutroten Blüten; P. Bclatfctioiifl , f. Vftanzciiwad)0. (fett In.

tricolor Curt., tottenbaarig. mit lanzettförmigen. ein Belccßpobcn, fotiiel wie Camelltbraudiier. |. ik’u

gefchnitten gezahnten, langgeftielten, graugrünen Blät- Bclee, Seifen ittiel an ber Hüfte bed franj. Xcpart.

tem unb zierlichen, rot, weiß unb fchmar; gcfätblnt SHanche. 3 km norböftluh Don Hheibourg, trägt bad

Blüten; 1*. superbam Vent., mit großen, weißen ,utr Befestigung bed Ctafette Don Ifherboutg gehörige

Blumcnblatteni, bereu jmci obere mit roten Saftmalen gort Wattonal unb einen C’euchttiinu.

gejeidjnct iinb. S» btutuiinjcher Vmiicht tmteridieibet Bclefan, j. Veiitan.

matt: 1) cnglifche (großblumige) Pelargonien, mit Pdle-ntPle (frau\.. fpr. pöi-mUt’i, bunt bttrcl)- ober

iehr großen, reqelutäfiig geformten unb gezeichneten unlereinanber, gemifil.

Blüten, mciil englifchen unb franjöüicbcn Urfprungd, Pelerine c ttan;.. •Vilgcrin* i, Überwurftragen für

umfaffen auch bie für Xopftullur geeigneten Cbtcr- Xanten, bidweilett mit einem Beiap oon Schwanen-
Velargonicn, bie wohl bauptfächlich oon P. urnncli- baunett ober Vtl.V

tloruin IP. abftantmen. Sic haben holjige Stämme, Belefch, unfern bed filofterd Sittaio (f.b.) romnn-

Ziemlich große, runblid) nierenförmige, mehr ober me* tifch gelegettcd Bergichloß bed ttönigd Mail Don Wu-
niger tief gelappte Blätter unb ziemlich große Blüten ntänien , ttad) bent am Suite bed Scbloßberged in bie

mit fünf gefledlett Blumenblättern ; 2)S a n cp < (Vhatt Vrahotoa miinbenbeit Siitlbbadt V- benannt, 1873

tafieOBdlargonicn, oon niebrigent Sttdtd, mit zahl* 1884 oom Söinicr Bauntciflec Xoberer erbaut. Vgl.

reichen zierlichen Blumen Don unregelmäßiger gönn, gälte, XaämmämicbcßömqaicbloBV.OÖicn 181)3).

aber lebhafter .Zeichnung, nteift in Srantreid) geziieh- ^elefihet, hebr. Statue für bad Vbiltitcrlanb, bann
tet; 3) Scharlach- ober Starletpelargonien, für ganz Vatäjtina.

Don P. zonale Ait. unb bent in Sübfpattien berwil Beled öaar, fabettfönttige Cbfibiangebilbc utm
berlcn 1*. inqttinana .-li(. abflautmenb, mciil Don ro> fyawal, i. Baialtc, S. 514.

buftrm 'Sttdid unb mit einfarbigen, nur mit einem Bclcud, im gried). SKßlhud Sohn bed Siatod. So
Hluge Derfebcnen ober anberd geranbeten, roten, rofen- nigd oott ügitta, unb ber (Sttbeid, Bruber bed lela-

rotett lachdrotctt ober weifzeit Blüten, einfach, gefüllt iitott Xie betben Briiber oeridiworen ftch zum Slforbe

nnb bunlblntteng. ^u ihnen gehören bie Wo jegaß*, bed in ben SsJajfenübungen iie übertreffenbrn halb

Slraußpclorgoiticn, mit fchr groften Bliiteitbol bruberd Vhotod, unb Xelamon ober V- warf ihn mit



C30 fßeleroinfeln

bem Xiofo« tot , tucolicilb fic Bon flalo« au« Vigina

verbannt murben. S- 3mg nach Sbtbia in Jbciialicn

jum fiönig Gurqlion, warb burch ihn non bcr Slut*

icbulb gereinigt nnb erbielt feine Tochter Vlntigpne jur

Srau nebit brat brüten Teil be« Sanbe« eil« VKilgift.

IRit feinem Schwiegervater Teilnehmer mt ber teilt)

bonifdicn Jngb. lötete er biefen au« Seriellen nnb flnb

n.uti 3ollo« jii Vllnfto«, ber ihn von neuem entiüfmte.

3n 3ollo« perlicbte fid) Vlttflbameia, bie ©emahlin be«

Vllnjto« , in ihn. VII« er ihre Vlnträgc jurüdwic«, per*

lcumbctc fic ihn bei feiner ©attin, al« wolle er ihre

Tochter Stcrope heiraten, luoranf Vlntigpne fid) er*

bängte, unb beim VHaito«. al« habe er ihr naehgcfielll,

luprmif berfelbc, allcrbing« vergeblich, auf einer 3ngb
feinen lob herbei,tufütiren iudite. Vlu« Siadie tötete Vf.

Vllaito« unb fein Vöcib unb bemächtigte iich ber Vier*

febaft in 3olf‘’«* Xann gewann er bie ihm non ben

Wötteni jur ©emahlin bettimmte Vlcrcfbc Thcti«. Viel

bem itt ber£iöhle feine« mütterlichen Wroftpatrr« Ghci*

ron auf bem Schon gefeierten öoeb jeitofeft fanben fid)

bie ©älter ein unb belebenden S-, Sofeibon .5. Vf. mit

ben uniterblicben Stoffen Vfalio« unb .f'nnthP«, auf
berielbett S>oeb|cit fchleuberte Gri« (f.b.i ben belnunten

nlbenen VIpfcl unter bie ©äjtc. Ibeti« gebar ihm ben

tdnlleu«. ging jeboeb balb luieberju ihren Schweitem,
ben Viereiben. Son einigen toirb Vf. auch al« Teil

nebmer am Vlrganautenjug ipmie am Stampf bcr S!a

pitben unb fientauren genannt.

Sclctoinjeln (fpr. ptiiu*), f. Salaiiinfcln.

Vtclhnm (engl. Pelbnm bit, |pt. peuam Kul, eine

befonbere VI rt Sfcrbegebift , VKütclbing jWitchcn Stau

bare unb Trcnfe; f. jtautn.

'Pelham (Ipr. petiSmi, f. VleWcaltle, t'ftjog bon.

Pclhritnob, ticbecti. 'Jiamebcr5taMV.;ügramif.b.).
Pelias, bie Streu,(ptter.

pclia«, im griccb. VKt)thn« Sohn be« Sfretheu«,

Stönig« pou 3oHo«. ober be« Sofeibon unb ber Tljro,

Vfntber be« Viclcu« unb be« Vtfon, fegte fid) nach bem
Tobe be« Strelheu« in ben Scfifi ber iwrridiaft über

3olto« . iitbent er iSfon oertrieb. Um fid) fpäter nor

befien Sohn 3“!°» ft b. I, ber Vlnfprüdie auf bie iperr-

fdiaft machte, tu fichem. fnnbte i!
. benfeiben nach Sol*

ehe«, um bas Wolbene Vflie« tu holen ij. (iigonaiiten).

Viadi beifeu th'ücflebc aber berebete VKcbeia be« Vf.

Töchter tbic Seliaben) bureb bie Sorfpiegclung, fit

wolle ihren Vielter uerjüngm , benfelben tu teiihicfelit

unb in einem Sfeffel ,|u fodien. Tic Schaben flohen

tmrauf au« 3aUad nach VKantincia in Vlrtabien. Tc«
VI- Sohn Vlfnito« aber uernnftaltete hierauf ieinent

Vinter feierliche üeicbeitfpielc ju 3«Uo« unb oertneb

SKcbcia nebit 3afon.

Pelibt, VfeinaiiiebcdVIchilleu«, »be« Vielen« Sohn«.
Pcligucr iPoligui, Pnelii*m>. eine italifebe Söl»

lerfdjnft in Samniunt, neben ben ffrtntnncm, iüblid)

von beu VKarruciuem, im heutigen Vtbru.tto riteriore.

Vfclifan (Slropfgait«, Scutclgan«, Peleca-

11us /,. j. ©nttimg au« ber Crbnung ber Sdnmmnt
p&gel unb ber Samilie bei Vielitnttc (Pelecanidae),

grofst, anidieiuenb fdiiuevfiillige Sögel mit geftreeftem

Störpec, langem, btinnem ^ml«, deinem Stopf unb
langem, gerabent Sdntabel. Ter Cberfdinabcl ift gang
platt, fchnial, an ber Spific mit trallcnfönnigcm, War*

fern füllen ; ber llnterfcbnabel befigt einen fchr loeiten,

behnbaren fmutfaef |ioijeben ben bünnen , beegfanten

Untcrticfeiäften. Xie iflügel finb grofi unb breit, ber

ScbiPair, lurj, breit abgeruubet, ber Saft iehr mebrig,

langgetjig. mit groften Schwimmhäuten. Stehle unb
eine Stelle um bie äugen finb tiadt, auf bcr VKilte ber

— fßeliott.

Stuft finbet ficb eine Stelle mit oollitänbig ten'chliffe*

nen Sebent, am fiintcrlopf oerlängent fid) bie Sebent

hollniortig. Sou ben elf Vlrten in ben gcmäfiiglcit

unb tropildjen ©egenben ber Vllten unb Vfcum Sielt

ift ber gemeineS. (fibffel«. Sropf .VHccrgan«,
Ohnpogel. P. onoerotalus L.. f. Xafel »Sdnoimni
uögel V«, Sig. 3), 1.5 m lang. 2,5 m breit, bi« auf bie

braunen fmnbfcbroingnt tpeift, roimrot überhaucht, auf

ber Sorberbruit gelb. Xa« Vlugc ift hochrot, bie nadle

Stelle um ba«fclbc gelb, ber Schnabel grau, rol unb
gelb punlliert, ber Äcbliad gelbbläulich geübert. Xer
iomig gröfiere Schopf pefilon (P. crispus /,.) ijt

weift, grnurötlid) überflogen mit idiwarimt Sittid), am
Stopf unb fiintcrhal« mit gefräufcllen. verlängerten

Stbem; ba« Vluge ift filbenocift, ber Schnabel oben

graugclblid) , ber Stropfjad blutrot, bläulich geäbert.

Xer S. bewohnt Vtfrita unb Sübafien unb geht növb-

lid) bi« Sübungam; ber Sctjopfpelüan finbet fid) am
Schwarten VKeer. in VRitte! unb Sübafien. Dereingelt

in Sorbafrifa. Xer erftrre eridieint in Vlfrifa üt We
iellfd)aftm Bon fnmbertoii unb Xaufenbcn, auch m
Sübeiiropa bilbet er noch Scharen uoti 4(Ki «00 Stiid,

nnb bidwetlen Berfliegen fid) gröfiere Wcfcllfcbaflm bi«

Xeutfchlnnb. 3» Sttbeuropä weilen bie Selilane Don
Gilbe Vtpril bi« Cdober. Sie fiftben an unb in feidi

len, fälligen wie füfeen ©cWägern , oericblingm audi

junge SdnoimmBögel unb enlwideln eiiteauficrorbmt

liehe ©efräfiigleiL Sie gehm langfam unb wnulciib.

aber aii«banemb, figm gern auf Säumen unb fliegen

unb fchwimmen vortrefflich. Vilo fic nicht perfolgt

werben, finb fic febr Dcrtrmim«felig. See brüten ge

jcllig auf fd)Wimmmbeit 3"feln u. bgl. unb legen in

einem fehr ungefügen Seit 3 — 5 geftredte, bläulich

weifte Gier, welche mit einer bid nufliegeiiben finit

fruftc bebedt finb unb von beibeit Gltcm au«gebrütet

werben. Xurd) bm Rot unb bie verfnutenben Sifche

BeitreitenbiefeSrutanfiebetungen einen unerträglichen

©otlanl. Xie Vtraber efien ba« Sleiid), unb ber Schopf*

pelctan wirb in Citinbicn jum Süchfang abgeriebtet.

ionff werbm Diele Selilane al« Scharniere gehalten;

fie finb leicht inbmbar unb tafim fid) ohne Umftänbc
an Gin* unb Vlu«flicgcn gewöhnen, pfiniiieu fid) auch

bi«wcilen in ber ©efangenfebaft fort. Seit alter ,»jat

ift ber S- Sgnibol ber aufopfembften VMutterliebe. in*

bem man fagte, er rrifie ficb bie Sruit auf unb nähre

bie 3ul'gcn mit feinem Stute. Xbatiäcblccb itemmt er

beu Sdmabel auf bie Sruft. um bie Stiche beiier au«*
würgen ju tonnen. Xer Mebifad bient im Crimt al«

iabat«bculel. — Über bie Santilic bcr Selilane f.

Schwimmvögel.

Seli tan, 3nftrumcm junt Vtu«,liehen bcr .Hähne.

Scling (Vlorbgebirge), auf vielm europäifcbm

Starten gebräuchlicher, in Ghina gan,| uubrlanitlcr

Vlnme für ben bauptjädfiichücn, weitöftlidifttcichmben

Vludläiifer beofiicentilu. befien weltlicher Jeil Jfing-
lingfchnn, beffm öftlicher Suniufchan heifit.

Peliönia typliösum, Heinere ober gröfiere bläu*

lid)tote Siede am Siumpfc unb an ben Grtrcmitäten,

tommen in allen Stabicn be« Jgotm«, aber and) bei

anbem Slranflieitm Bor.

S'cliott (jefit Sleffibi), walbige« 1111b auellen*

reiche«, bi« 1518 m aniteigenbe«, au« ältem Schte

fern unb Äaltfteinen beftehenbe« ©ebirge im attm
Xbefjalien, ilanbjcbaft SWagnefia, jwiichen bem See
Söbei« unb bem Xl)raliid)m VKeer. Seine füböftlicbe

Serlängemng begren,|t ben Sagafäiichcit VKeerbufm

im C. unb biibet bie Sorgcbirgc Sepia« unb Vtnntion.

3ucrjt fpiett berfelbc eine Solle im VKtfihu«, inbent
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bic öigaiitcn ben Cifa auf bcn ©. wällten, um ben ;

ipimmel (u {türmen. Tann galt ct nie bet Sit) bc«

liciltimbigcn Kentauren Ghciron, wahrjcbemlicb wegen
ber ©tenge brr bort wadifcttbcn ipcillräutcr. ISnblid)

iollteaucboom Swl( bei 1)., ber namentlich (Sieben, Sfa-

llanitn, Cbjtbäume, ©liehen unb Platanen trägt, ba«t

Schiff Arqo gejimtnert worben fein. Auf feinem Wi-

pfel befanb iidi ein Jpciligtum be* 3eue AtlSo#. Tic
wiebtigiten ©robiille beb ©. iiub heute Dlinenbl, Apfel,

Ipafclnüjje unb Kartoffeln. Ser ©erg befiftt (Sr.ignnge

mit fitbcc- unb golbhaltigern ©teiglang, Säcigbieierv

,'finlbleube unb Sehwcfcific«, bic bei Jp. ^anni Bon
Tcutfchcn auegebeutet toerben.

«eltofiö (P. rlienmatica, grictf).), ©lutflcden

trantbeit ber \inut, f. intimem.

«ölifficr tipr. gtifi, Amabte 3enn 3acque«,
[

tÖer.jDg »on ©ialnlow, frang. ©tarfchaU, gcb. ß.

3top. 1794 in ©tarommc (Sficberfcinc), geft. 2*2. ©tai

1884 in Algier, trat 1815 ata Unterleutnant in bic

Artillerie, bann in ein Infanterieregiment. 182:1 be-

gleitete er al* Abjutant ben ©cncrnl ©raubtet im
ipanifchcnScIbgug, 1828 ben ©encral Turnen at« Ab«
jutanl noch ©torra. 1830 nahm er an ber Gppcbitiou

nach Algerien teil, worauf er tn Srattlrcid) al« ©fnjot

im ©cneralitab Bcnoanbt würbe. 3m ©opember 1839

ging er mit bem ©cnernl Sdiramm, ber ihn gu feinem

©encralflab*ehcf crwiiblte, wieber nach 'Eigenen. Sein
9iame worb juerft in weitem Streifen belaimt , alb er

1845 bei einem Angriff auf bie Taliragrotten 400
Araber, bic feiner Aufforbcrung gut Grgebung (ein

©ebbt gaben, in einer £öf>le büret) ©auch eritiden lieft.

Am 10. 3®n. 1855 würbe er nun Somntanbnnteit beb

1. Korp* ber orientalifeben Armee berufen. übernahm
19. 'Kai bab Stommnnbo bet ©clagcrungbannee Bon
Scbaflopol unb warb und) ber Grobcrang ber ifeftung

12. Sept. gum ©tarirfiaü ernannt. 3m Sommer 185«

(ehrte er nnb ber Krim nad) Srantrcieb gurüd unb
würbe 22. 3uti Born Staifcr jum öerjog uon 'Kaintoro

mit einer 3obrc«rente Bon 100,000 granl ernannt,

©om ©tärg 185« bi? Kai 1859 war er öeianbtcr in

fionbon, befehligte 1859 bic Cbferoationbnrmee nnt

9lt)«u' u. würbe 1 8«0 ©eneralqouocmcut non Algerien,

«eilt, iooiel wie Thon.
«clttifcbe Wcfteine, Irflmmcrgcfteme, bie boII-

(ommen homogen crfdieinen , ober nub feinen Staub»
türacbcii ober Schüppchen eiiteb ober mehrerer ©tinera

lien gebilbet finb. Tn* ©mbemittel ift in bcrlKegel tob-

lenfeiurer Statt ober Ibon. Sie finb oft auSgcgciebnct

fdneferig i Sdjiefertbon , Wrouwadenjcbicfrr, Thon«
«eljuinfcln, |. ©alaiiiufclit. [febiefer).

«eil, am 'JitcDcrrbcin fooiel wie ©toor, ©rach (f.b.).

«clla, 1) Stabt im alten ©tafebonicu , auf einer

Anhöhe an einem oom Slnil Slubia« gebilbeten Sec,

feit ©tjilipp II- Stefibeng ber matebonifeben Könige, wo
Aleianber b. ©r. geboren würbe. ©. befaf) cm praebt»

uollea Sdilof), befielt ©tonbmalcrcien Bon „gciiri*

oudgefübrt waren ; berühmte* Stcnotapb bc*Giiripibc«,

einen lempel ber Athene, weither gu einer Srirthe um*
gewanbell würbe, nndibcut ©aulu« bort geprebigi halte,

ein berühmte* Theater unb bie bewunberte töniglidie

Sebaptammcr. Aadj Aleranber b. ©r. fanl ©., bod)

blieb c* Sieiibcng unb würbe unter ben!Rümcm$>aupt

ilnbt be« britlen malebonifchen Tiftrifl*. Stühlen bei

bem Torf Ala Miltffa. unfern 3onipo. — 2) Stabt in

«alöftina, öftlich nont3orban, gurTctapoli« in Heran
gehörig, würbe oon Antioeho« b. ©r. erobert, bann

Bon Alefanber 3a«näoe geritört, non ©ompciu« wie«

berhergefteUt unb war not ber (fcrjtörung 3erafalcm*
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her 3>tflu(hl«ort ber bortigen Gbrijtcit. ©. Ing auf
: einem .fnigcl über bem ©hör, bod) nod) 80 m unter

bem ©iccrwipicgcl. Ipcutc S a b i 1.

«ellngra igriedi., ital. Mal roaso, lombnrbi-
jeher ober mailfinbifdier Aubfap, nud) utailän-
bif che !Hofe), cigentümlidic Ipautlrnntheit in Ober*

itnlicn, beionber* um «abua herum, in Silbfranlreid)

unb einigen Wegenbeit Spanien*, befällt nur üanb-
bewohner unb guar ffrauen leichter nl« UJliiitncr unb
rührt uielleidit non einem «ilj (Scleroticnm Maeidis

ober Ponicillinm glaueum i l)er, welcher auf ben 'lllai*-

pflaureu porlommt, in bie önut ber Slanbleute embntigl

unb, ähnlich bem auf bcmlh'oqgcn wadiimben, bie.Ünc«

bellrontheit erzeugenben «ilj (Claviceps purpure»,

SWutterlom), eigentümliche Slranfhcit«erfd)einungcn

herbeiführt. Ta« «. ift trog ber reichlichen über bnc-

jclbe pcröffcnltiditen fiitterntur noch fehr wenig gelaunt,

unb bie Tarftellungen bariiber enthalten bic gröftten

Hcrichicbenheiteu in Angaben unb Teutung. IS« ent*

fteht in ben 3rüljlmg«inonatcn unter ©erbnuunge*
ftörungen, Sieber unb ©ilbung einer umfd)riebcncit,

rofeuartigen , meift bräunlichroten Gntjünbung ber

Ipaut an ben ber fiuft u. bem Sonnenlicht au«gefegtcn

Stellen, norjüglich bciti fjatibriideii, welche, naibbcm
ein Schuppcnnuoidilag cntjtnnben, im iterbit allmäh-

lich wieber nerfcbwinbei. 3*n nädjilen grähiahr tehri

fie aber wieber, bn« Übel Wirb immer bartnäefiger unb
bic Teilnahme be« ©einmtorgnniämu« immer gröger.

Ter Aubfcfalag färbt ficti immer bunder braun, bie

Ipaut bleibt raub unb riffig; vielfach ift fie auf weite

Strcdrn mit ©uftcln unb ©orten Bon elelbnftem Vlu*«

(eben bebedt. Auch bie Schleimhäute werben allmäh-

lich in «litleibenfchaft gejogen; bie 'JHunbjd)lcimbnut

ift gerötet, aufgelodert unb fchmer.thaft; e« ftetlcu fidj

'Kngcnfchmcrj. Grbrechen, Turchfall, Schfchwächc ober

Toppcltfehen, Strümpfe, öallucinntioncn aller Art bi«

ju Telirien non alutent ober chronijchem Gharnlter

i Mania pellagrosa) ic. ein. .'juweilen gehen bie Krau-

ten unter allgemeinen®ntährung«ftöruugen, jumeilcn

unter Shinptomen Bon ©ehinitrontheilen ju ©raube.

?lur leichte Salle finb heilbar, ©gl. Aeuffcr, Tie

©. in ßilerreid) unb ühimänien (SBien 1887); 2om*
brofo, Trattato della P. (Turin 1892).

«ellegrin, ©feubonhm, f. Jouqu: 2i.

«cllegrino, ©tonte, f. ©alenno, S. 433.

«cllcgrtno, ital. Staler unb Ardjitetl, f. XibalM.

Pellcntia (lat.), bie ©feiiftraaliou beförbenibc

©littcl, fonft auch fooiel wie Abortiomittcl.

«cllrftritta, Tünemnfel in ber ital. ©roninj ©e-

nebig, Tijtrilt Ghioggin, eritredt fich in einer Stange

oon 12 km unb in einer grügten ©reite non 300 m
oom ©orto bi ©talamocco bi* (um ©orto bi Ghioggia,

ift an ber Aufccnfeitc tcilweiic burd) gewaltige, 10 m
hohe Steinmauern (©turajgi) ocrflärtt unb trägt jwei

jort*. S. ©ietro im 9t. unb Garoman im 3. !paup!«

ort ift ber Sieden ©. mit 0881) 3849 (nl* ©emeinbe

5595) Ginw., welche ©artenbau, Sifcherei unb Schiff-

fahrt betreiben.

«cüctan i ipr. wriäng), © i e r r eGUm en t G u g e n e.

fron). Schriftitcller unb ©olititer, gcb. 29. Clt. 1813

in ©tainc ©ertranb ('Jcieber Gharentoi, gejt. 13. Teg
1884, fhibicrtc bie ©echte, bann ©hilofophie unb Stille*

ratur unb wirtte hierauf eine lange Stcihc uon 3nbrcn

al« Krititer in ber -Presse« unb ber -Revue des
Iteuc Mondes«. 1848 grünbele er mit Slarmntiue ben

»Bien public« unb betämpfte im *Siäele« unb in bem
»Courrier da Dinianche« ba« (Weile Soiierreich

1883 unb 18i9 würbe er at« ©tilglicb ber Cppofition
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in ben ©efeggebeubcn ftörpcr gewählt, 1870 bei bcc

Scplcmberrcoolution jum UViniftcr ohne Portefeuille

ernannt uitb leitete Wäbrenb ber Belagerung non
Parin beionberü bic Bmbulanjen. 1871—7H gehörte

er at« IRilglieb ber rcpubli(anifd)ei) Pinien jur Ba*
tioiulpcrjammlung , feit 1878 roac er Dlilglicb be«

Senat«. Gr fdiricb atifter (oblrcidjen PflugfeCtriften

:

>Ln lampe «teinte« (1840, 2 Bbc.); »L’histoire du
hrahmanisme« (1816); »Heures du travail* (1854,

2. 21 ll fl . 1869); »La loi de progrös« (1857, 6. Vlufl.

1881); »Lcs droits de l'homme» (1858,2.21nil. 18457;

beultet), Bremen 1870); »La nonvelie Babylone«
(1869; bcutfd), baf. 1871); » Döcadence de lu mon-
arehie fram,'aise« (1860, 4. Vlufl. 1872); »Lcs fetes

de l'intelligence* (1863); »La eliarte du foyer«

(1864); »Nouvelles heures de travail«(l870); »Eli-

söe; voyage d'un liotnme A la recherche de lui-

möme« (1877); »Dieu est-il inort?« (1883) u. a.—
Sein Softn Gnmille, gcb. 23. Juni 1846, feit 1880
Gbefvebolteur ber »Justice« unb jeit 1881 deputier*

ter, wo er lieh ber äufteritm ifinlen anfdjlofi, i'ehrieb:

»Le thöAtre de Versailles». Sipungebcndite über bic

Bationnlocriammlimgl 1876); »Questions d'histoire,

le Comite central et la Commune« (1879); »La
semaine de mai« (18H0,3.Bu«g. 1892); »I/esguerres

de la Kerolution» (1884, neue Vlu«g. 1894); »De
1815 A nos jours« (1891 ) u. n.

Belieferte (fron,).), Pol) . Daucbwarcu.
Bclletienn (punicin) C,Hn XO. Blfaloib ber

(Sranattpurjclrinbe. bilbel eine farblofe fttüifiglettpom
ipej. ®etp. 0.98«, löft ftch itiSiaijcr, Wltotwl uiibpthcr,

liebet bei 195", bilbet Saite, oott welchen bei« gerb*

faure, ein amorphe«, (leibliche«, gcrudilofc« Puloer
pon jufammenjiebenbem ®cfchmnit, in 700 Zeilen

Säaifcr, leiditer in Vlllohol löelidi iit unb al« Batib»

Wurmmittel benupt wirb. Sieben p. enthält bic ©ra
nalroitrjclrinbc noch brei anbre ahnlidie flltaloibe,

welebe wie P. in gröfiem Xoictt giftig fiitb.

BclletftultJcr, f. SehieRpiiIoer.

Bellicanu« i latiniüert f iir ft ii r i eh n e r), ft o n r a b,

einerber tehwei,|er. Strebenreformntorcu be« 16. Jtnbrtj.,

gcb. 8. Jan. 1478 ,|tt Ditffad) im Glfaft. geit. 6. flpril

1556 in gftrich, trat in ben Jraintetanerorben. wanbte
iieh aber feit 1519 ber Deformation ju unb wirftc als

Profeffor ber Zbcologic feil 1523 in Bafel unb feit

1527 in gttrid). Gr ijat jahlmchc ftommentare über

bic biblifehen Büdier, Xculicblanb« critc« Vehr- unb
Sjörtcrbud) ber hebräiieben Sprache (1504 ; Pidubrud
anbei, oott Sicftle, Zfibiug. 1877) fowic eine »Gbronif

feine« Sieben«« gefdirieben, wcldie lateiniich (non Dig
gotbadt, Bafel 1877) unb in beutfeherilberfepung (oott

Bulpinu«, Strafib. 1891 ) hernubgegeben Würbe. Bgl.

D. Dciifi. ftonrab P. (Strafib. 1893).

Bcltico, Siluio, ital. Siebter, geb. 25. Juni 1789
ju Saluyo in Piemont, geil. 1. Jcir. 1854 in Zurin,

Sohn be« al« iprifdicr Zidücr belannten Cnorato
P.. erhielt feine Grjicbung tu pinerolo unb bann in

"1111011, wo fein Batet eine «nitellung erhalten hatte.

Gr Ocrrict fchon früh eine entiebiebene Deigmtg für
bie bramalifche 3'idillunft. Jn feinem 16. Jahr nahm
ihn cinBcrwanbler ju lieh nadiPpon. wo er rierJahre
jubraebte unb fiep eifrig mit frnn,|bfiitber Pittcralur

befdiäftigte. 1810 lehrte er ju feiner Familie, welebe

nod) SKailaitb ilbergefiebelt war, jurüd. Gr würbe
jum Siehe er ber fraujöftfcbnt Spradic an berlVilitnr

waifcniebule ernannt unb befreunbetc fiep mit JRonti
unb ffobcolo. 5>icr fdineb er feine eriten Zragöbien

:

»I»aodieea« unb »Erancesca da Uimini« (legiere

bcutfd) Pon Dior Ssalbau. jyamb. 1850; Pon Seubcrt,

Sleipp 1872). Grfterc betrachtete er felbft nl« mifiluu»

gen unb ,|og jie, nadibcm fienut wenige Bufführtmgen
erfabren bettle, jurüd; legiert ging in ben näehiteu

Jahren unter immer fteigenbem Beifall über bie critcit

Bühnen Jtalien«. Bach hem Sturj be« Bapolconi

iehcit Degiment« würbe p. Grjicbcr im öauie Bridie

unb bann ber fiinber be« ©rnfen Porro Pambcrtcnghi

(1816), in beiten öau« er Stau o. Statt , Schlegel.

Bpron, Brougbont nnb anbre berühmte Vtuölänbcr

lernten lernte. Um hiefelhe geit entwarf er in Ber
bittbung mit mehreren au«gcjeid)nttot Patrioten, wie
SRanjoni, Bcrdiet, Domagnoft u. a., ben plan ,|u einer

geitiebrift, welebe burd) iittlicht Hebung ber 'Kation bie

Bliebergcburt Jtaticn« uorbereiten iolttc. So entitanb

1818 ber »Conciliatore»
, beifnt Dichtung jebodi bem

öfterrcid)iidieii Degiment halb in hohem Wrabc an»
itftpig würbe, fo baft e« ihn bereite 1820 unterbotene.

Pud) ptllico« britlc I ragi'bie ; »Eufemio di Messina.

(1820), iüeii auf ^tiubemiffc bet ber genfur, unb ber

Utruef üt Jialien würbe enblieh nur unter ber Bcbito

amtg geftattet, baft ba« Stiid nie aufgefübrt würbe.

Jtt bcmielben Jahre würbe P., wclebett fein nrcunb
ilfavonceUt in ben Bunb ber ftarhonari aufgenomtnen
batte, auf ber Düctfchr oon einer Deifc in Sachen be«

Buitbe« ttneh Zurin unb Bencbig juglndi mit bieiem

perhnftet unb in ba« ©efättgni« Santa SKargbcma in

ffiailanb, iobann im Stbruar be« folgenbcn Jahre«
in bie Blcifammcnt oott Beliebig abgcfiibrt. Seibrrnb

feiner OSefangeniehafl iehricb er feine Zragöbicn: »Itri-

niad’Asti« unb »Ester d'Engaddi«. Dm 21. ffebr.

1822 würbe ihm bo« Urteil oertünbet: Zobeeftrofc

wegen Zeilnahmc an einem öcbcimbunbc. bic jebodi

pom Saifer in höjährige horte Serlcrbaft auf bau
Spiclberg umgewanbclt war. Zic bi« jur ©raufam-
feit gcbcnbcBchanblung, Welche ihm hier ,|U teil würbe,

hat er in feinem Pjcrf »la; mic priuioni« auf« ergrei«

fenbitc gcidiitbert. Jnmitten (einer icbwcrmScibrn per-

fafttc er hier feine Zragbbie »Lconiero da Dci-tona«,

bic er, ba ihm alle Schreibmaterialien ocriagt würben,

im ©cbäd)tni« aufbewahrtc. 1830 erfolgte unter bem
Ginbmd. welchen bie Pariier Julireoolution auch in

Sich machte, feine unb icinc« Schidialogenoffeit Bin

roncelli Begnnbigung unb Jfreilaffung. B(il grbroebe-

ncr ©et'unbbcit uub angetrnnlclt pom Dit)ili;i«mu«,

lehrte er in fein Batcrlanb jurücf, wo er in Zürnt im
öaufe bei SKnrquiic Baroto al« beten Scfrctiir unb
Btbliotbclar eine guftucht fanb. Bon icincn Soericn

ift »I«c mie prigioni» (Zurin 1812 unb in |ablloicit

neuen Zrudeu ) am allgenteinilen befannt. G« ift m
faft alle gcbilbctcn Sprachen übrricgl tbeutfeh, Sleipp

1833, 1872, 1893) unb hat wie tauin ein aitbie« Bud)
baju beigelragen, ba« 5iterreid)ifd|c Degiment nt Jta
licit Por gan.i Guropa gu branbmarien. Jn ber gorm
feiner Zragöbien. |u welchen aufier ben idwn oben ge>

nannten nod) »Ctismonda ilaMcndrisiu». »Erodiade«
unb »Tommaso Moro« gehören, halle p. t'ieb Dliieri

jum SWuftcr genommen, ohne jebodi beifen männliche

Gnergie unb Sicherheit ber Gharatlcrieidmung nur
entfernt ju erreichen. B.teicbhcit unb Gmpfinbiamleit

unb bic heroorilecbcnbcn giige feiner Stüde. Zaefclbc
Weprngc tragen feine poetiicheii Gr,(äblungen au« bem
Pfitlelalter linier bem Xitel : »Cantiche« unb feine

lpriidien ©cbiditc »Poesie inedite« (Zurill 1837), bic

auch grofientril« rcligiöieu Jnbalt« iinb. Buch feine

,|ipeilc Profafchrift. »Discorso dei doveri degli uo-

mini« (1834; bcutfd). fjallc 18621, ernuibet trog ber

bann porgetragenen imncrwcrflicben Bioral burd)



fJkUifat —
benjeibcn ocbler. Seine Werfe Hub oft bcrattegcgeben

(in 1 Bb., Mail. 1886); ber »Epistolari»* Slorety

1856; Briefe an Briaitoit.n., baf. 1881; nn bcn Bru-
ber fiuigi imb ftcranbi, 2»rill 1877 -78, 2Bbc. Über-

icBungeu brr poctifAen Werfe gaben Slnttncgicftcr unb
SRütln (2. Au«g.,Stutlg. 1850) imb Tuttenhofer (bof.

1835—37) Straub. Sgl. ©iuria, Silvio P. e il suo
tempo (Sogljcra 1854); Bourbon, Silvio P.,n vie

et ?a mort (8. Aufl., Ißar. 1885; bcuticfi , Klitrciub.

1880); (£opp in o, Commemorazione pel centenario
della naacita di S. P. (Salujjo 1880).

%'ellifat (lat., P. pellex ober pH ex, ficboroeib),

[ooicl wie SVonlubmol.

Pcltis (lat.), gell, $>mtl.

Sctloug (fpr. -tu), Ctttgi, ital. öcncral, geh. 1839
in Saoopcn, Ivat mit 13 fahren in bie Sricgoalabemic

tu Turin ein, würbe 1857 Unterleutnant »nb 1859
Leutnant in bet Artillerie unb nabm an bcn treib-

jiigcit »on 1859, 1860, 1866 unb 1870 teil. 1870
lommaubiertc er alb Major bic Artillerieabteilung,

welche bei bem Angriff auf Slam bic beriibmtc Bleiche

ber Kßorta Bia eröffnctc. ßr würbe baratif alb Sei»

tionbeftef in bie ©eneralbirelrion ber Artillerie im
Jfriegbmmifterium berufen, bann jum Stubienbireftor

bet ber Sriegbalabcmie ernannt unb in ben ©eneral*

ftab periept. 1876 würbe er Ableiluugäcbef int Wette*

rnlftab, 1878 Cbcrit. 1880 ©encralfclretär im Stieg«*

mmifterium, in welcher ßigcitfAaft er eine Keilte wich-

tiger Kefonnen in ber Arntceocrtoaltutig bitrchffihrtc.

1881 würbe S- für Sioonto in bie Deputierten[amtner

gewählt; wo er ber Klinten angebörte; 1884 pertrat

er bab Anucebubgct unb bab :Heorgnniiationbge[tt)

ber Armee in ber fiantmer, ,jog HA aber ttodt in bem*

fclbcn 3al)re aub bem KriegcsminiHeriitm juriief »nb
würbe 1885 (um ©eticraliiiajor beförbert. ßr lont*

ntanbierte erft bie röntifAe Srtgabe, erhielt bann nach

jrnci Jahren bie ©cncrnlinfpcttum über bte Alpen-

jäger unb würbe int Februar 1891 ittt SWinifterium

Mubini-Kicotcra jumSricg«minijter ernannt, jn ber-

felben ßigenfAaft gehörte er Pom Mai 1892 bis) Ko-
peittbcr 1893 bem iHinijterium ©iotitti au. ßr würbe
baratif SommatibatU beb Militär- Tcrritorialbcjirf«

Turin, bann beb 5. Arnicelorp« in Scrona.

Betlngibitcit (tat.), ittt angemeitten fopiel wie

TurAfiAtigtcit ; in ber Mineralogie alle ©tobe ber

TurAläfflglcit bee SliAtc« bie herab jur UnburAHA*
tigteit (Dpa(ität); Ogi. Mineralien, 2 344.

Belftoorm, jnfet im iAIcewigfdtcn Wattenmeer,

jimt ftrete jpufum im prtuft. Kegbe,(. Sdtleowig ge-

hörig, loeftlidi uon fpuftttti, 38 qkm (0,«s CM.) groft,

ringsum mit Reichen (feit 1896 im Umbau begriffen)

umgeben, hat 2 euattg. Jhrchett, ein Amtegericht,

TauipfiAiffooerbiiibung mit (mfuttt unb astisi 1827
ßinw. Iß. ift ein flberreft ber groften 3nfel Korb*
ftranb. welche 1634 uon berfjtut Perfchlttugett würbe.

Bellt) (S- Baftt, Bai an ber weftlidtra Seite beb

Bootbiagolf«, tut arltiftbcn Koibamcnta, unter 69" 4‘

ttörbl. Sir. unb 90" weftL V!. o. (k.
stellt) Stibcr, Stuf) in ben lanabiiAcn Korbroeft*

territorien, entfpringt au« ben stellt) Seen, fliegt atu

Korboftabbaiig ber ßellt) Mountain« (2100 m)
entlang unb oereinigt fid). 800 km lang, bei Sort Sei

tirt mit bem Slcwtefluft (tim Julott ( j. b.).

Pelmato/.öu, i. fcaarfleme.

fßelma, (»tonte, 3169 m hoher Berg ber Süb
tiroler Tolomitalpcti, in ber ital. ’ßrooin) Bclluno,

wirb oon ßaprile ober San Atto bejtiegen.

^Jelo (Sclfcibc), [. Seibe.

^elopotme-i. (533

Pelobates, ber Jtr&tenfrofdj; Pclobntidao, Sri)*

tettfröfAe ; f. Sräfdt«.

‘Petoptbaci, thcban.itelbherr, Sohtt be« tnppotleä,

flammte au« einer attgefehenen jvamilic unb gelangte

noA jung jtt bcbcutcnbcm Scmiögcn. Tcimodt lebte

er äufierft einfaA unb wibtttele ftA gatt; beut Tienit

feiner Salcrftabt. 'JJadi ber ßinnaljmc ber Sabmeia
bttrA Sböbiba« (382 o. ßht ) unb bem Sieg ber Ölig*

arActt floh er mit etwa 400 Jemolratett ttadt Athen,

lehrte aber im Jterbil 379 mit jwölf ©ettojfen beim*
lid) in feine Saterftabt (tiriicf uttb enuorbete mit ben
übrigen SerfAloontett bie öäupter ber olignrd)ijd)cn

Partei
, toorattf er jum sööotarAen ernannt würbe,

jn bem firiege mit Sparta Hegte er alo Anführer ber

uon ihm orgattiHerten .^eiligen SAar bei £egt)ra(376),

fobattn 371 bei Seultra unb nabm baratif am ertten

Selbjttg ber Ihebaner m bent fßcloponne« 370—369
Anteil. Später war er uorjugaweife bemüht, beit

|

ßiufluft Iheben« im Korben ju erweitern, befreite bic

Jheffaiier oon ber mnlcbonifAenScfaming in ilariffa,

nötigte ben £t)ranncit Aleranber oon ßherä jtt einem
Scrgleid), in welAem ben einzelnen Stäbten Freiheit

jitgeftAert würbe, unb übernahm mbentnalcbonifdjcu

ihronftreiligleiten mehrfaA bie 31otle eine« Aerntitt-

ler«. 368 al« ©efnnbter nach tbcffalieit gefaitbt, warb
er hier oon Alcpanber uonßhfrii gefangen gefegt, aber

bttrA ßpanteimmba« befreit. 368 (Aloft er int Auf-
trag feiner SBaterftabt (tt Sttfa mit bem 'Cerferliinig

eitlen für Xl)eben güujttgen 5rieben, ßr fiel auf einem
Selbjua für bie theiialifAett Släbte gegen Aleranber
oon ßherä 364 bei Sijttoolephalä, tapfer feditettb.

Sein Kleben befAriebeii ß. Kepo« unb 41 1 n t n r dt.

ißcloptben, bie Kad)Iommeti be« ßelop«.

Pelöpis iusülae, f. $ttitenifia.

'Uetuponneo (gried). bie 'ßclopontte) o«), im
Altertum 'Ji'ame ber fübliAen, fpäter Ikorea (i. b.)

genannten ^talbiufel Wriechenlanb« , welAe bttrA ben

M'orinthifdjen 3fthmu« mit bem ftcjtlaiib (ufammen*
bängt unb bie SanbjAaftcn Arlabien, Achaia, ßli«,

SJJegenien, Saloniett, Argoli« unb Sorinth umfaftte.

Tic in aller 3eit Hart bcmalbctcn unb uon jablreichen

öewäffem burAfAnittcncn ©ebirge, toeldic ba« Klaub

erfüllen, gaben biefent einnt rauben, unwegfamen
ßharalter, unb bei ber geringen Anzahl auegebebn»
terer ßbenen, wie ber oon Argo«, Sparta, »Icffenien

uttb ber im nörbliAen ßli«, waren bieffleWohtter mehr
auf $ieb)uAt al« auf Aderbau unb itäAHbrnt bei ber

groften AuSbeftnung ber tief in« Klaub einidutetbeuben

Küjten uor.gigliA auf SAiffahrt uttb Sxmbcl äuge

wieien, obwohl barin nur bie Korinther ßrbcbltAc«

leifleten. AuA heute noA leben bic 'Bewohner fajt nur
oon Aderbau unb AicbluAt; nur fltiträ treibt bcbcu-

teubeu tianbel. Sehr rege ift bet Acrtchr jur See,

gering ber (u Slattbe. ©rofte Stäbte fehlen fafl gattj.

Tie wiAtigftcn ^robulte ftttb ; Ctioen, rohe Seibe,

Baumwolle, Kci«, ßeigett imb attbre Sübfriidtte,

feottig, Wein unb oor allait Slorititbcti, oon betten

ber ß. über % bet ©efamtprobuftion ernennt ; aufter

beut toerbat BicnenyiAt unb im ©ebirge AiebjuAt,
^nbuflrie fajt gar niAl getrieben. Seit 1885 bat ber

B. mehrere ßtfcnbobucn erhalten, oorttchiitlidi bic

Klmieii StorinA-^alrä-ßt)rgo«-Clt)titpia aubcrKorb-
uttbKorbweftlüHc mtl Abgociguitgen nndisuttliiii uttb

Satnlolon.Sortnlb-Argoo-SnpolilfamitAbsweigung
und) Kauplia imbSnlamala-fflcIigala. Tie öalbinfel

rählt auf ca. 22,200 qkm (403 I ciftttii 798,204

j

ßinw. (baoott 12,3 'brop Albanefcn, bauptiäAtiA nn
I
Korboflett) uttb jerfällt in bie fünf Konten AAaia imb
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Cli«. flrgolia utib ftorintbia, Mrtabim, Safonien,

Weffenien. 3. Karle >®riccbmlanb«.

35ic nltcftcn Bewohner bc« S- waren neben ben Bor*

gricchifdtm (wabricbcinlicb itlprifdjen) Söllern (Kau*

Ionen, Ktpturicm, Stauen, ßpeiem unb fclegem) Sc*
lavier, baber ber ältere Manie Scla«gin für S. Ten
lebhaften Scrfcbr, welchen uortugaroeife Mcgo« mit

bem Cricnt unterhielt, brüeft bic Sage babureb au«, baft

fie bortbin Tanno« au« ’Äghplen unb Selop« au«
Kleinaiieu cinwanbem läßt. Marti leglerm, bem Stamm-
Pater bcrfltriben, wirb bieVKtlbmfcl feit bem 7.3ahrh.

$elop«infcl genannt. fluch (V’iuer manbtrten ein unb
befehlen bie Morblititc 'ftgiateia (ipäter fldjaia). Ter
berrfebenbe fl bei, bie 'Mehner, grünbete im S. unb D.
einige Königreiche, wie flrgo«, Sparta unb Stylo« in

Wciicmcn. Cute Dötlige Ummälmng brachte bie b o *

rifche (f inmanberung unter flnfiibrung ber \xra
tliben, angeblich 1 104 o. tEtir. , heroor. Tic Tarier
überwältigten bie fldtäer unb ftifteteu brei Sieicbe: flr*

goä ata ber alte Stammftp fiel bem älteitrn Sohn bc«

König« flriftomacho«, Trateno«, Weffmicn bem Hrea-

phontea, fnlonicn ben unmünbigen Söhnen bca Sri

jtobemoa, 6iirt)itbcnc« unb Srolle«, ju. Son bn brei-

tete (ich bie borifche ipcrrfehnft über Korinth, Siltyon,

unb Sbliu« aua. 18cm ben flcbäem blieb in biefeit

nunmehr borifchen Staaten ein Teil alä (in«pflid)lige

Scriölcn unter ber .’öerrfchaft ber ©nmanbercr juriief.

ein anbrer warf ücb auf bie 3onier im M. bea S-, Ber-

ingte biefe unb bcficbeltc baa fianb unter bem Mamcn
flcbaia. 3b ßli« cnblich. au« bem bie Meltben ocr-

trieben würben, oerfcbntolj bie urfprüngliche Sewob-
ncrfchaft ( (Speien mit ben unter Cn)lo« gleichjeitig

mit ben Tonern eittgemanberlen 'liolient. Mn bei

Spigc biefer Staaten itanb bie (itr Schlacht bei Üenf

tra imbeftritten ber Wilitärilaat Sparta mit Weife-

nien, ba« nach wieberholten bartnädigm Kämpfen unb
nach tapferer Wegcnmebr oöllig in feine Wcwalt ge-

raten war. Tie übrigen, btirch ihre ,^_erfplittcrung in

Biele Heine unabhängige Staaten unb Stäbte unb bereit

eiferfüchtige Scitrebuiigen unteremanber gelähmt, bil«

beten jufamnten (war unb mit Sparta ocrcint, wie
im Scloponneiifchm Kriege, eine bebeutenbe Wacht;
einzeln betrachtet aber waren fie politifch nicht hervor-

ragenb. mit fluaunhmc non Korinth. baa neben Sparta
wieberholt eine Molle ju fpiclen oermochte. Mach ber

Vernichtung be« flcbäifcbcn Simbc« ( 1 4« u. Uhr.) würbe
ber S- unter bem Manien fldiam röntifche Srooin(.

TicMömer bcieidnielm fogar gattj Cellae al« Provin-
cia Acliaia. Mia Seftoubtcil be« oftrömifchen Meidie«

bilbete ber V- eine eigne, Bon Strategen permallcteSro-

oiitj. Machbem er jehon (iir efeit ber Söltcrwanberung
non ben Weiten unb Saubaien Berhecrt worben war,

würbe er in ber (Weiten tvälfte bea M. Jjahrl). bie Scutc
einwaubentber Slawcnbaufen. bie fich namentlich am
Sufi bea Tobgeto« feftfegten. 15« entftanben um biefe

Kcit neben beunlthelleniidieitSinbtgeinembenilawifche

öemcinwcfcn, welche fich unter eigentümlicherStamm
Berfaffung ju beionbem Tiflritten (,-jupanim) Ber-

einigten , ltad) unb nach aber non ben bijjantinifcheti

Wnechen untcrlBorfen unb grä(ifiert würben. Mur
atlmählid) begann btirch bie Serfchmcljimg ber flawi-

idicn unb heUenifeh-romäifehen Booölterung ju einem
Wan (eit eine regfameVelriebiamleit unb ein lebenbiger

Vertehr in ben Seeftäbteu Worca«, wie ber V. ba

mal« genannt würbe, fo baft biefelben ben Verfucheu
ber Staber, im V. feiten Sufi ju gewinnen, erfolg

reichen Sjibcritanb cntgegenicpen (onnten. Tagegcn
crjduitlertcn bic Bulgarenjtürmc auch einen Teil be«

S. (995), unb notn (Silbe be« 11. Ciahrh- ait fuchtelt

bie Mocmamten ba« SJanb beim. 1 J<ß grünbele Süll -

heim n. (Shamplitte im weitlicbeu Teil Born V- hi« ju
bem Sufi Öcalnbgeto« hin ein fränfifchc« Süritentum,
ba« 1209 auf Wottfricb B. StUcbarbouin iibergtng.

Ter 12«1 nadiKonitnntinopel (uriidgclchrtc griechtfdic

Kaiicr Widmet VIII. Saläologo« eroberte (war einen

Teil be« S- (urüd, ber fobann (wei paläologifcbt Te«
potate, fiatraa unb Wiftra , bilbete; baa Sürftentuni

flcbaia blieb aber al« Mehen bea Königreich« Sizilien

im Selig ber Santilic Sillcbarbouin. bc« ea 134« nach

(Srlöfchen be« Wanncdftamm« berfelben bei bcrWmgc
auftretenber Srätenbenten ben C«manen leicht würbe,

fich be« größten Teilea be« V. (it bemächtigen (1461 ).

Tagegen blieben Wobon, Korott, flrgo«, Mapoli bi

Momania unb einige anbre wichtige Sunlte int Selig

ber Venejiaiier unb würben Scranlaffung erbitterter

Kämpfe (wifeben ber Mepublit Senebig unb ben Tür-
len. (Srft nnebbem alle Sh)Hnbeiiinfeln ber türlifchen

(xnfebaft einnerltibt worben warm, pcrilanb iich Sc-
nebig im Stieben non 1540 (ur Mäumung feiner leg-

ten Sefigungcn auf bem gneebiiebm Seillanb. Ter
S. bilbete feilbetn ein türtifebe« Sanbichal ntil ber

fiauphtabt TripoIi((a, wclchca oon bem gt Wobon
rciibicrenbcn SRora Sei unter ber Sunäbiltion be«

Scglerbega Bon Wriedimlanb Berwaltci würbe, Math
bem fid> Senebig 1«84 bem Sünbni« gegen bic Sforte
micjeichloffen. eroberte ber Bette,(iattifdie Selbherr Wo
rogni ben ganjen S.. ber butcb bm Stieben non Kar
lomig 1699 fönnlidi wieber an bie Mepublit Senebig

fiel. Mber fehem 1714 warb bie üalbtnjcl oon bm Tür
ten wicbereroberl , unb ber Sriebe oon Saifarowig

(21. Juli 1718) beiläligte biefe in bem Selig berjclbeu.

Son mm an teilte ber S- bie Wcicbide Wriechcnlanb«

(f. b., S. 965 ff,). Sgl. ISurtiu«, S - hiflorifdi geo-

grapbifche Sejdircibiiiig (Wotba 1851 -58, 2Sbe.);
Suchon, Histuire de la domination frnneaiae aux
XIII., XIV. et XV. »iöcles dana los provinces de
l’empire grec (Sar. 1840, *2 Sbe.l; Sollmcraher,
Wefchichtc ber fwlbinfcl Worca (Sluttg. 1830 3«,

JSbe.i; Scuie, fitudossnr le I’elopon nö*e (2. MufL,
Sar. 1875); ft. Sbilippfon, Ter S-, Scriucb einer

Sjaiibeatnnbe auf gcologiicherWrimblage (Serl. 1891).

i<eIoponnefiithtr Krieg, ber (fnifcbeibimg«

lampf (wiiehm VHbcn unb Sparta über bie vegemouic
(faertfehafti in Wriccbmlanb 431— 404 u.lfbr. fange
bittnuagefchobeu biirdi bic Wäüigung beiber Teile, tarn

er mblicb (um Viuabrucb bunhftormlb, ba« ntiffUhcn«
Secmachl eiferiiiditig unb bureb bic llntcrflügimg fei

uer Kolonie Äerfgra, mit ber e« wegen ISpibautno« in

Streit geraten . in ber Schlacht bei Spbota 432 fowic

burd) ben gewaltfameii Mngrijf ber Mtbener auf bie

lorinthifche Kolonie Solibäa gerct,(l war, unb burd)

Wegara, welche« fidi übcrScichränimigcii ieiuc« fKiii

bei« burd) Mtbnt befebwerte; bcibe riiim bie Spartaner
unb übrigen Selopoinieiier 432 auf ber Sunbe«oer
iantmlung in Sparta (it bcmSefcblufi fort, non fltben

nicht bloji bic Srcigebung uon Mgina unb Solibäa.
fonbent auch bie ©leberbcritcHuug ber Sreiljeit unb
llnabbängigleil aller griechiiehm Staaten, b. h- bic

flciflöfung be« Secbunbc«. (u forbem unb, al« bie«

biefithener auf ben Mat bca Serille« nblebnlm, beu
Krieg (u erfläreit. Sparta tiimpfic bem Scheine und)

füc bic Befreiung Wriecheitlanba non ber fierrfchnft

ber filheitcr unb faitb baber auch aiiürrbalb be« Selo
ponne« an Wegari«, fotri«. Söolim unb Shofi«
Suttbc«gcnoficit ; mit bieien fomtle c« eine faiibmacht
uon «0,000 ^oplüeit aufitelleu, war aber au Slotle
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unb ©dbmiltcln idimad), unb iibcrbicä würbe feine

natürliche Unbeliolfcnbcit tmb üangfamlcit nod) burdi

bic VunbcsBerfaiiuitg gefteigert. Athen gebot über bic

gefaulten Streitmittel ber jablreiehcn Staaten feine«

Sccfiunbe», tonnte eine (flotte uon 300 Sdjiffen nnb
ein peer uon 30,000 Vboptiicn aufbringen, batte 6000
latente im Schap unb 2000 latente jährliche lfm
tünftc, jtanb unter ber toeiien unb tballräftigen 2ci<

tung eine« Vcrillc« unb tonnte baber toobl auf Sieg
rechnen, ber bic (Einigung Wricdtenlanb« unter feiner

pcgcmonic bebrütet batte. Xcr Krieg begann mit bem
uerungtiidteu nädttlidtcn Eingriff ber ibcbaiier auf

Vlatää, worauf ba« pcloponncfiichc Peer unter König
Ardjibamo« in Attila einfiel. Tiefe Ginfälle würben
430, 428, 427 unb 425 wieberbolt. aber ohne Wefent*

liehen Grfolg, ba bic Athener auf Nat be« beritte« ba«

ftartre üanb räumten, iid) hinter ibre langen SRaucm
juriidjogen unb fid) burdi Vcrwüjhniq Bon 2Rc-

garie unb bet ffiijten bc« Vcloponnc« (omic burd)

Vertreibung ber tftgineten rädileit. Über 430 bratb in

bem überBölterteu Athen bie Vrft au«, weltbc audb

429 fortbauerte, 5000 poplitcn, bann auch ^Seriflc«

felbit wegraffte unb bie Vanbe ber Sitte unb Drbnung
im Sott lüfte. ,'fwar tuurbe tffotibäa 429 erobert, tmb
Vpormion lampfte gliidlich in beit weitlidjcn URcercn

;

aber fd)on war ber «taatsiebaß ber Athener erfebüpft,

unb fie iaben fiefa genötigt, jidi felbit mit einer Vcr-

mögen«flcuer ju betaiten unb bie VutibcSqonoiicii bär-

ter pi bebrüden, um bie neuen Süftungen ju beftreiten.

Sie entiduebene Überlegenheit be« uon (einem beroor-

ragenben Staatsmann, fonbemoon chrgcijigcn, felbit

(richtigen ober leidjtfinnigen Varlcifübrcm geleiteten

atbemuben Staate« toar ocrloven, unb berftrieg nahm
bereit« beit uncutfchtcbcncn , mecbiclBollcn Gbaraltcr

an, tnfolgebeijen beibc Seile ibre Kräfte aufrieben,

paß unb Verbitterung ju furditbaren Vluttbalcn gc-

ileigert würben unb bie 'barteileibenidiajtcu National

gefiibt unb Vatcrlanbsltcbe erftidten. 428 fiel ber erfte

ber atbemjeben Vimbesgenoiien, 2e«bo«, ab unb warb
erft 427 »on Vadic« micbcr unterworfen unb graufam
gejüditigt, inbem 1000 Bomebuic 3Rt)tilcnäcr hinge

richtet mürben, währenb bic Velopomiefier 427 Vlatää
eroberten unb uöllig Bcrwtiitelen. 425 gelang bem
Athener Semoitbene« bic Vcfcpung Bon ¥pio« in

SReffenien, ba« er gegen bic peloponnefifcbe Flotte

ftegreid) behauptete; bie Ginfdjließung Bon 420 Spar
Innern auf ber Jnfcl Spbalteria bewog Sparta ju
griebenSanträgcn. welche ober Bou Alpen auf ben Sat
be« Sentagogen Kleon abgcmicicn würben. ,>imar er*

oberte Kleon Spbaltrrta unb nahm 120 Spartiatcn

gefangen, bie al« öeiicln feftgebnltrn würben, um
neue Ginfälle in Attila ju Berljinbem, unb Silin» be-

fehle 424 Kptbcra nnb Xlitirea; aber fein Angriff auf

äRcgara warb burdi Vrafiba« oereitclt , nnb ber Vcr
iud) ber Athener, bie pcgcmonic über Vöotien ju ge*

Winnen, enbetc mit ihrer Sicbcrlage bei Selimt. Bra
fiba« jog hierauf mit einem fpartanifdjen Peer und)

URalebonien unb bradile hier jahlrcicbc mit Alben ocr

biinbete Stähle jum Abfall. AI« er inbe« juglcid) mit

Kleon 422 bei Ampbipoli« fiel, tarn auf Betreiben ber l

gemäßigten IRäuner in beiben Staaten 421 ein 50jäb-

riger jrtebe i^ricbc be» Niüaei fowie ein Biinb

ni« jroiicben Athen unb Sparta ju ftanbe, Woburcb
bic perfteüung be« Status guo ante bt-llum fcftgcfcpl

unb ber fogeu. Ardiibnmifdie Krieg (431 421
1|

beenbigt würbe. Athen behielt alfo feine Seeherrfd)ait, i

Sparta bie Rührung tu Vanbe.

Sparta Bcrfcinbctc fid) jeboch burd) biefen ftricben

mit feinen bisherigen Cunbeägenojjen , namentlich

Korinth, wcldic ben Krieg unternommen battni, um
Athen (ii Bemiditcn, unb e« bilbetc fid) imifd)en Ko-
rinth, Argo«, Gli« unb äRantincia ein peloponiiefi*

icbcc Vunb, ben Allibiabe«, ber injwiicbcii in Atltcn

ben meiften Ginfluß gewonnen, fofort jur Vernichtung
ber fpartanifchenURacht im Velopomicobcnupcii wollte.

Siefer Verfud) fd)citerte au ber Nicbcrlage ber Vcr-
bünbeien bei SRantineia 4IH. Von unruhigem Gpr*
geij getrieben, betrieb nun Allibiabe« bie Ausbreitung
ber ntbeniieben Seehcrrfcbaft. 416 warb ba« borifdjc

SRclo«, weil e« feine Neutralität aiifjiigcben ftd) wei-

gerte, graufam Banid)tet, unb 415 befehlen er. ben

Ggcfläcm in Sijilicn gegen bie lorintbiicbe Vilanjitabt

Stjrahi« ju pilfeju lommen. Von bicicr ftjilifebcn

Gjrpebiiion (415— 413) oeriprad) iid) bie burd) bie

Semagogen erbißte Vbantafie ber Athener bie groß-

artigsten Grfolge, nnb mit Ungeheuern Koftcn Würbe
ein nneerlefene« poplitenpecr unb eine vortreffliche

iflotte auägerüftct unb unter bem Oberbefehl be« Si-

lin«, Vamacbo« unb Allibiabe« nach Sizilien gefebidt.

Sie Abberufung be« Icptcm, welcher burd) bic Säule
feiner Gegner in ben pemiolopibenprojcß Bcrwidclt

unb auf Sieben unb Sob angcllagt würbe, lähmte ben

UntemehmungSgeifl be« albenifien peere« , welche«

iiberbic« in Italien unb Si.)ilten wenig Veiitanb fanb.

Nach gliidlichen Anfängen ftodte bic Vclagerung Bon

St)ratn« ; bic Vcrtcibigcr fammelteit ihre Kräfte, itell*

teil Rd) ben Athenern auch jur Sec entgegnt unb er*

rangen 413 über bie atbenijebe (flotte, obwohl lic burd)

70 «ebiffe unter Semofthene« Berftärft worben war,

entfdjeibenbe Siege, welche bie Athener (um fRüdjug

ju l'anbe jmaugen. auf bem ihr Peer 413 am Affi-

naro« gäujlid) ju Wruitbc ging.

tpiennit war Athen» Kraft gebrochen, feine pilfS*

quellen faft crfdjöpf t unb feine Autorität über ben Sce-

bunb erfchüttcct. Unb nun peranlaßte Allibiabe«, ber

ichon burd) bie Bon ihm ungeratene llnterftiipung Bon
3t)ra(u« burd) bie Spartaner ben Atltenern großen

Schaben jugefügt hatte, Sparta auch jum Jäieber-

begittn be» offenen Kriege« burd) bie plöplicheVcfepung

Bon Selelcia in Attila unb jur Grrichtung einer ^ee
macht mit perftfeper pilfe (Seleleiichcr Krieg 413

404). Sie Athener nahmen jwar ben Kampf mann-
haft auf, würben aber bureb bie VemBtflnng Attila»,

ben Abfall Gnböa« unb Bieter afmtifcber Vunbcsge-

noffen barnn gebinbert, ihre Kräfte wieber jufammeln,
unb neben fief) überbie« burd) innem ^{wieipalt auf,

ber. ebenfaH« Bon Allibiabe« genährt, um (eine 3“’
rüdberufung ju erlangen, 411 fogar jum Umfturj
ber Solonifcbcn Serfajfung unb jur Ginfepuug einer

Oligarchie besSalc» berVierhunbert, bie aber nur brei

Neonate bejtanb, führte. Ginc giinitige SSenbung für

Alpen feßien einjutreten, al« Allibiabe«, uon ber fflottc

bei Samo« jurüdgerufen. bie Vcrier Bon Iräftiger Un-
terftiipung ber fpartanifeben Flotte nbhielt , biefe bei

Abpbo« unb bei Kqjilo« 410 beiiegtr. bie Stähle an
berVroponti» wiebererc'berte unb 408 in Athen felbit

jum Cberfclbbrrnt mit unbefchränlter Vollmacht er

nannt würbe. Jeboch ber jüngere Kt)ro«, welcher in

jwijcben bie Slatthallerichaft Bon Kleinaftcn über-

nommen, leijtete jepl ben Velooonneiieni wirlfame

pilfe; fie Beritärften ihre fflottc in Jonien unb (teilten

fie unter bie Oberleitung be« O'hianbro«, welcher ben

Seelrieg mit überlegenem Weidjid fiihrte unb burd)

rüdfid)t«lofe Unteritüpung ber oligarchiieben Varleien

in allen Stabten ber fpartaniiehen Volitil bauetnben

palt oerlieh- Ju Atbe)i aber uerhinbertcu bie gewiffen-
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lofcn Parteiführer, namentlich bic Oligarchen, ben Hib

fcßluß cincd gilnfttgcn Jricbcnd, beimpfen 407 bad

SNißgcidiid bed Untcrfclbhcrm bed Itlfibiabcd bei 9lo-

tion, um biefen fclbfl ju fttirjen, mtb bewirfteil 40«

bie Verurteilung ber Jelbherrcn, welche bei ben Hlrgi«

nufen geiiegt batten, unb tum beiten (edjd bingenditet

würben, weil fic bed Stunued wegen bie Sfcichcn nidtt

gciamniclt ballen, Xüjfanbrod Bemicptetc barmif bic

lebte athenijebe flotte 405 bei t&godpotamoi unb er

jroaiig, untcritüpt nun beit Dcrrätcrifcbcn Oligarchen,

mt Srühiabt 404 bic bebingungdloic Übergabe ber
Stabt Sllpen, welche bem Bau ftoriull) unb Ibeben

geforberten Balligen Untergang entging, aber ficb ben

Bon ben Spartanern biftierlen rtriebcndbcbinguitgcn,

Sfieberreipung ber langen (Mauern, Hlublicfcrung ber

Rlottc, Scrjidjt auf jebc fperrfdiait außerhalb HUtifad

nub Uulerorbnung unter ben tfSelopoimcfifcben Siittb,

unterwerfen inuittc. Tad ©rgebtiid bed 37jährigen
Sricged war alfo ber Stur,t ber atbeniiehen Macht, aber

ohne baft bad fiegreidjc Sparta ben ^roeef bed Stricgcd,

bie Unabbängigfeit ber griedjifchcn Staaten, ehrlich

unb entjebieben ind SJcrl gefept batte ober im ftanbe

gemefen wäre, ieinerfeitd Wricchcnlanb unter feiner

iöerrfebaft )U einigen. Xurd) bie Scmichtung bed gci>

fügen Mittelpunfted bed grieebifeben Solfcd, Hlßend,

als poliüftber Macht. burd) bie Steigerung bed löaifed

unb ber ©iferfud)t jwifdicit beu Staaten uon Bellas

warb eine politiidte ISinhcit bedfelben unmöglich ge

madit unb bamit fowie burd) bie Scbwäciumg ber

Straft bed Solfed unb burd) bic Sünbniffe mit fremben
Mächten audi feine Rrciheit aufd bödlite gcfäbrbet.

Tic auagcjeicbiieteWeicbichtc bed Krieges uoii bem^eit-

genoffeit Tf)ufi)bibeä ( f. b.) aus Hüben reicht bloß bis 4 1 1;

berSieft ift inlenopbond «Helleiiika« bcfcbricben. Sgl.

W.Wilbcrt, Seit rage jtir mnem®efd)iehteHttbcud im
Zeitalter bed pclopoimcjiicbcn Sfriegd (Ceipj. 1877).

©Ctopdl, im grierb. Mhtbud Sohn bed pbnigifcbcn

Höiligo lantalod ti. b.), Snibcr ber Siebe, Warb Bon
feinem Sater in Stüde gefdmitten unb gclodit ben

©öttem ald Spcifc Borgefept. Tie Wöttcr merften

abcc beit Sclntg unb ließen bad Maßt unberührt ; nur
Temetcr uerjebrtc bie eine Schulter. ,>jeuo befahl bar-

auf bem Sxnucd, bie Stüde wicber in beit fteffet ju
legen, and welchem bann Stlotho beu Shiabcn in er«

neutcc Schönheit beroorjog. Tic feblenbe Schulter

erfepte Temetcr burd) eine elfenbeinerne, bähet alle

Selopiben ald erblid)Cd Hlbjcicben ibred Wefchlcditd

ein metfted Mal auf ber Schulter batten, f'jiiut fd)ö«

mit Jüngling bcraiigcmad)fcn, fam p. nach piia in

tilid ajd (freier ber £iippobamcia, ber lochtet bed Sö-
nigd Cnomaod, ber bereits Biele freier feiner Todp
ter im HBagcnrcimcn beüegt unb baraui ericblagen

hatte. Mit £>ilfe ber geflügelten Stoffe, welche ihm Sa*
feibon gefcbenlt batte, ober burd) bic Treulofigfcit uon
Öuomaos' ©agenlenfer Mprtilod errang p. jebod)

ben Sieg unb mit ber Sraut bic i>errfd)aft Bon pifa.

Hlld hierauf Mljrtilod, ber Sohn bed $>ennee, ben be-

bungenen Stolni ieined Scrrald ocrlangtc, würbe er

ooit p. bei Wcräitod auf (Suböa ind Meer gciliirjt,

unb uon biefer Rrcocltbat her fchrcibt fid) ber ffluch,

ber fortan auf bem tpaufc bed p. ruhte uub ber ein

fruchtharcr Stoff für bie Xraqöbic Würbe, Ipippoba«

mein gebar S. feehd Söhne: ifltreud, Xtit)citcd. Sit*

Iheud, '.'lllathood, Pleiftbencd uub ©brlpippod. Seine

tpcrrfchaft behüte p. Bon ’JJcfa junächft über Oltnupia,

wo er bie -spiele erneuerte, bann über Htrfabicn nud;
bic gaiije fübliebe i)a(biuiel Wriccbcnlaitbd aber erhielt

uottihtn ben Stauten pelopoitned, unb Bor allen Heroen

- fpefottJC.

würbe er hoch uerehru Sein Wrabmal fanb fid) am
Sllpbciod hei Sita- Sgl. SU au fett. Über ben Mgtbud
bed p. (int »Shilologud«, Sb. 7, (hötting. lKTi-'l);

iKitfdil, Opnscnla. Sb. 1 , 3. 705 ff. c ifcipj. 18H7).

‘itclorienbilbung ( u. griedi. pblur, Ungetüm), bad

Auftreten einer regetmäftigm Slüte (Seloric) an
Stelle einer jltgomorpben . lammt in hoppeltet iüeiic

ju ftanbe: entweber burd) Stiebtentwidelung ber un
legelmäBigeu Jcilc (bei ben fogen. regelmaftigen
Sclorien) ober burch 'fliidbilbung ber unregeltitafti

gen Teile in nergröfierter Snjahl (unregelmäßige
Selorien). Crjterer tiall liegt Bor, wenn j. S. bic

fonft cinfeitig gcipomle Slüte oon lMpliinium ooflig

rcgelmäjtigc ©tüten mit fünf SVelchblättern unb fünf

länglichen, ungefponttenSlumenblättern herBotbringL
tjthnlidifd loiuint bei .Nittr lla, Viola, Tropaeolenm, bei

• Ordjibecn n. a. Bor. Seifpiele für unregelmäßige Se
Ionen fiiiben geh unter anbeni bei Linaria vulgaris,

bei ber itt ber Siegel fünf Sporne ftatt einer aiiftretm.

bei Corydalis mit goei Spornen unb jablreichen anbeni

©flanken. $ftan.)cn mit jhgontorphen Slüten haben

in ber Siegel feine ©ipfelblüten; lammen aber foldic

audnahntdiueife jur ©utwidelung, io werben jic burd)

S- aftinomorpb. Jebod) fönnen auch Seitenhütcn

peloriich werben, wie bied unler anbeni bei manchen
Gloxiniu -Hirten ber Warten regelmäßig gefchieht.

©clörum Sromontorium, bie flache Storbofi-

Ipipe oon Siplieu , jept (5 a p o S e 1 o r o ober S u n t a
bei goto (f. b.). vieniad) heißen bie Serge im norb
öftlicbcn Teil ber jnfel Seloritanifched Webirge
(Siouti bi Seloro).

Setorud, ailrononi. Jnftrument, (. ^alinurud.

©clotagc (frau,).. ter. ptstsw), geringe Sigogue-
wolle; ijidclmollc für imtmacber.

Sclolao, Stabt im brafit. Staat Siio Wranbc bo

Sul, atu Säo Woii(alo, ber bic Sfagda miriitt mit ber

fiagda bod Satoe Berbinbet, hat Wad« unb Saffer«
leitung, eine Strafieneiienhahn, große Sdilächtcreien

(jährlich 4— 600,000 Stüd Sich). Jabnfation uon
-seife, fieim, (ünfllichcm Tiinger unb 10,000 ©ium.,
worunter Biele Teutfehe (cd erfcheint auch eine beutfehe

Leitung). Seefdiiffen finb bie fiaid ber 1780 gegrün-

deten Stabt (iigänglidi.

Seloton (franj., ler.o’iotina, «Stuäucl«), imlitärijd)

fouiel wichtig, Unterabteilung; im 18. Jahr!)- itt Seen
ßen taltifche Unterabteilung bed Sataillond. wclched

bereu H, bagegeu nur ({Kompanien hatte. JnSelotond
würben alle Sewegungen, Htbfdhwentcn, Hlitfmarjchie

reit w., audgefübrt, and) gefchoifen u. paar üherfprin*

gcitb Bon ben Jlügeln jur SJiitte (Selotonfeuer).
Selottc (franj.), Stuäucl, Satten; i. Sruchbanb.

Scloinc gpr p'iun, Tbe’ophile Juled, (Shenüler,

gcb. 13. ffebr. 1807 in Salogited (Üa IVancbe), geft.

31. SWai 1887 in Sarid, wtbntetc fid) ber Shnnuape,
fam 1837 in bad ^jofpital ber Salpe'triere, warb 1830
©rofeffor in Sülle, 18.33 an ber polqtcchniichcu Schule
juSarid unb fpäter amtSoltege be Jrance. 1 846 grün-
bete er in (‘einem Sfaboratorium eine Schule, aud wel
djer Biele tiiditige Theorctifcr unb Srattiter heroor
gingen. 1818 warb er Sräiibcnt ber töfiinjtonimiffion

unb 181üttKitglieb bed Conseil inunicipal de la Seine.

S- bat nameiitlid) bie organifd)e Oheime burd) Biele

llntcriudntngcn, jum Teil in Wemcinfchait mit Sfiebig

(Önanthfäureäther
,

fymigfteinfäurc, Scbletuiiäure,

Stennn. ,{uder ic.) unb Jrciut) (negetabilifehc Säu-
ren), bereichert. Htud) für bie Hlnall)ie war er jeßr thä -

tig, unb ooit Bielen Elementen bcftimmtc er bie Htlom.
gewichte. Sraftiid) wichtig waren feilte Hlrbeiten über
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<£ntgla[ung unb über ben (Sittflufi beb Sonnenlicht«

auf bic Färbung beb Wlafe«. (Sr fchrieb: *Traite de
chimie ubneralc« (mit IWinh. Snr. 1840, 3 übe.;
3. Stufl. 18U2 «ft, 7 Übe.); «Notions genömleä de
ebimie* (mit ftdiuh , 1853); «Abregö de cliimie*

(mit 3remt), 1848 ; 7. find. 187«, 3 übe.).

Üelplin, Torf tmprcuft.;Hcgbc
1
(.Taiivg,Mrci«Tir«

ichnu, an bei ACtfe u. an bcr2inieürouibrrg-Tirfcbnii

ber ürciiRifcben Slaatäbahii. Sie be« ütfdjof« bau
Äulm (feit 1821), bat 2 fall), Kirchen (bariintcr bie

beb ehemaligen, 1 274 geftifteten (Siitcrcien fettlofter« mit

fdjöticn Hirn (gangen unb toertuollen Wciiiälben), ein

©encralotlanat, ein biidiöflidieb ftonfiftoriiim , ein

Ürieiterieniinar, ein Ürognmunuum, eine Obcrfür

fterei, eine HRnidiiiicit nnb eine 3»<lerfabril, lampt
uiolferei unb <i*hi> 2412 Ciuiu.

'Hcltcibe, f. Scibe.

Vclföcj c|ec. ibildiöji, HJiarll im Ungar, liomitnt

©ömör, am 2ajä, Knotcnpunft ber üalmlmieit Üän
rcuc-Ü.-TobuununbS.-Hkiiriimi, mittSifenroert unb
<18*0)17«« magljar. (nieift reformierten) (Sintoobiicru.

Tort itanb bab non Üorb, einem Slnfübrer 'Ärpab«.

angelegte übileeia ber ^ajblier. HWertiuiirbig ijt bab

üeliöcjer Ütalcau am Sajö, beiien fämtiiebe ©e
toäfiet in 3rcl«ipalten oerfinten, iotoic bab in einem

Seiiel liegenbe OH m tiefe (lingeube 2od)« (Ungar.

Caengü ly nk
, fpr. tfteng« i|a ).

’üeltaften fgried).), leicbtbeioaffnete fnitfämpfei

ber ©riechen , beioajfuct mit bent fleinen linlbmoiib*

förmig aiibgefdpiittenen Sdjilb (pelta. f. Hlbbilbiuig).

einem 2 m laugen öurfipic«, leid)tem linnenen Sau
jer, 4>elm unb (urgent Schtuert. <sie batten eine

üültelfiellung inne giuifiben ben idnuerbeiunffnetcit

tpopliten ii. b.) unb ben üiiloi (f. b.).

PeltStn* i lat., «idiilbförniig«), f. »ülatt* unb Ta
fei »ülattfonncn I«, ftig. 14. [trijität.

'Pctticr« Phänomen liyt. tKige»), f. XlKiinot'M

Peltieera 11 Uhl. (3d)ilbfled)te), Wallung ber

Saubflcrbten , nieift grobe, blattförmige, bäutig leber

artige flechten. bereii (rcibruube ober längliche Vlpotbe

eien auf ber Cberflädie an ben Hlänbcm ber Iballu«
tappen üben uub anfaugb mit einem aub Iballuejub

itanj gebilbeten, halb wrgebeiiben 3<bteier überzogen

finb. o Hirten, welche auf ber galten (Srbe, befon-

ber« in (Suropa uub Hiorbamcriia am Üoben jttnfcben

IMooien ipadiieit. 1’. canina //o^rw.t&uitbbf leibte,

i. Tafel «{flechten I«, {fig. 2), grau, bräuntichgrim,

mit rotbraunen Hlpotbeeieu, untcrieitb toeifs, nmvbe
früher gegen ben üifs toller imnbe beuupt.

pcttfchcn, (. Coronilla.

Pctufcbfc, jjraue, oftpreufiiidje (Schic , (. (hbfe.

Pclujion, «tobt im alten Uiiterägupten. an ber

nach ihr benannten Hfilmünbuiig, (ipiüben Sümpfen
unb HÄocäjlen gelegen, PicUeicbt ba« Sin ber Hübet.

S. mar ber Scbliijiel Htggptcnb oou C. her unb beo

halb ftart befeftigt. Jpicr nnivbe ba« ix'er be« Sätiberib
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Bon Tirbafa gurüdgctricbeit ; 527 u. (Stic. fatib bcip.bic

grofic Sdilaibt ,(toiid)cii ftambgfeb u. üiniumetid) III.

ilatt; 374 tourbe e« uon pbamabago« unb Jpbilmte«,
3«H non ben Scrfcru belagert unb erobert, enblid),

na<b ber Seblacbt bei Hillion. bent römiidjeii Seid) ein-

Berleibt. Seine Hhüneit Iteiften Teil {farnina.
ptclliimctcri lat., »üedeiimeifer* ), f. Steden, 2. «51.
Pelvis (lat.), üerfeii < i. b.i.

pciBoug: ( fpr. .rou, auch Hllpen Bon Cifanb ge=

nannt), mächtige«, gletfdierreidjeo Ücrgmafiiu bcrÄot«

liieben Hllpen an ber ©renje ber franj. Tcpnrtentcnt«

Jiere unb Cberalpcn, im Hi. bureb ba« Thal ber Hio

manche, int C. butd) bie Tbäler ber ©uifanc uub
Turance, int 3. burdi ba« Thal be« Trac unb im SsS.

butch ba« «er SJialfanne begrenzt, erreicht in bei Üarrc
be« IScrin« 4103, in ber fdiroif abitiiegenbeu HHcijc

3087 unb im HSont H-' 3054 nilpöbe. Ter anogcbcbn*

tefte©Ietfcber iit beroouHllout-be k'an«, welcher lAqkni
(Ttäche bebedt. Tie ©rappe wirb gegenroärlig häufig
non Tonriften aufgefuebt. Hll« Hlu«gang«punfle ber

febwierigen üefteigiingen bienen: Üaliouite (fttböfllicb)

im Thale ber ©pronbe, 2a Üärarbe Itueftlicb) in bem
mitten in bie Üerggruppe führenben üäiiäoiilbal nnb
2a Wraoe (nörblicb) im Tbale ber Hiomandic. 3»r 6r«
leiebtening ber Üeiteiguugen beiteben 15 linterluiift«'

nnb 2 beinirtidiaftete tpiitten. (im fdiöiier Üunlt jur

ilbeificbt ber ©nippe iit bie Idle be In 'Diane (2522 m)
norbmeiilid) Bon 2a üerarbe. Ügl.Rerraub, Autonr
du P. (©renoblc 188«), (Bon Tieren,

«e!*, ba« mit paaren ober Taimen bebeefte .feil

Velgen (üelgcn), (. üfropf n

Vrlgerbafen, 2eii<bttunn, i. Hieiiitobt 20).

Veljflatterer (tialeopithecus Pull.), Säugetier,

gattung an« ber Orbnung ber Sufeltenfreifer unb ber

familie ber Ü- (Galeuptthecidae), idilniil gebaute

Tiere, bereit mittcllnnge ©liebmaficn bittet) eine breite,

auf beibeu Seiten bcbanrle£>aut uerbunbenfmb. Hindi

bie fünf mit Mrallen oeriehenen gelten finb burd) eine

i).nit ueibunben, ber Sdmmit; iit lurj unb ftccft mit

nt ber flattcrbaut. TerStopf iit Berbältiii«iiiä)pg lleiu,

bie Sdmau.ie iebr uerlängert, bie Hingen tnfiftig grofp

bie behaarten Cbren dein. Tie «iaitabaut beginnt

am \>al«, gebt uon ba (u ben Sorberbeincit, uerläuft

bann in glcicbtnnfiiger Üreite nad) ber tpinterbanb unb
uon ba nad) ber Sitnoaiig'pige unb bient lebiglid) al«

fadidimu. Tie eine ber beibeu Hirten, ber rote. Jf lat»

termati (Äagitaiig, Stoluang, Üeljmafi, (inlco-

pithectis riiliis, (. Tafel »3iifclteufrriferII«, {fig. I),

48 cm lang, mit 12 cm langem Scbroair, , auf bem
'Kiirfen bidit, an ben Seiten fpärlicb braunrot behaart

unb hier wie in ber Hlebfelgegmb mit nadteu Stctlni,

auf ber flatterhaut uub ben tiUiebmafien hell geflectl,

lebt aut beu Siiubaiuielii, HJiotulleu unb Ühilippuien,

and) auf 'Dialalfa unb beu imtgebeubcu (Silanben. Tic

fftattcnuali« Ilaugen bei Tage geicllig in bidit belaub«

ten üaumlroiien. 3bre fdiaifen strallcu befähigen üeju
gcnianbtem unb ftebenn Stlettent, luährcnb ftc auf bem
Üoben öd) nur fdnuerfällig fortbetuegen

; (frtiditm unb
Kerbtieren nadigebcnb, befteigen fie ben Srüpfel eine«

üaiime«, uon ibo |ie bann idiief ju einer nnbeniüntim
(rone berabipriugen. IS« finb barmlofe, fanftmUtige©c
icböpfe, welche lieb gegen Hingriffe nidit einmal uertei

bigen. Taeiueibdieu mint cm fange«, ipclcbc« ftd) balb

nadi ber Weburt an feiner ürujt fefttlaniiuert unb uon
ihm tiemmgetragra luirb. Tie (Singebornen genieiien

ba« Rleifd) bieier Tiere. Über bie ifnutilic ber Ü- f. 3n«
frttenfrefier. Sgl. 2ecbe, Uber bte Säugetiergattime.

(inleoiiithecus (Stodb- 188«).
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Sfcljflttfllcr iTrichuptera), 3 u,l ft and bet CTö-

nung btt Segfliiglcr <i. b.).

( Mnllnpliaga Xitzm-h), Jnfcttcn-

grtippc oik' ber Crbnung bet ipalbflüglcr ober btt

1 ’orrudentia. Ter migcfliigcltc »örper i(t oberhalb

hornig, ilad) gebriidt, bic iülimblcile fittb jum Seiften

eingerichtet, bic iuiblei brei bis fünfgltebcrig, bie

Vlugen (lein, einfach. Tic Seine finb (litt unb Iriiftig.

mit jmciglicbcrigcn Tarfen unb einet cinfdtlagbatcu

ober jwet »lauen. Son ben jablreidtett Vtrlcit leben

manche attbeiripaarm pon Säugetieren($?aa rltngc),
bic SKehrtahl an ben gebem bet Sögel (je b erlitt ge)

unb nähren [ich uon ber Subflani biefer Webitbc. Tic
meifteu VUtcn halten fid) an beflimmte Väobnticrc, uon
benen ntandte mehrere beherbergen. Tic itSeibdjen

legen ihre Gier an bie paare ober gebem, unb bic au«
fdilitpfeitben jungen haben »ollftänbig bic Weitnlt ber

Villen. ;fur jantilie ber Philoptaritlae, mit fabelt

förmigen , brei ober fünfglicheeigen kühlem ohne

Ätefcrtaftcr, gehört bie artenreiche Wallung Phil-

opturus mit beut Sfauenfeberling (P. falcicornü
Xitzach, I. Tafel •palbfliiglcr", Stg. tt), bie Ipuitbc*

laud (Tricliodectes latus Hurm.), bie ;f i c g
c n I a 11 «

(T. climai Hurm . ), bie» U h laud ( T. scalans Hurm .

I

u. a. Gbotfo umfaftt bie ffnmilie ber paftf iiftcr

(Uotheidae), mit gefällten, vterglicbcrigcn güblem
unb beutlidien Äiefertaftcm, fon>oi)l ,>eber als paar
linge. TicVlrtcn ber Wallung Liutheum Xitiuch leben

aut Sögeln unb laufen fein hurtig, toic btc Piibncr
laud (L. pallidum L.), bie Wänfelaud (L. anscris

SuUer) u. a. Tie S- finb beionbera uon Sipfd) bene

beitet tuorben, feint Unterfiidnmgcn bat Wicbcl (»In-

Becta epizoa«, Vripj. 1874} Ijeraudgtgcbcn.

Scltgerberci, f. i'CltU’dlCI!.

1<cl(fäfcr, f. £pc*rffäier.

Scltlrcmpel , f.
,'
tcamajchi.ie.

Seltmafi, f, SeltSatterer.

'Seitmärte (Sei (inartle). in Sägern , Sdnoa-
ben ic. Setcichnuttg für »ned)t Suprcd)t (f. b.).

Selpnottcn , j. Sfott.n.

Seht tarnt, fomel tote Felbel.

Schtfcchunbc (Sibctftehuube), gelle »on einer

ober mehreren Sobbcngattungcn . unteifdteiben fidi

uon ben Srcbunbetcllm burdt bao Sorhanbcnfem einer

biebten, feinen, ftibenarligen, gelben Wrunbivolle utt

ter bem barten, grauen Cbcrbaat. Sie werben ;,ugc

richtet, inbeut man bao Cberbaar entfernt unb bie

Wrunöwolle braun färbt. Tie nteiilen S- (ontmen
uon bot Vlleuten , ber Seit non ben Sbcllanbittfeln.

uottt Map, bett Vobod unb oalllnnbmieln. SJian oer

arbeitet baa reiche iamtailige Scl(Wcrf in Suftlanö

gu Siaimcrmiipcn, tu Gnglanb unb Sran(reid) ,}u

Tamcnjadcn.
Seltluarcn i.'Kau dt war ent, uut langen, bidtlen

unb weichen paaren ober Tarnten bebedte Tierhäute,

welche, leid» gegerbt, ;ur »tetbung, ju Teppichen ;e.

benupt werben. Tie S- ftainmen mit wenigen Vtua

nahmen non Saugetieren, befonbeid oonSaub , Sage
tieren unb Sobben. Tie tuidtligften S- finb: Übel
utarber, Stemiuarber. iibtrticbcr uttb amerclanifiher

tfobel, Sör.t, gute tScrwiplii. Uotiudli, pcrmclin,

Sluttld, Stelfraft, Tadta, jifcholter, Seeotter, Sär.
SSuidjbär, Suche, SJolf, »npc (^ibettape), Wenelte.

Vucb«. ilötne. Tiger, Santbalapc, ©ichbömcben, geh,

pautitcr. Sicbcuitbläfcr. IHurmeltter. Ühmdulla, Si
jant, Siber. «oepu (Sumpfbiber), im je, »atutiihcn.

Cpoifum. Süffel, Sdmf. VCugora, Scb, Wottie. See
huttb, Sobben, Vlffe, and) pcbcrpcliwcrt -j. Jcixnt,

S. 250). Tie öättle werben in oeridticbener VSeife

einer leichten Werbung unterworfen. Scan burdt

feuchtet üe j. S. mit Salgwaffer, idiabt fie auf bem
(fleifdteiicn , beitreid» fie mit gelt, ftreul etwa* (Dicht

barauf unb bearbeitet fie, halb abgetroefnei, mit einem
(Weiten, weniger fdtarfen IKeijer. itierauf breht man
bie Selje mit warmem Sattb unb Sägcfpänett meh-
rere Stunbcu laug in einer Tonne herum. Hopft

fte mit Stödett unb fdtabt fie fchliefilidt mit einem
idmtfeit Sfefier. itäufig werben bie S- gefärbt, wo*
bei man fie in bie ffnrbcbriibe taucht ober, häufiger,

bie ffarbebrühe mit einer Süiftc auf bie intarc itreidit

(Slenben). Schaffelle fpatuit man auf ein Srett,

welcbed in honjonlaler Vage burdt Schnüre leicht ge-

hoben unb gefentl werben lann, unb laudit fie io tief

in bic heilte ff«bebrillte, bajt bie .'paare, aber nidtt bic

!pnule bcnc|jt werben. Tad ftell wirb bann auage-

wafdten unb gelroduel. Steifte gelle tann man mit

tobienfaurem Vimutonial ober fduvefliger Säure blei-

chen. 3ur »onfermerung hebt man bie S- an
fdtattigor, trodnnt uttb luftigen Crtcn auf, flopft uttb

tämmt üe wieberhott, bannt fidt lerne Jnfelieit barnt feil

iegett. Terpentinöl oerlreibt bie Sdiwaben, aber nichl

ben Seljfäfer; fcljr mirtjam gegen allerlei Uiigcjitfer

ift Saplitlmlin.

% werben nicht feiten burdg Unlerfchicbungeii min-

berwertiger, oft auf (Snttlithcm ii*cg oeränberter Sri(e

gcfälicbl. ^ur ürlennung folcbcr llnteridtiebung,

bic bidweilnt felbit bem jacfamaim Sdiwieriglciten

bereitet, bient in ben mciitm gälten bad ffltlroftop.

VI f f c n f c 11 e werben burdt langhaarige icbwat )c

^iegenfelle gefälfdtt. nceldte aber geringem Wlanj uitb

eine Wrunbwolte befigen. Vlucb für febwarte Suren-
feile müffen langhaarige ruffifdie .-(iegenfcUe ein-

treten, wcldte aber weniger feine unb tünfttich fchwarj

gefärbte Sebaamng haben. Siber Wirb am häufig

tten bunt) Stüfcb imitiert. Vtud) werben gefchorcne

Sibcrfellc idiwarj gefärbt unb mit ctngeieptnt weiften

ixtaren oerfeben. cool dient gabrilal eutipriebt Ion
naliirticbe« Sel;wcrt. iiellerc Sifamfelte werben

gebtenbet, unb eine bunllcrr Südotfläcbe erbäll man
bind) öftere« Vtuftragen ber g«bc. tidjtc SSaie (eigt

attinäblicbe« Übergeben hon boi hellem }u ben bunt
lern Stellen, gablfarbige Sifamc werben burd) Sehe

rot unb gäiben bem Scalflm ähnlich goicacbl. Sebm
echtem t£ bincbilla loitiml and) Vtaftavbdnmbtlla oor,

ber in gnibc bem ecbiot geü gleicht, aber oiel Iür(crcd

-Vxiar beugt, geh wub nidtt imitiert, wohl aber wer
bot gcbwammoi burdi in Sirtifen gefdnuttene unb
paffeub tuiaiuiiirngoniblc weifte u. graue »anindini-

feQe erfept, bie aber raubenSc, ftiiuipfcrc« \>aar haben.

Silberfücbje werben bureb braun gefärbte VSetft-

fücfaic in bei Vlri imitiert, baft mau ine Spipeu ber

braun gefärbten Wraimmbaarc wieber bleicht. CUt
bericlben Seife werben Ipajot unb geidtorenc »amu
cbenfclle filberipipig gemacht, Tic gabrilate (eigen

eine gcwiüc giltiglot. weil bie .{(aaie burdi bad gär
ben unb ünlfarboi ihre Wcidmiobiglot oerlieren. ;fur

gälftbumt »on p ernte! in bioim weifte »anincben-
feile, bic lieft burd) remwofte garbe. raube Sefcbaffen-

beit ber paare unb iebwungloic gorai ber mutterten

permcluiidiweife ertomen laifnL gttidf eile werben
burd) gelb geiärbte Cpoiiumfvlte erfept, boeb fehlt bic

fen bie natiiilicbe Schattierung, unb bic paare fmb
auffalloib gröber. Vammfclle, Vtflracban, »mu-
mer, Senlaner je. werboi gan( allgemein bunhSlüfd)
iurrogiert, Gbelmarbeipel(t werbm nicht häufig
iunogiert, ttd)icre Saummarbapel(e werboi geUcn-
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bet. lcaS an bem plöglichcn Hcücrwcrbcn ber ©runb-
wolle tcnntlicb ift. £>ellere Sför.jfclle »erben bun<

(el gefärbt. Wan bcnujjt SiörtjcUc jur ^Imitation oon
Seatftin, inbent man tte rupft mtb färbt; ©röftc beb

gelle« unb ftumpfere ©ritnbmoltc loffen biefe Imita-
tion erlcnnen. Vluftcrbcm wirb Scalflin mit ©iiam,

ftanineben unb Ctter furroaiert. Schuppen »erben

burcf) fchwarj gefärbte Dporfunt erfegt. bie aber weni-

ger itraffe Haare haben unb weniger feft unb. 9fc<f)

häufiger benugt man febwarj gefachte Haien feile, be-

reu f>aare mifroilopiid) lcid)t oon Schuppen ju unter»

fcbeiben unb. ©raune ober rötliche, minber wertoolle

Stunt« werben ichwar.i gefärbt, wobei auch ber

©runb gefärbt wirb, währenb er bei bem ungefärbten

gell weift ift. Vlufierbtm ftnb bie gefärbten gelle ab-

weuhenb oon ben natürlichen tieffehmar;. Gelegentlich

wirb Wafchbär für 3hm!« genommen, häufiger bient

©lüieb al« Surrogat. 3 o b c I werben burch Vlufhän-

ett m Sambfängm gcichwörtt, auch Wirb ber tana-

ifcfje 3obcl gefärbt unb al« Surrogat be« fibirifefaen

benugt. Ungefärbte ober gefärbte ©aummarbcrpclje,
»eldic häufig «ur gälfehung oott 3obcl bienen, (affen

jt<b mifroftopijch erfennen.

Xcr Sauchwarcnhanbel nimmt befember« in

beit nörblichen ©egenben eigentümliche gönnen an.

3n ben ^uibfonbailänbcm hat bie Hubjonbaifcmtpanie

ben ©cfchäftebetrich in urfprünglicher VIrt bcibehalten

(I. öubionbaitompaniel. Xic oon ben Jnbiancm ein-

gctaufchten gelle ftnb ©iber, Bifant, ©även, flabel,

Silber « unb Äreuifüchfc, rote giichfe, Wciftfücbfc,

Suchte, Slörje, Cttcm, Wölfe, ©iclfrafte unb Büffel.

3n ftanaba unb ben Sc reinig teil Staaten jagen

neben ben Jlnbianem audi ßuro'päcr imbSImcritancr;

ber tpanbel ift frei, unb 0c1b gilt al« Xaufdjurittel.

ß« cjiftieren mehrere ftompamen, unb Stern jflorfer

Hanbelebaufer haben an ben nörblichen Seen perma-

nente "Agenturen. Xie ©rofthänblcr fenben bie Warm
nach Sonbon, Seipgg unb ScVm $)ort. 3um eignen Wc-

brauch führt Vlmerita febr oielc rufftfme unb beutfehe,

fran.)öiijehc unb polttifche Kaninchenfelle ein. Stic

ruffiiebe Regierung erhält al« Tribut oon ben

ftbirijtbeu ©ouöemement« Xobol«I, Tontet, 3eniiici«f,

3rfut«!. 3o!nt«f. Cchotet unb ftnmtfcbalfa jährlich

3obeI, Solinoti« unb ßiehbömeben, bie jum Teil ocr»

aultioniert werben. Kiachta ift ber ©cvmittclung«-

pitnft für ben ruififehen Hanbel na* Ghina. Sfufft-

icbe ftaufleutc bringen borthin ßicbhömdtcn, Cttcm,
©ibec, Seeottem, ©cijieebunbc, güchie, Suchic, gudj«*

unb Suchöpfoten, fta lern» unb Sammfeüc unb tätlichen

bagegen Xbce ein. ©an größerer ©ebeutung ift ber

georunrmartt ju Srbit in Sibirien, auf welchen bie

Sibcriafcn unb anbre Tataren ßiehbömeben
,
Herme-

line, ftolineli«, weifte giichfe unb 3 11bei bringen. SNuf-

fliehe unb beutfehe ftaufleutc bringen bagegen Otter-

unb Biberfelle, welche fie nach Ghina unb ber Tatnrei

oerfaiifcn. VII« Wittelpunlt be« ruffifcheit ©cljroarm-

hanbel« iit aber Stifbnij Stowgorob ju betrachten,

wo alljährlich bie mliiichcn ©cluwrräte gufammen*
ftrömen. Xcr ein: Teil geht oon ba und) ßuropa unb
wirb ,511 75 ©roj. nach Seipjig gebracht, währenb ber

anbre nach ©enicit, ber atiatifdicu Türlci unb ßhiwa
ausgcfiibrt wirb. Stänbige ©läge für ben mffifeben

Stauebwavcnbanbcl ftnb ©clereburg 1111b Wc-atau.

Slaubinaoien liefert güchie, Warbcr, gltiiie,

Xaebfe, Cttcm, fingen, Suchfe, ©ielfrafje, Silber- unb

ftreujfüehfe; auch gütlaub unb Seclanb liefern oon
ben meiften ©atlungcn gute Qualitäten. Xie I ö n i

g
•

lieh Xänifeh-örönlanbifche Kompanie hält in

Wcftgrönfanb iwci gnfpeftorate unb oerfauft bie ©ro»
butte 111 ftoocnbngen in jwei Vluflioncn im SJoocmber

unb Wai; fie liefert etwa bie Hälfte ber oon ©rönlnnb
nach Kopenhagen angeführten Waren. 3" X eu t f cf|*

lanb treiben Hamburg unb Sübccf Spebctionbhanbel

mit ruffifchen unb amcntanifchen Waren unb Hanbel
mit grönlänbiithen Seehunbofellen ;

©reinen begeht

©. oon ben ßetirno über Honolulu. Xer Hanbel in

ben groftm Stabten richtet fnh nach ben Sfational-

trachten unb ift m Wien, ©libapcft, Berlin unb ©red-
lau febr bebcuteub. Xcr .Haupiwcllmartt für ©. aber

ift feit Vlnfang be« 19. 3abrb. Scipjig, beffen jähr-

liche Zufuhr an ©. auf 40 Hüll. SRI. gefehägt wirb,

wooon höchiten« 35 ©103. in Xcutfchlanb bleiben.

Vluf ber Scipjiget SJiejfc erichcinm junächft bie ©., bie

Xcutfchlanb unb bie benachbarten Snnber geliefert

haben : güchfe, SJfarbcr, gltiffe, Cttem, Xadjfe, Haien,

M anincfieii , Magen, 3tcgen unbSämmer, bann bie

Waren au« SHuftlanb, bie logen, norbifchen Waren au«
Sfanbinaoien unb ©rönlanb, bie ©robulte her Hub-
fonbailäitbcr unb fait alle Sitaren ftnnaba« unb Sforb*

amerita«. Xic ruffifdjai unb fibirifthen Waren, bie in

ßnglonb unb Vlmcrita gebraucht werben, gehen jum
gröuteii Xeil burch bie Häubc ber Seipjigcr ftaufleutc.

unb bie amerifanifcheii Waren werben äudi jum Xeil

bireft nadj Scipgg gefanbt. Xic jährliche ©cfamtpro-
bultion ber wichtigftm ©. beträgt und; einer ältem,

aber (ehr juoerläffigcn Statifti! oon:

flpfn unb

«labfa

Shttel»

curopa

9lorb»

unb 60b«
amerifa

Mufelanb,

2 ctiuieben,

^4Ianb u.

«Mrönlanb

30W . . . 109000 — 130000 0000
9törj« . . . — — 200000 55OO0
Gbelmarbcr . — 120000 — 60 000

5tcinmarb(r — 250000 — 150000

. .
— 380000 — 220000

fv<nn*lin< . 350000 — — 50000
(fidjbtjnutfCn f» 000 000 ““ — 1000000
tUfam . . . 150000 2850000 —
iximfter . . 200000 — —

— — 100000 —
3ilb«rfü(^{e

.

500 — 1500 —
Not« . 45000 140000 60000 85000

©afcftbdrfn .
— — 000000 —

— 60000 —
»ibtr . . . 30f>0<) — 130000 —
Seeottem . 1200 — 300 —
Cttem . . 4000 12000 20000 9 000

i^Iffeebunbe 25000 — 30000 —
3ee^untx . 130000 20000 520000 330000

Aoipuf . .
— — 3000000 —

^afeit . . . 2000000 1300000 — 1 200000
Aanint^cn . — 442000 580000 —
flauen . . . 2.50000 500000 45000 205000
Lammfelle . 700000 2000000 — 330 000

Xiefe ifoblrtt dinjnnfnt aber in ben Berfchiebenen

gabrgängen aufterorbentlid), unb bie 3«b! ber allein

in Sibirien erlegten ßiehhömehen fchwanft jwifeben

5 unb 10 "üiill. ßbenfo fehwanten bie ©reife, welche

burch bie fflobe, burch ftneg unb ©elblrifcn oft um
ba« Xoppcltc unb Xrcifad)« fallen. Xcutfchlanb führte

1893 für 40,3 Will. ©c'f. rohe ©. unb 1,4 Well. Wf.
ftürfcbnerwaren rin. unb für 27,« Will. SRI rohe ©.
unb 3,5 Will. SRI. ftürfcbnerwaren au«, ©gl. Somcr,
Xer Siauchwarenbanbel, Wefchichtc, ©ctricbewciic unb
Warcnhmbe (Scipv 1804); SRilj, ©auchwarenfär-
berei (baf. 1874); »Für Trade Review« (Siew ©orf,

feit 1874); »The Furrier- (baf., feit 1872), weitere

Sitteratur im Vlrt. »ftürfchner«.
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*rtiS>erf ;ar* -r ber&eraü:! >3 gmelrlifr;

( aa* uruer Mt 4V;er±um; 8 i r * ± . ftrntfr. .

eis irr-a* Mr itr.eeet me cj y,r::":'y Ja
erärrtt ixum.i: Metern: tcsr.a. öpod uni 4e.en

<nan:r:di = me* tel^aai. v 4" fliuiber. lEiiirta.

franvöm smi'jtt gettanrn ffira ;±mr: Me fccs»

JfaMlba aus bnn &etrr**enber. 9. aas uni nute.ie

ne or So S»:ö;
;±tU. "Äu» bm ubunu r: ei gurud*

jnraica. bc? :a Marie öeia:--! Je» ikmeiaSexs
Me genomnen telumen m Mr Dert-rucrn 9ä»on>c»

rar: als Cejeiteaza bei Salben gtbrunite. nüm.ri
Tür ijeiH: petmtin. für Seheran: Hobel. für Sa«:

Äner. ^la rstien tcuwrs be* MM-r.mbe* a. JfrcaJ*

rais rs bas fc>em; :r iutriant gefliebe* uni jucr

forrotl als Xirfrur Ms Sr.bes une o.» ielbdönities

9üi. 6s «nt bunt Me »ääarys S<fcäa?Dt$en «•
tennwtinel. na braer tum Mn {£; brefä. Xü
beru.’ie Senn bes penne-.uis wtäricäliil bie

mdeiHeienM AbtKlMmg * S-i U Athen Mra etn

fort«.: en 9- feunnt mii Maires Dot. m Set fceräud

1. f«- *e',i • Ejfirs. 3. 3rwm. 4. Ctfcär.ß-

ttlllfiffll ltl|»iiL

Seb <Stfi. frenv mir** pora lat tonnst. mel±s:

•M4 bte frurbet; iöru *üai»i autorm. Jen Mobnoff
lieferte rat norbrie liutionuut. Me ein bläuliies

Süden • nnS eta iperses 9audrefl bat Xie 9<lie

nmtben unten gtteilinig, oben iptpig ober nini e-Mr

cuA «f: :3 ausart.".men. rooraus nt. roenn Me ein

jelnen m'üf grinls neben* ober umeremanber auf.

gefdsiagen nfutben, ttnt Srtbe son SKuticm ergaben,

bte man Seilen*. .Rinnen • u. «nenbul > ilfuittr > jVio.

2—l nmnL Audi gemeine rrrtren. j. 9. ein Ailer

ober tm Stnnar* . mürben au* bleiern bunten 9. ;u

ammrngoept. Sgl. «. 8. ?uni b. iaobenlobe Sc!
benburg'. Xo.s Mtairrie 9. t Au*L. 3tuttg. 18TH i.

-Qcmba iX'ietictl el 6boierc. >3nfel brr

Spanien*. aut> el >iutbera. >Bie Örüneo, ftrv

rollen;-lanb an ber Cidüite Don Amla. nörblidi Don
Sanübar. iboyi es gehört 74 km lang, bis 7 km brnt
HSm todi. nsti irtmr.. itokti Silanen.

An Sertritenrei±K-nSe't!ii'ielttg:9orl Jidjal-X;dial

mübemöauittrnX id>a!at5«»«i6mir.iu.>>on. 9iUn.
iun-eitnonierrtt tat li ellent-rumen ujinlosDalir.ra.

ober au* Don Sets, Siais. Sorgbum. 3»“l^tbbr x.

bebedm mii Me aan(e3niel. SenbcmS. mn Sonübar
unter ite engli’tbe Sebigiberr'dwit grieüt mürbe uni
mu Ab ianunq bcs Stanenbanbcis ffiangel on Ar
betlslrrrten eintrat bot Me Ürobultion abgmommen.
bebt itt tnbes netierbtngs tieber. g. »aitftbar.

t;cmbaur. 3 i e ct

.

nompomit. geb. 23. SSai
104" :n 3nnsbrud. SAüler »es Sicntr SfaMOerBow
nunts. =>:t 'eine Stuften m Härten fort unb lebt

jeft nt 'vtnsbrud als Xtnimt bes ±iiuü!r>erein* unb
ber SliebertareL er nerobeiulitie ftorapoü:tonen für

iRänneirbori »XieSetttrüntne* i. furgtmt'ditenbbor.
Kelobraumn. Crtbritt*. ülaoter« unb Crgelitude

fotoie bie 3<tr-’t : > uter bas Jtnjterrn« (k'etb\. 1892 1.

iiembrrton rr. pc- -..vr. n , Stabt m Üancnibtre

((Snglanbi. 1 km fäbme>rl:<6 non Suatu mit Saunt
wcUibmiiemnt SoSlmgruben u. l-vu 10,400 iitniB.

;

_
9c<nbina. X.-r nr Starr S..-etiJ«iMr Tsrr tr.ae

Stoaant. os Mrltärbar: Jrs t 1 .a; lamarr Slui*
;ti a tet Sri fcrex .» a< X-ön peratse; emei

vioerra. bcnrdmsmerr cm "tmer tagt a> bet

0tm;e cegea 2k— ~a« »t—,.~br cnl geace Sba*
orout
Sembrm •-*. k'ju.1 . Sarfr rr ^arac 1 nes'üir

tfr.rtmf . cs Surrt - ca mo »t rwc^
au: ixten, .xus* url äuytrr-as . üremntusfabc
unb iiix> e~r
tembrofe 8*. »sotese. 1 Sralt 3 5«sänr4e<

•Irrr 'Sufoaus . esc c=be etmtr sea 9rux bes

tVä’ort prsen urb ss Auocn; etmrs rraot-S griffen,

auf bes es srri^rx

*

rons :rr--ues Su..i ;stt
tn *>eite« pterrm «XL greers rrurse. er: svätes

ÜrrcroeU 1*4» be-lugtrtt I rr'-tKr. Me Hesse ber

tcorgci xei iL.-rdroc_ f Mr: Isocras: Sünciai*
bei unb g*: 14 -T» esc. cumt 2 kn ca Mr
Stabe Iseg: tt= t:.'!er:l est tcrrSe Sa:r"S*

terftt. iv*tn enb X ois TPertbm tut ^nx .~ *rr .113

'.xe'dtüuen beg».-*roge S-.-ra Dertrbr.rt — u S _'<i4e

Jtoptcbt ren Xub.s 1. er _** 24^s»cs>-—
3' Stabt s errbaaerduut Ssru Ar» pacr^sn,
:m ikermtr; Ans. ur x';72 C'un
«asbrole T» - . Ci. otrene . Jen

tepdHeSene C>ru.r±rer r3rra=. jert Mts pens
clate »ei: 113». cifeur crU ed« be* irjaer e^ir
rar i : 1

1

om IV a l: r i ::r cretrts. ber am
8-rra 3obann rtne Scsi 1 1 s öus *ra f

.

uni isöter -,um MerÄsesrurrrtuvr- tvc cu-r.s* er*

rannt mürbe unb tra s "ses fcnue g*ors X*

rttantren. Man nt -emen '.Imertirul .uuer an bea

cufniarerr'teit 9at.x>en Me purrs Xxerrs ie>

'lese. Ha± Sanas Job 121*> trk S. als -frs*

lefcor tes ftlr.trs unf bes ienbes» lest nn_ lulnjea

Sotn 3obonns. ixtnr.t ILL .-*rc: Irren*, a* eraer

Uiurpctron »euens bes insyruea 9rssen &Swj
oor^ibeugen. >erue su? oner lererer ,r: * Srräi

12. Am.' 121*> Me Sere-un =f sortttrunj bet

Mauroa ( atrti Muri. ;±l:;g j^u ;; 17 ^ jsna*

;o*en unb Me auHurrtrr ±>en iVrrme iet Slsuois anb

•iloti iebann 11. Seit ns eirtrru bes Strebes

non ianbetb; er narb 14. Skat 1219. Seirr iraer

unb Sjürben gingen cuiectunbcr as »ea* rät*

Söbne über, bereu rürröer. An ;
e:= ikar'rii. ü.

Xet- 1245 itarb, Krud pemn± HL ber Jue* auf

bospausSuitgnan —xertrac. r.Vu r: vraeaSao-
btuber SiIliotnEonifilenee ;c= ersen dos*.
tmonn». Jiriem folgte »ent Sotc A . e 1

1

i L ber

20. Junt 13<»» ber. 8on3 A.Cnt 9mtre rot; Sdiec*

!onb bet SRetboen xluuj rxb brr:: ;u* »pört ton

Säottlanb* entmin cxirb. cber H Sa üj7 me
Aicberlßge bet ÜmbonbU eitu. Aas 24. 3=m 1314

rettete er tn ber S*4oi: bei isrnrodbeax: CboerS IL

lieben unb itrrbeu cr.l getönt ta ber felge ;u ben

Bomefmr'tcn Arten Ms 2 r.rs. bei fei 131« äs ®e
ianbten an ben txirnääer gv» tu Ar:gtu-m »iudte.

Als er 1324 ohne Umber gart. trlSS ber Jan vtof

twn 9. abennais. urniM aber 133»» ren cbuiiS Ql.

tu guniten bes9aronsi.'üurcn::as rou paftings.

Mr' non einer 2ö ire-irr Alsetriis »>*«--»
. et*

neurrt. Jieinn fe gte 134» tm srd»jei«ot»er SM».
3obn. Auf 9<feti bes S>ta»:rgen Sra^ea oerMerte

Meier 13*>vt 9onou. tttetit Me S:ruSr.är»*ar. Don

(»immne. perlet aber 1372 an M: Srtbe ber engl »dielt

rtlcite bie Senäladit bei Sa A.xdbSk x~geti Me per*

einigte frmi.T.ti * Enfnloäe p-..-ä ör tssrb 1375

uni bimetlicB Wütet uni Starben »eaea Sotet
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3otni II., welcher 138!* bet einem Turnier ju ffioob-

itod (einen Tob fanb. Tilcl unb Sieben fielen an bic

»tone jiirüd unb würben »on König yeinrid) IV. 111 =

erfi an feinen brüten Sobn, iperzog 306mm Bon 8eb»

forb, unb bann an feinen jfingften Sohn. Herzog
yumphret) Bon ®loucefter, Berlichen. Saldi be« lep

lern Grmorbung (1447) empfing ©Jilliam Bon
©ole, Wargui«. fpäter fierzog Bon Suffolf (f. b.>,

Wüter unb Titel ber (Strafen Bon ©. Stad) beffen Vlb-

leben 1450 warb 3nfpcrTubor, Sohn ber iilönigin

Katharina unb Ctncii Tubors, non feinem Stiefbruber,

König fteinrid) VI., jum Wvafen Bon ©. ernannt, aber

als Tinbänger be« fituifeS faneaftcr nad) ber 3<btad)t

bei Toniton 1401 feiner Wüter unb Siiürben entfept,

bic an ba« Stau« Herbert übergingen. 9114 aber 1485
nat6 ber Sdjlacbt bei ©oSworth (peinlich VII. Tabor
ben Tliron beflieg, gab biefer fernem Cbcint 3m'pcr

bie ibm entzogenen Ghtcn loieber unb ernannte ihn

übctbics zum Herzog ooniöcbforb, Grbmaricball

Bon Gnglanb unb S?ijct&nig non 3rtaitb. 3aiper

Zeidmete lief) 1482 bei fieinndi« gclbzug nad) granl-

reid) au« unb flarb finbecto« 81. Te). 14!*5. Ten
crlebiglcn Titel oergab bann crit ipeiurid) VIII. wie

ber, beffen Weliebte St nua fl oteljn 1 . Scpt. 1 532 zur

Warquifc Bon ©. erhoben würbe. Unter Gbitarb VI.

(ehrte bie SJürbe eine« Wrafen Bon ©. an ba« finii«

yerbert rurüd, inbent 1551 Sit ©ülliani (perbert

mit bcrfclben belicheit würbe. Tiefer erlangte al«

Memotit ber VImm ©arr, Sebwcjtcr oon Katharina

©arr, ber lepten Wemnhiin ^cinrid)« VIII., bei £>of

großen Gmtliijj unb würbe zu einem bei ©onnünber
Gbitarb« VI, ernannt. Unter bc« leptcm SRegicruug half

er zum Sturz be« ©roleltors Somerfet mit unb er

lannte nadi be« fiönig« Tobe ba« 9ied)t ber ©rinzefön

Waria auf bic Thronfolge an. ©ei beut Vht«brucb

be« Kriege« mit granlrcid) würbe er mit bent Cber-

bcfebl über bic niglifebe Streitmacht betraut unb nahm
an ber Grftünnung oon St. Cucntin teil. Sind) ber

Wimft ber Königin Glifabctb hatte er fid) zu erfreuen.

Ta er fid) aber ber gefangenen 'Karin Stuart an»

nahm, würbe er 1 Stift auf einige 3*tt in fiaft gefept

unb ftnvb halb barauf 17. W'rirz 1570. 3U feinen

Siachtommen gehört Thomas Bon ©.. welcher unter

3a(ob II. Corb - Cieutenant non ©iltfhire. nad) Stil*

liclms III. Tbronbätngung 1690 erflcr ilorb ber Vlb

miralitat, 1692 Corb Siegelbewahrer unb oomef)nt<

iler Siatgehcr bc« König« mtb 1702 Wroftabmiral Bon
Gnglanb unb 3rlanö würbe. Skihrenb ber Vlbwefeu

heit be« König« gehörte er fiebenntal zur .'fahl ber

Corb« 3»itire«, bencu bic iHcgcntfcbnft bc« Cattbc«

anoertraut war, unb beflcibctc baafcibe Shut auch tut

ler Wcorg I., nad)bem er oorher brei 3ahre Corb*

Cieutenant oon 3rlaub gewefen war. Gr ftarb22. 3ait.

1 733. ©egntwärtige« fiaupt ber Samilie, ber auch Corb
Sibnet) yerbert if. fetliert 11 angehörte, ift Sibncp
ßerber». geh. 1853, bei 18h5 92 jüngerer Corb be«

Schapamt« war unb im 3uli 1895 zum Corb Stcwarb
be« töniglichen fiaiisbalt« ernannt würbe.

©embrofefpire imclfch: ©enfroi, fübweftlichitc

Wrafidiaft be« engl, jjürftmtimi« VSalc«, auf ber

Canbieite Bon Garbigan * unb Garmarthenfhire um*
fchloffen, mit einem Rlädicnrnuut oon 1599 qkm
(29,i DW.i. ©. hat eine wellenfönnige Cbcrftächc;

bic ©reeelltihügel im tiorböftlid)en Teil erreichen eine

flöhe Bon 536 in ; aufterbem burdiziebeti noch (nhl

reiche anbre flügelfrltcn ba« Canb 1111b laufen in eine

Wenge oon ©orgebirgen au«, boh benen St. Taoib'«

y.-nb bas mcfllidiflc, St. öourn'« fco« bas jübliehfle

INrpcrii Mono. - Irjifon, 5. ÄuJL, XIII.
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ift. Tie Hüften finb (teil, fehr zerriffen unb haben

Biele ©luhten , Bott betten mehrere Borzüglicbc Cinfen

hüben. 3m 91. gaben fid) bie 9(ewport unb ffifh

guarbbai, im 98. bie tiefe St. ©ribcSbai, im 3®. ber

Wilforbbafen , einer ber beften unb geräumigften yii

feu Guropa«. VIn ber 98eft unb Sübtüftc liegen zahl-

reiche Heine 3nfcln unb 3nfclgruppcn zeptreuL Tic
bcbeutcnbften glüffe finb: ber Tcifi, welcher bieWrenzc

gegen Garbiganfhirc bilbet, unb bic beibcn Glebbau
(Glcbbij). welche in ben Wilforbbafen nüinbrn. ©.
hatte 1891; 89,133 Giuw., Bon benen bie im 3. bie

9Iad)fomntrn niglifchcr unb in geringenit SUiafz olänu
(eher Holoitiftcu )mb. Vldctbau wirb namentlich im 3.
unb an berSifeittüfte getrieben. 1890 waren 27,9 SfJroz-

her Cberfläcbc SHdcrlanb. 50,# ©roz- ©ieiben, 2,# ©105 .

©Salb. ©ebeulrnbiftbie©iehzud)t(1890: 14,682 ©ferbe,

88,266 Siiubcr, 115,334 Schafe, 31,095 Schweine),

unb befonber® geichäpt finb bic fdnoarjen SHinber Bon
Gaftle Wartin. ©on ©Jicbtigteü ift ferner bie gifcherci

(414 ©crfoneit thätig) fowic ©ergbau auf Stciutohlen

(1894 : 82,460 Ton.). ©01t 3nbuftric.;roeigcn ift nur
ber Schiffbau (1891 : 1444 Vlrbciler) bebeuteub. Tic
wefllichfte Spipe bc« Canbe«, 3t. Taoib'« yeab (fonit

Wenapiai. war in uralter fjeit ber Cxuiptfip ber Trui
ben unb bilbet noch iept ein SKUiptheiligtum ber 'Kal

lifer. Vluch enthält bie Wraffcbaft noch oiclc bniibif<he

unb römifche Tenlmaler unb ©urgruinen. yaupt*
ftabt ift yaBcrforbweft.

©emmifan, beliebte« Slahrungsmittel ber novb*

amerilan. 3nbianer, befteht au« Süffel - ober Gien»

fleifd) , welche« zerfd)nittcn
,
zcp’tnmpft ober zerrieben,

mit Trett Bermifcht unb in lebcnic 3ade gepreßt wirb

unb fid) in btrfcm ßuftaitb jahrclaug hält.

©cmpelfort, Siabttril boii Tiiifelborf ff. b.>.

©emphigu« i©lnfenau«idilag, Pomphoiyx),
Cxwltrantbeit, bei welcher fid) auf cntzünblich gerötc

ten.abernicht infiltrierten, Boneinmtbergctrennteruöaut

itcücn groftc, mit heller, wäfferiger Rtüifigteil gefüllte

©lafen hüben, üorauf biefer©orgattq beruht, ift nicht

genügcnbcrtannt;oirncid)t wirb er burth Schimmelpilze

iierurfadit, uub in Bieleit3älleu ift eiucSeziebung zum
Siccocnibflctu nitzunehmen; her©, ber VJeugcbonien ijt

fl)Philitifd)enllrfpntng«. Terfehncltene a(ute©.(Ke-
liris bnliosa, © I a fen f i e b e r) beginnt mit halb leichtem,

halb ziemlich fehwerem fieberhaften Vlllgeiutiitleiben.

9fa<b einigen Tagen hilbaifichaufber^xiut, namentlich

am Stiitfcn. mit ©and) 11 . an ben Wliebmafien, rote, frei« <

raube, juefenbe ober brennenbe 31edc. unb nach weni-

gen Stunben idiiefü in ber Witte berfelben ein deine«

ioaifcrhelle« ©laschen auf, ba« fid) ichuell oergröfiert

unb nach furzcr3cit ben ganzra 3Int bebedl. Taburcb,

baji benachbarte ©lafen znfammeiifliefien, ichwanlt

ihre Wröfie zwifchen ber einer Grbfe, einer ©ktlnuft

ober eine« Vlpfel«. 3hr 3nhalt ift aufaiig« dar, (pater

wirb er trübe unb mollig. 'Hoch 3 4 Tagen plapen

bie ©lafen unb hinteiloifcit eine wunbe stelle, bic

einige Tage lang iiäpt uub bann fid) mit einer biiiiucii

©orte überzieht. Unter biefer bilbet fid) neue Cbcr
haut, ©leibt e« bei einmaligem ©lafrnaiisbrud). fo

tanu bie Hrantbeit in 8 14 Tagen beenbigl fein
;
bil

ben pd) aber 9iad)fd)ühe, fo zieht Öe fid) 3 4 ©tocheii

lang hin. ©ei beut chronifchen ©. lintcridieibel man
zwei Vlrtcn. ©ei bem I’. vulgaris (oiumt c« allmählich

ZU einer oollftänbigen Vlusheilimg unb Überhäutung
ber erfranttrn ©arlien, wä'hrenb bei bem P. foliaceus

eine folche ©erheilung nicht ftnttfinbet. Ter ehconifdje

©. entwidelt öd) au« bem ahiten , inbent bie ©Übung
ber ©lafen (ugl. Tafel >§autfranlbcitcn<, gig. 3J

41
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mottale ober jahrelang fortbeftebt. ober er tritt anfangs

nie ein itheinbar leichte« unb uiibcbcutcnbc« Seihen

ohne jlitrnnidie Crfchcinuitqen auf. Cbne baß ba«

Allgcmcmbcriitben beb Strömen geftiirt crfcheint, bilbet

fid; auf ber Viani eine Heine Anzahl «an Slatcn, unb
ehe biefe oeriebwinben, bilben ficb anbre. tiefer Sro-

jeji bauert etwa 2 ti SRonate. üb tritt nun ennneber

überhaupt tein neuer Anfall mehr auf , ober erft natb

einigen Atonalen ober einem Rohre, womit bann bab

Seihen beruhet iit. Senn bie Krauten nudi roäbrenb

beb langwierigen Serlauf« beb d)rmüid)cit ii. gcwbhri-

lid| frei non lieber fmb , fo (teilt fid) hott) in ben bö«*

artigen fallen höhere« lieber ein, bie Sotientcn tom
Uten ungemein berab, tontinuierlidie Stadjfcbübc nun
neuen Olafen treten auf, unb nteüt enben biefe RäUc
mit bem Jobe. Jer P. foliaceus enbel faft immer
töblidi. Sie Sebaublung beb^.ift eine rein ftympto»

matifdje. Ulan mufi bie Kräfte beb Krönten bureb ent*

fprethenbe Snnibrung unb Sernteibuug aller Säfte*

berlnfte aufred;! (u erballen (neben, bib bie Rrautheit

erlifdjt. 21m beften hat fid; nod; bei bei; fdimerero

Räilen ein permanentem Sab bewährt, bab menigitenb

beit Schmer) linbert unb bab Ricber brrabfept. Sei
bem % ber Stcugeborncn bmben bie Slafen juerft

at; ben Rußfoblon unb SianbteUcn; beroor, uerbreiten

fid; bann auf bie Arme u. Seine, ergreifen ben Stumpf,

juweitm and; bab ©cfidjt. Jte Krantbrit bauert nur
8 -14 Jage, feltener 3—4 Soeben unb enbet immer
mit bem Jobe.

Pempbix, f. Srtbbtiert.

Pen (engl., (»t. pnui), ffeher , Stbreibfeber ; in fei

tifdjen Orlenainen fonicl wieöopf, Serg, j. S. Seutgn.
Vena (fpan., l»r. vcnta), fooiel wie Reib, Klippe,

häufig in Stauten non Scrggipfcln, j. S. S- Woloja
(tm Jbcrifdten ©rbirge), Seitab be Suropa (im

Mnntabrifdirn Wcbirge), S. be Croel (.bei Raca, f. b.),

Senalara (f. b.).

Vena fiel. Stabt im portug. Jiftrift Sorto <1>ro

Sing SKinbo i, an her Siicitbabn Sorto-Sarca b’SIloa,

bat eine gotiftbe Strebe, Sautnwollfpiitnerei unb Sk*
berei, eine große Weife unb 08'«) 4488 Sinro. iß. war
ebebetn Siidiofuf.

Veno fiel 1 ipr.penjofieo, Sefirlbbauplftabt iit ber fpan.

'ßrooiti; Sallabolib, am Xuraton, ttabc feiner Wün*
bung in ben Jitiero, an ber Clfenbnhn Saltnbolib-

Arija, bat ein .Mai(eil, Sieberei, Rärberei. ©erbrrci unb
(I««7> 42HH StllW.

Vcüalara, Vico bo Pur. pmja.>, böebfter Serg
(24( in nt; brr Sierra be ©uabnrramn (f. b.j.

Venamaeor, Stabt im portug. Jiftrilt Snilello

Srattco Cßrooinj Seira), 14 km pon ber fpanifeben

©reine ittnlerijd) auf einem Reifen 574 tu ii. SK. ge*

legen, mit Winrralqurlle, SJeinbau unb osis» 25:10

'Penang, Rniel, f. 4-utan.i. Sinw.
’Vettniig Satmier« (fpr. ptnatiß laojer«) , f. I jcuala.

Vennrnitbabe Sracamonle <iw. ««in i, Sritrl«-

haupliiabt nt brr fpan. Sropinj Salamattea, au ber

Cifcitbabit Salamattea -Sloila, mit Seinweberei tutb

08«?) 4347 Sinro.

Vennrtb, Stabt in ©laiitorganibire (Salem), an
berWünbung be« Jaff, (iarbiff febräg gegenüber, mit

Strebe, großen Jod« unb ü»u 12,424 (iinw.

•Pennten (Penatos), neben Sefta unb bem Sar
(i. baten bie guten üauägeifter her Störner, (wci an
(fahl, ober bie ©otlbeitnt, weldte ben Seftanb ber

ifatttilie i(hupten unb namentlich für ben täglichen Sc* i

batf an Sebenanuttelu forgten. Rbr Heiligtum tuar

her $erb al« ber Wütrlpunlt be« Spaufe«, in beffett I

unmittelbarer Stäbe and; bie Silber ber p. (meift

puppenartig tlein unb aft rol; au« Stolg gefdtnipt;

ju Seilen be« Sar aufgefteilt waren. SSe' ber Sar,

nabmen auch hie SJ. teil an bem läglicben Wahl. in*

bettt man einen Anteil baoon auf tieioiibem Jtidien

ober Jellmt oor ihren Silbern nicberlegte. Stehen

ben bäuälicben gab e« auch 3loat«penaten, bie im
Jetttpei ber Sefta bie Stätte ihrer Serebrung batten.

Rn Saoiniutn befanben fich bie befottbec« heilig ge*

baltenen altlatimfdicu p. • bie Slttea« non Iroja mit*

gebradjt haben follte. filmen , bie man at« Stamm*
Penaten Stom« betraditetr, brad)trn ftonfuln unb Jit-

tatoren bet Antritt unb Stieberlegung ihre« Amte«
Cpfer bar. Sgt. Staufen, ihnen« unb bie p. (S>amb.

1838 40, 2 Sbe.i; preller -Rorban. Stömifebe

Wt)tboIogie, Sb. 2 (Serl. 1883); SSiiiowa im ver*
me«*, Sb. 22, 3. 28ff. (1887).

Pensen«, ftreb«art, f. ©arnctlen.

Vencant , itad) bem Sirolcr ©rafen Sencati be

nannle« ©eftein au« ber©eaenb PonSecbaiio, welche«

etwa« Weniger Seritlae u. Srucitentbält aUSrebatgt.
Penee <fpr. ptn«i), SKebrjabl pan Penny (f. b.).

Penehant (frattp, ln. tra.ifitinät, Steigimg. Swing.

Send, Sllbredjl. ©cograph, geb. 25. Sept. 1858
in Seipjig, ilubierte bafclbft feit 1875, mürbe 1877
unb 1878 bei ber geotogiieben Saubcuunterfudbung
Sadticn« im .fiügellimb beiebäftigt , bereifte 1878
Sforbbeutfcbtanb nnb Stanbtnaoien jum «tubium
her Jilupiatbilbungen unb ücroffcutlidjtc bie ürgeb*

niffe bie'er Steife in einer Vltbeit über bie ©cfdiiebc*

fonnation Storbbeutidilanb« , in mcldirr auf wteber

bolle Serglrtfdierungcn bingewiefen würbe. 1880
nebelte er und) Stauchen über unb begann eine lln*

terfudiung ber Wletfcbcripuren in ben Jeutfcben Al*
pett, bereit ßrgebitifie (Rirterung ber alten ©letfeber*

gvenjen, neue Seweiic für SSiebcrbolung her Ser-

gletfiberung unb für bie Serbilbung burd) ©letfeber)

ben Rnbnlt be« prei«ge(rönlen Sleric« »Jic Serglct*

feberang her Jeulfcbeu Sllpen« (Scip.i. 1882) bilben.

1881 unb 1882 führte er geologifdie llnterfuchungen

auf bem Sllpettporlanb au«, 188.3 habilitierte er ficb

al« Srioatbojeut für ©eograpbie an her UniDcriität

ju SJiüncben unb bereifte Sdjoltlattb unb bieSptctiäm,
beit Spuren ber ©i«jeit folgenb; 1884 unb 1885 be

reifte et Jrutfd)lattb ju Stubien, welche bie bamalige

Sefdiaffenbeit be« beutfeben Soben« al« Kefultat ber

gcologiidtcn ünlwidclung. bie jepigeu anlbropogeo*

pvapbtjcben Serbältttijfe al« ürgebni« ber lulturge

icbiditlicben tSnlwidelung betrafen. 1885 folgte er

einem Stuf al« Srofejfor ber pbbftfaliicbeu ©eograpbie

an ber Uniocrftläl jit Sfien, unb 1882 würbe er Stä*
fibent ber Zentral!ommtifton für wiiienicbnftlidie San*
bestimbe in Jcutfd)laiib. Sr jdtncb noch: Schwan -

Iiiitgen be« SReere«fpiegel«* (SJtünd). 1882); Jie

Ci«,(eil in betiSbrctiäcit* (Seip(. 1885); Ja« Jeutfcbe

Stcut)* (in ftinbhoji« »Sänberfunbe*, Srag 1885—87)
unb »Stiebcrlanbe unb Setgien* (ebenba 1889); »Jet
Rtädieninbalt ber ßilerreubiid) Uttgariidicn SKonar

cbic* (Süten unb 'ßrag 1888); »Jie Jonau*, Sor
trag (Stüen 1881); »SKorpbologic ber Crboberflädic*

(Stuliii. 1884 , 2 Jie.); midi gibt er feit 1888 »©co
gvapbifcbc Abbanblmtgcn* (Söiett) berau«.

Vene) <jwr. wm), Weorg, Waler tmb Äupfcritccbcr,

geb. um 1500 in Stümbcrg, c(cjt- baielbfi im Cf-
tober 1550, würbe 1525 wegen irrrltgiöfcr unb fo,(ia*

liftifcbcr Slnfidilen au« ber Stabt Perwiejcn, balb jebod)

wieber aufgenonimen unb trat 1532 in bie Jiotfle be«

State«. Jeopbent ftarb et in großer Armut S- batte
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riet) unter ben ßinflflfjen, DicUcieht muh in ber BSerl-

ftntt Dürers fjebilbet , mar beffen Wcl)ilte mib febeittt

fpäter imdi gtnlien gegangen gu fei« , wo er mit beit

italimifcbeit 'IKciitcm befannt würbe, bereu Stil er

mit bem ieinigen Dcrfcbmolg. Das geigt fid) befonberS

in feilten Btlbniffen, welche ben beften Dril feiner CI
gtmälbc ausmachen. 3» ben 40er Jahren machte

er auch eine Seife nach ben Siebcrtanben. Die beroor-

rageubiten feiner Bilber befinbeit fict; in beit ©alerten

Dem Berlin. Wutha, üien, Karlsruhe unb gloreng. Die
Dresbencr (Valerie befiftt brei Brttdiflüde einer fln>

betung ber Könige. Belannter ift B;
als ftupferftccber,

als welcher er gu ber ©nippe ber fogeti. ftlcinmcifter

gehört. Die 3nb( feiner Stiche belauft fich auf 12«.

welche ben ßtnflujt ber italienifchen SRcitnijfaiicc iwch

Härter leigen als feine Wemälbe. Bgl. fturg mellt),

gorfdumgen gu ©. B. (Heipg. 1896).

Pendant (frattg.. tw. nangbin,)) . Seiten- ober öe-

genitüd; in ber Hiinftfprache ein ©emälbe, ein Kupfer-

Itidt ober ein Mtmitmcrt überhaupt, welchem einem

attbent in ber fflröfie , in ber Darfteilntig unb in ber

Sttabl bes©cgeiiitanbes entipricht ; bann auch lang her

abbängenbes Cbrgcfehmcibe in ©eftalt Pon Irauben

ober »inten.

Benb b’Crcillc c(w. pan,) twräf), norbauterila-

nifdter, ju benScliidt (f. b.) gehöriger Jnbianerftaunti.

Jn ber glatbcab Vlgcntur im Staate DRontana lebten

1800, gufamnieti mit Knlonaqua unb glalbeabs, 1008

Seelen. Sach ihnen benannt ift ber 3 e e B- ober Ha
li epel um in gbafjo, 498 m ii. 3)1., ber Pom tSlatle'o

gort bes ßolumbta burchfloffen wirb.

4»enbcl (lat.I’endnltim. -basiiangenbc-). in feiner
;

einfadiitcn gontt ein an einem gaben aufgebängter

febwerer Körper. Dnttt man fich ben gaben gewichts-

los unb bett Körper als ein tingigcS

fchweres Btoffeutciltbcn, fo hat man
rin einfaches ober matbemali-
(dies ft. Entfernt man bas ff- aus
feiner lotrechten ©leicbgemiditslagc

alt tgia. 1) unb überlaut eS bann

iich icibtt
, fo lehrt es unter ber ßin-

mu lmig ber «dauerhaft mit befehlen

nigter ©cichwinbigfrit babin giirüd,

inbem cs einen Kreisbogen ca be

jehreibt ; itt beröleichgcwidilslnge an-

gelangt. Inntt cs aber nicht plöglich

gut Buhe tommen, jonbetn es gebt

nach bem Weich ber I teigheit bcrmöge bet erlangten

Wefcbwinbigleit jenfeits über jene hinaus, inbem es

mit abnehnimber Wefcbwinbigleit einen ebettio grojtcn

Bogrn ad burchlnuft, an beifenGnbe d feine Wefehwin*
bigfeit burchbic enlgcgcttmirtcnbc Schwertrafterichöpft

ift. Die Bewegung bes Bcnbels Pott e bis d heiitt eine

Schwingung, ber Sittlcl alle« bett ber gaben in

ieinet äugerften Hage mit ber Wlcidtgcmidtlslnge bitbet,

bie Schwingungsweite (Vlmplitube). Jn enter

gmeilen Schwingung (ehrt bas ff. wicber Pon d in

teilte anfängliche Hage e giirüd unb Würbe fo in tut

aufhörticher Btieberbolmtg berfelbett Bewegung mit

gletdhbleibenbei tlmplitube fortiebwingen, wenn nicht

äuftcreSjmbeniüje, nämlid) bicSrtbuug am Ülufhänge-

punlt unb ber Bfiberflanb ber SJuft, bie Wmptilube

immer lleitter mad)tcn unb basB- atblidt in ber Mleich-

gemichtslngc gut Bube brächten. Die Kraft, wrldte

bas B- in bte Wleidijjewichtslagc guriidgutchrrn nötigt,

ift nicht bie gange Schroerfraft , ionbent nur ritt Deil

i eilte Komponente) berfelbett. Stellt nämlich in ber

gigttr c e bie nerltlal abwärts wirtoibe Scbwerlraft
|

gij. 1. pentiet.

Dor, fo lattit man ftchbiefclbc nach bem Barallelogramm
ber SVräfle in gmei 3eitenlräftc c f unb c g gcrlegt

benlen, Don welchen eritcre in bie Sichtung bes

gabens, leftteie in bie Sichtung ber BerühningS-
linie bes Kreisbogens, alio in bie Sichtung ber Be-
wegung fällt , welche ber Bcnbellörper in Buntt c be>

fiat ; nur biefc legiere lantt bie llriacbc ber Bewegung
fein, mäbretib jene leinen weitern ßrfolg hat, als ben

gaben gcfpnnnt gtt erhalten, ,'fn'ht man nun c h feilt-

recht gu ab, fo folgt aus ber Vibnliehfoit bet Drticdc

c o g unb c b h, bat; fich bie bewegenbe Kraft c g gur
gangett Schwerlraft oerhält wie bie Entfernung c h

gut Bm beilänge b c, ober baft bie bcwegctibc Kraft

bet Entfernung bes Benbeltörpers uott ber Wleich-

gewidnslagc bes gabens proportional ift. Sietm bie

Dlmplitubcn mir flcitt finb, b. b- 2—3° ttidtt über-

ichreiten. fo ift ber bogenförmige ®eg ca, bett ber

Bcnbellörper bis gu feiner ©IcicbgciDicbtSlagc giirüd

gulegen hat, Don ber gerablinigcn Strede c h nicht

ntcrilid) Dcrfdttebcn; ba mm bie treibenben Äräfle in

bcmfelben Berhältms ftcheti wie bie gu burthlaufen-

ben Biege, fo leuchtet ritt, baft bas B- bis gur Wlcich-

geroicbtslagc biefelbe 3cit braucht, gleichoiel ob feine

Vltttplitubc 3 ober 2" ober nur wenige Bogenminuten
ober »Selunben beträgt. Bei tlcincn Bmpfituben finb

alfo alle Schwittgungen bes BenbelS Pon gleicher

Dauer tifocftroiti. DicfeS wichtige ©efeft beS Jfo»
ebrontsmus ber fienbtlfchmingungcn würbe
non Wnlilci entbedt. Bei flciitett Schwingungen ift

bemnach bie Schwingungsbaucr unabhängig Don ber

ülmplitube; üe wirb (an einem unb bemfelbcn Crt)

nur btirdt bie Hänge bcS BenbelS bebingt, unb gwar
Derbalten fich bie SchwittgungSgcilen ttngleid) langer

'li. tote bie Cuabratwurgeln aus ben Benbellängcn,

b. h- bie Schmittgungsgeilen Derhalten fich Wie 1, 2,

3 . . ., wenn fid) bie 'pcttbellängen wie 1, 4, 9 . . . Der-

Ibtltett. Das mathematifche B. faeftcht nur itt bet Jbee;
jebes wirtlich ausgeführtc B- ifteinphhfifches, ma-
terielles ober gufammcngcfepteS B- Dasiclbe
bcflebt gewöhnlich aus einer Stange, bie an einer

Sdntcibc ober an einer bünnen. biegfamen Stabtfeber

aufgeliängt ift unb nahe ihrem untent ßttbe als febwe-

reit Körper eine flache Hinfe trägt. Da jebes tHIaffcn-

teildicti bes phhft'dten Bcubels um fo fdntellcr gu

fchwutgctt beitrebt ift
,

je näher es bettt flufbängungs-
punlt liegt, unb ba hoch alle Deilchen bttrd) ihren feften

3ufamtuenhang gegmungen finb, glcidigcitiggufchipin-

gen, fo werben bie bem vlufbängungspuiitt näher ge-

legenen Deilchen itt ihrer Bewegung Dergögcrt , bte

eutfcnitcr gelegenen aber beichleunigl. ßin bagwi-

fchcttlicgcttbcr Buntt. bejien Bewegung weher uct

gögert nod) befdilcunigt wirb, ber uielntehr genau
fo ichwingt, wie es fein Vlbftattb Dom ^lufhätigungs-

punlt forbert, heiittberSchwingungSpuult, tt. fein

tHbftaitb Pont Vlufhänguitgspttnlt, bie rebugierte
Benbellänge; btefe gibt bte Hänge beSjenigett matljc*

litatifchen BenbelS att, welches biefelbe Sdiwittgungs-

batter hat loie bas gegebene ptmfifcbe. gürbas phhtifche

B- gelten, wenn man unter her Hänge beSfcIbeu bie

rebugierte Benbellänge Derfteht, biefelben Sdjwitt-

guttgsgeftpe wie für baS matbematiiehe. Bertaufcht

matt bei einem pbhftfchcn B- bett Sdimtngungspunlt
mit bem 'flufbängungSpunlt. io ichwingt es in betben

Hagen gleich (ebnen. Siit Snlfe bieies Saftes lägt fid)

bte rebugierte Benbellänge leicht beftimnicit ; matt be-

bietit fich biergu beS Pon Bohnenberger Porgefcblagenen

unb Pon Kater angemenbeten tKcoerf ionspettbels,
an beffen Slattge fich aufier ber gewöhnlichen 'Auf-

41 *
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hängtingdadjic noch eine .pucne »erfdjiebbarc befinbet

;

legiere wirb burch probieren in bic Sage gebracht, baß

ba« ©. on ihr ijängeub genau fo bid ©eit ju einer

Schwingung braucht wie vorher, al« c« an her crjtcn

©uf()ängung«ad)[c bing. Tic rebujierte ©cttbcllnnge

ift bann gleich btni ©bjtatib her betbrn ©ufbäugmige«
fdjneibnt. Schon Sutijgenb batte borgcfchlagcit , bie

Sänge bea Setunbenpenbcl«, b. b. eine« ©cnbcld,

iBCldjed in einer Setunbe eine Schwingung »ollenbcl,

nid (Jinhcit bo« Snngcnmaßcd }u wählen. 3n (£ng-

lanb würbe bicier ©orfchlag infofent jur ©ubfütjning

gebracht. als man bao©ccl)ältnid bce’Jlmb« jur Sänge
i>cd Sonboner Scfunbcnpenbeld geieplictj fcitftclltr.

Die jnr .geil ber frontöfifdjen jRcooliition jur (5in

fübrung etned neuen Sc’aßiuitcntd nicbccgefcplc ftom

mijfton uerwarf jebodi biefe Jbee , weil eine folcbc

Binljeit ein frcnibc« (Slcment, bie ©eit . enthalte . unb
aboblierte bdanntlicf) ald Ciubeit ba« Sieter nie ben
40 millionten Teil eined ßrbmcribiand.

Tie Sdjwingungdbauer t cined ©ciibci« wirb nun

gebrüdt burdj bie Sormel t = .i \j
1

, worin 1 bic

©citbcllängc, g bie ©cidilcunigiinq ber Schwere (*Mc>

celcration), b. 1). bie Wcjdjminbtgtnt eined frei fallen

ben Körperd am Bube ber erflcn ftadfetunbe, unb *
bie ©ahl 8,14159 , b. b- bad ©erhältnid brd llmfanaed
eine« ftrcifcd ju feinem Turdjmeffcr, beteidmct. Tie
©cidjlcunigimg ber Schwere, welche ale Sing für

bie ©njicljiingdtraft ber ifrbc anjufehen ift, läßt fich

and bem freien ffnll felbit, weil biejc ©ewegung ju

rafch ifl, nicht mit Sicherheit ermitteln ; leimt man aber

bie Sänge bc« Sefuiibcnbciibcld
, fo lamt man 1; mit

groficr öeitauigfcit aud obiger formet berechnen. So
beträgt j. ©. nach ©cifel ju ©crlin bie Sänge bed Sc*
lunbcnpcnbcld 994,26 inm, unb baraud ergibt fid) für
©erlin g = 44,8125 ro. Sinn ifl aber bie Sänge bed

Sefunbenpenbeld oerfdiicbcn für tierfchiebcne Cne ber

licboberfläche, unb jwar nimmt fic tu tiom ©quator
nach ben ©ölen bin. niolgcnbc Tabelle gibt bie Sicful-

late »011 Sabined ©cubclmegungm:

rangt btt

Crlt Urtitf 3rlunbtnptnbtl4

ln tngL 8bBtn

SL Iboma» .... «•ä4 , 4l“ 39,»ii

Ctimbab ..... Kl 54 M g. 39,ol»

magia 1* 59 21 S. 39,ot«

Üamaica ..... 17 53 7 21. 39,ob»

‘Jltnj flott 40 4* 43 S. 39.101

tonten 51 31 8 21. 39,13»

Tronlbtlm 33 25 34 *. 39,iu
Ctrbnlanb . ....

|
74 32 19 31. 39,io»

Sbibbttgtn . , . . 79 43 68 21. 39,»i»

Ta nach obiger fronncl bei gleicher Schwingung#*
baucr bie ©eidjlrunigungen iieb iimgclctjrt »erhallen

wie bie ©rnbcllängcti, fo nimmt biemad) bie Süidung
ber Sdiwcrlraft ab »om ©ol bid jum Sinualor; mäh
renb nämlich bort bie ©eidileunigimg bed ireieu jjaüed

9,«wo m, linier 45° ©reite 9,3055 m beträgt, ift fic

linier bem tfiquator 9,780t m. Tic Uriadie bicier ©er
ntinberung iit jum Teil bie burdj ben Umfdiwung ber

Gebe um ihre ©d)ic erzeugte ©cntrifugalfrafi ; bei bie

Uiubrchtmgdgcicbroinbigtcit unb ber Sjalbmeifer ber

(irbc befaiint iiub, fo lägt iidi bie Wrößc ber ©entri

fugaltraft leid)! beredmen, unb twnr finbet man, bog
fic am Siquolor, wo fic am größten iit unb ber Schwer
fraft gerabe entgegenwirft , ’/»»» berfelben audmachi,
unb bag bcmiindi bie ©eichleunigung borl um 84 mm
Heiner frin müßte ald an ben ©oien. Tie ©ciibci

beobadjtungcn aber teigen, bag bie flfmabmc ber ©t>
fdjlfunigung »on ben ©ölen nach bem Äquator nahetu
51 mm beträgt. ISd muß bemnadi für bicic ©erntin-

berung tiod) eine anbre Urfacbe uorhanbeti fein ald

bie 3»utrifugal(raft. welche nur barin beitehen laiui,

bag bic ©olr bem ISrbmillcIpunft näher liegen ato bie

©unltc bed ‘Öqimtord, ober baii bie tirbe an ben ©ölen
abgeplattet iit. ©ud ben milteld be« ©cnbcld gefunbe

ntn Sierten ber ©eidileunigimg unb and ber ölrbgc

ber Sjentrifugaltrafl berechnet man bie 'flbplatlung
ber erbe auf Vm unb biefe 3«hl fthnmt mit bem
aud örabmeiiungen gefunbenen ffiert

1 m febr nahe

überein, 'iludi bic T i di I c (had fpetifiidie (Sennchl) bed

Ürblbrper« wurbe »on ©inj burdj ©cubclbei>lxicbtun

gen beftimmt, welche berfclbe an ber ifrboberfläcfae unb
auf bem ©oben bed ©ergwerl« »ou $Hirton in einer

Tiefe »on 388 m auilellle. 15r fanb in ber Tiefe bie

'©eichleunigung gröfjer als au ber Cberfläcbr. worand
gefdjlojfen werben nuifi, bag ba« ttrbinnere eine grb-

ftcrc Ticble befipl ald bie und tugänglicbc Crbvinbe.

6in fdjwiiigcnbed ©. hat Permöge ber Trägheit ba«

©eflreben. in feiner Sd)Wingung»cbenc ;u »erharren,

uub hält bicjelbe aud) ber Umbrcbung ber

ISrbe gegenüber feft; barauf griinbet fiebber

Soucaultidjc ©enbelueiindj (f. b.). weichet

bic Umbrcbung ber tirbc um ihre ©ctiie auf
birelte iikiie anfdjauiidj macht. Smngen«
benuple had ©. jurrit bei ben Uhren ( j. b.l,

um bie burch ein Wewidjt ober eine ffeber

bcinorgehradile ©ewegung bed Siäbenuericd

nadj gleidien ©eitinleroallen immer auf einni

©utienblid tu hemmen unb baburdi ben

foml etnlrcieuben ungleichförmigen Bang
in einen gleichmäßigen tu Detwanbeln. Ta
bic Sd)Winguiig«bauer cined ©eubeld bei

©edängcrmtg bcdfelben fich oergrögett, fo

muß eine mit gewöhnlicheni ©. oerfeljene

Uhr bei hoher Temperatur ju langiam, bet ^ „
liiebriger Temperatur ju fdjnell geben, ©ei S jm P7n ,

bem IRpftpcnbel (ttoitipcnfatiou« („tiont.
penbcl, ftig. ÜJ wirb btefe ben gleidjmägi* p ( n»tL
gen Bang ber Uhr ftörenbe Sinwirfung ber

feänne audgeglidjcn (lompenfiert«), inbem bic lür-

tent, aber iiärter fich audbcbnniben ©mHiangen zz
bie ©enbelliitfe ebenfoweit nadj oben ichieben, ald fie

burch bie längcm, aber weniger aiidbehmmgdfähigcn
©fenftangen cee nadi abwäri« geidjoben wirb.

Bibi man bem ichweren ftörper eine« einfachen ©en>
beld, wenn ed iidi eben tu feiner größten ©udweidjung
befinbet, einen paiienb nbgenteifcnen Sloß. fo befdjrribt

er »on nun an mit gleichförmiger Bcicbwuibiglcit eine

üreidlinie um ben ©unll ber Blcidigewidjloiage unb
wirb jept loniidjc« ober ;{cutrifiigalpcubel gc*

nannt. Tie ©eit feined Umlaufd ift hoppelt fo groß ald

bic Sdiwiiiguiigebaucr bed gewöhnlichen ©cnbcld »on
gleicher Sänge. Sinn lanu bie ©enlrifugalpcnbcl eben

falld bei Uhren bcnujjen; ba aber ihre ©lifbängung
SdjWierigleiten oeriirfadjl, fo wenbei man fic häufiger

jur Siegulicriing her Umbrcbung aftronomifcher ©n-
Itnnnenle, bei IKegiitrierapparatrn unb bei ben Treh-
feuern ber Seiidilliirtitc an. Bit ttrifdic ©. Jlnb Blei»

Iroitopcif.b.j. ©alliflifcbed ©. beißt ein »on Si'obmd

erfunbcner©pparat tut Steifung ber©nfang«grfdiwiii>

bigleit »on Bcfcfmiien unb bamil ber Ävaft bed ©ul«
»erd. Sgl- ©allifiit.

'©ciibditifirumcut j©enbtl wage), ein Sinei»

lierinjlmmenl, hei welchem bicSifierlinie eine« Tioplcr-

lineal« burdj ein ©enbel genau horitontal gegellt wirb.
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Vcnbeloquc (franj., fpr. pcmjviwr), Ohrgehänge,
©chöitge an Kronleuchtern ;r.

Venbclqiiabrniit, f. Catabrmit.

Venbelfägc, i. Säge. [Seismometer.

VcnbclieiSmograPh, VcnbclfeiSmometer, f.

Vcubclthiir (2piel>, Stinbfangthür), f. Jtitir.

Venbelitbr (üorologium), Stembilb bcr iiib

lieben tönlbfugcl, jmifrfjen 34 u. Hl“ 'Jfcftafgcniion unb
40 -68" (üblicher Tetlinaiion, enthält nadi Woulb 68
Sterne bis gut 7. ©röfje, banintcr einen 4. Wröfic.

4Senbeltoage, |.')i(nb(Iiii(mimtnt u.^ioiiiontalpcn bei.

Vcnbcnttis t'oftle (fpr. tn«i, [. galmouth.

Pendente Ute t lat.), bei noch fcbwcbenbcm IKccbls

ftreit.

Venbentif (franj., [er. rnrngtungHO, in bet Saulunft
einer ber Pier ipbäriiihm Wcwölbegtüidcl, bie bei einem

aclttcrfigen Kloftcrgcwölbe über

quabratifdjent Dtaumgrunorift

ITi i. igtq. 1) ober bei einer über qua
pEp- bratifchcm ob. achlcrtigem Saunt«

grnnbrifi angeführten Kuppet

gt®. 1. tjtfl- 2. flnfidit. 71(1 3. Wtunbrifl.

frifl. 1. ^enbentif eine« aebtetfigrn ftloftc rßeroolbcd
Ober quabratifdjent Wauutflrunbri ft. 2 u. 3 . $en *

benttf einer 51 u ppel ü ber >nli tedi ge m :H au mgrunbri
ft.

(gig.2u.3) in beit Grfcn, bet- über ben flehten Achtctfs-

feiten bieier Säume, oorgelingt werben. Sgl. »tippet.

Vcnblc $iU ctpr. p.-nbii , Scrg. i. mitberoc.

'i'enbfrtmb, l'anbfdiaft, f. Sanbfdjab.

Vcnbftft Tcb (Sänbfch Til), »güitf Dörfer«),

Cafe in ber rufiifch genlrnlafint. tranSlafpifcbcn Sro-
»inj, unter 36° nörbl.tlr., 20 km »on ber afgbanifeben

©rettge, ‘204 m ü. SW., jietjt fidj 50 km weit am SNurg»

hab bin, mit 1 17,000 Giitm. (Turtmencn). Tie Cafe

ift wichtig als Kuolmpunlt ber »on Dien» nach frecal

unb »on IKcidjeb nad) 'Ufnimcuo unb Saldi fiibrenbeu

Straften, unb weil bet SJiurqbab hier etwa» ttürblich

bei Suli fthifti bequem iiberfdiritten werben tann. An
ber feften Sriide über ben 36 km oberhalb mütibcu
beit SVufdit fanb 30. UBärj 1885 ein ©cfecht itatt jroi

fchcit ben SJuifen unter Kontorom unb 5000 'Afghanen

unter 9laib Solar.

Vcnbulc tfraitj., fpr. panapttr), Scnbel», Stubuhr.
Venebo, Stabt im broftl. StaatAlagoaS, am fdjiff’

baten Säo Francisco, Tampfcrflation, ift gut gebaut,

aber Überfdnocmmungen auogcicpl. hat lebhaften $an*
bei mit Mnderrohr ttub tpäutcu unb lo.ooo Ginnt.

Vcncios, l)(je(ttSalamoriab), berSinuptjtrom

TbeifnlienS, eutjpnngt auf betn SinboS unb wirb auf

feinem »jllidten, einen graften Sogen gegen S.befdirei

benbeii üattf burd) eine bebeutenbe Aitjahl »on fMcbcit

tlüiien (»ou 3. ber Samifod, Apibanos, Gnipeii«, »on
A. ber üelhäoS unb GttropoS) »erilürlt. Sio ju ben

logen. Sicteora (f. b.l ift fein Thal eng; bann burdi

(liefst er bie Gbene »on öcfliäotiS, burd)bri<bt einen

Sergtug unb tritt in bie Gbene »on Selasgiotis, um
bnrd) eine britte Sdilud)t, bas Dtjol Tempo (f. b.i, ben

Xhenuäiichcu üHcerbufcn ju erreichen. - 2) glnfj in

Glis, f.
©fliiiuiititi).

VenclöpetSenol opcia), int giied). Wl)tbiisTod)’
ter beS JlarioS nttb ber Scriböa. Wcmablin beS Cbtji

fett« (f. b.), bent fic ben TelcmacboS gebar. SJährcnb
ihres WeittahlS aojältriger Vlbweienbeit »on einer

Stenge (freier umlagert, hielt fie biefelbcn julept ba>

burd) hin, baft fie uor ihrer Gnlfcheibung noch ihres

3d)WiegcruaterS SiaerteS Seidiengewanb fertigen ju
muffen erflärte uitb nun nachts nuftrennte, was |ie

bei Xnqe gewoben hatte. 'An bemfclben Tage, an we!

ehern fte ftd) enblid) für einen ber (freier entfeheiben

fotttc, lehrte ObhffeuS juriid.

Ponelopidae, ffamilic ber Jiiihncruögcl (f. b.);

l’cnelopinac, Unterfamilie ber S., j. Sdialuhühncr

'Pencftcn {griedt., »arme ficute«), Same ber höri

gm 3inSbauem itt Xlteffolicn, bereu Stellung ber ber

tpelotrn ff. b.) iit Sparta iibntid) War.

’t'enctrabcl (lat ), burdjbringlid) ; erforfthbar ; p e

.

nctraut, ein»,biird)bringeub; Senctranj, ba-3 Gin ,

Turd)bringcn; Scharfrinn.

Pfiietrülia (lat.), bas innere eines Ortes ober

Kaufes, oorjugsweife baS innere eines XetnpelS; ba
her überhaupt Sejeicbnung beifen, was nid)t jebent ju •

giiitglith ift; in fürftlidhen Segräbniffeii bejeidjnet l*e-

netrsle ben Crt jur SeifeBuitg ber Särge.
4>euetrationSjtoillingc, fo»icl wie Titrdnuad)--

fungSjwininge, f. «rifiall.

’Vcnfrct Hpr. pennfiä), bie größte bet ©lifnaninfeltt

Scnfro, f. 'l?embrofcil)irc. [<f. b.).

'Scngntuar ^ Tfrfjambt , f. .famhaar.

Venia tgried)., lat. PanjicrtHs), Sei fonifilation ber

‘Armut, galt für bie Grfiiibcrin ber ttüitftc unb ©e
werbe. 3n SlatonS »Waihnahl* (>cif{t fic Wemahlin
beS Soros (»HKitlel») unb 'JAuttcr beS Gros.
Vcnibel (franj.), mübfain, priiilid)

; ängftlid»; Sc
nibilität, pcinlidie Sorgfamtcit.

S’eniraub (fpr. to, franj. Slalcrfamilie, Wcldie in

SmtogeS anfäfftg war unb üimujittcr Ginnilmalcrcicn

auSführte, weiche ju ben erften Seiitungen bcr Sdjulc
gehören. Tie herporragenbftcn TOitgliebcr ber gamilic
|inb: Ü < o n a r b (Karbon), geb. por 1470, geft. nach

1539; 3ean ber ältere, ju Anfang beS 16. Jdhrl).

thätig; 3can ber jüngere, »on 1531- 42 thälig;

3ean ber britte, bas grefite Jalent bcr Schule, wel

eher mcift nur Wrifaillett malle. Tie Arbcttcn bcr S-
beftchen in Heilten Altären unb Altartafeln, SNebaillons,

Schalen, Kannen u. bgl. SefonberS reich anSlnlcreicn

ber S- finb bas SJouurc in Saris unb bas äRiifcum ju

Srniinidnoeig. Sql. Gmailmalerei.

Vcnirbe (franj., fjw. »«<*'). ioottl wie Sinaffe (i. b.).

‘Senichc iipr. .i|4ri. Stabt im portug. Tiftrilt üei

ria (Srooinj Gftremabura), auf bcr Siibfeite einer fei

figen, im Bap Garoociro cnbigeitbeu öalbittfel, am At-

lantifeben Cjean gelegen, hat SefeftigungSwcrle, einen

Safctt, (fifdicrei, Spipenerjeitgung unb 087» 2872
Ginm. Sorbweftlid) »on S- liegt bie 3nfelgruppe ber

Scrlcitgas (f. b.).

Penicilluria, f. Pcnnbetnni.

Pcniciliinni Lk. (Sinfclfchimntel), Süj
gattung aus ber Familie ber Scrifporiaccm. P. glau-

eum Lk. (f. Tafel »SiljelV«, gig. 2) ift in feiner

Konibienform bcr gemeinfte, überall »crbrcitetcSchint

melpilj, bec auf Slot, eingemachten ifriiebten ir. in

blaugrüncn Mruftcn unb Aufliigen auftritt. Sein »er

äftclteS, gegliebertes Itc'qceluim trägt anfredjte, oben

piiifclfönnig ucrjwcigte griubthhPhcn, bereu Gnbglic

bet tctlcnfönnige dfeihen »on runben, 0,002s mm
I qrofjni Konibieit abfchttüreti. Sei Kultur auf Srol
‘

bilbett fid) an ben 'äKtjeelien int iqerhft gelb gefärbte
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Sderoticn Bon her Wri'iV eines Sanbtoms mies . bic

einige ittonatc binbiird) in ausgetrocfnetcm ^uflanb

ttrliatroi (önncii , ohne bic Röbigleit ber Weiterem

Wicftluug ju Berlieren. Vluf einer feuchten Unterloge

cntjlcbcu im Rnnem ber Stlerotien auS idton Bor-

banbenen tlnlagcn bie Sporcuidiläucbc. bie ad)t ben

Sporen 0011 Earotinm äl)iilid)c Sporen enthalten. To
ipöter bic baut ber Schläuche oufgelöit wirb, io liegen

bie ,)a!)lrcid)en Sporen julcf(t frei m ber $öb(ung ber

Stlecolien. Turcb Wusfaat ber Schlaitcbiporen wer

ben toieber HHncclicn uon P. mit pinfelnrtigen Äoni>

bienlrögem erhalten.

4?enta. Stabt in ber läcbf. »reich. Scipjig, Pmtsb.
Siodilip, yauptftabt ber gröfiid) Sebönburgitben Sehne
berriebnft gleiches Kamcns. an ber ;)iuidiim'r SWiitbe,

ffnoleiipuntt ber Sinicn 31ochlib-P. unb tSiaudjau-

©unen ber Säctmfdjen Staalsbafm, 215 m tt.SK., bot

eine fdiöue goliidie coong. ftirdte, 2 gröflube Schlöffet

mit groftcmParl, ein VlmlSgcricht, eine grobeHamm- u.

Streubgomfpinnerei, »altimbrudcrci . Plftjcbrocbcrci.

Strumpfwirfcrci, Töpferei, eine Patentpapicrfabril

(430 Vlrbeiter), eine Gifcngicftcrei milSKaidiiitcnfabnl,

3 Gmailfabnten , eine ;{emcnlfobril, ein Tampf
fägemert, eine groftc Tampfjiegclei, Steinbriidie, leb-

haften $>anbel unb new.) 0582 Ginw. . booon «4 fto

Ujoliten mtb 3 3 tiben. — Tie olle Reite P. würbe
Bon ben Sorben erbaut unb, natbbem fie im 10. Rohrt).

jerjiürt morbeit tuar, ipöter unter bau Kamen 1 n n
b c r g tnieberbergeitcUt. Rm 1 3. Rahrb. waren bie Piirg

grafen Bon tlllcnburg Pciipcr non p., unb nacb bem
yiubiteibenbermönnlubcnüinie berielbenmilVllbcrtlV.

1329 (am p. an beiien Xodjier, bteöemablin bcsPurg
grafen BonSciSnig, worauf ber Rumborg bei p. bie 9ie

libenj ber Purggrafcn Bon Scisnig Warb. Kadi bereu

Slubtterben nutbiigo 1539 tarnB on ben ber ;og (äeorg

ben Pärtigen Bon oacbicit, bejfen Jieffc SKonp 1543
ifä. unb R|d)illen (©ecbfelburg) an ben Grafen t£nijt

Bon Sebönburg, bugf« Sdiwtegeriobn, gegen Sehlen,
bobnitein unb Sabinen Bertaufd)te. p. erhielt 1455
<stabtred)te unb Würbe 1488, wo auch ber Ritmbcrg
Bon bem Skbroäbijcbcii Si 1111b jerftört warb, mitSKaucm
umgeben. Tab jepigc Sdiloft würbe ipiiler aufgebaut.

Peninsula (tat), $al6infel ; in Snglanb oft ab
folut fiir bie Ptjrenöifdje .fjalbinfel gebraudit The P.

State, fouiel tote Rlonba.
IYninsular and Oriental Steamship Com-

pany (P. and 0. Company), f. Icrtbcilagc ,511m Ülrt.

•Tamppd)iffabrt. iWroftbntamticn, a).

peninfulartricgi • ballmtfel(rieg*),bcr»ricgKa
poleoitb I. mit ben Snglänbtm unb (Spaniern auf ber

Pbiciniciibalbiillcl 1808 13; f. Spanien i®cfd)idjtc).

Penis (lat), bas männliche Wlieb, f. itute

i<ctiiecoIa (ipr. wiiji« 1, Stabt in ber fpati. Tronin;
Eaflcllon, auf einem 75 m hoben Rclicn am Drittel«

länbifd)en SKeer, hat ein ocrfaUcmv Haftell, einen baten
unb (ish 7) 2910 ®inw.

pcitiftone <|k. pftmitum), SKarttftabt im ©eilribittg

Bon 4)ortfl)irc < tinglanb), am Ton. 19 km liorbmeit

lid) Bon Shefficlb , mit grofictt Stahlwerten , Tampf-
fägemühlen unb 0891)2653 teimo. 3n ber Umgegenb
Steinbriidie unb ttoblcngruben.

Peniteneisrjr (engt, fw. pcnnuenfipfei), ^eifcrungb
nnitalt, (. ®etängnibn>eien.

pcufuti, Stab! im preuft. Siegbej. Stettin, flreib

Sanbow, jWiidien brei Seen, hat eine eoaitg. ttirdie,

ein Slmtdgeridit, Tampfniolterei unb(i8»5) 1970 ®inw.,
baoon 13 StiitlK'lilcn 1111b 11 Raben. Tobet babtihit
41. mit Sdjlofi unb 4iart.

penmaenmatur 1 ,’pr. wnminmon, Torf unb See*
bab in iiamaroonihire (Salee), 0 km iftbweirlidi oon
ttonwap, am Rufi bea gleidmatnigm ttergeo (472 in,

mit alten britifdjen Grbwerlen 1 , bat us9t) 2710 ttinw.

penmarit) 'inr. oOimnoittm), Torf im tranj. Tepart.

Rinibierc, Slrrottb. Otiimper, auf einer lübweitluh im
Vorgebirge 4iointe be 4ä. (mit i'eudittumi) eubigen-

ben ^Ktlbmfel, hat (tust) 290 (alb Wemeinbe 3000)

ffiinw. unb war ebentalo eine bebeutenbe Seeitabt.

penn, Silliam, örflnber non PenniBloanien.

geh. 14. Ctt. 1044 in Sonbon, geit. 30. SJJai 1718 auf

feinem Sanbgut in Gitglanb, Sobn beo VlbimraK' ©il-
liatn p. (geb. 14.Cft. 1621 in Sonbon. geit. 10 . Scpl.

1070), jeigte fdton früh einen $)nng jum religiöfen

Separntibmuä unb warb alb Stubent ,511 Crforb bttrd)

ben prebiger 2m für bie selte ber C.uäter gewonnen.
Von ieittem Pater besbalb oeritoiicn, begann p. in

ben öaiien oon fionbon 511 prebigen. 1008 wegnt ber

Schrift .The aandy foundatiiinaliakon. in ben Tower
geielit, jdmeb er hier möbrenb feiner iiebemitonatigen

öefatigenfcbaft bae©erl -No erojs. no crown* (2onb.

1009; beuticb u. b. I.; -Chne » 1x115 (eine fironc«,

pt)rmonll825)uiibeitie!fieditiertigimgbid)riit: «Inno-

eency with her open fai e*. Tutdi iemee Paters Tob
1070 eitle er 1500 pfb. Stert jährliche Stenlenjmb
eine Rorberimg oon 10,000 Pfb. Stert an ben Staat

1 für oorgefchofiene Sriegsloiten. Um iunädiit bie eig-

neu ffllaubensgenofieit fortgciehlen Verfolgungen jit

ent,lieben, ftellte er 1080 an bie Regierung benVlntrag,

ihm gegen feine Sdmlbforberung ein Webiet in 'Ji'orb-

amerifa ,iu,jiiteilen. Turd) Patent 00m 4. Plärj 1081

empfing er für ficb unb ieine Grbeit einen Paubitrid)

am weltlichen Ufer bes Telamare uon 40 43" nörbL
Pr. mit faft unumfchränlten .‘öobciisrcduen. Teiielbe

erhielt auf bes »önigS ©nnfd) ben Kamen penn =

(hlnauien (penns SalbrePicr). P. berief 1082 bie

ftulouiiten ju einer Weneralneriammlung unb ianttio-

nicrle bie ichon Borber enlworfcnen 24 »onititutions-

artilel. bie fpäterhin (1770) bem PerfaffimgScntmurf
ber Pcreinigten Staaten ,511 Wrunbc gelegt würben.
Pufierbem trat p. mit ben Rnbiaueni in ficunbicbait-

lidje Perbinbung, laufle ihnen grafte 2änbereien ab
unb griiiibetelfl83 bie Stabt philabelphia. 1084 (ehrte

er noch Gnglnnb 5iirüd unb fuchte für (eine tSlaubens-

geiiojfcn Tulbuiig aus.iiiwirlen. Ta er babei hen all«

gemeinen Wrunbici(i bet ®leid)beredtligung aller »vn-
feiTtonen unb bei unbebingtat Qlewiffmsfrcibrit auf*

ftellte unb bie ausicblieftlidK .ticrricboft ber Slaolsdrcbe

unb ber UnifoniutiilSatlc belämpfte
.
gewann er bas

befoubere Pcrtraucn »önig Ratobsll., ber penns Rbea*
lismiiS honu (ile, um bem JtotbolijismuS in Gnglanb
freie Peweguug ju Beilcbaffen 1111b bie tatboliftbc 3fe-

attion Bor (ubereiten, was P, ben öaft ber ©bigs ju«

50g. Srit unter ©ilbelm III. erlangte er fiir iemc

('llaubeiisgeiiojicii Tulbung. Turd) 511 groftc Rm-
gebigfeit 111 feinen Pemiögcitsumftiiiiben lehr jurilrf-

gefommen, Berlanfte er 1712 fein GigeutumSrrd)t an
penufulnanien fiir 280,000 Pfb. Sterl. an bicÄrtme
unb lebte jurädgciogcn auf feinem 2anbgut Siuihamb
in Pudingbamibire. p. war ber IpBuS her pralitfdj

ibealen ©eltanfcbauung bes CiuälrtluniS. penns ge-

jaitimcllc Sdjrificn crfdiiciien Sonbon 1720 unb 1782
in 4 Ötinbcn, mit einer Piograabie. Pgl. bic Piogra-
pbien Bon SRariiltae (Par. 1791, 2 8be.; beuticb,

Straftb. 1793), Glavlion (Sonb. 1813, 2 Pbc.; 21uS
iug Bon Rorilcr, 1849), Ran neu (util Üluswahl aus
pemiS Priefwecbicl , 2. Vlufl., Philnb. 1850), ©. fi.

, Tip 011 (neue ülusg., Sonb. 18721, Stougbton (bai.
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1882) unb G. n. ©unfett, ©>.©. unb bic .guftönbc ©cnm iStcpr,). ©cnniäl, feit 1860 finuläub.

Englnnb» 1644— 1718 (a. b. Gngl., 2eip,g 1654). fRcdjnungdjtufe, — Vm ajjnrtfn.

Penn., bei nalurraiffenfcpaftf. Siamen Vlbtürjung ©tnntn, ©tincral au« ber Crbnung ber 3ilifale

für Tpotnao '(5 e n n a n t , qcb. 14. 3uni 1726 in (Gploritgruppe), (riftallificrt monollin, fiubei fidi auf'
Totoning (Rlintfpice), geit. baielbft 16. Tej. 1798 gemaepfen unb in Trinen, ift laiupgrün bi« fdnoärj-

al« gricbenariditer. üaupttperte: »British zoology« iicpgriiti, quer jucVtdjfe ppacintprot bi» braun burtp-

(2onb. 1766—76tt. 1812, 4 ©be.); »HUtory of qiur- fd)cinciib, mit ©erlmntterglnnj, in biinnen 2nmt(«
drupeds« (1791; 3. Vlttfl. 1793 , 2 ©bc.); »Arctic len burepfuptiq , .härte 2 3, fpe,}. Wctoidtt 2,s - 2,«,

zoology« (1784 - 87, 3 ©bc.; 2. Vlttfl. 1792). Tie tpemiftpe ^ufnmmcnfeputtq biirfte ber Formel
Penna (lat.), bic Sebcr, f. Sebent. l£,RvSiO„ f H,AI,0, entfprttpen, lpobei R normal*
‘Vcmmbilli, Stabt itt ber ital. ©roninj ©cfaro e tenbSttagncriuiu neben ortjbulifdicmCiien ift. ©.finbet

llrbino, Srci« Urbino, out Süße bc« SRoiite Garpegtta fictj bei ^ermatt unb hn ©inncntbal in ber Sdmieii,
(1407 m) natic bent red)tcn Ufer ber SWareediia, ift bei 'lila in ©ieiuont. Tiditer, berber, apfclgrüncr ©.
©iftpoffig, bat ein Seminar unb ti88l) 692 (als ®c finbet ftd) al« ©feuboppit bei VIIoi«tpal in IKabrcn.
nteinbe 2875) Eintu. 2eud)tenbcrgit in pcjagoitalcn Tafeln unb ftpn*

1’ennal (mittetlat.), Jebevbüdifc; in ber ältent ligen Vlggrcgatcii ift eitt gelber ©. uon Slatouft. (inte

Shibentcnfpradtc: junger Stubent ittt Wegenfaß ju ©arietät be« ©ennitt« mit 5 ©roj. Gpromo;rt)b ijt ber

beit alten ©urfdjen (ngt. iJeitttalibmit«)
; jept fobiel tu ie Ääntmcrcrit, mcldtcr rote, Piolbiaue bi» griiitlidic

Sdjiilcr, baber eine püpere Scpule in ber ©urfepeu- SVriitnlle bitbet, getnöptilidt betb in lömig blätterigen

fpratbe © e u n a l i a. bi» bidjtett Vlggregatett auf «lüflett Pott Gpromeifcnerj
©cntialiöntu» (neulat.,©cmtalmefcn), ba»iter< bei ©ifforSt, am Sec Cftlul unb bei VRijaof, and) in

lontnten, toonad) ncuangctomntcnc Stubenten, fogen. ©ennfpldonien »ortommt. Sitte berbc ©arietät ijt ber

© e tt tt a I e ober © c tt n ä 1 e r ( egt. ©«mal i, fpäter jfilipfe, !H p o b o d) r o m.
auf Unioerfitäten ber Autorität ber altem Stubenten ©entiimirpc 21 1pen , (. i8a (liier Sllpcit.

ebebetn faft ftlamfd) untenoorfen tparen. Ter ©., in '©cnntnifdje Sette (Pennine range), Wcbirgc
Sitte unb Unfitte ber mittelaltcrlidten faprenben odpii* hn 9t. England», nflrcdt fid) Pont alten 9iötitcrmaK

lern murjetnb, bilbete ftd) um 1600 auf ben protc« (f. §abrtan»n>all), ber e» Pott ben Gbeuiots trennt, in

jtantifdien Uniuerfitalen Teutfdilanb» fpjtematifd) füblidyer ©idjtung 225 km weit bi» »um ©eabev ^>ilt

au«. Tie alten Stubenten biefjen Sd)ori|leu, tpcii (351 tn) in Stafforbftjire unb bilbet Die ®affcrid)eibe

fic bie jilngem id)orett, b. 1). foppten, verpöpnten. Tic jtuiftpeti ber 9iorbfec unb beut 3ri|d)en SReere. Wroge
©cttnale piepen and) Seßiipen, Neovisti (9teulinge), Stredcn bc» ©ebirge« befielen au« Torfbobett unb
Vulpeeulac (Sitdife), Caeci (©link), Vituli (SKutter* öcibelanb, aber bie Tbälcr, bereu Vlbpänge bewalbet

lätber, Säuglinge), Innoontcs (llnfrpulbige), Im- ftttb, enthalten japlrcitpe SJiefett uttb finb reid) an
perfecti (al» Wegcufaß ju Abaoluti), Galli domestici malerifd)cn Sepönbeiteii. 3m 3. breiten fidi auf bei«

i $au»päpne i,
Dnuiiiia.Htri, Dtapidinäbel, ©acdiaitteii :c. ben Seiten große SVoblenlager au». Ter bodlile©erg

Ter Sdiorift uitptc ben ©enttal (2eibfudt») al» Sa- ift Grog Seil (892 m). Ttc Pott C. nodt ir; . bio Sette

tttulu» oft riidfidltolo» au«. Grit ttacb \Mbtauf eilte« überfdireitenbcn ©äifc finb 1 40 200 nt f)od).

3af)te« erfolgte bie Tepofition ober GntliHpelung unter ©enninu», teil. Woltbcit, bic man auf beit böcbfteit

nUerbanb plumpen, fittubilblidten tpanblungen. Tic 'tltpeii ocreprte. Vluf bettt 1’. mons. beut jepigen Wro«
Sd)Oiiftctt oerjd)icbcncr Unioeriitätcn gewährten Heb Ben St. ©embarb, tourbc eine ©ilbfäulc be» ©• mit

gegenfeitig Sidjeipcit gegen ©erfolgungen ber poc- jnfdtrift gefuttbeit: ein nadtcr Jüngling mit offenem

gefegten Scpßrbcu. Tic ©ctfudte, biefem llntpcfcn ein iPunb unb erpobatei iKedilett.

3iel ju fepen, tonten lange oetgeblid), ba bie©cnnale Pennisetum Rieh, (©orftfebergra» oberSe»
getitcinfdiafUid) mit ben Sdjoriflen fid) toiberfepten. berborftengra«), Wattung au« ber Saittilic ber

taeit 1613 erfdiienctt Gbitlc gegen ben ©. itt Jnta, Wratnitteett, einjährige ttubauobauembcWräfer, bemt
Srantfurt, Softod, ©iitlmbcrg tc. Strenger fdjritt mau fdniinle ober eiförmige fUirdicn, ipeldic 9l breit, Trau«
ein in Wieftett 1656, ücipjig 1660, 3tua 1661 unb ben ober Stheinäpren bilben, non feberignt ober

1663. Tc«uugend)let erhielten Überrejlc be» ©. fiep rnuhett ©oriten umgeben finb. 40 Vlrten, mcifl im
trodi geraume 3*it. Wetojffe itnftpttlbige 9(ad)llänge tropiftpen ober fubtropifd)Cir tlfrita, eine bi« Siib«

bc» petuinliftifdten Somment« bentabrt bie ©urfdictt europn, toenige in tlmcntn unbtlfien. P. tephoideum
Ölte ber beutjebat Uniueiiitäten nod) peilte, ©ußerben Rieh. (Penicillaria spicata H'itW., ©ittfelgra«,

Wqmnafiaflett Igtbett namcittlid) bie ©iidibritder ba« 91egerpirfe, ©n jrce [au<p Turraj, Tiicptt, To*
©ettttaltoefett nadtgeapmt(j.ltonmt). ©gl.Stpöttgen, (patt, Tuptt, Gneli, f. Tafel «(Pctreibclll-, Sig.6),

tpiftorie be» ehebem auf Uiiiuerfttätcn gebrätnpltcpen ein 1 2 m pope« einjäprige« Wra» non uitbetannter

©ennaltoefen» (Tresb. 1747); n. Sinunier, Weftpicptc ©bilammuttg, mit 8 20 cm langer, 2 4 cm bider,

ber ©äbagogit, ©b. 4. eiförmig loaljigcr, gebrungener Siifpenäprc, wirb in

fJennant, Tbottta», ffoolog, f.
renn. jablrciipen Spielarten itt SSittelaf riln , Arabien, Cft*

Penuatulidue, Seefebent, i'.
storattpoippett. iubiett, ben ©ercinigtcn Staaten, atnp in ber ©ronittj

©entte, gemeine 9(ad)tperberge, Wauncrtncipc
; ba* 2a ©iainpa itt Spanien al« Wctrcibe unb Wriinfutter

per ©enttbruber, fooicl tuic Strolcp. gebaut, autp jur ©ercituitg eine» ©icrc« benupt 'IKati

'©ennc, ftreiopnuptftabt in ber ital. ©rouittj Tc* gciticftt bie gritepte meift in ©reifontt (#u«tuä).
ranto, auf einer Vlttpöpe ber ©bruyen jtuifdieu ben Gbettio P. diatiehum Barth. (Ccnchrus eohinatas

Sliiffot Tano tmb Aino gelegen, ©tftpoffip, pat eine Hoehnt.), uon beffen Samen niele Stämme oou©onm
Äatbebrale, eine ©Jitieralquelle mit ©abennjtalt, eine bt» Timbuttu attsfipliefilid) leben. Vlnbre 9lrten fittb

tetpntfcpe Sdtttle, eitt Seminar, ©fein* it.Clbau, Sabri- P. i i'ncliroidk-s Roeh., au» Vifrita unb Cftinbicn, P.

tation uon 2cber uttb Stroppilten unb (isst) 4228 (al« villosum Broten (P. longistylum Höchst.), au«
Wemeinbe 9372) Gituo. ©. itt ba« alte Pinna, jpaupt* Vlbeffinien. P. latifoliutn Spr. (f. Tafel »Wräfer V«,

(labt ber ©cjtmcr, ipopoii mxp ©eile erpalten finb. Sig. 4), ein 1—1,5 m pope« Wra» au» Vlrgctituiicn,
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mit bicit -Innjettlicbcn Slättem, wirb in bet fjeimnt idicinen 14033eitungen. Ter Steint unterhält 3jrrrn»
jum Tnd)beeten benupt unb bei uns Wie bie beiben häuicr, 2 3uchtbäufcr 1111b eine Vlnftalt filt jugendliche

»origen nid g'erpflanje lultioicrt Scrbrecber. jn ber Sanbwirtichaft finben nur 21, in

Pennon (frauj., l»r. wnninfi), Jahne, Sanncr; P. bot ©emerbeu aber 38 Sroj. ber Sc»öltcrung Scfcbät

royal, |. Jahne, S. 139. tigung. Ed waren 1890: 5,284,239 iicttar unter Kül-

^Mtn/blbanten (Pennsylvania, abgctürjt Pa.), tur, auf benen geerntet würben 42,318,279 Suihcl

norbomeritnn. Staat, und) ilohlftaiib unb Solfdjahl Waid, 38,197,409 Sufbcl jjafer, 21,595,499 Suihcl
nad) Slcw Dorf ber geeite Staat ber Union, jwifdien SScijcn, 3,742,184 Sufbcl Stoggen , aufjcrbcm Sud)
39“43‘—42u 16‘nöibt.Sr.unb 74“ 12'—80“36'weftl. Weijcn, ©erfte, Tabat.(28,958,247 Siunb), fortof-

8. ». ®r„ grenjt im Df. an ben Eriefee, im übrigen an fein, ßrbfeu, Jrnpfen ; 'ilpfel, Sprüche unb nnbre Dbft

>

Slcw f.lorf, 'Jfcio Jerfet), Tclaroarc, Warplanb, Sei» (orten werben mafienbaft erzeugt. Ter Sicbitanb be-

uirginia unb Cbio, 117,1(X) qkm (2128 GW.) grofi. trug 1890 : 818,800 Sterbe . 29,583 Waulefcl unb
Tc'r Cbcrfläcbmbcfdiaffenbcit nad) unterftbeibet mau Siel, 1,706,418 Sfinbcr, 1,812,107 Srbafe, 1,278,029

bie attanüfdbe Slbbacbung im D., bie Sergregimt in Sditoeine. Bäbrcnb aber '.’ldcibau unb Siebgiichl

bet Witte unb bie wejtlidje Stbbadmng. Entere en'tredt Sennit)lunnicnd (idi nicht ntcffot löitncn mit benen

fid) roe(tlid) »om TclawarcfluB 120 -130 km weit bid ber Cbio»Uferftaatcn unb ben Staaten weiter im 98..

jum Tyuft ber Stauen Serge. Tic Witte bed Staated nimmt cd in Sejug auf ben (Bergbau bie erftc Strlle

wirb burtbiogeit »on Sarallcltctten ber tlllegbanico ein, unb fiinfidjttutj ber Jnbuftrie geht cd wenig bu'ter

(SlueSidgc.Kiltatinnn, SronboberTudcnrornWoun Slcw Vlorf jurüd. Tao Slntbracittoblenfelb im SIC.

taiud, Sibeling Vitt, Salb öill ic.), weldic bie 23affev bed Staates lieferte 1892 : 45,238,292 Ion., wooon
idtciöc jmifeben bem SUlantifcben Ojean unb bem 41,893,320 T. neridujft Würben, »on bituuiinöfcc

Sedcn bes Ct)io bilben. Jm allgemeinen ift biefed
j

fohle würben 105,288,307 T. »robujicrt
, Hold wur

Serglanb unfruchtbar, mit Sludnnbmr ber mulbenför* ben hauptfächlid) im Eonitclduillebciirl bereuet unb
migrn Tbätet. Sind) fommen nod) grofsc Strcdtn Ur »on bort 8,300,691 T. »crftftiffL Sou Eiimcrjrn

walbcs »or, mit Särcn, Söölfett, SSafdtbärcu u.a. Tic (Wagncteifcnftein) würben 1890 aus 189 fflrubcn nur

britte iHcgiou enblid) badit fid) jum Eriefcc (175 m) 1,580,284 I. gewonnen, bagt aber groftc Wengen
unb jum Ctjio ob unb beftcht grofienteits aus fvudjt namentlich aus ben ©ruben am Cbcvti See jur Ser
barem Sanb. Etwa bie fjälftc wirb »on Schichten bei hiUtung eiugeführt, fo bafi S- 1892 in 224 Swcb-

Karbouformation eingenommen, bie mächtige Jlöje öfen 4,193,805 T. Jiobeifen unb 2 Will. I. Seffcrncr-

»on Slntbracit unb bituminöfer Kohle entbaiten, ein robeifem, bie i>nlftc ber ©cfamtprobuftion ber Union.

bclräd)tlid)cr Teil auch non Tcuonfcpichtcn, mit flat- erzeugen fonntc, ferner 2,3 WilL I. Scifemcrflabl,

len Setroteumguctlcn unb ebenfo »on filurifeben unb Stahifchiencn (62 Sroj. ber ©cfamtorobuttion brr

anhäifdien Schichten, mit Wagnet » unb Srauneifen* Union), Singel, cifcme unb ftälilcmc Statten unb
crjeit. Tie brei önuptrlüne fmb ber Tclawarc, wcl Tafeln ?e. Tie Srobuttion »on Setroleum betrug

eher bie Cftgrcn )e bilbet rmb ben 2cf)igb unb Schulil - ' 1890 cinfcblicRlieb bed fid) nnfcblicRcitben ©ebieied in

fill aufnimmt, ber Sudguebanna unb ber CI)io. Ter Siel» ®orl 28,458,208 Jan. Ter 23ert bed jährlich

Eriefee eröffnet bem Staat ben Zutritt jum Seden bed »erbrauchten natürlichen ©afcd wirb auf 14Will Toll.

3t. Soren) unb ju ben nnbem grofjeit Seen. Tad gefcbäpl. Slufterbem gewinnt man Sal), Hupfer, Zmt,
Klima ift grofiem 23ed)fcl unterworfen, in Sbün. Wanuor. 3» ber ©cwcrbtbätiglcit (teilt S- nur
belbhia hat man im Juni 34,«“, im Januar —18,30'’ wenig hinter Slcw flotf jurüd; in ber Eifen * unb
beobachtet, hoch ift für 28 Jahre ber Turd)ictnult 14,":.'’ Stabtfabritation, in ber ©ladinbuftrie unb im Sdjifi-

(Sommer 22,»*'', 22iuler 0,56"). Jiorbweftwinbe im bau behauptet es bie erfte Stelle, bie cd auch in SSoll^

Sommer, Süboftwinbe im Sinter ntilbem bie nur waren in ben leplen fahlen Waffachufettd abgewon
einige Tage bauenibmErtreiue. 4;m Sübojteu frieren neu hat, in Ehemitalicn wirb es nur »on Sei» Sori
bie ftlüfie nur feilen längere 3eit ju. Ter burchfdmito übertroffen. Tic wiebtigften ^nbujtriejentren Tuib

liehe Siegenfall beträgt 1 120, weitet weftlich 1010 mm. Sittdburg, Shilabclphia unb Stttcghauh Eilt). 1890

Tic ScDölterung, bie 1790 erfl 434,373 Seelen, 1 würben in 39,338 gewerblichen flnjtalten 2Barcn im
1890 aber 5,258,011 betrug (45 auf 1 qkm), bat 23erte»onl,331.523, 101 Toll, erjeugt, wobei neben ber

unter 107,596 Sieger unb Wifcblingc, 1 146 Ebiucfen, Eiien», ©lad-, Wafd)iuen< u. Scbcrinbuftric befouberd

983 jioilifterte Snbianer, l»ar fltifang 1895 auf l>er»orragen bie 753 SSolIfabritcn (55,786 Slibeilcr,

6,760,128 geftiegen. SluRer ben 230,516 in Teutfdi
j

Srobulticm 89,533,725 Toll.), bie 66 Seibcnfabrileit

laub öebornen leben noch jahlreidjc Tcutfdie im (9522 Slrbeiter, 19,417,796 Toll.), bie 158 Saum-
Staate, bereit Sorcltcni fchou mit ben erften Slnfieb

j

wollfabritni (12.960 Slrbcitcr, 18,431,773 Toll.), fer-

lern nadt S- tarnen, unb bie in einem grofsen Teil bed ner Kleiberfabrifen, Säge- u. .yvobelniühlen, Strumpf»

Staated ben ©runbftod ber länblidicii Scoölterung wirtereien, Tabats- u. ’figarrenfabriten, Ziegeleien ic.

bilben unb ihre Spradie bewahrt haben. So nnment Ter imubel mit bem Sludlanb geht über bie ivifen

lieh bie Slnfang bes 18. Jnbrh. eingewanbctlen Sfäl »on Shilabclphia unb Eric. Ter Staat bcfi(tl 1061

jer, bereu Tinleft inbed mit uielen englifdi ainentani Schiffe uott 390,845 Ton., babon auf Seen u. i^tüffeu

fchen Sörtem »enuifebt ift; »gl. über biefed Senn 197 Schüfe »on 159,124 T. Tie Kanäle batien eine

fplDanifch « Tcutfd) (Pennsylvania Duteh) bie Sänge »on loll km (767 km fmb als nid)! tonturren,)

\?anbbücher »onlpa(bcntau(Shilab. 1872), fRauch (baf. fähig aufgegeben), bie Eifenbahnm »on 29,ocx) km.
1880) unb ©ibboitd (Siew fllort 1882). Tie offen» Ter ©oupcmeur wirb auf »icr Jahre »om Solic ge-

liehen Sdiuleti mit 26,241 i’ebriräfteit würben 1895 wählt, ebenfo ber Senat (50 Witglirbcr), bie 204 SÜc

»on 1,082,9998itlbcm befuchM 1,593,000 waren fehul- präjcitlontcu aber auf jmei Jahre, bie 7Siitglieberbed

pflidnig), unter ben 30 Utiiocrftlätni unb Eollened Cbergeridild auf 21 Jahre, jit ben Kongrefi ber Union

ift bie ilnioerfität »on S- ju Sfnlabclphia (f. b. 1) bie entfenbet S. Jtoci Senatoren unb 30 SJcpräfentantcn,

bebcutcnbflc. Tod) tonnen nod) immer 6,s Sroj. bei
j

bei bcrSräfibentcnwabl hat cd 32 Stimmen. Tie Ein*

über 10 Jahre alten Serjoncn nicht fehreiben. Ed er-
1
fünfte bc« Staated betrugen 1890: 7,831,0,37, bie Sind-



aSeimfgltxmtfdjeS Sgfteni — Skiifo. 649

gaben 5,512,128. bicSdmlbctt beb Staates 4,068,610,

berömffdbaften 7,81 1 ,484, bei ©emeinben 54,238,547,
bei Schulbiftrittc 4,893,034 Xoll. Eingetcilt wirb SS.

in 67 ©rafidjaften; Stauptitabt ijl SxuTi«burg.

_ ©ef (pichte. Ju S5. fccbcltcu fidt jucrfl feit 1627
Schweben u.öollänbcr an. S'ctjtcrc nahmen 1657 and)

ben fehwebifepen Slntcil in SSciili, muftten jeboeb fpfiter

beti Englättbcm weichen. Äarl II. verlieh 1681 alle«

£anb jwijcheu Warl)lanb unb bein Xolaware an tföil

liam SSmn ii. b.), bev noch 20.000 Slcrc« am Shutjl*

lill »an ben Jttbiattern taufte unb fie feinen ©lau
ben«genoffen , ben Cuälcm, übergab, bie aber meift

in Englanb wohnten unb ba« iianb »on SSadttem

bcwirtfcbaflrn liefien. Sie Irefflidicu öefepe, metdjc

SSenn brr und) ihm genannten Kolonie gab, namrnt
lid) bie uöllige Wlaiibcnsfrciheit ioiuie ba« gute Ein-

uemebmeu mit bin Jubinitcnt hraditcn bie Kolonie

jd)nell ju grofeer SHlüte. 1683 nwrbe SShüabelphia ge-

grünbet. Stiele wegen ihre« ettangetifepen (Stauben«

»erfolgte SSjäljer tuanberten ein. 1712 »ertaufte SSenn

feine Slcdttc an bie Krone. 3nl Unabhängiglcitätricg

errichtete ba« Coli eine neue, auf republilanifcpe fjSrin»

jipien gegrilnbete SSerfafjung unb entfd)äbigtc bie eng*

Itfcpen Eigentümer burd) eine Summe »on 130,000

Cfb. Stert. Slm ©efreiungolrieg nahm St. bebeulen*

ben Slnteil (vgl. Stillt, l.ife and times of .lohn

Dickinson
,
bcrnu«gcgcben 1 890 »on ber Snftorifchen

©cfellfdioft »ou SS.). Slm 13. Xej. 1787 nntnn SS. bie

Cerfaffung ber Union an. Cgi. Eornell, llistory

of Pennsylvania (Chilab. 1876); Seibenjtidcr,
Sfilbcr au« ber bentidi < pcnnji)luamfd)en ©efepiepte

(Sicw florf 1885t unb Starte •SScreinigte Staaten«.

S?cnnfVl»nitiiepc<c Stiftern, f. ©efättambroejen.

Penny (Wchrjatjl Pence, abgclür.jt d.), brit.iRcdt-

nungsmünje ju Vu Sdiilliitg 8,511! beutidicCfeunig,

Slanbeamünjc fepon unter ben angcliäepfifepcn Xt)iin

ften. CS» Silber werben J,
/co fein geprägt: Stüde ju

6(äixpence), l( Fourpence. früher iiroat),3SS.(Three-

pence), 2 SS. (Twopence, Hnlfgroat.) für Säeftinbien,

feiten ,yu 1 ’ * (Threehalfpence) 1111b 1 SS- (Maunday-
Money); feit 1860 in ©ronje jtatt ber frühem Kupfer*

münjeu: 1 SS- »on 9,449s ir unb V« SS. (Halfpenny,

Irr. bewmt »on 5,660» g ©emiept.

Penn y-a-1 i nertengl., (w. ä mtner), geringjepätienbe

©ejeicpnimg für einen ,'fcitungsreporter, »ber einen

Penny für bie ^cile erhält«, im gewöhnlichen Jargon
»^cilenfdirciber *, aud) »3cilenfcpinbcr« genannt.

SSenn Sfami, tmuptort ber Wraffcpaft ©atce be«

norbamenfan. Staate« Siet» ©orl, am Slueflufi be«

Vteulnfcc«, auf bem Stampfer bi« tpantmonbsport geben,

mit bem Staiiptwarcnlagcr ber Siortp Eentralbahn,

gabrilen. & anbei unb asooi 425-1 Eint».

SScnntibantcii, cttgltfcpc, feit 1850 ,91 bem Jmcd
erriditete Sparlaifett, um auch bie Vlnlage deiner ©c
träge 91 ermöglichen. ®. SSfcmüfllhartafjen.

SSenntiporto, f. 'Porto.

Penny weiirht itpr. .tut, »SSfenniggemidtt«, abgel.

dwt.), im mglifdtm Rein unb Stlberprobiergcwidtt
1 » Cunce = 24 ©raut« Irot) ober 1,5552 g, imSScr*

leugewicht 91 30 SSearl (Drain« cbenfo fcprocr.

_ SScnobfcot (SS. Simer), Rluft be« norbamerilan.

Staate« Waine, cntileht nahe ber lattabiftben Wienje
au« bemietben Sumpf, au« bem auch ber St. John
entlieht, burdiftiefit ben EfcefunCDoliee unb tttünbel in

bie SSenobfcottwi. Er lft 480 km lang, (Dampfer gehm
bi« ©angor (85 km), Heinere ftaprjeuge nod) weiter.

CcAon be ®elcj <fcr. wnjuic
, SS. be Sielet be la

Üomcra), jpan. Wiütärpoften auf einer (Innen Jn*

fei an ber Slorbliifte »ott SRaroIfo, hat ein 1508 er*

baute« Sott, jept Sttafgefäiigui«, unb<iM7t 41 1 Eint».

SSenonomc, Stabt im Deport. SSananta berSiepu*

blit Kolumbien, 85 m ü. Di. , mit obtoi 12,667 Eint».

Penpits Oöati«! reife), bie in Großbritannien

(bei Willingbnut, in Slngleici) tc.) befonbev« jahlteidi

aufgefunbenm ©rubeitiuohnuugett ber »iugefdnd)t

liehen Ceobltcnmg. l'iau grub ein i’odi, bilbele bttrdt

bie berau«geworfene Erbe eine runbcSJiaurr unb iibcr

buchte biefe bennutli<&mit,*fiveigen. CoQftänbigunttr*

irbifche StSohnungcn ber »orgefchidttlicheu Jcil betften

Weems (abgeleitet »ott Uamim, »^öhie«).

SScnrbtJH o.t. pennnnl, 3»fei, (. 'BiOtll!ll!im[,ill.

SScnrhtm ('aftlc ifpr. Trfnnnn faftl), f. ‘ikmflor 1).

Vinritt), Stabt in ber engl. (Sraffdiaft Eumber*
lanb, in bem ntaleriidini ibal be« bem llll«water ent*

ftrömcnbm Eamont unb beim StSalb »on ^ngteWoob,
bat eine ScbloRruine, einige 3itbuftrie unb iiboo 8981
Einw. 3n ber Siähe bie IKuinett »ott SStougliam

Eaftlc (aus ber Sionnanneitjcit), ber üanbftp Siroug*

haut £>atl am l'owther unb Eben Statt (f. ttt>en).

SScnrnn flpr. oennmo. Stabt in ber engt. Wraffchaft

Eontwall, au einer S'udtt be« Stafett« »on (falnioutl).

hat ©ranilbriiche unb (lmni 3256 Einw.
SSinfa, WouDemement in Siuftlanb, grenjt im Si.

an Siifhnij Siowgorob, im C. an Simbir«!, im S. an
Samara , im Sit. an Jambom unb bat ein Slreal »ott

38,840,6 gkm (705,4 £»S)i. ). Jta« üanb ift hügelig.

SSorherrfdteub finb tertiäre cVormationcn: Jtrcibe,

Slebttt, lorf, SSitriol* u. Etfenerje. Xcr meift humus-
reiche ©oben ift fruchtbar. Xie Rlüffe gehören, aus*
genommen ben Ebopcr (SJebenjltiB be« Xou), jum
®olgaft)item. Schiffbar unb: Sura unb SWoIfdta,

ilöftbar: Eholtermit Süorotin, Jfia, Sliwa, SSmfa unb
Sdmlfcha. Xie Seen ftnb jahlreid), aber uubebeutenb.

Sta« iiattb jerfättt in 62,4 SSroj. Sder, ll,o SSro.p

SSiefett, 22 SSroj. SSalb unb 4 SSro.j. Unlanb. OStoftc

SJaubwalbungen liegen im nörblichen teil, währtttb

ber (übliche faft Steppencbavalter trägt. Xao Stlima

ift beftänbig unb gefunb, aber talt. 3» ber ^auptftabt

beträgt bie mittlere 3abrcstcmperatur 3,»'* (Januar
— 13,7, 3>tt> +20“), bie Siieberichlagshöbe 491 mm.
3)ie Einwohner, an .-fahl 08B21 1 ,601 ,068 (4 1 pro qkut ),

bcflelten, mitSluSnabmc »on etwa 1t SSroj. SRorbWi-
tten, SHefdüfcherjälent beibeStämme faftaanjju Shiffen

?

jeworbeit) unb Jataren, au« ©rofinnfeu ; 96 SSroj.

iub otlhobor gried)ifd)er Konfcffion, ca. 4 SSroj. Wo*
hammebaner. SieStauptbefdxiftigung ift berSlderbau.

2)ie Ernte betrag im Xurdiidnutt ber Jahre 1883
1892 itt Will. Stcllolitcm: Sc’oggcn 6,«, Sileijen 0,as,

Stafer 4,7, ©udjrocijcn 0,», Stirie 0,7, Erbfen 0,2. Sar-

löffeln 1,«. Slufierbem gebeiben Jlach«, S>anf, jabaf.

Jitrtcrrübcu unb Stopfen. Ser SSiehftanb betrag 1892:

244.000 SSferbe, 854,000 Sliid Stinbviel), 538,000

Schafe unb 67,000 Schweine. S>aupt(ormuärile ftttb:

SSrnia, Siifhnij S'omorn, 3aran«l, Äraffno Slobobol u.

ba« Sorf Wolowinfdtlfdiino. Xer StScrt ber nicht (ehr

flarf eutwideltcu inbiiftrietten SSrobitltion bezifferte

üh 1891 auf über 4,5 Will. Slubel. Wan jäblt 56

ftabrilen, berrn jebe für mehr nl« 1000 Mlnbet jährlich

probujiert. mit 6185 Slrbeitem unb 2264 llcinere

Etabliifement« mit 3000 Sliteitent. Sluf bie Slranut

weinbrrnncrei (ontmen 708,490 JHitbel ntt Jahre«*
probultion; ferner ludtlueberei (1,456,000 dfubcl).

Juder unbSSapierfabrilation. SieffahlberVehranflal*

ten ijt 521 mit 29,805 Schülern, nämlich 505 SSolI«*

fdjulen, 1 1 Wittetidwlen unb 5 jachfhulen unb jtvar

ein geifllihe« unb ein üehterfeutittar, eine Jdbtueifer-,
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eine lanbwirtfcffaftlidic imb fine Stanbrocrlerfcbulc.

©. wirb in neun Streite geteilt: ©orobifefftfebe, Jn«
far, Serene [, Sroffno-SIovobäl, SRotffbenU), Slaroro-

tfebat, ©., Saranei unb Xfeffentbar.

©bnfa, Sxnu’tftabt beä gleichnamigen raff, Won-
vementent« <f. oben), an bet iSünbung beä bluffe«
©. in bie Stirn unb nnbcrßifrnboffnSffäran-SSjaäma,
ljot 26 Kirchen (bnrunter eine lutfferijebe unb eine

feböne, 1800-1821 erbaute Satffebrale) , 2 ftlöftcr,

ein ücffrtr- nnb ein ©riejtcrfcminar, 2 ©ffninaffcn,

eine Slealffffule, ein Wäbchcngffntiinffuni, einen boto>

niffben ©orten mitWärtnerübulc. rrgcBabrifation uon
Sud), ©afefflits, Seife, Sieber, Cier, ©apier, Sache,
©uffeifen unb ©loden, 2 Jaffnnärftc, 7 Santen unb
U89t) 49,087 ßinm. ©. würbe im 17. 3affrff. alä

©tmjfcihmg angelegt unb ift ©ifchofffj).

©cnfarola, .jfauptflabt ber ©rnffeffaft ßscantbia

im norbamerifan. Staat Bloriba, an bet Slorbtoejtfcite

ber ©enfacolabni, 16 km oom ©olf uott SJtcjito,

mit einem ber fidieritcn £kifcn SJorbamcritae , ber

Stbiffen non 7,6 m Xiefgang jugänglid) ift, Blotten-

jtation ber bereinigten Staaten mit Schiffswerften

nnbSJfariueffofpitai, ©eriebtebof, höhere Schule, ßifen-

giefferei, ßiäfabnt, iwljbnnbcl unb < t«K» 1 1 ,750 ßintv.,

meift farbige. Xie ucrfallenen Borte St. SSichaci

unb St. ©emarb ftammrn jum Xcil auä ber ,ffcit ber

Spanier, welche bie Stabt 1698 grünbeten. ©. fft

Sib eine« beutfebcu ©ijelonfttlä.

©lenfarn cipr. pemttemo, Sccbabeort, f. abcrgcic.

Pensee (franj., für. wnnttc’, > (bebaute- ), violett

braune Barbe, nach ber Barbe beb (burd) Kultur ver

ebelten) Stiefmütterchen« (Viola tricolor, fron P.).

Penseröso 1 1Vnsieroso
, ilnl.), nacbbentlieb, in

©ebanlen oertieit. tieffinnig; auch beiüntmert.

Vcudburft l<lace cfpr. eOcMMrCl püj), Schloff be«

Siorb« be l'Jele in ber engl. Wraffcbnft Keilt, bei Jon
bribge, Siffber Familie Sibncff feit ber (feit ßbuatbe VI.

Xcr älteffe Xcil be» Schlöffe«, hob eine wertvolle ©c
mälbciammlung enthält, ftammt nnb beut 14. Jahri).

©enfion (lat. penBio. .^uwägen«, ©ejafflung,

franj., (pr.pangjijsncii, ©ehaltäuerforgung offne unmittel-

bare ©egcnlcijfung. ©.wirb jumetlen aub perfiinlicffcr

©ergünjtigung (©nabengehait) verwilligt; in ber

Siegel liegt aber ber ©erwilliguug eint Verpflichtung

ju ©runbe, fei es eine priuatrccfftlicbc ober eine flaatb

rccfftlidte. Staatbrecfftlich begrünbet ift btt $«1110110

anfpruri) ber aub bem Xicrnt aubfeffeibenben Staate-

biener. Xcrcn th' u ff c g e ff a 1 1 (C 11 i c b ( e tt t e 11 g c ff a 1 1)

wirb vorjugeweifc ©. genannt. Xabcr bejeidmet mau
nud) bie ©crfcjsttng in ben bnuerabtn Siuffcftmtb mit

©. alb ©enfionierung, im ©egenfaff jur Stellung

eineb ©tarnten jur Xiepofition (f. b.), b. ff. ber

cmjlmeiligen ©erfeffung in beit Sfuffeitanb unter ©er
willigung eineb Sartcgelbe« unb unter ©orbeffalt ber

Sicbcrvetrocnbung. ßbettio werben bie ©erforgungä-
btjttge, wcldie bie !öintcrblicbcncn eineb öcamten be-

gehen. ©. (SJitwcnpcnfion, ßrjieffungä unb
ffintfengelbtt) genannt. 3n ben ©enffonogefeffen

unb ©enttonercglement« ift bem ©tarnten, welcher

griffig ober förderlich bienffttnfähig wirb, bab ©echt auf

©. gewäffrleiftct. Ilttch für SKilitärperfoneu, ©ciitlidtc

unb ©oilbfcffullcffter ift bab ©tttftonbtvcftn gcfefflich

georbttet. 3m cinjclneu befiehl in ben ©enffonefnffc

nten groffc ©erichtcbenffeit. Jn manchen Staaten tinb

bie ©camtcn jur (jafflung von ©enfionbbeiträgen ver-

pflichtet. Xa« beutieffe Siciebobcnmtcngcfcff vom 81.

SWärj 1878 verlangt von ben ©eamten feine ©enffonb«

beiträge. ßb mad)t ben ©enffonbanfprud) von bem

tßeiiiion.

Sfacffweib eingetretener Xienftunfähigfeit unb von einer

(effnjaffrigen Xienftjeit abhängig. 3ft jeboeff erftere

bie ffolgc einer Sraulffeit ober ©tfeffeibigung, welche

ffd) ber ©eanite bei ober infolge ber ftubübitna feineb

©tnteb (ujog, fo wirb aubnaffmbweife attd) idion bei

für,(ercr Xienit.ieit ©. gcgafflt. ©efonberb günitig für
bie ©eamten ift bab baffrifche ßbift übet bie ©erhalt-

niffc ber Staatbbiencr (©cilage IX )u Xit. V, § 6 ber

Serfaffung). Schon nach Ablauf Von breiXicnitjaffren

tritt in 8at)cm bie ©rnfionbbertdittgung ein, unb ein

©camtcr. wcleber 40 Jafftc im Xienft war, ober 70
Schenbjaffre (äfflt, braucht ben Slachweio eingetretener

Xienftunfäffigfeit itid)t ju füffrtn. ©tlgien unb bie

SheberlanK- bagegett verlangen überffaupt ein ©Itcr

von 66 fahren unb überbieo ©elgiett eine Xicnftjeit

von 80, bie ©icbctlanbc eine folehc von 40 Jahren, um
ben ©nfprueff auf ©. ju btgrünbtn.

Xer IKciftbetrag ber ©. ift nach beutfebem unb vreu-

ffifchem Siecht 3
1 beb veitfiottbfäffigen Xienitcinfom-

men«. Xcr SSinbeitbctrag ift
1
«. Sitr bie ©eantlcn

beb Sieicheb OReichbgefeff vom 21. Vloril 1886) unb
©rciiftriib (©efeff Vont31.3Rärj 1882)fteigt bie©. vom
jcffnltn Xicnftjaffr ab mit jebent weitem Xiettitjabr

um 1im (früfftr '.<»), fo baff nach 40 jähriger Xienftjeit

ber (idehftbetrag von erreicht ift. ©ünftiqer tit m
biefer ©eiieffung wiebertmt bab baffritebe Sltdjt. ©aeff

biefent wirb bie ©. in ben erften jeffn Jaffrcn auf :
10,

im (Weilen 3ahr(cffnt auf *10, im brüten unb fpätem
auf '10 beb ©efamtgeffaltb berechnet unb beut lefftem

glciehgcftellt, wenn ber ©tarnte ba? 70. Scbcnbiaffr

errcidit bat. Xic Sficffler erhalten jtctd ben vollen

©effalt als ©. (bod) ffnb bie baffrifchen ©effalte febe

ttiebrig). 3tt Öflerrcieff (©crorbnung 0. 9. Xe(. 1866)

beträgt bie ©. bei einer Xienftieit von 10—15 Jahren
1
1, von 15 20 Jahren */« unb für je fünf Jaffrc mehr

btä jum 40. Ja ffre V» mehr, fomit vom 35. 40. Jabre
V» bei) Welialt. ©ad) 40 Jaffren wirb ber gattje ©Itt-

vitätoiieffalt alä ©. gejaffIL Jn ßnglattb beträgt btc

©. für jebeä Xienftfaffr ' fff fteigt biä ,ju
*" <w. Jn

jtalien ift baä SJfarimum •/*, in bett Sliebcrlanben unb
in ©elgiett ’ > beä ©effalte.

Xit ipinlrrbliefffuen (Sielitten) eine« ©eamten haben
in beit meiflcn Staaten einen ©nfvracff auf Bortjab-

lung beä ©effalto auffer bnt Stcibentonat noeb für ein

fogen. ©nabenguartal (in Citcrrticb »Honbulto

guartal« genannt), ßm ©titwrii unb©faifengelb
wirb glridifallä in ben meiften Staaten befahlt, iubem
entweber ©titmett- unb ©Jaifenfaffen bcftcffeti, $u wel

efftu ber ©cantte bei Seffjeiten ©eilrägc ju leiftcit bat,

über bicfc©eiträge(Sieli(tcnbetträge) (ur Staate

[affe ju entrichten ffnb, aus weither btc Sfitwen unb
Sfaiien ihre ©. begeben. Riir bie ©.amten unb Cfft

jiere beä Xeutfcben Slcicfftä ffnb btc ©eilrägc feit 1888
nbgefchafft, ebenfo in ©reuffen. Xae ©titwcngelb be-

trägt 1
3 ber ©., welche ber ©cantte am Xobeetng ver-

bient haben würbe. Xaä Jtfaifcngclb beftefft, wenn bte

©futter lebt, ftit jebeä Minb bis jum 18. öcbcuejahr

in Os, aubcmfatld in ' s beä itiitwcitgclbeo. ©. ffeifft

and) bie Sicnlc, wcldie bei llnfaUuer|id)erang(i.b.) ju

jafflcu ift, ober welche ©Iteräverforgungä-, jnvaliben*

unb äbnlicffc Kaffcit gewähren.

Jm beutfeffeu .(je er bejiebt jeber aftive Cffijitr

unb im Cffijicräraug ftcffcttbc ikiliiärarjt nach beut

Slctcffägcfcii vom 27. Juni 1871 (baju SloveUe oom
l 4. ©pal 1874, ©uäfübrungäbeftimtnungen vom 22.

Bebt. 1875; ßrfföffutig bcr©enfionen burd) ©eich oom

|

21. ©pal 1886) uttb Vom 22. URai 1893 eine lebeiiä*

längliche ©., wenn er und) einer Xienjljcit von wenig-
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itcit« jeftn Jahren ziirForlfrftuiig bei nltipeti Tienitcö

unfähig geworben ift. Bet furjerer Xicnitzot wirb m
tefcterm gone bic 1!. jmuicbjl auf 3til gemährt, bei

©anzinoalibtlät infolge Stenuimbung tun beut Feinbe
ober äußerer Xienitbefdiäbigung aber ftei« nuf£cbcn«=

jeiL Xie fjöbe ber B- ift tote bei ben 9tcich«beamlen

ttttti) bem leptcn, ein Jahr binbttrcl) bezogenen Xienft

eintommen ttitb berXienftjeil bemeßen. 'ille penfiott«»

fähige« ®ienftcin[ommcn toirb beredetet: ber ©chalt

itadi ben Säpen für Jnfameticofftjicn’ , ber mittlere

(Chargen* ober Stellenieroi« . 4äot)nung«gelbzufd)uß.

für ficutnant« ttitb §ouptlcittc eine Stintftäbiguiig für

Bebienung, für entere noch eine iolcbe für Ii)dtgelber

uttb Pom Brigabclommanbciir nuftuärt« bic Xienft-

Zulage. (Sin übcrfcbiiß beb Xieititeinlommen« über

1 2,000 Stil, jährlich wirb mir zur §älflc angercdmcl.

ßriegäjabrr (f. b.) werben hoppelt gezählt. Säer nad)*

toeiälid) burd) ben Krieg inoatib geworben ift unb feine

Beuftouicrung Por Vtbtauf non fed)« Jahren nadt bem
ftriebemtfd)limnad)iiid)t, erhält riticBettftonocrböbung

(Sfriegbjittage) Pott 300 750SK1. jährlich. ic nach

4>of*e ber S>- ,
je geringer leptere, befto mehr. (Sine

weitere (Erhöhung ber ii. tritt ein infolge einer im
Kriege ober Fricben int altioen Xienit erlittenen

Berftümmelung, unheilbaren T'icnttbefdjnbigiing te.

(©efcfi Pont 15. SRärz 1886). Tieie Bcrftttmmc»
lungüjulage, bie niemol« nbertannt ober Dermin*

bert werben Darf unb unabhängig Pott ber Stühe ber

iß. ift, betrögt «00- 1200 'Dil, bei oollftn ttbiger (Sr*

blinbung 1800 SKf. Xic Säilmen ber Offiziere, welche

im Kriege geblieben ober por Slblatif eine« Jahve« ttad)

bem Fnebctt«id)luß an Serrouttbuttgen ober Kraitlbci-

ten gejtorbcn finb, bie Pont Kriege berrühren, erhalten

attficr ihrer gefejtlithcn Sitweitpennon, folange fie im

SBitmenftanbe peibteiben, unb ttodt auf ein Jahr nath

ihrer Sicberpcrbeirntung für jebc« stinb bi« ttttti poü«

enbeten 17. £ebcn«jabre eine (Srjiehttngebeihilfe non

150 SKf.
;
wirb ba« Äitib and) tmittcrio«. fo erhält c«

225 SKf. jährlich. Jm übrigen ift bie Süitrocit» unb

SBaifenperforguttg burd) Sieicbsgcieft Pont 17. Juni
1887 cbenfo georbnet wie für bie ^ipilbeamten (f.

oben). Xurd) ©efeg oom 5. SHärj 1888 würben bie

Sitwenfaffenbeiträge aufgehoben.

Unteroffiziere unbSolbalett erhalteti al« Jttoaliben*

perforgttng entweber bett ^ipilnerforgttngeichein, bie

Aufnahme in ein JnDalibcitbau«. bie Bcrrocnbmtg int

©arnifonbienft ober eine tf . X'ie Bcnftoncn zerfallen

für jcbciHnngitufc in fünfKlaffen uttb betragenmonat*

tieft (SRarf):

i
1. Alaffc

.

2. Älafic 3. «lafie 4. Klaffe . &. Älaffc

falbwbcl . 1 42 Xi 27 21 15

Screranton , 3« 27 21 15 i 12

UttUroffljierf 33 24 18 12
|

9

Ctaneinc . .
|

30 21
i

15 9
!

6

Unteroffijicre unb Solbaten, welche nachweislich

bureft ben Krieg ganj inoatib geworben finb, erhalten

eine Sriegäjttiage oott monatlich 9 SKf. neben ber

B. ; finb fte Perftümmclt ober erblinbet, fo erhallen jte

eine Berit üminelunghjulage Pott monatlich 18

SKf. bei einfacher, bei mehrfacher Berftümmelung ent

fprecftenb mehr, aber über 38 SKt. nur beiBerwunbung
im Kriege ober äufterer Tiettflbefcftäbigiing. Bewiüi
gütigen für ftinterbtiebene SSitwen oott ©enteilten be

tragen monatlich 15, Pon Unteroffizieren höcftiten« 27

SKf. ; ©rjieftungäbeiftilfen werben bi« jum 15. Sehen«»

jaftr gewährt, unb zwar für jebee.itmb monatlich 10,50,

unb wenn baefclbe mutterlos löSHf.
;
bebilrftigeSItern

- '^ctitaetcrw. C51

ober ©roßeltcm erhalten je 10,5« SKt monatlich.

Unteroffiziere poiu tfelbmebel abwärts erhallen oom
jurüdgclegten 18. Xicnitjnhrc an für jebej weitere

jienfliahrbeieintrelenberl'lnnvnpnlibität eine!? ienft»

julage Pon monatlich 1,5« SKI., aber nieftt mehr al«

ihr bisherige« etatmäßige« Xicnfteinfomntcn betrug.

Sgl. »SKilttärPcrforgung» unb SKilitärpenfionägeicft

Pom .27. Juni 1871 unb neue« Wcfe(t Pont 22. SKai

1883, § 59—79 uttb 94— 98 fowie 110.

'Bcnfton, foniel wie Äoftgelb für einen Bcnftonär
ober Koftgänger. And) foniel wie (Srticbuugoanitalt

(BcnfionattmitBerpflcgung ber^öglingcif.Jitftitut).

Bcnfionrir (fran.j„ |pr. tMnttft ), jentanb, ber einen

Stube * ober Wnabcngcbalt begeht <i. Slettilott j ; bann Rojt-

gättger. JnSwIlanb hieß ebebem in ben großen, ftimnt*

terechtigtcn Stäbten ber St)nbi(u« wegen be« Wcftnlt«,

beit er bezog, S- (pensionitrius, atlvocntus civitatis).

(St ftanb bem SKagiftrat ber Stabt mit feinem 9fat jut

Seite, erfchien baher ttt bejfctt Scrfammlitttgen, führte

hier ba« S'rolololl, hielt in manchen Stabten jtatt be«

Sürgenneifter« ben?lortrag :c. Jn bemfelben tierhält*

tti« wie biefe ^enftottärc zu ben Stäbten, ftanb ber

9tat«pcnfionär non Jtollattb (advocatus frcnc-

ralis), ber oberfte Steainie be« Canbc«, jtt ben Staa*
ten non (tollanb ((. SaiSpettnonät i.

'l?ention«anftalt beutfefter Journaliften unb
«efttiffftcUer, eine auf bem allgemetnai beutfeften

Joumaltften* u. StftriftilcUtrtag zu SKiindKit 8. Juli
1893 begrünbete Bereinigung (nach bem Borbilb ber

©enofienfehaft beutfeher Sühnenangehörigen ober bem
ber aDgettteinen beutfeften i'ebrertmtcnpcniionoanftnlt,

f. b.), iieftert ihren SKitgliebem nach Bollenbung be«

60. 2ebeu«jahre« ober bei früher eittlretctiber Jttuali-

bität einen Stubegchalt. Xie SBarle (Karen)*) ,'jeit

beträgt 10 Jahre, fantt jeboch gegen Siachzahlung auf

5 Jahre abgctilrzt werben. SKitglieber, bie oor Bblauf
her Sslartczcit ittoalib werben , erhalten fünf Secbitel

ihrer Beiträge jurüct. SicSfnftalt, beten Siß SKiinchcn

ift, befipt bic Sfechtc einer juriitifchtn Bcrion u. glicbcrt

fteft j. 3- in zwölf Crtboerbänbe (Singeburg, Berlin,

Brcelau, Briintt, Skirmftabt, Xtraben , Vtamburg,

^eibelberg, 2eip)igv SRütidjen, Stuttgart, Sslien). 'Bei

mögenäbeflanb Juni 1896 : 250,000 SKf., SKitglieber»

jahi 570. [neriidterung (f. b.).

BenfiondPcrficherung, foPicl wie Jitoalibiläl«*

Pensum dat., »ba« Abgewogene»), ltrfprünglith

«tgewogeue ®oKe, welche in Stom bic Sflapinnen am
Sage zu (pinnen battete ; bamt allgemein zugemeffene

Aufgabe; befottber« ©chitlaufgabo.

Sient

.

. . (Bettta, griech.), »fünf», oft in ,'fufam»

menfehtmgen norfotttmenb.

Bentflborfänre, f. Borfäure.

i<entaiftorb (griech.), fitnfiaitige« Xonwerfzeug.

Pentacrlnus, f. (xurftemc.

flcninbc ( griech.)
,
foniel toie Bettta«.

ilentabcfagon (gried).), Jtutfzchnert.

Bentäbif ( griech.), ein ifabteniftitem mit ber Glrimb*

Zahl 5; e« ßnbet fteft zwar nirgenb« mehr au«gcbilbet

oor, wohl aher trifft man neben bem befabififten St)*

jtem auch Anbeutungen bet S>.. z- B- in beit beiottbent

,'JabI zetdien ber SNömcr uttb (Strualer für 5 . 50 , 500

iowte in bem griedttitften Säort für Wählen, wcltftc«

wörtlitft itberießt »abfüiifeit» bebeutet. Bal.Jahlrttfufteirt.

Bcntaebcr igrietft., »Fünfflächner.), nicht mehr
gebräuchliche Bezeichnung für ein bretfettige« Briönta.

'flcntacteri«, bei bett alten ©riechen ein nament»

lief) bei Fcflen in Betracht fontmmber Cgflu« oott Pier

Jahren, ber feinen 'Kamen B- ebenbaher hatte, baß er
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jcbc« fünfte Zabr neu begann . Jicp. bilbet bic Hälfte

ber Gnnaetcri«, wäbrenb ihre Halfle felbft biclrictcri«

beißt. Jie Clt)iupifcbfn Spielt waten ein pentactcri

iche« geft, bici'inbicn waren ttrfprünglitb ermaetcrifd),

ipeiter pcntaelenfcf), bic 'Jlgrtonicn unb an vielen Crtcn

bic Jicmt)Rcn warm tricterifcb.

_ 'Pentagtotte (P c n t a p 1 a
,

gried).), ein in fünf
Sprachen DcrfaßteaPud).bcfonbcr«fünfiprathigcPibcl.

’Bcutaglßfofcn, f. peitlofcn.

$J*»t«(jöl«J grietb.), f. Zünfed.

’Bciriagoitnl(ableit (günfcdjablett), Labien

non bcc (form -j- (3n— 1), j. P. 1 , 5, 12, 22 (für n=
1,2, 3, 4); Dal. po!itflonal,taf)!cn.

plcntagönbobctnebcr (grietb.), non unlereinan

bet tongrnenten Pentagonen eingefcbloffene jwblf-

flädiigcÄriilaUgcftalt, Hemicberbc«Xctrati«bcj'acbcr«;

ein« bcr)clbcn wirb nad) feinem häufigen Portommen
am ©ifenfied (Pi)rit) and) Pßritoebcr genannt.

©cbrocbcne« p., fonicl wie Jt)ati«bobctaebcr (f. b.

fowie »Jobctaeber« unb »Kriftalt«).

'Bcntagomfoiitctracbcr (grietb.), non 24 unter*

einanber tongrnenten Pentagonen mnfd)toffene 4t rt

jtattgejtalt, Hcmieber bc« H.'rntt«ottacbrr«, f. »riftatl.

pentagrautma (pentalpba, grietb.), foniet wie

Jrubrnfuß (f. b.).

Fentagfnuti (grietb-, »fünfweibig«). Wüten mit

fünf ©rificlu; baber Pentairyuia, Crbmmg«be(etcb >

mmg int ifinntffdjcn Stjileni, Pflanjen mit peittaggnen

Wüten entbattenb.

tpentnfofiomebimnen (grietb., »bic Zünfbunbcrt-

fdteffter- ), bie erfte Permögcn«Maffe in Silben nad) ber

Soloniidteu Perfaffung (f. sttlien, 3. Ol).

Vcntalßba, f. Jrubcnfnft.

‘Pentameren, linier mit fünf Jarfengliebcrn.

Pentainerone, Xitel einer berühmten Sammlung
ncapolitnuiid)erPfärd)cnoon©inmbattiüaPafilc(gc[t.

1037), bie ber Serfaffer in fünf Jagen erzählen läßt

ibcutfch oon Sficbtecbt. Prc«l. 184«). Pefte ttalieniftbc

ytubgabe non Groce (»Li eunto de li ennti di 0. B.

Bnaile * . Pb. 1, Sieap. 18!)1).

Pentamerus , f. Simfancr.

ptentameter (grietb-), ein au« fünf ffüften b:-

ftebenber Per«, inobef. ber bntnjliitbc p„ ber in Per
binbung mit bem Herametcr ba« fogen. clegiftbc Ji
flitbon ( i. b.) bitbet. Gr bcflcbt au« jwei gleichen, ftet«

burtb Gäiur getrennten Hälften, bereu jebe (loci Jett-

ttjlen ttebft einer übcrid)üiftgcn langen 3ilbc ober ein

baltt)lifd)c« pentbemimere« enthält. Tie Jsaltbten ber

erften tonnen wie beim Iperamelcr mit Sponbeen ab’

weebfetn, wäbrenb bie ber
,

(weiten, um ben baltbliftbctt

ßibbtbmu« nicht ju nerwiidien, ftet« rein erhalten wer
ben. Gr bat bicmadt folgenbe« Stbcinn:

•»ffiflbrenb bc« 3Retr« Slbgrunb flar roic ein Spiegel rrfcbdnt«.

(Diäten.)

ptentniuctfitilcnbiamtn (Gabanerin) CjH„N,
ober (t'HjyNH,), entftebt au« Jrimclbl)lenct)auib

CN (CH,ij CN bei Ginwirtung non SSaiferftotf im
Gntilehungomoment, bilbet eine farbtofe, jirupartige

Zlüfftgteit , bie in ber Stätte frijtallifiert, itnrf nadt

piperibtn unb Sperma riecht unb bei 1 78" ficbet. Pci
Vtbfpaltuitg oon Vttnmonial cutiiebt piperibiit.

Pentüiidrus (grietb.), fünfntännige Plütctt mit

fünf Staubgefäßen, bauon pentanbria, bie fünfte

Sltaife be-j 1!umeidien Sbflcnt«, Wewädjic mit fünf freien

Staubgefäßen entbattenb; autb Orbniingebcjcicbming

mehrerer Sllaifcit.

- peittateurf).

pentangnliim (grietb. tat.), fooiet wie Pentagon ;

autb fooiet wiePentagramm ober Jrubrnfuß ; f. gflnfed.

Peutaphyllus (grietb-), fünfblättcrig.

Ptentäpta (grietb.), fooiet wie Pentaglotte.

jtcntapoliO (gried)., »gitnfffabt«), feit bem Zeit-

alter ber Ptolemäer 'Jfante ber Panbfcbafi Sfbrcuaüa
(f.b.); insbef. and) Paine ber fünf bebeutcnbften Stabte

im SJanbe ber pbiliitäer in paläflina.

‘Bcntarrbic
i
grietb-, • ifünfberrichnft«), Regierung,

weltbe au« fünf 'JKacblbabem beitebt; autb Pejeid)-

nung bc« frübent curopäiftbcit Staatcnfßflcm« unter

bei Hegemonie ber fünf ©roßmädjte, Gngtaub, graut
reidi, Stußtanb, Citcrreicb unb Preußen.
penta« (Pentabc, grietb.), eine Vtnjnbl oon fünf,

ein Zeitraum uott fünf Zähren.
Pentasteman Mitchrll (I’entstemon

, ßiinf-
faben, Partfaben), Wattnng aue ber Familie ber

Strofuiariaccen . benannt nath bem rubintentären

fünften Staubfaben, Stauben ober tpatbftiämber mit

rifpigen ober traubigen Plütenflänbett, fet teuer adtfel

itänbigett Ginjelblüten, großen, lebhaft gefärbtnt Plü
ten unb fiebenfpaltigcn Mapfeln. 82 Vlrteit, oonoie-

genb in Porbamerifa , bann in Di'erito unb 9forboft-

aften. Piele Vtrten, Paitarbe unb Parietalen werben
nt« ©arten,iicrpflnn.}en tuttioiert; utebetre uerlangen

froflfrcie Überwinterung. Unter leitfttcr Jede holten

bei un« au« P. t'obaea Xiitt.. in Prfanfn«, mit weiß-

litb.’tt Pliiten, 1’. puljeseens Solarui., in Porbamerita,

unb P. ovatnm Dougl. , in Oregon, mit bläulichen

Plütcn. P. Menzierii Hook., ein Meiner Ptpenftraud)

au« Porbmeftamerita mit weißlich purpuroioletten

Pliiten, ift in Jcutiditanb wiuterbart.

p*cutaftid)on (gried).), Webidit ober Strophe Oon
fünf Perjcn ; autb iooict wie Pentaftbtou.

ptentaftomiben , f. Spinnentiere,

picntaftnlon (grietb.), bie mit fünf Säulen per-

febene Rront eine« ©ebäiibe«.

Pentafßtläbum (gried).), fünffüßige« Sort
ptentäteutf) i gried). i, bic »fünf Püdtcr« SÄojeö’

im illlten Jeilnmeitt. Pei ben Zuben führen biefe

piitber oon ihrem Hauptinhalt beit 9famen Xbora,
b. h- Wefeß- Jie einzelnen Pütber werben hcbrcitfth

nach beu ftiifnngäworten, grietbifd) mit eignen, ben
Hauptinhalt be;eidmenbeu Oiamen benamti. Jen Zn*
halt be« erften Pudic« (Genesis, GnKtebung, näin
lieb ber hielt unb ber iüimfdjen. bei ben Zubcn Pere
fd)it) bilbet bic ©efdiiebte ber Gntftebung ber Sielt unb
bc« jübiftben Potte«; ben be« (weiten Pit die «(Exo-
dus. ytu«(ug, nämlich her Z«raclitcn au« ’Sgbpten)

bilben bie Stbidjalc ber Pnthtommen flbrabtim« in

Ülgbptcn, ber Pu«jug au« Vtgbpten unb bie Stiftung

be« Puttbe« am Sinai. Ja« britte Putb (Iuiriti-

cus) enthält Oorjug«weife bic fultiftbe ©ejeßgebung,

bic Hauptbeitaiibiciie be« jogen. Prieftertobej. VtuSj

ba« oierte Pud) (Numeri, Zählung, nämlich be«

Polte«) bringt nodi 'Jlatbträge (iir ©efeßgcbuug. feßt

bann aber bie Weidncbtc be« ,'jug« bind) bic Süfte
fort oom (Weiten Zaine nadt bem VUtSjug bi« ,(um 40.

Zabrc. Zm fünften Pud) (Deuteronomium, ,(wci

te« (ßefeß) haben wir eine gant anbre ©eftalt , nach

gewöbnlidier, jebod) mtridiliger Vlnnabme eine ergän

(enbe Üieberbolung be« ©efeße« mit Pejug auf fpä

terc Perbältniffe. feäbrenb bie altbergebradite Ptei-

mmg, baß Piofe« Perfaffer be« ganzen pnitateiid)«

(nur beit Peridit bon feinem S!cbnt«enbe au«genom
men) fei, oon (einem namhaften bibliftbcniifrititer mehr
oetteibigt wirb, begeicbnen jeßt bie meiflen bie fünf
Pütber al« ein ftbid)tenmäßig ciitjtanbeuri? PggtTgat
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terfcbiebciinrtigcr Bcflonbteilc, unter welchen befon»

ber« bic bnörn iieb fchon äußerlich buvd) bic oeritfuc

bencii WotlcSnamen Gloljtm uub 3cI|ooab bemcrtlidj

mndjetibeit bcrooriubcbcn finb. 3Ran fpriebt baber als

»ou Euellcnfchriftftctlcni oon einem ’Ctcbooiften (3ab*

oiflcn) unb einem , ueuerbiug« jwei , Globiftcn, wobei

übrigen« noch ocrfdiicbcitc aitbre Elemente, wie bas

uralte »Bunbcsbucb*, unteridiieben werben. SaSlepte

ber fünf Söiidiei iit erft unter Jofiab’ Segierung ent*

ilanben (ugl. 2. Hon. 22); ber Briejterfobej ift wahr*

jtbemlid) fogar nod) fpätern Uriptung« unb bas Wan,)e

bat jedenfalls erft und) bem Gril feine jepige Wcjtall

empfangen. S. tierotendj.

'Pentathlon (grieeb., »ffünftampi«), in ber alten

gried). ©tnimnjtil (j.b.) mtb bei ben ffcttfpiclcn ein aus

ben fünfHampfgängen besSsJciliprung«, Spccrwurf«,

SJeitlaufs, SiSlosmurf« unb Bingens jufammenge*

fester Säettfampf. Bad) ber irtnflcfjt uon B'nber(»Scr

ftünflampf ber ©cllcncn*, Bcrl. 1887 1 würben jum
VBeitfpcuug olle Bewerber pigelaifen , .511m Speer

Wurf nur bic, welche bas Bonualman im Springen

erreichten ;
im ffietttauf ftritten nur nodi bic Pier betten

Speerwerfer; bei ihm wie audt bei beut folgenben Sis-

foSwurf fdtieb je etner aus, fo bafi .gtlcpt im äiiugcn

nod) jmei um beit firew (ämpften. Surd) biefc Stuf*

faffung bes BcrlaufS beb antifen B* angeregt, bnt

man neuerbingd bon tumenfeber Seite beiSäctttampf

jpieleneinäbnlitbeb Verfahren in DInwenbung gebracht.

Sod) ift Bmbcr« SarfteUmig in ben Sdinftcn über

beit »ftflnflnmpf ber ©cllcncn« uon Rebbc (Brcel.

1888 ) unb ©aggcnmüllcr (URiiud). 1892) u. a. teil-

weife berichtigt worben.

Pentatoina, f. VSattjcn.

peuicbnffblou, ©ebirge, f. lapfleton

$entefentere <t>. gried). pentekonta, fünfjig), bei

ben Dillen ein Sd)ijf mit 25 IHuberem an jeber Seite.

Penteföftc (griceh., »ber fünijigftc«, nämlid) Sag
itadi Oftem, fraitj. Pentecöte) , fobicl wie Bfingftcu.

BentcfoftpCc gried). 1, im ipartan. ©eer eine Unter*

abteilttng bes Bocbo« (j.b. u. »SRora«), SODRann ftart.

pcntelifon (oorber Btilcffos, jept DRenbclt
genannt), ©ebirge in Vlltifa, novböjllid) non Vltbcit,

1108m hoch, mit einer mertmürbigm Stalaltitenbüblc

unb ber Cttelle beb Hepbiiob. war icbott im Vlltertum

berühmt buidj feinen trefflichen weiften URanttor tuen

telifdjer SR.), weldter fowobl jtt Btachtgcbäubeit. alb

auch ju Bilbjäulen oertueitbet würbe. Sie nörblid>cn

unb weitlicben Vlbbnnge beb B. r»'b jefit mit ftiefent

bebedt, wiibrcnb an bcrSübfeitc glatte ilRamtonuäubc

abfallett, bie in ber Bcu.teit aubgebeutelett Pott weiftcr

garte, bic antifen gelblich fcbinimcmb. Siefelben

ilanben im Vlttcrtum unter bem Scbttft ber Dllljcnc,

beten Bilb auf bem B- frlbft aufgeftclll war.

Uentcnifia, mehrere (leine gried). Unfein im Wolf

Pott tfigina
,
fUbwcjllicb oon Salamib. mit bem henti

gen ©ppfili bic l’elopis inatilac ber Villen.

fJenthcmimercb (gried). ) , jebe und) bem fünften

©albfuit cintretenbe Bctecnfur, bejonber« bie ©nupt

cäfur beet baftplifchen ©cramcter« unb iambijeben

Srimetcrs nad) ber Vlrii« bes britten Sufteb; bann

bas bureb biete Gäfur abgefdmittene Bersglieb unb eitt

folcbcm enlfprccbcnbcs fclbjlänbigc« VRctrum.

tUentbefilcta, im gried). SRptbuo Sod)ter bc« Vires

tmb ber Ctrcra, Sliinigin ber Vlma.tonen, (am mit

ihrem ©eer beut Btianto« ju ^tilfc unb fiel bureb bic

J>anb bea Vldjilleud, ber, ald er bie .'öelbin iterben fab,

pon üiebc tu ihr ergriifen warb. Ser Stoff isarb oon

y. p. Jtleift in einem Srotuci bcbanbclt.

fjknflanb

f!cntf)cuä, int gried). DRt)thud Sohn be« Gdjion

unb ber Vtgaue, ber Soehter bea Sfnbntod, welchem er

in ber Ipeirfcbaft non Ibcbcn nachfolgte. VII« Sionp-

fo« nad) Shcbcn tarn unb bie SBcibct ihm auf betet

Hithäcon bacd)antijd)c ffefte feierten, eilte ec bortbin,

um c« ju hinbem, warb aber oon ber eignen HRutter,

bic ihn in baccbatttifcher Söul für ein milbc« Siet hielt,

unb bereit ebenfalls rafenben 3d)Wcflern terriffen. Sie

Sage hat Cttripibe« in feiner Sragöbie »Sic tönldien«

bratuatifcb bcbanbclt.

B*ntl)iht>rc der. rMatia.rc’i, alte Wraffchafl in ber

Bretagne, ungefähr ba« jepige front. Scpart. ISbte«*

bu*9iorb, war im SRittelalter Vlpattagc ber jtingent

Söhne ber 5)crjöge Pott Bretagne; ^opaiina, ©räfitt

oon Soehter Wut)« uon Bretagne, brachte fie 1837

bem ©rafeu Sfatl Pon Bloi« als $>ciratSgut ju. Spa
ter (am B- burch ©eirat au bic ©äufer Broifc unb

üujrcmbourg unb würbe Poti ftöttig Hart IX. 1580

in etn ©erjogtutit ocnpanbelt, bas aber tu ber neige

an bic kröne |iel. Subwig XIV. jleQtc 1807 bas ©er*

jogtum wieber her unb gab cs einem feiner Söhne uott

ber 9Rontcspait, bem ©tafelt oon Souloufe, ber 1737

itarb. Seffett Sohn Uouis 3ean llRaric be Boitr*

bon. ©er jog 001t f?- .
gcb. 18. 9loo. 1725 in Di'attt*

bouillet, geft. 4. VRiict 1793, als ber legte Erbe aller

legitimierten Britijcn ber rcichilc Brioatniantt Sfrattf*

rcid)3, erbte bieSitel eines ©rofiiägcrmeifter« u.Wrofi-

nbmircilS non Rranfreidi fowie bes ©oupcntcttrs oon

Bretagne. Er erbte auch fwei 3nfantericrcginttnter,

au beren Spipe er in ben Sdilnditctt pon Scttiugcn

unb Sontettol) focht. 9lad) beut Öfterreidtifchen Erb*

folgcfrieg jog er fid) auf fein Schloß Sccaur jurüd
unb lebte hier bet Übung ber Sohllhntigleit unb beut

Umgang mit Schriftjtellcrn. Bon ber Seuolutiou blieb

er Krfchont; bagegett fiel als ein Cpfer berfelbett feine

Schwiegertochter, bic Brtnjefftn üamballc (f. b.). Gr
ftarb, allgemein beliebt, als »Bürget Bourbon« in

Bcmon. Surd) bieBermöhlung feiner Soehter URaric
SouifcVlbSlaibcbe Bourbon mit bem als »Bür-

ger Ggalitd* befannlen .©erfog Pon OcWans (f. Cr-

i.-anS, 6. 244), lantett bie mtmnefilicbcu Wüter bc«

©aufeS B- a" bic ftatnilie CtlcfanS. 3u biefer erhielt

ben Sitel eines ©erjag« uott B- ber Sobtt bes Bnnjeit

uon 3oinoille (f. b.), Briu.j BierreBbilippe JcattVWarie

oon CrtSons, geb. 4. 3Jou. 1845 in St. Etoub.

Bctttimcmt (ital., 0 .
pentimentn, »Bene«) nennt

man itt ber IDinlcrei unb im Hupfetftich Untermalun-

gen unb Vlnbcutungcn uott Umriffen, oon welchen ber

Hiinftlcr bei ber Vlusfübruitg abgegangen ift, unb bic

bei Wcmätbcn wieber unter bett baraufgelegtcn 5ar-

beufcbicbtcii tum Bortcbeiu lommen.
'Brtttlanb, 3ofepb Barclat), Beifettber mtb

9laturforfd)cr, geb. 1797 ttt Urlaub, geft. 1873 in

Born, laut oon Ettoier uub VI. u. ©umbolbt empfoh-

len, 1828 im britifeben Äonfulatsbienjt nach Siib*

amcrila, bereifte bis 1828 Chile, Bern unb Boltom

unb tuacble fid) befonberSburcbiahlreicheaftronomifchc

Crtsbeftimmungen unb ©öbcnmrjiuttgen uerbient.

Surd) ihn würbe bec Sorata an Stelle bes Ehttubo

rgjo itiiti böcbtteit Berg Vlnterilas unb für tätigere

3ftt ber Erbe überhaupt erhoben. Spätec lebte B-
wieber in Europa uub twar mcitt in Born. Vlußcr

aubenit itbrieb er: »Notices of the Bolivian Arnlcs

nnd anutliem atfluenta of the rivera Ama/.uuoa aud
Beni« (Bonb. 1838).

Blcntlanb ffirtb, VRccrenge bes Vltlantiichen

OjeanS, jwifchen ben Crlnct)infelii uub bcrBorblüjtc

uon Schottlanb, 28 km laug, am Efteingang jtoifthen
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bcmTuiieanebt) .fjcab u. ber gnfel 3cuub ctmtb^tjavj

10 km bvcil. Ta« SJieer bat hier fo heftige Strömun-
gen unb 'Sirbel, baft bic Sdiifiabrt fein' gefährlich ifl.

Mm öftlicben Gingang ließen biegclicnriffe Sfcntlaiib

Sterne« mit einem Heuchtturm, in ber Strafte fclbft

bie gnfe! Stroma li. b. i.

Jlentlaub #tll«, Gcbirgäjug in Sübiitiottlanb,

erftredt fid) vom obent ßlpbe bi« gegen Gbinburg
nnb erreicht im Scntb Haro 578 m fcöbe. Gr ift teil*

Weile vullaitifthrn Uriprung« unb bat fette SSeibcn.

'Pentofane, .« obiclitjbrote. bie beim Sfebanbcln mit

vetbüttnten Säuren Sfentofen liefern.

Peulofett ($entaglt)lofeit) CsH100,., efucfrr«

arten, roic Slrabinoie, iglofc, welch« beim Scbanbcln
mit berbiiniitm Säuren gurftirol liefern.

pentremen igriecb., >günfruberer*), Schiffe bei

9)inner, bei tueldien bie Sfubercr in fünf 9teibcn über-

eiuanber faften (Bfll. Galeere).

Pentreimtes, i. fcaarfterite.

peulfao, f. Panax.
Peutstemou. ioniel wie Pentasteinnm.

Petunien, f. simplen.

IVniiltima (lat.), bie notleftte SBorlfilbc.

Penumbra, ber $>albid)atten, welcher bie meiileit

Soitnenflcdc umgibt (f. Sonne).

Penyanrc <fpc.nen|in«>. Stabt inbcrcnglifdjcnWrnf-

fibaft ßomuiall. an ber SKouut'« Slaft, bic rocftlidjftc

Stabt Gnglonb«, ihre« milbcuMlima« lucgen berühmt,

bat an*!) 1:1,432 ßiiiro. git ben public Sluilbing«

bejinben fidi bic Diuieen be« Gcoloaifcbcn, Slntiauari*

(dien unb Statunvnfcnichafllicbcu verein« fotuie eine

grribtbliolbcl. Gin Tcntmal oereraigt fciimphrct) Tapp,
ber hier geboren iit. giichfang (auf SJtldmrb« unb
SH.ifrelcn), Sd)mcl.)cn ber in ber Gcgcnb getoonnenen

Gr,(e unb Iperftcllung von Safcn tc. au« Serpentin

fowic Gcutüfehau bilben biclfjauptciwerbajiucigc. Ter
JÖafeu wirb burdi (ton Tänime gebilbel. G« geboren

(ii bemfelben osrui 02 «eefiftiffe uoit 8978 Ton. unb
3H7 gifdierboote. SJ. ift Sift eine« beutfdien Sijefon*

fuM. G« mürbe 1595 von ben Spaniern in Slfdie

gelegt unb 1040 »out General gatrfay gepliinbert.

gn i»cr SNount’« Slat) bic gelfcninfel Sainl fbtidind’ä

litount (f. b.). 3 km norbmcftlid) bn« Stäbtcben

SJiabron mit einer Strebe au« bem 13. gabt!). unb
(

i

k'j i

)

2701 Ginm.
’Pcngbcrg, Torf im baftr. Slcgbey. Cberbapent,

Sl.'jirleamt Siiciltietm. an bcrHinic Ttißiug-P. ber

Sfagrifcbcn Staat« bahn, bat eine fdiöne, neue falb.

.Mircbe im gotiidien Stil, ein grofte« Sleintoblenberg*

meid (über 1000 Arbeiter) unb (IB»5) 3874 Ginm., ba

von 130 Goangclijcbe. gn ber Släbc ber Slergbof
mit pracbtooller Sl uofidit auf ben Starnberger unb
itodielfee unb bie itapnjeben Sllpcn.

Pcn,(ifl, Totf im preitft. Siegbcy Hicgniß, Haitb*

frei« Gürliß. an ber Häufiger Steifte unb ber Hinic

Moblfurt-äferlig-^itlau ber 'Creuftiidieu Staatobabit.

bat eine euangcliidie unb eine falb Mircbe, eine Cbcr*

förjlerei, 8 Wlaefabrilcn (mit ca. 1200 Slrbcitcrn).

Glasmalerei, Glasfebleifcrci, ein GleftrijitSlSmert, 2
Tantpfiitgctitüblcn

,
.fiegelbrenncrei unb ouosi 4770

ßiiiro., bauon 002 Matboltlen.

ptcnyng, rocjllicbcr llorort uon SSien, je(il Teil

be« 13. Slcyirtc« ($}ieftiug), mit ussoi 17,085 ßinro.

pcujlin, Stobt im Wroftber(ogtum Skedlcnbiirg*

3dinieren, tmifeben mebrcrni Seen unb au ber 2ime
Hubmigalufi -Slciibtanbcnburg ber mectlcnburgifcbcu

griebneh grau« Giienbabit, bat eine frübgotifcheetmttg.

Mtrd)C, eine rcflauriette Sfurg, Slml«gcrid)t, Jabot«

unb Ofenfabritalion, 3tegelbrettuerei. ©ierbrauerei

u. ( 1806 ) 2728 Gimti., baooit 12 Hatbolifen u. H gaben.
'Pconagc v. ipan. poou. Jagelöbucr), ein bic Stelle

ber Sllaoetei oeitreteube« Hohnfpflcm, befonber« in

Weil lo nnb Sicumejrito.

People tengl., (wr. pipii. 'itolf , Heute.

Jteorin, Vauptitnbt ber gleichnamigen Gtnffcüaft

be« norbaiuenlau. Staate« gliinoi«, am gllittoi«, über

ben hier mehrere (Brüden führen unb ber iieb oberhalb

(um fieotia Haie verbreitert, wichtiger ßiienbabnlno

tenpunlt, bat ein fchöite« Statbau«. Wendtt«gebäube,

«oft. Cpcntbau«, höhere Sdiule. öibliotbel (37,000
Stäube) tntb ( 18Ö0 ) 41,024 Ginm., barunter 4184 in

Teutfcblanb Gebonte, me!d)e Slclergeräte, SSagcit.

Stännerfleiber, gäjfer, Dtcbl. Stier, ßhenttlaliett, Seife.

C feit, Mcffel, 'Humpen >c. ( 1890 für 55.535,023 Ton.)

berftellen unb ipaitbel mit (betreibe, Spirituofen unb
Stieb treiben.

4?C0tta (Poöta, ital.l, Heine, fehnell iegelitbe Scba
luppe, befonber« ber Stene,(ianer.

fteporrlbo«, gnlel
, j. Slopelo«.

J! epe, 1) gloreftauo, ncapolitatt. General, geb.

1778 ju SquiUaee in ttalabricn, geft. 3. Slpnl 1851,

loarb 1790 Cffijicr im gnfanterieregiment Sturgunb,

trat 1798 jur 'partbenopäifchen fHcpnblil über, warb
tiadi bereit Stur« in« Gefängiti« aeroorfen unb erft

1801 freigelaffen. 1800 warb er SKajor im Tienfte

goicpb Stonaparte«, niacbte al« ßbef be« Generalftab«

ber tteapolilanifcben lijifiott bie ipanijdien gelbrügc

mit unb toarb 1812 rum Strigabegcncral beförbert.

Steim 9iüd.(tig ber groften Slrmee au« dfuftlanb führte

er ben Slcft feiner Tioifion nadi Tait,(ig, wo er 1813
in ruififcbe Gcfangenfcbafl fiel, Stadl feiner Stefreiung

bämpfte er in SKurat« Sluftrag einen Slufflanb in ben

Slbru|(cn unb toobntc 1815 ber Scblcuht bei J nlen

tino bei. 3“'» Generalleutnant beförbert, übernahm
er nach llturat« gluchl 1815 ba« Gouvernement Pon
Steapel. gerbinattb I. fanbte ihn 1820 nach Si(ilien.

um bort bie Stube herjuftellen; bod) warb feine 5. CH.
«u Palermo mit ftatemo abgefchloffene ftapitulation

ttt Steapel nicht genehmigt, unb er verlor fein Mont'

manbo. Slei ber Stnnäbentng bet Cfterreicber trat er

auf SBiiuid) be« Parlament« roieber au bie Sptpc be«

Generalitab«, warb aber nach gerbiitanb« Stücflcbr ab

gejcftl. Sein Heben befdirieb ßarrnno (Genua 1831).

2) Guglielmo, ncapolitan. General. Stniber be«

vorigen, geb. 15. gebr. 178't in Sptiillace, geft. 8. Slug.

1855 bei Turin, trat 1799 in ba« H>ccr bei Startbeno

päifcben Stepublil, fiel aber bei ftortici itt Gefangen*

febaft unb roarb hierauf verbannt, ßr lehrte nad) beut

gricben 1801 in fein Sfaterlanb «ttnid tntb oeriuchte

in Malabrien einen Slufftanb ju organirteren. Ter
Stcriudi utiftlaug aber, unb St. warb (u lebctisläng*

lieber imft verurteilt. 1800 freigelajjtn, warb er von

goiepb Sfonnpnrtc «um Cberftleutnant ernannt unb
biente, ttacbbetii er unter Jobc«gcfabr au« engU*

febn Gefangenfchaft entfommeti war, bei ben fron

«ififtheu Jt tippen auf ben goniiehnt gtifeln. '-Bott

SKurat 1809 «u feinem Crbonnmt(offi(ier ernannt,

lämpfte er an ber Spipc eine« neapolitanifchen Stegi

ment« in Spanien unb erwarb fid» 1813 ben Grab
eine« Slrigabegctteral«. 1815 rüdte er «um General

leutnant auf unb blieb c« auch unter gerbtnanb I.

;

1818 rottete er bic Siäuberbnnben nt ben Sfrovtnjett

Slucllino unb goggia au«. Gr fcftloft üdi beut Gcbenu*
bttnb ber Marbonari an, (teilte fid) tm guli 1820 tn

Slocllitto an bie Spiße be« SX'ilitäraufftaitbe« unb hielt

9. guli mit ben Truppen einen glanjeitben Gin«ug in
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Beapet. Zutdi icint Bopularität hielt ct bic Bevolu*

üon in bcn Stbranten ber Dt'äjsigung unb begnügte

fid) mit brr Bcrletbung einet Brrfuffung. Bei ber An*
nnbetmtg ber Citencutier im gebrunr 1821 crt)iclt er

ben Cbctbcfcbl über bab £vcr in bcn Abruggcn, niatb

aber 7. Biärg bei Bieti gcfd)lagcn unb fli’b bierauf, in

contumaciam {um lobe brrurtcilt, über Spanien
lind) Bonbon, fpiiter nad) Barib. 1848 marb er {um
Cbetbefcblsbabcr beb neapolitaui|cben Anueelorpb er-

nannt. melcfacb unter Start Albert für bie Sclbftänbig*

teil Jlalienb lämpfen follle. Kaum mar f. bi« jum
Bo uorgebrungett, ctlb ber König ibn guriidrief; B.
führte jebed) ben ibm treu gebliebenen Beil feine«

korre uadt Bencbig, roo er mirbrenb ber gangen Zauer
ber Belagcnntg bie Berteibigungbanuee befestigte.

Badi ilbergabe ber Stabt ging er über Korfu nad)

tßtemonL B- (diricb: »Relation des bvenemeuts po-

litiques et militnires qui out eu lieu A Xaples eu
182D et 1821* (Bar. 1820); * Minimires bistorique»,

politiques et militaires sur la rbvolution (ln

royaumc de Xaples« (S!onb. 1823); »Memoires sur

les principaux evenements politiques et militaires

d'Italie moderne* (Bar. 1847, 3Bbc.; bcutfd), (für.

1848) unb »Histoire de» revolutions et gnerres

d'Italie en 1847— 1849« (Bar. 1850; ilal. u. fran{„

Zurin 1850, 6 Bbc.). BgL t£ a r r a n o , Vita di Ou-
glielmo P. (Zur. 1857) ;B e u d) I i n , ®eid)id)lc Beapelb

mäbrenb ber lepten 50 Jahre, bargeftcQt am Sieben ber

Oienaale ftloreitan unb SiUlbctm B- (Börbt. 1802).

'i'cpertno iBcpcrin, Bcpcrit, Bfcffcrfteiu),

afebgraue« ober grünlicbgraticb bafatlijdjeo Xuff*
geilem mit eüigefprmgtenttriftaQcn Pott Betten, Vtugit,

(MI immer ic., finbet fid) bauptfäebtid) am iItbanergebirge

bei Born unb mürbe im Altertum alb Baumaterial
(Lapis albanus, Albauerftein) bcitupt (f. Bojalte).

Peperomia RuU et Pav. (Bcpcio.uitei, ®at-

tung aub ber Jeamilic ber tßiperaccen, ein ober mehr-

jährige, oft niebcrticgenbe Kräuter mit büiuten ober

fleitdiigen Stengeln , (leiftbigen / mcdtfcl , gegen- ober

mirtelftiinbigen Blattern unb mcift eiibftänbigcn, ein*

»einen, gepaarten ober gehäuften, [eiten adjiclftänbigcn

Blütcniibrcn mit febr Meinen Blüten. Seit 4oo Arten

in ber Alten unb Dienen Seit, befonberb jiblrctd) in

Amerita, bort aud) augcrbalb ber Zropcit. P. cry-

stallina Ruit et Par. (Piper crystallinum InA/),

ein 30 cm bobeb kraut auf bcn $>iigcln um Slinta,

angenebm attibartig riedjcnb, tutrb {u Zbceaufgüifen

benupt. P. inaeqnalifolia RuU et Pav. (Piper aro-

maticuin Wilhl.), aubbauetubeb Kraut Berne von

febr angenebm aromatiidtent ®erud), mtvb bei K rant

beiten beb DSagenb, and) alb reigenbeb Wctränt ange*

meubet. Bon P. rotundiialia Humb. et Bonp. (Piper

rotundifolium einer aubbauemben, Inetbcnben,

irautartigen Bflange in Säeflinbien unb Sübnntcrila,

merben bte Blätter argnetlid) gebrauebt. Bon P. seun-

dens RuU et Par. Von Bott bib {u bcn Antillen,

I’. clliptica Dietr. auf ben DNabtarenen unb P. ma-
culosa LtUtr. tu Bern u. auf San Domingo merben bie

Blätter mte Betel gelaul. Sichrere Arten, mie P. mar-
nmrata Hook, unb P. arilolia .Wir/. (P argyraea

WM. fultiviert man alb Blattpflangen imüüavmbaub
unb immer. S. Bafel *Blattpflangcn I*, irig. 7.

Peperoni mal.), bie in Efüq mit ifu[an von ®e»

milrgen eingmtaditeu unreifen ftrüdüc beb tponiieben

Bfeffevb, lommt alb fdjarfcb ©emürj aub jtalicn in

ben iianbel

Deputieren ifran.p, >Baumfd)ulen«), ärgtlidk

Bilbuugbanilallcu, befonberb für DJiililärprapb; be-

— ^epfiti 655

rübmt ift biejenige in Berlin (f. SRrbiginifdj chinirgi(dKb

Sriebrid) SMlbeltnb Jnftitut).

Bepiuftcr, öemeinbe in ber bclg.Brooin{ fiiittid),

Arronb. Bervierb, au betBebbre, Hnotenpunlt ber

Staatbbabnlimcu Slültitb-^crbeblbal (Aa<ben) unb

®ouob-B-, bat Biamtorbrütbe, Zmbmcberel u. uiäh)

2905 feimv.

tPcptlab (fpan.). bie ftumpfedigen Kömtben, in

beneu bab ®olb in Sübamcrita ootiommt.
Beplob (gried).), bei ben alten ®rictbcn jebeb mcib<

ltd/c Okioaub, vor{iigbmcijc aber bab prädbtige, von
ben cbclftcn Jungfrauen gemebte, roeite Cbcrgemaitb,

roclcbcb bcn ööltinnen aUjäbrltd) gemetbl mürbe. Be*
tannt ift ber B- ber Vltbene Barlbenob in Alben, bet

$)cra in Dlbntvia, ber Artemib in Argob.
Bcvoli, ®ioaud)ino Bapoleone, IVardreie,

ilal. Staatbuiauu , Sproglütg einer angejebcucn Bo*
logneicr (familic unb buvcb feine Biulter (Snlel Joa*
tbtnt Biuralb. geb. 10. CIt. 1825 in Bolog)ia, gejl.

26. Biär{ 1881 , vermählte lief) 5. Je{. 1844 mit ber

Brinjeffm Jnebertfe von fcobengoUent-Signtaringen

(geb. 24. Bi'ärg 1820) unb flelllc fid) im Auguft 1848
beim Angriff ber ßflerreuber auf Bologna an bie Spipe
ber eben organifterten Bationalgarbe, bie ben öfter*

reichiidiett Zruppett mit Erfolg entgegentrat. Diad)

ber Übergabe Bolognab an bic' Öfterreidier 1841) be*

gab er öd) nach Zobcana, [ehrte inbeb 1852 in feine

Baterjlabt {uriid. 1859 trat er an bic Spipc ber provi*

foriidteit Regierung in Bologna, mürbe bann ftinnng*

minifter ber ßntilio unb 1860 tteneraUommiffar ür

Umbrien. Bad) ber Annexion ber Bomagita trat B-

für Bologna in bab Barlamcnl, tuo er fid) bem linlen

„Zentrum mijcbloft. Jm Kabinett Battaggi vom Biärg
1862 vertvallete er bab Briitifterium beb ^aubclb unb
beb Adevbattcb. 1863 64 rontci Wefmibtcr inBctcrb-

buog, 1868 70 in Siictt. Seit 1868 mar er Biitglieb

beb Scnalb.

Ppponium (lat.), joviel mie Kürbibfaidjl, bie eine

Beere barftcUt (f. ifrudit).

Beppcwll, Stabt tut norbameritan. Staate Btai-

fatbuiettb, mit Sägemiiblcn, [fabritation von Hieitcr-

mären, UWafd/inen, BJattc, Sdmbmevl u.owo)3127 (Sm.

'Bcppcrpot, f. Caiwicnm.

'Bcppi, Ablürgung von Jofepbine, Sophie.

$cptlit>0> I. Äpfelbaum ,
£.711.

'Bepromenc tgrtcd).), Stbidial, Sdjidfalbgötltn

;

vgl. (fiK-itlmia.

Bepim, fermentartig iviifcitbe Subfhmg, tucldic

von bet Blagcitfd)lcimbaut abgefonbert mirb unb bei

Anrocfcnbcil von ettvab Salgtäurc cttuciitartiqe Kör-

per uitb Ictmgcbenbc ®cmcbc ntd)l nur auflöft, totibem

aud) itt Beptottc (f. b.» unb äbnlidtc Subflangen um
manbelL jao B- bilbcl gelroducl tin aittorpbcb, faft

loeificb , menig bqgroilopt[d)cb Bulucr uott tigenlüm

liebem, brotartigem ®enid) unb iiiftlicbem, hinterher

ettvab bitterli<bem ®etdnnad, ift ferner in Bfaifcr,

leidü in vcrbüunlcr Säure löblid) unb verliert ferne

SBirliamteit bureb Erbibett auf 65". Eine Böfung
von B- t» B;em mirb alb Vinnm Pepsini iBcpiin
mein, Bcpfitteffengt alb Beibauuitg beilübenibeb

Si'tllcl angemanbt. ,fm Xaritellung bcbiclbett [(habt

man gereinigten Srbmctnemagen ober SJabtuagcn beb

Btubeb auf bet innen) Seile mit einem Knocbcnmcifer,

mifdjt 100 Zeile beb io erhaltenen Stbleimb mit 50 Z.

öüjccriii unb 50 Z. SJaiicr, gicfit 1000 Z. Seifttvein

unb 5 Z. Salgiiiure gtt unb filtriert nad) bret Zagen.

Bach bem beutfdgn Argncibud) läjtl man 24 Z. B- mit
20 Z.OHljecrin, 3 Z. Salgfäure uitb 20 Z. Bsaijct ad/t
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Tage flohen
,

filtriert tmb fegt 92 T. tucifjen Sirup,

2 4, Bonicrnitjeutiiiltur unb fooict i'ercbwciu ju, txift

bab Wcfamtgcwidg 1000 X. betragt. Buch in ffonu
Don BaftiHcit , BulPcr :c. fomntt B. in beit Stanbcl.

Bepfid (griecft.), bic Berbauung; bahcr Bcptifa,
bic Berbauung bcförbcmbe SWittel i|. Tifleftionültcl).

Beptone, ftidftoffhallige Ummanblimgbprobulte
ber eiwcifiorttgcn Stoffe, mclrfic fid) im Btagen unter

beut ßiitfluft beb Bcpfinb (f. b.), im Tarnt burd) bab

Serment bei Baudnpcicbclbrüfe bilbeu. 'Ähnliche pep

lonbilbcnbc Fermente finb and) im Süden-, Jmiif

uub Seinfnmcn unb in ber Slüffigfeit enllKiltcn, welche

bie Sl’atincnpflangctt (Nepenthes) in ihren Statuten ab

fjnbent. ßitblith cutflehen and) 'ft. bttrd) ßinmirfung
itari Perbiinntct Säuren ober Sllalicn auf ßiweifi

förper. Sie unb ben lcptent noch fehr nahe oertoanbt,

itetb amorph unb inBaffer unb uerbünntem Bleingcift

löblich. Sie biffuitbieren aber fehr leidit burd) tienfdje

SKcmbrnucu, gerinnen nicht beim Siod)ctt, loerben burd)

Salpetcrfäurc, ßfiigfäuvc , fiodjfaf) nicht gefällt unb
färben fid) mit tSpnatran unb Stupferfulfat purpurrot

(Biurctreattion). SJahrfchcinlid) liefern bic Pcrjcbiebc-

ncu ßimciftitoffe eigentümliche B-, bereu ßigenfdjaftm

iid) überbieb und) ber Tauer ber ßintotrluiig beb Ser*

mentb ober ber Säure änbem. Tic Bilbuttg ber 'D(a

renpeptone biirfte auf bei Aufnahme ber (Elemente beb

SSafferb burd) bab ßimeift beruhen, wäbrenb bab Ban
freatin tiefer gehenbe Umlegungen beruorbringt. Tie

B- fiub njichtigc Diahrungbjlojfc unb roerben uom Stör-

per jurBlut- unb Wetccbcbtlbttng benugt. Ta nun
bic Ummanbliutg bon Bepton in Blut* unb ©ewebe*
beflanbteile offenbar lcidjtcr erfolgt alb bie ber itnber*

änbcrlenßiweifilörpct berBahriiiigsmittcl, fo hat man
fiir gefchroädtte Berbauungborgane Beptonpräparate,

fileifcftpeptone, hergeftellt, b.'i bereu Bcrabreicbitng

bem Slörpcr bie Bcplönbilbung abgenommen wirb.

ÜJJan bereitet folcbe Präparate, inbeni man Sleifch unb
anbre ßimciglörper mit ftarf Perbiinnler Saljfättre

unb bann bei 50— 60" mit Bcpfin bcbanbelt. Tab
Sanberbfche Beptonpräparat, aub Sfinbftctfd)

mit Banfrentin gewonnen , ift finipartfg unb enthält

55Broj. Bcptou. '.hoch pcptonreidier ift ba« Sfitte*

fdje Präparat aub Sibrin. Vtngencbmcr im Wcfcbmad
alb biefe Präparate fiub biejenigen nott Singelberg,

Stod), Kemmerich, leptcreb mit 10 Btoj. ßiweifi uub
07 'firoj. Lepton. Tao Stnfcinpcpton non SJc))l,

aub Dfilchtaicin bargcflellt unb mit fflcifdiertrnlt Per-

fegt, enthält 68 Broj. Bepton unb 12,7 Broj. Saljc.

Berhältnibmäiiig arm au Bäbrftoffcu. aber am wohl*

jd)medenbjten ift babBräparat uotiTcnnehcr. ßibilb
Sleifchpcpton wirb mit tpilfe beo Snflcb beb UVc*

lonenbaunib H 'urica l'npaya) hergeftellt, eb ift tlnr

löblich, bon jientltd) gutem ©erud) unb Wcfdmtnd
unb fehr haltbar. Vlttdi bic Seubctche «vlcifctsfolution

(f. b.) gehört ju ben Beptonpräparaten. Tic fjettti«

albniuofen oerlinltcn iid) in ©ejuanuf Bäbrwert u.

ftifimilationbfähigfeit analog beut Bcptou, fchmedcit

aber nicht unangenehm, nur etwa« fabc, unb eignet!

fid) bcbhnlb oortrefflidi jn Bräparatcu , welche bie 'ff.

nt eriepen tönnen. ßin berartigeb Brnparat bereitet

Ititrocilcr aub milSJaifcr Iräftig aubgelaugtcm Sleifd)

burd) Tigeftion mit beut Safte non Carioa Papaya;
eb enthält 59 Broj. tpemialbintiofe uub nur 6 Broj.
Bepton. B- finb überall mit Bugen nnmcnbbar, wo
bie fclrctorifche Munition im Btagenbarmfanal ba-

nieberlicgt, alfo int Sieber, bei thromichctt yjcbrtranf*

heiteu je. Blbßmährungbtlhiticre (eiften fic nicht mehr
alb (Eiweiß, bab uom Tarnt ebenfogut reforbicrt loirb.

Beptonuric (gried).), bab Borfontnten cineb Kör*
perb, ber alle ßigenfchafleit beb Bcptoub befigt, int

Öartt bei tief greifenben Störungen beb Stoffwcchfelb.

j. S. bei Ipphub, Tiphthftie, fd)Wctcr Bneumonic,
aluter ffhi'bphoruergifmng.

'Pepusinncr, fooicl wie ffloutaniften (f. b.).

Pep (lat., ital’.), burd), über... bin, für, gegen;

in ber Buchhaltung fooiel wie Tebitor (D.), bient pt

gleich alb ßiiilcitung ju allen auf bic ßrebitfeite cincd

ttontob eingetragenen Boften (©egenfap tu *an«,f.b.).

Per., bei naturwiffenfd)aftl. 'Jfamcu Klbfürjuucg

fiir Sraitcoib Beton (f. b.).

Bern, Stabtteil ponSonftatitinopel (f. b. , S. 493).

Beräa, altgricch. 'Jiante mehrerer icnfeit ettteb

ffleereb ober Sluffeb gelegenen üanbftrichc, nament-
lich beb tranbjorbanifchen Baläfüna , nörblid) Pont

i'anbe ber Woabiter. Tie B. ber Sfpobicr hteR ein

Teil ber Sübfiifte bon $taiim, Sihobob gegenüber.

Per abüsuni (lat.), burd) SKißbratidi.

'Pcraeampob, Wrnf bon, Wcneral, f. ßalen.

Per neriden.s (lat), burd) (fufall.

Per acclamationem (lat.) burd) iHIllautatiott

(bei ®ejd)lüffcn unb Säablcni, f. Stltlamaticm.

Peräetls peraRenclis (lat.), nach Bccnbiguug
beb ju Bcenbigenbett.

Ber Slbreffe, f. Stbrctfe (bei Boftf'ubuitgcn).

Berat («Silber«), Bfalaiaiftaat unter englifchcm

Broteltorat auf ber SSeflfüfte ber .valbtttfel Ücalafta

in üinterinbien , 20,600 qkm (374 £.1)1.
) grofi mit

ciaoi) 214,254 ßittlD. (Malaien, Stling, utele ßhinefm
unb 5779 Ureinwohner); IHeligiott ift ber Jblattt.

Tab Sanb wirb Pott brei 1000 1800 in hoben Wo-
birgbfettett burchjogen, unter ben jahlreichen Slüffen

ift ber 110 km lange, bib ju HO km auiwätlo jclbft

für fleitte Kanonenboote befahrbare SI»H B- ber be»

bcutenbite. Tab Stlitna ift für ©ttropäer nicht un*
juträglid); bie Bfitteltempcratur ift bei Tage 30,5,

nnchtb 25". Bon Bflanjen gebeiben in ber ©bette

„'fuefer, Tabal unb Sicib, an ben Bcrgnbbängen Iber,

Kaffee, BantUc u. ©ewtirje aller Brt. iurfebe, Schlati-

gen ber größten flrt. Sicoparbcn ttttb gerben Pott ßle-

fanten tcpöltcm bie Berge ; in benSliiffen gibt eo Siro

fobile. Ter iffeichtuni au ßifett, Wölb, beionber« aber

au 3tmt, ift nuficrorbcutlid) grofj, bon bem legten

wirb jährlid) für 34 Bfiü. Wart gewonnen, ßb be

trugen 1893 bie ßiniubr: 10.188,448, bie Vlitofnbr

1 4,499,476, bie Stnatbciimahtueti 3,034,094, bie Bub
gaben 3,401,087 Toll. — 3it alter (feit war ber Siirit

PonB-BafanuottSRalaflauimbicBcittebeb 16. S«hrb.
machte B- fid) felbftänbig. 1641 errichteten bie fyollän-

ber hier eine Saftorei, bereu Sott 1795 bic ßnglänber
jerftörten; Berträge bon 1818 beftätigten bann ßng
lanb Polle fbaitbelbfreiheit unb machten bem Seeraub
ein ßnbe, ber foiift für bie finftettbewohner ben ßr-
rnerb bilbele; 1875 ülternahnt ßnglanb bie Bcnpat*
tung im Sfamen beo Sultanb. BI« ber engltfche Watt

oemeur Bircb 1. Boo. 1875 mcuchliitgb enuorbet

würbe, beflraftc ßnglanb 1876 bie Sdmibigen, ftanb

inbeffen bapott ab, bab ßanb in eigne Berwaltuitg

ju nehmen.

Beraftion (lat.), Turchfühnmg, Bollcnbung.

Brralta, Stabt itt ber fpan.BroDinj Jc’aparm, atu

Brga, mit Sfeinbatt unb C18«7> 3560 ßinw.
Per ambäeea (lat.), auf Umwegen.
Berambulator (Utubrehjäbler), Snftrument

jtim yjählen ber Umbrehungeu eineö Babeb, enlwcber

um baraub bie Sänge eitteb öegeb ju beftimnten i ivtl.

B(rftntb), ober für Sabriljwede. Bott beit jahlreichen



657Perameles — 'lkrcn.

Ronftruhionen britebt eine au« einermetallenen Büdffc,

au beten Wie ein Wewiebt pcnbclartig aufgebängt iit,

fo baft e3 bei ben llntbrebimgen bes Stabe« ftet« bie

Siidjlung und) unten bebfitt. Sin ibm ift im Vtuftjän

gung«punlt ein jmeite« Hab befet'tigt, Welche« fidj alfo

bei einmaliger Umbrcbuug obigen Stabe« mit bem
Bcnbel einmal um feine Slcbfc breht unb bierburdi ein

Siübcrwerl als 3ät)lmcd)am«mu« in Bewegung fegt.

SU« Umbrcbsäblcr für Betrieb«» unb Rabrilalion«

utafd)incn (uicefjamtcbc SJebftüblc) bienen Slpparatc

au« einer Kombination Pott Spcrrräbcrn unb Sperr
Hinten, tuobei erftcrc burd) einen fogen. Scpubjabn in

ritte beflinimte, turj begrenzte I reitbcwegung verfemt

werben, ©cbräncbliche Stjitcme iinb bie non Sdiäfcr

unb Bubbtttberg iit SKagbeburg, ©armer unb ßtrarb.

Xer Salabitijdtc ^äblapparat bejtcbt au« einem St)

item gesahnter Stüber unb Schrauben ohne ßnbe in

Berbitibtmg mit Ubtwerfen unb bient ebettfomobl ,gir

Kontrolle bet Umläufe gangbarer tfeuge wie and) jur

Slngabc bet ©cfebwinbiglcit nott Spinnmajdnncn. Stgl.

bkfiblgiitbigtritbmciiuna.

Perameles, bcrBettlclbadt«; Peramelidae(8cu*
tclbadtfc), Ramilie ber Beuteltiere (f. b.).

'Vctaitto, Heine« Utittelmeerfabrjeug für KüRcii

fahrt unb Rifcbfang.

Her angusta ad angusta dnt.l, »burd) We-
bränge jum ©epränge», burd) Siicbrigc« 311 feoheni.

Her appunt», f. Sppoint.

_ 'Berüguation < lat.), Sluügleitbung, bejoitbcr« non
Sdtulbenlafteit; Bcräquator, Sd)icb«maun,

Per aspera ad astra Hat.), »auf rauben (Bfa*
ben) ju ben Stenten», b. b- burd) Kampf 3um Sieg;

and) XcDife be« medlcnburg idiiomniidtcn Orbt-u« bet

Ssjeitbifüten Krone.

Bcräfto, Stabt in Xalmaticn, Be;itt«b. ßattaro,

am Wolf Boccbc bi ßattaro gelegen, bat eine alte Berg
feile Santa ßrocc, einen feafeu unb uw*» 471 (als

Ö.’tttciitbe 1034») fcrboHroat. ßinmobucr.

Per aversionem (lat.), in Baufd) unb Bogen.
Perca, ber Barfd).

Per capita Hat.), ttad) Köpfen.

Per eassa (ital.), gegen bare Bcsablung.
Pereeforest, frans. Bouton bc« 14. j)ahrt)uu

bette.
, f. fttattjönidte Sittcratur, 2. 785.

HJcrreual <ipr. purs-roa», bie frans. Rorm bc« Dia»

men« Bargual (f. b.).

'itcrrcual (fpr. pmbtwei), Spencer, brit. Staat«

mann, geb. I. Sion. 171)2, geil. 11. Htm 1812, Sohn
be« iriftben («taten 3ot)n ßgmont, Kubierte in dam»
bribgc, wirfte iobamt al« Sadtwaltcr in Honbon unb

30g burd) eine im Brosrft gegen Starren feajting« bei »

an«gegtbenc Rlugtdmft bie nufmerffamteit Bitt« auf

fid). Xurd) beffen ßiitflufi für 'Jtottingbam in« Unter

bau« gewäblt, leigte er fid) bicr al« eifrigen Bcrteibigcr

oder imniftrrirUcn 'Dtagregcln. UntcrSlbbington warb
er 1801 Solicitor genoral tt. 1802 Attorney general.

Stad) Bill« lobt 1808) oerlor er bicic StcUe unb über

nabtu nun bie Leitung ber lorpoppofition im Unter»

bau«. 3m Slpril 1807 lam er al« Kanjler ber Sd)a(t

fnmiucr in ba« ncugcbilbetc Kabinett, unb batb barauf

erhielt er ba« Stint eine« Kontier« be« feersogtunte

üancaiter. 3n biefett Stellungen ncrlrat er pcotcltio»

niftifciir unb bodiludilidic ©nmbfägc unb beläntpftc

bie Katboldenemansipation. SU« gegen ßnbe 1809

Borllanb 3iirürftrat, übernahm B- bie Heilung be«

Kabinett«. 3» be» Xebailcu über bie Sicgentfdiaft

(1811) bcrfodit er bic löniglidicn Borrccbtc tonjtitn

nonclte» Wruiibiiiiic» gegenüber, warb aber bei feinem

'JNC9.‘r» Jlouo. » Vfjifoit, 5. SlufL , XIII. 41b.

ßinlritt in« Unterbau« au« Btiuntradtc meudiling«

critboifen. Seine Biograpbic id)rieb fein ßntcl Spencer

Stalpolc (Sonb. 1873, 2Bbe.).

Percli (fpr. pörtt«, »Stute«, Kod, Pole), engl. Han»

gcnmafi, = 5Vi S)arb« ober 5,029 m.

Bertha, f. Suttapcnba.

Pcrclie (fram., |pr. pari* 1

, »Stute»), alle« fvan.j.

Sängcnmaft : für Reiber P.de Paria 3 1 oiic«= 5,so m,

für Roritett P. des eaux et foreta 22Bicb« = 7,m«ui,

in ber Schweis ^eitroeife = 3 m, iit Belgien bor 181

6

= 20 Sieb« ober 5,51« m.
Berthe <frr. pari»1

. Ha , ehemalige frans. BroPinv
grengte im St. an bic Slormänbic, im 8. an Sliainc,

im S. an Crlüanai« unb im O. an 3b'be Rrance, 3er»

fiel in bie Sonbfebaflen : ©ranb • S- int Zentrum unb
im SB., Ibinterai« im StC. unb '$• Wouct im SO.
Öauptortc waren; Siogcnt-Ie-Stotrou unb UKortagne.

t'iegeuwävtig bilbet bic Srooin; bauptfü<b(id) bie J'c»

partement« Ctnc unb ßureetHoir. — £a« Hanb war
ebcmal« oou einem au«gebebnten Statb (Silva Per-

tica) bebedt. 3m 11. Rntirb. nahmen bic Sjcrren uon
Belleme ben Xitel ©raten Don an. SU« biefe« ^rnn«

1228 crlofd), lam bic öraffebaft an bie Krone, welche

icbod) einzelne Xeilc noch wicbcrbolt 3U Sehen gab.

'Ucrebcron ifct w.Htti'rm.v, ^ferberaffe au« ber ehe»

maligen '.ßi'cwms Bercbe (f. b.) ; ogl. SJierb

'Pcrtbe« (ipr. pcirid)', .fjaute« B- unb Baifc« i! .),
srnci SluRrnfort« Don Slelfort (f. b.).

'Pcrfbloratc, Übcrtblorfüurefalje, 3. B. Statrium»

percblorat, übcrcblorfaure« Statron.

'Ucrcblorcithan unb (Percbloräthblcu detra»
cb 1 0 r a 1 b 1 e n) , [. seobknftofidjloribe.

'i<ctrbtorcithct, j. Sltbplötber.

'ilertblorbenjol, f. Kobienitoficbloribe.

'i<crd)tcnlanien, j. tBcrdneniaiifcu.

'Pcrcbtolbdborf iBctcv«borf), SJiarliflcdcu in

Stiebcröftcrreicb, Be3irf«b. Baben, am Citabbang be«

öicitenualbe«, an ber Sinie Siefmg-Kaltcnlcutgcben

ber Stibbabn unb bet (XampfflraRcnbalin $>ic()ing-

SKöbling gelegen, beliebte Sammcrfrifcbe, bat eine

fdtötie gotifebe Kircbc au« bem 15. 3abrb., jahlrcid)«

'Billen, SBeinbau, Robrilation pon Heber unb Xertrin,

Bierbrauerei unb 08«» 4229 ßinw. Slm Rroulcid)»

uam«feft iiubet in B- ein itart beiutbte« BolMcit ilatt.

feiet riditctcn 17.3uli 1683 bicXArien cinBlutbab an.

Perridae (Barfcbc), f. Rifibe, £. 477.

’Bcrci« (f»r. tStjiK), ßbarlc«, fran). Slrdjitelt,

geb. 1784 in Bari«, geft. bafelbft 1838, jtubierie Doit

1788 91 in Stont, wo er mit Rontainc (1762

—

1853) in bauembe Serbinbung trat. SKit bicfcm ge*

meinfam arbeitete er unter Stapolcon I. an ber Soll«

ctibung be« Souure unb ber Xuilerieu unb erbaute ben

Xriumpbbogen auf bem (larroufclplab. ßr ift ber Be*

grünbet unb feauptoertrelcr be« antuifterenben Stil«

be« erfleu Kaijeneid)«, be« logen, ßmptreftil« (f. b.),

unb bat and) auf baSRunftgewcrbe. befouber«auf SJtö»

bet unb Xctoration, einen groften ßinftuf) geübt. SKit

Rontainegaber heraus : » Palais,maiaons etc. AHome»
(Bar. 1798i; »Receuil de deeorationa interieures»

(bai. 1812; beutfebe Slu«g., Bcrl. 1888).

Per eontante (ital.), gegen bare Besohlung.
Per conto (ital.), auf füedjnung.

'Percn (fpr. p«rfü), 1) («e(d)lcd)t, |. Sipribumbetlaitb.

2) Xbonta«. engl. Siebter, geb. 13. Slpril 1728 in

Bribgemortb (Sbropfbirc), würbe 1756 Bfarrcr 3a
'öilbp in brr ©raffd)aft Stortbamplon u. jtaib 30. Sepl.

1811 al« Bifdiof oonXromore m 3rlanb. Xurd) feine

Sammlung älterer cngli[d)cr unb fcbottiidicrBnUabeu

42
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unb Vollslieber ( »Reliques ofancicnt Knglisli poe-

try>. Gbiub. 1765, 3 41be.; mobcniiftcrte SluSg. uou

Salforb mit Wlofiar u. Vioqrapbif, 1880
;
Slusgabc

uon Sübeatlet) . 1888 , 3 Slbc.
;
genauer Sleubrurt ton

VI. Sdnoer, ticilbr. 1889 unb Steil. 1893, 2 Ile.)

bat er IjMiit aurcqcnb auf bic mglifdic licbtung ein

gewillt. Vgl. Siebifi, The influeuee of I'. cm tbe

development of euglish poctry (Staunen 1894).

3» ,1 o I) u . SRctallurg, geb. 93. SRärj 1817 in Slot

ltngham, geit. 19. Jum 1889 in fionbon, ftubierte in

VariS unb Gbinbürg, prattiyierlc alt Sli p inVirming«

baut, wo er midi am Ouccn’s (iollege Slorlcfuitgeu

über organiidte tXhcniie hielt, unb lieferte mehrere Slv-

beiten über pnlliologiidie Chemie. Jn ben 40er Jahren
tganblc er fid) ber nnorganifdtett Chemie unb ben büttcu

uiäimiidieu Vrojejfcn ju, lieferte llnlerfudnmgen über

bic (Gewinnung ber SRrtnllc unb hielt 1851 79 an
ber Government School of Minen Vorlefungen über

SKctallurgic. Gr fdtrieb ein £>nubbucb ber Silctallur-

gie tSonb. lHtilff. i, welches uon Knapp (4'b. 1: »üebre

ton ben luetaUurgifchen Vrojeffen - , Vraunfcbw. 1 882),

Sebbing (31b. 2: »Gtfcnbüttctilimbc. , 1884 78,

3 Ile.; 2. Slufl. 1891 ff.) unb Siammeieberg (41b. 3:

»SKetnllurgic beb V!ricS<, 1872; Vb. 4: •Vtctalturgic

bea Silbers unb Wolbcs*, 1. Slbt. 1881) bentfd) bc

arbeitet würbe.

$crcycl (firr. pntet), itiorijt, Wcneral im uttgar.

Senolutionstricg, geb. 14. Sion. 1811 in lolnn, trat

in baS löniglidte JngenicurtorpS . terlieft aber ben

SSilitärbienft balb wieber, war als SRüglicbbcS Seichs

tag« 18.10, 1813 unb 1847 ber ffiortfübrer ber auftcr

jten Sinfen, trat 1848 als Sial in bae SRiniitetiunt

beb Jnncnt, gab aber alb heftiger Wcgncr ber ton
©atihh<iiü)i berfolgtcn Jricbciispolitit biefe Stelle balb

Wieber auf. Siadt betu Slusbrud) beb Krieges hn Set
tember bilbetc er aub freiwilligen bie fogen. ^rinpi

Sdiar, an bereit Spipe er 8. CIt. 1848 bat bem Jag
Jrlladnchs nadtiolgenbe troatifche Korps unter Sioth

unb Vbilippopidl auf offenem Selbe gefangen nahm,
öalb barauf jum Wcneral ernannt, focht er mit Sind
an bet Iran unb trug 17. CIt. einen Sieg bei £e<

tentje unb Kotori baton, her ihm ben Slcfip ber Jnicl

SRurafo) terf(paffte, ton wo er 9. Siot. ritten Ginfall

in Sleienuarf machte. Vcitn Stcranitaben Sinbifdt«

gräp' warb er mit feinem Horpe jur £toupinnnec bc

orberl. aber 29. Ie,p bei Slioor ton JcUaebtcb gefchln

gett. Siadt 4)cms Gmettnunq juttt Cbcrbefehibhaber

iegle er fein Hommanbo iticber unb warb in lolna
Rreiidtaren. mit betten er ben tleincn Krieg fortfepte.

Jm SRär) wieber ttad) bem Silben entfenbet, erfodtt

er in rafdjer folge bie Siege bei ,’fombor, Sl&rcgb
unb fcorgoe. cutfelyte Vctcrroarbcm. nahm ettbluh bic

Sdhanp’u tott St. TantdS unb 10. Vlai Vancfooa.

4lm 4. Juni warb er jebodt ton JcUadtidt and Titel

terbrängt, 20. Juni bei Verlag unb 25. Juli bet Vllt

beefe gefchlagen unb hinter bie Ihcifi (urüdgebrüngt.

Seines KommnnboS enthoben, faittmclte er beim §>cr

annaheu ber Siuffen hoch wieber ein Korps ton 10.000

freiwilligen, mit welchem er ftdt ber Ihciftarmec Teilt

binsiis anfdtlojj mtb an beit Treffen ton 3)örcg (3.

Slug.) unb lemeStdr (9. Slug.) rühmlichen Slntcil

nahm. Siadt bem imglüdlidjcn Slusgang bes lehtem

flüchtete er auf lürliidtes Webiet unb warb erit in

SiJtbbtn , bann in Sdiumta interniert. Srlähtettb er itt

Veft in eflitrie gehentt würbe, begab er fid) 1851 nach

i’onbon, Vlitfaug 1852 nach Jerfct). bann nach Varis

unb lehrte 1 887 nach Ungarn jurttif. £tifi wuebe er

iofort jtttn Icputtertcu int Sieidistag gewählt, in bem

- Perdu.

er fid) jur Teritpartei hielt. Vgl. fittppis, Viagra-

pbie beS fwnpcbgcnerals SRorip V- (Veit 1888).

Per dntivuin (lat.), bunt) ben WcbefaB (latiu),

b. h. bttreh Slcftedwng.

Perdendo (Perdcndosi, ital.), ntpFtlal. 41e(eid)

.

nttttg, fotiel wie fid) tcrlierenb, nach mtb nad) immer
fdtwächer erllingenb.

Perdiclnae (felbhühuer), llnletfamilic ber

Sinilblnilwcr, f. fnthnertögel.

'PcrbiffaS, 1 ) Siante mehrerer malebon. Könige,

ton bennt ber erite, ein iverallibe unb Siadilommc

bes lemenoS, um 700 t. (ihr. bas matebottifdje Sietd)

grünbete. 41. II-, Sohn SllerauberS I., nach bem er

um -454 jjiicrit nebft feinen Slrübern fllfetaS unb Sltji,

lippoS, 438 allein ben Thron beftieg, ueifolgte in.

folge feiner fdnuierigen £age eine hinierliftige Säolitil.

Slttfangs war T! . SBunbcsgenoife ÜlthenS, tinlnitüple

aber, um bie SKadit SlthenS an ber ntatebonifdien

Hafte ju bredtett, im ^elopomteftichen Krieg ben Vtb

fall ffotibäas unb ber übrigen cbaltibijchcii Stabte

mtb yog ju ihrer Unterftüpung 423 ein fpartanifcbeS

Öeer unter SöraübaS nach beut Siorbett. Gr ftarb 413.

Jhm folgte auf bent Thron SRntebonienS fein nalür

lieber Sohn Slrdtclaos. HI., ber jmcile Sohn bes

SlmqntaS II., regierte 385— 380, naebbent er feinem

Stonnunb unb Sieidtsoentefer Htuleiiiacvs bie £ierr

idtafl entriffen, fiel aber in einer Sdiladit gegen bic

Jllprier. Sin Stelle feines Sieffett Slnitjiitas III. he«

flieg 359 fein jttngertrSlriiber, Philipp II.. beit Thron.

2t Stertrautcr freunb Slleranbers b. Br., ber ftcr=

Ixitb ihm fernen Siegelring als .deichen besiBcrtraucns

übergab. Sfott beit teriammelten felbherrett 323 (Lim

Stonmmb bes ton Soyanc ju erwartenben Sprbf)

lings unb jum SieidtStcntefer ernannt, entfernte 'S.

bie Broften , ton betten er aut weiften ju befünttten

hatte, burd) Verleihung wichtiger Satrapien ton 41a

bplott unb blieb nun hier allein bei Slrihibäos unb
Storane. Wegen SlntigonoS, ber feinem Vefcbl, ßume
nes jur Groberung ton VeiPblogonieit unb HaPInt

bofiett behilflich Au feitt ,
nicht ttnchlaitt, brach V- 322

t. Ghr. felbft auf unb oertrieb ihn ; berfclbe floh aber

nach SKatebonien tu StntipatroS uttb bewog biefen )U

einem Jug nach Slfien. unt unter Slitnnrtung bes

Vtolcntäos uon Sigijplett V- feine Slfadjt ju eutreiftr.t.

Tiefer wanble fid) hierauf im Jrühling 321 gegen

Sigqpten, entfrentbete fidt aber bttreh bcjpötifcbe

Strenge bas £teer. SI1S er im Sfilbelta angelangt war,

ber Übergang über ben Strom bei SRcmpluS mifünng
uttb neben ben groften Vcrluilen jitgltidt SRangel im
£>ecr fid) einftcllte , tünbigten ihm feine Solbatm ben

Wcporfam auf, unb V- warb 321 in feinem ,*)elt er

rnorbet.

'Pcrbitioit (lat.), Vcrberhen, ewige Verbamtunis.
Perdix, bas Siebhtthu.

'Pcrbiy, int gried). 'JRtttbiis balb 3d)Wejter bes

TäbaloS , Slhitter bes lalos , welihe fid) erhmg unb
und) ihrem Tobe in Silben oerebrt würbe, balb Sobtt

bes Gupalamos uttb Sdtwefleriohit beS Inhalts, wel

eher burd) bie Grftnbung ber Säge unb bes .dirtelS bie

Giferfucht bcS Ilibnlos erwedte, tott biefem ton brr

SllropoltS herabgeftürjt unb itt beit Vogel gleiches Sin

mens (Vcbbubn t ucrwanbelt würbe. Vgl. Werl an b,

Itc Vcrbiriage (feaUe 1871).

Vcrbrigott (fron,)., fpr. -sSn«), Sfnme teifd)iebener

feiner Vflaumenarteit.

Perdrix (fran;.. |pr. bii), Vebhubn. Toujours p.l

(•immer StcbbitbnS), Slttenif ber Übeilnltigung.

Perdu (franj. , fpr. ,»ü, ital. perdttto), terlovtn.
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Perduelllo i lnL), int tönt. JHccbtc bad ©erbrechen

Des ©ervnisam ©alcrlnnb, f. Solüijdie ©cdrcdier..

©crburabcl (lat.), ausbauenib; Dauerhaft.

Pereat! (lat.), er lamme um! gebe unter! wer

beit.’
1 (Wcgciiiati Ul Vivat!).

©erebn, Jofe üHaria be, fpan. Somanfdbrift.

fidler, gcb. 7. Ifcbr. 1834 in ©olanco bei Santaitber,

äBitglieb ber (Habende in SJIabrib, entwarf in feinen

jablrrubm ßruiblungcn löftlidtc Sittcnbilbcr aus bem
Vebcit feiner öcimat uttb an« bem groftftäbtifdten ÜWa
btiber Xreiben. Sein ffienlismnd tft em burd)aue ge

funbet, rem jpanifeber; burd) nlitcflicben Junior unb
pit)d)ologifd>cit ffemblicf bebt er feine einfadjftcn SWotioc

in ibcalcrc $>i)ben. Xie liier bebeutenbftcn feiner So
matte ftnb : »D. I ionznlu Gonzalez de lu Gonznlcra.

(188ü),»LaPnchera* (1889},»LaMuutalvez< (181)1)

unb -Sotiltza. (1888)

©crc Tmbcattc (fpr. pfli’ bü-gpan') , I. hebert 1 ).

©crcbtir, itiflorifdtcr V>clb ber tuelitbcn Sage, bei

fpäter ale (Irtbur lebte unb im 111. Jabrt). in SfSalc«

mit ©ercePal (©ar)it>al) ibentifi.iicrt mürbe. 6. Wrtlitir.

©eregil, ffelfenctlanb att ber ©orbtüfte Bon Dia-

roftu, an ber Strafte non (Gibraltar, 10 km »cintorb

meitlid) non (Senta, nont Rcftlanb bra ch eine nur200m
brri e SRccrcoftvaftc getrennt, 18,,'. Stellar grofi, mit

©ufdpnert bebedt, ohne Xrintmnjfcr unb unbemobnt,
non Spanien, (Snglanb unb beit bereinigten Staaten
bcanfpntcbt, ba fie ben nölligen Schilift ber SKcerenge

ermöglicht.

©Cre Mrcgoirc ow. pic jrt«f.de>. f. «narb 2).

©cregrina, Sfeubmnjnt, i. KDcUancba 2).

©tregrino, ttupfciitccbcr tt. 'Jltelleur, aud Ifeiena,

lebte in ber (weilen Staffle bes 15. Jabrb. unb fdteiut

ent Sd)itler ffraneiad gemefen ju iein. (Sr bat über

70 fein geflogene (leine ©bitter geliefert, bie als Sor*
tagen für (Molbfdnuiebe gebient ju haben ftbeinen.

©cregrmus ilaD.berJmnbc.duslänber; ©erc
grination, SJanbcm, (lufentbait in ber jrembe;
©ccegrinitiit, bas Jnntbfcin.

©cregrimis ©roten#, Stelb eine« 185 non Vit. I

fian u. a. audt pir ©crlwbuung bei Klpnler uttb her

(Sbriften gcfcbricbcnrnSiomans. welchen Söielanb 1791 :

nijeitgemäfien formen cntcucrt bat. 'Jiadt Vutian Ware
er geboren ju Marion in SKtjiteu non beibttifdten (Silent

;

er irrte, nadibcm er attgcblidt feilten greifen '(later er-

broffelt, unflet umber, trat in lialäfliun ptr dtriftlidten

fiircbc über, erwarb fidt bafelbit bobcS (Inicbcn, mußte
aber feilten fdnonnucriübcn (Sifer burd) längere §aft

büßen. Jn feine .Vtcimat (urüdgclcbri , ntarb er Bott

bet Sbitebc erlommttni(icrt unb lebte oott nun an als)

ftßniler. Vuliatt tagt ihm habet bie |d)limutflen Xiuge
nadt unb erjiibll cttblidt, roie ©., uott allen nernb

fdtettl, wcnigftcnS auf eine außerorbeutliibc Seife en

ben molltr. (Sr mad)te nlfo belannt, baft tr fict) bet

ben Clpmpifdtett Spielen freitnilltg oerbrennen werbe,

welchen (Snlidtlufi er nor einer ungebeuent ÜMcttfdien

menge ausfübrte. Sgl. ©ernatjs, Vucian unb bic

fipnilrr (Seil. 187di.

©crcira ba Silna, Joäo ükanuel, braül.
j

Sebriftflellev. gcb. 30. (lug. 1817 in Sfio be Janeiro,
|

betrieb Seebtsitubicu in Sana, reifte bann in (Suropa

unb lieft Tub und) feiner Siicflelir in feiner ©aterftnbt

1841 als (IDoolat iticber. (118 3<biiftjtcllcr tonarb

er fid) einen geadtlelen Samen mit ben Serien

:

• Historia da tmtdncao do Impcrio Brazileim*

(186-1 68, 3©De.), mitbenffortfepungen: »Segnndo
periodo do ri-inado dt- D. Pedro I no Brazil- (1875)

unb »Uistoria do Brazil dumntc a ineuoridade de

D.Pcdro II 18(11 1840. (1882); »Plutarcho krazi-

leiro« (1886, 29be.); »Obre» politicas e literariaa*

(1868, 2 ©be.); •Jeronimo CortiuReal*
;
»La litte-

rattire portmraise, son passö, son etatactuel« (©ar.

1806); »A poesia epica* (1882),

©crcira be äHcIlo, (Intonio be Jontcd, f.

Jotncs ©ercira be OieUo.

©(reite t|pr. <140, poei franp ffinan eiere portu

giefifdier (Iblunfl, bic ©rüber Jacqucd (Stnile, gcb.

3. Xej. 1800, gcfl. 7. Jan. 1875, unb Jfaac, gcb.

25. 9ioo. lKito in ©orbeaup, geit. 12. Juli 1880, tua

reit anfangs Heine SMaflec unb (Inbänger Saint -Si-

moits unb erwarben fid) pteifl burd) ben ©au ber

(Sifmbalm non Saris nach St. Wenuain einen grojett

Sittf. 1852 griinbelett fie ben (’redit mobilier tf. S tut

len, ©. 434) unb ftnnbcn an ber Spipc oieler (Stirn

faabn= unb nttbrer ffinmnuntcmcbiuungcn. 'Jfadi bem
Stur.) be8 Credit mobilier (1887) würbe bic Com-
pagnie tranaatlantique, bereit Xucltorat fie waren,

Wcgntflaub peinlicher (luftucdfanilrit, inbciii aud)

biefe öefcUfcbaft jablungSutifabig würbe. Tie ftun-

gofifebe Siegtcruttg wollte ihnen burd) eine Subnention

,(u öilfe lommeit (1867), idinierte jebodi an bem
Siberflanb bes ©eicßgcbcnbcit Körper«, wcldtcm treibe

©rüber früher nngebürt ballen. Jjanc S. fdirieb unter

anberm ; »La ßttnque de France et i'organixatk»

du crfcdit en France* (1884); »Qnestionu finan-

cierea* (1876); »Politique ünanciÄre* (1879). ©gl.

SRcrruau, Souvenirs de riiütel de villc de Paris

1818- 52 (Sar. 1875).

©erejafflatiil.Kreisitabt 1111 rujf. (ßoun.Saltawa,

am Xnibcfb. füböftlicb non fitem, bat 14 ftircbcii, eine

Slabtbanl, bebeutenbe Xalgficbcreien . etwas Jabri-

lalion non Xobal, 4 Jabrmärltc unb asm) 13,580

(Sinm. (über bic Ipälfle jtibcn). — ©., bereits 993 ge-

grünbet, war feil 1054 Vtauptilabt Des fvuntcnlumS

S. Jn ber öeidtidtle fileinrußlanbs bat S- eine be*

beutenbe Solle gcfpiclt

©Crc Jofepb, f. Jofepb, Shc.
©eretop (tatar.Crlapu, im (lllertum Xapbrod,

im Sfiittelaltcr lojla genannt), fiivisflabt im ruff.

«onn. Xauticn, auf bei Cillüiic ber glcidinamigcti

Vanbenge, bat iwii 1674 (Simn. — üRengli»

öirti, (fbati ber finin. erbaute hier im 15. Jabrij.

bie ffeflungsliuie. welche ben (Singaitg in bie Kniu
nerfiliefien follte. non ben JHuficn abrr tucbnuals

(1738, 1738, 1771) erobert würbe; 1783 würbe©,
mfftjd). (Sinfi führte burdt S. Der irauptweg in bie

firim, feit (Srbauiutg ber ßifcnbabn Vofowo-Seba»
ftopoi bal S- aber aüc ©ebeutung ncrloren. (luf ber

7 km langen Vanbenge Dem S. beiinben fid) jablreitbe

Salifeen (über 30), mcift burtb Überfd)tnemmungen

be» SKeeivs entftanben. Xic Xnrdnicdjung ber V a ttb

enge non S- würbe 1888 projefnort; ein Kanal non

S- nach Mcmtfcbcsl foll eine ©erbmbung bes Sfarti-

nitifdjen 'JÄcertmfenS mit bem (Ifowfchen SSeer ber-

fieUen. Xic ©autogen bes Kanals, welcher eine Vänge
non 118 km, eine untere ©reite non 20 111 unb eine

Xicfc non 3*'> m haben foll, würben auf 86 (Will.

3iubelneranfd)lagt,ium©au ift es aber bis jept(1896)

nicht getommen.
©ire Varf)atie ttpr. pic tatoifi, Jricbbof in ©arid

(f. b„ E. 634 ). Sgl. Vadwife.

©creld, Cmil, Jngcnicur, gcb. 9. Juli 1837 in

©erlitt, geit. r>. Sept. 1893 in Stebemborf (Öfterretcb),

ftubicric in ©erlitt, habilitierte fid) als Xmp-nt für

lanbwirtftbaftlidtcs Siafdiiumwefm an ber «cmeibe-
nlabcmic unb ber lmibwirtfd)afllid)cu Vcbranflalt in

42 *
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©erlin, mürbe 1867 ©rofeffot in Sxille imb 1878 an
bcrigioibfchule für ©obentnltur iniöieu. Tunt) feine

jablreicbeu fritifcben ©erichtc über Tlusjtcllmigcii unb
burch feine übrigen Serie würbe er einer ber heben

tenbiten Rörberer ber SRafcbineitarbeit in ber Sanb-

wuijdiaft. Später roanbte er ftib Porwiegmb bem
Weliorationswefm ju. ßr fdjriefa : >i)tmbbu<b beb

lanbmirtidiaftlicbenTRaicbinenmeicnS« (Seipj. lHHä—

-

18««, 2 ©be.; 2.7lujl., Setra 1880); »XicTlitmcnbitiig

ber Xauipflraft in ber Sanbroirtfcboft« ($Killc 1872);

»Dfalgeber bei 38obl unb ©ebrauih lanbiuirtfibaftlidier

9Kafd)ütcn* («. ’HufL, ©erl. 1889); •fcanbbnd) beb

InnbwirtfchaftlidjenViSaiferbaucS* (bat. 1877, 2. Tlutl.

1884); Sunibbud) bes laiibroirtfcbaftliiben Xrnn?

portwefens« (Senal882); *VIbl)anbIungen über Will-

turtcdinil- (baf. 1889).

©eremtion (fat), Vernichtung, Verfall. Vferjät)

ntng (einer Silage); enbgiiltiger Siefcheib. Sn einem

engem Sinne bebeutet auf bem ©ebicte beb ,*jiinlpro

jeiies V. bieVernichtung einer Snftaitj infolge Silben»

beb Verfahrens mäbreitb einer beflimmteu ,{cit. 7lus

einer miRoerjtänblicbcn Wuffaffung ber Tlnorbnuttg

Suitinians (I.. 18. C. de jud. 3, 1), baß bie Vcojcifc

lucht über 3 Sabre bauern füllten, cntmicfeltc ber Code
de proeödure (Art. 397 401) beit Sag, bafj eine

©artet bie ff. beantragen biirfe, tticitn ber ,'Heditbftreit

3 Sabre lang nicht meiterbetrieben mürbe. 3)ic ff. bat

uidit bab ßrRifdien beb Klagerccbts, fonbern nur beb
j

bibberigen Verfahrens jur Rolge, fo baft man leinen

Titt beb perimierten ©rojeffes bem ©egmteif mtgegen

feßen ober fid» fonft barauf berufen barf; iic beimrlt

Verurteilung beb fyuiptllägerS in alle Mafien beb er

lofdieiteit Verfahrens. Sie V- ber Berufung erteilt

bem eriteit Urteil bab Vlnjeben ber res judicata. ßmc
anllingcnbc Übcrgangebcftimmung enthält ber 71 rl.

228 beb bat)tiidteii ©efeßeS Pom 23. Rebr. 1879 jur

Tlusfübning ber Vrichsjioilprojeßorbnuiig; in bie leß

terc fclbft fatib bie ©. leine tlufuabme, loeil Poti jeber

bab beutfciie 3)ecbtöbcroufttfein fid) ibr wiberfeßt beit

imb fte bie Tispofitionsrecbtc ber Parteien perleßt.

;

Xeilloeife bat übrigens bie jioilrecbllicbe Verjährung
!

ber üitispenbenj bie gleiche Sirtung toie bie ©. Vlb

gefcbcu hierpon haben eb jur .‘feit bie ©arteien, anftcr

bei Urteilen, burdj loeldie auf Xretmung, Ungültigleit

ober Vicbtigleit einer ßbc criannt ift (§ r>82 ber ;fioil*

projeßorbnung) . in berlpanb, burd) Vicblcricbeinen

im Vcrbanbluitijslennin ober 9!id)t)uftcllimg beb Ur
leilb ben Kctbteflreit nach ©elieben baueni tu laffen.

©crenttorifcb i lat., Pcniicfaleub. ). fouiel luic ent>

fcbcibeub, uuaufjcbiebbar, namentlich im Vecbtsroefen,

im ©egenfaß tu bilatorifcb, poii Rrijlen unb ßin
reben gebraudit; baber pcremtorifcbc üabung
(peremtoriieber X er tu in), eine Vorlabung, bereu

Vidßbcfolgung mit einem Vecbtsnacbteil perbunben ift,

inbbef . mit bem 7tusfcblu ft berjenigen fcanblung, toelcbe

in bem lermin oorgenommen werben fall. ©. nennt

man auch ääillenSertlnningen, welche ein für allemal,

mit grofter ßnticbiebenheit, in fofort binbenber Rorm
abgegeben werben, j. V. peremtorifebe Vejeblo, priem
totifdte Tlblcbnung non ©ejebwomen gemäß § 283
ber beiufchtii Slraftprojcftorbnung.

©cremt) fehl, ftrcisftabt im ruff. (Soup. Staluga,

an ber Cla. hat m»i> 3137 ßittw.

Pereniilbraniliintn, f. Scbwanjlimhe.

©crennicrcnb ipoiu lat. perennis), f. «ubbauenib.

Pereskia Plum. tPeireskia), Wntliutg aus ber

Ratutlie ber Kaltem . aufrechte, fpreigenbe ober burd)

yalcnitadieln Iliuimcubc Sträucber mit biden wetgeu

— ißCVCj.

I unb laubigen, mehr ober weniger fleifdjigctt, gritieltrn

ober iißenbeu, abfatlenben ©lattem, in beim Tlcbfcln oft

mit ftarien Stadjeln bewaffnete ©olitrr ftebm, eittjelii

ober traubig in beit ©latindifeln ober in mbftänbigcn

Siifpcn ftebenben, meiil weiften, gelben ober roten, rofen*
1

artigen ©liiten unb lugeligen ober länglichen Rrücbleii.

welche bei einigen 21 rlen eitbar fmb. ßtwa 15 7lrteii,

I meift in Dlrrito , bod) audi an ber Citfeite Pon Süb
amerila bis Tlrgentinien. P. aculeata J’lum. (Vor
babobftncbelbeere). eilt ftarl beftacbelter, auircd)ler

Straitd) pon ben Tlnlillm bis Vrafilien, mit lehr lau

gen SUimui.tweigen, an beuen alb Änrttriebe bie Blü=
ten.tweige erfcbeineit, weiften Vlütett in cnbjlänbtgen

Miifpen uabbeftacbelten, gelben, angenehm febmedenben

SriUhtrn. welche auf ben Antillen alb Cbjt gegeijett

unb als fjeilmittel bmupt werben. S irje Tlrt unb P.

Bleo /> uou Ik'erilo über 'Jieugranaba bis örafilim.

ein Strauch mit biden Zweigen unb nioletten Vlüten,

bienen alb Unterlagen ;,um Verebeln nnbrrr Slaltem.

fterefflatoCSaljcblij, Äreibftabt int ruff. (Soup.

Slabimir, unweit bes Sees 'fMeiebifchejewo, auf wel

cheni ber öoüänber Vranbt 1691 bie enteil ffabr.ieuge

ber rufuicbm Jflolte erbaute, bat 28 siircben (barunter

bie Slatbcbrale Spaffo Vteobrafbcustij aus bem 12.

Sahib.), 4 .«[öfter, großartige Vaiimmollmannfaltu
reu, einige (Serbereicn unb Xabalsfabritcn unb cisssi

8748 ßinw. 'lf. würbe 1 152 gcgriiitbet, war 1 19T>

1302 rin iniabbäitgigeb ifürfteutum unb bilbetc

1225 1788 eine beioubere ßparchie.

'Uercffnp (fScreifip), bie metit icbntaleit, ben

fiebmitgen ber baltticben Sfänber ähnlichen Sämitic,

bie fidi nor ben SXünbungen ber meiiten Pon 91. her

in bab SchwarjC SWcer fiieitenbcn Öeiuäjjer bilben.

Sie geben flnlaß pir Sntjteljung bet iogen. Sfiinane.

bie gewöhnlich burch eine ober mehrere enge Öffnungen
(Will s) mit bem 9Kccre jufamiueiilitingcn. S. Staue.

Per. et I.eu., bei natuiipiffenfihaftl. 9c’amni 71b

türjuug für ifran(oib fffron (f. b.) unb (Ih- VI.

Sieftieur tf. b.).

X(rrcttenbaum , f.
Citrus, 2. 194.

Xfcrctpolotfchna, UVarftfleden im ruff. «Soup.

ffoltawa, Sreib »obeljafi, am Xnjepr, mit 1681 Sinns.

— fisier ergab fid) 30. Suni (10. Sulu 1709 bab ©ros
ber am 27. Suni (8. Snli) bei floltawa gefchlagenen

ichwtbijcbett Sinnet (14,000 9Kann) ben bitfelbc Per'

folgenbcn JKuffcn unter fKenfihifow.

Per exemplum (lat.), ;um Veiipiel.

Per oxprcssuni < lat.), burch ßilbotcn.

Ilcret), Siucieit, ffieuboni)iu , i. »erpin 1).

fterej, 71 nt oii io, TKiniflcr ffhilipps II. pon Spa'
niett

.
geh. 1539 in Tlragonien, geil. 3. 7)ou. 1611 in

Van-?, warb 1567 an ieiiteb Vaters ©onjalo V. Stelle

pon Vhilipp II. lum Staatbicfrctär erhoben, gehörte

ju ber frieblid) gefilmten Swfpartci bes Sürften ßboli

unb leitete, bes Königs Polleb Vertrauen genicßetib,

Spaniens auswärtige Volitil. Ser lob ßbolis

fchwäcbtc feine Stellung. Sind) Übennut uttb tmb
fueht jog er fid) (iberbieb biele Sctnbe pi. unb nachbcm
er ben Vertrauten Sunu b'7lujtriab, Suait be ßbeo
oebo , ber bie öiebfdraft V-’ mit ber Vrinjeffm ßboli

(i. b.) ju entbeden gebroht batte, mit ©entbmigung
beb Pon V- getäufchten Königs 31. TKärj 1578 aus
bem Siege hatte räumen laßen, warb er nebft brr

ßboli auf Swängen ber Santilie bes ßrmorbeten 28.

Suli 1579 auf Vefct)l bes über ben wahren Sachoer
halt untenfd)telen uttb auf bie Siebe ber ßboli ju V.
eifcrfüchtigcn Königs oerhaftet, burch bie Roller junt

©cjtäubnis ber Sicbfd)aft mit ber ßboli gebracht unb



661'}k
;

rej WalboS -

liacf) einem langen ffrojeft 1 585 megen llntcridilagung

Bffcntlidict (Selber ju Wcfängnis verurteilt. Jod) ge*

lang cd itjm, 1590 nuS bem vierter ju flielien, worauf
er fufi nnd) Vlragotiicti begab, um .unter bem 3<hn|j
ber linDilegieu biefcs SaubcS fein Siecht ju verfolgen,

ffirft nid fid) ber König 1591 ber Rnqnifition bebienlc,

um feine Sluslicfcmug ju erlangen, nmrb 1!. berfclben

übergeben, aber burd) einen Sollsnufitanb jwciutal

mietet befreit. ffbilipp II. brnd) hierauf burd) \KcrcS

macht ben Sfibcrflnnb flragotiicns unb vernichtete bic

alte Schaffung bes Sanbes. ff. ivar inbcS nach Sion-

bon euttomiiini; 1595 begab er l'icti und) ffans, mo
et in völliger Vlrmut ftnrb. Gr hat intcrcfjante ^Me-

moiren über fid) unb ffbilippS II. ffolitit Ijinterlnffcn

(fäar. 1598). Sein Scbm bcfchricben Sermnbcj bc

Gaftra (Wahr. 1842), fKignct (5. flufl., 'l!ar. 1881;
beutfd), Stuttg. 1 8 14 1 unb6 u nt c ( in bcuTransaetiona
of the Iloyal llistorical Society, Sb. 8, Sir. 8, Sonb.

1814); vgl. filtern, Vitia de ja princeaa de Eboli

(Dlnör. 1 877, niitGinlcitung von GanovnS bei Gailillo)

;

fKorcl Ratio, L'Espagne au XVI. et au XVII.
siücle (itctlbr. 1878). (Suptoiv beuu(jtc feilt Sdtidfal

nls Wegcnfiotib feines Traums : »ffbilipp unb ff.«

fferej Wnlbod, f. QValbös.

Verfall, 1) ftorl Theobor Giunnuel, Rrci»
Herr von, Tbcotcrintcnbant unb Vlomponift, gcb.

29. Ran. 1824 in füiünchen, fhtbierte SctbtSmijfm«

id)oft bafelbft , tvibmclc fid) nadi beftnnbener Staats*

Prüfung 1849 in Scipjig unter 2Jt\ ifiaiiptninnns Sci-

tiing inufitnliid)cn Stubten, ivarbornuf (ttrje tfeit im
bal)riid)tn Stantsbicnft thätig, übernahm 1851 bic

Tircllion ber fJlütichcncr Sicbertafcl unb grünbete

1854 einen Cratorienverein. 1855 jum löniglicheu

Sfammerhcrm, 1884 jum Swfnniftt Rtitcnbanlen er*

itanut, ivurbc er 1887, nndjbem er bic Crganifotion

bet lieugcgrüubcten 3Kufttfd)ulc vvllenbet hatte, jur

Scitung bes ^oftljcatcrs berufen, 1889 jum toirf lidjeit

5>oftl)catcrintenbanteu unb 1872 jum (Scncrnlintcn*

bauten ernannt. 1893 trat er von biefer Stellung. in

ioeld)cr er fid? um bic ficbiutg ber 'Diüudicnci tpof*

bühne »efcntiiihc Scrbicnftc envorben hat, jurücf.

188C) ocranftaltetc er eine Rolgc bebcutiaiiicr fünfter*

auffühntiigcn u. finbtc vctfchiebcnc ÜJIalc burd) ffreis-

ausfehreiben bem bcutfd)cn Jramo förbtrlid) ju fein,

fluficr tleincni ftferfett tamponierte er bic fKufil ju

ben Sünfllerfcftipielen : »Sarbaroffa« (1849), »ffrinj

Karneval* (1850) unb »Rrübling im Stilltet* (1851),

ju Samtes *Gflhcr* (1878) lino ju ff. &et)fcs Rcfl*

tpicl »Ter Rriebc* (1871); ferner bic Cpcnt: >3a>
iuntnla* (1853), •Jas Konterfei- (1883), »Snimou*
bin- (auch lÄclufittc- genannt, 1881) unb Runter
Stein;« (1888), cnblid) bic Dicircheu: • Tontrösebcn«

( 1858), Uiibine- (1859) unb »Sitbcjabt- (1880), bie

an ber $ofhübne jur fliifführting tarnen, flgl. feine

Schuft : Gin Beitrag jur ©efdpdtte ber (öntglitbm

Thcatcrin SJiünchcu, 1887 92* (fllünd). 1894); fer-

ner Sicrbnum, 25 Rohre SJiünchctier ftojtbcater*

gcfchidite (bof. 1892).

2) St arl, R reihe r v von, Schriftftcllcr unb Rinifl*

Intitcr, gcb. 24. IMärj 1851 in Sanbsbcrg am Sied),

ftubierte m fjlüiidicn Siecbtsivificnjchnften, tvibmclc

fid) aber nadi ber Staatsprüfung ber Sillcralut unb
Sunfttritit. flach Initgcnit 'ilufmtbolt in Trcsbcn,

Situ, fflrnf unb ffaris übernahm er 1879 bic Leitung

ber »Tflffelbotfet Rettung* unb mürbe 1888 als

Reuilletonift unb Vtunfltnlifer in bie Scbaltioit ber

»ftöliufdien Leitung • berufen, in tuclcber er unter

nnbtrm nUicihrlid) über bic Stunftnusilellungcn in ffn

^erfeftioiiifteu.

rid, fJlündtcu unb flcrlin berichtet. Unter bem Stamm
Theobor non berSlmnier veröffentlichte er : »fKiin-

(heiter flilbeebogen. Junior unb Satire aus Rinr*

fitben« (2. flufl., Stuttg. 1878) unb «Gin fBintcrmär«

dien-, 9fovclIe(bnf. 1879), unter feinem eignen Stamm
folgten bie Slovcllcn : »Ticffcirat bcsfjcmi von .'Habe*

naii * (Tiiffclb. 1884); »SicomtcffcSoffu« (bof. 1885);
bas Schauipicl »fifanba« (baf. 1883) unb eine Seilte

von Slomancn: »Somchme ©eiftcr« ( Jüffclb. 1883,

2 9bc.); »Tie Saiigftcincr- (baf. 1888, 2Sbe.); »Gin
Sfcrbnltnis« (baf. 1887, 3. Slufl. 1891); »SJatiirlidic

Siebe« (baf. 1890); »Tic fromme fSitivc- (2. Stuf).,

baf. 1890); »SfcrlomcS Gben, heiliger Wral- (Stölit

1894, 3 8be.); »Jad Äönigsliebdieu« (bof. 1895).

3) VI li ton, Rrcthcrt von, Schriftfteüer, ilniber

bes vorigen, geb. 1 1 . Tej. 1853 in Sanbsbcrg am Hed),

inibmete fid) in SRünchen nntutloiffmfihaftlichen Stu<

bien, verlieirntetc fnh bafelbft mit ber ^offchaufpielerin

SJiagba Rrfchit unb lief) fnh. nochbem er feine (Sattin

auf einer VVuuftrcije burd) Vlmerila begleitet hatte, in

Sd)ticrfcc nieber. Gr fdiricb bic StoveUen: »über alle

(Seivalten- (Stuttg. 1889), »fcartc f)erjcn« (baf.

1890), »Stuf Rrnvcgcn ber Siebe- (baf. 1891), »Io*
IcnröSchen», »Sicht- (Rena 1892), »Siomanjero-

(Stuttg. 1892), »Tie Sünbc* ('Kerl. 1895); bic

JRomone: »RufHj ber Seele« (bof. 1889), »Tiinion

Suhiii- (bof. 1889), »®ift iitib (Segeiigif t
• (bof. 1890),

•JaS Grbmanuabnus« (baf. 1890), »Untenvübltec

®ninb- (Stuttg. 1892), »Iruggeiftcr« (Seipj. 1892),

»Retten* (bof. 1892), »Sein Teituon- ('Keil. 1893),

»Ter Sdinrfjenftein- (baf. 1894), »Tns verlorne

rabieS« (baf. 1896); bas Trama »Sütardana« (1890)
unb »Slus itunft unb Sehen* (Cerl. 1894).

Per fus ct nefas (lat.), »bttreh äicdü unb Un-
recht-, b. Ij- auf jebe (erlaubte ober unerlaubte) pfeife.

HDcrfcft (lat.), oollcnbet, voDtommeu.
'Vcrfeftibilitöt (lat.), Stervolltoimiiiiungsfiihig-

(eit. Tic Theologen j. '41. ftreiten über bic SJ. ber chrift*

liehen Sfcligion, bic Kolititer über bic geiotifcr poli»

tifdjer Rnftitutionen. ,'fur Sejeichuung bes (SlaubenS

an bie i!
., namentlich bcS SJfenfchengciihledits, an ein

beftünbiges Rortfchrciten beSfelbeu jum Steifem hat

man bas barbanfehe Slort flerfettibilisinus ge-

bilbet. Tic 'Jlnljänger beSfelbeu heiften 'flcrfcltibi-

lijtcn. Gbcufo niurben anfangs bie RUumiiiaten

(f. b.) von ihrem Stifter Süeishaupt genannt.

Tlcrfeftion (lat.), Slollenbung, bas )Juftanbc(om»

meu einer Sache, eines 9(echlogefd)äfts. Gin foldjes

ift perfclt, lucnn bic roefentlichen tBeftanbtcilc besfelbeit

vorhanbeii , ivenii j. S). beim Rauf Raufer unb 'i(cr-

läufer über flreis unb 48are einig fmb. Rn ber

SHmfiiralniufit bes 12. 13. Rahrh. ber Sfanie bei

heute Talt genannten hohem rhhthmifchen Ginheit

mehrerer Riihljeitcn, unb jwar mürben batnals burd)

aus biti .fiihljeiten auf eine ff. gerechnet, b. h. es gab

nur breiteiligen Taft Tas Sfotenjeichen für ben friert

öerff- mar bie Songa (f. fKenfuralnolcnfcfirift). Sollt 14.

Rnhrl). ob, mo ber jmeijeitige Ta(t micbcr neben beut

breijeitigen ju Gbrcit (am, mürbe bie peifelte (breijei»

tige) ober iutperfelte (jmeijeitige) Weitung ber Songa
mie aud) bie (leineret Sierte burd) Taltoorjeichnungen

bejtimiut. Rm Saufe bes 1 7. Rahrh. (am bie ff. giinjlid)

ab, unb feiger gelten alle Sloten regulär (ohne Sunlt)

nur jmei ber nächftdeinem (Rattuna. Grfap für bie ff.

fiitb bcrSiutlt bei ber'Jiote iinbbicTnolenbejeidinung.

flcrfef (ioniften, b. b. Ghrifleu, meldjc jum Staube

fültblofet Soltlommmheit gelangt ju fein glauben, hat

es jujeber^nt gegeben, j.S.inGuglanb im 17. Rahrh-



G(i2 perfeftum — Pergament.

BfcucrbingS nannten fich fofoberauiftB i bellomntu*
[

niften) Sie wenigen (Anhänger bes Vlboolalcn PopeS,

bie lieh als gefeti- unb eigentumSlofeöenoijcnfcbaft ant

Oncibabacti im Staate Stern ?)ort angefiebelt tjnbcti.

pterfeftnm (tat). (. Vicrtnm.

Perfer et obdura (lat.), •ertrage unb barte

aus!« (ßitat aub Coibs »Ars amandi*. 2, 178).

Perftb (franj.), binterliftig, treulos; Perfibie,
Imibrud), jValidjheit, Parat.

Perfoiiatus(tat.), burdimadifcn, ein Statt, beffen

Rlddic am örunbe nid)t gefpaltcit ift, fonbent ganj

umben Stengel berumläuft, WiebeiBupleurnm. Sinb
bie Plätter nufterbem gegeitftänbig, mic bei Lonirera

(f. Tafel »Stattformen I«
, ftig. 2), fo »erben fie alb

»erwachten (folia ronnata) bezeichnet.

Perforation (lat., »Turdjbobrung*), ber Por*
gang, bei meltbcm miotge einer Trennung ber BJan
billig eine bis babin gefd)to(fene Spiible ober ein Sfanal

eröffnet ober ein folibesCrganburcbbobrt (perforiert)

wirb. Tiefelbe erfolgt burdi Verlegung mittels eines

f(nbigtn ober fdmeibenben Körpers ober mittels eines .

WcfcboifeS (traumalifdje p. , perforierenbe Stunben); I

bie fpontaneP- ift in ber Sieget bebingt burd) ®c
fibwürc ober burd) Staub, fo beim Singe, Plagen,

Samt. - 3n ber geburtshilflichen Profis bebauet

P. bie tüuftlicbe Eröffnung beS tinbtidicn Scbäbels

bcrmittelft eine« fdjcraifiuiuigen JnftrummtS, bes

fogen. Perf Oratoriums, mit nadifolgcnber Ent .

lecrung bes ©chims. wenn bie ©röftc bes Scbäbels
bon Tmdigang burd) bas mittterlidie Seelen binbert.

Tcnt (Sdey gegenüber ift bie p. ertaubt, wenn fie nadi

beit Segeln ber mebiiinifcbcn öiffenftbaft jur Erbat
timg bes Kobens ber Printer notwenbig ift unb wenn
biefe ibre Einwilligung baju gibt. Tie Scrufung auf
ben Potjtanb (f. b. i ber Platter genügt nidit, ba biefer

nncb geltenbcm (Hedit nur einem •'Ungehörigen* bie

Scfugnis uim Einfdjreiten geben würbe. Bgl.fbeim
berget, Uber bie Strnflofigleit ber P. (Seil. 1889).

Perforieren (lat.i, burepbobren ; burdilötbem.

P>crforicrninfrt)ine, Sorricbtung pim Turd)
ftcdien ober Turcblödicm bon Truclfadien, bie leidit

trennbar gcmadit »erben folleit. wie j.S.bcrPoftmar
len, beitebt aus feinen, auf Stablplatlcn mit cutfprecbeii

bm Ködicm wirlcnben Stablfteiupetn, wclcbc baspo
pier nacbVlrt ber Kodpunidiinen burdifdjlagcn, obcrauS
biinnen gegähnten Stablblättem , bie bas Papier nur
bunbfdmeiben. 311 Sctrieb gcfcht wirb bie p. burdi

ÄXtrtb ober Irittbewegung ober Tampf , in welch leg

term Sali fie mit einem Webläje jur Entfernung bei

ausgefdüagencn papiertcitdicu oerfeben wirb, perfo
rienuafebinen, weldie wie Päbmafchincn arbeiten, unb
bei benen ein einziger auf unb nicber gebeuber Stift bie

Kodier fditägt, wäbienb baS Papier bon ber iVnjdiinc

fclbfttbätig wcitergefdioben wirb, iinb nur bei gcrin

gern Sebarf imeduiäfüg.

Perfmfis, Torf in Tirol, f. Kaitbed 3).

Perg, SKarltflccfen in Cbeiöiierri'idi, an ber9laani,

Sig einer Pejirfsbauptmannjcbaft unb eines Pejirls

geriebts, bat Plühlftcinbrüdie unb cisno) 1851 Ein»,
pergamettifebe 'Hltcrtiimcr, f. Pergamon.

pcrgameniftbeoMeiib.anSbcrTinbodieun'icbe,

'

Wurbe282u.Ebr.bouPbitctnrosbegriinbel. Tiefer,
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Sohn einer pnpblagonifcben Tänjcrin, fpiitcr Schab
meifter bcS Königs Kpfimacbos bon Tbralicn, fegte

fiep in ben auf bie Enuorbung beS ScleuloS Pitator

folgeuben Unruhen mit ftilfe ber in Pergamon auf
gefpeidierten Sdiäge bes Ki)iimncboS (9000 Talente)

in ben unabhängigen Sefig oon Pergamon unb bem I

Angehörigen ©ebict. Er bcliauptcte Heb gegen St)irr.

Sitbbnier unb ©allier unb tjinterl ieft bas (Heidi 283
bem Sopne feines SruberS, Eumenes I., ber grofte

Eroberungen in Vlften maditc unb auch Vlutiodios bon

Sbricn benegte; er ftarb 241. Jhm folgte fein Setter

VtttaloS I., welcher baS ganic wcftliche SHeinaftcn

beberrfd)te, ;uerft ben fiönigstitel aitnabm, bimi) ein

SünbniS mit beit SJömern feinem Seich (pult gab, Jn
buftrie unb ©elcbriamfcit förberte unb feine Sxinp'

ftabt burd) prächtige Sauten fdjmüdte; er ftarb 197.

Sein Sohn unb iwacbfolgcr Eumenes n. erhielt,

naebbem er in bem Kriege goifcbeii ben Körnern unb

Vlntiocbos b. ©r. treuer PunbcSgmoffc ber erfteni ge’

wefen, 189 bie thrafifdic Eberfoneios unb bie Käuba
bes Vlntiocboö bieSfeit bes Taurus. Ec bcgrünScte bie

nacbmalS fo berühmte pergantenifebc Sibliotbel
unb erbaute jur Erinnerung an bie gliidlicbe '.“Ibweht

ber ©allier ben prndituollen Sitar mit bem Wiganlen

frieS (f. pergamou i. Sud) fein Sruber unb Pacbfolger

VtttaloS n. PbilabelpboS (feit 159) liebte >ie

SJtffenfcbnflett ; er jtarb 138. Teilen SJeffc Vitia*

1 o s UI. P b i 1 om c t o r (feit 1 38) regierte bagegen als

Tbranii, lieft feine Serwaiibten aus bem Vticge räu*

men unb oermadite 133 ftcrbeub fein (Heidi ben Kö-

tnern. welche, obwohl bie Echtheit bcS TeftamentS an

gefoebten würbe, bie Erbtcbaft annabnien unb nach

ber Sefiegung unb Jiinricbtung_bcS Jhwiiprätenbtnlen

VlrijtonifoS, eines natürlichen Sohnes EumeueS' II.,

129 Pergamon unter bem Kamen Asia propri» in

eine löinifcbe Prouinj »enoanbelten, bereu ipauptjtaöt

Pergamon warb.

Pergament (Pcrgnmen), eigentümlich jubeiei

tete Tierhaut, bie leine ©erbung erhalten bat unb ftd)

baber beimttocbeii mit Saffer in Keim (Pergament-
leim) oenoanbelt. Tie jur Tarftellung oouP. bo

ftimmten Seile werben eingeweiebt, gereinigt, mit 8al!

bcbanbelt. enthaart, gewanben, auf bem Sehabebaiim

bearbeitet, in einem (Habnien faltenloS auSgefpanul,

nochmals auSgeitricben, bünn gcfchabt unb getrodncl

(Irommrlpcrgament aus Salb-, pautenpcrganinit

aus Eielfellen). Tas junt Schreiben beilimmte P.

wirb auf beiben Seiten abgefdjabt. getrodnet mib mit

magerer Pleiweiftölfarbe geftricben. TerartigeS P-

fertigt mau aus beit tpäiiien junger Kälber, Riegen,

totgebomer Kämmer, auch aus ber VlaSfeite gefpalte-

neu ScbafleberS. Cft wirb bas p(. , iindibeni es auf

bem (Rabmen getrodnet ift, gelrcibet, geldjabt unb mit

PimSftein abgerieben. Tas feinfte unb bünnflt p.

heiflt (Jungfern Pergament. ScbioeincfeUe liefern

befonbers p. ju Vliicbereinbänben c Schweiiisteber)

unb Sieben, (vgl. SJicSner, Tie VSeiftgerbewi unb

Pergamentfabrilation, Säien 1877.) Ein Pcrga
uientfurrogat für Sdireibtafeln erhält man aus

Papier, wenn man basfelbe auf beiben Seiten mit

K opallad leidit anftreiebt, nach bem Trocfnen ebeufolts

auf beiben Seiten 2 3 Vlnftricbe mit einer aus Pin

weift, Plcijitder, PimSfteinputoer, etwaSErbfaibe unb

Keinöl bcvaleleit Savbe macht unb julegt mit PimS
itein unbP)afferfdileift(Clpergament). Ein anbreS

Surrogat ift bas pergamentpapier unb ein Sabrilat

aus leinenem ober baumwoDenem Wowebe, welches

man mit Papierieug imprägniert unb bann wie bei

ber Sabrilation bes Pergamentpapiers mit (tarier

Sdiwefelfäure bebanbelt. K aut jcbulpergn ment be

ftet)l aus gatrj büiutcn , oultanifierten , mit Plitieral

färben gefärbten Stautfd)utblättcben. Tie hiftorifebe

Pcbcutuug bcS Pergaments beruht auf feiner Per

wettbung als Sdireiüftoff. Es ift ber uralte Schreib
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Hoff itx Stinten. Sd)on gu Taoibd feiten hotten bic

Jdrnclitcn aufgeroUle Bücher Don Tierhäuten. (imb

noch £>erobot febriebett bic Monier in beit ältcfteti feiten

oiii imgegerbte Sramiittl- ober ^iegcnfctlc, Bon betten

blofi bic Staate obgefebabt «raren. Später mürben bie

gelle bitttb Schaben unb Scibett mit Salt gu groficr

geinbeit Berbünnt. Sefentlid) perbeffeit wurbebadp.,
wie cd fcbcinl, in Pergamon im 2. Jabrb. B. ©)r.,

unb »on hier flammt auch baa Sort p. fclbfl (Charta

pergiunena). Eo uiaditc bett Borgiiglicbitcn $>nnbcld-

aitilel biefer Stabt and, wo man cd ald Erfnp ber

Bnpprtidblättcc oerfertinte, bereit Sudfitbr aus Pgpp-
ten bie cifcrfücbtigcn Ptolemäer Perboten, als En-
mened n. «on pergamon aud) eine Sibliolbct font-

tnelle. Snfangd war bas tf*. gelb, in Som lernte

man cd weif; madien ; natbber gab man ibm auch eine

Bioletlc ober Purpurfarbe auf beibett Seilen. Sehr
laitgfani. wahricbeinlid) im 3. u. 4. Jabel)., Berbrängtc

bas p. bie Ebartn, ben papprud, ber fid) nur für

llrtuitbcn noch länger erhielt ; feitbem war bad p. ber

Sbreibjtoff bed Haltet altere; eilte eigne Jnbuftrie be-

fafile fidi mit feiner Bereitung (pergaminnrii, bttch-

icllcr, pirmnter). Sgl. SSattcnbnd), Tao Schrift

wefen im Wittclnltcr (3. Sufi., Scipg. 1896). 'Jiadt

(Srjtnbung ber öudtbruderiiinfl würben nur nod) ein

jelne toftbare Serie in einigen Eycmplareu auf P. fle

brudt (pergainentbrucfc); Bott mnnd)cn Seelen
würben fogar bcrgleidten Vtbgitgc in gröficrcr Sttjabl

gemacht. unb ba fie obnebin bem ,jaf)u ber 3eit lcid)tcv

trogen tonnten, fo ftttb Bon cingctncn Truden, wie

Bon bem »1 'sattenum* Bott 1457 unb Bott ber erftett

guft • Sdjöffcrfeben Stbcl , bic Ejremptarc auf Papier

jur gröficnt Seltenbeit geworben als bie auf p. Tic

Sitte, non toftbaren Seelen pergamentabgüge gu Per

anftaltcn unb miebtigere Sttenflüde aufp.gu f<breiben,

bat fid), namentlich in Englattb unb grnntrcidi, bie -

auf bie ©egenwart erbalteit.

Bcrgamcnttcbcr, mit leberartigent Äont (Eba
gritt) Bttfehcned pcrgamcntpapicc fiir Sud)binber.

Srrgamcntpapicr (oegetabilitcbed Scrga
tucitt, papprin), ein ber ücrifchen Wcmbrnn (baber

Wcntbranoib) in Bielcr !f)infid)t äbnlidied B“ptcr,

welebed burdj Eittwirluttg Bott Sdtwefelfäure auf Sa
picr entflebt. 3 |u£>eritclluug bedfelben (Pergamcn -

ticren) leitet man ungeleimted fiillitofffreied Papier

(gewöhnlich aud Sulfitftoff) in Sollen auf bcrPcrga
ntenlienttafdiiite nt einen mit Sdtwefelfäure non 6»"

Baiintd, weldje eilte Temperatur Bon 10" nicht über

idtreiten fall , feltener mit ton(nitrierter SBfung non

Eblorginf gefüllten Sleibebälter, in toeldtent cd, burd)

eine ©ladwalge untergetaudtt , 3 -12 Setunben Ber

weilt, unb läpt cd bann jum fludprcffett ber Schwefel

fäure erft bttrdt ©ladmalten, bann burd) Sautfcbuf

malgen geben. Son hier gelangt cd, non bret ©ladwal
jen geführt, burd) einen Saften mit Smier, barauf über

feepd froljroalgen, um mit SSafier befpript ju werben,

bamt burd) eine fiautfebutpreffc, bttreb einen Trog mit

einem Slfalibab jutn Seutrolifieren ber gurüefgcbnl

tenen Scbmefeliäure, burd) einen ;weiten Spriproafd)

apparat, eilte IcptcS&ilgenprege unb enblicbgum Trott

nett über eine mit Tatupf gebeizte Trommel fowic

burd) ein ©lätttoalgnipanr jur Vlufwidelwalje, welche

jitgleid) bad $npicr bttreb (amtliche Spparale burd)-

.iicbt. p. tft bontartig, burcbfdjeiueiib, fteif, 3 4mal

fejter ald badpapicr.aud welchem cdbcrgcftcllt würbe,

erweicht in SSajjcr, obne an gefiigteit ju ocrlicrcn,

unb gleicht bann ber lierifcbcn Blaff. Ed täfit glüffig-

leiten nur eitbodtitotiid) binburd), wirb burd) toebenbea
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Soffer nicht Peränbert, fault nid)t unb wirb nicht Bon
Jnfcltcn angegriffen. Ed wibcrftcbl tochcnbctt VI p-

laugen, lBft )td) aber allntäblid) in Itetper fonjentricr-

ter Satjfäure unb Sd)toefclfäurc. Säfit man ed (eint

Winutcn in fonjentrierter Salpelerfäurc liege« unb
wäfebt cd bamt aud, fo geigt cd nach bem Trodncu
Biel gröfterc Tide, geftigteit uitb (jältigleit, ift gegen

Säuren febr wiberftanbdfäbig unb wirb, wenn man
ed einige Winutcn in Scptocfclfäurc taudtt, gladbell

unb btirchftd)tig. Sei ber Bereitung febminbet unter

Serbidttng bed Slalted bad glädjcninaf) um 10 30
Proj. ohne ©cwicfitdocräiibcrmtg. Siad) bem Ein«

tauchen in Säure lattn man jluei Sahnen ntitciiianber

Bereinigen, inbent matt fte attfeinanber burd) bieSrefic

laufen läpt, ba bad bnrd) bie Schmcfcliäurc gehilbcle

Vlmploib eine Serflebung berbcifilhrt. Hut p. ju lei-

men, erweicht man ed mit ftarfem Branntwein, legt

ed nod) feucht auf bad mit ftarfem Seim beftriehene

SRateriat unb reibt ed an. '.Pud) eineSöfung Bon Ecllu-

lofein Rupferoptjbamiuoniat eignet fid) (um Scrleimcn.

S. bient nid Surrogat ber tierifebeu Slafe, (um Ser-

Baden Bott Sdjofolnbe, SonferDen, gleifchfpeifen (Ifmjt-

iid)e SSurftbänuc audp.) tc., jum Serbinben Bon Ein«

mad)ehiid)fen, jum Vludlcgen Bott gäffent, ald Surro-
gat bed pergamentd für ilriunbeii, Tolumeitte, (um
T)urd)(cichucn. (urSnfoiligung oou lßatroncnl)ülfen tc.

'Wau tann weifted p. färben, aber and) Buntpapier in

p. Berwaubelti unb bied mit Scliefbrucl Berfcheu. So
erhält mau ein fchr fchöned Walmal für Portefeuille-,

©nlanleric- unb Sudtbinbcrnrbcilcn, für tiinflliche

Blumen tc. Jn ber Ebirnrgic bient S- ald Surrogat
ber Scinwanb, bed 3rtnd)dtud)d unb ber Wultapercha.

Jm Saborntorium unb namentlich in ber^uderfabri-

tation benupt man ed (u biatptifdjcn 3wedeu.
Prrgamtno, Tijtnltdltauptort in ber argentin.

proPütj Buenc'd Vlircd, Bahnlnoleitpunll, 192km im
VfS. berSraupp'labt, mit twlpilnl u. atwo) KCKtoEinw.

Bergämon (lat. rergnmus), im VHIertum be-

rühmte Stabt in Wpficn, in ber Sanbichaft Tetclhra«

nin, mit Setinod unb Seteiod (Bergamn Tfchai), ber

fid) (üblich ber Stabt in ben Äaifod ergiefit, lag am
gttjj eined (teilen Berged, auf bem Me Vttropolid ftaub.

Tic Einwohner hielten fid) für Vthtommtinge eilige*

wanberter flrfabier; (cbcnfnlld war fchon in ber Ser-

fergeit hier bad gried)ifdic Element uorberrfebonb. Ten
©runb jur Wröpe ber Stabt legte Spfintachod, welcher

bort bttreb Sbiletärod feine Sd)äpc (9000 Talente =
ca. 32 Witt. Wf.) aufbewahren lieft, unb noch nicht

Sbilctärod fethft, ber 282 o. Ehr. nad) Spfintachod'

gatl p. gier Smuptitabt bed oon ihm geflirteten Ser«
gamenifdjen Scichd (f. b.l machte. VIm meiften

nergröperl unb ueridtönert würbe bie Stabt burch sö<

nig Etmtencd II. (197— 159), ber auch bic berühmte

pergamtnifihe Bibliotpcl, bic noch ju Wleopatrao ,)eit

200,000 Sotten (äptle, begrünbete, unb unter welchem

eine Silbbauerfcputc blühte (f. »ilbbauerfunft, S. 1027).

Berühmte Ergeugniffe bed ©emcrbflciftcv waren Sal-

ben, irbenc Becher unb Pergament (diarta perga-

mena). 9c'od) lauge nach ber Einocrlcibung bed per-

gamenifdienScicbed in bad römifd)C(l.'t()o.Ehr.) blieb

p. bie blüpenbc .tmuptitabt ber prooing Vliia unb war
brr Sip eine« C bcrgerichtdhofd ioiuie Snotcnpuntt

aller bad weltliche Vljien burdifdmeibcnbcit Stäupt-

ftrapen. Erft unter ben bpgautinifcheit Saiicnt ocvficl

ed atlmählidi. p. ift Batcrftabt bed Sbetord Vlpoilo-

borod unb bed Vtrjted ©atenov», and) war cd einer ber

erften Sipe einer chnitlichcn Wcntcinbc. Tie Stabt

heiftt jept Bergam a (f. b.). Ju ben Sorbcrgrnub bed
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fjntcreffeb ijt 4. burdt) btc mm bcr t>rcnßifcf)en Segic

ning in beit Jahren 1878 86 auf Anregung bc« 3"’

genieurä jpumann (f. b.) bort oeranftalteien fl n « g r n

imngcii geirrten, welche niept nur ein Ilare« Dicht

über bieflüsbchnung unb bie Bauwerfe bcr alten 3lnbt

Derbreitet, foiibcnt audi wertoofle Seite ber flrdfitcl'

tur unb Slulptur and ber flltalibcit uitb römifiben

jjeit gc Inge geförbert haben, Welche mciit in ba« Her
Iiner 'Uiuieiim iibergegnitgen finb. 'San unterf(beibet

eine Unterflabt nnb bie flfropolid. Jn bcr erftern unb
ihrer Hingebung finb bie Seite bcr Stabtmancr Gu
mette«’ ll'. «im 'Kabelleitungen, einen Theater«, eine«

Amphitheater«, einest .Jirtit«, eined flefleptobtcmpcl«,

einer tbennennntagc ((ogen. Hafilifa) u. a. gefunben
worben. Ten Wlangnintt ber Stobt bilbcle ber Burg-
berg (i. ein geräumige« ^od)platcnu, welchen

in mehreren Terrnficn cmbmfiieg unb eine große ,Hal)l

itnttlictjer Baiiwcrtc enthielt, Hier befanben fid) auf
ber unterilcit lerraffc ein Whmnafium, bann höher
hinauf, auf ber eigentlichen fltropoli«, bcr SJIarftplap

(Agora), eilt lempet bc« Tiontjfo«, ein bciu Heu« unb
ber Athene Pott ßumeneo IL tu bcr ,-Jeit Pon 183 —
174 P. Ohr. erbauter, 34,oo m breiter unb 37,70 m
langer Altar, befien fluftenwanb mit einem bcitSampf
ber Wolter unb Wigaiiten baritellcnben Hochrelief (bie

gefunbenen Teile, etwa jroci Trittei best Wanjett, im
Berliner tUfiifcum ) ocrfchen war, ein Tempel berAthene
4olia«. Pon Säulenhallen umgeben, bie berühmte

— fpergofefi.

pergamcnifche Bibliottief, bie töniglichen Haläftc, ein

Tempel ber Julia. fluguftii«' Todtter, ein Tempel ben

Trajan, ein einer und imbetannten Wottbcit geweihter

ionifclier Tempel, ein Thenler mit großer lerraffc

unb anbre Wcbäubc (f. ben 4I«n>. flufier ben Sclicf«

beb Wigantcnfriefc« (i. Tafel -Bilbbaucrtunft III«,

Jig. 8 u. l») finb oon ben Slntpturenfunben ber fogen.

Ietepbo«fric« unb eine Seihe pon Seliefb mit aufge
fehiebteten Troffen ;u erwähnen , welche bie Brüftung
beb obern Wefibofic« einer ber beu fltbcnetcinpcl um
gebenben Hallen bilbeten. Sgl. -Tie Crgebniffe ber

Ausgrabungen ju 4*.«. brei norläuiige Rendite oon
lfonge,n«utann.Hohn u.a. (Herl . 1880, 1882, 1888);

»Bcfcbrei bring ber pergamenifchen Bilbwerfc» ( 7. fl uff,,

bnf. 1885); »Jührcr burch bie Sinnen Pon (baf.

1887); »Bcfcbecibitng ber Sfulptnren aub 4- I- ®i>
gnntomadfic- ebai. 189.5); llrlicb«, 4., Wcfcbicbte unb
ttemit (Dcip*. 1883); Brunn, über bie funftgcfchicbt

lidic Stellung bcr pergamenifchen Wigaiitomacbic i Herl.

1884), unb ba« im amtlichen Aufträge bearbeitete

Kerl; »Altertümer uou 4.*, in 8 Hauben, bauon er*

fehienen: Hb.2: Ta« Heiligtum bcr AthenaSoliaot'ii

leplwrob (hr«g. oon Hohn, baf. 1885), Hb. 5: Tab
Irniancum (oon Stiller, baf, 1885) unb Hb. 8: Tic
Jitfdmftcn Pon 4*. (oon fjräntel , baf. 1890 — 95).

4tatgämo6, bie Hutg oon Troja (f. b.).

4*crgnmit«, Stabt in SRßficn, f. T-crgamon.

Persel (perirns, lau, fahre fort! weiter!

Berge, unter bnc Sömem Hauptiiabt bou 4nm
phljlien, nahe bem iteitro«, unweit feiner Siünbung,
Wo bcr Apojtel 4!aulu« (ueift bie Hüfte stlemaficn«

! betrat. Auf ber fltropoli«, im S. ber Unterftabt, lag

wahridieinlich bcr alte berühmte Tempel ber flilemib.

Suineu (namentlich ein große« Theater für ca. 12,000

Scrfoitcn mit Hühncngebäube, Stabion, Haläftra.

Warftballe ic. ) bei SK u r t a it a norböjtlich oon Abctlia.

4'crgci tBlagura, Wipfel imSfeejebgcbirge (f.b.).

Per genetivum (lat. i, burch ben .HcugcfaU, b. ti.

burch Herheiratung
, (. H. ju einem Amt gelangen.

Bcrginc der. p«rtif<»:ne), Sfnrftfleden in Tirol, Be-
I ;irt«h, Trient, 428 ui ü. 4i„ an bcr Scrfina nörblidi

looni ßalbonatioice, an ber Saliugaitababu (Tricnt-

Borgo-Icyc) gelegen, Sip eine« Befirf«gcrtdjt«, hot

ein alte« Schloß, eine gotifdic Hfarrtinbe au« bera 16.

Jahrb., ein grnnjielanertloftcr, eine Canbebirren

anftalt, Keinbau, Seibenfilanbcn, Werberei , fVabrila

ti cm Pon .Heutennunren , eleltrifche Beleuchtung unb
ufmoi 3288 1 al« Wemeinbc 4336) weift ilal.ßiimmlmct.

Sorböftlid) Pon 4, befmben fich im obent fverfinaihol

mehrere beutidie Sprachinfcln, barunter Haiti (Halm.
'432 Uinw.i, Sraffilongo (Wcreut, 700 ßinw.) unb
Jicro)(o (fvloruß, 687 ßimo.t.

4*crgola (ilal.l. allfeitig offener, aub ftrincmrn.

mit Slang«* unb Caierhüficru wagered)t iiberbedtru

4'feilent beftcbenberilaubcugang; bann überhaupt eine

Halle, bie an einer ober an brei Seiten offen ift.

4*ergola, Stabt in bcr ital. 4!rooin,5 Hefaro e Ur
bitio, »reib Hefaro, am ßcinno unb an ber ßifcitbahn*

linie ffabriaiio - 4-, ift gemcinfam mit ßajjli Hijdn f

fip, hat eine llathcbrale, eine tcdmifchc Schule, ein

Seminar, cm Kaifenhau«, Sdjwefelraffinerie, Stall-

unb .Hemeiitfabrilalion unb immi 2686 (al« Wemeinbc
87IPI) ßinw.

Bcrgolcfi (Hergolcfc), Wiooanni Hattifla.

SoiHpouift, geh. 3. Jan. 1710 in 3cfi bei Ancona,

gefl. 16. Sfätj 1736 in Seapel, bilbele fid) feit 1717

auf bem ftonfcrpatoriitm ilci poveri di (iesü Crista

ju Seapel, namentlich unter Wactano Wrecob, fpäter
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unter JuranteS unb Reos Leitung, uub ichricb nodi

als Schiller fein Xraum facro: »San (in«lielino

d’Aquitania». 1732 trat er mit graftem Beifall mit

ber Oper »Salnstio« auf, ber bas Rntcniicyo »Iji

serva paitrona* folgte. Rtu eben genannten fällte

tomponiertc er eine jebnitimmige Siefie nebft Befper

für smei Crdicflcr unb bis 1785 noch folgenbe Cpeni:
»II träte innnmorato»

,
>11 priuioniere snperbo«,

»Ailriann in Siria«, »II Flaminio« unb bas hinter

me
,

ho »Uvietta e Tracnllo« . Ja feine Oper »Olim-
piade«, bic er 1735 in Motu idirieb, burchfiel , (ehrte

er nad) (Neapel jurüd, um feine Kräfte ber geifllidien

fühiftl pt toibmen. feiet fdnieb er and) feinen Schwanen

<

gefang, bas »ätabat mater«, mcldics ihm curopäiidicii

(Ruf oerfepaffte. Sciiigc läge nach Botlenbinig bicfeS

ÜSerfcS ftarb er. 16 Rohre nad) feinem Xobe gelangte

fein oben ermähntes 3ntennevi0 »La serva pailioun»

ju hiftoriitber Bebeutung, beim ihm banden bie Italic-

nifcheu Buffoniftm, weiche 1752 in ffaris gaftierten,

jenen ungewöhnlichen Erfolg, ber bic Rraiijofen ,jur

Schöpfung einer nationalen lomifdien Cper antrieb.

Sgl. Scbicttcrer, Wioo. ff. ff. (C’cipj. 1880).
Per Krad ns (lat.), ftufenmcifc.

ffcrguia, Sec, f. Caftrogiobatrai.

'jf er horred,feeren (lat.), mit Schauber, b. b. qan,;

entichicben , cmias jurildweifm , ablelmcn ; befonbers

im tHcdhsiocfcn eine getuiiic fferfon als JHiditcr fidi

berbitten, weil man ihr nidit bie crforbcrlidic Unbcfan
genbeit jutraut. JieS iit forooblim^ioit als im 3traf

prüjcfs (tilaiitg (ogt. 9tid)icr, Schwurgericht, Scboiieii).

Jie bem frühem ffrojeftrcdit eigentiimlube eiblidie Er-
härtung bes flblcbnungSgrunbcS (ffcrt)orrcs jen j«

cib) ift abgcidwffl.

ffeti . . . (grieifi.), um, herum; auch einen hohen
©rab bcgcidincnb, j.B. ff erialgie, heftiger Scbmcrp

fferi, und) bem fpälem ©tauben ber ffarien feen

artige freien, bie fid» bom Seid) ber Rinftemis ab'

loanbten unb bem Sidite mieber juflrcben. fluf ber

Sage non beit fferis benibt fRoorcS Jichtung Lulla

Itookli». Rm ,'jenbatocfta fontmen bie ff. unter bem
flanten ffnirifä als meibltdie Unholbe »or.

fferi, Racopo, ital. iRufifcr, gcb. in ber (weiten

feälfte bes 16. Rahrb. in Rloreiti, aeft. bafetbit um
1630, ift mcrltuücbig als ber crfle Cpenitomponifl.

Bon feinen Bfcrtm ftnb bic bcrübmteften: »Dafne»

(159-t, bcrloren gelangen) nnb »Enridice« (1800),

bic lange ,feit als SRuftcr für bas fVnfitbrama galt.

Rn ©aglianos Rcjlopcr »Rlora« hat ff., ber and) ein

namhafter Sänger mar, 1628 bic ffartie ber Eblori

iomponiert.

_ ffcrioiibrcs ifBeriauber), Igrämt bonftorinth,

Sohn bes Kupidos aus bem Wcichlccbt ber fecratliben,

folgte feinem ffater 620 b. Ehr. in ber (Regierung. Er
mar ein (Inger feerrfdier, ber bunfi woblburebbaeblc

SWaRregcln )cinc JpranniS ;u befeitigen fudite, unb
auf ben baber bic meiften Itliigheitsrcgrln über Bc
grünbung eitler feerrfchaft girüdgcfülnt ju roerben

pflegten. Er hielt einen gläineiibeii. (ojtfpicligen feof.

(lob feanbel unb fierfebr, um feine Einnahmen ju rer

mehren, begtinftigte fffiffeiifthaftoi unb Kiinile uub er

langte große SRadit unb Beliebtheit. 'Jlbcr Üsfiberftanb

gegen feine moblgemcinten fRafiregcln in Berbinbung

mit häustidicm lingliid madite ihn ocrbiltcrt. gemalt

tbntig unbgraufam. Er hatte im om feine ©emahliit

üRclitfa, bie loditer beS Xprannen ffrolleS bon Epi

bauroS, getötet; ffrotlcs oerriet bas ©ebeintniS bem
Sohn ff.

1

. Sbtophron, ber ieinen Klbjtheu gegen beu
;

ffater in io iebroffer Seife ju erleunen gab, bafi ff.
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ihn erft bcrflicfi, bann nath Kerfqra berbanule. flls

er, bon SReiie geguätt, £l)lopbrou jur (Hiidlehr einlub,

berjelbe aber fie bermeigertc, folangc ff. in Korinth
lebe, motltc biejer ber feerrfchaft in Korinth entfageit

unb fid) mit Serlqva begnügen ; bic ftertijräcr jebodi,

Dorff.' grauianier feerrfchnft beforgt, emtorbeten (lg-

lophrou. ff rächte fidt, inbem er 300 Icrtpräifebc

Knaben bem Ihbijcbeu König ,;u fdinnblicher Berftitm»

liielinig jufehirtte. Er ftarb 585, unb ihm folgte fein

fleffe fffammetid). Seine tlufnahme unter bie fiebeti

®eifen mürbe fdion im flltertum beftrittm, and) bon
fflaton, unb nicht ber Storinthicr, fonbeni ein angeb'

lieber Beiter beoielbeit, ff. aus flmbralia, für ben

Sfeifen ertlärt.

ffcriatithtum (griech.), fobiel mie fllütenhiille (f.

‘Jlliiic, s. 124); bei bielen ücbcrtnoofcn bie am Wninbc
bes flrebegoniums entftchenbe , nad) ber ffefniditimg

bas le(itere foioic bas Sporogonium einfchliefienbe

Sorte feiille, loelcbe bei bem flusmachfen bes te(iteni

oier bis fitnffpaltig jerriffen mirb.

flcricirtcrfitid (griech,), f- Striericneiiijünbuiig.

fferinüriini (griech. int.), bei Joppelflcmen ber»

jenige ffimtt in ber Bahn bes Begleiters, in mcldwm
er bem feauptflem a)ii nächflen fleht,

fferiblem (griech.), i- Bitbungsgemebe.

'fferihole (gried).), Ummurf, llmfdjmeif ; auch reb«

neriiehe ober biditerifche fluSfcbniüduug.

ffcribolod i gried).), bie llmhegung bes Jouipcl

bcsirfs, oft mit feallen ober Säulmgängen umjogni
unb mit einem monumentalen Zugang berfehm ; im
SRittelalter ein mit fRaueni umgebener heiliger Crl.

fferibronchitiS (griech.), Enlsflnbung bes bie

Brondiien iimgebeuben BinbegemebeS.

ffericnl, i iiiabiirafub.

Perirardinm (gried).), fecrjbcutcl, f. feers-

Pericarpium, j. fäetilorp.

'Ifcrichätium (gried).), bei ben flaubmoofen bie

feiille, loetdie bas uucntmidcltc Sporogonium uub
jpäter ben untcrjtm Teil bes Stapfeljtiels umfafjt.

ffericbonbrittS (griech.), Entsüiibung ber iVnor

pelbaut, tritt oft bei 3dimiubfud)t, Stjphilis, ipphue,
Bariola auf unb führt gu flbfeeffeit , bic namentlich

am Mcbllopf bcrbängnisooll merbeu.

Pei ii liondriiini (gried).), f. Sinorpel.

Ppricnlmn in niora, lat. Spridimort: (eS ift)

Otcfabr im Bersug, b. h- ein ^ujtanb, mo baS Unter

lafien fofortigen tinigreiieiis einer fserfou einen uner>

jeglichen ober fchrocr ju crfepenbeii 'Jiachteil bringen

mürbe.

ffcrictjftitiä (gried).). Euljünbung bes bic Blafe

übersiehenben Bauchfelles,

fferibeipnon griech.) , SeichenfdimauS.

fferiberui (gried).), in ber ffflansmanatomic baS

ffrobutt bes lorfcneugenben WeroebeS (ffbetlogm, f.

fwiitgeioebe). Jie Bilbung bes fferiberms fiitbet biel»

fad) nur an ber Cbetfliicbe ber Stämme flott (Ober»

f I ä ch e n p e r i b e r m). ftur [ehr menige feoljgeioächfe

behalten ihre Epibermis seitlebenS ober mcitigftms

Diele Rahre hinburd), mie Acer striatuin; bie fjfehr

Saht erseugt bas ff. nur an ben einjährigen, eben aus»

gcmachfeneii ,'fmcigcu. JaSfelbe eriept bie Epibermis

unb folgt längere ;jnt hinburd) bem Jtrfemuaihsiiim

beS Stammes. Re nachbem bieÄorimtmidetung fdnoacb

oba mächtig ift, jcigcn bie Bäume eine glatte (Ritibc

mit büntter northaut, mie bie Buche, bie feainbuchc

unb bie Seihtanne , ober einen rifftgm, bieten Kort

litbersug, mie bie Äortcicbe. Bei Dielen feolspflansm

! folgt aiif bas fluftretrn bes Cberflächenperibeims bic
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©ilbung ein.’« i intern Pcribenn«, u>cld>eö pcriobiid)

im Snnem ber iHinbc ouflcitt unb alle außerhalb gcle

getirn partim be« Stamme« al« fogett. 4t o r I c «um
Abjtcrteii «mittgl; oft werben fd)uppcnfönuigc leite

ber Siinbe (Schuppcnborfe), fetten ringförmige

Partien abgrfdjnitten (Siingclborle). Tie ©ilbung
»on innerm P. beginnt bei Ülmus effusa im 3. 4.,

bei bet Sinbe im 10. 12., ber terlc im IS. 20., bei

ben eintjeimifdjen (Sieben im 25. 35. Saht'- Tie
Siorie erbält burefj ©erirotfnen, Schrumpfen unb
(jrrreiiVtt bet Werocbe fowic burttj ben teinflufi ber

Atmofpbäre ba« djaralteriitifcbc (erflüftete Ait«fct)cii.

©ei ber ©irfe beginnt bie ©orfenbilbung am unttni

Stontmcnbc etwa im 5.— 6. Scbendjabr unb ((breitet

allmählich nach aufmärt« nor; bie Kiefer pflegt mit

ber “Anlage ihrer bideu 3d)upponbortr im 8. 10.

Jabre «u beginnen. ©ilbung onn Siingelborfc tontml

bei Vitia, Clematis, I/wicera, Ribes unb Cupresstts

Bor. töinc eigcntflmlicbc Pcribenubilbung finb auch

bieSenticelleu. biclmjenfönitige, inbasp.angefegte

©ewebeförper barftetlcn unb fielt burdi (oder Bcrbun

bene, inter(titienveid)c fetten (j ii 1
1 g c tu e b et au««eieb

neu ; Tie »ermitteln an peribenitfiibrenben Zweigen ben

©a«nii«tauid) ber Atmofpbäre mit berSinncnluft unb
ermöglichen «ttglcid) bie Tranfpiration.

Peridermium Link, Piljgattung, f. Seftpiljc.

“Pcribtmii (nried).), bie Sülle . welche bie grudjt-

lörpcr mandjer ipilje nmfctiliefjt li. pitje).

©eribot , fouicl wie Clitrin.

©etibotit, ein Peribot, b. b- Cliom, entbaltcnbe«

©eftein, f. OtioiiifeW.

Veribromigricd). peribrotito«, »Umlauf«), bei

nt:gricd)if(ben Tempeln ber ©attg «Wifdjcn Säulen

(tetlung unb '•fettenmauer.

©eriegeten (gried)., »Serumfübrec«) bienen bei

ben alten ©riechen urfpritnglid) biePerfaifcr non San*

berbefdireibuttgen (periegefen, «. 9t. Tioitpfio« ber

Pericget), fpütcr aud) bie©crfaficr»on©etd)rcibungeu

alter möglichen antiguarifdten SRerfwürbigtciten, na

menttid) ber 4tnit unb Kunfibcntmaler einjelncr Stäbtc

unb Sanbfcbaftm, ferner bie an einjelitm Crten an

fälligen ftrembenf(ihrer, welche ein Wcüfiäft barau«

machten, bie ffiertwfirbigteücn ber Orte ju jeigen unb
ju erftnren (»gl. Preller, in »Polcmoms Fragments»,
Seip«. 1838). Ter bebeutenbite Vertreter biefer anti

guarifebtn Sdtriftf tetlerei , wetdjc befonber« feit bent

3. Snbrb. P. (Sin. betrieben würbe, war Polemon
(i. b.). 4totl(tänbig erhalten ift Bon Schriften biefer

“Art nur bie ©efdjreibung ©riedjenlanb« non pau f a»

ttia« (um 1 70 n. (Ihr-, i. panjania« 2). Tie Steile bei

periegciifdjen Sitteratur ftnb gefantmelt in SRüQer«
»Fragmenta historicornm (Iraecorum«.

©cricpio«, im Ralenbcr ber ©ilbpnier ber neunte

JRtmat, oom 24. SRai bi« 22. Sunt,

hörtet gpr. .ri«), I)teafimir, fron«. Staatsmann,
geb. 21. Cft. 1777 in ©rettoblc, geft. 16. SRai 18tt2,

b.'grünbete 1802 mit feinem ältem Stüber, Seipion

(f. unten), ju Sari« ein ©aitfiertjauS, ba« fd)on unter

ber Kaifer.iett tu einer bebeutenben ©litte gelangte.

Seine febarfe Stritit ber “Anleihen be« SRimitcrium«
1H17 öffnete in ben teintritt in bicTcputiertentammer,

Wo er aHett realtionäreit 'JRaftrcgelit mit ber größten

tentfebiebenbeit unb einbrucfdootler ©crcbfamleit ent

gegentrat. 1828 worb er unter SRartignac §anbel«
ttiib ffinanjminifter, fd)ieb jebod), al« ftolignac an«
©über tarn, fofort au« bem Kabinett wieber au«. “Au

ber Suliretwlution beteiligte er fid) lebhaft, um bie

tonftitutionedc Pfouardjie «u begrilnben, unb trat.

nachbem er 3. 4(ug. «um präfibeutm ber neulonfti»

tuierten Kammer gewählt worben, am 1 1. in ba« IRi-

uifterium ohne Portefeuille. 4(1« aber Soffitte 2. Slo».

bie oberftc Ceitung erhielt , fepieb ©. au« , ba ihm bie

Polin! btefclbctt ju rcDolutionär erfebieu, unb nahm
feine Stelle al« präftbent ber Kammer wieber ein.

4ltn 13. SRütg 1831 (iberaabm er jeboeb fclbft an Sof-

fitte« Stelle al« ffonfeilöprniibent bie Silbung eine«

neuen URmifterium« unb in bitiem gigleidi ba« Porte-

feuille be« Snnem. ©egen alle anarebiieben Seftre-

bungen jcbrilt er mit grober Strenge ein unb Berlor

baburdi feine Popularität, befejtigte aber bie 3uli<

monnrebie in genialer Seife. Gr ftarb jebod) balb an

ber tebolcra. Seine »Opinions et discours- gabSf-

mufat 1818 heran«, welcher aud) eine biogtaphifebe

SIi,vie über p. (1874) Beröffentliditc. Pgl. Viicoul-

laub, Casimir P., deputö de l’OppositioD, 1817—
18tM)(par. 18H4). teilte Silbfäulc warb ihm in Pari«

errichtet. Sein ältejtcr ©ruber, “Auguflin p., geb.

12. IRai 1773 in ©rntoblc, geil. 2. Te.|. 1833. trat in

ba« ©autiergefdiaft ieine« ©ater«, warb 1827 in bie

Teputiertenlammrr gewählt unb erhielt 16. 3Rai 1832

bie pair«würbe. teilt anbrer ©ruber. Antoine 3n
pion P„ geb. 14,3uni 1776 in©renoble, geft.S.Apnl

1821 in pari«, warb “äRilbegriinber ber ©anf Pon

ffranlreid), ber AufmunterungegefcUfcbaft, ber erften

fran,|öfifd)en A)fe(uran(lompanie , ber Spailaifc »on

Pari« unb oieler anbrer gemeinnügiger Snfhtute, un=

terflüple mit feinem bebeutenben ©ermögen inbuilrielle

©eftrebungen unb führte bie Tampfpimipen in ben

fran,|öfifcben Kohlengruben ein. 18tH übernahm er

bie meiflcn tetabliiiement« be« ällern teafmtir p. Ter

jüngfte ©rnber, (Samillc p., geh. 15. Aug. 1781 in

©renoble, geit. 14. Sept. 1844 in pan«, würbe 1808

Aubitcur im Staalornt, fafi tum 1828 - 34 al« Te>

pittierter »on URnttier«, bamt be« Tepart. lSorre.|e in

ber Kammer unb erhielt 3. Cft. 1837 bie pair«würbe.

2) Atiguftc teafimir ©ictor Saurcnt p. (feit

1874(Safimir p.), geb. 20. Aug. 1811, geit. 6. Juli

1876 , 3ol)it »on p. i (teafimir p.), betrat bie biplo*

matifebe Saufbabtt, war lK:to -46 att »ericbiebeticii

Siöfen @efd|äft«träger. 1846 ©filglieb ber Teputier-

lenlammer unb 1849 ber ©efcggcbctibnt Aaliona!»

Ptrianuiilnng. Aach bem Staatoftreidi
,
gegen beit er

proteftierte, wibmete er ttch agrariftbett Uittciuchmnn-

gett. 1871 in bicPntioiinloeiimiittiluttg gewählt, über

nahm er 12. Cd. 1871 ba« Ptiniflcrium be«Stmcm.
ba« er jebod) fdjon 2. Rebr. 1872 tticberteglc, unb

würbe 1876 jum Senator ernannt.

3) Jtea n paul P ierre teafimir *P., geb 8.4fo».

1847 in pari«, Sohn be« »ongett, foebr 1870 al«

Cffi.ger ber ÜRobilgarbe, würbe 1871 Kabinett«<bei

feine« ©ater« unb 1876 al« republitamfcber Kcmi'iüe.t

(tim Tepitticrlen gewäblL 1877 warb er Umerilaate-

fetrelär im Unterricht« - 1883 int Ärieg«miniiterium.

1891 warb et wieber juttt dRitglteb be« Abgeorbneten-

häufe« gewählt. beffenPräfibeuter, an Sloguet« Stelle,

10. San. 1893 würbe. S"t ©ooember 1893 ttHtrb er

abenital« jtt biefer Siirbe erhoben, aber nach bt»t

Stitr iebeäHRittiiterinmäTuput) mit berStlbung eine«

neuen Kabinett« betraut, in welchem er ben ©orfip u.

ba« Au«märtige übernahm (2. Tc,v 1893). Tie Un

gclcbrigfcit tt. fjerfnhmtl)eii bet Abgcorbnetenlammer

ueranlafitc ihn jebod), 22. SRai 1894 iclber eine par-

lamcHlarijcbe “Jfieberlage unb bamit ba« tenbe feine«

SRinifterium« bcrbeijitfiibrctt. ©ad) ber termoriiung

teaniot« würbe er burd) ben Kongreß 27. Suni 1894

«um Präfibeuten ber franjöfifcbctt Pcpubltl trwähü-
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ElUcin gegenüber ben giftigen Eingriffen bei Snjin-

liften nnb übrigen IHnbitalcn Pcrlor er bnlb Bful unb

3utrauen, ba er bic auotibcnbe ©cwalt iud)t mit l)in >

rcidtcnben Machtmitteln ,511 bereu Bctämpfimg audgc*

ftatlet glaubte, unb legte 15. Jan. 1895 bie Bräfibcnt»

fcbaf t nieber. .

Bcrigauuum (grietf).), bei ben ünubmoofen bie
\

fämtltchctt bon ben gewöhnlichen Blättern abmcicbm
ben Hüllblätter einer viwitcrigcit, b. b-Elntbcribicn unb
Elrdicgomcn enthalten ben, Wille.

ftarigäntn niricdi.t, f. sipogflum.

Bcrigcncfid igricch.). |. Giblidileit, 2. 872.

‘Bcrtgomum (gried).), bic Blutenhülle (f. »tüte,

6 . 124»; bei ben Slaubmoofcn bie (amtlichen uon bni

gewöhnlichen Blättern ahweidjenben Hüllblätter brr

männlichen, b. b. mtrElntberibien entftaitcnbeu, Bliitc.

Berigorb i|pr. «so, ehemalige ©raffchnft im fitb-

ttteftlichen ^rantrad), gehörte gtv ^robinj Wutjemte

unb verfiel in Cb.’t unb Eliebcrpdrigotb. Jn jenem

marf.'erigueutr (f. b.) bicHouptilabt, in Jlieberpörigorb

Sorlat. Jcftt fällt bie ünnbfdjaft 311m größten Teil

mit bem iepnrt. Torbogne jufammen. .sic hat ihren

91amen non beti fettifdtcu Bctrocorii, ben alten Ein-

wohnern beb üanbca, bad in römifeher 'feit 511 Elgui-

tanien gehörte, im 5. Jaf)rf|. unter bie Herrfehaft ber

©Uten, 607 unter bie ber Uranien laut. Seit bem
10. Jahrh. würbe cd bon ©rafen beherrfeht. Eleonore

non ®ut)enne brachte burdt ihre Heirat mit Heinrich II.

Blamagen« aud) 'S- an Gnglanb; crit 1454 fiel cd

an granlreich (urücl unb jwar an bie Rontilie Ellbrct,

beren Erbe König Heinrich IV. cd 1589 fiir immer mit

ber fraujöüfd)en Krone bereinigte. Bgl. Ttcffalled,

Histoire de P. (Berigucuj 1883— Hti, :t Elbe.).

Vdriguen»; cfpr.
fl8 i, Hanptftabl beo frang. Xcpnrt.

Torbogne, ampbitbcatralijcb an cincmHügelam rechten

llfer ber idnjfboten Jole gelegen, Snolrnpuntt ber Cr
lefandbahn, hat aubcmcrtcndrocrtcnBaiiwcrlcn bic st a

thebralc St.
,
front, 984 -1047 im bhjaiithüfchcn Stil

nach bem Biujtcr ber Dcartuetircbe in Beliebig erbaut

u. 1860 85 rcilauricrt, ferner bie frühere Kalhebrale

St'Etienne and bem 1 1
. Jnhrh-, Sieftc bed Sehlofied

Barriere 1 10. 12. Jahrb.i u. einen neuen Bräfrttur

pataft. Unter bcu Wägen uub Straften fmb bic Blacc

Bugeaub (mit ber Statue bed SRarfcbnllo Bugeaub),

her Eonrd Michel Montaigne (mit ben Statuen bed

Moraliftcn Montaigne unb bed in B- gebomen ©cnc
ratd Taumcdnil 1 uub ber Gours loun© (mit bem
Xnilmat Rcfnclonst bernorgiltcben. Tic ,-jnbl ber

Einwohner beträgt! imi)30,726(ald®entcinbc . tl,439).

Tie Jnbuitric umfaftt Giicnbabnwcifiiätteu. Rabri

tation bon lanbwirtfdtaftlidicn Mafcbincn, Möbeln,

Hüten, BtoUmarat, ütför. Monfernen unb Bereitung

bon Xrfiffclpaftetcn. Ter Hanbcl hat oomehmtich bie

berühmten Irüffeln bon Berigotb, Schtueine unb
Truthühner jimt ©cgcnjtanb. Ein Bilbungdanftaltrn

beugt fl. ein Ögccuui, ein Brieftcrfeniinar, eine Sichrer»

unb Slehrerinneubtlbungdanftalt , ein stuuit unb Ein

tiquitätenmiifeuui, eine mineralogifchc Sammlung,
cincBibliothel (30,0(X)Bänbe), einen bolanifdicnWar

ten, ein Theater unb mehrere gelehrte ©cfcllfcbaflm.

I*. ift 2t(c beo Brätelten, cined ,fioil unb Hanbctd-

tribunald unb eine« Biichofd foluie einer Etrterlxiu

lamnier unb einer Riliale ber Banl uon Rraulreitb-

— B- bad bei ben Stetten Befuitua (nodi heiilt ein

aller Turm Befotie), bei ben Wörnern Civitas Petro-

coriorum hieft, beilebt eigentlich aud jwei bereinigten

Stählen: Ein“ unb But) 3t. -Rront, welche bid 1240
ungeachtet ihrer nahen Eiaebbart’cbaft hoch in ununler-
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brochener Rcftbe miteinanber lebten. Grit ber gemein-
farne Btiberitanb gegen bic ©rafen bon Böngorb per

einigle ihre Bewohner ju einem freien Biirgerftanb,

ber fich feine Cbriglcit felbft gab, nur bom Stönig ob
hing unb bad BÜinjrcebt batte. Jn B- Unb nament-
lich 1857 unb 1858 hrmerfendwerte Bcfte römifeher

Bauten entbecft worben, 3. B. Thermen, ein Elmphf
tbeatcr tc. Eluch Wcftc ber Befeftigungonmucm and
bem 5. Jahrb. ftttb erhalten.

Berigünifdt (gried).), öe;eidmung fotchre Blüten,

bei benen Btünienblätter unb Staubgefafte auf bem
Strich um ben freien Rnichllnoten bennufteben.

’Berignntum (giied).), bei ben üaubinoofen bie

fämtlidten bon ben gewöhttlicben Blättern abweicben

ben Hüllblältcr ber Weiblichen, b. b- nur Elrchegonicn

enthalteubeu, Bliite.

'Bcrihelium (gricch.t, f. Etpftcliitm.

B<erihepamid, f. l'ebcrfraiilb.iten.

B!eri|obium, f. Etpoiäum.

Bcritambium tgnecb.t, in ber Bflnn.iennnatomie
bie äufterite ^cllfchtdit bed Blcromd jf. tt'iltmnndgcwel*)

in allen Eüurteln uttb in Stengeln mit einfachem ajiten

©efäftbiiubeljtrang. Jtt beut B- ber Bbaneroganten
haben bic Seitenwuricln ihren Ilrfprung.

Brrilarbialflüffigleit, [. Serbfe Riilffmleitcn.

Berifarbitid, f. Orr,;bciitclrntjüiiöuug.

‘Bcritarp (Pericarpium), bie aud ber Rnnhlluo-
tenibaub heroorgehenbe Eitnubuiig her Rrud)t (f. b.), .ver-

fällt häufig in eine äuftere (Gjrolarp, Gpitarp), eine mid-
iere (SRefolatu) unb eine innere Schicht (Gnbolarp).

'Bccitetelifc1)e flette, fflebirgdgug bed mittteni

Raufafud, ber nt norböfttidier Wichtung fich ahjweigt

unb im Tebulod, Katfdtu, Kwawlod u. a. bid über bie

Sdmcegvcmc emporfteigt.

‘Berifitcu, f. Bapageien, S. 478.

‘Bcriflad, SKiueral aud brr Drbmmg ber Elnhl)-

britc, IriftaUiftert regulär, finbet fich am SHcmteSumma
in fehr (leinen Streitallen, iflbunlelgriln, glndgtäii.ieub,

Härte 8 , ipeg ©ew. 3,87 3,75, be|teht and Biagnefia

MgO mit etwad Gifcnort)bul.

Blrrifled, athen. Staatdncann, aud bem alten ©e-

fchlecht bei Bmhgen, Sohn bed Sanlhippod, bed Sie-

gerd P 011 Bit) late, unb bet Elgariftc auo bem ffleiriilccbt

ber Elllmäoniben, Wuchd in einem hochangefehenen

Haud inmitten grofiartiger weltgefdtichtlicber Greig

niffc auf, welche auf feinen reiebhegnbten, bochltrchen-

ben Seift mächtig einmirttcu. Körperlich litiftig uub
wolügcbilbct, lebhaft, ibcmtxich unbuncrmüblichftrcb'

fam, babei befomten mtb gemäftigt, erwarb er fid) ald

Zuhörer ber bcbcutcnbftcn Bhtlofophctt feiner 3cit, bed

3cnon, Elitarngorad unb Brotagorad, eint por.iügliihe

Bilbung, bte ‘iliacht ber Bercbfamleit unb eine Steher

heti unb Rreihcit bed ©ciftrd, welche ihn allen feinen

Biitbürgcnt (iberlegm machten unb ihm bic Blittd

gewährten, bad^iclfetncd Ghcgcigc« 311 erreichen, feine

Biitbürger geiflig 31t beherrfdieit unb fo ben Staat 311

leiten. Böegett feiner ariftolratifchcn Eintut unb feiner

emtten .{urücthatlinig aufangd mit ERifttrnuen hcob

aditet , nahm er unter Kanon an mehreren Krirgd

(iigeit mit Eludjeichnung teil unb toanbte fid) erft nach

bem Tobe bed Elrifteibcd ber B°litil >u. Gr war bei

ilbrqrugung, baft nur unltr einer bemolratifd)en Ber

faffung bad atbenifdw Boll 31er gröftlcn Blnd)t unb

31er bödiftcn Blüte feiner geiftigen unb fmlichctt Gut
wictclung gelangen tonne. T)ic notwenbigc einheitliche

Sirilung bed Staatdwefend, welche eincBolldPerfamm-

Icing mehl auoübcn loimte, fotltc ben EKänncni 3ufal

len, welche füh burdt ihre geiflige flbertegeuheit unb
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gen patten unb biete beoorgugtc Stellung bttrcb hervor

vagcnbc Seiftungcn behaupteten imb rechtfertigten, V-
«erbanb ftd) battet mit anbent Vartcifübrem , um bic

reine Xemofratie in Sllpcn ju Berwirllicpen. Gr unter

Üiifttc beb Gppialtc« Eintrag auf Befcpränlang ber

Vlacpt bcrSlreopag« uubennöglid)te burdt Einführung
beb Krieger« ttitb iKicbterfolbc«, bnreh Welbfpcttbett,

ffürforge für wohlfeile üebenemitlel, öffentltdte Spei

jungen n. bgt. beut ätmem Teil bc« Volte« ein bepag«

lichcre« Sieben nnb «alle Beteiligung an ben Staat«

gcfdjäftcn. 3n ber auswärtigen Volitil ftrcble er natf)

ber Hegemonie Sllpen« über gang Wriechcnlanb. Xe«,
ltalb trat er gegen ben Sparta geneigten Simon auf,

tvroirtie 161 ». Gpr. beffen Verbannung unb »crflärftc

Vttpcn« fterrfchaft über ben Sccbunb bureb Verlegung
ber Bunbcelaffe und) Vielten unb Grböbung bc« Tri-

but«. Gr nahm bähet andt 457 beit Kampf mit Sparta

auf unb foept felbit bei Tattagra mit, fdüug 454 bic

Silponicr, oerpinbertc jebod), baft Vtlpen ftd) uor;citig

in bent Kampf erfepöpfte, unb beantragte Ktnton« 3U’

rüdberufung, bamit biefer einen ^rieben mit Sparta
ju (taube bringe. Gbcnfo marfilc er 446 bemoon neuem
audgebroepenen unb mit ber Sfiebertagc »an Koroneia
imglfltflitp begonnenen Krieg mit Sparta bureh ben

ttojäprigen fegen. Verillcii eben ^rieben ein Gnbe,

in lootdieiu er geitweilig auf bic Hegemonie Sltben« ju

Slaube «erjicptetc, unt bic Seepcrrfcpaft bcilo mepr ju

befeftigen. Stndi Kinton« Tob (440> unb be« Tpnfp
bibc«, bc« ifüprcr« ber Konfenxttiocn, Verbannung
(444) erreichte V. fein 3iel, bie pödtftc fieitung bc«

Staate« bei »ötlig enttuidclter Volldpcrrfcpaft opne
Wcwalt unb Vcrfa[fung«bnid) nur burdt bic ffiadtt

feine« (Seifte« ,gu befipeu. unb bepauptete ftd) in biefer

Stellung 15 3aprc lang, bi« ju feinem Tobe. Steift

bdleibete er ba« mit aufterorbentlichcn Vollntadtten

nu«gcrüftctc Slmt eine« Strategen, ferner ba« eine«

irinaiigBoritcpcr« unb eine« Voi)teper« ber öffentlichen

Bauten ;
bie Saplcn gu ben ben übrigen cinfluftreidjen

Slmtcm lenfte er und) feinem ffiunftft. Xureb bic rin-

faepfte, nücptemjte 8eben«»eife nnb unermüblidtc VI

r

beit unb Selbftucrleugnung hielt er ben Dleib unb bic

SRiftgunjl ber Bürger fern. Tie öffentlichen (Selber

«crtdaltetc er auf bd« gcioifjcuhafteftc unb loar ebenfo

tmeigeunüpig tuie unbeflecplid). 3” ben Voll«»cr

fantmlungcn trat er nidit oft al« Stebner auf unb rebete

turg nnb dar. Gr fdpncidicltc bem Volle nicht, ttmfjte

c« aber gu übergeugeu
, in feinen eblen (Sefinnungeii

unb (Sefiiplni gu beftnrfm unb e« für eine ivilrbige,

«emiinftige Volitil ,gu gewinnen. Tic Scebcrrfdinft

rourbe burdt Unterpallung einer ftarten fflotte unb
ftrengere Unterorbuung ber BunbcSgenoffen befeiligt

;

Samo«, ba« fiep empörte, unterwatf V- felbft mit er

folgreidterGnergie(44t) 430). Buffenfcpoft unbKunft
tmubett beförbert unb gu foldter Blüte gebraept , baft

Silben ber geiftige Sfittetpimlt bc« gangen jpcllcncn*

»olle« mürbe unb ba« Vcrilleifcbe Zeitalter bie

pöcpfte Gntroidclung ber griccpifeben Kultur begciipncte.

Vor allem pat ftd) V- burdt bic unter feiner Pfeilung

«olleiibeten herrlichen Stierte be« VPctbia«, 3ltiuo«

unb SRncftllc« (ba« Cbcoit, ben Vartpenon unb bie

Vroppläcn) ein ewige« Slnbcnlrn geftiftet. 3>»ar patte

V. andt in Sltben Biele SBiberfaiper, bic ihre Vingriffe,

weil $. r
"lbft ju poep in ber Wunfl be« 'Volle« tlanb,

ba« ipm vgar bie Slusgciehnung eine« Clipcnlranges

Bedielten pdlle, gegen feine Umgebung, VbcibiaS, Slua

ragoro« unb Slfpafia, richteten. Ter entere itarb im
©cfängnis, Slitajagora« «erlieft Sltpen, unb feine I

^erifopen.

grttmbiit Slipafia rcltcte V- nur burep Bitten nnb

Tpränen. 431 würbe fogar gegen ipn tclPtt etne aller«

bing« erfolglofe Slnllage Wegen Unlerfdtlagimg offen«

licper Weiber gerichtet. SU« nun auf Slnftiften ber

itcibifdten S'ormtpier 412 bic Spartaner befcplofjen,

gegnt Sltpen« Wacpicnbc SJacpt ringujdirriten , nabtn

er ben Kampf an im Bewufitfcin, ipn ftegreiep burdt-

führen gu tönnen, unb traf alle Vorfcprangen gegnt

ben feinblidjen Vingriff mit llugcr Vorfidtt. 430 uw
temapm er mit ISO Schüfen einen 9iadte;ug nadt bem

Vcloponnc«, beffeit Kütten ec »ermüdete; aber ba«

llnglüd ber Veit unb anbre« Süftgefcpid cnmttigten

bic Wcgncr gu einer neuen Slnllage gegen V-, welche

mit feiner Verurteilung gu einer polten Welbftrafe cm
bete, bie er nicht aufbringen tonnte. Gc trat oon allen

feinen iSmtcm guriid; grnar würbe er turg barauf oon

bem reuigen Voll in bicfclPcn wicbcr cingcfcftt, ftarb

aber fctiou 420 an ber Veil. Ter Tob biete* ViaimcS

war für Silben eilt febmerer Schlag, beim nur er batte

ba« feinen felbftperrlicpen SrPDen etferfücplig waprenbe

Volt in freiwilliger Untevwürfigleit gu erhalten unb

beffen unruhige Vcrocglicptcil ,gu jügein Benuocpt Tic

3ügel ber vmichaft fielen halb leibenfdtaftlicpcn Te*

magogcit gu, welche bnvdt ihren rigeunitgügeu Vartei'

geift ben Staat gemitteten unb feinen Untergang ber-

bcifüprtcn. V-’ Bilbni« ift un« in mehreren ctaiiten

unbBüften erhalten. Stuftet ber erhaltenen Biographie

be« Vlutarcp »gl. Slödp, Oratio de I’ericle tSferl.

1821); gilleuf, Histoire du siede de l’erii'leaiVar.

1872, 2 Slbe.; bcutidi bearbeitet Bon Töhler, i'eipg.

1874—75); Slb. Scpmibt, Ta« Vcrillciiche 3citalter

(3ena 1877 70, 2 Bbe.); 51. Vflugl !pa rttung.

V- al« Selbperr (Stultg. 1884); Tclbriid, Tie

Strategie be« V-, erläutert bmtp bic Strategie jfrieb*

riep« b. Wr. (Bert. 1890); Slopb, The aire of P.

(8onb. 1875, 2 Bbe.). — V-' gleichnamiger Sohn oon

Slfpafia, ber 430 auf Süllen be« Vater« nach bcmTobc

Bon beiien legitimen SöpncnXantpippo« unb Varalo«

ba« Bürgerrecht erlangte, war 406 einer ber Selb-

penen . welche grnar bei ben Slrginuic» ficgrrich foch-

teil, aber wegen 9lieptbctlattung ber Toten in Slnllage-

jtaub neriept unb pingcricplet würben.

Sfineral, f.Sllbit.

Bcrifliticrcn (lat.), ©cfapr laufen, rioheren.

Vcritopcn igriecp.), Slbfcpnitte, befonber« bie bi

blifdtcn Slbidmille, welche bei bem öffentlichen (Sot-

Icbbienjt gu Vorlcfungen ober ,gn Vrebigittflat bc-

IHmmt fiitb. 3e uadtbem fie au« beit Schriften ber

Slpoftel ober au« bcu Goangelien gewählt ünb, hrifien

jie auch G p i ft c 1 n ober Goangelien. Tie Selttoii,

welche au« ber jttbiftpen Spttagoge in bic chnitliche

Kircpe überging, war in ber alten Kirche gucrit eine

ununterbrochene (lectio coutinna), feit bem 5. Jabrh.

allmählich im 3«fammeuhang mit ber 3''ec bc« Kir-

chenjahre« eine ausgemäblte (lectio seleeta). Gtgne

Seltionarieit fixierten bicielbe, unter welchen ber [ogen.

Gomee imSlbenblanb allgemeine Wellung erpiclL 3b111

uttb bent öomiltarium Karl« b. Wr. (j. lloaüllarim

Über) oerbanten mir in ber fcaitptfacbc bie auf alle

Sonn unb ffefttage im Kirchenjahr »otgcfihricbrtien

Goangclini unb Gpifleln , welche 8ulber mit cinigoi

Slbänbenmgen bcibeliiclt, wäprntb 3roingli glddj bei

feinem erften refoniiatoriicpcn Sluftretcn 1510 ba«

GnangeliumVIattpöi burepprebigte uttb bic reformierte

Kircpe ihren Vrcbigcnt freie SSapl lieft. Slud) in bei

eoangelifdi lutperilehni Kirche hat man e« in neuerer

3eit mit ucitgcwähltat Sleipcnfolgen biblifcper Slb

Idjnitteoerfacht, unbfaltifd) ijtberfogen. Verilopen-
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jionng, bcm gemäß ber 'ü rcbigci bloß über bic ©. ©üt)ue tt)ätig. Seine Singfpielc, j. ©. »Xie Schlnc-

prebigen burfte, faß überall ermäßigt. ©gl. ß. Sin nie, fieni non ©vag* (1795), -Tod Acufonntagdtuib«

lab tirdilirfie ©crilopenfpftem (©erl. 1847); Xcriclbc, (1800) u. a„ erfreuten fid) großer ©clicbtbcit; bic ein-

MufautmenjtcUung her innerbalb ber euang. Sludje gelegten ©ieber, »ott SJcitjcl SMütlcr tamponiert, haben

Xeutfcblanbd cingefübrten ©eritopcnlreifc (bat. 1850); fiel) juui Teil bi -3 beute erbalten, ,(. ©. -'Ser niemals
©obertag, Tad coang. ßittbcnjabr (©redl. 1853). einen iHauicf) gehabt*. SKancbe feiner Stüde, tuie »$>am

^Jerifulod (lat.), gefäbrlid). let«, »Sentiramid« u. a„ fmb©arobien cmftcr Xramcit.
'©crilcrud (©erillod), gried). ßrjgicßcr, »cldter ©Icriiicttriutn, bie ©inbcgcmcbbtiiillc, melde bic

für bcu Tyrannen ©bnlariä »on Agrigcnl einen eher einzelnen 'Jlcrocniaieni uub ben gan,(cii Acro umgibt,

nen Stier »erfertigte, beffen Süden man öffnen tonnte, Per intrrvalla (lat.), mit 3»ifd)enräuiiicn, non
um ©erbrechet bineinjuiditcben. ©egte man Mcucr 3e’* 4U Mit-
unter, io brang bad Mammcrgefcbrci ber Unglüdlidjen ©crinthod, Stabt, f. (fregti 1).

burdi bie Aafenlöcher beb Stieres beruor unb ber- Perineei, j. ©eriiStcn.

mfaebte einen bcm natürlichen ©riillcn ähnlichen fiaut. ©Jcriobc (gried)., »Umlauf, lilreiblauf*), in ber

Xie erfte ©tobe mad)te ©balfltid mit bem fiüuftler fei bft. flftrouomie jouicl roic Umlaufdjeit; fobami ber lircid*

©eritit, Heine brit. jnfel in ber Straße bau ©ab lauf ber (feit, baber überbaupt ein Zeitraum. 3» ber

ei tfflanbeb (f. b.), unter 12° 40' nörbl. ©r. unb 43“ Afaibematit beißt ©. (©criobijitätdmobul) bic

23' öftl. ©. o. (Sr., 8 1
/« km bon ber arabifdjen, 20 km ,'jaltl, um bereit beliebige gaiyc ©iclfadie man bic uti-

bon ber afrilanifdjen Seifte, abminiftratio mit ©ben abhängige ©ariablc bcnnehrcit, bej. benninbem fann.

,(iir ©räftbentidtaft ©oiubalj gehörig, 11,8 qkm groß ohne baß fid) ber ©Jert ber Munition äiiberl. So ift

mit ( 18BD 151 Sinnt., loaifcrlofer öaoafcld , beffen bie ©. ber trigonometriidicn Munitionen Sinus % unb
nad) 3SJ. geöffneter alter Äraterfeitel, bie Sroionbai, Cosinus x gleid) 2.t, bic ber Tangente i, bic ber ßrpo-
einen üortrcfflid)en, tiefen ©Kefen bilbet, nto eine eng ncntialfunltion 2.i i (i = V — 0- Xie einfad) per»
liidie (Snmiion boti 50Sipoi)3 unter einem cngliidien biidien Munitionen nehmen alle ihre ©Jette in einem

Cffijier ftationiert ift, bic alle .(tuet SNouatc obgelöft Streifen non ber ©reite bei ©. au. Xie (loeifad) peno
toirb. — ©. ift bie XioborDsinfel bco ©criplud, bic bifdicn, bereu ©erioben niei)tmit2<ounb2a> bezeichnet

Mn(el üJlajuu ber Araber, SRebo ber alten portugie* »erben, burdjinufen alle ©Jcrle, bereu tle fähig finb, in

fiidjen Seefahrer; Albuqucrque nannte fic 1513©era einem ©arallclogramm, beffen Seilen 2o> uub2<o finb,

Sruj. Xanu fepien ßd Seeräuber auf ihr feft, 1790 bem ©criobcttparallclogramm. Solche Seite,

idiidte bie Snglifd) Cftinbifdic (Scfcllidiaf t eine Heine burd) bie jebc anbre ©. ganyahlig fid) audbrüden läßt.

Xnippcnabteilung hierher, bic iube«balblrieber,(urüd- heißen Jfunbameutalpcriobcu. Xie ©cnobi(itäl

gezogen »urbe, erft 1857 nahm finglanb, alb bicTurcb* ber Munitionen beliebig bielet ©ariabeln ber ©belieben

l’tediung ber ©anbenge bon Suej in Angriff genommen Munitionen beruht auf bem ©rntjip ber fimiiltaucn
würbe, bauentben ©cfi(i non berMnfcl, legte einige ©., b. I). ber gleichjeitigm ©enuehrung nllcr©ariabeln

©efeftigungen an unb errichtete 1881 einen Sciicf)ttitmi. um gleiche ©iclfacbe ber Munbamculalpcriobcti. — 3n
©erimetcr (gried).). Umfang einer gerablinigen chronol ogiieher $jinfid)t wirb©, häufig in ber©ebcii

Migur ; bie (Seiamtlängc aller ©egren (itugdlinien (bal. tung non ßl)Hud (
j. b.) angewenbet, ift -aber eigentlich

©eriphetie); and) ein Mnftrument (tcr iRciimtg bco (Sc- ein burd) SJieberholuug ober ©erbinbung ,()oeier ober

fidttsfelbes (ogl. Cie Süll, ©criiuctric, ©onn 1895). mehrerer (Sqlleu cutiteheuber Aeitabfcßnitt. Xicjc ©c
©crimcccrtncthobe, f.SlineUier.n unbffiavtfchcibe» riobeti »erben hauptjächlid) gebraucht, um nerichiebenc

(unft. ^eitbcrcchnungdarten uuteieinanbcr attdiuglcidjen. Xie

©mmetrttfS (gried).), j. WctüviiiulicrlmiiltH'iti'ii. bclanuteileu finb: bie dialbätfche ©., Saroo ober

©erimotpliofcn (gried).. and) tternlnftalle) ©. ber Minilerniife, beftehoeb and 223 ft)nobifd)eu

nennt Scheerer bie aud einem friftadographiiehen 3n ©lonateu (j. Slotiai), nad) bereu Ablauf bic jinfterniffe

binibuunt bejtehenben Sbrijtallhflllen, beten item ein in bericlben SJcifc »ieberlebrai; bie Siunbdftcrn
©ggregat gewöhnlich gnu; frenibariigen SKaleriald bei periobe ober SolhidperiobeberÄghpternon 1460

bet. Xie befonberd am (Sranat ii.©etubinct beobachtete fahren, jurAudgleidiung bed bürgerlidmijahredbon

unb ,|ucr|t non Sdjeercr beidiriebeicc Srfcheiming ift 365 lagen mit bcm genauem Sonncnjahr non 366V»
baburd) (u erflären, baß bic formgebenbe Subjlanj Tagen, io genannt, »eil im erften jahre berfelbeu

aud) ben innem Äem neuartig burdijicht unb nur in (1322 b. (ihr.) ber Mrübaufgang bed .fnciibditemd

ben Ikaicbeu bed Slcßed frembe ftörper einfd)ließt. Aid ( Siriud) unb bic Ailübericbrocmmung »ieber mit bem
Unihüllungdpieubomorpbofen,»eld)e Sleiingotl auch Anfang bed ägqptiichen Qinhredll. Thoth) (ufantmen

©. genannt hat if. Bletamorphidncudc, laini man bic ©. ßelen; bie ©ictorianifdtc ©. bcm 532 (Jahren, auch

uicbt beulen. Citcrlreid genannt, nad) bereu Ablauf bad Cjlcrfeft

©eriinniiicm, bie ©inbegeiueödhiille, »eiche eine »ieber auf beiiielbenSKonatdtagfäUt, bie SNctouifche

größereAnjahl non SRudlelprimitinbünbein ober einnt ©. ober ber SRetoniiche Sßllud (tDlonbjiciel,

gameu 'Dludtel umgibt. giilbenc a h I ) oon 19 Mahren ober 6940 Tagen,

©erinäum (gried).), f. Xacmn (Siittelflecfdi). (icr Audgleidjung ber Sonnen* unb llloiibjnhrc; bie

©crincoplaftif, bic operatioe Sicbcrhcritcllung JValcppifche ©. oon 76 Mahren (gleid) l illetomidjeu

bed bureh einen IScburldafl oerlorcn gegangenen Tarn (5t|!lcu weniger 1 Tag); bie 6ippnrc6ifd)C ©. uon

med, iobatb eine ©ereinigung ber ©Juicbflächen burd) 304 Mahren (gleich l ilalcppiicheu ©euobree weniger

Slaht (©erineorrhaphie, Xammnahl) nicht ober 1 Tag); bic ©. ber Ä g t) p t e v oon 25 Mahren, bei-

ßt ungenügenber ©Jeife ftattgefunben hat. Apidtreid. nnb 500 Mahren, bie ©bönirperiobe;
©eriiicphrttid (gried).), Snltünbung in bcm bie bie ©. bed Sonnenjirleld bon 28 Mahren, nad)

Accren umgebenben ©iiibc unb Mcttgeroebc. bereu Ablauj Soeben unb SRouatdtage »ieber ,(u

©etinct, M°ad)ini, Schmifpielet unb Tlwaler» fammentreffen; bie©. ber Mnbiltioncit (SRömer*
bichtcr, geh. 20. Clt. 1765 in ©Jicn. geft. bnielbtt 4. jiitd(abl) bon 15 Mahren; bie ©. ber iiebfchra

ijebr. 1816, war haupl|ad)lid) an ber Seopolbftobler I
non 30 Mahren, uon benen 19 M«hrt 354 Tage uno
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bie übrigen nid Schaltjahre 365 hoben, imb bic Ju«
|

ogl. £>. Ohr. ft och, Scrind) einer Einleitung jur Rout

lianiftijc Ei-, welche Jofeph Sealigcr aufitellte, in
:
pöfition (Sfubolft. 1782—93. 3 Elbe.»; Ei. Sfeitphal,

bent ec itadi Julinnifehcn Jahren (hoher ber Elamc) ! Elllgcmcinc Ibcoric ber muftlalijchen Dbbtbinil fett 3.

beu Sonnen . SJfonb- unb Jnbiltioncncpfluö (»u 28, 3. Edith (Vcip). 1880); §. Diemann, »atcd)iemub

1!) unb 15 Jahren) ,(u einer 1; . ocrbaitö, loeltbc mit
;

ber suimpofitionelehre iboi. 1889 , 2 Ile.), unb 6b.

beut Jahre beginnt, mit bcni alle brei Otjfloi gtglcid)
'

Ei raut, Fora (ifonb. 1893).— Jn bei Ei hl) fiologie

anfangen. Die Elnjabl ber Jahre bieferSJ. ift28. Hl. 15
;
ift Ei. gleicbbcbeutenb mit IWniitruation.

— 7980; bad erite Jahr bcrfclben ift bat) Jahr 4713 S(eriobifthc Elugcncnt,(ünbung, in ber Tier-

w. ISbr. Jn ber Wejebitble oerfteht mau unter Eie beiltunbc. i. EKoubblinbhcit.

riobeit bie biirth bteSpoehen (f.b.) gegebenen Slbicbnitte S!eriobifchc i'ittcratur, Scjcidhnung beiienigen

in ber gcfthichtlicbcti Cntioirtclung. Da bie Weidiicbtc Itttcrarifthcn ßrjeugniffc, tuelthe in einzelnen ElbCei*

ein forllaufcnber Strom ift, fo hat bie 6mteilung bet lungcn in beftimmt toiebcrlcbrenbcn Zeitabicpnitten er*

ielben in E!triobett immer etiraä Eoilltiirlitbeö unb
j

itheinen. SNanoerftcbtbarunlrrjegtEäochcn .ffionatb,

wirb burtfi bad inbioibuelle Urteil bca Setrachterb ober Sirrteljabrdicbriften unb Jnhrbiidier. £, audi Eiieife.

buvd) beu Weiid)tbpunft, unter bcni mau bic Wcichttbtc Steriobiftftcd Softem ber Cilementc,i lilemtnit.

b.'hanbelt. ob in rem politiicherobcrlulturgcfdntbUicbcr ! S?eriobi(ität (grieth.i, bic regeluiäRigc üiebertehr

ober retigibier Sejicbung, ob bic ßuropad ober bei getoiffer Srfthemungen innerhalb bcitimmter.'Eeit- unb

gangen Stielt ic., beftimmt. Jn ber Üniocrfnlgcicbichtc Daiimgrenjen
,
Zahlenreihen ic.; ber Jahredlreidlauf

ift bieOintcilung jegt atlgemcin angenommen, nadiber ber Dalureritbcinungen.

inan junnthft Elitertum unb neue Z cl • burth bic Stcriobijicätbmobul, i. Sferiobc. murjethauL

Sjöltcnoanöcrung u. bad .ffcrrfchcnbioerben beb djriit E'eriobuntiti# (griedu, ßntjünbung ber Zahn
lithen Slementd unb ht legterer loicberum bad EH i 1 1 c 1 Eictiölen igricth. . Perioikoi, »Umtoohncr*), in

alter unb bie ne uereZeilbauptfathlith burth bicSnt . oeridiiebcneii gnethiftben Staaten, wie inSlrgod.Sreta,

bedung pon Eimerita unb Shitherd Deformation oon= oor allen aber iu Sparta, '-Benennung ber in Elbbän-

cinanbcr fdjeibcl u. baburd) bic brei feauptperioben ber gigleit gelotumenen eiuheimiicbcn Üanbcobctoobner, im

alten, mittlern unb neuern Wefcpicbtc erhält. Wegenfag ju ben (Sinmanbercm ald Scioohnem ber

Jn ber Wrammatil berjteht man unter Ss - Por .fiaupiilabt unb ihrer Umgebung; bic laloniithen Ei,

jugdmeife einen tunituoll geglieberten Sag. fprtdit aber mit ben Spartiaten unter bem Einmen üalebämonier

nud) Pon narften ESeriobeu, bie aud einem einzigen rufammengefaftt, hatten bürgerliche Freiheit unb freicd

fcaupting beftehen. Die eigentlichen, a u d g e f U h r <
; (Eigentum. aber (eine politifthen Siechte unb trieben

ten ^erioben entftehen, loenn einzelne Icilc eined Raubbau, ihebgidit, fyinbcl unb Wewcrbc. — Ju bet

fymptfaged fith ju Eicbenfägcn enoetteni unb fomit pbhfifdten Wcographic oeri'lept mau unter Perioeci bie

biefen einen Jmuptfag juitt EHittrlpunlt bed Wanken Eiebenioohncr, [. Hnttpobcn.

machen. Die ufam nt angelegten SJcrioben gehen
|

E’triorama igriedt.l, cm Siuubfcbaubilb.

aut) ber Serbinbung mehrerer .fjauptiähe hervor. Da i S'erioft (Periosteum), ftnodieubant, f. ftnodjen.

näthit ber logifcpcn unb grammatiftbeu Siidüigteit
; S'rrioftttib, j. .gnottictihautentjanbiing.

rht)lhniiithe Seiuegung §aupterforbernib einer giilcn Periot(fpr.i8rti8i),cngl.3itbergciDid)t,=24l)lanks

Sä. ift , fo unteritheibet man in biefer Sfegehung fal- i

= 0,ot«7.'> ihr.

lenbe uub fteigenbe Eäcriobcn. 3“ &en erftem ge ; E>cripalctifcr t grierii. i, Elriitotcliidic Ebiloiopbm

hören alle bie, in roelthen bet Webaule, ber ba« (üanic
j

itbule, loelthe biefen Eiamcti (»Spufiergänger«) non

trägt, glcidi ,;u Einfang fleht, loährenb alle Seiiehun ber OJcttiobttbeit ber jpäupter berfclbeu erhielt, notb

gen, Oeftimmungen unb mcitem Einführungen uadi bem Vorgang bed Elriftotelcd ttrabreub ihrer Slorträge

folgen. 3>‘ ben teiitem, auf roelthe iimndic Örnnima herum,jumanbeln in ber Säulenhalle bed atlKnifdicii

hier ben Eiamcn E- überhaupt befthränlen, gehören üpfeiond, oicllcidii audiuon ben41aiiingnngen(i‘tTip8-

alle Rönnen, in benen ber Einfang eine Slorbcreitung toi) in bem E'plcion. Daherperipatetiidie iß ti 1 1 o*

auf bad Solgenbe ift, in benen Snoartung unb Sfr jophtc. fooiei mir Elriftotclifcbe ßhilofopic.

friebigung, Spannung unb Sföjimg fid) fo ald Wegen Peripat us,
f. Urtrathetitcn.

füge einanber gegenfiberftehen, baii ein Sferftänbiud Elcripctie (griedu, Wlüddumfdimung, ber ent

erft mit bem SdiluR bed Wan.ien möglich toirb. Der
;

idieibenbe Siicnbcpunlt im Schitffal einet? EKenfthen, be

vordere leil einer foldjeu ES. heiRt Sf orberglieb ober
J

fonberd innerhalb bed Sfcrlaufs eined Drantad (f.
b.)

Üebung (Protasin, Arnis), ber aubrc, mit loelcbciit ober Domäne (f, b.).

ber Wegenfng beginnt, öinterglieb ober Senlung I 'Efcriphcrtc tgrieth.). ber Umfang eined ß reifet)

lApodosis, Thesis). Jn (ufammengefegten Eferioben ober überhaupteiner burthemeßume begrenzten 7?läd>e;

loiumcn oft mehrere ipebungeu unb Senluugen por,
j

feiten ber Umfang einer geradlinigen Jigur, inofüi

unb man ipritht bann Pon mchrglicbcrigen E!e man meift Umfang, feilen ESerimcter (i. b.i tagt,

rioben. Die EScrio bol ogie ober bic Sehre oomE^rio I E*cripbcrieluinfel , jcbtT oon goei Sehnen im

benbau bitbet einen bet loidjtigften leile ber Stiliftil.—
}

ftieid gebilbete SSinlcl. beiieu Scheitel auf ber Eseripbc

Jn ber EHufil lieiiit E! - ein abgefthloffcner , fid) in
;

rie liegt. (Sin E. » (teilt auf bem Sogen*, bei iipifdieit

Stoiber unb Sfathfah gliebember Sag, in ber Siegel
j

feinen Sdienteln liegt; ein E!, ber auf einem .{wlblreid

oon acht lallen Umfang (pgl. 'hfiraficrutig . Die ge
I
fleht, ift fletd ein rethter Srfinfel. Jeber E;

- ift halb io

(amte mufilalifthe Jorntgebung beruht in ber logifthen
;
grofi ald ber Zentriloinlel, ber mit ihm auf bemielben

Sferfnüpfung einer Etmahl folther Eterioben, bie aber
j

Sfogeti fleht; aQc Sh, bie auf bemielben Sojen jtehen.

(einedwegd immer einfache Sneinanberreihung iit, oiel finb baljcr einanber gleich
;
ber oon einer Sehne unb

mehr mancherlei ftomplilaliouen uüäfit (ßnoeiterung I einer langente im Ekriibnmgdpuntt gebilbete Sinlel,

ber El. burth Dehnung befonberd bed EJadiiaged, Jn=
J

ber Schumlcmgentenminfel. ift gleich bem Sh, welcher

einaitberfcfairbiing am linbe ber einen unb Einfang ber auf bem oon ber Sehne abgcithniltcncn Sogen ilebt.

folgenden E!, Sefräftigung oon Schlüjfen burth Sie Eteriphfehuid (gried).), ttntjiinbung ber äufcent

bctholungcu je.). Über ben mufilalifchen Etcriobenbau Scnenhaut.
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Vcriplirafc (grie®., lat. Circumloctitio, Vc
g vi f f « um i® r c i b u n g fennc in Voefic unb Vercbfant -

teil glci®mäf|ig vortommenbe Kcbefigtir, bariti be

ftepenb, baft ein Öcgenftaitb, itatt cinfadi bei icincm

Kanten genannt fit Waben , fei es ;m Vermattung
eine» ouftömgen Ausbrad«, fei es ptm Sdmuid ber

Kebe bur® Ve;ci®nuitg feinet CigcuiAnftcii, Vciic-

bungcit ju anbenn ;c., fnif auf Umwegen Aaraltcn
Perlplaneta , f. 2®abeii. [Herl wirb.

,

Veripl*»tftiS(gric®.),(intiüiibimgbc«bo«Vriijl

feil nmgebenben Vmbcgcwcbc«.
Vcriplu« (grie®., »Umidiiifunp* i, Ittel geogrn-

phifAcr Stelle bc« Altertum«, toel®e bic Vcf®rcibuiig

Ban Rüjtculäubcni auf ©runb einer hierin uevanftal

teten Uiui®iffung enthielten unb heinnDcr« Sage nnb
(Entfernung ber cm feinen Crtc Boitcinanbcr, späfcti,

Vanbungsplöge u. bgl. bcrüdfiAtigtcii. (Erhalten finb

berartige Sfene non 3ti)lar. Arrian, Aviaiu« 11 . a.

Vcripoloi, f. livbcbeii.

per ipro f1 1 1 if i gviedt.), (En tginbung bevUingebung
be« After«, bie gi (Eiterung u.gu Hiaflbannfifteln führt

(na® (Erfüllung, Um ginbung non ^äittarrboibcn ec.).

Vcriptcro« (grie®.). etn nott einer Keihe Bott Säu-
len ringe umgebene« Webnubc, befottber« eilt XempcI.
Steilere« unb örunbrift f. Scmpel.

Veriiaturntuin, f. Slpoglntn.

«crifrii (grie®.. »Kingeumjdialtigc» ), f. Smolukli.

Verif fopifrbc Stnfen, tton Slollaitoit vorgeiAla-

gette lonocr lonlnue, au® tontav- loitucrc VriUengUifer,
wcl®c mit ber toutauen Seite bau Auge jugelchrt ge

tragen roerben unb ba« beutli®c Sehen mehr feitlidt

beimMi ilia ©rgenftäubc geflatten tbaher ber Kante
periflopii®: ring«tintfi®tig). äScnbet fi® uiimlidi

hinter einem unberriidt blcibenbcit Vrillcugla« ba«

Auge ieittoärt«, fo empfängt ba« Auge ejfientrifAc

Strahlenlegei, ntcldte c« nur mit Anitrenguug auf bet
|

Kephaut in einem einzigen Vuntt ,|u vereinigen vermag.

Xiefer Ka®lrit tit bet beit periftopif®en Sinfat in men
geringemt DJaft uorhauben al« bei beiberfeit« glei®

artig gelrütmulen Sinictt; bagegen befiiteti p. S. eine;

(ehr fiarie Spiegelung, bie ihre weitete Verbreitung

'

gehinbert hat.

Vtrifperm (grie®., Perisptniiiuni), ein ,-feügc

webe in ben Samen mattdier Vrtanint. f. Samen.

Verifpom fltoni grie®. ). \cbee gnc®if®c S>ort, bas

ben Ufrl.i mfter auf ber legten Silbe hat.

Verifporiaccca, S«milic ber Vil.ie au« ber Cvb-

itiing ber Aslombcctnt ( i. Icrthcilagc ju »Vil.it« ,3.11).
j

Perlssodartyla (grie®.), Unpaaricher, f. Huftiere.

Vcriftnltif® tgric®., »utnfaffenb, lufatumcn«

brüdeub«), bte eigcutümli®e
.

gleidtfant wtinnfbrmig
forttrie®enbeVciBCguiig brrDfuatrlfafcm be« Janus,
bur® wel®e heilen Inhalt allmählich nbwärt« gef®o

ben Wirb. Vgl. SlMwcrifialttj®.

Veriftcrtuni (grie®.. »laubmiAlag»). ein me
tatlener tgolbener ober filbemer) Vcbälier in Weitalt

tiner lattbe, wet®er in mittelaltcrti®eu RirAen ytr

Aufbewahrung be« hat. örote« biente, tt« befanb n®
in einer Vbrto . mtlAc bur® eine tt lappe int tHüden

ber Xaube itt berat Rörpcv hineingelegt werben lannte

(f. nebenitepenbe Abbilbung). Vgl. au® Uiboriiun.

Verifterologie (grie®.), Xaubenlunbe.

Veri front (grie®.), in ber Votant! baonber« ber

Dlünbungsbeiap am Kanbe ber geöffneten Saubnioo« -

lapfet; f. Vioofe, 3. 513.

Vcriftrdpbe (grie®.), in ber Kbetoril bie Vertuen

bung eine« vom Wcgncv gcbrauAteu Vewei«grunbe«

gut Sfiberlegung bc«fclbcn.

Veriftnlium (lat.), ber mit Säulen geiAiufldte unb
von einer Viauer umgebene öof be« altrümif®cn.f>au*

fc«, wclAcr hinter beut lablutum lag unb bin® bie

Sauce« mit bem Atrium m Verbinbung ftanb. 3.
Seifet »Anbiteltur V«

,
gig. 4 u. 11.

$eriftf)i0ä (grie®.), ein Sctupel, ber ringsum von
Säulen umgeben ift.

Veritliccictt (grie®.. S c r n f r ü® t e), eine Art ber

SvuAtlurper bei ben tilgen (f. b.). (Itnbcv.

Veritiu«, ber vierte Dlonat tm inalebonifAen fta»

Peritonaeum (arie®.), ba« ÖauAfell (f. b.).

Veritonealflüffigfcit, f. Setöfe Slü|ft(|leiten.

Vcritoniti« (grie®.), i. tBauAfeHenlgfiiibunit.

Vcritttphlttio (gviedt.), (Snlgüitbitug be« Vlittb«

bann« unb feiner Umgebung, f. Xarmcnigiutbitiift.

Vctjänto« (,pr. perjämofd)! , UMavtt int tingar. fio«

mitat JorDittäl, an ber Vahntinie Sallrinp-Varja«
unb an ber Vlünbuitg ber Aranla in bte Diaro«, mit

Vfcrbegu®t, 5Vif®eret. AWfihleninbnftrie, bebcutcnbrm
ijiotg« unb @)etreibehanbel, 3®ifi«ucrtchr unb (tsatii

5953 nteijt beutfAeit (röntif®«lath.) (Einwohnern.
Verjanif iVltuni Veriatticn, wörtlidt -Seher

-

bufAträger«, Kante ber vom VJIabila Veter II. IH33

en tditeten berittenen fieibgarbc bc« Siirftcn von Dion*
tenegro (f. b„ S. 487); gegenwärtig 300 Diatttt.

"Perjuration (Herjnrtnm. lat.),

bte lottjcntUdie Verleitung be« ©tbce,

"Vertut (frg. pt rcalo), urjvvüng«

li® ein oitinbiiAe« glatte«, feine«, Mftm
bidite«, n>eifie« VoummollgelPCbe,

PerifleTlum (üofiien.vUifo.

gegenwärtig ba« feine, bi®te Mambrifgcwebe. Sie für»

!em, für ben Xrud beftitnmlen Sotten beigen X rttd*

Vertat« unb Ptatifo«; bie feiuften finb immer no®
bi®ter al« Dfuffclin unb gehen au® unter bem Kamen
Vatiitmuffclin.

Verfall, ,'iettg, f. Vertan.

"Verfco, Riemen«, an au« Xirol gebürtiger

,'jmerg, bev um 1720 al« Swfttotr be« Ritrfütflen Sari

Vbilipp in veibetberg lebte unb fi® befottber« bur®
feinen groiiniXucitbctannt madtle. weshalb ihn SAcf-

fei int •liautleamui« befungen hat. Seine au« $>otg

gciAniple Stgur befittbel ft® gegenüber bem graftm

Sah im Meller be« fceibclbrrger oAtoffc«.

Verfin«, tSharle« (f altnhau, norbamcrilaii.

R'mtjiiAnftitetler, geh. 1823 in Voflon, geil. 25. Attg.

188« in ittinbfor (Vermont), bilbele ft® in Suropa,
befottber« auf Krifeu in Italien, Wo er ft® Vorgug«»

weife mit ber ßrfotiAuug ber italienifAni Vlaftil be«

15. unb 1«. Sahib, hrfdtäftigtc, unb gab al« Sru®le
biefer SorfAungen bie Sterte : »Ttiscan seuiptore»

(Sonb. 1884 , 2 Vbe.) ttnb »Italian «culptun* < hat.

18«8)hcrau«. SnfeineVateiftabl jurüdgefehrl, würbe
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ft bort fpätcr Xircttor beb Habiifrfjni 'äRiifcumb. ßr
i.trieb femet: »Uaphael and Michelangelo* (©oft.

1878). »Historial handbook of Italiau »culpture*

(bai. 1883) unb »(ihiberti et aon beule« (Dar. 1885).

iperfonticrcn ilnt.t, ertunbigen, orforidictt; D c r =

(ontation, ßrtuitbigung.

Ilcrftinoä ('Jäf r [int ab), ber oberite ©ott bei ben

nllon beibntfeben Sütaitcm, Sielten u. Drcugctt, in bei

tigen {Minen mehrt. Dcrübmt war namentlich feine

StultuSjlätte jttSiomouebei 3dtippeubeil in Citpreuften

(oereinl mit ber beb Dotrimpo« unb fßifn littst an

einer heiligen ßichc. D. mürbe mie bie beiben anbern ®öt*

tcr mit alierhanb Waben werehtl ;
als bab nngenelmtite

Cpier galt ba«Dlut berifeinbr. D-- bemDem n (f. b.)

ber Slawen entipredienb, wirb mit beni mbijehen Dar
bfebanja, betn Watt ber ©ewitterregen , ibentifi.jiert.

©trfuffion(lat.,»ßrid)iitterung*>,itnallgemeinen

bie ßntginbung eineb Slnallpräparat« burch fdmclle

Dcrbidjtung miticlb eineb Stofic« aber Schlage«. —
Sn ber Diebijin ift bie D- aber ba« Derluticren,
ba«Dcflopfctibc«mcnicblid)tüStorpere, einer ber roidn

tigilcn Alte ber

pbhfifaliicbcn

Uuterfuchung.

ftbt matt bie©.

mit ben blaiten

Fingern nub.fo

legt man ben

Mittelfinger

bertinlenfyinb

auf bie jtt be

tlopfcnbeStelle

u. fcblngt bann
mit ber 3pi(te

beb rechten SRit=

telfingerb ge*

pertutfton». ptefttmeter. flenbenuorbent

Kammer. Teil bet 3tuf

fenflädtc beb

aufgelegten tinfen Singer«. Tic Snitrumcntc, bereu

man fiep ,)ur D- bebieitt, finb bab Dlcf fintcler u. ber

Dert uffionabammcrcSint rieh f eher fcammer,
f. Abbtliwng). ßrftrrc« ift eine ßtfcnbeinptatte pan 2
4 cm Xurebmeffcr, mit ettna 0,5 cm hohem, fent

recht jur Dtattc ftebenbem iNanb, um bab Snflrumcnt
bequem faifen jtt leimten. Xaeiclbc toirb . beit Danb
nach aufmärtb, flach auf bie \u bctlopfcnbe Sielte

gelegt, worauf man mit beut Singer ober mit bent

Dcrtufnonbhammer auf bab Dlefümctcr fdjlägt. Der
.immer hat einen langen, platten ©riif mit einem

etfemen firm, ber am freien ßnbe eine ©uiumiluppe
non etwa ti mm Xurehmeffer tragt. Demi ©eflopfen

eineb Körperteils lägt fid) an ber Art beb erzeugten

Stalles ertennen, ob ber pcrtutieiie Xeit Siuft enthält

obec nidtt. 3m Icgtcm Satt gibt bie D. teilten weitern

ftuffd)lug über bett fei eb feften, fei eb ftüffigm Jnbalt
beb bellopften Xeiteb. Tn aber bie feften, luftleeren

Organe ber ©ruft* u. ©ancbbühle meiit poifehen luft

haltigen liegen, fo lägt fid) burch bie D- bie finge unb
Wroge ber entern unb alfo auch ber legtern mit jiem*

lidter ©enauigfeit erforfchen. Demi Derluticren luft*

haltiger leite bängt bie ©efefiaffenbeit bcsDcrtuffions*

Italic«, abgcfctien non ber Art unb Slärlc beb Der*
(utiercub, bauptfädtiid) non ber Menge ber Siuft fotoie

i>otn 'ifuilanb ber um biefe Siuft befinblicficn Sanb ob.

Xemnacb ergeben fid) Unlcrfticbc beb Dcrluffion«*

ichatlcb hinfiditlid) feiner Dritte, feiner fxtligleil, Xiitu

pfitiig, feitteb Klanges unb jeutet.Stöbe. Ttc Spannung

berSSanb, ineldte fidt ringb um bie pcrtutieiie Siuft be*

finbet. bebingt ben tpntpanqti jehett Xonctlangoolt,

uachtönenb, bei fcblafrcriCanb um btc pertutierte Sufi)

unb ben nichttqmpanitifchen Xon (nicht nach,

tonenb, bei geipannter öanb). Aufcerbem umrrichei-

bet man nod) einen metalliichen Xon unb ben Xon beb

qefprungenen Xopfce; erfterer finbet bet feiler, iticbt

(U ftarf grfpanntcr ©taub um eine groge twble ftatt,

tefrterer ift abhängig.Pon ber Sfeibung ber pertutierltn

Siuft an einer engen Öffnung. Xie D. würbe 1761 Bon

Aucnbmqgcr erfunben; fie fanb ;unntü in Srautreuh

burch Dosiere bc la ßhaifagne ßorniiart unb Siaennec

Anmcnbung unb erhielt bann burch Sloba ihre tbco*

retifdje ©egrünbung. Dgl. Sloba, ÜtbbanMungm
über D- u. Auslultntton (6. SHuft, Süicn 1864); Die*

utet)cr, twnbbut ber D. unb AuStultntion (ßrlaitg.

1868—71, 2 ©be.); Terfelbe, ©runbrig (3. flufl.,

;

Stuttg. 1880); Werbarbt, SiebrbuehbcrAustuItatiim

imbD(5.Auft., Xttbing. 1890); Seil, franbbutunb
711100 ber topograpbifdien D. (2. Duft., Sierpv 18801;

Öuqhc«. DttgemeineDertuinonslehre (S>ic«b. 1894 t.

©crlufftonSgemebr, ein Seucrgerocbr mit einem

Dcrfufiionaitlog (f. b.l.

©crfttfiionshammet, f. Derfuifion.

Derfrt ifioneitraft i'.'ltiiidil agt rnftt, bie Sraft,

mit ber Wcidtofie bno ;fiel treffen. Dgl. «cicbtHmiirtung.

Dcrfuftionbichtoft, geberfchtog mit Sdtlagfiabn

an Si'uenoajfen ptnr ßntgünbar be« Änallpräpara-

te-J im dünbhutebett. Tab ,*jünbbütcheu jledt auf bem

^ünbftift, burch beffen ,'jüubtanat baa Seuer jur ful-

oerlabung fdtlägt if. feaubfeuenoafim , S. 316;.

Derfiiiuoiuniinher, f. .günbungeti.

Derhitieren, . ^ertuifion.

Varl, bie (Weite ©röge ber Ducbbrudcrfdmften,

non ber tleiniten (Tinntnnt) angefangen, hält fünf

ttjpographifihe Duntle. S. Scbriitarten.

Dal, Steden im preug. Segbef. Trier, ftma

Saarburg, unweit brr Dioiet.an ber üinte D. -«übten;

ber Drettgifchen Staatababn, bat eine lath. üinhe, ein

flmtagericht, Seinbatt unb osost 424 ßinw., banon

22 ßnangelifdte.

Derlaffen, f. Stifenfelle.

Derlaggfpicl, Startmfpicl mit 32 beutfebeu Car-

len, meiit non 4. aber auch non 2. 3 unb 6 Derfonot

gefpielt, bie fteta jtnei Darteien bclbcn. Dgl. *Taa

D-* (Siegeln, 3ttn*br. 1890).

X'erlafche, reinere ameritau. Dottafche.

Verlang unr. p.-riay, Diartt im uitgor. Momital

Xorontdl, an ber Dega, mit Deprtagcridit uttb ohh»

458;! mcift ferbiidtcit (griechifd) -oricittalifchen unb

tömifd) lath.) ßinwohttent.

Drrlboot, Ddeidttier. f. Dautilub.

tUerlbinbac*, ©ritein, f. Dlalterftrtu.

'Derleberg, ipauptitabt be« Streife« Seftprignig

im preug. Siegbe.). Dotebam, au ber Stepeuig, Knoten*

punlt ber ßtfenbabnen D.-Sittftod unb Sittenberge-

D-, twt eine idtöite gotiiebe enang. Kirdje (1294 juerit

genannt. 1851 non Stüter reftauriert) . eine latb.

ittrehe, ettt Dialhau« (15. Jahrh.), eine Siolnnbafäute,

cm 9iealgl)ntnaiiuut , ein 71mt«geticbt , eilten .'Witter

ichnftlicbcuKrcbitücrein. Slobgerberei, Seife , SRoftnd)*,

DJichjc unb {>ol(ichubfabnfation unb (tt»5) mit ber

©arnifou ft Abteilungen Selbartillerie Dr. 3) 8180

ßinw., banon (taw) 21 1 Maibotilen unb 70 Silben. -

D. , bie ehemalige tpanptftabt ber Dngiuti. ift int 12.

Sabrh. gegrünbet worben uttb erhielt 1239 ein Stabt*

redtt ttndt bem Dorbilb nott oalswebel. Tort würbe

1420 ein (sriebe ,jwifd)cn Dranbenburg unbDontntenr
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gefchloffen, bcdglcichcii 1438 ein Rriebc jwifchen Brau*
brnburg imb SiedIcuburri , ohne baß babei Brnnbcn*
bnrgd Sfebiidanfpriicbe ancrlnnnt würben. 1038 warb
bic Stabt Bon ben Schweben imb halb barauf oon ben

H’aiferlicheii geptiinbert. Sgl. pöpfner, Scrlcberger

hicimehrouif. Bon 124KI bio 1700 (Bcri. 1870).

'Serlcibechfc, f. etbedife.

'Serien (echte Sh i. S<rlmufd)clit. — 3tt bet

3ägcripradie beißen S* bic (leinen Grbabcnbcitcn an
ben (Beweiben bet Siirfcßc unb Scbbödc.

Serien, (ünftliche, werben and ben gähnen bed

Tugong, aud Slabaftcr (römifche Serien, mit

98act)d unb Serleneffcm gelränltc Slabafterfügelebcn),

Steinnuß, Korallen, Beroilciu je. gebrebt; HJJctall*

perlen and Stahl, Silber, ©olb ober ftupferlcgierun*

gm. Weid) legiere and) Bergolbct nnb ocrfilbert werben,

fertigt man nun Sied) ober Trabt. Xürlifdte 9t o-

fenperlen belieben and lünitlidicn
,

gcfiitbten nnb
mit Soieuöl imfjrägnierten Waffen. ©laapcrlen
werben befoitberd auf Wurano bargeftctlt. Sian jietjt

badlSlad JU Minnen Söhren nud nnb jccfcbncibct biefc

mit einer Schere in Heine Stüde, rneldtc mtweber
biirlt benagt werben (Schmelzen), ober nod) einer

Sbnmbunq bebiirfen. 'Wan mifeftt fic mit einem Icidd

angcfciicbtctcn ©eiuifch aud Ralf- nnb KoblenpulPcr,

um bic Stählungen auä.jufiilleit, unb erbigt fie mit

Saab nnb öoblciipulocr in rotierenben (ft)linbem, bid

fid) bie febarfen Kauten abnmben. 9tad) bei» Grtaltcn

werben bic S- gefiebt, fortiert, burtb Sebüttcln mit

Seinb gefebliffen, nbgegebt unb burch Sdiüttcln mit

Kleie poliert. Tiefe S. bienen wie bie 'JWetallpcrlcn

.rum Stidcn. ©rogc, buntfarbige ©ladperlen gingen

unter aubemt ald Xaufdjartitcl nad) Sadra unb ald

Sofenlränjc nacb$aläftina nnb bilben and) beute nodi

einen bebeutmben Stmibeldartifcl. Gin großer Seil

bet bierber gebbrigeit SSare, bic TOarfoiitperlen,
Sarodperlcn, bie gewidelten S- tf., fmb Sro*
butte ber ©ladbläfcrei uor ber fiampe. 3m Ricbtcl*

gebirge unb in Böhmen fertigt man bic S a t e r I n, in-

item man mit einem tonifdien, fpig julaufenben unb
mit Thon überjogenen Gifenjtäbdien eine Sortion

flüffigcd ©lad betaudnimmt unb baraud bie Serie

formt, welche edig abgefchliffen, poliert, aud) wohl mit

Raben anbcrdfnrbigcn @Iafe® überzogen wirb. Tic
1050 Bon 3aguin erfunbenen SJadjdperlen (Rifcß*
perlen), welche bie echtenS- am fdiönitcn nachabmcn,

befteben au® Ileinen, (arten ©lad[ügcld)en, welche mau
innen mit Scrlcneifcn.iff.b.) audtleibct unb bann mit

Skiehd füllt. Sie werben befonberd in Sarid, Straft-

bürg, Schwäbifd) ©liiünb, Sficu. Scnebig je. bärge-

jteüt. Tie roten unb gelben S- füllt man mit Rarben,

welche mit ©ummi arabilum augcmacht würben, bic

Spiegelperlen mit einer leiditfliiffigcn Regierung.

Schwarie maffiBt S- werben aud) in Sonnen gepreßt.

S«I*n, hegetabilifche (Serien ber siolod*
niift), freiliegcnb in $mblungcn ber Molodnuß lieb fin*

baibc perlencibnlicbe ©ebilbe Bon glatter, milcbweifter

Oberfläche, iollm im wefmtlichen and foblenfaureiit

Kalt mit flicfftoffbaltigcr Subftani befteben unb fmb
bei ben 9fabid)0d in Cilinbicn ald Schuiudgegmjtänbc

febr beliebt.

S*erleneffen| (Essenm d’Orient), Rlüfügfeil,

weldie jur larileUungbcrSSaebdperlen '|. Serien, läuft -

liehe) bient, wirb erhalten, inbent man bic ftlbcrglän teil-

ben Schuppen bed Sfeißpfcbcä (lltelci, Cyprinua aHmr-
mm) mit Skiijer jerrcibi, bid fid) ber glän.jcnbc Beleg

ber Schuppen rein mit Beben abjegt. Tiefer wirb bann
mit Bmmoniat gewafdien unb mit etwad ©elatine

löfung gemifebt. 3or Vludwnid)iing Bon <),.'* ker Silber«

glanj follai 18 20,000 So die erforberlid) fein. Tie
filberglänjenbe Subftam beftebt and mitroflopifdien

Jtriflallen, einer Scrbinbung Bon ©uaiiin mit Kall.

Scrlengcrftr, bie fetnften ©raupen.
Serlengeloicijt, eine boiii Silbergewicht abgeläfte

Wattimg bc® Reiiigcmidilrd jur Beftimmung bed ocr*

bältnidiiiäßigcii Stierte® einer einzelnen echten Serie
ober einer Stcbrjnbl Bon foldicu. Serlenntafi, ein

Sieb jur Sortierung echter Serien nad) ihrer ©läge.

Serlcniiifcln, lXRdlad bc lad Serlad) Rn*
felgnippe im ©olf ponSanama, ,(um tolumb. Tepail.

Sanama gehörig, umfaßt 39 größere, bnnmter bie

bebcutaiberu San Miguel ober bei 3iet) nnb San
3of^, 03 Heine 3nfeln unb 81 Klippen unb bat ein

Wefamtareal Bon 402 qkm. Tie Bewohner finb Ri-

(eher (bod) hat bie Scrlcngjcberci faft ganj aufgebört)

unb bauen Seid, Slolodnüiic unb Waid.— 2) (Gopod
be lad Serlad, engl. Searl Gapd) Kleine 3>'ftl«

gruppe au bei WodlitoHlitc bed Karibiidien Wecrcd
Bor ber am Slranbe fuh l)in,liebenbai Sagunn be
lad Serlad. - 3) 3m Serfebr bidweilai Same für
bie Tiiamotuinfeln cf. b.).

Serlenfroiic, in ber öcralbil ein mit Serien bc*

fegter ©olbreif (f. ütbetefronc).

Serlcnfchltinmm, i. Agaricu«.

Serlcnftnb (Serlflab), ein aud ber griediifchcn

ftunft übernommener Sunbftab mit erhabenen ober

aufgemalten, runben ober oualen Beijienmgen (f.

Tafel *CrnamenteI«, Rig.35u.30, unb »Gieiftab.j.

Bcrlenftirferci, f. Siiitcrci,

Perlcs il’ethcr (franj., itr. pcri* brtir), mit iStbec

gefüllte öelatinetapfeln, welche ald Brjneimittel be*

nugt werben.

Srrlffuß, .1) Rluß in Gbina, f. Ifdiutiang. -
2) Rluß in Sorbameriln, i. Searl Siocr.

Scrlgcichluiilft, |. Gholefteatoni.

Serlgeluebc, ©ewebe, in weldie bunle ©ladpeilen

fo cingcwcb! fmb , baß jene bad Klufcben ber Serien*

banbfliderci haben. 3ur Gr,|eugung

bient ein gewöhnlicher Bfebftubl mit

einem eigentümlichen Sietblatt if. bce

Bbbilbung). bei welchem bic 3wifd)fn

raume ber Siete oben unb unten fo Biel

erweitert fmb, baß bie Serien burch*

fd)Hipfen lönnen. Vegtere fmb auf be*

fonbereÄettenfnben «ufgciogen, bie wie

bie anbem ttettenfaben ind Ober* imb
llnterfadi gehen. 3n biefer ilage wer*

ben bieSerlcn non Trabtbrofdien burch

bie obcni unb untern Grweiterungen

auf bie Borberc Seite bed Sietblatted

gefchoben unb bann burd) Bnfchlagen bent ©ewebe an
ber gewünfebten Slelle eiiiBerieibt. .für Budwahl ber

Serien imb |ur Rachbilbung ber Serltetienfäbcn bient

eine Raccniarbmaidtiue.

S*crfg(immer, i. Wlimmcr.

S*erlgrad, f. Miliau

Serlaraupeii, febr feine Sorte Heiner ©raupen.

fferlijnhn iNumida /,.), ©attung aud ber Orb*
Dung ber &fif)nerBögrl unb ber Ramilie ber Rafaneu
(Pliasiauidai ), gcbnmgen unb Iräftig gebaute Tiere

mit turjen, gerunbeten Rlügeln, mittellangemSehwan |,

mittclbobeii, gewöbulich fporenlofeu, luryebigen Rii*

ßen, (räftigeiu Schnabel, mehr ober wenig nadtem,

mitReberbiiid), £>ollr. «raufe. Knochenhelm unb^aut«
laopen net liertem Kopf unb Oberhaid. Tod gemeine
S- (N. Meleagri» /,.), ber Stammoater unferd in!)*

Äutblatt für
$frlgc webe.

Äono. * frgifoit, 5. «ufL, XIII. Öb. 43
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mm Perlhuhn«, 50 cm lang, mit einem ßont nuf bet

3d)citclmittc tmb jtuet Ifjaiit ober Rleifcbiappen hui

teil am Unterliefet, ijt an Cberbntft nnb Warfen nn-

gcflctft lilafarben, fonjt am Wüden nnb Piirjel bttnlcl»

grau, mit Heilten, weiften perlflcden beiept, itntcrfcit«

araufebroarj, gleichnamig geperlt, bie 'llrmicbmingen

finb bräunlich, auf ber Ünftenfabiic weift gebänbert,

ine Steitcrfcbem bmilelgrau, fcf)öit geperlt unb nur
bic ieitlichen tcilnieiie gebänbert; bie Sangengegenb
bläulichweift. ber Sammlappett unb ber i&uift am
Sebnabclgrutib rot, bcr^clm bomfatben. ber Schnei

bet rotgclblich hornfarben, ber Ruft iebiefergrau, ober»

halb bcrCinlcntung berochen fleifchfarbig. ß« flammt

au« Sskflafrita unb fiitbet fich Derwilbcrt auf ben

Rnielu be« Wriiiicii Porgcbirge«, in Pfttlelanicrila,

itkftinbicit unb Wnedtcnlanb. 3" reiebbebufchten Wc
gcttbcn unb in SJcilbem mit bichtem Unterholl lebt e«

faft al« 3taubDogeI unb macht ftd) namentlich burch

feine trompetmartige Stimme bemertbar. Plan finbet

c« in Familien von 15- 20 Stttrf, oft auch in Retten

au« H— 8 Ramiltcn, welche ein alter .fbahtt leitet, ß«
ift fehr fcheu, iucht ftd) in ©efahr burch Saufen gu ret

teil, bäumt uor beut jninb unb fchläft auch auf Säu-
men ober Reifen. Jie Währung befiehl au« Rnfetten

unb allerlei Sflangcnftoffcn. Ja« (Belege gäbit 5—8
fchmuftig braun » gdblidtroeifte ßier, unb bic Prutgcit

bauert 25 tage. Ja« p. mar beit alten ©riechen be»

lannt unb loirb guerit bon Sophotle« enoähnt. Wadi
ber Sage mürben bie Sehweiten! be« Plclcngcr, al«

ftc iid) übet ben lob be« Prubcr« nicht tröften tieften,

in Perlhühner »enoanbelt. Sind) Slitoo oon IWilct

hielt man Perlhühner auf Sero« um ben Xeinpcl ber

Vlrteuu«. Wad) Italien fcheinni fie erft gur ;fcit ber

Pmtifebcn Stiege, »iellcicht ohne Penmttclung ber

l'lncdicn
,
gelangt gu fein, unb üe tarnen gu parro«

^jeit al« toftbore« (Bericht nuf bie Jafel. Silit bem
Untergang be« rüntijeben Weiche« uerichioniib bas P.
loieber au« ßuropn unb lourbe erft burd) bic porlu

giefen Don neuem eingeführt, burd) bicie unb bic Spa»
iiier auch nach Hintenta biniibcrgebracht. Stuf ben

Snibncrhöfcn wirb ba« P<. jept häufiger gcgüchtct al«

früher; man hat and) Heinere weifte Perlhühner unb
burch Paarung biefer mit ben gewöhnlichen eine neue

Parictät, mehr blau, Weniger geperlt, mit meiner Prüft
unb weigern fcnl«, erhalten, ja« p. behält fiel« etwa«
ptilbc« unb Scheue«, fliegt hoch unb weit, ift gäntifcb,

fehreit garirig unb gewöhnt fich nicht an ein reget-

mäfsige« Weit. 6« legt aber flctfttg, unb bie ßier finb

wie biisgleifd) ber jungen Pögel hödjit wohliehntcdcnb.

Ja bie Perlhühner fdilecbt brüten, fo legt man bie

ßier vorteilhaft Rennen unter. Jie Rungen finb fel)r

cmpjiublich gegen Wegen unb naffe Sälte, forbem aber

fonft teilte aitbre Pflege al« junge öiilwcr; auch bie

alten gebeihm bei gewöhnlichem .fiübuerfutter. Rn
ben flüitcnlänbem Cftafrila« wohnt ba« prachtuoll

gefärbte (Beierpcrlhuhn (N. vnltnrina L.) unb itt

Plitlclafritn ba« fenu beitpcrlhuhn (X.cristatal,),

welche« mich bereit« bontcftijiert ift. Pgl. SKartot»
Jibicuj, Jie Sruthühuer unb Perlhühnerjucht

ibeutfd) Don Cttel, 2. Stuft. . P»eim. 1873); Sdtufttr,

Xruthuhn, p. tc. (2. Sluft., Rlmenau 1887); Sabel,
Waturgefd)id)te unb Slnweifung jur Züchtung Don p„
Iruthuhn unb Pfau iSeipj. 189») unb jafel »Sitltio»

pifdje Raima«, Rig. M.
I’erllclae, f. ^alfdinepflfigler.

perlet (Perlltein), früher gleich betn Pechiteiit

unb Cbfibion al« iHitteral (amorph, perlgrau, lauten»

burdifebciiicnD, matt glättjenb, fehr fpröbe, IpärteH,

ffkrfittufdjelit.

fpej. Wem. 2,3) aufgefaftl, ift ein glasartige« Weitem

au« ber Rantilie be« Stpants unb Jrad)t)t«, DonentaU«

artigem Sittichen unb meijt auSgejeichncter tugeliger

Strultur
;

bic Sugeltt beftehen au« retnem Wla« uttb

(eigen einett jwiebelartig tongentrifd*»fd)aligm Hlufbau

(Perlitftruttur). Jttrch eingefprengte Snftalle Don

Sanibin unb piagiolln« fowie oott Piotit wirb ber

p. (nweilen porptitjriid) (pcrlitporpbftr); burch

Vluftiahme Don Sphärolithen Don Donmegenb rabiat-

faferigem Pan gebt er in ben fpbärolitbifchen p. ober

Sphärolithfel« über, ber oormiegenb au« folctcu

bi« erbfengroften Sphärolithen befiehl (f. Jafel »Pit»

neralien ltnb Wefteinc«, Rig. 17). Seiner Ruiatmueu

fepung nach entfprid)t ber p. mehr bettt Pedifteiu al«

bem Cbfibian, ba er itet« SJaifcr (uttbjwar mehral«

bie waficrhaltigcn Cbübiane) enthält. ßr finbet fuh

beionber« in Serbinbung mit Siparitcn unb I rnchfttcu

unb ift am Dcrbrcitctfteii in Ungarn, wo er bei lolop

ein Wcbiet Dmt über tiOO qkm <12 C4H.) emntmmt,

in beit ßugnuecn , auf ben pongamfcln , auf Rsltuib,

itt WcDnbei , Pleriio , Weufeelatib.

perlfranlheit, iooiet wie Rinnigtcit ber Schweine

perlland) (pcrtjwicbcl), f. Uttuch.

petlinoo«, irtänbifepe«, i. ISarrogafrren.

perlmufcbcln , mehrere Glättungen l'iuicbeln,

welche bie echten Perlen tiefem. Jie Sccperlmu-
fdtet (Melcagrinu margaritifera, j. Jafel »Scicb

tierc*
, Rig. 6), au« ber Rancilic bet Pogclmuichelit

cf. ikufchtlni, mit nntblidi Diercdigett Schalen, bat ie

nach bem Pobctt, nuf meldtent fie wohnt, uttb nach ben

pflangticbcn unb ticrifctten HBeictt, bie ihre Schalen

übcrwacbieti, ein Derfcbicbene« Puaiebcn unb lebt, in

gröfierer Slnjahl Dercinigt, in Jicfeit DonH— 30 m
nuf ©änicu, meift Don ftorallcngnmb, mittel« be«

Pqffu« angebcflct. Plan jinbet üc im Periifchett Wolf,

unWoten Slccr, an ßct)lon, nn ben Ritieln be« (SroBcn

Cjean«, im Pleerbuieit doii pannma unb Skextlo, an ber

S'iiitc Don Satifornicn unb Söeftauitralien. JicP c r I en

gleichen in ihrem PnuberPerlnmtterif.b.), welche

bie innem Schichten ber Schale bilbet, b-h- ne heftebcit

au« jahlrcichcn gnuj bünnen Schichten organijchec

Subjtmij unb lobleniaurem Sali, finb bnlier iitdbt«

anbrc« al« eine übermäßige Pbfonbcrung Don Perl-

mutter an einer Stelle, an welcher ein ungewöhnlicher

Weij auf bie Plitidtcl auSgeübt wirb. Jie« gefdiiebt

mm j.P. burd) IcblofcWcgcnitänbe, welche beim Cffen»

ilehett ber Schale hincütgeratcii fmb, ober burd* para

ftlctt (ßingcwcibewünitct, Hilgen «.), bie firfi im Pian-

lel be« lierc« feftgefept haben. Rn lepttmt, fehr häu-

tigem Rail eutftcbeit bie fchönften ruttben, ringsum

freien perlen, wälirettb, wenn ber Rrcmblörpcr ber

Rmtcnilnchc ber Schale anlicgt, bic Perle mit mehr

ober weniger breiter- pafi« ouffiyt (Sropf perlen).

Rn her Pegel enthalten mitbin bic Perlen im Rnnem
ben ihre Pilbmtg Deranlajfenbett Wegenitanb. wenn

auch oft jicmlicb unteimtlid). Sic haben ein ipcjijiiäx«

Wcwidtt Don 2,«, finb bei weitem nicht fo hart wie

ßbetiteiue uttb bcahatb auch nicht fo Dauerhaft. Rbr

Wlanj fdtwiiibct mit ber ,'fcit, befonber« burd) Ictitpe

raturweebid uttb beim Jragctt bicrd) bett Schweift; in

alten ©räbem bat man ftc Dötlig in Pnloer Decwan

beit gefuttbett. Re itod) ber Rarbc ber Pluichel finb

Die Perlen btäulidt ober gelblich ober, wenn am Wanbe

ber Pluichel entjtanben, fdtwärjlich. Jie lleinften Per

lett babeu nur SaubtomgröBe, bic gröfttc belaimte ba

gegen ift bimförmig, »5 mm laug uttb 27 mui breit.

Steine finbet man gu mehreren (fogar bi« über HO) in

einer cinjigcn Pinjd)cl. Sit enthalten über 90 Prag.



SJkrlmufdjeln

loblcnfnitrcn Kalt (Perlmutter nur cdtm H6 Prog.);

Säuren gcrfegcn fic bahn, wenn auch langfam, unirr

flufbraufen, inbem fit brn (oblcnfaurcn Walt nudgicbcn,

bie orgnniFcbc Subflaitg bagegen ungclöft gurileftaffcn;

Heinere Paten löfen fidt burdt lange« Kodten in jtar«

lern Effig Dellftänbig. Watt gewinnt ne überall burdi

laudtcrarbcil. Schott bie willen erhielten fit Don ber

arnbifdten Seile bed Perfifeften Weerbufend unb aud
bem 3nbifd)cn Wert gwifeften ßetjlon unb ber «pro
monbeltüfte, mtb bort rotrb midi jegl nod) Pcrlcnfifdtc-

rei getrieben. 3» Jnbien reicht bie Kenntnis ber Per»
len bid ind f)äd)fte 'illlertum

;
and; in ber ©ibcl werben

fie erwälinl, unb in Viggpten würben fic und) bet Per
Ircibung brr fjtjtfod (läufiger. Stiel fpätcc lernte tuan

fit in Europa lenneit, wo fic Ibcopbraft guerft er-

wiibnl. San ben Wriecbcn (amen fic gu ben Söinem
unb mit ihnen ber Name margaros ober margarites
in bie roinanifdjen Spradicn. (Seid ©fort perle ift wollt

and lat. pimla, (leine Siirne. entftanben; Perlmutter,

ital. madreperla, b. b. Ergeugcrm brr perle.) 3u
Nom (am beri'urud mit Perlen feit ben Sclbgügctt bed

Pontpcjud, noch mehr feit ber Unterwerfung Slltjran,

briad auf, unb ed würben für größere perlen gang

enormeSummen gejohlt, Eolumbnd fnub ben Peilen

fchmud hei ben 3nbiancni unb entbedte bie Jnftl

Worgarita (bei ©cneguela), an bereu Küfte bie 3nbia*
ner perlen fifdilen. Stier ging bie Sifchcrci in ber [folge

ein; aber weiter Wcfllidt, an ber fyübiufel Woojira

(weillid) bom Wolf non Waracaibo), wirb fie nod) fegt

betrieben. (Sie oeeibentalifdien Perlen ftnb (War burdt*

fdinittlidt groß, aber Weniger ruitb unb mehr bleifarbig

unb werben bcobalb weniger geidiägt ald bie orienta»

lifthen. find) au her SSeftfiiflc Weritod warm bie p.
ben Singebomeu befanut, unb bie Europäer ridtteten

fpätcc ffiidiercicn im Wolf non Kalifornien, beionberd

bei 2a Pa}, ein. (Sielaueher gewinnen an einem Sag,
inbent fic 40— 50mal taudtm, 1— 20<K) Wufcbcln,

weldie fic mit einem 'Reifer lodmadten. 3 1' ber Pegel

überläitt man bie Wufdtcln bcc Säulmd mtb roäfcbt

fic bann erfl and. Sec Ertrag ift bödtit fdjwanlcnb.

(Sureb nnnerftänbige fludbeutung ftnb bie Säule aud)

nietfad) erfdtöpft, nnb man bat angefangen, Schon
eiten cinjufflfjmt. andt hie ;füdttung ber Wufdtct Der»

udü; bodi cutflcht hierbei bie Stbwieriglctt, baff fid)

mit ber Wufdtcl nidit auch bie Wctcgenbcit nenttebreit

laßt, welcher matt bie Perlcnbilbung bantt.

(Sic glußpcrlmufdtel (Margaritana margari-

tifera), aud ber gamilie brr Unionidae (f. Stttfchclnt,

lebt oorjugdweife in (farm, (atfantim Wcbirgäbädtcn,

wo bad Wefällc abgunebmen anfängt, unb finbet nch

in (Seutfdtlanb befonbero m©at)cm, Sadtftn unb ©ob
men, aber and) am öftlichen Nanbe ber 2ünrburgcr
4>cibe. Seiner tommt fie in SSalrd, Eumbcrlnub,
Scbottlanb, bent nörblidtcn (Jrlanb, Schweben. Nor-
wegen uttb Norbrußlanb »or; englifebe glnßpcrlcn

batte fdton 3»liud Eäfar erhalten, jm gangen ift ber

Ertrag gering, obwohl bie perlen fclbft benett ber Me-
leagrina an Schönheit nicht nadtflcben. Nabe »er«

wanbte (Urten leben int Stromgebiet bed Wiffiffippi,

unb bie Spanier fattben bei ihrem Porbringcn in

biefett Wcgcnbcn toloifale Wengen perlen bei beu

Eiugcbonteu angebäuft. fludi in Ebina fittb Stufe

pcrlnt feit bem Slltcrtum bclannt; fic werbett ald

Sdiiuud beuugt unb ald Vlmulcttc getragen, 3n bic

dtiueftfebe glußpcrlmufdtel (mahriebeintid) Dipaas pli-

cata) fcbicbcn bic Ebincfen Stiigelcben ober ginntme
©ubbbnbilbdtcn groifeben Schale uttb Wantcl unb
Schmieden bann mit ber barauf abgelagerten perlen
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fubftanj ihre Üopfbebedung. — (Ser bnuptiäditichite

perlmmartt für Europa ift parid, für Scutfcblnnb

2cipgig. (Sad Qfewidjt beftimmt mau nad) Karaten;

ber preid nimmt mit ber Wröße rafdt ju, weit man
ben Preid einer perle oou 1 Karat mit bem Duobrat
bed »aratgewidttd ber ju fehägenben multipli}iert unb
bad Probutt uoebmatd mit 8 multipliziert. (Sie Doll»

fontmm rauben beißen Pertentropfcn ober Per*
Icnaugcn, bic unregelmäßigen ©arodperlcn, bie

(leinem 2otperlen unb bic tteinften Saatperlcu.
Vlucf» in anbem Wufdtcln, wie in ber finiter, Sied

mufd)cl, Wiedmufdtcl, Nicfcnmufdiel tc., tenb ebenlo

itt einigen Sebnedenfchalm finben fid) mehr ober weni-

ger häufig Perlen, bod) fittb fie im allgemeinen nicht

fehön unb werben baber lattm in ben (pnnbel gelangen.

Pgl. öeßling, (Sie p. mtb ihre Perlen (2cipg. 1859);
Wiibiud, (Stc echten Perlen <£iamb. 1858); Wat*
t c n d

, Purpur unb Perlen (Perl. 1874) ; ® intm on b d,

Commercial producta ofthe sea (2,?luf!., 2onb. 1883)

;

Strcetcr, Pearls and pearling life tbaf. 188«),

Perlmutter, bie imtem Schichten ber Schalen ber

Perlmufchri unb attbrer Wufcheln fowie ber (»ebättfc

einiger Sceftbuectcn , welche auf ihrer Jitncnfcite bad
ben critcni eigentümliche S®rbcnfpicl jeigot. (Sied

wirb nicht bura) Sdtbftofje , fonbent bnreb bic Stml*
tur ber Schalen beruorgebraebt unb beruht auf ber

PJirfung febr bitmtcr ötättchen (|. »eugunfi bed Cid)ltd).

(Sic pcrlmuttcrfchitht jcncrScbalen bcjlcbt nämtidi aud
feinen Plättern, welche nid)t gan} paradcl ber Cher*

fläche liegen uttb aud) nicht über bie gange Wufdjel in

einem Sbüd audgebreitet fittb. fonbent fletueee, unregel-

mäftig begrengte Segen btlbett, fo baft überall üfänber

berfclbcn an ber Sli'dte ber Pcrlmutterfcbicbt audlau»

fett. Sarattf, baft ein (teil bed 2idtted gleich Don beu

oberiten Plättern, ein anbrer, ettoad eiubriitgeub, erft

Don ben tiefem gurüefgemorfeu wirb, beruht bet eigen*

tümlicbe ®ian}. Sad Sarbenipiet aber entftebt bttrd)

bie Jnterfcmi} gwücheu ben 2ichtitrabten, welche Don
ben audlauftnben Säubern , uttb bcucn, welche Don
beten etwnd Derticften^wifdienräumengurüdgeuiorfeu

werbnt. (Sic Subftang berp. ift (oblmfaurrr Kalt mit

elwad organiieber Snbftau}. Wan gewinnt bic Perl
imitteridtalcn bei Gelegenheit ber perleuiifdtciti unb
befonberd im periiieben Wolf, im Noten Weer, bei ben

Suluinfcln (gwifdteu ftonieo unb ben Philippinen),

bei einigen ber Sübfeetnieln (Sunmotu uttb Wambici
grteppe) fowie in bec ©ai Don Panama unb im Wolf
non (jficotta. (Sic ^auptbanbeldforteu fittb jegt Wau»
gattifln , Walajfar (bie beften) unb Sübfeeperlimitter,

weldie man Wieber in fdtwarge unb weifte fortiert.

find) bic SlnfiPerlnuifchel liefert febr feböne p„ weldie

j. ©. ju flborf im Pogtlanb Diel Dcrarbcitct wirb. 3it

grojfer Wenge werben and) bie Wehäufe Don Nautilus

Pontpilins, Haliotis Iris mtb Turbo olearins ange

wonbt. Sad Wehäufe Don Strombus gigas ift mehr
porgellanartig unb wirb in Italien ju Kameen benugt.

©ei ber ©erarbeitung gcriägl man bic Scbalcn unb
Wehäufe, fpnltet mit einem Weiftel bic äufiem Sdtidt

trn ab nnb formt bic reinen Stüde biitch Scbneiben.

Seiten unb auf bet Trcbban! unb fdüeift unb poliert

fie mit (Sripcl. p. wirb befonberd gu Sumicreu , ald

Einlagen, namentlich auf ladicrlcn Wcgenflänbcti. unb
gut Sarftcllung flcincrcr Wegenflättbe. wie Weiiergriffc,

Spiclmarlen, Knöpfe re. , benugt. Wit ammonialali*

fdter EblorftlberlBjung lann tuan P. iätwarg färben.

Kilnftlicbc P. tarnt man unfertigen, inbem man eine

Welalincfolic mit Pcrleneffcttg bettreiebt. mit Wclatinc-

töjung begiegt unb trodnen läßt. (Sad ©latt wirb

43 »



670 fjkrlinutterpapier — fßerm.

bum in eine Süfimg non 1 Seil Ellaun in 18 Seilen

Soffer gelegt, bi® c® angefcbwollen ift, unb bann mit

einer netbünnten Bottaübenlöfimg obgefpült unb ge>

tvodnet Sie Ginfuhr non B- noch Gnglaitb bcträ(|t

chna 1500 -2000 Ion., nnd)cfrnil[rcid|clma 1,400,000

kg. Sgl. Elnbl®, Bernrbcitung be® £mm« tc. unb
bei B- (Sien 1 HR") ) ; n. Sobcfer, Einleitung jut

Brillant Bcrlmntlcnnolcrci (Seip4- 1887).

’Berlmutterpapier, mit Bcrlcnciicni (f.b.) beftri*

d)eneo 'panier mit nerimuttcrartigem Wlnit 4, f.Ci®papier,

'Vcrlfanb, ein au« etma 1— 2 mm grollen , oft

pcrlcmitmlcdicn Sümcm beftebenber Sanb (i. b.).

'Bctlidnntr, in ber Elrd)iteftur, |. Hjtragalu«.

B’erliinlcr, f. fiicfrlfintcr.

'Berlfpat, f. Solomit.

i»crlftob, j. perlmflob.

’jjctlftcin, ioniel tnic Beriet.

Berlfnrtlt, f. lubcrtnlofe (bei t«u®tierc).

Bcrlubicrcn (lat.), einem etwa® uoriniegeln;

Berlufion.Sorfpiegelung; pcrlnforifd), fpielenb,

fd)er,|enb, noripiegclitb.

'Bcrluftricrcn (Int.), bitrdjtoattbeni, biivdimuiteni.

VerlWeift, foniel wie bafijd) falpeteriaiirc® Si®-

mut, midi batifcbc®GI)lonti®ntut ober mit Critbigo ober

Berliner Blau gebläute® Bleiwcift.

Itcrljtniebcl, f. Saudi.

B*crm, ruf), ©ounenicmeitt, gremt im 9i. an f'Jo

logba, im S. an Sjntla, im S. an Ufa unb Oren»

bürg, im C. an Xobolst unb bat ein El real non

332,054,2qkm (6030,8 0S.). Sa®llralgebirge burd)-

ftreid)t B- in ber Sichtung non 9!. nad) 3. Sie fflüfic

gebären jum Stjitem be® Xobol unb ber ftama; für

ben öonbel iinb bcjonbtr® tmdilig bic Äanta, Xfdjuffo.

maja, 2t)lioa u. ftoltna. Born Eireal tommen 9,«Bro4.

auf ilder, 8,4 auf Siefen, 71 auf Salb unb 1 3 Bro.i-

auf Unlanb. WrogeSümpfe liegen beiottber® im liörb

lidten Seil ; bafitr ift ber ftiböitlidje an Seen rtitber,

non benen al® bic größten ber Umclbit, ber 3rtjat unb
ber Sajait 41t nennen finb. Sie ungebeuern Salbun>
gen (im Jfrei® Scrdioturjc nehmen fic etma 93 Broj.

be® Sanbc® ein) beiteben norberricbenb au® Röhren.

Bot* unb Scifttanncn, Buden, Gicben, Särcben unb

fibirifdten Gebern. Sa« Stimm ift talt, beionber® im

öftlid)cit Elbbnng be® Ural«. Sic mittlere 3abre®tem>

peratur betragt in B. 1,«“ unb bei Bogoelomal 1,37°.

Bon ben (immobilem (1892: 2,850,800 an ber^fabk

8,11 pro Ceilometer) finb ettna 90,000 Baalolnilett,

15.000 Reiben, 411111 3®lam befannten fidi 120,000,

41t nerfdnebenen d)riftlid|cn ftircbcii 3— 4000, bic übri*

gen (88 pro;.) 4ur griediifdi orthoboren Stirdie. Elufier

Buffen leben in B- ca. 60,000 Bafdiliren. Sepljärcn

unb Seidttfcbcriälcn, 50,000 Bcrmicr ober Beimjäten,

20.000 latarcit, 8000 Ifdgremiffen u.etwa® übet2000

Sogulen. Elufier Eldcrbau unb Bicbiudit bieten Jlagb,

Bienenjudü, §oljtnbuftricu. Bergbau beu (immobilem
reichliche Bcfdiäftigung. Sic timte lieferte im Surcb
febnitt ber 3nbre 1883- 92 in Sillionen fjcltolitcni

:

Boggcn 6, Seijett 2,®, Siafor 9. Weifte 2,s, Budjmei-

jett 0,2; Kartoffeln unb Grbfen in geringem Sengen.
Ser Scrt ber inbuitrieden Brobuttion mirb 1892 auf

62.645.000 Bubcl angegeben , bic 3<tW ber fjabrilen

auf 1211 mit 12,336 Elrbcitcm. Sic erflc Stelle

nimmt bic (Sctreibemüllcrci mit 18 SiH. Bubcl ein.

Sattn folgen Branntweinbrennerei ttnb üitörfabri

lation (8,434,000 Bub.), Scbcrinbuftrie (1,803,000

Bub.), lalgfduuclierei, Sudiroebcrei, Saicbincnbau,

dientifdie 3nbuftrie, Bierbrauerei. Ser Bicbitanb ent<

hielt 1891 : 732,000 Bfcrbc, 787,500 Stüd Binbuieb,

881,000
Schafe (nur grobrootlige), 165,000 Sduueine

unb 20,000 .fiegeti. 9iamentlid) cntmidclt ift bie

Sontnntnbufnie; gewonnen werben Wölb (1891:
6887 kg), Silber, Blatina (1891 : 4241,5 kg), ftu»

pfer, (iifen (1890 : 5 Sill. metr. ,'ftr., für 23 Sill.

Bubet >, Blei, Eiidcl, aud) Jribtum, Cbuiium u. a.

;

ferner Steintohlen (1893: 25.» Sill. iiicir. ;ftr), 3al|
(1890: 2,9 Sill. metr. 3tr.), Sarmor unb grofie

Sengen ton Gbelfteinen (Xiamant, Saphir, $>t)acintf),

Smaragb, Sert|U. Iitntialin, Elguatnarin. Xopa®.
Elmcthi)it, Bcrgtrijtall, Karneol , Gbalccbon, Cutpr,

Eldint, 3afpi® tc.). Sie bebeutcnbften JVunbocte unb
bic Bergwerte oou Elbolphom®!. Suriomat, 3dxtitan«(,

Sarapul. Bon ben ticlen Sineralaucllcn finb bie

ton Sergin®!, Sliitfcbem«! nitb Ctelom«! bertoriuliebeii.

Ser tianöcl Bcmi® ift blühenb. liefonbcr® miditig ber

Xraitfithanbei liadi Sibirien, ^raiiptabiaporte ttnb:

Jlelatcrinburg, B-, Stnmgidilom imb Schnbrin«! iomie

bic jährlidi ftaltfinbenbeii IJnhnuärttc, bereu über 180

finb, ton benen ber Tfrbitfdie einen llminp ton ca.

50 Sin. Bub.i 1888 : 57SiB.. 1894: 49,2 Sill. Bub.)

unb ber JitnnoroidK im fiircbborf Mreftomelojc (Srri®

3d)abrin®t) einen ton über 5 Sill. Bub. erjiclen.

Sie 3abl bet acbranftaltcn ift 1892 auf 1004 mit

66,580 Sdiülcm angegeben, baamter 978 Glcnientar ^

fdtulen, 20 Sittrljdnilen 1111b 6 gadifdiulcn. So®
ffloutememml wirb in jWölfKreife geteilt, 0011 benen

fünf (Jrbit, 3e(atcrinburg, stamhfdiloit, ^diobniiet

unb Serdtoturje) am öftlidten Elbhang be® Ural®, alfo

in Elficn, bie übrigen neben (Äraftno Ufim«t, äungur,

Offa, Cdwn®l, B-. Solilniit«! unb Sidierbpn) am
mefllidjcn Elbhong bcdfelben liegen. - Sa« Wcbiet be®

jehigen B- war ehcmal® ton ben Bcmticm (f. b.) be

wohnt 11 . würbe ton ben Slanbinatiem al® Bjarmn
(Bianiiia). ton bcnBt)|antittcm al« Bermia bc,4eidi

net. Sie ältcftcn hiftorifchen Eiadiriditen übet babfclbe

gibt berEiorwegcrCtcr unterKönig Ellfrebim 9. Tfabtl'-

Schon bie 9lowgorobcr bc|ogcn ton bort Silber unb
erhoben bafelbft feit bcni 11. 3nhrb. einen Sribut.

Sit bem ffall Eiowgorob® 1471 (am B. an Sodtau.

Jnt 15. Jahrh. Würben bie bnrtigcn Supfcmiinoi ton
Scutidieit entbedt. Seit ber Untcnodiung Stbincn®

im 16. 3nhtl). entftanben hier ntffifcbe Kolonien. Sie
größten Berbimftc um bie Rebling ber bortigen Sou
tanuibuftrie erwarb fid) bie ffamilie Strogauow, bie

fdion im 16. Jahrh- beit regclredilcit Bergbau hier

einführte; beionberu Eluffthwung erhielt berielbe bunh
bic Gntbedung ton Wölb (1745) unb Gbelftetncn

(1766). 1780 mürbe bic StaUbaltcrfcbaft B- gcgrüti

bet iinbou® beriolbett 1796 ba® Wouoerncment gemad)'.

Sgl. 3errenner, Grblunbc be® Wouuemcnient« B-
(Ccip.4 . 1853); Subwig, Wcognoftifdie Siubien im
Ural (Sarmft. 1862); Serfclbc, 3ut Bdläoutologie

be« Ural® (Kaffel 1862).

Bcrni, VvnuptftnM be® gleichnamigen rufi.Clouter

liement« (f. oben), an ber Kama unb ber (riienbabn

B.-Ijumcn, bat l Utirchen (bamnter eine lutbenfche).

ein Ölofter, ein geiftlidie® Seminar, ein Wumnofium
für »naben unb ein® für Sabcben . eine Beolfcbnle,

5 Bauten unb ilsou 38.263 Gitiw. Sie befipt rege

Jnbuitric, beionber® in Gifen, Stahl, ücbcr, ,'jiegelu,

Boricllan, Striden, Branntwein, (Jcinbhöliem ie.,

lebhaften öoitbcl (2 ^ahrmftrtle. Elu®fitbr ton Saig,

Sctnllcit, Sichten; Gutfuhr tou^uder. Mengen, Sein)
unb ift Stnpelort für bie auf ben fflüffcn berabtom

ntenben Samt. 1723 würbe am glüRdKit 3agofhicba

ein »upferwcrl erbaut, welche® 1781 bic Beranlafftcng

4ur Wriiitbung ber Slabt B- «n biefet Stelle gab.



677Per majora

Per majora (sc. Vota, lat.), burdi Stimmenmehl'»

heil (f. TOajoritSt). tiflten cuit. Staubet:.

Per mandatariamflat.), burd) ben Beoollmäd)
permanent (lat.), fortbauemb, ununterbrochen

;

beitänbig. [befeftigunn-

Permanente Sefcitigung, (. iBtfcftigung unb Crw-
permanente Wafe, j. Waje, 2 . 108.

permanentgelb, duomfaurer Sargt, f. »anium-
permanentgrün, f. Gbromlmbroinb. [falje.

permanenttoeift, iootel wie Sactjtmeffr.
Bermanenj (lau, gorlbauer, Stänbi gleit, 5. S.

einer rtprüfentatioen Serfannntung. Berühmt ift bie

permanenjcrilärung ber franjöfifcben 'Jfalionaloer*

fantmlung Dom 23. Juni 1789, womit bie frattjö«

fifdje Reoolutionihrcn Slnfang nahm.
Permanganate, bie Salge bei ubermanganinure,

j. S. Haliumpcrmanganat, übermaiiganjaurca Hali.

permeabel (lat.), burdibrmglich; pcrmcabili*
tiit, bie Turcbbrmgbndeit ber ßinper.

Permeft utal. permesso), Grlaubnid, -Sdieiit.

Permier (permjalen, midi Sjarmicr), fimi.

'Soilditamm, jur permiieben Söllcrgruppc, bie audi

bie Sprfänen unb Kotjalen untfafit. gehörig. 90,000
Stopfe (lad. wooon 80,000 im rufi. ©Otto. Perm, bie

übrigen inKjatla, imgluiigebict bei obent Hama. beut

nltberiif)mteuSjamialanb ber ifanbtnabiidieu SSilingd-

fabrer. Ter erflc diriftlidie Sfifiionar unter ihnen war
ber heil. Stephanud, ber hier 1375—90 midie. 3d)on
im 11. Jahrl). tributpilidgig, berloreu bie p. immer
mehr ihre Selbitänbigfeit, bid 3ar Johann ihren leg

ten Jüriten, Si'altbauo, 1505 abfepeu lieg. Sie ielbit

nennen fid) Homimort (»an ber Haina roobnenbed

Soll*), fmb ftad ruflifijieit, treiben Jagb, giidierci,

etwad Slderbau unb beleimeii lieft 5111 gried)iidien Studie.

Jljre Sprache mürbe behandelt Bon RogoW (('kam

ntatif, Peterob. 1860; Sörterbud) 1809); Sgl. Smir
noro, Tic £ (ruff., Hafatt 1891).

Per mllle (lat.), für 1000 Stiid. [tion.

permifdje Formation, fobiel mie Ttjadfonna
permii) (Scrmifiion, lat.). Grlaubnid; per*

miffioe, crlaubnidweiie. Pcrmittiercn, erlauben,

beurlauben; Pcrmittierte, Beurlaubte.

permiiigelb, ehemals in '-Belgien bie allen, jur

Seibfcl.iablimg geflattcten Sllberte ober Hieughaler.

permiäjieren dal.), oennifchen, oenuengen, ocr

wirren; permijrtion, Sermiidhuiig.

tpermofer, Salthnfar, Silbhnuer. geh. 13. Slug.

1650 )u Hammerau in Sägern, geil. 1732 iiiTicdbcn.

bilbete fid) bei SriciBfircbncr in Saljburg unb Huader
in Kien unb ging bamt nadi Italien, wo er 14 Jahre
lang blieb unb bauptfädilid) für beu $jof non Almen

;

arbeitete. Son 1704—10 war er für jricbrich I. in

Serlin thätig unb fiebelte bann nad) Trcsben über.

Seine Sjiauptwede tnSiantior fmb badSfomnnent beb

Primen Gagen oon Saootjen in ber ftatbariiienlirehe

iu Spien unb ein ben Sogen fcbnipcnber Gupibo in

Gharlotlenburg.

perniotion 1 lat.), Bewegung, Stührung.

Pcrnmtation (lat.), Sertauidiung. Steriepung;

bie Seriinberung ber Reihenfolge einer beftimmten

SIn;ahl gegebener Tinge (Glemente), aber audi jebeb

Grgcbnid einer foldien Scränbcrung. So fmb j. S.
acilh unb cabil Sennutationen ber »ier Glemente

abed. Sinb n Glemente gegeben, bie fämtlich ocr*

ftbieben fmb, fo ift bie Slngilil aller möglichen Bcmiu*
tationen 1 . 2 . 3 . . . n. ober 11! igelejen n JValuItüt),

wofür man wohl auch II (n) idueibl. Tie Bcrumta*
tioitblchrc ift ein Teil ber Hombiiiationblchre (f. b.).

— ^entambuco.

pcrimitnlionbrcpcfi (lat.. Taufdinertrag),
Sertrag, oermöge beifen eine Slaatbregierung an eine

anbcc ein 2anb, ein Recht ic. gegen ein anbred uer*

taufebt; io ber §a(bcrftäbtcr p. 1573 jmifdjenHur*

fadifen unb Slandfelb.

Bemalen, bie oon eiiigcwaitbcdcn Ghineicn mit

Jaoancrinnen erzeugten Racblommcn.
Bcrnambüco, Hüitcnitaat Srafiliend. iwifdien 7

—10° 41)' fübl. Sr. unb 34“ 45'— 42“ 10- weilt. 2.

o.0r„ begrenzt oon pnrabtjba, Geara, piaubt). Sahia,

Sllagoad unb bent Slllantiicbcn Clean unb 128,395

qkm (2332 QSI.) groft. hinter bem oon einem Ruf
mit wenigen Öffnungen eingefaßten«0—70 km breiten

Hüftcnftnd), ber fogen. Slata, ber mit fcböncut Urwalb

Sage plan oon l’ernambufo.

bebedt ift, liegt meftwcirld ein iteiniged unebened Ter*
rain, worauf ein Oon niedrigen Bergrüden burdi*

jogened, ö(X)— 1100 m hohe« Vodilanb folgt, bad au
ber Kcftgrenje in ber Serra bo piaubt) utib ber Serra
boid Jnunoa feinen SlbicbluR finbet. 'Son ben Jliiiien

ift nur ber Säo Jrancidco oon Sebeuhing. er hübet

aber bloft einen Teil ber Sübgrmge. Tie Vrodiebcncu

(Sertäod) fmb heift unb bürr, wätirenb an ber feudi*

ten Hüfte 3“derrohr unb Baumwolle oortrefflid) ge*

bedien, in unbebeutenbem Stage audi Slaid, Bohnen,
Siaubioca, Haifee. Tabal gebaut werben. Sludi bie

Siebiudil iit geling, io bafi ber Staat ben gröRleti Teil

ieined Bebarfd aus bem Sludlanb ober aud anbem
Staaten Srafiliend begehen mufe. Tagegen werben
Ariidile in groRer Wenge erzeugt, beionberd auf ber

Jniel Jtamaraca. Tie .jabl ber Ginwohner betrug

1888: 1,110,831 (9 auf 1 qkm); 1882 jäblte ntan

noch 79.803 Sllaoen. Srauptbeidiaftigung iit 21 der*

bau; in ben Kälbern werben piaiiaoa, oegelabiliicbed

Ssad)d, milbet §onig, (Summt, ©erbernubt, ,färbe

•
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pflanzen, bnd nad) bau Staat benannte ffcninmbuf-

hol) ({. Soltiolji gewonnen, DonSWineraliettctroadöolb

imb Diel ©lamior. lie wicbtigitcii Jubuitrim imb
3uc(cn:affineric imb Sumbrmricrei. auperbem finb

nennendwert Scifcitficbcrci. Gifengttfeerei, ©aumwoll-
Weberei. 3ignrren< unb Sdwupftnbaldfahrilation. Icr
Siatibd mit bem Sluotanb gebt audfchlieplicb übte bic

Staupp'taht Sccifc (f. D.), bic auch fclbit © c rn am -

buco genannt wirb, ein nodi befiertr fcafen ift ber Don
Santanbartf. (fünf Gifcnbabncn (478 km) pcrbinbcn

bie Stauptftabt mit bem Jnncm, untcrjccifcbc Sabel

mit Sio be Janeiro, ©arci unb Guropa. - Ter jepige

Staat nmrbe gicrit Don bem ©ortugiefen Ghriftopfio

Jacaucd lolomficrt, bet jucrft(1534)3guarami, bann
Clinbn gvünbetc, war aber 1630 —64 im ©Clip ber

Swttdnbcr, boten bie pon ihnen Sioripitabt genmmtc
je(iige Smuptftabt ihren llrfpruiig tcrbanlt.

Vernau, <5Iup im nörblichcn Suptanb, cntftcljt int

ftrcio Jcnncn ber ©ropirtd ßithlanb unb ergiept fid),

140 km lang. Don welchen 10 idpffbar fmb, in bie

©entauiebe Sucht bed Sigafcben ©Icerbufciid.

Verttauiruif. ©crnoWfKrciojlabl im mii.OioiiD.

SiDtanb, an ber ©Ubtbung beb gleichnamigen fflujjed,

hat 2 luthcrifcbc unb eine griedmd)- fall). Slirche, ein

Wpntnafiimt , ein Sddop, ein )-jo[lantt. einen önfen

für 100 Schiffe, ein bciuchtcöSeebabunb ciboo 13,556

Gmro. 3)ic'}Iuöfuhr(©etrcibe unb 5Iachb) betrug 1804:

4,566,122 Sfubcl, bic Ginfuhr nur 97,324 Subcl; cd

liefen 67 Sdnifc Don 35,590 Sieg. »Ion. ein. ©. ift

Sip cincd Dcutichcn ftonfuld. — ©., 1255 erbaut, mar
lange Sit) eines ©ifdwfd, würbe 1642 Don Den Schwe*
Den befeitigt unb 1710 ben Stipen übergeben. Son
169« -1710 befanb ftch hier biclorpatcr llniucrfitäL

I’er nefas (tat.), mit UnrechL

'Verncrdtorfcr, Gngctbcrt, bitcrreich. Soli-

tiler, gcb. 27. Slpril 1850 in Sitten, ftubierte bafelbft

Shtlofophie unb würbe Schier an nerfchicDcncn Sie»
ncr Sehrnnttaltcn. 1881 übernahm er bie Scbaltton

ber 8eitfdtrift »leutichc Sorte«. Seit 1885 UKitgtieb

bed ‘abgcoibiictcnhaufcS, fehle© er ftch betn leutfehen

Klub au unb würbe einer Der (führet ber bcutfdmatio-

nalett ©crocgung, fagte fid) aber 1891 Don ber Dcutfdi*

nationalen ffraltion los ttitb Pertritt icitbciu bic fojtal»

betuolrntiiche Sichtung im Sicncr Slbgcoibiicteithauje

unb in rühriger Signatum außerhalb bcoiclben.

Verne« Öw. pem ), Stabt im frong, Icpart. Stau-

clufc, SlrronD. Garprntrad, att ber Slcdquc unb ber

Spotier ©ahn, bat eine romanifchc Kirdic, ein Sdilop,

alte Stabtmattem ntit Zljorcn, ein Stabtbaud, Sei--

bengeminnung unb ( 1801 ) 2253 (ald Öcnictnbe 3806)
Giiim. ©. ift ©eburtdort fvKchierd.

Vernicc, Submig Sil beim Sin ton. beutfeher

Secbwgclchrler, geb. 11. Juni 1799 in .Smlle, geft.

bafelbft 16. Juli 1861, ftubierte in Smlle, ©erlin unb
©öttmgen ©efebtebte unb ©bilologie, fpeiter Siedüd

Wiiienichaft, mürbe 1822 nupcrorbentlicbcr unb 1825
orbentlicher ©rofeiior ber Seihte in Smlle unb bellet-

bete feit 1833 bas ©igcorbiitariat ber Juriftenfahiltät.

1844 würbe er unter Gntbinbung Don feiner ©rofeffur

mit bem litcl eines ©Chemien Cbetregicrttngsrats

Kurator unb cuiftcrorbcnÜtcherScgicrungdbeoolimäcb-

tigler an berllniperfität, 1845 auch lircltor bed Einig*

ltdten 3d)bppenitul)le. Silo 1848 bie fturntorcnftcücit

aiifbinlen, trat ©. wieber in bie Seihe ber jitritliichen

©rofeijoren ein. Seit 1852 war ©. iliftglieb Der

prcugiidieii Griten Kammer, feil 1854 ftTonfpnbifud.

©oh ieinen Schriften fmb bcrDoigubebcn: »©cicbidjlc,

Slllertümer unb Jnftitutioncn Des roiiufchen Sedjtd

- 'ptfrott.

im Wntnbrift- (Jtalle 1821, 2. Sufi. 1824); »Obser-

rationes de principum comitumque imperii germa-
uiei incle ab auuo 1806 subjertornm jnris privati

mutata ratione- (bai. 1827); »Quaestionnm de jure

publico germanico jiart. I— 111* (bai. 1828—35).
©gl. »©.. SaDtgnp, Stahl« (©crl. 1862). — ©on
feinen Söhnen nt i>ugo Karl Siiton ©., gcb. 9.

Sou. 1829, feit 1858©rofeffor ber Siebi.(in unb liret-

tor bed Giuhinbungdcnftitutd )u ©rcifdwalb. Gin

,
(Weiter Sohn, Herbert Stiltor Snton ©., gcb.

14. Slpril 1832, geft. 21. Slpril 1875, feil 1857 ©ro=

feffor ber Secbte ju ööttiugen, warb 1862 jum Seit-

glieb ber hauuöDerfcbeii Hammer ernannt unb war
1867 nach SicDcrlcgung fcüier ©rofeffur ald ©eooll-

mcichtigtcr bed bepoffebierten Hurfürftcn Pon Stcijcn

in öcrim bcfchäiügt. Gr Peröjfciitlichte : -lentidtnft

über bie onhaltiicbe Serfaffung* (leff. 1862); »3ur
Söürbigmig ber P. Samitebpcheii Schrift: Staotd»

imb Grbrecbt ber Öcqogtiimer Sdiledwig- volitvm«

(S>alle 1864); -Hnttidte Grörterungen gur ichledwtg-

holiteiniicheu Succeffiondfragc« (Saffel 1865—66 , 6

Siefte); *Iic ©erfafiungdreebte ber im Seicbdrol Der*

tretenen Äöiiigreiche unb Siinber ber öiterrcichiidi im-

gariiehen Sionarcbie« tlpeft 1, Smlle 1872). Gm bmter
Sohn, Sotbar Slnton Sllfceb ©., geb. 18. Slug.

1841, habilitierte ftch 1867 in Stalle ald ©npatboteni,
würbe baielbft 1871 ouBerorbentlicher, 1872 orbeiit-

lid)cr©rofefior bed römifcbeit Sechtd, ging inbeiiitelbcn

(fahre in gleicher Gigenichaft nach ©rcifdmalb, 1877
wieber nad) Satte , 1881 nach ©erlin, wo er 1884
©füglich ber '.'Habende ber SSipenfebaftcn warb. Gr
fd)rieb auperSluffSgen in ber pon ihm mit beraudgege-

bciten •3eiticbrift ber SaDignp Stittung für Scchtd-

acjibtchte« unb in ben ©lonntdbcricbtcn Der ©erliiicr

Sltabeinie; •3,1C Sehre pon ben Sachbeicbcibigtingen

nach rötuifchem Sedjt- (Säeirn. 1867); «©iarcud Sin«

tifriud Snbco. lad römiiehe ©riuatrccbt im 1
.
Jahr-

bimbert ber Äaiferjeit« t3b. 1—3, Slbl. 1, Stalle 1873

—92; ©b. 2, Wbt. 1, in 2. Slurl. 1895).

l'erniones (laL), Sroftbculcu.

l’erni*i, [. SJccbra.

Vcrnijid« (lat), ucrbeiblich, hödartig, }. ©. per«

nijiöfed Sicher, hödartigcdSSedijelficber; pevnijiöfe
Slnämie, f. Slnömic.

Vcrobrarfliil«, Vcrochiru«, f. ©evomelu«.

Vcrogrullo urr. . ämau», cm .tum Sotionaltiipud

cined Gitifalldpinield geworbener Spanier, ber Silbern-

beiten unb augciiidjciiilicbc, Pon niemanb beftnttme

©'ahrbcitcii nid neue, hödifl wichtige Gittbedungm er-

jcihlt ;
baher© e r o g t u 1 1 o d Sjj a h r,t) c 1 1 e u (fpan. ver-

dades de P. ober perogrulludas).

Vcromclu« (grieeb. ), ©iifigchurt mit mifigeftalte-

ten ober fehtenben ©lieDmapcn ; beim© e r ob ra cfa i u d

fmb bie Sinne, beim ©crochirud Stäube ober (vuiif,

beim ©cropud bie Ibitcrglicbmapm betroffen.

Per ontnes pasaus etinstantias (lat.). Durch

nttc WericbtdftcUen (etwad buidtfübren).

V«on it»r. .-ditg), ff r a m; o i d , franf. 3iwlog unb
Seifenber, gcb. 22. Slug. 1772 in GcnUli (SlUier), geft.

baielbft 14. Ic;. 1811, nahm 1800— 18u4 ald 3oölog
an Der Don ©anbin geleiteten Grpcbiüon nad) ber

Sübiee teil, auf ber er bebeutenbe Sammlungen, na-

mentlich oon SScidtticren, machte unb Diele neue Sitten

beobachtete. Stupor perfchicbcnen Stbhanblungcn in

Den «Aunalesdn Mnsdiimd'biätoirenaturelle-icbrieb

er mit ffrcpciitet: »Voyaire de ddcouverte» aux ter-

re* Austrak‘8« t©ar. 1807—10, 2 ©De.; 2. Stuft.

1824 25, 4 öbc.).



Perone —
Perone tlat.), Sabeitbein.

Sctotii, «Ibcle, Sebaufpiclcritt, (. etlnttbrritncr.

gerönne opr. prrdnn’j, KttTonbiijeiuculobauptitabt

uni Reftung briltcr Stoffe im front- Tcpeirt. Somme,
nu bei fanalificrtcn Somme unb bec Hiorbbnhn, bat

oute fdiüne Mttche, St. Jean (l(i. Jahrl).), Seite eine«

Schloffca (Pier Türme), ein Stahlbau«, ein Gallige,

eine Ktderbautnmmcr, MK* unb ßlfabrifntion,

(Bierbrauerei , ivmbcl unb U8»n 4682 tat ? ©emeiube
4740) (Einw. S. wirbfebou (urteil ber Sferowitigcr

cnuüljut unb »ac bic fyniptftabt bei Sanbfcbaft San
terre; bici ftatb Rail bei Ginfällige 929 ata «efatt

getter. 1435 iiutibc S- uebft nubcin Stäbten au bei

Somme uu Seitrag Pott Ktrra« an Sbüipp neu Sur-
gttnb abgetreten. VIIo ilubwig XL 1488 einer Gilt-

iabimg beb fjcr.tog« Marl be« Sühnen und; S. folgte,

lrntrbe er l)iei 14. Oft. ,(ti bent jd)impfliehen Sterling
0 ou St- gejiutmgeit, meltf)cr ibn ju gingen „'Jttgcflänb

uiffeu unb junt Sliitcil am 9fnd)c,tuq gegen £iittieb

ueiwlidjtcte. Sind) Start« be« Mübnen «ob bemächtigte

fid) Subtttig XI. bet Stabt, unb im Sfabriber arieben

würbe ge non Start V. förmlich an Rranfrcidt abge=

treten. Klm 28. Juni 1815 mürbe SS- oon ben Sritcn

unterSöelliugton beim eritm Sturmangriffgenommen;
int bciitfdgfratijiSfifcben Stieg 1870 71 (annulierte bie

Slnbtnad) mehrtägigem Sombarbcmetit 9. Jan. 1871.

Sgl. Toumcl, Histoirc generale deP.(Sar. 1879).

Peronospöra < 'orda ( SRcI tn u f d)im tue I), Sil j>

gattung nu« ber Ratnilie ber Seronofpornccn in bei

Orhnung ber Comgccteit, cnbopbt)te 3cbiitaropcrpil,)C

mit qucnoaitblofctt, nfligen Sit)ccliumfäben , toeldtc

nur jmifeben ben gelten ber Kiährpflattjc tvod)fctt, oft

aber fjauflorien in bicfclben tiincinietiben, unb mit

einjeltt au« ber ßmbermi« herporwachfenbeit , bäum,
artig ocrjtueigteii RrueblbbPbcn, nteldK ntt ben Singen
iftrer tSfte einzelne einhellige, fnrbtofe Ronibicti ab

icbnfireii. Tic RnidithtjPbcu bilben einen (arten, grau»

weiften, fdjimmeldbtilidjen Übertug auf ben befalle

nett grünen Silan,(enteilen. Tie Rottibien feinten ettt

tueber bireft mit einem Seintfd)laud), ober ihr Ruholt

formt fid) ju einer Vtn,}aht bimförmiger Sdttoänu
(rtten (ifoofporen) um. bie mittel« jmcier Stiiupent

im StSaiicr fidt längere ,>jctt bewegen, bann (ttr Sfuhe

lomtiten unb, tindtbciu üe fidt mit einer .Wut um-
tlcibet haben, einen Reititfdtlaueb niietrciben ; bei einer

britten ©ruppe eiitläfit bie Stouibic bei ber Slrimung

ihr getarnte« Slajitia, ba« fidt mit einer .feil baut

umhüllt unb bann einen Stciiufdtlaudi treibt. Sei

tuaitdien Kitten, wie ,(. S. bei P. ottinivom dt Hy.
lontmt anf'.erbem eine Silbuttg oon Scrual Organen,
Cogonicit unb Klttlberibien uor, burdt welche Cofporcn

innerhalb be« befallenen Sflaii(cnteit« erjeugt werben.

Tic Oojporen werben gegen ben §crbit gebiibet, über

mutlem in ben abilerbcnbett Teilen ber Kfährpilnn;e

ttttb feinten im nädjften Rtübjnhr mittel« eine« Meint

id)land)e«. Kille Klrtcn uertirindten ooiieiligeo Serwel

fen, Sräuming ober Rnulni« ber oon timen befalletten

Teile. Tie Klrten ntitwicfelnrtig ocr.twcigteiiRpitibicn

trägem werben unter ber (Mallung Phytophthora
deBy )ufnmtuengefnfjl ; P. infadans Casj). oerurindit

bie Startoffelfrnnfiteit (f. b,); P. omnivorn de Hy bic

Rcimling«(ranft)cit ber Suchen, Klhoroc. Richten unb
joblicicber nnbrer Sflaii(en ; P. panwitica de Hy.
gemein am 4urlcntäfd)cl, nud) am Seinbotter unb 9iap«

fd)äblid) ;
1*. vii iae de Hy, nnütjideti, Hülfen, (Erbicn

;

P. trifoliorum de By, am Mlce unb ber Htuemc; P.

Seltne htii Fuckel (P. betac Kulm), nu ben itcrtblät

lern ber jungen Dfunfclriibcn; P. arboreercus Berk.

'Jk’rpettbtfef. 679

am Oartenmohn ; P. effusa Hbh., auf Spinat; P.

Schleideni llng., an Speife,(Wiebeln ;
P. viticola Berk..

an ben Slättcm unb Trauben be« StJeinilod«, ur>

fprünglitbinSorbamerifa beobachtet unb als SW ilbettt

gefürchtet, feit 1878 auch itt Rroulreieb beobaditet unb
feitbem and) in ben übrigen Hänbcnt (Europa« oft

großen Sdtaben anrichtenb, wirb auch fnlicbc« Di*
bium gmannt. TerSilj

,
(eigt fid) nur auf bet Unter'

feite bei Slättrr al« lueigci Silj, wäbrcnb auf ber

Cberfeite ntttblicbe, braune ftlecfe erfdteinett. Vtt«

Wegcttmagrcgcl wirb eine ,(ur ^eit bet Traubenbtüte
unb 4—8 SSodteu ipäler noch einmal oorjunelimcttbc

Sefprifging ber Slälter mit einer Söfung Pott 1 l,s

k« Rupfcmitriol unb 2 2,5 kp gclöfd)lmi Malt in

loo fiit. SJaffer augewenbet; um btc fiöfutig bnbei in

feinfter Sertcilung unb mit mögtidiit geringem Sttb

flan,(Perluft auf bic Slättcr ,(tt bringen, empfiehlt fich

bic Setutj)utig beriogen. Serottoipora Sprilccn
(Stjifeni pon 91. Sd)ntib, DJcufnttn tt. a.). Tic Pöltigc

Sernichlung be« Siije« fept bie ^erftörung ber Sitt

terfporeit normt«, bic fid) burd) Emfammetn ttttb Ser*
brennen fämtlichcr nbgefatteiier Slättcr crrcidicn lägt.

Seronofporern, framütc bcrStfie au« ber Crb-

nung ber Domi)cctctt if. Tcrtbcilagc ,ju »Stfie«, S. I).

Peropöda (Stummcifüfier), eine ©nippe ber

Schlangen (f. b.).

Seropud (gried).), f. Sctomelu«.

Serorieren (lat.), taut unb mit UJachbmd rebett;

Seroration, ber bett$taupttubalt ,(ufatumcnfnfjmbe

Schilift einer 9icbc; auch fooiel wie Schulrcbc.

Scrofa Klrgcnttna cfpr. a«*»,), Jlcdctt in ber ital.

SronittjTurin, Mreie Sinerolo, am (Ebifotic unb an ber

Tantpfftrafieiibalm Sinerolo -S.-Scueitrctlc, ^auph
ort be« non Sinlbetifcnt bewohnten Thal« non S ,

hat eine Seibenabfnll < unb Saumwolljpintierci unb
(lfsi) 708 (nl« ©cntciiibc 2242) Ginw.

'Veröle, Stabt im mertfnu. Staat Seracrtt (, 2380m
ii. 'Pf., an ber Sitiiic Sfcrifo-Scramtt, am iHntib einer

fahlen Steinebene, mit Sfuincn alter «täbte uttb assui

.>807 Ginm. Sübwefllid) baoon ba crlofcftene Sultan
ßofre be S- (Sfauhcampritepctl), 4090 m bod).

'Vcrotnoftt, Sfineral au« bei Crbnung ber Tita-

nate, fittbel fid) in regulären, ein« uttb aufgeronebie

nett Shiftatlen, auch nierenfömtig unb berb, tit grau-

ichwarj, braint, rot, gelb, PonntetaOartigem Tiamant
glatt,), l>atb bi« imbttrdiiicblig, $)ärte 5,5, fpe,(. ©cw.
4,o— 4,t, befiehl au« titanfaurem Walt CaTiO, ntit

59,s 111011(011« unb etwa« (Sifeuortjbul. t£r tritt itt

Ghlorit» uttb Talfiibicfcr, nufroffoptidt nudi in mein
lithreidien, and) Icucit. ttttb ncphclinbaltigcu Safnlten

auf. ftfunbortc
:
^ermatt unb Sfitfd) in Tirol, Ural,

Klrinnfa«.

Per pedes (Int.), ,(tt Ruft; p. p. apostolomm,

ju Ruft (reifen), wie bic Klpojlel.

Verpettbifel (lat., herabhnugenbe, nätttlidi in ber

Sichtung be« Steil ot«, nlfo fouiclwic Senf rechte),

eilte ©etabe, weldic auf einer aubent Werabnt ober

auf einer ©bene rechlwitifelig (p e rpen b i f u 1 a r) fleht.

Ta« S- einer ßbette ileht reditwintelig auf altm 0e
raben, bic ftch burdt feinen Schnittpunft mit ber (Ebene

in biefer jiebett (affen. Sfatt ingl, baff matt itt einem

Sunfl eiiterWerabett ober einer (f bene eittS- • errichte*,

oon einem attfterbalb gelegenen Sunfl aber ein S- auf

bie ©etabe ober (Ebene «falte* ; im legiern Rail heiftt

ber Schnittpunft ber ©erabett ober (Ebene mit betn S-
berRufipunlt be« Scrpettbilcl«. TaVlu«bntd S. ift

je(tt fehl ungcbräitchlid), man fagl bafflr meijt »S!ot*.

S- nennt man aud) ba« Scitbel einer Uhr.



G80 3krpenbifularfii( — fBtrpondjer=Seb(nißfi.

'Berpenbifufarftif,biclcßteEiitroirtdimg«periobc

be« gotifcbcn Bauftcl« in Englaitb (und) bcm gitter

artigen. (entrecht aufiteigcnbcn HJtaßiuert bcr frcnfter).

Bcrper, Surf, Saijtoebd.

Bcrp.rna, SK.. Monier, Vtnbängcr bcr Wariiini

idtcn Bartet im crftcn Biirgertneg, führte 78 B. Ehr.

einen Seil bc« öccrcö, ba« ÜJf. 'iimtliu« Ücpibu« juni

Wufftanb uerleitet batte, nadi Spanien, wo er Tut) mit

Scrtoriu« Bereinigte, biefen 72 cnnorbctc unb bic

friibrung bc« .fjccrc« iibemabm
;
bod) irnirbe er, ba er

al« frdbtierr nnfiibig war unb Weber bas Vertrauen

feine« £>ccrcS nexb ba« ber Spanier genoß, noeb in

bemfclbm frabre boh Bampeju« befiegt unb auf beiten

'Befehl hingeridttet.

Bcrpctua, bie Battia bc« 9Ipoftet« Betrug (f. b.).

B>crpc.udl (fran.p, pcrpetuierlicb), ununter-

brodten. unaufhörlich; Bcrpctuität, ununterbro

dtene frortbauer, Beitänbigtcit; ^Jcrpetnitfitcn,
unpcräußcrlicbc (liegenbet ®iiter.

Perpetuum mobile (lat.), im allgemeinen ein

Sing, ba« ftd) fortmäbrcnb betoegt. freber Siörpcr

muß, wenn er einmal in Bewegung gefegt worben
iit, in berielben Beibarren, folange ibn nid>t äußere

Umftaube baran bmbeni. Ein Bcttbd würbe unauf
börlid) jebwingen, wenn nicht bie SHcibung im Wup
bängung«punlt unb bcr Sibcritanb ber 2uft bic leben

«

bige firnft allmählich aut',ebnen (in ©arme ncrwnit

beiten). Sa nun aber bic erwähnten fomberniffe überall

unb immer (ich geltenb machen, fo geftort eine SKafchine,

welche ftd» ohne gnergiejuftuß uon außen fort unb
fort bewegt, 311 ben Unnuigliebteiteu. Sie Sfonftndtion

eine« P. bat feil ben älteiten feiten ftet« folcbe ücutc

beichäftigt. welche Bon Sraft unb Nfatcric falfdte Bor-
itellungen batten; man bemühte fidt, Wpparnte ju

bauen, bic ohne äußere $>itfe einen Mlrbcitbüberichnß

erjeugten . um biejen (u irgenb welchen ^werten bc*

mißen (u tonnen, tflbcr man Bergaß, baß, wie feine

Energie Berloren geben, fo auch (eine Energie ohne

Wufroanb einer gleichen Energiemenge ertrugt werben
tarnt (Briuüp bcr Erhaltung ber Energie), frort*

mäbrcnb ftch bewegenbe 'Apparate finb unter anbem
'•Barometer unb Wagnctnabet ; aber biefc werben nicht

burd) ftd» felbil, fonbeni bureb 'Änbcrungcn be« fiuft*

bruef« unb burd) ben 9Kagneti«mu« ber Erbe in

Scbwantungen nerfeßt. Uber badiogen. elettrifche

P. f. Scunbcnüjdte Säule. Bgl. Sird«, P., orahistory
of tlie searcli for «elf motive power (8onb. 18H1,

neue frolgc 1 870). P. ift auch Nante für Xonftürte

cooit Seher, 'Wcnbelsfobn u.a.), bie Pott Wnfang bi« tu

Enbe in gleichen Koten non tur;em Scrt forllnufcn.

'Pcrpignan cfpr. .pinümj), ixmplilaM be« franj.

Separt. C)tpt)renäm, 11 km Pom 'lWittellänbiichen

Nfccr, am rech'cn Ufer ber Jet gelegen, über welche

eine fteineme '-Briide führt , ift fluotcnpunlt ber 3fib=

baßn unb freftung elfter JVIaiic. Vtuf einer Ülnböbe

über ber Stabt erhebt ftd) bie Gitabede, welche ba«
alte Shloß ber (Strafen non tHouffillon unb eine Sa
pelle mit fchönem maurifeben Borlat umfaßt. Bc-
mertensmerte Wcbäube iinb ferner: bie Äntbcbrale

Gt.frean (14. 18. frabrb.), im frnnem einfebiffig,

mit fdwitcm Hochaltar. Wrnbmnlcm »c. ; babei ein

Blodcnturm unb bie tleine romaniicheSircbcSt. frean

IcBiciir (cbcmal« Siß ber frnguifition); bic alte Inch*
börfe (8ogc, 139« in ittauriid) gotifebem Stil errichtet);

ba« Eaftiilct (jeßt Bcfcingm«, 131!) im maurifeben

Slil erbaut); ba« Stahlbau« (1692); ba« Bcbäubc
ber ehemaligen Uniocriität; ber mobeme frufti(palaft

unb ba« träfetturgebäub«. Scnlmälcr würben bcm

Bbbftfer ftrago unb bcm Stator Nigaub errichtet, Sic

Einroohncigahl beträgt ciwii) 27,613 (al« Bftneinbc

33,878). jie Erwcrfetweige ber Bcnöltenmg ünb

:

Sein . Cbit unb Bemiifebau, frabrilation uonlueb,

Sorlpfropfnt, Bapicr, -scbotolobe, Eifengicfterei. na-

mentlich aberlpanbel mitScin ( Nouifillonroeine), Cbfl,

Sort, Solle, Cl ie. 3ur frörbennrg bc« t»aubet«

unb ber frubuftrie bienen eine Sarenbörfe, eine ivm
bel«tammcr unb eine friliale ber Bant Bon frtantteich.

•Much befiitbet (ich hier ein Staat«geitüt. Wn Bilbumj«

anilalteu bcfißt bie Stabt ein Eollege, ein 'Bneiter*

fentinar. eine SJebrer» unb8ebrerinncnbilbimg«aititali,

eine Bibliotbct non 20,000 Bänben, ein Naturalien

tabinett, Sunft* unb Wntiguitätenmufeum, ein litctco

rologifcbe« Cbferoatorium , einen botanifeben Barten

unb mehrere wiffenfchaftlicbe fornie auch genieinitußige

BeieUfcbaften. ift ber Siß be« Brätelten, eine«

Bifdiof«, eine« Bericht«* unb Wfül'enbof« unb eine«

&anbel«gerid)t«. Cfltid) Bon B- (S km) liegt Ebäteau

Noufftllon mit ifoliertcm lurnt au ber Stelle be«

alten 3fu«cino (f. «toiimHon) unb ( 1 1 km) ba« Totf

Eanct mit alten ©efeitigungdwerlen, beiuebtem See*

bab unb (iKtii) 813 Eiitio. - % war im SRittelaller

bie £>auptftabt bcr Brafidiaft NoufftUon unb gehörte

mit biefer feit 1172 pc Wragoitien. Sie 1349 non

Beter uon Wragotiieii hier geftiftetc Unioerfttät ging

(ii
r 3eit ber crftcn franjütifctien JHeuolution ein. incv

fanbl415 eine 3nianinientunft (toifdien bem beutidien

Sönig Sicgtuintb, Siinig frerbiuanb I. uon Wragomcn

unb Bapft Benebitt XIII. flott. 1475 mürbe B- b«*

langer Belagerung non ben frrnnjoien erobert . aber

1493 an Spanien (itrfldgegcbeu. Saifcr Sari V. be-

gann bie Befeftigung ber Eitabelle, unb BbtÜPP IL

oollenbete fie 1577. Sie frran jofen unter Siicbclieu

eroberten B* 1642 (um (weiteittnal mtb erhielten e«

im Bbrennifeben frneben befiiiitiu abgetreten.

«crplejt (lat.), beitiirit, nerblfiift.

B'erpomhcr Scblnißfi ilar. perpont«.), ficin-

rieh Weorg. Braf uon, nieberlänb. öeneral, geb.

19. SRai 1771 im fjaag, geft. 29. 3!ou. 1856 in Sre«

ben, machte 1793 unb 1794 bie frctbgflgc gegen bie

franphifehc Sfepublit mit. 1796 trat er at« vauat

mann in SfteiTeichifcbe, bann in englifche Sienfte. Ille

1810 Napoleon I. alle in fremben Sieniten itebenben

Niebcrlänber mit Sonfi«falion ihrer Wüter bebrobte,

(ehrte B. in fein Bnterianb (urüd. 1813 wirtte er

für bie SRiidtebr be« Ipaufe« Crameit unb fchloß 1814

fflortum. Bergen op 3ootn nnb Wntmcrpcn ein. Nah
bem eriten Bnrifcr frneben warb er al« Bcianbter

nach Berlin gcfchidt, bei Napoleon« 3tiidfcbr non Elba

aber al« Wcncrallcutnant an bie Sptße ber 2. Sintfcon

ber Niebcrlänber gcjlctll, mit welcher er bei Satertoo

tämpfte. SbnigSilbelm I. erhob ibn in ben erblidieit

Brafenttnnb unb febidte ibn (um (weiiemnat al« ®e
ianblen nach Berlin. Sein älleftcr Sohn, Silbelm,
Braf Bon %, geb. 17. 3uli 1819, warb tönigticb

preußifcberftammcrberr unb 1853 preußifihetStmi|ltr

refibent am naffauifdien öof unb für bie frreie Stabt

frrantfnrt, 1860 Bcianbter (u Neapel, 1 862 tu Biftn*

dien, 186;} im i»aag, bann in Brüffcl. 30c) ficb 1875

in« Biioatlehcn (urüd unb ftarb 25. frunt 1893 auf

feinem icblef. Wüte Neuborf (Srei« Nciebntbadi). Ser

(weite Sohn, frriebricb, Braf uon B-. geb. 11. fing-

1821, preußifeber Weneralmajor » In snite, war bi«

1888 Cbcrbofmarichall be« Saifer« Silbelm I., warb

bann Oberftgemanbtcimmcrer. Ser brittc, i'ubroig.

Ofraf uonB-. geh. 19. fruni 1827, ift preußifeber Siie-

oberidjloßhattptmatm.



681Per procura — '^kixouc.

Per proefira (ital.. Int. per proenrationem), ab

gcfürjt ]). p., burcli Slclluertrctung, in ©oUmndjt (|.

©rofisrd

©erquiticrcti (Int), nnebforfeben ; ©erquifi«
tion. geriditliche Nqchforfdiung

;
©erquifitionb«

pro teil, f. ©lapprotcft.

©erranb "m. imt»), Rcqu Rofcpb, frnn). ©ilb-

Iwucr, geb. 3. Vlpril 1819 in VKonqp (Rtira), geft.

1. Nob. 187« in ©aris, bilbelc iid) in ©arib bei (Ra-

meft bem jungem imb Vllcj. Xumont fowic in brr

fo-ole des beanx-arts, wo rr 1847 brn groften ©reib

für (Rom erhielt , infolgcbcifcn er fünf Raine in Rta-
licn Bcrwciltc. Xic erflen 'Arbeiten, mit beiten er und)

icincr (Rücftcbr nuftrnt, eine Statue Vlbamb(l855) unb
bie Öruppe ber Siinbbeit beb ©aedws (1863, SouDre),

fanbett wegen ihrer ledtniidtenSlollenbnnq, ihrer flrcng

analomifdhen formen unb ber (orreflen Xuvtbbiibung
allerXctails grofteVIncrlemuiitg. Unter feinen übrigen

Schöpfungen finb bie bebeutcnbflen: bie Sersrociflung

(1869, Soubrei, bie heil. B.noucoa, bie fipeube Rtgur
ber ©crcdüigtcit unb bie bie ükfc|jtafeln hflllcnbcn

.Vtarpatibcn für ben Ruftijpalaft, bie ("nippe beb Irjri

fdicn Xramns an ber Rajfabc ber 9fcucti Cper, bie

©(armorilatuc Malaien, bie VRarmorgmppe : ber Ing
(m ber Vloenue bu Surcmbourg, 1875).

©erranlt der. wwi, Charles, fron,). Xidücr, geb.

12. Ran. 1628 in ©arib, geit. bafelbft 16. HJiai 1703,

würbe Vlbuolat, bnrnnf Slomntib bei feiuetu ©ruber,

bem ©enerolfleuereinnehmer, bann 1664 uott Galbert

mit ber Cberanfficht über bie fbniglidien Sauten be-

traut nnb gehörte ber ftommiffion an, meldie für bie

löniglidien (Hcbäube Vluffchriftcn ru madien batte, aub
welcher (pater bie Acadi-mie des inscriptions et

belles lettres entftanb. Seit 1671 SWttglicb ber Vita«

bentie, lab er 1687 in cinerSipung berfclbeit fein Ijödift

mittelmäftigeb (Schicht -Le siede de I«ouis le Grand-
»or, welchen ben Vlnlaft gab ,)tt bem berühmten Streit

über bie Vlltcn unb SKobrrnen, in welchem ©oilcau fein

unerbitllidier (Segnet mar. Xen richtigen önntb»
gebanlen feineb Sampfcb gegen bie bltnbe ©ergölle-

nmg unb Nachahmung ber Villen enltoiefelt er in »Le
parallele des aneiens et des modernes« (1688 98,

4 ©be.). fchieftl jebodt oft über fein ,'jicl hinaub. (io

fehlt ihm an Weidimad unb Stil; Quinault fleht ihm
höher alb (Racine, ber iValct Sc ©run höher alb

(Raffael; ieirt $iaiipt,)mccl ift ber (Ruhm feineb Uönigb.

Unfterblicheb ©erbienft aber erwarb fich ©. bttrth fein

SBerf »Contes de tna ntöre l'Oye« (1697 ; in )ahl'

reichen neuen Vfubgaben, ). ®. bou Saeroir 1877, mm
Xillape 1880; mit RUuitrationcn Bon Xot'f, 1861),

in bem bie iKiirchen oon Xomröbcben , (Rotliippcbcii,

Blaubart, bem geriefelten Unter, Vlfebcitbiöbcl.Xäum-

ling ic. in liebcubiufirbiger unb einfacher ©rofa erfühlt

werben. ISine (Rcbaltiou in Vierten ift ihm Weniger

gelungen, ©ne Vlusroabl aub feinen Sieden ocran-

ftalteten be ©lanep 1 1826) unb®. Saeroir (1842, neue

Vltibg. 1878). ©gl. (Higault. Histoire de la qucrelle

des aneiens et des modernes i©m\ 1856t; Xe i Cha-

nel, Boilenu, Charlc >1’. (baf. IkkH). Sein ©ruber
Glaube©., geb. 1613, geil. 168«, Vlr,t unb ©au-
mcifter, lieferte bie Rcicbmmgcii )ur öfilichen Stäupt-

fafiabe beb Sonore unb überlegte ben ©itnio.

Per reeäpito tbefier: per ricApito, ital., nbge

lür,)t p. r.l, auf Briefen :e. fontel wie »per Vlbrejic*.

©crrcnePirr. tänq#), Riatuoib loinrnp, fron),

Smtoriter
.
geb. 20. Sepl. 1822 in ©orbeauj, ift feit

1853 ©rofeiior am Spree ©onaparte in ©arib, feit

1862 VHitgltcb ber Acndemie des sriences morales et

politiqnes. ®on feinen VBerfen finb ju erWShnen:
».lernine Savonarole« (1853, 2 ©be.

;
3. Vlufl. 1859);

»Deux ans de revolntion en Italic 1848 49« (1 857);

»fitienne Marcel et lc gonveraement de la bemr-

geoisie an XIV. siüdo« (1860; 2. ©envbeitung tu

ber auf Soflm ber ©rüfeftur beraubgegebeneu »His-

toire de Paris«, 1875); «Histoire de la litteratnre

italienne« (1866); »Les managen espagnnls rous le

rögne de Henri IV et la rügenee de Marie de M6-
dic is« (1869, pretbgefrönl); »filoge liistoriiine de
Sully«, welche Schrift 1870 ben ©reib bei ©erebfnm
feit Bon bcrVIfnbcmic erhielt; »L'figlise et l'foatsous

le rügne de Henri IV et la rbgence de Marie de
Mbdicis« (1872,2©bc.)u. »I»a dfeniocrntieeu France
au moyen-Age« (1873, 2 ©be.; 2. Vlufl. 1875), beibe

prcibgefrönl ; «Histoire deFlorence jusqu’A ladonii-

nation des Medicis« (1877 -84, 6 ©be.) u. »Histoire

deFlorence depuis la domination des 51 bdieisjnsqu ’a

lachutede la Rhpnblique« (1888 - 90, 3 ©be.); »I«a

civiüsatinn flnrentinr du X II l.auXYI.sieo!e«( 1 893).

©errrt (|pr. «dp Vluu(, fron*. SRuIcr, geb. 1847

in Spon, ftubierte auf bei ftunftfchule ferner ©alci

(labt imb inadilc fich hier bereits 1867 bmch ein ©ilb:

bie Saöiicufcr bei Nebel, bclatmt. Jn ©arib fteUIe

er 1870 bie Wcuoltcrimien Bom Nhöncufcr aub unb
bilbetc fich fpäler, nadibent er am ßtiege unter ben

©erleibigem Bon ©elfort tcilgenommcn. bei ©ollou
Weiler aub. 1871 iiindjlc er feinen elften Stubicn«
aubflug in bie ©reife, aub bereu ©cBölferuiig er fpiiter

bie ik'etiuc ,)u einer Vlnjahl feiner crfolgvcichitcii ©il«

ber feböpfte. 1877 erhielt er für eine laufe in bcc

©reffe eine Nicbaille briltcr Älafje. Xer Salon 1878
bracble bab ©ortrat ber ScbaufBielerin 3ubic uub ein

Xraunt im fflrnfe. Xic Se(iteClmig in ©urgunb wuvbe
Bom Staate für bab Sitrembourg ©hifeum angefaufl.

©on feinen fpälern SSerfni finb ber Säcmami 1 1881),

lanblidior ©all in ©urgunb im 18. (fahrt). (1883),

bie VBeinlefe in ©urgunb, ber Jfrühling heb Sebnib

(1885), ber fünfjigfte ®eburtbtag (1888), bie Siebe in

bee VlbenbbSmmmtng (1890), bie ©erlobteu (18ir2),

Bor bem ©ewitter (1894) unb l'iutterichaft (1895) ju

nennen. 3u einigen biefer ©ilber fehl oft er fich bev

naluraliftiichoi Sichtung in ber ©aucmmalcrci an.

©errin opr. .ans), ©ierre, franj. Xnhier, aub
Spon gebürtig, geft. 1680 in ©arib, war in ©erlitt-

bitng mit bnu Stomponijlcn (Robert liamberl ©egriin«

ber ba fran,)öfiid)en Cper. Vfleitercb
f. Qombcrt.

©rrronifrnii)., (er. -inj. ©eifchlag), niebrige flei»

iicnte Xerraffe, welche fich längs eines (Mcbäubes hin*

liebt ober in bnsfclbc hineingebaut unb iiberbadit ift.

jjm fiifenbabnwefcn foniet wie ©atmiteig; 3 n i ei-

ne r r o n , ein ,)wifebni ben Wleifm ber lejtem bin-

liehntber ©. Vluf freqnenlnt Straftat ober ©lähcn
eine erböht gepflnftertc Stelle, auf weither Suftgönger

Bor bem Irnbrwcrf Schilp fittbni.

©errone, ©ioBaitni, rönt. Nonnalbogmalifer,

geb. 1794 in Gpieri, wirlte alb ©rofrffor in 9)om imb
in Renata, war feit 1850 Sellor beb Collegium So-
mamim unb flarb 29, Vfug. 1876. Gr Imt fich unter

anbenu burd) folgcnbc in uielc enropaifche Sprachen

überlebte Slerfc bclamit gemacht : » Praclectiones tlieo-

logicae« ((Rom 1825 ff., 9 ©be.; 36. Vlufl., Siegmbb.

1881, 2 ©be.); »De imniaoulato blariae coneei tn«

(Nom 1847; bcutfd). (Regntbb. 1855); »II protestan-

tismo e la regoladifede« ((Rom 1853,3©be.; beutfd).

2 . Vlufl- , (HegenSb. 1857, 3 ©be.); »De romnni |>on-

tificis infallibilitate« (Iiirin 1874). ©gl. Rete t,

I«c Cardinal Du Perron (2. Vlufl., ©ar. 1881).



G82 Perroquet — Persea.

Perroqnet (franj., (er. tä), Sopagci; uulgärnug Per saltum ilnU, bürg einen Sprung fprung

iouicl micSIbfintl) ; Suppe a ln |i.. ©rot in SBcm getaugt. mcifc (j._Q. bei Sglülien).

T*ertot <|pr. 'S), Weorge, franj. Srgäotog, geb. Carlo, Wcnt © cltion bi, itol. 21b

12. Sou. 1832 in Siilleneuoc St. - Weorgcd ( Seine* ct< mirnl, geh. 11. SRätj 1806 in SerceUi, aeft. 28. Juli

Cifc), befugte bie Sfoniialjgule unb 1855 - 58 bie 1883 in Turin, Irnt iit bie farbinifgc SJtarinr. n)ntb

franjBfifge Sgulc in Stbcn, bereifte 1861 Slriiiafim, 1812 Kapitän beb Mrirgdigiffcb Gribnno, mit bem er

roo er eine oollftnnbigc Sepie beb anltjrciiifgcn 3Ho eine Seife um bie Seit nmebte, unb unternahm 1818

numeutd (i. flngom) nbnabm, unb mürbe 1872 ©re» aldifregattenfnpitnu uiiteimgen oencjiamigcn Sgiticn

feffor ber griegifgen Sprage an ber bBbcm SJormal- einen unglüdligen Eingriff nuf bas non Citcrreigcm

fgulc, 1881 Tircltor ber Icptem
;
jeit 1877 iit erba befehle 5ort Caorlc an ber HJiünbung bcri;iauc. Jm

neben fftrofejfor ber Srgiiologic au ber UniDerfität ju Rrigling 1860 jum Ronternbnural unb Qefebldbabci

Qarid. 1 871 mürbe er 'Dinglich ber Sfabcmie ber Jtt ber iarbinifgen Sccmngt ernannt, leiflete crWnnbalbi

fgriften. Gr fgricb: »Exploration archBolofjique de bei feinem Snatifi nuf Sijilicit unb bas Jeftlanb non

In Gulntie et de la Hithynie* (Qar. 1862 72,2®bc.); Stapel mefentltge Tienjtc unb unteritiiple bie Grobe

»Souvenirs d un voyagc en Asie Mineure* (1863); rung iilnconns unb Wnctas. 'Dom SKnrj bis Tejcm
»1/ilcde Crite* (1866); -Memoire sur l'ile deTlia- ber 1862 mar er SRarineniinifter unb luarb bei feinem

sos* (1861,2. Sufi. 1871); »Essai sur le droit public SHiirftritt junt Sbntiral, 1865 jum Senator ernannt,

et prive de la rlpnbliqne athBuienne* (1867); »Les SIS im Sommer 1866 ber ttrieg mit Cilerreig aus*

prtcurecurs de Deinostliünes« (1873); -Mbmoires brag, übernahm 1;
. ben Oberbefehl über bie mit be

d’arch4oloi*ie
,

d'Bpipyapliie et d'histoire* (1875) beuleuben Cpfem ftarl uermcljrie italiaüfge Slotte.

unb mit Cb. Cbipicj: »Histoire de l'art dans l’an- non ber man greise üeiflungeii ermniletc. cntiprng

tiqnitä* (1881— 91, ®b. 1 6; Slb. 1: »Sighpten«, aber ben auf dm gefeptm Hoffnungen (einesroegs.

beutig non Qictfgniaim, S.'cipj. 1882— 81). Siagbent er lange mit bnn Suslaufen aus bem Hofen
qjerrotme, f. jjeuflbriiiterci. non Tarent gej&gert, blieb er fait jioci Sogen un

q?errüde, j. Seriide. gütig in Sncona unb erlitt, als er nuf ausbrücflidxn

i'crrt), 1) 'Diattbem Calbrnilb, amerifan. Sec- ©effbl ber Siegienutg cnblig junt Sngriff fgritt, 20.

fihrer, geb. 10. Spril 1791 in Seroport, geil. 1. 'DJiirj Stillt infolge feiner Ungefgidligfcit uiib feines 'Dfnu

1858 in 'Jfem flort, trat 1809 in bie Kriegsmarine gelb an Wcijtosgrgenroart bie idintäbligc Siebcrlage

ber bereinigten Staaten, fogt 1812 11 im Kriege ! öon Siifa (j. b.). Jit Italien erhob fig ein Sturm bes

gegenCnglnnb, befehligte, 1837 junt Kapitän ernannt, Uumillens roiber©., ber am 15. Spril 1867 oom Se-

im mcnlaniKben Kriege bas auteribmifebe öeigmaber trat megen Ungeborfants unb ifabrlniiigfeit jur Smts
im Wolf uou 'Dierito unb mne 1852 54 Chef ber ntig entie(iung, junt ©crluft beS Sbmiralsrauges jomie in

tigen Gppebition ber bereinigten Staaten nndi China bie Soften bes ©rejeiied pentrtcilt mürbe. 'Dgl. »Setter

unb Japan, an melger unter anberm nug ber beutfge ©itnoal«. neue Serie, ®b. 3 (Üripj. 1869i.

4l(aleri6ilh.Heine(f.b..3)teilnahnt.Sm3l.'il(är;1854 'Perfäntc , ftluft int preufi. Scgbcj. Söslitt, ent

jgloft ©. mit ber japaitifdien Regierung ben beitrag fpringt bei Sfeuflettin im ©erfanjigftt, nimmt bie

non Sanagama, burd) roelgcn beit Smcrilaucm bie Taing, stabile tc. nuf unb münbet nag einem Maure

Häfen uou Sitnoba unb Halobabe geöffnet mürben, uoit 165 km bei Kolberg, roo fic ben Hafen Stoiber

Ser !Berid)t über bie Cjrpebiiion roarb nag feinen Suf* gcntiünbc bilbet, ittbie Ojlfee. Sie iftSkin für Heinere

jeigmmgen bürg bie amerifanifgelHcgirrung heraus' Seefgiffe fahrbar.

gegeben ( »Narrative of the expedition to China and Per scrutiniuni (lat.), bürg Stimmenfamm
Japan 1852 51 cte.», SiSafhingt. 1856 60, Höbe.), lunq. bürg (geheime) Sbftimnumg.
®gl. öriffid, LifeofCom.MatthcwC.P. (2.Sudg., Per se (lat.), an unb für fig. bon felbft.

Sofien 1890). Persea Qnrtn., Watiung and ber Jamilie ber

2) Stephan Jofeph. Sitronom. geb. 26. Sitg. Sauraceen, 6äumc mit wegfelftänbigen, gnigen,

1813 in iionbon, geft. 27. Tej. 1889 an ber Süite leberigen lölätteni, agfel» ober enbftänbigcn Sliiten

uon Tcuierara , mürbe in Touni unb iHont für ben rifpeu. Keinen ®lülen unb eiförmigen ober oblon

prieflerlidten Sianb uorbercitel. trat 1853 in ben Je ! gen fleeren auf mehr ober litiitber uerbidtem Stiel,

iuitfuorbcu unb mürbe ®rofoifor ber 'DJalhcmalit unb 10 Srten, meift im tropifgen ober fubtropifgen Sme
Tircttor ber Stentmarte am Jeiuitenlolleg uon Staut) rila. P. (rrutisxium Gärtn. (Slligator ober Suo
hurft. Cr niagtc fpeltroflopifche öeohngtungen ber gato»(Sbuolaten Sirne.Shnnca.Sguncatr.
Sonne, 1868, 1869 unb 1871 magnetifge Sleobag. i. Tafel »91ahrungSpflan,(en 111». Jig. 5. unb Tafel

lungett im )ueftligcn unb Billigen Jrnntroig fomic in > Trupiid)e Jriigte- , Jig. 7 ), ein im tropifgen Snierita

Öelgien; 1870 nahm er bei Cabir an ber Deobaglung heimifdier, bürg Sultur in ben Tropen meituerbrei

ber toialeu Sonnenfiiiiteniis oom 22. Tr (. teil, 1874 teter, 9 m hoher 'Dänin mit cUiptiig langtigen. unien

leitete er bie englifge Denuseppebition nag ber Rer mcigbaarigen Dliitleni unb gelben, mobtricdiettbeii

gueleninfel, beobagtele ben Denudbiirggang 1882 ©liitcn, trägt olioenfarbige jriigte uou ber Wrbfic

nuf Dinbagastnr. bie totale Sonnenfinitenud oom 29. einer mittlere Stirne, mit grünem, roohlfgmccfmbret
Slug. 1886 in Carrinrou unb ging jur Steobagtung ifieiig , bie reif fornie unreif mit Sal; unb Wcmiirjcn
ba Sinflcreid oom 19. Slug. 1887 nad) fHufdattb. genoiieu merben. Turg Sudprejfen geimnnt man aus
Jm Siopcmhcr 1889 führte er eine englifge Grpebi bem Jrugtilciidi reiglig fctlcd CI. Tie Samen lie

iioit jur Sleobagiung ber totalen Sonncnfiniteruid fern eine unauolofgligc Sarbe, roeldic jum .(eignen
uom 22. Tc,j. uag beit Salutinfeln an ber jjitfle uon ber Sänfgc bcmijjl mirb. Samen uiib Qiälter enibal

Temerara. ton einen ficbcnrocrtigcit Sllfobol, Qerfeit ( ,H,,( ),,

1‘rrs.

,

bei nnturtuiffcnfd)afl(. Samen Sbliirjung ber in farblofen Siabeln triftallifiert unb bei 181'

für Chr. H- Qerfoou (f. b.). fgmiljt. Sion P. indica Sj>r. iS.kabciralorbeer),
Per saldo (itnl.), jur Sudgleigung, nid Seit einem onfehnligett Qauiu in SKabeirn, auf ben Sana,

(ogl. Salbicreti'. rifdien Jnfelit unb in Japan, mit lueiRligctt Qlüten,



fjkrfeiben —
»eiben bie lorbecrartig rteebenben ©lättcr arzneilich

benutzt.

_ erlaben (2 a u r e n t i u S ft r om) , bie pcriobticbcn

Sicmnhnuppen. welche um bot 10. 3 »fl. (bem Inge
bcS heiligen 2aurtntiuS) fallen uub »du einem ©untte

im Stcmbilb beb ©erfeus ausgehen, f. Slenifcbmippeit.

©CrfCit, f. Per*».

©cricfution ((nt.), Serfolgung.

©er enbeug, SRarttfledcn m Kieberöilerrcicb, ©e-

jirleb. Slniitetlcn, mn liniert Hier ber Tonmi. 3tt>

eines ©czirtsgericbtS, hat ein ntalcrifd) nuf eincmgel-

fen gelegenes faifctlidjeS Schlots unb aseo) 558 Gin».
©erfenning, geteerte.' Segeltuch, womit ©Hier

unb Scbitfelulcii -c. gegen Siäjft geid)iiBt werben.

©crfepböi»ei©eriepl)aiia, bet bcn9lömcm©ro*
f c r p t n a) , tn ber gned). 'Ktjttiologie bie llntcrroelts-

aöttiu, Todücr bcS ^euS unb ber Temeter, warb, als

ne einit auf ber mjiiiAen ftlur (nach (pätertr Sage bei

Gnno in Sizilien) ©lumcti fnncmclnb Don ihren ©e
fpielinncn nh entfernt patte, wm ©lutem, ber plöftlich

nuS ber Grbe auftauebte, geraubt unb jur ©eberrfebe«

rin ber Unterwelt erhoben. Temeter futbte bie loch-

(er mit ber an bett Stammen bcs Sima angejünbeten

mitfei aui ber ganjenGrbe, bi« ihr IpelioS oberbte

Sibmpbc Slrttbuia baS Scbidjal bcrielbett entbiiUte.

3eu« oerfproeh ihr baratif, ihr bie Tochter }urürf,)U

geben, wenn biefclbe im Sietche ber Schatten uodt nichts

gcnoffen hätte , uitb gewährte ihr. ba ©. mit ©luton
bereits einen ©ranatnpfel geteilt hatte, baft iie wenig

ftenS jtoei Trittcl (ober bie fcälfte) beS JabreS auf bet

Cberwelt gtbringen butfte. 'an IKlübiiS ipiegelt {ich

wohl baS SI biterben unb ffiieberaufleben ber ©itanzen
wett ab. oti ben ßleurmiichen üVtjfterien würbe er als

ba« ©tlb ber Unilcrblicbfcit her Seele aufgefaftt. Vier
,

tritt ©. als Sfora (Tochter) in ©erbinbmig mit ihrer

'Ämter Temeter nnb beten Sohn 3afeboS auf. heilt:

aber auch, gleich jener, Tcfpoina f-$jenui« ). ©ei
ben Crphilem ber ipätern .'feit ift ©. eine aUwoltenbe

Sfaturgoltbeit mib wirb oietfacb mit nnbem mtjitiiehen

©ottheiten, velate, ©äa, Slbca, 3'iS. Pcnueugt. Slnbre

faiien ©. als uriprflnglicbe SRoiibgöttin auf. Ter rö

miiehe Sianic ©roferpina feheint nur eine 2atini

fterung Pon ©. gi fetu. Targciteltt warb T1
. entweber

als liebliche Tochter ber Temeter ober als menge ©e-
mahlin beS £>abeS. mit föniglichen 3'tfignicn utib ber

gartet, bem Stimbot ber cleunntfcbeit Seihen (f. Sit»

bilbung). Ginzelbtlbcr unb febwer in beitimmen, bii

ihr obeal mit bem ihrer 'Kutter mehr ober weniger zu-

(ammenftieiti . nur wirb fie ifetS jitgenblicher aufgefaftt

fein. CflerS lomntt fie in groftern TaritcIUmgcn oor,

'fkrferfriege. 083

befonberS in Schilberuttgcn ber SltiSfcnbung beS Trip-

toiemoS (f. Stbbilbimg bei Temeter, gig. 2), ihrer

Giilführmig bmcb itcibcS unb ihrer Sfüdfehr auf bte

Gebe. Tiefen ©egenftanb bchanbein mit ©otliebe bte

lömtfcbeit SarfopbagreliefS, hoch war ber Staub bet

nora auchjnhalt eines ©emälbeS bcSSlilomadioS unb
einer ©nippe beS ©rantclc». Tic Stuffahrt ber ©. aus

ber Unterwelt ift (ehr fthön auf einem Safeiibilbtgrag-

ntcitl beS Kanftric bet ©aflo) bargeilellL 3» ber a»
mtfehen .Heit tit ihre ©ercinigung mit XionpfoS (als

2ibcr unb 2ibera), ber ©tauljug heiber unter ©egict*

tutti) baccbaittifcb raienber Salt)nt uub fUfäuabeti (ehr

häutig auf Sarfophagen bchanbeli. ©gt. ©rcller,
Temeter unb©. (iiamb. 18:)7t; görflcr, Ter Staub

unbbieStilrtlchrbcr©.(3tuttg. 1874); Tcrfelbe, Slna.

teilen jrnn Äinttb unb ber Siücflebr her ©. ( •©hiloto-

guS«, Supolementbanb 4, ©ötting. 1884); ©loch in

SiofchcrS »2crifon ber grieefa. unb röm. 'Änthologic«,

©b.2. ®mebichtcnfche©earbeihing ber©criephonclage

enthält öoetheS Heines, hem -Triumph bcrGmpfiitb-

iamleit" eingefchaltetes ©touobrauia »©roferpina«.

©crfcpoliO, bie fpätere Ivxiuptftnbt ©erfienS, »or.

nclmtiid) burch TarcioS I. unb .Vcrres Pergt oftert tmb
Perichöncrt, tag unweit bccSertittigung ber

oltlije Slrares i Sur) unb fiftroS ober ©icbos

(©ultoar) in einer fnichtbaren ©bene imb
batte eine mit einer bteifacben 'Kauer um-
gebene, ben löniglitbcn ©aloft u. bte Sdiap«
iamuter ber Slimige cnthaltenbe ©urg, bie

pon Stlepanbcr gcplöubert u. niebergebrannt

würbe, tt'ährcnb bie Stabt iclbfl, bie unten

am ©ulwar nörblid) non ber ©mg lag, wohl

ncridiont blieb uub noch in ber ©taftahäerjeit

erwähnt wirb. Tie erhaltenen antileu Steile

fittb zweierlei: norbtich potu gtufi btcmitnict

nttpcrftjcheit örähem (bnrunter bnsjenige

bcs Tnrctos) ttttb faifanibifchen Slulpturen

bebertte fleilc geistuanb Stagfch t St u ft n

m

unb fitblith banon, Pom ©enge Stathmeb,

welcher bwi weitcreWrahanlagcn enthält, im
C iteit überragt . eine ©nippe oon Terraffen,

Jacht i Tfctiamfhih ib. b- Thron bes Tfchamfhih)
genannt, .zugänglich gemadit burch eine ©rad)ltrcppc

imb eine Ihorhaile mit zwei geflugetlen Stierloloffen,

welche zu einer pon 72 Säulen getragenen Slubienz-

botlc führen. Pon ber noch 13 Säulen flehen. Stiblidi

icblicizcii iid) bie Seite breicr oon TareioS, .VcrpcS unb
Slrtarerrcs 111. erbauter ©ahnte, öitlich bie ber foacn.

^unbertfäulcnbade, eines Tbronfaalc«, baran. S5mh-
rciib gewöhnlich Ictucm-zhebaubelomplcr für bte ©urg
pon ©. gehalten wirb, fud)cu Stolze unb Slitbrens

( »Tic adiämcnibiidtcn unb faifamhifchen Tciilmälcr

imb 3nid)riftcu oon ©.<, 150 fiidilbrudtnielit nad)

photographtidicn Slufnahmcn, ntitGrlläruitg PonStöl-

bete, ©crl. 1882) bicielbc hei Slagid) i Stuflain unb
meinen, baft Taclit t Tichamibib (Pulgär auch T f (hi-

hi I ininar, b.h.bie 40 Türme, geuannOnur für feier-

liche. mit bem Kultus in enger ©erbtnbung flchettbe

vaitbfungen. wie SfcujabrS unb Ärönuiigsfeit, he-

itimntt war. Sin bte Stelle bet stabt ©. tun bas auS
bcmStalnial bcriclben erbaute 3 it a cb r, bas noch 032
Stcüben.z bes letzten SaiianibentönigS mar, aber halb

baraitf oom Gltalifcn Ctuar jerftört würbe. iS. bie

Tafeln »SIrd)ilcltur H-, gig. 8—6, unb »©ilbljauer«

litmt I«. rtig. 1<> it. 11.)

©erferfriege, bte oon 490—449 t.ühr. zwtfdien

ben ©ericnt unb ben ©riechen geführten Kriege , utt-

temontmen non ben ©erietn, um burch Unterwerfung



684 ÜSerferfriege.

BonfpettoS ibrcSSelthcrriehaft ,511 Bollcnbcn. unb, nad)<

beni bicd mißlungen, fortgcfept sott beit ©riechen, mtt

fämtlidie Stähle griecbtidicr Nationalität oon bem
frrmben Jod) ju befielen unb fieti bie fixvrfdwft im
Aliitelmccr nntueignen. J)ie S. ftnb bie Reiben jcil beb

griethiftbcnSolIcd itnb haben eine beroorragenbe weit«

geitbidillidve Sebcutung. Ter unter bem fegtet ber

perftfeben öroRlönige Bereinigte Orient fcfjieu nidit nut
tut Alach:, fonbem and) an feiltut bem ticinen, ein»

fachen, überbied politifcb jcrfplitierten ©riecbcnDolI fo

überlegen , baft befjen Unterordnung unter bad Seit»

reid) nicht nur Don ben Wertem, ionbem and) non
oielen ©riechen felbft für unBcrmciblidi gepalten mürbe
tmb biefen ebento mie ben loniidjen Stabten in ftlcin»

aftcit unb ben Sbönitem eine ebrcnnollc, bebeutenbe

Stellung in Audftdü ftelltc. Jäher war bet AnlaH
tum fcinblicben tjufammenftoR ein faft zufälliger, ber

Siberitanb ber ©naben anfangs Bereingelt unb un*

mtfcploffcn. Erft aUmiiblidt würben bie ©riechen, cor

allen bie Athener, ber Sebcutung beb Stampfed fiep

bcwiiftt unb legten , burd) glüdlicbe Erfolge in ibrem

SclbjlbeiBufitfcin geboben, alle ibre ßräftc an bie Ser»
teibigung ihrer nationalen Unabbängigleit, bereu Sc»
bauptung bie Sntmidelung ber gnednidicti ftultur er-

möglichte unb fo ber Seit eine ber berrlicpftcn Slütcn
geijügen Siebend erhielt.

j)ic Ausbreitung ber pcriiidicn Sxrridiaft über Eu-
ropa, junäcbfi über bie ßäniodbalbinfel, begann fdjon

51.r>ioät)renb bed ilptl’,liehen frelbgige Jareiod' I. Nach
ber llntecbrüdung bed ionifdien Aufftanbed janbteJa»
reiod 192 feinen Sdmnegen'ofm Alarboniod and, um
audi bie europäifdien ©riechen her perfiidien öcrrfdiaft

ju unterwerfen. Aid aber bie perfifche fflolte am Sor»
gebirge Aitiod fdieitcrtc unb bao üanbbeer im Stampf
mit thiatifcbcn Söllern nufgerieben nmrbc, forberte

ber ©roftlönig 491 burd) Sierolbc bie ©riechen jur frei»

miaigen Untcnoerfung mittela Überreichung ooit Erbe
unbSoffer auf. Siele griediiichc Staaten Bermcigerten

fte, ja bie Spartaner undAthener nerlepten fogarburch

Jötuitg ber ©efanbten bad Söllcrredü. ©ieichinobl

tbaten bie ©rieten nichts , um fid) burd) enge Ser*

ünbung unb energifehe Lüftungen gegen ben über»

mächtigen ©cgner , befielt ;-foin fie gereift batten
, tu

fchüRcn. Aid Daher 490 eine perfifche iflotte mit einem

groRc’n Slanbbeet unter Jattd uttb Artaphcmed im
Agäifchen Aiecr erfd)icn , um bie Bcruieigerte Unter-

werfung ju erjioüigen unb in ©riecbeiilanb bie Ber»

tricbcnen ttprannen (wie .tnppiad ) ald perfifche Sa»
fallen wieber cinjuiepen, loniiie fte ungchinbert bie

Spflabcn linttrjodicn unb Erctria icrnörcn. Aid fie

bei SWaratbon in Attila lanbctc, leiftcten nur bie Sla
täer ben Athenern Sciftanb, weld)e unter Alittiabed'

Rührung cd wagten, mit 10,000 Alann beit Seifern

entgegenjutreten. Unterfingt Durch glüdlichcUmüänDe.

erfochten fte 12. SepL 490 beit glönjenbcn Sieg bei

Alarathon (f. b.).

Ein Aufftanb in Agpptcii, bann ber Job bed Ja»
reiod (485) oerj&gcrien bie Erneuerung bed Erobe»
rutigdlrieged, ju bem bie Serier mit aller ISacht rü»

fielen. Sieberum aber Bcrfnuntten bie ©riechen, fid)

für bie Abwehr ber brobenben ©cfabr Borgebercilen.
Nur bie Athener crlannten bie ©röRe unb Schaltung
berfelbeu unb trafen auf ben Diät bed genialen Ihr»
miftolled bie geeigneten AlaRrcgeln, um iitb nor ber»

felben jit febüpen, inbem fie bie geiamten Strafte ibred

lleinen Slaatdwefend auf ben Sau emer fjlotte per»

wenbeteu. Aldl'erped481cinitngcheurcd^eer(HO0,©X)

Alann ju3ur unb 80,000 Seitcr) unb eine groRcJlotlc

(1 200 Schiffe) in Sleinafien geinmmclt hatte unb bie

©efahr nicht mehr oerlannt »erben tonnte, hielten bie

©riechen im $>crbft 481 auf bem 3ftbmud oon Slorintf)

eine Sunbedoeriammliing , an ber bie Seloponnefier,

auRcr Argod, 0011 ben Staaten Siiltclgriechcnlanbd

aber hloR Athen ,
Alcgarid, Siatää unb Jbcdpiä teil*

nahmen. Se würbe hier gemeiniamer Sibcrfmnb gegen
ben fremben Eroberer beichloifen, allgemcinet i'aub»

fliehe geboten unb burdi ©efanbtfdiaften bad ganjt

Soll jur Jeilnalrate am Strieg aufgejorberi. AnichluR
au bie Serier ald twdiuerrat mil Strafe bebroht. Aber
bei ber Ausführung bei Sefchlüffe Wirltc biealteStam»

tncdciferfucht wieber labtitenb; bie fterfpräer, Stroter

unb Sijilier nerweigerten ihre £>ilfe, Sparta jeigte ftch

lurjfiditig unb eigenniipig, unb nur bie belbenntütige

Jhatlraft unb bewunbcnidwerle Entfagung unb Auf-
opferung ber Athener retteten Ipetlas.

Aterft war bie Abfuht gewefen, bau Serferheer, bad
im csrübjahr480 ben&elledpont auf tweiSdiiffbnicfen

üi fiebert Jagen unb iteben Sächten iiberfebritten batte

unb, ohne Siberitanb ju finben, buixh Jbratien unb
Slalcbonicn heran (Dg, im Jhal Jcmpe ben Seg ju
uerlcgen, unb 1 0,1100 ©riechen waren borthtn gejrigen,

aber, ald fie crlannten, baR ibre Stellung umgangen
werben tonnte unb burd) bie fteinbieliglett ber Aleu*
aben in Jheffalicn bebroht war, wieber jurüdgegan»
gen. Aud) Jbeifalicn würbe alfo ben Seriem prcid»

gegeben 1111b nur bie Scrtcibigung Bon Siittelgriecbcii»

lanb nerfudit. Am Eingang in badfelbe, beim SaR
ber Jhemiopnlcn, ftellte lieh ein Heines t>ecr oon 5500
feopliten, ju bem bie Spartaner nur 300 Alaun unter
Äiinig Ceotübad gefanbt batten, auf, währenb bie gric»

chifche fflolte, 3(10 (banmter 200 athenifche) Sdiiffe

ftarl, tur Jeduiig ber Jhermopplcn am nörblicpcn

Sorgebuge oon Euböa bei Artemifton anlettc; in eblcr

Selbftnerleugnuug traten bie Athener auch ben Cher«
befebl über bie glottc bem Spartaner Eurpbiabed ab.

l'erxed erjwang fid) bei Jhermopplä ben Seg nach

fl clln--' burd) ben Senat bed Epbialtcd. Jic griechi»

fdje Slotte , welche ber perfifeben , bie burd) Stürme
ungeheure Serluftc erlitten , bei Artemifton mehren
uneiitfchiebene ©efcchtc geliefert batte, begab fid) hier*

auf nach bem Saronifchctt Stcerbufcn, währenb Jerped
Sbolid Berwiiften ücr unb nach ber freiwilligen Unter-

werfung Bon Solrid uitb Söotien in Attila cinfiel,

beiien Einwohner nad) Salamtd, Agina unb Argolid
geflüchtet waren. Alpen würbe ohne Siberitanb oon
ben Seriem bejept unb BerbramiL Jie Spartaner
wollten fid) nun auf bie Scrtcibigung bed Scloponncd
bcfehrättlcit, ficllad alfo preidgeben ; aber bie Athener

unter Jhemiftolled jwangen )ie bureb Jrohungen unb
Sift baju, ben ftampf mit ber hoppelt io ftarteit per-

ftfehen Slotte aufjunciimtn. Jer glänjenbc. wicberum
hauptfädjlid) bitreh bie Athener erfochtene Sieg bei
Salatitid (20. SepL) bewog l'crred, nach Alien ;u»

rüdtulchren unb nur Alarboniod mit 300,000 Alann
in Jbefjalien jurüctiulajfen, um bad unterbrochene

Scrl ber Untcnoerfung ©riechenlanbd 479 wieber

aufjuitcbutcn. Sirllicb gelang ed Alarboniod int nüd)-

ften Srühjabr, abemtald infolge ber Sattmieligleit ber

Seloponnefier, ganj Alitlelgriechenlaiib gt befepen

;

erit im Sommer fammelte )td> bad grieebifebe .fxer,

1 10,000 Alann, unter Saufaniad unb Arifteibed unb
lieferte nach ocrhängtiidooUem Schwanlen im Sep-
tember 479 ben Seriem bei Slntäii in Söotien eine

Sd)ladit, in ber Alarboniod fiel unb, währenb bie

übrigen ©neeben jutüdwichen, bie Athener unb Spar-
taner burd) ipre wetteifembe Japfertcit einen glätten«
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ben Sieg über bieBerfcr errangen; ba« pcrfifcbc Saget Spiegel fügten. Seit biefer Büitimg flag B. nach beut

mit uncrmeftticbcr Beute fiel m ibre S>iinbe, Xbebnt Ctcauo«, iua er bic Worgoncn fcblafenb anlvaf. Ta
mürbe für feine Smmcigung gu ben Verfem gcgüchtigt. ibr Anblidoerftcinertc, fät) er. abmärte getebrt, in

Um biefclbc 3('1 trftttnnte bic Bemannung bei gric- feinen Spiegel nad) ihnen, hieb io ber ftWcbufn ba«
(bifeben frlotte unter Sicott)d)ibc« unb Xantbippo« ba« Stäupt ab, ba« er raftb in ber Tafcfte bev 9ft)tttpbni

perfiiebe Sdpffetagcr auf bem Borgebirge ÜRplalc verbarg, unb enteilte. Jin Äthiopien befreite er An-
in ftlcinaficn unb bracb bie Sccberrfcbnft ber Beriet bromeba cf. b.), bic Todtter beb Honig« .Stephen«, bie

im Agnifdicii SRccr. einem Siccrungebeucr preiegegeben mar, nnb nahm
Sofort idxittcn nun bie Athener jur Befreiung ber fic ata Wemablin nadi Seripbö« mit. toter befreite er

Ileinafiatifdien Stabte von bem Jod) ber Werter unb feilte StRutter von ber ,
,!ubringlicbtcit bc« Bolt)bettc«,

infteten bcuAtbcniicbcn Secbuttb gur Bcrtcibigtmg ber inbetn ec biefett burdt bn« IVebufcnhaupt verfteinerte.

Unabbängigfeit Wricdienlattba. (litt Berfud) ber Bei Darauf iettte er beit Xiftl)« al« Hörrig ein, übergab

fer 4»>fi, ba« Bcrlontc miebergugeroittnen, mürbe bttrd) i
ben Hopf bet Wovgo ber Athene, mcld)c il)it auf ihrem

Hi tu ottaX op pel f i cg a nt E u r t)m e b o n vereitelt.

Xintott betrieb barauf mit Eifer bic Sorlfctmug

beb Angriffotrieg« gegen Berftcn unb vcranlafttc

eine Untcinebmuitg berAthener gur Unterftüttung

bc« Aufjlanbc« in Ägypten unter Jimras, bic

aber ttttglüdlid) citbetc (455). 449 bradtte er einen

neuen Zug nadi Mtjpro« gu ftanbe. Er eroberte

bort Hition, unb nadi feinem lobe bcficglcn bic

Allicncr eine pctfifdic flotte bei Salami«; bamit

enbelett aber für längere Zeit bic Slämpfe, iiibem

bic Athener, von neuem burdi ibre Bcbcnbublcr-

fdtaft mit Sparta in Anfprud) genommen, ben

Angriffäfricg aufgaben, bieBerfer, bereit Sieidi

bereit« burd) Balaitintrigcn unb Unbotmäftigfeit

ber Satrapen in Zerrüttung verfiel, auf bie S>crr-

fdtaft über bic griednidten Stolottien iit Aftert per«

giditeten unb ben griediiidtctt Stäubet in ihrem

Wcbiet nidit meitcr bcläftigten. Ein förmlicher

Triebe mürbe nicht nbgefdjloffcn ff. Mttnrn 2). Die

B- finb iit ihrer mcltbiftorifcbcn Bebeutung ata ber

grofic Zttfammeuftof) oriciitalifebcv n. beileniicber

Bilbuitg nnb infolge bc« Siege« ber legtcm al«

Wnutblage einer böbent unb freiem Entmicfeluttg

ber SRcnfdibeit juerft Von S>crobot erfannt unb in

feinem tlaffifdten Wefchicbmrocrl in ebenfo tinifof

jenber, grofiarliger Anlage rcic in meifterbafler

Sonn bargeftetlt lvorbcn. Bgt. S>- Telbiüd,
Tic B- unb bie Burgunbcrtriegc (Bert. 1887).

X'erfeud, Slentbilb am n(üblichen Stimmet,

von 30 •57“ nörbl. Xetlination unb 22 - 69°

(Hcf tni icnftoit , mitten in ber Diitdiitrafie. A'ach

.vei« enthält c« 138 bem bloften Auge fidttbarc

Sterne, banmter ben Stern 2. Wri'fie Atgenib
tag mehrere veränberlidtc Sterne, roie ben Algol ¥«r|tu* ni stnbromeba (soin, Jtapicon.

i/l; f. b.) unb R, q, 8 Persei, bic groifeben 8. littb

13. Wroge fdnoantcu, mehrere Sternhaufen, von beiten Sebilb anbradttc, nnb begab ftd» mit Danae unb An-
gioei febr reiche (h u. jj im Sdtmertc be« B i auch fd)on bromeba nadi Argo« , roo er ben Atrifio« (f. b.) nn

beitt biogen Auge at« lichte Solle erfcnntlich finb. frciroitlig mit her Xi«to«febeibe tötete, hierauf bic

Btrfen«, im gricd).SUft)tbu« berühmter $tcroe von Stcriidtaft über Argo« gegen bie über Tirpn« vet’

Argo«, Sohn bc« Zeit«, metcher ber Danae, ber Tod) taufchtc unb IRibca unb aHpfenä griinbetc. Anbro-

tec bc« argintieften stönig« Atrifio«, in einem gotbenen meba gebar ibnt bett Berfc«, Altäo«, Stbcnelo«, S>«

tHcgett erfdtiencit mar, ivarb non Atrifio«, beut ba« tcio«, Bfcftor, Elctlrtion unb bie Worgophone. Au
Cratel ben Tob burd) feine« Eiltet« S>anb gcroei«iagt ber Strafte von Argo« nach üRfttetiä batte B- ein ix
hatte, famt feiner IRuttcr in einem Haften in« Ateer roon, auch in Sctipbo« ttnb Athen murbe er göttlich

geroorfen, aber ait ber Zitiel Scripbo« vom ffiicber verehrt. 3>cr Atgtbu« mürbe and) nad) Aggptni über

Tiftt)« an« Sanb gezogen. Boltjöcttc«, be« Tittt)« tragen, tvo B. in Ehemnti« einen Tempel mit einem

Britbcr unb Möttig ber ynfcl, faftte Steigung ju Ta Staitbbilb Itatte. ifohiicbeinlid) ift er urfpritnglicb

)iae; ba aber B-, metcher ingmifchen berancjcmnd)fen Sonnengott gemeint. — Bon ber grieebifeften Stiinjt ift

mar, feilten Blauen im Stege jtaitb, fo entfenbctc er B- viclfadi iXitKrtlicbt loorbett. Seine gcioöhulichen At

ihn gu bett Worgotten (f. b.), um ba« Stäupt ber Ate tribtitc finb bic iilügclfdnilie, ba« Sidxlmtficr (Starpe,

bitfa gu boten. 'Bon Stcntte« unb Athene geleitet, (am
j

in ber nltent Zeit ba« Scbivcrt) unb bie Happe be«

B. gu ben Wräen ( f. b.) nnb gtvang biefe, ii)nt bett Steg S»“^«- Hüter ben erhaltenen auf ihn begüglicften $funfl

gu bett Aftutphcn gu geignt, bic ibnt ffiügelfcbutic, eine itterfeit ijt einAfanuorrelief iintapitolinifcbniBfiifeui’t

Tafcbe unb ben unftdithcir madtenben iielin be« Stabe« guBom, bie Befreiung her Anbromeba bnrftetlenbfvgt.

gaben, mogu gerate« ein Sicbclfcbmert unb Atbnieeinnt Abbilbung), befonber« mcrtvolt; ba«jelbe Biotiv mie-
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bcrffolt fid) in einem Selief im Wufeum ju Scapcl unb
in mebceren pompcjnnifcbcn ©emälbcn. Vludi ftatua-

vefeh (©nippe im ©eorgengarten iu $annoher) ifl bie

Sjene bnrgcftellt; bie Tötung ber SMebufa unbperfeu«,

«erfolgt «ent ben ©orgonen, finbet fid) häufig auf

Pafenbtlbem, entere atttii auf einem ber älteften üJk'e

topcnrelicf« honSelimint. Pon mobernett XarileUnn«

gen finb ber bronjeue p. mitpfebufenbaupt ttmPcnh.
Gellini in ber üoggia bei Öait.ti in ftlorcnj, bie SJfar-

morftatue non tSannna im Patifait unb eine loloifaie

Wruppe (P. unb Vliibrcunebai non "Pfuhl tu ennäbtten.

Pgl. K. ff. tpcrmnnn, p. uitb Vlnbronicba (Wölling.

1851);Sfebbe, DePersooet Andromeda (Perl. 1860).

Perftu«, legtet König otm Piatcbomcn, nalür-

litfter Sahn Philipp« III., geb. 212 n. Gbr., geft. 166,

nahm früh,(eilig an ben Kämpfen feilte« Pater« gegen

bie Sömcr teil mtb folgte, nachbeiu er feinen nun ben

Sötnem begüiifligtcn jilngent Pruber, Tcmctrio«,

au« beut Siege geräumt, 179 ieinem Pater auf bem
Thron non Pialcbonicn. Slnbrcnb er in Som um
Gnteuertmg be« hätcrlid)en Püitbitiffe« umhiudien

lieft, tnarb et in ber Sähe unb irento um Pmtbe«gc*
noffeit gegen Pom, oermähltc fid) ju bieiem ^jiocrf mit

Seleufo«’ IV. Xoditer mtb gab bem bithpnifdien König
Prufia« II. feine Sdnocitcr jur Wattin. Ter röntifebe

Konfttl p. Piciniu« Gräfin« eröffuete hierauf 171 ben

Krieg gegen P., fodjt aber intglüdlid) bei 3t)furion

am Offa. '.Mud) ba« (fahr 170 mar fiit bie Sönier
nicht glücflidjcr , unb hätte P. mehr Gncrgic beieffen

unb Hiebt au« ©cij fein .(xet nenutnbert , mürbe er

grofte Gefolge errungen haben. Seine fdnnantciibe

fxütung nerithafite ben Söutem 3eit, bte nerfallenc

Kricg«jud)t in ihren feeren micbcrherjuitcllcn , unb
16« erfodit bcrSoitfiil V.flmiliu« Paullu« bei Ppbna
einen entidteibenben Sieg über p. fiegterer entfloh

nadi Samothralc, ntuftte iiih hier aber, non allen, bi«

auf feine jiuei Söhne Philipp uttb'flltrnnber, nerlaffcn,

ergeben mtb hierauf mit feiner ftamilie ben Triumph
feine« Sieger« fdmiütten. Gr itarb ,ju Slba in rönii

((her Wefaitgenfdiaft. Pgl. ©crlad), p., König non
Pfalcboriictt (Pafel 1857).

PcrfcPantcn (n. fran,j. porsuivant), bie Wchilfcn

ber mittelalterlichen fjcrolbc if. fjerolb).

'Perfcberän.t (lat.). Pcbarrtichteit.

peroglctirljcr, f. Peniina.

Pcrfborc cipr. .gwo, alte Pfarftflabt in Slorcefler-

fbive (Gnglnnb), atu Pnon, 13 km non Slorceilcr,

mit alter fxiligKrcnjtircbc (Überrcft einer au« bem
7. Jlabrb. ttammenben tflbtci), Stnimpfmirtcrei, Pich
bnnbcl mtb ci«>i) 2ti.'t 1 Gin»,
pcriiancr, f. Lammfelle.

Persica, her Pfiriidibamti.

pcrfico pcrfio), ein an« biticm PJanbcln, Pfir*

ridifemen ober mit fogen.Pcrficolilöröl, einem ge-

milchten ntberiiebenti, bereiteter Sitör.ngl. atuh Crfci’tle.

Periien i hierzu bie Karte * Perfien«), iw Sänke
felbft 3 r ä n genannt, afiatifchc Monarchie, melche bie

gröRcrc Slcflbälfte be« allen Priana umfaftt mtb im
S. nont Kluft Prä«, bem Hafpifchcn Pfecr, bem untern

Yllrct, bem Sjagiriiti Tagb, bem Sumbcnfluft unb
bem Sorbabhang be« nördlichen Sanbgebirgc« non
Ghorafan bi® Serach«, im 3. Pont Perfifdien Pfeer

bttieit unb non bem Vlrabifchen Pfeer begreiptt mirb,

tnährenb e« im S>. in bem amtenifch-turbifchen $>och

gebirge an TflrfifchSurbiftan unb (tral Prabi, imC.
au Pfghaniftan imb Pclutfcbiftan ftöjtL Ter Klächen

raum mirb tu ca. 1,645,000 i|kni, bie PcnöKerung
j»ijd)cu 6 mtb 9 PJill. (f.

unten) angegeben.

— Verfielt (Pobengcfialtitng').

ftohengrftaltun«.

Tn« gante ©ebiet bi« (um Jtnbu« (Pfghaniftan

unb Pclutfdiiitan eingeiehloifen) mirb non einem im
einzelnen mannigfad) abgeftnften, abfluftloien vod).

lanb eingenommen, »eiche« ring« non Saubgebirgcn
umgeben ift unb fid) in her Witte (am fyimunfee) bi«

ju 400 m üöhe einfenft. (fit bieiem nuegebehtiteu

Xcprcffion«gcbict finbeit fid) ebenfo loie m Zentral >

aiien cf. b.) non Klugfaub mtb Soft erfüllte, an Sal,)-

au«blübungen mtb abflitftlofen Seen (Saljieen) reiche

Steppen unb Sfflftcti, io bie grofte Salgoüite ober

Tefd)t i lamir in Gborafau unb bie Xcfet)t i fiut (üb-

öftlidi non jener. JJn beit ©ebirgen Periien« malten

brei Sichtungen nor, barunter jmei non beidiränfter

Pferbreitung : eine oftwcftlidK im äufterftrn Süboiten,

an ber ©reute non Bellitfdiiüan ()famirän u.Xaratn-
gebirge), unb eine non CSC. gegen S13S., tnelchc

im öillichcn Glburtgebirge (Semab Kuh. Sdiahmar
Kuh u.) auftritt. tfllle anbeni ©ebirge, jomohl läng«
ber Küfte al« im (Gutem, nerlaufen faft auonabmölo«
non SC. nach SSI., alio in berfelben Sichtung wie
ber meftlicbe spintalaja, ber fiaiitafu« tc. Pom Hören
Tagh itn SC., an ber ©reute ber Turfmeneniteppe.

bi« ,ju ben legten Porbcrgcn be« Pufditi Kuh gegen
ba« Ticflanb be« Tigri« mieberholt fid) biefe Sichtung

untähligeiital ; befouber« fcharf ift fie in ben jabl*

reichen parallelen Halljügen Curiitait« u. Ghufiitan«.

bereu geologifcherPait gait.t ähnlich wie berbeeGlburj
ift, nuegebtiieft, (tut ganten jcbeiiten in p. fätittluhc

geologifdie {Vormattonen nertreten ju fein, non ben
iiefonber« nont Glinenbgebirge bei öamaban bi« jum
llruiiafec befannten altlrifiailinifcben Schiefem an bi«

tu ben jüngem Gruptingeflcineii (Tradihte, Snbefite.

Phonolilhe unbPafalte iuiGlburp öfilich nomllrmia.
fee unb in Kirman) unb jüngiten Telrititebilbungen

ingt. Stficii, £. 992). Übrigen« finb ©eologie mtb Cro
graphic Perfien« bi« hettie noch »eitig erforiebt. Tie
©ebirgajüge treten nicht bi« unmittelbar an ben per-

fifeben Pieerbufen , fonbem lafien für einm flachen,

(Kifteii Stranb Saunt. Tie ©ebirge erfcheinen , mit
Pu«itnbme ber gtoei ffrflhliitg«monate Spril unb 'l'iai,

in benett ein grüner Klnflug entftebt, einförmig rot-

braun mtb bürr. Taher bleiben nur bie ltntent Teile

ber ©ebirg«abhänge unb ihr Übergang ju ben fcoch

ebenen fomie bie^ügellnnbfchaften nebft ben bie Sftüjfe

fäutnenben Canbitrichen al« biejenigen Strecfen übrig,

in benen Pobeittultur möglich ifi. 3U keil angenehm
ften Cattbfdiaftcn gehöitn bie fid) fanft fenlenbenSüb-
abhänge be« Glburtgebirge«, ttamentlid) bie Canb'
[chnft Schititrait int S. non Teheran, welche tahlreicbe.

jmifeben immergrünen, herrlichen ©arten gelegene

Törfer enthält. £> t) b r o g r a u b i f di lägt ficb P. in

brei Webiete teilen : tu ben Sorben , ben Silben unb
ba« abflufitofe 3nnere. Tie grofte Grhebung be« San-
be« gegenüber ben nörblich ooiliegenben Slüften (pla-

tenuftiifcn oon 1500- Ihih) m, Sanbgcbirgc non 4

—

5000, ja itn Xcntamcnb bi« faft 6000 m ööbe) be-

bingt eine fehr ungleichartige Perteilung ber Sccbcc

febliige: au ber Sübfüfte be« Kafpifcbcn PJeere« finb

birfeiben fehr bebeitlenb mtb erjeitgen bort bie iippigfte

Pegelation, im (Innern periien« unb an feinen (üb-

lichen Hüften finb fie febr feiten unb fleQrnmeife faft

gleich SttU. Seid) an fflüfien fit banitu nur bet Sor-
bett, ba« ©ebiet be« Kafpiicben Sieere«, mit bem Sra«
(beut alten Srarc«), bem Kifil üjen ober Sefib Sub,
ben jaljlreichen turjen, aber mafierreichen Slünen
Pi'afenbrran« unb beut Würgen unb Strrt, meid) leg

I
tere beibe im itörblid)cii Ghorafan entjpringen. Such
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bet Silben, ltnb befonberö bcr Sfibweftcn, ift nicht

gan( anu an Klüften, welche in bcm weltlichen unb
norbnreftlicben Wcbirgaranb enlfpringcn unb nad) lur

«nt fianf tcila in bcn Xigrid, wie bcr Kcrcba unb
Kanin, teil» iit bcn Berfticbeii HWccrbufcn , wie bcr

Xicberm, .(ore, Sejib 9htb, Sitarcgjan ober HJtanb,

Viabenb IHub ic., mftnbcn. Schiffbar ift aufter bcm
Vlmd nur ber Karun aufwärts bid VUjmaa. Xuvcb-
mia arm an Sicbcrfcblägen unb Klüften iit aber baä

abfluftloic innere, beften wenige Klüfte im 3anbe ber

groften Saljwüfte ( Xcfdjti ttuwin balb i'criiegen ober

in Solftccii unb Sümpfe (Urmiafec, Siria ober Bach-

tegän unb Swnmmiumpf) iieb ergieften. Vlm Vludtritt

aua bem Wcbirge bewäftcni biefe Klüfte mciit fnicht

bare Oaieit, (o bic Umgcgrnb oon Kum, Kafcbait, Ja
paftan, Je.tb, »innan. lebbed, Xurfcbij sc.

Klima unb 9tatucprabuttr.

Xad Klima, welüiea burdjwrg bHnb bie Oering»

fiigigleit ber 9liebcvfd)läge ebaraltcriftert wirb, weift

nai®erid)iebenbeit bcr Stage bca üanbea aufterorbent

liebe ©egcnfäpe auf; wäbrenb in einigen Ocgenbcn
ber Sinter »crbältmdmäftig ftreng auflrill. bet riebt in

anbeni fait ewiger Sommer mit glüpenber !ptpc. Xie
bixbften Ocbirgetetten bleiben lange mit Sebnee bc»

bedt. Säbrntb an ben Küften wegen bec groften Stuft»

feuebtigleit bie Jiifte unertriiglieb iit, maebt fteb im in-
nem bea Stanbcd bic ,'juuabme ber Jrodeubeit trop

ber furchtbaren £ipc angenebm bemerlbar, wobei bic

Diäehtc wegen ber aufterorbentlieben Klarbeit bea Spim»

nteia eine bebeutenbe Vlblüblung (eigen (Buicbir 1
3üb.

perften, 8 m Sccböhc; Jabrcatcmpcratur: 23,2“, Ja»
nuar 14,i“, Juli 31,2°, im Jnncro bea Stanbca betrögt

bic Temperatur im Januar etwa 10 1«“, im Juli

tucift über 34"). Jn ber öegenb oon Seberon fällt in

ber Segel im hinter etwas adntee, ber Sommer ift

regenlos. Xcr Viorbwcften Bergend ift etwae feuchter,

inbeften bejcbmttlcn iieb bie iHcgeitfnlle nur auf bie

tältem HKonatc. Xicöcringfügiglcct ber Siebcrfeblcigc

macht meijteua eine (ünftlicbe Bcwnfjerung notwenbig.

Jm ganten aber ift B- (mit Budttabme ber feuchten

'Jiceberungen an bcr Oolftüftc) ein gefuubea Staub.

Xer gon |e Kifttenitrich am Berftfcben (Half bia büi

aut (u beu (altern Beginnen ber Siaubgebirge gegen

bie iraniiebe Steppe (cidmet lieh burdt beti Vlnbau ber

Xattelpalmc aua. Xcr (übliche Küitenjtnch Bergend
prangt im Krübling im üppigften Blumenflor. Jn ber

Klora ber iRanbgehirge tritt ber Baumwttdte jurüd
gegen bie (Entwidclung oon Ströucbent, önlbiträu

*

ehern unb Stauben. Befonbera eborafterftgfcb iit bie

(jntwidclung ftachliger Karmen unb Xomiträitcbcr.

Bid (ii beu eigentlichen alpinen Kormationcn herricbett

ftachlige Karpophplleen unb Kampoftten, Astrapc-

lus- unb (al)l reiche Acantliolimun-VIrten, welch leg

tere itredenweife gnnj allein beu Bcgctationdebnialtcr

bedingen. feier(ii gefeiten (ich baumartige Slräucher,

wie Crataegus, Pints glalcru unb bie weitoerbreitete

Elacaimus Icurtc-nxis. ferner Amygdalus-, Itliain-

nus-, Lycium- unb Atraphaxia-Vlrtm unb etwa 200
Xragantftrciucber, welche bichtäftige, oon Stacheln

ilartenbe Bolftcr bia ,|u 1 m im Xunhmefter bilben.

Xie ialfttnltigen Bimieiiflnebcii Bergend (Weichen ben

Sanbgebirgen bilben eine (ufammenbängenbe Step
penregiou. Vlm Kufte bea (entmint öebirgapigea er»

ittedt ftch eine Stochileppe , in ber neben S>o(opbt)len,

Wie bic (Sbciiopobincce Haluxylon Ammodemlrnn,
bem Saraul unb Xragantfträudieni, Wummibart lie

fembe Xolbengewäcbie »orberrfeben. Xie eigentliche

perftfehe Saigonjle nithält nur oicr Cafen, oon bmen

jwei auch iiiftea Saftet führen. Crgani(cbc3 Stehen

fehlt hier gang VIon einheimifchen Kulturpilmijeu

fmb (u nennen; ber Wraiiatbaum (Punica Orana-
tnm) unb bie Keige (Ficus carica). Überall wirb in

Sübperftni ber toeifte SKaiilbeerbaum ge,(ogen, unb
nebnt bnt europäiidKn öetreibearten unb Cbftbäu-

men gebeibenSeie, Sein, Wohn, Xabat unb bie Vlaru

men. Jn hoher Blüte (teht bie Sofnuucbt, befon-

bers in bcr Wcgenb oon ccbiraa. 'älfit feiner X i e r *

weit bilbet fi- einen Teil ber mittcllönbiichcn Sub
region ber palnarltifchnr .'h'cgion; bemertenawert ift

baa Sorfommni bea üöwm; ferner nitbcn fich üeo-

parbm, Wölfe, Scbalalc, 6t)ännt, Küchie, Stachel-

(dtweine, fchönc unb itarle wübc Schafe. Bergtiegen,

Bären, Vlntilopen unbipirfchc in groftcr VDiannigfallig»

(eit, grafte Silbfchtoeine u. a., ein (Sharnltcrtier ftt

auch bcr wilbc (Siel, ber Shour ober Mbeobecht tei

Beriet. 3nr Watcllenjagb richtet man bm Weparb ab.

Kifcbcrci ift nur in ben lliimbungen bcr ina Knipcicbe

'üicer flieitcitben Ströme ergiebig unb wirb Dcrpnd)tel.

Xie Bügel finb überwiegenb palöarltiicb mit geringen

orientalifchcu Beiiitiichungcu. Vlla £>auatierc jiclft

man auch Kamele. Vluf bie Bfcrbc,(ucht oeriteht mau
fich oortrcfflich. Xaa perfticbe Bfetb iit frnflia unb
auabauenib unb burd) bie arabifdie Safte nuigebeftert

worben. Kamele bilben in ben bürten imb ianbigen

Canbftriiben bcn feaiiptrcichtum bcr Bcoölterung; in

ben übrigen üanbcateilen bebient mau itdj tum Xra»
gen oon üailcu ber 'Diaulticrc. Xcr Seichtum ber

Sanberitamme beitebt in Schafen. Vluftctbcm finben

ftd; Simbcr. namentlich aber ;)wgeu unb fait allcd

europäifche Wefliigel. Bud) bic auagebreitclc Bienen-

tuetn unb bie .-(licht bcr Scibcnraupc oerbienen ffir-

Wähnung. Xcr Bc in cral reicht um Berfccna, na»

meutlidi an Kupfer , liiicn» unb iilberbaltigm Blei*

erten, iit ein bcbcutcnbcr; aufterbem finbet ftd) Stein»

fal.t im Iciliär (owobl nmUrmiafcc u.weitcrnachSO.
ala am Siibabbang bca (Slburt u. in (Xborafan in un»

ermeftlicber VÄenge, fcmerVUaiui. Borar, Salpeter, in

bcn Vliiablühuugcn bea Bobenä in bm Saltitcppen ne-

ben Kod)ial.( audi Biltcrfal.t u. icbmcfcliaurco Vialron,

bann Baphtba, Schwefel :c.; enblich Steintohle (na

menttich am (Slburt bei .ycif, Vitiiam :c.) u.Braunlahlc
(bei Xebria), beibc noch ber Vluabcutung Iwrieub. Bon
(Sbclfteincn ftnb berühmt bic Xürtife, welche bei VKaa

»

bau, 50 km norbmeftlicb oon Viiiebnpur in (Shorafan,

in einem tradn)tiid)cn Weitem cuigcwachien oorlom*

men. (Kolb unb eblc Silbercr(e iowie (Srjc oon 'Uc'an

gan, Viidel , Kobalt, .-(tut, ,-(mu , 6Inoin, Vlrfeu unb
Vlutimoii finb anicbcim-ub nicht häuftg.

cOetcolferuccfl , frnttur.

Xie 3ahl ber Bcoölterung Bcrticn« läftt fich in 6t»
mangelimg eined .-(niiuo nicht mit Wcnauigleit au»

geben ;
öoiitum Siiublcr fehäpte biefelbe ( nad) Stolte

imb Vlnbrcaa ju gering, nach anbeni ju hoch) 1881

folgenbemtaften

:

es SiäK« 1 den ooo ahn».
XÖrfer uub ftaetdofe ifctfmlt« 37ttuouo »

£ mirffit iöoouü
° JSiirc^n, *at. . . 15000U •

J
1 9U980<J »

|*ta$ttaicn, uuen . 52000 *

^ujommen: 7(kr>340(» (Hmo.

(4,o SRcnicheic auf 1 qkm). Xaoon ftnb 6,880,000
Schiiten, 700,000 Sunniten unb mobammebaniiebe
Sellierer, 8000 Bnrien, 10,000 Jubcn, 43,000 Br»
menier unb 23,000 Sieftoriancr unb (Sbatbäcr. Xicfe
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Bewohner finb natfi Abftamniung, Sitte unb Sprache

ntificrorbcntlich oeiicbicbcnlBcrier. Turltatarcn, Tut!»

menen, \>l mtenier, Scftorianer, Ubalbäcr, gilben. Stur«

ben, Araber, 3igcimcr, Sieger. Slfgbancn, Belutfchai,

Ipinbti if.). Tie übenoiegcnbc Stebrgabl beitebt au«
Tabfcftil, ben iefihaften llreingcbomcn ober U rein

=

toanberem , bie namentlich ben Sorbweitcn, bie mitt*

lern Btooinjcn unb ben Silben bewohnen. Taneben
beftebt V« ober 1

s ber ©ePölterunq au« ciugcwanbcr-

ten Stämmen, weldic fid) burd) ihre Wewofmbcitcii

unb ihre Scbenoweife Bon beit übrigen Bewohnern
Ben'icnS unleridieiben. Sie beigen ^iliiat (b. ft. iva

mitten) unb betooftnen bie Siorboitgrcnjeu unb bie

Wcbirg«länbcr im SS3 . , S. unb SS. iiinige leben

itet« unter gelten, im Sinter auf ben tiefer gelegenen

(Sbenen in Riieftlat« ober Sinterguartiercn, im §om-
incr auf ben tüftlenr Bergen ( Jailat« ober Sommer»
guartierc); anbre in Stabten. Wahrung unb Kleiber

geben iftnett iftre Sdjafftcrben, au« bereu Wiildi fie

Saffan ober flüffige Satter bereiten, bie burd) gang

B. oetfauft wirb; Bferbc unb Kamele gichcn iie (um
Sierlauf. Außtrbem bcfigcit iie Stiibcr, SKaulticrc,

^egen, (ifcl unb fchöne £>unbc. Gebern Stamm ift

Bott ber ^Regierung fein Bcgirt angetuiefen , unb tro

einer bie ihm geftedten Ören,ten nidit inncftnlt, ba ent-

flehen harte Kämpfe, tote iotdie g. B. in Suriftan nie

gang aufhören. Sin ber Spigc ber lleiuen Wcmciubcn
itehen Sitte ober Stich c fefib« (»Seiftbärtc«), roeldK

bie Sechtc iftre« Stamme« auch ber Segicrung gegen

über ohne Stftcu toaftnicbmcn , bei Streitigleitcn bie

Kntfdjeibung geben unb bie Bcrorbnungrn be« @011»

Mineur« (Spatim) beftätigen. Sou Weib toiffen bie

CUiiat wenig, fie befahlen mit Schafen ober Solle.

3ftre fihwargett 3elte beiteben au« 3iegenftaarfil g, ben

bie Rraucit mebeu, ihre Werätidiaften au« Icppidictt,

bie einen gefuchten t>aubel«artitcl hüben, Bottlern,

beut nötigen Rüdicngcfcbirr, einem Ä’eit'el gutti Butter-

aublaffen unb einem Schlauch gut Bereitung oon

iaurer SRild) unb Sutter. Tie 3Iijat ftnb gwat gum
STriegäbienit ocrpflicfttet unb ftabett Abgaben 511 jaftlen,

bod) pnb fie ocrbältniomäfiig oiel loettigcr belaftet al«

bie übrigen Bcricr. Siele Jlijat ftnb mit ber 3*it feite

Stäbtcberooftuer getuorbett, fo baft man Schein nifdtin

(Stäbtert unb Softra nifcbiit (irelbbeiooftnet) unter

ihnen untcrfchcibet. Tic Cllijat umfaffen oerfeftiebene

Sölleritämme. Si« gur Srobcmng Beriten« burd) bie

Araber (850) mag bie ScBölteruug weniger gemijeftt

gewefen fein, aber non ba an wirb ba« Soll aUrnäft-

iid) gu einem anbem. 1223 faiucii unter Ticftcnqie

(Sban tiirlifche grcmblinge non O. her in« Sanb, unb
Timur mit feinen Schoren hat feit 1880 mehrfach ba«

gange Webiet burebgogen unb neue Sliicbuttgcn bin gu»

gebracht. Tafter untcrfcbcibct matt türiifchc, arabiiebe

unb latifebe Jlifat, non benen jeber Stamm feine eigne

Sprache unb feine Trabition hat , welche berichtet, wo
feine urfprüuglicfte ^eimnt gewefen, unb burd) wen
ec nach B. geführt worben fei. 3» ben tttrlifchen Jfli

jat gehört ber noch um Aftrabab woftnenbe, an 3«bl

fdiwadje Stamm ber Mabfcharen, bec burd) bie

jegige, au« ihm bemorgegangene Ttjnaftie, welche bie

Tunen uoc ben Bcrfcm beoörgugt. bie gange übrige

Scoölterung beberrfebt 3u ben tätlichen (allpeefifchen

Urfpruug«) gehören biefiurben intSftoraian (275,000
aitMohl) unb im S. Beriten« unb bicSurcn, weldic

in ifeilt (fleine) unb Sncbtiiaren (groite Suren)
gerfnllen. Außerbem finben ficb in allen 3 labten Clu-

ben, im SIS. (Afcrbcibfcbän, im 0 . oon Arbitau, im
SIS. non 3rat Abidjan unb gwifcbcti CU'paftau unb

fiirman) Tilden, am Urmiafee unb bei ^«pahait Ar-
mettier, im SS. unb an ber Strafte oon fooniiug

Araber, im SO. Tutimencn: faft alle« Iriegerifehe mtb
räuberifcbeSöllcr. welche bieCmwobner arg bcläftigm.

Tie eigentlichen Beriet (f. Tafel -Slfiatifche Sol-
(cr*,Sig. 33)fmb im allgemeinen oon mittlenn Such«,
fehr feiten beleibt, au«gegei<bnete Juggänger. Kopf
unb Wciicht haben fautafifche« Wepräge ; bie Slafe ift

liihn gebogen, bie Slugen iinb groft unb bunlel; ber

Sk
1

unb ift füftlid) unb wollüftig geftaltet, bie Woüchi«-

farho Weift , Start unb $>nuptftnar bid)t unb tebwor.t.

Tn« tiaar wirb auf bctu Scheitel unb am $>intcrtopf

gefebornr, an ben Seiten bleibt e« fteften, meiit in

Soden lang berabfallenb. Ter Sart wirb Poll unb
lang getragen. Jfn ber Slationallleibung ber SJiänner

ift bie Kopfbebedung, beitehenb in einer faft ‘/«w hoben

legeiförmigen SWitgc Don fdiwarjem flilt ober Schaf

feil mit cingeftülpter Spige, cbarnftcriitifdi. Jn Se
tilg auf (Sbaraltereigentüiulichlcit hat man bie Serfcr

btc afiatifeften Sranjofen gcnannl. Sie ftnb in ihren

SWnnieren angenehm, gewaubt unb lebhaft, gefchwägig
unb BoüerKomplintente ; fie halten oiel auf ben äiiftem

Schein unb Slnftanb, lieben jwar 'lirndit unb Schim-
mer, wagen e« ober nicht ju jeigen unb erfcheinen

höherer SUbung weit jugänglichcr al« bie Tiirfen.

Tabei aber finb fie unaufrichtig, argliftig, trculo« unb
proftlcrifd), geigig unb biebifch unb bie erften Sügner
ber Seit. Wegen iftredgleicheii artig, finb fie gegen

ihre Cbern fneehtifch unb gegen Untergebene im äußer

ften Wrabe hochmütig. Jn religiöfer Segcftimg
befenneu fid) bie Serier, fowoftl Tabfcbif al« Jtfijat,

[oft auefcbtieftlid) jiimSRobammebanidmu«, unb twar
finb fie eifrige Schiiten, baher fchott barum geichwonie

Seinbe ber fiinnitifdien Tiirfen, Araber :c. Sic tragen

bie ftrengflc Sleditgläubigleit jur Sdiau, fallen aber

unter biefer Tede eine ftarie Sieigung jum Selten -

wefeu unb Sleptijidniu« nerbergen. Tic Koran
gelehrten beifsen, (oweit fie bie Stellung oon Weib-

lichen entnehmen, üJlotla, bie höbcmWeiftltdwii SKufdi

tahib (Wlaiibenaoerteibiger), bie Cbergetitlicbett ber

roßen Stäbte ^ntatit Tfdjuma. Ter Scjib« ober

i'adilommeu be« Sropheteu, bie auf Koiten be« San
be« faulenden, gibt c« in S- eine grofie Sfengc . bodi

finb oiele Setriiger. Taneben bat ber panthetiriic!H,

SufiSmu« Biele Anhänger, bie in S- in jwei spaiipt

abteilungen jerfallen: Sufi SRutaicharria (Sufi nach

bem Wefeß), bie ben Koran al« Woticawort auerlen-

neu, aber oiele« in bemfelben finnbilblid) auolegen,

unb Sufi SRutlal (oolltommene Sufi), welche Weber
ben Koran noch ben Sropbetm allerleimen, icbc qe-

offenbarte Seligion oerwerfen unb nur au« bem tn

nent Sicht, welche« jebeut 'Ikenfcheit imiewohne, bie

waftre ISrlenntni« feftöpfett. Aiifierbem finben ficb, Bon
Uhriften (Seftorinitem) unb 3uben abgefeften, noch

Webern ober flarfi in einzelnen Orten. Tie perfi»
fd)e Sprache (f. b.) ift iiibogcnitanifibcit Stamme«
unb im Orient uerbreilet , wie bie frangöfifefte int Ce-
cibent. Sion ber frühem geifrigen Blüte Bcrficit« finb

jept launt noch fdiwache Spuren übrig, unb bie große

SJfaife be« Bolle« befiubet fid) im 3uftanb ganger ober

halber Sfarbarei unb griffiger S'eruiufcnbat ;
aber ber

Scftriftichap ber Beriet 0011 altem 3riten her ift (ehr

bebeutenb, befouber« auf bicfitcnjcliem Webiet -f. Ber
fißhe Sitteratur), unb bie glängenbften Tidjtcr ber Stör

jeit , wie fvirbufi , Sabi, j)afi«, Tichami, ftebcu nodi

fegt 111 hohen (ihren. Sion wefmtlicber Sfebeutung im
perfifeften Slol(«lebcn finb in biefer Sfegicftung bie bem
Saitbe eigentümlichen Slaggal iWefdnchtcnerjählcri,
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bie ein ©efdjäft baraud machen, Störte nud bem
Schahn&mc- unb anbernjitfthingen foroic münblicf)

überlieferte ©efdtichten unb Sagen öffentlich oorju«

tragen. Jrudcreien gibt ed ju Icbcran, gdpatjan unb
Jebri{, borti liefern fie nur groben Stcinbmrt ; bagegen

gelten bie geriet für bie auegc{cid)iictilen Srt)önfd)cei

ber beb Orientd. Sie SBiffcnfdjoft flebt in 1?. trog

bet 72 ,'ftocige, tuelrfic bieiclbc bort {ühlt, unb trog

Hinjugebung curopäifcftcr fiterer in neuerer 3eit auf

fein niebriger Stufe. Jod) ift eine bebeutenbe Vlujahl

Wcbrefctt (f. b.) porbanben, in luelcben fielen. Schrei

beu, perfifihc, nrabiiehe unb tiirfifcbc Sprndje, Siebe-

funfl, Jubtfunft, Vlrjneifunbc, Moronlcnntnid unb
Woral gelehrt toerben. Stembeulcrei ftcht allenthal-

ben in hohem Vtnlcbcn. Unter ben (fünften ift nur
bie ©rd)itcttur jur Vlubbilbung gelangt. Sic ift ge*

fcftmadooll, reich an Stalaltitenfcbmud, Spiegelbeflei

bung unb Blumenmalerei ber ölinbc, ©ifdien unb
Jtuppein, gibt fid) aber weniger im Vluftcm alb im gn
uem ber Käufer ju ertenneu. Jet perfifdjen Walerci

fehlt ca an ©erfpeftipe unb an Bkctifel non Schatten

unb Sicht; auch bie bflnbn>crtbmiii)ig erlerate Wufi!
fleht auf niebriger Slufe. ©lad fid) folgt an fiunjt

inerten jinbet, flammt aus früberet 3eit-

gn ©e{ug auf bad Stanbebioefcn behaupten ben

erften Simm bie Schah 3abcb (bie bem Stönig junäcbft

ftcheuben ©riiijen), ben {weiten bie iSnur 3a bei) (bie

enlfcmleni ©ermanbten ber ftönigdfamilie). Jie
nädple Stellung nehmen bie WoHa töciiilidtcn) ein;

bann folgen bie liban (Snnbabel) u. bie etmnb niebri-

ger flchenben ©eg. Jen erften ©ürgerftanb bilben

bte llaufleute (tabfebir), bie {um leil fehr reich finb

unb Vlbel lnie ©achtet niclfndi ganj in ihren Hönbcn
haben, ben unterften bie Hnnbmcrler unb Sanbbaucr.

VlUc Schriftlunbigcn »erben nid Wirja be (eichnet.

(Sine grofie ©tage bilben bie Jennifd)e ober ©eitel

niBndte. Jie Stellung bet grauen in ©. ift und)

©erfchicbenheit ber Stäube fehr neifchieben. gn ben

niebern Stäuben finb fie cigentlid) ©cl)ilfeu bet Wan-
net unb tragen teine Scheu , fich mit einem irremben

tu unterhalten unb itnoerfchtcicrt (ii crfcheiuen. gn
ben hohem bagegen, wo Vielweiberei ,{u Haufe ift,

.teigen fie fid) nicht blofs öffentlich bid)t ociicftlcierl,

foitbem halten fid» auch im3ennnn (Harem) non allem

männlichen Umgang entfernt. ght ©entf ift bie Übet-

machung heb Hauaftanbcä unb bie Gtjiehung ihrer

Sinber; bie meiften finb treffliche Köchinnen tt. 3uder-

bnderinneit. 3n8 .'jeiinna barf bet Wann nicht un-

angemeldet eiutreten unb, wenn bie grauen ©efudi

haben, überhaupt nicht crfchcineu ; bagegen biirfcn bie

grauen ihre Gltcni unb weiblichen Scrwanbten be»

fudicn, ohne cd bem Wann uotber angcjeigt ju haben.

Jie grauen bringen midi bie Heiraten ju ilanbc. Jet
Vlbfd)Iiift gefebieht burd) einen ©rbollmächtiglen betbet

Seile; bie ©raut wirb bann bei ©nd)t ju ©ferb unter

Begleitung oon greunben beibet gamilien mit Wufii
unb gadetu nadi bem Haufe bea Bräutigam* geführt;

bitter empfängt fie nn ber Ihm unb führt fie ein,

währenb bie Begleiter fich jurüdgehen. Jaa ©ermö»
gen ber grau bleibt ihr (Eigentum ;

nur im galt fie auf

Sdicibuug, bie in ©. fehr leid)) ift, auträgt, muH fie eo

bem Wann übcclalien.

Jie Häufet bet lörfer finb einftödig
.
gewöhnlich

nud getrodneten Grbjiegcln ober aua Schm unb Stei-

nen gebaut unb haben nur jwei ©äumc. ©ei ben

beiftru Stnbtbnufem, bie nach ber Strafte ju fahle,

ftnjlerlofe ©taube haben, gelangt man burd) einen für»

jen ©ang in ben Hof (Haiat), ber mcift mit gliefen

!Vf9<r« Äon®. »Sfrifon, S. SCufl., XIII.

belegt ift unb in bet Witte cinSJafferbertcn mit Spring»
braunen unb ©artenaulogen enthält. 11m bicien Hof
ijl bad S»aud aufgeführt, beffeti Hauptteil ben Hinter»

grunb bilbet, währenb fid) au ber Gtngangdfeitc Shuhe
unb äf)nlid)e ©äuntc, ju beiben Seiten Heinere 0e<
machet befinbeti. Jer Hinterteil ift jweijtödig mit

plattem lad) ; ber untere Stod enthält ben Hauplfanl

(Jimntt ©hauch), bet gegen bie Hoffcite burch eine oft

feljr fofthare genfterwanb (Uruft) uou farbigem ©Ina
abgejehloffen ift. Jie brei anbem Seiten finb innen

etwa 1 m tiodi mit ©ipd übcrllcibct unb mit ©Lumen
unb Sanbmcrf in ©lau unb ©olb bemalt; an ben
Stäuben entlang liegen birtc giljftüde (©entmitb) jum
©ieberjeften. Jer obere Slod ift ju Sd)lafjimtiicrn

(©ufdjioara) eingerid)tct; im Sommer bient baa platte

Jach ata Sd)Iafftällc. Jie Häufet ber fRcidjcn unb
Hochgefteüten haben einen bebculcubcn Umfang unb
{«fallen in {tuei Hauptabteilungen; bne Werbaita
i Wänucrhaub) u. baa 3enann ober Gnbcnin (grauen-
baitd), melcftca hinter jenem liegt unb burd) einen {wei-

ten Haf mit ©artenanlagcn bauen getrennt ift. Jie

Straften ber perfifeften Stabte finb, Wie im Orient

überhaupt, ber Sammclplaft Pon Sdjmup unb Glenb

aller Vlrt unb babei fo eng, baft fie ein bclabcttca Saft-

Her faum pajfiercn fann. Vln bie hohen, fcnftcrlojcn

Wauem, welche bie Stohnlmufer ber ©eichen unb jebea

©rün »erfteden, finb bie Sdjmuftböblcn ber Vinnen

nugcflcbt. Jen ©amen Strafte oerbienen nur bie ©a
,iarc, namentlich in Schien,), gepahan, Jehcrnn, Je-
brij ic. tia finb mcift gewölbte, gut auogeführte 3te>

gelhauten, in beitra bie uerfehicbcncn Hänblcr unb
Haubwerfer ihre Stätte haben. ÄaraWanfcrnicit finbet

man in jebeiu Ort unb an allen Straften. Jie meiften

Stäbtc finb uon einer hohen Erbmnuer cingcfaftl, bie

mit Jüniten befeftt unb juwcilcn burd) einen tiefen

©rabcit gefd)üy ift.

Jie ©erier )inb mcift fehr mäftig unb nähren fich

, potjugäweife Poii©flanjcntoft. Wnn hart! flnchc©rote

aua Jurra ober Sicijen ; nächftbem geuieftl man am

|

meiften Sieiö (©ilaw), Braten, Gier, Wild), ©utter,

btde Sahne. Grbfen unb©artenfrüd)te. ©et ben Wahl*

;

(eilen fiftt mau auf gtljftüden unb jwar mit geboge-

nen ftnieeti auf ben gerfeu hodenb; bna Jiidiluch (oon

gebrudtent 3
ift)

liegt unmittelbar auf bem Jeppich be8

guftbobena, unb ein ©rotflaben, nor jeben lifchge»

noiien gelegt, bient ald Jeller. Jie Speifen werben

in tupfenien ©lallen, bngi Scherbett (in ©laffcr ge-

lüfte Obitgallertc) in ©orjcllantaffcn nebt't geidmipten

Hol.jlöffeln aufgetrogen. Wnn langt mit beit gingcm
ju unb iftt uni) trintt nach Belieben , ohne rin ©fort

babei ju fprechen. ©ad) bem Gjfen werben bie SJaffer-

pfeifen gebracht, unb bie Unterhaltung beginnt, ©ei

©efuchen finbeu vielerlei göniilid)feiten flatt; ber ge-

wöhnliche ©ruft beim Gintritt bcjtcbt barin, baft mau
bie rechte Haub auf bie Itnfc ©ruft legt unb ben tto) f

neigt. — ©ndj ber heftebenben Zeitrechnung be-

ginnt ber Ing mit Sonnenuntergang. Vlla Wobant

-

mebnner (ähien bie ©erfer nad) Wonbjnhren ; allein

aua ben Zeilen ber Vlhuen bec, bte bna Sonnenjahr
hatten, Wtrb noch bie grüblinganadugleidic nid eine

Vitt ©cnjnbrätag (©aurit{) mehrere läge feitluh be-

gangen. Vlld ©uft- unb ©cltag wirb ber lobeetag

bed gmam Haffan. bed pergifteten Gnteld Woham
iticbd, gefeiert. Vlnbre Irnuerfefte finb baa Wohnrrem
(bie erften {eftn läge bea erften Wmintai (um Vlnben-

len nn bie Grniorbung ber Söhne Vllia, Haffan unb
Hufein, unb ber 19. Ing bea ©nmnian {um Vtnbenten

n;i bie Gratorbung Vllia felbfl.

44
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Unter ben Grwettdgweigen
fleht ber VI derbau obenan, obfdjon lemeawcgd aller

anbaufähige Stoben m ber Nahe non Sachen linbFIüf

jeu ober fünftlicben Kanälen (Shnat) mirflief) bebaut ifl,

ionbem ein groftet Teil beoielben bei ber uerhnttnid

ntäftig fpätlichen Seoöllerung beb üanbeb imbenultt

unb niiift liegl. Der unfinnige Sefcbt ber Negierung

ju Segimt ber «Oer Fahre. alle« taugliche Sanb mit

Dfolm ju bciteUen, teranlaftlc ;mnci|t bie greif!liehe

Snmgcrdnot non 1809- 72, welche bem üanb ca. 1' j

Dfiü. Dlenidien raubte. 1892 würbe freilich für ca.

13* 4 Diill. 'SKI. Cpiuiit audgefilbrt. tpänftfrbe rechnet

in 1*. 10 Sroj. beftouted üanb, nteift in unb au bem
©cbirgdlanb, nicht in ben Ebenen, 10 Sroj. Siefen
unb ©erben, 5 '41rn j. ©alb unb 75 Srog. ©rache,

©üilen, helfen :c. Über bie Srobultc bed Sanbliaucd

f. oben. Dabei ift aber infolge bed Sleuerbrucfd Bon
einem wohlbabenben Saucnutanb nicht bie Siebe, unb
mir bie mäftige iiebensweife, oerbnnben mit ber StSobl

feilbeit aller Scbürfitiffe, Infit ben lnnbbauenben Ta-
bfcbil audtommen. Son ben Dtincralim werben nur
etwad Geien, Slci, Kupfer. Vlrfett, Türfife ic. in ber

primitioften ©ciic audgebeutet. 3« ben niecbaniichen

Künftcn iil S- ebenfalid jurilcf , unb bie Jabriiation

einiger früher berühmter Fnduftric unb üirrudartitel

(Kupfcrgeräte, Filigranarbeiten, bamadjiertc ©affen,

Fapencm, Sbawl«. Teppiche) gebt unter bem Einfluft

ber europäifcben Einfuhrwaren tichtlich jurüd. Einer

rafchern Entwidelung bed öanbeld flehm trog ber

Sorlicbc bed Serferd für biefe Tbäligleit bie jetrüttc

ten mnem Serhältniiie bed Nciehcd , bie Unticbcrbei!

bed Eigentum« unb ber Serien, ber Dfaitgel an Ko*
pital unb SIrbeitdfraft, an jehiffbaren Flüffcn unb See
heifen, bie geringe Ermutigung, welche ber ©eroerb
theitigieit Bon Dbenher ju teil wirb, bie (chlechte 91er

Wallung ber Staatseinkünfte, bie hohen Sinnenjölle,

bie Sdiwierigfeit bed Trau«Port« auf ben fcblechtcn

üanbftraften iSerioncu unb©arm müffen beim Dian
gel aller Silagen auf Sterben, Kamelen unb Diaul
tieren trmtdportiert unb auf jeber tpalleftation umge
padt werbecu entgegen. Seit bem jmifdjat Suftlaub
unbS. im Frieben non Turfmantfcbai (22.Febr. 1828)

ahgeithloffcnen Sertrag haben auch anbre curopäifcbe

Dfaditc mit S- V>anbel«Berträge abgefcbloffcn (bad

Deutidie Neid) am 11. Juni 1873), unb bie Sludjntir

perfifcher Stoffe unb Erjeuaniffe nach Europa hat ftcb

bebeutenb gehoben. Dach Nuftlanb gefdjah fie juerft

über Vlitradian u. Tiflid, feit Entwidelung ber Dampf*
fchiffabrt auf bem achwargcn Dieer jeboch Bermittelft

großer stararoanengiige, bie fich Bon Tebrig über Erje
rum nach Trapegunt bewegten. Jtegt, nadibem Nuft
lanb bie Sahnen Bon Satu über Tiflid nach Soti unb
Saturn am Schroargen Dieere gebaut hat, hat auch bie

Strafte Trapegunt- Tebrig gelitten u. würbe gang her

oben, wenn nicht Nuftlanb hohe Turcbgangdibile erhübe,

©enaue ftaliftifchc Vlngabeu über Ein- unb Vluofuhr

fehlen. Dian ichägte 1894 ben geiamlen Seiftenhanbel

auf 1«H DJill.Dif.C 105,« SfiU. Einfuhr unb 62,« DHU.
Vludfubr). Die öaiiptmwfubrarlifcl jmb: Nobieibe,

Seibenabfälle. Tabaf. Opium, Teppiche. 3hawld, Felle,

getrodnele Früchte. ©umnü, Solle, (Setreibe, ilicid;

bie öaupleinfuhrartifel : ©ebffoffe (namentlichSaum
mollwaren), 3uder, Sapier, Thee, Nobeifenu. Kupfer;
ferner Tuch, Scbuhwarett. Stahlwaren, ©affen, öaud
gerate, Stearinlichle. VHS wid)tigilcr ^.mbeldplag
Serficu« ift Tebrii. an berSfarnwanenftraBe nadjTra-
pegunt unb Tiflid, aufterbem Born Äafpifchen Dieer
and leicht erreichbar, ju erwähnen. Nefcht, Sarfnrufch,

ülitcrnbab, F«pnban, Schiras, Fegb, Kiriwra unb

DfefchhebfinbSianbeldpIftge gmeiten Sange«; Teheran,

bie Üanbedbauptilabl, ift für ben \xmbcl oon unter

georbncler Sebeutung. Der curopäijchf ^>anbel, fotoeit

er nicht über Tebrij geht, bat ieinen £>auptng in Su
fchir, Ümbichah unb Scubev 91bba« (1892 Einfuhr

39,* DHU. Dii., Sudfuhr 59 Diill. Dil.). Der pcrüjdie

Kaufmann jeiebnet iidi burch Thntigleit imb Unter

nehmungdgeift aud unb weilt bed ^anbeld wegen oft

jahrelang in fernen Siänbeni (am meiiten in Tiflid,

Diihnij iiomgorob unb Konftantinopel). Sanlrotte

tinb feiten. Die Diegicnmg erbebt ald 3oll foWohl für

bie Einfuhr at« 9lu«fuhr fattifd) 2‘/i—3 Sro). ad ca*

lorem
; ihre Sadttcr taffen nämlich mit ftcb banbcln

!

unb cmiäftigcn bie je nach ber Nationalität ber Slauf

|

leide Berfcbieben hext feilgefegien 3bUe. Sou eurer

paifeben Diächleu finb bad Deutiebc Deich , Duftlcmb,

Frantreidi, (Sroftbritmtnien, Cfterrridi» Ungarn, bie

Türfei, Ftnlicu, bie Siieberlanbe, ©riecbenlanb unb

aufterbem bie Sereinigten Staaten non Vlmentn m f.

burch ©efanbtfcbaften unb Sionfulate Bertrelen. Sen
©ichtigleit für ben Serlehr finb mehrere Bon Englän-

bem errichtete Telegraphen leitungcn, beten £iaupt-

linien Bon Tiflid nach Fdpahatt, Sdtiras unb an ben

Seiftfchm »olf (oon ba weiter nach Fnbiml führen

(1892 ; 99 Süreaud. fi«50 kin üinien, 10,320 ken

Drähte), find) SriefpoftBerbinbungcn nnb feit 1874

oon öfterTeiebiitben Seamten errichtet, finb aber unsw

Bcrtäfftg (1892 ; 95 Sürtaud). Die Dittnseinheit

ifl ber Kran aud Silber, welcher 1874 bem Fronlm
gleichwertig war, jeboch non ber nerpndjtctcii IKünp

i'tätte allmäblid) bi« enna 74 Sfennig (öolb \u Silber

= 15' j ; 1) Bcrfcblechtert würbe; er enthält 20 Schähi

ju 50 Dinar (i. Tafel »Dfünsen IV., Fig. «). flld

(Solbmünje follte ber Toman urfprünglich = 10 Stüh

fein, hat aber einen weit hohem Shit« erreicht (f. Tafel

•DJünjen III., Fig- 13)- ©egen bed bertiniimliitcn

Stippend mib ©ippend pflegt man int^mnbcl btefflün-

.sen ju Wiegen. DJafte unb ©ewiebte. ©egen brr

lanbfchaftlichen Serfchiebenheit ber Wtüfteii hat ber

Diwan für ben audwärtigcit Jianbel einige Normal

mafte feftgeftellt, banmter bie Stüuigdcllcc^tr i Schabl

ober ©äj non 1« ©ereh ober Knoten — l.o« m, bie

Sofhneilc (Ferlach) oon 3 DJil ju 4000 Ellenbogen

(3era jib) = «210 in. 1 Dfibcnb ber Negierung hat

loooßuabratcllen. Sowohl trodne wieflütfigeSMmi

uerfauft man nadi bem ©ewichte, beffen ©rinibeinhcii

ber Dfidtal — 4.« u fein foll unb 24 Nachob enthält.

1 Starwnr = 1Ü0 Dian ober Dfciii; 1 Dfan nou Tcbni

= 8 flbbäifi non 5 Sit ju 1« Dfidtal = 2,m4 kg-

Staatliche Ulrrbnlinlifr.

Die Negierung ift in ben Svänbett bed Schahd

.
(feit 1. D(ai 1896 Dfufaffer eb bin, ber Sohn be« er-

1

morbetni Nafrebbim, u. biefer. mit bem Bollen Titel:

;

.Sthah in Schab (König ber Könige), btiien Sännet

bieSonne ift, ber heilige, erhabene imbgrofteDconctrcb,

ber unumfchränlle wrrfdier unb Kaifer aller alaatcn

non S‘, regiert reinbefpotiieh. 9lm30.9lmj. 1 HöH nuerbe

ein Staatdminifterium eingefeftt , bad aud acht Sät

gtiebem (©roftweftr für Fimcred. ben tpof, ,'iüüe ic.;

Soft; Shieg; viuftere«; Finanzen
; Fuftfj unb Danbet

;

Unterricht. Sergwcrfe nnb Telegraphen; Steife) ge-

bilbet ift. Der Staatdrat (Dfebfehlnfii frhura), ju beffen

Dfitgliebem bie Sriujen unb bie Dliniilcr gehörten,

wrnrbe 1875 faft gang aufgehoben. Febern gröfiem

S!anbedteit ift ein $ia(im borgeieft , ber meiit and ber

Sfönigdfaiiiitic flammt, ©rofte Stähle finb etneni Kt-
1

lauter (Solijeichcf) tt. einem Darogha (Dfarftmeifler),



691Verfielt (©ed)tspflegr, §cenoejcn ic.
;
©efdjichic).

jebet Slnbtteit imb jebcs Torf einem Sicbchuba unter-

ftetlt. Tod ©ollsioohl unb allgemeine ©cjtc Ijcit in«

beßnt feinerDon allen bieien ©canttai imUfuge. 3cbcr

jucht oiclmcbr nur bas Seine, unb je meßr er nad)

obenljin leiiten muH, beito mehr flicht er lief) burd) ©c-
brürfuugat unb Srpreijungcn an jeinen Untergebenen
ju entfd)äbigcn. Tic©cchtspflcgc grünbet fidt, wie
bei alten Wuelimin, auf ben Storan. Vtn ihrer Stube
fleht in jebem Banbcstcil ein Scheid) ul 3slam als

tmlim i Sdiera. b. t).©id)lcr bcs gcidmcbcncnWcfcgcS,
loelcbem baS Utf ober bas fecrlommcnSrecbt gegen

über)lebt, wonach bann ber walim gang miOlüitid)

eutfdjcibet. Tic mciflcn Syafitii haben Stecht über Be-

ben unb lob; anbre tonnen nur mit Schlagen, ©er
jtümmelungen ober Wefängnis beitraftn. Ter Scheid)

ul 3Älnm bat nod) eine ©njabl Mabi als lim jclriditcr

unter lief), ©efteebung finbet leicht unb oft ftatt Tic
Einliinfte bes Schaf» erwndifen orbeiitlicherweiic

aus ber Wrunbjteuer (Wal i Tiroait) unb aus füllen.

Jene wirb teils in Weib, teils in ©robultat besohlt,

unb bie Eintreibung berietben hat ber Jtcbdjuba ju bc-

forgen. Tie Wüter (oblot nominell V», in ber Thal
aber ’/• beS ErtragsroertS ; was über ‘/s hinausgeht,

bleibt in ben .yiänbcn bei Steuererheber, Ser Rron-
lanb bebaut, snhlt bie feälfte bcs Ertrags. Ser eig-

nen ©oben beugt , muß nicht bloft für baS bebaute,

fonbem aud) für bas brach licgenbe feelb Steuer ent-

richten, unb wer mit ber Steuer im ©ücfitanb bleibt,

gebt bes ganzen Wrunbilüds berluftig. Taju foinmt

bie unregelmäßige 3teuer(Sabir©mari)), bie bei Vlus-

riiftung eines feeres ober unter irgenb einem anbern
Sonoanb ausgeschrieben wirb unb ben Unterbeamten

gan,s bejonbere ©cranlaffung ,(u Erpteffungen bietet.

Tie orbrnUichen Einfünfte ber Regierung würben
1893/94 auf ea. 27Vi Win. Wt. angegeben. Eine
Staatsfchulb beiteht nicht, bagegen ein Schaß, in wcl

chem an Wölb, (oftbarent Weithin unb Ebelfteinen ca.

9 Will. Tomatt fich befinben foUen, unb in ben auch

bieÜberfd)üifc aus berStantsoerwaltuug fließen. TaS
Öccr, für welches feit 1875 bie allgemeine Scbrpflicht

mit jWölfjähriger Tienitgeit (faltlieh auf V« -2 3abrc
rebujiert) oom 20. Bebensjahr an ciitgeführt ift, ift

teilweife ooit curopäiicbcu Cfjijicrcn eingeübt unb be

fieht aus tfuRoolf { Serbas), ©eiteret ( Satareh) unb
©rtiaerie (Toptichi). Tic rcgulärat Truppen foUen 80
3ufnnteriebataiUonc 511 je 800 800 Warnt, 23 ffelb

artiOericbataillone su je 2—3 ©atterien (ju 4—8 Wc
fchügen) unb mit 200—400 Wann unb ein ©ionier

bataiUon oon 500 Wann umfaßen. Tie irregulären

ca. 12ö3icilerlrupl>s Don 300 400Wann unter ihren

Stammeshäuptlingen. Tie^eugbäuter bergen 50,000

Semblgcroehrc. 40 Uchnttus 11. 500—800 alte, glatte

Weichüge. Tie Striegsftärtc wirb auf 54 — 80,000

Wann gcfcbnßt.— ©11 Slricgsicbißcn emittiert ein Sdirau
benbampfer oon 800 Ton. mit H ©eid)ügen unb ein

©oligeiboot. Uniformiert ift baSiiccr uciterbingS gan,s

und) öfterrridnidinu Wufter. Tie St n c g S - unb £>an>
belsflaggc ift Seift mit grünem ©anbe, außer am
fttaggcniiodc . unb mit einem ichrcitenbcn , id)Wert

tragcitbett, gelben Bornen Dor einer gelben Sottne in

ber Wille (f. Tafel «glaggen I-). Tas Sappen .seigt

in ©lau einen auf grünem ©oben febreitenben , ttor

wärts febeiiben golbcncn Bornen, einen fnnnmen Säbel

itt bec rechten ©rante ichmingenb ; butter beni Böwcit

eine gotbene Sonne <f. Tafel «©Sappen IV«, ffig. 14).

Tie Banbcsfarbat finb Wrün u.©fciß. Crbctt ftnb

:

ber nur oom Schah getragene ©altorbcn, ber Sonnen
unb Böwaiotbcu 1 Ihos gefltfiel, f. Tafel «Crbat III«,

!

1 Sig. 3) mit 5 Staffen, unb ber oon ©afrebbin 1873

gestiftete ftraiicnorbcn uiil Euter Silaße. - Tas ©cid)

jerfäUt abminiftratio (1894) in 28 Weneralgou-
D e r u em en t S , bie Wiebe c itt ©ulut oberWcbal ( Streife)

abgeteilt finb, 5 Heine WouDcmcmciUs unb 3 Beben.

3cbcr ©rouinj ift, wie fdjon criDähnt, ein imtim oor-

gefegt , ber aber gewöhnlich in ber fcauptßabt feinen

Sig hat. wäbrenti er in ber ©rooinj bnreh einen Sefir

oertreten wirb. Tic größten Wcncralgouocrucmcnis

finb ©fcrbeibfchiiii , fturbiftan mit .Nlinnatijcbaban,

Buriftan, ©rabijtan
, Jspahatt mit 3ejb ic.. SarS,

Mirman mit ©etutfehiftan, Eborafan mit Scijtan,

Semnan mit Taugban, welche im S-, S. unb C. bcs

©eid)cS liegat. Ter ©erben gwifeben beni Slafpifchen

Wcere unb Stafcban ift bagegen in 25 sinn Teil fetir

(leittc ©cjirfe geteilt, bereit Wröße unb Wrcnscn, wie

auch biejenigen ber WcneralgouDemrmentS, hättjig

wechfeln. fyiuptitabt bcS ©cicbcS ift Teheran.

Sgl. außer ben ©eifewerlen Don W. Sogner (Seipj.

1852), ©etenuami (baf. 1880), ©mcßch 1 «Seife ber

preußifchen ©eianbtidmft nach ©.«, bau 1882), ©am«
bert) (©eft 1887), ©ntolb (flonb. 1878), Vluberfon

(baf. 1880): ©olat, ©crfien (Beipj. 1885. 2 ©be.);

»hanitow, Mhmoire sur lVthnograpliie de la

Berte (©ar. 1888); «Kantern Persia: an account of
the joumevs of tlie l’ersian Buiindarv Commission
1870—72« Don Wolbimib. ©lauforb u. a.(Boub. 1878,

2 ©be.); «Vlus ©erftrn. ©ufseiebnungen eines Cftrr-

refcherS «(Pom ©oftrat o.Sieberer, Sien 1882) ;Si I ts,

ln the land of the l.iun and the Sun iBottb. 1883);

Tcrfelbe, I'ersia as it is (baf. 1888); Stofse unb
VlnbrcaS, Tic ^»nbelsoerhältniffe ©erftens (Er-

gänjungsheft 77 ju »©rtcniinnns Wilteilungm«,

Wotha 1885); ©aufd) D. Traubenberg, Jpaupt-

uertebrSwcge ©criictts (öallc 1890); ©enjamin,
Persiaand the Persians (Bonb. 1888); Ticulafoß,
1* Peree, ln ( lialdee et la Susiane (©nr. 1886);

Eurjon, I’ersia aud the Persiau gueiition (Bonb.

1892 , 2 ©be.); E. W. ©roione, A year amongst
the Peraiana (baf. 1893); Worgan. Mission seien-

tiüqneen Persc (©ar. 1894 ff.); 3- ©leibtreu, ©.,

bas Bnnb berSonuc unb bes Bömcn (ifreiburg 1894);

3. W. Sili on, Pension life and customs (2. Vlutl ,

Bonb. 1896); T. E. ® orboit, I’ersia reviaited. 1895

(baf. 1898); 3« Silfon, Handbook for travcUera

in Asia Minor. Transcaucasia . Persia. etc. (baf.

1893); Äarlc; «Persia, Afghanistan and Beluchis-

tan (brsg. Don ber ©opal Wcogr. Sot., fiottb. 1892).

Weldilihtt.

Tie ©erfer etebörett ju bau arifchen (mbogerma
nijehen) ©öUerftamm unb bewohnten feit ältefter 3*it

ben fübweftlichai Teil bes Ipochtanbes Don 3ran . bie

ieböne unb frud)ibare Banbfchaft ©erfis. Sie führten

als ©dcrbaitcr unb tönten, 389er unb Stneger ein ab-

gehärtetes, mäßiges Beben unb toarat in jebn Stämme
eingeteilt, unter beiten bic©afargaben bie oomebmften
toaren. Sie Derebrlai gleich bat übrigen VlncrnSura
masba (Crmujb) als ihren bödmen ©ott, ben Wott

bes BichteS unb bcs Wmen, bau ©ngramaim)iist©bri-

man), ber Wott ber ifmitcruie unb bes ©öjat, feinb

lid) gcgenübcrflanb ; bie Sonne betetat fte als befon-

bere Wolthat (Wtthra) an, unb bas neuer mar ihnen

namentlich heilig. 3*» 9. 3<>hrb. D. Ehr. wurbat fte

(uen't Don ben ©fftjrent belricgt unb Don Salntanaf-

far U. (um 8-10) jur Zahlung eines Tributs ge.fwun«

gen. Sie blieben bai ©ffpreni untertbnii bis ju ber

;-jcrftörung beS ©eidjes barfelbnt. Tie Erjähtung $e«

robotS Doit ber ©cfreiung ber Weber unb ber Unter-

44 *



692 fernen (©cf<hid)tc).

Wcrfung ber©erfer burd) ben mebifchm König ©hraor»
teB(HöO) iil eint mebifeb perfifebe Sage, beten •

nfctjec Sem fidi auf eine »ercinigtc ßmpörung ber

Weber unb ©erfer unter ©hraortc« gegen bic fljfprcr

t>40 bcidnänlt, welche 633 nicbcrgcid)lagcii würbe,

©on 606 — 558 bilbeten bic ©erfer unter bet fxtr
fd)aft bon Untertänigen nu« bem Hetdilcdit ber Vtd)ä>

nicniben einen Teil be« mebifeben Seiche« , bist Rpro«
ben Sönig Vlftpagcs ftürjte unb bic S>crrid)aft uou ben

Webern auf bic Werter übertrug, ein fircigni«, welche«

(dien früh oon oielgcftaltigen fdbönen Sagen umtboben

unb bcrbunlelt würbe, öienuit beginnt bic Weicbidüc

be« altorrüfchciiSciche«. ba« 558 -330bcflanb.
Sachbcnt Rpro« ba« gatije Siochlanb bon Jran, t«‘

fonbte« ba« friegcrifdje ©olf ber Säten , unterworfen

batte, jog er gegen ben König Sröfob bon S!pbicn, ben

er und) ber unentfd)iebcncn Schlacht nm tpalp« 548
in feiner Swubtitabt Sorbe« felbft gefangen unbtn.

tpierauf untcrjodite öarpago« bic gricdtiidbcn Stabte

an ber Siiitc , unb io warb gan; fiiemafien mit bent

pcrfiicbcn Seich bereinigt. 538 eroberte Spro«©abplon
unb bebnte feine tjierrieboft über ba«ßupbrat» unb
Xigribgcbiet fowie gamSpricn au«. Sacpbcni er 529
im Kampfe gegen bic Terbiftcr feinen Job gefunben,

folgte ibm fein Sübn Rantbt)fc«, ber 525 nad) bem
Sieg bei ©etufion ba« ägppüicbc Seid) eroberte. 21t«

er 522 au« Vigpptcn nad) ©. jurfidtchrte , empfing er

bic Sncbricbt bon einem ©ufftanbe, ben ein mebmher
Wngicr, tarnen« ©aumata, nngejcttelt batte, mbem
er fid) für ben auf kambpie«’ SBefebl beimlicb bereit«

bor bem ägpptifcbcn Äetb)ug ennorbeten ©ruber be«

fetben. ©urbija (Smcrbi«), au«gab. Rambpfr« ftarb

burdi Selbftntorb, nadjbem er ben perfifdiru ©roßen
ba« Wcbcimni« ber ßrmorbung feine« ©ruber« mit»

geteilt unb ben betrug be« Waumntn aufgebedt batte.

Iropbeut bcbauptetc fid) berfelbe, unterftüpt bon ben

Wagicnt, roeldie bic öerritbafi wieber an bic Weber
bringen wollten, 7 Wonatc im ©flip be« Königtum«,
bi« er bon bem ©cbämenibcn JareiD« unb beifen ©c=
noijen in feiner ©urg in Webien enuorbet würbe.

Jareio« beflieg nun 521 ben Jbron, balle aber

mit großen Sdnuierigfcitm ;u lampten, ba faft alle

©romn;cu ben ©ufitanb ©aumata« bcnufü batten,

um fid) bon ber perfifdjen $>errjd>aft lo«jurflßcu. !Jn=

be« gelang c« jareio« burd) ßnrrgie unb Umgebt,
alle wufflanbe tu unterbriiden, auch ©abplon nad)

langer ©clagerung 519 mieberjuevobem unb ba« wie

bcrbergeftcQte Seid) , welebe« ganj ©orberafien nebft

©gpplcn umfaßte, neu tu organijicrcn. Ja« Seid)

feibft war in 20 Staltbalterfdiaftcn ober Satrapien

eingcteilt, bie außer einem nad) ihrer ©cöße unb ihrem

©erwögen nbgeftuften Jribitt unb einer2In\nbl Jrup-
pen nod) bebeutenbe Saturallieferuugcn für ben S>of

unb ba« Steer, namentlid) bei einem Jurcbmarfd)
,
ju

leijteu hatten. Jic Satrapen waren bem König unbe*

bingten ©eborfam fdiulbig unb würben burd) Späher,
hie »Klagen» unb »Cbren« be« König«, fontrotliert.

Übrigen« ließen bie ©ericr ben iinlerwoifenen ©öttem
ihre Scligion, ihre Sprache unb Sitten jowie auch ihre

eigne innere ©erwaltung. Jie Seiibenjm be« König«,

Sufa unb ©crfcpoli«, wo er einen pracbtootlcn, (oft-

fpiciigcn voibalt hielt (15,000 ©erfonen), war mit ben

entferntem Sridieteilcii burcbftuujtitrnßcn unb ©offen
uerbuuben. Jiird) ben erfolgtofen 3ug gegm bie SIp*
tbeti 515 würbe Jareio« in Kriege mit ben ©riechen

oerwidelt (f. ©erfcitrkge). 3war eroberte er Jbrafim
unb iditug einen ©ufflanb ber fteinafiatifcben Monier
(500—194)nieber, aber bie große Unternehmung fei

ne« Sdiwiegerfobne« Warboitio« iefieiterte 492 am
©erge 2ltbo«, unb feilte ifclbbcrrm Jati« unb ©na
pbeme« würben 490 bei Wnrntboit oon ben ©tbenem
entfd)eibmbgefd)lagen. hierauf bereitete Jareio« einm
^>eerc«tug nor, ju welchem ba« gante Seid) brei Jab«
rüftete, follte aber feinen 3wcd nicht erreichen, ölgpo

teil fiel ab, unb er mußte feine gante Wndit auf brijen

Süderoberung oerwenbat. Jer Job ereilte ihn 485,

unb fein Sobn Xerye« erbte ben Sadielrieg gegen

©riccbmlanb, ben er 480 mit einem ungebeuem fxer
unternahm. Jit ber Schlacht bei Salami« fiegte jebod)

abcmtal« bie Itreibeitelicbe ber ©riecbm , unb .Vcrre»«

floh mit tläglicben Vieeicetrümmcni t'iriid, um ftch

fortan bem Seraillcben tu überlaffen, mäbrenb bie

©riechen allmählich bie tbratifcheSüfte, bie Unfein jmi

feben ©riecbenlanb unb Rtemafien unb bie Sfeftfüfte

Kleinaüen« oon ber ©erierberrfebaft frei machten.

©an nun an war ba« Seid) in merUiebmt Sinfett

begriffen: bie Könige unb auch ba« perüfebe©olt ent-

arteten burd) ©erweidüiehung, üuru« unb JBollnft,

unb bic Satrapen gewannen eine immer fclbftänbigcre

Stellung, l'crrcs warb 465 enuorbet unb batte feinen

tweiten coobn. 2lrtorcrfe«I.ilongituami«(»i!nng.
banb«), turn Sachfotger. Jerjelbe bampfte einm 21uf

itanb in ©atmen, unterwarf462— 456 ba« abgefallene

Sigbptcti loicber unb bembigte bic ßmpörung be« Sa
trapett Wcgobhto« in Stjnni burd) Unterhanblungen.

Sc ftarb 425, unb ibm folgte fein ciujiger legihmer

Sobn, Xcrfc« II., auf bem Jbron. Jod) febon nach

54 Jagni rnnorbete ihn ein natürlicher Sobn be«

Klrtnrcrre«, Sogbiano«, ber nun ben Jbron brftieg.

424 aber oon einem nnbem uneebtm Sprojfm be«

tönialicben Stamme«, Ccho«, au« bem Sege geräumt
würbe. Ccho«nahm nl«Königben3iamcnJ a r ei o « II

.

(Sotbo«i an. Unter ihm bietet bic ©efehiebte be«

©crirrrcicb« nicht« bar al« eine Kette oonSmpörungen
halb töniglichcr ©nnieit, halb mächtiger Satrapen,

balb unterworfener ©ölter, ba« innere be« ©alafte«

aber alle ©reuet be« Seraillcben«. Jareio« II. ftarb

404. Jtbnt folgte fein ältefter Sobn, Slrtapcr je« II.

Wnemon. Jerfelbc ichlug feinen ©raber Kpro« bnt

jüngem, ber ihn mit einem fxer oon 100,(KJO Wann,
baruntec 10,0(X> griecbiichcii Sölbnent, oont Jbron
ftoften toollle, 401 bei Kunara unb erlangte auch 387
im ^rieben be« 2lntalhba« bictpcrrfcbaft über bie Hein

afialifeben ©riechen unb einen maßgebenben Siiiflufi

in ©riccbmlanb felbft wieber. So würbe ba« Jafem
be« allen ©cr(crrcid)« twar nod) gefriftet ; bie unter

worfenen Sürftm unb ©ölter, ja felbft bie^enbftämme.

ielmten ficfi jebod) nod) llnabbängigleit. unb ein großer

flufitanb. ber ßd) über Sprien. ©bönifien, ©brpgicn,

Karien. Rappabotien, Rilihen, ©ampbplieu luibi’pticu

oerbreilete, warb nur mit Wübe untabriidt. Vtrtn

rerre« ftarb 361, worauf Ccho« at« 2i rtarerrc« III.

Ccbo« ben Jbron beflieg. Jurd) ©elb unb ©errat
fiegte berfelbe über bie rcbcUicrcnbcn ©böniter unb
Rppricr unb fiel hierauf ocnoüftmb unb plünbcmb in

tfigppten rin . ba« er 349 wieber jur oerftfeben ©ro
t>in.) machte. 338 worb er oon feinem ©ünflling, bem
S ii midien ©agoa«, oergiflct unb 6er jüngftcoon irinnt

Söhnen. Ktrie«, nach Snuorbung oon brfjen ©rii

bem auf beit König«inibt erhoben. 211« birfet felb-

ftänbig auftreten wollte, fanb er burd) beufelbm ©o
goa« fein Sitbe. unb rin Seitenoenvanbur be« tönig

luten txiiiie«, Jareio« IU. Robomnnno«, tiefhrg

336 ben Jbron. Jicicr war auBgejeidjuet burd) Sanri
null, Scbönbrit unb Japfeifeit, tonnte ober ben Un
tergang be« gerrüttetm Seiche« nidtt aufbalteit. Sach-
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bem feine Satrapen 334 am ©ranilo® »an Waran»
brr t>. ©r. bejicgt roorbcu waren, erlag er felbft mit

einem ungeftruent Jmerc ber deinen mafebonifchm
Streitmacht 333 bei Jffo« unb 331 bei Slrbela unb
warb 330 auf ber 5lud)t nacb bent Siorben feine®

Seiche® Bon einem Satrapen, Skfjo®, ennorbet. .hier-

mit nibete ba® nllpcrfijchc Seid).

yilcranber b. ©r. beabfichtigtr, Werfer imb ©riechen

möghchft ju ©mein Volt ju Berfchmeljen; er marb non
beu Verfem al« ihr König anertannt, Bcnnäbtte iirfj

mit Tareio®’ Tochter Statcira uttb nannte fidt) fotbft

König non Wien. Sein früher Tob (323) jerftörte

ittbe® fein uniiollenbctc® Wert; ein lang anbaltenber

Kampf entfpann fid) unter feinen Selbbcrren über ben

Skftp feine® Erbe®. Slu« ben Kämpfen ber Sotcbo«
nier untereinanber erhob iid) enblirt) ber Satrap non
S)abt)lon, Selento® Slifator, ber 312 bas Strich

ber Selrutibcn begrünbete, ba®, mit VIu«nahmc
ytgppten® unb anfangs and) Klcinaften®, io jiemlid)

mtebet bie SJeftanbtcile be® allen ‘ßerierrcich« umfafite

unb in 72 Satrapicn jerfiet. Slbcr um 250 benupten

mehrere Satrapen bie bttrd) meitere Kämpfe ber Tia»

bochen cntflanbcneSicniiirning imSeleutibcurcieb.um

jid) unabhängig ,ju machen, unb fo entftanben bie

Steidjc non Saltricn (f.b.) unb ber 'fäartbcr (i. f-artlpcn),

meid) Icptcrc fid) ata Erben ber Werfer betrachteten

unb altperfifchc® Seien annahmen. Schien unb fßer»

ften gingen im 'barthorrcich auf. Jnbc« bie eigent-

lichen SSerfer inoUtcn bie ftnrthcr nie als ihnen eben»

bärtig anertennen, uttb 220 n. Ehr. grünbete Kirbe»

fepir ('tlrtarerrcS IV.), Sohn Siapct«, au« einer

Xtptaftie, »eldtc feit Slettrcibung ber Seleutiben S&r-

fi® bcherrfdtt hatte, ttachbeiu er bie i’arther in brei

Sehindjlen befielt unb bie Vlriafiben, bereit legtet Ko»
nig, Slrtaban, fiel, )u Satrapen emiebrigt Italic, ba®

mittetperfifebe Seich ber Saffaniben.
Slrtajerje® I. (220—240) nannte fid) König ber

Könige unb bemühte fid«, ba« altpcriifchc Seien tote»

brrbcRuftclIen unb in Stetigion, Sitte unb gefdtidtt

lieber trabition an ba« Strich be« Ktjro® uttb laccios

mieber anjutnüpfen. Tie altiranifehe Cicptrcligion be«

,'Joroailer in ihrer alten Siettibeit mürbe at® bie Siatio»

nalretigion mieber eingeführt, ber alte 'fJricftcritanb

brr Sagtet mieber eingelegt. Elbatana tuar im Som»
mer. Sabain am Xigrt® auf bat Trümmern be® allen

tttefiphon int Sinter bie Scfibnv,. Vlud) ber Umfang
be® alten Striche« follle micbcrhcrgcftetlt merben. 23Ö
fiel Slrtarcrjc® in ba« röntifdjeScfopotamien ein, unb
400 oonief)mei<ericr erhoben aloWeianbtc bciSllcrau

ber Settern® im Slamcit ihre® ©roftlünig« Vtniprud)

auf alle Sänber, roeldtc jetttnl« jutn Steifend dt ge»

hört hattat. Vlrlajrerrc« hatte (rinnt Sohn Sapor I.

(Sehapur, 240 271) jutn Siachfolgcr. Stacpbem

berfclbe Slmtenicn mieber unterjocht, griff er ba« rü

mifdte Strich att. fd)lug ben Jmpcrator ysalcrianu® 200
bei Ebefia, brattg in St)rtcn ein, eroberte t)ntiod)ia

unb ging unter groben Sjcrhectungen bi® ttadt Kappa»
botieii vor, marb aber burch bie begiunrnbe Sacht be®

Cbänatbo« oott fjatmpra halb genötigt, feine Erobe-

rungen mieber aufyugcbcn. Weiten ba« Enbe feiner

Öerrfdiaft trat Sani (|. Satüdiacii auf. Sapor« Stach*

folgeret o r ut i ® b a « (C r tu i j b, 27 1 272 1 begünfligte

itie Sanidjäer; Sarane« I. (Sfahram, 272 -275)
aber oertricb biefelbat au« feinem Sicidtc. Sein Sohn
unb Stadjfolger Siacanc® 11. (275— 202) uerlor an
bie römifdtcu Kaifer Earu« unb Xmtletian Srfopo-
tamien uttb Slnurniru. Stuf ihn folgte fein Sohn
Starf e« (202 - 301), ber nach mcebieltmllen Kämpfen

298 aKni Slniprüdicu auf jene beibeit Sänber entfagen

unb ein grofte® ©ebiet auf bem linten Xigridufer ab-

treten mufite. JImi folgte fein Sohn Storni i®ba® II.

(301— 300), biefetn fein ttaehgebomer Sohlt, Sa»
por II., b. Wr. (309 -380). liefet eutrift benStömern
mehrere $rooinjen in Sefopotamien unb febltig fic

348 unter Eonftanliu® bei Singara. Über bie Ehrt»

ften Derbängte er feit 342 blutige Verfolgungen. 358
ocrlangtc Sapor bon Siont gatq Sefopotamim unb
Sintieinen jurüd, ma« ju einem neuen Kriege führte.

Er riidtc in Sefopotamien ein, muhte aber gurüct»

weichen, al® ber römifepc Kaifer Julian 303 einen Sltt»

griff auf Iß- felbft unternahm. Schon mar Sapor«
Stepben,! Sabain in ben Stäuben bei Körner; Sangel
att Sint)nmg®mitteln ,;mang aber Julian »um Sind
,|ug, auf welchem er bien lob fanb. Sein Siachfolgcr

jouian mufite ben freien Slbjug au« S_
!

. burch einen

fdjimpfticheu ifriebnt erlaufen. Sapor wenbetc nun
feilte Sacht gegen Slnuenicn , ba® nach hotlnädigem
Wiberftanb ettblich bejmungen unb bem Sieidt betSaf-
Sanibcn einoerleibt mürbe, noch bor bem Scbcnöcitbe

Sapor® jebod) feine nationale Unabhangigtcit mieber

errang.

Sapor® n. Sohtt Slrtapcrre«II.(380—384) marb
nad) ttier Jahren abgrfept. Seine Siachfolgcr matett

Sapor« D. Sohn Sapor III. (384— 380), Sfara»
ne« IV.(386 397) unb J«begerbl. tjeobegetb,
397 417), ber beu langen Krieg jmijehen tß. unb
'Jiotti burch einen lOOiährigtti Srirben mit lepternt

fdtlofi. Sind) beffert lobe tarn fein Sohn SUaranc« V.

(417 -438) jur sperrfdjaft. 2)cifelbe begann eine bin»

tige Ebriitenocrfolgung, bie über 50 Jahre bauerte

unb fid) felbft über Slrtuenint auebchitte. Stuf Vara»
ne® folgte Jsbegerb II. (438 -457), auf birien 457

fein Sohn £tormi®ba® III., ben aber fd)ott450 fein

Vruber Sieroj (Jirut) mit $)ilfe ber ^uiutett bom
thron ftür.ite. terfelbe lehrte fpäler feine Waffen
mibet feine t9unbe®genoffen, ttcrlor aber480auf einem

JJelbjug Sieg unb lieben. Die ©roften be® Sleidie«

eninttmnt min feinen Struber St a t a i cb (uut König

;

öcrfelbcfthlojj mit bcn.fjuttttctt einen fchmählichen Stie-

ben unb tterfprad) ihnen Tribut, warb aber 490 Bon
ffobab, bem Sohne be® tßeroj, geftür.it. Kobab«
lange, aber burch bürgerliche uttb rcligiöfc Wirren be-

unruhigte Segicrung enbete 531 , nadtbem er feinen

britten Sohtt, Ef) 0 ®ru I. (Eho®roe®, 531—578),
ju feinem Siachfolgcr ernannt hotte. Tiefer, mit bem
ytcinautcit Slufchtrroan (»ber ©ererbte»), lieh, felbft

Jceuttb ber Shilofophie eine® 'ßlatott uttb Slriflotelc®,

bie gefcbäpleften Werte griechifcher Vhüofophen in bie

Sprache jeine« Sanbc® übertragen, legte Sdnilcn an,

beförbetlc bntSIderbau, hob ben Wohliianb be«S'ol(c®,

orbttete bie Sicd)t«pflege nnb fchaffte auch tm Staat«

hau®halt mauebe Stftbräuche ab. Sit bem oftrömi*

fchen kaiferteith führte er non 540 an mehrere erfolg

reiche Kriege , in betten er Sijrien plünbcrte uttb jcfit

Sieid) ootti Jnbu® bi® tum Sittelmeer, ttotit Jararte®

bi« an bie ©renre ^igt)pten« au«behnte; 570 brattg er

bi« jum ©lüdlichen Strabictt nor. Slber unter ber

Iprantnichnt unb graufainctt WiUtürherrfcbaft feine®

Sohne« o etn i « b a « IV. (578 — 590) gingen bie

lirüchtc ber langen uttb frnftuoUci! Stegieruug Eho®-
rtt® 1. in unglitdlichen ft liegen gegen bte Sinnier unb
Xitrten unb in Empörungen ber tßrooiuini mieber

Derloren. 590 würbe er Bon einem arfalibudtcit dür-
ften geftürjt unb fein Sohn Eho«ru II. c T< a r ro i

p

590 -028) auf ben thron gejept, ber troat bou einem

aufftänbifchen Setbhcrrn, Varane®, Bertrieben, aber



694 wrjictt (Gefcbidüc).

halb barauf »out ofirömiidien SaiferäRnurifio« wichet

in (eine $Hiuptitabt jurüdgeffibrt würbe.

Gbobrti regierte anfangs frieblidi uni) geigte fid? bem
Gbriitentum geneigt. Gnt nad) feine« Gönner« SRau«

rifio« Stur.) (H03) begann er 604 ben firieg gegen ben

oftrömifeben Uiurpator Säbofa«. eroberte Säcriarmc

nien, nahm Gbcifa unb Antiodiia unb geritörte 614

3cnifnlcnt. 616 brnng ein perfiicbcS .feecr m Agppten
em unb eroberte Aleranbria, roäbrenb ein attbre«

bttrdi Hlcinafien bi« Gbalfebon »orriidte unb Sion

ftantinopel bebrobte. Überall würben bie Gbriiten auf«

graufamfte »erfolgt unb bie reichen Snnbcr au«gcpliln

bert, bereu Scbäße unb jfunftwerfe bie neue £>aupt

ftabt. Artcmita, ubnüiden mußten. Grit 622 befreite

ber Äaiicr iieratlio« 'Vorbernfini, fdilug 625 ein per

fildtes iöeer an ber Olren,je 3rnnS felbjt unb brang

nun oerbeerenb in ba« innere be« .Aeictie« ein. Schon
war er im Segriff, einen Angriff auf fiteftpbon ju

unternehmen, al« Gbo«ru« nitcitcr 8obn, Scbiruib
(Siroc«), unterftüM »on ber Ariflotratic, bie Rahne
be« Aufitanbe« aufpftanße unb and) ba« gegen i>ern<

flio« fämpfenbe S>cer für fid) gewann. Ifbobm loarb

auf ber Rludit gefangen unb getötet (628). Sd)intcb

fdjioß nun mit ben Cftriimem einen Trieben, in bem
bie gegenseitigen (Befangenen unb Eroberungen ju

rüctgcgcben mürben, '.'lud) 'Armenien ging unter fei

ner uiermonatigen Regierung für Sä- »erloren. 3hm
folgte fein iiebenjabriger Sohn Arbefcbir (Arta*
rerre« in.). ®crfelbe warb jebod) ftbon 529 ennor
bet. unb nun folgten einige 3ahre wilber Anarchie

unb bürgertliege , in welchen bie legten Jfräfte be«

perfifeben Aeicbc« aufgerieben würben, gernbe <u ber

tjeit, al« bie 'Angriffe ber 'Araber auf bnsfclbc began

nett, öereit« 652 entriffm biefc burdi bie Selten- unb
bie Augenicblacbt ben Werfern ba« Giipbratgebtct.

Gbo«nt« ItaftooBc Tochter Ajnrmibodjt fegte paar

ben Grobcrungeit ber Araber eine Scitlang ein 3>cl;

aber nach ihrer Grtnorbuiig burib Auflam würbe ber

fdtwadte Jabegerb III., Gbo«ru« Gute!, auf beit

Thron geiept, ber nach ber Aicbcrlage feine« tiecre«

bei Äabefia unb ber Grobentng feiner SRcfibeng Dto

bain 6;16, wie einft Tnrciodlll., nad) 'IRebicn floh unb
nadt fntdttlofen Sümpfen 651 bitrd) 'Utcucbelmorb

fiel. Sein Sohn S?er»( führte al« Rliiditling am dune

fifdfen feofe bi« 661 noch ben pcrftiiben Srönig«titel.

So erlag im« Acidi ber Saffaniben bem Schwerte ber

Araber, bie Religion be« ,'joroaiter bctn 3«lam.

Sä. gerftel; bie Verwaltung ber Ghalifen begünftigte

ba« Streben ber Statthalter nach Selbftänbigteit, e«

regte liefe aber auch icitroeife unb örtlid) ba« perfifdtc

Aationalgefiibl. So idtmnngen 'Tiefe in Atfdfapur bie

Tabcribctt (819 862) ju fxrren auf, bi« bie Saf

«

fariben <873—woo) fic »erbrängtrn; länger <874 —
999) bauerte in Gborafait ber Einfluß ber Santa,
niben uott ihrer Smuptflnbt Vochara au«; biefen

Särouinßönigcit madttc aber feit 1037 bie türfifdtc

Tpitaitie ber Sei bf dt ulen ein Gnbc, »on beiten in

V- fwei gweige, in immaban »on 1037— 1175, in

Scrina »on 1041 — 1187, berriebten. Tiefe Heilten

MIeicbc febmemmten bie Aiottgoleitpige hinweg. 1223

fiel Tfdtettgi« Gban in Sä. ein; Smlngu, fein »ier

ter Sohn, ftiflete in Sä. bie liirtijdi tntarifibe Tgnafne
ber 31’ <han (1259 -13461, bie icitmeilig über nüc

Sauber jwifcbeti Cru« im 91., Tigri« im SS., 3nbtt«

int C. gebot Sillen S*erfudtett, eine neue perfifefee

Tgnaftie pi griinben, utadttc 1380 Tititur(Tamer.
(an) ein Gilbe. welcher Sä. mit feinen feeren übet--

jog unb 1387 in 3«l>oban ein fürchterliche« ©tutbnb

nnridjtetc, Wobei 70,000 äöpfe JU einer Säbrnmibe

piinmiitengefdjidjtei würben. V. blieb feinem großen

afiatifcpoii Aeiche emuerlcibt, unb ber Grunb nmr ge

legt jur fjerrfebaft ber SR ogu lfu Hatte in Sä- (1393
— 1505). Unter ber llncinigteit ber lebten Sultane

gelang bie Siäiebernufridnung einer Tpitaftie perft-

fefeer Abflammtittg au« ber ftautilie ber Saf i (Sufi.

Sopbi) unb bamit bie Säegriiitbung be« neuperfi*
(eben 91eid)c«.

3«mael al Safi ben Scbaicb imibar, iRatblomine

»on Safi ttbbin, einem SSetien CBbtloiopbeu , Safi),

au« Aferbeibfcban »om Turfmencnfürften Tfcbelmn

Sdtah »ertrieben, warf ücb in Sdiinuatt (tun ftübrrr

ber Serfet auf unb erhob bie Sfeieicbnuttg Scbiit, bie

bi«ber bie fdiiinpilicbc Sebeutung eine« Selttever«

batte, jit einem Gbrentitel unb bie iehiitifebe Sehre jttr

3taat«religion , iubent er Saft gegen bie fumtittjeben

Turtmencn prebigte ttnb 'Anhänger warb; 1502 (onnte

er fiefe Ipert über galt) Sä- nennen. Unter ben Safi

lauten ju ewigen iiebben mit ben Turfmenen häufige

Stiege mit bem türtifeben Saiicrrcicb, an ba« unter

ben fd)wad)ett Aachfotgem be« Snfter« mehrere Vro
»ingen (Tebrij, Vagbab) »erloren gingen. 1582 warb

in Gborafan Slbba« jum iperrfeber au«gerufcn, ber

fid) beit aeitiamcit be« (Braßen twrbieiuc unb in

langwierigen Sümpfen im 3*'nent be« Aeidic« unb

mit Säocßara, Ghiwa, ben Türteil, felbit mit ben Säor>

tugicien um bie jjnfel Siomtug im Säerfticben (äolf bett

Thron befeitigte, ba« IMcicb enoeiterte. Auf Abba«
(1627) folgte ein 3ahrbtmbcrt ber Sdmmcbe; 1722
fchwattg fid) ein Afghane, 8J1 a b nt u b, auf ben Thron,

oeranlaßte aber eine Säerbinbung Außlanb« unb ber

Türfei mtb mußte erftenn int Vertrag »om 2. Cft.

1723 bic StSeft- unb Siibitfer be« Safpiicbett SRecre«

abtreten. Unerhörte (Mraufamfciten führten 1725 bic

Grwürgung SRabnutb« herbei, worauf ein Tatar, erft

Scgent für benSaß Tnbmaep, 1 736 al«A a b irS eh a b

jutit Äönig au«gerufeit würbe. Scboit al« Acgent

nöligte er 1735 bie Aujfen , bic faulafifcbnt Stiften

lätiber bi« auf Vafu unb Terbent jurücf<ugeben; fteg-

reicb gegen Ttirfmenen, Ujbefen in Säocbnra. Weorgier

unb Afghanen, trug Aabir feilte SSaßett 1738— 39
bi« nach Tcbli, wo er beit Wroßmogul »on 3nbien in

feilte Gewalt betaut unb bie 3nbu«länber oortiber

gebenb Sä. juteilte. 'Auf ber feühe feiner IRacbt würbe

Aabir 1747 ermorbet. Scrim Ghatt au« bem .ßenb«

ftaittm »ereinigte »om Süben au« wieber Sä. ju einem

Aeidje unb herrfebte »on 1759—79 al« rneifer fberr

ftfeer ;
1763 geftattete et beit Gnglänbem eine Aieber-

iafiung in SÖuid)ir iomic ben \iaitbel im Säerfifihen

Golf. 'Aach feinem Tobe wieberholte fid» bic alte Gr
fcheinutig »on Throttentfcßungctt unb ittnern Stiegen,

bi« 1794A ga 3)t o b a nt nt ebG h a n, au« bem Stamme
ber Sabfcharen »on Ainfeitberan, wo er eine höbe Yiof

ftellung eimtabni, bie noch jeßt in S-*.
regierenbe Tg

naitie ber fiabicharen grünbete; aber febon 1797

würbe Riga 'JRobnntmcb ermorbet. Sein Aeffc ff atb
Ali regierte bi« 1834. 3» ben Sümpfen gegen bic

Auffen (1804—13) »erlor Sä. bttrd) ben ^rieben »om
24. Cft. 1813 in Quliftan ben größten Teil feiner

faulafifefeen Sefißungen. feödtft unllug warb »on Sä-

unter gühnmg be« (1833 »eritorbcueni Sronbrtnjctt

Abba« 'iRir;a 1826 ber Satttpf um feint Veftßungen

in 7ran«taufaficn wieber aufgenontmtn; er enbete

im Stieben »on Turtmantfcbai (23. Sehr. 1828) mit

bem Vertun »on Griwatt unb Andjiticbcwnn , ber

Sablung ber ffrieg«fo(ten unb beut Vergibt auf eine

Sncg«flotte auf bem Sajpifcbcn SKeer.
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1834 beflieg Hieftmeb Schal), Enlcl Bon Jatf)

911i, ben Simm, bem 1848 fein älterer Softn, 'Ji afr*
ebbin (f.b.)folgtc. 1858 geriet V. burd) bie Vcfcgung
gerate in Montlitt mit Englanb. Englanb ertlärte

1. Vou. 1858 an V- ben Krieg, befegte bie Jnfcl Eba
rat Bor Söufdjir nnb jmang V., bas, ohne Kriegsflotte,

feine Wcjtabc Englanb preisgegebot fab, im Variier

Srieben nam 4. SWarj 1857 jum Vciipredjcn, in allen

Sirciitgleitcu mit irerat ober Vlfgbaniftan Bor bei

RriegScrtlärung Eitglanbs Vermittelung cintreten ju

lajjcn. (langwierige Slreitigleiten entitanben mit bei

Sürfci über bie bciberieitigen ©rennen. 1878 beftimmte !

ber Vcilincr Vertrag, beift bie Xtirtei ben Vcjirt non

ifbotur an V- abjutreten habe. 1873 trat ber Schab
bie febon lange beabficbtigte Veife nach Europa an.

1878 warb bte ih'cife wieberbolt. 3?ic Erwartungen,

bie fid> an biefe in VcrfienS ökfdjiditc unerhörten Sei

fen geluüpft batten, erfüllten fid) nicht
;
bie innere Ver

Wallung blieb fo fd)lcd)t wie fie war, bie Verarmung
ergriff immer »»eitere «reife. Sur eine öflcrrciebifdie

Viilitänniffion, bereit Entfenbung 1877 aiiSgcwirft

worben war, erwarb fitb burd) bie Seorganifatioit unb

3d)ulung ber JriippciiVcrbieitfle. Teilt VaronVenter
würben bie 23. Juli 1872ibmnerlicbenenÄongeffionen

jur Vitlage uon Eifenbabnen, illuobeutuiig ber Ulmen,

SdjiffbaniiacbungberJlüife iinb9lusiiugting berVläl-

ber iuijicbrnat 1874 wieber entjogeu. VJiglimgeu finb

bie Verfucbc VcrfienS, fid) Vnicbcu unter ben Turf»

menen tu oerjebaffen. Sie Jfelbjügc Bon 1880 u. 1876

gegen i'ienu enbeten mit einer oölligcn Siebcrlagc ber

Vcrjcr. Jitboit Suftlaitb bie Dldjal Xcfe unterwarf u.

Hieno beichte, warb cs and) hier näebfler Sadibar Bon

V-, beffeit nörblid)c Wrotjc bet Vertrag oont 12. Hiärj

1882 fcfIfeBte. Safrcbbin würbe 1. Hlai 1898 non

einem fanalifdicii Scftitrcr enitorbet, worauf fein

jweitalteitcr Sohn Hfuiaffcr cb-biti Wir,ja, geb.

25. Hiärj 1853, jum «d)ab ausgevufen tourbe.

Vgl. SKalcolm, History of IVrsin (beutfd), (icipj.

1830, 2 Vbe.i; Wobntean, Historie de» Porscs

(Var. 1869, 2 Vbe.i; Hiarlbam, History of 1‘enjia

(iloub. 1874); Jufti, Wcjcbiditc brr- allen V- (Verl.

1879); Sölbcfe, 9luffagc jur perfijeben ®cjd)id)tc

(deipj. 1887); Sawlinfon, The seventh great

oriental monarchy (Sonb. 1876); B. ©utfdimib,
WcfdjiditcJrans unb feiner Satbbarlänber feit Vlcjait»

ber b. @r. (Xiibing. 1888); J. Spiegel, Eranifdic

9Utcrtumslnnbc<(!eipj. 1871 78, 3 Vbe.i; VribgcS,
Thedynasty of the Kajars (iionb. 1833); V!at)on,

A history of l’ersiai 19. Jabtb., bai. 1866); Veil ja«

min, Persia (in ber >8tory of nations«, baf. 1888);

Varbier bc Wcfinarb, Dietionnaire göograpliique,

liistoriguc et littl-rairi- de la Persei Var. 1861); So-
mafrbef, 3ur biiloriftben Topographie Bon V. (Vlicti

1883 85 , 2 Sie.); Xieulafot), L'art antique de

la Pcrae (Var. 1882 89, 5 Sic.); Waget, L’art per-

aan (baf. 1895); 3d)wab, Bibliographie de la Peree

(baf. 1876).

JDctfienneV (franj., (st. .ginm’) , f. Jaloufiot.

Vcrfiflage (frattj., (sr. ^iftiw), oerftedtcr Spott;

perfiflteren, einen burd) foldien läcberlid) madien.

Verfigni) itpr. .tinto, Jean ©ilbert Victor
ftialin, iperjog Bon, franj. Staatsmann, geb. 11.

Jrn. 1808 in St. Wenuaiit l'Efpinaffe (Sioire), geft.

13. Jan. 1872 in Stoa , trat 1828 in baS 4. f ran (ö

fiftbe tpufarenregiment. Segen republitanifdier Wc-

fimiung erhielt ec 1830 feinen Vtbfdueb, warb ,(ii Varia

Vfitarbetter an bem »Temps« unb bnrrb bie Veftiirc

beb »Jlimorial de Ste-Heleue- für bieSnpoleomidien

Jbcen begeiftert. $>icrburd) taut er in ein frcunbidiaft-

lidjcs Verhältnis ju fiubwig Sapolcon, bem V. fein

(leben lang mit fettener Eingebung unb Svene biente.

Er burd)reifte fvranfrcidi unb Scutichlaub, um eine

impcrialiftifdK Vartci jit organifieren, unb fegte Enbe
Cttober 1836 ben esiraftbutger Vutidi ins Seif. Hadi
befjeit Hiiftlingctt entwid) er nach Sonbou, wo er eine

SRcdjtfcrtigung bcSfclbcn («Relation de l’entreprise

du prince Louis Napolion«, üoitb. 1837) Bcröffcnt«

labte. Jm Juli 1840 nahm er an bejfen fehlgcfd)la*

genetn Unternehmen in Voutognc teil, warb gefangen

uitb Bom Vairol)of ju 20jä()rigcr§aft BenirteilL Vadi
feiner Ifrcilaffiutg 1818 betrieb er mtt Erfolg bie Sfiabl

iciitcb Sceuitbes jum Vräfibenten ber Sfcpublit. Seit

1849 Viitglieb ber 9(ationalt>crfamiitlung, warb er ,;n

wichtigen biplomatifcheu Senbmtgcn Bcrwenbcl. Klm

Sage beb Staatbftreichb heieote er an ber Spige eines

Simenrcgimcntb bas (total bei 'JfatioiialPcrfaiiimtttitg

unb warb Vfitglieb ber itonfulialiutomiiiiffion. Un*
gebilbet, aber geiftooll unb rcbUd), gehörte er }u ben

befielt Vertretcnt beS Jinpcrialisuius. flm 23. Jan.
1852 Würbe er VJiniftcr beS Jitncm. 91 ud) uermählte

er iid) bamalS mit rittet Vrtnrejftn bc la Vtostwa,

einer Entclin bes 'JKaifdialk- 9ict). 3m SHai 1855

ging er als ©efaubtcv nad) Etiglaub, wo er bis Viai

1858 blieb, unb wohin er 9. 3Kai 1859 (uriidfehrte.

Vom 24.3iou. 1860 bis 23. Juni 1883 war et wieber

Vfiiiiftet bcS Jitnent unb perl rat mit Energie unb
nicht ohne öefebid baS ftreng abioltitiflifdic Vepreffio-

fgftcm. 3)er ungünftige ftusgang ber Varifcr 98ahlcn

1863 octanlagtc ihn ,511111 äfiidtiill. iilnt 13. Sept.

warb er jum feerjag eniaitnL Sritbein war er nur
tiod) als Senator unb als Viitglieb bes Okheimeii

States politifd) thätig. Vgl. »Mötnoirc* du dne de P.«

(hrSg. oom Wrafni b'Efpagni), Var. 18i)6).

Vcrftnionen, f.
ntospyrus.

'Vcriio, f. Crjtillt.

'Verfis (einhciniifd) Värfa, jegt ftnrfiftaif), im
Vltcrtum (!anbfd)nft in 91901, mcldtc jucrit atidt ftar*

nianien (fiimiau) in fid) begriff, bas jebodi nach einer

Empönmg gegen Saretos baoon abgctrcimt unb ju

einer ftcuerjahtoiben Satrapie gemacht tourbe. Xicics

Stammianb bes grofien Verfmcidis , pon Sufiaua,

SRcbien, Slanitanint unb bem Vernidieu IMecrbufcn

begrengt, beftanb aus brei Seilen : einem tablcn irod)

laub im 9(. mit ber Stabt Vcrfcpolis, einer brritrn

3one paralleler, pon SC. mich VS. jireidieither unb

bis 5000 tu anfteigenber Wrbirgc unb einem fdmialcn,

cbciioi, beigen Rüftenftrid). Tics Webicl hatleit Slämme
jweicr uerfchiebeiter Völlerfainilim innt: bie itidit

arifchen noinabifierenben Taer, Sagarlier, VJarber

unb Tropifer; ferner bie anfälligen Wennam«. Van
thialäer unb Tcruftäcr ncbfl ben brei obenteu anichen

Stämmen ber Vafargaben. Vtaspicr unb Vfaraphier.

Ter tiomehmfte war ber bet Vafargaben, aus weldietn

bie ftöuigSfamilic ber 91d)änicnibcn ftammte. Jhrc
ältere Sicfibenj mar Vnfargabä, ihre fpätcre V«ic
poliS. Von bort aus breitete fid» feit ber Heute beS

6. Jal)rf). u. Ehr. bie (yenfehaft ber V« jev aUmählid)

aus (f. Veifien, 2. 692).

Vcrfifdjc Vilbfänle, in ber tperftfdieu) Vau
(unft eine mmjchlidie Weltalt als Vallcnirägcr, welche

mefii hie Jonu eines Stlaucn erhalten bot.

"Verfifrhc Satjcnccn, eine Wnippe pon Schalen,

Seltene , Sehülieln , Vjanbfliefen ic., welche etwa oom
13.— 18. Jabrt). in Verfielt teils aus Saljence, teils

aus einer weiften, porjeUanatligot, aber unburdifid)-

tigen Hiaffe gefertigt unb mit ftilificrtcn Vlumni, blau
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«. farbig, bcfovicrl würben (f.Iafci •®ccnmi(«,8ig.3).

Seltener fmb Schalen mit burcbbrocbencm Snnbc, bef»

fcn Öffnungen burrf) bie burdiftebtigc Glafurmajfe ge*

fchloffcn fmb. Gin Xeil bieferGruppe Bon ijabencen w-
flcbi aud Saebohtmmgen angeführter diincfifcber Sor-

jeüane. 3m 16. 3<>6rt- ftrnx bie Sabrilatioii ähnlicher

Gefäße auf ber 3ufel Sbobod auf. X>ie reiebile Samm»
lang folebcr Sgbmccn befißt bad Stuföe Glunl) in $arid.

X)crfifrt)cjtunft, f. »mdjiteftur«, 3.822, u. «Silb»

bauertuuft«. 3. 1024; üitteratur bei »ikriien«, 3.695.

'Bcrfifcftc l'ittcratnr. Sic ©efdjidjte ber perfi

(eben fittcratur beginnt erft mit ber gfeit, nio ftch bic

neuperfifebe Sprache ju bilben begann, b. b. mit bem
Ginbringen bed 39lam. 9113 bic VIroher bad Saffa»

nibenreidi ftilnten (651), war in bemfelben eine Sülle

orientalifeber Kultur »orbanben. Sürftcn, naincntlid)

bie beiben Ghodru OHnifdjanvfin , 531— 579, imb
^arwiv 590 -628), ltnb 'ftneftcr (bie Stobebd) batten

bad 'Jlttperiifdie bcrjftngt imb fortgebitbet; aud bem
3enb waren 3<brifien in bad feblemi imb fßarjt über»

tragen worben, unb bie SBiffeitfdjaft fanb treffliebe

Pfleger in ben Seilortancm, bie ©bjanj Bertrich. Sei

bem rfnihtrut ber Studtimin gingen biefe Jhilturfcbäße

jum größten Seil »erloren; in wenigen Sötten, indbef.

beim Gpod, tonnte fpäter noeb an bie alten Xrabitio»

nen angetnüpft werben. Tttterbingä gaben bie geriet

mit bem Übertritt bed größten Xeiled ber Sation junt

3dtam ihre Gigenart nicht »ertoren (Dgl. Setjitten) ; in

vielen Schiebungen aber tonnten fie fieb bed arabi-

idjen Ginftuifcd nid)t rntfebtngen, unb 3nbalt unb
Sonn ihrer SJitteratur nahmen eine mebr ober weniger

arabiid)cSnrbung an. Theologie, Scd)td unb Staat«»

wiffeufdjaft, Dorwiegenb ambwiatbematif, Wftronomie
unb SJebi,iin, würben »on ben hcrfitdim Gelehrten

in arnbifdier Spradte bcbanbclt (f Hrabifdie Sitleratur).

Sae eigentliche Gebiet ber perfifdteu Jüitteratur bleibt

baber bie Socfie, für bic bad ^krfifcbe Dcnuögc feiner

'Unmut fid) uorjugdweifc eignete, baneben bie Ge»
febidtte; bodi tommt für biefe erft mitbcrjWcitenfoiUfte

bed 13.

3

nhrb. bic perftfdje Sprache gur Vlnwenbtmg.

Schon »or ber öerridjaft bed 3dlam, unter ber

rubmgetrönten Spnaftie bet Sajfaniben, wirb Bon ber

Sage bcrSiirft Scbrnm Güt (420 —440) atdGrfinber

bet Serdtunft unb bed Semico be.icicbnet (eine reijenbe

Serfion biefer Sage f. in Süderto »Öftlidjen Sojen«).

URobammeb 9litri, bet Serfaffer bed ätteften litterar

biitorifdicn ©erfed ber Serfer (im Snfang bed 13.

3abrh.), führt )Wei perfifebe Seinijeiten Bon biefent

hocbbcrübmtcn öerrfeber an; Seranlaffung baju foü
feine geliebte Stlaoin Sildräm (»§erjendrut)c«) ge»

geben haben, welche bic biebteriiebe Wnrvbc ibred Sierra

unb Geliebten mit gleicbgemcffcnen unb am Sudgang
gteiebtönenben Sorten efwibertc. Sndj Sufi batte fei-

ner Satt ft
j c bic Sabeln bco Sibpai perfifdj bearbeitet

unb ber Sefir S ü i
u t b I cbm i b t bas ältefte perfifefte

S>elbcngebid)t : »Sömit unbSdrS«, gebiebtet, welcbed

jpälcr in Bietfacben Searbeitungcn wicberbolt würbe
innd) einer türfifeben bed Sfnmü beutfeb non Jammer,
Siett 1833). Gewiß lebte in ben eriten idlamijcben

feiten auch bic tßoefie im füllen unter bem Solle

weiter; abererit feitbem bic Suflöfung bed Gbaltfatd

felbitiinbige Staatdwcfen perfiidter Sationalität er»

flehen licfi, trat bie neuperfifebe S o e j i e offen and
üiebt. Sie entwiefette fidj junädjjt fett ber StaatdBer»

toaitung bet Samaniben (913) unb warb oon ben

Gbagtawibcit (jeit 975), Selbfcbuten (feit 1037) unb
ipiitem Gcfdilecbtem geförbert, fo baß Dom 10. bis in

bad 14. 3al)fb- die neuperfifebe Siditlunft in hoher

'4>crfifrf)C Vitteratiir.

Stute ftatib. Sommer Surgttall bat fte in fiebeit

Serioben cingeteilt unb jede 'iferiobe auf einen beben»

tenben Xichtcmamcu bejogen.

3nt erfteu 3eitraum (913— 1106) tritt bic reinfte

unb fdiönfte Slüte ber perftfeben Vdelbcnbicbtung ju

Inge. Sm Gingang bedjetben fleht inmitten einer

Seihe tteinerer Sorten, sott betten allen nur einjelne

üiebeben burd) Sufi übermittelt fmb (gefammelt unb

überfein Bon GtW in ben »SÄorgenlnnbijcbcn Sov»
fdjungen« , Ceipj. 1875), ber große Siebter Sübagi
(geft. um 950), Bon beffen ber Sage nad) in loo
Siinbeit geiamniclteu Schichten aber nur Srucbftücfc

eibalteit )inb. Gtwa 50 feinet i'iebcr ftnb in Icrt unb
Überfeßung 1873 in ben »Sadiricbtcn« ber Göttinger

Gefcllfchaft Bon Gtbf ueröffentlicbt worben, ebenfo wie

bie Gebicbte eined ber Sncbfolger Sübagid, mit Stamcn

ftifdt, in ben Sißungdberiebtcn ber Stündiener Sta»

bcmic (1874). Tagegen ift und in bem 1082 gefdjrie»

heuen »KäbüBmune« bou ßeitö'üd, bem Gntel bed

ftabüd ben Safcbmgir, worin in 44 Sapiteln Storni

unb üebendweidtieit geprebigt wirb, unb bad noch

beute im Orient für ben treffliebften Sürftcnfpiegel gilt

(noch ber türfifeben llberießuug in« Seitliche über

trogen Bon d. ®iej, Serl. 1811), ein wichtiges Seit
and jenen Vtnfnngdjciten ber ncuperfiftben tiiileratiir

aufbemabrt geblieben. $cr eigentliche Suffcbwung
bcrfelben batiert aber bon ber Segicrung bed Gba-,

nawiben Stabmüb (997— 1030), ber nubt nur ,(abl

reiche Siebter unb Gelehrte um fid) Berfammelte unb
beut bcbeutenbften bie GhrenfteDe eined Sicbterfönigd

uerlieb, welche uon ba ab itebenbe t>ofd)arge würbe,

foubem ber biebterifeben Srobutlion auch ju einem

größcm iitneni Gebalt ju Derbclftn wußte, inbem er

ihr eine nationale Grundlage gab unb fie auf bie reiche

Sunbgntbc ber alten Soüonalfagcit binmied. Samen!
lid) übertrug ec bic unter bem Xitel; »BoBtAnnAme»
ejijticrenbe Sammlung biftorifeber Xrabitioncn bed

perfifebett Soltdlebend mehreren feiner iiofbicbtcr juc

Scarbeitung. 3)en Sreid trug Uttfturi (geft. 1039)

mit feiner Scarbeitung ber Sage Don Subräb baBon;

fpäter erneuerte biefer auch bad alte Gcbicht Bon »Sa
mit unbSdra« unb Dcrfaßtccine große 'Kengc fleinerer

Gebicbte, befonberd jum flobe ber Ghn,)iioimben. Gin

Schüler Unfturtd war Snrrucbi (f. b.). Xad Größte

in ber nationalen Ipelbeubicbtung trifteten X)atiti

(f. b.) unb Sitböfi (j. b.). 21n bad große Sationa!

epod bed leßtcnt, bad »Schahnäme», lehnten fid) nach

her Biele anbre Xidtlungen aud benielbeit Sagentmfen
an, fo bad »Garselittspnime« . bad »Dsehahäntrir-

n&me«, »Barzünämc« u. a„ bic in SKobld Ginleitung

ju feiner Vludgabe bed »Sohahimmo« genauer befpro 1

eben fmb. 3>' biefe erfte ¥*riobc falten aud) noch bie

Sierieilen bed berühmten Scbcicbd Sbü Soib»i>
'Abulcbair ({um Xeit beraudgegebeu unb itberfeßt

non Gtbcf in ben Sißungdberidiicn ber Stüncbenet

Stabemie, 1875 u. 1K78) unb Säir i Gbodraitd
tiefiinttige bibattiidie Gebicbte (glcichfalld leilwcifc her»

audgegeben unb überfeßt uon GtW, in ber »cfeiticbr.

ber Xeulfcben SRorgatiänb.Gefeüfcbafl«, 2)b. 33, 34);

ferner Stenötfcbebri (geft. 1090; hrdg. u. überfeßt

Bon Siberftein » Äarimirdti , Sar. 1887). Unter bem
Selbicbuten HJclttfcbäb (1072—92) lebte ber Siebter

fiirft Gmir Stui j,|i, in ber ftajfibc ein Stinte r für

Diele fpötere Sacbabmer. — Stil bent 12. 3abrb. be-

ginnt bie }Weite Seriobe (1106—1203), in meld)cr

bad nationale Glcmcnt febon mehr (urücttntt, um
cincrfcitd bem panegprifiben iwftou 'JSlaß ju ntacben,

anberfeild in rontaniifchen Stoffen auftugeben. 3»
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crfterer 35cifc , als böfifcbet fjanegfinfei, Ifjcil lief) vor

allen beroor Anwart (gefi. um 1191). Xer befte

unter beu allem mtfitficbcn Xicfjtcm war Sannt
(geil. 1131 ober (pater), ber in feineui •Tiergarten*

(»Hadika.) bic ©eheimniffe bes Seiend ber ©oltbeit

unb ber Weniebbeit ju burdibringen üerfnd)te. Xen
©egenfag ju if)m bilbete ber Satirilcr Omar Gbaj»
jam (f.b.). 3" Anmaris ’SIri bicbtctc and) ber gelehrte

Ghälnni tpnläiti (geil. 1199; hrsg. unb liberietst

Bon Salemann, $cterSb. 1875), ber am §ofe beb

gürfien üon Sdfirmän, fpäter am .'gefe ArSlanS lebte.

Sein ,'ieitgenojie nmr MaftbibSBalmcit (geft. 1 1 82),

ber fcauptgeieggeber für bie pcrfifdic Wctrit unb
HSoelit. Ser gröfitc ©lau.) biefer Vittcratnrpcriobe

ging aber au« non SHifämi (f. b.). Seine VicbcSgc*

jcbiditcn bleubcn nicht allein burd) anmutige ®bau*
taitil, fonbent fpannen auch burrii ntciftcrfjäft erfon*

neue unb funftooll burchgefilhrte Serroidelungcn unb

fprechen burd) baS rein menftblicbc Gefühl , bas iid>

barin lunbgibt, cbcnfüjcfir ju unfenu fferjen luic ,sur

lefiantniie. - Tn bet b ritten ®eriobe (1203— 1300),

lucldie ttiiloriid) mit ber Überfebwentmung bcS VanbcS
burd) bie Wongolen unterXiebengiö-Ghnu jufommen»
fallt, loenbet fidi bie poctiiehe Xbätigfcit mehr nad)

innen. iöcjebautcditcit mtb tbcojopbfiibc ®ctrad)tung

betrieben uor, Wujtit unb Xtbaftil gelangen jur f)öd>

ften ®liite. Xer Vorläufer ber Vmuptrcpräfentanten

biefer Sichtung ijt gerib ebbin Attär (f. b.), ber

nicht nur fclbit eine Wenge mtfitifeber uttb ctbifdjer

Criginalrocrte fdjricb, fonbent fid) and) bureb Samm-
lung bisher terfircutcr Scbätie imfitifdjer ®eist)cit

verbind machte. Unter (einen eignen Serien übte baS

>®ueh ber ©ebeimnifie« (»Esrärnime«) auf bie Sich*

tung bes gröfitm ntbiliidicn XidficrS ber i<crfcr be*

bcutenben Ginfiuft aus. Xicier mar Xfcbeläl ebbin
IHilmi (f. b ), beffen Sichtungen bureb ben gefamten

Orient ber Wittelpunlt bes mobatmuebmfiftben ®an*
tbeismus ftnb. AIS §auptoertreter ber bibaltifchen

Aoefie unter bm ®etfem i}t Scheid) W o S l i d| ebbin
Sa’bi (f. b.) ju nennen, bejjen ntoralpbilofophifebc

S>auptbid)tungcn »Sofengartcu« (»üulistan«) unb
»gruditgarten« (»BostAn«) iidi burd) liebliche Gin*

faebbeit ber Gablungen, benett Xcnlfpriicfic in ®rofa
unb Werfen beigemifcqt finb, auSjeidmcn. Auficrbem
tbat er iid) auch als lbrijcbcr Xicbter hervor. Tu
biefer 'fscriobe ftnb noch )u rechnen: Gmir GboSru
ans Xcllji (1253 - 1325) als (Nachfolger iHifämis in

ber romantiicbenGrjählnng; 3cbebificri(gefi.l320)
als Stachfolgcr Xfibelnl ebbin (Humid , bem er jeboeb

in feinem •(Hojcnilor bes ©chcimnifieS* (»üulscheni

räz*. peri. unb beutfd) von tfiammer, 1838, per)’,

unb englifd) von Shinficlb, 1880) mebt nahefouimt;

Ghobfcbu st irntänt (1280 1352), ®crfafier mehrt»

rer mhitifeh gefärbter Gpen ; ber burd) (eine poetiidicn

gragmente ober Sld'as bclannte 3bu 3amin (geft.

1344; beutid) von 3d)lcdila ififiehrb, 2. Vlufl-, Shittg.

1879) u. a.

Xer vierte Teilraunt (1300—1397) umfaßt bic

heilere Vfiril unb bilbet jugleid) bie ©lan,tptriobc bie*

ier Xicbtungsart bei ben ®crfem, im eigentlichen ©c
getfiage tu ber fchlimmen politifeben vage Spcrfiena

unter ben Wongoten. Xcn ööbcpunlt erreichte bic

Vfiril in V a f i S (). b.), einem ber gröfilcit unb berühm»

teilen aller Vnriter bes Orients, befielt ©cbichtc tu ben

glänjcnbjtcii Griebcimingeu bei iüdtlilteralur gehören.

®on anberu verbient aus bicitm Tcitrnum noch fünf *

iäf, ber Vobrebner beS Sultans Abü Saib aus ber

gamilic Xichcngis Gbans, Gewöhnung, ein fcbivierigcr,

nu Atlittcrntioncn , SSortjpiclcn , Allegorien unb ge-

lehrten Anfpielungcn radier Xicbter, cbenio bic Vfirilcr

SVcmäl Ghobfcbanbi (geft. 1401), Wagbribi (geft.

1404 ober 1406) unb Kcfitnt Anwär (geil. 1433).

—

Xer fünfte Teilramn ( 1397 - 1494) fit als bie ®c
riobe bcS Stiüftanbcö ,ju bc(cichncu. Gr mirb begrmjt
burd)Xid)ami (f.b.), ben legten Xicbter eritrr ©röfie,

ber bas, ivao und) bem Vorgang ber grofien Gpiler,

Wtfitilcr unb Vorder nod) tu ttmu übrigblieb, in hoher

Solienbung in iid) barftcllte, babei jebod) mehr Sor-
rettbeit, C'llalle bes Stiles unb naebahmenbes Xalenl

als felbiticböpferiicbes ©cnic entfaltete. 3Jfit beut f e ch •

ften Teitraum (1494 —1596) beginnt bic Abnahme
ber ®oe)ie. Sion Xftbamis Aachfolgcm ftnb nod) ju neu
neu: ieinSdilvefieriobit^iätifi (f.b.), ferner (jilali

(f. b.), Vlhli von Schira.t (gefi. 1535), efeifi (f. b.)

unb ifcttähi (f. b.). — 3" bie fiebente itcriobe (ieit

1596) gehörot als bic legten bebeutcubeni Sflriter

SSerüens unb3nbienS: Xälib aus Amol (geft. 1626),

Sfiib (geft. 1677 in Tspnbait), ber ilaiicr Sduib Alain

(ber Bon 1760 —1806 regierte unb unter bem Aamen
Slftfib bicblete) u.a.; ferner bie grofien Gpen: «Hamla
i Haidari*, eine poetifdic ®iogrnpbic Bon Wohammcb
unb Slli; baS •Sohähinachähnäme* ober >®ud) ber

Hönige«, tveldieS, gleld) bem vorbergehenben eineAad)-

ahmuitg girbofis, bic neucilc ©eiebiefite fierfiend in

Sierfen erjäblt, unb bas •Oeoruenüme* non girfl j

ben Saod (Jlaltutta 1819, 3 ®bc.), baS bic Grobe
nmg 3nbicnS burd) bic Gnglänbcr barftellt. 3u beu

beiben legten SJcriobcn iit bic pen‘ifcbc®oeiic beionberS

reich an Sammlungen von ©ebidiien aller Art , non
gabeln, Störchen, AoveHen sc. Xicier 9)cid)tum flammt
auS 3nbicn unb ijt bureb bie 'fierier ju ben Arabern

unb non ba nieder nach bem Cceibent vermittelt tvor»

ben. Austutcidinai finb bie »Auwär-i-soheili« (b. h-

bic tanopifchen Siditer), bie berühmte perfiicheScarbci*

tung ber gabeln bes töibpoi burd) Ji u | e i n AidiS
Säf^ift (gefi. 1501; gebrudt ^ertforb 1805, kal
futta 1802, 1816, 18114

; von Cufelct), Siertforb 1851

u. ö.; überfegt von Gafitoicf, öertforb 1854, unb non
SBolIafton, Vonb. 1877); ferner baS »Sud) ber fiebeit

Weifen Weiftet« (moraitS im Xilrfifcben 40 SScfirc ge*

worben finb); ber »Xisiristün« (»S'ilberfaal*) non
Xfd)uwcini; bas »Tütinämc« (b. h- bas fluch bes

Wtpageien), eine Wnrdtenfnnniilung von Stacbfdicbi

(beutfd) non 3(cu, Stutig. 1837 ; nach ber tiirf. flear*

beitungbon Stofen, Veip). 1858); »Beh&r-i Dänisch«

(b. h- grühliug ber Söcisbeit) non 3nnict Allah in

3nbicn (engl, non Scott, 1799; beutfeh non fjartmann,

Veip). 1802), eine Sammlung non Gr.fiihlungen unb
Stonellcn; »Bachtjärnäme*

,
bic ©eiebiebte bes grin-

sen ftacfatjär (brsg. unb iibeiiegt non Cuiclcl) u. b. X.

:

»History of Bakhtyar and tlie ten viziers« , Vonb.

1801; perf. auch 'har. 1839; franj., baf. 1805); bie

romanhafte ©efebiebte non Viät'in Xüi (ftalfutta 1818

u. ö. ; nollftänbige engl. Uberiegung non gorbcS, Vonb.

1830) unb Von Gmir i>amia in 72 Sapitctn; enblid)

bergrofie löbänbigeSioiunn »BostAn iChajäl* (»©ar-
ten bet 'hbantafie«), nerfafit in ber jmciten Viiilfte bcS

legten 3abrhunbcrts. 3nS 1 8. 3abrh- fallen bie mär-

chenhaft uouclliftifcben Stebanblungen ber Sagen non
Öätiut ben llbaib bureb gerib©bafcrGhan,cin
für bic Kenntnis morgmlänbifcfien Tauber- unb geen*

wefens wichtiges ‘Kerl, unb non bem Sauber unb Win*
ftrel Kurroglu (beutid) ooit Sstoljf, 3ena 1843). XaS
Xrama geht bei beu fkrfcm faft ebenfo wie bei ben

Arabern leer aus; buch fit ju erwähnen, baft in Wer-

ften alljährlich bet Xob tpuieinS, bes Sohnes Alis,
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unb anbrer muSlimiftbcr SKärtgrrr mit grogcm ®e«
prange in bcr Slrt unfrer miUelalttriidjenDhiitrnen bra<

matitdi nufgcfübrt wirb (»gl.bicSäcrfe oondbobjto:
Sur ln litttrnture dranmtique des Persans, Bar.

1841 ; Djnngui Chehädet, baf. 1852 ;Th6atre persan,

baf. 1878). — TnS cinjigc jufammeitbängenbe Scrf
iib.'r btc poelildK ifittcratur bei 'Seiler ifi bis jegtfcam«

m erS »t*defd)idite bcr fd)öncn Siebefünfte Bcnictis*

(®ien 1818}, Icibcr eine febr ungcnügenbeSIrbcit. Sgl.

auch öoetbe in ben Sfotcn junt »Säeflüftlichen Xi«
man«; Sir ©ore Cltfclet). Biographiral notice»

of Persien puets (äonb. 1848); Sprenger, (äta-

loifiie of the liinunscripts of tlic libmries of the

kiug of Oudli iMallutta 1854); B i J )
< > Storin della

]ioe»ia Persiana (Turin 181*4, 2 Bbe.).

Tic periifchc Wejdiicbtfebrcibung bebanbelt teils

bic allgemeine ©eicbiibtc bcr mobainmcbaniidien Staa-

ten, teils 3pc(ialgcfd)ichtc. JfirbdfiS groges Siational«

cpoS enthalt in feinem jmciten, poctifd) unbebeutcnbeni

Teil Picl biitariidicS Siatcrial, laitn inbes natürtid)

nid)t als eine birclt gefd)idbtlid)c Slrbcil in Vlntpnidi

genommen werben. TaS erfte größere pcrftidie ®c»
fcbiditsrocrt ift bie auf Befehl bes Samanibenfürften

Uianftürben Siüb »onSbüSlIiBiobammebnl Sal ami
083 oerfagte peifiidie Überlegung bcr grogen arabi

idjtn (Sbrotul bes labart (i. Slrabifdje üitteratur), non I

welcher eine »ollflänbige franjiSfifcbe Übcvienung non
|

Rotenberg »erliegt (Bar. 1867 74, 4Bbc.i. Tie ®e
loobnbeit. rotiientcbaftlidic läctic arabiidi ju iibrciben,

]

itaub ber ffortbilbung bei Weirfnditithreibiing lange int

Säeg, nnb nur wenige Säcrtc bieje r Slrt finb aus bem I

1 1. unb 12. 3abrt). ;u nennen, unter ihnen bas «Zein

ulachbär«. bas nod) unter ben ©bajnowibcn »erfaftt

ift; ferner baS fccilidi nicht eigenttid) hi)torijdie Sind*

über bie Staatsucrmaltung oon bem berühmten SBcfir

Siijätii'iil imill (gelt. 1002; •Sijäsetuiuie«, brSg.

uun Sdjefer, 'Bat. 1801). Grft in ber ,>];it ber Dfon
j

golenherridiaft finb gröficre Aortjd) ritte |id)lbar. ßine
Uniuerfalgeiduditc »ou ben nltejtcn (feilen bis 1250
»ollenbcte Dimbäbicb ben Sträbfcb al Tjcfnijbicbänt

unter bem Titel; »Tabakät-i-N&ipri« (jum Teil »er

öffentlich! »on Sees. ftallultn 1864; überlegt »on Ufa

oertl),üonb. 1881, 2 übe.), eine anbre, bas »Taricli-i-

linzide«, öambulläbllfustaiifi 1320. SlPTidntmcmi
(gejt. 1283) öerfaftte eine ©efu)id)te Tjchcngis (äbans
unb feiner Slachfolger unter bem Titel: »Tarich-i-

Dscbahänktiscli&i« unb Sfafdiib ebbin »on fpamaban
eineöefdiidite bcrSRongolen: »Dschami’-ettawärich«

i»erfaf(t 1310, Teile brSg. unb überlegt »on BevcRn,
fäetcrSb. 1861—88; Duatrtntere, Histoirede» Jlon-

irols, Bar. 1836). ,*fu ermähnen finb ferner: bie

(fhronif bes Säaffäf (beenbigt 1328), meldie bic @c
jd|td)!c ber Bacblommen Tfcheitgis (Shnns enthält unb ,

m einem überaus funftreichen Stil gcfdjrieben ift (per
|

fijd) unb beutfdt »on Jammer, Bb. 1, Säten 1856;
perjifd) »oDftänbig BombaU 1853); ebenjo baS *Za-

läruäme« ober bie ÖScjdndite TitnurS »on 2d)ornjcbbin

Chv)bi (geil. 1454), franjöftfd) »on SStis bc la (fron

l Teilt 1723 , 4 Bbe. ; perfifdi gebnidt in ber »Uiblio-

;

tlieca Indica«, «allutto 1887 88, 2 S)bc. >; bie Wc-
(diidile ber Tiinuriben »on Slhb crrajjäl (geil. 1482),
betitelt: »Mutla’-i-sa'dain«, unb bie grojie. in über
aus rhelorifdient Stil abgejafite Uniocn'algefd)id)te

Rausat cssatä« ( »üuitgarten ber fiauterteit*) »on
Dcirdionö (f. b.). Slnbie Wejcbidilsioertc gleichen JJn*

tKilts finb baS >Habit>-ee«ijar« »on Wirthonbs liutel

Ifhonbemtr, bas »Labb-ettawnrich «
( «111014 berl£hro<

uitcrt« , »erjagt 15-12) »on gntir Jahjä (geft. 1555)

unb bas >Nu»ach-i-D»cbuliänärä« von Slhmab al

©baffäri (geft. 1567).

Slls bie perfifebe Sprache auch in Jnbicn off i
gell in

©cbrattdi fant , b. b- als bie 3eil ber inbiiehm ©ro|V
moguls mit Säbcr, immäjün mtb Sltbar begann, man«
berte mit ber Boeiic and) bie ©ejd)id)tid)rnbung babin

unb trug bafelbft reiche Blüten. Giue »orjüglidic unb
tinbi'iu »ollitänbtge Sammlung aller Toluniente aus
peritfehen viiitonfeni . bie auf bic ©cidjübtc CmbienS
»ou ber deil ber erften mobamntebaniicbeii liroberuug

bis jur Befigergreifung bttrdi bie Unglänber Be;ug
babett, ift nt (Jlliols, »on Toroiou fortgefegter «His-

tory of ludia a» told by its own Uistorians« (2onb.

1867 77, 8 Bbe.
)
gegeben. Säir greifen aus ber Sülle

biefer ©cfchicbtstverfc nur einigt heraus, j. B. Slbb el

fäbir Babäünie «Mnntachab-ettawirich«, eine all-

gemeine ©cjdiiditc JubicnS, »ollenbct 1506 lüaltima
1865 60); Kijäm ebbin Slhmcbs »Tabakät-i-Ak-
bari« gleicben 3nlxtllS, ocrfagi 1503; baS «Akbar-
nümc« (üilllutta 1877 86, 3 Bbe., bn(u(inbcr 1878

87}, bie ©cicbicblc ftaifcr Sllüars »on Slbulfafl

Siaärni (1551 1602), mit bem £up»lcmcnlbanb bes

»Äin-i-Akbari«, einer ftattitifdten 3d)tlbmmg bes

Ihoiigolcnmdis in Jnbicn (brsg.»onBlodnnann.slal-

[ntta 1 872—77, 2 Bbe. ; nebit beut Slnfattg einer mg-
lijdien Übtrfegung. bnf. 1873, fortgeiegt »on ^arn'tt.

baj. 1801 04); Jfiritibtnbs llni»erfalgefd|id)te 7'»'

bieitS: »GuUchan-i-Ibräkimi« (um 1606; lilbogro*

pbiert. Bombnl) 1832, üalbnau 1281 b.f*.; überfegt

»on Briggs, Sioub. 1820, 4 Bbe ); fcnterbaS »Ikbil-

nime- i -1 ischahängiri«, eine Weichiditc Sltbars unb
ftaifer Tidiehängirs »onlk'ii'lnmnb lÄtKin (geft. 1630;
Uallutta 1865); bas »Püdschäkmime«

, eine ®e«

idudite Maifer Sdjäbbfdmbäns »on 'Slbb ul .V*amib »on

üaborlgcft. 1654; bai. 1867 72, 2Bbc.i, ii.INobam-

meb SälilKi «Amal-i-Sälih«, »erfagl 1650 unb bie«

fclbe SiegicrungSjcit umfaffenb; IKobanimcb KäBims
1688 »erfafües »Alamgirnäme« ,

eine Weidlichte bcr

elften ,(ehn Cfabrc ber Sicgicning Maifer Slurtnggb

'fllamgtts (baf. 1868 — 73). mtb Dfohantmeb «äh'

IKufla'ibb (ibans «Maäsir-i- Alainuiri« , eine »oll

ftänbige TarjteUung bcr gefamten Begterungsjeit btc-

fcS MaiferS, »erfagt 1710 (baf. 1871); augerbem eine

©cicbidjte Babäbur Schahs, bes Bacbfolgcrs »on Slu

renggb, »on Taniichmmb (5 lian, iinb©holämS>uBctnS
•Sijar-clinutaakkheriu« iii2Bänbcn. bie Bertobe

»on 1707 81 umfaffenb (Safhnau 1283b. $).; engl,

»on iiöbtchi IKugtafä, Ralfutta 1780). Jfcrncr finb

ju ermähnen: bic »crichicbcneu teils ambcmiicbcn.

teils unlergefcbohenen Slutobtogrnphien groger IKon«

golcnfürflen, fo bie »Tuzukät« ober »Malfüzät-i-

Timftr« . angeblich eine perfifdtc Übcrfegung bcr ur

fprüngltd) b(d)agataifd) gefdmebenen Bicmoircn Ti>

murs (teilroeifc perf. u. engl, »on ffibtte unb Ta»h,
Crf. 1783; ein Teil in engl. Ühcriegmtg »on Stcmart,

9onb. 1830); bic »Wikiät-i -Bähari * , -mltntt Bd>
bers Slufjcidmimgen, ebenfalls urfprünglicb in bfcha«

galaticfacm ©eioanb (überj. »on Ik'irjä Slbb ur Bo«
him; brbg. »ou üchben unb ©rslinr. baf. 1826; baS

Original ift »ou ^jlminsti. fiafan 1857, unb in franj.

Ubcrf. »on Basel bc Ifouttcille, Bar. 1871, heraus

qegeben worben); bas «DschahäuKiruäme«. angeblich

Maifer Tidiehängirs Slutobiograpbic (engl, »on Briet,

üoith.l820)K. lieben biefen Serien übet bicWcidüdite

^nbietts haben mir jablrcidtc^anbrc über bte ©cidndite

Berfteus, fo baS «Taricb-i-Älamärä-i-’Abb&si« »on
Jslenber SSunjcbi (geh. 1561), bie Sfegicntngsjeit

Sd)äh<lbhiis' b.Öi. behanbclnb (verfagl gegen 1630);
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ba« »Tnricli-i-ShAh Safi* tbi« 1B41) unb bic ©c-
fdiichtc Ncibir Schab* oon ik'obontmeb 'IRcbbi (odU-

cnbct 1757 ; Slnegaben ton Xcbri(, Xcbcran uitbSBom-

bai); engl. Überfettung oon SB. 3one«, 2onb. 1778);

ha« »Tarich-i-Zendije« be« 3bn Slbbulterim (hr«g.

oon 6. Beer, Ctibeit 1888); über bic Wcfcbicbtc bcr

Slfgbnucn, bic fflefd)i<htc oon Xaberiflan, Safebmirunb
bcn angrcngcnbcn 2änbcm , über bic Öcidücbte aller

bcr llcincm 'Xtjnnfttcn in Jubien, Spcgalbiftoricn

oon einzelnen Broomjen unb stabten, Xarjteflungen

ber Ibnien SJfobammeb« imb bcr Gbalifen ic. Gin
Streik oon berartigen Sterten, welcher ficb auf bic Wc-
frfjicbte ber taiwidicn 2änbet beliebt, iit bcraii«gc<

(leben oon 2>om: »'IKobnmmrbauiicbc CmcBcn tr.»

i Bctcreb. 1850- -58, 4 Bbc.). Gbenfall« febr reich tft

bie p. V. an Biographien Don ©debilen nnb Xiddcni,

oon 'Sufi* »Lulmb-elalbAb« (um 1200 oerfajit) an
bis ju bem mobemiten, crit 1808 Ocrfaftten »Maeh-
zan-nlghar&ih« oon Dlbntcb Vtli Scnbtlaloi. 21m be*

taimtejlen unter bicicn ftnb ber jiemlid) locrllofe Xau-
lctjdiäl) (i. b.) unb Sulf ftlibcg« ( 1722 bis nach 1 784)
oorpiglieber »Ateschkede* (»Seucrtcnipri»).

Spärlicher, aber inuuerbiu noch anfebnlid) genug

fhtb bic rtriidjle, loelcbe bie p. 2. auf bem Stoben ber

eigentlichen Jfadiroiffcnidjaftcn aufjuroeifen bat.

öicr tritt überall ber bebcutcnbe Ginflug arabifeber

Öiiicnitbnft unb bic geringe Sclbftänbigleit bcr perfi

(eben beroor. 'Jtur bas ©cbict beb mpftifeben Batttbci«

mu« , bcr fo recht in iranifebent Stoben rourjftt, ift

felbftänbig angebaut unb bat eine roabre llnjabl oon
iticbr ober iticniger fpitematifeben Sterten beroor

gebracht. Xa* älteile bcrfelbcn ift bn« febou im 11.

^abrli. oerfagte •Kaschf-almahdschüb * (ogt. bierju

X h o 1 u d, SsufUmus, Berl. 1821). Sic ©cograppie
nnrb häufig in ©efchid)t«wcrien mit bcbanbelt; als

felbjlänbige Sterte finb ju enuäbnen ba« iSciierocrf

(»Sefer-nAme«) be« Sä(r>i*Gbo«rau (f. oben, S.
«16; perf. u.fraii). oon sdiefer, Star. 1881); »Nnzhat-
elkulftb« oom SBerfaffcr be« »Tarich-i-Qnzide« if.

oben), unb »Haft Iklim« ober »Sie ficbcn Hlimate*

oon 21min Whmab IHiyi (oerfagt 1594), eine uuer-

icböpfticbe Sunbgrube geograpbnehen. biograpbifdjen

unb bibtiograpbiicbcn SBiffcn«. {für bic Sicligion«*
gcfchicbtc ftnb loichiig: »l'lemA-i-Isläm», rocl-

ebes Nachrichten über bie altperfnche fReligion liefert

(perf. u. b. I.: »Fragments relatifs i) la religion de
Zoroastre* oon Ctebaufcn, Bar. 1829; bcutidi oon
Stuller«, Storni 1881); »Dnbistän* lf. b.). 3n bcr

HW e b
i
j i n . Bparma.f ie, Stolanit, Bbpiit bat bic

p. if. icbäfcbavc SBerle aufiuioeifen, mooon loir hier

nur bie um 970 oerfagte Bbomtalologic be« SJturoaffat

oon \xrat tba« älteile felbitänbige perfifdie Btofarocrt,

br«g. oon Seligmann, Stirn 1859) unb ba« mebi,ii<

nijehe ftompenbium »Tuhfat et Müminio* oon ®io
bnmmeb Niilmiu fntgeini (um 1700; brog. Xclbi

1266 unb o'H'abnn 1274 b. j>.) ermähnen. Sie ma-
tbematiieben Stiffenfcbaf ten oerbauten in ber

arnbifeben Vitlcratur einen groben Seit ihrer Stusbil

bung perfifchcn ©elehtten. Schon früh gab e« perfifche

Überfettungen be* Gutteibe« unb Btolcmäo*. iiaupt-

fächlich förberte biefe Stubien Nafiir cf bin Jilii (geft.

1278), Xirellor ber oon tmlagü (1259) gi IXcniga

erbauten Stemmarte unb Berfafjet eine« noch oor-

banbenen Selirbuch« über ©eometrie, Sftronomie unb
Slftrologie OKoin 1594). Nad) SKcrnga muhten bie

auogeieidmetiten ©clcbrtcn foinmcn, unb au« ben

bort gemeinjdtaftlicb angefteBtcn Beobachtungen gin-

gen bie »itchanijchcn Xafeln« beroor (ogl. Jourbai it.

fpcrfifdier 9Ketrbufett.

Mämoire surrobaervatoire doMeragba, 'Itar. 1810).

Nicht minber berühmt finb bie »taiferlicbm Xafeln«,
bie ber gelehrte Siirft Ulug Steg (Gnfcl Ximur«,

geft. 1449), bec bie Stcnnoartc ju Samartanb an*
legte, mit nubem gcmeinfehaftlich oerfafttc (teilrocife

br«g. oon ©raoiu«, 2onb. 1050, unb Jüjbc. Crforb
1665). Xic Shitofopbie fanb bureb bie ilcnntni«

berStcrfc ber gricchiidienSbiloiopbcnfriib bei bcn Ster«

fern Gingang, nur ichricbcn bic petfiieheu ©elehtten

ihre hierher gehörigen Sterte meift atnbtfch. Serfiid)

ftab v St. einige etbiiehe Schriften ; »Kimijfc-i-Saädet«

oon SKghnffnit (geft. 1111); »Achl&k-i-Nil?iri« Oon
Naftir ebbiu Xüfi (lithographiert, Stombat) 1267 b. t>.

ti. ö.); »Acbläk-i-Muhsini« Oon tpuhein Söäi« Sä'
fchifi (geft. 1504; br«g. Saltutta 1809, i)crtforb 1853
u. ö.); »Achläk-i-Dschaläli* Oon Xfcholdl ebbin

Xemüni, 1426- 1502 (Saltutta 1810 u. ö.; engl,

oon Xhontpfon, Sonb. 1839) it. a. 3m Wcbiet her

JRbetorit finb ju ertoähnen: »Hadüik-i-baläghat«,

b. b. bie ©arten ber Scrcbfamfcit, oon Schein« ebbin

(Staltutla 1814) unb »Nähr ul Fac;Ahat«, b. b- ber

Strom ber Stercblamteil, oon SKirja Satil (geft. 1817,

baf. 1822 unb 2alt)nau 1843). Slufterbcm haben bie

Sericr auch jahlrcichc Sterte ber nttiubijchcn Sittera»

tur überlebt. ,(. St. bie epifebeu ©ebiebte: »KämAjaua«
nnb Mabäbhiirata»

,
ein,(eine Upanifcbab« ic. Sleich»

haltige SJerjeithniffc neupetfifeher Siterle finb: Sie*
mart, Dcseriptive catalotrne of the oriental 11-

brarv of tho late Tippoo Sultan of Mysore (Gant*

bribgc 1809); 0 u i c I c 0 , (fatalogne nf several hun-
drect mannseript-works (Soitb. 1881); Sprenger,
t’atalogue (f. oben); SKorlct), Deacriptive cata-

logue (hödift mertooü für bic biftorifebe fiitteratur ber

Werfer, 2onb. 1854); ftlügel, Katalog ber orien-

lalifchcn Öanhfchrifteii in ber SSiener vofbibliolhcl

1 3Sien 1865 -67, 3 Stbe.); Sieu, (fatalogne of the
Pi rsian inanuacripts in the British Museum (Stonb.

1879 83, 3 Stbe. ; Supplement 1895); St e r t jd).

Ster(cicbni« ber perftfehen S>anbfd)riftcn bec löuigl.

Sibliotbetju Berlin (Seil. 1888); Sachau unb G t fj d,

(fatalogue of the I 'ersinn manuscripts in the Bod-
leian I.ibrary (Drforb 1889); Sromne, fatalogne

of the Persian manuscripts in the Library of the
University ofCambridge(Gambr. 1896); bie orienta»

lifchen Kataloge oonSSitnchcn, St.SJetcroburg, Kopen-

hagen, Peiben, ©otha je.

'itcrfifchcr ÜHcerbuiett (Sinns Persiens, früher

auch Wolf o bi Baffora, b. b. SKccrbufcn oonS)a«ra),

SWeerbufcn oon geringer Xicfc (nirgenb« 200 m er*

reidjenb), loelcbcr au* bem Slcabifdieu SNcer burch bie

Strahe oon Jponmn in norbmeftlicher fh'ichtung jmi*

fdten Arabien unb Sierfien in ben afiatifchen Konti*

nent einbringt unb einen fflächeitraiim oon ea. 237,000

qkm einnimmt, mooon ungefähr 4100 qkm auf 3n*
fein fommen. 3!ie bebeutmbften bcr Icptcni finb:

Atifcbni
.
ttomtuj, Stubiau, unmeit bcr Guphrntmün*

bung, unb bie roegen ihrer Sterleiififdierei befanntm

Babrcininfeln. X)ie Kiiften be« SIMeeibuien« gehören

gröfttctttcil« ber Sialtformntion an; an ber arabifebett

Seite finb ne meift find) unb fanbig, an ber perfifchcn

bagegen hoch unb oflobnejebenftiiftcnfaum. $ic ntitt*

lere Breite be« ©olf« beträgt 185, bie grögte 384 km;
ber Gingang .goiicbcn 3fa« SDfefaubum unb Kuren in

Bcrfirn iit 55 km breit. Bon Beriten au« ergicfien

ficb nur Heine glüfie in ben IHeerbufen, au* ber Xür<
lei bagegen bec mächtige Schalt el Slrab. 5)ie S ch i f f

*

fahrt i)t im angemeinen roegen ber (iemlich gleidi-

mägigen, übrigen« unbebeutenben liefe leicht unb
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fid)cr ;
bic Strömungen im $crfii<hen SWeerbuicn felbft

(längen nur Bom Sssittbc ab. Sehr lohncnb ift f?ißh«

fang mib Ißcrlenfifchcrci. Tic (eitenbe Diadit im Sfet

fijehen Golf, mcldic midi burd)Kricgsfdiiffe bic SJtccrcä

polipei au®übt, ift Großbritannien, welche® burdi 33er-

träge mit ben t)aup t jiieti 1 1 d)üen Uferftaaten (Bahrein,

3J?a®tat, S!crficn) biefe SJIachtftclhmg befeftigt bat.

iJJrrfifche« (ciifcfteupulBcr, |. (pnfeitntpuloer.

'i<crfiirf)c Sprache, bic tnidnigftc 2prad)c ber

irnnifdjen Bamilte bc® inbogcnnanifd)cn Spradptam«
me®. Sin® beut fehe altertümlichen, fonncnrcicbcn

SI 1 1 p e r f i feh o n (f. Sramfepe Sprachen ), ba« in ben 3n«

i briften ber Slcbäntcitibentümgc au® ben feiten bc®

alten SScrfcrrcidic® Borliegt . enttoideltc fidj im 3. 7.

Jabel). ba® 'p c I) I c w i (f. b.) ober SJIUtclpcriifcbe,

bic 9?ci<b®iprad)e ber Saifaniben, cnblid), cüua 1000

n. Ebr., ba« 9lcuperfiid)c, ba« meiften® feblcebnncg

»¥crftf«b* genannt lnirb. Ta® Slciiperftfcbc bat feit-

bem (eine rociciülicbcu Ummanblungcn mclir burdi«

gemacht, au®gcnommcn bic Ericßuug Biclcr alter per-

jifdicr Spürtet unb SPcnbuitgcn burd) arabifdic. E®
berrfebt inganp3ran, incim and) in einzelnen Tiftritien

neben ibm Türtefeh, Murbifd) , Slnuenifd), Ebalbäiid)

unb Slrabifd) al® Sprachen bc® Stalle® auftreten; ja,

al® Sebriftfpradic reiebt c® burdi gattp lurtiftan über

Sktutfdpftcm, Slfgbaniftan unb über einen groften Teil

Bon (Pubiat bin unb bat audi ba« Türtifebe ftari be

einflufjt- Ttc p. 3. befipt brei Stabile: a, i, u, fotoobl

turj al® lang, unb bic au® ber Kombination berfelben

eutftebenben Tipbtbongcn; litrpe® a ift wie ä (engl, a

in fat), lange® a faft ii> buiilcl wie unfet o (engl, aw
in paw), lauge® u teiltocifc Wie o pu fpicd)en. Tic

fi oufonanten eutipredim ungefähr ben beutfeben, gern«

lieb genau ben flatoifcbm; ptoifeben tocidjem unb idiar

fern s unb sch inirb forgfnltig unterfebieben, audi finb

ein iBeidicr unb [jarter Gaumenlaut, tsch unb dach,

unb ein Überfluß an gutturalen imudilauten oorban
ben. Ta® Sliphabet (Talik) ift im wcfcnllicbcn ba®

arabifdie unb, toie lepterc® , eine 3ilbenf<brif t , welche

Bomcbmlid) bie ßonfonanten bcpcichnci unb für bie

Stafale leine befonbeni Ebaraltere befipt ; ben 28 ara«

bifdjnt Jlonfonantcnpcicbcn lourben pur Taritellung

ipepicll perfileber Haute Bier neueSudßlaben beigefügt.

Ter grainmatifcbc Stau ber perfifchen Sprache ift

äufpent einfach, ba, ähnlich wie im Englifdjen, ber Un«
terfdiieb ber Weidjlcditer unb faft alle KafuSenbimgcn
unb 'Pcrjonalcnbutigeit uerfd)wunben finb , aud) lein

Slrtilcl Borbanben i(t. Grammatilen ber perfifeben

Sprache lieferten namentlich Spillen (Scipp. 1804, mit

Ebreftomatbie), Sutujbcn (Äallutta 1810, 2 Öbe.), ©.

IHofen (Sied. 1843, mit Ebreftomatbie), Starepin (Kn«

tan 1853, ruff,) , ©leel (Hottb. 1857), Siuller® (eine

biftorijebe Gramtnatil, 2. Slufl., Gtcß. 1870), ffleijdiec

(2. Slufl., Scipp. 1875, auf bie lebenbe Sprache bepüg«

lieh), SPabnmmb (ebenfall® bic heutige p. 3. betref-

f:nb, Gieß. 1875, 2. Slufl. 1889), Ebobpto (©ar. 1883),

SSippi (Seipp. 1883, mit Ebreftomatbie), Slnpimiroli

(Siar. 188t), ÄonDerfationogrammntil). Starb (SPien

1888, gattp in lateinifdicr Schrift) , Salemaun unb
SbuloB|li (Start. 1889). Tie heften SPorterbücher
fi itb biejenigenBon Sta Ile r® i Stonn 1 855 1 884, 2 Slbe.,

Supplement 1887; mit SPortableitungcn), Starg(

(Dictionnairepersan frani;aia«,Cctpi. 1889), (fehler

(«Dictionnaire turc-arab-persan« , Üeip.p. 1886 u.

1878, 2 ©be.), Stalntcr (2. Slufl., i'onb. 1883, .ymitb-

iBÜrterbud)). E b r e ft om a t h i e tt gibt c® außer ben ge«

nannten Bott StaUer® (Staun 1833), Spiegel (Hcipp.

1848), Stfbiüot (Star. 1847), Grttnert ('präg 1881,

2Sibc.), Sd)efer(S!ar. 1883 - 85, 2S)bc.),i!ippi (Turin

1888) u. a. Tie periiiebe Ett)mologic bebanbeltni

$pom in feinem »Gnmbrißber neupcrpfebcuEthmolo»
gie« (Straßb. 1893), unb ipübfdmiaiin in beit auf bie-

te« Stiert bezüglichen «StariiicbenStubicn* (baf. 1895).

iicrfifchgelb, foBiel wie SluripigmeuL

Tterfifchrot, f. Engliicbrot.

©erfiftenp (lat.), Stalrardiditcit, Tauer; perii«

ftieren, Staitanb haben, bauern, auf etioa® beharren.

'Vcrfi tt®. Sin billig, Slrdßtctt, geb. 15. Sehr. 180(3

in SSotobam, geft. bafelbit 12. (Juli 1845, itanb in

großer Gunft bei König ipriebrid) SPilbclut IV. unb
war feit beni '-Bau ber SiUa Ebarlottcubof bei 'Pnl®-

bam ber Slollftrcdcr feiner lünftlcriidien Sfliine. Er
führte nach ben Entwürfen Schinlel® ben Kuppelbau
ber St. Slilolailircbc au® unb baute im Slafililaitil bie

Kirche Bott Salroin unb bic griebenjlirchc pu San®-
fouci. Sein maicriftbc® fiompofitionätalent tarn bc

fonber® beim Stillenbau pum Sluobrud : Söll« 3d)ö«

niitgen, SiofgäiluenBobnungen pu Sanefouci ic.

SPcrfiu« fflaccu®, Slulu®, röut. Satintcr, geb.

34 tu Ehr. pu Sfolaterrä in Etrurien au® augejebrner

Sitterfamitie, geft. 82, fdiloß ftcb in 9iom, ioobut er

in feinem zwölften (fabre latu, befonber« an ben Stei-

ler Eomutu® an unb lebte feitbem mit ben au®gc;eidt«

netflen $crfünlichteiten 9lottt® in frcunbfcbaftlidiem

Sterlclir. Seine binterlaffenen fech® Saliren gab nach

einer Überarbeitung burd) Eomutu® fein ffretmb Eäfiu®

Sfaifu® berau®. Tie Slnregttng pur ialirüchcn Tid)

tuug batte ihm ba® Sleiipiel be® Cuciliu® unb itera;

gegeben, ait ben er (ich häufig in Gebauten unb Slu«

brnd nnlcbni. S?.' Saliren geben Born Stanbpunlt be®

ftoifchen SPeiien unb jittcn|lreiigcit Slömer® eilt Sfilb

ber herrfdtenben Sittenoerberbiti® ; fie peichnen fidi

bureb Entft ber Gefinnung au®, leihen aber infolge

biclcr für un® imberftnnblicherSlnfpielungen folpic ber

übcrtriebeitmÄürpcberTiltion anTuitlelbeil. Sieuere

Slu®gabeu Bon C. (pabti ( Scipp. 1844; Tert pufantmett

mit (iunenoli® unb Sulpicia, 3. Slu®g. Bon Shicbeler,

Slerl. 1893), Heinrich (üeipp. 1844); Überfettungen Bint

Tünger (Trier 1844), Teuffel (Stuttg. 1857) uitbShn

ber (baf. 1888).

SJcrfon dat. iiersona), ucfprünglicb bic ben galt-

peil Rupf bebedenbe SJ(a®le (f.b.), woburch imSUtertum
bie Sdiaufpieler ben Gbaralter ibter Sin Ile auäbrüd«
teu ; bann auch bie barpuftcllenbe Salle unb ber Schau
fpielcr in feiner SfoUe felbft, welche Slebeumng im

18. Jpabi'h. bureb bic llbcrfehung lateinifeber Konto-

bien mit bem Srcnibwort auch in bic beulfche Sprache

laut. SkraUgcmeinert bezeichnet bann f). übcrhaupi

ein Einpclwefen nad) feiner äußern Ericbeittung fa

wohl al« nah feiner geifitgen unb fonftigen Eigen

tüiniichlcit unb itebbei. in ber 3(cchl®wiifenidtaft jebe®

SPefeu , Welche® Subjelt Bon Oiecbtcu unb Mcd)t®uer«

hälhtiffen fein laitn, im Gegeniaß pn ben Suchen, ben

willcnlofcu, materiellen Tingen ber Slußenmclt. Tie

^Begriffe S>. unb SVenfd) finb infofem nicht bicfelben,

al® e® ^erfoneit gibt, tueldic leine 'Dicnidjen finb, uttb

al® e® wenigfleit® früher SKmfdien gab, welche leine

Slcrionen n>arcn. Tie Geießgebung hat nämlich ba

burd), baß fie eine fogeit. jurifiijehc ’S. (j. b.) Ion

fintierte, bie SKöglidtlett gegeben, bie SJerfönlicbttil an
etwa® anbre« ai® au ein phpfifche® (Pnbinibuttnt pu

fnüpfen, p.Sf.an eine Gemciitbc, an einen Slermögcit®

tontplejr tc. Sluf ber attbtni Seile war ber Stlaoe be®

SUtcrtum® red)llo®; er galt für eine Sache, eben weil

ihm ba® Siecht ber $crfönlid)teit, bie Siech («fähig«
teit, fehlte, welche heulputagc in bcnpioilificrtcn Siaa-



fjlerfonage —
Ion jcbom Wenfchen julommt. Bctfchicben non bot

Secbtöfäbiqlcit ift bic .yjanblungdfähigfeit, mcldic

bicffäbiglcitucmüuftigcrCnlfdilicfiunquoraubfchl imb
boilior ftiubem imb öcifleötrnnfcn abgebt, obwohl bic*

fen bie jfnhigtcil.Scdncuiib'Bcrbinblidilcitniju haben,

alfo Seditaperföulidilcit jutommt. — Jn bet ©ram-
mnttf Bcrfteht man unter Iß. bad beim ftonjuqicrcn and*

gebriidte Berhältnid, wodurch man ben öcgmjtanb
lintcrfdicibot , »cld)ct ipridit terfte ß.), ju Welchem
(jweitc iß. i n. Bon roeldicm (dritte iß.) gefprodjen wirb.

— ilbet ff. im Tierreich f. Siet.

’üerionnqc (fraitj.. ipr. nt4'). fobicl wie ßerfon,

ßcriönlicbfcit, gewöhnlich mit fpöttifebem Sebcufinn.

Person« «trat« (lat.), eine angenehme, in (Gunft

ftchenbc ßerfon ((Gegcnfatt: Persona iugrata).

’ßcrfonal (neulat.). (Gefanitbeit non ßerfonen,

welche gemeinfante Ihdtiglcit in einem Beruf« - ober

Sßirfunqdfrcid Bert)inbet, j. B. Btthncnpcrfonal.

ßcrfonalnrreft, [. «rreft.

ßcrfottnl bogen, i. ßerfonat* unb Cualifitaticmä--

'Vcrfonnlcubnngcn, f. Bctbutn. [berichte,

'ßtcrionnlirngcn, bie fragen über bie perfönlidjot

ßcrbnltniiie einer twr (Gericht ju Bcmchmcnben Bier*

fon. welche an iic gerichtet werben, che fic jur Sache

felbft oemommen wirb. Sicbcjinedot.bic Jbcnlitntber

fraglichen ßerfem feftjnftellen, fobamt aber and) Wa*
tenal ju liefern für bie Beurteilung ihrer (Glaubwürbig«

(eit (bei Sengen) ober für bie boni (Gcridit in ber Sache
felbft ju trejfenbe Gntfcheibung (beim Bef(huldigten).
Sic betreffen Bomamen unb Simonien, 'Alter, Sieli

giondbcfmnlnid, Staub ober (Gewerbe, Sjohnort unb
pcrfönlid)c« Berhältnid gi ben Parteien bei Sengen imb
Sacbnerftänbigor, beim Bcfdmlbigten auch noch Bor*
beitrafungen, Bcrniögcndncrbälhtifie, militärifcheBer*

hällnijfc u. bgl.m. Sgl. Xcutfche Sinilprojefjorbnung,

§ 360; Cfteneichifche (non 1896 ), tj.S-tci
, Xcutidie Straf

projenorbnung, 8 «7, 13«, flbf. 3, 242, Vlbi. 2.

ßcrfoiinlqcnoffenfthciftcn, f. CGciioffcitidmften.

ßcrfonaltcn (lat. Penconalia), bic Sebendum*
ftftnbe einer gerinn; auch Sacbricht, Beruht bnriibcr.

'l'erfonaiiftcn, im frühem 2>oiljd)cn Seich bie«

jenigen öenen, welche, ohne baft fie eine reichdun*

mittelbare iperrfebaft ober ein Xhronlcben befaficn, ju

fludübung non Sit! unb Stimmrecht auf betn Scicbä-

tag jugelaffen waren. Über eine anbre Bedeutung bed

Sßortes j. »ciihdritterfchaft.

Berfonalität (neulat.), ßcrfönlicbfeit, bad gcioit*

berte Sein, nad) welchem ein Siefen ein Sßcfen für fid),

eine ßerfon , iit. ß c r f o n a l i t ii t c n . pcrfönlidic Be-
riehungen, lAnfpielungeit, flnjüglidjleiten ic. in tH ii cf

ttd)t ani eine lierion.

ßcrfonalitnt bed ;N echte), ber befonberd im alten

Jranlotrcich für bad ßrinat unb Strafrecht gcltcitbe

Wnmbfah, baft bie (Sinwohucr bed Seichcd in ben her

fd)icbenen Sanbedteilen nicht nach bei« für biefc gel

tenbett, fonbent nach ihrem angeftmitmten Steht lebten;

ed nererbte iidi bied audi auf bie Tei;enbeuten. Be
fonberd audgebilbtt war bie Iß. in ber Sombarbci, wo*
felbft bei jebem einzelnen Sccbtsgcfchäft bie Beteiligtot

bie tagen, protessionos jnris abgtgcben, b. b. junädjfl

ihr Stammedrecht ju lonitaticren pflegten. Ter Über«

gang ,(ur Territorialität bed S echte« . bem (Gnmbfaß,
baft in erfter Sinie bad für bad (Gebiet, in Welchem man
fidi aufbält. aeltenbc Sccht maftgebenb fei, erfolgte in

Teutfchlanb ber öauplfacbc nad) erft in ber jWciten

Viälfte bed Witlclallcrö. Tad mobente intemationalc

ßriDatredjt if. Jntemationalcd Sccht) benorjtigt in ber«

fchiebenen Std)tungen, fo befonberd hmüchtlidi ber
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Öanblungdfähigleit, bei (Sbcfchlieftung unb ber Sc«
erbung , wiebenim bic iß.

’Bcrfoualitntdprinjip, f. Juternationalcb Sedit.

BerfonaHrcbit, f. «rrbit, 3. 670.

ßerfonalmatrifel, f. Slbclematrifet.

ßerfonalferPitut, f. Semitut.

ßcrfoitalftcnct, f. Steuern.

ßerfoitaP unb C.ualififationdberichtc, in

ßreuften biinh Äabinettdorber nom 29. Juni 184« an
Stelle ber frühem geheimen Honbuitmliften (f. b.)

unb jefit im ganzen beulfcften freere für ade C ffi.riere,

Sähnrichc, 'Jir;te, Wilitärprebiqer, flubiteure imbSahl

•

nicifter bed Jfricbcnd* unb Beurlaubtoiftanbed ein

geführte Berichte über bie perföiilichen Berbnltniffc

(ffame, IShargc, 'Alter, Seligion, fyantiliennerhältitiffe,

niilitnrifd)eüaufbahn~ $crfonalbericht ), benot

ein Urteil über ffahigleiten, Steitntniffe, Seiftungen,

(felbbicnftfähiglcit unb (Geeignetheit für bie Stefövbe

nntg (Cu a I if i la tion 8 ber i dj t) nttgefchloffm wirb.

Sic werben jum 1. Jan. jeben gerabm unb aufter*

bem bie Oualifitationdberiihte über alle Stabdoffijicre

and) jebeit ungeraben Jahrcd eiligereicht, (fine flb

fchrift bcdclbeit bleibt beim Truppenteil unb wirb alle

4 Jahre Bcmichtel. Seit 1 1. Sept. 1873 beftehen neben

bm $erfoitalberid)tcn unb ihnen ähnlich, 'ßcrfonal*
bogen, bie, non jebem (Einzelnen geprüft unb unter-

fthricbeit, ald Urfiinben bienen, unb beten Abjcpnft

ald Überweifungdpapier nerwotbet wirb. Jm
3inil|’taatdbicnft, wofelbjl bicÄonbuitenliftcn gleichfand

abgefchafft finb, werben iolche fiericble nur bei befon

bererSeranlaffung eritattet, namentlich wenn bad Vluf

rüden in eine höhere Stelle in gragc tomnit. Jn Öftei

reich wirb bem IHefud) cincd Staatdbienerd um eine

anbre Staatdanftellung eine amtliche Qunlifita
t ion dt a belle non bei« unmittelbaren 8forftaitb bed

Seweiberd beigefügt.

'Perfonalunioit, bic norübergeheitbe thatfächlichc

Bereinigung mchrercrSänber unter bemfelbenWounr
chen. im Wegeniop jur Sealunion, ber bauemben,
Berfaffungduinftigen Bereinigmtg (f. Staat).

f)crfonaltocrfichcrunfl, f. jtcriidienmg.

Persona publica (lat.), eine öffentliche Seifcm,

b. h- irmaiib. ber eine öffentliche Stellung eimiiiitmt

(im ©egoifaji ju 'ßrioalperfon).

f>crionatcn, foniel wie Slrofulatiaeeen.

Persona turpis clat.), cincBerfon t>on fdjlcdjteni

Sufe; f. Sibfolge, £. 869, unb fSflidjttctl.

flcrfonenfilometer, j. Cifenbahnetnheiten.

'Perfoncnfonto, f. 'jimhiialtung, S. 617.

^erfonennamrn, f. Same,

flcrfoncnrccht (Jus personarum), betienige Teil

bed 'ßnoalredjtd, welcher bie perfönlidien 'iterhältnijfe

int (Gcgmfap fit bot Bemtögcitdnerl)ältnifjcn regelt.

Wan unterfdieibet babei (Wifdien ff- im engem Sinn,

betreffoib bic Sccbtc , welche einer 'ßerfou ald foldjer

lutommen, mtb ,fanulimredil, betreffeub bic SteUung
ber ‘ßerfou old Wlicb einer ffamilic llShC', Berwanbt
febaftd -

. Bonnunbfchaftdrecht).

fßerfonenftnnb (S i n i I fl a n b, 3 a in i I i c it ftan b),

bie rechtliche SteUung bed Woticheti in Slnfchung fei-

ner burch eheliche ober auftei eheliche (Geburt, bunt) flu

nähme an Sfuibcd Statt ober burdt Berheiratung bc

grünbctoiffanuliciiuertiältniffe. Tie Beurtunbungbed
ßerfonenftnnbed, alfo namentlich bctBegrünbungbed-
felben burdiOkburt unbBeibeirntung unb feiner Enbi*
gütig burd) boi Tob, ift in neuerer Seit niclfad) nott

beit firchlichen auf bürgerliche Bcbörben i Siui I ftan b d

b e om I e, S t an bed heam t c) übertragen toorbot. ffür
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bad Xeutfdje Seid) ift bicd burd) Wcjc(i »am 6. Sebr.

1875 bctr. bie ©eurdinbung bc? Berfonenilaubcd uub
bie (SbefdüieBung gefibcben ; aud) bic belgifdie, cnglilitic,

frangöfifcbe, holiaitbifcbc, itolicnifdjc, fdjrocigcrifchc imb
ungonjd)« ©cfcpgebung haben bie flaatlicbe Scgiftcr*

fiibrung angeortmet. jn Xeutjchlimb bat bie Steur»

(unbillig burdi bad jujtänbige Stanbcdamt mitteld

Cmtragd m bad Stanbearegiitcr ju erfolgen, bei*

fen giibnmg einem bürgerlichen Stanbedbcamten
übertragen ift. Xie Silbung ber Stanbcaamtdbcgirfe

nnb bie ©citcUung ber Stanbedbeantlen unbihrcr Stell*

oertreter ift Sache ber f)öbem ©erroaltungdbebörbe.

ftällt ber Stnnbcdamtdbegirt mit bent ©emeinbebegirt

genommen, io h«t in ber Siegel ber Wemembcooritehcr

bic öefebäfte bed 3tanbcdbcamten roabrgunebmen ; bod)

tann bie ©ciiieinbeoertretung and) bie Slnftellung be

(oitberer Stanbedbeamten befdilieiten. Jeher Stanbed'

beamte hat brei Stanbearegiitcr ju führen, näntlid)

(Skhurtd , fjeiratd. unb Sterberegiitcr; bie bürgerliche

Ifbrfdüieitung erfolgt burdi ben Stanbedbeamten (f.

ittoüebe). ©cifüidie fbniien nid Stanbcdbcamlc nicht

fungieren. Sgl. bieKommentare gu bein beutichen Ser»

ionenitanbdgeiett »on $infd)iud (3. Stuf!.. Scrl. 1890),

Sid)erer(8rlang. 1879), Sitobler3(4. Slufl., ©erl. 1890).

SieftittUwang. 1 892); imnbbiichet für Stanbedbeamte
»on 8 ricbjoit (5. Sufi., Steil. 1 889), Sieuuaim ( 4. Sufi,,

Siefenburg 1893), Seither (2. Sufi., Säceab. 1893)ii.a.

Sld Vergeben in ©ejiebung auf ben B- bebanbelt bad

beutjehe otrafgefegbud) (§ 170) auch bic Siie ttrichlei»

chung (f. b.). Xie eigentliche Seränbernng ober Unter*

brüdüng bedSerfonenitanbed aber, alio iiameutlich bie

U'mbediimendiicbung (f.b.), roirb mitükfiiiignidbidgu

brei Jahren unb, loemi bie fymblitng in geminnfüd)»

tiger Sbficht begangen mürbe, mit juditbaud bid gu

10 Jahren geabnbet ( Xculfchcd Strafgefegbud), § 1B9).

Serfonentarif , j. tSifcnbahntarife.

Sterfoncmoagcn, f, Gifenbabtitvagen.

Bcrfoncngügc, f. ©fentabtigfloe.

Srrfonififation (lat.), bic XarftcUung »on etmad

Uuberfönitdicm, bei mcldjer hieb ald perfönlicbericbcml.

g. ö. bed Siheind ald ifluggoUed, bet Begriffe £tojf*

nun«, öliid ic. ald ©öttiiincn; f. and) Bro|opopöie.

'Ucrfönliehc ©emerfungeu, liirgcrc Sugcruii*

geil eined Sicbncrd , welcher in ber »oraubgegangenen

unb nunmehr gefd)loffenen Serhanblung eine« Bar
lamentd ober einer fonftigen Serfammlimg perfönlid)

angegriffen ober bod) ermahnt roorben ift
,

gitr Stab
miia ieined perfönlid)enStanbpunrtcd ober jntereffed.

perfönlid)« Wlcidjung, f. «Icidiung, pcrföitlidic.

Scriiinlithe Stlage i Actio personalis, in perso-

nam), f. Klage.

fJerföulieher fehler, i. ®leidmiiB, pdienliche.

Bcrfooit, tShriitian £> en b r i I , Wplolog, geb.

1755 in Sapftabt, geft. 17. fiebr. 1837 in Sand, flu»

biectc in Seihen unb ööttiiigcn Webigin unb Siatur»

gcid)ichtc unb lebte bann ald Srgt gu Stand. SS- id)uf

bad critc miijenichaftliihe Stjiteiii her Büge uub ftcllte

jablrcicbeBüggattungcn unb Bü garten auf. Stichrieb:

»Observationes mycologicac» cScipg. 1796—99, 2
©be.); »Synopsis methodica fungorutn» (Wiittmg.

1801); »Mycologia ouropaea» (Ifrlnng. 1822 28,

3©be.); »Trait« sur li» Champignons romestibles»

(ftnr. 1818); »Synopsis plantaruin, scu Enchiridion

botauicuui iBetcrab. 1817 -21).

Betfpcftt», Ucined gemrobr, f. Sernrobv, 3. 31 1.

Bcripcfttpc io. lat. perspicere, »betitlidi (eben«),

bicÄiinft, öegenjtänbe fo abgubilbnt, mie jie bemSluge

bed Beobachte« »on einem beftimmtm Bund aud er»

— fjkrfpeftiöe.

feheinen. Sic gerfällt in gmei Xcile, bic mathema»
tifehc ober üincarperfpettioc unb bie Suftper»
ipeftioe. teritere lehrt bie eingelnnt Bunde unb
Üiitim ber Cbjette an ber richtigen Stelle auf her Stilb-

fläche barilcUcn unb bilbet bie pradifebe Slnmenbimg
ber ffentralprojeltion (f. fjroiettion); lepteie bagegrn

hanbelt »on bet grögcni ober geringem Xonltchfnt.

roeldje ben Umriffen ber Cbjede nach ihrertrntfemung

gutommt, »on ben Jdtanrienmgm, melcbe bic ,>arben

mit ber tSntfcmung burd) Slbforption bee üichled in

her Sltmoipbärc erlriben. u. bgl. Süefentliehe iförberet

ber Berfpettioe mären bic Florentiner StnineUedco

unb Baolo Uceüo (1397—1475), her Waler Xürer
unb ber Watbeiuatifcr SJainbert burd) ieine »ifrcoe

B-« (2. Sturl.
, .fürid) 1794). Wit bem Siamnt Ba-

callelperipetliuc begeidmet utan and) bie Slrono

metrie unb bie fchtefe Barallelprojcdioit
; j. Bro jettion i,

gu ber unter anbem bie jogenannte Wilitär» imb
Maualccrperipcltioc gehört, bei meltber bic Bro*
jcltiondftrahlm bie Stilbilodic unter 45° treffen. Sie»

liefperfpe(tioe,f. Broiettion. Xic B- ift eine ber

fcilfdroiffenfchafttn bei Slnhitettur unb SHaleret. 3ut
IjxritcIUing peripeltioifd) ridbtiger .'{eichnungcii bouipt

man Bcrfpediolinealc ( jiuchtpuntiichicncnt,
roelche bagu biomi, einen intgugänglicben (flucht ober

Berfcbminbepiind , b. h. einen Bund . in mclehem üd)

bie peripe(tioiid)en Bilber paralleler ötrrabcn orreiiu-

geu
, 5

u erfegen. Stbbilbungeu unb ßrläuteriuigen f.

»3cit|chrift für Jnjtrummtenlunbe», 1883 ((Srang),

»Xcutfche Baugeituug», 1885 iSchuptiianii) unb bie

fiehrbücher »on Iliibanlt. Schreiber, Stredfnft. 1884
mürben brei pcrfpediiHfcfac Apparate betannt , mideld
baen man pcripediBifche Stüber nad) geometriiebm

XarfteUungen entmeber nach jrnei SInfid)ten ober nad)

einem Orunbrii unb einer Slnlnht geidmen tann. Xer
Sitterfd)e Bcrfpeltograpblogl. »Xcnticbc Stau*

geitung«, »^nttralblatt her Stauorrroaltimg- , 1884,

unbSictter, Xer Bcrfpettograph, ffraulf . 1884) unb
bad Jnftrumcnt Pou St r i r (Batmtjd)rift 3i. 27,846

X. 9(.>B.) gerlegen bie XatfielUingen g. St. eitied Stau»

merted in paraüele Sbenen («chnilte), bie ringeln tu

B- gegcid)nct werben, unb an melcbe bann bic Stegren«

jungen gu giebcii nnb. Sehr einfad) ift ber Brofpetto*

grapb »on Stübler (oerfertigt Pott S>emnanndtörfer
in Slümberg). XaS meuergebenbe Uniocrfalin-
ftr unten t »on fpnud (» Journal für bic reine unb
angeroanbte Bfatbcmatit« , Stb. 95) liefert burdi Um
fahren groeier geometriid)ci Figuren birett bad perfpet

tioifebe Stilb, feine mefnttlicbe Sterbefferung bedfelben

lieferte Strauer (üeiticbnfl be» Steremd beuticher Jn
genieure. 1891). Stgl.bieiJcbrbücberbcvB i'onSlrerf»

fiiR (2. Stuft, ©rebl. 1874 1 , Schreiber (3. Slurt.. Beipg.

188«), Berger (11. «ufl, baf. 1895), Bület (Bar.

188«), ISong (Stuttg. 1888), Schlotte cXredb. 1894)
ioroie bie Spegialraerfe : ©ennerich, üfhrbudi berB-

für hübenbeStünitler(üeipg. 1865), Xi lieber, Sgilein

her tedjmfd) malenfchm B- 'Brag 1867); tiügel, ®e<
idiicbllidre ntmidelung ber B- in ber tlafRicbcn Bfalerei

(Siirgb. 1881); 9J iemann, fjanbbuch ber üincarper

fpcltipe für bilbcnbe finnfücrcStutlg. 1882); £>nud,
Xie malerifche B- (®erl. 1882); be iadpec, Otrunb

regeln ber malerifdhen % (Sticdb. 1883); Siärtcnd.
Xer optiiebe 'JSafsitab (2. Slui)., Steil. 1884); fj>et)n,

Staupliäge her B- (ünpg. 1885); Stahn er, Xie freie

B. (Straunicbro. 1887); Beidila. »freie '|t. (2. Slui!.,

Sfcipg. 1888, 2 ©be.); Söllncr, B. für Waler, Sit*

ebiteden ic. (2. Slufl., Stuttg, 1891); At lei be r, Slate»

ebidmud ber nugcmaitblen B- (2. Slufl., Sicipg. 1896);
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©ollen, ©otiagcttwcrf für fonftruftiBc« «leicbitcn,

3. Seil (3. Vlttfl., Stuttg. 1886); ©jener, Öcbrbucft

her barfteUenben ©eometrie, Sb. 2 (fieipz- 1887), wo
autfi bic ®e[d)i<ftte ber©. cingrbcnb bebanbelt iit; Sur«
tneiler, Theorie uttb TarftcIIung ber ©eteuefttung ge«

jegntäftig gestalteter Städten (2. Vlttfl., Peipz- 1875).

Scrfjteftitofflrten, f. panblartcn, 3. 10U.
©cripiration (lat), fo»icl wie §autatmung, f.

Kirnung. 3. 06 Tie gnefürmigen VluSfchcibimgen ber

Staut (Shoblenfäure unb Sajierbampf) werben alb

I’erapiratio insensibilis ber SchWeifeabfonberung
(Perspiratio sensibilis) gegenüberge(tellt.

'©crfpi.ztereti t lat.) , burthfehauen, befiebtigen.

Per stirpes (lat., -nach Stämmen«), Vlubbrud

beißrbteilungen, wenn biefe nach ber^obl ber Stamme
gcfdtchcn i öegcnfag : in capita, »nad) Stopfen*). ©gl.

(Erbiolge, 2. 868.

'Verftringirren (lat), burd)jieben , burtbbetbcln.

'©erfuabieren (lat.), tiberreben, überzeugen ; © c r

-

fnafion, fibcrrcbnitg; perfunfgrifd), jur über

rebung geeignet ;©erfuaforien, Übcrrebungbmittel.

©rrfutfoepan, (. Qganfuifib.

Perte (fron}.), fotiiel wie Serluft; »gl. Damno unb

Apio, '2. 202.

Verth (fpr. pmibi, 1) fywptftabt ber banoth benann*

ten idiott. ®rafftbnft, am Tag, ber bi« zur Stabt für

Sdüife »ou 10O ton. Wcbalt fibiffbar ift unb unter-

halb berielbett eine Schlucht burebbrieftt , burd) welche

bie befiubteftc Strafte zwilchen Srnd) unb Ticflanb

führt. Jht (blan.z alb alter Rönig«fig ift geiebwunben,

aber nod) immer ift fie eint Siabt »on ©ebeutung,

mit (Isen) 20,010 Gittro., mehreren bemerfeubwerten

Slircbcti (bnruitter bie »on 3t. John in fpntgotijcftcm

Stil, in welcher Sfnor 1550 feint jiinbenben ©rebiaten

hielt), einem ®raffd)aft«gebäube in griccbifcbem Stil,

einer Vlfabcniic ( ©bmnafiiim), einem URufeum (in ben

VKaribnll ©tiilbing«), Theater, Jrrcnhau« unb leb-

hafter Jnbnftrie (Seinen tutb wollene Säten, JValtun-

bruderei unb HRafdiinenbau). ©. iit Sig eine« beut«

(dien ©izctonful«. Tic beiben Sode zieren Silbfäulett

»on Sir '©alter Scott unb bem ©ringen 'Ulbert. Jtt

ber Rahe liegt bic Ruine »oit Scone Vlbbct), bic

1550 »on ben Go»enniitcrä .zeritört würbe, unb (7 km
nörblidi) ba« Wcbül z »on Ttuifinanc. wo ©iac

beth 1056 feinen Thron einbiifttc. öftlicb bei ©.,

am Tat), liegt Scone 'Palace (Panbfig be« örafen
©faii«riclb) an ber Stelle beet alten gleichnamigen

Schloffcd ber febotlifeben sinnige, in welchem biefe ge»

front würben, unb wo ber ©rätenbenl Start Gbnarb
1745 noch S>of hielt (ben berühmten Ärönungdilcin

braditc Gbnarb I. 121« i nach bem Siege bei Tunbar
»on Scone nach ber Seftminfterabtei, wo er nod) jegt

al« ein Teil beb Mrönungbftuhlb aufbewabrt wirb). -

©. felbfl iit eine ber älteften Stabte Scbottlanbd, er-

hielt fefton 1153 unb wieber 1210 ftäbtifche Tn»!
legien unb galt bi« 1482 al« bic .fiauptflabt Scbott-

lanb«, beffen 'Parlamente oft hier ober in Scone ju

fnmmentrnteii. Robert ©rare eroberte ©. 1311 unb
lieft bic Serie fcbleifcn; Jafob K. ilellte bic ©lauem
wieber her. 1 550 nahm hier bic Reformation burd)

J. Sfnor ihren Vlnfang (f. oben). 1600 War ber hier

befinblicbe 'palaft ber Wrafcn »on ®owric ber Schau-

plag ber iogeit. ®owric>©erfcftwörung zur Gr-

morbung Honig Jalob« VI. 21m 25. Vlug. 1618 wnr-
ben »on einer geiittichen ©erfammlung in 'P. bic fogett.

'Pc elfter VIriifcl eniworfen. Rad) ber Schlacht »on
Tibbermoor 1644 würbe ©. »om ©iavqui« »on R?onl<

rofe. 1651 üonCromwcU eingenommen. 1715bemäd)<

tigle fid) ber® raj »on 'lliarr an ber Spigc einer Rebellen

-

abteilung ber Citabellc »on 'P. unb behielt fie a!« Saffen
plag, bio ber öerzog »on Vlrghtl bie Rebellen »criricb;

bod) gelangte biefelbe Partei 1745 »on neuem auf

furze $eit in ben Stetig ber Stabt. ©gl. Sawfou,
The book of P. (Cbinb. 1 847). — 2) Ssauptftabt ber

britifd) = auftral. Kolonie Seftauftraiicit, recht« am
Schwaucnftuft unb an ber Dftbaftn, mit groftent Rat
bau«, mehreren fcftönen Kirchen, tpotpital, Sig ber

Regierung, eine« anglifaitifcftcn unb eine« falftoltfcften

©ifeftof«, »oit 5 H'onuilu, öaiibcldfamiucr, ntehrcrni

©outen, mit (isst) 9617 Ginw. Ter öafcit ift ba«
18 km unterhalb am 3d)Wanenftuft licgcnbc ff re-

ut nnttc (f. b.).

Verth , ®raf »on, f. Truutmonb 2).

Verth Ulmbot) <tp. o«ri» emmtmi), öafenort be«

liorbamcrifan. Staate« Rem Jcrfct), an ber Rfünbung
be« Raritan in bic Raritanbai, bem Sübcnbe »on
Staten Jelanb geqeniiber, hat ein Scebab, 'JÄineral-

qtiellc, Jabrtlcn |ür feuerfefte 3ictlc,ir- Icrracottn,

Schmirgel, Ghemifalicn, fioftlengruben u. «sw 9512
Ginwohner.

Vcrthr«, 1) Joftann (Hcorg Juftu«, ©uetn

hänbter, gcb. 11. Sept. 1749 in Rubolftabt, wibmete

fid) bem JfaufmannSftanb, tratfpäterinbicGltingerfcbe

©ucbhattblung zu ®otha unb grünbctc bafclbft 1785
ein eigne« ’Pcrlagdgefdiäft, ba« halb inPlütcfam; ftarb

hier2. i'icti 1816.— Sein ältcfterSohn, Sil heim 'P,,

geb. 18. Juni 1793 in öotba, geft. 10. Sept. 1853,

ioarb bei P. 2) in Hamburgfür ben ©udihaitbel gebitbet,

naftm 1813 unb 1814 al«Seutnant in berhanfeatifchen

Pegton am ffelbzug in Rfedlenburg unb piolftein teil,

trat bann al« Kompagnon in ba« »äterliche (Hefcbiift

unb übentahm nach be« ©ater« Tobe baöfelbe allein,

©alb barauf legte er burd) tperauagabe be« Sticler»

fdjen Vitia« ben ®nmb zu einem geographifefteu ©er-

lag, ber burd) bic ©erbinbung mit anbem namhaften
®eograpben unbSfartemetiftnem, wie©erghau«, Tiep
Reiciiarb, Sprinter, Stülpnagel, Sftbow :c., halb grafte

©ebeiitnng gewann. Zugleich erwarb er fid) burd)

Sieraudgabe be« -Öothaiidien Swffatenbcr««, ber»om
Jahrgang 1816 ait au« bem Gttingerfchen ©erlag iit

ben (einigen überging, unb bem er (feit 1827) ba« ge-

nealpgifche Tafdiatbudi ber beutfeben gräflichen unb

(feit 1848) and) ber fteiftenlicben .'fxiiiier hinzufügte,

um bie Wcnenlogie unb Statiftif namhafte ©erbtenfle.

Cr hittterlieft ba« ®cfchaft unter bei Jinua: Juftu«
©. feinem Sohn ©eruharb Sil he Int ©., gcb.

3. Juli 1821, geft. 27.CII. 1857, ber bie geograpftifefte

Vlnjlatt, bereit Cr.jcugniffe al« ber tpüftepuuft ber geo-

graphiichenSiffeiifchnft unb ber fartographiichettTech-

nil (Petcrmanu, ©ogel, ^»affenftein u. a.) betrachtet

werben tonnen, namhaft erweilcde. Seit 1855 er-

fdieinen bafclbft bie »on Vt. ©elermauii begrünbeten

»VRitteilungen au« Juftu« ©.'geographifcher Vlnftalt«,

lange .-feit bic heroorragenbfte geogtaphiidte .fettfehrift

Teutfdtlanb« (jegt ftr«g. »on Stipait), feit 1866 ba«

Weographiicfte Jahrbuch- , begriinbet »on C. ©eftm,

jegt heratidgegeben »oit tö. Sagner. Rad) feinem Tobe
würbe ba« ®eicftäft für feineSt’twe»oiiRubolf©effcr

(geft. II. Vlug. 1883) unb Vlbolf 9H iilter (geil. 1880)

»cnoaltct unb ift feit 1881 im ©efig feine« Sohlte«

©ernharb ©. (geb. 16. Juli 1858).

2)t5riebri(ft Gbriftoph. namhafter ©udihitnblcr

unb Patriot, Reffe »on ©. 1), geb. 21. Vlpril 1772 in

Rubolftabt, geil. 18. Rfai 1643 in ®olba. trat 1787

in Peipzig al« Pehrling iit bie ©ohmcidn- ©ucftliaitb-

tung, warb 1793 öcftilfe in ber 8. ®. ^offmaiinfcften
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©ucbbaitbluttg ju §.tmburg imb ctöffuctc 179t> bafelbft

eine Sortitnent®bniiblunq , in welche aud) fein nach-

hcriger Schrooqer, $>cinrid) ©effer (geb. 1775 in

Oueblinbttrg, gejt. 182« in Hamburg), aloSDinpaqiton

eintrat, uttb welche batb ju einer ber geaehtetften

Teulfchlattb® fid) erhob. Sährenb ©effer batb ba®

SortimentSgcfcbnft allein führte, mnnbte bagegen ©.
feine Tbiitigleit immer mehr bem ©erlag ju unb trat

mit Dielen au®gejei<hnetcn ©iänitern aller Siffenfcbaf

ten in ©erbinbung, fo mit feinem nachmaligen Schmie*

genxitcr^tDfattliiad ßlaubiu®, unb mit ben Wcbritbem

Wcafcit Stoiber«. 1813 trat er begeiftert für bie Sache

ber beutfehen jjrcibcit an bie Singe be« ©nfftanbe«

gegen bie ftranjofenberrfchaft in Hamburg, warb barauf

bei ber ©ildtebr ber ftranjofen geachtet unb nahm
bann an ben ftelbjügett im norbmeftlidten leutfcblanb

teil, Hl® ©iitglieb bcö banfeatifeben XiteltoriumS unb

al® Hbgeorbiieter erwirtte er in bem imuptguartier

her ©erbiinbeten ju ftrantfurt a. 9f. bie ftreiheitSafte i

ber £>anfeftäble jurüd. ©I« er nad) ©emichtung ber

franjöiifcbcii öerridtaft nach Hamburg jurüdfcijtte,

f.tnb er fein ©cicbaft gattj banicbcrlicgcnb ; inbeffen

gelang e® ihm, bie angehäuften ©erbinblidifciten auf

ehrenhafte Seite ju löfen. Hnßcrbent iuar ©. and) in

mehreren 3'Deigett be® toieberhergcflellten Hamburger
ScmeinbetDciett® thätig. 9(acß bem lobe feiner elften

ffrau ficbeltc er 1821 nach Wotba über, inbem er geh

nur bem ©erlagsbaubel mibmetc unb ba® Hamburger
©efehäft feinem Scbtoager ©effer unb bejfen Schmie

gerfobn Johann fjeinrid) Sühclra ©faule (geh. 1790 1

in Scßleij, gcjl. 1859) überließ. ßin großartige® Unter-

nehmen ©.’ mar Herren unb liiert® »Wrfdiicbte bet

europaifeben Staaten«, für befien HttSführung er bie

auSgejeitbnetftcn füitorifer tu genunneu nmfite, unb
ba® 1875 unter Eeitung SS. u. ©iefebreebt® micbcr

aufacnoiiimeu mürbe; gegenwärtig itel)t Ö. Samprecht
an ber Stube be® Unternehmen®, Jm beutfchcit ©ticß-

ßanbel galt ©. al® Autorität; er rnirfte mit in ben Sin

gclegcnheitcn be® ©aebbrud®, ber ©reßgefeggcbuuj fo-

ioie bei ber ©egrünbung be® ©örfciincrcin®. Sein
Sieben fdjrieb fein Sohn Stiemen® T ßeobor ©.

(f. unten 3), al® ©olt®fchrift Sill, Hleri® (8erl.

1855) unb S. ©nur (2. Huf!.. ©ann. 1878).

Xa® Don ihm bcgrünbetc ©erlag®gefd)äft mürbe
nach feinem Tobe im Auftrag ber ßrben unter ber

alten ftirma »ftriebricb ©.«Don feinem Sohn Vtnbrca®,
geh. 1B. Uiej. 1813inJtiel, geft. 1. Jan. 1890inßijenacb,

meitergeführl, ber am 1. Jan. 1840 in Wotba eine eigne

Serlagäbaublunguiitcrber ftirma: -ftriebndt unbHtt
|

btea® ©.« errichtete unb betbe Staublungen 1854 unter

berftirtna: ftriebricb Hnbreaö ©. bereinigte, bi®

er fic 1874 feinem Sohn ß mit, geb. 21. Diät 1841,

überließ. Seit 1. Juli 1889 ift ba® mit ©udibruderei

unb attbem tnhmitbcn ,'jmeigctt Derbnnbcnc ©erlag®*

qefebait im ©efip einer HlliengcfeUfdtaft.

8) Stiemen® Tß eo b o r , !Recbt®lel)rcr unb Stiffo*

riler, Sohn Don ©. 2), geb. 2. 'JJicir; 1809 in ©am
bürg, geft. 25. ©ob. 18H7 al® ©rofeffor ber ©echte in

©omt. (Sr fdjrieb bie ©iograpbie feine® ©ater® : »Stieb*

vief) ©.’ Sieben* (Staiub. u. Wotba 1848 - 55, 3 ©be.

;

7. ©uff. 1892) unb bie Serie: »Sa® beutfehe Staat®*

leben oor ber ©ebolution« iStatitb. 1845), »©olitifdje

,*)uftänbe unb ©erionen in Teulfdtlaitb jur ,'fcit her

franjöiifcben fierrfchaft* (9b. 1, 1. u. 2. Huri., Wotba
1862; ©b. 2, hr®g. Don 91. Springer, 1869). 1854 be*

griinbctc er in ©onn bie eritc »Verberge jur Heimat«;

Dgl. feine Schrift »$a®$>erbcrg®rotfen berSianbroert®

gefeUcii*(öotbaI856,2.Hujl.i883). Sein ©ricfmcdn'el
!

mit bem Si ncgemiiufter ©rafen b. Soon aus ben fahren
1864— 67 erfchien in ©restau 1895. — Sein Sohlt
Vcrmnttn ftriebricb, geb. 5. ftebr. 1840 in©omi,
geft. 13. Juni 1883 in Xaoo®, feit 1868 Settor be®
©rogßimtafium® ju ©för®, 1870 Xiretior be® ©hilf
nafumt® ju Treptow a. b. Sega, 1873 babiieher ®e
heimer^ofrat unb ©rinjenerjieher, machte fid) befon*

ber® burch feine Schrift: »3ur Sefonn be® Intecui

fehen Unterrichts« (Serl. 1873—75, 4 jxfte) befannt.

©e«hft, fffiineral, ein Don anniihemb parallelen

©Ibitlamellen unb Sagen burchjogencr Crthofla®, be*

nannt nad) bem gunbort ©ertl) in Sanaba. Huch ©0*
frollin jeigt biSmeilen ©erthitftrultur (IWitrotlin
pertbit). Jn mifroffopijeher fileiitheit fommt ©.
(SHitroperlbil) h"»pg in friftallinifchen Schiefem,
bejonber® in ©neifen unb ©ranuliten , bor.

‘©erthfhire, ©raffebaft im miniem Schottlanb,

umfaßt «736 qkm (122,3 OHR.) mit (lWl) 126.199
ßinro. 3)a® Sanb mit irinett breiten ©Denen unb fiihn

anfteigenbett ©eigen bietet reiche <lbu>e<hielung. Scing®

ber Suite be® fWtt) of lat) erfnreeft üdj bie fruchtbare,

ßarfc of ©ornrie genannte ßbette. Cbertialb bericlbcn

burd)bricht ber lag bie $>öbfnjüge ber Cctiilt® (717 m)
unb Siblam® (352 nt), jmifdien betten unb ben (teil

auffteigenben itochlaiibcii bie fruchtbare Ibalcbette

Stratt)iuore fid) auobreitet. $ic Jiochtntibc ©ertbfbire®

fittb rcid) an lotlben Sbälcnt unb maleriicheii Seen.
Jer ©arrt) eutfprtngt in ber beroalbeten Sattbfdtaft

Htlioll imo (Saint ©omar, 1135 m), bereinigt tiefa un-
terhalb ber ©afienge uon ÄiQiecrctnfic mit bem au® S.

I tommenben luntmel , ber fid) in ben Soch® Santtoch

unb luttmtel flärt
,
unb fließt bei Sogierait in ben

gleicfafall® im S. entfpringenben laß, ben ünuptfluß
ber ©raffebaft. Ter lat) eitltoänert ben itochlanb®

bejirt Don ©reabalbanc mit Sod) Xaß, in beffen Stuten
fid) ber 1224 nt hoßc ©eit Satoer® fpiegelt. h'aeh fei-

nem flustntt au® bem©ebirge empfangt ber Iah noch

bett Jsla Don C. uttb beit dant Don S. Tie jiiblidte

©t eitje Don ©. bilbet teilroeife ber ffortb. beffett ©eben
fließ ieitb burch ben »üben ©aß ber Troifadt® junt

malerifchen Soch SVatrine uttb läng® be® Jre in bie

Öerglanbfchaft uon ©algulnbber führt, too ©eit SJore,

1164 tu , liegt. Smuptbefchaftigung ift bie Sanbtuirt

fdjaft. Sont VIreal tuarcit 1890: 15,e ©roj. Hderlnnb,

5,3 ©roj. Seibelanb, 5,s ©roj. Salb; man jablte

79,8489fiuber, 735, 178 Scßafe. Jtt berTerttlinbuftne,

bie ©ctoebe in Solle, ©aumtDoUe, Wach® unb Jute
liefert, roarett 1891 :8012©erfottenbeicbaftigt;banelien

befiehl SWüfd)inenfabrifation unb ßifengießerci. Sott

beit ßiimbahnett ift bie fioeblnubbobit bie bemerim®
toertefte, inbem fie ben 442 m heben Tiumonehtcr
©aß tiberidt teilet. Jtt beit Spochlanbett herrjeht nod)

bie gülijcbe Sprache, Don ber geiamten ©eoölfeninij

aber finb bereit a«m nur 11,s ©roj. mächtig. Ter
©oben ber ©raffebaft ©. hat in Schottlanb® ©efebuhte

einen flaffifcßen Stuf: ßier befinbett ficb bie burd) Ci
ftatt® Sieber DerctDigteit Ctte unb fein Wrab, ©faebeth®

Schloß, ber burch Satter Seott® »Jungfrau Dom
See« beriibmteSatbarincnfec, Tniibeiibcnimeiler u.a.

©ertlnag, ©. f) e lo i u ® , rönt. Äaiier, geb. 126
n. ßhr. bet ber Stabt Kuba ©otnpeja in Siguricn, trat,

nachbettt er eine ffeitlana Sehrtr ber ©rammatil ge*

toefeit tvar, ju Sfoitt in« iteet, jcichnetc fid) itt mehre
rett Snegett im Offen, Sorben uttb Silben unb auch

itt bec Sermnltung au« unb mar ftäbtifcher ©riifeft itt

Sollt, al® er nach be® ßmnmobti« ßnnorbung 192 am
leßten Tage be« Jahre« Dom Senat auf beit Thron
gehoben mürbe, ßr belaß ben beiten SiHen, ber
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705^krtinenj

jügcltofcnSSirtfdiaft bcrgreigelaifcitcit imb bem Über-

mut brr $rätorianer ein Silbe tu machen, erregte aber

eben baburdi ihre StiRftimmung unb würbe fd)oit am
28. Start 193 non ben Solbatm emtorbet.

'flertinenj (Slppertincnt, tat.), Zubehör, im jn*

tiftifdjen Sinn eine Siebenfache, mcldic, ohne Scitanb*

teil ber Steuptiacbc ju fein, becfelben blcibcnb ju bienen

bcflimmi unb in ein biefer Seftimmung entipreepenbeä

nitjicred Serbältnid jur tpauptfadie gebracht ift. Xer*
artige ^ubebbnmgcn »erben rcdnlid) iiifofem als* Se
itanbteitc ber .üauptfacbe bcbanbclt, ald bic über bie

Vmuplindje getroffenen rechtlichen Scrfügungcii fid) im

3weifet mit auf bie 1; . erftreifen; bod) ntuft bie Sec*
1 1 it en jq ua I itiit($crt inen jeigenfd)a ft) nötigen

gatld nnchgewiefen »erben, unb jtoar non bemjenigen,

lnetd)er fie befjauptet. fein (amt eine bc»eglidie

Wie eine unbewegliche Sadjc. legiere jeboeb jtur für

eine ebenfalls unbewegliche Sache. Cb eine Sadie f.
einer anbent fei, bängt non ber Vtuffaffung im Ser»

tebr ab. So ift j. S. bet ipauofditüffcl , bad Sinter»

fenfter S- bed fjaufcd, ba« Südiergcitell aber nidbt '1*.

ber Siid)cr, bad Raft nidjt S. bed Seiucd. SRccbanifd)

feft mit einer anbent Sadjc nerbunbene Soeben fittb

fetfr häufig inäbef. bie mit öebäuben erb», wanb*,

banb , matter», niet- unb nogclreftnerbimbencn; atlcin

audfd)laggcbcnb ift fold)c fefte Serbinbiutg für brn'-Bc

griff ber S. nicht. f>. non lnnbwirtfd)aftlid)en Orunb»
Rüden finb inabei. baa Sieb unb baa ©utamoentar,
Streu, Xiinger unb bic jur gortfefjung ber Sirtfd)aft

notigen gnidRnorräte.

Scrtifau, f. Sldirnf«.

Per tot disrriniina rerum (Int.), »burdi fo

niete Qkfabren«, Sitat aua Scrgild »Hncibe- (I, 204).

itertuia (jpr. Krtflii, Sctcitbnung non brei jufnm
menbängenben Siecrengen nit ber frnn^dfifeben Sejt

lüfte : S Steton, jimidien bem geitlanb u. ber 3nfcl

Sie, '1-. b'"«ntiod)c (f. Slutiocbe) unb SHJtaumu jfon
jiniidten bei gefttanbafüite unb ber jnfet Cleron.

Vnluil <Ipt. nü0, Stabt im frnnp Xcpnrt. Sau-
dufc, Klrronb. Slpt, an ber 2etc (.»fuftufi ber Xurance)

n. ber 2l)oner Sahn, bat eine Dirdic aua bem 16. Jtabrb-,

2 türme (Seite eines ftnitetld aud bem 14. 3abvb.),

eine mobemc gontaine . ein Sottcgc, Seibenfpinnerei,

tbomnaren unb Ctfabrilation, Raubet unbniwi)4143

(ald fflemeinbe 4927) Sinw. iftoralion.

Scrtnnba, bei ben Körnern bic Qöttiu ber Xe-
Serturbation (tat), Scnoimmg, in ben öang

non etwad eingreifenbe Störung, bejonberd in bei

Vtitronomie (f. Elönuigeti).

Pertussis (lat), SVcudibuftcn.

Sern», 3otepb ftntou SWajimitian, Statur»

forfeber, geb. 1804 tu Cbnibau in SJiittelfrantcn, geit.

8. Slug. iü84 in Sem, imbierle ;u 2anbabut unb
'UJündieu Kicbi (in unb Siatmwijfmfcbnftcu, habilitierte

fid» in UJlündicn unb befdirieb in bem groben Sert
»Delectus animaliumarticulat<)rum«(2Rim<b. 1832)

bie non Spir unb Siartiud in Srafilien gciammelten
;

3nfcften. 1833 folgte er einem Stuf nad) Sem. Sr
fdjrieb uod): »SlUgcnteine 9fatnrgefd)id)te ata philo»

fopbifdje unb fnimamtätawiffenfdiaft« (Sonn 1837—
1844, 4 Sbe.); »Xie mt)itiid)en Srfcbcinungcn in her

menfd)lid)cn Statur« (iieip.). 1861; 2. Kluft. 1872,

2 Sbe.); -tie Sieatudt magifdier Sträfte uitbSiriun-

gm bec-iJiciiidifii- (baf. 1862); »Über baa Seelmlcbeu

bertiere» (baf. 1865, 2. Stuft. 1875); »Xie Statur im

2iditepbitoiopbifd)et7lujdiauuiig» (baf.1869); »Slide

in baa oerborgene Ceben bea Stenjdimgeiited« (baf.

1869); »tic SliUbropotogie ata bie Sifjenfdfaft non

Stcper» Sonp. - pertfon . 5, Sud., XIII. 6t

— '}krii.

bem förpertitben unb geifrigen Sefen bed SKenfibm»

(baf. 1874, 2 Sbe.); »Xcr jc(ügc Spiritnaliamua unb
uenoanbteGrfnbnuigenberSergangenbeit unb Wegen»
wart- (baf. 1877); »Srinnerungen aua bem üebcit

etnea Statur- unb Scclcnforfd)erü bea 19. Jabrbun«
berta« (baf. 1879).

'Vett), öeorg fiein rid), bculidier ®ejdiid)tafor-

fdier, aeb. 28. SJtärj 1795 in Jmnnonec, geit. 7. Cft.

1876 m TOiimhen, ftubierte 1813— 16 in ööltingen

norjugaweife Gkfdiicbtc unb ncröffenttidjte eine »öe-
fdjidjtc bei meroiningifdim tpaiiauieier« (Siannon.

1819). 1823 jum Sefretär am lönigticben Strcbio ju

^annoner ernannt, übernahm er halb hinauf bie ihm
non Stein übertragene Seitung ber fierauagabe bea

groReu Oue(tcn»erfca ber »Monumonta Gcnnaniae
historica« (f. b.), in beuen er bie Quellen ber laro»

tingifeben (feit mcift felbit ebierte. Über feine Steifen

unb Strbeiten berichtete er in bem »Slrdiin ber (Scjell-

idiaft für ältere beulfdie Wcfdiiditafunbe» (Sb. 5—
14, fmmioo. 1824—72) unb fudtjtc bic Stmntnia ber

mittelalterlicbeii tSefcbidjtfdjreibung burd).. befonbem
ftbbriiif ber »idjtigften Cuetlen unb eine Übcrfcbung
berfetben (»Xie (öeidiid)tfdjreibet

1

her bcuticbcn Sor*
reit«

, Sert. 1846ff.) ju förbent. 1827 warb er jum
itöniglicbcn Sibtiotbctar unb Vtidiiural in fianuoncr,

1828 jmii flijtoriograpbcn bea (Seinmtbmifea Srnutt-

idjmeig fiüneburg ernannt. Son 1832 37 redigierte

S- bie neubegrütibete »Jxintiowrichc 3eitung«, unb
mcbnuala war er Xepulicrter ber Stabt £)amtln in

ber 3*eiteu Kammer. 1842 »urbe er alo töniglidtcr

Oberbibliotbclar nadi Scrlin berufen, wo er halb bar-

nuf ben Xitel cined ©ebeinien Cbcrregieningarata et*

hielt unb SKitglicb ber Sttabemie ber Siffcnfcbaften

warb. 6r neröffentlicbte noch, abgefeben non ncrfd)ic-

bmcit Sdtriftcn über bie löniglidie Sibliotbet in Ser»
lin: »grnft, Wraf nonSltiinfier« (Soun 1839); »ficbeu

bea SKinijlerd greibervn nom Stein* (Sert. 1849 54,

6 Sbe.), ton bem bad Stert »Sltid Steind iteben- (bai.

1856, 2Sbc. i ein Stiid.tng ift ; »Heben bea i'velbmnridiatld

©rafm Steitbarbt n. (»neifenau- (baf. 1864— 69 , 3

Sbe., Sb.4—5 brdg. non S>. Xetbriiif, baf. 1880—81)
unb gab (mitörotefenb) bic »WefammetteiiSBcrtc* non
2eibnij(f)amioo. 1843—47, ©b. 1—4) unb bie »Xent»

febriften bed SJiinifterd grcibcrm nom Stein über beut*

fdbe. tndbef .
preuRifcbe, Serfafjung» (Sert. 1848 1 beraud.

Sern (bierju Sorte »Sem, Ueuabor, Molumbim
unbSmejuela»), fpmi. I Serii, bei ben Sewobuem
bed alten Jiifareicbea Xabunntinfutju (»bie nier

Sroniii(en*l, Stepitblif in Sübauierita, liegt, nad)-

bau 1883 bie SiDDiiyen Xarapocri, Slrica unb Xactin

an tfb'le abgetreten würben (f. unten »Meidiidite*),

jmiidjen 2“ 20"—17°55‘ fübl. Sr. n. 68“ 50'- -81 l)20‘

wefll. 2. o. Wr., grmjt im St. an Caiabor, im 0. an
Srafilien unb Solinia. im 3. an tibite, im ©. an ben

Stillen C(cau unb bot eiitSlreal non 1,137,000 qkm
(38,810 (QSJi.).

Vobtniirftattunq je.

Xie 2150 km lange ttiiite »erläuft fehl" einförmig,

meijt ift fie bodj, unb bad SJtecr bat ftcllmineife, in ac-

ringer Sitlfenumg non Stippen, bid 150 m liefe, vlit

iHijcn ift bie Stufte am ; bie beften fmb bie Saint non
ISatlao unb Saqtn. Xie Sranbung ift längd ber gaii

;ni Süfte ftart, bad SInlanben idiwu ng unb gcfäbrlid).

Xie loidjtigitni 3 n I e 1 it finb bie an Wuano reicbm

<Xbi"d)ainielu, bic St. 2oicii(iiiict. welche ben V>aien

non (Sallao bitbet . unb hie Hoboeinfein.

Xte Pbhftfdie Sefd)ajfmbeit bea Hanbed wirb bc-

bingt burd) bic Stnbcn, bie in mehreren 3ü<jcn in 110

45



706 SBcru (Wcbirge ic., Wcologifchc», Stwäjferung).

bi* 135 km ©ntfmiung »on btrftüftc ba* S!anb burdn
Ziehen (|. StorbUleren). Sic weltliche öauptlette ober

bic »üjtenlorbillcrc ragt mit ihren Wipfeln (Sultan

Stifti 6102 m) Bielfach in bie!Heqionbe«cwigm3d)»ec*

hinein; Diele ibret ftäffe imb gcrabe bic am meiften

begangenen, fteiacn bi* 4800 m wöbe an. Ser ichmale

Saum im 3B. biefer ftorbitlcreiftteil» ©bene, teil» nieb

rige* Serglanb da Cuesta genannt), teil* höhere«,

fdjluditenrcicbe» 9RitteIaebirge (La Sierra), inbent zahl

reidieSBcrgjüge »an ber flnbmtctte nadi 36. abgeben imb
an ber Stifte au*laufen. Ser grüfttc Seil bccic«Mii

ftcnftridi» befiehl au» wüften Sanbcbencn. Wclir laub-

etntuäri» bilbet biefe Sanbregion BielfochSlateau«»on

600—1200 m §öbe, bic biivth i!äuq»böbcn,)ügc non

=

cinanber getrennt »erben. ,*{t»iicbcn ber Siiitcntor

billcrc imb ber inneni Morbidere erftrerten fid) »eite

Slatcau», bic Saramo* aber '(in na*, Bon burch

fdinitllicb 4(XK)m 3)tcere»bühc. Si«meilcn nt bieSuna
Bon tiefen Sbnlcm burdifdinitten, bic burdi herrliche*

Mlinia unb erftaunliche ftrmbtbartcit ben fcblaaenbften

Wegeniah ;u ben nahegelegenen hohen unb eiflg [alten

§od)ebencn bilben. nbrblichen S. laufen Born Wc
birg»tnotcn Bon 'fiaoeo fafl parallel gegen 9t. brti

3»eigc ber Vlnbett au«, pon benen ber mittlere unb

bftlichc bie au«gcbehnteu k'angenthäler be* obem 9)ta

raiion (ba* Sbal BouSunguragun) unb be* Sue.Unga

einfdilieften. Sübwnrt« Bon beni Mnoten oonSabco ift

bagegen ba* Wcbirge in zwei Metten gefpalteit, bie iid)

Weiterhin (13“ fühl. 21r.) im Webirgbtuotcu Bon (Jujco

mieber Bereinigen. Sa* zwifchen benfeiben liegend«

Plateau wirb burch mehrere Cuerletten in grünere

Unterabteilungen geiebieben. S?e(itereünb: ba» Plateau

Bon 3unin ober Sontbon (4-KK) ni hoch), ba» Bon

^mancnuclicn (3900— 4200 ml, ba» boii ©nitgaOo

(3900 tu) unb ba» Bon ©otobamba. Auf biefem au»
gebehnten Wcbirg*tnolcn, ber unter 16" fflbl. Sr. burdi

bie hohe Querfette Bon Silcanota (5300 m) begrenzt

wirb, liegt fiiböfllicb ba* höbe Slatcau non Cui«pi*

eandii, ba* Bom obeni 3tio Silcamapu burthfloffen

wirb, unb au« »elcbem ber 9(e»abo non 3I(ungata her

Borragt. Unter 16° fflbl. Sr.fpaltenfich bie 31nben aber

mal« in zwei .Metten, Bon benen bie Milftenfcttc gegen

S3C., wie bi»bcr. »eitec geht, bic SiimeiitorbiUcrc

bagegen, einen groften Sogen (?lnben Bon ©nrnbatja)

gegen C. befdireibenb, nach Solioia Übertritt unb mit

jener ba* 3800 - 4000 iii hohe '(ilateau Bon SoliBia

einieblicist , in beffen nörblidiem Seil ba» Seden be*

Siticacaiec» liegt, Bon »eldieni aber nur bic norbwcfl

liebe fjälftc ;um Webtet uoti 'fi. gehört. Sie Siegion

iwifdien biefem Seelen unb ber Sfiiitentorbillere, tl'oi

lao genannt . befteht au* Sima» »on 4600 m £>übe

ohne lief cingeidmitlenc Shälcr unb gehört jii ben übe

ften Wegcnbcn Setn*. Wegen O. Tällt ba* ©ebirge

durchgängig fchr ileil ab gegen bie Megioit ber mit llr

»alb bcbcrttcit Wcbirg»au*lattfet (laMimtaSa) unb ber

gleiebfnll* mit Salb überzogenen ©benen, bic fieb

bi* gir Wrenze uon Sraftlint erftreefeit. 3" ber 'IRoiv

tana finbeu lieh fdiarfc Wcbirq«tnmme (Cliucliillas,

»Steifer* i unb jnriftbnt benieiben tief emgcfdmillenc

Shälcr. Sie bedeutenbite bieier Mellen ifi bie grofte

Apuriiuacteltc. bie zwiidieu 12 unb 13" fühl. Sr. Bon
ber Sinnentorbillcrc ab zweigt, fpätcr nach 91. ftreieht

unb iid) unter 8" fflbl. Sr. tn ba« niebrige Sladilanb

be* 31iiinzoiienbeden« Berliert.

Ser gcologifdie Sau »on 3!. ift ähnlich bent »on
©cuabor unb Soliuia (f. b. unb »timerita*, 3. 493).

Sie altern Weiteine nehmen ben öftliehen Seil ber

großen fiibfilböftlich unb fiiböitlicb ftreidjenben 3lnbcn

letten ein, unb an fie iehlieften fieb liaeb SB. hin jüngere

WebirgSglieber an. Sic öftliehe öauplteite bei Anbcn,

bie fid) nörblid) Bom ülherrciebcn ©erro be 3io»co in

,Z»ei nach 9J. bioergicrenbe Metten teilt, heileht au«

granitifefaen ©efteinen, zu benen jwifeben bem fcual

iaga unb bem obeni SJtaranon ardiaifehe Schiefer-

gefteine (auch golbführcitber Sallfchiefcrl hiuzutreten,

ferner au» mächtigen, gegen 336. geneigten Paläozen-

fcbni Ablagerungen . nämlich filurifcfoen Schiefern,

©rauwaden unb Konglomeraten ( bet ©ujco), amoelihc

iid) weiterhin Seuoit it. am Siticacaiec gefalteter ftob

lentalt fowie bei öiiancauelica Sohlen unb Zinnober

fiibrenbe Äohlcnfanbiteiitc anlcbnen; auch »inb rote

Sanbftcine mit Wip* unb 3al z,
bie ber Iria* zugerrtb

net loerben, unb rote, hier unb ba Supfcr fühmibe

Sanbiteinc u. Konglomerate mit Sor»hi)rritiIagerun

gen, bie beräum u. »reibe angeboren, beobachtet »er

ben. Sie weltliche SorbiUere fäftt nirgenb* ältere Sc

iteitic erlennen; üe befteht uitlmehr lueientluh niiä'bor

pbhrfübrrnben Ablagerungen be* SJura unb ber »reibe;

ihr ünb im iiiblichcn Seil boii S- mächtigeSuppen unb

Sonic boii jiingBullaiiiichen ©efteinen (Anbefilcn unb

Tradiutenlaufgeieht. Sa* im aliflemeinenöbe.roüilen

artige Miiitenlanb ift »on quartären Silbungen (3an

ben, äiefcnie.) erfüllt, nur hier unb ba erheben fieböc

birg*ziige. »eldie bie fogen. SüitenlorbiUere bilben. unb

au* Wramten. Sioriten, Shemten unb flarf gefoltetoi

Sdtiefern unb Sanbiteinen uon altem 31u*iehcn zu

fammengefefjt finb. 3tul(ane lontmen nur im deinem,

füblidieit Seil ber »üftenlclte Bor unb bilben bort bie

©ruppe Bon Vlrequipa. ijier finben fich auch Solfn

tarcu, Rumarolen unb Inifie Quellen, terbbebcii

ünb auf bem fiüiteuftrich fehr häufig; bic iKftigilen

Waren 174«, »olSallao zeritört würbe unbSOOOSlen

fchen umtamen, 175« unb 1816, wo Srujillo, 1582,

1784, 1845. roo 2lrequipa teilweife jerftört würbe, »n
heiften Quellen ift bie »üflentorbilleie reich, bie um
ften tommen auf beträchllichen Wöben oor. Übn bie

nutibaren Slineralien f. unten (3. 7091.

Sie Sewäffcrung Sem» ift eine fehr ungleiche.

Sehr bürftig mit fliefteubem Wci»afjer aubgeftatlct ift

ba« Äüftengebiet , obfehon baofelbe nicht weniger al«

61, in ber troefnen .feit freilich meift waffertofe Slüffe

aufweiit. 3n ben iiiblicbeni SroDimen gibt e» lange

»üftenitriche, bie wegen HJiangcl» an füftemSaget fall

unbewohnbar finb. Sie einzigen ftet» 36aifer führen-

ben Slüffe finb hienoon 91. begiimenb): Sio Sunibez.

Slio be ln Chira, 3iio be Santa, 9lio IHimac. IRto be

ISanete, 3lio ISbittcbn, Slio Silage» (bei iSamnua» unb

SRio 2'itor (bei Quilca). Sehr reich au wirtlich beben

tenben Strömen ünb bagegen bie ©benen im C. be«

Wcbirge», ber Citabfnll bc*ielben unb 311m Seil auch ba«

iöodilanbielbft. SerBonichmiteSltijj ift berUfarciiion,

welcher hier unter 10" 30' fühl. Sr. auf bem Cflnb

hang ber »üilcnlorbillcre entftebt. ©r nimmt au ber

'Rorbgrcuzc 'l!cru* ben imnilagn unb ben mächtigen

Ucapali auf, welcher au* bei» 2lpurimac unb bem

Urubamba entftebt. 'Jcaehbem ber URaraüon nach Sra

filien iibergegnngcii ift, empfängt er noch mehrere au«

ben ©benen $eru* lominenbe anfebitlichc Rebenflüife.

unter onbeni ben 31aBan , beffen unterer Sauf bie

Wrenze Sern» bilbet, unb ben Suru«. 31n Seen ift

S„ beionber» ba« Wcbirge, fehr reich. Sie finben geh

auf allen Säffcu beiber »orbiUercn, oft letteiiarligju«

fammmhäitgenb (wie bie Seen Bon $un«cotba), (inb

aber meiftganz unbebeulenbe Lagunen. Sitaniehnlicb

ften Wcbirg*feen ünb ber »on ©hincbaucocbo bei ISerro

befJa*co unb berUrco*fcc beittujco. 2lit berDftgreii,ze
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liegt bcr grofie Siticacafee in 3808 nj §öpe. ©rofic

SWoore tommen auf bcn ©latcau« häufig oor.

ftlenin , ©flanken » tinD Hlertvclt.

Ja« ttliiita ©cru« ift in bcn einzelnen leiten beb

Slaubc« (ehr mannigfaltig. Sie 3d)ncclinie liegt int

mittlcm ©. auf ber StiiftcutovbiUccc in 5200m, auf

bcr ©initcntorbillcrc in 4850 m Ifjöbc, unb in bcr

Segnioerteilung berridtt ber auffaüenbfle ©egenfa®,

inbent im C. ber Anbcn biciHegcnmenge ebenjo erteftiu

ift toic an bcr Stufte bcr UHangcl. Auf ber fstcftcib

•

bachung beftebt bic Hüftenregion unmittelbar am
©leer au« einem ülöO km langen Sanbftreifen, bcr bi«

500 m ü. SW. anfteigt unb nur länget ber fflflifc einige

fnuhtbaie Cafett enthält. Sicfcv Äüftenftrich ift faft

Pöllig rcgciilo«. (fünf SWonate hinburd), PomDloPem-
bcr an, ift bcrfclbc, mit Auenabmc bcr Caicit läng«

bcr (flilffe, eine fdinucrlidt öbe ©üfte ohne ©flauten
unb Sicre, bi« (non SJiai bi« Citobei) riefetnbe Diebel

(©arrun) ba« ifaitb erfrifepen unb bann einen Seil

bei Sanbfläcpcii, Porjügticp bic öiigelreibcn, in wem-
gen lagen mit einer üppigen ©ra«» unb ©limictibcde

iibertlcibcn. Sie an bcr Hüfte gctoühnlicb perrfepen*

bcn 'äi'iitbc tommen au« S. fianbeinroart« , bi« ju
1 300 in öbtic, umfaßt bie Hüftcnrcgioit bie loefilidicu

Sbäler bcr Storbillcrcn , loo an bic Stelle ber Diebel

heftige ©laßregen ivelen unb bie Scmpcralur eine nod)

höhere ift nl« unmittelbar an bei Hüfte. Jn bcr ©nun-
region ift im Slinter (Dom DJIai bi« Citoher) bie Stuft

troefen, bic 'Mächte fntb talt; mährenb ber Wegen teit

entlaben fid) faft täglidi furchtbare ©enritter, gewöhnlich

oon Sdinccgcitöbcr gefolgt. 3» bei Stolbrcgum ber

öftlidicu Abbuchung ber OinnentorbiUeren beginnt bie

JHegeitjcit im Cltober unb bauert bi« in bcn Apnl hin

cm. Sempcratur: Stiiua Jahr 18,5", Februar ‘23,4",

Juli 14,7; Arien Jahr 19,7", Januar 22,0", Auguft
17,ä"

(
Jnhrcecrtrcmc 28,o unb 13,3").

Sa« ianbige Hüftenlaitb ©onie am Stillen C jean

jeigt al« cbarnHcriitiicbe Sppcu ber © fl an teil weit
HatmogciDädiic unb DNimofcn, mährenb bic Stöhnt bcr

lueitlidteuHoibillerc bi« gegen 40tKim hin ftraudiartige

©croächie ber Haltungen Cnleeolaria, Ennhortiia,

Salvia unb Oxalis einnehmcii, gemifdit mit Stauben
unb trautartigenft flau,teil, unter meldieit Heliotropium
peruviauum. bnnit I.upinus-, Clematis-. Eehcveria-

unb Nicotiona-Artcn tu nennen iiub. Stoib hingegen

fehlt berganzen patinfeben Abbadmng berpcnmniidien

Anbcn in einer S.trede, bie mehr al« 29 ©reiten-

grabe auemadit. Über 3500— 4CKK) m hinaus folgt

eine alpine ffonuatton, hauptfächlid) gebilbet au«
Baecliaria-, Seneeio-, Saxifraga-, Gentiana-, Antra-

galua-, Halenia-, Valeriana -«Uten unb tablreiebnt

©rafent. 3» ber ©unmegion bertfdien neben Hräicrn
(Stipa Icliu) unb Solo Sträudiem troitnc Hompo-
fiten (Lepidophyllnin-Artcn), jeritreut Hatten), bann
aber audi mit prächtig gefärbten ©litten Slalcco

larieit, Ifelnüonim , welche, habituell unfern Alpen

rofrn gleichcnb, bcr ffamilie ber Steinbrcchgeniächfc

angehören, femer Gentiana- unb Verhena-Artcii.

ttme reiche tropifche ©egelntion jeigl fid) am Citab’

hang ber öftlichen Horbillere unb in bcn Spülern ber

Siena, welche, bie ©uitaregüm burchgucrcnb, nach ber

Siefebene unb jum ©leere geöffnet fuib. Vier fmb bie

(tpjeugniffe gemäftigter unb heifier Stimme ftufenioeife

Deitunben. Stohrcnb Don tultiPierten ©flauten Apfel-

ftnen, ffuderropr, «affec, Bananen , SWaisic. Dortreff»

lieh gebeipen, idilieftt fiep bic reilb roadifenbe tflora an

biejenige ©rafilieu« an mit ihrem ©almmrcicptuin,

bcn ©ifang«, Janibäumen, ©romeliacera, epiphhti

fcbcit Drchibeen ic. Sa,tu gefellcn fid) jroei Cparatler-

pflanten im obeni Stolbgürtcl in $>öpen bon 1500-

2500 m, bie Cinchona- Bäume, loelcpe bic fficber-

rinbe liefern, u. bic Hotapflanjc (ErythroxylonCoca).

Xicrroclt. Själirenb bie Anbcn ©eru« jur patn

ponifchen Subregion gewählt merbeu tönneti, hüben bic

rat 0. ficb in« Sbal fentenben llrmälber unb bie barmt

fid) ichlieftenben Spüler einen Seil ber großen brafc

lifchen Subrcgiou. Sie hohe Segion bcr Vliiben

ift bic Ipeimat be« Samo, beo Sntanato, be« Dllpata,

unb Sicunn, Don 'Jlagern jinben fiep hier bie SBofl»

mau« ( Chinchilla) unb £>ainiiunu« (Viscacha, Iai-

giitiiim), Don Waubtiercn ber Vltoc (Canis azarac)

unb al« ebarnfteriftifeh für bie Dlnben ©eru« unb ©o
lioia« ein fleiner ©är (Tremaretos ornatus). Sie

©ögel fmb Stoffen unb SumpfDögel ober SlntibDögel,

unter welchen ber Honbor ber bebeutenbftc ift. Sm
Steitabhang ber Silben begegnen wir bcn befannten

Sieifonnen ber neotropifepen Wcgion, wie Öürteltier,

©uma unb Oiije, Dlabelfdilucin, Vlaogeicm unb ©apa-
geieti. Seit reicher aber ift biele« cparalteriftifch füb»

nmeritnnifche Sierleben in ben Urwälbeni be« öft»

licpcn ©. cntwidelt, ^>ier iinben fid) Ippifcpe Dlffen,

giebeniinufe. beionber« bie ©attung PhyUostoma, oon
bcn Dlagcru ba« Dlguti, eine Heine ©aimtmnti« unb
bie Stachelrnttc. non ben 3aPüIofcn ba« ©ürtetticr,

Jfaullier unb ber Smcifenbär, Don benWaublicrni Ja-
guar, C.friot, Sigevlnpe, vnroee, Hnftm, ©utua. (iipa,

©aguarunbi, ferner Sapir, Dlabelicbmein, .fnrfdintlni,

©eutelralle. Sie ©ögel fmb nufterorbentlicp (ahlreid)

antlrteu u. JnbiDibuen. .ftetDorptheben fmb Sdmtiid
Dögel, SöpferDögel, Srogonibeu, ©apageien, Äolibri«,

Wnuboögel, tiulcn, Stolblnuben, Sumpf unb Stoffen

büpner. ©ou ©eptilien fmb ju nennen Haiman,S<piIb»
träten, Schlangen, banmter bic giftigen ltothrops-

Vlrteu unb bie Hlappcricblnngc; unter ben Smppibicn
ift bemerteuowert bie Sauhfrofcbgattung Nototrcma.
Such bie niebere Sierwelt ift fehr reich Dcrtretcn.

'llreal unD ©cDölttrana.

Sie ©epöltcrung ©em« foU fiep naep einer 1870

Dcranftalleten 3äplung nach Abrechnung ber 1883 an

tfpile abgetretenen ©ropinjen auf 2,099,945 Seelen

(1,323,080 männlich, 1,300,583 weiblich) belaufen

haben, woju noch etwa 350,000 wilbcjnbianerlom

men. Sieielbc uerteilte ficb auf bie 1 7 Separteiuent«,

bie »tonftitutionclle« ©rouin) tSallao unb bie Hüften»

prouin) DWoguegua Wie folgt:

Xfpartcnifnt*

unb llroDuiKu meirr
ikroobnrr

)6fn»ol)U(r auf

1 DMilom.

'Üma^ona« . . 34 115 61».« 34 245 l,o

flncadj* . . . 4#HW 900.J 284091 5,7

Slpuriinac . . 15207 74.V n»246 7,«

flrequipa . . 50017 1 071,

h

160 282 2,7

flpaaidio . . 38002 409,ö 142205 3,7

(5a)amarta . . 30525 554,3 213:191 ",0

Chjco . . . 40U34 »41»,« 2.18455 5,t»

Vucnfandifa . 22509 702,7 104155 <,7

.'öuamuo . . 35 095 648,, 78856 2,«

3ca .... 21 761 385,9 00111 2,«

,'riinin . . . 05014 180,7 209871 3,9

i'a ithomb 28153 1511,3 147541 5,9

ifambuijflquc . 14477 281,o 85984 5,9

1 -226992

CaUao )
’ * * 3547» 644,3

\ 34492 1
7-'

irorcto . . . 448105 8 13»,

i

61 125 0.14

9Roqu©(f»a . . 1545» 280,9 28 786 1,9

^iura . . . 40H10 741,t 135502 3,3

$uno .... 52301 270,9 256594 4,0

^ufammen

:

l liumi 20331>,9 S0TOM5 2.«

45 *



708 «Peru (©eoölterung, ©ilbung«ftufe, Religion tc., ©derbau).

Die ©eoölterung ifl am bichteftm in ber Sierra, fein

ipärlid) in ber (Eejaregion, am geringem in brm faft

qang unbewohnten Ollen. dagegen ifl (infolge bc«

örrqbcuic«) bie cifigc ©una Verhältnismäßig flarf be»

»ölten. Der Nationalität und) jäbltc man 1876 in ©.
cinjchlicRlidj bet fest an Ebite abgetretenm ©rooinjen

unb ber Suanomfeln 1,554,678 fytbianer, 669,457

©fcftiftcit, 372,197 Keifte, morunict 18,082 (Europäer

(6990 Italiener, 2647 granjofen. 1699 Spanier,

1672 Dcutidic ic.), ferner 51,186 Slftateit (meift Ebi

liefen), 52,588 Sieget u.n. (iuropäiicbe Einwanbcning
hat nur in geringem ©taft ftatlgefunbcn, obgleich ba«

Klima ber Hoditanbc ein gefunbe« ifl unb nach bau
Dclrct »om 4. !jan. 1865 alle Sluslänbcr, gleid)»icl

ob fie ba« Bürgerrecht in (fl. erlangt haben ober nicht,

»on allen Slbgabcit befreit finb. (Eine (leine beutidje

Kolonie befiehl in ©o(ugu (f. b.).

Dic3nbiatter(57©ro$.)fmBüb« baögaii(e£anb

»frbrpitei, am übaiuiegenbtlen in ber ©eoölterung ber

©una unb ber Sierra. ©tan unterfdjeibet Hüften

inbiantr unb Scbirgembiancr. Sie finb im allgemei

neu »on mittlerer öröftc, fcblant unb mehr (äh nie

Iräftig. (Eine beftimmte Sationatpbbfiognomie lägt

fict) bei ihnen nicht auffinben. Sie roerbeu in ber Segel

(ehr alt. meint nicht uberntäftiger Wcmift »on ©raunt

tucin ihr Scheit abtiirg. Die gefainte inbigene ©evöl

lerung ©oniS gehört (mit SUisuabmc ber milbai unb
lücnig belannten 3nbianer in beit (Ebenen be« Cften«)

ber fogen. anboperuattifchen Snffc an unb (erfüllt itt

(i»ei StauptBöllerichafttn: bie Cuicfaua» ober Jnta»
inb inner unb bie Slgmara. 3U erftem ge»

hären alle Snbianer »oit ber Sorbgrenpe ©crus füb*

wärt« bi« in bie Departement« Uujco, ©uno unb 21re

quipa, tuo fie mit ben Slqmara jufammenftoften, melehe

in bau fitbliiheii Teil bc« Staate« bie iibermtegatbc in»

bianifche ©eoölterung bilben. Xfchubi unterfdteibet

für bie frühere 3ett brei groftc, burd) ihre Sdjäbelbil*

bang »erfihicbcnc Stämme: bie Ebincba (f)ungai in

ber Jfüjtenregion , bie Quanta auf bau Hodilanb

»on üRittelperu unb bie 21
1)
nt a r a auf beut Peru boli»

»ianifshen ©lotenu ; au« legtem ging bie Dtjnaftie ber

3nla heroor, bie alle übrigen Stämme untetfochte.

Die tt’eitijen ober (1 bolo« (SRifcplinge »on Keiften

unb ©nbianem , 23 ©roj.) finb ebenfall« über alle

Segioueit »erbreitet, flehen aber ihrnu phhiiicheit (5 ha

ratter nach unter bat 3»biancm. Die Keiften leben

»or,(ng«roei(e in bat gröftem Stabten, naniemlicb auf

bet Hüfte; bie Sieger unb ihre ©tifcblingc befebrnnten

iidl faft einjig auf bie tropifcbeSlüftcnrcgion. Ebinefcn

finb befonber« al« Arbeiter in bat ©uanogruben unb
3ueferfabrt!en tljätig. ©gl. Dnfel »SImcritnnijcbe ©öl-

Ter-, ftig. 25 u. 26.

3n inteUeltueller ©ilbung fleht ©. Wohl über bot

meiften übrigen Staaten Sübnmcnta«, an ntoralifcher

©ilbung bagegat meit unter bcnfelben, eine {folge ber

(Eroberung« mtb 3i»ilifation«art be« Sanbc« foraic

ber uoll«i»irtfd)aftlichcit Etitmirfclung jur fpanifchen

'(eit. Da,}ii jogen bie reichen ©olbntuten eine SKcitge

Slbcnlcurcr in« Sanb, infolgebeffot ber Sanbbau »er

itad)iäffigt unb bie einbeimiiehe ©eoölterung burch ge

<

jtuiutgcne Vtrbeit in bat ©iinen bemoraliftert unb auf
gerieben mürbe. So erhielt ©. bat entidiicbenai Eba
raller einer©ergmerI«toIonie, unb Slusidimcifiing unb
©erfchmenbung , Spielwut, ©rojeftfuebt, lluluit ju

aiibcillmbet, regelmäßiger Slrbeit mürben bie Satio

nallafler her ©crunttcr. Der 3>tbiancr (»or ber (feit

ber ipanifchen (Eroberung leben«friidtcr mtb heiterer,

wie fd)»n bie Schilpe feiner bramalifcheit unb tgrifchai

©ocfic (eigen) ift jept ungemein finiter, uerfchloffcn,

ungefedig, (antfüchttg, träge unb »on 4>afi gegen bie

Keiften erfüllt ; noch ungünstiger Imitat bie llrteile

über bie SXeftijen. Die peruanifchen Kreolen iSJacft»

tommen »on Spaniern) befipen eine gerotfic feine äuftcre

©ilbung, finb aber ebenfall« träge unb entnervt unb
(leben meift unter ber fxrrftbaft ihrer burih lebhaftat

Seift ausgcjcidmctcn Rrauat. Dunb größere (Energie

(cidnicn ft* bie Sieger unb ihre SStidjIingc au«. 3u
batSiattonalnergnügungen ber ©eruaner gehören »or»

(ugemeife^Hthnaitämpfe unbSliergefechte , bcröknitft

»on fflraitmmein ift allgemein unb jwar ba beiben ®e»

iihlechtent »erbreitet. Die allein burch bie ©erfaffuitg

anertaitnte Seligion ift bie (atbolifebe, bod) wirb bie

SluSübung anbrer »ulte roatigiten« in beit gröftem

Stählen gcbulbct. 1876 gab e« 2,644.055 Katbolilcit.

5087 ©rotefiantat , 498 ."Uibai , 27,073 anbrer unb
22,393 unbetannter »onfeffion. Die Scpublit (erfüllt

in ein Erjbiatrmt (Sima, feie 1541) unb 7 ©islünter:

<Xfincbapot)a« , DrujiUo. Sltjacucbo, Uujco. Streguipa.

tmauueo unb ©uno (bie beiben lepteni erit 1861 ge»

grünbet). Das ©atronat über bie »irchc übt ber ©rä»
»beut ber Scpublit au«, beiten 3uinmimmg auch bie

päpfllicbat ©utlen unb ©rtoai bebürfat. Die »or ber

(Eniangipatioii fefir reiche ftirche bat mehr unb mehr
ihren ntoralifcben (EinfluR auf ba« ©ott verloren. Die
etnft (ehr jablreichen »löftcr fuib faft fämtlich auf»

gehoben, bic cbcmal« fo roidtttgen ©tiffionen Qefuiten
ii. (franii«lnner) unter ben fiubutncrtt befteben längjt

nicht mehr. Sin ffiohltbättgtcit«anftalten beugt ©. mir
36 fcofpitiiler. Da« Unterricbi«mefen, melcbe«

faft gani in ben Sxinbcn ber ©entliehen liegt, ift fehr

mangelhaft, ohjdum ber Schulbefud) obligatorifd) fern

foll unb btc »on baiScmeinben unterbalicnenSehulat

frei finb. SKan fchapt bic 3abl ber bie Schule befuihcn»

bat fiiitber auf nur 46,000, tauui ein »nabe auf 60,

ctit ©iäbdicu auf 120 fd)ulpftid)tige. ©on böbern ©il»

bung«anftalten finb »or allat bic Uni»ertitäl in Sima
(bie äitefte in Slmerita), bann bic fünf »tleinat Uni*

ucrftlälen* ju Drujido, SlRaciuho, (Eujco, ©imo, Stre»

quipa unb jmei Wemerbefdjulai ju neunen, {für bic

©Übung ber ©eiftlichen forgai aeiftlicbc Seminare in

ben öauptftäbten ber Diö(efai. ©on gröftem JnfHtu»
tat für SBiffenfchaft unb ftunft ift nur bie ©ergbau»

i
unb 3ngcutcurfcbulc in Sinta unb »oit großem ©iblio»

ibcten ebenfall« nur bie in Huna gt nennen.

(«rtoerbS.clortgr.

©on her Wrianttoberfläebc tit tninbeiten« bie ftälftc

SBalblanb (SKontaiia), nur 360,000 qkm finb Stder*

taub. 3ur 3cit ber 3nta ftaitb ber St der bau in hoher
'©tüte, burdi fünfttiche ©emäficrung mürbe icber 3o(l
ber biirren fiüftengegenb liupbar gemadtl. Unter ber

(»amicben i>crrid)aft, bie nur auf Slusbcultmg ber rei»

dien lli'nieralichiipe bebad)t mar, mürbe ber Sanbbau
! uentaebläffigt, ja teilmeije »crbotai, erft in neuerer 3eit

bat beriet!» iidt mieber gehobat. Die »üftenregion,

i
bie auf filititlicbc Bemäiferuttg angemiefen tit, erzeugt

uamenitid) 3uderrohr, ©aumroolte, Sei«, Sürin (»or«

nebntlich $ur ©raumt»eiubereitung) , in ber höher ge*

legenett mohtberoäffertett SDiontana, roo ber ©flatt jen

roiicb« (eine Sttbepaufen tettnL baut matt 3udcrrobr,

!
Kaffee, Äatao, ©aummoüe, Set«, SSai«, Dabat, Jn*

1 big«, Mola, ©attiUc, ©taniot u. a., in ber Sierra ade
iSctretbeartni. Dutcnic. »utloncln i bie hier ibrefjeimat

haben) unb auf ben falten Hochebenen, wo SScigcn unb
SJc'ai« nicht mehr fortfommen, CuinoaiOhenopodiuin
qninoK). Doch ift infolge be« Sfiangel« an iteriebr«»

loegen felbft bic »üftenregion für ihre (Ernährung auf



709ifkru (3iiefjjud)t , Bergbau, ;

öbcrfoeifdjc Zufuhren nngcwicfen. Zie B i e b 1u cf) 1

1

rietet iid) vornehmlich nuf bio 3ud)t bei' cinfjcimifdjcu

Wuchcnien (Santa unbBtpafa) nnb auf Schafjucht, bic

ftd) jebod) auf bad Stochlanb befd)ränfen. Zad Santa,

»ucldK'S DoUfommctt gelähmt ift, während bad Blpala

in halbwildem ffuftaub lebt , wirb atu mciftcti in beit

@übprooinjen Buno, (fujeo unb SUjaatdio gc,)üd)tct;

cd bient bcjonberd Juni Sarcntcandport. Zer Stäupt-

nuften beet Sltpafa beftettt in feiner ©olle. Sind ber

©olle berBtcnna werben febr feine Wetocbc unbbaucr*

hafte öiitc oerfertigt. Zie Schafe tiefem feine ©alle,

bie aber meijl im Wcbirgc felbft ju einem groben ffeug
(ttayeta) uerarbeitet tuirb. 3finboicb,)ud)t loirb nur int

fleinett , namentlich jur Wctoimtung non Butter unb

Safe, betrieben; bie Bferbejucbt ift flau,; unbebcutenb.

Zcc ©alb enthält eine grafte (fahl wertvoller S>nn

beteprobutte ; obenan unter benielben ftebt bie Ricbcr

rinbe. Wan unterfebeibet (tuet tpauptregionen cbler

ISindtoncn: bie Stuanucoregiott (mit acht Spcjicd unb
Spielarten, feit 1778 audgcbcutet) ant SlbfaU bei Stu-

ben in ber Brooinj Swamtco, toeldtc bic «rote Siinbe«

liefert, unb bie t5aliin\)arcgion in ber BroOut) Oara
bapa, welche bic -gelbe Siittbe. erzeugt. Sonft tomrnt

nur noch Saffapantte in gröberer Wenge in ben Statt

bei. 3ttbianer fantmeln Jhäuter, Baifante (Bfnt",

Zollt, unb Sopaioabaliam) unb wohlriechende Starke

ein, bic fie int Snttbc felbft verlaufen.

Bergbau würbe fd)ott in bett ältcflcn feiten be-

trieben; matt fcbälü bie gefaulte ©dclmctallprobttfrion

bidffinbe 1875 auf 31,220,000 kgSilbcr u. 183,550 kg
(Halb im Wefamtmcrt Bott 6078 Witt. Wf. lud) ge»

hören bie Bergtoerfe, bie unter (pattifd)cr Stertfdtaft

ben gröfiten (irtrag lieferten, ittetbei. bad berühmte

Seoier sott Botofi, feit 1778 ju Bolioia. Zie reich

ften Silbergruben Bernd fittb bie bei ISerro be Baden,

anbre werben bei Buno, Wiiantnjaßa imb&ualguat)0c,
bei Wiguipampa, ©ualanca itt tpumatied, Sucanad,

Stuantatja audgcbeulet; 1891 mürben 74,889 kg ge-

loonnett, Raft alte Ströme führen Wölb, bad and) int

Guarzgeftcin gefunbeu wirb; bie reidiitcn Runbflätten

finb bei tpuatjind unb Zarma, in ben Cuellftüffen bed

9tio Bttntd, hoch ift bie Vtudbeute nicht mehr io groß
wie früher. Gueafilbcr finbet ftdt bei Sjuattcnociicn am
Ueatjati unb bei tShonta, filberhaltigc Kupfererze bei

9fccuat)unb©uara).©idimttbciWoiorocn,3tciufol)le

finbet matt bei $>unltancn, ßerro bc Badco u. a. ; aud)

Blei unb tSifeu fittb oorhonben, werben aber [aitnt ab
gebaut. Wächtigc Asphalt- tt-Belrolnimlagcr hat matt

Itt neueftcr^eit int nördlichen Äüflenftrid) audzubeulen

begonnen; 1892 lieferten 49 Brunnen 500,000 Raffer

Sioböl. Seitbem engtifchc Weietljdjaften ben Betrieb

ber Wüten in bie Staub genommen haben, nimmt bic

Bergwerldinbuitcie einen neuen Vlufid)Wung, fo bnft

man 1891 wieber4187 Wrubcn zählte, oon betten 427
Wölb, 2641 Silber, 48 Wölb unb Silber, 28 Kupfer,

20Guccffilbcr, 278Soble unb 61 3Belroleum lieferten.

Bott beut reichlich oorhaitbcticit Salt (uameuttich ant

Bio Stitaünga) wirb aud) jur Ausfuhr gewonnen;

ebettfo Salpeter (bei Zarma). Seine ergiebigsten Sal
pcterlager hat B- frcilid) ebettfo Wie bie Wminoinictn

(bie übngettd teitweife abgebaut iinb) an tStiite »er

lorett. Zod) tommt aud) auf beut Rrjllanb Oubepett*

beneiabai) Wuano uor.

Zie 3 ti b u ft r i c ift ttod) nicht oon großer Brbeutung,

bod) fittb in neuefter ,'jat, beionberd in ber Stauptftabt

Sima, Rabrilcn für Baummoll • unb Sollgcntcbc,

Wöbet, Stiefel, Scbwefethöljrr, Slmmpfntaren, Rn-
ftrumetue, Seifenfieberetett unb iterjcnfabrilett fotttie

Rubujtrie, Staubet u. Bcrfcbr).

Brauereim entftanben. Zie Rnbianer lieferten Pott

jeher fchöttc unb feine ©ctoebe (befottberd in Zarma
unb llmgcgenb) fowic feine Weflcthtc auo Batntctf

fafem, hüte unb Rigarrctmiicbdgn, desgleichen Wölb-
unb Silberarbeiteu unb Seher. Zer Stattbel leibet

unter beut Wangcl gebahnter Straßen, moburd) ber

Berfehr jwifchen ben Seehäfm unb ben beoöltertiten

Zeiten bed Sanbed, ber Sierra, aufterorbenttid) er*

fchwert toitrbe. Wau befchloß baßer 1888, naebbetn

bereitd bie flehten Bahnen Sinta - (latlao (1851),

Sitita-Khoritlod (1859) unb Strica-Zaena (1854)
gebaut worbett wntett, ein 6ifeubahnft)flem in

großartigem Stil hertuftetten, weldjed oott 15 Stafen-

Itäbten audgeßen foUle. Zoeh waren 1894 ohne bie

Bahnen ju Sanbwirtfchaftd- ttttb Wincitjwcdm erft

148!) knt (1290 km Staatd-, 199 km Bnoatbahnm)
hon Berleßr übergeben , baruntcr bie beiben fühlten

Slnbcnbaßncit oon WoUettbo nach Buno am Ziticaca-

fee ttttb ttorbmürtö nach Sicuani unb bic Sittie Eailao-

Sitnn-Drot)a, bic höd)fte tiiienbalm her terbe. Stuf

bem Zitieaeafec unb bett Bcbenftüffen bed Stmajonen»

ftromd hat ftd) ein lebhafter Zampferoerteht entioidclt.

©bettfo wichtig ift ber Slmagoneitftront. Rür Stebung

bedStanbcldiftburthSntfenbnntciiittttaUao, Woüenbo,
Rguiquc.Üerro Sljitl unb bei Stuaman geforgt worben.

Rn ben Stafen oon (üallao, ben bei wettent wichtigflm

hafett ber SHepublit, tiefen 1893 ein 1398 Schiffe oott

663,988 Zott. Zer Stattbclooertebr ber fRepttblif mit

bettt Sludlanb betrag 1891 bei ber tSinfuhr 15, 166,000,

bei bet Sluafuhr 12,371,000 Solcd. Zeutfdtlanb mar
babei an jmcilcr Stelle (nach Englanb) mit 2,*, bc,).

l,t Will. Soled beteiligt. Stauptmtdfubrnrtifcl finb:

"jitder 2,02, Silber unb Silbcrerjc 1,2, Baumwolle l,o,

©olle 0,§4, ftlberhaltige Blcierje 0,43, Siet <5 0,tr., Wölb
0,i4 Will. Soled. Ciitgeführt werben namentlichBaum,
mol!- unb Seibenwaren, feine Stur,(Waren, Wafdpnctt,

(Sifen, Bapier, Seife, Bier, Seberwareit, Streichl)öl

jer, oott Zculfdilanb ittdbef. ßifenwaren , Zitch, ®e-
webe. Seinen, ftlcibungöftüde, Spirituofen. Zie oenta-

nifd)m Stafen haben Zampferoerbiiibimg mit Sioer-

Pool, Southampton, Staorc, St. 8ia)airc, ipamburg
(Sodmodlittie), ben ^wifchcnhcifen Borbeauj, Satt

tauber, Siffabon te. fowie mit bett Sräfett ber pacififchen

Äüftc. ZicStaubeldflotteBerud bcitaitb 1891 attdeinem

Zampfcr oon 2048 Zon. uitb 35 Segelfchiffen oott

8957 Z. Zie Boft beförderte 1893 bufth 306 Ämter
int ätifiem Bcrfchr 5,081,548, im inttem 339,142

Briefpoftfeitbungen. Zie Zelegrapbettlinicn hatten

1 893 eine Sänge oon 2269 lern. Zte Steifen tShorillod,

Woüettbo, Brica, 3gttique ftnb mit bent bie SKlfte bid

Balparaifo begleilntben fnbmarinen Sabel ocrbintben.

— Obgleich bie metriicheitWaBe uitb Wcwiditc ftbon

1860 cingeführt würben, hebient man ftch außerhalb

ber 3ollämter meiftend altfpanifcber. 1 Bara=o,84?m,
liftnoba ©ein =30,4« Ett. ZerOuintal judBrrobad
oon 25 Sibrad = 46,ot4 kg wirb = 101 V* ntglifthe

Bfuttb ober 46,(8 kg gerechnet; bie Rattcga Wclreibe

wiegt 62— 64 1
/« kg, bic Uargn Betd 15 Vlrroba-5.

Bai bem Wün,)ge[e(j oom 14. Rehr. 1863 würben
Wünteit tut Rrnnfcnfijftem geprägt: 1 Sol ,)u 10 Zi-

nerod oott lOtScnteiimod hatte urfprüitgltcb einen Scrt
oon l Wf. 5 Bf-, galt aber 1895 nur 2 Wf. 10 Bf. bid

2 W(. 50 Bf- ;
Bapiergelb ift nicht mehr gültig, wirb

aber gegen Xitel ber innent Sdmlb umgeweebfett

(15 Solcd Bapiergelb gegen 1 Sol ber tnnem Schuld).

Zlaatlidte tlterbdltuiffe.

9fadt der Berfaffttng oom 18. CIt. ia56, rcoibiert

25. 9foo, 1860, werben ber Bräfibcnt unb $mci Bi je-



710 ’JStru (itaotlidic Scrbültnific, fjccr u. flotte k.; <9efd)icbte).

»räfibentcn auf 4 Jahre »om gefaulten Soll gewählt,

die BollSöertretung befiehl au« einem Senat non 40

(je ein URitglicb für 1—3 BroDmjen) unb einet depu*

tiertentanimec au« 80 (ein« für febe $robinj ober für

je 15—20,000 Einw.) bepättententsweife inbirelt auf

0 Jahre gewählten Slitglicbern, bie alle (loci Jahre ju

einem drittel erneuert werben. Söal)Xbcrect>tiflt ift jeber

peruanifche Bürger, ber »erheiratet ober Siegtet eine«

fxmbwcrfs ift ober ein ©runbftiid beiißt, ber Steuern

jaljlt ober über 21 Jahre alt ift unb leien unb febreiben

lann. Säblbat jurn Senat ift lebet 35 Jahre alte Be-

ruancr Bon ©eburt, ber etn Eintommen »on 800 Sole«

hat ober Sc’brer einer Süffcnfchaft ift, jur deputierten-

lammet jeber 25 Jahre alte Peruaner »on ©eburt,

ber 400 Sole« jährliche Einnahme hat ober Sichrer

irgenb einer Sijfenicfmft ift. ftiir 3wcde ber innern

Verwaltung jcrfällt 1*. in 2 Brooinjen unb 17 De-
partement«, leßtcrc raieber in Brooinjen unb diftrifte,

die departement« Werben burch Erhielten »erwaltet,

bie SroBingen burch Subpräfelten, bie dijtrilte burch

(houoemeure. die Jufti} wirb burch eilten böcbjtcn i

('icricbtsbof (in Eimai. CbergeriebtcinSima, Srequipn,

Eujco, Butt», St)acuebo, Trujillo, Cajamarca, Spuarag

unbVinru, Sichter erfter Jnftanj in jebet Brouinj unb

Jricbcnbrichter in jebent Ort »erwaltet. Jür bie 3i»il"
j

jufti,( unb ba« Sroieftoerfahren gilt ba« bent franjöfi»
|

fehen -Code* naebgcbilbctc ©tfepbud) »on 1852, für

bie .Vtriminaljuftij gelten noch bie fpanifebm Wcicpe.

die Jinan ten liaben fief) infolge be« unglüdltdicn

Sricqes mit Chile unb bent baratis folgettben Bcrluft

ber öuanoinfeln ungemein »erfchtimmert. Socf) 1875
-76 beliefen fid) bie Einnahmen auf 66,601,664 Sole«,

wogegen man biefelbeit 1884 auf 7,519,147 Sole« be

rechnete, daoon lauten auf Jolle 5,009,450, auf

Steuern (worunter eine Stopfjteuer für jeben erwaebic

nendRann) 1,440,355 Sole«, die Ausgaben betrugen

7,346,847 Sole«, wobei aber bie Jahlung »on Julien

für bie Staatofchulb nicht »orgefebeu ift. die äußere

Sdmlb au« ben Anleihen »on 1869, 1870 unb 1872
tnt Betrag »on 32 Sic II. Bfb. Sterl. ohne 3infen ift

burd) ein Übcreinlontitten mit ben Boitbobefipent ge*

tilgt worben, inbem beit lepioni bafür fämtliche bem
Staat gehörige Eifeitbahnen, Wuanolagcr.Bergwerlc ic.

jtir Su«ttußung iibenoiefen würben. Behuf« sVon

»ertiemng ber frütjern Bonb« gegen neue Sdiulbtitel

hat fid) bie Peruviau Corporation Limited in Sonbon
gebilbet. die innere Sdjutb beträgt 31,672,500 Sole«
unb wirb mit 1 Sro.V »er,)inft.

!f) e e r ti n b 3 1 o 1 1 e. Sach bem Öejeß »ont 20. So».
1872 foll jeber Seruancr 3 Jahre im weer unb 2 Jahre
in ber Sejeroe biennt; bie jährliche Siisbobungsquotc

beträgt jebod) ttur 1383Slaitn; bie ftriebmSjtärfe barf

2749 iSann nicht überfchreiten Steüoertrctung ift ge-

itatlet
;
bie nicht au«geloftcit Sfaniijebuften gehören ber

Sationalgarbe an. die 3ticben«jtärfc befiehl mit bent

Wcnbarmeriefotp« au« 6307 'JRann mit 32 Sirup»

jd)eu ©efeftüßen, bie Sinegeftnrlc fall 12,660, bie Sa
tionalgarbe 74,093 'JRami betragen, hoch »ermochle

man ielbfl in bem Kriege mit Chile wegen ntangclnber

SuSrüjtung ttur 16,000 Siattn in« Jelb ju ileücn.

die Jlotte Berit« ging rum größten leil im sfriege

mit Chile »erlorcn unb befteht heute nur noch au«
einem Streujer mit 2 Wefd)üpen, 2 attbern dampfent,
einem 3d)ulfchiff unb 6 Heilten Sabbantpfem. da«
BJappett Bern« ift ein in brei gelber geteilter Sditlb.

da« rechte ber beiben obent Selber enthält eine Bi*

euita auf blauem ©runbe, ba« Imle einen Chmanuben
bäum auf filbemcm ©ruttbe, ba« untere ein golbene«

RüUhom auf rotem ©raube (f. Tafel »SBappen III.

.

jig. 17). die 3laggc (f. jafel .Jlaggeu 1.) be-

fleht aus brei »ertilaleit Streifen, bie äußern rot, ber

mittlere weiß (bei fitieg«fchiffcn mit bem Sjappen).

4anbe«hauptftabt ift Sima.

Bgl. außer ben Seiiewcrfcn »on BöPPig (1835),

J. J. B.dfd|ubi(f.b.), C.S.iRnrtbam (1856 u. 1862),

Still (1860), E. ©ranbibicr ( 1861 ), tnctdimiou (18741,

dufffelb(1877),S3ieitcr (1880)u.a.: 4R. J. Ba (Sol*
b a n , Geografia del P. (1862jfranj.SuSg.,Bar. 1 863)

;

dcrfclbe, lliccionario geogräfiecwwtadistico del Peru

(Sima 1877); 21. Snimonbi, F.1 Peru ebaf. 1874,

3 Bbc.); Sappäu« in Stein« » itaiibbiich ber ©eo»

graphie« (Seip,;. 1864);Squier,Observationsonthe

geotrraphy and arehaeology of P.fScm Bort 1870);

derielhe, B-, Seife* unb Sorfcbungserlcbtiijic (beutfdi,

Seipj. 1883);Earrct), LeP«rou(Bar. 1875); Slart

h a tu , Peru (Sonb. 1 880) ; S e nt o p n e, Columbia e P.

(Jur. 1880); Cole, The Peruviana athoinc(Sonb.
1 884 ) ;© ui 1 1 o u tu e,The Amazoii provinces ofPeru

for Kuropean emigranta (baf. 1888t; B b i a a u r (,

Le POrott en 1889 i Saute 1890); Slibbenborf , B-,

Beobachtungen uttb Stubicn über ba« Sattb unb feine

Bewohner (Berl. 1893—95 , 3 Bbe.) ; Starte »on Sai*

monbi, 1; 500,000 (im Erfcheinen).

WdrttCittir.

Jm Snfniig be« 1 1
. Jahrh- unfrer Jeitrcdunmg trat

unter ben Samara, beit Umwohnern be« diticacaiee«,

ein SSattn, Samen« SRnnco Capac, auf, ber fid) Sohn
ber Sotme nannte, bie Stabt Cup:» erbaute unb mit

feiner ©attiit Slama Cello ba« Jnlareidt griinbelc,

über welche« nad) SRaticoCapae noch 13«aifer herrfd)*

tcn. diejelbctt Oergrößerten burd) fricblidte Unter*

werfung angrenjenbet roher Bölfeptämme ihr Seid)

[

io fehl', baß e« fdtließlicb ba« gattje weile (Sebiet »on

Cttiio bi« an ben Sfäulcftuß in Chile unb »ont Stillen

C.ieatt bi« jtt ben Urwälbent be« SJarniion umfaßte,

die Segierung ber Jtita war eine patriarchalifcbe unb

regelte alle« bi« in« em.(clnfte; bieCmwobner erhielten

ihre Ibätigleit im Sderbau, Wcwerbe tc. jugmueien

uttb bautit eilten gefieberten Sebensuntcrbalt ; bie fanfte,

friebliebettbc Bcuöllerung war (ufneben , ba« Seid)

mächltg unb blithenb; bie großartigen Straften über

bie Wcbirge gaben »on ber Scbftaftigteit »ou vmnbel unb

Bcrfcbr jeugni«. Über bie altperuaniiebe Multur f.

SntcrilauiTche SItcrtünier (mit Tafel Iu. III).

die Spanier erhielten (uerit 1522 »ott bem Jnla*

reich Äünbe unb nannten c« nach eiltet SanbichaftBiac.

welche Bfiatro 1524 auf einer Jnhrt »ott Banama
au« crrcichlc. B- Sachbem uch Bi.jarro 1529 »on

Karl V. bie Erlaubnis batte erteilen lafien, B- ju er-

obern. lanbele er 1531 itt ber Bai San Slatbeo mit

3 Schiffen, 280 Juftfolbaten uttb 27 Bftrben unb trat

im September 1 532 »on ber Bat San Ik'iguel au« bat

Bia rid) in ba« Jnnerc an. da« tolUühne Unternehmen
würbe babttrd) begünftigt, baft feit bem Tobe be« 12.

Jnla .vmaptta Capac (1 525) üd) beiten Söhne fimaScar,
ber B- erhallen hatte, unb Slahualpa, bem ba« neu

eroberte Schprircich (Cuito) jugefallen war, ent,(weit

hatten; .ytuascar hatte feinem Brubcr iein Sanb enl*

reiften wotlcn, war aber in einer Schlacht am Ruft be«

Cbimborajo befiegt unb gefangat gaiontmcn worben.

Stabualpa lieft Bijarro ju fid) cintabcn, unb biefer

gelangte und) einem bcfthmerlicfaen Blarfch über bie

»orbiueren in ba« Saget be« Jnla bei Cnjamarca.

711« fid) Slahualpa weigerte, ba« Chriftentum atppt*

nehmen, lieft ihn B'.iarro 16. Sou. iu« ©efäitgtti«

wetfat, währeub jahllofe Berunitcr niebcrgcmepelt



711'lleru (®cfd)id)tc).

Würben. Obwohl fid) ber(futa burd) ungeheure Sdtäbc
mt ©olb unb Silber, welche an bie Spanier »erteilt

nmrben, lodfctuftc, würbe er bcnnod), weil er {einen

©ruber Huadcar hatte erträntm loffnt unb angeblich

eiitat Vlufitanb angejcttelt batte, jum Beuertob Der

urteilt unb, ald er fid) bie laufe batte gefallen (affen,

jur Srbrofielung begnabiat (29.Vluc|. 1533). ©ijarro

bejegte nun lSii)co, bie alte $>aupt|tabt beb ilaitbee,

wo er nod) ungeheure SJeute madtte, mtb grünbete

gleicftjritig bie neue Hauptilabt fiinta. Xie Peruaner,

welche bidher bie £>errfd)aft ber Spanier utib bie Vluo

breitung beet iSbriftentuntd in itumpfer Sieiigitation

ertragen, ntadtten 153« unter Bübtung Sfiango ISa*

paed, eined ©rtibcrd imadcard, einen uerjwcifcltcn

VlufflanbüDerfud), tonnten jebod) ben tapfeai ©rübem
©ijarrod (Sujco nicht entreißen , unbfelbft ber junt

oifenen Kampf entbrmnenbe Streit jwifeben ben bie

beugen Wefährten Kllntagro unb ©ijarro, ber 1538
mit bed erftent Siieberlage unb Hinrichtung ettbete,

befferte bie Vage ber Peruaner nicht. Sie führten »on

bat Schluchten unb ©ergböbe» ber Vtnben aud nod)

lange einen erbitterten (leinen Krieg ; an ben Säften

unb in beit fruchtbaren ©betten fegten fid) aber bie

Spanier bauentb feit, unb ©ijarro organirterte mit

großem Wefcbiit btc Rolonifation bed Sinnbed. Vlber

2«. jfuni 1541 würbe er bttrdi eine ©ciid)mörung bed

Sobued unb ber Bteunbe Vllmagrod enuorbet. Xie

fpaitifcbc Stegierung fegte barauf be ISajtro ald Sije*

Einig ein. Xeffen Nachfolger ©ela (feit 1543) tourbe

1544 »ou Won,;nIo ©ijarro geftürjt, bod) tonnte fid)

beu'elbc gegen bat neuen Sigeliinig ifScbro be In Waden
nidit behaupten unb würbe 1548 hingericblct.

Seitbeiu bilbele ©. ein fpanifehei © i j e I ö tt i g
tunt, ju bent nod) ISbile, ©araguaß, ©uenod VI ired

unb Xerra Bimta geiebtagen würben
, erft 1739 würbe

bie Xerra Birma ncbil Quito ald eine befottbere Statt -

halterfdiaft unter betn Stamm Sfengranaba ttttb

177« ©uenod Vlirco ald ein cigncd ©ijetönigtum Sito

be la ©lata »ou ©. getrennt. Cberfte ©ehörbett

waren ber ©ijetönig mtb ber bödiftc Werichtdhof (Au-

dioneia) in Vima. Xie öintünfte, hefonberd aus ben

Sitbcrbergwerfcn »on ©otoft, waren bebcutenb unb

bereicherteu nicht nur bie fpattifchen Staatdtnffoi, fon*

bem erlaubten audt betn ©igefönig, einen glänjenben

Hof ,ju halten. Xie armen (Indianer erlagen aller*

bingd ber fd)t»eren (fmnngoarbeit in ben ©evgwerten

maifcnroeiie; ber hodtmlwtdcltc Vitterbaii ber (Juta

,)eit
,

bie blühcnben Wewerbe gingen juWrunbc, bie

Straften unb Stlaiferleitungen verfielen, ber ©erlebt

mit bem Vluelanb war gcin.il ich unterlagt, ber im (Jnnem
in bie engflett ifeffeln eingefchnürt. SJtehrere ©teile

fnnben nod) (Jnbinncraufitänbe flatt, bann »erinnt bie

etngebome ©eooltcrung in DöUigeWIcicbgültigteit.inib

in ©. fterrfebte Stube, felbjt bann noch, ald fcbott alle

anbent fpanifdi ameritanifchen Vättber bie jieiTjcbaft

bed SJfulterlanbed abgeworfen hatten. Sion ©. and

würben 1809 Sieugranaba unb 1813 ISbile jurüd*

erobert, unbVIrgentiniett fühlte fid) nicht lieber, fo lange

nod) bie fpnniicbe Herri (hilft in ©. beftanb. Stad)bem
ber argentmifebe Weneral Satt ©farttn ber Steuolution

in ISftile jum Siege oerholfen hatte, lanbcten bie »er*

bünbeten Vlrgentinier unb Üüi lenen 8. Scpt. 18-20 in

Slidco, fiibltd) »on ISallao. Unter bem ebilenifchett

Weneral Vlrenalcd brangen iie im Cttober in bad (ln

nere uor, beilegten «. Xej. bet©adco bie Spanier unter

C'Sicillt) unb fegten fid) in ben Slellg bet Webirgdpro*

»in,im iJillid) »on Vima. Sion allen Seilen ftrömte

ignen bte ©evülterang ju, ber Slufftanb »erbreitcte fid)

auch auf bie SJotbpi o»in,ien, unbVlbfall tutbSlerrälerei

in ben eignen iHeihen maditen bie Vage ber Spanicc

immer gefährlicher, fo baft fie fogar ben Slijetonig

Sle.iuela abfegtm unb an feiner Steüe ben Weneral

Slafema wählten. Sllvr and) biefer muftlc 6. Juli 1821

fiima räumen unbfiebin bad3nnere bid^auja )urücf

liehen, worauf ‘28. Juli 1821 bicUttabhängigfett
Slerud protlamiert unb 3. Vlug. San iüi'artiii umi
'hrotettor ber neuen Stepublit erwählt würbe. San
ää'artind ibctridiiudit mtb feine Streitigleitm mit betn

et)itenifd)en Vlbmirnl Kochrnnc fehwaebteu aber fein Sin-

iehen, fo baft 4. SBai 1822 ein Slufitnnb in Vitua and»
brad), ber ihn jur Vtbrcife iwang. Stlähreitb bad Ditli-

tär ben Cberften dtioa Vlgiu-rojum Slräfibenlen auärief,

gewannen bie Spanier wieber mehr Sloben, fchlugen

bie Stepublitaner in mehreren Wefechten unb ttabuten

19. 3uni 1823 Vinta. Sic muftten cd freilich nach

wmigen®odien räumen, behaupteten fid) aber im Stefig

Cberpentd. Stirn ernannte ber peruaitijche Kongreß
10. Äebr. 1824 Sloliuar jum Xittator. liefer fiel

mit einem trefflichen iwer »on 1 1,000 Uiann in

ein, fchlug bie burd) (fwiftigteiten ber Offiziere ge-

fchwächtm Spanier K. Vlug. bei 3unin auf ber Hoch-

ebene ber Slnbm mtb 9. Xe\. bei Vlftacucho unb jwang
ben Steil bed öcered 10. Xe), jur Kapitulation. Stur

liallao blieb bid 22. Jan. 182»> im ©efib ber Spanier.

Cberperu erflärtc «. Vlug. 1825 feine llnabbängigteit

unb lonitituierte fid) unter bem Viantcn SJolioia ald

beionbere Stepublit. Slolioar ftrebte banach. V-
1
. wie

Slolioia mit Kolumbien ju einem Staate ,;u »cecinigen

unb otlrohierte S>-. wie id)on früher Sfoiiuia, 9. Xcj.

182« eine antibmiotratifd)e^erfaf|üng. Xodi empörte

(ich V5. bagegen, wählte Vamar an Stelle tBolioard

jum fkäfibenten unb begann 1829 mit einem ISinfall

m ßcuabor beit Krieg gegen ben ©efreier, welcher

nach beffen lobe mit ber Vlncrtemtung ber Selbftän*

bigteit Sserud enbete.

Seit feiner Vodreiftuttg »on Spanien bot bie ®e*

fcftid)te Viertle bad S3tlb immer ftcigmber Vlnarchie,

unzähliger ISrhebungm ehrgeijiger Cffipere, fdmeU
beenbeter unb meift nicht blutiger, aber in allm ©ro*

»in)en unb jährlich wieberbolter öiirgertriege, morn
lijcher ©enmlberung, ©erantiung unb (Sntuölterung,

wie fie, mit Vtudnahme »on ©oliuia, feiner ber «rei

flaatnt Sübamerilad erlebte. Xer ©räftbent Vatttar

mar 1829 burd) Wamarra, biefer 1833 burd) Weneral

Crbegofo geftürjt worben, gegen ben aber febon 1835

eine Sieuolution unter Snlaoerrt) audbrad). Crbegofo

rief bicHilfe©oli»iad an, beiien ikänbrttt Santa Uruj
SalaDerrt) im ffebruar 183« benegte unb erfebieften

lieft. Vlld er barauf ©. mit ©olioia ju einer Ccmfe-

denn-iem Bolivio-l’eruano »ereinigen unb in ihr eine

mouard)ifd)eWewnltaudüben wollte, jaitachberKaifcr

frone ftrebte, ertlärten ihm ISbile unbVlrgentinien 1837

ben Krieg, in welchem Santa Urut 1839 »öllig ae<

fdjlagen unb Wamarra wieber ald Säräübenl »ou

eingelegt würbe. Stun ettlflanb in % ein Streit ber

Iröberaliflcn unb ber ;}enlralifleu. Xiefe erhoben 1842
Vhbal jum ©räfibenten, ber aber febou 1 843 »on ben

Jöberaliflen geftürjt würbe. XercnVfräfibem Siguerba

würbe nach wenigen lagen »on ben 3ratraliftcn »er*

trieben, bereit ©rätibent ©itianco fid) bid 1845 behaup*

tctc. jn biefem 3ahre rift ber Weneral Xon Sfamon
IS a fl i 1 1 a , ein SKeftije, bie Wewalt an fid) unb »er*

fchaffte unter feiner 'Ikäfibentjchaft bem Sreiftaat fed)d

(Jahre Stube. Siegulicrung be» Binanjioeiend, beffere

Organifaliou ber Vlrmee. Vkrmebrung ber SKaritte,

Vtnlage einertSifciibabu von Vima nach liallao, Binbe*
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rung bei- Jnbuftrie unb Eröffnung neuer Hilfsquellen

warm bic S>ariptrcfn{tatc feiner Negierung, unb bei

feinem Nüdtritt (20. SKärg 1851) ging bic auSübenbe
Wenialt jum erftenmal an ben qefeglid) gewählten

Nachfolger, ben (äencral EcMniqiic, über. Sic »an
biefnn angcorbnctc Hcrabfegung bes 3inSfufteS ber

Nationalidßilb rief 1853 große SKiftflinunung heruot

unb ueranlafitc mehrere Aufftänbc, benen fid) auch

Gaftilla im Januar 1854 anld)lojs. Ec ucrlünbete bic

Befreiung ber 3flauen unb bie Aufhebung ber Stapf

flcuer ber Jtibiauer unb erlangte babureb bas Uber'

gewicht, fo bau er bie Xruppen EcMniqucs 5. Jan.
1855 oor Sima fthlug unb uon einer Nationaloerfamm

lung als Staatsoberhaupt anerfannt würbe. 1858

erlieft er eine neue Serfaffung unb würbe uon beut

auf Olruttb berfclbeit gewählten Kongreß tum $rä|i>

beuten erhoben. Sa bic Serfaffung bie Anipriicbe bes

latholifdien StleruS nicht befricbiqtc unb biefer mehr'

fad) Aufftänbc anjettelte, würbe fie 1860 reoibiert unb

jeber öjfmtlidie Kultus aiifter bem römiicb-Iatbolifcbcu

uerboten ;
aud) warb bas allgemeine Stimmrecht etn-

geführt. Unter beut ikäftbeulcii 'Kegel, ber 1862 auf

Gaftilla folgte, brach ein Stonflilt mit Spanien aus.

Sie pcrunnifdie Negierung batte nämlich bie uon (eiten

Spaniens wegen gewalttbätiger Eingriffe auf bastijdjc

Koloniitcn in Salambo erhobenen Aeitbwcrbcit unb bic

Erneuerung alter Schulbforberungen unbeachtet ge*

laifen. Sähet hotte etn giiißisco bcfmblicbeS tpnnilcbcS

Gtejchwaber 14. April 1864 SBefig uon ben Gfuudia-

infcltt ergriffen , um biefclben als Kfaitb gu behalten.

Sa weber Spanien nod) fSeget einen wirtlichen Krieg

wollten, (am 28. Jan. 1865 eilt 'Vertrag gu ilanbe,

wonach 'fl. bie fpanifebe Stbulbforbcrung anerfannte,

bagegett bie Ghincbainicln gurücferliiett. JnbcS biefe

Bötling befriebigte bas liinitlich gefteigerte National*

gcfiihl nicht. Ser 'Kräfclt pon Arcquioa, Cberfl f) r a b o,

erllärte lieb gegen 'feget, eroberte ben gangen Silben

unb riidtc 6. Noo. 1865 in Sima ein. wo er 26. Nou.

ginn Sittator ausgerufen würbe. Er icbloft 5. Seg.

mit Gl)ile gn Sima ein Sünbnis, bem im Januar 1866
Gcuabor, im Jcbntar auch Sfoliuia bcitratcu, unb 14.

Jan. 1866 erhärten bic 'Kcrbiinbeten au Spanien ben

Krieg. Ser crite Angriff ber fpanifchen (flotte im Uiärg

richtete fid) auf bas in ber Ski uon Ancub in Ghiloe

antembe peruanifeh * tftilenifchc Wefchwaber; berfelbc

blieb erfolglos. Nad) bem Combarbemmt Salparni

fos erfchiennt bie Spanier oor Gallao, wcldhes 2. 'öiai

1 866 eine heftige 'öcidnefiung ausguhaltcii batte. Gallao

litt jebod) weniger babei als bie fpamicben Schiffe,

welche flarl bcfchäbigt würben unb bahn 10. Dt'ai ab»

gogen, während bic fcniaticr ben 2. Niai (Dos de
Mayo) als einen glängcnben Sieg feierten ; mcnigftenS

war ber Krieg bamit tbatfächlich gu Gnbe.

'Crnbo, beifen Amelien burd) biefett Erfolg fetjr ge

fliegen war, trug fid) mit biircbgreifcnben Neform
Plänen: er wollte bic auswärtigen 'Anleihen mit bem
Ertrag ber (Kuanoiniclit tilgen, SieligionSfrciheit unb
freien Unterricht einfübrcn u. bgl. Viber bas gab nur
ben Sforwanb gu neuen Vluffläuben, bejonbers in fite

quipa. Anfang 1868 würbe frabo geidilagen unb
flüchtete, als 8. fvebr. auch in Sima bic Ncuolution

ausbrad), nach Gbile. 3“ feinem Nachfolger würbe
28. Juli 1868 löalta gewählt. Unter biefeiti würbe
non betn Unternehmer iKeiggs aus Chile bctSku uon
mehreren gröfiem Gifenbahnlmien begonnen unb ber

trafen uon Gallao erweitert. 311 biefem Ufebuf würben
in Europa gwei Anleihen uon gufammen 1000 Hüll.

URI, alletbiugs unter wticheriichen ®cbingungcn, auf*

genommen unb beut fanfer i>aus Srepfus gegen bie

3ahlung großer Skrfdiüjfc ber Vertrieb bes'Wuauob

übertragen. Sic reichlichen ©elbmittel, bie tncvburdj

gur Verfügung ftanben , ermöglichten 1868 bie Über

winbung furchtbarer Naturereignijfe : bas gelbe fliehet

brach aus, 13. Aug. gcrjlörte ein Grbbebcii Arcquipa

unb eilte Sturmflut gahlrcicbcSiiflenpläpe ; 1872totmte

in Sima eine nationale Aderbau unb öcwerbcaus*

ftctlung abgehaltcn werben. Sie Sahl bes liberalen

3iuiliften farbo(13. Juli 1872) gum Nachfolger Mal-

tas rief 22. Juli eiticu URilitäraufjtanb in Sima her*

oor, an beifen Spige iid) bie ©enetale Wehrüber Wir

tierieg gellten; Sklta würbe enuorbet, bureb eine Gr*

hebung ber erbitterten löeuöltcrung uott Sima unb

Gallao aber 26. Juli bic Nfilttärbcrrfchafl geftürgl unb

bie Öutierreg förmlich in Stüde gebannt. 'Karbe,

ber crite Nichtmilitär, ber 'Kräübcui würbe, betrieb mit

Energie liberale Ncfonttcn, ucvUeiitertc bas Heer unb

nerbefferte bas Unterridbtswcfen. Jngwifchen hatten

bie ungeheuer (oftfpicligenEifmbahnbauten, ohneboeb

uollnibet gu werbnt, bic Staatslaffcit erfchöpft. unb

baS 'JWctnllgclb uenuinberte ficb fo. baft 'Karbo bit

Paulen gur Nicbtcinliqung ihrer Noten ermächtigte.

Sein Nadifolgcr 'S r a b o (teilte bie 3insgablungni für

bie Anleihen ein ttttb machte eine Sicbcrbcrilcllimg

ber ginangen burd) ben ocrbcrblid)cit Krieg mit

Chile (f. b.) für immer unmöglich. Giferfilchtig aui

bic fionfttrreng, welche bie cbilenifchen Salpetetherg'

werte in Antofagafta ben pentaitifdicn im larapaci

machten, regte Krabo beit bolwiattifchen ifjräfibcnlcn

Saga bagu du, bie cbilenifchen SWerlc mit einer Steuer

gu belegen, unb fdjloft mit Öolioia ein Schuf unb

XnihbünbniS, worauf Chile 1. April 187« an Skliria

mtb ff. ben Krieg erllärte Sie Saft bcsfclbeit fiel gang

auf bie Schultern ‘Kerns , baS allein eine ftilottc rnib

ein braudibares Snnbbccc hatte. Sennod) begrüfge

baS eitle Soll im fiebern Vertrauen auf glorreichen

Sieg ben Kampf uttb bewilligte für bic Nüftungen

alle uon ber Negierung geforberten Cpfer an Weib unb

fülenfcheu. Ser ÜRonitor Smasear unter Kapitän Cürau

errang anfangs einige Erfolge über bie djilenifebcrt

Kriegsfd)iffc. Aber tiachbetti er 8. CIL in bie irinbe

ber ifeittbe gefallen, lanbeten bic Chilenen in Knüqua

im (üblichen K. , fd)lugen baS pcruaitifcbe Sanbbcer

1«. Nou. bei Solores (San Francisco) unb nalinici',

Jguiquc, Nad?bcm bet unfähige ftrabo uor ber Sut

bes AoltcS nadi iknnma geflüchtet war. bemächtigte

fid) ber oltc'Bcrjchmörcr Ißicrola 23. Seg. als obenicr

Chef ber Nepublil ber AticinbeiTfehaft, bic er bureb !>;e

febärfften SRaiiregeln gegen bie 'Kreffe unb burd) An

brobung Don jobesitrdfen an allcthegner gu befeftictcn

fud)te, u. legte für bie energifebeSortierung beS Krieges

ben beiigenben Einwohnern unerfcbtomgluhe AIh|oI»i

auf. Aber burd) bie Niebcrlagc bei Saena (27. Aini

1880) unb bot galt uon Arica (7. Juni) gingen bie

füblicbcn iprouingcn Uertoren, unb im Januar 1881

würbe bie legte perunmfebe Armee bureb bic Schlachten

Don Ghorillos unb ÜRiraftorcS oemidüe! unb Sima

uon ben Chilenen belegt. Kierola floh ,
unb cs bcadi

mm über fj. eine oöllige Anardjic beicin. welche ftdbft

einen Jriebensfcblufi titü Chile für längere ,3*'* u"

möglich machte. Sa her oon einem Kongreß gu Gho

rilloS im Juli 1881 ernannte "Kräfibent Calbcron eine

Sanbabtretung an Chile uenoeigerte. warb er uon bar

Chilenen abgefegt unb und) Chile abgefübrt. Alscnb*

lid) Wcneral JglcftaS 1883 in Cajainnrta bas Uber

gewicht erhielt, hiiipftcn bit Chilenen AerbanDlungcu

iuil ihm an, bic 20. CIt. 1883 gum Jncbcn führten.
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in bcm Die Srooinren Tarapacn für immer, 'ilvico Wan bcmigt bnt S- al« Wittel gegen bicfiräpc. eftro

unb Tacna nuf .fehn Jahre abtrat; eine NationalDer* niidte f(Suppige 9lu«fchlägc, ftautriunen, groftbeulcn

fatmulimg genehmigte 1884 ben Sertrag, DerS- feiner unb ju Sniftwarfcnbalfatu
,
ju SRäuchennittcln unb

einträglichften Sropüt.icn beraubte. Tte glotte war Somabcn. aud) al« Grfap bev Sanitlc in bet Scftolo-

irn Stiege ju ©ronbe gegangen, bie Ginlünfte Satten labenfabrifation. Tie Srobultion beträgt jährlich

fub auf ben achten teil uerminbert, ba« Sertrauen in etwa 25,000 kg. Tie littbiancr benuhten ben S- fchon

ben Staat war oötlig gcfunlen. Nur bietSiferfudjt unb bar ber fpattiidien gnoafioit. 9fadi berielbcu ging er

ber perberblidte Gingen ber politifierenben ©cncralc mit anbem Grgeugnijjm junädtft aubfchliefiltd) nadi

waren nnperminbert, unb 3glefia« mürbe Icfton 1885 Gallao unb erhielt bnlicr ben Namen iß. Siipfüidie

Dan ©encral Gacerc« geftilr.it, ber 188« junt Srüft* Suiten aud beut Ki.gahrf). Perarbneten feine Setroen*
beuten gewählt würbe. 3hm folgte 181)0 Sermubcj, bung junt GhriSma ber tntholifd)en ftirebe. SBeifter
nad) beiicn lobe 1894 iid) Gacerc« wiebet brr fcerr* S-, au« ben öüljcn be« Saunte« gewonnen, Immut
ithaft bemächtigte. Serene 1895 würbe er inbe« oon nicht in bat $anbd. Gr riecht mclilotcnartig unb fept

Sicrolagcftürit.bcrminbicSräfibcntfcftnftübcmabm. beim Stehen friftallinifdjcv> inbiffcrcute« Iparj (11(1)

Sgl. Sreäcott, History of the conqtiest of P. rojolarpin ) ab.

(beuifd),i!cipj.l848,2Sbc.); Te«jarbiu«,LeP6rou Seriitft (Scrrüdc, frauj. perrnque, ital. pnr-

iivant laoonqnete espagnole (Sar. 1858); Süicner, rucca, fpait.pc*luca,o. lat. pilus, öaar), Kopfbcbedttng

Lesiustitntionspolitique8,religieuse8,6conomiques Pott paaren, bic bcm natürlichen Haupthaar mehr
et sociales de l’empire des Incas (baf. 1874); Di. ober weniger ähnlich ift. Ter ©ebraudi frember^anre
Srehm. Ta« 3nfarcicft (3enn 1887); Sjerrcra, jur Sebedung be« Kopfe« (am fdton im 9lltcrüim oor
Compendio de ln liistoria del P. (Sar. 1884); 2o«

;
unb jrnar Weniger, um ba« natürliche Staat, fall« c«

rentc, Historin del P. (1870 ff., 8 Sbc.); Saf Sol- gefd)Wunbcu, ju erfeften, fonbent jum Scftmude. Äö*
ban,HistoriadeP.indepenclientel819 1827 (Sima nige unb Slncgcr fepten fid) Scrfidcu auf, um ehr-

1872—74, 2 Sbc.); Wa r I p a nt , A history »f P. furcptgcbictcnbcv ober furcbtcrrcgcnbcr ju erfcheincn,

(Conb. 1892) ; S a r r o « - 91 r a n a , Histoire de la unb biefe Hbficht liegt aud) ber S. au« Wcnfd)cn* ober

guerreduPacifique(S«v. 1881, 2Sbe.); Warlhaut, Tierhaaren , Sflanjcnfafcm , ©räjcm tc. ju örunbe,

ThewarbetweenP. and Chili 1879 81(Sonb.l882); welche noch heute oon umioilifiertm Sölfcrfcbaftcn

91hum ahn Woreno, Guerra del l’acifico (Solpn getragen wirb. Sei ben Webern, Seriem, Stjbietn

raifo 1884— 8«, 2 Sbc.); ferner Tfdjubt unb Ni • unb waricm war bic S* allgemein, unb au« Vlfieu

oero, Antignedades Peruanas (Sticn 1851); Seift ging fte nachöriccbcnlnnb nnDSRom über, wo nanicnt*

unb Stübcl. Ta«Totenfclb oon flitton iuS- (Scri. lieb ba« golbaelbe $>oar ber ©ennanen lehr gc[d)äpt

1881 87); Te la« G a f a « , I)e las antignas gen- unb ju Seriicten Perarbeitet würbe. Sei bem wadjfen

tes del P. tWabr. 1892); ©eler, Seruanifche Vllter- Den finnt« ber römifcheu Raijerjeit würbe ba« tragen
tümer (Scrl. 1892). oon Srriiefcn unter ben Tanten allgemein. Sie waren

S«u, 1 ) Stabt im norbamerifan. Staat 3Hinoi«,
:
fchncll bem Sechfel ber Wobt unterworfen, unb mau

mit 3tliuoi«fluft, 10 km unterhalb Sa Salle, am SÜD fertigte banad) iogar Sorträtftatuen unb Sttften mit

weftenbe be« 3ümoio unb Wuhigan .Kanal«, bat bc atmchmbarciiWanuorpcrüdcu. 3mWittclalter febeint

beutenben ©ctreibc*. Sohlen* u. Giebanbcl unb osoo) bic S- erft unter Subwig XI. in granfreieb wicber

5550 ßmw. — 2) $>auptort ber ©raffchaft Wianti im aufgetommen ju fein. Scnigftcn« wirft Wnillarb,

Staat 3nbiaua, Sahnlreugung, amSabafh, 110 km ber 1494 unb 1508 in S«ri« prebigte, ben grauen
nörblich oon 3nbiatiapoli« , hat mehrere grofte Schu Oor, fid) ber Scrüden ju bebienen. Toch fcheint bic

len, Sägcmühlen, Gifeubahnwcrfftätten, Srouerci, Sunft, Serüden ju machen, oor bem 17.3ahrf).mcnig

SJollfabnl unb osao) 7028 Gmw. gortfdmtte gemacht ju Itaben. Wan trug nnfangd

Seruancr Thec, (. Ile*. grofte ftäppdten, bic mit einer hoppelten IReifjc oon

Seeuauii<h< Slteetiimer, i. Jtmcritamfchc Älter gang glattm ober leicht frifierten paaren belegt waren,

tümer, «^510. Grit i620 warb eine S- Wöbe, welche ber 91bbf Üa
’Perunnifcher 9leiö (Heiner 9(ci« oon Ser u), Sintere juevfl trug. Sic war blonb unb io hiebt befegt

f.
Chc-ncqmdium. unb lang, baft fic 2 Sfb. wog, unb 1880 erfanb ein

Scrubalfam (fchwarjer inbifdjer Salfam, aemiffer ßroat« ba« fträujeln, woburch bic Serüden
San Saloabor Salfam, Halsamum pcnivia- leichter würben unb ooll auöfahen, ohne oiel Ipaare

nnm nigrom), ber in San Salonbor (Salfamtüfte) gu brauchen. So warb granlreidi ba«Saterlanb bet

au« Mvroxylun Pcrcirne Kfotzmli audflieftenbe Sal neuem Serüden, weldie fich oon bort au« über bie

jatu, wirb auf bie Steife gewonnen, baft man bie SRinbe weiften i'änber Guropa« oerbreiteten. Wan Oerlieft

De« Saume« au beftimmten Stellen toeid) Hopft, nach balb bett natürlichen ©eftd)t«pun!t einer möglichft

einigen Tagen burd) gadclfeuer erhtgt unb nach einer tiiufchcnben Nachahmung be« eignen .twitrc« unb trug

weitem mehrtägigen griff ahlöft; ben nueflieitenben Serüden nicht bloft nl« ein Griahmittcl be« mangeln*
hellgelben Saljani fangt man burd) angebrüdte rieug* ben Kopfhaare«, fonbent ;ur jwrbe. Tie munber
lappen auf unb entlieht ihn ben Icptem burd) .Wochen lichfte Vlubnrtung biefe« ©efebmadfl waren bie 911*

mit Süaijer uitb 91u«ringen. Gm Saum liefert :w loitgcperüdcn (Staatsperüden), bic, oon Si*

3ahrc lang fährlid) 2,5 kg S- Ter fo gewonnene S- nette, bem üeibfnfeur Subwig« XIV., um 1670 er*

tit buntclhraun, in Dünnen Schichten burchfcheinenb. funben, au« einem bichten ©eträufel Oon Siaareu

ftrupartig , riecht angenehm nach Scnjoc unb Santllc beftanben, ba«, bic Stirn bogenförmig begren.imb,

unb fehmedt febarf. fragnib, bitterlich. Ta« fpepfifchr fid) tief über Den Süden eritredte unb überbte Schul

©cwuhs ift 1,135 -1,145; er miieht fid) mit 1 Teil 911 tem pi beiben Seiten auf bie Smft herabfiel (f. bie

fobol, löit fid) md)t oollftänbig in Äther, troefnet nicht 9tbbilbuug, 3. 714, u. Tafel -Äoftüme III., gig. 7).

an ber Suft, rragiert 'cliwach fauer unb begeht au« Tie gröfttc biefer 9IUongeperiidcn nannte man grand

AimtfäurebenjhläthenSerubalfantöl), Sjimtfäure* infolio. 9lnbre, jum Teil nicht weniger unnatürliche

juntather, Sengoefäure, \rarp Spurm oon Samdin tc. 9lrten waren : bie Knotenperüdfcn (W a r r f

»
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perüdcn), berat tmitctf)a<ut iit ftnotai arfdjiirjt (Sbiaagto mit Xopino unb bie Slera mit ©ctino, rcd)td

mürben; bie tpa a r bc it 1 e 1 p f r ü <f t n (©eiltet» bat Secitorc uiib bie ©aglia mit ber (Sbiatta alifnimmt.

pe rüden, Sadpcrftdett), bei baten ba>< lange Zaa üanb enthält mehrere Seat, bnruuter bat Ira
(Unterhaar in einen Beutel eingefdüoijat war; bic fimemtdien if. b.). (muptprobuttc ber V'anbrotrtfcbaft

.ßopfpcrürfen, welche hinten in einem offenen ober fnib: ('Sdretbc, inäbei. Seijat 11894: 1,309,079 hl)

jufammengewunbmen ,’jopf ober and) in 510« ,'fi'pfcn mtb SHaia (444,278 hl), (tülfenfriidite (140,48« hl),

enbiqten; bie Stug ober Ahbfpcrüden. btc im (sanf (9360 metr. rftr.), SJetn (Clioctano, 115,901

Siaden tut) abgcidmittence (tarn batten. 3d)on 1673 hl), Clittcnöl (154,554 hl). Saitanicn, Cbfl, Siib<

cntjtanb in ©ana btc crfic ©criirtatmadKrpinft. ©ei frflehte mtb Zabat. SluBcrbem wirb Seibcnraupcn»
Int erhielt ein« folthe 1716, ttmhbem fdion etwa 4« judjt (373,338 kg »olonai unb, bei bem auagcbcbitten

Sabre früher, unter bem S'urfiirften Rnebriai Sil» SsJiefett ttnb SiM Betäub . ftarfc ©iebsuebt betuchen,

heim, btr gerütten (Eingang gefunben Iwtten ttnb 1701 Unter ben ©robuliat bee SBtnernlrcicha finb ©raun»
oon Sbutg Rricbrid) I. mit einer Steuer belegt roor tobten (54,823Xon.), SRarmor, Zhott- imb©mic(Imt*
bat warat. Unter tüubroig XV. oon Rranfrcid) tarnen erbe, Salt unb ©auiteme ju erwähnen; auch gibt ca

jtttar btc (jrofien ©critden mehr unb mehr nb mtb hier einige SRineralqucOai. Ztr Sitbuftnc untniut bie

blieben bloft beim iHidjteritanb nod) in Webraudi; aber (Elfen unb Slahlwerfe non Zenti fomie Rabrilen

jtatt ihrer wurbot unter bet Scgrnlftbaft bie Perm- für Zhott .unb tfementtoaren, ®Ia«, ffünbwarcn,
quett 4 1» rfegence ober 4 ln ('iulogan ti. b.) eütgo Sautfdmt, CI, Sanftem. Zeigwarat. ;)ucfcr, Sptti-

führt, welche erft gegen tSnbe bea in. ^ahrh. burd) tua, S’onletoen, ©«Pier. ferner Seibaifpiiuterefen.

ben ijepf (i. b.) oerbriingl würben. Seit bem ©cginn SchafwoII- ttnb Sutcipinncrci mtb -Siebern, Wcrberct

bea 19. Jahrb. bat bic unb ©ud)bruderet. Zic ©rooinj jerfäüt in btc fedbä

©. ihre ©ebeutung ata Steife: Roligno, Cruieto, ©., Miteli, Spolefo, Zcmi.
©eftanbteil bet Iratht ©crugia, Ipauptftabt ber gleithnatuigat ital. ©ro-
Bcrloren. Sk’nit trägt Pitt) (f. ot>eni, liegt 520 m it. SB. auf einer Anhöhe
fie nur in ben Willen, über bem rechten Ufer bee Zibera, an ber (stfatbahn»

wo aua (Eitcllcit ober littie Xerontola- Roligno, m oon alten IBauent um»
aua JRüdiidtt für bie geben unb bat 10 Zbore. Zie frühem Rdtmtgagräbai
('icfunbheit beeSBangel finb in Spajiergänge umgewanbett worben. Segen
bea natürlichen (>aa ihrer fchbnen Vage, ihre* günftigai Stimme, ihrer©au
rea oetftedt ober bent werte mtb Sitnftfthätse wirb bic Stabt PicI oon Rrent-

Iahten Sopfe eine Bor ben bcfucht. Zie hcntonagcnbften Stabtplätte unb:
(Ertältung fdnigatbe bie ©iajja Wrimana mit bau bcfterhaltateu rlicrc

Zede gegeben werben oon ©. (©reo bi Auquito, teflweife aua emialifchet

folt. 3e nath Umftän- (feit, f. Safcl >Ard)itcftur IV», Rig. 4 j ;
ber bat Zorn

bat braud)t man ent ttmgcbenbe ©Infs mit ber ©ronscftatiie bea ©opftea
webet* ©criidat, bte Quinta III. (oon Zanti 1555) unb bem (cbünat brei

«iittttitepertitfe. ben ganzen fonft bc [chaltjjcu SpriuqbrunncutRouteKaggioieloon 1277.

haarten Zeit bea So mit Slulpturen oon Sficcotb mtb Wiooamti ©ifano,

pfea emhüüett mtb gteith einer SK üßc aufgelegt tuet mtb bte ritte herrliche Aiiaiicht gcwährctthe ©iasta
hat (Zoiirctt), ober foldte, welche nur eilte Haue ©ittorio Gmattitele mit bem Zctihital ©ittor (Erna

tahle Stelle bebedat unb teil? (mit Cuittenfd(leim unb nueta ( t89f)i. Unter ben Straften tit bet liorfo ©a
tjtaufaiblafc) nufgeUeht, teil-; burdt W'brni feftgchal mteei ju ermähnen, weither bat Zomptan mit ber

tat werben (halbe ©criidcu, Sthelit, Zoupeta ©iaifo ©ittono (Smamtele oerttinheL Zie bebaneitb

unb ©Int tem. Zie beiten ©criidcn würben eine .fett fiat Slirdicn Bon ©. finb: ber gottidte Zorn San ilo

taug aus Sfarfa be.sogat. Zod» tommen jegl mutt btc vettgo atta bem 15. Jlabrb., mit IHcitaiiinnctitublwed,

battftbai ffriieure ihren irantoiiichcn ttottegen in ber fdmnat Wrabmälern uttb Wemälbat; San Zomenteo,
Anfertigung Bon ©eriiden gleich. Za-- fteit'it'at ber an goliid)er ©au uon 1304, mit bau ötrabmal ©aic
©. auf bau Sopfe wirb jetu mctii mit Zeudfebern be bitte. XI. pon ®ioo. ©ifano unb groftau Wlaafatiia
wirft, ©on hefonbercr Sidjtigleit iit bie ©criidat Bott 1402; bic ©afilita San ©letrofuori bt nmra(um
mad)crei jept ttorft für ©ühtic, (firftie, SKaalcngarbc kkxi erbaut), mit fdionem ©ortai uttb öSIorfaitunu,

robat, Stbnufenitcrföpfe 11. bgl. ©gl. Slicolai, Uber tut 'Jiment breiiebiftig, mit mutten Säulen, fdmtton
ben ®ebraucb ber falfdten itaare unb©erüdat (©eil. Suthtwerl ic.; baa Cratorium San ©entarbmo. mit

1801). — ©eritdenitil nennt mail eine ©uaartung «erlidtcr Raifabe bei Rrührcnaiitaitcc 11461); Sant’
bea ©nrod ober Sfototoitila. ©ngelo, ein lOedigct Atu. teilweife aua bem5. Jatnb..
©erüdengetoeih, f.

nstroetlt. tut (Oman chlinbriid) mit I« aittdat torimlm'dscn

©entgia -un. uH*<ti, ©rooitt) unb Stanbfdfaft bea Sättlett; San Seuero, ehemalige Sltoftcrlirdi« bet Sa
ftöttigraäa Italien, loclibe aud) bat Slamat Um malbttlenfer, ntttRrealobilbBontHaffael(1505). ©nbre
brien führt, grciyt im St'C. an bte ©rouinj ©efaro herBorragcnbe ®ebäubc finb: baa Stabthaua. in ita

e Urbtno, tttt C. au Ancottn, SBacerata, ©acoli ©tcetto licnifc© gotifthem Stil, 1281 int ©au begounat. mit
unb ftquila, im 3. mt Sjotit, im ©t. an Stata, im 3f©j. einem ©ortai gegen ben Zomplap unb enter Raffabe
mt Are((o mtb untfaift 9709 qkm (176,:* CSV.) mit mit fdjönent iRunbbogcnportal gegen bat tiorfo; it

1881 : 572,060, nad) bet ©etedjnung für 6nbc 1895: Qambto, baa ehemalige ^anbeta- unb ©fcdiielgcrnht
604,986 tfinto. (62 auf baa CSilomctcr). Zie©coBut.( 1452 -57 erbaut, mit berühmtem Rreafotrt)fltia oon
if* gröfttenteiia gebirgig unb wirb im 9f. Born tHönii ©erugino (1500) mtb fthönem Stuhtwert; baa Um
fdtenABenmnnttt feilten wcftltcbeii©er,)wetgtingcn, im BerfUntagebäube; btc ©riBatpaläite (loncftabtle unb
S. uon ben Sabiner ©ergeu burthfogen, uinfaftt aber ©alb«d)!

;
bie SKaejlä beüe ©ölte hinter beut Zorn,

nttd) grbfierc (Ebenen, »ic bic um Sinti unb Roligito. Heft bea emftigcn ©altmo bet ©obeftg, fegt ©ifebofa
Zer -vauptflttj; tjt ber Zt ber, toelcher hier linta ben

|
rtftbatj; baa^aua bca©ictro ©erugino, wo ber jtoölf»
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inbnge Jiaffael bejfen Untcrncf)! aeiioi). SS. ,;äl)lt (i«8i)

1 7,395 (ale Wemeinbe 51,854) Eittm. Tic gitbuftrie

ber Stobt liefert lanbroirtfcbaftlicbc äRafdjincii, „>fiinb

höljer, CI, Icigwarett, Seibciiraitpeiteier unb Seihe,

Sebaftooll ‘ itno SSaumtuollronien ; ber Hanbcl bat

lanbmirtfcbafHiebe SSrobufte unbSieb ,jum QSegenjtanb.
Tic Stabt befitit eine 127« gegiftete freie llmoerfität

mit ,yuci gctlultälctt
, für !Kcit)Wtimbe unb SRebijitt,

nebft ciiieui pbnnuajcutifdjcn unb einem Tierannri

IttrfuS (1892 mit 29 Mebrcnt unb 198 Sttibiercnbenl,

ferner mit einer SSibliotbct (15,000 Stäube), einem

botmüfdien (garten meinem meleorologiiebett Cbferoa-

torinm. Vlubro SSilbuitgSanitalim finb: ein Sbccum,
ein ®t)mnafium, ein tedimiebos gnititut, eine tedimfcbe

«schule, eine Mehrer- unb Mcbremittcnbilbungsanftnlt,

bie öetnälbefammlttng im StabtbauS, welche nmucut
li<b Serie ber umbrifdicn 3Ralerf<bute entbält, eine

nrcbaologifdte Sammlung in ber Unioerfität (mit etrus-

fifeben, rümifeben unb mittclaltcr(id)cii SScrfen), ein

naturbiitorifebcS SRufeum, eine fiommunalbibtiotbel

(«0,000 SSiitibc u. 1220 aRanuffripte) unb 4 Theater.

Vluffcrbem bat SS- eine S!otfSbaiil, eine Filiale ber 3ia

tioualbaul, ein alles Meibbaus, ein orrenbaus unb
nnbre SobltbätiglcitSauftallen. Ml lief) ijt bie Stabt mit

Telephon unb eletirticbei'i'elcudiiung auSgeftatlet unb
befipt eine Schwefelquelle (San (galgano). SS. ift ber

Sip beS SStäfelten, eines ShidwfS, eines SlppcübofS

unb eines Tribunals. 5 km üftlid) San SS. tourbe

1840 eine -altctruSlifcbe ©räberftätte (Wrolta bei SSo*

lumrii) embedt, SS. ijt «eburtsart beS SRalerS S-
;i"

luried)io unb beS Zoologen Slmittori.

©cfebid)te. i; - hielt im Vlltertum Pernsia unb
mnr eine ber 3roiMfftäbtc Etruriens. 310 u.Ebr.tourbc

eS Dom rämi|<ben Honful O. gnbiuS nad) harter üe-

lagerung erobert. Eine abermalige Eroberung erfuhr

bie Stabt, als in bem fogeit. SSerufinifdjen 8 riege

(41—10 D. El)r. t Miteins SIntoniuS, SSmber bes Trinnt

rirS SR. SIntoniuS, nadj feiner Erhebung gegen Ctta»

Dian fid) bierber jurüdjog unb uon beiufelbeu belagert

tourbe. 3n ber eng eingeidjlojjenen Stabt brad) eine

jo furigtbare Hungersnot aus, baft ber perufinifdie

Hunger« (Dunes Pnrusina) fpriduoörllidi lourbc. Stad)

bem bie Stabt lapituliert batte, foQ Cltaoian 300

—

400 uomehmc SSerufmct 15. SRärj 40 am Star beS

(9. Eäfar btngeriditet haben. Tie (itr Säuberung
Dcrbammte unb obllig Derbrannte Stabt tourbe burd)

Vluguftus toicber aufgebaut, erhielt ben Stauten Au-
gusta Pernsia unb bilbetc eilten ber fefteften Crte.

54« toarb fie Dott bem (Dotenliinig lotilas belagert

unb nartt langem Siberitanb erobert. 9tad)bem ite

Don Slarfcs toieber für Oftrom gentonnett toorbett,

fiel fit nadt 5«8 in bie Weumlt ber Mangobarbcti unb
teilte Don ba ab bie ©efdtide bes Mangobarbettrcid)S,

bis ftc nadt bem Sturze besfelbcn bem SSapftc über

laifen luurbe. 3m fpiitern SRittclaller erfreute fid» bie

Stabt, bie fidt ein bcbcutcnbce Erbiet unterworfen

batte, felbftänbiger, bürgerlidterSScrwalmng, bie 1378
aud) oott bettt SSapftc ancrlannt tourbe. )lm Enbe
bes 14. 3nbrb. toarf fidt bas Haus ber Diichelottt

rum Herrn bei Stabt auf, 1416 - 24 führte üraccio

gortcbracci bie th'egierung, unb unter SSoul III. warb

SS. nad) loedtfelnbett Wejdtidett 1543 bem SSapil eitb

gültig unterworfen. Tie Stabt, ber 1553 gulius III.

eine befcpränlte Selbitocrmaltung jurüdgab , verlor

bamit ihre politijdje tPebeutung. gm 3nni 1859 brad)

hier ein Stufftanb (ii gunjten eines tHnfdiluffeS an
Piemont aus, welcher alter 20. 3mti Dott papftlidteit

Truppen unter Obcrjl Sdjmibt auf bie blutigjte Seife

!

— fperim.

untrrbrüdt tourbe. Enbe 1860 fiel bie Slabt mit ber

gattjen Tclcgalioit au 3talieu. jn ber ftunftgcfd)icbte

hat IS. alSSRittclpunlt ber umbrijcbenSRalerfeimlc eine

febr bebeutenbe Molle gefpieit. SSgl. üottajji, Storia

di I*. (fjenigia 1875 79, 2 SJbe.)
;
gabretti. Cro-

nache della cittil dl P. (Turin 1887 88 , 2 Übe.).

'Hccugitio cfpr. ,b(4ino). 1) cigcutlid) SSictro SS n<

nttcei, Hauptmeiftcr ber umbrifiben SRalcricbule,

Mehrer Saffaels, geb. 144« in Eittä bella tfSicoe, geit.

1523 in Eaftello Jjontignano, fall fid) nadt Stafari in

glorettj bei SSerrocdtio gebilbet haben, mit toeldicm

feine erften Slrbeilett jebod) nicht oertoattbl finb. 1475
malte er gresfen im Stablbaus ju tfScrugia, 1478 in

Eergueto, toeldte nicht mebr oorbanbett mtb. Tarnt
ging er ttndt SRom, um bafelbfl Sanbbilber in ber

Sirtinifcben Hapellc ju malen, Don betten bie Taufe
Ebrifti unb bie SSerleibung ber Sdüüifel att SSetruS

übriggebliebett finb. Er war bann an Dcrtdtiebcncn

Orten tbcitig, lehrte aber immer wieber nadt gloreti}

juriief, wo er feine SSerlftatt batte unb 41t hohem Sltt

feiten gelangte. Seine erften, bis 1493 gemalten Tafel-

bilbcrtjmci'IKaboittteit imMouorc unb in bcrHonboner
aialionalgalerie) finb noch in Tempera ausgefübrt.

Erft fejt 1494, wo ftcb SS. in SSencbig aufhielt, begann
er in Öl ju malen, jn ber ^{cit oott 1494—99 ent

(tauben bie Seweimmg Ebritti (glorctt.5, $al. fSitti),

bie tbronenbe SRabonna für beit Sonimuitalpnlaft in

SSerttgia (jept imSSatilan) unb bie Himmelfahrt Ebrifti

(äRufeum }u fipon), welche ju feinen Haiiptiocrlen

gehören, in benen ficbguniglcil bes religiöjen EefüblS
mit Strenge ber Sfompofition oerbinben. 149« führte

er einen EbriituS am Ärcuj mit Heiligen itt Santa
IRntia SRabbatena be

1

fSa.t.y in gloretti aus , unb
1500 DoUcnbcte er bie Ausmalung bes Eattibio, bie

©eridüsbalte ber StScdtsIer, in SSerugia , in welcher er

religiöfe Tarftcüungen mit allegorifdtm mtb einer

ornamentalen Tcdeiimaterci oerbanb. Es folgten bie

Himmelfahrt 'Di'anä für baS ftloftcr Üallombrofa
(1500, jept in ber SHabentie tu glorett.j), bie S*er»

mäbluitg oott SRaria unb gofcpb für beit Tom ju
SSerugia ( jept im dRitieum ju Eaen) unb ber Sieg ber

Heufdibeit über bie Slegierbe (1505, im Mouorej, itt

welchen ftcb bereits ber th'üdgang bentertlid) macht.

SS ott ba ab Würben bie SSitbcr fSeiiigmos, ba er bie

jablreidten SSeflelluttgen nur ttod) mit Hilft oott Schü-
lern erlebigen lonnte, immer banbwerlsntäRiger. 1508
war er wieber im SSatiran ju ih’ont beiebaftigt, wo er

bie Tedcmualcrci itt ber Eamcra bell’ gttcettbio aus*

führte. S'Ott feinen Icplctt Stiteiten fintt ttodt baS
SRartlirium St. Sebafhatts, Ebriiti Weburt, Taufe
unb S'erflÄruttg (in ber SSinatoibel ju SScntgia) unb
baS greslo ber Weburt Ebrifti für bie Jtirdic (11 gon-
ligitatto (jepl int South Henfmgtomuujcutit ju Mon
bon) «t nennen. Slei ber Slusfübruttg bes leptcrn

jtarb i-, an ber fSeit.

2) SRalcr ttttb Stupferfleeber, f. Süartoli 3).

SScritguatto, f. «uano.

SSenigumnti (SSourtoah. bas ^ittoer bet Sour
sei einer ABpliodclus-Slrt 00m Mibanon, ift bräunlich,

idtwtUl in SBaffer jlar! auf unb gibt beim Modteti einen

od)lcim, ber bem TragantfAleim jiemlicb älmlicb ift,

aber etwas mehr bin bet. SSaiiorabin iit fdiwad)

geröiteteS SS.; es bient als SSerbitluiigSiiiittcI beim
^eugbrud.

'Vtrürt, einer ber oberflnt ööiier bei ben allen

Slawen, ber ben Tonnet regierte unb bem litauifcben

SSerliuioe (f. b. 1 enifpridtL 'Sichere Siadmcbten über

1 SS. ftnb febr fpärlid). Ter ruffifdjc Erojifürjl SiSlabi.
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mir crriditetc {180 in Kiew beut ©. eine pöljeme ©Ub-
ftiule mit filbemcm Kopf imb golbenem ©art, lieft fte

ober acht Raprc fpäter bei feiner ©etchrung junt Ebri*

[tattum in beit Xnjcpr werfen. Xa« S8ort ©. bat fid)

in ben flawiftbcn oprachcn in einzelnen StebcnSartcn

(©crroünfdnmgcn) itttb ein paar Ableitungen crbalten.

'•ßerureid (Heiner Sici« non ©eru), f. Chcno-
podiuiu.

©crurinbe, ionicl Wie ttbinnrinbe.

©erufalpctcr, foniel wie Gpilifalpcter, f. e«l--

peterfaure« 9tntron.

©erüfeben, (. Papageien, S. 478
©erufia, Stabt, f. fkrugio.

©erufilber, ionicl wie oerftlbertc« SIcuiilber.

©eruftnifebe Rnftbrift, bie gröfttc bi« jeftt be*

fattnte etrusttfic Rnichntt, würbe 1822 auf einem

Steinpfeiler ju ©erugta entbedt uttb gehört ibrer

Schriftart ltatb in bie jüngere 3«! öer ctruSlifeben

ftunft (f. Gtairicn, S. 5).

©crulunuifcber ©nltnm, foniel wie ©crubalfam.

©entlud}, Stabt in bet belg. ©rouinj §ennegau,
Arrottb. Xoumoi, unweit be« Kanal« non Antomg.
ntt ber Stnntabahnlinic ©afHIca-Xoiimai, bat eine

Staat« Hnobcmitittelfd)ule, SJoUfpinncrci, Üeinrocbe*

rei , ©lcichrrci , Stnimpfwirfcrei ,
Rcirberci , Kalljtcin»

briitbe unb u»w» 8272 Eiitro.

©emjji, 1) ©albaffare, ital.SRalctMinbSlrehi*

telt, geb. 7. SKnrj 1481 in Cccnjano bei Siena, geft.

6 . Ran. 1586 in Siom, laut 1503 nad) ©om, tno er

fidt in ber ©inlerci nadt Stnfforl, in ber ©autunft und)

©camanlc uttb ben antitrn Xcnhnnlrrn bilbete. Sind)*

beut er feine ünufbapn als Rrcatomalcr begonnen, er’

baute er 1 500 1 1 bie Silin Ramcfina (f. b.). in wel

eher er muh bie betoratinen SRnlerciett miaführtc, nott

betten bie Xcrfntmalcrci ein Sieiftcrroerl in ber ard)i.

trttoniidjen Einteilung, bet ©crfpcltipc uttb ber Rar
benbanttoitie ift. SRit ber Rarbc neibattb er gewöhn*
ltdt plnitifdte ©lirlungett bttrd) Anwenbung non Stttd.

Xann führte er eine ©eilte non Rrealett au« ber alt

roiitiiebcn Wcidticfttc im Äonfernatorenpalaft oua, unb
1517 idtmiidtc er eine Kapelle in Santa Vtaria belln

©ace mit Xnrflclluttgcn nua bem 'Allen uttb Simen
Xeftanient, benen ipütrr eine Xarftclluuq bet Worin
im Tempel in bcrfclbcn Kirche folgte. SonXafelbilbem
ift ihm mit Sicherheit nur eilt Sintib ber Sobinerinneit

im©aln,}joGbigi inSRottt jttjufd)reiben. SlachSinffacl«

Tobe würbe ©. jum ©numciftcr ber ©ctcrafiric er*

itannt, ol)tte bnft er jeboeb einen eiitidioibeitben Gin*

fluft auf beit ©au üben tonnte. Stadt ber ©lünbcrung
Womit (1527

1
ging er nach Siena, wo ec eine ^citlnng

al« ©numciftcr ber Stepublii uttb Ardtitclt be« Tonte«
tbätig war. Auch bat er bort ein RreS(o(ffniferAugu*

[tu« unb bie Sibhlle non Xibur) in ber Kirche Ron*
tegiuftn uttb eilt ©ariS*UrtciI in ber SiHn ©elareo ge-

malt. 'Ala Arcpitcft jeiebnete er fiep btird) eble Rönnen
unb reijeitbe©erfpcltipwirfung nua. Sein legte« arrfji*

teftonifdtea ©er! in SRom War ber ©nln.no ©tnffimi

alle ßolonne (f. SJtciffiml), melcben er felbft nidjl mehr
uollettbeit tonnte. Er würbe im ©antbcon neben

Staffacl bcigcieftt. ©. war einer ber Wroftmciftcr ber

italienifdien Siennijfancc. ©gl. ©cefe, ©. ©crujji«

yinteil an bettt ntnlerifdiett Sdnttttd ber ©illa Raine-
fittn (Scipj. 1804). — Mlttd) fein Sofnt ©iouattni
Safluftio ©. bat öd) al« Arcpitelt betnnnt gemacht.

2) llbnlbitto, itnl. Staatamann, au« altem Rio*

rentiner Wefdtledtt, geb. 2. VIprtl 1822 itt Rlorcitj,

geft. 0. Seht. 1801, ftubierte in Sietta bie Siechte, be*

fudjtc bie firmle de» mines ju ©nri« unb bie ©erg*

- '[knoolf.

afnbentie ju Rreiberg unb mochte fobnnn wäprmb
mehrerer Rohre Steifen. 1848 ernannte ihn bn« W’nii

fterium ©uerrajji * SRontnneUi jurn ©ürgenueijier

(©onfalonicre) bott Rlorettj. Ale Anhänger ber Ion

ftitutioneüen ©artei 1850 hon berSiegierung abgefeftt,

jäplte er feitbem ju ben gefeiertfleti Rührern ber libe

rnlett ©ntriotm. 1859 war ec SRttglicb berEnbe April

gebilbeten prooiforiidten Stegierung, bomt Sijeprfifi *

bent ber Konfulta Pon Xo«eana unb Würbe noch ber

Annexion Xoäcnna« 1860 Sertretcr oon Rloreng im
itolieniichen ©nrinntmt. 1861 berief ihn Enoottr nl«

©iiniftcr ber öffentlichen Arbeiten in bna Kabinett,

unb biefett ©oftett behielt ©. nud) unter Siicafoli bis

Anfang ©für,) 1862. Etibe b. R. übernahm er ba«

SSiuijlenum be« Rnncm. Tie Septemberfonprntion

1864, welche ben Stur} be« SWiniitrrimu« jur Rolge

hatte, erregte befonbers gecicn©.Entrüfhtng in Turin,

weil man ihm oor allen bie ©erlcgung bea Sipe« ber

Siegientttg nach Rlorett} jufchrieb. Scttbcm war er in

ber Kammer Rührer ber loscanrr* ober •Stiberiften«,

bereu Abfall pon ber minifterienen ©injoritöt 1876

ber Eonforterin bie tierricbofl entrift. To« Amt rote«

©ürgemteifter« pott Rloren}, }ti welchem er wieber

gewählt worben war, legte er 1878, al« Rlorettj feine

Zahlungen einfteQen muftte, nicber. 1890 würbe er

jttnt Senator bea Königreich« ernannt.

©crtxr« (lat.), oerfchrt, Perberblen .t>erjnt«,

ftödifch; ©erperfiott, Serichlintttterung,©erbrchtttig,

Abwenbung Pont Slormnlen, }. ©. ©erpetfiott be«®e
fdilechtatriebe«, bie Steigung ju abnormer©efriebigung

bcafelben; ©erperfität, ©ertehrtheit, Serberbtheit.

©lertieftigationiint.), Xurdiiiichnng.Aufipünmg.

Pvrviuilium (lat.), bei beit Stömern bie gölte«

bienftlid»e Slochtfeier ju Ehren ber Bona Dea, an ber

tirfprünglid) nur Rrnuett fuft beteiligen burften. Rn
fpäterersraiferjeit Intu noch oute Slochtfeier ber ©enu«
auf. Auf ein folcbe« breinnebtigeä Rrühliitgafeft be

jieht iid) ein »P. Veneris« betitelter loteinifcher i'mn*
tut« ntt bie ©enu« au« bem 2. ober 3. Raltrh. n. Ehr-

(präg, non ©iicheler, Seipj. 1850; oon Sliefc in ber

>AntlioloKialatina«.2.Auil.,baf. 1 895 ; oon ©npren«
in bett »Poeta« latini minores«. öb. 4, baf. 1882),

welchen ©ürger in feiner »Sincptfeier ber ©ettu«« noch*

[

gebilbet hot.

Per Vota majoru (lat), burch Stimmamiehrheit.

Per Tulgüta ( lat.), nach Anleitung bea gemeinen

Siechte«.

©ertoolf, Rofeph, tfchech. Sdjriftfteller, geb.

26. Rebr. 1841 in Xfchimelip bei ©ifel, geft. 2. Ran.
1892 in äSorfcpnit, ftubierte in ©rag, würbe 1864

Aififtent uttb SlrcbiPor bei ber ©ibliothef be« böhmi-

jdten yanbeamufciim« unb bann ©rofeffor ber flowi*

fchett ©hilologie uttb Slrchäologie an ber llnioeriität

ju Siorfchoti. ©. (d)neb gleich griinblid) tfchcchüd),

beutfd) unb ntifilch. Rn feiner SSutterfprodie ichrieb

er oujicr eitler groften Anjahl non Artileln für ba«

tfdtedtiichc KouPerfationc-lerilon: »Sie flnwiichc 'Sech

fclfeitigfcit ieit ben älteiten Seiten bi« auf Xobrouflft«

(1874i; »Xie öemtnniintion ber bolttfchen Slawen«
(1876); »Xie flamifchc Stegienmg unter beit ©ölen«;
»Xie flatoijche Rbec in Stuislnnb* (1879); »©olett unb
Siutbeneu« (1880). Xeutfd) pcröffcntlidjte er: »Xie

flnwiich oricntnlifchc Ringe« (1878) unb bie gefchid)!--

liehe Stijie »Xer öjterreichifdic Steietwral uttb bie Xele
gation« (Söien 1881); rufftfd) : »3«r Alcrnttber I. unb
bie Slawen«, »Xie öiterreidtiftbett Slawen in ben

Rnhrett 1800 1850«, »Xie ©nrjagen unb bie bnlti*

|
fielt Slawen« (1876) u. a. Sluftcrbem oeröffcnllichte
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er jahlceidfe Sbhanblungeu in loiffeitfdjaftlicfjcn 30*’

ftftrifttn. Sein fyiuptwert aber n't: »Tie Slawen.

3hre roedffclfcitigai ©ejicbuiigcii imb Serbinbungen«

(tuif., SBarfd)au 1886 93 . 3 Sbe.; ber 2. teil bei

3. ©anbe« and (gerwolf« Snd)lnfi hv«g. »on G. 3- ©rot),

'©crjdnt, fooiel wie Scoicnt.

i'crtrstibilität (lat.), bic Qritjigtctt, Sorftetlun«

gen mit ©eroufttfein in fid) gu erjeugen.

©ergeptiou (lat.), SSJa^mc^mung, ba« btoftc Sor*
bonbciifcin einer SorfleHung im ©cwufttfein im ©c-

gaifaft jur Vippcrjeption (f. b.), ber aufuterlfanien Gr*

faffung berfelben. Sud) foPiel wie Ginnahme , Gilt"

emtung. ©erjeptiondquautum, eine cntjimet)

menbe Summe.
‘Pcrjipicten (lat.), entnehmen, einenden, in qei-

jtiger Schiebung : fafjcn, begreifen; im junjtiidicn

Sinne: btc Rrüdjte einer Sache jicben («gl. Rriiditc.i.

Pes (lat.), Rufi; P. calcaneus, talus, Ipacfeiifuft

;

P. eqninas, ©ferbefuft, SpiRfuft; P. varus, Klump
fuft. P. mluns, plauus, ©lattfuft.

pcia, Kupfcrmüiuc ber Tcutfdi-Dftafrifatiifchm

©eicU(d)aft mit bem Sicid)«ablec, 64 ©. = 1 Siupie.

©efa, red)ter, fifdjrcidjer Scbcnfluft bc« Siefen im

ruff. ©ouo. Srdfangrl, ift 430 km lang, aber nur für

Heine Rabrjeugc fchiffbar.

©efaeft, jüb. Rcjt, f. ©ailab.

Pesade (fram.), in ber SRcitlunft bic fdmlgcretblc

©Summa einet) ©ferbe«; bau Sotberteil erbebt fid),

wäbrenb bie in ben fymten gebogenen Ipinlerfüfte un«

beweglich bleiben (f. tafel •Seiliunit«, Rtg. 7).

Pesünte (ital.), mufifal. Sortrag«bejeid)nung:

fd)toerfrillig, wuchtig, bezieht fid) utci)l nur auf eine

Beine Scibe Pon Tönen.

eiarefe (il SO, Sialcr, f Gcuiiariiti.

efdro, öauptftabt ber ital. ©rooing ©efaro c

Urbino, an ber SRttnbung ber Roglia ins) Sbrintifdje

Siccr nnb an berGiienba!)n ©ologna-Vlncona gelegen,

ift mit SBäden umgeben , rnctdic leilweife in Snlagcn

umgewanbelt finb, bat fünf tbore, ein Vtaftell (pon

1474, jcRt ©efängnib), einen fdtönen JmuptplaR,

Tcntmälcr Soffini« unb bea ©rafen ©iulio ©erttcari u.

mehrere Kuchen. barunteeben TomSan Rrancedco mit

gotifchem ©ortal unb einer Krönung SJariä oon ©ioo.

Selliui, bic neue Satbebrale, bie große Sctmifiancelü cbe

San ©iouauni ©attiiia (1515— 43) unb bie ftirdie

Sani’ Sgoftino mit fdjöncm gotifdicn ©ortal. Unter

ben übrigen ©ebüuben jeidpien fid) au« : ber ©räfer

turpalaft, einft ©alaft ber .üer,(öge Pon Urbino, Pon

1456, mit impofantcr Raffabc. ba« Stabtbau«, bic

©aläflc ©albaffini, ©onamini=©Cpoli unb Sbubirelli.

über bie Roglia fübrt eine antile ©rüde au« ber 3«tt

traian«. Ttc Stabt (äblt cissi) 12,547 («1« fflemeinbe

20,909)Ginw. Tic 3nbuftrie umfafit bauptfäd)lid)Sei

benfpinnercien , Scbwefclraffineric , Schiffbau, Rabri

talioti Pon Slafcbinen unb Gifeuguftwarcn, tbonwa
ren , ßl ;c. ;

ber 4>anbel ift pientlid) lebhaft unb per-

treibt porjugäweifc 33cin, CI, Reigen, trüffeln, Seibe,

lieber, Rüttle, Seife, Strafe, Gifen unb ©lei. Ter burch

Grweitcrung unb SuBmaucrung ber Rogliamünbung
hergeflcllte ipafen ift nur für Heinere Rabocuge jit

giinglid) unb bat einen fehönen üeudimirm. Rn bem
(eiben finb 1894 : 407 Scbijfe uon 10,910 ton. ein

gelaufen. Sn Unterriditaanftalten befint ©. ein ift)

ceunt, ein ©tjmnnfmm, ein tcd|iiiid)c« Rnftitut, eine

ted)nifd>c Schule, ein bifchöflichc« Seminar nnb eine

Vlcferbauid)iile. Sufterbem gibt c« hier eine öffentliche

©ibliotbet (34,817 ©änbe, 3000 Sianuftripte). eine

naturhiftorifche, eine Antiquitäten >, eine ©faiolilen- u.

93e3cabore$.

eineSemälbefammlung (fämtlich imStabtbaufc), jwei

Theater, eine Rilialc ber SMationalbanl, ein SSaifen»

unb ein Rinbclhnu« unb eine Rrtenauiialt. Sn ber

SieereSfüftc befinbet ftd) eine Seebabeanftalt. Tie
Stabt ift SiR bc« ©räfclten, eine« ©ifihof«, eine« Tri«

bunal«, eine« Vljfifcnhof« unb einer $)anbel«tammer.

;

Sie ift ber ©cburtBort be« romiidicn Tiditcr« Sceiu«,

SioiTmi« unb SRamiani’« bclla iftonere. 3 km weftlich

Pott S- Hegt auf bem Siontc San Sartolo bie fchöne

Silla Rmperiale, 146*4 erbaut, einft GanbfiR ber $cr>

,(i)gc Pon Urbino, mit Rccstcn gcfchmiicft, 1882 rcitau»

riert. Süblid) Pon ©., bei Sooilara, würbe 1892 eine

alte ©räbccftcitte aufgefunben. — S. Rieft jur tHömcr-

jeit Pisaurnm unb war eine römifche Kolonie. Som
©otcnlönig Sitige« jerftbrt, warb c« Pon ©eliiar wie>

ber aufgebaut unb, $um ranennatifchm Grarchat ge,

hörig unb eine ber Rünfftnbte (Sentapoli«), 755 pom
Rrantentönig Sippui ber römifdien Kirche geidjenft.

K'aifer öeinrid) VI. oerlieh bie Stabt mit ber 'Diari

feinem Senefcftall ©iartwarb non Vinnweiler, bod) ge«

wann Rnnoceitj III. fie nach bcniTobe beoHaiier« tine*

ber. 1285 tarn fie unter bic f>errfd)aft ber Ramilic

aSalateftn, welche fit 1445 an bic Sfor.gi« perlaufte.

Son biefen (am fie an bie öerjüge bella iHooerc non
Urbino, unter benen fie ein Sfiittelpunlt ber italieniidien

Sitteratur unb oon lafio unbüconotc oon Gfte häufig

befuebt war. Vlad) tan Suefterben biefee iw ule« mit

bem Tobe be« ixr.sog« Rrancedeo Wann II. 1631 ,(og

Sapit UrbauVül. bejfen ixrridiaflcn al« heitugcfnllaie

iehen ein. Son ba an gehörte S. sunt SVirAenftaat,

bi« eS Gnbe 1860 an ba« Königreich Rtalieu (am.

©efdeo, Simone ba, f. (Samarüti.

©efäro e Urbino, ital. Sromii; in ber i'anbfdjaft

berVKarteu, grcnii norböftlid) anbaaVlbriatiidicSKeei,

füböftlid) an bic Sromn; Vlncona, iüblid) an Senigin,

Weftlid) an Sreijo uitb Rloreng, nörblidi an Rorli unb
an bie Sepublit San SRatino unb umfaftt 2895 qkm
(52,6 £ISf.) mit 1881 : 223,043, nach berSeicchnung

für Gilbe 1895: 237,658 Giitw. (82 auf 1 qkmi. Tic
SroDin,) ift groftcnleil« gebirgig unb wirb Pom Sömi*
niifchcn Spennin (Sionte Gatria, 1702 m) bunhjogen,

welcher allmählich gcgai bie ebene UReercelüfte bin ab«

fällt, ©ewäfferl wirb ba« Sfanb oon ben Rüjtenflüffen

SHarecchia, Roglia, Slctauro unb Gefano. Tie vwupl *

probutte bet SanbrnirtfcRaft finb: Skijcn (1894:
756,008 hl), SRai« (232,080 hl), $>ü(fenfrüd)tc, ©teilt

(296,498 hl) unb ßlipenöl. 3'n gebirgigem SJeftai

wirb uoniebmlid) Sichjucht, aufterbem wirb in ber

Sroom; Seibenraupeuju d) t (533,168 kg Kolon««

ertrag) betrieben, ©robuftc be« Simernlieidic« fhtb

:

Schwefel (7583 Ton.), ©anfteme. RaK unb©ip«. Tie
Rnbuilric ift burd) jablreiche Seibcnjpinncrciai, bann
Rabrilcn für lanbwirtfchaftlidie ÜRafchinen, Thon,
warm, Seilerwaren ic. fowie burch fi>auewebcrci oer>

Irctai. Tic Srooini jerfällt in bic Kr ei fe S- nnb Ut»
bino. Sauptitabt i|t Sefaro.

'PcOcnbcro, Seebab im iiorbamcnfan. Staate Ka-
lifornien, 60 km (üblich oon San Rraneioco, am ®ro>

ften Cjcan . berühmt wegen feine« Kicfelftronbe« , an
bau manVlchate, Cpale, 3afpi« it. finbet.

©edeaböred (Rifcherinfeln), europ. Same für

bie oon ben Gingebomeit Soughu goianntc Rniel*

gmppe in ber Rulfianftrafte jwiidieii Rormofa unb ber

dmiefifchen Sroomg Rutmu. oonGhina burch bieSe«,
caboredftrafte geichieben, befiehl au« 21 bcwobittat

Rnfeln u. mehreren Klippen, barunter bie 13 km lange,

6 km breite 3nfc! Scnghu mit bau uortrerjhdien be«

feitigten ^>afen IKahnig, bem tiaiiptort ber ©nippe.
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V(Ue Jnielu fmb bafaltifd), (eine über »1 m boefj. gut

angebaut, buch liefern fie nicht gentigenb für ben litt

letbalt herauf 8000 ober 18,000 Seelen gefdtä{ttm3fc

motincr, bic namentlich Vftnboiclt (lieht unb Jifchcrci

(mit Vlusfiibr Bon getrodneten Jifdteni betreiben

'Hecfcära, 1) (im Vlltcrtum Atcrnus) JJlufi in Wit
telitalicu, entfpringt unter bem Hamen Vitemo bei

Wontercale in ber Hrouinj Vlquila, flieftt anfangs iitb

=

Bfttieh, nn Vlquiln borübet-, menbol iitb bei Sinjano

norböftlid), bnrthbridit bie VIbrüten, bilbet bie (Hrctt(c

(toifeben ben Hrooin,(cn Teramo unb ISbicti unb fällt

nach 160 kin langem Sauf bei ber Stabt H. in bas

Vlbrintifehc Wcer. Sein Ibal bient jegt ber Sifntbabn
lernt- Solmona-V*. — 2) Stabt in ber ital. Hro
uinj ISbieli, nn ber Wimbtmq bes Jluffcs H- in bas

Vlbriatiichc Wecr unb an ben (Bahnlinien Vlncona-ffog»
gia unb VJ.-Solmotta, bat Süngmattem, ein (Hefäng-

ttiS, einen Ipafen. ftüitenfebifialut tt. ipotibel, gifdterei

unb (ttwit 2012 (als (Henternbe 61131 ßinm. H- iit

bas alte Aternnm unb mar feil ftarl V. als befejtigter

Hlah bott 36id)tig(eiL Vlls folcbcr behauptete es fid)

1707 roie_1815 längere ."feit gegen bic Cilerreidter.

Hescnrci, Jernonbo JranceSco be VloaloS,
Wn rebele be, Jclbberr ftaifer RarlS V., geb. 1490

in Vfeapel aus cblent fpanifdten Weidtled)!, tparb 1512
bei Sfaocnna oon ben ffran (oieu gefangen genommen,
eroberte 1521 Watlanb unb toarit nadi beut Siege bei

Habia 1525 Cbergeneral ber fatferltdten Vlnttee in

Italien, ftarb aber fdton 3. Tej. b. 3. Seine öemalt
litt toar bic berühmte Tiebteriit Sfittoria (f olontta
(j. (lolomia j). H. ift ber Weib ber Hopclle non ft. J.
Hieltet : >Tjc Vierfudntna bes H«

Itesratori f Jfola bei , f. Vtarromeijdte Jnfclit.

HeScenmu« Vliger, C„ röttt. ftaifer 103 104

n. (Sl)t., ein litdtliger Selbberr, ber attdt WaimeSjuebt
int iteere (u ballen oeritanb, in Haiti belannt unb be-

liebt, lieft lieb als Statthalter Spricns 193 non feinen

Scgioncu (uiuftaifcr ausrufett, als crbie'Jfacbridnoon

ber (Smiorbung bcsHcrtinajr unb ber Ibrottbefleigung

beS Tibttts Julianus empfing . unb tnurbe nicht nur
im Crient. fonbent auch in Ofriedtettlanb, Thraticn unb
Walcbonicn anerfanttl. (Sleidtjeitig aber tuareit aud)

ßlobius VllbinuS in Sritannieit, «eptimius Seuerus
an ber Toiiau pon ihren Weerett (tt ftatfent gemacht

iporbcn, non betten ber legiere als bei Morn uädtfle

unb cnergifchte ftd) iofort in ben Vtefip ber ipetricbaft

in her Ütauptitabt fehle unb, ISIobius idtlatt hutttal

tenb. gegen H. jog. (Sr feblug ihn mieberholt. (nlcpt

uor Vtntiochia, unb ftoattg ihn jur (flucht, auf ber er

194 getötet mürbe.

’lfcfchäräb, VfolfSftamm, 1. ffeuerlanb.

Hcfiliaioar, ber norbroeillidtfte Segicmnqsbcgrf
(Tioifiom ber britifdt ittb. Hrooin ( Hanbfcbetb, be-

grenzt im 38 . unb 3i. oon Vlfgbaniftan unb uitab-

hängigen Vlergftämnten, im C. oon ftafdtmir. im 3.
uon ben bruifdt mbifdten Xiftrifteu Siattxilpmbi lmb
Statutu, 21,700 qkm (394 CW.) greif}. TaS oom
3nbttS. ber hier ben Habul aufnimmt, bttrdtfloiiene

Sanb ift burdtaus gebirgig, im 33. nur butch ben
ßbatberpafi ij. Ghaibcr», tut C. bttreh beit ßitgpoii CHiben

(Hutli, burdt ben ber JtibuS einlritt, fugänglid) unb
hat eine mittlere Jahrestemperatur oon 22,7", eine

iHcgcnmengc Pott -loci mm. Wölb wirb im Sanbe
bes Jnbus oberhalb Vlttol unb bcS ftabul geftuiben,

Sali in ben Stargrocrfen uon ftohat getoontten. Um
bebcutettb ift bie (Hcroitmunq uott ßifen unb Vlntimon

;

aus einem gelbett Warmor fertigt man Herten u. bgl.

Tic Vfcoölfcrimg betrug 1691: 1,423.231 Seelen,

- '}k|d)e(.

banmter 1,330,557 Wobamtnebaner, 70,191 imtbn.

17,208 Sifb unb 5175 (Ihrigen, meiit ßuropäer, ba

H. nls ©reitipropin ( mit eitteut befottbent Romntanbo
Intppett belegt ift, bie iinttgrojien Teil in ber StabtH-,

aber auch in ben ben 3 1,9M,g (u Slfghaniftan beberr

febettben ,Joris Xfcbamrub, Vcatifhahra, Ifcberat u. a.

fteben. Waupttultuten finb: SSetfen, ©ctffe, fpülfen«

frfichte. Hirns, Clfaatnt, SJaumrooüe, .fudertohr. H-
befiht eine Strede ber 9forb>Hanbfd)ab3jtfetibabn unb
241 km fthiffbarer StJatfcrftrafien. leriitbtfdie Säten«
uerfebr mit VlfghanKtan nimmt feinen 33cg faft auS-

fchlieHlieb unb mit ^entralafien 311111 großen Jeil über

3*. Xie üanbidtaft mürbe 1849 ittt (lueiten Stthlneg

bem britifdt iubiidtett Sieidte einoerleibt. - $ie gleidt

nantige .f»auptftabt unter 34° 2' nörbl. Sfr. unb 71*

37' öftl. k*. n. Wr., 10 km oon (Shaiberpafi, an her

Haubfchabbahn, umgeben oon einem ßrbmaU mit
10 Ihorett, hat ntebretT hiibiche Siofcheeti, eilten

OVerichlshof, fniheves ©ubbhiftenflofter, eine böheix

Schule ber englifcheit ftircbenmiiffon , Sftbliotbel. !po

fpital, auBerlialb ber Stabt bas fiort Sfala .’ptffar unb
mehrere febötte (Härten mit prächtigen Jfrud)tbäumm
uttb mit bem 21,112 Seelen fählenben, 3 km mcftlid)

gelegenen SKüitärtantotinement , roo auch bie böbmt
.fioilbebörbett untcrqebradit fmb, ctsoo 81,191 (Smto.,

banmter 60,289 tüfohammebaner, 15,501 ömbu,
4755 Sifb, 3629 ßhriiten. Tic (Hanttfon btfteht aus
2 SRegimetttern europäifdter, 3 üiegtmeittent inbiieber

Jnfanterie. einntt SNrgiment inbiieber ftaoaüerie, enter

englifchen Sfatterie nebft ,imei ftompanien Hlffluere.

Stabt unb ftantonnement gehörnt 91 bnt tmgefunbe

iteu Hlähnt Jnbicns , hoch iittb in neuefltr jnt otele

Herbefientttgett norgenottimett roorbett. H- iftbergroBt

Hfarlt für Jctttraloticn. VIfghaniitan tutb bie Staaten
norböftlieh oon biefem, mohnt eS S8ei(cn, Salp SJcts,

Clfaaten, Tbee, ;jcugc, ,-Juder unb Cl intbet, toäbrcnb

es oon botl ©olbniitn.fen, Wölb, Silber» unb (Halb

braht, Spibcn. SJfcrbe, VKauleicl. ifriiehte, Schaffell

rüde, moUette JKöife tc. erhält. Tic Stabt hatte ihre

©laimeit int Sfegitin ber dtriftltcben ^ritredtnung, too

ftanifebla, ber Sfatron ber Sfubbbiiten, hier (ahlrctcbe

Stauten aufführte unb bieTbnafne ber (leinen Jueticbt

H- tu ihrer hHefibcnj mählle. SBieberholl jerftört,

mürbe bie Stabt unter bem jegigen Vfamnt oom 3Ro
gultaifcr VI (bar int 16. Jabrb. erbaut. Jür ßnglanb
hat H- grofsc ftrategifdie Sfebeutung als Oorgefcbobcner

Höften gegen VIfghaniitan.

Hcfcbel, 1 ) H a r I (H 0 1

1

1 i e h, Waler, geb. 31 . SRärj

1798 in Tresben, geft. bafelbit 3. Juli 1879, bilbctc

lieh juerft in feiner Halcrftabt unb ging 1825 nach

Mfom . roo er mit Cubtpig 9fid)ter tt. a. in engen Sfet

(ehr trat. 1826 bcimgelehrt, fanb er in bem Sd)loR

tu Htllnih bei bnt Jtesten oon Hogcl 0 . S'ogelttcm

Sfefdtäftigung unb erhielt jpäter butch 0 . Cuaubts
Sfermitteiuitg eine üebrerfteUe nn bet TteSbetter Vl(a<

bemic, bie er bis 1877 innebatte. Saft alle feine

Schöpfungen gehören bem biblifdtcn Hreis an. Wo
befonberm (Hlfid bebmtbelte er ibpllifdte Stoffe aus ber

heiligen CHeidiicbte. Tie Trtsbcnet (Halerie befipt 001t

ihnt JalobS weitutiig nad) bem ©elobtett Sanbe unb
(Shnitus, bas Vtbenbmabl auStetlenb.

2) C s I a r, heroorragenberWeograpb, geb. 17. Htärj

1820 in Tresben. geft. 31. Vlug. i875 in üeipjig, jtu

-

biettc 1845 48 in k’etp(ig unb ^tefbelberg Jurtspnt-
benj. trat bann itt bic Scbaftion ber Vlugsburger »V1U-

gemcinett Leitung* ein. mclcher er fedts Jahre ange-
hörte, unb übernahm 1854 biejenige bes Vluslanbes«,

bie er bis Cttbe Wärt 1871 fortfitbrte. Stfährmb bie*
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fcr 3cit crfdiieiieit (eint bcbeutcnbften biitonid)-geo-

grapluidicn 'Kerfe, namentlich bic *@cfcbidite bei ,3eit=

alter« ber Enibectungen* (Stuttg. 1858, 2. Sufi. 1877)

unb bie Wcicbidite ber Erbfunbc bis auf«. o. tpum
bolbl mtb ft. Mütter* (SRiiiidi. 1885; 2. Sufi., br«g.

pon Siugc, 1877), benen fid) fpäter bie >Denen Sro
blcme ber pcrglciebcnben Erblunbe al« Serfueb einer

MDorpbologie ber Erbobcrfläebe* (Seipj. 1870, 4. Sufi.

1888) anjchloffen. 1871 würbe er al« orbcntlicber

Srofcifor ber ©cograpbic nn bie Unioerfität Scipjig

berufen unb Ocröffeiitlicbtc hier feine *Sülfcrtunbc<

(Üeip.i- 1875), Pon ber und) wenigen MJIonatcn eine

jroeite Suägnbe nötig würbe (6. Sufi., bearbeitet Pon
S.Mirchbof. 1885), Mfadi feinem Tobe crfdiieiieit: *Sb
hemblungctt jur Urb» unb Sölfevtimbc* ( hreg. pon
Söwcnbcrg. Seipj. 1877 -79, 8 Übe.), »SbbiudicErb
tunbe«, bearbeitet »on Scipolbt (2. Sufi., baf. 1888
— 85, 2 Übe.), unb >Europäifebc Slnatcntimbc*, bc

arbeitet odii Krümmel (nur l.Sbt. bc« I.Sanbc«, baf.

1880). fä. ift einer ber bcbcutenbftcu Dacbfolgcr K.

äiiitcr«, ber in feinen cbenfo griinbliebcn unb ibeeit-

reicbcn wie flar unb fdiöit gefdiriebenen Kerfen an ber

lYOrlcntwirfeiuug ber Kijfcnfehaft int Sinne be« äffei

fler« mit Erfolg gearbeitet bat. Sgl. n. öellwalb,
C«(ar S- . fein Sieben unb Sdjaffen (Sug«b. 187H).

Ücöfliicra (fpt. wpfiera, S* iul Sago bi ©arba),
Stabt unb Seftung in ber ital. ^tooinj Seroua, Ti*

ftrift Sarbolino, am Süboftufet be« ©arbafee« , au«
welchem hier ber Sfiitcio au«tritt, u. att ber ßifenbabu
SKailaub-Serona gelegen, bitbet bie Sorbweftfpifyc

be« rteitungffuicred« berSünciolinie, hat eine Eitabede,

ein ^eugbau«, einen tpafen unb (isst) 1058 (nl« Wo
nteinbe 2834) Einm. S-, int fflfittelalter 'fäiscaria,

gehörte jum < 'lebtet non Serona unb fpäter beit Seite

gauem, ludrfie bie Jcftung«werfc 1549 erneuerten

unb perftärlten. S« bat itt allen Kämpfen in Cbct-

italicn, nameittlid) berSfapoleontfchen unbberneueften

,4cit, eine Solle gefpiclt. Sbtpecbfelnb non Cfterrci-

cbcni unb Jranjofeit beiegt, würbe e« bann bem König-

reid) Jtnlicu einnerleibt ; 1815 fnm e« au Cftcrrcich,

würbe 80,'lVni 1848 non ben Siemontefeu genommen,
blieb aber 1859 ttodi bei Cflcrreid) unb Würbe erft 1800
mit Italien nereinigt.

Scjcbiio (Seitbita, ipr., eittweber »allgemein*

ober etttfad) , treu«), 'Dante ber älteften igriieheu

Sibelübcrfepimg, bie beibeufpriftficnlSbriflen bn«ielbe

Vlnfeben geniefjt wie bie Sulgata bei bett Kntbolifen.

ütie tnt Saufe be« 8. Jahrh. entftanbene Überlegung

fowobl be« Mlltett al« be« 'Jfeueu Tcftamcnt« ift au«
ben ©nmbterteii gefloffcn unb rflbrt non cbriitlidter

tmnb ber. Som Mienen Teflamcnt fehlen bann bie

Cffcnbantng Johanni«, ber 2. Srief Sem, ber 2. unb
8. Srief Johanni« unb ber Snef Jubä.

Scfrhfn , W u ft a u Mlbolf nott, 'iWatbentatiler,

3Daid)iueningetueur, geb. 80. fing. 1830 ju Joachim«*
tbal itt Söhnten, befuebte feil 1840 ba« Solbtcdntitutn

unb bie Uniucrfilät gt Stag, würbe 1852 bafelbft Sb
junlt filr iUicdwnil. Sfafdiincnlchre unb Sbbfil, 1855
ittpplicrcnber Srofeiior, 1857 orbentlidicr Srofejjor in

Seinberg, 1804 in Srünn. 1891 crbiell er eilte Sro
fejjur au ber tcdunidien öodiidmlc inKien. (Sr ftbrieb

unter nnbertu über Sormalflächen , freie tlinogra-

Phiidie Srojeltion, ben Jnbifator fiir Tnmpfmaidii

iten unb bejfctt Vlnioenbiing, Uriachen ber Tampf*
feffclerplofioitcii ; «Stete Sevipeltiue (jcntrale Stojol

tion) in ihrer Segriinbung unb Snmctibuiig* (mit
j

E. Koutiil), Smiinou. 1800; 2 . Sufi. Pon S- allein,
j

Stipp 1888 , 2 Sbt.); «Kotierte Ebenen (Srojcftio-

,

— fßfäne.

neu) uub bercn Snwenbiiug* (Srlinit 1877); »Tat*
ftellcnbc unb projeftine ©eometric* (Kien 1883—85,
4 Sbe. ).

'l*cfrt)fa Setitttcr, Diinna, Soloraturfängcriii,

geb. 25. Cft. 1839 in iiüctt nl« Jocbtcr eine« Siit-

gliche« bc« töofburgtbcatcr«
, geft. 12. Jan. 1890 in

Sie«baben, würbe Schülerin non t>. Srocb unb bebü<

tiertc 1856 in Src«lau, trat aber und) einjähtigou

Engagement ttod) fiir einige )jcit non ber Sübne gt*

riid, war fobann in Geitau engagiert bi« ju ihrer 'Ser-

bciratiuigf 1801 ) mit bem Kirnet Ml r.(t l)r. Job. Seidila

unb fang und) goeijabriger 'Sonic einigemal an berKie>
iter iiofopcr, 1805 würbe fie SRitglicb be« tpoftbeatcr«

in 2)armftabt. Jhre ©lanueit fällt aber in bie Tauer
ihre« Engagement« gi Seipgg (1808- 70). Spület

nahm fie cm Engagement Sollini« in Hamburg att,

non wo fie 1883 einem fünf und) Köln folgte.

Sedciaiipr. oOdKU, Stabt in ber unl.Sronin.iSucca,

an ber Scecia ( ßufluft bc« Smo) unb an ber ßifen*

bahn Stflojn-Sifa, Sifd)ofü6, bat eine 1350 erbauie

Katbtbralc (mit Erahmal bc« Salbaiinre lurini poii

SfnffncI ba MÄontelupo), eine Kirche be« heil. Jranci«*

CU« (mit einem Stlbc be« heiligen Pott 1285), Mfitinen

be« Kaflell« Sareglin. ein Stabthnu«, ent ©tjntna.

ftttnt, eilte tedmifdic Schule, eilt Seminar, Selben-

fpinnereien, ©crbereieit, Sapier uttb Snitfabrileti,

Cbft , Clipcn - u. Keittbau unb oksd 0091 (al« öc<
nteinbe 13,073) Eittw.

Seöciiin ((pr. pd<t>ino), Stabt in ber ital. Srobity
Sguila, Km« Sneyatto , an ber Eiicubnbnlinie Sol-

mona-Mloc.uano, Siithoflip, mit Kntbcbrale. ÄaftetI,

©bmnafium, Seminar, Siaitbel mit Kein, Clinenöl,

feonig, S)äuten tc. mtb nwn 4455 (nie Wemctnbe 7038)
Einwohnern.

Scöcopagatio, Jledcn in ber ital. Srooing So-
lenia, Krci« tDfelfi, mit Clgewinnung mtb (tost) 3740
Einwohnern.

w*t, in mandicit ©egenbcnMforbwcitbcuticblnnb«

(Swlftciit te.) alte Segidimmg ber •tiu(ii(ube- eine«

Soucmbauie«.
Peseta ( •Stiiddicn- ). (patt. SÜingtufc nacb bem

©eieg Pont 1. Mlpril 1848 ;u 4 Sfeale« = Turo,

unb nndi bem ©eteg Pont 20. Cft. 1808 feit 1871 bie

Sfüngiubeit gi 100 Eentimo« — 1 Jranl in Toppet

wäbrung; al« Scbeibetmin (c 5 « mit 835 Tauf. Sil

ber = 0,75i« 'IDf. (©olb ju Silber = 15V«: 1), aueb

in Toppclitiidcu, bagegen al« Kuranlmünje 5 'S uon
25 k ” io fein = 4,05 Ä'l. iowic in ©olb gi 100 , 50,

25 (= 20,25 Hi!., f. Tafel *lRünjcn 111*
, Jig. 15),

20. 10 unb 5 %
'Veanc upr. pün'i, Sntoinc, franp Sfaler, geb.

23. Sfai 1083 in Sari«, geil. 5. Sug. 1757 in Ser
lin, loat Scbiilcr jeineeSatei« Thoma«iinbPonEbarle«
bc la Jofie , bilbetc ficb in Mioui unb Senebig weiter

au« unb würbe 1711 preuftifcher Hofmaler. Ernabrn
ipäier feinen Kobniig in Serlm , wo er Titcftor ber

'illabcmie würbe. 'S war einer ber beiten Silbni«maier

ber Jiololoicit, ber feilt btiibenbc« Kolorit oontcbtulidi

nacb ben Scncgnncm gebilbet batte. Tie löniglidien

Schlöffet ju Scrlitt , Sot«bam . Sanafouci u. a. O.
enthalten eine grofte Jabl uon Kerfen feiner $>anb.

uamrutlid) bie Jnmihcntnlbmiic bc« föttiglidt preuRi

icben !pauie«, wonmlcr einige treffliche uon Jriebrid)

b. (')r., bann aueb mehrere hiitoriicbc ©euiätbe, befo*

rattue Dialcceicti unb©cnrcbilbcr in ber Srt Kallcatt«.

Ta« Serliiter 'IKujciim befigt bin \taiipibtlber : ba«

Soiliiit Jriebricb« II.. ba« be« Kupferitcebcro ©. 5.

Scbmibt uub feiner ©attin uitb bc« tpauptmann«
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6 . ßrlads mit feiner Ramitie, bic Xreoboner ©alene
(ein Sclbftbilbni«, bie jialbfigurcn eine« Stäbchen« mit

Xauben tmb einer Köchin mit einer Xrutbenne, eine

Zigeunerin, bie einer jungen Tome roabrfagt, unb
ba« Bruftbilb eine« »naben mit einer Sliaolc.

35efo io. lat. pensum, »öeroogene«"), in Italien

*©cwid)t«, junächjt alb Wcroicbleailen 35. groffo
für Schwer unb 35. fottile für Sciebtgcroidü , bann

StebcnlKjeidmiing be« Slubbio mehrerer Sanbjchaften,

aiteb geroiffe friibere ©rroichte: in Stailanb Vn> Ra8-

cio= 8,714 kg, in 35arma ju 25 Sibbre — 8,2 kg, in

Stoben« = 8,51t kg, in Bologna = 9,04« kg. 3«
brn meiften {paniftb ameritanifchen Staaten (> Stiid« ),

jeht gewöhnlich bem Rünffrantenitüd cntfprcchenb, bic

Stühjeinheit bcrSilbcnoäbcung unb non bort nach

ber Slalallaitrnfsc fowic in ben oitafiatifeben Bericht

ber Europäer übertragen
; al« SHcchnungomünjc be«

Sclthanbel« pflegt et tfciaiter ober ncuerbing« X 0 1

»

tat genannt ju werben. 3n Spanien fclbjt nahm er

jtsifdteit 1688 unb 1848 Dcrfdticbcnc Stellungen ein:

beim SSedjt'etgctb ber übcrtommcne35.öe plata antiguo

ju 8 Stcalc« non 16 ßuarto« ober 34 SJtaraoebic« ober

auth ju 20 Suelbo« non 12 Xinero« = 3 ,2i«i 3111.

tfflolb ju Silber — 15 1
s: 1), unb bei ber jitlept burdi

ben Xuro eriepten taftiliieben Säbrung ber febwere 31.

(Ruerte, Xuro) non 20 Beate« be oeüon = 4,3511 3X1.

Seglern Sollniert bebielt nach 1821 ber merilaniicbe

3?. ju 100 ßcntaDo« bei, roeldicr 27,0643 g wiegen unb
“/n fein fein ioü, =4,3»705 3Kt. unb im groben Xurcb

febnitt 4,367 Stl. wert befunben iit (i. Xafel >311ün

jen IV., Rig. 15). ©eprägt würbe in Silber gejeg-

lid) 1707- 28 ber barte 3?- (3?- buro, aud) 31- fuertt)

27,466 g ftbwtr tmb 930 Xaufcnbteile fein, bann bet

35. buro (35. fuertc, 35- fcnillano, in Stcjrilo 35. non
1765 mit Äugeln unb Säulen ) 27,064 g unb 910 lauf.

Reinheit, laut ©eieg non 1772 ber 35. fuerte (Xuro,

35. meiieano, 35. colunario) wie ber jegige merilaniicbe,

entipredieiib ber halbe (SJiebio pefo buro, ß«cubo be

neUou, 4 Scale« be plata meficano«, 10 Sicale« be

nellon), ferner in Spanien ber 35. pronincial 1707

21,772 g febwer bei 919 Xauf. Reinheit, 1718—21
24 .m* g bei 833 Xauf. Reinheit. Vllo ©olbmünjc
prägt Sllcjrito feit 1822 ben 35. be oro auch in Stüden
ju St

1
/«, 5, 10 unb 20 35efo« au« (f. Cocubitto be oro

35efo ba tHegua i|«. ptgu, Stabt im portug. Xi-
jtrilt Billa Scat (35roDinj Xraj osStontc«). am linfeii

Ufer be« Xouro, über ben eine 318 m lange 3'rüde

führt, an ber ßiicnbabn 35orta - Slarea b’SUDa, hat

jtarlen Sv'cinbau (35ortwein), SScinhanbcl unb ao7K)

35eiiad), f. fictöal). [2954 ßuiro.

Pessanuni (Int.), f. ffiuttcrbotter.

3Jcifimi<Jmu« 1

0

. lat. pesoimus, ber Schlechte)»,

al« Oiegenteil be« Qptintianm« (i. b.) im allgemeinen

bic Steigung, Xinge u.Scrbälhuiic al« fd)led)t Daran«-

jufegen. ßntfpringt bieje au« btou fubjeltioeu Stoti«

wn (oiigeboniem melanchottfcbcn Xcmperamcnt, un
glüdlieben Scbcnoerfabrungcn, 3lrgwobn 11 . SJtifstraucn

gegen anbre ic.), io hanbett c« iich um einen Stirn
m un g«-- 35. ( >9s5cltfcbmerj« ), ben einige mobcnic Xicb

terlBpron, Scoparbi, Xbadcral)) in poQcnbeter Seife
jum poetifdicn 31u«brud gebracht haben, ber aber einer

Sibcrlcgung io wenig fähig ift wie einrr Begrünbung.
Stad) pft)d)ologiid)en Wcieucu ift freitidi ber Stcnfcb

immer geneigt, ben Vluaflüffen feiner Subjetiiiiität ob*

jcltioc ©eltung bcijulcgcn. unb fo iit bie Wcettje jwi<

fdjoit bem Stimmung« 3*. unb bem al« witfenfcbaftlid)

bcgriinbbarc Überjeugung fidj gebenben tbeorcti'

fdjen 35- eine fliegenbe. Xiefer tarnt fidi al« meta<

phbfiidier 35- auf bie Skltosbnung im ganjen ober

al« moralifcber unb gcfd)id>t*pbilofopbifd)tr
fpejietl auf bn« menichlicbe Seben bejicben. Xie leg

tere Slrt be« 35- fchlieüt bie erftcrc nicht immer ein; |o

»erbittben ficb in bcrSüeltanicbauung be« ßbriftentum«

mit einer pefiimiitifcbcu Sluffafiung ber irbtidim Xinge
optimiftijehe (Erwartungen m Bcjug auf ba« Renjeit«,

bei Souffeau mit berOJeringichggung bc«»ulntrleben«

ber optnuiftifebe©taube mi bicÜbcrwmbung aller Übel
burdi Siüdlctir jurStatur ic. 31nberfcit« laim bermeta-

phprifche 35-, beiien ältefte Vlnfäiigc fidi im 35ubbhi«'

ntu« finben, unb ben in ber3ieujeit beionber« Scbopen
baucr unb ß. P. Startmann entwidclt haben, mit cuicni

relatioen Dptimi«mu« Perfdimot jen werben. 3iadi ber

Sehre be« tegleni 3*bilofopbcn iit bie bejtebcnbc Seit
immerhin bie beiluiögluhet obwohl prinjipicU ba« Sicht

fein berfelben ihrem Xafein »orjujieben wäre). unb al«

Rbeal nienfihlicberSebenoführuiig fteüt er nicht, wie er

flerer, einen tbatlofen Suietiomu« bin, fonbem bie traf-

tige 3Ritarbeit am Sgeltprojeg, beffen legte« (aber nur
auf bem Soge ber Dollen Snngabe be« Sinjelncn an ba«

Seben ju meubenbc-.vi Siel allerbing« bic Seliuenud)
tung ift. Xie ©riinbe für ben tbeoretiichen 35. hat man
auf Deridiiebciien ©ebuten gciucht. Xer hebouiftifcbe
Sewei« bc«felben befiehl itt_ber Behauptung. baR im
Seben jebe« SRcnfchen bie Summe ber Unluftgefühle

bie berSuitgefühleüberlrifft. Xer moral ift ifihc Be
wei« beruft ftd) auf bie uriprüitglidie scblechtiglcit ber

menfd)tichen Statur ; Xugenb unb Sittlicblcit feien über

all nur Schein, in Sahrtjeit werbe ber SReiifd) überall

unb immer burdi gemeine (fmnlicbe, egoiftiiehe) 3Ro
lioe getrieben, unb auch bie moralijd>en©üter(Rreunb ’

ichaft, Ramilie, Baterlanb sc.) feien blofs emgebilbeie.

Xer gefchichtephiloiopbifchc Bcmci« itiigt fidi

auf bie Xl)atfad)e, baft ber »ulturfortfchritt auch bie

pbhfifeben unb moralifchen Übel Dcrmchrt. Xer m e t a

Phpfifche Bewei« grünbet fid) auf bie Sehre, bagbie

Seit, nicht Wie bre Xhci«mu« unb 3!anlbei«mu« be

hnupten, ba« fimumüe ßrjeugni« einer auficr ober in

ihr Icbenbcit abfoluten Bemunft, fonbem ba« ftnnlofc

3!ri'butt eine« »blmbenSillen«« fei, unb bau be«wegeit

in ihr Don einer ßntwidelung, einem Rortithrm gegoi

ein poiitioe« ^icl bin leine Siebe jein Ginne ;
ebenio fei

aber auch ba» menidüiche 3'Jolleti, al« Xeil be« Seit
willen«, ein in« Unbcflimmtc geachtete« unb beohalb

nieutal« ju befriebigmbe« Streben, fjat ber tuobeme
pbilofopbifcbc 35. einerfeit« mächtig auf ben jeitgeift

eingewirft, fo ift er bod) anberfeit« unDerfennbar fclbft

burd) bie gegebene peffimiftiiebe Xiopofition be« legtem

mit bebinqL Xenn wie im ßinjellcbcn, fo gibt c« auch

in ber ©cfdjicbte ber Böller Berioben, wo teil« infolge

äujscrcr llmftänbc (ntangelo an groben begeiftemben

Rbeeit unb Aufgaben . fdswerer irrifm im politiiebeit

unb geiftigen Seben , Korruption ber öffentlichen unb
priDaten Sitten sc.), teil« infolge innerer Bcbingimgcn

(phpfifcher unb moraüfeher (iricblaffung, Überfätti

gung sc.), bic peffnniftifche Stimmung übermiegt unb
gerabe ibeal angelegte Staturen (wegen be« SRifs

oerhältnifie« jwifchen '\bcnl uiibSirttidjleit) am gärt

ften ergreift (in lepterer Smiiidit Dgl. Shatefpearc«

Siamlet, bioXragöbiebe« 35.* ). Xie jweiteSiälfte unfer«

Rahrbunbert« ift eine folche. unb barin liegt bic lultur*

gefchicbtliche ßrllärung be« philofopbifchcn 35. fowohl
alODerwaiibterStröntungen auf anbem©ebieten, j.45.

be« Staturalismu« in berkunft. 3>gt. Job- S'u ber, Xer
3J . (SRniich. 1876); ß 35fleibcrer, Xer luobcnie B-

1 Bert . 1 875) ; Slgnc« X au b c r t (isartmann ), Xer 35. unb
feine ©egner (baf. 1873); d. ©olther, Xer mobemc
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fl. (Scipg.1878); fllümachcr, Xerfl.in Afergangett«

heit uni) ©egmroart (2. AlttSg., §cibclb. 1888); E. o.

£>nrtntnnn, Zur ©efchichte unb AVgriinbung bei fl.

(2. Vluit., Seih). 1892).

fleffitiucj, .fjauptort brr Xoliftobojei in ©alaticn,

unrorit be« Smtgario«, berühmt alb fjauptfi ß bto Shtl*

tei) brr Mpbelc, beren brr Sage nach bottt fyntutel ge-

fallene« höljcnie« ©ilbni« bic ©ömer 204 n. Ehr. und)

iRont holen liegen. Jhrc flriefter, bie ©aüi, ftanben

gttcrit in feilt tiiniglicbcnt Alnfchcn. gm 6. gahrh. wr>
idjroinbct fl. an« ber ©efd)id)tc. Seine Shtincn beigen

jun ©alahiffar ti. b.).

‘lieft i lat. pestia), im Alltcrtum unb im ©otlSmunb
nodt im fNittelalter jebe fehmere, bösartige AlollStrnnt

heil, fpegicll bie anflcclcnbc atme Sfranfhctt, weldiebtirrf)

fehmere Erfrantung ciitjelnev Albicpuitte beb Ipntpha«

tij<hen AIpparats 1 41 u 6 o n e n » ober 35 r ii f e n p c ft) unb
buvch bic Enttoidclung Bon Alnthraj ober ftarbuntcl

djarafterifiert ift unb auf ber einen Seile mit bem
XpphuS, auf ber nnbem mit bem Wilgbranb manche
Übercinftimmung geigt. XicfeÄtantbcit mar {djon bor

ber cbriitlicben Zeitrechnung belannt; alsEpibcuüc trat

fie häufig in Sprint unbAigpbtcnnuf, unb im 6.gahrh.
berbreitete fie iich über gan \ Europa (3 uflinianif che

fl.). gut Saufe beb fRittclaltcrs mären ©eftepibemien

häufig, unb ber berbeerenbe fchmnr je lob beb 14.

gapr!). mar mohl gleichfallb eine fl. (f. Schwaiger Job),

gm 16. unb 17, unb gutii Xctl nod) im Alnfattg beb

bongen gabrljunbcrts mar bie fl. in Europa gicutlieh

häufig; fie trat bamalb in Xcutichlanb, fioUmib, Ita-

lien tc. halb ba, halb bort in großen ober and) in [lei-

nen örtlidjeii Epibcmicn auf unb mar oft loiebcr für

längere 3*8 gong oerfdilounben.

gn Xcutfeblanb unb inSfanbinabien berbreitete fich

bon S.nad) 0. (bej-ßflerreid) unb Shtßlattb) her 1708
unb 1709 eine fchmetc flcflcpibcmic über bie ASeiehicl*

unb Obcrgebiete, welche erft itt ben Elbgcgenben ihre

Wrentc fattb, an eingelnen fünften beb uorbmeitlidjen

Xcutfcblnnb nud) noch in ben folgenben Jahren micbcr«

holt auftrat unb in ebenbiefer Zeit einen großen Xctl

bonXäncmart unb Schweben iibergog. Xasgahtl711
bilbet für biefc ©egeuben ben bejinitioen Albicbltiß beb

©ortommen« ber fl. Xauentbe Sißc berfl. in Europa
bilbeten im 18. gabrl). nur ber Ollen unb Sübojtcit

bieieb Sontinents; oorgugsweife bie Xiirfei, Xaltna-

tint. Siebenbürgen, Ungarn, Aloenint. Serbien unb
bicXonaufüritcntfimcrfomiebnSjiibmrillicbcSRuhlnub,

mo bib gum Schluß be« gabrfiunbcrt« bie fl. itt Per-

hccrcnbcn Epibemien unb in weiterer Alerbreitung wie

berbolt geherrfebt bat. Ebenfo hatte bie Slranrimt in-

gmifcheu nt Aigppten, Sprint, auf bem norbafrilnni-

'

idtcn ftflftenlanb unb itt Alnatolim unb Alnttenien ihre i

frühere $>crrichnft behauptet unb itt Alorbcrafien fid)

noch weiter , über ARefopotamien unb flerfien, aue*

gebchnt. gm wefllidim Europa trat bie fl. nur noch

breimal in eng begrengten.yerbett, 1813 auffRalta, 1815
in9ioja(bonXnlmatien eingefd)leppt)u.l820auf3Ral*

lorca (oonfRarollo her ittfi giert) auf. Xiegleichgeittgen

Epibcmicn auf ÜJfnlta, in ©lifareft, Wrirehcnlanb unb
an ber rtebenbürgifchen fRilitärgrmgc flehen mit einem

bebeutotbm fleftausbruth im Orient im Zufammen-
hang. Ebenbier geigte fid) bieSenche 1815 bon neuem,
gleiigeitig (gunt leßleittual) in Xalmatieu unb 1828

in Jtronflabt; feitbriu ift Öiterrcicb bon berfl.berichont

geblieben. gn ben Xonaufflrftcntümem erlangte bie

krantpeit gur Zeit be« ruffifch türlifchnt itriege« bott

1827— 29 eine weitere Alrrbreiluug. gn Stußlanb

hatte bie fl. 1807 unb jpätcr an eingelnen fünften ge-

Stapr« floiic. * Uixton, 5. JlufT., XIII. Üb.

herrfcht; bann erfehien fie 1828 unb 1837 in Cbeffa.

Seßterc fleftepibemie ift, bib ginn ©Jicbcrnuftretni ber

Seuche 1878, bie legte auf ruffifchem Alobett gemefrtt.

gn ba« Jahr 1837 fallen auch bie legten flriiausbrüehe

in ©riechnilnnb, Xripoli« unb Allgerien. Aluf afiati.

fcpnit ©oben eilofeh bieSenche 1830 in fSefopotamien,

1832 in Alrabien, 1835 in flerfictt, fo baß 1837 neben

berXürtei. welche bon berSbranthcit noch einmal ( 1 839)
heimgefucht worben ift, nur noch bie alten Stätten ber

fl., Aigppten unb Sprint, Sige ber Slranfbeit blieben

;

in Spnen (unb A(nncntnt) l)crrfd)te fte tunt lehtcntual

1841, in figppten bon 1843- 44, tmb bamit hatte bie

f! . norläufig ihr Enbc erreicht.

Jn ber nenentflcviobe, welche mit 1858 (Alrngnfi in

Xripoli«) beginnt, fehlt bic Stranlheit in bem Xerrain,

welche« fie nahe an gwei Jahrtaufenbe behanplet halte,

bollftänbig, hat aber ittöegenben. Welche bi« bahnt nur
in großen, Jahrgehnte utnfnfjenben Zwijcbenräumen,
unb gwar ftet« infolge non Einjcblcppung ber Seuche,

bon ihr heimgefucht worben waren, ncue!primnt«herbr

gefunben. Aiier fiuntte ftnb feit jener Zeit Sig ber

ilrantbeit geworben: ba« itodjlanb Alifpt aitberÄtlefl.

lüfte non Alrabien (feit 1853), ber weftliche u. befonba«

ber norbwcftliche Xeil flerfien« (1863 u. 1870— 71),

bie Ufer be« Euphrat unb Xigri« infÄcfopotamicn
(1873 74) unb ber Xiftntt bon öcttgaf i (1874) im
flafdinlct Xripoli«. Cb gtinfehen bent Aluftrcten ber

Srantheit an biefett eingelnen ©uitlten ein innerer Ztf
fammenbang befiehl, crfcheint fraglich, unb noch weni-

ger läßt fid) barüber urteilen, ob u. inwieweit bie fleft-

epibemien mit bent Atorbcrricben ber St ranlheit an ben

Albbängeit be« Himalaja in ©erhtnbung gu bringen

ftnb. jm ABittler 1878 79 würbe ba« Arlolgagebiet be«

0oubenicmfnt«Alittndmn bon berfl. heitttgeiud)!. Eilte

eigentlich epibentifebe Alerbreitung erlangte bie Uran!-

heit aber nur in bem ftofatenborf Sletlianla, wo fte

20 flrog. ber Einwohner fortrafftc unb 82 firog. ber

Erlranttcn bem Xob anheimfielen. 5Wan muß nnnch-

tuen, baß bie fl. hierher au« flerfien über Alftrachan

ober burd) Xntppen au« Alnnenien eingefcblcppt wor«

ben ift. Eine weitere Alerbreitung würbe burcp rigorofe,

oft graufame Sperrmaßregcln oerhiubert.

Xer Atnftecfunglftoff ber fl. ift uitbelannt, er

wirb burd) ©erübrung unb burd) bie Stift übertragen,

unb bie« ift gewiß bie bäufigftc Alrt bor Alnftcrfnng.

Alttch bott ben Srnntcn bcnu(tte ©elteit, Aüäfcbe tc. Ion

neu ben Alnftccfnngofloff aufnehtueit unb oerbreiten.

Xagegen ift nicht fidier erwiefen , baß burch ^attbel«.

warnt (©attmwolle u. bgl.) bie fl. au« bem Orient

nach Europa eingeichleppt worbnt fei. AReift fcheint

bie fl. innerhalb 7 Xagm nach ber Altiilcefung au«-

gubrechen, oft aber bauert biefc« Jitlubationeftabium

nur 2 —5, feiten bi« gu 15 Xagen. Xie in Alnttut unb
Elcnb lebntben ©olöfloffnt toerbett bon ber fl. am
häufigften ergriffen. Xabei fcheinen manche Alefcpaf

tigung«weifnt gang uerfchont gu werben, beionber«

iolche, weldte bjel mit A8affer gu thtttt haben, noch mehr
bie fclträgcr, CI unb ffellhättbler. Xer ©erlauf be«

ginnt balb mit örtlichen Zufällen, ßarbunteln u. ©eft-

beulen (baber ©eulettpefl), betten bann gieber unb
bie Zeicheu ber ftllgnucinerfrantung folgen, balb mit

Srofl, SWattigteil, Äopfjdnnerg, Chrenfnufett u.Scbwiu-
bei, Atngftgeffibl, nerftörtem ©efiehl, Alppetitmangel, be*

icbleunigtnu Altem u.©ul«fchlag, heiler ipaut, bisweilen

Erbrechen unb Xurchfall tc. Xie ©eftbculcn fange*

ichwollenc unb bereiientbe Spmphbrüfen) erfcheincu am
häufigften in ben AsSeicpcn, fcltener unter ben Atchfeln,

im Aiaden ober unter bem Chral«ruublichc0ejd)Wülfle.

46
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Sie uerurfadbcn weift lebhafte itedjenbe Scbmcrgeti, unterhalb SSifegrdb bic Rnfcl SjOtMSnbr* wtb unter»

waebfeu bis jur öröftc eines XaubcncicS unb barüber balbBubapcftbicßfepcIiiifclbilbct.foroicoon ber Sbeift,

niib neben bann gcwöbnlid) in ßiterung, Bcrjaiidjung ber 3agt)Ua un *> bem Xapiö beroäfjcrt unb ift reidt an
unb »taub über. Ser Befttarbunlcl eutftebt aus bcrtwrraqenben Mineralquellen (in Bubapeit). Ser
einzelnen ftobfticbäbnlicbcn roten Rieden, bic oft unter Stoben ift um Stalocfa fomic in ben hügeligen Strichen

itedtenben Sdmtcrjen tjicr unb b« auf bet jpaut , bc« frudttbar unb liefert 23ci gen imb nnbres betreibe,

fonbers ber Beine, crfdicmen, fpater gu gröftem bläu» Mais, fpaitf . Sabal, Kartoffeln unb Stuben. Beben«

lidjroten Rieden anmaebfcti, uerbärten, ein Bläschen tenb ift ber Sembau, namentlich um Bubapeit. iomie

an ber Spipe geigen unb niblid) in einen Braitbfcborf ber Cbftbau um Secslemft. fcolg mangelt im 3.,

mit lebhaft cntgünbctcm$)of übergeben, unter weichem Salbungen finben iid) faft nur im 3!. Sic Selben

fytut nnbMuSfeln branbig gerftört werben. itadi bem entäbreu grofte unb gablrricbc fcerben non Schafen,

Auftreten biefer örtlichen Bettmale iteigert fichgewöbn- Stinb» unb Borftenuicb. SerRifdifang in berSonau
lidt baS Riebcr gu btftigen tt)phusäbiilidicn äpmpto unb Sbeift ift febr ergiebig unb liefen and} 5—8 metr.

men, es tritt Imcbgrabigcr Bcrfnd ber Kräfte ein, unb 3tr. fdiwerr Raufen. Mineralien fehlen unb in ber

eS erfolgt ber Xob unter fdjlagfluRäbnlicbrn ober mit ßbeiic fogar Baufteine. §auptbefct)äftigung ber Be»
anbauernber Bewufttlofigleit einbergebenben yirugii möblier ftnb Uderbau, Bicbgudit unb Cbftbau. Rn*
fällen, ober aud) burdt Blutungen , ßntfriiftung unb buftrie unb $janbel fongcutricrcii fid) in Bubapeit, bem
Blutgerfctning, ober es tritt unicr ßiterung ber Beit Sitt bcS JfomitntS.

len unb Bbftoftung ber Branbfcborfe allmähliche ®e Bcft, 1 )§auptftabt, i. Bubapeft. 2)Matft filcin*

uefuiig ein. Sic Sauer ber Rranlljcit ift wabricbein«
i B- (Hi* = B-), f- b. - -3) Marti 9!eu»B- (Uj B.), f. b.

lieb 5—6 Sage, niancbe ßpibemicn töten jebod) icfaon X*cfta 1oggi,Robnnnljtcinrich. bei ctufluftreicbite

unter ben ßrfebeinungen _ber iutenfioitrn Blütner« Bäbagpg ber neuem 3cit, geh. 12. Ran. 1746 iti3üneb,

giftung in ben erflen 34 Stunben. Sritt ©enefung geft. 17. Rebr. 1827 m Brugg (flargau), oerlor 1751

nu, fo giebt fi<b biefe oft burdi Sorben unb Monate feinen Bat er, einen ßbintrgcn. u. wuchs als üeiber-

binburd). Sic Brognoic ber B- ift eine febr fdjleditc. unb Mutlertmb* auf. BcigbareS öenibt unb lebhafte

Sie BorbeugiuigSmittel gegen bic Shniifbcit finb teils Bbantafic traten früh als ßigentümlicftlcitcn bes Kita-

allgemeine, teils inbioibuelle. 3U erflcm gehört bic ben beruor, roäbrcnb cs ihm an nachhaltiger Bufmerf«

uon allen feefabrenben Küftetioöltem, befonberS am famteit wie an pratiijcber Untfidit unbBorficbt fehlte.

Mittcllöubifcben Meer, cingefilbrte Quarantäne. Sas SaS Borbilb bes ©roRoaters, BfarrerS B. gu $öngg,
ficberfteBorbeugungsmittcl wäre Wohl bicßitiführung regte Steigung (um feelforgerifdten Beruf unb warnte

uon auSreiebeubcn fauitätspoligcilicbcii Maftregcln in ilicbe jum nicbcni Bol! an. Begeiitert burd) Siouf«

• benSJänbem, Wo fid) bieB-felbftäubig entwideit, na- fcauS »fimile* (1762) befcblott B-, citt Sicformator

menttid) alio in 'Hgftpten. Ser einzelne uon ber B- ber BolIScrgiebmtg gu werben. SaS tbcologifcbe Stu
Bcbrobte ifolicre fid) mögliebit uon bem Bericht, be biunt uertaufebte er balb mit bem ber diccbtc. Stach

jonberS uon bem mit unreinlichen BoüSflaiicn , uer feiner Berlobung mit ber ficbctt Rnbre iiltcm Ü1 n it a

turibc beit Umgang mit Beftfranlni unb halle fid) fern 3ebultbefs, Socbtcr eines woblbabciibcnsnufntanns

uon berenSJobnräumen, Betten unbKleibitngsftüdeu. in 3üri<b (1767), wanbte er unter bem ßinfluft

SicBebanblungbcrBeftlranlcumufiinbcr.tmupIfndie Stouffeaufcher Rbeen fid) bem Sanbbau gu, ben er bei

eine biätetifebe fein. Man forgt für reine, friiebe liuft, bem untemef)ntcnben Sanbmirt Sfcbiffeli in »irebberg

wenbet frifdjies, reines Safjer innerlieb unb äuRcrlidi (Bem) erlernte, lim praltifcb ju geigen, wie man
an unb gibt üimonabm unb anbcc tiiblcnbe Mittel, burdi Bcrbinbuita ber fianbwirtfebaft mit Rabrdation

Sritt ©enefuttg ein, fomujt man bei,teilen fürnährenbe unb häuslicher (rrgcbting ben Stadtteilen einer uer

unb leicbtuerbaulicbe ftoft forgeu. Bql. ©riefiltger, lünftelten Stultur eutgegengutuirten unb bas Bull

Sie RnfeltionSlranfheilen (2. flufl., Grlangeit 1864); aus ubbftfdicm unb ftlUiehem ßlcnb git Bioblitanb

Stamm, Siofophlboric (2eipg. 1862); Sbologau; unb Sittlidileit gu erbeben uenttöcbte, taufte er 100
Histoirc de lapcstububoniqueenMüiiopotaniie, etc. Morgen Sfufntng bei Birr (Bargau) unb ernebtete

(Bar. 1874 -77, 3 MemoireS), l.es trois derniöres barauf bas Stnnbgut Sicubof (1767). hierher führte

öpidimie» de peste du Caucase (baf. 1879) unb La er 1760 bie Berichte beim. Sas Unternehmen, be«

poete eu Turi|iiie dans les temiis mcidemcs (baf. jonberS auf Rrapptultur gegrüttbet, feblug fehl; B.
1H80I; tiirfd), Siattbbucb ber bntonjcb gcograplnicben uerbanb nun mit feiner Sirtfcbaft eine ßrgiehungS«

Batbologie (2. Bearbeitung, Bb. 1, vstuttg. 1881); anftalt für amte Umber, bie er 1775 mit 50 3öfl"
Serfclbc, Mitteilungen über bic Beflepibcmie 1878 lingen eröfjnete. Bud) biefe Bnüalt febeiterte anBe'ia

187!) im mfftfcbeu öouuemement 'tlilracban (mit log,jis prattifebem Uttgcfcbid unb ging 1780 ein. ßs
Sommerbrobt, Bcrl. 1880). folgten Rabre ber Bot unb Scmütigung für B- Socb

B*eft iBcft«BiIts = SoIt«8is!un. (pr. Kt*t cHlif*« fein Stern ging iit attbrer SSeife luteber auf. ßr trat

Moitnwtiin), Ungar. ftomitat gwifeben berSonau unb als Scbriftftcller heruor. 1780 erfebicn bie »Ktbenb«

Sbeift unb feit 1876 bureb ßinuerleibung Kleinlunta- ftunbe eines ßinfteblerS« in RielinS, ieineS treuen

iticus erweitert, geengt ait bie Homitate£iont, 'Jieogräb, ©öitners, »ßpbenieriben*. Sieje ttpboäsmm entbot

Öcucs, RdSj*3iagt) IVun Sjolnol.ßfotigiäb,Bncs Bo« ten bas päbagogifcbe Brogramm Beitaloggis. »Bll*

brog, Solna, Bkiftenburg,Moinom unbörait unb um> gemeine ßinporbilbuiig ber innem Kräfte ber Men»
faftt 12,605.23 qkm (228.9CM.) mit 1,224,724 ßinw. icbeiinatur ju reiner Mcnfcbmwcisbeit ift allgemeiner

ßs breitet fid) mit BuSnnbmc bes fleineu Biinlels 3wed ber Bilbung aud) ber iticbrigften Menfdieit.

im Borboflcn faft gang gwifeben ber Soitau unb Sbeift Übung, 'Jlnwenbuttg unb Wcbraucb feiner Straft unb
aus tutb bilbet jum Seil eine weile, ianbige unb itellm« feiner SäciSbeit in ben befonbent Sfagett unb Umftän-
weife aud) fumpfige ßbene ( bie Kccstemetcr £>cibe), wo« beu ber Menfcbbcit iit Berufs- uttb Stanbesbilbung.

gegen ber nörblicbc Seil gebirgig iftiBilisgebirge fowic Siefe muft immer bem angemeinen 3»ed ber Men
bic ('üblichen Buslättfer beS Sieograber« unb ßferbat fdtenbilbung untergeorbnet fein* (18). Balb barauf

gebirges). ßs wirb uon ber Sonau, bic burd) Spaltung eriebiett feine berühmte Xorfgcfcbitbtc >Sficnbarbt uttb



Beftaloai. 723

Wcrtvud- (©crl. 1781- 8», 4 Übe.; oft aufgelegt).

Xer Erfolg biried ©uches war groftartig; beifeu pfört

fcftunq : > Ebriitoph unb Elfe (3ürid) i 78a), ©rtfud)

eines Kchrlmehcd jum Wehraud) ber allgemeinen Sfeal-

fdjiilc ber ©Jenfcbbeil, ibrcrSohnihihc« fpradi weniger

nit. find) in beu iimem Elngelegcnbcitcn ber Sebweij,

über rechtliche itnb gefeUfdiaftlidic Wragcit ( »Weich
gebung unb Hiitbcrmnrb«, 1783) lieft ©. öfter« mit

cmftcm ober launigem Xabel beftebenber ©fanget

ftd) »emebmen. ©om ^Hummatenorben fagte ©. fid)

itad) turjcr ©iitgliebfcbatt ennäufd)t roicbcr lob. Eine

Steife midi Xctitidilanb (1792) madite ibn mit Slop»

itoef, ©Siclanb, Herber, jacobi, Woctbc u. a. betanut.

bad folgcnbc Jahr in ber Schwer trat ibm Siebte

näher. Sidileb Emfluft jeigt bic tieffinnige Schrift

Sindiforidmngen über bat Wang ber Statur in ber

Enttoidcluttg bes ©imfdiengefdilecbtä« (1797). ©on
ber franjüfifcbcn Siepublit jum Ehrenbürger ernannt,

trat er alb litierarifther Sotläntpfer ber neuen 3beett.

bie er oott ihrer ebelftat Seite auffaftte. in bat Xicnit

bed Xircltoriumo. beifen ©fitglicbcr 3tapfer unb Ke
granb ibm gciftDeniianbt u. befreunbet waren, .fierbit

1798 infolge ber ©crwüitung bcdiiantoiid Untermal»
ben burd) bie Wranjofcn grünbete bad XircUoriimt

ein SSaifenbaud ju Staiij unb ftcllte ©. an beflen

Spige. Xieier fnmntelte im »orntaligeit Urfuliner

Hofier ju Staitj 80 pci-wotftc ober oerwabrtofte Set
tellinber um ftd). Xad Kernen fud)te er, wie früher üt

Steubof, mit Handarbeiten, bie Unterriditd < mit einer

3nbiiftrieanflalt gt oerbittbeit. Sind) oerfuchte er, Sin»

ber burtb Staber unterridjtai ju laffen. Xies Unter-

nehmen, ber eigcnllidic WlanjpunH in ©eftalojjid

Stillen, unterbrach febon 1799 ber EBicbcrbcgiim

ber Kricgdwitrcn. ©., türperlid) erfebüpft, fttdile bei

ber tteilmielle auf bem Wuntigel im Seiner Cberlnitb

Erholang. Sott ba ging er und) ©urgborf im Kan-
ton ©ent, um hier in ber iogat. KcbrgoUenidiuIc

lleittc Elnfängci ju unterridüen
, muftte aber fdion

und) einem Jahre wegen Cruftleibend jurflcHreten.

Wlticbwobl eroffnete er halb barauf itt ©erbinbung
mit Rrflff unb Xobler eine Ergcbungdanftalt tiebit

Kcbrcrfcminar im ©urgborfer Schlaft ( 1800), bie balb

non ber Stcgieruttg ald öffentlidie Elnftalt anerfannt

unb unterftügt mürbe. 1802ging©.ald ermabltedSJtit

glieb ber Scbmeijerbeputation und) ©arid, ©or feiner

Elbreiie oeröffottltdite er; »Elnfidilcn über bie (Segen

fliinbe, auf welche bie Wcfcftgcbung .fjeluetiend ihr

Elugcnmert tu ridttot bat« (©ent 1802). EmcXcnl
febnft über bad, roa« ber Schwcij not tbue, übergab

er itt ©arid bem Eritcn Stouful. erhielt aber non bic-

fern bic Elnlroort, er tömite ind EI©E Sehren ftd) nichl

milchen. Säbrcnb feine« Slnfenthaltd in ©urgbotf
fchrieb©.: »Stic Wcrtrub if)rc8utbcr lehrt; ein ©erfuch,

ben ©füttern Einleitung ju gebat, ihre Hinbcr felbft tu

unterrichten« t©ent u. Zürich IHOl) unb »©ndj ber

©fiitter, ober Einleitung für ©füllet, ihre ftntbcr be-

merlett unb reben gt lehren« (baf. 1803). Xie gefutt

bat Wntnbgebanten ber ©eftalojjifcben ©tibagogit fin»

bat namentlich in bieient Such eine oft wunderliche

Elnwenbung uttb Eludgeftaltung. $n Wcmcinfnmlett

mit bat übrigen Kehrern würben abgefaftt unb unter

©eilaloggö Sfaincn nerBffattlidt! : »EISE ber Ein

feftauung. oberElnfdiauinigdlebre berSRaftoerbaltniife«

unb »Elnidtauungolebre ber .fahlnerbältntife«. Xie

©emer ©egiemttg räumte für ©ctlnlojgd Slnjlnlt

1804 bad Klafter ©fünchcnbiichlcc eitt unb lieft bic»

fed hier.gt cinriducn. ©citalojji* ©eittebungen wür-

ben injmifd)ett in immer weitem Sraun belannt

unb beaditet. Er halte, nnntetttlid) aud Xeutfchlanb,

.Rufprud) »on Bielen Wmnbctt, bie feine ©felbobc burd)

Elugcnfchcm (enitat tu lernen müniebten. Xa aber

bie Crbttuug in ber jiaudwittfdiaft fehlte, ging bad

3nfütut balb lurtict; medbalb bic Kehrer Ctonomie
unb Xireltion ber Elnftalt au bm oon ©. angeregten

©hilanthropen ©h- E. b. Wellenberg, ber nabe bei ©ud)-

fee, in !pofwl)l, wohnte, übergaben. ©. folgte barauf

gern ber Einladung, welche oon 3fertcn (©oerbon)

and an ihn erging, eine Erjicbunqaanftalt für Sinber

aud allen Stäuben unb juglcich eine Elnftalt für Kcb»

rerbilbtmg tu übemehmcn, unb begab fid) mit ciuigai

feiner Kehrer, unter atibent Sfieberer, ber auf bic gante

Sntwidelung bed neun) Unternehmend beu gröfttai

Einfluft übte, unb acht ,-fBgliiigen bahitt; ein halbed

Jahr (pater folglat bie übrigen Kehrer nach, ©lit

©eftalo.ttid Eintritt in Jfertai beginnt bie ©criobe,

in ber er unb fein Jgiftitut europäifdie ©erühmtbeit
erlangten, ©eftalottifche Kehret unterricbtetai tn Sfia»

brib, ftieapel unb ©cterebttrg ; ber Saifer oon Siuftlanb

betagte ihm perfönlid) fein ESohlwollen ; Wichte er»

blirfte üt ©eitalottid Sirtai bat Einfang einer Er-

neuerung ber Sletticbhci!
;
Sterbart erbaute auf ©eita»

loyid Wntttblagat fein Sftftem ber ©äbagogil. Xicfer

aufterorbattlicbc Erfolg machte ©. gi ficher in Eiegig

auf bad, wad er erreicht hatte, uttb oerleitete ihn öfter«

utr Unbiüigteit gegen bad, wad bereitd anbermärtd

für Unterricht unb Ergebung gcfchehen war. . junächjt

waren allerbingd bic Seiftungat bed Jnftitutd glatt»

jatb; hoch gehörten bie Zöglinge je länger, befto

mehr beu hi'hent Stänben an ;
bie unmittelbare ESirl-

famteit für bao lticbcrc ©oll, bie ©. eigentlich beabfid)»

tiglc, trat jurild. Elüiitäbliih erhob fid) auch Eräber-

fprud) gegen ©eftalottis Elnfichtcu uttb tuntal gegen

feinjfnftitut, in welchem atlerbingd bei feiner Unfähig»
leit jur Kettung uttb £iaudhaltung manebed wunberlich

burd)einanber lief. Elttf ©eftalovgd Eintrag lieft baher

bie fd)Wei,)erifche Xagfaftung beffen Elnftali b'urch eine

Sommiffion liitterfitchat. Xerüeridit, Pont Wreiburger

©ater ©irarb (f. b. 2) Perfaftt, fcblieftt mit ben bc;cich*

itenben Sorten : »Schabe, baft bie Wewalt ber Um«
ftänbe £>emi ©. immer über bie beiefteibene Kaufbahn
binnuätricb, bie ihm fein reiner Eifer unb feine innige

Kiebe oorgejcidiiict hotten, ,-follat wir ber guten Elb-

ficht, bet cblcn Elnftrengung, ber unerfdiiitterlichen

Eleharrlichleit gerechte Elncrfcinntng ; ntipen wir biefe

beiliamat Jtbeeit, folgat wir bem guten ©eifpiel, bad

man und gegebai , unb bellagen wir bad ©erhängitiS

cined ©fatuted, ber burd) bie Wewalt ber llmftänbe

ftetd gehinbert wirb, gerabc bao ju tl)tm, wad er eigent-

lid) will.« 3itfolge ber ^Wifttgleiten unter ben Keh»

mn wid)
,
glicht aller Segen mm ber Elnftalt tntb non

©eftaloyid Unternehmen. 1818 idiloft Jofeph Sdtmib
mit Cotta einen Kontratt jur Jfieraudgalie fämtlicbcr

SSerfc ©eftaloyid. Xa bebeiitnibe Sitbffriptionen ein-

liefen, crwachleii in bem immer jugenblichen Weift

©eilaIo
t
V)id neue Hoffnungen für fein Streben ; er bc«

ftimmte 50,0(K> ftauj. KiPreS, «Welche bic Subitrip

tion ertragen werbe«, )u päbagogifcheit .fwertcu unb
errichtete eine Elrmenanjlalt gi Clinbt), in ber Sfähe

Pon 3fcrten. 1823 lüfte ©. bad 3»ftitul gi Wfcr

ten auf unb lehrte atd faft 80 jähriger Wretd nach

SJcuhof jurüef, wo er ben «Scbwanrugefaug« uttb

leine «Kebendfcbidfale* fchrieb. Jn biefcii lehten Schrif-

ten hat ©. mit rührender Offenheit bie Weblcr unb

©Jiftgriffe eingeftanben , welch.’ bad ©rifttingen feiner

praltifchen ©erfuebe mit bedingt haben. Xicfe Cffen*

heit gereicht ihm mehr jur Ehre alb manchen jeincr
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Siogropbcn u. Sritilcr Sic ücidjlfevliflfcit, mit toddter

fie ihm bie in mancher .Yunficbt offcnmr übertriebenen

Sclbitantlagcn ltacbiprcdicit. 'Jlocti in bemielbcn 3abre
warb er jum Sorftanb ber öelBctifebcn Wcicllidinft ju

Scbinjnad) emiiiblt. 3m folgenben 3nbrc lad er noch

ber Shilturgeiellfcbaft ju Srttgg eine Sbbanblung oor:

»Uber Sie cinfaeblten Wittel, im« Stmb sott ber feiege

an bid and feebfte Jahr int bändlid)en Streid ju er

jicljcn«. Sei tlarflcr ftcuntni« ber mrafcblicbcu SJatnr

int allgemeinen mar S- unfähig, bie einzelnen Wett*

(eben ju bttrdtidia nett ttnb gt leiten ; er falt bie fdiön

flcit 3bcale ald (fiel feinest Sehend nor fid) , mar aber

blinb, meint er bon Steg gt biefett Skalen finben ttttb

geigen foUtc. 3» feinem »Sicubarbt unb Ölertrub*

malt er mit unoerteitnbarcr Siebe uttb im tmllen öle-

fühl ibred ftttliebcn ©erte« bie id)öne Crbnung bed

bäuerlichen unb bürgerlichen Standbaltä; aberttiemaitb

mar ferner bau flarcr, baudbällerifcberSebettdc>rbniing

ald er. t$ic Siebe gt bettt armen, Bcrlaifencn Soll mar
feine« bergend

.
Seibenfdtaft ; aber feiner Siebe fehlte

ber 3ügel ber Überlegung, ©eint aber audi alle feine

äußern ©eile mieber gcrficlcn, fo ift bod| fein Sebett

ein großartig fritdttbared unb gefegneted gemefen.

Siebe unb Segeiftentng für bie Ergebung ber 3ugenb
ttttb bed Solle« bat er in meiten Streifen geroedt. feemt
birfc beute in allen güiliftcrteti Staaten ald nationale

Sngclcgcnbcit bon gruttblegcttber Sebeututig aner

fannt itt, fo ift ba« nicbi am menigften S- tu banlen.

®agu bat er in ber ^ttriidfübrung alle« ltnlcrridüd

auf bie Ütrunblagc ber Sniebauung unb m ber Sor
fdjrift naturgemäßer Enlmirtclung in jebettt Sebrfad)

fomie enblid) in ber Setiebintg jeher einzelnen unter*

rid)tlicben mic crgicljliebcn Jhätiglcit auf bie tiöebfte

Sufgabc ber Ergebung, »nUgettteinc Entporbilbung

ber natürlichen Streifte bed titenicbltdten Weifte««, fiel)

intfterbliched Serbiettft um bie Säbagogil erworben.
Ulm 12. 3«n. 184« marb Scftalo.yid loojnhrigcr ©c*
burtdtag an »iclen Orten fcfllid) begangen, unb feilbem

rottrbcn mehrere burdtSrioatbeiträge gelüftete unb un*

terbaltene Ergebung« .Silbungd* u. Seffcrmigdanftal-

teit, namentlich fiir bie änttern Staffen. Scfmloj gi»

Stiftungen genannt. Sor allen belannt ift bicoon
Sieftenoeg 1847 begriinbete Xcutfdie Seftalojgi*
Stiftung gt Serlitt, bie itt Sattfom goci Ergebung«*
häufet für Sehrermaifen (jufantnien ra. 40 .joglinge)

unterhält. Sind) Scjlaloggi-Serctnc belieben fajl

in allen Sänbent unb Srooingcn beutfdter gütige,

meldK bie Unterftüpung dürftiger Scbrrrwinucn unb
Scbrerroaifcn fidt tut Aufgabe jlellen. Scrbunben mit
ber Scbwcigcnfcbcn permanenten SchulaudfteDung, be-

liebt feit 1K71I in Zürich ein »Sritaloggiftübcbcn» mit

mcrtvoUcr Sammlung liiterartfcher ttttb fonfüger «ln

bettlett att S- Über feadmtnm btefer Sammlung tc.

berichten bie »Seflnlogji Slättcr* (,‘fündi 1880 ff.),

©längenb mürbe Sefialo.yid Slnbcttlcn 1896 auf ber

ganten Erbe ttttb namentlich in ber Schweig burch bie

150jährige ücctcr feine« Wcburtotagc« begangen. Sc
italoggi« »Sämtliche Sd)tiften* cridiicncit Stuttgart

uttb Tübingen 181» -2«, 15 Sbe.; »Sämtliche ©ertc«,
mit erläutcmbeu Einleitungen Pou Scpffortb, neue
Hludg., ScrI. 1881, 18Sbe. Sgl. St ber, Seitrag gut
Siograpbie S). Srt’talojjid (St. ©allen 1827); Slocf)*
mann, !ö. Scfmloggi, ,'jiige au« bem Silb feine« Se=

ben« uttb ©irlcitd (Seipj. 1846); Mamfaucr, Starte

Stute tucitted päbagogifchen Sehen« (Clbcttb. 1888;
2. Sufi. 1880); Ebrifloffel, Seftalojjid Sebett unb
«Itiftcbtcti in einem «ludgig au« Seftaioggi« Schrif* I

len (;jiincb 184«;; Wolf, gjiu Siograppic Scjtalojjid

— '^etdncj.

(©intertb. 18ß4 — 8», 4 Sbc.); Sehffartb. 3oh-
£>cinr. S- (6- «lufl., Seipj. 1876); ffirüfi, P., hiitife,

workjind inflnenee (91em?)orl 1875); Wrau tfehn *

ber» Stahl in, Seftaioggi« 3bee u. Wacht ber uienfcb*

liehen Entroidelung (fflotba 1875, Sb. lt; Sompfc,
Etüde« sur la Tie ct le» travautc de J.H. P.(2.«lufl,

Sor. 1882); öuitnpd, Hifitoire de P. (2. «Infi.,

Sauiannc 1888); ©uillattmc. P. (Sar. 1890);

Schneiber, Sfouffcau uttb S- (5- «lufl., Serl. 1895);

Stapler, 3°b. Ipcittr. S- (;)ündi 1895); tunt 1

1

1 e r

:

©cichidtte ber fdnocigerifcbfii Soltdfdiule, Sb. 2 (3ü*
rieh 1882), s. unb Wellenberg (Scutgenfalga 1879).

Souifenu unb S- (Saiel 1885); u. Säumer, We
idjidüe be£ Säbagogil, Sb.2(5.«lufl„ Wiitcrdl. 1879);

Sogcl, Spftcmatiidie 3)aritellung ber Säbagogil Se
italoggidifcaimoo. 1886); Scherer, 'JicScftaloggiicbe

Säbagogil (Seipj. 1895); 3«rael, Seriud) einer %‘ju

fammenfteUung ber Schriften oon unb über S- < ,'ii<bo

patt 1894); bie Wonatdfchrift »Sciialo.sjt-Stubicn*

(br«a. Bon Sepffotth, Siegnip 189« ff.).

heftet Slopb, jmeimal täglidt nt Subapqi er-

fcbeinenbe politijdtc Reitling, bad Organ ber liberalen

IHegierungdpartei. Sie eriebien tum critenmal 1.3an.

1854. Ehefrebafteur ift ber ungarifche 9ieid)dtog«>

|

abgeorbnete War Walt.

•Sefteffig, |. Cffüge, aromatifdic.

S*eftfahue, f. itapne, S. 140.

Pestilentiarius (lat.), jept feiten geroorbener

Aitel für ben ©ciitlitbcn, melcbet in Scft.trtten mit Se*

juchen ber Seftfranlen eigen« beauftragt mar.

Seftf lenji lat. pestilenti»), fooicl mie Seuche, Seit-

¥efH14nj(niut, f. Uaiega.

SefHlenjttmrj, fooiel mie Seftiourj, f.
Petasites.

Sefto, [. Säfmm.
'Seftthaler, Silbennün,ten, bie früher in Xeutjeb

lanb tton Bielen Stäbten (befonber« Bon iKimbtirg unb
Sredlau) jur Eritittcntng an bad Slufpören einer Seft*

epibetnie geprägt mürben.

Scftüogcl, f. ®ribeitfd)ltKttij. [Cocalta.

Sefttottrj, Sflantengattungen , f. Pitmit™ mb
C»et, fturort int tttignr. Stonutat Sedtpnm. mt ber

SobnütticSflciii’3cU-Suiblmcijjcttbing, berjumWarft
Sät Salota gehört, mit inbiffcrcitter rhenite non 24".

Vet., bet natunpiffenfcbaftlichen Samen flbtürjung

für ©ilhelttt Sctcr« (f. b. 3).

'Setalit (Raftor), Wineral aud ber Crbnung ber

Siliiate (Sugitreibc), IriftaUificrt monotlnüfch, nteift

nur in taefigen, febr monftriSd auegcbilbetenst nitallen.

finbet ftd) muh betb itt föntigeit Sggregattn; er ift

färbte*«, rötlich, itart gladglänjenb , bunhüchüg ober

burchicbeiucnb, tsarte «,s, (pej. Wem. 2,40, befiehl and
Sttbiumaluminiumriltlat Li,Al,Si,,0,a. enthält aud)

Satrium u. finbet ftd) im Wneiv oott lltö, im ©ranit
uott Elba u. im Wanttor BottSollon inWaffachufetl«.

Sein lobte (griedt.), bie burd) Bor* ober rüdiebrei-

lettbe Welamorphofe bemirfte Umbilbitng eine« Slaile«

ober Slütenleild itt ein Slunteitblatl.

Petälum (lat.), Sluntcnblatt ([. Slüte, S. 124),

petaloibifeh, bluntenblallähnlidt.

Sctaluma, midnigfte Stabt ber Wroffcfaaft So*
ttoma ittt norbameriton. Staat Äalifomiett, am gleid)*

ttantigen febiffbaten Witt«, ber fublid) in bie Sau
Sablobai iliefü, bat große Äontfpeicber, Sägentüblett,

S>anbel mit Wctrctbc uttb Obft unb (i89o) 3692 Einto.

Setäncj «er. *t«n»>. 3*orf im ltttgar. ftomitat Eifen*

bürg, an ber fteiriidten Wienjc unmeit Cldnip (Wura*
Ssotubal), initnf«o)515 menbifehen (römiid) lath.)

Eiuroohitem u. einem oorjüglidjeit allalifchen Sauer*
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ling, bcv unweit ber üueße bc« fteiviftben Kabcin ent

fpnngt unb untec bem Klonten 3 jöd)(fnbi’Ciielle

m ben $>nttbcl fommt.
petarbc (Spreu gntörfer), (leinet SDlörfcr mit

Hünblod) im Soben, ber mit Bulbcr gefüßt. auf bem
KJiabrillbrett befeihgt unb mittel« beSfelben nn
ifjnte, KHauent , Balfifabierungtn , aud) auf Klnlcr-

letten (K c 1 1 e n p e t a r b e n) tc. gebangt ttmrbe, um biefe

Mud) bie ßrplofion bet Slnbttng ju gerftoren. Sie p-

foß guert um 1570 in Srantreid) in Klnmmbung ge»

tommen (ein, ift jeßt ober außer ©ebraud). petntben

beiften nudi bie Rnaßfnpfcln (f. b.) bcv ßifcnbnbncu.

Petasites Oiirtn. (Pcftmiirg), öattung au« bet

Ramilic bet Soinpofitcn , ausbaitcrnbe, au feuchten

Steßen wachtenbe, ntebv obet tttmber metfifiljige$träu>

ter mit großen, l)crg> ober nierenförmigen, gntnbftän«

bigen, oft erft nach bet Sliltegcit eridjeinenben Blättern

unb mittelgroßen, ju I tauben, iKijpeti ober Xolbeit»

rifpen gruppierten Sliitcntöpfchcn. 14 Kitten in bet

n&rblidjen gemäßigten Hone, beiotibcrs berKlltcnSJelt.

I’. officinalm Mnch. (Tussilago P. L.

,

® i f t tu u rg,

31 oft poppet), in Ktorb* unb KJiittclcuropn bis jum
Ural unb Klntteitien, mit btauntötlicbeu Sliitcn unb
großen, tief bergförmigen, ungleich gegähnten, unten

jtfgigen, übelricebcnben Blättern. wäcbft nn llfeni u. an-

beni fsuchtenC rtcit. 3) icStlu rgcl (Kt e tt n f v a f t m u r g e I,

Schmeiftroitrgel), ftbarf gewürgbaft bittet ftbmedenb

unb frifd) cigciitümlid) fitßlid) ricchcnb, ftanb friibet

als Klrgncimittel bcfonbcrS bei ber Seft in großem Stuf

unb gilt aud) jeßt nod) beim Kielt als bcilträftig. Die

Pjlangc roitb auch in ©arten tultioiert.

petäfoS (gtied) ), bei ben alten ©riechen ein fladjer

rtilgbut mit breitet, runbet Krempe. bie oft aud) mit

»ier bogenförmigen

ßinfebniiten uericben

ciid)cint (f. bicKlbbil»

/— J <r—

s

buttg). (St flammte

(
aus' Ibefialien unb

Vf J) N. t biente mit bet ßbla«

IV J \ mt)S als Tracht bet•il ' ßpbeben u. auf Kiei

*<ta|o». feit. a«it bem geflti-

gelten p. wirb ge*

wohnlich ipetmcS bargefleßt. Sie Kiönter trugen äijn*

liebe ipilte auf bem Daube unb auf Steifen, in ber Stabt

uieiit nur im Theater guitt 2djuß gegen bie Sonne.
IßltAn, f- PetaoiuS.

betäub iipr. ,io), und) einem frang. KRärchctt 3!ame
eines Königs, ber nichts ju fageti bat; baber fpridp

toörtiid) : ba gebl'S ber toie am £>ofr bes Königs p.
(wo jeber sperr fein miß).

petaurift (grieef).), Seiltaitgcr, Suftfpringer, Bon
bem Betaurum, einem bei ihren Srobuftioiicn ge»

brauchten Sdnounggcrüjt.

Petam us, ber jflugbcutlcr.

Pctafitus, Sionpfius (eigentlich Senis B<?»
tau), berühmter ßhronolog, geb. 21. Klug. 1583 in I

Orleans, geft. 11. $cg. 1652 in Paris, erhielt und)

beenbigten Uniocrfitätsilubicn eine Dcbrftefle ber philo

jopbifchen ifalultät ju BourgcS, gab bicfelbe aber nach

gtoci Jahren loieber auf unb trat 1605 gu Baris in ben

Jcfuitenoibcn. ßr lehrte nn ucrfcbicbcncn Koßegieti

beSfelben unb lonrb 1621 Pvofeiior ber Theologie ju

Parts. Sein tpauptioert ift: »De doctrina tempo-
rum* (Klar. 1627, 2 Bbe.), roogtt als britter Klaub

baS »Uranologitm« (baf. 1630) tarn. ßin KluSgug:

»Rationariuin temponuu» (giert Klar. 1633), biente

lange als Vebrbud) für beit biftoiijdjcu Unterricht in

ben Schulen. Oft ebiert würben aud) feine »Tabnlac
chronologicae reieuui. dynaetiarum, urbium, rernm
virorumgue illustrium« (Klar. 1628, jiilept 1708).

Kind) febneb er »Theologien dogmata* in 5 Kläubeu

(Klar. 1644— 50; neue Klusg. uou ftountinlö, baf.

1865 67, 8 Sbe.). Sgl. Sianonit, SiongiiuS Kl.

(©rag 1876).

Petechialfieber, |. SUuttlcdcntrantbcit ber Sferbc.

VeteqiältbpM (Sledfteber), f. riiebus.

Petechien (Petechiac, Kiele! dien), Heine, mciit

ftednabellopfgrofte Slutungen in bie Steberhaut. Xic

Kl. Berfebwinben im Oegeniaß gunßnjtliemnidn burd)

Prud; fie finb mciit nmblid) (P., Purpura, Purpur»
f r i cf c l ), ober fieerfcheinen als Striemen ( vibice» ) ober

oon gvofter unb unregelmäßiger Klusbreitung (ßteht)»

ntofcti), ober als SlutauStiüte in bie önarbälgc m©c«
ftalt blauroter, nicht megbriidbarer Knötchen (liehen

lividus) ober größerer Slutblafcn (pemphigus scorbu-

tiens) unter ber Oberhaut. $ic P. entfteben gruppen*

weife u. bleiben fafi immerponeinanber getrennt, tönnen
aber fojnblreid)erfd)eincn,^aft ber bcfnUenc leilbuntel*

rot marmoriert ausficht. Sic oeriebwinben nad) einiger

Heit, inbent fie ftd) allmählich entfärben, ohne Ktb»

fdjuppung ber Oberbaut, unbneruriachen Weber Juden
nod) Sehmetj. Sic crfcheiuen bisweilen an Steßen

bcrjjnut, welche itart gebriidt worben finb ( etwa burd)

eng nnlicgcnbe KlcibungSflüde), am häufigften an ber

Jnnenflädie bcv Sorberarmc unb Cbcridienlcl , am
Unterleib, auf beu Srüftcn. Klud) auf ben firnem

Sjäuteu beobadjtel matt bie P-, j. S. auf bem Jperg,

beutet, in ben häuten bes Samitnnals. Sic entfteben

burd) KluStritt oon Slui aus einjelnen feinen ©efäften

unb finb baS d)arattcrifti)chc Sfimptom aller ftorbuti*

(eben Slutjcricßungen, finbeu iid) aud) bei gewiffeu

rtomieu bes ItjphuS, bcv feptifiben Krantheitcu, Sxi(-

tlappeuentjünbung, ben Plattem ie„ wo fich (ttweilen

Saftericumucbcmngen als Urfacbe ber ©efäftberftung

naebweifeu Injfctt. BeiRinbcm beutet basSortommcn
Bon p. auf bie Klnlagc gur Slutcrfrantbeit (f. b.) hm.
peten ( Jßa), (Departement bes jcnlralameritan.

Staates (ßuatentaln, geographiieh fowobl als cthnolo»

gifd) ju bem nörblid) nngrcujrttbcn flttcntan gehörig,

Bon biefmt nur burd) btdfic Urwälber, uotu eigent-

lichen (Guatemala aber burch ftbrojfc. ielbitKRanlticren

beid)iucrlid)c SicrraS getrennt. 35er Uinmacmta. bcv

Selige unb anbre ftlüfic mlfprmgen im Departemmt;
unter ben gablrcidien Seen ift bie Sing nun bc p.

(auch Jpnfcc, oon beit Jßantbinni'm 3i o h tt I c‘ tt , b. b-

Biel trinten, genannt) ammertwürbigftm. ßr ift75km
lang, im Durcbfchuitt 5 km breit unb bis 50 m tief,

fifebreid) unb bat Weber ficbtbarc Huflüfic nod) einen

Klbfluft. Kluf einer Jnjei beSfelben liegt ftlorcS, bie

4>auptftabt bes Departements, mit ans« 1181 ßtnw.,

wäbrenb gang p. 1886 bereit ohne bie unabhängigen

Jnbianer (ilnconbones) nur 8373 giibltc, faft nur

jnbiancr.

Petent (lat.), Sitlftcßer.

Peter (lat. Petrus, b. grieeh. petros, »fvcIS«,

frnttg. Pierre, ital. Pietro, fpatt. unb portug. Pedro),

männlicher Ktantc; beifen bemcrtenswcrtcftc Jrägcr:

1) Snntt p., Klpoitcl, f. KlctniS.

pUraaonicn.l 2i p. 1., König Bon Klragonien
1094 -1104, folgte feinem Sater Sattdui 3intnireg,

ber Bor inicsea fiel , unb fegte beu Kampf gegen bie

KÄauren mit lühtter ßntfd)loifenbeit fort. Kcadj betn

Sieg bei Kllcorag eroberte er 1096 ^mesca uttb bamit

bas gange (Kebict nörblid) Bont ßbro. ßr ftarb jung

unb ohne Söhne 1104.
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3) P. IT., König Bon Slragonien 1196—1213,
rin tapferer Kriegamann non riefenbafter (Äeftalt unb
Kraft unb begabter Troubabour, folgte feinem Pater

Sllfond II. in Slragonien unb Katalonien , erwarb in

SranFrcicb bie ipcrrfriiaft Ufontpellier, tieft fiel) 1204
uont papit Sunocenz 111. , bem er Irene (cbwur unb
aftluug eine« jährlichen ,'finfeä an ben päpitlicbcn

tuftl neriprad), in Pom tränen, erregte tperburdi

unb burdi bie Sluflcgung einet neuen Steuer, ber DtO"

nebaje, bie Un.iufricbeniieit beä Slbela unb ber Stabte,

welche gegen ihn eine Union fcbloffen, begiinftigte,

ritterlid), pradjtltebenb unb freigebig, bicTroubaboutc,

metdtc ihn in ihren (befangen feierten, Berbattb fid)

1212 mit ben Königen Bon Kaftilien unb Paoarra
gegen bte Sllmohabcu, wetdie 16. Juli bei Paoae be

Zolofn befiegt würben, jog 1213 ben Sllbigmfcm
gegen llioutfort ju §ilfc, fiel aber 13. Sept. in ber

Sdiladit bei Diuret.

4) p. ID., ber ©rofte, König non Slragonien,
geb. 1239, geft. im Pooember 1285, Sohn Jatobo I.,

folgte bieieut 1276. 'Ule Brbe ber $>obenjtaufen unter«

ftüftte er bie Behebung bet Sizilianer in ber Sijilia«

nifaieu SPefper (1262), eroberte barauf bie 3nfel unb
lnutbe nie bereit König attcrlannt, muffte, um bie

Kriegölofirn zu beilreiten. auf bem Pcicbdtage tu Tar>
ragoita (1283) bie Siechte ber aragonifeben Stäube Ber*

meftren, tömpfic aber glüeftid) gegen Smnlrrich, Peapel
unb feinen eignen Pmbcr Saitob Bon SRallorea.

5) p. IV., König bou Slragonien, geb. 1319,

geft. 7. Jan. 1387, Sobn Sllfona' IV., folgte biefem

1336. Bin harter, traftnoller unb fdtlauer Segent,

brad) er bie llnbotmäftigteit bet Stäube, entzog feiner

Stiefmutter Veonorc Bon ttaitilien unb feinen Pril-

bent bie ihnen Bon Sllfona gcfchentten groften Witter,

entrift 1342—44 feinem Schwager Salob II. bie Palm
rifchen Jitfeln, bie er loieber mit Slragonien Bereinigte,

tonnte aber nach langem Kampf mit ben ©enuejen
Sarbinicn ltidu Böllig erobern. Seinen bodwerbienten
äUinifter Pernarb bc Babrcra lieft et aua tftrannifcbctu

äHiftlraucu binrichten. Br unterftüpte Jpeinrid» Bon
Iraitamarc im Kampfe gegen Peter beit ©ranfamen
Bon Kaftilien, geriet aber barauf mit Heinrich felhft in

Streit mtb mußte 1375 int Stieben Bon 2Unta)an auf
feine faftilifcftcn Brobcrungen Derjicbteit.

| Pralinen. | 6) Kaifer oon örflfilien, f. pebro.

Iftafrtiirn.] 7) p. ber ©raufame, König Bon
Kaftilien, zweiter Sohn bea Äöniga Sllfond XI. uub
ber 'Diana Bon Portugal, geb. 30. Slug. 1334 in Pur-
go-j, geil. 23. Sliärz 1369, folgte 1350 feinem Pater
auf bem taftiliichcn Thron unb uerntählte fid) 3.3uni
1353 mit Planta, ber lochtet peterd oon Pomton
unb Schweitcr berfiönigm Bon Srantreicb, ohne jeboeft

feine Pezichungeii zu ferner ©elicbten, Sonna IVaria

Pabilla. beim Priiber unb Perwattbten fid) im Pefip

ber hödiften Slaataämtcr befanden, aufzugeben. Sie-

fer llmitanb rief einen Slufftanb beroor, an hoffen

Spifte weinrich Bon Traftamare, einer feiner iialhbru

ber, unb Slloaro Pcrcz be Baftro (tauben. Tier König
befiegte iic jebodi, lieft Planta einlerfem unb nahm an
feinen ©cgneni blutige Siacfte; bemricb Bon Trafta
mare entfloh nach Srnnf reich. Silo P. 1362 ben eben
mit Slragonien gefchloifcncit Soeben wieber brach,

Bcrbiinbelcn fid) alle feine Seinbe gegen ihn ; Heinrich

Bon Traftamare brang in Kaftilien ein unb nahm ben
ftönigetitel an. p. gewann jebod) benprinzen Bbuarb
Bon SPalco, ben iogen. Schwarzen Prinzen, burdi

glänzende Periprecfaungen für ftch unb trag 3. Slpril

1367 in bet Bbenc bei Pajcra in ber prohinz Purgoa

einen entfchribcitben Sieg üOer&einricb baBon, worauf
er mit unerhörter ©raufamtrit gegen ade, auch bie

entfemteften Piihänger feincä PiBalen, wütete, ben

Schwarzen Prinzen aber burdi PiebterfüUung aller

feiner Periprcdiungen fid) gänzlich entfrembetc. Sa-
burdi ermutigt, laiitmeUe&emricbniit!pilfcb©Kömgä

Karl V. Bon Sranfreich rin flcined Wer unb oerftärtte

baafelbc in Kaftilien bebeutenb. P. warb 14. Piär.z

1369 in ber Bbene Bon Pionticl in ber Prornns Sa

Pfaitcha gcfchlagen unb gefangen, worauf ihm !prcimi<h

nach einem befugen Sortitreit ben Solch ind ixtz

ftieft. SScgeit feiner Bemühungen um Perbeftcnmg

ber Pecfttdpflegc erhielt p. ben Pcinmnen el Jruticiero

(Pedüfprecber). Seine ©efchichte fchriebra Pniie) be

Bunha (üiffab. 1666), Sillon (ilonb. 1788, 2Pbc.),

in neuerer 3eit 3K<rim#e (par. 1848; beutfep, Scipp

1865) unb ©uichot (Seoilla 1878).

(Vtonteneirro.l 8) unb 9) p. I. unb II., Sürftm

Bon Ptontenegro, f. Pjcgofcb.

ICibeuPurg.] 10) p. P i I o 1 a u d Sri eb r i <6,

©roftherzog oon Clbenburg. Sohn dcaOtow
berzoga Sluguft Paul Sncbrid) uub bcrPrinzcffin flM

BonPnbalt Peniburg-Scbaumburg, geb. 8. julil827,

folgte feinem Pater 27. Sehr. 1853 iit ber Megierung.

1864 erhob er, nachbent ber Kaifer Bon Puftlanb alle

gottorpfeben Brbrednc auf ihn übertragen, Shtjprütbe

auf Schleamig*S>ol'tein, fchloft ober 27. CIt. 1866

einen Pertrag mit preuften, burd) ben er gegen feinen

Pcriid)t Slbreuäböd ala Bntfcbäbignng erhielt. 1866

trat er auf feiten Prettftcna, lieft feine Truppen zur

Piainavmec ftoften, trat in ben Slorbbeutfchen Pimb
ttttb fd)loft eine PfilitärlonBention mit pieufte«. Per

mäftlt mar ber ©roftherzog feit 10. Sehr. 1852 mit (ili

iabctb, geh. 26.illärz 1826, geft. 2. Sehr. 1896, Todiler

bea .Wr;og« Soicph boii Sodiieu Slilritburg, bie ihm

16. Pop. 1852 beu Brbgroftherzog Sricbricb Sluguil

unb 27. 3uni 1855 beu wrzog öcotg ifiibmig gebar.

11) p. ffonftantin Srtebriih. i’etzog Bon

Clbenburg, raff. Staatamann. geh. 26. Slug. 1812

in peteraburg, geit. 14 iKni 1881, Sohn bea Prinzen

peter Sriebridi ©eorg Bon Clbenburg (geb. 9. 'Ä'cii

1784. geft. 27. 3>ez. 1812) unb ber Prinzefim Kolba

rina paulomna (geh. 1788, geft. 1819), Todiler bw

Kaifeta Paul oon Puftlanb unb nadmmia oermübli

ntil König SSilhelnt oonSPürltcmberg, batte frühzeitig

intime Peziehungen zu feinem Cbcim. bem Kaifer Pi«

lotaua, würbe 1832 Wcneralmajor, 1634 Cäenetal;

leutnant, 1841 ©eneral ber Infanterie. Br getioft

aud) eine gute juriitifthe Sluebilbtmg, würbe Sollot

ber Pccbte. ging halb in ben ^iöübietift über unb war

Bhef ber uiefleii Slbteiluim ber eignen Kanzlei bea Kai-

fetä, Senator unb Präfibent bea Tepartementa bei

Peidtarata für 3ioil « unb lircbticbe Slngclcgenheilen.

Seine ältcfte Tochter, Sllepaitbra, geh. 2. Juni 1838,

war fett 1856 mit bem Wroftfürften Pilolaud Pilolm

jewitfeh (geft. 25. Slpril 1891) permäblt.

| Chrom. IHcUP I 12) P. II. Poti BourtenaD.
latein. Kaifer, Sohn Pcteral., folgte biefem in bet

Wrrjchaft über bie ©raffefaaften Tonnerrc uub Peoeri

1183, erwarb burd) Beirat mit Solaulbe, ber Pichle

Kaifer ^uinricha Bon Konftantmopel , bie ©rafiebaft

Slupcrrc unb baä Brbrecht bea flanbrifchen ©rafen»

haufea auf ben lateimicben Kaifertbron, ben er nach

bem Tobe ^einricha (1216) rinnehmeu wollte. Seboch

bei bem Pcrfud), burdi fzilgncn unb SKolebonien nach

Konftantmopel oor}ubringen, mürbe er 1217 pon brat

griechifdien Sörflen Bon Bpirad ,
Thcoboroa Singe

ioa, gefangen genommen unb gelötet. Seine ©atlin



727in'ter (Siuftlanb: p. bcr Wroftc).

Solange erreichte ftonftcuitinopel u. übernahm bort bie

Stegierung, jtarb aber id)on 1219. 3eine Sohne Sto*

bert unb Halbuin trugen nacbeinmibcr bie Kaijertrone.

(Vortngal.l 1 B) Könige » 01t Portugal, f.

Sßebro 3—7.

(Muftlanft. | Kaifer Don Siuftlanb: 14)%. I.,

Hlcjcjewitfcb, ber (Sroftc, Sohn beb Kaiierä

Hlepei unb bcr Siatalia Äiriiowna Starpfchfin, geb.

9. Juni CIO. SJiai) 1672 im »reml tu PtoSlau, geit.

8 . gebr. (28. 'um.) 1725, »ctlor 1676 in jartefter ju*
grub feinen Haler, bctu beffen dürftet Sofjn, geobor

Hlcpejemitjcb, auf bem Xbron folgte. SBäbrenb bejfcn

Slcgientng lebten t;
. unb befielt SRuttet in ftiüer ^u-

rüagcjogcnbeit. HU geobor 1682 ftarb, itmrb p. mit
Übergebung beb iiltcm, bolb blübfinnigen Jwait (um
garen nubgentfen. Sophie jeboeb, Jmaiis leibliche

«ebroefter, gewann bie Slrcligcn für ben plan, baft

Jwan unb p, gemeinfdjaf tlicii garen feien , fie felbjt

aber bab Stcieb »crwefni folle. Jwan unb p. würben

baber 23. 3uB 1682 gefront; bie tbatfädjlidjr Slegic*

nmgbgewiilt aber befanb fiefj in ben IfHinben 3opf)ienb,

weldie 1687 foaar ben ‘Xitel Sclbjlberrfcbcnii an*

nafim. Peters Unterricht bejd)tfinftc fid) auf bab Un*
entbebrlicbite. SKan lieft feinen (Neigungen beit freie*

ften Spielraum 1111b umgab ipn baju mit einer Schar

»on jungen fieuten, bie fid) Jftorbciten unbHuSfcbwci*

fungen aller Hrt überlicftoi. Halb nadjbtm ftcb p.

6 . gebt. 1689 mit Subopia geoborowna Sfapiidtiu »er-

wählt batie, fam eb ju einem Konilift gmifcfjcn P. unb
Sophie. Sie lefttere würbe cineb Piorbaufcblags auf

ben jungen ,'faren bcfcbulbigt 1111b in bab Jungfrauen*
liofter bei (Dfosfau uerwiefen. Jwan übcrlteft bem
Hruber gern bie .-füget ber Siegierung. ltm bie SRatftt

bcr Strcligoi bredien 511 fbiincn, »ergröfterte p. Sie*

fortb 3djar 1 f. Utfort i unb «og eine grofte gaftl (tauber

Cftijicre nad) Siuftlaub. Mit gleichem Eifer »erfolgte

er ben öebanfot, feinem Sind) eine glotte ju fdiaffen.

Siacbbem er 1697 eine ju feiner (Beseitigung äuge zettelte

Herjcbwörung blutig unterbrildt unb beftraft, bie Sic*

gienmgsgejcbüfte einer Hnjabl (Brofter übertragen,

bie Streligen an bie Wienjen beb lliadteb »erteilt batte,

trat er im (Ufär( 1697 im (Befolge einer nnd) Ifiollanb

beftimmten Weianbtfdiaft, 011 beten Spigc ilefort,

(Bolomin unb Säofniipn ftanbeii, unter bem (Namen

p. Midjailow eine Stofe inb HuSlaiib an. (Sr ging

über 9figa. SRitau, Königsberg unb Hcrlin nach {pol*

lanb unb nrbeilcte in goueiiier (Oiatrofentradit auf

einer Sdiiffbioerfte ju Hmitcrbam unb gaaubam alb

gimntennann, bis er fid) ben SRciftertitel erworben.

Hnjattg 1698 ging er naef) Englanb, wo er über 5uo
$>anbwerfct unb Xedntifcr aller Hrt in feine Sienftc

liabnt. Sie Uitiocrftlät Ojforb überreichte ibm bab

Softorbiplom. (IC)n ^oüniib, wo ber öaupt guect fei*

11er (Befanbtfchnft, »011 ben (Bcnrralftaaten eine glotte

gegen bie X lit ten (U erbaltoi, gefebeitert war, ging er

nad) Sadiiot unb »on ba nach (öicn unb Prcftburg.

Hm 4. 3ept. 1698 traf er wicber in SRoslait ein

unb lieft ein fdjwereb Strafgericht über bie Strcligoi

ergeben, welche wieber einen Hufjtanb erregt batten.

Huch (Suboria nmftte inb Kloftcr manberti; bie Stre*

ligeu aber »erteilte ber ,-jar in fleinen Raufen über

bab 9leieh, fo baft fie allmählich »erfchwanboi. 'Hon

nun an folgten bie Steuerungen unb Slefonttcn mit

jtürmifcher Üile. Sie altrufflfche .feitrecbiuiug , nad)

welcher bab Jabr im Iperbit begann, Würbe »mit

1. 3an. 1700 an abgeidinfft; alloi Homebmen unb
(Beringen warb gebotoi, fid) in beutfdje Iradit ju lief -

ben mtb ben Hart ju fd)eren, ohne baft eine lonfeguente

Surcbfübrung biefer SJtaftregef möglid) go»cfen wäre.

Ser am 3. Juli 1700 mit bcr %fortc abgcfcbloffeue

SOjnbrigc Jricbc batte bab 1696 eroberte Hfow unb
bemnad) ben 3d)lüffcl ju bem Scbwarjen (Uteer an
iRuftlanb gebracht ; um 111111 auch an ber Citfcefüfte 3uft

faffen ju tonnen, »erbünbclc lieb (fl. mit Sänemari
unb mit Sfönig Huguft II. »on %olen gegen Schweben.
Hei dtarma »011 Hart XU. 20. 9io». 1700 artfd ütaupt

gefcblagen, erhielt er burd) feines öegnerb »ertebrte

unb bartnäetige (Sinmifehung in bie polnifd)en Sötr*

ren (Belegenbeit, Jngermantanb ju erobern, wo er

1703 ben Wrunb ju ber tfinftigen fjauptitabt feineb

Seicbee legte. Ser Jlneg gegen Schweben Warb mit
(Blüef fortgefeftt, bie IRuffen fingen an, jid) in (Sftb*

lanb unb fiiolnnb feitjufefien, unb Starld XU. Stiebet*

läge bei (ftoltama (8. Juli 1709) begeicbnele baa ISnbe

ber ftbmcbifcbm Übermacht, worauf %. i’iolanb unb
Äarclicn eroberte. Sa e« Karl XII. gelang, bie (flfortc

ju bcwegoi, 1. Se;. 1710 bot Krieg an Siuftlaub ju

ertläreu, überfchrilt %. 27. Juni 1711 bic (.Beenge ber

SJtolbaii. Sa er aber .19. unb 20. Juli bie Schlacht

am %rutb gegen bie Übermacht bc« geinbea »crlor

unb (ich jwtfchtit bem %rutb unb einem SDiornft ein*

gefcblofjen fab, imiftte er in bem Jrieben »011 tmfb
»0111 23. Juli ben jitrfen Hfow wicber aubgulicfem

»erfprccbeii . 1713 brachen bie Stuften in Jinnlanb ein,

unb bie ruiftfehe glatte erfocht bei beit Hlanbdinjclu

7. Hug. 1714 einen glanjenben Sieg über bie icbmcbi

fefte. Sen Krieg mit Schweben beenbigte ber Sipitaber

griebc 10. Scpt. 1721, burch welchen auftcr (Sftblanb,

£i»lanb, Jtigermanlanb 1111b Satelien nod) Siborg
unb Ucpbolm an Siuftlanb abgetreten würben. Ser
birigicrcnbc Senat unb bie Spuobc befretierten bei

biefer Wclegoibeit bem garen ben faifcrlichen Xitel,

unb 2. Sio». 1721 warb %. in Petersburg feierlich als

Saifcr auSgcrufcn. 1722 trat er an bcr Spittc »on
über 100,000 Streitern eine ipecrfabrt gegen Perftcn

an unb eroberte Serben!, nmftte icbod) junächil bie

weitere ßppebition aufgeben, ba Sturme bie ruffifdie

glotte auf bem Knipticbcn Ptcer (eritreut batten. J11

bem grieben »out 12. oept. 1723 trat Pcrftcn Serbent,

Hafu, Wilatt, Stafenberan unb Hftrabab an Siuftlanb

ab, welch legiere pro»in)cn übrigotS jcboit wentge

Jahre fpntcr aufgcgcboi werben muftten. Sic wich-

tigen (f reigniffe auf bem Webtet ber auswärtigen po*
litif unb bie imauSgefegte Xeilnabme an bei Krieg-

führung biiibcrlen bot burd) wunberbare Hrbeitetraft

auSgeteicbneten Ipcrridter nicht an einer febr energi

icheti Siefonntbätigteit im Jnnem beS Striches. Sie

StaatSuerfaffung fuebte er ju beffetn, iitbem er ben

frühem Hojnrctirat burch ben Senat erfegte (1711).

1718 folgte bie (Siiiricbtung berKotlegicn, unter welche

bie ©eidiäfte ber auswärtigen Hngelegenbeiten , beS

ginangvcfenS, ber Jujtij, bea ^»ecrwefenä ic. »erleilt

würben. (Sinigc Jnitituttonen, wie j. H. bie Herlei*

bungmuiii.gpaler Strebte, jielten auf eine Entwiifelung

ber Sclbit»erwaltung ab. Hnberieits fuchlep. in allen

Stiicfoi bie Staatsnufficht unb Kontrolle ju »erfdiar-

fen. »omebmlid) uni bie Ptoral bes Heamtenftanbes

ju beben unb alte ohne HuSnabmc (ur Seilnnbnte au
ben Staatspflicfaten beraiijujiebeit. Soch blieb Peters

Streben, ber Korruption ber Hcnmten Schranfeii ju

fegen, meift erfolglos. Um ben beträchtlich geiteiger*

toi finanjiellen Hebürfniffen bes Staates ju genügen,

muftte p. neue Stoierfhitemc entführen, wobei bnd

Holt »ielfacben Hebriicfmigen ausgefegt mar. llner*

miiblicb ibatig war p. auf bem Wcbict ber SBirtiehaftS-

politif, inbent et £>anbwcrle u. SKanufafturen, ipaitbel
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unb Setfebr, Pcrgiucicn imb gorjtfultur ju beleben

juchte. Ser firtnbröirtfdjoft unb beit bäuerlichen du*
jtänbe» mibntclc er geringere Vtofmerffamlrit. VI uf

bem ©cbict ber ÄircbniBerfaifung mar bie tt>otmrf)Iicbe

Vlbfcbnffung berPatriard|cnmürbc(1700)enttcheibeub.

Set heilige Snuob mürbe 1721 errichtet. 1(5. juchte

bie Habl ber »(öfter 311 beidtränlen tmb bie ®öiiriic

nnb Nonnen 31t nüplicber Sljnttglcit ansubalten. Sei
ben Ncfoniicn auf gcijtlicbeiii ©chiet untcrjtüftte ben

,'jareu ber ihm geifle«ocrmanbtc Grsbijchef uoit Nom-
gorob, Sbcopban Prolopotoitfcf). Sem Seltenroefen

gegenüber legte P. eine grafte Sulbfamicit an ben

Sag. gür ba« Pilbung«mcfcn fargte er burch bie

©riinbung tmn Schulen unb Srudereien, burch Ser»
brritmtg frember, in bas Stoffliche überieftter uub ein

heimifcher Schriften, burch Pcranftaltung gcfcUigcr

dufammentünftc für SRäitnec unb grauen nach ber

Vlrt mtb Sitte be« Vtbcnblanbe« uub burd) bie ©rün-
bimg ber Vllabcinic ber SSifienfchaften su Sl Peter«-

bürg, bereu Eröffnung übrigen« erft unter feinerNach»

folgerin ftattfanb. Gin bejonbere« gntercifc hegte er

für bie Statunuiffenfehaften , ittdbef. für bie ©co
grapbie tugl. St. G. ». 8 a e r, Peter« b. 0r. Perbienftc

um bicPcrbrcitung gcagraphiicherfteiintnifie, pctcr«b.

1 872). Sroft eines* feb'mersbaftcn Plafcntcibcn« feilte

p. feine gemahnten Öefcbaftigungen fort, bis ibtt im
Spälberbjt 1724 eine Grläitung, mclche er firfj bei ber

ueriuditcnSiettungcincdgcitranbctcnVlaotcdjugejogcn,

auf bas Srantenlagcr warf; er ftarb, ahne eine Per»

fügung lucgeu bes Sbroitc« getroffen ju haben, baher

ihm ferne ©cmablitt »othanmi I. auf bemfeiben folgte,

p. mar roh unb in feinen üetbenfehaften, VüoUuft imb
Srunlfucht, oft jügellod; mit Vorliebe gab er fid) rau

fehenben Vergnügungen bin unb lieft bei Peranftal»

tung non burlesifentfuf lügen feiner Vlu«gelaffenf)eitben

.Hügel fehieften ;
aber fiele* befeeltc ihn ein hohe« Pflicht-

gefühl, unb nie lieft er ben Staat« poed aufter Vlugcn.

feine mächtige ^errfchcmalur, ein Ncfonuator Bon
Ilarent Pfiffen imb Ptollcn, ift er ©riinber bes* rufii«

fcftni Staates gemorben. Vtm 18. Vlug. 1782 mürbe
fein Scnlmal Bon fralconct enthüllt ((. Santt Peters»

bürg). VInbre Seulmäler Peter« befinben fid) fu Pe-
tersburg, »ronftabl, Poltama, Pforoncfb, üobeinoje

pole unb Sipejl. Sgl. ©olitom, Dcjania l’etra

Welikawo (Pfost. 1788—97, 30 Bbc.); llflrjalom,
Istorija zarstwowauia Petra Welikawo (Petcrsb.

I 8.
r)8 «3, 8 Sbe.); Sablcr, p. b. ör. als SRenfcft

unb üiegent (baf. 1872); iierrm a n it , Nuftlnnb unter

p. b. ©r. (Ceipj. 1872); VI. Srüd itcr, p. b. ©r. (in

Dudens 'Allgemeiner ©eid)icftic« , Perl. 1879) ;Schuh »

ler, P. the Great a study (2 . Vlufl., Nero ftort 1891,

2 Pbc.); SSinjloff, Pierre le Grand claua la litte-

rature «trangöre (Par. 1872); Schtnutlo, p. b.®r.

in berrufftfcbenÜittcratur(ruff.,peterob. 1889); 'JRil

»

j u 1 om. Sie Staatsmirtfchaft Nuftlnnb« su Vlnfang bes

18. 3al)rh. nnb bie Ncform Peter« b. 0r. (ruff. , baf.

1892). - Sa« fogen. Scjtaiueiit petcr« b ® r., nach

melchem ba« ruffifcbePol! bie Scftimmuug hätte, in ber

dutonft bie i>crrfd)aft in Gicropa 311 erhalten, ift eine

terfinbuug, meint nicht fogar einSiltat Napoleon« I.

imb flammt au« einem 1812 ucrmullich auf beffen Pc
ftellimg Bon Sefur gefchriebcnen Sind): »De» prop-Vs
de la puissance russe»

;
Dgl. P c r 1 b 0 1 3 , Napoleon 1.

auteur du Testament de Pierre le Graud (SHiga

1883; beulfd), petersb. 1877), unb Prcftlau in ber

»^iftorifcheu ,>Jeitjchrift< 1879.

15) p. II., VI l e r e j e roi t i di , Sohn bes unglüd
licften 3atemitfch Vllcrei, (Intel Peter« b. 0r., geb.

22. ( 1 1 .) CH. 1 7 1 3, geil. 9. gehr. 1 730, folgte 1 7. pfai
1727 bei Raifecm Katharina 1 . auf bem Sbron. ffien«

fehitom bradüe ihn aber gänilid) unter feine üeititng,

unb P. oerlobte ft<h foftac mit beffen Soditer^ Nach*
bem ber Smporlömmling gcftürjt uub nach Sibirien

oerbannt mar, traten bie Solgorulij« an jeine Stelle,

p. marb 7. tBtiirs 1728 mit groftem Pomp 311 IRoslau
getränt unb refibierte fortan liier. Vlm lo. Sei. 1729
uevlobtcn ihn bie Solgorutii« mit Katharina Solgo»
ntlij , unb bie 8crmäi)lung mürbe auf 2. gebr. 1730
feftgefeftt. Vlm 28. gan. aber ertrantte ber »aiier auf
ber gagb unb ftarb au ben Plattem. Seine 'Jiact)=

folgerin auf bem Ihron mar Vlnua groanomna.
18) p. III., geobororoitjeh, alst^eriog Bonijol*

itcin-@ottorp Marl p. Ulrtd) genannt, ein (inte!

Peter« b. ©r., Sohn Bon beifeu Sachter Vlnna pe>
tromna unb be« £>er)og« It’arl griebridi Bon ©ottorp,

geb. 21. gebr. 1728 in kiel, mürbe, ba fchon mit p. H.
ber Siomanorafche VJtanne«ftainm ausqeitorben mar,
burd) bie Staiferm Glifabeth nach SiuRlanb bemfen
uub 18. Vfou. 1742 311m öroftfürften unb Shronjol-
ger Bon Siuftlaub ernannt. Gr mar babei iur griedn»

ictien Stirdte übergetreten unb hatte ben Viamen p.
geobororoitfd) angenommen, gaft gleiehseitig (4. VIob.

1742) roähltm ihn bie ichmebijdien Stäube 311111 itömg,
boeb lehnte p. ab. Vlm 1. Scpt. 1745 roarb er mit
ber priii,)effin Sophie Vluguftc Bon Vlnhalt ;^crbft, ber

nadimaligen ttaiierin ftattianna II., oermäblt. SKciit

lebte et in Dranienbaum, roo er fid) mit feinen hol«

fteinijeben Offizieren an Srinlgelagen ergöpte. Seine
Gh« mit Katharina mar unglüdlich. Viaeb Glifabeth«

Sob (5. gan. 1782) bcjtieg p. ben ^arenlhron. Gr
erlieft fofort eine nmfajfenbe Vlmncftic

. hob ba« alte

9ici<b«qefeb, bnft lein llnterthan ohne terlaubni« be«
.Haren ba« Sieid) nerlaffot burfle, für ben Vtbcl auf,
beteiligte ba« furchtbare Sribunal, bie geheime »0113*

lei, bie ba« Sieben ber Unterthanctt allen Vltigebereieit

prcictgab, febaffte bie Sortier ab, flcllte für ba« Polt
bie Saljprcife billiger, erlieft Pcfehlc gegen ben über
haubnehmenben S!üru«, oemiinberte bie panbelSa©
gaben 1111b Berbcifcrtc ba« Shiminalocrfabrcn. Sem
unter Glifabeth micber gefunleiicn vnmbcl, bem Per*
tcljr uub Vlderbau juchte et aufiubelfen

,
glolte unb

^icct burd) Viicbcrfehung einer oberften Hricg«fommii>

non miebcrbcrsuftcllen.' Pfit griebrieh II. imit preu-
ften, ben er febmärmerijeb Berchrte, unb mit melchem
er icf)on Bor feiner Shvonbcfteigmig einen lebhaften

Priefmedgcl unterhalten hatte, icbloft erimVRac 1782
grieben, nach melchent er ba« fd)oit Bon ben Stoffen

eroberte Cftpreuften iitrüdgab unb ben ©ctteral Sicher*

nilicbem mit 15,000 IRann 311 griebridi« irrer itoften

lieft. Um bie Vlufprüd)c be« tpaufe« irolflcin ©ottorp
auf 3d)le«mig bureb3ufeften, rüftctc er fid) 311m Kriege

gegen Sänemart mtb moilte fid> perfönlich an bie Spip,’

feine« ircncs ftellen, al« eine Pcricbmörung in petere*

bürg ausbrach, an bereu Spifte be« Katfer« eigne ©e-
mahliii ftanb, mclche, non p. mit bcc Pcrbamumg in

ein Slojicr bebroht, bie mit feinen Neuerungen unb
berPeoor3ugung ber tpolfteincr un3ufricbeucn©roften

für fid) geroonnen batte. Vlnftatt an ber Sptpc feine«

iieercs foglrid) gegen bie Gntpörcr 3U gelbe 31t jiehen.

Ber3id)tctc er in riticin Pricf an Katharina, bie in ber

Nacht Pom 8 . auf 9. guli 1782 )ur Katicrin au«geru=

fen marb, auf bcu Sbron uub oerfpracb, in bie beutfebe

iieitunt 3urüd3ulehrcn. Gr mürbe ober nad) Pcterhoi
gelodt unb 311t Umerfchreibung bcrShronentfagung«*
alte gciroungen. Nadibem er hierauf uacb bem Sanb*
hau« Nopid)« gebracht morbett mar, mürbe er hier
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17. Juli 1762 bon einigen Parteigängern bcrRaiferin,

ötnuutlid) ohne beren Porwiften, ermordet. DerHaupt*
Anteil <w bet -EEjat wirb Vllerci Crlolu jugcfcbricbcn.

Sgl. Salbertt, Biographie petet* UI. (Pctereb.

1800); »Biographie pclev® UI.* (anonbm, iiibmg.
1809, 2 Sbc.i; Sülau, Webeimc ©cjdiidjtcn unb rät*

fclbafte PJcnfcben, Sb. I (2. Wufl., Scipp 1883).

|Ua«arit.| 17) Rünig Don Ungarn, gcb. um
1000 in Präebig alb Sulpt beb logen Ctto Ur*
(coli unb einer «dßbei'lei beb Rünig® Stephan non
ilngam, ttmrbc 1038 oon bicicnt junt Grbcn ernannt,

1041 aber ieineb flrammen (Regiment® wegen bon ben

Ungarn oevtricben, bie '.'Iba (Coo) jum Rünig erwähl*

len, unb erit 1044 bon Heinrich III. bon 3cul(d)lnitb

wieber auf ben Thron gelegt, nadidem er beffen Ober*

le^nbljoljeit anerlannt balle. 1046 wegen (einer Sc-
günftigung ber 2?eutfd)cn oon neuem geitiirjt, Würbe
er geblendet unb ftarb bergeffen um 1060.

Seiet, l) Karl Subwig, ©efthid)lfd)reiber unb
Pädagog, geb. 6. Vlpril 1808 in Rrciburg a. U., ge(t.

11. Wug. 1893 in Jena, warb 1822— 27 in Schul*

pforla er;ogat, (tubierle 1827— 31 in Halle erft BJa*

ibematil, bann Theologie unb Philologie, warb 1831

i'ebret an ber Satcinfd)ule, bann am päbagogium ju

Öalle, 1835 $ire!tor bc® ©bmnaftum® ju Swciniugen,

1 813 Ronfijtorial * unb 2d)ulrat in Hilbburghau jen,

1848 Schulrat inPtciningcn, 1853 lircllor beSöbnt*

naftum® ju William, 1854 ju Stettin unb 1856 £Hcf

lor ber SanbeSfchule Pforta, lueldic er 17 Jahre mit

großem Grfolg leitete. 1873 in ben SRuhejlaub ge*

treten, wirltc er noch einige Jahre al® ifwnornrpro-

feffor ber ®c(d)id)tc an bet UniuerfitÄt Jena. Cr
ictjrieb außer einigen Programmen u. Schulaudgabett

( Cicero® • Orator« unb * Brutus •. 1810; lacittt«'

»Agrieola* unb »Dialogns* . 1877): »DeXenophon-
tis Hellenicis« Opa Ile 1817); »Zeittafeln ber gricchi*

(dien ©efd)idjtc< (ba(. 1835, 6. Wufl. 1886); »Zeit*

tafeln ber rümifthen Wcidjichtc * (baf. 1841, 6. Wufl.

1882); »$ie Gpodicn ber Berfaifung®ge[ihid)te ber

römifcheu IRepttblil« (Stipp 1841t; *Tcr ©cid)iiht®*

unlerridjt auf tS)tjmnnficn* (Ipallc 1849); »©ejehithte

Pom®* (4. Wufl., baf. 1881, 3 Sbc.), eine auf gründ-

lichen Stubicn beruhende, uorurtcilsfrcie pragmali(dje

Jarfleduitg; *31ßmifchcöc(d)id)tc in lilr.icrer Raffung*

(2. Wufl., baf. 1878); »Stubicn per rümifthen Wc*

ithichle* (2. «up., baf. 1863); »Zur (Reform umfrer

©humanen« (Jena 1875); »Zur Slttiil ber Duellen

ber altern rümifthen ©efebtehte« (Halle 1879). Sgl.

»Karl Subw. p.«, Pclrolog (Perl. 1896).

2) Hermann, Philolog, Sohn bc® uorigen, gcb.

7. Scpt. 1837 in IRctningcn
,

ftubierte feit 1856 in

Sonn unb Srtdlau unb würbe 1860 ©bmnafiallcbrcr
in Pofen, 1866 Cberlchrer in grantfurl a. 0., 1871

profeffor an ber JWrflcnfdiulc in Pieificn unb 1874

(fieltor berfelben. Cr gab heraus: »Scriptores his-

toriae Augusta*'* (Scipp 1865 , 2 Sbe.; 2. Wnfl.

1884), baju »Xie Scriptores liistoriae Augustae.
Scd)®littttargcfchid)Uichcllnteiiud)uugcn« (baf. 1892);

»Hiaturiconim romanornm reliqniae« (Sb. 1, baf.

1870) unb »Historicorum romanuruin fragmenta«

(baf. 1883); *Cind® .Fasti' mit boutidicu Vlnmcrtun

gen* (baf. 1874, 3. Wufl. 1889). Wud) fdjricb er:

•lie Duellen piutard)* m ben Siograpßicn ber (Hü

mer« Opa 1 1 e 1865) unb beforgte ben 2. Sattb oon

Haate® »Sorlefungen über lateimfebe Sprad)Wifjen*

fchaft* (Stipp 18801.

3) SJargarcte, f. SBilbcnipiidicr Rreujifiuiig.

Peter ber Ofhrniürbige, f. Petra® Sknerabili®.

Peter bon (Hilft), f. «mp.
Peter bon Tlmien® tp. ber Citifiebler ober

ber Cremit), ber ©cijlliche, Welcher nach gewählt*
lieber Überlieferung, burd) eine Piftoit in bei Studie

bc® Heiligen ©rabe® begeiftert, bie abenblänbifdbeChri*

ftenljfit junt erften Rrcujjug entflammt haben foll.

«16 gcfdiichtliebc Thatiacbe bleibt beftehen, baß p.. ber

au® bet ©egenb bon Wimen® flammte, fthon bor 1095
eine $}allfa()rt nach Paläflina antrat, jroar Jemfalcm
nidit erreichlc, aber burd) jeine feurige Scrcbiamlcit

ba® Pol! in (Kittel* unb Porbfrantreicf) jo begeifterte,

baft eine große SKcnge nicbcnt Polte® ließ ißm an*

fdjlofi, mit ber er butd) 2>culfd)land bie ®onau ab*

wäll® bor Ronftantinopel ,;og. Sie ungcbulbtgen

St reujfaßrer jwattgen ihn
, ftc über ben Sosporu® ju

führen, worauf ftc bei Ulitäa bon ben Sclbitbnlcn ber*

nichiet würben (Cftobcr 1096). Cr fdiloß fidj hierauf

bent Strcujheer bc® iicr,|og® ©oltfricb an. Sind) ber

CrDbcnmg uon Jerufalcm lehrte er nadi bau «benb*
lonb jurüd unb ftarb 8. Juli 1115 nl® Prior bc® bon
ihm begründeten «uguftincrlloftcr® pt £mh. Pgl.

.ö an en melier, P. ber Cremite (Scipp 1879).

$ctcr hon 'JlOpclt (Widifpallcr), Cr.jbiiihof

uon Plainp bon geringer fjcrlunft, au* dem jorf
«6pelt im Sujcmburgifchcn gebürtig, cilatiglc in ber

Sfeillunbe lo lüdjtigc wrnntniffe, baß er Scibarp Stü*

nig Subolf® I. würbe. Wud) bei Papfl Slilolau® IV.,

den er oon einet Stranlljcit geheilt
, fcbcnltc ihm feine

©unft litth bcrlieh ihm mehrere Pfründen. Cinc Zeit*

lang leitclc er al* Rangier Rünig SScnjcl* n. bie 'Jlc

gienmg Sühmen®. 1296 wurde er Sifdiof uon Saiel
unb 1305 Crjbifdjof bon SRamp Cbrgcipg unb ge*

[chidt, iibic er fortan cinat maßgebenben, aber nicht

immer brillanten Ciitflufi auf bie fflefchidc Scutid)

lanb® au*. la* fjauc* ^aboburg haflte er, weit er al®

bühmifcher Rangier mit Wibrecht I. in Streit geraten,

unb rei jtc 1308 Johann bon Schwaben ju beßen Cr*
morbung an. Gr berhalf nicht nur 1307 Salbuiit uon
Surcmbiirg jum Crjbi®lum Iricr, fonbeni auch bei*

icn Snibtv Heinrich 1308 jur Raifedrone. gemer
bewirtte er 1310 die Saht bon beffen Sohn Johann
|um Rünig oon Sühnten, (rüntc ihn 7. gebt. 1311 in

Prag unb führte cinc Zeitlang für ihn bie (Regierung.

1314 bcrcitclte er Wieberum die Hoffnungen der Hab®
bürget auf ben iljron . inbent ei an der Spißc ber

luremburgiftbcn Partei bieSahlSubmtg* bon Saßem
ju ftanbe bvadilc. Jit feinem Stift hielt er ftrenge

Slirchcnjud)t unb bcnnchrte ba® Penuügen bcsfelbeit

durch tüniglidjc Sdientungen unb Räufc bcliäd)tlidi.

Cr ftarb 4. Juni 1320. Pgl. Hcibcmaini. p. b. W.

al® Sfirehcnfürft unb StaalSmann (Scrt. 1875).

Seiet »on Srutiö, f. »raij®.

Peter bon ^udburg, preuß. ©eichiditichreibct

bc* iöiittclnltcre, au* Xiuobuig a. 91h. gebürtig unb
Prieflerbnibcr be® Xcutichcn Sittecorbcn®, oerfaßte

ein »Chronicon terrae Prussiae«, welche* er 1326

hcmHudimciflcr SJcntcr non Crfclu wibmctc
;
batffclbc

bchanbclt bie ©efthidjtc be® Xeuifdicn Crben® bi* ju

feiner Zeit und ift bie ©ruitblagc ber ©efchichtfchrti

billig be® XeuHdicn Crben® in preußen geworben.

HcrauSgegcbcn ift e® oon PI. läppen in den »Scripto-

res rerum prussicamm*, Sb. 1 (Scipp 1861), beton*

der* belnnul gewovbai burd) die bculidie mctrifche Se*
arbeitung des Slitolaus bon Jerofdjin (f. b.). Pgl.

Jüppen, ©efd)id)tc ber prcußifdiai Hiitoriographic

Pon p. bi® auf Rnfpor Schliß (Perl. 1853).

Seiet Von Zittau , mittelalterlicher ©efdiieht*

fchrciber, gcb. um 1275 in Zittau, geft. 1339, trat
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1303 als 91oPi,)e in bas Giftercienferllofter Sfönigfaa!

in ©öbmcit imO würbe 1316 Wbt bes Älofters. 9!.' per«

fafttc eine fcboii Bon feinem Vorgänger, Bern ribt Otto,

begonnene, jumTcil in lconinijcbcnVericngcfcbrirbene

Gbronit oon SUmigiaal (Chronicon anlae regiae), bie

fiic bie 3eitgei<biälf fowobl TeutfchlanbS «13 ©öl)-

Utens rocrtnoll iit (t)rsg. non 3 . Siojertb in ben »Fontes
rernnt austriacarum. Scriptores

« ,
©b. 8, Söieit 1 875).

‘Bctcrborougb t(pr. uunMroi, 1) Stobt in 9iort

hamptonfbire<Gnglanb),am 9fen, Vifd)offtg(feit 1541),

bilbet ntit Umgebung einen befonbem Verwaltungs*

bejtrf (Soke of P.), umfaftt 216 qkm mit <i8iii> 35,249

Ginw. unb bnt eine fdtönc, groftenteits 1117- 40 er-

baute Slathebrale nnglononuänniftben Stils, bereit

turnt 1883 abgetragen toerbett mußte, mit beroun-

bernswerter ®efifnifabe, ein Sebrerfemiimr, eine £«
teinfcbulc, eilt Theater, ©örfc, SsoIImauufafturcn, leb-

haften tiattbd mit ©ctveibe, ftot), Slcittloblen :e. ltttb

U 801 ) 25,171 tSmm. ©. (lat. Pstuaria) terbanlt feinen

Urjpntitg einer beriibmlen , 655 Bon ben Satbfcn ge<

griinbeten ©enebittinernbtei, bie wiibreitb ber ©ürger-
Iriege jerftflrt warb. 7 knt weltlich baoott G a ft 0 r, mit

Sjeften ber römifdjett Station Ilurobrivac*. 2) Jtaupl-

itabt ber gleichnamigen ©raffebaft ber lanab. ©rotmt)
Ontario, am rediten Ufer bes Ctonabec, ber, fpätcr

Trent genannt, in ben Ontariofee fällt, illfbburnbam

gegenüber, ©abnfnotenpunft, ift Stg eines tatftoliidjen

©ifebofs, mit bebetttenben Sägewerfen unb anbem,
burcf) bie Wille bes TrtuffeS getriebenen gnbuftrien,

ftarfem ipol\hanbel unb ami 9717 Ginw.

(Beter bes (droben ®ai, ©ufen bes gapanifdjen

ffleercs an ber Siibibilic ber ruffifcb ftbir. Äüftenpro*

Bing, ber ficb mit einer Stüitenentmictclungobn 1800km
(wifeben ber Wiinbttng bes Zürnen an ber foreani

(dien ©ren)e (130 • 43' Bitl. S. B. ®r.) im SB. unb
bem Stap ©oroorotntji (132" 57' öftl. C.) norbnorböft

lief) baooit 180 km breit öffnet unb Bon 42“ 80“—43°
20' nörbl. ©r. (Vliinbung bes Suifun) 80 km weit

in bie Stufte einbringt. Seine Ufer ftnb febr terriifen

unb bat joblmdic Wolfe unb Vorgebirge. Gtroa in

Ber ÜKittc (Bringt bie ^mlbinfel ©furawtero Bot unb
trennt bie 65 km tiefe tlmurbai Bon ber 60 km tiefen

llfjttnbai. rin ihrer Sübfpige liegt ©jlabiwoftof unb
Bon bieietu burctj beit öftlidien Bosporus ntit bem tief

in bie .fialbinfel einfdjneibenben ©otbenen v>om (ber

nörblidiftc Teil beSfelben ift ber Smfen Bott SBlabi

woftoti getrennt bie 3nfcl Rofatemitfd). ritificrbem

fsblicftt ber ©ufen tiocb mehrere Heine 3nfeln ein unb
hat nod) mehrere anbre ©uditcn, wie bie ©afftet = (©öS
jeta ) unb Vtmerifnbai unb an 20 gute trafen. Tic ©.
friert gewöhnlicb nur au ihren Uferränbetn jtt, bie

burchidmiltlid) 100 Tage lang Bom Gis umlagert ftnb,

bcnnodi aber febötte ©fälber Bon Tannen, ffebern,

Gidien, Oinbett, Gfcbett, ©appeln 11 . a. tragen. Ter
Wolf würbe jiierit Bon einem fran(oiifcbett itnegSfduff

1 852, bann Bon einem englifeben 1 855, Bott einem rafft-

(eben 1859 nufgenontmen. S.Stane »gapan u.Sforca«.

‘Beter gricbrich PubtuigS ©aus- unb ©er-
bienftorben, olbcnburq. fjioü u.SJilitärorben, geftif-

tet Born Wroftlietgog griebrid) riuguft 27. 9ioP. 1838.

TerCrben hat feebsftlafjcn: öroftfrcii)c mit ber Krone,

©roftfreuje, ©rofttomture, Komture, Stiller erfter unb
(weiter Klaffe, barunter noch eine befonberegnftitution,

fogett. Kapitulare (nur Clbcnburgen, unb Gbrenmit*
glieber. Tie Verleihung bes CrbenS ift für gnlänber
je nadi ben Kluften auf eilte beftimmte (fahl bejehränft.

Tos in allen Mlaifen gleiche, nur in ber ®röfse Ber-

fdjiebenc Crbcits(eicben beftebt in entern weift cmail*

— (petermami.

lierten ©olbfreuj, befielt blauer Süittelicbilb Bom ben

gefrönten 9famenS(ug P. F. L. unb im roten Sing

bicTeBife: »Gin (Sott, Gm Siecht, Gine 3Bat)cbcit-,

hinten baS olbenburgijebe Sappen jeigt. Tie Streu)'

arme tragen bie fahlen benfwiirbiger olbnibutgücher

Tage. Tie 0roftfreu)e tragen biefeS Ktciij unb ba)u

einen ad)tjtraf)ligen Silbernem mit bem äCitteljebilb

beS ÄreujeS, bie ©roftfontture baS Streu) am pari

unb ben Stent, bie Stomture baSftreu) am fHtle uttb

bie Siitter erfter unb (weiter Klaffe im Stiiopflocb. Tie

Kapitulare tragen nufterbem ben 9KtttcIid)iIb, Bon

einem grünen (iidjettfran) eiitgerahntt, nach bent 8ntb

mit ober ohne {frone. Tie Wroftfreuie tragen nod) eine

Sielte. Tie Gbren.ieicbeii ftnb oon Wölb, Silber unb

Gifen. Tas ©anb iit buntelUau mit fdmtnletn roten

Siaube. Ter Drbett bat eine eigne Uniform. S. Tafel

»Orbett I«, feig. 26.

©ffcrbeab «pr. piterwwi, ©afenftabl in 9(berbeen

fhire (Sdiottlanb), an ber Vorbfee, ein Snuiptfip bes

britifeben 'SalfifcbfangeS unb SiobbeufdilagM. mit

Schiffswerften. Wranitfchleifereien, lebhaftem itüfttn

panbel (1894 Ghtfubr 55,309 ©fb. Sterl., ‘©uSfubr

465,058 ©fb. Sterl.) unb <ix»i> 12,226 Gimo. © be

ftbt ( 181H) 35 Secfcbiffe Bon 2381 Ton. Webalt unb

510 gifcberboote. ©. ift Sil) eines be)iiicben Sfonful«.

Betcrbof, Sfreisftabt unb taiierlicbe Sommeneü
ben) im rufi. Woub. ®t. ©elersburg. am faMiebeii

Ufer bes ginnifchenVfeerbufens, mit©etersburg bureb

Tampficbiffe unb bie nach Oranienbamn fübrenbe

©fenbabn perbunboi, beftebt aus jmei Teilen: Tllt-

unb 3feu ©., bat eilt faneriicbeS Sdilofi (1720 eitaut,

pou Satbarina II. erwciteit) mit WrrtooHer Wemälbe

fammluttg. SSitrcbcn (barunter eine Iutbcrifebe),jd)öne

Tatfdien iV 1U011 , eine faiferlicbc Steinfcbleiferri unb

9516 Ginw. ©cterb.Wr. grünbete ftier 171 i (uerft eine

Somtnerrtftbenj. TaS lerraffenförmig jitm iSeci ah

fmtenbe Terrain beaünitigle bie rinlagc pracbtoolln,

im Wctdimad non VerfailleS grballmcr Wiirlen unb

groRartiger, lunftPoQer ®aiferleihingen (berühmte

gontänem. riud) gegenwärtig hält fid) bie taiferlihe

gamilie einen Teil bcS Sommers hier auf. ©emer-

fensmert ftnb aufirr bem SebloR bie in ben roeitl.tu

figrn ©arten gelegenen Caubhäiifcr TRonplairu, Ülartt)

unb Gmnitage (fänttlidi Poit ©eter b. (Mr. etbaut). be

gerate, wo rileranber II. gern weilte; in ber Släte

bas fiuftfebloft (filcranbria, Bon flleranbcr III. öfters

bewohnt , unb im obem ©art baS non ÜfitolauS L m
Hafüftbcm Stil erbaute Schlaft ©abttgon. 3. bic

»Starte ber Umgebung non St. ©ctersburg«.

©etcrlcin, i'oBiel wie ©elerfilie.

‘Bctcrliiigctl, Ort, [. ©aperne.

‘Betcrloo (pt. piteitp), ebebem ein ©lag in ©Jan

cheilcr (jegt uerbaut), auf welchem 16. guli 1819 eine

©ollsBerfammlung ftattfanb, bte burd) Sitaffengeroall

gefprengt nmrbe (©.-fflafiacre).

‘Bctermann, 1) guliuS Sicinrich, Orientahil.

geh. 12. fing. 1801 in ©Imtcbau, geft. 10. gutri UM
im ©ab dc'anheim, würbe 1837 aufterorbentlicher ©ro

feffor ber orientaliidira Sprachen in ©erlin, in ber

golge auch IRitglicb ber \Hfabcmie, machte 1852 -65

aiisgebcbntc ©eifen in ©orberafien mtb ©erfien unb

war 1867—68 norbbeuticber ffonful in gerujatem.

Gr bat fid) befonbers um bie armenifdie Sprache unb

Sfitieratur Peibient gemacht, «eine vaiipnoerfe fmb:

»Orammatica linguae ariik-niaeaf (Bert. 1387);

»Porta lingnaruin oricntalinm«, eine furje Scnm

matif ber wiebtigften oricntalifcbcn Sprachen (bai.

1840 ff.; 2. «uft., baf. 1864—72, 5 ©be.; forte,efegt
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pon Strnd u. a.); -SRctfctt im Orient« (Scipj. 1860—
1861, 2 Bbe.). Tie «on ihm begonnene 2lu«gabe beS

-PentateuchiiB samaritanus* (Bctl. 1872 ff.) mürbe
feit 1882 uoit 2foIIcrS fortgefept.

2) 21ugujt, Kartograph, geb. 18. 2lpril 1822 in

Bleicftcrobc bei Diorbbaujcn, geft. 25. Scpt. 1878 in

(Sotba, befuditc feit 1839 bie geograpbifebe Bimftfcbule

in 'fjplübnm, würbe 1845 nach (sbmburg berufen, um
jidi hier an JolmftonS englifdier Bearbeitung bcS

»BbPfitalifcbm 21110*1« »on Bergbau« ju beteiligen,

ntib nebelte 1847 nodi Honbon übet. Stifter jablrei-

tbett Sorten «erbffcntlitble ec hier mit Ibom. Wilncr

eilten »Atlas of pliysicnl geosrapliy« imb einen

» Account ofthe expudition to ( Zentral Africa« (2onb.

1855); nutb bie bamals erfdieinenbe 2luSgabe ber

•Encyclopedia Britannien« enthielt oielc geograpbt*

fd)e Srtilel «on ihm. 1854 würbe B- Sorftnnb beS

geograpbiftften JnftitutS «on JuftuS Berthes iitfflotba

unbSebattenr berbafelbfl erftbeinenben »Mitteilungen

aus JuftuS Berthes' geograpbifdtcr Snflatt« , welche

lange ,-feit binburdi eine 21 vt ^entralfteUe für bie geo-

grapbiieben Beftrebungen bilbeten. Seit feinem 2fuf-

enthalt in Wölb« bat B- bie geograpbifebe ftorfd)imgS»

tbätiglcit lntennüblieb ju förbem gefud)t,unb nantent«

lieb fein 2Inteit att ber VtufbeQung be« nnbetannten

3fnnem «on 2lfri(a unb ber Burbpolargebicte i i. 'J!orb<

polarerpcbitiimeni ift bod) anjufehlagcn. Bon beit jahl-

reichen fartograpbifeben Vlrbeitcu Heiermanns, bie ftd)

inSgciamt bitreb SuSnuftung be« Cucnenntatcrials

unb tlareTedinit auSjcidmen, finb befouber« bie grafte

Sorte »on Jnnerafrita in 10 Blättern, bie Barte ber

Bereinigten Staaten »on Borbamerila in 6 Blättem

unb bie »on Buftralien in 9 Bliitteni beroorjubeben;

auch ber Slielerfcbc 21tla3 enthält »iele Beubearbeinm-

gen »on BelemtamtS $xmb, Seine »cricbiebenen Wo-
iiographien fiubeti ftd) faft alle in ben »Mitteilungen«

(nach BetermannS lob berauSgegeben »on Behm unb

Supan, feit 1885 »on Supon allein).

Betermännrfje* (Trachintudraco/,.). Stachel«

floiier au« ber Familie ber Traebenfifcbe (Trncbini-

daei, 30 cm lang, auf bent Bilden fajt gerabe, mit

gwei Bitdenfloffcn, »on beiten bie
,

(Weite fehr lang ift,

Bruit , Baucbfloffe unb febr langer Vlfterfloffe, grau-

rötlid), febwärjlieh gemarmelt, am Stopf mit ajur«

blauen, an ben Seiten unb am Baucb mit gelblichen

Streifen , lebt in ben curopäifdien Werten , erwartet

imSanbe »ergraben feine Beule tWameelen unb (leine

Sfiicbc) u. tommt im Juni jum ünidicn an ben Stranb.

Berwunbttitgen au ben Stacheln ber Stoffen finb febr

idntterjbaft unb erjeugen heftige ßnljünbung. TaS
Sleiich ift icbmadbaft, boeb werfen bie bollänbifcben

jiieber ben ^iidi weg (fie opfern il)tt bem heil. Betrüb).

B etetmä ttmhen iB e term en g er), Heine (urtrier*

febe Silbcroiüttjen be« 17. nnb 18. Jahrf). mit bem
Bruitbilb beS Bpoftel« Betrus auf idoKrn. 1 B- =
3 "

« Bfemtig.

Beicrmanulanb, f. fjranj >icpb = 2anb.

Beter Barlcn nur. »dun, Bfeuboiitpn, f. (Doobrid).

BeterpanIsbaftn, j Betropawlowst 2).

Beters, I) Sari ftricbrirf), WnfilnlicniKileger,

geft. 1828, enuarb 1 8 1 4 bas 1 8«K> »on bem Bomponitten
Sran j

Snton £> off weiftet mtb bem Crganijten 21m«

broftuS Bit bn e 1 in fieipjig genriinbetc » Bureau de mu-
siqne«, ba« fid) feit 1880 im Bcfift »on Dr. Mar 21 b ra •

baut (Witbefibei feil 1863) befinbet; beffen Teilhaber

Ift feit 1894 fein 'j(cffe .f'cnrt) .'piiiricfafett. Ter 81«

time Berlag enthielt Sammlungen »on Bompofitionen

»on Bad), 4>at)bu, Mojart, Strenger, Spobr u. a.

Jbwn iiteltruf perbanlt bie ftirma »G. ff. Beters«

ber 1867 begonnenen »Edition Peters«, toelche bie

äderte ber mufitalifcben Blafiilcr unb SNomantiler in

Originalausgaben unb 2lrrnngententS fowic (Stilben«

werfe für alle Jnftntmente unb für (Dciang uuifnfit,

1895 jufammeit ettua 2(kxj Stummem, barunter 200
Bartituren unb 250 BlabicrauSjüge. 1894 eiTidjIele

bie Simm bie »Mufitbibliolbct Belft'S* mit etwa
10,000 Sterten ju mientgelllidier Benugung.

2)

ttbriitian2litgufigriebricb. Bftronom, geb.

7. Scpt. 1806 in tpmnburg, geil. 8. Wai 1880 in

Biel, arbeitete feit 1826 unter Sdiumacber« Heilung

an ber Bltonaer Stcnnuarle, warb 183-1 Bffiftent aii

ber föamburgcr Sternwarte, 1839 an ber Stern«
warte ,pi Bulfowa, 1849 Brofeifor ber Vlftronomie

in ftbuigSbcrg unb 1854 Jireltor ber Slernwarlc

ju Vlllona. bie 1872 und) Siel »erlegt würbe, bat

lieh burdi feine llntcrtuchungeii auf bem (Miete ber

Stcltaraftronomic fehr »erbient gemacht, befonberS

imb feine Unterfudmngcn über bie Butation (»Nume-
rus canstans nntationis«, Betcveb. 1842) imb über
bie (Sigmbcwegung bcs Sirius (1851) bemorpibeben.
Seit 1854 rebigierte er bie »21ftronomifdien dladiricb*

ten«
; auch »erbffmtliebtc er 3 Bänbe »Bopuläit 'Mit-

teilungen aus bem öebiet ber Bfltonomie« (211tona

1860 69) unb gab ben tlriefwechfel (Wifdtcn Sauft
unb Sdmmacfter heraus (2eip,(. 1860 65, 6 Bbc.).

3) Ebriflian 2>einridi jriebridi, Bjtronom,

geb. 19. Scpl. 1813 (u Bolbntbütlcl in Schleswig,

geft.19. Juli 18t«) in ISIinloii (Bereinigte Staaten), flu«

biertc in Berlin Watbematil unb Bftrouomie, arbeitete

bamt an beti Sternwarten in Sopcnbagen unb (Döt-

tingen unb beteiligte jich 1838 - 43 unter Sartorius

boii SalterSbanfen an ber 21ufnabme bes 2ilna. Spä-
ter mar er Wtnmom am topograpbifchen 'Biireau in

dleapc! bi« 1848, beteiligte ftch im Jngcuicurlorps an
ben llnabbängigfeitStämpfen auf Sizilien, ging 1849

nach Bonftanlim'pel unb 1854 nach Borbamerila, wo
er anfangs Stellung bei ber Süftenoermeffiing ber

Bereinigten Staaten fnnb u. 1858 Jireftor ber Stern-

warte ju Clinton im Staate 2icw Bort würbe. Seine

Beobaditnugen gatten baupliädilid) ben Kometen unb

Hcincn Bfaneten, bon beucu et 48 cutbedte. Tiefe

Cntbedungen (leben in Berbinbung mit bcu »on ibnt

auSgefübrtcn Stemlarten (20 Barten, 1882), bie mich

jur 2(nffinbung mehrerer »cränberlicben Stenie führ-

ten. 1874 leitete er bie nmeritanifebe ßrpebition jur

Beobachtung beS BeiiuSburcfagang« auf 2(eufeelanb.

4> Bf il beim Bart $)artioig, Beifcnber u. Dentur-

forfeber, Bruber bes »origen, geb. 22. 2l»ril 1«15 ju

Botbcnbiitlel m (Siberftebt, geft. 20. 21pril 1683 in

Berlin, ftubiertc feit 1 831 in M openbagen nnb Berlin

Dfaturwiffenfcbaft nnb Webijin, ging bann jur Crfor-

|d)ung ber bortigeu ibnuna noch bem Wiltelmeer, reifte

1842 nach Wofantbit, beiuchte audi Sanjtbar, bie Ko-

moren unb WabagaSIar iowic bas Saplanb unb Cil-

inbien unb (ehrte 1848 jurüct 6r warb bann Bro-

fcltor am anatomifdien Jnftitul in Berlin, 1851 Bro
fcft’or ber Wrbijin unb 1856 Brofeffor ber .«foologic

unb Tirettor ber jootogifdien Sammlungen bafelbfl.

Tie Grgebnific feiner dteiicn finb niebergclent in fei-

nem Ser! »Äaturwiffenfcbaftlicbe btfeifc nach Mojfam-
bique- (Zoologie, Bb. 1 unb 3—5, Bert. 1852 82;

Botanit, 1862—64, 2 Bbe.).

5) Bieter Strands, holtänb. Waler, Sohn beS

(DlasmalerS Bieter grancis B-. geb. 1818 in 2}im«

wegen, ging 1836 nach 2dürttemberg unb Baftern,

1841 nad) Wannbeim unb lebt feit 1845 in Stuttgart
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Won feinen toirfungSBoUcn Shmbiehaften finb »u neu- Dibnnja. frier erhielt er bie Wmfiricht Bon bem 4lb;uge

neu : fiaufenburg. ber SRarmorbrud) ßrcftola bei ßar* ßntind unb Bott kämpfen jtnijehen ber dmiihdicn imb

rnro, bad ^ngbfdiloft im SBinter, SRonaco unb Bon fei* mohammebaniieben Partei in Uganba. Surd) fein

neu Wqunreden : Siebenten in 40 Blättern (für bie gingreifen entfehiebW- bitfclben $u guniten bcdRonigd

känigin Olga Boit 4t>iirttemberg), 3nfcf SRainau üi 3)etoanga, mit bem er Verträge im bcutfehcit Jnterciic

20 Blättern (für ben (Srohbergog non Woben). Seine fehloft, welche freilich burd) bad beutfdi = cngliidie flb

Zoehter 4lnnn (geb. 1840 in Wannbeim ) ift eine ge* lammen Born 1. 3uli 1890 gegenftanbaloa mürben,

fdjäple Blumen nnb üanbfcbaftdntnlerin. darauf fuhr fl. über ben Wictoria Sipanja ttaeb Ufu

6) ßbriftinu Sari, biin. Wclbbauer, geb. 26. 3uli lumn unb lehrte Bon ba übet Wipiuaptoa . ioo er mit

1822 im Rirebfpict üiaubbol bei Weile, befud)tc bie ßmin jufainmcntraf, nach ber Rüge ,
jurilet welche et

Runftalabeinie in Ropenbngcn unb unternahm 1849 16. 3uli 1890 erreichte. 3n Seutjeblaitb mit grofmi

—52 eine Weife ind Wudlanb, tBäbrcnb welcher er fich Ehren empfangen, ging B. fcboit 1891 ald Weiche

jloei 3abre in Siout aufbiclt. Won feinen 46crtcu finb ! tommifjar wteber nnd)Cftafrila, griüibctc eine Station

beroorjubeben : tpcrfulco ald Rinb, jwei Schlangen i am ftilnna Wbfdjaro unb war bann bei ber Scitic(umg

ertBürgenb, bie trauenrbe Bit)che, ber Sein ftcblenbe bot bcutid)>englifd)en (Strenge tbätig. Ende 1892 lehrte

Saun, ein tanjenber, bie Stole blafenber Santi in B- nach Scutfd)lanb jurüd, wo er. jur Siapofaioii

Brotige ( 1854, INufcuut tu Kopenhagen), ein Sned in gefteUl, eifrig für Sbrbcrung ber Rolonialpolitil und

®ipe, länblicbcflrbeilen bariteUcnb 1 1858, in ber tmtb» für beutfd)- nationale Umemcbntungen cintrat, aber

mirtfcbaftlicbeit VUnbcmic), eine Borträtflatue Zbor- auch Wegen feiner Bebanblung ber Eingebomcn fiele

roalbfeno mtb jtBölf Brongereliefd für ben 211(00 bed Vingriffe erfuhr. Er Beröffcntlicbtc bae DhilofoDlsifdje

SoiuO ju Wiborg. Sr ift fkofeijor an ber Runftala* Slert »ffiiUcnbroelt unb Selnotllc* (ficip.j. lHKh;

bemie ju Ropcnbagcn. _ »Sculfdptational«, eineSammlung lolonialpolitifdier

7) Rad Sriebrich 42 1 1 b c 1m , Wftronom, Sohn 2luffäpe (Werl. 1887), »Sie beutjebe Emin fjajetw

Bon B- 2), geb- 16. 'Jlpnl 1844 in Bultoma, geft. 2. Expedition« (SÄünd). 1891), »Sab beutfd) = ojlafrifa'

Sog. 1894 in llönigoberg. ttubietle in kiel , Berlin nifd)c Scbupgcbiet* (baf. 1895), »Sao goldene Cbbir

unb Btündjcn, tourbc 1867 Vlfftftent ber Stemroartc Salouiod* (bai. 1895).

in Hamburg, 1868 in 411tonn unb 1872 und) Wer* Wetcrdbcrg, 1) (Mona Screnus), Werg int prtuju

legung bcrfclbcn nach Siel bafelbft Cbfcroator, 1882 Wcgbeg. IRerfeburg, 13 km n'örblicb Bon fratle, 241 ui

tourbc er aufterorbcutlicber fJt'ofcjfor an ber Uniuer* boci), mertroürbig burd) bie Wuiiicu eine« bem beit,

fitüt unb 1883 Sireltor beb ncngcgrünbctctt Gbrono- Betrug gemeinen Vluguftinerll öfter*. bat 1124 Dom

mcter-Cbfcruaionumo ber laiferltcben 'JKarinc guRicl. Olrafcn Sebo Bon Sücltitt geftifict , 1540 aber fühila-

1888 ging er ald Sireltor ber Sternwarte nach Äb* riftert würbe. Sie ötebäude ncbfl ber im romaniidxn

nigdberg. Seine Beobachtungen betreffen bnuptfäd)- Stil erbauten Rirche (Wafilila) , in mcldier racbrere

lieb bie Kometen, aud) führte er mehrere fSenbelmef* iWarfgrafen Bon SKciften aud bem töaud Lettin be

jungen u. Cängcnbeftimmungen aud. Scmcr Berbanft graben liegen, mürben 1565 burd) einen Wlibitrahl

man ihm Wertuolle llntcrfudjungcn über ben ßinfluR tcp'tört; 1857 würbe bie Ruche in ihrer uriprünglidjen

bed fKagnetidmud u. berSuftfcud)tigteit auf bcnOJang Ödeftalt reltauricrt. gute reichhaltige Duelle für bie

BonSchiffdcbronomctem. örocröffentlicblc: »flftrono* (6cfcbid)lc bed Rlofterd bietet bad »Chrouieoii Mcrnti«

niifcbc lafcln unb Sormeln* (fj.niib. 1871), »Sie Sif* Sereni», bad oon 1 124—1225 reicht, einen fkcebpirr

flcntc«(Wrngu.ycip,j. 1883)u.bcforgtc biedicuberaud» bed Rlofterd, ftonrab. jum Werfaffcr haben fall unb

gäbe Bon 3niuitfd)'»)!tbrifi ber praltifebciiflitronomie« bdii grfftein (Spalle 1844 —46) uitb in ben Manu*

(üeipj. 1879) unb bie Bon 3ob. SWüllcrd »ücbtbud) ber mentodurmaniae bistoriea, Scriptorea (Wb. 23) bet

lodmifcbeit Wbbfil* (5. VluiL, Wrnunfd)lB. 1894). audgegeben mürbe. Wgl. R übler, Sad Rloiter be«

8) Rarl, Ülfrilareijcnber, geb. 27. Sept. 1856 itt (kü. Weirud (Srceb. 1857); Sinter, Sic it lottertirche

Sieubaud a.b.ßtbe, ftubierte Wbilofopbie in Böttingen, auf bem ft- (Werl. 1857); Rn aut b, ScrStfä-idflufL,

Zübiitgeit unb Weriin, wo er fid) 1880 habilitierte, imlle 1873). — 2i Werg im ntnblid)cn Zeit »cd Sie-

Wngeregt burd) Stubien über bie nrglifcbc Rolouial» bengebirged, norböftlid) oon Äönigaioiiilcr, mit biefeni

polilit ronbreitb ciued langem flufcnlbaltd in Sonbon, burd) eine ^ahnrabbabn Berbunbcn, 344 in ü. 41-

grünbete er und) feiner ireiinlcbr in Wcrlin bie Okjcll mit bem Wderolucblcm, einem großen öaftbaud imi

febaft für bcutfd)c Rolonifalion, in bereit fluftrag er ^errlid>cr Vludfidil.

l.Ctt.1884, begleitet Bon 3übllc unb OSrafWfcil, über Wctcrdbrunnen, Wlincralguelle, f.
Scutitctlcn.

Zrieft unb Sanftbar uadj Cjtafrila ging unb burd) Wctcrdburg, 1) f. Satt» Wcterdburg. — 2) 3tabl

»moIfWcrtrögc mit eiugebornen imuptlingcu bieSanb* im norbamentan. Staate Wtrginia, am Sufi ber Siillc

icbafteit llfegtia, Jiguni. llfagara unb Ulaiui ber ®e bed flppomattoj IHioer, auf bem lurSlmjeit Seefdiifie

jellfd)aft fieberte. Wereild 1. Scbr. 1885 mar er roieber bid ,)ur Stabt gelangen lötmnt, wäbrenb oberhalb ber

m Europa, tral bann au bieSptpe berSctitideCflafri* Siillc Woole Berlcbreit, (üblich Bon Siicbmonb, Wabn

Innifebcn ®cjdlfcbnft unb ging im Dürr; 1887 mit ;al)l Inolcnpuntt, bat Zabatd* u. Wauntiuollfabrdcii, Rom
reichen Weomtcu aufd neue nad) Djiafrita. Wad) feiner müblcn, Branittrocmbrcnncrci ic., Sianbel mit labal.

Slüdfebr, flufang 1888, übentabm er bie fieilung WaumiooIIe, Oelrcibc unb anbem Sianbcdprobultoi.

einer Erpebiiioii iuiiißnlfab oon ßmin Waicba, langte bcbculeitbc Scbiffabrt unb eis*«) 22,680 ßinro. ?•

^nbeSebruar 1889in3anfibaraii, betoertflelligtc nad) inurbe 15. 3uni 1864 bid 3. Vlpnl 1865 Bon ben

Ubcrroittbung mannigfacher $mibcmiffe 15. 3uni bie Uttioniilcn belagert unb nach breilägiger blutiger

Uanbung in ber Riucibobucht nürblid) oon 2amu, trat 3d)lad)t an Einem Zage mit Wichntonb genommen. -

im September ben Wcorid) lum Zana an, ncrfolgle 3) Schloß in Wähnten, f. Secbnip.

btnfclbcn ntiftoärtd burd) groftentcild itucrforicblc We* Wcterdbnrgcr Ronbention, ber aut 11. Sej.

biete bid «ujeinem Urfprung nm Renin unb gelangte 1868 in fkterdburg Bon Wcrtretem fäntllicber euren

bann nach Überfcbrcilung ber fflaffcrfd)cibe unb und) päifd)cr Staaten unb Bon Worbamcrita abgefcbjlojfene

jablrcidjcn Rümpfen mit ben SRaffai gitiit Wictoria nölterrecbtlicbe Werttag, wonach Sprenggeichoiic aud



Speteräborf

Öanbfeuerwaffen au« öumnmtätdnicffiditcn uom
ftrieg«gcbratid) nu8gcfd)Ioiien ftnb (|. Jfricgeredit).

©eterdborf , 1) 3) oil int prcuft. ©cgbcj. üicgnip,

firn« S>irfd)bcrg, am ,’fnden, am ©iefengebirge mtb
an bet 2inie i>irjdibcrg -©. bet ©reufcifeben Staat«*

babtt, 380m ii. SR., bat eine eoattg. Kirche, eine Ober*

förjterei, ©apicr», f)ol()toff, Spiegel unb Stnjtall*

gla«roarcit , 2einmanbfabritation, ©leidjett, cinc@la«*

warenau«ftdlung unb curasi 2958 Eimu., barunter

381 ftatbolitcn. ©. wirb al« Soimiterfnidie »icl be*

iudit. Tobet bic ttit«iid)t«rcidK ©iamnrcfböho (714 m).
— 2) (Stäbtifd)*©. unb 'Anteil bon SBelcjet)
2 Törfcr int prettif. ©egbc(. Oppeln, Ärei« Toft-ffllci*

tmti, nabe bei Wlciwip, haben eine (atb- 9ircbc,HRa[ebi<

nett*, Win«, Setten*, Knochenmehl», Eifenbrabt* unb
Trabtungclfabrilntion, ,*jiegelbrennerei tt. 0896) 3397
unb 574« Eint». — 3)ftlecfcn , f. Sehmant.— 4)3Karft*

flecfctt in ©icbcröitcrrcid)
, i- ©crdnolbabotf.

©eterfen, 1) Sliel« KRatbia«, ein um biebäni*

idie Spradic, Sittcratur unb «iridndjle berbicnler ®e
lebttev, geb. 24. Ott. 1791 in Sanberutn auf Sötten,

geft. 1 1. SRai 18H2 in Kopenhagen, toatb, naebbem tt

oerfdtiebene nnbreStdlungen bcilcibet baitc, 184.5 ©ro*

feffor bet notbtfcbcn Sprachen an bet Uniberfilat ju

«openbagen tt. 1 855 Etnlerat. Son feinen (oblreicbni

Schriften ftnb betoot(ubcbett : »Dansk Orddannel-
sesla-re» (ftopenh. 182«); »Del ilsuske, norske og
svenske Sprogs Historie* (1829— 30, 2 ©be.; ge*

Irftnte^reiefdtrifl); »Dumnark* Historie i Hedenold«
(2. Kluft. 1854 55, 3 ©be.); »Haandbog i den gam-
mel-nordiskc(.ieographi« (1834, ©b. 1); »Historiske

Fortellinger um Isla-ndernes Fierd lijcmme og ttile«

(1839 44, 4 ©bc. ; 2. Kluft. 1882- «8> ;
»Nordisk My-

thologi* (2. Kluft. 18«21 unb »or allen feine «Bidrag

til den oldnordiake LiteratnrsHistorie« (18«H), »Bi-

ilrag til den danske l.itcraturs Historie* (2. Anfl.

1867— 71.5 ©be.), bic erfte »ollitänbige ©enrbeitung

ber bänifdien ifittcraturgefdjidjle, bie jebotb leibet mit

betn Anfang biefes Jabrlnmbert« abbiidtt. ©eterfen«

Heinere flbbnttblungen crfchienen in 4 ©nttben (1870

74). ©gl. ©onbefen, Stnaa Mindebladeom
(Sopcnb. 1891).’

2) Karl, bamburg. Staatsmann, geb. 6. Juli 1809

in Stambiirg. geil. 14. Sio». 1892, ftubierte 1827—30
in Bötlingen unb ixibelbcrg, bann ttod) itt ©arid bic

©echte unb lieft iieb 1834 in Hamburg al« Klboolat

nieber, trntrbe bafelbtt$Ktuptmann be« ©ürgcnuiltlar«

unb ©litglicb bet ©ürgcridiaft nnb luar and) journa*

liftifdb tbillig. Sind) bent groften ©rattb 1842 loitröe er

jutu ©otfitienben be« Erpropnationdgcndjtd gewählt,

mar 184« ©orfipeuber be« fonfer»ati»tn ©atrioliichcn

©crein«, mürbe 1850 SRitglieb bcrSfcuncrtommiffion,

melcbe bic ncueScrfaiiung audtuarbcitotbalte.it. 1855

Senator unb SRilgheb be« Cbergeridttd. Seit 1860

Ebcf ber bambutgiidten ©oli;cibcbörbe, 187« juerft

SUtn ©tirgenneifter »on vinniburg getoäbll, betleibele

er bie« Klint feitbem ttodt clfntal unb leitete fett 1880

befottbet« bic au«rontilgen ttnb ©eidtdongclegenbeitni.

»ortüglidj bic ©crbättblungcn übet bett .'jollanfrfiltiR.

3) SRaric, Ticpterin, mar in Sranffurt a. C. ge

boten, too fie audt, nodt jung an fahren, 30. 3uni
1859 itarb. Sic itt bie bei ihren 2eb(citcn anonpni ge*

bliebene ©erfniierin ber beiben bidgelefcncn SRärdtcn

bid)tungen : -©rin,(rinn 3lfe. tiin SRärcpcn au« bem
f>ar,tgebiigc* (©eil. 1860, 24. Kluft. 1889) unb »Tie

3rrlicbtcr» (bai. 1854, 47. Aufl. 1895), bie al« an !

mutige Schöpfungen einer auf« ,)artc unb luftige ge

richteten ©baitlafie blcibcttbcn ©öerl haben.

— Sßcterfilie. 733

4) Eugen, Klrchäolog. geb. 16. Klug. 1836 ju feci*

ligenbafen m Volfteiit
,
ftubierte ftaftifepe ©bilologie

in Siel unb ©onn unb mad)tc bann eine Slubienretfe

und) Italien, wo er ficb bi« 1861 aufbielt, habilitierte

fidi 1862 an ber llnioerfität Erlangen, mar bann feil

1864 al« ®t)tunafiallebrcr in fiuftim unb ©lön tlmiig

unb würbe 1873 al« orbcntlidtcr ©rofeffor ber Ar
cpäologie att bic llnioerfität Torpat berufen. 1879
ging er in glcidtcr Eigenjdtafl ttadi ©rag unb nahm
in biefer Stellung att bin öffcrrcidufdtcit Ervebitionen

nad) Wncibcitlanb (1880) unb Slcinafiett (1882, 1884
unb 1886) teil. 1886 ficbcltc er ttad) ©erlin über, wo
er nach hirjcr Sehrtbätigleit .(um erflett Sefretär bed

laiferlidi beutfehen Klrtpäologifcben ffuilitut« in Kilben

ernannt mürbe. 3nt folgenbcn Jahre würbe ihm bie

gleiche Stellung an bem Klnhaologitchen Jtijhtut in

Slom übertragen. Er bcranflaltde eine neue tritifdj«

Kludgabeber *Et)arattere* be« It)eophrnit(2eipj. 1869)

unb fchrieb: *Tic Suttfl be« ©heibia« am ©nvthoton
unb juClt)mpia< (öerl.1873). SJiii S.oA’ufdian u.a.

gab er heran«: »©elfen in Spficn, SRiltja« unMiibrtja-

ii«* (ffiiett 1889), mit Sfietnann unb Wraf 2ando*
rondti: »Tic Stähle ©atitphhlima unb ©iftbiend«

(bai., 1890 - 92, 2 ©be.).

5) 6 an«, SRaicr, geb. 1850 in £)ufum, bilbete fiep

in Tüiielborf unb 2onbon jum l'anbldtaft« unb
SRariucmaler au« unb unternahm bann grogc ©eifett

nach ©orb - unb Sübanterila, nad) Jubien unb nach

ber KSeftKIftc »on Afrifa , roo er unter anbertu 1884
al« tjeichttcr für bic » Jlluftriertc ©eitung« thätig war.

Jn bie Heimat jurüdgelehrt , nahm er feinen ©lohn*
iip in ©fündieu, wo er 1885 mit 2. ©raun, ber ben

figürlichen Teil aueiübrte. für ein ©anoranta beut*

feber Äolonien bett Klngriff ber beutfehen SRarinefol»

baten auf bic aufrilhrerifdien Tuallattcger int Tc;em*
ber 1 884 malte. Son feinen Staffeleigemälben, welche

fidi bttrd) feilte ©cbanblmtg ber 2uft unb 2ichtcrfchfi*

nungnt ait«(eid)itat, ftnb ber Empfang be« ©ntt(cn

2ubmig »on ©nt)crtt bnreh ba« Weidtwabcr im Steler

Srieg«t)afcn , Sdtclbctminbung, Üielmaifer, Segler in

ben Tropen unb ©ranbttttg bervorjiibcben.

©eterfenfetje« ©Btcfcnbanfpftettt, f. »ettüffe*

rung 4).

©etcrdficlb (ier.pittrjmn), SRarltftabt itt Jumtpfhire

(Ettglanb), 32 km uorböftlidt bon ©ort«mouth, mit

einer ttormännifeben Slircbe (12. Jahrb.), ©ich* unb
©ferbemärlten unb curat) 2002 Emw.

©teterdfifeh, [. Somtenti|d).

©eterdhagen. Stabt itit preuR.©egbe;. unb ftreid

SRinbett, an ber Syrier, hat 2 coang. Hircbeu, ein

Scblofi, ein eoattg. Sdiiiltehrerientinar. eine Taub
ftummenanftalt, eilt Klmt«geridtt, Tabal«* unb ffi*

garreitfabrilatioii
,

Siegelt)rentieret unb ussea 1920
Eittw., bnoott H« fiatholitcn unb 53 Jubelt.

©eterftlic (Petroselinnm Hoffni ), «kiltiing au«
ber Santilic ber llntbelliteren, ein* ober (Wetiahrige

Slväiitec mit breifaeb gefieberten ©lättem, teitfömtigen

bi« fabenfönttigen Segntcnlcn. wcnigblättcrigen fjül

len, »ielblättengen tpülfdrcti , weiften ober gelblidiett

©tüten unb eiförmiger, labler, fetilidt gufantnten*

gebrtidter, faft «toeilnöpfigcr Sntdü. Senige Vlrten.

Tie gemeine ©. (I*. sativum Hnffm.), jwcijäbrig,

mit riibenförmiger, fleifdiiger Sur.iel. 0,5—1 m ho<

bent, »eräffeltcm, flielntnbent, geitreiftem Stengel,

etwa« glatt (enbmi. (ableit, obeneit« bunlelgrünen,

unterteil« hellen, bretfatb fieberleiligett ©lältcra unb
griingelblicbeu ©lüten, roaebit in Siibofteuropa wilb,

würbe jdion im Klltertum uiebi(inifd) bcttupl, mtb Marl
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b. ®r. befahl ihren Vlnbact in beit tatferltdjen ©ärten.

JeRt ift iic bab qcbriiudili<t)itc Jfücbengcwürg. Sie ac*

beibt am beiten in bumofnn Sanbboben, unb man fäct

fie int Sxrbft, VIpril tmb Juni in Siciben. VUb Schnitt

peteriitie ift befonberbbie (raufe B- (Ära ub», Dt o ob-

pcterfilie) ju empfehlen , »eil iie »eiliger leicht in

Samen fd)ieiit, unb weil bei biefer eine Scrwecfifclimg

mit ber imubbpctcrfilic (Aethnsn cynapium) nicht

nortommen [ann. ürptere (teilt (ich am häufigftm auf

bumpf licgenbctt Beeten ein, unb auf ricftnbbientriftcn

SchierlingBergiftungcn jurüdguführeit. Dian unter»

idicibet fie aber bdu junger B. gang ficher burch beet

©crucb. VllbSurgelgcwächb fäct mau bic B recht früh

unb ftetlt bie 'ffflautet! nach unb nach beim Jäten uitb

Schaden fuftbreit soneinanber. Jn beibett Willen ner»

trägt bie ff. buntpfe Sage , roo ber Stoben recht frifcf)

bleibt. Xie Samengcwiimung ift einfach- Dian tann

in gefebültter Page ffflanken, »eiche man in guferocitc

gejogen hat, im ©arten flehen laifen, »enn man iie

bei ftrenger, troefner Stätte mit Stroh bebedt. Xie

möhrenartigen ober nmblidjen Söurgeln jehmeden füg»

lidi unb gewürgtraft unb »erben alb ©ewürg unb ®e»

müfe gegeffen. Sie würben früher, wie babStrnut unb
bie Sritcbte, argncilicb benupt. Xab aue ben Wücbtcn
gewonnene ätherifche Ct (O.s 3,2 ffroj.l ift farblob,

etwa« bidfUifüg. eritarrt m ber Ställe unb befteht au®
einem Xcrpcn t.'l0 H,, unb Vlpiol (fBetrofelinol,

Setcrfiltcnfampfcr) t'„H
14
04 . Xicb bclbet färb-

lofe Sfrittalle , riecht febwaeb nach ff-, fdtmiljt bei 30",

liebet bei 300“ unb löft fidi m Vlltobol unb Silber, nicht

in Soffer. (Jin aub ben Jriidilen bargeftellteb fliiffi

geb Vlpiol (wohl ein Wemenge) rourbcalb t£rfapmittc!

beb (Shittinb gegen (Neuralgien unb Dicnftniationb»

ftörungcu empfohlen. Xab Miaut ber ff- enthält ein

färb , gerud) unb gcidmiadlofcb ©Iplofib, bab Vlpiin

0,;Hm 0,„. — 'Silbe ff., fcwiel roie Schierling, f.

Bctcrfilicnfampfcr, f. Setetfilie. [Conium.

Betcrbinfel , f. ©iel.

Bctctöfircbe, f. Siom.

Bctcrbforit , f. Spelj.

Beterbfraut, St., f. Scnbiosa.

Bctcrbläufer , f. Sturmoogcl.

Beter«Pfennig (ffctcrpcnnu, lat. Penarius

Petri), (Abgabe, welche oon Jtta, Siönig bdu Seifer,

726 n. i£hr. in ber Slbiicht eingeführt worben fein foli,

bamit baoott eine Sierberge mit Slirchc unb Schule für

bie nach (Nom pilgemben liitglänber errichtet werbe.

Xiefc »Schule ber Stehlen» hat jebenfallb Vitbelwotf

865 wicbcrhcrgciteUt unb bei biefer Wclcgenbett wahr-
fcheinlich beit Wrunb ju jener brüdenbm Vlbgabc ge-

legt, bie anfongb einen Silberpfetmig uon jeber an»

fafiigcn «Vantilic betrug. Xcr ff- würbe auch in Xaitc»

matt unb Bolen feit bem ll.Jahrh., in Schweben,

(Norwegen
,
J-Slwtb feit bem 12. Jahrh. gejohlt, in

Brcuürn aber im 14. Jahrh. ebenfo oergeblich wie itt

Rranlreich im ll. Jahrh. eingeforbert. Dfit ber (He-

forntation erlofeh ber B- alb Slbgabe. VI lo Picbcbgabc

für beit Stapft ift ber ff. aber auch in nnbem Säubern
gefammelt worben; nod) I H77 botBiublX.gum 50jnh>

regen Bifdioiojubiläum 1« 1

1 Drill, W., 1888 SeoXIII.
ju feiner Sctunbärfeier 26 Still. Jr. empfangen. Sfgl.

Spittler, Sfon ber ehemaligen „finobarfeit ber nor<

biidieit Sieidtc an ben päpitlichen Stuhl (öannoD. 1 797);

Soler, Xne Wnangwefcn ber ffäpftc C'Jiörbl. 1878).

^etcMftfiliiffel, f.
Primula.

Bcterftein, ©erg, f. Jtllootcr.

Bctcrothnl, Sabeort int bab. fireio Cffcnburg,

Vluct Cberltrd), am Seflfuft beb Stnicbib unb im dienet)

thal, einet ber Snicbisbäbcr, 387 ni ü. Di., bat eine

latb. Kirche, ritte Bejirfbforftci, Stiricheiibau, »trüb»

maifer», fcarg», ^ech unb Sticnrufifabrifntion, Säge»

ntüblcn unb (IBM) 1743 fajt nur fatb. Cinmolracr. Si.

hat Bier feienaueilen, Bon benen eine Biel Wlauber»

falj, eine anbrt fobltnfaure« Pitbion unb Stotjleniäure

enthält. Vlub ber Saljguelle bereitet man (ünftlich bie

magnefia unb [ohlenfänrereiche DiagneTtne. (Kail

bemipt bie Duellen gegen SfltitarntutdieruenfchnHicbt,

lieber , (Nieren» unb «tlaienleiben, gegen Strantbeiten

beo Diagenä unb Xarmlanalo iowte gegen Webar-

mutterleiben. Jn ber Nähe bie Vfäber arncr.-badi mib

Wneobach. Sfgl. fcaberer, Xie Oienchbäber D. unb

©riebbach (Sürjb. 188H).

•Jfetcrotoalb, Xorf in Böhmen, Bcjirtob. Vlttffig,

im ifr.igebirge, an ber fadjftfdjcn ®renjc gelegen, mit

iiabnlatum uon Dfeialllnösfen mib o«w» 2541 («14

®emembe2788) beutfetjen ISinmohitcnt. iner Ui.Sett.

1818 Wefecbtc guijehen ben Jranjofen unb ben Ser»

bünbeten unter Bahlen unb ftleift.

ffeterdtualbau, Xorf im prfuft.3iegbe:,.Breel<iu.

Slrcw Sieicbenbach, am Jufi best ©ulengebirgeb. be*

jleht auä Cber*B., (Kittel-Sf., Nieber-B., ftö«

niglicb-B. unb bem ©utSbejirlB-, hat einctDaw

gelifchc unb eine lath. Bfarrfirdte , ein SdtloR, bebeu»

ieitbc Bmimwollipintierei unb Seberci, Biciiberti,

Weberei, Stärfefabrilation
,

^tegelbrennerei , Diele

Diüblen unba««.M7CMI.'i ISmw., bnponl539#atboli!m.

Bätet» «nb Baulbtag, älteitcb ber Slpoftelfeite

(f.b.). febon in bet römifeben Slirchc be« 4. Jahrh. )um

Vtnbcnlen an ben geniemfamenilNärturcrtob berbeibeit

.fjauBtapoflcl am 29. Juni gefeiert.

Sfetertuarbein c ungar. Bätcroarab, tut. ahn.

laäiaa, im 12. Jahrh- l’etxicum), fönigl. Jrciilabt im

Iroatifd) flawon-ftomitat Shrmicn uttb berühmte alle

Wftung , Station ber Bahnlinie Bttbapeit - Semlin,

liegt am rechten Xonauufer itt fumpfiger Wegcnb. Neu-

iah gegenüber, mit bem fie burch eine Scbtff unb eine

gifaibafmbrüdc »erbunben ift, unb belicht auä ber

obern fteitung, auf einem Bon btei Seiten iiolierten

Serpeittinfelfen ceinetn Sluoläufer ber gruela ®ora,

49 m über ber Xonau), unb ber untern Wftung om

nörblicben Jiir be« Wlfenb. Xie Stabt c nur eine itaupl

ftrage mit ;wei Storitäbicm wirb jur^tälflc oon ber Jo
ttait umfloffen, hat 3 Sfirchen, barunter bic Bfarrhrdie

St.Weorg mit ©tnbmälcru berühmter Selben aiw^em

Xürfenlrieg, ein Wugbaue mit Bielen türfifeben ito-

pbaen, ein Dftlitärfpitnl unb cih»c» 3777 troatüch fer»

bifche unb bemühe (meift röittifcb tath.) 6m»ohncr,

weldte ®elreibe», Sitein unb Cbflbau, Sjanbel unb

(bewerbe betreiben, tpier itaub itt 3föiuer;eilcii bic Hin-

fiebelung t ’usum. Ju ber Stahe liegt ber ftarl befuebte

Sallfahrtbort SRariafchncc. — B- , ein Sorort ber

öfterreiebiich-ungariicheit Dtilitärgrenje, mürbe 152«

Bon beit Xiirfen erobert, nach ben Siegen ber Cftcnei

djer aber 1687 oon ihnen wieber Beriaiien; ein Jahr

fpäter würben bie Witungowerte Bmt ben Soifrrlidtcn

gefprengt, halb baranf aber bic Stabt bdu ben lürten

oerbrannt. Jm Jricben guS8affaro»ih(21. Juli 1718)

oerblieb bic Stabt bem Raiicr. Bcfonbcrb tierühmt ifi

B. burch ben Sieg, welchen bafelbft Bring trugen Don

Sanohcn 5. Slug' 1716 über bie Xiirfen erfocht. Jm
(RenolutioneHricg Bon 1848 unb 1849 Bon ben ungari

üben Jnfurgentctt hefeRt, ntuftte fidt bic Witung 6. Sebi-

1849 an bab laiferlidte Wntcertmgbforpb ergeben.

Betefeben, f. Bctedüen.

B«i, Imcterinbiicbc Dtünge, f. ®ong.

Bctir , früher Staute ber Stabt ipenuoiillo (f. b.).
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'Pciilia "Policnftro, 3tabt in bet itnl. SroBinj
Eatan,ptro, Hrci« Eotronc, mit (isst) 6234 Einw.

Vctillicrcn tfranj., |»r. pettj,), tradira, fniflem;

midi fdjnitmni . itrubein, perlen (Born SScin).

Petimus damusqne vicissim dal.), f.
Hane

vcuiam etc.

Vetinct (frattj., |m. »nü ober »neu, engl, petty net,

• feined Sieb-)
,
gemtrde«, geflöppelten Spipengruttb

niitfwInnenbeo ober bereiio mit cingeroirttcn 'Ämtern
Bcrfcbcneö©crocbe aubScibc, feinem [jtutin ober©amu
liiollc, ju ber fogm. Ajonr-Siore aeJiörenb, meid)ersauf

beioiibcrnSetinclniafdmtcn ober Sted)ma{(binen near»

beitet luirb, bie ju ben SStrtmnidiincn geböten. (Platte

Sore nlsötrunb ju genabten Spifeeu unb Stidcreicn

tommt faftnur in Sctbe Bor. 'Huf bot 'fklinetniafdunc

arbeitet matt and) fptpenäbnlidie Tücher, Sd)lcier,

Sbawl«, S>anbid)ube, Rauben, fflörfen unb, befonber«

in Ettglanb, bie wohlfeilen 'JRafcbinenfpipen. ©gl.

SS 1 1 1 1 om m, Technologie ber ©irlcrei (2. Sufi., £cipj.

1887). llber Setinetgla« f. SDiiHefiori.

Petlülus (Int.), foBiel roie ©lattfricl, f. Statt, 2. £1.

Verton be 2t itlcnettpe tfpr. pajAng be natnötob, Cs ff

’

röme, franj. Sieoolutioncir, gcb. 1753 in Ebartre«,

geft. 1794, war beim Sluöbrud) ber SicBoIution 'flbBo>

tot in feiner Salcritabt, Bcrtrat bicfelbe inbcrSiational*

uerfnmmlung unb mar einer ber leibenfcboftlidiflen

Sotiämpfcr einer gnittlicbeu Umwälzung. Wubgeftattet

mit einer Irnftigen Stimme unb einer getoiffen iiuftcm

©crebfamleit , bilbete er mit ©ujot mtb Siobc8picrrc

ben SRittelpunft ber rcpublitanifcbcn Partei. Siacb bet

Trennung ber Mandant« Bon bent tjalobinerflub re»

organifiertc er biefett bttrd) bie Bon tbm betoirfle Sei

nigung besielbett unb loarb 25. CUUi 1791 fein Srä»
ftbent. Seit 18. 9ioB. 1791 SRaite Bon Sari«, bemaif.

ncte er ba« Proletariat mit Eliten unb rief bieVlufflänbe

be8 Röbels, namentlid) ben uom 20. 3uni 1792, ber«

Bor. Seine hierauf00m Tireftorittm beo Departement«

pcrfügte Sufpenfton hob bie Siationalocrfamnilung

iBicbcr auf, worauf p. 3. 9lug. im Sianten ber ®c
meinbe bei ber SJationaloerfamnilung bie Pbfefeung
be8 ttöttig« beantragte. Sei bent ülufftaub Born 10.

Ving, unb beit Septratbergreucln entjog er ftd» fetg ber

©crantloortliditcit. 9118 Sliitglieb bc« Äonoent« unb
Prätibcnl best eiben nturbe er wegen feiner Hinneigung

)u ben ©ironbiften Bon ben 3atobinem heftig angc

griffen u. genötigt, feine Munitionen al8 SKnire nieber

ytlcgen. weint Sturj ber ©irottbe 2. 3unt 1793 oer

haftet, gelang c8 ihm, ju ber föbcrnliflifeben 'Jlnttee

in Eaen ju emlomnten. Sfad) ber Sfiebcrlage berfclbcn

bet ©entott ( Juli 1793) floh er in bie Bretagne unb
Bott ba in bie ©egettb Bon ©orbcaur ; fpäter fattb man
[einen ttttb ©moi« Seidjttam in einem ©ctrcibcfclb bei

St.<@milion, halb nerweft u. Bott ©ölfen angefreffen.

Seine politiidtcit Sieben unb Mlugidtriften erfdjteuen

a!8 »(Eueres del 1
.« (Par. 1798, 4 S9be. ). Sgl. Tau»

bau, Memoires inedits de P. etc. (par. 18(91).

Vcliotiiicrcn , ein Bott Settot angegebene« Ser»

fahren ber ©etiibcreitung (f. ©ritt).

Petit (frattj., («. p'a, «dein«), in bett beutfdien

©uebbrutjcivicii Scbriftgröftc Bon acht tt)pographitd)en

Sunden Hcgclfliirlc (früher attdt 3uttgfer ober

3ungfernfd)tif I genannt). 3« Mrantrcidi entfpridtt

ihr bie früher Gaillarde, jetst Corps huit genannte

Sdjrift, itt Ettglanb faft genau Brevier.

Petit- crove (fran,)., (pr. p’ti txämt). Beraltete ©c-
jeidmung für einen (Saniert SHobcnarren, früher

(iandin, nod) früher Incroyable, Muacadin tc. ge»

nannL

Verit be 3«Uet>iUe ((pr p» rt a'i+atiouo. So ui 8,

ftanj. Sitterarhiftorifcr, gcb. 18. 3uli 1841 in Sari«,

befuditc. bie 9toraialfd)uIc unb tuurbc Profcffoc für

franjöiiiche Sitteratur att ber Sorbonne. Sein Haupt«
tuetl ift bie »Histoire du thöätrc en Franco« (Sar.
1880- 86, 5 Sbe.), toelcbe ba« altfranjöfifchc Theater

fehr gnittbltd) behattbelt. Eine Übcrftdit ber Enttoide«

lung be« frattjöfifdien Tratuao bi« in bie ncuejte ,«jett

gab er in ber Schrift »Le tliöitro en France« (1889,
3. Sufi. 1893); 1896 begann er bie Hormtegabc einer

»Histoire de lalanggieetdelalitteratnre franpaise«

in 8 ©änbra.

Sietite« gierte, Sa, Stabt, f. Süpclftcin.

Petites ecoles tfrattj., tpt. p’itt (dou ), im frühem
Mratilreid) bie niebern lirdtliiett Sdntlcit (um Unter»

fd)ieb non ben lycöe», collöges unb ben gcift(id)cu 3e»
miliaren

; fept «iwciien fouiel wie SVIeinfiuberfdtuIcn.

Vetitgrainöl «in. p'«.9rän(i ), dtlienidieoCI, loeldieo

in Sübfranlreid), Algerien unb Saraguat) au« deinen

unreifen Mtüdjten (fraiij. petita grains), jungen Schüfe»

liitgen, Slatteni 11. ©litten Berfdiiebcner Citrus-Srten

burd) Seftitlation mit ©ager erhalten toirb. Ta«
feinftc S. liefern Sdjöfelittge uon Citrus Bigaradia.

S- ift gelblich, riecht weniger fein nl« Crangcfdtalcnöl

unb bient jutu Sarfümiercu Bon Seife unb jur 3>ar»

jtctlung Bon Hölnifdtem ©affer.
'Petition (lat.), ©itte, Wcjttdi, nmurntlid) att beit

Sitmardien, an©ehörbeu aber an bie©oll«Bertrctung;

petitionieren, um etwa« nachfiidien; Setcnl. 0c
fuchfteUer ; s e t i t i 0 tt « r e d) t, bie ©efugni«, fid) mit 0e»
fuchcn att bie jtnatlichetiCrgnnejuwenbra. Sctitioneu

glciehlautmbm Inhalts werben Jl ollcttiüpctitio»

neu, foldje mit jahtreidien Utileridinfteu 'Jfiaffen*

Petitionen genannt. Ta« Scl>tio"«rcd)t iil in Bielen

Staaten Berfaffung«ntäfeig garantiert, fo }.©. in Eng»
lanb fd)ott bureb bie P. of Rights mtb ebenfo in beit

neuem beutfefaen Serfaffung«urhmben , namentlid)

feitbent bie beulfchen ©nmbredite Bon 1 848 biefco Siecht

au8brfidlid) unb jwor fowobi ben einjelum Staat«»

bürgern al« aud) bett Äörperfchaftcn unb ©creinigun»

gen lugcjpcochcn hattm; audt in Cilcrrcidi gehört

ba« Sftition«rceht ju ben »allgemeinen Siechten ber

Staat«bürger«. 3n«befoitbere ift ben Scliooertrelun»

gen bie ©efugni« eingeräuntt , Setitionen entgegen

jimehmm, allabiug» oft mit ber ©ejcbranliing , bat!

bicfclhra nur fd)riftlid) eingereicht nnb nid)t periönlid)

ober burd) Shorbnungen iiberbrntbt werben bürfen.

Sind) ber preufeifd)cn ©erfaifung (Sri. 32) fiitb Seti»

tiottcit unter einem Wefaintnamen nur ©ebörben mtb
Sörperfchaften geftattet, eine ©cftimmnng, weldie auch

in ba« öilcaeicbifchc Stantogruiibgeieg Born 21. Te(.

1867 (Sri. 1 1 1 iibergegangen iil. Ter beittjcbe Sieid)«»

tag fann nach Sri. 23 ber 9ieid)8oerfaffung Setitionen

annehmen unb brat ©unbe«rat ober Sicidwianjlet

überweifen. Siach ber ©efehäfteorbtumg be« Sieid)«»

tag« (S 24, 26) beilebt für bie Sriifung ber rittgehen»

beii Petitionen ritte befonbere petitionbtommif«
jion. Tod» tonnen Petitionen, bie mit einem ©egen»

ftanb ittSerbinbung itehen, welcher einer anbentilom»

miffton überwiefen ift, au biete lefetere überwiefen

werbm. Tic PetitionSlommiffion, bereu SKitglieber

nad) achttoöcbiger 91mt«fübnutg ihren Eiiag burd)

SicttWahlen beanfpnidten (öttttoi, hat wöchentltd) bett

3nhalt ber eingehotben Setitionen burd) eine ,>fu»

fammraftellung jur Sletmmi« bcrSieidt«tag«ntitglieber

ju bringen. 3m 3icid)«ing felüjt werben Setitionen

uut bann erörtert, wran bie« Bott berttommiftion ober

Bon 15 Singliebem beantragt ift; erjtern MalL« hat
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bie ftommifjton über bic p. Bericht ju criiattcn. 11»
-

,

ter ollen UmftSnben ntuft auf jebe 1*. ein Bcicheib b«
Slcichatac)« erfolgen; Petitionen, bie wegen Schluffe«

ber Seilton (eine Berüditchtigung finben tonnten,

werben ben Petenten mitber Anheintgabc jurüdgeitellt,

fie für bic näcbite Seffion ju erneuern. G« ift juläfftg,

abtr nidtt notwenbig, baft eine p. an ben ;Rcid)«tag

burtb Bemiittelung eine« Abgeorbitcten eingeretdit

wirb, »iihrenb bie« in (Snglntib Brauch unb in Cilcr-

reich <$ 13 ber ®efd)äft«orbnung be« Sfeidwrat«) Bor
fdbrift ift. XieBoUdoertretungeri tonnen fidj mtdi felbit

mit Petitionen an bie Krone mcnbcti. Xiefent ,'fmcrte

bient unter anbentt and) bie gorm ber Abreife (f. b.).

Petitioners (engl., irr. pitcMmcert), f.
Abhorrens. !

Petition of Rights ( errat. , (pr. pitifific tm reit«,

»Bittfthrift um Seihte-), bie Befchroerbefcbrift, weldte

bn« englifdte Parlament 1628 bem König Karll. über

reichte, unb in weichet bie goeberunam formuliert
|

waren, bie ba« Parlament (ur SöicbcrherfteHung unb

Grhaltung ber greibeitm be« cnglifchen Polle« an btc

Krone ftellte. Xiefelbcn »erlangten, bnft nientanb ge-

swungen werben iolle, bem König Abgaben, Xarlcbcn

ober öcicbente ohne Bewilligung be« Parlament« 511

geben; baft nientanb milltiirlid) unb ohne Angabe brr

ilrfacbc nerbaftet unb gerichtet werben falle; baft nie*

mnnb burcbGinguarticrung beläitigt werben (olle; baft

bie Iriegwechtlicbcn Komutifftonen nufjubeben feiett.

Xabnrdt, baft Karl I. bicie gorberungen 7. 3uni 1628
,

bewilligte unb .(um @efcft erhob, würbe bie P. ein«
|

ber midjtigiten läntnbgefeje ber cngltfcbcn Perfaffung,

ba« burd) bic öabca«iotpu«aIte unb bic Declaration

of Rights beitätigt unb oeroollflänbigt würbe.

Petitio principii (lat.), ein Fehler im ©croci«,

welcher barm befiehl, baft ba« ju Bcmcifcnbe frlbft in

ocritedter gönn al« BorauSfetyung be« Bewcifc« be»

nugt wirb. Sgl. Xiallclc.

Petit Journal, Le cipr. p'« »unriw, bic »Heine

Leitung»), täglich in Pari« feit 1863 ericbcincnbe 3ci-

tung rcpublilanifcher Sichtung, bie wegen ihre« billigen

Breite« in Pari« unb im übrigen grantreid) feftr per»
j

breitet ift.

Petlt-loup (franj., (pr. p-twa), famtene&alhmadlc,

bie nur bic Augen unb Slafc bebcett.

Petit-maltre (franj., (pr. pw-mStt'), Sluger, 3icr

bcngcl; Pebnnt; nudt fooiel wie Kleinmciftcr (f. b.).

Petit mal intelleetuel (franj.1, f. Gpilepfie.

Betttor (lat.). Bittftefler, Bewerber um ein Amt;
Kleiner in bürgerlichen IHecbtoftrcitiglciten.

Bctitoricntlngrn (getitorifebe SJcchtenut-

lei), biejenigen Klagen, wobei e« auf ba« Siecht felbit,
j

namentlich auf bn« Eigentum einer Sache, anlommt.

im Wcgcniap (ur poffefforifchen Klage, bei wel-

cher e« fidi bloft um ben Befig, b. b- um bie tbatfädt»

liche gnnchnEmng einer Sache, ober nur um bie emft-

weilige Au«übung eine« Siechte« banbclt.

'Petitot «pr. ptitM, 6 utile, SRiffionar ber G«timo,
geb. 8. Xc(. 1888 in Glranceb lc Gbätcau (Göte-b’Or), 1

ftubierte in Piarieillc, würbe 1862 als priefter orbi-

niert unb ging foglcid) al« Pcifiionar nach bem norb-

weltlichen Kaitaba, wo er, abgeieben uon einem 18mo*
tiatigen Aufenthalt in Pari«, bi« 1879 atu SRadenjie

unb uon 1879—82 am Saalatdicwnn unter ben gn*
binitent wirltc unb biefe Gebiete fowie bie einbeimifdie

Beuöltcrung crforfdjle. Siacb feiner Sfüdlcbr 1883
lebt er al« (i'iträ in Biaretiil bei SReauj. Gr neröffent-

liebte: »Dictionnaire Dönö- llindji«. (par. 1876);
»Vocaliulaire francais-esqniman* (1876); »Mono-
graphie des Denü-Dineljie* (1876); »Monographie

de* Esquimaux Tchiglit» (1876); »Traditious in-

diennes« (1886); »LesGrand* E*qninmux« (1887);

»En route pour la mer glaciale« (1888); »Qciinze

ans sous le cercle polaire« (1889); »Accord de*

mythologies dans la eosmogönie des danites arc-

tiques« (1890); »Autour du Grand Lac des Escla-

vca« (1891) u. a.

Petit -pccint-Stieft Cfpt. p'tc piiSn.»
, f. Stidcrri.

Betit-C.uebiUtt, Sfc ipr. p'titäroijo.SWM im franj.

Xcpan. Siieberiritte, Arrottb. Sioucn, fübwcftlicbrr

Borort uon Siouen, am Imten Ufer ber Seine, an ber

Seilbahn, hat eine atieKnpene.Baumwoüipinneieien,

gabrilcn für djemifehe probulte, Kautfchulwai nt. Seife,

SRaicbincn unb asm) 10,688 Ginw. Steiler jiibweit

lief) liegt ScGranb-OueuiUt) mit einem Sdjloft,

BaumwoUfpinnerri unb PJeberei, gimiefabril nnb
(tooi) 1773 Ginw.

Petit sale (franj., |pr, pW franj. Siaticmal-

geriebt, frifd) gefallene« Sdjmcincfleifcb , ba« al« Bei-

lage ju Gemüjcn gegeben wirb.

Betitfdicr Kanal, i. Auge, S. 154.

Bttit-Scun, geau Antoine, SchriftfteDer,

f. granjöfifcbe üillcratur in ber Scbweij, r. 808 .

Petits fours (franj., |pr. p« für), Heine« Bad-
wert ju Xeffert ober XI) ee.

Petits Frerc-s (franj., (pr. pü (t5e), bie »Brübcr
be« dinftlidie» Unterricht«» in granlreich-

Petits sentinaires (franj., ipr. p-cc tnrinäi»), in

grnnlreid) geijüiche Borfcbulen ber Prieftcrfeininarc

(f. b.) ober Knabenfeminarc.

Petit Tournois qpr. p'H tunca«, franj. Silber-

tnünje, welche Philipp ber Schöne juerft 1310 prägen

lieft, ä 15, 10 unb 6 Sou«, würbe balb fo fcblecht. baft

bie Annahme bei Xobesftrafe befohlen werben muftte.

pfetttum (lat.), ba« in einer Klage, einer Gingabc
an ritte Bcbörbc gegellte Wcfud).

Betdfi (iot. petpw, Alejattber, berühmter Ungar.

Xiehtcr, geb. I. gan. 1823 ju Ki«-Körö« iut Pcftcr

Komilat, wo fein Baler Stepban Petropic« ein wobl

habenber gleifdibauer war, geft. 31. guli 1849 bei

Schäftburg, befuebte bie Schulen in Kcc«fcm(l. Glhönl,

Peft u. a. C. unb ging 1838 nach Sdiemnig, um ba«

Wtimnaiium ju bemdien , Perlieft jebod) bie Bergftabt

mitten im Schuljahr unb begann ein mehrjährige«

B>nnbcrleben,jit welcbnu Wir ihn balb al« Schauipic-

ler, balb al« Solbaten, balb wieber al« Stubenten (in

Papa) jmben. 1842 erfchien fein erfte« ®ebid)t: »A
borozö« (»Xer SSeintrinler«), im »Athenaeum« ge-

bntdl unb nod) mit »petrooie«« nnlerjeichncL Xie
erfte Sammlung feiner (Kcbichte (Cfen 1844) begrün»

bete feinen Slamett al« Xidjier. Bon nun an cntfal

tete er feine wunberbare gruchtbarlcit al« i'hriter unb
oerfud)tc fleh auch im Somau mit »A hbhör kotele*

(»Xcr Stnd be« Swnlcr«» , beutfd) in Sieclcnn« Uni»
pcrialbibliothef) fowie im Xrama. bod) in beibeu le(r

tem GSattuugen ohne Grfolg. Unter allen Berhält»

niffen feine« bewegten gitgettbleben« au feinerBilbung
arbeiteitb, ftubierte er bie mobente Siitteratur, lernte

bcutfehe, englifche unb franjöfttche Xuhtee im Original

lefett unb überlegte unter nnbenn ShalejpeniT« »Go»
riolnn» (Peft 1848), ber feitbem im ungnriiehen SJa

tionnltbealer in Petöfi« Überfchung nufgefübrt wirb.

3Rit begeifterungduoDem Gifer beteiligte er üd) an ber

StcPolution Pott 1848, bereu Borgefühl fidj fd)on in

einigen feiner frühem Ocbichtc Itmbgegcben bntte. Am
15. SRärj 1848 Peröffmtlid)te er ba« Sieb »Talpra,

Magyar« (»Auf, SRagpar»), ba« in jener ,-feit allge-

mein gefungen würbe, unb mit bent er eine längere
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Stillt revolutionärer Sieber cröjfncte. 3ui September
1818 trot er in bic feottocbarmci' . biente unter iBetu

unb zeichnete fiel) bei mehreren ©degenbeiten burd)

Sapferfctt auS. Bei (Gelegenheit ber entfdjcibettbett

Sd)lad)t bei Sd)äftburg 31. 3uli 1845* würbe er ,511m

legtcmnal gefelfen, unb und) lätigcrm Zweifel uttb bem
Buftaudicu mehrerer »falfdjcr ©otöfis« worb cnb(id)

mit ffletoiftbeil angenommen, bat) er bort gefallen unb
mit Dielen anbem Opfern jenes SageS in einem gemein«

fautett (Srabc befiattet worben fei. ©ctöfis Sprit jtich=

net fidi burdi 9äaI)rbcU unb 9lalürtid)Icit aus ; er war
ber erfte, ber ftd) gegen bic trodue 3d)u! « unb Segeln

poejie auflehnte, tuddic bis bahitt in ber ungarifthen

Sitteraiuc allcinl)enfdienb getoefen, unb att Stelle ber

tlaffifdien (onoentioncllcn ©betont ben ungctünjtelten

©aturausbrud jegte. Sie 9äabrf)eit unb ©ealiftil ocr-

fdjaffte feinen Sidftungoi einen Ungeheuern Erfolg

bei feiner 9fation unb utathlt fie )u loahrcn Bollsltc-

bem, in benot bie kibenidinftltdie ©lut fotoic bic 9Kc

lamhol c unb ber Junior bes uugarifdien 9iaturclls

jtirn reinften Vlusbmrt tauten. Sie erfte Pollitänbigc

Sammlung erfdiien 1874 ht einer iUuftricrtcn ©radit

ausgabe, ber fpätcr zahlreiche anbre, banuiter and)

billige Bollsausgabot uttb neuerbingS eine fritifdte

ftuSaabe ton 91. tjtaras (1894 jf.) folgten. Sic erfie

beultdtc ftbcrfegtmg ©ttöfifthet ©ebidjte ocröffent-

lidtte 91. Swr (feien 184«, neue Vlusg. 1867); ihm
folgten Äirtbent) (mit mehreren Sammlungen), Sjar»
oabt) u. 911. Startmann (Sartiiii. 1851), Cpig(2. Stuft,

©eft 1808, 2 Bbc.), S>. d. 9Rclhl (2. 91ufl., »iündt.

1888), Sleugebauer (2. fluil.. Seip). 1885). Eigner

(Bubapcjt 1880— 82), 91. Seniors
(
Stalle 1887), 9».

ftarfaS (itt Slcticro BoIlSbüdtent.), 91. ». Souper
(Oeipj. 1895). 91uS bem Sculfdtai tourbett f^CtöfiS

Sichtungen attd) in attbre frcmbe Sprachen übertragen,

jo ins Euglifdte von Bowring, Autler u. a., ins Statt

iöfifdtc oon SapouS, Scsborbco-Slalmorc, Sozoit u. a.,

ins 3tnliemidtc uon Eaffone. Bgl. Opig, 911er. ©.
(Sem 1888); ftifcher, ©ctöfis Schot u. feerte (Seipj.

1888); Heinere biograpbifdte Schriften von Seniors»

Sterjl CitJien 1886) imb Bubend (baf. 1882). 3" Bu»
bapefl tpurbe 15. Olt. 1882 auf bem ©ctöfiplag bie

Statue bes Sichters (oott 91. S>uSjar) enthüllt.

Pdtong, f. SrfcnmetciUe unb Skijitupfcr.

Betören, Scpartemcnlshauptftnbt in ber dtilen.

©roötnz 91concagua. 502 in ii. 9X., itt engem Shal am
Stuf) ©., hat Kupferminen unb 0885) 1957 Einro.

Petorritum (Petorltam, lat.), bei bett alten 9)5

mem ein offener Sagen für ©ertönen gttuöhnlidten

Stanbes, unfenit gentöhnlidtcn Seitenpagen pergleidt

har, in welchem bie Sienerjchaft, auf ©ünbeln Stroh

iipenb, ihrer Svcnfdtait nachfuhr.

©etra (griech., »ftclS- ). 1) Stabt im Ebomitcr

laitb, ca. 100 km pom 9lrabifdten dJiecrbufni, in einem

3elfenthal am Cftfuft bes Berges Stör, michlig für beit

S>anbel mit 9lrnbien, ljieft eigentlich Sela («ffelfot

ilibt«) unb tpurbe im 9. 3abrh. P. Ehr. pom König

91tna )ia, ber t'ic eroberte, Jofteel unb cri( iit ber grir

cpifcheit ;-}eit ©. genannt. ©. war burd) bic groftc bei

itjr oorüber)ichoibe Strafte Pont ©otnt 9Neer nach 9}.

tut wichtiger fjjanbelsplog. 9f«ch ihr würbe bas ©e-
träifchc ylrabien benannt. Seit etwa 300 p. Ehr.

bis 200 n. Ehr. war es bie fmuptilabt ber 9!abntüer.

S)eS 91ntigouoS ©cttcral 9(lbennos überfiel 312 ©.

uttb plfinbcrlc es. warb aber tpicber pertrieben unb

fein freer nufgerieben; Souclrios belagerte barauf bie

unzugängliche Qelfcnflabt vergeblich. 3eit ©ompejus
tem ©ömerrcichc tributär, würbe fie 105 n. Ehr. burd)

dHr^tr« Mono. » Vrpton, ’JtufI- . XIII. ©b.
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Srajan bcmfelben einverleibt Seit 9lttfang bes5.3at)vb.

war©, ein d)ri|tlid)cr dketropolitanftg unterbem ©atri-

arcitat von 3erufnlem. 9k'it ber ntohamtuebamfeben

Eroberung verlor es feine SSebeutung unb Ijieft feilbent

9tJabi 9k' u [ a (»Shal beS 9kofeS*). Sic groftartigen

©uinett aus fpätriimifcher 3eit (Selfengraber, ein ganz
aus bnn Jfelfett gehauenes Bmpbitbcater, mehrere Sott

pel, ein Sriumpbbogen tc.) würben 1812 von Seegen
unb Burdharbt wichet aufgefiinbcit , bann Pott bot

Englänbem 3rbp uttb ©langtes, ben {frnti)ofen fflra

feit Scon be Saborbc unb Sinant ( »Voyage dans
l’Arabie Pbtrfce*, ©ar. 1810), bem $xt)og oon Siup

ttcS (»Voyape d’etcploration A ln Mer Morte, Pe-

tra etc.«, baf. 1871 ff.) u. a. hciiuht. — 2) Unter

3ufrintan 9iaiuc oon Bathys Urnen (»liefet .ytnfot«),

bem heutigen Bat um (f. b.). [759.

©cträifrfjcö Brabicn (©eträa), f. Arabien, S.

©etralta Suprana, Stabt in ber ital. ©rovirij

©aicrmo (Sijiliot), RrciS Ecfalii, 1147 m ii. 9R., in

bot 9Naboniebcrgcn gelegen, mit Salzbergbau uttb

(isst) 2851 (als feoneinbe 7273) ßittw. Stkptlidt bas

tiefer gelegote ©. Sottann mil Sfein- unb Dlboti,

Seigwaroifabritalion, einou ©pinnaftitm unbosso
5244 (als ©emeinbe 8528) Einm.

©ettarca, fjrattcesco, ber gröfttc Iprifdie Sich»

ter 3laltms unb zugleich einer ber gröftten ©elchrten

feiner 301. würbe 20. 3«li 1304 in 91rc))o geboren

unb flarb 18. 3l|li 1374 «u 9Irguä. Sein Bairr ©e*
tracco (b. h- ©ietro) bi ©aren.zo, wcldtett 91amot
ber Siebter zu ©• latinifierte, ein 9loiar aus Tflorctt).

war, als zur©artei berthiennot gehörig, 1302 zugleich

mit Same u. a. verbannt worben unb begab ftd) nach

mehrjährigem 9lufentba(t utVlrezzo unb in ©ifa 1312
nad) Vtoignon, wo bamalS ber päpftlichc &of ftd)

aufhiell, ichidte aber feine Familie nach bem benneb

bartat Earpottrns , wo her junge ©. vier glüdlidie

3abre verlebte, .^icr erhielt er von bem ©tarnma-
ttier Eonoatcoolc ba ©rato, ber fdjon in ©ifa fein

fiehrer gewefot war, Unterricht in bcr©rammatd, S!o*

git unb9il)ctori! unbwibmetefid) hierauf, bem SJunfche

feines Baters gauäft, feit 1319 ju ©ionlpellicr unb fett

1323 noch zwei 3nhre zu Bologna ber Sfed)tsroiftcn<

fchaft , befdiäftigte ftd) feboch vorzugsweife mit tlafft

idio) Stubio). 1325 (ehrte er nad) Botgnon zuriid

unb trat nad) bau Sobc feinet Ellern (1328), ba er

lein Bcnuögcn befaft, in bot gciillicben Staub, empfing
jeboef) nur iiic uiebem Säet fielt. Er fegte feine litternri

fdieii Slubien eifrig fori unb nahm au bem lodern

Sehen bes päpfllichcu .fjofes teil. 3'< Vloigttoii madiie

er 1330 bieBefanntfchaft ber reich eil ffamilie Eolotma,

uerbrachte hm Sommer in Sombez. bem Bistum 3a-
eopo Eolonnas , unb trat nadi feiner Siiidlehr in bie

Sicnjtc bes Karbiunls Wioommi Eolonna. fiter fal)

er audi 1327 zum critcmunt bie ©eliebte, welche er in

feinai ©ebichten unter bon9iamenSaura (f.b.) feiert.

Sttrdi gelehrte Stubiai , höfifdie 3crftrcuungctt unb
JHeifen )ud)te ©. feiner Setbntfdwfl fierr ju werben.

1833 trat er eine längere JJieifc an, über ©aris unb
©ent burd) ftlanbcm unb Brahaul nach Süttidi, wo
er zwei ©cbm bes Eiccro otlbedtc, 9ladien unb .Holn,

bann über bie Vltbennot nach Spott unb Von ba zu

Schiff zuriid nad) Vloignon. Tritt eine an bat ©apit

Batebilt XII. geriditetc laleimicbe Epiftcl, worin er

ihn zur ©üdtrhr ttad) ©0111 cnnabntr, erhielt er 1335

feine erfte ©friinbe. eilt Stanonitat itt Sombez. 3m
folgcnben 3ahre briudite er 3talien unb betrat

5. 3an. 1337 zunt erflenmal ©ont, von wo aus er

bau ©apfl in einem zweitot ©ebiept bic ©üdlchr nad)

47
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ber alten 9icübai,s briitgaib ans £>cr,s legte. Ungcheilt

»tm friua Siebe lehrte er nach Jranlrcid) jitrßcf imb
laufte fiel) au ber burdj ihn fo berühmt geworbenen
Quelle 0011 ©aiicluie im reijenben Ibalc ber Sorguc
in ber Nahe Don Vluignon ein Heine* fcaus. wo er

nun mehrere Jahve in ber Stille feinen Stubien lebte.

Stiele feiner fchönften fflebiebte an Saura entflanbcn

hier, and) ber grojste Seil feiner übrigen Stierte würbe
hier gefd)ricben ober maiigflcn« begonnen. Seine

©oefien erwarben ihm balb ben höchiten üiiihm. S'Oiu

römifdten Senat unb bent Kanzler ber ©arifer llni»

berfität gleichseitig emgelaben, bic Xicbtcrfcoue ent-

gegen,gtriehmen, nuictiicb fid) ©. für ben oon 91om
angebotenen Sorbeer unb empfing ihn, liadibent er lieb

in Neapel einer breitägigen Prüfung bnrdt ftönig

Nobcrt unter,jogen hatte, am erflen Citertag (H. Vlprüi

1841 auf bem kapital and ber ipanb be« Senator«
Crio bell' VlnguiUara. Ten Urans hing er alebolb am
Vlttar be« heil, ©clni* auf (»gl. 'fl. fcorti«, Seritti

inediti di F. 1’., Xricit 1874). «Inf her Nürtrcnc

nach granlrcid) »crtueiltc er ein Jahr in Annita bei

feinem Jrcunbe VI,no ba Correggio, ber fielt eben orft

jum öernt biefer .stabt getnnehi hatte, unb taufte fielt

bort fogar ein $>aiis. Nad) Vluignon .surüdgelehrt,

ridttete er eiubriltc« Wcbieht an ben 'topft (ClenteneVI.),

worin er ihn jur Niidtcbr nadt Nom nuffotberte, unb
erhielt bafür ba« ©riovat »ott HJfiglinrino in ber Xiin

,;eic ©ifa. ©on ßnbe ©toi 1342 bi« Vlnfang Septem
ber 1843 hielt ti eft ©. teil« in Vloignoti, wo er Cola bi

IHicnjo leimen lernte, teil« in ©auclufc auf unb iebricb

in biefem Zeitraum ein« feiner bebeutenbftm SSerte,

ba« gewöhnlich »De contemptu mundi libri 111.

übcrfdtriebeinit, oon ihm iclbfl aber »Secretuin sitnm«

genannt würbe. Xurd) ben Öncdien ©arlaam lernte

er bamats bie Clemente ber griediifdicu Spradtc len

neu. Xit liäehften ichn Jahre lebte er abwedtfelnb in

Cberitatien unb jranlreid). Jm September 1343
fanbte ihn ber ©npft und) Neapel , um nach Sieben«
Xobe bie Cberl)obeit«redttc be« heiligen Stuhle« ju
wahren. 1343—44 wohnte er in ©amta. Xaiin lehrte

er über ©iobena, ©ologna unb ©erotta, wo er ein

©tonujtript »oit ©riefen Cicero« fanb, unb burdt bie

Schweis im Xcscmbcr 1345 nadt Vluignon jurüd.

Xie ihm 134« uom ©apft angetragene Ssjürbc eine«

apofloliicben Selretär« fdilug er au«, weil er »genug
mit ber Sorge um feine eigne Seele ju thuit habe«,

nahm iebod) eine ©räDeube unb fpäter tl35<>) ein

Vlrdtibialoual m ©anita an. Xie Nad)rid)t »ou ber

Crbebung be« römifdten ©olle« gegen feine abligen

Tyrannen unb »on ber ßmennung Cola Niaisis siim

©oltstribun (1347) begeifterte ihn gu feinem beriihm

teil ©rief an ben lejücnt unb an ba« rbimidic ©oll.

Solche ClefiumingoäuBeruugen trübten fein gute«

Citmcnttbiueu mit ber Janulie Colonna. Cnbc be«

Jahre« brach ©. felbft nach Sem auf. VII« er aber

unlermeg« bic üble Süenbung her Xinge in Seoul er

fahren hatte
,
ging er nach ©arnta , wo ihn 18. ©toi

1348 bic Nachricht Pont Xobe Saura« traf, welcher ihn

in bic tieffte Iraner »erfe#le. Jn bemfelben Jahre be

judttc er Jcrrara unb Cnrpi, unb 1348 begab er fidt

nad) ©abua su Jacopo ba Carrara, welcher ihm ein

Manonilat »erlich. 1350 lehrte er nad) ©anua suriid,

unb (Silbe bcsiclbcu Jahres reifte er 511m Jubiläum
nadi Sioin. Vluf beut ©fege bnbitt befudtte er 511111

crftcitntal feine ©aterilabt Jflorens, wo er mit ©oc
caccio innige JieunbfdKifl fd)loft. Jm Xejember reiite

er über Vlrcsso nach ©abua suriid. vier überbradite

ihm ©occaccio «. Vtpnl 1351 ein Schreiben ber Sie

publil Jl00015, worin ihm bic (furüdgabc feiner uälct

lidiot Wüter angelünbigt unb rr eütgelabeu warb,

nadt (floreng ju lammen, um an ber licugcititteten

llnibecfität ,511 Wirten. Xa er aber ben Icptcm Vlntrag

ablcbiite, fo nahmen bie Florentiner auch ihn Sehen

lang wieber suriid. ©011 ©auclufc au«, wohin er im

Sommer 1351 juriidtehrte, nahm er iich Sieitst«, ber

im Katar fdnnathtete, eifrig an. Jm ©im 1353 Her

I
lieft er Vluignon für immer unb »erbrachte feine 21

lebten Srbenöjabrc in Cbcritalien. (fmiädbit bidl er

fta) aui itofe be« Cr.sbiiebof« unb fxmi »on ©totlmtb.

Wtooanni ©isconti, auf unb brachte adn Jahre 111 unb

bei ©toilanb im engften ©nhälttu« mit ben ©iscoim

Sit, bie ihn ju manchen Salbungen gcbrauibtnt. sai

irr Sari IV. empfing ihn bei feinem ©auch in Jtalicn

1 1354) überaus freunblid) unb unterhielt fid) tagelang

mit ihm; ©. fanb ficb lebodi in feinni Crwartungcn

»on ihm getäuidu 1111b (durch einen ©rief »on groRct

Kühnheit an ben Untier ( 1355). Werücbte, bait bwer

einen ueuat (fug nach Jtalim bcabjiditige, »eraiilaR

ten 135« eine Salbung ©rtrarcas an ben laifalubcn

.fjof su ©rag. Xer Slnifer iiberfebidte ibtn infolgebeffm

ba« Xiplom eine« ©fal.sgrafra unb nne ichöne golbene

Sdjale. äöährcnb feines VlufentOolts in ©toümtb be-

gann ©. bie swei ©iicber »De reiiiediis utriusqne

liirtuinw. für feinen Jreunb © 5.50 ba Correggio, ber

Su ©tontua als ©erbonmer lebte. 13«0 wuibe ©.eine

Wciaitbtfdiaft an beu Slönig Johann »on Jrmtlrndi

übertragen ; hoch iiblug et alle briugaibcn Cmlabun

I
gen hcSielbcn, in ©an« s.u bleiben, aus, wie er aitdi

ähnliche Vlnträgc be« Haijcr« ablehnte. 13H1 floh er

»or ber ©eit nadh ©cibua unb »erheiratete hier feine

I Xodücri©. batte swei ftinbcc o»n einer uns unbclmui

tat ©(ultcr) an einen VRailäiibtr Cbeliitmm. Rwn
ccscbino ba ©roffano. 1362 begab et fid) nadi ©eite

big, wo er feine ©iidicr einer ju btlbctiben ötfnitlntmi

©ibliotbel ber Sirpubld Dcrmncbte 1111b bafür einen

©alajt als ©iobiiung belatn. ©ts 1368 war©cncbig

fein üauutüufenthaUi'ort. Xaitit »erlicR er t« unb

»erlebte bie lepten Jahre nun mcift ahwechiclnb ui

©abua unb bau Xorfc Vlrguä am füblid)tn Vthhang

her Cugancifdien Siügcl in bec Jainilic feiner lodmt.
:

vier ilnrb er, »0111 Schlagt getroffai, in feiner ©ihhe

tbcl über einen golinnteu bütgebeugt. Sem Scbwie

geefohn lieft ihm ein VRonuuicnt »on rotem ©tonn«
errichten, welche« 15«7 mit be« Xicbtci« brensciiet

! ©üfte ge.sicrt warb. 1818 wuebe eine ©tormorbühe

©etraren« »011 ©inalba, einem Sdnilcr Cam'Oa«, ui

ber «nthebrate hon ©abua aufgeitcllt; eine ©tonnoc

itatuc bc« Xichter« (»011 Stoni) befinbet fid) in Floren;.

Sein 500jäbrigcr Xobestag warb 18. Juli 1874 in

gans Jtalicn feierlich begangen.
Xie mciiten Schriften ©ctrarca« finb lata

u i f ch. Jn © c r fe 11 »erfaftte er 1 ) bic »Afrira. ( 1342

»oUenbet), ein epiiebes Wcbicbt m veramctmi übet

bie I baten bes Scipio Vlfricanu« ©fajor in 8 ©iuhent.

liidcnhaft überliefert. VII« Cpos miflglüdl, enthält fit

bodi flrofte pocnichc Schönheiten, befonber« im fünften

©liebe ibcfte, Vlusgabe »on Corrabini, ©abua IH7J;

itatieniichc ÜberfcpHng oon Waubo, Cncglia 1874).

2 ) Xa« »( '»rineii Iluculuum», beftebeub au« I 2 CU0

gen (1346—66). ß« finb Nachahmungen ©trgil« mit

sablreidjcn periöitlidtcu unb potiliiehen Vlnfpitlungai,

baher litterarhiftorifd) widitig , aber icltai bidücnidi

watooll (8 unb 11; beite Vlusgabe »011 Sfoifetti,

»Fnmcisci l’etrarcaei>oc'matammora<,©b.l,©!ait.

1828). 3) Xie »Epistolae mi'tricac«. Sic finb 411 ben

verfchicbaiftcu (feiten an»crjchicbaic©erfoiicngenditct
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unb enthalten Creiflntffe au« be« Serfafferd Sehen, febnt nnb feinen Schmer.) mit woüüfrigem Setbftgc'

anmutige Staturidiitberungcn, SKoraliiätioncn tc. G« nuft in Siebent audftrbmt, bte bei aller Schönheit ba«
(mb UH, in brei Säüdicr geteilt, bic idiönjlc I, 7 über ©efiitü ju einem Spiel bet JHeflepion machen.. Sin-

Säctraica« Sicbcoleibcn (beite VIu«gnbc non Sioifetti roentlüb würbe ba« Sonett non Sä. jur Viormalfonn
a. a. C„ öb. 2 unb 3). Tic HKorallraltatc (eigen bitfer 9iefle,rion«poeRe erhoben unb iit jeitbem bie

einen fchr niitlelnltcrlidten G baralter. ()n nennen
j

populärfte poctifdic Romt Italien« geblieben. Tao
finb 1 > bie brei Tialoge »|)e conteinptn mundi« i Sicberbudj terfiillt in (Wei $>älftcn, oon betten bie erflc

(1342), bie intercfiantcltc mornlifche Sthrift 'Jäctrar bic Wcbichlc »ln vita di M. Laura« (227 Sonette,

cao, worin erntt« feine Seele offenbaren wollte. 2) »De 21 fidn,tonen, 8 Scftincn, 6 Stallaben unb 4 Dtabri-

vita solitaria» (1346 5(1), ein Sob ber täinfnrnteit- i galt), bie )weite »In morte di M. Laura« (HO So»
3) »De remediis ntrinsqne t'ortunae* (1358 66), nette, 8 Stan,tonen, eine Seiline unb eine Stallabe)

wcldic eine ftbroffe aoletiidic Seltaufdiaunng (eigen. enthält. Ta« Vorjiiglicbflc in ber ganten Sammlung
Ston hiftortf dien Schriften erwähnen mir 1 1 bic i finb bie Ranjontn, namentlich bte. weldicSäc(icbuiigcn

Bier SJildier »Rernni meinorandarum. , tur.tc Ijifto
j

auf 9iom unb bie politifchen (fujtänbe ^Italieno über

nicht, anefbotenhafte unb IcgciibürcGrgibtuiigcn, wo baupt enthalten, wo ber Tiditcc ber Siebe nidit feilen

burd) Sä- moralifcbc unb pbtlofopbitdic Slrgumcntc er« eine wtmberbnr jümenbe Äroft entfallet, ©in Scrt
läutern wollte. 2) »De viri« iUnstribus«, bic Sehend» feine? hi'htni Vllterd iinb bie allcgorifd) moralifdjen

beichrcibuug uoit 31 berühmten äjöntem BonSionuüud »Trionli», auf bereit ©eftaltung Tante« Säocfic offen»

bi« Ritliu« Gäfar. Steile Vludgabe Bon 3ta,((olim (Säo» baren Gittfluft hatte. Sie enthalten fedi« allegorifctc

logna 1874 u. 187H). Unter allen latcinifdn'n Serien SÜlioneit, nämlich berSiebc, ber Äeufcbbeit, be« Tobe«,

Säctrarea« nehmen bic 41 riefe an (fahl unb Umfang be« »Huhnics, ber (feit unb ber Wotlbcil, bereu eine

wie an Std)tigtcit für feine SMogtaphie unb bic We über bie attbre obRegt, unb bic fobenWaiig ber menfet)*

fdiicbtc feiner (feit ben crflen Slang ein. Rreilicb (eigen lidien Schidfalc unb bie Gitclfcit alle« 3rbiid)en bar,

fic nicht bat Uharaltcr her Intimität, her und fonfl Hellen; iie finb aber unOoUcnbet. Sir beii(cen noch eine

an 8riefwcd)fcln ba« [Jutcreiianttftc ift: fte waren VIngablWcbiditeSäetrnrca«, welche er nicht in ben »l’an-

für Sä. eilte litterarifdic Wallung. Sic (crfallcn in zoniewe« aufnahm, baber »Estravaganti« benannt
»Kcrnin l'amiliarium«, Kerum acnilinm». »Reruin (Bgl. Säorgogn oni in ber »Rassegnu aettimanale«,

variarnm» unb »Sine titulm. Tic »Familiäres* 1881). Tie Bon Tboma« au« einer öanbfcbrift her

utib »Varia«. oortüglidi beraubgegeben Bon Rracaf löniglicbcn Stibliothet ,ju SKüncben unter bem Titel:

fetti (RIor. 1859 63 , 3 Sfbc.j; bcriclbc überichtc He »Francisei l’etrarcae Aretini carnüna incognita«

mangelhaft, gab aber einen oor)iiglichcu Rommen ! iSJliindi. 1859) heran «gegebenen angeblichen (Schichte

lar (baf. 1861—65 , 5 Stbe.); auch überichtc er bie Säctrarea« haben Rd) fehr balb nach ihrem Grtcbeincn

»Seniles, (bai. 1869, 2 Sähe.). Tiefe erjebieneu tolei-
|

nt« Biel fpätcre SKachwerlt bernuogeftellt. Tic italic-

Ilifcb Säafcl 1554, bic »Sine titnlo» Slraftburg 1555.
|

nijdicn Wcbicbte be« SJ-, namentlich her »Canzoniere*,

CbwoblSä- feinen Diuf)m hnuptiächlich auf biete feine
|

liaben unzählige Vluflagen erlebt; bie lorrelteften fmb
lateinijeheu Serie grünbete, fo Rttb iie c« hoch nicht, bie oon SJinrfaub (SJab. 1819 20, 2Säbc,i, oonSeo»
bie feinen Flamen ber Sfadiwclt überliefert haben, fon

]
parbi (SRail. 1826 n. ö.), Gnrrer cSäob. 1826 27,

bent feine natiouallittcrnrifche Säcbcutung beruht auf 2 Säbc.l, Vllbcrtini (RIor. 1832, 2 S'be.), Scartn.yini

ben Bon ihm felbft gering gejcbä(ücn italienifcbeu (Scipj. 1883) unb Siigutini (SSail. 1896); bie einjige

Webicbten, ieittem Vieberbud) (Canzoniere), bno trilifche Sluogabe ift bie Bon 'Äeitlen (»Le rime eil

unter bem einfachen Titel: »Rime* ieincSicbc«gebid)te F.P. etc.«, RIor. 1896). Sie Rnb oft lommentiert wor-

(ftan)onen, Sonette, Seftinen, SfaDabeit, 'JJfabriqnlc) ben. am heilen Bon Säeduteüo, Wefualbo, Gajlcloctro,

enthält unb für bie italienifche St)rif in ebenbem Wrabc Taffoni, SKuratori, S'iagioli unb Scorarbi; bie »Rime
fait audfchlteßlid) tonangebenb wie überhaupt für alle sopra argomenti storici, morali c diversi« mit Bor-

(feiten ein poetiidicr Kanon ber Sücbeoichwnnuerei ge- täglichem Kommentar Bon Gnrbucci (Slioonto 1876).

worben iit. Taft bie prooeutalifdie S-oene unb ältere Ter »Canzoniere« ift in bie meiften europäifcheu Sprn-

italienifche Tichter auf Säctrarea« Ct)ri( GinftuR ge- dien überlebt worben, in« Teutidie unter anbccn »on
habt iKibctt, iit auftet (fweifel ; allein er führte lenic fi. Rotftcr (3. Sluil., Seipg. 1851 ), Sfntdbräu riWilnd).

ber frühem Schulen fort. Gr bewahrt Reh bewußt 1827), Helule unb Sliegelebcn (Stuttg. 1844), Sfeiw

bte gcöRte Criginolilät. Chne Slbitvallionen mtb Säer liolb (in beffen »Tithteriidicm SladilaR«, Sb. 2, Ceip).

fonifilationen weifi er uu« bo« iitnerfte Seelenleben tu 1853» unb Stngnr (2. Slufl., feannoB. I8H61; ein (eine

fchilbem, wie ee nie juBor gcidieben war. tlnmutige,
;

Wcbicbte Bon Wirte«, VI. S. Schlegel, Taitiel, 3. ^ilb

(lare unb reine Spradie, Mfeithtum unb SRannigfallig» ner tt. a. Wefanttaudgaben ber Serie Säeirarcad er-

Int ber Wcbanfen. be« Vlitebnid« unb ber Silber, We iebienen jn VRiiet 1496, 1554, Säenebig 1501, 1503,

icbmaef, feine« thefiihl für benSobllaut unb Bor allem 1554, 1581 f. Ginige bi« bahin ungcbriidte lateinifd.c

(farfbeit teiebnen Sä. oor allen Sicbcebicbtcm feiner
I
Schriften Sfclrarea« hat VI. öcrtt« unter bem Titel:

Hation an«. i)(an oeniuRt jeboeb au ihm bie 3nuig
j

»Scritti inoditi di F. P.» (Tncitl874)hcranegegcbcn.

fett , bie Tiefe ber GmpRnbung, bie Wlut ber ücibcu > Sficht geringere Säerbienile al« burd) feine eignen

febaft. bie eigenllidie wahre unb flarfe Siebe. Gr ift Inteinifdien Sdinflen erwarb Reh Sä. burd) feine Säe

überall finnreid), fdjarfRnuig, gei'lrtid), aber nirgenbe mühungen um bic Sieberermecfung unb Kenntni« bet

gliihcnb mtb tief; et gefällt tidi oft in weit hergeholten alten, unmnttlid) ber römifebeu Sitterntur, unb mit

Silbern, in fdtiüetnben Wcbanfen, in Si(t, SRerlerio I »Hecht wirb er baber al« brr erfte unb einer ber beben,

neu unb fthwierigen Stetmen. SSenn un« in Taulc tenbflen unter ben Vorläufern ber Smmnniflcn
ba« Säüb ber inännlichilcii Gntfcbiebenbeit entgegen be« 15. unb 16. ‘Rabth. betrachtet. Seine bänRgcn
trilt, fo finbcit wir bei SC »ein weibliche« (60106, ha« i Steifen benupte er itetd, SHonullripte \u inmmeln Dbcr

an einer ewigen Säeritimmung leibet, in ber Wegen I (u fopieren. So Perbanft man ihm unter nnberm bic

wart Reh nie befriebigt fühlt, lieh nach ber entiditbun
!
Sdicberauffinbüng mehrerer Schriften Gicerod, Cuin

beiten (feit al« nach einem unmieberbringlicbnt Wind ' tiliand u. a. Über bic uieifttn Vorurteile feiner (feit

47 *
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war fein burd) bad Slubium bei Villen genährter (Seift

rrbäben. St ocrfpottctc namentlid) bic 'ilflrologic unb
bic WUbemic; ja fclbft tit teligiöicn Dingen uvleiltc et,

obgleich ein itrengee uub fogai acdetifd)er Mathohl, oft

vibmafebenb unbefangen. Die Sittcratur über

B. ift itberaua reidi. gur Bibliographie ogl. SRar-
janb, Bibliotec« petrarclienca iffinit. 1828); Vor
tid, C'atalopo dfUe opero ili F. I’. esistinti nella

I Ytrarthesca-l(u*d<-t t i,ma ( Iricft 1874»; Scrra j ji,

Bibliugrafia potrarchiwa (Bnifano IH77>; Siete,
llaml-list nfl*. editiona in tlie Florrntino public

libraric-ö (Slot. 1 KK*>). Biographien lieferten uu
lei flnbeni (Sion. Boccaccio (bieg. oott Slogclti. Iricft

1828), Sconorbo Bcuni, Bcllutello, Bcccabcllt, Io*
mafini, SKuratori, be In Baftie, Baitbitii, bc Sabc,

Balbelli, llgo Soocolo unb Blanc (in Sifdi' uub Win
bcid Sucljliopiibic]; bic neueiten fiub bou W. Sin
caffetti (Slot. 1883», fl. BJtfiicrca (4501. 1888.

nrucfltidg. 1 85»; i, S. Weigei (Berl. 1874), 0. Hör
tiilfl (Scipj. 1878), fl. Bailoli (Bb. 7 bei »Storia

i!cl!a lcttcratura italiann«, Slot. 1884) unb S.

Benco (Bb. 3 bet »Storni dtdla letter.it uni ita-

iiana», Siena 1895). Bgl. aud) Söbcrbielm, B,
in bei beutfdien Dichtung (.ytcliingfor*1888i; flppel,

Die Berlinet ip.mbjdmficii bet »Ilime* Bctraicae

(Beil. 1888); Balfeber, (Sbroiiotogie bei Wcbidj e

Betrarcad < bai. 1 887 1 ; fl p p c I
, gm ISnttoidclung ita •

lienifiber Did)tuiigeu Bctrarcaa i .volle 1891 1; Sein
ito im »Giornalcstoricodella letteraturaitaliana*,

Bb. 19 (Imin 1892). Betrarcad Bcrbienite um bic

tlajüiiben Suibien fiub am beiten gewiirbigt pon 0.

Boigt in bem SSert »Tic SSicbcrbelebung bed Ilnjfi

i.t,en fllleituni«« (H.flufl.. Beil. 1893) unb fi ol bat,

),* bibliotbiigue de Kulvio Ursini (Bai. 1887); Der
jc. bc, l’etrarque e rimnianUine (baf. 1892).

Petraria (mitlellnt.), Strinwurfgeidiüp.

Betrcfaflen (Bctiifilntc, gtinbifd) lat., Bei
ftcincrungen, Soffitten, foffile oiflnnifdie

Bcftc), im allgemeinen biejenigen Überleite ober

«puren ton Ccganidmen, tocldie vor Beginn bet jepi

gen geologifdieu Beiiobe in bic 0eitcineid)id)ten bei

Stbc gelommeu fiub; im engcru Sinne biejenigen bet

genannten Körper. weld)c bind) fliifnabute uiinetali

jd,et Subftan.icn unb burd) gnn jlicben ober tcilrociicn

Sijap bei urfpriinglid)en oiganiicbcn Subflanj unter

Stählung ibret Sorut in Biiucialfoipci umgcivanbelt

(ucrflcineit) fiub. Die organijdicn Beite tönnen
burd) folgenbc Bcojcfie erhalten fein: DSinbül-
luug iSnlruilation, übeiimbnng); ein lonicii'icicn

bco fji'aterial bat bie organiieben Sonnen umicblojfeu.

Vicincr jählcu bic Siamuimlciibcu mit (Schaltung

aller Sjcicbtciic im bilunialcn Stic Sibirien*. bic Sn
jeflencinjd)lüjfe im tertiären Bcinilein. Befonbera

häufig lonnut Mall obciflingoiutiinlet(Sprubclitcin)

ald c.nbüUenbfd HKalrrial poi, fei cd, bafs InllmdK
Duellen ihn auf bcu bcciefeltcu Morpcm abiebeu. fei

cd, bafi, toie bei Bivularia, l’hara uub anbeni fllgcn.

bid (Snlciumfaibonnt burd) beit Scbciidpiojcf! felbfl

auf bec Cbcrjlächc bei Btlanjcn gefammclt loirb. Un
lei Umjtänbcn lami burd) ben Benoefungdpi o ;cg bei

liiipiiingtid) emgchiilllc Möipcr felbfl oerlorcn gehen,

bann bleibt cm flbbrud übrig, bet fclbit bcutbat ift

ober burd) genommene Vlbgiiife rilMobcllC) bie fiatur ,

bei ehcmald pochanbeucn Ciganidmen gut crlcnncn
]

läiit. .Vierher gchötcu namenllid] bie fibbrüdc von
Biiaitjcn in ben bcrfd)icbcniien Wnirnini aller Sot
niationen. Sit bno abfonueiibe 'JJi'aierial fern, io

Ibmtcn loolil aud) bie fibbrüdc ein borpigluheo, ;ni

'iktrefaften.

Bcftimmung PoUlonuncu oudreidjeubed Bilb ber ur*

iprünglidtcn Crganiemen befonbers bann bilbm,

loeuu aud) Süciibtedc berfelbm ber flbbriidung unter

legen ftnb; ficroatiir unb Srulitfilationen ber Sam
Iräuler, Slmmmantcl ber Bclemniten :c. — 2) Die
(Meitcindmaifc erfüllt oft and) bic innen) Voblrämnc
ber Crganidmni, fo namcntlid) brr Kond)t)licnid)aIm.

unb formt fie ab, fo boit nach .{ciitoniitg ber orga

nifdien Sonn ein fogeu. Stcintern (Stg. 1) jnrfld*

bleibt , in ein (einen Sailen ua Innen mit bem äufteru

ftbgufi (Sig- 2), jo bafi .(loifdini bcibcn ein üobltaum.
ber Ilde bco cheuiald oorhanbenen fiövperd mlipre

dieiib, Porhanben ift. Sil ber Steinlem allein erhalten,

fo ift bei brr Britmiiming ber Beite Biidiicht barauf

iu nehmen, baf) bei bicinn Srbaltungdguftanb 4. B.
bie äufieni Sdialciioniamentr ber Moitdnilicn nidit

bcobaditci loerbeit löniim, luäbicnb bagegen anbve.

,Cu 1. riflntfru gid- - Stcintern mit eitgui.

unler llutjtänbm febr nuditige Qharaltcrc (Bfudlel

anfäpe ber Bioaloen, Vobenlinien ber Scpbalopoben :c. 1

gerabe am Sleinteni jum ftudbrud lonuuen.

3) Benveiuitg iMalctnation. ftudlaugung);
ihr faUcn bie f8cid)tcile enttveber oolUommcn jum
Cpfer. ober Iverben boeb ihrer Samt nad) mefnttlid)

eutflrUt
; auch bic organifebett Beftanbtcile ber feiten

äufient unb iniirni SIclette werben entfernt (fine

blcidKit brr SKoUnolcnfdjalen , Berluft brr Mnocbcn
ber Blirbcltiere an 0e)oid)t burd) Sortiübrung ber

Scimfiibftaiy, loobind) bie Mnocbm in einen poröieu

,
jnitaiib übcrgrfübrt roerbin ). Sc mniiger orgamfibo

Subflaiif urfprünglidi »orbanben, je miberilaiibo.

fähiger bie 00m Crganidinud ielbft crieugir Biinerol

iubflam in, befto beffer werben fid) bic Sormen bei

birfem Bropft erhalten , fo bic Diclgcjtaltctcn Banjcr
bec im Scheu Cpal abfonbcnibcn liatomeen.

4)

BcrIohlung, meijt bei pflaujlicbni. feit euer bei

ticrifd)m Crganidium emtrelrnb, beruht auf riuan

meift unter »affer unb bei rridnoertem Suftjuthtt fub

oolliiebcnben IcdopbbolionoproieH. Bciipiele für bic

Bcrlobtung tiefem bic Bflanjcnrcftc ber Sleintoblcn

fonnotion. 8war ift hier, wo gröRere fScngai auf

gehäuften Bnaitjrnniatcriald iMohleniloie) von bau
BerlobliingdproiCR «griffen würben, bie Somi infolge

florier ,*fii(ammenprcffimg brr ciu.iclncn SnbiDibiieu

oollftänbig pemid)tct; aber ba, wo bicBflan,iai mehr
ciujcln licgat, ift bic Beroalur auf ben Blättern, bic

Srultifilationdorgaue ic. , oft aud) nod) ihre IKiIco

flrutlur in wunberbarn Schärfe erhalten. — 5) Bei*
Heiner ung; frembe, nicht burch ben Sebendproiefi

bec Crganidinen ielbft erzeugte Bimaatitoffe füllen

atlwcbcr vohlnuune and, meiebe nad) Berwefung ber

eingebülllcn organijebat leile (unidgcbliePat fiub,

ober crirlicn tta'd) Hin bed Bicuboniorphoia)pro(effcd

|. Bü'iibomorpl)ojcn ; bic oiganifcbe Subflanj, fo bafi
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mitmilcT bic fcinflc mifroflupifcftc Strullur erhallen

bleibt (»crficicltc Konifeten aus bent ©oiliegeitben.

Keuper tc.). Tcrartigc ©erflcincningeit finb echte

©icnbomorpbofcn; bic Sonn, bon ©hangen tmb Tic

reu Iterriiltrcnb tmb tirfprünglid) doii orgamidtei Snb
ftnnt getragen, wirb »oit anorgnttifdiem, bet Sonn
ettctigung ftcmbcin ilVolcrial bargcilcllt, bnl)ct bic

©e.icidiming © I) l) t o < tmb ^ootnorphbfen. Tas
ltöitfigftc ©eritcineningsmittel ift Kollfpat, welcher

fclbit bann oft alb neugebitbet angciiommen Werben

muh, wenn idton bic Crgaitismen burdt ihren Sehend
pro eil fobleninurcn Kalt abfegicit. 'Jincbilbem iil bie

Sticielerbe (namentlich Seucrilcin, Ghalrcbon, Cpal)

ein beionbera häufiges ©critcincrungsmittcl; bie in

Kicielerbe nmgewanbcllcn (oerticfellen) iß. taffen (ich,

wenn fte in Stallen eingeidiloffeit finb, burch itpen mit

Samen befonbers gut bloftlegcn, fo ,5. ©. bas innere

Kuodicngerüit ber rcrfiefcltcn ©radtiopobeu. Seltener

erfcitciitcn als ©eiftcitieningSmitiel Wips, Scbwcripat,

(Söleftin, Schwefel, Sluhfpat, Dolomit, lall ic. fowie

uott Irrten (Sererjung) naincnllidt Gifenfics tmb
Stialillics, aber auch Spalcifenjtein , Sioteifenftcin,

©rauncifenjlem, ©Icnbc. Kupferglanz ©Iciglan}. ;jmt

fpat, ©faladtit, Siuianit tc. — H) Vlls bic unbolllont-

tueufleu. am wenigften tiirfhflematifcbenSItitimmung

geeigneten feinweife auf früher criitictenbe Crgaiiis

nten finb bie Suheinbriide ober Sabrten (opu*
rcutleitte) nn.jttfcbcu, unter betten bie beb Gbirotbc*

riums auf ©riteinen ber Triasfonuation bie belamt

leiten finb (ogl. Tafel » Triasformation II*).

Tic Sdtwieriglcit ber ©eflimmung ber ff. liegt

tiincichft in ber ilnbolltoiuiucnhcit ber Schaltung ber

Organismen. Sinb fchou gaii.tc Crbntutgtn ber Tier

weit, weniger ber ©flanicnmclt, alb tmr aus ’üfeich

teilen beftebenbe Organismen uutfaffenb, in beit mci*

ften Sollen ber eodftänbtgeit ©cnüditung unterlegen,

fo ift bies Sehlen ber Süeichteilc atieh bei 4!. , bereit

feilere Crgane erhalten finb, ober ber ©fanget ber

©föglidifcit . bie feinere Struthic tmterfuchen tu (btt

ucn. fiir eilte fiebere ©eitimmung ber ©. terbättgnis

noll. So würben, um ein ©cifpiel bon »iclen anju*

führen. Heine, im (Steilem ber Iriasformation aufgc

fuubeiie Xoprelictialen lauge .Seit einer ©ibaloe,

Posidonia miniita, gugejäblt, bib fpöter bie milro

flopifdie llnterfuebimg ber Schaleitftnilltit beffer er-

Italiener Gjemplarc bic yibftammimg non einem jwei

fcbaligen Krebs, Knrheria, bewies. Jtierju fommt,

bitii nur feilen bic ent teilten Teile eines Subioibuuius

tbie ffimtlichen Knodieit eines Sfclelts, Stamm uitb

©lauer eines Saumes) ungetrennt bei etnanber liegen

ober bodi in aufeiitanber begehbarer SJShe gefmtbeit

loerben ; ber Siegel nach finb fie oielmehr uadt beut

Vlbiicrtcn fes Organismus ooneinaitber getrennt

worben imb bei ber Sehwierigleit bes Schluffes oon
ber ©eichaffenheit bes einen Teils auf bie Gigen
iebaften eines aubent Teils besfelben Organismus
eme Cnellc bcc ©enuirnmg geworben (mau beule an
bie im Kiefer eines Geftracious nebencinanber oor

lommcnbett beridiiebenen 3abnformen, an bie ©er
fehiebenbeit twitdieu Siturtel uttb Stengelblällcni bei

ben ©flau,ten k.). Gilt wichtiges öilfSmitlcl fitr

beifem GrtenntniS bielcr ©erfteinerimgen ift ein bor

fichtiges foerausarbeitcti (präparieren) aus bent ein

icbliciienben Weilein. bas Vfclmten »011 thbgiifjen mit

tcls Wips. ©ladis ober Wuttapercba bei lonlaoen VI

b

brüdcu, um ein lonucrcs, beffer untcrfuchbarcs Cbjefl

herjuflellen, uttb in günftigen Süllen ber Grballung
bie Vlnfcrligung mitroflopifihcr Schliffe.

— fßetri.

Süv ©. Würben in früherer ffeit befottbcrS auch

joIdicVfalurgcbilbe angejeben, welche ritte gcwijfcVtbn-

lichfcit mit organifibrti Sonnen bcnfien, ohne inbrffeu

Witfltdt burdt folcbe bcranlaftt ju fein. Watt nahm
bon ihnen wohl muh an, baft bie 'Jfntuv fte glridtfam

fpielettb gebilbet habe, tmb nannte fte bcmgcinäfi 9fa-

turfpiclc (f. b.) aber Insu* naturno. ober bei baum-
ober nioosfönniger ©cfdiaffcnbcil Tritbrilett (f. b.).

Tariiber uttb über bic oerfcbiebencVluffaffung, welcher

bic ©. im Saufe bet ,fci teil unlerlegen iiitb, ebenio über

ben groiten Scrt ber ©. gtr ©curteilimg bes tjuflan-

bes bctGrbc in frühem ©erioben tmb litei bic V'Jid)

ligleil berfelben gtr Gntfcheibnng gcologiicher Sragcn
imbioldicr ans bcmWebicte berGnlmideliingsgcicbictüc

ogl. »f'citfofftlicn* 1111b •Paläontologie-.

‘©rtrcjucc, ©f.. röm.Selbherr. ncruirfjtctc 62b.Ghr.
als Unieifelbbcrr bes Vlntonius bei ©iitorio baS Ga-
liliuarifebe .ftecr, befehligte '>4 4t) nebft VlfraniuS

baS $>ecr bes ©ompejus in Spanien, wtirbe und) nicht

irren Grfolgen 41) uott ßäfar bei fUerba jnrGrgcbmtg
geiWungeit, ging bann nach Vlrnla, wo er btc Diefte

i>er Pompejaucr fantmelte, uttb tötete fidj ttadt ber

©ieberlage bei Tltapfos Hi.

Vetri, 1) Claus unb SaureuliuS, bic febwebi-

fdten fBcfonitatoren, Söhne eines Sehnliches ju Öre-
bro. Claus, geb. 0. Jlan. 149:), flubicrle feit 1516
in Sittcubcrg, wo iiuther auf ihn einen groftett Gilt'

fluft ausübte, promobierte bort ln!8. lehrte 1519 nach

SebiDcben gmlct uttb uerliinbetc als Tialouus in

Strengniis jogleid) refoimntonfchc Wniubfüge. VII)

Sclrelär ber .fiauptftabt 1523 nadt Slodbolm oeriepl,

muhte er (War uott bent König Wuftab I. Sünfa ©or-

würfe cntgcgcitncbmcn, weil cf wäbrcnb ber Vlbwcicn

beit besfelben 1524 ben beulfcben Sriiebertnufem in

Slodbolm nicht ftreng genug enlgegengetretm war.

Gr berheiraiote ftd) 1525 tmb fuhr fort, burdt ©re*

bigten unb Sd)riftcn, insbef. burdt eine jcbmcbiiche

©genbe: -Manuale sueticuin*
,

fotoic burdt eilte Mi-

turgic : -Ordo ntissae snetieae-, für bic ©erbtTilung

ber neuen ifebie ju wirten, ©ttf bem ©eiebstnge fii

©fcflcrnS 1527 bispulierte er ficgrcid) mit ©rtcr Wall.-,

bem ©ertreter ber latboltfdtcit sadte. hierauf würbe

er 1 53 1 33 Kontier bes Königs tmb 1 539 als ©.lflor

an bcv Jpoupl firdic inStodboInt angcflclll. Tainbcfftn

ber König bie fnmiticben Wiiier ber Kirche nur fit welt-

lichen ,>fweden uenuettbete, fo fprach Claus feine litt

fiifriebcnbeit offen nttS; als er aber ritten gegen ben

König angrjettelten ©iorbplait nicht angejeigt batte,

weil er ihm in ber ©eichte niilgctnlt worben war, fo

würbe er 1540 jnm Tobe oerurtcilL Tod) gelang es

feiner Wcmeinbc, feine ©cgunbigimg auSjuwirten. S"
feilt © 111 t 1543 wicbcr eingefept, tlarb er 19. VI peil

1562. Unter feinen bieten Schoflen iil befonberS eine

Mfeicbsgefdiicbte (-Krer cronika- , Intifche Vlusg. bon
Klenttning lWioi merfmürbig. meldte er nach alten

llrlunben über bie altere fd)Webiiche Weicbicbte berfafit

bat. - Sein jüngerer ©ntber, üanrenlitts, geb.

1499, gefl. 1573, ber ben gleichen Ibeologiicben tlil-

bungsgang biuicr fid) balle, bejah ,iwar mebt bie llti

erfcbrodenbeit unb ©erebfamleit bes Claus, ilbcrtmf

ihn aber fowol)! an Welebrinmleil als an ©uhc unb
©lähignng. Gr würbe 1531 junt elften lutberifcbcdt

Grjbijd)of non Upiala enuäblt, war bejonbers tbätig

bei bet ©carbcitung einer bon Vlnbcn'ou (f. hnbcrfcm 1

1

unternommenen Öibcliibcvjcljung , weldte aud) 15)0

unb 1511 in Solio (©ibet WiiftäuS I.) erfcbien, unb

fdjricb : »Thon sven.ika kyrkeorclnintr* (1572), welche

noch beutigestags Wnmblnge ber fcbwcbiichcn Kirchen-
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UCtfaifung i(t. Sgl. Sieibting. Scbwebiichc ©etdjtdüe

im Zeitalter Ixt Deformation (Sotlja 1882).

2) Gntil, elfäff. Abgeorbueter, geb. 8. Mlpril 1852

in ©ucbsrocilcr, ftubicrtc 1871—74 in Strajtburg unb

$>?ibelbcrg _bie Dechte unb lieft fiit) 1879 nl« Dcdjto

niuoalt in Straftburg nicber, wo er jum Stitglicb beb

C:}ivt«tag«, bcs 2anbe«au«fd)iiffe« unb be« Cber
|

lonftftorium« gewählt mürbe. 1892 mürbe crTireltcr

her ftftiragefcüicbaft für ©oben * unb Sfommunaltre

bit in GliaR-Botbringen. 1887 lieft ec iitb al« Sfanbi-

bat ber beutfcbra Snrtci fiir ben Dcid)«tag aufitcllen

unb mürbe ebenfo mie 1890 gemäblt; er fciiloft fid) ber

nalionalliberalen Sartei ül« jjofpitatii an.

'©ettibricfe, [. Selm«.
Petricum, f. Seterroorbein.

Sctric iipt. pitn), Döilliam Siattbew gtin

ber«, namhafter Altcrtum«forfcbcr auf ägbptinhem

©ebict, geb. 3. Jpini 1853 in SJaoIroidi, genott in Diict

jid)t auf feine fchmadie ©cfunbbcit Srioatunlerridtt

unb leigte fdion früh lebhafte« Ttntereife fiir Gbcmie

it. bcfonber« für Altertümer. SSifimfdjaftlidi arbeitete

er juerfl in ben fahren 1870 —75 über Stetrologie,

jpäter 1875 80 über britifdie Altertümer. 1880

manbte er fid) nad) flgtjpten, ioo er bi« jept mit gc

ringen llnterbredningeu erfolgreicb ttiiitig geroeien tft.

Dacbbent er bort 1880 82 in ©ijci) namentlid) mit

ber Unteriudjung ber Sb'amiben befebäftigt gemefen

war, mürbe er Bon ber Au«grabimg«gcieufcbaft be«

»Egypt Exploration Kund« mit örabtingeu im Telia

betraut, beten Grgclmijfc in ben «Memoire« be« Gr
ploratum ftunb uiebergelegt finb. Seit 1887 arbei

tet er auf eigne Ipanb unb Berbffcntlidjt bie Defullate

feiner gorfebimgm alljährlich in befonbent mertnollen

Schriften. Seil 1894 betleibet S- bie neubegrünbete

©rofeffur für flgljptologie am Unioerfitl) Gollege in

Bonbon. Dieben Auffügen in ber »Encyciopncdiaitrit-

t raica« (bieArtitel: »l’yramidä« unb »Weight.« and
meaaures« ). bnu »Hoyal Archaeologiral Institute«,

beut »Antlimpological Institute* ic. Bcröffentlidite

S-folgeitbc Schriften: Imlnctive nietrology« (Bonb.

1877); »Stonehenge-I’lans. descriptious, and tlieo-

rics«(1880); »The pyramids and tcmplesof ilizeh«

(1883); »Tanis* I (1885); »Naukratis« I(I88H);
Tunis II, Nebeshek and Defenneh« (1887); »A
aeaaon in Egypt 1887« (1888); »Kacial portraits.

UM) pliotographs from the Egyptian monumenta«
(1888); tHistorical soarnbs« (1889); »Hawara,
Hiahmii and Arsinoe« (1889); »Kahnn, (luroband
Hawara« (1890); »lllahnn, Kahnn and (iiirob*

( 1891); »Teil el Hesy (Lacbish)« (1891); »Mcdnm«
(1892); »Ten yeara’ diggings. a populär aceonnt«
(18IP2); »Teil clAmaraa« ( 1894); »Egyptian Tales»

(1894 95); »Ahistory of Egypt. I« (1894); »Egyp-
tian decorative art« (1895).

SJctrififnte igricditfct) lat.), Scrflcinerimgcn; pe
trifi.tieren, uenteinem.

Sctrifau, Stabt, f. Ultlroton».

SctriSlcttenfcirr, latl). »ivdjenfeft, ba« l.Auguft

a(« Griag für bie altrömifcben feriae Augusti gefeiert

wirb unb ficb auf bie Begrabe grünbet. bie oftrbmifdie

Kaifcrin Guboria habe ju ^enifalem bie Wette erbat

len, mit meliber rinjt ber Apoftel Sctni« bafelbft ge

feffclt worben mar, unb fic nad) Dom gefdjirft. Tort
hielt mau bie Wette mit berjenigcn juiammen. bie Sf
tru« in feiner rbmifdjeiiöefangenfdiaft getragen hatte,

unb burdi ein Sflunber routbra beibe plöglid) fo in-

emnnber ncrfdilungm, bog man fte nicht roteber tren«

um tonnte. ,>jur Aufbewahrung biefer beibra Wetten

- ^etroforo.

würbe bie Wirche Sietvo in Sincoli erbaut unb ba«
Wirchmeihfeft berfelben jum gejl für bie gangeßbriiten»

heit erhoben.

©etrinal (franj. Soitrinal, fpr. pua.), eine jwi»

ichen Artebufe unb Sn'lolc ilehenbe Sieitenoaffe be«

16. Jahrh-, bie an einem Diemen über ber Schüller

getragen unb beim Schienen gegen ben Sanier ge«

Hemmt mürbe.

Vftrinct, tatb. Sfcltgciftlicbc, weil ber Aboitel Sc-
Iru« al« Stiflcr be«Srebigtamte« gilt d. Silenten; auch

eine ber Sarteim, in welche bie chriitlichc Wemmibe
ju Worinth unb auch fonit Biclfad) ba® llrchriftmtum

geteilt mar (I. Wor. 1. 12).

Setrinja, Stabt im (roatifch flamon. Womitat
Agram, an ber Hulpa, mit Scblofi. 3 Wircheit, beben

tenberSeibrnfultur, Schiffahrt, Srobultenbaitbel. 0e
ridjtobof, ©emerbetammer, Behitrpriiparanbie. Unter»

rcalfduiic unb owioi 4691 römiieh tatb. Ginmohnem.

S- war Amtbjig be« ebemaligeu Iroatifcheit SRilitär-

grcujbutrilt« ©. iSanalbiftritt) jmifchen ber Kulpa
unb Unna, welcher 2770 qkm (50 CSt.) umfaftte imb
188« bem Womitat Agram einnerleibt würbe.

Setri Stnhlfeier, jeit bem k. ^ahrh. freit ber

röm. Wirche jur Grinnerung an bie Grrid)tung ber

Sifchof«jtühle ju Dom unb Anliochia burch bm Apo»
fiel Seien«, wirb für ben rbmiidjen Stuhl 18. Januar,

1 für ben ju Anliochia nach Saul« IV. Scftimnuing

(1557) 22. ffebruar gefeiert.

Sctro Sfe^anbrohMif, Teilung, f.
Xurfiftait.

Scirobrufiauer, Sette, j. Srup«.

©etrobatia. Stabt, f. siatta.

Setrogtitcfe (griech.i. Steinbilbung.

Sctrogltipben (giaccb.) . I. Ailberfdirift.

V«ttOflt«bbJ*,((iried|.), Weftcinelebre, f. ©efieiue.

Setrofoto, ruffiid) ’poln. WoiiBernement , im S.
an Walijim, im S$i. an Sreiigm iSchleiien), im 22.

an ba« ©oun. ftalifch, im Di. an Säarfdiau, im C. an
Dabom unb Wjeljt) grettjenb, bat ein 21 real non
12,249 qkm (222,s ÜIH.). Ta« Baub ift Sach, gegen

3. wellenförmig anfteigenb, berS oben fanbig ober fan»

big lehmig. Tie Seooitening betragt asssi i ,209,380,

b. 1). 98 Gmw. pro CÄilometer, barunter ea. 75 Srop
Watholiten, 13 Sroj. Sroteftanten unb 12Sroj.3uben.
12.« Sroj. ber Seublterung finb Auelänber. 21Ue ©e
treibearten gebeiben; über bra innem Scharf werben
aber’ faft nur Kartoffeln. Dunfelrüben unb etwa« sya

fer gebaut. Ta« Grbrcid) liefert Steiutoblen, Gifra.

,«jint, Walmei . Walt unb «jemmt. Ter Siebbeitanb

betrug 1888: 430,374 Sliid iwrni'ieh, 497,000 Schafe

unb 107,538 Sferbe. Tie flnbuftrie ift fchr bebeutenb;

man jcihlte 1891 : 781 (Anbntcn mit B2.61H Dlrbeitem.

Ter 48crt ber gefamtm Srobuttion wirb 1892 auf

140,495,000 Dub. angegeben. Sefonber« cnimideti

ift bie faft au«fd)lieftlich non Teittfcben betnebeneSBoü -

unb Saumwollinbuinie, weldie ficb hauptfäcfalid) in

Bobj tonjentriert unb feit Gröffnung ber 28arfcbnu-

Siener 2(ahn mit einer ^weigliitie nad) Bobj in ftetem

Auffchiuung begriffen ift. Tie SaummoUmcberei re»

präfentierte 1892 in ihrer J)ahre«probnItion einen

2ilert Bon 22,5 DRill. Dub., bie SaummoUfpiiinerei
non 18,7 DliiU. Dub., bie Sotlfpiunerei Bon 23.5 DJiill.

Dub., bie SBollweberet Bon 13,i DRiU. Dub., bie Tuth»
Weberei neu 7,5 Still. Dub., bie Trudcrei unb gär»
berei oon 9,5 Still. Dub. jn jmeiter Binie finb ju

nennen: bie Sranntmetnbrmncrei («52.000 Dub. i,

bie®tüblmmbufhae(3,370,OOODiib.). bicSierbrouerei

<1,2 StiU. Dub.). 2tuj(erbem gibt c« noch Dübeujuder*
fabritntion, 3icgclcicu, Clfchlagerctcu, fernentfabnten.
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Win« , Siebte«, fiebct, üriniuanbfnbrilntion u. a. Xie '

aller Sebrnnftnltrn 111 a««) 573 mit 39,58»
Schülern, nämlich 509 Volteicbulen, 3 Viitlelidwlen

unb eine $janbmer!criebulc. Xab ©ouBcmemcnt gcr

fällt in ortit Streife: Vntbin, Vrefiiit), Saat, fiobg,

Storno Stabomdf, V-, Stoma unb Ifd)cnftod)ow. ®e
inertcnbrocrt jittb ferner bie brei Robntitabte Sgcrfb.

ißabianige unb Xomaicbow, in benen iidi neben 2obg
aud) ber ©roßhanbel best ©oiiBcmementa tnngcntricrl.

fletrofolri (poln. 'ßiolrtöm. bculftb ^ctritau),
Ömiptftabt bee gleichnamigen ruif. fflouBemementd

(f. üben), an ber Slrabra unb ber Ssioricboii - Viimcr
Sahn, t)at eine lmlienfd)f, eine griechiiebc unb mehrere

(atbolifdic, gum Xcil in golifebemStil erbaute Kirchen,

mehrere Rtöilcr, eine Stniagoge. ein ©hmnafium, ein

fDiäbchcnprogbmnaiiutn, id)öncbStatbaud, uerfnllene-?

3d)loft, eincJubrnBorftabt unb timi) 28,570ffiinl».

iß. ift fine ber altejlcn Stäbtc Volend; unter ber 3a«
gellomfthcn Xtinaftic im 15. nnb 1«, 3ahrb. würben
hier bie Sieidjdtage gehalten unb bie Könige gewählt

:

fpciter mar V. ber Sip bed Cberlanbedgerichtd (Krön«
tribunalo) für bie groftpolnifebcn VroBiiuen. König
Mafimir b. ®r. lieg bie Stabt mit einer Mauer uui

gelten unb bad Schloß erbauen. 17Bit mürben hier

bie Anhänger ber Vater Konföderation tton ben Stui«

fen gefchlagen.

liftrolenm, fosiel mic Srböl (f. b.); bculfehce
iß., f. SJiiiierulöIc.

i. Gibst, S. »10.

mit Vetrolcinumolor ff. Vc
trolciuntrainnafdiine) bctricbencd Voot.

tlctroleumforbcr, f. «ocfihcrbc, s. 32 t.

Hctrolcuinfraftmafihinc (V e t r o I c it m •

in o i d) i it e, V e t'r o 1 e umm o t o t). rin SJiotor, welcher

burd) bie bei ber Kjrplofion ober Verbrennung eince

©cinifcbcd Bon Suft mit fein »erteiltem Petroleum
ober Vctroleiimbeftillat (Vengin i erhaltene motorifihe

Kraft in ©ang gefegt mirb. Xie V- bat fid) aud ber

©adfraftmafd)inc entmidelt, bie eint ©odleitung ober

einen befonbem ©adergengungönpparat uoraudiegt,

unb foli bicfclbe ba erfegen, mo jene Vebmgung nicht

erfüllt ift, alfo in Stabten ohne ©adfabrit unb gang

btfonbeed für lanbmirtidjaftlidic Vftriebe. Vcriucbc.

fltifnge Vrcnuftoffe gum unmittelbaren Vetriebc »on
SJtoioren gu »crweiibeit, ftnb fchon im Borigen 3“br«

hnnbftt angeitellt. 3" bem Anfang ber 70fr Jahre
machten bic'ßctrolcuiiilroftmajdiinen Bon$>odinV}ien

unb boii Vroßlon in Stern Dorf »on fid) reben, oon
benen erftere mit Vengin, legiere mit bem gewöhnlichen

Sampenpetcolcum arbeiteten. Xer neuere Auffdnmmg
ber V- batieil jeboch ceft »on ben Htter Jahren . wo
gueejt bie Veiiginmotoreu ficb entmidclten, unb bie

eigentliche V- iit ein SVinb ber legten Jahre. Xie

Schmierigleit, bad gewöhnliche Sampenpclroleimt ohne

unangenehme !Hücfftänbe gu »ergafen, lieft bie (Srfinber

iich gutüiebit bem leicht flüchtigen Vengin guivcuben,

melched fchon beim imiburdiiaugen »on Üuft ober

beim .fcrjtmibni »on Stuft ein bem 8uft unb ®ad
gentifch ber ©adlraflinafchincn ähuliched ßjrplofiond«

gemiieb ergibt ; wnbrcnb bad Petroleum fd)l»eiec in

Xamof gu oenuanbeln iit.

Xie Vcn ginlraflmafchinccVenginmaf chinc,

Vcnginmotori ift Bon her ©adlrnftinafchiiie nur
baburd) »erfchiebcn, baft fic mit einer Vorrichtung gut

Verdampfung ober Vergafung bed Vettgind uericbcn

ift. Xiefe befiehl fnlroeber in einem gejchloffenen Veit

ginbelhilter, burch beffen 3ut)ntt, gewöhnlich unter Kr« ,

Vctrolcmnatbcr
|

Vetrolcutnbengin
|

Vctrolcuinboot, eil

Wärmung, Sufi imiburchgefaugt mirb, bie (ich dabei

mit Vengin febmüugert unb fo ein ©emifch clarbn
rierte Sufti ergibi, melched ohne mcitered mic Seucbt«
gad Bcnocnbet mirb, ober fie mirlt in ber Ißeife, baß
burd) eine Viimpc ob. bgl. Vengin in ben Suftfauge«

tanal ber SJfafcbine geförbert unb bort gcrjläubt mirb.

Xie 3önbung ift bei bfn Venginmotorru gewöhnlich
eine eleftrifcbc, unb gmar wegen ber großen Rener*

gefahrlichlfit bed Vettgind, auf welche mich bei ber ;{u •

leituug bed Vmgind gut Vfafchine gebührenb Diüctiicbt

gu nehmen ift. AUe Rinnen, bie ®adtraftmafd)incn

bauen, befaffen iich and) mit bem Van oon Vcugin
motoren. Xer Scnginmotor boii Cito (Ria. 1)

xmtcrfcheibet fid) oon bem brlnnntcn liegenben Cito

(eben ©admotor baburd), baft bad oon »er SJIafchine

angefaugte ©emifch burch ringefteuerteo Ventil eintritt,

bah bie 3ünbung burd) einen uon einer Vfngnclmofchiue

ergeugten elettrifchcn Ruuleit erfolgt, unb baft ein Vcr«
bampfungdapporat hingugefügl iit. Z ift ber Arbeitd«

ct)linbcr. Xad Vengiit befinbet fid) in bem giiftcifenten

Äij. I. iftcit itnmotor oon Cttc.

©efafiG mitRiillfd)raitbeS unb Sdnoimmev II. Turd)

ein oben mit Xrahtfieb D, unten mit einer Vratife

»crirbened JHobr tritt ifnft ein, burchitreicht bad Ven«
gut unb geht nun, mit biefem gefthroangen. burch ben

Stiedtopf K, bad Stobt R nnb bad mit Stüdfchlagocn«

til 1’ uub SieherlKitdllappe Q nudgeftattctc Ventil

gehäuft V gur Wajchiiic. Xie Xcile K, 1’ unb Q fol

len ein 3 l|rüdfd)lagett ber RIamme ind Vengiit »er«

binbem. Xie im Vcrgafer U gebilbete SKiichung be=

barf gur Krplofiott einer meilcni L'uflgufubr, welche

burd) beiiAnimigetopf Auub bao dtobr I! beibcigeiaugt

mirb. »Jur Knieuenncg bed Vcitgina iit unter bem
Vergafcr G ein .'ooblrauni angebracht, burd) roel»

eben bie heilten Abgafc ber SKafdnue jtreichcn. Xer
©ang ber legtcni erfolgt genau io wie bei bem Ctto«

ichrn ©adntotor nach bem fogen. Viertalt if. Oiadtraft«

maichiuei. Auch bieübrigat SBenginmotoren, g. V. bie

Veugfche Viajd)ine u. a., fmb im locfentlicben ald

mit Venginbämpfen betriebene ©adlraftmafchinen an«

gufehen. SiJohl gu unterfchcibcn boii biefer Art finb

bie glcicbfallö Vcn,giniuafchiuen genannten Vengin«
bampfmafd)incn, Stapbt hninnf dunen, bei met«

dien bad Vengin in einem grftbloifcncn ©cfoft ohne 8 ui i

gutritt burch Krhioung uon aiiRen in berfelben SBeife

wie SJaifcr in einem Xampfleifel oerbampft wirb, um
nun ald gefpaunter Xantpf ohne Verbrennung in bet
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TOnidtinc <u wirten unb bann wiebcc tonbenfiert ju

werben. Xte feilt feuergefährlichen Scnginbampfma*
fdtincit haben bei weitem nid)t bic Sebeulttng, wie bie

oben befdtriebetten Senginmotorcn.

Xie cigcntlidtcn Setrolcumfraftmafdtinen iinb mxb
in bet Gntroidelung begriffen, ja« gewölmlidte Sc
tcoleum oerbampft bei gcwöffnlidtcr XcmPeratur fein

wenig, imb wenn man ca in Sufi gerfläubt, fo tffbn®

Öemifcb fdiwev entgfinbbar. Xa® Petroleum muff in

einemSaum oon jiemlicb hoffetXemperntur ocrbampff

werben, unb au® bem bierbei cntffeffenben Wemijd)

fdjlngl iidi ein graftet Xeil be® bann enthaltenen %
troleum® fofort wicbernieber, wenn e® mit [alten fsfnn

bttugen in Berührung lammt, weshalb bic Petroleum
trafimafdnnen uar beut Jlugnngfcffen etwa 10 -J03Ki
nuten angewännt werben müjfen. Gineiiberau®wi(ff

tige Solle fpiclt baffer bei ber S. bic Scrgafuttg, bie

bet ben feffr rafdt in nitffeiorbnttlidter Stenge entftan

benen Vtrlen oon Sclrolcumfrnftmnfdtincn feffr nerffffie'

ben auagebitbet iit , inbeni fic entweber in einem bom
ISitlittbcr abgetanberten Staunt ober im ©nlafttanal ber

'JJiafd)ine ober in einem teil be® Golinbcr® uorgettom*

men wirb. Xie nötige Sänne wirb entweber non ben

Vlbgafcn bcr'iWnidiiiic ober aan eiltet befanbem Santpc

gugcfüffrt. XcrWrab beriSnaänuung ift bei ben 'ISctro-

leumtraftmafdtinen nerfdtieben, emigeoerbampfenba®
Petroleum unb anbre gerieften c®. Xie Zuführung
be® Petroleum® gefeffiefft entweber burdt Sorndffun-
gen, mclcftc ba® ^ufliefien »an einem crfföffl liegcnbctt

Stcfcrooir regeln aber mit itilfe feffr gtcidtmäffig wir’

tenber Sutnpen, jebenfatt® muff eine gletdtmüftige Sc'
trolcunigufilffnmg gefiebert fein. Xie eigentlirffen ar

bfitenben Xetle ber ijf. unterfeffeiben üdt oon betten ber

Waelrnftmnfcffinc tudtt wefentlid). Xie ,-fiinbung er-

folgt burd) ben elefttiidicn gutifcn ober burdt QMüff

rohre ober and) ata jagen.Hompreifionaitittbung. ffig. ‘J

geigt bie tßetralenmmafdtinc oon J. SR. fflrob

in Scipgig=Gutriftid), Spflem Stapitnine. Über beut

ISftlinbcr a befinbet jidt in ber Staube c ba® Sufteiu

laffoentil b, Welrffe® burdt rittevcgulicrbareSdtraubcif

febet auf feinen Sie geprefft wirb. Steint ftnfauqcn

ber 2uft burdt ben mebergebenben Sollten d öffnet ffdt

ba® Sentit b entgegen bem geberbrud uadt innen, unb

bie angefnugte Suff geht junt gröfften Seil unmittd

bar in ben Cfflinber. wiibrenb ein Meuter Xeil feinen

Scg burdt ben ,'jeriinubrr unb Sergaier e ttiniml.

Xie oon bec Setrolcumpumpe bei jebeut Stube geför

berte Meine Setrolcinnmcngc wirb oon beut Sufgtrom.

ber burdt ben (jerffäuber ttrndtl, mitgeriffen nnbiu
feiner Serteilung beut Sergaier jugefiiffrt, au beffett

rotgliiffcnbcn Srhinben cs oerbampft toirb. Xie Gr>

biftimg be® 'Sergaier® erfolgt burdt bic Steiffampe g.

iv’, 3. Oberer Zeit be« £aimler*9i otor«.

bie unter einem mit Sdiornffeiit h oerieffenat Schuft-

mantcl brennt. Xie IRaidmic arbeitet im SiertafL

unb be «halb wirb bie Steuerung oon einer Stcuentcnc
i au® bewegt, bic holb fooicl Umbreffungen otadit al®

bie Sefftoimgrabwellc k. Son ber StcucrweUc i an®
erfolgt bic

.
Semegung be® flublaffrentit« 1 unb ber

Setroleunipmnpe f. (itjlmbcr a unb Staube c ftnb mit

einer Sstaffcrtüfflung oerieffen. Sei bem X a im 1 e r Se
trolcummotor oon ber Xaimler SRotortuiÄcfell

idtaft in M'annftatt wirb ba® Sctroleum oon einer Meinen

'Pumpe mit oerftellbareni tpub burdt einen MemenSuft
fanal geprefft, ber in eine auf bem Gftlinbec aitgcorb

nctc Staube münbet. Xa® jerftäubte unb mit wenig

Suff gemiffffte Petroleum erwärmt ftd) in bieicr Staute

att einem Siittbel oouSlluminiumftabcn a (ffig.3), bie

al« Stärmefpcidtcr bienen, flber ba® bisher und) gu

luftarme Wcmifdj wirb erft cnlgüttbbar burdt 3"
füffmng weiterer Suft, weldte burdt bn® Suftoentil b

erfolgt. Xie giinbitngefnfftge SRifdtung gelangt bet
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bem Ämuprcmmidgcwinbc bei- ©Jafcbittc iu beit ,*jiiiib !

raum, unb in bicicm erfolgt bic ffüttbung bei einer ge

luiffen Äomprcificm. ,'jum Wnlajfeti bed ©fotord ift

;

eine Vorwärmung ber .{iuiMamuicr burdt eine übt

lampe erforberlid). Sltidt hier erfolgt, tute bet ber uo

rigen ÜDfotchitte, ber üufteinlaft bitrrft fclbfttbättgc ©cn
tilc ttttb ber Slttelaft ber Serbrettmtngsprobulie bttreh

ein geiteuerteb Ventil. Slei ber ©Jafd)inc Bon 'bl 1

1

matt tt in ©erlitt fliegt bad Petroleum non einem hoeh-

itcheubeti ©cbälter ju unb wirb itt ihr burd) ben bont

Kolben angeiaugten üuftftrom jerftäubt, inbem cd an

bem burdt bic beiften ©erbrenmtugdgafe erwärmten

(Siulaftocntil gtr ©erbantpfung gebracht toirb. ©etro»

leummotoren werben ferner Bon ber ©iciefelbcrSJinftbi

nenfabnt. Borntala Stirfopp u. Komp., Bott ber König

Sriebrid) Slugujt Siiitte in ©otidiappcl, Bon fHictj- Satt

gcitficBcn in ©lagbetnirg Sludan, Bon ©b- Swibcrdti

tn üeipgg ©logwift, Bon S- ©uttle u. Komp, in ©et

lin, Bon ber ötaemotorenfabri! Köln Scuft, Bott ber

Sredbencr Waomotorenfabril, Boruinld ©Jorik ipittc,

Bon Otebr. Körting in Körlingdborf, Bon ber ©ertiner

ÜLKafchincttbauaftieitgefclIfchafl, Bormaid ü. Schwa rft

lopff. u. a. gebaut.

Sie ©cgnmotoreit arbeiten ebenfo gut wie bic ®aö
Iraftmafchiiien. Sie werben bunt) beit SenjinBer«

bantpfappnrnt etwa« teurer alb biefe in ber fltifrlinf

fung unb brauten etwa 0,e üit. ober 0,4 kg ©en.pu
pro Sluttbc unb ©ferbetraft, was bei einem ©reife

Bon 17 ©11. pro 100 ktr einem Koftenaufwrmb Bon
(1,8 ©f. pro Stunbe u. ©terbelraft cntfpre.ien würbe,

llnnitgcttclint ift bei ben ©cngnmotoreii immerbitt bad

Umgeben mit bem feuergefährlichen ©eugn. Ine ©e
troleummafdtinen finb in biefer ©egebung weniger

nngftlid) ,gt bebanbeln, baten aber bafiit bic Übel-

ftänbe, baft fie ber Wobei ging bebiirfen unb bidber

eilten fchr unangenehmen Wcrudi, bet Bon bem in

bem Bcrbattnwmüfjig liiblctt (Stjlinber fid] tticherfdjlo’

genbeu balbucrbrgnnlen ©etroleum bcrriibrt, uidit

Bcrmeibcu laffett. Übrigend arbeiten fie bei (fiebrigem

©etroleumpreife billiger ald bie ®aolraftntafd)inen.

Gin üiter ©etroleum lammt an SSänitcentmitfclungio

fabigleit 1
1

• 1
J
, t r inn Was gleid), unb betttgcmäfi

geflaltct fid) uugcfäbr bao ©crhaltnia bca Wau , be,g

©clinleuuiBcrbrnutbd beigleubgrofienDioidiinctt. ©Jan
fatttt für Heinere ©etroleumlfaftmafd)inen auf einen

©erbrattdi Bon 0,S5 kg ©etroleum bei Boiler, 0,8 kg
bei halber Selaitung, für gröftcrc ©etroleumlraft-

mafdfincti Bott 0,« kg bei Boiler unb 0,:o bei halber

©claftung retbttcit. ©erfttdte auf ber lanbwirlfdtnft-

lidtett Vludftclluug in ©erlin 1804 ergaben folgenbcd:

S
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212 0,808
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1
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1

i'anflcnftcpjn 20 1
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|

250 0,16
j

0 240 0,500
||

5,00 240 0,575 10,00
|

241 10,75

fetr o(«umtttiotoren oott 2-4 erb« f r äfteu

Wu*f« 1 22 276 1 0,1t 0 275 0,977 1

! ?.« 1 275 0,56* 4,15 I 275
|

4,95

Tatuilfr
1

11 230 0,t6 0 228 0,755 1,60 220 0,«u9 3,15 1 200 1 3,1«

X*u| 37 V« 238 0,t« 0 232 0,7*7 2/1» 220 0^175 4,00 ^ 222 1 4,t«

Türfopp tt 223 0,18 0 225 0,047 2,84 224 0,585 4,16 ! 222 5,n
Aörtmg 10 228 0,81 0 230 0,758 2,15

!
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|
1

14 V» 242
[

0,18 « 236 0,»<t6 2,10 234 0,5*6
|

3,oa
|

233 4,15

Sgl. Knote, Sraftmafdtineit bed Kleingewerben
j

(©erl. 1887); Schattier, Sie ®admafcbinc (2 VUifl.,

©raunfdjw. 1890); üiedfelb, Sic ©etroleum unb

Benzinmotoren (©Jüttch. 1804); SS. Startmann,
üeiilung«uerfud>e mit ©etroleumntotoren(©erl. 1805).

Pctvoleumlampe, f. Sampcn.

©ctrolcumlo omobilc, |. Ootomobite, S. 400.

'©cirolcummn Irret, eine Bont ©Inter S>. üubwig

in ©out jucrit in feinem ©utbe: »Über bie Wrunbläfie

ber Ölmalerei unb bad ©erfahren ber llaffiftben ©Jet

fter« (Seifig 1870) angegebene ©Jalweife, bereit Wriitib

Inge tm weiemlidteit baranf beruht, baftman benSorb-

ftoff mit nid)W nttberm nid Öl, foiibettt Star; unb ©c
Irolenm, cBcnt. Serprotinejfcnz mifeben foU. Sind)

einer im Slpril 1800 ergattgeitctt ilrllärung ber Kont

miffton ber ©erliner Wcicliicbafl für rationelle ©tat

Bcrfahrcu. bie au» bett ©Jätern C. Knille, Sr. ®cfcl>

fdbap, S>. ®ube unb IS. ©rarbt beftebt, bc.jWedt bie ©.,

bte bisher übliche Ölmalerei non ben unzweifelhaften

Gntftellungcn. wclrbe fie im Saufe ber 3cit teild bttrd)

'JJatbläijiijicitberSluoübenben, teild bunt) fabrilmäftige

©Inlcrinlocrfdilcdficrung erlitten, ju reinigen unb all

biettrfprünglitbe, in ben SOcrlen ber aliilaliotifdim unb
Blämiidieit ©Jetfier glämenb bewährte Scrfmil wieber

cimufübren. SJad) Subwigd ©ejept werben ©etroleum

färben feit 1880 boii S- «cbönfclb in Süifclborf fabri-

ziert. Sie fcitVInwcnbungbcr©clroleuntfnrbenocrftri

diene ,'jeil ift nod) gt litrg als baft fid) ein fitbered llr

teil über bie ©orgige ber ©. gewinnen tiefte, nament
lieb ob bie Smltbarfeit ber Sarben eine flärfere ift, tmb

ob fie bie tlmaterei ntidt auf längere Sauer an Seud)t

Irafl ilbertreffeit wirb. Sind) ben bidberigen ©coborb

lungett haben bie ©•trolenmfarbeit bie (Sigenlttmlid)

lett, baft fie laich trorfnen, ftumpf bleiben, fnflgar niftt

einfd)lagen unb, mobicsbodicintriu, leid)tburd) 9Jeibcu

mit einem wollcneuSappenbelebtwerben fönnen. Ser
llnijtanb , baft fie Bon nuten nach oben, nie Bott oben

und) unten Irocfncn, fpridfi ju guttflen ber Sauerbnflig

teil ber Übermalung, ba bie Sorbe nicht reiften Imtn.

mad leicht uorfomml , wenn ftd) , wie bei ber gewöhn
lieben Clfarbe, eine obere trodne S»aut bilbet, mtlcr

ber bie Satte nod) wetd) ift.
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petrolcummotor, [. Sctrolciimtvnjtmäfefiine. I

Pctrolcumfprit, j. erhol, S. 916.

Pctrolcumftcncr, ein« Steuer auf Siiucralül, 1

bic cutwcbcr. luic tu ftrantreidj, Kußlanb 11116 ßffer

Kid), in rtouu einer iimcm 4icrbraiid)«itcucr ober, wie

inWriccbcnlanb, in Sonn böSDtonopol« erhoben wirb.

peiroioitr (franp. for. -iSr, mcibl. Sctrolcufe),
Sle’,cid)mmg für bic Stommunarben, bic mährenb be«

Sanier ftommuncaiifitanbe« 1871 bic Iiiilericu, ba«

Stahlbau« 1111b niclc aubre Webäubc mil $>ilfe von
Petroleum uicbcrbrnnnlni; baljer etwa fovict wie

SKorbbrenncr.

petrolia, stabt in ber lauab. Sroomp Ontario,

am 3t)benbcmi , bcc in ben 31. ISIairfcc flicRt. 1111b an

bei Sohn joronto-Sort Satnia, inmitten ber Stein

ölrcgion, bat Setroleumraffincrien, ftarfen &ol(l)an

bei imb asm) 4357 ßinro.

Petromyzon , ba« Keunauge.
Petromi),(c>ntibcn, j. Stunbmänlet.

'Petronell, ffiarllftcden 111 Kicberöftcrrcieh , Sc
jirl«f). Srud n. b, Scitba, am rechten Ufer ber Xonau
nnb an ber fiinie 41rud a. b. Seitba-Sjainburg ber

Dflcrreiebifd) Ungarifeben Staatbeifenbalnt gelegen,

bat eine alte Sfarrlirebc, eine nmbe lauf', jeßt ©ruft-

fopellc aus bem 12. jabrb.. ein Schloß be« (Strafen

4Ibeu«pcrg unb Icauu 1111b cibik» »71 ßinw. Cftlicb

(lebt ba« fugen. £>eibcntl)or, ein alte« Wrabbenlmal.

Son 'ff. jiebt ficb norböftlid) über Teutfdi 4lltenburg

bic Statte be« alten ßanuitUum (f. b.) bin.

Pctrouiu« "Hrbitcr, 4tcrfaifer eine« fatirifdjen

Kommt«, mabritbeinlid) ber ffloj u« ff., ber fnb feiner

Safterbaf tigleit unb feine« ©cfdnnaef« wegen ber böd)

ften öunft be« Sero erfreute unb an feinem träfe bie

Solle eine« arbiter rlc-gautiae (SKnitrc be fflaifir)

fpielte, bi« er, bnreb feinen Sebenbubler Tigelliiiu«

vcrtcumbct, (um lobe uenirteilt wurbe unb ftd) bind)

Öjfnen ber 'ilbcrn ba« Sieben nabnt, «6 n. iXfir. Son
bem urfprüngtid) an« etlua 20 Suchern beftebenbeu,

»Satirae« betitelten Soman, ber unter liberiu« 1111 fiib-

lid)en Jtalirn fpielte, beftpen mir nur nod) Srucfaitüdc,

»011 benen ba« »ollflattbigfle bie berühmte »l'ena Tri-

malcliionis- ift. Cbroohl 0011 Obfeönitöten mituntclnb,

ijt ba« mit (Weift unb 4ifiß gefebnebene SBcrf belmin

berung«roücbig burd) bie Irene ber Sebilbemng »011

Sitten unb Stcnjebcn 1111b burd) bic Siebterbaftigtcit

ber Spradie, bie, bem ßharalter ber Siebcnbeit ent

jpreduub, balb plebejiid), balb gebilbet ift. Dtadi 41rt

ber Sieuippefjrbeu Satire be« 'fjarro medifeln mit ber

profaiidjeii Sebe poetbebe Stüde, (tun Zeit uon grö

Herrn Umfang, rneiit Sarobicn bejtimmtcr (Hefdnnad«-

rid)tungeu. ßritc Eriufcbe 41u«gabc »011 Süebclcr

(Perl. 1862; Icrtauegnbc, 3. 4Iufl., bai. 1882). über*

febungen 0011 4t). öeinfe fanongm, Stern 1773;

Srbmabad) 1783), 3d)lüter Opalle 1 792) unb eine nad)

ber Südielerfthcn 41u«gabe 1 Stuttg. I874|; be« »®ait

mahl«- befoiibere uon Sterten*
(
Jena 1876) unb

ftrieblaubcr (mit Icjt, Slctpp 1891). Sgl. Stüber,
Über ba« Zeitalter be« ff. (im •Shcimubeii Siufeunt«,

1843); leuffel, Stubien utib ßbaralteriititen 12 .

41 11fl., Stopp 1889 ) ; ß 0 1 1 i g n 0 n , fctude sur Pbtrone

(Sar. 1892); Jerfelbe, l’etrone au moyen-ige et

daiiH la littürature franqaitie (baf. 1893).

petropatolbtodf, Same vieler befeftigter One in

Kußlanb, barunter: 1 ) pauplitabt be« gleichnamigen

Streife« (71,368 qkm, tuovon 2397 qkm Seen, mil

lisooi 102,301 ßtnw., Suifen unb Rirgifen) int ruf

fijcb .icntcalafiat. ffiebiel 41fmollin«t, am Ofdiint, auf

beffen 30 m bobem ffelfenufcr ftd) bic Sumen ber allen

— petroroittd).

Leitung erbeben , unb an ber großen tibirifeben Soft«

ftraBc, bat 5 Slircbeit. 6 Siojcbeni. 3bnagoge, Stabt

baut unb cieso) 15,218 (Sinm., bie Inlgicbmrl;rm.

Cferberei, SJoUroäidierei unb lebhaften Staubet mit

45ieb, Säolle, ,feilen, Wetrcibe, ludi unb Sianufattur*

roareti betreiben. lie Stabt war bi« ;ur (Jrmerbung

be« (äouoenienient« lurfiftan .fmupiiuaffenplo« imb

Öauptiollftätte. — 2) (Seterpaul«bafen) »aupt-

ftabt be« gleicbnamigeii Seprt«, ber im mciemlidieii

bie Stalbinlcl Stamtfdiatla umfaftt (388,852 qkm groß,

Wobon 1930 qkm 3nfcln im Sieer unb 2262 qkm
Sanbfeen), an ber 4troatfcbabai ber Siiboftfüirc. tut

44060,91« ber Shiffifd)>4lmerilanifd)cn fyutbeldgcfeO-

fdtaft
,
jmei befebeibene böl.iemc Xenlmnler 4fering«

unb i'aperoufc« , einen fcafen mit Sieudftbirm unb

0890) 418 (imm. S- bat ben Kamen »011 iroei nabe

gelegenen Sultanen, St. Seiet unb SL Saul, von

beiten ber crile 8. 4lug. 1827 bcbcutcitbc Staffen von

41fcbe au«waif. 41m 6. Dien 1811 litt S- burdi ein

beftigt« (irbbeben. 41m 31. 4lug. unb 1. Sept. 1854

murbc berSlag von fraiiiöiiicbeniiiib cngliidien Sebtf

fen vergeblidi angegriffen , fpäter von ben Stufien ge-

räumt, barauf 15. Süiai 1855 von ben gran,(ofcn unb

tSnglanbcni tn'iept unb bie Reitungomcrlc gefdjlnft.

perropoli«, Stabl im brafil. Staat $10 be Ja-

neiro, in reifcnbei Webirgogegcnb bei Serra be If itrclla,

842 m ü. ®f. unb 55 km von ber 34eicb«baiipn'tabt,

bat einen ebemnt« taifcrlidim unb einen lronprin,;li(ben

Salaft nebft Sarf, uiele febbne Sitten bei al« Som-

mergäfle bierber itberfiebclnben rricbeit Sürger von

Siio, große votel«, latbotiicbe nnb prot. jtnctic, trrff

tidje Sdmlen unb 5(Uki (Sinto.. barunter 1500 leut-

fd)e, welche Sniumvollfpinnerei, Srauerei unb fvobn

fatioit von Zigarren, Sontienfcbirmen imb &ol}l»aren

betreiben. Jcr Crt wurbe 1845 al« beutfebe Seiet

Uaufolonic gcgrüitbcl; von ihm laufen mehrere von

Tieutfcbcu bewohnte i heiler (Sormfcrlbol, Kaifaucr

lbal, SRofellbal, Sfal.) ic.) au«, wo (Scmilfebau unb

Jfoblcnbrcimerei betrieben wirb, ßinc 19 km lange

ßifcnbahii führt von S 0 r 1 0 b a Di a 11 d ait ber Korb

feite bei 4tai von itiio be Janeiro bi« (um iiuii ber

Serra, ift bann at« .falimobbohn und) S- forigefe{it

unb verbinbet bie« mit ber tpauptftabt.

Petrofatoobdf, S»aupb'tabt be« ruff. Giouv. Clo

nep an ber SKiinbimg ber fioffoffmta unb Keglinta m
ben Dnegaiee, bat 9 Stireben, einituaben utib emIWöb

tbengbmitafium, ein Seminar, eine Scrgbauiebule.

ent Piufeum, einen Sbnfeti, unbebeutenben imubd mit

(^treibe, S>ot( imb itticbai unb (i89t> 12,205 Gm®.
4(emerten«ivert ftnb bie Vlleraiibroiufdie «anoncngic

feerei (feit 1774), bic gußeifeme Statue Seter« b. wr.

unb ber von leßterm angelegte Stabtgarten. Iic 1703

hier von Seter b. Wr. errichtete ßiftngießtrci legte ben

I (Srunb jur jepigen Stabt.

;

Petrofclinol, f. Seterfllie.

Petroselinum, Sftan,(nigattung. [. Scteoilic.

pettofemj (ipt. daenji, feit i868 beftebenbec Serg

Werfeort im tuigar. Somitat .vmnqob t Siebenbürgen),

an ber Sabntime Si«Ii-S.-llupfnb unb ber noch Sc

trilla abjwtiaenben SKontanbabn . liegt im Sdihlibai

am Ruß be« Saringul imb bat reiche Slemfobtenloger

unb (lawi) 3774 rumänifd) > ntagbanfd)e unb beutfebe

(meift rünufd) tatbolifcbc unb grtediiicb oriental.) 8in

mobner. J 11 berKäbebieintere(faiite!pbble(SetateSoli.

Petposilex (gricd).-lal.), alter Same für befon

ber« barte Siinctalien unb Öteftcine, meift fovict wie

^Hilleflinta unb Reliit (f. b.).

pctrottntfrf) (ruff.), »Sohn Solei«-.
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fetroloäf, 11 Krcidftabl im rujf. Wouo. Saratow,
nn bcr Dfcbwjebija, 1H98 oon 'toter b. ®r. gegrün*

bet, mit Talgiicbcreictt, ©erbereien, Stahlbau! uub
eiset) 16,086 Sittw. B- brannte 1887 gröfttenteil®

nirber.— Ö) Sjafcnovt im Bejirt Tentir ebau fdmra bei

ntffifcb fnufai. Wettete® Tagheftan, nn bei SJcfUiiitt

öc« Rafpifeben TOcerc® unb nn bcr Sinic Bcflan-B-
ber ?8lnbi!arofa«batm, bnt einen bnreb jwei Bfolcit

geftbiiüteti guten $>afcu,Secbäbcr, Tanipfcrocrbinbiiug

mit 9litrocban, fforl 9lleranbrom®t, Hra«nowob«t,
Tcrbcnl unb (ist«) 3749 Sinnt.

Brtrotoäfi, id)ünc«fnijcilitbc«BitUid)Iofi beiSRo®*

Imt, mürbe 177« turn Katharina II. erbaut, 1812 bon
Napoleon I. betuohnt, bnttn bon ben Sranjofen nie

bergebrannt unb 1841 im lombarbifch golijd)en Stil

rnieberbcrgeftctlt.

Bctrucci (ipr. ,truitW), Dltobiano be’, Scfinbcr

beb Siotcnörud« mit Ttjpen, geh. 1486 in ftoffom-

brene bei Urbina, bmdtc 150 i 11 in Beliebig, feit

1513 in feinet Baterftabt; ftnrb um 1523. Seine

3>rticfc fmb febr feiten unb boebgefebäbt (HReffen, SRo

tetten ic. ber beiten HJIciitcr beb 15.— 16. Tlabrb.). Sgl.

bie SRonograpbien non 91nton Sdiutib (Süien 1845)

unb 9tug. Bcrnarecci (2. 91nfl., Bologna 18821.

Bctruh igricch., «ftcl®«), eigentlich Simon, ba<

ber oft oollftänbig Simon Beim« genannt, bcr

elfte Spoftcl TM’u, Sohn tineb gcmijfcn Tfona® unb
Bntbcr beb 9lpoftelb tKnbrea®. tont früher ftiidtcr in

ber Sähe bon Rapcnimint. über feine gefd)id)tlidte

Bebeutmtg f. Mpoftcl. Sein Sbarattcr fdnonntt trojj

beb ihm jtigcleglen Beinamen® jroifcbm heftiger Snt-

idtloffenfjot unb momentaner Scrjagtbeit, wienament*

iid) bie Wannte Wefd)id)te ber Verleugnung bewegt.

HSäbrcnb er in beit editen Briefen beb Saulu® al«

>9lpojtel ber Bcfcbueibung« erfdteint, liiftt ihn bie

Trabitiou iitriit bl oft in Bontu® , Walatieu . ttappabo

liett, Klcitiafien unb ©itbgnien (1. B«r. 1,1). fonbem

nmfi in Htitliodiia, Korinth unb gang befonberb iuSiont

bab Soattgelium uerfiinbigeu
, hier mit Simon bem

SBagicr jufammentreffen unb enblid) unter HIcro mit

bem Jumpt unterwärts gelrcugigt werben, ba er iid)

für unmürbig hielt, in berfelbcn ätJeifc wie Tlcfti® gu

fterben. Hi. war oerheiratet (2ul. 4, 38) unb mürbe
oon feiner ©attin. welche ber Irabition und) Kontor

bia ober Serpcfua liieü , auf feinen Steifen begleitet

(1. Kor. 9, 5). Hiudiftcfoll ben H)fiirtl)rcrtob, bodt früher

al« ber 9lpoitcl, erlitten haben. Über bie geiamte Sage
oont röinijcben Hlnfenthalt be® Hi- ogl. geller in ben

»Sorträgeu unb Hlbbanbltiitgen* (2. Sammlung, ücipg.

1877); Jiilgcnfclb in bcr eitiebnft für rnijfcn

idjaftlidie Theologie«, 1877. 9lmh bie jwei unter betn

Stamm be® Hi. in ben lirthlidhcn Kanon aufgenommc
nen Briefe erf(heilten, ba ftc ermeiälieb idjim bie

gange Saulinifdic üittcratnr oorauofebett, ber neuem
Rritil al® Bvobufte bcö 2. Ttahrb- unb jtoar wirb bcr

erite (Paletten® in bie ,>Jeiien Trojan®, ber jweite in

bie ber 9ltnoninc oerfept. Kommentare ju beibeit Brie

feit oon Sdiolt. be Sette, Briidnrr.Kiibl, o. Soben u. a.

Hlufterbem (urfierten in ber allen Hirdte unb unter

ben jubenthriftlidten Hinrlcicu eine Sfeiite pfeiibontjmer

Schriften, unter welchra fchon bent 2. flaprli. angehören

:

Brebigt be« B.« (baoou nur wenige, ment unfichere

Rrngmcnte oorhanbett), »Thotcn be® B-« (»Acta Pe-

tri«. uerlorcn), •SoangcliumbcoS.« (wovon ein länge,

re® 31 iid ncuerbing« im oberägbptifd>cn9I!hmim au®
gegraben u. feit 1892 oielfadi veröffentlicht unb fom
montiert worben iit), «Hlpolalgpfe be«B « tbaoojt etwa

bie Juilflc gleichfall® jum Jiiube oon 9Uhmim gehört).

Bgl. fitpfiu®, Tie npolrtipbiicbeit Slpoftelgeichichten,

Bö. 2 . 1. ipälfte (Braunfchweig 1887); 91. itarnad,
Brucbftilde be« Soattgelium® unb ber 9lpofalt)pfe be®

B- (tlcipg. 1893); S. n. Tohfd)ü(t, Ta® Kerttgma
Bctri. fritifch unterfucht fbaf. 1893); $. o. Schubert,
Tic Kompofition be« pfeubopetriniichftt Soaugeliett-

fragmente® ( Berl. 1 898).— Tittber bilbenben Kunft
wirb B- gewöhnlich mit ben jwei ihm nach ber Trabi*

timt ber (atbolifebrii Kirche Oon Sbriftu® übergebenen

Schlttfieln bargeftcllt, bie bie SHacbt ber Kirche. gu bin*

ben unb ju löfen ( Schlüffelgewalt), ft)ittbolifieren. Tie
Übergabe ber Schlüffe! haben Berugino ineinem ffrcöto

ber Sijrtinifchm Kapelle u. Sfaffacl auf einem bei Kar«
ton® (int Kcnfingtott HSufeum in Bonbon) bargefteUt,

und) betten bie Tcppidtc für bie Sirlimicbc Kapelle

geioebt worben fittb. Bisweilen erfebeint B. and) mit

einem gifrf) in ber Jiaitb, in Hinfpieimtg auf fein We*
werbe oor feiner Berufung jitnt 9lpo[lelamt. Tie Srj«

ftatue be« % in ber Beterofirche in SJoin , bie früher

für ein® feiner filtcften Bilbcr galt (f. Tafel »Bilb-

hauerlunft VI«, Jfig. 1), iit bttrdi bietieiiefteSorfchung

al« ein Htferf be® 13. flahrh. eifattnt worben. Sitte

foloffale Bronjeitatue be® B- fleht feit 1587 auf ber

Trajandfäule , eine jweite auf bcr 1 885 jur Srittne*

ntitg an ba« Kottjil oott 187t) errichteten Säule im
Wiaröiuo bclla Biflna be® Batilan® ju Siout. Ter
WangbeoB. über baoHSeer bilbet ben Inhalt be« unter

bem »amen Xavicella befanntm Biofnif® oon Wiotto

in ber Borbolle bevBeterotirche. TieWefangcnidiaft u.

bie Befreiung be« B- au® bem Kcrfcr hat unter aitbent

Sfaffael iit einem ffrcdlo in ben Stanjcn be® Batifan®,

ferne Kreujigung haben unter anbcmlM.fHcni in einem

©etufllbc in bei ©alerie be® BatUait® unb Sfuben® in

bem 9lltarbilb für bie Beterolirche in Köln bargefteUt.

Tin ben jahlreicbeu 9lpoitelbilbcm, bie im 15.. i«. unb
17. Tlahrh. al® 9lnbacht®bilber burd) .Jwljfcbnitt mtb
Kupfcrftich Ocrbrcitet worbett finb, erfchcint B- fafl

immer mit ben Schlüffeln. einem groftartigen

Sharallerbilbe haben ihn bcfonbctsTiircr in bent Top-
pelbilbe ber oier 91poftel in ber Siiincbener Binatotbel

unb Balnta Becchio in bem Hlltargemälbe be® thronen*

ben B- i» her Hllabemie ju Benebig geftaltet. 9luch

fomntlB. itfl® auf ben TariteUungen be« Hlbenbmabl®,

bet 9Iu®giefiuttg be« treiligeu Weilte«, be® Tobe« unb
ber ipimmelfahrt HRanä oor.

Brttn® Tamianu®, i. Taminni.

_ Bctru® beBinra, berühmter Siedit®gelchrtcc unb
Staatsmann, gcb. um 1190 in Sapua au® rittrr

angefehcncti Familie al® Solm eine® Siotar«, ftubierte

in Bologna bie Slccht«mifieitf(haft, warb oom Kniicr

thriebrieb II. ju feinem 'jfolar, bann jum Wroftbof*

ridtter ernannt unb feit 1232 mit ben Wicbtigiten poli

tifchen HRiffioitcii betraut. 1247 erhielt er bie H8ür-

ben eine® (aiferlitben Brotonotar® tinb Bogotheten für

ba® Königreich Stjilien, beffcit TfufUj er oerwallete.

Tim Tlanuar 1249 würbe er in Sremotta al« Berräter

verhaftet; er fall geh mit bent Beibarg be® Maijcr® oer*

ftbwoten haben, um bteleu ju oergiften, bodi fteht

weber bie llrfache noch bie 9lrt feine® Bergehen« ganj

imjweifelboft feit. Sricbricb II. lieft ihn in San HRi*

niato blcnben ; ttadt einem Bericht fall er hier auch im
9(pnl 1249 gcjlorbcu fein; nach aitbent hätte er fid)

felbit, ba ihn bcr Kaifer juii: abfdircdenben Beifpicl

burd) ba® Sicitb führen laffen Wollte, in B'fa ba« 2e-

bett genommen. Seine »Epistolarnin libri VI«
(9lu«g. oon Tlfelin, Bafel 1740, 2 Böe.) fmb eine wich*

tige Oucilc für btc Wefcbichte tiricbrich« II. 9lttth eine

Slbhattblimg : >I)e potestate imperiali«, hat er ge«
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fehricbctt , unb mtlitfw lateiniicbe unb italienifcbe ©e Setru® ©cncrabili®, Ihcolog imb Vlafel be®

bichte finb non ibrn ccbalttii. ©iicb an bec ©bfafjung Sfittclalter®, gcb. 1094 in SRontboifücr, geft. 115<i.

bc® n.jilifcöen Wcie|)budic® Haifcr Jricbricb® jj. (1231 1 warb früh nun feiner Wutler bem Hlofict geweiht unb

lnirb ihm wohl ttidü gntnblo® ein Anteil jugeiebrieben. itellte als ©bt non (Sinnt) (ieit 1 122) bie hcrabgetom-

©gl. öuillarb ©rf holle®, Vie et corrcspondanc« mene Hloiter(Ucbt micber her. Seine Iicbrnoüc Wo
tle Pierre tle 14 Vigue (Sar. 1864); (£ apafio unb fintumg, bie ihn bie Uirdte oorflnmcnbuttg ber®eu>alt

Janclli. Pietrodeila Vigna (ISnferin 1882); Srcfta, in ©laubetisfacbcn warnen liew, ntachie ihn (um ©r
I’icr delle Vigna (fDtail. 1380). , fd)ü(ier bc® unglüdlichen flbätnrb (f. b.). (Sr I)ät8nc e

'©«tu® t&ifpnttu®, ibentiieh mit bem 1220 in ! unb Schriften poleiitifchcn Jnhalt® gegen Sclrobm

l’iffabou gebornen, 1277 in©iterbo peeftorbenen ©apii iianer If. ©nxh®>, Jubieit unb Sarn,(enen (»;jroci ©ü
Johann XXI., hat bie griedrifche Slptopfi® »Organi (her gegen ben ©cobniumebaiiiSmii®« , bcutfih, 2cip(.

Ariatoteliei« bc® UMiehael Sfcllo® i[. üttdiaeli in« 2a» 1 898 ) hintcrlaficu. Sgl. Sillen®, S. ber (ihr,bin

teiniftbe unter bem Titel »Summulae logicales* über bige (2cip,(. 1857 1 .

fegt unb bnburth einen bebeutenbra (Sinfluft auf bie ©etrusapofaltipfe
(

3t)Uogit bc® Siiltelalter« gewonnen. Tie Summulae ©ctrii®cuaiigcliitni
j

*•

enthalten bie ftbolajtifdjc flontcnDatur ber igllogifti ©et ich , türt. Crt, f. Jpel.

ithen Scblilife u. fmb fchr häufig heranbgegeben war ©ctfcbnft i mittclbocbb. petacliat, pon bem gleich-

ben. Sgl. S. SrantI, ©cfdjicbte berSogil, Sb. 2(2. bebeutenben tiefaceb. pecet. auih Setfcbier), u.inJ

Vliiil., 2cip(. 1885, 3. 200 277). gerät (um Siegeln. Tem ©riffe ber ati® Slfc fing.

4.1etru®l'ombarbu®,beriihnilci'2(holaitilei,m!<f) Stahl, öalbebelttcin bcftehenbeii Sicgclplatlc gibt

Magister sententiarnm genannt, geboren bei ©onara man (ierlidtc formen als Scbreibtifchgerät, llhrtcttni

in ber Sontbarbei, geft. 1104, ftubierlc in Sologno. anbängfcl, Siegelring tc.

Seim« unb Sari®, Wo er, befonber® burch Vlbrilarb ge-
:

©etfdiau, Stabt in ©öhntcit, ©e(irf®h. !iarl®ba>.

feifeit, fid) bleibenb nieberlieft unb einer ber gefeiertjlen an ber Tcpl , 3i(t ritte« ©c(irl®gcridit® , hat cut alle}

Seiner war. 1159 würbe er (tun ©iidmf oon San? unb ein neue® Scblofi bc® !per(og® bon ©caufort, eine

erhoben. Sein löauptwetf : »Scntentiarum libri IV«, Wuüffchule, ©icrbraucrci, ©erberci, ftnopf tt. Schub

Warb unjähligeiital tommentiert u. behauptete bi® auf wareufabrilation tntb (i8#o> 2205 bentiche tSntmobiirr,

bie Seformaltott ein faj't tlaffifdie® flnfeben. Ja ihm oon betten bielc al® SRufiter untfferreiien.

crfcheint jitnt crftenmal im fIbenblnnb bte Togmatil jtt - ©etirhcnogoii tt e t f ch e n e g c r), wtlbe« Sotttabett

fautmengefd)loffen alseitt fpftematifebe® ©an(c. Jljren Polt iürtiichcn Stamme®, non ben Miittfeit Setithc

Stoff bilben bte fluSiprüchc ber Hivcbcnoätcr, welche ttegi, non ben Tculicbctt Scrinacer oberSicetta

bann unter SStberlcgung ber Pcrfchiebenen (Sinwcit cer, Pott ben ©riechen ©iffener genannt unb ftch

bungen wiffetifchaftlich begrünbet werben follnt. Tic® felbft ftnngti ober Hangar ttntttenb, wohnte nt

itl bte Weth obe ber Sen teilt iaricr geblieben. fprilnglich int 3i. be® Äafpifchen SBeere® (Wiichen ber

©etrii® 2))artt)r, ein häufiger Jaiifnnmt in Jta S3olga unb bem Jait unb warb burch btt Stiolgajioit

lictt, weift auf ben Schugpatron bet Jttquifition juriief, ben (fhafarnt geichiebcu, mäbrenb e« tut S. unb SD.

einen Honunitaner, Sctru® non ©erona, welcher bte U,(en (tt äjachbant hatte. Um 870 würben bie S
pon bent über feine ©raujamteit empörten ©olf 1262 burch bie nerbünbeten tlhafaren, U,(en unb Slaioct

bei (Santo erfcblageit würbe. Xct S(cne rft auf einem au® ihren bisherigen ©fohnngeit pcrtneben. wenbetm

meijlcrbaftcn ©cibe Ji,(iait® bargefteQt, welche® 1807 ftch in bie heutige lUraine, oerheerten ©eifarab,eit.

in Settcbig oerbrannte. bie Sfalachei tntb Wolbau unb ocrbrättglcit 833 bte

Sctru® Warttir Slcrmiliu®, f. Sermigli. Ungarn (wifchen bem Ton unb Tiijeirr au® ihren

Sctru® Wlattnr Pon 'Unglcria cflngieriu«), Sipett. Ta* Dit'ich ber S- eritrerfte ftch bantalston

©cfchidiodireibcr, geb. 1459 itt yiroita am 2ago Wag- Ton bi® (ttt VUula in Siebenbürgen. Sie Jttfiüett

giore, geft. 1525 in ©ranaba, au® einem itt ©ttgera (f.b.) in acht grofce Stämme. Später war befonber® ba®

angefeifenen ©cichlecht, ging, ttachbettt er fich in SRont bt)jantimfchc Seich ihren Angriffen atisgefebt Sau

©ilbung unb ©öniter erworben, 1487 an bett fpani beit ©t)(anlincra erhielten fte ©elb, um bie Ungarn

(dien S>of, wo er halb bie fflunft fferbinanb® unb Jfa- unb Bulgaren, por(üglid) aber bie fRuffen (u bin!' 1

bella® gewann. 1492 nahm er bte ©leihen, warb mit gen, bie (ich ebenfnlt« um ihre Sreunbfcbaft beioatboi.

ber Scitung einer i>offd)ule fiir bie jungen örnttbett Ter mffifebe ©rogfürft Jgor ichloR 944 ba® crfK
-

betraut unb ,(uiu (Dinglichen Haplatt ernannt. 1501 ©iinbtti® mit ihnen; 970 (ogett fie pereittl mit bm

faubte ihn Jcrbinanb an beit Sultan pon Vtgtjptcn. Muffen unter Swätoslaw gegen ©l)(an,t, erlitten aber

(Sr warb Srior be® Tontlapitel® (tt ©ranaba, päpft bttrd) ben (aiferlichett ftelbherm ©arbn? eine Sieber

lieber Srotonotar. Witglieb be® Rollen IKntc® non jn< läge unb erfchlugen 972 SwätoSlnm auf bem Sildjuü

bien, ettblicb beftgnierlcr ©ifdtof non Jamaica. (Sr Ter heilige ©nttto non Ouerfurt befuebte 1008 bie p-.

fchtieb: »I)e orbe novo« (feit 1510 nielfad) aufgelegt um fie (uni (Sbriftentnm (u belehren, wa® aber tun

ttttb fortgefelit); »Opus episUilantm« (Vllcnld 15:10, (um Teil unb auf lurje .»feit gelang. ,Str (feil ber

©mfterb. 1070); »De legntione bnbylcmiia libri III« .Ureu((üge finben wir itc befonber« in Serbien unb

<1516). Ta® eritgennnnte ©ud) ifi bie erfte ©efchret ©ulgarien. in welchen ilänbent fie bnt MreugntuTru

bititg ber (Sntbcetuug Vlmeriln®, ba® (weite liefert fiir auf beten T'nrehtügen oft fehr befchwerlich fielen. Jw
bie routanifche yjeitgcfchichte ber Jahre 1488—1525 12. Jahrh. hatten ge noch einen Deinen Teil pent ef

bie mcrtuollflen Wgterialien, ba« legte fchilbert War- benbiltgen int ©efip; hoch waren fte fchon gri’Bten

tijr® fl bottteuer infighpten. ©gl. Schumacher, S.. teil® beit SJagpartn fteuerpflichtig, peridmtol(eit bann

ber ©efehidttfebreiher bc® ©Icllmecr® (9lcw ©orl 1879); mit bcnfelbeu unb uerfdiwinben int 13. Jahrh- fP'jr

Ipeibcitheimer, S- unb fein Opus epistol&rum Io® au® ber ©efehiebte. ©gl. Meuntann, TieSöllcr

(Scrl. 1881); Warifjol, Pierre Martjrr d Angheru be® fitblicben Muglanb (2cip(. 1846).

(Sar. 1888); ©ernat)®, S- ©>. ©. unb fein Opus S<ctfcher®faja Vantra, berühmte® 2>öhlennc|ter

cpistolarum (Straftb. 1891). in ber rujf. Stabt itiew (f. b.).
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Setfd)«rffij, Mlnbrfj, Sicubonbiii, f. iPeatifoio.

’4*ctfd)ieren, mit einem Sctfd)ier ober Setfcbaft

(f. b.) verfiegeln.

Setid)ili(aud) bloR Xfdji li), bic UDrböitlicbcSro*

uint tc« eigentlichen Gbina, grenjt im 91. au bie Ilion

golci, im C. au bicStoDiit,v3d)önting ber SRaitbfdmtei

mib ten Wolf von S- (f- unten), im S. an bie Sro>
Urnen Sdtaittuug unb iimian, im 98. an Schanii uitb

iimfaHt 300,000 qkm <5450 £9)1.) mit 111,350,000

Giuiv. (04 auf 1 qkm), batte aber vor bctu Taiping

nufitanb unb ber groften £iunqcr«iiol 1342 nod)

:k>,879,838 Gimv. Tie SSeftgren.tc begleitet ber Tai*

bangfeban, beit 9iovbivcficu erfüllen ber §öngtfd)an,

bas 91anIongebirge (2020 in) unb ber öfiauroulai-

fiban <3490 m); öa« 91ortögebirge (1220 in) jiebt

gut 91orbgren,ie. Septcrc tuirb begleitet vom Sdma
muten, 'Jlcbeitflufi be« Siaubo, im 91ortögebirgc ent*

fpviugt bcc3tvanbo, ber toidjtigfte Jvlu» ift aber ber

1!cibo , mit bcui fid) bei Xientfiu bei 3nnqfnnt)o unb
Sjeibo mit bem öutobo nebft bem Maiicrtanal ver

einigen. Tiefen ftlüjfen verband ber mcite ebene Teil

ter Sroviiit gumeift feine Gntflebung, iiibem bicielbeit

von teil Scrgabhäugcu Soft unb 3aub beiabüibren,

aud) oft burd) Übeifdnuctiimungcn groftc Serbeeruit*

gen aiiridgcu , bic bereit« viele Scivolmec jur Vlu«

loanberung in bic 'JJinubidjurci veranlagt baben. Xa«
M'liiua ift burebau« (onliiiental; bie mittlere 3abrc«-

lempeiatur betragt in '(kling 12,5“, Juli 25,i", 3a
nuar 4, 7”, auf ber belgifchenailifftonäilatiou Snmntic
an ter Olren,;c ter Üliongolei aber hu 3uli 19,5“, 3a
nuar 16,7“. Tic meiiten ftlüfje frieren vom Cito

ber ab gu. Die iväffcrigcn 9iicbcrfcblüge finb gering

(in geling 615 mm). Tie Säfte ift burebauo utt

fmd)tbar, bic hinter ibr gelegene Gbcitc aber jorg-

faltig augrbaut unb mit fdiöiieit flnpflauguugcn von
Säumen beftauben, bie Serglanbfdinflcn finb aufter

in ber 9täbe ber fpauptftabt gut beivnlbet. Tie Sevöl
lerung ift anfger ivenigcit hunbert 'Jk'anbfdni iSeam
ten unb Solbatciu burdnvcg ebiuefifdi. !paiiptbcfd)äf-

tigung finb Mlderbau (fyrfe, iliai«, Skigen, Saunt -

ivollc, tabu!) unb Wartenlullur i.fivicbcln, Würfen,

9Jielouen, Sohl, Silben sc.) unb Cbftgud)!. Tie 3n
buitne befdtränlt iid) auf bie vom Staate betnebenen

gablreidteii Sranntweinbrennercien au« Sorghum unb
bic rcemgen Stoblengrubru. Ter !j)nnbcl mit bemMlue
lanb gebt über ben ipafen Tienttm unb über Kalgan.
Giicitbabiicn führen bereit« vom öaten Tain nad)

Xientjin unb übet Maipinq uub 3ungpiitg nad)3d)an

baifioan. bauptjtaM ift Scliiig.

S'ctftSili, Wolf tion iaud| Wolf von Ticbili),

Siecrbujcn, an ber Slorboitlüfte von obiua, ilebt mit

bem Welben aiiccr in Scrbinbung burd) bie 1 oakm lange

Strafte von S-, in bereit Seilte bie Stiautaumfeln
liegen, givifdieu ben §albinfelit üinotung mit Sort
Mlbaiu« unb Sort Mlrtbur im 91. unb 3d)autung mit

ben iiäfeu Töngtjdiou, ifdnfii unb 'Jveitmivei im 3.,

bec nöcblicbile Teil führt ben 8lamen W o 1 f o o n V! i a o

tung. XerW.o.S. nimmt gablrcid)e iVlüffe (üiaubo,

ünanbo, Saibo, .ymangbo) auf, ivcldie ihm groftc

3d)lamiumafjcu gufübren, fo bafs feine liefe gegen

ivörtig nirgenb« 200 m tibcrileigt. Tic mit lveiugeu

MluSiinbmcn fcljr uiebrigen llfer iverbcii oft mehrere

Kilometer lanbeimoärl« übcrfüitel unb finb auf tvcitc

3tredeu bm völlig uubeivobnt.

USelfrttöra, 3luft in Siuftlanb, entspringt am SBeft

abbang be« nörblidjen Ural« im Wouo. Senn (ttrei«

Ti<fccibt)ii), burdiitrömt bic Wouvenicmeut« Svologba

unb Mlrcbnugd unb münbei nad) einem 1 183 km lau-

^ettenfofer. 749

gen Sauf, ein groftc« Telta bilbcnb, in ba« 9i'örbli<bc

tSiämecr. Unter ihren bielcn Slcbcnflüffcn finb be*

vierten«tvert : bie SVofbtva, llffa, 3ibma, ikibma unb

3blma. Tie $. loirb fdjon im obeni Sauf jduffbar

uub bat, obreobl fie unter 62“ 48' nörbl. Sr. nur 175

Tage unb unter 87“32' nörbl. Sr. nur 127 Tage eis-

frei ift, groRc Sebeutung für bie 3d)iffabvt, inbem fie

beit Tnufdjbattbcl giviftbcti Tfcberbt)ii (Wctreibe unb
Sein) unb bem 9!orbcn (Belle unb anbrejogbprobulte)

venitiltelt. Ta« Stromgebiet ber bie fogen. Se-

j

tfd)orifd)e ober VIrltif tbe Steppe, eine im 3. von
ungebeueni Saiblingen, im 91. non Xunbrcn, Seen
unb ilRoräftcu bebedte, 329,500 qkm (5984 C.D1.)

groftc Sbcue.jvirb 0887) nur von etwa 40,tKX) allen-

jtbcit (meijt Sl)rjiiiieii unb JHuffen) bcroolml. Sgl.

S>. Sccbobm, Siberiu in Europa (Sonb. 1880).

Settau (flolpcn. Stuf), Stabt mit eignem Statut

in Stcicmtorf, im lvciteit Settauer ffeib am linlcu

Ufer ber Trau unb au ber Sinic Subapeft-Sragerbof
ber Sübbabn, Sift einer Se,jirtsbauptmannfd)aft (S.-

Umgebuitg) unb eine« Sctirl«gerid)t«, bat eine go>

tiidie Stabtpforrliribe, ®t. Weorg, von 1250, mit

icböncn tioljfcbnibcreien, ein aKinoritentlofter mit go-

tifeber Stirrfic, Seite alter Seieftigutigen, ein römifdte«

aKarmorbcnlmal, 104 ,tu (Sbrcii be« Maifer« Septi-

miu« Sevenie ervidjtct
,
ein Sebloß (Obcrpettau),

ein Xentmnl 3ofepb«II.. einWbmnnfium, eine Dtufil

-

fdtule, ein Theater, SJcinbau u. tikinhaubcl, Scannt*
toeinbrenneieien, eine Rarbhol.titbneibcmühle, Sunfl-

müblc unb (ihoo) mit Siilitär (501 aHann) 3924 vor-

miegenb bcutfdbe limiuohncr. — Tie Stabt (lieft im
ailtcrtum Poetovio (Poetovium), toarb 35 v. (£br.

non Cltavian erobert uitb mähreitb ber Söllertvanbc-

rung mebnnal« terftört (von Mithin 452). 3m Slittcl

alter (ititt ßrjbietum Saltburg gehörig, (am fie 1565
cnbgiiltig an ba« Srnu« $>abeburg. Sgl. Seifner,

S- uub feine Umgebung (Settnu 1895).

Settenfofen, Mluguft poii, Slaler, geb. 10. 9)lai

1822 in Süien, geft. bnfelbil 21. aHär.t 1889, ivar an-

fangs lui'te ,'fcit stabett in einem Tragoneiregimeiit

uub ivibmete fid) erft feit bem Snfattg ber 4i ler 3abre
ber Sunfl, ivobei er fid) fpätcr befoubew bie Srantofcu
.tum Sorbilb nahm, (fr malte meift Sjcneii au« bem
Soll«- unb Solbalenleben Cflemid)«, Ungarn« unb
aiufilanb«, bereu Seit iveniger in ben Stoften al« in

ber feinen Stimmung unb in ber litalerifdien Sebanb-
lung lag, bie nad) jartefter Mlbftufung ber Töne ftreble.

Scfottbcr« MluSgc.teidniete« leiitete er in Jmericur«
mit Ipattbiverletit. Stöcbinnen, Vlrbeiterinnen k. Seit

1870 jiböpfte er feine Stoffe befouber« au« bem Soll«

leben otalien« (Senebig« i unb au« Sübtirol. Gr tunt

auch al« 3lluftrator für militäriftbe Serie, al« Stein

teitbiicr, Mlquarrfl unb SafteUmaler tbntig. Gr ivarb

1866 fSitglieb ber Sieucr Uunftalabemic unb 1875
in bcu Sittcrilanb erhoben.

T'tttcnfofer, 9W o r von. Gbcmilcr, geb. 3. Tej.
1818 in Subtcnbeim bei Seuburg an ber Tonau, flu*

bierte in ailüticbcn Sbarma;ic unb aUcbitin, nrbeitcie

bann in ben tbnuifdicii Saboralorien in aHüitdien,

Sür.tburg unb bei Siebig in Wichen, toarb 1845 Mlffi-

jlent beim tfrauptinüngamt in 'Oiumhen. 1847 aufter*

orbentlitber Srofefjor bei mebijinifdhm Gbentic. 1850
Soritaub bet öofapolbcte unb 1853 orbcittlidier Sro*
feifor. Seine crilcu Mlrbeiten betrafen bic Wolle (Set*

ten!ofcrfd)e Wadeuprobe) unb ben fiam, bann loaiibtc

er üd) tcdjnifdien iftagen ju unb lieferte Unteriuduin*

gen über bie MIffinieruiig bc« Wölbe«, bie Serbreitung

be« Statin«, bie bt)brauliid)cn Malte Gnglaub« uub
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Tcutieblanb« ; 1848 leinte et bic TaritrUuttg mm
Sicuebtga« au« $olj, unb balb bnrnuf entberftr et bic

Taritcllmtg oouiMmatinon unbA»cnturingla«. 'fluch

erfaitb et ein neue« iHcitaurntionsocrfabrcn für CI

gemälbe nähere« f. Seftourotioti >. Hiit feiner Arbeit

übet ben llntcriebicb (milchen Ofen* unb Öuftbcifung

lunnbte er lieh ber ithgiene jn , für turlcbc et in ber

golge anncrorbentlich uicl getriftet bat. Gr unterjuebte

bie Bcnülationeocrbältmifc unjrcr Sfobnungcn mib

bie pbbiitaliftben Bcrhältniffc bccKIcibung, unb 1855

begann er feine 3tubint über bic Gbolera unb übet bic

Begehungen bei Wrunbronficr« ju bctfelben. Tiefe

Unteriudiungen gaben ben Anftoft ju bett umfang«
rciebitcnGnmttclungra inbltcidtctgDtfdier.unb in ber

golge mürben biefeiben auch auf ben Iijpbu« auagc

bclmi. ;fu eraftm llnteriudmngen übet bic Sicfbira-

tion lonittuicttc et einen granartigen Apparat. roeldjer

feitbem füt bie Scbrc tunt bet (Ernährung ber Tiere

üielfad) auagcbcutct routbe t »Über einen neuen IRcfpi

rationeapparat*, Biünd). 1881). '1$. felbft begann mit

Boit umfangreiche 'Arbeiten über Brfptration unb Gr*

näbrung ber Tiere unb bei UVcnichcn unb trug burd)

biefeiben rocicnllicb bei \ur görberung ber Kehre bum
Stoffrocdifct. Auf feine Anregung mürben on ben

bnbnfcbcn Uniucriitntcn Scbritühlc für inigictic er

richtet unb ihm felbft 1885 biefc« gacb in »Amben
übertragen. Tiircb feine 'Arbeiten ift ff. Bcgrüubcr

ber experimentellen fyugiene geroorben, bic er felbft

nach biclen Siidjtungcn geförbert bat. 187:1 mar er

Borfipcubcr ber Born Seid)«[an,(ler berufenen Gbolera

[omntiffion. 1883 mürbe ihm ber erbliche Abel wer

lieben, unb 1888 mürbe er gnu Btäfibentcn ber heil)

riieben Atabemie berSJiifenicbnfttn ernannt. 1884 trat

er in ben Dtubcftanb. Gr fduieb: »Uittrrfucbungcn

unb Beobachtungen über bic Bcrbrcitungoatt berGbo»

lern« (Üfüncb. 1856); »öaubtbcrieht über bie Gbolera»

epibemie bon 1854 in Bagern* (baj. 1857); »Über
ben fiuftmcdncl in Bfobngcbäubcn« ibaf. 1858); »Tie

atmoiphänidie £ufl in Sohngcbciubeu* (Brauniebro.

1858); »Gboleraregulatiu- (mit Wrteftuger tt. Bfun»

berlid), 2. Auf!., Diiincb. 1887); »Über Clfnrbe u.tton»

fcrnicrung bcröScmülbcgalcrien* (2. Auf].. Braunfcbm.

1872); »Berbreitimgeort ber Gbolera in gnbim* ibaf.

1871); »3ur 'Ätiologie bc« Tgpbu** (IKüneb. 1872);

»Begebungen per iluft gir Stleibung, lüotmung mib
Bobcn« (4. ‘Auil. , Braunfcbm. 1877); »Sifao inan

egen bic Gbolera tbun (nun* oBfüncb. 1873); »Über
labmngemittcl unb über ben iüert be« gleifcbertratl«*

(2. Aufl.. Braunidno. 1878); »Über ben 48ert ber Oie»

funbh.it für eine Stabt* (3. Aufl., baf. 1877); »Über

ben gegcnmärtigcn Staub ber Gboleraftagc* iHKünch.

1873 unb 1887); »Künftige Bropbblari« gegen Gbo
lern* <bai. 1875); »Borträgc über Kanäliiation tuib

'Abfuhr» (baf. 1880 1 ; »Ter Bobcn unb fein 3ufam>
menbang mit ber Mciiinbbctt bc« Bfcnfebcn» (Berl.

1882). Gin groitce fjaubbud) ber löggiene erfebien

unter ieiner unb ,'fiemiicn* Seitung (Scipg 1882 ff.).

Bin Bubi. Minbltofcr unb Boit gab er feit 1885 bie

»3e>lf(brift für Biologie* (bie 1882 1 , mit »ofuinnti u.

gorjler 1883 94 ba« »Arebio für «ggitne* betau«,

„fitin 70. (Dcburtetngc Bcttcnlofrr« begrünbete eine

Anzahl beutfeber Stiibte eine ff- Stiftung.
Bcttigretn ifur. »circo, gamc« Bell, Bbbfiolog,

geb. 28. 'jjiat 1834 ;u Borbill in i'anarifbire, jtubierte

giGbinburg unb Wla«gom3h'ebizin, promenierte 1861,

mürbe 1882 jum aifiitierenben Kurator bc« immer«
(eben Biufcume im Colleire «f surgeans in i'oubott

erwählt unb erhielt 1880 bic Brofefjut ber Batbologie

in Gbinburg. loo er nud) Kurator bes anatomifdien

Biufeum« mürbe. 1875 erhielt er einen Auf al« Bro
feffor ber URebi jm unb Anatomie an bic lluiucrfität

Bon St. 'Anbreme , unb 1877 mürbe er Bertretcr ber

Umocrfitälcn ju GHaegoro unb St. Aubrcrn« im Ge-
neral Council of meiiic'al edneation and rosriatra-

lion. B- unterfuebte incrit mit gröftenn Gtfolg bic

febv üoemortenen 'JJerucn unb äKueteln beb Reizen*,

be« Diimbe« , ber Btafe unb ber Webävmuttcr ; auch

gab er eine Theorie be« ginge« ber gnirltm, glcber«

mäufe unb Bögel unb ocrglid) bamit bie Bcrfuebe.

meldie biober mit glugntafcbineu angeftettt morbeu
maren (»Animal locomotion, or walking, awimming
and tlyiiiL« . etc.*, £onb. 1873; beutfeb: »XieCrt«
bemegung ber Tiere*. £eipj. 1875). Gr febrieb noch

:

»The relations of iilanta and animals to inorganic

matter and the interartion of vital and physical

forees« (1873); »On the phyaiology of cirenlation

in plants. in the lower animal.* and in man* (1874).

Bcttinet, fooicl mic Betinet.

Petto (itnl.), bic Bruft; baher in p. haben, im
Sinne haben, im Scbilb fübrai.

Brtnldu) (lat.), Bcutroille, Bcderei.

Petuniu Jux». (Bctun ie), Ofattung au« ber ga»
milie ber Solanecn. mit llcbrigat Xrüfcnbnarcn bc

fegte Kräuter mit medndftcinbigcn
,
ganzen Blättern.

nn(elnen, acbfelftänbigen Blüten mit grofter, prüfen-

tievtelterförmiger Stnmmtrone u. nietiauiiger Köpfet.

14 Brten in Siibamerila, befonber« in Siibbraiilien

unb Argentinien. Bon 1*. nyctruriniflora Jux»., einem

Sommergcroäcb« in Sübamcrita (£a Blata), mit roei

firn . unb non P. violacea Lmdl., einem Sommer
gcroäd)« in BucnodAirc«, Gbilf. Bfontcoibeo, mit

icucbtcnb bunte! tannefiurotrn. im Scblnnb febmarj

Pioletten, gqlreiften Blüten, bat man eine IVcnge

fchöncr. auch gefüllter Barietälen unb Btenblinge (P.

hybrida. P. srrandiHorai erzeugt, mrtebe ficb norgig

lieb ;ur Anpflanzung non (Gruppen auf Bafenflächot,

auch ;ur Kultur tn Töpfen eignen.

'Bctuutfc, i. geibfpat.

Bettnortb i\m. nett-airt«), alte 'IVarltftabt in SSeft

Suifer (Gnglanb), »22 km norböftltcb »on Gbicbefter,

auf einer Anhöhe unmcit be« 'Isfcflrother, mit gotifeber

Kirche, Wetreibe u. Biebbanbel unb a»D 2887 Ginm.

Tabei Bctmortt) £)oufe. üanbftp be« £orb i'eeon

iietb tan Stelle eine« alten Sdtloife« ber gaimlie Bern)
1730 errichtet), mit Wnnälbcgalcrie unb grobem Barl.

Beb (SÄciftcr Bcp). ber braune Bär.

B<hc» ber mrtblicbc vmnb.
Bcnccf, 3283 ui höbet Berg in bet Scbobcrgruppe

brr .'öolien Tonern, wirb non 3. über bic£ienterj>ütte

( 1000 m) bctticgm unb bietet eine fdjöne Ausficbt bar.

Bel)CD, Berg, f. Kciraroanten unb Blciburg.

Brnbolbt, guliu«, BiMiograpb, geb. 25. Bon.
1812 in Trcebcu, geit. bafetbit 17. gan. 1801, flu

bierte in Üeipjig Bbilologic. mürbe 1839 Bibliotbetar

be«Brinjcn (nachmaligen König« igobann, 1853 and)

bc« Kronprinzen Albert, in meldier Stellung er 1859
ben Smfratetitel erbielt. Sein öauptmert iit ber »ott

ihm 1840- 88 beraubgegebene »Anzeiger fürilitleratur

unb BibliothctTOiiicnftbaft*, bem lieb ba« »Abteftbucb

bcrBibliotbctrnTeutfcblanb« mitGinfcbluft Bon Citcv

reich unb ber -sebmeif* (Tre«b. 1844, 5. Au«g. 1875)
unb bie »Bibliotheca biblioirraphica* (£eip). 1888)
anfcblieften. Aufterbcm »crörfcntlicbte er: »Sitteratur

ber faebfifchen Bibliotlielen • (Tre«b. 1840); »Urfunb»
liehe Bad)richten (iir (Hefcbiditc bei iädiiifcbni Biblio*

tbelen«(baf. 1855);»Catalogns Iudid8 Hbronnnpro-
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hibituntiu et expur!;amlonim< ( baf. 1838); Stute

duanttie bet Sibliothdcnlcbrc* (3. Slufl., Seip.p 1877;

iteubcovbeitct non 91. Wräfel, baf. 1880); »Calalojrtt*

bibliotUeeaeTheooriteae« (2rc«b. 1888); »;furS!ittc

ratur bet Striepe infolge ber fraitjöftftben 9fcoolution<

(baf. 1888); »Bililiographia Dantea ab anno 1885

iuchoatn* (2. Stuft, baf. 1880) u. a. Sludt gab ctbic

Siograpbic be« iftetberrtt D. ftalfcnflcitt nach beffeii

Vluficidmuiipen (Treeb. 1882), feinte ucridbcbcnc

Schriften übet ben Stomp Johann uon Satbftn betau«.

’VrtJolt, Statt«. beutfeber Wolbfdnuicb ber Senat)

faiiccjrit, peb. 1551 in Sfiimberg, tmirbe 1578 in bic

bortipe Wolbfcbmicbciunft aufpenotnmen imb ilarb

bniclbit 1888. ßr ruat nSdtft jamnipcc ber beroor

rapeitbilc ©olbfebntieb Nürnberg« unb bat filbctne

Jccfclpotalc unb 9cautilu«bed)ct teile in einem au«
Wotil unb Scnaiifance petniftbten Stil (Suddpotale),

teil« in reinem Scnaifjanccftil pefebaffen , Bon betten

nod) ettua 20 Borbaitbcn fittb. ,'port Sudclbcdtcr be

jiitbttt ftdt im Selig be« bcutfdtcu Staifer« unb ber ®c»
meinbe 3iappcr«wbl, brei Sienaiffattcepolale int Selig

ber Wräfin Siuia ;jidn) in Seil. bc« ®taftn ßlg in ßlt<

Bille unb be« Sarott« 91. B. Siotbidnlb in Sien unb
jtnti 91autilu«bcdtcr int SBcfig be« Stomp« Bott Süd*
lcntbcrp. ft. (cidmcic feint Arbeiten mit rincmSüibbtr

'tlcnfrbfan, f. fjotftbfau. low.

Peu u peu (franj., '» ri « oll. uadt unb nadt.

Peuredäiiiiin L. Oöaarftranp), Wattung au«

bcrftamilie bet Untbellifcren, auebauentbe, febr leiten

rinjäbtipe Strautcr, audt Sträudtcr ober SBäutuc, mit

ein» bi« breitual fieberfpallipcn Slallcrtt, prüften. Biel

ftrablipen SlütenbolDcn, mciit Bielbliitteripcn vuiUcn

unb $>ülldicn unb (ufnmincngebrüdten. clliptifcbeit,

cifBnmpeu, feiten faft fvei«tunben ifriiducn. ßtroa

100 Vlriett auf ber norblidjcn firbhalflc, bat tropifdten

Vlitbrn unb bent tropifdten wie filblidttn Slfrila. Sou
P. officinale L. < 3 dt tu c f e 1 tu u r ,( c l . 9i o ft t üm nt e I,

£>ittttuel«bill, Saufendtcl), in SVittrt unb Süb
ettropa, mit fcltr fein serfdinittenen Stadem unb gelb

Itdien Slülett, tourbc bte fdjarf bttlcrlid) jdimcdenbc

Srüir.td ar.ineilidi bettupl. Sic enthalt Wimumhat'l
unb trijlallüicrbarc«, färb- unb gcntthlofee, brtntienb

«rotnatijdt idratedenbe«, burdi sialilaupc in Vlnteifen

fiiute unb Creofeliu fpaltbare« Scucebanin (Jm*
peratorin) l',aH,e04 , tucldtc« audt in bet StSur,(ri

Bon Imperatoria Ustnithiuui oorlomnit. Sou P.

t ireuseliutmt Mömh tScrpeppidt, Scrgpeler»
itlic, Wrunbbeilt, in ßttropa, mit bttifadt ficber

teilipen Slältcnt unb loeifteu Stütcn. nmrbc bic müh.
renartip pctviirsbaft ricdicnbc S3ur(el ttebft St raut unb
Samen ebenfalls ar.jncdidi benutit.

Sctitcr, Stafpar, Wclcbrtcr be« 18. Jahrh.. peb.

8. Jan. 1525 in Saugen, peit. 25. Sept. 1802 in

Xetiau, ftubiertc ui SBittenbcrg dWebtpu, fobatut unter

SSelandttbon« Sicitunp. beiiett Sdnoieperfohtt er toarb,

tlaifiidie Sütteratnr, iBiirbc 1554 baielbft Stofeifot ber

SHaibematif, 1580 ber Siebe,(in, furfüritlidtcr üeibarjt

unb Siettor ber Umueriität. Sil« ba« imupt ber fogett.

StrUptocnlBmiftcn (f. b.) warb er auf Sefchl be« stur

fürftett 1574 uerhaftet unb bi« 1588 in Ircobett. Ccip

,(ig unb Slodhig nt harter ©efängni«haft pcltalten.

ßublid) auf bie ffürbhte ber (weiten Wcmablin be«

Öurfürilen, Slgnc« uou Slnbalt. fretpelaffcn, trat er

als Vcibarit in bic Jtcuile be« dürften Bon Sluball.

Sott feinen tnblreitheit Sdtriflcti finb herBot iithcben

:

»Comwentariua de praecipnia divinatnmmu ttene-

ribttaa (Siüttenb. 1558 tt. ö.t; •Eleinenta doetri-

ttae sphaericae* (baf. 1551). Sind) pab er eine 91 tt«

speutinger.

Wahl Bott Sriefcn Sidancbtbone i Stütlenb. 1585, 1570)

berau«. Sgl. Ipcttle, Stafpar S- unb 9ritolau« Slrell

(9<iarb. 1885); ß alinidt. Stampf unb Untergang be«

Sielanditboiuemus itt Sturjadifen (Vcipp 1888).

Sender, Ebuarb nott, preuft. ©eneral, gcb. Kl.

3att. 1791 (tt Sdnniebcberp in Sdtlefien, peit. 10.

Rebr. 1878 in Serlin, trat 1809 in bic prcuftijdic Sr>
tillerie, tuatb 1811 ,(um Cffi;icr brfiirbert unb biente

1812 in Siufilanb, bann in ben Scfreiunpotricpen hn
Sartfdten Storp« mit 9lu«

(
(eidtnunp. 9indt betii tfric*

brn toarb er Bontebmlidt hn Stiiepominifterium be>

fdtäftipt, 1818 peabelt, 1822 (umSliajor beförberi unb
an bic Spipe ber mit ber Oberleitung be« Weidhip*

Wefeit« unb ber Seloafriump betrauleu Sbteilunp be«

ftriepbniiniftcriunis geitcllt; er betrieb bejoitbcv« bic

ßinfübrtiug be« unter feiner S.'ritung geprüften ,*jiiub

nabelpetBd't«. 1842 Weneralmajor. würbe er 1848
(um prenftifcbeit Siilitärbcoollmadniptcii bei ber Sun*
bcemilitnrtommifiion ju ffranffurt a. 911. ernannt.

S)ier berief ihn im Juli 1848 ber ßr(ber.(op Seidl«*

uermefer .(um 9icidt«friep«miniilrr, welche« Vlutt S-
5. Sup., al« ber (Hcidieoenoejcr bie ipulbipimp aller

brutidtett Snuecu iorberte, nieberlcptc, aber nadt ilntir»

briidnttg be« flufftanbe« Bom 18. Sept. tpieber über

ttal)in unb bi® 10. 9Kai 1849 bdleibete. flnt 20. 9Sai

tibentalmi er ben Cbcrbefcbl über ba« gegen Sahen
bcilimuitc Cpcrntiouetorp« bet Suttbealruppett unb
führte benfdbcu bi« ju ßnbe be« tfelb.(up«, in lud

cbent er ben linlcn Jitipcl bet gefanttni Strcitfräftc

bitbctc. Jttt 9Kär
t)
1850 trat er an ber Stelle bc« We-

item!« B. Mlabowtp in bic Suitbf«ientralIontmiffiBii

unb worb im 3>c,icmber, nadt ber Unterwerfung Steu
ften« (tt Clmiip, al« preufiifdter stommijfar nndi

Stafjd ,(ttr Sieberberitdlung ber Autorität bc« Stur

fiiriten pefanbt. 1854 iBtirbe er (um Wencratinfpeltor

be« 9RiIitärcr,pebunp« unb Silbuitpewefen« ernannt,

1872 penftottiert unb in« itcrteitbnu« bentfen. Jl|tit

,(tt übten würbe 1889 ba« idtlrjifdie ftdbartillcric*

repiiitenl 91r. 8 ffelbarlillrricregimenl n. S. genannt,

ßr idtricb: "Schräge ,(ur Sdeudttunp einiget ihruttb

lagen für bic liinflipc Sskbntetfaiiiittp leiilidtlaiib«*

c^ranlf. 1848) unb -Tn« bculidie Kri(g«wefen ber

lli(eitcn« (Serl. 1880 t>4, 3 Sbc.i, rin ifrrf Bott

bcbeutcitbent iBiifenfcbnfllicbcn Stiert, wofür ihm bic

Sertincr Uuioeriität 1880 ba« Jiplom eine« ßbrett

botlor« ber Sbilofopbie erteilte.

)(.t«ucrbad|iSurbadi, Scttrbado.Weorg oon,
Siaibcmaiitcr unb Slitronom

.
peb. 30. 9Nai 1423 ju

Sembad) inÖflerreid) ob ber ßnn«, peil. 8. Vlpnl 1481

in Srlicii, ilubierte ui Stücn, bereifte batm Tcntfdtlanb,

Jraulmd) unb Jtalieu, wo er in Scrrara, Sologna
unb Sabua ailroitotitiidic Sorlciunpnt hielt, würbe
1454 Siitrouom bc« Stönige Slabtolait« oon Ungarn
unb ettoa« tpäter Srofriior an ber llniBerfttnt Stücn.

S. entwarf eine Sinuoiafd non 10 (tt 10 SKmuten
unb für ben Stalbtuqier HO . 10*, woburdt er bie Tx
(imalbrudtrcdmuitg oorbereilete. bie ipätcr Bon feinem

Schüler Sicpiomontanu« erweitert warb, oerfertigte

neue Slanetentafeln uub ein neu« Scr(ftd)nt« ber

Sirftcme. ßr idtricb: »Trtictatus 8it|ter Froptwitio-

nes Ptnlemaei de sinnlina et eltordis* (feilt üsaupl*

wert. Sriintb. 1541), »Tlieorieae novacplanetarum«

(oft gebrudt, Stöln 1581) unb »Sex priorea libri ay-

atematis Alnmm ati" (S'mcb. 1498, Slüntb. 1550).

Sgl. Sduibcrl, S- unb9iegiomontan(ßrlanp. 1828).

Sottingcr, Stourab, Stltcrtiimeioridtcr, peb. 14.

CIl. 1485 nt Slupoburp, pefl. baielbil 28. Ie,(. 1547,

ftubicrie in Sabua bic 9fcdU«tuit|cnicbaft, ucrwcilte
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nud) einige .^eit in 9lom mit) warb 1493 »um Spnbi«
Ins in feinet SSatcritabt crmnblt. lila Abgcorbuctcr

bcrfclbcn roolmle er mehreren iReidisiagen bei, j. S.
bem (u Sjorms 1521 , imb marb uon sNafimiliait I.

jum faiferlidjetx SHat ernannt. Seine Schriften finb

titr bie Altertitmslunbc in Xcutfcblanb oon Sichtig

teil, baruntcrbefonberS oerbienillich bie »Inacriptionea

romanae« ('MuflSb. 1520). Xic foflen. ifeutinger»
icheXafel (Tabula Peutingeriana) ift eine Straften

I me bcs rumifefaen Sfeicbej, auf 2JI. Vlgrippae Grblartc

int 'ftorticus 'fsoltac ju Siam baftcrenb, melcbc in einer

R.iifung au« bem 3. ^iabrh., jebodi in einer ipätcni

Stopfe bon 1264 erhalten ift. Xictelbe mar auf jmblf

'vH'rgamemtafcln (11 bauou erhalten) ge;,eiebnet imb
von Stour. Heltes in SSonus gcfimbcit mürben. Heltes

libcrliefj fic 'fl., bet an ihrer Verausgabe burd) feinen

lob verhinbert marb. 'Jfaibbcm 3)(. Steifer bereits

1591 Bniitftücfe oon ibr berousgeqeben, marb bas

Original erft 1714 roieber oufgefunben. GS befinbet

ftd) in tcr tpofbibliotbcf ju Stirn imb marb heraus'

gegeben uon SJfannert (Stipp 1824, 12 Walter), uon

Xcsjarbins (Var. 1869-- 7H. 14 Sfgn.) tinb ui ,’iirei

bntlcl ber Criginalgri'Rc dou 'Deiner i «Tic 'Sstclttanc

brs Haftorius, genannt bie Vcutingcricbc X afcl - , Sin-

ocitsburg 1888). Sgl. iurberger, St. T!
. in feinem

Verhältnis (ii Itaifcr 'JWajrimiliaii (Augst). 1851).

Vcbcnfet) (fpr. pStprocnpf, baS rönt. Portua All-

derida), altes Stäbtcbcu ut ber engl. ©rafidiaft C ft

Suffe;, meitlicb uon Raftings, mo Wilhelm ber Grobe-

rer 1086 lanbetc, mit römiicb'noniiäniiifcltei Schloß
ruine unb owd 437 Gum.'.

'Pcluter (fpr. pjütrr)
, f. AritamiiamctaU.

V'cbcrfcbc Teufen i na* bem febmei (er. Anatomen
3. (5. Sepcr, 1653—1712, benannt), tommen im
Xünnbarm ber hohem Stirbeltiere uor unb beiteben

aus fugen, geidiloffeiien Sbmpbbriiien (f. b.t, b. h. fic

untcrfchtibeu fiel) uon ben eigentlichen Sbmpbbriiien
baburd), bafi fic leine einfiibrcnben nnb ausfübrenben

Sijmphgeräfic befiben. 3nbcffen itclKit iie mit ben fic

iimfpinnenbeit Sijmpb (Hbblits > ©cfäRcu tcr Tarnt
fcblcimbaut in Serbtnbung unb füllen ftd) bal er uad)

te.t 3Kal)l,leiten mit fcttteidiem Hhplus. Huf bem um
gelehrten Stege gelangen alio audi 100 hl bie in ibnen

erjeuatmSpnipl)jelleii in bnsSbmpbgefniiibitcm; jum
Teil feheinen fic nueb burcb bas Xaniiepilhcl binbureb

in bie fcöhlc bcs Xnmics (11 manbern. Tic Septricbeii

Xrüfen icbioellen bei jcbciu Xannlatarrb an ; tfxiupt

fi(j becGrfcantiiug aber finb fic beim UnterleibsH)pluis,
mo fic itarf anfcbmcllcn 1111b burcb ihr oberflächliches

Sbftetben bie IppbuSgefchmürc bilbcit ([. loptmSi.

'Sepron (fpr. paisÄp), Vittore ytmabco, ital.

Spradiforjcbcr, geb. 2 . Ott. 1785 in Turin, geil, bafelbft

27. April 1870, mürbe 'ftrofeffer ber orientalifcbeii

Spradtcn am Athenäum 11 . Sefretär ber Atabemic bo

iclbft u. mad)te iieb befonbers um bie toptifebe Spradtc

hocbucrbicnl. Sein .öauptiocil ift bas »I.exicon lin-

gnac capticae« (Turin 1835; neue Aitsg. , töerl.

189«), mopi iuiiter nod) ein «Supplement in feiner

•(iranimatiealinguae coptieae« (bat. 1841 1 eriebien.

(Sitte Abbanblung ficbrous über foptifibc Aiorttren •

uuitg ebierte fein S'effe Smiarbino ft. in bem «Sahi
bijdtcn fSfalterium« (Turin 1875). Seine Arbeiten

über gneebiid) ngt)otif(be ftapl)insroIlen ie. finben iid)

in beu •Memorie- ber Turnier Atabcinie 1111b in bein

Stcrl «Papyri grauei Miiaei Tanriuenais« (Turm
1 826— 27 ). Vlls {früdite feiner Tuidtforicbimg ber

ftnlimpiciic ber Turnier Uiiioeriiliilsbibliotliel gab er

unter nnbenu: »Empciloclis et I’ameuiilis frngmiu-

Peziza.

ta« (Seipj. 1810), -Fragmenta Ciceronia oratio-

nnm« (Stllttg. 1824) fomie I>eges ineditac eodicis

Theodoaiani« (in ben >Memorie* bciAtabcmirtbcraus.

ftebronnet <|pr. pärenS), (£barles3giinte, Wrnf
oon, franj. Staatsmann, geb. 9. Oft 1778 in SBor>

beaur, geft. 2. 3an. 1854 auf feinem Schlotte Siont

ferranb, lief) ftd) in feiner Staterftabt als Sboofnt
nieber. Stätjrenb ber Vnnbcrt Jage rettete er bie .fiel

jogin oon flngoulfme auf ein britifcbes Schiff, für
meteben Xicnft er (um fträfibenten bcs Xribunals ,(it

'l'nrbeaur. bann jum ©eneralprofurator am Wericbts

bof ju Sourges ernannt routbe. Vom Tc(ctubcr 1821
bis Januar 1828 Juftijniiniftcr, brachte er 1822 baS
realtiouärt ftreftgefeg burd), roelcheS er mit burebaus

ftbfolutiitifcben ©nnibfäben Berlcibigte, ferner 1825
baS monftröfe SotteSläfterungSgejcg unb itrlltc bie

,'jciiiur mieber her. 3m Suguft 1822 erhielt er bie

erbliche örafcntottrbc. 1828 mürbe ec jum ftair er«

umtnt. 3«i Winifterium 'ftolianac übernahm ft. 16.

USai 1830 bas ftortefeuitle bcs 3nnem unb unterfdirieb

bie uerhangnisbollni Orbonnangen 00m 25. 3uli.

ineldte bau Xöniq ben Xhron foflelen. Söäbrcnb ber

Watajlropbe ergriff er btc ffludü, marb aber (u Tours
berhaftet, 21. ic(. 1830 ju Icbeiislänglicbein (ftefang

«

nis oerurteitt unb uad) ber ffeftung tpani gebracbi,

17. Cll. 1836 aber bmcb ronigliche Crbonnanj mieber

in greiheil gcjc|>t. Stährenb feiner ©efangenidiaft

ichricb er: »Penseea d’nn prisonnier* Cjtar. 1834, 2
Stbc. ; beutfeh. Meipp 1834) 1111b »Hiatoire dos Francs*

(1835 ; 2. Sufi. 1846, 4 VbC.I.

'Pcntral cfpr. pfuraui, 'fiaul üouis, franp Soli-

liier, geb. 20. 3“>'. 1842 in 'UiarfctUe, griinbete cm
bebeittenbesphanua.feiitifcbes ©etd)äfl in SiarfeiHe 1111b

nahm als ütepublitanrr an ben politifdicu ttiimpfen

bafelbft lebhaften Snteit. Seit 1881 HJitglicb ber Xc«
putiertenfammer, ichlofi er ficb ben Sabifalcn an, bc

tciligle ftd) mit ttifer an ben Scrbanblungen über olo>

nomifebe unb ifitangelle Sengen unb mürbe halb lütt-

glieb, bnmt 'ftiiifibrm ber Subgetlommifüon . unter

Üaniot Unterjtaatsfefretcir im (finan,)ntiniitfrium imb
uenoaltetc 1888 89 fomie Dom Sprit bis fiooember

1 893 fclbft bicS SÄinifterium. 1 894 mürbe er in ben

Senat, 7. 91ot>. 1895,(u beffen Siiepräübcntcn gerocibll.

Ttc(eiiaS cfpr. ntfhiH), Stabt im franj. Tepint.

ÖSrault, Vlrronb. ÜW jiers, an ber Sepne, nabe ihrer

Sciiiibuug in ben (jecaull, Rnotntpinilt berSübbabn
unb ber Vriaullbalm iSÄontprUier-St.-lfbiiiiau), bat

ein SdtloR, ein Hollege, ein yrnnbclegcncbt . triicn

gicRerei, Vrnnntroeinbrmnerti , Clfnbritation, Werbe
rci, bebentenben tiaitbel mit Stein unb Spiritus unb

|

flaut) 6191 (als Wcmciubc 6720) Gium. V- ift bas

alte Piscennac.

Peziza L. Cöedierpil j), Vil.ignttung aus ber

Crbnting ber Xistomtgrtcn unb ber Familie ber Vr
(i(nreen. cbaralterifien burd) bed)cc ober napffbnuige,

oft febr Heine flnidütorper mit einer auf ber freien

Cberieitebefinblicben.meiftanberSfarbigfnVhmeiiimu

fd)id)t t Scheibe), metebe anfangs frugförmig gefebtoffen

ift, fpäter ftd) ausbreitet unb misben3pormid)lniidieu

bcitcht; bei Bieten Srtcu entflcben juncicbft Sflero-

tien, ans benen bie Arudutorpcr heruorbrccbeii. Ter-
artige {formen roerben als beionbere ©attung: Scle-

rotinia Fuck., aufgefafit. Dieiil Heine, berbnimeiie

mnebfenbe, mannigfaltig gefärbte, fleifcbigc ober mache«

artige 'fJü,(e, bie auf ber Grbe, auf fautmbenfJtlonicn-

teileit ober parafitifcb auf lebenben Sflnn ;en nortom
men. Ginige ber gröfiem Arten finb CRbar. narnrnt«

tid) P. acetabulnm /„.bis 55 cm grof), beeberfönnig.
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braun, mit weißem, bidem 3tict. einzeln auf her (Srbc

in XSälbem im Wieling unb S>crbjl marfifciib, doii

monftelartigem @cfd)mad ;
P. loporina Bätsch, 5,5

—8cm ftod), unregelmäßig ohrfbnuig, mit bidem Stiel,

braun bi« gelblich, in Viabclwälbem im Jicrbft; P.

unotic« Per«. , ebenfo , fall weißlieft , mit blaßgclber

Scheibe, in VBälbent im öcrbft, lmb P. cochleata Der.,
3— 11 um grob , unregelmäßig, faft fd>n erteil l)a s io f i>r

>

mig gebrebt, braun, mit zimtbrauner Scheibe. iuünub
mälbem im tpcrbft. Son ben parafitifcbm Vlrtcn wer

urfadit P. ciborioides Fr. (Sclerotinia e-ibor. Fr.)

ben älcclreb« (i. b.) uitb P. Willkomiuii K. Hurt.

( DasycyphaWillkoinniii //cir(.)mitt)crbenweifc lixid)

fenben, 2—5nnu großen, außen wcißmolligen Sedicru

mit gelber bi« mennigroter Scheibe, au ber Siiube Don
Vcabclhülzem, beionber« her üärdicn, ben Sänften»
lieb«. SeinSQiijcelium tritt beionber« anSBiinbflellni

ber Siinbe auf, uon bencu au« e« ba« gefunbe (Sc

webe angreift 35ie ergriffenen Stellen »erben abnorm
Derbidt, brcdien auf unb (eigen biemcilrn $>ar,zfluß;

oberhalb ber Srebäftclle tritt abnonnc Sabclbilbung

unb ein halb raidie«, balb erfl nadi Jahren DoUjlait

bige« Vlbfterben be« Saume« eilt ber befouber« in ber

Jugenb bi« jn 1 öjäftrigem Vllter Don bem Sdimarofier

befallen »irb. lureft Sclerotinia- Hirten werben an
Zahlreichen Spanien (Srfratifungen (Sflerotinien»
traulfteiten) berDorgcrufen, io ber ((ftwarje IHoß
ber Jwicbclqewädiic tiurd) S. bnlbomm Wakk., ber

tpanjlrcb« burdi 8. Kuuftinaiininim Tich., bie

Seerenlrantftcit ber £>rtbri unb '(Jreißelbeeren,

bei ber biefelben zu einer weißen SRaffe mumifiziert er

fdicincu, burd) 8. bacuarum Hehm unb S. Vaceinii

lloro». u. a. lie befouber« auf ©einlaub lebenbe

S. Fuekeliana lk By. . bereit Monibienform nl« Bo-

trytis cinerea befcbricbeit würbe, Derurfaeftt auch an
aubcni Wewädiicn, wie 9iap«, Slotil. 3i>ad)olber, JJi»

lien, lSii(ian, Sfoßfaftanien u. a., Sräunung unb VI b

ftcrbeu ber frautigen leite.

Pf. in ber SKufil 'flblürgung für poco forte (itnl.),

•etwa« ftarf», »ziemlich ftarf» ober, wa« ba«felbe ifi,

pin forte, »ftärter«. loch gebrauchen fiomponüten
ber zweiten Hälfte be« uorigen Jabrhuitbcrt« (j. S.
3- 38. Stäßler) bie Sezeidmuitg im Sinne Don »nur
wenig ftarf- unb zwar idiwädier al« mezzoforte.

Vf., bei natunoiffenfcftaftl. Santen Vlbtiirzung für

Marl Sfeiffcr. geil. 1852 nl« Vlr.zt in ibaffet (3Hol

luäten). ober für iiouis Pfeiffer (i. b. 2).

Sffäfcr« cSfäucre), Sab im feftwei.ier. Sau ton

St. ©allen . in einer tiefen Sdiludit ber wilben In
mina, 885 m ü. Uli. grüfter führte nur ein bcidiwcr

Infter gußjtcig ,ju ben Sabcgcbäubcn; fett 1852 aber

ift eine hiibfdie Munititraße läng« ber lamina Don

3ingnz au« gebaut. Dfcbrcre Duellen uon 37° ent

fpringen in ber engen, wilbeu Inminafchludjt. Da«
38aner ift febr arm an mincraltiebcn Stofien u. enthält

in 1 Sit. nur 0.287gfcite 3)eftanbteiteunb:i05ccmttoh

lenfäure, Stidftoff unb Saucritojf. lie Ibenuc würbe
1038 entbedt, 1242 ba« erite Sabcbau« errichtet. ;fu

biefem ließ man bie Miauten (ncbil bem crforberlidien

Srooiaut) an einem Seil in bie Sdiludit hinab
;
nadi Sc

enbigung ber Mur zog mau jie herauf. lie gegenwär-

tigen Cotalitäten, 1704— 1K erbaut, befmben fuft nur
ca. 600 Sdirilt Don ben Duellen. lurd) eine Söhren -

leitung gelangt ein leil ber Ibenuc Ibalobmäit« nadi

Stagaz (f. b.i. t>o<h über bem tief gefunftten Ihal,

auf frei Dorftebenber Scrgterraßc (822 m ii. 3S.),

liegt ba« lorf S- (1834 (Sinw.). Seine Senebittincr

ablei, im 8. Jaftrh. gegriiubet, würbe 1838 aufgehoben

Slfprr« fiorn». - Vcpfon, 5. fl »fl., XIII. üb.

Pfaffe.

unb in eine Jrrenbeilniiflalt (St. Siriniii«6crq)
Derwaubelt. fcinter Dorf ff., bei bem $>of 3) a g g o I,

finb Sd)ieterbrüd)c im Setrieb. Sd)on Ihcopl)ra|tuä

Saracclfu« hefd)ricb ba« Sab (»Som Urfpnmg unb
Sierlommcn Don bem Sabe US.«, Sa fei 1578). Sgl.

Maifcr, lie Ibenuc Don 9)agai»S- (5. Vlufl., St.

Walten 1869); D. Ifd)llbi, Stagnp ic. (baf. 1870);

Sdiäbler, Siagaz S- (baf. 1886).

Staff, ein Vlmboß mit tugcliger 3'ahn ; ber Stern»

Del eine« ftaltwerte«; and) ein in ben Slaifdibottid)

einmüiibenbe« Stoßr.

Sfaff, I) (Shriftopft Slatthäu«, proteilant.

Iheolog, geh. 25. Ic). 1686 in Stuttgart, wirfte doh
1717—56 al« Srofcffor ber Iheologic au ber llnioer»

fität ,)u lühingen, fobattit nl« Manger unb Wcncrnl

fupennteitbcnt ju («ließen, wo ec 19. 3tou. 1760 ftnvb.

(fr ift befannt al« Wrünbcr be« fogen. Kollegial

fhftem« fowie burdi feine Scmühungen für eine Union
ber Lutheraner unb .'Hefonuierten, zumeift aber burdi

bie Schritt »De originibus juris ecc-lesinstici« (lil-

hingen 1719; 4. Suft, Ulm 1754).

2) 3 o ha im 3ricbri<h, 'Pfnthematiler. ge6. 22.

Icj. 1765 in Stuttgart, warb 1788 Srofcffor ber 'Dtn

tftcmatil in ticlmflebt, 1810 iu^alle, wo er 21. VIpril

1825 flarb. Cr fcftncb unter anbenu: »Disquisitiones

analyticae« iveliuilcbt 1797); »Metliodus generalis,

aequationes differentianim partialium etc. inte-

grandi» (3(bbanbluiigcn ber Scrlincr Stabcmie 1814
— 15). liefe Stetftobe, partielle liffevenlinlgleicftun-

gen erftcr Crbnung in beliebig Diele Sarinbeln zu inte»

grieren, bemht auf bcrCüfuug ber allgcmeinern 3luf

gälte, eine lineare homogene Wleidiung zwijdten ben

iinerentinlcn zu integrieren. Stau nennt baßer Wlei-

dnmgen biefer hfl rt Sfafficftc CHeidiungeu unb
ihre Integration ba« Sfafficfte Stoblem. Sein

Sriefwedifel mit yerjog Marl doh SBürttembcrg, Sou
terwef u. a. erfeftien üeipzig 1853.

3) Briebridi, Wcolog, 'JJeife be« porigen, geh. 17.

Juli 1825 in ISrlangen, geft. baielbft 18. Juli 1886,

itubierte in feiner 3'atcritnbt. in Hfündicu, Srag uub
Serlin, habilitierte fidi 1849 au ber llniDcrfilät ISrlangen

u. würbe 1855außcrorbentlid)cr, 1863orbenllicfterSro»

fciiorberSlineraiogicuubWcologie baielbft. (Srftftrieb:

»Otrunbriß ber mathrmatiidjen 'Scrbälttiiffc berMTi-

Italic« (Sürbling. 1853); »Wrunbnß ber Sfineralogie«

(baf. 1860); »ia« SSoffer» iSiündi. 1870, 2. 3tufL

1878); »lie Dullanifcfteu (irfdieinuiigen» < baf. 1872);

»'JUIgeme.nc Öeologie al« eraftc IBiifenfdiaft» ( Peipz-

1873); »Mrunbrifi ber (Geologie* (baf. 1876); »Scftö-

Dfiing«gefd)iditc» (grault. 1855, 3. Vlufl. 1880); »lec
llied)nni«mu« ber Webirgebilbung» (»eibelb. 1880,

Strcitfdiriil gegen tcieim :e.i; »lie Vfaturiräftc m ben

Vllpcn. (Siüucft. 1877); »De Cntwidelung ber ViSelt

auf atomiftifefter Wcunblage» oöeibclb. Ihkz». (Sine

;Keihe populanfierenber Vtuffäße unb Sorträge. in

beiien'fS. ben larwiniomue brlämpft u. bie geologifcfte

frorfdmng mit ben biblifdien Irabitionen in Überein»

fliuimung zu bringen trachtet, lieferte er ju ben »,feit»

fragen be« diriitlicbcu Soltelebeii«» unb ber Don ihm
uub ftfrommcl feit 1879 t)erau«gegcbmen »Samm-
lung uon ilorträgen für ba« beutidie Soll» (iieibelb.).

Pfaffe (d. lat. papa, »Sater» ), urfprünqlid) fooiel

wie Snefter oberWeiftlidier in würbeDoUerSebeutung,
jeßt (unb zwar fcfton feit Cutfter) nur in Derädilticftem

Sinne gebraucht; im "iWittelalter , weil bie öciillidieu

faft allein bie Welehrten waren, and) fobiel wie Welcftr»

ler, Sat, baher in SicidWjfäDtcu be« Sfat« Sfaffen, fo

Diel wie Slpibici; ferner auf ben nicberiädijifdbcn Uni»
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verfilätcn ehciual« foviel mir Stnbcnt (bic 3üd)fe bic

ftet! Sialbpfaffen).

Waffe, Söget, foviel luic ffl(ttjeri)uf)ii.

Pfaffe (.'aiuprccbt, f. Vampred)!.

Pfaffen, in her Paulunft, f. papen.

pfaffengatfe, bei ällcm®cograpbenbcrSa«bftticb

am lintcn St)cmufcr, in roclcbcm bie Pistümcr (ibur,

Sfonftang, Pafcl, Straßburg, Spctjcr, Sonne, Pfaing,

Inet uitb Köln lagen.

Pfaffenhofen, Pcgirtännitäftabt im batjr. Scgbeg.

Cberbatjern, an ber 3lnt tutb ber Pinie Pfüncbcn-
Pamberg -fjof ber PÖhrifchen Staat«bahn, 438 m
fl. Pf., bat eine fdj&ne falb. Pfarrfirdie, ein (!lmt«qerieht,

eine Pfaidiincnfabril, eine Eainpffägcmüblc, impfen
bau, Pierbraucrci unb iitwsi 359« (Sinnt., bavou
8« Goongclifd)c. — inev 1705 iagcr ber Eeutfchcn

unter betti Piarfgrafcn Subroig Siibclm von paben.
tvclchc« bic ftrangofen unter Piilar« 6.— 14. 2cpt. »er

geblichgu (türmen Vernichten. SmDftcrrcichifdicnlSrb

folgctricg hier 15, (flvril 1745 Sieg ber C ftcrreidicr

unter Satbprinpi über bie bereinigten ftrangofen unb
Papern unter Sr'gur, infolgcbcfien flfl. Ppril bei Triebe

bon gilffen gejdjlojfnt mürbe, «nt 19.7lpril 1809 fteg

reiche« Porpoficiigefcchl ber 3ranjDfen unter Cubinot
gegen bie Cfterroicpcr.

Pfaffenhütchen (Pfaffen ho lg), f.
Evonrau*.

PfaffcnrUmmel, f. Cnminum.
PfaffcnlauO, |. Jtaulbarfd).

Pfaffcttröhrlein, f. Tartuueum.

Pfaffcnftein, Pcrg, (. stöniaftein 1).

Pfaffenthaiee, bic bont ücrgoq Chriftian non
Praunjdimcig Cütieburg (f. öprifuan 7) aus Kirchen

filber geprägten Pffingen mit ber Puffdjrift : •Wolle«

Sreunb, ber Pfaffen Äeittb.«

pfaffcnbogel, f, Jtitrilbb.

Pfäffifon, Pcgirlebauptort im fchmciger. Kanton
tfflridi, aut pfaffilcrSce (f. Statt A) unbanberteifen*

bahn (Sffretiton - §inweil unb Sappcrbivßl - Satnita

gem, 549 m fl. Pi., mit Itunjtgärmerei, metpan. Sei*

bengroimerct unb (fürbetet, fl Pucbbnielercten. Platt*

galinfabril unb iiawi A900 meijt proteft. (Siuroohnem.

p. ift )u unlerftpeiben bon bem glcidniamigeit Eorf
in betu Scbrobgcr Pcgtrl »$jöfc«, Station ber linl«

ltferigcn «füridjicebabu.

Pfahl, ein üuargit.gug im Papriidten Salb, ber,

einem (tart aufgeridttetrn archäflcbcn Sd)id)lcnfliftem

ringclagcrl , bttrdi (Srofion bloßgclegt ift unb fich alb

mauerartige Pilbung meileumeit verfolgen läßt. üJßl.

Vaurciilifcfic Formation (mit 9tbbilbung i.

Pfahl, in ber $>cralbit, f. Pcrolbefigiirrii
,
3ig. 5.

Pfahlbauten (hierin bie Eafcl »Pfahlbauten*),

mcnfcblicbc «nfiebelungcn, bie in Seen ober Sümpfe,
fcliencr in Jrlflfic hineingebaut finb unb in ber (Kegel

auf Pfählen ruhen. Solche p. fittbet man nodt heule

bei beit Papua auf Neuguinea, bei beit Eajat auf Por
itco, beit Siegern am Efabfcc unb obem 9fil :c., unb
attdi öcrobot beriditet bon beit in Sccbörferu mobilen-

ben pätmiern. «udgrabungen im ^flridter See er

gaben 1 853 eine Schicht. bie in beitimmtcr flnorbnung

tu ben sreboben ringermumte Pfähle unb bagmiieheu*

liegenbe Weräte au« Stent, Knochen uttb Jptrfdibom

enthielt. 18«8 maren bereit« floo folchct burdj ihre

Vage im (Baffer Schuß gegen feinblidic Überfälle unb
Eingriffe berSaublierc bielenbcr,oorgcid)icbtlidicrScc=

börfert Stationen) aufgeberft. EicUnterfutbungcn »on
Keller, Eeior, Xropou, Schmäh, P. ©rofc u. a. haben

Aber bie Kultur berPfablbauem Sicht oerbreitet; 9iflti<

nteper hat bie Sauna, C. S>ecr bic Slora, bereu (Hefte

im .schlämm an her Stelle ber Vlnfiebclungcn angc

troffen roerbett, erforidtt. (Eie Vluobchnung ber See*

börfer mar gum Eeil gang beträchtlidi; ber Pfahlrojt

ber Station Pforge« bebeefte eine Studie urnt «0,000 g in

.

3m Sobcitbnutcner Pfahlbau faitb man mehr al«

100,000 pfähle, unb bie im Seumburger See aufge*

beeften Ülnfiebcluitgcn boten (Kaimt fiir eine Pevöltc

rung eon 5000Seelcn. 3c nad) ber ftonitrultion unter

idicibet man l)p. im engem Sinne, bet benen ba«

Perbed einfach auf in ben Sccbobcn eiugetriebencn

Pfähle« ruhte, unb fl) paefmerfbauten, bei benen

ber (Kaum greifeben ben 'Pfählen burd)(irbc, Stemeunb

j

Knüttel auogefüllt mttrbe. 3" bet öftlicpcn Schmer,

,
unb in Cbcröftcrrcidi erreicht bic periobe ber p. mit

bem critctt (Srfcbetiten von Pictall ein plößlicbc« (Snbe;

m ber recftlicbcn Sdirecig geht fit hingegen bureh ba«

gange Protigealtcrbi« m bielftiengeit hinein. Eie jteirr

geilltcbcn p. ber Seitfdnvcig finb gahlrcicher, ober

Heiner al« bic ber Prongegeit ; fie liegen näher am Ufer
eil« bieie, melcfaeoftfloo dOOm von bcmfelhen entfernt

tu tieferm Safier angelegt finb. Eie pfähl eher (icingeit.

liehen p. beitebett au« gangen, biejenigen ber bronge

.zeitlichen p. tuctit au« gefpaltencn Stämmen. Set
Seneriiein, mclehcr in Siorbeuropa bie junaiteingeitliehc

Kultur bctierridit, tritt in ben fteingeitlichen p. berSUpen
länber infofern ctma« gurflet. al« bic (iieräte u. Sofien
niepl feiten au« Eiorit. Wabbro, Sauffitrit u. bgl., bic

meijten« al« Wer&Ufleinc gur Perfügung jlanben, her

geflellt finb. Eie in ben p. aufgefunbenen Wetäte au«
(tiepbrit unb 3«beit haben gtt lebhaften Ei«Iuffioncn

begiigluh ber jicrfunft bcs Pfaterial« geführt. 3« cm
gclncit Stationen (Pförigcit, (Sorcclettcei mürben neben
Prongemaffen unb (Geräten ISifenobjefte aufgefunben.

unb bie Sunbobjettc ber Station SipplingennmPoben
fee geigen, baß biefclbc bi« gurSfömergeit beroobntmar.

Eie (iemgeitlidien p. roie biejenigen ber Prongegcit

maren burd) ßölgemc Stege mit bem Weitabe vertun
ben. Eie auf ben Plattformen au« Sjolg unb Slebm
errichteten Jütten maren von einfacbjter Pauart.
Sine unmeit Sehniicuricb (Cberidimaboi) auagegra
lieitc fiüitc eine« ftcingcitlichrn pfahlbauc« ift 10 ui

lang, 7 m breit unb enthält gmei Säume . von benen

bei eine burd) ben au« Steinen gebilbeten $>crb fid)

al« Küche gu crlcnnen qibt. Eie Pcmobncr ber P. be

trieben tlderbau unb Piehgudil, lagen aber auch <bie

älteni in übermiegenbemPfaß)ber3ogb ob. Unter ben

Knochcu K'« Silbe« fanben ftdi am bäufigften folche

vom §irfd) neben Sich , Eadi« , pibcr . 3gcl unb
vercingelten Pären*, Soli« , Sifent u. (Slenbuxhen.

Ea« Sdiaf ber p. ähnelt bem heutigen Webirg«jcbaf.

(Heben Knodieu be« £>au«idimeut« unb bc« Silbfdhmeiu«
fanben fich Seile be« Eorifdimcin* tSn« palustris),

mcidtc« an ba« in Vtfnta lebeube Senaarfchrotiu

( Sus senuariensi«) erinnert Eurch bie .-füchtung am
Schübel be« Eorffchmein« hervorgerufene Peränbc
rungen beuten barauf bin , baß gmiicbeii ber Wrün
bung ber ältern unb jiingent Pufiebelungen ein be

träditlidier Zeitraum writnchcii teilt muß. Ea« Sinb
ift burd) ben Uritier (Bos priiiiitreniu») unb ben Sr
feilt (Bo* liLsoni fotvic burd) vier gahme Parietäten,

bie priniigeniueraffe, bic Erodioleroaraifc, bic Rron
tofueraffc unb bic lüoitgifron« (Pradnitcro«*) Sofie,

vertreten. Eie fpärlicfa aufgefunbenen pfcrbetnodien

gehören bem Pferbc her 3cßtgcit(Equus eaballus) au.

Cb ba«iclbc gur ^jcit her fteingeitlichen p. bereit« ge

gähuit luar, ift uttgemiß; in ben brongcgcitlichcn p. mürbe
c« gum Seiten, vielleicht auchjum Riehen benupt. Unter

ben pflangtid)cn Überrcftctt ber p. befinben fich brei
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755Pfahlbürger

SBeigeniortcit, bamntec eine mit bem Wumicnwcigcn
ber ägbptifchcii Kiimgogräbcr (Triticum turgidnm)
genau übereinitinimenbe; mctiretc \iivie unb Wcritc

arten, unter letitcm bie bichlcfedi» zeitige Wcrjtcrilur-

deuin hexastirhon). SJoggcn nnb Stafer fehlen in ben

flein.teitlidten p. gänglidt. Wan hat Wcbäd mt« gcr*

nebelten SBcigeit- u. inrfcfömcrn gefunbeu, ouitetbetn

zerlegte unb gctrodnctc 'Hpfcl. Steine oon Süftlirfthett

unb Slbltirieben, Seite ber Schlehe. $jintbccr u. Strom
beectcme. fcmiclnuft unb Stucbedcmichalm, Stämme
bet luilben pflaume tc. Sind) finb paitinale, Wöbrc,
©rbfe unb Sinfenaehgewicim. >Iadi» biente tut Jpcrftel

lung grober Wcwcbe unb {viidmcuc. Sn« Stortommcu
ber Silane cretica, eine» heutzutage in ber Schweig

uid)t mehr waebienben fttbeuropäifeten Untraut», ben

let auf §aitbel»oerl>inbttitgcn mit beut Söbcn unfer»

ßrbtcile.

Tie periobe ber jüngften ©ruppc ber itein,zeitlichen

P. tönntc aud) al»K u p f e rje i t a 1 ler bezeichnet ireiben,

ba in berfclbcn ba» »tupfet al« etile» betnnnte# Wc
tall Stcrweiibung finbet. ¥ou Steingeräten ber neo

hthifchen p. finb noch befonber» hcioorgubcbcn Sietb ,

Wahl unb Sdiabiteiue, mit bet *>anb leicht ju mit

faiienbe Kicfel, bie al» .yiämmcr Stcrweiibung fnnben,

in tpitlfcu »ott Stirtcnnnbc reihenförmig eutgelagcrte

Heine Steine, bie al» 'Jicpbciibwcicr bienten, ttementc

Wctoiiblc tum Stefcbwcren be» >abm» beim Spinnen
ti. bgl. $>iricbbom biente zur .Vicrilclluug ber ©riffe

Pan Weitem, Sdtabjleinen iotuie jur Stufcrtigmig »ott

Slngclbaleii, fearpuurn, Stechern, »impfen, »fabeln tc.

©in au» iiirfcbgcwcib hcrgciiclltco, einer Spiphaue
ähnelubc» 3nitrumcnt biente bei beit erfteu Slnfängm
be» Sldcrbmic» zur Sluflodentng be» Stoben», ,pir

tpcrttellung uon Solchen, Pfriemen, 'Jfabcltt, Vangm
unb Pfcilfpiftcn würben oiclfad) fpiptge unb gefcbnrftc

Knochen oermeubet. ©in Kamm au» gugefpiftten Kuh
rippen biente tum itecbeln be» Klacble». S'Ott böiger

neu Werätcn ber ftringritltdien P. haben fidi erhalten

:

Spinbellt zum Spinnen be» ,>100110», Stögen unb pietlc,

au»Stucb»baiiiiihol|hergeitelllcMämme.cmzuniUaiioc

auogehöhltcr Staiimitaimii fowic cm >odi zum Slnfcbir

reu 0011 ,>Ziigo<hfcii.

>11 ben St. ber Strongc,zeit tritt int» eine weit fort*

gcichrittcnc Kultur entgegen, ©träte au» Sltin, tporn

unb Knochen werben in bem Dinge, wie ber Wcbrnud)

ber Strange ficb auobreitci, immer fcltcncr. Saft ein

groftcr Seil ber Stronzcobjellc in ber Schweig fclbfl

hergcilcllt nntrbe, beweiien bie aufgefunbenen ©ujt

formen. Sie gcidmiadoollc C riiameiiiatiou ber Stroit ge

fdnoerter foioic bie buveh Waimigfnlttglcil ber >01111

unb Schönheit ber Stcrgierung fidt nu»geiibnciibeii

Sttongcineffcc 11 . Solche, bie au» bemfelben Walmal
hergateUtcn, fdtön oerzicrlcn Wiirtel 11 . Würtclfchnall tu.

Slgraffen, Sinn 1111 b $>al»bänbcr, bie auftrrorbenlltd)

mannigfaltigen Schmudgcbänge . bie tiaarnabcln fo

wie liinftooU gefertigte Strongcgcfäftc unb Strange

bcd)er rechtfertigen DoIUommcu ben Siamen *le bei

Sge du bronze. für bicicii Slbfchnitt ber licloctiiclicii

präbcitoric. Ser ,'feitpunlt ber erfteu ©rridjtung oem
p. in ben Seen bet Schweig lägt fid) auch nicht au
liäbtnib beitimmeii. Sic gwifchm ber Strongcliiltur

be» ©rabfelbc» oon vallftatt »gl. WctaBzcit, 5. 198)

unb berieuigen ber jiingem St. beflehcnbc Stcrwaiibt

fdtaft gibt aber einen gewiffen Slnhallspuntt für bie

©bronologic, fo bafi utan ba» ©nbc ber Strongelultur

ber P. etwa m ba» 8. -10. >ahrh- »• ©hr. ocrlcgen

röunle. ©ine Slngahl twn Staffen unb Werätcn au» ber

Stfahlbautcugeit iit auf bcifolgcnber Safel abgebilbet.

— Pfählen.

Sic Schübel ber p. gehören beut St|pu» bei breit-

gcfichtigen üangfchäbcl (chamäprofop bolidiotephalc

Siaffc) au; mit ben übrigen Sfelcttrcflcn Iran zeichnen

fte bie SHablbauern al» eine ziemlich Ileiiic. aber

lörperlid) woblauegebilbetc imb geiitig hodtitchenbe

Stcoöllenutjg. Soft bie ftcingeillidieu Iß. unb biejenigen

ber Prange,geil Bon einem unb bemfelben Stall bet»

itanmten, ift gwarin hohem Wrabc wahrfdteiiilicb, aber

bod) nicht mit Sicherheit fcftgeftellt. Sie Sllehrgahl

ber >orfdtcr ift geneigt, ba« Pfablbaiitmoolf al» einen

.jiocig ber groftcii arifdten (inbogenuauifeben) Stöller

familic gu betrachten. Somit ftimmt überein, tua« bie

oon C. Schraber nngefteUteu liitguiftifchm Uittecfu

chungen bezüglich ber in ber Urgeil ber >nbogcrmancn
gebräuchlichen Krieg» 11 . Ttagbwaffeji ergeben haben.

Sind) in ben Seen Cberüflerreich« unb Kärnten»,

im Vaibad)cr SJIoor (Slratn), im Sicuficblcr Sec Mn*
gani», ferner in beit Seen unb Sorfmooren ber id)i»ä*

bifd) bat)rifdten^ochebenei©bieniiee.3cblierfee,Slnrm>

iec, Stmmerfec, auf ber SJofminfel 1111 Starnberger

See ic.), in Sorfbrüdicit ber bapriiehen Pfalg, be»

Slhein unb Waintbai» finb analoge Slittiebelungra

nadigeroiefcu. Siejte oon St. fanben |id) auch in Wed -

lenburg iWägclow unb SSiSutar), int Slrrajdi unb

©gorefticc Sütauens fowie in ben Seett unb Sorf,
mooren ber ältlichen 'ßtircttäcit. Sübfranlreich«, Sa<
oopeii« unb Cbcnlalten«. Sluf bem Stoben oon Von*
bon ift ba, 100 jept ba» SKanfionbouie ftchl. ein Slfahl

bau aufgebedt worben; ein folcbcr faub iidt and) bei

auf bem 'Warft gu SBiirgburg nnb in ber Stabt ©I»

hing (SBeftprciiftcm oorgenoinntenen SliiOgrabungen.

Sic in Komment, ’ßofen unb in ber Wart Strauben-

borg aufgefunbenen IHette oon S>. werben mit ben Gt-

bauem ber uorgc(d|td)tlichcu Stiivgioallc in Sterbin*

bung gebradit unb waren wabricbcinlid) oon Slawen
bewohnt. Sie oberitalifdten Serrantnren*Slufie
bellt njen, weldie 0011 t Stall ber Jlnliler in ber gwi

ichen Sto unb Slpennineii gelegenen, 0011 ber S*ia

Umilia burchicbnittmm fumpjigen ©bene bergeflellt

würben, fowie bie ©r anno ge« ober tpolginfcln
Urlaub«, welche zum Seil nodi ber hiiloriichen ©podw
angehören, ftimmen mit ben befdiriebenen 'ßadwerl*

bauten ziemlich genau fiberein. Stgl. Keller. Sie

fcltifcftm St. in ben Schweiger Seen ( ,'fündi 1854 —
1879, 8 Stcridüei; 3 a h n unb 11 b 1 m n 11 11 . Sie
Stfahlbaualtcrtfimer oon Wooefeeborf (Stern 1857);

Srohoit, llabitntions Incustren, etc. (Vaiiiamtc

1 800 ) ; 31 ü t im e qe r. Sie >nunn bei St. in ber Schweig

(*jüri<h 1801); Ipi» unb Stütimelier, Crnnia hel-

vctica (Staiel 1804); fi e e r , Sic Stflangcu ber S!
-

(»füriefi 1805); Staub, Sic St- in ben Schweiger

Sera (>lunleni 1804); 0 . Saden, Ser Pfahlbau
im ©arbalee (SBien 1805); Jiaftler, Sic Pfahlbau*
funbe be« Überlinger See« illlm 1800); Sefor.
Sie SB. be» Sfeuenburger See» (beutfdi oon Wäger,
,vranlf. a. W. 1807); ötroft, Ia-s l’rotohelvctea. ou
les pretnier» colons »ur lea linrd» des lncs deBienne
et Nencliiitel (Sterl. 1885); Viich, Sie SB- in Wed
Imburg (Schwerin 1805— 07, Kpefle); Säagncr,
Sn» Storfommen 0011 i1

. in Statjeni (Wiiud). 1807);

(franl. Sie Stfabtbauflation Schuifenrieb (ilinbau

1877); V*tlhig, Sie 3laliler in ber ’ßoebene (Veipg.

1879); Wuiiro, The Juki- dwoUings of Enrope
(Vonb. 1890),

Pfahlbürger, iooiel wie Slu#bürgcr (i. b.).

pfählen, barbariiehe Sobe»itvafc be» Wittelnltcr«,

barin beitchciib. baft man brat Stcrbrccber, itachbem

übet feinem Körper ein ©rbhfigel aufgeworfen worben
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war, einen fpipcn Sfnhl burcf) kn 2cib trieb. Am
bäujigftcn warb bic Strafe bei Stinbe«morberinneu

angewenbet, bi« Karl V. iti bec peinlichen QJcricfjtSorb*

mmg itntt bejfcnbaeßrträntcn nt« rcgelutägige Strafe

einjufübren ccrfuditc. Tod) blieb bic alte Sitte in ein-

zelnen Webictcn bi« in« 17. ftabrh. beiteben. Tic
öitcrreicbitche TlKreftnna (f. b.) lion 1708 lägt noch

ben 2eid)nam ber bingcriebtctcn»mbc«mörbcrin bureb

pfählen. 3» einigen balbbarbarifebcn 2änbcm ift ba«

T\ eine nod) beute iibticbe Tobeoftrafc. Ter Ser
bredter wirb (Wie febon im Altertum bei ben Affgrent

unb Sabglonicm) auf einen in bic ßrbe gegrabenen

langen, fpipigen Stahl gefept; biefer bringt unweit beb

After« in ben Körper unb lommt, wenn her Scharf

riepter gefebidt ocrfäbrt, oben bei ber Sdtultcr roieber

beraub.

Vfnbtgcridtt rfaungeridit), ebebern bic auf

ben Umfang ber URaucr ober be« 3nun« eine« Wüte«
bcfdnänltc gttlöbcnliebc Weridjwbarlrit.

'lifnhlgrabru, i. gimeo.

*i.)fabIiochbrüetcn, | fteibbrüden, 6. 206.

't<fablniaft, unbelatelterDiaft ponSmlts nnb'Ban

jerfebiffen, jtir Aufnahme uon See,(rieben, Serielleren

lt. bgl. eingeridttel. Tic Aufgänge fiub anliegenbe

eiferne Weitem ober innere Treppen, Anflüge re.

’Sfablmufcbel , foviel wie Sfablwumt, f. Sohr
'Sfablrobr, |. Arunrio. [inufd)dn.

Vfafclroft, f. Qtrunbbau.

tjlfabltotrf, in ber ftortififation iooiel wie ßjln

fnbe if. fcafenfperren) ; beim Aktjferbau, mich Stobt w c rt

(f. b.) genannt, jebe gegen bic Strömung be«Ä)nj|er«

angebrad)te, au« pfählen unb Stöhlen bettebenbe Ufer

befeftiaung. ©croöbulid) beitebt ba«S. au« einer Seihe

öon 'pfählen , weldie in einem Abflnub uon je 1 in

läng« be« Ufer« cingerammt unb oberhalb huret) einen

6olm bebedt unb ucrbuuben wirb , währenb man bie

hintere Seite mit Sollten belleibet unb ben Staunt }Wi«

(eben bieiett unb bem Ufer mit ßrbe aubfüllt

tflfablurarm, f, Soijrmuf<beln.

ilfahltuurjel, f. SButlcI.

'f.tfal.1 (o. lat. palatium, miltelbodtb. pal.isi, lai

(etlicher 'ßalaft ; Stabt ober Crt mit einem foldien

USalait; baim ba« (ugebörige, bem Sfaljgrafcn (f. b.)

unterftettte Webtet. Tic befannteften unter biefen #fal

jen waren bic eigentliche Sfali (f. unten) unb bie fi.

Saebfen (f. Saibfcn). Sgl. ft. o. Sieber. Ter faroliit»

gifdje Salaftbau lURündi. 1801 1; Statt), Tie König«-

pfaUen ber SRerowingcr unb Karolinger (Serl. 1882).

Sfat*, S diloft bei Staub (f. 'Pioliflraf enftein i.

Sjjfnlj,2anbtcbnftbc«ebcmaligcn$cutid)cnStei(be«,

war früher im Setip ber Sfaljgrafen unb verfiel

in bie Cbcrpfali unb Unlcrpfalj. Tie Cberpfalg
I baprifdic S-, Palatinatus »uperiur, l’nlatinatus

Havariae), mit bem Tuet cinc«6cr,(ogtuni«, batte

1807 (mit Sulibad) unb ßbant) einen ftlädieuraum

uon 7158 qkm (130 CUR.) mit 283,800 ßtnw., ge*

hörte junt Uiorbgmi unb bagriieben Urei«, batte Arn-

berg jur öauptiinbt unb bilbet jept ben bat)rijd)cn Sic

gicrung«bc;irl Cbcrpfal,) unb einen Teil »on Ober-

franfen. Tie Unter (Sieber ) Sfalj OB. am
Sibcin, Palatinatus inferior, Palatinatus Kheni)

lag auf beiben Seiten be« Cbetrbein«. Sott ber S-
umfdtlofftn waren bie Summier Storni« unb Spehcr.

Ter ftlädienittbalt ber S. betrag gegen 8200 qkm
(150 CUR.). Tie rbeinifebe S- tertiei burdi frühere

Teilungen in mehrere Wcbiete, nämlich: in bie cigent«

licbeUurpfal,), grüjttcutcile auf bem redüen Stiem-

ufer, junt nieberrbeinifeben Urei« gehörig, mit ben

Öaupb'täbtenSRannbeim u.6cibclbcrg;bti«ftürftcutum

Simment, auf bem liutcn Sbeinufcr, im oberrbeinifeben

Rrci«, mit her fcauptftabt Säumern; ba« 6er jog
t u m 3 w e i b r ü d c n, ebenfall« hn oberrbeiniid.cn

Urei« unb auf bem linlen Sbeinufcr, mit ber üaupt
ftabt 3wcibriideu ; bic tpalfte bcrWraffdiaft
Sponheim, bic ftiirftcntümer Selbcnj unb
2 a u t e r n , auf bent linlen Sbeinufcr. Turd) ben

ftrieben non 2üneoilte 1801 erhielt ftrattlreicb alle auf
bem linlen Sbeinufer gelegenen, iur S- gehörigen

2aitbe«teile mit einem ftlädieuraum non 2423 qkm
(44 CUR.), unb 1802 trat Sägern auch bie auf bem
rcditeu Sbeinufer befinblicben pfäl pichen Wcbiele mit

1707 qkm (31 CUR.) unb 141,000 ßinw. ab. Tauott

fielen an ba« Wrofshcrtogtum Saben bie Cberämter
Sretten, öcibelberg unb 2abenburg nebit URnnnbeiut

mit 930 qkiu (17 CUR.) unb 105,000 ßinw.; an

fjcitcii Tarmftabt bic Cberämter 2iitbcnfel«, Cpberg
unb Umjtabt, im gangen 220 qkm (4 CUR.) mit elwa
9750 ßinw.; au Sagau ba« Amt Staub. Tie $arifcr

ftricbenafdilüife non 1814 unb 1815 braduen auch

bie jcuicit be« Schein« gelegenen pfülgidcn 2anbe wie

ber an Teuticblnub (iiriid; ben grünten Teil bauen er

hielt Sägern, ba« übrige Reffen Tanuitabt unb ftreu

ften. Turd) einen Sertrag mit Cfterreictj bebang iieb

Sagem 1815 ben UJitdfaii bet rcd)t«rbeiitifd)cn , im
Senn Sahen« befinblidieu S- für ben ftall be« ßr
löfeben« be« URnnnceitamme« bet groftliergoglidjen

ftamilie au« unb tuollte bie ßrbfolge bei URartgrafcn

Pott 6od)berg nicht nnerlentten; boeb würbe biefe 1819
uon ben URäcbtcu anerlannt unb Sägern muhte oer

jicbten (f. Sahen, S. 325). Auher Saben, Sägern.

6eficn unb UBreuheu befipt jept auch Clbcnburg tu

Sirfcitfelb einen Teil ber ehemaligen mbeinpfalg. Tie
neue ober junge S-. ba« 1607 crwurl>ene töergog

tum Uicuburg, gehört jetst JU Sägern. Sgl. bie >We
fd)id)t«(arte uon Sägern tutb Surpfal;« (in Sb. 2).

Ter jepige bagriiebe Srgirrungsbetirk Jlfali

(Sbcinpfalj, Sbeittbagern, i. »arte -Sntient*)

liegt auf bem linlen Ufer be« Uibcin«
,
getrennt Dom

qröfjcm Teil Sagem«, greugt im iti. an bie prcufiifcb«

Sibeinprouiitj, im S. an bie tcutfdjen Segrte Unter

elfah unb 2otbringeu, im C. an Saben, uon welchem

c« burdi ben Sbein geldlichen ift, im Ui. an Silwmbegcn

unb umfaht 5928qkm ( 107,iw CUR. I mit i ihw,i 705,914

ßinw. (bntunicr nsvoi 398,870 ßuangeliidte. 314,270

Satbolileit unb 10,998 ftuben), 129 auf 1 qkm. Ter
Heinere öitlicbe Teil ift eben, fteigt aber weiter nad)

SS. in licblidicrtpügcllaubiebaft nach bem VHtrbigebirge

(f. üarbt i empor, ba« ben gröhent weltlichen Teil be«

2anbe« au«füllt. Ten bödgten Suntt erreicht bie S-
im Tonneraberg (f.b. 1 ), 087 m. imupttluh ift ber bie

Dftgrenje be« 2anbc« bilbenbe Uibcin , wclibem Pom
•tmrbtgcbirge eine grohe Aujabl metft wajierrcicber

Sädie fämtticb in öftlicber Sichtung jueilcn. Aud) bie

aubern ftlüffe be« 2anbc« gehören bem ftluftgebiet be«

Uibein« an unb werben biefem eiümeber burdi bic Uiabc

(im U(U8.) ober bureb bie Saar (im in ber URofcl

jugefübrt. Tic S- ift einer ber frucbtbnriten Scgit

rungebegitfe Sagem«. 1893 entfielen 40,3 ffroj. ber

ftläic auf tiefer, Wällen unb Jöeinbctge, 9,2 auf SSie-

jen, 0,5 auf SSeibeu unb 39,J Srog. auf U8albungett.

Ter Aderbau liefert reichen ßrtrag. beionbec« in

Soggen, Kartoffeln, Werite, Seiten unb ipafer. Se
beutenb ift auch ber Anbau uon Tabal, tpanf. ftlad)«,

Clgcwäcbfcn, ©eiuüfcn, Cbfl tc. ;
mebt minber wichtig

ift ber Uöetnbau (f.Afäljer föcitic). Tie Sieb,(ucbt blüht

befonber« im wefttuben Teil be«2anbe«; 1892 jäblte
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ntnn 35,895 Sfetbc, 247,1:19 Siinber, 26,459 3d)afe,

104,801 Sdtrocine uitb 50,504 Riegen. Xa« SRiiicral

wirf) liefert Gifctt mib Steinlofelcn. Xie 3nbuftric ift

bebcutcnb m Sabrilation non Zigarren , Steingut,

Satten, 'fjnuicr, Debet
-

, Slotl* mib ocfeufemaren. Üta -

t(feinen ic. ;
oudi Gifcngicfictei unb Sierbraucrei ftnb

nennenswert. Ter Dxtnbei ift jcbr lebfenft in Süein unb
Talmi. Tee SfegienmgSbcjirt bcftcbt aus 13 Sejirf««

äntteen uitb bat Spcfecr jut fpauplimbt.

CJlUo.

meter

D^ri-
Ien

Cinrooljncr

1896

Giiuv.auf

1 DAiU

^frfliabem . . . 465 8,45 37 405 81

^ranfentbol . . . 2H0 5,19 54 834 192

WtrtwrflKtm . . . 470 8,5 9 52246 111

töomburfl .... 546 9,01 57 946 106

AaifnAIautern . . 640 11,15 86319 134

Air^^eimbolanbcn . :>90 10,7 * 51647 88

Äuf<l 4.1» 7,*5 42869 98

i'anbtiu 352 fi.SVI 66 740 190

vubiDiflebotni a.^b- 178 3,13 703ar
» 395

«cuftabt a. . . 537 9,75 76 032 142

t’irmafcnfl . . . 753 13,67 62461 83

158 2,87 34 792 220

^iMibnidcn . . . 510 9,37 72258 140

Übet bie 6 SieidjStagSwafelhciie bcr 8- Bgl. Marte

»StcufeStagSwafelen«. 8gl.9t iefe 1, Tic8f«l.|cr( Stuttg.

1858); 8. Werter, XicS. unbbic8fnlter(Dcipj.l857);

SJtcfeli«, ftafertcu burdi bieStSl»fl«b. 1877); Soigl
laiiber, ’rfjfnl.jf iifjrer (8. Slufl., Mrcujnncfe 1895);

Siafeer, XitSurgcnbeirbeiitiidicttSlSlrnfib. 1887);

•Xie Saubenfmale in bn 8-* (Dubwtgstxifeu 1886

1894, 8b. 1—8); Wilaibotie, §anbbud) für ben

fönigi. bnfer. SiegicruttgebejivI bcr 8- (Spefett 1891).

Wrfrtitibte. T« «rBrüntnina b«t ‘Ofalt.

Xic8f«l 1 aut Sibciti loavb feit bem 3. jnlirt). Bott

beit flleutannen befept, fimt 496 unter friinfiidtc .freu

fdfeaft unb lüiubc bnlb non fränliftfecn Gimoaubcrem
beoölfcrt. Sie beilnnb «omcimtlidt au« rfeeinfränli-

itfeen (Sauen; bent Mmcfegau (Xiöjcfe Spcfecr), War
batfegau (Tiö.tcie öortns), Dobbettgau f.iWiitfeenSifeein

unb Glfcn.Vi, Teilen bc« Sfaingmic«, bem Spenergau,
SSonnsgati, Stnfegau unb Teilen bes Gttiridt* unb
Trmfeganc« (j. 8). Kaufe unb Sadiarad) ). Vlu bcr

3Pipe bcr ein (einen Waue itnnbcn in bcr Karolinger

jeit Grafen; boife entflanb im pfäl.iifdfen Gebiet eine

Stcifec berühmter Königspfaljcn ju ^ngclfeeitu. ttreuj.

nad), Storni«, Spefeer, Seif sc. König orriebrid) I. per-

liefe 1 1 55 feinem 8ruber Kottrab, ber 11 47 bie rfecin *

fränfifeferu Daube geerbt batte, bie Sfalg grafen
mürbr ju VI adieu, ein Vlmt , bao im lo. ^aferfe.

entflanben pi fein idieint unb allmSfelid) mit Wrunb
befip, rote Sadtaracfe uitb Umgebung, unb einzelnen

$)ofeeitorcd)tcn, toie bcr 8ogtct über ba« Gr.iftift Trier

unb über Jülidi, ausgeftattet inarb. Kottrab« lönupt*

fiB mar bic 8urg auf bem ^ctletibübcl bei ^»cibclbcrg.

3fem folgte 1195 fein SAmicgcrfofen tieiuritfe bcr
SBclfc, ipeitiridi« bet Dörnen Sohn, unb nad) beiien

Vlbbantimg 1211 beiien Sofett § e i n r i d) ber jün-
gere. VI Io bicicr 1214 tinberlo« jtarb, uerlicb König
Sriebrid) II. bic 8- nebft ber pfaligräflidicn Säiirbe

an Dubioig non Säuern, aus bem fcum« Sri 1 1

telbbadi, bcr and) bie (Erbgüter ber bisherigen Tefal \

grafen feinem Gcidtlcdit enuarb, lubem ec feinen Sofen

Ctto nul Slgnc«, einer Toditer Vcinncfeo bei helfen,

Btnitäfelte. G« folgten: Ctto II.. bcr Grlaud)tc
(1228 — 53), Dubmig II. bi« 1294, Sitibolf I. bi«

1319 unb Malier Dubmig, weither fdtott oorhet
j

SRitregent mar, bi« 1329. tiefer trat imSertrag ;u

SaPia(4. Ving. 1329) bie 8- nebft einem Teil Safecnt«
(bie Obcrpfal)) an feine Steffen Stubolf unb Sfupcccfet,

Söfene Siuboif« I., ab. Xie ffurmürbe folltc tmifdjen

8- unb Safecnt mecfefcln. Stad) Siuboif« II. Tob
1353 marb Siuprcifet I. Vllleinberrfdtcr bi« 1390.

Gr Dcrlaufte 1355 einen Teil bcr Cbcrpfnlj an ftaiier

Marl IV., welcher bafiir ber Sifeeinpfal) bie Murmürbe
allein jufpradi, unb fatifle 1385 3mcibrürfcn, iiortt*

baefe unb Sergiabent. Scfonber« Berbient tnatfetc er

fid) 1386 burdi Grünbtmg bcr Univcrfität ^tcibclbcrg.

Sein 9itffe Siuprccftt II. , bc« 1327 perflorbenctt

flbolf Sofett, folgte 1390. Gr lieft ficti Bottt sönig
Senkel einen Teil ber Berlomen Cbcrpfal.j giriirt

eritatten unb Bcrorbnctc 1395 in bcr fogett. Siuperti-

(

nifrfeen Monftitution, bau bie 8- ftets ungeteilt beul

älteftcu Sofett jufallett folltc. Sein Sofett unb Slacfe*

folger Siupredjt III. (feit 1398) mürbe 1400 tunt

bcutfifeett Mönig gcrcäfelt. Gr eroberte ben :Reft bet

Dberpfnl.l, ermarb einen Teil bet Wrafftbaft Sponfeeim
unb bie (Hrafidiafl Mirdtbcrg am feunstürf unb crtoci

terte ba« tteibelbergcr Sdilon burdi ben 9iupredit«bau.

l’iadi feinem Tobe (1410) teilten fid) feilte Bier Söfene

in bie Bätcrlidicn Danbc unb griinbetett Bier Dinien,

icboefe fo, baft beim Grlöfifeen ber erftcit Dinie bereu

Danbc ungeteilt au bic .pocitc u. f, f. fallen füllten,

bamit alle pfal.iifdtcn Döttber einft mieber Bereinigt

mürben. Xcr älteflc Sofett, Dubmig III., erfeielt bie

Stur* unb Sifecinpfal.t nebft Vltuberg unb Siabbnrg in

ber Dberpfnl.l, ^ofeanti bie Cbcrpfalj, Slcpfean ,'jiuei*

Prüden unb Simntent , Ctto 8fosbatfe.

Tic Hurpfalj.

Xie Murlinie <4> cibelberger Dinie) beftanb

unterDubmig« III. SfacMommen bi« 1559. G« berrid)

lett Dubmig III., ber8efd)ü(tcr berf Monftanjrr Ron*
.lil«, bi« 1436; Dubmig IV. bi« 1-449; Sriebrid)
berSicgreidjc.bcr infolge gliidlicfeer Kriege gegen

DüBelftein, ®nini, Säürttcmberg unb Saben umfang*
rridjc Danbflridie att ber Sfnfee, an ber Sergitrafte uitb

im Glfaft enuarb, bi« 1 476. Tiefer orbnetc bic 8er*

maltung bcr 8-. ittbent er au bic Spipc jebe« ber

18 iftmier 8ögte ftellte, ftiflcte 1472 ba« -Vsofgertcfet

unb feiclt ein tafelretdie« iaeer. Unter ber Regierung

feine« Sfeffeu 8biIipP bc« Vlufricfetigen (1476—
1 508) batte bie 8- Biel burd) ben Satjrifd) 8fdl)ifd)nt

Grbfolgelrieg jtt leiben, ben Sbümp gegen Vtlbrecfet

Bott Saliern 'IRütufent 1503 ju gunften feine« Sohne«
Sluprerfet begann, bem fein Scbmiegcroolcr Wcorg

Bott Sägern Danb«feut (geft. 1503) ba« iicr.iogtnm

'JiiebeiPafeeni oeretbt hatte. Xodi marb auf bem Mott*

flattier 3icid)«tng 1507 nur ba« .v>cr)ogtum Stellburg

benSöfetttn bc« inirotftfecn Berftorbcneit Stuprccfet ,iu<

gcfproifeen. Unter Dubmig V. (1508 44) fnnb bic

Stcformation Gingang in btc S-. obglcidi er ielbil ta>

ifeolifd) blieb. 3fem folgte ilatt ieittc« Söfene« Ctto

Sicinrid) 1544, bent Tcftantcnt 8fe'ltpp« getuaft, feilt

Sruber Sriebrid) II. Xerfelbe bulbctc bie Vluebrei»

tung ber Stcformation in ber S- ttabnt aber au« Siiid*

fid)t auf bett Maifer ba« 3nterim an. Stad) feinem

Itnberlofcn Tobe marb Otto Dtcinrtdt (Cttfeein*
rid)) Murfürft. Xerfelbe ucrbciicrtc btc Unioerfitat

sjeibclberg ttadt SMelancfetfeon« 8lan ttttb bereicherte

bic borlige Sibliotfecf mit Bielen Dmubfcferiften. Gilt

fcfeöne« Tentmal feine« Munftfinn« ijl ber pradit-

Bolle Otto .fSeinridiöbatt im -Vribelberger ScfeloR. SJiü

ihm ftarb 1559 bie alte Murlittic ober Dieibclbergec

Dinie au«.

3fere Danbc unb bi« Sur fielen barotif an bic S im
mernftbe Dittic (f. unten), bereit Dsaupt baittal«



758 löte pfälgifehen Hinicn).

Sr icb rieft III., ber Sr o nt me, tvnr. '3>cr)e!bc ent*

fdftcb fidi unter beut bantaligen foiifefftonellen $>aber

für bic ISalvittiicbe Hcl)tc, bic er mtf jebe Seife, unter

nnbenu burd) Acfeftung ber Salultnt gu $>eibclbcrg

mit reformierten Hcbrent, begünftigte. Söul folgte

1676 fein Svbit fiubmig VI., ber fiep mieber gur tu-

tberifeben Hehre Mannte unb viele reformierte ®c
amte, flrebiger unb Schullehrer au« ber .'Hbcinpfalg

oertrieb. (Sr itarb 1583 unb luntcrliefi bic fl feinem

neunjährigen S.'bn Sricbricb IV. Httbmig« Araber,

ber flfal.ggraf Johann Mafnnir Oon fl. Hautcm, bc

mäebtigte jtd) ber Micgieruttg al« Murocrivcfcr u. Vor
ntunb Sricbrid)« IV. unb führte bic (falvinifcbc Hehre

im Haube toieber ein. VII« Johann Safimir 1692

ftarb, fiel ba« Süritentum fl. Häutern au bic Uurpfnlg

guriid. Vludt Sricbricb I\'. begiinftigte bie reformierte

Sichre, mae in ber Oherpfalg offenen Aufruhr hervor-

rief. (Sr mar ber vorgüqlicbftc fleförberer ber coan

gelifdien Union (1608), (tarb aber ithon 1610. Jbm
folgte fein Sohn Sricbrid) V., ber fid) 1619 Derlei

tot lieft, bic Don ben Sühnten ihm angetragene 9 rotte

angunebmen, unb bariiber feine Hanbc unb bie Mur
mürbe oerlor, meid) lefttcre »ott Malier Serbinnnb II.

1623 feinem Setter, bciu $>ergog HKarimilian bon
Aapcm, übertragen mürbe. Ter fpaitifcbc Sclbberr

Spinoln brang mit einem i>ccr in bie Murpfalg ein unb

eroberte fie gröfttcnteil«. Ta« Hmtb litt uniäglicb, unb

VKansfclb« Siege nnb bic Vlnftrengungen ber übrigen

flerbünbclm Sricbridi«, bic fl. bon ben Scinben }u

befreien, oermebrten nur nod) ba« (Slcnb bc« Hanbc«.

TiUp eroberte unb pliinbertc 1622 Ipeibelbcrg. Tie

fl. aber mürbe bi« jum Seitfälifdjen Stieben al« er

oberte« Sianb bcbanbelt. Tann erft erhielt Stieb

rith« V. (gejt. 1632) Sohn Marl Hubroig bic Mur
pfalg guriid, auch gab mau ihm eine neue, bie adite,

Murmürbe nebft bem (Srgfcbabnicijtrraml; bic Cbrr

pfalg aber, ber Sang, ben cbcntal« bic fl. int turfiirit

lieben Mollcgium gehabt, unb ba« (Srgtruchieftnini btie

ben bei Aapcm. Jn ben Mricgcn bc« Maifcr« unb
Reiche« gegen Srantreid) 1673 79 moUtc leidere« ben

Murfürflcit groingen
, fid) mit ihm gu oerbiinben, unb

auf feine Scigerung oerroüftete ein frangöfifebe« tpeer

bie fl. 'Jiad) bem ^rieben gu Vcimroegeu aber brang

Srantreid) bem Äurfürftcn noch eine ßricgoftcucr oon

150,000©ulb.ab unb gog burcbbicScunioudtammcm
bclrädjtltdie Wcbictc ber fl. ritt. Marl Hitbmig itarb

1680 unb batte jeinen Sohn Marl gum Viadifolgcr.

Ta mit bicieiu 1685 bie Sinne Simmcm erloid», jo

fielen bic Mur unb bie bagit gehörigen Haube an ben

flfalggrafen fl b i 1 i P P S i 1 h e 1 tn oon ber Hirne

JmcibrüdcnVicuburg (f. unten), tueldicr bereit«

Jiilid) unb Acrg beiaft. Hubroig XIV. oon Srattl

rcidi erhob Vtniprucb auf bic VUlobialoerlaffenfd)aft

bc« Murfürftcu Marl Hubroig, ba befielt Tod)tcr ßhar
lotte (Slifabetf) au ben »ergog ooit Crltan« oennäblt

mar, unb ilbcrgog 1688 bte fl. mit Mricg. Jabltcnbc

Stiibtc mürben in Sdnitlbaufen ocrmanbelt. ba« für-

fiirillid)« Sdtloft gu Swibelberg verbrannt unb ba« Sianb

verheert. Murfürft flbilipp Stlbelnt itarb 1690 al«

Slüditting inSicn unb bintcrlicft al« Viadtfolger feinen

Sohn Johann SUhclm. Ta«Mneg«eIenb berMur

pfalg bauerte bi« gum Sij«mij(er Streben 1697 fort;

an bic iicrgogin oon Crlean« ober vielmehr an Hub
mtg XIV. ntufttcu 300,000 Tbaler für feine Vlniprüdie

gegabtt merben. Jtn Stjomijlcr Stieben batte Srant*

reich gur Aebinguttg gemacht, baft in ber 'S. bie tliibc

ningen bc« öffentlichen Multu« in Weitung bleiben

jollten, bie roäbrcnb ber Jahre feine« VJefifte« emge

führt morben toaren. Obgleich man auf einen Matho -

lilcn groci Hutlierauer uni) brei Reformierte rechnete,

fo mollte bodi ber latbolijdie Murfürft bic fatbolifchc

Mtrcbc gur herrfebenben erheben, unb bie flroteitanten

erlitten grofte flebrüdungen, bi« c« auf Acnvenbung
Arauttfehroeig« unb flreufteu« 1705 gu einem Vertrag

laut, in roclcbem ben flroteitanten bie Sahlborleit gu

öffentlichen 'Ämtern u. ben 'Reformierten fünf Sieben’

iel aller Rirtbcn in ber 'S., ben Siutheriichen aber alle,

bie fie feit 1624 innegebabt batten, gugeiiebert mürben.

Vluf Johann Silbelm folgte 1716 fein jüngerer Aru
ber, 8 a r I fl p i l i p p, ber ben ginn gcitbcn jiofttaat feine«

Vorgänger« abfchajftc unb bie Simmgcn ber 'S. orb

ttctc. Vlber gleich nach feinem !Hcgicrung«antritt be-

gann aufVlnincb ber Jciuitcn bieVerfolgung ber 'Sro

(tauten auf« neue, unb al« biefelbeu in iietbelberg bie

bortige Siauptlirche ben Matholilen nicht allem itbcrlal*

fett roollten, verlegte er 1 720 feinen öof nadi 'JKannbcan.

Ta Marl Vhiiipp 31. Teg. 1742 obtte männlictc

(Stben ftarb, fo fiel bic Sur an Morl Theobor von

ber 'Sfalg»Sul gbachifd)tn Hiuic, bic nun alle

htrpfälgifdien, jülidifchen unb bergifchen Haube Der

einigte. Unter bicicm hocbgebilbctett , mennglcicb Per

fthmeuberiieben Surften blühten in ber 'S-, mie nie gu >

uor, ffliffeufebaften unb Sänfte, ipanbel, Wemcrbc unb

Vldctbau. VU« 1777 mit beut Murjilrften Warnui
lian III. Jofepti auch ber baprifche VJfanneejtantm er«

lofeh, mürben bie bal)rifd)en Hanbc mit bett vfäl»
gijehen verein i nt, bi« auf ba« Jnnvicrtcl (2202 qkm),

ba« an Üftcrreich fiel. Murpfalg trat mteber in fein

alte« (Srgtrucbfcftamt ein, roof iir e« ba« tlrgfdiapmeiiter

amt an Hmnttovcr abtrat, jnt frangöfiiehen Sfcoolu

tion«Irieg beichten bie Srangofcn ben Teil ber 'S. auf

ber Imlen Sbeinfeite ; auch ber auf ber rechten Sibcin

feite gelegene Teil ber 'S- litt febr btirdi ben Mticg.

Ta mit Marl Ibcobor 1799 bic Snlgbadsifcbc Hinic

crlofd), fielen bie pfälgifchen Hanbc mit V.iticrn ait bie

legte nod) übriggebliebene Hinic, Jmcibrii den
Sirtenfelb. Ta« iiaupt bcrfclben, ÜKagintilian

Jofepb, feit 1795 'Sfalggraf von Jmcibrüden flirten

-

fclb unb nun 1799 Murfürft von flaflent unb ber fl.,

nmftte infolge be« Hünevillcr Srieben« 1802 ben auf

ber iinten flbciiiieitc gelegenen Teil ber fl. an Srant

reid) abtreten. Vluf bem Sieiter Mongrcft erhielt ber

Mönig von flapent ben gröjgten Teil ber lml«rbetut

jehen fl. von Srantreid) gurüd (f. oben, 3. 756).

Xie vfalgilihcn Mfalcit.

Tic Cberpfäl gifebe Hinic mürbe, mie ermähnt,

von flupredit« groeitcm Sohn, Johann, geftiflet,

und) beffen Tob 1443 bic Cbcrpfatg infolge ber gtoft

väterlichen flerorbnung nicht an feinen SobntSbriitopb

tarn, melcber iugmifchen (1439) Mönig Von Täncmarf
gemorben mar, ioitbem an Murpfalg gurüdfiel. Sin

vreept« britter Sohn, Stephan, mürbe Sttfler ber

,’Imeibrüdcn -Simmernfchcii Hinic unb brachte

burd) Vrei rat bic Wraffcbaft Aetbcng iomic gmei Sünftct

ber vorbem unb bie Siälfte ber hintern Wraffcbaft

Sponhehu an fid). (Sr ftarb 1469, unb nun gerfielett

bic Hanbc ber Jiocibrüden Simmemicpen Hmie ut gmei

Äfte, beit eigentlichen Sintmemfeheit unb ben Jtvei

briidifchen Stamm. Ten eigentlichen Simtnern
fehen Stamm ftiftete Stephan« älteilerSobn, Sricb

rieh. Teffen britter Viacbfolger (feit 1557), Sriebricb

ber Sromme, erbte von Cito ixmnd) bem Wroftmüti

gen 1559 nie Sricbrid) III. bic MUrpfalg (i. oben).

6r trat bei Übernahme ber Regierung ber Murpfalg

Simmcm an feinen Araber Weorg ab. unb bie« blieb

bi« 1674 im flefift jüngerer Söhne. Ten Jm e i

»
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brüdifdjen Stamm qrünbelc 1459 Stephan« |toci-

ler Sohn. fiubloiq ber Sdiioar)e, beiten (Siilel üubroig

unb Sfuptccht 1514 Wieberum teilten. Tee Stiftet bet

eigentlichen ^rocibrücf ifd|cn Sin i c loar fittb-

wig n., bet in icinctn Sürflentum ba« lutbcnfcbe

Betenntni« cinfiibrte unb 1532 ftnrb. Sein Sohn unb
Bacbfolger BBolfgang crttielt 1557 oom Rurfürftcn

Ctto fjcimicb ba« Sieriogtitm Beuburg unb Su!)bad).

Bei feinem Vlblcbcn 156» ttmrbe bic Bett bürget
fiinic uon feinem nitriten Sohn, Bbilipp fiubroig,

geftiftet. Bad) bcifcn Tob (1614) führte bet ältere

Softn, Söolfgong Säilbelm, bic Bcuburger fiinie

fort. 911« 160» ber jiilid) tlcuiidie Jürftenflamm et*

loid), erhob jener Bring, ba feilte 'ijfuttcr eine Brin>

jcffin bitfeb fiiauie« ronr, ‘ilnfpriidte auf bie Erbfolge

in biefen fiänbem. Um bic llnterftüftung beb §er)og«
Bfapimilian oon Bagern unb ber fiiga jur Turch-

fübrunq leine« ßrbreebts ju erhallen, trat er 1614
nod) bei Sebjcitcn feine« 'Atter« gtr latbolifdicn Birdie

über. 1614 tourbc ein Bcrgleid) gefd)loijen unb 1666

beftatigt, nach rocldiem Branbcnbtirg Bleue, bic Wraf=

idtaft 'Ilfarf unb Baocnsberg, B. Bcitburg aber Jülid)

ttitb ©erg erhielt. Säolfgang BJilbclm« Softu Bbilipp

Bülheim folgte beut Siurfflqteii Marl, al« biefer 1685
itarb, auch tu bat Mtiriattbcn ttad) (f. obat). Tie

fiinie B. BeuDurg erlofd) 1742. 210901'!, ber poetle

Sohn bc« Bfalggrafctt Philipp fiubroig, ftiftete 1614
bie B.*Sul ibadtifdie Sinie, bie unter ieinentSohn

IShriftinn Wiigujt 1655 cbenfall« fatbolifdt tnarb unb
unter Äarl Tbcobor 1742 bic B- fotoic 1777 ©atgetn

erbte unb 17»» erlofcb. Tic jüngere ffrocibtürf i*

icheSinie ttmrbe 156» oon Solfganq« groeitem Sohn,
.Johann I., geftiftet , bei 15»4 brei «ohne (unterlieft,

bie reicher breifiinien bilbetat. Ter altefte, Johann II.,

führte bic jüngere Jtocibrürfifdjc fiinie fort. Ticfelbe

erlofd) 1661 mit feinem Sohn ixriebricb, unb ihr fianb

fiel an bett fiaubebergifeben J tu e i g , ber oon Jo*
ftann« 1. {Weitem Sohn, Jricbridi Rafimir, begrünbet

toar, aber fd)ott 1681 mit beijen Sohn Jricbrid) fiub*

toig au«ftarb. Jroeibriidcu unb finnbsberg fielen nun
an bie oon Johann« I. brittem Sobtt, Johann Saft*

mir, geftiftete Hleeburgifdte (ichioeöiicbc) fiinic.

Tiefer, ein Sehloiegerfohn be« fdnoebifdtett Sönig«
Marl IX., hinterlieft 1652 ol« Bodjfolger feinen Soim
Marl Wujtno, ber ttadi ISbriftincn« 9tbbanlung 1654

al« Äarl X. Sönig oon Schweben rottibe unb fein

beutfefte« Wcbiet feinem jilngcm ©ruber, Bbolf Johann,
iiberlicft. Dlbolf Jobamt erbte 1681 and) ,'froeibrürfen

nad) bem 9Iu«ttcrbcn ber altern fiinic unb ftnrb 1689.

Dfit feinem Sohn unb 'Jfacbfolger WuftnO Samuel
ficopolb erlofd) 1731 bie Stute Jiocibrücfcn , unb

ihr Webiel fiel nun an B. ©irfcitfclb. Tie oon Sßolf*

gang« brittem Sohn, Ctto fjeinrid), 156» geftiftete

Sui jbncbiiche fiinic folltc nur mebint fein unb tu

Bettburg gehören, erlofd) aber jebon 1604 mit Ctto

feeinrid). Tie ©irtenfelbicbe fiinic lottrbe oon
Solfgango jiingftem Sohn, Marl I., geittftet. ümettt

feiner 'Jfacbfolger, iShriftinn III. (feit 1717), fiel nach

bem 2Iu«jtcrbett bei- oorigen finden 1731 Jroeibrilcfen

ju, reormtf bie Stute ben Barnen ©. Jreeibr iiefett

©irfettfclb nnnalun. Sem Sohn IShriilian IV. trat

1758 ,tur fatholiidien Mirche über unb jtarb 1775.

Jhn beerbte fein Beffe Marl II. ftiiqujt ISbriftinit unb
biefen 1795 ictit ©ruber 'fiiariutilian Jofepb. Tiefer

oereinigte 17»« nach Äarl Theobor« Tobe ba« gante
Grbe bc« Büttclsbntftcr Stamme«, '8- unb ©agem,
ttttb loatb 1806 Sönig oon SHagem. IStnett Seiten

jtoeig biefer fiinie bilbetc ba« .V> c 1 1 0 g t tt tit ©ifd)*

'.pfäfjer Sikitie.

toeiler, beffen erfter ©fal)graf ifbriftian I., Sari«

jüngjter Sobtt, toar; 1671 erbte ßbrijtinn II. tönten

felb ttnb ichloft 1717 bie Seitailinie ©ifcbrocilcr. Sein
grober Johann Marl, ber erft Wclnbaulcn erbte, fehle

bie fiinic Sirlcnfclb fort, treidle jeyt nod) blüht, unb
bereit fiiaupt fiicriog Äarl Tbcobor oon ©agern,
ber belanntc 9Uigcnar)t, ift. Tic B e I b e n ) e r fiittie

griinbetel5142Hepanber« {Weiter Sohn. Buprecbt, ber

jebod) Selben} nicht reid)«uitmittclbar, fonbent al«

Vlpanagc oon feinem Sntber befaft. Teilen Snlcl

(Seorg t'luftao ftarb 1634 (fein tBrubcr Wcorg Jo*
bann II. ftiftete bie Sfcbettliuie S- üübclftein, bie

aber bereit« 1654 mit ihm felbit loieber nu«ftnrb), unb
mit bem Tobe Qeorg«, be« Sohne« oon©uftao, erlofd)

1684 bie Selben,ler fiinic. Sfupreeht« III. oierter SDljn,

Otto, ftiftete 1410 bic 3Jfo«bncbcr fiinic unb erhielt

Sin}h«m unb -dKosbacb, att reeld) lehtcmt Ort er rtft*

bierte. 'Jlber jebon mit feinem Sohn Otto II. erlofcb

149» biefe fiinie loieber. Sgl. fiiäuffer, Wefcbtcbte

ber rhcinifchenS.CÖeibelb. 1845, »Sbc.i; hfcbeniu«,
©efcbicble ber $. (baf. 1874); »Dfcgcilen ber Stal}*

grafen am 9ff)ei», 1214— 1508* <br«g. oon Soch u.

SBiüe, Jttn«br. 1894, Söb. 1); Wüntbel, ©efepiebte bet

proteitautifeben Strebe ber di. (Saifcr«lnutent 1885).

'9fal}bnrg, Santouehauptftabt im beutfehen 4ic

jirl fiotbrittgen, Ärci« Saarburg, in hoher finge auf
ben 'Bogcfctt, an ber ßifcnbabn fiü|)Clburg-B., 380 m
ü. SJf., pal eine coaitgclifdie unb eine lath- Mircbe, eine

Spnagoge, ein Brogtjntnafiimt , ein Scbullchrerfnni*

ttar, ein 2Imt«gericbt, eine Cberförfterei, ein fiattb-

arbeit«hau«, Sicinbriiche, ÜöoUfticferei, fiitör-, Vianb

febtth* unb Strohhutfabritalion, bcbculeube Seibcn-

bäfelei (üOOBrbeiterimten) unb asosi mit bctöamijon
(IV» Bataillon Jtlftlicrc 9fr. 9») 3887 ßinre., baoott

669 ßoaitgclifdtc unb 136 Jitbcn. — B. rear chcmal«

fcauptovt eine« Sürftentum«, ba« }U fiurentburg ge*

hörte, aber int 14. Jahrb- an bie ©ijehöfe uon Bfey
unb oon biefen balb barattf an bic uon Strafiburg oc.

pfänbet rourbe. Ttttd) Sauf laut c« 1583 an fiothrin*

gen unb 1661 an Jrautieidt. ba« c« 1680 bttrdi Bau-
batt beteiligen lieft. 1814 unb 1815 rourbe bie Jejfung

oon ben Bcrbüttbelcn nur cingcidiloffen , 1870 aber

Oon ben Teutfd)cn und) langer ßnifchlicftung 12. Tt).

genommen. Tic Sejtungöroettc iinb jeftt gcfdileift.

'Ufal}borf, Torf int prettft. 9fcgbe). Tüffelborf,

Ärei« Miene, au ber fiinie Sollt -Jcuenaar ber Brcufti*

jeben Staatöbahn, hat 2 eoangliitbc 11. eine lath. Birdie.

'Jlderbnu, bebeutenbe Bultcrfabritation unb(t8t»i2630

ßinro. B ift eine Bnfiebelung uon Bf«I}er Bnitcnt,

bic ihren Tialelt erhalten haben.

'BfäljttöJeinel&arbt meine), biefaflin her galt*

)en Bfal}. befonber«aber auf ben Borbergen be« Vmrbi

gebirge« oon 'Jfcuftabt bis unterhalb Türfheim ge

bauten ®tiite, in guten Jahren an 600,000 hl, tncifl

'löeiftioeinc mit bobent Wehalt an Wumnti (»Schmal)«)

unb febr toenig Säure, -sie flehen nur hinficbtlicb bc«

Boulett« unb bc« Weifte« ben wenigen beuticheti ßbel*

meinen elften Sauge« nad). Tic beitett B. S. jinb

:

Jorfier (Mirthenftüd, Jefttilcngartrn, Jpölle, Ungc<

beiter), 9fupcrt«0erger, Teibesticinter, Siacbcnheitncr,

Türfheinter, Ungfteiner :e. Botreein baut man bei

Mönigsbad) }ioifchen Beuftabt unb Tcibcsbcitu unb in

ben tl)älcrn oott Wnnrociler unb Bergiabem. Tic
1 mittlem unb lleinett SStiuc (in Uforbboutfdjlatib mift<

bräud)lid) burd)toeg mit ber (Stilette Teibcsbeimer oer-

(eben), rocitn and) troefen ttnb fogar etioao hart, iinb

bod) tninber fauer al« bie rheinheinfeben unb Bfofcl

meine unb trinlenfid) befonber« in ihrer Jugenb äufterft
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angenehm. 3« nciicfler 3*'t haben bic ff. SB. fel)c an
ffclicbtbeit gewonnen imb machen beit Sibcingaucr

Sfciiicn crf)cbli(f)c fionturreni; fic worben aud) in gro«

ßcr SRenge pir (fbanipagncrfabrilalion benußt.

fffaligraf (Comes palatii ober palntinus), in

fiänIi\dicr3citti>ofbcnmtcr, luoldicr ben Königin jeiner

rid)tcrlidien Ibätigleit umerfiiißte unb dortrat; in ta

rolingifdgr 3«* gelangte ber f!
. in fiertretung beb So

uigS ju fclbjlänbigem riditerlidjcn fforfiß ; beftimnite gc

vingcicSacbcn würben ibm ein für allemal jugewiefen,

(0 baß fid] ein befonbcrcs ©cricbt beb fffaligrafeit dom
H'öuigsgciicbt abjwetgtc. 3)cr ff., wcldicr iugleid) bic

SlelliingciucSrcicricrenbcnflfiniftci'Sciniiabtu, lonrbe

nufierbem gi oerfdfiebenett öcfibäflcn, ,5. SB. alb Wc
fanbter.lpeeriübrer.ociwmbc:. Söci bcrFUHc bcrpfalv

gräflichen ©cfebäfic ergab fid) bie 'Jiolioenbiglcit mehr
fad>er '-Belegung biefeb ftmtc*. wobei auf bie fferfebie«

bniljctt ber Stämme unb ber Stammcsrechte Siildfidfi

genommen tootben ju fein fdjeint. Jn ber nadjtaro

iingifcbeH 3<at ocrfdnoiubct bic fffaljgraffcbaft im obi

gen Sinne. Otto I. fegte als ©cgcngcwicbt gegen bie

$:rjöge Slammespfalrgrafea ein, fo ,)uerit iiiffabcni,

bann m Sadjien unb Öotbringen, loeldic beti Königs
boten (missii be: farolingifdjen 3eitentfpre ben u.aud)

bicSicicbscinfiinilcciniiibcbcit batten. Xiefelben ballen

regelmäßig fclbit eine ©raffdjaft 1111b tommen nur
ausunbmsii’eife in ber Umgebung bcs Königs oor.

Jn Scbiuabeit finbet iid) feit 1005 ein 'S. SX’ic f<fal,l>

graffdjaft don flolbringen mürbe fpäter an ben Stbciit

verlegt, beifit feit iieitiricb IV. bic rbcinifdje ( • bei Sibcin«)

unb faul 1156 an Ronrab, ben Srubcr Maifer Frieb«

riebs I. 'Sin bie fffal jgrafen bei Stbciu unb ju Sacbfcn
gelangte bei Ulbwcfcitbeit bcsMöitigS ober Ilininerlebi

guna bas Steicbsditariat unb gwar nad) ber Wölbe
neu ffullc an eriteru fiir bieüanbcc bcs fräntifeben, au
leglern für bie bes fäd)fifcbcn Stcdjls. Tctff. bei Stbciii

gelangte ju befonberer Söebeutung, inbeni er Stell

dertreter bes Maifers als oberitcu Stichlers unb bamit

Aiigleitb Stichler über ben Maifer roar. $as fffalj-

grafenamt lourbe wie anbre fintier erblich unb geroaim

rnebr unb inebr einen territorialen Ubarattcr, fo bafi

fid) aus ibm lanbcsbcrrlicbc ©croalten entmidelten.

Sic fffaljgrafen don Öatjeni loanbellen fidj in £ier

jöge um, bie don Schwaben biefien ipäter fffaligrafen

don I iibingen. $>ofpfal,igraf 0 d) g rn f, Comes
palutinns eaesarius, l’aUtii comes . Comes sacri

polatii) hieß ber dom Maifer jur SHusübung feiner

jRcfecdntrecble (jura reservat* exclusiv* unb com-
inunia) beftellte Kfeanite. Sic SBeiugnis berfelbcn bicfl

Montitid (Comitiva); mau untcrjd)ieb bas Heine
M omitio (Comitiva ininor), welches namentlich bas

Stecht, unebeliche Minber ,111 legitimieren, Notare ju er

nennen, Sichler 311 tränen unb bürgerliche Sifappcit ;u

verleihen, unb bas grofic Montitid (0. muj»r).

welches oußcrbetu noch bas Stecht, ju abclu unb bas
CcincMomitid 511 uerlciben enthielt. iäeie fffaligrafen

würbe, namentlich in Serbinbung mit bem tleinen

Montitid. würbe audt an Stabte, Morporationen, j. ff.

llniuerfitaten, detliebcu unb verlor mehr nnb mehr
ihren SJert. SJtit ber Sluflifung bes Scutfdien Sieidtcs

erlofch bie fffaligrafenroürbc gänjlid). ffgl. f a f f

,

Wcf.hiduc bcs fffal,igrafenamto (fealle 1847); F 1 d c r,

Sorfchungen inrStcidis unb Siecbisgefcbidttc Italiens,

Sfb. 1 . 3. 01 2; 41b. 2, 3. 00 (Jtmsbr. 1868 69);

Sebröber, Vehrbucb ber beutjehen Sied)lSgcfd)iehtc

(2. Klufl., Veip.i. 1894).

'UfalAgrnfcnüciu (Sattbgrnfcitpfalj, tneift

bloß i'falj), Schloß, f. staub.

— ijifQllb.

[ ‘Dfaliftäblc, im SRittelalter Släble, wo bie beut-

fchett Maifer ¥fal,tnt, b. b. 'Baläfte, batten (i. ffalj,

S. 756), fo Sranffurt a SK., Nürnberg, Ulm.

4)fanb i^fanbiache, 'fffanbobjell. lat. I’ifr-

nns), ein frembes ükrtobjett , wcldtcj einem Wlau-
btger ju befielt Sicherheit wegen einer Sortierung

baflet (Ogi. ÖMigation); aber nicht nur bas oerpfitn-

bete Objelt, fottbem aud) bas burdi bie ikrpfänbung
für ben ©laubiger (^faitbgläubiger) bcgrünbetc

bHcrtit, dcmtägc beffen ec ficit, wenn ber SAulbtter
i'ßfaubfcbulbner) feiner 3Berbinblid)teit nicht nach’

lammt, au bas 'fjfanbobjctt halten tarnt, bas ff fanb
recht, wirb ff. genannt. Sas fffanbrecht ift *accei

forifeber Statur« , b. b. es erjeheint als ein Sieben

recht, ittbcitt eS immer eine fjorbenutg tff ringipal

,

forberung) norauSfeßt, baber beim auch bas ffe

iteben unb bie ©ülligteit bes fffanbreebts dott ber

(iriittn) unb Jtcchtsbcitänbigleit ber Rorberung ab
hängig ift. ff. lantt nicht nur eine lorpcrlidtc Sache,

fonbern aud) eitt Stecht fein, namentlich eine Sorbenutg
(piunns nomini»), ja bas fffanbrecht felbit (Slfter

pfattb, 8ubpimtu9). > naebbem ttitit ber fffattb

gläubiger in ben ffcfijt ber derpiänbeten Sache gelangt

ober nicht, wirb guiicben Rauftpfanb (pipmns im
engem Sutn) unb iphpotbel (hypotlieca) unlerfchie'

ben; leßtcre ift aljo cm fffanbrecht ohne ffefißüber

tragung (f. ttgioiber . $?eutjutagc tommt ein 3auft
pfanb nur an beweglichen , bic öppothel bagegen nur
an unbeweglicbcii Sachen

(
Immobilien ) vor ; ja , bas

mobeme Stecht, ittshef. audi bic beutfebe Mottfutsorb

tiung (©infübrungsgcieb, § 14), ertennt grutibfäßlicb

ein fffanbrecht an SKobilien (beweglichen Sachen 1

überhaupt nur bann au, wenn es als Sanitpianbrecht

beilellt, b. h- wenn ber fiianbglänbiger ober rin

Sriilcr für ihn ben ©ewahrfam ber Sache erlangt

unb behalten Uat. 3n Öfieneid) ($ 448 Stilgemeines

bürgerliches ©efeßbudi) heißt gcrabeju bas fffattb-

recht an beweglichen Sachen £>anb ober Sauftpfanb»
recht, an unbeweglichen Sachen injpotbet. Stuf öntnb
ber f.njpothcI barf fich ber fffanbgtäubigcr nicht eigen

mächtig aus bem ff. begabtt madjen. Jerielbe muß
dielmehr bie geriditliche Ipilfc in Slntprud) nehmen.
Das gilt partifularrcdttlidi aud) für bas Sauftpfanb.

abgefeben dom faufmäunifchen fffanb (Slrt. 31 1 bes

fianbelsgefeßbuches) u. bem maneben Mrcbitinftitutni,

fffaitbanftalten unb ffanlen geießlid) cingcräunncii

fforreht, welches bitte ,111m auficrgerichtlicbm ffertauf

von fffanbobjetleu cmiacbtigt. wie j. ff. bic Xeut'cbe

Steidisbant bei yombarbgcfehäflen. jemlfmitchnngs
grimb nad) unterfebeibet mau iwifcben freiwilligem
unb notwcnbigcin ff. (pignns voluntarinm uttb p.

necosaarium), 1111b iwar ift crilcres cnlwebcr ein burdi

Icßtwitlige Verfügung (pignus testamentarium. lefto

mcntarifcheS f*.) ober (unb bas ift bic Siegel) ein burdi

ffertrag (fffanboertrag, contractu- pigneraticins)

begrünbetes (Monoentionolpf aitb, pignus eon-

ventianale). 3)nS notwenbige, ohne 3ufttmmung unb
SKitmirlung bes Eigentümers bcgrünbetc ff. ift ent«

weberein gcfeßlichcs, jtillfdnoeigenbcs (pigtin-t

leualc) ober ein richterliches ff. (
pignus jndicialel.

Jlii bic cuftcrc Kategorie gehören bic unmittelbar burdi

gefeßtiehe Sforichriftcn für manche fferfonen an gewif

feu ffcnnögeustomplcrcn hegrünbeteu fffanbreefate,

wie j. S). bas fffanbrecht bes Vermieters an bctu Sfo-
biliar beS fKieters, frmer bic gefcßltebeii fffaitbrecbte.

weldje nad) bem benifchen j>anbclsgeießbucb bem
Frachtführer, Äommiffionär, Suebilcur ir. luftehen.

XaS richterliche ff. witb burch bie rid)leilict)c 3wangS>
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Oottftredmig in bas SBennögcn be3 Schulbners, na-

mentlich an ©runbjtürfcn als fogen. HilfSpfanb-
recht (^wangsbhpotbct) unb bei SRobilicit burd) bic

tgffinbung (f. b.), begrüntet (f. SnxmgSeotlfirecfung).

Tem Umfang nach untcrfchicb man trübte jwifepen

fpejicllem mtb generellem lg. (pignns ceuerale

nnb p. speciale), je nad)bem bas 'gfnnbrccbt nur an
einem ©cgciiitniib ober an bem gefaulten Sermonen
c.ner i;criou cntftnnb. Ipcutjutage ift bas legiere ebne
praltlidjc Sebeutung.

Slfanbbrief Ogfanbfcbein), Urfunbe, burdi bie

ein immobil jum 'gfanb cingefept wirb, insbef. bic

oonHpPotbelcnbanlen unb ImiöimrlidiaftliiiicnPicbit

ucrbänbcn auSgeftedten , weift auf ben ^npaber lau-

lenben Scbulbftiteinc , für tucldje bie bieien Slnjtattcii

beflelUen ^ppolbclen Sicherheit bieten. Sriiber auf

ein beftimmtc* ©ruubftiid auögeftcllt, ift ber S- in

ber neuem 3tit nteift nur ein pcrföiilicbcr Sdjulbfdiein

bet Sfanbbriefanftaltcn, loeldicr bunt) Hinterlegung

oon Sntpotbclcn gebedt ift, bereu Sei läge betten bei

nuSgegebcncn Sfanbbricic gleich fmb. ' Jod) babcu

auch meprere ftttiengefellfdtaften ben ^"babcni oon
tgfanbbnefeu ein Sauftpfanbrccbt an bieien Hbpotbctcn

gugeftanben unb guweiten nud) bic ©efepgebimg bics

crlcicfjtert, fo bie öflerrcidtifdten ©cicpc Dom 24. Sprit

1874 unb 5. Tcj. 1877, betr. bic gemeinfame Sertrc

lang ber SBcftger Pon auf Jupabcr lautniben Teil-

fdtulboerfdjrcibungcn, unb bas bagrifdte Wcfeg oom
18. Hiär; 1898, einige Seftimmungeu über bic 3n>
bnberpapiere betreffend. $. nennt mau bisweilen and)

bie gerichtliche Urtunbc, tocltbe einem ©laubiger über

bic Scftcllimg einer Hppotpct u. ben ©intrag berfelbcn

in bad HbPotbelenbudt ausgefertigt wirb. Sgl. Santen,

S. 427 (Tlbfdin. Hupotbetcnbcinfeii), unb Panbicpcifteit.

Sfanbburit, Sud), in baS bei einer gcibanftalt

bie eingebraditen 'gfätiber eingetragen werben ; and)

fooiel luic ©rimb- unb imoothelenbudj (f. towothcO.

'gfättbcfcil u, Hfänbelattc, |. gjfiinbiuifl t.Sergb.).

Stfänber, Scrg bei Stregen; (j. b.).

'jfanbgelb, f. 'gfänbcmci.

'Ufanbgläubigcr , f. Staub.

'Ufanbbaud, |ooicl wie UetpljauS (f. b.).

‘gfanbrchnutg, rcchtSmibrigeScgnnbmc bes bem
Wläubiger übergebenen ffauftpfanbeS burd) betiGigen-

tiinicr. Sic erfepeint als Störung bes bcrcditigtm Se
fige« (fogcn. furtum possessionis). TnS Sicicbsitrnf

gefegbud) tg 289» bebropt biefen unb oermanbte Rätle

mit ©cjängnis bis ;n brei fahren ober Welbftrafe bis

ju IKK) SRarl tf. gfSnbungj. $gt. Heu j. Ter jtraf*

redittidic 2dm p bes 'gfnnbrcdüs lliciuy 1893).

‘iSfanblciti unbtHiieffaufSgefrtidftc.Ptcicuigci

©efebäfte, bereu Inhaber gegen ftnuftpfänber geioerbs

ntäftig Wctber ausleibcn. Tabei handelt es fiep reget

niäfsig um fur;cn Sirebit, inbent ber TaprlepnSfitctier

nur ooriibergepeub. um fiep aus einer Siotlagc ui bc

freien, ben Slrcbit einer foltpen Vtnftalt in nnfprud)
nimmt. Tas Siildtaufsgrfchäft ift niepts anbres als

ein oerberftrS ’gfanblcibgefcpäft, inbem fiep ber Ster

täufer bas Siecht uorbepatt, ben oerfauften ©egenftanb
imtcrpalb einer beftimmten Jfrift gegen einen höheni

tgrciö jurüd,;utaufen. Tn berartige 'gnuatgcidiäfte

leidjt ju einer mucpcnicpni StuSbcutung bes gubtilmuS
unb jur Hehlerei miHbrnudit werben tönnen, wtrb

eine polizeiliche Kontrolle bcriclben für nötig erachtet.

Tic beutjdie Weiuerbeorbnung unterfagte uripriinglidi

biefen ©ewerbebetrieb nur bemjenigen, welcher wegen
aus ©eminnfuebt begangener Sterbrechen ober gier

geben gegen bas Eigentum beitraft worben, ©ine Dfo
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welle wont 23-3uli 1879 änbertc aber ben g 34 ber ©e*
mrrbcorbming babiti ab, baft ber 'gfmiblnper ober

3iürffaufSf)änbler ,;u feinem Mewerbcbelrieb ber amt-
lichen StlauhniS bebarf. Tiefe ift ju oerfagen, wenn
Ipatfacpen oortiegen, wetebe bic Umubcrläffigfcit bes

Stiachjucpcnbeti in öcjua auf ben beabfieptigten ®e>
werhebetrieb bartbun. vluftcrbem (nun burd) CrtS-
flatut bie Erlaubnis oom SiacpmeiS eines oorpanbeneu
töebitrfniffeS abhängig gemacht werben. Uber bm Um-
fang ber Ccfugniffe nnb gtcrpflichtungeu fowie über

ben ©efepäftsbetrieb ber 'gfanbleipcr, über ihre Studi

füprung unb über bie polizeiliche Slontrotle föunen bie

3cntralbebörbcn tteftimmungen treffen, wofem bieS

nid)t burch bie önnbcSgcfcpgebung gefebepen ift (g 38».

So fall j. St. und) bem preupifepen ©efep oom 16.9Rärj

1881 ber ,-jinS bei Tartepen bis ,;n 30 8J!t. pro 1 SRI.

unb einen Stimmt nicht mehr als 2 Pfennig (in Qapent
1 SJf. , in Staben 1 V» gf.) betragen, wfiprenb für jebe

ben töctrag Oon 30 SKt. überftetgeiibc SRart auch in

fgrcufien unb Staben, gleichwie in Sägern 1 gt- bas

tfittSmajimunt ift. Öffentliche gifnnblcipcr, welche bic

oon ipnen in gfanb genommenen ©egenftänbe un-

befugt in ©ebrnud) ttebmen, werben mit ©efängniS
bis ,(u einem 3abre, mit toeld)ent Welbftrafe bis ;n

900 SJinrt oerbunben tuerben lann, beitraft, ber ein

,;ige ffntt ftrafbarcr ©ehraucpSanmafomg ti. b.) nadj

heutigem Siccpt. 3n Öftcrreid) (g 15, S. 13 ber ©e-
wcrbcorbmmg) gehört bas tgfanbleip- unb Siitdtaiifs«

ge(d)äft jtc ben Wewcrben, welche einer jtaallidicn

Konjeiiion bebürfeit. Sgl. Siicttauf.

Itfaubtirpartc, 2885m hoher, ocrglcticherter $afi
in ber Tauemlette, jmifepen bent (fuieper Iltal (2alj-

bürg) unb .Heiligenblut (ftämten).

l<fitllbmtt)ung, i Stntichretiidirr llcrtrag.

Stfanbred)t, im jubjettioen Sinne bas einem ©lau-
biger iuitebenbe binglidie 3ied)l an einer fremben Sache,

oermöge beiien ipm bicielbc ,;ur Sicherheit wegen feiner

Sorberung oerhaftet ift (|. iganbi; tlagbar geltcitb ge-

macht Wirb bas gi. mitloIS ber tgfnnbilage < actio hv-
pothecaria, actio pigneraticia in rem i. 3m objel-

tioen Sinne bei'3nbcgrtff bertHecptsnonnen, nodi wel-

chen jenes Siecht bes ©lüuhigcrs ,;u beurteilen ift. 3«
Itütcrer Ste;ichung bitben bieWrunbfiipe bes römiidjeu

SOnnbredits noch peutjutage bit®runblage bcrgiaitb-

geicpgebiing, wenn bieietbe and), namentlich auf bem
©ebiete bes HpfotpeJenwcfeus, in mehrfacher Hinficht

ben mobemen Stcrfchrsoerhöltniffen angepofst unb
umgeftattet werben muhten 0. HhPotpel). glgi. 3 i tt t e -

nis, Hanbbuchbcsgcmcinen'gfnnbrc.hlscHatle 1838);

T e r n b u r g, Tos i! . nach ben Wrunbfäpeu bes heutigen

römifdien SRccbts (Ceipj. 1880 84, 2 Stbe.i; Sgeisl,

TeutfcpeS St. (SBicn 1881); »Tcutfcbcs HbPothcten-

recht« (brSg. oon SReibom , Ueipj. 1871—91, Ogtbe.).

'l<fanbrccf)t, generelles, i. ©eicerallniocithet.

Ttfanbfcpaft, im SRitlclaller Ste;eid)uung für

Sicbcrheitsleiflung, namentlich für bas 'giniibrccpt au
yiegenfepaften. 3m allem beutfepen Staatsrecht unter

fdncb man 9(cid)Spfanbfd)aftcn unb ©emcine
'gfanbfcpaften unb oerftanb unter erjtcni bie ur«

forünglid) Dom Äaifer an Scicpsftnnbc, auswärtige

SRäcpte ober auch an 'grioate oerpfänbclcn Crljdiaftcn.

üänbcrcicn unb ©ereditfame, unter leliicm biejenigen

©itter unb ©ereditfame, welche ein Sieicpsftanb bem
anbern oerofänbcl hatte.

'ftfaubfctinflSrccht, ehemaliges, in ber SBnbltaoi-

tiilntion feit Kart V. anertannteS Siecht ber Kurfürjleu

;u Trier unb 'gfal;, (rnft beiien biefe alle Sicidispfnnb-

fepaften ((.gfanbfcpaii i einlöjen u. an tidj nepmen burften.
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fffnnbitfjcin (fffanbbricf, fffanburtunbc,
V> X) p o t fj c t c n f d> c i n

.
Hbpothctcninftr unten I),

bic gerichtliche Uvtunbc, welche einem Wläubiger über

bie ©citeUung einer tpnpothet mib beren Gintrag ins

!öl)potbcfcubucb auSgcfertigt wirb ([. ObpotW); and)

bic über ben Empfang eines Snuitpfanbc« bei bem
flbfdtluKcincsi'rih obcrMombarbgefdiäftsnuSgeitcIltc

©efeheiuigung; nud) fooicl wie fffanbbricf ({.#.).

fffunbicftilling, [. fäfätibuiig.

‘iffänbiing nitiispfänbung), ©efdftagnabme

frember beweglicher Sachen jum ijroed ber Sicherung

uub Dccfung einer Sorberung. Die 1*. ift eine x?lrt ber

3wattg«uoliitrectung, unb bie ©orausfepungen, unter

benen utsbef. eine gerichtliche ff. ftattfinben barf,

iinb biejenigcit ber gerichtlichen 3wangSooQftTechmg

(f. b.) überhaupt. ffripotrcchtlidic Sorberungen wer
ben mittel« gerichtlicher 'S. bcigetricbm; aufterbem

ift wegen riieiitänbiger öffentlicher Wefällc auch bett

Sinatubelwrben bes Staate« unb ber Wtmeiube bie

ff. ber Snhnii« bc« iäumigeii Schulbner« geitattet;

bicfe« ftffäubungSrcdit ber öemeinben ift auch man
eben öffentlichen Korporationen innerhalb bcrWemcin«
ben übertragen worben, WieKranfentaffen, Innungen,
tpanbelolammeni wegen rüdftÄnbigeriteitrcigebcrWtt'

glieber u. bgl. Die gericbtlidte ff. ber im Wcwabrfam
bc« Schulbners befinblidjen förperlidtcn Sachen wirb

nach ber beutfeben .{ioüproicHorbmuig (§ 708 ff.),

weldtc in biefer Hmficbt bem 3i)ftcm bes jnutföfifchen

JRcdüs folgt, burch ben Oleriehl«»olljicbcr (f. b.)

bewirft unb jWar babttrdi , bafi biefer jene Sachen in

©efip nimmt. 3m Wcmntjrfant bes Schulbner« ftnb

bicfftanbobjette nur bann )u beiaffen, wenn berWUitt

biger einwilligt, ober wenn ein anbres Verfahren mit

erheblichen Scbmicriglcitcn oertnüpft fein würbe. 3m
Ientern Sali ift bie SSirfiamteit brr ff. baburdi bebingt,

bafi bic ff. burch flnlegen oon Siegeln.ober auf fonftige

Steife ciftdülich gemadtt wirb. 3» Citerreidt werben
in ber Siegel bie gcpfäitbclcu beweglichen Sadten »et«

ftegelt unb beim Schulbner bclajfch
;
nur auf fferlan-

gen bes Kläger« werben fte bei einem dritten ober bei

Wcridit »enuahrt (§ 343 ber flllgcmeinen WcricbtSorb

nung). ©ei unbeweglichen Sachen gefepiebt bie ff. burdi

Eintragung berfelben im Wrunbbitch. - - Durch bie ff.

erwirbt berWläubiger ein fffentbrecht an ben gcofänbclcn

Wegenftänben , welches gleich einem Saujtpfanb wirtt

(i.Seritridnna). SftcinSdmlbncrimpfünbbarbcfunbcn,
ober ift feine Stabe jur ballen Sfefriebigung be« Wläu>
bigers ungurcicbcnb, fo tann er auf flntrag bn,|u ange*

hallen werben, ein fferg'idinuj feines ffermögenS Darin

legen unb ben DffcnbanmgSeib (i. b.) abjulegen. Die
gepfänbelcn Sachen jiub oon bem Weridftspoll lieber

öffentlich gi oerfteigem; Koftbarteilen ftnb juoor oon
einem Sadtoerftänbigen abgiicbapcn. ftfertpapicrc,

bie einen ©örfen» ober SRarttprci« haben, fmb »out

Wcriditsooll lieber aus freier Staub junt DagcStur« ju

tterfaiifen. jrüdjte lönnrn jwar auf bem S>alm, b. b.

Itcoor fte non bem ©oben getrennt fmb, gepfeinbet

werben; bodt barf bie ff.nidit früher als einen 'ilionat

nor ber gewöhnlichen ;{cit ber SRcife unb bie Stcrjtci

gcrung nidit nor ber tlieife erfolgen. Wewiffe Sachen
unb uitpfcinbbar, b. h. ber ff. nicht unterworfen, fo

bie für ben Schulbner, feine Samilie unb fein Weftnbc

unentbehrlichen MIeibungSjtiitfr. Setten, Staus - unb
Äüdtcngeriite, fiahrungs unb Seuermtgsmitlcl auf
jwei fifodteit, eine ik'ilchlub ober nach ber fSabl bes

Sdmlbners ftatl bcffcit poei 3<egcn ober iwei Schafe;

bei Hünitlcm, Stanbmerfem, Staub unb Sabritar«

beitent fowic bei gebammen bic gtr perfönlicbcn flu«

- ^fänbung.

iibung bc« ©erufs uueitlbchrlicfceu Wegenftänbe ; bei

fianbwirten bas jum fifirtfehaftsbetrieb unentbehrliche

(berät, Sieh uub Selbiitnciitnrium ; bei Cffijicrcn,

Scamten, ©eiftlidieu, Mehrern, Sechtsanwalten, 3lo

taten unb firjtcn bie jur flusübung bes SemfS unb
Sabniehmung bes DicnftcS erforberiidieu Wegenjtnnbe
fowic anftänbtge itlcibuitg; ferner bie jurn Setneb
einer fflpothetc unentbehrlichen Geräte , Wefäfic unb
ftfaren; Orbcn unb Ghrcitjeidicn; Siicbcr, weiche jum
Gebrauch bes Schulbner« unb feiner Samilie in fer

SVirche ober in ber Schule beftimmt iinb ; bas 3nnen
tar ber ffofthaltcrcicu. Gnblid) bleibt bei Offijiereii.

Dedoffiperen, fRilitärciriten, Scamten, Weiftlichen unb
S'ehrem an öffentlichen Unterrichtsanftalten ein Selb

betrag f rei , welcher bem ber ff. nicht unterworfenen

Seil bes DienfteinfommcuS ober ber ffenfton für bic

3eit non ber ff. bis jum niiehiten Dermin ber Webalts

ober ffenftonsjablung gleicbtommt (ogl. Btnefieinm

coiuprtenti«). Sür Ofterreidh tomrnt hier in Sctracbt

bas Wclep Pom 10. fluni 1887.

fluch bic ^htoossoollflredung in Sorbe
ruttgen wirb ff. genannt. Diefclbe erfolgt in ber

Seife, bafi bas Wcricbt bent Schulbner besicnigcit,

gegen welchen bie ff. gerichtet ift, bic Zahlung an beu

leptcm »erbietet unb bie gepfönbele Sdjulbforberung

bem Wläubiger, wetdier bie ff. betreibt, iu jeiner SV
friebigung ilberweiit, unb jwar nach ber beutfchcit

3i»ilpro
(

iegorbming (!f 728) burdi basjemge ftmtsge

ridit, bet welchem ber Schulbner feinen allgemeinenWc
riditsitanb hat ((. Slefdilagnahinei. JiefcS flnttsgeridit

»erbietet bemDritHcbnlbnerif.b.), an bcnSdiulbncr gi

iahten, unb gebietet bem leptcni, ftch jeber Sferfügung

über bic Sorbemng, insbei. ber Eingebung berfelben,

iu enthalten. Die gcpfcinbctc ©clbforberung ift bem
Wliiubiger ,jurGingehuug ober an 3nhlung« Stattjum
fiennwert gi überwetlen. Der ©.nicht unterworfen iinb

ber ftrbeits obccDicnftlohn (Sieicbsgeiep »om 21. 3uni
1808). ftlimentenforbenmgen, femtünfte au« Slif

tungen unb infolge »on Sohlthätigtcitsalten jur Si
e

itreitung bes notbürftigen Unterhalts; ferner bie aus
Kennten >, tpilfS* ober Stcrbetaffen iu begehenben

Siebungen; bet Solb unb bic 3n»alibenpenfion ter

Unteroffigere unb Solbatcn; baS Dienfteinfommeu

ber TOlitcirperfoiten , welche iu einem mobilen Drup
pentcil ober ju einem in Dicnft geftetlten StiegSfabr-

ieug gehören. Der ff. ftnb weiterhin nicht unterwor

fen bie ffenfioneit bcrStfitwen unb Süoifeti , bie Gr
jiehungSgelbec, Stipenbien unb ffenfioneit inoaliber

flrbeiter; baS Dicniteintommen ber Cffijiere, Söfilitär

ärfte unb Dcdofjipcrc, ber Sfeamten, Weiftlicbcn uub
öffentlichen Mehrer, ebenfo beren ffrnjirm fowie ber

ihren Hinterbliebenen tu gemäbmibe Sterbe« unb
Mnabengcbalt. Überfteigcn jebodt Dicnfteintonnnen,

ffenfton ober fonftige Sfegige bie Summe »on 1 WH»
SKarf pro 3ahr, fo ift ber britte Deil bes ikehrbetrags

ber ff. unterworfen. Webalt unb Dienjtbciüge ber iui

ffrioatbienft bauentb angefteOten fftrfonnt unb nur
infoweit ber ff. unterworfen, als ber jährliche Wcfamt
betrag bie Summe oon 1500 fftart überfteigt. 3n
ßfterreich (Wcfep »om 29. ftpnl 1873) bürfrn Dien«

itesbejüge ber im ffrioatbienft bauenib angefle'lten

fferfonen nicht gepfiinbet werben , wenn bet Weirnut

betrag biefer ©cgige jährlich 000 Wiilben nicht über

fteigt. ©ei nicht bauernber flnjtcllung barf bos Gnt
gcli für geleijtete Dicnjte nur bann »on ber ff. ge

troffen werben, wenn bie Vlrbeit bereits geleiftet uub
ber fluSiahlungStag »orüber ift. ©ei öffentlichen ©e-
amten, auch Dffiiicrcn, löititen nur "> ber ©cjiigc
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gcpfänbct werben imb müfieu jubcm 800 (hulben frei

bleiben ((heieg oom 21. 'ilpril 1882).

Sur gaitj nu«nahm«rocife ift bem (hlaubiger bie

cificrmiäd)tiqc ©. im Stege ber Sclbftftilfe grftattet.

3» biefer ©cjiebitng bai fid) bie eigenmächtige ©.
(Schüttung, Selm (um a) erhalten, welche ber

thnmbbeiigcr bei niibened)iitd)er ©ctrctimg ober ©c
iebäbigung feine« Chrmtbilücf« bureb llicnjcbcn ober

bnrd) Tiere mittel« Stegnabme ber Tiere ober beweg'

lieber ber becinträcbtigcnben ©erfon gehöriger Sndjen
nuefitbren fonn. Tie« ©fänbiing«red)t bnrf jeboeb

nur bei bem ©dreien auf frifeber Thal unb auf bem
gefebäbigten (hrunbjlüct felbft au«gcübt luerben; bie

iogen. ©fanbtcbvung, b. b- bie eigenmächtige 3“»
rilefnabme ber gepfänbeten 3aebe feiten« bc« (bepfän-

beten, ift cbenfo wie eine Wcgenpfänbung, b. b-

eine ©. be« ©fänbenben, unftatttjaft ff. ©fanblebrung).

Tic ©fanbobjcltc bienen bem (hrimbbcfigcr teil« al«

©eroctsmiltel für feine Sdiabennfagfocbcning, teil«

haften fte ibm für biefc jelbft, inbem fie nur gegen

Grjtattung be« Schaben«, ber Untoften ber©., na
mentlieb be« etivaigen fviittcrgclbc«, unb juweilen aueb

gegen Grlegung eine« fogen. © f a n b g c 1 b c « <© f a n b

»

(cbilling), b. b- einer (leinen ©ripalbujic au ben

©fänbenben. bcrau«jugcbcu finb. ©gl. Säge li, Tu«
genuanifthe Selbftpfnnbung«recht (3üricb 1 876).

'©fäitbmig, mt ©crgbau bei ber Schacht-, bej.

Stredengimmenmg ber ©wifebenraum , welcher gwi»

fiben bem Schachtjoch, be). Ibürjtod unb Sappe einer«

feit« imb ben Schacht«, heg. Seiten« unb Siritenner*

gugbböljent (f. ©erjug) be« norbergebenben .»jitnute

rung«felbe« anberfeit« erforberlid) i|l, um ben ©erjug

fürba« folgenie ,'f
innuerungöfelbanbringengu tönnen,

unb roeldin bureb Gintreiben non ©fänbcleiten
unb ©fänbelattcn bcrgeftellt wirb.

©fanbPcrtrag, f. ©fanb.

©fannc <au« bem mittellat. p&nna), runbe« ober

Piercdige«, mehr flache« al« tiefe« (befäft jum Soeben,

©erbampfen, ©raten, Schneeigen, Söjtcn ie.
;
;{apfcn-

Inger einer borigontalcn ©eile; bei alten Gewebt«

fcbiöjfern ein Heine« ©cbältni«, loelcbc« bie al« ©unb«
traut bienenbe ©ulocmiengc aufnimmt; in ber ©na
tomie (ncetabulnm, (bclmtpfannc) bie (belenlgrube

im ©crtcnluocben , melcbc ben Stopf be« Cbcrichcnlcle

aufnimmt ingl. ©etfen, S. 058). Tie Scbcu«art »in

bie ©. bauen- bebeutet: jcrhactcu , pemidilen. Ta«
für lommt auch bie Sienbung »üi ben SVejjel bauen«

por; fo fagt g. ©. ixen« 3adi« ton argliftigen Sicuten,

baft fie -anbre bureb iiblcSadiicb in benSteifel batven«.

©tfannenfäure, f. ©diweietfäurc.

©fannemteiu, j .isungc.ficin; auchfooiel luic Steffel

©fannenfticl, ©erg, f. Weilen. {flcm.

©tfänttcr, ©efiger uon Anteilen (©fanneu, Sto-

len) an einem Salgmerf. bilben bie ©fännerfehaf t.

_ 'Itfannfcbmibt, sta r I W ot t f r ieb, ©ialcr, geb. 15.

Sept. 1819 ;u ©iithlbauicn in Thüringen, geil, ».©uli

1H85 in ©erlin, lant 1885 nach ©erlin unb bilbete fid)

öafclbft im '.'Itelier Tiige« ; bann arbeitete er mehrere

©atne unter Gomeliu«, beiten Sichtung er treu blieb

unb im proteftantifebcu Sinne weiter auobilbetc. 1865
nmrbe ©. fiebrer für SVontpofition unb (bcronnbmig

au ber (ifniglicbcu ©labende ber Stiinftc in ©crlin unb
©fitglieb be« Senat«, ©an feinen bureb ©bei unb
Gntpfinbung au«gcjcicbneten Serien finb bcruorgii-

heben : ©brnbmabl ut ber ©ttnrflädic ber Scbloftlapelle

tu ©erlin; bie ©uantalung ber ©pji« im SUfaujoleum

ju Gbarlotlenburg
;

bie iitebengcidnchtliebcn Staub«
gemälbc in ber 3d)loiiltrd)c ju Schwerin unb in ber

fjifarrfird)en. 763

©fariculircbe tu ©artb in ©ommem; ©Itargemälbc
ber 31. ©aul«(irdje in Schwerin, in ©enpin, König«-
berg i. S., ocblobitteu, ©ranbenburg jc. ; Starten« tu

WlaPgeimilbeu für bie Silolailirebc fii ©erlin, ben

Tom ju 'JWagbcburg. bie (bamifontirdic ju Stuttgart,

fccruorragenber al« in feinen Stnffeleigemälben war
©. itt feinen ctjllifdien ©cicbmmgen, in benen bie cblc

Grüfte feiner fjomtenbcbanblimg unb bie Tiefe feiner

cd)t religiöfen liiupfiubuug am reinften jum ©usbruct
gelangen. Tic bcrporragcnbjlen finb: bie (bcid)id)tc

be« Slfofe«, ba« Stehen be« (bericht«, bie Weidnditc bc«

©ropbeten Taniel (1878, ©erliner Sationalgalcrie),

ba« ©atrrunfer (1883, bafclbft). 1831 erhielt er bie

grofte gotbene ©febaille ber ©erliner ©u«ftcllung.

©tfaunftoef , ©erg, f. OStärnifd).

©fanget, in Öftcrrcicb beliebte gcwürjte Gicrfpeife;

auch fooiel wie ©fannlucben.

©farrbauern, i. Totalen.

©faire, früher fouict wie stirdifpicl, je gl ©mt unb
©mtowobnung eine« ©fairer«.

©farrer to. uculat. parochu»), in ber lalbolifcbcu

Stircbe ber orbnungomaftig berufene '©rieftet (©re««

bt)tcr), weldicr bei einer Stirdtcngemcinbe bie ©erwal-
tung be« öffcntlidjen Wotleobicuftc« unb ber Salra«
mente ju beforgcn unb bie Seeljorge ju führen bat-

Ter ©ejirt, in welchem ibm biefc fbunltioneu julom
men, beiftt ©farrei (©aroebic). Jn ber allcileu

Stircbe beitanb ba« Gintomuicn ber ©. Icbiglicb in frei-

willigen (haben, ©alb aber würbe c« gebräuchlich, bafi

fte au« bem fid) bilbenben Stird)cnucnnögcn (f. b.) fijre

Ginliinfte imb und) ©uobreitung ber cbrijtlicben Slirdie

unter beibnifcben ©iilfeni and) ben Zehnten (f. b.) bc-

jogeu. ©ud) für ©erriebtung ber Stafualbaubliingeu

würbe ©etablung (f. Stolgebiibren) gewöhnlich. Tciju

lanicn nodb uon feiten ber S!aiibc«bcrrcn Dotationen

an Wrunbftüden unb .finfeti. Söo biefc Duellen heut«

jutage nicht mehr jurcicbcn, nimmt man feine Zuflucht

ju bem Sbftem ber Stircbciifteueni ober jum ;-jujdjuH

au« Staat«mitteln. 3tt ben norbameritanifcbcn ,Trei

floaten ift ba« Gintommen ber ©. mein nur tontrali-

mäRig auf eine Seihe non fahren fejtgefcgt. Ter ©.
batte iirfprünglicb ju beanfprueben, baftiiiemanb neben

ihm in feiner ©aroebic amtliche feunttiourn auotibcu

burfte. Später jeboeb würbe Crbcnoglicöcm bie ©e-
fugui* jur©rebigt ;c. erteilt. Tie e o a n g c 1 1 ich e Stircbe

ficht in bem ©. nicht ben burd) bifcbi'flidic Crbination

(f. b.) mit ©iachtooIKommenheiten nuogeftatteten ©ric

fter lf. ©rebbpter), fonbem ben minister verbi divini

(»pcrorbnctciiXiciier be« Sorte« (hotte«-); al« (older

führt er ben Sameti©rebiger, nach feinen ©rfuguifien

al« Seelforger wirb er Pastor (i'ivl) genannt. Tie

'Jlamen Clierpfarrcr (Pastor primarius), Tialon,

©rebigeric. beiagen nidit eine©erid)iebenbeit getftlid.er

©efähigung, fonbem bcjciebnen nur einen Unterfchieb

be« Sange«, ©udi in ber epangelifchen stircbe, inobef.

in bm grojicn Stäbten, ift ber ©arodnalpcrbanb biel-

fad) burdibrochcn. Seuerbiug« bejwedt eint uon Sulje

(f. b.) auogegangene ©cwcguiig pcrjleUung uon llei

neu, aber gefcbtojfenen ©aroebien mit nur je ciuetii ©.
©tfarrfirche, jouicl wic©arodnatlird)e, f. ©aroebic.

©farrtirchcii, ©ejirl«amt«jtabt im bat)rifcben

Scgbej.Sieberbabem, au ber Sott unb ber Siitiic 'Jfcu

marlt a. b. Sotl-©oding ber ©aprifeben 3taat«balm,

370 m it. iK.. bat 3 lato. Kirchen, eine ©räparanben
anftalt, ein SSaifcnbau«, eine Sennbabn bc« nieber

baprifeben Trabrcnnucrein«, cleltrifcbe ©eleucbtung,

ein ©mtogenebt, ©ferbemärtte unb osppi 2772 (bauoit

29 euang.) Giitwobner.
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fSfarrfubftitutCiifarrpilar), ber flelluertretcnbc

Weijilfe nun on bet Verwaltung feine« Vinte« burd)

irrnufbeit . VUtcrefdm>ädje ober jeitmeilige Sufpen*
bieruitg gebinbertrii Vfarrer«.

Vfarrtoabl, bit Art, burch welche bie Einjelgc
meiitoe ifiten 't-jarrer erbölt. Ta« !Hcdit bagt ftonb ut
[prüitglicb bei ber ©emeinbe ober ibrer Vertretung int

Vrcbbtjtcrium (f. b.), fpäter beim Vifcbof <f. b.i ober

feinem Kapitel (f. b.l, bej. bent Patron (f. b.). Tie
beutftbe 'Reformation ilbcrtrug ba« bifdtöflichc StoUn
tion«redit auf bett Sniibebherm. Stier intb bo liebt

ober aud) ber öenteinbe ba« Siecht ber Vräfentation

(f. b.) ober gerabejti ber freien Stobt jn.

_ 4Jfan (Pavo £.), ©attung aiw ber Crbnuna ber

StbarruBgcl nnb bcr gamilie ber gafattcit (l’liasiani-

dae), hräftig gebnute Vögel mit (icutlitb longent S>al«.

tteinem, mit einem gebrrbufd) gegiertem Stopf, mono
tiefem, an ber Spille bntig gclrümnttrm Scbitabel,

furjen Sflügeln, betm SRünncheit gefpontteiu Sur unb
abgcninbctem Schwan,!. befien obere Tedfcbcnt aufter

orbcntlicbPertöiigert. mit Spicgctfleefai gefcbmücft unb
oufridjtbnr finb. Ter Stnmiuoater unfer« $jau«ttcr«,

P. eristatus L., bi« l,ss in lang, mit fait noch tön

gerer Schleppe, auf Stopf, Stal« unb Vorbcrbniil pur
piirblau.gotbig unb griin jdümmcrnb, auf bem Süden
grün, jebe geber tupferfarbig geräubert unb mufcbel

r.rtig gejeidmet, auf ben gliigelit tucift, febmar.s gurr

geftreift, auf ber Sitdmmitlc lief blau, auf ber Unter,

leite jdimar.t. an ben Schwingen unb Sdimanpfebcni

nufjbrmiii ; bie gebent, loelcbe bie Schleppe bitben, ftiib

griin mit Sitgenfledm, bie gebem ber Staube nur an
i er Spijsc gebartet. Tie Heinere Vienne ift am Stopf

unb Oberhalb miftbrauii ;
bie Sarfcnfebcm finb griitt

lieb, tueifsbrauu gefäumt, bie gebem be« SRantcl« lidjl

braun, quer gewellt, bie ber ©urgel, ber Stuft unb
be« Sauebe« weift, bie Schwingen braun, bie Steuer

febem bunlelbraun mit weiftent Spifirnfaum. Ter V.
bewohnt Dftinbien unb Ecp Ion, befonber« ©ebirg«

wälber, fehlt aber int Siimalajo. örofic Sterben halb

milber Vfaticn fammeln ficb bei ben (sinbutempeln.

wo fie ooit ben Vrieftem gepflegt werben; auch auf

Erglon erfebeint ber V. in ©ctcllfchaftni non fcumber
len. ©ewöbnlid) lebt er in Trupp« oon 30 40 Stiid;

er hält fidi meifl am Sobcn auf, läuft febr ichnell.

fliegt fchwerfällig unb rnufcbrnb unb feilen weil, friftt

allcrlri Scimereim unb Wewürrn, aber auch Reptilien

unb fclbit gröjjerr Schlangen, uiftet unter einem Vufdi
unb legt 4 9 (15) Eier, welche Pon ber flaute nur
im nuRrrflnt Solfall Perlaffen werben. S*o er nicht

alb heilig gilt. Werben halb enuodifnie Vögel be« wohl

fchmeefenbru glafdic« halber gejagt. Ter gelähmte

V- ifl minorr prächtig gefärbt al« ber wilbe; r« gibt

mehrere Varietäten, auch pradtlPölle weifte, welche bie

'äugen int Schweif beutlidi erfennen taffen, obwohl
bicfclbcu ebenfalls ungefärbt finb. Tie Weiften werben

oon Europa nach Cftinbien auegefiihrl unb borl tu

hoben Steilen pertauft. SReui erhält beu V. mit Stör

nerfutter. beionber« mit Wcrftc; boeb gehl er jujcitni

anen möglichen anbeni SJabniugemitteln nadi unb
befebäbigt bann Saaten unb Vflan gingen. Ta« tat

tere Klima Perträgt er (ehr gut, er läRl fidi im Shit Irr

ohne Schaben einfebneien unb fudtt taum ben Stall

auf. Hunt hält auf einen S>ahti Pier Rennen, weldie

um fo eifriger brüten, je ungeflörter fie ficb wiffen.

Ta« ©clcgc beftebt nteifl au« 5 6 ftrohfarbenni,

bimfel gefledtett Eiern, welche 30 Tage bebrütet wer
ben. IVcm läftt fie porteilbaft burdi tmuebenneit au«,

brüten. Tie .jungen finb ungemein tärtlid) unb er
]

liegen leid)! ber Sfäjfe unb Ställe. Man füttert ne mit
üuarf, Smeifenpuppeit . ÜSehlwünnem unb Eigelb,

jpätcr mit gelochter Wcrftc tc. Sie waebien recht idmell,

erhalten ihre Polle Schönheit aber erit im brüten Jahrr.

Ter V. erreicht ein Stüter Pon 20 fahren. Er mad)t

ficb auf bem ini htterhof oft auch burdi Voetteit un*

leiblich. Tic Stimme ift ein garftige« ©cithrei. Ter
V- ift feit bem flUctlum befannt. König Salomo«
Sduffe brachten au« Cphir auch Vfauen mit; aber bit

Vögel berbreileten ftch fehrlanglamweitcrnach Steilen,

unb jnerft fchenien fie au« bem femitifeben Vorher,

afien nach bem fseiligtum ber Juno auf Samo« ge-

langt jn fein. Ter V würbe wegen be« flugeuglantt«

feine« Weileher«, welcher an bie Sterne erinnerte, ber

Vogel ber Juno al« $tntmel«föntgm, unb nach ber

Sage würbe bet aüfchaueiibe Wrgoi nach fernem Tobe
in einen V. Perwnubelt. Stadl bei SRilte bc« 5. Jahrt.
lant er nad) flttieu. wo ein Stabil mit 1400 Wart un.

ftr« Weibe« bepahlt würbe. Sllcranber b. Wr. lernte

ben V in Jnbint leimen , unb mit [ber grieebiicbcn

Sserrfdiaft breitete fidi ber Vogel weiter in Slfien au«,

«lach Jtalien gelangte er oielleicht btreltnuopbömlnd)-

lartbagifcben Stäuben, unb jur Jcit ber Siepublit tritt

I’avns, l’avo fdiou gl« Zuname auf. Später biente

ber Vogel römtfeber Üppigtcit, nnb 411 Eitern« feiten

lant er suerft auf bie Tafel; Vfauenfchweife bientm
al« ftliegenwebel. Sinn begann mau midi bie Judu
11t groftem ÜRnftfiab auf $faueninfeln unb in Vfauen
Parten, unb gegen Enbc be« 2. Jabrb. waren bie

Vfaum in Siont febr gemein, ;umol man auch beitän*

big noch Vfaiien au« Jnbien einführte. Sin« Jlalien

gelangte ber V- in« weltliche Europa; ba« Ehnilen
tumnahm ihn al« Vilb berfluferftebung oberber biiiiin

liichen SieiTliehteit in feine Shmbolil auf. Star! b. ©r.
befahl, Vfnucii auf fetnen Wiitcni ju «ichtcu. Vfauen.
febem würben ein beliebter Sdniutd für Sfitter unb
Srauett ; fpäter famen Vfauenbüte au« Englanb, nnb
In« in« 1H. Jahrb. erhielt fidi bie Sitte be« Altertum«.

Vfauen im Sdnitud ihrer ffebem auf bie Tafel ju

(eben. Sluf folche gebratene Vfaum legten bie alt-

fran,iöitfchen Sitter ihre halb mabnftnnigrn ©elübbe
(vci iix dn paon) ab. Erft bie 3«** ber Soiaiifance

brängle bm ff- in bie Steilung piriid , welche er tept

einnimmt Jn Ehiita gelten Vfaumfebeni noch halte

al« Sangabteuhcit bei UKanbarinai. Vgl. Sabel,
3taturgef^idite unb Ünweifung )ur 3><d>tuug pon
Vcilhuhti, Tnitbuhn unb V- iSieip.S. 1K93I.

Vfau l l’avo), Stentbilb ber (üblichen Swlblugel,

iwifcben 263 unb 320° Settnfienfion unb 57— Tö“

iüblidjer Tetlination, jwifchrn Cltaut. (femrobr unb
Jnbiaiter, enthält nach l'loulb 129 Sterne bi« ju 7.

©röftt, barunter einai 2. ©röRe (a).

'Viau , Sfubwig, Signier unb Stünitlritilcr, grb.

25. fing. 1821 in Sieilbronn, geil. 12. Sprit 1894 in

Stuttgart, lernte nach flbfoloierung be« Sseilbionner

©hmuafiutii« bie Sfunftgärtncrci in ffratilivicb , ftu-

bierte bann aber in Tübingen unb Vieibelberg unb
trat halb mit •Webuhteti- (grantf. 1846i bernor.

Veim Vluebnidi ber babifcbai Seoolution Pon 1848

nahm er al« Agitator unb Joumaliit lebhaften ’ilnieil

an ihr, gab ba« febarf fatirifchc Vlipblatt Eulenipie.

gel< befau«, oeröffmllicbte bie •Stimmen ber Jcit«

<S>cilbr. 1848), unb al« ber Vlufftanb niebergeworfen

worben war, würbe V. 411 22 Jahren 3uchtbau« per

urteilt. Er flüchtete in bie Schwei; , wo er •Teutfche

Sonette auf ba« Jahr 1850* (3ürtd) 1849) oeröffatt-

lichte. 1852 lieg er ftch in Vart« nieber unb entfaltete

hier eine reich« Thätigfeit al« fhmfllrititer uttb Über*
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fcfjer. Schon 1855 ucrfafite er bie uortrefilicbc Ühev- Pfaticnlrogon <P rach 1 iur u (u, Csluros

fcpung be« »Cnlcl Benjamin« oou ßlaubc Tillier Stratus.), (tfattung au« ber Crbnung bcr Wleltcroögcl

(Stuitg. 1865), mit Worij) imrtmann übertrug er bic unb bei Samilie bei Trogou« (Troguuidae), bie gri'lV

»Sretdltifchen Soltslieber« (ftöln 1859) ine) tTeutfcbe; ten Sögel bei Crbitutig, mit breitem, flacbcnt Stobt,

fpäter überlebte er noch unter anbenu bie Siomanc niebrigem, fihntalent, am ßnbe fiarfhafigem Schnabel

unb fHooellen »on ßrdmann ßbatrian (•Puägemäblle unb auf ben Jliigclu unb bem Bürzel icbr eutmidd-

Kerfe*. Stuttg. 1882, 12Sbe.). (Sine groftt ©ebeu* lern Oefiebei. Ter Quefnl (C. resplemlens .Simii»*.,

tung aber erlangte S- mit ben pbilofopbifdj»biftorif(beii f. Tafel >Stlctten'ögel 11«, ftig. 8), 42cm lang, mit$elra

Ämiftfritifen, bic er fowobl in beutfdjcn alb in fran au« jerfdiliffenen Sebent . über Sliigcl unb Schwanz
Zöfifcben 3eitfd)riftcn t>etöffentlid)lc, unb bereu erfte mallettb hernbbängenbem Tcdgeficber unb ftarf bei'

Sammlung al« »Sreie Stubieu« (Stuttg. 1866) er* längerten Sdiroantberffebem, beten mittlere 80 un
fdnen; bie berübmtejten flb&aublungen bavin waren: SJiittge eiretdien. Ta« öefieber iit borherrfchrab fma*

»Stic itunft im Staat« (3. Sufi. 1888) unb »Xie jeit« ragbaolbgrün, Sruit unb bie übrigen Unterteile fmb
genöiüidte Slunjt in '-Belgien«. 1865 fef)rtc '8. narfj hoch fdiarladirot, bic Schwingen uub bereu Tccffcbcm

Tcuticblanb girilrf, lieg )id) in Stuttgart ttieber, »o foroie bie uicr mitlclftm Sdnuangcbern ichwen}, bie

er eine »jeitlang beit »Stuttgarter Scobadjtcr* rebt übrigen Steuerfcbctu weift. Ter Cucfal bewohnt bie

gierte, ßr blieb bi« au fein ßubc ein leibeuidtaftlidtcr Kälber Wcriloe u. WittclamcrifnS in einet $>öbc bon
Öcgner Steupenä unb Siämarcf«. ßin ftparfer Vitt 2000m, nährt fidt bauptiädtlid) t>un 3rtid)ten u. niftet iit

griff Stau« auf bic preuftiidtc »unitoertbnltung 1876 Saumbübleii. ßv iit berKappenoogcl bon (Guatemala,

führte tu einer Berurtcilung Sfau« ju breimtmntiger plfaunblcr, 2 e o p o 1b , Shbfiler, geb. 14. Sehr.

Ipoft in öcilbronn. Tie crile 0)ciamtau«gabc (3.9lufl.) 1839 in Jimebrud. ftubicrle bnjclbft, in Wüncfteu
ieincr »Wcbidgc« (Stuttg. 1874, 4. Vlufl. 1889) bet« unb Pan« Shfifib Watbematit unbßbraiie, habilitierte

einigte feine politiidie unb rein poctifdje fiftril, bie feilt fid) 1866 in Jmtsbrud, mürbe bafelbit 1867 Srofefior

bebeuteube« Salem unb feine fchiati au«gcptägle Jnbi ber Slniül unb ging 1891 al« Srofefior unb Tirrftor

bibualitflt zeigte; mit bcr fciufteu Silbung in Sprache be« pbbfilalijcbeii Jnftilute nach ®ra (. ßr beröffent»

uub Sorm bereinigt Sfau« 2t)ril Uolt«licbtmif(igc lichte zahlreiche djemifdie, pht)iifnlifdic uttb orograpbi-

Sdtlidnhcit uub Jnnigfeit ber ßtupftubung; politifdic fdic Untcrfudmugen, fchrieb eilte Wonograpbic über

Satire fpielt in ihr eine groitc Polle. Jn ber Solgc bic Stubaier öebirgogruppc (mit 2. Barth, Jutöbr.

oeröffmtliditcS- noch: »WimftgcmerblidicWuftrrbilbcr
j

1865) unb bearbeitete bie 8. u. O.Vluflage non WflUcr»

au« ber Kicncr Keltauaiteliung« (Stuttg. 1874), Souillet«»2chrbucbbcrSbi)fif< (SraumcbW. 1886 ff.),

»fiunit unb Wcmerbeftubicn« (bat. 1877), »Sn« 111 Pfebc (Pepo), fooiel mic slürbi«.

mer Wünfterjubiläum« (Ulm 1878) unb eine Snuuit Pfechten , in Sübbeutfdilanb fobicl ibie eichen,

lung feiner äfthelifchm Schriften unterbem Sitel»Sfunft Pfcbberobcim, alte Stabt in bcr heff. Provinz
unb Slritil- (Stuttg. 1888, 4 Bbe.). Sgl. 3 i e I, üittc Sheuthcffen. Slrei« Körnt«, an bcr Sfrimm unb ba
rariidic Siclitf®, 4. Micibc (2eipj. 1895). üinic Konuä-fllzeti-Singm ber ^effifchen 2ubmigs*

Pfauenauge, Saute mehrerer Schmetterlinge. bahn, hat eine eiHiugeliidic unb eine lath- Sfanfircbc,

Über ba« Tagpfauenauge (Vanessa Io L.) f. (Ei-
j

ein Vlmtogcricht. Kcinbaii unb (ist») 2371 ßinto., ba-

fliiglrr. Sa«9lbeitbbfaucuouge(Smeriutliusocel-
j

oon 488 Slntholilen, 43 Jsubeu unb 1 4 SJccnnoniten.—
latus L.), au« bei iramilte bei Sd)loärmcr (Sphin- Ipier 4. Cfuli 1460 Sieg be« üurfiirftcn irnebrid) ben

triclae), 8,75 cm breit, hat filbergraue, braun, röllid) bet Sfalj über ßrzbijdiof Jicthcr boit SRahtz; 24.

unb fdtmärtlich marmorierle Sorbcrflügel unb rofni 3uni 1525 erlitten bicr bie Säuern am Wcorgeiitcig

tote ^intcrflügel , mit groficm, blauem Sage in bei eine entfcbcibciibc SHeberlage burd) bicSlurfürflcnViib»

Witte, finbet fidi faft in ganz ßuropa. ®ie grüne,
j

roig bon ber Pfalz unb Sicharb boit Trier,

rauhe. mit meiiteiiSchrfigflreifeH gczcichneleSaupe hat
j

’pfcffel, öotllicb sionrab, beutidier Tidilrv,

ein bläuliche« tporu unb lebt auf Keibcn. Pappeln, geh. dK.^um 1736 in Slotmar, geit bafelhft 1 .Wai 1809,

Ulpfclbnumcii unb Sdilehbom. Ta« 'Jfadilpf a ncii bcfiuhte ba« cuangclifdieWhmnafiumfeincrSaterftabl,

auge(.Vininbiid)euipiit ncr, Satuniiaiarpini//5.),
|

barauf 1751 bic Uniberftlät öaUe. rourbc aber burdi

au« bcr (familie bcr Spinner (Bombycidue), 6 cm
j

rin Sugenlciben gctiöligl. ieme Slubieit nad) z>b«i

breit, auf ben Rliigeln mein unb braun geioöltl, bin Jahren zu unterbrechen, u. hatte, 1 754 nach flblmni Zu-

bern Suftcnranb mit einer braunen, nad) innen burdi rüdgeiehrt, ba« Unglüd, 1758gan,izuerblinbcu. Sfad).

einen buntclbranu geraubeten (lidzaifitrcifen begrenzten bem er ficb tropbem 1759 mit einer jungen Sertoanb«

Stube unb auf ber Wille eine« jeben Slügel« mit einem teil berhciralcl, ber er ben Kcrbimg«brief ielber billicrt

gelb geringelleu Suge, lebt häufig itt Suchenmälberu Imllc, geiinbeteer 1773um Wencl)iiitgiing2itbiing«XV.

inganißiiropa. TicIHmipe, grim mit fchmarzcnCucr in Solmar unter bem Samen einer Strieg«ja)ule ein

gürtelii, worin rötliche Karten mit ftenifönnigeu Sor afabcmiidie« ßrziehungäinjlitut für proleitanlifche ab-

iten flehen, lebt auf Sdilehbom, .'pninbutheii. ßiehen, lige Jünglinge, benen baiital« noch bie fomglicbni

Strien, ßrlen ic. ähnlich gezeichnet ift ba8 Kicner Wilitärfchiilen unzugänglich waren. 3)a« Jnftitul

9iad)tpfaiicnauge (S. piri Hb.), ber gröfilc euro beflnub bi« zur finu\öfifdicn.')fruolution fort, unbetma
bäifd)«9i'aditi(hnictterling, 13-löcm fpanncnb, häufig 300 Jünglinge au« ben bcrfdiicbenften Vänbem er-

in ber QSegenb non Kien unb San«, aber nicht in hielten in bnnfelben ihre 9lu«bilbung. Seine fchrift-

Sorbbeulfcblnub. flctlenfdie unb päbagogtfche Kirffauiteil brachte ihn

Pfaucnfcbcrling, f. peUfreffer. mit niclen berporragenben Serfönlicbfeiicu in Seriib»

Pfanengctfte, f. (Derfie. rung (bgl Sfanncnfchmib, Sfeffel« Jrcnibfiibud),

Pfauentnfel , f. pomixim. I Holm. 1893). Sei bei Sicorganifation brr Walle in

Pfanenftanieh» f. wranich. Srantreid) mürbe S- zum Witglieb be« Cbertonfifio-

Pfauenftcini S jaucnfeber), einfrii6ergcbväudi rium« uub 1806 ju bent be« Tircttorium« ber Wird)«

lidier iriiierenber Sdnnucfflein , ber au« ber Scblofi Sugoburgifcher Wonfcifion eniamit. 1 859 mürbe ihm
gegenb ber Scrlmujdiclichale bcrfcrligtmorben jein foll. in Solmar ein Xcnfmal errichtet. S- ifl befonber«
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nlä Rnbclbidücr betmmt unb gehört nie folcbcr ber

CScBcrifdim SAule an. bodt hat er amt naniöfifAe
Sotbilbev Ix'mtfl! (ogl. Soll in bcu »Slrafiburgcr

Stubien • . 1888). ttmige feiner ©cbühle, wie >Jbrfl«

bim« unb -Sie Tabakpfeife* . würben nollstüm-

lid). S. gab amt) 'Tbcatcalifdtc Belüftigungen und)

framöfifAcn Wuftem« (iyranü. u. fieip.v 178.7 74,

fünf Sammlungen) fowie *T)ramatifAc Miubcrfpiele*

i Straub. 1 789) heraus. Seine profaifAcn unb poetü

fdiea Kerle criAienen in io BänbAeit (Tiibiug. 181«
-12), feine -fabeln unb poetifdten ßrjäblungcit*, in

Auswahl non fi. ipauff, in 2 Banben (Stuttg. 1840,

neue Aiieg. 18(11 ) u. non Winor in ttiirfAncrs Teul
(Acr Sfationaltittcratur* , Sb. 73). Sgl. Bina Bcd
Bcrnarb (Bfcifels Ureufclin). Thbophile Conrad
1*. de Colmar (B.iufnnnc 18(18); '.'1, Stöber, Sfeffeli)

Serbienfte um ürgetjung unb SAulc (Strafib. 1878).

Steifer, Silan,lengattung, f.
Piper. Athiopi

iAcrSieffrr. |. Ilahwtia. Brniilit Aer. iubiani
j d) e r, f p a u i i die r, i ii r ( i fdt c rS f c f f e r, i. ( lapaicuoi

'Bfeffer, 'Kilbe Int, Botanilcr, geb. 8. War,) 1845
in Wrebcujlcm bei Staffel, ftubiecte m (Böttingen, War-
bürg, Kiiiiburg, Berlin, promonierte 1885 in (Übt

tingen, habilitierte fiA 1871 in Diarburg, Würbe 18?:s

auftecorbentliAcrStoicffor bei Bolanit mSomi. 1877
orbcntlidtcr fju’fejfor in Saicl, 1H78 in Tübingen unb
1887 in Bcipjig. Seine elften Arbeiten beidiiiftigten

fiel) mit ben Baubmooftn , bejonbers mit ber geogra-

pbifAcn Seebreitung bcrfclben. Tatra aber manbie er

fiel) bet (fimwidehmgggefAiAtc unb Smbnjologic ,;u,

unb in ber (folge wibmetc er fiA faft ausidilicftliA bei

SfUtnjenpbbftok'gic, lucldic er burA jablrcidie mid|-

tige tlnlerfudjungcn förberte. (Sr fdjrieb: •Brnogco
grapbifdjc Stubien au« beti SätifAen Alpen* (Scrl.

1889); -;iur Blütencutwidelung ber Srimutaceat
unb Ampelibccn* (bau 1889); Kirfung farbigen

Bidjt« auf bic Verlegung berMoblcnfiure in benSpan-
ien* (Wartung 1871); »Tic (Sntwidelung bcs Meint«

ber (Sattung Selaginclla* (Bonn 1872); »Über Sro*
teinfömer unb bie Bcbcittung beS Afporaging beim
Stinten ber Sauten* (Seipj. 1872(;»Stoftoloqifd)cUn*
lerfuAimgcn« (baf. 1873); * TieperiobtfAenBcmegttn
gen bet

-

Blattorgane* ibaf. i h 75 s ;
> OdmotifAe Unter

fuAungcn« (baf. 1877); »Sf(an;enpf)t)fiolngic« tbof.

1882, 2 Bbc.l; BotomoioniArtKiAiungsbcroegungeii

burA AentifAc IHei.ie« (baf. 18h4); •Über Aemolafi

lifAc Bewegungen bon Ballerien, fflagelloien unb
Solooeinetn« (baf. IK881; -Beiträge für Menutnis
ber Crt)boiion8Dtrgfinge in lebenben ,'jcUcu* ibaf.

1889); » ,-fur fteimlitis ber SlaSmabaut unb ber Sa«
tuolcn« (baf. 1890); *Slubicn pir Sitcrgclil bcvBflan

jen« (baf. 1892); »Trud unb Arbeitslcntimg biirct)

waAfmbc Stlanicn* (baf. 1893); »TieSRci)barlcitber

Sflanjcn* (baf. 1893). AuA PeröffoitliAte er linier«

fuAungcn au« bent botanifAcn Juftitut m Tübingen*
(Beip,). 1881 -88, 2 Bbc.l unb gibt teil 1894 mit

StraSburger bic bon Srmgshcim brariinbeten -Jahr«
biitber für miiicnfcbaftlidie Bolanil« ( Sb. 27 ff. i beraub.

Sfeffcrartigc Bflatijeri, i. SAenteren.

Bfcffcrbccrc, gemeiner Seibelbaft, i. Daphne.
'Bfcffcrblatt, j Tarmcctiiin.

'Bfcffcrfreffet, !. Tulan; Familie ber B. (Itharn-

plmatidac). f. Hletteruögcl.

Sfeffcrgcrtc, f. T-fefftut.

Sfefferforn , 3 0 b a n n , f. Kpistulue obscuronira

viroruin unb Stcuctylin.

fotnel wie Salurci (haturejn hor-

tensi«) ober fooiel wie Lcpulium lutifolium.

Sfefferhteficn (BebluAen), Badwerf an« Webt
unb jvonig (DontgluAetO ober ;fttder ober Sirup,

je naA feinet- ^cinbeit mit oerfAiebenen Wcioitrjen.

'Jfianbeln :c. gemifAt. B- fommen ImuptfäAliA oon
Aümberg, Erlangen, Ulm, Aörblmgen, Bafel

(Seiterli), BraunfAwcig,€ffcnbaA, Tamig, TAont,
aus SAleiien, Bulsnip unb ftamen.i in SaAfen. bon
Bi'cp, Scrbun unb Sicitu« in ben S>anbcl. Seit filiefter

*}eil preftl man B. in lunftooüc »ol(fonnett (Wann
unb grau), weil fic als WefAentc für ba« Sfeffem
(f. b.) gegeben würben, womit wnbridicmliA audt ber

91amr im -lufanmtcnbang gebt.

Bfrffrvhi dienbäum, f.
Hyphaene.

’Bfeffcrfüntntcl, f. Cnmimun.
'Bfeffcrfiiftc (Äörncrtüflc), i. »uittco.

'Bfeffer(einstag, i. Bfeffent.

Sfeffcrliug (Sfifferling), f. Caotbanlliu.

Bfcffcrminjbauut , f.
Knintyptus.

Sfrffcvmtuje, SPanjtengatiuug, f. Mmtiui.

'Bfeffcrmtnjiil, itberifdies Ct, tvelAcS mtt# au«
biltioicrtcc blübenber Bfcffcniiiit jc burA TeitillaAon

mit Kaffer gewonnen wirb (Ausbeute bi« 1 Bcoj.i.

ift farblos ober fAwaA gtftnliA, biinnflüffig, ncAt
burAbmtgtub. jdmiedt gcim'lrjbafl brtnnatb, bann
tüblcnb, löil ÜA fd)wcr m Kaifcr, leicht in AUobol.

fpej. ®ew. o,at 0,»s unb bcnclit mtoWcntbol (iVen
t ha lampt er, Sftfftrminiöltampfci) C loH,,(l

unb wenig Terpen. Wan gewinnt B- btfonber« 11t (Sng

lanb, non wo bic feinfte Sorte 1WitAam itn ben t»anbcl

lontnti, in RrantrciA »ttb SWorbamerila. Aus Japan
lontmi B- mit bittemt CSeiAntad, ber wolil bur.li einen

Wcljatt an TKenlbon ('„.II,,») bebingt ift, auKcrbetu

Wentbol unb ber bon Icittmn getrennte fliifftge Br
ftaubteil bc« Bfcifcnnin ;öl«. B- bient ,)u Bfeifcnmni'
pläpAen, Biföten, Barftintcn fowic als magetriiätlett

bcs, Berbmmng beförbembes 11. Blähungen iTeibcnbes

Wüte). Kirffamcc Bcflanbleil ift bas 4^entbol (i. ö. i.

JaitamfAcS S. tu 41t (ücnufijiwrfcu nicht brnndibar.

BfcffcrntinjplätjÄcn, ^udtnläpAen, mcldie

mit einer altoboln'Acn Böfnttg tunt Bfeffecmtajöl be«

feuAlel worben ftnb

Bfeffent, in ganäSitbbetttfAlnnb u. einem gronen
Tetlc öjtcncsAS jn Ä^eibnaditen nbliAei BoUSge
braitA . entfpriAt bent in BorbbeutfAlanb ;u Client

gebrnuAliAett alinrifAen SAtagen uut ber Bebens«

rate n>gt. Ciitrgrträudic;. Tic Siinber Werben non ben

(SUern, bic (Sltem Bon bot Stnftni, BfabAcn bon
ben BurfAen unb umgefebrt im Beile fiberrafAt. unb
ber Gkinnbbcit unb (Debeibcn nedtcificnbc Biebesbienft

wirb mitBfeiferfuAcn belohnt. Jn ben mentenSegen
ben ift ber St. Stepbanstag (28. Tel.) ber rigentiiAc

SfeffcrlcinStag, boA wirb ouA uietfaA ant Tage
ber •tmfdmlbigen Rmbcr* (28. Tc(.i. ju 3(eujabv mtb
am Trcilönigstng ( 8. Jan. 1 mit feitftebenben SprilAen
gepfeffert ober ber Qkgenbieuft geleiitctunb bann beifit

bas B. Sinbelti. Äinbleinitrci dien obcrgipcln.
TieStomenSfcffcrlitAen (im 1 1. Jabrb.pfcforcel-

tunitinb BcbfuAcn für bas KeibunAtsgcbärfrübrcit

wabrfAemliA non biefem ©cbrattdie ber. berat bic Be
benSrute betfit noA iefit tu Bapcm Bfeffcrgerte
unb Bebiclien, bet nebelt bettt Bfcfiertudien an bie

jungen BuriAcit Dcrabreiditc Braradwew ift B f cf f c 1

iesbranntwein. J11 Altinbicn Würbe WenfA trab

Haustier mit bem unter befottbem ^jcvemonim gc«

pfliidten grünen 31BC
‘flc gciAlagen, uttb es waren

früher bemntmte grüne Zweige ,
namcmlidi KaAot

ber (Omcfltolber) oberSbcreitbe (Cinde, CuitfAe. engl,

quick bcani), bereu ölte Samen ben fraftnerleibenben
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Scbcnäerfrifcbcr (Grquider) bezeichnen, gebraucht ;
im

Starben q ii i cf t man tote in Slltmbien unb Slltrom and)

badBiebnod) beult. Um juSJcibnacfttengrüne3mcigc

jum B- ju haben, fdjncibct man jctit am Barbaratag

(4. $cj.) bic Barharajrocigc unb icjjt fic in Saftet

auf ben Ofen.

Wefftrnüffe, flcinc runbe Bfcffcrfucben , mcrbcu

befonberd gut in Braunfcbrocig unb Cffenbad) bereitet.

Wcffcttiefel, (. Evonymus.

Weffetrinbe, beutiefte, Scibelbafl; f. Daphne.

Bfeficrrobr, Bambudjcböftlinge in Sonn bräunet,

hohler, febr leichter unb bod) feiler, geglichener Stäbe

mit einer Inollifjen Bcrbirtmtg am flärtcm Gnbe,

lammen aud Cftmbien unb bienen ju Bfeifenrobten,

Spojier- unb Schirmfiödcn.

Bfcficritcin, Weitem. fooicl mie Beperino ((. b.),

Bfefferfttaud), milber, f. Daphne.

Weffinget, QSobannco, lutber. Ibcolog
.
geh.

1493 ju Stiajferburg in Cberbaljeni, roatb 1521 .Map.

lan in Baffau, floh, ber Meierei oerbäd)tig, nad) tut
tenberg unb mürbe 1527 cpangelifcber Brcbigcr in

Sonncnmalbe bei ftorgau, 1530 in ßidja bei Staun»

bof, 1532 ju Beigem a. b. tilbe, 1540 crflcr Super,
intenbent unb Pfarrer an St. Stitolai ju Seipjig,

1544 and) Brofefior an bet Unircrfttät bajclbfl. ffic

gen feiner Teilnahme an ber Vlbfaifung bed Scipjiger

Interim heftig angegriffen unb bed Spnergwinud

(f. b.) befdmlbigt, erhielt er (ich itu Butt bid ju feinem

labe l.^ait. 1573. Sgl. Seifert in ben «Beiträgen

jur fädtfifdien Kircbengefcbtcble«, 188«.

Bfeiblcr, in Cfteneid) (Süicn ) ein S>cmbcn, Striim-

pfc, Stauben u. bgl. fcilbaltcnbcr Smnblcr.

pfeife, eine Sabre, in ucicbor fleljenbc SSclIenbe

intgung ber Stift bttrd) Bnblafcu bcrvorgcbiadit mirb

(f. gdjatt u. Xampfpjtift) ; in berWladmadicrci ein Solu',

miltcld beffeu Sioblglad burdi Ginblafm pan Stift in

bie ©ladmafie geformt mirb (j. Wiad, Jafel II, ©. 1).

Bfeifcndior bet Ctflel , i tshor, S. 1 12.

Weifen (o. lat. piptre) , bas S>cruorbringrn eined

loncd burd) bic Scibung ein ater audgeatmeter Stift

an ben gefpamtten Siänbem ber etmad geöffneten Sip

pen. Jjc nad) ber flärtem ober idnpäcbcm (fufammen
jiebung ber Sippen bringt man höhere ober tiefere

Töne innerhalb einer Cltauc unb bariiber hemor.

Bfeifenber Tanipf , f. ficbitopföpfcifcn.

Bfeifcngrad, f. Molinin.

Wctfcnnolj, iooicl mit Salix raprea, j. SSScibc;

tflrllfchcd B-, i- Vihunmm.
Bfcifcnftraud), fooicl toie Aristolochia Sipho,

Philadelphia loronarin» ober Svringa vulgaris.

Bfeifenflräuchcr, foPicl mie Shilabelphtcn.

Bfeifenthon, f. i hon
Bfeitcntucrl , f. Crtirl

Wcffer iM unftpf eifen, früher öejctdtnung ber

jenigen Sptellcutc, tpcldic Bladinftrumente aller Slrt

fpicltcn, feit beut 14. 3ahrh. ber (jmtftmäftig geidml

ten) SRufüanteti überhaupt. Sgl. DiuftlantenjUnfle.

Weifet. f. .«fliidltr.

Bftifcrbampf , f. Äebllopfepfeiien.

Bfrifcrgcricht (Judicinm tibicinam), ebemald

eine ju Rranlfurl a. SJf. unter pfeifen unb Rauten

jur .'feit bet öcrbftnteifc gehegte ©frtd)taii|nuig bed

Scböffenratd, reobet bic Schulterten ber Stabte Slum
berg. Sormd unb Vlltbambcrg einen hol»erneu Becher,

ein Bfmtb Bfcficr, einen alten weiften Bibcrlmt (ben

aber Säorotd gegen einen Wolbgulben ftctd mieber ein*

löfit), ein t!aar meine Smnbfchuhc. ein weifte« Stäb

d)cn unb einen Siiiberalbtid überreichten unb bte Be

— Pfeiffer.

ftäligung ihrer SJfcftprioilcgicu, namentlich ber ,‘joll

freibeit, erhielten. ®ieje fteicrlidtleit crlofdi mit ber

Sluflöfung beo $eutjcbcn Sicichcd. Bgl. fjries, Born
fogennnnten B. (Rrantf. 1752).

Pfeifer im Kümmel, f. SJlotten.

Bfetffcr, I ) Sba, gebomc Sicher, Bciienbe, geh.

14.CH. 1797 in Sich. geil, baiclbft 27.Clt.1858, per-

heiratete ji<b 1820 mit bem VlboolatenB-, Pan meidiem

fie ftd) jeboch halb trennte, unb bereifte, nadibem fic bie

Grjichung ihrer Umber Pollcnbet, 1842 Baläftina uitb

Sighplm, 1845 Sdlattb unb Slnnbittnpien; 1810 48

bojudne fic Brafilien, Chile, Tahiti, China
, Nubien,

Bcrficn, Slmtenien uttb ttaulanen. Unterftüpt oon
ber öfterreicbilchen Sicgicrung, madjtc fte 1851—55
eine jmeitc Sfcltfobn übec Cnglattb unb Vlfrila und)

ben Sunbainiclit, mo |te 18 SKonnte bcrroeilte. fobattn

über Sluftralim nad) Slmerila, lpo fic uaeheinanber

Malifomicii, Cregon, Bern, IScuabor, Sleugranaba,

bic SKijiiffippigebu’le unb bie Binncniem Slorbame>

rilad bereifte. Bon biefer Weife brachte fie reiche Samnt
lttngcn für bad taijerlicbc Slaturalienlabinett in SSien

mit. Xic gcogvaphifchcn öefellfchaften tu Berlin unb
Barid ernannten fie jum tShrenmitglicb, unb ber Sö
nig pou BrcitBcit ocrlieh ihr bie goldene SKebaillc für

ffiiffenfcbnft unb Srinft. 3nt Silai 1850 perlien fie

SSicn oon neuem, um ftd) nad) einem Befuchc Pmt
Berlin unb Barid in Siottcrbam nad) Sllabagadtcu

einjufchiffen. S*icr mürbe fie anfangd oon bee Königin

gut aufgenomtueu, bann aber, in bic abenteuerlichen

Bläne bed ffranjofen Sambert oennidelt, längere 3eit

gefangen gehalten unh fdjlicjtlid) and bem Sanbe ge

miefen. SRit jerriitleicr Wcuinbheit lehrte fie über

Gnglanb nach Blien jurüd. Vlttf ihren 31eifen legte fie

über 240,000 km jur Sec unh gegen 32,IKK) km ju

Sanbe jurüd unb brang in (Begruben Par. bie oor ihr

noch lein Guropäer bctrcicn holte, bod) fmb ihre Beiic

berichte, ba fie [eilte geeignete Borbilbiutg befaft, nur
uon geringem roiffmfchaftlicheu Silert. Sic iebrieb:

•Beife einer Sisicncrin in bad Sxaltgc Sattb« (SBien

1843, 2 Bbe.; 4. Slufl. 1850); •Sceiie nach bem flau,

binapifdjen Slorben unb ber 3nfcl Clolonb« (Beit 1840,

2 Bbe.); «Gineifrauenfahrt um bieSSelt. iSfien 1850,

3 Bbe.i; SRcittc jmeitc SJeltretfe« (boi. 1850, 4 Bbe.)

unb »SJcife nach SRabagaelar* ihrdg.non ihrem Sohne,
mit ber Biographie ber Bcrfaficrin, baf. 1 80 1 , 2 Bbe. ).

2)Subroig l'leorg Karl, Slalurforfcher, Sohn
bed ehemaligen ClKrapprltationagcrichtdraid unb Brä-
fibenten ber Släubeuerfammlung Butlbarb Sil-
be Im B. (geh. 1777, geft. 1852), ber ficb burdi feine

Bclampfuug bed SRuufierd Smifenpflug beroorgethan

hat, geh. 4. Juli 1805 in Staffel, geil, bafclbft 2. Clt.

1877, Kubierte feit 1821 in IBöttingen unb Blat

bürg SRcbijin unh lieft ftd) 1820 in feinet Baierftabt

ald Slrjt itirber. 1831 mirtlc er in Bolen alo Stabd-

arjt, unb ben SSmlcr 181)8 39 verlebte er auf liuba.

Gr fchricb; »Enumeratio diagno>tic:a t'aeteamin«

(Bcrl. 1837); •Beidireibung unb Sftnomimit ber in

beutfeben Wollen lebenb oorlommcnbot Kntleen« (baf.

1837); »Vlbbilbungen unb Beidireibungm blühenber

fialleen. (Kaji. 1848 50, 2 Bbe.); •S.mon.vmia bo-

tauica* (baf. 1870, Sitppl. 1874); •Noim nclator bo-

tanicus- (bat- 1871—75, 2 Bbe.); »Svmbola ad liisto-

riara Heliceorum* (baf. 1841 40, 3 Bbe.); .Mon«-
trraphia Helieeorum viventium« (Seipj. 1848 81,

Bb. 1 8 ; bic bic Sanbfdmcdcu betrejfeuben Bbtetluu

gen non Bhilippi); .Momigrupliia I'ueumonopoino-
rum viventium« (Kaff. 1852 70,38be.u.33uppl.);
»Momigraphia Aurieulaceorum viventium« (baf.
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1858); •Novitatfs concliologicae« (ffnff. 1854—79, i tcr Stab, ift ba« ©efcboft bei Sogen«. 3« präbifto-

5 Sb«.); »NomcnclatorHeliceorum vivantium« (baf. rifeper ,*feit benupte man ^fcilfpipm au« Stein (be

1879- 81). SRit Wcntc gab er feil 1848 bie *3eit
!
fonber« ("reiteritein), finoipcn ober Vumi , fpäter foltbc

idürft für Walatojoologic« , feit 1854 fortgeiept nli aui liupfer, Srotne ober ©fett. Tie Sfrebtoer unb
»Walalogoologiicbc SlilUct« Ijernui. ©riechen batten Pfeile pon ih'obr, bie Wömrr tuir bie

8) (tfranj, ©emtanifl, geb.27.Sebr. 1815 in Seit* ttorbifeben Söller feit bat frübeften feiten iolcbe mit

lad) bei Solothurn, gejt. 29. W'ai 18fi8 in ©ien, flu* pölgeniem 3<paft. ber in Gnglanb 90 cm lang mar,

bierte 1834—40 in SKüncpen erft Webijin, bann ger< mit Giicnfpipe. Sei ben ttorbijdien Söllent war c.<

manitebe Sprachen, tourbe 1848 löniglubcr Sibliotbe* (in Schweben noeb im 8. 3«brb.) Sitte, buvd) ,*fu

tar in Stuttgart unb folgte 1857 einem Ih'ufe alb (pro iebidung eilte« (cricbnittcncn Steile« (V>crür, Crf, Ä.ifti.

feifor ber bentfeben Sitteratur an bie Uniuerfttät ju Jtriegepfeil ,
£>ecrpfeil) ben Mricg ,pt ertliireu , fowic

©ien, iuo er 1880 juiit SWitglieb ber Stabern te ber audi burd) benfelben bte ftveitbare SKannfcpaft )ufam

©iffenfepaften ernannt Würbe. Sott feinen Stpriftenfinb mengcrufen trntrbe (Sie ileiaufgebot, Steile«*
beroorgupeben ; »Sur beuijcpen 2ttleraturgcfd)id)lc • tbing, Cuarbob). ,'Juiammenbaugenb bannt ift bte

tStuttg. 1855); »Uber ©eien unb Silbung ber pöfi* bei bieien. befonbet« aber bei ben germanifdien , Söl

ftpen Sprad)einnnttelbod)beutid)erSeit* (©iect 1881 ); lern berritpenbe Sitte, Stlabcn burcb.gumcrfuug eine«

»Ter Tiducr be« Slibclungcnlieb«« (baf. 1882), worin Steile« frei unb waffenfähig ju tnathen. Sgl. Sfeilgiit.

er ben Winncftngcr uon ftüreuberg al« ben Scrfajfer — 3» ber Wntbcmntil beiftt % be« Sogen« bie auf

be« Webicbts natpjuweifen iuepte 0". Sürcnberg unb Eli ! ber Witte ber Seime eilte« Sogen« errichtete unb bi«

btlungenlirb, S. 930); ferner: »Sorfdjung unb Htiti! ,;u lepterm uerlängerte Sentrccpte, be|. bie .flöhe einer

auf bem ©ebict be« beutfipen Elltertuut«« (bai. 1883) Mugcllalotte; boper Sfeilpöpe, bie burdi ben S- ge -

unb »Rreie Rorfcpung ;
Heine Scpriften gut ©eicpicple mcifene flöbe be« Sogen«.

ber beutfipen Sütteratur unb Spradje* (baf. 1887). Sfeil (Sapitta), Heine« Stembilb ber nörblidien

Elucp gab er gaplreicpc Scrfc brr altbeutjipen Vittero Ipnlblugel, über bem Elblcr in ber Wilibitraiie, enthält

tut heran«, wie: »Surinam uttb 3ojnppat» Pott 9tu itadiftci« 18 bem blofjeit Eilige fitptbare Sterne, bar

bolf non Gm« (2eip,;. 1843); »Tie ffieingartner unb unter Pier 4. Wröije.

fieibelberger 2icberbanbfd)rift« (Stuttg. 1843,2Sbe.); Steil, l)Gpriftopti Sari Subwig, R re i p e r r

Ulrich Soiter« »Gbelftein« (Seip.v 1844); *Tie beut- pon, Staatsmann
,

gciftlicber üieberbiebter, geb. 20.

jdien Wpfttfer be« 14.3aprhuubert«* (baf.1845 57, 3ait. 1712 511 ©rünitabl im Vemingtidien
,

geil. 14.

2Sbe.); *Warienlegcnben* (Stuttg. 1846; neue Elu«g., Rcbr. 1784 auf feinem Slittergut Teuffletten 1111 Ein«

©ien 1883); »©igaloi«« oon©imt pon Wraccnbcrg bachfdteu, flubiertc tu i)aUe unb Tübingen bicSedite,

(üeipg. 1847); bie »Teutitpe Crbcnsibronit» be«Sit. trat 1732 in würtlembergifipe Tienjle, bie er aber

p. 3crofd)in (Stultg. 1854); bie Srebigtcn be« Sert* 178 t wegen ber W'ijtwirtidiaft in ber crflcn ’fkriobe

holb pon Segen«burg (©ien 1862) 11 . a. S- rebigierte ber Segicntng Marl Gagen« perlieft, warb noch in

bie pon ihm gegriinbete »©enttania« , eine Siertel- benticlben Raprc preupifeper atfrebitierter Winifler bei

jabrSfiprift für bcutidic Vlllcrtumstuubc (Stuttg. bem frontiidieu unb idjwäbifcben fttei« 1111b 1 765 in

1856 ff., feit 1359 ©ien; nach feinem Tobe 0011 S. beit SeicpSfreiberrenitanb erhoben. Seine laplreicpeu

Snrtidi. bann 1888 92poh C. Sebagbel fortgefept), geiftlicben 2ieber, in beneit vielfach ber öermputer
unb rief bie Sammlung »Teutfipe Mlaffiler be« Wit Tppu« beroortritt, unb bie juui groften Teil unmitlel

telalterö« in« fieben, für bie er felbft al« 1. Snnb bar au« bett Greigniffen feine« üebens heran« ent

»©altber uon ber Sogelweibc* (6. flufl. poii Sartfcp, flanben fiitb, crfipicncn gcfammclt pon Teidmiaim
2eip). 1880) bearbeitete. al« »Ghriitlicber VausidKip. (2. ülufl.. Stuttg. 1862).

^Jfcifpafe tlApumys Cur.). Wattmtg nuSberCrb Sein 2cben beiebrieb
.f». Wer ; (Stuttg. 1883).

nung ber 31agetiere unb ber Jamilie ber 'fffeifhafen 2) Sriebrid) ©ilbelm i'eopolb, fVorftniann,

(Lagomyidae, f. Rlagetiere), Tiere mit turjen, gerun geb. 28. Wärt 1733 itt Siammclsberg am f>ar,t, geit.

beten Cpren, laum Perlängerlen .fiintcrbcincu unb 4. Sept. 1859 in ©amtbrunii, trat 1801 in bie pro!

nicpt ficptbareiit Schwan,tftummel. Ter fllpenpfeif» tiidic 3ägerlcbrc, würbe 1804 i^öritcr t» Mleinip in

haje (L.alpinus Cup., f. Tafel »Siageticre I«, ^ig.2),
]

Dficberiibiefien, 1816 gorftmeijler be« dürften oou
25 cm lang, mit gcbritngcncm ftörper, längenu,

|

Mnrolatb unb 1821 Cberforitrat unb Srotcifor her

fehmälerm Hopf unb weniger ftumpfer 3cbuou)c al« Sorittpincnichaft in Serlut. 1810 würbe auf fern Se
beim Weerjd)ivemcpen,_ oberfeit« rötliipgelb, fein treiben bie Sorftlcbranftalt tu Sleuftabt > GbeiSwalb«
idimart gefprenlelt, au Seilen unb Sorberpal« roft» gegriinbet unb er an bereu Spipe gcfteUt Sei feiner

rot, unterfeit« unb an ben Seinen pell odcrgclb, an ebeufo probultwen wtc (ritifcbcn Statur uuö feinem

ber Mehle gräulidi. Gingelne Stüde fiitb gleidnnäRig 1 reichen ©iffen bat er 3abrjebntc pinburd) in bie 6nt=

tieffdnnart gefärbt. Ter VUpcnpfeifpafe lebt auf ben widetung ber Roritwiffeniipaft beftimmenb einge

Wcbirgeu 3nnerofieiis in felbft gegrabenen fühlen griffen. 3n ber Oberförflerei Tbale am 2>art (nahe

unb AClfeungcu. oft in groften Siebelungen, er ift bem {lercntaiitplap) ift ibm ein Tenlntnl errichtet. Gr
furd)tfam uub neugierig, für ben ©intet fammelt er fibncb: »Sollitäubigc Einleitung tut Sebanbluiig ir.

grafte Sorrätc poii fjeu 1111b tiebt unter bem Sdinee ' bei ,Tonten* (.güllicp. 1820 21, 2 Sbe.); *Wnmbfä(ie
Saufgräben poii ben fjöhlen ju ben ^icufcpobern. ber ,Toritwirtjd)aft in Scgug auf Efationalötouomie

Sein Schrei gleicht bem be« Suntipcipt«. $u Einfang iitibStaatSunanjwiiieitfdiaft* (baf.1822- 24,2Sbe.);
be« Sommer« wirft ba« ©ciPdicit ieep« nadle 3nngc. »Tic Sehaitblung unb Schädling be« W'iltelwalbe«*

Eluf ben lablcit iwcpileppen wopnt eine anbre El«, ber (baf. 1824); »Einleitung gur Elblöfung ber ©albfemi
Ctogono (L. Utoiroac Radde 1 . tute* (Scrl. 1828, 3. Etufl. 1854); »EJcitc Pollftänbige

iMcil i lat. Satritta), ein an einem Gilbe (ugeipip Einleitung gurSepanblung, Scnudung unbSd)äpung
ter, auep wohl mit einem mit ©iberbaten pcrichciicn ber Sollten« (baf. 1880—33, 5 Sbe.; 3. Etufl. 1854

Sfeileifen (Sfeilfpipe), am nnbeniGnbegewöpn* 1858); »Elnmcifung gut 3agbPcnoaltung« (2. Vlufl.,

lieh mit jwef ober picr Si’eiben Rebent pericheuer leidi 2cip ').1848); * Tic Rorftmificnfipaftnadi rein praltifcper
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Aiificpt« (bof. 1831; 6. Auf!. von ©regier, 1870); ober ©ilaftcr (f. b.), wohl ouep Anten. 33a8 feine

»Tie Roritpolijctgefcftc Teutfcplanb« unb Rranf lünftlcrifdie Au-Jbilbmig anlangt, fo pflegt ber ©. in

vciriie « (Scrl. 1834); »Tic Rorftgefcpicpte ©teuften« Sodcl (Safi«), Schaft unb Kapital geglicbert 511 tuet-

bis ,511m Rapr 1806« (fieipj. 1839); »Tic beutfepe bcn. Rn ber Äntttc uub bcn Von il)r abgeleiteten Sau»
Sioliiudil* (baf. 1860). Tie 1822 von ©. begrünbe Weifen ift bicic ©lieberang bet ber Säule ähnlich, nur
len »Kritifepen SUitter für Pimit • unb Ragbwiffen» baft ber Sepaft unuerjüngt ift, unb baf; Kapital unb
fepaft», für wcldic er faft fämtltdie VI rtifcl idineb, wur» Safi« rebujiertc Rönnen ju «eigen pflegen ([. Tafel
bcn und) ©feile lobe be« 1870 Pon ©Brblingcr tucitcr »Arcpitcltur I«, Rig. 7 u. 18). Rn ben mittelalterlichen

geführt. Sgl. Sich, ©in terjiehcr bee beutfepen Slal Sauweifen ift bic iööhengtiebcrung bic gleiche (Sodcl,

bce (öolbent. 1891). i 3d)aft, Kapital); bagegen wirb ber Schaft häufig an
3) Roachim Rriebrich, ©raf. ©eifenber, ach. ben Santen gefaxt, ober er wirb burep redjtcdige

30. Tej. 1857 ju Aeurobe in Schlcften, bcfucple bas Sorlaaen ober burch angclehnle ober frei vorge»

©ftnmafittm in ©öltingcu unb ging 1873 mit einer ftcflte Säuldjcn reicher gegiiebert (SünbclpfcileV),
©liffioiibgcfedfepaft nach 3iatnl, 100 er vierRapre lang f. Tafel »Sauftilc II«, Jyig. 19, 21, 22 u. 35. Über
penociltc unb fiep mit ben Sprachen ber Giiigcbomcn ©. im Srüdenbau f. Stüde, S. 554.

vertraut madilc. Saehbcni ©. 1879 lurje Aeit in ©feilerbait, f. »crgtHiu, 2. 800.

©uropa verweilt, ging ec von neuem nach Afrita, lieft ©feilförmig, eine Slattform; f. Tafel »Slatt»

fid) im Cranjefrciitaat niebet unb erforfepte mit Stil fonuen I«, Rig. 12.

fon ben üimpopo, worauf er fepmer erfranlt nach ©fcilgift, ocgelabilifche ober nnimnlifche Stoffe.

Teutfchlanb jurücfteprte. ©ad) fernem Anfepluft au mit mclchcn ©efeftoftfpiften vcrfchen werben, um bicje

bie ©efediepaft für bculfche Rolonifation ging er mit fcpncHcr unb fidjerer tötcub $u machen. Tic Sffttben

©der« unb Rührte 1884 nach Oflafrifa, envarb ge« bereiteten ein ©. auä gefaulten Sipem unb gefaultem

mcinfchaftlich mit bieieu bie Sfaiibfchaften llfagara, ©ienfebenblut , aud) bau §erafleifcbc ©., welche« ba«
lltami, ©gieret unb Ufegupa, nahm in ber erftgcmuin Slut be« 9icffoö berart vergiftete, baft c« fclbft nun
len ieinen Sohnfift unb envarb von ba bie fianbfepaft wicber bie funptbarftcnSiirfungenäufterte, tonnte nur
©butu fowie bie fianbfepaften jwifepen bent iüftafia ein Rnulni«gift fein, welche« fermentarlig wirft

unb ber Sfüfie. Rin 9Rai 1 886 tebrtc ©. nach Serlin Rn Norwegen gebraucht man noch icftt ,;ur Ragb auf
lurflrf, begab fid) aber noch hu Tcgcntbcr wicbcr nad) ben Aorblapcr < Balaenoptcra rostrata) ein ©., Wel«

Cilnfrita, um an Stelle be« ermorbeten Rührte bic . (heb au« Leichengift früher erlegter Tiere befiehl.

©enecalvertretung_ ber Teutfeh = Cftafritamfehcii ®c Obftffeu« vergiftete feine ©feile mit ©flanjcnfäftcn,
fellfchaft für bic Somallänber «u übernehmen, legte bie er au« ber Rente holte, unb Achillen« fiel offenbar

inbeifen bicie Siede fepon Anfang 1887 nieber, um in burdi einen ©iftpfcil. Tic ©iftpffanje ber Sffttben

bic Tienile ber Aeuguineaffompanie ju treten. 3Säh unb Talmaliner wirb im Altertum Helcninm genannt,

tntb eine« 1V> jährigen Aufenthalt« im Sepufjgcbict ©ilanbcr von Kolophon erwähnt ein Toxicum (von
ber Sitbfce unternahm er eine Rorfdmngercnc auf toxon. Sogen, ©feil) genannte« ©. ber perrbäifepen

Neuguinea unb begab fid) bann in ben Sismard Sfomabcn unb ber Aderbau treibenbeu Söller an«

Archipel, befien Serwaltung ipm übertragen war, burd)» ©upbrat, auch würbe biefer Slawe beiouber« päufig
guerte al« crfler ©uropäer bic ju Aetipommcrn ge beni ©. ber alten Kellen unb ©aUier beigelcgt. Tie
hörige ©agellenhalbinfel unb ilberfchrilt au vier Per ©flanje, au« ber e« bereitet würbe, hieil Xeniam. ©«
iehiebenen Stellen ben ©cbirg«riiden ber Rnfel Seit fodte augcnblicfliep töten, unb man beeilte fid), ba«
mcdleuburg, bic vor ihm nur ber ©fiffionar Srown Rleifch ring« um ben ©feil actegiichneibm, bamit ba«
an aitbrer Stelle burchguert halle, ©rfranlt lehrte ©. Tier vor fthnellcr Rciulni« bewahrt bliebe. Taft ba«
nach ßuropa .giriert, nahm inbeifen unierweg« längem ©. im ©fagen nicht giftig wirf te, Wufttc man rcdjt gut.

Aufenthalt in Rava, um beffen Serwaltung auf nu« Auf ben ©ebraud) vergifteter ©feile bei ben alten ©er«
gebchnten Seifen bafclbft leimen ju lenieu. 1891 be> inanen beulen manche ©fftlhcn, aber niemal« fcheint

gab er fich Wteberuni auf lur;e fjeit nach Oflafrifa, man fcc im Kriege bcmiftt 511 iKibeu. 388 foden Rran-
würbe in bcn Kolonialrat berufen, nu« bem er jebod) len auf bic Solbalen be« Cumtinu« mit vergifteten

au«fd)icb, um 1892 eine längere IHcifc in Sübwefl- ©feilen gefchoiieu haben, uub ba« Salifche ©efeft ver

afrtfa «u unternehmen jum Awcde, bie Scficbelung bot nur ben ©ebraueb ber ©iftpfeile gegen Stamme«»
bieie« Snubc« in Rluft ;u bringen, ©eben (ablreidicu genoffen, nicht gegen Rrembe. Später burften ©ift»

Auffäpen in facbiviifeufdiaftlcchen 3eitf<ftriften ver» Pfeile nur auf berRagb angewanbt werben, unb biefer

öifcnllichtc ©raf ©. »Soricftlägc gtr praltifchen Ko» ©ebraud) erhielt fid) bei ©fnrfeillc bi« in« 14., in ver»

lonifation in Oftafrifa« (Scrl. 1888). borgmeu Alpenthäleni bi« in« 16.Rahrb. Tie Älpler

¥f*iler, im öoehbau frei ober an bcrSäanb flehen» benu(jten bic Knoden bet Kannnculus thora jur Se»
ber, mehr ober ntinber f(planier priamatifeper Sau« reilung von©., mit welchem 511 Siobclsfgcft. 1616) 3ci»

förper von guabratifchcm ober bem C-uobratc fid) len nod) ein regelrechter iraubel betriebeil würbe. Änd)
nähcmbeui, teefttedigent ©nmbrift, ber «ur Unter» ©e«ncr wirfte ba« Tporagift in einer halben Stimbe,

itüftuug cimr vcrbältnismaftig gtofteu üa|t beftimmt war aber int ©lagen unfcpäblicb. Ta« einjige ©egen»
iit. fivaben ©. lotrecht wirlenbe Selaftimg, j. 8. eine« gift fodte Aconitum anthora liefern. Tie nod) jeftt

©ebällc« ,;u tragen, fo finb e« Stüppfeiler; haben in Aficn u. Atncrifa gebräuchlichen ©feilgifte würben
Üe einem Schube )U wiberftchen, 3. S. bei ©ewölben, uierft burdi Dialcigt) 1595 unb Riirfch 1775 belannL

fo finb c« Strebepfeiler; beliebt ba« Rmtbamenl Rn äRittelafien wirb häufig Aconitum ferox nl« ©.
eine« Schäube« au« einjelnen ©feilern, welche bicrch benupt, banebeti Fotho« dcciitrsiva unb in fcinler»

gewölbte Sogen verbunbeu werben, fo heiftcu bicic inbien uub auf ben oftinbifcpen Rnfelit ba« llpa«>
©runbpfeiler (f. fflrunbbaii). An bcn ©den eine« Antiar <©ot)on»llpa«), welche« au« bem Saldi
öebätibe« ober einer Säulenreihe flehcnbe ©. nennt faft be« Antiar oberUpa8bnuiu«(Antiaris toxiearia)

man ©dpfciler; mit ber ©taub vcrbimbene, etwa« bereitet wirb. G« bilbct eine fcbwarjbraunc Catwerge,

au« biefer hervortrctctibe ©. heiftcu ©tanbpfeiler idnitedt äufterft bilter uub feparf, brmgt ein ©cfüpl

Stapr* Soup. < Vfsifott, 5. *itfl. . XIII. Wb. 49
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Bon Erflammg auf ber $unge unb im Sdjlunb, Äon*

oulfioncn, Siarrböc unb Erbrechen bcmor unb tötet

burd) Hcrjldbmung. Xcr Wirlfame BcftnnbtcU ift bad

'Hntiorin. Sa« Upad tjoetl (Tieutä), Upad
Siabja ober Xfcbettilgift ift baä wäfferigc Ertralt

ber Surjelrinbc be« auf 3oba unb Borneo beimifeben

31raud)cd Strychnoa Tieutü, fdtniwft febr bitter unb

enthalt Strtpbnin, woraus fidi bie Symptome bou
Xetaims bei ben burd) biefed ©ift Scrgiftctrn erfliireu.

Suf fflfalnffn angcroanbtr« Strijcbuodgift wrurfadjt

feine Krämpfe, fonbem wirft wie Eurare. Vtiifterbcm

loerbcu in Sftfieii nod) febr Biele anbre Sflanjcn, wie

Dioscorea hirsuta, Amorphophallus-, I*asiantlius-

Vlrten. DiefTenbachia segtiiua, Pangium edule, Ta-
brrnaomontana malaccensis :c., braupt. Sie Kam
tidjabnlcn follcn ihr S- aud Anemona ranunculoidt-s

bereiten. Sud Seftlanb Bon Äuftrolien bat feine 'Uf eil

gifte, auf manchen 3nfeln Bergiftet man bie 'Pfeile

burd) Einftoftcn in i>ermefenbe mcitfdüicbe Seicbname.

Sad im uorboitlicbm Siibnmerifa übliche Eurare
(llrari, Soornri) wirb auf einem ©cbictc Bon
»l Sängen* unb 20 Brcilcngraben. Borjugdrocifc im
3Iuft(t)item bed Drinolo unbAmatouad, benupt. Dian
gettrinnt ed and Stiychnos Oastelnovana am 'flma

jonenitrom, aud S. toxifera am Orinofo unb in Sri

tiftb-Wunijana, and S. Orcvauxii in Rxanjöfifd»-

öuabann unter $ufap anbrer ocgetnbiliicbcr Stoffe

unb Wmeifen unb Schlangengift. Sud Eurare Per-

urfadtt feine Krämpfe, fonbem fiäfjmung ber moto*

rifeben Siemen in ben Ah'iioleln (ogl ßurarn. Sn«
Urnti ber Sfncufcbi bei Sirara in Sitbamerifn toirb

bauptfäditieb aud ben diiuben unb Burjelftbefen Bon
Stiychnos toxifera, 3. cogens unb S. Schomburgkii
bargejtcUL Sad Xilunagift tnirb Bon bett Tifuna*

inbianem aud einer Pione, bie auf ber 3nfel SRor*

morote im obent lüarniion wücbft , nadj Eonbamine
aber and mehr ald 80 flrtcn Bon ©urteilt unb
Kräutern bereitet. Ed wirft augenblitflidi löblich;

übet jeine ibemifibe Befcbaffenbeit fehlen nähere Stil,

gaben. Sud S- ber Wonjirombiancr im niiReriten

Worben non Sübamerifa ift Sd) langeng ift; nach

anberu Bericbleii wirb cd and) aud jufammen ocr-

loeflen Schlangen. Kröten. Eibedtfm, SforBionen,

Taranteln bnrgefteflt; bie Ebocoinbinner in Kolum*
bim benupen auch bie fludfchwipung eined Saubfro*

fd)fd (Phyllobates melanorhintta). Siele Söller Oft*

afritad bräupen Berfcbiebenc Vlrten ber 9tpofi)iincccn

gathmg Acokanthera, rotlcbe ein audgefBrocbmed

Hertgifl (Ciinbaiin enthalten. SicSXonbuttu bereiten

ihr S. and Erythrophlaenm guineense, Palisota

Barten, t'onibrettimgrandifforum, Strychnoa Ictija

unb einer Tephrosia-Sfrt Einige nilotiiebe Stämme
Bermenben Eupborbia-Vtrten. Sad Kombigift Born

Wpaiiafce flammt Bon bent Samen non Strophantns

kouibe, einer Sarielät Bon 8. hispida.«. Stropbnn*

tudgiite »erben auch in ®abun, in ©uinen unb Scne»
gambicit benupt. Hottentoten uttb Bufcbmämtcr be-

reiten ihr S. aud einer (nicht giftigen) Vfmarpnibcc

llaemantlius toxicarius, Berfcbiebenen Eupborbim
unb Acokautliera veuenata. Sa.|u werben Scblan*

gengift unb bie Suppe eines Kcifcrd (Diamphidia
simplex, Ebrbfomelibe) benupt. Sad Ednuagift
ber Coambo flammt bou einer Vlpocpnacec Adcnium
Boelimiauum. Stubre Stamme ©cilafritad benupen

Euphorbien, Erytlirophlaeum guineense, Physo-
stigma venenosum, Calotropis proi era. wohl aud)

Schlangengift unb pulneriiicrtc Stacbetn giftiger

3ifd>e. Sgl. Sei» in, Sie Sfedgifte (Bert. 1894).

WeilWbe. in her 'Dfathcmntif , ;. Sfeit.

Bfcilfraiit, f.
SugilUiria.

Bfrilmotte, f, Eulen, S. 25.

Pfeilnabt, f. Scbäbcl.

Bfcilftfcnnjc, f. otefepe.

S*feilfcbtnän)e S dt io c r t f ch w n n j e, Xiphosnra,

Poeeilopoda), eine aud »emgeti Slrtcn bettrbenbe

©ruppe ©lieberfüficr bou anfcbnliiber ©röfee, früher

tu beu Krebdticreu gereibnet, neuerbingo meift ald bc*

fonbere Slbteitung bingeflellt ober nudi ju ben Spin*

itentierm m Beziehung gebracht. Ser grope, mit fettem

San ;cr Dericbcne Körper ber ciitjigen lebmben Wat*

tung Linmlus (f. Sbbtlbung Ulfotuffeufrcbd auf Xafct

»Rrcbdtiere 1*, ffig. 12) jerfäDt in eine iehr umfang*
reiche Kopfbnift (Eepbalotboror, f. b.) uttb einen baratt

beweglich einaelcnften Hinterleib , »clcber mit einem

langm. cbenfaUo betoeglicben Stachel enbet. Obm
befinbett fnb j»ei grope Singen Bon gnn( bcjonberm

Bau unb jwei Webenäugen, unten bet SJfnnb unb
um ihn feebd Soor Wliebmaften, welche fowobl jitm

Kaum ald jum ©eben bienen. Seiler nach butten

liegt au ber ©reute Bon Eephnlotbornr unb Hinter-

leib ein Saar breiter, bcefclfürmigcr ©liebmapen, unb
non biejen befebüpt finb am Hinterleib nod) fünf Sam
ebenio breite, aber tariere ©liebmapen Borbouben,

welche bad Schwimmen unb wegen ber an ihnen be-

feitigten blattförmigen Kiemen nueb badSlmm betör-

gen. 3m iratcro Bau weidten bie S- mebt wefmtfid)

bou beu böbem Rrebfeit ab. Sic 3lmgm feblüpfen

aud bem Ei noch ohne SibiBnn.tflncbel unb febtu bann
beu Xrilobiten (f.b.) icbr ähnlich. Sic miogemadifmcn
Xicrc n-nbeii gegen 1 in lang, leben int Schlamm an
ben ftiiiteii bon Worbamerila (L. polyphemas). bed

3nbifcben ¥lrdtipeld(L. molaecanas, bcrlR oluf feit-

f rebd) nnbKalifornicnd. Siepnbepbar; bieScbwatrt*

flacbeln benupen bie Eingcbomcit ald Sfantenfpipen.

'Audi uerfteinert iinben fidj einige Sfrten non Limulus
fowie mtbre ©attungen ber S- m brr Kohle unb bem
Siufdiclfalf. SluRerbem gehört wohl hierher noch bie

lebiglicb fofftle ©neppe ber Merostomata ober Eurp*
pteribeu aud bem Silur unb Xenon.

BfeilWürmer, f. Türmer.

Bfeiltourt, f- Mnranla.

Bfeilttmrjclmebl. iooicl wie Arrow root.

Bfelberdtbol , f. Saffeier.

Bfeile, f. SfriUe.

Bfeflcl, ein im 12. unb 13. 3obrb. febr gefdiäpier

febwerer Seibcnitoff au« bem Orient, urfprünglicb für

bad gciitlicbc unb weltlidic Sollmiu.

Bfenitig (Sfcnning. allbocbb. plmntiuc, phen-
ninci, urfprünglicb gcmiltitledWelb iibcrbauptt jo noch
jept in Sludbrürfcu »ic ,'jcbr , Beicht , Wotpferarig ic.t,

jobrnin indbei. biejeuige SRünje, nadi welcher ge

wöbnlid) gerechnet würbe (Scbeibeniünte). Wadi ber

Bcitimmung Knrld b. ©r. foilten aud bem Sfnnb
Silber 20 Schilling ober 240 Sfcnnig < Sonare, baber

bie Slbfürtung A) geprägt werben; fomit rrpräfen

ticrlc ein foldtcr S- 3ö unfrer jepigen Sfennige. Bor
bem 12. 3abrh. icbon prägte man aud ber Wfarf feinen

Silberd 320 Sfcnnig ; um bie Seilte bed 1 3. 3abcb.
gingen 660, bed 14. 3obrb. 960 uub tu flnfang be«

16.'3abrt). 1200 140n auf biciWarf. Um 1120 be

ganu man ftatt ber noeiieitigen SRiinten gröpere, bünne
unter eitifeitigent Stempel tu prägen

(
H»blpfcmiige).

iDtldie um 1300 jucrit in Böhmen burd) tweifeiiige

grossi de narii (Sidpfennige, ©tofdKin, aufangd 60
au« ber SJlarl fein, cricpt würben. Ser itnrfc Kupfer

tufap gab ben Sfcnmgcn ein td)iuar;e« flnfehen, imb



Pferd I (Anatomie),

A. Dnr Kopf.

1. Stirnbein.

2. Scheitelbein.

3. Hinterhauptsbein.
4. Schläfenbein.

I

5. Oberkieferbein.
6. Zni»rhi*iikicfcrtH*lil.

7. Xasonltein.

j

8. Jochbein.
9. Thrfcnouhein.
10. Unterkiefer.
11. 12 Schneidez,ihm*.
12. 4 llakenzhhne.
13. 24 Backenzähne.

B. Der Halt. 1 1

14. 7 Halswirbel.

117. Kreuzbein. I). O I led in a ben. '29. 41. Schienbein.
18. 18 Kctmanztvirbcl. 23. .Schulterblatt. 30. 42. (! riffeibein.

19. Berken < Darmbein, 24. Arui oder Ouerbein, 31. 43. Kesambein.
Schamhein, Sitzbein:. 2.

r
». 40. Strahlbein. 32. 44. Fesselbein.y* e

r

Kumpf mit Schambein, Sitzbein;. 25. 40. Strahlbein. 32. 44. Fesselbein,
dem Schwanz. 30. Brustbein. 20. Vnrarmbein. 33. Fernen- od. Spi

15. 18 Rückenwirbel. ,21. 10 Wahre Rippen. 27. Kllbogenbcin. bein.
16. 6 Lendenwirbel.

|

22. 20 Falsche Kippen. 28. Yordvrknie.
,
34. 45. Kronenbeil

Fig. 1. Knochengerüst (Skelett) de* Pferdes.

35. Hufbein.
30. Oberschenkelbein.

. 37. Kniescheibe.
38. I'ulentchenkelbein.

33. Fersen- ml. Sprung 39. Wadenbein,
beln. 4t). Sprunggelenk,

i
34. 45. Kronenbein. 47. Hufbuin.

m.n
lieber den Kopfes n. Halses.

. Breiter Röcken muakel.
i. Aufheber des Schulter»

blatten.

Kleiner Bruattnnskel.
Gemeinschaftlicher Kopf-,
Hals- n. Armbein maskel.

i. Kurzer licuger des Yor-
trmea.

Röcken • Nackenmnskel.
u Langer Streckmuskel des

Vorarmes.
Zwischen rippen tuuskeln.

u 3. Streckmuskel des Vor-
armea.

Vorderer Qritenmuskel.
u Mittlerer Streckmuskel

de* Verarme*.
Hinterer Grateninu»kel.

. Breiter gezahnter Muskel.
Grober Streckmuskel de*
Fessel-,Krnn-u. Hufbeins.

GroberStrecker desSchlen-
bcius.

|
9a, Anlerer Bt-ngemuskel de* i 14. T^ngc

Schienbeins. 15. Grob« 1

10. Äußerer Backenmuskel. bein
eL 11. Spannmuskelder breitenSchen- 16. Vordc
le* kelbinde.

]
Fmk

na. 12. Dinger Auswärtszieher de*
,

17. Seitlic

n- Schenkelheina. Fuß«

13. Teil de* groben Gesäßmuskels. 18. Achill

Fig. 2. Äuberc Muskel lagen des Pferdes.

Uryrra Kon> . l.fjtkun
, 5. Auft. Uibliogr. Instiiui in Ijeipzig.

14. langer Kinwartsziehcr.
15. Grober Strecker de* Schien*

bein*.

16. Vorderer Streckmuskel des
Fessel-, Krön- und Hufbeins.

17. Seitlicher Streckmuskel de»
Fußes.

18. Achillessehne.

/um Arltktl »FfcrJ««.
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Pferd II (Exterieur)

1. Ohren.

|

2. Stirn mit Schopf.

3. Maul und Lippun.

4. Angen.

5. Gesicht.

6. Nase.

7. HHonu
8. Kiunketfcngrnbe,

8a. Kehl gang.

9. (UnWflH'O.

JO. Ohnpi'ichcliIrfl.K'.

11. Genick.

12. Selten «len Halse*.

13- Kamm mit Mahne
14. Kehle. -t

115. Widerrist.
\

16. Schulter. J
17. Brust. {
IS. Ellbogen. **

Fig. 3. Äußere Form (Exter iet

19. Vorarm.
20. Vorderknie.

21. Schienbein.

21a. Grobe Beuge*
«ebne.

22. Die Kötu.

23. Der Fessel.

24. Krone.

25. Huf.

2tL Kücken (Sattel

läget.

27. Leitde od. Nierftn-

partie.

28. Kruppe od. Kreuz.

29. Hübe.

30. Schweif.

31. Kippen.

32. Kporader,

33. Hüften.

34. Mauken.
35. Schlauch.

30. 1 loden.

37. Hinterbacken.

38. Kniescheibe.

39. Hexen (roter-

Schenkel;. 1

40. Sprnnggelenk.

41. Kastanie (llorn

warzo).

42. Ballen.

<1 ea Pferdes. A Vorhand, B Mittelhand, C Hinterhand.

Yorderstkndigkeil. UntemiiUidigkoU. UQi'kbiegigkeit.
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Pferd III (Exterieur),

Hnteratkndlgkeit. Gestreckt« Stellung SIbelboi nigkeiL Stuhlhelnigkeit Zu eng. Faübeinigkeit. Kuhbemlgkeit.

{Rückständigkeit). (Bwentataigkeit).

Fig. 18— 24. Abwcichendo Stollunsj der hintern Extremitäten (18—21 von der Reite,

22— 24 von bluten).

28. HirschhaJ».27. Schwanenhals.20. Noriwhe* 1'ferd

(Ramukopf).

Hg. 25-28.

25. Kopf eine» arabischen
Werde« i llechtkopf).

ICarpfonrückon. 84. Hohe u. lange Inende.

80. Gerade Kruppe. 37. Abschüssige Kruppo. 38. Vorderfeie«el liebst Hilf.

Fig. 29— 37. Kücken und Kruppo.
35. Wagerechte Kruppo.

irrt Kont.- Irstkvn Hitdingr. Institut in Leipzig. /.um Artikel »Pftrdtt
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Pferd IV (Gangarten).

Mir. 1. Schrift.

Flg. 8. Kurzer Trab.

Mg. 2. I’a&gang.

Fig. 4. Verstärkter Trab.

j

Flg. 7. Karriere.

Moment dui 8cknvbvns mit nllen vier Fdften.

Flg. 8. Karriere.

Moment des AufTuiwu) mit den beiden VorderfQäco.
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[Zum Artikel P/erde.]

Erläuterungen zu den Tafeln ,Pferd I— IV‘.
'— ' r— :

—

Exterieur. die man als kurz, lang, gerade und »chräg bezeich-

Das Exterieur oder die äußere Form des Pferde« net, Fig. SS zeigt eine korrekt gestellte Vorderfesael

ist basiert auf detu Knochengerüst (Tafel I
,
Fig. I) nebst liuf. — Der Rücken , vom Widerrist hi« zu den

und den Muskellagen (Fig. 2) desselben. Mit ltezug auf Lenden, soll nicht länger als ein© Spanne »ein (Fig. 29);

die Arbeit unter dem Reiter teilt man das Pferd ein in er zeigt fehlerhafte Abweichungen als Senk- (Fig. SO),

Vorhand, Mittelhand und Hinterhand. Über die Be- langer (Fig. Sl) und Karpfenrücken (Fig. St). Die

nennung der einzelnen Teile vgl. Tafel II, Fig. S. Die Lenden* (auch Nieren-) Partie, welche Rücken und
Leistungsfähigkeit des Pferdes beruht auf der har- Kruppe verbindet, soll kraftvoll und zu beiden Seiten

monisehen Zusammensetzung seiner Teile, deren Be- gewölbt, kur* und geschlojwen sein (Fig. SS). Fehler-

schaffen heit und korrekte Stellung an sich und zu haft ist die hohe und die lange Lende (Fig. Sj). —
einander für die Beurteilung maßgebend ist. Zu die* Die Kruppe, deren Länge da« Ilauptkriteriuui für

sem Zweck ist das Pferd von vorn, von der Seite und die Leistungsfähigkeit bildet, unterscheidet man in

von hinten ins Auge zu fassen. Von vorn gesehen die wagerechte (Fig. SS), die gerade oderovale (Fig. $6)

(Tafel 11, Fig. 4) »ollen die Vorderfüße von der Brust und die abschüssige (Fig. 37), letztere hauptsächlich

ab in gleicher Entfernung voneinander, von der Seite beim gemeinen Pferd vorkommend, Überbaut nennt

(Fig. 5) bis zur Köte senkrecht zum Boden stehen, man ein Pferd
j

dessen Kruppe höher ist als def
die Fesuel in einem Winkel von etwa 45°. Von hinten Widerrist. Die Oberschenkel müssen ebenso wie die

gesehen (Fig. 6) müssen die Hinterfüße vom Becken Unterschenkel stark hemuskelt «rin,da8N)>riin//<j<7e»»jfc

ab parallel stehen. Abweichungen (Tafel II, Fig. 7-17, soll stark und trocken, das Schienbein kräftig und
und III, Fig. 18-24 ) beschränken das Pferd mehr oder breit sein. — Der Huf, als Träger de« ganzen Mecha-
weniger in seiner Leistungsfähigkeit. uismus, «oll besondere fehlerfrei und gut gestaltet sein

Die LängenVerhältnisse und Winkelstellungen der (Fig. SS). Die regelmäßige Form der Solde ist eine

Knochen variieren ebenso oft wie die Verhältnisse der schöne Halbovale, sie muß nach oben etwas ge-

Teile unter sich. Die Beurteilung erfolgt je nach dem wölbt, der Strahl trocken, gut ausgebildet, keil*

Dienst, für den das Pferd bestimmt Ist, und die Vor- förmig erscheinen. Fehlerhaft sind ein zu großer

schicdenhoiten des Baues, insofern sie nicht fehler- Huf, der Zwanghuf (Verkümmerung des Strahle«),

haft sind, liegen in erster Linie in der Rasse, der das der bodenweite und bodenenge Huf, der französische,

Tier angehört. Das edle, bez. sehr veredelte Pferd diagonale Huf, der Vollhuf, der Hulthuf, der Rock-

ist schlank, feingliedcrig, für den Schuelldicnst unter huf, der Knollhuf und der Ringelhuf.

dem Reiter und am Wagen geeignet, während das ge-

meine plump, massig, schwammig in den Gliedern Gangwerk,

ist und sieh mehr für schweren Dienst im Schritt Das Gangwerk des Pferdes basiert auf der Bewc-
cignet.

.
Schon der Kopf bringt dies zum Ausdruck gung seine» Bcinnpjiaratcs. Fs i«t so konstruiert, daß

(Tafel III, Fig. 15 u. 26\. der Schwerpunkt bei der Bewegung verlegt wird,

Außer dem Hechlkopf kommen beim edlen Pferd daß da« Gleichgewicht sofort wiederhergestellt wird,

vor der Keilkopfund der gerade Kopf, beim gemeinen indem die sieh vorwärts l»ewegonde Last «»fort wieder

der Schaf-, Ochsen • und Schweinekopf. Der Hals soll unterstützt wird. Das Tier ist um so eher der Gefahr

nicht zu lang, doch etwas gebogen, kräftig angesetzt de« Niederstürzen» ausgesetzt, je weniger der vor-

und muskulös sein. I)er Schwanenhals (Fig. 27), bie- greifende Fuß bereit ist, den Schwerpunkt zu stützen,

let für die Dressur eine nicht so günstige Form wie 1 d. h. je mehr «ich derselbe einer der Seiten des Unter-

der gebogene. Am ungünstigsten gebaut sind der
|

stützungsparallelogramms, bez. Rhombus (gebildet

kurze und der Hirsehhals (Fig. SS). Der Widerrist durch eine durch die vier Hufe gezogen gedachte

soll nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein und muß i Linie) nähert. Je inehr Füße sich daher auf detn

sieh weit in den Rücken hinein erstrecken (Fig. S9). Die I Boden befinden, uin so größer ist die Sicherheit, und
Schultern müssen lang, sehnig gelagert und gut be-

j

umgekehrt, je weniger, um so geringer. Die schnei*

muflkclt, die Brust muß breit f*. .i der Kopflänge) «ein
,
lern Gangarten bilden daher eine stete Neigung zum

und große Tiefe für die gute l^ngerttng der Atmung«- I Fallen und ein »ehr sehnelies Stützen der Lawt durch

organc* haben. Der Fomren »oll genügende I Jloge und
j

Vorgreifen des Fuße«. Das Gangwerk «teilt sich dem-
starke Bcimiakclung zeigen, das Schienbein

,
kürzer nach als eine Pendelschwingung der Beine dar, welche

als der Vorarm
,
muß seukreeht zum B<»drn stehen 1 ihren feststehenden Punkt einmal am Boden (*. oben-

uud breit und kräftig sein. — Die Fessel , in Iünge stehende Skizze J u. £, D), da« andre Mal am Körper

von ca. Vs de« Schienbein« und in einem Winkel von I hat (Skizze S, D). Die Thütigkeit jedes einzelnen

45° zum Boden geneigt, kann Abweichungen zeigen,
|
Fußes regelt rieh danach in da« Sich-Erheben (Skizze

iteyer, Konv. Lexikon , 6. Aufl., Btttage.
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Erläuterungen zu den Tafeln ,Pferd I— IY‘.

C), du» In -der-Lu fl-Schweben und Vorgreifen (B)

und in das Wieder-Auffußen (A) und wird vermittelt

durch da» sich stets erneuernde Zusammen ziehen und

Strecken derden KnochenApparat in Bewegung setzen-

den Muskeln. Je langer und unbehinderter dies ge-

schehen kann, um so ausdauernder ist die Bewegung.

Dicke Muskeln deuten auf Kraft und Ausdauer, be-

sonders in Verbindung mit leichter Beweglichkeit der

Gelenke, lange Muskeln wegen ihrer gröbem Kontrnk-

tionsfahigkeit auf ein gröberes Raumgreifen. Da das

Pferd mit der Hinterhand läuft und die Vorderhand

nur zum stützen gebraucht (vgl. Gangarten)
,
so ist

die ersten* ein Hauptfaktor für die Schnelligkeit und
Ausdauer. — Die Leistungsfähigkeit des Pferdes be-

ruht in der freien Bewegung der Schultern
,
welche

ein weites Raumgreifen gestattet, im starken Ab-
schwung der Hinterhand und in der gleichmütigen

richtigen Fubfolge, die allein einen regelmäßigen

Gang verbürgt. Derselbe ist vorhanden, wenn da» i

Pferd in jeder Gangart mit den Füfien so weit vor-

greift, dab das Dreieck zwischen den betreffenden

Fußspuren sich als glcichschenkelig erweist.

Die Gangarten

werden eingeteilt in natürliche und künstliche , in

regelmäßige und fehlerhafte. Zu den natürlichen ge-

4. Schulter 5. Renver». 6. Traver». 7.Konter-8chul-

tiereiu. ter herein.

hört der Schritt und der Galopp, dieser in seiner

Verstärkung Rrnnlnuf oder Karriere genannt. Der

Schritt ist die langsamste und sicherste Gangart, bei

welchem, indem man vier Hufschlägt* hört, die beiden

Extremitäten derselben Seite vorbewegt werden, wäh-

rend die diagonalen BeinC tragen. Tafel IV, Fig. 1

zeigt ein schrittgehendes Pferd. Man unterscheidet

Weideschritt (beim rohen Pferd), versammelten Schritt

(beim dressierten Pferd) und Schulschritt (beim Schul-

pferd). Korrekt ist der Schritt, wenn derselbe lang,

ruhig und räuiuig ist und die Hinterspuren in die

der Vorderspuren fallen. Der Galopp ist die für den

Reiter bequemste Gangart, aus welcher das Pferd

seine grüßte Schnelligkeit entwickelt. Er besteht

darin, dab die beiden Beine einer Seite vorgreifen,

wahrend das diagonale Bein stützt, ist also ein sprung-

weis**» Vorgehen. Je nach der Seite, wclehe dos l’ferd

vorbringt, wird der Galopp rechts oder links genannt

(vgl. Tafel IV, Fig. 5 u. 6). Falsch ist der Galopp,

wenn das Pferd auf dem Zirkel mit der Aubenseitc

galoppiert, insofern dieser Gang nicht schulmäbig

ausgeführt wird. In lctzterm Fall nennt man ihn

Konter - oder Bewert-Galopp

.

Ebenso falsch, ja ge-

fährlich ist der Kreuzgalopp, d.h. wenn das Pferd auf

der Vorhand anders galoppirrt als auf der Hinterhand.

In der Karriere

,

dem Galopp in der möglichsten Ver-

stärkung, hört man in Intervallen 2 Doppelhu fseblagc.

Tafel IV, Fig. 7 u. 8 zeigen zwei Momente des Renn-

laufs nach Momentphotogrnphie, und zwar Fig. 8 den

Moment der größten Streckung, bez. des Wiederauf-

fubens nach dem Sprunge, Fig. 7 den Augenblick

der gröbten Zusammenziehung, bei welcher »ich alle

vier Beine in der Luft liefinden. - Die Weite der ein-

zelnen Sprünge variiert zw isehen 3,«ö— 7 ni. Per

Sprung gestaltet sich, je nachdem die Propulsivkraft

mehr aufwärts oder vorwärts wirkt, zum Hoch- oder

Weitsprung. Pie Beanlagung zum Sprung liegt wie-

der in der Hinterhand des Pfrrde», so dab derart gut

konstruierte Pferde auch gut und gern springen. Man
unterscheidet Kampagne-, Schul-, Jagd- und Hirsch-

sprung. Da der Sprung meist aus dem Galopp aus-

geführt wird
,

so wird die lAngsnehse des Pferde»,

wie bei diesem, stets etwas aus der Pircktionslinie

i hcrausfallrn. — Zu den künstlichen Gangarten ge-

hören der Trab, die Seiten- und die Schulgänge, wel-

che dem Pferd durch Dressur gelehrt werden. Beim

Trub greifen die beiden diagonalen Beine des Pferde*

vor und fuben zu gleicher Zeit auf, daher man auch

nur 2 Hufschläge hört. Der Trab kann zu außer-

ordentlicher Schnelligkeit gesteigert werden
,
so daß

gute Traber das Kilometer in 3, Uenntraber in 2-lVs

Minuten durchmessen. Je nach der Stärke der an-

gewendeten Propulsivkruft unterscheidet muu den

Trab in kurzen (Tafel IV, Fig. S), Mittel- und gestreck-

ten otler starken Trab (Tafel IV, Fig, 4). I)a da*

Pferd in dfeser Gangart am längsten zu Ix-liarren ver-

mag, so ist auf seine Beschaffenheit der Haupt***!!

für Gchmuchspferde zu legen. Der Form der Bewe-

gung nach kann der Trab erhaben (sogen, hohe Kuie-

aktion oder Stcppcrgang, schwimmend oder stechend

sein.

Die Seitengänge sind in ihrer rationellen Anwen-
! düng ein wichtiges Dressurmittel zur Beweguug der

|

Rippen und der Hanke. Hie gelungen meist nur im

j

kurzen Trub und im Schritt zur Anwendung, indem

das Pferd, mit einer Achtelwendung in die Bahn ge-

|

stellt, auf zwei Hufschlägen geht und die Beine über-

i
einander setzt. Je nach der gegebcticti Stellung des

' Kopfes, bez. der Kruppe teilt man sie ein in Schulter

herein (Skizze 4), Kopf und Vorhand nach innen ge-

stellt. Bencers (Skizze 5), Vorhand nach innen, Kopf

j

nach aubeu gestellt. Travers (Skizze 0), Kruppe und

Kopf nach iunen gestellt. Konter - Schulter herein

(Skizze 7), Knippe nach innen, Kopf nach außen ge-

stellt. Die Schulgänge, auch die hohe Schule genannt,

sind aus der Praxis der Neuzeit verschwunden und

;

werden nur noch auf der Ilofreitschulc zu Wien in

|

der Vollendung geübt.

Regelmäßig nennt man die Gangarten, wenn die

Fubfolge eine korrekte und die Länge des Schrittes,

bez. Sprunges während der Durchinessung längerer

Strecken dieselbe bleibt (Tempo). Fehlerhaft werden

die Gangarten
,
wenn die Fubfolge nicht korrekt ist

wler die eingeschlagene Gangart nicht genau ausge-

führt wird. Fehlerhafter Bau des Pferdes, falsche

Dressur oder Struppiertheit pflegen die Ursache dafür

zu »ein. Es gehören dahin : der I\tß (Tafel IV, Fig.*)»

falls er nicht andressiert ist, bei welchem im Schritt

und Trab die Extremitäten derselben Seite gleichzeitig

vorgebracht und niedergesetzt werden, der Dreischian

»Hier Mittelgalopp, wenn das Pferd vorn trabt, hinten

galoppiert (Hier umgekehrt, und derfliegendeFaß, wel-

! eher ebenfalls die übereilte Trabbewegung darstellt.



771Pfennig »JNngajine — jßferbe.

man unter:diicb bcsbalb tuet Re Vfemrige (Sinnen
ningc. Albu«, Silberpfennige) uttb fdimarge Vfat
itige (Stupferpfcnmgc). Tie elften beutfebert Pfennige
in reinem Kupfer mürben 1494 geprägt, unb biefcr

öebraud) warb 1738 allgemein. Wem unterfebeibet

febwere unb leichte (ttupferpfennige); oon jenen

gingen, folange bet Haler in 24 örofdmt ü 12 V.
cmgctcilt nmrbe, 288 auf ben Hai«, Pan biefen g. SH.

in Wcrtlenbmg 576. 3» Vrettfien unb ben nadi preu

ftijdjem Wüngfuj) ausprägenbat Slaalcn waren 3«o

V- = 1 Hlr., 12 = 1 ®gr.; in Soehfcn 300 —
1 Hlr., 10 = 1 Sgr.; in Wedlenburg 24 = 1 guten

Wrofeben. 3m Tcutfcbcn Seid) ijt ber V- = Vn» Wt.
bie iticbrigilc Secbnungsftufc, unb e« »erben ,>{wci

unb ISiitpfcnnigitüdc au« Brotige geprägt; pon er

ftem wiegen 150, Pon Icptem 250 ein Sfifimb.

VfennigSDiagnjinc, f. SUuftraticm.

Vfcnnigmciftcr, bei ben £anb«hicd)tcn (f. b.)

fotiel wie «jaljlmcittcr.

Bfcmtinfpnrfaffctt (©rofdjenfpar (affen),

SammeljtcUen für bie eigentliche Spartajjc, non benen

Sparmarlen ju 10 ober auch [elbit ju 6 Vf. »erlauft

werben, wehte bann auf eine mit einer bejtimmlcn

Angabi Pon ftetbem »erfebettc Sparfaric aufgcHcbt

H erbem Senn alle Selber beliebt fiitb, wirb bie Marte

an bie Spartajjc abgefübrt. weldic biergegen ein Spar-

lafjenbueb aiioflellt ober ben (Eintrag in ein bereit«

»orbanbene« beiuirtt unb nunmehr ben Betrag »er*

jiitjl. Tieie, ben engtifeben Vatnbhanlen ff. b.) ent

fpredienbe (Einrichtung nmrbe in Tcutfcblonb juerft

bnrd) Kaufmann Schwab inTarmftabt angeregt. weh
der bafclbft 1880 auf eigne« Siftlo eine Vfennigfpar»

lajjc erriebtete. Scitbent haben fid) bie V- in jnt)lrctd)oi

Stabten eingebürgert.

Vferd) (pfcrd)fd)lag), ba« Tütigctt oon 'Ädern

ober Siefen burdt ;juiantmcnhalten be« Seibeoicb«.

beionber« bet Sebafe über 3)acbt in Abteilungen

(Vferd)», $orbeniager), welche mit beweglichen

Raunen umgeben werben. Wit bem Vfcrdjen obertpor

ben ergielt man (ErfpamiS an Spann u. feanbarbeit unb
an Strcuftrob, Verringerung be« Tüngeroerlujle« auf
ben Segen , Vertilgung pon Wäufett unb Sbgneden,

gröficte Seiiibeit be« (Betreibe« pon llnlraut
, feftcrc«

.'{uiammcnbnltcn be« lofen Voben«, febr gute Aufbilfe

für fcbwadie Saaten. Icidtt ausführbare Bcbüngtmg
pon Sintcrfaatcn , Sieien, Klee :e. Seine ffiollfdtafe

übernachtet man lieber im Stall, allen anbem Sd)a
i

feit aber iagl ba« Biegen im Sreicn febr ju, nur bari

mau nicht gu frühzeitig unb nicht ju lange in ben

fcerbjt hinein, befonber« nie auf feuchtem obec gar

naffent Baben unb bei anbaltenbem Siegen pferchen.

Vro Stüd Schaf rechnet man 0,5—0,75 kg (Egfremente

auf bie Sacht, int allgemeinen etwa bi« •/« ber ge-

(amten Tüngermenge. Start beifit bcSbalb bie Tiin*

gung mit V-, wenn 0,7, mittel, wenn 0,8— 1 ,5, fdppach,

wenn 1,«— 2,4 qm Saum ober Vobcttfläche pro Schaf
tomtuen. 91m beiten legt man bie Tiere auf frifcb ge

[

pjliigte« Banb, weil biefe« am ooUtmnmmjien Urin

unb (Ertrentente biitbet; lattn man nidtl gleid) unter

adern
, fo muft man Wtp« ftreuen. Wcrfte wirb nach

V. gt birthüliig unb tunt Walten weniger geeignet.

Vorgüglid) wirft V- für bie Ölfrüchte. ©. and) Jünger

unb jüngunq.

tUicrebrcdjt, f. öotbcniehlciq.

Vtferb(»Icincs V-, Süllen, Kciunleus), Stent*

bilb, j. Süllen.

Wert, ein Turngerät »ott pferbäbnlicher Sorat.

Bange »or bem Vtuflommen ber Tumlunft uttb fchon

int Altertum waren 9iod)bilbuttgen be« lebenbigen

Vferbc« im Wcbraud) gu Vorübungen be« Veiten«,

itiSbef. be« Auf- unb Abfipcn« ; fo bei ber röntifeben

.'Keiterci ttitb im Wittelalter ,)ur AitSbilbung rittcr*

lieber Sertigleiten. Ttcic Übungen erhielten fieh bann
im 3ufaninicubang mit bem Scd)tunterrid)t auch an
Uuioerfitäten uttb abligen Schulen, Voltefteren ober

Voltigieren (f. b.) genannt unb überhaupt mit fron*

göfifeper Kunftfprnche auSgebilbct. Unter Vafcbow,
Wut« Wuib« unb 3ab« Würben fie bann in bie Tunt
(unit herübergenommen uttb hier entfpredtcnb weiter

gebitbet unb betrieblich 3<'bn nannte bie Übungen
»Schwingen« unb ba«®erät banach »Schwingel« ober

»Sdjwingpferb«. Ter gu Pcrwanbtcn Übungen ge»

brauchte türgere V o d fiiibct fid) juerft bet (Eifetcn »er*

weubet. Ta« V- in feiner jc(U auf bat Turnpläpen
nicift üblichen Sonn erinnert tnsbef. noch mit feinem

in ber Siegel wie in ben Scitfcbulcn litt!« uom Auf-
fpringenbeit gefreuten , langem, gtiwcücn and) noch

etwa« erhöhten »$jat«« unb lürjem »Stetig* an feine

Sntftebung. 3u nieten Übungen wirb c« tim Vaiifdtrn,

welche bie Witte be« Süden«, ben »Sattel«, einfd)lie*

fiat, oerfeben; e« lann burdt itt hülfen ober Söhren
laujettbc Beine l)öf)er geflcUt werben (f. lunttunft).

Vgl. £ion, Turnübungen be« gciitijchtcit Sprung«
(3. 21uft., Beipg. 1893); Tericlbt, SiScrtgeidmungat ju

Turngeräten (8. Auf!., £>oj 1883).

Vfwb* (Equidae, bierju Tafel »Vfcrb I-IV«),
Samilie ber ttnpaarjehigen Huftiere (f. b.). Tie Icbat

ben Arten hefigen nur eine einjige (bie mittelfte) wohl
cntwideltc „»febc unb juwcilctt auch noch (Aflerjebat)

Übcrbleibfcl ber haben batadtbortat (ber jweilcn unb
uicriett), trelat aber nur mit jener, refp. mit bem fie

bcflcibenben spuf auf ((Einhufer). Sumer haben ftc

einen geftredten Schübel mit fchr langer .«iimlabe,

jeberfeit« oben unb unten 3 (groftc gabelföratigc)

Sdmetbcjäbue, einen (neiiten) (Sdjabn uttb 7 ober 6

(im Wildjgebift 7) Badaijähnc. Ter Aadat Irägt eine

Wähne, ber Sdjwanj ift ciitwcbcr ber ganjen Bange
und) ober nur an ber Spipc behaart; bie jugeipipten

Chrcn fittb beweglich. Ta Wagen ift ciniad) unb be*

fi(tt an feinem (Eingang eine »tappe, weidte ba« (Er*

brechen unmöglich macht; eine Wnllatblafe fehlt. Tie
Icbeubat V- gehören aüe jur Wattuug Eqnns, welche

in jwei (Struppen ; (Efel (Asinus) unb Vferb (Equus. mit

pon ber SBurjct an behaartem Schwanj unb Maitamcit

auch an bat £>iuterfüfien) jerfällt. Cb ba« in ber

Tfungarifcheit Steppe lebatbe Vferb (E. Przevalskii)

ein echte« Vfcrb ift ober jur anbertt öruppe gehört,

ift nod) nicht lieber entfehiebat. £>ieruon abgefeben,

loinrnt ba« Vferb in Wilbatt 3ttflanb nicht mehr uor,

perwilbert jebodt in 3«ttrala)ien (Tarpan), Süb*
amerila (Cimarrpnc«) nnb in 91uftrnlicu.

(«ntwiifeluii|)«g(fii|id)tc Pc« 'Ofcrbce.

3n (Europa fanb man in ben quaternären unb ben

jiingem tertiären Schichten bi« in« Vüocäit hinein

übcrrefle, welche mit bat heutigen Vfc'ibat itt allen

wefcnllichcnVunflcn üheremjtimmeu. Tie ältere Vli«'

cän» unb bie jüngere Wiocän;eit bagegett bieten in

(Europa tmb 3ubieu Scjte Pott Tieren, welche bei gröB*

ter tftbnliihleit mit uttjem Vfccbat bod) ichon erhebliche

Abweichungen jeigen. Ipicr fittben fid) brei 3eben, aber

bie gweite uttb brittc fittb febr lleitt, bat Aftcrtlauen ber

Sittber Pergleichbar. Tie ßtlc (ttlita) ift in ihrer gan*

jat Bängc al« ein fchr büitner. innig mit ber spache
(radiusiPerbimbencrSchaft ju utrfolgen. TiefanHip-
parion (Hippotherium) reibt fid) ba« Anchitlicrium

au« ber altem Wiocän* u.Piellcid)t ber jüttgeritßocän*
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pcriobe an. Tie» Tier bcfafi brei gcbraudiofabigc 3cben ' fchiditlichen Sltiftrclcn bei SJonuannru, ftüciiit ein grö*

mtb eine »atu Sfabtu« ganj gefouberte Ulna, Tieic fierrr 'Dferbefchlag gejogeit worben ju fein, ber bann
gunbe, welche Einbeulungen über bie Slbflamntung allmählich bi» ju bem Vonboner Shaiierpferb heran

be« SJferbe« geben, finb »eil ttbertroffen »erben burrti gewadifen ift. Wan lann beshalb feit ber angegebenen

ba» im norbameritanifchenSSeften jufammrngebrnchte 3cit beit filtern Orient alifchen Tt)pu» »an bem jün*

paläanlalogijibe Walcrial. Stier leblc al» filtefler Ster gern norifeben untrrfcbeibeti, unbbiefe beiben Ttjpai,

tretet be« SSferbett)Pu« ber Koliippn». ein fitcbdgrofic«
;

welche aüerbing« fetten ganj rein auftreten, feigen

Tier au» ben untem Goeänfdtiditen mit 4 gelten nebil cbarnHrriitijchcS'erichiebenbciten befmtber» im Staube»

einem Sfubiment ber fünften (criten) am Storberfuft Schübel« unb Sieden». Sluftcrbcm finb bie Smart unb

unb 3 gelten am Siinterfufi. Stei bem wenig grogem Stonnuarjen bider, bidtter, crflcre and) geträufelt beim

Orohippus au» ber nädtit imbern Wruppe ber Gocün norifeben St ferb. »ährcitb bei bem orientalifdten S!ferb
fdtitbtcn ift bie rubintentfi« erfte^ebe bcoStorberfufie»

|

ba» Staat bünn, fein unb fdüidit ift unb bie t»om
t>erfdimunben, GHe unb Sabcnbcin (fibula) finb wohl warten tlein ftnb. 3ur 3t’1 be« Siittertmii» war ber

entwidelt. Stei bem Meaohippiu Bon ber Wröftc eine» Streitbengil, welcher bi» 4<iO SJfb. Wcmidjt ju tragen

Schafe« au« bem untem Wiocün finben fidt attdt an batte, Gtriflenjbebingung unb Wittel jur Stanbeobe

ben Storberfüften nur ttodi brei gelten nebit einem Sfno* oortugung ; mit ber Grftttbung be« Stulocr» unb beut

cbeniplittcr ber Biertm, an benfynterfiifien brauchen; Slufhüren ber Turniere fattbnt idimcre St. (eine SJet>

Speiche u. GUc fowic Schienbein (tibia) u. Sabcnbcin
J

wenbuug mehr, ba bie Sutfdten noch niebt in allge

ftnb aefonbert. 3nbcrobernWiocfinfcbid)t tritt bergrö*
;

meine Slufnabmc getommm waren, ber Stderbau nur

ficre Miohippu« auf, ber iidt bem europfiifcben Anrlii-
]

ben Stoben rijttc unb auch ber Sfeiter nun (ebnen unb
thorium nähert, brei oollitfinbige .Heben, Bon benm bie gemanbt fein mufite. G« macht fidt beobalb fortan ber

beiben ieitlidtcn Heiner al« bie mittlere finb, unb anfter Ginflufs be» orientaliicbenStferbe« tu aUen 3üditimgen

bem ein Stubimcut ber fünften 3ebe beftpt. 3n,Ü<hen mehr ober weniger geltenb.

Menohippus unbAnchitherium ift in neucfla ^eit im Ter Sterbreituugebe,iirt be« Stferbc« al« Sxiii«ticr

Cligoeän unb untem Wiocfin Sltncrila« eine BoUftän erilredt fidt jept fall über bie gante Bon Wenidjen be

big« 9)eibcooiiUbrrgaiigefonuenaiifgefuitbeii worben. wohnte Grbobcrilüchc. Wcrtmürbigcrweife haben ge

Tie Wallung I’rotohippusau» bem untem SJliocän er* rabe bie Grbtcilc, bie ba« S-
!ferb erit Bott Gtiropa et*

reicht bie Wröftc eine« Gfel» mtb entfpriebt bau Hippti- halten haben, wie Slmenla unb Sluftralien, in ber

rinn. Sit beftpt an jebem gufs eine grafteunb jiuei tleine Stemtebmng beoielbcu febr grofic gortfdiritte gemadtt,

3cben unb bie oben erwäbnten Gbaraflcrc be« Unter*
,

fo baft Smmbolbt bie 3“hl her auf ben SJantpa« 3üb>
amt» unb Unlcrfcbeitlel« ; bod) fehlen gewijfe Gigcn*

;
ameriin» frei umbcrichwcifatben St. auf 3 Will, an

tümlid)(eiten be« Hippanon, burd) weldie legiere» ftdt
'

geben lonnle. 3» Sluftralien ftnb Beiiuilbcrte St- ju

mehr al« Wlieb eine« Seitenafte» beim al« birelter
;

einer üanbplagc für beit garnier geworben.

Slbtt be« SJferbe« lunbgibt. 3» ben S-Hiocänicbichten Über bie Anatomie be» SJferbe», ba« Grterieur,
finbet fich ferner nod) ber Plioliippus, bei toelcbctu Wangwcrl unb bie Wangarten, f. bie Ttrtbeüagc

febon bie llcittcn fcufe ber betbett tätlichen .feben ab unb Tafeln »SJferb I—IV«.

geworfen ftnb unb auch in attbrer Skjicbung bie, Staat. Wau mtlcridKibetbn» braune, rote iguch»>,

SJfcrbeähnliditeit gefteigert ift. Slbcr erft itt ben ober
!
falbe (3fabeUe), fdmxtrjc unb weifte Staat (bei wetft

ften S-tliocanfchichten tritt bie Wallung Kquun felbft auf
|

gebomen Schimmeln ) unb Bott gemiidtten Staaten ba»
beit Sdtauplap. um ftd) in ber pofttertifiren 3eit über

,

Stichelhaar, ba» uttocränberlidte unb itcräitberlicbe

gatij Sforb- uub Sübamcrila ju oerbreitm unb bnlb Sdtimtuelbaar, ba« Tigcrbaar unb ba« gcicbcdteStaar.

nachher, lange Bor ber Gntbedung ber Sfetten SSelt Xic Staarfärhung oeriinbert ftcb periobifeb beim fahr*

bureb bie ßuroltficr, audjufterbeu. ®ic gattjc Sfetbe lieh wieberlebrenbcn itaarwccbfcl unb allmählich in

ber Sioriabrcit be« SJferbe» lenn.teicbttet nod) eine ite* beit Berfdtiebetiat Sllteraftufen. Sic güUett fomntoi
tige ttttb fo ftarle Grweitennig ber Wchimböblt, baft

[

mit einem biden, wolligen Staar jur SSelt, ba« fit

ba« Wcbim in bcbcultnb ftfirlemt Waft al« ber Körper nach einigen Wonatcit abwerfen ; mit biefer Wetatmtr
an Wriiftc junabm. Gur opa rourbe feit bem Sleginn pbofe äiibcrt fidt auch gewöhnlich bie garbe. Sille

ber SsiluBtalpcriobc Bott wilben i!fcrben bewohnt, ^Htntiärbttngcn haben bie Sfeiguttg, bei pinchmenbeni

welche Bott ben heutigen gcjäbnttcn Siferben fpejififd) SUtcr fich mit grauen ftaareit ju mijebett, befottber«

nicht ju trennen finb. Sfnmentlid) für Wiltelcuropa ba« ncrfinberlichc Sdtimutclbaar, ba» alle Sitiaiicni

Iciflt fidt ba« Ssferb für bie ganje 3cit Pont Sfeginn ber Bon Schwor} bi« Säeift burdüfiuft-

2'iluBialperiobebi« jurWegmwart tontinuierlich nach- 3>a» Sllter ber SJ. wirb ant ficherflen nach bat

weifen. Ski ber fteppenartigen Sfcfchaffenbcit Wittel- 3übneit beftimntl. 3m Unter* unb Cberficfcr flebat

curopa» nadt ber Giö jeit fanb e« hier günttigftc Gri- Bont je H Sdjneibejähne. Siicfclben heiften. non innen

ften \bebtnginigeii, unb erft mit bem S'orbringen be« nach attften gejäbll, an jeber Seite 3angen . Wittel
,

Salbe» tog e« fich nach Often jitriid, wäbrenb bie Gdjabtt. Sie beiberfeitigen GAvtbnc ftnb bie fiufier

jurüdbleibenben lierc attarteten. ‘J'iefc Gntartung flat , bie beiben 3attgen Itttb fich beitndibart. Sluf bie

hängt offenbar mit ber begittnatben Sluettugung be« Gdjäbne folgt ber jabntoie Kiefertcil , itt beifat Witte

SJferbe« burdi Weuidieu , bie noch auf fehr niebriger bei männlichen (mitunter auch bei weiblichen) SJfer*

Kullurftufe fidt befattbat, jufaintnou mtb jeigt Heb ben je 1 tiafcnpilm fleht (für bie SUtet«bejmmuung
in Shttlicher StJeife überall in ber Wefcbichle ber £>au«. ' unweicittlid)), barauf folgen jcbericit» oben mtb unten

liere. Strebe mm ba« biltiBialc SJfcrb Witteleuro- 6 Siadcnjühne. SJon biefen werben bie erilrn 3 (S8rS>

pn« ganj allgemein gejäbmt, fo gelangten buch audi molaren) gctoechfelt. bie hintern 3 (Wolaren) nicht,

burdi ben $anbcl«oerfcbr frembe i*., namentlich au»
|

Tie 3dmeibtjiihnf werben alle gcwecbielt. Tie SKtli-

Wittelanen , nad) Guropa, uub Bon biejen frentbeit fchneibe.pihnc unterfcheibeu ftd) Bon beit bleilxnben ba*

SJfcrben Itat man fogar bie iepigcit SJ- ausjchlieji-
1

burdt, baft ihre Mrone (b. h- her au« bem 3ahttjleifih
lieh ablciteii wollen. Slüc btefe alten SJ- waren nur I bemorragenbe Teilt Heiner, weifter ift unb am untem
Hein, unb erft nad) ber 3cit Karl« b. Wr., mit bau ge*

|
Siaitb eine Ginfchtiiirimg (^>al«t befifcL Sluf ben jtd)
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773%tfert>C (Sllterabcjtimmung; Stämme, Sinnen u. Schläge).

gegenteilig berührenbcii Städten (SKcibcfläcbciri bcfipen

bie Sdjueibejäbue eine non einem weiften Scbmelj-

ring umgebene ftbwätjlicbc Serticfung, bie Sluiibc.

Sin ben SJfilcbjäbnen nt fie flodjcr
;
nn ben bleibenben

befipt iie eine liefe non 7 mm im Unterliefet unb
12—14 mm im Cberticfer. Tic ^fitine reiben fidi nun
gegenteilig ab, im Japrc je 2 mm. jer bie Stunbc ent*

iinltenbe jjahutcil ift boticr am Unterliefet in ÜVi, am
Cberticfer in ca. B'/t Rohren nerfdnounbcn, ohne baft

jebod) ber 3alm fid) fclbft tierfütjt, ineil er fidi ebcitfo-

niel non ber Bturjel ber nad)fd)iebt. 3)cr fid) nach»

ftbicbcnbc Jabu bat jebod) einen nnbent Ctuerftbnitt

a(« bie urfprünglidjc 3°hnIronc. meefialb bei fort-

Sem Slbuupcu unb 9iad)jdiicbcn nid)t allein bie

en nerjdmmibcn.fonbcm and) bie oronn berlHcibc

jlädjtu fid) iinbert. Ter Skdtfcl ber 3nbnc, bie .Sinn»

bcnabnujmng unb bie formen ber 3ietbcfIäd)Cn laifcn

nun bas Slltce bcoBfcrbc« ertennen, wobei nier^aupt*

periobeu ju unlcrid.ciben finb

:

1)

Jugcnb, bi« ium oollcnbeten ^aljnroedjfel

3<tyr«)

:

SRlt 6 Soeben : 2Hi(d> fangen , lUiId) Witteljä$n< * 3XU*
baden fäbne finb oorbanben.

6—9 SJionaic: iiü!c&ed;äbne finb bajiiflcfommcn fooüftäu«

bigf* ’Äilcbgebife , ^ol)lcmäb»e;.

10—12 Wonate: Ter rille bteibenbe Vademahn ifi baju>

gefommtn (4 VadmMne).
Vh—2 3abrc: Ttiql. ber jwciu (5 Vadcn§dl»n«).

2 xh oabre Xi* fangen finb geworfelt (ber Se<bftl er*

folgt oben unb unten {uglcid».

3 'ht'Mbtt- -ludi bie lNittelj,üünc finb geux^felt (be«gl. alle

3Ril4baden(äbue).

4 lh Cfobte : Htud» bie finb gewedelt (alle bleiben»

ben €<bneibe)äbue>.

& ^abrt : Xer lebte bleibenbe Vadmtabn (fw&ftc) ift b»r<$*

gebrotben (DoUftänbige* bleibenbe« rtebifi).

2)

Voll jäbrigf fit: flbnu|ung ber Jtuuben in ben
Unterliefet f dinetbej äbnen: Xie Äunbe fdmnnbct nach

3*/i jft^riger Venupung be« ^ubue« ff. oben). Ta« Hilter ergibt

n<b o lf o au« ber Slbbitton biefer 3 V* x'abre unb be« Lebensalter«,

ln meinem ber bleibenbe „-(abtt aufgetreten mar (ogL ^ugenb*

periobe). Tcmnad» ift bie Hunbe oerfcbnmnben mit

6 3a$ren (2*/i + 3*/<) in ben fangen,

7 fahren (3 */i + 3 '/») in ben iMtteiiäbnen,

h fahren (4 1
/* 4- SVi) in ben Cdtäbttrn.

3)

über jdbriflleit. 91bnu|ung ber äunben in ben
i

Obertieferfcbneibetäbnen: Xie Äunbefdjwinbet wegen grö»

freier Tiefe erft ca. 6 V* 3at>rc nad) Auftreten brs^afrn«, alfo mit

9

fahren (2*/* -f-6tye) in ben fangen,

10

Cfafnen CH*/* -f 6 V*) ln ben Vhttelfjdbtten,

11

fahren (4 */* -f-ö'/e) in ben irdenen.

4)

Hilter. Veftimmung n a <i> ber ^orm ber 9t ei b c«

fidlen: Xiefelbe war bi« $u 11 fahren gucr-ooal, bei. -eUip=

tifefr (b. V* n^n reibt« naib Imf« breiter al« oon oom nad) hin-

ten). Sie wirb je«t, unb iwar in jährlichen ^wifcbenrdumeit cvft

an ben fangen», bann an ben 'XKtuel unb tfdfäbnen. im Hilter oon

12—14 Ciabren runblidj (beibe Turibmcffer gleich),

15— 17 fahren breiedig (b. b, naefr ber 2RauU)öble ju fpiy,

bei annäbemb gleichen Xurcfraieffern),

IV—20 fahren breiedig. aber oon oorn nach hinten länger,

über 20 fahren lang* ooat (b. b. oon oom nach hinten hop -

pelt fo lang al« oon reibt« nach linfi).

Täufdnmqen : SHatt verflicht bie Shmbcn ju fälfdtcn

{f. ©itfdjeu ). S'urd) gcwaltfamc« Sluobteeben ber SJiildt*

jätjm' wirb ber Jurdibrud) ber bleibenben befdjleunigl,

fo baf) bao nod) im Uabnwetbfel itebrube Slfcrb um •/»

—
1 3abc alter (b. ft. ber poUett ifciilungofütjiglcit näher

geriiefi unbbnberwcrtoollcocrfcfccinen tarnt. Jmiibiv
neu ift bie Vtltevabeftimmung in ber criten unb jweitcn

fkriobe bi« ju 8 Jahren ganj fuber. Son ba ah wirb

fie etwa« unfidjeKt, weil bie Cberficfertunben jid)

uid)tgan j fo regclmäftig abmihcn. Stad) völligem Skt-

fdjwinben aller fiimbeit lägt fidi ba« Silier nur nod)

ungefähr hejtimmcn. SScim bie 3äbne ,ju lang (mehr
al« in mm ftronenlänge an ben fangen) finb, ift bie

SIbnutiung abitonii gering geioefen, imb c« lann für
je 2 mm liherfdiuft ein Siehen«jahr iugcpiblt werben.

Sinb biefangen (ürjer al« Kimm (ju ftarl abgeimpt),

fo wirb cbettto je ein Jahr für jebe fehlcttbcu 2 mm
abgerechnet. ¥gt. auch Cinijis.

Stämntr, Ptaffcn uttp «ctiloar.
((kqu Xöfcl »Vfc*l>woRcn I unb II«.)

Jhrcr auficm Jorm nach unterfebeibet mau bie i!
.

in jroei Ipanptitämnte, ben cblcit ober orientalifdien mtb
beit gemeinen, occibentalcn ober norifeben Stamm,
bie ftch im Sfelclt hnuptiädilid) burd) bie Jonu be«

Shopfco unlcrfdicibcit, todeher beim cblcn (arabifchen)

fiferb ein »lörcitlopf* (befonbve ßntmidelung be« We-
hinifdiäbel«), beim gemeinen 1;fctb ein *Sinmo ober

Schaf«topf- ift. Sicuerlid) ift für cblc fä. unb ihrcüreit

jungen ber Sluobrucf SSarmblut u. für bie gemeinen
bie Bejeidpumg ilaltblut in ber hippologifchen

Citteratur cingeführt worbfit, obwohl and) bao talt*

blütigeffferb mehr unb mehr berlBcrebclung jugefühtt

Wirb. 3>ie Unlerichiebe be« tSrlcrieur« beiber Stamme,
Pott beiten ba« arnhifcbeflferb bao ebelflc Shit oerlntt,

finb bcbeulcnb. Xie iSbaratleriftit be« arnbijeben fiter

be« ift bei ber SKaffcubcfdircibung bcofelbm angegeben

(f. S. 774), wäbveub im ©egenfap baju bie be« gemeinen
f^fctbc« fid) folgeubenuaticn ergib! : bei wcilcm grö-

bere .flöhe unb SÄafic bc«Slürper«, gröberer, fdnoetercr,

weniger mi«brud«oollcr Stopf, 'Jiaie meift gewölbt.

Singen, Cbrett imb Slüftem Heilt, S»U' bid, runb unb
oft htrj, ütiberrift flach, Siüdeu breit unb eingefenft,

Sttuppc abfd)üfl"ig unbgrfpaltcit, Scbwcij tief aiige(cpt.

'-öruft breit, Schulterblätter oft tur.j, ©licbmafieti

febwammig, £)ufc breit, ipaut bid unb grob behaart;

oft (tarier, jottiger Behang an ben Stotciigelcnleit.

®a« Jcmperamciit ift wenig lebhaft, oft Ictbargifd),

bie ficiflungcit ftnb weniger auobaucnib. 3He Streu

jung be« arabifchen fifevbc« mit ber cnglifdbcu Sanb-

raffe bat ba« foqeu. 'S o 1 1 b ht t ergeben, welcbc« ju

einer tonftantm Siaife geworben, ba« arabifebe fijerb

fafl ganj wrbrängt tjat, unb jitr Bcrcbelung faft aller

itifcrbefcbläge benupt wirb (f. S. 774: ba« cnglifcbe

StoHbliitpferb). Je nad) bem ©vabc bev Bcrcbcluttg

unterfebeibet man cble, balbcblc ober Pcrebette
unb gemeine unb pflegt itarf pcrebette ff. im all

gemeinen SRaffcpfcrbc ju nennen, nad) bem tednu

(eben Stu«brud jebod) eble« önlbblut. Scbönbeit

unb Sjarmonie tn Sonnen, Jiitelligcnj unb feurige«

Temperament, inie fie ba® Botlblutpferb befipt, bilbcit

beit Begriff be« Stbci« imb jcidmen ba« eble 'pferb vor

beut gemeinen au«. — Unlcr S a j f c oerftebt man ben

3ud)itt)pu« eine« üanbe«, welcher bort lonftaitt ge

worben ift, unb fügt bemfclbcn alfo, um bem Begriff

©eitalt ju geben, ben Siameit be« Sfatibe« bei.

Ju Säubern mit beroorragenber Bferbejucbt, wo
bie Benupung be« Bollbtiil« al« Megencraior ber

Sanbrajje in auogicbigfler Steife erfolgt, faim man
(aum nod) von Üiaficn fprecbeit richtiger oon Schlä-
gen, fobalb iieb ein feflflcbeiiber Ippu« au«gebilbet

bat, melcbcnt man unlcr bcrBeiietmunq eble« öalb
Mut ober Stnltblut cbenfatt« ben Samen be« bc

tveffenben Juditbiitnlt« beifügt. SJIan bejeiebnet biefe

Schlägt aber auch nad) ihren ©ebraud)«begriffcn nl«

leichter, bc,j. febwerer Sicil ober Sagenfd)lag, leichte«

Slrbeit«- ober id)wcrc« Jugpfcrb, Jagbpferb, Traber :c„

inbent man ferner auch noch Surnopfcrb, SJIilitäiTcit-

unb 3ngpftrb, Slvbeit«- unb Sajtpfcrb itntcrfcbcibct.
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Sie »Mafien« ber Perfepirbetten Säuber bioergieren in
|

Maarung »on MoUblulbaigften mit ftarfen, Inocpigcu

Grtericur, Größe mtb Xaupcramcnt oft locjcntltd) Stuten bet ftarrenfdttäge , oon benen Guqlanb auftec

poneinanber. bem toloffaien »rauerpferb befottber» jroci »on »or*

Sa« nrnbifepe Mferb ( Tafel I, gig. 1) ift bic jüglicpcn Gigenicpaftcn befijt, beit Suffolt unb ben

ältefte un® betannte Waffe unb jugleich bie ebclftt. Sic Gltjbcabalcr. Ser Suffolt, »orjug»roeifc in bet

cbelften Gremplore beridben fntlcn auf bem öocppla- gleichnamigen fflroffdjnft gcjüd)tct, iftguch», ber Gig-
teau2Jfmeiarnbien3 gcjüchtet werbat; b« fieaber nicht ocabalcr (Xafel II, gtg. 11), au® bent iüblichen

m ben fymbel tommen, fo loeift mau faft nicht» übet Sdwttlnnb, gewöhnlich braun mit »iclcn Abjcicben;

bicfc,>)ii(bt. Sfctanntet unb bic'?., bieBoubcnVliabcm »eibe Schläge beftpett bei bebeuteubcr Sborpetfdiroete

an bietürenjen »on Stjnen, 'ffaiäftma ’C. gebrachtWer liiibidbc gormen unb »erbällnibmiiftig rajebat u. leide

bat. Stc eblcni bcrirlbeuiinb ungefähr 1 ,r.nt groft, haben icn (Rang. Sie (leinen bie fugen. »onie«, fmb
einen troefnen (b. b. nidit fteijebigen), gerabcu ober in aufterbeut in Gnglanb iotuobl im Wcfdrirr alb unter

ber Maie etwa® tontaöenftopf, einen feinen, biibfd) ge- bent Sattel »ielfadi im Gebrauch, ba ne ebenio uuer«

bogenen fiat® mit biinner, feibenartiger Mtahne, einen miiblidi in ber Arbeit toic genügfam in ber gütterung

jientlitb fd»arfen SBiberrift, einen nwftt ju breiten, aber fjub. Sie bclanntalat Arten engliidier »ottie« fmb:
geräumigen »rufttaften mit häufig etwa» [teilen Schul - bet Sltetlanb ( Xafel I, gig. 6), ber roelfipe, ber Gr-
ient, einen gerabcniHürtcn unb eilte cbeiifoldteftruppe,

. uioor unb ber Siet» goreft-Monti. Sind) Schweben
an bie iidt ein ltod| ongefepter, bogenartig getragener' i Tafel II, gig. 12), SiortDcgen, Cftpreufteit, Galijien,

Sdnucif mit feinem .yiaat anfcplieftt, uttb fehr tlare. öarbittien u. Siorbfraittreitb babeu gute Vonbfcblngt.

trorfitc, feftc Seine, bie nur in ben geffeln jurocilcn Sie jwifepen ben M»nies unb gröftent Sieitpfcvbat

perftelft unb meid) ftnb. Sicfe Xicrc beftpen bei gro ftcheitbeti cblen, breiten uttb bequemen fJ. nennt man
fter Anfprud)®lofigfcit in ber güttcrung eine jtartci tCpba. grontreidi befipt in bem »oulonoifer,
Slubbauer unb ein febr fromme®, willige» Sialurell .

'

beut and) bet Mercperott jujujäblen ift, ein gute®

Slnt beliebtciten ift bic Sdtimmelfarbe. Sie geuttiiicm
{

Ader- unb Sngatpfcrb. Siefc febroeren Schläge' wer«

». tftabifdti) fmb gröber mtb nudt gröfter. Slabe
j
beit bauptfätblid) att bem ftüttenftrieb ber Jiorbfee ge-

»enoanbt finb mit ben arabiftben Mferben bie ägpp- jogen. Sie Scpartcment® Cmc, Gurt, Galoaboä,

tifdteu unb bic an ber ttorbafrifnnifdten Stufte gejo-
: SJJandtc probujieren ein groftc» unb gängige» Kutfcb-

gcueti »erber-- M- üeptere unlcrfdtcibcu fielt bttrdi ererb (Anglonorraannc), ba® jept febr gefudri, tn

einen in ber Siafe mebr tauberen stopf unb eine ge* feiner Seiftung»fäbigleit im Xrabe geprüft wirb unb
feuttere, ooalc M nippe »on ben cblctt Arabern. Auch beutganäft al» trottcur auf bet Mambapn unter bem
bic ». ber nfintifdicn Xiirfci (Xurtomancn) firtb Sattel tmb »or bem sulky (cmfpännigcrftutichwagen)

mebr ober Weniger mit ben arabifdten ibentifd), nur erfdteint. AnMcitpfcrbenbatbaqünnbSMangcl.mbeficn
etwa« gröber gebaut uttb nid)t ganj fo cbel Wie birfe. I macht man in Algerien grofte Anfttatgungai jur Gr-

Sa® »erfifdte Mt’crb, fdjon im Altertum berühmt gicbuug eine® gröftent »erberpfertw®. Spanien, burep

(nifniidic Gcftlbe), ift cIma® gröfter al® ba® arabiidtc,
j

bic SKauren in ©efip eine® SReitpfcrbe® gelangt, ba« al®

aber febr feurig. Sic fDfongolci unb Taitarci ifl reich itolgcr Anbaluiier ftdt über ben gröftten Teil Guropa®
an balbmilb lebenbat Mferben, bie, wenn auch nicht nuebreitele, hat, ebenio wie gtalien, ba® bat be-

febr anfpredicnb in ber gönn, hoch fehrjäh unb au®- rühmten Steapolitancr tlafel II, gig. T) befaft, jept

baitcntb fmb. leinen beroorragenben Mferbefthlag. Sclgien tuln-

3n Guropa trimmt gegenwärtig G n g 1 a n b bic etile »iert mit (hin cf in bem »liirnifchcn% (Xafel n, gig. 8)
Stelle mjter Mferbciiicht ein unb hat burdt ein tonfe» ba® fd)l»erc Caftpferb unb im Arbcmtcr (Gonbroj) ein

quente® Strebai nad) bewuftten glicht geleit ebatfo etwa® leichtere®, aber breite® unb ftänmtige® Xier.

mannigfaltige wie gute Mferbefchläge erjielt. graut- Seutfdflanb hat übenoiegenb Sieitpferbc unb leid)tc

reich macht bcmfelben iebodt.befonber® in ber »ollbliu StJagcnpfcrbe, währtnb idnnerere Spagatpferbe nur
jucht, ncucrtich icbr bcbeutatbc Sfoutuacn.), Scutfeh- in einzelnen Siftritten , wie j. S. in Clbcnburg (Sa-
lanb unb Cfterreich in ber Miobuttion eblcr Halbblut» fei II, gig. 91 unb jioliteiu, gesogen werbät, bie

Wäge für ben »icitbientt unb Sluruägtg. Sa® eng- ,-jucht be® taltblütigen tbelgifcbenlMfcrbe® aber, befott-

liftbc ®ollblutpfcrb(XafcI I, gig. 2) iftnit® einer her® am Sibcin ttitb ber 'pro»int Saebfen, in jtclcr

Senniidutng orientalifdter .ftengite , teil® mit ebatfol- Zunahme bcqriffen ift. Mrcuften, ba® bureb Staata-
chat, teil® mit einheimifchen Sfanbjtntcn her»orgcgan gefüllt unb »cicbiilcrbcpot® bie fanbeapferbegeebt in
gen unb bann in fid) nach Schnctligteit weiter gcgicblet militärifcher Siücfridtt becinftuftt ;t>a[. 3uditgebictei, Iwt
unb mttft, um al® foldtc« jit gelten, int atglifchen Moll- in feinen öftlicheu Mrornuieu »icle uttb »onüglidje
blut»cricichiti« (stud-book) eingetragen fteben. Surcb Staoallcnepferbc (Litauer), in feinen mittlcm Mroutu-
foriwäbrcube Häufung ber Gigenfchaftcn, toeldjc bie jm ein brauchbare® Ader - unb SJagatpfcrb unb im
Scbnclliglcit begünftigen, mtb butd) eine befonbere

;

Siorben, Sdtleawig, ein jdtwerete®, bau Saftpferb fid)

Grgchtmg (training) ift ba® engtifchc Sietmpferb grö-
j

näbentbe® Arbcit®pftrb. Sie Sratclmcr gebören
fter, höbet unb gcitrcdlcr geworben, al« c® urfpriing. teil® bau Sagen . teil® bem SJctridilag an unb »er-
lidt war. 3» Mcrcbclungajudjteu wirb jept biefe® forgen iowopi bie yaubgcitüle al® bat Cbcrmarftall
Mfcrb nach allen üäubem hrit auageführt, uttb für be ju »erlitt mit Sicmonten. SÄedlcnburg, wcldtc®
rühmte .fxngilc werben ntornte M reife bejah». Xa®

;

j. ». in guenad ein »orjüglidtc® Mcilpfcrb gejücbtet

3 a gbpferb thuntor), ba® auf bat gttcfa®jagbai ge
!
patte, ift burdt mafttofe venupung fdjlecbter aiglifcpcr

ritten wirb, ift cutmcbcr »ollblut ober ebte® a I b •
j

ijcngttc ftart gefchäbigt worben mtb fängt erft in neue
blut (Xafel I, gig. 3). Sa® englifdte ft u t f cf) - fter 3eit wieber an, in beifere Sege cittjitlcnfen. Sa®
pferb, ba» feinenfyutptrepräfentantcn in bemGleoe- güritattum üippe befaft ein wilbc» Wejtiit in ber
lattb-S raunen hatte, ift ebatfo wie ba» ?)ort- logen. Saute, beiiett Gharatter jept »oflitänbig untiic-

fhire-Mfcrb tmb bec Storf olt-Xrotter (Xnfct I, änbert unb engltfiert worben itt. Sürttemberg
gig. 5) im '»ericbminben, unb matt jiiebtet bie für bat baue burd) eine arabifebe Steinjucbt etnen befonbent
Gauipagenbicuft nötigen M- jept gröfttenteil® burdt Muf erlangt, boep ift biefe 3ud)t jept im »erfepwinben.
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©aftcrn bcinft in bem Bweibriirtcr Gtcftüt, bei« eben-

falls mit oricntalijdicii l^cnpfien arbeitete, früher eine

berühmte Quellt, bie jept gleichfalls al« uicät mehr teil-

gemäft bem Untergang entgegengeht. Cfterreidj ift

in einzelnen ©roaiiizen, wie (Palilien, reich mit 'hier*

ben beiettt , c« bat in ben non ©iaggarm ( Tafel I,

Sig. 4), ©omanen imb Slawen bewohnten Ünnber
gebieten teils ganj Heine ©frrbcfchtägc , teil« Icichlc

j

nnb geroaitbtc ©eitpferbe; in ben Pan Herntancn inne-

gehaltenen Tiitritlcii wirb ein Kräftige« unb grafte«

©agciipfcrb, im ©inzgau (Tafel II, ffig. 1«) fagat

ein ziemlich fehwere« Slaftpfcrb gezogen. Ter Staat

unterhält and) hier beionbere Slnftattcn, um bie 3udit

im üanbe ;,u leiten unb zu förbent. Tänemarf,
ba« früher für ben Sattel unb bie Karaffe fchr gcfndjlc

©fcrbcidilägc beiait, ift jept non feiner Stäbe herab-

geftiegen; c« lultiuiert jept hauplfädilid) ein fehwerr«,

für bie Stvbcil im Trabe iehr gefuebte« SlvbeitSpferb.

3n ©uftlanb ift im allgemeinen ber ©fcrbefcplag

fleiit, aber, ba er fehr hart erzogen wirb, ebenfa ge-

nügfam wie bauerhaft. Tie ftirgifen, Salmücfcn, Mo-
falcn, ©afebfireu unterhalten grafte Sterben, btc halb*

luilb leben; beffere unb gräfterc ©. finben fid) in ber

Ulraine, ben Mautafufltanbem, in Griwan nnb Tiflis,

unb c« finb ttt ben lebtgcnannten Tiftriften befonbet«

bicKarabat«, bie in Sonn unb SHaiic uorteilbaft

fid) abbeben. 'SK' ©agcitpferb ift ber Crlow-Tra-
ber befannt, brr au« einer 4'cnitifdiung Pan oricnta-

liitbcm unb holfteinifch > bänifchem Stint entftanben ift

unb eine fehr geräumige unb rafdie Slftion int trabe

befipt. Schwere, (nltblütige StrbeitSpfcrbe fmb nur
in bem fogm. Siit jugpf erb nereingelt Parhanben.

Stuftet ben ©rioatgeitüten unterhält auch ber Staat

3ud)tgeftüte unb ©cfdiälcrbrpot«. Stmerila, ba«

1 493 bie erjten 'i! . au« Spanien erhalten hat, hat heb

ungemein günitig für bie ©crmehruiig berfclbcit er-

wiefen, unb hat grofte Sterben balbroilb lebenber Hei-

ner iß., währrnb fpe.ticlt in ©orbamerita burch bie

©opularität ber Trabrennen fich ein gräfterc« Mutfeh-

pferb mit fehr au«giebigcr Trabbewegung cutmidelt

hat, ba« in bieier Wangart wohl jept ba« fdjnetlftc ber

Seit ift. G« butdiläuft eine Stierte Pan KHK) in in

nodj nicht l'/i fflinute. Stach Sluftralicn zeigt eine

rapibe ;ianaltntc icines ©ferbebeitanbe«, ber jum Teil

fehr forgfam nach englijcbcm 'Ämter erzogen wirb.

Ta« ©oft >©ferb- ift wabrfdicinticb galtifchcn Ur-

fprung« unb flammt pan veredus, ber latinifierten

Samt be« feltifchen vehoreda. Veredus erfhirt ber

romifthe Wrnmmntitcr Seitu«: guin rhedam vehit;

rbeda ift ber gaUiiche StuSbrud für Sagen, beffen

©anie fid) im Sau«frit al« rlmta, im Citauifchen al«

rlmta« (Stab) wieberfinbet. Stu« veredus würbe bann
verdns unb fchtieftlid) ©erb aber ©ferb. Ta« männ-
liche Tier hfiftl Sicitgft, ba« weibliche Stute, ba«

entmannte, ieiner ;feugung«argane burch einen opera-

tiuen Gingriff beraubte männliche Tier ober© a 1 1 a d).

9ferk)wft.
Tie ©tcrbe;ucht umfaftt bie auf beftimmte .-fiele ge-

richtete Grseugunct unb '.‘I ufgudtt be« ©ferbe«. Äan
betreibt fie in groftem Umfang, inbem man eine Sin-

iaht bon S>engiten unb Stuten junt ,-fwecf ber Sort-

Pflanzung an einem Crt gufammenbättiOeftfit, Stu-
terei, f. Weltfit), aber man betreibt fie nur mittel«

weniger unb cm ieiner ©„ welche man auch ju anbem
.fwerten uenaeubet, al« tagen. S» a u 8 j u d) t. Tic 1

Siauptinbt ber ©. eine« 1'nubc« entflammt ber lanb

wirtfchaftlichen aber Uanbc«pferbejud)t, welche

aem maftgebenber Stelle au« i meiil uon ben Slrterbaii

(Bucht).

minifierimf in bie für ba« betrrffenbe Canb geeigneten

©ege jornobl in ©cjug auf ba« »eer wie auf national-

ütonomifcheBwcdc geleitet wirb. Ta« gef«hiebt in«bef.

burch StuffteQung guter, au« ben Siengftöepol« be«

Sanbe« entnommener, in bie .Hncbtriebtuug paffmber

S)engite(Sanbbefchälcv) in ben tictreffcnben glicht beiir

len, wähmib e« Sache ber gräftem unb Ilcinem .'fiieb

ter ift, geeignete« Stutenmalerial fich felbft ,ju Per

febaffen. Um bie« ben ttleinjütbtem zu erleichtern, bej.

um einem oft ungeeigneten Stargehen bcrfelbcn ent

gegenjutreten , haben fich in Teittfchlaiib allerorten

Buchtbeteinigungen gebilbet, welche Stuten unb
Soblcnfdiaucn abhalten, gute« 'Äntcrial prämiieren

unb neben ben Sanbbcfchälcm aufjuitcUcnte ^engftc

auf Wnuib gejcptichcr ©egetung anlären (Dgl. jfSroib

mttig). Um bie ©eitcezucbt nach ungeeigneten Seng
ften gu Pcriiinbcm, bitrfen nur aiigeiörie ^engfte iur

Bucht bemiftt werben. ,feber S'aubepteil pflegt baber

einen fpr,icllcn Tljpu« ju jüdhten, wetdier bie ®r-
Aietung einet lonftanten 9jemgud)t aetbürgt, btnn ba«

$fcrb ift ba« ’ßrobuft ber Schoßt, nnb bcgciicricrt,

richtige 'ßaarung parausgeiept. am wenigfteu auf bem
©oben, auf weidiem c« rein gedichtet wirb, währtnb
heterogene Kreuzungen Pcrfcbiebencr Sdilngc inetft jit

Gnttäufchungcit unb 'Äiftcrfolgcii führen. 3m all

etucinen wirb ba« ©oUbtutpfcrb für jcbcit warm
lütigcii Schlag jur Serbcfferuiig bc«fctbcn al« gecig

net angefehtn, wenn auch für Beit manche Siebenten

bagegen in ©egm auf ubcrjüchtung, b. b. Bufüh*
rung pan jubict ©oübtut erhaben werben, ob mit tKcdjt

ober Unrecht, muft bie Uutunft lebren. ju biefer 8c*

jicbung wirb alio ba« ©aßbtut al« Äcgcncrator fämt*

liefact wamiblütigcr Schläge nnb al« für jebe Schalle

geeignet nngefchat, wäbrcnb man früher mehr ben

aricntalifdicn Siajfcn barin ben ©orzug cinräumte.

SH« ©oßblutbeirhälcr geeignet luerbcn biejenigm ©.
angefeben, wctdic auf bier Ütombahn geprüft warben

fmb uub ihrtc Stiftung, ihrem Grtcricut unb ihrer

Stbftammnng nach bazu qualifiziert erfcheinen. 'Jieticr

lieh beginnt man and) Smlbbtutbefchnlcr für biefen

Bwerf einer SieifhmgSprüfung z» untenaerfen. Gine

gewiffe OHeichmäftigteit ber 3u<htfluten , ©crftänbni«

in ber Slu«mabl be« S'cngitcj, eine rationelle Stuf-

Zueht im Sreicn unb nicht ;u ftiilie« in ben Ticnft-

tiebnien bürfte bentnad) für ben tleinen 3üd)tec ba«

richtigftc unb reiilabelfle ©erfahren feilt. ©C(ügtid) ber

Stuf zudit grei'cn neuerbing« unb hauptfächlid) in-

folge ber auftcrorbentlicben Seiftuttgeii ber ungnrifchen

©. bei bem Tiffanjcitt ©edin Spien ( 1 893 1 neuere

tärunbfäpe©lapi).Tifianjreiteii). ©äticenb man früher

bie Stattaufzucbt beuorzugte, woburch zwar bcu jun-

gen Tieren ein runbe«, glatte« Sliwfchcn gegeben

iourbc, fie aber anfäßig unb weich biteben, weiibet man
fidi jept einer bärtem Slufzucbt Z11 - welche man, bei

Iräftigcm 'Jicbcnfuttcr, burch ben ©cibegang bei jcbcni

©Setter unb jeber Temperatur zu erreichen tuct)t, Per-

ftärft bei ben hcranwachfciibcn Tieren burd) eine geeig-

nete unb aßmäblid) zunehmenbe Slrbcitc-lctitung.

Ter <9cidilcd)t«tricb ber Stuten äufttrt fich gewöhn-
lich im Srühiabt am lebhafteren (©affe, ©affig-
fein). Teil SUt bcr©aanmg, ba« ©cfdiiilcn (Wco

halb auch ber zur 3ud)t bcnuplc S»engft ©cfd)äler
genannt wirb), läftt man in wilbcii tSeftüleii in bet

Srtibeit Poßzicticn, in unfem (ultitrierten Weitüten u.

in ber S)au«zucht au« ber S»anb, b. h- m ber SBeiic, baft

man btibc zu paarenbe Tiere mit btc Sianb leitet. Tie
Stute trägt elf ©tonale. Tie Webiut be« Süllen« Hin

bigt fleh burch ba« Gintreten ber Äilch in« Guter unb
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burd) Einfällen ber Kruppenuiuatelit an. Do« neu« i

gebotnc Süllen tonn gewöhnlich noch turjor .feit jdient

auf ben ©einen iteben unb fidi bn« Euter fliehen, ba«

jungt Stuten aüerbings juweilen infolge neu Ktpel

perweigern , weshalb 11c jur Erfüllung ihrer Wutter«

pflichten gelungen werben müften. Pfad) ;t 5 SRo

naten werben bie füllen uou bcc URuttci entwöhnt

(»abgeiept-). ®utc« . bmrciebeiibc«, nahrhafte« mib
«erbauliche« gutter ift befonber« im critcu Lebensjahr

ju reichen; aufterbem fiub luftige, bette, gut pcntilicrte

Stalle foioie nicl Sewcgung int {freien notmenbige

Sorbebiitgungen für bie Ergebung Iraftiger S.
Iler Beginn berDreffur feint, je nach bet Ptctbe«

fpfiter ,iu leiflrnbrn lienftcd, in wrfdiicbcne Leben«

periobeii : Sieimpfcrbe j. St. , welche iweijabrig ober

bödiftcns bodt breijäbrig auf bcc öffentlichen rHennfaabn

auftreten mfiffen, werben febon mit l
1
/« fahren au

geritten (in »Iraining« genommen). Sind) bie iehwe

rtn imb lattblütigcn «rbcitsfdüäge, bie bei reichlicher

Ernährung PcrbältniSmaftig früh reif fiitb, »erben

im imeiten ober briltcn Lebensjahr fpäteiten« in ®c
brnud) genommen; gewöhnlich aber unb audi i»ccf

mSfiig fdiiebt man ben ©cbraudi ber jungen öalbblut-

pferbe bi« ju erlangter fbrperlidter Stn-Jbilbimg , bi«

lurn oierten Lebensjahr, binau«. Die flntemung für !

ben Seit* unb Sagcnbienft ift je nad) ber SIrt ber Er
liebmtg unb je nad) bem Icmpcramrnt ber tf mit

1

gröftcrti ober geringem Sdjloierigteiten Perbunben;

im allgemeinen ift bas ©ferb äiifterft gelehrig, bejon

her« ba« oriettlnlifche, ba« biefee Eigenjdiaft »egen
aud| mit Sorlicbe für bie SdjauftcUungen im 3'rm«
abgeriditet »irb. Durch Krcuiuug oon Üielbengit unb

Sfwbeitute entfteht ba« SKaultier (Egnns mulus),

umgetebrt oon Sferbetjenaft unb Sfeljtute Der SRaul-
ef ei (E. hinnus). Scibe Krciiiimgsprobuftc fmb un-

ter fid) unfcudjtbar, roäbrtnb fie burdi Slnpaarung

an bie Stammcltem auSnabmSwcife befrmbtet »er
ben rönnen, 'fluch bie übrigen Sandalen tonnen un-

ter fid) ober mit ©ferb unb Efcl erfolgreich« Serbin

bungen eingeben.

UnterS onftitution oeritebtman ben 3uitnnb bei

©ewebe, bie ben Körper hüben , unb jpridit bciunacb

oon ftarter, fdjtoaiber, grober, feiner, harter unb wer
<ber ftoumtulum. ©enteilte haben eine grobe, eblc

S- eine feine Sonftitution.

Die fflröftc be« Sferbe« nariiert gani aiiftcrorbcnt-

lieh, ohne babei einen ÜÄaftjtab für bie Lcijtungefäbig*

leit abiugebm. I>ic lleinftcn ©., bie Sbctlanb-fSonie«,

fmb elmn HO cm groft, »abrenb man ©. bi« 9,ts m
gefcbm bat. lern Wcbrnucb ttad) nennt man S- nein,

ioenn fie et»« \,m m, mittel, »enn fie bi« l,io m, unb
grofi, »enn fie barüber hinaus mefien. Wemefien
werben bie S- Pont Sorberhuf über bie Sdiulter lue

juniSJibcrrijt, unb jtoar mittel« Sanbmafi ober Stod
maf!. Lcptcrc« ergibt etwa 5—7 eni weniger al« ba«

erfterc. In« @cwid)t änbert iid) je nach ©röfte unb
Sfonititution. URittlerc S- Wiegen etwa 7—9 3tr„ :

geofte 9 12, fiaftpferbe 11—16 3tr. Sei leptem ijt

ba« Wemidjt mit ein fxiuptfnttor bei ber Scurteilung

ber LciftimgSfäbigteit.

Der Ebne alter ber metften S. ift gutartig, ©öfc
’

Werben bie ?. meift nur infolge fd)led)ter Sehaublimg,
|

and) be« Iraining«. Lepterer wirft auf ben Ebarattcr

ungünftig ein, ba bie S., befonber« ba« Sollblut, ba-

buid) ncrPös werben unb biefe Eigcnfcpaft and) Per-

erbeu. DaSlcmpcrament tann lebhaft unb träge,

ba« erftere wieber feurig unb reijbar fein, otit allgc»

meinen ift ba« Sfccb furcht(am. &mgfte pflegen feuriger, !

SUitm reilbarer ju fein. Sei gemeinen Sterben ift

meift ruhigere« Icmperamcnt oorbanben al« bei eblen

Sferbeit. Die Hntugenben ftnb meift Ebaraftcr ,

bei. lempcramcntsanlage unb werben je nad) bet Sri
u. Seife ber Drciiur bermehrt ober oermiitbcrt. SRan
uiitcrfcbcibct Untugenben im Dienft unb im Stall. 3U
ben entern läblt man Sdilagen mit betu Kopf, auf
ben 3ügel bohren, hinter ben 3ügel frietbni, Stern-

guden, Steigen, Sdilagen nad) bem Sporn ober über

ben Strang, 3ungniblalcn unb Stnngengreifcn, Stät-

tifchfoiu, ateben, Sdieuen, Durdigcbcn, an Soimic
unb SRaucnt onbriingen, Soden, drängen und) beui

Stall, plöplid) Kehrt niaiben jc Die Dicbrefjttr fit meift

fd)ipierig unb nur burd) jebr gute Seiler, bei- ftnbrer

ju ermöglichen. 3“ ben Untugenben im Stall werben

gerechnet ba« Koppen, fluffcpen ober Srippcnfetien,

welche«, ba e« iu Kolitm Seranlaffung gibt, em bö

fer fehler ift, ber fdimer ober gar nicht nbgeitellt wer'

ben taim. {ferner gehört bahin ba« SaiTcuwelicit,

Seiften unb Sagen au ber ftnppc, ^alfterabftteifcn,

in bie Kette hauen, Stiberfeplidilcit beim Supcii, Sät
tcln ( flin'dmrreti i unb Scfd)lagen, Schlagen u. Seiften

gegen SSetifd) unb lier, leptere« feür gefährliche Un-
iugciiben, ba fie meift fchwermiegeiibc Reigen haben.

Sdiliigcr ftcttt man am beften umgetebrt im Stall auf.

sieiftungsfähigteit. Kraft, Schnelliglcit unb
SuSbauer ftnb btcjcnigeu Mtorcn, bie beim Sferb

je nach beit oerfdiiebenen ©ebraudmiwcdcn in erfter

Sfinie geforbert werben. fie lönnen abertaum iu einem
Cbjclt peremigt werben, wenn nicht bie eine ober bie

onbre Cigcnfduift banmter leiben foll. Da« Slut trü-

bet in erfter fiinie bie pauptguetlc ber ßrnäbrung,
berKraft unb be« Stoffwechfele. t’ungc unb

er i fmb bie gunbamntle für bie bewegeitbe Kraft

be« Slecbanismti«. Da« $>eri eine« Soliblutpferbe«

wiegt 10—12 Sfunb, faft ba« Doppelte be« perjeit«

eine« gemeinen Sferbc«, baber bie Sdmelligfeu unb
Suebauer be« entern, ober auch beiien Sicijbarfeit.

Son befonberer Sebciitung für bie ©ewinmmg ber

Kraft ift bie Shilling; bie Üeiftimgsfiibigteit ber Sjunge

wirb äuftertidi burdi eine tiefe unb breite Sniit au-

gebeutet, eritcrc« befonber« beutet auf Sdinelligfeit,

ba bie {fonit ber Sippen taugen unb jehräg gelagerten

Schulterblättern uorteilhaft ift. Seim gefunben Sfcrb

ileigert ftdi bie 3«hl ber Stemjüge. 8— 12 üi ber

USmute wnhrenb ber Shibe, im SerbältniS jur 3ahl

ber Sulofchlage, 2fi -40 in bcc Siuiic, in einem ge«

wiffen Serhällui«, ba« fid) in ber Siulie wie 1:3V»,

mit bcc Sefdilcimiguug be« Sulie« wie 1:4, fpätcr

fogar 1 : 6 fteUt Die Slulerjeugung wirb burch bie

'Jiabrung gewoinien, welche fiel« m einem gewiffen

Strhälbtiffe ,(ur Seiitung gereicht werben muft. Die
tlcijtuiigäfähigteit eine« Sterbe« begeht fuh auf feine

Wejdiwntbigteit unb Iragetraft, beibc Percinigt

in Seitpferb, erfterc bauptfäditidi mit bcr3ngtraft
jufammen beim 3ugpferb. Da« Sferb bat eine gröfterc

3ug- al« Iragetraft, obwohl bei erflercr bauptfäch«

lidi nur bie iuuteifiiftc, bei lepterer alle mer Stifte ar-

beiten. ®ati icftäpt bie Iragetraft eine« Sfctbc« auf

iwei {frünfttl feiner Schwere, in ber Seweguitg aber

Bemtinbert fid) bie Iragfäbigteit in bem Ülafte, al«

bie SdmeUigfcit ber Sewegung junimmt. Stic alle

(Pangartcn (amt man bie Iragetraft eine« Sferbe« int

Durchfdjnitt auf 75 kg amichmen. Sfcdmct man
30 km unter 75 kg in 4( bi«8)Stimben al« einen 2!oi •

ntalarbeitstag, fo wirb bicfelbt Ceifhmg fid) perbop-

pcln , wieber cm SiormntarbcitStag fein , wenn fie in

2 Stunben, alfo 15 km in einer Stimbc, ;urüdgelcgt
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;

ftultiirgefdjichtlicheS).

wirb. Unter bor ©ornuSfcpitng nlfo, baft ein ©ferb

(als Slonualarbritetag) täglich 8 Stunbcn lang 75 kg
mit bet Sdmetligfeit eines ©ictcrS in ber Scfunbe

ohne Seftabcn ju leiben fortjubewegen permag, mür-

ben 4 km in 4 SRinutcit biefem ©oniiatorbcitstagc ent«

iprccbcu . meldjeS trfabrungSmäRig beim Sennen bie

bOdg'te Stiftung ber ©icrbcfcbncQigkeit baritcllt. Sa«
preiijüfcbe leichte ftaiHillcriepferb, welches, bae ©etmebt

beS nadten ftoualterijtcn auf 70 kg angenommen,
120,585 kg = 241 ©funb ju tragen bat, ift bannt

mofjl an ber ©renje ber Jragfäbigtcit angclangt. Über

3ugleiflungen f. Strbeit, 8. 785.

©e brauet)- Bür bie betreffenben Jictiftlciftungcn

tterben bic©. nermenbet at«: 1) Scitpfcrbc, leichte

itnb fdjmcre; 2) £ujub jugpferbe, leichte unb
fchroerc, bcj.jtiiderff.b.) unb KaroffierS; 3)3ug*
pferbe, leiditere für Irabbicuft; 4) Saftpf erbe,

fcfju-cre für Schrittbicnft. 3U feiner Wciimberhallung

bebarf baS©fcrb einer uiclfcitigen ©flege. 3ttr©flcge

gehört©up, Httfbcfchlag, Butter u. ©ctränt, Einteilung

ber Vlrbeit, gefunbe Stallung, gute Streu, Schonung
bei Eriranluttgen !t. Jic Hauptfaftoreu babei bilben

bie ücbcns unb bie ScMmittel, entere Butter,
©etränt unb fiuft jur Erhaltung ber ßcbenSfunl»

tionen unb jum Erfap ber ©uSfd)cibungcn, leptere

Sänne, Siebt, Hautpflege, ©eroegung unb
Suhe jur Erhaltung ber 5Chätig(eit ber Organe unb
©ciocgungSapparatci JaS alles mirft jufammen jur

Erhaltung eines gefunben ©ferbeS, jur Er,ietung

ber ft o n b i t i o n. SWau perftcht boruntcr beu 3uftanb,

ber es infolge feiner Ernährung, feines BettanfapcS,

feiner ©tutmenge , bet ©uSbilbung ber TOiisfulatur,

bes Atems unb beS ©oltnncnS ber Eingemcibe be-

fähigt, ben Anforbetungcn für ben Jicit|t, f ür ben
es beftimmt ift, ju enlfprecbcn. Jäher: wenig Ar*

beit, meniger Butter, oiet Arbeit, Piet Butter. ©emc>
gung unb Suhe ftnb rationell ju perteilen. Eriterc

gehört burebaue jur ©eiunbljcit bes ©ferbeS. Es fann

euent. 12 Stunbcn, genügenbe Büttcrung Poraue-

gefegt unb ohne Übcrnnitrenguitg in fcbnellcm ©ang-
arten ober fehr febroerer ©claftung, täglich arbeiten,

ntuft aber 12 Stunbcn Suhe haben, ba ©. toenig unb
Icife fcblafen: H° u Ptrcgcln für bie Sartung
iinb: gut pentilierter, heller, trodner, warmer Stall

mit 15— 20°, gute, weiche Streu (euent. Jorfftreu

unb eine Sage fetrob barüber), regetmäftiges Butter

in nicht ju groben ©aben, reines, llaree, nicht ju

(altes Soffer, ftets por bem Bütiem ju geben, bae

Butter eine Stunbe Por ber Arbeit, bie Hauptmahtjcit

beS Abenbs nacii ©cenbigung ber Arbeit ju reichen.

3m Sinter ift jtets jroeimal, im Sommer (bei ftär*

lerer Arbeit) ein» bie jmeimal ju pitpen (bie Striegel

ift bei eblen ©ferben nicht auf bie Haut ju bringen),

mögticbjt nicht roährcitb ber üKabl jeiten. Jas ©ferb

ioll nicht erbipt in beu Stall gebracht unb itets por

3ugluft gefchiipt, nach bem Aufhörtn ber ichrocifi

abfonbenntg eingebeeft incrbett. ^>anptfultcr ftnb

Hafer uttb gutes Siefen beu. SRais, ©obucn,

©erftc, Soggen unb Erbicit löitneit nur Poqichtig unb
unter aUmählidicr ©eipüpuung gegeben werben , teils

gefchrotet, teils geguellt, ft artojfein gebämpft. ©icr»

irebec unb getrocknete ffinljleimc ftnb gut pertuenbbar.

Sie werben ohne weitere 3ubcrcitung ober geguellt,

gdoebt, gegtietfdit ober gemahlen jugeiept. Bär
Surus unb Seitpferbe mittlerer ©röfte bei leichter

Arbeit (2—3 Stunbcn Jicnfl) genügen 4 (> kg
Hafer, 2V>—3 kg Heu. um fie in Vtonbition ju erbat

ten. 3nnahmc ber Arbeit, ber ©röfte, ber Breitluit te.

erforbent ein ©(ehr. — Jas Abwehren ber Bticgcn

im Stalle erntilbet bie ©. 'Jüan follte ber unftnnigen

ikobe bes ©erftümmelns ber Schwänje mit gröRter

Energie entgegentreten, Sagen» unb Seclpferbeu follte

ber Sdiroonj bis eine Hanbbrcit über bem Sprung
gclcnl belaffeu werten, Arbcitspferbcn bis jum halben

Schienbein. Jas Scheren im Oltober beförbert ben

Stoffwechfel unb i|t für ©., welche im Sinter Piel ©e»
wegung unb einen warnten Stall haben, juträglich.

Jett Hufen, welche bie©afts bcsSanjcn btlben, muR
bie pemlidtflc ©liege ju teil werben (f. Huf, iuifbcfditag ic.).

jas©ferbift febroielen.innent wie äuRernftrnnf

»

heilen unterworfen. Anjeicbcn begituteubec innerer

»ranfheiten ftnb: Abnahme ber Breitluit, allgemeine

Jrauriglcit, B'cbererfeheimiitgcu, (alte Ohren, trübe

Augen, glanjlofcs, gefträubtes Haar tc., überhaupt

©eeänberung ber fottftigen Allüren bes Jieres. ©on
beit allgemeinen ftranlheiten ftnb bie wichtigftcn : Sop,
©tiljbranb, 3nflucnja (©ferbeftaupe, Scalttta unb
©rujlfeuchc), Jrufe, ©ciehälfcuche, ©lutflcclcnlranthcit

(Bautfieber ober ©ferbettjpbus), H reu \rhebe (ffiittb«

rttclic ober fehwarje Harnwinbc), SHäube, ©chiment«
jünbung, Starrframpf , SWachenbräunc, Sungcneutjün»

bung, jämpfiglcit, Solif, Harnruhr (Cautcritntl unb

Hnfrhehe). Aufierbem entliehen bei ©ferben fehr oft

gefährliche Sunbinfeltionstranfheitcn, innen' Augen*

entjünbungen mit Evblinbung unb jahlreiche Solal»

Iranlheiten ber ©liebmaften ( SahmlKitcit). «uftert

ftranlheiten, befonberS Eutjünbungcu an beu ©Iteb»

mögen, finb leicht an ber Hipe, bej. Schmerjhaftigteit

biefer Stellen bei ©criibrung ju erlemien.

Bchler. Jic 3«hl ber Beblcr eines ©ferbcs ift

Segion. Vlbam teilt biefetben bei ©ebrauchspfcrbcn

in fotdic ein, welche bas ©ferb für ben beabfichtigten

öebrauef) überhaupt unbrauchbar machen, ferner in

folcbe, weidie es bcbingt tauglich, h. h- minbenoertig

machen, unb enblich in fotdic, welche man anbrer

fchäpbarer Eigenfchaften wegen eoeul. überieben fann.

Jic am ©ferb ertennbaren äuficm Bchler finb mr ber

©bbilbung auf S. 778 erfidttlid) gemacht.

tc ulmrticIftiitljtUclKS.

JaS ©ferb muft als baS iilteftc Haustier betrachtet

werben, infofern man feine Übcrrcftc am frübeften mit

bcncit bes SRciifcbcn oereint finbet. 3n ben guater»

nären 'Mblagcrungeu finb neben benen beS SienntierS

bie ftuochnt bes ©ferbes am fiärfftcu Pertreten, wel-

ches hier aber als 3agbticr erfcheiut. Jet Sar.g müber

©. war ein Sieblingstbemn ber Helbcntieber novbijehet

©öfter. Jcr fflcituR biefcs Silbbrcts war wenigftenS

in Jcutfditmib (aud) im alten ©erfien) allgemein per»

breitet unb ift erit im ©iittelatter burd» bie ttirchc als

Überreft heibnijeher ©ewohnbeit unterbrüdt worben

(ogl. Bl'ifch, S. 544). stoch iw 16- onhrb. wirb oon

loilbcn ©ferben in ©reuften unb ben ©oaefen berichtet.

Jas Silbpferb ber Cuatemärjcit war (lein, gebnm-
gett, mit raubem Haar unb gefträubter ©täl/iic. Jic«

ietben ftcnnjeicbcu finben fid) uodi heute bei ben ©fer-

ben ber Jnfct Eamargue in ber Sfböncmünbung, bei

beneit oon Jaoert, einem gtoRcu ©vitb in Seitfalcn,

bei ben fogttt. ©Jooslapeii bes bahrifcbcit Hocblanbes

tutb bei ben Inrpaiiö in ben Steppen SiibruRlanbS

am untern Sauf bes Jnjepr. 3U ©nfang ber ©fahl»

baujeit feheinen bicSilbpfcrbe groficnteils terfchwun-

ben gemefen ju iein, in ben fpälem ©fablbaulcn ber

©ronjtjeü beuten jablttich aufgefunbinie ©i'iiptcilc

oon ©ferbejügeln auf bomeflijierte (leine ©. Jas euro-

päifche Silbpferb würbe erft gejagt, bann gejähmt

unb früh burefj ein grofteS ©ferb ocrbräiigl.
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3u Ä g hp t e n würbe ba» $ferb unter her 18. Sb«
j

beute über 9lnatolicu, ftReiopotamien, Serien unb Ar«
naflie brr tfebaraonen uor ben $rieg«magcn geipannt. meniett Derbtcitet unb in 'ligbpteu al» .ttauallonrpferb

ober nicht ol« Seittier benupt. Sie liünrooncn ithei
|
beliebt. Sie Rüben unb 1'bbnilct febeinen felbft nur

neu ihre Söffe nrfprünglitb tut» Aorberaficn bejogen menig cinhcimiicbc fSfcrbejud)! betrieben ,(u haben. 3»
ju haben. Attmäbtid) linirbe bann ba« "fjfcrb aud) ju ! tSbinn ritten bie SJtanbannei fdjon 2155 o. ülir., unb
allen bätislitben 3wedcn benupt, unb pir^Jcit ber fpä= I

bie Grfinbung ber Seitlunft roirb bem nnjthifdim Sai-

lern, auf bie Sbamcfitben folgenben Stjnafticn mufi ferStbimumg gigcfdiricben. Sad) ber arabifiben Sage
ber ftferbereithiiim bc« Ailtbal» bereit« feljr groft ge ift ba« 1ffcrb aueftbltcftlitb jum Seiten erfdwffeu unb

toefen fein. Rn ben Saljaragebieten bat man anfting Don Allah bem eriten SStnftben ju biefem 3wcd Über-

lid) ba« Sinb al» 3U9* unb Seittier benupt, unb erfl
1

geben worben. Arabien« 'fSfcrbqudit ftbemt aber im

fpnterhaben ^fetbunbffamcl ba« öomDieh Derbrängt. Altertum ni(bt bebeutenb gewefen ju fein, inbent hier

üfcrcit« jur »artbagcr.icit gebieb Inet bie ,'judü be« ba« embMertgcÄ’amel baiiplfätblid) Scitticr war. Gift

ebleu Slerberpfcrbes! Sic uumibiieben unb mauretn allmöbltd) bat jttb hier bie öeranbilbung je ie« eblen

midien Seiler mären burdi Diele Rabtbunberte berühmt, ©efdwpf« oottjogen, uielcbe« wir jept bewunbem.

2. X^rAntnfluft.

2. Weiticfbculc < Flaut«

iourf*grf($®utft).

3. (hnbrutf vom &opp>

mitten.

4. ttibmiftfe^aben burefc

Truct.

5. StoUbeul»'.

«. Änicfldlkit.

7. 9tafpc.

8. Änicfctmiamm.

9. Überbein.

10. $t<fc Seime (Seinen j

Happ).

11 . ^Iu^oUert.

12. Streidmarbc.

13. Aötcnvcrbicfuiij.

14. Ittder *eff<L

15. Waufc.

ie. ett4fu%.

17. flronentriti.

18. Sdjale f$ingbeinv.

19. ifiarbe vom Orcifen.

20. Sattelbrucf.

21. 'Wabelbru*.

22. Tarrtpfrmne.

23. 4?obenbnicb.

24. ÜSaftbonnovrfaa.

25. Wattcnfctyvan}.

2®. 6<beibtngef$iouIjt bet

flcbiUfOjfbn«.

27. flnexbenfpat.

28. Äumtbnnf.

29. .frafenbade.

30. dltbbfin.

31. $(utfpat.

32. £ur<bge$«nbe Sprung
ficIrnMgaUe.

33. ^tepbatfe.

34. Starbe Pom fcalftcrftnd.

85. Socfbuf.

36. '^ladibuf.

37. Winaelbuf.

38. jSomfpaltc.

39. i'ontfluft

40. Itrop f.

41. (ungerRttie.

lange die bie crflen ialamiftbeu Heerführer unb ©lau«
beitabotett ihre Söffe m bcu bradigeti Sfaiiern ber

Schott» träntlen.

Sie frfibeften inbifeben ©otter unb Helbcniagcn
foWtc ba» ,’jcnbaucita erwähnen häutig ba« Ufcrb,

befonber« feine Scrwenbung ju Krieg« « unb Dpfcr-

jweden. Slri ben 'Iferiem fpicllc ba»'i>icrb eine Undinge

Solle; e« eridieim auf ben Suinenffulpturcn Don f>ot

fepoli«, unb bie allen irnnifdicn Herrfiber forgten für

gute iloirftrafttn , fiojtbäufer u. Sclai«einrid)lungen.

Slptbeit nnb Uortbct madnen ftd) at« SeilcruiMtcr

furdjtbar, wie notb jept bie Surlmenen, Sirgifen tc.

Rn bett Hügelgräbern Oft« unb ,*jcntraloftcn« finbet

man fttloolle 'i*f etallnrbcilen , bie Sferbegcfdnrrc unb
USferbetcilc bariirUen. Sehr alt unb crfolgrettb war bie

^ferbejudit in Sminc unb töabblou. Auf bcu Suincn
finbet ficb ba« 'liferb häufig im Seticfbitb reut unb
gcfdjmndooll mtfgefdnrrt tior ben .Vtricgowagen ge

fpannt ober al« Seitpferb. iütcrbcfüpfe idimüditn Diel»

fach bie Säulenfapitüler in bcu afjbriftben ttbntg«

paläilcit. tf« wirb liier überall eine itattlidie Safjc mit

breitem ftopf, gerabem, feltcncr leidit lonnerem ffrofil,

lurjem. Dollem Hat« unb feljr reidtcr Wcbaarung am
Saden imb3d)wan ibargcfleltt. SicfelbcSnffe ift notb

Sen @ried)cn fpicnbctc ffofciboit im Setlftret! mit

ber Athene ba« Soft. Urfprünglicb ift hier ein frifdjer

SpringgueB gemeint, ber an« 'bem mit bem Stab ge

fdilagenen Reifen bcruorbritbt ; aber friibieitig gingen

ben ©riethen beibe SforilclUmgen incinanber auf, unb

fo ibentifitierten fit and) mit bem Soft 5a« iRceridnff

unb fdmfen in ben mptbifd) lüiiftlcriftbcn ©eftatlcn

ber HtPpolampeu fyifrfj unb Soft ju einer einjigen ©c-
ftalt. Ser 'ffegafo« war ein Sinnbilb ber üPonner

wolle uttb ruft burtb ieinen öufidilag bie Ouelle Hip
potrenc beroor. So würbe ba» fffetb auf« engfte mit

bem irbiftben SSaffer inScrbmbung gebradjt, uitb and)

bie Scutaurrn waren Duellenbiimonen, ©alturfprüug-
tid) ffoitibon al« Grfinber ber Seitfunft, fo trat ipätcr

für ihn Scllcropbontc« ein, unb bieiem gab Albenc
bie Rbet be« .«{auine» ein, miibrenb Greditbeu« ba«
Soijegefpann erfanb, Sa« fjicrb ber alten ©netben
emtnert burtb jeine in Stlbmerlen crbaltcnc Ronu febr

an eine gewijfe notb beute in ben miteru Sonaulän -

bent, in Gpiru« unb Hella» oorfommenbe, febr berbc

Safie. Sücitn mm and) Pot Jtlion ber »ricg«wagcu
bie Hauptrolle fpielte , fo war bod) ftbon bei ben H«
merijtben ©rteeben ba« Seiten nitbt unbelanm. Später
lourbe bie Seitlunft aUgcmeiner. .Vcnopbon ftbricb



779Sterbe —
eine Abbnnblimg über Sfcrbcjucht , in »DCtdjcr mnn
auch über oiclc auf bit Kcmitni«, Sliege uub Xrtffur
bet S- bejüglicpe Stintte Auffdüuf) erhält. Sie Sö»
mer bilbeten bic Scitcrei weiter au«. Sie bratbien

Sctilcpfetbe au« allen leiten ber Seit jufammen unb
gaben uicl auf bic Xrefiur bietess Raubtier«. Xie in

bet Raifcrjcit gepflegte 3irtusreiteret würbe in Spjanj
auf holte Stufe gebracht unb »crbrcitctc fidi mit bem
gall non Konftantinopel nach bem übrigen (Europa.

3tt ber gcrmanifchen StKljIbologic erfcbciucn bie

©öltet fall attc beritten, unb bei bcrSerfonifilation ber

Saturgcwaltcn fpielett bie Sofie eine beroorragenbe

Sode. Sofibäupter, alb §au«fchmud auf ben Wiebeln

aus yol.) gefdmigt, finben fid) boit ber 'Jtorb- unb Cft-

fee bi« nt ben Alpen , pon ber ÜJiaa* bi* jur ffiolga,

am häitfigftcit aber auf fätbfifdiem ©oben (f. Aeibtöpfe).

*1« Sinnbilb ber alle* (ebenben, überall ftinbringen*

ben Sonne (am beut Sog and) bie Kraft ju, in* Ser-

borgene unb gtilünftige ju fdiauon unb nllfcbeub ju

richten. Xie alten ©ermanen WartnWieautbbicWallier

furdttlofc Seiler, unb man barf annebmeu, baft fie

urfprünglid) bn* fieintifcbe Silbpfrrb gcjäbntt haben.

Spaniens Seidmtm an febrguten Sterben wirb fepon

Pon ben Stirn gerühmt. Später haben bic Stauten
atabifdtc Söffe uad) ber Sbrmäifdjra Stalbinfcl mit

hinübergenommen. Xcr (Einfltifi einer Kreujung fpa-

nifdter S- mit Serberpfcrbctt cblem Sdttagcsi lägt fitb

an bem Pielbcwunbertcn anbalufiftbenSognadjmeiftn,

welches jur ‘feit Cubwig* XIV. unb be« Wroftcn Kur»

fflrflen bad Snraberoft her Poniebmeu Stieger bilbcte.

3m äSitlelnltct nutrbc bic Sferbeju^t tu (Europa

altem Anfcbeine nach gaitj einfeitig betrieben. Sian
legte fidj hier meift nur auf bie Xrtffur ber fthweren

Saifen junt gradit «, jum Xumier* u. ©efeeptbbienft,

welche eine eigne eifeme Süftung unb ben Pom Kopf
bi« ju ben Stiften in (Siftn gewappneten Seitcr ju

tragen hatten. Kein Säunber, bag bic fthweren, unbe-

hilflidten Scitergefcpmabcr ber abenblänbifcpcn Seidje

fo häufig ben wenig bebinberten ber in (Europa ein-

breebenben Siongolcn unb Sarajcnen erlagen. Später

gewannen bann rnieber bie leichtere Scmaffnuttg unb
bejfere taltifdtc Auobilbung ber erftem ben Sieg.

Xie Sl u pult g be« toten Sferbe« ift eine jient-

lieh mannigfache. Xa« glcifcf) gefchtachtcter S- wirb

gegeffen, ba« ged wirb in ber Werberei ba« Stöhnen-

unb Sdgpanjbnnr ju Wewcbeti te. unb nl* Solfter-

material benupt cf. Sophaar), bertpuf bient jur Slut

laugeitfaljfabrilatiott , aues beut Santttt gewinnt man
fette* CI, unb galt je Kubaner werben auf gelt unb
Schtiditc (Soneiije) oerarbeitet, bic Knochen wie anbre

Xiertnodtcn benutjt.

fiitteratur. Sgl. X'Alton, Saturgefdiicbte be*

Sferbe« (Steint. 1810 18, 2 Sbe.i; 3 a 11 f f c tt , Xie
Sferberaiteu ber Wegenmart 1 ?Banb*bed 1 880 ) ; Sorn
unb 9K oller. Ipaitbbiich berSfctbefunbe ( 4. Sufi., Serl.

1805); Sännt, Sorträge über Sferbeiunbe (Stuttg.

1882); Scpwarjneder« Sfcrbrjucbt (3. Stift., Seil.

1894); Wrnf üehnborff, Stanbbud) für Sferbejttdp

ter (4. Sufi., bat. 1896); ö. §offmattn, Xa« (Erte-

rieur heb Sterbe* (baf. 1887); Saumcijter, Aitiri,

tung jur Kcnutiii« bes lHuf)crcn be* Sterbe* (7. Vlttfl.,

Pott Knapp, baf. 1891); Stolff, Wrunblagen für bic

rationelle güttcrung be* Sferbe* (baf. 1886); Wraf
Stränget, Xa* Sud) uom S- (Ci. Vlttfl., Stuttg. 1895,

2 Sbe.); P. Sa t hu fi 11 *, Xa« fchtttere Vtrbeit*pferb

(Serl. 1882); Stödel, Xciitfdilnnb« Sferbe. Sc rieht

über bie I . aHnemcine beutfepe Sferbeauaflellung itt

Serlitt 1890 (.baf. 1891); fieinje, Sferb unb Seitcr

Epferbefttfj.

(6. Saft., Stripp 1889); Xcrfel6e, Sferb unb gaprer
(2. Sufi., baf. 1886); gilli«, ©runbfäpe ber Xreffur
unb Seittunft (2. Sufi., baf. 1895); Seboenbcd,
Seiten 1111b gapren (2. Sufi., baf. 1892); Xcrfelbe,

Seithanbbuch für berittene Dffijiere ber gugtnippcn
(4. Sufi., baf. 1893); Xcrfelbe, gabrbanbbud) (2.

Suft., baf. 1895); Stoff ler, ©efdtidttc be* Sferbe*
(Serl. 1863); 38hn*, Sog uub Seiler in Sieben,

Sprache, Wlauben unb Wcfd)id)tc ber Xeutfchen (baf.

1872, 2 Sbe.); »Xcutfchc hippologifdie Stoffe* (rebi-

giert oon S. Scpönbetf uub Schäfer, Serlin).

Sferb* iSnnrben), im Sccmefcti fooiet wie Sotf,

pferbe ( f. b.) ; Ogi. Talelutig.

Sfctbcnntilopc, Sdtimmelnittilope, f. Antilopen.

SfcTbeaudhrbung (Sferbegeitellung), Sc-
fepaffung be* tricg*mägigcn Sferbebebarf* be* Stcere*

bttrd) Abnahme tricgebrnudibarvr Sferbe Pon ben

Sferbcbcftpem gegen oolle (Entfdiäbigung. Sach bem
beutfeheu Seidtogejep Pont 13. 3>uu 1873 über bie

(tricgSlriftnngen finboon ber Serpfluhtuitg jurSferbe-
geftettung für beu Kmcrf ber 3Robitmnd)uttg nur be»

freit : 1) bic Siitgtieber ber regierenbett beulfchcn ga*
tttilien

; 2) bie ©efanbten frcntber SRäcptc unb ba*

®efanbtid)aft*perfonal ; 3) Scanne, Ärjte unb Xiec-

är,te binüdittid) ber Xicnftpfcrbe ; 4) Softhalter hin-

fiditlidi ber Pertragömäftig ju bnltruben Softpferbe.

Sei Siobilmachung finbet itt beit cinjelnen Sfufterttng*-
bejirten eine Siufterung be* Sferbetieftanbe* btfrd)

eine au* Sferbeltmbigcn beftehenbe Sritücrungetotn-

miffion unter3it}iehung eine* Xierar)tc* ftatt hierbei

werben au* ben gefteüten Sferben bic (riegebratuhbaren

audgefonbert. hieran idilicgt fidj bte Aubhebung
ber erforbcrlidjen ,*)nW bnrdi einen 3i®>f * unb einen

SKilitärfommiffar unter ;ju,)ichtmg eine* Xierar)tc*

unb breier Sdtäpleute, bic unter .'{ugntttbclcguttg ber

grieben*preifc bett Stert abl'chäpen. ^urUbcrucht über

ben Sferbebeflattb im Stanbe fntbm Sormufterun-
gett fänttlidier Sferbe bttrch ritte Sonituiterutighlom-

miffion in ber Segel pdh (ebit (u jepn 3ohrett ftatt.

Vfotbebahtt, i Strahcnbahncn.

Sferbtbinfe, f.
Srirpus.

Sfcrbcbotinc, f. Vieia.

Vferbebrcmfc, f. Stenten, S. 445.

Sferbebepot, iitm beutfeheuX raiu gehörettbe gelb-

fortuatioit jur (Ergänzung be* Abgänge* an Sterben

im Kriege. Sei jebent Anneetorp* wirb in ber Segel

ein S. in ber Störte 0011 etwa 300 Sferben aufgefleut.

’SfcrbcbinfcI, f, Spclj.

Sferbeegel, f.
stuteget. [S 544.

Sfcrbcfleifth, al* Anbrung*mittcl, f. gleifd),

Sferbefteifrbhotj, f. Solletrichelj unb Rhizophora.

Sfetbefnf) (Pes e(|iiinus, Sptyfug), Sfiggeftal-

tnng be* gitge*, wobei bie gugfohlc mit beut unter-

fd)citfel eine unb biefelbe Sichtung bat uub bie gerfe

bebeuteub itt bie $ji)bc gejogett ift, fo bag bcrKranle

beim Weben nur mit beu Achen unb uorjüglid) mit

bem Satten aiiftritt. Xic Achille*iehne ift betbei ftarl

nefpaniit, ber gttfi glcichjeitig fo umgeformt, bag fein

Stiden ftärter gewölbt, feine Sohle mehr audgeböblt

crfdjeint. gm hödjftctt ©rabe be* Übel* tnim fid) eilte

fo totale llmbrehung be* gttfte* bilben. bag bie gttft'

fpi'ite ttaat hinten gerichtet ift uub ber Kraule gnnj auf

bem gitftrflden geht. Xie Urfnchc be« S'erbeftige*

liegt in einer abnormen 3ufammenjiehung unb Ser
fürjung ber Sfabenmitefelit ; fpätrt t«erfürjcn fich aud)

bic Aponeurofe bet gufifohle, ber hintere Schienbein*

unb bet lauge SJabeitmuPIel. Set einem hohen Wrabe
ber Scrfrümnutug wirb bie ©elcnlfläche be* Sprung
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bciu« |'o Weil oerfchoben. bau fit beinahe außer 93ec»

binbung mit ber Sdlicnbeinröhrc unb legiere beinahe

gang auf ben bintem Teil bc« Tcrfenbctn« ju flehen

lammt. Ter 'S. ifl halb angeboren, halb in ber frühe 1

flen ffiubbcit erworben. 3« allen Tüllen ifl ba« ©eben
entwebergang unmöglich Oberin hohem Wrabcidimcrg»

baft. Tie Bebaiibluug bc? Bftrbcfuße# iit eine me
chauifdi operatioc (f. Crtbopdbif i. f)fact) Tiircbfcbneibung

ber abnorm gefpannten HcbiUcafchne wirb ber Tufl in

ber Ehlotoformnarfofr rtchlig gcjlclll unb in einem

Mipsucrbanb bi« gut Teilung in bcmfelben iiriert. 3"
fahr hod)grabigcn Tällcn muff biefe Sorrcltiou in wie

brrholten Steinigen IjcrgcfteUt werben. Tie Bchanb»
tung mit Wafchincn ijl eine febr »iel langwierigere unb
babei unliebere. S3o ber Tußriidcn iehr ftart gewölbt

unb bie Hpouciirofe her Tiiftiobtc flrangartig gefpannt

ifl, wirb meift auch bie Tiirchfchneibung biefer not

wenbig. - Ter B- welchen ber alle Boltaabcrglnubc

btm Teufel alb diavaltcriitifdice Hbgcidicn beilegt unb
tinerfeit« bem fcintefuß bc« Teuer» unb Schmicbc-

gotte« ber tftgijpter, ©riechen. Sümer unb fflenuanen,

auberfeit« bcnBodfüfscn be« gehörntenBan unb feiner

Scharen analog erfcheint, iit wahricbeinlicb auf ba«

Sioh BSuotan« guriidguführen, bei nach Einführung
bt« Ehelftentumo in ber Sage al« Teufel fortlcbtc,

unb beffen Jmfciicnipurcn überall im üanbe auf Stei*

neu unb Tellen gegeigt würben (i. Softtrappen).

Bfcrbefuft, Wufdtcl, i. Sufiem.

Bfcrbegelbcr, ftantlidi gewöhne Unierilülumg

beulfcher Offigiere ber Tußtnippcn unb ber Vlrtilleric

bi« gum Hegmientbfommanbcur (au*id)liefglicb) auf-

wärt« gur Bcfchaifung unb Unterhaltung oon Ticnit'

pfeeben. Sic betragen für ben Stab«offtgier 1500, für
jüngere Cffigierc 1200 Wart für jebc« wirtlich gchal*

tene Bfcrb. finb für ein allein gehenbe« Bfcrb auf ti,

für ein gweite« auf 8 flahre benimmt unb werben in

WonatSfüßen nachträglich aiidgcgahlt ober bei cittnom»

mcitcm Borfdnif) gurüdbehaltcii.

Bfcrbcgifpel, f. GWpd. [Crin vMtal.
Bfcrbehaar, j. Sohhaar; afrilanifcbc« i(

., f.

Bferbehactc, oon Zugtieren gegogene* ©erät gut

Bearbeitung mehrerer ,'fwifchcnräiimc oon in Seihen

angtbauten Stullurgcioäcbfcn , namentlich ber Silben.

Tic Erbe foU bi« nahe an bie Bflnngcn gelodert u. bie

Unträuter gerftört werben. TicB- ergibt etwa loBrog.

tüfehrertrag. Wan bcbicute fidj früher ber Smnbhadc
ober an Bpuggeftcüeit angebrachter bcfonbecer SBcrf

geuge. Tie ffonjtruttion ber B- iit fchr mannigfaltig, je

nachbcmmancinemchroberminbcrooütomincneSrbeit
oerfangt. TieWcffer finb cntmebcrein obergweifliigc

lig, fijen bei gang einfachen Bicrbchadeu an einem ge

meinjchaftlichcn feften ober an einem nach ber Seite unb

Stöße burch ^anbhaben einftellbaren Sahnten (Smith*

fche'fj.l, bei guten Bfcibchadcn gum beifern Vtnfdjmic-

gen an ben Bobcn an langem Sicheln ober an Baralle'

iogrammbebclu (gleicbblcibciibcr ©riff) eitijcltt in ber

fcohe bemcglidt. fju einer guten B. gehört eine fidlere

Slcucroorricbtung für bieWafdjinc (Borberfteuer), eine

folche für ba« Wcjjcrwcrf, eine Borricbtung gum Ber»

flelleu ber Wejjer in bcc .trübe unb in ber Schräge.

(®riff). Samhafte beutfehe Tabritanlcn: Bülte, Tehne,
Gdcrt, Slaafi (bereinigt bie beiben eilten Steuerbar

riehtungen), Sicbccelcbcn. .'jimmcrmnnn. ,'lumcilcu

Wirb, ber geringem Vlnjchaffung«toftcn halber, ba«

Borbet», auch ba« tunlcrgcitcll berTciUmafdjiueugum
Hilbringen bc« Wcffenoerfie« benagt.

Bfcrbcharfe, f. Bferber«hen.

Btcrbcbariifncire, fooiel wie fjippuriäurc.

Bferbetlee, f.
Mclilotus.

^ferbeföpfe ber Bauernbäufer, f. SeibUpfe.

Bferbcfraft(Bferbcitätte.Waidnnciipferbe-
traft, Tampfpferb, abgcfiirgt 1B, engl. UI’, hors«
power), Wag gut Beftimmung ber Wrößc einer Hi
beitelciftung, inobef.berWafcbinc. Wan oeritebt unter
einer B- biejenige Kraft, welche nötig ift, um in einer

Setunbc eine beitimmte Hngaßl oon Btunbcn 1 Tug
i hoch (Tuftpfunbt ober eine beitimmte Hiigabl oon Milo

grainmcn 1 m hoch (Kilogramntonicter) gu lieben, 3n
Euglanb fegt man allgemein bie ©rößc ber Hrbeit eine«

Bfcrbe« = 500 TuRpfunb, in Trantreich = iSWeter
tdogramni. 3nBreiiftcn beitimmte ba« ©cicßbic Wroge
einer B- gu 480 Tujgpfunb prcufiiieb, in Cilcrrcicb gu

450 Tuftpfunb (SBieiter). HtlcbicicHtertcmciebcnroeuig

oonetnanber ab, unb gegenwänig redmet man allgc

mein 1 B- = 75 Setiinbennicterfilogramm. Seuerc
Beftrebungen gehen bahin, ftatt berB- eine Einheit oon
100 Setunbenmeterfilogramiu ober ba« Milowatt =
101,9 Sefuubeitmctcrtilogramiu eingufähren. Tie
wirtliche Turchjdinitt«traft eine* lebeubeii Bfcrbe« he

trägt jebodj nur 50 Schinbenmctcrtilogramui, unb
wenn man bie Waichutc Tag unb Sadit arbeiten läßt,

io leiftct eine Wafchincnpfcrbctrait burdifdniiiilicb fo

oiel wie 3‘ i lebeube Bfcrbe. Bei Tampfmaichincii
ermittelt man bie Veiftungbfähigleit mit bem 3nbi(a-

tot am Tampflotbcn. Tic Hivgabl ber fo crhaltencit

! 3 n b i ! a t o rp f e r b e f r ä f I e (mbigierte Bferbelräfte i ift

größer al« bie.'fnbl ber mit einem Tßiiamomcter an ber

Schwimgrabwclle emiiltelten cffcltteeu Bfcrbe»
Iräftc iBremapfcrbclräftc).

'Bferbefümmcl, f. AathrtMCUi.

Bferbclaiidflicge, f. Saubüicgen.

Bferbcutaufe, i Waufe.

Bfcrbenüffe, f. SJaluiif.t’aum.

B'fcrbcrcdjcit (Bf erbeb arte), fahrbarer, oon
einem .üoßücr gegogetter txuredicn mit iiart gewölb'

ten ifinteu au« Wuigtabl mit hohem Cuerfchnitt (eng

lijcbe) ober febentbem Sunbflahl (amerifanifdici gum
Sammeln bc« trodnen 5>cuc* in Schwaben. Tic ge»

füllten hinten werben oom Tiibrcr entweber burch

einen 4>aitbbcbcl (aud) Tußhcbd l unmittelbar o»cr

burch Gitilcgen eine« Spcrrgahn« in ein fich brchcnbe«

Spcrrrab gehoben unb baburdi entleert, Wobei ber

Sperrgabn in ber höcbfteu .»finlenilellung felbftthätig

auogenidt wirb (Tigerrechen l. 3« neucftcr^eit toirb

ba* ocrfchicbbarc Miitfdicrgewicht gum Entleeren be-3

Bfcrberccheit« benupt. SSgt. Ecurcchcii.

Bfcrbercnncn, f. Ekitrcttiicn.

B'ferbcfd)oncr, clajtijchcEitifcbaltung in ber ,)ug.

oorrichtung bei Tiihnocrten unb laubwirtfchafllidieii

Wafdiinen gum ;}wcd ber Bcnninberiing oon Stößen
unb Grfchüttcrimgen. Tic B- beftehen gewöhnlich au«
cincc eifemen ^ülfe mit ©uinmifcheibcn, welche burch

itarten ,’jug gufaimncngcprcßt werben unb beim Sach»

laffen bcafelbcn bie aufgenoimnenc Hibeit wieber ab»
’ geben. Buch hg 1 man B- (Stoßfäugerf, bei bciien

ein fcchoglieberigcr
,
quabratifdicr ©ciciilrabmcn eine

Spiralfeber umfdjließt- Beim Hitgicbcu wirb ber Sab*

i

men in bie üängc gegogen unb bie Teber gufammen»
i gebriidt. Tabei tritt eine mit ber Jebei oerbunbene

unb niitStala ocricbcnc.’Jungc mehr ober toeuigeraii*

bem Habtuctt heran«, unb utan tann an ber Stola bie

3i|9fraft ablefcn.

BfcrbcichUiainm, f. Babefchwamm.

Bfcrbtfchmcif , in ber Bnatomie, f. Siidcmnart.

Bferbcfeuchc, fooiel wie Bferbeftaupe.

Bfcrbcfpriuger , |. Spriujmau*.
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^ferbeftall —
VfctbtfiflU, f. Stauungen.

'ISferbcfiärfe, f. ©ferbelraft.

4Jfcrbcftou(>c (Ücuma, epibemifdic« ftntar*
t!)nlficbcr. tljp^oibC'SfJicbccX Äranlheit bcr ^fecbc.

Welche nur burd) Stnftecfung enlftebt, befonber« burd)

Jp.mbd imb ©erlebt mit ©ferben Derfcbteppt wirb mtb
fid) bisweilen allgtuiem übet bic qrofien©i«bcbcjldiibe

in bcn Stabten berbrcilet (1871 boit Siuglanb über

Tcutfeblaub, Sciteuropa, Sforbamerita, 1881 Don
Sranfreid) butdi Tcutfcblonb). Tic ©. nmtbe früher

mit bet Söniftfcndic (i. b.) unter bem Statuen J(n«
(tuen, gufammengefaftt unb ivirb nod) jeftt häufig

fo begeiebnet; in bcn ©erorbnungen be« SVililäroetc-

rinarwefen« führt fie bcn ungeeigneten Stauten iR o t«

lauffeitdie. Tic Slnflecfung ootlgiebt fiep burd) bic

SItmuug«luftiiubbic©rficntcntc(bcfoubcraanTrofcb

fenhatlcplöttcn, ©cfeblngfdinticbcn tc.)f unb nnd) 6—7
Tagen bridjt bic firantbeit au«. Tic Temperatur fleigl

bi« 41°, ber ©ul« feblägt 60 -80 unb lOOmal in einer

Simile. Tie Tiere ftub matt, eingenommen unb Der

nteiben jebe ©croegung ; bic Steine (d)iDellen hart an.

Singen-, Slaftn-, Sttaulfdttcimbaut finb gerötet, ber

SIppetit iit geitört. Stad) 3— 5 Tagen geben bic Cr
idicinungcu guriid, unb bic Tiere erboten fid) fd)iieU;

ne mflffcn aber nod) 8—14 Tage geidjont loerben. Stn

fdilediten Stallungen unb bei Slnftrcngung ber trau*

len Tiere erfolgt ber Tob burdi Schwächung ber tperg-

traft ober SJäbmung ber ©ebirnfunftionen ; auch ge

fetten fid) bem Stuogang ber firantbeit Tarnt« unb
üunqenentgünbimg bingu. Tictöcbanbtung ift im idc

(entliehen propbploftifch unb biütetifdr, mau bringt bic

tränten Tiere fofort, uon ben gefunben getrennt, in

einen geeigneten Stallraum, bei beifterSitterung wäl)

renb be« Tage« au einen ftbattigen Ort in« grcie unb
Dcrpftegt fie forgfältig burd) befonbere Satter. ©ei

itart eingenommenem ©ewugtfein tuirb ber fiopf mit

tattern Soffer geiDafdjen. Vorteilhaft loirtt ein ^jitfap

Don SdnoereliithenDcingeift junt Trintwafjec. Sgl.

T ieder hoff, Tie ©. (Verl. 1882).

©ferbettelter, f. SJaacnftciicr.

Ttferbetnpbud, f. SMutfiedenlratifbril ber fijerbe.

T.iferbeglicht , f. ©ferbe.

©ferbegunge, f. ScpoUcn.

©ferbolopf, ©erg , f. Kbön.

Vferbetag, gr öfter, f. harawribc.

©ferfee, Torf int bapr. Siegbeg. StbioaDot, ©e*
girtaamt Slugsburg, an ber Sertadi u. in unmittelbarer

Stäbe be« ©nlmbof« Slugobiirg, bat eine tatb. fi'irrbe,

ein Sdilog, teiliDeife eleltrifdte ©eleuditiinq, Spinne
rei, Sunt" unb ntcdiaitiidic Scbcrci, Sabritalion Don
TritotiDarcn, ClKiuilalicn u. lanbtDirtfcbaftlicbeii SJta

((bitten , SolIiDäidierei. ein Stablmalgmerl unb (nxßi

5751 Citno., babon 010 Cuangeltitbc unb 8 jubelt.

«fette (Sette), ba« auf ben ©mberfporren be« ©f et

tenbachftubl« liegende, unter Umjtänben beit Tadi
fparrcit erirtiettbc SfäiigaDerbanbboli (j. Twtbftulil, £.

470 , u. Tafel Tadiftnble«, 0ig. 7); fäl(d)lid) aud) für

Stalim (Tadiräbni) gebraudtt.

'vfeufer, fiarl Don, SUebigincr, geb. 22. Tcp
180« in Samberg, geft. 13. Sept. 1860 in ©ertifau

am Stcbcnjcc, ftubierte feit 1824 in Crlangeu unb
Sürjburg, lieft iidi 1842 in 'Diiindicn al« SIrgt nie

ber, würbe 1810 ©rofeifor unb Tircttor ber filinit in

.{ärich, 1844 in i’eibelberg unb 1852 in ©tauchen.

tlVit t>enle begrünbete er 1844 bic •,,}eitfd)rift für ra

tioncUeSKcbigin«, tnbem fub beibe bte Stufgabe iteUlen,

Pbbiiologiftbe u. pathologifdie Tbatfadien bebuf« ihrer

Ccflänmg auf pbpfilnlifche u. d)cuiifd>e «rojeffe juriirf
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jufübren. Sd)on in bcn crfietr Satiren feiner ärgtlidjen

Tbätigtcit ninr er ntitCrfolg bei Cbotcrnepibcmien tpä«

tig getoeien. Später nabut er an ber Sürbctuug ber

befonber« uon ©cttcnlofcr angeregten Uuterfu<bunnen

lebhaften Slutcii unb unterftüpte bicfclben namentlid)

audi in feiner Stellung al« (Referent im batjrifcbcnSRi-

nifteriitm. Sluf feine Snitiatioe würbe bann aud) bie

öffentliche ©efunbbcitapflegc al« obligater Teil beß ärjt

•

lieben Sadiftubium« euigefübrt. Seiler bradjtc er in

©apern ba« ©ringip ber ärztlichen Srcigügiglcit gut

©eltting unb reformierte ba« ntcbigiiiifdie ©rflfung«-

loefeit. Cr idirieb: »4um Schub luiber bie Cbolera«

üöcibelb. 1840; 3. Slufl. 18541. Vludi gab er »«latens

Tagebudi, 170« -1825« (Stuttg. 1860) beraub. ©gl.

Scrf tbcnfteiiier, Sebcit unb Sirtcn bei Ur. fiarl

Don tf . (?Iug«b. 1871).

«ftfferling, ©ilgart, j. Cantharellus ; banadi oft

al« ©egeiehmmg be« ©eringen , Scrtlofen.

©fingften tu. gried>. pentekoste. «fünfjig«), in ber

diriftlidieu fitrdie ita« britle hohe Seil bcßfiiicbenjnbr«,

weldie« gunt Stilbenten an bie Sluogieftung be« heili-

gen Weifte« unb Stiftung bei diriftli(benft'ircbc50Taje

nadi Citeni gefeiert wirb. Sichere Spuren be«©fingtt-

feite« fiiiben fidi erit feit bem 4. Sabrb. Dor, mtb gabt

reiche Sriiitdie weifen auf ein beibitifdie« Sritliltngi«

fefl gurürt, wie beim and) ba« jübifebe Socbenfeft. au«
weldiem T1

, entitanben, uripriinglidt ben Slbfd)luft bec

©etreibeenue bebeulete; i. Sefie. S. 338.

Sfingftgebräuthe, 'Vringftgraf u.a.iitf ingit-

tönig.Ssfiiigftlümmel.itfingftritt ’.c.), f SKcnjefi.

Tffingftrofc, f. Pneonia.

TtfingftDogel, f. fjtvol,

'S fing. Stuft im fübwctllicben Teutfcblnnb, ent-

fpringt bei Sffingweilcr int Cberantt Sfeuenbürgbei
Württemberg. Sdiwargwalbtveiie«

. flieftt in feiner

imitptndttung ltörblidi, tritt batb ttacb Staben über,

fpeifl beit nadi fiarlerubc fiibicnben fiaital SJaub«
graben unb lminbet nadi «« km langem t’auf ®er«
mersbeim gegenüber redit« in bcn Sfbein.

'Sfingiitg, IV e t di i o r. geb. 25. Sfoo. 1481 in Stürm
berg, warb ©ebeimidireiber unb Siat fiatfer IVarimt

lian« I., baneben 1512 Sfropit bei ber Scbalbu«tird)e

ju Sfümbcrg unb 1521 bei Sl Sltltor in Diaiitg, wo
er 24. S(od. 1535 ftnrb. Cr ift ber SKebaltor be« ginn

größten Teil uon SRapmilian I. felber beaiibrcnbcn

Theuerbanf« (f. b.).

'Sfingtag imitlelbodibeutfdi plinztoc. ber fünfte

Sodienlag?) beiftl in Slapent unb Citcrrcid) feit alten

3citen unb nodi beule ber Tonner«tng.

TMirfirllbaiiiii ifjfirfcbe, Vfirfincj. l’iraic«

J’oum.,bicrgu Tafel •'Jlfirfidic tmbSlpnloicn« i, linier

gattung ber Wallung I’runns tSamilie ber Sfofaceen),

Sfäinue ober Sträudier mit länglid) langcttfbniiigat

Sflättem, feillidi au« beionbem finofren bor bcnSlät-

teni erfdieinettben, incift nur ju 1 2 ftebenbeu ©tü-

ten, faftiger, fnmtartig behaarter Steinfrucht unb un-

legelntäftig unb tief gefurchtem stein mit punttfBnui-

gen Wrubeii. Ter gemeine ©. (P. vuligurifl Mill.),

ein fahler ©aum mit (tirggefliclten, langcltltdieu,ftad)el-

fpipig gefügten ©lättem. fing geftielten, nteifl febr gro-

ficit. btinlel bi« bellrofa gefartlen, and) weiften ©tü-
ten, welche febr früh uorCnlwtdetungberk'aubfnofpen

ericbcincu. Tie Smdit ift meijt runblicb, mit einer uon
oben nach unten gebenben Surcbe. auf bet Eberftäcbe

mit famtartigem iibergug ober glatt (S)eltarinenl. Ter
Stein töit firib nicht immer non bent (ehr fähigen Sleijd)

unb enthält einen grogen, btrecdien, bitteru ober fügen

Samen (biefe Santen fommeu vielfach al« SÄanbclu
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in bcufcnnbel). XerS- ift obneRrüd)tc nur fehrfdfwcr
ob« fatiiu fichcr oom SRnnbtlbaum ju untriicheiben,

u. «ine Sonn. ber Sianbelpfirfid) (Sf irfidjman»
bei), mit bartflcifd)igcn, auffpringenben Früchten, gilt

alb Saftarb jwifchcn beibcn, gibt aber bei bcr Eluefaal

immer wicbcr biefelbc Silanje unb ift »icllcicbt bic uc
fpriinglichc Rorin beb Sfirjichbaumb. Xcr S- gebeizt

alb .yuxbitamm nur in männern Slimator, bei unb
lann er meift nur an 'Uiaucru am Spalier in (üblicher

ober fübtoeitlidtcr üagc gejogen tnerben ; er ift uict cm-
pfinblither alb bcr ERanbelbäum, unb nurmitPorjugb»
weiie harten Sorten (früher Ellcjranber, frühe Scatrific.)

ift ui günftiger, gcfdiü^ter 2age eine hocbitämmigcEln
jucht erfolgreich. Sehr norleilbaft ift bic Sultur alb

^albhochftnmm ober Strauch. Gr uerlangt einen naht-

haften, tief lodern, nicht ju fcuchlect Woben, ber befon-

herb in ben untern Scbichlcn mit tonhaltigem Schutt

gemifcht ift. Jut ©intet fchüflt mau ihn Portcilhaft

burch oorgebängteb Ridjlenreiftg, toelchcb im ftriihiabr

bib na* ber Scfntchüing hangen bleibt. Sinn permehrt

ihn bunt) Grjicben aub beut Sem, burch Clulieren auf
bab fdjlafenbc Eilige obcrS'opulicrcn auf aub bem Sern
gesogenen Siirfichmilblingcit ober aufSflaumen. Eiacb

heu griiehtcu unlerfdieibet man oicr ftlaifcn
:
Früchte

mit famtartigem Überjug unb pomftleijd) leicht ablöb

barem Stein,„echte Sf irfiche (päche»); fruchte mit

famtartigem Überjug unboom Rleifd) nicht ablöbbarem
Stein, Bartlinge, Saget (pavies); glatte Rrüd)lc

mit leicht abtöbbarem Stein, Settarincn inecta-

rines)
;
glatte Rendite mit Pont Rleifcb nicht löbbarcnt

Stein. S r ii g n ölen ( brtigiious, violettes). Xic mciften

Sßfirfidjc haben weifteb Rleifd), bod) gibt eb auch rotflci-

fdjige, fogen. Wlutpfirfidjc (sanguinoles, cardina-

les), u.gclbtleijchigct'lpnlof cnpf irficheiapriiotcx's,

albernes); bie gelbfleifchigen Eicttarmcn beiften Srü»
nellen (brugnolesi, bic toeiftflcifchigen wegen ihrer

meift oioletten unb oftmarmorierten Wuftenfcbalc S i o >

letten. ISmpfelilcnbluerte «orten fiub : Elmbben ob«
Jtmiipfirfidi , früher Sergjpjivfid)

, frühe Pon Siiocrb

(ftig.6), frühe Wiltoria (Rig. 8), gelber wunberichöner

SBIutpfirricb, Sollmeiler Liebling, Sourbinc, ©alanb»
pfirfid), üalande de Montraun

, Königin ber Cbft
gärtm, Scopolb I. (Rig. 7), (öeorg IV., roter unb wei

t'.erSKagbalcticnpfirfich, HJaltapiirfidi, frühe unbgroftc
SHignonne (Rig. 11», Strugcb Elcftariitc (Rig. 9), tjjfir-

ncbncftarmc(Rig.ll), Srinjcfftn Ufaric oon©ürttem»
Lerg, Srinjeifitt oon ©aleb, früher Surpurpfirftd),

Sdjmibtbergerb pfirfid), Schöne Pon Xomf, Scnub
bcufl, ©illcrmo 'JRnbamc i'iaujarb, Schöne Pon Sitrt),

Schöne oon ©cftlanb. ^firfiebe enthalten im SRittrI

80,ou ©ajfcr, 4,48 (Inder, 0,w freie Säure, 0,«& Gi»

weifsitoffc, 7,n 'JJeltmftofje , (i,oe Sern unb Schale,

0,09 Etfdic. Sach Xe GanboUc jtammt bcr 'fl. aub
iSluna, er fchetnt früh im norbioeitlichcn 3nbicn natu
ralifiert worben ju fein, gelangte and) nach Scrficn
unb würbe in Guropa jueril gegen bicSitltc beb l.Jabri).

in Italien angepflanjt. 3eftt blüht feine ftultur befon

berb in Rraitlreidj, namcnltich inSRoutreutl bciSarib;

in Sübtirol bringen oft fd)on breijährige Sflanjen
Rrflditc hemor, man läßt fie aber nur für je ,'jcit tra*

gen unb cricfit fie oft fchon nach einem 3abrjetmt burdi

anbre. Sgl. Cmptcba, Einleitung jur Sfirfühjucht

(Serl. 1 879) ; 2 eper e »§ a r t rolia, Suitier beo Stufich-
baumb am Spalier (2. Elufl., ©eim. 1888); Sudle,
Einleitung juv Sfirficbjudtt (URilncf). 1801).

Sfirt (fianj. Rer rette), Xotf unbftantonbhaupU
ort im beutidien Sejirl Cbcrelfaft, Mtcib Elltfircb. an
ber Gifcnbalm Ellttiah-S-, hat eine gotijehe lathol.

^fijer.

Sirdic (ehcmalb fiirche beb Elugufiiner l£horlierren<

jtiftb), eine prächtige Sthloftruinc (Votienotivt), em
Vlmtbgcridit, eine Cberförftcrei unb cisbsi 488 meift

fath. «inwohner. S-toar ehebem löauptort bcr (Draf -

f d) a f t S-, welche bie tirrrfchafieu Elltlirch. Jhanti, XeDe,
Sougemoul unb Seifort umfafete unb 1104 uoit ber

WraffchaftSRontWIinrb abgelrennt worbniwar. Xurd)
Beirat ging fie 1319 an cfterreidi über unb (am int

©eftfälifcheit Rrieben an Rranhxid).

mtex (p.lat.pistor), in Sägern fooiclwieSäder;

^ofpfiftcramt, !pofbäd«amt.

^Sftffcr, Ellbrcchl, ber erfte Sudibnicfer in Sam»
berg, würbe um 1420 geboren unb itarb um 1470 (f.

Sitdjbruefcrfuntt, 6. 606). Sud) fein Sohn Sebaftian
S- lieferte mehrere Xnide. Sgl. 3äd, El. S- unb bef

fen Eiadifolger ju Samberg 1450 -1835 (in beffm
•Sefchreibung ber öffentlichen Sibliothel ju Samberg«

,

1835); ficffel. tiutenberg, was he the iuventor
of printing? (2onb. 1882); Xjiaplo, Wutmbergb
friibeite Xruderprayib (Serl. 1890).

'üfiticher Cfod), f. eiitlcrthal.

Vfflfet, e rnft, Sotaniler, geh. 26. SSärj 1846 in

Sönigeberg, ftubierte bafelbft, in Serlin unb feeibcl-

berg, babiiiticrtc fid) 1868 in Sonn unb würbe 1872

Stofeffor m $?cibclbcrg. Isr arbeitete überbicifcmijeta

ceen, ba4 iemutgewebe bcr Silanjen. über bic Saal
lariaceen, über Elncgliitc«, bic IVScfchwinbiglcit bcr©ai
jerbewegung in ber Silan,(e, ftcunung bec Saluten u.

namentlich über bie Crcbibren. Sud) gab er ein S«
fahren jur Sonferuierung oon Slüten unb jarteti

Sflanjcnteilen an. Cr fchrieb; >Unterfud)ungen über

Sau unb Cntwidelung bcr SaciUariacvcn- (Sonn
1871); •Wrunbjüge einer Pcrglcidtcnbcn SiorPhologie

bcrCnhibecn. l4>eibelb. 1882); »Sforphologiidic Stu
bien über bie Crchibeenblüte* (baf. 1886); >Cntwurf
einer uatiirlicben Elnorbnung bcr Crchibecn« (bat.

1887); »Überjicht be-J natürlidioi 3t)ftem« ber Silan,

jen* (Serl. 1894). Eludi bearbeilcte er bic Ctchtbccn

für Cngler u. Sranllo »Natürliche S>tanj«tfamili«n
(Veipj. 1888 - 89).

S'fijfr, 1) Saut Elchatiuö, Sublijiit, gcb. 12.

Sept. 1801 in Stuttgart, geil. 30. Juli 1867 in Xü-
hingen, ftubierte in Xübingen bic9icd)tc, würbe 1827

DberfuftijafiefforjuXübingen, 1811 aber wegen feiner

Schrift »Sricfmecbicl jweier Xculfdicn* (Stutlg. 1811,

2. Elufl. 1832), worin er ben Elnfdiluft an SreuKen
a!8 bie ehtjige Hoffnung beutidier Nationalität empfahl,

aub beut Staatebicnit enllaffoi. Cnbc 1831 warb er

Pon bcr Stabt Xübingen in bic Zweite Stammet ge

wählt, wo er alb einer ber bcrcbtcftcn ©oetfübrer b«
Cppofitiou glänjte, bib bic Stammet infolge feiner bie

Sunbcobcidilüffe Pom 28. Juni 1832 pcrwcrfcnbcn
Slotion 1833 aufgelöft würbe. Xocb warb er mieber

gewählt unb gehörte bib 1838 bcr Sammet an. Slad)

publijiilifchoi unb philofophifd)en Stubien, bereu Gr
gebnilfe tum Jcil in fcinai >(9cbanfcn über Siecht,

«taat unb ftirebe» (Stuttg. 1842, 2 Sbc.) nicbergelegt

iinb, warb er 1847 Stabtrat unb Sorftanb beb 2>an

belefchiebbgcrichtb in Stuttgart. JmSiarj 1848 würbe
er alb Shiltuöminiftec in bab Äabmett berufen

,
gab

jebod) bab Sortcfeiiillcaubl'öeiinibbntbiüdfiditcit fchon

im Eluauit b. 3. wicbcr ab, würbe barauf Cberjufti;*

rat in Xübingen unb legte 1858 and) bicic Stelle nie

ber. Son feinen burdi Xialeltil unb Glcgaitj ber Xar=
jtclliing aubgejeidjneten Schnftcn finb noch lieruor

juheben : »öebanlen über bab Jjiel unb bic Aufgaben
beb beuticben 2ibcrnlibmue« (Xübing. 1832); "Über
bie Giitwidcluiig beb öffentlichen Siedilo in Xeutfch
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lanb« (Stutlg. 1835); »Sa« Sicdjt ber Steucrocrrail

ligung* (baf. 1839); »3ur beutfcden PerfaffungS*

fragt* (baf. 1882). SgL SS. S!ang, San unb alt«

Schwaben, $>cft 1 (Stutlg. 1885).

2) ©uflao, Ihrifd)cr Stehlet' imb ftritilcr, P tubet

de? notigen, gcb. 29. Juli 1807 in Stuttgart, goft.

bafelbft 19. Juli 1890, jtubicrte im Sübingcr Stift,

wo er aud) längere 3eit alb Kcpetent fungierte , unb
war feit 1848 Profeffor ant Stuttgarter Cbcrggtn

nnfumt. einen Viamcn erwarb er fid) juerft burd)

feine »©cbidite* (Sluttg. 1831), benen er nadj einer

italienifdten Seife eine zweite Sammlung (baf. 1835)

folgen lieft. Sann fdjricbcr: »SRartiu fiutfter« Sieben*

(Stutlg. 1838), »Sichtungen epiieber unb epticb Iljn-

jeder ©attung* (baf. 1840, bariu ba« grbfterc Webidit

»Sic tatareufdjlaedt*), da« ©ebidtt »Sec Selfede

unb ber Seutfetjie. ilieea« ShlPm« Piccolomini unb
®regor oon fccimburg* (baf. 1814) unb bie burd)

gmcSacftclliingaudgcjcicdnctc »©fid)id)leVltcraubrr«

b.©r. für bie Jugend« (boi. 1848) fowiebie »Wcfcbieblc

bet ©riechen für bie reifere Jugend« (baf. 1847). 1838

übemnbra p. bie Heilung ber »Platter gut Stunde ber

Hitieratur be« iSuolanbc®* unb 1838 bie bco Igrifcbcn

Seile« be« »Siorgenblatte«*, wädrenb er fied .luglcid)

an Überfettungen oon Pulrotr« unb Pgron« Serien
beteiligte. DU« Stritiler führte er fied ein bured feint

Schrift »lldlanb unb Sfiidert* (Stutlg. 1837) unb
burd) feine Pemleilung oon !pcme« Schriften unb
Senbeng in ber »Seutiedcn Siertcl«jnbrsfd)rift<. wo*

für fied heilte burd) feinen »Scbwabcnfpicgcl* rächte,

p. unter) dicidct fid) oon ben übrigen Siebtem ber

fedipäbijedcn Schule ioefentlid) bured ben Donoaltenb

tefleflicrenbeu ©baraftcr feiner Pociien. 1848 tourbe

er al« Pertrauenomann in ba« SRänminifterium be*

rufen, fedicb aber balb wieder au«, politifeb betannte

er fted, aud) in einigen Sedriftcn, gu benUnfedauungen
feine« Pniber«. SHnont)tnoeröffcntlid)teer: »Wercimtc

Siitjcl au« beut Seutfdieu Seid)* (Perl. 1878).

Pfigmaier, Vluguft, Smguift unb Sd)riftftcl!er,

geb. 18. Vlug. 1808 in ftarlbbab, geft. 18. 3Kai 1887

inSöbling bei 'Steil, lernte erft alsStoed, befuedte bann
in Pilfen noch ba« ©ftninafium unb begog bie Umber*
fität ju Prag, wo er anfangs SrebtSnnffcnfebaft, bann
VRcbigiit jtubierte. Später lebte er, norgug«weife mit

fpracdlicdcn Sttibicn bcfd)äftigt . in feiner Pateritabt,

bi« ec 1838 feinen ©ofinöft in SJien nahm, wo er

1878 jum SKitgiieb ber Stabende ber PJificnfedaften

eniannt würbe. 71 elfter jablrciebcn Sbbanblungen in

benPublilationcn ber Säienerfltabemie erftdienen oon

ihm: »Grammaire turque* (©ien 1847); »Sced«

4’<(inbfd)inne in Weftalten ber oergänglieben ©eit.

©in japanifdier Ponton* (baf. 1847); »SSörterbud)

ber japanifeden Spraede* e baf. 1851, nur S!icf. 1);

»Untctfuehtingen über ben Pau ber Vlinofpradtc* (baf.

1851); »Sic poetifeben Vliiebrürfe ber japaniiihcn

Spraetie* (baf. 1873- 74, 2 Ile.); »Sie Weicbiditc

einer Setlenwanbcrung in Japan* (baf. 1877, U Ile.);

»Sarlcgung ber d)inciifd)cu Ämter* (baf. 1879); »Sic

altern Weifen naeti bem Cften Japan«* (baf. 1880);

»3roti Seifen ttneh bem ©eiten Japan« in beit Jah-
ren 1369 unb 1389 n. ©hr.* (baf. 1881 ); »Sic ®ot»

tebntettfeben unb Sfopgen in Suftlanb* (baf. 1883);

»Sie Sprache ber Vllcutcn unb Jud)«injeln* (baf.

188-t. 2 Sic.) u. a.

Pflattgbcclc, f. Pftemjcnerjiedung.

pflatege, jebc« Saturwcjen, ba« nach bet her*

gebraedtoi (Einteilung ber Satur in UKineralrcitb,

pilangenreid) unb Sierreied bem (Weiten biejer Scid)e

— fpffatljC.

angchört. Pon ben Siineralicn ift bie p. febr beftimmt

unterfebicben , beim fte ift ein lebcnbige« Siefen, ba«

fid) ernährt, Wädiit, fted fortpflangt unb auf bcftimnite

Sei je reagiert. Schwieriger ift es, einen burebgrei-

fenb anmcitbbaren Unterfebicb jwiftden p. utib litt

anjugeben. Senn wenn ifimic beibe Sinlurrridic fd)ieb,

inbem er fagte: »l’lantae crcseunt et vivunt, ani-

malia creseunt, vivuutetsentiunt*. oberwenn man,
wie gcwöhnlid). ben Sicren allein ©mpiinbung unb
freiwillige Pcmcgmtq gufebreibt, fo trifft bie« jwat
beim Serglcid) ber hoher organifierten Sicrc unb
Pflmtjcn gu; aber biefer Unterfedicb wirb immer wc>

niger anweubbar, je tiefer wir in beiben Scitden ber-

abjteigen. Schon bie Phancrogamcn weifen Pcijptelc

Pott fclbftänbigen Pcwegungen cinjelncr ©lieber auf

(f. Pflanjettbemrgungeii). Hcbbafte Crtbbewcgungen fin*

ben pd) ferner bei Dielen nicbcm Pflattjcn , befandet«

bei den Sedleim* unb Spaltpilgen fowic bei maneben
einjcUigot fügen unb bei ben (Sebwännfporcn Oon VII*

gen u. Pitgen. VInberfcit« wirb bet ben nicbent Steren,

wie ben Protojoen, bie Crganifalion immer mehr ber

bet tticbem P(langen ädnlitb, fo baft c« lebende ©efen
gibt, oon benen man im 3weifel ift . ob c« pflangcn

ober Sicrc feien, ©in £>auptunterfd)ieb, wenn aud)

nid)t ein oollfommen burtdgretfenber, jwifeftett P. unb
Sier liegt in ihrer ©mährung 1 1. ©mäljrunn i. ©ic ba«

Sier baut auch bie p. ihren .Ubrper au« (leinen Sie*

tnentnrorgauisnitn, ben gellen, auf, auf bereit Ihä»
tigfeit ba« Scben ber p. beruht unb bie bei lefttem in

ber Pegel oon einer feften , au« ©cUuloic gebildeten

traut ttmfd)loffen werben; ber eigentliche Sift be« Sie-

bend ift bei pflanglitden wie ticrifdien .-feilen ba« Pro»
toplaSma (f. PftanjcttjeHc). Jm cinfatdflcit Ja Ile be»

ftebt bie p. nur au« einer cinjigen, ungegliederten

3eüe, deren oeriebtebene innere Seile bann btc ein»

(einen Scbcn«aufgaben be« öcfamtorgnni«mit« über*

nehmen. Pei etwa« weiter oorgefednttenen Jontten

madit fied junäcdft ein polarer ©egenfaft jloifdieit oben

unb unten (Spvoftpol unb ©urjclpol) geltend,

inbem der einteilig bicibenbe Pflanjtnförpet. (. p. oon
Botrydium erannlatum, einer grünen, imScdlantme
loacdfeitben Süftwaifcralge, an feinem untern Seile

fabenförmtge , itiedtgrünc, in ba« Subitrat rinbrm«

genbe gäben (Sur,;clfäben) anäbildct, während her

obere, bem Süedt auogcfcfitc Seil ju einer grünen

Plafe, dein Sprofttcil, aniedwillt. iiiermit find bie

beiben ©runborganc der p. bereit« angebeutet, btc

al« Surjclglieb (Phijoblaft, aueb Shtjoni) und

Sproftglieb(Pdt)toblaft, audi scaulom) bcjtied*

net werben tönnen. ©ine weitere Sifferettjierung be«

Irfttem geigt fied bei einigen cbenfaü« cttticlligcn

Sedlaudialgcit (SiphoneeiDluic ber bo«Pfittclmecrbc

wohnenben, oft fuftlang werbenden Oaulcrpa darin,

baft öe ein an ber Spifte fortgeielit wetterwaehfenbe«

Scheitel* ober Vledfcnglieb (Vif roblaft) und feil*

lief) ausfproffenbe, im ©ad)«tum bcgrcitgte. flach au«*

gebreitete Plattglicber (Pdplloblaften, auch

Phbllomc) gut Vlu«bilbuitg bnttgen. Pei Canlcrpa

wäcdit ba« Vldifenglieb borijontal auf bem 'Uiecre«»

fanbe in gönn eine« Schlauche« fort, an bejicn Cber*

feite die mächtigen Plattglicber in gwei Sieiben her*

oorfproffen, luährcttb oon berUutcrjcite bie den Sanb*
lömeben be« 'Dieabobene anwaebfenben ©urgelfSben

ausgeben. Pet der naheocrwaiidlen ©attung Bryo-

psi* wäcbft dagegen ba« Vlcbfcnglted oertilal aufwärts

unb legt bie blattiieberarligcu Platlfproffungcn recht«

unb linl« tu gegenüberftehenben Siethm an. Pitt den

genannten ©itedcnmgeu find bie oegetatioen ©runb*
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Organe crfcböpft, bte nudi benKörper ber hohem ©flau
jen jufntiimcufeßen unb al« Surjel, Stengel,
©latt (f. b.) bcfannt finb; bie lcptcm bcibeti Organe
in ibrcr ttmbcit aufgcfaftt, bilbenben Sproß, beffen

rtbugiertc Sonn bei nieten nitbem unb mi<b einer

©mahl hohem ©flauten, tnie Lernt» u. n„ alb I h n I

lu« (Saubl btjeidinet 3U werben pflegt. Xer lim-

jtaitb, baß bei bcn höher entwidelteu Wewäcbfcn, wie

bcn ©loojen, garnen unb ©lülenpflanjtn, bie Wrtnib

organe meift an« (ehr sahireichen fetten an Stelle

ber bei Caulerpa unb Bryopsis norbanbenen linnr

fiidierten, einsigeit 3clle bqtcben , erfd)cint ber über

cinftimmenben Organbifferenjierung gegenüber ohne

©ebeutung; oon manchen ©aturforfdicrti werben

jebod) bie einhelligen©Igen unb ©ilje als nicbtcell u*
leite ©flanjen (Uoloblaften) ben in mehrere 3*0 1

räume geteilten Weroächfen gegenühcrgeiteüt.

Xie gor tpflan jung wirb int WewächS« wie int

Xicrrcich auf trocifacbcmSegc erreicht, entmeber burch

©ilbung oon 3etten ober 3eUtörpcm, bie fich oon ber

©iutterpflanje loslöfen unb wieber ju neuen (rutjcl-

meftn bcranjuwadifcn oermögen (u 11 g c f <h 1 c ch 1

1

i che,

oegetatioe ober monogenc gortpflaitjung,

f. stcrmebruiig ber ©flanjen) ober babureb, baft sweierlci

gortpflantung«,teilen erjeugt werben, beneil an fid)

bie gäbigtcit'bcr ©eiterentwidelung fehlt, bie aber

burch ihre ©erfcbmeljung entwicklungsfähig werben

(gefchlechtliche, fcjuelle ober bigene gort*
pflanjung; f. «cfchleebibotgane ber ©flanjen).

Sieben bcn 6igcnf<haftcn ber Strultur unb ber gc>

fchlcchtlidtcn Xiffcrcnjierung, welche bie ©. al« 6rb

teil Don ihren Stammeltcm empfängt, bebmgen bie

oon äugen einwirlcnben Strafte, wie Sicht, Särmc,
Scbwertrnft, in Secpfelroirfung mit ben oererbten

Sigenfchaften bie SebenSerfdJeinungen ber ©.
Xie Scbenebcwcgungtn im JSnnem eines ©flanjen-

törperS treten erft bann ein, wenn bie Xemperatur
feiner Umgebung einen gewiffenörab erreicht', pflonj

liehe« Seben ift im allgemeinen nur swiidien 0° unb
ca. 50“ möglich, gür jebeit Sebcusoorgang in ber ©.
gibt cs eine obere unb untere Särmcgrcutc unb einen

beftimmten Xemperaturgrab, bei welchem bcrfclb? mit

bent ©fnrintum oon öitergie oerläuft. Xicfe ©bpan
giglcil ber ©egctationSoorgängc oon äußern öinmir
lungen bcseichnet man als Sieijbartcit. Sepien;

flcigcrt fid) mit jimehmcnbcr gnteniität beh Sielte«

itvts nur bi« su ciijcr gewijfcn Wrcnjc, bem Opti-
mum, nach beffen Ubcrfcprcitung bie Strfung fclbft

bei intenfioflerßinwirtung fdiließlich gleich SluU wirb;

aud) tritt ein ifffelt überhaupt nicht ein, folange bie

in ber ©. oorbanbenen, ber JHcijung cntgcgcnftchniben

©iberftänbe nicht iibenounben werben lönnen. Slur

unter biefem Wejichtspuntt erfchcittcn bie phtpiologi

idicn ©irlungeit ber äußern Kräfte auf bie ©. Der-

itiinblicb. ßbenio wie oon ber Sänne hängt bas Se-

ben ber grünen ©flanjen oom Sicht ab. Schließt man
bcn (Snbtricb eine« (ehr fräfligcit, mit ber ©lullet'

pftanje in ©crbinbitng fteheitben SprojfeS in einen

unburdifichtigctt, ring« geidiloffcneit Slctipimlcn ein,

fo entwidein [ich ftarl oerlängcrte Stengel unb flcittc,

unanjehulicfac. gelbe ©lattflächen an Stelle ber nor-

malen cf. etiolcmcnti. wiibrenb berfelbe Witblrieb am
Sicht wieber grüne ©lätter hervorbringt. ISS crtlärt

lieh bics au« ber ©genfehaft be« ISblorophpll«

(f. b.), erft unter bem Sinfluß gewiß« Sichtftrahlen

ju ergrünen. Sinn ift allein bie chlorophßllhaltige

Jette im ftanbe, bie Koplenfäure ber ©unofpbäre ju

jcifepcit unb au« bcrfclbcn unter ©bfpaltimg oon

Saiteiftoff unb ©ufnahntc von Soffer ©flcutjcnfuh

ftanj ju erzeugen, b. h- ju aff imilieren if. dtuali

rang, 3. 953). Xie grünen ©flanjen bilben habet

fortbauenib unter ber ©ettwirfung be« Sidites au« un-

organifchen ©crbinbuitgen, wie Safier unb Kopien

fäure, organiiehe Subftanj. unb tragen bamit auch

jur tSrhaltung be« tierifehen Sebett« auf ber Erbe in

elfter Sinic bei. Xa 1 qm grüner ©lattfläebe 111 jebit

fonnigen Xagesitunben ca. 3—fl g troefner ©flauten

fubflanj burch 3erfcßuitg oon ttohlcnjättre tu erjeu

gen vermag, io fpeidiert ein ganger ©atttit im Saufe

eine« Sommer« oiele Kilogramme orgaittfcher Sub-
ftanj in fid) auf, bereit ©eftanbteile nur ber fltmo-

jpbäre unb bem angenommenen Soffer enh'tammcn.

©fit bent Gintritt ber Xuntclbcit hört bie an btt« Sidjt

gebunbenc affimilierenbe Xhätigleit ber ©flanjen auf.

ioäbrenb bie ©ufnahntc von Sauciftoff ober tue Su-
nt u n g (f. b.) fowopt bei Jage als itt ber ©acht int

unterbrochen ftattfmbeL ©ttßer Sicht unb Säntte
wirft aud) bie Wraoitation aügcmciit auf bie ©. ein

if. ©flanjenbemeflunciettj. ©In bcn gcnamtlen Kräften

treten eine Slcibc aitbrer Sachstumsreije, wie gcticb

tiglcit, ©erübrung u. a. , fotoie bie chemiicben Kräfte

al« galtoreu be« ©flatiicnlebcnS in Sccbfelmirfitng.

9fur wentge überall oerbrcitetc Elemente, wie außer

Koblenftojf, Satfciftoff, Sauciftoff, Sticfftoff, bie bini

oerbrennbaren Seil bes ©flanicntörper« aufbattat,

noch Schwefel, f5ho«phor, Kalium, Kalcium, ©lag-

Hcftum unb ©fen, tinb für ba« Sitchstum bet ©. ab

iotut unentbehrlich unb bleiben nad) ber ©erbrennung

in ber ©fche ytrürf. ©Hein jebe ©. ernährt fid) tn be

fonbcrerSeiie au« biefen Stoffen, unb bte (intährung

jtcht baber mit ben gefantten Scbensbcbiitgungen im

engften 3ufammenhang. Sanbpflait3ett._ bereit Saub-

flächen fid) in trochier Suft befittbeit, ftitb genötigt,

bte für bie ©ffunilation etforberlichcti Saite aus bem

©oben in bie aifttnilieratben ©lätter hinauf ju Wan«
portieren. Xie« wirb burdi einen int fpoljlörper auf

ftetgenben Saifetftrom bewirft, ber wieber eine« ©uf
fammlungsapparat«, b. b. eines oertweigtm Surjel

fhitem«, bebatf. ©ei einer untergetauchten Sajfct

pilan tc ftnb bernrtige lfmncbtungcit faum nötig, unb

ihre ffiiirjeln fotoie ihrSwl}törper entwidein fid) bem

entfpredienb viel fchwäcber al« bei Sanbpflanjen. 6s

benfeht aljo überall jwifchen ber 6mähningSatt, bem

äußern unb innem ©au iowie ben phißiologiftbcn

Seiftungcn ber ©. ein iniiigcr Koitncj, wenn bcrfctbc

auch bei bcn oerfchiebenen öruppen besötewächSreich«,

wie ©lgctt, ©Ute, glechtett, ©loofe, gante unb ©lü
tenptlnittcn , fuh in fchr ungleicher Seife auspragt

(f. bte Spejialartifel). Sdiließlid) ftehen bie ©flaitjcti

auch unter fid) unb mit Xicrcn in engen biologifcheu

©etiehungen. Xa« genauere Stubium bicier gegen

fettigen ©bhängigfeit laut erft in ber «leu,teit ju rich-

tiger etcltung. ©gl. bie ©rtifel: •Schmnrotcerpflan-

ton. SmntnSpfleuyen, SpiPhptcn, Sianen, Keimung,

©usfaat. Wallen, gttfeftenfreffenbe ©flattjen, ©liiteit

beitäiibung, ©flattjenWachstum, ©flanjcnbewegungett,

©ilatunilrantheiten, Schupeinrid)hingen ber©panjen,

Strnnbpflan.tcn, Safferprlantcn«.

Vlußcr bcn angemeinen phpfiologifchen gaftoren

haben and) bie gcogropbiftbcn, j. ©• im »linta, üt ber

©obengeftaltung, tn ber ©ertciltutg 001t Sattb unb

ffiaijcr u. bgl. gegebenen Serhältniffe ber 6 rb

oberflädte ßitifiuß auf bie Wcftaltung unb ba« Sehen

ber ©. (f. ©Äanjengeographie).

Xie gegenwärtig enjlicrcnben unb nach beftimmten

Wcießeit auf ber lirbobeifläcbe ocrhrciteten ©flanjett-
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formen jeiaen unleretnanber gewiffe Übereinfrimmun*
gen imb Ven'd)icbenbcilen, Sie als Audbntd einer

nahem ober entferntem, natürlichen Vermanbt-
idiajt, b. I). einer Abdämmung »on gemeinfamen
Vorfahren, gelten müfjen (f. Satmtni&mud).

SPangcnalbumin, |. ^ganjeneiweib.

Sflangenaltali, oegetabilifched Altnli, f. »Italien.

'Vpangcnal toloibe, |. Stltatoibc.

Stpangruaiiatomic, [. Botanif.

Sflangcnbafcn, foöicl wie Alialoib«.

Sftangcnbau (befonberer Sflangen* ober

Aderbau, Stiftlotechnii), jener Teil ber Öanbrotrt«

fchaftslehrc. weichet bic ©runbfätye, bie bic Adetbau«
lebte für bic Kultur ber Spange» itn allgemeinen Ilar'

gcilctlt bot. im befonbem für jebc einzelne Kultur*

ppattge näher ausgufübren unb bic .ftulninuetliobe

ongugeben bat . mit welcher (Don bem wirtfcbaftlicbcn

Vorteil abqeiebcn) ber böebjit Siobcrtrag gu erjiclen

ijt. Tic SlultnrmctbLibe riefelet (ich uor allem und)

jenem Seile ber Spange, welcher bad ,gu ruttjenbe Sro*
butt liefert, unb befjen nolltommenite ßntwidcluitg

bnbtr aitgimiebcu ijt. Sa utelfad) Spangen terjdiic

bencr botanifchcr Vitt bic gleichen mtbbaren Seile he-

figen , fo werben im S- btcfelben in ©nippen gttfnm-

mengefoftt unb beren Kultur bann genieinfd)aftlid) ber

ßrörlcruitg unterzogen. Als ioldic ©ruppen unter'

fdieibet g. V. Rrofft unter Einführung ber migbaren
Stile bie foigenben: l)3Rehlfrildjte(SuItur jlärtentebb

reicber Früchte); 2) ^lülicnfrüdjtc (Kultur proteinftoff»

reichet Samen); 3) Ölfrüchte (Kultur blljaltigec Sa-
men);4)öewürgppatigenu. £>opfen(KiiIturaromatifcbf

Stoffe liefcntber Spnngenteile) ; ö i ForbepilangemShil*

tur farbftoffliefcnbet Spangentcilci; 6) ©laltppnngcn
(Kultur alialoib« ober prolcinftojfreicher Blätter) ; 7)

©efpinftppangen (Kultur baftreiefeer Stengel) ; 8)Knol-

len' unb EBurgelpPangen (Kultur ftnrtcmcblhnlligcr

Knollen unb robrgtidcrbaltigcr Kürzeln) ; 9) Futter-

pflanzen (Kultur bon ©latlem unb Stengeln).

Sie Sehre boui S. bebanbclt zunädjjt bic luirtfcfenft-

liebe ©ebeulung ber SPangcitgruppe unb führt hierauf

bic Kultur ber einzelnen, zur ©nippe gcbörenbcii Kul-

turpflanzen näher and. Sie ermittelt bie Arten unb
Spielarten, bcbanbelt bie ßntroidcliuigdgcfchichtc. bie

Sachdlumebebmgungcn, welche Auffdjluft über Ver-
breitung, Atiiprüthc an ©oben unb Klima unb beren

ßtnpuft auf bie Abänbcrung ber Spange geben, be-

fprid)t bie geeignete Vorfrucht unb Vorbereitung cöe-

ftcllung unb SUngung) unb fchlicftlid) bic Saat ('Hub-

wähl bed Saatgutes, Samengewinuung unb Samen«
we.tiel, Saalzeit, -SRetbobe, Wenge, Unterbringung
bed Samens). Spegc (Schub gegen nachteilige Sit*
terungd- unb Sobmguitänbe. gegen fcfeäMicfee Siere

unb Spangen) unb ßmtc (,-jeitpunlt unb Ausführung
berßmle. ßmleerlrag). Sgl. Krafft, Spanjetibau-

lebrc(6. Aup., ©erl. 189ö); ©lomcher, Sie Kultur]
ber lanbmirtidwftluhcn Augppangen (Deipg. 1889
1891, 2©bc.); Siangetbal, .fjanbbud) ber lanbwirt-

fdiafiltcbcn SPaugmlunbe (5. Aut'l., ©erl. 1878).

SPangenbencnmingiKomcntlahm. Als Art
(specie*) werben itt bei ©otanil alle bic SPnngciiinbi«

tabuen guiammengejaftt, »on benen eine urfprünglid)

tbentifebe Abftammung angunebmen ift (»gl. «rti, unb
bie itt einer gröftent Seihe lonjtanter Werlntale über*

einftimnten. AHc biejenigen Arten, bie in ben Fort«

pjlnnzungdorganen (©lütt unb Frucht bet beit ©batte

rogamett, Sporen unb fporenbilbenbe Crgattc bei ben

Kiljptogmitcu t ober aud) in anbem wichtigen utorpho-

logijdteu ©eztehungen wefenllid) gleiche ©cjdtaffenbeit

UR.-^CI* Äon». trpitcn, 5. dluft. , xitt. 8b.
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zeigen, bilben eine ©nttung (geuus). Aufgabe ber

befdireibenbett ©olanil ift Cd, btc Weihnale jur Un«
terfdKibung ber SPangengattungcii uttb « Eitlen feit»

ZufteUcn; ber Inbegriff bieier Wcrtmale beifit ber

Sbaralter, ber fouad) ein ©attungd- unb ein Art»

d)araltcr ift. Sind) ber uon fiinnä eingefübrten Toppcl-
benemutng beftefet ber Same jeber Spange and zwei
Sörtem, oon bettm bas ooraitfteheube bic ©attung
unb bad ttachfolgenbc bie Art bezeichnet. So ift ©.
ber ©attungsnamc bed Klees Trifolium : beit Siefen-

ober roten Klee bezeichnet man mit Trifolium j.ra.-

tense; eine anbre Art, ber Iriechcnbc ober weifte Klee,

heiftt Trifolium repens ;c. Sa rie täten werben ähn-
lich wie bic Spegied begcidjuct, unb bas betreffettbe

Sort lammt hinter ben cspezicdnamctt gu ftelnm. Sinb
bic Sarictäten nur Abweichungen oon einer Stamm-
form, Welche au unb für fid) nur ben Spegicdnamcn
ohne weitem ffufats trägt, jo erhalten erficrc fortlau-

fenbe (gewöhnlich gricchiitfenSudtflaben jeidten, welche

mit beut zweiten Suchftabeit ß beginnen. Settu aber

eine 3pegicä in zwei ober mehreren gleichwertigen For-
men nuftritt, bie gwar auch ben ßbaraller oon Varie-

täten haben, aber zufantmett ben Jnbegrijf bet Art aud-
machen, fo beginnt man bie Slcibc folchcr Varietätm
mit a. 3ur Vollftänbigleit eined botattifefeen Sflangm-
namens gehört aber bie ©eifügung ber Autorität
bed)cl ben, b. h. bedjenigen Schriftftellerd, ber bie ©ilanzc

guerft unter jenem Samen befchricbett bat. Cfae ge-

fefeiebt burd) fonoentionelle Ablürgung bed Slantend

ber Schriftfteller. So bebeutet g. ©. liosa canina Z,.,

IjithvmsUi hniä Hedicago marginal a Willd.,

Barbaraea ariuata KM. , bnft Slinnd, Je Canbolle,

Siübenow, Micidicnbad) biefc Siaiueit gegeben haben,

ßd lammt Por, bnft eine unb biefclbc ©. bon oerjdjie«

benen ©otanilcm mehrere 'Jc'ameit erhält, wenn g. S.
über bic ©nttung, in welche fie gehört, ober bariiber,

ob fte eine fclbftänbige Art ober mit einer anbem Act
gu Bereinigen fei, geteilte Wrinungen beiteben. 2>ie

uerftbiebenen Aaiuen, bic einer unb berfelbcn Spange
beigelegt worben finb, nennt matt bereit 3hnont)tue,
unb bic Aufgablung berfelbcn ift bic Elufgabe ber bo»
tauifefeen Spnoupmit. 11m ber allmcifelicfo immer
mehr um fid) greifenben Vcnuiming in ber 'Konten«

flatur gu fteuem, fent ber botaniftbc Kongreft gu Sartd
1888 eine einbcillnhc internationale Siegelung bcc

Siommtlatur befdjloften, wobei bas Sriorilälsred)! ald

Siontt gilt. 3n ©egng auf ältere Siattten joll bei Arten
nicht über bad Fahr 1753 guriidgegriffen werben, weil

in bentfclbctt bie erfte Auflage oon fiinnfd »S|iede3

pluntarmu« mit ber oon ihm eittgefübrlen Toppei*
bettennung erfefeieu. Für ©attungen gilt bad jabr
1752 ald Audgangdpttnll. 3Kn .fciljo bed Stlanzen«
jnjtemd (f. b.) unb mittels ber Tiagitofe gefdiiebt bad

©eftimmen einer SPatt.ze, b. b. bas Auffucben ihres

I

©attungd unb Artnamaid. Für biefen ;iwect jiitbet

matt itt Bielen befdireibenbett, bejonberd floriftifcfent

botanifd)cn Seelen einot nnalt)!ifdieit Scblüjfel gur
Aiifiudjiing ber ©attungen unb Arten.

SPangenbctocgungcit. Abgelcben oon paffiDeu

©emeguiijzctt , wie g. ©. teu burd) Sinb bewirtten

Ortbuernnbcrungen nou©Iällem unb fjweigeu. treten

imUebettberSflaitge aud) zahlreiche altiBcSewegtmgs-
oorgänge auf. Bewegungen rein medianiicber Siatur

benibcn itt bei Siegel auf Ättbcrimgett, welche in bei

Pbhfttalifdteit ©cfd>affettfeeit ber .fellwänbe nadt Bor-

Iteriger Sdajierattfnahme beim Sludtrodneu cintrcten,

wte g. ©. beim ßttt * unb Ausbicgeit bet Zweifle an
ber Siofe Don Jericho (Anastatiea hierocliuntica),

50
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beim Buffprmgen utm gruchtfapfcln , Staubbeuteln

tmb Sporougicn, bei ber Scpraubcnberoegung an ber

gruchtgraimc »an Erodium grniunin, beim Cifneu

unb Schlichen ber lrocfcnbäutigen$jülIfflcbe »onftom»
»outen , bem Bimolten unb galten Dieter ffira«blnt»

ter u. a. (hpgrojfopifcpe Bewegungen). Bnbre
meebanifebe Bewegungen, wie j. 8. beim Bu«fd)lcu<

bem ober BuOiprißcn oon Samen unb Sporen, wer»

ben burd) plößlid) nusgelöfte Turge«zenz - unb Span«
mmgsänbcrungcn beroorgerufen. Jim «egenfaß bazu
cricbctnen bic Di ta len 8- als unmittelbare &ußerun*
gen beb Üebeu« unb flnb alb (olcbe an bab Borpanben-
fein »on ^rotoplabma (f. 'CHtnrienjclIr) gefrtüpft; in»

folgebcffen werben fie auch bind) alle Sie llmftfinbc

Doriibergebcnb ober bauemb aufgepöben, bie bie Sic

benbtbätigJeit beb Bla«ma« nachteilig beeinflußen, mie

ZU nichtige ober gu bopc Temperatur, anbauembe
Tunfelbcit, Troefenpeit , Bbroefenpeit »on Sauerftoff

lt. a. Unter biefen mtgünftigen 8cbingungcn tritt

batm ein ® tarrejuflanb ein, ber je nach bem be»

einfluifenben Vlgenb alb Sälteftarre, SSärme«,
Tuntel«. Tr ödenitnrre ic. bezeichnet wirb.

jlncfte Blasmnförpci , wie bie Seproärmiporcn Die»

ler Kllgcit , befißen häufig bie gdpigleit felbftänbiger

Ortbueränberung (lotomotocifcbcSieijPcwegun«
gen), welche burd) zarte, bin unb ber febmingenbe

Stümpern Dennittelt wirb. Tie Süeptung ihrer 8c
megung bängt bauptfädüicb Don ber Sichtung beb ein =

faUettben Sichte« ab, mbem fte berielbcn entgegcneilen

ober fiep ebmfo beftimmt Don ber fiicplguctic abwen-
ben ippoto» ober peliotaftifcpe 8eroegungen).
Tic SVriecpbemcgungen (ambboibe Setpegungen)
ber Bla«mobicn »on Scplcimpiljen, wie ber Slobbliite

(Aethnlium septienm), finb Don ber geuehtigteit ab»

hängig, mbem fie ihren auf bem Subftrat fiep langiant

foilfcbiebenben Scpleimtörper Don trodnen Stellen

jurilctgieben ober folcbe zur 3eit ber Sporenbilbung

auffmpen. 3oo(poren unb bewegliche Batterien wer-

ben bisweilen bureb ungleiche Verteilung gclofter, fefier

ober gasförmiger Stoffe in ihren Bewegungen becin»

fluftt. Tie Samenfäben »on Kamen werben zu ben

Weiblichen Organen burep Bpfcliäure, bie her Slcmb»

moofe in äpnlicper Seife bureb Sohrzucferlöfung bin-

gelodt (epemotaftifebe Bewegungen). TieeinzeHi»

gen Tiatomeen bewogen fiep burep feine, aus Cffmtn«

cteu ber barten Sticfelfcpale berDortretcubc Plasma«
Itrange. find) bie Teömibincecn unb CSjiBariaceen

bewegen ficb mit Sjilfe »Dn ausgefepiebenem Schleim.

ßbenio führt bas im ,'Zmicm Don 3cffl)äuten ein»

geicbloiienc Bla«ma Bewegungen au«, bie al« 3ir»
fulation mit »erzweigten Strömen, j. ©. in jungen,

lebhaft loacplcnbenpaaren Dielet Bilanzen (Tradescan-

tia. Sliirbis, Altbacn rosea u.a.), als (Rotation mit

einbeitlicb gerichtetem Strom in ben 3ettcn beSßbarcn
unb einiger anbrerSaffcrgcwäcbfe, wie in benSurjet»
paaren »on Hydroeharis, auftreten. Tiefe Sewegtm»
gen finb »on ber Temperatur abhängig unb pören

fepon bei etwa 45® auf; cbenfo wirten clettrifcpc Sei«

«mg. Taut u. bgl. 'JJiit ber BlaSmabewegung im
Snnem ber .-feilen hängen enblich auch Ortäueränbc«

rimgctt ber ßploropppUtörper (j. (cplorophptl) jufant»

men, toelcpe in Beziehung ju her gröfieni ober gcrin»

gern ^ntenfität bcs SliiptcS geben (Orientierung«»
Bewegungen).

TtcCrgnucfcitübcnbcrcmeberor ober höherer) Bilan-
zen führen ihre Bewegungen in Komi »on ftrümmun»
gen aus, wobei bie tonfaoe ^nnenfeite notwenbiger-

loeifc türzer fein muß als bie lonocjc Bußenfcitc. Tic

Krümmung entflept entweber baburep, baß bic 3eUen
ober 3«Btotmbtcilc an ber einen Seite bcs Organ« im
Sadistum ftärfer geförbert werben, al« bic ber ent»

gegengefeftten (fflacbstum«bewcgungen) ober fte

wirb burep ungleichen 3eflturgor l f BflemzentDaebgiura)

an ben Derfcpiebenen Seiten (T u r g e « z en j b eW e g un

»

cn)perDorgtrofen. Bad) lprcrBeranlajfung zerfallen

ic Bfacpätumsbcwegungen ber pöpem Bilanzen in felb-

ftänbige, Wäprenb einer beftünmten Butwicfelung«»

periobe unabhängig »on äujjem Bmwtrfungen eintre-

tenbe (autonome) Bewegungen ober (Mutationen
n.inBeizbemegungeniparatonifcpe ober inbu»
Zierte »nimm ungen. Sieattionsbewegimgen),
bie burd) äußere llrfachcn, wie Scpwcrfraft, Cicpt, geud)

tigtcit, (ßärme, epemijehe ßinfUiffe, Berührung u. a.,

ausgelöft werben. Tie Käpigleit ber Bilan zenorgane,

unter bem ßinfluß btftimmt gerichteter äußerer Sfetje

eine fefte Stellung nnzunepmen. wirb je nacpWrt biete«

(Reize« al« ©eotropismu«, tietiotropismus, S)pbro

tropesmus u. a. bezeichnet, bie al« poftti» gelten, wenn
bas Organ fiep ber Sichtung bes wirtfdmen flgen«

Zuwenbet, im cntgegrngeießtcu gaUe al« negatw be-

trachtet werben, ifmc brette ©cuppe oon 8- tritt un«

abhängig »on ber (Richtung brr Wirtfamen Bgcnzcrn

an wad)Stnm«fäpigen Organen infolge »on Tempera
tur» ober 8eleucbümg«ähbenmgcn ein, eine »ieite

wirb burd) Turgorfchroantungcn au auegemaebfenen

Organen, wie Blättern, Staubgefäßen, Stdrbenlappcn

u. a., bemorgemfen (Sariation«bewegungen);
aueb biefe föttnen autonom ober infolge oon Selz
mirfung auftreten. Bon Bewegungen leßtrr ?lrt ftnb

feit langer ^cit bie fogen. «cpiafbewegungeii
(npttitropifepe Bewegungen) gemifjer Staub»

blätter, wie ber Bopttc, ber Bobiuie unb aitbrer S!egu=

minofen, bet Blätter oon Oxalis u. o., belannt. Sei

ber Keuctbopne finb bie bretzäplicjm, an ber Linien

-

tnngSftctle ber giebem tmb bes ixniotblnttitcels mit

einem trümmungsfähigenfflelcntpolftcr nu«gejtattettn

Blätter am Tage ilacb auSgcbrcitet, mäprenb fid) bic

ßlelentpolftcr ber (Smzelblättcbcn am Vlbenb nach ab»

Wärt« trümmen unb baburep bie Blattfiäcben nach

unten gefcplagen erfepeinen (^facptfteQung)
;
gleichzeitig

trümmt fid) ba« Oielcnt be« Smuptblattftiel« etwas

nad) aufwärt«. Tiefer eigentümlichen, ptriobifeben

Bewegung liegt nt« näcbfte Urfacpe eine Bnbctung in

ber ©ewebefpannung an ber Ober- unb llnterfeite bes

frümmungSfähigen ©clcntpoliter« Z“ Wmnbe. Ta«
periobifepe Schlafen unb iBacbcii ber Blätter entitebt

burcpÄombitmtion ber täglich wicbertebrenben fiebtein -

wirtung mit einer fiep in Bcnbclitbmingungcn äußern
bcn'Mncbwirtung. Böttig »erfdiieben »onbieien Schlaf»

bewegungen ift bas Offnen unb Schließen »on Blüten
(Btumenfcblaf) mfofem, als biefe Bewegungen
bureb ein periobifcp »eränbertes SfängmwacpStum ber

3cllcn an ber Bußen« unb gmienfeite ber Blumen-
blätter neranlaßt werben. Befonbets cmpfinblicp für

Tempcrnturfcbwcmhmgen ftnb bic Blüien bcs RrotuS
unb ber Tulpe, welche, in geieptoffenem 3uftanb bei

(iiplem Setter in ein gepelzte« 3>mmcr gebracht, fid)

fepon nach wenigen Ütimiten öffnen; ähnlich wirft

Beleud)tung«Wfcpjel, jeboeb wecbfclt bie Brt ber 8m-
Pfinblicpfcct je nach ber Bflanzenfpezic« , morau« er

ilärbnr cricpeint, baß utanebe Blumen (z- B. bie »on
Oxalis. Nymphaea. Taraxacnm) im greten eine

Tage«pcriobc »erfebiebeuer Tauer cinbaltcit, wäprenb
anbre (z- B. »Dn Adonis vernalis) bureb plößliebnt

(5)itlerung«wecpfel zu beliebiger Tageszeit Rcbfcpließcn

tmb öffnen. Tiefe Öffnung« » unb Sepließbemegungcn
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ber ©tüten währenb bec ©lütenperiobe geboren fnmer »erläuft, fucfit ber Sprofzgtpfcl eine Stiipe 311

fonttt berjenigen ©nippe »on ©üaebbtumSberoegimgen erreichen; fobalb ihm bieb gelungen ift, (römmt fid)

an, bie unabhängig »on bec Sichtung ber wirtiamen ber (Jubteil beb Sproffeä um fie herum unb wächft in

Hgenjien burd) iiiebt ’ unb Temperaturfchwanlungen einer Schraubenlinie an ihr herauf, bereu Sichtung in

heruorgerufen werben. ber Siegel tonflant ift ; bie meiften ©ftanzen , Wie bie

9iod) pcrwiddlcre (Srfcbeinungen alb bie Schlaf-- Convoivulus-Slrten, roinben »on ltniä unten nach

bewegungen ber Laub* unb ©lumenblätter bieten bie recht« oben, nur wenige, wie beröopfeit unb baböcifs*

Set»Bewegungen ber «umpflanzen (Mimosa puilica, blatt, in eutgcgengcfcptcr Sichtung. Tab SBinben ber

sensitiva unb ähnlicher ©den) bar. Tieiclben befipen Sproffe felbft fomntt baburrh ju ftanbe, baff in ben

boppelt zufammengefepte Laubblätter, beren £>aupt- jungen, roarhetiniibfäbtgm «iengclgltebeni infolge

ftiel 2— 4 fefunbärc «ttele mit 15 25 ©aaren llci einer eigentümlichen (Smwirfung ber Scbwerlraft

ncr ffieberblättchen trägt; an ber Sinfitgungbitetle (Lateralgcotropibmub) bie lihfe ober rechte glanle

ber fiebern fowic her Setunbärftiele unb beb §aupt* beb Organ» im9Sad)ätum gefbrbert wirb. TerSprofz-

ftielb behüben fich auch hier beionbere, Irümnumgb* gipfel fdiwingt babei wie ein Uhrzeiger imStreife herum
fähige Wcrocbeparticn. ©ei Grfcbütterung floppen bie unb hiebt fich gleichzeitig um feine eigne Vtdjfo , wo<
Ficbcrblätteben nach oben unb oom zuiamtitcit, bie burch fortgeiepi neue Stellen in bie rcijempfüngliche

Sefunbärftielc legen fich ieitlich ancinaitber unb ber (flanlcnftellung fommen. Tic ©bbänjjiglcit »on ber

feauplftitl beugt uch icharf nach unten ; eine ähnliche Schwerfraft bebinat eb auch . bah Schlingpflanzen

©ewegung erfolgt auch infolge »on ©crbuntelung; imitier nur aufrechte ober ichwach geneigte Stillen

jeboch ift bie auf folche Seife berheigeführte Sadit unb niemalb horizontale ober abwärtd gerichtete um*
ftellung feinebwegb mit ber burch ©rfdjüttenmg her winben Tonnen. Tic 3f a n l e n ber ttletletpflanzen futb

»orgebraebten ibentiieh, ba burch teptere baa fflclcnl im ©egenfap ju ben winbenben Stengeln in lugenb-

fcblaffer wirb, währenb mit ber Serbunlelung eine lichem ,’jnftaiib für Öeriihrungbreize empfinblicb unb
aefteigerte Steifung be« tpauptbewcgungborganb per- trümmen jich infolge eine» folcbeu an ber berührten

bunben ift. Turdi 8erfudje »on ©rüde, Sach» unb Stelle ein; ber junge Sanlcngipfet fuhrt jurrft nbu*

'Pfeffer würbe feftgeftcOt, ban bie ©ewegung burch liehe Strribbewegimgcn aub wie bab Spcopcitbc einer

ffiaiferaubtritl au« ber imtcrnfcalfte beb ©ewegungo- Schlingpflanze unb fucht burch biefelben eine Stil ge

orgaitb unb burch bte batitit »erbunbene ©ohim»er- }u erreidicu ; fobalb bieb gefchehen, erfolgt an ber ©e-
mmbcrting ber hier befinblidjen Zellen bewirlt wirb ; rithrungbfleile eine Sinfrüntmung , welche fich burd)

ber ©ubtritt »on ,'felliaft unb bie Fortpflanzung beb gortleitung beb Seizeb auch auf benachbane^Jeile ber

Scizeb erfolgt nach fiabevlanbl in iehleimfiibrcnbcn Saide fortfept unb zur Silbung einer ber Stiifte an*

unb mit ©laomanctbinbungen (j. ©flanjeitzetlei »er- gebrüdten Schlinge führt (©ppreffion); bunt) loei

fehenen 3eQfcbläuchen, bie btibroftatijchc Tnidnntcr irre Scizroirimig unb fortgcfcptcftrümmiing bebSan*

fchiebe fchnell fortleiten, ©uf ähnlichen ©orgiingen lenenbeo cntflcqcn neue Sui billigen, währenb bab

beruhen mehrere anbre Seizbeweguiigeii, wie z ©. bie freie, zwilchen ber Sanfenbafib unb ihrem ©efeftigimgb*

ßlappbewegung ber ©lätter bei ber infetlenfreifeitben punlt liegenbe Sanlenftüd torfueberartig, jebod) mit

Dionaea Cf. Jnfrtienfrelienbe ©ganzen), bie ©teitberoe mehrfachem Sinbungbwecbfel fich eintoltl.

gung am Staubfabencplinber ber Kompofttcn, beffen Tie burch bie Sdiwerfraft herbeigefilhrlen ©ewe-

Filamente liei ©erühnmg mit einet Sabel fich »er- gungbfonnen ber ©flnnjeu (geotropifche ©.) ftnb

fiirzen, enblich auch bab ßinwärtbfcbnellcn ber Staub- zuenl »on ftnight 1 ho6 erlannt worben, ber im

gefäfic »on Berberis infolge »on ©erübrung an ihrer Sncfaatum befhibliche Sfeimpflanzen auf einem Sola-

Jznnenfeite. 6in ©eifpicl für eine unabhängig »on tionaapparat befeftigte unb biefelbenbaburchbcrgleiib-

äufteniSeizen erfolge ttbe. autonome Turgorbcwcgung zeitigen Stidung her Schwcrtraft unb ber Zentrifugal*

biclcl bei oilmbiicbe «cbwingtlcetHedysarum gyrans), traft aubfepte ;
er fanb babei, baft bie waebfenben

beiien ©lällcr fich aub zwei iltineit Seitenblättchcn unb Surzelcnben »om Solatioiibjentrmn hinweg wuchfen,

arofzer tönbjieber ziiiantmenfepen ; bie beiben Seiten* währenb fich bie Stenaelfpipen bemfelbet jutehrten.

»lättcben führen bei genügenb hobn Xempcratur (etwa Saibb »erbeiferte ben ©pporal »on «night burch fei-

»on 22 25") im üaufe »on 1—

8

©finutcii eine perio- neu iogen. Sf linoftaten, beffen horizontale ©d ie

bifche .«rcibfdnoingung aub. burd) ein Uhnocrt in langfam roticrenbe ©ewegimg
Schlingpflanzen, wie z- ©• bie ©Jmbenarteit »erfept wirb; bie auf ber ©chfe in beliebiger Stellung

(ConTolvulns. Ipoiiioea),t>opfen,©arlenbobne,ökiH befeftigten ©ilanzen fmb bureb befonbere iSincid)lun-

blatt fowic »icle üianen beb Iropenwalbcb, haben gen babei in ihrem föeitcrmaihfen ungehinbert. 31*-

bünne Sprofzacbicii, bereu erite Stengclglicbcr noch bem nun biefelbe Seile, z- ©• einet wathienben Stenn

nicht bie Fähigint beb 'Sinbcnb befipen, ionbem ohne Wurzel, in gleichen Zeiträumen halb auf-, halb ab-

Stiipe aufrccbi wachien ;
bie folgenbeu, ichr lang aub wärta gelehrt wirb, widt bie Schwedraft in entgegen*

waebfenben Fnternobien beb SproRgipfelb neigen fidi aejeptcr Sidilung auf fic ein unb läfü baber Weber cm
Zunädiit ieitlich unb beginnen fobann eine etgentüni ©ufwarib noch ©bwädblrümmen berfelben zu ilattbe

leihe ©ewegung, bei weicher ber ©ipfel in einem »reib lammen, fie wächft »ielmcbr in berfntigra Sichtung

ober einer Ifllipje berumgeführt wirb (roticrenbe weiter, bie ihr burch bie ©rt bet ©efeitigung beb lei*

Sutation ober repoliitiue ©ewegung). Tie menbeit Samens »Drgefehrieben ift. Tie (Sigcnfehaft

nächite llrfacbe hierfür liegt barm, bah an ben madt eincb ©flau zcntcilb, fuh unter bemfiinflufz ber Schwer •

fenben Jlntemobicn bab itärffte Stängenwaihbtum longa traft aua horizontaler ifage aufwärtb zu trümmen, wie

einer üinic ftattfinbet, weldic beftänbig in einer bc- bei ben mtiften Stengeln, ©lattcni, ©lütcnfchäftcn,

ftimmten Sichtung ben Stengel iimlrcift, währenb bie ©lütcnleilcn u. a., wirb alb negatiucr ©cotro*
jebeemal entgegcinzefeple Seite am (cbwädifteu wächit. pibmub, bie entgeczengefepte Ifignifchaft, z- ©• ber

Turdi bie Sticiabcwegutig. weldie bei Iräftig wachini ©fahlwurzcln unb »iclcr Luftwurzeln, albpofiliucr
ben Sd)liugpflan)en in 1 2 Stunben einen Pollen ©cotropiemub bezeichnet; biete Scitoi zweige ii.Seitcn-

llmlauf auefubrt. in aubeni Fällen aber »tel lang wurzeln befipen Tiagcotropibmub, inbem fie in

50*
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bcr Subclage einen beflimmlen Siutcl mit bcr ®er
lilnlctt bilbcn unb, au« berfclbcn entfernt, bicfclbc mit»
tcl«Krümmungen roieber auffudjen. Xranäoerfal»
gcotropiänui« tonrait bet bortjoiital wadjfettben

Ylualäufcnt unb Sbijomm oor. Crgane, bie auf bcr

Ober» unb Unterieitc t>crfd)iebm gebaut fittb, wie bic

meiiten Saufcblätler unb isomorphen Sflütcn, befipen

auf beibett iyläcbeu ungleiche Scijbarlcit, fo bafe fie bei

foitft richtiger Stellung jur Sotlinie, aber bei oerfebr

tet Sage ihrer Cberfeite, bieiclbe io lange trümmen,
bi« fie nadi oben gerichtet wirb, Hud) bte Knoten am
tpalnt ber Weit(er ftnb geotropifd) febr entpfinblid), unb
horijonlal nieberliegenbc Stengel berjelben, mie j. ®.
beim Sägern be« ©etreibc«, richten fidj burd)

cncrqiicbe« Saeh«tunt an bcr Unterfeite bcr Knoten
roieber empor. Hn ber ftd) Iriimmcnben Stelle finb

bic rfetten geotropifeber Crgane ftet« noch road)«tnm«*

fähig; triimmt ftdj j.8. ein borijontal gelegter Steint-

iproti nach auftoärt«, fo uiuh ein E.ucrfdiratt«itüd ber

ficb fritmntenben Segion feine Cberfeite oertiirjcn,

feine Unterfeite bagegeu ocrlängem, roiibrenb bei bcr

poittio geotropifeben Krümmung einer $>auptromjel

ba« Entgegengcfepte ftattfmbet. nür bie geotropifeben

Krümmungen ber waebfenben Sttrjelfpipen bat Eb.
Xarroin bureb jablmcbe Serfucbe enoiefen. baft bic*

fclbcit unterbleiben, fobalb man einerSurjel bie Spipc
in ettoa 1 —1,5 mm Sänge abfdpietbct. inentadt

erfebeint e« fo, alb ob bie Empfitibung für bie Schwer
traft in ber Surjelfpipe ihren Sip bat, was Xarroin
mit ber ©ebimfuntlion eine« Xicre« berglidt. Dian
ntup annebmen , baft bcr eigentliche Sip ber Seijbar*
feit im Rirotopladma ber jüngflen SurjeljeUett liegt

unb Mn hier auf bie gellen an ber Itüntmungefäbigen
SteDe übertragen roirb.

Sod) mannigfaltiger ol« bie geotropiieben Krüm
mutigen eriefeetnm bie burd) Midjtrrije beroorgentfenm
Seroegungen tbcliotropifdicii 'S.). Sie treten ein,

fobalb ein 'Sflaitjcntcil non einer Seite florier bclcud)

tet roirb al« oon ber entgegengefepten. unb roerben al«

pofitui ober negati» unterfebieben, je naebbem bic Kon»
laüität ober SonDejrität ber Krümmung berSicbtaucUe

jugeroenbet ift; bas ©ipfelcnbe »ofttir» beliotropifeber

Sproffe ftellt ftcb Döüig in bie Sichtung ber einfallen«

beit Sicbtftrableii ein (beliotropifcbe Subclage); pofitio

beliotropifch finb j. S8. bie Stenqel unb Sflattitiele ber

nteiften hohem Sflatuen , auch bie Sporattgienträger

oon Pilobolus, negatio bagegeu bie Suft unb Erb»
rourjeln, auch Säulen forotc bic Stengel einzelner

Klclterpflanjen, roic Hedera, ober KriccbPtlaiijen, roic

l.ysimachio Nnmraularia. Xa biefe Crgane gleich*

jritig and) geotropifd) rcijbar finb, fo mufe bei Rfcr-

ftteben über iieliotropisntus bte geolropticbe Sirfung
auegefcbloffen roerben. roas iiefe bureb tffefeitigung ber

SerfucbSpflanjeit auf ber Hd)fc eine« Klinoftatcn tut*

ter geeigneter '.Beleuchtung erreichen läfet. Xic ältere,

juent oon beEanbolle oertretene Vlitficbl, nach
toelcber bic pofitio beliotropifcbe Krümmung bureb

Etiolcment (f. b.) unb bannt occbunbence fchnellercö

Sacb«tum att ber oom Sicht abgeroenbetett Seite bc«

Sproffe« Oeranlaftt würbe, ift nicht haltbar, ba bei

negatio beliotropifdten Crganen gerabe bie oom Sicht

unmittelbar befdtienene Seite ftärfer londiit al« bic

befchattete, obgleich ba« Sicht ba« normale gerablittigc

Sacbstum an negatio bcliotropifd)en Rfflanjenteilen

ebenio oerlangfamt wie au pofitioen. Huch gla«belle,

cinjelligcRftljfäben führen poftlioeKrümmungen au«,

obgleich bei ihnen bic oom Siebt abgcrocnbctc Seite

wegen bcr Strahlenbrechung flärter beleuchtet ift al«

bie jugeroenbete. Xie beliotropifcbe Krümmung roirb

otelmebr roie auch bie Sdnoänttiporenberoegung (f.

oben) nur bureb bie Sichtung be« einfaUcnbcn Sichte«

bebmgt. Vludt jrigt fiefe eine Hnalogie btefer fo oer-

febiebnt erfeheittettbrn S)erocgung«fontten barin, bafe

bie beliotropiicben Krümmungen oorjugbrociie burd)

bie ftarl brechbaren Sicfetftrabien bcr blauen unb Dio-

lenen Seite bc® Spettrum« angeregt roerben. Xa«
Sicht Wirft ol« öeroegungsreij, toentt e« bie Crgane
in anbrer Sichtung burctiiept , al« e« ihrer beltotropi-

feben .'Ruhelage entfpridjt. E« ift faitm ein .«Jrocifcl,

bafe hier roie bei ollen Scigbcrocgungcti überhaupt ba«
frotoplaPnia al« ba« eigentlich reijbarc Crgan bet

'jSflange anjufprcebcti ift, ba« auf bte oerfebiebenartigen

Sinroirfungen be« Sichte« in fpcjifiicber Seife reagiert

unb ju beit birett tuabniehntbaren Sorgaitgcn be«

einfeitig gefteigerten Sachstuni« unb ber Damit oer-

bunberien Krümmung ber fflanjcuorgane beit erftett

'Unftofe gibt Huf SBIatter unb blatlartige Crgane, roie

ftamprothallien. Xballitsförper oon Stbermöofen imb
Pllgett, roirft ba« Sicht in ber Seife ein, bafe fidj bie*

felben fenfreebt ;ur Sichtung ber einfalleitbm Strahlen

emftellen , um möglichft intenfio beleuchtet jtt roerben

(X ransoerfalheliotropiantu«). beleuchtet man
j. b bic blattflächen oon Tropacolum itarf oon ber

Unterieitc au«, fo gelingt e«, fie jur Umfebrung ;it

bringen. SBei einigen 'hflnnieu, wie Biljihium, bewirft

jebod) febr intenfioe« Sicht tfearaUelflellung ber iölatt-

fläcben jur Sichtung ber einfallenben Strahlen f. Jtom

pafioftaiycm. Sud) bureb einfeitig auf toaehienbe 'ßflait-

jenorgane roirfenben grbftem geuei)tigfctt«gehalt bcr

Umgebung treten Seubcroegungen ein, j. ih bei Sur
«In, bie in troehterErbe nad) feuchtem Stellen limroach-

fen , ober bei Sruihttragem oon Schimiuclpil jeii , bie

umgefebrt bic ffeuchtigfeit fliehen uttb au« bent feuch-

ten Subftrat heraueioadiien (pofitiocr uttb negatioer

6bbrotropi«ntu8). Xutd) chcmifche Snjc niebett

Kontattrcijcn) roerben Krümmungen att Den Slättem
oon Drosera Cf. ^nfdtcnfreifcmV ffetlanicit) bureb fflttf-

legen Rf. oott Heilten Slcifcbftüdeben u. a. heroor

gerufen (ebemotropifebe Rferoegungen). Rtei

einfeitigem Suftjutritt ftreben bie beweglichen ^nbi*

bibuen oon Euglena im Saffer nad) her Seite ber

Suft b'n OHerotropiSntu«), HI« Xbermolro*
pi«mu« bejeiebnet man bic Eigenfcbaft roacbjenber

Silanjenorgane, toteSurjeln, ^iljfäben u. a., ftd) einer

Särmeguelle ju- ober abjuroenben. Sbeotropi«-
ntu« Würbe an SRaierourjcln beobacblel, bie in ftrö*

menbcni Saffer roiubfcn unb ihre rondnciibm Spipen
ber Strömung fonfap entgegentrümmten. (üntoauo-
tvoptfdfe Krümmungen führen in Saffer wach-

fettbe Surjelu au«. Wenn ba«jelbc oon clcftrijcben

Strömen bttrcbfloffen wirb, unb jtoat rombett itc ftcb

bei fd)i«ncbcn Strömm bon ber Httobe ab ; bei ftärfeni

Strömen treten jebod) ftranlbcitocrfcbeimingcn ein.

Rlflanjenblcichcn, f. hlleichat ber SPattjen.

Xlflanjenihemie, f. J'etaml uttb L’hemie.

RJflanjenbnuttc, bic Santenroolle mcbretct 3RaI<

oncccn au« ben Wallungen Eriodendron
,
Uombui,

Ochroma.
Rtflanjcttei, bic befrnd)lung«fäbigc, au« RJioIo-

pla«ma unb ,'ielllcni beftelienbe bautlofc .-feile , bie

burd) ben Hit bcr 'Befrudmtng ftd) ju einem neuen
RtRanjeninbioibHum entroidclt. Rfei ben iBlütcnpflan

^cit oerftebt man unter Ei bie innerhalb be« Embrho
iaefe« (f. b.) Itcgcnbe, mit bem Eifern airogcjtattclc 3eUe.

roelcbe fid) nach geicbebener ©efniebtung mit einer

Ecllutofcbaut imtficibct, unb bereu weitere Xeilungd»
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[Zum Artikel Pflanzengeographiej

Erläuterungen zur Karte ,Verbreitung der wichtigsten

Pflanzengruppen der Erde*.

Die beiliegende Karte gibt in vereinfachter Form
und in reduziertem Maßstab ein von Engler (» Ent-

wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt«) zur Erläu-

terung der Pfltvnzenverbreitung entworfenes Bild wie-

der. Auf der Karte wurden die Ifauptfloren reiche durch

verschiedenen Grundton kenntlich gemacht, und zwar

bezeichnet hellgelber Grundton das nördliche außer-

tropische Florenreich, hellblauer das Tropenreich der

Alton und der Neuen Welt (paläotropisches und neo-

tropisches Reich), endlich iceißer Grundton das alt-

ozeanische Florenreich. Gleichzeitig bringt die Karte

auch die Verteilung der wichtigsten biologischen

Pflansengmppen auf der Erde zur Anschauung. Nach
dem verseil iedenen Grade, in welchem die Pflanzen

Wärme und Feuchtigkeit
,
die beiden Hauptfaktoren

vegetativen Lebens, beanspruchen, lassen sich fol-

gende Gruppen unterscheiden:

1) Pflanzen, die hoher Wurme, d. h. einer jährlichen

Mitteltemperatur über 20°, und großer Feuchtigkeit be-

dürfen, von DeCandolle Ilydromegathermen genannt;

2) Pflanzen mit hohem Wärmeanspruch
,
aber ge-

ringem) Feuchtigkeitsbedürfnis (Megathermen)
;
beide

Pflanzengruppen bilden den Hauptbestandteil der

tropischen Urwälder und wurden auf der Karte durch

einen übereinstimmenden Farbenton als tropische

Urwaldpflanzcn kenntlich gemacht;

3) Trockenheit und Wärme liebende Pflanzen (xero-

phile Megathermen), welche aus laubabwerfendcn

Sträuchcm, Gräsern etc. bestehen und unter anderin

die Ilnuptvcgctation in den Savannen bilden (die

Savannenpflanzen der Karte)

;

4) Pflanzen von mittlerm Wärmebcdürfnis (Meso-

thermen), welche eine jährliche Mitteltempcrntur von

15—20° beanspruchen und vorzugsweise als immer-

grüne Gewächse erscheinen (die immergrünen Busch-

pflanzen der Karte)

;

5) Pflanzen mit geringem Wärmebedürfnis (Mikro-

thermen), die sich mit einer Mittelteniperntur unter

14° begnügen und je nach dem Grad ihres Feuch-

tigkeitsbedürfnisses als laubabicer/ende Bäume, als

Xadelholzpflanzen

,

als Wiesen - und I/eidepflanxen

und endlich als Steppen- und /Vßn'<7>/lanzenauftreten;

6) Pflanzen mit minimalen Wärmeansprüchen
(Hekistothermen), welche die Vegetation des Nonlens

(Tundrenpflanzen der Karte) sowie der alpinen Hoch-

region (Alpenpflanzen

)

bilden. Alle genannten Pflan-

zengruppen wurden auf der Karte durch eine beson-

dere Farbennüance in ihrer wesentlichen Verbreitung

dargestellt; vegctationsleere Strecken, wie Wüsten
u. dgl.

,
erscheinen in der Farbe des Grundtons.

Die einzelnen von Fingier unterschiedenen und in

der Karte durch rote Grenzlinien um! Buchstaben

kenntlich gemachten pflanzengeographischen Gebiete

sind folgende:

I. Im nördlichen äußertropisehen Florenreich (auf

der Karte mit gelbem Grundton):

A. Das arktische Gebiet umfaßt diezirkumpolarcn

Länder und Inseln nördlich von der Baumgrenze und
zerfällt in einen westlichen Abschnitt (a) mit Grön-

land und eine östlich-sibirische Provinz (b). Es wird

fast ausschließlich durch das arktisch -alpine Floren-

element mit Hekistothermen (Glaziiilpflnnzen) und
der Vegctationsformation der Tundren beherrscht.

B. Das subarktische oder Konifcrengebiet mit

Island, den Färöerin«cln, dein größten Teil von Skaii;

dinavien, dem nördlichen Rußland und Sibirien und

Mtyerz Konv. - Lexikon

,

ß. Anti.. Heilage.

in Nordamerika dem Seengebiet vom Jukonstrom im
Westen bis zur Mündung des St. Lorenzflusses im

Osten. Von Vegetationsformationen siud Nadelholz-

wälder und Wiesen am meisten charakteristisch, de-

ren floristische Bestandteile vorwiegend arktisch -al-

pinen Ursprungs sind. Das Gebiet zerfällt in eine

nordeuropmsehe(a), nordsibirische (b) und nordameri-

kanische (c) Provinz.

C. Das mitteleuropäische und nrulo-kasplsehe

Gebiet hat seine Südgrenze in dem westöstlich strei-

chenden Hochgebirgszuge von den Pyrenäen bis zum
Kaukasus und von da in einer das Pumirplateau be-

rührenden
,
über die Westabhänge des Thiansclmn

und des Altai gezogenen Linie. Vorherrschende For-

mationen sind Laubwälder nebst Nadelholzbcständen

und Wiesen, weiter nach Osten auch Steppen. Die

Gewächse sind größtenteils Mikrothermen und ge-

hören dem borealen, auf den höher» Gebirgen dem
arktisch-alpinen Florcnclcment nn. Das Gebiet wird

in eine atlantische (a), subat laotische (b), sarnia-

tische (e) Provinz, eine Provinz der europäischen

Mittelgebirge (d), der Donauländer (e), der russischen

Steppe (f), der Pyrenäen (g) ,
der Alpenländer (h),

der Apcnninen (i), der Karpathen (k), der bosnisch-

herzegowinischen Gebirge (1), des Balkans (m) und
des Kaukasus (n) nebst Elbrus geteilt, deren nähere

Begrenzung auf der Karte nur teilweise angedeutet

werden konnte.

D. Das zentralaslatische Gebiet auf den Hoch-
ebenen Innerasiens bis zum Himalaja iin Süden ist

das Hauptzeufhim einer aus Xerophyten bestehenden

SteppenVegetation, die stellenweise in alpine Formen
übergeht. Die borealen und arkto-tertiären Elemente

treten nur an den Rändern des Gebietes reichlicher auf.

E. Das makaronesisebe Übergangsgebiet auf den

Azoren, Madeira, den Kanarischen und Kapverdischen

Inseln steht mit dem Mittelmcergelnet in näherer

floristischcr Beziehung, unterscheidet sieh aber durch

reichlichere Erhaltung von arkto-tertiären Formen.

Den genannten Inselgruppen entsprechen ebenso viele

Provinzen (a bis e).

F. Das Mittelmeergebiet mit einer iberischen (a),

ligurisch-tyrrhenischen (b), marokkanisch-algerischen

(c) and einer ostmediterranen (d) Provinz reicht ost-

wärts bis nach Afghanistan und Iran und nimmt hier

zahlreiche Steppenpflanzen in sieh auf
;
im übrigen

über wiegen Mesothermen (immergrüne Holzpflanzen),

und die ursprüngliche Flora erscheint am nächsten

mit der arkto-tertiären verwandt.

G. Das mandschurisch-japanische Gebiet umfaßt

Ostchina und Japan (mit Ausnahme von Kiusiu). Auch

hier herrschen mesothermische, immergrüne Gehölze

vor, und der Charakter der Tertiärflora ist noch deut-

licher crhnlten als im Mittelmeergebiet.

H. Das Gebiet des pacifischen Nordamerika mit

der kalifornischen Küstenregion (a),derOregonprovinz

(b), der Provinz der Rocky Mountains (c) und der

Coloradoprovinz (d) erstreckt sieh als nordwestlicher,

von dem Felsengebirge nach Osten begrenzter Küsten-

saum bis zur Halbinsel Alaska. Wegen der bedeu-

tenden Ausdehnung des Gebiete* über viele Breiten-

grade sind außer den Mcsothemicn auch die Mikro-

thermen zahlreich vertreten
;
außerdem bedingt die

mcridionale Richtung der Felsengebirge ein weiter

nach Süden vordringendes Eintreten von arktisch-

alpinen Formen als in Europa. Auch das arktisch-
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tertiäre Florenelement ist reichlicher erhalten. Von '

Formationen finden sich alle Atistufungen zwischen 1

immergrünen und soroiuergrünen Wäldern, Busch-

j

und Gruslandformationen bis zur vegetationsannen

Salz- oder Felswüste.

J. Das Gebiet des atlantischen Nordamerika mit

der appalachischen (a) and der PHirienprovinz(b) zwi-

schen Mississippi und Missouri beherbergt im erstem

Abschnitt vorwiegend soramergrüne Wälder mit reich- )

liehen Anklängen an die TertiÄrflom
,

in dem Prä-
j

riengebiot dagegen Graaformationcn, in Arizona, Neu- i

mexiko und Texas ausgeprägte Steppen und Wüsten
mit zahlreichen Xerophyten, die hier von Mexiko
herühergreifen.

IT. Im Tropengebiel der Alten IPWfGpalflotropisches

Florenreich -
,
auf der Karte mit blauem Grundton):

A. Das westafrikanische Gebiet wird von einer

Linie umschlossen, die von der Mündung des Gambiu
über den Tschndsee nach Abessinien

,
von dort über

die Westufer der groben afrikanischen Seen quer

durch den Kontinent bis zur Mündung des Kongo i

verläuft Vorherrschend sind Savannen mit zahl-
{

reichen Xerophyten
;
tropische Urwälder und Hydro-

|

megathermen folgen besonders den Flußläufen, Man-
!

grovewälder den Küstenstrichen.

B.* Das afrikanisch-arabische Steppengebiet wird I

nordwärts in seiner ganzen Ausdehnung vorn nörd- I

liehen außertropischen Florengebiet begrenzt und I

umfaßt die Sahara, das abessinische Bcrglond, Ost-

und Südafrika mit Ausschluß des südlichsten Küsten-

strichs and der zum vorigen Gebiet gezogenen IAnder,

ferner den größten Teil von Arabien und von Vorder-

indien die indische Wüste. Auch in diesem Gebiet

herrschen die Xerophyten, bei hinreichender Feuch-
tigkeit auch Hydroraegathermcn. Es zerfällt in die

nordafnknnisch-arnbiseh-indischeSteppenprnvinz (a),

die abessinische Provinz (b) mit Abessinien, den So-

maliländcm, dem tropisch - ostafrikanischen Xqua-

;

torialgebiet sowie dem zu Arabien gehörigen Jemen
und der südafrikanischen Provinz(c) mit dem Wüsten-
gebiet der Kalahari und dem an endemischen Pflanzen

auffallend reichen Kapland,
%
von dem aber ein schma-

ler, südwestlicher Küstenstrich ausgeschlossen bleibt.

C. Das malagaasische Gebiet besteht aus der ost-

afrikanischen Insel Madagaskar (a), den Mnskarenen (b)

und den Seschellen (c), nach denen zugleich die Pro-

vinzen bezeichnet werden. Außer zahlreichen Be-

ziehungen zu Afrika und Ostindien sind in der Flora
|

auch altozeanische Elemente auffallend.

I). Das vorderindische Gebiet umfaßt Vorderindien
bis zu den Steppen am Indus und bis zum Himalaja,

außerdem die Insel Ceylon. Tropische Urwälder tre- I

ton vorzugsweise auf der Westküste, an den Abhängen
|

der Ghats und im westlichen Ceylon auf, sonst do- I

minieren auch hier Savannen formationen. Das Gebiet
]

zerfällt in die Provinz von Ceylon (a) mit Kokoswäl- 1

dem im Westen und Süden und die Provinz Hindostan

(b) mit einer Wald * und einer Steppensone.

E. Das Gebiet des tropischen Himalaja bildet

einen schmalen Streifen am SQdabhange dieses Ge- i

birges bis zur Mündung des Brahmaputra und Irawadi

und ist durch sehr reichliches Auftreten von Hydro-
i

megnthennen in dichten Urwäldern ausgezeichnet.
|

F. Das ostasiatische Tropengebiet umfaßt die
i

Hauptländermasse von Hinterindien und China und
hnt eine vorzugsweise aus Megathermen bestehende

i

Flora.

G. Das malaiische Gebiet mit Neuguinea nebst den
melanesischen und Fidschi- Inseln

;
von Festländern

gehören nur Malakka, ein Küstenstreifen Hinter-

indiens und der Nordrand Australiens dazu. Ilvdro-

megathermen treten vorzugsweise an den feuchten

Küsten auf, auch ist eine Reihe altozeanisrber Formen
bemerkenswert.

H. Das Araukariengebiet mit dem tropischen Ost-

australien (a) nebst den Norfolkinseln. Neukaledonien

(b) und der Nordinsel von Neuseeland (c) besitzt eine

aus paläotropisehen und altozeanischen Elementen
fast zu gleichen Teilen gemischte Flora. In Australien

und Neukaledonien herrschen Xerophyten, auf den

Norfolkinseln und besonders auf Neuseeland dagegen
Hygrophyten vor; endemische Formen sind in allen

Gebieten zahlreich.

J. Das polynesiache Gebiet bietet im allgemeinen

eine artenarme, aus paläotropisehen und altozcnnisehen

Elementen gemischte Flora dar, deren Armut an

endemischen Formen auffallend erscheint.

K. Das Gebiet der Smndwichinseln zeichnet sich

durch starken Endemismus mit ca. 75 Proz. dem Ge-

biet ausschließlich eigentümlichen Arten aus und be-

sitzt neben jwläotropisehen
,

al(ozeanischen und bo-

rcalen Elementen auch solche, die mit der Flora Süd-

amerikas und merkwürdigerweise auch mit der der

Masknrenen in Beziehung stehen.

III. Im Tropengebiet der Neuen Welt ( »neotro-

pisches Florenreich« , auf der Karte mit blauem
Grundton)

:

A. Dos Gebiet des mexikanischen Hochlandes mit

der aztekischen Provinz (a) und Guatemala (b) be-

sitzt nur in den feuchten Küstenstrichen eine aus

Hydromegathermen bestehende Vegetation, sonst über-

wiegen die Xerophyten, die besonders in den an das

Präriengebiet anstoßenden
,
dürren Hochsteppen ein

Maximum ihrer Entwickelung haben.

B. Das Gebiet des tropischen Amerika mit West-

indien fa), der subandinen Provinz (b) in den niedri-

gem Teilen von Kolumbien und Venezuela, der nord-

brasilischen (c) und südbrasilischen (d) Provinz

bildet das Hauptcntwickelungszentrum der neotro-

pischen Flora, die auf Westindien sowie längs der

Flußläufe des Amazonenstromgebiets und nn der Ost-

küste Brasiliens in Urwäldern mit zahlreichen Hydro-

megnthermen sieh am reichlichsten entfaltet, während

im Norden und Süden der brasilischen Urwald-

zone Savannen und Steppen mit Xerophyten vor-

herrschen.

C. Das andine Gebiet umfaßt die argentinischen

Staaten mit Ausnahme des südlichen Chile und zeigt

eine subtropische Flora mit vorwiegend neotropischen

Elementen, die aber durch Vermittelung des uieri-

dionnlgerichteten Gebirgszuges der Andeu auch mit

borealen Elementen aus Nordamerika gemischt sind.

Vorherrschend sind Graslandschaften oder eigentüm-

liche Busehbeständc
,

in den Hochregionen auch al-

pine Staudenformntionen. Im Süden machen sich

altozeanische Formen stärker bemerkbar. Unter-

schieden wird eine hochandine (a), chilenische (b),

argentinisch-pnLngonische (c), eine Pampasprovinz(d)

und die Provinz der Falklandinseln (e).

D. Das Gebiet der Galapitgos- Inseln mit zahlreichen

endemischen Arten '174 unter 33*2 einheimischen).

E. Das Gebiet von Juan Fernande* mit 70 en-

demischen Arten (unter 102 einheimischen).

IV. Im aUoteaniachcn Florenreich (auf der Knrto

mit weißem Grundton):

A. Das antarktische Waldgebiet beginnt unter

35° südlicher Breite in einem schmalen Küstenstreifen,

der ostwärts von den Anden begrenzt wird, und reicht

bis zur MagnlhSesstraße und dein Feucrlandc. Vor-

wiegend sind immergrüne Gehölze und Mikrothermen,
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im äußersten Süden treten anch einige mit arktisch-

alpinen Arten identische Formen auf. Viele Arten

haben ihre analogen Verwandten in Australien und
Neuseeland; die Zahl der Kndemismen ist sehr grob

(70 Pror..).

B. Das neuseeländische Gebiet mit der mittlera

nnd südlichen Insel von Neuseeland (a), den Auck-
land- nnd Campbell - Inseln (b) nnd den Macquarie-

Inseln (c) beherbergt in den tiefem tagen vorwiegend

Mesothermen, in den höhere Mikrothermen. Auf-

fallend erscheint die große Zahl der Farne sowie im
Vergleich zu Australien da« Zurücktreten gewisser

altozeanischer Gruppen, wie Kasuarineen, Proteaceen

und andre.

C. Das australische Gebiet mit einer ostaustm-

lischen Provinz (a), der Provinz Tasmania (b) und
einer westaustrnlisehcn Provinz (c) zeichnet sich durch ,

das Vorherrschen von Xerophyten und großen Reich-
j

tum endemischer Arten aus. Die nitozeanische Flora i

mit Knauarineen, Epakrideen, Proteaceen, Restiaceen,

australen Koniferen u.a. hot hier ihr ITaupterhaltungs-

Zentrum.

I). Das Gebiet der Kerguelen mit 21 einheimischen

Arten, unter ihnen der Kerguelenkohl (Pringlea anti-

scorbutica).

E. Das Gebiet der Amsterdaminseln mit IG ein-

heimischen Arten.

F. Das Gebiet des Kaplamles umfaßt nur einen

schmalen Küstenstrich an der SüdWestseite des afri-

kanischen Kontinents und entfaltet einen großen Reich-

tum an immergrünen Holzpflanzen von größtenteils

altozeanischer Verwandtschaft und mit starkem En-
demismus.

G. Das Gebiet von Tristan d'Acunha mit 29 ein-

heimischen Arten, darunter ein Baumfare und die

buschförmige Phylica arborea; die Verwandtachafts-

beziehungen sind vorwiegend amerikanisch.

H. Das Gebiet von St. Helena mit vorwiegenden Me-
sothermen, deren ursprüngliche ZahU62 Arten) durch
fremde Eindringlinge stark verringert worden ist.

Die Gebiete D, E und G sind in der Karte wegen
Raummangels nicht angegeben.

Benutzung der Karte .

Die Karte ermöglicht mit einem Blick eine Ül>er-

sicht über die Verteilung von Urwald, Savanne,
Steppe, Tundra, Wim-, Heide, Nadelholzzone u. dgl.

auf der gesamten Erde. Um die speziellere Zusammen-
setzung der Vegetation iu einem bestimmten Lande,

beispielsweise Vorderindien, auf der Karte zu erken-

nen, geht man von den roten Linien und Buchstaften,

im genannten Fall also von Ba, D und E des durch
den blauen Grundton gekennzeichneten paliiotro-

pischen Gebietes, aus. Nach den obigen Erläuterungen

ist das Gebiet Ba östlich vom Indus pflanzengeogra-

phisch zunächst mit dem arabisch-afrikanischen Step-

penland verwandt und enthält nach Ausweis der Karte
teils sehr pflanzcnurme Strecken, teils Savannen, wäh-
rend an der Indusmündung tropische Vegetation vor-

herrscht. Das übrige Vorderindien hat floristisch einen

in Ceylon (a) und Hindostan (b) etwas verschiedenen

Charakter, Die Karte gibt eine ungefähre Vorstel-

lung über die Verteilung von Urwald und Savannen
in dem genannten Gebiet und läßt auch erkennen,

daß am Himalaja auf eine untere tropische Region E
(blau) ein Gürtel vorwiegend immergrüner Gebüsch-
pflanzen (grün) nnd daraufeineZone von Alpenpflanzen
t braun) folgt, ln dieser Zone findet die Berührung
der indischen Flora mit den Elementen der arktischen

Tertiärflora statt, während im übrigen der Pflanzen-

hestand Vorderindiens durch den blauen Grundtou
seinen Zusammenhang mit der tropischen Tertiärfloru

erkennen läßt.

Vegetationszonen.

Unter ausschließlicher Berücksichtigung der Tem-
peraturverhältnisse unterschied die ältere Pflanzen-

geographie folgende Zonen

:

1) Die Aquatorialzonc. oder Zone der Palmen und
Bananen, 15° beiderseits vom Äquator, zeichnet sich

durch Lianen u. bäumbewohnende Orchideen in üppig

vegetierenden und farbenprächtigen Urwäldern aus.

2) Die tropische Zone oder Zone der Baum/nme,
vom 15.— 23.° nördl. und südl. Br, unterscheidet

sich von der vorigen durch das Zurücktreten der

Lianen und epiphytischen Orchideen.

3) Die subtropische Zone

,

vom 23.— 34.° nördl.

und südl. Br., wird durch Myrten- und Lorbeer-

gewüchse charakterisiert.

4) Die wärmere gemäßigte Zone oder Zone der im -

mcrr/rünrn Laubhöher, vom 34.— 45.° nördl. und
südl. Br., zeichnet sich durch die Menge der Holz-

gewächse mit nicht abfallenden Blättern aus.

5) Die kältere gemäßigte Zone, oder Zone der blatt -

wechselnden Laubhölzer
, vom 45.— 58.° nördl. nnd

südl. Br., besitzt Waldungen von taub- und Nadelholz,

die von Wiesen, Prärien u. Heiden unterbrochen sind.

6) Die subarktische Zone oderZone der Nadelhölzer,
vom 58.—66.° nördl. und südl. Br., hat vorherrschend

Koniferenwälder, die nur von einigen taubbäuraen,

besonders von Weiden und Birken, begleitet werden.

7) Die arktische Zone oderZone der Alpenslräucher,

vom 66.— 72.° nördl. und südl. Br., beherbergt eine

Pflanzendecke, die vorwiegend nus niedere Sträuchern

und Stauden nebst Moosen und Flechten besteht.

8)

Die Polarzone oder Zone der Alpenkräuter, vom
72. u bis zu den Polen, ähnelt in ihrer Flora durch

die geringe Anr.ahl von Blutenpflanzen am meisten

den Alpenregionen in der Nähe der Schneegrenze.

Eine neuere, auch die außer der Wärme maßgeben-
den pflanzengeographischen Faktoren, wie besonders

die Dauer des vegetativen Wachstums (Vegetations-

zeit) berücksichtigende Gliederung der Vegetation*-

zonen ist folgende;

1) Die arktische Zone (Glazialzone), bis zur Baum-
grenze ungefähr mit der nördlichen Polarzone zu-

sammenfallend
,
wird durch eine Vegetationszeit bis

zu drei Monaten gekennzeichnet und entbehrt daher

die Wälder (». Arktische Flora).

2) Die Zone der Winterhärten Nadelhölzer und
sommergrüncr Laub/»iu me

,

mit einer Vegetationszeit

von 3—7 Monaten. Die kalte Jnhreszeit ruft in der

Vegetation eine Reihe auffallender Wintcrsehutzmittcl

hervor. Die Zone umfaßt den nördlichen «kalten

Gürtel (nach der Abgrenzung Koppen»; mit 1 — 4 ge-

mäßigten, im übrigen kalten Monaten und den »ge-

mäßigten« Gürtel mit gemäßigten Sommern und kal-

ten Wintern. Dem erstem Abschnitt entspricht eine

Zone der vorherrschenden, winterharten Nadelhölzer,

letzte rin eine Zone vorwiegender sonimergrüner taub-

hölzer. Nach der Reichlichkeit der Niederschläge
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läßt »ich in dem gemäßigten Gürtel eine Abteilung

mit stetigen Regenfällen ( Waldzone) u. eine zweite mit

geringen Sonimerregen (Graslandzone) unterscheiden.

3) Die nördliche Z*/ne der Wärme liebenden, immer-

grünen Holxpßanzen und der sommerheißen Steppen

und Wüsten: Die Zeit der meist auf den Januar fal-

lenden Winterruhe ist nur kurz oder fehlt ganz, da-

gegen tritt eine mehr oder weniger andauernde Hoch-
sominerdürre ein, gegen die eine Reihe von Trocken-

«ehutzmitteln entwickelt wird (bei den Trockenheit

liebenden Pflanzen oder Xerophyten). Hohe, über
20° liegende, monatliche Temperaturmittel können
bis zur Dauer eines Vierteljahrs herrschen. Tropische

Sommerregen fehlen. Die Zone gliedert sich in einen

relativ feuchtem Abschnitt mit vorwiegenden, immer-
grünen Buschpflanzen und eine Steppen- und Wüsten-

zone, zu der die dürrsten Landstriche der Erde, wie

die Sahara, Arabien, die indische und Mohavewüste
und andre, gehören.

4) Die Tropenxone mit immergrüner oder je nach
der Regenzeit periodisch belaubter Vegetation. Cha-

rakteristisch sind die stetig oder periodisch eintretenden

Niederschläge, während die Temperatur wenigstens 1

an den Grenzen des Gebietes im Mittel niedriger liegt

nls in der Wüstenzone. Unterabschnitte bilden die

trockne, von Graslandschaftcn gebildete Sarannenxonc
mit etwa dreimonatiger Dürre und die feuchtheiße

Uncaldxone mit vorwiegend Feuchtigkeit bedürftigen

Gewächsen (den Hygrophyten).
Diesen vier Zonen der nördlichen Halbkugel schließt

sich auf der südlichen noch an

:

5) Die südliehe Zone immergrüner Holzpfianxen
und sommerdiirrer Steppen, die ungefähr der Zone 3
auf der nördlichen Hemisphäre entspricht, aber eine

größere geographische Breitenentwickelung aufweist.

Die Vegetationsthätigkcit wird durch eine um den
Juli herumliegende Zeit der Winterruhe, in der Nähe
der Tropen auch durch eine ungefähr auf den Januar
fallende Sommerdürre unterbrochen. Die Unterab-

schnitte werden auch hier von einer Steppen- und
Wüstenzone mit geringfügigen Niederschlägen, wie

in der Kalahari und den australischen Wüstensteppen,

sowie einer immergrünen Gehölzzone gebildet. Wäl-
der entwickeln sich entweder bei stetig oder vorwie-

gend im Sommer fallenden Niederschlägen, Busch-
best&nde dagegen bei vorherrschenden Winterregen.

6) Die antarktische Zone entspricht ungefähr den
Zonen 2 und 1 auf der nördlichen Halbkugel und
fällt mit dem Bildlichen »kalten« Gürtel (nach Köp-

1 pens Einteilung) zusammen. In der Vegetation herr-

schen immergrüne niedrige Sträucher und periodisch

belaubteGras- u. Staudenbestiinde vor. Ein baumloser

Abschnitt mit kalten Sommern liegt nur auf den Ker-

guelen u. aufeinigen andern Inseln derSüdhemisphäre.

Vegetationsformationen.

1) Waldformulionen, von denen die tropischen Re-

genwälder mit immergrüner Belaubung, die tropischen

Küsten- oderMangroveinilder, dieregengrünen Wälder
der Tropen mit periodischer Belaubung, die subtro-

pischen immergrünen Wälder ohne Linnen u.Epiphy-

ten, die sommergrüneil Laubwäldern. die horealen Wäl-
der mit frostharten Nadelhölzern die wichtigsten sind.

2) Strauehformationen
,
die besonders das subtro-

pische Klima charakterisieren und teils nach ihrer

Belaubung, teils nach der systematischen Zugehörig-

keit der sie zusanunemetzenden Pflanzenarten näher

bezeichnet werden. Beispiele solcher Formationen
bilden die Krummholz- und AlpenrosenbcstAnde der

europäischen Hochgebirge, die Heidel- und Preißel-

beerbüsehe der borcalen Zone, die ans geselligen

Erikneeen gemischten Heiden der atlantisch-europäi-

schen Küsten, die immergrünen Macchien der Mittel-

mcerländer (s. Mitleimeerflora

)

, der »scrub« Austra-

liens (s. d.), die »boajes« des Kaplandes, die »carraa-

cos« Brasiliens, die »chaparals» in Mexiko u. a.

3) Gmsformaiionen mit gesellig wachsenden Gra-

mineen, Cyperaceen, Junkaceen u. a., denen sich

auch Sträucher und vereinzelte Bäume zugesellen

können. Nach der Zeit ihrer hauptsächlichen Wachs-
tumsperiode zerfallen sie in Wiesen, Steppen und Sa-

vannen. Bei den erstem, die außerdem durchcinedicht*
geschlossene Rasendecke ausgezeichnet sind, fällt die

llauptvegetationsperiode auf die warme Jahreszeit;

Nebenbestandteile sind Stauden
,
niedrige Sträucher !

und Moose; je nach dem Vorherrschen von süßen

Gräsern oder Riedgräsern, lassen sich echte Wiesen
und Grasmoore (Wiesenmoore) unterscheiden. Für
die Steppen sind locker stehende Grasbüschel cha-

rakteristisch ; außer der Winterruhe tritt während der '

heißesten Jahreszeit noch ein zweiter Stillstand der :

Vegetation ein. Nebenglieder werden von hoch-

wüchsigen Stauden, Knollen- und Zwiebelgewächsen

und verschiedenen Strauchformntioncn gebildet. Die

Savannen entbehren als tropische Formation einer

Winterruhe; die Vegetation steht in der trocknen

Jahreszeit still und erwacht bei Beginn der Regenzeit.

Nel>en den hochwüchsigen Grasformen der Savannen
treten als untergeordnete Bestandteile auch Bäume
mit Trockcnschutzcin riehtungen auf.

4) Staudenformationen mitschnellwüchsigen, meist

ansehnlichen, ausdauernden Krautpflanzen. Sie mi-
schen sich in mannigfaltigster Weise den Grasfor-

inationcn bei, so daß eine schärfere Abgrenzung ein-

zelner Typen nur für kleinere Gebiete möglich ist.

Im allgemeinen werden vorwiegend aus Stauden ge-

bildete Bestände als Matten, dagegen aus Gräsern,

Stauden, Sträuchern uud andern gemischte Forma-
tionen als Triften bezeichnet. Für erstere geben die

reichlich mit Standen (wicGentianeen, Saxifragaceen,

Primulaeeen, Valerianaoeen und andre) durchsetzten

Grashalden der Hochgebirge (Alpenmatten

)

ein gutes

Beispiel
;
Triften sind besonders in der trocknen Hügel-

region des mitteleuropäischen Bcrglandes entwickelt.

5) Moos • und Flechten formationen mit niedrigen,

geselligen, sehr lebenszähen and widerstandsfähigen

Zellkryptogamcn, die vorzugsweise in den Hochgebir-

gen und im arktischen Gebiet tonangebend auftreten.

Untergruppen bilden die fels-, erd- und sumpfbewoh-
nenden Formationen

,
von denen die Flechten - und

Moosbezüge der hochalpinen Gerölle, die Moos- und
Flechtentundren der Polarzone (s. Arktische Flora),

! die aus Sphagnum-Arten bestehenden Moosmoore am
bekanntesten sind

;
letztere kommen als ausgedehntere

Flachen nur in boraalen und arktischen Klimaten vor

und gehen in Grönländ bis zu einer Breite von 70

—

76°; in niedrigem Breiten zeichnen sic sich durch die

]

Beimischung von Pflanzen nordischen Ursprungs aus.

6) Wassergewäehsformationen, unter denen die der

Binnengewässer und die ozeanischen, vorzugsweise

aus Algen bestehenden Pflanzenbestände die Haupt-
gruppen darstcllen.
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probultc fcblicRlidi beu ßmbrpo bet Vflattje bctilcUcn.

Rrübcr nannte man wohl and) bas gattje Ovulum
ober bic Samenhtofpe bo«V,; lepterco würbe auch als

Stciniblä«d)cn bejeidmet.

Vflaujcnciluciff i$f tan jcnalbunt in), im
Vflan;cnrcid) icbr nerbrcitclci ciwcifiartigcr Stoff, fin

bet fidi flclöfl in fatt allen Vflaitjenfäftcn uttb gerinnt

beim ßrbipett berielbctt ober midi 3«fa(l einiger

Jropfctt Säure. Cb bas in berfdiiebenen ^flanjcn

unb 'pflanzenteilen »orfomntenbe V. flct« bcnfelben

Stoff repräfentiert, ift febt goeifelbaft. 3n feinem

dtemifdicn Verhalten glcidtt bas ifj. wcfcntlid) bau
ticrifdicn (Siwcifi (f. b.).

33flanjenerjiet)ung, forftlidje, erfolgt in ftän

bigen Mämpett (Vaunt|d)ulen) ober Saubertaiiipcii,

in Saatbecten unb Vtlaitjbcrleit. Staubige Stüuipc

biaien ber 'S. bancnib ober für eine größere 3abl uon
Vflanjcncmtcu an bcrfclbctt Stelle; fie erforbem
Sfiugiing. Snnberlampc locrbcu auf ben ju bc-

pflaitjcnbcn {jlacben im Salb ober in beten Sfiibc

angelegt ; fie werben nur einmal ober wenige SWale

benußt. Saatbeetc (Saatfämpc) bienen jur 'S.

unmittelbar aus Samen. Ißflan jbccte (Vflattj*
lampe) werben mit Vflanjen beicut, bic in ber Sie

gcl and Saatbecten, felteiter and Valurbefanmng ober

iBeftanbäfanten entnommen werbai. $ie Vctpflan
jung im 'fflanjbcet (Vcrfdtttlung) Wirb in ber Sie

acl bebufo (Srjicbung Heiner Vilaitjen einmal, bebufs

isrjiebung groRer unb ftarlcr Vflanjcn (tpeifter) jroei-

mal, bas erfte ilfal in engem, bas jweite SWal in wei»

tenn Vcrbanb. borgenommen.
Vflanjctifarbftoffc, bie in ben Vflwijcn borlom

menben unb bie au« Vflanjcnftoffen bargcfteHten Sarb-

ftoffe. Ter widitigitc 'Pflanjmfarbftoff, ba« ISbloro

ptmll (f. b.), fpielt bei ber Smäijrung ber Vflanjctt bic

gröfttc Volle. ®ie Vlütenfarbftoffe finb jum Seil für

bic Sortpflamuttg ber Vflanjen twuSnlmgleit, inbem

bic farbigen Vlülcn bic befruditenbcn JnfcHcn anlodat

(ngl. tBlütenfarbcn). Über bie Vcbcutung anbrer in

SBurjeln, im holj, in bat Vlättcm uttb Snidilcit Bor

lonnnenbat Sarbtloffc ift wenig bclannt. Sielet- wer
ben tedinifd) bctuiRt (bfll. SJarbftoffe).

Kflanjenfafcr, fobiel wie ßcllulofe (f. b.)

Vflanjciifafcrpapicr, f. Rapier, 3. 488.

^flanjenfctte, f. Sette.

’4<flnnjcnfibnn, fouiel wteC'lUtlcnfibrin, f. «lebet;

audt fobiel wie ©lulenlafcitt, f. Vflanjcntofcme.

Vflanjcngallcn, f. Wallen.

Vflaitjeitgallertc, au« Tfrütblen, i«lättbifd)cm

SKooe, ßarragabcen tc. bargeflclltc (Änderte, beftebt im

erften Sali an« Veltintörpem, im jweiten au« 3led)

tenftnrlcnicbl , im Dritten au« Ullgcttfdilcim.

^flnttjcngeograubie ibicrjtt «arte •Verbreitung

ber widttigften Vilanjengruppm ber ßrbc«, mit Ucjrt-

blalt), baefettige ©cbici berVotanit ba« bic Verteilung

be«Vflnnjcttrctd)e auf bcrßrbc fowic bicbarau«filrbie

oeridncbcticn ©egcnbcit tieft ergebenbat Vegetation«-

berpältniffc unb bie ßrforfdtuhg ber biefen (Srfdtci>

nungen ju ©ritnbe liegatben ©efefimäfiigleit jum ©c»
gettftaiib bat. Tic bcifiiicbcncn Vflan;cnartcit, berat

biologifdtc 3ufntttmcngcböriglett in einem beftimmtai

geograpbiidteu Vtbfrttmtt nl« Vegetation uttb bereu

fpftematifebe 3ufnmmenfaffung als 31 orn be« betref,

fenben Sattbc« iH'ieidtttet wirb) finb auf ber Cberflätbe

ber ßrbc nicht gleiditnäRig »erteilt. 3n erfter Sittic

Wirb bie« Durch bie Himatiidiat Verbältnijfe unb jtoar

baupliädtlid) burdi bic Verteilung ber Samte, ber

Sfaudpigfcit unb bc« Siebte« auf ber ßrbe bebingt.

® iefc ßrfcbciming fübitjurülnnabmc uon pf langen-
geograpbifdien 3ouen auf ber nörblidien utibfüb-

liehen halbtugcl. Vgl. bn« Üejtblntt jur Äartc.
3m gangcit jeigt bic Vegetation ber ßrbe auRcr

bem Jropengürlel junädift jeberfeit« atten ntebr ober

weniger entwidcltcn Steppen- nnb Süftcttgürtel, ber

bann weiter uon einer 3one wämtcliebenbcr, immer-
grüner S>ol jpflnn.jctt , einer üaubmalbjotte uttb einer

,fone wintcrbiirtcr 'Jiabelböljer abgclöft witb; bett Vb*
idjlufi bilbet im äuRcrftat 'Jforben uttb Silben eine

baumlofc ©lajialjotie, bie jebodt auf ber nbrblid)eti

Vicmifpbäre eilten »iel breitem Spielraum bat, al« auf
ber füblitbcn. ®ie beigefügte Si arte gibt burd) ibre

rtarbcnbcjcidmimgcn ein attidmulidic« Vilb Uon ber

gcograppticbett Vbgmtjung ber al« iitfclartigc Siede

I

unb Streifat entwidcltcn Vegctaliouäjonen. S. and)

bicülrlilel: *')lrltiid)eSlora, Slabelbolj jone, üattbbolj*

jone, 3mittergrütte 0ef)Blje , Stcppenpflanjen, iro*
patwalb, Salbpflanjcn, Süftenpflattjcn*.

®ie bttrdt bie ucrtilalc Verteilung ber Säntie be<

bütglnt Vcränbcmngen ber VegetationSuerbältnifjc

na® ber ^i'bc über bem Vfeer nötigen jur Vnnabme
beftimmterSRcgionen ber »ertifalctt Vflanjcn«
»erleiluttg, bic in ähnlicher Seibenfolge an einem
©ebirge itbrreinnttber liegen, wie man fie beim 3»rt<

fdireitcn »om flguator nad) bem Vorbpol ticbeitcittan-

ber antrifft. 3«> Himalaja j. V. liegm folgenbe

.hoben gürtet übereinattber:

1) Tie troptidie SatbreQion Wii tu 900 mt. mit pat-

m«n, öant&ulen, ralbcrtticn u. a. 2) ®it fub tropif ipe Sa tb>

reflion (bi* 2HI0 t»), mit potperrfibeRb immfrariinen (4fbäl en.
1

II) He grmäfciate Satbreaion, mit pomrieaenb fommeraru,

neu 2täuinett unb 'tlabetbötieni (bi* 3000 ui). 4) Tie alpine
litegion, bi* tue Sipneeliiiie (bei li'.mo ni), mit IKbobpbenbrev

nnb tatitreiipen Stauben. Tieie megiimen entipretben ben per

bin genannten Pier $auptpeirtatißn«toneit. Oei nbrbliibein (He,

i birgen, tpie ben fllpen «utapa«, (ommen naturgemä| bie ti o.

oifepe unb iubteppifipe Hieflion in nDttfall ; nujerbem emiebrigt

ficb bie pbbeniage ber Siegionen, beren (Hrenten |. D. in bee

ribioeil folgenbe finb: 1) Tie Saubtaalbregion fbi* 1050 ta

auf ber Storbfrilr, bi* tKW m auf ber 2 iib'tur nrbii einer St il"

turtrgion be* ffieinftoU* unb Cbflbaum* (550—700 ni). 2) Tie

Hlabeltiotjreflion ober fubaipinc Siegion ibtbra. iSOOm)
bi* lur ütaumgrrtue. 3) Tie alpine Siegion bi* tur 2 (bnee-

grenje (bei 2700—3000 m), roirb in einen untern flbfibnitt: bie

Siegion ber Äipenfträuibcr (51123001, unb einen obern: bic Sie*

gion ber SUpentrduter, geteilt, bie bi* an ben Sianb ber (Hietfiper

aufftrigen (f. -Ätpenpflantem unb - 2d|T0fi),

)

-Cent periobif®cn Sedtfcl bc« Slima« cntfpridit in<

uerpalb bcrVf|anjenwelt bie Vcgctation«pcriobc,
bic im Saufe eine« 3«l)rt« einen einmaligen ober jWei-

maligen Wbfdtlufi, j. V. burd) eine winterliche ifiubcjcit

unb burdi eittcfommerlidtcIrodcnperiobe.finbatfattn.

Xie Slöglidjleit, gewiffc ©cwädifc an eine ttriprüuglidj

ihnen frattbe Vegelalionoperiobe tu gewöpnen, bebtngt

btc fogett. illlltmatifalionlfäpigleii berfelbett.

®ie lauer uttb ,'jeitlage j,tr Vcgelaitoitoperiobai ge*

ttau ju emtitleln, ift Aufgabe ber Vbättologie,
beren ßrgebttijfe j. V. über bat GitttnU ber Velaubung
beftimmter imljpflntijat an »erftptebenett Orten Iarlo<

grapptfdi bargeftellt ju werben pflegen. VuRer perio-

bifeben Satlorcn wirten auf bie VftanjenDerteilung

and) ttidupenobifdte Ülgenjiett ein, wie bie djemiidic

unb pbtfiilaliidfc Vefdtaffettbcil be« Vobcn«, bie oro-

unb l)t)brogrnpbifdien Verhältniffe, bie Verteilung »on
Scillanb unb Saticr, bie Irenmtng burd) breite ÜJrcc

rebarme, bobe Webirgefcbranlen ober aubgebcbnle

SSüfteu ; enblid) ftebt midi bie Verbrcilnng ber liere,

t. V. blumcnbeftäubenber 3nfeliett unb Vögel, mit ber

Verteilung bet Vflattjcn im ^iiiammtitbaitg.
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Biotogifd) unterfcbeibel man innerhalb ber Bilanzen*

weit nlo iKmptfäcbUchfjtc ©nippen (Vegetation«*
formen) Bäume unb Sträucbcr, Sianen (i.b.), Stan*

groocu <| Kebenbiqcict'ärcHt* Bilanzen), Suttulcntcn

((. b.), Spipbtftcn ((• b.). Stauben , Kräuter*, Knollen*

unb (froiebclgeroächfe, graeartiae Bftan;en, Samt,
SKoofe, Richten u. a. Durch Veracfellfcbaftung bc-

ftimmtrr ®ewäd)«forntfn bilboi fid) bic Vegeta*
lion«forntationen, roelcbe and) ba® laitbfd>aftlid)e

Bilb tiuer beftimnttm ®cgenb mehr obtr weniger be-

rinftuffen unb aufter einer tonangebenben Ovunbform

häufig noch Vcbengliebcr cmfdftieftot ; fo fuib j. B.
ben tropifd)cn Urwälbem fiianen unb Epipbtftrn. un-

fern einbettmfdjen Salbungen bobenftänbige 3tau<

ben-, itioo«.- unb Rtedftmformationen bcigcfeltt. Eine

fiberficht btr bauptfäd)li<bften Vegetationsfonnationrn

enthält ba« Dejtblatt ;ur Starte.

9fid)t feiten treten bie Segetationbformationen nicht

alb gefchloffene Einheiten, fonbern in gemilchten unb
mehr ober weniger un^uiamtuetihängenben Vegeta*

tiondglicbcnmgcn auf; etnerfeit« finbet bie« auf ben

twebgebirgen m ber Siähe her Schneegrenie unb ht

ben arftifeben ©ebieten, anberfeit« in (ehr trodnen

©ebieten faft aller 3oncn ftatt; int erilent Ratte pflegt

man »on glazialen, im zweiten non rerophpti»
fehett Rormationen ju fpredjen; ba« $Htuptent>

wicfelungsigfbiet Icfjtcrec finb bie Steppen unb Stiften,

bie cmeSttiheeigemitmlieheröewäehafonuen mit mert

wiirbigen Drocfenfdm|iemrid)tungen beherbergen (f.

StetUH-iivftan.ten , Süftenpftanzeni. feine Dciicbung non
^tochilnuben -

, ©ras • unb Saibformationcn, wie fie

j. 8. für bic Vegetation non Sianttidiatfa cfiarafle*

riitifch ift, Wirb alb Bartlanbfcbaft, bie Diifchung nott

SBaib unb Steppe alb Satbflcppe bezeichnet.

Die ©efamtpeit ber in einem geographtfehen Vib

fchnitt ber tSrbe eitthetmifchen , bureh bie fpjtematifche

Rorfd)imgfeftgeftclIten8ftnnzeitnrlen bitbet bicRlora
bcäfelben. Da« (Webtet, in hem eine beftimmtc Brian

jenart borlommt (ihr Berbrcitungebejirl ober VI real)

toirb uon ®renjett (Vegetation « 1 i n i e n) um
fchloffen, bereu Sage fiel« mit Sücfficbt auf ba® Vtreat

felbft bezeichnet Wirb ; bie Vorblinie ift atfo eine folcbe,

bie ba« VI real im V. begrenzt tc. Vlrtcn mit fehr gro

fteut, mehrere Erbteile umfaffenbem Vlreal, fogen.

toämopolitifdjc Vlrten, gibt e« nur wenige; etwa

25 Vlrtcn, oorzug«meifc Unfräuter, Schutt- unb Saf-
ferpflattzen, bewohnen ein Webiet »on bccVlusbehnung

ber halben Erbe, etwa 100 Vtrlen ein folcbe« »on einem

Dnltel ber ilanbobetflache. Die nteiften Bilanzen

finb thelmepr att engere Säume gebunben, manche be-

ihränlen ftcb auf einzelne ^nfetgruppen, wie j. 8. bie

Vlrtcn ber Kompofitengattimg Sonlesia auf bie ©ata-

pagoeinfetn, attbre auf eine einzige Rnfel ober einen

einzigen ©cbirg«zug, Wie z. 8. Wulfenia earinthiaca

auf bic Kubwegeralp >nt ©ailtljal »on ttämlen. Da®
Bortommen »on enbemifchen, b. h. in einem he

ftimmten ©ebiet auofdilieftltch einheituiiehen Vlrtcn ltttb

Berwanbtfdtaftggmppeu ift für Vlbgrcnzung ber jlori*

itifehen ©ebiete »on größter Bebeutung , je zahlreicher

bie fenbcmiSmcn gewiffer fnftematifdier Untergruppen

unb ©attunaen in einem beftimntten ©ebiete auftreten,

befto mehr Vttifprucb auf Selbftänbigteit hat e®. Bis
Weilen enlfprecpcn fid) in jtuei Weit getrennten öcbiclen

gewiffe enbemifd)c Rönnen berfelbett berart, baft ftc

einen gemeinfamett Urfpnntg»orau«feben taffen i fogen.

Pilarterenbe ober forrcfponbicrettbe Vlrtcn),

Z. B. ber Wulfenia Kärntens unb einer zweiten, im
fjimalaja einheimifchen Vlrt (W. Amlicrxtiana).

- fpftaitjcnhanbel.

Rloriftifdie©fbiele, inbenett bieüberwiegrnbcSRebr*

zahl ber Vlrtcn benfelben ®attungen, refp. ähnlichen

tlcincm Vcrroanbtfd>aft«gruppcn angehört, weihen ju

Rlorenreicheti zufammengefafit, bie nach florifti*

firn Vcnoaitbtfcbaftcn noch Weiler in Untcrbezirfe

oerfdftebenen Sange« gcglicbert werben.

Die VtnSbreitung bei i'flanzen wirb burd) bcftimmte

Organifation«»ctbältniffc ber Sprojzbilbuttg fowie

brr Rrudft unb bc« Samen« (f. Stubfaat, natürliche) tut*

terftüfft , »cnnöqe bereu fie, wie j. B. Elodea cana-

densis, ihr Sohngebiet unter Umftnnben fchritttoeife

»crgröjieni tönnm (Bflanzenwatiberungen). Da
fenter bicRaftorctt ber Bftanzenoerbreitung einer fort*

gefegten, wenn auch lanafamen geotogifchen Ummanb*
luna unterworfen finb, fo tonn ber gegenwärtige ,'fu*

ftanb ber Bftanzen»ertetlung nur mit Südftd» auf bie

pftauzengeographifdien Beriiältmiie in ber zunächit

Porangebcnbcn Cpoche »erftanboi werben, ein ©c*
baute, ber juerft »on Sn gier unb feiner Schulein

gröftenu Umfang bticdtgeführt worben ift.

(Ein befottberer 3weig bcrB- bie Bflanzenftati*
ftif, hat e« mit ben mmtertfehen Berhältniffen be«

Bortommen« ber Vtrten, Wattmtgen unb Ramilien ber

Bflanzm Zu thim. Die (fahl ber bi« jegt befanmen

Bflanzcnarten beträgt wcitigftett«100,0(Ki, wooon auf

bte Bbanerogamen ungefähr 95,000, auf bic firgplo-

ganten über 20,000 tomnten. Da aber ttod) Biele ferb»

ttriche botanifd) wenig burcbforfdft finb u. aud) in ben

belamttcni üänbent befottber« »on Srt)ptogamen noch

fortwähmtb neue Vlrtcn aufgefunbeit werben, fo barf

man bie (fahl ber wirtlich auf bet Crbe eriitierenben

Bftanzenartnt auf 200 300,000 fcbägrn. Bgl. VI.

». §umholbt unb Bonplanb, Jbecn zu einer ®co*
graphic ber Bilanzen (Stuttg. 1807); Scho um,
©runbzüge einer atlgemeiitenB.(beutid), Bert. 1824);

De tSanbolle, Oöotrraphie botanique (Bar. 1855,

2Bbe.l;®rifebad), Die Begelation brr (irbenadt ihrer

flimatifchenVlnorbnung(2.V(ufl., Sleipz. 1884, 2Bbc.);

Dctfelbe, Vlbhattblungeit zur B- (baf. 1880); Angler,
Beriud) einer ßmtmtfclung«gcfct)ichie ber Bflan;at

weit (baf. 1879—82, 2Bbe.I; Drube, fSaubbudi ber

B- (Stuttg. 1890); Derfelbc, Deutfchlmtb« B. (baf.

1895 ff.); Sarming, l’ehrbud) ber ölologifcbctt B-
(beutfd) »on Jhtoblaudi , Berl. 1896). (Smc Samm-
lung pftanzengeographifeber VKonograpbicit geben

Engter unb Drube murr beut Xitel »Die Vegetation

ber Erbe* (Seip;. 1896 ff.) heran«.

Bflanzengetocbe, f. gcllgcwebc.

Bflanzengrün (Blattgrün), f. (Shtorophijn.

'flftanzettpaar, Bolftermateriat, f.
Crin vf-gital.

Bftanzrtthctarr, f. (vtetre, S. 149

BRauzeiihatibcl, ber finnbcl mit Icbcitbett Bflan

Zen fowie mit 3wiebeln unb Knollen, welcher erft mit

ber Gntmidelung bc« Etfenbahnmefen« größere Di*

menfionen angatommeit hat. Sonft beiebräntte ftcb

ber Scrfchr mehr auf jcltcne unb wcrtoolle ober bureb

bic SRobe begiinftigte unb oft al« Spefulationoobjette

ber i'icbbaberti für fd)minbctbaftc B reife »erliiebnte

Bftnitzett (»gt. Jutpe)
;
gegenwärtig aber bat fid) bie

Biaffeuprobuttion auf gcl»öbnlid)c, billige Bflau;en

geworfen, welche nun in weite Rente oerfdiidt werben.

Die £anbel«närtncrci, welche fonfl einen totalen

§alt haben ntufltc, baber ftd) an »ertebrereiebe Stabte

banb, ift Bielfad) auf ba« Sattb »crpflanzt worben, befon*

ber« in®tgenbcn mit günftigruBrobuItionsbebtitgun-

gen, wozu befottber« gute £eibeerbc gehört, (fugletcb

bat ftcb eine Vlrbeitbtcilung au«gebtlbet, iubem ein«

Zeine ©ärtitct unb Crte mir ober bauptfächlich gewijfe
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2. Gyinno«porangiutn Hnbinnu. a l’ykniden und li Acridien iRoMtollaj auf llimbaum A.
e Tclvutosporenlagtrr auf Nadcbautn. (Art. und

3. Kohlhoruie der Weihen 1

RBba, verursacht durch I

l'laxinudiophora Itraasicae.

(Art. Koklhtrnb.)

1. I

Verbildet*1 ZvM-tifb*1.

A buiiehi, B Durch
schnitt. Art. A/mkm]

4. /.itm-Uiidk von F.lchcnholx durch
.Steri'uui fruHtnlotmin. (AH. «*/»*«.)

5. Zentotznng von Fichtenholz
durch l'olyporu» borcali*.

G. Zersetzung von Fdchenbolz durch
l’olyporu* dryadv um.

llildiogr. Institut in l«olpkig.Mi t/cr

»
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fpflanjenfafeine —
Bffanzen ziehen uitb oerlrcibcn. Die®efd)ciftüiK,

nititte-

lung bilbcn feit einigen Jahren gärtnerifthe Vlttzeige*

blätier, fogcn. Offerten Zeitungen. Der jeftigeB- ift gro*

fteutcild inlcmationol unb befonberd lebhaft zroifcbeu

Dcutfchlnnb, Sielflint, fjoltanb, Englattb, Rrantrnd),

Siuftlnnb unb SJorbamcrita. Der bcutfdtc B- Hebt

etwa bem oon cfcanlrcid) gleich, lann fid) aber nicht

ntit bem non Belgien uttb Englattb tneffen. Deutfdt-

tmtb zieht unb erportiert titanenhaft grüne Dclota-

lionäpflanzen. einfd)ficftttd) 3imuterpalmeii, befonbec«

viele ©umtnibäume unb Dracäiten, unb für biefe unb
SKaiblumenfeime war bie jept Sleclin ber Qauptpro
buftiotiäplafe (baber •Berliner Sirlilel«). Hcipjig unb
Drcdben hoben namenilid) Catncllia, Rhododendron,

Aztlea, Erica (»DreSbener Slrtilei«). Ju Rranfrcid)

betrieben im Erport bie Bmimfebiilciiprobutte unb
Siofcn nur. Sinnet; liefert Waffen non neuen »Slot«

blumen*. fjoüanb bat neben bem tpeltbclnnnteit Btu*
tnenjtoiebelbanbel rauch Hilicn) bie zahlreichstenBaum<
fd)uten, mit bereu Slrtifeln, nnmenllicb and; Koniferen,

Stechpalmen, Buch«bäum , Azalien, SJbobobenbren,

SJufen, Spalicrobji, cd fogetr Eiigletnb oerfiebt. Belgien

liefert bauptfäeblicb holzige Dopfpflanzen, neue epoti jd)c

Einführungen unb Cbftbäuntc. Der »auptft|j für ben

bclgtfcbcn B. «f* ©ent. Snglanb »erbreitet nur feltene

Bilanzen in ba« Audlanb, zieht ober für eignen Bebarf

SRuftcrzierpflanzcn wie fonft fein Hanb. ©ine t»id;tige

Stelle nimmt gegenwärtig bie ©infübrung neuentbcd

terBflonjen uitb ber Crdjibeen ein. Belgien unb Eng-
lanb, weniger Deutfehlnub, unterbauen ftetd reifenbe

Sammler, wonott bieSRebtzabl Dcuticbe finb. Wegen
märtig liefert Japan, nndutbem SRittel* unb ba« weft-

lidp'te Sforbamerita, au<b Sluftralien uitb Afrita bie

weiften neuen Bflanjen. ©leid; wichtig ift ber tianbel

mit ftinftlub Pott beit ©ärtnem tteuerjeugten Blumen*
fortcn(5ud)fteu,Boiiuarbicti, Stofen, Belargonien tc.).

(ferner blüht jeftt ber ipcmbcl mit abflcidmittcncn Bin
men, befonberd Stofen, Slnentonen, Afazicn, Eufalftp*

tnö , SJarjiffett tc., Pont getttieiiftben Hiiflcnlattb, ber

SfiPiera uttb Sübfrantrcicb int Sthntcr, $tr@efd)äft«>

betrieb »erteilt fid; auf periehiebette Jahreszeiten
. fo

bte Baumfcbulenartitcl auf grübjabc unb Sterbft, Blu>
tncnzTOiebcltt bauptfäd)lieb aufAuguft unb September

;

Rlorblumm unb Seppirbpflanjen werben im fpätem

Jfrühjabr, Blattpflanzen, wie ©ummibäume, Dracä
not, Bahnen tc„ meift im Spiitfomuter u. iperbft »er

frbirft, Kamelien unb itibifcbc Azalien »erfetibet man im
Sommer u. Sperbft, feltener l'lilbenbe im ffrüblittg. —
üebenbe Blumen, befonberd Stofen, werben gefärbt,
teil» um ISnag für foftbarere Sorten au« billigem

9toien ju jdiaffcn, teil« um bie Blumen in ©infiang

mit ber Xoilette ber Damen zu bringen. Seifte Siofen

werben bureb ©inbängett in alaunbaltige Höfling Pott

Bitrinfäure uttb etwa« Slnilinorange ütTheerofen per'

loanbelL Blafie Siofen werben mit alaunballiger Hö*

fung pott Sorm uttb Safrattin purpurrot gefärbt, unb
mit Joboiolclt färbt man jebe Siofc blauuiolelt. Siel

fett werben mit Safrattin unb Rurluma bell fcharlad)

rot gefärbt, uttb mit einer bttften Höfling »on Sfurbftn

ober SJietbblPiolett erhalten Blumen unb ©räfer
Stupferbronje. Bgl. Braundborf, Da« Drodncit

unb (färben natürlicher Blumen tc (SHien 1888).

Bffanjcntafeine, eiweiftartige Körper, wcldte iidt

in ben fculfenfrücbtcn , in Buchweizen, Vafer, SRan*
beln unb tblfamen finbeit , nicht, tote manche Kleber'

flojfe ber ©etreibearten, itt Seittgeiit löblich ftnb unb
eine gewijjc Abttliddcit mit bem Ääfeftoff ber SRild)

befipett. Ju ben Bilanzenfafeinett gehören: ba« Hegu

fPfTanjenfranf^eiten. 791

min ber $ülfenfrfid)te. ba« ©lutenfafein (Bilanzen'
fibrin. oegetabihfehed (fibrin) be« ©etrcibcilcbcr« unb
ber Clfaiuen. ba« Konglutin ber gelben fiupinen unb
bittem SRoitbelit, ein eigentümliche« Bflanjenlafeht

be« fxtford, welche« itt biefent in fo groftcr SRengc »or
lommt, baft ber Safer baburd; ben Sülieitfrüchten febr

ähnlich wirb. Die B- löten ftch wenig in reinem SHaf

fer, leicht bagegen in Saffer, welche« etwa«Maliht)brat

enthält, unb in fiöfungcti »ott bafiidi phoäpboriaurem
Hali. Die« legiere Salz »ermittelt and; bie Höfling

ber B- m ben Samen. Sille B- enthalten B!)o«Pbor
fäure al« wefentlichen Beftanbteil. Sin« ihren Höftttt

gen werben bie B. bureb juiag »on Säure, aber auch,

iine ber Ääfeftoff ber Bfiteh, burch Hab gefällt. Beim
Kochen ber Höflingen »erwaubeln fid» bie B- in eine

in Säuren unb Sllfalien unlösliche SSobtfilation.

Bilanjenfranfbeiten (hierzu Dafel •Bilanzen'
(rattfheilett I unb II«) , alle Störungen, bic in ben

Hcbenderfeheinungcn ber ©ewädjfe bernortreteu. Sie
bilhett ben ©egenftanb berBatbologic berBflatt»
ett oberBhhiPPathologie. Sludgcfd)loffen bleiben

abott bie SRtftbilbtmgen, (»weit fte nur rein geftalt«

liehe Bilbimgdahmetebungcii, nicht ber Sludbatd fünf-

liottcller Abweichungen ftttb (f. SXthbilbiing, S. 376).

Die Bhhtebathologic zieht biejenigett Störungen in

Betracht, welche bie ©piftenz be« pflanzlichen Crganid-
tun« bebrohen (ahfolutc Kranfbeilen). Siebe*
fd)äitigt fid; ebenfo and) mit ben Abweichungen, bie

an Kulturpflanzen im ©ange ihrer ffinftlid) abgeän*

betten Entwidelung eintreten. Durch bic Züchtung
lann ber abweidjenbe ©bnratter einer Bflanzc berart

befeftigt Werben, baft wir bicSiUdtcftr in ben natürlich

normalen 3uftanb gerabezu ald abnorm, bic Siücffebr

Zum Dftpu« ber Slrt ald Sludnrtung (Degeneration)

bezeichnen. Solche Störungen bed bureb Kultur be*

bingten ©ntwidclimgdgaugcd , bic bei allen ber 3>>d)'

tung unterworfenen ©ewächfen »orfontmeit, loerbett

al« relati»esirnuf beiten ben abfolttlen angereibt.

Die Kräftigten bet Entwidelung einer Bflanzc bängt
baoon ab, in i»elchein®rabc bie einzelnen Slegetaliond«

fafloren auf fte wirfm. Auftcrbent bat attd) febc ein-

Zeine Entwicfelungdpbafebed Jubioibimmd ihre

befonbem SRittimal* unb SKapimalgrctt,)en ittnerbalb

ber Epiftenzffala. Beifpicldweiic lönnctt fid) bie Kei-

mung unb bie Haubcntwidclung bei Icmpcralurcn
unb Hicbtiuongcii »oKziebcn, bie für bie Auebilbung
oon Blüte unb (fmd)t ungeniigenb fmb. Die Bflanzc

gebt nicht zu ©ntnbe, wenn fic bie Bebingungen zur

3md)tbilbung nicht erhält, aber fic beidiränft ihre

Brobultiou auf biejenigen Bhafen, bte unter ben ge-

gebcttmSerbältnifteit eben möglich fmb- Unfruchtbar*

teil fantt aber attd) baburd) zu ftanbe tomtuett , baft

»ott gewiffen Scgelationdfallorett ein Uberfdtufz gebo-

ten wirb. So cntflebcn bie gefüllten SHunten zum
Deil babureb, baft bie Bflanzcu bauentb in febr nähr*

ftoffreicbem Bobett bei günftigitcr Bcwäfferung erzo-

gen werben. Sd bilbct mh batttt bic Sleigtmg heran«,

jtati ber Staubgefäfte Btumenblättcr zu bilbcn. unb
bie Jnbiotbuen ftnb für üdi allein wegen SRangcl ber

Blütenftauh probuzierenben Organe nidtl mehr zur

Santcnbitbuttg befähigt. Bei manchen 'Begonien , bic

fortgefept ftart gebüitgt werben, cntflebcn oi^ Stelle

ber Staubgefäfte narttenäbnlicbeSebtlbe, bte zu Samen*
tnofpen itagenbett Blumenblättern auömacbicn. Bei

allen biefen Entartuiigdcrfdtcinungen ftnb birett ober

inbirett flet« äuftereEtnflüjfe aldUrfnchc ttacbwctdbar.

Siur bte bei manchenBafiarben beobacbtelc Erfchöpfung

ber Bflanzc burch überreichliche« Blühen, jornic bie bet
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»iclcit !pt)briben cintretcnbe geringere ober größere

Unfrucbtbarfcit tann al» eine Entartung au» mnern
Uriacbcii bclradilct merben, bie jebuch »on bem ‘Älter

ber betreffenbeu non» unabhängig ift.

Wm linlurgemäßcftcn laifen (ich bie firanfbeiten

gruppieren in ioldje, bie parajitüren unb nichtpnrafi-

täten Uriprung« finb. ©ne Übergnng«gruppe itoiicben

beiben Wbteilungen bilbeti bie Scbäbiguiigen unfrer

Sliilturpflmiien burdj Unlränter, wie fcfbctid). Ti*
fteln, Eciicdc 11. a. , bie bat gemein|amc Slerfmnl ba»

ben, bnii fic ftbnetlroücbfiger unb »ermebrungäfäbigcr

gegenüber ben gleich (eilig angcbautcnStilturgeroädifen

fmb unb augcnblidlch (einem Äulturiwede bienen.

Turd) biefe fdmcltere Emmidelung berauben fic bie

Relbfrüditc ber Hobcnnährjloffe unb ber nottoenbigen

Suft« u. üichtiiifufjr. ß» ift alfo glcithiom ein Sauni-

parafttiSmu«, ber ficb hier geltrnb nintbt.

Tie nnbtpnrafitärcii Sfranlheitett glicbern

fub in folibe, bie bunb SJangel ober Überfdjufl not«

roenbiger »ach«tum«fa[torcn, wie Reucptiglcit, Uinbr»

ftoffe, »rinne, Eicht, ober burd) plößlichtnttuofpbäriiibe

Eingriffe, mit Sturm, Slip unb tmgclfchlag, bmu’r
gerufen merben. Tauember Saffcrmangel bat j. H.
.irocrgbaflett Such» (Saniämu8) ober abnorme He*
haaning, in anbent hätten mangelhafte ober gattj

aubbteibmbe SVönicrentroidclung (Hcrfdjeinenbe«
betreibe«), im Herein mit taugen Enpcperioben beim

Ipopfen ba« Wuftcelen gelber ober brauner, abflcrben-

ber Hlatlflcdc (Rud)« ober Sotnmerhranb), beim

Semobft 311 frühe« Steifen ber Tfrürbte (Hotreifc),
abnonnen Hlattfall (Trortenfchüttc) ober uor.ieilige«

Seröorren bc« Eaube» an Sjoljpflanien, ju friibc» Wb*
flößen »on Hinten oberRrüdücii, ba« 9lu»mad)icn »on
Saatlartoffcln tu fabenartig biinncu, an ber Spipe
uertrodnenben Trieben (Rabcnbilbung ber Star«

t off elf, ba» £>ol,iigroerben fonft fleifchigcr Surjcln
bei Siibcn, Seitidi u. a. tut Rolge. Safjcriiberfchufi

bebingt Welbflcdigfeit an Hlättem, Sorfrouchcrimgrn,

,5.
St. auf bem Staube »on Stadjelbccrfträucberii (Äorf *

1 11 <bt), beulcnartigc Haftreibungen an brrSiube »on
Kilies anremn (Safferfudjt), bie Hilbung japl«

rcitber, biebl pciifchenfönnigcr Surielocnwcigttngen

an »eiben, bie in Trainröhren hincinroacbfcn unb bie*

fclben iiilept uerftopfeu (X r a i n 3 dp f e), bn»ßntftebcn

fcntrecbl maebfenber, fetjr fräftiger unb großblätteriger

Triebe (»afferreifer, »afferloben oberSäu*
ber) an Cbftbäiimcn unb anbent $>ol,ipflanjen , ba»

Wuäroadtfcn »onnciigcbilbctenSartoffcltnoUcn ju llei*

neu Seitcnfnollm (»inbclbilbungi ober ber Star-

toffclaugeit tu beblätterten Trieben iTitrchwachfen
b c r St n r 1 0 f f e 1 it), ba« Vluftrclen unregelmäßig fctiüf-

felförmiger Sertiefungcn am svnollentörpcr ber Kar*

toffcl 1 Sdio rf ober Stäube) u. a. Tic Übcrlabung
bc» Hoben» mit »affer führt im Hoben Saueiftoff»

tnangcl unb eine Wnbäufuna »on Kohlcnfäure berbei,

infolge bereit bie »urteln lulcpt abfterben mie bei bem
iogen. Wu«faucrn ber Saat. Unjurcichcube Stid-

flofftufuhr siebt bibmeilen ba» Auftreten weiftet Riede
1111b Streifen auf Hlättcnt (»eiftlaubigleit), fonft

in ber Segel ebenfo mie Stängel »011 Eilen ober Kali

ba« Welbrocrbcn ber Hlättcr (Wclblaubigtcit,
Wclbfucftt) und) fid). SRangel an Slalt ruft Stillftanb

bc« »ad)«tuiu«, ungenügenbe ,'fufubr »on Sfagncfta

Schlaffheit ber Hlätter unb unjureidjenbe Samen«
bilbung beroor. Hei ;ubcfchränltem Stobleiifäuregehalt

ber umgebenben Euft wirb bie tßrobuftioii »onXrodcn-
fubftant »erringert unb bie Wcfamtblattoberflüche auf*

fatlenb Dcrllcmcrt. Sauerfloffmangcl, mie er j. H.

bunb ju tiefe» Einpflanjen, Üherfchüttung mit Erbe.

WSpftaltieren unb tfementieren »on Straßen, burdi

Hilbitng feftcr Stuften an ber Oberfläche »on »er-

fcftlemniten Wderböbcn ober audi burdi itberlabung

be» Hoben» mit »affer (f. oben) cintritl, begitnftigt in

ben Sursein bie abnonue Hilbung »on Wltobol unb
Säuren foroie in ihrer Umgebung eine übermäßige

Wnfniumiung »on fitoblenfäurc, bie jufammen einen

Stillftanb ber »urteltbätigfeit unb in meiterer Rolge
Räulmberidieinimgcn »eranlaffen. Überfchuß »on Ho-
beimäbritoffeu burd) iiberreiiblidie Tüngung führt

total auf SBiefen unb 'itdent tur Hilbung »on Weil*
fiel len, an benen bie Hflaiijcn einen auffaHenb ge-

brungenen»utb» unb oft glapge, leicht brüchige Hlät-

ter betommen. ^ju cinfeitige Tüngung, t- H. »on
Siibcnbobcn mit Stidftoff, bebingt trog erhöhtet Hro*
bultion »on Rnfdiiubftauj einen Südgaug brii 3uder*
gebalt« ber Silben. Sind) ju reichliche Tarbielung »on
»affer unb Säbrfalgen ju einerlei!, in ber bie äugen

-

blidlicbe Entmidelungbpbafe eine gemmberte rjufubr

jener Stoffe »etlangi. ruft Ernährung«- unb »achS-
tuniäftöriingen bcnior. Ticfelben treten teil« al« ab-

norme Hilbung »on Hlattorgancn, j. H. beim ^opfern

al» Hertrümmungen ber Rnidirtäpchnt (Welte, f. b,).

bei ben Sarloffelpßangen al« Sträufelungen ber Hlatt»

fläche (Ä r ä u f e I f r a n t b e i t), ober al » »er)tär(tc Sproß
bilbung, j. H. beim »einftod in Ronu jroeier gabel-

förmiger Triebe an Stelle be« normalen fwuplin.-bc«

(WabVlroucb« ber Scbe). auf. Wud) bie Herflüf«
figung«trantbcitcn, bei benen Wudflüffe »on
Wummi, txir), Seblcim u. bgl. (f. Wiimmiflutt, fmrj*

fliifi) befotiber« an Wcbienorganen probujiert merben,

finb in erfter fiinie auf lotale, unseitgemäbe »affer

-

unb Säbrftoffjufubr, in jmeitcr Sünie auf Hermun-
bungen (urüd^ufübren. Turcb abnorme Tempera

-

turemiebrigung tritt junächft Selten unb bann ein

Erfrieren ber Spanien ein, ba» nicht mit bem We-
frieren, b.b. bemßrftarrcn bceefriliaftmafier», .infam-

mcnfällt. Tropifdie Wcroäcbic cifricren fchon bei meh-
reren Wraben über Süll ; unfre einbeimiidien Spanien
befipen »erfebiebeneWrabe »on Rroftempfinblicbleit unb
reagieren in mannigfacher Seift auf ben Einfluß »on
Kälte ([. Rrofifdiabe!. Sinterbarte Spanien finb bann
froftcmpfinblicher, menn fic längere 3«it in großer

Särmc gehalten roiirbcn. 3» rcafjcrrenher ba» We*
mebe eine« Sflnmcntcilc» ift, beito leichter erfriert er;

aut menigiten leibenbic in»ach«tum«nibcbcjinblicben

Organe. Wuf bem Weäft »on Häunieu laftenber

Scbnccbrud beroirft Ummerfcn be» Stamme« ober

gefäbrlicbe, oft mit Stammfpaftung »erbunbenc Wft *

brflebc. Scpr (omplijierte, patbologifchc Erfdieinim*

gen, ju benen eine Rrottbefcbäbigung ben tqtenWnftoß

gu geben pflegt, bilben bie Strcb«Irantbeitcn (f. streb® i.

vlbnormc ßrmännung (rautartiger auf hohe, über 50*

liegenbe Temperaturen wirft ähnlich mie Rroft, inbcin

babei ber sfelifaft in bie ^ütifcbcnjcllräume au«tritt.

ba« Werocbc burcbicbeincnb mirb unb fcbncll »ertrod

net ; höhere Temperaturen (»on 100 - 125") merben
»on trodnrn Samen »ertragen. Tic einbeimifdmi
Wetrcibearten macbjen noch bei einer lonftanten Hoben

-

temperntur »on ca. 4ß", roäbrcnb eint bauembc Er-
liipung auf 50" bie HPanicn tötet; auf »irfung ber

Sonne ift pH. bn«Hertrodncn(®eitrcnnen)»on Hlät-

tcnt, ba» Scbrumpfcn unb Eintrodnen »onScinbeeien
fomie ba« öeruortretcn »01t Samentörneni au» leß*

tern (Samenbrudi) lurüd.iufübren. Ungenügenbe
Hcleucbtung macht fid) innächft in tiner ilberacrlän-

genmg ber atengelteilc (Etiolemcnt, f.b.) uubWec-
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Meincnmg ber Blattfläcben gcltenb; gleichzeitig tritt

eine fortg'cieptc Vlbnaimte btr Koblcbl)bratbitbung uitb

bet Vltmung®tl)ätigleit fowie eine bannt Deitnmbcne

Anhäufung »du SSaffcr unb Eiweififtoffcn, roicVlipa-

ragiu (f. Ifrnäbrung ber Bflanjcn), eilt. Sa legiere® bei

Segenroart non 3udcc febr gern pon Büjen ocrarbei

tet wirb, fo wirft bie Vicbtcntjicbung and) itt bei Sieb

tung, bie Empfängliehleit ber Bfhmjc für bie Situa-

tion Don Biljen unb burif) fte bemorgerufene SUant

beiten ii. weiter unten) ju iteigem. Vlnbre Solgctt

Harter Befdtnttuug (eigen fid) j. B. im Vagem be®

Betreibe®, in bei Unterbrüdung non langfamer wadf
ienbeu froijpflanjen in Vlachbaricbaft »on fdjnellniiid)

ftgen u. n. Bon mediatüiebcn Befebäbigungcn burd)

»löbliche atmoipbärifebe Eingriffe fmb xBinbWtirf,
b. b. ein Umwerfen be® ganzen Saume® mit frerau®*

bebung bei Blurjcltronc, Sinbbrtteb, b. b- ein 3ft-

brechen bcsStammlörpcr®, bie in Sorm rimienaitiger,

beit Stamm oft fpiralig umlaufenben Schmetter*
it reifen infolge uonBlittieblägen, bie »orjug®rotife in

berftambiutiiichicbt abwärt® geben tmbSeilc bcrSinbc

fotoie fr eil ( nbfprengcn. unb enblid) bie burd) fraget*

fdjlag oerurfachten Verlegungen unb Quetfdjwunben
»oh ^tflan,(enteilen am wicbtigflen.

VIn bie julegt erwähnten Bcfcbnbigungai fdjliefeen

fid) bie Stömngen be® V8aeb«tum® buidi fcbäbtid)c

Bafc unb Slü jfigleiten, bie »oninbuftricUcn Ein-

richtungen auogeben, an, aljo j. B. bie tKaudjgafe, bie

in bie öewäifer eingeleiteten Rabrilabfältc u. a. Bon
Baien wirten beionber® bie in bei Vuft ber Broftflabtc

oft »eibreitete fdtweflige Säure, l£blor unb Satjjaure,

Satronbämpfe, im friittenraueb and) Beimengungen
»on arfeniger Saute, Blei« unb 3>nId)lorib,'in ber

Stäbe »on Sabritcn bie mit Suftteilcben gefdiwängertc

Vuft in »criebiebenem Stabe febäblieb auf bie bcttacb-

bartc Begetation ein. Bei Mtaulpftanjen, bie jWeimal
einer (weiftünbigen ßintuirfung »on Vuft mit einer

Beimengung »ott Vi„u»> Bolumteit febwefliger Säure
auogeietn würben, zeigte ficbVIbwellen unb Bräunung
ber Blattipiftcn. Auch ba® au® beit Stöbrenteiumgeii

ittt Erbbobcit nuoftrömenbe Vcuebtaa« bat auf ziem

=

lieh weite Entfernung (bi® 1 m) auf Bflanjenwurtcln

Einflug, bie fid] habet bläulich färben unb ju Srunbe
geben. Bon jdiäbtidicn Stoffm, bie in Vtbjugbmäffem
»on früttenwerfen unb Sabtifm »orfoinmen unb »on

Bflan\eitwuc(elu aufgenommen werben fiSnitcit, finb

3inffulfat, Sbobanammoiiium, Vlrienoerbinbungctt,

ßifenoitriol u. a. (u nennen.

Bitte befoitberc »iaulbeit®gruppe bilbett bie ii! u tt >

ben, unb (war fowobl biejemgen, bie burd) Slfcnfdten*

Itanb bebtif® befummlet Vt'ulturtmcife ,
j. B. beim

Schröpf unb Siingelfcbnitt, beut Vtbicbnlm »on Sfinbe,

bei ber 3orhtnbme »on Vtften ( VI tt s ifften), beim Scbnei

ben »on Stedtiugrn, bei Bcrcbetungen u. bgl. au®*

geführt werben, al® autb folcbe, bie burd) Siere ,(ttr

Befricbiguna ihre® Bohrung®* unb ©obnungsbebürf

•

tiiiie® beitt Bflanjentörpcr («gefügt werben. Zufolge

ber Bermitnbuttg geben bei frotipftanjen au® bem
Kambium f. Biltiurtji®geiocbe> neue Wewcbe bemor, bie

bei breitm Cuerfd)ttitt®muiibm (u Stodüberwallung,

an ber Schnittfläche »on Stedlmgen jum ßntfteben

be® fogen. Mallu®, bei Berebelungen (itr Serwaebimig
»ott Stnlbling unb Ebelrei® Beranlaffung geben, in-
folge »on Berwunbung ober anbent Bjadtctum®*

ftöruiigtu treten bi®weilen beulen ober hiotlenartige

Beichwülile ait Stämmen (Kropf- unb Knollen-
ntafer) obcrBturjclnOiBurjclIröpfe) auf, bie mit

Unregelntäfiigfeiten im Berlauf ber froljfafer (SJafcr-

bilbung) unb abnonttet Bemtebrrmg ber ^weigantagen
in 3ufammenbang ftebeit. Vludt btc al® frer ctibef cti

(f.b.)belanntm, neftartig bicbicn.’jtucigbuidic imSeäft
»on Vaubbäumen beruhen auf einer äljitticben S3aeb®-

tumSftömng , bie jeboeb in ben genauer bclaunten

Sällni burd) Büge bcmorgcnifat wirb. Siere fdtä-

bigen bie Bflatt(cn, inbetu ne Seile berielbcu nnfrcffrn,

benagen te. Sa® SSilb (erbeiftt befonber» im Stiinlet

bie ftnofpcit unb jungen ,*]wcige fowie bie Sämlinge
btr Baumfdtulett unb benagt bie 9)ittbc ber Stämme
bi® auf bett Splint. Scbäblicbtr finb 3nf eiten, bie

halb bie VSurfeln (Engerlinge), halb Binbc ttnb Baft
(Borfenläfer). halb Blüten unb grüebte, befonber® aber

ba® Vaub »erftören. Vlttbrc liere bemiptn bie Bflanie
al® SBobitfipc zeitlebens ober nur währenb ihre® Ei-

imbVarocniuftaube® unb faugen babei Säfte au® ben*

fclbctt ober nähren fid) nur »on innertt Seilen, ohne
ba® Crgatt ber Bflanjc , welche® ihnen ein VIft)l ge-

währt, ,(u jcrflbreii ; aber iie »eruriacbett abnontte Er>

febeinunnen, Berlufl ber natürlidien Sorbe ober »or*

(citige® Vlbilctben be® bewohnten jette®, itleinc, acht-

Peinige Wilbctt (Tetranychus) überfpinnen bie Unter-

feite ber Blätter »iclcr Kräuter unb Sträucber mit ubr
feinen fjäben unb »erurfaebtit Bclbwcrben unb frühe®

Vlbfterben be® Vaube® (Blattbiirre). Ser SJeinjtocf

Wirb burd) bie auf ben BSurfctn bedfelben lebenbeSHeb-

lau® gcfdtäbigt. SKcift werben burd) tierifebe 3nfajjcn

an ben »on ihnen bewohnten Bflangenteilen Btubil*

bungen (B a 11 e n , f. b.) beroorgerufen, ju beren Vlu®*

bitbung ein gröfttre® Quantum »on Bäbrftoffen bem
Bflangeuförpcr ent,(ogen wirb, uttb burd) wcldK bie

betreffenben teile mehr ober weniger funltronäunfähig

werben. So (nun Sterilität bie Solge fein, wenn bie

©allen au« Blütenorganen ober Sriiebten entfteben;

babin gehören ba® Bid)t> ober Siabenfotn be®
Seijcn®, bie Jfernfäulc ber Karben (f. flattier *

dien) tt. a. Kleine, »ierbeinige Blilbett (Phytoptns)

»erurfacben abnorme fraarbilbungen auf bett Blät-

tern be® Vskinftod® tt. (ablreidier froljgewäcbfc (5 i 1,(
*

Irantbeit, f. b.). Blattläufe bewirten Berfrümmun-
gen, fträufelungen, blaftge Vluftreibungen unb beulet

förmige Vludfadutigcn an ben Blättern unb bringen

burd) ihre Srlretionen fron ig tau (f. b.) unb burd)

bie bei ihren fräutungen (iirüdbteibenben Bälge SWe I«

I a tt (f. b.) bemor.

Sehr bcbcutenb iit bie 5d)äbigung ber Bflanjen

burd) pbanerogame Scbmar operpf latt,)ett, bie mit

befonbent Saugorgatten (f.Stbntaroberpflanjeit) in ba®

^Innere ihrer Väirtpflan,(en einbringett unb ihnen eine

Beibe wichtiger Sfäbritoffc ettt(ieben. 3n noch »iel

grünernt Umfange al® burch Bliitcnpftan,(en werben

aber Krantbciten ber Bewäd)fe burd) B t t z e »eiur-

facht- Sie pararnifcbcn Bil(e (erfallen, je iiacbbctn tbr

Bit)cct nur an berCbcrfliicbe ober immunem berSJirt*

pflati(c lebt , in cpipbbti jd)C unb eubopbbliidie
Sonnen ; eritete heften fid) in »erfcbiebciter iüege, ,(. B.
burch befonbert fraftorgane, wie ber Btl} ber Stau*
beutraulbeit (Oidiatn Tuckeri, Infel I, Sig. !•> u.

17), au ben VlufteitieUwänben ber Vfäbrpflanjc an ober

entwidclu Saugorgant(frauftorien), bie fie inSonn
uon Vluäftülpungen in ba® innere ber iüirt (eiten bm-
cinfeuben, währenb ibv'Mbrel epiphptifd) weitcrmädift,

wie bei ben Biljm (Krygiphe) be« Blei tau® (f. b.),

bie jugleicb and) fraftjcbeiben btlbeit. Sie Enbopbbtnt
wuchern teil® in bat /jcllbäuteii, teil® mit ober ohne fran<
itoriat in ben3mif<benjellräumen, teil® immunem ber

SiürtjcUcn ftlbft. jut emfadjiten Satte »erjebren bie

Scbmaroperpil ie ba«Btotopla®ma (j. BflanjenjeHe) ber
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tum leiten angegriffenen 3ellen ; nnbemfall« erfahren

biefe ober aucti bie gellen ber Umgebung eine auffal-

letibeBergröficriingtliilzgallen), 4). bei Synchy-
trimn. Völlige SiiflBfung ganger öewebe wirb j. 4).

oon ben 4ttanbpilzen (gltigbraub, Tafel I, gig.

1—5) im gnuhtlnotcu bet ©etreibearten ueruriadit.

4lud) bieflrtcn Bon Peronosporu. tu benen ber4äilä ber

Slartoffclfranlbcit (Tafel I, gig. 7— 10) gebärt,

täten bireft ganze Blatter mtb Stengelteile. Turd)
ben Angriff auf ein em teilte« Organ tpirb oft and) bie

gante Sirtpflanze getötet, tote j. 4). burd) ben in ben

Sur (ein unb unteni Stnmmtcilen loudtentben Aga-
ricus melletts YtüU . . ber ben IE rbtreb« (f. b.) per*

anlngt. 'Ähnlich nerbaltett ueb biefogen.4äuttbpara«
fiten, wie Nectria cinnabarina Fr., beifen Wpcel in

Siinbenwunbeit oerftbiebener SJaubbotjarten einbringt,

im wafferleitcnben fjwlzforper »eitet loächft unb ba-

burtb Ufte fowie gange Stämme inbirelt jum 'Hb*

flerben bringt, fowie bie boljBerberbenben ^tlje
au« ben ©ruppen ber 4.{olt)pcm'Ctt, toic Polyporus bo-

rcalis auf gidjtenljolz ( Tafel II, gig. 5), P. diyadetu
auf (Eichenholz (Tafel II, gig.6), P. Harrigii (Tafel II,

gig. 7) auf bem Sbol.j ber 4öetfttanne, unb Bgaricinett,

wie Agaricns adiposus auf Tannenbolj (Tafel II,

gig.9), bie bie Subftanj ber^oljtollraänbc in tnaiinig*

fadfl'tet 48eife burthfcpctt unb aufläfen. Ta« Sache
tum ntamber fßitge ruft nur geringe Seränbcnmgen
an ber befallenen Bflancc beroor, Wie j, B. bei ben

total eng begrenzten Blattfledenltanlheiten.
Sooft ftnb bie burd) Sdnnaroperpilzc oeranIafiten®e=

jtalt < unb Sad)«tum«änberimgen ber oon ihnen rr-

griffenen Stäljrpftanze febr mannigfach; Iotale Su>
djcningen (&t)pcrtropt)ie) ober Bertümmerungen
(VItropbie) an Blättern. Sproffett tntb Blütenleilen

finb am baufigften ;
mandje BranbpiLje (wie Ustilago

violacca) leben in ben Staubbeuteln uon Blüten unb
bilbcn ibre Sporen (f in bettfelben au«, fo bnft

bie gortpflanyimg ihrer 'Jlabnoirte baburd) gejd)äbigt

wirb. Tie Bon Aeridium Euphorbiae angegriffe-

nen Sproffe ber 4t!olf«ntild) btlben nur eigentümlich

Bcränbertelfaubtriebc au« unb werben burd) ben flara»

fiten am Blühen qebinbert. gtt anbein gälten iiebeln

fid) fogen. Stlcrotien (f.fJtlje) in grüd)ten obergrud)t»

Inoten an, bie baburd) junt dbitcrbeit gebracht werben,

wie bei bcitt Bitz be« Wutterlorn« (Tafel I, gig.

18—23), Clavieep« purpurea, beffen Tauennncelien
bie Baii« be« grud)ttnoten« erfüllen unb bettfelben bei

meitenu SiJadi-jtutn juleft lapujenartig emporhehen.

4!uüer gonttänberuitgen bringen bie Sdjmaroperpüje

auch d)emiftf)e ©irtuugett an ihren SSirtpflamen her*

oor, inbent fic j. ö. Stäriemebltömer aufläfen, bic3eü*

tuänbe burd)bohren ober grüftcre Partien berfelbett uer-

(ehrett. Tic ISinwanbcrung ber Tätige in bie 'Jiähr-

pflange Qnfcttion) finbet in ber freien 'Natur ent-

weber burd) btc Sporen ober ba« Wpcel (f. Bilge) ftatt;

itt ecitenn gälte werben bie gortpflanjung«)ellen be«

'Ifarafitcu burd) 48inb, 48ajfcr ober bi«meilcn aud)

burd) gitfcttcn att eine geeignete DberfläehettfteUc be«

SBirtc« gebracht unb gelangen hier jur Keimung, bei

ber ber entftehenbe Wpcelfaben itt ba« fretnbe ©ewebe
cinbringt; bei bcrWi)celinicItion, g. 4). bei bem würget-

bemohnciiben Trametes radiciperda, wäd)ft ba« Wt)
eel Bon einer 4äurgcl auf eine benad)barte unb ueran

lagt baburd) eine zentrifugale 4lu«bccitung ber )lrant-

heit. Tie tilnjtlichc gnfeftion mit beftimmten

Sporen ober Wpctlicn flcllt ein aufjerorbentlicb wid)

tige« Wittel bat, um btc 4krurjad)uttg einer (Erlran-

tmtg burch ben betreffenben Bilj ftd)er feftftellen ju

tännen. So würbe g. 4). burch Te Barl) ber 3ufam-
menhang be« Aecidtura Berberidis auf ber Berberipe

(Tafel I, gig. 14) mit ber (Erzeugung Bon 3( o ft (Puc-
cinia gramtnia, Tafel I, gig. 11— 16) auf ©etretbe*

arten, burch attbre gorfcher ber glugbranb ber ©e
treibearten, bie Startoffclfranf beit (Tafel I), bie

^epettbefenbilbung (burd) ?lrtcn Bon Exoascus,
Aecidinm elatinum Alb. et Schw.) unb oiele anbrt
pararttärc »rantheiten burd) birette gnfeftion beroor-

gerufen
, fo baft in allen folchen gällcn über bie pri-

märe, im 4?il,z liegenbe Urfache ber ürtrantung (ein

3weifel beitebt. 4)i«weilen treten 4Siljc aber auch an
bereit« ertrantten TJflangenteilen fetunbär auf, fo bajj

au« ihrer blojjen Slnweienbeit nicht ohne wettere® auf
eine parafitare Urfache betSrtnmhmg gcfd)lojfcn wer-
ben barf. gür bie 'jBilziufcttion finb im allaeitteinen

junge, zarte, »afjerreichc unb unBerfortte $flanjen-

teile, j. 4). Reiittpflanjen
,
junge ®lätter, 4'Iiiten-

tnofpen tt. bql., in höhemt ©rabe bieponiert al« ältere

unb troctue ; 4ferlorfung fd)üpt Bolltommen Bor Ttlj-

inoafton. 4luch äußere Scrhältniife, wie längereNegm-
perioben, feudhter, Bor Suftgug gefthüpter Stanbort,
2id)tntangcl, Sintritt bou 4<erwttttbungeit u. bgl., nta-

then bie $flan,zen für bie Aufnahme oon 'Tilzteinicn

empfänglicher. Über einige ttidjt rein parafitäre. burd)

¥it,ZC ntt höbem ^flangctt hemorgerufene . abnontte

ilebenocrichciuungen f. bie iflrtttel : >llycorbiza« unb
»48urzeltnöllchen<. Über cnbophpltjch in höbem
Pflanzen lebenbe fllgett f. aigtn, £. 30«.

Ta burd) bie 4!- alljährlich enorme Summen bem
SKationaloemtögen Betlorett geben (ber allein burch

Nojtpil.je Berurfad)te 4<erluit bei bet burchfehnittlichen

©ctreibeemte bezifferte fid) für ba« Stottigrctd) 'preuften

1891 auf ca. 418 UitU. SKt, alfo auf faft ritt Trittei

ber überhaupt al« ©etreibe probuzierten Sorte), fo

pnb (Einrichtungen zur f t) ft em a 1 1

1

di c n 4t e t am -

pfuttg ber 4!- notwenbig .geworbni. Tiejelbeit be-

zwedett einen allgemeinen Ü'benond)ung«bienft ttnfrer

gelb*, Salb- unb ©artenfulturen burtb »tffenjebaft*

liebe Strafte unb bie (Ergreifung genteinfntner 4lb-

wehr unb 4Jorbeuguitg«mafiregeln. Tenn bei ber

leichten Serbreitung ber 4?ilzfporen unb anbreritrnnl

heitBlcime lann c« nur wenig erfolgreich fein , wenn
ber einzelne 45f!anzenziichter feine Irmtcn zu jehügen

flicht, ba au« benachbarten ©egettben inttttcr wieber

neue gnfeftionen ftattfinben löuneit. gnfolgebeffen

toiirbe auf bettt 4;iiettec internationalen lanb-utib forft

mirtfehnftlidicn »ottgrcfi 1890 ritte internationale
phplopathologifcbe Äommiffiott begrünbet.

Welche bie obenerwähnten 3tele oerfolgen foU. unb ber

bie bebeutenbftm gorfcher auf bem ©ebiete ber 4>bbn' !

Pathologie ange^äteu. ©in Teil ber bettlfcben Wttglie

ber berftommtffton ift gleichzeitig tpätig in bem uon ber

groBcn beutfthm S!anbwirtfdhaft«geieUfchaft gewählten

Sonberaii«(dmft für 4sflattzenfd)U|t. bei 1891 nn
Nep oon »ijfenfchaftlichen 4)eobachtung«itationen über

ganz Teutfdjlanb gelegt hat ; bie Seiler biejerStationen
haben lieh oerpflichtet, nicht nur ben Witgliebcm ber

©ciellfcbaft, fonbent auch anbent grageilcllern mit
Mat beizujtehcn unb bie Grgebniffe ihrer Beobachtun-

gen alljährlich her 3enlralfieDe emzurcicben. 3n on-

bem fiättbent ftnb ähnliche ©inridituugcn ine Sieben

gerufen, bie ritten burd) ftaatlidic Wittel unterftüptm

Bflanzenfthup für ©artenbau, Slanb- unb gorflwtrt-

fthaft fid) zur Aufgabe ntathen. Bgl. tttibn, Tie
Stranll)eiteu berthllturgcwächfe (2. 4luil., Bert. 1859);

Soraucr, ^attbbuch ber $. (2. '.‘tut!., baj. 1886,

2 Tie.; 4ltla« 1887—93, 48 Tafeln); Terfelbe, Ttc



Pflanzenornamente I

6. Akanthus, distolartlf (Golden# Pforte
,
J«*ruaalem). 9. Anim vom Apollotcmpcl io MIleL

2. Einfache griechiache Palmett*.

5. Akanthna, »ellcrieartig.

(Sonnen leinpel dea Aurelian.)

10. Arom
,
Pompeji.

8. Kelche griechische l'almutto mit
Arutu ( Artemistein pel in ElenaU).

12. Anim
,
arabUch.

8. Akanthus, Renaissance. 13. Arutu, mittelalterlich.

7. Akauthua, romanisch.

4. Akanthus mit Palmiilattcrn.

(Turm der Winde.)

1. Assyrischer I»tnsfri«.

14. Initial mit Arum* Motiv von
Meckenen. 11. Arum, Kenaiaaance.

Mryrri Kunv.l**\kon, L. Au/t. liihliofr. InaUtol in Leipiif. /um Aritkrl »I'/Iamtnomameul*.
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Pflanzenornamente II.

Frurhtgehangn, Renaissance

30. Bambua,
Japan.

28. Früchte und Konlferonrwelg, China.
2tf. ApfcIblQte, Japan.

15. Di«l«l auf mittelalter-

lichem Brokat.• 1. Rankonwerk, gotisch.

17. Hauke mit FrQchton, romanisch.Astwerk, gotisch.
26. Rfim. Pinionrapfen.

20. Weinlaub
,
gotisch.

•23. Schwertlilie als Wappenblld.
*24. Lilionornatnent, Mittelalter.

. Rankenwerk einer

maurischen SknK19. DittelhlMttcr. gotisch. 25. C.ranatapfolmnster. 16. Blaltomaraent, arabisch.

i
18.
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'Jlflanjeiifimbe —
Schöben brr chibcimifcbcn Kulturpflanfen (bnf. 1888);

grant, Xic fttaidheitm betpj(mtjem2.VUifl„ PreSl.

1894 -95, 2 Pbe.); &artig, Bebrbud) ber Saum*
Irantl)citen (2. VlufL , Perl. 1889); 3imwermann,
VlttaS bcr p. (ipallo 1886— 86); SSolf, firanlbriteu

ber lanbmirtftbaftlidjai Siufiprlanfcn burd) Schnta*

rojKUjflauicn (Perl. 1887); ihr (filier, Xie fitanf*

beiten unb PcKbäbigitngni untrer lanbwirtfcbaftlicben

Kulturpflanfcn (Stuttg. 1890) unb ber VItlaS baju
(mit BoltShaufer, baf. 1898 ff.); grant unb So»
rauer, Bflanfcitfdmg. Anleitung für ben praltifdben

Banbmirt jur Srfcnuung unb Bctämpfung ber Be*
febäbigungen ber Rulturpflanjen (Perl. 1892); Xu*
beuf, p. burd) Irpptoganie parnfitcn (bnf. 1895);

»3citfd)tift für p.« (Stuttg., feit 1891).

Pfjaujentunbc, footel mic Botanif.

pflanjenläufe, fobicl mic Statt tmbSebilbläufe.

Pflanjtnleim, f. Weber unb SoUobin.

Bftaujcttmiftblinge, fooicl mic Saftarbfiflanjen.

Bflanjentnübigfcit, f. Jünger unb Xfingung.

VflankenOrnament (bieruiXafel »pflanjenoma*
matte I u.II*). VBäbrcnb bas Jier benPienfchat ftbon

in feinen frübeften Kulturjuftänben jur Stadjbilbuug

unb Senoenbung alb Zierat für feine (Gebrauchs

-

gegenftänbe reifte, gcfdial) bics mit bcr Pflanje nid)t

in gleichem SHafjc, unb erft bicKuIturoölfcr crlnnnten,

baft bicfclbe in ihrer Piegfamleit unb Unbcmegtbeit,

in ibter fbmmctrifcbeu tmb ftrabligcn ©ltmidcluug, in

ihrem gönnen* unb garbcnreiditnm ttod) in uiel hohe*

rem SRafj fomobl jum felbftänbigett Runftelement alb

jurgläcbenocrjicruHg fid) eignet. 3n berPcrmcnbung
felbft laffen fid) bcbeutungbootle Scrfd)icbenhcitcn bcr

Söller unb 3citcn erlernten. Sie alten VI g t) i> t e r unb

Vlffbrer liegen fid) an ber einfachen Sertucnbimg ber

Viaturformett genügen, inbent fie 3. B. ben Saluten'

flamm obec ein Sunb Bapbrusbaltuc alb Säule bar*

fteUten unb oben mit einer SJotuSblunte ober »Rnofpe

ober einem firan; oon Sapt)ntsäbrcu tränten. Sei

ber gläcbcnDcrjicrmtg mürben einfach Blüten unb Slot*

ter burd) geometrifdic Sinien miteinnnber oerbunben

(gig. 1, Vlffprifcbcr BotoSfricS), unb toenu biete Tat
ftcUungen nud) im Sdtmude bergarbe angenehm mirt-

teil, lägt fidj bod) bie Starrheit unb ©ebunbeuheit ber

SRotioe nid)t überfchen. Sie fchoti bei ben Vlfjgrem

»ortommeubc Sa Im e t te, bei bcr man jmeifclfiaft fein

lann, 06 ftc bau Wipfel einer Salme (mc!d)cn bie

yijftjret ebettfo borftclllm) ober bent einfachen Blatte

einer gädjcrpalntc entlehnt ift, geroaitn ihre reiiuollcre

Umgeftaltung hoch erft in ©riedjeulanb (gig. 2 11. 3),

mo man ihre eigentümliche Schönheit int Stuttc eines

geläuterten ©cicbmadcs bernusjubringen oerflattb.

Xic0ried)cn wagten ferner bcjtimmtePflanjenformcn

31t ermitteln, bie geh jur meiteften Senoenbung eigne

ten unb bie grögte Solle im p. gcipielt haben, bie

Särcntlau (Acaiithu»,
f. b.) unb bie Xrncbcnroiirj

(Arum Dracunculus,
f. b.). gnbciit fie bent Vltanttms

blatt einen angenehmen, ihm oon Slatur nidit eignen

Schmung foioohl in feiner glädicnauSbreitung als in

feiner gicbcrbilbung gaben, febufen fie ein neiice (Sic

ment, welches geh junächft in ber VluSfcbmüdung bes

einfachen Stellt) ober palmblätlerfapitäts (gig. 4) be*

niährte unb eine augerorbentlidtc ©itwidelungSfähig*

feit entfaltete. Xurdi tiinitlenfchc .(t reuging bc > Sinn
tbuSornamcnts mit anberu fchöueu Plattformen,

toie becieuigen ber oieljipfeligcn Sellerie (gig. 5) ober

ber ftarreren, in fdgirfe Santen 11. Stuften auSIaufen*

ben Xiftel(gig.6), uor allem aber mit bent VInun (gig.

7, 8 u. 11), entftanben bie reichften Vlbänbcruttgen bes

fpflanjenoniament. 795

SnmbtbPus. Sie Xradienrourj (f. Arum) bot fomohl

in ihrem fuftfönuigem Platt als in ber eingefdgiit*

tenen Blütenbüüe unb bent gnuhtftanb äuücrft Der»

menbbare Sfioliue 511 einem oielgeftaltigen VI rum*
ornantent, namentlich auch infofent, als ihr Platt

fid) um ben Stengel legt, in ber .(Sülle jum Webanlett

eines gortfproffenS bes Stengels aus betn Steldie an*

regte, unb f0
,3
u r (Sutftcl)ung jenes DIanlenmerfeS führte,

meldjes mic in gig. 8, 9 u. 10 mcitreidienbe, organifd)

fortgeführtc griee- unb gläd)enocrjieruiigcn erntög

lichte utib ebctifo herrliche ßnbglieber (gtg. 11) unb
Viiieberholungen ber Palmette auf höherer Stufe igig.

3 11. 9) gejtnttcte. Xicfc ©runboniamente ber gne
chifchen liicnft, beneu fid) Sphcti, VSeinlaub, man»
djcrlci Plumen unb geflehte, mie (Sicheln, Xrauben,
Pinienjapfen (gig. 26), anfchloffen, obmohl fie eine

unteigeorbnctc Stolle (hielten, bcbcrtfditen and) bie

römifd)e Sunft, mährrnb bie chriftliche Sunft,
menn and) in ben altem feiten oon erfterer abhängig
(gig. 17), halb 311 einer reichem unb unmittelbarem
Senoenbung ber einbeimifthett ntitteleuropäifchen

Sflatuenwelt bränate. ßrft jefit tritt bie Schönheit

00m Sieben*, Vlporn* unb Slatanenblatt in

feine Sedfle, in beit mittelalterlichen SRiniaturen finben

mit bie gange cinbeimifche Sflanimroelt oon bcr Xiitcl

bis 311t Grbbecrc, fiilie, Scrgiftmeinuicbt unb SRofe,

VUelei unb Sitterfpom in Senoenbung. Sud) bcr ein

beintifchc Vlronäftab (gig. 18), ja felb)t bas Platt bes

ÜfrauSlobls erfleigt bie romanifchen ftapitäle, toährettb

baä llafftfche Vlrlnnmotio eine Serbinbung mit bent

oont Saflor bergeitommcncn Xiftelblüten* unb
©ranatahfelmufter (gig. 15 u. 25) entgeht, wel-

ches bie Xapeten* unb Pntntgemänber-, Xcden unb
fonftigen gläd)cnbetoralioneu bis tief in bie JHenaif*

fanccfeit beherrfchte. ©ne befonbere Pcoorfuguug
erfuhren mit Pcgtg auf bie Sreufesfonn unb Xrei-

eiirigfeitSIehre breiteilige Platt * unb Blutenformen,

wie bie bes Älees unb ber Schwertlilie (gig. 23
11. 24), welche ittgleid) 3U SJappettfeichen oerichiebener

Bänbcr erhoben würben unb bie geiiftereinrahmungen

bcr Xomc glieberten. 3u ber a r a h i f dj in a u r i f d) e n
Sunft erftarrte baS p, 3U ,(Wat buntfarbigen, aber to-

ten VRuftem einer nur als ©attfes wirtenben Xetora -

tion (gig. 12, 16 u. 18), wäbrcnb bie 0 0 1 1 1 ihm burd)

Piegung unb Vlufbläbmtg ein faft geiles unb über-

mütiges Beben lief; (t>gl. gig. 14, 19, 2n u.21), nament-

lich in ben »rabbeit (f. b.), welche bie SBimpergen unb
Xürote ber VKiinfter glcichfam crilcltem, unb in ben

.(Ireu.fbli einen bcr Krönungen. Vlud) hier trat alio Die*

ber ein IräftigeS Stilificrungebcitrcbcit in feine Siechte,

loeldjeS felbft trodneS Vljtwcrl (gig. 22), Xijteln unb
Xomcit in feinen Patin jwang, unb au pjlnufcu, bie

in Plättern unb Plumen aus ber gewöhnlichen Siegel

herausmachfen (mic Stechpalme, fffiecrbiflel, Sdiwert*

lilie, VKelei, graueufchuh, ©eisblatt tc.), feine befon*

bere greubc batte. Xie Si en a i f fa n c e lehrte wieber au
ben allerprobten llafftfcbcu Porbclbem furiid, bie ite

in oielen Stüden , wie 3. P. in beit gruebtgebängen

(gig. 27), reichet entwidclte. aber freilid) auch bie 'Per*

meubung ber einheimifchen Bftattjenbilber. bis auf bie

uttgefunbe Pcooriugung Don Milte unb Siofe furiid*

brängte. XerParod* unb 3 opfilil fegte mit feiner

2tebbabercifürunfhmmetrijdte3d)nöriel u. Sdmeden,
liniert baS legte Siaturgefübl weg; nirgeubs in ber

Siatur machfenbe ©raspalmcn beberrfebten bie ßinfaf*

fungm unb teilten ftd) mit ber SJiufcbcl unb Schnede

in ben erften Siang für binnen- unb Vluftenbeloratiou.

©lildlidierwcife erhielt bie Bitte Sielt, mit üirmt ab*
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iicrbcnhcn (Seichiitad für Stotiirichotiheit harnald eine

Blutauffrifchung aus ben Reichen bed j^opfcS unb
ber Sternblumen: bad chinefifcbe unb japanifche

B-, naturgetreu nnb ohne aber in oerfebmen»

beriftber ffü De über alle Wobrnudiagegcnftänbe hinge»

irrcut (ffig. 28, 29 u. 30), beroied, bajj auch ber rcinfle

'.)laturnli<jmiisnufbiciem(SebieleTriitm»bc feiern tann.

Ter im Empireftil noch einmal attflebcnbe tlaffi*

fdbe (Scfebmad bat feitbem einer reidicm Budmibung
ber gebotenen ffonnen Blap gemacht , bas ,‘jeubnen

unb Entwerfen nad) natürlichen Sorbilbem bat ju»

genommen, unb eine Vln,(nf)I nubge.ieidmeier Sünftler

unb SJebrer bringt bie Qfrunbfäpe einergefunken )Macb<

bilbung unb Stilifienmg ber Siaturformen auf bas

fiebrpronrainnt ber Shunt unb (Skmerbfrbulen.

Bgl. Soenig, Bflmrienfonncn im Ticuitc ber bil*

bcnbeit Kiinfle (Seipj. 1881); ffacobdtbnl, Vltaceen*

formen in ber fflora bed Cmamcnt« (Bert. 1884);

Stblber, Bflangenftubien unb ihre Bnwenbung im

Ornament (3tuttg.l88-i, 60 Tafeln); B i ca r b . 1,’Or-

nemt-nt vegetal (beutfd). Berl. 1887); Schubert
non 3 albern, Tod Stilificren ber Bflanjen (30t.

1888); W e r I o di , Tie i!ilmr,e in Stunfi unblSemcrbe
OKieti 1886 89 , 200 Tafeln); $ofmann, Blatter

nnb Blüten für fflädjenbetoration (Sfetp). 1886, 30Ta-
feln); Slcurcr, Ülaturitubien nad) Bflanjenformen
(Berl. 1889)

,
Tericlbe, Büaitifrtfortiteit ( Trcab. 1 896);

». Stord, Tic BRatye in berStiuiit (Bien 1895 ff.);

©raffet, I.a plante et sos applications omemen-
tales (Brflff. 1896). Sfcitercd im Vlrt. »Cmament«
(mit Tafel I IV). Igie), f. fiatäimtoleflie.

'V fl nir,ru Paläontologie (Bbbtopnliiontolo.
T'flanqcnpapicr, f. Onglüdied Bflaftcr.

T'flaii^cnpatbuloflte, f.
Botaitit n. fiflanjcntratrf-

Bflaiijcnpbtlfiologic, f. Bolanil. [beiten.

Bflanjcnrcitb, f. fflamt.

Bflau^tnfamtnlung, fouiel wie (terbarium.

Bflattictttthaf , f. Bciratiep.

tPftaujcnf dierc , f. Bartcngcräte.

Bflanjcnfthlaf , f. Bltaiijenbetocgiiitgtii.

Bfianienfchui), fflaftregeln Juni Schilp oon mflb

roaebfcnbcit Bilanzen, welche burdi Touriitfii, (Särtncr,

Botamler, Bflanjenliebbaber uttb Bräuterfammler in

ihrer Sfiftenj gefäbrbet werben. Tic Siegiming beb

Äantonb iäraubünben bat juerft bao ftudgraben non
Ebclwcm »erboten nnb bnmit bie jäbrlidie Budfuljr

non Taufeuben oon EbclwciBflodcii (befonbeed nach

Ulmcrita) labntgclcgt. Einige alpine Öentcinbcn fmb
ttoeft roeiter gegangen , bad Bergborf Urofa j. B. hat

bad Budgraben aller 9llpcnpflan;cn »erboten. !Jm
Tepartcnicnt Saoopm ift bad Sammeln bed Blprn

veildtend (t’yelamen enropaeum) »crbolctt worben,

ba infolge ber enormen SKenqen, welche auf bic'JJi'iirfte

non Ohambert) unb Bir led Baind lommen, bie fdjöne

Bflanic bori immer mehr ju»erfd)Winbenbrobt. 1883

biibetc ftd) in Senf eine ©eicllfcbaft für B-. loelche mit

Untcrftütiung bed icbiveijcrifcbrn Blpentlubd in (Senf

einen (Sorten jur ttultur »ott Blpenpflan;en anlcgte

nnb biefe wie auch Samen pt billigen greifen »erlauft,

um ben Sammlern eine bequeme Begigdouelle ju bie

len, welche fie »on ber Benvüftung ber Bloenmatlen

abhalten fall. Tn aber bie Bilanzen in biefeiu (Sorten

unter »bllig »eranberlcn phhiilalifchen Serhaltniffcn

ihren fjabtlud äitbem. fo baft fte für ben Botamler

fnuttt noch brauchbar frnb, fo bat bie (Scirlljchaft auch

alpine (Säften angelegt, in Welchen bie Bflonjcn unter

natürlichen Bcrbältwtfen wachfen. Ter erfte biefer

(Särten würbe am (Srofien St. Bcmbarb in Betrieb

— fjjffaiijenihftein.

efept. ÜberB iniCfntereife bedSartenbaued fowieber

anb u. fforitwirlfcbafl f. Bhairicdnudheitcn, S. 794.

hSftangenfeibe (ocgctabilifdie Scibe), Sa*
menbaare »on Aselepins s.vriaca (Bdflepinbaeee), Ca-
lotropia qigaiitra (Botlepiabareel unb Deaumoiitis
grauiliHor i (Boocnnaccci. bie ald Spinnfafem Ber*
wenbuitgfmbm ioülm, obernur geringen Btcrtbcfipen.

'Bflnntcnfcfretc, bie Brobuttc ber Bbfonbentng

(f. b.) bei Bflmtjen. [benennung.

Bflamcnftmontjmif, f. Botanil unb Bflanjen

Bflanjcnfnflem, bie wiffenftbaftlich begrünbett

Bnorbnung bet Bflan(en nach ihrer nahem ober ent

femtem Bemianbtfcbaft. Tie Biege, bie jut Bufftel

lung eines Bflamenftjftemd emgeidjlagen worben ftnb,

bembeit auf jWei loefentlich »erfchicbenm Brinjipiett

unb banach nnterfcfaeiben wir jwiichen lünftlichca unb
natürlichen Bflanjcnfpileincn. Ein fünft lieb cd St)

item founnl pi itanbe. wenn man ein batimmted ein

lelnceiKerfimil berBflangen heraudgreifl unb nach ben

Bcrfcbtcbenbcitcn, bie lebiglid) biricd eine ÜJiertmal in

ber IHeihc ber fSewadife aufweift, bie leptem flafüfi

jiert, wie bied j.B. in bemfimndfd)cnSbftem gefdjieht.

wo bie Staubgefäftc in eriter unb bie (Sriffel in ;mei-

tcr £inie ben Isinteilungdgmnb liefern.

9» Jinntrib* intanienfiiSfm.

I. Sidltbar bl&ttttdr ).

A. ^JiDtttcrbliltifle (Monoclinap).

») Staubgefö^t oonrinanbrr getrrnnt jfbfr Slütet

1 '^taubflcfö^ ....... l.filaffe Monandrift

2 Staubgefäße 2. IHandria

3 « X ’IMandria

4 • 4. Tetraudria

5 * ...... 5. Pentandria

0 * «. Hexandria
7 . 7. Hoptandria
8 * 8. Octandria

9 « 9. Knnemndrla
10 « ia Doandria
11— 20 *

tablreidtf (meßr al4 20) Staub
li. Dodecandrfa

«efäße, bem Äel* eingefügt 12. leosandria

fablreicße Staubgefäße, bem ^nicßt*

toben eingcfilgt 13. l’olyandria

2 längere u. 2 füricre Staubgefäße 14. I>ldmaniia

4 längere u.2 füriere Staubgefäße 1\

b) Staubgefäße miteinanber oermaebfen.

Tetradynami*

Staubfäben oenoaebfen:

in 1 VÜnbel 18. MonadolpliU
• 2 * ....... 17. Piadflphl»
• 3 unb meßr «’flnbel . . . 18. Pulvadflphia

Staubbeutel nerroaebfen . . .

c) Staubgefäße mit bem Stempel

19. .Synepnw>i*

oem>ad)fen 20. * Gynandria

H. Staubgefäße unb Stempel in oerf ebtebenen
«Hüten (l>idinao).

i») Wännlidje unb tffiblid« «Aiüten

auf bcrielben %^flan»e . . . . 21. Älaffe Monoe^ia

)j) nunnlt bf unb treiblicbc «Ufiten

auf peddjiebenen «iftanjen . . 22. • I»k>ecJ»

r> männliche unb meiblidK flüten

mit ^ivitterbluten gemifebt . . 23. • I*olygamla

II. Verborgen Vlubenbe ((ryplo-

eimw) 24. • CryptoganiU.

C^ebe Älaffe teilte üinnf in Cibnungen unb twar in brr 1. M4
13. Älaffe na<$ ber 3®bl ber (Äriffel ober Farben, bie 14. in Stadt-

famige (üjTnnoHpvnuac. faft fämtlicbe Lippenblütler) u. Vebedt’

famige (Angioaponnao, ber grüßte Teil ber Sfrofulariaceem, bie

15. in Siliipiosa» unb Siliruiosao : bie 16^ 17. u. 18. merben nacb

3abl unb Stanb ber Staubgefäße geteilt, bic 19. (Äompoftten)

nacb bem Wefdjlecbt ber (hnjelblüten, bie 20. fOrcbibeen) naeß ber

3al)l ber Staubgefäße, bie 21. unb 22. na<b 3aßl, Stanb unb Ver

-

ioa<bfung ber Staubgefäße; bie 23. jcrfäQt in (Hju. ^roet- unb

Dreißäufige, bie 24. in ^aroe, 2Roofe, Jtaßten, ’Älgen, ihlje.



'^flanjentalg —

Seim cS lief) nur um bcu .‘fiocd banbeit, bie Kilan •

jen nach irgenb einem Klcrfmal in ein St)iteni ju briri-

gra, um mittels beSfeiben fie befthnmen ju Binnen,

jo reicht ein foldieS tüiiflliibcs 2t)item aus, ja es bat

in legtercr tginficbt unoertennbare Sorjüge. Sollen

bagegen bie^tjtnnjm nad) tbicrnatürlidicnilcnoanbt-

fchaft georbnet werben, jo bnfi biefe Vtnocbnung ein

ntögtidbft genaues flbbilb beS GiilwidclungSgangcS

gibt , ben baS Kffonjennidj bis jur (Erreichung aller

ber gegenmiirtig efijticrenben Xtjpen cingejehtagen bat,

(o erhalten wir ein natürliches Stiftern, Sitäbrcnb

in ben natürlichen Sbftcmcii oon Jufficu unbXe Cmt
boll: oorerjt bie HnuptgrupPrn richtig aufqcfaiit tour*

ben, (eben mir bas oon (Eiibliibcr auf bie geititellunq

unb Vlbgteitjimg ber einzelnen Familien fein Haupt
augenmert richten, bnsjenige oon 21. Straun aber auch

bie Klneinanberreibung bei einzelnen gamilien, bie

Serweifung berfelben in bie Slacbbaridiajt biefer ober

jeneranbent in offenbarnalurganäHer&tcifeanitrcben.

SaS Shftem SJraunS mürbe junädjjt burd) ßidjler
toeiter fortgebitbet unb hat gegenmärtig burd) (Engter
folgenbe oiillig oeränberte Weiialt angenommen.

A. fiagerpflan jen (Thallophyta).

1. ecbletmlagcrpfliiiijeii < üj xothntlophjtm)

mit ben 2($lciinptUfit (Myxoga>tere>).

II. (Piaentlid)* Vagerttflan^cn (Knthallophyta).

1. Hbttilung. 2 p a 1 1 p f l o n j t n (SchixophyU) mit SpaUalgeu

unb Spaltpilzen.

2. ftbteilung. Qetftcltr&ger (DinoflagMIata).

3. Abteilung. Stäb$enalgcn (HarHlnriaUia).

4. Abteilung. (Eigentliche Algen ((iainophyceae).

5. Abteilung. V i ( § e (Fungi).

B. (Embrtyobilbcttbe langen (EmbryophytA).

III. <*mbrt)Op()t)teii mit t>etoefl(id)cn ’öefrudjtung«»;

fördern (E. Zoldlogama).

1. Abteilung. SHoolartige (Bryophyta), mit ben Älaffcn ber

teber » unb ber fcaubmoofe.

2. Abteilung. Äarnartige (PteridophyU), mit ben Älaflen

ber eijetttiic&en ifarne (Filical#**), 2d>a<fttelba(inartigen

(Eqaiavtalo»), Äeilblattartigen (Splutnophyllalos) unb tMr-

lappartigen (Lycopodiak*).

IV. C?mbrt) 0 tibl)trit mit k4iollrnfd)lnudj (E. slphono-

§•»»)•

1. Abteilung. Ratftfomige (apmwpennM), mit ben Ala (»

fen bet Cycadale», Cordaitalc*, Bcnnvttital««, ('onifitnui

unb (JnetaloN.

2. Abteilung. Bcbedtfamige (An|to«peniiM).

1. JUaffe. Chalnzofnmiae mit ber Aribe ber ViTticiUatac.

2. JUaffe. Acrogamae.

1. Un terftaffe. Äonofotolebonen mit ben ütei^en ber Pan-

danalua, llelobia«*, lilunlilorae, PritK-ipt*» , Kyuan-

tbie, Spat!iiflora<a

,
Farinosa««, Liliittorai-, bciUmiuMO

unb Micru«pcrmae.

2. Unterflafle: Xtif otplebonen.
a) Archichlamydfa»< (tMfitenbüUe fcblenb ober einfatb

ober hoppelt, innere $jüUe gctrenntblÄUerig) mit ben

Selben ber Plpwakat. .luglandak-s, Kolicalea, Fa-

galas, Urticalea, 1‘rotvalen, Santalale«, ArUtolo-

ehialva, Polygonale« , Outroapermae
,
Banale»,

Khoeadale«, KarraritniaK*», Uosale», ( ieran ia los, Sa

pindak«, Rhamnalo«, Makaks, Parietales, Opuu-
tiales, Thymelaealea, Myrtitlorae, Umbelliflormo.

b) Sympetalae flUütenbüUe boppelt, innere $üUe per»

nMKbfenbtattertg > mit ben Weiten : Fricale», Prtniu-

l&les, Ebvnali'ti, Contortae, Tubitlora«, Plantagi-

iialeit, Rubialis, Atnrrt'tratao, Cauipanulatae.

Slgl. (Engter, ShllahuS brr Siorlefungen über für«

jiclle imb mcbijinifch pharma^euttjebe üolamf (grojie

unb Heine Vlusg., ü'erl. 1892).

ttflaincntalg locgclabüifcher Xalg), ftarreS

$fUmjcnfetl oon hohen» Schmcl;punll unb ber
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fammenfehung ber echten gelte. (EbinefifcbccXalg,
aus ber feiten JEettfcbicht, metchc bie Samen oon Stil-

tinga «ibifera umgibt, in China, Oft- unb Scftinbieu

burd) Schmelzen unb Vtbprcifcn aeroonnen, ift farblos

ober grünlichtoeift, jicmlid) hart, fchmiljt bei H7 - S4',

I

beftetjt aus Stearm unb $atmitin unb bient in China
mtb (Englanb gir XarftcUung oon Äerjett unb Seifen.

Satcriatalg ('fSinet)tatg), aus ben Samen ber

oitinbifeben Valeria linüica burch marmeS'lSreiicn ge-

wonnen, ift gelblich, fpäter farblos, riecht fduond) an-

genehm, fchmiljt bei 3H,«°, befiehl aus feiten getten

unb freien gettfäurat unb bient in (Englanb jur 8er-

^cnfabrilation. Ü i r o I a f c 1 1 , aus ben Samen ooit

Virola sebifera in (iluahana burch ‘Musischen unb
^reffen gewonnen, ift gelblich, innen oft bräunlich mit
puntlförmigen Rriftallaggregaten , riecht frifd) nach
ÜRnSlatbnltcr, toirb halb ranm (chmilct bei 44°, soll»

ftänbig bei 50", ift nur teilroeiic perjeifbar uub bient

jurÄer.ten- unb Seifenfobriration. Ätjricawachs
(Higrlle., 3Ht)rtenroad)S), aus ben Steeren boit

Myrica cerifera unb M. carolinensis in Siorbnmcnln,

M. caracaasana in iieugronabo unb M, quercifolia,

cordifolia, laciniatu am Sfap burd) ttustochen mit

SBaffer gewonnen, ift grünlid). riecht (ehr febtood) bal-

famifd), fchmiljt bei 42,5 49", beitebt aus gelten,

roirb mic tHientuwacbs unb mit biejem gemengt oer

roenbet. Jlapänifchcs Sadjs aus ben Samni oon
Rhus »uccedauea in China unb Ctapan burd) warmes
'lirciicn gewonnen, ift blafigetblid), wachsarlig, nad)

tännenn ibegen aufien gelb bis bräunlich mit fdjnee-

rocifiem Vlnffug , fchmiljt bei 52—53", befiehl roefent«

lieh aus $almatin u. iit ooit allen oegctnbilifcbeulalg-

arten bie midjtigfte. Cs fommt feit 1854 aus Japan
unb Singapur, jum Xcil über China, in groftm 'Klen-

gen nach (Europa unb Vlmcnla unb roirb ;nr Sterjen-

fabrilntion unb roic tSicncnroadro. auch mit biefem

gemengt, benuft. Uber bie ©affiafette lSd)ibutter,

(»alambutlcr ic.) f.
Hiwsio.

'ISrlnttjcnfierc, [. äoophpten.

^Sflanjentraufc, (.Sdiupcimiihtunaeii berüflanien.

^fta«jent>etmcbrnng,i StennchnuigbcrKflanäen.

$flankentvcuh« t o c g e t a bi 1 i f cb c S h> a d) S), ftar-

reS fpftanjenfett oon böherm Sdjrneljpunft , roetebes

nicht, wie bie cdjten gelle, aus Wltjceriben beitebt.

Sarnaubaroachs. oon ber brafiliichcn Copernieia

cerifera, bereu SJIätter eS auf beiben Seiten überjiebt.

ift hellgrün bis bräunlich, hnrt, fprobe .
gerud)< unb

gefdjmadlos, gereinigt blafi grünlichgetb, fpe.j. ©ero.

0,9», fchmiljt bei 84", (oft jid) in nebenbem iltber unb

«Uohol, gibt beim Serjeifen Klcliffqloltohol , enthält

auch Cerotin, ein iiatj ic.; es bient ju Slcrtcn, Sachs
fimiffeu , jum Wläiijenbmachei! bcs Sobtlcbcrs ir.

i'almtoadiS, boit ben Stämmen ber iübnmenfani-

fchen Kalme Ceroxylon aiiclicola, ift gelblidiroeift,

hart, fprbbe, fchmiljt bei 72", beitebt aus $>arj unb
roadisartigcnSUüroeni unb wirb wie bas oorige benmu.
Chinefifches Sachs (Kelo), auf hVaxinu« clii-

nenRio Roxb. burd) eine SchilblauS erjeugt, fchmiljt

bei 82" uub beftebl aus Cerotinfäure Cenjlälbcr. (Ein

anbres d)iitcfifd)cs Sachs. Kelalfchong, wtrb oon
einer Cilabe. Klatn limbata, in langen, tonfirn gäben
burch bie Sörperbebedung beS Hinterleibes bmburch
abgefchicbeii. Jnt Honbct gehen auch eitle Kflanjen

feile als 'Sachs , fo namentlich bas 'IKijmaioadis

<SBi)rtle , SRqrtnnoaihsi, bas japanijehe Snd)S ic.

liber biefe unb anbre fefte Ktlanjeufelle. wie Katcria-

tnlg (Kineqtalg), Kirolafett, dimefticher Xalg, japa*

nijcheS Sachs, f. Käatijentalg.
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'JJflnniculDaepdtum unterfcpetbet ftd) von brat

VBacbstum ber Xterc, abgefepen oon iticbem tjotmen,

ttorjugsroeiic bnburcb , bau jene int audgewaebfmen
Zuitanb ttuc fertig ausgcbilbctc Organe hefigen, mäh»
rettb biei!fiante meiit neben fcrtigaiiSgcbilbctcnXcilen

noch bie Anfänge neuer Organe, bie fogett. Bcgeta«
tiondpunlte, trägt, aus bereit fflewebe bie jungen

leite, wie glätter unb 3tengel, fortgefcbtbeworgctieii.

3ehed waehjenbe ^flanjenorgan einer böbem Wanje
befinbet Tirft nad) feiner Anlage junäepft in einem em»
brgonalett Zuflanb, in welchem bie nottnenbigen Bau»
ftoffe bisponibcl geniadit u. »orzugSroeife bas Zednep
angelegt wirb ; bann folgt eine fSeriobe ber Streduitg,

in welcher baS Organ ferne enbgüttige Wroge unbtBc

flalt anninintt, fcplieftlid) eine t'hafe ber inttent Aus-
bilbnitg, roäbrettb welcher frinelSlementein bat Stauer»

juftattb (lauergentcbe) übergeben.

Allgemeine Beziehungen bcö SaebStumS.
AdeSSacbstum eine« Organs beruht auf bent öaepfen
feiner fetten. Stic einjclne Zede wäepfl nur unter

biretter Belciligung ihre« Protoplasmas (f. pflanzen

-

jette i, baS als ber eigentliche Sijt ber Skupdtumdoor»
gänge erfdteint unb bie in ber Zelle borbanbenett ober

in fie neu eintretenben Stojftcilcben att bas tuaebfenbe

Webilbe überträgt. Auch fattn bas SnebStunt unb bie

Probuttion ungleich geftatteter Organe ganz unab-
hängig bon ,‘fellbilbung unb Zeitteilung erfolgen, ba

cd ein (eiligePflanzen (C iS I obl aft t n), wie bieSReercd»

alge Caalerps, gibt, bie an einem trieebenben, an ber

Singe fortwatbiettben tpoblfchlaurf) auf bet Cberfettc

blattäbnlidie unb auf ber llnterfeile tourjeläbttlidie

Ausftülpungen beraorbringen. $ad bemt Zedertauf-

bau abhängige SacpStum ber mcbrjelligeii pflanzen
bagegett gefdtiebt enttneber in ber Art, baß eine einzelne

an ber Spijte bed ganzen Organiämud ober bed ein»

jeltiett Organd borhanbene Zelle (Scbeiteljelle) jicti

fortgefegt teilt unb bie Xetlprobulte (Segmente) in ge»

fegitiäfstger Seife bie einzelnen Organe" ober Organ»
Partien jur Anlage bringen, ober baburdi, bau att ber

Spige bes Organs eine Wntppe ziemlich gleichartiger

Zellen (VRerijlemjeden) nach beftimmten XeiluttgS»

gefegen ftd) berntebrt. Xabei hängt bie Sichtung ber

Zellteilungen nur bon ber Sadtstumdricfitung unb
ber (Seitalt bed Organd, jeboep niept non feiner mor-
phologischen Satur ab, inbeitt bie neu auftretenben

Xeiluttgdibänbe faft audnapmdlod (entrecht ju ben

jepon borpanbenrn auftreten. Aus biefetn 'Prinzip

laifcit iiep felbft bie fo fomplt (iert crfcpcincnben ZcU-
nepe bon Stengel' unb Sur jelfpipai auf ein einfaches

Schema (urüdfüprrn. Xicjenigen Zcdwanbricptuiigen,

bie beut Umfang bes Organs parallel finb, werben
als pcritlinen, biejenigen bagegett, bie ttaep brat

Umfang hin gerichtet finb ober ihn fepneiben, ald

Antilltncn bejeidmet; beibe Dichtungen bilben in

ben meiften Slaitttit' u. SBurjelfcpeiteln itneiSpfteme

fiep redtttuinfelig fchneibenber tonfolaler 'Parabeln ober

tihperbeln. Xie SBegetationspuitlte ber blattbilbenben

Sprofie uttb ber Slurjeln jtnb infofertt grunbberfdtie»

ben. als bas Smbrponalgemebe ber legteni bon einer

ScpnUicbicht, ber Säur (clhaubc, bebeeft wirb; neue
Surjelbegetalionspuntlc werben ferner immer nur
innerhalb aitbrerWewcbcfenbogen i, nie an freienBege»
tationspunlten terogem, wie bie Blätter uttb Sprotfe,

angelegt Xie fpejtelle Untriftfonn bed BegetationS»

punlted bängt nott ber Art bed (it bilbenbett Organs
ab; gewöhnlich pat er bie ftomt eines parabolticpen

Wegeis. Soll ein fladted Organ fich bilben. fo nerflaept

er lieb zu einem \nigcl ober einer Sepcibe; ttiipt feiten

feiift fiep ber Begctationdpunlt auch napfförtnig ein,

wie befonberd bei ber Anlage oott Blüten. ßntireber

lann fiep ein ganzer BegetationSpunlt in ein Organ
ocrwonbeln, ober er beugt unbegrenztes fiangenwaibs-

tum (SpiUcnwaepdtum) unb erzeugt unterhalb

feines Scheitels fortgefcptpöefcrarrigeAuslproffungeit,

bereit jüngere jebedmal brat Scheitel näher ftehett als

bie altem (alropetale ®n tftchungi. Ter Ort, an

welcpetu neue Organe entjtcben, fowie Zahl unb An»

orbnung berfelben hängen »orjugdwei|e non innent,

erblichen unb nur jum Teil »ott äußern Urfaepen ab.

®ie obcrflniplicpen AuSroücpfe ber SegctationSpuulte

finb entweber Blätter ober neue SprogocgetaiionS»

punlte, burep welche bie Berjwcigung eingeleitet wirb.

Scheinbar enbognte Wntftepung bon Spropanlagen

beruht barauf, bafs bie erogen etttflanbraen Stege

tationdpunlte nacpträglicp soubem Wewebe bes£taup:

fproffed eingebüdt werben. Aujjcr bent embrponalni

fflewebe am Stamm» unb SPurjeljch eitel Berharren bei

ben mitXidfiuoacpStiim begabten pflanzen auch weiter

rüdwärtd gelegene Schilpten in teilungdfäbigeui 3*'

ftanbe, burep welche ein fefunbärer Zuwachs in bet

Ouerricptuitg (Xidenwacpstum) bermittelt wirb.

®leicp,jcitig jinben in biefen Sepicpten nuep bie enbo

gen entftepenben 'Jcebctmntrjeltt ihren Urfprung. »is

weilen treten auch an Bflaujenteilen, Wie befembers

Blütenfcpäften, an ber Bafts bes Organs befitibltche

ober jwifepen fepott geftreefte uttb üt Xauerjuftanb

übcrgegaitgettcölieber eingefcpaltcte Säacbdtumdjoncn

(interlalared Säacpdtum) auf, in benat bas tSc»

webe länger als in ber Umgebung im enthrponalnt

Zuftanbc uorbarrt, wie tu bett otenipclfnotenberöräier

unb Stpadttclpalme. Scplieplicp lönttett neue Stege-

tationdpunlte auep aus Xauetgetocbc an beliebigen

Steden ber Ssflauje pentorgepen (Abbentiubil-

bungen), inbem gewijfe Zellen bedfelben oon neunn

Xeilungdpro,(effe etnleitcn; edfinbet bied befonberd bei

ber Söuriclbilbnng aus Blättern ober beliebigen SuroB-

aepfen, ferner bei ber Bilbung ber fogen. Bnttlnofbett,

j. B. an Blättern non Carilomino. Bryophyllttui

calycütum uttb oott Samen, ftatt.

Stellungd» uttb Sötn inctrtettcrpältniffe

waepfenber Organe. SBacfaicubc Bflanzenotgone

jeigen in ber Segel eilten Wcgcniag zwifdtcit ber Band,

mit welcher fte aus ihrem Träger entspringen, unb

einem frei beweglichen Scheitel
;

oettinbet utan bie

organifepen SDüttelpunltc auftinaitber folgettbcr Süua

fepnitte eines Organs burdi eine Sinie, fo erhält man

bie SS a dt d t um 4 a cp f e. Sängd berfelben Bmten mb

bieiclbcn Crgattbilbungen als Jolgeglicber (Wctii

mereni wiebetbolm, wie j. 8. an bloitbtlbeiibcnSprof

fett bie Znlemobicn. Sacp bettt Bauplan ber Ouet

ftpnitlSfläcpe eines Organs laffen fiep brei iwridtie&ene

Xppm unlcrfcpeiben. Sabiär gebaut finb biejemgen

Organe, bei welchen auf bent uuerfepnitt 3, 4 ober

mehr Scibialriebtungcn bie gleicbe Organifation auf'

weifen wie bie feauptwurzeln unb fentreebt wachfenbett

Sprofmdiicu. Bilateral fmb folcpe, bei benot jtwi

Zu eitianber fhmmetrifepe ^tälflen uorpanben fmb. wie

). B. bei einem mit zwei gcgenübcrliegenbcit Blatt

reihen beichten Sproß. Bei bette borfioentraleit

XppiiS cublieb tritt alter zurffiadpStuinSapfe ciitfPat

ferWegcnfap zwifdten Ober» nnb Unterfeite auf ;
biefem

Xhpus gebären uielc horizontal frieebenbe Sproffe an.

welche obcrfeitS Blätter unb Seitenaepien ,
nnlerfcits

Surzeltt erzeugen, ferner bie meiiten Blätter, auch

einige Bliilenftänbe, wie bie Steffl ber Borragineem

bie zu ben Sajierfamcn gehörige l*ilultiri» u. a. »>t
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bcm rabiärcn ober borftocntralen Sau £>ängt aufs

cngftc bie Virt uiib Seife jufammcn, mit ber ftA unter

ßinroirtung äuftetcr Kräfte bas Organ gegen benhori»

jont ridjtet ff. ©flanjenbcioegmtgen). (ferner wirb aber

aud) bie Jtnorbnung ber Sölätter unb Sritenfprt^e

burA bitte PcriAiebcnenTftpen beftimmt. So erzeugen

rabiäre Organe quirlig ober fpiratig geflellte ©lätter,

tuäbri'itb tiefa bie ein» ober zweireihige ©lattanorbnung
an boriioentralen Sptoffen niebt auf fpiraligc ober

quirlige Vlnorbnung jurürffübren läfjt.

Crganbilbung. Vluf bie ©eftalt eines waAfenbtn
©flanzciiorganSwirfcii teil« innere, in ber©flanzc felbft

liegenbe llnatben, teilet äufcert (faftorett, mic SAwcr
traft, Sidit, bas untgebenbe SSebium bei ilanb , Saj»
fer- unb ampbibifAcn (f. b.) ©flanzen, Berührung
frember Organismen u, a., ein. Tie innem ©eftal«

limgsfräftr müffen oft als in einer polaren Verteilung

bcfinbliA angenommen loerbcn. ßin Sterfling bilbet

nur an feinem organifd) untern ßnbc fSurjcin, am
obeni ßnbc Sproftfnofpen, glciAgiUtig, ob er fi<6 in

natürlicher ober umqefcbrter Stellung befinbet. Um«
gelehrt BcrtmltcniiASurzeln.bic am organifA untern,

b.b. ftcngetwärtS gefebrten, ßnbc (Sprbftpoi) Slatt-

fnofpen, an beut nadi ber Surjelfpifte ju liegenben

ßnbc (Surzelpot) bagegen Surzeln erzeugen. Vln

abgcfAnitteneu unb jur VlbPcntiobitbung fAreitenbcn

Blättern ift biefer ©egenfaft niAt oorbanben, inbeut

an jebem ©unllc.wo ftA Kitofpen btlben, auASurzeln
entwidclt toerben. Sirb ein waAStumSfähiger ©flan*

lenteil mit einer VcnoaAiungSfläAe auf einen anbem
teil cingcpflanzt (Transplantation), fo tritt bie

Verwacftfung auA jtoifAeu uugleiAuamigen Stiicfeu

nur bann ein. wenn bieSaAStumSpolegleiAfinnigge»
richtet finb. SluA bie TbatfaAe, baft mit bem SaAS-
tum eines Organs baS eines anbem urfaAliAnerlnlipft

ift (Korrelation beS SaAstumS), ISftt iiA teieftt

naAroeifen. SAneibet man 5. ffl. an einer waAfenbeu
Rartoffclpfloiizc oor Beginn ber Knodenbitbung bie

obenrbifAeit Jctlc fort, io oerroanbeln fiAbießnbmoS»
pen ber unterirbifAen fobenfönnigen VluSläufer, ftatt in

Knollen. in Saubfproffe, bie fiA aufriAten unb über bie

ßrbe treten, ßbcuio wirb eine Korrelation zwiiAen

fxuipt- unb Seitcniproft baburA beutliA, baft bei ßnt»
fenutng bes ©ipjeltricbeS, j. ©. an einer ßbeltannc,

einer ber urfprünglidj horizontal gerichteten unb bila

tcral gebauten Settenfproffe fiA inleftt Pcrtifa! ftedt

unb rabiar wirb.

©etannic ©eifpicte für bie Sirlung äuftcrer Kräfte

auf bas ©. liefert bie Surjclhilbung an ßpbeufprojfcn

an bereit SAatlcnfeite, wenn bie Zweige auf ihrer bis»

her niAt belciiAtcicn Seite bcm SiAt auSgefeftt »erben,

die borfioentral gebauten ©orfeime ber ifarue erzeu-

gen nonuat ihre Surzclhaarc unb ©ciAleAtSorganc
nur auf ber Unterteile; weubet man biefelben aber um,
fo bilbett fiA bie leplent auf ber neuen SAattenfeite.

VIuA bie SAwerlraft wirft orietmerenb auf bie Organ»
bilbung ein; io entwidclt fiA J. ©. am jtmgen, in mer

3eUm (Ouabranten) geteilten ßmbrtjo »on Man-ilia

bei horizontaler Sage bes VtrAcgoiiiumS non ben bei«

ben organifA obent Ouabranten immer ber naA unten

gelehrte zur Sutzcl, unb oon ben beibcit organifA
untern ber naA oben gewanblc zum Stamm. VluA
mehrere anbre ätiftere jjaftoren, wie

z-
©• bie VI ri bes

umgebenben SHebiumS, ber ©ebalt bes ßrbbobens an
beitimiuten 'Jiäbritoffen , ifeuAtiqfeit , ©eriibnmg mit

einem feften Körper u. a. ocmiögcn bie Crganbilbung

ebenio wie bas 'SaAStum überhaupt (f. unten) iii

ntanniginAer Set je ab;uänbeni.

duftere ©ebinguttgen bcSSaA«tumS. Sie
bicmciftcn übrigen ScbcnscriAeinuiigcn iftbasSaAs-
tunt ber ©ftanze an baS ©orbanbeuiein Bon freiem

Sauerftoff gebuitbcii, bei beifen Vlbmefcnbeit baS ©ro«
toptasma feine Tbntigfeit cinfteüt ; auA eriftiert eine

untere unb obere ©renze bes ©cbaltS an Sauerftoff,

bei ber baS SaAfen aufhört, fowie ein Optimum, bei

bem eS mit gröfttcr ßnergic erfolgt. ßbenfo ocrtiält

ÜA ber ßinfluft ber Temperatur
; nur zeigen bie ©flan-

Zen btniiAlltA bet Sage bes URiniuiums, ©farimumS
uub Optimums ftarfc ©eiiAtcbcubeiten. Säftt man
unter itovtualm Vcrbällniffen bcm lägliAcn ©elenA»
tungsweAl’el auSgeieftte ©flanzenitcngcl mittels eines

Siegiftricrapparates in ein > ober ztoeiftünbigen 3eit-

abfAnitten Are Sängenzunabmeit auffAreihcn, fo er-

hält man Ruroen, aus benen beinorgcbt. baft am Tage
bie SaAStuutSgefAwinbiglcit Bon «tunbe zu Stunbe
geringer wirb unb am Vlbenb ettt ©jinintuin crreiAt,

ioäbreub in ber SfnAt bie öcfAwinbigfrit bis zu einem

SWafimum toäbrcnb ber elftenWorgmftunben ftA ftei»

gert(Iagcspcriobe bes SaAstumS). Seim Ser-

iellen ber ©ftanzen in fonftante Tunfelbeit bauert bie

tägliAe ©criobe tagelang fort unb crleibet nur in ber

Sage ber SJitiima unb ©fafima SerfAtcbmtgctt.

Tic ßinwirftmg ber SAiuerfraft auf bicSaASlumS»
griiftc zeigt fiA barin, baft Crganc, bie horizontal ober

tit einem Sinlel zur Scrtifalcii zu waAfcn pflegen, wie

©. jftueige non ^olzpflanzen, an ihrer Ober» unb
ittcrfeitc ©erfAiebenbeiteu im SaAStum ihrer (ftc-

webe erfennen taffen. Säbrcub an oertifal waAfcn-
ben Stämmen unb 3wctgcii bie Jahresringe ringsum
fonzcntrifA Berteilt unb, ift an fAräg ober horizontal

gcrtAtcleit Jioeigen entweber bie Unterieite am ftärt-

tten, bie Cbericite am fAwäAflcn Berbidt ($t)pona-
ftie), wie beiPiuus sylvestris. Juniperuscominunis,
Khus Cotiuus. Buxus sempen-irens, ober ber ftär*

fere TidenzuwaAS finbet umgefchrt 011 ber Cbcrfcite

(ßpinaftie) ftatt, wie z- ©• bciTilia. l'lmns, Fagus
unb ber Sichrzabl ber $oljpfIanzcn überhaupt. VlnA
Zeigen bie ©lättec horizontal ober fAriia geriAleter

3tocige oft eine mehr ober weniger auffallenbe Un»
gleiAhcit ber ©röftc (VI niiophpUie), inbem bie ber

Unterfeile entfpringeuben Ölätler gröftere, bie ber Ober«

feile nngchörigen fleinere RlnAen entwideln, ein Unter«

fAicb, ber eine mögliAfl geringe ©ciAaltungbcumtem
©lätler burA bie ohem zur (folge hat unb auA an
umgefchrten, Bor bcm Vlustreiben ber ©latlfnofpcn in

bie abnorme üagc gcbraAten Zweigen hcrnortritl.

TnrA meAanifAen, auf waAfcnbe ©flanzenteile aus»

geübten Trud wirb baS SaAStum naA einer ge-

lugten SfiAtung eiugefdtränlt, ntic bei Surjcln unb
Stämmen, bie in enge SBalten cingeflemmt worben

finb, ober bei JfriiAtcu wie SViirbis, beneu bie ßhi-

liefen burA ßiniAlieften in iflafdten allerlei tünftlicbc

formen zu geben pflegen. VtuA ßrfAüttcning unb
Tehnung wirft im allgemeinen hemmenb auf baS ©.

ein. Ter ßinfluft bee lmigebfitben tüfebiums zeigt fiA

auffallenb bei uieleu SaiicrgemäAfcn mit SAwimnt«
blättern, WieHydrocharis, Nymphaea, Nuphar u. o.,

bereu ©tattftieie bei Beräuberter Sajicrtiefe (ehr uit-

gleiAe SJängcn annehmen. Tie Zunahme ber Sufi«

fcuAtigfett ruft an ßrbpilanzen längere unb bidere

Stengelgliebcr fowie gröftere ©lätter hertor. Untge»

fehrt zeigen bie an febr tiodncn Stanbort gcbunbenni

Siifteupf lanzcii (f. b.) eine auffaUcnbc Jlebuftion

in ber 3abl uub ©röftc ber ©lätter iowic zablreidte

©efonberhetten, bie als SAuftmittel gegen übemüiftige

Tranfpiration (f.SAufteinriAtmiaen) z» bclraAtcn finb.
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Re trocfncr der Erdbeben iß, bcito mehr werben bie iit

ihm vegetierenden Bßanzctt ,;ur 8er;»ergung (Sa*
niSntus) gebracht, ein Einfluß, ber auch bei bec

lünßlicbeit Äufzudu von .-fwcrgvt tanzen in Rapan
unb Ebitia benagt wirb, Enblid) vermag auch bie

Konzentration ber SJätjrlöfung baS Säacbstum ber

Säflanjen ju beeinflußen.

SJadistumSgefchwinbigteit. Tic Sangen,Zu-

nahme eines roaebfenben BfLatizentricbcs ober einer

Ääur.zcl erfolgt in ber Art. bafi jebe furze Curricbcibc

uterft langfant , bann idttiellcr wäcbit mtb barmif ein

SRchriinum ber ©efebwinbigfeit cintritt, ivorauf lefrtcrc

mit tuicber vcrlangfamt unb zu'Jlull licrabfintt (große
Sä a d) S t um S p e r i o b c l. Tic am ftärfften wadiienbc

Siegion einer SJunel ober Sproßfpiße liegt j. St. an

tteimnmrjdn non Vieia Faba 2—3 mm vom Siege

tationSpuuft. Tic Sange ber überhaupt im SBacbStum
begriffenen Bartic ift je ttadi ben verfdiicbenen Rallen

äußerß ungleich unb idnuanft zwtfdjen einigen SRifli«

ntftem bei Sttrjclit unb 50 cm ober ntebr an langen

©tütenfd)äften. Tie wadiicttbcn Säur.zel- unb Stengel*

[pißen tverbeu medjanifd) von ben tiefem , im Süactis

tum begriffenen Duerjonett vorwärts geitoßen. XaS
SKeficn ber ääaebstumsgefehwinbigfeit gcfdjiebt ent*

weder bei grobem Crgaucn burd) Sinlegen ctncSSSaß-

ftabes. wobei jtvethnäßig auf ben zu nteffenben Teil

feine C-uetftncbc mit fdjmarger Juidte aufgetragen »er-

ben, ober bei geringen SSadjstumSjunabmcn folvic llei*

not Crganen burd) befonberc, ben 3umad)S febeinbar

vergrößernde Apparate (Auroiiomcfe r) unb burd)

nutroflopifcbe Hilfsmittel. SJeiiptele befonbcrSfdmeOen

SäadtStums geigen bie Stämme von Bambusa, bie iid)

in ber SJhnutc um ca. 0,e mm
, an einem Tage um

0,6 O,o m verlängern, fotvic bie Rrudjtträgcr non
Coprinus, bie in ber SRinute um ca. 0,»25mm jtmebmm.
TaS SäochStum von S!iljfaben unb anbrer Bflanzen-

teile iit jebod) in ber Siegel ein bebcutenb langfameres.

Säirtungcii beS Sänd)Stums. IKtt zunehmen-
dem Säadjstum einer Bßanzenzeüe nimmt zugleich tbr

Säafiergebalt unb bamit cuich bcrTrudauf dieelafliiehc

3eflf>aut, ber fogen. 3fllturgor, ju; aud) vielzellige

Crgane wachten nur im turgeSjenten 3uitanb unb
weifen bei Säaifemtangel. Säadßen nun nerfdiiebenc

neben* unb übereinander liegende turgeSjente ©ewebe
in ungleicbcm ilU'aße, in entftebt zwilchen ibnen ein

SpannungSunterfcbieb (© c» e b cf p a n n u n g), ber da*

burd) wahrnehmbar »irb, baß fid) bie betreffenden ©e
roebe bei ibrer Rfolierung cntwcbec vertörjen, fofeni

ße vorder pafßv gebebnt waren(3ugfpannung), ober

verlängern, wenn fic früher an ber SluSbebnung ge*

bindert waren(Trudfpannun gl. Schneibet man aus
einem friiftig wadßenben Sproß burdt zwei parallele

SängSicbnitte eine SRittellameUe heraus, welche fämt*

liebe S<bid)len von ber Epidermis bis zum SJiart ent-

hält, und (paltet biefe bann in ber Seife in dünne @e-
webeilreifen, baß ber erfte die Epidermis . ein anbrer

bas Sfinbengewebe, ein brilter bas junge Soll ic. ent*

biilt, fo trütumm fid) biefe Wcwcbeßrcifcn fämtlid) nad)

außen, weil bie von außen nacb innen aufeinander fol*

genben Schichten fämtlid) auf der Außenfeite längs*

gezerrt, auf berRnncnfcitc dagegen an ber Ausdehnung
verhindert waren

;
bie Epidermis fowic bas Strang*

gewebe find demnach für bas innere ©ewebe zu furz,

i). b- beßnbeit ßcb in 3ugfpannung , baS SKart als

vorzugSmeiieS Sch well gewebe iit bagegen verhält*

niSmäßig zu lang, b.b. ftebl unter Trudipannung unb
verlängert fid) bei Sicherung vom übrigen ©ewebe um
mehrere Tirojent feiner unpriimjltdjcn Sänge. Sbctßo

ßndet im Rmtent ber Bffnii;enßctigcl auch eine Span-

nung in der Duerricbtung ftatt. Tic ©ewebefpannung

bewirft im Strem mit ber Xurgcszcn.z der 3eUcn bie

Steifheit vieler waebiender Crgane.

•Säad)Stumsricblungeu der Crgane. Tie

6igentümtid)fcit der 'Sflan;enorganc , unter Einivir*

hing gleicher äußerer Bedingungen ganz vetfebiedene

Säacbstunisricbtimgcn anzunehmen,' wirb als An-
ifotropie bezeichnet. SRan untcricbeibct in biefer Be-

ziehung zweierlei Crgane: die ortbotropen fülcui-

Ztnteilc wadjien (entrecht auf* ober abwärts, wie die

Hauptfproffe unb Smuplwurzcln der menten Bilanzen;

bie plagiotropcn Crgane wacbieit bngegen in hon

Zonialct ober febräger Sichtung imdfteOen ebre Rtäcben

fcnfrccht zur 9üd)tung dcS einfalienben Siebtes, wie bie

horizontalen Sproffe, die meiften tölälter, die dem

Soden bidit aufliegenben TbatluSgebilbc vieler Seher-

mooje unbRlcchten :c. Rn ihrem ©au zeigen die ortbo*

tropen Crgane ben radiären, die plagiotropcn dagegen

ben borßvcntralen TßpuS; rollt fid) dagegen ein pla*

giotropcSCrgan nad) feinerSängSndße em, focrfcbeiiit

es rabiär unb reagiert and) als folcheS gegen die Sir

fung bes Siebtes u. der Scbwerfraft. Rcbem Bilanzen

organ. bas an einem febou vorbanbeucn cntftetn , iit

burd) bcnUrfprung an legterm eine beftimmte Sichtung

(Sigenricbtung) vorgczcicßnct, in ber es fortwüchit.

folange cS nicht durch andre Einflüße abgclcnft wird.

So tiincbeii z. ©• das am ßmbrtjo brr ©tütenpflcmzeii

enljtebenbe Stengeldjen unb die Hauptwurzel einen

Säinfel von 180' (ßigenwi n fei 1 , ber jebon ntü der

Anlage beider Teile gegeben ift. Ähnlich verhält cs fnb

mit dem Sigenwinfel, den bie ©lättcr und 3weige mit

bem Stamm, die Sciteiiwurzeln mit der Hauptwurzel
bie Rrudjtträger vieler Bilge mit der Sichtung ihres

Sfßcelä machen. Rn einigen Rallen, »ic bei dem legt-

genannten ©eifpiel, wird ditßigeimcbtimg bcsCrganS

auch daun beibebatten, wenn feine Stellung zum Hon
Zont geändert Wirb. Rn der Siegel wirb aber die SäadK-

tumSricbtung berCrgane bureb äußere Sicize, WieSichl.

Scbwerfraft, Reud)tigfcit. Berührung u. a„ bctinßußL

Serben bie Crgane aus ihrer normalen Sage entfeint,

io tritt eine Änderung ber Säacbstnmsricbtung ein,

die ßd) als ftrümmung ober als Xrcbuug i X oriionj

benterfbar macht unb bas Crgan in bie für bie Sieiz*

aufnabme günftigfte Stellung zu bringen beftrebt ift.

Sec Anftoß dazu gebt itetS von bem allein reizempfnng

lieben BrotopIaSntn 011S, das eine eitiieitige Änderung

ber Säad)StumSgefd)Wüibigtcit in beitimmten .fetten

ober 3ctlloanbparticn unb bamit eine Krümmung bes

betreuenden Crgans veranlaßt. Anbcrieits treten auch

unabhängig von äußern Sicizcn aus titiiem Urfadmt,

einfettige RBrbcrungen unb Hemmungen bes Ajacbs

tuntS unb bamit Krümmungen der Bßanzcnorgaiie

ein (f. Bbanzenbewegiuigcn).

’ilflanzentoonbmingcn, f. Aftnnzcngeofircwbü.

‘©ßanzcntocfVcn (Pbytophaga), f. C-wntflüejIer.

'Bflatizcnzcllc (hierzu Tafel »BflanzciizeUe I

unb 11«), bas in ber Siegel nur mitroffopifd) wahr

ncbmbarcöruiiborgan, das den Körper aller©ewäibie

aufbaut und von beßrn Tbätiglcit ihr gcfamics Sebcn

abbängt. Ähnlich Wie in tiecifdicn 3e(len iit auch üi ber

©. ber eigentliche Träger bes Scheits (f. 'bflanjcnficwe-

gungen und Bftaiijemoacbstiim ) eine zäbflüffige, aus 6i-

weißftoffen bejtebeiidcSubitanz. basBtotovlasma,
NiSinberlcbenbenB. einen felbitänbigen Crganismus,

einen fogen. B^Smalörpcr (Brot op laß) Von 6e-

ftimmter Stmltur, bildet. Xcrielbc wirb in der Segel

von cmerfeften,auSßellulofebeflehendfn Haut (Tafcll,
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801^'ffailjeiläclle (altiuc Elemente: ©rotoplaema
,
„^eUlcnt te.).

Fig. 2 bei m) umfdtloffeu, bie ein ©robult be« ©roto»

pla«ina« tft imb baba in gelohten Fällen, leie bei ben

<3d)Wännfporen ber Sllgen (f. b.) imb ©il je, gang fcf>-

len fami (n tiefte ober '(Jrimor bialjel len). JJtnn«*

Iwlb bco ©laemofötper« liegt eilt rtmblidter obee (epei»

benfönuiget Sörpcr, ber 3 et 1 1 e rn (ft e t tt , 9f ull c u 3,

biejelbe Figur bei n), ber Bon einer garten, beiti um»
grbcnbeit ©la«mn angcf)örigcu .tmul (kw) umgeben
iuirb unb in {einem Innern ein ober mehrere Sern»
lörpcrdten ober Slutleolen (Fig. 4 bei n) enthält.

Säie fief) burdt Färbung«mittcl feftftellcii löftt, beiteht

bie jpauptinajfc beb Seme« au« garten, lieh nid)t fär»

benbcit Fdbeu (2inin, Fig. 4 bei 1), gtuiidjen beiten

itarl litigierte Hörnchen (Eitromatiit, bicfclbe Figur
bei ch) liegen. Tid]t neben bem Sem liegen im 3ril»

pla«ma jtoei Heine, oft {duner nachweisbare, {arblofe

Sörperdiett, bie 3entrofphären (©ollßrperdiett,
2lttraltion«iplicircn, JJichtlugeln, gig. 2 u. 4
bei c), bie ein nod) Heinere« ßom, bab^entrallßr»
per di cn ober Eentrofom, cinid)liettcn. 3n ber

Siegel enthält bei bett hohem ©{langen iebc 3«He nur
einen einzigen ;Jcllleni, Biele Fabcitalgen unb ©ilje

hefigen bagegen gellen mit {ehr jaf)lreid)cn Semen
(Biellcrnigc gellen, Tafel 1, Fig. 5 bei n). ©ott

berborragenber Sebeutung ift bie Xhatfaebc, baff biß

jept niemal« ba« Entheben eine« 3ell(em8 nu« bem
©la«nta beobachtet werben tonnte, foubem baft Biel-

mehr alle in einer 3fHe unb in ber gangen (S{lange

Borbanbettcn Seme burdt Teilung au« einem ur»

fprünglichcn ,-jellIern ber Seimtelle Ib. h- ber Eijelle

ober Spore) heroorgegangen iinb, bie ibrerfeit« wieber

Bon ben Semen uorau«get)enber (Senerationen ab-

flammen. Ebenfo itamntt alle« ^cllplabma eine«

Organiemu« oon bem feiner Seint,gelle ab. 3n bem
^efitem unb bem ;{ellplaema ber Seimjellen tnerben

balter alle tucfentlnhen Eigenfchaften eine« Kuller»

organiemu« auf bie Sindifommen übertragen. Sind)

bet ber gefdilechtlidtm 3cugung Berfdnuclgen Bäter-

licber unb müttlicbcr (felllem (Sperma» unb Eitern)

uebft ben 3entrojpl)äreu wecbfclweifc miteinanber. Ter
Vorgang ber Scmteilung iinbet emtoeber auf birettmi

Siege (amitotifebe oberbirelteXeilung, Frag-
mentation) itatt, inbent fidi ber Sem in ber Kitte

cmfdntttrt unb bann in jwei tneift ungleiche ftälften

erfüllt, ober e« treten babei eine 'Keifte ooiiMwifehcn»

ftabien auf, che au« einem urfprünglichen svm jtnei

neue Xocbterfcnic lieh hüben (inbirette ober mito»
tifepeXciluttg, Harpolinefe). 2epterer febr Ber

breitete Vorgang, beffen $>öhcpunft in bet 2äng«[pal-

tung ber semfnbeniegmcnte (Ehromofomen) liegt,

nerläuft bei ©flanjcu unb Tieren ber .frauplfacbe nach

in fiberemftimmenber Sieifc (f. fletle . Sei ber Sem
teilttng fpielen and) bie .foutroipljäcen eine für bie ©.

erft neuerbing« feftgeftcllte Stolle. Eine Herüber»
icbmel jung tritt beioitbrr« bei ber gjcll btlbung burd)

Sopulation (f. tueitet unten) ein.

Stifter bem 3elllem unb ben 3fniroipbärrn fdilieftt

ba« ©l««ma jugcublidtcr ©flanjcnjellen mit Slu«»

nähme ber ber ©ilje eine unbeftimmtc Slnjahl Heiner,

farblofer, Hart liehlbredtenbcr Hörperdien, bie Farb-
träger ober Ehromatopboren (Tafel I, Fig» 2

bei ch), ein. bie meift in ber Stäbe be« .jellterno liegen,

fnh burdt Teilung Benuebren unb jpäter al« Träger

Bon garbftoffen unb al« ©ilbungeitättcn be« Starte»

mehl« funttionieren. Ta« in jungen gellen ben JRaum
gwifdten ttelliuanb unb 3elltem uollftänbig auefül»

lenbe 3eIIpla«ma (E p t o p I a « tu a , biefelbe Figur

bei cy) hübet bei weiterer Entwidclung mit wäfferi-

giJcgciE flono. »- fciifoit, HufL, XIII.

gern Saft (3ellfaft) erfüllte §ohlrämne. bie fogen.

©atuoien, au«, jluifebcn beucit fid) ba« ©la«nta in

Form eine« Kafdteniicpc« (Tafel I, Fig» 1) au«’

breitet Sowohl gegen bie 3(llwanb al« gegen bie ©a»
htolen fcplieht fidi bet ©rotoplaemalörper burdt eine

homogene Wrcttjtebicbt (ftautfebiebt) ab, roäbrtnb

im Fmtem bie Subftonj be« '(ilaäma« tömig (fiör-

nerpla«ma ober Solioplaäma) erfdteint; im
ftömerpla«ma liegen ftet« bie Ehromatophorcn, ber

3cllfem uttb bie 3entroiPbärcn ; in anbeni Fällen er

fdieint ba« SSIaäma ber gleichartig unb burd)ftd)tig

(Sjt)alopln«iua). 3n weilentwidelten, aber noch

lebeneträftigeu 3ellcn bilbcl ba« Et)lopIn«ma juletü

nur einen biinnen Skuibbeleg (Tafel I, Fig. 3), ber

einen einjigen grohen Saftraum umfd)lieht unb hi«»

weilen fo bünn wirb, bah man ihn nur aui lihiftlidtcm

Säege burd) woiieranjicbenbe Sieageitjien fichtbar ma»
eben (amt

;
er jiebt fich babei al« büitner Sdtlamh (Sri'

in o rb i a I f ch I a u ch Kohl«) Bon ber 3eDwanb jitrüd.

Slu« ben erwähnten Ehromatopboren ber jugenb»

liehen S*. geben im Saufe weiterer Entwidclung unb
an Berfdiicbcnen Stellen ber Sflanje brcicrlci ©cbilbe

hentor, nämlich bie grün gefärbten Cbloropbbll»
Ibrper (i. EhloroBhpnt, bie farblofm fietiloplaflen

(Stärtebilbner) unb bie in ©iumenblättem unb
Früd)tcn auftretenben , meift gelb ober rot gefärbten

Ehromoplaflen. TieEhl orophpllfßrper (B b I o r o

<

plaften) eutftebenau« ben Ehromatopboren in^flan»

jenteilen, bie Born SJidjt getroffen toerbm, unb ftcUen

meift vlliptifchc, etwa« abgeflachte, grüne Homer
(Ehloropht)lltbrncr, Tafel II, Fig. 1 u. 2) bar,

bie in großer 3abl bem ct)top!a«matifehcn Sämibbeleg
ber 3<ülen (Fig- 1) eingebettet jtnb. ©ei Bielen Sllgen

treten bie Ebloroplafteu nicht in Sbmerfomt, fonbem
al« gröfterc Höi-per Bon ©anbfomi (j. ©. bei Spiro-

gyra, Tafel I, F'Ü- 8 bei ch) ober in platten- ober

ttemartiger Oeitalt auf. Ta« innere ©cfüge be« ein»

(einen EblorophBlllem« eddteint fdtwammartig (Ta-
fel II, F’g2 bei C) ober nepfönuig-gelammert (Tafel II,

Fig- 2 bei B), inbent bie ^wiicbemäume non einer öl»

i artigen Subflattj erfüllt imb, bie einen grünen Färb»

ftoff (Eblorophbll, f. b.), einen gelben (i' n

n

1 1) o

»

Phpll) unb einen orangerolen (SarDtin) aelöft mt>
halten; bie gefärbten Kajfcn ber Eltloropbt)Ulömcr

werben al« öratta bejeidmet. Turd) Slllohol werben
bie Farbftoffc entfernt, fo bah bie farblofe, plnamati»

fdte ©runbfubftanj ber Hörner jurüdbleibt. Tie Eblo»

iopht)Ulönier Bcnitehrctt fid) burd) Teilung (Tafel II,

Fig. 2 bei D u. E) uttb bilben unter Einwirtung be«

iiite« (f. CttlorophBll) Heine Hörner non Stärleiiiehl

(Tafel II, Fifi» 2 bei A) in fich au«, bie nach Entfär-

bung be« Home« burdt ©läuung bei 3objufap nach-

gewiefen werben fönnen. ©ei uielett Sllgen enthallen

bie Ehloroplaiteti auch Eiweihrriilalle m Fonn ftart

lichtbrecbenber Körper (©prenoibe ober Slm p I um

<

herbe), bie Bon lleittnt Stcirfeiiiehllömcben, j. S. in

ben Ebloropltpllbänbem Bon Spimgyra, umgeben
werben , in aubem FäUen

, j. ©. in ben 3eUen uon
(’laclciphora

, treten bie ©prmoibe (Tafel I, Fig 8
bei p) auch innerhalb Heiner Ebloroplaften auf. ©ei
nidjt griitt gefärbten SdmmroKer» u. iiumu«pflnnjot
fowie and) in weih erfebeinmben StcQen ber fogen.

panafdtierten ©lätter bleiben bie Ehromatopboren
farblo«. Sin ben iunem, nicht Bom ilichle getroffenen

Teilen ber ©flattie, wie j. ©. ben HnoUeu non l’ha-

jus, bilben fid) bie Ehromalophoren ju ruublidt abge-

flachten ober langgeftredten, farblofm 2 eu I o p l a fte n
(Tafel II, F>9» 4) au«, bie ebem'all« Stärlcmebl in

ßl
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ejäculrifcben ober lomentriftben Sd)id)lfn in fut) ab

lagern; ber abqefd|iebene ftmtRumtürpcr rag! mtfil

teilen »eil ans bem Peutoplaftat (Rig. -I bet A) ber-

not, unb bie Subftan.) bei Icßtcni crfcöbpft lieb )uleßt

in ber 8ilbttng bei WmtRumi, fo bat! am fertipm

Slärtetneblloni »an bem urfprünglicbcii Pcutoplalten

nidtti utebe borbanben ift. ftufterbem ttclen in ben

Pculoplaftm oielfnd) aud) CiroeigtrijlaUe (Tafel II,

Rig. 4 bei B ber belle Streifen an bat beibat tSnben)

anf. Die tlbromoplaften ober Raebftojt'trägcr ber

bunt gefärbten Blumenblätter u. Rrücbte bilbcn runb

ltd)C ober bunt SfrijtaHifation bei Rarbftoffi nabet-

förmige, breinfige ober rbombtidic ftötpcr (Tafel U,

R g. 5), bie in ber Sieget burtb gclbci l'antbopbbll ober

orangeroteä ftarotin gefärbt fmb.

Sie btober erwähnten SBejtanbteile bet f>. (3eflltnt

nebft 3entrojpbären, (£t)toplaima unb ilbronialopbo

rat) (teilen bie attioen (Elemente bei lebenben 3eU-
orgmiiimui bar.

Unter bat inaftiuen 3nbaltibeitanbtcilen ber 8 .

ftnb bie Römer bei flleuron (f. b.) unb bei Störte*

utebli (Tafel I, Rig. 6 bet n, Tafel II, Rig. 3) am
meiften oerbreitet ;

legiere bilbcn bai jum Vtufbau ber

3cllbaut notmenbige Material unb tretat in lebhaft

toadjiouben Organen inRorm feiner Römer ali tran-

fit orif die Starte, in Speicbcrorpanen, wie Samen,
ffiioHen, Sibijotneu u.bgl., ali großtömige Sieferoe-

fliirte auf. Vlufeerbeni (omnten ocreintclt attäi gttel*

Imtgifäbige ßiroeiBtriftalle (fkoicintriflaUoibc),

j. 8 . in beit Rort,teilen ber siartojfcllitollc . in ben

S-blciuiftblautben berlanne.be«Samen oott llicinus,

Jlusa. Bertholletiii, bei iJ tljen u. a., ferner bei Eug-
Icttti Römer uon liaratmtlum, in ben 3cllid)läudvcn

oon Saprolegnia 8läUd)ctt oott tfcUulm, Stbwefel-

törmbeit bei Beggiatoa, Rügcltbcn oott Rautfd)ut unb

©uttaperdia imWild)faft Don bcupborbiacecn unb Sa-
potaceen, SdReim in 3®iebel- tutb SnoUengewärbfen

fotoie bat gellen oon Retlpflanjen (S dl lei nt*

fd)läudte), plaintatiicbe, ntit Cltropfen erfüllte fiör-

ner (ß 1 ä o p I a ft c n ober Ö 1 b i I b n e r), nabclfürmige,

in ©atjol iöilitbe RetttnftaUe, j. 8 . in ben Samen
oon BerthoUetin, unb enblid) in faft allgemeiner 8er-

breiltutg Rriftalle oon oralfaurem Halt im .’feUinbalt

oor. Ttcftlben treten frei im 3nnem ber ifelte ali

(EuqeltnftaUe bei tctrugonalnt ober monolquimetri-

fitett Sbftenii. ali SrifläUbrufen, Spbärotrijtallc ober

iuRonn oonSünbelnitabelförmigcrRriftatletalifogat.

Siapbiben, f. lafel II, Rig. H bei r) auf ober ftebett

in anbern Riillen (Kerria, bei flroibccn u. a.) mit ber

,'iellbaut in Bcrbinbung, ober ftnb, }.8 . bei Rontferett,

1 iracaena u. a , ber äußern 3cllbaut eingclagert. Rob*
lenjaurcr Ralt finbet ftd) int Jnncm ber hielte, beiott

bai in ben fogat. ßbftolitbcit, bie atti einem ge*

itielten. traubenförmigen ßeliulofclörper mit cinge*

lagertem loblcniauretit Ralt (Tafel II, Rig. 13 bei c,

bet e gellen ber ßpibemtti, bei p ^altjjabenparcn*

dnjm, bei tt Sdjioanimparcndibiu teigenbi befleben,

tommt aber and) int Rcmbol; vieler Paubbäumc ali

fluifiillungimafje ber ©efäße unb Trarbeibcn fowie

in Sametifdialen oor (R a 1 1 e i n I a g e r u tt g e n). Ser-
belt Raltfalje aufiett auf ber ,'jclü)iiut auigeidtiebett,

io fpridtt man oott SaUauflagetuitgcit. Rnjlall-

törmben Oon ftbtoefelfaurent Ralt erfiillen bte
'8a

tiiolen tu ben gellen einiger Seitnibieen, atti Ricfel-

fättre beftebeube Jnbaltilörper würben in ber ßpi-

bermii uttb bat ®cfäftbünbclfd)ribcn oon 8alnicit,

Crd)ibeen, lUiagnoliaceeii gefunbat uttb finb ben nidjt

fetten oortommaibett Riefeleinlagerutigen ber

tfellmembran bei ßguifetaceai, ©ramineat unb Ilm*

fneetn an bie Seite 511 (teilen. Unter beit ftüfngm

©ettanbteilen bei ,{cUmbaltä ünb Cltropfen u. ©erb-

ftofffugcln am tncitlen oerbrettet. Sec 3tlliaftenb-

lid) attbält eine große ftngabl organifdjer. wie 3nder.

arten, jnulitt (f.b.), fliparagin, öerbitojfe. ©Iqloübe,

Rarbftoffe,8flan;entäurni, unb auorganijdjcr 8crbin*

bungett ttn gelötten 3uitnnb.

3 e 1 1 b a u t. Stur in oerbältniintäjjig fcltmen Räl-

Ictt erftbeint bie 8 - ohne äuBcrc feite i'ullr. 3n ber

Siegel wirb fte Pott euter aui IScllulofc Peitcbenbtn

ixiut umgeben, bie burd) bte Siebeuitbättgleit bei

8laimai aufgebaut wirb unb aui umgewanbelten

Stautidiidilen bei tSotDplaimai bemorgebt. illoiScllu-

|

lofe ift btefc SSeutbram burd) bie 81-tutmg mit Rob

unb oerbünnter Scbtoefeliäure fowie 8ioleüfärbung

mit Ifblorjüiffob unb burd) Sibilirbtat in tonientner-

ter Scbwefcliäure unb Rupferort)bammonial «Sara!-

i
tcriliert unb unttrfdietbet ftd) bnburd) uon ber itaul

ber UfillieUcit (8 il,tcelluloie). Rnt 8a lauf ihrer

iiiuiotdcluttp erfährt bie 3cUbnut burd) ßtnlagenmg

beftimmter otoffc ober diemiitbe 8orgnnge oortugi*

{

wetft brei Slrtat poit Uittänberung. töeldie ali Set*
' torlung, 8erboliung unb 8 erftbleintung te-

geidmet ju merbat pflegen. 8crtoi1 te, burd) lfm-

Ingerung oon Suberiit öitem (f. stört) ueränbetu

SKembrauat nehmen in fialilauge eine gelbe Rärbuttg

an unb miberfteben ber glcid);eitigcn titmouluitg ttott

Salpetcriäure uttb tbloriaurcm Rali viel länger r.i»

gewöbnlube ßelluloic. 8ertortuitg tritt baonberi in

ber äufteriten Sdiidit ber Cbertjauttoanbung in Per

logen. Ruttfula if. tpaulaewebci unb in ber imtcrbalb

berfelben liegenben Rutilularftbidit, ferner in ben 3ti-

len inamber Samenfdwlat, in bat Sdiugftbetbat tf.

i-autgcTOtbej unb in beftimmtui Otat>ebeftbid|len oott
1 Stamm* unb Surjclteilen ein. Sin Stelle oott Sott-

fubitan,; lömten mitunter audt madwartige Suhtan-

tat in ber 3fHbaut, J. 8 . ber tSpibermii oon Aloe,

Cycas, Hoya, eingelagert werben, Übcrjüge oott

SacbitomnienrnRonn suiammcnbäiigatber Stniiteu.

feiner Römer ober bidttgcflrlltcr fentvcdiler Siibdwt

auf ber Sluftatieitc oon fepibcauiijeltat Por unb et-

icbeinen bem bloßen Sluge ali biäultdtec Sieitüberiug

ber betrejfenbm 8Üanjatleile. Jic oon ßiulagening

oerftbiebatcr Stoffe, wie 8 . ftomienn, 8anillut

tt, a., begleitete 8 erboltung ber 3cllmrmbran wirb

burdt ©clbfärbuitg mit itbtoctcltnttrciu Vtmtui. JM-

färbuug mit 8b»roglucin unb Solgäurc, ©riin- ober

8laufärbung mit 8bcttol nnb SaLjfäure nadtgoote-

fen; oerboljte3ellmentbranai töniten faft in ollen ©<
toebtartat ber 8tlatt;at auftreten, finb tcbodi nur für

»ic Kleinen le beiitolRörpctiif. i'olj,S. 058) beiottbere

d)aratterifltf(b. Ulli 8 erfd) lei mutig bec ^ellbaut

wirb ber 8organg be,tcid)itet, bei bem bteielbc in einen

fiart quetlungofätugcu 3uitanb übergebt, wie ti tn

ben Cbcrbauticflcu mancter Satnat, 8 . PonPlan-

tago Psyllium, ber Cuitte, bem Pein u. a., ber Ralt

ift ;
and) bie {taargcbtlbc oielec Saubtnofpen jctdittai

fid) burd) Sdilcimbtlbuug in ber 3cUt>aut ams. 8er-

loanbl mit ber8erfd)lctnmng ift bieW u ntm i b i I bung,

bie ütSunbai conSaubbölVm, wie befoitberi Sirfd)

bäumen, unb bet nubem Rcanfbeitieqdiamtttgen ber*

fclbcit (f. WuntmifluB) eintritL Tic (t>a 1

1

c rt lä] e
i
'c

n

mandier fügen, befoitberi ber Konjugaten, ftnb burd)

bie Gigcnfrbaft auigejeidmet, 3ftcbcrfd)läge in fub

auf.iufpadient unb bann biefclbcn mtler (tarier Cucl-

luitg abguftoBeu. 3n unoerbotjten Membranen Irrten

häufig 8 e 1

1

i tt ft o f f e auf, bie ftd) burtb ibre fiöiltdi'
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feit in SHIolicn nad) uomuögebfiibcr Skbaitblung mit

»erbünnten Säuren auSgeidpten uni) fid) mit genügen

Rarbilojfcn, luicWcthblenblau unb Safranin, mlenfiu

färben, Sluftcrbcm ift als membranbilbenber Stoff

bie in fiupferojbbamuionial unlBSlidic, mit Elfter-

jintjoMöfung rotbraun gefärbte SVallofe gu enoäb
neu, bie Skiege auf ben Sicbtilpfeln ff. nieiler unten)

bitbet nub aud) in Et)ftolitf)cn fotoic in ben äenftäuten

Bieter 31ilgc unb Rlcdften nadjgeroiefen mürbe.

Ski lucilcrcr Eutioideluiig treten in ber 33er*

b i d u n g c tt auf, tocldje teils und) äugen gerichtet finb,

teils in oen Snnenraum ber .-jelle »orragen. Tie ba

bei unberbidt bleibenben Stellen rnerben als lüg fei

(Tafel I, Rig. 10 bei t) ober, falls biefelben oöllig

oufgelöft merbett, als fioren bcgcidinct; ber unoer-

bidt bleibenbc Teil bei ,icllroanb bilbet bie Sdjlief!*

haut (Tüpfelfcblicftbaut). SScnu bie 3tübaut

fid) ftarf uerbidt, fo bilbcit bie Ocibünnteu Stellen

enge, im Gueridmitt ruube, clHptifcbc ober fpaltcn-

finnige Kanäle (Tüpfeltanälc), bie fid) and) im

Rnncm ber 3cllroaitb, befonbers bei fogcit. Stempel»

len, »crgroctgeu lötmen. Ski ben fogen. ^oftüpfcln
(Tafel I, Rig. 13), bie ben Jfnnenraum nebenein*

anbcc liegenber $>ol.ggcllcu uiiteinanber nerbinben,

trägt bie Schlieftbaut in ihrer Witte eine Oerbidte

Stelle, ben Torus (Rig. 12 u. 13 B beit) unb wer*

mag fid) nad) ber einen ober anbem Seite bernrt öor*

guiuölbeu, bafi ber enge SluSgang bes Tüpfellanals

an ber betrejienben Seite oerfdiloffat mirb (Rig. 13 B
bei t); non ber fläche gefeben (Rig. 13 bei A) cridicint

ber Stoftilpfcl in Rornt gmeier lonjcntrifcbcr Streife,

uon lenen ber innere Heinere bie SluemünbungsfteUe

beS starialo in ben SfcBtaura, ber äußere gröfterc bie

äufserc (Stetige bes linfenförmigen lüpfelhoblraumS
gtuileben ben nncinanber licgcnben 3cüniembraneu

;

baritcllt. Tic Sjoftiipfcl entftchen an ben jungen Stam

biuntgcllcn l[. SMlbungSgetrebe) als ^ellnxuiboerbün

nungen uon runbltdier ffleflall (3i r im o r b i a 1 1 ii p f*1),

auf bereit Witte ber Torus entfteljt. ©emifie Elemente

ber Sfcitbünbel ( Tracheen unb Trachttboi, j.SkitbStibcli

finb burd) ben Skfift non beböften Tüpfeln fchr aus*

gegeidmet, bas §olg ber Koniferen befiehl faft aus
jcblicftlid) aus berartigen gellen. Tie auf bei Stuften

fette ber Wembran auftretenben Skrbiduitgen tönncn

fid) nur bei 3eUcn hüben , toclcbc teilvoeiic über gang

ifodicrt futb. Tie inttem Sanbocrbirfungcu löttncn

guuäd)ft allftitig ben gangen Umfang ber 3cllbaut bc

feiten ober nur auf eine beftimmte 'fJailie bes 3ell

umfaiiges beidtränlt fein (cggcntrifeheSSanbnerbidung).

Skjdiränlt fid) bie Skrbtdung nur auf bie Santen, in

betten mehrere 3eUen gufammcnfloftcn, fo entfielst bie

für baS S o 1 1 e it <h t)m if. - lelettgetocbet dsoroftertftifd)c

Skrbiduugsform. Skrbidungen, toclthe gu ber Slangs

ridguiig ber 3ellmanb guer aufgelagtrt rnerben, beiften

im aUgemcincn leitet- ober I elften förmig; bie

Seijlen fönntn iid) aud) als gefonberte Singe (ring

förmige Ssfanbocrbidung, Tafel I, Rtg. 11 A)
ober tontinuterlubf Sdjtaubcnbänber (fpiralför
mige SBa n b oe rbi du n g, Tafel I, Rig, 11 Bi

ober als feine Scftc (neftförntige SiSattboer

bidung, Tafel I, Rig. 11 C) ausbtlbcn. 3iid)t fei

len rnerben aud) unregelntäftig gefteilte, gapfenartig

ui bas 3miere ber gellen uorfpringenbe Skrbidungen
gcbtlbct. Süirtlid) offene fs o reu lummen gunäthfi tu

ben Siebröhren (f. mciter unten) oor, beten Citcr

unb Seilenmanbungen (Sicbplattcn) Pott feinen

Kanälen (Tafel 1, Rig. 8) burdiieftt rnerben, um
auf bieje Stkifc eine bitelle Skrtmibung groijebett ben

SilaSmalörpcm übereinanber liegenber Siebröhren*

itüde ju ermöglichen, aud) an ben 3elll)äutcn »on
Enbofpermgcllctt , uon Sinbcu- unb Wartgcllen finb

offene, burd) feine tpiaSmafäbcn (fflasmaoerbin»
bringen, Tafel II, Rig. 12) auSgefülltc fJoren jehr

»crbvcilct, fo baft fänulid)c 3cflen bes 3>atcnd)t)mS

burd) ihr fflaSmn mitciitanber in SSedifelroirluitg gu

treten unb aud) Scigc fortgulcitcn oermögen ; auf bieje

Säctfe bilbett aKe burd) ibrgilasma ocrbunbeneit gellen

bei 'fjflange eine lebenbe Einheit.

Tic 3eühaui ber fäflangcn läftt bei ftärlercr Skr»

bidung in ber Segel mehrere optiid) beutlidi unter»

fdieibbare SlamcUcu criemicu, »on mcldjcn bie iimcrite,

citt feines ^>äutd)en bilbenbe 3d)id)t (Tafel 1, Rtg,

12 bei i) als tertiäre Wembran ober Rnncnbaut,
bie gmifdien gmei benachbarten ^feilen Itegettbe Saut
(Rig. 10 u. 12 bei m) als primäre Wembran ober

Wittellamclle, bie gmiidben beibett liegenbe, bie

fjauptmaffe bec SSaub baiftcUcnbe als fclunbäre
3d)id)t begeidmet gu rnerben pflegt. TieWittcllamcUe

befiehl ihreifeits toicber aus brei glatten, oou toelchen

bie mittelfte, bie fogen. Sfntcrccllularfubfiang,

(ich bei Skhanblung mit heifter Satpeteiiäure unb
cblorfaureni Kalt leicht auflöft; aus tiefem tönmbe
(amt mau mittels tiefer Seagengicn Heine tpolgitüde

letdjt in ihre cingelnen hiftoiogiichcn Elemente fpatten

(Sd) ulgef dies 3)faceratioHS»crfah rcn). Stuftev

beit genannten Schichten läftt btc Staut jtärler uerbid»

ter 3eüen auf bem Ouerfchnitt oft eine Slngahl ton»

gemrijeher feiner Sd)id)tm »on rcrfchiebener Sfred)»

barfeit (Schichtung ber 3ellbaut, Tafel I,

Rig. 10) foioie hei ber Rlädjenanficbt ein ober mehrere

Spiteme ahlpechielnb heller unb bunllcr. fchtäg ge*

itelltcr unb in aufeinanber folgenbcn Sd)icbten lieh

(reugenber Sinien (Streif ung b e r 3 e 1 ' h a u t,

Tafel II, Rig. 1

1

1 erlernten. Tic Schichtung mirb

burd) ungleiches CucUungsoeniiögcn ber aufeinanber

folgenbcn SaraeHen hentorciebracht, mnlivcitb bie Strei»

fung burd) eine fchr feine ipitaloabtdung ber Süanb
heioorgerufcn gu merbnt fdjeint. Stimmt mau mit

Siigcli an, baft bie 3el!baut aus iS ic eilen, b. h- aus
(Gruppen gutammengelagerlerSHolelüle, beilebt, melche

fid) mit ffiafferhüQen »on mcdifclnber Tide gu um-
geben oermögen (Sliccllartbcoric), fo crtlärt fid)

bic ungleiche CucllungSfäbigleit ber 3eUhaulid)ichttn

burd) bie Sltmahmr gröftetcr ober Heinerer SXiceUen,

ba bei gleichem Siolumen gmeicr Stk'cmbrameile bie

4»ajicrl)üllett bei Heinent Sitcellen mädiltger fein miif»

fett als beim Sorhanbcnfein gröftcrer Ditcellcu. 'Sad)

Slchanblung mit »crfd)icbcnen Seagengieti gerfällt bie

3elll)aut in fchr (leine, nmblichcKörpertbcn (Tcrnta»
lofonien 3i>icSnerS), bie nadt Slnficht bes genannten

RorfcherS in ber lebeitbeit 3eUhaut uon einem lieft»

artigen ßkrüjt plaSmatifchcr Wcbitbe ('ftlasmatof o<

men) gufannuengebalten fein tollen.

TaS ®a d) St um ber 3eUmembran in ber Sich-

tung ber Rläd)c(Rläd)cni»act)Stuiui fdjeint »omtiegenb

burd) Ginlagennig neuer, »om Ufttoplasma auSge-

fchtebaier Kellulofemoletülc gmifdten bie id)ou »orbau.

benett (RutuSfusgepliom ftaltgufiuben, mäbrenb
bas 3t>ad)Stum mbcrgur;{eUI)auI fettliechten Sichtung

(TtdcnroachStuiu) burd) Slnlagcruna tSIppoiition)

neuer aus ber S>autfchid)t bes (Stjtoplasmas gebübetcc

3eIlftoffid)id)teu beroerfitelligl mirb.

Ter E n t ft e b un g ber 3cUbaut gebt bei cinlentigen

3clleii bie Kernteilung »oraus, nach bereu Eintritt in

ber Witte gmifchcn bm betben Tod)terferncn burd)

rSrnigcS StnichmcUcn beftintmter, m bec Siguatorial-

51 *
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ebene gmijepen bm Semen liegenber Glemcitte (bcr

flerbinbungsfäbcn) bie fogen. ,‘ftllplatic entjtcbt;

aub bin pcrfepntdgenbcn (elementen Icptcrcr gebt als»

bann entweber fofort eine oollftänbige ober in Der*

fepiebciien Stabicn allmählich ficb ausbilbeubc ( Tafel I,

gig. 7 , A, 11 nnb C) Scbeibewanb beroor. Aei ben

etnfemigen ^JcUon ber Tballopbptcu, toie (. A. bei

Spirogvra i Tafel I, gig. 6), wirb bie Scbeibewanb

nicht Don flcrbiubungsfäbcu ergeugt, fic entftcbt Diel*

mebr an ber Aiuttergellmanb alb ringförmige Seifte

(w), bie in ben innent ffeBraum pinetnwäeptl. babei

bas Qqtoplasma nebft bem (Shloropbpllbnub (eh) ein«

febnürt nnb gulc(it biefetben völlig burchfchncibct. Aei

oicKeniigcn fetten ber Tballopbqtcn, wie j. fl. bei

CUdophora ( Infel 1, gig. 5 ), ift bagegen bie Sepdbe«

roanbbilbnng wn ber Kernteilung uöliig unabhängig.

Dfacftc flrimorbial (eilen, wie 3. fl. gur Stube gelangte

Sepwärmfporcit, umtleibcn ftcb ebenfalls ohne fiept

liebe fleteilignng beb ßemeb mit einer iiaut.

Tie Vermehrung ber gellen (3ellbilbuna)
gebt int Atlangenreid) tn febr ocrfd)iebenartigcr (Seife

oor ftcb. Tic einfaebfle nnb am meiften oerbrritete

Samt ift bie (cbon befebriebene Zweiteilung, bie be =

ionberb bei oegetatiuen gellen »orfommt. An ben

gortpflangungsgcUen treten bagegen meift anbre gor*

tuen bcr 3cUbilbung auf, wie gunäepfl bie flielgell*

bil billig (Tafel I, gig. 9) in ben Gmbrqofäden (f. b.)

ber fllütcupflnngeu, bei ber rafeb binteretnnnber burib

fortgefegte Kernteilung gablrcicpc fjeüterne entilcben,

in bereu ftrableuartig angeorbneten flcrbinbtingsfäbcit

gulcpt 3ellwrtnbe entftebcit, bie ben plabmatifdjen

SiJanbbeleg beb ßmbnjoiactc« in io oiel gellen abgren*

gen, als urfprttngliep 3dUcrne Dorhanben toaren. Xabci
gebt cilfo bab gefaulte urfprünglicpc Alasma bcr 9Rut*
tcrgclle ohne Sicft auf bie loebtcrgelle über, flnberb

ift cb bei ber freien 3ellbilbung (Tafel I, gig. 8),

bie g. fl. bei berScimbilbung einiger naetlfamigcrfllü*

tenpflangcn, wie Ephedra, 1111b bei ber Sporeubilbung

ber Sdtlaucppilge if. Ailgei eintritt. 'Ji'adi gweimaliger

.Vleniteilung umgibt ficb bei Ephedra jeber ber Pier ent*

ftanbenen Kerne mit einer (ugeligcn Sie affe oon llqto

plabma 1 Tafel 1 , gig. 8), bie mb barauf aueb mit einer

(fcllwmib belleibet. ,'fum Untcricbiebe oon ber Aid*
(cllbilbung berühren fieb hier bie entitanbenen feilen

uiebt, nnb bab Alasma ber IVuttcrgcUe wirb nur un=

oollilänbig bei ber 3ellbilbung oerbrauebt. (fine britte

gönn ber.feUbilbung ftellt biedellfprofjuitg, g. fl.

bei ber tiefe (f. b.) unb bcr jronibienbilbung oiclcr

Ailge bar, bei ber bie ÜJIutterjelle alb feiltidjen flub*

Wuebb eine allmählich beranwaebfenbe unb fieb gulept

abgliebembe loeptecgcllc ergeugt. giir bie pefcblccbt*

liebe Beugung enblicb ift bie 3 e 1 1 b i 1 b u 11 g burd)
Kopulation ebaralteriftifcb, bei ber gwei gleiche (Wa
nieten i ober ungleicbc alb Gi unb Spennalogoib f. (be-

fdUctptSorctanc ber Aflaiigcn) uuterfebiebene Srrualgclleti

im ilWoment ber flcfriiebtimg ibre^eUleme !f. Gmbnjo
[ad; gur Aerichniclgutig bringen, wobei gleiepgeitig eine

meebiflieinge Aercinigung ber 3cutrofpbärcn ( Mf 1 di t

fugein) eintritt; legiere begeben ficb an gwei entgegen*

gefegte fluntle ber Kerttobcriläebc unb bilben bajelbfl

bie Aole. 0011 benen eine innerhalb ber Kcnihöblc feine

AlaSittafäben tSpinbclfaicrn) naep ber fljdtc bis

Kernes gn auSftrablen, ein Aorgang, ber überhaupt

bei jeber inbireften Sernteilung ([. adle) fiattfinbct.

Außer in ben erwähnten gönnen lommt DieugeB*

bilbung aueb als 3 c 1 1 u c c
j
ü u eg u n ei unb als (fefloer

febmelgung (3ellfuiion) oor; in erfterm gulle, wie

bei bcr Ailbung ber Septoämtfporen, wirb bcr gefamte

AlaSntatörpcr ber DiuttcrgcUc gur Ailbung einer ein*

gigen neuen Toeptcrgclte «erwetibet, wäluxnb bei ber

3ellDerfepmrl)ung gwei ober mehrere lebenbe 3el

len gu einem Wangen gufammentreten, wie bies bei

ber Ailbung bcr logen. fllasmobien bei 'Äbrompeelni

(f.b.), ferner bei flil gfabengefien unb an böbem flflan

gen bei ber Ailbung ber SHilebgefägc unb Sieb*
röhren gefehieht. Grftcre geben, g. fl. bei Aapaoera*
ceen, Äompofiten 11. a., au« Acihen langgeftreelier

3ellcn beroor. bereu Cuerwänbe aufgelöit werben, unb
bie aiiKcrbeni ieitlidie, an ber Spige Perfdmidgaibc

Slusfaefungcn bilben, fo bah ein negailig oergweig«

te« Aöhrenfpftem (g. fl. bei Chelidonium, f. Tafel
»üeitbünbel ic.*) eutiiebt. SSeiemlicb oon ihnen Der

iebieben fmb bie UNilebrohren, bie au« einer fort-

gefegt in bie Sange moebfenben unb fieb vielfach m»
gweigenben 3elle ( Tafel II, gig. 10) befteben. flei boi

3 icbröhren(3iebgefnhen) beiebränd fieb bte 3ril»er *

febmelgung auf bie icbon erwähnlen Sicbplatten
(Tafel II,' gig. 9 ), burd) bereu Acren ber ieblctmig

Plasmalu’ebe, (leine Stärfclömeben unb Guueihfiotfc

führenbe Anhalt gwei iibereinauber ftebenber Siebröb
rrnglieber (Tafel II, gig. 8 A bei pr bcr cntoplasma*

tifebe SSanbbeleg , bei u ber feblcimigc, gufammenge*
gogeite Anball) in 3ufammenhang ficht. Tucd) fle

haublimg mit Sebwcfelfäurc, bie bie 3cBbeuit aufl&ft,

lägt fiep bie Aerbmbung ber Anbaltsmaffe (Tafel II,

gig. 8 bei B) nadiweiieu. Tie Stcbröhren werben Don
engen, ihnen anlicgeubcn, pladntafübrenben 3dien,

ben Wcl eit ge llen (gig. 9 bei n unb gig. 8A, redits

oon bcr eigentlichen Siebröhre), begleitet. Ten Ac'ildi

unb Sicbgcfägeu febliehen ficb bcr Gntftcbung nach bie

übrigen Wefähe (Tracheen) ber Aflangen mfofem
mt, als audifie bureb Aerfebmcigung oon übereinanber

ftebenben 3cllen guftanbe tommeu ; jeboeb baubdt es

iieb babei nicht um lebenbe 3ellen. fonbem um abjter

benbe 3eHräume , bie burd) Auflöfung ihrer C.ucr

wänbe mitcinanbcr in Aerbinbung lommen. Tie
ASäiibe werben mit einem caigigen ober mehreren Sö
ebent ober aueb leiterartig burdibrodien

; nadi bet Gnt
itebung bcr Söcber führen bie Wefäge nur SBaffer unb
Suft (f. Keitwtgögetoebe). SJaeb ber Art ber Sanboer
bidungti. oben) untericbcibttmanSchrauben*, Sieg ,

Tüpfel gefäfie u. a.. bie fid) oon ben ähnlichen We
fähgeUnt ober Tracbeiben (Tafel II , gig. 7 B,

Traebeibe mit iioftüpfeln, bei C mit febraubiger Aer«

biduitgi nur burd) bie Aerfe'rierung unterfebeiben.

Tie ® e ft a 1

1

bcr ooÜlommcn enoaebimen A-
weebielt auhei orbcutlieb; bie grögte Aiannigfaltigleit

berrfebt in bieier £>injicht bei bai cingeüigen , nicbcrn

Wcwäcbfen. AI« bie uriprünglicbe gönn erlebend bie

ber SuncI, bie jeboeh nur bei frei lebenben ober ingönn
eines Aulners, wie j. fl. im fllütenftaub, bei ber 3po-

rettbtlbung mancher AU (c u. a„ frei ausgeftreuten 3el*

len oorberriept. Am Aerbanbe mit ibresgleidten le

benbe Acllen erfebeinen in ber Siegel polqgonal unb
ftrecfeit fiep mehr ober weniger priSntatiieh ober bleiben

furg tafelförmig, flefehräntt fieb bas flusmacplen auf
cingdne, regelmäßige Stellen ber3dlbaut, fo eitlftepen

fternförmige gönnen, wtc im lliart ber flinfen unb
bei maiuben iiaarcn. Anfolge ftarlcit SängenwaepS*
tums bilben fiep bibmc gäben, wie im Wewebe Don
Ailgcn unb glcditcn, ober an beibeu ßnbett gugefpipte

gafem wie im Stamme ber Jpo!gpf1an(en. Start Der*

biette, mit fpaltenfönnigen Tüpfeln oeriebene gaient

dpart« ober Stlercncbpntfafern, Tafel II, gig.

TA) bienen gur mcebanifebeit geftigung bes Aflangeu

törpers. «lsWefähtracpeibctt werben lange, bütut*

uoogie
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toanbige Xradjeibett mit uiritciit innent ZfUraitm be-

zeichnet, btt zur Satung »ott Saijcr tmb Suft in bat
Stengeln tmb tölättcm bet f)öl)eni Wanzen befiimmt

finit, währcub bit bidwanbigen , ntt bat Gttbeit \ugc<

fdgtrfteit gafertradniben ähnlich wie bie Stieren*

cfmmfafem eine medtamithe Sebciitung haben. tSin

reine, int Serbanbe mit nttbern aititrctciibe gellen, bie

firf) burd) ihre (Hei(alt ober übrige Scfdjaffcnbcit auf*

fnltenb Don ihren Dfachbarzctlcii untcrfcbcibai, werben

alb 3 b i o b I a it e n bezeichnet, wie z- S. bie Steinzeiten

(«IlercibeiO im gletfdte mancher brächte ober bie mit

Slopbibcit (Xafet II, gig. 6) erfüllten ^eUcit im cblo*

rophhühnltigen ©ewcbc.

-Iliich bie 0 r ö g e ber tp. unterliegt bebeutenbot

Schwantuttgen. Xie (leinften Ztünt iinben fidi bei

ben einfachiten einzelligen Wanzen, bat Schijomh*
cetrn, wie Ö. Bizcterinnt Termo, mit O.ooii mm
Säng«burd)nteffer, ttnb bett Sporen Dieter 'Hitze. Sie
runbett ober polpanbriftben fetten bet höben' Wan*
(en fchwaittcn in ber ©röge ihre« Xurcbmcffer« etwa

zmifdjcn 0,02 uttb 0,2 mm. Sei bat fnferförtnigen fet-

ten beb Rotzes tmb Safte« beträgt bie Säuge im att-

gemeinen 0,7 9,6 mm; bei lttattchat Saftfafem noch

mehr. IRcindte S>aare. wie j. S. bie ber SaumWoUeit*
(amen, erreichen mehrere Zentimeter Sänge, ebatfo

einige einzellige tilgen, wie Vanclteria, Bryopsis unb
l'anlcrpn, oon betten bie legiere, obwohl nur an« einer

einzigen Zette betlcbenb, in ihrer gomt einem tricchen*

bat, unten mit Surzclii , obat mit groftat Stottern

uerfebtnen Stengel nathahmt. Xcrartigc ungefacherte

fetten werbat al« ttöloblafien bezeichnet.

Xie forlgcfcpte Gntflebung oegetatioer gellen burdt

Xcitung fibon oorhattbener Siuttrrzeden führt zur

Silbuna ttott Zctluabänbai, berat Clemente butd] ein

gemeinfanied 5Bacb«tumägcfep beherrfcht werben. 3m
einfadtftett 3aIle entfteben nur unter (ich parallele tmb

auf ber Sadwtumdridfiung ber Siutter jette iattrechtc

Xeilungbwäitbe , wobttreh ein einfacher yjetlf oben,

Z- S. bei bat gnboinlgat, bergcfietlt wirb. Serlaufen

bieSchcibewättbc nicht mehr parallel zu einanber, blei-

ben aber (entrecht Z» einer unb bcriclben Gbcne, in ber

ba« oorwtegenbe 'Sachetum be« ZcUwtbanbe« erfolgt,

fo attwicfelit fidt ^elifläehen, wie in Wielen SKooc-

blättern; yjetttorper, (• S. in bett Stamm* unb

ffiurzelfpipen (Segctationepiinltcn) alter hohem ©c<

wäehfe, aitftchen burdt Silbung oon Scheibewättben

in nllat titöglidten Sichtungen. Gin in Xcitung be-

griffater .'fettoerbatib wirb at« Silbungögcwebe
(f. b.) im ©egenfap zu teilungbuitfähigem ©etoebe

(Xattergcwebe) bezeichnet. Stadt bet gorm ber Zelle

würben bie Zellgewebe hefonber« in berältem Watt
Zenanatotmc betrachtet; matt unteridteibet hientad)

Wewebc mit wenig geftredten, an bat Gttbat fladtat

Glemcitten (Xafet I, gig. 3) als t'arendttjm (Säiir

fetgewebe) oon Wewebett, beren Zellen lang gefired;

(Xafet II, gig. 7A) uttb an ben Gnbett mehr ober

weniger zugefpipt finb <Sro«cndit)m obec Safer
geweb cl. Sefleht ein Wernebc au« fabenförmigen.

miteinanber oenoebten unb uttabböttgig ootteiuanber

toadtjenben Zellen tote bei oielett Sitzen uttb gierigen.

fowtrbeäaUöhPhengemebeiSilz .SilZflewebe)
bezeichnet, ba« bet mehr ninblidiet ©eftalt ber einzel-

nen Glonente in ba« fogat. S I e u b o p a r e n chtt tu über

geht. Xer Körper ber höhent Wanzen gliebert (ich

nad) beut Ztllataufbau rneift in brei ©ewebcitjfientr,

oon welchen ba« an berStripbcnc Itegcnbe al« W a til-

ge tt> c b c (i. b.l oon hem au« faferäbnlidteit Glementen

gcbtlbclat Stranggemebc be« tpoljea unb Safte«

Phhfiologifche Schaltung).

unb bem parcttchhmatifdten© r u tt bg cW e b e ber Stiitbc

unb be« Starte« unterfcbicbcit wtrit. 3" ber neuem
Wanzatanatomie werben bie Wcwcbcftgtanc ber

Wanze nach ihrer oorhcrrichenbnt gunttion at« St f f i *

milationagcwebe, tlbforptioiiegcwebc, Sei-
tungagewebe, Xurchlüftungögcwebe, med)a*
nifdbe« ober Stelettgewebe, Spcidtcrgcwebc
u. a. Haffifiziert (f. bie einzelnen Slrtilet).

3n phhfiotogifchcr Sezicbuitg ift bte wichtigfte

Gigenfcbaft ber Zellhaut bie Guellungefähigleit ihrer

Staut, burdt welche bie SKtccIlcn berietben (f. oben)

ihre SSaijcrhülIai mit einer gemiiien Straft ,ju oergrö

feem heitrebt finb. Siierbei niitg bte Semegticbfeit ber*

ielben abnebttten uttb ihre burd) Stiftern Xntd bnoirfte

Seweguttg in bat Sticettarzw ifdjettra utttett «erlang-

famt werben (giltrationöwiberfianb). Xritt ein

guellungafähtger Slörper, wie bie Zelthaut, zwiiehen

Söjungcn Oon oerfehiebotcrStoiizentratton, fociitfietjai

Scwcgtmgnt berSJaffer* u. Scitzmolefülc (Cantofe),
bie bei einer ring« gcfthloffaiett Zelle mit fcftctlpant unb
odmotifch wirffamem Zetlfaft eine Sotinncnzttnahme
ber Zelle u.bamti einen Xntd auf bie Stcmbrait (Zell*
turgor) herbeiführen. 3m ©egettfap z» ber leicht

burchläffigcu Zelthaut befipt ber Staomatörper, wel-

cher mit einer febr feilten auficnt unb innent Slaema-
haut umflnbct ift, bie Gigenfdtaft ber Uitbunhläffig*

feit <3 nt Permeabilität) unb lägt fclhft Snrbftoffe,

welthc er in getötetem Zuflattb in ftch aufzufpeichem

pflegt, in lebenbent Zuftanb nicht ober nur itt ganz
oerbiinnter Söfung hmbttreh. Xtc ©röfte be« ZeUtiir-

gor« atiipricht bau Xntd mehrerer, unter Umftänben
bi« 20 Sllttiofphärnt. Xurdi Ginlegett einer leben«

tbätigni Sflmtzettzellc in bie Söfung neutraler 'Mlfnti-

falze oon befthnmter Konzentration lägt fid) ber Zell-

turgor nitfhcbett, wobei fidt ber Sln«tttnförper oon ber

Zellmembran loelöft uttb fidi unter Umftäitbeu zu einer

Dolltommaicu Stugel abrunbet (Slaomolpici.
Unter ben utedianifchett Gigcufdtaften ber ZeU‘

haut lomntt befottber« ihre Xebnbarfeit, Xragfiibig-

leit unb abfotute geftigleit in Setradit, ba nur Der*

möge berietben bte au« Zellen aufgebautcu Crgane
bat oon äugen mirtenben Zug unb Xrudlräftcn Üi-
berftanb zu triften oermögen (f. Stelettgewebe nnb Saft).

Seit oeewiefelterc Soigiitige phpfitaliicher uttb che*

mifcherflrt al« in ber Zeliham Ipiclen fidt tmSlaenta-

fötper ber Zelle ab, fobafseiuc befaebigettbeGrllärung

berfelbat zur Zeit unmöglich eridtetnt. Sfach ber tln

ficht einiger goricher befiehl ba« Slaetna au« .zartat

gäben ober Strängen
.
zwitcbcit bie eine zweite Sub-

fianz ringelagert itt (gilartbcoric); noch ber Saben-
tbcoric folt e« fidt au« wabenartig attgeorbneien Sa
metlai mit cingefdtloffencr glüfjigtcit aufbatteit. Xie
©ramilarlbeortc nimmt an, bag e« au« Hauen, fuget-

foemigen ober läng«gefiredten Glementen zuiammen
gefept fei, bie al« itie eigentlichen Xräger ber Selten«-

funttionen (Siop(aftcn) zu hciradnett feien. Vlttdi

bie cbemifche Sfatur bc« f!rolopla«ma« cricheint wenig
aufgctlärt; bie oon einigen Gbcmifcm angenommene
fllbehhbnatur be« Sla«ma«, bte burd) bie gäbigteit

be« attiont, aber nicht organifierten Giweig, au« (ehr

oecbünnlcn Silberlöfimgen Silber abjufebeiben, ge-

fiüpt werben folt, eridieint al« eine unbewiriene <lu

nähme, ba btefeSiealtiott ntt organifiertrnSrotop(a«ma

nicht eintritt. tute joldte Stoffe, bie wie Siparagin.

germente, VUfatoibe, ftohtehhbrate, gelte u. a. at«

Gtufd)tüije im i>rolopta«ma enthalten finb, ohne zur
Sionititution be«fetben zu gehören, werbat al« Sleta*
0 1 a « m a zufammengefaftt. Xa ba« fj|a«ma bei allen
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Sehcndborgängcn Set ©Hange, fo sorjugbrocife bei bm
j

Ütcizbcroegungcn if. ©flantenbemegungen) , bet ber (Sr-
j

ttähnmg unb bem©achbtum fomie ber Fortpflanzung,

bab eigentliche Vlgcnb barilcllt, fo mflffen in legier 3n-

ftan.z allcbicicSSorqhngc aufSagcnDcrcmbenmgen unb
djentiftbe Spaltungen ber ©labmamolrfüle jurürtge

führt roerbeu. Sichtbare ©croegungen bes ©labutaS

lammen in sielen fällen sor, tntb man unterfdicibit

hierbei: U bic Sebroärmbcwcgung ber frei leben-

ben 3tBen mit ben Sdimärmfporcn unb Spcrmato
joen mit feilte feiner ©mtpern; 2) bie Amöben bc-

roegung nodtcr©laemarorpcr roie berfflgpontgeeten,

bereu ©tabmobien narf) getsiffett seränberlichen Siicb-

hingen gortiapc aubfetibcn, in welche bic übrige®affe

einftrömt; 3) bie Strömung ober 3irtuIation
beb ©labtnab in sielen 3eDen, tsic befonberb in feaa

rat non Canbpflanjat , wie Tradescantia u. a. Sie

geigt ftd) am bcutlicfaitcn. tsenn einSaftraum im©Iasma
sorltnnben iit. ber non einzelnen ©lasmafäben burdi

gogen wirb (Tafel I, Stq- 1). ®nu beobachtet babei

eine an ben lleinen Äömchcn innerhalb beb ©labmab
beutlidt roabntchmbare Strömung fotsobl inbcn©lab<

mnfäbcn alb in bem tsanbftanbigen ©lasmafcblauch,

beren '-Bahn nepartig nach nerfebiebener 3iid)tung fid)

teilt. 3n 3eüen mit einem nur wanbftänbigcn ©lab-

mafihlnud) olntc serbittbeube Silben, wie in bat 3ellen

Sou Ohara, Nitelia, Eioden unb nnbent ©afierge

tDiidtfcn, treift bas ©lasrna bisweilen in einer einzigen

gefdiloffenen ©ahn ( Tafel I, Sig. 3) in her 3clle hennu
<IH o t a 1 1 o n bes ©labmab ». Tie '-Bewegung tuirb bttreh

mcdtanifdie unb cbcmifdtclfinroirluitgeit gebäumt unb
ift sott ber Temperatur (ehr bcmertlid) abhängig. Auch
bie Bewegungen ber Ifbloi'opbblltBrpcr bei scrfth'tbe

tter (fmrotrtung beb Siebte« ((.ChlovophsH) beruhen wie

bab Sehen ber 3clle überhaupt auf Sagntoernnbentttg

ber ©labinamolcfüle.

Tie 3cUcti ber ©Hange tsurbat guaft non Siobert

feoolc 1367 am glajcbettlorl roabrgenommen; alb

©egrüitber ber ©Hangcnanatomic ftttb ®alpighi
(f. b.) unb örew if. b.) tu betraehlen. TieSebcutung
ber 3elle alb eine« lebettbeit Crgnnibmub nmrbe ent

am ilitbe ber 30er Jahre biefeb Jnhrhunberta burdt

Sehleiben für bie ©Hangen , burdt Sdnoaiitt für bic

Tiere niuhgctuicfcn. Tod) legte man tn ber erftnt 3eit

in ber ©olanit bab feauptgewidjt auf bie 3cttroatt«

bttitg. tsiiluenb man icit ®ol)l bab ©labma alb bab
allein ©cfeittlidie erlannt bat. Sgl. Sdjleibcn,
(9nmbgügc ber ©otantt ( 1 . '.’lufl. , Setpg. 1842, unb
in ®iillcrd »Vlrdtio« sott 1838); Schwann, ®itru
ftopiicbc Unterfudtungcn über bie Übereinftintmung m
ber Stniltur uttb beut ©adistum bet Tiere unb©flau-

gen (fflert. 1839); Stühtte, Untcrfiuhungen übet btto

©rotoplabma unb bic Asntraltilität (Öcip.g. 1834);

S. ®nl)l, Wniiibjügc ber Anatomie unb ©hpfiologic

becBcgctnbili)d)cn3eUc(Sraimfd)to. 1861); feofm el-

fter, Sehre sott ber ©. (Setp.g. 1887); Strnbbur
ger: 3vflbtlbung unb .jelltnlung (3. VlufL , Jena
1880), llbet Ment - unb Zuteilung im ©flangemetdte

(baf. 188«), feiftologifthc ©citräge, feeft 4 (baf. 1892);

©iebner, Unteifudiitngen über bie Crgnnifation bet

segetobiltiihen 3cHhaut (Tslicn 1883); 3intnter«
tnattn, ®orphologie unb ©bhfiologic ber '11. <©rcsl.

1887) ; Tcrfelbe, '-Beitrüge gur ®orpbologic unb ©bt)
fiotogie ber fl. (Tübitig. 1890); Wuignarb, Nou-
vdles btudes Mir la lbcontlation in -Annales des

Sciences naturtdlea-, 7. Serie, Ob. 14, unb in mehre-

ren attbent Abbattbluitgen berfetben 3eitfd)tift, joisit

bcr-Oomptcsrendus-; Kictti j)-®erioff, Tie©roto-

plnbntaoerbinbiingen gwtfdjcn benntbbarten öelsebb-

elementen in ber ©flange, in ber »©otamfdjen 3ei»

tung«, 1891; Strabburger, 9IoII, Sehend,
Schimper, Schrtmtb ber Sotantl (Jena 1894).

©flnnggrnbcnmafebinc, f. vaMoöeiicgemafdjine.

WlaiMOli, I. «artengerätr.

'Itflangfnntp, f. ©flonjenergiebmig, fotftlitpe.

't>Hanglo<t)niafrhinc, f. Kartoficllcgnnaiibiiie

©tflangiitig, SclbbeitcUungoart , bei welcher bic

Samen ntdü unmittelbar auf bab freie Selb, foitbcni

Sorbet auf ein Heinere«, gartenmäßig hcrgcrid)tcteb

Sanb ober eilt Samenbeet (f. b.) gefnet, unb bann ent
bic jungen 'J!flnn.)d)cn auf bab gelb aubgefept, oct-

pilanit merben. Tie jungen Sflnnicu fönnen bei einer

iolthat Scftcllungbmetbobe leidücr gegen Spatfröite

unb Sthäblmgc ancr 21 rt behütet tserben. Tutth S-
tserben am t»äufägftcn beftetlt : »opflraut, 'hilan.jrütxm.

Tabat, Stummel, Straps, Seberfatbc, Sutterrübe, atttb

und) (Setreibe gebauter 9iapb. Jtt ®atb- unb 3udct
riibenfclbcr tserben juloeiien Seblitellat btird; 'Jiads

pflanjat ergänzt. TieeritarHen,serpilanjboreii^tlan

tat tnerbat bei mäfiigfcudjtcr 'Gmcntng sorfuhlig ans
bem üoben genommen, um bie 4tlur;cln möglidjit

wenig ju serlepen. Sange SJurjcln. loeldic ftd) int

^flaittlodbc untbtcgcn irürbeit, ftttb ctnjulüriat. tter-

gilbte 4flättcr nbjunchutat. ©erben bie attbbemSaat-
bectc genommenen fpflan,ten sor bem 'ilusjepcu auf
bab trete gelb noth auf ein attbreb 4teet in weitem
Plbftänbcn überpflanzt, p iq u i e r I, fo erhalt matt gröbere

unb wibcrflanbefähtgcrc pflanzen. Tie f . erfolgt

tbunlidtft ttadt einem mäßigen Segen auf bab sorher

marlicrte Selb, ober nad) ber flflattjfdtnur, bnnflflaiy

breite. Vitt ben bczctdmcteit fSflanjiteden werben mit

ben Sittgcm, bent t^tlanzholz, ober bei gröjzcm Ktlnu

!
zen, wie j. Sl. Satnenwurzelrtibat , mit bem Spaten
Södjer im ©oben misgcboben, in welche bic ‘i.'flattznt

fo tief wie fte früher int Samenbeet im ©oben ge

jtanben haben , einneicuft unb teidn unter gleich,zetti

gern 3ufüllen bcb'8flan.zlodtcb an bie (irbe angebrüdt.

©ei Hletnlultur lantt bas Dlnwur.zeltt ber ©Hänzlinge
burdt Vlnjcblctnutett mit©affcr ober serbtittnier Jauche
gefichert werben. 3m großen, z. ©. beim ©erpilanzett

beb Siapfeb, legt man auch bie ©flnnzltitge an bie Set

tenmanb einer geöifnetctt ©ilugfu ritte unb bebedt iic

burdi bie nnthfolgcnbe ©flugfunbe mit ©oben, ©ci
bet ©. ,zur ©egrünbung sott feoljbeilänbcn britiipt

man Alcinpflanzett (unter 0,2 tu hodt), featbto >

ben (0,2 -0,5 tn bodj). Soben (0,5—1 in). Start-
loben (1-— 1,5 m), fealbbeifter (1,5—2tn), feeifier

(2 - 2g> m), Slurthciflcr (über 2,5 m). Ütufterbem

werben unterfcbicben : ©ilblittge, bic burch natür-

lichen Santcttabfall wilb ensadijcn jinb, itt Saatbetten

ober ©eftanbbiaaten erjogene Sämlinge unb scr-

idmltc ©flattjcn, b. h. burd) ©. itt ©flanzbceten

(©flatijfchuleu) erjoiicttc ©tlau.zeu. ©allenpflan-
zett nennt man btc ©flanken, beren ©urjeln nach
bem tSubhcbcn mit einem (Srbbatlcn umgeben ftttb;

if iu.zelpflan.icn foldje, bei betten in citt unb bab
jclbc Sod) nur eine ©flanje lontmt, im (Megenjah }u

©üfdielpflangcn, bereit mehrere unmittelbar neben-

cinanber in einem ©itfebet Bereinigt iittb uttb eingefept

werben. Tte bauptftid)lid))tcit ®cthoben ber feol;

Pflanzung fmb: 1) Spaltpf lanjung. Tab 6tn-
pflamm erfolgt, z- © bei Mietern, burdt timpjlangcn

tn ein «paltlod), teilet mittels ‘ilnflcmmettb ber vfUntge
mit einem ©Sanzmcrt.zeug (Klemmfpaten, Cflattzbcil),

teils mit ber feanb (Älemnifpaltpf lan.zung unb
feanbfpaltpflanjung). 2) SothPflanzung
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(1! o cb b a n b p f I a tt j u tt g). Ta« Eiiipflanzen erfolgt

mit her Haub in Üöcbcr. 3) Orabenpf lanjung.
Ta« Empflangen erfolgt mit ber fianb in örabtn,
mitunter bei (Sichen angemanbt. 4) Obenauf pf Inn*

jung. Ta« Umpflanzen erfolgt über bettt ®oben<
niix'nu in aufgeworfene Hügel (Hügel Pflanzung),
Platten (Plattcnpf lau jung) 11. bgl., häufig bei

Sichten auf feuchtem®oben üblich. 5) ® et 1 1 cnp f l n n *

jung, Bielfach bei Kiefern angemanbt. 6) Stengel*
Pflanzung. Tao Pflanzmaterial hat btoft Stengel,

teilte Surjeln. Tabin gehören Stecflingc. b. h- auf

0,3 -0,5 m gcfür;te Stücfe Bon Stengeln, Sepftangcn,

b. h. gegen 2—3 m lange Slcngclieile, unb Ütutcn,

b. b- Stengel in ihrer ganzen itiingc. Borjug«rocife

bei Selben ttttb Pappeln gebräuchlich. 7) «tu 9*

Pflanzung (Stummelpflanzung). Ta« Pflanz*

material beliebt au« ben Surjeln imb bem barüber

nach Segfchneiben be« Stengel« ocrblicbencit Stummel,
hauptfäeblich bet (Sichen zur Anlage Bon Sthältoalbun*

gen gebräuchlich. [(f. b.).

'Pflanzungofteucr, eine Saun ber Taba!«ftcucr

Pflefter («traftenpflaftcr), f. Elratienbai!.

p fl aücr (Int. Emplaatrum), in ber Pharmazie
äußerlich attjuroenbenhe Heilmittel, »eiche entmeber

au« Bleifalzcn ber Settfäurcn beftehen unb burch Per

feifung Bott Dl mit Pleiojpb bereitet »erben (CI ei*

pflaiter, f. b.i. ober lebiglich zitfammengejchmolzeiic

ötmifchc non Harz* ®°dh«, gett unb ol baritetlcn

unb fiep bann non bet Salbe nur burch ihre Soiififtenz

unterfdieibcn. Tiefe p. aber wie auch ba« Stcipflafler

bienen uiclfad) al« Träger für Arzneimittel, bie ihnen

beigemiieht »erben unb burch ihre Serüpcung mit ber

Haut eine gewiifc Sirtung hernorbrinqen follen. Alle

p. iinb bei geroöhnlichcr Temperatur feft u. laffen fich

in ber »armen £>anb hieten. Sic werben in ber Siegel

fiirben Gebrauch bureb AubroUen itt Stangenform ge*

bracht. Auficr ben Blcipfloftcm tommen hauptfächltch

ZurAnwcnbung : Amm on i a t pf 1 aft er 1 Einplastmm
ammoniaci), mi« 4 gelbem Sach«, 4 gtd)tenbarz, •*

Ammoniacum, 2 Walbaittim ttnb 4 Terpentin; aro*
matifchc« p. (E. aromaticum, stomachicum, da*
genpflaftcri, au« 32 gelbem Sach«, 24 Talg, 8 Ter
pentiii, tj duelatrniftöl, 1« Seihtauch, 8 Benzoe, 1

Pfefferminzöl, 1 Weroitrzncltenöl; Bellabontta-
pflaiter (E. belladonnse), au« 4 gelbem Sach«, 1

Oliocnöl unb 2 Cellnbomiablättcrpulner; E. cantlia-

ridura, (. Sontharibtitpflaftcr; 3diicrling«pflaftcr
(E. conii), wie ba« nötige mit SehicrlingbpulBcr; E. I

hydrartryri au« 2 Cueetiilbcr, 1 Terpentin, ö Blei*

pflafler unb 1 gelbem S.tch«; Cilfcnlrautpflajtcr
(E. hyoscynmii unb dctilolenpflatter (E. liuii-

loti), roic Cellabounapflnjtcr mit Cilfentraut*, relp.

Steintleepiilucr zu bereiten; C piutitpf laftec (E.

opiatum, cephalicum, Hauplpflaftcr), au« 5 gelbem

Sachs, 15 Terpentin, 8 (Stenn, 8 Seihrauch, 4 Ben
Zoe, 2 Opium, 1 Pcrubalfain; Safranpflaftcr (E.

oiycrocetim Cdtfciifrcii jpflafter!, E. galbani rub-

rum), au« je figelbcntSadte, Kolophonium u.gidttcn

harz, je 2 Ammoniacum, Walbaitiim, dafür, dtjrtbe,

Setbrauch, 3 Terpentin unb 1 Safran; Pcchpf laitcr

(E. picia irritans), au« 32 iycdttcuhar 1, je 12 gelbem

Sach« unb Terpentin unb 3 Euphorbium. Sgl. auch

SJIeipflafter, Ciiglifdie« PBaftcr, iceftpflaficr.

Cflafterfäfcr, fontcl roic Spanifche (»liege, San
tharibe.

pflanmenbaum (3»etfchen bannt, rrttnus;

Tourn., hierzu Tafel »Pflaumen«), Untergattung ber

öattung Pt uuuä (gamilie betSHofaectn), Bäume ober
|

— fßffauinenfiamn.

Sträuchcr mit ganzen, breiten, gefügten Blättern, au«
befonbent Snoipen tneiit nor ben Blättern crfcpcincn'

ben. zu 1 — 2 ftepenben, nicht langgefticlten Bliiteit.

mciit leicht bereiften grüebten mit ober ohne (läng«-

furche unb zufantmengebrüdtem Stein mit fcbnrfen

Scitcnlanten. Ter 3»etfd)en bannt (P. occouo-
mica Borkh., 1’. domestica /,.), ein 6—8 m hoher
Baum mit etwa« phramibenfömtiger Ätone. letnul-

bert Bon fpnrrigcmSucb«, bontia unb bann befonber«

Ausläufer bilbcub, mit ctliptifchen, lerbig gefügten,

unterfeit« »cichhaarigen Blätteni, gepaarten ober zu
breien auf behaarten Stielen fteöcnben, etwa« grün-
lich-weißen Blüten unb länglichen, Biolettblauen, »ei-

chen Früchten mit fiep löfenbemStem, ftammtoictleicht

au« Turliftan unb bem iiiblidien Altaigebirgc unb
»irb im öucrrcichifd) * türtifchen 6freiizbe;irf, feil 400
fahren in großer denge gebaut; fübltd) oonbet To*
nou bilbet er ganze Sälber, bereu grüdjte4 8Sod en

lang bie Hauptnahrung berBeoöllcrung finb, getroetnet

in großer daffc au«gefttl)rt, hauplfädilid) aber auf
Branntwein Betarbeitet »erben. Tie Einführung be«

Pflaumenbaum« in biefc Wegenben fällt Bieflcidp mit

beut Auftreten ber dagparen zufammen. Bon bietet

Art »erben Berfchiebenc Sorten fulünicrt; aber nicht

alle länglichen pflaumen gehören hierher, auch gibt

c« roobl Blcnblinge zwifchcn ,'Jmetfche unb edjtec ober

Tama«zener Pflaume. Ta« Hol} ift ziemlich hart,

fd»n braun, geäbert unb »irb häufig al« Atla«bol z

tu Tifchlerarbeiten benupt. Au« bem Stamme fließt

@ummi (i. ftirfchflummt) ;
au« bett Samen gewinnt

man burd) preifen fette« Öl; bei Teftiltation mit

Saffer geben fie bitlcrmaubelartig ricchenbc«, blau*

fäurebaltige« Saffer. Tic Krieche (Hafetfrtilche,
Spilling, F. insititia /-.), ein wenig ober nicht bot

niger Strauch in Bor- unb Vaubroälbcnt, treibt ftarle

SitrjelaiiSläufer, hat rocicpbaarigc Triebe, breit ellip-

tifche, lerbig gefügte, befonber« auf ber Unterfeite be-

haarte Blätter, auf fcplanlen, behaarten Stielnt ineift

zu zweien ftehenbe, weiße Blüten unb hängenbe, runbe,

idiwarzblaue griidtlc mit weichem, füßem, am Steine

feft anbängenbem glcifb. Sie finbet fteh in dittel-

uub Sübeuropa , in Dlorbafnla unb im Cricnt unb
»irb zum Teil al« (leine TantaSzcncr ober go
haiitii«pflaiintc (ullioicrt. gn Warten toiiimi fie

mit gefüllten Blüten (oft unter bem Sinmen gefüllte
Schlehe) oor. AI« Borielät gilt bie fpritdie ober

Tama«zcner Pflaume (Tarn a «zette, P.svrinca

Bin-kh.), au« Sprien, »eiche hart Ilritic Selber bilbet.

Tie Rriichle finb in gönn unb garbe ungcniciii Ber*

fdiieben ; e« gehören hierher alle Tama«zcner pflaumen,
aber auch tttanebe bnmn«zenenarhge ^wetfehen. Tie
Acincclaube (P. italiea Borkh.) in ein niebriger

Baum mit abgerunbeter Sfrone, ziemlich biden unb
langen , iclir halb unbehaarten Trieben, groffen, nm*
zeliaen. elliplifchen, flunipf lerbig gefügten, halb labten

Blättern, zwei Trilfeit am obcrit ßnbe be« Blattftiel«,
1

uiciftcii« zu zweien auf unbehaarten Stielen ftebenben,

»cifzen Blüten unb runblidier, gelblicher, grünlicher

ober rötlicher bi« nioletiblauct grudjt mit grünlich-

weißem, bärtltcbem gleifd) unb fid) nicht löfenbem

Stent. To« Baterlanb ber ifieinectaiibc ift utibdannl,

uietlcicht iit fie burch Srenzung ber 3»rtf<bc ttnb Ta*
ma«zetter Pflaume entftanben. Hierher gehören aber

mtd) Biele her ziBelfchettartigcit Tama« jenerPflaumen.

Tie Sirfcbpftaume (dnrobalanc, türlifche

Pflaume, P. ceranifera FJtrh.) ift ein am Stamme
1

ineift »eit herab BeräflelterBaum mit ciruttb länglicher

|
Krone, ohne Ausläufer, mit weißem Hol j. hei fcbledtter
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Kultur bomig, mit unbehaarten trieben, länglichen

nach her Paub ju »crfchniälertcn, feltener cUipttfdgcn,

meift nur längb beb SKittclnerob auf her Unterfeite

tehnarten Plättern, meift einzeln flclienbeu, nxigen

Piiitcn auf ziemlich langen, unbehaarten Stielen unb
runben , heller ober buntlcr braunroten grüehten mit

iflßlidicm, ctroab fcflem u. gelbem JJIcifdi. Die deinem,

fhliefiltch gclbröUiehen griiebte Ijciüen fpejied SVirfdj-

pflaumen, bic faft hoppelt fo großen, blindem, braun

roten Digrobaltineu. Xie jfirfcbpflaume toirb ju»

erft in ber (weiten Ijjälfle beb 1«. 3ahrh. genannt; fte

mürbe Wohl aub bent Crient ificher nicht aub Ptnerila)

cingefübrt. unb oon thr flammen auch mnbrfchcinlich

mehrere unfrtr lultioierten 'Pflaumen ab. Xcr Schic«
henborn (P. spinös« £., Sebmavjborn), ein fpar

viger Strauch mit jum teil in tonten auewathfenben
Bmcigen, cttiptifchen Plättern att fchwad) behaarten

tjmeigen, sor ben Plättern ungemein zahlreich er«

idfeinenben, einjeln ftehenben, meinen Pliitcu mit dir«

jen, unbehaarten Stielen unb blauer, ninblicper, flci«

jdflger, aufrecht ftehenbec gruef)t. Xcr Sdflcbcnbom
jinbet fuh in SurDpa unb 9ljtcn, gehört »icllciebt mit

ju ber Stommpflanjc ber jwelflbcnartigcn Xaiuab
jetten, eignet fith trefflich alb §cefcnpflau;c, roirb auch

alb ,‘fierftrmtd] inmehrerenParietalen lultioiert. liefert

Xommcrf für bic ISmbierhäufer, Shtolcnitöde unb
Supgolg für tredwlerarbciten. Plütcn (Itorcs Aca-

eiae), Sinbc unb geflehte mürben früher arjncilid) be-

»uffl ; auch bereitet man aub lefflem mohl ein ilhtb

unb einen grudjtbrei unb benuftt bic Plätter alb Sur
rogat beb düueftfehen Xbceb. Son einer 'Jlbart, P.

fntticans Weilte, in (härten, werben bie griidfle ein«

gemacht unb auf Sein »erarbeitet.

Sueab teilt bie Pflaumen in jehn gatuilicn: 1)

9i u n b pf 1 a um c n, runbe Xautabjcncn. grudjt runb,

Sängen« unb ©reitenburchmeffer gleich, alb Tafclfrueht

brauchbar, gleifd) faftreid), mcief). $)aut im Stochen

fäuctlid), jum Xörreti untauglich. Sommcrtriebe (ahl

ober behaart. 2) Eoalpf launten, längliche Xantab-
jenett. grucht o»al, Sängcnburdmteffer größer alb ber

«reitenburchmeffer, fonft roie bei gatttilic 1. 8) tticr-

pfla um cn.grudfl eiförmig, groß unb fehrgrog, nach

bem Stiel merftid) ocrjiingt; gleifd) ptlnutttenartig,

meid], nicht jum Torrcn gut. esomtnertriebe (af>( ober

behaart. 4)ttbclpf lautnen (Scincclatibcn), runb
ttttb ntnblid), uon fchr eblent, erhabenem ,’iudergc

fchntad, mit etroab tonfiftentem gleifd). 5) SB ad) b»

pflaumen (92 i Tabellen), deine, runbe unb runb«

liege grüegte, gleifd) lonfiftcnt, fchr fitß. jum Xörrcn
ichr brauchbar. SBuchb fpntrig, »ieläitig. H) 3met«
fegen, längliche, nach bem Stiel unb Stempclpuntt hin

nerflingte griiebte; gleifd) fiijj, feft, Schale ohne Säure,
Sommertriebe meift lagt, mitunter behaart; jutn Xör
ten fegr gut. 7) öalbjwet jeben, griiebte uon oonlcr

gontt unb jmetfegenartigent gleifd), nach Stiel unb
Stempelputtlt gin gleichmäßig abgerunbet ; Sommer
triebe lagt ober behaart; jum Xörrcn brauchbar.

8) Xatteljweticbcn, fegr lange, elliptifch geformte

griiehte uon mehr pflaumen« alb jroetfehenartigem

gleifd), Somntcrtnebc glatt; jumXörren nicht brauch«

bar. 9) fcaferp flaumen, runbe 'Pflaumen, bic alb

Xafclobit nicht brauchbar ftitb. 10) Spillingb«
pflaumen, längliche pflaumen, alb lafelobft eben

falle nid)t brauchbar. Jebc gamilie jcrfäUt in fünf
Crbnungcn ; blaut, rote, gelbe, grüne, bunte griidfle

;

jebc Crbnung in brei Untcrorbnungcn
: gleifd) aut

Stein gut, geilt', uidjt ablöblich. 3um Vlnbau ftnb bc

jottberb ju empfehlen; A. Sunbpflaumen ober 35a«

mabjenen: bunter Pcrbrigou (gig.8), fiiricb' 'pflaume

(giq. 1), Praunmicr aprilofenartige Pflaume. Sophie;

B. Coai« ober ftöttigbpflaumen : Sönigbpflaumc non
Xourö, (Ssperenb ©olbpflaumc (gig. 13), ©aflflngton,

^efferfon (gig. 10), fiucaa' ftömgepflaumc, 'ilima

Spätg (gig. 7); 0. ßierpflaumen : Nienburger liier«

pflaume (gig. 12), »iolette Jetufalcmbpilnume; D.
ebelpflaumen ober Scincclauben : frühe Setnetlaube

(gig. 2), große Seineclaube (gig. 5), Ttltgannb Seine«
claube, SWcrolbto Seineclaube, Seineclaube »on 3o»
boigttc

;
E. SBachbpflaumcn ober PJtmbcltcu ; Sangbe*

rib SRirabelle (gig 11), gelbe ®irabellc (gig. 3), frühe

»on Pergtgolb; F. ^metfehen ; £xirtroiß' gelbe 3mctfcbe

(gig- 9), gürftb grühjroctfchc (gig. 4), große 3nder«

jmetfege, italicnifcge 3t»ctfd)C, Sangcnbcimb grüg«
jmetfege, eßlinger grühjmetfebe, fciauejmcticge

(töauempflaumc); G. ^albjroctfcben : Ptonbccfogrüg«

jmetfege (gig. 6), »iolette 35iaprif, Königin Pütoria,

granlfurtcr pfiriid)jroctfd)C, grettbenberger grüg»
pflaume. — Xie Pflaumen entgalten;

3wt«
f*en

$flau<

men
9*dne*

claubcn

HKira*

t*U«n

»afTft
1

81.t» 84,tte 80,* i 79,4t

6,15 3,50 3,io 3,07

Saute . . 0,»5 1,50 0,01 0,51

ßiuxl^ftoffe . . . 0,78 0,10 0,*i 0,58

. . . 4,»i 4,0« 11,4« 10,07

Amte unb Sd>aU-

.

5,41 4,51 3/10 4,09

0,71 0,«0 0,50 0,C4

(Pie Pflaumen fittben gauptfächlich Penocitbung alb

Cbft, frifd), eingemacht unb getroefnet. ©etroehiele

Pflaumen (Pattpflaumen) bilben einen roidttigen

fcanbelöarlitel ; »on bett beutflben ftitb bic Thüringer
obctSanlpflauinen beborjugt, and) bic batntfeben ober

friinlifcgen unb bie böhmifchen. ©roßt ©efehäfte in

Pflaumen machen mehrere Wegenbett in grautreid),

»onwo befonberb bic P r fl

n

1 1 1 c tt unb Katharinen«
pflaumen fommen. Sic größten unb beftett ftnb

aber bic tflrfifcgcn Pflaumen aub beit Säubern ber

untern Xonau, ivtlche Piclfacg felbft nach Smenta
aubgefflgrt »erben. Puch Pflaumenmub wirb in gr»,

ßcn Quantitäten bargtftcllt.

®cr p. gebeigt mit feinen nad) ber Cbcrflätgc fteg

aubbrcitenbeit Surjeln am beften in einem mannen,
etmab fegtperen, feuegten Pobcn in ctroao geidmpter

Sage. Xicgt gefcgloffencb pflanjen im ?terbanb mtb
in wbftänben »on 4, göcgftenb 5 m beförbtrt bab
Sacbbtum, bic Xragbarieit unb Xaucr. Trefflich ge«

beigen bie Päumc auch alb 3l»tftbcnpflntigutig itt Cbft«

Plantagen jmifchen Stpfcln. Sic liefern ctmci 30 Grn«
ten unb räumen bann ben Ulpfclbäinncn ben Plap.

Platt Bcnnchrt fte butd) Samen ober SBurjetaubläufer

unb »crebelt am heften bureg Clttlicren oberSlopttlieien.

Plb Unterlage benußt man §auöjluet)d)C ober üater-

fcglchc, auch bie Kiridjpflaume. Pub Surjelatibläufcm

erjogene Stimme haben wieber bieSeigtmg juftarfeu
'JUibtrciben »on SBurjelfchofjeu. ®clutrc «orten, toie

Xamabjene, Seineclaube, iittb aub Samen ohne Per«
ebelung in berfelben Sorte fortjupilaitjcn. SKatt er«

jiebt ben p. nteifl alb fboebflamm, weniger alb ptjra«

mibe unb nur aubnagmbmeifc alb Spalicrbaum. —
Xiepflaume (am burd)PIefanber b.Wr. nach ©riechen«

lanb. Xie Slömer lernten fic gauptfächltd) bureg bie

Striegeflige beb pompeiub teitncu unb jraar juerft bie

Spillinge unb PJirahellcn. Xie 3wctfcbc erfebeint ju«

erft »or etwa 400 fahren in Ungarn unb biirfte Port«

gin aub Xurdftan gelangt [ein. Xab SBort 3metjcgt
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(3tt*tftbb), obwohl Pon floloififttmJUnnfl, fomnitbod» pt)ic« (©erl. 1874); >£ic 3bcc eine« golbciicti 3fit'

m ber flawifdien Spradie nicht »or mtb toll au« beut alter«* (bat. 1877); »SubämoniSmu« unb Ggoi«<

gried). dameekenon entficin (ein. mit«« (Dcipj. 1880); »ftantifd)er&ritigi«nm« unb eng»

©dnumenbobrer, f. ©lattrolltr. lifdjc ©^ilofopbic« (ynllc 1881); »Slmolb Wculiiir«

©danmenfopf , (. ©apaacien, 5. 480. (Tiibing. 1882); »Detbnij unb Wculinr» (baf. 1884);

©daumenpfeffer, (• Chloranthus. Dotie« pbilofopbtfd)c©5cltanfchauiing« (2.VIu(L, ©cvl.

©danmenfagetoefpe, |. ©lailitxfpett. 1884); »Tic ©hilofopbie bc« Seratlii von Gphcio« im
©f!eges©flcgiebaft), bie©cmialtimg eiiterSndie Dichte ber 'iRtjtterienibcc* (baf. 1888); «3ur fiöfuttg

ober bie Vluitidjt über bieielbe, ] ©. 3icd)t«pjlcge; bic bet platonifcbcn (frage« ((fretburg 1888i; »Grtcbmfie

Gqiebmig, Schaltung tmb ©erforgung einer ©erfon, eine« tfclbgciiilicbcu im Striegc 1870 71« (iliilnd)-

baljet (ouiel wie Soroumbjdmft, iitiraiel; ©(lege* 1890); «Sotmte« uttb ©lato* (tübing. 1896).

eitern (©flcgcoatcr nnb ©flcgcmuttcr), ©crfoneit, ©(liebt beigt jebe« Thun ober lliticclaiicii, welche«

lutldic bie Grjicbitng eine« ihnen nicht angebörigen innerhalb einer mcnfcblicbeu Wcmcinidinft al« bnrd)

Jtinbei (©flegetinb) übernommen haben; früher fid) felbit geboten anerfannt wirb. Go gehört bernnad)

aud) fopiel wie Tiftrilt einer ©cbörbc. Steuere ©ubli» »um Bcjen bet ©., bah fit bic (frage: warum? an«*

ji(tcn haben cd oeriucht, ben ©uObrucf ©. anftott ©er« (djltejn nnb al« unbebingten öehoriam beiidjenbe« ®c»
loaltung unb ©olijei etnjuführen, j. 8. ®e(unb8hfitS* ober ©erhol, al« •latcgoriidicr (Snipcratio* nuftrilL

pflege iiatt ®tfiinbbcit«po(igei u. bgl. Sgl. 'Pfleger. Xa ba« ©flict)tgcbot (ehr häufig in Wcgcntnp tritt ,(u

© (leger, her mit bet (tnnbigen ©ertretung einer ben natürlichen Trieben unb ©egierben be« Giugclnen,

©ertön, m«bef. eine« ©bmcfenbcit if. Sbroefcnbciti, ober fo (attn c« unmöglich im (lubioibualniiUcu begriinbet

eine« ©ermögen«tomplcjc«, j. ©. einer ftonlurOmaffe fein, crfdteiiti bielmehr al« ein bieicm freutbe«, naher

(Süterpf leger), Betraute; früher auch ©treichnung ihm enlfpringenbeo Element. Tahcr betradüct bic hc<

be« über einen beftimmten ©eprl gefegten V(ufftd)t«* teronome (rcligiö(c) Gtltil bic ©(lichten al« (ber Seele

beamten, eine ©ejeicbming, bie (ich hier unb ba im ciiigepflaiistc) göttliche Wcbote nnb fiebt bic apriori»

oulgaren Sprachgebrauch noch jept erhalten hal ; bann ftifct)e (intuitiouiftifche) Stint in benfclbcu (forberun»

bie mit ber Slrntcnpflcgc betraute ©erfon ; cnblich auch gen ber «praftifchtn ©emunft«, bie wie bie logilcheu

fooiel wie fturator (f. b.). Vlpiome an fid) fclbft einleudjtcnb ftitb (bgl. ©einigem,

©fleghaftc, f. 3reie unb Wrunbeigentum. 3n ©Sabrbeit leiht (ich ba« ©flicblbcmuhtfcin als ein

©detberer, 1) Ctto, proteft. Ibeolog, geh. 1. Grgcbni« ber fmlidten Gntroidelung ber mciifchlicbfn

Sept 1839 in Stetten bei ftannftatt, ftubierte m Tü« ®efeHfcbaft erliären (bgl. 2itlengeic$i, toie e« beim and)

hingen unter Saur Rheologie, bereifte Gnglanb unb bem Ginjclnen immer erft burch bic Grsichuug ein-

Schottlanb unb warb 3tift«repelent tu (Tübingen, wo gepflanzt wirb. ©flid)tcnlcbre heiht ber Teil ber

er fid) 1865 habilitierte. Sind) einjähriger pa|toralcr praltifcbcit Silpt. tuclcber auf örunb eine« beftimmten

Birtfamfeit in Iprilbromt rourbccr 1870 inöcna jum SKoralpriiyip« bic Weiamtbeit ber ©(lichten fhfletua«

Cbcrpfarrer gewählt, ocrtaufdjtc jebod) biefe Stellung tifdj (u entioicteln fnebt. ©tan unterfcheibet in ber Mic»

noch in bemfelben (fahre mit ber eine« orbcnilichctt gel allgemeine (urfpriinglichc, unbebmgte) ©flieh»

©rofeffor« an ber borligcn theologifchett (fafultät unb ten, welche für alle ffirufd)cn unb in allen ©erhält»

warb 1875 nach Troeftrii« Tob al« ©rofeffor ber frgte« niffen gelten, unb befonbere (abgeleitete, bcbmgtc),

umtifchen Theologie nad) ©erlitt berufen. Sr fdjneb: ». ©. Siniibe«pflichten, rocldie Pott befonbeni Dehnt«.

iXornl unb Religion« (getrönle©rei«f<hrift,6narlem be \iehiingenabl)ängen; femerfolcbc gegen (ich felbft

1872); »Tie Religion, iljr Befen unb ihre Wcichidne« (SWahigleit. Sclbftbeberrfchimg lc.t uub foldic gegen
(Seipj. 1869, 2 ©be.; 2. SItifl. 1878); »Ter©aulitii«= anbre (©erechtigleit, Bahrtaftigleit ic. ). ©flid)teit»

tmis« (baf. 1873, 2. Vliifl. 1890); «Oieligiouephilo lollifiou (©überftreit ber ©(lichten) tft ba« 3«fam«
jophie auf gefd)id)llid)er örunblagc« i©crl. 1878; mentreffen mehrerer nicht gleichseitig erfüllbarer Ser-

2. WufL 1883 84, 2 ©be.; ©b. 1 in 3. ©ujl. 1893); 6tnblid)ietlen , wobureb (wie in ber Vtntigonc be« So«
»3urreligiöfenSetflänbigiing«,©orträgc (baf. 1879); pbotle«, m Woelhe« (Sphigcnie) ein tragifcher ftonflitt

»Wrunbrih ber chrifllichett Wlaiiben«. uub Siltcnlchre« entftebt; nur ba« fittliche Tatlgefühl be« Sinjclnen

(baf. 1880, 5. ©ud. 1893); »Ta« Urchriflentiim« (baf. (ann ntlfcheiben, weldier ©. im gegebenen (fall ber

1887); »The development of theology in Germany ©orrang gebührt, ©flichtgef ithl heiht ber inbibi«

«incc Kant« (Dotcb. 1890), in cnocitcricr beulicher bueH oerfchiebene ®rab ber ©eftimmbarieit be« Bol»
©««gäbe: »Tie Snlwidelung ber proteflantijdicn len« burch bie ©. (duffen.

Theologie in Teutfcblnnb feit Mailt unb in Snglattb feit ©dicht (©liebt), ber hinterftc Diaimi mii (flnfl«

1825« (3rcib. 1891); »Tie ©nidilfche Theologie tri» ©dichtnntualt (Offigialanwalt), f. Cfüiial.

lifd) beleuchtet* (©raunfehw. 1891); »Philosoph; and ©dichcepeinplare cbi«ioeilen audi (fvcicpem»
development ot relipion» (Wifforb ©orlefungcit an plare), biejenigeit Grnnplare iiciierfdiiencner ©reh-

ber Gbittburger Uuiocrfität, Sbinb. 1894, 2©bc.). erjtugnijje, luclcho ber ©erlcgcr ober TncrferniijOiniiib

2) Sbmuiib, pbilofoph- Schriftfteller, ©ruber be« gefefihdier ©erpflidjtung ait beit Staat (©olijcibehör»

oorigen, geb. 12. Oft. 1842 in Stetten, befuchte gleich ben, befonbere ©üdicriommiiTionen, öffentliche ©iblio»

fall« ba« Tübinger Stift, an welchem er 1867—72 tbefen) unentgeltlich ober bod) gegat eine hinter bent

Siepctcnt loar, machte bcu beutfd) fransönfehtn ifrieg ©udihänblerpiTi« suricdbleibcnbe Snlfcbäbigung ab*

al« Selbgeiillidter mit unb wurbc nadi lurscr pfarr» jiigeben bah 3n Teulfdilanb befiehl nad) ©eidi«recht

amtlicher Tbätigleit 1873©rofeffor ber©bilofophie an für bie ©erleget periobifeber Trudfchriflen , mit ©tio

ber Uuiocrfität Siel u. 1878 in Tübingen. Sr id)tirb ; nähme ber nu«fd)liehlitb ben 3wcden ber Biffntfchafl,

»®.©i.2eibni}al«©nlriot.2laal«innnii unb©ilbung» ber ftunft, be«ö)ewerbe« ober ber Jnbuilne bienciibcn,

träger*(Seip,(. 1870); »Dcibiii;al«©erfajferoonjwölf bie Serpfficblung (iit unentgeltlichen Vtblicfenutg je

nnoiihmen iflugfchrifteit« (baf. 1870); »Srinncrungen cmeäSreitiplar« non jcberS(ummer(i)eft, Stüdlanbie

uitbSrfahningen eineaSelbprebiga«« (Slutlg. 1874); ©oli,scibehörbe be« ©u«gabeort« gleichseitig mit betn

»Smpinamu« unb Stcpfi« in Taotb ^ume« ©bilojo ©egiim ber ©uäitilung ober ©erfcnbmtg (ogl. ©tefie).



810 Pflichtteil — Pflug.

S3ad bie flbgobe t>on Sjlicbtejentplaren oon nicht pc
j

riobifeben Xlrudfcbrifttn anlnngt, fo haben einige bet

beulieben Gingelftnatcn (Sacbfen, Sahen, CIbenburg,

Sraunicbwetcj, Bremen , bie fädjftfeficrt Siergogtümer,

beibcSicuß, Schwär (bürg IHubolftabt ) nni rtteiejetn*

plareDtrgicbtct. 3m übrigen Xeiitidjlniib beilebt bic'in’r

pilitblung in »erfebiebtnem Umfang. Sgl. fern nie, X5ic

Wbgabe berS- »an X)rudergeupmffcn(Sert. 1 889); St a *

lud, XieSoricbriften überS- tn öfterreid) (SBien 1891).

'Uflirtittcil (tat. I’ortio legitima, and) bloß I-effi-

tlinai, beiienige teil bed Sermägeno eine« Grblafferd,

welchen gcwijie Seraxmbtc besfelben gcfcplicb bean

fpnidien tonnen, wofern Tie fid) bied (Hecht nicht burd)

icblccbtcd Betragen »erfchergt haben (ogl. 'Jioterbei. Xieie

Serroanbten fmb bie Xcfgenbcnten ober Benoanbte in

abftcigenberSmie, wie Stoiber unb Gnfel , bie Plfgcn

beuten ober Scrwanbte in auffleigeitber Sinic, wie

Gllem unb Wrofieltcm, unb bie <$efditmiter. leptere

aber mir bann, meint ihnen eine anrüchige $erfon
(persona tiirpiai oorgegogtn morben ift. Steuere ©«
(epc gühlcu bie (Slcfcbwiiter nicht mehr gu ben Erlicht*

tcilübcreditigtcn , mäbrenb fie bem überlebenden Gbc
galten ein Stecht auf beu S- einraumen; fo audi bad

öjterreichiicbe allgemeine bürgerliche Wcicpbucf). Xicie

Sftichtteildbercchtigtcn tönnen einen gewiiien Teil bed

jenigen Grbicild beanfprueben, roelcher ihnen jufaflen

miifbe, mentt tein Xeftament norhanben unb wenn alio

bie gefeplicbe Grbfolgc eingetreten mtire. Xiefer Xeil

ber tagen, .fnteftatportion ift eben ber S- . nnb bei

Grblaiicr ift gu gunften jener Sflichtteiwbcrechtigtcn in

feiner leiticrfrecbeit infofem befchräntl, ald er ihnen

menigftene ben tff. hinterlaffen mnft, wofern nicht etroa

ein gefeplicbet Gntcrbungdgriiiib nortiegen fällte.

Gm ipanpigrunb, warum iitdbef. Gllern bie Bin
ber enterben tonnen

, ift bie Cieblofiglect ber leptent,

betbätigt bnreh Scbeiidiiacfafttüimgrii. Xbätlichlciten

ober fnniligc grobe Jlnjurien. X>ie Wröfte bed Silicbt

teitd bejtimmt fid) nadt gemeinem (rbmifchem) Siedü

banad), ob bei ber geieplicben Grbfotgc auf ben ein»

gelncn Sflichtleildberechtigten 1

< ober weniger non ber

Grbfcbaft treffen würbe. Grftcmfalld betragt ber SS-

's, leptcrnfaUd Vs ber Jnteftatportion. Picuerc ©e
fepgebungen, wie bie öitcrreid)if<be unb bie italienifche,

ftatmeren bageqett für Seigenbenten ftetd Vs, fürlügen«

benten Vs ber jnteftatporrion. Xad ptnifpfche Slanb-

recht hat ben ’1>. für 1—2 Siotethen auf Vs, für 3—4
auf Vs unb für 5— 6 nnb mehr Berechtigte auf * s

ber Jnteftatportion feftgeftctlt , meiprenb nach frangö«

üfebent Mtcchte bem Grbtaffer geftattet wirb, beim Sor
hanbenfein cincd Stinbcd über Vs, bei groei Siinberti

über Vs unb bei brei ober mehreren Sräibcnt nur über
1

s bed Stachlaffed frei gu nerfiigen, fo baft alfo hiernach

ber S- Vs, Vs, ’ c ber 3nteftatportion beträgt. ®cr
Sflid)tteik'bercchtigte muß fid) in (einen IV alled bad

jenige mit einredmen taffen, maä er and bem Stodilap

burdi beu legten Stilen bed Grblafjerd ober bei beijea

Sebgeilen mit ber audbrüdiiehen ober ftillfcbweigenbcn

Bebingung erhalten hat, ed ficb bereinft auf feinest Grb>
teil anreebnen gu taffen, wie g. 8. SKitgift, Bcrufdaud«
ttattuttg, Stubienfoftat u. bgl. Übrigend wirb auf bie

Silage bed Sflichttcildbcrcchtigten hm nicht bad gange
Xeftament hinfällig, jonbem ed wirb nur bann auf«

gehoben, wenn unb joweit ben tVlcdittalebcrccbtigtcn

gar niditd hinterlaffen ift, währenb, falld ihnen lebcg

iid) gu wenig hinterlaffen ift, fte nur einen Pnfpnid)
auf Grgängung bed Sflnfttteitd (actio ad suppb-ndam
legitimam. actio supplctoria) haben. Sgl. außer ben
S!et)rbüd)em bed (fSrioatrechtd brande, Xad .'Hecht ber

(Roteiben (ÖBtting. 1831); Schulpcnftein, Beitrag

gut Sehre »om Sttichtteildrecht (2. 'fludg., Serl. 1883 1 .

'Vfüchtloibrigc «ebenhing, f.
Qum-U (inoffi-

ciasae donstiooio.

VfliibhiotbrifledXeflamenl.i.ctuerriafüiofticic«

Pflotfinafcbtne, f. Schuh. tratanwoii .

Pflug (hiergu lafel «Silüge l u. n«), hSerntgur

Bearbeitung bed Sobend gum 3wed ber Seftelluiig

bedfclben mit Bulturgewacbfen. jer tV ift wohl fo alt

wie ber Vlcfcrbau ; wir befipen Sefcbreibimgeit bt»-

ielben and ben älteften feiten »on allen Söllem, bie

ftd) mit ttrtcrbau befchäftigten. Jic erften ifonuen bed

Sftuged waren freilich febr rohe; ein balenföntnget

öaumaft, oon «flauen ober Jieren gegogen, bclbete

bad Srtergeräi (Ipafeiipflug, Xejrtfig. 1). Sei ben

JlultuniiMrem bed Wtertnmd war ber S. bereits weit

»otllomniener. T>ie (Griechen tonnten bereits bad Sor-

bergejlell, bieSömerbad Streichbrett, fogar beu Swuhl

pflüg mit hoppelten Strcidibrettem. Sid gur Satte bed

18. Jahrb- machte bie Sndbilbnng beaSiluged mir ge«

ringe ,fortf(hntte; erft Pon bicfer «feil an beftrehte mon

[ich, fowobl bureb Serwcnbuna bed gwedemiprechenb

ften ÜRateriald ben eingelncn Xeilen bed Sfluged emc

mbglichft große "Xaucrbafligteit fu oerleiben, old auch

bie paijenbiteuSonuen&cdwuhligiienarbeitetiben teil«

bed Silnged, bed Strcichhrclled, gu enmtleln. Seilbcui

hat bie (Hudbübung bed Sfluged außerorbenUichenoü

fchritte gemacht, fo baftmiejcptinbcmfclbcncmSoben

bcarbeilungdgeräl befipen, welcbed allen flnforberun

gm ber Sanbwirtfchaft enljpricht.

“Jer S- hat hie Vlufgabe, bnt Sobm gu lodern
,

gn

wenbcii unh gu mifchen. ©leicbfoitig ioü bie Ober

fläche eine rauhe werben, fo baß fie beu Gturoirfimgcn

ber fltmofpbäre wirffamer audgefept ift ald bei glatter

Cbcrflnibe. 5emer bient ber p. gum «jeriiötnt ber

llnlrätiler fowie gum llnlerbringeii bed Jungerd unB

juweilm auch ber Saal, ciiblicb gum Graten. SieBon

ftrultion bed Säuged richtet ftcb in erfter Simo noch du

Sobeicbefdiaffenheit, ferner nach bem Xicfgana uni

bem fpegietlen „«fweef ber Vlrbeit. Gin fchwerer fboii

hoben mit voDlommnt ober annäbemb plafttich’r

Gigenfd)afl unterliegt bei feiner Bearbeitung cuitwm

Weiepen ald ein loderet Saiibbobctt, beiien laldini

fid) nach bem Söidnmgdwinfel lagern. Xif meiflcn

her Searbeitung bureb ben S. imtcrworfenen Soben

arten , Wie ber mitbe Xbonbobm , bei fanbige Sebm

hoben, ber Stalfbobcn, her bumofe Soben, her fRoov

bobeit, liegen in §infid)t ihrer sbohäfion (roiiiheti bem

plaftifcheiuidiwerm Xbon ) u. bemfd)üttbaiTn(Sanb )

Soben. Xcuaud ergibInch, beiß mich ber 'IV fürbitftocr

fd)iebmen Sobenarlcn ahweiAcnb lonitruicrt werben

muß, wenn er feine 'Aufgabe poUlommen erfüllen fall.

Xer S- für plaflifcht Silben ,
beim Xßpud her in

pfig, 2 ber Xafel I bargeiteUte cnglifcbe ift, wird >"

berSBcife, bafg brr burd) bie weiter unten gu befptnheir



Pflüge 1

i

i

1. Amerikanischer Pflug, Steilwender mit Stelzrad.

2. Englischer I'tlug, Flachwendcr mit Rüdem.

3. Rcelptlug ,l*rimu»‘ von Gebr. Eberhard! in Ulm.

Mtytrt Konv.- Ltxikon

,

ö. Aujl. Üibliogr. lualUut ln Leipzig. /.um Arttiti »l'jluy«.
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Pflöge II,

ö. Wecluvlpflüg von Uebr- Kbarbardt in Ulm.

8. ZweUohnngfr Norwalpdng, nach Yenuki, gebaut von
Mollier in Uaason.

11. Eberhardl» liuuftdptinirkftrper.

9. Kippptlug von Dehn« in Ilalbcrstadt.

7. iJn-ifurrhonpHug mit Ilad'ccb von Eckert in Ilerliu.
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811’Mllj) (Sldergcräi).

ben Seile, Keller unb Schar, ientrecht uiib wagcrecbt

Bon ieiuein Juiamuteubnng Lrnjiietrennte Srbbalten

Bon bem lang gelogenen Streichbrett eifafit unb ge-

tnenbet tuirb. Xcrfelbe erhält tperbureb, wie bie» nu»

ber Xcytfig. 2 eriicbtlüb wirb, pmodtit eine Xrebutig

uni (hi", atsbatm um eine (Weite Xrebachfc, welche

oon ber elften um bie Junten liefe in wagcrecbtcriKid)»

limg entfernt liegt, eine roeitcrtXrctmng um 45°. Sa«
Streichbrett Betuchtet gleid)fmu bie Strbeit einer Schrau*

bennmtter, welche nn ebree Xrchuug befjinberl ifr, bent»

midi bet ihrer gerablinigcn Sortbeioegungbie Sdiraube,

b. ft. im Bcrliegenben Soll ben Srbbalten. melier iidi

in ber Sfäugenricbtung nicht oeri(hieben lann, in Xre-

huitg oerfept. tt« muh aber bie Steigung ber Schraubt
welche biefiänge be« Streicbbrette« bebingt. Berfihieben

gemählt werben. Je fchroerer ber Sfobeit , beito jteiler

mirb ber Sieigungoroinfel ber Schraube gemciblt, beim
länger wirb mithin bab Streichbrett. Je weniger fleil

Jig. 2. Cr bbttöcgunfl beim 3 tftraiibenpf lug.

ber Süintel genommen wirb, beito grüftcr ift bic feit»

liehe Prtfjung be« Streicbbrette« gegen ben in ber Sen»
bimg begriffenen (irbbnlten, beim mehr wirb biefer in

ftch gdriimelu Wan unterfcheibet banach bic Streich-

bretter in Jlacbwcnbet unb Steilwenber, oon

beiten erflere ben Srbbalten glatt umlegen, währenb

bie Steilwenber mit lUrjent Streichbrettern ben Stoben

in fich verbrechen, trümeln. Sicftcht ber Stoben au»

loderm Sanb, fo lann ein nach bem Scfaraubenhrm

•,ip angeorbnete» Streichbrett teilte jwedcntfpreebeube

Söirfung aiwüben. Xa»ielbe nuifi oielmehr eine fchräg

$ur Roribcroegungorichtung geftcllte, allmählich auf-

tteigenbe Stäche befipen, beten Steigmigswinfel am
untern Seil, bei bem Schar, ein nur Schwacher ift, fo

bafi bie lodete Srbe oon bem Streichbrett aufgcnom
men wirb. Ser Slcigungowiiitcl nimmt aber nach

obenhin ,|u, fo bah fchlicftiich bie aufgehobene Waffe,

fobalb ber 3teigung*wiittel ftciler wirb al.s ber Sfö-

fdhimgäwintel berfelben, ichräg nach nom übergewor»

fen wirb. Xieie beiften dl u dl a b 1 o Streichbretter

i Xafel II. Jig. 10». Stile großem Sahnten bauen (ept

Pflüge mit occfebicbcn geformten Streichbrettern.

Stci beni gewöhnlichen ff., ber bie Slufgabe hat, ben

Stoben ju wenben, laifen fich brei fcauptteile unter»

fcheiben, mtb (War 1) ber Pitugförpcr, 2) ber Pflug»

bäum (Otnnbet) mit ben fjanbhaben (Sterben), 3) bie

Stnfpaimoorricbtuug mit bem Regulator. Xcr pflua-

lärper fept fich jufantmen au« ber Schar, ^welche

ben Stoben wagerabt burchfchneibet, unb bem Streich»

breit i'Uuiicc ober diieiter), welche« ben gefchnittenen

Srbbalten in bereu« bargelcgter Seife wmbet. .-für

Stefeftigung be« Streicbbrette» unb ber Schar an bem
Ptlugbaiim bient bie®rie»fäule. gut gerablinigcn Juli

runj^be« Pfluge» bie Sohle, al« loagereditc Sortfepung

ber Schdrfpipe nach hinten, unb bic Sanbfeitc (Wolter

breit), welche gegen ba» oon bem Koller abgeiebnit leite,

flehen blcibenbe Staub fchlrifi. Poe bem pflugtörpei

fipt häufig pnu fenlrecbten Vlblremten be« Srbbalten»

ein Sech (Koller), entmeber feilin WefferformoberbiYb-

bar in Scheibenform (ogl. Xafel II, Sig. 7). Schar u,

Kolter fmb mcifl au« Stahl ober erflere and) eme find
guß gefertigt, um fich möglich)! wenig abjumipcii.

«bnlicbc« gilt uon bem Streichbrett, welche« meiit an«
Sdmucbceifeu ober Siabl . häufig je nach bem Wrabe
berSlbnupung au« einzelnen, füritcberfcpbarenXeilen

beftelit. Wan wenbet oft eigne Seien» unb Stablnufchun»

gen an, um bie Streichbretter bei großer fjätte uiig

lidbit wenig ipröbe }u machen ( Srfrrt, Sad» Slablbelag).

Xcc piiugrörper teilt man cm in 1 ) einieitcg wen«
benbc(SJcelpilüge), 2)toeebfelfcitig menbcnbeiSedpcl-,

Soenoc . Kehr-, (Stebirao» u. Kipppflüge) unb 3) beiher»

feitig wntbenbe
(Häufelpflüge). Slei ben Steel Pf Ui

gen rntjtebcn burchSnu» u.lpcrpflügcn ein»,eine Steele;

ioll glatt gepflügt werben, muß in Sigurm, b. h- in einer

tRidflung, gefahren werben. Xic Secbfelpfluge
bienen gunt pflügen an Stbbängen" entlang, wobei ber

Srbbalicn immer bergab gewenbet werben muß. S»
gibt antcritamfche Scdtfclpflüge mit nur einer Sdmv
Ipipe, einem gcmemfcbaftliiheu Strricbbrett u. (wet einen

rechten Sintcl bilbenben pilugtoblen. wobei bec Pflug»
törper um eme wagerechte Stchie gebrebt wirb, ober m.t

jwei Pilugrötpem, beren Sebaripipen nach entgegen»

gefegten Dochtungen flehen, wobei (ftrinbcl unb tpanb»

haben um 180"um eine (entrechte Stchie gebrebt werben.

3>tc eitdörpertgenSecbfclpflüge, bie (tont «wei Schare,

aber ein gememfchafllicbe« Streichbrett befipen, arbet»

ten ungenau, baher werben jept meift (Wei befonbere,

ootlftänbig auagcbilbete Pflugtörper ( Jafct II, Jig. Ui

bemipt. Stet mebrfcbangcu Scdpolpiliigen werbot bie

bie Körper tragenben aalten gebrebt lltntenlp), bei

Kipppflügen wirb ber winteiförmig gebogenr dfatc

men, ber auf jcberSrite mit ciiigcgcngericbtetcn'Pilug-

(örpent au«geftattet ift, tim bicdfäberacbfc gefippu Ja»

fei II. ftig. 9). Xte Häufelpflüge haben ben ,’fwcd.

ben Stoben au« ber furche nach beiben Seiten gegen bie

Stflangm, befonber« Kartoffeln, lofe anpibäufeln itnb

ba«Unlraut in ben^wiichenräimtfnberdfeiben pi ;cr-

jtören. Sin bem Siilugförper (Xafel II, gig. 1 1 ) iii eine

boppelfcfaneibige Schar u. an jeber Seite ein Streichbrett

angebracht, wobei bie Strcidibrettcr für bie oerfebiebe»

nen Siirchcnenlfeniungen Beiftetlbar fmb. Stach ber

^}ah* ber SSflnglörper untrricbeibel man ent» ober nii l.r»

jebange Pflüge, oon benen meift jebe schar eine be»

fonberc Jurdw berflellt ( Xafel II, jig. 7 1 , feltenet bie»

nen ;um Senben eilte» tfrbitreifeu« poet pfliiglörper.

Xcr pftugbaum ober Wrinbcl bient (tun Rufern»

menfaffen aller Xrite beoptlitge«. Xiejonn beoietbrn

richtet ftd) nach biefen Xeitoi ; c« muß barauf Stebach!

genommen werben , baß mb (wiiehen ber Schar unb
ber untern Stäche be« (Ormbel« ein genügenber dtaiuii

befmbet, tim Perflopfimgeit burd) (Srbe, Stoppeln,

Xünger :e. (u oerhüten. Xa« Watcrint be»» Pflug»
bautne» ift eutweber 4>ol), aut heften Sieben, dtüftcrii,

Pirfen ober Silben, Schmicbeeifnt ober in neuerer ;(eit

Stabt. Xurd) bie aiiogiebtge Vlnwenbung Bon Stahl
erhalten bie niobemen pflüge nicht nur große Veicbtig»

teil bet gleicher Sefligteit, ionbeni midi eine elegante

Samt, bie vumcilcn eine beionbere Wrieojäitle entbelir*

(uh macht i Xafel I, $ig. 4). Xic Stergen. (ttr Sithnmg
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812 fßfülg (©dcrgereil) — 'Jffiitg (©crionettuame).

be« ©jlugc« biencub, werben unmittelbar au bemönn i burch bie Gripantng an ©rbeitelöbnen u. Spamürait

bei beteiligt (umt Sad in ber Stöbe ucrilcUbar). 1 bertt. Ser Xretjurdienprlug erforbert 1 'Arbeiter unb

©cjügltd) ber flnipannnorricbtung teilt man für bie Unterbringung ber Saat 2, für getoöbnlitbe

bie ©(lüge ein in 1 ) Sebwingpftiigc (Infei I, gig. 1),
j

©Augarten 3—4 Ererbe; beridbe leiitet bas nöm-

2)©orbcrtarvmpt(üge(iafclI, gig. 2 5)u,3) ©aber lidje nie 3 pflüge mit 3 ©rbeitem unb 6 ©terben. Gr

pflüge (Safe! II, gig- 7 u. 8 1. Ser wiehtigite Seil herein
|

eignet iid) befonber« für große iMitungrn aut leublent

jpannoorriditimg tfl bei ©cgulator (Stelluor-
1

©oben, wenn bie flrbcitcn im Sterbft itnb griibiabt

ridrfung). Xerielbc bient (urijinitcHung be«©flüge« fetjr bringenb fmb. ©ei Dtbfenbeipanmmg leiitet ber

für bett liefgnng unb für bie ©reite ber Jvurebcn. ©ei brcifebarige ©. mit 8 Ccbjcii unb 2 Meuten ebenfotwl

ben Scbwingpf lügen beilebt er au« einer ©orrid)- wie 3 gewöhnliche ©flüge mit 12 Cebjeu unb li Meuten,

tung, meldie cinS>od)< u. ©iebrig* fotttic ein Scitwärt«- ©flüge für befonbcrc3wcde. Untergtunbpflfige
(teilen be« ©nfpamtunnebnten« am Olrinbcltopf ge jur ©ertiefung ber ©derfrume unb jum ©ufiodtrn

(tattet. ©ei Karrenpftiigcu taim btc Stelluorricb be« Untergrunbe« bi« auf 36 -40 cm. time au (tarier

tung für ben liefgong mtd) barin beiteben, bafi bie 0ric«fnulc beicitigte boppelfdpicibigc Schar lodert ben

©crbinbung«fcttc be« Starren« mit beut (Orinbcl »et- ©oben unb bewirft fehr gute Krümelung beeidben.

liirjt ober »erliingcrt wirb unb ba« »orbere Gilbe be« G« wirb audi ein Untergrunbtörper eine« jrocifcbtut

DSrmbel« an ber ©orbertarrc nach ber Stube unb nad) gen ©finge« ftatt be« einen ©ftugtörpcr« angeftbrauh

ber Seite nccftclU wirb. Stirb ba« »orbere Gfrinbel, ober burdi einen S>ebelitdlbar befeitigt. Sthälpilügt.

al(o auch bie Seharipige, gehoben, io gebt bet ©. nun ©bfebalcn be« Kafcn«, bei ber SBicfaitultur in

flacher; nmgclcbrt gebt bie Spipe tiefer in ben ©oben, Vtnmcnbung, juwcilcn au<b jum ©ufncbmeti ber ober-

unb ber ©. niadit eine tiefere gurdic. Stellt man ba« (teil barten Grbtrufte Bor ber eigentlichen ©flugarbriL

»orbere örinbel icitwärt« und) ber gurcbcnfeilc ju, fo Sie finb ähnlich angeorbnet wie gemöbiitidie ©ftiige.

gebt bie Scharfpipe mebr au« bent Monte, b. b. bie nur für febr geringen liefgnng (ca. 5 -6cm). Iraui

gurdien werben febmäler; (teilt man bicfclbe bagegen pflüge. 3» neuerer 3ett nur und) wenig in Sn

mebr nach ber Manbfcitc, fo gebt bie Stbarfpipe mebr menbung, bejmeden bie S>eritclliing ber Mriibcn für

in ba« Manb hinein , bie gureben Werben aljo breiter, bie Sramagc, b. b. bie untenrbiidie ©bfübrmig be.’

Sie Vtiifpaniworriebhing iituii bei einem guten ©. überfehüfiigeii Safjcr« im ©oben. Sic erfüllen ihren

berart eingcriditet fein , bafi jid) ber ©. felbfl führt. 3mcd nur bödjft uiwoUlommen , ba fic lüdit ;u ber

©ei ben S ii b e r p f 1 ii g e n lauft ba« eine ©ab auf bem für bie Srainage erforberlitben liefe (1,25m) bie tSrd-

ungepftiigten Manbe (ba« Manbrab), ba« ober bie an-
;

ben öffnen. Saf jerfurdtenpf lüge bienen junger«

beiii auf ber feiten Sohle einer gurd)e ( guribcnrab). jtcüung »ou offenen ©reiben, Scinbcrgspfliige
Sem S»öbcnuiilci1d)ieb biefer ©über, and) bem ber

i

jur ©earbeitung ber 3ttrifd|enräume jrotfeben Jen

Sorbcrfarrc , weltbc bie gurdicntiefc be(tiinmt , wirb Stödten
; fte müffen febr lurj unb itbmal fein unb

burd) »erfebieben große ©aber ober burd) SteHuor hülfen leine fdmeibcnben Kanten befipen, bie bie Sur

ridjlungcn für jebe« ©ab ©odmuitg getragen. 3n jetn »erlegen Ginnten. Kartoffe Ibebepflügc, 3Jiu

neuerer 3eit ift burdi bic Stell»orriditung mutet« nur idjinen jum Grutcii ber Kartoffeln, ©flüge um girier

eine« Siebet« (©engli) eine große ©erbefferung unb artigen einfachen über Xoppclilveübbrcttcm. weide

Sercinfatbung im ©flugbau erfolgt, ©ebingimg für ben Grbitreifen mit ben KartoffeltnoUen anbeben. St

ben richtigen ©ang be« ©ringe« ift, baß ba« gureben« Grbc fällt burtb bie 3wiftbcnräuiuc ber Strricbbirtifr

rab ficb itet« in gleicher S>öbe mit ber ©flugfoble be* btuburdi, wäbrcnb bie Knollen auf bie Cbcrfladbe gt

jinbet; e« muß besbalb bei ©erftellung bc« Vanbrabe« legt werben, ©itbencrntepflüge mit einem ober

jur ©eftimmung unb ©eränberung bet gurebentiefe jroei emfeitigen, ben Uittcrgrunblörpcru äbiilidioi

ba« gurebenrab bie(c Stellung beibebaden. ©ei ber Scrfjeugcn, bie unter bie ©iiben greifen. Unioer-

auf beilcfetll.gig.8, bargefieflten Konftruftion Wirb falpflüge, bie burtb ©uftbraubeii »on »critbicbenni

biefe ©ebingimg erfüllt burtb einen auf ber gurtben ©rt>eit«wertgeugfn(Giniäge,SetbfelleilcHiitbcm©üug

rabatbie ftgenbeu, entipredienb gcitalteten Stbtigbebel, geftetl für bic Derftbiebenen 3wedc ber ©obeubcartici'

in mcldien ber 3aPfen eine« Swbel« eingreift, herauf ber hing brautbbat gcmad)t werben rönnen ( Sad 26 Um-

burtb ben fiaubbcbel »crileüboren Mnnbrabatbie figt. wanblungen).
Sie mebridmvigen ©ftiige werben in fotgenbenftu«- Sie auf benlafclnlu. II bargeilclltcn ©flüge teigen

fübnmgen uerwenbet : 1) al« Soppel- ober 3™ei* einige belanntc Konftrultionen. gig.l. 'flnicnlnmiditr

fdjarpflüge für alle ©tbeitrn auf nicht ju id)WC' ©., Steilwenber mit Stcljrab. gig. 2. Gitgliftbcr©*

rem ©oben bi« auf 0,22 m Siefgang ; 2) al« Srei- glatbwcitbcr mit ©ftbeni (lein eigentlitbc« Kanrngt'

furd)enpflüge fitr gewöbnlttbc ©flugarbcit auf itetl) , »on Swroarb in ©ebforb. ' gig. 3. ©eetpilug

lcid)tem ©oben bi« O.is' in liefe, namentlich für ba« ©rinm« »on (ßebriibei Gberbarbt Ulm. gig. 4- Gderl-

Stoppclftürjen u. jur Unterbringung ber Saat (Saat- fd)cr©ajolpflug. ©utbablofonnmit foaen. 'Sfciftelfcfwr.

pflüge); 3) al« ©ierfurdjenpftüge jum Vtbj4älcn gig.5. ©atffdjer©., Übergang »out Steilwenber jum

»on Klee- unb fflraeitarben
,
jum Stiirjcn ber Slop- ©ncbablo, mit Sd)iilid)tir

; für mittclicbwcrc ©iiben.

peln unb jur Unterbringung ber Saat. Ser Soppel- gig. 6. Setbielpflug »on ©ebrüber Gbcrbarbl Ulin. um

Pflug erforbert für btc 'angegebene ©rbeit 1 ©ftiiger jwei »ottitänbigen , um eine borijontole Ktbfe brtb

unb 3 ©ferbe, beim Stoppelitiirjeii fogar gewöhnlich baren ©ilufltörpcrn. gig. 7. Sreifurtbenpilug mit

nur 2 ©ferbe; er »errichtet minbeften« bie hoppelte ©abfed) lwn Gdert in ©crlin. gig. 8. 3wf'Mw,!i!l
cr

ftrbeit be« einfachen ©finge«, ber für gleiche Meiftung ©ormalpftug nad) Senpfi »on Ib. glölber biW"-

2 ©rbeiter unb 4 ©ferbe bebingt. G« werben fomit gig. 9. Hipppftug »on Sehne in SMlbciitabt. Sgl-

ein ©iertel ber ©nipanming unb bie Sbilfte ber ©e- 3- ®- ©anfomc, I’loughs and ploughinK cß&trtt'.

biemmg. b. b. etwa 35 ©roj. ber ©etriebdtoiten , er- 1805); ©au, ®c[d)id)te be« ©flug« : ix Welt'. I845 1-

fparl. Siefett ©orjügen ftebt ber höhere ©rei« be« ©<flug (©fingt), 3 u I

'

u « . fatb- Sbeolog, 9«.

$oppetpiluge«gcgenübcr2eiiifo<bcn©ilügfiientgegeit, 1499, geft. 1564, gehörte Per »ermittelnbcn JWtmg

weld)er fidj jcbbdj gewöl)nltcb bereit« im crilcn 3«brc be« Grnontu« an, warb Xonibcrr in iVatnj, ®«Bal
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unb 9(aumburg unb Wchcimrat bed Slaifcrd, bcr ibtt

unter anbenu 1541 (umStoltuguium nad) Regendbürg
(anbte. Audi am (weiten Religiondgefprädj bafelbfl

154« war er beteiligt; feit 1647 söifd^of boti Raum
bürg, ju welchem Amt er fdtott 1641 »diu Tomlapitel

((. simoborf i erwählt !t>ar, bearbeitete er mit Vclbing

uub Agricola 1548 bnd Augsburger Jnterim (f. b.)

unb präfibierte 1557 bem öormfer Religiondgcfprädi.

Sgl. 3 a n f c n . 1 >e Jnlio Pflngio (Berl. 1868).

^flügeir.EbuarbSriebridi Sülbclm.Bbbno-
log

,
geb. 7. Juni 1 8244 in Jiniicm

,
ftubierte juerft bie

Rechte, bann in 9Rarburg unb Berlin SZebijin unb
'Ubbiiologic, habilitierte fi<6 für Bbbfiologic 1868 an
ber Berliner Uniocrfität tuib ging 1869 alb Srofeifor

ber Sbt)fiologic unb Tireftor beb pbp|toIogtfd)en 3n*
ftitutd nad) Bonn. Br arbeitete über bie feuforifdjen

ftunltionen bed Rüdenmartd ber SSirbelticre (Bert.

18634, fttar bad fxnmiungdncrocnfpftem für bie peti-

ftaltifdtc Bewegung ber Wcbärmc (bai. 1867), über

bie Blujftologie bed SlellrotoHud (baf. 1859), über bie

Vlbbnngigleii bcrAtembewegungen Pom 9lcr»enfpflein,

über bie Regulierung ber ftbrpertemperatur burd) bas

Pieroctiftjitcm ;c. Huch über bie Blutgafc, Bpodppo
reo (ein, Bcrcrbuug, Baftarbicrung pellte er Unter-

fuduingett au unb bearbeitete ueifdiicbene SKctbobcn

aus bem Wcbiclc ber pbpfiologifdjcn unb analt)ti[d)en

Ehcmie. (Sr jdiricb noch: »über bie Sicrftöde ber

Säugetiere unb bed 9Rcnfd)cn« (Lcipj. 1883); »Über

bie Äoljlenföure bed Btutcd« (Bonn 18«4); »Unter«

fudfungen and bem pbt)iiologifd)cn Laboratorium ju

Bonn- (Berl. 18«5); -Tic teleologifdje Wedfanil ber

lebenbigen 9iatur« (Bonn 1877); " »SEcfen unb Huf
gaben ber BbpMologie« (baf. 1878); »Tie Duelle ber

ÜRudlclfrait« (1891). Seit 18«8 redigiert er bad »on
ibut begrünbete »Ardjip für bie gefaulte Shbfiologie«.

Sflugf -fiarttung, Julius uon, öijtoritcr, geb.

8. 9)op. 184«, lernte ut Hamburg bie Stnufmaimfdjaft

uub libentnhm und) einer Reife und) Amcrita ein eig-

net Wcfduifl. 9ind)bem er 1870— 71 beit Stieg m
Rrnnlreid) mitgemacht, beiudpe er bie Uniorrfitäten

Bonn, Berlin uub ©öttingen, lonrb 187« Brioat

bo(ent für Weictncblc in Tübingen unb 1883 Brofcfior

itt Bajcl. To er au« Anlaß bed ffallcd JBoblgemutt)

(f. b.) loegen feiner etiticbicbenen Barteinabme für

Tcutichlanb heftig angefeinbet lourbc, legte er feine

Brofcffnr in Baiei nieder (pgl. -SRcin Fortgang pou
Baiel«, Stuttg. 1889) unb fiedelte nad) Berlin über,

ino er 1893 am Webeimen Stantdardito angeitellt

nmrbe. (ir uerönciitlidite: »Stubien jur Wef<bid)te

Äottrabd II.«; »Tie Anfänge Stoifcr Stonrabd n.«;
»9lonoegen uub bie bemühen SecftäbtebiduimSdfluß
bcs 13. Jabibimbcrtd« (Bert. 1877); Tiplomatifdi

biftoriiehe fforidiimgen« (Wotba 1879); »Acta l’nnti-

ficum romnnornm inrditn. I. Urlunben bcr Bäpfte
Pom Jahr 748 (rcip. 97, 590) bid 1198« (Tübing.
1879 8«, Bb. 1 3); »Tie llrliutben ber päpftlidurn

ftanjlet Pom 10. 1 3. Jahrhundert» (SRüncb. 1882);

»Iter italicum« (Stuttg. 1883); »Berilled ald Selb

berr« (bni. IkkIi; »strieg unb Sieg 1870 71« (Berl.

1895). (MttrWroted »Allgemeine Steltgeichicblc* bear

beitete er beu l.Teilbcd 3Rittclnllcrd(Bb.4, Berl. 1889).

’Uflugfdmtbcin, f. äihäocl.

Sftugipatcll, f. 'Hoben biflitcilnlig,

Bforbtcn, Lubwig Start $>ciitrid), Freiherr
Pon bcr. boiir. Staatomatut, geb. ll.Sept. 1811 ju

Rieb im Jnnoicrtel, geit. 18. Aug. 1880 in Itiiiiicheii,

wibmete ficb 1827 31 ju Erlangen unb fjeibelberg

bem Stubium ber Rcdpc unb warb 1833BriP«tbojeni 1

— fßforta.

in SSürjburg, loo er 1834 jum aitfterorbenllicben.

183« jum orbentlicben Broictior bed vöinifcbcn Recbld
nufrüefte unb fitf) burd) feine »Abbaublungen aud bem
Banbeltenredit« (Erlang. 1840) and) in Weitem Sfrci

fen belaitnt ntadpe. Turcb geiftreidicu Bortrag uub
Rreiiinniglcit getonnn er fid) bie Zuneigung ber nln-

bemifeben Jugcitb, ltindite fid) ober tiierburd) bem
SRüiiftcrium Abel Pcrbnditig. imb 1841 erfolgte bnber
plöplid) feine unfreiwillige Serfepung ald Appclia-

tiondgeridpdrat und) Afcpaffetiburg. 1843 tunib er

Brofcffor an ber Leipziger llniperfitäl. 3m 9Rfirj

1848 würbe er ald 9Jfiuiftcr bed Audloärtigcn in bnd

fncbftfcbe SKärjmmifierium berufen , nad) beffen Ent-

laffung B- im April 1849 nach Bnponi (iiiiidlcbrte,

um bad Bortefcuille bed (onigltdicu imufed unb bed

Auswärtigen , im Tcgciubor 1849 aber gigleidi ben

Borfip im SRinifterium ju iibentebnien. Aid cnlfd)ic

bener Wcgitcr bcr preuRifcben Hegemonie fibloft ficb

B-, bcr 1854 in ben arcibcrmiimnb erboben tourbe,

eng an bie üjlcrrcidiifdtc Bolitif au uub betrieb bie

BhcbcrbcrfteUung bed alten Bunbcd foroie bie Auf-
nnbme Cflerreidid in ben 3°ÜPercin. Tie Triadibee,

bieBegriiiibung cincd »rein bculfcben« Stoatcnbunbed
unter 8ol)cmd Leitung neben Cfterrcidi unb Brtuftcn,

loar bad 3iel feiner aüdttmrtigcii Bolitif. 3# ber in»

item Bolittl aber fd)lug B- eine Ricbtung ein, bie ju
feinen 1848 geäußerten freifinnigen Anfid)ten oft in

grellem Wegenfap ftaub, tpad ibitt non feilen ber Libe-

ralen heftige Angriffe ,fujog. 3ndbcfonbere würben
bei ben Lanbtagdoerhanbtungen Ponl859jobringenbe
Bcfcbmcrben gegen ieinc Bcrioaltung erhoben, baf) er

fid) bcranlaftt fab, feine Entlaffung eingugeben, weldte

1. iVai Pom Sbnig genehmigt warb. Am 13. 9Rai

worb er jimi baprifien Bunbedtagdgefanbten ernannt
uub cntfnltctcjmmentlid) 1883—64 in ber fdjledwig*

bolflciiiifcbcuSadic eine lebhnfie Ibätiglcit iilrbie)fiele

ber SRitteljtoatcn unb ihren Scbiipling, bett Aiiguflen«

burger. Seit Tejcmber 1 8«4 wicbcr bmuiidtcr Ditniflcr-

präfibent, lehnte B- 1865 Bismardd Antrag eined

Bünbnifjed mit Brrufien ab unb fuditc bei beutOperon»

naben bed Sonftiltd Pom Sommer 1886 ju penuittcln,

fd)lo« aber int Juni mit Ofterrcid) einen Separatpcr-

Irog unb blieb bemiclbcn muh und) bcr Schlacht bei

ftöniggräp treu, inbem er fid) juglcid) bed finn,iöftfd)en

Scbuped Perfidlette. Aid aber Cfterrcidi LBaffenfhÜ •

ftaub uub ffricbeudpräliminarieii fibloft, beeilte er fid)

ebenfalls, in 9ii!oldburg oon Breuften bm neben ju

erbitten. Jitbent er 22. Aug. 186« bad «on Bidmartf

oorgefcblognie Sdmp unb Trupbünbnis annabrn, er-

langte er oerbältnidmäftig gfinftige 3ricbcndbcbingun»

gen; bennod) muBtc er 29. Te;. 1886 (urüdtrcten.

Sine ifrudit feiner 9Rubc waren bie »Stubien ju Äai-

fer Lubwigd obcrbapnicbcm ilabt unb Lnnbredjt«

(9Riind). 1875).

Bforta (Sthulpf orta), ebemoliged Gifterrimfer-

[(öfter, jept Ibniglidie Lanbe«fd)ulc im preuft. Slcgbep

Bi'eifeburg, »reis 9faumbnrg, an ber »leinen Saale,

4 km fübweftlid) «on Raumburg, tat mit Omidjluft

ber Schüler ca. 400 Sinw. Tie widpigflcn Webäube
fmb: bie Su che tromaniid) angelegt, (iir ){cit ber Wo-
ti! wejcnllicb uerönbert unb ncueritdi rejlouriert), bad
Sdiultaus ifonftigcd »loflcrtans. jcpl Scbülerinob

nung unb llnterriibtdrüumc umfaffenb, 1568 ennei-

ierl, 1807 unb 1880 umgebaut), bad rtitrilenlioud,

ein fchloBäbntidied Webäube (1573 Pont »uriiiqtcn

Auguft erbaut), baneben bie romanifebe Stapelte aus
beni 12. Jabrb-, bie fogcit. Ewige Lampe auf bem
Äircpbof («on 1268). B- 'Ü bi« berüpmtefte ber beet
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»on SSorm »on Saihien au« ©ütem eingeborener

fi’IDftcr gcitifieien gürflcnfcbulcn ((. b.). sBifrfjof

Uto uon Paumburg baue ein »an (einem Bcrwanblcn
Bruno ju Sdmtüttti gegrünbete« Sllofter 1132 mit

Giitemeniennönrficu au« 'öallenrieb belegt unb cä

1137 nad) p. »erlegt; baölelbe (Moiuusterium S. Ma-
riae de Porta ober ad Portain, aud) Coenobium
porteuse in Urtunben genannt) erwarb nad) unb nach

iciibe Befigungcn unb groftc ©crecbtfanie. infolge
ber Deformation 1540 oom 4)trjogfeeinrid) uon Sad)
fen aufgehoben, warb bie Abtei mit Beibehaltung ihrer

(amtlichen ©üter unb Gmtünfte «Dm t>ertog (ipätem

Ifurfunten i Pforig 21. Pfai 1543 in eine Schule um
gemanbelt. Surcbgreifenbe Berönberungcu erfuhr bie

Anftalt, naebbem fit 1815 unter urcuHiitbc iu'bcit gc-

founnen. Sie Ginfünfte berietben betragen iegt an
200,000 SKI. BgL Sdimibt unb Straft, Sic San-
teäfdjute 'S. (Sietpj. 1844); SV i r dni c r . Sic S.'anbe«=

fdjulc 'S. in ihrer geid)id)tli<ben Gntwidelimg feit bem
Anfang be« 1». jabrb. ('Jinuiub. 1843); Gorffeit,
Altertümer be? Giftercicnjcrtloüer« St. Staren unb
ber Sanbe«i<bule ju Pforte (»ade 1888); Böhme,
Pforte in feiner lulturgeicbicbtlichen Sieben limg mäh-
rtnb bc« 12. unb 13. Jabrhuubert« (baf. 1888) ; Ser«

:

fclhe, llrfunbcnbud) bc« ftloftct« Pforte (baf. 1893 ff.);
1

»Pförtner «Stammbuch 1543 1893« (lir«g. uon Pi.

öoffmann, 'Perl. 1893); Sioftner, Ser »(ante bc«

Jttofter« p. (Siaurnb. 1893).

tpfortaber (Veua portae), bei ben Süirbeltiereu

ein ga'BC«. flappenlofe« , bünnwanbige« , »on einer

binbegeioebigen Scheibe, ber fogett. ©liffonfcbcn
Stapfel, umgebene« Blutgcfäfs im Unterleib, ent-

hebt au« bem ^ufammcnftufi aller bet jeuigen Benot,

welche Da« uenöfe Blut au« Piilj, Piagen, Sara«
(anal unb Bnntrca« in ber Stiftung nad) bem §erjen

führen. Sic ift beim SKenfchen tf.Safel »Blutgeiäfic«,

8ig.4) ctroa 7 c m lang, liegt hinter bem .iwöiffiiigcr-

borm unb »erlauft )d)ief nad) oben jur Sjcberpfortc.

Jiiet (paltet iie fid) in einen rechten uttb einen linten

Vt(t, bie heb in ben Slappcn ber Sieber oerjweigen. Sab
Blut, welche« bie p. in ba« Stapitlanicg ber Sicher

führt, bient hier jur Abftbeibung ber ©alle ((. »eben

unb gelangt bann mittel« ber Siebcrnencn in bie un-

tere fyohlabcr unb weiter in ba« £>ct,t. Somit tommt
in ber Sieber ber in ben groften Strcislauf eingefcbaltcte

Pfortabcrfreiälauf gu (tanbe, welcher bem (vötuö

aber noch fehlt. Gin ähnlicher SVreiälauf finbet (ich bei

manchen niebem SBirbcltiercu in ben 'liieren.— Sic

p. hat in ber Bolfsmebijin eine grogc. in SBnbrbeit

aber febr problematiiche Btiditigfcit erhalten . feitbem

©. G. Stahl gelehrt bat (1696), baft eine grafte An«
jabl bon Sichten »on ben Stocfungcn be« «flute« in

ber p. abheiuge (Stämorrhoibcn, Untcrlciböjtorfungen,

yibbominolplethora). Sie Gut jünbuitg ber P. (pt) •

Icphlebitt«) führt burch ©erinnfelbilbung ju Sieber

abjeeifen unb enbet immer ti)blid).

Pforte, \iohc iC«mantid)c P.i, bie tiirfifche

Siegiemng, ein« Benennung. bereit ältefter Urfpnutg
in »er alten orientolifdtcu Wcroobnbeit ju fueben ift,

nad) welcher bie Shore ber Stabte unb töniglicben

palafle ju Berintiimlung«plägcn unb ju ®erid)t«itcl*

len benagt würben, wie bie» ictbft beute nod) in Ditt

telaficn ber Satt ift, wo bie dürften »or ben Pforten

ihrer Palafte ©crcditigtcit üben unb Aubienj erteilen.

Schon im bl)jantinifct)cn Deich War ber Auebnidf p.
in ber bilblidicn Bebcutung für bie hochftc Staat«.

gc oolt gcbräiidilicb. »Pforte« (türl. kapu, perf. der-

Kjah) ift noch heute her gebräuchliche Dante bc? 211111«

lolal« bei Türfcn unb perfem. Sie Pforte »on Son.

ftantinopel (paaeha kapusi ober bah-i-ali) umfaßt

folgenb« Ämter: 1) Sabaret, ba® ©rogroefirat;

2)Sthuräo<Sewlet, ben Staaterat, ber unter bein

Sorfip be« ©roftiocfire bie wichtigiten Staateange-

Icgcnbcitcu crlebigt; 3) Gharibfchi je Balareti, ba«

PÜnifterium ber äuftera Angelegenheiten ; 4) Saht«
lije Bafareti, ba« Piinifterium ber innem finge

Icgenbeilrn; 5) Siwoni»$>untajun ttatemi, Oie

faiferlichc ftanjlci , welche gewiifcrmaficn ben Periehr

jwifchen ber Pforte unb bem Sultan »ermittelt ttnO

in ber bie grojiherrtidien Wntume au«gefertigt werben.

Pforten, burd) SVtappcn neriditicjibave Öffnungen

in ben Sd)iff«wänben , wie ©eiebüp . Stöhlen , Siabe-

Pforten ; and) fouiel Wie Schieftfcharten.

pförtm, Stabt im preuft. Pegbc;. Srantfurt,

Strci« Sorau. am Pförtener See, 62 ui ü. Pi., hat

eine epatig. Stirdje, eine Pieberinffung ber firmen

Sicnflmägbe Ghriili mit Sfaifenanftait , ein Amts-

gericht unb 089j) 889 Ginrn. . bopon 142 JVatholilen.

Sabei ba« gräflich Pnchlidje SchlofiP.m berston-

beeherrjebaf t fforft-P-, mit iath. fiapclle, Saimu

lung oorhiitorijeher Vlliertiimer, fcbi’iiem SchloRganett

unb gafancrie.

Pförtner (Pylorus), SKünbutig bc« Piagen« in

ben Sünnbarm (f. Piagen); Pfbrtncrniihänge
(appc-mlioes pyloricae),

f. Sonn.
’i<forjhrim, pmtaftabt im bab. Hrcc? Starlönihc,

am närblidjcn Gingang be« Scbwarjwalbe? unb an

ber SKüubung ber Pagolb in bicGuj, Snotmpunlt ber

Süttten Surlnch-Piühladcr ber Pabifchen iowiep -

Sübbab unb p.-Sfort) ber ©ürttembergifchen 3tnm«

bahn , 247 in ii. Pi., hat einen groften Piaritplng nni

einem neuen 'Jialhaii« unb bem
Sriegerbenfmat, eine e»angcli fST

i<hc uttb eine InU). Wudie. ein jage 1 m 's !

altt«S<bIoft(»ormal«9iefibenj n
1

? -1

ber fflnrtgrofcn »on Baben- «fe \
Surlach.iegtDbereinnehmerci, .,,,.. .7

Steuer« unb 3ottamt) mit einer i

gotifchenÄirchc (barin bicl8H0 \ V • ±

gefd)loifene ©ruft ber babi \ v /
(eben Segentenfamilie) u.os»5> vy y
83,331Gtnw.,bn»ow 1800)5542 Barpt „

ftatholilen unb 390 3ubcn. p. ^ti».

ift eine ber michtigften itabnl •

ftiibte Baben«, hat auogcbchntc Bijoutcriewaroifobri

lation (cn. 12,000 IHrbeitcr in ber Stabt tt. llnigegaibi

t&anren oen ()fir|*

beim.

mit Bcrtricb über bie ganje Grbe, groftc GifengieRcrcien,

Piofdtinenfahnten u. Briidenbnn , einen ftnpferhain

mer, ©erbcrei.Sertjcugfabriten, Irnbntatum »onülie

milalien, Papier, Bierbrauerei, cinGleltrijitäteroerlx.

Ser Sianbel, untcritugt burd) eme S>anbel?(amn)tt

unb einc3ieich«banhtebenftcUc. ift auftcr mBijoutrnt

waren noch bebeutenb in Pich, S!anbe«probu!len unb

^olj. p. bat ein ©hmnafium, eine Sieal ,
eineHumt-

qewerbe , cinetfraiienarbcit«-- unbeineJ>au«tiallungS'

(d)tüc, ein SV raufen unb ein SJaifenhau«, eine ."VriTn

heil- unb «pfleganitalt, ein Pfufcunt :r. Sic 'tabu

(dien Bchürbcn jäbten 20 PJagiftratoniiigliebcr unb

98 StabtPcrorbnete; fonft ift p. Sig eine« ÄmMjC'

ridjl«. jweier Bejirf«furiteien unb einer protneroniiiili

für Gbelmetatte. — p. ift ber ©eburi«ort Johann

Pcudilitt«. Sie Stabt ift alt unb war uiiprungliiti am

römifebe Pieberlafiung. 13. Jahrh. tarn fie ja Sa«

ben unb war feit 130Ö Sieftbenj ber Pcntfiirnftn, W
(ich SVctrl 11. 1585 üiSurlach anfiebcllc. Siellbcrlifl?

ruiig »on bem $>elbentob ber 400 pforjhemier in ber
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Sdpatbt bei Simpfen(f. b.)6.Sioilfi22 ift lteuerbingd

alb unglaubtuürbig ecroiefeit worben. Sgl. Softe, Tie
400 Bfotjbeinter (1879), bagegen: Stombacber,
Tee Tob ber 100 Sforjljetmer <i; for;[). 188«). 1«24

erfolgte bießinnnbmc bciStabt burd) bicSoIbaten btt

Siga unb 1889 ihre Serbrenmmg burd) biefjranjofen.

Sgl. Pflüger, Gcjd)id)tc ber Stabt p. (Pforjb. 1861);

G o t b e in , pforjbfimd Scrgaugcnbcit iSeipj. 1889);

Siübl, Jübrer burd) bie Stjouicriefabtilcn in B. (6.

«ujU Piorjb. 181*4); Diätjcv, Tic Stabt B.(baf. 1884).

Pfaffen, f. ©rdt.

Ifr., bei botnn. Samen Slblürjung für Subw.
G. St. Pfeiffer (f. b. 2).

Pftagnrr, f. Sragticr.

Pfrangcr, J o b a n n Georg, gcb. 6. Slug. 1746

in i'übburqhäufen, geil. 10. Juli 1790 ald 4>ofpre

biger in fWeiningen, ift betannl burd) fein Trauta
•Ter Slöncb «tun Libanon« (Teffau 1782 ; 3. Sufi.,

£eip). 1817), eine Rortiefumg uon Seffingd -Slatbon*,

mit ber Tenbcttj, ben Stanbpunft bcs pofttiuen Ufiri-

ftentumd ju redjtfertigcn. Seit Hnrcdjt wirb P. eine

177« erfdjienene polentifd)C Jortfegung Bon Wot-tbcs

• Stella* jugeidiriebcn. Sgl. Jt. ’Mlbredjt, Jab"”»
Georg p. ('Programm, ffitdutar 1894).

pfranmberg, Stabt in Siitimm, Scjirfst). Ta*
(bau, Sif) eines Sejirldgeriditb , bat eine alte fttrrfio,

ShtineneinedSergfdjloffed, Perletmftberei, £>oljbnnbcl

unb (ist») 1053 mla Gemcmbc 1206) bcutfdie Ginro.

pfrttmb, Stabt int baijr. Stegbeg. Cbcrpfnlt, Sc*
jirtdamt Sabburg, amftluftp.. unweit beffen Stiln*

bung in bie Dlab. unb an bei Pinie Slümbcit -Siegend*

bürg - Oberfogmt ber Sabriftben Staatbbabn. 374 in

ii. Ü;., bat eine (atb. Sircbc, ein Sdilofi, ein granjid*

lanertlofler mit ber Gruft ber ünttbgrafcn non Deiub»

tenberg, Spiegelfdileiferei unb 0895)1398 Intb- Ginw
Pfrtbfd)ner, Wbolf, Freiherr uon, babr.SRi*

nitter, gcb. 15. Slug. 1820 in SBürjburg, ftubierle bic

Sied) ic tu SJiiimbcn, würbe 1847 Segierungdafjcifor
ju Vlnabüd) , 1849 im Sinniijniinifteriunt, 1856 Sin
itiilcrialrat, 18653Äinifler bedlpanbcld unb ber öffent-

lichen Arbeiten, 186« ber ftinanjen, l. CM. 1872 Sli*

niftcrpcäfibent unb SRinifter bcs töniglidien fytufed
unb ber Sinnnjen. Sott gemäftigt liberalerGerinnung
unb angenehmen formen, ben Serbältniffen fiefa mehr
linteroronenb unb antdjmicgcnb alb fie bcbenidicnb.

war er bais geeignete fcaupt ber Negierung Sagernd
unter bent Jtöiiig Subwtg II. uttb bei ber Pabmlegung
ber parlamentanjdjcn Stbrpcridinflcn burd) bic fogcn.

patriotiftbe ultramonianc 'Partei, inbettt er ben Nus
bntdi einer offenen Stonflift« nad) allen Seilen bin

oennieb, aber audt einer gtünblidjen SBiung ber

Sdiwieriglcileit an« bem Sorge ging. Jnt Sinti 1880
erhielt er unter Erhebung in ben jreiberrcnftnnb bic

erbetene Gnllaffung.

Pfriemen, Skrfjcug, f. «bk.

Pfriemen, Pflnnjc. f. Saroituuunus.

Pfriemengras, f. 8tipa.

PfricmcnfibnäbletiSithulirostresi, nad) Kubier
u. a. ftantiltc au« ber Crbnung ber Sperlingdoögcl,

mit feinem, pfriemenförmigem, jtemlid) runbent Sdma*
bet. £>terber gehören bie Gattungen: Sadtfletje. Pie*

per, Pirol, Trofjel, Sleinfdnnäger, 3aunlbnig, Golb»

bitbudien u. a.

pfricmciifdouanj, f. Sfabcimmrm.

'Pfriemetlftroutb, (. Sarotlianimu.

‘Vf rille (Phoxinus (Uhr.), Irifdtgntlung au« ber

Crbnung ber Ifbelfifdjc intb ber Jamtlie ber Sarpftn

(Cyprioidap), träftig gebaute, rtmblcibtgc, ftumpf

fehnaujige, Meinmäulige unb fleinfcbuppigc JRifdjc mit

furjer Siiiden unb Slfterfloffe, bereu erftcrc hinter ben

©aiubfloffcnbcgiimt, unbboppelrcibigcn, auf ber einen

Seite ju jwei unb fünf, auf bei anbem ju bret unb
Pier ftebenben Sdihmbjabnen. TicGIripc (Siiimp-
dien, SJiaipiere, SRaigändcben, Piere, Pfeile.
P. laovis Ag.), 9—12 cm lang, auf beut Siiiden meift

Blgrün ober bunfclgrau, bunte! gcflcdt, an ben Seiten

grüngelb, metanifd) alänjenb, mit golbglänjcnbem

Sängdftrcifen, an ben 'jjinulmiiilcln larminrot, au ber

Siebte fdjwarj, an berSruft fd)arlad)rot, an ben Sloffen

blaftgetb, an Siiiden , Slftcr* unb Sdituanjilojtc butilcl

pigmentiert, finbet ftd) loeitnerbreilct, meift in »arten

Schwärmen . in tlarcn Slüffcn unb Slädten SJiütcl*

curnpa« , überfpriugt auf ber Säuberung oft bebeu*

tenbe£>inbemiffe, nährt ftd) non Pflanjniitoffen, Sür*
ment, Jnfetten unb laidtt uon 'Iliat bi« Juli an feitb*

ten, fanbtgen Stellen. Tie Jungen idilüpjen ttad)

jetbd Tagen aud, wadtfeu aber febr langfatu unb
werben cril tut britten ober nierten jalnt fortpflan*

jungdfäbig. Tad JRleifdb her p. ift bitter, aber wohl*
fdtttterfcnb; mau benupt fie aud) ald Stöber unb ald

gutterfifd) in Tcidicn.

ptfrimm, lintdfeitiger Siebcnjluft bedSibeiiis, cnt‘

fpringt in ber Sibcinpfalj am Tonnetaberg, tließt oft*

iid> nad) Sibeinbeffen unb münbet bei Sonnd.
Pfropfen, bad ©»fegen be« unten Ictlfönnig unb

auf bret Singen Sänge jugefdtnittenen Gbclrcifcä in

ben Spalt
ober imtec

bie JRinbe

BeiJtu».
ber Unter-

lage, fo baft bie ffambiumfdwbtcu beiber

Teile ftdt berühren, „’fwcrfmäftig idnteibet

man bad (Sbclreid im Januar tmb erbätt

cd burd) Slufbewabrcn im Grbbobctt. ge

febiigt gegen Tempcraturwctbfcl, rul)eiib,

um cd ju nerwenben,

wenn ber Saft her Un*
terlagc bereits in Be-

wegung ift. Tie beite

sfeit iftSRärjunb Slpril,

für bad p. mit grünem
Öolj aud) wobl Juni,
Vluguit unb September,

für bad P. in bic Stmbe

ber 'ffiai. Ta ber Sud*
idmitt an brr Unterlage

mit bent SJiejjer f<b«cr

otidjufübten rft, fo bc-

nugt man ein Jnftru*

ment, ben Geiftfuft

(f. Sbbilbung), rrcldied

biefe Arbeit crleidilerl.

Ttc GeiftfiiftPerebelung

nerwunbet bic Unterlage nicht ju ftarl unb gewährt,

mit Sorgfalt audaefübvt, groitc oitberbcit.

Pftopffägc, fontelwic Saumfägc. f.otartcngcrälf.

Pfrünbe i Präbcnbe, n.allbodjb.pruauta. Stab-

nuig, Scfolbung, banon bn« itculnt. pmebenda, lat.

Bcneficiuin i, ber Jnbegriff gewiffer SPirdiengüter, bereit

Ertrag unbGcntifi mit berScrwattung eines beftimm*

ten Jtirdtcnnmted nerbunben ift. Sinn teilt in ber la-

tbolifcbcn Jlirdte bicSfrünbcn ein: ntSRegular* tmb
Sälnlarpfrünbcit. je liadjbcut iie für Slloitergetjt*

lid)e ober fürSPeltgeiitlidic beflimntt ünb ; nt e i u f n d)

e

rbenefleia), ohne, uttb Vl iivatpf rünben (b. nirata),

Ptraptf« mit bem <8ciftf uj.
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mit Seoliorgc; in höhere (b. majora), mit welchen

chic lirdftidtc ^uriobiftimt pecbunben ifi, tvie bei ben

Bifcböfen, Prälaten mtb Tontberren, tmb niebece
(b. rninora), ohne biefe Jluribbittion, wie bie Bfatr«

benefijicn; in Wablpftünben (b. electivn), bei

benot eine tononifdje Wahl bet Kapitel ftattfinbet,

Kollation Spfrfinben (b. eollatira), welche ber

Bifcbof miMürlicb Oergibt, unb BntronatSpfrün«
ben, binficbtlicb beten ein Triller (Patron, f. b.) baS

Bräfcntationsredft ausübt. 3" proteftontifchen

Bejirten, namentlich in Brcußcn unb Sacbien
,
gibt

es noch ucriditebeuc weltliche Bfriinbcu (Bräbett-
ben), ittbem matt bei Sälularifierung bet gciftltcben

Stifter bie ßinlünflc bec Stellen an Pcrbientc Staats*

ntänncr ober ©elcbrie »ergab. And) biec werben bie

mit ßintoiumcn, befonbers Pon licgenbcn ©riinben,

oerbunbenen Stellen ber öeiftticben als B- bezeichnet

ßnblid) ucritebt man unter B- Sfcbeneunterhalt in

ntilbrn Stiftungen, and) burdi ßiulauf. Tic Berfon,

bie fid) int Wenn« einer 'ft. betinbet, beißt Bf rttttb-

ner (Bencfijiar ober Bcncfijiat).

«fuef , ßrnft non, oreuß. Wcneral, qcb. 3. Bo».

1779 jtt jabnsfclbe bei SRümbcberg im Shets Sfebus,

geft. 3. Xe). 1866 in Berlin, trat 1797 in bie preußt-

jebe Armee, bereifte mit feinem Rreunbe, bem Xiditer

fceinricb n. Äleift, Xeutidftatib, Rran(reich unb bie

Schweiz mtb machte ben Relbjug non 1 809 mit. 1 809

ging ec als ßauphnann m üfterreidtifebe Xienfte unb
crridftctc ju Brng unb fpäter audj ju Wien, roobin er

in bat ©cncralftah Pericjft tnurbc, große Scbmtmm-
onftolten für baS iRilitär; audt in Brcußeii beforberte

er fpater bie Übungen in berSdttnimmtunft mtb grün-

bete in Berlin ju biefetn 3wede eine Anftalt. 1812

trat er itt ruffifche Ticnftc unb warb ßbef bes öene-

ralftabS bes WencralS Tettenborn. 1816 in ben preu

ßifcbfit ©cncratftab nticbet eingetreten, toarb er und)

ber ISinnabnte non Baris Stomiiuinbont bieicr Stabt,

1826 ©encralmajor tmb 1830 Komniatibeur ber 16.

Xioifum in SlBltt mtb 1832 WeucralleutnauL Bach-

bem er 1831 als Bcoonntädftigter in Bcucnburg bie

Bube bergeftcllt, warb er (bis 1849) ©ouoemeur ba-

fclbft, 1838 zugleich Komtuanbcur be« 7. Armcclorp«,

1 818 ©eucral ber Infanterie unb war 11. 24. HKcirj

öoitocnteur non Berlin, wo er jebodt roatirenb ber

IHeoolutionstage nicht bie gcwünichtc ßncvgie ent*

widelte. 3m HRai b. 3- unterbräche er bie 3nfurrct-

tion in ber Broninj Boten mit Waffengewalt. Bad)

ßntlaifimg brS TOnifteriuntS AuerSroalb im Septem-
ber 1848 erhielt er ben Auftrag, ritt neues ju bilbett,

worin 21. Sept. er fclbft jum SriegSminifter unb
Bräfibcnten ernannt warb, -seine Önlititig war jebodt

uncntfdtloiien unb energielos, ßnbe Cftobcr reichte

er feilte ßnUaftüng ein unb idtieb bamit zugleich aus
bettt altioen Knegsbienft. 1868 warb er in baS Ab-
georbnetenbaus gewählt. Wo er fid) ber liberalen Bor-
tei anichloß. B. fdjrieb : -Beiträge jur öeieftichte beS

legten frant&fifdt ruffiiehen Kriegs- (Berl.1814), non

R. Runter neu berattsgegebcit unter bem Titel: -Ter
Siicdptg ber Rranzoicn ctuS Bußlaiib- (baf. 1867).

«fufti, j. Sandte.

«fühl, Rabanne!, Bilbhaucr, geb. 1816 ju

Söroenberg in Schienen, befuchte bie flfabetnic ;u

Berlin unb war Schifter Pon Sdftcoelbcin, bei beut er

bis ju beiten Tobe (1867) arbeilete, unb heften Stein-

bcntmal für Berlin (in Brott (eguft auf bettt Tönboffs*
plag aufcjeftcllt) er nach ben Bfobcflen uttb ßntmürfen
bes Bieiftcr« oollenbetc. Selbilänbig führte er auf

©ruttb einer ftonfurrenj bas marmorne Xeuhnal

Steins in Baffau an ber Sahn (1872) aus uttb machte

fid) bann burch mehrere Bilften (Stein, ©oetbe u. n.)

betannt. Sfacbbem er 1875 unb 1876 Stubienrrifen

in Rtaticn gemacht, iefauf er einen Ih'elieffrieS mit T>ar
ftellungen aus bem Kriege oon 187(471 für biefytupt-

labettenanftalt in üidtterielbe bei Berlin, eine folojiale

Statue bes ©rafen Stolberg für Sanbesbut in Seifte

ftcn, bie [oloiialen ©nippen: BeriettS befreit Bttbro-

meba (1884, in Bronze gegoffett für einen Bnmncn
in Bofett) unb Ibefeus rettet bie Sapitbenfürftin ^>tp

pobameta oor bem Kentauren ©urßtion (1886), ba«
Beiterftanbbilb Jfaiier Wilhelms I. mit ben Rigumt
Bismard« unb Bloltles )itr Seite, für Wörlig (1893
enthüllt l, bie Tenfmälcr für ben ©rafett Boon tmb für
3afob Böhme bafelbft fowie bas ftmibe-Tcnfntal für
SProttau (1895). B wobttt in ©barlottenburg.

«fiilft bannt, im Bergbau jebe« ber betben (iir.jen

S)öl)cr bes oberiten SdtaditgePiereS eine«!pafpclfd)aeh'

les, in betten bie .y>ajpclftügcn ruhen.

«fnhlf(hncpfc, f. Schnepfe.

«fullrnborf , Bnttsjtabt im bab. Kreis Srmftanj,

im alten üin;gau, Shtotcnpunlt ber timen Schwaden
rcutbe-B- her Babiicben unb Bltsbauien-B. ber

Wilrttentbergifcbcn Stantsbahn, 656 nt ü. SR., bat

noch umfangreiche Beile ber ehemaligen Stabtbcfefti-

gung, eine fchönc, alte latb. Ipoupt mtb eine Wan-
fabrtslirche (legtere ntit neu angelegtem Saloarien-

berg), ein altes Batbous mit ©laSmalerricn , ein gut

erhaltenes Wohnhaus oon 1317 (angeblich baS Stufte

in Baben), eine Beal-, eine Weinerbe uttb eine Stroh-

flcchlfchulc, ein Amtsgericht, eine BcjirlSfontei, ©c
treibe- unb Cbitbau. bebeutenbe Bich jucht, Tampf
fägerei, Torflager, Volftinnbel, Rruchl- tmb Bich

marfte unb (te»ji 2450 ßinw., baoon 81 ©oangehfebe.

3n ber Bäbe ber Bergnügungsort Ruchshaibe mit

ÄusfublSturm unb bie 3imgoieh - unb Rohlenncite

Sichttnegg (840m).— Ter Crt. urfprünglid) eine Burg
ber ©rafen oon B., laut 1180 an bie ttobenftaufen,

lpurbc 1220 Beichsitabl unb fiel 1803 an Baben.

«fnilingen. Stabt im Württemberg. Schwarj-
walblrciS. Cberamt Beutlmgen, am Ruße ber Sauben
Alp, att brr Gdtag unb ber tinie Beutlingen-'ält'im«

fingen bcrWürtteinbergifchenStnatSbahu, 382m ü.BI,

hat eine CPang. .(tirche, ein Schloß mit einet 3rren-

auftatt (pgt.barübcr bie Schrift oon Rlantm, Tiibing.

1886), ein ehemaliges Bonnentlofter, Baumwollspin-
nerei unb Weberei, ,-fwim-, Bopicr-, Tuch- unb Scber

rtcmenfnbrifalion, etne große nnimm üble mtb os»)
5976 ßinw., baoon c l st« « 237 Sfatbolifen. 3" bem
|'d)öncn ßcfaagtbal bas Torf Unterbauten mitBaum-
Woltfpmneret unb ber berühmten, 220 m laugen Be*
belböble; in berBäbe bieBnrgruineSreifenftein,
bcrWaderfttiit(823ttti unb baS Schloß ötd) len ft ein.

B- fommt febon 822 als löniglidte Btlla oor unb mar
im Siittclolter Vmiptort bes Bfuüingcr ©attcS.

«futtb (nom lat. pondus, »öewiebt*, abgcfürjt

ff, nililattbcn aus lb.i, in ben germanifeben unb fla-

wifchen üänbern bie jeßt großmlril« Pom Kilogramm
erieplc®ewtchlseinbeit, mürbe urfprünglid) unter fort-

geiepter Sxübicvung ntciftcnS in 32 8ot ober 10 Un-
jcn tc. geteilt. Über bie widiligem Bfimbe gibt bie jol-

genbe Tabelle AuSlunft ; f. auch Apoihrtcraeiricht, OieS
,

'ChinSl'futtb tc. ßitt alles Bf nubfebwer tu Bmnen
= 1 49 ,

m

tmb in ^>atntooer= 164.52 k|t-. Abgcleilet

witcbe aus bem B- auch ein ßl maß: in Bremen ein

Bfunbntaß CI = 0,5St5 8it. ic. Au« bem ©ebraudte,

bie ungleich ausgeprägten Scbribentünjfit bei großem

,-jabltmgcn ju wiegen, entflanbeit AuSbrüde wie -ein
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iibr rfirfjt brr toicf)tifl(rn 3)funbgctoi$tc.

Vänbrr unb Vejeictytunßtfn

:

A. (Me me infam.

(Mramrn

im ^fb.
Einteilung unb $emertungen:

Nürnberger Npotbeferpfunb (trihoeife bt« 1871) . .

3oUpfunb be# Xeutfaät 3oHorrein# 1840—71 . .

IRflnipfunb (Wiener Vertrag 24. ^an. 1857) . . .

Teutfd>c« Vfunb 1872-84

Vfunb in Norb»fflbeutfd>lanb 1858 Quli) btt 1871 .

357,854

500

500

500

500

12 tln^en von 8 Trat&men tu 3 Sfrupel tu 20 (Mran.

Steift 30 Hot oon 10 Ouentdien ju 10 3ent ju 10 florn.

1000 Xaufenbtcilc pon 10 91«.

50 Xtfagramm (Neulot) pon 10 (Mramrn tu 10 Tejigramm ic.

10 Neulot pon 10 Cuint tu 10 Halbgramm.

B. Xeutfdje Staaten bt« Cnbe 1871.

Wcuften (®efc? 16. Slot 1816) bi« ^uni 1856

ISedlenburg Schwerin (Ebift 22. 9ug. 1757) bi« 'Ulai 1861

rübetf: Stabtneiotdjt bi« Cnbe 1860

24 lwtoiit < -volftein bi« 1860

Hamburg bi« 1857 (aud> Wedlenb.-Strelib bi« Wat 1861)

Vremen: ^anbeUgenHcbt 1818—57

C Ibenburger Vfunb bi« 1846

Vraunfchioeig 1838 bi« ^|uni 1858, 9lntjalt

Saufen bi« Cftober 1858: Äramerpfunb . ... . . .

be«gL: i'eipjiger ^funb nadj N!ai 1837

Aurbcffen bi« 1860: Sduoergcnncbt

franffurt: Schioergetüüht bi« ^uni 1858

Helfen 1821—71, ©ürttcmberg 1860-71

2tanem icdjterbdnifd) 1811—71

:*ibnnbapein: im metrif$en iNafo

SBürttemberg l. Xej. 1806—59: fduvere« Wunb. • •

itoben 1810—71

467,711

484,of8

\

486,4 74

484,708

484,800

498,5

480,573

467,711

467,114

467,813

484,141

505,128

500

560

500

486,410

500

32 £ot pon 4 ELuentc^en = 2 preufc. Warf (oon 288 ©rftn).

Äramerpfunb ss 32 Cot oon 4 Quentchen ju 4 Pfennig.

32 rot oon 4 Quentchen (Normaipfunb — 484,7«» g).

32 Cot oon 4 Quentchen.

16 Unten pon 2 rot tu 4 Quentchen tu 4 Vfenniggeioidn.

2 Start oon 8 Unten tu 2 tot tu 4 Quentchen von 4 Crtb.

32 rot oon 4 Quentchen tu 4 Pfennig ju 16 21«.

32 rot oon 4 Quentchen = 2 preufc. Warf (oon 288 (Mrän).

2 St. oon 8 U. tu 2 r. 6 4 D. oon 4 W- ju tu 12KNidjtpfcmiig.

32 Sot oon 4 D. *u 4 Wenniggcuiidbt tu 2 ^eUergeioicbu

32 rot oon 4 Quentchen.

H Ncbtelpfunb (vddjtgeioidjt: ba« preufeifcfte Silberpfunb).

12 rot oon 4 Quentchen ju 4 Notpfennig.

4 Vierling oon 8 rot ju 4 Quentchen.

5 Xejigramm tu 10 3entigramm oon 10 Willigramm.

(= 1,04 leichte Wunb oon 467,7ii g)

10 3<^nlinge oon 10 Eenta« tu 10 Xefa« tu 10 21«.

C. Tfrembe Staaten.

SBiener Wunb
CfterreicbtOe« Silber« unb Valrcatio>t«geiot(ht . . . .

Vobmifcbe« Wunb, erlaubt bi« Wai 1856

NBgemrine« luffifdje« (mit (Ufa« 11. Oft. 1835) . . . .

Schweben 1856 bi« 1880—82
: pand

Norwegen: jSanbel«
<
pund bi« tum (Mefe« oon 1875 . .

Xänemarf: $anbe(«geioi(bt 1820 bt« l^unt 1861. . . .

besgL: pnnd feit $uli 1861

Imperial Standard round Troy
• - - avoirdapoLs

Nmflcrbamer Hanbel«gen>i<ht bi« 1820
:
pood

VoüönbifdK« fteingeioicht bi« 1820: pond troolsrh. . .

fiaplanb feit 1861, ?ran«oaal, C r an je * Nioer . . . .

Schrott}. Wb. b.flonforbat« 17.9lug. 1835 u. Oef. 23.Xtj.1851

560,060

561,336

514,30»

409,613

425,076

498,313

500

500

373,343

453,693

494.035

492,166

493.036

500

32 rot oon 4 Quentchen tu 4 Pfennig (Scchjfbntel).

2 Steuer Warf oon 16 r. tu 4 Q. k 4 Vf. oon 256 Notpfennig.

32 rot oon 4 Quintfl tu 4 ScchsebnteL

96 aolotnlki oon 96 doli.

100 ort oon 100 koni.

2 marker oon 8 uiimt |u 2 lod oon 4 kvintln §u 4 ortor.

16 tuizcr oon 2 lod tu 4 kvintln tu 4 orter.

100 kvintln oon 10 ort.

12 oonces oon20pennyweiglita tu 24 graius=5760 gr.Troy.

16 otuicet» oon 16 drams (oor 1826 tu 3 srrupU*» tu 1" gralt»*).

2 marken oon 8 onson tu 2 loodcn §u 4 drnchmcn.

2 in. oon 8 o. |U 20 engclson tu 4 viorlingon oon 2 troi-km.

(93 pondou = 100 britifc^e pounds avdp.)

16 Unten (oate») oon 2 rot mit Halbierungen be« rot«.

3ifuni S«Uft. mit) förmliche 3i)äl)run
fl
cn: fo in heil

'.'iifbcdnnbeti ein Oonb Blnmijd) = 6 öulbcn ju 20

Stüber ober = 20 Sdtilliitg yt 12 ©rot = lo.cj 3H(.

iWolb ju Silber = 15V* : 1), in ’äfciifcboitlanb ein

HJounb öolifnr Ifurrcnrl) = 20 Shilling« jn 12 ^rncc

r 17,»OH »et.

‘Pfunb, f. töfibmonnefpradic.

'ilfunbnpfcl, f. SU'ielbainn, 711.

'Pfunbbötmc, »fnnbbcfc, f. 'JJrcfefjcfe.

Vfunblcbct, j. üebrr, S. 1 27.

'Pfunb Sterling < P<imnl St., meiit nbgrtiir|t £),

bic Lfmbcit bf« engl. ®ünjn>cfcn« ju 20 Shilling« oon

12 i!cncc = 7,»H8os« ir Stnnborbgolb oon "ti*Scin

heit= 20,429 »ft., feil Schmor 1817 bargeflelll bnrd)

ben Soocrcign (f. Intel •»filmen III., jiig. 0).

'Pfungftobt, Stobt in ber beii. »rooim Störten

bürg, Kreis Xnrmftabt, an ber »foban unb bet Vinic

(iberflabt - ». ber »fain »crtnrbnbn, bot eine enong.

Mt rebe, ein ßmoiUicrmert, Slrolipooicv .
»oppberfcl ,

Eigneren unb Streicbfeuer(mgiobritntion, berühmte

ilicrbrauerei, eine Intitufmiilile, ^Jicflclbicnnaci,

loifltidi unb iifiow 5027 ßimo.

tifnfdter, für ,>Jeit be« ,{mtfnoeieu« biejenigen,

meldic, ohne ber ;-(unf! angigcbörtn ober ein beton,

bert« »rimlegium ,gi benpen, ein ©eioerbe ousüblen

;

ipfiter biejenigen, loeldie imgcfeplicbermeiie eine ßr
mcrbstbäligfeit betrieben , bereu Ülusübung oon be*

frimmten ©ebingungen, wie namentlich bem ©efteben

SReprr« Äouo. • rrjifon, 5. SufL, XIII. Vb.

einer ©rüfuiig, ober einer obrigteiiliiben ßrloubni«

abhängig gemndjt »nr. ober and) biejenigen. loeldie

eineßnoccbstbötigtfUousüben, ohne üd) berufsmöftig

für bicfelbe üorbereitet jn hoben. So fpridjt man
V©. oon t'fuidimntlern unb fiurpfufibeni ( »febiginfll*

bfufdierci). S<gl. iimtitiocjcti unb ©eiocrtwgcjcbflcbung.

©fügen, SJoffer mittel« $Hmborbeit, ohne ©um*
pen ie. on« ben ©rubenbouen nuSfdiöpfcn.

©ft) ffer, jcbroei.icv. Vlbelsgefiblccbt, welche«, feit

148,’t in Vu(cm eingebürgert, im Imenüfcbcn Stool«*

bienjt wie in fraitjftfifdjen SriegSbienflen eine beroor*

ragenbe Stellung einnabm. ^erBorgibebeu fmb:

l)Subwig, genannt ber * Schwei ierfünig*. geb.

1524, geft. 17. »für,) 1504, Irot, noebbem er feit 1548

ucrfdiiebene bolle 'Ämter in ber öeimot bcflcibet, 1558

in fron jBfifdie KriegSbienjle, würbe nod) ber Sdiladit

oon ©mir (1562), in ber er ficb ol« imuptmonn ber

üugemer auSgegcicbnel, jum Cberilen be« Sditueger

regiment« ernannt, bo« ben Mcm ber irrere Karls IX.

in ben imgenottenfriegen bilbcle, führte 1567 ben

König linier ben Angriffen ber Hugenotten gliidltd)

oon »feaitr nach ©an«, nahm tlmcii an ben sdiladi*

ten »ou St. Icni« (1567), Somac (»feirj 1569)

unb entfdjieö ben VluSgang berjenigen Don »ioncon*

tour (Ctlober 1669), wofür er gtm Üfilter be« St.

»fidbaclorben« erhoben würbe, i'fod) »or bem Soeben
uon St.*©ermain lehrte ©. nach i'mern gmid. wo er

bi« an fein ßnbe bie ©Üirbc eine« Sdgütlieifieu betlei*

52
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bete. Gr führte 1578 imb 1585 reicher fchmeigerifche

Iruppcn ltndi (tfranlreid) gegen hie Hugenotten, he-

trieb gu öcniic hie Berufung her 3efuiten, ho« Porto-

nteifdie Sonberbünbni« (1588) uttb hie fllUciigg her

latholifeben Rantone mit Spanien (1587) ttnh roarb

für bie frangöfifcbe fiiga idiroeigcrifdie Regimenter, hie

fi(ft unter Rührung feine« Prubcr« bei 3ortj nuegcidi

ncien. Sgl. b. Scgcffer, fitibrotgp. imb feine 3cit

(Pcm 1880— 82, 4 Pbc.i.

2) Rafimir, geh. 10. Olt. 1784 in Rom, reo fein

'•Pater al« Hauptmann in her Scbweigergarbc biente,

geit. 11. Sloo. 1875 in fingern, ftuhierte in Xübingcn
imb -Vcibclberg hie Rechte unh bcfleihctc 1821 — 24
eine jurijtifche’firofeffur in fiugem, lehrte aber hierauf,

Bon her ultramontanen 'Partei angefeinhet, gur Stboo-

tatur gurüd. Seit 1828 bernoiTagenhe« 'JJMglieb bc«

©roRcn Rate« unb feit 1828 roicberbolt lagfagung«-
gefaithter feine« Äanton«, toar er bei her Utnwäl

jung Bon 1830 al« Perfaffung«rat thätig unb ftauh

ooii 1831 -41 al« Prüftbeut be« flppeHaitonbgcricbt«

an ber Spige bc« Jluftijroefen«. Rad) bem Siege her

iefuitiiibeti Partei (1841 ) rear ec ba« nnertamite Haupt
her liberalen Piinbcrbcit in fingern unb würbe be«halb

1845 in beit bureb bie Gmtorbung fieu« entftanbenen

Progeft uenoiddt (pal. barüber feine Schrift »SReinc

Beteiligung an her Seufzen 'JKorbgeidjidue«, 3är* ct
l

1848; Raditrag 1848). Säbrtnb be« Sonbcrbimb«
Incge-oörofiriditeremc« eibgenöffifd)cnSrieg«gericbt«,

würbe er nach her Rcugcitaltung be« Bunbc« in ben

Rationalrat, helfen Prüfibent er 1854 rear, unb in

ba« Buiibcpgeridü gewählt, bttu ec ebenfall« Wieber-

holt prüfibicrte. 1883 gog er fid) non feinen öffent-

lichen Ämtern gurüd. ÄuRer Bielen flcüient flbbanb-

langen unb glngfthriflcn fihrieb er: -©eidiichlc bei

Stabt unb bc« Ranton« fingern- (3ürid| 1850 - 52,

2Pbe.); •Icrftantonfiugcm*,biitorifd)'gcograpbifd)-

flatiftifd) (St. Wallen 1858—59, 2 Ile.). Ginc > Samm-
lung einiger Heiner Schriften, ncbüGrinncrungen au«
feinem ficbcn« crfchien 1888 in 3ündj.

3) fllfon« p. Bon tBlti«hofen, febweiger. ©cne-

ralitabbdicf, geh. 1834 in fingern, geil. 12. 3att. 1890,

ocrbrachte ferne Jugcnb teil« in her öcimai, teil« in

Deulfrhlanb, reo fein Pater ein fianbgut in ber Rälje

oon "Augsburg befaig, ftuhierte auf beutfchni Vllabetmen

Ard)itcttur, ging aber 1852, angebonier Steigung Wie

ber Irobitioii feiner gamilie folgeitb, gum Piiiitac-

bienft über imb trat al« Cffigier in ba« greeite nca-

politamfcbe Sdtweigerregiment ein. Sei berfluflöfung

be«(clben 1859 blieb er al« VlbjulatU unb Weitern!

ftab«offigicr be« Weneral« b. Piediel im lienile be«

»ünig« Irrang unb geichnete fid) im Sricge gegen

Waribalbi unb bie piemontefen au«. Bei her Kapi-

tulation Bon ©acta gehörte er gu bcu 20 perfonen,

welche ba« entthronte ftönigepaar al« Weiolge mit fid)

nehmen burfte, reährenb bie übrige 'Beengung mit 25
Wencralcn tricg«gefangcn rourbc. Rad) bem Sturge

ber Pourbonen lehrte er in feine Satcrttabt gurüd
unb reibntcle ftch feinem Beruf al« '.'Irdutelt (er baute

unter anbernt ba« Sötel Rational in fiugem), bann
aber auch bem Schweiger UBilitärrecfcn. 3m Sinter
1871 nahm er al« Cbcrftlcutiiant im Stabe be« Wcnc
ral« fcergog IteruoiTogenbeit Anteil an jener rafchen

Boricbiebung her Schweiger öccrcalräfte au« bem
Pemer Jura nach bem Irauer«thal, welche bem Über-

tritt ber Srangofen bei Perriere« uoranging. 1875
gum C bergen her Infanterie beförbert, rrhicit er balb

barauf ba« Stomutanbo ber 8. liuifion imb übernahm
1882 bie fieitung ber cibgenöiTifchen Weneralbüreau«,

'Jiljäbru«.

in welcher Stellung er fid) um bie Pnäbitbung bc«

fd)Weigerifchen SRilitärmefen« grogc Pcrbienile erwarb

unb fid) in ber ©ottharbbefeftigung ein lentmal fchuf.

Ph, t»b (fprachwiffenfchaftlich), f. >p<.

pbnafen , bei fcontcr bte Pewohner her nötblich

Bon ythala gelegenen 3nfel Scheria, bie oon ben

Pltcn mit Slerlpra (Sotfu) ibentifi giert loatb, aber

Wahricheinltch nur giltioii bc« lichter« ift. Sie finit

ein boh ben ©öttcni geliebte« unb mit allen ©ütem
be« fieben« geiegnctc«, heitere« unb genunliebenbc«

Pölldien, ba« früher feine Sohnfijtc m ingperia. in

ber Rabe ber Rpflopcn, hatte. 25a gtc aber Bon birfen

beeinträchtigt würben, führte fte Raufithoo«, ein

SpröRling Pofeibon«, nach ber genannten 3md.

Cbpifeu« fanb al« Schiffbrüchiger gailliche Aufnahme
bei ihnen. Pgl. Sclder, Ilic p. (int »Siheimjcheit

SKufeum-, Pb. 2, Ponn 1833).

Phaeochoerus, ba« Sargcnfdiwcüt.

l’baeops, f. Iritobiten.

Phäbon ipbaibon), griech. Pbilofoph au« Gli«,

Stifter ber Glifdien Schule (f. b.) , namentlidi burdb

Platon« unb'Äeiibel«fohu« nach ihm benannte Schrif-

ten belanut. Al« ftneg«gefangener nach VI iben «er

lauft , würbe er burdj Penuittelung be« Sotrate« be-

freit. Pon feinen Schriften fmb nur ein paar turge

Fragmente auf mt« getommeu. Pgl. Preller, Pbä
bon« fiebeneidndialc ic. (in ben •Auegcnwliltcn Auf-

fügen-. Perl. 1884).

phäbra, im griech. SWpthu« locbler be« BiinoS

unb ber pafiphae, warb mit ihrer Sdjroeftcr flnobuc

Pon Ihefeu« eirlfiihrl unb bann mit ihre« Pater« Gin

willigung feine ©attin, um beit mit beuPtheuemueU
brachten jnebeii«)d)luR gu befejtigcn. Sie gebar Ihc

feu« beit Planta« unb Icmopbon. Jn Siebe gu ihrem

Stieffohn öippolpto« (j. b.) entbrannt, aber pon bem

idben nicht erhört, nahm fte ftch felbit ba« fieben. Pon
ben biefe Sage behnnbelubcii Iragöbien be« Soptio

Ile« unb Guctpibe« ift nur ber •vippoltit- be« leptcni

noch erhalten
;
unter neuem Inhtimgcn ift befonber«

bie «l’hädre« oon iHacine betannt geworben, flucti

bie bilbcnbe Runft hat ben SKnthu« mehrfach gum

Potwitrf genommen
; namentlich fiitbct ücb ba« Per-

hältni« ber p. gu finppolpt oft auf röntifchen Sado
Phagen (f. trippolpto«); pgl. Pimtoni, Studi di mi-

tulogia urcect, 1. leil (pifa 1884).

Pbäbriabrti, f. Pantaifo«.

'Ptgäbroö (Phaibro«), 1) Schüler be« Sofratc«

unb non Platon beoorgugt, ber einen feiner Tialoge

nach ihm benannte.

2) Houb 1 her Gpihireifchen Schule, um 88 p. G6r..

Jreunh be« Wtticu« imb Gicero, fdjrieb ein Scrt über

bie öötler, ba« Gicero in feinem erfteu Pud) -De

natura Ileomm* oietteid)! bcuugile. lic gragmente,

bie man früher au« biefer Schrift gu haben glaubte,

hcrauägegehen non Petcrfen (Hamb. 1833), flammen

au« her od)rift he« Pbilobemo«: »De giiotate-.

Phnbru«, ber erfte rimtifche oabelbtcblcr, att« bem

malebonifcheii pierien, laut in früher 3ugcnb al«

Silane uad) Som imb würbe non fluguim« fttige-

taffen. la ihm bicbeibeuerftenmiterliberiu«berau«

gegebenen Pücher Rubeln wegen angeblicher (gebaftigor

Ylnfpielungen auf bie .'jeitoeihältmtie Perfolgimgcn

gugogen, gab er bie weitem brei etil nad) liberiu«'

iobe (37 B. Gbr.) berau«, ba« legte »obl unter Glau-

biu«. Sir beftpeu Bon biefen fünf Pücfaem ( • Phaedi i,

Augusti liberti, falmlae Aesopiae« I nur einen flu«'

gug; einen anbem Dlu«gug au« bem uriprünglidien

Pcitanbe bilbctt bie 30 »Fabnlac Perottinae* (fo gc
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nannt nach bentSuffmberScrotti im 1 5. JX'irirh-) ; turi

tcre Rabeln liegen in fpnlcm profaifcbcn Searbcitun*

gen mir, wie bei be« Womulu« ou« bern 10. Rnbrb-,

bem Sorbüb fiir bic Rnbelfnmmlungen be« 'Dfuiel

altert. S- ift njeiiicjcr Übcrfcticr nt« Wnd>al)mer beö

Siiop; beim »Oil feinen etwa ‘.Hl fabeln finben fid) nur
30 unter ben 'jifopifdien ber gewöhnlichen Sammlung
loicber. Tieje Überarbeitungen lieben im allgemeinen

beit grieibiicben Originalen midi. Sonft ift bie Tor*
flcUung flieftmb, öfter« rebjelig, bie Sprache meift tor»

rettunb ba«Sietrum, ber iombifdieSeuar, mit Strenge
belKinbelt. Wcucilc fcauptnudgaben »on il. fflitller

(Sfcip). 18771 uiibS!. ipnuet ( Sar. 1885); fonftige Su«<
gaben »on Wicfc (Seipj. 1885), Sicbcli« (6. Vlnfl., bnf.

188»), Wafdiig (8. Suft., Sert. 1871). Überfettungen

»on Siebeli« (Stuttg. 1857), R. R. Wildert (ileipj.

187», in Weclaut« llninerfalbibliotbef).

Vbaeitna(*Äcbinimer<), eine ber beiben in Sparta
»erehrten Wrajim (f. ebaritem.

'iillöetbou («ber Sfcncbtcnbc*), I) bei Swmcr unb
$>cfi»b ßpitbeton, bei Spätem Warne be« &cli»«. —
2) Sobn be« fcclio« unb ber Slpmene (f. b.), bat, um
ieine Vtbftammung »on bem ©ott Jictio« barjutbim,

beit Sonnengott, ibnt auf einen Tag ben Sonnen,
wagen ju überlaffen. 'Aber S- »ermoebte bic »Joffe

bnlb nidit mebr )u regieren, fie brndiett au« bem
©lehr, unb ber feurige Sagen flccftefcimme! unb (Erbe

in Sranb. Ja tötete 3eu« ben S- mit einem Sölig

ilrnbl unb ftürjte ibn in ben (Sribanos, wo Um feine

Scbweitem, bie §clinben <f. b.), beweinten. Ter »er

brannte Scg aut Rummel ift al« TOilcbitrafic noch

iiditbar. Ser 'äRtithu« nt »on bcu Tiditcm »iel bcbnnbell

worben, (. S. »on iSfcbplo« in fernen •$eliabcn<, »on

,

©uripibc« in feinem »S « Sgl. Snngert, I)e tabula

I'haiitontea Italic 1885); Slnaad. Quapstinnes
Phaethonteae (in ben *ShiloIogifchcu llntrriiidmn-

gen « , sxft 8, Seil. 1885). — Tie bilbenbe ftunft bat

Shnctbonä Stur) befonber« gern fiir Snrtopbagrclief«

»ermenbet, weil ber URptbu« bie Scrgänglicbteit be«

Sieben« »erführt. Sgl. Siefeier, Sbaetb»n( ©otting.

1857); ». Silnmowie u. IHobert im »Iperme«*

(Sb. 18, 1885, 3. 3H6 ff.). — Rn Snfpielung auf ben
'JKt)tl)u« fiibrt and) ein gweiräberiger , icbr leirtiter unb
meift offener, eleganter Sogen ben Warnen S-

PlinPton. ber Iropifoogcl.

’Vbagebäna (gried).), cm um iid) freffenbe« ®e*
fdiwiir ( 1. b.); p b n cf e b n n i i cb, üpeub. freifenb, brnnbig.

Sbagcbänifctic« äüaffer, f. Sdtfdiahemtxifier.

Sbafloctiteu i gned)., • RrcfueUm« ), frei im Slute

lebenbe ober in ©eweben cntbaltcne ,'feilen be« tieri.

feben Körper«, welche birett Wahrung aufnebinen.

Sinn rechnet hierher bie CbcrflncbcnjcllenberüWagcn-

unb Tarmroöubc, ferner gcwiife „feilen , bic bei ber

SKetamorpbofe ben Wöbritoff eingebenber Teile, wie

,). S. be« Scbmnn)ee ber Rroicblaruc, nufnebmen, fer

ncr bie weiften Sluttörperdien. beiten man bie Thntig-

(eit (ufdireibt, einbringenbe SebmaroBcr - unb Sil)

jenen ju »erteil reit unb babureb nnfdHiblid) ju macben
(Sbagoct)tcutbeorie, Sbagoetitofe). Wach an
bem jinbet biefc Semicbtung »or)ug«weife in ber Sie*

ber itatt. Sud) bie Cberbnutjcllcn ber Slntter gemijfer

infelienfrcifenber Silan )cn. wie be« Sonnentau«, ber

Dionaca ie., wilrben hierher ju redmm fein.

S'baftti« (gricdi.l, Sinfenentgttnbimg.

Sbafolitll, »Mineral
, f. t!bebaut.

Pbalacrororax, ber Kormoran; Phalarrnrora-

c inae (Scbarben), eine Unterfamilie ber Schlaue f.

SdiU'lmmPitgeli.

- Phalaris.

Sbalafifcher Ser«, nach einem gried). Ticbict

Sbaläto« benannt, footcl wie öcnbctafgllnbu«

Sbalafrofi« (gried).), ba« Knblwcrbcn unb ba«

Stabilem, bie Kahlheit, ipaarlofigfeil.

'Phalangen 'lau, bie Stnodirn ber Singer unb
3eben (f. fcnnb, 6. 284, unb Rufi, S. 1017).

Phalangiclae,
f.

©licberfpinncti.

Pbalangista, eine©attimgber©eutcltiert.f.Sufu;
Phalangistidae (Sbnlnngcr) , eine Ramilic ber Sei»

tcltiere (f. b.).

Phalaotiidaei Spanner), Rnmilie au« bcrCvb-
nuun ber Sdnttcüerlingc, f. Spanner.

Sbalanftörr (frnnj., |pr. fai.raaiiir'), nod) bem St)'

ftent be« Sojinliften Courier (f. b. 2) gemeinfebaft-

lieber Sobnort uttbSrheiWanjlall fiir eine Sbalnnf.
b. 1). eine ©efamtbeit »on etwa 400 gamilien. ©me
bem S. uadigcbilbcte Wnjtolt lit ba« »otn Sabrilantcn

©obin 185» errichtete Somit ift ere (f.S8obiunifl«frogei

»on ©uife (ögi. Wetjbaub, Le fer et la bouille,

Sar. 1874).

Stalang <(iricd)., .©lieb, Weibe«), bei beit allen

©riedicn bo« Stncgdbccr, im engem totlifdien Sinn
eine Siclluncwfonii. Tie lofebämonifebe (ionrtifebe)

S-, au« ber ficb bie fpätem Somim ber S- bei ben

©riechen cntwideltcn. ift ber Suebract bc« Suiteleben)

ber Spötter. Ter Jiecrbann jerficl in K Slorii, jebe

Wiura war in 4 Stochen )u 2 Sentaloftien unb biefc

in je 2 ©nemotien geteilt. Tie erfte SJora würbe au«
ben Sbligen. bie 5 auberii, ben 5 ftomii (Oejirltn)

entfprecbenb , au« ber Siirgcrichaft gebilbet. Ter
Solemarch war Rührer ber Wiorn , währenb bic

aochagcn.Stntaioften unb ©nein otor dien bie

entfpredienben Unterabteilungen führten. '.Mnfang«

4-6, batte bie S- fpäter eine Tiefe »on acht ffiann

Schwerbewaffneter (^oplitcn), bioiie loten ftanben

babinter. ©tflerc lämpften mit Speer unb Sdiwerl,

legiere warfen über jene Spicftc nnb Steine hinweg.

Tic Anführer ftanben auf bem icditcti Rlilgel im enteil

©liebe. Tic mnleboitifdic S4 - f*anb bagegen 1« ©lieber

lief. Tic Wolle hieß Sind)«. 4 Wotten (64 SJnnn) bil

beten eine Tclrotcbie, 4 benclben (256 Wiannj ein

S t) nt u gm n (aifo etwa eine Kompanie), 4 St)ntag-

men (1024 iKmni, aifo ein Sntaillon) eine ©b>*
linrebie unb 4 berfclbcn eine Sbnlangnrcbie ober

Tnri«. Ta« Shntogma erfchemt al« laltiicbe unb
iibminiftrnline ©inbeit. Tie Tnri« würbe »on einem

Sbalnngorebcn ober Strategen bcfebligl; au« »ier fol«

cbei Sbalangen bilbetc SbüiPh »on SJalcbomen bie

16,000 JBanu itnrfe große S-. 1« 6er bann noch 8000
Schoflen, 4000 Sfiliten unb 400» gepoujerte Weiter

gebönen. Sleranber batte 18,000 Sbolongileu in fei*

nem Jieer, rneidie aber in fedi« Stiniangen eingeteilt

waren, beren jebe ju 3000 Winnn ficb au« einer befon*

bem Srooiii) SKofebonicn« retrulierte unb nod) ihr

benannt warb; ihre Rührer hieben Tariorcben ober

Strategen. Tie Tiefe ber S- fegte ber König wäbrenb
ber Relbjüge in Wfien auf acht, halb auf fed)« ©lieber

herab. Tie malebonifdic S. hatte ba« Snngp unman
helborer Refhgleil; e« fehlte ihr aber bie SJanourier«

fäbigleit, infolgebefjen fie halb ber römifchen Krieg«-

lunft erlag. 6. flcdilarl, ®. 24t.

Phalftris L. (Wlanjgra«), ©attung au« ber

Ramilie ber ©rammeen, einjährige ober nuobouembe
öewächfe mit meift bidjler, fcitiicb flacbgebrüctter, älp

renfönitiger Wifpe, einblütigen Wbrcbeii mit »ier tnill

fucljen unb wie biefc gnmnenlofm Tectipelsen. 10

Srlcn. meift in Sübeuropa, weniger in Worbeuropa
unb Siucnla. P. canariensi« L. (Kanariengra«,
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f. Xafcl .©räjcr I«, gig. 7), einjährig, mit 1—1,25 m
langem, aufrechtem, fcbtlfartigem fjalnt unb 2,5 cm
langen, eiförmigen Sfifpeuäbren, in Siibeuropa unb
auf bcu Kanarifcben Unfein beimifd), lommt aber,

ioabrfd)cinlicb Bcrwtlbert. and) in Engianb. Cftcrrcidi,

Xcutfd)lanb auf ©ctreibcfclbem uor unb wirb Diel :

fad), in Xcutfdjlanb namcnilid) bei Erfurt, lultibiert.
,

Xer Stanaricnjame ift ein Siebtingdfutter oiclcr

Stubcnoögcl. Xie Italiener Bcrbaden bad Webl mit

Seijenmel)! , and) benupt man ed ju Schlichte. P.

arnndinacea L. ift ein aiidbaucmbeb ®rad in Xentid)*

lanb, an feuditcti C rten, an Ufern ber Seen unb glüfic,

mit BO 150 cm bobem iöalm unb jufammenge,}0>

gener, abrenförmiger, bis 15 cm langer, rütlidter

©lütenriipe. Ed bilbet auf fcudften Siefen bisweilen

ben Ipauptbcitanb, gibt im Sdjttitt »iel ©rad, mcldicd

goar grob ift, aber immer beifer nätjrt ald Stroh unb
bcui Sieb angenehmer ift. Jn ©arten fultiuiert man
eine Sanctät mit banbäbnlicben, grün, weift, gelb unb
liltticb geftreiften ©lättem ald ©anbgrab (3 0 a n i

*

febed ® raa).

©Iialarid, XBraun Bon Slfragad (Slgrigent), 5B5
\

519 o. Ehr., aua2Iitt)paläa gebürtig, wanberte natb

SKragad aud, bemächtigte ftd), da er atd©anberr cincd

,}euatempcld bafetbft Biele Serfleute unb Arbeiter in

ieinent Salbe batte, mit ihrer ipilfc bet ©urg unb ber

Öerrfdjaft, oergröfterte unb uerfebönerte bic Stabt,

führte gliidlitbe Kriege gegen bic Sladjbam, warb aber

nach lBjäbriger öernebaft non bem Emmenibcu Tele-

ntacbod geftiirg. Er galt für einen graufamen, Mut»
gierigen Xt)nutnen, bttrd) ben biefet Xitel in ber ©c
idjidjlc jucrit gebranbmarft würbe, ©erüditigt war
bejonbero ber Bon ©enllod verfertigte ebeme Stier, in

weldiem er Weuicbeu Becbrenucn lieft, eine Erinne
I

rung an ben in Sltragaa berridtenben Wolocbobienfl.

Sind) einigen biiftte ber Xbranit feine ©Intidiulb füiitcr

jclbft barm. Entfdtieben unecht unb ein Wad)wert
aud ber 3eit ber Slntoninc, wie ©cntlcn bewiefen bat

(»Xie ©riefe bed ©.», beutfeb Bon S8. Siibbcd, Ccipv

1857), find bic fogen. 148 ©riefe bed ©., in welchen

©. ald ein milber tpenfcbcc iowie ald ein greunb ber
1

©ilbung unb Xiditung erfebemt. ©eraudgegeben mur
ben fie unter anbcni Bon Schäfer (Ccipp 1829).

©balcrou, Xcntod unb öltefter Siafen Sltbend,

25 Stabien oon ber Stabt entfernt , tarn ju Xbcmi
jlolled’fjeiten burd) ben wefllid) baoon neu angelegten,

gröftem unb fidicrcm ©iritcud peinlich aufteröebraueb

if. Silben, S. BOi.

©liallod (mich g l l)l)p b a II o d.gried).), bad mann
liebe ©lieb, iiidbef. bie 'Jiadtbilbung bedielben, ald I

Srjmbol ber .'{cugungdlraft ber Sfatur ntib in biefet

Schiebung ©egenitanb ber ©ctcbning in ben Statur*

reltgionen Bon gttbien an bio tu bcu Ufern bed Sitld

u. bed goniicbcu Wceree. Xie Entftebung bed ©ballod
tulteä führten bic ©bönilcr auf Slbonid, bie Ägypter

auf Cftrid, bic ©hrftger auf Sltljd, bie ©ricdicit auf

Xiout)tod piriid ; alle biefeWtjthcn aberftimmen barin
übereilt, baft eine ©ottbeit ihrer Wannbeit beraubt

wirb, unb bico ift bad Sbmbol für bic im Sinter bic

teugenbe unb befraebtenbe Straft ucrltcrcnbc Sonne. 1

Xec ©balloofult erhielt fid) in ©riedicnlanb unb in
j

Italien bid Jur ©enuebtuug bed öcibentumo. Tor
|

feierliche Umgang mit bem ©.(©ballagogia: gefebab

unterStnftimmuug cincd©balloaiicbcdi©baUilon ober

gtbbpballilon) unb unter allerhand SpäftciumblKcdc*
\

reien. Xie(nud)mciblicben)Xrägcr bcd©.,bcr gewöhn*

;

lieb aud rotem Sieber rob gemacht imb an ein längliches ,

Stiid volj, mcift oom geigenbaum, gebängi war, I

bieften ©ballopboten ober gtbftpb allen. Xer©.
war Attribut bed ©an, bed ©riapod, in maiichm ©e
tiebungen aud) bed $>cnuca; er würbe aud) ald Stmu
lett jur Vlbiocbr bed Tfauberd getragen, ©gl. C. Jahn,
Slrd)äologifd)c ©eiträge, S. 148 ft. (©crl. 1847).

Phallus L. (® idjtfcbwamm, E t <b e 1 p i 1 )),

©itjgattungaud ber Klaffe ber ©afibiombceten bei

iKeitvc ber «utobafibiomtjccten unb bet gamilie ber

©baUacrcu. mit einem anfaugd eiförmigen grubt*

lövper, befielt äuftere ©eriobe tmregelmäftig napfför

mig ftd) öffnet , wäbrenb bic innere juerft ald jufam*

menbängenbe $>aut bic ©leba unb beten Stiel um
fdjlieftt; tnbem ber inwendig bohle, in feiner Werne

getammerte Stiel ftcb itredt, \crreiftt bic innere ©eribic,

imb bie gloden ober fopffomtig um bad Stielcnbe

ftpenbe, inweitbig getammerte ©leba wirb empor

gehoben; Icptere wirb balb barmif reif unb fdjlcnmg.

wobei bet Sd)leint mit ben Sporen abtropft. I’. im-

imdii ns L. (f d) a nt 1 o ( e r 0 i d) t f d)w am nt i, anfaugd

eiförmig, weift (£>erenei, Xeufeldei), fpätevnnt

10—1B
-

cm hohem, weiftem, jellig grubigem Stiel unb

glodenförrmger , nm,)elig aberiger , reif braungriiner

®leba, wäd||t im Sommer unb tpcrbft auf fanbigem

unb lehmigem ©oben in Söälberu , Seinbergcn :c.,

itredt ft® m wenigen Stunbcn bid jur Bollen böbe,

beiftt bann wegen berStbnlid)teitmit einem mätmlidieu

©lieb aud) Sluten- ober Stcrtmorcbcl, ift reu

ungemein wiberlicbem, leicbcuartigcm unb weit ftdb

Bcvbreitcnbcm ©ernd) unb wirb uon ben giriert bem

Seibeoicb gegeben , um beijen ©runit ;u Bcritärien.

©banagoria, im Slltertum Bometmiite Stabt auf

ber afmtifcbot Seite bed Äimmerifcben ©odporud, eine

Kolonie ber leier, auf einer flanbenge im Wiinbung-J

gebiet bed .fehpanid (Kuban) liegenb, wichtiger i«n
beldpiap unb afiatifebe Slefibenj ber bodporauncbcii

Könige, feritört im «. gabrb. n. Ehr. Bon ben benad)

barten ©arboreu;je(it Sluinen hei Xantan.

©hiinafiftoifop (©hantoifop, griech , »Xäu*

fd)ungdid)auer> , auch ftroboflopiiie Scheibe',

Sun beeid) ei he), oplifd)er Slppatat, ber ftd) auf bic

Xauerbedüicbt'
ciubruded iiu

Stuge (ungefähr
*;» Sefunbc)

grünbet. Xad©.
befteht and einer

unbunhfitbtigen

Scheibe (gig. 1 ),

an bereit Um*
iangctneSlniahl

£öd)er angc*

bracht finb. Stuf

biefet Scheibe ift

eine jweite, tlei*

ttcrc beteiligt,

auf wclcbec tr*

genb ein Körper,

;. ©. eilt ©enbel,

in io Biel aufein*

anber folgenbcn

Stellungen, wie

Cöcber Borban* gij, i. stroboitepifci« satin.
ben finb. bärge*

ilellt ift. Kehrt man nun ben Stoparat mit ber bemal

ten Seite emem Spiegel tu unb hlidt burch bie obetfte

Öffnung, wäbrenb bic Sdieihe in raidie Rotation ner*

fept wirb , fo gewahrt man, iitbcm eine Öffnung nach

ber anbem nnt Singe Boriibergebt, unter ber jebrd-
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maligen obcritcn Cffnuug ein Silb imrti bcui nnbcm,
aber jcbcä folgcnbc io idmell lindi bem Dorbergebenben,

baii bcv ßmbrud, ben biefe« beruorgebradit hat, fort

beitttjt, bist ber folgcnbc ßmbrud an feine Stelle tritt.

3nbent fo bie Silber ber aufemnnber folgenben Stet

lungett tontinuicrlich itteinanber übergeben, glaubt

man, unter ber oberften Cffnung ein Kkubcl fcbrouigm

ju iefien; ba jebeb Silb ber Sdwibc ebenfo burd) bie

rfjnt folgenben abgcli'it wirb, io fiebt man nidit nur
ba« oberfte, fonbem (amtliche '(Senbelbilber gleichzeitig

in ichromgenber Sewegung. Ter it r o b o 1 1 o b i i die

ßglinber (Sebcnbrab. 3°ctrop, Täbalcum,
Sig. 2) ijl ein um feine Klcbfe brebbarer, oben offener

ßblinber, welcher nabe feinem obem Siaiib mit zwölf

Schlitten nerfeben ift; zwölf Silber behüben iieb auf

einem ©npierftreifen , welchen man in ben Ctjlinber

unter ben Schlitten fo hinein

legt, bau erfich berSJanbung
anfehmiegt. Tieie ßiitndi

tuug macht ben Sbiegel ent

bebrlich unb bat ben Sorgug,

baft mehrere ©erfonen ju*

gleich bon Dcrfcbicbcncu Sei-

ton burch bie Sdilittc hinein,

fehett unb bie Silberitreifcn

rafch gewedtielt werben Kin-

nen. Ta ftdt auf biefe Steife

Scwcgmigcn non KRenfchen

u. Tieren lehr tciiifdienb bar

(teilen lagen , fo ift bas ©.,

namentlich in feiner letttem

(form, ein beliebtet Sbiel

Zeug. Sinn lann bie Scwe
gungen ber ffiquren einer itroboflobifcbcn Scheibe einer

grbfieni Kltt.zabl non Seobaditctn gleichzeitig fühlbar

machen, wenn man ein gegen bie §interfcite bet Scheibe

gelcnttro hcöee i’ichtbünbel (Sonnenlicht, eleltriidieo

oberTrummotibfchcbilicbt) burch eine SJiuie auf einem

ber trüber ihre« Sfanbce (outentriert unb ben au»

ber Cffnung tretenben Strahlenlegel burch einen (lei

nen, gegen bie Vlcbie be« Hegelö tntfprecbenb geneigten

Spiegel auf bie Sorberieite ber Scheibe turildmirft.

Shanar unb Shanariotcn, f. ßanar.

Shanariotitoel, (fluft, f. Sicheren,

©hanerogamen (Phaneroganwe, gricch., »Sicht-

bar ebige*; SlfiUnpflanjeti), alle mit eigentlichen

Sliiten oeriebenc (Gcroäcbic, im IGcgcuiaf) tu ben Sinn
togamen, welche (eine Sliiten bentten; treffeuber alle

biejeuigen Sjlauten, wcldie Samen unb in benfclbeu

eine neue, noch unentwidette Sflanze (ßmbttio) er-

zeugen, woburdi fie tid) uon ben Srnbtogamcn linier

fdyeiben, bereu fforipflnnzungsorgane ( Sporen) (einen

ßmbrt)p enthalten. Tic Santen, welche bie Klulagc

ber (ünftigen Sflanje meift fchon in allen wefentlicheu

Crgancn, alo 4s.tnr.tel, Stengel unb Statt, vorgebilbel

nufweifeti, finb ein ßr Zeugnis ber Slülcn, becßmbrt)o

ein 'Srobiitl ber in ben Sliiten oorbanbeu (Gcidüccbta

teilen. Sei ben famartigen (Pteridophyta) unb ben

uioooartigcn (Bryophyta) Slrtiptognmen, bie betbe

ebenfalls« einen ßmbrt)o zur Kluobtlbung bringen unb
bnber mit ben ©. nie ßmbrtjophblcn zuianimen

geiafit werben, bleibt ber fimbrtio längere ,’feit mit bet

procmbniottnlcn (Generation, b. I). bei ben Srt)opbbten

mit ber eigentlidieu IRooopflante, bet ben Stcnbopbb
ich mit bem Sorfrint (Srotballium), in Serhinbung
unb wirb non berfrlben ernährt. Sei ben ©. bagegett

entwidelt heb bie hier gant rubimeittär auftretenbe

proembttjonale (Generation nur in ben SoUcnfömern

gifl.2. etroboltoplfcpfr
e oltnber.

' (SRifrofporcul unb ßnibrijofäden (Slalrofporen) einer

ältcnt embryonalen (Generation, b. b. ber iRutter-

pflanze. Klufierbcm hnbet ber eigentliche Sefrucbtunge

alt. b. b. bie Serfchntcl.tung bei männlichen unb weib-

lichen Scfualtcme, bei beuSrhptogamcn burd) beweg
liehe Sefrudilungelbrpcr (Spermatojoiben), bei ben i*.

burch Sermittelung bco au« ben Sollenteilen hernor-

wachfenben Sollcufcblaitcbce flott iogl. («eichledneornane,

Umbmofad, ftorlpilantiiiig ber ©ganzen). Tie S. werben

baber in neuem Shflemen , wie bem ßnglcre . olo

pollcnfeblaiicbbilbeubcßmbrhopflanteni Kmbryophytn
siphonogama) ben embriiobilbenben Silanjm mH bc

meglidiem Sejrud)tungb(örper(Embnophyta zoidio-

gama), b. h- ben famartigen unb nioobartigeu (Ge-

möchten. gegenttbergcfteOt. Tie f. zerfallen zunädift

ui bie (Ghmnofpermcn unb Klngiofpcrmcn (i. bi. 3m
üinwffcbeii Sflanzenfhftem bezeichnet Phaiu rogaiuia

bie ganze, 23 Klaffen enthaltenbe erfte Klbteilung,

welche non beit S.gebilbet wirb (f. SfUmjenfpfiem).

Shancroiucr (gricch.), Bezeichnung für ein (Ge-

iteiu, beiieu (Gemmgteile mit blofteu Klugen erlcimbar

finb, im (Gegenteil ju (rt)ptomcr(bcrb, bidjl). Stmp
tomere (Gefieinc, bereu (Gciuengteilc iich erft mit Jnlfe

Der fiupe ober bco SUifroilopa eifcnnen loffen, nennt

man nud) milromer ((Gegenfag malromer, non
gleicher Scbcutimg wie p.l.

Shancrojhg i gricch ) twiften Schäbel, bei beneu

iii ber Scrtitnlaniidjt nou oben bie 'u'dibogctt ficht-

bar, henletartig über bie jeitliche üimfchäbellonlur

»orfteben.

Shänologic (griech., -ßridicinutigelcbre-; hierzu

Seilage: •Sbänologifchc Karten*), iii ihrem botaui

fehen Teile, Sf lau,tcnphänologie, bieSliffenfchaft,

bie fieh mit ber zeitlichen ßntmideluug bco Sflait jen-

icbeno im Saufe bco oatneo, uomebmlieh mit bet Sc-

laubtuig, bem Aufblühen, ber Rruchtreife, ber Saub-
nerfärbung. bem Saubfall unb ihrer Seziehung zum
Mlima beidiäjtigt. Tie Tierphäitologic hat eo zu

thuii mit bem Skgzug unb ber Klnlunft ber ,-jugoögel,

bem Klufböreti bco Süinterichlafcö, ber Saarung i;. ge

wijfer Säugetiere, Klntpbibieu u. Scptilim, beniKUMauf

ber tierfchiebenen Stufen ber Serwanblung bei ben (Glie

bertieren unb ähnlichen ßrfcheinungen. Tie ©flauzcn

Phänologie ift weit mehr gepflegt worben ald bie Tier

Phänologie; im folgenben iii »efentlichnuroonerjlerer

bie Siebe. Siiuib gab juerft in feiner »Philosophia

botaniea« 1751 ,-jicl unb Sfetbobe ber T! . au unb teilte

Scobachtungeu einiger Crte mit. Kluf feine Klnregung

cittilnnbcu an berfdnebenen anbent Sunden Ciiropad

Seobacbtungen. Klbgeiebcnuon ffinnlaub, wobieSeob-
achtimgen oon SünuC! bin zur (Gegenwort eine fortlau-

feubeSieibebilben(SHoberg.tbätigPonUi54 !»5), blieb

aber Sinrnfo Klnregung nur auf (leine S reife befcpränlt.

Tab erfte internationale Seobnchtungejtjjlent 1781

1792 riibrt Poll ber Societas ineteurolngiea Palatina

in SHnnnbcim her u. weift 13phänologiid)e Stationen

auf . Siodi mehrmals« würbe in ber (folge oerfudit, toeilere

Krciie zu pbänologifdien Seobacbtungen anzuregen, fo

1828 non Sdjübeicr in Tübingen; feit biefer ,-jeit bist

Zur (Gegenwart bejtcbt in Württemberg ein Scobadi -

tungoneg. ßincn erbeblidicu Kluffdummg uerband bie

'S. bem Selgier Guetelei. ßo gelang ihm, an etwa

80 Crlen in Selgieit, öollanb, Teuticblanb, Italien,

icranlreidi, ßnglcmb, ber Schweiz leiilungefäbige KW
obaditer zu gewinnen, bereu Kliifzeidmungm non 1841

72 ec in ben »Mbinoires de l’Acadeiuie royale de

BrazeUea« abbmdle. Sou 1842 an liegt allen eine oon

i Guetelei uerfailie 3nftmllioit zu tGrunbc (aud) Tiere
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umfaffcnb), bie fiir Dielt fgiätcre 3nftruttionen nrunb-

legenb MMfot ifi. Bon 1850 63 bilbeleti (ich in

Teutfd)lanb mehrere BcobathtungSflfitcmc, fo burch

Wöppert uttb IS o t) n in 8re«Iau, fo in SRerflcuburg,

luo feitbem bi« jc(it beobachtet lnirb. Seit Anfang her

50tr (fahre mar gritfeb in Sictt tbätig, unb bnrd)

ihn entitanbrn ettDa 200 Stationen in Dilerrdd) * Un-
garn, au betten nad) gleicher SJictljobe beobad)tel ronrbc.

{fritfeb Dctöffcitllicbfc bi« 1877 bie Beobachtungen in

beit *Jahrbüchern ber Sinter 3entralanttnlt für Bit.

Icorologic unb ßrbmngncti«mu«* unb bi«tuticrte bie

Slcfultalc, bie er in Berbinbung mit ineteorologifchcn

unb geographiiehen galtoren brachte, Diclfad) in befon«

bent Vlbönnblintgeti. Sieben Jfritfcb ift als eifrigster

görberet ber 8- ip. £iof fittann in ©ießen gu nennen,

ber ungefähr um bicfclbe ,>Jfil J» arbeiten anfing. ®e<
gcnwäfttg roirb in beit menten CSnbcnt ßttropa« be

obachtet . unb e« btttehen eine gange Vlngabl ,'jetitral

itellcn, feien c« tDiiicnichaftltdieWcteUidiaftcti tmb Ber
eine (g. 8. bitbeutfchcii iorftlichen Berfud)8anitaltcn)

ober Bebörbcn ober Bnuote, sjbon anbem ßrbteiten

ijt nur Slorbamerita gu nennen. Über bie B- ber Jro
pen ijt (ehr wenig betannt geworben.

Ter Bcrlattf be« jährlichen 8flangcnlebcn« hängt

ab Don bem Sicht, ber Samte unb ber geuchtigleit,

n eiche wichtige galtoecn immer gufammen winiant

fmb. Jit beit pcrtchiebeneit ©tgenben ber ffirbe wirten

ftc nidit in gleichem Biaß cntfdjcibenb ein, in ben tro

pifchen ijt Überfluß an Sicht unb Sänne, baher ift bie

Srcuchligteit entfdteibcnber, in ber gemäßigten 3one ift

bie Samte oott größtem ßinflttß. {ferner befiehl

bei beit ©ewächfett eine Sittbe- unb eine Sacb«tunt-

feriobe int gabre, bie, je nach ben bctreffeitbcn Spcgie«

unb Orten, fehl Dcrfchicbeu in ihrer Tauet unb ihrem

ISbtitalter ift. Sil« jwei große ©nippen tmut man
8ßangcn mit wefcntlicb burd) ben groß bcchtßußter

Sinterpcriobc (g. B. unfre Sntibböuttte) unb foldie

mit rocfentltd) burch gcuchtigfciläniangcl beeittfluftter

Trortenpcriobf (g. B. Steppcnpflangctt) ttnteißbciben.

Jjmmer aber läßt fid) bie Stube geit burch einBtcbr ober

Scitigcr Pott Sicht, Sänne, gciirfßiglcit nicht beliebig

obfilrgen. Tie periobifchett ßrfd)einungen finb foutit

aufgufaiien al« innere, erbliche, biologische .Hitßcrung

ober ßigenfebaft, bie fid) an bie llimatifchen gnllorcti

nngepaßt bat. Tie an einem beflimmten Crte beimi-

jd)en ©cwädifc haben fidi anba« hier herrfdieitbeSlmta

gewöhnt, unb wenn eine Bftange an einem anbem
Crte gebeihl , fo muß unb fann fie fid) an ba« neue

SHinta gewöhnen, artlimatififrett. Ta« ift je nach ber

Spcgie« feßr Derfchieben, unb je leichter ftch eine 8ftange

altlimalifieren tann, um fo mehr wirb ibrba« bet ber

Sergrößentng ihre« Vlreal« gu flauen tommen. Tie

Slnpaffung an ba« Stlima Dollgicht fid) bei turglcbigcn

Bflangett, Don betten bie ©etrribearten für int« bie

midjligiteit finb, febon nadi wenigm fahren, norbifcher

Stoggen blüht in Teuticblanb anfang« in ber Stegei

früher, fttbitalienifcber Scigcn (pater. Tiefe ererbten

yinpaffungett uerlicren fid) aberbalb, unb bicSteuanficb

ler oechalien |id) halb wie bie cinbcimifcben ober fdjon

lange Sinturaiificrten. gttbefieit fehlt e« auch nicht an
Slbmcidiimgcn.intb Diel DerwidcltcrimbburchauS nicht

einheitlich i|t bie Sache bei ben langlebigen ©ewächfett.

bei betten ba« eigentlich pbanologiicbc iterbalten mehr
berbortritt. 3ut ßrflänntg gicht man natürlich bie

llimatifchen galtoren herbet , in ber gemäßigten ifone

Dor allem bie Sänne, unb e« fehlt nicht an cittgehra

ben Uuterfud)ungen biefer 71 rt (unter attberm Don

Sinßer).

Ten fiinftuß Don Sicht, Sännt, geuebtigfeit auf bie

periobifchett ßrfebctmmgcn be« Bflangcnleben« in ge*

naucr Seife, womöglich tu maß unb ^ahh feftgufteUen,

ift ein häufig unb fd)ott lange bcbaitbeitM Problem ber

8- Tic gorßber, bie tieft hiermit befchäftigten, unter

anbem Bouffmgault, Tc ßaitboflc. Cueteiet, grilich,

SJinßcr, öofitttami, lontaftbel. Staub, Regler, rvn

Dttingcn, haben bie Sänne al« ben bei un« einßitß-

rciebilcn galtor, ber auch nod) am ebeßen gu meiiett

ijt, berau«gegriffett. Tie BoritcIIung, baß bet enter

eingelnen beftimmten Icmperatut ber ßimritt enter

8bafe ftnttfinbe , würbe halb al« nicht richtig ertnimi,

bie tiorauägegnctgcncu läge finb Diclmchrmtnocrtiam.

Taher haben bie tnciflen bitter goricber Don cutent bt-

ftintmlett Termine an, ber aliSiuheputtft bc«8ßangai-

leben« angufeben war, bi« gu bem Tage be« ßintntt«

bcrBlüte, bergnrehtreife tc. nach Detfd)tebenen SKetho-

ben Summen uon Tbcnnotuetccgraben gebilbet Tictc

themiometrifchcn Serie, ©änncfuittmen ober tber-

mifdte Ronftanten gntattnt, ftimmten nach berSlmicht

bet Butorcn oon {Jahr gu Jahr in befriebigcnberSetit

übereilt uttb würben al« eilt Blaß für bett SÖämtcbtbari

Don fetten ber Bfiougcn angefcbctt uttb in urfarftttdteit

3ufainmcnbang mit berB!flangettcittwidclung gebracht,

{fritidt fummierte Dom 1
.
janttar an bit täglidtcii poü-

tiDen TOttct (Schatten-)Temperaturen, ^ojfmattn bie

täglichen pofittDCn Blarittta eine« bet Sotme Dod atte-

gefepten Themiomctcr«. Bott anbem {yorfchent fmb

gegen biefe Särmefummcn febr jchtoenDicgenbc 6m-

toättbc erhoben worben, bereit ©cwicht man fid) nuht

Deriehlicßcn lann. ßttte gemißt Übcrcinfttmmtmg bet

jeweilig erhaltenen Summen befiehl inbefien, unb c-i

liegt in ibttett attfeheittettb bodt eine ©eicgmäßigleit,

wenn and) nicht Dieücicbt bie oben angebeutetc.

ßittc anbre. gegenwärtig am mciftett gepflegte Stiit-

tung ber B- läßt gunädjft bie {frage nadi ber Uröhe

ber periobifchm ßrfrheitnittgcn au ßer Betracht unbiucht

burch Bcobadmiug an DCrid)itbeneH Crtm beit 6üt

tritt ber wid)tigftcn Bhafen an wcitncrbrcitctcn geeigne-

ten Btlangcn feiigufieUen uteb biefe Bngahen batm nad)

Derfd)iebcnen Sfid)tungen l)in. Dar allem gut ßhcirattc-

rifiening be« S'tima«, gu Derweilen, wobei alsbamt

and) bie ßrflänntg be« Dhänologifdieit Serhallen« eine

wichtigeBufgabe itt. tpiertfin gehören btephänologi-

id)eti Starten, Don betten auf ber bcifolgenbctt tafet

etliche wicbergegcbcn finb. tu’itmamt begiebt alle Crte

auf ©ießen u.gwarauf eine Bngabl allerort« häufiger,

m

©ießcit ttonnal int Bpvilaufblühenbctt Spcgie«. Jbnt«

Manen geben ohne weitere« ba« [nlcnbariicbc Xaltrat

für ba« bargcfterttcBhänomen an. ßine phänologcicbc

Spegialfane ljal ^ftegler für ^ranlfun a. SS. gegeben.

Tte Betaubmtg, ba« Aufblühen, welche Bhcuc bie atu

beften gu beobachlcnbc unb and) bie am heften fncbierte

ift, bie {fruebtreife treten im St. unb im ©ehirge

fpäter eilt al« im 3. unb in ber Sfiebcrung. Bei

Orten gleicher Breite tmb £>öbc tritt in Mitteleuropa

bie Belaubung fowie ba« Bufblühcn foldjet Bflattgtn,

bei betten biefe Bhafc itt ben Frühling unb {feiihiom-

mer fällt, im 0. fpäter ein al« im S.f ba« Bufblühcn

nach Cthuc burcbichtiittlich um cium lag bei 123 km

Sängcngunahmc Don S. noch C.. jebod) mit Btt«-

nähme ber Sforbfceliifte. 3"t ipodtfomnter bftrfle ber

Offen bem Seiten gleich ober gar giwor fein. Bttbre

Bcnrcrtungcn unb ßrgcbitiße finbtn fid) in ben Bthet’

teil Don {fiißd), Sbofintatm. Tritbe, Vlngot (fürjfranl-

reich). Stute. Tie pl)äitologiid)cn laten bringen ba«

Klima einer ©egenb eigenartig uttb (ehr ntüchatiltth

gum Sluobntd, in gcwiijen {trällcn geben fie Buftchluli
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über tlimotifcftc Pcrhältniffe, bic aub icin meteorolo

gifdtcit iöeobachtungcn mir fchmer unb mit weit mein
Piiibe bernusgclcfcn werben müfiten. — 'Dian fatm

atif bic jcitliiiic Gntwidclung best Pflanzenlebens Jab
res (eiten (f. b.) grüttben. unb cs bat fid) ergeben, bau
biefe phätiologifd)cn Jahreszeiten für räumlich groftc

»rilffel (leimbra
furt a. ü)i.

Wcfecn

SU^tirf^K» . . lftp aprii 1«. MClii 11. Slpril 1». »pril

»pfd .... 27. Spril S. 9lpri( 24. «pri( 21». »pilt

^lifber. . . . 1. SMfli 22. ©är 5 28. Stpril 7. Vlai

Wofttaftanie . . 5. «pi« 30. 2När| 28. «pril 4. UKai

3ob<mni#b«re . —
1

—
2raubcnfirj<bf •

— —

Sgl. unter anbemjlfneu. §offmann, Beiträge

Zur p. (©ieften 1»K4 ) ; § offmann, dicfultate bei

widüigflcn ptlanzcnphnuotogijcheniBcobachtungen (baf.

1 885 ) ; S.W ii n t b c r ,Siep. (SRünfter 1885) ;S r u b c,

ScutfdüanbsPilaitzengeograpbie(Stuttg.]885,Pb.l).

Phänomen iphatndmenon, gried).), »ttridiet

nung<, urfprünglid) nur für üuflcrfdtcinungen ge

btauebt, bann aber non ben Philofophen, befonberb

beu Sfeptitem, auf bic ilictnpbgfil übertragen unb in

93ejug auf bas, was ben Sinnen erfdjeint, im Wegen

fa|> ui beiti nur mit (Bebauten erfaf)len(9!ou menott)
angewenbet. Sicfc Sebeutung beb Sorleb beftimmte

Kant babin, baf) p. bic crfabrungsmäjüge Grfdicinung.

b. b. bab in Siaum unb 3eit Wahrnehmbare Siannig

faltige, betetebnet, wie eb für utifer SabntcbmungS
nenuögen iid) geftaltet, gegenüber ben Gingen an lieb,

bie alb foldie niebt erfdicmen
,
fonbeni bloß Pott unb

alb bab beu Phänomenen }ti Wnmbc üiegenbe gebadtt

werben. Phänomenologie ift bie Sichre non ben

ßrfdtcimmgcn , wie Siegel eine Phänomenologie beb

Weiftest fchricb alb Snrftcllung oon ben Grfdjeiuimgs

weifen bcs Weiftest in feiner ftufenweifen fjerouebilbung.

phonomcnalibmuS.m bcrPhilofophic bieüebrc.

wcldte nur bie ber unmittelbaren Sahmchmung fidi

barbietenben (Srfdtcmungcn (Phänomene) alb wirtlich

betradjlet, bie Griften) bieten ju Wnmbc liegmber

(nicht wahrnehmbarer) -Singe an fid)« aber leugnet.

Scrfclbe ift ibealiftifd), wenn er alb bie einzigen pha
notnene (roic Perfekt)) PorftcUungen, bagegen reali

ilifdi, roemt er alb bic einigen Phänomene (wie ber

PofttiDibmuS Pott Gomtc u. a.) pbbtiidtc Porgätigc

(Seroeguttgen) gelten liiftt

Phänomenologie (griedt.), f. Phänomen ; in ber

SRcbign fooiel wie Semiotil (f. b.).

Phantafietgncdi GinhilbungSlraft), im all

gemeinen bie Jäbigtcit ber freien (Erzeugung mebr
ober weniger jufamntengefebter Sorflellungen. Sie

P. ift bei ihrer Pcthätigimg gebunben an bie einfachen

(Elemente, roeldtc uns bie fmnlidjc Sabmcbmung (in

ben gualitatip mttcrfdjiebenen Gntpfinbungen) jur

Setfügung ftellt (baber entbehrt bie p. bcs Plinb-

gehonten ber Jfarbett , bic beb Saubgebomeu ber

Klänge), nertnag biete aber in ber ntamiigfadiflcn Steife

ju oet !nüpfen unb fo nicht mtrporbanbcncs unb früher

Sabrgenommcncs nachiubilben, fottbem eine unbe-

grenzte SHannigfaltiglcit neuer PoiftcUunqen ju idiaf-

fcn. Pont Wcbädttniä untericbcibct tieft bte p. ba

burd), baft eb fid) bei jenem bloß tun bic Sieber

enteucruitg Pott Poijtcllunqcn, bei biefer aber um bie

Dieubilbtutg uott folchen banbeit, Pon ber Jbccn-
a f f o ei a t i o tt baburd) , bafi bei biefer bie Pcrbnnbcitcn

Pcitanbteile nur ein mehr ober weniger loies Aggregat
btlbctt, wähtenb bte p. biefelben ju einem einheitlichen

- fßfjantafie.

Webiete, j.9. bie nicht ju hoch gelegenen Seile Sittel-

ettropab , bie nämlichen finb. Siele Jahreszeiten fittb

für [limatologifdje unb biologifche ;froedc manttigfadt

uerwenbbar. 3m» Sdtluiic geben wir für etliche Orte

bie mittlere 'Jlufblübjcit (berechnet aus einer lättgcnt

dici he non Rohren) einiger tpolipflan )en:

ivrmami ,'canattata AdrUtrona Sroaffbani»
XMcn

fiabt (eViimlonb) (3t6n>fbcn) 'Öulbcd «higL)

20. «pril — _ — 17. «pril

26. «piit 8. ^Utli — 28. «pril —
3. SKöl 13. 3uni 1. 3uni 3. 9tai 3t). »pril

5. ÜRai — 30. ®kii 5. i'int 30. Stpnl

28. «ai 16. Wfli 10. «prtl —
2. 3uitl 28. 2Rai — 22. 'Sprit

Wanzen perfnüpft; biejlbeenaffociation fdtroeift ziellos

ins Seite, bic p. ift immer auf einen beftimmten Stoff
gerichtet. Semgcmäff muff bei ihr immer bab Wanze,
wenn and) zunäcbft nur itt unbeitimmten lltttriffen bem
Peroufttfein uorichweben, ehe bie einzelnen Pcitanb-
teile nachSKaftgabe ihres ^ufaittntciibangcS im Wanzen
Har Porgeftellt werben, Jn biefer Snnfidü ftcht bic

p. berS c n ( t h a t i g t e i t nahe, Pon welcher fie fid) nur
burd) ben anfdtaulichcn Gbaraltcr ihrer Probttltc,

welche imitier Imitate (Sinzeluorftellungen ftnb, unter-

fd)eibcl (bic S- ift »rin Sotten tttPilbcni«). je nach-

beut bab SRomcnt ber imtem Xbätigfeit mehr ober

weniger heroortritt, lann man eine paffine unb eine

aftibc p. lintcrfdjeiben; pafft» ift bic p. . wenn wir
unb bem Spiel ber Porflcduugcn überlajfen, welche

burd) eine Wefamtoorftcnung in unb angeregt werben,

altip.wenn wir mit abfidiilidierflubroabl brr einzelnen

Jiigc uns ein Wcfamtbilb gcftaltcn. Sie pafftpe p.
wirft bei Sinbcnt unb DJatunncttfchen um fo lebhafter,

je weniger hier bab logifdje Scttlen cnlroicfclt ift, uttb

ihre probulte werben bann häufig für wirtlich gehal-

ten (Sntflehung pon Wtjlhett, bcs Wlaubens an fabel-

hafte Sefett ic.), be j. betommeit wirtliche Singe, inbetit

bie fj. fte mit weitem Gigmfchaflen aubftattet, eine

anbreSebeutung (in ber f; . beb Stnbes ift bas Stcdcit-

pferb ein lebettbcr Organismus, ber StubJ unter Um-
fteinben ein Sagen u.f.f.). Siegt in bem Überwuchern
befonberb ber pafftoen p. einerfettb eine Wefaltr, ittfofem

fte zu wirtlidileiteroibrigen ( Phantaftifdjen ) SBorftellun-

gett führt, fo ift boch anberfeitä biciburdt bic äflhetifchen

uttb logiichen Wefebc geleitete) aftine'fj.für jebc ichöpfe-

rifchc getftige Il)ätigmt unentbehrlich; ganz nbgefebett

pon ben Grzettgnifien ber SUmjt ift fte aud) bei allen

tethnifeben unb wiffenfthaftlithm Gntbedungen betei-

ligt, inbettt hier faft immer neue Slombinattonen ber

Stoffe unb Kräfte, neue Webanlenbeziehungcn zuerft

anfehaulid) nor bas geiftige finge treten, ehe fte logifch

geprüft uttb begrifflich fixiert werben. — Gine meta-

Phhfifchc Scbeutung gab S r o h f d) am nt e r ber f)., in-

bem er bie gefamte Sirllicbleit alb Probutt einer abfo»

luten Seltpbantafie auffaftt (»Sie P. alb Wrunbprin-

Zip beb Seltprozeffcb», Diiindi. 1876). Sgl. Wlogau,
Sic P. (fiallc 1884); Gchmibfunz, flualt)tifchc unb
ipnthetifdje p. (baf. 1888); Seuchtenberger, Sie

p., ihr Selen, ihre Sirfungbweife unb ihr Sert
(Grfurt 1884).

3n ber SRufit bezeichnet p.(Phantafieftücf) alb

'J'antc für Jnitrumentalitüde nicht eilte beftimmte

Sonn, fonbeni int Wegenteil freie Weftalhmg ohne

fhticbluB au fcjtilchenbe Sonnen. So treten mclc ber

eriten ausbrüdltd) für Jnitrummtc tomponierten

Stiirfe (W.Wabrieli, S>. Pecchi u. a.) unter bem flauteit

l-auttui« auf, ohne baft es möglich wäre, biefelben
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formell su unterffteiben bon Kicercar. Sonata, Toc-

cata ic. Sic gcuieinfame ISigcnnrt bicicr juuäfti'i notf)

unbeitiimuten 8ilbungen boitnnb bann, bofi fic eine»

mufifalifftcn (Scbanlcn frei imttiercnb ober fugenartig

buifttübrlcu.olmc bobei, wie bic naftberige Cutinfolge,

ein beftimmled Schema hmegubalteu. Sil« bie (iiige

lieh gt feiten (formen entwiefett hotte, bebctiicte bet

SJnme B- etwa« ber (fuge Ifntgcgoigefebled (ogl. X
2. '-Bach« *B. mtb ifuge» in A nioll); auch bon bei

Sonate uttiaifticb fic tieft burft bie Sf6wciftung »on

ftrenger cblliKlter Writallung (bgL SRofart« »ff. unb
Sonate* in C moll). Tie Befreiung ber Sonate oom
Scftcmatiimud ber Trei* ober BierfÄpigfeil unb ber

itereotrtpen Sonatenjonn be« erjten Siipc« führte

Sonate unbB. einanber wicber niiherfugl.Beethooen«

Sonata qnaai Fantasia», Op. ‘27, 1 unb 2); biefe

Überfchrift hatte er aber and) Op. 78, ‘.»0 unb ben »fünf

legten* geben tonnen. Biel fad» werben heute auch pot

pourriartige .fitfantmenfteüungen uon Opentittelo-

bien u. bgi. für Biauofotte ober Crcfteitcr mit bem
Binnen B. belegt ; befier pafet berfelbe fiir Baraphtafcn

eimelner SVelnbien.

’Bbantaiicblumcn, tüniltiche Blumat, weifte

feinen natürlichen (formen aitipredtcn.

Blinntaficgarn, Kammgarn au« Solle mit

Baumwolle ober Scibe. _
Bhantaficren, btnt Spiel bcrBhaniaiie (f. b.) fleh

hingrben im ©cgaifaft jum tlareit, bewuRtcn Tenlen

;

bei ,flebettränten iootel wie irre reben (Telirium);
m bei BJufif ioniel wie ratprosiftcren, prälubierat.

'Vhantafieftiitfe, im weitem Sinn oUeSerfc bet

Boefte mtb ber bitbenben Äunit, bei benen bet ftbau -

tafic ein mehr als gewöhnlicher Spielraum gegönnt,

bic Slaftbilbung ber Statut ober eine« in bei Siatur

gegebenen Wegcnitanbcd ober ^uftanbed weniger be-

iibiidstigt Wirb; int engem Sinn 2atibfftaften, weifte

niifti Slbbilbcr ber Statur, fonbem frei erfunbene Sam
poiitionm ftnb, betonber« aber bie Slrabedtcn ober

©rotcdlat (f. b.), weil fic al« reine Spiele ber 'iftja.

taüc nteniftlifte Wejtollen au« Blummtelften hcroot .

attbre in Tiere audgeben lagen. jarte Stauten
;
\um ffiiii

geiiell für nteniftlifte unb anbrr Jfigurnt maftm uv,

enblift SDifttungen, in benen auf Koiten oor SBati

ifteinliftteit ber ftbemtafie bie ^jiigel überlaffen fiitb,

wie li. X. St. froffmonn« »ft. in SoDotd SKanier*.

ft<bontafie»aren,'i\'obciuttiü,bo>wbet«gei!ndtc

unb gewiefte Qegenftänbe bec Tamentoilctlr.

Bftantädma i griedt. auft B h a n i out ), Bhantafie

,

Schein ». Tmgbilb.
'Bbnntadmagortc igrieft.), bie TiniteUung uon

geipcnitcrartigcu Wcitalten u. bgl. mit yilfe opltffter

Borrifttungcn. 'Tic eriten BorfteUimgen folfter Sirt

fegte Stobcrtjon in Bari« 1798 in Spute, wobei er iift

einer latrrna twurira bebimte. ÖHciftteitig probu-

perle (Snelen in Berlin ähnliche ftbantadmagorien

;

boft bciuiptc er ftalt bet ©laämalercien ber Rauher*
lalcruc törperlüfte Cbjclte mtb lebenbe Btrionm, uon
benen ein Sammcigla« ober ein .yoblipiegci ein Der

tleincrtc« optifftc« Stilb für bicüiuie ber.fmiberlatcrnc

bot 'ui neueftcr .feit iiub bieie SftaufteQungen weit

übertroffen worben bunli bie Spiegcibilbcr fein grober

gefftliiientr, unbelegler@la«ifteibcn, weidie einen Teil

ber Bühne »ou ben fufftauem trauten. Tie Wegen
ftänbe fowic bie lebenben fterfonat werben in einer

offenen, uom Bublihtm nidil roabonftmbartn Ber
fenftuig fräftigil biirft fUtngnciium-, Jiiuumonbiftc«
ober elcltrifftcd Siftt beleufttct ; bie uon ihnen au«,

gehenben fifttfirahlm fallen auf eine reute, teftl hohe

unb fehl breite ®la«iftcibe, werben »on berfeiten jum
grofiat Teil in beit 3uf<baucrrautu rtgclmäRtg juriid

geworfen mtb bewirten ht bm Stugen be« ftublitumd

fubjcllwe Spiegcibilbcr. Tie öladtfteibe iit fetbft brat

Singemeihtai taunt fifttbac unb wirb »oii_ beut iibet

raffttenjfufcbauer gar nicht bemerlt, TcrSftaufpielct
auf berftübne, »elftem bit(Sefpenfteeetfchatten jollen,

crblidt uon bcnfelbm bttrftaud nicht«,

ftthaniadmoffop (grieft-), 3auberfpiegtl.

'ftitamdiod, bei Ooib Sohn bad Sftlafc«. öfott

i

ber i raumbilberf}. SHorpbeu« i ; •Bbantafu«* auft Titel

eine« SSerte« Don ü. Ticd (Sammluugni bon SJthi

fteit, StjSbluttgen mtb Sftaufpielen).

Bbantäft (grieft.), ein Träumer, weifter wert-

unb mnRlofeu Träumen nafthangt mib fic in bieSjirt

liftteit cmfiihren wiU. B h an t a it i f ft int weitem
Sinn ift alle« ba«. wa« al« Brobutt etnev ungcjüget

ten Bhantafie ben logifftcn Sturmen wibeqpriftt, man
(od, tmgcheuerlift, uiimahrffteinlub erffteint, im Wc
geniap piiu Bhantafiebotlen, ba«, weil geregelter

Bhantaficthätigtcit cntiprungcit, iftön unb ifonita!)

wahr ift. Bhantaftif, phautaftiifte« SiJc'c».

Bfhantdfn«, Bfeubongm , f. SKajtmilian 8 .

Bhontom (grieft.), foulet wie Bhantadnta li. b.>,

in ber Btcbijin cm naiürliftc« ober liinftlifte« weib

liehe« Beden, mit lieber überzogen, nebii einer au« 2c
ber gefertigten Bebfirmutter unb SKulierifteibc fowte

einer in gleicher ftkiic tünftlift itaftgeahmten reifen

oruftt (bie aber auft burft einen nusgetragenen, tu

Spirilud tonferoierten ^ötud trfeRI werben taim), b e

gniau in erftcre paftt; bient beim Untcrnftt tu Der

iäeburtdhilfe pir Belehrung unb Benmfftaiilubtmg
bec Äuttfl- unb yanbgriffe. befonberd auch bei Sin

lücubungbcr .fange. ;'ui äbnlifterBJeiie werben titnii

liebe Staftbiibuitgen be« g,uv,eii ttteniftliften Kötpet >

ober gewiffer Teile bedfaben namentlich jum opcca
tiocu iliuerriftl in bet Singen-, Obren- unb Äehltopf -

lieiltunbe oenoenbet.

Bhatttoflop, f. Bbänaliiwitmi

Bbäopbticeen, Crftttung betSIlgen (f.b., 3 . 335 ).

Bbarau, Stabt, i. .firnit.

’lriinrao, Kartenfpiel . f. Bharo.

Bharao, int Sillen Seftamcnt Titel für bie $Scrt-

idfti '.Sghpten«, ift ba« altfigbptiffte per-o, b. b.

»groRed fjaue*. bad lirfprünglift ben Balaft be« Sro

mgd bejeiftnete, ober ffton in öfter feit «ur Bejeift-

iiunn be« fcenfdfer« felbfl pctwatbct worben ift.

ftbaraofeigen, f. Ficu».

'Bbaraondrattc, fobicl wie Clftucumou.

i<barnofrblangcn, (
. OaedWberrbotaalb.

Bbarta, f. es ittaueceftia

Bb*bifaer(IicfteitlaLPharitaet, hebt.B e r ii f ft i m.

»Slbgefonbcrlc«), eine K’t befonber« im 1 . tun - unb 1 .

nadfftriftlidfen jalirhunbert inBaläfiina eriftiemibeu

brei Barteiungen (B., Sabbugäer u. Sffäer). bie eigent-

i liehe nationale Bartei unter beit Clubcn. in bet ;fett

i bei SMattaliäcriictriftaft au« bem Beitreben emilanben.

alledccbt ^«caelitijfte uon bemSlbgefailcnen unb ixib-

nifeben ;u trennm unb um einen feftenÄeni ;u iam-

mein. Tut poliltifter innfidu waren bic B- unbebingle

Thcofratcn. mgleidi bicBatnwcu, bie ibred Bolle«

llnabbdngiglcil eritrebien, bähet heftige Wegucr ber

iperobiatier; in rcligiöier hielten ftc itteng an bau
altDiUerliftcii ©laubcri unb on ben Überlieferungen

ber Borjeit feil. Stc waren bic fftnftgcicbrtcn ifülner

bec ginnen Bichrbeit be« Bolle« unb fttüten ju \>em
be«' .feiten 8000 Bfngiieber. 3m 'falalla 3ein teil

len fie ftd) in mehrere Sftulai, tmicr benot bic bed
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Siidcl unb Scbanintni, jene ben gemäßigten, biefc bcn

l'ttengen Sbarifäi«mu« repräfeuticrcnb, bie bc

rübmtciten waren. Tic jwiftben biefen Schulen üreri

tigen fragen betrafen bic Ausbeutung be« mofaiftben

WcfcgcS für bic Sraji« beb Sieben« unb berührten

cbcnfowobl ba« bürgerliche Jicibt wie ba« rcligiöfc

3crentonieU. Ter SbarifäiSmuS nahm bic überimn*

mene fromme Übung gaiij, wie fie einmal war, m ben

Scgriff ber -©crcdiiigfcii« auf unb febuj barau« eine

ba« galt,je Sieben bc« Siolfc« auf Sdirilt unb Irin,

Dom Morgen bi« ,511111 *#lbcnb, oon ber ©eburt bi« jum
fihab rcgulierenbe Sonn, welche immer nur neue 3u- I

füge erfuhr, aber feinerfei Abbruch »ertragen tonnte.

Togmatifcb wie polilifd) linlcridncbcn fid) bie S. »011

ben 3nbbu ;äcni : in legterer Scjicpung al« bie Ser
treter ber Sollspartci gegenüber bem berrfdienben

Srieüerabcl, in erfterer al« bie Träger unb 5»rtbilbncr

bet Trabition gegenüber bem vornehm auf ba« ge-

frtinebene Wcfcg unb bie barin enthaltene einfachere

Wlaubenblcbre ftch jurücfjiehenben SabbujäiomuS.
Ter pbariiäijcbc SJelnbegriff bat im neuem 3ubcntum
cuticbicbcn ba« Übergewicht behauptet. Sbarifäijd)

mit fcheinbeilig ju ibentifijieren , wiberfpriebt ber ge

fcpichttichen Sijabrbcit. Sgl. A. Seiger, Sabbuciier

unb S. (Src«l.l8ö3); Stell häufen, Sic unb bic

Sabbujcicr (©rcif«w. 1874).

Pharmacopoea germanica, f iibanitafopiie.

'Ifharrnnfobnnamif (griedi.i, bic Sichre »011 ben

SJirlungen ber Arjneimittcl auf ben Organismus.
'üharinafognofic (griech.), biefiepreoon ben arj=

neiliip bcmigten Aopftoffcn be« Spanien unb Tier

reich«, 3» ben altcficn Schriften ber oricntalifchen unb
citropäijcbcn Siitteratur werben jahlreiehe Arjncipflan

jeu genannt, unb uicle berfetben fomic manche ihrer

Srobufte taffen fiep ungeachtet ber äuiterft bürftigeii

Siefcpreibungen mit Sicherheit erfennen. Diicht »iel etn

gehenbere Sefcpreibungcn oon $)eilpflan,(en ober $>eil<

jtoffen aus ber orgamichat Saint würben »ou ben

Mebipnem unb Sotanitern be« Mittelalters geliefert,

©rft al« bei Seginn ber Sicuicit bie Aaturwifjenfchaft

uon bene allgemeinen geiftigen Auffdjmtmg mit ergrif

fen würbe, tauchten genauere Sdnlberungen unb halb

auch Abbilbunacn »on ar(ncili<b benutiten Sflanjcn

unb Tieren auf. Taju gefeilten fich neue Anregungen,

als Amerifa unb ber Seeweg nach Oftinbien entbedt

würben unb biefe Siänber nun ben Arjncifcbag mit

neuen Mitteln bereicherten. 3n biefetn Sinne trat 1538
Siuonafebc al« Lector simplicinm in Sabua als

elfter Sichrer ber S- auf, unb ebenjo (ehrte um 1540
Snleriu« ©orbu« in Sitttcnbcrg arjnetliche SHopftoffe

in weit beliebigen berer SJeife leimen al« alle Sorgän
ger. Stonrab Wesner in 3üricb war um bicfelbe ,

ijett

tn gleicher Sichtung thälig, unb gute ©efchreibungeu
!

allbcriihmter mbtfdtcr Trogen entwarf um 1500 ber

portugicfifchc Arg ©arcia be Crta in ©on. Sion

nun au tarnen bie ifortjcbntte ber beidncibenben Sla

tumnjfenichaft ben Jpcilftoffen rcgclmäftig ju gute, fo

bafi ihre ©igenfcpajtcn im I«., 17. unb 18. 3ahrh-
mehr unb mehr feftgeftellt würben. Oft boten baju

bie Ahannatopöen ti. b.) Anlafi, bie württembcrgifdie

5 . Si. fcpilberte 1740 bie Trognt in mufterhafter

SJeife. So hatte fiep im Siaufe ber,'feit, weit mehrburd)
bie SJcmübuiigcii ber Arpe unb Sfotaniler al« ber

Apotheler, bic Sichre »on beit $>ci(iloffen jur eignen

SJnienicbaft, Materia inedica, hcrnusgebilbct. Ter 1

bamnligc Inhalt biefeet SJiffen«,tweig« jmbet fich übet’

fuhtlicb in Murrap« -Apparat»* nicdicaminum«
(ööttiitg. 1780—84, 8 Sfbe 1 . Tieie Materia medica

hatte fidi auf bic äuftern Kennzeichen, bic Pbarmajcu-
tifebe Scbanblung, bic Anwmbung unb SUirfung ber

$>cilftoffc erftredt unb erhielt (ehr allmählich weitere

Vertiefung, als ftd) befonber« feit Saracdfu«, »om
16. Jahrl). an, ben rohen .fjcilftoffcn (Trogen) be«

Vflan.tenreicb« unb ber Tierwelt auf chemifdjem SBcg

bargcftelltc Subftangcn anreihten. 3 11 ihrer Kenntnis

würben nun »on ben Apothclcm, bnuptfaeblicb in

Teutfchlanb, ffranlrcich. ßnglanb, zahlreiche Beiträge

geliefert. Tic folgcnreiehftc hierher gehörige Tpcit*

fache ift bic Auffinbung be« Morphin« im Opium.
Ter Slpotheler Sertürner in .fiamctu (ftannouer)

wie« 1817 und), bafi jenem Stoff bie $auptwirfung
be« Opium« julontme, unb balb würben uod) embre

ähnliche Träger giftiger ober hetlenber SBirfungen »011

Arzneimitteln in reinem üujtanb nit« lepteni abge

fchieben. Toburch jtieg bie orgatiifche IShemie, welche

fid) jetrt uiachtDoll 51t eutwideln begann, jum Sang einer

^auptflüpe ber Materia medica ober l! harutalo
logic, wie biefe Süificnichnft jept auch häufig ge*

iiniint würbe, empor. Tiefelbe bereicherte fich balb jo

fepr an Thatiachcn, bafi fid) namentlich in ffranlrcidi

unb Teutfchlanb eine Tcilmig be« ffadjc« »ofljog.

inbem ein Teil bauon mehr unb mehr fclbfläubig al«

Aalurgcfchicbtc ber Trogen ( p h n r 111 n( c 11 1

1

) d) c

fflarenliinbe) 1111b cnblicf), feit beut jweiten Tcgnu
nium unjtr«3ahi'hunbert«, al«®- unterfdjieben würbe
im ©egenfap ju ber Vbarmatologic <f. b.). Tie riaupt

werfe, welche biefe Anfcpauungsweije jur ©cltung

hraebten, würben »on wiffenichafllidicu Vlpothetern

»erfaftl, fo Pon ©uibourt 1820 bie -Historie nuta-

rolle des druirues simples«, heule noch ba« llaffifche

Sütch ber Rranjofen. Teutfchlanb fchriebcn

Tromm«borff 1822 ein »§anbbuch ber phanua-
(eutifefaen Söareulunbe«, ©übel unb Shtnjt 1827

—

1834 ihre -Vhnrmagcutifchc Sarenltinbc- , ©ber-
111 ei er um bic qleichc 3cit -Vhartiiafügiioitifche Ta«
betten«, Mnrtiu« 1832 bol -©runbnfc ber be«

Siftanjcnreich««. 3n Snglanb blieb bic mit ber

'bbaniiatologic unter biefem leptent fllamen ober al«

Materia medica unb Therapie jufammengefaftt, wie

j. Si in bem groften Sfchrbud) »on V e t e 1 r n (1841).

Schieiben machte 1847 juerft ba« Mitroflop ber S>.

bienitbar in einer Slrbcit über Saffapariltewurieln,

SS c b e 1

1

begrünbetc 1849 bie Kenntnis be« inneni

Sinuc« ber ©hinarinben, unb Sic rg in Sicrlin, Oubc-
man« in Üfottcrbam, Schleibeil in 3enn bchnlcn

mifroitopiiehe Unterfud)ungen auf ba« ganje öebiet

au«. Slnbre, befonber« Vercira unb SBiggcr«, holmch

teten bie 4>anbel«»erbältmifc unb bie äuftern Merl
male ber Trogen. Tic Aufgabe ber heutigen ift

bnber bie altfeitige Kenntnis ber gegenwärtig argici

lidi bcnuplen Sfohfloffe, etwa 1111 t ©inichluft foldjer

Vflanjen ober ihrer Teile unb Vrobulte, welche nur
alsSohmatcrinl girWewmnung beftimmter&eilmittcl

bienen. TicfeMeuntni« umfaftt nufter botanifeben uub
(oologiidicu ©rörterungen auch bie ihrmifche 3u-

fammenfeljung ber betrejfcnbcn Körper. Aamentlich

fiir ben Apottieler finb aber nud) liinndjc anbre Tic -

(iehungen »ou 3ntercife, wie j. ®. bie Kultur ber

Arjneipflanjen, bie ©ewitmung unb ffubereitung ber

Trogen, bie bezüglichen SKinbei«»erhntmiffe, unb eitb

lidi will auch bie©cfct)icbte ibrAecbt haben uub manche
lener Stoff: burch bic flahrhimbertc jurüd »erfolgen.

3» biefer miifaffenbeu SBeife hoben befonber« ®e-
rcira. fflüdigcr uub fc a 11 b 11 ri) bic S5. aufgefaftt.

Sgl. Serg, Siharuiatcutifcbc SSareulunbe (5. Aufl.

uon ©arde, Serl. 1878); Terfclbe, Analomifcher SU-
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lad 511t pharmaicutifcben Sfarettlunbe (ScrI. 1 869)

;

Rlüdige r u. T f d) i r cb , ©runblagen bcrp.(2.AufI.,

baf. 1885) ;<f lüdiger.P. be« Pflanzenreich« (2. Vlufl-,

baf. 1883); Tcrfelbe, WnmbriR bcr P. (2. 'itufl., bai.

1894); S>cganb, Sefjrfmcp bor p. (4. AufL, baf.

1887); A.2)lct)cr,SSiffcnfcbaftliebeTrogcnhmbc (bai.

1891—92); SMöllcr, Gehrbud) bcr p.(SBien 1889);

Tcrfelbe, PbannatognofPfeher Atla« (Perl. 1892);

© u i b 0 u r t , Histoire naturelle des drogues simples

(7. Aufl., Par. 1878, 4 ©be.); piancpon, Traitü

pratiqae de la ildtermination dis drogues simples

(baf. 1875); Slüdiget unb Hanbttrp, Pharma-
cographia (2. Aufl. , £onb. 1879); Percirn, Ele-

ments of materia medica etc. (pr«g. oon ©cntlet)

mtbSlcbwoob, baf. 1874); Dubeman«, Handlei-

ding tot de pharmacognosie (2. Auf!., Amflerb. 1 880),

itnb bic Kommentare zu ben Pbanualopöeit (f. b.).

©parmalolifb, Diineral au« bcr Orbnung bcr

Pbodpbatc, Iriftalliiiert monollinifd) in lurj nobel

ober baarförntigen Hriftallen tmb finbet ftd) in Heilten,

irauben < ober merenförmigen ©nippen ober Kraften.

(fr ift farblo«, perlmutterglänjenb, burdtfdtcinenb,

Härte 2 2,5, fpez.öew. 2,rä, bettebt au« arfenfaurem

Statt 2HCaAs044 5aq unb finbet iid) auf Grzgängett

bciAubrcaebcrg, Scpnecberg, 3oad)im«tbal, Sitecbel«.

borf, Sfitticpcn.

'Hharmafologie (grieeb.), ucfprünglid) unb betn

Säortlaut und) Arzneimittellehre, bic Geprc Don
ben SSirfungen unb bie Slaturgcfcpicpte bcr arjnei«

licpcn Sopitoffe, nud) bic dicnuidie Kcntmu« bei ptiar

mazeutifepen Präparate. Slodj ;c(it ift c« in ffrantreid)

imb Gitglattb iibiid), bic p. in bitfem weitem Sinne

aufjufaffen, wäbrctib befonber« in Teutfcptanb bic

Trennung bcr Pbanttafognoiie (f. b.) unb p. in ber

Art mehr unb mehr jur ©cltimg [ommt, baft letzterer

SBiffenszweig pd) bie Aufgabe (teilt, nur bie SJirlun.

gen ber Arzneimittel burdi wohlgeorbncle ©erfuepe,

junädjft mcift nu Tieren, ju prüfen, feftjuftetlm unb
511 (epren. Tiefe erperimemierenbe p. ziept nmitcnt*

Iid) aud) neue Stoffe in ben ftrei« ihrer Jforfcpimg

itnb zwar (ehr häufig weniger au« junädiii liegenbeü

pralltfcpcn ©rünben al« Diclmehr in allgemcincnu

iDiffenjcpaftlicpcn Jfnlereffe. Tapcr fontmt e« hierbei

barauf an, mit epemiid) genau beftimmten reinen Sub-
ftanjen zu experimentieren, nicht mit gemengten Kör.

pcrti. Süic nottoenbig e« ift, nur burebau« reine Stoffe

,(U roiffeitidiaftlidjcr Untcriudjung ju Derwcubcn, ift

leidjt crficbtlicp , wenn j. ©. etwa über bie Stillung

be« Opium« Siecpenfcpaft abgelegt werben foK. Au«
biefem laften geh über ein lupmb Pcrfcpiebcncr, gut

charaltcrifierter Allaloibc barftellen, doii betten jebe«,

einzeln geprüft , feine befonbent ffiirlungett zeigt , bie

oft uott betten ber onbent (epr ftart abweichen. Sgl.

•ArdiiD für experimentelle Pathologie unb p.* (br«g.

DonKlebO.Sfmmlpt u. Sehmicbebrrg, Setp.)., feit 1873).

pbärmnfon (grieeb.). Arznei*, Heilmittel; bann
auch ©ift; Räuber unb Siebe«traut.

’Hharmafopöc iqriecp., >Sorfeprift fürbieArjnci.

bercitung, X 1 « p c 11 1 a 1 0 r i u in) , ein 'Wert, welche«

bie topen Arjneiftoffe unb gewiffe SRifepungcn unb
„'Zubereitungen auf giblt, bie in bcnApotbctcn uorrätig

;u halten ober an;ufertigen fmb. Jjn ber Siegel werben
bie Pbannatopücu Don beit Staatobepörben herau«.

gegeben unb mit ©efcpedlraft audgeftattet, in benSer»
einigten Staaten Siorbamerifa« 11. bcr Schweiz Don ben

Apotpefervcrciitett. TadTeutfepc Ar zneibuch wirb

Don einer beim Kaifcrltchcn ©cfunbbciteamt gebilbeten

ftättbigen Komuujfion bearbeitet, btc and) feine perio-

- fftyanttafopöe.

bifepe ©ericpligung u. Ergänzung oorgibcreiten hat.

,'ZtDed ber ppanttalopöen ift, bie ftet« gleich« unb riet»,

tige Sefchaffenpeit ber angebeuteten Stoffe ju fiebern.

Tic Stohjtoffe werben fo gefepübert, bafi ipre ßditbeit.

©üte unb (wedtnäfeige (frbaltung ju ertentten ift unb
Scrtoccpfeliingenau®;tcfchloffen finb. Set ben epentifeh

einfachen Körpern unb ben chentifcpen Perbinbungen
heben bie beffemPbarmatopöcn für benApotpelcr unb
ben Ar,)t mit DoQtomntcncr Schärfe bic Stittel fax
audrcichcitbeu Priifintg beroor. Xic« ift um fo not.

menbiger, al« ber Apoipetcr heutzutage bie epentifcbett

Präparate antauft, ttiept iticpr felbft boriteltt unb boep

für thre ©üte Dcrnntmortlid) ift. SKandje SRifcpimgen,

). S-Pflajtcr, Salben, Pulnct, fogett. Ibeeipege«, wer.

ben Dorrätig gepalten, wäbreitb gemifieattbre Arjtteien

nur im Augenblid be« Sebarf« gcmifcht werben bür.

fett. Xariiber geben bic Ppannalopöen ebcttfall« Por-

jthriften. Sämtliche Seftimmungen finb ntöglichft lurj

efagt, ba bie Ppannalopöen ©cfepbücber, nicht tlebr

iieper fein foUen: bie phnnuaguliidte Sitteratur bat

bcdpalb auch eigne crläutcmbc Sterte, Kommentare,
ju ben Pbannatopöen aufjuweifen. lie ppanttalo

pöen pflegen jur Sequcmltcpleit be« Apotbcler« auch

prattifepe labellcn )u enthalten, ). P. über bie £i»
tiepteit ber in Slaffcr, SSeingeiit :c. auflöslidiett Sub.

flanken , über ba« ipcjififchc ©emiebt Don Steingnit

unb anbem Slüfftgleiten , bereu ©epalt ju erforicheit

ift, enblicp auch bic Angaben über bicWewidttdiitengen,

in welchen ©ifte niept mepr Derabreicbt werben bürfett,

fofem e« ttiept Dom Arjt gan) auobnictlicp »erlangt

tuirb (Tabelle A be« beutfepen Anncibud)«). Ebettio

fepreibt bie p. Dor, welche Arzneimittel an abgefcblof

feiten Orten (»iehr Dorücptig*) auf,(übernahmt finb

(Tabelle B: arfenige Säure, Atropittjulfat, gowlec

fepe Söfung, Homatropinbpbrobronitb, ÖDoecmtinbro
brontib, ppoäppor, Pfpfoftigminfalicplat unb fulfat,

Cuedfilbcrcplorib, »epanib, -jobib, orpb, prä,(ipitat

[roeifterf, Strpcpninnitrat, Peratrin), unb biejenigeit.

meid)« Don ben übrigen Arzneimitteln qetrennt (»Dor-

fteptig«) aufzubewoltrett fmb (Tabelle C). 3n frühem
feiten würben im Anhang bie Preijc ber Arzneiftoffe

uorgefeprieben ; ira 17. unb 18. Japrp. patte jeher

beuifepe Staat feine befottbete Tare tmb meift auch

feine eigne p. Über bie heutigen bezüglichen Alt

icpauitttqcn Dgl. i r f d) , über bie ber Pcnrbeitung

einer p. ju ©ruttbe (u legenben Prinzipien (Perl.

187«). Tie frübeften betn Segriff einer p. ungefähr

entfprecpenbm Sterfc würben int 9.- 12. Jahrb. Don
ben Arabern Derfafet, bann bejonber« in bcr „>feit »011

1050 bi« in bic SRittc be« 15. 3aprh. Dott ber ntebt-

(mifpett Scpule ju Salerno. Teutfcplanb erhielt

uterft 1535 burd) ttorbn« (f. Pharmatognofie; auf

©erlangen be« Pate® ju Siümbcrg eine p., weldter

1564 btejenige Don Aug«burg folgte. 1872 trat in

Teutfcplanb nit Stelle ber in ben einzelnen ©mibe«
floaten geltcnben Pparmalopöcn bic 1‘hannaeopoea
germaini-a (2. Aufi. 1882, in S.Aufl. al« »Arzneibuch

fiir ba« Teutfcpe Sleicp*, 1890); bie übrigen Pharma*
lopöen fmb jepr DoUzäbtig angeführt tn Scpcrer.
Literatnra pharmacopocantm (Seipj. 1822). G«
gibt zur 3«it 20 Ppannalopöen, dou beiten bie nor
wegifepe 519, bie franzöftfepe aber 2039 SPcctiel auf-

Zählt; nur 150 Wittel ftnbcn ftd) in allen Phanita
lopöen. Sgl. Hirfcp, ItniDerfalppannalopöe. Ser
gleicpenbe 3ufnimnenftellung ber zur 3«>t in Guropa
itnb Siorbamerila gültigen Pbamtalopöen (fieipj.

1884 - 90, 2 öbc.). Kommentare jur beutfebeu

p. lieferten: Hager, gijcpcr unb Hariwid) (2. Aufl.,
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©crl. 1890 95, 2 ©be.), ©udmer («iincii. 1872 -

1884, 2 ©be.; Supplement 1885 ff.), ©. öirfdi unb
Schncibcr (2. Vludg., ©ötting. 1891), ©ulpiud unb
fwlbermann (Slcipg. 1895); jur Bftcrrcicbifcbcn ©.
Scbucibcr unb ©ogi 13. Vlufl., Söicn 1893, 3 ©bc.).

IHfarntafofiberit (VBflrfel ctj), ©tincral and
bev Crbnung ber ©tjodpbate , Iriftallifiert tcfjcral in

fcl)t flcincn Rriftallen, finbet fid) aufgcwacbicu in Xru*
fen, and) berb, lömig, iil Inudigriin, gelb ober braun,

bon geringer Xurd)fd)cmenbcit, Xiamaut» bid Reit

qlang, §ärtc2,5, fpej. ©ew. 2,9 -3, bcfteljt aud maf»

jerfialtigem arfenfaumi ©fenopftb 4Fe,0„ 3As,0,-j-

15(1,0 ober BFt'jAüjÜg-f Fe,H„0,-f 12 aq. unb finbet

fid) auf ©rauneifenfiein ober auf ©fenfied mitlRiftpidel

bei Schwärjenberg, Cobenflcin, üangebom im Spcjfart,

Stal)l in ber Skticrau, Somroad, ttuntbcrlanb, in ©ic=

tona im golbpalligen Sanb.
'©barmatcut, f. ©barmnjie. [Berel ne.

©Ibarmajeutcnhcrein, Xcutfcbcr, f. Stpotiieter

•

'Pbarmapie (b. griedi. phurmakon, Vlrjtici», IpetI»

mittel), biefiünil berVInfertigung bon^ieilmitteln, in«*

bcfonbere_ ber Vludfübrung är,glichet Scjcptc. Xer
bcutfdje -Sprachgebrauch Berftept unter ©. nid)t wie ber

franjBfifthc u. amerilanifdjc bicVlpotbelc. fonbent ganj

allgemein bic prcdtijcbc uttb roiifcnid)aftlicbcXbntigleil

beb 'flpottjelere ; ber leptere Slame bezeichnet beu cra»

ruinierten aitdübenbcit Vlpotbcler, tuäljvcnb fid) bet?lud»

brud ©barmajeut aud) auf bie angebenben Rad)

genojjen beliebt. Xic ©. alb gleicbpcitig'praftitched unb

iniffcnfdinftlldjeb Rad), an befien gewiffenfafter unb
regelretbltr Vludilbung bic fflcfeUfdjaft bab böcbl’tc Ju-
te-reife bat, fcftt einen cntfprecbenben©ilbungbgang beb

©bomiageutcn Boranb, meldicr in beit meifien Kultur

ftaaten gcfcplid) Borgcfcbricbcu ift unb burd) ein öffent

liebe« eramen nacbgeroiefcn werbenmuft (Bßt. Wpotfiete).

3m ©eftft ber nötigen Raditcnntniffc, war ber Vlpo

Ibelcr ein bernorragenber Vertreter ber ©ntuneiiicn

fd>oft ju einer Seit,' alb bicfelbc noch wenig uerbreitet

mar. Tüchtige ©fiarmajcutcn , befonberb m Xeutfd)

'

lanb unb Rtanlretd), haben fid) bib in bic neuere ^ti*

in nid)t unerheblicher ,jof)I ju audgcjcicbnclcn tbcoreti-

fihcn ober praltifcben ttbemtlent unb ©otanitem auf»

gefebwunqcn. ©ei ber gewaltigen ©ltwidclitng ber

SJaturmiftenfcbaft in neunter 3cit niuftte in biefer Spin*

fid)t bic Bebeutung ber ©. alb einer VI rt ©orfcpule ber

'Jlnturwiffeuicbaft nolmenbig in ben Jiintergnmb Ire*

tcn. Umgetcbrt hot feilber j. S. bie ©Ijannatognofie

Bon feiten ber ©otanit, bie pbarmatcutifdic idhcmic

Bon ber mobenten Ubcmic bie niäd)tigftcn Vlnrtgungcn

empfangen, ©on burcbgreifenbjlem ©nfluft auf bic ©.
alb Rad) ift bic Stellung ber Vlpotbcfe (f. b.) im Sieben.

3n Xeutfdjlanb namentlich war biete in früherer 3cit

gcrabejuemepnoilcgicrtc.währcnbbicöegcnmartmcbr

ba,(u neigt, fie be-s befonbem ftaatlicben Schufte« ;u

entllcibeii. Sittb fchon biefe Umftänbc nicht ju befon

berer Sjebung beb Vlpotbctcrüanbcd angethan. fo roirb

bie ©. nicht weniger beeinflufit burd) bte ©ttroidelung

bcr'Dlebuin, welche heute foBietfad) ihre .'fiele mit ganj

anbent ©httcln \u erreichen weift alb foldjcn. welche

bie ©. liefert. VIne berartigen ©rünben, itnb weil e«

beu ejaminierteu ©bannapeuten fehr feftwer fällt, eine

felbftänbige Stellung ju erlangen, ift wenigfttnb in

Xeulfcftlanb ber Zugang in bem Rad) ber ©. nicht in

fnnahmt begnffen. Xic©. bat eine nicht unbcbcutcnbe

P 1

1

1 c r o t u r aufjuweifen, welche ber Vfatur ber Sache

nach weniger in jufantmenfaifenben Vcbrbiidieni unb
^anbbüchent befleht alb in ;feitid)nften unb 3ahreb=

berubten. 3n erftcrcr iRichtung (f. auch ©harmategiioiie)

finb beroorpthebcH : SWohr, Siehrbuebberphnmtaicu»
tifchen Xed)iül (3. Vlufl., ©raunid)W. 188H); Terfelbe,

©cjcpticrtunit (.f)amb. 1854); Öagcr, öanbbucb ber

pharmajeutiiehen ©rapib (8. Vlbbr., ©erl. 1 891 , 3 ©be.),

unb attbre Schriften bebfelben Serfafferb; ©erfurtb
unb 6irfd),löanbbud)bcrpraltifcheui'.(StHttg. 1886,

2 ©be.); ©ciftlcr unb SSölIcr, Sfcalcncntlopäbie ber

gefaulten ©. (SHicn 1886 —91, lo©bc.>; ©rcftowbli
u. a., Smnbwörtcrbud) bet ©. (baf. 1892 ff.); Rrcber»
liug, ©runbtüge ber Wetd)id)tc ber '!>. c Wi'tttng. 1874);
©erenbeb, Xic ©. bei ben alten Shilturoöllcm (6allc

1891, 2©be.) ;
XorBault, 1,’officine (12. Vlufl., ©ar.

1889); Soubciran, Traft« de pharmac ie (9. Vlufl.,

baf. 1885 87, 2 ©be.); ©arrifb, Treatise on pliar-

macy (5. Vlufl., ©hilab. 188-1). sfeitfebriften: »VlrchiB

ber ©.- (Crgan beb Xeutfdtcn VlpotbelerBereinb, ^alle,

feit 1822); •©harmajeutifche .jeitung« (©unjlau, feit

1856, icftt ©crlin); »3citfd)rift be« Vlllgememcn Öfter»

reichifcbcn VlpotbelerBereinb (Ss!icn,fcit 1 863); * Schwei»

jerifdie38ochenfd)riftfür©.>(CrgnnbcbSchweijeriichen

VlpotbelerBereinb, 3d)nffb.,feit 1863);»©barmageutifdjt

3eitfdjrift fiirSfuftlanb« (in beutfeber Sprache, ©elerb*

bürg); *.100111111 de P. d’Anvera«; »Jonrnal de P.

et de Chimie* (Crgoit ber ©arifer ©banua;eutifd)eu

©efclliibaft) ;
Repertoire de P.< ; »Phannaceutical

Journal and Transactions* (Crgan ber I'harmacen-
tieal Society of Oreat Britaiu)-. *Thc Chemist and
Druguist«; »American Journal of Phannacy*
(©hilab.); »The f'harmacist* (tSbicago). 3ahreb*
berichte ber ©. erfebeinen in Tcutjcftlanb (©ötting.),

(inglanb (»Ycarhook of Pharmacy«, £'onb.) unb
Vlmerila(in ben »Proceedingsof the American i’har-

maceutical Association«).

©hnrnabato«, perf. Satrap, mit bem löniglicbeu

£>aue blutbBcrwanbt unb fpäter ©cmabl ber Vlpama,

ber Tochter beb Vlrtapcrjre« SRnemon, Iciftcte im ©e»
loponnefifdjen Hriegc ben Spartanern gegen bie Vltlje»

tter ©eiftanb. Vlitfangb Vlllibiabcb günitig gefinnt, lieft

er benfelben 404 B. dhr. auf Vlnftiften ber Spartaner

aub bem Siege räumen. 3« beut Stiege jwifdicnVIrta*

perree unb »ftro« beut jungem ftanb er auf ber Seite

be« erftem, unb in bem Slricgc beb perftfehen »önig«
mit Sparta fod)t er mit Xift'apbemed gtnteinfam gegen

leptcrc«, würbe aber oon bem fpartanifdicu öeeifilbrer

TcrtijUiba« unb uon Vlgefilaoo in feiner Satrapie ©hrt)

gien unb ©itbbnicit fo hart bebrängt, baft er 395 einen

©erglcid) abfdilieften muftle. Unter beb Vltbcncre Stonon

Vlnfiibnmg nahm er teil an bem Siege ber Vltbener

über bic Riottc ber Spartaner bei SVntboe (394) unb
eroberte bic Stäbtc unb Rnjeln an ber ftiiftettleinafienb,

weldie bic Spartaner befept hatten, wieber. Vllb 389
ber ©etfertönia fid) mit ben Spartanern wicbec Per»

föhnte, warb ©. und) Sufa berufen, wo er ftarb.

tßbarnäfeci, König bc« bobporanifeben ©eiche«,

Softn be« König« ©fithrtbate« VI., erhielt 63 o. Uhr.

Bon ben ©öntent alb Belohnung für ben an feinem

©ater begangenen ©errat ba« boopotanifebe ©eich, be-

nupte ben ©iirgerlrieg .(Wifcheu ©ompejub unb Uäfar,

um 48 Ktemnrmcnicn unb Kappabolicn .111 erobern,

feblug En. Xomitiub Ualoinub bei Vfilopoti«, würbe
bann aber BonlSäfar, ber nad)©eenbigung beealeran-

brinifeben Kriege« berbeicilte. bei;)ela (2.Vlug.47) Böl-

lig gefcblagen. hiermit war bcrSnegbeenbcl. jofcbnctl,

baft Uäfar bariiber bic betannten SJorte nach ©ont fdirei

ben fonnte: »Veni, vidi, vici«. ©. floh in fein bo«»

poranifchedSReid), wocr halb barauf meiner Schlacbtficl.

©haro (©harao, Rarol.badocrbreitctftetpafarb»

tartenfpiel, nach bem König ©harao benannt, befien
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9)amen ehemals ein Rartenlönig trug, ber als» Dorgüg
luti glücllid) galt. Dem Banlier, welcher tote §öbe bcs

3KimmalfapcS (point) ju beftimmen I>at, ftetjt eine bc

liebige Klngabl Don VointeurS (Spielten) gegenüber,

betten bas Verb! guitebt, ihre Emfäpe beliebig bis! juttt

betrag bec gangen Sani gu erfüllen ,
bat) lepterc mit

bem Klusruf: »Vatout!« ober »Va banque!« Der
Vanlier fpielt mit Doller frangöiifdicr Harte, loftbrcitb

bie VointeurS jeber nur eine DoUflänbige Vlättcrfolgc

Dom Kls bis Aum König (Buch, livret) eit)atten. 3encr

mifdjt fein Spiel (btn Daion), läßt abbeben uttb geigt

bie uiiterfte Harle oor, roelcbc nicht gewinnt, mäljrenb

bie Spielte ingwifeben eine ober mehrere ibrerooribnen

liegenben Harten befcpen. 9(un beginnt bas eigentliche

Spiel : Der Vanlier jicbt Dom Daion bie beiben ober«

(len Harten ab (Klbgug, coup) uttb legt (ie naepcin

nnber offen Dor ftcb bin. Kille Säpe her VomteurS
auf foldic Harten, bereit Silber bem bcs guerjt meber
gelegten Slattcs, ohne 9)ücffid)t auf garbe, gleich finb,

rallcn bem Santier ju; bie Spieler bagegen, welche ein

ber (Weiten Harte gleiches Sitb befeplen, babett beti

jelbenSelrag Don berSant gu erbalten. DiesKlbbcbcit

luirb fo lange fortgefept, als ber lalon bcs Santier«

reicht; bie »folge ber 26 Ktbgüge beißt Taille. Da, int

3att ein Klbgug aus groei gleichnamigen Harten befiehl

(Doublet, pitb ), ber Saut bie Smlftc beS auf bem be

treifenben Stlb ftebenben Sapcs juftießl uttb auch bie

erite Harte bcs IcptcnKlbgugS für ben Santier gewinnt,

fo tit bas V. unter allen $afarbfpielen für ben leptrm

eins ber gilnftigiten. Durch uerfchiebencKtrtenbesUm

biegens (Sappe, Varoli tc.) berjenigtn Harten, welche

©ewinne gemacht haben, woburdi bie Sefiper bie lep

lern mit bent urfpriinglitbcn Sape gufammen aufs

Spiel fepett, wirb bas Spiel belebt unb bie (fahl ber

Ehanccn für bieVointeurS erhöht, ba bicfclben im gliief

liehen ffall mehrfachen Werointi per (folge haben. Das
V. ift übrigens nerrufen, weil Setrug tiabei (ehr leicht

fällt unb tbatfäcpticb oft Dorfommt. Vgl. GHflcfSfpielt.

Pharos, l ) im Klllcrtum Jnfcl nörblich uonKIlcran

bria in tSgbPtcn, burch eilten tiinjllicben Damm mit

ber Stabt oerbunben , trug außer mehreren Dcmpclu
auf feiner Dftfpipc feit her (Regierung bes Vtolemnos 11.

Vhilabctpbos ben berühmten Seuditturm, ber gu beit

geben SunbcnDcrfcn ber Kitten Seit gehörte, unb burch

ben ber 9lame V. (VbaruS) fpäter mit S!ciid)tturm •

überhaupt gleicbbebeutenb würbe ([. Stlcrcmbria). — 2)

3nicl
, [. Sefma.

PbatfaloS (mclgar V b e r f a I a), berabaetom
melier ömtploct einer Eparehic im gried). KlontoS

Sarijfa, 4» km (üblich Don Sariffa, an bec Gifcn«

balm Seleftino-Hntabata, Sip eines griediifcbcu Erg-

tiiicbofs, mit Dabatsfabrilation unb asss» 2293 Einro.

(mir noch wenige üBobnmmcbaner). Daneben auf einer

107 m hoben Kinböhc bie Irümmer bet Kttropotis beS

alten V- , einer ber rcicbflcn unb mächtigflen Stabte

DbeffalienS. 3m 91. Don V- breitet |"id) bas berühmte
Sdilacblfelb aus, auf welchem 9. Klug. 48 D. 4St>r. bcc

ISutichetbungSlampf gwifehen Eäinr tmb Vompcjits
ausgcfocblen würbe.

PbatnS.j. 'pliatos i).

PbarnngitiS (gried).), Entgünbung beS Sd)ltmb
foDtes, IKadtcnfntarrh.

PharynROgnathi ( Scblunbliefer), f.^ijdie, S.4 7 7.

pltariingologic (gricch.), Sehre ooni Hcbltopf

unb feinen Rrantbeilen.

Pbarnngoffopie (gricch), Untcrfucbung bcs

Schluubcs milteis Spiegels, ber bem Rcbltopffpiegct

ähnlich lonftruicrt ift.

^(jcibiaS.

Pbartingotomie (gried).), operaliDc (Eröffnung

beS Schlunbtopfcs.

Pharynx (griech.), ber Schütnbtopf (f. b.).

Phasrolarctidae (Seutelbären), eine 3a-
milic bcc Seutellicre (f. b.).

Phasrolomyidae (Veutelmäufe), eine 3a«

milie ber ScutcUiere (f. b.i.

Phnscolöinys, ber SSombot.
Phascolotlierium, j. Seuldtiere.

Pbflfeli«, im Klltcrtuui wichtige Seejtabt auf ber

Dftfüftc SptienS, mit bret txifen, non Doriern gcgriiii

bet, warb im Seeräuberfricg burch ben Honful V- 3er
DiliuS 3fauricus um 76 u. Ehr. jerftört. Berühmt
waren bie in V- fabrigiertc Äofeneffenj unb bie Vbn
feien, bort erfunbme leichte Segelboote, tttumcti utt

weit bes heutigen tetirowa.
Pbafcn (gricch-, »Srfchetnungen«), in ber Klftro

nomie bie wecbfclnben Sicbtgeftolien bes SRonbcS unb
einiger Ständen. Klm betannteften finb bie SWonb
pbaien; niichft ihnen finb am beutlicbften bie fchon bei

mäßiger Vergrößerung ertennbaren S. brr Venus
unb bes 'JKertur. Scibc 'Planeten haben ihren hcltftcn

©tan(, wenn fie rtcbelförmig erfebeinen. 9Rars jeigl

nur wenig auffällige V-. ba ber belcucbtcte leil min
beflcnS v» ber gangen Scheibe beträgt. Klügcmcm fmb

V- bie Dcrfcbicbenen cslabien einer (Sridicinuitg; jo

fpriebt man in ber Vbbfif Dott ben pcricbiebcnen ff.

fehwingenber fiörpcr u. bgl.

Phaseölus L., Vflaincngattmig, (.Sohne.

f>hafeomannit, foDiel wie Jnoiit.

Phasiänus, 3afan; Phasianirtae (3afane). eine

3nmilie bcc tnibnerDögel (f. b.).

ShäfiS, im Klltertum Stabt in HoldiiS, eine Wriin

biiug bec SRileficr, an ber Vliinbuitq bes burch ben

Ktrgonautenjug berühmt geworbenen 3 1 u f f c s V- ( jept

Sion), ber als Wrenjc gwifdion ©uropa unb Ktüen galt,

ein Staiiplhanbels unb Klusfuhrplnp ber Holchier
. iept

V o 1 i. DerVame hat öd) in bem ber »3aianen« citxil

ten, bie oon bort aus in teuropo tingeführt lourbcu.

T<baSfncccn, 3nmilic ber Saubmoofct Phascntn).

Pbasmidae , f. Wefpenftbcufcbredtn.

'Photogen , f. Sdmppcnticr.

phahlloS, gricch. Kltblct ausfirptou in Unterita

tien, täntpfle bei Salamis unb foQ, wie ein Epigramm
fagt, einmal bei ben Vhthifcben Spielen ben DisIoS
30 in weit geworfen haben unb 17 in weit gejprungen
jein. Die Viöglicbleit biefes •Vbat)Uosfpniugcs* ift in

neuerer (fett oielfacb begwcifclt worben, riellcicht iit er,

ba bie (fuDerläfftateit bes Epigcamtits nicht in (fweifet

gegogen werben rann, aus ber (fubilfenabme ber öal«

irren (f. b.) gu erflarcu, bie nach gehöriger Übung bem
Springer eine gewaltige llnterjtüpung boten.

Phazania, amtier 9latnc non 3tjjan (f. b.).

Pbagemon, Slabt, I. tKcrfiwan.

Pli. I>. ober Dp., Klbtürgung für Philosophie
Doctor, Dottor ber Vbilofopbic.

Phebus (frang., fpr. (tbC»), foDiel wie VböhuS;
f. goir 3).

PbcibiaS (Vhibiasl, Sohn bes (TharntibeS, ber

größte fRcifter ber gnediifdicti Vlaftil, geb. um 500
r. Ehr. gu Kllhcn, Schüler bes KttbcnerS fycgms
unb (angeblich) bcs nrgiuifcben Vilbhaners Klgclabas.

Über bie Sebcnsicbictfale bes V. finb nur fagenbofte

(füge erhalten, wonach er oon feinen Seinbeu wegen
llnicrfcblcifs beS für bas Kltbcnebilb im Varlbnum be-

ftimmten WnlbeS angcllagt, Hd) aber gerechtfertigt unb
bann nach Elis auSgemauberl fei, hier jcboch baSfelbe

[
Schidial erlitten habe. Die »fahl ber ihm unb ferner
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Sdjule rugefcbriebenen VBcrlc ift febr gro». ßigen-

bänbige Vlrbeilcn »on ihm betitelt mir nid)t; »on ber

burdi ©• jur böd)itcn Soüenbung gebradden ©echnit

brr Wolb-telfmbeinftanien ift überhaupt [ein Seifpiel

erhallen. ©as eine feiner $>auptwcrfe war bie 438
uoQcnbete ©alias Vltlicne im Barlhenon tu Vltlien. Sic
batte eine IpiSbe Pon 26 griccbifcben teilen (12m ); Stopf,

Vlrmc unb Jüfie waren aus telfenbem; bie Selletbung

unb Bewaffnung, aus reinem Wölb bergeitellt, bade
einen 3s>crt non 44 ©dienten , bie Äugen lonren uon

Gbelftciuen eingelegt. ©io Wöttin flanb onfredit unb
hielt itt ber noraeftreetten iRccbtcn ein bent ©eftbauer
tiigemaiibtcsSilb ber Siegesgöttin. Vln ber Junen feite

beb SdjilbcS, in beffen fdjüpmbcr öoblung bie Burg«
fdjlmtge fid) barg, lum ber Mampf bei Wiganten gegen

bie WDttcr, on ber Äuftenieitc bie Äntajonenftblatbt

nngebracbt, an ben Sattbalcn ber Kampf twifchcn tla<

Pitben uub Kentauren. teine unpollenbctc SRarmor«
ftatuette, gefunben 1859 in Vitben, ferner eine faft ttn«

uerfebrt erhaltene, 1878 bei bem Barucdcion bafelbft

entbedte, etwa mctcvbobc Siarmortopic unb uerfebte

bene mehr ober weniger oeritiimmelle gröftece Sach«
bilbungen, Steliefd unb attifdic SKünjcn geben eine

nuSrcicbenbe Buritellung »on ber Statue, teilt anbrcS

lotoifnlcs Vltbenebilb war baSjcnige, welches twifchcn

ben Bropplncn unb bem ©artbenon ftanb. Güte biittc

VUbencflatue »on B« auf ber VlfropoliS war ein SSeib*

gcfibenf atliftber Änftebicr auf BetnnoS unb batte ba<

und) ben Beinamen •Ücnitun- . Sinn bat fie neuer«

bingS aus poei Statuen in ©rcöben unb Kaffcl unb
einem Kopfe in Bologna refonftruiert. Sein (weites

ipauptrocrt, eins ber Heben SJunber ber Villen Stell, war
ber Jeus »on Clpmpia ; ber König berWotter war bar»

gcjtdlt tugleid) als bulbreitber Äiloater, ber ben Uten
idien itjre Buten gewährt; er faft auf reidbgefdmuldtcm

©bron, fein Siaiipt reidite faft bis an bie ©ede bes

©empcIS, beiien 5>obc auf 17,5m berechnet Wirb. Jn
ber einen fwib hielt er bas Jepter, auf ber anbem
eine Säe. Vln plnflifcbem unb omamentaleni Scbmud,
an Wölb, telfcnbein uub rblrat Weftein war alles auf

geboten, um bas Überwältigenbe bes teinbrudS tu er-

höben. Vlud) »on biefem Steil ift aufier ficinen Sind)

bilbungen auf SKfinjen »on telts aus ipabnauiidjer

;feit ludits übriggeblieben. Vlufterbem werben tiod)

13 Grjflatuen ber idjupgötlcr Vltbms genannt, »on
ben Vllbenmt aus ber maratboniieben «siegesbeute ju

©elpbi aufgeflellt; ferner Koloifalbilber berVltbenc in

Seltene u.Blatää, Statuen bcs.fjcniics.VlpoUon u.ber

Vlpbrobile. einer auf ben Speer gefragten Vlniatoneu.a.
$as Borträt bes Künillcrs befanb fid) am Scbilbe ber

SartbenoS unb ift in ftijtenbnfter Sonn noch in einer

marmornen Siadtbilbung bes Scbilbes (im Brilifdioi

Btufeum jii fionbon) fiditbar. lliioergniiglicbc ©ent»

mälcr ber Berilleifdjen tepodic, unübertroffene Sdiö
pfungen ber griediiicben Kunit finb bie unter B-' teilfe

u. Bedang nitflanbenen Bartbenonffulpturen (f. ©afel

»Bilbbauertunft n*, Rig. 3), beten wunberbare Boll-

enbiiitg unb Sdjönbcit, gepaart mit Wrajie unb emfter,

aber nun nidu mehr altertümlich flrenger Stürbe, uns
ben *boben Stil- ber griechifdien Kunit »or Äugen
führen. Vluch bieStulpturenbeS ©befeustempelS fiepen

bem B-, »ielleicht aber noch mehr ieiiiem groften Schul*

genoffenBtbron nabe. Bgl.Ctfr. Dt ü 1 1 e r, Commrn-
tatio de Phidiae vit« et operilms (Wötting. 1827);

Brunn, Wefdjichte ber griechifcbeii Hünfiler, Bb. 1

(2. Vliifl., Stuttg. 1889); Beterfen, ©ic Kunit bes

B- am Barlbeuoit unb tu Clpntpia (Berl. 1874);

Schreiber, ©ic Vltljcna Sortbenos bes BbibiaS unb
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ihre Bad)bilbungeti (Ceipt. 1882); Gollignon, Phi-

dia«(Bar.l886); Dncrbed, Weid)id)te ber griediiicben

Blaftil, Bb. 1 (4. Vlnfl., Seipt- 1893); Juri io an gl er,

SKeifterwertc ber griccbifcben Blafüt (baf. 1893).

©hefbitten, bie 3Känncrmaf)lc ber alten ©orer. f.

Spffitien.

Bbcllanbrru C,J1„ finbet iieb im Jend)clöl unb
©afferfembelöl, im teulalhptuSöl ic., ift flüffig, fiebel

bei etwa 170° unb wirb burd) teiSeffig in ©ipenlen,

burch Rochen mit al(obolifd)cr Scbwefelfäure in ©er*

pine »crwanbelt.

Phellanclrium (Staffcrfencbcl), f.
Oenamlie.

©tlldlogcii, f. Sorf, S. 563.

BheUopläftir (gried).), f. Äorfbtlbiterei.

‘B heiPS, 1) Samuel, engl. Sdiauipieler, geh.

1806 in ©eooitport, geft. 6. 9lo». 1878 in teppiitg bei

Slonbon, war erft Sepcr in einer Budibmderci tu Bl»
moutb unb bebiitierte als Schaufpieler 1828 in ©ori.

Badjbem er an ben bebeutenbem ©beatem SoitbonS
engagiert gewefen, namentlich als ©arftcüer Sbale-

ipcarefcher tebaraltere, übemabm et 1844 bie ©irct-

tion beSSablerS»SellStbentcrS unb wufjtcbicfeBübne

für längere tur eigentlichen Sbafeipeare- Bühne
Bonbons tu erbeben. B. bat faft bie ländlichen ©ta-
rnen bes grojien Bationalbicbtcrs neu infteniert, bielc

ba»on überhaupt jum trftenmal tur Vluffübruug ge-

bend)! ter befnf) eine prächtige Weftalt mit ausbnids
»oUen WcficbtStügen unb mächtigem Organ; feine

Wlantrollc War König Bear. Später mar er am Bl)

ceum-, bann am Srur»lane ©beatcr engagiert. 1859
unternahm B- auch eine Kunftreifc burd) ©eutfdjlaub.

Sgl. Bfalj BbclpS unb JorbcS-fRobcrtfon, Lifo

and life-work of Sam. P. (Sonb. 1886); teolcmait,
Jlcmoire of S. P. (baf. 1886).

2) Väilliam ©alter, amerilan. Staatsmann,
geh. 24. Vlug. 1839 in Bel» ©orf, geft. 17. Juni
1894 in Brio Vlorf , befuchte baS fflaie College unb
bie Columbia -Becbtsichiilc, warb 1863 VlbPotat uub
erbte 1869 beim ©obe feines BaterS ein grofteS Ber
mögen, bas ihm erlaubte, ftd) ben öffnitlicbeu Vln-

gelegmbeiten ju mibmen. ter war ein eifriger Vln«

bänger ber republifanifcben Bartei. 1872 würbe er

in Bern Jerfc» in baS SRepräfentantenbauS gewählt,

wo er fidt aufs ctigfte an Blaine anfcblof), ben er oud)

bei ben Bewerbungen um bie Bräiibemid)aft eifrigft

unterftüpte. 1881 würbe er »on Warficlb tum aiue-

ntnnifdicii Wefanblcn in©im ernannt, trat fdwn 1882

turüd unb wiritc im Kongrcfi für bie rcpublilaniicbe

saebc, namcnllid) in ber ©ariffrage, bis er 1889 »om
Bräfibenieu Siarrifon als tweiter Sertreter bet Ber«

einigtm Staaten auf ber Samoatonferent nadi Berlin

gefebidt unb fobamt tum nineritanifchen Wefanblcn

bafelbft ernannt würbe. 1893 warb er tum SRitglicb

bcS VlppetlaliouSgerichlS Uon Viel» Jerfe» berufen. —
Bur weitläufig oermanb! wenn aud) bcrfrlbm Jamilic

angebörig, ift tebwarb John B„ gcb. 1 1. Juli 1822
in SRibbiebur» (Bcnnont), Brofcfior ber Bedite in

V)ale unb 1885—89 atucnfanifct)cr Wefanbler in Bon«
bon ; berfelbe ift ©emolrat.

'Phenacetin iSaraacelpbenctibi n), ber Vilbpl»

ätber bes VlcctnlparaainibopbenolS t, ober

C,H4(00,H5).NH.C0.CHj, wirb aus Barapbenetibin

uub teffigfäureanbhbrib bargefiellt unb bilbet färb»,

gcruch- unb gefchmadlofe KriftaUe, bie ficb laum in

©aifer, leidjt in Vlltobol löjm unb bei 132° fcbmeltcn.

tes würbe 1887 burd) Kail unböinsberg inbcnÄrtnei-

fchap cingefübrt unb bient als febr wirifames Jieber*

mittel, welches (eine läftigen Bcbmericbeimnigen her«
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bodringt. VI Is beruhigenbcS unb fdnnerjftiflfubesSRit- ©bcncfoU (Vlmiboacctparnpbciictibin)
lei wirb cs bei Neuralgien, SHigränr, Scblaflofigtcit, C^H^N.O,, eine SJnfc, bic aus OHtfotoO (Vfrntbo

iicurajtt)cmj<t(cn Scfd)Wcrben unb WelmfrbcumatiS« cfhgfäure) unb ©benctibm burd) Staiicraustritt ent-

ntuS benubl. ftanbcn tjl, bilbet weifte Siabeln, bie bei 95° fdjmeljcn.

©bcnaflt, SKineml aus ber Crbnung ber Silifate 3br falgaureSSalj löft fitö bei 17 0 in 16IeiIenSSatier.

(SiUemitgruppc), triftallificrt hepagonal, mit priSma- in laltem Vlllobol fchrocr, Icidilet in beinern, fdjmedt

tiidjem ober pi)ramibnlcm habitus, iil farblos, gelb talgig bitterlich. ©. iil in Initcm Üstoffcr (ehr ichwer.

lieb . blaftrofa, glaSglänwenb, bnrcbftebtig bis bald) in bciftcni unb in Vlltoboi leicht löslich unb wirb burd)

icbciucnb, Igfirte 7- 8, fpeg. Wcro. 2,9—3, beftebt aus »neben mit Vipalfalieit in Wlglaful! unb ©benclibin

©ert)Uiumtttifat Bc,Si04 unb finbet fnb auf uraliicben gefpalten. 3Kan bemiftt faljfaureS ©. als giebermittel

Smaragbgruben an ber Tatowaja, bei ffiiasf im gegen Neuralgien unb WelcnlrbeumatiSmuS.
^linengebirge, bei Sramont in Slotbringen, in SSejilo, ©benol o n o r 1) b e n; o I , V>t)cnl)Ialtobol.

liolorabo tc. Stegen feinet groften ©redjbarfeit unb ©beitblfäure, Sarboliäure, Sleinloblcn
bcs Italien feuere wirb ©. als Grfap beS Diamanten f re o f o 1 1 C,H,0 aber C,H5.OH finbet fitb in fein ge«

in ©rittanlfornt geftbliffen. ringer SRettge hn f>aru unb Sol bes Üienicben unb ber

©Itenafobomibctc, Familie bei Condylarthra ©rasfreffer, and) im ©ibergeil, entftebt bei wablrricbcn

fi. Huftiere), limfaftt fünfjebige Vorläufer ber ©eriffo* tbcmifdien ©rojeiien, unter anbern beim Ditrd)ieiten

balttjltn aus bem untern, befonbers aber beut ntittlem bon Vlllobol« unb tSffigfäurebampf burd) ein glühen
tSociin oon Sforbamerila. ©on Pfaenacodns primae- bes Sohr, beim Schmelzen »ott ©eniolfulfofäürt mit

vus Cope and bem SJafald)*®ocän non Süpommgtunb Halali, bei trodner Deftillalion bes fiolieS, ber Stein

'J(eumefilo) fmb botlftänbigc Slelctte belannt. Die loblen :c., unb lammt baber im Stemlobienteer bar.

arbfjtcn Phenacodun-Vlrtcn haften bie ©röfte eines aus welebem cs fabrihnägig bargeftctlt wirb. Diejroi

iapirS. Phenacodus gebart nicht nur in bic VUfnen- (eben 150 unb 200° beflillicrtnben Xeerble enthalten

reibe bes ©ferbes, fonbern jeigt and» noch tStjaraltere 10 25©row.©.uublommcitatarobc8arboIfäure
ber Ditfbäuter, Sficbcrfäucr, Nagetiere tc. in ben franbcl. Durd) Neftifilatwn gewinut man
©benannten CUH,„ finbet ftd) hn Steinlohlcn« baraub ein CI mit 50 SO ©roj. ©., unb bies beban

teer unb wirb bei ber Ncinigung bes Vtntbrnccns als bett man mit Natronlauge, tucltbe baS ©. aufnimmt.
NcbeuprobuJt gewannen. tSs bilbet farblafe, glängenbe ©erfeftt man bie fiöfung mit Slaltmilcb unb leitet ©tai

Sriftattblätttben , löft ftd) nicht in Staffer, iebwer in ferbampf hinein, io febeiben fnb Scrunreinigungeu ab,

Vlltobot, leitbt in -lltlier uttb Scbwcfclfobtenfloff , bie unb wenn man bie bon biefen getrennte ^Iflifigfeit mit

Slbiung fluoresziert febmadt blau, eS fehmilgt bet 99", etwas Scbwcfclfäure nerfept,fo finbet eine weitere Vitts

fiebet bei340°unbgibt bet Cjtjbatton fl b e n a tt t b r e n
|

ftfieibung ftatt, unb bie wieber abgewogene glfifitglrit

dtinott CuH,0„ weldtes orangerote tafeln bilbet 1 gibt bann bei bölliger »eifettung mit crbmcfelfäiirc

unb bei weiterer Djrtjbation tipbenfäurc C14H„0( lie« reineres weltbes bei Scftihlahan iwticben 180 unb
fcrL Vj. bient Wie Schwefel gtr fieritcllttitg bott VI b 200° ein natb betn ffirfalten friftaUifterenbes tf liefert

güffen, jur taritellnng bott i'benaittbrenrot u. Slug. ticS wirb bet 100° mit einer Söfnttg bon Vlletairnb in

Vbenanibtentot, cm vhbratonfarbftoff , bas Slatronlaugc bebanbelt, nbgegoffen, ttiitScbwcfeifäure

VMtriumfali ber Serbinbung bott ^henantbrendiinon berfept, wieber abgegofien, mit tfbramiäurc bebanbelt

mit fWapbtbblbhbrajiniulfofäure, SoQfärbmittel. unb retttn.tiert. 100 leile leer geben etwa 5—S teile

^Jhenojttt t'Bjopheithlen.Vljin) ober reine sfarbotfäure. Diefe ift twar nicht reines V?

C„H
4
.N.N.C,H

4 entitebt bei troefner Deftillation bon C,HsO, ionbern enthält noch anbre Phenole, Wie Shre

atoben.ioefattrem ©art)t unb beim Xiudileiten bott fol CjH.0 unb ©hlorol (\,H„,0, erfept aber für btc

Vlttilinbampf burd) gliitienbe SHöbrett, bilbet lange bell« meiftett ,«jwcde bas reine ©., welches man aus ©en
gelbe Slabeln, löft ftd) tebmer in Vtltobol, leicht inVttber, jolfulfofäure baritelten (antt.

fubtimiert leidjt, febmitjt bei 171° unb bilbet bei tim- Satte Sfarboliäure ift ein braunes ßl unb riecht

tritt ber NH,-@ntppe 3arbftoffe (ßurbobine unb Io- burebbringenb empttretmtatifeb ;
rthtes ©. bitbet färb-

lunlcttrot). tofe, glänjenbe ftriitatle bom fpc.i- Wem. 1,084. ned)t

©heneoS, Stabt in einem 753 nt hoch gelegenen, eigentümlich, t’diwacb (reofotartig. idtmedt brennettb,

nur untenrbifd) entmäfferten ©edentbal im nörbticben äpenb, idmtilg bet 42° jit einer farbloien, btcriidpcu

Vlrfabim, war burd) einen angeblich bott §eratlcs er* fflitifigfeit etwa bont fpe.v Wem. ),(««, fiebet bei 184“,

bauten »anal gegen Überfd)Wcmmungeu geftbilpt. bilbet mit ©taffer ein (riitaUifierbares löhbrat unb
Slninen ©bonia. bleibt bei 7 ©rop Staffergebatt bei mittlerer lempe

©hctutol, Vltbhlätber beS ©beuoIS C,H,„0 ober ratur ftüiftg. Ss gebt an ber öuft begierig gfeuditig

<',Hj.O.C
?
H, . entftebt beim 6rl)ipcn bon ©benol- feit an, jerffieRt unb färbt ftd) rötlidtbräun. 100 ieile

taliinu mit jobätbl)!, bitbet eine farbtofe, aromatifd) ©. löfett 20 leite ©aiier, unb 1 Xcil ©. löft heb in

riechcubc Jflüffiglett unb fiebet bei 172°. 15 Teilen ©taffer; cS mifebl ftd) mit Chloroform, Siber,
©bcnctolrot (Coccinin), roter ©wofarbttoff, Vtltobol, SiSefftg , ©Itjcerin, feiten unb ätberifeben

baS Viatriumfal) ber ©benctola)o«^Vfapbtbolbiiulfo Dien, reagiert neutral, (oaguliert Siweifj, gibt mit

idure, wirb aus Xmjopbcnelol unb /JVIapbtholbiiulfo- Sleim eine uitlöslidie ©erbinbung, färbt bie flaut weift,

iäure bargeiteilt, ift in Vstaifer leicht lösticb unb färbt ift für ©flanjcn uttb Jiere eilt heftiges Wifi, wirft

Stolle unb Seibe feurig rot. cnergifeb fäutniswibrig, färbt fid) mit Sifencbtonb
©hengit, fooicl wie töntiger VIuf)t)brit (f. b.); auch boriibergebntb blauoiotetl, maebt ben mit SaLgäurt

jooiel wie »atiglimmer (i. «timmen. befeuebteten fiidilcniban blau, löft ftdt in Salpeter
©henicicnnc (fpr. -tienn', ©bcnhlbraun, ©Ijc* fäure mit tiefroter fjarbc (febr empnnblitbe ©caftion)

nietn, Sfotbetn), rotbrauner jfarbitoff, ber burd) unb bilbet mit ©afen IriftaUificrbare, in Saffer lös

Ginwirfung bon Salpctericbmefelfäure auf ©benol liebe ©erbinbungen, welche alfalifcb reagieren unb
enthebt uttb jum färben bott Sieber bient. burd) ftoblenfäure werfeftt werben, ©benolfal ittm

©f)cni£ (fpr. finit»), Stabt, f. ©bönir.
|
(larboIfaurcS Sali) 0,H,KO entftebt beim Slöiat
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Don V- in «nlilmigc. bilbct farblofe, jeiflieftliebe, in

SBaifer, Vltohol uni '.‘htiericubt lösliche Wriftallc uni
wirft ftarf äßettb. Sie MatroiiDertinbiing ift ähnlich,

aber leichter löälid). Viit tonjeulrierter Stbtoefcliäure

milcht lieh V. farbloä uni hübet Vbenolfittf oiiiutc

C0H,.(PO,H).OH igl. ttfepteh, tSMor erjeugt Subfti»

tutioiieprobultc. Di'ftnjoipbmol gibt, wie Vietapbc-

nolfulfofäurc, mit uinnrljcnbcm Vßfali Vrenjfatedbin,

wäbrciib hie entfprecbenben VaraDerbinbungen auf

gleiche Seite SRcforcln liefevn. Konjcntrierte Salpeter«

iäure pcrwanbrlt V- in Trinitrophenol (Viftinfätire).

Seim Sdjnteijcn bes Ebenol« mit tSpfaii, noefj mehr
bei ßinwirhing non ftohleufäurc ouf Vbcnolnatrium
entlieht Saticplfnure; mit tShrominure liefert ca lShi=

non, mit CjalfSurc uni lonjentrierter <5d)wefdfäure

Dlitrin (gelbes HovaQin), mit Vbtbcüiäureanbpbrib

Vheuotphtbolein, mit 3tnfitaub Venjol.
'6. bient bnuptfnd)lid) alb beantfigercnbcS ÜJftttcI

uni jum ftonferniettn ieä §otj«, jiint ßinbalfamie-

ren, alb iriulnisroibrigcs 'Diittct in bet Vergamenh,
Sarmfaiten uni Seimfabrifalion, in ber wevberei,

beim jalgtwSfdjmchcn (in ftornt roher ftarbolfäute),

jurSarftcüung tioti farbrtoffen, EalKplfäure, Vitrin-

fäme, Veiorcm uni anbcinVerbinbungen. alsVrjnei-

ntittcl äußerlich gegen $>autfranft)eilen, Streit«, Ried)«

ten. gegen Schlangenbiß. Jmeltenftidte, Ungegiefer

(1 Seil V. , .HO 1ÜO Seite Safjer), tu Vtunb tmb

Qhwgciwäiicm, tu (SmfpriBungen uttb Älpitierat

(1 : 500—1000), auch mit Ol ober Salben gcmifdjt

(1 :20 30), alb Viecbmittel mit Vlmmonial gegen

»atarrh. Ülitbma, innerlich gegen Vfiljbranb, Stjpbuö,

Vuecperalfiebcr. Sie aubgebefinteite Verroenbung fin*

bet V. in febroadjer Iföfimg ata Verbanbwaffer bei bem
antifeptiidien ober lüfterfaicu Vcrbanb. hierbei lonmtt

cb mit ber Sunbe felbft fo gut wie gar nicht in Se>
rilbrung. ionbem wirft nur auf bic nbgefonbertra

Simbflßffigteilen, unb beccbalb ift jebe jdiobtiehc Sir»

lang aubgcfcbloffen. Soll bie ftarbotfäure in flüifigcr

Rann alb Untfchläge auf Sunben bireft npplijicrt

werben, fo btirfen nur ein , b&cbitcmS jmeiprojtntige

ftnrbolfäurelöfungcn benußt werben. ®fit beionberer

Soqicbt iinb biciclbcn bei «ubgebebnten Simbflbdicn
mtb bei Keinen Siitbcni tu ocrwenbeit, weit in beiben

Rallen bie öefobr ber Vergiftung oorbanben ift. Sie

Summe berienigen ßrfdmnungen. toeltbe ftcb bei bet

Smwirtung Don t lärfem Rnrbotfäitrclöfungen auf au«»

gebebntc StmbRadten einfteDai tmb unter Umftänben

ins tut mirflicben lebenagefabrluten Vergiftung ud)

fteigem toimai, nennt man ttarbolitmuö. Ser-

iell* geigt lieh junädtft in ber flbfcbetbung eine« beim

Stehen an ber ifufl braun bia btmmidiwnrg ftcb für-

benben £>ams ittarbolutin), f enter ra Vppetitlofig»

teil, Crbrttben, XuWbfäUeit, Schwäche ber $>ergi$ätig

feit, allgemeiner Vtbgefdjlagcnbeit, Genommenbeit bca

Senforium«. Sn ben fcbtimmftai gälten fleigem lieh

bicie Spmptome bia jum bocbgrabigeit KoUapfii«, ber

in ben Job übergeben tmm. (Gegenmittel finb Sdiwe»
ftliäurefalge großer Sofia mtb allgemeine Sicif

mittel, innerlich Immen 5 15 ß Vergiftung herbei

führen, ft" biefem Ratte bcmtßt mau ,'juderlall als»

öegengift. V. würbe 103-1 Pott Vunge iu Steintobtrit

teer enlbecfl tmb ata Änrbolinurt befdmeben. Vgt.

Hobler, Äarbolfiiiuc unb »arboüäurepräparate

(Verl. 181)1).

_ fJbenole a rpbentole), ciiieörupM orgaiiifdier

Subjlan.ten, welche atio aromnlijcben ftohlcnwaffcr»

itofftn eittitflmr, iitbem em ober mehrere Vlome Sai
ferftoff bttrd) ^pbrojpl (OH) eliegt werben. ,V nach

bet Vnjabl ber Dorbanbcnm Snibronjlgnippen unter

febeibet man einwertige V- (Vfonopßbenjole: Vhenol
C„H

s.OH), jweiwertige V- (Storpbentole: Sieforcitt

C„H,[OHL). brenuertige V- (Srionbenjole: Vmo»
gattol CjHj. OHIj). i: . entliehen bei trotfner Sc
ftiflaliou orgamidter Hbrper unb fiubcit lieh j. V. mt
Steinfobtcnteer. Vtub aromatifcbniÄohlemDafferftonm
»erben V- erhalten, iitbem man biete mit tonjentrier-

tcr Scbwefclfäure bebanbelt, bic mtftanbcne Sulfo-
fiiiire mit toblenfaurem Hali neutralificrt mtb bas 8nli.

fatj mit Sißlnli fdjmeltt. Vt'au tan« aud) aromatifebe

Vmibooerhmbmtgen mit ialpelrigcr Säure bebanbelu
tmb bie entilanbencn Sia.jothrper bttreb ftotben mit

Saffet jcricßett. Sie V. »erhalten üdt wie Wtohotc
unb liefern leicht ben eiufadten unb gufammengefe^ten
^thern cntfprechenbe Verhüttungen. Sie bilben aber

auch mit Vafcn ial (artige Verbmbungcn. au« betten

fie burtb ttätfert Säuren mieber abgefebieben »erbat.

Sie V. finben mamtigfacbe Verwenbung tn boe Jcdimf
unbVicbijin unbgeben cmegrofseVetbe ebcnftiUattncb-

tiger 3crfeBung«probutle (Vifrinfäure, gaibftoffe ;c.).

Ipblbaleiue, i. VbthalBure.

Vheuoloergiftung, Haiboli£üimS, (. Vbatol-

'Vhciuifafrantn 0„H„N 4C1, roter garbftoff, ent-

fleht bei Cißbamni pon Varapbaiplenbiamin mit Vnt
im, bübvt grüne, in Satter leicht töstiefte Ärijtalle unb
Wirb burd) Vebultionamittet leicht in eine farbloicSeuto*

bnfe übergefübrtbie fidtan berSuft febnet! toieberoirh'

biert. V. tärht mit (ücrtiiauve gebeizte Vaumrootle rot.

'l<bciti)l, bie einwertige aromatifebe Wtomgruppe
C.H» . bie nur in Verbinbtmgcn auftriU.

'Vbmßlaretamib, fooiel wie Vcctanitib (f. b.).

Vhcnntalfobol, f. vikuoi.

'Vhemilamin, f. »nilin.

Vbentilbtann, f. Vbenictcmie.

tVbenqlchauat, f. Hatbaaii

tjJbenoleu, bie jweiwertige aromatiiebe Vtom*
gruppe C„H,, bic nur in Seilmibungcn atiitritL

^henhtrnblan, ,ju ben 3nbammen (f. b.) geho-

renbev mntt'toff, entflebt bei Cn)bation non Vota
pbenplenbiantiu mit flnilin, ift wenig beftiittbig unb
gibt beim Srwämten Safranin.

1$hent)(enbrnun, f. Vtstnardbraun.

^benhlcnbiamtne i S i am i b o be n jole),brri ifcv

mete Verbinbungen > H.iNlt.),, »eldic aus beit brri

Smitrobenjolai burd» Vcbuttion mit ;jinn unb Satj«

fäurc cnlfleben. ti« finö jweifäurige, in heißemSoffer
leicht löbliche Vafen, bie gut fnitnllificrbore Salje ho -

ben . Vfetaphcnplenbiamtn fcftmiljt bet Ki“. ficbet

bei 287" unb bient jitr Saritellimg pon Vjofarbftoffcn.

‘öhenptfarbftoffc, aus Vhenol unb fhenotoer

binbungen ethaltene aarbftoffe, wetdic fid) ben aub
Vnilin tVhcnMlmnmi erhaltenen anftbließen. hierbei

gehören Vitnnmmc, Vhaihlbraitn. ('Itanatbrami,

iioraUin (Väonin, Jeridtoroti, Vurin, Vtjulin, auch

bie Vcforciit unb Vhthalemfnvhcn.

-Vbcnnlbtibrajm C,H„N, ober C„H 5.NH.\H,
entilefit bei bet Vebultion Don Siajobenjolditorib

t :,H
S
.X.N.( I mit .{um unb Satjfäure. wobei 4 Vtome

Sriafterftoff aufgenDmmen werben. Sa« gebilbete falj-

fmire V- wirb burcii VUali jeifefit unb bie abgefd)ie

bene Vafe burd) Seftillation im luftocrbünntni Miaum
gertinigt. V. hübet eine farblofe ShnftnUmaffe Don
eigentümlidKm®erucb, fcbmiljt bei 2t J

,fiebct bei 233”,

lö|t nib febwer mSaffcr. leid» in Vltohol unb Vitbcr.

bilbet mit Säuren gut IriftaQifierbare Salje, ift leicht

orpbierbor, bräunt »ich fdiou an bet Uufl mtb rebii»

jicrt geblingfcbe üöfung in ber Kälte. V- <!> ein fehr



832 ^i)em)li)OCt)annt

citipfinblicbcb JRcnflcit) auf Sllbcbt)bc unb fictone. mit

bcncit cb febmet löbliche, häufig gut triftatliricrcnbc

$>>)brajone bilbet, bic burdi Sfebtiflion in ‘ilmin!

mtb Slnilin gcfpalten werben. Tifetone bilben mit ©.
Tjppelhbbrajoite (Cfajonc), bic ben $3V)bra,tonrcft

jweimaf an benachbarten Äoblenitoffatomcn enthalten.

Sold« Cfajone bilbet ©. audi mit ben gitdcrarlot;

biefdben werben burd) 3al.(fnure in ©. unb firup*

förmige Ofonc gcfpalten, welche alb ftetcnalbebhbe,

Cpbbationbprobulte ber ,‘fuderortoi auf.pifaifen (mb.

SJJit Säuredhloribcn ober SäurcanbPbriben gibt ©.
Ötjbrajibe, bie gut Inftanifierot unb bureb SÜlfalien

ober Säuren in ©. unb Säuren geipalten werben. ©.

bient jiit Torheitmtg oott tfittipprin unb Tartrazin.

isiss^!' «—
©bcut)IinctbPlfcton oötjpnom, f. Hcctopbmon.

'Ubentilpurpurfäure, f. Ffopurpurfäure.

©bcnttlfäurc, i. Ebenol.

'übentilurctban (Cup bot in), ©bemttlarbamin-

fäure4Ubi)lätber CaH,,NO, entitebt aub Chlor- ober

Sbanamcifenfäureefter unb Stnilin, aub Hnvbanil unb
»tbt)lätber, bilbet farblofe firiftalle , ift faft unlöslich

in Soffer, leitbt löblich in Slllobol unb Silber, fcbmiljt

bei 61,5 62“, fiebet unter geringer geriepung bei

237 —238°. SHan benupt 'S. alb Fiebermittel, welcbcb

jug(eid) einen günftigen Cinflufi auf bab StUgemein

bepnben aubftbt, bei atutem unb djri’midtem (Vtelenf

rbcumatibmub unb alb Slntifeptilum bei bartnädigen

Oefdmtümt unb ebroniieben Slugenottjünbungoi.

©benulmafferftoff , f. »enjol.

©berä, Stabt in ber tbeifal. Hanbicbaft ©das-
giotib, unweit beb SReercs, in ber SRptbologie befannt

alb Sip beb Slbmctob , welchem Slpotlon bie gerben

bfltete, unb »on befien Sobn Cumelob, beb gemein-

iebaftlicben Slnführerb ber ©beraer itnb Roller bor

Troja. ©egen Cnbe beb ^tloponnefifdien Jfriegcb

würbe ©. Sip einer felbftänbigen Tt)ranncnberrfdbaft,

bic längere geil auf fflricchenlanb Cinflufi batte. Unter

ben Tbrannat Pon ©. finb 3afon (374— 370 P. Cfbr.f,

Cberfelbbcrr Pott qang Xftefjolien, unb SIIcraitbcr(359

ermorbet) (u erwäbnen. Slntiodtoö pon Sprien be-

lagerte uttb eroberte ©. 1IH, muffte eb aber halb bor*

auf bat Sfömtnt ttbcrlaffat. Tee Stabt batte eine

Slfropolib unb innerhalb ihrer Sfingmauent bie oie!<

genannte Duelle öpperein, weldie ttod) jept mitten in

©elcftino (alb Teneob ©. genannt). wo fich Pont

alten ©. fpärlidte SRefte erbalten baben, berporfprttbelt.

'Uberefrdteb, gried). ftotnöbienbitbtev, 3eitgenoffc

beb Slriftopbaneb. aubSItben, (cidmete ftdt burdi tlfeich

tum unb Feinbeit ber Erfiitbung unb bie Dichtheit ber

Spradte aub. Sammlung ber bürftigeit Fragmente
feiner Stüde bei ftod (»Coiniconim atticorum frag-

meuta«, Sb. 1, üeipj. 18801.

Vfcretolteild, tmtb einem Iprifdicn Tirfttcr ©berc*

ftateb benanntebantitcb UKetrum, eine logaöbifdte ( f. b.)

Tripobie. Schema: H'ro» donaberia

hr.cdot. Er bilbet einen Seftanbleil ber Picrten SIS-

flepiabifcben Strophe <f. Slennuabifdic Seife i.

'Hbcrefnbeb, 1) griedt. Slobmolog int 6. Jabrb.
r. (ihr., pon Sprob. angeblidt Hehrer bes 'bptltagorab,

foa itterft in ungebundener Siebe gefdiriebot unb bie

Serlcnwatibcruug gelehrt haben. Eite ihm bcigelegteb

Seif: »Heptemyc-lios*. baubclte oott bau Oininb

weiat ber Tinge, bie er alb geub, Uhronob u. ISbtbon

(Erbe) baritellte. Tic Fragmente finb gcfammelt pon
Stttr.i (2. Slufl., Seipj. 1824). ©gl. Siob. gimmer*
manu, Stubirn unb Äcitifen, ©b. 1 (Sicn 1870).

— ^pt)i(abetpf)ia.

2) ©riech. fiogograpb, Pon ber Fmcl Seros, tun

j

454o.Cbr. blüpcnb, fdtrieb ein mptbographiftbebSerl

Pon 10 Oüdtent, bab namentlidh aud) Slttilab SSorier.

beba nbcltc (Fragmente gefamntelt in Üiüders »Histori-

coruui gr&ecornnt fragmenta*
,
©b. 1, tat. 1841 1.

$berf«la, f. ©borfato«.

Ttbidle igvfed).), fladte, benlcl ttnb fuftloft Tr.iü*

ftpalc (f. Slbbtlbungi; in ber Saufumt f. Fi»h".

ptiale-

1<bibefet, ägppt. Stabt, f. 94u6aftib.

Vbibarid (bei ben Sillen©u cn o b », Fhm im ariech.

Stornos Sllamnnicn Sltolicn. entipringt amSeiiab

hnttg bebSantuftagebirqcb unb ergiefit fitb.ca. lootm

lang, tn ben öolf Pon gJaträ.

T<bibiab, f. theibia«.

Dhigalia, Stabt im alten Slrfabien. auf flrtltr

&öbe ü6er bem Siebaflufi (Wttgi), nahe ber ©renje oon

IReffmien , 669 o. Ebr. oon bot Spartanern erobert,

fpäter wicber frei uttb mchnadi genannt; Wuiitm bn

täPlipa. 3» ber Siäbe eine ©rotte, worin bie ithnxir,!

Temeter (wie jept bie Siutter ©otteb) oerehrt warb,

unb ber Slpotlontenipel au öaffä (f. b.i.

Tibigalifcber Frie«, ein altgrierbifcbeb, in bot

Dtuinot beb SlpoKontcmpelb jtt ©affä (f. b.) gefunbe

neb ©ilbwerl wel<bcd in jwei Sieliefreihen Stmatoiini

unb ftrataurcnfämpfe barfteUt unb fiib feit 1811 »>

©ritifiben SRufeum ju Sottbon befinbet.

©bifion (jept t ha gas), ©erg ht ©öotien. bei

Cndteftob am Süboitufer beb Äopatbfecb, 567 nt bo4.

ber Sdtauplap bo‘ Sphinrfage.

i»bil . . ©bilo . . . (griedt.). itt jufamtntngcitp'

ten Sörtcm foniel wie lieb, liebotb, freunb.

Phil., bei uatitrwiifenidtaftl. Slawen S)bfür;utt!i

für 31. S(. ©bilipbi (f- b.).

©f)ifä (6gppt.©alef), Wlinfcl bciSlifuan mCbct

ägpptcn, aub (Branit beftebenb. 380 m lang, 13' e

breit, berühmt bureb ihre äqpptifeben Tempeltautni

unb tanbfrbaftliibc Sdiönbett. Eine 3Rouerterrm(

umidihefit bab ganje Eilanb, beffen ©oben ber 3h?

geweiht mar, weldte hier alb $>atbor (Slpbrobite) trab

©öttin pon Slab, b. b- Slbaton (f. b.), perehrt rourbr

Tie Tcnhnäler, weldje foft bie öfilfte ber 3" fel ein-

itebmen, ber jiemlidi erhaltene Tempel bec Ffibant

Säulengängen (f. Tafel •Slrdtitcltur l«, F<9-
,l,:

-

©Pionen uttb SSanbgonälbov, fittb erft unter ber f"

Tgnnftie bureb Sietlancbob I. (378 -380 P. Ehr.) er

baut worben. Tie ©tolcmäer führten biejibrigot

©auloi auf; bic rötiufeben ftaifer, porjüglieh liberiiif

oergröpertot unb febmüdtrn fie. 577 würbe ber lern

pefin eine Strebe beb heil- Stephan Pcrwattbell un5

oon bot (Bßttertnlbem gereinigt, ©gl. ©inebttc

Deaeription et liiatoire de nie de P. (©ar. 16931.

©pt Inbelpheeu, bilotple ©ruppe aub becCtbiumg
berSioialoi, otte UittcrfamilteberSarifragaceeititb.i.

©hilabelpbeia, im Slltertum Stabt m 2t)bten, int

Thal beb JbogamoS , ©rünbung beb pergottteihtebcn

Äönigb Sltlalejb ©btlabelpboS, batte Piel Pott Erbbcben

ut leiben unb lag (u Straboitb feiten faft gatti in

Trümmern
; jept SU a j eb e h r (f. b.i.

T» hi labetpbia, 1) bie bebeuienbite Stabt beb not b

anterilan. Staates©ennihlDanien tmbbcr©enöllenmjj

uad) bie britte Stabt ber Union (ttaeb ©ent ©eit uttb
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Chicago), 154 km oom ©tlantifchen Cjean unter 39°

57' norbl. ©r. unb 75° 10' weitl. 2. t). @r., am 53eit<

ufer be« Xclnroare unb an beiben Ufern be« Sd|Ut)l«

fill. ber t)icr in ben Oelaroarc miinbet, bebe* ohne bie

jablveicben ©oritäbte bei einer 2ängenau«bebmmg »on

40 km unb einer ©reite Don 8—lö km ein ©real Don

835 qkm, alio cbenfoDiel rote 2onbon. $a« Slinta ift

unbeitänbig, Rröfte tommen, wenn aud) feiten, bi« jum
3uni Dor. Sie Srtrcme ber beobachteten Jemperatur

finb —22° unb +39°; bie mittlere ^«tjrestcmperatur

boib beütjt ©. Don allen Stabten ber Union bie mei-

nen großartigen ©ebäube au« ©tarntor, ©ranit unb
Sanbflein. fln öffentlichen Smfmälem hingegen ift

©. arm. 3m Rairmounl ©ml, auf beiben Ufern be«

Schutjltin , befiRt ©. ben größten ftäbtifdien ©arf ber

SKclt mit einem ©real Don 1 lcXlfjeftar, ber lieh an bei-

ben Ufcm be« SdmtjlIiU bingebt. $>ier fanb 1878 bie

»Centennial Exhibition- ftatt, bereu ©auten 19, Titel-

tar bebedten unb 15 ©tili. ©i(. tofteten. iiicr fteben

eine Jfunitgalcric (Memorial Hall), 111m lang, mit

Mafistab I : 80 000

wMm

gjggg
aSBK»

irhmond

Büal

pw
Sogeplan ton '}> tjilabelpfcia.

beträgt 11,5°. 'Tic beiben öauptitraßen finb ©roab
Street, tDclcbc Don 9t. nadi 3. läuft, unb bie Dom
Tclmuare über ben 2dmt)llill fübrenbe ©iarlet Street,
bie Don jener im ©littelpuntt ber Stabt burdifdinitten
tDirb. «uf bem ©enn Square, am Surd)treu,peng«
buntt, erbebt fid) ba« großartige Stabtbau« au« @ra-
oit unb weißem ©tannor mit 155 m hohem Surnt.
barauf ein Stanbbilb ©enn«. £»auptan,)iebung«punttc
lutb bie in jebent StabtDiertel gelegenen Square«, wie
£ogan. 3nbcpenbence, Safbington Square unb bie

Domebmcn firnuflm unb ©itteiiboufe Snuare. $as
allere diarattenjtiidie ©bilabelphinbau« ift ein jmci-
ober breiftödiger ©au au« rotem ©adttein, mit weißen

©tarmorflufeit unb weißen ober grünen Senftcrlaben,

Xlteaeu *ono. .eejiton, .V SufL, XIII. »6.

46m boberKuppel, unbein118m lange« ©almenbau«,
bie ein igen Mieite ber ©uaftcüungsgebäube, außerbent

cntbiilt bcr©art einS tanbbilb 2incoln«, einen joologi-

(eben ©arten , eine Sternwarte unb großartige Sieier-

Doir« ber SduiqltiU Saßerwerte. fluch bie ffriebböfe,

namentlich bie uon 2aurcl iill unb Sooblaitb«, bie

ten fdiöne ©u«fid)tcn unb enthalten Diele fchöne Seid
mäler. $cn ScbuhltUl (622 m breit» überjpannen

14 ©rüden, ben jelaware (1245 m breit» treujen

6 Sampffäbrctt. ©icr ©cferDoira oerforacu bie Stabt
täglich mit 835 ©tili. 2it. ©Jaiier. ler Erholung bie

neu 7 größere Xbcatcr (banutter bie Academy of

Mnsic, ba« größte Cpcmbait« in ben ©ereinigten

Staaten) unb mehrere Stoiijert- unb ©tufitbaQcn.

63
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©lättjenbc fflubhäitiet fmb (ablrcich. Tic ffrchttnurcr

beugen in ihrem »Tempel« mit 76 m bohr“1 lunn
einen mürbigen ©erfammlunaSort , itnb and) bet

libriitliche Jiinglingsocrcin bcu^t idibne SRäunilicb*

teilen. 4*cm beit Äi’r «fielt i|'t bic gröftte bie fatfiolif«fie

Katbcbrnle, ein Sanbflcmbmt mit 64 m hoher Kuppel

;

iienncusmert finb ferner bie 'Jlrdiilrcet Episcopai

IShurcfi, bie lullicrtidic CThittcb of Ihe $olt)Qommumon
nu« grünem Serpentin, ber ©race ©nptift letuple

!

mit 6060 Sigplägcn, bic grofjc Jefuücnfirdie; bie 81 > 1

leiten Kirchen aber finb bic 1677 gegrünbete, 1700

neu nufgebmite »Stbrocbentircfic« unb bie 1727 er

baute (ihriittircfic mit 59 m hohem Turm unb bem
äilcitcn ©cläutc in beit ©crcittigtcn Staaten.

Unter ben öffentlichen ©ebäuben finb ju er*

mahnen: bie 1729— 30 erbaute Jubcpcnbence

in ber 1776 bie Unnbbängigtcit ber Pereinigten Molo»

iticit proflanticrt mürbe (f. unten); bas oben ermähnte

Stabtbaus; bas ftäbtifchcöcfängniS, ein fefimerf «illiger

©raititbau. Pom Staat mcrbcit unterhalten bas («bloß*

artige ^eUmgcfängniS (Eastcrn l’enitentiary, bie

SJIinteranflalt für bah fogett. pcnnftjloaniidje ©e-

fätigiiisfpflem, mit 1000 1200 ©efangentn) unb ein

3ud)tfiau« in ber ©oritabt öolmcsburg. Ter Union
gehören : bas neue poftantt, ein ©raititbau in Senaif-

tanccmit 56m hoherKuppel; bas 3oUbauS, cinePacb-

.

btlbung bcS Parthenons; bie 1833 ttoUcnbcte 'Ufün;c.
[

im ionitdien Stil in meinem üHamtor aufgeführt, in

ber (unb ihrem Vorgänger) bis 1891 geprägt mürben

:

«olb 676,389,759, 'Silber 356,010,070, Heinere Pfitn’

jett 23,946,941 Toll., ferner EarpcntcrS §all, mo ber

critc Kolotiiallongrcß 1774 jufammentrat, baS Jn>
Palibatbaus für iKatroien ( Naval Asvlum), ein mar-
momer Prachtbau in großem ©arten; jroci Pricuale

unb eine Stfiiffsroerfte (Navy Yard) mit Stafemen.

Zeughaus tc. auf ficagttc Jslanb, am 3ufammenfluB
pon Tctnmare unb Scbußltill, 7 km ootu Sffiittelpuntt

ber Stabt gelegen. Tie ^afilbertSinroofincr betrug

1860 : 565,529, 1880 : 847,170, 1890: 1,046,964,

barunter 74,971 in Teutfcfilanb ©ebonte, unb 1896:

1 ,350,000. p. beii ßt nach 'Jicm ©orl bic mciften3 a b r i <

len in ben Pereinigten Staaten. 1890 erzeugten in

18, 166 gcrocrblicbrnPnitaltcn 260,264 Prbcclcröaren

im Plert oon 577,234,446 Toll., insbef. 8 3uderfabri-

len, barunter bic geroaltige PonSprcclrIS,ntit3l81 Pr-

beitem unb einer probithion oott 46,598,524 Toll.,

347 Eiicngicßercicn unb iHatchmeniabritcn (bamnler

©nlbroinS Slocomotioe Sorte mit .'1000 Prbcitem, bic

jährlich 700 t'olomolioen fertigfietlen), mit 18,040

Prbcilcm unb einer Probultion oottSl, 195,028 Toll.,

717 lejtilfabrilen (57,412 'Arbeiter, 98,332,618

Toll.), 213 JleijcfiDcrpaclungSanftaltcn (1233 tür-

beiter, 16,234,116 Toll.), 668 Trucfcrcien unb Per
lagSauftalten (10,590 Prbcitcr, 25,172,053 Toll.),

ferner gabrifen für Uhcmilalicn, Scfiuhroerl, Eifett u.

Stahl, Scfiiffsroerften tc. Tem a tt b e 1 u. Serlehr
bienen jahlreiche großartige ©ejcfiäftSgebäube, j. ©.
Sanamalers Store mit 4500 Pcrfäufcrinnen unb Pr*

bcttcrinncnunbbasöebäubeberpennißloania-SebenS-

berfufierang. Tie größten Slauffahrteifcfiiffe löntten

Dom 154 ktn entfernten C(can in ben Tclamarc ein-

laufen unb an ben Kais ber Stabt anlegcn. Jni Sinter

mirb bas Ifnbrmatfcr burch brei mit Tantpflraft »er*

febene -Eisbootc« ojfen gehalten, p. befaft 1886: 869

Sccfcfjiffe oon 231,121 Ion. ©chalt; 1894 liefen Pon
ausmärtS 863 Schiffe oott 1,116,563 I. ein, ber

Sert ber Einfuhr betrug 58,870,186, ber Pusfuhr
37,441,000 Toll. Taoott lamen aus Teutfcfilanb für

4,437,052, bortbin gingen für 1,718,344Toü.Samt.
£>auptarttlcl ber Einfuhr roareit 3udcr (27,523.590

Toll.), Cbetnilalicn , SaummoU* unb SoUnxum,
Solle tc., ber Pusfubr ©rotitofjc, Petroleum, SebcnS*

mittel, ©aummollc, Jlctich. Sped, Schintcn, Scbmalp

labalsblättcr, Kopie , Ptttbmcb. Ter lltnjaf bcS

(Hearing $otiic betmg 1892 : 3810 ISiU. Toll. 1er

ftüitcn* unb üanbhattbcl iit namentlich mit Peru Jjcuf

unb ©nltimorc bebeutenb. Sechs Hauptbahnen unb

mehrere Kanäle ocrbinbcit bie Stabt mit allen Jeden

ber Union. Eleltrifcbe, Kabel* unb Pferbebahnen in

ben Hauptitraßcn, Tantpffähren über ben Telatnan

bienen bem Solaloerlcbr, feit 1893 beftebt eine Siohr-

poit. Unter bem bem Hanbel geroibnteten PnjtaUtn

finb jroci Sötten (Mercliants unb Commereial Ex-

change), (ablreiche ©attlen unb Perfiehenmgean-

Italien. Tic Serroaltung ber Stabt ruht m bat

Öänbcn eines auf brei Jahre gcmählten ©iirger

mcifterS cmayor), eines Piagiftrats (»eiert couneil)

oon 31 PJitgliebem (je eins für jeben ber 31 StaM-

teile) unb einer Stabtoerorbnelcnpcrfammlung. t.

ift Siß eines beuticben KonfulS. Tie ftäbtijche «160111

betrug 1896 : 29,806,589, baS fteucrpflichlige Eigen-

tum 801,028,552 Toll. Unter ben jablreicben Sehl-

tfiätigleitSanftalten (man jäblt an40firanlcn-

unbPerforgungShäufee) finb heroorjubeben bas reiche

©irarb Eollege, ein Saifcnbaus für 1600 Knaben,

bas TOarp Trcrcl Hunte (TialoniffenfiauS). basbcundie

KranlenfiauS, 'Jlaoal Pnjlutn (150 ©ettm), ©locHco e

PlmS>4»oufeS(PerforgungShau8)inSeft>P6ilabelptio

(mit 3500 Pfleglingen), bas 1755 gcgrünbctc Seim-

fplpania (joipital (mit auatomifebem iKuicumi. ein

yjiiilucbtshnus (600 Pfleglinge), eine ©linbcnitbule

(1833 gegrünbet), eine Iaubftümmenanftalt(1821 ge-

grünbet) unb 2 jrrcufiäulcr. Unter ben jablrctihnt

miffenjcfiaftlicben 11. SilbungsanftaltenitcW
obenan bie 1749 gegrünbete Uniocrfität pon Setmipl-

Panien (in einem neuen, 1872 eingcroeiblen (Sebäube

aus Serpentinmarmor mit 2 höhnt Tünnen, in Seit-

p.) mit 240 Profefforen, 2500 Stubentcn, einer Po

bliotbel Don 125,000 ©änbcit unb mertnoBen roiffen-

fcfiaftlicficn Sammlungen. Sic beftebt auS Schulen

fürPJebijin, ;SecfitSroij|cnichaft, pthilofophie, Biologie.

3ahn* unb Tierficillunbe ; bas 1753 qegriinbetc fiel-

lege mürbe 1791 mit ihr bereinigt. Tao Trerel Jn-

ftitute jur Setheffenmg ber gewerblichen ©Übung tun

1500 «chülent unb oiclen Satmnluttgen mürbe 1991

eröffnet. Pußcrbetn bcjleljett 5 mebijinifdK Schulen

(barunter eine für Tratten), 2 Schulen für 3abndr,tc.

eine Ppothefcrfchitlc, eine polßlccbnifcbc Schule 1 1953

gegrünbet), bas Spring Warben Jnftitute jum Unter-

richt int ,'jetchiien. Scalen u. in beit meefiantfehen ffün-

ften (750 Schüler), Petinffilnania School of Jnbujwcil

Prl (300 Schüler), ein tcchnologtiehcs Jnftinn unb

3 Ibeologifcbe Seminare, eine höhere 3enttalfchulc für

Knaben, Ponualicfiule für Pläbcficn tc. Unter ben

jahlrtiefien ©ibliothelen finb bic bebetilenbfteit bie

1731 oongranllin gqttftete PbilabelphiaSibrart) lieft

160.000 ©ättbc), bie IRercanlile üibract) (lüo.ibKi

©ättbc), biePibliothcl bcsPtbenäumS (35,000©änbei.

bie für Lehrlinge (30,000 ©ättbc), bie her beuticben

pennißluattifchen ©eicBfchaft, bie befte bettlicfie ©iblio-

tbel in Pmerila (35,000 Sänbe), eine grcibibliothd

(Pibgmaß Sibrarfi). Unter ben roitfcnfchaftluhen ©er

einen oerbienen ©eachtung : bie 1740 gegrünbete Pute-

rilatiiidte Pbilofopfiifcbe Wcfcllfchaft (Sibliotbel non

60.000 ©änbcit), bic inflorifcfie ©efeBfcbaft non pentt-

fßluanien, bic Ptabemic ber Siaturroiifenfcfiaften (181 -
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gegrünbet, mit bcbcutenbem ©fufcuni unb ©ibliolbct

»on 36,000 ©ätiben), ba« Frantlin Juftitute, rin ©cr-

ein jut Seförbenutg non Jtiinft unb QSewerbe unb ein

tSartenbauuercin mit ©ii«flellung«ballc. Xie ftuitft»

ntobemic (18<).
r
) gegrünbet) bat eine Sammlung non

Wcmülbcn, Stulpturen unb 60,000 Äupferftieben

;

jiibrlid) werben hier jwei ©udftcllungen beranftnltet.

Unter ben iaf)trcid)cn Theatern befinbet fid) aud) eins,

Germania, mit beutfeben ©orftellungeii, unter ben

mebr aU 80 Leitungen erfdjeinen birei in beutfdjer

Sprache (täglich). — ©. nmrbe 1682 »an Süiüinm
©emi tf. b.) gegrünbet unb paar auf einem ©oben,

iuetd)cn er »on ben Jubiancni täuflidi erloorben batte.

Vlut 5. Sept. 1774 »erfaminelte fid) hier ber erfte Kon
grefi ber Staaten , tueldjcr über SJJaftrcgctn gegen bie

feiütiir Gtiglanb« beriet, unb 4. Juli 1776 nmrbe
hier bie Unabbüngigtcit ber nmcvitanifchen Kolonien

prollnmiert Som 26. Sept. 1777 bi« 18. Juni 1778

war ©. im ©cfif) ber Gnglätiber. 'Ilm 17. US.'a t 1787

»eriammette fid) hier bie KonPention , tueldie fid) 17.

Sept. über bie jetjige ©erfaffung ber bereinigten

Staaten einigte, ©t« 1800 war bie Stabt ber Siß ber

©egierung be« Staate« ©enniplnanien, bie fid) jcpl in

.VKurwburg befinbet, 1790 1810 auch ©unbesbnupt
ftabt. SomlO. —13.SWail844 fanbin©, ein©ufmbr
gegen bie irifeben fiatbolifcit flott , wobei bie meiften

iriicben Mahnungen, fotl)olifd)en Kirchen ic. jerftört u.

»iete Jtlaubcr getötet unb »erjagt würben, bi« bie

©unbestruppen cinjcbritten. 1876 war ©. Scbauplaß
einer SBeltnusflellung. jur Grinnening an ba« 100-

jäbrige ©efteben bei ©cpublil. ©gl. Front, Xa«
heutige ©. (©bilab. 1885); 'llllinfon, 1’. 1681

1887 (©altim. 1887); ©Joolfcb. Hiutory of the city

of 1’. (Softon 1887); »P. and its environs« (1893).

2) Crt in ©rafilien. (. ‘Diucurp.

3) 'Jlntile Stobt in ©nläftina, f. «mmäit.

©bilabclplua, Jatob, Xaicbcitjpielcr, geb. im

Anfang be« 18. Jabrb. in ©hilaDclpbia, gabieit 1757

in Gnglanb inntheiunliid) pbi)iitnliid)e ©orjtcllnngeit

unb bereifte faft alle Sünber Guropa«, namentlich an

ben Ipöfcti burd) feine Xafcbeufpictcrtünftc große« Huf
(eben ccregcnb. Seine prablerifdien Hiilütibigungen

uerfpDtlete Sicbtcnbcrg in bent »Ulnfcfilng^cttel im ©a
men »on ©.« Crt u. *jeit feine« lobe« finb unbetannt.

©tbilabelpbtanclb, [. lilirolamlin.
I

i»l)ilabetpl|ifeibc Soctctöt, f. trabe.

©hilabrlpboo (gried)., »ber feine Weidiwifter Sie»

benbe» i, Sciname »oullönigen au« ber Xiabod)cnjcit,

fo be« ©tolemäo« II. ; f. ©tolemäo».

Pbiladelpbtts L. (©fcifttiftraud)), ©flauten

galtung au« ber Familie ber Sarifragaeecn, Striiu»

eher mit gegenitnnbigen, meift gejagten ©lättem, ait

iebnlidien weijien, lurjgcftiellen, oft mohlriecbenben

©tüten in einfachen ober au« Xrugbölbdien infam-

mengeicßlcn Trauben unb biei - ober fünffädieriger.

»ielfamiger Stapfet. ;fwölj Hrten »om Slautafu« bi«

Cftaften, in ©orbamerita unb auf ben Wcbirgeit ©fit

tetanierita«. I’. coronarius L. (wohlriechender
©feifenftraiidi, wilber Jasmin, ,3'nitrö«-

dien), im Kautafu«, in ber 'hüinbidiutei, (Sliitta unb

Japan, in 'Dfütcleuropa nenmlbert, bat etliptiicbe,

unbebaarte ©lütter unb gelbliche ober wcijie, anicbn

liebe ©tüten in 3 - llblütigen Trauben unb wirb in

mehreren ©aricläten nt« ffieritroud) »ietfnch fultioiert.

Jn Sübfranlreich liebt man ihn, unt bie ©tüten, bereu

Xuft enlfenit an Crangen erinnert (baber Xrecf

orange), jur ©ereitung einer billigen Crangenblii-

tcupontabc iu benupen. Vtucb P. granditlo: as 11’.,
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mit ein* bi« breiblütigeu Xrauben, in ©irginien unb
(Georgien, P. inodorus L„ »on Garolina bis'iUabama,
P. tomentosus Wall., bem elften nabeftebenb, im ge

mäßigten Ipinialaja, unb andre Hrten werben cbenjall«

als ^ierftraucher fultioiert.

©bilaIetl)Ctl(grird).,St!ahrbeit« freund et hießen

bie ©fitglicber be« au« jwölf (Miabcit ober Klaffen be

ftebenben ®t)ftem« ber am 23. Hpril 1773 fonftituicr*

len Freimaurerloge dis auiis reuni«, mit mtp’tijdj*

moratifdier unb wtffcnfcbaftlidter Siiditung. bereu Sta-
tuten 1782 »on 20 franiöfifcbcn unb anbem Sogen
angenommen worben waren <»gl. inbet, Weidiiditc

ber Freimaurerei, 6. Vtufl. , Scipi. 1883); bann (re*

tigiöfc®abrbeit«frcunbe)bie ungenannten©er*
fag'er be« »Gntwurf« einer ©ittfd)rift an beutfebe Für
ften « (Stiel 1830) unb ber »©ruiibjäge ber rcligiöfen

4i'abrbeit«freunbe* (baf. 1830), worin bie Jbee jur

©ilbung einer neuen, bureb leine Xogmcn gebuubcncn
Seligionsgefetticbaft aufgcftellt würbe.

fibilnietbed ( »SBahrteitsfreunb * ) , ©feubonbm,
unter welchemK önig Johann »on Sacfafcn feine Xante»
Überfettung »eröffcnttiditc; i. Jobami 30).

©bilanber bon ber Sinbe, (. Stemtc 2).

©bilanbcr »on Si:tetontt, f. SPiojdict idi.

©hiläncu (Philueni), twei ©rüber in Karthago,

loeldic bureb ebetmütige Sctbflaufopferung für ihr

©aterlanbbieWrenicn bcsfelben erweitert haben fallen.

Gin Streit imiidicn Siartbago unb Kpienc über bie

Wrenie ihre« Webtcte« an ben Stjiten fotltc nach tan»

germ Kriege nämlich baburch beigetegt werben, bafi )U

gleicher Pan beiben Seiten (belaubte audgingen
unb ba, wo biefe aneinauber treffen würben, fortan

bie ©renimarte beiber Staaten fein feilte. Xic »on
Karthago ausgcfanbtcit beiben ©. tauten nun »icl

weiter al« bie njrenäifdien flbgeorbnctcn unb würben
baber »ott benfclbeit befebutbigt, ju früh abgegangeit

iu fein. Xic ©. leugneten bie« unb erboten fich, jur

Griiärtuitg bet Sabrbeit ihrer ©usfage ftcb Icbcnbig

begraben ju taffen, wa« fobaittt auch gciihah. Xic Kar
thager errichteten auf ihren öräbeni bieflltäre ber ©.
(Arae I’hilaenorum), bie feitbem bie ©retiv'd)eibc

,iwifd)cn Sthjcnaifa unb Karthago bitbeten. ©gLiRib»
benborf, Uber bie ©bitänettfage (©fünfter 1853).

©bilantbrop (gried)., »©fcnfdjenfreunb«. Wegen

faß: ©fifantbrop), beliebter Gbrcmtamcgemeiunüitigcr

©f(inner im »origen Jabrbunbert ; befonber« ber 21 1

1

bänger unb ©cförberer be« »on ©afebow im ©nfcbtufi

attSfouffeau getlenb gemachten päbagogifdjcn Sl)ilcut«

(f. Waiebow, ©bilantbroptn).

©bifanthroptn (griech-
.
©hilantbropinum),

nad) ©afebow fouiel wie Schule ber ©teiiicbcnjreunb-

febaft, ©ante be« »on ihm 1774 gegrünbetrn Gr»

jiebungdinftilut« in Xeffau. Xierinftalt beflanb unter

manchen Sdimanfiingcit nur bt« 1793, üble jebod)

mittelbar bebeutcnben Ginftufi auf ben Gntmidetuiig«-

gang ber©äbagogit an«, ©bilanlbtopismu«, ba«
»on ©aiebow bcgrünbctc unb juerft in feinem ©. prat-

tiidi burebgefübrte päbagogifche Sttftem, welche« nad)

J. J. ©ouijeau« Wruiibjcigen bie Grjiebung ber Ju-
grub naturgeniäf; unb mcnfchcnfrcuiiblidi grilaltrn

foUte. Sieben »icletit Seitfamen unb ©ertebrten brach»

teil bie um ©afebow gefdtarten ©bilautbropeu
ober ©bilantbropiftcu auch manche heilfamrii ©it»

berungtn auf unb beförderten bei Ftcunben ti.Wegnern

ba« Sudtcn nach naturgemäßen ©fetboben be« Unter-

richt«. ©amtitllid) iit bie »enttebrtc ©ufmertfamteit

auf törperlicbc Gr)iebung (Wpmnaftit) ibrer'flttregung

ju bauten, ©eben bem Xcgaucr ©. erregten burd)
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lürjere 3«* bic na* bicfcm benannten Hlnflalteii jtt

SUinrid)lüiJ(Öraubünbmnmb$>cibcsbcim(9fnl 3)HIui*

leben, bas fmltct) bei ber imlautem nnb martt*

febreieriieben Hirt ihres Sieiters St. 3. 9abrbt nur ju un«

gunften bet ganjen Sache auSfaDen tonnte. Stauern*

ber $>iite erfreute iifh faft nur bas Saljiuannfcbc

9- ju Scbncpfcntbal (1784). HUs ffjübrcr unter btn

tjSbilantbropiitcn gatten namentlich: 3- $>• Gampc.
3nl(manti . SJolte, WutS SSutbS, Clioier u. a. 3nt
rocitcm Sinne tann man au* G. 3- u. iHod)Oto unb
Scftalawi bieicr tRidjtung sttjälRcit.

Philanthus, f. örabroejpcn.

'Pljilari'l, ruf). Xbcolog unb »ircbcnfürt’t (früher

SSafilii Xrosboto), geb. 1782 als Sobn beS StüftcrS

bau Stolomna, roarb 'Brieftcr unb 1812 Sfcttor ber

ÜUeranbcr Hictoslij * Hltnbemie ju Petersburg, 1817

Siitbof bau ISeoal, 1819 Grjbifcbof Don Jmer unb
1821 Grjbifcbof bon RRoslau, too er 1. XC3 . 1867

(tarb. Gr galt lange als erfter Sebttcr unb cinRuft*

reidifter Sirbcnfünt SnftlnnbS. — 9on ibm tu un*

tcrfdiciben fmb jmet gleichnamige »ircbcnfüriltn,

bereu erfter, geb. 1778, geit. 1858, SHrtropolü non
Stiem mar unb eine »Weicbtd)tc bcs niififchen Jtircbni'

gefangs* (pelcrSb. 1860) gef*rieben bat, roiibrenb

ber jioctte, geb. 1805, geft. 1866, Grjbifcbof non SRiga,

bann non Gbarlom, enbli* non Xfchcmigom, eine »®c-

f*i*tc ber ruffifcbenStirchc* (SRost. 1 857-59 ; beutfdj

non Slumentbal, grattlf. a. 3Jt. 1872) nerfnftt bat.

t|Sb>l6fter taueb SbilaftriuS). lircblicbcr Schrift*

fteller, ftarb um 387 als 9tfdtof non 9rirea(9reScia),

befebrieb in tritittofer Scbanblung 28 nor unb 128

nadnbriillicbe ßegereien (-De haeresibus«, l)rSg. non
ßblcr, 9erl. 1856, unb bei Stfcgnc, Sb. 12).

Vhilatelfe (bnrbarifcbgrtcdi.l. in Hinterda gebilbe*

teS Siort für bic Setdjäftigung mit bem Sammeln bon

Poftmcrtjeteben; tJJ fj i 1 a te 1 i it, Srfcfmartenfammler.

t»bilclpbns, f. giletfo.

tpbilcmou, 1) griedj. Xicbter ber jungem attifebeu

ftoniöbie, um 362 n. Gbr. ju Sbratus ober Soli in

Stilitien geboren, geit. 262 in Hüben, trat in Vttbcu

juerft um 330 als Siebter auf. Gr mar atifterorbent*

ii* beliebt unb trag mehrfach ben Steg über feinen

jiingcra ^eitgenoijen unb Hlcbcnbublct HRcuanbroS

banon. Gr ftarb mäbrenb feiner Scfrnnjung auf ber

iöiitmc. Sou leinen 97 Sliidcn fmb uns atiftcr jabl*

reichen Sönub'Uicfen (bei ftod, (’omicornm attieorum
frajjmenta, 9b. 2, Seip). 1884) jioei, »Ster ftnuf

vtaim« unb »Xcr Schab*, bureb bie Scarbcitung bes

plautuS (»Meroator* unb *Trmnimiius.) belannl.

2 t Xcr Gntpfäiigcc bes feinen Hlatncn tragenben

[leinen paulinifcbcn SenbfcbrcibenS, roorin er gebeten

mirb, ben entlaufenen «Haben Oneftmus mieber ju

Wnabcn anjunchmcn; mabricbeinlicb ein Gitimobner

oon Stoloijci, beifen Staus ber cbriftlicben Wemeinbe ba*

felbft als 'Berfammlungsort biente. Stic 7 rnbiliott

macht ihn jum 9iidmf non Soloffä. Sein ©ebiid)tnis*

tag ift ber 22. Htoocmbcr.

tpbilcmon unb 'Saufic, ein megen treuer Siebe

berühmtes gteifeSGbepaar. 9cibc bewohnten in $l)rt)*

gten eine ärmliche initte, als 3cuS unb ixrmes in

menfebiieber Weitalt Dom Ctqmb berablamcn , um
Pbrtigicn ju burebitreifen. Vlber nicmanb mollte ben

jiemblingen Cbbad) gemäbren, nur 1*. unb 9.

empfingen fic gaflfreunblicb. Sie Walte gaben ii*

barauf ju erlenneit unb liegen bic gattjc Wegcnb Poti

SSaiferfiutcn Dericblingen; nur bie §üttc ber Hilten

blieb nerfebont unb mürbe in einen pracbtuollen lempel
Derroanbclt, in roclct)cm fie fortan ben pricilerlicben l

Xicnft Derfaben. Sic mürben ieblicftlid) gleich-,eilig i:t

9äunic Dermaitbelt.

ItbiletaS, grieeb. Siebter u. Wrnmmatiter, austhtl.

3eitgeitoffe non Hlleranber b. Wr. nnb ptolcmäoS 1

.

befien Sobn Ptolcmäos II. Pb'labelpboec igeb. 30hi

er unterrichtete, toie ihn auch IbcotrU als ieinen Sieb

rer Dercbrtc. Seine erotiieben Glcgien, beten Segen

ftanb feine (beliebte 9i!tis mar, mürben oon bat *jnt

genoffen unb ben Sfömera fepr gefdtiittt; proper,, roel

dier fie ttd) junt Slufter nimmt, ift ootl pon ibreni

Sob. Xie geringen überreite feiner Xicbtuitgen ge*

fammelt in BerglS Antliolopria lyrica* (4. Hui,

Scipi- 1890); iibcrfrpt Don Sieber (•Glegifcbe Siebtet

ber itellenen«, Rrnntf. 1826) unb Jacobs c, » ©riecht

febe Slumenlefe«, 9b. 2).

i>btlharmoniftb (gricib.), ntuftlliebenb; balet

»pllilbarmonifche Weiellicbaftm*, fomel tote Sfunl

Deretne, Äon jertinititnte.

'Dbilhcllrncn egrteeb., Wricebeitfreunbe), k
JRänner, roclcbe bie Wrfecben bei ihrem 3teibeitslamrf

bureb Stört ober Sbat unterffügten, tuic 9nron, S!
beim 'JSüller, ftönig i'ubroig I. non 9at)eni. Ibieridi

u. a. Um biric Sttlfsleiftmtgett nach einem cinbeitiitbrn

Slan $u regeln, bilbeten fiq Sbilbf UenenDereine,
bie poracbmliib bie Ginfammlung ber freiroilligeti

Waben brforgten unb bie HluSriiitung unb Ütenii;

fung ber Sümpfet pcratitttltcn. 9eioubers tbätig in

bieicr 9e,jiebimg maren ber 9an(ier Gtjnarb üt (Scnr

unb Graft Gmtl horfmanit in Xarmitabl. Hhi-J ben

pon allen jipiliftertcn Stäubern ttadi Wnetbenlanb oe

(ommennt tfrcibcttslämpfem felbft bilbete fnb e*n

VbiltjellenentorpS, bas unter Wetteral sjonnntm

GbrcnfcIS (f. b.) an ben Stümpfen ber Wncdiett nibtn-

uollen Hlnteil nahm, in ber unglücflidicn Schlacht ba

Sein (16. 3u!i 1826) aber Pollitänbig jetiprengt

mürbe. Sgl. Srietbenlanb, 3. 956 ff.

9biliüt3 ( türt. (Vilat), Stabt tm türl SSilojet

3anina, an ber graften Strafte Pom ©eete muh Ja

nina , nürbltcb Pom jfluft ßnlamacü mit 3000 Guter

‘Ubi 1 in tra, meitliiiifig gebautes Stäbtcben im griedt.

Stomas Hfiefftnia, Gpardite ftt)pari|fia, an ber Seit

tüitc besSeiopomte j, mit Wqmnaftum, lu>txtciIWt.v

fdinte. Sormthciihau unb otev» 8973 Ginro.

Vbilibor, mit rnabrem 'A'amon RrancotSfln
brd Xattiran. fiomponift unb Sdtatbfpieler, geb.

7. Sept. 1 726 in Xreur, geit. 24. Hing. 1 795 in Soitbon.

tamponierte fdmn als Sapelltuabe eine SRotette uns

führte fte oor bettt fmfe auf, untentabm fpäter als ge

fdtirfter Sdiacbfpieler Sietfen btirdt önllattb, Gnglanb

unb Xeutfcblanb unb cctoarb lieb fett 1754 auch bunt)

;

Cperalompofitionen Sühnt. 9eitu Hlusbrudt ber Se

oolution Roh er nach Gnglanb. 9ott feinen jatilrciibat

oerbienituollen Cpcnt mürben mebrere auch auf beut

icbeti 9iibnen gegeben, j. 9. *3'er£mffdinncb<, - Jet

i Wärtncr Don Stbon*, *Xer Solbat als .'fatibent*.

i
*Sandto9anfa*, »Xer erfte Schiffer*. StifbaSScbah

|

leben feiner 36t unb ber nädrften 3utunft übte 1--

btirdt feilte (ju etnlcitige) Sichre, baft man immer tlun

lidtit erft bie 9aucra entiuidcln unb bic Cfnjtere ba

btnier poflicren ntüife, groften Gittfluft. Gr iebrieb:

• Analyse du jeu des Schees. (2. Hlufl., Sionb. 1 <7i

;

neue VluSg., Sar. 1869; beuticb oon 3- R.tftuii. SifiP).

IH43, unb Jtonmtt, tfiallc 1864). '-Sgl. Htilen, Ule

of P. (Sbilab. 1863).
,

.

9bilifer, grieeb. Sxtnric. ein 1814 non breiCbct

iaer xauflcuten geflifteter Webetmbtmb, ber fid) ben

Stur; ber lürftldtett ilVaiht unb bie Grriebtung rate»

griedtiieben Seiches mit ber \vmptitaM 9hi<u>) äu“
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„-fiel ieptc. 1818 oerlcgte er feinen stp und) RonRan-
tiuopcl nnb bereitete ben Aufjlnnb nuf ber ganjen

Vallauhalbinfcl, namentlich mit bem Vclopotmc«, Oor.

Tie Vrinjen f)pfilnnti, Wauroiorbato«, ber fiatriard)

Wregor. ber Wetropolit Öemtano« u. a. traten ihm
bei. -Eie Sahne ber ftetäric (ben Vhßnir im fchwarjen

Selbe) in ber yntib , begann ber (um Wcncralcpboreti

erwählte Surft Alejaitbcr Atjülanti bic ßrbebitug ber

©riechen, inbem er 7. Wär( 18dl ben Vruth über-

fdjritt nnb in bie Wolbait einbrang.

Philip., bei naturminenfcijafll. Manien Abtiirjung

für!)!. «. ¥f)ilippi (f. b.).

‘VbilipU igricrfi. Vhilippo«. »ber bie Vferbe Cie-

benbe, ber JRittertidje, Wütige«), niiinnticbcr Aatnc,

unter befien Trägem bic bemerfmswerteften nnb:
IRönigt Von atlnftVonien.) 1) V. I., Suhlt beb

Argäo«, ber britte Sönig an« beut Ctauie ber lerne

nibcit, regierte 621 -588 ». (ihr. nnb fiel im Stampf
gegen bie SDijrier.

2) V. II., ber ©rüttber ber Wröfte Walcbottien«,

Sol)» Ampitla«' II. tntb bcrßurt)bitc, geh. 3820. ßhr.,

gcfl. 336, warb, alb fein ©ruber Alcranber mit Cnlfc

beb Selbf)cnu ber Thcbancr, Vclopiba«, ben Thron
befliegen, 369 ttott biefem alb ©eiiet mit nach Theben
genommen, too er im (pnujc be« Vammenee lebte unb
fid) grietbifdte Vitbuug enttorb. 366 nach Wafcbonicn
jurüdgetet)rt . bcherrfdtte er feit feines Vrubcr« Vtr
bitfaä III. Thronbefteigung (365) ein [leine« Teil*

fürftentum unb übernahm nach beiien Tob (360) an

Stelle feine« umiiihibigen Steffen Sl iiuinln« III. bic

Mcgicnmg in fdtioicrigfter Cage. Tic Ctllljricv lüfteten

fich (u einem ßinfalt, bie Väonicr oerbeerten bic Ören*
jen; im 3nnem machten ihm Vaufania«, non ben

Abrätern, unb Argäo«. «on ben 'Athenern unterftüttt,

bic ipcriiehaft ftreitig. ßr befeitigte feine Jicbcnbnhlcr,

inbetii er bie Theater unb bic Athener burch Weidiente

unb 'Ic'cicbgiebigteit fiir üd) geioaitn. Tie SU'jrier be-

üegte er in einer Sdbichladit unb (mang fie jur Itter

au«gabe ihrer ßroberuugen. ßr luar nun bemüht,

ben Abel be« Cattbe« für lieft t» gewinnen, inbem er

bie ftäupter bcoiclbcit an ben ftof (og, burch Vcloh-

iiiuigcn uttb ßbrcnftcllcn an fieft fcffcltc unb burch ßr*
jiehung unb Gilbung für höhere Ceiftungen befähigte.

Au« ihm bilbete er feine Ccibioadte unb nahm er bic

Cffijiere für ba« ncuorganifierte tpecr, ba« au« einer

uortrejjlidten Sfcitcrci, bem berühmten fdttocren Suft-

oolt, ber 'Ihiolanr. unb ben Cciditbeioaffncten beftanb.

So betoirftc er, baft ba« Voll 359 brat burdt Wciite«-

unb Rörpcroor;ügc heroorrageuben Jüngling mit

Übergehung be« Annuität bic Srone bereitwillig über-

trug. T!
. War .(»gleich eilt auogejeichnelcr Sclbherr

nnb Staatsmann. Sein ßharalter toar ooücr VJiber-

ipriiehe: großmütig unb freigebig gegen Sreunbe, lie

bcnSWiirbig int pevfönlicbcn Umgang, ooll Vegciftc-

rttttg unb ßhrfurdtt für bie WröRc uub Schönheit fiel-

Icnifcher Vilbung, taofer uttb auSbauemb im fiampf,

luar er .(»gleich Deridtlngeit unb hiuterliilig. rachfüd)tig

unb gefühllos im ,-font. (ügelios uub roh bei öclagcti.

Sein .'fiel: bic Unterwerfung WriecbcnlniibS ttnb bic

ßrobenmg ber SSeltherricbafi. iudtte er auf Umwegen,
burch unreblicbe Ciit (u erreichen. StJährcnb er bic

Athener burch Sreunbfdjaftdocrfieberuiigcn täufchte,

befehle er Amobipoli«. bann Votibäa unb Vqbna unb
bemächtigte fich ber Wolbbcrgiocrfe be« Vangäo«, an
bem er bic Stabt Vbiltppi griinbele, fowie ber alpeni-

idten IJnfeln 3mbro« unb Cettino«. Sn Vicricn (er-

ftörte er bic Stabt WeMjoiie unb »erteilte bereit (Sc-

hic! unter feine Solbaten. i>icr ocrlor er burch einen

fcinblidjcn »feil ein Auge. Ttird) bic Abeffalicr in

ben fogen. heiligen ftrieg gegen bic USftofcr oerwidell,

fiel er 353 in Theffalien eilt, unterlag (war erft in jwei

blutigen SdRadRcn, fdjlug aber Citomarcho« 352 ent«

fdtcibenb auf« ipaupt. Ta« weitere Vorbringen in

Bellas verwehrten ihm bic Athener, inbem fie auf bcu

Diät be« Tcmoflhenc« bieTl)cnuopt)leu beichten. Sein
©alb unb bic gegenteilige ßifcrfudjt unter beit belle

ttifdten Staaten oerhiitbertcn jebodt eine cuergifefte ßv-

hebung jur Vcrteibigung ber bebrohten Freiheit. 3»
ben anfeftnlicftftm Stählen Wricdicnlanb« tntb befon

bei« itt Athen ftanben bic öjfcntlidicu Arbiter unb bic

Oomchniftcn Bürger m Vhilipps Solb, ja gan(c Stähle

waren burch fein Wölb gewonnen. Clqntbo«, welche«

Reh mit Stiften oerbünbet hatte, nahm er 348 burdi

Verrat nnb gab c« oöüiger Vernichtung Drei«, ßr
fdtloft hierauf mit Athen ben Stieben be« Vhilolralc«

(346), leiftctc aber, utbent er bic atbcitifdtcn Wefanbte.i

burdt Vorfpicgclungcn unb Welbgefdteule binbiett, beit

ßib auf ben Sricbeu erft, nadibem er fich ber Thermo-
pqlen bemächtigt hatte. Auch fchlofi er bic Vhoter ba-

oon au«, befehle 346 ihr S!anb, Rieft fie au« bem bei*

»hifchen Ampbittt)onenrat unb lieft fidt au ihrer Stelle

itt beufclben nufnehmen, wobttrd) er einen bebeutenben

ßinRuft auf bie ftcllenifcfacn Angelegenheiten gewarnt.

Al« er Throtieit oöDig ju unterwerfen iudtte, erltärtc

ihm Athen 339 ooit neuem ben Stieg. Vergeblich be

lagerte V- Vcrintho« unb ®i)(nntion , uub fclbft ein

Sclb.tug gegen bie Sltfthcn hatte nicht ben gewünfditm
ßrfolg. Schon war fein Anfehcn im Sinten, al« ihm
bie Uneinigtcit ber .ttcllcneit unb bic Süft feiner Th-.ric -

gänger Welegenheit ,(u einer neuen gläti,(enbenionjfen»

tbat ocrfdiofftcn. 3n bem Icftten ber fogen. fcciligcn

Stiege 339 oom Amphitttfonenrat (um C bcrfclbbcmt

be« (ur öeftrafung oon Atuphiitä befiiimmett ßrc-

tution«heere« ernannt, brang V. in Vboli« ein unb
jerftörtc Atnphiija, wanbte (ich bann aber gegen ßla-

teia unb bemächtigte lieb biefc« Vlapc«. 3ct't eril ge-

lang e« TemoRbcite«, ben Athenern bie Augen über

VhiliPP« wahre Abfuhten ju öffnen, uub e« tont un-

ter Athen« Leitung ein helleuifdier Vtinb ju ftanbe.

Tie Schlndit bei ßhäroneia (2. Aua. 338i entfehieb

jebodt ju Wriedtnilanb« ungunRen. 3m ganjen jeigle

V. nach feinem Siege Wäftigung; nur gegen bie The-

baner, feine abtrünnigen 8utibe«gniofien, »erfuhr et

härter. Tie 9iatioualoerfnmiiilung ju SVorinth 337,

nuf bet nur Sparta« Abgefanbte ocmiifit warben, cr-

fannte Vhilipp« Hegemonie über Wriedienlaub an unb
wählte ihn jum Cbcrirlbhcmt im Stiege gegen bic

Verfcr. Um bie SÜlfhtngett ju bem neuen Sclbjng ju

befdtleunigen, lehrte V. ttadt Watebonien jurüd; aber

|
in Agä würbe er 336 oon bem jungen S.'eibwädtlcr

Vaufania«, ber ocrgcblidt oon ©emiglbuung für

eine ihm wiberfahrnte Sehmach verlangt Itatte, erfto-

chen, nt« er eben bie Vermählung feiner Todttcr Sleo*

pntra mit bem epirotifchen Sönig Alcranbcr feierte.

Siir bie Anftifteriu be« Worbe« ijiclt mau Cltjmpia«

(f. b.), Vfiihpp« erfte, oon ihm verflogene Wemahlin.
Von bieter batte er jwei Sinbcr, ben berühmten Aler-

' atibcr unb ftleopatra , ooit feiner (weiten Wemahlin,

j

ftleopatra, ber 9!id)te jeine« gclbbcrm Attalo«, einen

; Säugling, welcher itebit feiner Wutter bem i>njt ber

j

Clt)tupia« jum Cpfcr fiel. (Natürliche ftmber Vluliop«

waren Arrhibäo«, ber nach Aleyanber« b. (Sr. Tob
323 al« Vbilipp III. (um Slönig au«gerufen, aber

317 auf Vefehl ber Cltjnipin« crtnorbel würbe, Vto
lemäo« unb Theifalouitc, bie Wemahlin be« ftaffnn-

bro«. Vgl. Vrüdtter, Sönig V. (Wölling. 1837 1 .



838 f|lf)üipp ('IRntebonicn, ©om; dürften ber neuem 3e** )-

8) 1!. HF., Sohn Temetrio«' II., war bei bem
Tobe jeine« '-Unter« (233 o. Ghr.) crit 4 3abrc all,

rocbhalb Antigono« Tofott an (einer Statt ben Thron
beftieg, bem er 220 ata Küttig folgte. Cr regierte an

fang« , burdi Arato« beraten , weife, fpätcr aber, nach

bejjen ©ergiftung 1215), ttjrnnnijd). Tie erfleii fünf

Sabre feiner ©egierung mürben burdt feine Teilnahme
aut Kriege ber Achäer gegen bie iStolier aubgcfüllt, wo
burd))id)2Katebonien mieber.pt einer Seemacht empor*
arbeitete. Seine Unfäbigteit bemieit ©. aber, al» er

215 mitfymnibal einSünbni« gegen bieSiinuer idilaft,

ohne benfelbcn fräftig tu unlcritüpm. Tie ©ümer
ermedten ihnt in benfttolicm roieber Seinbe uiib wur<
ten ibre Übcrmacbt jur See fo geictgrtt ju benagen,

bafc ber Angriff auf Statten jur Unterftüpung Eattni

bali» jo lange oerjögert mürbe, bi» er unmöglich War.

205 jdjlof) ©. baber mit ben ©ümem Trieben unb bc

gann 203 im ©unb .mit Aultodm» b. (Pr. oon Sprien
einen Krieg gegen ©gppten unb Attalo» bott ©erga*

mon, mürbe aber 202 oon ber bereinigten Slotle ber

©ergamenicr unb ©bobicr bei Cbio» gänjlitb gefdjla*

gen. AI» er nun bie tbrntiiebe Gberfonc« eroberte, er--

ilfirten ihm bie ©ötuer. Pott Attalo« nnb bot ©bobiem
ju Eilte gerufen, auf» neue beit Krieg (200). ©. [taub

ttad) bem Abfall ber Adiiier ben ©ömem unb ihren

©unbcegenojfen allein gegenüber, welche ben Krieg

jroar anfnng« ohne Gnetgie führten , aber 197 unter

I. Guinctiu« Slamminu« ben König beiShno»fcpbalä

in Ibeiialien töllig fdilugen. ©. mujite einen Stieben

unter bett bärteften ©ebmgungen eingeben, bie Pott

ihm beiegten griecbifchen Stabte in Afien unb Guropa
frtigcbcit . feine ftlotte ausliefertt, fein E*er auf 5000
SRann beidjräulcn, 1000 Talente jableit unb ftd) »er*

binblid) madtett, außerhalb ÜRaleboitien» leinen Krieg

obneöenebmigung be« römiiebeu Senat» jtt beginnen.

Sijalirtnb be» Kriege» ber ©ömer mit Antiochoe mar
©. ©unbeagenoife ber erftem, unb fie gejlattetcn ibnt,

fein Seid) auf Hoffen feiner Wadibaut ju uergrögem.
©ad) ©eftegung be» Antiodjo» bon ben 'Körnern auf»
bemütigenbite bebanbelt, fann er auf Diadie unb auf

SBiebernerftellung ieitter frühem HKadjt, fteigerte feine

Ginfünfte unb oerftärfte feilt Ecci. unterlag aber 179

brat Wram über bie non ihm befohlene Einrichtung

feine« Sohne« unb Geben Temetrio«, ben fein natür

lieber Sohn ©crieu» fäljd)ltd) be« ©errat« an ieiitcm

©ater beidnilbigt batte.

|©om.| 4) 3Jf. Suliu» ©bilippu», mit bem
Oeinamen Arab», römifdicr Kaifer, 244 249
lt. Gbr. , oon Oeburt ein Araber au« ber rötnifdien

Kolonie ©oitra in Arabia Trachoniti», fdtroang ftd)

Pon btmflcr Ctebuil jum priuonainicheii ©täfelten

empor, ftürjte ben in Ajten gegen bie ©erfer im Selbe

ftebenben Kaiier Worbiatut» III. unb mürbe barauf
Pont E«(r auf ben Thron erhoben (244). Gr feierte

248 ba« lOOojäbrigc Wrünbungdfeft ©om« mit aufter*

orbentlidicr ©rächt unb war and) fonft glüdlid) in ber

Sicherung ber Wrenjcu an ber Tonau unb in ber ©e
fämpfnng oon Gmpönmgcn. Aber fchon 249 fiel er

gegen Ttciu«, ben bie pannonifchen Siegtonen jutn Kai*

jer auogerufen batten, bei ©erona. Gbnitlidie Schrift*

fteller haben ihn im Wegcnfap ju ieinem ©adjfotger

Tcriu« ju einem Gbriften gemacht, mit Unrecht; böh*
iteu« lanit mau fagen, bafs er ber neuen ©cligion nicht

unfteunbltd) gefilmt geroefen fei.

Kurilen Pet neuern ,’teti.

5) ©. pon Schwaben, beutfcherÄönig, jung

iler Sohn Kotier Sriebridt» I. ©arbaroffa ünb ber

©calrij pon öttrgunb, geb. um 1177, geft. 21. 3uni

1208, mar jum geiftlicben Stanb beitimmt, erhielt

eine gelehrte Grjiettung unb warb 1191 jum ©i
febof non Sürjburg erwählt, nerlieg aber 1192 ltadi

feine» jroeiten ©ruber«, griebricb, lob (1191) biefe

üaufbabn, erhielt 1195 non feinem älteften ©ruber,
bem Kaiier jxnuidi VI., Tubcien unb bie 'JJiatbilbi

icben ('luter nt Stalicn, nad) ieine» britten ©mber»,
ftonrab. Tob 119H audt ba« jSerjogtum Schroabeu

unb nemtäbltc (ich 1197 mit Srenr, ber Tochter be»

griecbifchen Kaiier» Siaol Angela», ber ©. jum Geben
feine« ©eiche« ernannte, weswegen ihn Eetnrich VI..

al» er ben ©Inn faule, auch Oftrom ju erobern, jum
Statthalter bieie« ©eiche« beitimmte. Auf bem ©lege

nach Sijilien, non wo er feinen jmeijährigm ©offen

Srirbricb JurKönigötrönung nach Teutichlnnb ab’iolcn

wollte, erfuhr er in Alontefia«cone ben lob bc« Kaiier»

unb lehrte nach Teuticblanb jiirüd. ©aebbetn er iich

hier uergeblich bemüht, feinem ©offen bie Anerfenuung
ber ©eich»fiiriten ju nerfchaffen, warb er iclbit 6. SKürj

1198 ju Sd)tcr»bauim jum König gewählt unb 8.

Sept. ju ©c'ainj gelrönt. Seboch bie welfiicbe ©artri

(teilte Otto oon ©ramtjebmeig al« Wcgrntönig auf.

imb biefer erlangte eine erbeblidie Eilte baburch, bau

Snnocenj III. ftch 1 199 in ben Tbronftreit miiebte unb

iich iiu ©ertrag non ©euii 8. Suni 1201 für Cito er*

tlärle. Cito» Anhang mehrte iidi bureb ben Abfall

ber bebcutenbflm Särgen, unb ©. warb 1203 oon

bem oertinten Eeer ber ©öhmen, Sachfen unb Tbü
ringer in Grfurt eingcfcbloifcn, enttarn jeboch mit bem
HRarlgrofcn Pon ©feinen, oertrieb bie ©öhmen mieber

au» Thüringen unb gewann ben Slanbgrafeit Eer
mann oon Thüringen jowie bie nteiften übrigen Sür-
ilen bureb reiche Wcjdjnite unb ^ugeftänbniite weeber

für ftd). Überall jiegreieb. lieft er ftd) 8. San. 1205

oom Grjbiicbof non Köln ju Aachen oon neuem frönen,

eroberte 1206 Köln, oerföhnte ftd) mit bem ©apit unb

Inüpftc Unicrbanblungcn mit Ctto oon ©raunfebwrig

an, bie ftch aber jerichlugen. Sw ©egritf. fein Eeer

tu etnent neuen Selbjug jtt famniclit. warb er 21.

Suni 1208 in Öambcrg oom ©faljgrafm Cito oon
Asitteldbacb meucbleriidt erfchlagcn, angeblich weil ©.

biefem feine ihm früher oerlobte Tochter nicht batte jur

Gbe geben wollen unb auch, al« Cito iich um bte Toch-

ter bc» Ecrjog» oon Schlefien bewarb, itott eine»

Gmpfcblungsbricf» an ben Eerjog ihm ein Abmab
uung»fchreiben mitgegeben hatte, ©hilipp» Sitwe
Srenc ftarl» 27. Atig.1208. Seine Tochter ©eatrur

nemtählte ftch 1212 iuit Cito IV. ©gl. C. Abel, Kö-
nig ©., ber Eobenitaufe (Bert. 1853); ©'inte Intann,

©. non Schwaben tuib Ctto IV. oott ©raunichmcig

(Seipj. 1873- 78, 2 ©be).
H) ©., belgiidier ©riitj , f. iJtaitbem, (Kraf non.

|©nriiuiib.| 7) ©. II., ber Kühne, Eer jog oon
©urgunb, Stifter be« jüngemEaufe» oon©urgnnb,
pierter Sohn be» König« Sobann be» Willen oon
Srantreid), geb. 15. San. 1342, geft. 27. Apnl 1404

iuEaU, erwarb ficbal« 1 4 jähager Knabe in ber Schlacht

bei ©oitier» ben ©einauten be» Kühnen, warb aber

bajelbft jugleidt mit ieinem ©ater gefangen unb nuiRte

bi» 1360 beiien Wefangenfdiaft jtt Konbon teilen. So
bann gab ihm barauf 1363 ba» Eerjogtunt ©urgunb,
wäbrcnb ihm Kaifer Karl IV. ba» beutfehe lieben Eodj*

burguub nerlich, unb ernannte ihn junt erfteu ©air
non Srantreid). Taju erwarb ©. burdt Eftrat mit

©largarete non Slanbent 1384 bte groftnt ©ciipnn
gen ber Wrafcn oon Slanbern. ©ad) Karl« V. oon

Sraitlreid) Tob (1380) führte er mit iemen ©ui-
bent, ben Eerjögen oon Anjou unb oon ©ern, bte ©c*
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gentfcbaft für ben unmünbigcn Karl VI. imb crfodü
j

frcinrieh II. non Gmpniib gu einem Krtu,ggug, bec aber

27. 9100. 1382 bat Sieg bet Dioofrbefe über bie Via- 1 erft unter 9iid)arb Slüwathrrg 1190 gu itanbe laut.

tuen. Güte ;Jcitlaitg Dctbriingt bttrdt bie oon Part er-

.

nnnittat SKinifter, bie Viannoiifet« (1388), erlangte

er 1392 mieber bie Dicgirrung Sranlreid)«, nt«Sari V

1

.

1

in Vkibniimt Berficl. Tod) inndtte thm Siubmig non
Orlfan« bie frerrfd)oft ftreitig. Sein iitteiter Sohn,
3ohaim bet Unerfdtrodetie, folgte tl)nt auf bau Thron.

H) fl. III., ber öiitige, frergog oon iöurgunb,
Sohn 3®f)onn« beo Unerfdtrodctten (f. Johann 7) unb
ber Vfargarctc Bon Bat)cm, geb. 139« ui Ttjou, geft.

15. 3uli UB7 in Brügge, warb 1419 bttrdt bie Gr
niorbitng feine« Vater« frergog Bott Burgunb. Din«

fraft gegen brtt Taupljin id)loit er fidt im Vertrag Bon

Troge« (21. TOai 1420) au freinrid) V. Bott Gnglanb
an unb tämpfic an betten Seite gegen Marl VII., bi«

er leptcm 21. Sept. 1435 im Vertrag oou Dlrra« an

erfitnnte, ber tl)m Böltigc Unabbiingigtnt, bie Vicarbie

nörblidt Bott bet Somme unb bie Wrafidjaftot Vuperrc

unb SDtäcon Berfdtaffte. 1433 ourih er 3afobäa Bott

Vagem Brabant unb frollanb. dnlejit überließ er bie

Regierung gang feinem Sohn Karl. Gr begünftigte

itilnfle uttb Söiffettfdtaftcn, beforberte bie Wcracrbc, na

tnaitlicb bie Te»pid)iBtberei in Stäubern, unb jtiftete

10. 3aii- 1429 beit Crben be« Oiolbenen Slicfc«. V-
mar ocnnähtt feit 1409 mit Uliidjaela, Todttcr König

Karl« VII. Bott Sranlreid), feit 1424 mit Bona Bon
Dtrtoi«. Tochter be« Wrafett Vhüipp Bott Diener«, unb

feit 1429 mit 3'abelta Bott Portugal, au« nteldicr Gbe
fein Siadtfolger Start ber H iitjitc cntjprang. Vgl. Ba-
rante, Histoire de« duo« de Hourgogne (8. Vlnft..

Var. 1858, 12 Bbc.); V C t i t , Histoire des ducs de

Hourgogne (baf. 1886— 94, 5 Bbc.).

|3rantreidi l 9) V- 1., König Bott Sranlreid),
Sohn freinrid)« I., geb. 1052, geft. 29.3uli 1108, roarb

1059 bei Slcbgeitcn feine« Vater« gunt König geltönt

unb beitteg 1060 unter Vorimmbfdtaft be« Bortreff

tidjen Balbuin V.Bonglanbcnt beit Thron. DiacbVal

bum« Tob 1067 übernahm ber 15jährige König felbit

bie Diegterung, ntifdtte fidt in bat Krieg, beit Balbuin« V.

Bon SlanbcmSöhtic Balbuin uttbVobert um bic frort

fdtaft führten, marb aber Bon legtenn tut Februar 1071

bei Gaffel gefdtlagnt. VudtbicGtiipörtutgBcbenglifdten

Bringen Stöbert gegen feinen Vater Ütlhclm ben Gr-

öberer untetftüjtte er, locstwIbVlilhclni 1087 einen Ver
heerungsgug nadt Sratilreidt uiiternabm. V- batte burdi

Trägheit unb Schlaffheit bic Stiebe ieiner Unter!bannt
längjt uerfchergt ; BöUig oeradttlid) aber mürbe et ibnnt,

al« er 1092 fcittcGhe mit Vertha Bon fftaubem trennte

unb fid) mit ber entführten Gieniabliit be« Wrofcit Sitllo

Bon Hnjou, Vertrabe, Bcmtäbltc. Gr imtrbc beohatb

luieberbott mit bau Vanit belegt, 1105 nach Bertba«

Tob jtuar lo«gefgrodtnt , ntuRtc jebodt feinat Sog«
Siubmig (VI.) «um Viitrcgntten atinrbmcn.

10)V-II 'iliiguft, König oou St an (reich, Sohn
Siubmig« VII. uttb ber Dllir oon Ghantpagnc, geb. 25.

Vtug. (hoher fein Beiname) 11«5, geft. 14. juli 1223

in Dlattle«, beitieg 1180 beit Thron u. regierte oott Vlti

fang an mit träftigerfranb. Gr luareitiliibteruubthat.

Irciftigtr Volittter u. geidndtcr Selbbcrr. Tie aufrühre

rifd)enVafallrn mürben gebet« ütigt u. mufiten iingric

Km oon Senli« 1182 bie Wrnfjdtaften Ülmien« unb

Glemtont, bie frerridiaft Gourti unb ba« fiiblidte Stau
bcmbcrRtone überlaijen. Gbenfo bcmipteVbieStrri

ttgfetten (tundien freinrid) II. oon Gnglanb unb beifen

Söhnen, um ben erjlem 1 187 jur Abtretung mehrerer

englifdter. in Sranlreid) gelegmcr Mcbietc au nötigen.

Diad) Beilegung ihrer fränbcl Bereinigten ftd) V- unb

fraber mit Sfidharb unb Krantheit bemoant V-, 1191

und) Sranlreid) gurüdgnlchrcn. Dluf bic Diadiricht Bon
IKidtarb« (Sefaitgatfchaft griff er bie Dlomianbie att

unb erioarb im Stieben oou 1 196 ba« Släiibdun Veriu.

Diad) bau Tobe feiner erftenöattin, 3fabclla non fronte-

gau, be« lefrtcu btrcltm Spröfiling« ber Karolinger,

hatte fidt V- in giocitcr Ghc mit aner bäniftheti Vrin-

jeffiit , 3ngeborg, oermählt, au« Vielte gu Vlgne« oon
Vierait fic aber mieber Berftoitat; bod) gmong ihn ber

piipftlicbe Bann, fic 1201 mieber angunchmat. Diad)

bau 3ohantt ohne Slaub 1199 bat cnglifdien Thron
beftiegen, unteritiihtc V- bic Thronaniprüdic be« jun-

gen frergog« Bott Bretagne, ber aber 1202 oott 3o*
hattn ermorbet mürbe. V. gog bat ViOrbct al« fratt-

göfifchen Vafatlen gur Verantwortung, crllarte ihn,

al« er nicht erfdtiot, aller Sichen für oerlujtig unb er-

oberte bi« 1204 bic gange Diomtanbie, Vitjou, Vfaitte,

Touraine u. Voitu. VI« 1214 ttaifer Ctto IV. unb ber

Graf oonSlanbem aIeVerbünbett 3ohntut« mit einem

freer in ba« frattgöftfdic Webtet chtbrangen, fdtlug fic

V. 27. 3uli bei Bounme« in einer blutigen Sdtladtt.

1216 fdjidte et feinen SobtiSIubtoig, bent bic cngliidteu

öroiten bie engliidte Krone angetragen, mit einem ftar-

(ett freer nach Gnglanb. ba« berfetbe jebodt 1217 roie-

ber oerlaffcn inuftte. Ta« Slrongcbict würbe oott V-
burdi Gingicbung unb Grobentng faft um ba« Top-
pclte oergröftert unb unter abfepbarett Beamten tVnl-

oöt«, Settefdiall« unb Baitli«i orgattifiert. Gr erlieft

au«gegetd)itete (Kefepe, begünftigte ben Vuffdtmuitg ber

ftäbtifdien Sreibeit, orbnete ba« Weridttorocien, fdjaffte

bie Stürbe be« ©roftfcnefcball« ab unb fdiicb au« beut

Vair«hofe ein töniglidie« Cbergeridtt au«. Gr hatte

feinat Sohn Siubmig VIII. guni 'Jiadtfolger auf bettt

Thron. Vgl. Gapefiguc, Histoire lio Philippc-

Aui-uste (S.DlufL, Vor. 1842, 2 Bbe.); Telisle, Ca-
taloguc des actes de Philippe-Auguste (baf. 1856);

Vfagabran, Philippc-Anguste, roi de KranielSlitlc

1878); Tnotbfohu, V- II. Dtuguft oon Sranlreid)

uttb 3mjeborg (Stuttg. 1888t.

_ 11) V IH-, berKühne, R öttig Bon Sranlreid),
Sohn Siubmig« IX., be« freiligen, geb. 3. Vpril 1245,

geil. 5. CIt. 1285, befattb fidt mit feinem Vater gu Tu-
nt«, al« berfelbe burtb feinat Tob 1270 bic Krone auf

ihn oererbte, fcbloii mit bentTei einen nidtt rühmlidieti

Stieben unb lehrte fobann nadt Von« gurüd. 1271

erbte er bie Wtaficboft Touloufe, Bon mcldtcr er bau
papftlijat Stuhl Vettaiffin abtral. Um ben Söhnat
feiner tothroeflet Blatila bie Grbfolge in Knjtilien gu

fichem, führte er feit 1276 atien uitglüdlidittt Kneg
mit bteiem Sind), uttb nidtt crfolgrctdicr mar fein Selb-

gug 1285 gegcuKatalonicn, um bic Stgiliaiuidic Vcfpcr

gu rädien unb Vragonicn, welche« ber Vupit Vhiltpp«

itcugebontem Sohn gefdtenlt hatte, gu trobent. Seme
Slottc würbe gefehtagen, unb fein freer muhte fid) nad)

Vcrpignan gurüdgiehai, wo V- au« ötom flarb. Ver-

mählt mar er mit 3iobella oon illragomctt , bann mit

SSaria oou Brabant, bie wegen ber faljeben flnltage,

baß fie 3fobe(ln« Sohn Siubmig getötet habe, auf Vb>
lipp« Befehl bmgerichict miirtx-. Vgl. £ang I o i«, Lc
n'gne de Philippe III le Hardi (Var. 1887).

l 2)V-IV.,bcr Schöne. König Bon Sranlreid),

Sohn be« uorigai, geb. 1268, geft. 29. Dion. 1314 in

Sontaineblean. beflieg 1285 ben Thron, nndibem er

fid) 1284 mit ber juugai Königin 3ohanua oon Dia

oarta Bermäblt hatte, me«hotb er and) bat Titrl eine«

König« oon Diai'arta führte. V- war an äußerft be-
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goblcr Jürft, bcr, frei Don mittelalterlichen AnfdiauuH'

iicn, im sinne bes mobemen AbfolutiSmus regierte.

Ten Krieg »on Araqonicn enbetc 1291 ein Serqleidi.

Unter l»tU(iirlid)cnSormnnben imlim erfeinent Veline

mattn König Gbuat'b I. »on Gnglanb bie Vaitbjcbaft

Wuicnre weg nnb rüttle 1207 in baS mit Gnglanb
utrbünbetc Klaubern ein ; bod) warb ber Krieg 12K9

biirrfj einenScctrag beigelegt, wonach Gbuarbs 1. Sohn
Philipps Tochter heiratete. 3!ad)bem p. ben ©rafen

Wttibo gefangen genommen, vereinigte er ftlmibcm

mit ber Manie. Tic flirte feiltest Statthalters Ghä
liUon gegen bie '-Flamen brachte biete jebotb 1302 Aum
allgemeinen Aufitnnb, unb Philipps tieer erlitt 11. Juli

1302 bei Sourtrat eine furchtbare Stieberinge, fo boft

er int Trieben von 1305 bas gante jenfeit her Vi)J ge>

legene alanbem (urüdgeben mußte. Seinen Welböer

legenbeiten fudite er burdi Konfislationcn unb Grprei-

iungen aller 'AI rt, burd) Aneignung bcsUKünjrecbts als

illegal. burdi 'Prägung fdbled)ter SJtüngen (weswegen

er beim 'Holt ber Jalidimiinger, faui mnnnayenr,

l)iefi), burdi bieSernubung unbScrtrcibunqbcr Juben
unbVombarben unb burd)Einführung einer rcgclniäBi'

gen Steuer abgubelfen. Ta biefe Sobrüdimgen and)

ben Klerus betrafen, fo erlieft Popfl SonifaciuS VIII.

Idion 1290 bie Stille »(Henris laicos«, in welcher bcr

Weiitlidilcit bie Gntrichtuug non Abgaben ohne päpft«

liehe G laubnis bei Strafe bes Sannes nuterfagt tourbc.

P. riieftte ficb bnfiir burdi ein ftrengeS Scrbot ber Ab-

gaben an bie Kurie. AlSberpapft 1302incincm Schrei-

ben (Ans ul tu tili > ben König nidit nur in gciftlid)cn,

jonbern and) in loeltlicben Tingelt bent pcipftlicbcn Stuhl

untergeorbnet nannte, lieft p. biefeAnmaßungen burdi

eine lÄcidisoeriamntlung .juriicflDcifm, unb als ffloui

faciuS burdi bie beriid)tigtc Sülle »Unam sanc tam*
antwortete, appellierte p. an eine allgemeine Kirchen

oerfammluitq unb lieft fdjlicßlid) bra Popft in feinem

palafl tu Anagui aufbeben imh gefangen (eben. Schon
1803 aber ftelite SonifnciuS’ Stadifalger Senebitt IX.

bie ffiinigfeit poifeben Srantreich unb Pom ivieber ber.

Stach hem TobcSenebittS erhob p. 1305 bcnßrjbiiebof

non Sorbenur, Sertranb be fflot, als GlcmcnS V. auf

ben pcipftlicbcn Stuhl, »erlegte aber gleich jeitig ben 3ip
bcSPapitcs nach Auignon, unb oerpflichtete biefen, feine

-Vianb tur Aufhebung bes Tcmpelbcrrcnorbcns All bie

teil, bejfcn iKciehtum liingfl bie \?abfndit beS Königs
geteilt halte. Am 12. Clt. 1307 tourben in Ifranfrcid)

alle Templer gefangen genommen, burd) Startern ju

©eflänbittffen gepvungcn unb 1 13 Sitter ju Parts »er

bräunt, ihre Schulte aber tum Seilen ber Krone ein*

gezogen, p. bemächtigte fid) aud) ber Dom Teutfchen

iiciib abhängigen Stähle Vtjon unb SalenricnneS. Gr
begrilnbetc in aranlceidibas büreaiilrntifchcStcgimeut,

bas in beut 1303 regelmäßig organifienen Staatsrat

unb ben brei Staatsiefretären (Clerc* du seerrt, ®ti

niftem) gipfelte, uub belämpfle erfolgreich ben Ginfluft

bcr Safallen unb bcr Kirche. Tod) that er burdi Gin
führung ber Stcuerocrpnditung foniie burdi Dtäntfäl

<

fcbuiigcu uncnueftlicbcn Sdiabcn. 'P. hintertieft brei

Söhne, Subiuig X., 'Philipp V. unb Karl IV., mit bau
1323 ber birelte männliche Stamm berKapetiitger er

lofd). Sgl. Soutane. La France sous Philippe le

licl (Par. 1861); Juli l), Philippe le liel (baf. 1869);

S.3eller. Philippe leBel et «es trois tils(baf,1885).

13) 'P. V., ber Van ge, König »on grau Ire id).

,V»eiter3obn bes »origen, geh. 1293, geft. 3. Jan. 1322,

folgte 1316 feinem Sniber Vubioig X. in ber Diegie

einig. Gr befdjränlte bie It)ratmei ber ©roßen gegen

ihre Untcuhanen unb fdjloß mit Jlanbeni 1320 Piaffen-

ftiOftanb unb bann Trieben, »erfolgte bagegen auch

bie Kelter in Sübfranlreicb unb bie juben. Sennäblt

mar er mit Johanna oon Surgunb ;
»on feinen Kälbern

überlebten ihn nur »icr Töchter, hoher ihm feinSruber

Karl IV. in bcr Diegierang folgte.

14)p. VI.» on Salois. Königoon Jr an Ir eich,

Sohn Karls ton Salois, bes Smbers Philipps IV.,

geh. 1293, geit. 22. Attg. 1350, machte als ber nächite

männliche Scitcnocrmanbtc nach Karls IV. Tob 1328
feine Thronanfprüdie geltenb, bcgriinbetc fo bie neue

Ttmaftic berSalois unMonrb 23. Siärt 1328gu Seims
getränt. Gr »crglicb iid) mit Johanna »on A'nonrra

unb gab ihr ülaoarra juriid, »ercinigtc bagegen bie

Ghnmpagne unb Srie mit ber Krone. Tie Slämen,
bie ihren ©rafen »ertriebeit halten, untermarf er bureb

beit Sieg bei Gaffel 23. Ang. 1328. Plit feinem Gin-

fall in ©iiicnite im Juli 1337 eröffnete er ben Krieg,

ber fobann über ein Jafirbunbcrt jnuidien Gnglanb unb
Jrautreich fortwütetc. Gr geftaltete (ich für baS leitete

febr unglüdlid). Philipps mit 40,000 Scann belegte

Slottc tourbc »on Gbunrb III. 24. Juni 1340 auf her

üöhe »on Slugs jerftört. Gbuarb fegte bann 1346 nah
jrantreid) über n. lieferte p. 26. Aug. 1346 bie Schl icht

bei Giert), in ber bie Jranjofcn »öllig gefcblngcn mür-

ben. Ter burd) biefe Kriege fomic burdi ungemeifenen

Aufmanb hetoorgerufenen Wclbnot fnehte p. baburch

abguhelfen, baft er fehlechte Vtünjcn prägen lieft uub

bas iücidi mit brüctenben Steuern belaftete. 1 350 taufte

er »on bem ungtüetlidicn König Jntob »on SKnllorra,

ber fid) an feinem tiofe befanb, Sfontpedier. roähmib
er früher febon bas Grbc feiner USutter, Anjou unb
SVainc, mit bcr Krone »ereinigt hatte. Gr mar bei bem

Solle febr »erhaftl. 'Jiadi bem Tobe feiner erflen Wo
ntahlin. Johanna »on Surgunb, hatte er fid) 1349

mit Slanta »on Aauarra »emtählt. Son jener hinler-

lieft er ,tmei Söhne, »on benen ihm Johann ber Wate

auf bem Throne folgte.

p., fccrjöge »on CrteauS, i Crteanb.

I*effrn.| 15)p. her Wroftmütige, Vanbgraf
»on Veffcn, Sohn brs Vanbgrafen 'J^ilbelm II., geh.

13. So». 1504 in Starbnrg, geft. 31. tWärj 1567 in

Stoffel, folgte 1509 feinem Sater unter Somtmibfchaft
feiner Siiitter Anna »on llJectlenburg. trat 1518 bie

IRcgicnmg jclbftänbig an nnb »ennäbltc lieh U.Tej.
1523 mit Ghriftine, Todilcr WcorgS bes Sartigcu »on

Sadifett. ©egen Jran) »on Sidutgen »erbünbetc er

fid) mit bem Kurfürften »on Trier unb jwang jenen,

fid) unb feine Jefte Vanbftnbl ju übergeben. 3m Unter

brücfmig bes SaucnilrieaS jog er perföntieb }ii JeltH-.

Gr mar einer ber etfrigiten Anhänger ber ltrd)Iidicn

Peformbcmegung unb unter ben Jiiritcn feiner 3eit

ohne ifragc ber Itiigflc unb aufgellärleftc. 1 526 führte

er bie Dicformation in feinem Vnnbe ein, fdiloß gleich

jeitig mit Jobnnn bem Softänbigen baS Torgauer

SchuhbünbniS mih grünbete 1527 bie elfte eoangetifche

Unioerfttät jn 'Ufatburg. TaS Kolloquium »u Star

bürg warb 1529 burd) ihn »eranftaltet, um eine Gini

gung ber beutfehen unb fcbwcijcrifchcn Äefonnatoren

herbeijuführtn, ba Philipps freirmnige Atifchauungen

ihn ben lejüern geneigter madilen; an ben Serhanb
langen auf ben SJeidistagen au Speper (1529) unb ;u

Augsburg (1530) nahm er ben lebbofteften Anteil. Jm
Tejcmber jcblof) er ben Sihmaltalbiicbeii Sunb mit

ab, beffen energifdilos ö.iupt er mar. unb fegte 1534
burd) einen glüdlichcn Vianbftreich ben votjog Ulrid)

»on SSürtlcmbcrg in feine Slaalen micbct ein. 1 53«

brachte er in K'aifel unb SSiltcnberg eine fogen. Kon
torbienformcl jn flnitbc. ffiir bie Gntmictelung beS
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©roteftouliSmuS in Tculfchlanb erwarb fidi ©. bic

gröftten ©erbimfte. Rachbem er 1542 ficgrctcb gegen

ben gering Heinrich ben iiingent non ©iniutfcbrocig

gcfochtcn. nuterroarf er fid) und) ber Sdiladil beiWühl
iterg, ben .jttfidicrungcn feines SchroiegerfoftuS, beö

HtpjogS Worift non Sadjfcn, tranenb, 1547 in Halle

bem Kaifer Karl V., ber ihn aber verhaften lieft unb
in ber ©efaitgenfcftaft fchr hart behanbeltc, bis Worift

burd) ben ©aftaucr ©ertrag 3. Sept. 1552 feine Jrci

laffmtq cigroang. ©. ianbie nadi feiner Rüdfcbr ben

franjänfdicn Hugenotten HUfSlruppen. ©or feinem

lobe teilte er ieinc Räuber unter feine vier Siibne (j.

i-cffai, S. 735). Wit Wcncbmiguug feiner ©emaftlin

tihriftine (geft. 15. ©pril 1549) unb mit 3ufltmnutng
HutherS unb WelancfttbonS hatte er fid) 4. Wärg 1540
nod) Wargarete o. b. Saal (gewöhnlich bie linte

Haubgrnfin genannt) nutrauen taffen, bie ihm fecftS

Söhne, bie Wrafcn non Tieft hiefteu, mtb eine Tod)tcr

gebar unb 6. Juli 1568 ftnrb. Sein »©ricfrocdftcl mit

©urcr« mürbe non Heng bcrauSgcgcbcu (Hcipg. 1880
89. 3 ©bc.). ©gl. Rommel, ©. ber Wroftmütige

(©ieft. 1830, 3 ©bo. ) ; Hof f tue i fl er, Heben ©bilippö

bcs ©roftmütigen (Staffel 1848); Reifte r, Tic ©cfan-
gemtebnumg ;c. ©ftitippö bcs ©roftmiitigen (Rc'arburg

1 888) ; S3 i 1 1 e, ©. ber ©roftmütige unb bie 9!cftitulion

Ulrichs von ©Jirlcinbcrg (Tübing. 1882); Seftmarj,
Haubgraf ©. von Heft en unb bie ©adfdtcn Hänbcl (fleipg.

1883)i Heibenhain, Tic Uttionöpolilif Hanbgraf
©hilipps ic. (Halle 1890); Saldenheiner, ©. ber

©roftmiitige im ©auemfrirg (Warb. 1887). über ben

nadi ihm benannten ©erbieitflorben [. RbiiiPPSorbcn.

16) ©. ©ugujt Sriebrid), Hanbgraf von Hcf«
fen Homburg, Sohn JricbiidtS V., geb. 11. Wärg
1779 in Hamburg vor ber Höbe, geft. 15. Tcj. 1848,

trat 1714 alS Hauptmann in boUnitbifdicTictiflc, roarb

von ben Jrnngofctt gefangen
,

ging nadi feiner {frei

lniiung (1795) in bie öftcrrcichifdic ©rotce über unb

,1eiebnete fid) 18 13 alb Selbmarfeballleutnant auS. 1814

führte er baS 6. ©rmeeforps ber ©erbünbeten bis

Hfton. ©u ber Spifte eines öfterreidiifdien ©rmeeforps

ging er 1821 nad) Neapel, mo er als Wouvcmcur
blieb, bis er 1825 (um tommanbierenben ©eneral in

©rag ernannt mürbe; 1827 marb er nach Hemberg,

1829 roicber nad) 0ra( verfeftt. Seit 1832 ©eneral*

fclb(cugmciiter, erhielt er 19. Jan. 1839 burd) ben

lob feines ©rubers Hubivig bie Regierung ber Haitb-

groffebnft Heften Homburg, roeldie er im Juli antrat.

Tod) blieb er in üflerrciebifdicn Tienften unb mar fünf

Jahre lang ©ouoemeur ber ©imbcsfcftimg IVamy.

©. mar feit 1838 in ntorganaliftber ffihc venuählt mit

ber vermitmeten J reifrau v. Sd)immelpfrnnig, bie vom
König üon©rcuftcit (urWrafin von Raumburg ernannt

mnrbc unb 2 1
. Sehr. 1 845 ftarb.

^ lepnnirn.i 17) ©. I., ber Sd)önr, König von
Spanien. Sohn beS Maifers Wagimilian I. unb ber

Waria von ©urgunb, geb. 22.Juli 1478. geft. 25. Sept.

1508, erbte fthou 1482 infolge bcs Tobe* feiner Wut-
ter bie burguitbifdien Sänber, bie mährenb feiner Wut-
berjeibrigfeit fein ©ater für ihn regierte, vermählte iid)

1498 mit Johanna, ber Tochter Jrcrbinanbs bes Sn»
tbolifcftcn unb ber Jfabella, unb nahm nad) JfnbellaS

Tob 15(4 ©tappen unb Titel eines Königs von Kafti-

lien an, geriet aber barüber mit feinem Schwiegervater

in Streit, her bie Regierung bictcs 31 eidies im ©amen
feiner gciitesid)ivnd>cn Tochter Johanna übernehmen

modle. ©. ging 1508 mit feiner ©emahlin (u Sdiiff

nad) ßaitilien ab unb marb hier, troft ber Jnlrigcn

Jcrbinanbs, als König nnertannt. ©dein er itarb nach

menigen Wonaten in ©urgoS, tief betrauert von feiner

©emahlin, bie mäbrenb feines Hebens ihn mit Iran!»

hafler (fiferiudit iibermndit halte. Seine Söhne mären
bie Sailer Karl V. unb Jcrbiuanb I.

18) ©. II., König von Spanien, Sohn ftaifer

Karls V. unb ber Jfabella von ©orlugal, gcb.21.Wai
1527 in ©nllnboiib, geft. 13. Sept. i598, marb von
feinem ©ouverneur Kuniga vortrefflich erlogen, (eigte

aber fdion früh biintelhafteu Slolg unb biiitcrcS, git

riidhaltcnbes ©enehmeu. Cbwobl von deinem unb
(nrtem, aber regelmäftigcm Körperbau unb nid)t I)äft-

lid), mar er bod) jteif unb ntiirrifd) unb ftieft nament-
lich ade 9fid)tfpanicr baburch fotuie burd) auSjdilieft

iidie ©cgüuftigung ber Kaflilier ab. Kaum 16 Jahre
alt, mürbe er mit Diana, ber Toditer beS Königs von
©ortugal, vermahlt unb, als fein ©ater 1543 nach

Tcuticblanb ging, unter bem ©eirat beS HcrgogS von
©Iba an bie Spifte ber Regierung Spaniens gefledl.

Racbbcnt ber ©lan Karls V., ihn auf bem Rcidwtag
tu ©ugShurg 1550 (um röntiieften König ermählcn (it

laffen, vereitelt morbat, vermählte er©., ber ingwi-

fd)ctt Söittocr geroorben, 1554 mit ber Königin Waria
von ©nglanb, bie, obmol)l elf Jahre alter, icbroänuc

riieft in ihn verliebt mar unb ihm einen groften Gitt»

fluft auf ihre Regierung einräumtc. tpiernuf trat ihm
fein ©ater 25. Ort. 1555 bie Ricbcrlanbc unb bie itn«

licnifdjcn ©efiftungen mtb 16. Jan. 1556 auch Spa-
nien nebft ben Kolonien ab. ©. mar einfad) in feiner

ficbcitsrocifc unb tpätig, aber langfam mtb unent»

fdjloffen, babei hinterliftig unb barthergig. Se.ne citi-

fluftreichfieuRäte ivaren crjtöomeg, bann ©Iba, ©ereg

unb ber Karbinal ©ranoella. Sein l)auptfäd)iid)er

Kielpund mar, ber latholifdicn Kirdic mtb mit biefer

Spanien bie Herrfchaft über bie 28elt (u rerfeftaffen.

Seine Krone betrachtete er roeit mehr beim baS ©apjl»

tum als Witlelpunlt bcs KatholigSmuS unb tcrlci-

bigte beshalb mit (Sifer nicht nur feine Redite über bie

fpanifdfe Kirche gegen bie Kurie, fonbern and) feinen

Ginfluft auf bie Icfttcrc. ©leid) bei ©egiitn feiner Herr-

fchaft geriet er fogar in Krieg mit ©npft ©aul IV., bem
er iitbcs nach bei Einnahme Roms burd) ©Iba 1557

gegen baS Serfprechen her Neutralität Jrieben ge-

roährle. Hierauf nahm er ben fratyöfifdteii Krieg

iviebcr auf, beivog and) feine ©emahlin Waria von

©itglattb, an itranlreich ben Krieg (U erdärtn, unb
erlangte bureb bie bebeutenben Siege bei 3t.-Quentin

10. ©ug. 1557 mtb bei ©ravetines 13. Juli 1558 ben

qiittftigi’n Jriebcn uott ifalenu Knitibrtffisoüpril 1559i.

Jttpvifdten mar 1558 Waria von Gnglnnb littberloS

aeflorben, unb ©. roarb, toiemohl vergeblich, mit bie

Hanb ihrer Racbfolgerin Glifabcth, worauf er fid) mit

Gliiabetl) von jranlreid) nenitiibllc. Tie Schläge,

rocliftc ©. gegen bie bürgerliche Src.beit uttb ben ©ro*

teftontiSmuS in ben Rieberlanben führte uttb bie finait-

(ielle ©ebrüdung, bie er benfelben auferlegtc, hallen

beit ©ufflanb ber 'Jfiebcrlanbe uub ben enbgüitigcu

©bfatl bes ttörblichen Teiles berielbeti (1588 1809)

(ur Jolge. Seinen eignen Sohn,Ton Kariös -f.Karl 7 1),

bradilc er (um Cpfer, ba berfelbe ben ©itfgabcn bes

fpanifeben Königtums nicht gcroachicit iduen, 1588.

Jntmec mehr fchloft fich©. von ber Welt ab mtb führte

alle ©cicftüftc jchriftlid), toas (ur ©criehleppung bei

felbcn beitrug. Tie von ihm befohlene ©ertreibung

ber Dforisteu aus Spanien vermidelte ihn 1570 in

einen Krieg mit ben Tiirlen, bei beiten iene H'ffe ge-

naht hatten. Wit ©cnebig. bem ©npft mtb nnbern

ilalienifchen Staaten vcrbmibet, errang er (mar burdi

feinen Hnlbbnibcr Ton Juan b’©ititna ben entfdtei*
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bcitbtn Scefteg Bei Sepanto (7. Clt. 1571); aber and)

biennal benigne 41. ben Sieg nicEgt. VUs Sütnig Sc
baftian oon Portugal in ber groften Sdiladit bei UU-

tajnc (1578) fiel unb bejftn Cbcim, Karbinal fxitiricb,

brr leftte legitime Vragnitza, 31. jan. 1580 ilnrb, er<

flirrte ficb 1*. als Sohn ^labella«. beb groften Cma
nuel SUcflci loditer, zum Jhronfolger. überzog Vor-
Ingal milSlrieg unb mndile babfelbe zu einer ipanifchcn

Vcooinz, ohne inbeb bie ,*)unctgung ber ^orlugieien

gewinnen tu tonnen. Alb Cltjabeth non Cnalanb
büret) Veicntcrb Senbung bie Aieberlanbc uiiteritüptc

unb 1587 Waria Stuart tunridjten lieft, titdjte ftd) V-
burd) Anzettelung cineb Aufruftrb in Clrlanb, mit bem
er ooui Vapft belehnt war, unb riiftetc 1588 mit einem

Stoitenaufwanb uon 20 Will. Xulatcn gegen Cnglanb
bie Armnbao'.b.) aub, uon welcher aber nur50 Schiffe

mit etwa 10,000 Wenfcftcn nad) Spanien zurüdlchrtcn.

1596 ptrfenllcn zur Vergeltung bie Gtiglänbcr eine

fpanifdje flotte im yafen oon Gabi(, jeptSrten biefe

Stabt unb mnd)len 20 Will. Julntcn Vciitc. öatie

hierburd) ber Seclianbcl Spanien» einen emofinblichen

Verlufl erlitten, fo oerbiuberlc ber erfolaloie Strieg mit

Sranlreid) (1595 98), wo V- im Vunbc mit ben

Wmien zu gunften feiner Jochtet Klara Gugenie (oon

feiuerbntten Weinablin, ffilifabeth) bie Jhronbefteigung

beb Smgcnotlen .jv.-inncb IV. bmbem wollte, bie Sie-

berunterwerfuug ber iHitberlonbc. 'i'bilipoe Kriege

hatten 600 Will. Xulaten oerfd)lungen unb bie Kraft

beb fpanifeften Vollcb, beffen Seelenzahl unterVhtlippb

Kegierung oon 10 Will, auf 8 Will, fanl, crichöoft.

Um bie Gegenreformation. bie Sieberaubbreitung beo

ffatholiztbmub, hat fidj V. bie gröftten Verbienjle er-

worben, bafiir aber ben Sfiebergang jeineb Staateb

unb Vultcb entjcbicbcu. .•Juleftl warb er oon fchwerrn

üeiben heimgejucht. Xroft loieberbollen Vantroltb

(unterlieft er eine Schulbenlaft oon 1 Oil Will. Xulaten.

Aub feiner oierten Cbe, mit ber Grzberzogin Anna,
entfprang fein Siachfolger auf bem Jbron, VbdippIII.

Viel zärtlicher alb gegen biefeu war er gegen icine bei

ben Iöd)ter3fnbelia unb Wargarete. Seme Wcfctiidile

fehrieben: Jumebml i 'Par. 1822), San Wiguct
(
fpan.,

S!onb. 1844 45, 4 Vbe.), ^ircbcott(beutfchoon Schert,

Vcipz. 1856 59, 5 Übe.) u. Sonicron (3. Aufl., Var.
1887, 4 tHbe.S. Vgl. ferner Gadiarb.Corrcspondance
de Philippe II sur les affaires des Pays-Has Oöruii.

1848 79, 5 Vbe.); Jerfelbe, Lettres de Philippe II

ä ses filles ( 'pur. 1884); Wignet, Antonio Perez et

Pliilippell(5.yiufl.,baf. 1881; bcutfch.Stuttg. 1844);

Vbilippfon, tim Winijtcrium unter V- 11. (Sfferl.

1895). Witte Verherrlichung Vbilippb oon fleritalem

Stanbpunlt gibt Wontaila, Nueva luz y juicio

verdadero sobre Kelipe II (Wnbr. 1882).

19) V- ULr König oon Spanien, Sohn bco

Porigen, geb. 14. April 1578, geft. 31. Wiirz 1621,

fd)lcd)t erzogen unb infolge ber argwöhmfeben Unter

briidung burd) feinen Vater in jeiticr SthUcnblraft ge-

brochen, Übernahm 1598 bie Siegicrung beb oöHig er*

fchöpftcit Staateb, überlieft fie aber faft ganz feinem

Winifter, bem feerzog oon SJcrma, unb fpäter, alb

üenua wegen ber allgemeinen Abneigung ber Veoöl
lerung 1618 in Ungnabe gefallen war, beffen Sohn,
beut Herzog oon Uzcbn. (Ir fchloft zwar mit ben t'(ie>

berlanben 1609 einen SSaffenjtitlftanb unb beenbetc

ben (oflfpiel igen Krieg bafelbil, beförberte aber burd)

bie oöUigc Vertreibung ber Woristen, 800,000 Wett

fihen. welche bab Gbift uom 22. Scpt. 1609 befahl,

nod) bie Gmoöllerung Spanieub unb hiuterlieft bei

feinem Ableben bie Staatafinanzcn in grenzeiilofer

^()i(ipp (Vruber V)-

Verwirrung. Vgl. Slooöa, Historia ile Felipe III.

rey de Kspaila ( » Doeumentos inedi tos para la histo-

ria de Espaila*. Vb. 60 u. 61); Vbilippion, $ein>

rid) IV. unb V- HI- (Verl. 1870- 76. 3 Vbe.).

20) V- IV., König uon Spanien, Sohn beb

oorigen, geb. 8. Apnl 1605, geft. 17. Sept. 1665, gc<

langte 1621 zur Segierung, überlieft aber biefelbe teil

1623 bem Grafen unb Herzog oon Clioarez. CbrooW

bie bereite oon Vhdipp III- gegebenen Geicpc zur

ASicberbelebung bes Aderbauee erweitert, auch iteifttge

Gmioanbercr herbeigezogrn würben, fo oerid)langen

bod) aubwärtige Kriege für bie Wacht bes iwüjeb

4>.ibbburg unb bie Ausrottung beb Vroteflantibnnib

bie Ginliinfte, unb bie Viebcrlanber nd)tcteu ben fpa*

nifchen Raubet zu Grunbe. wozu noch ber Abfall Vot

lugalb, ber Krieg mit granlreicb bib 1659 unb bem

mit biefem oerbütibeten Gnglanb fowie langwienge

Aufjtnnbe in Katalonien unb Anbaluften (ameiL VgL
Vooöa, Historia de Feli|>e IV, reydeEspaäa(*l<o*

cumentos inöditos para lu historia de Espana«, Ab.

69, 77, 8011.86); Gonooab bei Gailillo, Estudic«

del reinado de Kelipe IV (Wahr. 1888 90, 3 Abts.

21) V- V., König oon Spanien, Herzog Pen

Anjou, Gntel König Vubroig» XIV. oon ilrnnlreidi,

Zweiter Sohn bce jauphino Slubioig, geb. 19. Ja
1683, geft. 9. 3uli 1746. würbe uon König Karl 1L

oon Spanien 1700 zum ßrben aller ipanifthrn Seidic

ernannt unb beflieg iiachKarlb II. lobe. l.Voo. 170U,

ben fpaiufdjen Jbron, welchen er im Sixnuicben 6rt>-

iolgcfneg gegen Cfterrcichb Anfprüche behauptete. Kr

iclber war fetjr unbebeutmb, aber für ihn regierten

mit Gefdiid unb (rrfolg bie Cbcrbofmeiiienn Süifrai

Crftni unb bereu fxlfer, ber Warguib oon Crrt). 'an

lltrechter ftneben (1713) muftte er auf bie mebertän

bifcheti unb ttnlienifchen Vefipimgeii Soanicnb oer

ziebten. Vach bem lobe feiner elften Gemahlin, Ware

Sinife oon Saoopen, oenuciblte er ficb 1714 mit (jli

iabeth oon Varma igeb. 1692. geft. 1766). bie ihn in

Gemeinfcbaft mit Alberoni oöllig bcberrichtf unb, um
ihren Kinbeni, bie auf ben fpanifcheii Ihron feine Aus

ficht batten, töerrfchaflen in Italien zu oerfcbiffen, tu

rritb 1717 in einen (Srobcrungofricg gegen Cftcrreicb

terwidelle, ber 1720 infolge ber CKiäbnipclallian,) ber

europÄifchen Weichte erfolglob enbete. Auch bas Air-

jeli, bureb bie Vermählung beb Snfanten Karl um
Waria Iherefia bab ßrbe ber beuifeben §ab*biirgct

Zu erwerben, icheiterte. Viiniuehr überlieft ftd) 'fj. ganz

feinet natürlichen Jrägheil, rtfignierte 16. Jan. 1724

ZU gunften ftincb Soljncb SJubwig unb zo<) ft<b

San ^Ibefonfo zurüd, übernahm aber nach SJubroigS

balbigem lobe im Auguft b.J.bic Krone oon neuem,

worauf ec umet bem ßinfluft feiner ©cmahlm unb

beb Abenleurerb Vipoerba regierte unb gegen Abtrc

tung oon Vnrnta unb Viaccnza an feinen ^ohn Kari

1731 bie VragmatifcheSanftion anertamtte. JmVol*
iiifehcn ßrbfolgclritg (1733) aber janbte er rnieber

:40,000 Wann nad) Italien, woburch enblidi hoch bem

(infaiiten Karl bie Krone oon Venpel unb Sizilien

erobert unb 1735 \u teil warb. Von feinen Söhnen

erifer Che folgte ihm ftrrbmanb VI. auf Dein Jbton.

biefem Vhilippb Sohn zweiter Che. Karl lll. Jet

jiingile Sohn, Vtulipp, erhielt 1748 bab öerzogtum

Varma. Vgl. A. Vaubrillart, Philip]« V et la

cour de France, 1700— 1715 (Var. 1890. 2 Vbe,).

VhilipO (Vrubcr V.), Ktirtäufcrmöiid) beb 13.

Jahrh-, Vcrfaffer eincb •Waritnlebcnb* , einer tncl

gclefenen ifegenbe in Venen, bie in icbr zablreichen

imnbjdjnfieu oorhanben ijt u. auch inb Vieberbeutfche
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übertragen warb (IjoSg. Pon £)- Siiirfert, Oucblinb.
;

Vtouiitj Dlaiuur, 291 m ii. VI., an btr ßifenbaftn

1853). VgL 3- Stäupt, 4' ruber Vhilipp« Vlaricn« ffroibmont-V-, mit Staat« = Rnabcnmittclfchule mtb

leben cSBien 1871).
I
'1803) 1354 ßinw.; in brr Utngegcnb Steinbrflchc,

'Vhilipp bc dlotoaire (nicbt : non VaParra), alt- ßifen -, Vlci unb .'{inlgnibcit. V. entflanb au« bcm

franj. <Sd)riftfteUer, gebürtig au« dlouara. gcfl. 1270 jur (diaijchaft Stcimeqau gebörigen fflccfen ßor-
alb Sanier non ßi)pero. ncrfaiitc einen Teil ber *As- bi gut) , ben Starl« V. Schweltet Vlaria non Öiterreid)

sises de Jerusalem« cbr«g. non Veugnot. Var. 1841 1555 bcfe|tiqcn lieft unb und) ihrem Sleffen Vhilipp II.

43), eine (fpätcr non anbent fortgefebte) ßbronil, benannte. Vbrennifcbeu ffricbcn lourbe c« 165«

bie »Gestes des Chyprois« (ftrbg. non (d. Satjnaub, an ffranfreid) abgetreten; 1814 non ben Votierten

(denf 1887) unb ein moralifchc« 43crt: »Lcs quatre eingenommen unb int jweiten Varifcr ffrieben bem
4tres de l'homme« (hr«g. non be ffrenille, Var. 1888). Königreich ber 'Jfieberlanbe einnerleibt, lam e« 1831

V&Üipp Pon t&emclbcrf), ßrjbifcbof uon Slöln, mit ju Vclgiru. Tic ffeftung«werfe ftnb grfdileift

geb. um 1 130 au« einem angeteftenen iiieberrbcinifchcn worben. — 2) dlrronbiffemcntabmiptifabt int alger.

')lbcl«gcfd)led)t, gefl.13.flug.1191, warb 1 156 Tom- Tepart. ftonftau litte, an einer offenen Vud)t, weither

bediaitt in »bin, 50g 1 160 mit ßrtbifdiot 'Jicinnlb ttadi inan burd) groftartige Tämmc einen fiebern ,y>afni

Italien, warb bafelbft nottt Saifer ffriebrid) 1.
(

gt fei* abgewonnen bat. burd) ßifeitbabu mit Slonftantine

nem «ander ernannt nnb 1167 nach Sicinalb« Tobe i crbuttbeit, bat eine latbolijdie unb eine enang. «irdie,

auf ßmpfdilung be« Staifer« jttnt ßrjbifdiof non Slöltt eine Vfoftftec, ein Theater, ardiäologifcbe« SHufeunt.

ennftblt mtb und) feiner Vüdtchr au« Italien 1168 Stafcmen auf bem Tidiebcl Shtba, ent Vlilitcir- unb

geweiht. irr war fortan ein eifriger Vttbäitgcr be« rjiüilbofpitiil, eine höhere Schule unb ßitobellc, ift

Raifcr«, ftir bot er mehrere Salbungen an frembe «if eine« ©erid)t«t)of« , eine« ffriebeu«gerid|t«, einer

löSfe nuefübrte, unb ben er 1174 Wiebet an bet Spijje .'öanbclslaiiimer unb bat as»t> 21,962 ßinw., wor

be« Kölner jieerbann« nach Italien begleitete; nueft in unter 6994 ffranjofen unb 4207 ßingebonte, welche

brr Sddadjt bciHcgitanol 176 tämpfie er mit. Tarauf ffabritation non Äombranntwein, Äortpfropfen unb

half et ben ffrieben uon Venebig 1 177 jwiftften ffricb» Rorfplatteii, namentlich aber bcbeutenbeu Tranfitbon-

vid) I. mtb tfllerattber HI. nenuitteln mtb war bann bei
,
gml'dicn ßuropa, bem öfllitftett fllgerieit ttitb ber

befotibcr« eifrig thnlig bei ber ©efatttpfimg iretttridi« öitlichen Sahara betreiben. Tampffd)iffal)rt beftebt mit

bc« ilöm.'tt, nach befien Stmg er 1180 für fein fit)* Vlgier unb Vfciricillr. iUiit bcm nörblicfter gelegenen

ftift ba« §crjogtum 43cftfolcii erhielt, üfachbem er uöUig offenen Star a (2809 ßinm.), #on wo eine fcftr

noch burd) graue Wntäufc ba« Webtet feine« Stifte« ergiebige Sarbinenfifcherei betrieben wirb, ift V- ber

bebeutenb uergröftert unb bie Vliite bcefelbctt burd) öanbcl«- unb Vltlilärhafcn non Stonflantine. Tic

Vegünjttguttg ber Stiibte, ihre« yanbel« unb (deiner»
j

Stabt nimmt bie SteOc ber pbönilifchett Stabt 3iu«»

bc« beförbert hatte, iinberte er plöldich feine tkiltung Vicar ein, uon bcti Stönient in Sujtcaba, oon beit 4tra-

bem Staifer gegenüber, neriöbnte fiep mit Heinrich bem bcm in Dia« Slitba untgemanbelt. Siuiicabn erfdjeinl

Slawen unb (teilte fidj 1187, non ber Stabt Köln tut* I 255 al« »iidioffig. Tie ffranjofen fanben 1838 nur

teritüpt, an bie Spipc einer groften (lerifalen Ser» ! einen Trümmerhaufen uor.

fchwörung gegen ben Äaifcr. beten Vlätte jeboch burd) Vhilippi , im flltertmn Stabt unb flartc ffeftung

bat ff.tUicntfalem« unb beuTobbcaVapttf.j Urban III. in Wafebonirn, nabe ber tfiraliichcn ©renge in ber

ucreitclt würben. V- ntufttc öd) beut Raiter unter ßbette bc« Vtngite«, anfänglich al« athenifche Kolonie

werfen unb folgte llDOJteinrid) VI. nadi Italien, wo (feit 360) non ben bortigeu Quellen Ärenibe«, tpä

er iwr Neapel au ber Veft ftarb. Sgl. Äettften, De ter nach Vhilipp Pon Vlatebonicn, ber bie Stabt 358

Philippo Hcinsbcrgeusi (Kref. 1856); Veter, Aua- eroberte unb wegen ber baiclbtt befinblichen (Solbberg-

lecta ad historiam I’ltilippi etc. ( Verl. 1861); Sieder, toerle beträchtlich erweiterte. V- benannt, vier, nörb*

Tic territoriale Volitil be« ßr(btfd)oje Vhilipp I. pon lidi ber Stabt, 42 0. ßbr. Sieg ber römiicbcii Triuiti»

Köln (S!eip,(. 1883).
|

uim Crtaoianu« unb Vntomu« über Önilu« mtb

Kon dlcri, f. 9!cri. ßaffiu«. Unter fluguftu« legten bie Vöttter eine Ko-

•Philipp pon Thaon, ältefler franj. Schrift- lontc hier att, unb 53 n. ßbr. griiiibcte ber Vtpojtel

ftellcr in ßttglaub, oerjaftte um 1 1 19 bett »Cumpot«, Vatilu« eine dniflliche ©emeittbe, bie erite in ßuropa,

rin i'ehrgebidit über bte ßiuvichtung be« Slälcnber« an bie er bann oon SSom au« etwa int 3. 63 ben» Vrief

tbr«g. uon VlaU, Straftb. 1873) unb um 1130 ba« an bie Vbilippfr« fchrieb. Tie Suinen ber stabt, bie

Bcstiaire« (Tietbud), gebrudt in Thoma« SBriaht« uod) im 14. ffahrh- in Knegagefchidiiett oicl genannt

»Populär treatises «n Science«, Sottb. 1841). Step- wirb unb cn't pon bett Türtcn jerftört warb, heiften

terc« 'itkd wibmete V. illbelheib oon Hörnen, beröat noch iept ff itibebfeftif.

tin öeinrid)« I. uon ßttglattb. 'Vhilippi, 1) Slubolf Sltttanbu«, Votaitilcr,

'Philippcrbrici, ein tUncf int neuteftamenllichen geb. 14. Sept. 1808 itt ßbarlottenburg, ftubierte in

Kanon, welchen ber allgemeinen Überlieferung uad)63 41erlitt iUt'ebipn, würbe 1835 Sichrer an ber böbent

obertUVaulu« mVont wiibrenb feiner (defnttgeniebaft (dewerbefdmle gu Raffel, bie er 1850 al« Tittltor Per-

fchrieb. Turd) eine bem Vpoftel Pott ben VbtlipPent lieft. 1851 jtcbellc er nach ßbile über unb würbe 1 853

gefanbte ©elbuitlerftüpung oeranlaftt, ift er uor allen Vrofejjor ber Votanif unb Zoologie unb Tireltor be«

anbem Vaulinticbeit Vriefen reich an her,didienßrgüf* uatuebnioriieben URufeuttt« an ber Unioerfilät Stu-

fen, ber -brieflichfte ber Vricfc«, gleichwohl nicht über
:

tiago. Unter feiner Heilung würben bie naturwiften»

alle Verbadüegrünbe erhaben. Vgl. Sollten nt ben fcbaftlichen ffäcbcr in weiteftem 3JInftjtab an beritod)»

»Jahrbüchern für proteftantifebe Theologie«, 1875 11. fchule aufgenommen unb gepflegt. Seit 1874 wib-

1876; bagegen; V- 43. Sdjmibt, dfeutcftamentlicbe titele er lieft mi«fd)Iieftlich ber Tireflion be« Vlitjeutit«,

tn)pcr(ritil (Verl. 1880); neuefler Kommentar non welche« ba« wertuollfte in gattj Sübanterifa geworben

Klöpper (©otba 1893).
|

ift. Seine jablrctchcn Vublilationen bewegen ftd) auf

t|)h>lit>l>ebille g«. ftiiep’nan, 1) tmuptftabt eine« bem Webtetc ber ,-joologie unb fhflematifchen Votanil.

Wrronbiifemcnt« unb ehemalige ffeftung in ber bclg. I dfaef) Taufeubett jähleit bie neuen Vflanjeu ber d)tle
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nifdjcu tflorn, bereu Diagnoicn er gegeben Ijnt. Cr
jebneb: -Elementos de histuria natural- (4. 4lufl.

1885) unb -Elementos de botänica- (1885).

2) Rricbrid) 4lbolf, lutbcr. Dbeolog, gcb. 15.

Clt. 1809 in Berlin non jübiitbtu Client, geil. 2».

Ving. 1882 in Sfoftod, innnbte fich nad) feinem über

tritt jinn Cbriitenlum nom pbitafophifcbcn beut tbeo>

logpcbcn Stubium ju, würbe 1830 Siebter in Treiben,

1838 ju Söerlin, wo er fid) 1838 in brr Ibeologifdjen

Jfahiltät habilitierte, 411® orbentlidicr'lärofcifor inurbe

er 1841 nad) Dorpat. 1852 und) Sloitod benifen.

41ui,er einem Kommentar (um Siömcrbricfe (3. SMufl.,

Crlang. 1888) unb jiint önlatcrbrief iCJüterol. 1881)

nerfafitc er eine »Kirchliche Wlaiibenelclue- (baf. 1851
-79, 6 Sbe.; 3. Vliifl. 1883— 85), bie old bau tlaf»

fifclte 49er! ber SSicberlicritellung oltlutberifdKr Siecht

gläubigleit gilt. Sh'ocb erid)icncn feine »Sorlefungcn

über Spniboli!« (Wütcrel. 1883). Sgl. Si. Sdjul je,

Jjriebr. 'ilbolf 41. (Slörblingeit 1883).

ißhtlippifeti dat. Fhilippicae orationea), brei

Ijcftige Sieben be® Demojtbened gegen König 4>biltpp

non SRatebonien nid ben nemb ber Rrcihcil iSnecben

lanbd. Vlud) Cicero® 14 Sieben gegen Slntoniu® bie

jien 41 . ;
habet SlbiliPpiln fpriebwörtlid) foniel inie

eine lcibenicbnftlitbe , ftrafenbe Siebe.

Philippinen (Isias Felipinaa >, (pan. 3nfelgruppe,

bie norböitlidifle be® o'ibiidicn 4U'd)ipel®, (Wifdjen

B 21° nörbl. »r. unb 117“ 18' 128“ 53' üitl. Si.

n. @r., im 42. nom Ebinc}iid)cn Sübmeer, im C. nom
SliQen C;,cnn begrenp ii. SVnrle «^interinbien«) unb
and ntebr nid 1000 grobem unb Keinem 3nfeln, bar-

unter Sin,ion, 411 in bau ad. 3amnr,4iegrod,4>aIa-
inaii.SUlinboro, Siegte, -febu, Soboi, Safilnit,

41 an ai, 411 ad bäte, belieben, mit einem Wcfamtnreal

(einjd)lief)lid) ber Suluinfclni non 2f)8,182i|km (5379
0411.). Tie Küftcn find nteift jemffen unb beföumt

mit Koraüenbänten. bie an mehreren Stellen gefäbt-

liebe Sliffe bilben. Daher unb and) infolge ber hef-

tigen Strömungen unb ber groben Unteridiicbe bet

Olejeiten ift bie Schiffahrt febr idimicrig. Jn ihrem

geologifchen Sau ichliebcn fid) bie 4*. ben Jnfeln

Someo unb Cclebed nnfcbeiiieub auf bad engite nn.

Sämtliche 3nfeln loerben pon anichnlicheit Sergtelteu

burd)jogen ; biefclben liegm im nörblicben üu(»ii jiem-

lich nabe nneiuanber, treten bann aber gegen S. unb
SS. fächerförmig nuaeinanber. Die Ketten beheben

ba, iuo fie nidjl »on Kauen. 4lfcbcn unb Duffen ber .johl-

reithen, jum Deil noch beute tbätigen Sullane über*

id)üttct fmb, nud triftnlliniidKit Schiefem (Wncid.Cblo*

ritfdjiefer, .’öomblcubefchiefer), ioeld)C »on Dioril, (Sab

•

bro unb Serpentin begleitet werben, fomic au® jiingem

(paläojoifcbmV) 4lblagenuigen iSrcccim unb Konglo-
merate eine® biabadartigen (Schein®, Sanbflciite, nud)

(oblcnfiibtenbe Scbichten). Cd Inifeu fid) namentlich

poci Siethen »on Sitllancii unteiidjcibeii, eine öftlicbe,

bie mit bc.it crlofdienen Sutnlan auf 4Jiiiibauao be-

ginnt unb über bie ebenfaOd erloicbenen Sultane 4Ma-
tutung unb Sipo (3143m) bid (u ber erft 1871 enthalt*

beiten 3nicl Camigtiin unb bid pi bem Suluian, bem
2522 m hoben, nodi tbätigen 411atjon ober Sltbap, bem
3inrog, Colafi unb siabo in Stibin,|on fortiept, unb
eine mcillicbe, nielchc »on bem Coinboto auf HJlmbn-

imo über bat 2497 ui hohen tbangen Cmiloon auf
Siegrod hid ju bem 234 in hohen Daal bei 411anila

hin unb noch weiter nörblicb fid) erftredt. Die S!n»en

iiiib uieihDolcrit unb Sliibcfil, fcItcnerDrocbtjt; aufier

ben Duffen biefer Ocftcine (ommen mich nodi Drafe

unb ©iindflcintuff in grofier Suobebnung uor. Cinige

Sultane fmb erft in jüng!tcr3eitcuiflanbra; Crbbcbeit

fntb
,
peinlich häufig. Die ^muptftabt 4kamla, welche

»on brei Sultanen umgeben wirb, bniwiebcrliolt fchwer

gelitten. Such ber Sleidjtum an Skctnllcu ift anbei

orbentlid) groft, hoch liegt er foft gmi ;
unbenupt. Wölb

in Quarjgängen unb ald Snfcbgolb towieCiien fiitben

lieh überall oerbreilct, erftered naniciulich auf SSiii

bnnno iowie in ben Sergen »on CaoaUo, in ber Sta
»inj Caraniiiicd, auf Cclm :e. Sud) Sraunloblen fmb
»orbanbm foroie Schwefel, Ouccffilbcr, 3<nnobrr,

Slupfer, tllaun, Schate, Karneole, ScrglnftaUe tc. (»gl.

Slujon« , Wcologmbcd). infolge berCrbming ber

Serglctten haben fid) einige bebeutcnbereSlüffe b.l

ben tönneu, fo auf Cujoit ber 350 km lange Cagapau.
berSnmpaugan, nur 20km lang ift ber Sang. ber 41b

tlufl ber Kaguiia be San, auf wlinbanao ber Sgujnn
unb ber Silo ©raube be SJtinbanao, burd) bf)t bie Sera
uon SVaginbanao unb ilignnafan abfliehen.

Dad Klima ift Iropild) infnlar, dwraftcrifiert

burd) uollflänbigeit Stängel aller febroffen ©egeniäp:
ber Temperatur, höbe mittlere üuftwänuc uttb groBc

9uftfeud)tigfeit fomic rcgclmüfpgcn 4Hcmuinwed)id.

Da® 3ahr .(erfüllt in bie Seriobe be® Slorboimion.

(und (Cltober bi® flpril), toelcher für bie Slorb • unb
Cfltüften regnerifd) ift , bie falte ^abrfdpot , unb bie

Seriobe bed Sübweihnonftutd, toelcher bauptiadilidi

auf ber Seftfeite ben Siegen bringt , bie wanne 3"b
re®,(eil. 4Maniln mittlere Jabredertreme 34,0“ u. 17.t“,

Siegenmenge 190 cm (baoon juni bi® Slooember

170 cm). Der 4äed)fel ber SRonuine ift mit heftigen

Sirbelhümicn perbunben. Die nörblicben Jnfeln fmb
häufiger, bie iüblidmt feltcner furchtbaren Ctjfloncn

(Daifnnd) audgefept. DicS. nehmen teil an bem üppt

gen Sflonicnwachdlum ber uialaiifcben Dropra*

liora, charalterifiert burd) groften Sleichtiini an Salinen,

uon Welchen bie Arcen -Salme ba® (fcntruin ihre®

Sohngebiete® auf ben 4: . hol, an Sananen , Slnurn-

ceeit i L.uu us Cauiphoro), »or allem aber an (dewür(

pflanzen aller 41rt (®ewilr(nelten. Sfeffcr, .-fintt, 4J!ue

lalnuft u.a.). Sorberrichcnb fmb pieiePipterocnrpns-

41rtcu unb bie itolje SSerbenacee Tcctona nramlis, bie

ba® Dcafbofi liefert. 4lbtr and) boreale innen treten

auf ben S- auf, wie l’inns Mcrknsii u. insnlarw. ifani

bäume beginnen hier erft über bem Slioenu »on 330 m
im Did)anget ftd) ju (eigen, wo bie Sfuft lehr fendit ifl.

Die S. werben in ihrer I i c rw e 1 1 (War ju ber uiolnit

fehen Subregion gcjüblt, untericheiben fich aber »on bat

übrigen Seflanbteilen biefc® Rnunengebiete® : Somco.
Sumatra, 3a»a, gan,( bebcutenb. Snhrcitb lepteic

einen tontinentalen 3U9 nufweiien, erfcheinen bie S.
cd)t infnlar burd) bnd ficbleu groiicr, (um Seil in bev

gamen Siegion weitoerbreiieler Wallungen. Die 41i-

fen )inb nur burd) ben Skala! (Macacna cynomolgnsi
unb ben Sd)o»f»a»ian (Cynocephalus niger) oetuc
teil, bie Slaubtiere fehlen »öllig bi® auf eine Sioerre

unbeineSlollmarberart; .vmfdietinbin mehreren 4lrtra

»ertreien
:
getfng nur fjalbaiicn

,
Jnieftenfreffer, Sin-

ger. 3u erwähnen ift bnd Sorlotumen bc® nid An-.a

cleprea.iiiornis betannten cigenlüuilicbcnSlinbed, fonft

nur noch auf Cclebed. 3n ihrer Sogeifauna (eigen

bie S- Seiioanbtfcbnft mit beut malaiifd)cu wie »a

puanifchen ffnunengebiet. 4tn SRoUudlen bergen bie

S- einen Sleiditum wie wenige anbre Teile ber Crbe.

fie befipen midi mehrere ihnen eigentümliche (Kattun

gen; in bcrSlübe berS-wirb ber oldScnudblumentorb
betannte prächtige ©laöicbmamm gefmiben.

Die Sebölfer trag betrug nach bcr^üblung »am
31. De(. 1887 auf ben »crfd)icbcneit jnfelgruppeu

:
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CAUom. 1

|

«‘erooljner
|

«uflCAiL

lufon uub ^cbcninfrln 109206 3442941 32
Winboro = ^HasbateflnipM . 15ST.8 125558 8

Vtfaoabinfeln 54 788 2181 137 40

»Ujmbanao 97 968 200006 2

Calamianci unb )!a(ciTPan
;

14123 22380 1,0

Suluinfeln mit Siafilan
.

J

4 739 4015 0,9

3ufautmett
: j

296 182
|
5 985123

j

20

9!icf|t gcgäblt iinb ungefähr l Win. Angehörige nid>t

unterwetfener Stämme, fo halt bieGctamlbcoöltcrimg

auf 7 Will. gefd)ä|jt werben (nun. Xaruutcr (ollen

2000 Spanier uub embre Guropäcr, 5000 itreolen,

25,(KXi Wcftigen uub 65,000 Cljinefen feilt. 3>ic grofte

Waffe ber ©evöltcruug bilben Walaicn, uub gwar
übenoiegeit in ©ugon unb feinen 9lad)boriiifc!n bie

lagaten tvonbcu Spaniern 3nbio« genannt), auf
beit (üblichen 3nfeln bie Silaga. Tagt fonimctt

noch bie JOoco, jgorroten, ©atigafina, Gogapi. 3nt
Innern von Sugon, M'egro«, Winboro, ©anal) u. a.

liauien 30— 35,000 'Jicgrito, Gcbu, Xnbla, Sicfle ber

Ureinwohner, bie al« CfSger unb Jfifcher cin'Jioiuabcn

leben führen. Xie Xrarf)t befiehl bei benWännem au«
©einltcibent von ©aumroolte ober Scibe, einem $xmb
unb einem Strohhut ;

bie ffrauen tragen kneten au«
©aimiwoUc nebft einein !Rocf, bet burch einen Gürtel

gehalten wirb. AUc tauen ©ctcl. Xic ftüftenbcvöltc-

ntng befennt ftd) wenigsten« äufterlid) jum Gbrtllcn-

ttmt, ba« auf ben 3«lam folgte, her gur ffeit ber An*
tunft ber Spanier bereit« auf beit ©. prüft gefafit halte,

auf ber ffieftfeite Pan Winbanao uub ben Suluinfeln

auch noch befiehl, roäbrcnb bie ©ewoftner ber mittlcm

Unfein, von Sübminbauao ttttb bem innem Sfugon

lioeh Reiben iinb. 3n Wanila refibiert ein Grgbiicbof,

ber brei©ifchöfe uutcrrichhat. ftütböbcniwificnicbaft-

liehen Unterricht beftehen eine Univerfität, ein Golcgio

unb anbre Sfehranftatten in SRanila. Auf bem gangen

Archipel erfdheint nur eine, bon ber (Regierung toiitrot-

liertc Leitung, ymupttultuivn fmb Sei«, Wai«, ;fucfer-

rohr, Xabat, Bäffcc, SRanilahanf, welche ©robitilc auftet

Wai«, ber ausfditicftlid) gut Gntäbning ber cinheimi-

fchen ©cuöltcning bient, ebenfo wiefmute, pftirbhöUer,

Jnbigo u. Metalle (amtlich nuSgetübrt werben, Son
ben emgeführten Raubtieren: ©ferbe, Siinbcr, Schafe

uub Giel. haben nur biebeibeu criten ftch altlimatifieil.

Gute gröftercAuSbehnung hat bie Guten,jucht, nanicitt-

lieh am ©nftgiluft, an befielt Ufern groftc ©cflügclhöfe

liegen. Sehr ergiebig ift ber ffifchfang fotoie bie Ire-

paug. u
.
©erlenftfdtcrei bei ben Suluin teln. Xcr geringe

©ergbau toar borAntunft berSpanier faft gang in ben

Öäitbcit ber Jgorroten. welche bie ffupfergntben um
ben SKonte Xatd unb bie ©olbmiiicn bc« nörblichm

Sfugon nu«beutctcn. ^ept fmb bie ©ergtutrlc int ©e
ftg ipanifchcr unb englifcher Alticngefcllfdinftcn, in

bereu Xicnfl bie 3gorroten um SJohn arbeiten , hoch

gewinnen bie Gingebomen au« ben ihnen verbliebenen

©ruhen noch jährlich für 50,000 SRI. ©olb. Sie lange

bemachläffigten ©rauntohlcnlager auf ,-febu werben

mit gutem Grfolg von nun ©cfcUfdtaftcn auägebeutet.

Xic vfubujtrie ber ©evölterung bcfchränft lieh auf

Siechten von Watten unb Anfertigung von Werneben

unb Stidercien. Au« SRanilahanf werben mit bewun-
beruiigSroürbiger Smnbfertigtcit tiembeiiitojfe unb
3euge hergeilelll, au« ©aiimwollc unb Selbe Xopi«--

ftoffe. Xte Sifaga fmb am gejehieftefteu in bei Wr>
ftcUung feiner Gewebe au« AiiannSfajem, bie jährlich

im ©Serie von 1 Win. Xollar au« Jflo aiiägc

führt werben; bicGataianganen fertigen au« ben jat)l

reichen Kupftölgem ber 3nicl gute ©oote, bie Xagalen
bcwiinbemewürbige Sdmiparbcitcn. fiebhafterSfüften-

hanbcl ivirb Von lagalen unb Gbtneien betrieben;

ber ©rofthanbel ift in ben Ipänben von ©riten, Ameri

•

tanem, Xeutfchett, Schweigern, grangofen, boch bemhl
ber gange §anbel«perfehr auf ber ©ermittelung
burch bicGbineien. Sie Ginfuhr betrug 1893: 243Rin.
©cio« unb befteht vornehmlich in ©aumwollwaren,
Sei«, Wehl, ©ctrolemn, Ritten, Schinnen, Wetall.

waren, Wafcbinen, Stöhlen Sein ; von ber 30,5 WiU.
©efo« betragenben Auöfubr entfalten auf ^ucter 16,#.

aufWanilahanf 12,o,XabaI«blätter2,4,,ijigarrenu.,'fi-

garretlen 1,6 Will, ©efo«, augerbem werben auägeführt

Äoloäniiffe , Slajfee, jiäute, Sarbholg, Slang ^lang*
effeng, Aloefafer, Wölb ic. Cline bie ftüftenfehiffaljrt

liefen 1 893 in bie tpäfen von Wanilo, Sloilo unb Gebu
ein 359 Schiffe (meiflenglijchc) von 392,373 Ion., bar=

unter 39 beutfehe von 37,9381. Xer Archipel erhielt

1857 eine eigne Silberwährung mit bem Juro von
100 Gentabo« ober 160 Guarto« bei 23,3*4 g reinem

Silber= 4,205 Wl. (Wölb gu Silber= 15','i: 1) Soll-

wert. Weprägt fmb Silbemtüngen 31t 50, 20 unb 10
Gentavo« fowic Heinere Supfenttüngen; auch bqinben

ftch fpaitifchc Wiingen im Umlauf. Wan rechnet in

Winbaitao mit bem Wantang von 10 Silbcrpcfo« gu

8Vt Gangait uub mit leptenn gu 180 SJi ober Stäfd)

= 1,6511, Wf. Silber. Gllcnwaren werben teil« nadi
beitt englifdien ©mb, teil« nach ber taftilifchen Sara
von 0,ii5 m, gififftgleiten nach bem alten cugtifcbeu

SJeingnllon Von 3,ncs 2it., Xrodcnwarcti mciften«

nad) einnu ©ieo von 63,27 kg verlauft. Sehr hin-

bctlid) wirft ber Wangel an Straften, bie mäbrcnb
ber ülcgcngeit faft unpaffterbar ftnb; feit furgem ift

eine 192 km lange Gifeubahu von Wanila bi« Xapu-
pan eröffnet worben. Xic Serbinbung mit Gnropn
vermittelt eine Xampfcrlinie, welche fid) an bie Wefia-

geric« maritime« in Singapur mtfchlieitt
;
ben ©oftver*

lehr mit Spanien unb Auitrolirn vermitteln aufjerbem

gwei Sinien. Xem Sulaiibverfehc bienen 1152 km
Xelegrapboilinien, ein Babel Verbinbet Äap ©olinao
an her Slcfttüftc von Sugon mit öongfotig. Xie Wirt-

fchaftlichen Serhättniffe leiben unter ber enghergigen

Senoaltuug« unb $>anbel«polinl, welche bie fpanifchc

Sfegierung befolgt, ©i« in bie neueftc 3eit burfte ber

©einer nur an iebtere verlaufen uub gwar gu vor-

gefdiriebenen ©reifen. Audi bie Au«fubr Ing in ihm
ijjaiib. SeB* ftnb manche biefer Schrnnfen gefaHeu,

ber Smnbc barf Wruiibbeiig enverben, 1871 ift auch

ein liberaler 3olllnrif in« Sieben getreten. Wleichwohl

lann, bevor nicht ber übermächtige Ginfluh ber geijl-

liehen Orten, welche bie Wrongriinbbcfitscr auf Cugon
fmb, gebrochen, an eine tranigere fxbinig ber Wirt-

fdHiftliebcn Xhätigteit nicht gebadit werben. Xie uner-

trägliche Steiierlajt. welche au«icb!icHlid> auf Ginge-

borneit unb Gbinefen laitet, währtnb Spanier 1111b

Srembe frei fmb, führte 1872 in ber {feftung Gaoile

gu einem blutigen Aufftanb, ber iitbe« fdinell unter-

brüdt würbe. Xic3)egieruug«gemalt mbt in ben inin-

ben be« Wcneraltapitän«, bem auch bie Warianett unb
Harolinen linteritellt fmb. Xerielbe präfibiert auch

ber 3{cal Aubieneia, b. h. ber oberftett Wencbt«bel)örbe,

gu Wanila. Gingetcilt werben bie Snfeln in 43 ©ro-

viiigen, bic Gouverneuren unterfteUt worben ftnb, nach

ber Öiditigteit ober Uniidierbeit ber ©rooing ,-)ivil

ober Wlilärperfoneit. Xic Staatseinnahmen (bereite

unb inbirclte Steuern, Wonopole, Lotterie, Xmuä
neu tc.l betrugen 1894.95: 12, 15, bie Ausgaben 12, 1:1

Will, ©efo«, baoon Brieg unb Warnte 5,8iRill.©efoS.
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JaS Multerlonb nutR fnft nnjnf)r!ttf) einen 3"f4)»6
Iciften : 1893 94 : 4,5 Mitt. BefoS. 3)ie auf ber (Gruppe

flotionicrtc Militärmacht bcfteht aus 573 Cftigeren
unb 9300 Mann (Infanterie, Brtillcric, ©enie), bie

3-totte gäblt 5 ßreuger, 17 Kanonenboote, 5 Kanonen*
iibalnppen, 3 IranSportfd)ifie, 1 Ponton, 4>auptftabt

ijt Manila. Jie B. würben 17 Mär) 1521 oon

Magalbäcs cntbcdi unb oon ihm «Brdiipd 3t. Saga«

cuo. genannt. 2110 1543 bic Bcficbelung geplant

würbe, taufte man fte nad) beut bamaltgcn Krön«

Printen (beut ipäteni BbiliPP TI.) in J s 1 a s frei i<

pinaS um. Jod) erit 27. Bpril 1585 lanbete Michael

i!opcj be Scgaspt auf ber Jniel Jebu , unb 23. fluni

1,589 nabmen bie Spanier oon bem "llrchtpcl Bcfip.

1845 litten bie Jnfcln oon einem fdjrcdtlidjm Grb-

beben; 1782 -84 waren fic im Bcfip ber tönten, in-
folge oon Sccräubetcien würben 1851 aud) bie Sulio
infein oon Spanien anneltiert. Sgl. Semper, Tie

B. unb ihre Bewohner (£Jüc)b. 1889) unb beiien grö«

[tercs Steil: iHeifen im Brcbipcl ber B«. bie goolo-

gifdicn Grgebniffe entbaltenb; Jaqor, Seifen in ben

B(Bccl. 1873); Slumentritt, Bcrfud) eiiierßtbno-

grapbic ber B- (Grgäujungsbcft 87 ju «BelerntannS

Mitteilungen *. 1882); Jerielbe , Sofabutar (1883);

Montano, Voyage aux l’liilippiuca et en Malaisie

(Bar. 1885); Montero b Sibal. El Arcbipielugo

Filipino etc. (Mabr. 1888
1 ;

Jcrielbe, Historia gene-

ral de Filipinos ibnf. 1887 ff.); ft o r cm n n , The I’hi-

lippiue Islands i üonb. 1 89 1 ) ;M n r t i n e 4 b e 3 u n i g a,

Esnulismo de las islas Filipinos (Mabr. 1894).

tut Jnbrl). bie Bnbänger ber

tnilbernben unb auöglcicbcnbcn Sehren Melanditbons

(f. b.) int ©egenfap iu ben (Wengen Sulberancm.

41b>lit>t>onen (fjilipponcn), f. piopowaner.

®t)itippt>pcl ibulgnr. Blowbiw, lürt. JilibO,
bie gröftte Stabt Bulgariens, früber Sjauptitabt oon

Cflrutuelien, jept eines bulganfdjen »reiies . an ber

Maripa, bic hier fdnffbar wirb, unb an ber Gifcnbabn

Konftantinopcl-Sofia-Bclgrab, liegt in febouer, frudtt-

barer ®egenb 185 m ii. M. auf unb an lieben 2t)cmt-

bügeln, ift neuerbings burd) Bnlaqe neuer Straften er-

weitert u. burdt (Neubauten oei)d)önert, bat mciftfyüg*

häufet, 28 Mofcbecn, 13 SVirdien , ein Mufeum, eine

MIationaIbiblioihct,pielc3d|iilcn,ciiienBppcllbof,ftartc

Wamiion mit Bnqabctommnnbo, fiarawanferai. Bä
ber, Jabriten für Selben teuge, lud), Baumwolle, Sebcr

unb Jabot, lebhaften 4>nttbcl 11 . (issrn 33,032 Gmw.
(
s/iÖulgaren, 1

a lürteit, t » (Griechen, bann Spaniolen,

Armenier, .-Jigcuiier tc.). i; . iit Sip eines bulgariidten.

eineSgriechiidien unb eines latbolüdxn BifcbojS. liefert

eine grofte Menge Ml eis. Sonn, Maulbeeren u. CMt.—
B= iit bas alte Philippopolis , eine anfcbnlicbe Stabt

in Xbralieit, bic anfänglich Gitmolpias, bann nad)

Philipp II. oon Matebouien, ber fic erweiterte tt. ocr-

fdjönerte, B- genannt würbe. 3» biefjänbe bcrliirten

laut bie Stabt 1383. jut 3- 1318 würbe fie faft gäir,

Inb bureb ent Grbbebcu getjlört , blühte feitbem burd)

ihren ixmbri wiebet auf, im inbes 1848 abctmais
burd) einen graften Branb. 71m 18. Jan. 1878 würbe
'41. oon ben Miuffen unter Quito beiept unb 17. Jan.
in ber Mlähe bei Bdlaitipa ein türliidies yrer unter

Sulcintan Bafd)a gc[d)lagi'u. MJad) bem Jrieben warb
bie^auptitabt ber ncugefcbajjenen autonomen Bro

lunt Cftnimelien, bis burdi bie ut B- ausbrccbeiibe

'.Hcoolution 00m 17. Sept. 1885 Cftrumclicn mit Bul-
garien Dcrcimgt würbe.

Bhilippotcnug Mor. ,«>, fftlijr, frang. Maler,

gcb. 3. Vipril 1815 111 Bans, geft. bafclbfl 9. Mlou.

'|>f)ilipporHd).

1884, war Schüler Pon Shon Gognirt unb wibnirte

üd) ber Schlachtenmalerei, wobei er icbr geidjictt bas

(Getümmel ber meiilens ben »riegcii unfers Jabrbun
bcrtS entlehnten Sdtlacbtcn tu idiilbcnt unb ihnen

oermöge feiner grünbiieben Sadjlenntnis baS Seprägc

biftorifcbcrMäabrbcit tu ocrleiben wuftle. Scmcixiupt
Werte finb: ber Miüdgug aus MoStau ( 1635), bic Gm»
nähme Pon Vipern, bic Belagerung oon Antwerpen

im Jahre 1792 (1838), Cubwig XV. beficbtigt bas

Scbladüfdb Pon Jonlenoi) (1840, im Öurtmbourg),
bie 3d)lad)t bei Mliooli (1845), bic Mlieberlage ber

tlimbem (1855), Wngriff ber iSbaiicurs b’Bfnguc bei

Balatlawa ( 1859), bicBdagcrung uon$uebla(1865),
ba« 3ufammcntrcffcn Heinrichs IV. unb Sullgs nach

ber «d)lad)t bei Jorp im Mär) 1590 ( 1875), bie ini

Mufeum ju BerfaiQeS befinblidien : Baparb auf ber

Brüde bes ©ariglumo 1503 unb bie Sd)lod)t betMon-
lebdlo, bie Schlad» an ber |711ma (1875), ein Ban-
orama ber Belagerung oon Bans (1870— 71) unb

mehrere nnbre Banoramen.
Ubilippopirf) ifpr, =0,0(4), ljjofepb, Sreiberr

oon Bbilippsberg. öileneid). jdbtcugmeiitec, geh.

28. 'llpril 1819 in öoipicS in ber Mtlitargrenge. grii.

6. Bug. 1889 infirag, Sopn eine« @reniitabsoffi.tin8

oon bosniidtcr Bbftammung, warb 1838 »abett im

BionierlorpS, 1 839llnlerleumant, bann inbenQkncral-

quarlientieiflerilab oerfept u.inbemfdben (um 4»aupt

mami beförbtrt. Seit 1848 Major im Sarasbin »reu,

jer ©rcnjrcgimmt, focht er 1848 49 unter JcUacbub
mit Vlusteidmung, warb 1850 Cberitleutnaiit unb

©eneralabjutant bes Bonus, 1857 Cbcrft unb Sow
manbeur bes 5. ©rentregimnits, 1859 (.Generalmajor

unb Brigabcfomutanbeui im 8. flrmccforps, mit beul

eriit Jtaiienfämpfte, 1880 in ben erblichen frreiherten

flattb erhoben, war 1888 VlblatuS bes »omnianbtercn
ben beS 2. BrmeclorpS, CGiafen Ibim, in ber Mc'orb'

anuce, würbe bann jinn 5dbniarfd)aüleumant unb

1874 jum Jdbjeugmeiiter beförbert. Jnt Juli 1878
mit bem Cberbcfcbl über bie jut Bciepmig Bosniens
bcftinimleii Inippen (13. Bnnecfocps) betraut, über-

fcbntt er ßnbe Juli bei Brob bie Saoe. befehligte per

fönlid) bic Mittdfolonne, weldte Sarajewo nach hef-

tigem Kampf 19. Bug. beichte, unb ooücnbcte iiu

September bie Ctfupation. 1882 erhielt er ben Cbcr
befebl über bas 8. Mlnitccforps in Brag.

2) ffranj, Äceiberr oon B -Bbilippsberg.
®ruber bes porigen, geb. 18-20, trat 1838 als Kabelt

in bic Bnnee, würbe Gäbe 1839 Unterleutnant, ßnbe
1848 fjauptmann beim Ssarasbin (Georgcr (Gren;

regiment unb machte 1848 ben fWbjug in Jtalien um'

Siibtirol, 1849 beit in Ungarn im ©ettcralguartier

meifterftab mit. 1850 tarn er in bic Müitiirtanglet bes

KaifcrS, nahm als Cbcrft 1859 an bem Jelbgug m
Jtalicit im laiierlicbenCiaiiptauarliec teil, würbe, 1880

in ben Sreibmenjlanb erhoben, 1881 Brigabicr, 1882
Weneralmajor unb JeftungStonunanbant oon Mlaguia.

1885 SelbmaricbalUcumaiit, Statlbalter unb tom*
matibiereubec ©eneral in Jalmatien, 1889 Militär-

lommanbant in Kafdiau, 1874 ffdbjeugmeifttt unb
tommanbirrenber ©eneral in Brünn. 1877 würbe er

in gleicher Gigcnfd)aft unb als iSbcf ber ©rcntoerwal-

tungSbebörbc itadi Migrant oeriept, um bie Buflöfung
ber ehemaligen Militärgreitge unb bereu Bereinigung
mit Kroatien bnrdigufuhrcii. Gr trat 1. Sept. 1891

in ben Miubejlanb.

3) Gitgcn, oon B. Bbilippsberg. Bollswirt
geb. 15. Märg 1858 in SSteu als Sobii bes Jelbtimt

{cbaOleutnantS MlitolauS oon B--Bb- eines Onlels ber
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porigen, babiliticrlc ftdj 1884 bafelbft, Würbe 1 885
1

aufterorbciitlicbcr, 1888 orbcntlicber »rofefior bor 91a«

tionalotouomie an bet Unioeriität greiburg imb ging

1893 in gleichet Gigenfebaft an bie UniDenität 9sien.

Gr fcfjricfa : »Sic »auf non Gnglanb im Sienfte ber

ginan(perronltuiig be« Staaics* (VSien 1885); «Über

9lufgabcunb'JSctbobcbcrpolitifcbciiCfoiioiitie« ( Stoib.

188«) ; »©efepe über bie bircltcn Steuern beb ©toft*

berjogtum« 'Baben « (baf. 1888); »Ser babiidje Staat«*

fjausbalt in ben 3altrcn 1888—1889« (baf. 1889);

»öirtichaftlicber gortjebritt unb Kulturciitroidclung«

(baf. 1892); »Vlu«manbcrung unb Vlu«manberuitg«'

jpoliti! in Seulfcblnttb« (»b. 62 ber Sdinflcn beb 93er*

ein« für Sopalpolitil, 2eip(. 1892); «©runbrifi ber

poliliftbcn ßtonontic« (1. »b. , baf. 1893); »SBiencr

VBobnungSocrbältniffe* (93crl. 1895).

'i.UliliÜÜbburg, Stabt im bab. Sirci« Karlsruhe,

VImt »ruchfal, an einem toten Sihcinarnt unb berfiinie

»rtubfal-©ermcr*bcim ber »abifdjen Staatebabn,

102 in ü. 9)1., bat eine conngelifebe unb eine (ntb.Rirche,

eine Stjnngogc, eine 2aleinfd)ule, ein Amtsgericht,

eine »eitrfsforflei, ^igarrenfabntaiion, Sampfmüb*
len, Sabal«* nnb Hanfbau, Vlicbbanbel unbciws) 2489
Ginm., banon 171 Gnangeliidic unb 88 3ubcn. — 91.

war früber nur ein Sieden, Ubcnbeim, welchen ®i<

febof ©crbnrb 1338 mit Wnuer unb ©raben befeftigie.

Ser »iicbof non Spetjcr, »bilipp Gbnitopb non £ü«

lern, enoiiblte ben Crt ju feiner SRefiben,), lieft ibn feit

1818 neu befeitigen unb nannte ibn bem VIpojtel 'Phi*

Iippuo (u Gbren 1*. Gr fpielte alb »riidenfopf in ben

Kriegen beb 17. Jabrb- eilte groftc Solle. 3m Sreiftig»

jäbrigen Kriege fiel 91- ber Selbe nach ben Schweben,

gran(ojcit, Saiferlicbcn unb (ulept loicbcr ben grau*

jofen in bie .ffnnbe, meid) Icptcm im Vüeftfalifcben gric«

ben bab »cfnpungSrccbt beitätigt warb. Sie ©cfnllc

unb öobeitbredüc blieben bem $ocbftift Spetjer. 1679

lam 9*. mieber an Scutfdilanb, 1888 aber bureb Gr«

oberung wieber an granlreicb, 1897 im Sijbwijtcr

gricben unb, 1734 non ben granioien non neuem er«

obert ,1735 an Scutfcblanb (urüd. Sie gefte nerfiel

feitbem immer mehr. 1799 warb fie non ben gran«

(oicn belagert, 20. Sept. 1800 burdi Kapitulation über*

geben unb imVilmler 1800 1801gefd)lcift. Sgl. 91 o p p,

©cidiichtc ber Stabt 9). (9.*bilipp«b. 1881).

8bilipp«borf, 9i*nUfabrt«ort, f. ©corgsiwillie.

»bilippcfbaUc, Saline, f. Sürthuim.

‘i<bilippfon, 1) 2ubwig, jüb. ©clcbrtcr unb
Schriftitcllcr, geb. 28. Se). 1811 in Scffau, geft. 29.

Sei. 1889 in Sonn, fftibierte in 2>allc unb »crlin

Ilaffticbc Süiffenfcbaftcn unb jübifdie Jbeologie unb

folgte 1833 einem 3iuf als 2ebrcr unb »rebiger an
ber Spnagogengemeinbe ju ÜRngbeburg, ber er fpater

als SHabbmer norflanb, bis er 1861 franlbeitsbalber

feine Sbätigfcit oufgab nnb feinen SSobnfip nachSonn
ncrlegte. Vln beibeti Crten bat 9B- unennüblid) au einer

2»ebuttg mtb Stcform bes gubeutumS gearbeitet, unter

anbenn burd) baS non itjm 1834 begrünbete »Israeli*

tifebe 9Jrebigt* unb Sdnilmngajin«, bie 1837 an beffen

Stelle geiepte »Vlllgcmeine Leitung bes gubentums«,
inebrere »rebigtfaminlungcn, ba« »3iibifcbe Solls*

blatt* unb »Sie israelinfcbe SReliflionSlcbre« (2eipj.

1861 — 85, 3 Sie.). 1855 begrünbeie er ben Jübifdicn

2ilterntiirneroin. VUs Srüebte bon öffentlichen 9for*

Ieiungeii cricbicnen: »Sie Gntwidcluiig ber rcligiöfen

3bcc im gubentum, Gbriflentum unb gslant« (I'eipj.

1847 -48, 2.Vluf(. 1874; in« Gngliicbc unb in« gran»

jbüidie überfept); »Über bie iKejultate in ber Seit*

geidjicptc« (baj. 1880); »Sie Slcligion ber öeieüfcbaft«

— i|}£)ilippetf)al.

(baf. 1848). 9*on feinen übrigen Schriften nnb nod)

beruorjubeben bie Iritifcbe Vlusgabe ber »gsraelitifcben

9)ibcl« (2.9IufI.,2cip. 1859—62) unb »Scltbewegcnbc

gragen in »olitif unb Sleligion aus ben lepten 303ab>
ren« (baf. 1868— 69, 2 Sie.). Seine »(Sefantmelten

(bclletriftiicben) Schriften* erfdpenen in 4 »änbeu
(»rcSl. 1891 -92). Sgl. Kupferling, »©cbeiitblät»

ter« (2eip). 1892).

2) Wartin, ©efeftidüfebreiber, Sohn beS Porigen,

geb. 27. Juni 1846 in Wagbcburg, itubiertcfflcfcbicble,

machte als greiwilliger ben Stieg gegen granlreicb mit,

habilitierte fiep 1871 als 9äriPatbojent in Sonn, warb
1 875 aufterorbcutlidicr i*rofejfor bei ©ejcbicblc bafelbft,

1 878 orbentlicbcrSrofefior au ber Uniserfttät ju »rüf*
fei unb 1886 Witglieb ber bclgiicbeii Vllabcmic ber

SJifienfcbaftcn. 3"1 Sejcmber 1890 legte er, weil er

als Sfelior ber Uniberfität 93rüffel mit bem rabitalen

nnb beutfcbfeinblidjen Seile ber Stubentenicbaft in

Sonflilt geriet, feine 93rofeffur nicber unb ftebelte nach

Üerlin über. Gr febrieb: »©cid)icbte $>cinricb« beS

2öipen« (2eipj. 1868, 2 öbe.i; »2>eiiiricb IV. unb
i*biltpp itf., bie Öegriinbung bc« franjofifeben Über*

gewiebt« in Guropa* (Vieri. 1871—76, 3 91bc.); »Sa«
Zeitalter 2ubwigs XTV.« (in Cndcn« »Vldgemciner

©efebiebte«, 2. Vtufl., bai. 1888) unb »98efteüropa im
Zeitalter Pon i*hilipp II., Gliiabctb unb .\icuind) IV.«

(ebenbaf. 1883; auch fron ;., 91rüifell884); »©cicbicbte

bcS preuftifeben Staalswefcn« oom Sobe gnebrid)«

|

b. ©r. bi« ju ben greibeilslriegen« (2eipj. 1880 -82,

91b. 1 u. 2); »Histnire du regne de Marie Stuart«

Ol*ar. 1891— 92, 38be); «griebncbrn.alsSronprinj

unb Kader* (9)crl. 1893) unb »Gm VSinifterium uu*

ter 91biüpp II- S!cr Sarbinal ©ranncüc aut fpamicbeit

$>ofe« (baf. 1895); bie Vliographien 9.1büipps II. Pon

Spanien unb SxiuricbS IV. pon granlreicb in ©ott«

fcball« »Vieltem 9?Iutard)« u. a. 3n ©rote« »VUlge-

meincr SJcltgcfcbicblc« bearbeitete a bie neuere .«{eit

(91b. 7—9, »eil. 1886 89).- Sein »ruber VUfreb,
geb. 1. 3an. 1864 in »onn, t!npatbo(cnt ber ©eo*

grapbie an ber Uninerfität bafelbft, perbifentlicbteaufter

mehreren morpbologifd)*gcograpbi(dieii Vlbbanblim*

gen: »Ser »elopoititcs. »crfudi einer 2anbeStunbe

auf geologtfcber ©nmblage, nadi Grgebniffcn eigner

Sieifcn« (91er 1 1891) unb mit 2. Vlcumann: »Guropa.

Ginr allgemeiiie 2anbeetimbe« (2eipj. 1894).

8biltpp8orbcn (»erbienftorben »lrilipps

be« fflroftmütigen), groftbcr)oglicb betüfeber Cr»

ben. aeftiftet 1. SJim 1840 oom ©roftherjog 2ubwig II.

Ser Crben bat fünf RIaifen: ©roftlrane, fiomture

enter unb (weiter ftlaiie unb Sinter erftcr unb (weiter

Stlaft'e. Vtiifterfcon ift ihm ein filbemes Rrcu( affiniert.

Sa« OrbenS(cicben ift ein acblerfige«, weift emaillier*

ic«Rteu( mitgolbeingefafttem, blauem SJiiltelfcbilb. ber

oom ben Vlbu be« fcaufeS mit ber Seoiic: »Si Dens
nobiscum, quis contra nos« (»9i*er ift miber iin«,

wenn ©ott mit und ift«), hinten einen fdiwcrtlrageuben
1

2örocn mit ber Umfcbrift: »Ludovicns II. Magnus
Dux Hassiae institnit« (eigt. Sie örofttreii(e tra*

gen ba(u einen acbtitrabligen Silberiteni mit bem
iüiittclfebilb be« fireujc«, bie Komture erfter Klaffe em
filbenie« nierarmige«. golbciiiacfaftte« R‘mi( mit bem
Wittelfcbilb ohne Scniic, bie Romlure (weiter Klaffe

nur leptere»; bie Siitter erfter Klaffe ba« golbeingefafttc

Rreu,( im Knopfloch, ebenfo bie (Weiter Klaffe ba«

filberringefaftle Rreu(. Sa« »nnb ift rot mit blauer

Gmfaffimg. 3. Saiel »Crben I«, gig. 18.

8bilipt>8tb<ll (Rrcu(berg), glccfen im preuft.

Siegbe«. Kafjel, Rrei« ^erefelb, an brr Scrra, bat eine
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ebang. Kirche. ein Schloß, etwst 634 Gm». uub trüber

ein ©enebittmer < Womteitllofter. San ©. führt eine

nod) bettebenbe ntcbiatiiicrte Seitenlinie bei ehemali-

gen lurftomicbeu öautes ben Warnen Seiten <©.(f.b.).

'Philippus, einer ber Jünger Jetu, aus ©etbiaiba

gebürtig. Sie Ambition liiftt ilm baä Gpaiigcliuni in

©bmgien unb Sltjtbien, poriüglict) aber in Kleinafim

Dertünbigen unb in §ierapolis feinen lob finben. Gr
wirb in ber fatbolifdtCH Kirche 1. iüiai (gcmcinicbaft-

lief) mit Jacobus bem jüngem), in her griedjifdtcn »ird>c

14. Wob. oerebrt. Unter ben neuteitamentlidten ©pp.

lrt)Bbcn führen iettten Wanten bic Acta Philippi uttb

Acta PhUippi in Hellade.

’BbilippuS 'Urabd, tönt, Kaifcr, f. Philipp 4).

©biliOdtoton (for. -uunt, Sioifion ber bcthidtüib-

aftilan. üaplolonie, in ber Kami, (üblich nom Cranje-

fluß, 6980 qkm (126,- CWf.) groß mit 0891)6670

Ginnt. (3086 Seifte, 2988 Sottentotcn), eben unb

fdtledbt bentäfiert. Ser gleidtttantige S a u tt t o r t , aud)

©ctrudPiüc genannt, bat ostti) 1201 Gin».

'Ubiliftet ('ßbilt)täcr). feniit ©olf an ber Cft-

lüfte beb Wfitlelmeers. bentobnle ben fdmtalai Krittelt-

fttid) Sflricns (©biliftäa) Bott ©aja im 3. bis (um
Karmel im 91. unb grenjt an bic isroclitifdtcn Stämme
San, Simeon unbjuba. Sic »aren jn einem Slaa-

tenbunb Bott fünf burd) (füllten (Scrnniitt) regierten

fflentcintpefeti Bereinigt, bereit Saitplftäbte ©agt, ©S*
bob, ©dlalott , ©ath itnb Gfron »aren. Jbre Stabte

»aren oollrcid), mit grofjcn Stempeln gefdtmüdt unb
non Üirntem umgeben. Jm 1 1

. Jahr!)- B. Gbr., alb bie

Jeraelilett btirtfi tnnerc Spaltungen gefebtnädtt toarett,

begannen bie ©. ihre itcm'cbafi nach bem ©imtenlattb

ju audjubebiteit. Sie Stätniite Juba unb San mür-

ben Bon ihnen utilcnBorfen. Unter Gliä Cbcrpricftcr»

tum erbeuteten bicfelbett um 1070 bic Sunbcslabc.

Saul befreite Jsracl non ihrer Serridtaft , hatte aber

nod) feine gante Wegicrungdieit htnbitrd) ihre Gintällc

abjuwebren unb fiel aud) tat Kämpf gegen fte bei ©tl

boa 1033. Saoib, ber erft bei ihnen Jutlmbt gefunben

unb in ihre Siettfte getreten »ar. hatte nach feiner Gr-

hebttng junt ©Ueinberrfcber barte Kampfe mit ihnen

ju beftehen, brachte ihnen bann aber foldte ©erlufte

bei, baft fte nach 70jäbngcm Kampfe Bott ber Grobe-

rung Jdraeld abftanbeit. Unter Joram jogen fte, mit

ben nrabem oereint, gegen Jcntiolem. Spater »ur
ben fte Pont ftjrifdten Weid) nerfdtlungen, bodt hat tief)

ber alte 'Warne bes Raubes itt bem Wanten ©aläftina bi«

jept erhalten. - ©uf beutfehen Uniberfiläten »erben

als ©. alle Wich tftu ben ten bezeichnet. Ser Warne

»trb pott Siebeburg (»©cidtreibtutg ber Stabt Jena*,

Jena 1785) auf blutige Säitbcl (Wtfchcn Jenaer Stu-

bemen u. ©eroolmem ber Jobatiiiisuorftabt (um 1690)

jurüdgefübrt. Gincm babei eridtlagetten Stubenten

hielt ber Cberpfarrec ©bgc bie Peidtcnprebigt über ben

Sert: »©biliftcr über bir, SimfotC« (Wichtcr 16, 9.

12. 14. 20). Jn ber üitteratur fmbet ©. als Stu-

bentenausbrud fid) (uerit 1777 bei ©bclung, raelcher

ihn oon Balistarii (Wrmhrufifchüpen) alb bem Wanten

ber Stabtmilij ableitet, »ie beim »irtlidt bie alb ©rat

bruittchügcii befamtlctt Ja\hgen in Ungarn auch Phi-

li.-taei bteften. Spater betaut ber ©tishrud ©. , (u

beijen Grflärting id)on ber altlettamentliche Wegenfag
beb aubenBäblten©oltcb gegen bie bcibiiüchcu'lttnliitcr

ber Seelüfte genügen bürtte, ben fpöttiidjen Webenünn
eines ettghcrjtgen Spteft- ober ©fahlbürgers. Sabcr
pbiliftröb, beichrättlt uttb idttounglob m ©nüchtert,

Ihun unb Sretben. im ©egeniag ju biirfdjitos, b. h-

jugenblich ibealijttfd).

— fjj^illipä.

©hiliftion, griech- Sichler, aubW!agnenatn91üen,

oerfafete ittt Vlttfang beb 1. Jahrh. n. Gbr. in Wom
griechifchc Stirnen . bie tief) lange großer ©eliebtbeit

erfreuten. Jn fpätercr Jett ocrtpcdüeltc man ihn mit

©hilemon , bem Jeitgettoifen beb dScnanbroe-, rote bie

et»a ittt 6. Jahrh- entftanbtne »Comparatio Menan-

dri et Philistionis« jeigt, eine in bieRomi emcbSett-

ftreited gefaßte Sprudtfntittnluttg ht Xrimetcm. welche

in nicr Berfthicbenen jfaffungen porlicgt (hrbg. eott

Stubemunb, ©rcsl.1887». ©gl.S.'Pfener, Sie albe-

nifebe SprucbrtbebebSicnanberunb ©.iSRünd). 1891t.

'Bhiliftob, griech- ©eichichtichretbet, geb. um 435

B. Gßr. itt Stjralus, geft. 357, unicritiigte 406 ben

altem Siontjb bei Grlangung unb ©ebauptung ber

Serrfchaft über feine ©ateiftabt, »urbe 386 Bon ihm

ivrbnnnl unb erft 367 bott bem jüngem Sconps pt-

ritefgerufen, bei bem er großen Gintltift erlangte unb

361 bic ©erbamtung beb Sion unb ©laton bunhjejte.

Jn Kampfe gegen Sion ©cfcblsbabet ber (flotte, ftarb

er nach einer Wieberlage burd) Sclbihnorb ober ge-

fangen alb Cpfet ber ©oirbrout. Sein ichoii in ber

©erbamtung begonnenes ©cfdticbtdipcrt (*8ikelika-)

bebanbeltc in 11 Siidtem btc ©eidtuhte Siziliens W
(um Xobe bes ältcni Sionqs (368), ein 9fad)trag in

2 ©iidtent bie bes jüngern. btb (u beijat ©eritmbung

ipäier ber Sqrnluianer Wtbanas bas Scrt forriepte

(bie unbebeutettben Überreftc bei SfüUcr. -Histonco-

rum graecorum fragmenta-, ©b. 1). Wach bem Ur-

teil bet ©Iten ahntte ©. Shu(t)btbcb nadt. ebne ilm

icbod) }U errcicheit (bähet ihttGiccro pusillus Thucj-

clide-i nennt) uttb uertrat in feiner Sarftcllung fernen

einteiligen politifchen Stanbpuntt.

PhUl., bei naturroiffcnfcbaftl. Wanten 91Wur(ung

für John ©hillipb (f. b.).

©tiillimorc, SirWobcrt Jofepfi, engl.Jnrhi

geb. 5. Won. 1810, gef». 4. Jrbr. 1885, Sotm beb

Kirchmredttslchrerb Jofeph ©•, ftubierlc in Cffotb,

begann feine l'aufbaltn alb ©eamter bes Board o(

Control u. »urbe bann ©boolat, alb »eldter et tincll

eine glanjenbc ©rajib gewann. 1853—57 »ar crSStt-

glieb bes ©arlamentb, »o er oerfdiiebene (irdjfnrccbt'

lid)e Wefomtctt burchießte. 1862 »urbe er jum Her

Majeäty'sAdrocatc general ernannt, bann 1867 (tun

Judge of the High Cottrt of Admiralty unb Judge

of the Arches Court (int böd)iten firdtlicbctt ©endtts-

bof), 1871 jttnt Judge Advocate general, 1873 tum

Master of the faculties unb 1875 jum Judge of the

Admiralty, 1881 »urbe er jum ©arottei erbeben,

©ott ieincn juritrifchen Seifen fmb beroorjubcbni

bie »Commentaries upon international la» « (2onb.

1854—6 1 . 4 ©be.; 3. ©uil. 1 879—89), bas bebcutmbt«

mobente Seif über '©öKcrrccht
,
ferner »The Ecde-

siastical Law of the Cltnreh of England* 11873,

2 ©be.; Supplenten! 1876; 2. ©ufl. Don Salt, 1895)

unb »Church Law of England« (4.©ufl. 1885). ©uh

gab er eine cngltiche Überleitung oon Scfftngb >2ao<

(oon* mit ©onoort unb (h'oten heranb (Samt. 1875).

©biUtpä, 1) John, ©colog, geb. 25. Sej. 1800

(tt Wiarbcn in Siltjbire, geft. 24. ©pnl 1874 itt Cr;

forb, »ar ©rofeffor ber ©eologte in Sonbott. hierauf

in Sublin unb (iilcpt in Cirforb. Gr icbrteb: »Geo-

logy of Vorkshire* (2onb. 1836); »Treatise on geo-

logy« (1838, 2 ©be.; 2. ©ufl. 1840); »Palaeozoic

fosailsofCornwall, etc.» (1841); - K i vers, ninunteui-

aud sea-coasta of Yorkshire* (1845, nette ©usg.

1855); »Mexico illustrated« (1848) tc. Gr ton-

; ftruierte mich ein ®arimaltbermomcter. einen Wegen-

I u. Slittbmeffcr, nahm mit Sabine teil an magiteliidto:
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Unterfudjunncn bcr briiifdjen Unfein unb bcicf)äftigte

fid) julcgt mit Aitroptipfif.

2) ©cor ge, beutid)cr Acditegelcljrtcr, geh. 6. Jjan.

1804 in Sönigobcrg i.S!r., gcft. 8.3(4)1.1872 in S'ien,

flubicrte in Serliit «nb ©öttingen, warb 1827 in Ser«

lin aufjerorbcnllid)cr Srofejfor unb folgte, nadjbcm

ec jur faitjotifeben Kirche iibergetreten , 1833 einem

3iuf ald otbenllicbcr tßrofefjor ber SRcdite unb ÜKitglicb

her Alabemic ber SBiffenidiafteu und) SRiiitdjen. Aid

ScbriflfleUer trat er mit feinem »Scrfuch einer Tat*
ftcQung ber ©efebiebte be« nngclfndiiijdien SHedjW-

(©ötting. 1825) auf, bem nach einem mebrmonatigen

Aufenthalt in Slonbon bic *6ngliid)c Seid)« unb
AedilegcicbichtcicitbciAiifimft ber9lormanuen* (Serl.

1827 28. 2 Sbe.) unb bic •©ntnbfäpe be« gemeinen
bcu(jd)cn ^ki»atred)t« mit ©infdjlufi be« S!ci)iited)t«»

(baf. 1830 , 2 Sbe.; 3. Aufi. 1848) folgten. Seine

»Teutjcbc ©tfd)idjte mit befonberer SRüdiidtt auf SRc*

ligion, )Hed)t unb StaatsDerfafiuug« (Serl. 1832—
1834 , 2 Sbe.) t’otoie bie Bon ihm unb ®örre« 1838
begrimbeten »Hiftorifd) politiirfjetr Slättcr für ba« ta*

tholtfdjc Teu!fd)lanb* betunben ihn als* einen eifrigen

Scrfediter ultramontaner Jntcreifen. Sind) bem Sturj
bc« SRiniftcrium« Abel 1847 warb er Don feinem Sehr*

ftuhl entfernt, 1849 aber al« firofeifor bc« Wirken*
vcd)t« nad) (jnndbrud unb 1851 al« Srofejfor ber

3icd)t«gcid)id)tc nad) Sicn berufen. 3i'ocb finb Bon fei*

nen Serien bcruotiuhebcn: •SOtdiemedit« oHcgenab.

184.5-72 , 7 Sbe.; 33b. 1 u. 2, 3. Aufi. 1855—57;
feit 1889 forlgcfegt Bon A. Scring); »TcutfcbciHcidi«*

unb 91cd)t®gcfd)id|tc- (dHüiid). 1845. 4. Aull. 1859);

»Scrmifcbtc Sdlriftcn« (®icn 1855— 60 , 3 übe.);

Sehrbudj bed Ütirdyenredjto« (Scgcndb. 1859—62, 2

Abtlgn.;3. Aufi. 1881; lat. Aueg. Bon (Bering, 1875).

—

Sein Uieife ®eorg 3a lob $., feit 1873 außerorbent-

lieber, bann orbcntlidjer Srofeffor bc« »ircbcnrccbt«

ju Königsberg, geft. 18. April 1877, ichrieb: »Ta«
;)fcgalicnred|t in f?ranlreicb< (.Halle 1873).

VbiUipdburg, 1) Stabt im norbamerilan. Staat

Acw Werfet), am Tclamare, Saften gegenüber, hat

(Sifenfnbrifen unb (u»5) 8058 Ginw.— 2) Stabt in ber

Wraffd)aft ScaBcr be« norbamerilan. Staate« '?cimit)l*

Daniel), mit großer ©laefabrif, 3'eflelcien unb (18»0)

3245 Ginw.
Phillipsia, f. ürilobitcn.

^biiiipnt (Äniftjfl rmotom, Kalttreu,5 fttin,
Saliharmotom, (Shriitianit), HWineral au« bcr

Crbnung bcr Silitatc (ßcolithgragpe), friftaUiftert

monollmifd), befotibcrd in 3teiDmgdbilbungen, ift

farblo«, grau, gelblid), rötlich
,
glneglangntb bis lau

tenburchfcbeincnb, Harte 4,5, fpc,). Wcwidit 2,15 2,20,

bejtcbt au« einer ifontorBben 9Kiid)ung bcr beiben

Silitatc l’aAI
<
8i#0„ + HH,0 u. C«Al,Si,O,-(-3H,0,

Wobei ber Halt jura Teil burd) Aatrium unb Kalium
erjegt ift. d! . finbel fid) namcntlidi in Hobltäuntcn oon
Saialtcn, bei 'JHarburg. Amterob bei Wicßcn, 'Jlibba

int Sogclsgcbirgc , Staffel, Simburg bei Sasbad) im
Eaiferitubl. Sirgroig unb ®ingenborfer Steinberg in

Sebleüen, Smueniteiu, Urlaub, jolanb, Seftib, Sizilien.

'Philo, f. i-fulon

^ljiIotftöroe>,gricd).©eid)id)tid)reiberbeö3.3abrb.

B. ISbr., an« Alben, al« Sortiimpfer ber Sreibeit iei-

ncr Saterilabt erbitterter ©egtter be« Tcmetrio« 'So

liortete« unb beo Antigono« ©onatas , bcr ihn nadi

ber 261 erfolgten Sinnahme Athen« töten lieft. Sein
Hauptwort »Atthis», etne ISbromt Alben« Don ber

nitriten 3cit bi« 2t>l in 17 Suchern, würbe wegen ber

Sülle bc« Aiatcrials unb ber ©rünblicbleit ber Sor-

'i’Icwrs» Äonr. * Xfepfon, S. SlufL. XIII. Db.

— fjffjiloftele^. 849

id)ung fehr gefd)ägt unb biel benugt. Sammlung ber

Sragmente in fölüüer« »Historieorum tmu corum
fragmeuta«, Stö. 1 i Sar. 1841). 9tgl. S) ö d h , ©f-

fammelte Sdtriflen, 8b. 5 (Seipj. 1871), u. Strenge.
Qnacätioncs Philochoreae (©iitting. 1868).

41t)ilBbemo«, Cpitureigher 'Sbdojoph au« ©abara
in Sgrien , Spüler 3enon« unb 3citgenojfe Siceroc,

ift ber Serfaffer Bon 34 Spigrantmcn in ber griedfi*

idien Anthologie, mcift erotif^en unb Schlüpfrigen „\u*

halt«, unb einigen gröftem pbilofopbijdicu Sterten,

bic erft in neuerer jjeit in Herculaneum aufgefunben
worben finb. Sott legtem würben eiitjclite Sucher
»icberholt heraudgegeben,

,f. S. : »Derlietorica*, von
©rodtSar. 1840), DonSubhaudfSeip,). 1892, Supple-

ment 1895); »De musica* (gegen bie Stoitcr), ju*

legt Bern Jtempte (baf. 1884 ; beutfd), Seil. 1808); »i)e

vitiis«, Bott ©öttlmg Qctia 1 830), Bon Uffittg (Ä opeith.

1868); »De ira«, »De pietate«, Bon Womper; (Seip».

1864 u. 1866); »De morte«, oon iJtetlcr (Stirn 1886 '.

Pbilodindrun Schott, ©atluitg au« ber Ranulic

ber Aracmt, meift flettembe Sflanien mit oft bäum*
artigen, mit Suftmurjeln bejegten Stengeln unb gan<

tfn ober unregclmflftig gelappten, and) burcblödicrteu

roften Siättern. SÜeit über 100 Arien im tropifchen

Imerita. P. pertusum Kth. (Monstcra deliciosa

lAcbm., f. lafei »Slaltpflanjen 1«, Sig. 8), Dom
Stcitabhang ber merdamjeheu Morbideren, mit bidem,

tnotigem, wurjeltrcibenbem Stengel, gleinfcttb buntel

grünen, in ber 3ugeitb ungeteilt herdförmigen, an
altern (Jremplaren 60 - 90 cm laugen unb breiten,

lief fieberfpaitigenSlältent.in welchen fOlUangc, läng*

lidbruiibc ilöcher erfcheincn, großer, weißer, leberarti*

ger Sliitcnjchcibe uttb 20 cm langen ftrucbllolbcn, bie

attanadartig idtmeden, in SBcjcifo ald Stccfcrbiffcn gel-

ten, Por bem ©enuß aber forgfältig gewaichen werben

müffen, weil ber anlmftenbe Sliitcnftaub Haldentjün*

bung herporruft. ®ic Sflnu ;e ift al« banerbafte 3iut*

mcipflanie bei und lehr beliebt. Aud) P. bipinnati-

fldnm Schott (f. lafcl »Araceen», f)tg. 14), mit flat-

tern, bid 2 in hohem Stamm unb iirbcrtciligrn Siät-

tern, unb bad jehr ähnliche P. Selloum Koch, beibe

nud Sübbraniicu, rtnb für 3tut”*erlultur geeignet,

bcdglcicbcn P. filaziovi Schott unb 1‘. canuaefoliam
Schott (f. Tafel »Araceen*, ftig. 12 u. 13).

Shilogtin (gricch.), ®eiberfreunb , befottberd mit

bem Aebenbegriff bei Seränbcrlidileit ber Sicigimgcn

;

Sbiloggnie, biefc Acigung frlbjt.

'Shiloftctc«, berühmter Sogenichügc be« tiojani-

id)cn Sagcnlreifed, Sohn be« 4!öa«, fiönig« bei Ste-

lier am Cta, führte fiebett Schiffe gegen Troja, warb
aber untermeg« auf üemito« ober bem 3ufcId)cnlSl)rt)fe

bei Slcntno« oon einer giftigen Schlange gebiffeii unb
wegen be« mierträglimen (Merudi«, ben bic Sktnbe
iKtbreitele, auf Cbtjifeu«' 9iat auf üemno« au«ge(egi,

wo er in feinem Siechtum bid jum jebnten 3ahre bed

Mrieged ein iamnterPoKed Sieben friftetc. Tie Itjllifchen

unb tragifcheu Tichtcr nennen ihn einen fVrcuiib unb
Skiifcntiäger bed Heratled, non bem er ,511m Üobne
bafiir, baf) er ben. Scheiterhaufen , auf welchem fid)

Heratled auf bem Cta ben Wammen übergab, angc*

lünbet hatte, ben berühmten Sogen mit ben nie fehlen-

beit wrgiflelen Sfcilen crbalten hohe. Ta mm einem

Cralelipvuch infolge Troja ohne bic Steile be« Hera
Ilcd nicht erobert werben tonnte, warb Sf). oon Cbt)jfeud

ititb Aeoptoiemod enblidi ooitSlemno« inbadgriedjifche

Slager geholt, unb er bewirltc. Bon SKadiaon geheilt,

burd) Grlegung bcoSart« bat Dali ber Stabt. Auf bcr

Hcintfcbr laiu er nach fpäterer Sage noch (Italien, wo
54
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er Betelia unb Rrimiffa grünbete. Vlfdn)l»s, Sopbo»
lies unb 6itripibcs beljanbeltcn bcn 'IVtjlbuS beö B-
in Itagübien ; bodi ift mir bie beS SopbofleS (f. b.)

nt'd) »orbanben. Sgl. VKilani, II mito di Filottete

(Jlor. 1879).

Bhilolaoei, ptithagoreifcber Bbtloiopb. nach Sin
Ion Jeitgenoiie bcs Solrates, aus Unteritalien, floh

infolge non Unruhen and SHetapontum nad) ilntn
\

nien , ipfiter nridi Theben nnb foll bec erfte geweint

fein, welcher bie fiepre bcs ‘BptbagoraS ichriftltd) bar-

jtelllc, unb gvar in einem in boriitbem Tialelt abgc»

folgen Vsiert. Tic Fragmente bcsfelben finb lufammen

<

geftclll »on Södb (Seil. 1819), welcher ge für ed)t

i)iilt, wogegen ge non Sdmarfdimibt ( «Tic angeblidie

Sdjriftftellerci bcs B*. Sonn 1864) für unecht erllört

werben. SJabricbemlicb finb mnndic ed)t, anbre unter*

gcfdiobeit.

iltiiloIogeiivcrfammlnHgcn, Slaitbcrjufnm-

lueulünfte beuticber Bbilologen unb Schulmänner, her-

»orgegangen aus ber bei ©elegmbeit bcs Jubiläums
berööttingerUniOerfttät 20.3ept. 1837 auf 'Anregung

von Soft unb Ibierfd) gegrünbeten »Sbilologiicbcn

öcfeUichaft«. Ter Sercin fegte fid) jum $wccf, bas

Stubiiim ber Bhilologie in ber Vitt gi förbetn, bait cs

bie Sprachen unb bie Sachen mit gleicher öenauigleit

unb ©rünblidifcit umfaftte, bie Siethobe beb Unter»

liebt? mehr unb mtbr bilbenb unb fruchtbar ju machen,

bie Süiffenfchnft aus bem Streite ber Scigtlen ju geben,

enblich auch gri'Bcrc pbilologiiebe Unternehmungen |u

unterftüpcii. ,'jugleid) follte bie tlafgfebe Silbung in

beit hohem Schulen gegen bie Vingriffe beb iHealiSnmS

gejebüpt loerbtu. unb bamit würben bie Schulmänner
jur Sctciligung berangcjogen. Tie ©öttinger Sapuu
gen würben 1850 in Berlin umgcitaltet unb biefe

iuiebcrum 1868 in Sürjburg neu rebigiert. 6b war
bieb notwenbig, weil 1845 in Tarmitabt bie orien»
tnlifdic Sefhoit für bie Teutfcbe SRorgcnlänbifdtc

Wcicllichnft beut Sercin beigetreteii unb ebenbafelbjt

bie Errichtung einer päbagog if eben Seltion erreicht

mar. VlOntählid) traten nod) anbre Seitionen bin.gi;

fo würben 1 893 in Vüiett bereit« 1 1 Sftlionen gebilbet.

bie päbagogifdie, pbilologifche, arebäologifcbe, für alte

öefdwbte nnb Epigrapbif, gennanifebe, engliiebc, ro

manifdie, orientalifcbe, inbogermaitifcbe. biüorifdpge»

grapbiiehe u. ntatbematifdi »aturwiffcnfcbaftlicbe. Tic
Serinmmlungcn fanben je Pier Tage lang möglich)'!

obwechfelnb in Vforb , VJiittel u. Sübbcutfcfrlanb ftatt,

früher alljährlich mit Ausnahme einiger weniger po»

litifd) unnthigen Jahre, unb (War im -SJerbft . in ber

lebten 3eit alle jroei Jahre im i>erbft ober aud) ju

Bpngftcn , bie erfte 1838 in Vlümberg, bie 48. 1895
in ftöln. Vlm befuebteften waren bie ‘28. m Seimig im
SJiai 1872 mit 9*26 unb bie 42. in Sich im VJiai 1893
mit 948 VKitgliebcm. Tic feit 1861 im Serlag »on
Teubner in üeipjig cricbemeuben »Serbanbluugeu ber

Serfammlungen bculfdicr Bbüologcn nnb Sdgilmän
uer- enthalten bie intereffanteftm Sorträge unb 6rör»
terungen. 6itt ©cncralregifter über bie elften 25 Ser>
foitimlungen bat £>. 6. Sinbfeil (S!cip,j. 1869) beraub»

gegeben, ©eicbicbtlitbcS geben Jiniljaber in Scbmibs
•©nrtiflopiibie», Sb, 4 iWotbn 1864), unb ©th'letn in

bem Bericht über bie Serfammlung in$>aUc(1867). —
Seit 1886 finben auRcrbcm (in ber Segel alljährlich

wieberlebrenbelbeuticbe Vieupbilologcn tage ftatt, I

auf beim crflent (Cftoberl886 in fjaimover), ju mcl» !

ehern bicöinlabung von bem bortigeu Serein für neuere
Sprachen unb uerfebicbenen UmvcrfttntSprofefjoren.

befonberb »on Stengel unb Sielor in ilfarburg, aub»

gegangen war, ein »Serbanb ber beutfehen neuphils-

iogijchen Scbrcrfchaft» begrünbet würbe. Jroed beb

Serbanbeb ift bie Bürge ber germanifeben wie berro»

monifefren Bhilologie unb beionbers bie Jörbenmg
einer lebhaften VSccbfelwirfunp gvifeben VSiiftnfdKift

unb Brnris. Ter lepte Vleuplulologentag fanb im

SRni 1 896 in Öamburg ftatt.

Sbilologic iv. gnedi philo», »Jreunb», u. logns,

• V3ort, SJijjcnidiaft«) finbet fid) juerft bei Blatov unb

bebeutet bort bie fiuft ;u unb an miffmicbaftlidier Dät

leilung. Salb wirb jebodi ber Vlugbrud tednujd) unb

bejefebnet wie Solpmatbie bab Streben nach gelehr-

ter Silbung überhaupt ober auch bte getarnte (tu

genöffifchc Silbung feibit. Tiefe Sebeumng jebroinbet

erft mit her VSiebererwedung ber SBiifenCcbafien in

Jtalieu. Jnbeiu bae (eitgenöiüfd)e Üijien girinttml

würbe B. legt ber Jnbcgriff aller an bab griedm<t)e

unb röniiiche Vlltertum anhiüpfmben Stubien.

Vllb man aber feit bem 6nbe beb 18. Jabrb. cuifinj,

audi bab ©eiftebleben aitbrrr Söller in beit »reib iw‘

fenfduiftlicbcr Setracbtung ;u gehen , trat eine neue

Scrfdnebuug beb Segriiie ein. Seitbeni uerftebt uuu

unter B- bte VBiffenfcbaf t »om Weifteölebcn

jebebttulturDolfeb, infofem babfelbe fub m
Sprache u. üitteratur, im Staat? , Brioat unb Sch

gioiibleben, enblid) in berftunft offenbart. Dian fpnefat

baber »on inbifeber, üghptifcher, hebrätidier, geiuiam-

feber, romaitijcbcr B- >e., jum Teil allerbiiig? ben Sc

griff ber B- auf bae Sprach unb Sütteraturfiubium

befchränfenb. , jum Untericbiebe baoon nennt man i«

bem ©eiftebleben ber griediifcheit unb römifeben Vfa

tion jugemenbete B- bie Uajfifcbe; hoch wirb üe

auch iept noch häufig al« B- an unb für jid) bejeidpiet.

Jit ber Thal bilbet fte eine in fich abgefcblonenc

Siffenfchoft, bie man auch llaffifche Vlltertum»

tnnbe ober Vlltertumbwiffenfchaft, ^umani
tfttbftubium (Hnmaniora) nennt; tbr aUciu gilt

hier unfre Tarftelluiig.

Tie B- in biefem Sinne würbe in Vtlcrenbria

begrünbet. Jnbeiu in ber bortigeu Sibliothel tue

Scbäpe ber gnechifdien fiitteralur geiantmclt würben,

ging man pigleich baran , biefelben nach ihrem Scet

,|u ilatTtfijieren ckunoncs) fowie burch 6inteilung ui

Sücber ober ©efänge unb Vlbjäblung ber Serie über

iid)tlich ju geitalien, umergefefaobene VSerfe aueju

icheibcit mtb bie uriprfinglicheit Veoarten beriuflellcii.

iacbliche ober fprachlidie Schwicrigleiten m ber ßr

tlarung }u beben, b. b- mit Sitteraturgcjchicbte, Sntcl,

Siermeneutif, Örammatil, Siealien ffch ju beidjöftigm-

Tie bebeutenbften biefer aitteraturgeiehrten, welche

man ©raminatiler nannte i unb biefe Senciniung

verblieb burch ba« gaiije Vlltertum), waten »allcma

d)OP (um 296—224), Jcnobotoo, 6ratoilhene», VIool

lonio? »on JHbobos, Vlriftopbanc? »on Shjani. Vln

ftarchod (um 181—109). Vln bie burch bie Vlttaliboi

in Bergnmon errichtete bebcutenbe Sibliotbd ftbloffcn

fid) ähnliche Stubien an (»rate? »on Sfallod, um 210

— 140). Tie golgejcit (nüpft »or allem an Vlnjtarcb

an. Tibhmos) (gcb. 63 ». i£hr.) iainmelle mit eiier

nem Jleiii bie gewonnenen 6rgebniffe. unb Tionpiiad

Tbrar (um 100 ». 6br.). befonber? aber VlpoHouio»

Tpelolojj (um 130 n. 6bc.) unb beffeit Sohn SÄlüuu»

tterobianoa (um 160) braditcit bie örammatil ju

einem fbftematifcbcn Vlbfchluft. Tod) bctueift bab un

felbftänbige, wenn auch für un» wertvolle Anlegen

lepilalifcher Sammlungen, wie ce bereits im 2. Jahrh.

it. 6hr. in ben Sorbcrgrunb tratifparpolration, SKöri».

BbrtjnichoS, Bollur u. a.), bas Vlbftciben biefer B-
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Unter bcn Söniern geigte fid) philotogifc^e Xbätig-

Icit gleich in ben Anfängen ihrer Slittcratur, inbetit

btc DJutterfpracbe non oomherein tünftlidjer pflege

bcburftc. Xn« Cbjctt wirb burd) beit Zutritt bed rft*

mifdjen VUtertutnd bcbcnlenb erweitert, bod) tritt ber

tbeorelifcbe ßbarafter ber 'li. juritef. Sie wirb ebuta

torijd), fie foU vor allein bem praftticben Sieben bienen

mib wirb bamit uorf)crrjd)cnb grnmmatifd) rbetorijcf)

ober cncbtlopcibiid) antiguari(d). obre fjauptoertreter

(mb S!. 7tliu8 Stilo (gcb. um 150 u. ISbr.) unb befien

Schüler, ber Volphiftor Dt. Xerentiud Varro (116
-27 D. llbr.l. fpätcr Di. Vc tritt« Slaccud (unter

Tluguftud) , Di. Valcriud Vrobud (unter Sero unb
ben Stabicrn), ber ältere Vliniud (23 7»), Sttelo

nill'3 (um 75—160), (Helliu« (um 125 175) unb,

fnjt nur nodi bie Stiftungen ber Vorgänger bebufd

.jfufntitiiienfteUutig bau S'clirbüd)cm (fogen.artes) er

irrpicrenb. in\ 4. ijabrb. Somit«, ßbarifiud, Dtariu«

Victorinud.Vliud Xtouatud, Seroiud, im 5. ffabrtt.

Dtartianud ßapclla unb Vridcianud, enblirf) Jfibcrud

(570 - 640).

Diit ber Zertrümmerung bc« roeftröntifdjeu Seidie«

berliert bieV ihren ßbarattcr ald nationale« Vilbungd-
dement. So ift fie, auf bie Srentbc atigewiefen, »äh
renb bed Diittelaller« al« Bijicnfchaft (o gut wie

crlofd)cn. $ic gricdii fdjc 3pra<hc unb birXrütnnter

ber gned)if<ben Sliitcrotur erhielten fid) int bpjantini

leben Seid), ein (eine Sammler, wie Vbotio« (geil. 892),

Jtcpbalab. Suibad, ;(miarae, ßuftatbiod, Ijehed (um
1190), Vlanubca (geft. 1320), trugen fogar Vraucti

bare« au« ber Vergangenheit jufantmm. 3n Beft*

ettropa blieb bie lateiuiidir Sprache int Xicnfte ber

fiird)c unb bce Staate« befteben, auih Würben nod)

neben ben Schriften ber Äirdienoätcr unb bcn Sbont«

penbien nud bem 5. unb 6. Jabrt). , auf welchen ber

Unterricht in ben fogen. freien (fünften beruhte, einige

wenige ßrjeiigniffe bei (lafftfchen loteinifchen Slittcra

tur gelefen, bod) bie Biffcnfchaft war audfchliefilid)

philojophiid) tbeologifd). i'ltul) ber YluffdjWung im
farolingifchen Zeitalter unb fein SatbbaB im ottom

(eben blieb ohne bauembe Bildung. Dian niujj cd bcn

Jtlbjtem Xant wiffen, bafj in Dielen Don ihnen bad
Vücberabfibrcibcn, wenn nud) al« biirred fymbwert,
gepflegt würbe unb io bie frauptwerte ber loteinifchen

SIclicriitttr und erhallen blieben. Tte wenigen Kenner
bc« öriechifcben mürben nid ein Buttbcr nngeflauut.

Xie Dcöglicfafeit eine« Btcbcrauflebcnd ber V-
würbe erft bann erreicht, al« in Italien, welche« in

ununterbrochener Xrabition bie Spuren bc« römifd)en

Vltcrtum« in Sprache unb Sitten bewahrt halte, auch

unter ben 8nicn nicht bloft an ben neu entftanbenen

UuiDerfitätcu, fonbem ber hohem Siänbe überhaupt

ein begeiflerted Jntcrrfic für ba« tlaffiiche Altertum

erwachte, ß« laffen fich feitbem Dier iiauptpcrio-
ben ber V- unterfebeiben, welche nach ben Völtem,
Don benot fie ihr befouberc« (Hcpragc erhielten, ald

bie it alten ifche, fran,(öfif die, eng lifd)>nicber*

länbifdjc unb beutiche bc.iricbnct werben Ibttnot.

X>ic erfte, bie italienifchc Vcnobc, timfafit bie

„•feit Don ber Düne bc« 14. bio in bie Dfilte bc« 16.

Jabrt). Xie fdiroänncriicbc Vewunberunq, bie ntan

ber Vlntile entgegenbringt, führt bagu, baB man nicht

bloft bie 8itteraturwerte mit gröftlem ßifer auffuebt,

fie Dcrbielfältigt unb itt Vtbliotbelett fammelt, fonbem

auch, Wie ßtrinco Don Vlncona (um 1391— 1450),

berettd auf Jnichriftrn, Dliin\en, (Hemmen unb bie

Scefle ber Voutuiiit feine Sufmcrtfamteit richtet. Xie

Vlulontäl bc« VUtertumd tritt an bie Stelle ber firch

liehen
;
im (Hcgcnfaf) .{tun ßhriftentum wirb bie neue

Sebcitdanfchauitng ald öuninui« m u« beicidmel.

Weil fie al« bie allgemein mcitfdilicbe gilt , unb ihre

Vertreter hfifeen $)umnniften. Xabcr befchränlt man
fuh auch im grojicn unb ganjen auf blojfc Sad)<
abtuung; auf bem ©ebiet ber strilit wirb wenig ge-

leiftet. Dfatt wollte bad Sieben fich fo geitalten wie bie

Tillen, Der allem (o lateinifd) rebcu unb tchreiben.

TU« ber höebfle Subtil gilt ber bed latrinifdien Xtth

terd, wedhnlb bie fd)ola)lifcheii (Hegner ber neuen Vil-

bung ihre Anhänger tur,(Weg ald Vorteil bezeichnen.

Sür bie Vrofa gilt fchlicfslich ßirero al« bad alleiutge

DJufter, fo im 16. 3ahrh- für Vembo. Saboletli, 9Hj-

joli, Vaolo Dtanu,(io unb ben au« ftranlrcid) ringe

wanberten DJurel. Xie hnfiliche ftehrfeite biefer *e-
geijterung bilbeu allerbing« oft genug cbaratterlofe

ßitelteit unb Slaecimtät.

Xen etjlett Vlnftoft }u biefem iilicberauf blühen
ber Biffenjchafteu (Senaiifaneci gaben ftran-

ccdeo Petrarca (1304—74) unb (HioDanni Vor*
raccio (1313— 75). Sie wanbten fid) junächft nur
ber römiidicn fiitlcratur ju. Vei bem wachfenben Der-

tehr mit bem bebrohten bhiantinifdteit Scidtc würbe
feboeb balb auch bad griethifebe flltertum ber abenb-

(änbifchen Äemititi« iDicbergeioonnot. Xie Wncdien
ßhrt)folorad (1396), 0)a (n , Xrapeiuntio«, Veifarion

(1438), Wtghropulod, ßlialtonbtjlad, bie beiben Sa«
tarid tarnen nad) Italien, ftrebfame Italiener, wie

(Huarino, fluridpa, ffilclfo, gingen nach ttoiiftanti-

nopel, um StennUtid bed ©ncdtifdteu unb auch grie-

chifche Sganbidjnften fid) ,(u holm. Xie einzelnen t>ßfe

unb bie Sfirdic wetteiferten , ber neuen Vilbitng ßin<

gattg ju Derfchaffeit. 3hr yauptfig war Staren), balb

folgten Som, Deapel, Dtailanb, Dlantua, Scrrara,

Venedig nad). Xie ^mmaniften jogen ineift al« Ban
betlehrer doii Crt )u Crt. Xagu würben mit ber ßr<

finbung bet Suchbrudertunft , bie fid) in Italien feit

1464 rafch Derbrotete, beionber« burd)_bte (Hiunta

unb Dfanujio in Venedig . bie (lafftfchen Schnftfteücr

leichter gugänglid). So war balb patt) Italien bem
immanidmu« gewonnen. Seine bebeuteitbften Ver<

treter waren auftcr ben gmatmten ßoluccio bc’ Salu*
tati(1330— 1406),Vmni, Voggio, traDeriari, Vccca<

belli, Stlelfu, Diccolo be’ Sicrolt, Slorcnjo bella Volle,

ber bereit« Jtritil itidjt btoji bei ber lateinifchen CHraitt-

matit. fonbem auch an bem HIeunt Xeftammt tmb an
ber Sdjentungeurtunbc ftonftantm« anwanbte, Vln-

gelo Voliriano (1454 94), ber in ben «Miscvllanea-

|d)on Vnfänge einer wirtlich philologifchen Xllätigleit

bot, uttb ald Sichrer (HioDamu au« Siaoenna, (Huarini,

Vuridpa, Vittorino and Scltrr uttb Vomponio 8elo.

ßinen Wenn nud) fpäten, boch um fo ftärtemBiber-

hall fanb ber fcunianidmu« in Xeutfchlanb. Xie

in ber (Weilen fwlfte bed 14. fbihrb. ottitanbene CHe-

itoffenfdjaft ber Vrübcr Dom getnemianten Sieben ober

tm'ronljimaner war bereit« unter Vefcitigung ber idjo

laftiichen DJelhobe auf bie Stirebottuiter unb bann auch

auf bie ttlaffiter jurüdgegangen ; ihre Schulen batten

fich Don Xcoenter in beu Vieberlanben au«, wo bc*

fonberd Vtlefanber fiegm« (geft. 1498) icgendreich

wirttc, in gang Dorbbeuifchlanb Derhreitet. (fuerft

bilbete fid) in ßrfurt ein Dfittelpuutt ber neuen Stu*

bim; Johann D. Xalberg, Vifchof Don Bormd, Der*

pftangte fte nach öeibriberg ; burch Subolf o. Slangett

witrbe um 1498 bie Dtünfterfche tpumaniftmfchule ge

bilbet. Subolf Tlgricola (1443 -85) unb Stonrab

ßelti« (1459 -1508) Dcrtünben an ben Derfchieben-

iten Crten bie neue Sieh re
; Jot). DiiiUcr (ober 3ie
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giomantamid, 1436 — 7fi) nuidit Re nufjbar für

ÜKntbcmatif unb Agronomie. Xie ffilbrcr Rnb jcbocb

Johann Seud)lin ( 1455 -

1

5-22) , bet crite bcutfcbc

Schtcr beb (Drietbifchen unb §ebräifchen, um beit Reh

gegen bie Kölner Cbjtnranlen ade erlauchten SKnnncr

i'tbnrlen, unb Xefibcriiiü Graemud (1467 1536),

ber allcrbingd faR allen jiuilifierten 'Kationen augetiört.

daneben Rnb wegen ihrer licbrthätigteit ju nennen

:

Venuonu non bcm Wuichc, Webet, Wfurmeniud, Go*

banud veifud. Wctcr Srhabe; alb J>eroubgebcr: Sbe
nanub, t'lnjndub , (Deteniud ; alb Sammler unb Wc-

arbeitet jiiglcid): Wirfheimcr, 'ßcutinger, Apinitud

(Wienern cg). So brang fthliefjlüh auf allen Uniucrfi

täten ber Ipuntanidmud burdi, am fpäteflcn in ücipjig,

Softod unb CDrrifdroalb. Diu ber Scformation trat

er jeboth in ben Xicnft ber Kirdic unb Schule. Xie
bcbeutenbflen Vertreter biefer 3fid)lung finb Wbilipp

Iticlandithon, ber Wegriinber beb proteftantifeben

Scbutrocfcnd, unb Joachim Gamerartud. Wo
fonbere Gnoäbuung oerbienen bie gelehrten Wudi
bruder, toie Amorbacb, ffroben unb Gratanbcr in

Wafel, Siechet in ffranlfurt

Jtt ber jweiten tRmobe , bie bib gegen bab Gnbc
beb 17. Jahrh. reidjt, treten, hauptfächiieb burdt beit

Ginftuft beb lunftfinnigen Könige ffrauj I. unb feiued

Stofeb, bie3

1

a n j o i eit an bie Spiße btt philologifdjtn

tforfdjimg. Xie bloiie'Jiad)al)imntg aufgebeub ttnballe

Aebcnjwedc, lirchliche wie päbagogifcbc, beifeite laf*

icttb, erheben fie fid) ju bcm rein tbeorctifcbcit Staub-
pimft , bie umfaifcnbflen Kenntniffe junt Pollen Wer
ftänbnid ber tlafftfihen Sprachübcrrettc jufammeuju«
tragen. Xabcr toeubcl matt (ich hefonberb ben Sca*
licit fotpobl im allgemeinen alb fpcjiell betten beb

llajfiichen Altertum# ju, fo bajj biefe Weriobc einen

realiitifchen ober poltjhiRorifcben Gbaraltcr er*

hält. SKänncr aller Wcrufdtlaffen, befonberb Juriften,

beteiligen fid) au biefenStubicn. Xie bcrPorragcnbitcn

Rnb: 'Hube (1467 1540), Julcub Gftjac Scaliger,

Xunidbc, üantbin (1520 -72), bic Wucbbntderfamilic

Gitiennc, bie Juriften Gujad, fjolntan, Wriffon. 'Rtthou,

bie Jcfuiten 'fictau unb Wigier, oor allen aber Ga*
fattbon (1559 1614), Jof. Juft. Scaliger (1540
— 1609), Glaube bcSaumaifc (1588—1653). Grit

bab Aufblühen ber franjöfifchcn Siationallitteratur

brättgte biefe Stubien, bie fd)on burch bie religiöfen

Strcitiglcitcn fd)Wer gcichäbigt ntaren, jurüd.

So geht in ber britten Wcriobc, bie mir bib gegen

bab Gitbc beb 16. Jahrh. redmen, bie ffübrerichaft auf
bieG tt g t ä n b c r unb Di i c b c r 1 ä tt b e r über. Xie Krili(,

bie bereit« bie ffranjofen mit Schärfe gu hattbbabett

angefangen batten, ober nur alb 'Drittel jum Jmed,
tuirb logt Jicl unb Diittcipuntt ber Iß., fo bajs criticus

ibenlifch mit pbilulogun rnirb unb biefe ißenobe alb

bie 1 rit if che bejeiebnet nterben fann.

Jtt Gttglanb maren bie tlaffifchen Stubien bereit«

burd) ütnacre (1460—1524), Wttchattan (1506 82)
u. a. eingebürgert toorben , aber infolge ber idnucrett

politifdjcn unb (irehlichen Streitigleitcn jurüdgetreten.

Jn bcm fühlten unb genialen Sidiarb 8entlct)(1662
— 1742», ber noch iegt alb ber princc-ps criticorum

gilt, erreichen fie hier ihren tputicpunft. Sprache, Die-

irif, {fragen ber iiitlcraturgefchicbte behanbeltc er mit

gleichem Scbarffintt, unb in ber £>erftenuug ber tcirtc

fanb er nicht blofi bie ffetiler, fonbent beiite Re auch

mit fid)ererXioinationbgabe. Jn feinerSichtung mir!

ten beionbere DKarflanb, Jaglor, Xamcb, Igviohitt,

Dritagraoc. Xem grafien SRciiler fehr nahe foninit am
Gubc biefer 'ßerioce Sidiarb Worfon (1759—1808),

ber bie Stiege ber griechifchett Citteratur, hcmptiächlich

ber fjenifchcn Xiditcr toedte unb in Glmdleti, hkub

forb, Xobree, äRonf, Wlomiiclb, Wladic, Aalet), SSlat)

beb bib in bie ucueitc 3eit Siachfolgcr fanb.

Auch in ben Diieberlattbcn batte bie W tut 3“'

fammenhang mit Xeutjchlanb frühjeitig Gingang ge

futtben. Dllb Scibett 1575 eine UnioerRtät erbaliat

hatte unb Scaliger 1593 bal)in berufen worben tt»r,

gelangte Re ju hoher Wlüte, ,)untal tüchtige Sud)

bruder Oßlantiit, bie Glicoire, Siktftein) bie 'ßrobtil

tion unterftügten. Jhre Wertrelcr, bie jum Jeil in bic

politifchen unb firdtlidicn Kämpfe ber 3eit tief Per

flochten toarcit, reihten Reh tuitäcbft berpolph'ftonfchcn

Sichtung ber frnnjöRfdictt Shtlologeit an, bodt itellren

fie bab rötnifche lieben, pimal bie K'ritil unb (irtlä

ruttg lateinifcber Schriftftellcr in ben Worbergrtinb, io

Xoufa (1545—1604), Sipfiub , SWeurüub, Wrotmb.

Werh. Job. WofRub , Xaniel unb Dfifolattb JicinRub,

bic attb XcutjdRanb eingemanberten J. ifr. Wrcneo,

unb J. M. Wräpius). Xie ßrftarrung junt äufstrlicben

Sammeln jeigt fid) befonberb in ben gcroaltigctt San

ben berDluogaben »cum nutis variorum», unter feeren

Jierouegebent bic beiben Wurmaitn obenan fteben.

Allmählich geht mau jeboch immer mehr ju bem (ritt-

fehcit Slanbpunft bet Isnglänber über, fo öemjttr-

b uib (1685 —1766), ber auch bem Wnecbiihen gleicbt

Slerechtigung mit bcm Sateinifihen oerfebaffte, unb bie

ihm folgenben öräciflen: Waldeitaer, Sühnten, Süt-

tenbach (1746-1820).
Jn Xeutfchlanb batten bic theologifchnt 3änfc

rcicu unb ber furchtbare Xrciftiqiäbrige Krieg mit ten

übrigen Siijenfchaften auch bie Flaffiiichen Stubien fefrr

üurüdgebrängt, wenn auch in ben feftgefügten Schul

emrid)tungen bic Wruttblagc für ein üicberaufblübcn

berfelbcn bemahrt blieb. Ju nennen Rnb in bcriroci

ten öälflc beb 16. Jahrh. Stjlbitrg. Jrcfcbtiii, Dia

haliub, im 17. Jahrh. örutcr unb Jicinobeiut, alb

Sammler Kafpar p. Warth unb J. Alb. ffabriemb.

Allmählich maditc Rdj an ben Unircriitäten rin Auf

fchroung bemertbor. IScUariuö in t>aUc(1638 1707),

Weoncr in (Döttingen ( 1691 —1761 ), (imeiti in firip(ig

(1707 — 81), Wigenfchafllich (mar nur old Sammler

uoit Wclang, wirten ala lichter auf bao anregenbite;

Scidlc unb Sei) 11733— 90) Pertretcn bereite bie tri-

tijehe Scbule. Xie Wcgrünbung ber mobenten Arcbäo

logie linbÄlthctii bmcbSSmdcimnitn unb SeiRng, te
Aufblühen ber Sationallittcralur im Anjehluft an bad

Altertum, bic grofgnligcßntwideluug bcrAhilofophie,

bic potitifche Wcroegung ( ffranlreid) ,
DJorbanieritci)

trugen ba;u bei, beit ffunten (u cntfacfien. Scho“

permctlcleiöchnc in (Döttingen (1729 1 81 2) bie neuen

Jbccu für bie äithetifchc Ärtlärung ber Schriftftetler

für mptbologiicbe, antiguanicbc unb tulluihiflorifche

fforfdiungcn , wenn ec aud) in ffirammatit unb flntil

ttod) ben alten Slanbpunft feRhiclt. unb bilbete be

geiitertc Schüler, unter bencit Job- CDottl. Sdpiribcr-

SKitfd)Crticb unb hefonberd ,fr. Jatobe berporragen-

Xa fteQt Rricbr.Aug.DSotf (1759 1824) bic Ber-

einigung aller einzelnen auf bad tlafRfehc Altertum

bejüglicben Xidriptitien ju einem (Donjen, bad er

AltenumdroiReiifcbaft nennt, ald Jict auf unb wirb

bureb jeinc Säirffamfeit in littcrariicher Wejichung toie

ald UnipcriitäUMehrer ber Wcgriinber ber beutfehen

uniperfaleu 'ßeriobe. Jrnar raub audi jeptbieXri

Ittng ber Arbeit auf philotogifchem (Debiet ald not-

roenbig anertannt, bad) fletd mit ber uncrlnBltcheit

WerpRiditung, bei ber Spesialarbcit ben JuRmtmot

bang mit bcm (Donjen im Auge jtt bebauen. So taffen
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fuf) jwnr immer noch jroei £>auptrid)tungcn in bcv Sä.,

bie fprad)lid)e unb bie fad)lid)e, uiiterfd)ciben, aber nur
l'o, bnft beibc gleichberechtigt nebenemanber bergeben

unb bic eine nuf bic nnbvc Südfidft nimmt.

Rn [ p r a ch I i cb e t Bejiehimg ergreifen Qfottfr. £> c r *

mnnn (1772 -1848) unb fiarl Cacbmann (1798—
1851) bie Rührung. $ermann, genial wie Beutlet),

begrünbelc bie rationale Stuffaftiing brr Wrnmmatit
nad) ttantfcbcu Bmt(ipien, fdjuf bic ITietrd unb leiftete

ÖSliiitjenbce in ber Kritif, ootucbmlid) ber griedjifdjen

Sdiriftiteller. Codjmnnn ftellte bie (brunbgefepe ber

Stritit für alle feilen feft, menbete ne auf bie lateini«

fc^e Sitteralur an unb übertrug fic aud) nuf bie gcr»

maniftifdnm Slubien. ßine groisc Seihe beroormgen»
ber öcletjrtcr toirftc neben unb nad) ibnett in biefer

Sichtung, non benett nid)t wenige fid) aud) nad) ber

realen «eite bin bod)Petbienl machten. 38ir beben

bernor: SBuitmann, fjeinborf, Cobcd, ber in König®»

berg eine Schule bilbetc, Diffen, Emmanuel Bcdcr,

Xbierfd) , ber bie ©litte ber pbtlologifcben Slubien in

©ot)em ftebette, Baftom.Crelli, Sliite, SRcinetc.Sitftd),

Döbcrlcin, Seiftg, ber in ipnllc, aUerbing® nur wenige

R.ibre, bbdift anregenb wirtle, (jumpt , ©öttling, R.

B). Krüger, ©embarbt), Sehr«, Bülheim unb Cubwig
Dinborf, Sapl). Kühner, Spcngcl, 9iitfd)l, ber in Bonn
eine Seihe bmwrragenber Schüler bilbetc, Stägel®-

bad), iwafe, §aupt, ber wie Cacbmann aud) ba® beut«

febe Silierttim in ben Bereich feiner Stubicti jag, i>alm,

Saubre, 'Uhren?, Sdiueibewin, Bergt, ftöd)lt), $>crp.

Druffel, @eora fiurtiu®, ßorften, Siippcrbeft. weicher,

Stand, £>. Keil, Rrieblänbet, Cubw. Sange, Kirdihoff,

Seftpbal , Sibbcd, Scbcntl, Bahlen, Burftnn, IXbnit,

SSölfflin. öotnpcrj, llfencr, Cucinn Btiillcr, Biicbeler,

Raitel, Stubentunb, Blaft, Sücrtlciu, So()bc, p. Siäila-

mowift, Diclo.

Der Jpauploerlrcter ber realen S würbe Slug.

B5dh (1785 -1887), ohne jebod) bie »rillt unb Wer
meneuiit ju Dcmatbläffigen. Die neugegrünbete Ber-

liner Uniocriität würbe ber Slusgangspunlt biefer

Sichtung nach ben Pcridftebenftcn Seiten. Bödh felbft

machte fid) um ba® grieebifebe Slltcrtum boeboer

bient; feine Bcftrebungen würben fortgefept burd)

Schümann, SWeier, Ctfricb SRüllcr (1797—1840),

Rorcbhatumer, tt. Rr. Wcnnann, Soft, Ulriche, Droft

fett, SSa? Dunder, ümit ISurtiu®, Slot. Schäfer, (Surt

Sachoniuth. Rlir ba® romifdic Slltcrtum lenttc

Siebttbr (1776—1831) in neue Bahnen; ihm folg-

ten Dahlmann, Drumann, Slbolf Bedcr, Beter. Star

guarbl, fpenjen, oor allen Dhcob. SKomntfen, fo*

bann Schwegler, Rorban, Hübner, Stiften. Sluf bem
Ölebiele be® Scchl® begrünbete Saoignt) (1779—
1861) bie biitoriiebe Sdiule; feine Siadjfolger waren

Dirffcit, ». Belhmami tollweg, Blubute, ©nebln,

§ufd)te, Södtng, Brun®. Damit in (jufammenhang

»eht bie Scugeftaltung ber Gpigrapbtl; ber Berliner

Vltabemic gebührt ba® Berbicuit, tritifebe Sammlun-
gen ber gneehfteben (Bödh, »irdihoif, »öhler, Dillen,

berger) eil® and) ber römifchen Rufcbnficn (Stommfen,

be Sofft, $cu,)cu, Snibner, dangcmcittcr u. a.) Heran

laftt (ii haben. Die antite Bhilofopbie würbe ge

fcbiditlicb unb bialcltifd) non Sdtleiermaeher (1768

1834) entwictelt
;
in feine Ruftitapfen traten Brau

bi®, Irrobelcnburg, (jener, Bonip, Rat. Bemal)®,

Überweg. Sind) bie ard|äologifd)cu Stubiett haben

an Umfang unb Sictlmbc aufterorbentlidi gewonnen

burd) Bä fl der (1731 1868), Wcrbarb, Cifr. SülUer,

Banofta, Bötticher, ©iefeler, C. Rahn. Itrlicb®. (£.

(furtiu®, Brunn, Start, Cocrbcd; 182» würbe ba®

Deutfdje nrd|äologtfd)C Rnftilut in Sollt, 1874 ba® in

Sltben begrünbet; auch bie Seifen in bic flafftfdjen

Snnber hat man neuerbing® unter) fiipt, unb ergebni®»

reiche Sluograbungen in Som, Clbmpia, Bergamon
unb fonft gingen Pont Deutfdien Seiche au®'. Slnt

meiften fd)wanit man in berSJt b t h o 1 o g i e ;
beim Soft,

Böttiger, ßretuer, Säetdcr, Wetbntb, Ctfr. SJtüller,

Rorchhautmcr, Brcllcr, Sioftbe be.jricbncn gmt( pcrfci)ic-

bcuc Siditttngen.

Salb würben and) bie übrigen fiulturlänber »on
ber beutfehen Sichtung mehr ober niinber beeinrluftt.

Rn R tali en umreit feit beut Beginn be® 16. Rabrb.
burdi bie politifebe Slbhnngigteit Pom Slttolanb unb
bie tirdilicbe ®eimnbenheit bie SJiftcnfchaflcn aHntäb
lieft erftidt worben ; nuf bent Wrbtcte ber B- werben

faft nur noch Slnliquitätcn utib Strcbnologie, unb ltod)

ba.(ti nteift in biletlanlijdier Slrt, bcrildfichtigt. bic la-

teimfehett Sejitograpben Raeeiolati unb RorceOini fo-

wie bie fitibter wigomarfini unb Qfnratoni bilben eine

SluOtiahme. Dagegen int 1». Rahrti. ftellt e® hcroor

ragenbe Slrcbäologen , wie RioreOi, (Jpigrapbiler, wie

Borgheft unb be Sofft, »ritifet jowohl (tir früher

gän(lid) Pemathläfftgten gried)ifcheti al® auch jttr la<

teinifchen Sitteratur, wie Singel o SJiai, Komparetti,

Bitelli, Bictolomini. Rn Rrantrcid) würbe bereit®

feit ber SJtitte be® porigen Rnbrbunbcrt® wieber Be-
beutenbere® getriftet, befonber® (ii ben Sealim pon
Catcher, SKitlin, S)iionnet, Cetronne, Socbette, aber

auch für bie »ritit unb ßrtlärung ber SdiriftfteUer

Poit Brund, Schweigbnufer, Billoijon. Die neuem,
SHidcr, (iggor, Benloew, Säeil, Boifficr, Bcitoiit,

Brcfal, Dttmonl, Gfratnr, Salontoit unb Dheobore
Seittadi

, ftnb auf ben ncrfdftebcnfteu (Gebieten ihntig.

Rm Stnfchluft bacan haben aud) in Belgien Soulc(,

be ÜBitte, Schucnnan® auf fachlichem Cöcüiel, (Öan

trcllc u. o. auf fprad)lid)em Slnerfcuncubwerlc« ge-

liefert. Die engltfdjcn Bhilologen haben neben ber

bereil® oben erwähnten Bcfd)äfligung mit ben gtiechi-

(eben Rlaffitem in her neutilcn ,jctt auch bet Stritit

bet römifchen SchriftfteUer ftd) jugewenbet, fo IKtinro,

Cuninglott, öUt®. Daneben hat matt ftd) burch Seifen

in bic flafftfchen Cättber unb ba® Sammeln Pon Säer-

ten alter Kunft (Brilftchc® SRufcunt), befonber® aber

burd) bie Behanblttng ber alten Wcfdftchte (öltbbott,

Wrolc, CewiS) oerbienl gemacht. Dagegen halten bic

Öollänber, fowohl bic öSrfijiften (lobet (1813 -8»),

Siaber, Pan Swclporben al® bic Batiniftcn .yioftuan-

Becrltamp, Bäte, bie Befd)räntung ihrer graften Bor»
ganger auf bie Mutti ber Sdjriftiteller feit. Däne»
mart befaft in Stitolai Biabnig (1804 86) einen ber

bebeutenbflcn Bhilologen, bet aud) tüchtige Schüler

bilbetc. Sind) S ii ft I a n b unb noch mehr St o r b am e *

rita beginnen in ber ucucitcn ,jeit an ber philologi-

(chett Rorfchung fid) ju beteiligen. (Sriecftcnlanb

pflegt befonber® nntinuarifchc Umrrind)iingcn.

Sin philotogifcbcn 3®>tf<hriften beflebcrti in beut*

fd)cr Sprache: »Sheinifd)C® SJtufcum für B-* (Bonn
1827 ff.), »Bhilolomi®« (öötting. 1846ff.), »^eriue®«

(Bcrl. 1866 ff.), »Rahtc®berid)tc über bic Rortfd)ritte

ber tlafiifchen Sllterlnuwwiftenfchaft« (baf. 1873 ff,;

ba,)u »Biblintbec-a philologicn clajcsica« unb »Bio-

grapbiiehe® Rahrbuet) für Stltertuniefunbe- ), »Süiener

iStubieit- (SBien 1879 ff.), »Blnloloqiiche Sunbidinu-

(Brem. 1881 ff,; erfcheint al« »Scene pbilologifche

Sunbfchau- feit 1886 in Öfolha), •Berliner Blulolo-

gifchc Sod)cnid)dfl* (Bcrl. 1881 ff.), •B>od)cmd)rift

für flaffifd)C B-* (baf. 1884 ff.). Daneben heben wit

hcroor Pan heti bem hohem Schulwejen gewibmetm
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3eitfd)riftnt : » Jnljrbfltfifr für 4?. imi> SSbagogiN
(2eipj. 1826 ff.), •3otf(f)riftfflc ba« Shmnafialroefcn*

(Serl. 1847 ff- ). * (-{ettidirift für bie öfterrri<hif<ben©t)m.

»afien« (Sicn 1850 ff.). »Stattcr für ba« bapriichc

©pmnafialidmlmcien. (Samh. u. SSümfi. 1 865 ff.), u.

»on bcn auSlänbijdien : *The Journal of Philology«

(Vonb. 1808 ff.). "The l’lansical Review, (baf.

1887 ff.», • Revue <le Philologie. Ofiar. 1845 47

u. 1877 ff.), «Kivista di Filologia. (Turin u Sem
1873 ff.), >Mnoinoayne « (2eib. 1852ff.), »Tidskrift for

Philologi og Pacdagogik -

'

itoprnb. 1800 ff.), »The
Americ an Journal of l’hilology. (Snltim. 1880 ff.).

;

Sgl. Södb. lincptlopöbic unb JHctbobologie ber

pbilologiicbeit Sifjenfcbaftcn (8. Sufi, »on glufpnann,

2eip,(. ihHO); Sjiricl, ®ninb(üge ju cttier Wefd)id)tc

ber llaffifdjeii S- (2. Sufi., Xübing. 1873); £>übncr,

©ruubriß -,11 Sorlcfungen über bic Wejdncbtc unb 6n>
cljtlolHibic ber llafjifcbcn S- ( 2 . Sufi., Serl. 1889);

S. Mcinach, Manuel de philologie claasique (2.

Sufi. 1883 84 , 2 Sbc.); llrlidj«, ©runblegung
unb Seiduditc ber tlajüfchen Sitertiraisroifjcnjcbaft (in

!

Sb. 1 »on 3- SfiiUer« •v'nnbbud) bet lloiiifcben Sl-

iertumSmiifaifcbaft«, 2. Sufi., iRüncb. 1892); Soigt,

SieSieberbelebung beb IIaffifd)cnSUertum«(3.Siiil.,

Serl. 1893, 2 Sbe.); 2. SRüller, öefcbidjte ber flaf-

fifdjen S- in bcn Sieberlanben (2eip,). 1809); Sur.
fian, Wciebidüe ber flaffifcben S in Xcutfdilanb

(DiUnd). 1883); ßditein, Nomcndator philologo-

rum (2cip,(. 1871); Sütel, Sb'lologcfdjcd 3d)nft-

ftenerleriton (baf. 1882).

Über bie brutfehe, fran,(öfifd)e, cnglifehe S. >c. »gl.

bic Srlitcl .Xeulfcbe Spracht. (3. 843), »ßnglifdbe

Sprache., >3rau.|üfiid>e Sprache- :c.

’ShilomcIa (gried). ) , bic SadittgaU; im äKt)tt)H«

urfpniitglid) bie Tochter beb Sanbton, Königs »on

Sthcn, bic »on ihrem Schmagcr Xereu« gefebänbetunb.

um bic« nicht »erraten ju tönnen, ber ,'{ungc beraubt

toarb. Su« Stoche tötete fte mit ihrer Schtoeftcr Srofnc

bcn Sohn bc« Xereu«, 3lb«. unb feste benfclbcn bem
Setter al« Speiie »or. Xcr Serfotgung bc« Xereu«

mürben bie Schroeüent burth Senoonbluug, S- in eine

SachtigaU, Srofne in eine Schmalbe, ober (in altatli

fchcr Sage) limgetehrt , entjogen.

Shilomclo«, Sohn bc« Xhcotimo« au« 2cbou,

Snführer ber Shoter im jmeiten (8.) ^eiligen Krieg,

befeßte 850 ». tXbr. bett belphifcheit Tempel, ftürjtc bie

Siiulc, nuf toeldjer ber ungerechte Kiebterjprucb ber

Sinpbiltt)onai ciitgegraben mar, unb raubte 355 ben

Xempclfcbaß, um Sölbner ju meeben, hierauf focht

er anfang« gliidlicb gegen bie 2otrer unb Xbebancr,

marb aber 354 »ott lrßtcnt bei 9?con entfcheibenb gc<

fdiiagcn unb ftürtte fich, um nicht in bie fbeinbe brr

fycitibc ju fallen, in einen Sbgrunb. Sem Stachfolger

im Cbcrbefchl mar Cnontardjo«.

4$t)i!omuffH( «Stufen- ober Kunftfrcunbe.), gried).

Serein, 1812 oott Kapo b'3ftria« in Stbtit geftiftet

juttt 3med, bic griechifcbcu Sltertiintet ,|u erhalten

unb griccbifcbr Sprache unb Kultur ju pjlegeti.

Shilon (Shüo), 1) gnedi. Srdtitelt jur^cit Slcr
anbei« b. Wr. , erbaute ba« Srfcnal im Strcieue ju

Sthcn , über roelche« er auch eine Schrift »erfaßt hat.

2) S.bon Spjan v Statbematiler, um 250». l£br.,

fdirieb ein große« Serl über bic gefamte Stecbamt

(»Mechanica ceyntaxis«) in ihrer Siiroenbung auf bie

»er[d)iebenen ,'froeige ber Saulunft. (frbaltrn ift ba«
4. Such »om Wcfchüßbau (hr«g. mib iiberf. in Ködilt)

Süftoro« • ©tieebiicbcn Krieg«fchriftftcllcm. , Sb. 1,

2cipj. 1853), ein SiiSjug au« bem Seil Überleitung«.

bau unb geftungefrieg (beibcä hr«g.»on Schöne, Serl.

1893) unb »on bem Teil „über bie 2uftbmd»erlc ein

Srudiitiid in latehtifdier Überfeßung cuter ornbifchen

Übertragung (ht«g. in Sioic« »Anecdot« graecaet

graocolatina., Sb. 2, Serl. 1870). Xa« innen Sa
men tragenbe Schrifteben: »Xie neben Seltmunber«

(br«g. »on Ipercher, Sar. 18581 flammt au« bemO.

Staörhunbert n. t£hr. (f. Sieben ®iuiber bet Seil).

3) S- »on 2ariffa, Schüler unb Dtachfolger beä

Kleitomacho« al« Soritaitb ber Slobcmic, Segrünbet

ber al« »irrte Stabende beteidmeten Sichtung. 6t

flüchtete 88 ». (Ihr. im Stübribatiichen Kriege au«

Sthcn nach Sollt, too ihn Uiccro hörte. Sgl. St ift.

Hermann, De Philone Larissaeo (2 Xle., ööttmg.

1851 u. 1855).

4) S 3uböo«, jübiieb bellen. Shilofoph, geb. um

20 ». l£hr., gejl. gegen 54 n. (ihr., begleitete 42 eine

Siiffton ber nlepanbrinifcbcu 3üben an bat ItaifertM

ligula, um gegen bie Scbriidungen Sbhilfe ju erbu

tai, beiten biefclben auägefeßt roaren, mal fie ba«

Silb be« 3mpcralor« in ihren Sptiagogen oufpijiellen

fid) meigerlen. Sl« bie OWanbtidiaft »om Kaijer

fchnöbe ahgemiefeu toorben, »erfaßte S- eine Sediifer

tigungäfchrift ber 3>'ben, bic nach Kaligula« lob im

Senat »orgelefen mürbe. Seine auf allcgorifdier Sen

tung be« Slten Xeftament« ruhenbe Shilofophie braucht

mefentlieh ftoifd)* unb Slatouijcbe lilcbanlen unb bc

trachtet al« Cnb(lned be« 2eben« ba« unmillelbait

Schauen Wolle«, jroiidicn bem rein geiiligen (üocl

inib her irbifchen Seit, bie ju »erfchieben fmb, al« ba«

fie ftd) berühren (önntrn, fungieren SRdtelmefai, bic

ebenfofehr bat Slatonifcben 3been al« ben jübit'cben

ßngelit cntfprecbeii. Sl« ihre jiifammetifafjung gilt

bet 2ogo«, burd) befielt ßmfithrung Shilnu« 2ebtt

bic Wrmiblage ber Theologie ber altranbriniicbei

Schule mürbe, mit fie auch fonit auf oiele dinitliibe

SchriftitcIIcr ßmfluß ansgeübt hat. Sbdmi« in gut

ebifdicr Spraihc gefebriebene Serie fmb (ulest ton

Iaud)ni6 (2eip(. 1851 54. 8 Sbe.i, iicuerbmg« »on

ßohn u. SenblatibiSb. l.Serl. 1896), einige neu auf

gefunbene »on Xifcbcnborf (-Philonea inedita., bai.

1868) herattSgegeben morbeti. Über ieme ^tplofophic

ichrieben : ©frörcr (Stutig. 1835), Xähne (.Wcfitndii-

liebe Xarflenuiig her jübifcb alepanbriniicbai Sdigimt«

pbilofopbie«, pralle 1834 -35, 2Sbc.i. Xclauaapd

Sufi., Sar. 1870), Sieafricb (*S- »on Slerembria al«

Snelegcr be« Slten Xeftament«.
,
3cna 1875), Trum'

monb (2onb. 1888, 2 Sbe.). ifrcubcuthal l * Xie 6i

ItnntmSlehre Shilon« »on Slcranbria-, Serl. 1891).

5) Jicrennto« S- au«St)blo« in Shöniheu

Wraiumatiler, um 64— 141 n, ßhr., wrfaßie arißer

einem berühmten litterarbiilorifcbcn Serie: .Übet

Stabte unb bie berühmten UKcinner au« bcitielben- m
30 Süchem, einer .yxiuptauclle ber fpäteni (Srantma-

liier, unb oubcnii eine Überfeßung bc« angeblichen

Sanchuniathon (f. b.), oon ber lieh einige SniehW*
erhalten haben (hr«g. in SDliillcr« »Fragmcnia histn-

ricurnm Graecornni«. Sb. 3). Xer »oUflönbige, wm

Sogenfelb (Srcm. 1837) angeblich au« einem lottu

giefifeben Klojtcr hcroorgeiogtne Xcjfl mar einScinig

Sbilopömen, gried). Sclbbcrr unb StaatSmami.

geb. 253 o. ISbr. ju bWcgalopoli« in Srtabicn. lhal

(ich febon al« Jüngling bin Slmflügcn in ba« lalom

iebe ©ebict unb fobamt namentlich bei bc« fpartmu

icben König« SHcomene« Sngriif auf iKcgalopoli« unb

m ber Sdilaht bei Sellafia (221) beroor. 207 trat

er al« Stratcg an bic Spiße be« SdMifcben Suitbc«

unb Uetleibeic bitfc Siede ficbaimal. Seine raiilofen



Philopteridae

©emübunqeit um ©crbefferuttg bes HcerrocicuS unb
Belebung des ®enteittqcüteö waren, wie ber glänzende

Sieg bei Vldjäcr über btn lalebämonifchen Heerführer
3Rad)(tnibnS bei ENantiuein 2<>u bewies, ni(t)t oergeb-

lidb- Vlucf) bejieglc er ‘202 ben Darannen 9iabiS uon
Sparta. SNißmutig über 3urücffe(uinqen uerweilte

er uon 200—195 nuf Kreta. 192 jum brittennial an
bie Spißc des Vlcbäifcheit ©imbcs geileilt, betämpfte

er wieder 91abis, branq in Dafonicu ein unb bewog
nadi (Ermordung des VlabiS Sparta, fid) bem ©unbe
ber Vlcbärt aiijiifcblicBCH, Vladjbem er infolge bet ©er*
Wirrung in Daloniett (188) wieber bie Strategie er-

hallen, befeitigte er bie Dt)fttrgifcbc ©erfaffung unb
oerfuhr mit blutiger Strengt gegen alle diejenigen,

txxlrfjc fidt bem Vldjäifcbcii ©unbe wiberfeßten. Den
röinifchen Umtrieben gegenüber wahrte et auch in ben

folgenden Jahren und) Straften bie Sclbflänbigleit

des ©unbes. VUs 183 bie Dleffcnier, »ott ben SRömern
nugeftachelt, Pom ©unb abgcfallen waren, rildte ber

70jät)rigc gelbherr nochmals ins gelb, fiel aber in bet

Nähe Bon Dienerte in femblidic ®efangeitfd)aft unb
mußte ben Biftbedier triulen. Ju feiner©aterflabt warb
er als $>erod geehrt. Sein Debet! befchrieb ©lutardj.

Philopteridae, |. ©eljfreffer.

‘-llhilofemitcu (gried)., «(Freunde ber Semiten«),

feit ISntftcbung bes VtiitifenütismuS l|. Stntiiemiten) ©e-
jcichitung berjenigen, wcldie ben Qeftrebungen , bie

bürgerliche ©Icidiberedjtigunq bet Juden ju fdjm«-

lenr, entgegentreien.

‘Philofoph Bon Sansfottci, ©einame fFriebridjs

b. <8r. , non chm jclbft auf beut Xitel ber erjten 1752

ctfdjiencnen Sammlung feiner Kerfe gebraucht

(•(Envres du I’hilosophe de Sanssouci«),

©bilofopbtiftcr (gried).), Vif terphilofoph ; © h i

1

0 *

fophaftcrcc, feichtcs pbilofophifches Sefdjroäß.

'Ithilofophcm (gried).), philofophifihe Debrc ober

Vlusjprud) eines ©bilofopbcn.

'Uhilofophenbl (Riegel öl, Oleum lateritinm

s. philosnphorum), altes Heilmittel, welches burch

Deputation uoit ,'fiegcltuehl mit gett bereitet unb jn

(Einreibungen benupi würbe.

©hilafnphit (gried).). lies ©fort hat fo Biele

Auslegungen erfahren, baji cs jdjwer hält, für alles,

was unter biefem Namen ouftritt, gemeinfamc (füge

aufjufinben unb io eine Definition ju geben. (Es gibt

beinahe fo Biele Definitionen, wie cs feibftänbige ©hi

lofophen überhaupt gegeben hat. Jtu allgemeinen lägt

fid) fagen, baß bannt bie grucht bes burch reme Diebe

jtir Sache angeregten
, bis ju beit äußerften ©renjen

bes erreichbaren fortgefepten NncbbentenS über bie

wichtigsten, bas Sein, ben Urfpnmg, ,
jiued unb Kert

ber Dinge bettejfenben ©robleme foioic beS butd) reine

Diebe jum Buten belebten unb in allen wie initiier gc>

arteten Dagen desDcbetto feftgehaltenen fittlidjenVüol«

lenS Berflanbcn würbe, baber man bie ©bilofopbcn

Borjugstoeifc «Denier* unb >Keiic< nannte. Die ©.
nimmt baber biefettt ©egriffc nad) ben erften Slang

unter ben titenfcblichcii ©eftrebttngen tin, tnfofent in

ibc bas (theorelifeho Jbeal eines oollfommcnen Kif«

fenS fowic bas (pralnfchc) Jbeal eines Bolllommenctt

Betragens uertoirllicht eridieinen fall, (Es luirberjählt,

baß ©gthogoras int ©cwufttieitt ber Scbmicrtglcit.

Keishett gu erreichen, für ftd) auf beit Slamen eines

•©teifen* (Sopbc'S) Bergichtet unb ftd» einen »Keis*

heitliebenben« (©bilofopboS) genannt unb fo basKort
©. aufgebracht habe. Jn neuerer (feit hat man fid)

batmi gewöhnt, unter ©. nur bie thecrctiichc Sichtung,

nid)t bie praltifche ju Bcrftebcu, unb man wirb fie

— )|tf)i(ofopl)ie, 855

definieren tömten als bie ©tiffenichaf t Bon den
©riujipien alles Seienbeu und ©ejdjcbcn-
btn. Sie hat cd nicht cinfciliq mit dem Kiffen iwit bcc

Siatur ober Boitt (Seift unb nnScrm (u thun, fonbent

ftc bejiebt fid) auf alles Killen, will aber luglcicb

im ©egciifaß ju aller Srheinmiffenfcbaft echtes Stu-

fen erreichen. Jn der entern eigeufchnft mad)t fie

nicht nur olles Bon anbent Stiffenfwaften •Bewußte«,
fonbern auch baS Bon feiner anbent Bewußte, bas

•Stiffen«, junt ©egenftanb; in ber leßtern (teilt fie

nicht nur bas Jbcat editrn StigenS unb ebettiolchcr

SBiffenfchaft auf, fonbern geflaltet ftd) felbft biefent

Jbeal gemäß. VUS alles tinifaffenbeS Kiffen ift bie ©.
Uninerfal«, als bem Jbeal des StiffcnS entfpreeben-

des Kiffen ungleich 91 o rm a 1m i f f e n f ch a f t. Da nun
baS KiffcnSaU nur eins, bas Stiffensibeal aber ein

mannigfach BerfchiebeneS ift, fo laittt es in enteret Hin«
ftdjt nur eine ©,, nt leiderer dagegen mancherlei ©b' !

Iojophien geben. So wirft bie übliche Unterfcbeibutig

(Wifcbeit ©emunft* (rationalem) und (Erfahrung«-

leutpirifchetu) Stiffen jurüct auf ben eharaltcr jmcier

eittfpred)enber ©Iiilofophien. Stirb bas rationale Kit*
feit als echtes Stiffen attgefehen. fo entfteht eine ratio*

lialijtifchc, wirb baS erfnhnittgswijfctt nIS Stiffen be*

trachtet, eine cmpiriftifd)c ©. (Nationalismus, Gtttpi«

riSmuS). es fami aber auch eine ©. geben, bie beide

Wattungen bcS StiffcnS alS Stiffen gelten läßt unb
hoher einen gcmifchtru eharaltcr trägt. 311 ben un«
gcmifthlen ©hilofophiett gehört der reine (poftttue)

Nationalismus, ber bie erfahruna, unb der reine

empiriSmuS, der bie Semuuft aiisidilicßt Jener ift

VlpriotiSntuS, weil er bas Bor aller erfabrttng (a

priori) Borhanbeuc (angebome) Stiffen, JbealiSmuS,
weil er das als Jbee (iclea) in berSemunft enthaltene

Kiffen für Kiffen gelten läßt. Dicfer, welcher fo«

wohl (fcnfualiftifcb) burd) ben ättßcnt alS and) (intui*

tib) burch fogen. ittnent Sinn erfahrenes als Kiffen
gelten lä&t, ift ApojterioriSmuS, weil er (a posteriori)

erworbenes, NenliStnus, weil er (oon nufien ober uon

innen) Berurfad)teS (res) Kiffen für Kiifcn erflärt.

Der reine Senfunlisniuö (©ofitiBiSuiuS, iittnlidie Vlu-

fchauungSphilofophie) fehließt die innere, biereitteSpe«

!ulation(überfmnIicheVlnfebauungspbilofopbir)ictilicßt

bie äußere erfahruttg aus. Die gemifchte (rational*

cmuirifche)©.eriennl fowohl rationales als empirifchcS

Kiifett als Kiifett an, fttebt aber jmtichen beiden Über*

einjtimmung bcrjuftcllcn, indem entweder bie ©ernunft

burd) bie (Erfahrung beftätigt (cmpirifihcr Nationalis-

mus) ober bie (Erfahrung burd) bie ©emunft c uon beu

ihr anhaftenbeii SNängelit: Kiberiprüdjen, Diidett te.)

gereinigtwirb (rationalifierte ßmpirie). Die öattungen

tonnen burch nähere ©eftimmungen weitere Villen ber

©. bilden, woraus bie betannte Nlanuigfaltigfeil ber

hiftonfeh aufgetretenen ©hilofophien fid) ertlärt. AIS

unioerfale Kifienfd)aft ift die ©. (Snrtjltopäbie, als

ttortiinleKiffenfd)aft9Kufterbilb ber bcioiibeiuASilicii-

ichaften. Jn jener ßigenfehaft Bertritt, in bieier triti«

fiert fte bie übrigen Kißenfchaften. Jnfolge her crjtcnt

muß jebe wirtliche Kijfenfchaft im Stiftern der©, ihren

gebührenden ©laß, wie auf bem glolms intollc-ctualii

©aconS ihren geographifchctt Ort, finben. Jnfolge ber

leßtent muß febe Kiifenfchaf t , wenn fie ben Namen
uerbienen will, ben (Forderungen der ©.. welche bas

KiffenfchaftSibeal aufftetlt, ftth anbequemen. Jn bei*

beu Htnftdlten ift ©. bie »Kiffenichaft ber Kiffen«

f(haften«. Die©, fritifiert aber nicht bloß bie nicht in

ihren Umfang gehörigen (nichtpbtlofophiidten) fo gut

wie bie ihren eignen Umfang auSmachcnben (philo*
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fapbitcbcii) Ktffenfdjaften, fonbem auch fid) felbft old

»Siebe (lim Kijien«. Sicfelbe ift urfpritnglid), loie

jebe Siebe, blinbec Srang. ber bad ©dingen (bie (Sr»

rridumg bed Kiffend) ftififcbmcigcnb ooraiidfept. Kic
bic Siebe burd» Scroabrroerben ber »Süufdiung«, wirb

bieB. burcböewnbrwerben bed »Jfrrtumd« aud ihrem

Kabn gemeeft, bad Bertrauen in Bfifctraucn , ber

Staube in üweifd an ber SPiöglidifcit beb Kiffend wer

wanbclt. vor bem ^weifet ijerrfdjt Sube. roabrenb

bedfelbeit Unrube. welche entioeber nntb Ertmntnid
ber llmitöglirbfeii be« Kiifcnd »ur Bcrjicfitleifhmg auf

Kiffen (Sciignationf ober nach Erfcnntnid ber unbe

be8 kiffend flirrt t3>ic erfte biefer völufcit , n>eld)c

nadjeinanber in ber öefcbirfite ber B- auftreten, iil

naioer Sogmatidmud; bie (weite entioeber Sfcpli»id*

muet obcrinaebJtanORrilijidmud, berburrttbie Slepfid

eingeleiiet ift , wie ftant burrb Ipunic auet bem »bog

maliirben Schlummer« gcroccft würbe; bie britte, je

nad) ibrem bad Kiiien ibtal »emeinenben ober (tolal

ober teilweiie) bejabenbeu ßbarafler, entweber Sibi

lidntud obcrlritiidien tranicenDentaler)Sogmatidmud.
•3>ie erfte (teilt gleicbfani bad Jtinbed - , bie »weite ba#

Jfugenb > (Übergang#-), bie brilte bad arm ober reid)

geworbene Seifealler ber B- bar. Sie Eiitwicfclung

ber B. gebt io bureb einen bcflänbigen Streit ber ein

meinen stufen, aber midi ber einzelnen »rten ber B-
wie ber B- mit ben übrigen SBiffenfcbaften oor fid).

Siebt nur ber naioe Sogmatidmud wirb burd) ben

Sfepligdmud negiert unb leptercr fotoobl burd) bat Si=

bilidmud ald burd) ben bicfcnaudfcblicfjeitbcnfritifdirii

Sogmatiomud befeitigt, fonbem and) bie ungentifebte B-
fdfiirfit bie gemifd)tc. ber rcineSationnlidnnid ben reinen

Empiridmue, ber Bofitioidmud B. ber übrrfiimltcbcn

Ylnfcbamnig, SJttoftijidmud, uitb bie loiffctijcbaitlidieB.

bie uupbilofopbiiehe Siffenfd)nft and ; bie leptere bürt

eben bort auf, wo die B- anfängt. Kfibrenb bie Aufgabe
ber (befonbem) Kiticnfdtafteii barin bcflebt, ftcb Don
ben ©egcnftSnben Begriffe »u mntben , macht bie B-
ald fntifd)cSonnalwi)fen[d)aft fid) beren Begriffe »um
Segcnftanb. Jbt Unterftbieb Don ber (unfiitifcbcn)

Kijfcnicbaft liegt nid)t bariti, ball fic nnbred, fonbem
barin, baft fie anberd weifi. Siefclbe glcubt einem
Säiiterungdfcuer, burib bad alte fogen. Siffenfcbaft

binbitrcbgeben niufi, um bad eblc Dictalt Don ber

Schlade ;u fonbem. Santm bat ed »war eine B- erft

gegeben, aldKijfmfcbaft oorbanben war; aberfolnnge

ed bieie gibt, wirb cd aud) B- geben. Kcbcr bic Sata
flropbe, welche bie B- am Vludgange bed »Itertumd,
ald fte burd) bad Ebriftcntum , nodj biejenige, me 1die

bicfelbe in unfern Jagen traf, nie fte burd) bic Be
fd)äftigung mit ben pDfitioen Kitfcnfd>aften oerbrängt

ju Werben brobte, bat bie B- erftidt; oielniebr tft aud
ber erftem eine »diriftlidie*, aud ber Icptcvn eine »po
fitioe» B- neu bcruorgegaiigrn. Siefclbe bat bort burtb

bic Berührung mit bem »Summe!«, hiermit ber »Erbe«
frifdieMrnfte empfangen. Scher ibrjeitweiliged Unter»
liegen nod) ihre Bielgejtaltigfeit barf an ber B. irre

madien. Jlencd gebt and ibrem Siefen, welche* nicht

fertige# 'Kiffen , fonbem Streben nad) Kiffen ift , ba
bic 'Kabibcü, nad) Sefftng, »für (hott allein« ift,

biefc gebt aud ber Siclgeftaltigteit bed Kiffend felbft

beroor. Sie Perfcbiebenen Vlrten ber f|5. ©erhalten fid)

»u biefer wie bic Dcridjicbeneu auf ber Erbe Ijerrfcben

ben Seligionen »ur Scligion. Sie (oben genannten)
Stufen ber B- (teilen bad Berbciltnid ber oufeinanber

folgenben ftonfeffionen berfelbeit Seligiott. ». B. ber

cbriftlitbcn, »n biefer bar. Jftt biefeni Sinne löftt fid)

fagett, baft, wenn audi feine ber Bfjilofopbien bie

ganje B-, bad ©att»e ber Bbitofopljien eine $. fo.

Sie Einteilung ber B- gebt aud ihrem Begtijf

beroor. Ja fie Kiffen erreichen Will, io muf) fic tioi

allen Jingeit benKeg angeben, »u biefent ju gelangen,

b. b- fte muH eine Erfenntnidlebre geben, bie jngleub

für alle anbem Kiffenfcbaftm , bie auch Erfcnninifie

emicben wollen
,
gelten muß. Jiefe Erfenntnidlebre

wirb citlwcber felbft gleich ber Sog il gefegt, ober bie

Sogif ift ein Teil oon ihr. 3it fo feftgeitcat, wie nmn

erfennl, fo fommt ed auf bie Cbjefte bed Erfenntnd

weiter att, auf bad, wad man afennt Sa (teilt ftd>

und bad SuRere wabmebmbarc Sein gegenitber. bie Sta-

tur; auf biefc würbe bic Saturpbilofopbie geben,

bie ftcb Wicber in ciniclnc Unterabteilungen gliebett

Sem aufiemSein unb ihcicbtiKu ftebt ba? mnctc gegen

über, bad wir »unädift in und felbft wabraebnteu, unb

nennen wie bied im allgemeinen Seift, fo tritt ber Salut

Philosophie bieSeiftedpbtfofopbie gegenüber. Sie

bat ed »uncitbit ju tbun mit ben Erfcbcimtngen, ¥oc

gangen, »fuftänben linferd Jmtem, wirb biefc in einen

Ibitematiicben^ufammenbnng »u bringen fueben ; aui

auf bad Einheitliche, wad ihnen etwa ju Snmbc liegt

eingeben müffen. Sicfejnmbfcgenbe Kiifcnfdiafl ift

bic Bfbcbologie ober Seefenlcbre, bie frrifid), fowrt

fie pbbfioiogif^e ffüidiologie ift, aud) in Berbmbung

fleht mit Salunoiifenicbaflen. Sn fie fibiicRett fid)

naturgemäR »wei anbreKiiftnfcbaften an, bic Stttlnf'

fciUMetjio ober Etbif unb bie Sebte oom Scbänm,

»ft b c t i f. Sic crfict e bat ed »u tbun mit bent (Suien.

mag bied in ber Erfüllung ber fgflicbt ober berSlöd

fcligfcit befteben, fic ftellt bic böchiten ^ficlr bed Sleii

fd)eu auf unb fo bic Sonnen für ba* Köllen unb

ffanbeln. Sic legiere unterfudü auf piDdiologifiher

Baftd, Wad ald febbn gefüllt, unb gibt io bie Seemen

für ben bad Schöne Swroorbringcnben, für ben Sünil

ler. »n bic Etbü unb ffiucbologie werben ficb weitere

Sidjiplincn anfd)lieitm, bie noch mehr auf bie ffeilal

tung bed qeifttgen Sehend geben: bic SecbtdDb'la

fopbie, bie ©efellfcbaftdlcbre, bic Staat#«

iebre (Bolitif), bic Babagogtf, foweit bic legitrn

brei überhaupt pbilofopbifcb betnebru werben (ömien.

Sn bie 0eiftedwiffenfd)aften wirb ficb noch anjn-

fdilieften haben bie B- ber Sefcbidite, tnfofrm

biefe auf Srunb ber oortKrgehenben Sid.jiplinen ;n

untcrfndjcn bot, wieweit im Saufe ber Sefcbidite Me

Bicnfdibeit ihren 3beeil fid) genähert bat, unb fo einen

Sinn in ber Sefcfaicbte finbet. Kenn ed nun auch »toei

oerfebiebene öebiete gibt, bie Pbilofopbifcb getrennt oon'

ciuanbct »u behanbeln fmb, fo gibt ed hoch aud) ge-

nteinfamc Begriffe unb Sefepe für beibe, bie bann die

Brinjipien für bodScicnbc ald folcbed ftnb, u. bieKi

fenfebaft oon ihnen ift bic !V c t a p b p i 1 1, and) nid Sehre

oom Seienben (qrieeb. an) Cntologic genannt fhn

riebtigfteii wirb biefc Kiffcnfcbaft beii erflen flap nah

berSogit ciunebmeu. nicht erft hinter bie Sciitedwiffcu

febaften »u (teilen fein. »Id böcbfted Scicnbcd gilt bie

Sottbeit, fo bah bic Scbrc oon Satt, bie Theologie,

jebeitfall* einen Blapin ber ISelaPbbfi! »u beaufpnuhen

bat. Säht mau bic Sctigionbpbiiofopbic ald befonbere

Sidjiplin im Spfleni gelten, fo müftte biefc ihre Stellt

unmittelbar hinter ber »ftbetif haben , ba fie aud ben

piljebologiicben 3uftänben bie religiöfen Bhüiiome ab

julcitm bat unb bann »Hieben muß, inwiefern ficb bie

pfncbologiid) bebingten religiöfen Sorftellimgen, bje

ficb namentlich auf Sott bejieben, mit ben metapbt)|t

fcbcnSefultaten berfen. Eint feit alter 3eit gemölmli>bf

Einteilung ber B- inSogit, BhDul, Etbif laiui iitfofcm
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liidji befricbigett, ols bei ihrgaitjc Xisiiplinen, wie SJ(c

taptiljfii, fofem biete rndjt gleich her Jßogit ift, Xfh<ho»

logie, 7iithctif nicht gut nn!crgcbra<t)t werben föimcn.

(Scfrfurtile bcr 'PljtiofDVtjie.

Sou ®efdiichlc bcr ©. lanu in bem Sinne , in n>cl

d)cm bas ©ort bei bet (Sefchidjte ber frohen uitb in»

buftiven ©iffenfchnftm geitomniett mich, nicht bieSicbe

fein. Xagegcn {teilen innerhalb bei allgemeinen Gut»
toidelungsgefehichtc beb ©iiicnS bie ©egenfäge jroifthen

(unpbilofopbifchcr) S3iffenfdjaft unb X!
. . innerhalb

biefer ielbft bie ©egenfäge iroifdjen XogmatijiSutuS
unb Sfcpli.}i3mu3 Stufen bar, bereu eine bie aubre

vorousfegt, unb bie betu infolge einanber in bet geit

ablBfen. Xcn Anfängen bcrX! - imTIltertum roie jenen

berfeiben itt ber neuem 3eit geht ein 3uftonb voraus,

in welchem jinarSiffen, aberlcine > Hiebe }um©iffcn«
norlianbcn war, fonbem basfclbe im Xirnfte anbrer

3»cdc (politifcficr, religi&fcr, tedmifcher) gepflegt

mürbe. 7lus bcr Auflehnung gegen biefe, namentlich

gegen bie religiöfen ©orfteflungeii, unb hoch jum Xeil

trneber in Anlehnung an fie, ift bie X- entfprungeu

unb baher ju feiner 3eit mit günftigen ‘fingen ange»

fchm roorbett. 9iad)bem fie beit H’antpf mit ben berr»

fehenben '-Wachten beb Altertums im Orient bei Chine

feu unb Zubern, im Cccibent bei beit ©riechen auf»

genommen unb bib jum Ausgang beb SRömertumb
fortgefegt hatte, fud)te ftc bem Unterliegen unter bie

hcrrfchmbeii ©ächte beb HfittelalterS im chriillicheit

Xbcnb unb iSlamitifchcii SMorgcnlanbc baburd) ju

entgehen, bag fte fidi frcimiüig gir »SJiagb« bcr Xheo»

logie entiebrigte. XaS ©iebcraufleben bcr pofitioen

©iffenfdjafteit fomic bie ©icbercntbccfung bcr cd|ten

Duellen ber i\ beb Altertum# führten nach TluSgaug

bcr firthlidien ©clthcrriehaft gir ©ieberetftarfung beb

©ificnstricbes, beffen Ofrucht bie neuere X. ift.

Xie X- bcr Gbittcfcn ift alb tbeoretifche teilb Seit»

fualibmub, teilb HltjflfiiSmuS, alb praftifdie Sfationa«

libntub ; in ihrem ©egrijf beb Xbiloiopheii fmb Xenter

unb ©eijer vereinigt. XaS ©iffen bon ben Xingen
reicht und) bcr berrfdicnbcn X- (ber Schiller beb Ron
futfe um 550 o.Ghr.) nicht über bereit rtnnliche Grirftri

nung hittaub ; nach bcr unterbrüdten XI. (ber Schiller

beo Saotfc um 600 o. Gbr.) liegt ber phänomenalen

©clt ein »färb» nnb flanglofeb», ftnnltch nicht wahr
nehmbareb Untiefen, Xao, ju örunbe. AIS oberfter

©runbfag bcr ©oral gilt bciben bie Ginhaltung bcr

richtigen Hinte, Xgl. Chinefifcbe Sitteratur , S. 71 f.

Xte X*. bei ben Jtnbern ift teilb orthöhere, fid) an

ben Inhalt ber heiligen ©ücbcr (ber ©ebasi anfeblic»

fimbc ( jireng genommen feine) X-, mie in ben beiben Sh»
ftemen ber ©imanja (Hanna ©imanfa u. ©ebanta),

teile beterobore, auf eignes Xentcn geftiigte (alfo wirf»

liehe) X. mie in ben beiben Sunflipab beb Sfapila unb
Xotanbfchali, in ber 'Jipatja beb Wautama u.ber©aife»

ichifa bes Hanäba ((amtlich elma innidien looo unb
600 o. IShr. eutitanben). ©cibc Saitfbhas bereifen fnh

auf bie Grfabrung alb Duelle beb SiffcnS : bie erfte

auf bie jinnlidbe (Senfualibmub), bie jmeile auf bie

fibcrfiimlicbc (©qftijiSmuS). Xitrcb jene fommt bie

Seele (nt Ginjidü, bafi ftc von ber fimilichen Statur

veridiieben, burch biefe, bafi fie mit bcr beb überfiim

liehen Urmefenb (Brahma) einst unb baher (im einen

mie im aubent Sa11) von ben am Sinnlichen haften

ben ©angeln (Mranfheit, 7111er, lob, ©iebergeburt)

frei ift. Xasfelbe (praltifche) 3'd . bie ffllücffeligteil.

mirb ber Sltiava infolge burch bie XloUfomuieiibcit beb

(cmpinfeheni Sifjcns erreicht, ju melcbcnt 3mecf eine

Runjtlehrc beb Srblieiicns unb Streitens (Xialeltif)

entmorfen mirb. 2fn bem Shitcm beb flanäba merbeit

bie (phhftfalifcben) Gigcnfchaftcn unb Unlcrfchicbc ber

Xinge auf ©cftalt, 3ahl unb Sage fleinjtcr Hörper»

teilchen (Vltoiue) jurüdgeführt , aiib melcbcn biefelbeti

jufainmengefe(tt |tnb. X'rrroanbt mit bcr (erften) San-
Ihpa ift bie Hehre beb Subbhibiuub, melehe alb 3>el

bcr X. bie Grreichung beb Hirmana als beb (bem

Dtidjtfcin ähnlichen) 3nftanbeb bctrad)tet, toelcher je;

ncni ber Satifara (bes Seinb bcr finnlichen Seit) ent»

gcgcitgcicht unb baher von ben »vier Schmerjeii* ber»

felocn (Rranlheit, 'bitter , lob, SiSiebergeburt) ausge-

nommen ift. ÜScitereS f. Jnbifdic Xhilelovlile (S)b. U).

Xie X- hei ben Wriedien ift in bcr 3eit von Xhn*
leb bis 7lriftotelcS Siebe jur iheoretifehen bvoieheit auf
natürlichem ®cg, in ber 3cit, meldje bie Schüler ber

Stoa unb GpiturS unb bie Sfeptifcr umfaRt, Siebe jur

praftifdjen iüei-Jheit, in ben legten ^ahrhunberteii, roo

bcr SfniplatoniSniuS blühte, abermals Siebe jum S3if»

frei, aber auf übernatürlichem ©cg, ohne bafi in allen

brei 7lbfd)nittcn bie entgegengefegte Seile vemachläffigl

morben märe. Xcr natürliche ©eg ift (finnliche) Gr-

fahrang unb Xemiinft, bcr übernatürliche überfum»
liheVlnichaiiung (Xifton). Xie erften griechifchenXen»

fer fmb Xht) fiter; bie Gthif ift nur in ber jform bcr

Spruihmeibheit (önomif) ber (heben) ©eifen, eine

©iffenfehaft beb SijienS gar nicht uorhanbeii. XaS
©efen bcr Xinge mirb non ben einen (ben älteni unb
jüngem Joniem) auf phhftfdicn Stoff, von beit anbrrn

(ben Xh^n9°reem , f. HpthagoroS) auf mathemotifihe
unb geometdfebe (3ab! unb ©eftalt) , von ben britten

auf ibeellcXeftimniiingen (nihenbeb »Sein« : Gleaten,

f. Gleatijihe Schule ; flirftrnbes »©erben* i.fjorafleitoS,

mit 500 v. Ghr.) jurüdgefübrt. Xureh ben Umftanb,
bai) bie Gleaten bab »©erben» (SBcmcguug). bie Sie»

rafliteer bas »Sein«, als bem ©efen ber Xinge miber»

fprecbenb, für Schein, jeher bas ©iffen beb anbem für
Sdteinroifien auSgeben, mirbbicülufmcrffamteit jueeft

auf bie Betrachtung bes ©iifenb, bie ffiiffeitSlehre, ge

lenft. Xiefelbe lieferte iimädift (bei ben Sophiflni)
ein negatives Sfefultat. inbem alles ©iifen für Schein»

miifen, ber »X'ieufch als Hfafi aller Xinge» (Xrolago»

raS) erflärt mirb, jobann (burch Sofrateb, gcft.399)

ein pofitiveS. inbem bab rationale (in ©egriffbfomi

auftretenbe) ©iifen alb echtes ©iifen ju gelten hat.

3u0leich mirb burch ©iroenbung bes fo gemonnenm
©ifiens auf bas Gute bie brittc ©iffenfehaft (Gthif)

burd) Sofrateb ju ber borhanbenen Xh'lfd unb Sogif

biniugefügt unb baSfelbe halb (pofitiv) als höchfteSuft

(.ficbontlcr. f. hetwuiSmuS). halb (negativ) alb minbejte

Unlufl (ftt)ni(er) WeroährenbeS, halb alb bab um
feiner felbft miüen ©egehrciibmertc i'flaton) beftimmt.

Xurd) bie Ttufftellung eines fibeals beb SijienS (bes

rationalen) unb bie ©ervollftäubigiing beb Umfangs
bes ©iffenb mürbe X!

- alb Univerial» unb Honnol»
miffenfehaft möglich unb burch X' I a t o tt (geft. 348)
unb Tlriftoteleb (geft. 322) ins ©ert gefegt, ©ribe

gingen bavon aus, bafi bie normale ©hfenSfonn ber

©egriff unb baher fomohl bie ©iifcnS» als bie Sein*»

unb 3brauchte biefer gcmäfi ju geflohen fei ; in ©e<

jug auf ben llrfprung beb ©egriffs nahmen beibe ent»

gegengefegte Stanbpiuifte ein. Xa ber ©egriff bab
yiügcmeine (Gine) bariteßt, melcheb ©efonbere • unter

ftd) befafit, fo faitn berfclbc entroeber fo aufgefafit mer
ben, alb fei bas ©efonbere aus bem Tingemeinen, aus

feinem ^Inhalt, entlaiien (bebuiitrt), ober als fei bas

©(gemeine aus bem ©efonbem, aus feinem Umfang,
abftrahiert (mbujiert). 3in erftem fraß ift bab 7111»

gemeine (Gine), in biefem bab ©efonbere (©iele) bab
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Urfprüngltdje. 3nbtm Blaton bic bcbultiuc gönn al«

bic BJiffenSform onfab, lam er baju, bic Vielheit best

Siffen« au« Einem Siffen, in berocinSlcbre bn« uieie

Scicnbc au« Einem Sein, in bet Stbcatlcbvc bic Siel-

beit ber Wüter au« Ginn« höcbftcii Wut abjulcitcn.

Briftotele« bagegen , welcher bic inbuftioc {form al«

tBiffensform anfatj, gelangte ju bent entgegengefepten

Siefultat, bic Eine ffiiffenfchafl au« einer Vielheit Don
Sifienidiaftcn, ba« Gme Sein au« einer Vielheit Bon
Scicnbcn, ba« Eine böcbftc Wut au« einer Stetheit non

Wütern jtifammenjufepen. Seiber Bhilofophicn finb

infofem IRationalilmu«, al« ihnen nur ba« rationale

(in©egriff«form, Einheit berVielheit, gebradj te ) 5öifjen

für wahre« Siffen , nur ba« in berfelben epifliereitbe

(rationale) Sein für wirtliches Sein unb nur bn« in

berfelben aufgeftettte (rationale) Jbenl für ba« wahre
^tbcal gilt. Ta ber bebuftine IRaiionalismus abec bie

Einheit, ber inbuttine bie Vielheit al« ba« Urfpriing*

lidie anfieht, fo führt bererfte baju, ba« wahre Siffen

fiir •angeboren* (in ber ursprünglichen Einheit ber

Vernunft enthalten), beranbre, e« fiir •enoorben« (Bon

ber urfprünglicbcn Vielheit ber Erfahrung abftrahiert)

anguieben; fehl ber erftere ba« böehflc Wut in bic Eine
Tugcnb, ber lepterc bagegen in bie auäberBetbätigung
einer Vielheit non Tugeubcu refultierenbe Wlürtlelip*

teil. Ter llmitanb, baf) bei bem erftern ber Begriff,

al« "Allgemeine«, Bon bem5eienben,al«Wattung. nicht

nerfchiebcn iit, gab ju bet ifolgerung lliilafj, bajj ber

Begriff felbft ba« Seienbc fei, Siffen«lebre unb Sein«*

lehir (Tialeftil unb SJtetaphhiit) in Gin« (uiammen
fielen. Xcm Begriff al« Seienbem legte Platon ben

Wanten 3«ec bei unb begeidmete ihn al« Wegenftanb
eine« über bie Sinnlichleit erhabenen Schauen«, beffen

bie Sale in einem oorweltlichcu ^uftanb teilhaftig ge

worben fei , unb beffen Siebcrcrinncrung bunt) ba»

Wewahnoerben ihm äbnlidher, nach feinem Dfuilcr ge

fonuter Cbjcttc in ber Sinnemoelt in berfelben enoeett

luerbe. Briftotele« bagegen fah ben Begriff al« {fruebt

eine« auf bie Cbjcttc ber Sinncnmelt geridueteu ftmi*

lohen Schauen« unb ber au basfclbe ftch anldjlitRen*

ben Teiloperationen al« einen eineUJIcbrheit oonTin*
gen jufammenfoffenben unb bejeichnenben Webanten
an. Bcibc SBiteme würben burch Schulen, jene« be»

Bla ton burch bic (ältere, mittlere u. tteueVJlfabemie, je-

ne« be« Ariftolcle« bittet) bie fogett. pcripatclijcbe Schule,

fortgcpflniigl. Jene ging bunt) ben ,‘fwcifel an ber

Wtöglichtcit übcrfinnlichcr Erfahrung allmählich burch

Vtrtefüao« unbftameabe« in «leptijwmu», bieie burch

bic yinaürcitung be« Siffen« über alle Wcbicte ber Er
fahrung allmählich in Bcfdjäftigung mit ben pofiti»

pcn Biffenfehoftcn (in«bef. iiaturwij|enfehaften) über.

Ter jolgettbc Vlbichnitt ber griechifehen B- , in welcher

bie praltifche Scisbctt ben Sorgug hat unb ba« theo*

retifche Siffen nur al« SWittel ju biefer gilt, wirb Bon
ben Schulen ber Stoa if. Stoiter), weihe bie Tugenb,
beren {folge bic Wlüctfeligleit, unb be« E p i t u r o « (gefl.

268), welche bic Wlüctfeligleit. beren 'Drittel bicTugenb
ifl, al« hbchfte« Wut anfahen, fowie burdi jette ber

Sfcplilcr, welihe ba« hijebfte Wut, bie Wcmüt«ruhe,
burch bie Bereichtleiftung auf fichere« Sijjeii ,(u be.

wählen fugten, ausgefüUt. Tie legte ,'feit ber grie-

dufd)cu B-, in weldier bereit« jiibifche unb anbre orten«

talifche Ginflüjfe (uomchmlich in Vllejanbna) fid) ein*

mijchtcn, fuchtc bem eingeriffenen Stepti}i«nui» unb
Scnjualietmi« burd) bie Sicberbelcbnng be« Blato»

ni«mu« ,gu fteuem unb bicSIuft groijeben berfinnlichtn

(Gtfdjcmung«*) unb UbcriiimlidieiK f\been*)Belt tcü«

(theoretifih) burd) ftufentotifc« Sicherheben Bon iiun<

liehet gu übcriumluhcr (intclleftualer) Bnfdjauung bi«

gu (mbftifchem) Ginbwerben be« Eublidictt mit bem

Unenblidjen, teil« (prattifd)) burch jtufenweife« 11b

töten ber Sinnlichteit (Bslcfe) gu überbrüdoi, roorau«

bic Schule be« Blotino« (3. ^ahth- n. Ehr.), ber

Wcuplatonidmu«, beroorgegaiigm ifl, welche bie

Weihe originaler Bhilofophicn be« Bltcrtums befchloB.

Ta« 3)! i 1 1 e 1 a 1 1 e r, in welchem int Dltsenb* u. Bier*

enlanb bie B- 'tur im Tienfte bort ber thnjllidten,

icr ber i«tamitifd)en Theologie al« Sd)itlphilofophie

(Schotaflil) auftrat, hot (eine originale B- hernorge*

bracht. Ta«fclbe fchloft ftch im llbenblanb (fcitSco*

tu« Erigetta, geit. 880) bem licuplalonismu« unb

(entitetlteniBlntonibmu«. im SRorgenlanb unb in bem

mobammcbnnifehcii Spanien feit ber ycrridiait ber

Braber betn (mangelhaft bctmintcni Briftotele» an.

Bn betn Wegenfap beiber in ber {feitfteüiuig be« Bet*

hältniffc« jwifchen bemllttgetneinen (universale) iiim

Scfonbcm (res) entjünbetc ü<h ber Streit (»neben

ben fogeit. Wealiflen (Blatonitern), welche ba« HUge-

meine für wirtlich (universali i ante rem), unb ben

Bomittal iften unb Jtonjeptualiften, welche ba«icibe für

ein blofte« ®ort (nomenl ober einen juiammenfafien*

bcnWcbanteit (conceptus. Begriff i crllörtaii unievr-

saliu post rem ober in re), in welchem atitängltib bie

erflcnt (Bnfetm Bon Ganterburt) gegen Stoäceli*

ltu« unb Bbälarb, tt.uiib 13. gütlich.), nachher (13.

unb 14. ^fahfh ) bie leptern bie Cberbnnb behaupteten.

Ter herrfchenben, aber ber Theologie bienftbami, ging

eine unterbriiefte, aber lirthlid) unabhängige Dbdming

parallel, bie im Btorgenlanb al« Süfitum. im Hbciib-

Imtb al« (häufig teperijebe) Bctjitil ba« pbiloiopbijcbc

Broblent, ftatl burd) Senuinft ober finttlicbe Erfab*

rung , burd) innert Erleuchtung (Intuition
,
Jnipitir

tion) ju löfen uerfuebte.

jwifchen bem Buogang ber Scbolaftit unb bem Be»

ginn ber neuern B liegt eine itbcrgaitgecpodic. m
welcher unter bem Eiiifluft ber begmnenben llatiic

i wiffenfehaften unb be» Ilafftfchen ^mmauienut« teil«

Bhilofophicn be» Bliertum« erneuert, teil« halb pl»n

: taflifchc, an bic Bhhi'l her Monier crinnentbe Grnw

terungen ber neugewonnenen Baturauffaffung (Stil

Bon Eufa, Wiorbano Bruno , Gamoanctla) tsetludtt

würben. Tie philofophifche, au» »Biebc jumSijfen*

enlfpnmgene Erneuerung ber B- würbe infolge bc«

•fweifcl» an ber Weitung be« rationalen ®ificn« bei

Bacon, be» Zweifel« am Töiffen überhaupt bei Tw
carte« herbeigeführt. Bacon (1501— 1626) fejte brat

bebullioeu achluRbeifahren (ber Briftotclüihen Sgl*

logiftil) ba«, übrigen» gleidifall« Brifloteliid)e. inbul-

lioc entgegen, atterbingo mit bent mtfcittlicbcn Unter

fd)ieb, baR er bie unootlftänbige (nur wabrfd)cmlubc)

Juibultioit al« ein Siffen gelten lieft. Slene Tee

carte» (1596—1650) fehlte bem abjoluten3weijfl bic

burd) bie Thatfad)« bc» Zweifeln« bewährte Tlialfacbe

be« eignen Tenleu« entgegen , au« beffen Wciothbcil

bieWeioifthcit be« eiqncu Sein« unmittelbar folgt (>co-

(fito, ergo sum«), Te« critcni^iel geht bahin. mittel«

^nbullion au« ber Erfahrung . be» leptern 3I(1 9 l'W

bahin, mittel» Tebufnon au« bem felbft luimittdbat

Wewiffen bas Wanjc be« Siffen« ju gewinnen. Ter

Bacottfdje Empirismu» begriff unter Erfahrung ja-

wohl äußere al« innere, ber [eine» nächiten Siodjfol-

ger«, fcobbe« (1588—1670), bagegen nurauBert

(Scnfunlisntu«), loa« jut Solge bot. bas ba« finien

uon IJiditliirperlidiem (JmmatcrieUem, Weift) au»-

gefd)loffen unb bie 9?id)tejiflenj be« Smmattrielloi

behauptet wirb (Blatcrialibmu»), Ter Üancfiemtibe
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SJationalidmud begriff unter heilt unmittelbar ©creif»

|cn angebome Jbeai
,

j. ©. bic ©ottedibcc, read jur

fyolgc fiat, baft rreat bic Ejriftcm ber eignen beutenden

Subftanj, bed Weiftet!, unbbie Der ©ottbeit gereift, bie

Gjriften
j
ber ausgedehnten Subftanj, berMaterie, aber

ungereift unb nur durch die G triften,) ©otted, bcjfen

Säabrbaftiglcit unb nidit tanu täufefien motten, ree

bürgt ift. Tcrielbc ipaltci bic geftbaffene Seit in jtuei

für einanber unjuganglidjc tpftlftcn (fCualidntud),

Deren Einmietung auicinnnbcr nur burtb «göttliche

?ljiiitenj« ober (nad) Wculiucj) «oRafionaliftifcb« ba-

burct) tjcrgeftettt reerben tann , baft ©ott int Weifte bie

ber lörperlicbcn ©crecgnng torrcfpoubicrcnbc Gmpfin»
bung ober im SUirpcr bie ber geiftigen Empfindung
forrcfponbicrcnbc ©erocgmtg iitd Sieben ruft. S p i n 03 a

(1632—77) feste Dieiem iHntionalidmud bie Sichre Don

ber all einen Subftanj (Monidmud), beren Attribute

Materie unb Audbebnung finb, Slcibnij (1646 —
1716) bie Slebrc Dan ber alleinigen Ejriftcnj einfacher,

immaterieller Subftanjcn (Mottoben, baber Monabo«
tagie), burtb roeltbc bie aubgebeönte Materie in ein

bloftcb Seftcinrocfcn (phaennmenon) Derreanbett roirb,

entgegen. Turcft jene fönte bent ,']ufall roie ber Säitl*

lür Dorgcbeugt. bie unter fid) ibentifdjc Orbming unb
SReibenfolge ber Clbcen reic ber $ingcald notwendige
unenblitbe Abfolge anb ber all einen Subftanj in ntä

tbematifcb bereeifenber Metbobe bargetban 1111b auf

biefe Seife bad .'fiel feiner «Ethica«, bie ©efeitigung

alter riffelte, erreicht reerben. Turd) biefe fällte gleich'

falls bem 3ufatl unb ber SSiUlür uorgebeugt, bie bei>

ben ftbeinbar entgegengefeftten Sicidic ber reirtenben

(blinben) unb 3recrf (bemühten) Urfatben, der Statur

unb ber -©nabe«, alb ibcntifcb bargetban, bie Säelt,

alb Don 'Anbeginn berbamtoniieb organifierted ©eifter-

reich (prS|tabitierte Harmonie) unter ber^errftbaft beb

gröftten unb beften Monarchen, alb bie, nidit manget-

lofe, aber unter allen überhaupt möglichen, beftc Seit

erwiefen unb babureb bie Silage über bab Übet unb bic

UnDolllommcnbeit berfelben für immer befeitigt wer*

ben(»Thbodirte*). $iefent getarnten Sationalibmub,

ber aub euibenten angebonien Rbeeu, inbbefonbere ber

Wotlebibce. folgerte, fc(jtcbcvRortfct)cr©ncoiiä, 2ode
(1632—1704), bie Anfidft entgegen, baft bicRbceSot
teo nicht angeboren, bicWcfamtbcit unfrcr3bccn, burtb

ciufteru (Sensation) unb burtb innem Sinn (reflec-

tion), erreorben unb ber Inhalt ber Empfindung mit

bem beb Empfundenen (eiucomcgd notreenbig ibentifd),

alfo fogar inifre Sinncdeifabrung nidftb reeniger alb

untrüglitb fei. IieicnfeplifdicSmt, baft autb bab cm
piriiebe Sijfen teilrecife lein Stliffen fei, mürbe Don

©crlclet)(1684 1753)babin gebeutet, baft all unfer

Säiffen Don einer Sürpcrreclt Stbeinwiifnt (empiriftber

3bcalidntud), Don §ume(17II 76) bahiit erroeitert.

baft mit Ausnahme ber aualtitiitften Urteile, wie eb bie

ntatbematiftben feien, fern fitbereb Urteil möglich fei

unb bie ©oraudieftung aller Erfahrung, bab ©erhalt

mb Don llrfatbc unb Sirfung, auf blofter burtb ,jcct

folge gereifter Grfd)einungen iierDorgcbraebter ©ereöb>

nung beruhe.

Sicfc äuftcrjte Sionfequenj bebSteptijibmub, loeltbe

bem Empiridmud unb beften in Rranlrcicb unter ben

GncUltopäDiften berrftbenb geworbenen ©Meutern, bem
Senfualibmub (Eonbillac, 1715 80) u. Malerin

Itemud (tpotbad), 2ameltrie), reiffenftbafttid) ein

Ende machte, luedtc ben «©förlner« ber neuern beut

ftben ©. aub feinem •boamatifthen Schlummer«. 3>er

2cibnijjd)c optimiftiftbeSiationalibtnub renroon beften

äiatbfolger Öhr- SÖolf (1679 -1754) ,51t einem weit»

läufigen Sftftem perarbeitet, aber juglcid) burtb bie

infonfequeute Aufnahme ber fluftem Erfahrung nid

Süiffendquelle in einen halben Empirismus Derreanbclt

worben, roie er ber bilettantiftbcn Seife ber ©opular«
unb Auftlärungdphtlofopliie in Teutfcblanb emfprad).

Erft Slant (1724 — 1804) fab ein, baft fortan aflen

GrlnmtnidDcrfudicn bie tranfcenbental fritifebe Rragc
nach bcrlragreeite bei ErfcHntnidDcmtögcnd uornud»
geben unb ju bem Enbc bad Dor aller Erfahrung, a

priori, in bemfelbcn enthaltene, rationale SJiifen Don
bem burd) Erfahrung a posteriori erworbenen, bem
empiriftben, gefonbert reerben nttlffe. Santo -Stritit ber

reinen ©emunft« bat burdi ben Dcrfutbten ©aebneid,

baft Don ben fogen. ttberfmntidjen©egenftänbfn(©ott.

Seit, Seele). retld)e baä iiaupttbcma ber Metaphbfil
bed Statioualismud bilbcten, lern ffiiften möglid) fei,

ein negatioed, burtb beit Evroeid bagegen, baft mitteld

ber aprioriftben Elemente bed ßrtemitnidDcrmögend
Don ben ftnnlitben ©egenftänben (Erftbeinungeu) eine

allgemeine Erfahrung möglitb fei, ein pofitiDed Ergeh«
nid geliefert, jtt SJejug auf bie testiere imterftfiieb

Slant ein fubjeftioed, auo bem Subjelt, 1111b objeliioes,

and bem Cbjett ber Grfabmng, bem »Jiing an ficb«,

ftammcnbcd Element , reobiird) er ben ©nlaft ju ber

Spaltung feiner Slacfifolger in eine ibealiftifcfte nnb
realiftifdje ©itbtung gegeben bat. Jene mürbe Don
3- © Sicfitr (1762 1814) , weither bad >3)nig an

ficb« ald eine Onlonfegucnj hefeitigte, biefe Don 3- R-
5> e r b a r t (1776 1 84 1), berbemfelben nicht bloftben

realen ©nftoft tut Empfinbung, fonbent and) }u ben

Don ihm wieder atä objeltiD reltamicrten Rornieu bed

fiaumed unb berget* jufchricb, in birelterJortfübnmg
ber oott Slant gegebenen Anregung eröffnet, während

R. §. 3acobi (1743—1819) mitteld bed (angeblich)

untrüglichen Wcfübld ben IHiidreeg ju bem Don Sinnt

audgefcbloffenen überfmnlitbcn fudfte. i'tntb ber ©e-

feitigung bed 3)inged an ficb blieb auf ber Seile bed

3beätidmud bad tranfcenbentale Subjeft allein übrig

;

nach ber ©efeitigung ber 3bca!ität ber reinen An
ftbauuiigdformen (Siaunt uub^eil) ftanb auf ber Seite

bed ©ealidntud bem Subjelt eine bem Sein unb ber

Rorm itadiobjettiDefSell gegenüber. Xerjfnbnlt feined

©emufttfriud tonnte bem elftem nicht weitergegeben,

fonbem mufttc Don biefem gemacht werben; lefttenn

wirb feine Erfahrung nidit (wie bei Slant) nur lern

Stoff nad) ald unoerbunbene. fonbem bem Stoff unb
ber Ronu natb ald iierbunbcne Empfindung gegeben.

$ie Aufgabe bed 3bealidmuä beflelft darin, bie Er»

fnhruug (ohne Auftoft doii auften) aud fitft ju probu-

(ieren ; bic bed fRcalidmud barm, bic ihm (Don au ften)

gegebene Erfahrung, wenn fte Unbentbored enthält,

nad) ben Anforderungen ber S!ogit ju rcttifijieren. 3>ie

©robultion alter möglitbett Erfahrung n priori (mit

Audfd)luft der Erfahrung) warb bic Sifnpbudarbeit

bed 3bealidmud. 35ie Sätffenfcbaftdlebre Ridjled Ion»

fintierte den 3nbalt bed Selbftbereufttfeind, bie 'Jiatur

pbitofopbie Stbellingd (1775— 1854) jenen bed 1111*

bereuftten Seittd, ber Sliatur, a priori. $ed Icftleni

tranfcmbentaler Jbcaliömud (onftruierle ben 3ttbalt

bed abfoluten Seind ald bewuftttofen, ©alurgeftbidile,

unb bereuftten, Sileltgefdiitbtc, au bereu Ende -©ott

fein wirb«. Stbellingd 3bentitätdpbilofophie Derfutbte

und) bem ©e.fpicle opinojad Aatur unb Weift ald bie

ibentiieben Seilen bed Einen Abfoluten barjuftellcn

unb den Monidmud beraubflati) mit tet©latonifd)en

3beenlcbre ju oerfd)tnel)en. Siegel (1770—1831)
glaubte nitbt nur mitteld bet doii ihm fo genannten

bialeltiftben Metbobe ben 3nbalt ber reinen Semunft,
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tocMk ba« citijige Wahrhaft Südliche nitb ba« einzige I tiftifcfeen Weift gcltenb. 3m allgemeinen läßt fid) fagot,

Sijftn ift, eridiöpft unb ben 2icbling«roiinfd) Stam«, boR . naebbem bie B. au« Wangel eine« berrfebenben

ein »guocnlarium bcc reine» Bemunft«, burd) bic 3t)flent« längere 3cit mehr geidiidutid) bcbanbelt nwr-

'JJeibc feiner Äntegoricn jur Erfüllung gebracht ju ba* ben ift, fiir bteiclbe auf ®runb bes faum ubcrctibarcn

ben, fonbem er mnnblc bicic Wctbobe'auf bieSfemunft cmpiriicben Material«, mcldte« ber fntiid)en Sidmmg
als U>gijd)e Subjlanp felbft an, um )tc burd) Stlbfi* unb fpftematifchcn Bearbeitung bringenb bebari, uni

cntäuRcrung in Siatur unb burd) SelbfRurüdnabme be« Santfd)en Äriüjiemu« eine 3ctt ber Erneuerung

in abfoluten ©cift ju Penoanbeht, «bic Subftanj jum in Sludfidjt itet)t ober »icimcbr id)on angcbroAcn iit

Subjett ju erbeben- (Banlogi«mu«), ikilb mürbe 31' Xeulfdjlanb. roo nürrbitig« ber Bofitioibmu« aud)

burd) bic mpoifcbcn enlartten Srfabrung«n>iffenfd)af> feine Vertreter bat, jeigt fnb bie« in ber gegenroärtiqen

teu gegen ben 3lpriori«mu«, ber biefelben entbebren pbilofopbiicben Seroegung, in ber, abgeicbcit ooitben

ju Ernten roiibnte, ein berechtigte« Mißtrauen, Bon ermähnten ©runblagen, bie Sichtung nad) einem mit

feiten ber gromm roic ber greigeftnnten gegen beit Sitlrnaim'laptißfit unb Sbolutioniemu« oerbunbenett

Cptimiomu«, ber alle« »Sirtlidic* ncniiinflig fanb, ibealifbftben Wotii«iitu« ju ertemten ift, ber einesteils

eine nidjt gruttblofe Cppofttion laut. Jene lebten beut al« Jbnititüt«pbilofopbic an Spinoga, anbcmtcil« tut

Sationaliemu«, ber nur ben Begriff, ba« ÜlUgemeine, gicbte ftart erinnert.

für Sitten gellen lägt, beit Kmpinsitiu« entgegen, bet Slgl. über bie ©efdiirbte ber B- außer ben ältcm

nur in ber Vlnfdjaiuntg, ber Kinwlmabmebmung, Serien Bon Bruder, Bubte, lejifranbo, ieniienttum

SBabrbeit finbet. Bon biefett mieien bie frommen aut befonber«: Ipegel, Borlefungcn über bie©efAiAteber

bie ©rtilcnj bet Süttbc unb be« Bitfcn, bie greigeijlcr B. (2. Ylufl. , tfterl. 1840— 44, 3 Bbe.t; wricbitbcttt

auf jene be« 3>umittcii unb Siberoemünftigen tn bet Seide Bott 3t Eoufin (f. b.); Sitter, ©efdtidite bet

Seit bin- 3>er Malcrialiemu« ftelltc bem Sationa- BOpamb. 1836—53, 12Bbe.); Übcrmcg. ©nitibnß

li«mu« bic nuftere. ber^ietidmu« bie innere 8 rfabruttg bcr©cfd)id)te bcrB-, neu bearbeitet von Heüijel 3 Bbt.;

entgegnt; Baabcr« (1763— 1835) Xbcoiopbie unb I . Bb., 8. Suft., Bert. 1894;2. 8b., 7. Sufl. 1886:3.

SdjeUing« pofitine B- machten fid) ,(» Bcrteibigcm ber S)b., 8. Stuft. 1898); lirbmann, Wrunbnj; brr 8c>

Sünbl).ifligleit, Sd)openbancr« (1788 — 1860) fdiidjic bei B- (4. Stuft., br«g. urm S'emu' Stbtimra.

BeffhitiSntu« .(tun 3lnmnlt ber 3d)led)tig!eit ber tbat- baf. 1895 ff.); 2emc«. History of philosophy iS.

fachlichen Seit. 2cgtcrcr batte neben betu Wateriali«- Stuft., 2onb. 1878; bettlfd), 2. Stuft., 3'erl. 1873—75,

mu« ba« große ffiort eine (jetllang geroonnen unb 2 3)be.); geller, 3)ic3J. ber ©riedten (4.3lufl.. finpp

burd) (eine fd)riftitcllcrifd)e Criginalitiit über bnt utt> 1876—81, 3 3tbe. ; 31b. 1 in 5. Vlufl. 1891 ;
>©101««

nennittelten Btberfpntd) (luiidjnt ber •Spielt al« ®or» rifs* , 4. Slufl. 1893); Xerfelbe, Wefdiidjte ber beutidicn

flellung« (purer 3beaii«mu«) unb -Sielt al« SJille« 31. feit Scibtti.) (2. Sufi., SPiiintb. 1872); Cuden, ö(

(itaiuci 3)eali«inu«) binmeggetäufebt. Sieben ibnt bat fdmbte berpbtlofopbifcbenlenninologie (Seip;. 1879);

fid) in grantreid) ber alle« SSiffen Bon Jminalerietlem Jit bring, ftritiiebe Weid)übte ber % (4 . Sufi , baf.

au«fd)lieficnbc Scnfualiemu« in ber -pofi litten« i! . 1894); 3StttbcIbattb;Wefd)id)tcberi!.(grctb. 1892t;

IS 0 tu t e -« (1798 — 1857), ber audt bic Snjdjologie in Wddiicbtc ber alten 31. (2. Sufi., SHiinb. 1891); 8t

»Biologie« tmb »Sbrenologie« aufgeben läßt, inlSng« fd)id)le ber neuem 31 . (üeipj. 1878— 80 , 2 Sbe.);

lanb ber ßmpiridimt« ifode« in ber »inbultiocn« v. gnldenberg, ©efdjidtte ber nettent 3:
- (2.3lurt., btt’.

3obn Stuart Will« (1808—73) gcltenb getttad)!, 1892); Bergmann, ©efdjidtlc brr S. (3)trl. 1892

mäbrenb in 3)eutid|lanb ba» Stubiuni ber 3Jbbf»o- —93, 2 31bc); ferner grantf, üictiouuaire de

logic ber 3inne«organe ItcrBorragenbc 9Iaturforf(t)cr s<ieDcespliilosopliiqtteä(3,31ufl.,Bnr. 1898);3foail,

($eIm b 0 1 1), Mo t i t a tt « t n ,3 5 litt e r) ju einem bettt Bbilofopbit
»
gcitbitbUitbe« Ccrilon ( 2eip(. 1878t; M«

Kantftben oenoaubteti Iritttdien Jbcali«mu« .(itriid biograobifcbeSammcIioeri: »gromiitann«ft(afftIerber

geführt bat- Stadt ibm bat in Seutfdjlanb libuarb B «(br«g.uotigaldeitberg,3tuiig.l898fi);»31rAtefiit

0. Startmann burd) feine (anSdjetlittg« Siaturpbilo öejd)id)te ber 31.« (br«g. non 8. Stein. Berl.1887 ff.),

[opbie mabnenbe tt. an befielt »pofitioe« 31. fid) anfdjlie-
!

ttttb bie 3lbf<bnitie über 31 in ben Srtilcltt : JetuiAe,

feettbc) »31. be« UttbcrouRlcii. , meid) legiere« itegel« ©ngliicbc, gratRöftfdie tmb Cdaliatttdtc ilittcratur.

• gbee« unb Sdjopenbauer« »3SiUcn« in fid) Bereinigt, $feUofo|*WMK0 (H, eiförmige Sbiole, in ber bie

einen ttiDfliid) panlbeiftifd)m , Soge in einer eigen- 9lld)emtflcii ben Stein bet Seifen ju er(eugett flrebttn.

artigen Bcrbinbung Sptnojiflifdjer tmb 8cibiti(ijd)cr Bbilofopbifdjeö Hiebt, f. üeuAtga«, 5. 284.

Klemmte einen unioerjeü-fpiritualiitifdien Dogmati«- Bbilolophiftbc« ;Hcrf)t, f. Seniutütredit.

utu« roiebererroedt, bagcgeng.91. Vctngc (1828—75), Bbitoftorgio«, au« Stappabolim, um 368—430

auf Staut jttrüd" unb Bott biefcm fortfireitenb, einen tt. Kbt-, fdjctcb Born arianiidten Stanbpunft eine fiir-

erfettntiti«lbeoretüd)en firitijiomu« aufgcfleUt, mcldier ebengefebiebte in «roölf Bütbettt, oott ber ttodt ein flu«

icben 3!crfttd) einer ibealifliidten roic renltjtifd)en 3Kc- 311g bei tlbotio.' Borbattbm ift (br«g. Bon Balefi»»,

tapbbül (mit Staut) für »Xtd)luttg«, juglcid) aber biefe Bar. 1673 tmb liaiitrrburt) 17-JO).

felbft, für »bie fd)önfle unb freiefte«, t»m äjtbetifd)- Bbiloftrdtoö, Siante bon Biet griedt. Sifteloten

ibcnlcn ©CRdtlbputtll au« ttiteutbcbrlid)c Jiditintg be« unb Sopbgten, bie aüc Bon ber fgtticl i'nutto« itamm

SRotjdtengeijtc« erllnrt. 01eid)(eittg tttad)lc fid) m teu unb untereinanber Bermanbt roarm

:

granlrctd) bem Walenaliimu« unb 3!o)itiui«mu« gc> 1) B-. Sobn be« 31eru«, unter Siero lebenb, Bon

geuiiber eine burd) bic Sdptlc Diantc be Biran« tmb beffett jablreiien Sdiriftctt nur rin Dialog: »Sfcro«,

be« oott Sdtelling unb $>cgcl bcfrudjtelen 31. (£ 0 tt f i n unter ben 3d)riflcit Hufian« crbaltm nt.

(1792 1887) genährte ibeali|iifd)e Sieatlion im Bla 2) glauiu« B . um 170—250 tt.Kbr ,
lehrte tneht

tonifdien fomic neuerbing« eine Hinneigung ,(ur Meta in 31tben, bann in SJom unb fdtricb, oott ber Äatfrrin

Pbbftf. in Suglattb betu Walcnaliotnu« tmb Kmpi Julia Domtia BeranlaRt, eine romanhafte, ber Btt

ri«mu«, namcnllid) attd) bettt Dom 3?armim«imi« ftarl l)trrltd)ung be« Bbtbagoreidmu« bienenbe BiogroPb«

beeiuflufiieit Koolutionietuu« Spencer« gegenüber be« SlpoUonio« Bon Ibana (»Vita Apollonii«, breg-

oute foldjc burd) II)- H>lt ©recu u. a. im beLilfd)-ibca> 0011 Slbu«, Bmcb. 1501
; beutfd) uon Balger, Siubol|t.
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1883 r, fonict »Heroicna«
,
Griäblttng unb Gbaral»

tcriitil ber #on bra Sierocn Dor Troja Dcrricbtetcn

T baten, in bialogifebcr Sonn, auf Selebung ber ftn*

tenben Solt«rcligii'ii abjmedcnb(br8g. Don Soiffonabe,

Sar. 1803); »Vitae sophistantm« in jti>ci Süebem,
non betten ba« eilte 26 wegen ber Schönheit ber Sprache

nuegejciebnetc Sbilofopben, ba« jweitc 33 SRftetoren

älterer wie jüngerer ^Jeit bebanbclt, ein für bic We-
idiidjtc ber gricdiifdicit Silbung, namentlid) in ber

ftaiferieit, wichtige« ©erl thr«g. uon ftntjfcr, ipcibelb.

1838); »Gymnasticus«, beftimmt, ba*« entartete ©e»
fdiledil jur reditett Übung ber ögmnaftit anjitrcqcn

imb nnjuleitcn, mertDotl burdi Diele wichtige ?I«cb

richten über bic Wefcbicbtc ber plt)iupifeben Spiele imb
bic Derichicbcucn Arten ber ©qmnailit (Dr«g. pon ÄRi«

na«, 1858; Taremberg, $ar. 1858, imb Soldmar,
Aurieb IHt>2); »Epistolae«

,
73 an ber Aiftl, nteift

erotifchc Spielereien (br«g. Don Soijfonabe.Sar. 1812).

8) S , ber Sdnoicgerfobn be« Porigen, erhielt nie

junger Wenig Don 21 fuhren Dom Haifcr Garacalln

(211- 217) al« Au«jciihming für feine Seiftungen

Steuerfreiheit. 3hm gehören bie früher bem gloDtn«

'S. betgelegten »Imagines- in 2 Südjero, eine tuegen

bet Feinheit unb Anmut ber Spradic ief)on im Alier»

tum boebgeprieiene Stiebreibung einer ©alerte pon
34 Sitbene in Neapel (br«g. Don 3«cob« u. ©clder,

Scipj. 1826, itub Don beu Seniinariorum Vindobo-
neusinm soelales, baf. 1893; Dgl. (Goethe, »Sbiloftral«

©cnialbe« ). betreffe beren ces ftreitig ift, ob cs fid) um
li'irfliebe Wctnälbe hnnbelt, ober obtjj. nur al« genialer

Grfinbcr fünftleniebcr Situationen an glichen ift (fo

Stiebend«! , »Tic philoitratiidicn Silber-, Grlang.

1860, bagcgcnSnntn, »Tic pbiloftratifd)cit©emüIbe«,

Scipj. 1861 u.1871). Sgl.G.Sertranb, l'n critique

d’art elans l’antiqnit«. P. et son fcole ('l>ar. 1882).

4) S-, ber Soditcrfohn bc« Dorigcu, febricb cbenfall«

»Imagines«, ein Hiebt pollftönbig erhaltene« liiert,

welche« an Mcwnnbtbcit ber TaritcHung bem feine«

Wroftuater« erheblich naebftebt. ©eiomiansgab« ber

Schriften ber brei Irgtcii S- hon »agier (neue Au«g.,

Setpj. 1870 -71, 2 Sbe.) unb ©eftermann (Sar.

18l(i); ü bericht uon 3acob« unb Sinbau (Stuttg.

1820 39). Sgl. Scrgl, Tic Sbile'itrnle (in beu

»rtiinf Abbanblungctt tue ©cidiiebtc ber gricdjiicbcn

Shiloiophic unb A)tronomie-, Seipj. 1883).

Ubilotaet, Sohn be« malebon. Jelbbcrrn Sarnic
nioit, befehligte im ttriege Ateranber« b. Wr. gegen

Serfien bic Keilerei bet Scibwndce; tapfer, aber hoch 1

mfitig imbungtfrirbeu mit be\» M einig« Scrfia I len gegen

bie unterworfenen Sölfcr, machte er uon einer i'cr

iebwönmg gcgcnAlrjanbcräScbm leine Anzeige, loacb

bebwegen gefoltert unb nadi (einem ©cftänbni« in

Srophtbana 829 p. Ghr. geiteinigt.

1M)ilottfte (grieeb.), f. («ciutibbcittrinfcit.

(Shitoiben egrieeh., »bie gottliebenbe [Seele]«),

Titel einet berühmten Grbauiiiigbbuehe« Don Sranj
Don Sale« -i. Said).

'Sb'lojIfHoet, 1) grieeb. TitbbrainbcnbidRcr, auf

ber 3nfcl iigthera um 435 d. Ghr. geboren, gefl. 380

in Gpbcfo«. (am al« Slnegbgefangener in beu Sefih

bc« ÄRuiitcr« Welanippibe«, ber ihn aubbilbete unb
freilieft. Gr hielt Reh eine ffeillang in Sizilien am tiofc

be« ältem Tionnfio« auf, ber ihn feine« Freimut«

wegen in bic Stcinbrüehe itedte, wofür er fid) burd)

willige Scrfpottung bc« Igranneit in irinent berühm
teilen Titbtjrnmbo«: »ägtlop««, rächte. Seine Ti»

thgramben waren wegen bc« originellen Au«btud«
unb ber Waimigfaltigleit ber Welobien berühmt. ©ir

- ip^imoie. 8C1

bcfij)cn Don ihm gröftere Sruebflüde eine« »Ter
Sebmnu«« betitelten Tithgrambo«. beifenSnhaltcincu

toniifeben Sfontrnft gegen bie würbeuotten ih'hgthmcn

bilbet. Sammlung ber Sraehftüdc in Sergl j »Puc-

tae lyrici graeci«
, Sb. 3.

2) (l'enninä) eifriger Wonophgfit. gtb. jn Tahal
in Sufiana, worb 485 Sifebof Don Wabug (Jiicrapo

ti«), 518 aber Dom Saifcr 3uftinu« entfetet unb flüch-

tete nad) iftggpten. S. gehört gi beu heften Scbriftflcltem

ber Sgrer; feine Serie cniticren h°nbfd)riftlid) im
Sritifcbcit Wufeum. Srfaunter ift er baburdi gewor
beit, bafi er ber freiem Scfcbito gegenüber burdi feinen

(Ihorbifdwf Solglarp bao'licue Teftament wörtlich in«

Sgriiche iibcrieten lieft. Tie« bie S bi I o jrenianif che

Uberfehung, Don ber fich aber faft nur bie fogen.

charielenftfcbe SRegenfion bc« Tboma« Don flharfcl

(Sieratteia) (um 616) erhalten ftal (hr«g. Don ©htte»

Ojf. 1778 -1803, 4 Sbe.).

Sbiltton (grieeb., lat.philtmm), Siebeötranf, um
in Serfouen bc« aiibem Wcfchlcdit« Siebe ju erweden.

3n Screilung foldier Trante galten befonber« bie

tbcffalifcheH Seiber für febr erfahren. AI« Seftanb-

teile berfelbm würben angegeben; Dor atlem ba«

fogen. ^ippomane« (f. b.), Teile (befonber« bie 3«nge)
be« Sogei« 3gnj(f. b.), be« Schiffehallerfifchc« (Echo-

neis Remorn), uerfdjiebene Sfräuler, aud) 3nfetten.

ISibcdifen, Slalb«gc()im, Taubmblut unb anbre, mrift

etclbafle^ngrebiengen. Übrigen« gäbe« aud) .'fauler-

mittel, wctdie ba« ©egenteil bewirten, b. b- bie Selben

febaft berSicbc unterbrüden. unb befonber« bann wirf-

farn fein fotlteu, wenn bie Siebe burd» .'fouberei etregt

worben war, wie j. S. ba« fogen. Steufcblamm (Vitex

agnus castus), bie weifte Sccroie tc. AI« baällnmeftn
mit folcheu .'foubenuittcln in Sioiu infolge ber über«

hnubnehinmben Sittenherberbni« ju arg warb, crfchien

unter ben crflen Jtaifcm ein Senatstonfult, wonach bie

Anmenbung doii Shiltren ber Sergiftung gleich ge-

achtet unb beftroft werben follte. Sgl. Aphrobiiiata.

Pliilnbraeeen, (leine, nur au« Dier Arien be-

flehenbe, im Jnbifchen Archipel unb Auflralien cinbci-

mifcheSflanienfaiuilic auobcrCrbnungber Jrariuofen,

Sräutcr mit zweireihigen, fdmeibigeit, fchmalett Stot-

tern unb in 'Ähren ftebenben brriglteberigm, jggomor«
phen Slüten, in benen nur ein einjige« Slaubgcfäft

fid) entwidelt.

Tfhimofc (Sbimofi«, grieeft., »Ginfdmüning»),
angebome ober erworbene Serengerung ber Sorbaut,

fo baft Re entweber gar nicht ober nur mit Wiibe unb
unler Scbmerjen über bie liidiel jurüdge.ioaen werben

(amt. ©enn bei bernngebornen S-bie Cffnung ber

Sorbaut Diel Heiner ift nl« bic ber Vciniröhte, fo häuft

Reh ein Teil bc« Sinnt« unter ber Sorbaut an unb
behnt biefe au«. Turd) ben jurüdbleibenben, fid) jer-

fehenben Siam wirb bie Sorbaut cntrünbet, oft Der«

längert unb uerhärtet. Audi (önneit lieb Reinige An*
häufungm Don Smmfaljctt jwifchen Giebel unb Sor-

haut bclben (Sräputinlileine). Setut bie S- nicht

fo hoebgrabig ift, baft Re bie genannten Gricheinungett

herDorruft. to wirb Re feiten Dor bem Alter ber ffie

fd)led)t«reife bcrildficbtigt unb wirb erft öegenftnnb

nrttltdierSehanblung, wenn bicGrrftioncn u. ber Sei-

feftlnf fchnier.ihaft werben. Tie erworbencS- entfielt

büret) Gntiünbung berSorbaitt. bebingt bitreh Scijun-

gm aller Art, am gewöhnliehilen burd) Tripper ober

igphilitifche ©efdiwiire. Tergteicheu Shimofm fömtm
ju ben bcben(lid)ftcn SgmplommSeranlaffung geben ;

bie infolge ber Gntjünbung fich nuobrhnettbe Giebel

fpannt bic enge Sorbaut fo an, baft Serfdiluft ber ju«
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fübrenbcn ©efäfte in bei- Porbout eintriti, Ifplcro wirb

branbig unb führt bon lob burd) 3eptid)ämie herbei,

liefe eil ung ift in allen fallen l)>'hent ©rabc« ohne

9iürfii(t)l auf bie <Snlftebung«uriad|e nur burd) Spal«
hing ober »ollflänbige Stcfcbitcibung ju erzielen, Alle

SRiltel jur Plilberung eingelretener Uittjünbimgen
burd) lalle Umfd)lägc, Säafdiungen lammen erft ltad)

bet Cpcratton ju »aller SSirtung.

Stbincn« , 1) im gried). Plt)tbu« 3ohu beb Polo«

unb ber Andunoe, überfiel ben Ptrfeu«, feinen gliitf

lieben Siiaalcit in ber Bewerbung um Anbromeba (bie

3 «hier be« Sepbcu« unb ber Saificprin), an beiten

$>od),jrit«tag, warb aber »au jenem mitteles be» Pie*

bufenfjaupte« in Stein »ertaanbelt.

2) Sohn beb phönit. Sönig« Slgenor, bliuber Seher
ober Sönig ju Solmpbeffo« in Ibratim, blenbcte,

»an feiner (»eiten ©cuiahlin, Jbäa ober Cibotbca,

»erleitel
, feine Sohne au« feiner erften Gbe mit Slco*

patra. ber lodjtcr be«S)orca«, unb »arb hierfür uon
ben £>nrpt)ien gepeinigt, bie ihm, fo oft er fiih ju lifd)

fegte, bie Spcifcn »egraubtm unb beit Jieit bejubelten,

fo bah er »on ftetem inniger gequält rourbc. Vit« bie

Argonauten bort lanbeten, würbe er burd) bie Bocca
beit, b. h- bie SJrübci ber Sleopatra, fjetee unb Salni«,

»on biefer 'plage befreit, unb tum laut mic« er ihnen

ben und) Sold»« rinjuidjlagonbcn Sog.
'Phiole (». gried). pliiale), in alten diemifchen unb

aldhemijtifd)en ocbriftcn ein bimförmige« gläftmc«

©cfäfs mit einem langen unb engen Ipals.

Pbira, Stabt, f. Santorin.

Pblebe Hafte (gnrd).), Aiifchwcllung berpenen,
Slutaberluoten, fooiel »ic Srampfabem (f. b.).

Pblcbtti« (gried).), Sntjünbuna ber Senen (f. b.).

Phlebotomie (gried).), Baienfcbnitt (Aberlafi);

Pblcbotomu«, ber Aberlafifdwepper (f. Schnepper;.

pblegc:l)on (Ppripblegctbon, gried)., ber

»Rlammcnbc«), mt)tbifd)cr Rluji in ber Uiitcnoclt, ber

feurige Spellen raäljtc unb in ben Acheron münbete.

Phlegma (gried).), Schleim; beionber« »enneint*

lieber «cblcim im Stint at« ©runblage bc® Phlegma«
lifdicit lemperamento (f. b.), baher gleicbbebcütmb

mit Siuhe, Iräghrit, Pcangcl an Sebbaftigleit ; in ber

Ubemie ber 'Bafiergcijalt einer alfobolifehm Rliiffig*

leit, ber beim leftilliercn ber legtem im Deftillation«-

appant »iriidbleibt.

Pblcgmaftc (Pblegmatic, gried)., »Untjün*
billig* ). ichmcrjhafte, nicht entiünbliebe , fonbem nur
burd) Blutjtauung bebingte Schwellung ber Steine

( Phlegmasia «lim dolens), welche il)rellriadie in einer

©erinnung be« Stinte« in ber großen Sdienlelneiic hat.

liefe tarnt burd) feinbemtiie mannigfacher Art int

Saufe ber Stene entflehen, meiflcn« liegen entgünbliche

Steräuberungen ber Stedenorgane »or, fo baß ba«

S'Jodienhett am häufigjtcii bie Cuicllc ber P. barflcllt.

Jn allen Rällcn ift eine folcbc Stlutgennnung cm
I)aniollc«id)wert, ba jeben Augcnblid bei leifefter Sie«

luegung. ja ohne jeben Anlaß, ein Stüd be« öcrimt*

fei« abreihen, im Stlntftrom forlgefchwcmiiu werben
unb ben »fertigen lob bureb Brrfcbluß einet Sungcn*
artcric bebmgeti lann. Die Stebanblung beilchl ein.jig

in ruhiger Sage unb ßmwidcl ing mit Siollbiiiben;

brildl ber barte ©efäjjitrang ftart auf ben Scbcnlriner»,

fo ift SKorphiinu ober Uhloral anjnmenben, »or allem

aber ba« ÖrunMcibcn ju Mampfen.
pblegmatifcr (gried)., Pblcgmatitu«).Pienfd)

mit phlegmatiicbem Iempcran.ent (f. b. u. •Phlegma*).
Phlegmone i gried).). biejenige Romi ber Slinbc*

gcmcbocnljünbuiig , welche burd) Uitcrbitbung in bcu

Phlenni.

@cmeb®mafd)cit unb [cbnetle« ttmiiebgreiien be«fro

jeffe« ausgejeiebnet ift. Sie ift ftet« mfettiö«, b. b. be-

ruht immer auf ömwanberung ber ISitcr er;eugeiiPai

Pfilroorgani«mcn unb tritt bähet befonber« auch bei

jolcben Sranfbciten auf, welche überhaupt burd) Über,

tragung lrniifhcitcr,(eugenbct Statlerien hernorgenifm

werben. So entflehen j. St. beim «uibbcttfiebet in

bem ben Utcru« utngebenbcii ©ewebe oft fdiwcre fori-

geleitete phtegnnmöfe Guerungen, m aiibctn gälten

breitet iidh niit großer Sdmellc eine bö«arrige 6ne

rmig in bem ,‘fcllgewcbc be« $>alfc« i j. Bräune 1 ) aue, :c.

Pbicginonö«, fottfcbrcitciibc Uitcrung bebmgenb.

Phlegon, gried). SchrifiileUcr au« Irallc«, 5tn

gelajiciicr bc« Äaiier« ipabnan, ucrfaBtc in ber erften

feälftc be« 2. Ctahrh- u. Uhr. eme »SSunbcrbaie We

fchidileit* betitelte, gefcbmadlofe. aber für ben Abo

glauben be« Sllterthm« lehrreiche Sdinfi unb eine

irodite 3nfammenfteUung oon Semen, bie ein bobes

Alter erreicht hoben i *De mm robiis*) ibeibe br«g.

»on SPeftermann in *Paradoxographi*, Straunidmi.

183», unb Setter in »Kerum naturalium scriptorfs*.

Sib. I, Scipp 1877). S'ou feinem djronologtiitien

Önuptwerl, enter au« 16 Stiichcm bcilcbcnben Auf

jäblitng ber Clt)mpuijicger bi« (ur 229 Cltimpmbe.

iiiib nurStaichftüdc erhalten (inSJüUer« Kraqmenu

historicornm graecoruni«, Stb. 3, par. 184»),

Pblegräifchc gelber (Phlegrsei Campii, im

Altertum '.'tarne ber an ber ftüfic Samooiiien« een

Uumä bi« Sicapoli« fid) binjiebeuben, mit Sratttu be

festere Ubcne, fo genannt, weil Pblcgra i»pranb

flotte«) at« Sd)auplaf) be« ©iganteulampfe« galt unb

man benielbcn wegen ber oullaniicbeu Ibätigleit tei

Uumä micberjuetlcnuen glaubte. Aodi Itcuit baudn

bie Solfatara hei Poyuoli tjeiBe lämpfe aue, unb

ber 140 m hohe Pionte Sfuono entftanb erft 1538 bin

nen 48 Stuubtn. S. Sorte »Umgebung oonStapet*.

pblcgno«, im griedi. PipUm« Sohn be« Art* unb

ber Uhrqie, Stator be« jjlruui unb ber Sorom«, Abn

berr ber Phlegper, eine« thcfialiid)en Polbäitanirafä.

jünbete, weil Soroni« oon Apollon Plulter be« A«

llepio« würbe, ben lempel be« ©otte« an. »arb ot«

bafiir »on beffen Pfeilen getötet unb in ber Untcrtwlt

ju ber Strafe oerbainmt, ftet« einen beu iieratnmif

brobenben Reifen über fid) (u feben.

Phlenm L. (fiiefdtgra«, 4)irtcngr«e), 9A
lung au« ber Ramilic ber ©raiuiueeu ,

auebautnibe

ober rinjähnge ©räfer mit meift cqlinbriiiber Schein*

ähre unb einblütigen Ahrdicu mit (ujammengebriiil

teil, am ffiüdcn gcfiellen unb ftaebclfpipigm bt« be

grannten ober wehrlofcn iiütlfpeljcn. 10 Ancn m
ben gemäßigten fjoncii. P. pratonsc L. (Siefen*

licfcfigra«, limothhgra«, f. lafel »©räfer I*.

Rig.8), cinau«baucnibe«®ra«niit3() 100cm bebe»

(xitm unb 2,5—8cm langer, walienförmiget, (nt,'!®

ber Sflüte burd) bie Staubbeutel beUoioletier Abu,

wädjft auf Sätcftu unbSücgen, warb im lH.Rabrb. al«

Rultcrgra« uad) Sforbamenla gebracht, lant »on fett

burd) limothh £>anion nach Snglanb, wo man e« mit

ßrfolg lultiuierte, unb würbe fpätcr amt in leutidilanb

angebaut. 6« wäcbftam rieften in lehmigem Sanbbeben

unb in frifchcr, trodnerSage. Plan baute« auf Reibern

mit Sioggettbobcn oft in ©einenge mit Slee. IS« gibt

fdjon int (weilen Jahre ben höÄilen ßrtrag. Itetert

aber nur einen, inbe« jehr reichlichen Schnitt. Öe*

braud)«mcrt ber Samen 74 pro;. P. Boclnueriill w.

(Irif tliejchgra«) bat niebtigere, bünnete pa®'

unb eine ipip julaufenbe Scbeinährc. U« itHtcbtt auf

bergigen Iriftrn, ift ober al« Ruttcrgra« untiebentene-
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P. arenarinm (Sonbtief cftgrae) ift einjährig,

mit vielen bläuliebgrünen Quinten unb glattem unb
länglicher Sdiciiüibre; es trägt burd) jablrciche 9ibi-

jonic ;ur Fcftlcgung be« ijhtgimibcc bei.

Bhlra«, unabhängige, bovifehc Stabt im norböft-

Heben B*loponne« , iiauptort be« bttreb feinen Töeitt

berühmten ©cbict*B b 1 i a f i n, amobem Vlfopo«, 290m
hod), batte faft fiel« eine ariftofratifebe Berfaffung mtb

.

hielt bi« nad) bem Beloponnefifchcn Krieg treu ju

Sbarta. 394 v. Cbr.watb infolge einer bemotratiftbrn

Bewegung bic feit hinein beitebeube Oligarchie bofelbfl

geftürjt unb ent nach langen iirnern Kämpfen unb
nach Groberitng ber Stabl burdj Vlgefilao« (379) wie

berbcrgeftellt. «pater trat Ui. bem Bd)äifd)cn Bunbc
bei. überreftc bei bem Torfe §agio« öcorgio«.
Bblobnpljene (Binbcnfarbftoffe), amorphe,

braune Subftanjen, bie fid) befonbera in ben SRinbcn

bei Bäume finben unb ronbridicmlid) burd) Cr»)bation

ber fflerbfäuren entfteben. Sic finb in ftltobol unb
Blfalicn Ibalicb unb roetben au« leftercr Höfling burd)

Säuren gefallt, Gicbenpblobapben gibt mit febmcljen-

bem iftplali Bblorogluan unb Brotofatcd)itfäure.

Bblocm (gried).). f. Ccilbüitbel.

Btalogiftifd) (gried).), cnfjüublid); antipblogi-
ftifd), ciitgüubuiigamibrig.

Bhlögifton (gried).), f. Chemie, ®. 1048.

Bblogapit, f. (Glimmer.

Bhlogofi« (gried).), f. (luljilnbung.

Plilurotliiips, f. Blafenfileer.

Bbloribjpn (',, il,,0, 0 fmbet fid) in Bhtrjelrtnbe

be« Vtpicl . Bim-, Kniet)- tutb Bflaumenbäum«, hübet

färb- unb gcrudiloie Babein, fdnncdt fdnnad) bitterlieb

fiift, liift fid) in Süaifer unb VUtoljol, wenig in Biber,

roirb bei 100° roafferfrei, febmibjt bei 108° unb gibt

beim Kochen mit oerbünnten Säuren Traubenjuder
unb Bblorctin C„H„0,, tuelebe« burd) locbctibc

Kalilauge in ff l) (o r e t i n f ä u t eC.H1(,0, unb Bhloro-
glucitt ('',11,41, ocrtvnnbclt wirb.

'Pblorogiiicin ( 1,11,0, ober C,H,(OH)„ ein brei

wertige« Bbenol wie bic Bt)rogaüu«iäure, entftebt au«
vielen Bflan)eiiftoffrn , wie Tfacbenblut, ©ummigutt,
Kino, Cuerritrin ic., fowic auäSeforein beim Sdirnel-

jen mit tfiptali, bilbet farblofe Briamrn, lüft fid) leicht

in Säaiier. 'Hllobol unb Eitler unb fehmeeft lehr füg.

G« wirb bei 100° wajferfrei, fcbmil.it bei 200“ unb
fublimiert. Bringt man einen Tropfen einer 1 »pro»

jenligeit Höfling von B. auf einen Fichten(pan u. bcnelit

bie Stelle mitSalifäure, fo färbt fie fi<b fehön u. lebhaft

rot mit einem Slid) in« Biolette. Ticie Beninern ift

uod) mit einer fiöiung von G.uot Brog. B. burdifübr-

bar unb man laitn mit ihrer Ipilfe in ben garteften

Keimlingen eine Berboljung ber ©cfäfte nadjweifen.

Tille 5>ol \td) leinlot ipapiere werben burd) B- i"

tenüv rot ; inbe« werben nidit nur i>ol(. fonbem and)

alle verhol,(ten (Gewebe gefärbt, wabrenb völlig ge-

bleiditcr !pol (ftoff nid)t tunbgewitfen werben (ann, b«

bic Bleichmittel bic färbenbe Subitan; jeritören.

Phlox L. (Flammenblume), (Gattung au« ber

Familie ber Bolemoitiaeeen , auabauernbe, feiten am
(Grunbe verhol ienbc, nod) ieltener einjährige Kräuter

mit gan)en unb gangranbigen . fd)tnaim, oft nabel-

artig ftechenben, meiit gegraitänbigen Blättern, prüfen,

tiertellertöniiigen Blüten, oft in groftett, enbitanbigen

Sträuften ober Bifpcu unb inehrfamigeu Kapieln.

Gtwa 30 norbamentaniidie (eine fibirifchelBrten, Von
benen mehrere wegen ihrer fdiönen, vorherrfehenb roten

Blüten al« ,*jierpnan,(tn ftiltiviert werben. P. Dram-
mondii Hook., au« Teja« , mit lilafarbigen, am

Sdiluttbe bunlel purpurrot gefleeften, aud) heO unb
buntel purpurroten ober rofenroten unb weiften Blü-
ten, ift einjährig unb wirb in jahlreidKi) Barietülen

lultivierl; P. pnuiculata (Staube itpblop), 1 m
hohe Staube au« Borbamcrita. mit hell lilafarbenen

Blüten iit groften Tolbeutrauben, hat mit P. decus-
sata L. jablreiche Slcnblinge in ben vcrfdiiebmiten

Blütenfarben gegeben, bie allgemein al« ausbauenibe
3ierpflanten b.-nupt werben.

, ein Iccrfarbftoff, befiehl au« Tetra <

bromtetrojobfluorcecein
; j. Fluotedcein.

'Pl)lt)ftättc (gried).), Buflel; phltjltäuuläre
Bugeueuttünbung, f. Ttugcnon t)ünbung.

Bhöbe (Bh oibc), in ber gried). Dii)ibologie Toch-
ter be« Uraito« unb ber ©äa, von Köo« SKutter bet

Vtfteria unbHeto, mar nadi ber Thenii« unb vor Vlpol

Ion Borflebcrin be« belphifcbcn Cratcl«. Bei fpntcm
Ticblern ift B- (hie »ölänjenbt«) and) ein Beiname
ber Vlrtemi«, al« SKonbgöttm.

’Phöbu« (griech-, ber Hcudjtcnhe- ), Beiname be«

Bpollonif.b.); übertragen foviel wieBoutbait, Schmuljl

Ptioc a , ber Seehunb. [(vgl. Foij 3).

Phocaena, ber Braunjtfdj, f. Xclpfiinr.

Phoridae (Scthunbe), eine Familie ber Bob-
ben (f. b.).

Bhociott, Bbocid :c.,
f.

Bhotion ic.

Bhofäa.oiheu. Kolonie inFouieit(Klcinaficn), auf

bet^albinfcl tivifd)enbcmGloiliid)Ctt U-Snipniaffcheh
SSecrbiijen, batte jwei vortreffliche fbäfen, vor benen

cinctlcine, luitlcmpcln u.Baläften befepteFitfeUBal-

ebion) lag. FbreGiitwohticr unternahmen guerfl unter

ben ©riechen weite Seereifen (bi« nad) Spanien). VII«

bie Stabt von ben Bcrfcni unter -tiarpago« belagert

würbe, watibertcti viele Bboläer nach Gorjica au«, wo
Üe Tllalia (Tlleria) griinbclen. Später ergriff B- für

'tlntiochoo III. von Sbricu Bartei unb Warb be«l)nlb

von ben Sföntcm erobert unb acplünbert ; bod) eri-

ftierte bic Stabt bi« in bie fpäle Kaiferjeit. Unter Bh»-
Ina« Bflaitjitäbten finb SJaffilia (Siarfeillc) unb GIca

)u nennen. Fn berBeujeit ift an ber alten Stelle ein

gricdjifcbcr Crt Bh°lia (türt. Eskidsche Fotseha,

b. h. Tllt-Bholäa) cntflanbra.

'Pliofno, l) oflrönt. Kaifer, war Gcnturio, al« er

int Oftober «02 it. Ghr. von ben gegen beuKaiferBiau

ritio« aufrülirerifcbenSoIbatcn jum Kotier audgemfen
würbe; er lieft SRaurifio« mit feinen fünf Söhnen «(Kl,

bann auch beffen ©cmahliit unb Töchter hinritblen,

würbe aber burd) feine (Gemeinheit unb ©raufamleit

bem Bolle halb verhaft!. Sd)lieftlicb rei;te fein eigner

3cftmiegcriohnßriipu«,burd] ieinen ilrgwobn bebrobt,

«10 iwaflio«, ben Sohn be« Stattbnllcr« von Tlfrita.

jum Tlufruhr, welcher mit heil afnlaniidjen Trappen
gegen ihn jog, ihn iliirjte unb unter enticplicben 3J»ar-

tem töten lie«.

2) Bilephoro« B-. oilröm. Kaifer, i. Slitephoro« 2).

'Vtiofioii, atben. Felbhcrr. gcb. um 400 v. Ghr.,

geft. 317, war ein Schüler Blaton« unb Frcitnb be«

Tenotrate«, nahm früh an ben Fclb.)ügen be«Ghabria«
teil unb befehligte in ber Schlacht bei Baro« (37«
v. Ghr.) ben fiegrcichen Imfen Flügel ber atheniieheu

Flotte. Bon Gliabria« hierauf beauftragt, non ben

Bunbedgenoffen bie Welbbeilräge einjutrciben, erwarb
er fid) bureb feine Wäftigung unb feinen rechtlichen

Sinn beten volle« Bertrauen. 351 führte er bie fari

fchen Hnlf.'inippen für VI rtcirerrc« gegen Gppem ; 350
ivurbe er Gretria gegen Bhilipp von SKafebonint ju
Ipilfe geiaitbt mtb erfocht über bcmelbeu bei Tanthnä
einen Sieg. 341 vertrieb er bie tleincn Tyrannen in
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bai Stählen Guböad, bie ficfi on 4>l)ilipp pertauft f>at -

teil . unb fteHte bcn atbcnifcbcn Ginfluft auf bcr Jitfcl

roirber ber. 339 fd)üptc er St),iamion gegen ©bilipp

unb leiftete fobann bcn ©ccgarmi flogen bjt Xbcbaner

j£>ilfe. 3nbcd war er burd)auö (ein ©egner ©falc-

boniend; Dielmebr hielt er. Bon ber Unfäbigleit bc«

Volled für bie Jfreibcit überzeugt, bie fjcrrfchaft ©hi •

lippd jur .fjeriiellung pon (fudit unb Orbmmg für bad

Scftc unb riet baber nach ber Schlacht Don Gbäroncia

338 jur Unterwerfung. Gbcnfo ftinnutc er 335 un*

geadilet bed Unwillens ber Verfammlung für bie oon
Aleijanbcc Dcrlangte Vertreibung ber Solldrebncr.

fluch und) flleranöcrs Xob wibcrrict er ben Abfall

oon ©tatebonien, führte aber bod) ein 4>cer gegen ben

mafebomicben fvelbberm ©lilion, ald biefer infolge

eined Sctficgd über bie Athener 323 bei Sfbainnu« m
flttita lanbetc, unb feblug bie jveinbe jurüd. 3iadj

bet Sd)lad)t bei Krannott (322t warb er als ftrifbeitd-

termittler an Anlipatrod gefanbt. tenuoebte aber leine

ntilben Bcbingungen audjuwirten. Sind) ber neuen

nrifto(ra!ifd)en Ginritblung bed Staates traten ©.
unb Xetnabed an bie Spipe ber Seid)cifte. ©feil er 319
bie Verbinbung mit 'boUjiperdiou , ber bie Söiebcr-

ben’tellung ber alten bemotratifebeu Verfaffung Der-

beigen batte, roiberriet , warb er, ald ©oli)lpetd)oitd

Sohn fllejranber mit einem $cer in flttila gelanbet

mar, ber Vrrrätcrci angeOagt unb muhte, über 80
3abre alt, ben Wiftbecbei trinten. Salb bereute man
in Athen feine Verurteilung unb erricblctc ihm eine

eherne Silbfäule. V. toar ein obreniDortec, tüchtiger

Gbaralter, hocbgcbilbct, begabt unb pflicbtgctrcu, aber

nüchtern, ohne aüc SScirme unb Scgciflcrung. Sein
Sieben befdjriebeu 'Jiepod ltttb ©lutard). Vgl. Vor*
nnitd, V. unb feine neuem Beurteiler (Bert. 1881).

©hofid, Sanbfcbaft im alten ©riecbenlanb , raub,

gebirgig unb wenig ergiebig (einige Gbene biejenige

am obem Stcpbifod), aber burd) ben Bcfip bed belobt'

jdien Dralcld oon grauer Vebculung , warb Don bem
Webiet brr cpilttemibifchen unb opunttfehen Volrcr, Don

Vöotien, bctu fforintbifcbm SKeerbufen, bem ©ebict

bet ojolifcben Slolrer nubXorid begrenzt unb umfafjte

etwa 2200 qkm. Xad £>auptgebirge tm 3tmcm bed

Slanbed war ber ©amafjod, nörblnbcd ©rentgebirge

ber KoQibromod unb Kttcmid, fitböftlicbed ber jpelilon

;

aujjerbem ift noch bad ©ebirge iitirpbid ju bauerten.

Öauptflüfjc finb bcr genannte Äcpbiiod unb im 3. ber

©leiftod. Sie älteilni Ginwobner waren üeleger;

nad)bem ücb aber ber aebaifebe Stamm ber Vblegber
Don Crcbomengd aud in ben Befip bed Saitbed gefept

Iwtte, bclbeten Polier ben öauptbeitanbteil ber Venöl-

Irrung. An ben groftett Kriegen ber SbcUenen, ben,

Verfifcben, wo Sertred auf Anftiftm ber Xbcft'alicr V.
verheerte, unb bem ©cloponncfifdicn, beteiligten ftd)

and) bie ©boter, an bem leptem ald Vicnbcdgenoffeii

ber Athener. ©ad) ber Scbladit Don Sleultra beit X be-

bauent untertban, fielen ftc nach Gpanteinonbad' Xob
uon ihnen ab. Xodiuegon würben ftc Don Xbeben ber

Verlepung bed belpbifd)en £>riligtumb angellagt unb
auf beffen Betrieb uon bem flmpbiftl)onengcnd)t ju
einer holten ©elbbufte Dcrurtcitt. bereu Vichtbe.tnblung

355 bcn 3. eiligen Krieg (j. Adlige sirirge) jur (folge

batte. ©iit Stilfe ©bilippd Don ©ialcbonicn würben
bie ©boter 340 befiegt unb ihrer Ampbitlbonie be-

raubt, jugleid) iprc Stähle jerftört. Sie fochten im
Slantifcbcn Kriege mit bcn Athenern im Bunbc gegen

j

Antipatrod unb jeiebneten fid) fpätet beiouberd int i

Kampfe gegen bie einbringeitbcn Kelten and. X>ie

bauptfacblicfiften Stabte uon V. waren: Xclpbi, Gla-

!

teia, Abä, flmpbiffa, Antiibra, Kriffa , Xaulid u. a.

Unter ber !perrfd)nfl ber ilfonu-r warb V. jur ©roumj
Acbaia gerechnet. 3ept bilbet V. mit ©blbiolis (i. b.)

einen Bomoo bed Äönigreitbä ©riecbenlanb.

Vbofomclud i gried).), iViftgeburt mit woblgcbil-

beten .'piinbeu unb güBctt unmittelbar an Sdniltent

unb feüften.

_ ®bofod, in ber griccb- SKbthologie: 1) Sohn bed

Äalod, ©ruber bed Xelamon unb ©elend (f. b.i; 2)

Sohn bed ©ofeibon ober bed Cmbtioit, wclcber ber

fianbfebaft am ©nmap. in welche er aud »orinlb ein*

wanberte, bcn Sinnicn ©bolid gab.

©Ibofblibed, gneeb. Xidjicr aud ©eilet, um 540

d. Gbr. Von feinen bünbigen Sittcniprücben iitfvrn-

metem unb elegifcbem Berdmaff beftpett wir nur btirf-

tige ilbencite (bei Bergl, »Poctae Irriei graeti*,

So. 2). Gin feinen Bauten tragenbea Sittengebicbt

oon 230 fjcranu'lem ift feinem jumeift and bem flIlm

Xeftamcnt geiepöpften jnbalt nach bad ipiite ©imb

wer! cined alejranbriniidien gilbendinitcn (bei Vergl

a. a. C.). Sgl. Bernaijd, über bad ©botblibniie

©ebiept (Berl. 1858).

©hol, altgennan. ©ott, ber nur einmal in bem

jweilen ©lerfeburger Spruche erwähnt wirb, toalit

tcbtinlicb ibeniifd) mit Balber (f. b.). Xcr Sultue bed

©. wirb jebod) aud) burd) eine nicht unbebeutenbe An-

japl Pon Ortsnamen in Xeutfdtlatib unb Gngiaiib be-

engt Vql. Xb- d. ©rienbergtr in ber »3citicbrift

ür bcutid)e ©bilologic-, Bb. 27 (
Italic 1895).

Phölas , Xatielmufd)el, |. Bobumiichdr

©bolegänbrod (oulg. ©Dlt)tciubrod), felücte

Clitfel mit fteilen Süften im ©riedtifeben Ardntel,

25 km Bjtlicb uon iXilod, 318 m bod), ju ben SDll.i

ben gehörig, 32 qkm (0,is C.9R.) groR, mit ci«»i 82«

Gutw. uttb bem cittjigcn Ort Gpora , oberhalb befien

noch ©eite bcr antilcn Stabt ©. lieb erhalten haben.

Xabci eine icbwa jugiinglicbe Xropffteinböble mit

alten Cfnfcbriften.

©boledbrunttcn, f. Cuellenlultud.

©boloe, ein 600—800 m hohes ©ebirge tmiieben

Arlabieu unb Glid (Sortfepung bed Grbmantbod).

©bolod, tm grietb. ©icHbus ein auf bem ©ebirge

©boloe (f. b.) baufenber Kentaur. Aid öcratlc« eiitft

bei ihm einlcbd, öffnet er biefeut (u Gbrtn ent bot

Kentauren getueinfam gebörenbed Saß ivcin, ein ©e

idjent bed Xionpiod, worauf bic ftmlattrai, Dom ftar

Irn Xuft bed Scincd angelodt, mit Bäumen uni

cXcläftüdcn berbeifliinnen unb überfieratlcä berfattfn.

X)iefcr treibt Tic mit getterbränben nud bcr ©öillf unb

tötet Diele mit feinen pcrgifteleit ©feilen, worauf bie

attbent eittflicben. ©. fel6ft ocrlept fid) jufällig mit

einem ber ©feile unb ftirbt infolge bcr Verwunbung.

©tbotiation (gried).), Slaulbiioung, Audfpracbe.

©honaulograpb (grietb-), i Sdian.

®ho»Ptbofn|l (gnecti.), Vorritbtting, burcbiocicbc

man mtlteld ber Slcfonan,) Xonfigurnt auf Seifen-

wafferbäuteben bcrDorrufcu tarnt. Scpterc erhält man

bunb Gintnuiben eitted Xrabträlimdiens in Seifen

waffer; ftc geben für jeben Xon. aud) für ncridjicbcne

Klänge bcrfelbcn Xonböl)e unb für ocrdiiebciie Volate

beitimmtc fbmntetriicbe, farbige, gcrab- unb (nimm'

linige Bcfoitanjfiguren.

©bonelcftrifthrr Strom, f.
©beniidied Slab.

Bhonetif i griccb., oon phone, Stimme), ber rich-

tige unb Wohlgefällige ©ebraud) ber Stimme beim

Sprechen unb Singen (and) ©bonadlie genannt);

bann bie Siebte oon bcn beim Sprechen burdi bic

Stimme erzeugten Slauten (© b o n o 1 o g ie, f.£autlcl|it)
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iinb beten Bezeichnung burch Sdjriftjeidjen (f. ©bono* butte gitbienS ( Cphirö) unb CftafrilaS holten. So
graphic). Xaher phonetifd), WaS ben Spraeblauten fanb cm reger ©erlebe zwifeben beit äuRcrftcit ©ren-
genau entfpriebt

; z- ©• pf)onetifef)e Orthographie (f. zen ber batnnls befimnten Seit burdj ©ccmitteluiig

Sethtfihreibung). fäiircit. bet ©böniler ftatt: bie ©fetalle beS SSeflenS, bacs gric

©iljönictnfcbtocfclfiturc, f. gnbigoblaiifibmeffl ebifibe ©olb, bas ilalifihe Kupfer, baS fpanifdjc Silbct

Phoonicopteros, ber glauiingo (f. b ); Phoeni- manberten nacb ©abt)lniiieii unb ffiqbBtcn, Soffen
copteridae (glamhtgoe), gamilie berStotoögel (f. b ). mib ßrzgefäfie, Sdjtnudfachen unb Qkwänber 0011 ba

©HlMIffa, f. ©boiiifeb. nach Italien unb an bie ©eitabe beb ©tlantifihen

ittlönifien (Phoenike, non bem griechiicbcu 91a Cjcaut). ®or allem war©. felbf! SiR einet thäligen

men bet öinroobner »Phoinix«, b. b. ein Steifet) non unb umfmiqreid)cn gabrifation. Tie ©laöbcreilimg

rüttief) gebräunter fcoutfarbe), berfchmaleSüflenftrieb mar bafelbft }u einer hoben ©ollenbung gebiehen

Sbriens Botu gufie beb Sibanon bis jum iliittcl- (f. Tafel »©laöfunftmbufiric I«, gig. 1), bie ©ur<
lanbifeben SReer, welcher ftd) tum bem Vorgebirge purfürberei haben bie ©hötiiler cvfuuben unb blieben

Sännet im S. bib gegenüber ber gnfel StjptM ec* in biefer ftunft unübertroffen. 3>er fdnmiuembe
ftratte, fchön, fruchtbar. rcirf) an Salbungen unb ölanz ba garbe war eb, bet bie pbönififcbcu ©urpur*
erzreichen Stagnierten. 6b mürbe bewohnt non ben geroänber uor allen aiibern aubjeiebnete. Tic Sieberei

femitifdjen Stämmen ber Sibonier, ©ibliter, ©rfiter unb ©unlwirlerci ftanben mit her gärberci in engiter

unb ©ruabitcr in ihren alten Stabten Sibon, 3l)rr>S, ©erbinbung. Vorzüglich Berftanben eb bie ©böniler,

©fibloS (@ebal), ©rla , ©rpab unb 8ert)toö. Tiefe ben ©crgböu ju betreiben unb bie gewonnenen 6cje

waren nottig unabhängig noncinanber unb ftanben fiinftmänig ju nerarbeiten. gbrcWcfafic tiiibSdmmrl*

unter ber Sjcrrfebaft bon Königen, beren ©emalt je fachen auo Wölb unb Silber fowie (Sbelftein waren
bcid) burd) ein mächtiges ©rieftertum fowie burdj non alter 3eit her berühmt. ©ttcb bie ©autunft itanb

einen aub ben älteften Wcfchlediteni unb ben rricbfirn bei ihnen in hohem glor. unb im Schiffbau waren fie

©ürgem gebilbetm 3Jat befdjräntt war. Sehr früh unerreichle Weijler. gbre Schiffe, aub bem beiten

wenbetenfieb bie ©böniler bemSReert zu unb betrieben SRatcrial. Gebern - unb 6ichciihol|, erbaut, würben
neben ©cferbait unb Viehzucht lebhaften gifchfang. burch Segel unb ©über iebr fibneU bewegt; ihre ©Ja*

Sie Kriege in Kanaan, bie Vertreibung ber tShcniter troien waren flefdjicft unb tiibn; fchon früh nahmen
unb her ©monier aus biefem Stonbe batten bie ©n* fie ben ©olarflem ju ihrem gübrer.

fammlung zahlreicher giitchtlinge in ©. zur golge, Über bie ©eräiibcrungcn, welche bie großartige 6nt*

welche bie ©böniler zu bereu ©nfiebeiung auf ber widelung non $anbel unb gnbuftrie in ben uincm
gnfcl KpproS ueranlaftte. SJadibent einmal biefer Uln* Serbältnifien ©bönifienS hemorbrachte , unb wir nur
fang gemacht war, erjtredte fid) bie Kplonifation ber höchft unnoUIommen unterrichtet. Stobrcnb in frühe-

©bßnifer halb (um 1500) auf bao ©gäiiche ©feer, rer geit Stbon bie mächtigfte unb reichfle Stabt ge*

beifrn Unfein unb finiten fie mit $janbclöfaltorcicn, wefen war, erlangte unter König fbiram (970—950)

feiten ©laben unb Stäbten befehlen, beifett öattbcl It)ro« ben ©orrang bor ben anbera Stabten unb bie

unb ©erfehr fie beberrfchten, unb in beffen (Sebiel fie hödifte ©liile. Girant fieberte fid) bureb einen norteil*

ihren Äullu«, bie Schrift u.a. »erbreiteten
; fie taufdb- haften ©ertrag mit Stört

iq Salomo ben ©ertehr mit

ten gegen bie 6rjeugniffe ihrer gtibuitric unb Krmft 6lath imb ooti ba aus mit Cbhit unb zog nicht bloft

Stlaoen, gelle unb Solle ein, beuteten ©ergwerle aus hieraus bebeutenbe Summen, fonbem erhielt and) für

unb bereiteten aus ben an ber Citlüfte non tödlaS Slieferung oon ©aubolz unb Sruchfteinen zu Salomos
Zahlreich oorhaitbenen ©urpurfchneden ben für ihre ©nuten einen jährlichen Tribut non Slebensmitteln

gärbereien notwenbigen garbitoff. hierauf braitgen unb 20 israelitifche Crtfcbaften abgetreten. 6r wr-
fie weitet und) ö. tior, tolonifierten ©Jalta, Sarbinien wanbte einen groften Teil ber 6inlünfte zur ©ulage
unb bie Jbüften Siziliens, wo '©folge, Soloeis unb Bon ©eutgroS auf zwei gnfeln gegenüber ber ©llitabt,

©Jachanatb (©anormoSI ihre bebcutcnbften ©nftebe* bas er mit ©Jnucm umgab uni) mit t>afcnanlageii

langen Waren; auf ber 'Jforblilfle ©frilao griinbeten oerfah. Sein ffiefdilecht würbe um 900 uon 6tbbdnl,

fie i)tBBo unb gtt)le flttica), unb bereits 1100 burch einem ©rieflet ber ©ftarte. geflürzt. ber burdt bie Ser*

fuhren fie bie Säulen beS ©Jellart, wie fie bie Strafte mählung feiner Tochter gfebel mit König ©hab ooit

Bon Wibraltar nannten, unb legten jenfeit berielben gorael fein ©eich zu befeftigen fuchte. Seinem Sohn
an ber Äiiite beS filbrrrcicbeit Tarfis WabeS (6abiz) ©alezor folgte beffen Sohn ©Jutton (©Jattenoei. Utl*

an. welches fofort ©Jittelpunll eines auSgebebnten ter befien Kinbem Cliffa unb ©bgmalton brach ein

fjanbels unb ©erlehrS auf bem ©tlantifchen Cjean aus, infolgebeffcu erflere «40 auömnitbetle unb
würbe. T)ie ©böniter befud)lcn ©Jabeira unb bie Karthago grünbete, ©ber bereits bamalS eoniichfen

fianarifeben gnfcln unb halten Bon ben britifchen gn* ben Kolonien imb bem Srnnbel ber©höitiler im ©seiten

fein 3'nn fowie non ber beutfehen ©orblüfte ©ent in ben Wriechen gefährliche ©ebenbubler. welche fie aus

flein. ©uch im Cften unb Siiben erftredlc fid) ihr bem flgäifchen ©feer uerbrängten, im 7. gahrb- fid)

Öanbfl in weit entfernte Wegenbon. Tie Stammocr- auch in Sizilien, an ber ftüite WadienS unb Spaniens

wanblfchaft ber ©öller StjrienS, beS Wuphral unb ieftieplen unb in ©frila Kh'sne fowie ©aulratis grün*

TigriSgebieteS fowie ©rnbiene [am ihnen babei zu beten (gleichzeitig begann bie ©Jachl ber ©(ihrer ben

fta'tten fowie bie ©ebiirfnifie biefer ©inncnlättber nach ©hönileni gefähriid) ju werben, unb obwohl bie Phö-
ben Sarctt unb 6r,zeugniffen ©höniliens. ©ufierbem nitifcheu gürflen ben affhrtfeben Königen bereitwillig)!

aber oeratittellen fie ben ©ustnufd) ber ©jaren ©gtjp Tribut zahlten, würbe bodi ihr fjanbcl auch im Cften

tenS gegen bie SprienS unb ©abhloniens unb mach* burd) bie fortmäbreuben Kriege berielben mit ©abt)-

ten ihre Släbte zu Stapelplnlien fiir ben gefilmten lonien, TamaSlus, Smmat unb gSrael arg gefchäbigt.

Sianbel bes CitenS. Rarnwaueitilraftcn, weldie burd) Taher pcriuchtcn bie ©höniler nach bem Tobe bes

©ertrüge mit ben ^lerrfchem gefiebert unb mit Jilareti* fiegrcichen öroberers Tiglath ©ilefer II. (727) in

häufem oerieben würben, führten in baS gnnere ©or* Wemcinfchaft mit ben gerächten unb ©hiliftem unb
berafiens fowie nach Siibarnbien, uon wo fie bie ©ro* im Vertrauen auf ägfiptifehe §ilfe fich ber afiorifcheii

Steyrs rtono. i.'ctifon, &. XufL, Xltl. ©b. 55
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$>erif*nft ju entjiehen, mürben ober burcf) Salma im grühting ju neuem fieben ju erheben, unb bcion»

naffnra IV. raf*cs örf*eineu in Serien gezwungen, berS als 8ef*üper ber ßolomfatiou oerehit »atb.

lief) micber ju unterroerfen; 'JleutproS allein leiftete flubre ©ottbeiten finb: flbomS.SamemnmioS.UioD*.

langem Siberftanb unb mürbe erft t>oit Sargon er» Die bebcutenbiten ©ottbeiten mürben ju einem Shftcm,

obert. 91a* bem Untergang beS afft)rif*en fRei*cS ber heiligen Siebeujabl ber Kabirim (ber(Basaltigen),

!am W unter babplonirthe fecrridiart. Eine (Erhebung jufammmgefoßt.

gegen biefelbe roarb 593 oon ITJefmtabnejar unterbrüett, Die pbönilifche Sprache, jur nörbfichen ©nippe

bei: 573 nach 13jäf)riger ifclagerung auch Inn» jur be« femitifeben 3pra*itammeS gehörig, flimtitt bis

flnerfennung feiner Oberhoheit jtpang. fluch bem auf unbebeutenbe Abwertungen mit bem fcelmiiicbeit

^erferfönig SftjroS untenuarfen fleh 588 bie pbönili» überein. Dur* bie zahlreichen Kolonien berfshömrn

fchen Stäbte (mit ßinrttiift Bon IßroS) unb bilbeten mürbe ihre Sprache rocitbin nerbreitet, namentlich übet

fortan mit ben Ilemafiatirten ©riechen bett Sem ber Sotbafrila, (Enpern, Sizilien , Satbinien unbSpo«

perftichen Seemacht; in ihren inntnt töerhättnifien nim. 3n ^Baläftina fclbft trat ctroa Pan flteranbcr

aber blieben fic frei, behielten ihre politifdben ßinri* b. ©r. ab an Stelle beb ^bönitifeben bas flccimmfihe

ttingcn. ihre eigne Serroalliutg unb orbneten auf einem unb ©riechiiehe; in Jiorbafnta mürbe es noch in toi

Kongreß gt Tripolis ihre genteinfanten Angelegen erften 3ahrhunbcrten n. Uhr. gcfprochen unb ent

heilen. Sibon fing jept roieber an aufjublühen unb burch bie flrabcrfxrrf*aft uöllig Perbrängt. Die eile

oon neuem ber Wittclpunlt beS pbönitirten fjanbctS Annahme, baß bie pbonififtbe Schrift ober bos

ju merben. lie Sönige Pon Igros unb Sibon, Wa- iogen. femitifefae Uralpbabet bie Wutler ber gnetbi»

pen uttb TctramnefloS , toaren in ber Schlacht oon icbcu Schrift fei, auS melchcr bann bie latemifhc unb

Salamis (480) bie htroorragenbften Anführer auf mittelbar alle curopäifchcn gefloffen fmb, beftätrgt fich

ber periirten glatte. loch marb Sibon, alb eS ft* oollforamen burch bie auf ben SKonumenten mb wr
in ber Witte bes 4. gahrh- ber (Empörung ber flgt)p finbettben Schriftjüge. laß aber bie Pbömhfdie

ter gegen bie periifdie .vxrrfcbaft angefchtofjen hatte, Schrift ihrtrfeitS pon ber ägßptii*en abftammc (|.

pon «öttig TentteS pcrrüteril* ben fJerfem übergeben «Schrift« nebft ber Schrifttafel) läßt ii* nicht über*

uttb Pon biefen gänjti* jerftört Ißroä erhielt burd) jeugenb nacbmeifett. Sie Driginalterte ber großem

biefe Sataftropbe uon neuem baS Öbergemicht in £mn Serie ber pt|önitif*en Citteratur, melche jicutlich

bei unb gnbuftrie unb blieb nun ber Sip bes Seil reichhaltig gcroefen ju fern febeint, finb petloreii ge

hanbels bis auf fltcjranber b. ©r. liefet lam na* gangen, gür bas nlteftc 3*riftbenhnot galt ben

ber 3*la*t bei gifo« 333 na* f8. Sibon nebft ben ©riechen ein 53ert über bie ©ötterroelt unb ben Ur»

übrigen phönitifchen Stabten unterwarfen ft* ihm fprung ber Dinge, bas um 1200 o. (Ehr Pon etnrm

freiwillig; Ißros aber, roeldic« bantalS lebigli* aus gemiffen San*uniathon (f. b.) oerfaßt fein fei

ber gnfelftabt beftanb, fiel erft 332 na* ficbemnona unb pon mel*etn ft* tiberbleibfel in ber griehiieben

tiger 'Belagerung. Cbroohl li* bie Stabt no*malS Überiepung beS Ißbilon oon 'UßbloS erhalten hoben;

aus ihren Trümmern erhob unb tto* itt römif*cr außerbem merhen no* bie Stiftoriler Ihcohotos. Öo

3eit Wctallinbuitrie, Seimpeberei unb ^urpurfürberei pücraloS unb Wo*oS ermähnt. Unter ben tyownt

bafelbft blühten, to hatte bo* injroif*enberSeltbanbel (Karthagern) merben als S*riftftcller genannt: Wage,

int uengegriinbeten fllernnbria einen aitbeot Wittel* ein Stiftet, ber um 500 p. (Ehr. über fleferbatt ihn*
punlt gcfiinben, mobur*$. feine melthiftorif*e'6ebeu (inS 2ateitiif*e iiberfept), fcamilfar, fianno, $imiIto,

tung berlor. Ss teilte iortan bie S*icfiolc Speien«, »annibal uttb $>icmpfal, König Pon Shtmibten. Sion

Die Religion ber ffhömter mar ein Slaturbienil. einem roi*tigcu geographif*cn38ert, bem »fSeriptai«

Sie uerehrten bie Öi*tma*te be« öimntelS unb bie bcS 6 anno (f. b. 1), einem ber alterten Siciienmfc,

f*nrfenbc Dlaturfraft, roie bie CabPlonicr; bo* blieb bie es gibt, hat ft* eine grie*ii*c Überiepung rrbab

ihre fluffafftutg ber ©ottbeiten roie beten SultuS ftnn» ten. 3n alten 3nf*rifteu. auf ©rabfteinen unb Sotie

li*: bettjettigen. mel*e bem natürli*en 2eben fremb fteinen, auf ©entmen, Siegeln. 'ffappniSroBen uttb

unb feinbfelig geba*t maren, bienten fte mit f*arfcr Wiinjen, bann bei röntif*en S*riftftcUcm, namml

flSfetil, Selbitoerflümmelung unb Wenf*enopfem, li* in ber Sptnöbie »Poenulus« oon WautuS, fmb

ben bem nteni*li*en Hoben günirig porgeflellteit. ben unS man*c Übcrrefte ber phöttilifdten Spracbe erbat

©üttem ber Beugung unb ber ©eliurt, mit jügellofcr ten, bereu ßnliiffenmg ben 3*aiinun ber fflelcbrim

SBotluft unb flitSi*roeiftmg, bie um fo mehr aus» uielfa* ht Ibütigfeit gefept hat. Die mi*tigite >’
arteten, je üppiger fi* bas Heben in bett reichen Stabten f*rift ift bie 1855 auf bem Sartopbag eines Köitigl

entfaltete. Der hödrile ©ott mar Saal, bie rooblibätig non Sibon ciefunbene, bie um 600 o. tEhr. gcfcbricbcn

mirtenbe Kraft ber Sonne; ihm ftanb als ©öttin bes itt. Die metften übrigen 3nf*riften batieren ent aus

SüebestncbcS unb ber Beugung ÖaaltiS (flf*cra) jur ber 3eit lurj oor bem ©egtnn ber *riftli*en .'jcii

Seite, bor männli*e unb meibli*c ^»ierobulen mit re*mmg unb fmb nicht in t;
. fetbft, fonbem anher

ihrem Seib bienten. Der ©ott ber iengenben ©lut ber norbafrifanif*eit Kilfte, in Spanien, Wacfeiüf unf

Sonne, ber oerjehrrnben, aber an* reinigenben Kraft auf ben gnfelit (Et;Peru. Sarbinien unb Walla geftnt

be« gencrS mar Wolo* mit beut Stierhaupt bärge beit roorben. Die nteift in Tunis unb im Cften pon

ftcBt, bem, um feinen Korn auf bas fxiuW meniger Algier gefimbenenpunif*en(tarthagif*en)3nf*riflni

abjuienten, Wenf*enopfer, oft bie liebftenKinber ober jeigen in bei ültem 3eit biefelbe 3pm*e unb Sdjrift

ber älteftc Sohn, bargebra*! mürben, ©öttin beS roie bie phünitif*en 3nf*riften; fpäter entfteht abec

Krieges unb beS TobeS mar flftarte (Dibo), bie jung- barmiS baS 91 e u p u n i f* e. bas in 3pra*c u. S*rift

fräuli*e ©öttin, ber ju ßbreu ebenfalls Wcni*en- bebeutenbe Seriinberungen aufmeift. Die Wiinjen gc

Opfer bargebrn*t mürben unb Wänncr ft* felbft ent* hören in bie 'fenobe ber Seleutiben unb ber römifeben

mannten, ßittc 3ufammeitfaffung ber mohlthätigcn .f)crri*aft.' tjjgl. WonerS, Die Ifhönicier (8erl. 18W
imb Pcrberbli*ett Wa*te bes öintmels ift Weltall, 56, 3 ©be.); Cent), iPböntriftbeö Sörtcrbu* ebai.

ber aus ber ,'feritörung neues Hetcett f*afft, ber in 1864); 3*rüber, Die pbötiijifdtc Spra*e (Öafle

ber ©lutfgpe bes Sommers fi* felbft oerbmmt, um 1869); Sfcnait, Mission de Phenicie (far. 1865-
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1874, 9 fxfle); Guting. ©unifchc Steine (^Beteräb.

1871); ©.Siamlinfoit, Historyof Phoenicia(2onb.

1889) unb helfen fürjcrc ©ejdpditc' in her .Story of

nations«; iMCtfcf)mann, «cubichlc bcr Vbomjier
(lötrl. 1890); VI od), ©bönicilcbeö Öloifar (baf. 1891).

Gine Sammlung her pbönifiichcn Jnjcbriften cnlbölt

baS unit ber Varifec Vllabcmie bfrausgcgebmc Corpus
Inscriptionnm Scmiticarum (©ctr. i881 ff.).

Vbottifd), auf bie Stimme (griedj. phone) bezüg-
lich- 3n bev neuem ^anuonielebre bc}cid))tct baSSüort

einen oon VI. o. Cttingen als ©egmfas sott tonifch

aufgeitetltcn öegriff, her fid) fpejte'u auf alle barmoni

(dien Verbältniffc beliebt, bie im reinen SRotlfmn Der

ftanbcn werben ((. SRoHattorb!, wäbrmb .lonijdj« aus-

fcblicfslid) für Xurocrbältmjje ocnombct wirb. Xabcr
Vbottifa, fotiiel wie Xonifa bcr VKolltonart tc. —
Vbonifdnr Ort, ber Crt eine« tönenben Körpers.

©bonifcbcö ;Hab, tum 2a Gour 1875 erfunbener

Gldtromotor, bcftcbt aius einem eifernen ,)obmab,

welches fi<b vor einem Gldtromagnet um eine Ocrti-

täte Vlchfe leidjt brebt, wobei bie ,’fiibnc bent iRagnet-

pol febr nabe liegen, ohne ibtt ju beriibren. Vhtf bent

.‘jnbnrab liegt eine als Stbwimgrab roirfmbe böLente

Xofe, in bereit ringförmiger £iöt)limp fid) Ducdlilbcr

bejinbet. 2eilct man burd) ben Gldtromagnet einen

intermittierenben eletlrifdien Strom, fo gern! bas Stab

in Dotation, toeldie überaus gleitbförmig ift, wenn bie

Untertreibungen bes Stromes regelmäßig erfolgen.

XieS gefdiiebt burd) eine Stimmgabel , beren fjinten

iwtfdjcn ben Violen eines bufcifetiförmigen Glettro-

maanetS liegen, ,'jiebt lejtercr bie ©abelenbeu an, fo

wirb ber Strom unterbrochen, bie Vlnpebung bört auf,

bie ©abclenben fdjmmgen (urilrt, fd)licften babei Wie*

ber ben Strom, bie ©abelcnben werben wicber ange

jogen tc. Xicfe Selbfluntcrbrcdmng bes Stromes ift

abhängig oon bcr Xouböbc ber Stimmgabel; je mehr
Schwingungen bicfelbe in einer Seftutbe mad)t, befto

fcbnetler rotiert bas pboniid)e 9iab, helfen yjäbnejabl

ju bem entfpredjenben pboneleltriftbcn Strom
paffen muß. ®iöglid)it gleiche pbomid)c iHabet befipen,

in einen unb bcniclbcn pboneleftriiiben Strom einqe*

fdtnltd, gleid)e ©cicbwmbiglcit, fte eignen fid) baher

jttr feerftellung eines febr genauen 3fod)roni4tnuS

unb SpndiroutSmus. XaS pbonifdic Stob bient jur

VKarficntng aftronomiitber, batlifiiidicr, pbt)ftfalifdKr

©cobacbtungm, jur grapbifibcn Vluijeicbuung ton.

tinuierlitber Buroen. junt ffäblen febr jebneüer Be-
wegungen einer Stimmgabel (Sebwinqunqsjabl eines

XoiteS) ober rotierrnbee Vlcbicn (bei ®afd)tnen), als

Xacbptoflop, umbieWröficbet Wefdjwinbigfeit in jebent

Vlugenbltd unmittelbar ju erfehen, jur Grlangung ber

geitnuefleu Übcreinftimmung bes ©angeS jweicr ober

iiiebtcrcruoneütmtber weit entfernter Ubven ober mtbrer

SJiedjaniSmen. Dtamenllid) eignet fid) bas pbonifcbeSab

attd) als ©runblage für Vantelegrapbie, SBfultipIej-

itnb 5bPotelegvapbie. Sgl. 2 a Gour, La roue pho-

nigiie (Bopenb. 1878; bcnlicboouttnrciS,2cipj. 1880).

V^oniSmcni gned). ). Sdiallempiinbungen, wclcbe

burd) 2id)t hcroorgerufeu werben Gbenfo wie nad)

©leuler unb 2ebmar,n (V'jroangSmäßiqc 2idjtempfm-

bungen burd) 3d)all ic.-, 2cipj. 1881» bei einzelnen

VKmidien beftimmte fartmoorilcllimgm burd) Sdjaü

empfinbungeu entftelicit (f. fibolisincn) , fo entfteben

aud) umgetebrt Sebatlempfinbungen burd) 2td)leiu

bcilde. Xurd) bevartige ff. bat man »erfud)t, bas oft

bcid)nebene9iorblid)tgeräufd) (|. flolarlicbti ju ertlärcn.

©bönip, fabelbafter bciligerVoqel ber alten Vtgpp-

ter, uon ableräbnlutwr Wcjtnlt unb purpur- unb golb*

- Phoenix.

farbigem ©ejicber, über welchen im Vtltcrtum berfd|te>

bme Sogen umliefen, woPon bie betanntefte folgenbe

ift : er oerbrannte fid) alle 600 3aßre in feinem and

©cwtirjm bereiteten 9feft ,
ging aber oerjüngt aus

feiner Vlftfee wicber bemor unb trug, bcrangcwncbfm,

bie iHefte feines alten BörpcrS, in Ulitjrtbeu etngefdjlof.

fett, nad) fjeliopolis in Vigpptm. 3n ben bieroglßpbi-

fdjrn S^riften fd)emt er Benu ju beißen unb eher

einem Sieibcr (ber Ardea cinerea) ju glcitben. Xer
SSptbuS ift oielleiibt Spmbol einer beftimmtm aftro-

nomifdjen fßeriobe, nad) Sepffatlb beS XurdigangS
beS SBfertur burdi bie Sonne nad) bem (VrübiiugS-

ftguinoftium (ogl. öräffe, Vleitinge jur Grtläniitg

ber Sagen beS VRittelallerS, Xresb. 1850). Später
tarn ber sß. als Stpitbol ewiger Verjüngung auib in

bm tbrifllidjm SagenfreiS unb warb ein Gmblern beS

bßianUmfdien SReidjeü. 8ei ben Vlld)cimjtm war i1
.

eine ber Bielen Vegeidpiungen für ben Stein ber SSei«

fen. Sgl. Gaffel, XerS- unb feine ifira (ScrI. 1879).

Phoenix L. (Xattelpalme), ©attuug aus ber

gamilic bcr ffalmen, Saume mit bobem ober niebri*

gern, blattnarbigcm Stamm ober ftammlojc Suid).

paltuen mit biibtcr Slattlrotie, gefieberten Slättcm
mit linearen, an bcrSaftS gefalteten Segmenten, bereu

untere oft ftadielartig fmb, büfibelig oer|Weigtm, auS
ben Vttbfclu ber ©lütter bnoorbredjenben <j, i

—

1 m
langem Slütmfolben mit bunfelgclbeu obergelbweifien,

biöjifd)en Sliiten unb ninben ober länglichen, gelb-

braunen (früchten mit länglid) oblongem . bontigem,

bisweilm fcblfdilagenbcm Samen. 3ut Gr.iitiung

rcid)lid)et ffriidjtc wntbel man überall, wo Xatteln

fultitnert Werben, feit bem Vtltertum fünitlicbe Se>

fnnbtung an, inbem man bm titännlicbeu Slülenlol-

ben mit reifem Sollen aus ber Sdicibe bernusnimmt,

jerteilt unb Stiidc bcsfelbcn in bie geött'netc Scheibe

bcr weiblichen Slüte bineinjwängt. Sott ben 1 1 Vielen,

bie ftd) über Vlfrifa, Vlrabicii, SJeflaften im Webiet beS

Gupbrat unb Xigris, burd) Jnbien bis ,pt bm Sutiba-

ütfeln unb Sotidjincbhia ocrbreiten, finb bie füblicbften

}'. reelinata Jacq. unb P. spinowt Thonn., beibe am
Kap, bie nörblicbftc bie echte Xattelpalme (P. dac-

tylifcra f. Xafel >3!abrungepilan;cn LI«, ffig. 8),

bie ficb oon bm Baitaren burd) bie Cnim ber Sahara
nach Vlrabim unb bent fübweftlid)cn Vliien oerbreitet,

auch nod) in Siibcuropa Wächl’t, am beiten ;roifebcn

19 35" nörbl. Sr. gebeibt unb jur Susbilbung reifer

Rrüd)le einer miltlent 3abreslemperatur oon 21 23*

bebatf. Xie Xattelpalme ift ein widttiger ftiiltmbaum

VlfrifnS unb VlrabienS, für berat 2aifbicbaftobilbcr er

cbavatleriftifcb ift. Gr wirb aber ale fjitrtflanje unb
ber ©Witter halber, welche man beim diriitlichen Cftcr-

feft unb beim jübiieben 2nnbbüttenfejl benu&t, in gro-

ßer ,>jof)l aud) auf ben 2>t)erifd)en 3nieln, bei Socbi-

gbera an bev ligcmicbmft üjte, unb in Spanien beiGlcbt

(ullioiert. Xie Xattelpalme wirb 10 -20 nt hoch unb

gegen 100 fVitjrc alt; bcr etwa 80—100 cm bitte

Stamm erhält burd) bie ocvborrtm, nicht abfallcnbeit,

niebergebeugten ©Witter ein itruppigcS Vluoicbm, trägt

am ©Ipfel eine fdjöne, bid)te ftronc oon 8 m langen

©lältem mit lineal lanjetllicbm ,fiebern unb burd)

ftultur genieffbav getoorbme früdile, oon bmm man
gegm 50 Varietäten unterfeheibct. Xie Xatielit fmb
cßlinbrifd) elliptifcb bis eiförmig ober fafl lugelig, bis

iibn 6 cm lang, grün, gelbbraun bis braun, ln Seich*

beit unb ©eiebntad bes Rlcifcbcs febr oerfebiebm. Xie

Xattelpalme Pcrlnngt Sanbboben, bem cS nicht an

fcucbtiglcit fehlen barf. unb läßt ficb burd) Vourjel

fcböiilingc, bic nur in bcr erflm fugmb ber ©ewäffc*



868 9J!j3iU£ — Sböntjmfelit.

rang bcbürfen, leicht fortpftnnjen. 9»nu macht au«

tbren Blättern Befen utib Biirftcu unb benuftt fic inte

ba« Sml.i al« Baumaterial. Wroge Stengen Bon Bist*

ter werben triid) unb getrachtet, «um Teil gebleicht,

ju 3d)murf unb religiSfcm fiultu« benuBt ;
bie Stillel

rippe bcrBlättcrlicfcrtSpajicrftöde, biegaicm, welche

bie Blattftiele nerbinben (m ber nörbticben Sahara

Sif a), wirb ju Seilen, Schnüren, Btattcn ucrarbeitet.

Tic Früchte ftnb 3tabnmg«miltel fürStcnfchen u. Tiere.

Sie beheben au« 10TetlenScm, 5 Teilen 3<bale u. 8ö

Teilen grudttfleifd), u. lepterc« enthält 30Brop önjfer,

36 Broj. 3u<i«, 23,25 Brop Giweift < unb Grtrnltiu

l'toffe. 8,5 Broj. Befiintörper, 1,5 Broj. CeOulofe unb

0,75 Brav 3oronenfäure, Btinerolftoffe unbSnmarin,
welch lelitcmt fic jurn Teil ihren 33obtqefd)iuad uerban*

len. 'Jüan trachtet bie Tattcln an ber S »nne u. uergräbt

Öe jut HonfetPierung in Sanb. gbr Wenuft wirlt fehr

ctbijjcnb, bod) bilben fieba« bauptjdcbltcbite 'Jiabrung«-

miltcl ganjer Böller!diafirn. 3U un« fomnten bie

grobem, bunftem, aud) fleiftbigem unb fügent (Miete*

anbriner) au« 'Sgppten, bie geringem an« Tuni«;

bod; liefern auch «grien unb Mlgerien Tattcln für

ben Staubet. 'Dian prrfst bie griiebte audt jufammen
(Tattelbrot) unb bereitet au« ihnen Sirup (Tat*
telbonig) unb Branntwein. Turd) Mnoidmcibeu

ber innenten Blätter gewinnt man einen trüben, füfj

liehen Saft, her fdjnctl gärt unb bann berauidteub

wirlt. Tie jungen Wipfeltnofpcn unb Bliitenlolben

werben aud) al« Wcmüfe gegeffen unb bie gaiem ber

Blätter unb Blattftiele ju grBbemi glcditwcrt benujst.

Tet Same bient wohl al« Bicbfuttcr, gcröftet aud) al«

Haffecfurroqat. Tie älteften Diadiruhten lernten bie

Tattelpalme nc«b ni<bt al« grudttbaum; he warb bie«

Picllcidtt in ben Ghenen am untern Gupbrat unb Ti*

gri« unb verbreitete ftd) bann erft Bon bort nash 3c
ritho, Bhönifien tc. Tie Tattelpalme gehört, wie ba«

Hamei, bem Shüften- unb Cafcnpolt ber Semitm an,

unb burd) beibe hat bie« Soll eine ganje Grbqcgcnb
bewohnbar gemacht. Ter gricdhhbe Same ber Tat*

telpaltue, phoinix, jeigt fic al« ben au« Bbönitien

ftnntmcnben Baum, unb nad) ber Cbpffce itanb bie

erfte Balnte auf Telo«. Balmgoeigc bienten fpäler

al« Siegeoieidien teil« in Wehalt oonHränjcn auf bem
fytupte, teil« al« 3wciae in ben Stäuben, wie fic febon

bei ben Semiten al« Leithen bc« Höbe« unb Siege«

unb fefllidjer greubc benubt worben waren. Später

würben immer häufiger Balnten bei ben S>ciligtümcm

unb Crtfthaften angepfiaiut, aud) erid)cineu he auf

Balcnbitbcru al« Mltribut ber Ceto unb bc« Mpollon

fowie auf Stünjen. gtt glatten wuth« bie Tattelpalme

im 3. gabrb. B. Gbr.; bod) fannte man fte Piellcid)t

fchon Biel früher au« biretiem Bericht mit bem Silben.

Tie gnicbt würbe jebenfaü« erft fpäter bclannt; ihr

staute daktylns flammt au« bctu Semitiftben. Beit

bem Stereiubrediett berBarbarei darben fpäter bie Balm *

bäume in beit europäifdtm Btittelmecrlänbcm ah, unb
erft burdt bic Mrabcrwürben fie einzeln neu aitgeptlnn.h,

in Spanien 756. Tie Mnlchnung be« Gbnftentum«
an bic Bilbcripradic be« ."peibett* uttb gubcittiim« «er*

aulafttc bic '.'Ittlngc bc« grofiett Baltnetthain« pon Bor*
bigheta, ber 4000 Stämme jählen foll. Blatt biubct

bort int S>od)iotnmer bie Hronen jufammen, barnit bic

euigefthloffetten jungen Blätter bleichen (Btlb bei bmtm*
lifcbcn Steinbeit), unb perfenbet biefc namentlich rum
Cfterfeft ttad) Born tc. Bei Gldie in Sübfpanicn. )üb*

wefllid) Bon Mlicante, fleht cinBalmcnhaiu Bon 70,000
Stämmen, ber mich gfrücfete liefert. P. sylvestris Iioxb.

(f. Tafel »gttbujiriepflanjett«, gig. 6), in Oft* uttb

Stinterinbicn, wirb bi« 1 2 m bod) unb untcrfchcibet h<h

Bon ber Tattelpalme fah nur burdt bie lleinent un*

genießbaren grüdite. Sie liefert 3uder (in Bengalen

100,000 3<r.t, welchen man au« bem burdt ßmfcbuitle

unter ber weichen Gnbltiofpe gewonnenen Saft bern

tct. Gin Bauiu liefert jährlich 3,5—4 kg, ift aber nad)

20 25 gabren erfdtöpft. Terfclbc Saft oergärt leidet

ju Balmweitt (Tari), unb au« biefem gewinnt man
burd) Teftillation Mrrat. P. farinifen WtUd. tpäd)h

häufig in ben bergigen Tidrilten Bütberinbien« auf

trodnem, unfruchtbarem Sanbe. Ter Stamm ift nur
30-60 cm hoch unb fo in ben Blottidteiben Bcn'tedt,

bafi ba« Wan (c einem biefen Buicb gleicht. Mn« ben

Bliittcbett werben Blatten, au« ben Blattftielen ftötbe

geflochten. Tie mehlige Subftan p weicht bie au« weiften,

ineinanber Benoobcncn gaiem beftelienbe äuftere ftoly*

fdjicht be« Stamme« cinfchtieftt, bient in feiten be«

Blanget« al« Speife, ju welchem 3wcd fte ju einer

biden Wriipe (ftattj i) cingetodit wirb. Blit bieier Mit

bem Swhitn« nach fehr Berwanbt ift P. acaulia Rarb..

welche bei Babar auf ben hochgelegenen Obcncn növb

lieh Born Wange« unb tut gtacblanb Bott Birma wäcbh.

Ml« 3'erpdanje ift P. paludosa Roxb. ju cmpfeblrn.

bic füblicbflc inbitdte Mrt, weldte fdjSnc, biebte Sü
fcbel bilbel. Tie Stämme nichtigerer Bäume bienen

al« Spa^ietflöde, uttb bie Gtngcbontcn glauben ba»

mit bie cedtlangen Bon ftcb abbaltcn ju Bmten. Tie

langem Stämme liefern Balten. bicBlättcrTadtftrob.

Ml« 3™nicrpflnn(cn eignen ftd) Iteionber« bie füb*

afrilanifcbc P. reclinata Jacq. (f. Tafel *Blattpflan»

jen I*, gig. 6), bereit grüebte ju Tattclbonig Ber*

arbeitet unb bereit gcröflete Samen al« Haffcefurrognt

bettnpl werben, ferner P. eanariensis Hort., P. fari-

nifera Roxb. tc. Bgl. Tb- gifdjer, Tie Tattelpalme

(Grgänjuinwbcft 64 ju >Bctemiann« Bättcilungcit*,

Wotita 1881).

'Bhäni^ (Bheitir, seine« (w. linif«), Siauplflabt be«

norbamcrilatt. Territorium« Mritona (feit 1880), tm

Salt 3iioer Ballet), unweit ber Bereinigung be« Salt

SiBcr mit bent Wila. an einer 3wcigbal)tt bet Soutbem
Barifiebabn. mit mehreren gabriten . bebculcnbettt Svm
bei tmb 0890) 3152 Ginw. gn ber Stäbe befinben iieb

bie Diuincn mehrerer Bräbiflorifdier Stäbte.

Bbonip, 1) bei Stomer Batet ber Guropa, fpäler

Sohn bc« Mgettor uttb Bruber ber Guropa, warb wie

icinc Brüher ausgefdtidt, um bic entführte Guropa ju

fueben , tmb blieb', ba er fie niebt fattb , in Mfrita , wo
er einem Bolt ben Barnen Bbbmfer gab.

2) Sohn be« Mmputor unb ber Kleobulc ober £tip*

pobanteia, Hob. Bon feinem Bater au« Gifctiudt! Ber

trieben, ju Bcleu« tmb tnarb Bott biefem jum ftöttig

ber Toloper gemaebt unb mit ber Grjiebung feine«

Sohne« Vldjiüeu« betraut, ben er auch und) Troja bc

gleitete.

"Bbättisinfein, brit. gnfclgnippe im Stillen C )eon

jwiidtett 1" nörbl. 'Br. bi« 5° fühl. Br. uttb 171 177 J

rneftt. ü. o. Wr., befiehl au« 10 nichtigen Hornttcn*

ittfeln (Warbnrr, Blae Hcatt, Hanton ober Swallow.
Gnbcrburt). Bintclt. Bbönir, S>nlt. Sphnep, Batet unb

Öowlanb), 42gkm (0,wDBl.)groft. TcreinjigeSicid)

mm her Wntppc ftnb bic Witanolagcr, bic aber auf

Blae Hcatt, Bintep, Swwlanb tmb Bater febon erfehüpft

ftnb; bewohnt in nur Gttbcrburp (8 qkm) Pon 4

Mmerilanem unb 55 S>awaicm , welche bie bortigen

Wuanolager bearbeiten. Mtcfte aller Bauten auf Swal
low tmb Swwlanb beweiien, baft bie B- einft Pon einer

längt! uitlcrgcgangcnen BeBölIcnmg bewohnt waren.

Gntbcdt würbe bic Wmppc erft 1823.
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mtföttiföl, r (ErbSI , 2. 017.

4Jböni)!ßrbcn, fürftlid) ipohcnlobciebcr Crbcn,

gcfliftet »on Vbilipr ßmft I. Bon fcobcnlobe-SBalben«

bürg 3d)itlinqsfürft , 20. Tcj. 1775, bnttc anfangs

nur (int, fpätcr jrnci Klagen, wirb aber jetyt nur no(b

in ber erften Klaffe als »§au8orben« uerltcben. Tic

Trfotation iji ein weift emailliertes ©olbtreui mit

glommen, im blauen KittelaoerS ben Vbönitr mit ber

Tcoifc »In senio«(»gnt Alter«), auf betu iHeoctS P E
mit bem gürflenbut tragenb. Tagt ein aibtftrabliger

Silbctftcm, mit fiammenbem ©olblreitj barauf. TaS
©anb ift rot mit perl farbiger unb golbenctßinfajfung.

'Vhönif.beriube, f. Ubronolegic.

'iltiiinifUitlc ((pr.gniMirtii), Stabt im norbamerilan.

Staate ©ennft)lDanien, am to<but)lliBflu&, bat groft*

artige ßifen« unb Stablwcrte (I’hocnix Iran Com-
pany) unb (i8ao) 8514 ßtmu. [(f. b.)

'Vbiinitifrftci« feiler, fobiel wie pfiffiges geuer

'Vbonoqnomif (griccb ), Siimmtunbc, bte Hitnft,

aus ber Stimme eines Kenfdtcn auf fein SScfen ju

fd)lieften.

'Vüiottograpb (grietb-, »Haut» ober Hlangfdtrci*

ber«), non tfbifon 1877 erfunbencr Apparat, welcher

bie mcnieblichc Sprache u. anbre Haute aufjujeidincn

unb naeft beliebiger griff mieberjugeben Bcrmng. (Ein

Kcffingcblinbec 0 (gig. 1) wirb oon einer Ad|ie AA‘
getragen, in beten cincfimlftc A‘ ein Scbraubengcwiubc

cingefehnittcn ift, bem baS eine Acbfenlager als 'Kut-

ter bient. 2luf ber Cbcrfläebe bes ßtjliiibcrS ift eine

fdpaubenförmige Siitttic Bon bcrfclbcn Steigung wie

bie Schraube A' cingcgrabcn. Ter ßtjlinbcr wirb mit

einem biinuen Slanniolblatt überzogen unb ift nun
gum Empfang ber Reichen

bereit. Ter jeubengebenbe

Apparat bejtcbt aus einem
Kunbftüd D, in bem eine

biinnc Vlatte E igig. 2)

angebracht ift, bte burd)

Vermittelung ber Taut
pfer E (Stüde Bon Hau
tfdniffcbläucben) ben Bon
einer Kctallfeber getrage-

nen Stift 0 fanft gegen

benßblutber briidt, fobaft

ber mbenbe Stift, wenn
bie Kurbel B gebrebt wirb,

eine ber iHinnc bcS ßqlin

berS folgettbe Schrauben-
linie befchreiben würbe.

Spndit man nun in baS

Kunbftüd, wäbrenb ber

ßplmber gleidmtäftig gc-

brtbt Wirb, fo Bibricrt bie Kctallplntte. unb ber Stift

bringt auf beut Stanniolblatt ßinbrüde beroor, bie

ben qcfprtxhcncit Hauten oolltommen entfpreebm. Um
bicfe wieber beroorjubringen. fdjlägt man ben Zeichen-

geber jurüd, brebt ben ßqlinbcr rüdwarts unb bnugt

Stift unb Kunbftüd wieber in bie onfäuglicbc Hage.

Trept man legt bie Kurbel tute anfangs, fo perfekt ber

fttg, 2. geitpengtbenber
Apparat be« ^bonogra»

p^nu

Stift, inbent er ben Vertiefungen beS StanniolblalteS

folgt, bie Ketallplatte in Schwingungen, Weldje mit
benjenigen, bie ffe Borber beim Aufjeidtnen gemacht

batte, übereinftimnten. Ter Apparat, welcher in neue-

rer Zftl wefentlicf) oerbeffert worben ift (Anwenbung
bünnct SBadtsblätler ftatt beS Stanniols tc.), gibt bie

©Sorte beutlid) hörbar wieber, welche mau in ibu Bin-

eingefprodtm bat, auch wieberbolt er Kuftlprobultio«

tten te. Sgl. Wra nur Option unb Wrapbophoit. — V. ift

and) fopiel wie Anhänger eines »Vbonograpbie« (f. b.)

genannten SdtnftfhitemS.

'Pbonograpbic (grietb-, fiaut ich Bi ft), tut allgc»

gemeinen ein fiirjerer AuSbrud für bas pbonctifebc

iprinjip in ber SKedttfebreibung (f.b.), Wonach bie Wör-
ter ohne 9Jüdfid)t auf ßtqmologie einjig nach ihrer

gegenwärtigen AuSfpracbc gefdjncben werben foUen.

3tt ©Sirlliebfcit b«t fid) aber bie ©ejcicbnttng V. auf

(toei fpejielte Scbriftfqflcnte befchrnnft, nämlich bie

phonetie loug-hand unb short-hand beS ßngliinbcrS

Vitmau (f. b.) unb bie lautlich febreibenbe beutfehe

Stenographie oon gaulmann (f. b.).

*©hu“ Blüh (K I i n q ft e i n, früher© b o it o 1 i 1 b P o t-

Pbqr, Vorpbqrfchiefer), ßrguftgeftein aus ber

Wnippe ber Sbenitgeftcine, Bon ooriuiegenb hellgrauer

ober grünlichgrauer garbe, beftebenb aus einer bichten

bis feintöroiqcn ©runbmaffc Bon Sanibin unb Die«

pbelin, and) wohl Bon Sanibin unb ficucit, nebft Au-
git, fiwmblenbc. Kagueteifm, audiDiofcan obcrtpauqn

unb Spbeu. Sinb, was nicht feiten ber galt ift, grü-

nere Knftatle in ber ©ntnbmaffe oorbanben ii; hi'no-

tithporpbhr ober porpbqrarliger 15.), fo iiitb bieS

meift Sanibinc u. ©lagioflafe, in Mn Heurit fübreuben

(Seueitopbqr, fieucitpbonolitbtaudt ficucit: ba«

neben lommen and) größere imntblcnbcimbeln Bor. So-
wohl in ber ©ejteinSmafte felbft als auch auf Klüften

unb in iwlilräumni bilben (ich, namentlich burd) Zer-

legung besDiepbelins, jeolitftifcheSubitan.ien (am bau-

finiten Diatrolith, Analcim, ApopbUUit, ßImbaut, TeS*
mm) fowie Kalifpat unbfiiqalit. Ticfauibinrcitbcn,gc*

wübnlidt poröfen u. rauben Abarten beigen tracbqt

äbn lieber, bie bunleht, bichten, fanibinämtem unb
nepbclinreiiftcm Abarten bafaltäbnlicbcr ober ne*
pbelinitnbnlicher ©. ©laSavtigc Kobijilatiouen

bes Vbonolitbs ftttb nur Bon ber Cbcrfläebe einzelner

©bonolitbftrbme u. oon ben Salbänbcm einiger ©änge
befannt. Seiner Dlcigung junt Spalten in Vlatten Per-

banlt bas ©eitein ben Diamra Vorphprfdiiefct unb ben

bellen Tönen, welche biefe Vlatten bet nt Anfdtlngcn

oon fi<b gebni, bie ©ejcicbmittg Klingftein, bie man
Alt V. gräjifiert bat. Tie projentige Zufammenfepung
ift im Kittel 57 Vroj. Kiefelfäure, 21 Iboncrbe, 2—
8 ßtfenorqb mit etwas Kangan, 13—15 Hali unb
Diatron in febr metbielitbeu ©erftälmiifen, 2—6 Hall

unb etwas ©ittererbe. — Ter V- gehört ju ben wich-

tigften ©citeinen ber tertiären ßruptiBfonuationen.

gaft immer ift er mit Iracbqten unb Bafalten uerge*

fcllfcbaftet, oft oon ©afalt burchfept, boch auch ibit burd)

fepenb. unb bilbet hohe Hüppen, befonbets in ber filb*

liehen Häufig unb beut ßlbgcbirgc, im böbmifeben

Kittelgcbirge(Killefd)auer), in Thüringen (fiielbburg),

in bcrÄbim, tm Sefterwalb, tnt^egau (»obetitwiel ic.),

im Haiferitubl unb in ber Aunergne. ßnblid) loiumt

V. oon nnebtertiärent Alter in Tiilrilten crlofdiener

unb tbätiger ©ullane uor (©orbereifet, ’Vbleqrätfdte

gelber, Kanaren), gaft iiberaQ begleiten beit V. foldje

Sebimcntärbilbiuigen, bie aus ihm (feinem Katcrial)

gebtlbet fmb, fowobi Tuffe ('Vbonolitbtuffe)als Honglo
ntcrate (Vcgau, Sbön tc.). Katt benagt ben V- nicht
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feiten al« ©auftein; in ber Vfuoergne tiefem feine

büitncn ©latten Xaeftfteine.

©liouulogie (grieeft.), fooiel wie Üautfefjre (f. b.).

'Phonometer grieeft.), Don fiucae angegebener

Vlpparat jur genauem ©eftimmung ber Spradftintcn*

fUfit. b. ft.
be« beim Sprechen angewanbten VluS*

atmung«bruefe«. Xie Don ©aas) angegebene © ft
o n o >

metrie befteftt bann, bafi man auf ben ©rufilotft ben

Stiel einer nngefcftlagenen Stimmgabel feftt. Überluft*

ftaltigen Stetten bört man biefe laut ertlingen, über

Stetten mit Denumbertcm ober feftlmbent fiuftgeftalt

jjeboeft abgefcftwäcftt.

©ftonopftöt igriech), ein oon Streben tonftruierte«

Btitropfton, ba« bie leifeften ©eräutefte hörbar masftt.

'©tionophotograpftie (grieeft.), ©erfahren jur

Unterfusftung oon Stangen mittel« ber ©ftotograptjie,

bei welchem eine angcfimgene fpiegclnbe Bfeuibran

ihre Schwingungen bureft einen Don iftr refteftierten

fiicfttftrabl auf fcftnetl Dorübergefüftrtem liefttempfmb*

tieften ©apier aufjeieftnet.

©Itonoplep (grieeft.), ein Don Gbifon jum tele-

graphieren bureft eleltroftatifcfte Snbultion erfunbencr

«pparal, mit weteftem bie Übertragung Don Signalen

oftne ©ermittetung einer ©erbrnbungüleitung möglich

nt nnb fteiuptfäeftlicft amft Bfitteilungen Don faftmtben

Gifcnbat)trügen an bie Stationen abgegeben werben
fönnen.

, Ju "bem ^wect ift auf bem Stagen eine Kon-
benintorflädie angebracht, bie mit einem telcpftonifcften

Übertragungsapparat ocrbunben ift unb auf eine an ber

Station angebrachte ähnliche Konbenfatorfliicfte wirft.

©honopor (grieeft., S)rafttfonbcnfator), eine

Don fiangbon Xauieb 1884 erfunbenetSinricfttung, um
gleichzeitig bureft eine befteftenbe Xelegrapftetilettung

ju tetegrapftieren unb telephonieren, beftebt auO jwti

parallel iiebcneinanber aubgefpannten Xräftten , Don
benen bet eine mit einem tinbe mit ber fieitung, ber

anbre mit bem einen ISnbe mit ber Grbe Derbünben

ift, währenb bie anbem Gnben ifoliert finb. öierburd)

wirb bewirft, baji ber ©atterieftrom, bet in gewöhn
lidjer Seife Dom Xelegrapbenapparat in bie fieitung

gefenbet wirb, mefttjurferbe gelangt, inbent bie fieitung

ifoliert ift. Irojbcm werben Tieft aber bie medenf&r
migen Ströme beb Xclcpftotib ungeftinbert bureft bie

Cinie infolge oon ^nbuftionbwitfurig ebenfo fortpflan

Zeit , alb wenn bie Heilung nicht unterbrochen wäre.

Xic Ginrichtung wirft bemnaeft wie ein gewöhnlicher
Jfoitbenfator.

Phora, bie ©ucfelfliege.

©ftorbaietia, f. Cenaiuo.

©ftorbn«, im grieeft. Bftjtftu« Sohn beb fiapithe«,

©ater bcs Vlugetn« (f. b.) unb be« Viftor, warb und)

ber gewöhnlichen Sage non ben Sfftobiem ju 5>ilfe ge

mfcit. um ihre Sujet oon Schlangen 311 befreien, unb
erhielt bafiir ticroenchre. Bfandhe beuteten auf ihn

bab Cpftiueftiib ( •Scftlangmträger*) genannte Stern
bilb. Ginc anbre Sage macht ihn jum oerwegenen

Sauftfrimpfer, ber bie fRcifenbcn jum Sfingiampf

ftcrauoforbertc. enblicft aber oonVIpoUon erlegt würbe.

©ftorf»« (©ftorfftn, ©ftorfo«), bei Yiotuer ein

greifet Bfecrgott, nnd) fiiefiob Softn be« ©onto« 1111b

her Wäa, ©ruber beb Bereu« unb ber Meto, mit ber er

bie (ihnen unb ©orgonen (©ftorfiben ober ©hör
f fta ben) unb ben bie Ipcfpcribenäpfel bewacftetiben

Xracftcn fiabon (f. b. 1) jeugte
; auch fteifjt er ©ater ber

Bftmphe Xhooia, ber Bfulter be« Stfttlopen ©olftpftem,

ber Sieipcribcn . Sirenen nnb ber cfftlln.

©horroinjr, altgrieeftifefte«, ber üarfe ober SVilftara

äftnlicftc« Saiteninftrument ber 3«t ipomer«.

- ipijoep^ine.

Phormium Forst. (SlacftSIifie), ©attung au«

ber Familie ber fiiliacetn, ©ilanjen mit furjem. indem

Sftijom, zweireihigen, liitcalifcft feftwertfonnigen, le<

berartigen, fcftr feiten ©lättem, jufammengefepter

©lütenrifpe unb breitantiger, Diclfamiger Sapiel. ©on
ben beiben Vlrten bat P. tenas Forst, (n rufet

länbifcfter Slacft«), auf Scufeelanb 1111b Sorfoll,

40—60cm lange, wurjelftänbige, jweireihig angtorb’

nete rotranbige, oben glatte, gtänjenbc, unten grau*

grüne ©lätter, rote ©löten auf einem bi« 2 ro hoben

Schaft unb eine gebrtftte, faft breiftügelige Rapfel rail

länglichen, jufamntengebrüiften, geflügelten. lebwatjen

Samen. JX11 Beuieeianb beuupen bie Guigebonten

bie ungemein ftarfe Safer her ©lätter ju Derfdiiebenai

3wecfnt, unb icitbcui biefelbe in Gnglanb befaimt ge*

worben, wirb bie ©flanje aueft in Beufübwale«, Cp-

inbien, auf Sfauritiu« unb Batal fultiDien. Sfcm et'

hält bort etwa 20 ©roj. gelbliche ober weifte ©oftfaiet,

welche ju Seilen unb «chiffdtauen benuftt wirb, rooju

fie fieft wegen iftrer Seitigleit unb Sübcrftanblfiitng

feit gegen fiuft unb Säger oortrtfflieft eignet. ®e>

reinigt Derwenbet man bie Safer aueft ju Sefpiniltn

unb ©eweben (Segeltuch), ©ei nn« wirb bie ©flanje

in Dielen buntblätterigen ©arietäten al« 3'tipihuiie

fultiniert. S. Intel »Spinnfaferpflanzen*, gig. 7 .

©ftoron, f. BicfitDlcit.

©ftoroitcu«, im gneeft. Bffttftu« ^errfcher im T-c

loponne«, Softn be« Jtnacbo« unb ber Cfeambe ffie

lia, ©entaftl ber Sfftmpfte Saobife unb ©rfiitber ber

Stabt Virgo«, auf ben man im ©eloponne« bie etiim

©nfänge aller Sfultur unb bürgerlichen Orbnung

rittffüftrte. Bamcntlicft galt er al« Stifter gemein

fdftaftliefter SBohnortc unb fotl auch juerft bei« fjtucr

ju Denupen gelehrt haben.

©tftoronomie (grieeft.), Seftrt Don ben ©efeften bet

©emegiiug.
f. Bicdianit.

©fto«gen , [. fiatboitpldilorib.

©ftoftgenit, f. ©teihomerj.

©ftoöphate, ioDicl wie ©ftoöpftorfäurtfalje, j. 9 .

BatriumphoOpbat
,
pftobpftorianre« Batron.

©hodpftatfteiu, f. poniftriiic.

©ftoicpftatnric (grieeh.). Gntlecruna eine« an

©ftoöpftoSnurcfaticm( ©hi'«phaten)reie6ciiS»arn). Cm
folefter ipani ift trübe, läftt beim Grfalten einen Bieber

fcftlaq fallen , ber tlcfi beim Grwämten Dcrmcbrt unb

bei oäurejufaft Derfcftwinbet ( eine Iriibung, Don bam

fauren Saljen fterrüftrenb, Derfcftwinbet beim Gmür
men unb bleibt bei Säurejufaft).

©hoOpftcn (grieeft.), fubjeftiDe Cicfttcrfcheinungeit,

enlfteben bei meeftanifefter Sicijung ber Sehnetmi

ober ber Sepftnut, 3. ©. beim Xruef auf ben VlugapfeL

©ftopphm, Sarbftoff, f. Ofttplanilin.

©boOpftm, ©a«, f. ©ftoepftorwafictitoff

©ftoppftme (©fto«pftorbafcn), organifche 9n
feil, meldic fieft Dom ©hoäpftorwaffcrftoff PHjCiblciicu.

wie bieVInimotiiafbafen Dom VlmmoniafNH, fl. Wei),

inbem bie ©Biiicrftoffatome bureft Vllfoftolrabilale et

fept werben. So entfteften j. ©.
primärri üKtt^olpttoipbrn

fffunbärci * tmttb«lPbo\'Pbin PIl.H'lIJt

tertiäre« Zrimetlwlpbospbtn

.

Xie ©. riechen äufterft unangenehm, betäubmb, fse

finb feftr feftwaefte ©afen, leid» entjünblid), bie primä-

ren unb fefunbären entjilnben fieft fefton boiöcriilmmg

mit ber fiuft, unb bei Doriiefttiger Crftbation geben fie

ober Säuren. Die tertiären ©. nerbinben ticb

mit Vlltfttjobibcn ju ©ho«Phoniumjobiben (Blethiil

pftoäpftoniumjobib au« welchen Silberofftb
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bie (tflrt baftfdje SShodphoniumbafc (2eiramett)plphoS*

phonümthftbrojpb P(CH,),.OH) abfd)Ctbel.

8ho«Ptjtte, saUe ber phodphorigen Säure, j. 8.

ftiatriumpbodpliit, pboäpborigfaurcd Patron.

‘®bodpbonutiit PH,, bau Ammonium entfpre

d|citbe'.8crbinbuiig, (. SSpobphiiu unb^bodphortoafferftoft.

‘Hbodppor P, dtemijd) einfacher Sörper, finbct lief)

nicht im freien 3uftanb in ber Statur, fefjr oerbcitel

aber in Sctbmbung mit Sauerftoff unb ÜictaU in ber

5orm oon 'hhobptwrjäitrcfnlje» , beionberd ald pboß

pborfaurcr Raft (Slpatit, SSbodpborit), bamt ald pbod

ptjorfaurc SJtagnefta mit gluonttagneftunt (SSagncrit ),

ald phodphoriniue Statmoniafmaanefta (Struoct), ald

ptpxspfpnlmirc Tbonerbe (SBaoellit, Salait), mit SJlag-

nefiutu» unb gerrophodphat (Sngutit), als! 8tcipboa

pbat mit ttbtocblei ($promorpbit) ober mit ffljottabe

(Sllcigummi), ald eifmpt)odpt)at(Ssiuianit. SSbodpbor»

eifenfmter), aud) mitanbcmi!bcwpt)nten(ttiicnpcd)eiv
3>oifclit, Tnphpltm , ebitbrenit ic.), ald Supferpbod»

p()at (Sunnit, lagilit), nid Uranpboopbat mit Salt»

unb Rupferphodphat (Uranit, Supfentranil), in nieten

Slvfcttfäurcfajjcn alb teilinciferStfap berSlrfenfättrcic.

©dringe SRetigcu non ®t)oopbatcn finben ftd) in ben

Wid|tigflen ®cftemdarten. buvd) bereit Slcrroittcrung fic

in bie Vldererbe, in Quell», Stuf)- unb SRecttoaifcr ge»

langen. Tie 8flangcn bebürfen bed ifttjodphord alb wich»

liegen SJabcungdnutteld. 6r begleitet in benfelben be

fonbeed btejfiroeiftförpcr unb finbet lief) baberam retef)

-

lichten in Samen ; in ben Seren fiitbcn ftd)®bodpt)or

uerbinbuugen im Slut, gletftb, ©ebini, in ©ent, in

ber lllild), tm £>ani unb in ben feften ©freutenten;

pbodpborfauttrRaU bilbet bie ^iiptmaffc ber Hnocben,

unb pbodpbormcbc ©tremente finben fidj foffil alb

®uauo unb Roproliltfcn. Siele ©fenerge enthalten®.,

ber in bie Sdjladen itbergefütirt unb fiir bie Sanb*

wirtfd)aft mtftbar gemalt tuirb.

3ur Tarjtellung be3 Sbnepljnra bienen Ijaupt«

jäctjlicf) gebrannte Snodiett mit 20—25®eoj.®. ®tan

evljiftt aud) bicftitodjcn bei Suftabfdjlufs, um als Sieben»

probulte brennbare Safe, leer unb [oblcitfaured Slm-

moniat ju geioinnen. ober man ent,gebt ihnen ben pbod*

phot-faitrcn Statt burd) Saljfäurc ober idtrocfligc Saure,

um ben ungelöjt blcibenben Stnodjcnfuorpel auf Seim
ju nerarbeilen. SlndtSiiueralplpwpbntc loerben auf®,
u.rarbeitet. Scfttcrc enthalten wie bie Shtocbcti bafifdi

Phodphorfauren Statt; man behanbett fic mit Schwefel-

jaure, trennt bie babei entftebenbe Söfung noit faurem

pbodpborfaurcm Salt Pom audgefdnebeuen fdjroeicl-

faurni Ralf, oerbampft, ntifcht beit Südftanb mitSohle
unb beftitliert aud Ihöttemen Sietorten. Slud bent fau-

rett phodgthorfaitreu Salt entfteht hierbei guerft tucta

phodphorfaurer Salt, nteldier bet ber Teftillntion

86 ®roj. feined Shodphorgehalld abgibt unb bafiidj

phodphorfaumtSalt jurücfldßt. SHan crhältaljotbeo

tetifd) nur ’/s bed in ben SVnodten enthaltenen ®t)od'

Phord. in ber ®earid hörhftend V». Tie rttlwcidKiibcn

Shodphotbiimpfe werben burd) Siitbrctt itt mit SBaifcr

gefüllte 8olticf)e geleitet unb hier bei 40“ orrbicqtct.

Tr fo erhaltene ®. wirb burd) jämijebgared Sebet ge»

Prejit ober burd) Sohle filtriert, häufiger uott neuem
beftitliert ober mit thromfaurem Salt ttnb Schwefel»

laute behanbett, fdjltcftlid) in Stangen ober Settoren

gegojfen, and) gefontl unb unterSBaper oerpadt. Sludt

auf c!cftrod)euüfd)em Siege (nttn 8- bargeflettt wer»
ben. tSegenmartig wirb bei öefamtbebarr an 8- oon
brei europaifrhen »fabnlen (in Clbbttt^ bet Simttitg»

bnm, in Spott unb in Slujjlaitb) ttnb in einer amen
lautfd)cn Sfabrit geliefert.

- '}!f)Obpf)0r.

®ew5hnlid)er <ft farblod, meift ctroad gelblich,

burrhftheinenb, mad)dglän,(etib, oom fpej. Wewidjt 1,83,

SUomgetDid)t :tO,»o
;

er ift bet niebriger Jcmperatuc

fpröbe, bei mittlerer tnethar.frhmiljt bei44^°, ftebetbei

Ü90°, bilbet farblofcnlampf. oeriliiebttgt ftd) langfant,

merflid) aber id)ou bei gewüljnlitbcr Temperatur. Cr
ift unlöolid) itt SiJaffcr, wenig lödlid) nt Sllfobol u.lSther,

fetten u. fliid)tigen ölen, leidjt itt idtwefcltohlen'toff,

tThlorfdjiocfel u. ftüffigem Sdjwefelphodphor unb tann

aud biejen S&fungcn unb burd) Sublimation in färb»

lofen, biamantgtänjenben Sriftatteii erhalten werben.

'Jltt feud)tcr Stift oppbiert fith '(!. über 0“ langjam ju

phodphoriger Säure, babei leuchtet er int Tunfcln unb
entwidcIt_tnoblaud)artigen @erudj; jugletd) wirb ein

Teil bed Sauerjtoffd ogonifiert, uttb cd emftehen iiebel

oon fatpetrigtaurem ’Hmmoniat, welche burth beige»

mengten 'fjhodphorbampf |eu<hten. Cittc Spur oon
Tcrpcntinölbampf, aud) 'ilthetbampf, Sdjwefelwaf»

jerftoff ic. in ber Suft öerbinbent bae Scuchtcn unb
bie lattgfame Crtbation. Tie bei biejer langfamen

Drtbation entwufelte SJärmc reicht bin, gehäuft lie»

gettben ju fchmcljen, worauf bcrfelbe fid) entjünbet

unb mit weijier, leuchtenberglamme ju 1-{t)Odpl)oriaurc>

aithpbrib bcrbrennl. Tedhalb muß qs-fteto unter ®af*
fer aufbewahrt werben, fluch burd; Salpctcrfäure,

ISbromfäure’.c. wirb'®, junächit ju phodphoriger, bann
ju fSboepborfätirc onjbiert. lir oerbinbet ftd) birelt

mit Schwefel, l£t)Ior, 8rom, Job unb Dielen Sietatlen.

flud Dielen SKetaQfaljlöfungen fällt t! . Üietall ober

'®tiodphonuetatl unter Öilbung oon 'hpodphoriäure,

unb beim Soeben mit altalifdjen Saugen enlftepen Unter*

phodphorigfäurefalj unb fbodphorwafferftoff. 8etm
'.'Ittfbewahren bed ®hodphord unter SHatfer iiberjieht er

fid) mit enter weiften, allmählich abfpmigeubcn Srinbe,

bic aud gewöhnlichem ®. beftcht; bei (Stuwirtung bed

Sonnenlichtd, beim Sthifteu auf 240—250°, fcfjneUcr

tu gefdjloffenen luftleeren Wefäftctt bei IKK)" oenoan»

bell fid) ber gewöhnliche SB- in eine aUotropifd)e SRobi»

jitation. 3ur TarfleUung biejed amorphen ober

roten ®qo8Phord erhiftt mau ben gewöhnlichen

t<. in einem gefchloffenen ctfemett Steffel, burd) bejfen

Tedei ein lattged, enged, an beibett Seilen offened

;Hohr geht auf 240°. Tad ®robuft muß wegen etned

®ehalid an weifteui unter Süajjor aufbewahrt ober

jerricben unb nmftatroutauge gelocht werben, um ben

weiften ju entfenten. Ter amorphe ift itt lotn»

patten Stüden rotbraun, auf ber 8rudifläd)C eifert»

fchtoarj, fpröbe, uiiooUtomtncn titetnUglänjenb , un*

burtbüchtig, gerud) • uttb gefcbtitadlod, ttid)t giftig, oottt

[peg. Sero. 2,t ; er oeränbert ftd) nicht an bet Stift, leuctp

tet alfo aud) nidjt, enljüttbet ftdt nid)t burd) Üicibeit,

ift unlödtich in alten Söfungätmttcln, fchntiljt nicht

beim Schiften, entjünbet ftd) bei 240° uttb ocrwanbelt

ftd) bei 280° wicbcr in gewöhnlichen ®. Ter rote 'S.

crfcheint wiel inbiffcrentec ata ber lefttere, wenn er auch

wegen größerer ^erteilbartcit oon Salpctcrfäure letdj»

ter otpötert wirb. SHitlShlor oerbinbet er ftd) crit beim

erwärmen; mit diromiauremSalijuiammengerieben,

entjünbet er fid); mit eblorfauvrniRati pcrpufft er leicpt

nttb heftig- Um gewöhnlichen ®. fein ju jerteiten,

idtmeljt man ihn in einem oertortten gläfdßhen unter

SBaffer burd) oorftd)tigederwäniteti unb fdjüttdt bann

heftig bie jum ooUftänbigen ertallm. Slm Sidit ober»

fläcbitd) rot unb uitbitrd)ftd)tig geworbener ®. wtrb

burd) erhiftett mit SBaffer uttb cltoad Satpeterfiittrc

ober mit altobotifcher itaUhpbrallöjuug wteber farblod

unb burchfcheinenb. 'ß. ift bretroerltg uttb bilbet mit

Sauerftoff unterpf»dphorige Säure lt,l’Ov SJhodpho»
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riginiireanppbrib P,0,, ppoSpporigc Säure H,PO„
©podpporjiuirentipgörib P,Oy ©poäpporfäure H, Pi

Der gcroöpnlipc©. ift pöpft giftig. Seim SRenjepen

tarnt eine Doft« »on 0.« g töbltep imrfcit. Spleunige
örjtticpe öitfe ift unbebingt nötig (Dgl. ©pogppoiuergif -

timg). ©erwunbungen burp bramcnbcn ©. iinb ge«

fäprlip imb bfilen ipioer. ©. bient namettütcfi jur

Darftctlung »oit 3ünbpöljem (in neuerer 3<‘' t mepr
unb mehr ber rote), ferner ölst Statten» unb SRäufc»

gift, ju ©ranbgcfpopm, jur ©ereitung geiuttfer leer»

färben, ber ©poepporbronje unb ©poäpporfäure, beä

JobätbpI«, Tiobmeibplä unb ber 3obroaffcrfloffjäure,

mit diloriaurcnt ffiali gemifpt alscjplofiucDlnuitiong*

f<pe SRifpimg, feiten als ©rjneimiUcl bei Sproäpe»
juftänben ber (pamblafenmuiSteln, ueriPicbeucn Ster»

venteiben, Sfurftoergiftung, äufsertip al« Sici.jmittel.

©et längemt Dlufcntbatt in mit ©boäpborbämpicit ge»

füttleit Staunten entft^tpronifp«©po«ppon>ergiflimg

(f.b.).— Iler ©. nmrbe 1669 Don ©ranbt in Hamburg
mtb jum jrocitenmal 1678 oonjbundel entbeeftu. juerit

au« ipnnt bargeitellt; bett Stamm ©. (grietp., »S!id)t»

träger») erpielt er »on feiner Cigenfcpaft, im Duntein
ju leupten. Wapn wie« 176!) nap, baß bie Snopcii
aus Ppoboborfaurem Salt beftepen, unb feitbem nmrbe
bie Daritellung beb ©podppor« in großem! SRaßftab

möglich. Spröltcr entberfte 1846 ben amorppen ©.
Die jäbrlicbe ©robulüon in Cngbmb unb ffrantreip

betragt etwa 65,000 3tr. Der Serbraup m Deuticp»

lanb unb Citerreip 'Ungarn beträgt jäprfip minbcflen«

2000 metr. 3tr. im Sitcrte uon 2,5 SRitt. SRI.

'•Upoiipporbafen, f. ©poSppine.

©po«pporbromibe <8romppo«pbor), Ser*
binbungen be« ©boappor« mit Sront. ©poeppor»
bromür(©po«pPortribromib) PBr,eiitftcpt beim

Gintröpfeln »on ©rom in eine fiöiung »on ©po«ppov
in Sprocfelloplenftoff, bilbet eine farblofc ^lüffigtett,

rtedtt fepr ftcpcnb, rauept an ber 2uft, fiebet bei 175",

gibt mit Saifcr pbobpporige Säure mtb ©romroajfcr»

ftoff, mit ©ront ©poäpporbromib (©bobppor»
fuperbromib, ©po«pporpentabromib) PBr...

Dtee tnftaOifirrt in gelben Stabein, rauipt an berShift,

jcrfäUt unter 100“ in Xribromib unb ©rom unb gibt

mitwmig®affec©po«pporof»bronub,initmcpr©laffcr

SpoäpporfäureunbSromtoafferfloff. ©bo«pporojp»
bromib l’OBr, ift großblätterig triftaUinifp, fpmiljt

bei 45", gebet bet 195“.

©poopporbronje, f. ©ronje.

©poCpporeftforibe (Gp 1 o rp p o b pb o r), Serbin*

bungcit »on ©bo«ppor mit Gßlor. ©ei Gtnwirtung
»on trodnem Gptor auf erpipten überftpüfftgen atitov

pben ©pobppor entftept © p o b p P o rp 1 o r ft r (© b ob *

Pportricplorib) PCI, alb farblofc fflüfiigleitbom fpej.

Wein. 1,8t, bie bunpbringenb faucr u. fparf riccpt, bet

78“ fiebet, an berüuft rauipt ».mit ©taffer in pboäppo
rige Säure u. Gplorroaffcritoff jerfällt. Dao Gplorür

l&ltrcidiltdi©bo«pporu.iftlö«lipm Sprocfelloplenftoff

u-ömitn. ©ei anpoltenberSepanblung mit Gptorgept

e8 in ©pospporplorib (©po«pporfuperplo>
rib, ©poepporpcntaplorib) PCI, über. Die«
entftept aup bei Gmwirtung »on überfpüffigcm tSplor

auf ©pooppor (»orteilpaft auf eine 2öfung »on ©po«*
ppor in Sprocfelloplenftoff) ; c« ift farblod, tnftallimfp,

ncpt fepr fparf, unangenepm, greift Dingen unb
Dltmungeorgane ftart an, fublimicrt, obue ju fpmcl»
jen, bei 100“, fpmiljt unter erpöptem Dntef bei 148“,

bilbet mit »ielen Gploribcn Doppelploribc, jerfällt bei

pöperer Icmperatur in Gplorür unb Gbtor, raupt an
ber 2uft unb gibt mit oiel ©taffer ©po«pporfäurc unb

Gpfonoaiferitoff, mit wenig Soffer abetSpoäppor*
ojpplorib P0C1,. i'epterc« erbält man am beiten

burp Deftillation »on ©boäpporfuperplonb mit In*

ftaUifierter ©ortüurt ; cd bilbet ettte farblofe Sflüffig-

leit Dom fpej. Wct». 1 ,7 , eritarrt InitaUimfp bei KP,

fpmiljt loieber bei —1,5“, fiebet bei 107", raupt anber

Suft unb gibt mit ©taffer ©poepborfäure mib tSplor

»aiferftoff. Die ©. fmb für bie ifortipritte ber eega

nifpen Gbcmie »on großer ©ebeuiung geroefeit. intiein

man mit £»ilfe berfelben »iele niipiige ©crbmbimgni

barftelleu lernte.

©podpport (Seuptftcnie), ©räparate, twIPc

nap ber ©eitraplung burp Soimcnlipt im Dtmltln

leupten , f. ©podoporedjen,).

©ipodpporeifcnfinter (D i ab 0 p it), SRmcra! aut

ber Crbmutg ber ©Podpbate, braun, gelb, burpipev

nenb, glaä* ober fettglängenb. !pärte 2.5—3, fpej.Se».

1,9— 2 , beftept au« iPioefelfäurepalngem Giierton^"

»podpbat unb finbet fip in iiiemifönnigen, ftnlattm

fpen üruftm (Dlnidbacp bei Wräfentpal , Satueberf

bei Saalfelb). Der äbnlirpe Dcl»aiijrit »on ©er

neau bei Sifd unb »011 2coben ift laftaiiienbraim. im

burpfippg, wenig glänjmb bi« malt unb beitept au«

ppodphoriaurem Gifenorpb 2Fc,Ov P,0,+20H,0.
’ftpodpborebjcnj, bie Gigcnfpaft tnrter »briet,

bei mittlerer lemperatur ipwapc« Vipt ju cntwidcln.

wirb burp »erfpicbene Uriapen per»orgeniitii. Die

©. tann 1 ) bie »folge pciuifdicr ©rojeffe lern

(apemiluminesjenj). ©bodppor leuptet an bet

2uft im Dunteln, wobei er langfam ju ppodpponii«

Säure »erbrennt. Gr leuptet tript im ©aluimi, in

fauerftofffreien Wafcn unb aup nipt in reinem Sauer

ftoff, weil er fip in leßtcnu bipt mit einer fpüpei»

ben Crpbfpipt btberft. Dämpfe »on Silber, Stembl

letpentinöl :c. uerpinbem ba« Meupten. liolj, £aop

SpwcincflcifP, »ftfpfleijp leupten in einem geimiim

3uftanb ber ,'ferfepung jicmlip ftart, aber Dlllolwi,

Mtper unb SJulitöfung »emipten beren 2euptlraft fepr

fpnell. Diefe nimmt aup mit fortfPreitenber Söul*

ni« ab unb ift »on ber Gegenwart be« Sauegtcf«

abpängig. Dlup an lebenben ©flanjen unb Jitrm

pat man ©. beobaptet, uub ba« fieupten »011 S-Iofdj

unb anbem organiftpen Subftan jen in gewiffen Sri

bien ber 3erfejuing ift auf bie WegeiiUHirt leiublcntei

©aftenen juriidjufübren. Solpc ©arteriell beteiligen

fip aup am fieupten bee iVeete« unb finb ioroobl in

bat Dropen al« in böbem ©reiten napgewieieii »er

ben. Sie nepmcii mit großer ©egierbc Sauerftoif auf

unb reagieren 5. 9. cmpfinbliper auf Sauerfloti nl«

^nbigweiß. ©on böbem ©iljcn pbo«pbor»jiemi

manpe tropifpe injinaiompcctm. ^Jn ber gnnäfiigtm

3onc unb befonbei« im mittlcm 11. uörblipen Guropa

ptiodppotcajiercn befonber« ©ilje, bereu SRpctlim

SJpijoniorppm bilboi , 1111b jwar mäbrcnb bet Khi**

morphu-Sitbung u. bei bcr©itbung neiierSKpcelien au«

ber KhizoraorpPa (»gl. Sleuditpiljc i. Da« ©podpbow
jieren »on abgeftorbenent fjol.j ift auf bic Pegninv.rt

»on folpcn SRpceliat jiirüdjufübren. ©äärmc bftjiln

fügt bic ©.; iclbft bei 10 ” leupten bie ©ilje nodi

fpwap, bei 18—20’’ cntwideln fie hellere« fiipt u”5

bei 25—30“ crrcipt bie ©. pr SRarimum. lempero

türm »on 40—50“ »cniiplen bie ©. für immer. 3n

luftpaltigem SSaficr bauert ba« Vcuptcii ungefpitwän

fort, in luftfreicm erlifpt c« fepr halb, geuptiijlut

unb ©erüprung mit ber SJuft fmb bie S>auDtbcöiitgun

gm aup für bic ©. ber pöpem ©ilje. Stüde au« bau

fjmicni »011 mit ©i! jen burpjogenem fol) begannen

erfl ju leupten, naepbem bic 2uft Irätgcre 3tlt baraiif
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cingcroirft batte. 3« $fof)lenfäure , Sticfftoff. Btaiier«

troff foroic in allen Slüifigleiten , mit Audnahme bed

SSafferd, erlifcht bie B. fctir batb
;
in Sauetftofi bauert

fit fort, obnc ittbc® erheblich nn Sntetifität ju gerottt-

nm. Sebcnfallo oerbraudicti bic pbodphoredjierenben

Biljfäbcn während btcfed pbhfiologifdicn Brojcffcd

Sauerftoff unb gebot Sfoblcniaurc ab. Unter bett T i c»

ren leuchten befonberd bielc Bewohner bc® Sieered

(f. SRcerlcudtten unb Sfctr, 6. 60), Bon 3nfcften unfer

3obannidroiirmebcn, Lampyris nortilnra nnb splen-

didnla, Xauicnbfüftcr, Boburcn, ber ßueujo tc. Sgl.

Sctnhtorgatie.

Abgefebeit boton, bau mandic Scetierc, j®. »reble,

burd; Jinripcnma mit Scudi(butterten leuditcnb wer*

ben, ift für bic ©rflärung ber Sicbtcntroidelung (Biel-

leicht aud) für Batterien) bie Beobachtung Boti Stert,

baft Biete organifefte Subftanjen, toie Xratibcnjucfcr,

ätbertieftc Öle, gelte, fette Sauren unb bie entfprechen-

ben Alfohole. welche mehr Äohlcnftoff enthalten als!

Buthlallohol, ferner Xaurodjol , ©Iplocbol. u. (Sbol-

fäure pboäpboredjiercu, fobalb fie in aUalifiherSöfung

ber ©inroirfitng bed Sauerftoffd audgejettt finb. Tee

Djnbattondprojcife aber, rocldtc in biefen gälten Ber*

taufen, ftimmen bann überein, bajs fiel® bie jur Cjft-

bation erforberliche Angabi Bon Sauerjtoffatomcn

eine nngerabe ift. Tn® Sauerftoffmoletiil , welchem

and 2 Atomen befiehl, wirb aljo jerriffen, unb cd

bietet fich ©clcgcnbeit jitr Bilbimg bed Ojonntole-

tilld (O,), welche® aud 3 Atomen Sauerftoff befteht

unb febr energifd) ojhbierenb roirtt. (fie B- beruht

mithin auf ber langsamen Crgbation ber orgaittjcbcn

Subftanjen burdi Ojon bet altalifchcr Seaftion.

Ht'uu ift fpeftroffopifeft unebgeroiefen worben, bah bad

Sicht, roeldtc® lebenbe ffiefen bei ber B- audftrab*

len, ibentiieh ift mit bemjenigen, roelched man beim

Scudjtenbcr oben angegebenen Scrbinbntigen bemertt;

ferner roeift man, bafi Biele biefer Bcrbinbimgcn in ben

ticrifdjm »ötpem Borfommett, unb ed hat fidj gejeigt,

bafi biefelben auch bann pbodphorcdjicrcn, wenn bie

altaltfdte Seattion burd) organifche Baien heroorge-

bracht roirb. Sticrburdj wirb bie B- ber lebenden Tiere

hinreichenb ertlärt. gelte, ätherifche Cie, Trauben-
jiidcr tc. finb fetjr allgemein Bcrbreitct. unb bad Sc-

cithin, rocldted ebenfalld häufig unb in bebeutenber

SJfetigc uorfommt, jeilegt fiefa in geroiffen Sollen in

orgamidtc Baien. Söetttt bie B- bei Xiertn bttreh Sei-

jung erhöht roirb, jo erflärt fid) bied baburd), bafi bie

Sietjung neue Cbcrfläcftcn an ben Seuchtorgaucn her-

oorbringt
,
genau jo , wie bie obigen Icuchtettben tlli'i

fchungeii flärter pbodpborcdjierrn, wenn man fie burd)

Umfdiütteln ober Sätteln in innigere Berührung mit

Sauerftoff bringt. And ber tlReerbattel ( 1’holM dac-

tylitB), berat leudttenber Saft SKunb unb Singer ber

bie SKufcbil Gfienben leuditcnb macht, rourbc Intlalli-

ficrbarca Suciferin unb ein Serntcnt, Sueiferafe,
bargcftellt, roclchcd bad Seuchtcn hcrnorbriitgl

,
fobalb

cd mit critcrm in Berührung lammt. ©eroiffeWufcftel-

trebfe (wie j. B. Pyrocypns Chierchiae Müller bei

Solotorn) icheiben, roabrfebeinlid) aud ber brüfenrei-

chen Cberlippe, eine fmaragbgrün ober lafurblau leuch-

tenbe Sitbitanj aud, rocldte ftd) im Saftet Bertolt unb

badfetbe leuditcnb macht. Scbroänue berBiuidicIlrebfe

rufen oft lebhafte® SReertcudncn heroor. Xad Sicht

brr geuerftiege USneujo, l’yrophorus noctilucun, 1.

Seuerftiegci iit ipeftroflopifcb ähnlich jufammengefeftt

wie bad ber Scuchtpiljc.

B. finbet 2) ftatt infolge ntcchanifcbcr ©ittroir-

Jungen, ;.B. beim Verflogen oon »reibe, „'Jucfcr, beim

Spalten uon ©limitier, roetttt man jroci üuarjftüde
anemanber reibt. Auch bic Sicbtcntrotdelung bei ber

Äriffaübilbung gehört roohl hierher. B- wirb 3) burdi

©rroärmcnhcroocgerufcu. BlancheXiamanten, unb
befonberd bie ald ISblorophan bctaitnte Barieint bed

gluftipatd, leuchten fdton bei mähiger ©rroarnuing. Be-
fonberd mcrfroiirbig ift ober 4) bie burd) Bothergegati-

gene Beleuchtung (3nfolation) mit Sonnenlicht,

eleltrifchem ober 9JlagnefiumIid)t erregte B- (Bboto-
lumine®Jen j). Xicfclbcjcigen mancheXiamanten u.

foft allclnlthnltigtn Afincralten
;
am fchönflen phodpho-

redjiercn aber itie fogeit. 8 euch t ft eine ober B 1) 0 ® •

phore (früher aud) Sichtmagnete genannt, rortl

man ihnen bic Gigcnfchaft jufd)rieb, bad Sid)t an ju

}ief)en), auf trodnem Söeg 1111b bei hoher Xcmperatur
bargeftellted Schroefelcalcium , Sd)rocfelban)utu ober

Schrocfelftrontiiim. GantondBbodphor erhält man
j. B. burd) ©lühen uon Auftenifdtalen mit Sdirocfel,

Dfannd 8eud)tftein burd) ©lithen Bon Auftcru-

fchalett mit IHcalgar (Scbroefclaricn ), bett Bologncjcr
SeuchtfteiiibunhfHcbuttioubedfchrocfelfaurenBarijtd

(Sehtneripat) mit Sohle. Xie Strontianphodphore bc-

bürfen ju ihrer XarftcHung ber nicbngften Tempera-
tur, btc (Salciumphoephorc einer V» Stunbe anhalten-

ben 4>ipe ooti 800—IKK) 0 unb bie Bart)iimpbodpboie
einer nod) höhent Temperatur. Schroefelbarhum aud
Schrocrfpat gibt ein orangefarbene®, aud liinftlichcm

fdjroefelfauren Bargt ein grüne® Sicht. ÄptnUaudSlal!-
fpat, mit Schwefel geglüht, gibt ein rotgefbed, and Ara-
gonit ein griincd Sicht. Strontianerbe, mit Sdirocfel

unter 500“ geglüht, firahlt gelb, über 500” geglüht oio-

lett; Sd)roefcI)ttontium aud fd)wefclfauretn «trontian

ftrahlt blau. Sclbft biffufed Tagedlid)! macht gute

Seuchtfteinc nach (urjer 3eit leuditcnb, Seiidiligfetl

aber jerftört bic B. Auch ber elcltrifche Sunfe liiacht

bie Seucbtfteine Icuchtettb. Schroefelftrontium, welche®

über 500“ci l)i|}t worben roar, ftrablt oioletted Sicht aud.

wenn bie Temperatur roäbrcnb ber Beftrahlung eine

mittlere roar. Beftrahlung bei —20“ er,trugt bunlcl-

Biolctted, bei +40“ hellblaue®, bei +70“ bläulich

griincd, bei 100“ grünlithgelbed, bei 200“ fchroache®

rotgelbed Sicht. Baimain jtcütc ein flart unb bauentb

phodphored,jterenbed schroefelcalcium (B a Im a i n f <h e

Seud)tf arbe) in luflbcftäubigcr Qualität (burd) Bei-

mifchung Bott 0,ooi3 Sidmntophb ttttb 0,1 Antriuni-

hhpofulfit auf 1 Schrorfelcalciutm her unb benubte ed

ju Icuchtettben Auftrieben auf Straften, unb $jauo>

fdtilbent, Seuerjeugb.’haltcni, Zifferblättern mt Ta-
fdjenuhren te. Öanj reuter lohlenfaurer ftall, burdi

©lüben unb darauf folgcnbed ©rbihen mit Sdtroefel

in Salciumfulfib oerroaubelt, gibt einen Seudttftein.

ber nur fehr fchroad) Phodphoredjiert, roährenb ein

minimaler 3ufa6 Bon »upferortjb (O.oooon auf 1) ein:

fehr ftarte B- berBorruft. Ähnlich wirft Stupferorftb

auf Barpunt- u. Slrontiumfulfib. Audi Sluorralciunt

(0,o3), Süidmut (0,ooi3) , manche Allalifal,je, ISangan

(0,03) erhöhen bie B- Tie Snlenfitat ber B- fleht ju'ber

Xauer beifelben in feiner Bejielntng. dJiattdte Seud)t-

fteine leuchten mehrere Stuitbeti , bie nteiflrn Beinern

-

lien u. Sal je aber nur roenige Sefunben ober IWimiteit

unb oft fehr fchwad). Start phodphorcdjierenbe Btü-
parate unterhalb jroeier ring- ober plattenförmiger

©leftroben in einem luftleeren ©ladrobrerbiht. leuchten,

wenn gleichzeitig bie Gntlabungdfunfen eine® Sunfen-

inbultord burd) bad Bohr hinbnrchgeben. fo ftart, baft

fte bad Auge blenben u. ben Saum beträchtlich erhellen.

3ur Hitteriuchung berB- hat Becguerel baoBhod-
Photo ff op fonftruiert, roclchcd bie 3rit jwtjdteti ben
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SKomenten ber Jnfolation unb ber Beobachtung bi« [

auf Bruchteile einer Sefunbe abtürjt. 3>a«fclbc begebt

an« einer cnlinbrifdjen Sücbfo a (<fig. 1 ) non geßbweir}

tem SSetnllbled), in bereu Borbcrroanb fiep bie Öff
nung b bombet. (Sine gaii) gleiche Öffnung befinbel

ftrfj. b gerabc gegenüber, in bcr$5intcrwoiib dcrB lieble.

Jnnetbalb ber Büdrfe finb jroei geiebwärge «djeiben

cc unb «1 d (ifig. 2) auf einer Vldjfe befeftigt, welche

mittel«) ber fiuitel e unb be« Säbcrweri« f'gh in febr

raiebe Umbreljung üerfeßt werben fann. Jcbc biefer

Scheiben bat Bier Öffnungen oem berfelben öeftalt wie

bie Öffnung b; bie Öffnungen ber beiben Scheiben

finb fo geftcUt, baß jcbeöjtnung bet einen Scheibe

einer wollen Partie ber anbern entfprid)t- Um einen

Körper im Bbo«pboroftop
gi unterfneben, twirb ber-

felbe mit ettua« Sach« in

betu Ji«bmd)cn (gig. 3)

befeftigt u. biefc« mittel«

be«Snopfe«iBon obenber

in bie Büd)fe a eingelegt,

Weid) legiere mittel« ber

an ihrer Snntrrmanb an-

gefdjraubteit Söhre k auf

biejenigeSöbreaufgefcbo

beit wirb, burd) welche

gig. 1—3. V $olp&oroffop.

bie Sonnenftral)len in« bunBc ,>)imntcr treten. 18a«

ffbadpboroflop geflattet, bie Ringer febr Btrje Hei*

nach ber Belichtung gt beobachten unb baljer 'j. and)

bei folcben Ringern roabrjundpnen, bei welchen fte

wegen ihrer febr furgn 8auer filr gewöhnlich nicht

wabrgenotumen wirb. Ralffpat gibt im jnftntmeiit

orangefarbene«, VI ragonit grünliche« Sidjt.cbenfo bin

haltige« ®(a« u. Urannecbinbungen ; Korunb, Saphir, 1

Sieben, tüiifllicbe, heftig geglühte Xhonerbe, Spinell, i

Xiftbcn leuchten mit rotem Siebte. Xie 1|S. wirb nur
burd) bie bredibarem Strahlen be« Speftram«, Blau.

Biolclt unb UltraPiolett, erregt; bie weniger breebba

ren Strahlen, in«befonbere bie raten unb bie ultra

roten, bagegen löfcbeti fogar bie Bon jenen berporge-

mfene 'ff. wieber au«. (Siitwirft man baber tut bim
fein ;-jintmer auf einer mit pbo«pbore«perenber Sub
{lang (j. B. löaliuainfcber Seuditfarbc) übezogenen
ijläcbc, bie nitttcl« Xagcslieht« Borher febwad) leuch

teuft gemacht woeben, ein Soimcnjpeftrum unb läßt

ba Jjcfbc einige 3eit entwürfen, fo ficht man nachher

im Xunfelti auf ber fd)wad) leuebtenben gleiche ent SBilb

be« Spcftrum« unb goar ben weniger brechbaren ieil,

wo bie i*. au«gelöfdjt würbe, bunfel auf beitem
©runbe, ben brechbarem Xeil bagegen, wo fi. erregt

würbe, beü auf bunllemt ©rimbe. Xiefcm burd) bie

weniger brechbaren Strahlen bewirften Au«löid)cn

gebt jebod) etne Bcriobc ber Snfadjimg ju ftärierm

Seucbten Borher, welche burdi bieSärmcwrdung jener

Strahlen bebingt unb je nach ber angewenbeten Sub«
ftanj Bon fürjerer ober längerer X-aitcr ift. Ski man
eben Subfiangn bauert ba« angefaebte Sicht tnmboi
lang unb ift fd)on wäbrenb ber Bfftrablmtg bell auf

bem bunflem Örunbc ber pbo«pbore«gcrmbcn ffläebe

fichtbar; bterburd) gelingt e«. ben fonit unüchtbartn

ultraroten Xeil be« Sonnenfpeftrum« tu blaugrüncr

ffarbe neben bem gleichjeitig gefebenen roten (Siibe be«

Spcftrum« fichtbar barjuftetlen. Xic mannigfachen

Begebungen unb Analogien jWifcben B. unb tftuore«'

(eil; führen ju bem Schluß, baß beibe lirid)einungen

auf ähnliche Seife beroorgebraebt werben. Bcrfcßen

bie Atbcroibrahonen, welche ba« Siebt bilben, bie

Atome eine« Körpere) tn C«jiHation , io wirb biefer

felbftleucbtenb, wenn bie C«gQalion«gefd)roinbigfeit

nicht unter biejenige ber roten Strahlen berabnnft

Siört bie Vibration ber Atome mit ber ISinnürhmg
ber erregenbeit Sicbtftrabten auf, fo ift ber Körper

ftuoreogerenb ; bauert fie nach bem Attfhören ber 8e>

ftrablung noch eine Heillang fort, io ift er pbo«pbo«

re«gercitö. Über bie B. burdi Kalbobcnfirablctt (Ra-

tboboliimincSjcnj) f. Weittlerfcbc Sohren, ©. 241.

Sgl. ©abcau be Äeroille, Les anüuaux et les

vögbtaux lumineuxfBar. 1890;bcutid), SciPj. 1894);

fjolbcr, Living lights (Sottb. 1887).

Bhoctphotctc i'Cboapbormctalle), Berbtn«

bungm be« Bhoapbor« mit SKetaUen, finb inbtfferent.

(um Xcil Bfetatllcgierungcn ähnlich . unb werben oft

burdi Säuren unterffortwidelungpon Bboöpborttaffa

itoff jerfeßt. (iiienpboäphorct fiitftct ftd) in BielenSob
eijeitfoilen. Kupfer« unb Hutupboäpboret bienen gtr

XatfteUung oon 'lihoophorbronp'.

'VboBBborigc Saure H3
PU, entftebt bei lang

famer Cri)bation be« 'Pboapbor« an ber Suft unb bei

Herfepung uon 'f>bo«pIioid)li'rür mit Staffcr. Sie bil-

det farblofe RriitnUe, löft ftd) leid)! in '©afier, fcbmilgt

bei 7ü u
, abfoitiert in Pcrbünntcr Söfung tcbneU

Sauerftoff, jerfept fleh in fonientriertcr Söiung beim

(ivbipen in Bboopboifäurc unb fJbo«pborwaijerftofj

mb Stiftet jwei Selben Salje, welibe bi« auf bte ber

SKalien in Süatierjcicbt löblich fmb. Xa« 21n bpbrid
ber ptio«pborigen Säure (Shoophortriorhb) P,Oj
enb’tcbt beim Bcrbretmcn be« ffboepbor« unter febr

gemäpigtem Suftgitntt, ift farblo«, flodig. riecht fnob«

lauchartig, gebt an ber Suft fftucbtigleu an unb er>

bipt ftd) babei fo bebeutenb, baß e« ft* nitjiinbet unb
ju i!bL'arhorpcittort)b perbrennt. SRit Soffer bitbet

e« p. 3.

'Pboephoriittn, Scjetcbmmg einer fdiweb. Xicb-

terfcbittc, toclcbe gi Anfang be« 19. Jahrb. gegmben
fe it liöuftawUI . in ber fdjwebiicbeu Siticratur herrfdjen-

ben freut höflichen ©efdimad auttral unb ben beutfeben

Sotnantitem entfpriebt (f. Schwebijcbc Sittcratnrj.

Bhoepbortt, IRiiifral. fafenger bi« btditer Späht
oon weißlicher, gräulid)er bi« bräunlidicc ,’tarbe, pn.

bet fiefa itt unregelmäßigen Äuollen in weidini ©eftei-

neu, namentlich in mürben Salffteinen ber Jurafor-
mation bei Arnberg, gogeben Sabenilein unb Sei-

fcbenfdb, im Babifcben, iüürttcmbcrger unb Algäuer

Jura, im Sorbbemfeben Jura ber SSejergcbirgc unb

be« Xcutoburgcr Säalbc«. 8er Amberger hübet

jerfreifene, löcherige Stüde, ift oielfad) mürbe, an ba
Himgo iKißenb, in Jpöblungat oft nicrenförmig, fein-

fafertg, malt fd)immentb, auch fcbalig, gelblich ober
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rötlidbgrnu ; ft enthält 43,ss Pho«Phorfäure, 53,55

Salt, 2,oe Jfluor, 0,9 ffiifcnojrtjb, 0,73 Sali, Sfatron,

0,i Kagncfia. tabin geböten mich Änollcti au« einem

Sanbftein bei Äur«l imb m SSoronefh, baälSaro-
linapboapbat mit 48—60 Proj. imb mehr Pbo«
phatgchaU imb nieOcidit and) ba« frangöftjebe Lot-
ptiobpbat mit 40— 80 proj. 3m tbal bet Lahn
unb bei tili (Siaffau) iinbet fid) p. in fehraniclm

liehet Ablagerung, mo Scbalfteine mit Sallftcinen imb
2>olomite)i iit Perübrung treten, in Stiemt, italalti-

tifd), al« Uberjug imb als Öinbcntittcl Don Srcccicn,

aud) in aii«gcbctjmen Steilem imb feinen Lagen. tic-

ier Lahnphosphorit (Sfaffauer p.) ift febt Der-

febicbenarlig, enthält 60—70 Pro,). phoapboriauren

Salt unb iit ftotf ocrunreinigt mit Jbon, Quar),

Sifcnerjen, Salt, pfwaphorfaurem (Siinianjb unbpbod*
Pborfatitct Ibonerbe. tSin fjflö) Don febwarjem pho«
pboritfd)icfer mit 20 Pro). pl)i>«pbinfame iinbet fid)

in bet Stcintoblenfonuation bei fjorbc unb in Sale«,

einglöj Don etbigem 'ft. in ber Sraimtoblcnfonnntion

bei pilgramäreutb am ifubtclgcbirge. Slu«ge)tid|nct

ift ba« pbo«pboritDortommen )U Logrofan in ßflre-

mabitra, mo er einen 3 m mächtigen Sagcvgattg in

ftlurifcben Xbonfcbieftridiichtcn bilbet; er iiellt eine

weifte ober odcrgclbc Kajfc bar, ift meift biebt, aud)

ftrablig, fafeng, tnoltig, mit häufigen 6infd)lüffcn Don
Ouatjmotm. Ha« trittemaburapbospbat ent-

hält 55—62 Pro). pboapbotfanten Satt, bi« 7 pro),

pboopboriaure Kagncfia ic. Sind) bei ISacerc« in

Sftttmabura ift ein bebeutenbe« PboapboritDortom-

mm entbeeft worben. ijm Stlurfcbicfer finben fid)

©cobcit Don US. am tnjeftr. tiefer pobolifcbc p.

enthält 25 - 40 pro). pl)o«pborfaurcu Salt. Aud)

Apatit non Srageröe mit 01,5 pro). unb au« Sauaba
mit 79,« Pro). pbodphorfaiircnt Salt ift in ähnlicher

Säeifc ausgebeutet tDorbcn, ebenio ber Sombttroguano,

SfaDoffaquano (SfaDaifit mit 28—35 pro). Phosphor
fäurc uiib 13—15 pro;. (Sijenort)b unb Ihoncrbc),

öafetguano, ba« UuraiiaopboSpbat u. analoge Pil-

bungen. Sn neuerer 3c >t finb beionber« bie Pho«-
Phatc Don gloriba, tiarolina. Xcnneffce loichtig gewor-

ben. Pan bem gloribaphobphat, tueldiet alsffcl«-

pbodphat 36 pro). unb al« Snollcnpbosphat 30 pro).

Phosphoriäurc enthält, mürben 1894: 600,000 Ion.

ausgefiibrt, Don bem tSarolinaphospbat 1893 nahezu
1 Kill. I. Sehr wichtige Lager finben fich auch in

Xuni« u. Stigmen mit 62 -65 Pro;. pboaplmrfaumti

Salt. tcr SS. roirb meift auf 3uperpho«Pbat oerarbri

tet, roeldie« al« wichtige« tungmittel benuftt wirb.

Pgl.Ketjn, $ic natürlichen Phosphate (Letp). 1873).

ISbodPborjobib« (Tlobpbobpbor), Perbinbun
gen be« Phosphor« nut 3«b. SSboepborjobib
c'Chobpbortri jobib) l’.J, entfteht bei tSinwirtung

entipreebenber Kenqcn dou 3ob auf ptw«pbor m
einer Löfung Don SebwcfcKoblcnftoff , bilbet buiitel

qelbe Prismen, löjt fid) ifbr leicht in Schroefcltohlcn

jtoff, jcilliefit an ber Luft, fd)nitl)t etwa« unter 55“,

;erie;u fid) beim Sieben unb gibt mit ®ajfer pho«

Pbongc Säure unb Jobmafferftoff. 6in auf gleiche

SSeife erhaltene« Pbospborjobür (Pbo«pborbi-
jobib) IM, bilbet rolqelbe Snftalle. idnnil;t bet 110“

unb liefert mit SiJafirr Jobwaffcrfloff, pbospbonge
Säure unb Phosphor.

ithoctphorlaiiuerge <Pbo«pborpafie), Ki
fchung Don Kehl, PSaiicr unb Phosphor, midi wobl
mit etwa« Seit, inr Vertilgung dou Satten u. Käufen.

‘Itboopborliiiimcnt,
f. PboSpboreSl.

IShooptiormetallc, f. Pboephorctc.

pSbo«ohorncFrofc igriech.),f. fStioirberDcraiftunr.

'l, bo«pbornicfclcifcn, ttSeftanbteil mancher Ke-
teorcifen, f, Stcleorfteine.

‘ISboopliorographic tgriccb.), Unterfudmng brr

ultraroten Strahlen burd) cm Spcttrum, ba« man auf
einer febmad) pho«phore«jierenben Subftatij enlwiifL

tfSIloOpboröt i'ßhosphorliniment), Cöfung
Don 1 leil fShobphor in 80 teilen Kanbelöl, bient

ju ßinreibimgcn.

^ShoOphöroa (griech-, lat. Sueifer, -Lichtträ-

ger«), ber Koigenftem (f. ^cfpero«).

’fShoophoroffäp, f. $bo*l’borc«jfn.).

'Vlioophoropnbromib,
f. iihoSDborbromibe.

^Sho«phoro)Tl)d)lorib, f. 'jttjmjptiotctllonbe.

'fSlioophoroirtibc, bie wafferfreien ®crbinbungcn
be« 'fShosphoi« mit Sauerftoff, befouber« l}Sho«phor-

triorab unb SSbosphorpentonjb.

t*hD«Phort>afte, f. ih)oipftoviam'cr(ii.

IShoODliorpcntabroimb,
f. tU|o«pf|ortroniibe.

’4St)o«phorpentacfilorib, [. 'Bh^rhorditoribe.

'fShoophorpcntornb, f. iihosrhoriame.

‘i<bo«phorfalj, f. ¥hö«Photfourt« Satron

'I'tioODhorfäurc (Snod)en(äure) H,P()t ober

PO(t)H), jinbet fid) an öafen gebunben, in Sonn
phosphoi jaurer Salje in Dielen Kmcralicn Dal.'hhM

Phor), beionber« al« phobphorfaurer Sali, imb faun

au« biefem (Snochenafche) ober burch Djrt)bation Don
Phosphor bargefteUt werben. Kan berhrennt Phos-
phor in cinau ISplinber au« (Sifenbled) imb fammclt
ba« entftebenbe 'f.'ho«phorfäureanht)brib (wai-
fer freie fS., PhoSpborpentojhb) P,05 in einer

weithalfigen Slafcbe. iS« bilbet eine färb- unb gerueb-

lofe, amorphe, feuerbeftänbige, äufierft hhgroftopifebe,

beim iSinwetfen in PSaffer picbenbe unb auf bie,-junge

roie glübeitbe« Ketall wirfenbe Kaffe, welche b.tm

fiöfen in SsSaffer fid) in p. ucrwanbelt. Leptere erhält

man aud) burd) 6rt)ipcn Don weifeem, uorteilhafter

Don rotem Phosphor mit Salpcterfäure. ffür tedjni -

febe ,‘jroecfe (teilt man p. au« Siiochenaiche (bafiid)

phospborfaurer Salf) unb Phosphoriten her, inbem
man biefe in Saljjäure löft unb bcu Salf al« fd)Wefel-

fauren Sali abfd)eibet. Unter 180“ Derbampft, bilbet

p. einen Sirup Dom fpej. @cid. 1,88, welcher färb-

unb genichlofe Äriftalle liefert, tiefe jinb fehr hhgro-

flopifcb, febmeden rein uub jtarf fauer. fchmeljen bei

38,6“ unb löfen fid) fehr leicht in ©affet, ter We-

balt folcber Löfungen an Phosphorfämeanhhbrib bei

Dcrfchiebenem fpeji)ifchen Wewicht beträgt:

0<n».
tJroj.

(Hfro.
proi.

SKi-
(Hcw.

•pro).
3p<|.

(VlP.
$ro*.

1,508 49,60 1,976 19,66 1,161 29,16 t,if< 15,6«

1,«»1 4«,«l 1,969 19,11 1,947 28,1« 1,111 14,11

1,47« 47,to 1,336 38,00 1,136 27,3ü 1,109 11,98

1,404 4.
r
«,63 1,347 17,37 1,196 20,36 1,095 12,14

1,4M 4«
,
*,Jt» 1,339 16,7 4 1,911 24,7» 1,061 10,11

t,ui 44,13 1,396 10,18 1,197 21,13 1,073 9,8 3

1,43« 4:i,»s 1,3 1 & 14,69 1,188 22,07 1,066 8,61

1,416 4.1,16 1,30t 13,49 1,173 20,91 l,0«6 7,3»

1,416 42,61 1,993 32,71 1,161 19,73 1,047 6,17

1,401 41,60 1,J«8 31,9« 1,153 18,61 1,01t 4,15

l,l»t 40,6« 1,976 31,03 1,14« 17,69 1,091 1,03

1,3»« 40,is 1,96# 80,13 1,136 16,98 1,014 1,91

p. jerfept wegen ihrer ffeuerbeftänbigleit in hoher

iemperatur Sfitrate uub Sulfate, loagulierl Ciweiji

nicht, fällt, mit SImmonial neutralifiert, Silberfat):

gelb unb Kagnefiafal(e bei Wegenwart non iiberfchüf-

figem Slmmomal wciis. iSitie höchit oerbünnle Löfung
wirb burch molt)bbänfaurr« Slmmonial gelb gefärhi.
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bei etwa« größerer Ronjentration qclb gefällt. ©. ift

breibafifd) unb bitbet brei Seihen oalje (f. ©tjoBphor--

iäurcfaljc). Sic wirb nt« Vlrjneimittet benupt opej.

Wem. I,im), wirtt im allgemeinen wie bie übrigen

©iiiieraifäuren, nur milber, unb fall am wenigsten

bie ©erbauung ftören. SRan gibt fie beionbers bei

iubaluten entjüitblid)en ^ujtänbcu mit mäßigem
aber geringem Sieber. Gelugt mau bie gewöhnliche

firupbtdc ©. (CrthopboBphorfäure) auf 210 —
215°, fo oerliert fie Safjer unb uerroanbelt fiep in

©ara* ober ©prophoBpborfäure H4P,0, ober

(OHl.PO.O. PUiOHi,. liefe btlbet einen Sirup,

gibt beim Grippen ber terbünnten ©öfung gewöhn

-

liehe ©., fällt, mit Vlmmoninf ueutcalificrt, Silberfalje

weift, ©jagneiiainljc bei (Segenwart oon iiberid)üf-

figem Vlmmoniat nid)t, aud) nidjt iitoli)bbänfaure«

Vlmmoniat unb toaguliert Giweift niefit. Sie ift Pier

baftfd). Seim Grippen ber gewöhnlichen ©. auf 400"

entweicht noch mehr Snifer, unb e« bleibt jiilept

SRctaphoBphorfäure HPO,ober PO,(OH) jurüd,

welche fid) auch in ber frifeft bereiteten Höfung uon

©hoBphorfäureanbftbriö finbet. Sie bitbet ein färb*

lofe«, hhgte’fli'PtidtcB (Stab unb ift ber öauptbc*

jtanbteit ber glaftgen ©. (Acidum pltosplioricum

glaciale) bcs vanbet«. Sie fdnniljt beim Grhipen unb
uerflüdjtigt fid) unneränbert. (fftre Höfung ocnoanbclt

fid) (dptel! in gewöhnliche ©. Sic fällt, mit Vtmmo
nial neutralifiert, Silberfalje weift unb foaguliert Gi*

weift. Sic bitbet nur eine Seihe 3aljc.

©boBpboriäurraulnibrib, f. ©hoBphorfäure.

©hoBphorfanrc 'JJiagnefia ('Di a g n e f i u tu*

pffoBphat). SormalcB (bafifche«) Salj Mg,(P04 ),

finbet fid) in Qtetrcibefamcn unb Knochen. Vlu« ber

Höjnng non tffiagncfiafaljcii wirb bitrd) gewöhnliche«

pftosphorfaurc« Satron fetunbäreB Saig MgHPO,
gefällt , luclchcB au« oerbiinnteii Höflingen in Sabeln

mit 7H,0 Iriftaßifiert unb beim Rochen mit Säger in

normale« Salj u. ©hoBphorfäure jerfäUt. ©ftoüpbot-

f au r c VImm o n i a 1m a g tt e f i a (N II4)HgP04+ OH,0
finbet ftch in ber 9iatur al« Strumt, in manchen $>am*

fteinen unb in faulenbem -Vani unb wirb au« einer

mit Salmiaf unb Vlmmomat oeruiifd)ten Höfling Bon
gHagneftafaljen burch gernähnliche« phoBphorfaureB

'Jlalron gefällt , ift farblo«, Iriflaüinijd), febr idiwer

löBlid) in Salier, befonber« in aiitmonialalifehcm,

leicht in Säuren, hinterläßt beim ©lüften ptjropbo«-

PhoriaureSKagnefia Mg,P,0,. 'Dian bebient (ich biefer

©erbitibung in ber etjemifchen Vlnalftfe jur Sefnm*
muna ber ©hoBphorfäure unb ber 'Diagitefia.

©hoBpborfanrcr >©art)t (Star
ft
u m p h o S »

phat)BaHP04 wirb burd) gewöhnliche« pboBpftor*

faure« Satron au« ©anjtialjen gefällt, ift idiuppig

friftaflinifd), fchmer löBlid) in Sajjer, leicht tödlich auf

3ujaß härterer Säuren, Satmial, Gftlorbarhum, wirb

burdi Sd)Wcfetfäurc jerfept. SormalcB Vtatnumpfto«
pt>at fällt au« ©artpfaljcn Ha,

©hoBphorfaurcr Ralf (GatciumphoBphat),
bafifd) phoBphorfaurer Salt CtijPjO, finbet fid)

mit Sluorcalcium nnb Gftlorcnlcium im Vlpatit unb
©boophorit, bilbet beit fyiuptbeftanbtril ber Knochen,

ber Ropcolitben, be« SombrerogunnoB unb ähnlicher

©uanoforten. ©eriitge Stengen pboBpfjorfauren Statt«

fiitben fid) in ber Vleieccrbc nnb in beit ÖSemäjfeni. Gr
wirb au« autmouialhattigcrGhlorcalciumtöfung burd)

phoBphorfaureB 'Jiatrou gefällt, ift farblos, amorph,
in taltem Soffer taum, bei Gegenwart BottVlmntonial*

fallen, Ghttifalpeter, Rothfaij ic. reidilidier löBlid).

Hcidjt töft er fid) in Säuren uub fclbft in tohlenjäure*

— fßf)0«pf)orfäurefa(je.

haltigem Soffer, unb in lepterer Sonn neftmen ihn

bie ©rlnti(cn au« bem ©oben auf. Xurcb heifte Hö*

fungen oon tohlenfnuren Vlltalien wirb er teitmeife,

burd) ©lüften mit toftleufauren Vlltolien oofljtänbig

jerfept. 'Dian benupt ihn arpicilid) unb hat Borqcfd)ln

gen, ihn aud) bei ber Gmäbrung jur ©egün|tcgung
ber Rnochenbitöuiig ju oermenben. (für biefen ((wert

genügt ein '-Präparat , welche« man burch Höjen oon
ftnochcnafcbe in SaUfäure, Säßen mit Vlmmoniat
unb VluBwaftheit be« Sieberichlag« erhält. Xen natür-

lichen pftoBPhorfaurcn Statt benupt man al« Xiinger,

jurXariteßung non ©hoBphorfäure, ©boBphor, 9Rild)*

gta« , al« Dintenal für bie RapeBett beim 'probieren,

al« ©uppulocr :e. Seutraler PhoBphorfaurer
Ralf CaHP04+ 4Hj0 iinbet fid) in $>amftehten unb
in ben ©obenfäpett, welche ber ^iam biBwetleit btlbet;

er wirb au« Gblorcalcimitlöfung burd) gcwöftnticbeB

PhoBphorfaureB Siatron unb au« faurem phoBpbor-

faurem Stall burd) toblcnfaure Vlllalien gefällt, ift un-

iöBlid) in Saffer, verfällt burch Rochen mit Safier in

jaure« unb bafifche« Salj unb gibt beim ©lieben 'jtjro*

pboBpbat. Saurer phoBphorfaurer Rail
CaH4 l

,
,üs entfteht bei ©obanblung be« bafifchen ober

neutralen Saljc« mit Säuren, hübet farblofe ftriitaUe.

oertBittert bei 100°, nimmt an ber Sttft wieber Sauer
auf, wirb burch wenig Safier in ©hoBpboriäurc unb

fid) obfcheibeitbe«, allmählich aber in ber glüffigteit

iid) löfcnbe« CaH,PO, jerfept. Bcrwanbelt ftch berat

Rothen feiner Söfung in bo« neutrale Salj unb ©ftoB*

pftorfäuro. VJIit baiifchcm RaltphoBphat . mit Gifen-

ojt)b unb Xhonerbe gibt ba« faure Salj neutralen

pftoBphorfaurcu Rail unb Gifenojhb*, be;. Xhonerbe*

pboBpbat. ©eint Grhipen fdjntiijt baB iaure Salj
mtb gibt SSetapftoBphat. G« ift ^auptbeftanbtcil be»

SuperphoBpftat« unb bient jur ©erertung non ©boB*

pftorfäurc, ©hoBphor, ©ad)mluer, in ber 3uderfabri*

lation unb jiitu töärten oon Steinni.

©boBphorfäiirefaljc (©boBpbate), Serbin-

btmgcn ber ©hoBphorfäure ntit©afen, finben ücb weit-

nerbreitet in ber itiatur, befonber« ift phoBphorfaurer

Rail (Vlpatit, ©boBphorit) ein regelmäßiger ©cilanötctl

Bieter ©cflcine unb bilbet bie Ipauptmaife ber Knochen

(f. ©ftoBpftor). ©ewöhnltcbe ©hoBphorfäure (Crtbo-

pboBpftorfäure) 11jP04 bilbet brei Seihen Salje. 1 Dio

lefitl berfclben gibt mit 1 ÜKoletül SatronftpOrat jwei

fadjfaure« ober primäre« (fogen. faure«) Salj

NaH,l’04 , mit 2 SWolelüIen Sötronbhbrot einfa*

faitre« ober fetunbäreB (fogen. neutralee ober gewöhn-

liehe«) Salj Na,HPO, unb mit 3 ®ölet ulen normale«

ober ncutralcB (fogen. bafifche«) Salj Na,P(),. ©on
ben normalen ©hoBphorfäurcfaljen üub bie ber Vll-

lalien in Safier löBlid) unb reagieren ftart allalifch,

bie übrigen löfen fid) nur in oerbiinnten Säuren, unb

biefe Siöfmtgcn enthalten faure Salje. ©mit Scu-

tralifieren oon ©hoBphorfäure mit [ohlmfaurem Sa-
tron entfteht ba« gewöhnliche pboBpborfaure Satron

N«,HP04 , welche« aber nod) al(alifd) reagiert . au«

Sletatlfaljlöfimgen mcift uttlöBlidje bafifche Salje

fällt uub beim Grhipen PhrophoBphorfaurc-B Salj gibt.

©ciGiiiwirliutg Bon©fto«pftorfäure aufGftlomatnum
entfteht NaH,P(>4 . Xie jweifachfauren Salje fmb in

Safier löBlid), reagicrat febwad) iauer unb geben beim

Grippen itietapboBpftoriaure« Salj. ©propftoBpftor
fättre bilbet jwei Seihen oalje. oon beneit bie nor

malen R 4P40, allalifd), bie fauren HjRjPjO. fdiwach

fauer reagieren. Xie ber Vlilalimetaße imb in Vöaffcr

löBlid), bie anbem nicht, hoch löfen fte ftch Juni Xcil in

überfchUfftgeut phoBphorfaurent Satron. Xie Stöfun*
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gen bleiben beim Grippen unneränbert, beim Soeben

iuil Säuren aber unb beim Sepmeljen mit VUtnli ent«

fiepen bie Salje ber gewöhnlichen ©pobpborfäure.

SKetappobphorfäure bilbet nur eine Stcipe Salje,

unb man fennt nur bie ber Vlllalimotaüe, welche in

Süoffer unlöslich finb. Tic Salje ber gewöhnlichen

©hospboriäure finb, ins ©lut gefpript, ganj unfdiäb«

lict), bie ber ©tjropbobpborfäure finb heftige, bie ber

SfeiapbobphorfSure febwadte ©ifte. Sgl. Tcdcrb,
£tude stir les phosphates (©at. 1895).

'i.<bosul)ori«trcs 'Jliuinoniaf (Ammonium«
Phosphat) (NH4

),HP04 finbet fid) im ©uauo. ent-

ftebt beim 'Jieuiralifiercu non ©bospboriäure mit Am«
moniaf, bilbet groge, farblofe, leidit löbliche Sriftalle,

reagiert alfalifcb, nerroittert an bet Suft unb hinter«

lägt faureb Sal) NH4H,rO,, welche« beim Grbipeit

HJictapboepborinure liefert. SKatt flctlt bab Salj aud)

im grofjcn bar, inbem man Ammoniaf in ©b°PPb®r-

fäure leitet, unb benupt eb alb Tungmitlel.

'VhoSpborfanreS 'S lei (©leipbobpbat)
Pb,(P04),

wirb aub flberfebüffigem ©leijuder burd)

gewöhnliche« pbobpborfaureb jfatron gefüllt, ift färb«

iab, amarpb, unlöslich; eine ©erbinbung bebfelben

mitGhlorblei finbet fid) in berfRatur alb ©bromorpbit.

AuS ©leinitratlöfung fällt ©bobpf)orffiiire meifseb fri*

ftallinifcbco PbHPO,.
'VlioophorfaiercS Cf ifen (Gifcnpbobpbat),

pbobpbariaureb Giienophbiil (Kerropbob«
Pbat) Fe,(P04), + 8H,0 finbet fid) alb ©iBianit, im

SRafeneifenerj, in manchen Xorfforten , bie eb aber«

Rädpieb icpön blau färbt, aud) in foffilen Suocpen.

AuS Gifenuitriol fallt gewöbnlidieb pboSpboriaiireb

Siatron farblofeb Salj,.welches in Salier unlöslich ift,

an ber Suft fid) burd) Ofpbation fdmctl bläut u.arjnci«

lieb benupt wirb. ©bobpborfaureb Gifenoppb
finbet fid) im ©raun« unb Aafetieifenerj, im ©hospbo-
rit, ©rüneifenftein unb imblan angelaufenenSiBianit.

AuS Gifenchloriblöfung wirb burd) gewöhnliches pboS»

pboriaures '.Patron ein weifte« Sal) Fe4(P04j,-f-4H,0

gefällt, weldteb amarpb, in Baffer unlöblitb ifi unb

beim Grbipeit wafferfrei u. braun wirb, ©eim ©lüften

in Safferftotf wirb eb ju pftropftobpftorfaurcm Glien«

oipbul, bann ju Gifenphospftoret rebujicrt. ©pro«
pbobpborfaureb Gifenopftb Fe4P00„ +9H,0
luitbaub Gifcncbloriblöfiingburcbpftrophoopftorfaitre«

39atr»n alb meiner TOtbcridilag gefönt . ift unlöblitb

in Baffer, löft fid) aber mit grünlicher Karbe in ppro

pftoSpborfaurem Aatron. unb mtb biefer Uöfung fällt

Atfoftot weiKlidjcb amorpbeb pbrophoSpftotiaureS
Giienoyftbnatroti 2Na4P,0,.Fe4P,0, 1

-|- llH,0,
welcbeb ntilb faljig fdimedl. in faltciiiünffer fid) lang«

fam löft. burd) fochenbcS Baffer jerfept wirb mtb alb

milbeb Gtienmittel arjneilidie Serwenbung finbet. ©fit

jitronenfaurem Ammoniaf gemifdit, bilbet bab ppro»

pftoSpboriaitre Gifenopftb ein Präparat, welcbeb eine

amorpbe, gelblicbgriine. leid)! löbliche 3Jiaife baritellt,

ntilb eigenartig fchmedt u. alb lciditperbnulidie« Gifen«

mittel beuupt wirb.

tphobphorfaureä ftali (SaliumphoSpbat)
K,PO, entftebt beim Scftmcljcn Bon ©boSphoriaurc

mit überiduiffigem (oblenjaurem Mali unb bilbet fel)r

leicht löbliche Sabeln, ©eim Seutralifiercn boii ©fto«-

pftoriaure mit loblenfaurem Sali entfleht gcwöbnlicheb

pbobpborfaureb Sali KjHPOj, welcbeb febr fdiluer fri«

itallifiert unb beim Schmelzen ©ftroppobphat K 4P,O t

liefert. TicS ift ftrablig fnftadinifd) , erträgt in Sö»
fung Siebetemperatur unb gibt beim Soeben mit Sali

gewöhnliches ©ftobpftat. Überfättigt mau foblettfaurtb
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Sali mit ©ftobphorfäure, fo friftallifiert leidit löblidieb

faitreb Saliumpboöpbat KH4P04 , welcpeb über 200"

in ©ietapftobpbat übergebt.

©bo^Pbotfanreb ftobnlt (Sobattpbobpbat)
CojP

tOs wirb aub Sobnltorptutlialjen biircb gewöhn«
lidjecs pbobpborfaureb Satron hellrot gefällt. H'ab

rote Sobaltorpb ber fächfifehctt Karbwerfc ift bab Salj
C'0jP,0b + 8Hj0 (pgl. Sebalttofa). ©propboopbat
CöjPjO, fommt alb Sobaltoiolett Bor.

'©bobphorfanreb Jttipfcr (Supripbobpbat).
bafifd) pbobpborfaureb Siipfcr, finbet fid) alb

Sibetbenit, Jagilit unb in anbeni SRineralint. Vlub

SupfetBitriolIöfimg werben je nach ben ©erbälhiifieit

©bobpbale PonPerfchicbener3ufamiuenfepung gefällt.

Gb ift blau ober grün, in SSaffer imlöblid), löblich in

Säuren unb flmmoniat.

'Phobphorfaitrco Satron iSatriumPbob»
ppat). 3)ab geiuöbnlid)eSaljNnjHP0 4+12H,0
finbet fich im ©Im unb in anbcm ticrifdicn fjlüffig«

feilen unb entftebt beim Seulralifieren non ©pobphor
fäure mit loplenfaurnti Satron. 'Dion bereitet eb aub
Snodicnafcbe, ittbent mau biefe mit Scbwefelfäure bc

panbelt, bie öom abgefchicbenen fchwefelfntiren Sali

getrennte Söfung Bon fiuircm pbobphogaurem Sali

mit foblenfatitciit Dintrou neutralifiert unb jtir Sri«

ftatlifation bringt. Dian fann aud) eilt aub pbobphor»

faurem Salf beflcbenbeb SBiiteral , wie 'llpalit, Som
brerit. mit Gifenorpb, Sanb unb Sohle im Schacht«

ofen einfdnneljen unb bab erhaltene ©bobpporeifrn im

Klammofen mit fchmefclfaurem Plalron bepaitbeln.

hierbei entftebt Stpiocfeleifen, Gifenorpb unb ppob«

photfaureb Platron, welche« mit Sailer aubgejogen

wirb. Gb bilbet grope, farblofe Sriftalle, fdjmerft fiib«

lenb faljig, Berwittert leicht, opite ju jerfallen, reagiert

idpoadi alfnliich, ift löblich in 4 Xeilcit foltern unb 2
Zeilen beiftem Staffer, abforbiert in Üöfung Biel Sohlen

fäure, fchmiljt leicht, wirb wafferfrei unb gibt beim

GHüben pprophobphotfaureb SJotron. ‘Dian benupt

eb alb milbeb flbfübnnittel, auch bei (Piept, ffipcti

matibmub, Steinfranfbciten it. ©pobphorfaureb
8! at ron a m nt on ia f (fWatriumammonium-
Bhobpbat. ©pobphorfalj, Pal microcosmicum)

S'alNII^HI’O, + 4H,0 finbet fich im ©uano, entftebt

beim 3(eutralifieren Bon ©bobpborfäure mit gleichen

Teilen Soba unb Vtmmoniaf , bilbet farblofe Sriftalle

mit 49RoletülenKriflalImaffer, fchmedt lüplenb faljig.

reagiert altalifdi, Berwittert , ift leidit löslich, fchmiljt

leicht, gibt beim Grippen ntclapboepborfaureb Pfatron,

welche« beim Sdnueljen Sietaüojrpbe löft unb jepr

charalteriftifcbe Jürbungeit annimmt; eb bient baher

alb Sötrobrreagenb. ©eim ©erbampfen ber Söfung
beb gewöbttlidicit Saljeb mit Äpnatron entftebt bao

n e u t rn Icfbaiiicbf 1 3 a 1 jNii.I’O,, tpelcpeb mit 12H,0
friftallifiert. luftbeftänbig iit unb burd) ttöblenfäiire

jerfepl wirb. Tab gewöhnliche Salj gibt mit ©hob-
pporfäure faureb isnlj NaH,PO

);
Tieb ift leicpl

löblich, icbrfauer, wirb bei 100" wafferfrei, gibt beim

©lübra metaphobpborfaure« 'Patron (9!nttiumnie«
tappobphat) N»PO,. ©propbobpfiorfaureb
9f atroit XaJfjO.+ loHjO bilbet luftbeftäubige Sri«

ftalle, reagiert altalifd), ift weniger löblich alb bab ge-

wöhnliche Salj, fchmiljt beim Grippen unb erflarrt jti

einer farblofcn friftall inifchc n SRnfie. SKon benupt eb

beim Hartlöten. beimSiärtnt unb Schweiften Bon (hilft

-

ftapl, in ber ©lab unb ©orjellaiifabrifation, jum
©erjiniicn ie.

'Ghobphoriatirc Tbonerbc (Aluminium

>

ppobphat) finbet fid) in ber 'Jialur alb Sfinicllit,
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©ibbfit. Kalait, Sajulitf), als Sobonbopfjoepbat :c.

VtuS fcpwcfclfttuter Xponerbe fällt gewöhnliches pl)oS*

pborfaureS Batron baS Salj Al,ly), als farblofeS,

locferes, in Säuren, EIItalien, nicht in Söoffer lösliches

BulDcr, bas ju einer porjedanartigen Muffe feftmiLjt.

BboSphorfaperbromib, f. Bhospborbromibe.

BftoSphortriojinb, f. BboäDborigc SäUR.
BhoSphortorgiftung, idnoerc, meift löbliche Gr»

(mulmig infolge beS ©euuffeS Don weiften! ober gel<

bcm 'JähoSphor ober folchen Bpoäphor cntbaltenben

Subftanjen iBIlosphorlatroerge u,3ünbbolzIöpftbcn).

(Gelangen große Mengen Don Phosphor in ben Kör-

per, fo (attn fepon noch einigen (7—12) Stunben ber

lob burd) frerzläbmung erfolgen, meift aber wirb bic

a ( u t e B- eingeleitet burep heftige (Entgünbung bes

Magens mit flartem SJurft unb brennenben Schmer*

jen in bet SMgengegetib. GS werben Phosphor ober

tnoblaucbartig ricepenbe Magen erbrochen, welche im

Xnmfelu leuchten. Ttaju lommen in einer Elnjapl ber

gälte reichliche, bisweilen mitBlut untenuifdjteTurcp-

fälle. 2jn ben erften Sagen ftbwiUt unter gettinftl-

tration bic Seher an, ©elbmchl tritt auf, unb ©allen*

farbiloff geigt (ich im iölut. 'Koch jept lann öenefung
erfolgen, idircitet aber ber SranlpeitSprojeft fort, fo

bilbel fid) MuSfelläptnung aus, unb nach midiem all-

gemeinen SrnifteDerfall tritt ber Sob ein, naepbem oft

noch Blutungen aus ben uerfcpicbenften Crganen fiep

jeigten. Seher, Bieren unb frerj fmb fettig begeneriert.

Bei Gmfübrung geringerer Mengen Don Phosphor in

ben Körper fmb alle Symptome gemilbert , unb bic

Hoffnung auf freiluug itt um fo größer. Sie (lcinfte

löbliche Xotis Bboep'hor für einen tirmcidornen be-

trägt O.ose (nach Robert). Sa ein3ünbf)olj etwa O.oos

bis O,oo5 Bhoepbor enthält, fo genügen unter lim*

ftänben fepon 1« 3ünbf)öljer rur Bergiftimg eines

(Smmchjencit. Sie tpronifepe B. ifi burd) eine eigen-

tümliche Beiubautcntjünbung mit fdüieftlichetn Etb

fterben beS Unterliefen), bie fogen. Bboephorne-
Irofe, ausgezeichnet, beren eigentlicheGntjtehung noch

bunfei ifi. ffiopl hat man beobachtet, bah bie {Fütte-

rung junger waepfenber Sierr mit Bboephor einen

eigentümlichen Gntjünbungsreiz auf bie Knocheum
mehning aus übt, ber fid) in Einlagerung clfenbein*

harter ©ewebsmaffe in ber Biartböple tenn.zeiehnet.

Tiefe (hronifepe di. würbe früher häufig in 3üitbbolj

fabrilen beobachtet, gegenwärtig ift fte faft gänzlich

burep bic erheblich DcrfdtärftrnBorficbtsmnftrcgeln Der*

fepmunben. Sie Behandlung ber B! - hat im aluten

gad möglicpft fdmell nad) ber Ginfuhr bes ©iftes für

Schnelle unb Dollftäitbige Gntfortiung besielben burd)

Brechmittel ober Eluspnuipeii unb EluSfpülcn bcSMa-
gens ju forgen, wobei bie pppfiologifcpc Sbatfacpe fehr

ins ©ewicht fallt, bnfi Don ber Magcnfthleimbaut aus

jo gut wie gar leine Bcforphon beS fflifleS, b. h. (ein

Übertritt besfelben in ben CrganiSmus, jtattfinben

lann. Später fmb fcpleimige Speifen, Mild) )u Der

orbnm; gegen bie Bcrgiftungscrid)cinungen ielbft ift

bie Therapie ohnmächtig. Sgl. Munt unb Set) ben,

Sie alute B- (Berl. 1865); älcinntann, Sie BhoS
ppomclrofe cSeipj. 1883).

Bhoopbortuafieriton (B h »S p h i n)PU 3 entftebt,

Wenn maiiBboSphor mit einer alloboIifebcuKalilölung

erwärmt oberBhoSphorcalcium mitsaljfäure jerfept.

Gr bitbet ein farblofes ©as Dom fpej. ®ew. 1,185, riecht

pöchit unangenehm, wie faule gliche, ift wenig löslich

in Blaffer, etwas mehr in EIKobol unb EUper. ortjbicrt

fiep an ber Suft fepon bei gewöhnlicher Temperatur,

ift leicpt entjiinblid), entjünbet iiep über 100" Don ielbft,

wirb aud) burd) falpetrige Säure unb Ghlor, oft fepon

burep bie Seibung beS StöpfelS einer WlaSflafcbe ent*

Zitnbet unb Derbrennt mit lenchtenber gtamnic unter

Elbfeheibung weißer Bebel DonBhoSphoriäure. B-Wirb
burep Gblor, Brom, Jlob jeriept, 'Metalle entziehen

ihm ben Bhasphor, mit Metallorpbcn gibt er BhoS
pbormelall, BboSphat unb SBaffcr, mit KupierDiiriol

BboSpbortupfer unb SBaifer, an« Silber- unb ©olb-

fal.zen fällt er bic Metalle. Mit gobwafferftoff gibt

er 3ob»hospl)oniutn PHj.JH. Sies bitbet färb

lofe Rriitallc
,
gibt mit Saiier B. unb gobroafjeritojf.

mit Elltopol B- unb gobätbtü . int gefdjloffenen Bohr
Triätbftl* unb Telrätbhlpbosphoniumfobib. Sas aus

Kalilauge unb Bhosplior ober aus BhosDhorcalrium
unb SSaffet erhaltene ©as entjünbet nd) jehon bet ge-

wöhnlicher Temperatur an ber Suft Don ielbft unb
Derbanlt biefe Selbftentjüiiblicplcit einem ©cbalt an

flüffigem B- P»H 4 , welcher nicht bei allen Berei-

tungsarten neben ber gasförmigen Serhinbung ent

fleht unb fiep aus leßtercr unter —10“ abicbeibet. Gr
ift farblos, äußert'! flüchtig unb jerfept fiep leicht burd)

Eicpt, Khlorwafferftoff, Kalium, Btper, iithcriicbeßle ie.

(welche fämtlid) bem felbftent,zünbli(hen BhoSDbor-

WafferftoffgaS biefe Gigenfcpaft rauben) in BboSbhor-
wafferftoffgas imb ftctrrcn PP,H,. Septerer ent

fteht aud) bei 3etfepung Don gasförmigem B. burd)

Gblor ober Don Bbospborcalcium mit Salzfäure in

ber Sänne. Gr ift gelb, floefig, geidmtacl unb ge-

ruchlos, entjünbet fid) bei 160° unb burep ben Schlag

mit bent Jammer, jerfept fid) in feuchter Suft, befon

berS am Sicht, unb jerfäilt bei hoher Temperatur tu

feine Bejtanbteile ober gibt gasförmigen B- Mit chlor-

faureni Sali erplobiert er beim Grwämien.
Photinia japoniea, foDiel wie Eriobotrya ja-

ponica.

BhotioS, herDorrngcnber bhzantinifeber ©eleptter

unb Scpriftfteüer, geh. um 820 mSonitantinopel, geft.

891, mar unter fiaijer Michael III. frauptmann ber

©arben unb StaatSfetretcir unb mürbe 857 an ber Stelle

beS Ignatius aus bemSaienftanb zuuiBatriarcbcnDon

Sonftantinopel erhoben. EllsBaDtt BitotauS l.biedfüd-

berufung bes Ignatius betretiertc, lieft B- »an enter

Sftnobe in Sonftantinopel beit Bann über ihn ausfpre-

cben, warb aber Don SäifcrBafiliuS 887 abgefept, weil

er biefnt Wegen ber Gnnorbuitg ieines Borgängers
SDlicbael epfommunijiert patte, u. non einer Sttnobe in

9fom in Bann gelpan. Bad)3gnatiits' Tob 877 wicber

alsBatriarcpeingcfcpl.wurbc er DonBapit JohannVIII.
abermals rrlomutunijiert unb Don Saifcr Seo 886 m
ein armcnifcheS Klofter Dcrwiefen. wo er flarb. Gr
würbe ipäler Don ber griechifdien Kirche unter ihre frei

ligen aufgenommen (6. gebt.). Bon ieinen zahlreichen

»Schriften fmb wichtig für bte alte Sittcratur bie »Bi-

bliotheca- (brsg. Don 3. Beder, Berl. 18ü4, 2 Bbe.),

Elns,Züge aus meift uerlomcn EPerfen non 280 grietht

fdjcnBrofailem eittbaltenb, unb ein aus alten Duellen

ZujammengefteQteS Serilou (franptausgabe non Baber,

Seib. 1865, 2 Bbe.). genier befipeti wir Don ihm »Am-
philochia*, eine an ben Metropoliten ElmpbilodnoS

gerichtete Sammlung Don Elbbanbluugen über gragen

ans ber freiligen Scprift, 4 Bücher gegen bie Seite ber

neuen Manichäer, eine Sammlung doh Streitjepnften

gegen bie Sahnet, fromilien zhiftorifcp wichtig bie bei

ben auf ben Überfall Ronftantiuopels burd) bie Buffen
868 bezüglichen, prsg. in Müdere »Fragment* hi-

storirorum Uraecorum-, Bb. 5, Bar. 1870), Briefe
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(6reg. Bon 3'alclta«, Sonb. 1864). Ta« ihm gewöhn-
lich mgefcbricbene »Nomocanon« , eine für onen»
tnlitcbe--' Äirdjcnrerbt wichtige Sammlung Bon Äon»
Zitienbeldjlüffm tinb taiferlichen Offenen, wirb ihm
neuerbing« abgefproeben. ®efamtaui«gabe in ©figne«
»Patrolnjjia praeca«. ©b. 101- 104 (©ar. 1860).

Sgl. £>ergcnrötber, ©Polin«, ©atriard) Bon Äon -

ftanrinopel (3tegcn«b. 1867— 69, 3 ©be.).

©ibotionirti, Karbcnporftctlungcn, toclcftc burcfi

Scbattempjinbungen betuorgerufen werben. ©ach
©leulcr imb Schmarrn i »Über zwangämäftige •

etttpfinbungen bureb Schall re.«, 2etp(. 1881) bejigen

einzelne ©fcnicbcn bic (Sigenfebaft, baf? fit bei beftimm»
len StbaHentpfinbuttgcit and) eine beftimmie Karbe
nmhniebmen. Sie (Sricheimittg berubt Bemtutlich auf
in früher Jugcnb emiorbencn, fpäter zwangemäjjig
geworbenen flfjociattoncn (rotier oerfcbicbcitcr Sor-
ftcUungsgebictc. ©gl. ©bonUmen. (fcfmngett).

©boto . . . (gried).). Sicht ... ([. bie yufamnten-
©botoebemie (gried).), bie Sehre Bon brr (betni

(eben Sivtung be« Sichle«. (Sine ©nwenbung ber©. ift

bie ©botograBhic.

©bolorbemigraptlie, f. 3mtograptnr.

©hotoebtomntiiebe Therapie ctShromopho-
tolberapie. gried).), eine Bon ©onza unb TaPic«
angegebene ©cbanMintg non öerftebfranfbeiten . bei

weicher 'JWclancbolilcr in Zimmern mit roten, lobffnb
tige in foldjen mit blauen Sänben imb Kenftcm lief)

aufbaltcn müffen. Ta« farbige Siebt fott einen girrt»

fügen pft)d)ifd)cn (rinfUitt atibübcn.

©botodjrontie (grierb.), ©fwtograpbie in natür-

lichen Karben; f. ©botograpbte, S. 884.

©hotorbroniographic (gried).), ftarbenbrnd, bei

welchem mehrfarbige ©Inttcn , bie teilweife auf nboto»

grapbiiebent Sege tiergcfleltt roerbtn , auf ber Stein

brutf* roie auf ber ©uebbrudpreifc mitSinrniTrud auf

ba« Ifapier übertragen roerben fotten, btxb tmt man
bamit nodi leine in ber ©rajri« lohnenben Scfultnte

erhielt. Vluf ber ©uebbrudpreffe geübt, ift ba« ©er«

fabrenaueb mit$i)fd)otl)pie bezeichnet worben. Sud)
auf anbre ohotomcdianifebe Snrbciibrndc wirb bie St»
jeirbnung ©. ongerocubeL

©botorlcftrifdie (''rfebeinungen, fonicl wie

Sübteleftrifcbc (Sritbeimmgm (f. b.).

Vbotoga IBanograuifetgried)., flf n t u r g ra b i e <

ruitg), non ©retfdj ui 319en um 1854 crfunbencbSer
fahren jur (Sr)cugung Bon brudbaren filmten Bon
Photographien. ’H'it einer ÜRifdmng non Wetaüne,

boppeltcbromfanrcm fiati u.^obfilber wirb eine <9In«

platte (ober eine Änpferplatte) überzogen, getrodnet

unb, jenarbbem eincÄupfcrbrurt- ober ©ucbbrndplatte

geroünidü wirb, unter einem pbotogrnphiidien ©cgntio

ober einem fiofihu belid)tet. Sic ©labplattc wirb hier

auf in erwärmten Säbem uitbnerbünnlcr Sorajrlöfung

bi® (ttr (Sntintdelung eine« Selicf« gewafditn, ba« in

«llohol gehärtet unb mit ftopallad über\ogen wirb,

worauf man ba« Silb im Scannen trodnet. ©on bent

jept unucräuberlithrn Sfelicf wirb narb erfolgter Win
phitierung eine gnlnanoplaiüjthe Äopie in Stupfer her-

geitcllt. Tatta« in Sonbon übt bic ©. an« unter bem
warnen Talinet npie; Scipolb in Siffabon erzeugte

bamit Bor(ügli(bc Scprobuftionen Bon pbotographi»

frben "Aufnahmen. (Sttt aufserorbentlid) feintet, wurm»
förmige«Äoni ntrlcibt ben ©tlbem ber©. nt ben lichtem

Tönen grofte 3iicid)heit, in ben bunldn fafl bic Sänne
beäÄupfcplidiä. Woupit in ©ari« (Souifob, ©alabon
u. Romp.) erhielte bttrd) einen 3ufa$ non fein gepnt

Bcrtcm Wla« jur ©ignieniidjidit befonberä wcidie unb

wanne Trude. ©cuctbmg« nerfteht man unter ©.
auch bie fjseliograpbic unb ©hologranüre. ©gl.Potl-
mer, Stic ©botogalnanographic (tmtle 1894).

©hotogcu (gried).), |. TOineralote.

©hotoglpphie (gried) ). f. (cliogrcptiic.

'©botogramm (grierb.), ein mit ttjilfe ber ©t)oto=

graphie bcrgeftettte« ©ilb.

©IbotogtammetrietWegbilbnerfahrcn), bic»

jenige ffieiiungssmetbobe, bei welcher man bie für
fisiufelbeiümnumg nötigen SRafte an« bcfoiibet« ju
biefem ,'jtucde aufgenommenen ©botographien ent»

nimmt, inbent ba« perfpcItiBifcbc ©ilb bei betanuter

Stellung ber Sitbebenc aunt Weficbtopunfte bie erfor-

berlidien ©efümmungetfiüde für alle abgebilbetcn

©nulte enthält, wenn ber Sinlet bclannt ift, ben

bie Miutitung nad) einem berfelben mit ber Stanblime
einftbtiefit. Xenlt man tid) ba« ©ilb auf einer uetii

laten ©ilbebene entflatiben, fo läftt fid> bie Äoititrul-

tion non fyorijoutal- unb ©ertilatwinlctn für bie ben

©ilbpunltett entfprerbenben ©iditttngen nuofübren,
wenn bie uom ©efiditspimtt auf bic ©ilbptattc ge»

fältle Senlrerbte ihrer ©röfic unb 2age narb bclannt

unb bet .'porigont be« Weficbtäpuiiftc« im ©itbe bc.

jeidmet ift. Xiefe beiben Wröfteit aber, bie ©ilbioeite

unb bie ©ilbborijontale, taffen fidj cbenfo roie bie 31t

lepterer inilrerbt ftehenben ^muptuertilalen au« bem
photogrammetrifiben Vlpparat befümmen. IPan utif,t

alfo eine Stanbtinie in horizontaler ©rojelhon , pro«

jijiert mit $>ilfc ber oertilalcn Äippebcnc be« Xljcubo»

Uten in jebem Stanbpunlte bic Siichtiing nach bem feit-

julcgcnbeit ©und auf bem fporfjoiil ber Station unb
Bertangcrt fic bi« jum Stbnittc. Tiefer befümmt bie

Sage be« ©unlte« in ber fjorizontalproicltion. So»
bann bcrerbnet man au« ber gefunbenen horizontalen

(Sntfcmung unb au« bem gemeffenm tpöhenroinlel bie

S>öbc be« ©untte« über jebem Staubpunlt. ©ei ben

pbotogrnmmctrifchen SWeifungen lann man nur allein

ba« bttrdi bie unmittelbare ftufnatnne erhattme ffe»

gatio auf berWIaeptatte benupeu, nicht ben 'flbzug be«-

felben auf ©apier. Septerer gibt infolge ber Seaie»
Iningeti, wcldtc ba« ©apier bei bem photographifepeu

©rojcfietleibet, Irin peripeltinifd) richtige« ©ilb ber We-

genflänbe. IKan muH baper bie gegenieitiae 2age ber

©ilbpuntte in ben Slaänegaünen bureb sioorbinaten

beftintmen unb biefe brr graphifcbeit Tarftelluug ober

einer ©ereebnung zu Wrunbe legen. Tic flufgobe ber

©! . befiehl bemnncb im roefcnllicben barin, au« bem
pbotograpbifchen Silbe für befüuimte 3iid)tungcn bic

üorizontal » unb ©ertilaliuinlct abuileiten. Unter

bnu isorizontatroinlel zwiieben zwei wirbtungrn per»

fleht man ben Sinlet, welchen bie ©erülalproieltioiien

berfelben auf ben fjorizont einfcblicften, unter ©ertilal-

winlel ben Sinlet jwifiben ber ©nbtung fctbjt unb
ihrer ©cttilalprojcltion auf ben .^Drijont. ©lei einem

Xheoboliten lann man bicfeSinlet an jeintm^orizon-

tat» unb ©ertifatlrei« ablefen. ftoppe bat nun einen

photographifeben Xheoboliten ober ©hoto.
tbeoböliten bergeftctlt, ber zu alten 3;9n!rlmrjfnn»

gen für geobätifche ober aftronomifebe 3iocdc in ge»

wohnlicher Seife bcmipt werben faun. jm bie in ber

©fittc enoeiterie unb fonifd) auogebrehtcKcmrohracbfe
wirb bic metallene ptjotograpbiidic (Santcra eingefcpt,

unb c« ift bofür geforgt, baft bic optifebe Vldije ber

ISamcra fiel« in gleicher Sänge erhalten wirb. Tic
photographifebe ©lalle legt fid) in ber tSautera mit

ihrer licbleutpfiublidicii Seite gegen eilten nietaDencn

©ahmen, weither bureb deine (Stnjdmilte in 3enti»

meter geteilt ift ©ei bem (Sjrponieren wirb biefe
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Einteilung mit abgebilbet, unb bie mittlem ÜHnrfm
finb fo angcbrndit , bafj ihre Pcibinbiingblinien auf

ber statte bie Sübf)ori;onialc tmb bie fyuiptpcrtilalc

angeben. — Xie P. eignet fich fefjr gut pir Aufnahme
pon ©cböuben sc. Wuct) bflrfte fie berengt eine wichtige

Stolle in bev Meteorologie fpielen, benn alle ftchlbaren

Sjocgänge in unfrer Vltmofpbftre laffm ficb mit ibret

Öilfr objeltto baritetlen unb nteiien, wie i-B.Silbung,
Ö&he unb Bewegung bet Sollen, ©eftalt unb Seg
eteftrifdjer Gntlabungcn ic. Jb« $>auptOermenbung

tinbet fic aber im öodjgebirge, wo fit ein unfcbäpbared

öilfbmtttel obgibt, bie Xopograpbie midi wirflidien

Weiiungen nnitatt nad) Jianbreiebnungen unb Stilen
’,u geitalten. Xcr beutid) • öiterreiebifebe Vllpennerein

gibt eine berartige Satte beb Cptbalgebiete« beraub.

3n Italien ift btc pbotograpbiidie Xerrainaufnabme
(phototopograpbie) idion feit einem Jabrjebnt
in Übung, unb eb finb idion grofte Streifen alpinen

©ebiete» pbologrammetrifeb aufgenommen unb Per»

arbeitet worben. Hauffebat in ©arid bewirb njerft bie

praltiidje Vtubrübrbarleit biefer l'ietbobe für Xervain»

aufnabmen I Hfiü. Später (1867) würbe fie Pon
Megbcnbauer in Xeutfdjlanb für Xcrrain« unb ®e»
bäuoeaufnabincn unb unter feiner Heilung oon ber

föniglid) preuftifditn ÄommifRon für Erhaltung bet

Shmilbentmäler uetwenbet. Eint eingebenbe witfen-

idjaftlidre Unleriudiung ber Mclbobc gibt Jorban
tnbet >3citfd)rift fürBcmieffungäTOrfen«,©b. 5, 1876.

Öaitd entwidelt bie Höfling beb pbotogranunctrifiben

Problem« alb Spt(ialfall eincb allgcnieinent. näm*
lidi beb 'Probleme, and .jwei ,'jcutrnlproieltimien eine

brüte ab(uleitcn, im »Journal für bie reine unb ange»

wnnblc Pialbematif«, ©b.95(©erl. 1883). ©gl. ferner

pietfd), Pbotogrammetrie (in ber »^eitfebrift für

©ermeffungbwefen« , ©b. 16, 1887V, Sappe, Xie
©. ober ©ilbmcfttunfl (Seim. 1889); ©oganini,
l,a Fototopografia in Itulia(Stom 1889); Steiner,
Xie Photographie im Xienfl beb Jngenieurd (Sien
1893); Sdiiff ncr, Xie pbotograpbifdie Megtunit
(.'pallc 1892); Sang, Xie P. im Xirnft beb joril-

tedmiferb (Haibacb 1893); Stoppe, ©. unb inteniatio»

nale Solfenmeffung (©raunfdgp. 1896).

Pbotogranulotbpic (gried).), Pon ©uebring in

Siero f)ort angegebene« ©erfahren )ur$ctfteQuiig oon
'Platten ui öalbtönen für ben Xrud auf bet ©udjbrucf»
ober Steinbrudpreifc , bei wcltbem bab pbotograpbi-

idje Slcgatio mit Xufdie ober einem aubeni bedenben

Jcubitoif mit Hülfe bee Huftpinfelb ober ber ©iirile

fein beipript unb fo gelömt wirb, baft fief) hiernach

'platten unb litbograplüicbe ,>jcid)nungen mit feinem

Körn nermittclit ber 'Pbotograpbic beiftcDen laffen.

Photographie igried)., »Hidubilb, fiicbtbilbnerei«;

Ilierju Xatel »'Pbotograpbifdie Apparate I unb XI«),

bie Kunft, bieScranberung tbemifdicr Präparate unter

bem Emflufj beb Hicbteb jut Jrerftclluug Pon ©ilbem
tu benupen. Xie ciiifadgtc Sonn berfclbeu ift ber

Hcditpaubprojeg, welcher jum Slopicrcit oon ffcidp

nungen piclfad) ©ermenbung finbet. SKan übt ibn

aub, inbem man ein Sliid mit Silbtrinljcn (falpeter--

faurern Silber ober Ebtorfilber) getriinftcb Papier
(fiiditpauopapier) unter ber ju topicrcnben 3eid)»

innig bem Hidit audiept. fieptered imrebbringt alle

burcbfdieincnbcn Stellen ber .jetdmung unb färbt bab
banintcr befinblidic lid)tcmpiinblid)e Papier fdnoarj.

Xie fdjwarjcn Stndic ber ^cidnumg ober ballen bab
Hidit gitiicf, unb untcribnen bleibt bab Papier weif)

; fo

erhält man eine Kopie in weiften Konturen auf jdfmarj»
braunem ©runb, wcldjc burd) ©eljanbelit mit cincrHö»

— 'Jiffotograpfjie.

fung oon imtericbwcfligfaurcm Patron (Jiricrfalj),

bie nüc Silberfal.te auflöft uubbaburdibieUriadien ber

Hid)tempfinbtidtfcü entfernt, fifiert wirb. Xie burd)

bab Siebt bcrgeftellte Kopie, in ber Siebt unb Sebattcn

bab Umgelebrte beb Criginalb bilbm (bab Pcgatio),

legt man wieberum auf ein Stüd IiebtempfinMiebeii

Papier? tmb erhält nun enie pofitioe Kopie, bie mit

bem Criginal überemftimntt. Ju biefer Seiie werben

3eidmuugen in 8au » unb UKatebinenwertitätten mit

Vitfc beb Siebtel topiert. Xiefer projeft geitauet ifbodi

nur bae Kopieren ebener 3ttü|nungen ober Pftan-

jcnblätter u. bgl. mit üilfc beo Siebte»?. Um törperlnbt

©egenftänbe mit S>rlfe beb Siebtees bilbtidi bartu'teltcit.

entwirft man pon benfclben juerit em ebene« Silb mit

iulfe ber Eantera obicura, b. b. eineb Kaitenb, beifnt

dtücfmanb eine matte Sdieibe trägt, unb in befien Por*

benoanb eine Sannueltinje eingefept ift. Xiefe ent-

wirft Pon ben oor tbr befinblieben ©cgetülänbett ein

ueriebtteb ödb auf bee matten Scheibe. Xunh Ein-

febieben ober Pubpchcn ber beroeglidjen Südwanb ber

Eamcra »iteUt man bab ©ilb febarf rin«. Je näher

ber ©egenftanb ber Sinfe, befto gröRer wirb bab ©üb,

je weiter, befto Keiner ; augerbem bängt btc ©rüge beb

©übe? nodi oon ber ©rennweite ber 2im'e ab: je grö-

ber biefe, befto größer ift bab ©ilb. Xab oben ermähnte

Silberpapier ift jii wenig lidgcmpfinblid) für bie St

probuftion be« relatiP lidjtfdiwadicn optiidien ©UM«.

Plan benagt bcbbalb eine Otcl licbtcinpmiblitbett Sub-

itan; , nnmlidi Jobfilbcr ober ©romfilbrr ober eint

Kiidiung beiber. Jn brr eriten 3rü ber p. fteüle man

empfmbhdie Jobfilbcrfiädien burd) PSudjem tuiet

Silberplatie in Jobbämpfen bar (Xagucrreott)-

pie); bitte läuft baburd) unter ©ilbung oon Jobpl-

ber gelb an. ©ringt man eilte foltbe JobfilbtrfdiKijt

an bie Stelle, wo in ber Gatnera bab ©üb fichtbar gl,

fo empfängt bie Sdjiebt einen 2iebtcinbrud, abne jebixii

fühlbar Pcränbert ju Werben. Erft bureb diiiutbem bei

Platte in Cuedfitberbompf (Entwidetungb- oNr

•V e r u o r r u f u n g b p r o ,j
t g) tomrnt ein beuilicb fidit

bare« ©ilb unb (war ein pofitipeb jum Poricbetn, in-

bem bie weiften Oucdfilbertügcldien fidi bort am flärf

iten pcrbiditeit, wo bab Siebt am Iräftigflengewirtt bat.

Xie Xaguerreotbpie liefert birett und) ber Salut ein

poiitioe« ©ilb oon grofter Jeinbcit, aber jiarlcm 3t-e

geigtan;, ein ©ilb, loeldjcb jebotb nur auf bem gleidicn

umftänblidien Seg ber Camcra-Pufnabme eine Kopie

eitattet. Xiefer Projeft Würbe verbräncit burd >ab

iegatiPPerfnbren Jnlbotb, aub welchem iidiipäter bao

Kollobiumperfabrcn entwidcttc. ©ei bieitm Per

fahren benupt man eine Söfung oon Jobfnl(en in

SoDobium, mit wcldier ('Masplatten übergoifoti irtrbcn,

bie man bann burd) Eintauchen in eine Höfling Pon

falpetcrfaurem Silber (Sitberbab) liducmpfinblidi

utadü, inbem hierbei Jobfüber entftebt. Xiefe platten

finb nur in naffem 3ufianbc mit Erfolg ju pennen*

ben unb werben an 2td)tentpfinblid)leit bunb bie

©romfilbcrgelntineptaitcn übertroffen, mit

welchen gegenwärtig für Porträt», Hanbicbaftb» unb

wiifenicbaftlicbc P. fait aubicbtieftlid) gearbeitet trnrb.

3Knn tann mit ©romfilberptatten in febr Inner 3nl

pbotograpbifcbe flumabmcn (Piomentbitber) ma-

chen ; fie taffen ficb für ben (janbel im Porrat fertigen

unb eriparen bem flmatcur bie mübinme SetbiWrä-

paratiou. Xaburdt bat bie p. unb ihre _Slntpen*

bang in Knnft unb Sigenicbaft eine grofte nub*

bebnung gewonnen. Xab ©romfilbcrgelattne»

perf obren beruht auf folgcnben örunblagen. lojl

man ©elatinc mit ©romtaiiunr in Säger unb |tpt
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(im Xunkln) falpctcrfaurcd Silberju, fo bilbrt fid)

Stromfilber, welches in febr feiner SSertciluug in ber

ftlüffigkit (dimeben bleibt (Emu If ton) ; bicEmpfinb*

liebkit berielben ift nicht febr grofi. lVod)t man jebod)

biefe Emulfion einige 3cit, ober bebanbelt man fie mit
Slmmonial, fo nimmt ihre Empfinblid)kit gan,( be»

beutenb ju. 3" ber Kälte erfiarrt bie geloditc Emul*
fion unb lägt fid) bann leidjt jerfleinem unb non ben

barin befinblid)en Salden burd) Säajfcr befreien. Sie
wiebec gefd)mol,;ene Emulfion giefii man auf ©lad«
planen unb läfet fie barauf erftarren unb trodnen

(©ela t inet roctenpl allen).

Sie pl)otograpbifdicu liditempjmblieben glatten Ser-

ben bei rotem ober ciclbcm Suhl, welches auf fie wenig

entwirft, in einem licbtbidfifiblicficnbeiiHäfidteii (it of-
fene) itt bie Kamera obfeura gebrnd)t, bier ber Sid)t>

wirfung audgefept unb bann im Sunkljimmcr mit

einer ftarf rebujierenben jtfliiffigfeit (Kn t luidlcr ober

fceroorruf er) übergojfen, j. St. mit Stbtogallol

ober Snjbrocbmon gemifdit mit JJalriumfulfit unb
Soba ober mit ojralfaurtm Eifeno{t)bullali. Ser Ent*

Widler fiftcibct au ben belidiletcn Stellen bet Strom*
filtcrplatle mctaUifchcd Silber alb bunflea Stulucr

aud unb jmar um fo (tarier, je intenfiocr bao Siebt

gcwirlt bat, »fibrenb bao nicht belichtete Stromfilber

fid) hierbei nicht ocränbctl. Sad entwidelte Stilb wirb

nun fixiert, b. b- bad barin nod) oorbaiibcne Strom-

(über burd) eine Söfung doh uuterfdjwefligfaurem

Slatron (gipiernatron) aufgelöft, bann iuirb bie

SSlattc gewafd)cn unb gelrodnel. ^n bent fo crbal-

lenen ©ladncgatio erid)einen bie bellen Seile bed

Criginald bunte! unb bie buntein Seile bed Crigi*

untd bell (in ber Xurdiiidit). Xiefc uegahoen Stilber

werben in einen Siabmen (Ropicrrabmeu, ffig. 1)

gelegt, weither »om bei a eine blaute ©ladtafcl trägt,

au welche man bad Slcgatio, bann bad einpnnblidje

Stapier b burd) bie Jcbertlappen <1 unb ben Xcdel c

atibrildt. 3UOT kopieren bienen befonberc Rapiere

(PbotographifdjeStnpiere), fürwclibeEblorfilbcc

ald lid)tempfiublid)cr Steftanbteil benupt wirb, weil

e» ficb am Sid)te befonberd intenfio febwärjt. wenn cd

midi im allgemeinen weniger lid)tcmpfinblid)ifl, SRan
«erteilt bao Eblorfilber mittele- «erfebiebener Stmbc-

mittel auf Stapicr, j. St. mit Sllbumin (Sllhumiu-
Papier), KoUobium (Kblorfilbcrlollobiumpa*
pier ober Eelloibin papier) ober ©elatine(E blot*
jilbergelatinepapicr ober Slriftopapicr); bie

ieptgenannten pbotograpbifchcn Stapicic enthalten

auficr Eblorfilbcr noch jitronenfaured Silber ober an
bere lösliche Silbcrial.ic. welche ihreSidiicmpfiublidjIeit

erhöben, ohne bie $altbarfeit, mcldic iid) auf mehrere

Monate erftredt, ju beeinträchtigen. Eblorfilberpapiere

werben analog ben Stromfilbcrplaltcn gegenwärtig

fabrilmäfiig für bar ixmbel crieugt. Um Stopicc

topioi nadi ben Siegatioen herjuftctlcn, legt man bad
Slcgatio mit ber Shlbfcile nad) oben auf bicölaoplatle,

weiche ben Stoben beo Mopierrabmend bilbet, beeft bad

Stapicr mit feiner empfinblidien Seite nad) untar auf

bad Sicgatip unb ftblieftt bcnSopicnahmen fo, baft bad

Stapicr feft gegen bao ©laenegaliu geprefit wirb, brebt

bann ben iHabmen herum, fo bau bao 'Jiegatio bau Sicht

üugelebrt ift, unb lägt eo fo lange am bellen ’Jaged*

Itdit liegen, bid alle Seile bCdStilbea fiebtbar finb. Sad
Kontrollieren bed (fortfibrcitciid beo Kopierend er*

folgt bei halb geöffnetem thnbmenbcdel. Seienn bad

Stilb fräftig genug iit, fo wäicbt man ed hebufd Ent-

fernung bed uoct) barin bcrinblidicu falpclenaurcn

Silbcrd mit Säafjcr unb brntgl eo nun in bad Son-
floitp. * erjsfon, &. Sufi., XIII.

bab, eine Söfung Pon ©olbdfiorib unb effigiaumn
ober borfaumu Sfatron in Säafier. Ser rotbraune

Soll bed Stilbed bcrwanbelt ficb barin in einen purpur-
blauen; man fantt ab« aurii anbre Slüanctit burd)

eine paffenbe Slbänbctung beo Siabeö erbaltai. Sad
getonte unb audfjewafdjaie Stilb wirb in einer Söfung
«on unterfcbmefligfaurcui Slatron fixiert unb bann febr

forgfältigaudgewafeben. Sirb bad unterfebmefligiaure

SHatron nicht «oUftänbig audgewafeben
. io bilbet iid)

Sdjwefelfilber, toelcbed bad Stilb gelb färbt. Dian
fann auch bad Soncti unb girieren in einer einzigen

Operation «oniehmen, wenn ntan bad ftijicrbab mit
einer ©olbfaljlöfimgoerfcpt (So n f iy ie r 6 a b). hierbei

fügt man häufig Slletfaljc binju welche bie Entfiel)ung
eined biolettidnuarjen ffarbentond begünftigen. (Stgt.

S? a 1 e n t a , Sie Stebanblung ber für ben Slualopicrpro*

jeft befhmmten Emulfiondpapicre, Ehtonilbergelaline-

unb EeUoibinpapierc, fealle 1896.) Sie getrachteten

Stilber werben icbliefilidi paiienbgefebnitten, aufgctlcht

unb jwifeben Säaljcn geglättet (faliuiert).

Sie Mitffibrung ber mit Stromfilberemulfion übet*

jogcncnölneplatlen ift auf »Seifen, wegen beo bet rächt*

liehen öewiebted unb ber 3etbred)Iid)fcit ©täjcr

unbequem, Man fertigt baher Emulfiondbäute
(ffilnte) an, bei welchen ald Svägcrfürbic empfinb*

lidje Sd)id)I an Stelle bed ©lafed burd)fid|lige bieg*

famc bläute benupt werben. 3n ber Siegel wirb Eci •

luloib benupt, toelcbed bie Stärk unb Stiegfamkit
bon biefem Stapier befipt unb in jugefcbnittnien Stlät-

tent benoenbet wirb; ober man fertigt bümtc Rollo-

bium* ober gegerbte ©elntüicbäute an, überjiebtficmil

Stromfilberemulfion unb rollt fie über Spannrollen,

welche inbie Sfaifcttcn (Si oll (af fetten) gebradit wer-

ben. ftig. tl jeigt bie Viuorbmmg einer SioUfaffelle

am Sfitdicil ber Eamcrn ; über bie Salten werben bie

Bilnto gerollt. A unb B finb Stollen mit pbotographi-

jcbenSitmd; bie teptern rollen ficb über bieSntjcn a b

por ber ftläd)C C ab unb werben riidwärle burd) eine

ebene Satte gehalten. Cfn Sig. 3 ift bao Einlegen ber

Siotlfilmd erficbtlid). Man perwenbet Siolltciiictteu

befonberd für Sleiicapparatc unb in ben ©ehrim*
camerad ober Setellipd.

Ein fehr grofici Übclfianb ber St. befianb barin,

bafi bic pijotographifeben Stlatlcn fid) wcfeittlicb nur

für blaue unb oiolette Strahlen empfinblicb jeigteu,

für grüne, gelbe unb rote aber wenig ober nicht. Sil-

ber würben blaue ober pioleltc Kleiber in brr St, oft weilt,

gclhe unb rote bogegeu fihwarj. Sie St. nod) farbigen

©egenftänben (©tmälben) begegnete ben allergrößten

Sibwicrigkiteii. Seuchtenbe Sollen in Sonitenunler-

gangdbilbem erfd)ienat j. St. in ber St- fchwarj, ber

buntelblaue Siimmel bagegen hell ic., unb nur burd)

Siegatioretouchc loimle man biefe Mängel oerbeden.

Sic llrfacbe biefer Empfinblidjkit Phoiographiicber

Stlatlcn für Stlau unb S'iolett beruht barauf, baft bie

Silnttcii wcfenllid) nur blaued unb Piolettrd Siebt ah

forbteren, unb baft nur biefe abfprbitrten Strahlen auf

bic Stlalle mirlleit , bic übrigen nicht. £>, Sä. Stogel

uerfmbte nun bereild 1873, bem Stromülber Slofie

bcijumifcbeit , welche bad grüne, gelbe unb role Sicht

abforbierten, um bie pbotograpbifibc Stlaite babureb

auch für jene Strahlen empfinblicb ju madicti (ju fen-
jibilifieren). Sicfer S-eriudi würbe bie Stafid jur

Entwidelung ber farbcncmpftnblicbcn (ifoebro*

matifiben ober ortbocbromatifcbeii) Sterfab*
ren. Stogel benupteald öarbenfcniibilifatoren,
b. b- ald Stoffe, welche bad Stromfilber gelb*, refp.

relempfiiiblid) machen, gewifje Seerfarbfloffe, wie
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882 }>l)Otogrnpl)ic (optifd)e £iilf«mittel, tlielier, d)eniiid)cc ©rojeß).

Rriicbtin. Cljmtin, ßoiiit !C. ©ttoiü Tailfer brachte 1882

mit ßofin gefärhlc iiod)romatifd)c Wclatincglattcn in

bcn bmtbrl. 1884 cmbfcttc ©ogel bie feniibilifterenbc

Straft be« ßbinolinrot« unb {teilte burdi SKifdicn be«-

{eiben mit ßtjanin bie farbencnipfiiiblidien Vl',almplnt

ten her. über fnitb 1884 beit beitot Scnfibilifator für

©romfübcrgclaiiuc gegen gelb unb grün: boäßrtithro-

iin, mitte!« welchem jept bie meilten orthocbromatifdicn

©lauen bc« §anbcl« fcttfibilificrt fmb. HRnn famt

burdi paiienbe R-arhftojfc ba« ©romfilber und) ©c
lieben für Slot, Crange, ©clb unb Wriin empfinblid)

utatben, mobei e« feine ßigcnempfinblichtcit für ©lau
unb Violett behält. Vlllc biefeWelatmcplatlen bebiirfnt

mitunter jur Slbfcbwädumg br« ju ftarf ujirtenbeu

blauen Siditc« nod) ber ßinfcbaltiing einer ©elbfdteibe

bei ber Vlufnnbme. Tiirdi ßmidialtinig t>erid)ieben

farbiger ©läfer (fügen. £id)tfilter) por bem Cbicftip

lann man einjelnc Rarbm gang abidmeiben. Sleuer-

bing« bat man nadi ß. Vllbcrt« ©organg Soßobiiini-

emulfionen (Sollabiiim, in welchem ©romfilber fein

»erteilt ift) mit ©orteil jur farbcnempfinblithen ©.
uenuenbet.

3u bem Rortfdjritt ber ©. haben ober atnh bie )ahl

reichen SercoUtomnmungeii ber Cbjcftine, b. h. ber

pbotographifchcn Sinfcn. beigrtragen. ffriiher

benußte man einfache achromatifche Sinfeti, meldie bc

huf« ßrticlungicharicr ©über ftarf »abgeblcnbet« wer
beit nmiiten. Jnfolgcbcifeu gaben fie lehr ltchtfchmache

©über, bie eine langt ßjrpofition«}cit nötig machten.

Solche Sinfen bombte Taguerrc ju feinen erften ©er
fliehen; heute Werben biete einfachen Sinfcn, welche

ntt« ßrown unb Rlitügla« perfittet fmb (?jig.4l, nur -

nod) ju üanbfchaflbaufnabmcn oerwenbet. ßm grober
1

Rortfcbritt war bießrfinbung bc«©orirätobjeftipa »on
©0(1001 . einer Toppcllinfc (Rig. 5), bit bebeutenb heb
lere ©Über lieferte unb bie Aufnahme Pon ©orträlcit

in lurter ßrponHon«jeit ermöglichte. f)ur Aufnahme
Pon Sanbfcbaften, Architefturen ift weniger 2id)tftärfe,

aber ein großerWefidüawinfctnotwnibig. Tiegewöhn*
liehen 2anbfd)aft8objefttoc umfaßen nur einen Sinfcl
hon 30 — 45°, ber meift ju Hein ift.

Turd) bie non Steinbeil 18«K crfuiibcncnApla*
n a t c wttrbc bie fieiftungbfähigfeit ber Cbjctlinc begüg*

lid) be« ©ilbminfcl« unb ber Aubbehnung her Teut-
lichfeit bc« ©ilbe« gegen ben Sfattb ju bebeutoib per»

befjert. Tic Aplanate beftehen and jwei fhmmetriiehtn

£>alftcu, bereit jtbe aus jwei ocrfchiebenen ölaeforten
nerfitlet ift (Rig. 8). 3U biefott Spftem gehörnt bie

ßtirt)üope, Sief tilinenre, fii)tifcioffopc. Tiefe

geben bei einem ©eftchtofelbe pon ca. HO'* eine bin

reichenbe Sichlftärfc, um in heiterm Sommerwetter
fclbft ©foiueittnufnabmen mnihen ju föitncn. 3ft ein

nod) größere« ©eficbtsfelb al« BO“ nötig, fo nimmt
matt Stieilwinfellinfen, bie ein Wciid)t«felb pon
75" bi« über 100" befißen OSeitwinlcl Aplanat, Rig.

7). ß« ift (ehr fchwicrig, bie Cbjeftioe beran ju Ion

fintieren, ba fi fie einen großen ©ilbwintel unb gleich-

jeitig aud) große §elligfcit bcftßcn. Tic Pon Steinbeil

tonflruierlcn fl n t i pl au e t e geben bei größerer fjellig

feit ein etwa« größere« ©ilbfelb al« bie Aplanate; er

ftere fmb unfijmmetrifthc Toppelobjcftipc (Rig. 8).

Turd) bie in neuerer rfeit pon Schott in Rena erfnn

beiten neuen optifdjen Winter, welche einige bist bahnt

jur ©laefabrifation nid)! Pcrwanbtc dicmifche Sub
ftanjen (©arhtglab) enthalten, würbe bieSonflntl-

tion nerbeiferter Cbjcftine möglich; man fertigt un
ft)mmetriid)e Cbjeftine mit jlueifad) Perfitteter ©orber
unb breifad) oertiueler $interlinfe (3ciß’Anaftigmate.

I Rig. 91, fowie ffimmetniche Cbjeltipe mit breifad) per-

fittetcr ©orber unb Ipinterlinfe (Woerg' Toppclaiia-

itigntat, Rig. 10, ben analogen Crtboitigmat Slein-

bol« unb ©oigtlänbcr« ßotlinear, Rig. 11). tocldicbei

großer $>dligfeit ein miogcbebnlc« ©ilbfelb mil beut-

iidter Silbfchärfc beden. 3n neuerer 3fü flellen 3fft

unb Wocrg Toppelobjeftioc her, bereu ©orber unb

.fjinterlinfe au« je Pierfad) Perfittetoi Wläiem beitehen.

Sie geben fiir fich allein gute ©über (3eiß’ Unaßig

mat* Saßlinfe, Rig. 12); burdi Sfombiiiation mit an-

brm ähnlichen fiiiüen ( jig. 13) erhält man Toppel-

ob jefline Peqchiebener ©rennweite unb Seiftung-däbig-

le.t. Solche üinieufäße fertigt man auch au« aiplanai

ober Toppei <ainaitiginattt)pen an. Tie Wröße be«

©ilbe« hängt non ber ©rennweite ber Sinfe ab. Je

größer biefe. befto größer ift ba« ©üb. lim bieüa-

ntcra für Cinfen oericbicboier ©rennweite bemiwn

unb ba« ©üb fcharf etnfteüen ju fönnen, ift fie mit

einem ftubjug nerfeijen, ber geflattet. fie ;u periängem

ober ju Perfürjen. 3ft bei Cnnbjchaii« ober 91rdi

tefturaufnabmen ganj nabe liegenbcr Sorbergninb

mit weit oitfernten ©egenftättben im ©ilbe entbalicn,

io muß man, uni alle« gleich fcharf ju geroinncii, eine

©lenbe aitwenben. Taburd) werben aber bie ©über

ber ßamera licbUdiwäcber. unb biefe« macht fluf

nahmen oon bunfeln Jnnenräumen (Jnterieurei

meiften« in hohem Wrabc langwierig. Jn iieuctet ,-je t

fonflruierteüJfiethe in ©raunidimeig. Steinbeil itt ÜVün

dien iuib3eiß in Jena fogen. 3er nobjeftipe (leie-

objeltinei, Welihe baju bienen, weit entfernte ®egen

ftänbe, bie mit gewöhnlichen pl)Otograplnfd)cn üpM-

raten auf beit ©inllcn iehr Hein erfdieinen würben, in

(ehr oergröfiertem ©faßftabe aufjunebmen. Xa» relc

objeftiP beiteht au« einer Sammellinfc a (ffig. 14) unb

einer 3erftreuung«Iinie b. welche burdi ben Trieb d

poncinanber entfernt ober genähert werben, ©ei ber

Steinheüfcben Sfonftruftion (ffig. 15) bient al« Sam
mcllinfe ein Vlntiplnnet (a) unb al« 3CITtmiung-;

linfe eine breifadi perfitlele l'infc b.

Ta« 91 1 c I i er be« ©botograpben erforbert. beicm

bei« jur flufnabmc pon ©onräteu
,
gorbincnäbnlidje

©orrichtungen unb Cidjlfchirnte , um ba« Sicht poi*

fenb ju regulieren. ©Sie bicfelben anjuwenben fmb.

muß poii bem ©hotographen für jcben einjelnen JaO

mit fünftlerifchem ©eritänbni« befnmmt werben. Jii

ber Siegel ift bie Scitengla«manb ber ©tclier« gegen

Siorbeit gerichtet unb ba« perglafle Toch fchwach ge-

neigt. Tie int ©tclicr ober im Rreicn gewonnenen

'Aufnahmen werben in ber Tunfelfammtt bei gel-

bem ober rolem Sidite enlwidelt, ba biefe« auf bie

pholographiicben ©latten wenig einwirfl. Rig- 1«

geigt eine Tunfelfammerlateme, welihe im Jnnem

eine Sampe ober Serie trägt, bei a mit onrngegelben,

bei b mit rotem ®lafc t>erfd)loffm ift.

Ter chemifche ©rojeß, auf welchem ba« Photo-

graphifebe ©erfahren beruht, ift ber folgenbc:_ßhler

,

©roni - unb Jobfilbcr crleibcu im Sichte eine Rarbcn

peränbemng, bie hei ßbloriübcram itäifilcn.hei Joblil

ber am fcbmäcbftcn ift. ©eiberSeliditimgPonCblor u.

©romjilbcr werben ßhlor unb'äront frei, u. e« eittftrbt

ein Silberfubcblorib, refp. Silberfubhromib; ähnlich

»erläuft bcr©rojcß mitjohfilber. ©Ile Sörper, welche

©ront, ßhlor ober Jobchcmifchhinben, erhöhen bie Suhl

cmpßnblichfeit ber belrcficnbcnSilbcrfnl;e beträchtlich.

Solche Sörper nennt mau ßrreger ober cheinifchf

Senfibtlifatoreu. Tabin gehörnt : ialpelerfaiire«

Silber, falpetrigfaurc« Sali, Tannin, Belatine ic.

Ta« Silberftibbromib wirb burd) ftarf rebiijictmb



fßf)Otograpf)te (öcrfcbiebeue Kopten*rfnf)mi).

Wtrfenbe ftlüffigteiten (fSntroiefler, f. oben) 3U mctal-

lifdjcm Silber rcbujicrt. Sa« (o cntitcbcubc Dfegatio

tit meiflcn« fräftig genug imb bebarf nur nodi bcu

Jfipierung (Gntfenumg be« ©romfilber«) burtb unter«

fcbwcfligfaure« Patron, Dfacbber ift aber ein febr Inn«

ge« ©äicben crforberlicb , um bic ber Wclatüicfdüdit

iiartnädig anhaftenben Sipierfalpc 311 entfernen. Jiit

ba« oitftanbenc'J(egntU) aber uidit bid)t genug, fonbcrn

31t fdtrcatb, fo mutt an ben ©ilbftedcn auf dicmifchcut

©ege ber SUbemieberfdtlag oerftärft werben. Sic

© e r ft n r f u n 9 non ©romfilbergclotiiieplatlcn gefdiicbt

und) bent ffipteren , inbeiu man bicfcltcn in eine Sö«

fung »an Cucdfilbcrdilorib legt , wobei auf bem Sil«

ber pufolgc dieuttfcfier ©eebfetwirfung tlblorfilbcr rnt

ftebt imb unlösliche« weifte« Cuedfilberthloriir fid) ab«

lagert; burdi Übcrgicfteu mit «ntmoniat wirb bieier

weifte Weberfdilng in eine mtenfio bedenbe fdjwarpe

Ciiedfilbenicrbiiibuiig übergefilbvt utib bnburdi bie

Siebte be« negatioen ©übe« oerftärft. Ser pofitiue
©r oje ft beftebt in einer burdt bas flicht bewirttcii

IRcbultion be« ISblorfilbcr« unb be« beigemifditen fat«

peterfauren ober pitronenfauren Silber« 311 metadi»

fdiem Silber »01t brauner (färbe. Sie im ©apier ent«

boltenen Silberfalte werben nur 3W11 fleinften Seil

rcbiyiert, ber ilbcrfdjuft berfetben mufi burd) ©afeben,

refp. burtb Sabot in ber flöfung non unlerfdtweflig«

faurem Station entfernt werben. ©cim So neu brr

Ufilber in WolMöfung wirb ein Seil be« Wolbcblorib«

in ber Aöiung burtb ba« melalliftbe Silber rebuiiert,

unb c« fdtlägt fid) bann metaltijdte« Wölb auf bie

bunleln Stellcii be« Sfilbc« nicber, welche« bie ffarbc

be« iSitbe« angenehmer matbt. Somit beftebt ba« fer-

tige ©apierbilb teil« au« Silber, teil« au« Wölb. 9(uf

a Seile Silber fommt etwa 1 Seil Wölb. Sn« Ciinii«

tum eblerSlteialle ift aber febr gering, beträgt in einem

ÜPifitenfarteii bilb etwa ' »og. Sgl. Sogei, Sic tbenti*

fdten ©irlungcn be« SJidjtc« «uft., fleipp. 1884).

Sirrtiptepenc Ropterocrfotirm.

3um Kopieren berStegaliue (innen mit gleiibem

©orteil audt aubte lidttempfitiblitbe ©fctadialpe ner«

wenbet werben, punätbfl Gifcnfalpr. Srnnft man ba«

Sapier mit einer Stifebung non pitronfaurem Cifett

orpb unb rotem ©lutlmigenfals unb opponiert c« nodt

feutbt, fo erhält man ein blaue« ©ilb, beitebenb au«
berliner Sinn, lncldie« burdi SSnidicn in ©affer tiriert

wirb. Sieicr idton 1841 ) noti üerftbcl enlbedte logen.

Stlaupropcft bat 31ml Kopieren non 3«idmungen im
AicbtpauSpropcft Senoeubung gefunben. Cralfaure«
tfiienoppb wirb auf bamit gelränllen Sanieren im
Vidtle ju ©fenorl)bulfal3 rebuiiert. Sa« legiere wirft

femerfeit« auf Silbenalte, prriept biefe unb fdteibet an
ben belidttetcii Stellen lncialliidte« blinde« Silbrrpul«

Der au«, woburdt cm beutlidie« pbolograpltifthr« Stilb

eniftebt < SV 0 1

1

i t X) p i e t. JJn äbnlitber Sücife wird ba«

Giieiioppbulfalp auf ©lattncblorür, inbem e« leftterr«

3U ftbwanem ©latinpulDer rebuiiert ; auf biefe ©cijc

entfteben bie non © i 1 1 i « erfimbetieii © I a I i 11 b ru de
(©Inhuotppie). Sa« mit oralfaurcm ©fruortjb
unb Kaliumplalmdtlorilr getränftc Sanier (Statin

Papier) liefert, untereinem Slcgalio beliebtet, emidtmadi

üdttbare« Stilb, welche« crit beim tfimaudten in eine

flöfung non opalfaurera Kali Iriiftig febwarp beruor

tntllngl. §übl. Scripinnnbntd, $>adc 1885 ). Diener«

bitiej« bot auch ©romiilbcrgeiatincpapier im
Sotitinproieft Stoben gewonnen; c« wirb analog bcu

Stromfilberemuliioiioplatten <f. oben) bergefteilt unb
ebeufo wie biefe cntwidelt. If« bient bauptfädilidj

wegen feiner großen £id)tcmpjmblid)feit 311111 Kopie
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reit non ©npierbilbem bei 9ampenlid)t (f. unten ; »Ster«

gröftenmgm«), bei welchem fid) in wenigen Selunben
fiidttbilber (opieten laffen. Sieic VI rt ber Srpeugung
non ©apicrbilbem eignet fid) 3ur DJIaffenprobultion

non ©romfilberfopien auf »enbiofem ©apier* (Kilo*
mcterpbotograpbie), wobei man fid) einer ma<
fdtincdrn Ginriditung pur automaliicbrn Stelicbtuug,

Giitwidcluiig unb {fijrierung ber ©ilber mittel« rotie«

renber ©alpen bebient. .für eigentlichen DKafien«

erpeugung non pbolograpbifiben SIbbrüden pur Stidjt«

iHuflratiou bient jebod) ber Pbotograpbifcbe ©reffen*

brud. Sludt Gblorfilbergelatinepapier fitibel fßr biefen

3wed Slnmcnbung (ogi. Gbcr. Sie ©. mit ©ront«

filber« unb Gblorfilbergelatine. Italic 1890). Sa«
Äoblencrfabren ober ©igmentbrudnerfab«
ren griinbet fid) barauf, baft Welatine, wenn man
ftc mit einem ebromfauren Salp bem itiditc au«fe(U,

in ©affer unlit«lid) wirb, fjft ihr ein ifarbflojf i©ig

ment) beigemifdit, fo halten bie uitlödlidi geworbenen

Stellen biefen medtanifd) .itiriid. flbcriicbt man ©a«
Pier mit foldterDJiifdtung unb epponiert c« unter einem

Diegalin, io fann man burdt Slu«mojd)eii mit beiBent

©äffet ein ©ilb erbalten. Sa ober bie ©irfung be«

Sidtle« an ber Obcrflädte beginnt unb fid) mehr ober

weniger tief burd) bie Sicic ber licbtempfinblidicn

3chid)t erftredt, fo werben unter ben im itidtt unlö««

lid) geworbenen Stellen uod) eiiipelne unmittelbar auf

bem ©apier liegenbe Welalinetnldjen lb«lid) bleiben,

welche in beiftem ©affer fid) löfen unb ben barnber«

liegenben «^talblbnen« ihren §alt rauben. Um biefe«

SU Dcrmeibcn, bebt man ba« auf ber Cbcrfläcbc ber be*

lichteten ®clatincfd)id)t liegenbe, nnfang« uniid)tbnrr

©ilb ab. gilt biefen 3wed prefit man ein Sliid mit ge»

gerbtet Welatine überiogenen ©apier« nuf,ba« fogen.

Übertragspapier. Siefc« (lebt bann auf ber Cbcrfläcbc

feit, ©ebaubelt man jept bic jufanimmgepreftten

©apierc mit beiftem ©affer, fo werben alle nicht 00111

Sicht getroffenen Steden gelöft ; ba« erile ©apier. wel-

che« nur al« Sräger ber licbtempfinblidicn Welatine«

fdjidil biente, löft fid) ab, unb bie QilbftcÜen, au« un«

löslicb geworbmer farbiger Welatine beftebenb, haften

am Übertrng«pnpier. jft biefe« mit einer feinen

.'öar.ifcbicbt entgericben, fo ift bie Haftung nur loder.

©rciit man alöbami ein pweite« Stiid Wclatinepapier

auf, fo haftet ba« ©ilb auf ber iweiten fflädtc fiiirfer

j

al« auf ber erften unb tann benmaeb in biefer ©cifc

!
311111 pmeitcnmal übertragen werben. Sa« beim erften

übertragen erbaltenc »©igmentbilb* ift ocrfcbit, b. b- e«

|

erfebeint al« Spiegelbilb be« Wegenitanbc«; ba« iwei«

mal übertragene Sfilb ift bagegen tn richtiger Stellung,

©(an (mm biefe ©ignientbilber and) auf Wla« über«

J

tragen unb erhalt baourd) febene trnneparen 1 c ffetiiter

btlbcr, üatemenbilber unb Siapofitioe aller Slrt.

Sic ©ilber finb fet)r beftänbig unb auch für .'fioede

ber beliographifdien iftpung oerweubbar. ©gl. ilber,

Sa« ©igmenluerfabren unb bie feeliograuure (üallc

1898); Slogel, Sa« pbotograpbifcbe ©igmenlDer-

fahren

(

3. 91 ufl., Sferl. I 89i); fiicfcitang, SerStoble-

brud (
10. «ufl., Süffclb. 1894 ). Sei bem Staub»

o e r f a b ren tuifcbl man ebromfoure« Salp mit Wummi»
löfuug unb Sraubenpuder unb läftt biefe Söfung auf

Wla« cintroditen. Sie Sdjicbl oerlicrt int Cicbte ihre

Klebrigfeit. Sielicbtct man fie unter einem pofittoen

1 ©ilb. fo bleibt fie unter beti febwarpen ©ilbfonturtn

llebrig, 1111b wenn man bann trodne« ffarbeupuloet

aiifilänbt, fo haftet biefe« an ben fiebrig gebliebenen

Steden, unb tu bicfcr©ctfc fommt ba«©ilb in Staub«

färbe sunt ©ovftbcin. Stäubt man mit©orpedanfarbc

58 *
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ein, fo erhält man ein einbrennbarc« S 1 1 b, mel
|

Irodncn Sboiogrcipbien, welche int refleltietten Siebte

che« nnd) btm Überreifen ber Schicht mit Rotlobiunt
|

tuimrmabte, prächtig fdjiüentbegarben teigen, bie auch

iid) unter Sänger irirfjt Dom ©lei« oblö(eit unb auf
.

voQIammen haltbar finb. Die auf berSlattciiditbaren

Sorjeflan • uttb ®ln«gcfd)irr übertragen uttb ein-
.
Farben ftnb alfo etwa Dem berfelbrn Slrt wie jene ber

brennen läftt. 3o erhält matt bie eingebrannten Sil-
|

ieifenblafen, fee ftnb nur Diel reiner uttb brillanter,

b:r auf ©In« unb SJorteltait (ogl. Siefegaitg, Sfjo namentlich bann, wenn bie pbotograpbncben Cpera
togrnpbiftbc Scbmeljfarbcubilbcr, 2. Stuft., Süffelborf liotten einen gut rcfleltierenben Slicbcrfeblag ergeben

1881; Schmier, foanbbueh ber Bmailpbotographie, liaben. Slnfang« gelang Sippntann birßrjeiigung Don
Beim. IBdö). Sbotographien üt natürlichen garben mittel« bicie«

So« Sroblem, Sbotograpbienin natürlichen ©erfahren« nur mit ben bellen, reinen Spcltraltarben;

garben bfrsufleUen (fo e l i o dt r o 11 t i e , S b o t o< fpätcr (1892) pbotagrapbiertc er ancb SRiidüarbeii

tbromie, 9) atur färben bruef), ift bereit fchoti ge« (Clunten, farbige Habiten), Cum irre in Spon (1893)

löil, wenn aud) nodt ttid)t für bieSrari« burdifübrbar. and) Sanbfcbaften unb fogar ein Sorträt einer leben

91an (ennt jwei foaupfgruppen ber bireltcn SRe- bett ferfott. Sie febr lange Selicbtungäpeit (ca. 10

tboben jur Erzeugung Don Sbotodbromien : SRinuten in ber Sonne), bie Unfnherbeit ber SRelhobe

1) mittels Silherdilotür, womit idton Seebcd uttb bieUnmöglicbfeit, folehcSlumabmrn tu oeniielfäl

(1810), batttt Secguercl, Sliepce (1851—68) tt.a. S*cr tigen, ntadteu berjett eine praltifcbe Slnrocnbung un

[ud)e anfteüten. SRanerbältfarbigcSilberumitittelhar möglicb. Sgl. Stalenta, Sie Sbotograpfnc in natür-

nad) bet Slatur, wenn man nad) Sliepce Silbcrplatteu lidten garben (foaQc 1894); St tone, Sie Sarftellung

in eine Söfung Pott Supfereblorib tt. tSifendilonb touefjt. bet natürlichen garbett burd) bie S- (Säeimar 1894);

Sie laufen bann bunlcl an unter Silbung Don Silber- Säiener, garbenpbotograpbte burd) ftörperfatben i in

tblorür. Somiftt man bicfeSlattenjumSopicrcn unter bett »Sinnalcn bet Stnml unb (rbentic«. 1895).

farbigen Silbern, fo belotmm man in ber Ihat farbige Sie Sdtwierigfeit
,
Shotograpbien in natürlidter

Silber, »eldic annäbemb bie Slaturfarbc jeigen, aber garbeaufbircttempbotograp[|üd)tttSäegeau«;uführcn,

leibet nicht fijriert werben IBmten. Soiteoin ( 1865) er u. bie Unmöglidtteit, biefelben für SWaiinuiluittatiotten

jptgte ähnlidte Silber auf Sapicr. Slad) feinem Ser- jiterjeugcn, führte tu Seriudten , auf inbireltent

fahren wirb Saljpapier auf Silberlöfung fenftbiliftert, Säege farbige pbotographifdte Srurtc ;tt er

ähnlich bem photographifchen SofitiDpapicr, bann be- jeugen. SRarroell tafele tuerft (1861) ben öebanlett.

huf« Entfernung ber Silberlöfung gemafebm, nachher baft man jebeo farbige Silb burd) Äombination ber

in einer Cöfung Don 3innchloriirbem Cuhie au«gcfept. iogm. ©runbfarben 9tot, Selb unb Slau ober Diät,

foierbei bifbet ftch au« beut weiften ßblorfilbcr uiolcttc« Wrün unb SlauDiolett auf photograpbiiehem Säege

Silberchloritr. Sa« 3inn<ftlorfir tuirlt nur al« Se bcrfteUen tonne, wenn man brei DtiotograDbiiebe Sil

bultiondmittel. Sicfc« Sanier ift für ftch allein wenig ber eine« gefärbten ©egatiianbea burd) farbige ©läfer

fnrbcnempfinblid); behanbelt man c« aber mit einer ober gefärbte Cöfungeit tCidüfilter) aufnehnte. welche

Cöfung Don ebromfaurem Sali unb ÄupferDitrioI, fo bie brei ©runbfarben nbgefonbert ban'tellen. Slad)

nimmt feine Gmpfinblicbfeit bebeutenb ju, fo baft man biefem Srinpip (teilten pueril Suco« bufoauron(1869).
trandparente farbige Silber mit Ccichtigleit bamit to bann g. Sllbett in SRünehm farbige ftopien ber, unb
Pieren fann. Sie garben fittb jebod) niemals fo leb fo. S. Sögel führte biete SRetbobc weiter pur Ser

baft als) bie bce- Criginal«; am beullidjilen reprobu uotKommnung. SRau iilierfcpt bie bret, ben ©runb
jieren iid) nod) bie rötlichen Sötte. Sach bem ffopieren färben entfpreebenben SiegatiDe, in Cichtbrud ober

wäfd)t mau bie Silber mit Säafier au8, mit )ic weniger .-jmlotljpie unb brudt iit roter, gelber u. blauer garhe

lid)tempiinblicb pu machen, gn biefem ffuftaub ballen übereinanber auf baöfelbe Sanier, roobiueb SRifdtfar

fic fidi int foalbbunfel sinnlich lange; aber ein SRittel, ben eutiteben (Srcifarbenbrud).
.fo.

Sä. S ogel

üc abfolut hnllbar ju machen, ift nod) nicht gefunben. ( 1891) {teilte folgenbe tbeoretifd)e Stnuipien bei Srct

Saä giricmatrou ber Shotographen jeptört bie gar< favhenbrudeä auf: flnftatt eine« einzigen garben-

ben jofort. Scnftbilifatord (wie bciSucoä) finb mehrcrcititb (war

2) Cippmannö gnterferenjmethobe. gm jeber für fich in befonberrr Slatte ;u Dcrwettben , io

gahre 1891 präparierte Cipptnann in Sari« ©ln«. etn Scnfibitifator für 9tot, einer für ®c!b mtb

platten mit einer febr feintömigen Sromfilbertmulfttm ©rütt
; für Slau iit feiner nötig, ba Sromfilber obne-

nnb brachte bie troetne Statte meinen hohlen (Rahmen, bin blauempfinblid) ift. genier fotten bie garben

in beit üuedfilbet gegojfen würbe, fo baft biefe« un Senfibilifatoren juglcich bie Srudfarbe für bie bannt

mittelbar bie (imuirtonOfchtdit berührt unb eine feie- gewonnenen Slattcnbilber abgehen, ober aber, wenn
gelnbc Cberfläche im innigen ftontaltmit lefytercrbiibet. bie Senfibilifatoren wegen ihrer Ctcbtuueditbftt nicht

uRan belichtet nun in ber ISamcra, itibeiti man ein for-
j

ielbil al« Srudfarhe bienen tönnen, folten ihnen ipel

bige« Sitb (pS. basSonnenfpeltrum) bttrdi bicWla«- troilopiichmöglichitäbntichegarhengenontmcnwerben.

platte auf bie Cuedftlherfchidit cinfallen läftt; ba« ein- Sie Srudfarbe imift nämlich jene garbenftrahlen re-

faUcnbc Cid)t, welche« ba«Shlb in bertfamera erzeugt, , ilrltieren, bie Pon ber betreffenben farbencmpnnblichen

interferiert mit bettt DomCucdfitberrefleftiertenCichic.
!

Slatte nicht Perichludt werben. Ser Srtifarbmbrud

ti« hüben ftd) infolgebefien im gitnrnt ber lidjtcmpiiitb wirb inäbef. Pon Sürtnflein in Serlin, fou«nif tn

liehen adiidji ficbenbe Cichtwrllen, leuchtenbe SRajima Stag, fturft in 9lcw florf praltifdt für SuchiUuftra

unb bundc Slittima. Sie emptinbliche Scfoidjt wirb lionen auSgeübt. SRan lann baäielbe Sringip auih

burch biefe Sorgänge in eine Seihe uoit biinnftcnCa- für SiapofitiPe (Sranäparentbilber) in Sn
mellen

,

(erlegt, bie pur Side ben .ßwifebenraunt haben, wenbtmg bringen. Sibal lopicrtc ( 1891 ) tn ©elb, Slot

ber jwei SRapima trennt. Siefc bütmfteu Släthhett u. Stau farbige Sigmentbitber auf gilm« unb eruette

haben alfo genau jene Side, welihe ber Säellenlängc burd) Übercinaitberlcgen pothebrome Siapofitioe; goe«

n. ber garbc bc« einwirlenben Sichte« entfpridjt. (Sm-
:
(1895), bann Seile ( 1895) (teilten tSbromntgelatine-

widclt uttb fixiert man biefe Slilbcr wie gewöhnliche Mopictt für jebe ber brei ©runbfarben her unb färbten

pbotographiftbeSrodcnplattcn, fo erhält mau nad)bem fte cntiprcchcnb mit Slniltnfarbcn (ogl. über« ga (ir-
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buch für ©botographie-, 1896). 'Huch laffen fiel) polt)

thronte ©rojettiouebilber mittel« brei getrennter Sli-

optilon® in ber SiSeije erhalten, bait matt bret Din»
pofitioe frot, gclblitbgriltt, blauBiolett) nad) bent ©rin
gip be® Xreifarbcnbrude® hen’tetlt tmb auf einer nnb
berfetben Stelle einer meinen ©Jnub jurXedimg bringt

(Soe®, ©ibal).

XiapofitiBe,photograpl)ifd)e©rojcftiün»>
ober Saternenbilber »erben gegeitmärtig fcfjr häu-

fig erzeugt, »eil iic einen »id)tigen Behelf für Xenion-
jtration« tmb UnterricbtSjmeae Bor einem gröRern

©ublitunt bilben. -für SwtfteHung Bon Xiapofitioen

locrben nad) guten JiegatiBcn Stopien auf ©romfilber-

ober beffer auf ben non 3. Eber juerft augegebeneu

Gplorbromfilber Öelntincplatten hergeftcllt. üeptere

»erben analog ben ©romfilberplatten ergeugt, jcboch

enthalten fie mehr ober meniger Ghlorfilber beigcmengt,

ma® bieGittftcbung eine« angenehmen mannen, bräun»
liipen ffotbentone-.' begitnitigt unb sattere Silber Iic

fert, 'ffiatt entroidelt bie XiapofitiBbilbcr mit ©pro
gallo! unb ilmmonial, ober Jitjbrodiiium unb 'Pott,

aicbe te. u fixiert mit fauren (natriumbifulfitbaltigen)

gijiematronlöHiugen. Sind) bavt ©igmcntnerfabren
ober naffe Roüobiumplatten merben (ür Xiapofitioe

Bcrrocnbet. XiapofiliBe bilben au<h bie Onmblage für

manche beliograpbifcbe ©roteffe, j. ©. bie heliogra

phifipe Äupferäpung ober ©botograoflre.

tporträt-, aJiomcitt.. Sanbfiiiattb^iptiotograpbir,
«tnreoftepen.

Xa» populärile Selb ber ©. ift ba» © orträtf ach-

Xie Grjielung eine« gefälligen ©orträt» hängt nicht

nur non ber Sorgfältigen ©eobachtung ber teebnifeben

Siegeln ber ©. ab, fonbem auch Bon ber (Erfüllung

tünftlerifcher ©ebingungen in Stellung beb ©ufjunef)-
mettbeit, richtiger fiiehtoerteilung, ©rrangement ber

Umgebung (Bgl. £>. ©5.© o ge I, ©botograpbifcbe SVuitft

lehre, ©erf. 1891), guglrid) aber auchoonberglüeflichett

Xispofitioii bc® Crigmal®, ber Stimmung bcbfclbcn

unb ber Sähiglcit, nihig gu ftpen. Xcr Grfcnntm®
ber lünfllenfchcn fflrunbfäpe, »orauf bie ©. beruht

(j.B. Stellung be® Stufgimcbmcnben, ©eleuchtung be®-

iclben), Berbanft man bie midjtigftcn Sortid)rittc im

Selbe ber ©ortcätpbotograpbic. ,iur Sicherung ber

llitberoeglichleit mäprcnb ber ©ufnahme mar früher

bei ©ttmenbung bc« menigerentpfinblichttt ÄoHobium-
Bcrfabren« ber Hopfhalter gang unbebingt notmenbig,

bantit roenigften® ber michtigfteXeil beb ©orträt®, ba«

Wefidit. iebarf »erbe. Slenerbing®, bei ©nmenbung
hochenipfinblishcr (Selatineplatten, loclche furjeSrpofi

tionen ertauben, iit bie Grreid)iing tünitleriicherlijiettc

in ber ©. mefentlich erleichtert. Xa«SUrangemrnt [amt

nur Born ©botograppeii, nicht Born VUifjuncbmcnben
beurteilt merben. Xa« bei ber VI nfnähme gemonitcne

Slegatio bebatf noch ber Siegatiorctouche, burdi

loeiche man biejenigen Xeile, bie gu hell, b. b. ju burch

iieptig, «Scheinen, burch ©earbeiteit mit ©Iciftift ober

Xufchc meniger bmdificbtig macht unb babttreh nerliiit-

bert, baft fie beim Kopieren ju fepmarg merben. Xie Sie-

gatinretouebe mirb jept in ber ©orträtpholographie gang

allgemein borgenomnten , ehe man gum Kopieren bce

©ilbe® Mimtet. 'Jiachher mirb c® auf gcmöhttlichem

'©lege (opiert unb bie Meinen Schier, bie bann noch im
©ilbe übrig finb. burd)©oHtiorctoud|e hmmegge-

i.haffl. Xie ©ilbgröfte richtet ftch nad) ber Brennweite

boss CbjettiB«; man benupt bähet gu gröjjem Stuf-

nahmen Cbjeltioe mit längerer ©remimeite. G» ift

fdnoicrig, alle ©unltc be® ©ufjunef)tttenbcit in ben

Solu® ju bringen, b. p. febarf barjuftellen. Oteraobn

lieb merben nur bie in einer Gbcne liegcnbtn Xeile

BotUommcu febarf, bie Bor ober hinter bcrfelben liegen-

ben ©artien aber mehr ober meniger »unfehatf«. ©u®
biefem Wriiube fmb birclte lebenbgrofjc Aufnahmen
mit Schmicrigleitcn Bcrtniipft, unb man pflegt leben»-

grofic ©ilber lieber baburd) bcrjufteUen, bafi man Sil-

ber nach Meinen Slegatiocn Bergröfeert. ©ei photogra-

Phifdicn Aufnahmen fpiclcn bie perfpeltitiifchen Gigen-

tiimlichlcitcii ber Sittfcnbilber eine etnflnfjreicfte ih'otle;

fo merben j. ©. tu »eit Borgeftredte $>änbe ober güjfe
leicht ju grof). Sonnenlicht gibt häßliche Schlaglichter

unb 3d)lagfd|atlcn in ©efidjtem ; bebhalb uenueibet

man e® bet ©orträtaiifnahmcn gänjlidi. iiibent man
bo« Sltelicr nach 'Jlorben hin anlegt. Aufnahmen in

fepr lurjer Grpofitionigeit, fogen. iHontentbilber,
laffen ftch mit Sjilie ber mobenten hodiempfinbluhen

©elatineplatten unb guter ObjcftiBe bei gutem i'idjtc

unfehmer erjielcn, am beiten im Srciett im Sommer.
SHan hat jum fdsncllen Öffnen unb Schlieften fogen.

©lomcntBcrjchtüffe ber mannigfadn'ten ttanflrut-

tion erbadit. Xie einfathflen finb biejenigen. bei »ri-

eben mittet® niiäjulbfenber Spnmgfeber ein Brett

(Satlbrett) ober ©lech mit einem Schlip am CbjeltiB

uorbeigejogen mirb. 3e nach ber Kraft bet Seher

finb Grpoiilioncn Bott '/»— ’/ioo Selunbe leicht ju

crjieleit. Jfifl- I 7 tt- 18 jeigen einen folchen SnUbrett-

Berfehlitfi in geöffnetem nnb gcfebloffencm 3uftanb;
man bringt ipn gcmöhnlieh Bor bem Cbjeltio an, je-

bixfj [nun er auch au Stelle ber ©lenbe (Sh- 19) e nge-

fd»altet »erben. Xie©ii«lö(unggefchieht meiften»pncn-

matifch.b.b. burch benXrud auf einen ©imtmibnll ober

burch Xrud auf einen Sperrlwlctt (Sig.20), burch »ei-

chen bn» Snübrett ober bei anbem WantentBerfd)liiffen

eine rolicrenbe, biird)Iod)te Sdieibe rafcb Bor berCbjel-

tjBftffnung Borbcigetrieben mirb. Schneller erfolgt bo«

Offnen unb Sdiliefien, »eint jrnei burchlochtc ©lallen

in entgegengeiepter ©leite fief» Boreinanber bemegen

(gig. iit u. 2ü). Sehr gleichmäßige SRomnitbelidjiim-

ett geben Jriäblcnben- ober Segment -Berfchlüjfe.

ie in ber ©litte ber Xoppelobjeltiue angebracht fmb
unb fid) Bom ,‘jentrum au® öffnen unb fcblieften (Sig.

23). ©bmeichenb hieroon iit ber IR 0111 ent Ber fehl iir

Bon ©nfchtip. ber fid) bidit Bor ber ©latte bemegt.

Xiefer ©eriehltift (5ig.24) beileht au« einer mit einem

Schlip Berfehenen Saloufte, bie über Sollen läuft,

melctie btird) Seberfraft in Sotalion oerfept merben,

fobalb man burd) Xrud auf einen ©ummibatl bie

©rem®Borrichtung aublöft.

XieSJomentappaiate merben enlmeber auf gemöhn-
lichen Gantera» mit Statio angebracht, ober man Ion-

fintiert Tie fo baitblich unb Mein unb gibt ihnen fo un
fepeinbare Sonnen, bafj man fie unauffällig tragen

unb }um©botograpbicren au® freier £>anb Berroenben

[nnn (SR 0m e n i -, f) a n b , (it e h e i tu oberX c t e 1 1 i u •

Gamera). Güte ber älteiten (Peheimcamera® ift bie

oon Stirn in Sie» ©orf erfunbene (I8S6); fie ift fo

flach , bafj man fie unter bem Diode uerborgeu tragen

[nun, liefert aber nur ©itbcben Bon 4 cm Xurdfmrffer.

SReiften« nennenbet man ObjeltiBe Bon lurjer ©renn
»rite für folche Vlpparate. toetl man bann mit fijrem

Gameraauöjuge arbeiten fann ; ferne unb 2 m nahe
(Segenflättbe lommen bann hinlänglich febarf auf bie

©latte. häufig hoben bie ^anbeamera» bie Samt Boit

öol,j[äitcben (gig. 25), rocldte bei a ba« Cbjeltio, bei

d bie ©latten unb bei b c rin ©ifierlocb unb einen Sah
men tragen. Gme moberne, hanblicbere Sorm jeigt

Sfl- 2t». SRan jielt auf ben ju photographierenben

Qlegenftanb unb löft bann ben SRomentuerichlujj au«.
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Um ba» fielen ju erleichtern, führte man Sucher
ein, b. f). eine Meine Camera. bie an bcrCdc ber graften

fißt unb ein Bübchen enlmirfl, welche» eine 3bec gibt,

wie ba« grafte Silb, welche» bie £>auplcamera liefert,

au«)ieht. Ter Sucher tfjig. 27) bejlebt au» einem

ftäfteben mit einer Sjinie o, welche ba« Bilb liefert.

Tiefe« wirb »an bem Spiegel Sp nach oben refletticrt,

fo baft es auf ber Sifierfcbeibc v bcutlidj fichtbar wirb,

wenn ber Scbußbcctel D aufgetlappl ijt. Dian brebt

bann ben Somcnttaflen bm unb her, bi» man auf v

ba« Silb genau fo ei Wirft, wie man e-i haben tpiU;

bann briirft man bmSomcnt»erfd)Iu& ab. Man fann

hierbei ben jupbotograpbiecenbenQkgenftanö mtSiIb

felbe fliehen, ohne ihn birelt anjubiirfen. 3» tluger

Seife ift ber Sucher bei ber Coman-Camera (ffig.

28) »ermieben. Tie Satte liegt hinter bem Spiegel Sp

(ftig. 27) unb ijt bntcb biejen Böüig gefd)üht. San
ficht ba« burch ba« Objelti» o entworfene Silb unb
tontroHicrt e« hinter I) in feiner ganzen Öröftc. Xer
Somcnioerfdjtuft wirb burch 3lchen an enter Schnur
ober Xrurf auf einen Knopf »on auften in gunftion

gefeßt ; er hebt junädift ben Spiegel Sp, fo baft bie

Blatle frei wirb, gleich barauf tritt ber eigentliche Ser
jd)luft (f. unten) in Xhätiglcit. Xie Satte befinbet (ich

in einer beionbem fiaifette mit Schieber C.

Statt einer Satte brachte man mehrere in betnfcl

ben Apparat unter, bie hmtereinanber in bcfonbeni

Slcchtaffclten liegen unb nad) brr Belichtung burch

Sechanietnu« »ott auften gemccfticlt werben tönnen.

So enlflnitbcn bie Saga jincantern«, bei welchen

man bie Satten in einzelne flache Blcchtaflen flcrfl,

bie Pont ojfen finb ( ,fig. 29) unb hmtereinanber ge
-

'

legt werben; eine in ber gigur nicht fiefttbare lieber

briirft ba« Sftflem nad) pont, b. h- nad) bem Objeltiu

hin, fo baft, wenn man bie »orberfte Raffelte a weg
nimmt, bie übrigen Blatten porgebrürft werben. Xa«
Sccbfeln nach ber Belichtung, b. b. ba« Segnehmen
ber »orberfteu Blatte a, gefchiebt mit ber ipanb burch

ben ücbcrfad K. Taju muft bie erftc Blatte cnpa« hoch

gehoben werben, bannt man fie mit ben Siitgem faffen

fann, um fie nach hinten ju feßett. iSme große Vtnjaftl

folcher $>ebeoorridjt ungen ift für biejen 3»ed er-

fomteti worben. San benußt bei biejen Camera» häu-

fig gilnt« - unb tSmulfionSbäute (f. oben), allein bie

jehweren unb jcrbrcd)li<hen Blauen bleiben noch immer
behebt, weil lic fuß oiel bequemer rinlegcn iinbcnt-

wirtctn lafjen. San tonjtruierte fompeiibiöfc franb
caniera», bei weld)eit fid) bie belichteten Blatten leicht

in ein am untern Xcile ber Camera befinbliche« Btat-
]

tenntagajm oblegen taffen (gig. 30). Um bie Camera
recht unauffällig ju gejtalten, gab man ihr bie Sonn

1

eine« Buche«, eilte« Tbcaterpcrfpcttioe; leptere Vittorb

ming fanb ooit San« au» unter bem Barnen Bhoto«
3 u nt e II e grofje Berbreitung. gig. 31 jeigt einen

Bhoto 3umeUe; bei a befinbet lid) ba« pbotograpftifchc

Cbjetti», bei b eine einfache Smfe oon ähnlicher Brenn
weite, weld) leßterc ba« Btlb be» ©egenjlanbe« auf

bie Sificrjdjeibe c entwirft ; bei d tarnt ber Befchauer

bie« wohrnebmen; bei e befinbet jid) ein Blaltcnmaga-
jin, welche« ba® leidile Vliiewcchicln ber oerbrnutbtni

Blatten erlaubt. Soll bie fjanbeamera aud) ju Bah-

;

aujnahiuen bienen, jo empjieblt e« fid), bie Camera-
länge oeranbcrlid) ju machen, (. B. baburd), baft man
jwei Räjlcheii ineinanber ocrfcbiebbar mad)t (gig. 32)
ober ba« Cbjclti» mittel» eine» Balge« oerjdjieben weit

»on ber Blatte entfernt (gig. 33).

XicSomempbotograpbie tann auch benußt Werben,

unt eine Beiftenfolge »ott Bewegungen- jdjei*

,

nungen ju photographieren. &at man eine Vlntahl

»onSomentapparaten nebeneinanbergejtellt auf einen

porüberlaufenben ober ipringeiiben Scnfchcn ober ein

laufenbe» Bfcrb gerichtet unb forgt mittel» elettrifcher

ober mechanifcher Buälöfung bafiir, baft fie ficb tut)

hmtereinanber offnen unb fchlicftcn. fo gelmgt e», in

einer Setunbc 15—30 folcher Aufnahmen ju erhalten,

welche bie cinjelncn Scmcgungsphaicn in 3nteroallni

»on Vi» ober ‘ m Setunbc jeigen; in biefer Seife ftnb

oon Suftbribgc in San granciäeo , flnfdmß in Siijja,

SJumiere in £pon, Cbifon u. a. Serien Bio me nt-

auf n ahnten gefertigt worben (»gl. bie Vlbbilbungcn

beim Vlrt. »Saufen«). Xie uriprüitqlichen Btlber )inb

nur Mein (ca. 10- 40 mm), fie tönnen aber leicht bi«

aufRabinettgröftcDergröftcrt werben. Sgl. Cb er. Xie
Someniphctograpbie (2. Vlufl., ioallc 1886 — 88 . 2
Xie.) ; Xerfelbe, Xie photographifcbi' Camera unb Sp»
parate ja Somentaufnahmen (2. Vlufl. , baf. 1892);

Xa»ib unb Scolit, Brafi» ber Somentphotogra-
phie (2. Vlufl., baf. 1892).

Xa« Srd)itcftur» unb 2anbfchaft«faeh liefert

bie Silber »ott Xentmälcm ber Bautunft, Bebulen :c.

Bei Vluaübung beeielben befolgt man ba« gewöhnliche

pbolograpbiidie Serfahren. Sid)tflarfe gnftrumcnie,

wie im Bortcatfad), hat man nur nötig, weint e« güt,

Vlugciiblirf«bilber aufjunebmen
; in allen übrigen,Fäl-

len begnügt matt fid) mit Smfen »ou tlcinenn Xurch»

meffer, bie (war lidjifdjwächer, »eniiöge ihrer eigen-

tümlichen Ronftrultion aber int flanbe futb, ein gröftc

re« ®efid)t«felb ju iiberfchaucn. Xie Väeitwinlcltmfcn

(f. oben) ftnb jur Aufnahme breiter Vlnfichten ganj

unfehlipbut, namentlich bei turjen Xiftanjen. Xie

Sanbichaftöapparatc müffen leicht tranoportabel fein.

Xer £aitbfd)aft«p[)Otograpb tat oft fchwierige Bunltc

ju begehen, wo bie Sitnahme fchweren Oepärf» ju ben

gröftten Schwierigteilen gehört Xie 9f e i f e - C a m e r a

wirb junt 3werfe bc« bequemen Xran«porte« möglidjft

leicht unb touipenbiö» gebaut, ffig. 34 - 36 jeigen bie

Camera mit beliebig cinjiebbarcin Balge, Sornchtun
gen, um bie Blatte am Bitrficclc ber Camera bod) ober

quer ju ftcQen. jowie unt bie Camera nad) auftnärt»

ju richten ; auch bte Vlnorbnung be» Stalio», Someni
»erfd)litjfe« fowic bie Cmricbtintg einer aufnappbareu

Xoppcltaffctte, welche jwei photograpbijche Blatten

enllwlt unb »on beibeu oeiten |c nad) Bebarf geöffnet

werben tarnt, ift in ffig. 37 abgebdbet. Xurch Cut-

führung ber empfinblichen Xrorfcnplatten ift bie Sanb»

jehaftsphotograpbie fel)r erheblich erleichtert worben.

San tann biefe Blatten fertig präpariert mit auf bie

Beifc nehmen unb fie nad) ber Belichtung beliebig

lange »erwahren, che man jur Cntwirtelung fch reitet.

Beachtung tünfilcriieher (ffrunbiäßo ift auch un Sanb
fchaft»fach eine wichtige Begel jur Crjielung gefälliger

Silber. Sohl be« Sinnöpuntte» unb ber günftigiteti

Bc teuihluitg ftnb bie&aiiptmomente. worauf ber Sanb-
jd)aft«pt)otograpb ju achten bat. Bamentltd) empfehlen
fid) für biejen bie orthochromatifchen Blatten (f. obem;
fie geben eine erheblich bejfere 3f'd)iuing be» grünen
Baubwerte» fowie ber Sölten unb ber in Xuft gehüll-

ten ifenic al« bie gewöhnlichen Blatten. Cin ganj
eigentümlicher Vlppmat jur Sanbfd)aft«aufnahntc ift

bie Battorantett Camera. San breht mäbrrnö
bet Bufnahntc ba» Objettio a (ijig. 38) mittel« be«

fcebel« b, jo baft ba« £td)tbilb »on c nach d fucccffine

fid) »erbreitet unb nach unb nad) alle Wegcujtänbc be«

.porijont« in« ®erid)t«felb treten. Xie biegfame gilm
wirb in einer gebogenen ftajittle (gcg. 39 ) in bie richtige

Krümmung gebracht (Socjfatb» Cijlinbrograpb).
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8 tereoflopcnbilbcr finb mit $5ilfe ber S- Ieid)t lidjcn Sücgatiu in einet eigentümlichen (leinen IXnmera

herzuiteUen. ßs genügt, jtvei Aufnahmen bedfelben aufgenommen. 'Man fteUt mit $>ilfe eines 'Ltitroftops

öegcnjtanbcd uon jroet verfcpicbcnen Suntten au« ju ein. Tagrou ficQt auf einet u. bericlbcn Wlasplattc 24
machen, löefinbet fiep der Wcgcnitanö in ber 'Jiäfje, jo Silber und) einem gewöhnlichen Uicgatiu nebeuemanbev
liegen auch bie beiden Sufnabmcpuulte nafic bei eman- bar, zerfepneibet bic'JSIatte nadi bem girieren unb fittet

ber, nur um 8 cm voneinander entfernt. Statt nimmt jebed Stüdcbcn, welches eittSüd enthält, auf ein Wlas.
bann beibe Silber mit cincmmal auf. inbeut man eine ftäbepen uon ftronglad, meid)« .

r)— 6 mm taug, 2 mm
(Kamera mit zwei Cbjettiven benupt (Stereoflopcn. birf. an einem tenbe find), am anbem fonvej gefcbliffen

ßaniern). Tab rechte Objettib liefert aldbann bas ijt, fo bai) cd eine Linfe bildet. Tad Stlb befindet fiel) int

Sitbfür bad tedilc'Huge, bas ImJeCbjeilib bas für bad Srennpuntt biefcrplantonvejrenLmfc unbunrb mitteld

tintc Suge. Sinb bie Wcgenjtänbe fehr roeit entfernt, biefet ocrgröfiert gefeben. ®rofie Ssiditigfcit erlangten

fo mad)t man bie beiden Sufnapmen naepemanber, biefe mifroffopiiebcit Silbdjen zur tjcit ber Selagcrung
iiibem man babei bie ßantcra um 30— 60 cm oer« oon Sarid zur Stebiittion ber jaubenpoftbepefdien auf
rilett (ogt. Stolze, Tic Stcroftopie, £>alle 1804). einen möglidm tlciuen Staunt. SJian fegte bie Tc-
LI ufnabmcit com Luftballon and ftnb [eit ßtn« pefdjen (oft mehrere tmnbcrtc gleichzeitig! in gewöhn
fübrung ber ©claiinctroctcnplattcn roiebcrbolt mit ßt- lidicr Schrift, photographierte btefe milroftopifd) auf

folg gematbl morben unb jioar mitteld momentaner ßollobium , lüfte baa bitnne §äutd)cn mit bem Silbe

ßppofiiion burd) bad preuBtfcpe Snlloitbclacbctitcnt.
1

abuiibftedtc cincLlnzablfoldjerLiäutthcnmcincRebcr«

SKonbfdjeinbitber finb oft niditd roeiter ald bei pofe, bie berSricjtnube augcbutibeit tourbc. TicL'äut*
hellem Tage gemachte Aufnahmen, bie fo buttfcl lopievt dien mürben ant Scjtimmungdort mittels einetLalenta
merben, baij fie einen nionbfcheinartigen ßffett machen. magila vergrößert unb bann oon Schreibern topiert.

Um benfclben ju erhüben, brueft man befonberd aut ßbenfo roichtig wie bie tmtroftopifcbcSiil bie dJi 1 1 r o -

genommene Sollcnplatten ein, b. h- Slegatioc, nadj Photographie, b. t). bie pbotograpbijdtc Ripicrung

SJoltcn aufgenommen, in benen ber ®onb burch (Sin- bei durch ein Sitlroitop hcruorgebrachttn vergrößerten

Heben einer feptoarjen Sdjeibc hcrgcfteltt ifl. Temtoch Silber. TieäRitropbotograpbic tturb befonberd ju mif-

ift es feit Einführung der tiodicmpfinbtidicn Wclatine« fcnfcpaftlicben und Unlerricbtazwccfen benutzt. Sinn
platten möglich. bei u'irtlichem UKondfcpctn photogra* verwendet bagu meift ein gcn>öt)nlid)t3 SJMroftop, bef>

Phifctjc Aufnahmen (U machen, freilich mit einer ßj> fett Cbjcft fehr heU beleuchtet merben muß. Sinn hat

poiitiondzeit, die 144,00t)mal länger ift als bie bei Ta> baju befonbere Cfularc , rnelchc in Kombination mit
gedlicht mit benfclben 3njtrumenten u. Platten nötige, dem Cbjeltiu bed Siitroflopd ein ucrgröjjcrtcd Silb bed

Vergröberungen, mliroiroplWie unb cificonumiiitjc Cbjettd auf ber Sifierfcheibc einer bem 'IWüroflop ntt.

'Pbotoamptiie. gefugten ßantcra entwerfen. Sgl. SKarttanncr, Tic

SergröBerungett ftelltc man früher audfeplieft 'Jliüropholographic (Volle 1890); Sieuhauft, SJiilro-

lieh mittels ber fogeil. Solar-ßamcra her. Ttcd nt Photographie (baf. 1894).

ein beut Sonnenmitroftop ober ber Latema magila 3tt‘neuerer jeit beäugtman bie fß. and) ju antbro»
ähnlicher* ‘Rnftniment, roelched einen nad) Jtoei Stich- pomctrifchen ,jmcden, inbei. jur gbentifilation oou

tungen hm bcmcglitbcn Spiegel enthält, der die 8on= Setfonen für polizeiliche ,-jrocdc. Scan photographiert

neititrahlcii auf eine planloiiucjc große Linie Wirft. $rojil<u. En fareüHufnahmcmSruftbilb) in enter ganz
Tiefe tonjentnert bie Strableit auf bas Sicgatio unb bejtimmten Sertleinming (Sijitformal) unb nimmt
beleuchtet cd blendend heU. Tod Siegntiu ileht nahe bie Üiaisc ber Mörpcrlängc, bed Rujtcd, der ipand, bed

bemSreunpunft cined pholographiidjen Objctiiod, bas «opfcd ir., mclche im Screiu mit der photographierten

genau iit berfclben Seife mte die Sittfc enter Laterna Aufnahme bie ßrtennung eitted Jlnbiuibuuntd unter

magila ein oergrüjicrtcd Silb oott dem Segatio entmitft. lauintbcn ermöglichen (pgl. Sertilloit, Xic gc--

3)er Spiegel mitb, um bem Laufe ber Sonne folgen ncbtlidie S-i beutfdic Sudg., Volle 1895). Sieilered

ju (öniten, durch einen Jwlioftaten ober burd) Irchung j. Slnthtopemctrc. Über S)troPbotographte i. b.

mit ber $>anb bemegt. Simt fteUt beit Spiegel uor Sei ber (Hufnähme bed Sonucnfpctlruiiis liefert dicS-

bem Renfter eines oerfinfterten ^imnters auf, löst auch Silber uon bem dent Stige laiiin ficfalbatcn ultra-

bie Lichlftrahlen in den int 3>mmer befindlichen Vlp niolctten 2eil bed Speftrumd, indem gerade für biefe

parat fallen, flcllt bad Silb auf entern Mahnten jd)arf wenig iieptbaren Strahlen bie photographifcpe Slatte

ein unb fpanut alsdann licbtempfinblichcs Sapicr an
;
ganz befonberd empfindlich iit. 2a bie ultravioletten

Stelle bed Südes auf. Huf btcfctn erfepemt bad Luptflrahleit bnJiurdigangbiirdiWladflartgcfdnvncbt

Silb durch SJirtuitg der Sonncnftraplen. Tic Soll- tuerben, fo benupt man zur^erilellung ber Linien unb
enbung des Südes gefcpiepl tute beim geroöhnlichett Sndmen SergtrijtaU unb Rluftipat (ßontui; da aber

»opierprozei!. Statt bed Somienlichtd wirb häufig ' aud) ntmoiPhärifcpe Luft rin iiinöemid für den Turch-

elettrifdicd Licht, üluerfcped öaSglüblicpt unb SRagtte ' gang (üuftlieh erzeugten, brediballten Lidited bietet, fo

fiumltcht mit Erfolg angewenbet. Metterbmgd iit bie vunipt man die Vlpparalc zunt Stubium biefer Licht-

^eritcllung Von SergröBcrungen fehr erleichtert roor- [Wahlen luftleer (Schum a und Sacuiim Spet>
ben burd) Vlnwenbimg des bocpetttpfinbltihen Srom- trograpp). Seuerdingd hat Siorolattb (feil 1881) in

ftlberemulfton Sapiers. Kluf bieiem Sapier erfepeint Saltittwre mit feinen tonfaucn Beugungsgittern auf
bas Silb nicht birett, fonbent erit bei Snmenbung eines

[

Spiegclmctall ein Sonnenfpeltnim aufgenommen,
ßnlwidcluttgsprozeffed (f. oben). Tas Sapter ift fo welched non I) btd 11 9 m Länge zeigt. Turd) die ßin«

empimdlicb, bafi jerftmitcd iageslidit unb fclbft Sc-
,
fübrung ber Äontaogitter, welche zahlreiche mit dein

trolcumlnbt zur iperitcdung folcper Scrgröfientngen Tmntani gcrigte Rtmhen enthalten ( bet fechdzölligen

hmreiept. ßmiaepe Apparate ber SU für Smateur« Wütern 110,0U(iRur(hen)batbieSpcttralanalhieumer

Ztoede finb im fjonbel (vgl. Slolge, Tic Kunft des SenugutigberpholographifcbcnSeobachluiigsmetbobc

SeraröBenid, Spalte 1896). einen wefeutlicpen Rortfd)ntt gemaipt, unb die Sellen«

SRitroftopifcpe Silber, bienurunlcrflarlerSer- langenbeftimmungen des Lichtes haben eine früher

gröjicrung fieptbar jittb, werben nach einem gewöhn taum für erreichbar gehaltene öenauigteit gewonncit.



888 ^fyotograi)t)ie (filnftlidje-S Cid)!, ©eid)tchtUche?).

Xab 3i'l',ruiuentiit bab rinjigc, wetd)cb für ade Stroh* gerieten inbeb in Sergeffenbrit, unb ähnliche Serail-

len. and) für bic ultraoiolettcn u. infraroten, brauchbar billigen Bon Xaoi) unb Söebgrrooob im 3- 1802 Wir

ift. Sehr genaue VBedenlfmgenmeffungen 0011 SRctad* ben gleichfalls obncGrfolg, weil fie lein Stillet fanben,

fpeltrcn linier Senupung bco eleltrifdjcn Stammen» bie Kopie }u fixeren, b. b- lichtfcft ju macben. Siirf-

bogenb rübren Bon Siorolanb felbft, uon Äatjfcr unb pborc Siepce bcfchäftigtc fid) feit 1814 mit ähnliches

Stange, non Haffeiberg, Sr. Gmer u. a. ber, wäbrenb VUteüen unb fudjte juerft bie Silber bec Camera ob.

Sogei, minies, K.rgfcr, Siungc. übet unb Salenta u. a. feura aufuinebmen. 1828 jeigte er Silber, bie mit

Sintlcnjpchreu ber Elemente fowie Slummen* u. ©ab- Hilfe Bon Vtbpbatt in beliograpbiidjer Stanier (f. oben)

fpcftrcn(i.S.'?trgoii)iiiittclä(ber3peltnimpbotograpbie miaefertigt worben waren. Somit ift bte Vtbpbatt-

unteviiubten. Sgl. *SpeltraIanaIt)fe* unbüanbaucr, Heliographie bab erfte praftifebe pbotograpbifibe Ser-

Xic 3pcttralnnatt))e (Sraunichro. 1896). Sbotoara* fahren. 1829 oerbanb fid) Sticepborc $ticpce mit Im-

pbicn beb Sltpcb fiub neuerbingst mit grofjcm Erfolg guerre, ber Serfudie in gleitberSichtung gemacht batte,

aufgenommen worben ff. ©cioittert. Sbotograpbien beb imb biefer fegte nach ifitepeei) lob (1833) feine Unter-

StovMicbtb gelangen irombott mit Hilfe oonfarben« fmbungen allein fort unb entbedte 1837 bab nad) i!>m

empfinblicben Sialinplatten (f. oben) im SShtter 1886. benannte pbotograpbiicfte Scrfabrm mit Stlberpli t

»ünillicbcb Dicht bat man wieberbolt mit Erfolg teil unb Ciiectfiibereiitmidelung, welche? 1839pubfi-

in ber S- oenoenbet. Xab gcioöl)nlidie Dantpmlidit jiert würbe. Hier würbe juerft ein bei hirjer Erp.'

weift nur eine febwaebe pbotograpbiicbe Sbrffamfrit litionbbaucrberOorgcntfcncrimftcbtbarcrDicbtfmbnid

auf, bie jebod) jum kopieren auf Sromfilbcrplattcn burd) einen (weiten Sro(CB, bic Gmroidclung, fnbtbar

ober Sromiilbcr Wclatmepapier binreicbt (f. oben), gemacht. 1839 publizierte S°r Xalbot fern Scrfabrm.

Seffer ift bab mit aaiieritoifnngeblaieiickobleiiwaffcr- Silber auf Sapicr ,(u topicrcn, unb fpiitcr einen 3fr-

ftoffliebt. noch reichet au ebemifd) wirlfamen Strahlen gabnprojefi auf mit 3obülber unb Silbemitrat ge-

aber bab Vlucrfcbc ©aägtüblicbt, bat! Xrummonbfcbe tränftem Sapicr. Xiefcr würbe bie ©runbtage brr

ttatllicht, ba? SRagneftumlieht unb inbbef. bab etet- mobemeu S- Gr würbe Berheffert bureb Siepce be

trifche Sogcnlicht. Deptercb erregte allgemeine Vluf* Saint* Sictor, ber 1847 ftatt beb Sapier? jobftlber-

merfiamlelt, al? burch Einführung ber Xt)namama* haltige Giweififcbichlen alb Stcgatipplaucn perroenbete,

fcfjinc bic HrrftcUung flnrter clcftriidicr Ströme bebcu- unb '.’trdicr unb Sri) in Englanb, bic ba? »ollobium

leitb erleichtert würbe. San bcrSctjbe (Doubon) unb an Stelle beb Eiweif)eb benupten. 3br 1851 pubh-

Mnrp (View flort) führten bab eletirifcbe Dicht in bab »iertcb Äodobiumoerfabrm ift bib um bas Jahr 1880

Sortrütfach ein, mbem üe babfclbe im Srcnnpuntt bab bttTfcbenbe geblieben. Xann trat es gegen bie

eineb groRen parabolifeben Stefleltorb aub weiftem tiodicmprniblicben ©elatineplattm jurüct flu ber

Sapicr mibracbteii unb bic bireften Strahlen Born Entwicfelung beb oom englitchen Vtrgc Shabboi

StobeU nbbielteii. ©egenwärtig wirb gewattigeb riet* (1871) enthaften ©elatuitemiilftonboerfabrenb haben

triiebeb Sogenlid)t (Pier Dampen ju je 3 4000 Ser- fub in crflcr Cime beteiligt: Sninctt, ber bie Steige

jen HcUig(eit) in großen photograplmdicn Steprobut- rung bet Gmpfiiiblicbteit ber (Selatincemulfum burch

tionbanftalten, fartographifeben 3n)titutcn (j. S. in Särme erfanb, ferner Stoncfbopen, flbncti, H S.

beul f. I. mitilnrgcogfapbifcben 3nftitut in SScen) mit Söget, Eber. Xcr ueueitc Sortfchritt beitet)! in ber

beitem Erfolge oenoenbet. $ur Grjeugung beb Stag- Hrrftetlung farboiicmpfinbticber Statten, über bereu

iicfiumlicbteb bemipte man früher Singnefiumbrabt. Entbccftmg im Jert näbereb initgctrilt ift ti. otm).

9fcucrbmgb führten aber ©äbictc unb Siietbe eine XcrSofitibprojejj erfuhr namentlich bnrdiEmiübrung

erplofible Stiichung oon SJagnefiiimpulBer mit fat> beb Giweifipapicrb (1848), beb Ebloriilbeilotlnbium

peterfauren Saijen ein, bic in 1 '»

—

1
«o Sefunbe ab- papierb (burch Sintpfon 1865), beb Striftopapter;

bremit unb baburch fogar bieftufnahme uonäüoment- (f. oben), ferner ber Slatinotgpic (burch SiBi? 1871

bilbeni (Slipphotograpbien) gejtattct. Sud) beim oerbeffert burd) benfetben 1878 uitb 1880), beb ffc)

Xurd)blaien oon reinem SfngncfiumiuilDcr burch eme mentoerfahrenb (Soiteuin 1855, perbeffert burch Simm

Äerjen* ober SJeiitgeiftilaiimie mittels einer ©labröljrc 186-1) eine erhebliche Scrbcffcrimg. Eene ebenjo bimb

imb fiautid)ulfd)taucbcb entgünbet fid) babfclbe blcp- greifenbeEntwidelungjeigte bie pbotograpbiicbe Cptfl

fcbncU. ©rotiere 'lÄcngen oon SRagneftumpuloer laf* 1841 berechnete Sepoal m®ien bie lichtflarie Sorträt

icn fed) milielb eine? Äautfchutgebläfeb a burd) ben linfe, unb Soigtlönber fchliff fie; fie rebu,(irrtt bir für

bohlen Srm e einer Dantpe (Sig. 40) aub einem Hobt- bie Siifnabme nötige Seii<hUmgb,(rit auf Vc*; ipäür

rmtme c nufmirbeltt unb jur Scrbremmng bnngeu, berechnete Sepoal bab jur tlufnabme bon ^cidmun

loeitu man mittelb eineb mit fSeingeift befeuchteten gen bienenbe Ortboifop, wetdi teptereb jeboeb bnis

Sanmwotlringeb (bei b fowie bei d) einen breiten äujicr ©ebraud) [am , wäbrenb bie erilere noch gegen

Stammcnmanlcl er,(cugt, welchen bcraKagnefiumflaub wftrtig an Heiligten unübertroffen ift. 186« befaßte

pafficrctt mut). Xa biefeb Slippuloer febr billig unb lieh VI Steinbeil in Siümhen mit ber Seredmuuit

feine Vtiiwenbung (ehr leicht ift, fo ift co jept alb bab feiner Vlplanatc (f. oben). Xiefe Grfinbung war für bie

bcgucmjlc tiinfllidic Dicht iitberS- ju betrachten. Sgl. Vlufnabme bon Vtrchitclturen, Danbfcbafteii. 3cid)inm

©iibide u. Sfictbe, Vtnleituug jumSbotograpbierni gen ic. oon (einer geringem Sebeutung al? bie be?

bei iRagnefiumltcbt (Scrl. 1887i_; Eber, Xie S. bei Sepualfcbm Sorträtobjcltiob für Sorträtaufnabm®-

fünftlichem Didtte (Hatte 1891 1. Über bic Vlnwenbuitg Soigtlättber lonftmierte auf benfetben Sriniwicn

ber S- "l ben grapbifchen itiinftcii burd) bie Sbolo- bic Eurpffope. Xce Grfinbung ber Sieinbeilicbeit flitio

lilbograpbie, Heliographie, Dicbtbrud ic. f. planelc (1881) war ber erfte Schritt unfpinnictrifcber

bic beireffenbett Vlrlifel. ObjeftiPthpen, welcbc mehr trifteten alb bie Vlplanaie.

Wrtitiirtiie »er Sbotofirapblc. Sehr wichtig war bic Scrednmng ber Vlitafrigmale

Xie 2id)iempiinblid)leit ber Sitberfatje benuple burch Subotpb. welche im «jeiftfehea optifchen Jntimit

fchon 1727 ber Vtrjt 3. H- Stbulpe in Hatte a. S.
j

in 3ena aubgeführt würben (1890), bec Xoppelana

jur Scprobuttion poii in Schablonen geicbnitlencii ftigmale oon ©oerj (1894), Crtbofiigmale oon Sinn-

Schriftjügcn burch bab Sonnenlicht, Xiefe Serfudie ! heil unb GoUinenrc oon Soigllänber itt neuerer (Jett.
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Sie Kombinationen non S. mit Sreffenbrud rei-

rfioi jurild bi« 1827. Ser uon Siicctphore Siiepcc fiir

(rin bcliogrcipbifcbeä Serfahren angcmenbete Vleptjalt,

welcher in biinnen 3d)td)tcu feine Siklicbtcit inSerpen-
tinBI im Sichle Berliett, biente fpiiter für ben erflen

pbotolitliograpbifcbcn Srojefj Bon Semercier, 9«r«
nitjl unb Saoanne (1852). Sa« erfte pbotocbemmhe
Srciienbrudoerfabrcii mit cbromfatiren Saljen übte

Salböl 1852 au«. Gr iitGrfinber be« pbotograpbifcben

Stablbmdprojeffc«. Jbm reibt fidj Soitenin nn, ber

bic Bon Inibot entbedte Sfoagnlation Bon Seim
,
ge*

mif(6t mit d)romfaurrm Kali im Siifit, jur SierfteDung

ber Sigmentbrude (Koljlenbilbcr) 1855 unb fpiiter jur

GrjeiigungoonSbotolitbographicn mittel« Gbromfalje
hcitu(ite. Sc&tcce« Verfahren nnirbc burtf) C«bonie.

Ziffer unb 3amc« 18öfi crfutiben. Sie $>etiogrnpt)ie

fanb einen görberer inSrctfd), ber 1858 mit einem

PbotogalBanograpbifcbeii Serfahren bernortrat. Sind)

ibm bnbot Soda«, fpiiter Scamoni, SJariot u. n. in

gleüber Sichtung erfolgreich gearbeitet. Stlif in SSien

erfanb bie Sbotograuüre mit Slyutig eine« Pigment-
bilbe« in einer Kupferplatte (1879), Sfcifenbäd) um
1880 bie J0O<tiS(umg in önlbldiieii mit Schwer!. auf

welchem Oiebiete au* Slngercr unb Wöfd)l in Sien
felbftänbig tperoorragenbe« (djufen. JJoc« erfanb ba«

ameritamidje RupfevctbBerfahrcii für bie Smhbnid
prejfe ( 1 888) , welche« in neuefter großen Stuf-

fchwung nimmt. ©oobburg erfanb 1865 ben SRclief-

bnidprojcjt, fpätcr ben Bon Kouffeloit Berbefjcrten

Srojeft ber Sbotograuüre. Sefii« beStothai) trat 1867

mit ben criten noch unooUfommenen groben non Siebt-

bruif bemot, ber bitref) St. Ulbert« in SRündjen Gin-

greifen 1888 einen reiben Sluffd))uimg erfuhr unb fid)

ju einem pbotograpbifchen ^reffenbrurfBerfobren non

icbr allgemeiner^IniBenbbarteit entroidelt bat, an betten

Scrnou'tommnung jablrcibc^rattifer, tmcDbenictter,

Smamt u. a., gearbeitet haben. Gingebrannte Sboto-
grapbien mürben juerft Bon Safott be Gamarfac bar-

gcfleHt, ber fein Verfahren gebeim bielt. Stad) ibm ar-

beiteten Cloubcrt (Gnglanb), Grüne unb Cbcntettcr

unb neuerbing« Sci«ncr (©albcnburg) mit Grfolg in

biefer Sichtung. ©ilti« führte 1873 ben ptatinbrud

ein (f. oben), über fl. in natürlichen garten f. oben.

Sgl. auftcr ben oben bereit« angegebenen Spcjial-

fünften: .fc. ©. 'Kogel, fcanbbud) Der fl. (4. Stuft.,

Stert. 1894; Suppt. 1883); Gber, Vlu«füt)rlicbe«

tönnbbuch ber fl. (2. Stuft., $>alle 1893 96, 4 Stbc.);

tüiietbe, Sehrbud) ber prattifrben S- (baf. 1895);

Sdtmibt, ftompenbium ber pratlit'cben fl. (3. Stuft.,

Starter. 1896); Sicfegang, ffanbbud) be« praftifdjcn

fSbotographciM 13 St utl., Stert. 1895); fSijjigbclli, Sin*

leitung jur fl. fiir Slnfänger (7. SluR., patlc 1895); £>.

S9. fl o get, Sie djcntifdicn ©crfutigen be« Siebt« unb bte

fl. itt Slntoenbung auf Kunft,©iijcitfd)aft unb ^nbuftrie

(2. Stuft., Scipj. 1884); G. Kogel, iafd)cnbitd) ber

pra(tifd)cn fl. (4. Stuft., Stert. 1896); Knappe -Gurt)-

tlopabic ber fl.« (Ipaltc 1893 ff.); Gber, Gcjdjicbtf ber

fibotoehemie unb fl. (baf. 1891); p a r r i |o n , His-

torv of pliotairrapliy (Sonb. 1888); 3 c 1

1

f <h r i T t e n

:

»flbotographiidte Witteilungen« , rebigiert uon Sogei

(Serl., feit 1864); »Sbotograpbifcbc Korrefponbcnj«,

rebtgiert Bon 3d)rnn! (©ten, feit 1864); »Sbotogra-

pbifcbc« SlrdiiB«, rebigiert non Sie[egang(Süjjclb., feit

18(6)); »Sltelier bco Sbotograpbcn« , rebigiert uon
Slfietbc (iiattc, feit 1894); »©iencr pbotographifebe

Sldtter* (feit 1893); »Sbotograpbifcbe iHunbfdpau*

OpaUe, feit 1886); Gber« »Jahrbücher für Sboto
grnpbic- unb Seprobuttion«tcd)mt« (baf. 1887 ff.).

Pbotographicbrucf, fonict toie Siditbrad (i. b.V
Pbotograpbicfcbulcn , Stnftnttcu jur Slu«bcl-

bung uon Sbotograpbcn unb ifieprobuttion«te(hni!em.

Tic elfte ga*f*nle mürbe 1882 in Satjburg nt« Slb*

teilung ber 3taategeroerbcf*nle gegrünbet u. 1 888 al«

l.f.Sebt' u.Scrfudieanilalt für Sbotograpbie unb Sie-

probnltioneBerfabreu at« ielbftänbige« Jnftitut und)

©icn nertegt. Sie verfällt in ttne Sorbereitung«- unb
3ei<bcnfd)ulc, (toei allgemeine Kurie unb Spepatfurfe

fiir nerfdtiebene Jmeigc ber ;Heprobuttion«ted)nit, and)

ein pbotograpt)ifd)e« Sraltitum für Slmateure. fflil

ber löniqlidien Stunftnfabcmie unb Kunjtgemcrbefdiule

in Seip.gg ijt eine gndifcbute für pbotomedinniiebe Ser-

nielfältigungSBcrfabreu rerbunben, u. ber Settenerein

in Berlin bat ein pbotograpbifdie« Sebrinftitut für
Samen errichtet, in welchem bejonber« ba« Übermalen
uon Shotograpbien gelehrt wirb unb Surfe für weib-

liche Slmateure nbgetjatten werben.

tPb»toflrnübitihc'4!apicre,i.tU)i’Wflrapi)ic,s.88i.

fitiotogravmrc oöctiograoürc, griech- franj),

bic photomedianijche tperflctlnng uon Shipferbrüden in

tpalbtünen, bei bereu ©ewinnuug ba« Crigiuat md)t

au« Strichen ober flunttcu ju be)tcbcn , refp. in biefe

(erlegt ja roerben braucht. Wie bei ber .Jmtograpbie

unb Slulotppie; Bolle unb ^atbtöne tonnen bamit

gleich Bollenbetmiebergegeben roerben. 3urGrjcugung
ber 3>rudplatte belegt man eine gehämmerte ober gal-

Banii* niebergcfd)iagenc polierte Äupfcrplatte in einem
Staubfafteu mit einer bünnen Schicht feinen Sl«pbalt*

itaubc« unb fcbmeljt beufelben an. Stuf biefe Statte

itberträgt man ba« auf fligmentpapicr mittet« ®iapo-
fitiuS lopiertc Sitb burd) SUcflcgen unb Stnbrüden be«

Sapicre«, unb ägt e« bann m Gifcnchtoribbäbem,

naibem man uorbertia-jflapicr imöafferbab entfernt

unb bie unbelichtete Gelatine be« fligmentbilbe« burch

leichte« Schütteln im Süaffer au«geroaj*eu bat. Sei

ber Sipung burdibringt bie Gifend)loriblbfung juerft

bie idnoadntm Steden ber ba« fligmcntbilb tragenben

Gelatinefchicht unb erjeugt babureb bie tiefften Scbat'

ten; weitere fcbwcicherc Übungen ergeben bie SKiitel-

töne unb bie Sichter. Siad) ber Sltiung mad)t man
einen Srobebnid, rc!oud)iert bie 'platte unb ocrftähll

fic galBanifd). Sie ff. übertrifft oft in famtartiger

©ct*beit ben in 3*abtunft au«gefübrten Knpfciftidj.

Sgl. Soltmcr, (Die S- (S>ade 1895).

'Dhotobcliograph- f tielioarapb.

Sbotohnalographie, fouiel wie Sichtbrud (f. b ).

Photo Clinnclle i franj., fpr. Mumän, f. fittotopra

pbie , 3. 886. _
photoferämif (griech-), bie Öunit

, pbotographi-

fd)e Silber auf SorjCtlan , Gmait, OHa«. Metall ’t.

einjicbrenuen. Sgl. Krüger, 3!ic S- (©ien 1879).

Pbotolitbograptjic (griech., Sichtfteinbrnd).
bie Shmjt, mit Suite ber fflunograptiic Silber aüer Sin

auf ben Itthograpbifchcn Stein in Cngiualgrofie. ober

auch Berfleinert ober uergrüftert, ju übertragen unb
brudbar ju machen, baiiert bi« 1852 jurüd, wo Se>

merrier in Sari« fid) ein photolithographifche« Sa
fahren patentieren lief) (f. Cithofliapbie). Sgl. 3 d) n a u j;,

Xer Sichtbrud unb bie S- !*>• Sluft., Püffelb. 1895);

grig. 3)ie S- (tpallc 1894); Ih. öocbel, (Sie gra

phiidien ffiinfte ber Gegenwart (Stuttg. 1895).

photoluminedeen), f. sbobphortscenj.

Photomcrhanifche Sructuerfahren, ade gra-

Pbiidirii Scrfahrcn, bei welchen jur Grjcugung ber

Smdplatte bie Sbotograpbie in Slmnenbung (ommt,

wie Sbotojinlograpbie, Stuloigpie, Sichtbmd, Shoto-

gtaoürc ic. (i. bic belr. Slriilel).
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'Hhotomcicörc griech.), fooiel wie leiidjtcnbc ober

optifihe Bicteore (f. Strtcor).

Bhotometric (aried)., biecgu Tafel Bbotomrter«),

bie Sehre oon bec Steifung bei Aid)titäcfe. ©in abfo»

lute« IRajg für bie fiidjtflarie hefigen loir nicht, 1111b

bieBbotometcr (flid)tmcffer) tünnen baber nur

öerfdiiebmc flicbljtärten mit einer in jebem Salt will-

türtid) gewählten ©inbeit ocrgleicben. Tic mciilcn

Bbotometer gründen fid) nuf bin Sag, bnfe bie Störte

ber ßrleuditung einer Städte fid) umgetehrl oerbält

wie baSOuabrnt ihrer ©ntfemung oon ber Aicbtquclle.

B!« Bormalterge benupt man eine Baraffintcrge

oon 2 cm Turdnncifcr bi« 60 mm Stantmenböbe,

ober bie fliefncrfcbc Bmhlacetatlampe (fcefnerlainpe)

bei 40 mm Slammenböbc. Tod Stefnedidft oerbött

fid) jur Bonunlterge wie 1 : 1 ,2. Tie internationale

Äonfetmg ber Glcttrifer (1H84) bat al« ©inbeit ber

flicbtjtnrfc feflgefcgt bie fleiuhtfraft bon 1 qcm ge*

fchmolgmen Platine bei icinerßritamingStempecatur.

Befdireibimg ber Bbotometcr oon Bumiorb, Bitchie,

Bunfeit, Summer Brobbun unb lübeatftouc f. Tafel,

ftig. 1—7. Bei ber ^Reifung oon eletiriidtem Sid)t

nmfi inan bie ftarfeStd)tquellc nt eine unbequem grafte

©ntfemung oom 3d)irm bringen. Um bie« gu oer-

nteiben, fdttoiicben Bqrton unb peert) ba« cletinfcbe

Sid)t bei ihrem 3 * 4ltreuung«pbotomcter burdt

eine Kontnulmk , roeldte bie Strablen geritreut. Tie»

felben treffen bann ungefftbr mit bcrfclbcn Tiber-

geng wie diejenigen ber Boniialterge auf einen weiften

Bapierfcbirai unb entwerfen auf ibnt einen Scbnttcn

eine« baoot aufgcitcUtcn bitnnen Stabe«; bie Borotal-

terge entwirft einen gweiten Sdtattm be« Stabe«. Tie
fxlligteit ber beibeti Scbatteu wirb burtb grobe ©in«

ftcQimg ber Serie unb feinere Stnfieüung ber Sinfe

gleich gemacht. Ter Beobachter fiept erft burdt grii

ne«, bann burd) rote« ©las. Ta nämlich ba« elettri«

(dje Sicht oermöge feine« oerbältniomnftig gröftem
Webalt« au bcedtbarern Strahlen weifter i|t al« ba«
flicht einer Rer,)e, fo ift nicht feine fleud)tfraft al« Wan-
ge« mit berfeutgen ber Bormalterge bireft oergleid)bar,

fonbem nur bie Seudjttraft für beflintntte Sorben; e«

ift j. 8 . bo« Bctbältni« ber Oeud)tträfte für bie brech-

barem grünen Strahlen ein gröftcre« al« für bie

jdtwädter brechbaren roten. Turch bie 9Reffung für

biefe gwei oerfebicbenen Sarben erhält man baber aud)

einen giffermnfugen Buflbrutf für bie Dualität be«

Sichte«; ba« eleltrifche flicht tibertrifft ba« Sergenlicht

um fo mehr an Steifte, je ocrid)iebener bie fleudjlträfte

für biefe beiben Sarben finb.

BeiBotbc« Tangentenpbotometer erfolgt bie

Begleichung ber beiben flidttquellen ebenfatl« burd)

Betrachtung eine« teilweife transparenten papierjtrei-

feil«. Tie fliditqiicllcn fetiben ihre Strahlen unter fid)

redttwmtelig auf beit Bapicrfchirm, welcher oou beiben

fdtrag beftrdblt wirb. Betarattluh ijt nun bie Starte

ber Beleuchtung, abgefeljen oon brr ©ntfrmung ber

flidttquelle. bem ftofinu« be« ©infaUsmmtcl« propor«

tional. Bei gleicher Starte unb ©ntfemung ber 3
U

oergleidtenbeu Sidjtcc muji baber ber Schmu ben rei-
ten Sintet ber oon beiben tontmmben Strahlen hol«

bieren, um auf beiben Seiten gleich bell beleuchtet gu

(ein, eine Trehung be« Schirme« nod) ber einen ober

ber anbem Sede bringt eine Bnbenmg gugleid) nuf
beiben Seilen beroor, ohne baft e« nötig 1») bie ©nt
femung einer flidttquelle gu änbeni. Bei Ungleichheit

ber Suhtflärtcn lann man burd) Trehung be« Sdtir

me« ben puntt berbeifübren, wo beibe flicbter gleiche

Blutung aueiibeu, unb bann ergibt bie Tangente be«

- fpfjotometrie.

abgelefenen SBintel« ba« Berböltni« ber flichtftärlen.

Tooe benuftfe ba« Btitroftop, um fomobl jtarle al«

fihwadte flidttquellen miteinanber oergleichen gu fön-

nett. Tie mitroffopifchc Photographie einer Schrift

auf ©la« erfdteim bei Betrachtung burdt bas Biitro-

ftop buntel auf betlcm örunb. wenn bie Beleuchtung

oon unten ftärfer al« oon oben, hingegen bell auf

buntelm örunb, wenn bie Beleuchtung oon oben ftär-

ler al« oon unten ift. Bei ©Icichbett ber Beleuchtung

oerfchwinbet bie Schrift. 3UC Becgletcbung ber Slam-
men werben biefe oott bem Spiegel be« Wilroflop«

entfenu, bi« bie gltid)bleibenbe Beieudttung oou oben

ba« Bcridtminbcn ber Schrift bewirtt. Sür burdtüd)-

tige farbige Körper, g. B. ©läfer, wirb bie Öffnung
im Tifd) be« SRifroftop« burd) bie ©läfer oon unten

fo oerberft . bi« bie Kompemation erhalten wirb. Jln

gleicher Sleife werben unburd)fid)tigc Körper oerfd)te-

beiter Sarben oerglicben. inbem bei« oon ihnen unter

fdtiefer Sngibeng einfaHenbe flicht mit bem oon oben

eintretcnbeii tompenfien wirb. Um bie oon unten ein*

tretenbe Beleuchtung beliebig gu fd|Wäd)Cti. (ann man
unter ba« Objett ein Sficolidie« priSnia cinfegm unb
ein hinten brebbare« in ba« Otular. Bahntet bat ben

Bolarifationsapparat al« fibotomcler in Bn»
wenbung gebracht. Tic gu ocrglciibenben flichtaueUen

werben fo geitellt, baft bie Strahlen ber einen burd)

fdträg geftellte ©la«plattcn btnburdtgelten, bie ber an-

bem oon biefen guriidgeworfeii werben, um in ba«

Buge be« Beobachter« gu gelangen. ©3 treten als-

dann, wenn nor bem Buge ein Bergfriitatl unb ein

Äalffpatlriftall aufgeftelll werben, bie Sarben be« po-

lariftertot flichte« auf, wenn bie beiben Beleuchtungen

ungleich unb. Tie Sarben pericbminben aber, wenn
beibe Beleuchtungen burd) paffenbe Berfdnebung bec

einen flidttquelle gleich gemacht werben. Ta« Bola-
rifationspbotometer 0011 Becquerel beilebt au« gwei

Semrobrcn mit gcmcinfdtaftlitbent Otular, in bereit

jebem gwei Wiroltcbc Brtsmen angebracht ünb. Bringt

man bie gu oergleidieuben flidttquelleu oor bie Cb|et<

tioe, fo erf(heuten bie beiben fltälften be« ©efichtefclbe«

ungleid) erleuchtet. Turdt Trehung be« einen Üiicol«

üi bem und) ber hartem flidttquelle gerichteten Sem
rohr bringt man bie beiben fltälfteu be« WeftdttsfcIbeS

auf gleiche flielligtett unb lieft an einem Teiltrci« ben

Trebungswutlel ab. Ta« Äoftnusquabrat biejc«

Sintel« briieft al«bann ba« Berbältm« ber Jnlenfttä-

ten ber idtwädtcm unb ber jtärfent SichtqueUc au«.

3ur Weffung ber ^clTigteit ber Sterne bienen beton

bere Bftropbotometer (f. Hftropttotametrie). 3UC
Bteffung unb Begleichung ber Störte be« farbigen

flid)te« bebient fid) Bierorbt bcsSpettrojlop« (Soct-

tropbotometer). Ta« flicht einer Petroleumlampe fällt

burd) ein feitlicbe«, mit oeriiellbmem Spalt oeriebene«

Bohr auf bie fltintcrtlächc be« Brisma« unb wirb oon

hier in ba« Beobadttungsrohr refteftiert Ta« Sicht

be« Spalte« wirb aisbann burd) Boriejett oon Baud)
gläfem in betanitlrm Bcrbalmi« abgefcbwächi. bi« bie

oon ben reinen Spcftralfarbcn erleudiicteu Stellen be«

Sebjelbe« nicht mehr oon bem burdt ba« abgejcbirädtte

Seilt unb bie Spcttralfarbm gngletcb erleud)teten

Streifen unterfd)ieben werben rönnen. Bus ben be*

tannten öraben bec Berbuntelung, bei welchen bie«

cintnlt, ergeben fid) bie Jlntenfitätsoerbälnuffe ber

Spcttralfarbm. Tie Btetboöe oon Bunten unbBoseoe
gur SKeiiung ber d)einifd)en Strtung be« Sichle«

grünbet fid) barauf, bajt innerhalb febr weiter Ören«

gen gleichm probutiat au« flichuntenfität uub Snio*

latio'nsbaucr gleiche 3d)wärgungen auf ©blorfilber-
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Pliotometer.

Bei Rumlbrd» Photonieter «teilt man in geringer

Entfernung vor einer weißen Wund (Fig. 1) u b ein

undurchsichtige* Stäbchen c auf, welches, von den

beiden zu vergleichenden Lichtquellen beleuchtet,
(

zwei Schalten de auf die Wand wirft. Entfernt uiau

nun die stärkere Lichtquelle f so lauge von der

llf

1 v

fleck auf dem Diaphragma abermals verschwindet.

Die hierbei gefundene Entfernung gibt nach dem be-

kannten Satz die Lichtstärke der Flamme.
Bei dem Photometer von Lummer und Brodhun

(Fig. 4) ist B ein gewöhnliches toUilreflektierendrs

Prisma mit genau ebener llvpotcuuscnflächc, wäh-

lt
.

.
l
!.

1n>

^
l

Fig. 1. Kumfords Photo metcr.

Wand, bis lieide Schatten gleich dunkel sind, so verhal-

ten sich die lichtstarken der beiden Flammen wie die

Quadrate ihrer Entfernungen von der Wand.
Nach Ritcliie Iteleuchtet man mit den zu verglei-

chenden Lichtquellen die beiden Seiten eines mit

weißem Papier überzogenen Prismas r (Fig. 2), wel-

ches sieh in einem innen geschwärzten Kästchen be-

findet, dessen den Prismenflächen gegeniilier-

slehende Seiten mit
^

Öffnungen oo versehen

Fig. 5.» n)
Fig. 4. Fig. 4 u. \

Lummer-Hrodhunacbe Prismen kombiualion.

sind. Durch eine

des Kästchens über-M
Röhre p in der obern Wand
blickt mau zu gleicher Zeit

rend bei Prisma A nur die kleine Fläche cd ab-

solut clien ist, der übrige Teil dagegen eine Kugel-

zone bildet. Die beiden Prismen sind bei cd so innig

aneinander gepreßt, daß alles auf diese Berührungs-

fläche füllende Licht vollständig hindurchgeht. Das

Äugt? in O winl also Licht vou L her nur durch die

Berührungsfläche cd hindurch erhalten, dagegen von

R her nur
diejenigen

Strahlen,

Ss:
Fig.

i

Kitchlc» Photoiuftt-r.

die beiden Seiten des Prismas r, welche durch Ver-

schiebung der Lichtquellen auf gleiche Helligkeit zu

bringen sind.

Viel genauer ist das Photometer von Bunsen (Fig.-t).

An einem Ende der mit Teilung versehenen Schiene

aa befindet sieb die Normalflammeb, am andern Ende
die zu prüfende Flamme d mit Gasuhrc. Auf derSchieue I

ist eiu Gehäuse ver-

•7 schiebbar, dessen Rüek-
i*— ’ f rc ! 1 uiiiiil iinilnr(ali«if‘litii' ist.

Fig. 3. II unitrns Pliotometer in bcsagas AuofQhrnng.

vonlern Waml ein Diaphragma aus Papier befindet, in
'

dessen Mitte ein Fettfleck angebracht ist. Dieser er-
j

scheint hell auf dunklem Grund, wenn der »Schirm von
der Rückseite her stärker erleuchtet ist als von der Vor-

derseite. In dem Gehäuse brennt eine kleine Gas- !

flaimuc. Man nähert dasselbe bis auf 20 cm der Nor-
J

wulflumnie und reguliert duuu die kleiuc Gasflamme
so, duß der der Normalkerze zugekehrie Fettfleck

verschwindet. Dunu dreht man das Gehäuse um ISO*,

und ohne die Größe der kleinen Flamme zu verändern,

nähert man es der zu prüfenden Fluuiiue, bis der Fett-
(

Aityen Konv. Ltxikon
, &. Au/1., Btilag*.

potenusen-

fläche total Fig. 6.

reflektiert Fig. 6 u. 7. Wh«at«touei 1

werden.

Sind L und R diffus leuchtende Flächen, so erblickt

das auf cd eingestellte Auge einen scharf begrenzten

hellen oderdunkeln elliptischen Fleck in einem gleich-

mäßig erleuchteten Felde, welcher bei Gleichheit der

Beleuchtung der Flächen L und R
vollkommen verschwindet. Die

Fig. 5 zeigt voq oben gesehen die

Anordnung de* mit dieser Vorrich-

tung ausgestuttoten Photometers.

lotrecht zur Achse der

Photometerbank pq,längs
welcher die zu verglei-

chenden Lichtquellen

meßbar verschoben wer-

den können, steht der auf

beiden Seiten mit weißem
Papier überzogene, un-

^
durchsichtige »Schirm S.

Dus diffuse, von diesem

Schirme beiderseits aus-

strahlendc Licht fallt auf die Spiegel C und D, welche
es senkrecht auf die ihnen zugewendeten Katheten-

fläciien der Prismenkoinhination A B werfen. Der
Bcolmchtcr liei O stellt mittels der Lupe 1 scharf auf

die Fläche cd eiu.

WheatstoncH Photometer (Fig. 6 «. 7) besteht aus

einer cyliudrischen Mcssingbüchsc von etwa j cm
Durchmesser; vermittelst der Kurbel K kann das

Scheibchen S derart in Umdrehung versetzt werden,

daß das an seinem Rande befestigte polierte Stuhl-

kügeleben T eine Bahn vou der in Fig. 7 durgestellten

Digitized by Google



Photoraoter.

Form beschreibt. Bringt man nun das Instrument*

chen zwischen zwei Lichtquellen, so gewahrt uiun bei

rascher Umdrehung der Kurbel wegen der Nachwir-

kung des Lichteindrucks im Auge zwei voneinander

getrennte Lichtkurven ;
man entfernt nun das lustru-

mentchen von der stärkern Lichtquelle, bis beide

Lichtkurven gleich kräftig erscheinen, und mißt den

Abstand der Lichtquellen vom Kügelchen T.

Bei Zöllners Skalenphotometer (Fig.8u.9) befin-

det sich in einem luftleeren Glasgcfüß na an einem

hinreichend starken Kokonfaden das aus vier Flügeln

bestehende Radiometerkreuz b. Die Flügel desselben

bestehen aus Glimmer, dessen Flächen einseitig mit

Ruß ül>crzogen sind. Ein solches Kreuz dreht sich

unter dem Einfluß sowohl leuchtender als dunkler

Warmestrahlen stets

.nach dcrsellwn Rich-
" tung. Die Skala c be-

steht aus einem kreis-

förmigen Papiercy-

linder,dcssenl'mfang

in 100 Teile geteilt

ist. Der Index befin-

det sich vor einer

kreisrundeu Öffnung

Fiff.ä. Skalenphotometer. Fi|. 9. Iiurchschnitt.

gftnglichen t >rt, womöglich im Freien unterdem Schutz

cincrdarülierangcbrHchtcn Glasglocke, seine dauernde

Aufstellung, so ermöglicht cs eine sichere Bestimmung

der Expositionszcit.

Da» Pbotometcr von Leonhard Weber, welches zur

Messung der Lichtstärke von Flammen, elektrischen

Glühlichtern etc. »»wie zur Messung der durch Tages-

licht oder künstliche Lichtquellen hervorgebrachten

diffusen Beleuchtung sehr geeignet ist, besteht aus

einem horizontalen festen Rohre A (Fitj. 10) und aus

einem beweglichen, rechtwinkelig zu A drehbaren

Rohre B. Das feste Bohr A wird von einer Säule

getragen; an seinem Ende rechts befindet sich ein

durch Bajonettverschluß angesetztes Gehäuse für eiac

Benzinkerze, welches gegen den geschwärzten Innen-

raum de» Rohres A durch eine Glasscheibe abgeechlos-

sen ist. Damit die Benzinflammc stets die gleiche

Helligkeit bewahre, wird ihre Höhe auf *20 mm ge-

regelt. Innerhalb des Rohres A kann ein Ring, in

welchen» »ich eine Milchglasplatte befindet, durch

den mit Trieb versehenen Knopf a bin

und her bewegt werden, und ein mit

dem Ringe verbundener Zeiger gibt auf

der an der Außenseite des Rohres A an-

gebrachten Milliuictcrskula die Enlfcr*

Fi ff. 10. Webers Photomotcr.

in einer cylindrischcn beweglichen Mos»ingkapsel dd,

deren Rand von dem darunter befindlichen vorsprin-

genden Rand ee de» obera Messingstüeks getragen

wird und auf demselben leicht gedreht werden kann,

f ist ein stark* amligcr, auf beiden Seiten malt geschlif-

fener Glaacylinder ,
der zur Zerstreuung des Uchte*

und zur Ahsorption dunkler Wärmest rahlen dient.

Derselbe steht in einem Messingcylinder, welcher seit-

lich eine durch einen Deckel leicht verschließbare kreis-

förmige Öffnung g mit einer Platte von Milchglas oder

mattem Glas trägt. Am Kopf trügt das Instrument

eine Dosenlibelle zur Vertikalstellung. Die Zahl der

Skulentcile wächst gemäß »len Torsionsgesotzen pro-

portional dem Drehungswinkel, wobei jedoch selbst-

verständlich darauf zu achten ist, daß nicht mehrere

Find rehungen der Skala unter dem Einfluß des .Son-

nenlichts stuttfinden. Es ist daher durchaus notwen-

dig, das Instrument, wenn es nicht beuutzt wird, stets

mit verschlossener Öffnung sichen zu lassen. Das
Skalenphotometer eignet sich auch vortrefflich zur

Messung der Intensität de» zerstreuten Tageslicht« für

photographische Zwecke. Man ersetzt, um es iu sol-

cher Weise zu benutzen, den äußern Messingcylinder

durch einen im Innern versilberten konischen Reflek-

tor mit nach oben gerichteter Öffnung. Erhält als-

dann das Instrument an einem der Sonne nicht zu-

nung »1er Milchglasplatte von der Benzinkerxe an.

Das Rohr B kann um reichlich 180° ous der in »kr

Figur dargestellten Lage, in der sich das Okulanndc

unten befindet, gedreht und in jeder Stellung, »lern»

Elevationswinkel an dem kleinen Gradbogen c abzu-

lesen ist, durch eine Brcmsschruubc fest gestellt wer-

den. In der Mitte d«*s Rohres B befindet »ich ein Re-

flex iousprismn, dessen eine Katbetenfläche den» Rohre

A, dessen andre dem Okularteil des Rohres B zuge-

wendet ist. Mittels dieses Prismas, welches übrigens

nur die Hälfte des Querschnitts des Rohres B aus-

füllt, wird das aus A kommende licht zuu» Okular

hingelenkt. Das dem Okular gegenüberliegende Ende

des Rohres B trügt einen parallclepipediscbcn Blech-

kästen b mit einem Abblemlungsrohr. In diesen Ka-

sten können seitwärts eine oder mehrere Milchglas-

platten eingeschoben werden. Das von hier zum

Okular gehende Licht füllt die linke, das von» Prisma

kommende die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes aus.

Eine Blende mit ovalem Ausschnitt liegt nach der

Okularseite quer vor dem Prisma, derart, daß die

Prisinenkante »len Ausschnitt halbiert. Sind »lie von

A untl B kommenden Lichtmengen bei gleicher Fär-

bung tut Intensität gleich, so verschwimmen beide

Hälften des Gesichtsfeldes hi» auf eine kaum merk-

liche Trcunuugslinic in ein gleichmäßige* Feld.

Google



891’i'uotometrte.

papicr Bon qlcicfjcf Gmpfinblichtcit eutiprechen. Ser 1

Apparat bestellt aus einem Deubel , welches in 3*it*
|

räumen uon etwa J
/« Setunbe feproingt, unb burd)

beffen Oszillationen ein Blättchen grfdjmärjtm ffllim

merS über einen horizontalen, mit (Eblorftlber impräg
liierten Streifen Rapier fo bin unb ber geführt wirb,

bojt baS Blättchen abwccpfelnb baS Rapier bebedt unb
wieber freiläßt. Xie 3eitbauer ber (Ejrpofition muß

'

für jeben 'puntt beb BapicrftreifenS berechnet werben,

unb bic erjieUc Schwärzung ergibt bann bie Kräfte ber

(bcmifdji'n ©irfung. Xen Wrab ber Särbutig bcftimml

uutn bei iWatriumlidjt, welches feine chcntifchcn 3traf)

len enthält, unb wäprenb mau auf bem ffapierftreifen

bie Stelle ouffueht, welche bie feftgefeyte Stormalfär»

bung zeigt, tann man mit fbilfc einer Xabellc beitim

men. wie lange biefe Stelle beb BapierftreifenS cjrpo=

liiert gewefen ift. flls Maftehipeit gilt biejenige üid}t

ftäefc, welche in einer Sefunbc auf bem photographi*

Idien iüonualpapicr bic Bormalfärbung bcruorbrmgt.

Bet ifioScocs einfaihenu Vlpparat bient alb Maftjtab

ein im Benbclphotomcter geiepwärzter, bann fixierter

unb nach einem nicht firierleu Streifen grabuiertcr

Bapierftreifen. Mau flebt nun einen Streifen photo-

qrapbifeheJ Sorntatpapier mit Qfumnti auf bic iHüef-

leite eines BanbeS, in welchem an einer Stelle länget

hintereinanber !) nmbe Vorher aiiSgeftoftm iinb, fo Paß

baS Sicht nur burch legiere auf bab empfinbliche Ba
pier Wirten tann. Xen Streifen fehiebt mau in eine

oben unb unten oifene flache Scheibe ooit Mcifingblcch,

auf bereu einer Seele fiet) ein runbeb Vod) bou 10 mm
Xurcbmrffer befinbet, welcheb burch einen Schieber

leicht geöffnet unb gefthloifeu werben faiin. Unter

biefem Soch niug fid) bei ber Beobachtung ein Sod)

beb Snfolationsbanbcs befinben, fo baft, wenn bab

Sod) tu ber Scheibe eine beftimmte 3af)l Bon Sefunben

geöffnet wirb, ba« empfinbliche Rapier eine beftimmte

Särbuuq erhält. Bei febr ftarlem Sidjt mürbe man
nur wenige Sctunbett exponieren biirfen unb baburep

ben fehler, ber aub unrichtigem Vlblcfcn ber 3eit ent-

ftept, bebeuteiib uergröftem. Xces omueibet man, in

bem man in folcpcn gälten eine burd)broehenc Metall

fiieibe über bem Sod) rotieren lägt unb babtird) bic

Sichtwirtiing abid)Wäd)t. Mau tann mit einem Strei

fen neun Beobachtungen biiitereinanbcrausführcn unb

bann ein neuro Snfolatioitsbanb in bic Scheibe brin

gen. Ipicrju bebient man fid) eines an beibeu Seilen

oifenen Beutels Bon jchwar;cr Selbe, in welchem man
mit ben §änben openeren unb bas empfinbliche Bapier

blofilegen tann, ohne eine Beranberung burd) bas Sicht

fürchten jti ntüjjcn. Xie erhaltene Sdjmärjnng lieft

man bei einem burch eine Sammellinfe lonjentrierten

Dialniimlicht ab. Xas elettrifche B I) o t omder
Bon Siemens beruht auf ber (Jigenfcpafl beS Selens,

bau ferne elettrifche Vcituugsfäpigtcit burch Betend)’

tung annähemb ben Ouabratrour)Cln ber Sidjiftärten

proportional zunimmt. XaS jmtfcbeii bie ipinbuiigen

zweier flacher, ineinnnber liegenbcr Xtabtipiralcn cm
gefchmolgcne Selen befinbet )id) m einer Hirt (Samera

obfeura, bereu Sinie bie Strahlen ber Sichtguelte auf

bem Selenpräparat fammclt; ans ber Kröge beS Sät»

beritanbes, ben es wäbtenb bcrBeftrablung einem hin

burcbgelciteten galuaniichen Strom barbietet, wirb auf

bie Ctnlenfität ber Sichtquelle gefchloifen. Zöllners

Stalenpholometer unb Biebers Bhotometer j. Xafel,

Sin. 8 10.

Soll bei bem BJeberfepen Bhotometer bie Sichtitärfe

einer wenig auSgcbchnten Vicblqucllc, Stamme ob.bgl.

Bon gleicher Sache m.t bcui Benjinlidjl bejtunmt wer-

ben, fo wirb baS Bohr B und) ber Slantme gerichtet,

in ben Saiten b eine Milchqlaöplattc eingefdioben unb
bie (Entfernung R (100 200 em) in 3enttmetem ge-

mcjfen, fobanu burd) Xrepcn bes Knopfes « bie Mild)-

glasplnttc in A fo lange Bcrid)obcu. bis beibe Hälften

bes ScficptsfclbeS gleich hell erfcheinen, unb au ber

Stala bic (Entfernung r biefer Blatte oon ber Benzin
flamme ebenfalls in 3entuuctcm abgelefcn. Xie ge*

fuchte Sid)tftärtc ift alSbannJ= - C, wo eine C Ron*

itantc ift, welche für bie in ben Saften b cingcicbobcuc

Milchglasplatte obetfürmehrertfold)er Blatten jufam*
men, falls bicfelben bei grojjecSnteniität ber ju meffen*
benViehtquellccrforbcrlicbiiiib. einfüraUemalenniltelt

werben iiiitß. Um biefe Kouftaiite ju beftimmen, (teilt

mau. Wie foeben befebneben, bic als Vtcbteinbcit ge-

wählte äiormaltcrje(ober£iefiicrfche 'ilmt)laceta:lampc)

Bor bem Siopre 11 auf, mißt H, welches in biefem Salle

niept Uber 50 cm ju wählen ift, fowic r unb finbet

bann, ba je(jt J = 1 fein muft, C= —
t

. JJft bic Saite

ber ju meiienben Cicptguctlc Bon ber Saite bes Sen*

j

jiulicpteS oerfepieben, fo macht man jwei Meffungai,
in rotem unb in grünem Vicht. 3“ biefem 3wede be*

finbet ficb au bem Cfularteil ein in ber Stgur nicht

j

angegebener Schieber mit roter unb grüner KtaSplattc

fowic einem offenen VtuSfcpnitt, fo bnft noch Belieben

mit natürlichem (tuciBcut), rotem ober grünem Viehle

;

gemeifen werben tann. tpat man in berielben BJeife

i

wie oben für rotes unb für grünes Vicht bie Sefultate

3 ' nnb J" berechnet, fo finbet man bic gefuchte Vicpt*

ftärfe, wenn man bas für rotes Vicpt gefuttbene !Hc*

fultal noch mit einem Saltor K multipliziert, ber Bon
bem BerpältniS J" : J’ abhängig ift unb aus einer Bor

aus bcrcdniclcn Tabelle entnommen werben tann;

bcrfclbe ift für Stammen mit rötlicbcnu Vicpt Heiner

als 1, für mcifiticpcrc Slammcii gröfjer als 1. Xurip
bic Meffung ber Vicptjlärte uon Slammen, Vampen ic.

erfährt mau birrtt noch nicht , wie hell ber uon ihnen

beleuchtete Staunt an feilten einzelnen Stellen ift. Sür
bicBcleucptungsteihnit ift cs aber wichtig, bic in einem
beleuchteten tHaumc wirtlich oorbanbene velligteit ober

ben Betrag bes uon einer Släche zuriidgeftrahlteii bif
-

! fufen Viehles unmittelbar burd) Mcifung feft.)uftelleu.

Vtls (Sm beit für biefe fjctligfcit bient bie Mctertcrzc,
' b. h. bte (Srlcucptung, wcldie bie als Vicptemheit ge-

I

wählte Bonualterze auf einer Stäche, bic ihr im Vlb-

1
ftanb oon 1 m fenlrecpt gcgmübergcitcllt ift, heruor*

bringt. Um irgenbwo in einem tHumuc bie bafelbit

uorhanbcnc töelligfcit mit bem Bkberfcpcn Bbotometcr

ZU finben, itcllt man an bie betrejfcnbc Stelle eine

mattweifte Xafel, neptet bas Mto h v II barauf unb (teilt

burd) Xrcbcn bes Knopfes a bic Wtcicbheit ber beiben

Hälften bes ©eficptsfelbes ber. Sfl r bie flblefung

am 3«ger (in 3entimetem), fo ift bte gefuepte Wellig*

(eit U in Meterterzen H = C', b. p. bie Vtn japl

ätonnaltcrjen, welche man ber Släche im illbilanb uon
1 in gegeiuibciitcllrn mühte, um bie gleiche tpclligtcit

ZU erzeugen. Xic Kouftaiite C wirb ein für allemal

babutd) beflimmt, baß man in einem fonft uötlig bun*

lein Saume ber meiftcn Släche eine Sorotnltcrze in

1 m (Entfernung ieutreept gegenüberftetlt unb bie Be*
ftimmung ber vetliglett wie Borpcr bunhfüpct. Xa

jegt H = 1 ift, finbet man C' = Statt ber

weiften Xafel tann man and) eine unmittelbar Bor baS

1
Sopr B gefdiobenc, matte Milchglasplatte beuugen
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tmb bas Jnftrummt fo auffltHrn, baß biefe ©latte an
bicStelle lommt, bereu fcefligleit gemcjfcn werben [oU.

Sie ©ertebming ber Jielligleit erfolgt bann und) ber-

fclfrcn ^onitel wie oorbm, nur baß bie Stonftnntc C‘

jeßt einen anbem, für bie augewenbetc glatte beion-

ber« au beftimmenben Säert l)«t. Sgl. £ ehmann,
ßleltnzilät uitb Sicht- ßinfüf)rung in bie weffenbe

GletlnjttäUslebre nub ©. (Sraun[d)W. 1895).

©hotonapbtllCl» f. (?rböl, S. 916.

©boiophobte egried).), i Süchtfcbeu-

©botopbon (grieeb.), ein non ©dl 1880 erfunbe

ne«3nitrumml zur hörbaren Übertragung ber menfd) :

liehen Sprache in gräßerc (Entfernung mit öilfe eine«

©üubel« Sfidjtflrableit , beruht auf beut ©erhalten be«

Selene gegen bas flicht. SaJ ücitungbnenuögcu be«

Selen« für ßleftrizitäl fdjwaitlt mit ber (Jnlenjttät ber

Beleuchtung. unb man (amt eine lid)tempfinblid)e

Selen,zelle herilcllen, wenn mau groei feine Wefftng-

brühte. mSeftalt flacher Sptralcn jutammengevollt, auf

ein (Dlimmerblatt fo legt, baft He fid) aegeiiiettig nicht

berühren, unb fic bann mit Selen übersieht. Sürth

eine SJinfe a (j. SIbbilbung) fönt mm Sonnenlicht auf
einen Spiegel b »on bünneut Wlae ober ©limitier,

locldier burd) bie in einen Schalltrichter gegen feine

©üdfeite geiproebenen ©Sorte in entfpreebenbe Scbroin-

gungen gerät unb biefe Schwingungen auch bett Sicht

prahlen mitteilt. Sic non bem Spiegel jnrüdgewor-
fenen fiichtftrahlen gelangen burd) bie Ctnfe c in ben
paraboliidjen Spiegel e ber ßntpfang«flalion, ht bef-

jen ©rennpuntt fid) bie Selenzelle d befinbet, welche

mit bem Jelepboit g in ben Pott ber galoantfcben Bat-
terie f auügehenben Strom ringefcbaltct ift. ©ri bie-

(er ©omcbtiiitg ift alfo ber flidhtflrabl ber eigentliche

Sräger bco Schalles . wäbrtnb bie ©atterie unb bie

Selenzelle nur Seile bc« ßntpfang«apparat« hüben.

Sluef) eleltrifche«, Smnimonbfcbe« unb felbft ba« Suhl
einer ©etroieumlampe finb jum ©ctrieb bc« ©Ipno
Phon« geeignet, ©tan lann mbe« auch ha« Selen oöt-

lig entbehren, unb c« genügt, ba« pon bem burd) ge-

fprodicne Sporte Pibrierenbeu Spiegel rcflcttierte flid)t

auf eine biimtc fliartgummiplntlc in einem Hörrohr
fallen gu lajfen. Singer bem Hartgummi [mb auch

Plcle anbre, ja piellcid)t alle Siotper für ben non einem

pibrierenbeu Spiegel reflcltierten Cid)Iflral)l empfinb*

lieh; Wenigsten« fanb ©eil nur in ber Stöhle unb im
©la« zwei Subflanzett, welche fid) unempfmblid) zeig-

ten (f. Knbionbonie). ©gl. ©eil, Sa« ©. (fleipz. 1880).

©hotopfie (gried).), iubjclttpe Sichtempfinbung
hohem Mrabc« infolge abnorm hoher (Erregung bei

ltd)tempiinbenbcn Sloparat«; f. (Vtefidjtötäufct) ttngcn.

©botopitirbrograph, f. ©egifirierapparate.

©boioffop (gned).), f- ucucrortsjfiatr.

— 'JtyraorteS.

©botofpbäre, f. Sonne

©hotoftigmograpbic i gried).). ein Pon Saft in

©ero ©orf criunbcnes ©erfahren be« Snidcs Pon

Sxtlbtonbilbem auf ber Stein- unb ©uihbrudprefje.

welche« im wefentliehen bem autothpijdien ©erfahrne

gleicht unb ähnliche ©cfultatc ergibt.

©bototagid (phototattifdhe ©ewegungetc),

|. ©flanscnlKWcfluniteii.

©Iiototerbuif (aried).), bie ©elcuchtungSliuift;

©hototecbmler, ©elcuehtungolünftler. bejonber« in

Bezug auf Illuminationen.

©hototheobolith (griech.), |. ©hotograimnttnc

©bototonuö (gried).), ber burd) bae Sicht bebmgle

beroegungsfaluge ;)uftanb reizbarer unb periobiid) bc-

weglnher ©fhnzentede; f. ©flanzenbew^unjen.

©hototopographic (griech-), f. ©botoannamöne.

©bototqpic (gried).). fopiel wie Sichtbntd (f. b.)

ober fopiel wie ©botozinlographie (f. 3infogro4>hi«)-

©botopql ographie, jjol zichnittnerfabren, bei iw!

dient ber zu rcprobtizicrciibe ©egenitanb photograpbti*

auf ben präparierten £ioI;itod übertragen tont,

ßmige Stopfen biefe«, mit etwa« Salmial pericJW

ßirociß werben auf ben Spoljftoef gebracht, mit fein

gepuluertem (Eiweiß überftdubt unb nerrieben, bil bie

Oberfläche faft ganz Irodett ift. Sllobann poliert matt

ben Überzug utib übergieftt ihn 2 SKinuten lang ntil

einer Söfung Pon Silbemitrat (1 :8), wifd)I ben über

fchuft weg , iäftl troditcn , räudhert 20 Sfinuten über

wäjfcrigent Slmntoniaf unb lopiert linier bettt jiegatm.

SVan mäfeht barauf nicht länger al« 30 Selunbcn, oer-

golbet uitb fipiert zugleich mit einer umematrem

IBfung (1:6), welche eiwa« Soba unb ßblorgolb rnl-

bält ©erntag ber Xplograph nach phologtaphtfchen

ilbertraguitgen zu fdptciben, fo ift ber ^otjiW idmiti-

fertig, nnbemfaü« muß er noch oon bem Zeichner

überarbeitet werben. Sic ©. geftattet leicht ©erfleute

mng be« Original«, boeb ioll biefe nicht mehr al« ecu

Srittcl betragen, bn fic fonit tonamc unb hart iptrö;

Sergrofterimgcn ftnb tbunlichft )U petuceiben, ba tn

ihnen alle SKängel be« Original« in ilörenber Seift

erfcheinett. 6. J)alzf<hneilsefinift.

'©botozinlographie, f. ctinfo trapbie.

Phoxiuus, bie ©frille.

©thraate«, Slame pon Pier parthiidieit Sönigett

au« bem ©cfchlecht ber Slrfaftben im 2. unb 1.

p. ßhc.; I ©arltiien.

Phragmidium Link, ©ilzgattung. f. MofipüK

Phragmites Trin. (Schilfrohr), ©ntlungaiu

bet Somtitc her ©ramineen, höbe, robrartigr OTräftr

mit großer Sitipe tmb lodern, tielblütigen Sthrcben, in

welchen bie unterften ©lüten weift männlich, bie an

bent zwilterig finb. Son bett brei Strien (eint im tro-

pifchen St fielt , eine in Slrgcntittien) ift 1‘. eommunU
TVin. (öenteine« Schilfrohr, Schilf, Xei cb

rohr, Sieb) (osmopolitifd). ß« Wächft in jtehtnben

unb laitgfam flicßettbcn ©cwäffem unb Sümpfen febt

geicllig, wirb 1—3 in bod) unb hat eine auogcbmtele

lüberglänzenbe, nicift violette Sfifpc. SJIan bcitupt te

Sialutc jum Sad)bccfett, zum ©erohren oon ©iijnnön

bm unb Xcden, zu ©ialtcn. Aleditipcrtim, ili'unbiiudctt

muftlalifcbcr Jnjtrumeiitc, SStbcrfpulai, al« Streu tc,

junge Schöfzlmge al« ©ferbtfutter, bie Siifpen zu ©au

fett«. Sn« 3it)iZ°m wird bamtreibenb.

©braorted, ber Sage nad) fiönig ponfffiebitn. ber
1

feinem ©ater Stiolc« um 650 o. ßbr. folgte, bie ©er

I

icr unb anbre afialifcbe S'öllerichafieit bem mebifthe.t

;fepter unterwarf, aber 680 ben Stjihrem unterlag.

I ©ad) ben affprifchen 3nfd)riftcn war jebod) ©- mit
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tin mebifcper Häuptling, ber einen Vlufftmibdoerfud)

machte, aber im Kampf gegen bie Vlffprrr feinen Un-
tergang fattb. Erft fein S»bn Sparared befreite Hie

bien. Sgl- Slebien.

Shrafc (gried).), eigentlich ein Sap. ein bargeftcD»

leröebante; bann (befonberö fran.^Bfifcf)) überbauet

eine Sebcndart, iiisbcf. ein leerer, nidildiagcnber Vlud-

brud; bnber ¥brafenmacbcr, ein Slcufch, ber fjoljlc

©ebanlen in fchöne Borte nt foffen »erfleht.

'hbrnfeoioflieigriedu.iebrmni ben einer Sprache

eigentümii<f)en Slcbcndartcn ; and) Sammlung folchcr

Slcbcndarlen.

SPrnticrnng nennt man bic bnitlirfic ffiliebenmg

muftfalifcpcr ©ebanlen burd) ben Sortrag. Wut ppra

deren ijt eilte fdimere Jfunfl, lucil unfre 91otenfcprift,

toie fie feute ift, befonberer Reichen für bic Hbraien-

grenjen tittb Hlotiogrenjen entbehrt ; alb iolcfcc bat

neuerbiitgd (feit 1882) fr. Hieutann ben jept jur Hin-

neigung bed i'cgatoBortragd gebranditen Wogen (für

bie' Strafe) unb einen flehten, eine Sinic bei f'micn*

fpflemd burdilcpueibeitbcn Strid), bad fiele,(cicpcn

(für bie nrotiuifche Unterglieberung), »orgefcplagcn

tutb baju nodj eine burdigcfiiprtc Klarlegung bed He*
riobenbaued burd) ben laltitricpcn unlcrgefcpricbenen

,'faplcn (2, 4, 6, 8 für bie ©lieberang ber acpttaltigcn

Heriobcn) in feinen einen großen Teil ber (lafftfchen

nlaoierlitteratur utnfaffenbcn »HPtaficrungdaudga-

tien« angcwanbt. Sidpcr batte bad Seetangen nach

Hinhalten für bie H- baju geführt, baft ntatt biefiegato

bogen nach Hlögticplcit jo führte, bog fie roemgftcnd

nicht aud einer Hbrafe in bie anbre Übergriffen; fo bc*

[onberd bei fr. »• Sülow, 3- Raigt, 8. fiebert unb 4».

Scpolp. Sie trabitionellcn Wogen ber Klnffileraud*

gaben finb notorifcb aud) für ftlaBiemniftt meift in

einer Crbttung bidpomert. bie nur für Strcidmuiüt

lorrelt wäre (»gl. barübcrHlrt. »Sogen*, Hlbfcpnitt über

Sogenfübrung). Sie genaue Sejeidmung berHhrafcn*

grenjett ift barum oon groget Sebcutung, weil fie ber

bpnamifepen unb agogtfepen Schattierung bie Bcge
weift (|. talt). Sgl. Sicmann, SWuftlalifche Xpnamit
mtb Htgogit (frantb. 1884); Xcriclbe. ffatccpidmud ber

Itomporttiondlcbre (»Rormcuteprc*, ficipj. 1889).

Sprat, Rlufi. f. Supbrat.

Shratrieit tSbratrcn. gried)., »Srüberftpaf*

teil«), in Hltbcn, Korinth, 'iigina, Xbebctt, Zheffalicn

unb anbern grieebifeben Staaten Plante »on Unterab

teilungen ber Hbtjlni (Stämme). 3» Hltpcn (äbltc

lebe Hbple brei H- unb jebe Hbratric 30 ©cfcplcdjter.

Seit Sleiftbcned batten fie nur noch old Sereiitigungd*

inntfle für bie Hiudübung gewiifrr gcmeinlcbaftlicber

Kultformen unb ald Hrüfungdmittcl ber Feinheit

ber bürgerlichen Hlbtunft poliliicpe Sebcutung; ihre

,faf)l blieb trop ber »eräuberten Sbptencinncptung

gleich (b. b. jroölf). Ser SKitlelpunlt einer Hbralric

war bad Hbratrion, ein Heiligtum, worin ben ge*

tneinfamen ©ottbeiten aller H. fowie ben befonbent

©ottbeiten ber einjelnrn geopfert warb, frier »erfom-

ntellen ficb unter bem Sorfip bed Hbratriarcpcn
bie Hiitglieber (SPratoccn) an bejtimmten Sagen,
namentlich am Reite ber Hlpaturicn , au weldient bie

Aufnahme ber hn abgelaufenen Jahre ©ebomen unb
ber neuoermäblten Siirgerinnen in bie Hbralric bed

Slanncd erfolgte. liefe Aufnahme galt ald Sebin*

gung ber Hludübung ftaatdbürgerlidier Seditc.

ftbrcnalgic i gried).) , neuralgifd)er Scbmerj bed

3wcrcbfetled.

Xiprcurftc (gried).'), hn allgemeinen jebe hipiiif,

mit Jrrereben oerbunbene ©ebimaffcltion ; oft aud)

fpijnjgien.

ald gleicpbebeutenb mit Sapniimi, SJaferei gebraucht.

Salier pbrenclifch (pbreiiitiid)), fotiicl wie wahn-
finnig, rafenb (phrmetifcher Jubel).

Sprcnitid (erriech-), 3werchfeUenljüubung.

Shrenologic (gried).), ©eifted , ©cpintlcprc, be*

fonberd bie ©allidio Sdiäbellebre (f. b.); baber Hb re*
nolog. ber fid) mit berfelbett befchäftigt.

Hbrettopatbic (gried).), fooiel wie ©eifledtranl*

heit, weil bad ^werdjfetl (gried). phren) »on ben Hil-

ten ald Sig ber griffigen SHegungen betrachtet würbe.

Hbrenofe, Hhrcnoftn, f. äerebrin.

'f.tl)rijcod, im gried). Hiptbud Sohn bed Hltbamad,

ffüiiigs »on SöDlien, unb ber Siepbele, foUte auf Se-
trieb reiner Stiefmutter Jno bem tfeud geopfert wer
ben, entfloh ober mit feiner Sdimcftcr frellc (f. b.) auf
einem »on frenued gefanbten SSibber mit golbenem

Reil. 3ro'icben Sigetott unb ber (Jberfoneiod ftürjte

frellc iud SWeer (frelledpont); H- aber gelangte nad)

Äoldjid, opferte hier ben Bibbcr bem 3eud Hbtjnix)

ober üapbhftiod unb fdbenlle bad ©olbcue Slice bem
König Hleted, Welcher badfclbc in bem frain bed Hlred

an einet tSidbc aufbing unb H- feine lochtet ifbaltiopc

jur ©attin gab. Sijl STtbomaS.

tCbroncfiS (gned).). Einficht, Klugheit.

Hhrontift (gried).). Senter.^iSriibler, fpdulatioer

Hbilofopb; Hbrontifterion, Stubierjiuuuer, üebr-

faal, Sdiule eined Hbrontiftcn.

Hbrhganageflriipp, f. Hiiticlmectjlota.

Phrygauea, f. Jnletteu, e. 271.

I’hryganelelne (Hbrhganiben), Ramtlie aud
ber Orbnung ber Sepfliiglcr, |. JWcherjungfem.

iphrhglen, int Hlltertum S!anbfd)aft »Icinafiend,

umfaßte urfpünglicb bad gan.rc Junerc ber Beithälfte

berfralbinfel, »on> mittlcrtt fralpd (fit)}»! Jrntat) unb
bem Saljfee Xattn (Xu.; Xidjöüü) hu C. bid ,;u beit

DueBgebieteit bcdfrecmoe(©rof!-H-), fowie bie fpei*

tec jit TOpfien gerechnete Sübtüfte bet Hropontid bid

junt frelledpont (ff I e ttt - H- obecH- am frelledpont)
nnb würbe fpäter, nadibeui ber ganye Sorboiten 278
». Ehr. »on beit Walatcm erobert worben unb im SO.
»iel Sianb um Jfonion an üptaonien »erloren gegan-

gen War. »on Silbpnien. ÜMpficn, IL'hbien, itaricu. Hi*

libien, fiptnonien unb ©alatien begrenjt. 3uerft ur.

ter eignen Königen, ben Wtbad unb ©orbiod, flepenb,

tarn ed um bie Hätte bed t>. »orcpriitl. Japrtmubcrtd

jum Ipbifcpen, naeppet jum perftfeprn Heid), würbe
»on Htlqranber b. ©r. erobert, war »ach beiten Xobe
im wecpfelnben Seftp feiner Rclbpcrrcn, warb 189 ben

pergmueniiepen Königen unlcrtpan unb tarn 120 jur

rönufepen HroPinf HI|ia. H- ift Porwicgcnb froepebene

mit teilweife lief eingefcpniltaien, engen Rluptpälem
unb oereinjcllen, meiit nicht hoben ©ebirgen (barunter

ber Xinbpntod, jept Hiurab Xagb)
;
frauplflüfie finb

:

frcrniod unb SKäattbcr im B., ber Xppmbred iHurjal)

im SC. ; hn S. fanbeu fiep nteprere gro|e Salyfcen.

VI Id bic bcbcutmbften Stähle finb anjufüprcn im ©c*
biet bedHiäanbcr: Relänä, fpäter Sieiibeiii bereinpa-

ntifcpcu Könige, Spaniern ffibolod, ffoloffä, fraobiteia

unb frierapoiiö; hu 91.; Xonjiäon, Kotpäon, unb im
O.bad fdilmptenberiipmtejpfod. H.wat rci(p an aller-

lei Hrobutten ber 9!atur unb bed Vlderbaued. Xen
Wolbreicptum begeugt bie bort einpeimifipcHcibadfagc

;

9Kamtor würbe befouberd beiSpititaba gebrochen, unb
»or allem berühmt warm bic Schafe bed Slanbce unb
ipte liefflicpc SSoüe. Xad Holt berHprpgcr ift in

feine Sipe »on 0. per burd) Vlrmeuicn unb Sappn*
botim cingcioanbert. Scpon frerobot hebt ihre Ser*

waubtfepaft mit ben Vltmciiicm pervor, unb bafi beibe
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Söller oerwanbt unb nrilchrii Stammet finb, haben

bio neuem gorfcbungcn bcwiefcit. Siugelne Teile ber

Sbrpgcr branden in Dorbiftorifcber 3*it bi« in bte

Sallanbalbinfei oor, wo fte iicfi unter bem Wanten
»Srtjger* ober «Säger- uicbcrlicficn. Jtt ältefter 3eit

nahmen bie Sbtpgcr einen viel bebeutenbem Wannt
ein als in btilortfcfter; Spuren ihrer Nationalität be

gegnen uns in ber Iroa« , in Cptien , Sithguien , am
Stpblo«. bei Wilct :c. Ta« Sorrüden femitifeter Söl>

Icr befdträntte bann biefe weile Hlttebe(mutig : ber

fagenbaftc 4)1110« joD icine Sroberung«(üge bis 4*.
aiisgcbcbiit haben ; 2t)bin uttb Maricr, welche Spuren
feinittfdter Setmifdtung geigen, ocrgrüftertcn tbt Wc
biet auf fioiten ber Sbrbger, mäbrenb im WS. Tbra
tcr über ben IpcHcspottt in urfprünglid) pbrtjqiicbe«

Webtet embranaen. Witte be« (i. Jabrb. unietwarf

ber Spbicr Ärüfo« ba« qatne Sanb bi« an ben $>ali}S.

oerlor c« aber 546 mit feinem ganzen Weich an bie

Serien Tie Sbrbger erfdieinen at« ein frieblidie«,

gegen frembe Sinbriirfe faft wiberftanbStofc« Soll. (Sin

wiinberlicber , mbftticb pbantaftifeber Wruttbjug gebt

burrti ibr Scfctt binburdi unb umerfebeibet fte unter
lennbar oon ben Spcllcnnt. Jet Hlderbau etftbcmt al«

ihre $>auptbcfcbäftigung ; auch ber Raubet nmii fdwn
frühzeitig bei ihnen geblüht haben. Tie ttunft be«

Süden« unb Teppichweben«, ber Hitler», ©cm unb
Scrgbau unb bereit Wcräte, befonber« ber Sagen,
galtdt für phrggifdie Srfmbungcu. Ta« fthlagenbftc

Zeugnis oon ihrer Snltur aber gaben ihre wohlge-

bauten Stabte, berat frhott Monier erwähnt. Silnio«

Hingabe, bag bie Shrbgcr bie get«bügcl au«h&hlten

unb bie Wannte gu Mahnungen erweiteden, erhielt

burd) bie Sntbcdunqcn neuerer Weifcnbcn (Öamilton,

legier, $>. Sarlh tc.) Scftätigung. Tiefelbett fattben

g. 8. im Tbalc be« Seib Sit bei Toghanll) prächtige

iöplengräbcr unbgrifciiftäbtc, guitt Teil mit Jnfebrif-

teil, ©a« bie Weligion ber Sbrbger nitlangl, fo

war berat Sinwirlunq auf bie hellenitcbcn INdigtou«

begriffe bebcutcnb. Wantbe bunfle griechifchc Whtben
fitib offenbar phnigifdten Uriprung«. Hl!« eigentliche

üanbeegottheitat finb ein (Sott Wett ober Watte« (ber

nbrhgifche f)eu« ber Wrictbcn?), Mpbelc (f. b.i unb,

itr zur Seite flebcnb, Hltti« (f. b.) amufeben, benett

ein orgiaftifeber Stulln« mit wilbem 2ärm gewibmet
war. Sgl. W a ttt f a t), The cities and biähoprics

of 1‘hrygia (Cottb. 1895). teret.

ShrbßifrtK 'Jlrbelt, f. Stil*

'l>hrt)gifcbe 'JWüt)t, stopf»

bebedutig ber alten Sbrbger.
eilte [egelförmige, hohe Wüpentil
ttadi Dom gateigtcr au«geflopf

tcr Suppe, an ben Obren oft mit

’,it>ci fchmaltn Vnidtett nerfeben;

auf ftunftwerfm be« Hlltertunt«

t (. 8. Sari«itatuen) häufig, ba«
Sorbtlb ber Jalobincnnüpe (f.

Hlbbilbung). (töne,

'lihrtjgiirtte Tonart, f. Wriethifche SKttfil u. Vit rfitit

'Vhrttnc, gncch. t'cläre, im 4. Jabrb. d. (Ihr. au«
T hespiä gebiidig, bieg eigentlichW n e f n re te u. erhielt

bat Wanten 8- < «Stritte« ) wegen ihrer Bläffe; fic war
erft eine arme Stapcmbänblenn. gelangte bann aber in

Hliben, wo lie thre Weigc feilbot, z» augerorbeutlichem

Wachtunt, fo bafi fte ficti erbieten tonnte, bie Wattcrtt

Theben« auf eigne Suiten wtebrr nttfgubauen , wenn
bte Tbcbaner bie 3nfd)nft barnuf fegten; •Htleranbcr

hat fic gcrftürl , bte jtetäre 8. tiuebcr aufgebaul«.

Sie galt in ihrer Slütegeit al« bie Wcpräjentnntiit ber

tpörttatMie DHU«.

Wöiltit ber Schönheit unb biente Hlpelle« al« Woben
für feine Hlitabbomctte unb grantele« für feine tun

bifdje Hlphrobite. 3hrem Weis tonnte angeblich nie*

mnnb wiberitchen; al« einft ber Sebner $>ppcretbe«

bie ber Hlfebtc Hlngctlagie oerieibiglc uttb ber Srfolg

jweifelhaft war, eittbüUle er ihren 8ufen, unb 8
toarb frei gefprodiai. Jn einem Tempel gu SlteSptä

ilanb neben einer Hlphrobite Don Srogitele« auch eine

Statue ber8- Don bcmfdbeu Rüitftlcr. Sgl. Jacob«,
Sermifdjte Schriften. 8b. 4 (2ripj. 18301.

'i<tirtinid)o«, 1) griedt. Tragtier au« HUbcn, ge

wann 51 1 D. (Sbr. feinen erften hfamaitfdten Sieg unb

fall itt hohem Hilter, um 470, in Sizilien geftorben tan.

Jtt feinen Tragöbicn berrfthten bie Ipnichett IShor-

gelänge, bte wegen ihrer Htnmut auRcrorbcnUith ge-

rühmt werben, noch febr oor, fo baft ne faft nur bra

matiiehe Sprit waren. Hlutfer tnhthifdten Stoffen he-

batibelte er auch lireigniffe ber ,'fcitgeid)idjte : .Tie

Ifroberung oon Wild ’ tburth bie 8en‘er), bet beren

Hluffiihnmg bie ,’fuhöret m Ibränen (criloifen. fo bafj

ber lichter in eine Strafe oon 1000 Tradjnten ge-

nommen würbe, weil er au ba« Uitglüd be« Sätet

lattbc« erinnert batte, unb hie Schlacht bei Salami«
in bett 478 zur Hluffübrung gebrachten «Sbönificn«,

bem Sorbilb ber »8crier> be« Htfcbblo«. Sammlung
ber bürftigm tfragittenle bei Wand («Tragiaorum
graectirum fragmenta«, 2. Hluft., Srip}. 1888).

2) Siebter tcr allen altifcben Äomöbte, au« Htlbcn.

ijeilgenoffe be« Hlnflophane«, hinter beifen »Jröjcben.

!

er 405 d. ISbr. ben 8rei« gewarnt. Sanmilung ber

geringen Sntdtflüdc bei find («Comicorumatticonini
iragmenta., 8b. 1, Setpj. 1880).

3) 8-. gried). Sophiit au« Sithhnien. in ber jwei.

len faälfle be« 2. Jahrb- 11 . Sbr., oerfagit ein «So-

Pbifitfche« Wiiftgeug* betileltc« leiritaltiche« HSerl in 37

8üdtem , bn« bem Webner alle« jutn niuflergültigen

attiichen Hluabmd Wütige mit Umerfcbeibung ber Der

idtiebeitcnSlilgatlimgen baririeten folltr. erhalten ftnb

baoon nur hitrftige SuSjüge, namentlich eine -Hlu«

wähl atltfcher Serba uttb Wontina« (hr«g. »on Sobeef,

Scipt. 1820, unb Wulbcrforb, Sattb. 1881).

Phrynna, Storpionfpiime, f (Dliebetfpiiinen.

Vhtha, ägbpt. Won, i g?tab.

'VHhalcinc, f. Shihaliätirt.

ffhihalfäurc (Crihophtbalfäure) 0,11,0,
ober C,H,(0()OH)t enlftebt bei Crtibation Don 9)aph-

Ibaltti unb mehreren non legtemt fid) ablnienben Ser’

binbttngm unb wirb bargefteUt, inbmt man Waphtba
lintetracblorib mit Salpcteriäure orpbicrt. Ste biibtt

tarltlofe UrtflaHe. ift in hctfiem ©(liier , Hlltobol unb

Hllber leidit lüslid). fcbmiljt bei 213° unb (erfüllt bei

itärtertn Srhipett itt ©ofjer uttb8 h t ba 1 i ä u r c fl 11 b p

brib C,H,0, ober melcbc« in (ehr

I langen, biegfanten, farblofen, feibettglängenben Sri

Italien iublmtterl, bei 128“ fd)mil(t, bet 284“ ficbet

unb beim Hotbeti mit ©affer wieber in 8. übergebt.

Seim Srhitten Don 8- mit Hiptalt entheben lobten-

iattrer uttb bett(oefaurer Stillt (TariteUnng oott Sen
(oefäure aiioWapbtbalm). Seim erlügen nott 8btbal

täurcatibbbrib mtt8benolen unb tonjemrierter Sd)ioe

felfäurc etttftebett Sbtbalcine, metft farblofc. In

|

itnUinifcbe Siorper, bie ficb in Hlllnlicn 1111 I pracbtoollnt

j

,färbungen löfen uub au« biefenSüfungenbimh Säure

j

ttnDcriinbert gefällt werben. Tureb pfittfftaub werbnt

lie ju 8blba litten rebugiert, weldte ftcb obtte gär-

bung in Hllfalien löfen unb burd) Crbbation wieber

in 8blbaletue Derwaubelt werben. Wtt 8beitol liefert
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fgbtbalfäureanhbbrib baä $fitnolpf)t^altin
C=(C,HtOH),

,, ,, / eine fatblofe Subflmn, bie

ftch in ©Säger febwer löft imb bei 250" [cftmilzt, in Sali»

lauge mit miiditiqcr 3-icd)ünftirbimg fid) li'it unb bei

härterer Ginmirtunn Crbanlbracbinoit liefert, SRan

bemitd ©bowlpbtbalein nie JUibifator in ber Wltnli«

metrie, bn e? burd) geringe IHeitgcii MIKali eine rote

Särbung gibt. SJfit ©renziatechin bilbel 'fSblbnlfäurc-

nnbt)brib zutcttl Mtlijarin. Ta« ©btbalciu ber ©pro-

gallusfaurc, Wallein, bat groftc Mlbnlichfcit mit bem
au« bem $>ämatprplin be« ©laubolzcocntitcbcnben

£>cimatcin nnb liefert mit tonzentrierter Schrocfelfäure

blaue« Giinilcin. Tn« ©btbalcin be« Steterem« ift ba«

Sluorcacein. uon welchem fid) ba« Gofin ableilcL

'Pbthnrtulatrcr igned).), fotncl mit Scocriancr,

f. SRcmoBbPfiten.

'Hhtbi me, im griedi. 'üiiitlme Sohn bcs fSofcibon

unb ber Slanfja, und) mcldiem fS b t h i n in lijcffnlien

(Weburt«ort beb MldiiUeu«) genannt fein folltc.

vUbtbiottc1

, bie füblidjftc ber uier Canbichaftcn be«

alten Tbcffalien (f. b.), bas Wcbiet um ba« Ctlirp«»

gebirge, jwifd)cn bem Sffalifcbm unb ©agafäifcbm
SReertmfcn, umfaffenb, mar in ben älteflcn „'feiten ueu
ben ipellcnen, SRprmiboncn (bie Heimat beSMldiilleu«)

u. Mtchäcm bewohnt, mclcbeipätcr jufammen alsMlebai

'Cbtpiotä bezeichnet merben, baber audi bie 2anb-

febaft felbft ben 9iamcn Vltbnia führt. — (Gegenwärtig

bilbel ber fiiblidjc Teil uon ©., mit T(botis (f. b.) ber»

einigt, ben Mfomo« ff. unb fShoüs be« Königreichs

Wriccbeiilanb, ber 0084 qkm 1 110 £-'Dt.) mit (tisw

1.(6,470 Ginw. umfaßt, in uier Gpnrd)ieit eingeteill ift

unb Staiiiia (-fitum) zur .fiaubtitabt bat.

i<blbiriafi« (gried).), fooiel mie £äufefud)t (f. b.).

Phtliirius, f. saufe.

pbtbifi« igried)., Sdiminbfudjt, lat. Tabes,

Oonsuinptio), allgemein jebe 'Art Bon ShiSjebrung

ff. b.) unb jebe Min uon Wcwcbsfdimunb. obne Süd-
fidit, burdi tueldie ^Srojeffe berielbe ju flanbe tommt.

P. pulmonum, 2ungcnfd)miubiud)t;P.laryngea.Sfebl*

fouffdiroinbfudit, P. traehealis, Suftröbrmfcbwmb»

flicht ;
P. intestinalis, P. mcseraica, Tanufd)Winb>

fuebt. ©ei ben meiften biefer nie US. bejeitbnelen Wc
niebsocrluftcn liegt eine oferitürung burd) tubertulBfe

£>erbc zu Wranbe (f. Xubertulofe).

i'ftul (f ul), Mlanic eine« König« uon Mlffprim bei

ben ^uben, ber unter SÄeitnbem in ba« fKcith 3«rael

einficl unb fid) nur burd) bie 3»foge eine« febr be-

träd)tlid)en Tribut« jum Mlbzug berochen lieft; bie«

ift jebodi eine 9tamen«oermechielung mit Tiglatbpile»

fer III. (745—727), bni bie ©abplonicr IfS. nannten.

'iSl nldbornc, i. Cuclloilultu«.

1<hulluarabutter, f. Ilasaia.

©hpcit, f. Oimbtit.

Phycomycites, Mllgciipilze, i. 'Pilze,

©htifoebrom (griedi.), rin blaugrüncr ober blauer

fjarbiloff mancher Yllgcn.

’Pbflforiiromncccn (Gpanophpcccn, ®Iou*
a Igcni. f. Slfien, S 303.

4Sbt)fobcnfd)ief(r, !. Sambriidie fionnaliori.

iSljhfocrptlirmi gried).), ein roter ftarbftoff oieler

9Seereektlgen , befonbers ber ßloribeen.

’PbUfc'log (griceb.), ©olnnifcr. ber ftd) namentlich

mit ben Tangen (phykos) beiebäftigt.

ISbhlnttcrion (gried).), Crt. foo eine ©cfa()»ng

liegt; Sdiujs», USenrmbrungemitlel ; and) Miaute ber

Öebetriemcn ber 3uben (f. Tlj.finin).

- ?p§9llobIaileit, 893

$bbl<iftiflb (gried).), bcfchiilienb, bemabrenb.

’Pbhlarcbod, gried). Weftbicbtidireiber, oudMItben,

Siautratii) ober Sifijon, in ber 2. öälfte be« 3. 3nbri).

B.ßbr., uerfaftte ein grofteBQkfcbidttemcrt, »^iftorien«

betitelt, welche« in 28 MSiidjerii bic Weicbid)te ber 3eit

Bom Ginfall be« ®t)rrbo« in ben fielopDime« (272

B. Gbr.) bi« zunl Tobe be« fpartnnifchcn Sionig« Stleo>

mene« (220) bebaubeite unb für Troqu« T!mupeju«

unb THutnrcb eine SxuLptquctle mar. Sammlung ber

Fragmente bei HiiiUcr, »Historicorum graeeorum
fragmenta« (®b. 1, 'ISar. 1841).

vbbldE (grietb-), Säd)ter.

®bt)Ic igried).), Stamm, bunb MIbftammung uon
Ginem Stammnater uerbunbener Teil eine« MSolle«.

Tie Monier batten Bier 'fibplen, welche fid) in Mlttifa

bi« in fpäterc 3eit erhielten : bic (Melconten, ijjoplelcii,

lSgitorei« unb Mlrgabei«. Sie bilbetcn bie WnmMage
be« attifchen Staat«)ucfen« unb waren eingetcilt in

je brei iSbratrien. Solon behielt bie Bier altiouiidien

^Sbbleu bei , Sleiftbene« fepic an bie Stelle berfclben

,jebn nad) altattifcben Heroen benannte, welche roieber

in Temen eingetcilt warm (f. Silben, ®. 62). 307
B. Gbr. fügte man ben zehn alten noch zwei neue ®bb*
len hinzu, welche bem Temctrio« unb beijen Miatcr

Mlittigono« zu Gbren Temetria« unb Mlntigoni« ge-

nannt unb an ber 5. unb 12. Stelle ber 'libplen cm»
gereiht mürben, uitb 123 n. Gbr. bem Slnifer »abria»

nu« zu Gbren nod) eine 13. fcabriani«. Tie Ta-
rier batten brei IfSbblrn: Spürer, Tpmanen unb
'fsampbpler, welche in allen borifdjm Staatm bie

Wrunblagc be« Staat«weien« bilbetm, m Sparta in

je .lehn Cbm geteilt waren.

Pliyllaohora, f. Stlattfchorf.

®bbUantbern, Unterfamilie ber Gupborbiaceen.

Phyllantlius, f. Kmblica.
Pbyllorium, f. giljtnufbeit ber Blätter.

iBhnlli«, im gried). Sifbtb»« Tochter be« !brafi)d)en

Siinig« Sitboit, gab fid) au« Sebnfud)t nach ihrem

(Beliebten Temopbon (f. b.) ben Tob unb warb in

einen blattlofm SKanbclbauut uerwanbelt. ber, uon

Temopbon bann umarmt, 'Mütter trieb. Ju Wirten»

gebichteii ift 'IS. ein beliebter SRäbcheminme.

'PbbUtt (®bb><itfd)iefcr, Tbonglimmerid)ie»
fer,Urtbonfcbicfcr), ein mit beiuTbonfcbieierlf.b.)

unb bem ®limnicrfd)iefer (f. b.), be). (Biieid burd)

Übergänge uerfnüpfte« Weilein, reich an triftallinifcben

MSartifeln (Gblorit, heller Wlititmer, Cuarj, Mfftiuolitb,

Tumialin, Selbfpat, Gifenojri)b, 'diutil, Wranat Mlpa-

tit), wäbrenb bie flaftifcben Glemente im Wegenfab

Zum Thoitfebicfcr jurüdtretm. Ter bilbet ein bau

)ige« Weftein in ber buronifeben Scbieferfonuation unb

in ben altem patäozoiicbcuMlblnqcrungcn. Sebrauarz-

reicher T*. lT.uarzPbl)llit) fowie Wrapbu unb Mali»

fpat, auch Craunfpat, fübrmber i*. (grapbitifdjer MS-

unb Mallphpttit) üub in ben öftlicbm Mllpeu febr Der»

breitet (f. audi Mallglimmcildjictcr i.

T*ht)Uiteö (B. gried). phyllon, »Slatt«), frühe«
Sczeidinung für foffile olattrcfle unb ©laltabbrüde.

'PhDlIKflnci«, ein iufolae feiner biditen TZefchaffen -

beit bem ilbpait febr nabe ftebmbe«, Bon biefem aber

burd) gröftem Webalt an Selbfpat unlcrfdjiebenc« ®e»

ftein; tommt häufig eingelagcrt im MShpflit uor.

'Phtlllo... (Bom gried). phyllon, ©latt, bejonber«

Selcbblatti, in 3ufamnieitfefuingm fooiel Wie ©latt.

Pbyllohaaileus, i. «aubfäiiger.

Phyllohlua, [. Sagritäfct.

TShhUobldftenigricd)., ©lattfeimer), fouielwie

Tilotplebonm.
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Phyllocaotus (Slügcllnltu »), ^tattung au»
bet gttmiiie bcr Sfaflcen, epiphptifcbe Strciucher mit

unten lantigen, oben breiten , blattartigen, geferbten

©liebem, in bett Serben ftebenben, wenig filgigen unb
beritigen Areolen unb aus* legtent entfpnngeitbcn,

häujig febt großen unb febenen Sliltcn. Sic Smchl
nt beerenartig, iaftig, tantig ober runb, befdjuppt ober

Bon Sebuppcnanfapen biiderig. Etwa 12 Arten in

Wittel» unb SÜbamerifa , Bon beiten mehrere, wie P.

(iaertneri K. 8ch., P. phyllanthoicle.-c 8. Ityck, P.

erenatu» & Dyck, P. Ackermnnnii S. I>yck, ncbjl

gnbllofen Spielarten unb öaitarben (and) mit Cereus
•peciosu#), nie Zierpflanzen [Ultimen werben.

Pbyllocladium (Qrice^. » lat.), eine Sonn bce

Sflangenitmgel». f. Stengel.

•Phtillobic (Serlaubung), bie IHüdbilbnng pan
fcod)blättcm ober Slütcntcilcit gu gewöhnlichen grü-

nen Saubbiättem. Sgl. anamotphofe unb Süifibilbung,

Phyllodium, f. Watt, S. 54. |S. 376.

VbQHoüt (gried),), in bcr Sotanil fouiel wie Statt.

ShbUomameignedi.!, iouiel micSoliiphbllic ober

Saubiudjt. f. SKifibilbung . 6. 376.

'llbtilloimtoclicl, iouiel wieSlntiftadicI (f.Staibel).

Phyllopertba, f. Staubtöfer.

Pbyllopb&ga, ©nippe ber Slaltbontläfcr, f.

SaubtSfcr.

Phyllopneusto , (. faubfänger.

Pbyllopöda, f. Slattfüßer

Pbylloscdpns, f. Caubfäitger.

Pbyllosonui, Üanguiie.

Phy 1 1 o* t o tun tidae (S I a 1 1 n o fcm, Somilic ber

Slcbcrmnufe (f. b.).

'PbDlioläpid (grictb ), iouiel Wir Sinngebung.
Phylloxera, Surgetlau«, (. Hehlern».

fßbtjlogencfe (Sbblogonic, Sbhlocjenir,
griedj.l, bie Siffcnfdjaft ober iiebre uon ber ("eidudnc

ei ne-b Stammes (phylon) bee jier< ober Sflangcn

reiche», Welche in ber Saliiontologie unb Dergleichen

len Anatomie ihre Stüpm finbet, beionber» aber

bureb ben Snrallcli»mu» mit ber Cutogmcic aufgebcUt

Wirb. 6. lammnemue, S. 621, unb Ifntroictdunge

gefebidite, S. 825. Sbblogcnetifchc £t)potbeien
ober Wctbobcn nennt man Aufhellungen ober

Schlußfolgerungen, bie fid) auf Ibatiaebcn bcr Stam
medgefdiidjtc belieben ober ftitjen.

Sbbfa (gried).), Slafc.

Physalis L. (Slafcntirfebe, Schlotte), ©at-

tung aus) ber Ramilie bcr Solanaceen, eilt ober mehr-

jäbnge fable ober bebaarte Jträuter mit einfachen, nur
hier unb ba gelappten Slättem, meift [leinen, tingeln

acbielitänbigen, uioletten, gelblichen ober weiften Sui-
ten unb fugcligcr, gut Smdilgcit uon bem (ehr ocr

gröfierten Held) uötlig eingefeftloffcner Sccrc. Etwa
45 Arten, mciit in Amtrita. P. Alkekeugi L. < Zu»
benfirfebe, fiorallenfirfcbe, Sobcrcllc, leu«
feldpuppe) ifl eine frautige, auobauenibe Sflaitge

in Wittel unb Siibeuropn, mit eiförmigen Slättem.

{(eilten, ein,teilt in ben Slattwinfeln ftebenben, weift-

lidjcn Suiten unb firidjgroftcti, glangcnb roten, uom
mennigroten Seid) eingefchloffenen Sceren. Der Held)

fonbert auf ber innem brüfigett Jxlficbe einen febr bit-

ten) Saft ab, welcher beim Öjfnen mit bem Singer

auf bie Secre übertragen wirb, unb beten an (ich fiift

lieft iäucrticbcii ©efdguad uerbirbt. Stüber würben
bie Sceren als barntreibenbeo Wittel benupt, in Ara-

bien unb Spanien iftt man fie nie) Seifert. Wau ful

tiuicrt bie Zubeiüirfcbe auch al« Zierpflanze, viud) bie

Sceren anbrer Wirten werben gegeffnt, fo bie uon P.

pentviaua L. ß edulisSuiu. (31 nana «fit jd) e), and
Scru. welche wegen ihrer woblfcbmedenben unb rooftl-

rieeftenben ftrüiftie in Sübafrita unb al« ttapitad)cl«

beere in ßnglanb unb ipollaiib fulliuiert wirb.

Physülus, bcr ginnfifeb.

Physria ,Schreb., ©attung ber Stbüffclilecbten.

P. parietina Kbr. (Parmelia paric-linaUch., Staub«
icbfiffel flechte, Sanbfled)le,f. lafel »Siechten I«,

Sig. 1 2) mit meift rofettenfönnig auegebreitetem, gelbem
ober pomerangenfavbigem, unterteil» hetlerm jijallud

unb zahlreichen, gangranbigen Apotbecien rmt gleich»

farbiger Scheibe, wächft an Steinen, SaumftSmmen,
Srcttcrwänbcn foömopolitifch mit Vluonabmc ber (al-

tem Zunm tmb ift in Seutichlanb febr gemein.

Sbhfema igriech.), fouiel wie Släbung.
Phyneter, bet Sottfifch.

Shtldharniomfa , f. (xtnnomum.

Physiantlius alliens Mart, (grauiante
Sflanje), eine brafilifche Äletterpflanje auo bcr

Samilic ber Bdflepiabacccn, bei welcbej:. wie bei allen

cMvtlcpiabacecn, ber Sollen ber fünf Staubbeutel tu

itifammenhängenben Waffen (SoUimen i uei liebt iit,

bie unter glcichuicl harten, tangencihnlicbcn ©ebilben

ucrficcft fiiib. Siktin ein Sehmelterltng feinen Süffel

twifeben biefen ©ebilben hinburcb,t»ängt, fo hallen ne

benfelben feft, unb ba» lier finbet feinen lob, ohne

baft bie Spange eilten Stilen bauon gu haben feheint.

iitahrjchetnlid) aber werben in ber Sfctmat ber Sflanjc

bie Sliltcn burd) ftärfere Schmetterlinge ober auch

biirch Stummeln beftäubt, welche heimZuriidticben be-i

Süfjel» jene fleinmenben ©ebilbe mit htrau»iviften, fo

baft bann ber Sollen bloftgclcgt unb gut Softaubung

frei wirb.

(Shhftnfbtfflntch.XSaturargt; Shhiiatrie, 3fa»

turheilfunbe.

Pbysle gm. fegn, ein in ©liglanb gebräuchliche»

Abführmittel für Sferbe, belicht au» Aloe, 3ngwer
unb Salmöt ober grüner Seife unb bat einen hohem
Srci» nl» bai nach gleichem SJejept in Ifeutjcblonb her-

guftellciiben Sraparalcii gufommt.

Shurtf (Shhfifbab), Sarhemittel, i. ;ünn<hlonb.

Sbhftf (gried).), urfpriingtich bie Siftenfchaft obec

Sehre uon bcr Statut (griech. phy6is), gegenwärtig bie

Sehre uon ben®cfefien ber in bei unbelebten Statur uor

tontmenben Srftheiiuingeit, fofem Icgtere nicht aufebe-

mifdicrSeränbcnmg bei bcteiligtcnSörper beruhen. Tie

S. geht Pon einzelnen Crfahnmgcn au», bie fie burch Sc
obachtungen unb Serfuche (ßrpehmcutci gewinnt unb

auf tnbuitiPcm Siege unter aügemeim Wcfid)t»puiittc

gufammenfaftt. So gelangt bie S- (ur ©rtenntni» non

'jiaturgefejen, bcrai jebc», guniiehit in rein üuftcrticber

Seiie, eine gewijfc ©nippe uoit ©ricbemuiigeit in Zu-
fammeubang bringt. (Durch bie Staturgefepe lernen

wir jcboch nur ba» (Sie, nicht ober ba» ffiarnm brr

©richeimmgeii fennen. (Tie Srage nach bem iirnent

Zufammenqeuig ber (frfcheinuugeu faiui nicht burch

bie Erfahrung allein beantworte! werben. Um gu ben

Uriachcn berShänoincne uorgubnngen. bleibt oielmebr

nid)l» anbre» übrig, al» wiffenjcbaftlichcSennutiingcn

ober tnjpothfien aufgufteüen unb nun gu ueriudien,

ob fid) au» ber gemachten Annahme bie Grfcbeimm
gen, welche fie ecilcircn foü, mit logifeber Siotwenbig-

ieit enlwideln Ingen. Smb fämtlicbt Solgerungeii

einer ^hpotheie mit ben Ihatfachen im Eiuflnng . fo

barf bie angenommene Urfache al» möglich betrachtet

werben, unb fie wirb um fo wal)richemiid)fr, je mehr
thaljachen fid) au» ihr erflärcn lnfjen. Dagegen iit

eine tnjpothefc unbebmgt gu uerwerfeit, fobalb fie aud)
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nur mit einer einzigen fonitatierteu Ahntiahe in 33i>

berfprud) tritt. 3e und) ber 'Art bcc Xaritctlung un-

terfdjeibet man bic Gf pcrimentalphhfif, welche

bie Vorgetragcncn Schreit unmittelbar auS bec Gr
fnt)rung entnimmt tmb bureh Grpcrimnttc erläutert,

von ber thcoretifdirn B-. welche and wenigen an
bic Spijse gefteüten Grfahnmgefägen unb §t)potiefen
iljr Sehrgebätibe bttrd) btotV Xcnfpro.zcife entwidelt

mtb erft Imiterher bie Übereinftimmiing ihrer Dicfultatc

mit ber Griahnmg nadmteit't. Xa bie legiere fid) ju

ihren X'ebuftionenbet Ktnthematil als unentbehrlichen

Öilfsmittels bedient, wirb fie aud) als n> a 1 1) cm a t i f cf) e

B. bezeichnet. 3bvcm Inhalt itad) verfällt bie B- in

bie reine unb in bic angewanbte B-; mährenb jene

bie 9?aturgeic(ie an unb für fid) ju ermitteln iud)t,

wenbet biefe bie crlmtittcn ®cictic zur Grfliirung ber

von ber Statur bnrgcbotencit Gridieimingen an. $ur
öruppc ber angewanbteit pbhfitnlifcben tfeiijenichnfteit

gehören baher: bic phhfifche Aftrvnomic ober bie

SKcchanif bcs Rimmels, bic Aitrvpbhfit, bic

phhfilalifche Wcographic unb bie SWeteorolo*
gie. Abgesehen von ber Sehre Pott bcu allgemeinen

Gigenfchnftcu ber Körper, weldic als ciitleitenbeS Ra
pitcl betrnditet »erben fann, zerfällt bic reine B. itt

jwei Siauptnbteilungeii, bereit erite, bie medianifche

B., von beut ®lei<hgcwid)t unb ber Bewegung ber

Körper hanbelt; inbent (ich biefe Sehren ber tlinhc nach

auf bie feilen, ilitifigen unb gasförmigen Körper he

Ziehen, bilben fie bie brei Abicbmltc bei Statif unb
Xtjnamif im engem Sinn (auch ®eoflatit unb®co
bpnamit), ber £> )) b r o it a 1 1 f unb tphbrobpnamil
($t)brauli() unb ber Vleroitatil unb A e r v b t) u a

mit. Ginc felbftänbige Stelle nimmt innerhalb ber

mechanifcheti B. bie Sehre Pom SchaU ober bic t?l 1 u >

ftif ein, welche gcwiiicnuajzcn beit Übergang bilbet

Zur zweiten Smuptabtcilung, zur molelularen B-,

welche auch B- bcs Äthers genannt wirb, weil bie

SttberhhPothefe bei bcrGrtlärung ber hierher gehörigen

Grfchetnungen eine weientliche Stolle fpielt. Xicie Ab
teitung zerfallt in bie Sehre bon ber Sänne (Xher

mit, Kolorit). von her Glctirizilät, bem ®aloa
nisrnus. DfagnetismuS unb Glettromagne>
tiSmuS (Gleftrit), enblidi Pont Sicht (Cpiif).

(«cfititiprc »er USpttf.

Bei ben Wriecbm bilbetc bic B. , in ber Bcbeutung
von Staturmtjfenfchaft überhaupt, neben Gtbif unb
Xialcltit einen Beitanbtcil ber Bbilofvpbie unb warb,

tole biefe. fpetulatio belKtitbell. Xic nerichicbenen phi-

lofophifchot Schulen ®ried)enlaitbs tonnten bal)Cf, in

bem fie eine (Aufgabe, welche ihrem Seien nach eine

empirifche Behanblitng erheifcht, aprioriftifdi zu löfen

fiiditen, zur Grweitcruiig ber Stnlurertenntnis nichts

SkfentlidieS beitragen. So haben namentlich bie phtp

fitnlifcbcn Spefulationen eines SlriftoteleS(3Wio. Ghr.),

ba fie lieb auf unbcfltmmtc unb Pon Pombereiit ver-

fehlte Boritellungen qrünbetm, bie GrfcmuniS ber

9taturgefcgc eher aufgehalten, als geförbert. Xic
inbultive Vforfchiingsuiettiobe war aber ben Wriceben

teineswegs unbetannt. Ariitolcleö felbit bat auf bem
Wcbiete ber (Nattirgcfebidite burch empirifche Rorfehung

bebeutenbe Gefolge erzielt, unb fpäter würbe Port eini-

gen 'lRnthcmntitcni unb Aftronomen auch in bereigeitt

iicben B. Süchtiges geleiitet. ArthimebcS i287 212)

entbeefte ben "Auftrieb ber Rlfiffigteitcn, bie baraitf fid)

grünbenbe Beftimiming bes ipezififchen ®emichtS unb

ba« fxbelgefeti , audi erfanb er bas Aräometer . ben

Rlafchciiziig unb bie 'höaiferidtraube. $>cron von Ater*

aubria (284 221) befdnieb ben nach ihm benannten

üRcycrd A»ng.iVf|iloii, **. SCufL, XIII. S>b.

.ficronShall unb erfanb ben fccronSbrumtcn. Btole-

mäoS (um 120 n. Ghr.) unterfuebte erperimemetl bie

Siditbrechung u. ftettte bie SRefultate feiner iWeifnngni

in labcllcn zufammen, ohne bnjt cs ihm gelang, bas

BrcchungSgcfejianfzuiiiiben. XieStömcr, auf allen wif-

fenfehnftiidten öebieten Slachbeler ber ®riechen, haben

auch in ber B- feine felbftänbige Sciftung aufzumeiien.

Bad) ber Bölferwanberung oenuittetten bie "Araber

ben mothemalifchen unb naturwiffenfdiaftlichcii Bach»

laf) beS 'Altertums tmb barunter namentlich hie 3d)rif*

tert beS AriftolelcS ben d)riftlid)eu Böllern GuropaS.

3bn Biittis (geft. 1008) folt fid) zuerft bes BeubetS
als tjeitmeffers bebient haben, unb ".'llhazeit (geft.

1038) verfafite ein Sert über Optit. Xie chviftlichett

®elehrten bes TOttetalters tommentierten bic Schreit

beS AriitotcleS , unb bie llnbulbfamteit ber fdwlnjti»

fchen Bhilofophie erhob biefelben zu linatitaftbareu

Xogmeti. hierbei ging nicht nur bie Rähigteii zu eig-

lier Rorfehung, fonbem fogar baS BerflänbniS ber oon

beit Alten entbedten Snhrheiteu verloren. Setbit

bie Belehrfamteit eines Albertus BiagnuS (geft. 1280)

unb ber Sdjarffmit eines Stöger Bacon (geft. 1294)
vermochten unter biefen llmftänben bic wiffenfehaft-

lid)e Staturerfcuntnis nicht (u förbem. dagegen gebac

ber SKtjitiziSmuS bie SJfagic, bie Aftrologic unb bie

Aldjemie als ,>fcrrbilber ber B-. Aftronomie unb Gbe-
mie. Bon phhfttalifchcu Gntbedungen fiitb aus bem
Sfiittclaltcr nur zu erwähnen baS Betanutwcrbcn bes

RompaffeS (1181) unb bic Grfinbung ber Brillen,

welche von ben einen bem Bifaner SRönd) Aleffanbro

bella Spinn (geft. 1313) von nnbent bem ^lorenünet

Saloino begti Anitati (geft. 1317) zugefcbricbeit wirb.

Am Schlttfi beS SHittelalterS begegnen wir, als Bot>
läuferit bes ffiieberetwachens ber erattni ®ifienfd)aft,

ben brei iWatbciuatilcm unb Ajtrotiomen: ®eorg o.

Burbad) (geft. 14«1), befielt Schüler !Job- 3)tüller(Ste-

giomontnnuS, geft. 1478) u.Xomemco Binrta Stooara

oon Bologna (geft. 1504), bem Schrer beSRopemituS.

(Sic Schriften bcS StegiomontanuS enthalten über

Safferleitungen, Brennipiegel, ®ewicht unb ähnliche

®egenftäitbe febarffttmige Vlbbanblungett. Xer beben

•

tenbite Bhhfifcrbes ln.3nbrli. warSeonarbobaBinri.

tueldiem bie Slteteorologie cbenfooiel tote bie Viijbraulit

unb Cplit zu oerbanten hat.

3m 18. 3af)rii.. bem .Zeitalter beS RopcniiluS, ent»

bedte ber Siümberger ®eorg fjartmann c 1 544) bie

3ntlination ber Biagnetnabel ; ber Slicbcrlünbcr Ste

nin (teilte 158(i itt feiner Statif bic Sehre Pom ®leid)-

gewicht ber Körper zuerft tpccbct auf bemunftgemäfte

(Srunblagcn. Xoch erft ittt 17. 3nt)rh. bilbetc tid) bie

B. zum Stange einer felbftnnbigeu SJalunvificnfcbaft

aus. ®ilbert (geft. 1803) entwidelte in feiner »Phy-
siologia novn de magnete« und) inbuttiuer Btethobe

bic ®efepe bes BtagnetismuS tmb legte zur Sehre vom
GrbmagnctiSntuS ben ®runb. Als eigentlicher Be»

grünber ber mobemen B. ift öalitci (1584—1842)

anzufcheit. welcher 1602 bie («efefcc ber Soll' unb Ben-
belbcwegung entbedte. Stad)bem fd)on 151K) bie Stie-

berlänber ^achariaS 3dnieit bas Bidroftop unb fianS

Sippersliev 1808 baS (bolläiibiiche) Remrobr erfunben

Imtleit, fouitruierte auch ®alilei ein Rernrohr, weldieS

er mit gläiizeubett Grfolgett zur Xurehforfcfaung beS

VjintmelS bemiple. Balb nachher gab Rcpler in iecner

Xioptrit (1611) bieRonftmftion bes und) ihm benann-

ten nftronotnifchen RemrohrS an. ®alilcis richtige

Aniichten vom Sufibrttd hatten Xvrrieetlt 1844 zur

Stonitruttion bcS BarvmeterS geführt, worauf Bascal,

tnbeitt er 1847 eilt foldjes 3nftrumeiU auf ben ®ipfel

t7



898 (Gntroidelung im 17. u. 18. Jabrhunbcrt).

he« SJnt) be Shme bringen ließ, bic Abnahme beäSuft»
brttd« mit ber Erhebung über bie '.Dfcerc«iläebe na*
wie«. Sie Sfemipung bc« SZaromctcr« ja .v>öbeitmc>'

(ungen würbe jebotb ent praltiicb ausführbar, alb
j

baliet) 1705 bie SZarontctcrfonucl abgeleitet batte.

Ctlo D. Wiicrirte erianb 1650 bie Suftpumpc ttnb ton

imuevte bie erite Glcltrifiermafcbine, noch obtie fton

biiltot, beit eril Stofe 1741 binjufiigte. 9iad)bent Wut)

gen« 1855 bic S&nbelubr etfuttben, beobachtete flieh«'

1872 in Uapenne, baß ba« Selunbcnpenbel in ben

Äquatorgcgenbcn liitjet ift alb in ben hohem Breiten,

roa« jtt betn Schluß berechtigte, baß bie Sebwcrtrafl

Dom Bol jum Äquator hm abnehnte. Soßlc entbeclte

1882 ba« getoöbnlich bem cboitiall« um neriebiebene

Seile ber '1*. bochoerbientcn iRanotte (geil. 1884) ju-

geichriebene ©efep über bie Spanntraft ber Sufi. Sa«
Sicbibrcdtunqsgcicp lottrbe 1820 oon Sncll entbccft.

aber lange ^eit Scsearte« juaetchrieben. roelcber c«

18-19 publizierte unb cs jur irrütirung bc« Siegen

bogen« anmanbte. 1889 entbeefte Ernennt« Oarlbo
linu« bie Soppclbrcdumg bc« ftatfipat«; ^tibgeno

gab 1878 bic Grtlörung biefer Gridteimmg tmb bc

obaebtete juerit bie Uolarifntion bet beiben gebroche

neu Strahlen. Aiichbelrad)lctcbcitits$>iittqen«,cbcnn'

lote \ioole t .SRilrograpbia«. 1886), ba« Sidtt nl« eine

SScncnbcwcgimg; hoch iit jener oennöge ber Aufftel«

lung bc« und) ihm benannten Dringo« al« ber eigen!'

liebe Bcgriinbcc ber Unbulationcnbeorie anjuicben.
|

Sie erite öeiigiinqerriebetnunq würbe 1 850 non 0n
malbi beobachtet, unb Claf Körner beitimmte 1875

au« ben Bcrfiniterungcn ber Jupitmuonbe bie »Vort-

pflanziingogcicbwinbiglcit be« Sichte«. 3>eni« Wapiti

erbaute i 7Ö7 ba« erite Sampfboot, mit bem er auf

ber gttlba Don ftaifel nach SRuiben fuhr. Sic SHc-

thobeu unb Jnitrumcnte ber SReffung würben Der«

Dolllommt burd) Bernter, welcher 1831 ben mit lln*

redjt nach i;cbro SHuiiei (geit. 1577) benannten 91o<

niu« einführte, unb burd) Uterin , welcher 1634 ba«

nitronomiiehe Fernrohr mit bem gnbentreuz Derfab.

find) auf bem ©ebiele ber^biloiopbic laut im 17. Jntirl).

bie entpirifche SRetbobc $ur Weitung; granci« Bnco
Don Bcrulam crflarte in feinem »Novum organon»

(1620) bie Erfahrung für bie einzig fiebere Enteile ber

menichlidiett Grlcnntnt« unb würbe babureb jum Sie-

.

grünber ber Slcalphilofophie. Jnbe« batte (Aon 100
'

Jahre früher Seottarbo ba Sinei auf bie jnbuttion

al« bie einzige fiebere URclbobc ber Slaturerforfchmtg

bingemieien, unb feitbent hatten ©ilbert, ©alilei, ftep

ler u. a. auf bieiem Kriege glänzcttbc Kefultaic erzielt.

Sie fpiitent Aorfeber hielten fiebgewift ebcrbiefcSlluftcr

eraltec gorfebung oor Augen al« bic Sehren Slaco«,

ber Don feinen ©runbjäpcn eine erfolgreiche Anwett
bung felbft nidit zu machen oerftanb. 9iod) weniger

haben ScScartc«’ nnbaltbore Spelulntioncn (3Birbel=

theoriei zu beit gortiebriUcn ber S- etwa« beigetragen,

uermodücu fie aber auch mdit zu hemmen.
'Jlewion entbedte 1886 bie allgemeine ©raDitation;

in feinem Stierte »l’ltüosophiae natnralia principia

matliematica« (1887) legte er bie gunbamente ber

ntediamichCH S- unb ber phbüfehen Slftronomie. Cr
entbedte ferner bie prismatifebc Verlegung be« wei'

ßcn Sichte« in feine farbigen Sfeftnnbtetle, erfanb ba«
Spiegelteleilop unb ben tjebod) erit 1731 Don .frablet)

nu«geführteit) Spiegelfeptanten. Sie in feinem burd)

Zahlreiche Crperimentaiimterfuchungni wcrtuollen

Stierte »Optica« (1704) cntwidelte Cuiiffion«tbeorie

be« Suhle« würbe erit in ben erften Jahrzehnten be«

19. Jahrh. al« unhaltbar erfannt. Sa« 18. Jabrti.

fchritt auf bem nun OorgezeidmetcnSege rftilig weiter.

SieSRcdjamt würbe Don Johann u. Saniel Senumdi,

Culer, b’Alcntbcrt , Sagrangc uttbSaplace zu grober

Soülommcnbfit aitbgebilbct; Arabien entbedte 1728

bie Aberration be« Sichte«, Sougtter (1729) unb Sam-

bert (1760) bearbeiteten bie Sboiomeirie, Sollonb (int

ftruierte 1758 auf Culer« Anregung ba« erite atf);o

matifebe gemrobr. gabrmheit Dtrfcrtigtt 1714 bie

erften genau übcrcinftimmcnben Jberniometer leine

Art Surttbermomcter ober Diclmcbr Shemioflop batte

©alilei bereit« 1597 erfttttbeit); Kcautmtr führte 1738

bie Beteilige, Celftu« 1742 bie lOOtcilige Stala ein.

©rai) ertannte 1727 ben Unleticbicb zwtfchen eletiri

icben Seilern unb Shdjtleitern , Sufat) 1733 ben 0e

geniap zwtfchen pojitiDer ttnb negatiner Cldtnzitöt;

kleift in ftü«lm unb Gintttu« in Selben erionbett faft

gleichzeitig bie Seibener glaube; drattllm wie« 1752

bie Jbentität be« Stlipe« mit bem clcltrifcbtii Jjtmte

nach ttnb gab ben SMihableitcr an. ben oor ihm idion

Urolop SiDifd) erfttnben batte; ®olta erfanb 1775

ben Cleltropbor unb 1783 ben Stonbenfator, tmb

Coulomb erforfebte 1784 mit feiner Srcbwage bie ®e

iepe ber eleftriicben unb maqncttfeben Anziehung uub

Sloftoßung. Sluch Steter Dan iVtioicbeitln oel (gefi. 1761)

erwarb fich fowobl um bic Clcltrizitätelcbre al« um

bie f. überhaupt, bereu uniDerfellfter ©carbtitn ec ju

jnter Jeit war, große Serbienfte. Silnd entbedte 1784

bie latente SSänitc be« SsSaiier« unb be« Santpfc«. unb

in bcmfelben Jahre fonftruierte SrJalt bie erfte bopbelt

Wirtenbe Sampfmafchtuc. Setuc (1772) unb Sauf,

iure ($>t)grontcter. 1783) madtlen jidt um bie 'JJfeteo-

rologic Dcrbicnt , 'JSontgolfier unb Charlc« erfanbett

1783 ben Sufthallon, unb Chlabni (Slangfigtirtn,

1787) begrünbete bie mobeme Vltufttf.

Sie Stjicbcrbclcbung be« ehemiicbm Stubiunt«, tto

mentlid) abcrbic Umwälzung ber Anfchauungtn, weide

SaDoifier (guillotiniert 1794) in bteierSStifnijcbahbr

Dorbrachtc. mußten notwenbig auch auf bte Cnttmde

lung ber ff. einen ttefgreifenben Cinfluß üben, ft’cd

betti ©aloani 1791 ben ©aloani«mu-j etttbedt uni

Stolla halb barauf bic cleltrifehe Statur biefer Cridei

ttungen erfannt hatte. lonftmierte ba Iciitere 1799 bie

nach ihm benannte Säule. SRittcl« bcrjelben zerlegten

Sficbolfon wtb Garli«le 1800 ba« SSaifer, Saoh 1987

bie Altalien unb Grben unb entbedte leMcrcr bie Icidi

ten 'JRetalle. Salton (1801), ©aß'Suijnc (1802),

Se«lie (1804), be laSJochc tmb Slerarbt 1813), Sulong

unb ftetit (1819) bereitberlen bie SSännelebre burd

wertoollc llnterfuchungen; SS. ^crichel entbedte 1880

bie fchwad) brechbaren bunleln SSämicftrablm bc»

Sonncnfpeltncm«. Auf bem ©ebiete ber Cptil ent

brannte ber Mampf ber Unbulation«tbcoric gegen bie

Cnuffionstbeoric, welcher, bureh f)oung 1802 ent

facht, Pon drebncl (Siffratlion, 1815) ßegreieb cnl

jebieben würbe. SRitllerweile batte Slalii« 1808 bic

fjolariiation burchfHcflcnou niibfdt. wäbrenb SSoIla

fton, Slrewilcr uttb Swt, obgleich Anljänga ber Crnif

üon«bt)potbcfe. burd) zahlreiche erpenmcnlclle Unter«

fudmngcn bictrenntni« ber Jbntfachcn förberten. Aon

beutfehm gorfehem ifl au« bicicr ,fcit nur graunhoicr

Zit nennen. Jn Seutfchlanb nämlich mürbe ber ruhige

©ang fleißiger gorfebung auf einige ^ett untertrodicn

burd) bie an Sd)eüing tid) anfchlienenbe Schule ber

fogen. Sfalttrphiloiophen. wcldjc bic SJaturgeiope butth

bloße Spelulation zu ergrünben fucblen. Sic oben

tenerlicben S!banta«nten
,

(u welchen fie auf bieiem

Jrrwcgc gclanglcn. führten jebod) balbige Croücbte-

rung ijcrbci unb jtclcn rafd) ber Sergeffenheil anheim-
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Cinc neue Qpoche begann 1820 mit £ ritcb« ßnt-

tedung bei' Sfblentung bcc SSagnctiiabcl burd) ben

galoaniftben Strom. 91od) in bcmfelbcn Satire {teilte

magoßlcflromagnctc ber unb [oitfltuierteSrhrocigaer

ben Wultiplifator, mit bejfen i>ilfe Sccbccf 1821 bie

Xhecmoclcftrigitüt entbeette. flmpcrc mic« 1826 bie

gegenteilige ßinmirtung clcftrifdtccStröme nach (Sief-

trobijnamil), unb Cbm mndtle 1827 ba« ©efep bet

Stromftärfe bclanut. Rarabal) entbedte 1831 bie Ru
bultiim , bie Wagncteleftrigität , burd) mcldie iidi bet

fdjou 1825 boh Strago entbedte logen. Siotatiou«-

magncliomu« erfüllte, tontet bie mngnctifdie Trebung
ber Säolarifationeebene unb ben Xiniitngncliomu«.

1833 legten ©attfi unb Sieber ben critcn clcltronmg.

neliitben Sinbtltelegrnpb gmifeben bet Stenimatlc unb
bem bbbiifnlutbeu Kabinett gu Böttingen an. Tie

©aloanoplaftif muvbc 1838 fa(t gleicbgeitig Bon 3a»
cobi in SSdereburg unb oon Spencer etiunben. Sec«

gucrel unb TaiticU (1838), ©rope (1839) uiibBunfcn

(1842) lonftruictten lonftante Batterien. SU« betnor

tagenbe 3orieftet auf bicicm Reibe iinb notb Kitter,

Rechner, Siogqcnborff, Seng, glätter, Roitltauidt, be

In Kioe, Tqnball unb Siicbcmann gu nennen. Um
bie Theorie madtten iid) befonber« R. Keitmann unb
39. Sieber uerbient, ber leittete burd) bie Sliifjlcttunq

feincb umfaffenben ©ruiibgcicpe« (18481. Tn« Webtet

ber SReibungseleltrijilnt crfubr burdt Sieg in feinem

1853 erfdnenenen SScrlc eine loeieiulnte tbcoretiidie

Umgeftaitung. Tie Sehreuom ßrbmagnctiömu« rourbc

bureb hanftccn (1811t), ©aufi (1833) unb Stumbolbt,

bie URcteorologie burd) Kämt) (1831), Tone (1852)

unb Bub« -Ballot geförbert unb lepterc burd) rocct

Polle Rnftmmente, Tauicll« injgrometcr (1820) unb
Sluguft« Säitybrometer (1828), bcrcirftcrl. Bibi Ion«

itruierte 1847 bas Slncroibbaromctcr, tucldje« burd)

Bourbon (1853), Staubet (1884), Bcrfct unb ©olb-

idjmib (1888) Perbeffert mürbe, fo baj) e« fogar gu

barometrifd(en höbemiiejfungen bienen tann. Ttc be<

reit« uon Belehrten ber Rlorcntincr SKabentic bei ßi-

menlo im 17. 3al)U). angcmfnbcte C-uecffilberluft«

pumpe mürbe non öairaub ( 1859), bann pou ©eiftler

in Bonn unb 3°Ub in SKüttcben gu einem lieber ar-

beiten beit Vlpparat niiägcbilbct. Stuf bie 1822 Pon
Tutrodtet entbedte Tioemoic grdnbete 1861 ©rabam
jcitt »Tialtjfe- genannte« Verfahren gttr Trennung
gelöfter Iriftollitierbarer Körper uon bcigcmcttglcn

fcbleimigen Subftangcn. Um bie Sltuitil madtten iid)

ßngniarb be laTourt 1819), Sauart, Sd)eiblcr(1833)

uerbient.

Stadl bie mcdianifdtc Sä. blieb hinter ben Rortfrii rit-

ten ber übrigen rimeiqe tttd)t gurüd. Säoinfot (1804),

fäoiffon (1811), ©our, öanulton perpolltomtmen bie

Theorie; Rater erfanb 1818 ba« Mfcpcrfiotwpenbcl,

unb Roucault lieferte 1851 burd) teilten Säenbelocriud)

ben birclten Slernet« für bie Stdifeubrchung ber ßrbc.

Rn ber Siörmclebre lieferten Raunen 1822) unbSäoif-

ion (1835) und) auf beut Begriff be« Siiirmeitoff«

fuKenbc mntlKiuatifdjc Bearbeitungen, mäbrcttb Wcl-
ioni (1831) Unterfucbungm über ftrableube Siöntte

mittel« be« uott Sfobili erfunbenen Tbctmomultipli-

lator« attflcllle. SluRcrbcin ftnb nodr gu ermäbnett bie

Slrbcitat pou Säedct, Rotbe«, Slegnault, Wnqmt«,
Raure unb Silbermann, Tbomfen u. a. Tic Unbu*
latioubtbeorie be« Sid)lc« mürbe meiter auSqcbitbct

burd) Rrnunt)ofet (1821 ), 3- verübet < IkjKi, adjmerb
( 1835), (iaudnii 1863), pon benen ber erile bicSJcUen«

langen für bie btinfeln Sinien be« Sonuntfpeftrum«
beitmiuilc, ber legte bie Tiepetfion an« ber Siäellen

3nbrf)unbcrt).

lebre ertlörte. Rigeau ntab 1849 bie Rortpflaujung«.
gefdiroiubigleit be« Siebte« terrcitnfdier Sidttfluellen.

unb Roucault frönte 1853 ben Sieg brr SäeUenlebre
burd) ben SJndjroci«, baft iid) ba« Siebt im SJaffer lang-

famer fortpflangt al« in ber Stift. Stofe« bearbeitete

erfolgreidj bie Rluorebgeng, Becguerel bie^f)o«pborc«-

geng, Tic Säolarijatiottbapporale erlangten burd) bie

ßrjinbung be« Siicolidjen 'ßribttta« ( 1 828) gröjtccc

Boütommenbcit Tie pbbftologifdtc Optif mürbe be>

reiebert burd) ba« Stcreojfop (Ssbeatftone 1838) unb
burd) ba« Bbänafiftoffop, melcbe« Stampfer tt. Sälatrau

1832 fafl gleicbgeitig erjanbnt. Turdigrciicubc Um-
arbeitung crfubr biefer Teil ber Cptif bureb .(Selmbol p,

beit ßrfinber bc« SIugcnipicgel«( 1851 >. Seblieftlicb i|t

hier and) bieSrftnbungberBbolograpbie gu ermahnen.
©ne neue ßpoebe in bei ßntmideluug ber Sä. mürbe

burd) bie Gtilbedung bc« Sapc« Pou ber «ßvbaltung
ber ßuergic« (»ßrltaltung ber ftrafl«) beraufgcfübrl.

Tiefe« Säringip, uon 3uliu« SRobert SMapcr 1812 guerjt

pedünbet unb pon$tclnibolpl847mijfenfd)aftlid) au«-

geilaltcl, bilbet bie ©cuttblagc einerneuen pf)t)fifalifd)m

S8cllanfd)auung, meld)c uiebt nur bie bi« bahitt un-

uermittclt nebeucinanber fiebenbett ßingelgebietc bor

Sä. unter einen gemcinfamen ©cfiditbpuutt gufammen-
fafit, fonbem and) auf ba« ©cfatntgcbict ber übrigen

Sfatiirraiffenfebaftett ihre erbenenbeu Strahlen mirfL

Tie burebgrcifenbfte Umgeftaitung erfubt bie

Süärmclcbrc burd) bie neue Slnfdjaituiig. Heapct

bcreebnelc ba« »medtaitijebc Stmupalent ber Spanne-
au« ber Slrbeil, mcldic bie erroiinnle Suft bei ber Slui-

bebiumg lciftet, aber erft Roule gelangte 1843 —49
gu bem richtigen SScrtc. Ter Sap pon ber Stquioatcnj

giuifd)en Stäänttc unb Slrbeit gemährte bcu fidtent Bobctt,

auf meldicm nun ßlaufm«, Tbomfon, Siantuie bie

mctbanifdic Theorie ber Siäarmc aufbaulrn.

ßlaufiu« fonuulierte ben gmeiten Smuptfap uon bcc

Siguiualeng ber Bcrroanblungen ( 1850) unb ftüpte ihn

auf bcu ©runbjap, bau bie Sxäänuc nicht Bern ielbft

(ohne Rompcnfation) au« einem (altem in einen mär-

ment Körper übergeben fömtc. Tie neue Ibccrie

brachte Picle bi«ber wenig begriffene Sorgangc uttb

Tbatfacben gum Säerftänbni«, {a, fie pennod)tc biaher

nicht befannle ßrfdjeittungcn unb Byicbuugcn Dor*

au«gufagen, mir bie i&nbcrung be« sdjmclgpmifte«

mit mad)fenbcm Tntd unb basBerbalten ber geicittig-

ten Tämpfc, melcbe« mögen bet barauf iid) griinben-

ben Beurteilung berSlrbeitbleiftung bcrTampfutafcht-

neu and) teebnifd) non SSicbtigfcit ift. Sic geigte, bafi

c« für jebc« (Pas eine »ftitijchc Temperatur- (Slnbrero«

1874) geben müffe, oberhalb mcltber c« aud) burd)

ben ftSriftenTntd nid)t ocrflüffigt merben fönne, unter •

halb roetchcr aber bei gonügenber Truditctgmtng unb
SÄirmecntgicbung btc Säctpüffigung möglid) ici. 3n
ber Thal gelang c« ßailletet unb Bietet fatt gleidjgeitig

! 1877)Stnfftojf, Saiiirftoff uiibS'Jaifcritotf gu Rlüfftg

feiten gu Ofrbidjten. ßmc bereit« oott Tanicl Bemouui
(1738) aufgefleUtc Smpotbcie über ba« Süden bc« ga«-

förmigm .'fuitanbe« mürbe uon Rrönig (1856 t unb
ßlaufiu« 1 1857) oott neuem au«gciprod)cu uttb au«
ibr burd) ßlaufiu« uttb Wappen bie t i n c t i f d)c X b e o -

rie ber ©nie entmidclt. Tie ©cidtc oou Boqle SSa-

riotte uttb ©at) Suffac ergaben ficb al« notmciibigc

Rolgerungen au« ber neuen Theorie, melcbe aud) bie

übrigen phpfifalifcbeit ßigcnfdiaflcn ber ©afe in un-

gegmungeuer Süetfc crflcirtc uttb ftir mehrere funba-

mentale ©efepe ber tbcorctifdicn ßhetttie bie Begrün-
bimg lieferte. Sie bat ferner bießncrgic her berocgteit

Sifolcliile unb ihre Sücglängc gmifdjen jmei aufein-
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ander folgenden 3ufammeiiftögen in abfolutem Waise
bcjtimmt unb iogar auf biefe Daten lübne Scölitif«

binjiditlidi bor abfolutcii ®röge unb des ©eroidtls der

Wolcfüte unb fltomc gebaut (Sofcbmibt 1 865, Dbom«
jon 1870, Warmell 1873).

Sunt Wciicbtspimlte beb firmgipS ber Erhaltung

ber Energie aus fuib alle Energien ber fiätur nur
peridücbcuc Erfdieiiiungsforatcit einer unb berfelben

Sfefenbeit. liefe üebre nott ber Ein beit unb Weta
morpboic ber ffaturträfte gemährte ober nicht

nur Einblirfc in ben ^ufantmenhong unb bie füecbicl

mirfunq her uerftbiebenen tflgenjien, fonbem hot muh
eine iithere gemeinfame flafis für bie theoretiidte 8e
nrbeitunq »erfebiebenec bisher auseinander liegcnber

Kapitel ber I1
. Vluf bent (äebicte ber Elcttriiitäislebrc

mürben in bieicr Siicbtung fo bebeutenbe Erfolge er»

jielt, bag man jegt fd)on nt gemiffem Sinne bon einer

ntcdionijdicn Theorie ber Gletinjilät fprcdjert lann

(GlaufiuS, ©ariucll u. a.).

«uf bent Wcbiete her Gleltrijität tritt und bie

faft gleichseitig 1885 non .(folg unb oon löplcr er

funbene 3npiimgeldtri)icmtafct)tnc entgegen, itclcbc

mcit gröbere 'Wengen oon Eldtrigität liefert nie bte

gcmöhnlttben Eleltriftemiafdgncn. Durch feinen 1851

lonftruierlen $unlcninbuftor ileigertc JHubmtorff bie

durch galoonifdjc Ströme inbujierte Elcltrijüät gu

foldtcr Spannung, baii ihre Sunlenentlabutigrit bie»

jenignt ber ftnrlftcn Sfcibeleftrificnuafd)inm an Straft

übertrejfen. 1860 tonftruierte (Hciglci bie mit rer

bünnten (Hafen gefüllten (HtaSröbreit, bie namentlid)

bei fpeftralaitalqtifcben llutcrftubungen als Wegen«
itänbe unb isfertseuge ber Jorfcbuiuj fehr mtcbiig' ge«

morbeit finb. las fsringip bet noit Steinend 18«'« er«

fuubeucu bqnamocleltrifcbcn 3Rafd)inen bilbet

ein öegenftiid gu bemjenigen ber ^itfiuengmafcbine.

Durch fte mürbe ber grofiartlge Dluffehroung ber Elcltro«

ledmif ermöglicht. 1877 erfanb ©rabaitt ÜkU bad
Telephon, toeltbcs audh für den Dfacbmeis lehr tcbmacber

elettrifcber Ströme ein milllommencS Sferlgcug ge<

morben ift. Daran itblog fitb bie Erfindung bcs Wi«
Irophoitd burdi Siübtge (1878) unb ctmad jpäter

durch Srngbes unb E bijon; ihr ffringtp ift gurfferooU-

lontmuung ber tdcpbonijd)cii K'omiponbeng unb gur

Stonitrulmm feiner pbbftlalifcbtt Wegapparaic iGbi-

fotts laiinietcr) oerroertet morben.

3n ber fltuitil oollgog fid) infolge ber Unter«

fudjungen Pott Sxlmbotg (»Die Sichre oon ben Ion«
empfiitbungen« , 1 862) eilte oöltigeUmmäljung. Steint«

bolg jeigte , bafi bie mufifnlifcben Klänge aus einem
SntttMon unb ben baju gehörigen Cberlötten gufam«
mengefegt finb

,
unb bie je Vlnalpfc ber Klänge mürbe

noch PcruolUommt bureb bie opttjeben Uulerfudnmgs
melbobeti non König (manermetrifebeStammen, Slam«
menjetger, 1864) unbSijfajoitoiStbmingungofiguren,

1855) unb burd) bie grnpiiifdie Wctbobe (f^bonauto

grapb oon Scott unb König, 1859). Die altgeuieinfle

Vlufmertiaiutcit mürbe aber erregt burd) ben ff b 0 n 0

grapben EbiioitS (1878).

3" ber Sehre uom S!id)t bilbet bie Einführung ber

Spcttratanalbfe einen cpcxbematbetibeit Klbfdmill.

3. Sserfdiel und Talbot hatten gmar febon in ben 20er
3at)rcn bie Spcftren farbiger Slammen. fsfbcatftoiie

(1845), Vlngftrönt, fflüder u. a. bad Speltrum bed

eldlriftben Sunleud unterfmbt ; aber erftKirdihoff unb
töunfcti miefen 1860 nad), bafi bie heilen Slinieit bed

SpeltrumS eines glühenben ©aieS oon ber tbentiftben

Sejtbaffenheit bcsietben bebingt finb, unb begrünbeten

bantit bie Speftrnlanalbfe, meicbefofort jurEntbecfutig

einiger bi? babin unbetannter Welallc (Gäüunt, Jtu«

bibiunt, Thallium, 3»bium, (Hallitiui) führte. Jn
ieinen »llnterfud)ungen über bas Soimenfpettnuu uitb

bie Speltrcn tbemifeber Elemente« (1861 ) lehrteKtrtb'

hoff bie Spettralanatnie ber Sonne unb andrer fciui

melsfötper, eilte Welhobc, meltbe in ihrer meitent füll

bilbtittg burd) Sced)i, SpitgginS, Sfodner. 3<mjicnunb

Zöllner gu berounbentoroerten Siefultaten qeführt bat

(öegrünbung ber Ülftrophbfir). 3n bent äpcttroilor

bcfag man min aud) bas geeignete fiferfgeug, bie Suhl

abforption als Urfatbe ber natürlichen Sarbnt bet

Körper ju ftubieren. 'iln ftaii gefärbten Subitanp

(Sucbiin, Ghaniit) entbedten Kunbt unb Ehriflianftit

(1870) bie anomale Disperiion. Die 'ffbosphoresjenv

erfebeinungen mürben uon Sfecguerel ( 1857)bearta:tt,

bie Sluorcsjenjeridicinungen uon Stotes (1853), roel

eher mit ihrer Suite bie ultraniolelten Xeile bed Spei-

trutnS birclt tidnbar madue.

Stfäbrcub ber legten 25 3ahre hat iieb in ben plit)ii’

(aliftben ©runbanfebauungen eine ticfgretiaibe Um
mäljuttg PoUjogett. Sfts babin hatte matt Gleftn;ität

unb SRagnetiSmud gleich berSieiotonfdienöramtmiL'it

als fentmirtenbe Kräfte betrachtet, meltbe unrenitittell

unb jeitlod jmifcbcit ben Körpern bureb ben pofftoett

Siatint mirteu. Siun batte aber Sarabab hemiefen. bau

gerade bad SHittcl bet der Übertragung eleltnither

Kräfte eine roefcntlidie SioUc jpiele, und gelangte ju

ber überjeugung, bafi bie elettrifcbe Kraft nitbt unper«

mittelt bureb ben Siatint rotrlt
. fonbem burd) getrifje

9?eräitberungen in bem phbfilalticben ;jujtanbe best

äWcbittmO uott letltbctt ju Zeild)m fotlgcpilanit trtrb.

Sarabaqs 3been fanben jebod) in roeitem Krefjen ctit

Änerfcnnung. ltatbbem Warme tl fte m icutern >Tret-

tise cm Klectricity aiulMagnetisin« (1873) tn niatbe

matijebe Sorm gebracht batlc. Der Sieg ber gctrtt

bat)«'HiärmcUjdieit äiticbaiiimgsionie mürbe enbgülrtj

mtfebieben burd) j)erg (1887 i, metibcr uatbrotes. bag

elettrifcbe Scbroinguitgen als » Strahlen elcllritdiet

Kraft* fid) meüeumtig, alfo non Jetlcbett ju Zctlibnt.

burd) beit Wattm fortfjflanjen mit berfelben öefthmin

bigteit (300,000 km ) mie bas Siebt, baii bteie a: rabiat,

bon Spiegeln jurüdgemorfen. burd) ffrisium gebrobtii

mevbett unb ffolarifationderfcbsinuiigen (eigen »tc bie

fiid)tftrahlen. Diefe elettromagnctiicben Strahlen haben

jmareine Piel gröftere ftfeUculänge als bicSichtitrablcn.

inqualitatiser S)inftd)t aber beitebt jroiicben heibenbr

PoUjle Übercinitimimtnq. io bat) matt iagett lann, i'tbl

ftrablen finb elettrifcbe Strahlen Don febr turjerSict

lenlänge, ober dcllriiche Strahlen find Stdnfüahtcn nett

fehr groger SfcUenlättge, beide aber find Sdmmtgungnt

besfelben iHtherS. Durch bie Sferiudte pon^ürg tourbe

fo aud) bie legte Konfcqucnj ber Saraban JKajtocü

lehotflnfchauung oollauf beitätigt unb die bisher hen

ftbenbe mechamtit) clciftridie bureb hieWarmcUicbe eie*

Iromagitctifcbc Sicbttbeoric oerhrängt. Übcrhaupi lägt

fid) bie neueftc Entmidelung ber ff. baburd) tcnnictdj

neu . bag mir lägen : die jjerriebatt ber flcmtonichen

Scrttrotrlung mürbe abgclöft btivd) bie ber Sara-

bapldien 'Jfabeiimf iittg.

(Vittcratar.l ffgl.Wtillcr ^oiiilIet,£chtbu4 ber

$.unbWetcoroIogie(9.flufl., bearbeitet non^faunb«

ler, ffrauniebro. 188« ff„ 3 ffde. ) ;
Sfüllner, S'cbr.

huch ber Erpcrimcmalphbül (5. flufl., Seipj. 1895 ij..

4 söbc.)
; Dcrfelbe, Kompeitbium ibai. 1879, 2 ffbc.);

SRouffon, Die ff. auf Qtrunblagc der Erfahrung

(3.flutt..riiindt 1879—84, 3 ff de.; Saehrtgtiterl890i;

tfiolle, S'fbrbncb ber ff. (8erl. 1891 ff.l ; »euma n n,

Einleitung in bie theoretifcheff. (S'eipj. 1883);Ktrih‘
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hoff, Sorlefungen über mathematiidic 'S. (baf. 1 883— Glcltri,)ität ; 3) £> l) b r o g r n p f) i c : bie »etrnebtung bet

1894, 4 tBbe.); Sednagel, itompeiibium berGjrpcri- ©entäiicr beb geitlaubc«, Duellen. Rliiiie. 5etn unb
incntcilr>I)tjftf (2. Aufl., Raiicr«Inutcm 1887, 2 Tie.); Cjcanogrnphic, bie Sfertcilung ber ffieerc auf bei GrD
Gifenlobr,8ebrbucbbcr’S.(ll.Auft.oon.3cd),3tutt(j. Oberfläche , bie iShhfiograpbic bet SRcercbbedcn, bie

18781; B.Sontmel, Sebrbudt bcrGrperimcntnlpbhtil Hüftenbilbung, Temperatur, Soljgcbalt unb cbrmifchc

(3. Aufl., Seipp 1896); b. ©cc(i, Scitfobcn btt 'S. ^niommenfepung ber URccre, bie äBclIcnbcnicgungcn,

(II. Aufl.. baf. 1893); URach, ©riinbnft bet 'S. (baf. Gbbc unb Rlut unb 3Rccre«ftrömungcn ; 4t mngitc-
1893, 2 Ile.); SSnrburg, iMubitd) ber Gjrpcrimcn tifd)c unb etcftrifdjc Streifte ber Grbc, btt Grb-
talpbhii! reib. 1893);$ rubc.’S.bc« Äther« ( Stultg. mognetiämu«, Tctlinalion, Jntlination unb Storijon-

1894); »tünch, Sebrbud) ber 'S. (10. AuR., ffreiburg talintenfität, 'Solarlichtrr. t'aufig ntirb nod) al«

1893); JocRniann, ©mnbrift ber Grpcrimcntalpht) 5. Teil bie Verteilung ber Crganibntcn auf ber

fil (12. Aufl. , Serl. 1894); Stoppe, Anfanqbgrüiibc Grboberilüchc ge)äl)lt, nämlich Antbropogcograpbic.
btt 'S. (21. Vtiifl., Gffen 1895); Voigt, ffompcnbiitni Tiergeographie unb ISRnniciigcogrnpbtr. Uber bie ein

bet tbcorelifdten 'S. (Scipg 1895— 96, 2öbe.);#Jein - »einen Abteilungen f. bic betr. Artdel. Sgl. Scbmibt,
I) o 1 b, Soridnilc ber Grpcrimcnlalphl)iif (3. Aufl., Scbrbud) bet ninil)emntifd)en unb pbtjfijdicn ©eogrn
baf. 1883); Terfclbc, Vhniilalifdtc Temonitrotioncn 1

pbie (©ötting. 1829 - 30, 2 Sbe.); Stüber, Schrbnch

(2. AuR., baf. 1886t; SÜrid, Sbt)fiIalifd)C Tcd)nit (6.

AuR., Sraunfdjttt. 1890 - 95, 2 Sbe.); 2 c bm a n u,

'Shbfifalifcbc Tcduiit (fieipj. 1885); Ai e 1 n ft e i n,

Sianbbud) ber pbniifalifebcn SBniibcitintnutngen iScrl.

1886 - 88, 2Sbe.t; M o 1) 1 1 a u i dt , 2 eitraben bet pro!

tifdjen 'S- (?• AuR., Scipp 1892); Aiicbemann unb
Gbcrt, Sbl)iilal(id)te'Srn(it[um(2.Vlufl., Sraunfdtnt.

1893). ßncpllopabieu: Wcblcr, 'SbtjfüalifcbcS

Sörtcrbud) (neubcarbcitet oouVranbc«, ©uicltn u.a.,

Scipp 1825 — 45, 11 Sbc.); Hälften, Allgemeine

GnctRIopäbie bet Ui. (mit ftelmlH'lp, Samont n. a„

baf. 1856 69, 10 Sbt.); ÜKarbncf), Vbbfilalifcbe«

Scjriton (2. AuR., baf. 1849 59, 2 Sbc.); Sotn*
mel, Serilon ber 'S. (baf. 1882, populär); SS i n f e 1

-

mann u. a.. Stanbbud) ber 'S. (Vrc«I. 1891 ff.).
—

Tie Wcfd)icbtc ber 'S. bearbeiteten Säfteweli, ©e-

fd)id)te ber inbultiben Süffeiifdinftm (beulfd) tton Silt-

tont, Sluttg. 1840 41,3Sbe.), Soggenbotff(2eipj.
1879), Steiler (Sluttg. 1882 84, 2 ©be.), 3( o f c n -

.

berget (Staunfdtnt. 1882 90, 3 Jle.), ©erlaub
(Scipp 1892). — 3tit|dtriftcn: »Tic ffortfehritte

j

ber 'S.- (Verl.. feit 1847); Aiicbcmann« »Annalen ber

'S- unb 6f)emie«, früher rebigiert Bon ©ran, Wilbert,

'Soggcnborfi (baf., feit 1790, fpater Seipjia); »Ardtto

für iSathenintit unb 'S.« Bon ©mnert (Stipp, feit!

1841); »ijeitfehrift fürilcntbetuatif unb 'S« (br«g. Bott

Sdllötitilcb unb Gantor, baf., feit 1856); »Sepcrtoriuni

bet Grpertmentalpfnttil > (Sb. 1 18, hr«g. Bon Carl,

URünd). 1865 82; ©b. 19 27 alb »Acpcrtorium ber

'S.«, hr«g. Bon Grucr, baf. 1883 91); »Annales de
cltimie et de physique« Bott Wat) Suffac unb Arago
(Sar. , feit 1816); »jonrnal de phyniqnc« (baf., feit

;

1872t; »l’hilostiphical Magazine« (2onb., feitl832).

r|4bt)ftfalifrh dat.), auf 'Shitfil bepüolid).

'ShUfifoli|d)c Wcographic (pbhfifebe ffleo«:

graphic,©copbV)filt, ein jeil ber allgemeinen ßrb
iunbe, ber bic auf ber ßrbe fid) barbielenben ßrfdjei

nuttgen hinftditlidt ber Dunittilüt unb Dualität ber

SKatene betrachtet unb ju erflären fudjt. ßbenfo loie

eine aüfettig nttertannte ßiuteilung ber allgemeinen

ßrblunbc nod) nicht Borhanbcn iit, fo ift audt bie Ab
grenjung bco Stoffe« für bie p. W. leine gleidtinäftige,

• juntol ba bie einzelnen Zeile bericlben ftdt int Saufe

ber 3fit jtt befonbem Siffenidtaften entntidclt haben.

Z)ie folgenbe Einteilung fdtlicftt fid) im nicfcntüdtcn

ber SRebrjahl ber aufgeftellten 3t)iieme an: 1) Die
'Shpfil be« feiten 6 rblör per«: Weologie, Orogra-

plne unb Ullorphologie ber Evbobcrrlädie, Sdmcc unb
Gi« ber Siodtgebirgc, Wletfdter (glaziale ’Shhfil unb
Wcologie), bic nultnnifcbenGrfdttimingen unb bicGrb

beben; 2t Atmoipbärologie: SBcteorologic, Hli

matologie, meteorotogiid)c Cptd unb ntmofpl)ürifd)c

ber pht)filnlifd)en Geographie unb ©eologie (S)em 1 84

1

—47, 2 Zle.); Sup an, ©runbjüge ber pl)t)fifd)en

Grblunbc (2. Aufl., Scipj. 1896); B. SUoeben, iianb*

buch ber pht)öicbcn ©eographic (4. Aufl., Seil. 1885);
©itnther, Sebibud) brr ©copbhfit unb pht)iifnlifd)cu

©cogrnpbic (Stuttg. 1884— 85, 2 Obe.); Zcriclbc,

Schrbud) ber pht)fitnlifehcit ©cogrnpbic (baf. 1891);

©crlanb, Beiträge }ur©eophhrd(baf. 1887 ff.); 'Send,

Hiorpfjologie ber Grboberflädjc (baf. 1894 , 2 4ibe.).

'S
,ht)fifnlifd)ee< WInS, fpoicl ntie Jenner Wla«,

für Zhermomcter, f. öla«, S. 618.

Uhhftfalif4dtrt)nif(hc9Jct(1)<tflnftflll,einl887

inGharlotlenburg in« Sebeu gctrcleue« unb unter bem
!Rcid)«atut be« Jnncrn ftchenbeo Jnftitut , .perfällt in

»ntei Abteilungen, bic ioiffcnfd)afltid)e unb bic tcdinifdjc.

Griterc hot bic Aufgabe, jur^cit noch fd)ioebenbe, ber

Soiung aber bringenb bebürfligc fragen ber pbpfila-

tifd)cn 'Srä»ifion«meifuttg in Angriff ju nehmen unb
(Utor befonber« foldie, ju bereu Söfung an aubem
Crten crforbcrlidte 3(äumlid)(eilen ober $>ilf«mittel

fehlen, ober bie für längere 3*it eine gau ;o unb ou«
fd)lief)lid)C tungnbe eine.' ©elchrten nn feine Arbeit er-

forbern. $ie jnteitc Abteilung ift pur bircltcn Unter-

ftiitiung be« 'Srägfiruc-grioerbe« befhmmt, inbtm fte

alle für ben prionten SModioniter nicht ou«fübrbnrat
tecbnifchen Seiflungen übernimmt, aber auch ol« amt
liebe« ’Srüfungbinftitut für metbonifchc unb ledtniichc

Jnftrumcntc bient, derartige Prüfungen betrejfot

®.: Thermometer, 'Sctroleumprobcr , optifehc j»
ftrumente, 'Solariiationsapparate .(urSeititnmung be«

3udcrgcholl« in iflüffigfeiten, Miopicn elettnidicräHniV

rinheiten, clcltrijche ÜKcfgocrhcugc für Telegraphie,

eleftrifchc Sclcud)tung u. clcttrifebe Mrnftübertraguug;

iRetalllcgierungen gegen Dnmpffcffelcjrplofionen ic.

And) bie Gigcnjchnften ber IRolerialini, nu« n-eldicn

bie ntiffenfchnftlubni unb teehniiehen .'{roeden bienen-

ben Apparate hetgeftellt ttterbeii (©las, SWetalllegic-

ruitgen) bot bic »»eite Abteilung ju imterfuchcii. !-ie

normiert Tt)penfflrSonftniltion«teilr ber feinem Ted)-

nit ( Schrauben. Trnltt) unb führt auch foldie miiftcr-

gültige tcd)iiifd)e Arbeiten au«, loeldte, loie lüiilro*

mclerfdirauben, 3ahnräber, Hreisteilungcn ic., betti

unBoten ik'cdicitiita nicht nerlolmeit , ober für bereit

Auefilbrung fid) eine prinatc Sätrfftalt al« nicht aus-

reidjeub enocift. Tic erften Aorfchläge »ur Schöpfung
eine« flnntlicbcn Jnftitut« ntie bic p. 3t. gingen 1872
Bon Scbetlbod) tu ilerlin au«, ober erft 1887 tonn

len bic Arbeiicn beginnen. nod)bem Center Siemen«
ein ©runbjtüd im i-Serte Bon 500,(3 Kt UV!, gegiftet

hatte. $er ’Sräfibent ber Aitftnll iit pugleid) Titcllm

ber wifienfchoftlichcn Abteilung, toahrenb bie techniichc

Abteilung unter einem eignen Turcttor fleht. Tic fach-
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Pcritänbigc Auffid|l über bic Thätigleit bet AnflaU
liegt einem Äucatorium ob, beiien Slitglicbcr bet fi'ai-

(et auf bie Toner non fünf lobten ernennt. Srioat*

perfonen, meldien für pbbfilalnchc llnterfiid)migen bie

geeigneten Siäumlidileilcn unb loftfpicligcn Apparate

fehlen, tonnen al® IBäfle in ber erflen 'Abteilung zu

gelaffen werben. SgI.Söritfr.TieS.3l.(Bcrl. 1887).

Shilftffarbcn, in bet Sarberci mitlfiilfc oon^inti

folution bavgeilcttte Sorben.

Sbßfifotbcoloflic (gried)., »fUaturgottcsIcbrc*).

natürliche (Sotteberlcnntmi zunt Unterfchieb uon ber

geoffcnbnrten unb pofittucn Sfcligionülcbre ; im engem
Sinne ber Scrfucb, au® ber Crbnung unb Schönheit,

not allem acte ber in planmäßigem Sortfüiritt zu t)ö*

hem fielen aufiteigenben ,'jiuecfovbnung ber SJatur

benOSIauben an (Bott al-3 ben weifen, gütigen, allmäch-

tigen Urheber unb Erhalter ber Seit ju begriinben.

ISinc fotdic Sellanfcbauung. in Sonn eine® Scmciic®

bargcftetlt, hübet ben phhfilotheologifchen Sc*
wet«, ber, weil ber Begriff ber 3wcdmäßigtcii in ihm

bah »orwiegenbe 'IVoment ift, auch *teleologiicber Be-

weih > genannt wirb f. Bott, 6. 806). Sgl. Clhitotheologie.

tUnmlud (griecb.l, Kenner. Seiner ber Bhßiil ober

ein fic praltifch'fliioübenbcr (Bbpfilcr); fobann Titel

eine« amtlichen Arzte®. ber einen töegitf in Beziehung

auf bah ©cfunbhcithwefen beauffichligt unb her Ster

Wallungen unb lüerichthbehörbe al® Beirat bient. Tao
Amt eine® folgen Arzte® heißt Bbpfilnt. 1Sh gibt

Xfrci® . Stabt nnb Sanbphhfici. Tic Sunltio-

neu be® B- finb hmiplföd)Iid) folgenbe: Er ha* über

bic (Bcfmibbcit®ocrt)nltnifjc feine« Sejirt® ju wachen,

beim Ausbruch einer Seuche über bie Ülahir berfclben,

ihre Anftcdunghfähigleit, ihre llrfadien. Töblicbleit er.

'•Beobachtungen an,juftcllen, gegen ihre weitereSeitrci
tung bic geeigneten SDiaßregeln , als Abiperrung ic„

anjuregen. Er hat ferner bic Einimpfung ber Schuß
podeti unb fonftige gefunbbeithpoliieiliche Obliegen

heilen zu heforaen. Auch wirb her B- öon her Cbrig

feit über oorcjctnllcnc Sentmnbungcn, Vergiftungen,

Zweifelhafte Seelen- unb Mbrperjuftänbc ic. qutndjtlieb

pemommen. Tie Befähigung guiti 'IMißfiiatsbimiie

ift burch Behebung be® Bhhfitathepamenijbai
juthun. Sn manchen Staaten werben bie amtlichen

Arzte al« WerichtcSärjte (Saiibgericbtsärjlc) unbl

Bcjirlbärgte. auch al® Ohcrantläärjte (Sürt

temberg) ober Kreisärzte bejcichnet. Tie Bbtjiici

üben leine polizeiliche (Bcwalt au«, foiibem finb ben

allgemeinen Verwaltungsbehörben , benm bie $>aiib

Ißibung ber (Stfunbheithpolijci obliegt, als Sacbocr

ilänbige beigegeben. Vgl. Scblortow, Ter preußische

B- 14. Aufl., Bert. 1895, 2 Bbe.).

'Bhhfiogenic (gried).), Entwirtclung®ge|d)id)le ber

Munitionen im Icbenben Körper.

fftlpfiosnonuc (gried)., Bbhfionontie), im wei

tem Sinne bie ganze äußere Erfcbrinung eine« 9Sen

fchen, Tiere® ober einer BHnnze, ebenfo eine« Sanbe®,

einer Qtcgenb; im engem Sinne bie Sonn unb ber

Auhbrud be® (Bciicbl®. alfo bie (ßefichtbjüge unb bas
ihienenfpiel nie Spiegel be« feclifchen Scfen® unb
Ebnender« ([. Bbniiognomit).

Bbttfiognomif (gried).), bie Sanft, au« ber Sil

bung ber äußern Körperteile, befonber® bei (Befiehl®

(Bbßfiognomif), auf bic feelifchen Eigenfdinften eine«

Wenichen ,ju fchließcn. Schon im Altertum febeint

man biefe S'unft geübt unb gefehäßt ju haben ; Bptbn
goto®, 3olralc®,Blaton legten hcfonbcmScrt barnuf,

unb Ariftotele® gilt al® Scrfafjcr einer auhführlidien

Abhaublung iiber'fJ., in welcher ebenfo wie in Saptifta

fßfjtjiiognomit.

Borta® «Humana Plivslognoiiiia*, bie Scrgleidjung

ber menidilichen mit tierifdien .-fügen empfohlen mit

ber ©runbfaß aufgeftellt wirb, baß ein ui feiner (Be

fichtebilbung an einen Söwcn, Sud)®. Saubnogrl ic.

erinnember ffienfeh auch ihren Eharatter befißt Cb
ichon biefe Theorie mit beit Beobachtungen be® tag

liehen Sehens im augenfcheinlidjften Sibcripriicb 'lebt,

bat jte bod) bei ben äitrologijcbcn unb chiromnntiichfn

.’Jeidjenbentcrn be® Biittelalter® unb noch in neuner

-feit. wiej.B. in ben •Bbböognomifcben Stubien* tura

sophu® Schnd(beutid), 2.Aup,3ena 1890). Anhänger

unb 9iad)abmer gefunben. Saoater® oraleltiafte, mit

großer 3llBerÜd)tiid)leii oeifiiiibete pbhfwgnomiidK

llrteilofpriicbe machten feiner .-feit ein gewaltiges Auf

iehen, obgleich Sicbtenbcrg bie hoble Vltroienhajiig

feit ber Sauaterichen Offenbarungen lt Sehauptrmgen

geißelte (»Sraginent uon Schwänzen«). Mür Saoater

warm nicht Iogi)d)C Wriinhe, fonbem nur periin

liehe (Befühle icub bie Mnfpirationcn (einer oermeini

liehen phhfwgnomiichen Tiuinationsgabe maiigebenb.

Stweije nnb oerflänblidje Orunbfäßc fuebt man m jrt

uent oirrbänbigcit 'Serie >'fsht)ftognomifcbf Srngmcme

Zur Scförbcrung berBRenfchenleuiitm® imbSlnricten-

liebe« ocrgcblich. Vlud) bie (B a 1 1 id)c Schäbellebt; bat

ben anfänglich ooit ihr erwarteten BJußcn für bie $.

nicht gehabt, ba bie SjßlxüMf befonberer Siße uni

Sd)äbelnn®bnd)timgm für Seibenfchaftcn unb t5t»-

raderanlagcu fich al« wiifenfchaftlid) unhaltbar brr

aiiägcftrüt hat (»gl. Sebäbcllcbrei. ßrit naebbrrn St

Ebarlc® Seil (»Anatom}- of expreasion«, ISWiunü
(B r a t i o 1 e t ( 1865) bie Anatomie unb ÜRccbmiit bc-s Bc

f)cht«auäbmd® bargelegt halten, war eine Scrtcfuitg

be® 'Droblern® möglich- Th- V i b e r i t ( i. unten) enmri

Üd) ha® Serbicnft, zu zeigen, baß man brauefahart pbp

fiognomifche SRertmale nicht au ben feiten Suocben

formen, fonbem nur an benjenigen (Befieht®tnlrn ju

finben erwarten harf, bie unter bem Einfluß brr 3er-

lembätigleit itebm, b. h. au ben beweglichen Hüsteln.

4Rimifd)e, burch Seibenfchaftcn unb Stimmungen brr

uorgerufene 3ügc werben burd) häutige Sieberboltmg

allmählich ju blcibcubmpbhtio<ziioniifd)Cit3ügm. unb

ein phhftognomifcher 3ug ift anzufehot ata ein bol-i

tuell geworbener mimifcher 3u (i Bon bicinu 'Cntiyr

auogeheiib, ocriuchte Biberit ein mit logijchcr Beiw

guetiz burdigeführte® Snitmi rationeller B. ju I«

grünben. Uriprmig unbBtbcutung ber einzelnen pbb

)iognomifct)CU 3üge an Augen, 'ffiunb, 9faie ;t. »inbra

emgehenb nadigeiuiefen unb biejelben buirb mihniltcre

fcheinatifche 3®t<bnungcn ivranicfwiiltchi if. Kirnt'

Aber auch biefe burch Wiiotelfpannung heroorgccufc

nen phpftognomifebtn 3'ige lönnm tauicben unb zu

jalfdieii Schlüffen »erleiteii, ba niebl allem burd» bau

fig wicherholte (Beuiütobewcgungeii, fonbem auch burd)

mancherlei a-ihrc Urjad)en (Mvcmfheilen, Art ber Sr

bcn®beid)äfliguitg :t.) ber pht)ßognoinifdK Auebniä

beeinflußt unb oeränbert werben lann; ai®zu»ertäffig

j

ite® inlfäinittel ber B- empfiehlt fid) be-shalb bie auf

mcrlfnntc Bcobaäitung be® ÜRiencnfptcl®, ba® tbeecr

tifebe unb praltifche Stubiunt ber BJiiuil. SJuWigc

Beiträge lieferte auchTarwin« Buch über ben -An®

brud ber ©emütabcweciung bei BJenicbni unb Tieren*

c4. Aufl., Stuttg. 1884). Sgl. auch Eamper, Uber

ben natürlichen Unterfchieb ber ®efid)t®züge (a. ®

Jpollänb., Bert. 1792); Enru®, Sßiubolit bermmicb

lieben (Seftalt (2. Vlufl., Seipz- 1858); (Weid), TieB;

finit be® SKenichen unb bereu Beziehungen junt see

lenlcbm (Ipeibetb. 1878); Biheril, SWniif imb B

(2. Aufl., Tctmolh 1886); BSnutegazza, unb
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Wimil (ileipv 1890, 2BN.V, S I r « u p , Katcd)i8mu8

Nr Wimil (Nif. 1892); ©cßmnntt, Katcthiemue Nt
(Sefiehtalefclunft (Ber!. 189«). Über patliologifche B-
(Batbognontif), b. f). bic Beurteilung pfgcpißher

ober foniatifehcr Rrantpeiten aue ben Wcfid)tejügcn

unb nnbem äußern Werfuialcn beb Bedienten, Ml.
Baumgärtner, Rranlcnpbgitognomit (2. Slufl.,

Stuttg. 1841 4:1, mit Sltlaei. unb Worifon, B-
bet Weiflcetranfbcitcn (a. b. Engl., SJcipj. 1853).

$t)t)fiognofic (gried).), Statiirerlcnnluie, befon-

Nre bic (Stiemttnib bet lörperlicNn Statur, im Wegen

faß bet Selbfterfennmia (hcautogitoßc).

Bihpftograjibic (gried).), Slaturbcfdireibung.

tphpfiofralcn, j. SJbniiotratifdice 2wem.
Blbhfiofratic (gried).), i>ertid)aft bet Statur;

Bhpfielratiemne, bic Slnftdjt , und) tueldict bie

Statur ba« obcvftc Wachtprinjip in bet 38elt ift; tite-

befonbete fobicl it'ic Bbpßotratifd)ce Stjftcm (f. b.).

BhPfioItatifd)c$Si)ftcm(2lgri(ulturfhftem),
Nejcntgc nolleroulfd)afil!dicS.'e(jrgebäube. ti>cld)ce ben

Wrunb unb Bobcn unb befielt Bcroirtfchaftung nie

jbauptquelle be« SJaKonalrrid)tume betrnditet. Xae-
fclbc mürbe Witte Nb 18. Juiljrh. »on einem frnnßi-

ftfdien Slrjt, Sr. üueänatj (f. b.), unb feiner Schule

auegcbiINt unb ijl ale eine SKenliion gegen bie Sine

luüdjie beb Werfantilfpjteme (f. b.) uttb bie traurigen

dufldnbc beb bantalmen Staate- unb gcfellfd>nftlie6eit

Sebenb onjufeljen. Sdjon friiljet jroat waren nicrfan

tilifdje Rorbcnmgen unb SInfchnuungcn Ntämpft ober

uon gemäßigten Wertantiliften. mic Tb. Wun, Bo
biitub, Startij, tSbiiti, Steuart, Code , tpcttg

,

geläutert

Worben. Erfolgreicher jebod) war bie Cppoution ber

'ßb tjfiol raten, lucldie mit ibrem iviffcnfchaftlidieu

Engl unb ibren humanitären, freifinnigen Beftrebun

gen in ben gebilbdern, ftd) nad) Siefonneu fetmenben

Streifen unb felbft bei bem nufgeflärlen Tefpotibtnub

(Katharina II.) großen Beifall fnnben. Xie Wrunb-

rüge fcineb Spilcme teilte Cucenap juerft in feinen

iiloiiomijtben lafcln (1756) mit, ber Staute Bbpßo-
Iratie (oom gned). physis. Statur, unb kratein, perr-

fipen) rourbc ihm fpötcr (1767) oon Xupont be Sie

moura (f. XuDoiit 1) beigelegt, weil jeneb Spftcm bie

Statur niicbcr in ibr IRcdit cinfeßen unb (iir Cicrridxi jt

gelangen taffen motte. Denn nndi Cueenape Cebrc

britigi nur ber Stderbau etmab Slcueb beroor. roab

nod) nid)t bageroefen iit, bic Wanufaltur beroirlt nur
Trennungen unb Berhinbungcn bcrcitb porbaubencr

Stoffe, fluf biefe Vlnfdjauung griinbet fiib bie Ein-

teilung ber ©cfcUfchnft in brei Klaffen; 1) bic pro

bultioc Klage, ber SJähritaub; betfelbc begreift bic

jenigen, roclehc ftd) mit Nr Bobenroirtfchaft befaßen;

2) bic Klaffe berWmnNigentflmer. welche ber Weinmt

beit babtnd) mißen, baft ne ben Stoben uerNiicnt unb
ald woblbnbcnb unb -biaponiNl« bcitt Staate ihre

Xicnflc leiftcn ; 3) bic fterile Klaffe, mcldie alle iibn

gen umfaßt. 'Brobuftip mirb bie erftc Klaffe beoroegen

genannt, meil fie Übericbilffe erfeuae. Xie Bobcnrotrt

tdiaft gemähte nad) Xcdung aller «iifroenbungen mit

Einfdguß Nr .Hülfen einen Sleinertrag (prodmt net),

ber einen fjumadja rum Bolleoermögen bilbe. Xie

empirifd) beobadjtcte Ibatfadie, baß ber Stoben einen

ioldten Sleinertrag abmerfe unb infolgebefien auch ein

Badufdjilling gejohlt roerNit lötine. oermodjtcn bie

l<bpfiotraten frctlid) nicht genügenb ru ertlaren. Stalb

mirb baaprodiiitnitntÄreineaöeidienlbereicbnet, baa

ber Stoben feinem Stcbauer barrenbe, halb alb Breie

ber Slublagen, bic in Rorm non Qkbäuben, Slnptlan

jungen , Entfuuipfuiigm ic. gemaebt worben finb.

Xie Wanufalturijten fotlen jlnar ben ®ert Ne pon
ihnen bearbeiteten Stoffee erhöben, aber nur um fo

fiel, alb nötig fei, um ju erfeßru. roaö bei Nr llmfor-

ntitng nerjebrt rourbc. Kapitalißcnmgcn feien ihnen

hiernach bei normalen Berhältniffen nur burd) Brion-

I
tion (abtargen, enlNbrem möglich, eine Vliificbt, rocl-

dier bie ?bee Pont natütlidien Breie (Hoftenpreie) ju

WntnN liegt. Slllcrbiitge mirb babei Ntont, baß bie

Wanufaltur teile baburäiuililicb ici.bafi fie bcntCaiib-

tpirt Slrbciteti abitebme, mcldie biefer fonft auf ttoflcn

bee Stobenbauee uerriebten muffe , teile baburd), baß

fie bic Brobuttc ber Caiibroirlfcbaft bauerbafi mache
I (Stonfcruierung, Umformung, CierftcUung neuerSCorte

bei ber Sfcrjcbrung lanbmirtfdiafttuhet Brobultc). Xa
nur Nr Stoben einen ÜNrfihuß abroirft.fo mirb er auch

alle Steuern ju tragen haben, unb jmar mürbe bie

Wrunbfteuer ate einjtgc Steuer (iinpüt unique) gleich-

mäßig bie richtigen CiucUcn treffen unb atu menigften

bcfchmcrlidi fein. Ritr bic Canbmirtichaft mirb Stein-

tigung NrCaften uiibStefehräntungcii pcrlangt, roeld)C

bamate febr ftart auf fie brüdten; ftatt Nffen fotl bie

Steqicnmg bic probultiuen Sluegaben unb ben üattbcl

mit Stobciierjeugniffcn Ngünftigen. ©roße Hoffnung
fehlen bie Bbpftolratcn auj ben mobltbätigen Euiituli

ber freien Ronfurrenj. Stci berfelben merbe bae Eiit-

jelintereffc mit bem allgemeinen nerbünbet fein, benn

bae uemünftige Qtntercife ber Eitijclncii ftimntc ilete

genau mit bem allgemeinen überein. Xeeroegen locr-

J

ben Bripilcairn unb Wonopole beläntpft, roeil fie bic

;Kente bee Ssobene unb bantit auch bie Wittel für laitb*

mirlfchaftlichc Sterbefferungcn ucrfürjlen. unb ee wirb

pollc R reibfit für Brobultioit unb iianbel ocrlmtgt.

-I.ai.--MT faire, laieser pasi-er< foB bnmm ber SAtbl-

jprudi ©oumaPv geinefen fein; man follc nur beit

mirtfchaftlidjen Berlcbr ftd) felbft überlaßen, unb ee

merbe ber Nftc, allen Cintcrcjfcn genügenbe roirtfebaft-

liehe 3uftanb erreicht.

Unter Nn Slnbäugcrn ber Bbhfiottatic finb ficrpor«

(iibcNn Nr ältere Wirabcau (>Philosophie rurale-),

Xupont N Slemoure, Wercicr be In Slinierc, melchcr

pon Katharina II. nad) Bußlanb berufen mürbe,

(Sonntag, bei Stegrünbcr ber gemäßigten Süditung ber

J

CiaiiNlephpriofratcn ,
meldie ftd) mehr pon Nr ein«

icitigen übcifdiäßiiug Nr Caubmirtfcbnft frei mnditcn,

unb enblidi Jurgol, Nr nicht allein liiterarifch ( »Re-

flexions de» rienense»*), fonNm auch praltifdi für

j

bae pbpßolrntiicbc Spftcm mirlte. Slle ©cnerallon-

trollcur Nr Rinanjeu bcabfiditigte turgot umfaffrnN
Reformen in echtpbpfiolratifdioiu Sinn burebtuflibren,

fanb jebod) bei Nr feubalen prioilegierten WcfeUjchaft

einen uniiNnuinblicbcn Sibetflaitb. Sind) in Xeutjd)-

lanb traten tablreidie jünger bee phpftolratifchen Sp-
ftcine auf; .'Vclut, Scblettmcin , Springer, Sdpnalj.

|

Krug u. a. Xer Warlgraf Karl Rricbnd) nou Staben

j

oerfudite bnefelN in einem febr beichränltcn Sfejirf

I feinee t'anNe (in Nu Xörfent Xittlmgen, Sfablingen.

Jbemingenl burd)$uführeii ;
bod) rourN ber Sfenud)

mieber oufgcgeNn, ale bic fflenieinbcn banim ent-

tarnen. ee möge bie Rreibeit ber fjanticntngcn mieber

aiifgcboNn mcrNn.
Xer Wrunbirrtum ber Bbafiolralen Nitanb in ihrer

Slnfchauung iiNr Nn Begriff Nr Brobultioität. Ee
mar ihnen unNtannt, Nb bie ilaubroirtfdioft cbenfo-

j

gut mic bic Rnbuftrie burd) Slrbcit unb Bcnußniiq bet

Staturfräftc lebiglid) Crte- unb d)cmifd|c ober phpfi-

lalifcN Rormperänbcruiigcu bemirtt. unb baß bie Vöbc
bee tn>ibmirtfd)aftlid)cn Sieinertrage nicht allem oon

i ber Rrud)tNrfeit bee BoNne, fonNm aud) Poit Strt



904 ltfit)|io(ogie.

uub Umfang her Vemtrtfdjaftung, nun ber fingt bei

Vobcns. bem Staube ber jnbuitric, Gntroidelung bei

Vertebriwefeni, überhaupt autti non allgemeinen fo>

jialcit Utfachen abhängig ijt. Aitibebmmg ber 0c
wcrblbätigfril unb beb jranbcli, inbuflriclle Verhelfe

ntngen, Grfinbitng lnnbmirtfd)aftlid>er IVafdunen

rönnen bit Vobcnrente fteigem, ohne bafi biciclbe auf

ein Siaturgcfcbcnf ober bic ©nmbtoften jurüdgefübrt

werben tann. infolge ihres ©runbirrtumi tarnen iie

ju ber fforbcniiuj einer einfeitigen Steuer unb jur

Gilbung unjuläfitger iHaffenunterfdjiebt. Stach ihrer

Xbcoric miitilen bic ©nmbcigcnlümcr alb eine prtoi-

legierte Klaffe ericheincit, welche ernten, wo iie nicht

Meinet haben, wiihrenb ade fieiftungen ber Jnbnftric

her fianbwirtfehaft ju gute gcfd)ricbcn werben unb beit

Jinbuitricllm lebiglcch Xcdung bet Vrobuftionsloftcn

unb ihreb Untethnltbbebarfb je nad) ihrer finge gigc

jtanben wirb. — Xcr Stampf für mirtfdjaflliehc unb
(Kuibclifreihcit hatte ju einer ,S?'t feine oolle Vered)

hgung, in welcher eine SJicngc ocrlchvtcr unb eiitfeitig

brüdeuber Sdnnntcn ber tSutwidetuug oon Sirtfcbaft

unb Stultur im öege flanben. VUIcrbiugi ging man
fpätcr, genial bei Bearbeitung unb Verbreitung bei

Smitbfchcn Siationalütonomie in ber Verfolgung beb

Vringpb laisser faire ju weit (Smitbinniimus). Sin

ertennung oerbient ber oon ben Vbbfiolraten jueift

roiifenfcbaftlicb begrünbett öebanlc, baß bic Steuer

nur oon itberfd)ü|fcn über bic Soften ju nehmen fei,

fowic her elbifcbe 0ehalt ihrer Weftrebungen unb thr

Stampf gegen bic jumal in ben obem »reifen herr

jebenbe «itlcntofigfcit bei 18. Jahrhuubene. Ginc
Sammlung phhfiotratifchcr Schriften gab Xairc her

and (Var. 181tii. Vgl. Kellner. .Sur ®efd)ichte bei

Vbt)fiotratiimiti (©öttmg. 1817); Cndeu, Xic
SSarimc bei laiaser fairo ct laiaser passer (Veni
1 88l(l; C mfeu oeranftaltete and) eine neue Auigabc
ber Vierte £ueinat)i (ffranff. u. Var. 1888).

Sibhfiologie (gricch.), bic fiehrc oom ficbctt ober

oon bem ftoumler berjenigen Grfdteimmgen , welche

ben Crganiimen eigentümlich finb; Aufgabe ber V-
ift ei, biefe Grfdjemungen auf ihre ©fiepe jurüd)ii

führen. Xcr Slatur ber Crganiimen nach jcrjällt bic

V- in bie Vilanjenphhfiologie (Vhhtophgfiologie,
f. Votanil) unb in bic 2icrpht)fiologie (joopbqfio
logier, Bon ben oerwanbien ©ebietcu ber Votanil

unb .Soologic unterfcheiben fnh bcibe babureb. baf)

Tie fich mit beit fieiftungen, bic nnbeni mit ber ,>onu

ber Crganiimen bcftbäftigrn. Xic Vefcbrcibimg bei

öauci ber lebenbeit Körper gehört nicht in bai ©ebiet

ber V-, fonbem bilbet einen befonbtm ffiiffcnijweig,

bie Anatomie. iliait fprieht oon allgemeiner V-
unb oon fptjiellcr V-; crftcrc bcfd)äftigt fid) mit

ben allen lebenden Siefen eigentümlichen ©runbetfehei

mingen, logiere mit ben Verrichtungen ber einzelnen

Crgane. Steht bic fpcjiellc V- nicht nur ben Vleufchcit

unb bie ihm nahcftchcnbcn Siirbelticre, fonbem bar

geiamtc Iicrrcid) in ben »reii ihrer Betrachtung, fo

ipricht mau oon oerglcicbcnbcr V- Vlic allc tHa

turwiifcnfchaftcn, fo ift and) bte V- One empirifche ober

Grfahrungiwiifenfchaft; fie niufi junächft eingchenb

bie fiebcnicrfcheinungcn beobachten, beoor fie nach ben

llriacbcn bcrfclben forfcht. AI# crtlärcnbe Stfijjcnfchait

gihlt bie V- ju ben craltcn Xiijiplincn unb {teilt

eigentlich nur eine auf bie Crganiimen angewandte

Vht)fit unb tShcmie bar. ILVii ber Anwendung ber

©runbfäpe ber Wechanit. Atujlit, Cptit. SJärmdebie
unb Glcltrijitiitilehre auf ben Crganiiiuui befchiiftigt

fich bic organiiehe ober mebijinijebe Vhhl'l, währerib

ber phhfiologifchen Chemie bai weite ©ehict bei Stoff’

wethfcli mit ber Aufgabe, bic im fiebm pröcrifticmi

ben chemifdien Verbntbiingen unb bereu Vitbung unb
Siecbicltoirfung ju erforfeben, siifüllt. Gbaraftcniriidb

für bic V- aber ift ei, bafi fie bie fiebren ber Vbhflt
unb Chemie jugleicb unter Verüdfidnigung bet bii

an bie ©renjen bei Grfcnncni bcobadiieten morpbo-
togifd)cn Gigcnfcbaften ber lebenben Körper jur An*
wenbung bringt. Vaut fid) fo bie V. auo ben eratlen

Vatummfcnicbaften auf, fo gibt fie fclbft wieber die

©ntnblage für giblrctcbc Xiiiiplincn ab. Xie pro!

tiiehc fiieittunbc ift 511111 großen Ictl angewanbte V-

;

bic Clcftrotberapic ift biteft aui ber V beroorgegau

gen, bic Atigenbcütimbc ift allein durch bie V- 5» ihrem

hoben Anfcijcn in ber ©egenmart gelangt. Xie £>;it

mittellebre hat mir wn'itnfcbafiliihcii Slcrt, foweit fi;

beftrebt ift, bie phpiiologiiche Virtuitg ber Arjnetm
511 crtlären. Seicht utinber liefert bic V. ber ©cfuub
heitipflege bie wiifcnichaftliche ©runblage. Xie Vit)

cbologic würbe nur ben Viert einer rein fpetulatioen

Xiijtptin befipen. wäre bic Ginpfinbungilcbre lucht

burd) bie V- cmpirifcb begrünbet. Von ölten SSffen
fchaften bietet bic V- bie widitigiten iVittel jur Selbjt

tenntnii ntib SSenfcbenteuutmi, 1111b ihre Bedeutung
für bit Kulturgcfchubtc, Väbagogif ir. ift gar nidn

tiodh genug angiiditagcn. Jier- und Vilanjenprudut

tton cuMid). bic wichttgftcn ,)wcigc ber fianbwirtfehaft,

fitiben thr wiffmfihaftlicbee «funbament m der V.
1Gegenüber beit oerwidclttn ficbenicrfd)cinungen ift

bic Veabad)tung allein etn buvcbaui ungeniigmbei
^>ilfimiltct, unb bie V. bedarf deshalb in aiügcbebn-

tem SKaßjtabf bei Gypcrimenti. Xie bei leiitonu

in Vnwettbung tommenben SRelhoben find Oidfad) bie

gewöhnlichen Vfclhobcn bet Gbcmic unb Vbl)fit, bie

aUcrbtngi für bie fpcjicllcn Vnforbcnmgen der V-
eine befonbere Vliiibilbuiig erfahren haben, finenieben

iinben aber auch d)irurgifd)c unb anatomifchc Jecbml
Vnwcnbung logl. Vwifeltion). Xic V- hat auch burd)

bie 3elb)tbcobad)tung und fclbft durch bic Vcobacb
nmg am »ranfenbeti wertoolle Stufidjlüffe erhalten.

Güte forgfältigctlimicbcVeobachtitng. uuterftüpl durch

eine emgehenbe Untcrfud)ung der ficichcit, oer.iiochtt

regelmäßige Vejiehuiigcii iwifeben bemnnnten, ana
toniifcb fchai'i begreinien leiten bei ©ehimi unb bot

her beobachteten ^imltioiiiftörungcn nach 51trueiiai unb
geitatlcte wichtige 3d)lüjfe auf bie ffunftton oon Stör

perleileit, bie bei erpcnmciilelleitjloritbiing nicht bireli

Sitgänglidi fitib. Ginc SSijfenfchcif t , die fid) tim ben

böchflai Vufgabni, bic ber Slieuicheugeift fich über-

banpt ftetlen tann. mit ber Grtlärung der fieöcni*

erfchcinttngen , befthäf tigt , tann ,;ur Seit noch lemm
irgenb abgcfchlofiencn Van mtfweifen, bie V- jcigt

oiclmehr neben außerordentlich sahlrcichen Xhatfachen,

bereit INuhtigleit jeberjcit burd) logifcb niatbematifcbc

Jebuttion bewicien werben tann, noch bebciitenbe

finden , bie einftweilcn nur burd) Vcrmutungni aui-

gefüllt werben tönnen.

t(idit)ictitlictire.| Xai Sort V. hat feine Vebeu*
iung im fiauf her .Seil geänbert. Vielfach mar V- (bnn
VJortfmne nach) glecdibebcutcnb mit Scaturfunbr über
banpt 11 . im SUIcrlum wie ju Vegiuu biefri '»ahibun

berti mit SJaturphtlofophie. Von einer V. im heutigen

Sinne unb ali jelbitänbigcr Vjiifcnidinft tann erjt feil

ben lagen die Siebe fein, m bciicu bic Slanirwcfini

icbafien ihre cratic Vegriinbung erfuhren. Xic erften

Sttifängc der V- finbtn wir, wie die Anfänge bet Vie

bijin überhaupt, in Indien, Gbiua unb Äggptcn. _ S>e

beiteben aui wunberltchen Spctulationcii ber Ärjte
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unb SpifofopPctt über bad Sehen; Sichtung Bor ben I (1729— 99) bie Scrbamntgdlcpre, Ipalcd (1977

—

Dhatjacpcti unb grünblicpeScohachtmigcn brr fieben*-

erfebemungen geben biefer Scriobc nb. Mur i> i p

;

p o I r n leb (470 - 364) (mm man bad Serbien)'! ju<

ichreiben, bie wüften Spclulationcn ber Maturpbilo-

foppen eingebammt unb ber Erfahrung größere Sc
Deutung für bie Sürbigung bei ficbcndcrfcbcimtngcii

gucrtcilt gu haben. Erft SlriftotclcS (384— 322)

bat mit ber crforberliehcit Cbjeltinität pbt)fiologifd)c

Dpalfatpcn gcfammelt, gaplrcid)c Scobaditungcn an

gcflcüt, mancherlei Gntbedungen gemacht unb bad

«lange in ein Spftcm gebracht, welche« lange ,’fcit un
ter bem Flamen bcrSriftoIclifcbcn S- fiep erhielt. 91 ri

ftotclcd fuchte bie Scbettduorgänge im 3nfammenhnitg
ju erllnren, allerbingä auf Ontttb einer ((wertmäßig

tcitdlcbre, bie jcbcti eraftcu 41 oben ncnuiifcn läftt.

Galenod(131 -200) fuchte bie 1*. guerft ginn Wenige

einer felbftänbigcn SSiffenfcpaft gu erbeben. Gr bilbctc

bie 41. ald bie iiehre »om (Sebraud) ber Organe aud
unb ftcfltc fiep gablreicpe fragen, bie er burch lief
nerfiidic beantwortete. Gr befeprieb unb crilärtc bie

ffunftionrn metpobifdj unb fo noUftänbig, wie bad

gu feiner überhaupt möglich war, mtb errfdrtctc

ein Gebäubc, bad f oft 1
1

j 3ahrtaufeitbc in ttoller ®cl

tung fiep erhielt. 91ber fo fept Öalcnod bemüht war,

bie SebenöBorgiingc auf natürliche Urfacpett gurüdgu-

führen, fo erblidtc er boep überall eine gewollte ;)med

mäftigleit unb bewunberte bedpalb bie Steidbcit beo

Scpöpferd. Die Macht ber pppftologiftpen Scbolaftil

öalenod' geriet erft ind kaufen , ald'fäaracclfud
(1493—1541) butep bie Originaliliit feiner (ibetn bie

Mebigin neu belebte unb gum erftenmal bic S- in

beulfdtcc Sprache lehrte. Mit noch größerer Schärfe

trat öelmont (1577—1644) gegen öalcnod auf,

hoch Bermocptcn betbc 'Männer troß erbeblicpet ffort

fepritte leine grünblicpe Meform ber S- herbei pef(ihren.

Die licrüctiucpc bed öalcnod waren fo gut wie BöUig

in Sergeffenpeit geraten, unb eilt blinber Vlutontäto

glaube' beberrfepte bad Gebiet ber 4*. Grft Siarocp
( 1578— 1657), berGnlbeder bed 4Mutlreiölaufd( 1628),

mied übergeugenb naep, baft bad Experiment bad widi

tegite ftitjdimtlcl pppfiologilcper gorfepung fei, unb
bnrd) bie ftrena logifcpc Metpobc, mit ber er auf ex-

perimenteller örunblage Borging, bat er wahrhaft
refonuatorifcp gewirtt. Die neue Sichtung würbe wo
fnttlicp geförbert burep Dedcarted (1596— 1650),

ber gticrit erfannte, baß bie lebenben Siefen pbpfifef)

ald Mafcpineit aufgufaffen feien; ec lehrte, baß bie

Stürme im ftörper felhfl gebilbet werbe; er ipraep gu

erft non Meflerbeweguttgeu, bereicherte bie pbpiiologi-

fdic Stuftit unb führte bie Sffommobation bed finge*

auf ffornmcräiibcrungeii ber Sfittfc gurüct. Guten febr

nampaften ifortfcbritt belunbet noch bie febarffinnige

41 rt unb Steife, mit ber Sorelli (1608 79)btecral

ten lluterfucpungdmctboben unbSeprfäßeöalileid auf

bie Crtdbewegungm ber Dierc in Snwenbung brachte.

Sicibcr bebarrte bie 'Jf. nicht auf ber eraftcu Salm,
ber fie fo bernorragenbe fforlfcbrittc gu Bcrbanlen

batte; fie würbe halb ber Sammelplaß aller möglicpeu

löppotbeicn, unb fie fonttle nur bunp ben llareu Öciii

intbbad ttmfaffcnbe Sfijfcn eined Roller (1708 77)

Bor weiterm ScrfaÜ grfdnißt werben. Gr beberrfepte

bie gange pppfiologifcpe Sittcratur unb bat fiep burep

eine fdiarfe Stritif unb (fufammenfaffiing bei bid ba

Pitt überhaupt ermittelten Dhatfacpen bleibeubenMupm
erworben. 'Jlocpmald inbeffen folltc bie S- eine Sc
riobe burcplaufen, in ber roüftc Spefulation über mich

temc CbjeltiBität fiegte. Droßbcm Spallangani

1761) bie Vel)ic Born 4flutbrucf unb Bon ber Saft-
beweguug in ben Spangen begrünbeten , troßbem ber

§oOcinber 3 n g c n p o u ft (1730- 99) bie '.’ltmung

ber Sflangen unb bie 41ufnapmc ber ftoplcnfäure

burep bie Sflaugcn entbeefte, troßbem burep bie Gut-

bedungen Srieftlepd unb Slaüoifierd bie Sajid

für ciiie Dbconc ber Mcfpiration gcfcpaffeii Würbe unb
Seil (1774—1842) bie funbanicutale Ipalfacpt uott

ber funttioncüen Serfepicbenpeit ber Borberu unb pin>

tem IHüdcttmarfdwitrgeln ber Meinen ermittelte, troß

bem Öalnani (1737—98) bie ticrifcpc Glcftrigität

entbedte, neigte bie S. mehr unb mehr nadi ber fpcfu-

latiBcn Seite bin, unb Sbpßologen bei bautaligen 3eit.

Wie Seil, Slumcnbocb, Surbaep unb den, finb

audgeiproepene Maturphilofopbcn.

Grit bie geniale Ipätigfeit ^opantied Müllerd
(1801—58) fcpuf ber plipnotogifcben fforfchung eine

auf bie ^ilfdniittel ber exalten Maturwiffenfcpafien ge

grüttbele Metpobe. Die oergleicpcttbe 41natomie wie

bie Gtttwidelungdgefcpicple, bie Gewebelehre wiebic

patpologiicpe Siiatomic ucrbaiifcn ihm große
,
gum

Deil grunblcgcnbc Scobacptungcn. Der Scpwerpuuft

feiner Raefcherlpätigfeit lag aber in feinen pbßfio

iogifeben Vlrbeiteu, burep bie er bie S- bed Merocn-

fpftemd, ber Smnedempftnbungen, ber Stimmbilbung
ii. a.m. bttreh Gntbedungen erften Manged bereichert pat.

Die non Marfpall fiall (1790—1857) auf einem

umfangreichen experimentellen unb flinifepcn Material

aufgebaute ilebre Bon ben Mcilerbcwcguugcn, bie non
ber aulomatijdten Iltätigfeu ber Mernengcntrcu , ncr<

bault Müller ihre heutige öeitalt; bem non Seil ge

futtbenen Wcfeße (f. oben) oerfipaffte er Gmgang; feine

2chte non ber fpegififeben Gncrgie ber Sinnedncrnm
erfreut fiep noch beute einer faft allgemeinen Vlr.etleu

nung. 41ud feinem 3nftitut finb auch bie öegriinber

ber 3cücntbcorie, Scplciben unb Stpwaun. peroor-

gegangen, jngmijeben war mau and) an anbern Stel»

icn mit Grfolg bentüpt, ber auf bad Experiment ge

grünbeten Beobachtung ipr !Hcept gu ertiimpfm. 3n
oranfreiep fepufen Magenbie (1783 -1855) unb

ff loureud (1803—73) ber S- bed Öepimö t’mc expe

rimenteüe Örunblage, unb ber geiftnoüe Glaube
Ser narb (1813—78) bcreicbertc burep bieglängenb

iteit Gntbedungen faft olle Gebiete ber S- (Gefäß’

ucrueit, Glptogen, guderbilbcnbe ffunftion bet Scher,

3uderftid), ffrrmrulc bed Saudifpeicbeld u. a.). Der
Gntwideluugdgefcpithte mied R. G. u. Saer (1792

1876) neue Sahnen, and) Surtinje (1787— 1869)

hat biefen 3weig ber S- burep wichtige Gntbedungen
bereidwrt, niept minber aber auch bic S- ber Sinnes-

organe geförbert. Gr iit ferner ber Gntbcdcr ber ffIhn«

nterbewegung. Die burep 3op. Mütter begrünbele

iforfchtmgdmctlwbe feierte bie glängenbjteulriumphe.

Die öebriiber Sieber, befonberd G. S>. Stebcr (1795

1878), finb hierin eritcr fiime gu nennen (Snwen-
bung ber Seütnlepre auf bie Slutbewcgung, Mecpa-

nil ber menfcplicpenGepwertgeitge, exalte Unierfucpun-

gen über ben Daftfinn, Gntbecfimg ber ^)emmungd-
wirlnng bca Nervus vogns auf bad fxrg). Der phtjfi-

lalifcpen Michtung gehören fenter an: Sott mann
(1801—77), Srüae (1819 -92), Du Soid Mep-
iitonb (geb. 1818), ber Scgriiitber ber Glcllropbpfio-

logie unb Schöpfer einer mustergültigen Mcthoöd ber

Meroen- unb Mudlclpppfil. SJubmig (1816 95),

ber Gnlbeder ber Vlbfonberungdneroen unb in per-
;

Borragenber Steife Berbicitl burd) bic Unterfucpung brr

Rreidlauferfcpeinungen unb ber SefretiondBorgänge,
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bereicherte bie ©. burd) Einführung beb Stlbftregiitric« l 2öroe, Marbel, Elefant. Einhorn, Salbcicl, Surf, Sblcr,

rungdperfnbrend um tim Sorfebungdmctbobe »cm un-
j

Stabe, ftnmieb, Eule, Schlange, Ebarabriod, ©honte rc.;

jdmhbarcm iüerte. $>eIml)ol|j (1821—94) ermittelte bcu nnUtrgc'diichtliebcn Schalt boten bie beibmidjon

bie JeituitgbgefcbtBmbigfeit ber Sierocn, entbedte bie
|
Tierfabcln. Ed iit eine populär thcologifche 3d)nft,

Sjärmcbilbung bei ber ©ludlcltbätigfcit , erfattb ben rneldjc in allcgori’cber Snlebnung an Eigenicbaften ber

Sugcnfpicgcl nnb bat in feiner 2eljrc oon ben »Jon i Tiere biewicbtigüm Säge ber tbriiiliebcnSlaubcndlcbre

empfinbungen« wie in feiner >©bt)fiologiicbcu Cptil«
j
jum Sudbrud bringt. Anfang« oon ber Mirdie uiijp

Serie gefdiaffen, bie ju allen feiten dl« ©hütet pbbftO" 1 achtet, galt ber ©. feit ©regor b. ©r. als ancrfaimlcä

logifeber Rorfdjnng gelten werben. Tie djcmndie iß. Scbrbudt bcrd)riilltd)m3oologic, unb feine ©rbcutung
begriinbete iltebig (1803—73> burd) feine flaffifcbcit erlifebt erft mit bent tSnbe bee ©Kttelaltcrd. ©ine alt«

llnterfud)iingen über Stoffmcdücl unb Ernährung, beutfdie ©rofabearbeitung : >lieda nmbe diu tier«.

tiatbbnn fd)on$>&bIcr(1800 82) bnreb bie lünitlicbe and bem 11. Jaf)rb., finbet ftcb in ©lüüenhojfd unb
Sarftcllung bed iwmftojfd einen tiefem Eitiblid in Scbcrcrd »Tcntmälem« (Shr. 82), eine anbre aud bem
bnd ebemifdic ©etriebe ber Organismen oenuittelt 12. Jabrb., in Jfeimc gebracht, in Harajand »Sprach*
hatte. Slabere ober fernere SehülerberScnannten fittb benlntälem* (öien 1846). Sgl. Stoloff, Tie fugen *

nad) ihnen bemüht gewefen unb noch bemüht, toeilcr hafte fbmbolifebc Tiergefefaidite bed SRittelaltero tin

in bie phbfifalifebcu unb themifeben Sebmgungen ber Diaumerd »$>iftorifd)em Tafdjcnbudt« bon 1867);
ilebcn-Jcrfcbeinungen etniubringen. ©on nachhaltigem EnritS, ©efebiehtc ber Zoologie t'JSüncb. 1871);
Einfluß auf bereu Suffcbwung ift bad »on Siobcrt

i
2aucbert, ©ejdrid)tc bed ©. ( Straub. 1889).

©iat)cr unb $)cImI)olj> entbedte ©eftf) Bon ber Erbal 'Ptinfiouomic (griedt.), ilehvc Bon ben ©atur*
tung bcrEncrgie fowic bie Tanoinfd)e Entwidelungd gefepen; amb fooiel wie ©bhfiognomic (i. b.).

lehre geworben. ©l)t)fioplättif (griedt.), f. ©laftifdie Cpenitioncn.

IPltteratur.] Sgl. »$>anbwürtetfmch ber©.-, Bon $bt)ftott)t>ie (gried).), f Saturfelbfibnid.

©. öagner (Sraunlcbw, 1842—59, 4 ©be.); »ivmb illiuiiirfl (gried).), m ber'Jfatur begrünbet ober fid)

bud) ber ©.«, uulcr Sebaftion oon II. Hermann iCeipp barauf bejiehcnb; p. unmöglich ift, loa* uaib Sotur«

1879 83, 6 ©bc. itt 12 Tin.); Job- SRüllcr, Ipnnb gefeuen nid)t ftotthaben lann.

b ich ber ©. Ni SWenfdmt (Sobl. 1838 40, 2 ©bc.;
]

©btjdfrmieiB.grted).physkön. »Xidbmicb«),Suf»

Sb. 1, 4. Sufi. 1844); Subinig, Cebrbudi ber ©. treibuitg bed Unterleibes, befonberss burch 2uft. Pbv»-
(2. Sufi., ficipp 1858— 61, 2 ©be.); ©rüde, Sor conia adiposa, Snfd)Wellung bed Unterlcibed burd)

lefungen über©. (4. Sufi., ©int 1885 87, 2 ©bc.); Jcttanfammlung ;
P. aguosa, jadigcSauebwaiierfudht.

©ubge,2cbrbud)bcrfpqiclIcn©.(8.Sufl.,2pj. 1862); Pbysoclisti, Uiiterorbuiiitg attd ber Crbnung
Terfelbe, Ronipenbium ber ©. (3. Sufi., baf. 1875); ber Kuocbcnfifebc ; f. gifebe, 6. 477.

Runlc-Wrünhogen, Pehrbud) ber©. (7.Sufl., baf. ©bbfometra (gried).), ©adanjainnilung in bet

1884 87 , 3 ©be.); Hermann, Slehrbinh ber © ©ebaniiuttcrhöhlc burd) Einbringen Bott 2itft ober

(1 1. Sufi. 1896); (äuglet), ©ruubjüge ber©. (beutlet) btirdi Entwidelung Bon ©afen bei ;feriepung bed an«

uon91ofmlbal,3.Sufl.,£>eimb. 1891—93);2anbois, gcfamntelten Sclretd.

üehrbud) ber ©. bed SRcnfcbeu (9. Sufi., Hüten 1895); l’liysopoila, f. ©lafenfühcr.

Steiner, Wnutbrifi ber ©. (7. Sufi., Sleips. 1894); l'hysostiteina Half., Wnttung mtd ber Ramilie

Sunbt, Sehitueb ber ©. bed UKenfdieti (4. Sufi., ber ©eguminofen unb ber Unterfamilie ber ©apitio-

Stiittgart 1878); Sierorbt, ©runbrift ber ©. bed unten, Strfiudter mit gefieberten ©lättent unb je brei

©Jenfdhen (5. Sufi., Tübingen 1877); ©reber. Eie ©lättdten, jicutlieb groften ©litten in aebielftänbigm

ntente ber allgemeinen ©. (2eipj. 1883); ©ab unb Trauben unb breit lincnlifeber. etwad jutammenge«
.()

e

l)m n

n

d , Äurjed 2ehrbuth ber ©. (©erl. 1892); brüdter üiülfe. ©on ben goei Srleti iit P. veneno-

IWitiif, ©. bedäReitftben unb ber Säugetiere (8. Sufi., sum Half. (Stalabarbohne, f. Tafel >Sr,;ncipflan«

baf. 1892); ©ernftein, 2ehtbudi ber ©. (Stnttg. jenlll«), eine mebrjöhrigeJfletterpflanyc, mit boljigem

1894). Tjcitfcbriften: «Srehin für ©.« , Bon Tu Stamm uott 4 cm Tide, welche mehr alb 15 m ent»

©oid<Set)monb (2eip.p, feit 1877); »Srdtio für bie poriteigt. Tie bängenben ©lütentrauben haben grofte.

gefamte ©. bed 3Kenfd)cn unb ber Tiere- , Bon ©flü purpurrote ©luten. Tie 2>ülicn ftnb etwa 1 4 cm lang

ger (©ottn, feit 1868); »3eitfd)rift für ©iologic-, Bon unb enthalten 1 ober 3 nicrenföniiigc (dtololabctt

Soit u. n. Oüiüiid)., feit 1865); >3cntralblatt für©.«, braune Samen mit einer tiefen, oon erhabenen San-
oon ©ab u. 2atid]C!tberger (Sim, feit 1887»; »©io bem umgebenen Sinne. Tic ©flattje wäebft in Süeit-

logifd)Cd ^jentralblntt- , oon Sojenthal (Erlang. . feit afrila Born Map ©almad bid »ainermi unb iit audj in

1881); »2>oppe Seglerd 3titfd)rift für phhfiologifebe ^nbten unb ©rafilien eingefiibrt worben. Tie Em<
Ehcmic« (Strajsb., feit 1877); Eeflxirbd »©eiträge pcbomon bmu j)en bie faft gcnidf unb geidnuadlofen,

jttr Snatomie unb ©.« (Wieg. 1855 88, 12 ©bc.); aber höd)it giftigm ©ebnen (u einer Sri ©ottesurteil,

»Arcbives de Physiologie«; »Journal of physio- b. h- uion gibt ftc ben ber i'crerci ©cidnilbigteit jum
logv«: »Journal of anatomy and Physiologie«; ©erfebludcn, unb Erbredten ober Sllicbtctbrcebcn ent»

»Archives italicuncs de biologie*. feheibet über bie3d)ulb bed^nbioibuumd. Tie©flan;e

©bhfiologifit)« 3cit, 1. Smlliondieit würbe 1840 bureb Taniell befannt, 1859 befd)ricb jie

©bhfiologud, int frühem ©iittelnlter bad Smupt« ©alfour, unb wenige Jahre fpäter enlbedtc ffrajet

Werl über Tiertunbe, and) liest iarium genannt, war '

ihre eigentümliebe arjncilidie Siirlimg. Tiefe bemht
aufierorbentl ich Berbreitet,madid)onbataud erhellt, bafi auf beut ©chalt au einem SUaloib, ©hpf oitigmiu
ed fieh (profaifd) ober metnfd)) in grieehifeher, laleiut (Eierin) C, 5H„N,0,, welebed man ald färb«, gnudp
fdjer, nrmenifther, äthiopischer, [t)rifd)er, attgelfäcbfi« unb get'dnnadloie, in Siloboi tmb Stljer leicht tödliche,

(eher, altenglifeber, altfrnmeififcber unb in noch atiberu allalifch rcagicreube, bei 45“ fdnncljenbe SJaife er<

Sprachen erhalten finbet. Tad©üd)Ietn ift wahrichein« hält, bie Heb bei 100° jerfc&t. Suftcrbem enthält bie

lid) in ber criten töälfte bed 2. Jabrb- in Slepattbria ent ©ohne Ealabarin, ein bent Stnjehmu äbnliebed

(tauben; bte Tiere, welche bann nerwettbet werbm, finb , SUaloib, unb mbiffcrented © h t) i o ft e r i n. Tad©hbfo«
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ftigmin lahmt bic tuotnrifdjcn Herben unb bewirt! gern;

bebcitlmbc ©upiflcnfontraltion. ©tan bcmiyt ein au«
beit ©ohneu bereitete« tirtraft bcfotibcr« bei Unter-

fudiuitg ber Hingen, um bic und) ©tropineinträufelung

entftanbene fititftlidie ©upillcncn»citcrimg ju befeiti

gen. midi al« Heilmittel bei leptcrer unb fltfommo-
bationslähmung fotwic bei Tetanus, Neuralgien, Gt'i

lepfie ic. 3n ber Ticrbeilfunbc gibt man ©Initofligmin

in fubfutnner Ginfpripung al« fehr juverläifigcs 91b

fübnnittcl , aber nur uant Iicrargt anjuwenben.

©bttfoftigmilt, f.
Physasligma.

Physostniui, Untcrorbnung au« bet Crbnung
ber Rnocbennfchc; f. Bifdte, 6. 47".

PhytelephasAm-- et Par. (Cif e ttbe in pa Im et,

Wattung au« ber Banulie bertßalmcn, beu ©aubanceti

febr nabe ftebenb, ftmumlofe ober nieberftämmige Wc
machte mit bidtter Krone grofur, febr regclmäfiig ge

ficbertcrSlätter unb bidtt gebrängt itchenben Brächten.

Süenigiten« brei, maltrftbeittlid) aber mehr Villen im

tropifeben Vlntcrifa an Wemäjfem in ber Mutten unb
Scrgrcgion. P. marrocarpa Jtuiz et Pav. (Ingun
bäum, f. Tafel »Snbuftricpjlangcn«, Teig. 7), wädtft

auf bem Bettlanb »an Sübamerifa jWifchen t»° nörbi.

unb 8“ fübl. ©r. itnb 70 79" roeftl. Si., gewöhnlich ge-

ftbloffene Haine bilbenb. Ter bi« 2 m holte, bisweilen

niebergebeugte Stamm uon etroa 85—40 ein Xurät

meffer, trögt 12 20 , gegen (> ni lange ©(aller mit

t m langen Segmenten. Ter ©Ifitenftanb ber feltenera

männlichen ©flaute iit ein einfacher, flcifdtigcr, et)lin

brifdter Kolben mit in 3 ober 4 Scheiben bidtt gc>

bröngt ftehenben ©luten , welche bei »olltommeucr

Giinoicfclung einen (Bften Stuft »erbreiten. Sie roeib

liehen ©flanken probujieren 5 loberabhängeube ln«

lopfgrofic Britdttiacfe mit (i ober mehr »crmndifcnen,

bccrenailigcn Gin (Ölfrüchten, weld)C meift4 ti Samen
in ebenfo »ielen Büchern enthalten. Sa« ölhaltige

Bruchlflcifch wirb nicht benupt. Sic Samen enthalten

anfänglich cate wcinfäucrlicbe triutborc Bluifigfeit,

werben bann manbclartig weich, finb in bieicm ;fuflanb

noch grnieftbar unb loerbeu ju einem febr moblfchmccfen

beti Wctriinf »erarbeitet, ©ei ber Steife aber werben

bic Santen fnodicnhart unb loninieu in biefem 3»’
ftanb etwa feit 1826 al« Clfenbeinnüffe, Stent',
Xagtta-, Gorof jo«-, Gorudconüffe ober »ege-
tabilifdte« Glfenbein (f. Glfeiibcim in ben Hanbel.

Solche Hilfje liefern mahrfchetnlid) alle 9lrtru, beton

ber« aber bic genannte unb bie ftmumlofe P. micro
earpa Rate ct Pav.
Phytriuna I,. itHnpungcl, Spiefcl), Wattung

au« bet Samitie ber Mampamilaccra, anobauembe
Kräuter mit grunbflönbigcn, (uwcilen ritte Hofctte

bilbenben, oft langgettielten ©lätlern, guweilcn feett«

jähligcn ©litten in illtvcn, Köpfchen ober Sfifpen unb
etwa in ber Hinte auffpringraben Kapfeln. Gtwa 40

Hirten im SRiltelmeergebiel, in SRitlelciiropa unb im
gemäfiigten Vlficn. ©an I’. spicatnm welche« in

Guroon weitnerbreitct ift, werben bic jungen ©lätter

(SsUcfentohl), auch bie Siturjel gegeffen.

©btltobiologic (griech.), bie ©ehre »on ben Se

6en«»erltaliuiiicu ber ©Rangen.
©htitocttcmic egrird).), fooiel wie ©flanjcnebcmic,

f.
©otaitif, S. 319.

'Phmoefiolcftcrfn, f, Qholcfierln.

'Phttiobomatien, I. Tomalien.

©hhtogene Wefteine, mcfcntlidt burd) bic 91uf

baufung pttanglidtcr Subjtancen entftanbene (ebituen

tiire Wefteine, wie ber Torf im VIDuDium unb Silu-

»iutu , bie Kohlen in ben altem ^ormatümro.

Phytophthora

©frittogcographic i griech.'t
.
©flanjeugeographie.

©btttogiiotic (griedt.), bie Kenntnis ber Wewödtfc
an gewiffen äuftem ©tcrfinalcn.

'4<l)t)tograpl)ie (griech-), fooiel wie ©Rangcttbc-

fdjrcibung, f. Sotanil, S. 319.

Phy to lacra Tourn. (Stc r tu eS bc e r c, S d)m i tt f >

beere. Sdtnrlachbeere), Wattung au« ber ffantilic

ber ©hhtolaflaeeen, Kräuter, Sträudterobcr©niimeuiit

gongen ©löttem, biefen gegen überftelienbeu ©tüten-
trauben unb oft buntelrotcn, anfangs faftigen, bann
trocfueit ©ecrenfröchten. 1 1 Hillen in ben ttopifdpii

unb fubtropifchen Stäubern ber Hilten uub 'Jieuni V-.icIt.

P. decanüra /,., ein über 3 m hohe«, ouebmienibe«
Kraut mit fleifdtig faftigem, meift rot augclaufeneut,

aftigem Stengel, gvoften, eilanjettlichen ©inttem. gro<

fteit, reichen ©lütentrauben, wcifien, fpöter roten unb
buntel purpurroten ©ccrcn, flammt tuoltl au« Norb-
amrrita. wirb in Guropa vielfach tultioirrl unb ift im
ganjen UKittelmeergebiet »enoilbert. Sic ,Iriichte(Ke r-

mesbeeren) benuttt mail al« Sdttumle uub juiit

,>arben »on Wetrciiilcu unb 3ucfen»ert, obwohl bee

Saft abfübrenb unb bredtenerregenb Wirft ; bie Surjet
wirb al« Vlbfitht' unb©rechtuiltel benuttt, unb bie jun-

gen 3d)öfilinge, bie burcbStochciiihregrofie Schärfe oer-

liercit, iftt man al« Wemiife. ©ei un« fultioiert man bie

©flau,je auch in Warten. Vluch P. acinosa Korb, au«
©orbertnbim, Gbina unb Ctapan unb P. eoculcnta

iloq. Tand au« bem tropifeben Vlmenta werben nt«

Wemflfc beiiuht.

©tintolatfncccn iKermeäpf lau ten), bifolttle,

etwa 82 Vlrtm umfaffeube, ber tropifeben uub fubtro-

pifchen 3oue angehörige ©flanjenfatnilie au« ber Orb-
nung ber ^mteofpermen, Kräuter unb Sträudter mit

meift wedtfelftänbigen ©liiltcm unb regelmöBigen,

meift (Witterigen ©litten (f.

bie ilbbilbuug), bie ein »iet« t\ ü« 3-<_.
ober fitui.iabligc«, leldtarti- 'iÄ. Y*
ge« ©engoit, einmeinfadtcu ^
ober boupelteu Staubblatt- >)

frei« mit wedtielnber Wlie-

brr,a(il (5—25) unbeinein- 9t

bi« lehttglieberige«, ungefä- «tun uon n.yiot.c**.

ebene« ober gefächerte« Conr
mit oft pmfcffiJnuiger, (crfdjlitfter Vfnrbe beiipen. Sie
freien ober ocn»ad)fcncn ffnichtblätter enthalten je

eine gninbjtänbige, fnintmiäufige Samcntnofpe, bic

fich in einem penfpemthaltigm caiucn mit geträmm-
tem Keimling entwidelt. Sie Brächte finb fcipjel- ober

becrenartig unb enthalten, j. ©. bei Phytolacca de-

ianilra (Menne«beeret, einen roten Saft, ber jitiu

Barben benuttt wirb.

©htltolitheit (griech.), »erfteinerte Hefte »onoelt-

lidter ©flau.ien, uon beiten man früher bic blofteu 9lb-

- briiefe al« ©bt)togli)pben au«brücflidt unterfchteb.

©Iltltologie (griech.), ©flanjcnlunbe, ©otanil.

©Imtomorpltofen (griedt.), f ©eitcfatten

©hntonomie (griech-), ifehre »on ben Ucbcn«»cr*

richltingni ber ©hangen.
©ItDiopnlaottcologic (griedt.), bie ©eichreibung

ber fojRleu ©hangmrefte, f. ©aläomologie.

©tnttopatltologic (griedt.), foutel wie ©flanjen-
1

Pathologie, f. ©flanjcntrcmttidten.

©htttopergament, fooiel wie ©crgamcutpapicr.

©htttophagen (gned)., Herbiooren), ©flau,gen-

freijer. (Meftem.

©htttopbot (griech ), ein ©flangenreftc führmbefi

Pbytophthlres , ©flangeniäuie.

Phytophthora, f.
Perononjiora.
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Vbhlo»f)bftc>loflieA'»iclroieSilnn,icnpbt)ri0logie.

Shbtoptocccibtcn , foBiel roic burdi Silben Mp
urind)tc Sflott (engaücn (j. Ballen. S. 27).

Phytöptus, (. Milben, ®. 292. .'flenn.

SSbütofterm, foBiel roie Sbbtocbotcitcrin, f. Sbote»

SUilitotomic (gricch.), fooiel roic Snatomie b.’r

Sflanjen, (. Sotanit, S. 919.

fJbbtßJöcn tgricdi.), foBiel roie Silnttjentiere (So»
lijBeti. »orallcni, f. ZooobDtcn.

Pi (TI. n), gried). Sudtftabc. bem S cntfprccbcnb

;

in her Matbcmaül bc\rietni et n (Ylbfütgtng fiir peri-

pheria) bie fügen. SJnbolffdjc Zahl (f. Sreil). Son ber

galgeniibnli(l)cn gönn beb Pi riil)rt bao latriniitbc

Sprichwort ber: »i a<l graeettm pi* (»geh
-

jumgrie*
d)if<ben //*), b. b- Seher’ bicb 511m Sjentcr!*.

Pia causa (lat.), fromme Stiftung, f. Milbe 2tif=

tungen-

’ttiaccntifchc Stuft, eine befonbera bei Siaccnta

in Jtalicn entwicfcUcSibiditenfolgc berpliocänettSub»

apenninfomtaliou, f. Xcrtidrformntioit.

Siaetnja (fw. datiitenjoi, ital.Sronin) in ber Panb»

nhaft Gmtlia, roirb im 3i. noti ben Svooin>en live

mona 1111b Mailanb, im S. urm Saoin, im 3. Bon
Wcntta imb S«rnia. hn C. ebenfnll* Bon Manila tun-

iebloffcn unb bat einen glächenraum Bon 3471 <ikm

(44,9 CM.). las üaub roirb im S. unb SJ. Bom Pt

gurifdien Ylpcnnin (Monte Suc 1803 m, Monte SHa

goto 1710 mt unb befien gegen bie Gbcne fub herab*

fentenben Ylubläufem u. Sorbergen erfüllt. Bon beiten

lablrciebe ©eroäffer, barunler Ttbonc, Trebbin, (Hure

unb Ylrba, bem So (Wrenjftuf) gegen 91. ) juftrömen. Ter
Sobeit ift namentlich in ber Soebcnc fettr fruchtbar,

bab Stlinia gentäfsigt unb (mit Wubnabmc ber funipfi*

gcuStrrcfeu amSoigcfunb. Tic ScBöItmmg belief iidi

1881 auf 226,717, und) berSrred)mmgfürGnbcl895
auf229.672(fum). (93 auf 1 i|kml. Ticlfiaiiptbcicbäfti*

gung berfclben bilbet ber 21(101*011, beifen roidjtigite Sro>
butte Skigen (1894: 466,794 hl), Maib (276,757 hl),

Sein (316,456 hl), Cbft unb »eit finb. Ytnbrc Gr»
roerbbjroeigc itnb bie Srbroeine» u.9)inb0tcbju<ht, roelcb

Icijleve norjiiglicbe Seife ergibt, bie 3eibcnraupengid)t

(:U)9,423 kg Seibcntofonb), ber Setrieb uon Sclro

leumgruben, Snltbrennevcten, Mühlen unb bie 3io()-

ieibengeroinnung ; im übrigen ift bie Jnbuftric imbe»

beutenb. Tic Sronm) .jcrfällt in bie beibeit »reife

S- unb giorctljuola.

Sinccnga, imuptitabt ber gleicbnainigm ilnl. Sro
Bin,) (f. oben 1 unb roiebtige goihing. 72 m ü. M„ nabe
am rechten Ufer beb So. unterhalb ber Mfuibung ber

Trebbin, an bcnGifcnbabnlinicnYIlcijnnbna-S- -So*
lognn unb S- Mailanb gelegen, ift mit Mauern unb
Saftionen foroie im roeiteni Umlrcibmil 1 1 Ttufienforto

umgeben. Tic Straften finb rcgelmäftig, gernbe unb
breit. Unter ben öffentlichen Slawen jeichnct fidt na»

inentlid) bie Siaua bei Gnonlli mit ben ebenten (Heiter

itatuen uon YUcifanbro unb (Hanuccio gamefe (Bon

Mocd)i)uub ber Statue bcs> iKccbibgelebricn (Hoittagnofi

1 uon Mar(aroti ) attb . Tie 1 1 22 im romamfehen Stil

begonnene . 1 233 BoHenbcte Äatbcbrnle hat eine tont

barbifdte gajfnbe mit 3 üöroenportalcn, einen 68 m
hoben Turm, greifen Bon ©ucrcino (in ber »tippelt

unb 8. Gorracri, eine Statue Siue' IX. Bon Tuprt,
fd)Biic Gborftüble Bon ©enooefe unb eine »rnplc mit
100 Säulen. Bcmcrfenbroerte »irdjen finb aufserbetn

:

bie gotiiehe ftirefte San gronceeco 1. 1 240) ; biecbcntnlige

»atbebrale Sant’ fltitonino mit febonem gotiidjeuSor

titub(aubbcm I l.Jabri)., roiebcrbolt restauriert) ; San
Sifto, ein feboner Senatjfnncebau uon 1499 (einftburcb

SiaffacldSiytinifdicMabonna Bevberrlicht.jehtntil einet

»opie berfelbtn Bon Yluanpni);Mabonna bi Gampagna,

ein Zentralbau ber grübrenaiffance (15. gabrb.l mit

fchönen greolen Bon Sorbcnonc, u. a. San Saläjtei

finb ju nennen: ba« Stablbaue, ein feböner gobidier

Sau beb 13. Jjabrb., unten etne offene £>alle oon TKar»

morpfeilent mit Spipbogen, oben ein S.idiieinbou mit

febonen Sunbbogenfenftem unb Z’nnenfrömmg; ber

Salomo gamefc (1558 uon Signola erbaut, ober nur

jur löalfte ootlenbet, feit ISOOSafeme) unb bergufig»

palaft. Tie (fahl bet Ginroobner belrägl (1891) 31,987.

SrwerMjronge finb bie Sobenluttur, bie gabnlatum
non Maichinm unb ©uftroaren, SHebl unb Tcigioaren,

Seibc, Strümpfen, Snrtonagcn unb »liöpfcii, Sud)

bruderci unb »anbei. Ytitd) bciiitbcn iid) hier YlrtiUerie

unb Wenietcugrocrfftiitten. Ylufter ben oben erroäbn'

len Gifenbahnen laufen oon S. auch Tampfflraben-

bahnen nach tlremona , Seltola unb SorgottoBo an).

Tie Stabt ift mit ©a4» unb eleitrifcher Selcuchtunj

fotoic Telepboneinricbtung nerleben. Ytn Silbunge'

anftalten befijt fie: guei i'ijceen unb ©hmnaüen. em

Seminar, ein tedtniiebee gnftitut, eine teebniiehe Schule,

eine ftnbtifcbe Sibliotbel mit 120,000 Siitiben unb

1810 .fianbicbrificn (bamntcr ba» Sfaltcrimn Gugel-

bergab, ber (Semabtin »aifer Cubroigb II., non 827,

auf Surpnrpergammt mit ©olbbiuhilabcn unb Silber

initialen, bann berGobictüanbiano non Taute) >05tt-

lieberSomöbie«, aub bem Jahre 1336). Sonitigeöffeiu-

liehe Snflaltcn finb: 3 Theater, eine gtlialc berfiano

nalbanl, einRranlen», ®ebär> u.ginbeibaubunbanbee

(jufanimen 19) Sltobltbcitigleitbinititute. S- "> 3ip beb

Srfifelleit, eineb Sifchofb, eine# Tnbunalc-.beb ötenceal

fommanbob beb 4.')lrmce!orpb nnb einerVanbelbfam

tuet. — S- toar unter bem (Hamen Plaeentia ieil 219

B. Gbr. römifebe Kolonie. Jm Mittelalter Sikhoffi? u.

Vauptort einer Wrnfidmtl, roar S- Sip goeici Uicdien

Berfammlungcn Bon 1095 unb 1132 unter Urban II.

unb Jnnoccngll. JJadimalbwarcbimraidirocdjidiiben

Sefip fleineri>eiren, [am 1313anbieSi«conh. 1512su

ben röntitcbenSlubl u. 1545 alb fjcr^ogtiuu im: Saima

(f.b.), beifen politifcbe Scbidfalc cb fortan teilte, an bie

gamefe. »irr Sieg beb giirflen Pieeblcnfleiii 16. Jum
1746 über bie Bereinigten grau)ofcn unb Spanier.

Sgl. ©iavelli, .Storia di P. (Siacen)a 1889, 2 Sbe,).

Siaeenga, Iper jog oon, j. Cctinin 3).

Piacero (auch piacimento, ital., tm. -iKto», u)*»

mbitto), ötefallcn, f. A piacere.

Piarcvole (ital., (nt. uiotfcWniolt': , nutfilal. Ser-

tragbbc)eid)mmg: gefällig, lieblich, leicht.

Piarnlum (lat.), Sühnopfer (f. Cpfen.

Siaba, amtlich YJcaGpibaorob genannt, Ctt

oon (iB»ui 1183 Ginnt, im gried). Womob Ylrgohe unb

»orintbia, linroeit ber 22ejtlüfle beo ©ölte 0011213™,
mit Biel Zitronenbau, roo Bom 1. Jan. 1822 an bie

Serfammlung non Gpibnurob flattfanb, roeldie 13.

Jan. bie lluabbängigleit beb griedtifcbeuSollcj erflärte

unb bab »orgnnifebe Statut Bon Gnibatnob* erlich.

Pia desld#ria (lat.), fromme YSiinidic, b. 6. ieldK.

toclcbc leine Yiubüdjt auf Grfütlung haben; Titel einer

Schrift Jalob Spcncro il675), worin bcriclbe (eine

Younfcbc in betreff einer (Hcform ber »irebe aubfproifc

Siaffc (fron).), ©roBtbnerci ; in ber SJeitlumt ber

•ftolje Tritt« , eine trabmä&igc Seroegmigjitr ©lieb

mafirn im fünftlicben ©leiebgeroiebl auf ber Stelle; bat

Sfcrb muji ficb babei auf biefxrnten irpen nnb bie Ser

arme frei imbliod) erbeben (f. Tafel •Sfealunfri.gM l1-

Tabet p taff irren, hoch traben, dampfen (Bon Isfer

ben), prablcrifd) auftreten; Staffeur, Srablticm).
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Pia fraus (lat., »frommer Betrug«), Betrug i» Btanifl, fouicl wie Biauofortcfpieler, fitabieruir»

oermeintlid) guter Vlbficht, namentlich Bollstäiiidmng tuofe.

für religiöse 'gweefe. Piano (itai., abgetürjt p.), »ichwach, leife«, beieicb»

Biaggia «er. ejai>M4(ii, tlnrlo, itai. Vtfrrtareifen* net in berKufrt nicht benäutterften®rabBonScbwäd?e
ber, geb. 24. Jan. 1827 in Babia bi Gantignano bei beSStlangeS, fonbern benjenigen, ber und) einen fchro.i

Üueca, geit. 17. Jan. 1882 in Vlfcitn, laut 1851 ttad) dtem, weldjer burd) ben Superlatio Pianiuimo (ab

luniS, 1852 nacbVIIcifanbria.ioocroerftbicbenetpanb« getürjt pp.) bezeichnet wirb, juläftt. — Sei ben ftrau

werfe betrieb, ging bann 185« und) ttbartunt, oon wo :

jofen ift P. (nid Subftemtio) bie gewöhnliche Benctv
er nneberbolt bieSJnnber beSSSeifiettSliilS bereifte, 1860 nung ben 'Dianoforte.

tnitVlittinoribeitBnbrcl®ha,5nlbefubru.l863--«.5bie Bianoforte (itnl.), j. Slaoier.

widittge Seife in bas Vanb bet SianoSiam ausführte. Bianograpl), |. Ketograpf).

1871bcfutbtccr)umIeilutitVIntuioribieBogoslönber, Biauoia (Int. Planania), Jnfel im Jgrrbeitiidicn

1872— 7.'l idilofi er fid) Kitn(iitger nn, 187« erforfdjtc Keer, \ur itnl. Brooinf Sioorno gehörig, fübfübmeft-

er mit ®effi ben Vllbertfec ttttb jog ben ©omerfet < Sil litt) non ßlbn, ift gnitj eben, 10.33 qkm groft, bnt einen

aufwärts bin jum Jbrahintfcc, 1881 untentnbm er iönfen, in welchem 1804: :«)5 Schiffe hon 53,886 Ion.
eine Seife in bie SaUaSlänbrr, ftnrb aber fdjon in Mar cmgelaufen fmb, lt. (tssti 774 Bewohner, nteift ftifdicr.

fobj ( Settanr). Gr Ufröfjenllichte nuftcr Seifeberidjten 'ff. btent als lanbwirtidtnftlicbc Straftolonie.

im »Bolletinn« ber Jtai. ®eogr. Weirllitbnft : »Dell
1 Biand, $>aurtratrthcit, fooiel wie ftrnmböiie (f. b.).

arrivo fra i Niam-Niam e del ttoggiorno sul lag« Biariftcn (Vir me ber 'Kutter öottes ju ben
Tzana i Abissinia« tüucca 1877). frommen Schulen, nudi Sinter ber frommen

Btaguonentfpr.eicmj«--, »Seiner, !pculcr*),?lnhän- Schulen, Patres scholarum pinmm, in Bolen 'fl i et

«er Sauonnrolais (f. b.), im ®egeufa|j ju ber weltlich re u genannt), geiftlichcr Orben, ber nuiter ben brei ge

gefilmten Bartei ber fugen. Slrrabinti. wohnlichen KönchSgeliiböcn noch ein nie rieb beobnchlct,

Pia mater ( laL), bie innerfte $>aut um ©ehiru (f. b.) bas feine Kitglieber ,fu unentgeltlichem Unterricht ber

unb Siitfenmnrf (f. b.). Jugcnb oerpfitehtet. Devfelbe wnrb 1607 oon einem

Piae mentoriae (lat.), frommen SlttbcnfenS. fpauifcheu Gbelmanu, Jof. (inlafatt.ja (geb. 1556 in

Bian, ®ln«hiltte, f. fcimmelpfort. Vlrogonien
,

geil. 1048 pt Som), gegiftet, 1621 oon
Biana bei Wrcci (irr. ts-i jiftfdn), Stabt in ber öregor XV. beftätigt fowic oon jnnoccnj XII. mit

ital.'frouin.jSialcrmolSijilicu), mita«8i)8847ISinw., ben wichtigilcu Slnotlegien ber Bettclorbru nusgeitat

lourbe als tpauptfolonic ber SUbanefcu (©riechen) ge tet unb mtrftc befouberS in Solen unb Öjtencicb für

grünbet, welche fid) nach ISrobenmg Albaniens burd) bie Hebung bes SchulwefenS. Jbre OrbenSoerfaffung

bie ‘Dürfen 1466 nnd) Sübitalim flüchteten unb bis unb Mlcibuitg ift ber ber Jcfuitcn ähnlich, nur bnfi fte

jum heutigen Sage ihre Spradte, Seligion unb Sracbl einen türjem Kantel als biefe tragen unb ben Socf

erhalten hatten.
j

auf ber Bruft mit brei Icbcrucn Stnöpfen fchlieften.

tpianciani((pr..«<»im). fiuigi. Wvnf, itai Batriot, Biaffaba (Biafiaba), f. Atuten,

geb. 1810 in Som, geft. im Cltober 1690, ftubierte Biäffrn,poln.ftüritengeidiIcd)t,beften3tammsatcT

bteSecbte unb trat in ben päpftlichcn Dicnjt, gab aber Biaft, ent 'Hauer nuSfirufthwip iuMnjaoien.840—890
feine Stellung 1845 auf, um ficti an ber nationalen als erfter Vertag über Bolen geherrfcht haben foü. ISS

Bewegung JtalicnS ju beteiligen, Gr war 1848 ©on» flammte aus Wroftpolen u. breitete im 10. Jahrb-ieine

faloniere tu Spoleto, in Weither Stellung er, als ber Vterrjchaft allmählich iiberbic'JindtlHirftamutentiS. 3)er

erfte im Hirchenftaat, namens ber oon ihm Ocrwal« oieile Siait, S(iec(ttslato I. (Kfciflaw, gefl. 902), be-

teten Stabt bie ftorberungeti nach fonftitutioneller Se lehrte lieh »66 jum (Sbriftentum, unb fein tapferer Sohn
gicrung uni Viertreibung ber Sefuitett erhob.

^

(Darauf 4)o(eslawGhrobrt)ii.tHolc\'lato3),ber(ucrilbcnSlöitigS

beteiligte er fid) an ber Dene.paniicbenSrooliitton, bettn titel atttiahm, begriinbete bas polnifdie Seid). DteSieih«

ttächil 1849 an ber rötnifchen Erhebung, inbetit er als
;
ber piaftifchen Slönige oon Iffolctt fchloft 1370 mit Ita

Kttglieb ber ocrfaifunggebenbenSlerinmnilung fiir bie . fitttir III., b. ®r. $on bett Seitenlinien erloichen bie

Sronainicrung ber Sepublilwirtte u. nn ben .Uämpfen piaftifchen £>er(öge oon Kafooieit 1526, bie piafhfehett

um Bologna, Simini unb llrbitio teilnahm. „Im Vier- Weriöge oon Sdjiefieniuit.'öcriogÖeorgSBilhclm 1U75.

lauf berHäntpfc biefeS ftelbgigs warb if oonbettftrati' IMafter (itai. piastrs, -Kelntlplatte-), He(cich

(Ofen gefangen genommen unb nadi Sleeubigung bes nung jlocier oerfchiebeuer Öelbiorten: beS fpanifchen

Mrieges jwar fretgelaffen, aber oon ber Vlmneftie aus unb fpanifch > amerilaniftbcn t; c i o unb bes lürlifiheit

gefchlofien. Gr begab fid) nach 'fsariS.woermitKa.^iiti tuie beS lighptifdien Werid) (f. biefe Vlrt. unb jafel

ftreunbfcbaft fchloft, unb bann ttacblSnglanb, tooermit »Kün,(Cti IV«, ftig. 14 u. 15).

iiort unb Schrift, insbef. burd) fein bretbänbiges Sert '4< intra t früher «ctr ob noa), i'aiiptflabt bes Mt e.

»lioitic des pnpes« (1859), fiir bie italieuifche 3adie ies Seattm in ber Kolbau (Sumänien), an bei söi

luirtle. 1859 ging er und) ber Schwei;, wollte aber me- itrign unb ber Staatsbahnlinie S)afau-fJ. in wtlb

gen beS SBünbniiieS uutSapoleon an benntriege gegen romantifcher ®cbirgsgegeub gelegen, 3i|i beS ffräfef

-

Cfterreid) nicht teilnchmeii uttb trat erft 1860 thatträf teil unb eines JribunalS, hat 7 gnechtidt - oncntal.

tig in bie Bewegung öaribalbis ein, bem er eine Bri- Mircbcn ( barunter eine oon atephan b. ®r. 1497 er*

gäbe nach Siplten (uführte. 18«! lieft er fich in Spo- baute mit reicher Vlrcbttcftonili, eine tatbolifebe, eine

ielo nieber, 1865 würbe er in btc Deputiertpnlammer nrnteitifche unb eine Stirdie bei Pippowaner , 2 Sljn

gewählt, wo er iich berührten anfchloB. 1867 nahm er ngogen, ein ®t)tunaftum, osost 20,3.32 (Smm. (oiele

an ©aribalbtS fteibjug, ber bei Kentaitn enbigte, teil, ftubettl, 5 ftahnttniltc unb lebhaften Vanbcl mit Bau
(ftn ber Äatutiter hat er miebcrholt bas Vltut eines Bi(C( unb Supbolj, bas namentlich nach ber lilrlei aus»

präfibenten bclleibct, war auch tcitmeife Bürgermeifter geführt wirb.
[
türtifcben Bectm.

uonSomu.Bräiibent besBrooiniialratSoonttmtgia. Piattl (itai.. »Icllcr«), in ber Kufil Same ber

Biautno (itai.), baS ntobcntr Mlaoicr mit uerttlal 'Ifiatti, Vllfrcbo. Biolottcentfl, geb. 8. ftatt. 1822

laufeuben Seiten (Piano droit), f. ülaoier. in Bergamo, Schüler oon 3anetti unb fpiitcr als 3ög»
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ling be* 'JJinilänbtr Sionfmiatorium« bon SHcrigbi,

begab ftdh 1838 auf ftunftreifcn burd) gan,j ©uropa
unb ließ ftd) 1846 in Conbon nieber, roo fr in turjer

Heit, namentlich burd) feinen Vertrag flofftfdjcr SViim

merntufil, eine bobe tiinftlerifcbe 3tetlung errang. Über
bie* bat er bie Sololitteratur feine« Jnitrument* burd)

gcfd)mnd»ollc Salonlompofitioncn bereichert.

Viaulii, f. Mauritia.

Viaubt) (mbian., »grogc« Saifer«), Staat bee

nörblicbeu Virafilicn, jmiieben 2“ 47'— 10“ 36' fühl.

Vir. unb 40“ 5' 46 "40' roeftt. 8. ». ©r., am Vtilan

tiieben Cieatt, 301,797 qkm (3481 OIK.) graft mit

inwt) 266,933 Sinn). (0,* auf 1 qkm), mrill SKifd)

tmge bau Stkiftcn unb Jnbianem. Tte Oft unb Siib

ofigrenje btlben niebtige VJcrggtgc, bie Sübtoeitgrcit )c

bie Serra Wurgucia. Vitt ber Hüfte lammen Halo«

balmcit unb SNnngroocgrbüfebc aor, roäbrenb bie betu

Jnnem dinraltenftifdjeu Stodtebencit entroeber ©atu
po« (Steppen) aber mit niebrigem ©ebbt,} bebedt (6a
tinga«) finb. Vlud) finben fidt ftndnueifc Vuriti uttb

SSacb«palmen, Jpeialuanba u. Jalappc. ©efdjloffcne

SSalber fehlen faft gän(lid). Ter bie Siocbroeftgrcnsc bc

gleilcnbe, allein bebeutenbe Vnrnabbba nimmt fäntt
j

iulje übrigen ©eiDäffer auf. SSonüanbieen ift ber 25km
fange 'ftamagua »u nennen. Ta* Hlima ift tteift unb
in beit ntebngen ©egenben, roa Sikdjfcliieber beiridtcn,

ungeiunb. Siebe unb Vlra« finb jabtreid). Stau ÜÄtne

ralien finben ftd) ©iien, Vllumimttm, Halt. Sur bte

'Mudfubr wirb ctroaccViaumrooHe gebaut neben ;iudcr

rabr. SHanbtofa. Diät* unb Jabat für einheimiidn'it

Vicbarf. S'aidjtiger ift bie Werbe > unb Sfinbuiebgtdtt

(aud) Hnfcbereitung). namentlid) auf groben, bau ber

Sirone beipacbtetcu Sajenba«. ©ine nennmümerte

Jitbuftne ift mdjt borbanben, Hunftftraben unb (äifen

bahnen gibt c* nidit, ber ©rnbbanbcl ift faft ganj in

ben tpänben bau ©uglanbcru. fjauptflabt ift Tbcrc
jina, bte cinjigc imfcnjtabt Varanahbba.
Viabc (im Vütcrtum Piavis), Hüftenflub in Cbcr

itnlicn, entipringt am SKonte Varalba (2691 in) in ben

Hanuftbcii Silben, flicfit in engem ©ebirgölbal burdi

bie VrootiuVcIluno. bann in ber ucne(ianüd)cn ©bene
burd) bie Vraoiit} Ircoifo, nimmt bie au« bem Vlm
pc4(atbal tommenbe Vioita unb ben ©orbcuolc auf unb
miinbet und) 215 km langem Vauf (tnauon 37 km
fdjiffbar) norböftlicb ban Senebig bei Vorto bi 6or
tellayo in« Vlbriatifebc IVeer. Vici San Tonn trennt

fid) bont fmuptftuft ein Vinn, lacldjer ftd) mit bem Site

bereinigt unb bei Vorto bi Wabe Vlccd>in in« SKecr

miinbet. Tie V- ift mit bem Silc nttgerbem burdi beit

Hanoi ©aoetta unb mit ber Viocnja burdi ben Sta

biglio Siebcuoli nerbunbat. Ter Sluft fdjeint, burd)

Sfergifürjc geimungcn, feilt urfprünglithe« Vielt bet

W'nle nell'Vllpi beriaffen unb, gegen Slclluno ftiefienb,

ba« Vielt feine« Sicbcnflujfe« ©orbtoolc eingenommen
ju haben.

Piazza lital.), Welp. iDi'arftplap.

Via.ua 'Jlriuerina, Äreiehauptftabt in ber ital.

Vrobin.i ©altaniffetla (Siplicn), Vtiidiofiili. in fntdit

barer Wegenb, 476 in ii. 1)1., bat eine Mntbcbralc tm
Sfcnaiifnnceftil(l617), ent eticmnligc« Hailctl, mehrere

Vrioatpaläflc, ein ©t)iuitafiuni, eine trdmiidic Schule,

ein Seinjtiar, eine Viibliotbel, Sabritatiou bon Teig

ibarnt, CI unb 'JKäbclti, ipanbel mit Vobenprobuften
unb ( 1881 ) 17,038 (al« ©fitteinbe 19,591) ßinm. W
mürbe 1260 uad) ber ,'jecjtoriiitg bet alten Stabt 3km
öftlid) bau ber lepteni aufgebaut.

Piazzetta (ital., Timinutio bon piazza), Heiner

$lap;
f.

Scitcbig.

- fpicarb.

¥ioüt, ©iufeppe, Vtitronam, geb. 16. Juli 1746

,(u Vmite im Seltlm, geft. 22. Juli 1826 in Sicapel,

trat 1764 in ben Thcatincrorbcn, ftubierte in Siatlanb,

Turin, SJont, ©enua, lehrte bann in SJialta. Siatenns.

©rettiona unb mürbe 1779 Vrpfciioi ber Tagmaul tu

;Kom, 1781 Virofet'ior ber Vlftronoiuie unb IVathema*

tit unb Tireitor ber Stemmartc ju Wilenut'. tuet

führte er lehr ibertoollc Stritcrnlierbadiumgcnmieuitl

beröffentlidite al« Stefultate berielben 1803 cm Vier-

ieid)tti« mit6784unb 1814 ein .(ibctto mit 7646 Stau-

örtem. V&ibrcnb biefer V'cabaditnngeii entbedtc et

1. 3an. 1801 ben erften Watictoibcii ©ere«. 1817

mürbe V. al« ©eneralbireftar ber Stenuborten be»

Hänigretdi« betber Sizilien nach Sieapel berufen, ür

ichrieb: Leziuni elementari «Ii astrononii»> C6a‘

leritio 1817. 2VJbe.; beutfeb nanV8cftpbal.Serl. 1822>

Viber, öfterreid). Staat«geftüt. j. stöfiadi.

Vibrod) i irr. picroA Mt -not, gälifd) piabaireaihi),

Si'auie altfcpott. SKttfilftüde , Vlanationcn für ben Tu
belfad über ein Thema, bie ntit V.ler(icrmigen tndi

aubgeidmiUdt finb unb mit einem bemcgtrnSmalc ab

Plc (frans.), f- Wt- ^chltcüett

Piea, bie Glfter.

Pieae (lat.), ©elüfte (f. b.).

Vicaba, ioniel mic Waifaba, f.
Atulett.

Vicartio bc Vdcta «pr. ptiatfAoi, ber jroetthädifte

Öipfel ber fpan. Sierra Sicoaba, 3470m bacb, ift burd;

einen ©leticber bon bem öftlicb auffieigenbeit Sk'ula'

bacen getrennt.

Picadores (fpan.), bie reitrnben Äämpfer bn ben

fpanifeben Stiergefedtten (f. b.).

Vicanbcr, fijeubonpm, f. oenrici t).

Vicarb fit*, .tan, l) fioui« Venoit, fran). Sluft'

ipielbtcbter, geb. 29. Juli 1769 in Vinrt«. geft. bafelbit

31. Tej. 1828, biditetc fdian mit 2o Jahren für bie

{

Vlüfnic, machte fid) einen SJamen aber crit 1797 burd)

ba« üuitjpiel »Mhdiocre et ramjiant* (oan Sdiiller

bearbeitet u. b. T.: »Ter tüuajit. }. ©r trat ietbftal«

idjauiptelcr auf unb mürbe 1801 Tircttor beeTbeiiitt

Vlottttoi«. 1807 entjagte er ber Vühne. mürbe Siet

glieb bei VtcabVmie Svanentfe unb Tirdtor ber laiirr

itdten VUabcmie ber SÜJuftt (©rofte Cper), iibcmatmi

1816 ba« CWaii unb legte 1821 bie Tirehton meber.

Tie grafte ©haratteriomäbic gelang ihm meni?«

(L’eiitrce clans le mernde-. »Duhautcoun«). um

fo beifer aber bie Sittenlumobien, bie fict burdi leb

haften Tialag, treffenbeu Win unb gute ©ntntidelim.j

nu«.(cidmm unb alle eine liehenamürbige, pratnfcbc

'IWaral enthalten. Tie heften finb: »La peilte rille»,

Monsieur Musard»
,
»Ix» 51arionnettes«, • Les dem

l’liilibms» tt. a. Schiller« »Steife al« Cnlcl» ift eine

Überichnitg be« Suftfpicl« »Encare des Menechiins»

(1791). Ta« »ThüÄtre de P.. (1812.

6

Vibe.; 1821,

8 Vibe.; neue Vlu«g. Don Soumier, 1879) cittbäll nur

bie Stüde, mctche ber Vtutar felbft be« Trude« im

roürbig hielt. Vliiftcrbem febrieb er eine Stabe jieuitidi

tnittclmäHigcr Stamane.

2) SJoui« Jofepb ßrneit. irait(. Volitibr, geb.

24. Te,(. 1821 tn fjan«. geft. 13. Htm 1877, warb 1844

VibDolat in Vari« unb fdjtaß fid) früh ber repubtilani-

icbrn ffarjc'i an . in beren SteilK» er geejen ba* jiwtle

Maiferrcict) antampfte. 1856 üt bett ©cfepgebeubni

Sbärper gemähtt. gehörte er ju ber berühmten örui'K

ber jünf unb (eidmete fid) al« gltiitjcnbcr Sicbitei, bt

ianber« m ffittcmjfrageit, au*. Jm September 1870,

unter ber Siegicnmg ber nationalen Vferteibigung. nxirb

er ffinan.iminifter; Februar bi« iVai 1871 mar er »»

ter Thier* SKmifter be« Juncm; Sl.CIt. 1870 bei ber
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lommuniftifchcn (Erneute in ©ari« rettete ©. bte Sie

gientng tnird) feine ©eifte«gegenmart unb Unificf}t.

1871—73 mar er Wcfanbtcr in ©rüjtel
,
zugleich bi«

1876 üc'uglicb be« linfen Zentrum« in ber ©ational

oerfanimlung. Seit 1876 mar er TOtalicb be« Senat«.

Seine »Discours parlementaires« erfd)ienen in 4 Söätt

-

ben (©ar. 1882 i*0).

3) ©ntile, älfalbematiter, geh. 24. Juli 1956 in

©an«, mürbe fdmit 1877, nod) et>e er bic füole Nor-

male superieure verlief; , Pocteur ös Sciences unb
Zugleich lirtraorbinariu« an berUniocrfität oon©ari«,
rou er 1886 bn« Crbinariat für Jnfinitcftmalrcchnung

erbiclt. Seine miditigften Vlrbciten begeben iid) auf

Tiffcrcnlialglcidiungcn unb Junltioncnthcoric. (St

gibt einen febr reichhaltigen »Trnitöd'analyse« (©ar.

1891 ff., bi« iegt :t ©be.) berau«.

’-Uicnrbant (irr. Mn»), Säein, f. üunel.

'©icarbcit luerftümmeU au« ©cgbarbeit), in ber

latbolifdjcn Jtirdic ©czcichnung für bie ©rüber unb
Sdiweftcnt be« freien Weifte« fornie für bie HJläbrifcbcn

89rüber.

’Picarbic, ehemalige ©robinz int tiörblicbeii Jvcinl

reich, ntn ber .ySauptitabt Slmien«, zerfiel in bic C ber
©. mit ben ünnbiebaiten Slmitfnoi«, Santerre i Stäupt

ftabt ©<ronnt), ©enuattboi« (St.-Cumtin), I hufradte

(ffluiie), ©iiticur<3l. ©al(rt)) unb in bie © i e b e r » ©.
mit ben Sanbfdtaftcn ©oulottttat« (©oulegne ) ,

©on
tbieu (SlbbeuiUe) unb Calaift« (Ualai«), Tie ©. bilbet

gegenmiirtig bae Tepavt. Somme unb Teile non Sias

i>e tfalai«, feite unb Cife. — Tie ©. laut febon früb-

jeitig unter bic öcrrfdtaft ber Uranien, beren Sättige

juerfl in yimien« reftbierten. ©hilipp uon ISIiait. ©rai
Pon Jlatibcm. erhielt bie ©raffdjaft 'l

!
. 1167 mit

feiner Wentablin ßlifabetb al« ©rauliebap. ©aeb fei-

nem unb feiner ©cnoatiblnt Tobe [am fte jebodt an
Jranlreicb girild. ©gl. JanPier, Histoiro de 1*.

Üictionnnire historiqne. etc. (Vlmicn« 1984).

ilirnrbic Stocherben = ftanal, Scbiffnbrtötanal

im preuft. ©egbe). Conabrüd, perbinbet ben «üb
©orblanal bet ©torg«borf mit ber tanalificrten 21a bet

Soepcvbcit nt ben ©teberlanbcn, ijt 23,5 km lang unb
bat eine mittlere Tiefe Pon 1.« m.

'i.ticnrbiicfi, bie franj. ©olf«munbart ber ©icarbie,

|. grattjiftfebe Spradtc, 5. 810.

$icarbifd)er Schweift, ein beut engl. Schweift

äbnlicbe«, epibemtfdt aufnetenbe« Sdjrociftficbcr.

Piraro (fpan.), Wauner, Sdjclm; baber piea-
rc«fer ©ontan, ber fogcti. Schelmenroman, micibn
bie Spanier SSettboja uttb Oucocbo aufbraebttn.

Pireudilly, eilte ber Stnuptftraftcn üonboits, Pott

Statpttarlct bi« i't)be ©art (Somcr, 1.5 km lang, mit
eleganten üciben, jtattlidten Säobnbäiticnt uttb mehre
renÄlubbaufem, ioll ihren Kamen einem »I’ickadille»

genannten löcmbenttacjen Perbanfen, burdt beifen Ster

lauf ein hier lebenber «dmeiber 1605 —20 ein grojse«

Senttögen erwarb.

tJJiccnrbfdKr itppnrat, f. Hbbampfctt.

©imiim (©tccini, (»r. pttMint), ©iccolb. Hont

prntift, geb. 16. Jan. 1728 $u Start in llnteritalien,

gef». 7. SJi'ai 1800 in ©afft) bei ©an«, befudite bas
Hontcruatorium Sant' C ttoftio ju Jieapel uttb lom
panierte fd)on al« Schüler ©falmcn. Hkotetten unb
eine SNcfic. roibmete fich aber Pon 1754 an. Wo er mit

ber Cper »Le donne dispettose« pt ©eapcl gliidlich

bebütierte. ganz ber bramatifeben Rompoftnon unb
mürbe burdt feine weitem Cpem: »Zenobia« (1756),

,

»Alessfttidro nellTndie« (1758), »Cecchina« (1760t

unb »Olimpiade« (1761, balb bet gefeiertjte Sompo !
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ttifl Italien«. ©aehbem er binnen 15 Jahren 130 Opent
potleubcl, folgte er entern ©ufe nach Stare«, wo er Pon
ben ©egneru ber ®ludfd)cii Cper biefem gegenüber-

qeflellt imtrbe uttb mit feinem »Koland* (1778) folcbett

©cifall fattb, baft feine ©artei, bie fidt bic ©iccini-
iten nannte, mehrere ^nbte binburdt ber ber (Slttcfi-

ften gemachfen fdjicrt. bi« ber Sieg, ben ©lud« »äphi-

! gettia in Tauri«« (1779) über bie gleichnamige Cper

.
SSicciiti« (1781) errang, ben Stampf ju gutt)tm be«

bcutfdicu Skeijtcr« entfettieb. Diadtbem öiefer nach Säicn

(urüdgclcbrt war, fepte T!
- feine Säirtfamtcit in fSctri«

[

fort, fdiricb hier unter mehreren aubent Cpem feit:

\

VKiupmtcrf : »Uidon« (1783), unb mürbe itu folgen
1

ben Jahre aud) al« Wefanglehrer an ber löttiglidict'.

'Uhtfilfdmle angejtctlt, oerlieft jebodt beim Sluobntdi

j

ber Slcuolution jrattlreid) uttb begab fidt nach Sleapel

' (urüd. Stier fanb er anfangs ben frühem Steifall

,

balb aber [am er in ben Diuf rcpolutionärerWefntnung

unb fah ftd) Pon Sterfolgungen jeglidter Slrt betroffen,

mürbe foqar Pier Jahre laug polizeilicher Vlufficht un
tciftellt , iontponierte jebod) and) mährenb biefer ,>fril

Piele« , namentlich Sifalmeti für Ätrdten unb SHöjtcr,

bie thttt 1794 ben Titel eine« Stapcümcijtcr« an ber

ipanifchen Stirdte ju SHont erwarben. 1798 gelang c«

ihm, mit Stilfe be« franjöfifeben ©efanbtat in Sleapel

ttad) 'Dari« zu entlommeii, wo er oon ©onaparte eine

JiifpeltorfteHe am Slonjeroatoriuin zugeftehert erhielt;

:

allein noch che er bicielbc antreteit lonnte, flarb er.

Tie ilalienifdte Cper Itat Zu (einer .'feit einen wiirbi

gern Slertreter gehabt al« 'fi., unb wenn auch bic Vln-

mut unb ber SKelobicnreidhtum ber ncapolitanifcheu

Schule ba« Stauptiitcrlmnl feiner tUc'ufil fmb, fo er

hebt fidt biefelbe bodt crforbcclicben Ja 11« ju einer

Stöbe be« bramatifeben VluSbrud«, bic e« begreiflich

macht, baft fidt feine Cpem neben benen ©lud« in

ber ©unft be« hmftgebilbetcn Siublilum« non Europa

erhaltm lonnten. ©gl. Teänoircöterre«, Gluck
et P. (2. Slufl., ©ar. 1875). — Sein Sohn Sloui« ©..

geb. 1766 ht Sieapel, geft. 31. Juli 1827 in fafjtp

trat 1784 in ©ari«. mit her Cper »Lea amoura de

( hbrubin« an bic £ jfcntlidtleit
,
ging 1796 al« S>of

(apedmeifter nach Stodbohu, lehne aber 1801 nach

©an« zuriid. SKil feinm Cpem hat er leine nennen«

werten Griolge emmgen.
Slicciolmi (ital., |pr. ptttf«»-) . CliPm, nad) einem

Pont Jtnliener gleidte« ©amen« erfunbenen Sejept

cingemaebt ( franzöfiidt : ä In picholine).

Piccolo (ital.), Hein. Fluuto p. fobiel wie ©ide!

flöte (f. Jlöte). Ta« lurzwcg ©. gntannle neuere

©lcd)bla«mitrumcnt (in Es, Umfang ebromatifd) mm
a— b’) ift bic tleinfte Slrt ber in Jrnnlteid) Sorhom
genannten ©ügelbömer mitSentilm ingl. öligelhomj.

©ircolomim , alte« ital. ©efchledit, flammte au«

:Hom . lieft nch bann in Siena nieber unb lam in ben

Cebnbcfig be« Sterzogtum« Slntalri. Ter namhaftefte

Spröftltug be«felben ift aujter beut ©apit Stncn« 3t)l

pin« (©tita IT.) beionber« Cctapio, Herzog pou
Vlmalfi, geb. 1599, geft. 10. Slug. 1656, bimtc an

fang« bei bat fpanifchen TrupPai in SÄailaub , lam
bann mit cinan Pon (Jo«ino JI. oon 'JJtebici, Jcrbi

nanb« II. Schmoger. beut Staiicc zu ^ilfe gcfchidten

©cgiment nach Teutichlanb, machte bie Sd)lacht am
SäetRen ©erge mit, feiebt 1625 in heu ©icbcrlanben.

trat 1627 in ba« S>cer Säallenilem« unb jeid)nct; fidt

16. ©op. 1632 bei Sitpcn, roo er mchnual« Penpimbet

mürbe, btfonber« au«. 6r mar mit Walla«. SUbriit

gen unb Ikanaba« einer ber Urheber bc« Sturze«

wallenftcin«, bcjfcn Polle« ©ertraucn er al« ©eridjl-
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crflotlcr über bie geheimen flcrbinbungen bes firricb*

länberS ju töuicben oerilanb, unb erhielt bafiir non

befieii Wütern bie .t>cm"d»aft ^i'odiob. Vcadi bcr Schlacht

bet Vförblingen fod)l er mit Ctfolani in VSürttcmberg

unb am Wain, uertrieb 1635 bie ftraiigifett aus bcii

Wcberlanbeit, erlitt aber gegen bie iwllanber flcrluflc.

Wlüdlicher länU'ite er 1640 (legen bie Schweben unter

flauer . eroberte Wörter, enti'cjle Ifreibcrg unb befef)

ligte unter brat Crjherjog Deopolb Atilbelnt in Wäl)
ren unb Schienen gegen Xorftensfon, trat aber und)

ber Vfieberlage bet fleipjig (2. Vfoo. 1642) 1643 in

fpaniiebe Tienfte. Vlachbem er in ben Vficbcrlanbcit

abermals gegen bie Schweben unb öollänber getexh

ten, rief ihn ber Raifer 1H4H jurüd, erteilte ihm ben

Cberbefcbl unb ernannte ibn iunt gclbniarfcban. flei

bem Ronoent ju Vfümberg 164!» war fl. (atierlicber

Wcneralbeoollmäditigtcr, warb bann nout Raifer in

ben 3fcid)sfürflcnflanb erhoben unb erhielt oom Rötiig

oon Spanien bas pon feinm florfabren befefiene fcer-

jogtum flmnlti jurüd. Cr ftarb finberloS in Sieu.
fliccolominis Sohn War in Schillers *S)aIlcnftcin«

ifl poetiidie ftiftion. Tod) halle Cetapio fl. einen I

fleffen. Jlofepb SiloioWapfl., ben er juni Crbcn
cnigrfept batte, ber aber als Cbcrit eines faiferiiehen

Rüraffterregimenlö gegnt bie Schweben bei (Janfnu
|

(6. Wärj 1645) fiel. flgl. Dl. o. Süctihc Cimle, Tie
hifiorifebe flerfönlichfeit bes War fl. iflilfen 1870);,
Terfelbe, Cetaoio fl. (baf. 1871

) ; Siichter, Tie fl.

(flcrl. 1874).

flSic bu Ullibi, f. TOM, flic bu. 'Anna.
Plce (fpr. paiy, britifeb-oftinb. flronjentünje, = 1

<

Picea Don., Tanne (f. b.); P. Lk.. Jvicbtc (f. b.).

flJtcenC,,!!,, finbet fid) in ben legten Tefiillalions*

,

probulten beS flrntinfohlentccrS unb bcr flelroleum
|

rüdfiänbe, bilbet farbloie, blau fluorcsjicrcnbc fllätt*

eben, ift in allen SöfungSmitteln febwer löslich, fdnnilit

bei 338“, Hebet bei 519° unb gibt bei Crtjbatiou mit

Cbromiäure flicecbinon.

fl'iccmi ui, alte Danbfcbaft in Witlclitalien. füblich

non Umbrien am flbnatiidjen Weere gelegen, uom
Daube ber Sabiner burd) ben Ramm ber Apenninen
getrennt, würbe non ben Dftlitben Ausläufern ber leg

lern burchjogen unb non oielen parallelen lleinnt

ffüftenflüffen, bem Äfis (Cfino), ftlufor (Chicnti), ber

Tinna (Tenna), bem TruentuS iTrontoi u. a.. be

ronffert unb mar baher fruchtbar unb bichtbenölferl.

Tie Wegen ihrer SScichlichfcil übel berufenen Cinwob
ner gehörten bem fabelliidien Aolfsflantm an (bie ein*

* jige in ihrer Sprache erhaltene alte Jmfihrift ift noch

unentjiffert) unb hatten ihren flamm flicenteS,
fliceui, auch flieentini, Pon bem heiligen flöget

bes Ward picus, Specht, unter beifen Führung ne
als heiIigcrCenj(Ver sacrumi non ben Snbiiiem aus,

gefanbt bas Daitb befiebelteii. VI it ben Santnilerfrie,

gen nahmen fie feinen Vlnteil unb gerieten erft 289 mit
ben Jh'önteru in Rumpf , weil fie oon rinrat 299 ge-

fchloiienmflilnbnis abgefallen waren; fie würben 268
burd) einen einigen ffelbjug oon brmSonfuI fl. Sem
proniuS unterworfen uub neihiclten fid) ieitbem ruhig,

biS fie fid) mit ben übrigen flunbeSgrnofjcn 910. Cbr.

gegm flom erhoben uub lieh bas römifche fliirgeaecht

enoarben. Tie bebmtenbftenSläbte bcsDanbcs waren
jur .'feit ber römifdienöcrrfdian an bcrHüfle: VIncona

(Rolonienon Si)rnfus), bie einjige Wnienfiabl , ,1ir-

niHiit unb Caftnnu flooum (um 265 non ben flömem
gegrünbet); im Piment: fluriniitnt, bie §auptftabt

Aseulum, Urbs Salnia unb JJnteraiitiiium. 3. bie

©efchidjlsfarte bei »Jtalia*.

— pd)incf)a.

flithegru spr. pi(j>igrfli, (Charles, franj. Wenernl,
geb. 16. ,Vbr. 1761 in Vlrbois (ffranebe ComtV), geit.

5. Vlprtl 1804, ftubierte bei ben Wmortteu unb trug

als Hehrer ber Wathcmatit an bem Roüegium gu

flrienne bas Crbensfleib, empfing aber nie bie Seihen.
1783 trat er als Solbat in bas firtillcrieregiment oon
Vluperre, fihlofi fich auS Cbrgeig eifrig ber Acooliitioii

an unb erhielt als flräfibent eines politiiebra Rlubs
in flefamjon baS fiommanbo eines (Bataillone dlatio

nalgarbe , bas er jur flheinarmee führte. Crit Straß,
bürg wuitte er Saint jufi berart für fid) eiii(unebnim.

bag er 1793 (um TioifionSgeneral beförbert nmrbe.
.Im Cftober mit bem Äomntanbo über bie Steinarmee
betraut, warf er in Wemeinfchafi mit itoebe im Te jent-

ber bie Cilerreicher (uriid, bemächtigte fid) bet ineinen,

burger Dunen, entiegte Danbau unb nahm Dauterburg
ein. 3m Februar 1 794 erhielt er ben Cberbefcbl über

(amtliche Streitfrftfte in ben flieberlanben, erfocht 26.

—

29. Vlpnl bie Siege oou flfontcafiel unb Dienm, fchlug

bie flerbiinbetcu unter Sobutg unb florf 18. iPai bei

Toiireoing, iiberfebritt nach ^ourbans Sieg bei ffleu-

rus bie Scheibe, nahm flrügge, Oftenbe . ®ent unb
Cubenaarbe, ging 18. Cft. mit 40,<XK) Warnt üter
bie Waas , eroberte 27. Te,(.. burd) ben fyroft unitr-

itüpt, bie Clnfel flommcl unb brang, non ben boüän
bifdjen flatnoten als flefreier begrüfit, Vlnfang 1795
fiegreid) in bie Vc’ieberlanbe ein. .Am War; 1795 als

Stabtlommanbant nach flaris berufen, unterbrüdte er

hier 1 . April ben flolfsaufftanb ber floriicibte , lehrte

abrr fobann ;urSbeinanuce jurüd u. eroberte Wann*
beim. Siier trat er mit fauche florel, bem Agentm ber

flourboiieii, in Unterbanblungen unb erhielt hu Via

inen bes flrinteu (SonbS große flerfpredmngtn, wenn
er bie Aourbonm auf ben frantöfifchen Thron jurüd*
fiihtt. flon nun an betrieb fl. bie Cperationen fo

laffig, baß er bie Ausbeutung ber frnnjöfifchcn Siege
hinberte unb bcr Regierung oerbäditig würbe. TaS
neue Tiicftorium übertrug ihm baher einen Qkfanbt*
fchaftspoften in Schweben, fl. nahm aber benfelben

nicht an, fonbrrit ;og fidi in baS ehemalige Rlofter

flellcnaiir bei Arbois jurüd. 1797 Witglieb unb flrä>

fibent bes diätes ber ,>ünfbunbert unb als folcher ber

bauptindjliibite Wegner bcr jatobmifeben Webrbeit beS
Tireltoriums, warb er nach bem Staatsitreich beS

18. Sruetibor (4. Sept.) nerliaftet unb jur Teportation
nach (tapnine oerurteilt. flon hier entfallt er im Cluni

1798 mit lieben Wcfnbrtcn nach flarantaribo unb ging
nachßnglanb. Sfad)bem er feine frühem Acrbinbuiigm
mit ben flourboncii wieber angefniipft, cntroaif er imt

Weorges (faboubal ben fllan, ben (iriten fionful ;u
erworben, flerfleibet begaben fich beibe 1804 nadi

flans, wo fl. altr 28. irebr. nerhaftet würbe. Che
fein flroieß jur Snticheibung fani. fanb man ihn in

feinem Rerfer imTemple erbroffelt, ratwebernon ferner

eignen Ijianb ober auf floiiaparlesflcfebl. 1816 würbe
ihm in Vlrbois eine Statue errichtet. Sgl. Wonl*
gaillarb, MSmoire concernant la trahison de P.
ilaiis les annees III, IV, V (flar. 1804); Waffier,
Vie du ironcral P. (baf. 1814); flierret, P. (baf.

1826); floujierS, P., sa vie. etc. (Töle 1870).

flltdlttuha (fpr. piüitnimifita). flulfan in Ccuabcr, in

ber SteiitorbiHere, norbweitlicb oon C.uito, mit fünf
Wipfeln, Pon bcticn bie burd) einen 441 1 ra hohen Sal*
tel iVittinurcu) getrennten CI diiii'u fl. 4737 in unb CI
Wuagua fl. 4787 m erreichen. Stübel erflieg ihn 1870.

fl*id)ind)a cfpc. nitfannntfd»), flronm; oon Cruabor,
benannt tiadi bem flulfan fl. (f. b.l. umfaßt bie Sioch*

ebene non Cuito (2850 m) unb bie bcibcu Abhänge
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ber Kovbiücren unb bot ein Slrcal pon 21,500 qkm
(390.5 CSR.) mit (1893) 205,000 (Sinn). Tic .'öochfbciie

ift malblod, ober burcb bcn Wuaillabamba ( Lucllrlitfi

bebGdmcralbndi reich beruäifcrt mib im mcftlicbcnTcil

ungemein fruditbar on SRaid, curopciiicbcn ©etreibe-

arten, fjülfenfriichtcn, Kartoffeln unb in bcn bcificn

Tbäleni nudi an StaumrooUc, Katao, (fueferrohr. Tie
Jnbuilric bcfcbrcinlt lieb auf JicritcUitiig uon SrtoIIcn-

unb Siaumroollcnftoffen foiuic Stiohhütcn. £>aupl

ftabt ift Cüiito (f. b.).

SJirljIcr, l)Slnton,S tcinidnicibcr, gcb. 12. Slpril

1697 in Stripcit, bilbctc ficb in ‘.Neapel unb lebte feit

1743 in Som, roo er 14. Sept. 1779 ftnrb. Hon fei*

nen (Stemmen fmb bie berporrngenbiien : Slntigonc unb
Jdntene Pot beut Tempel ber Furien, bent Stater bie

Siidfcbr und) Theben ratenb, unb SStintuod gu ben

Jüiscn beb SlcbiUetld; eine Stfifte Jiontcrd (f. Tofef

»©eutnicn unb Kameen«, Jig. 29); ber Kopf beb Ju-
lind (üifnr; SRcleager, nadi ber Slatuc im Statilan;

bad Staccbanal bcoÜficbclangclo, beifen Siegelring ge-

nannt. itgl. Sollet t, Tie brei Weiftet beröenimo.

gltlptif: Slntonio, Wiooainti unb iluigiSMSüicn 1874).

2) ©iooanni (Johann), Slrinicbncibcr, Sobn
bed Pongen, geb. 1. Jan. 1734 in '.Neapel

.
geft. 25.

Jan. 1791 in Sont, bilbete ficb unter feinem Stater

unb nad) berSlntife unb fdmitt febonim 15, Jahre einen

ixrfuled im Kampf mit beut nemeiftben Vöiocit , ber

Stcmimberung erregte. Seine ©emmen, foroobl Per-

tieft old erhaben gefdjnittcn . ftnb uou Polllommener

Seinbeit unb Schärfe (f. Tafel *(hemmen unb Ka-

meen«. Jig. 21 u. 28). Gr loar aud) $afte(lmnler.

3) Siubroig (fiuigi). Stcinfchneibcr, Struber unb

Sdiiiler bed Porigen, geb. 31. jan. 1773 in Sout,

geil, bafelbft 13. SJfirg 1854. erlangte glcidifalld halb

groben Suf, mürbe 1818 ald Sfrofeffor ber ©raoeur«

fünft in Sien angeftelll unb bilbete bort im Sluftrag

bed fiaiferd Jrang bie foftbarflen (hemmen bed f. 1. Din-

tifenlabincttd ald ©eichen! für bcn Stabil in ©ladpaftcn

nadi. Seine gablrcicben Arbeiten ifaft audfdilieftlid)

Jntaglieti) tommen benot ferne« Struberd nabe. Um
1850 lehrte er nach Sont gitrücf. — Sind) Johann
Jofepb (©iufeppc) 8-, Sticfbruber ber beibeu

porigen, gcb. um 1760 in Sont, mar ein gcid)idtcr

ßbellteinfibneibcr.

4i Karoline, Sontanfdbrif tftcllcriii
,
geb. 7. Sept.

1769 in Sitien. geft. bafelbft 9. Juli 1843, erhielt im
(paudihred Stalerd, bed iiofrato u. ©reiner, eine ichr

forgfiiltige Grgicbmig, perheiratete ffdi 1796 mit beut

nadiherigcn Segicnmgdrat Slnbrcnd Stichler unb trat

feit 1800 ald Srbriftfteücrin mit gablrcicben Somanen
unb eingclnm bramatiidien S!erfudien auf. Sott ihren

Somanen fanbett -Slgntbollcd« (Spien 1808. 3 Stbe.),

»Jraitcnmürbc« (bat. 1808 , 4 Stbe.), «Tie Stclagc

rung Söicnd« (baf. 1824, 3 Stbe.), pon ihren firmem
Grgäbluttgeit »Tao Sdiloft imöebtrge«, »Ter iebroarge

Jnp« ben meiiten Steifall. Sicht ohne ürgählertalcm

unb eine getotiie SPicrbc. fonnte SJ. ald Sdniftitellerin

loeber tiefere Slonfliftc unb (Sbarnlterc barftctlcn, tiodi

überall bie rebfcligc Streite ber alten Stelletrijtif per

tueiben. Jhrc »Sämtlichen Surrte« erfdnenen Spien

1820—45 , 60 Stbe. Sin fie fdiloifen ffdi ihre »Teuf
miirbigfcum « ,

bcrniidgcgcben pon J. SSolf (Spien 1 844,

4 Stbe.). Stricfc Karoline Stichler* an Therefe Smber
<i. b. 4) erfdnenen im 3. Staube bed -Jahrbuch* ber

Wrillpar,|er Wrfrllicbaft* (Spien 1893).

5) Slbolf, Tidjter unb Slaturforicber. geb. 4. Sept.

1819 gu Grl in Tirol, ftubirrtc gujnnsbnid unb SPicn

SRebigin unb Saturwiifmfcbaftrn unb trat guerft ald

SRcpcr# Äono. *iJfpfon, 5. 8u|l., XIII. SJb.

(ptraudgeber ber Sammlung »Jriihlicber aud Tirol«

(Jnndbr. 1846) por bie ßffeutlidilcit. Slld 1848 bie

Strengen Tirold Pon Jtalien her bebrobt mären, eilte

er aud SBicn unter bie Jahnen ber Jreimilligen, meldie

and) ber alle Sjadpinger begleitete, nahm an einigen

©efeebteu tapfent Slnteil unb erhielt nad) ber .yieini-

febr potn Kaifer ben Crbeit ber Giicmen Krone, in-

folgebeffen ihm fpüter (1877) ber Slbel mit beut Strä-

bilat pon Sautenlar perliehen mürbe. Uber feine

Grlebniffe in ber Seuotutiondgeit beriditetc er in ben

jmei Schriften: «Sind ben SJlärg» unb Cttobectagcit

gu Spielt 1848« (Jnndbr. 1850) unb -Sind bem miilitb-

tirolifeben Kriege« (SPicn 1849). 1819 mar er ©gm-
nofiallehrer gu Jnndbrud. St. neröffentlidite bem
näd)ft eine litterargefd)id)lli(beSIbbanblimg: »überbad
Trama bca SRitlelalterd in Tirol« (Jnndbr. 1850),

unb bcfunbele feine poetifdje Kraft in ben »Wcbicbten«

(baf. 1853) unb ».bpninen« (2. Slufl., Siintb. 1857).

1867 mürbe er an ber Uuioerfität Strofeffor für SRine

ralogie unb ffleologic. S<on feinen Schriften fmb nodi

anguführen: «Sind ben TirolerStergcn« (Wiindi.1862),

Sdjilbeningen Pon 9anb unb Heuten ; .Slllcrlei Wc-

fdiiebtcn aud Tirol« (Jena 1867), meldie jcböiie Sa-
turfcbilbenmgen entballeit ; bieTrauerfpicle : »TieTat-
guinier« (1860) unb »Sobriao« (1862); iobann bie

»Gpigtamme« (1865), *Jn Sieb’ unb traft«, Glcgim
uttb Gpigrainme (®era 1869); »TcutidieTagc«, (feit-

gebiebte aud Tirol (SerL 1870); «SRarfiteine«, ertfib-

Icttbc Tiditung (@cra 1874); »3« Sitteratur unb

Kiinfl«, Gpigraiitme (Jnndbr. 1879); bie Tiditung

• Jra Serafieo« (baf. 1879); •SJorrointer« , Oebicpte

(©cra 1885); .Saie TRartfteine«, poetifebe Grjöblun-

gen (S!eip). I8IK)); »,-(u meiner 3eit* , Sebenderinne-

rungen (baf. 1 892) ; » Spätf riiebte« , ©ebiebte ( baf. 1 896)

;

•Ktcug unbDuer« (baf. 1896) unb »Ter Ginnebier«,

SioocUc (bol. 1896). T!
. ift ber »lodmopolitiicbc Ti-

roler«, ein Wann non unipcrfeller Stilbmig, ald Stro«

faift aitdgejeicbncl burcb IraftPolIe, plaitifdie Sprache,

ald Ctjrifcr bemorragenb im ^tamnud unb im iebnei-

bigen Gpigramm. Sluf naturmiifenfdmfllicbem ©ebict

ftnb Stidiicrd »Steiträgc jur ©eognofie Tirold« (in

ber »3eilfd)rift bed Jerbinaiibciinid-
,
Jnndbr. 1863)

unb »3ur ©eognofie ber Sllpcii« (baf. 1867) fomie

gablreicbe Steil riige in Jacbfcbnftrn ju enoäbnen.

6) Sl I o 1) d, lalbol. Kircbenfcbnflitellcr. gcb. 1833 gu

Sturglircben in Cbcrbapem, geft. 2. Juni 1874 in

Siegdborf bei Traunfletn. trat 1859 in ben 'brieiter-

imnb. promooierte 1861 in URümhen ald Toltor ber

Theologie unb erhielt, nochbem er ald Sliibcinger Töl-
lingerd mit bem trgbijcbbflicbrit Crbinarial in Konflitt

geraien mar, 1868 einen Suf ald faiferlicher Stiblio-

iiicfar nad) Steterdburg. Tiefem folgte er, ohne jemald

förmlich and ber rümijdicn Kirche audgiitreten. üeiber

fiibrlt eine bid gut Wciiledlrantlieil cntmirfeltc Stiblio-

manie gu einem Strogefi, in mclcbem er 1870 pon ruffi-

feben fflcicbmomctt megen Tiebftabld ponStüdiem ner-

urteilt unb nach Sibirien gefebidt mürbe. Turd) Ster-

niittclung bed Stringcn S'eopolb ponStapem begnabigl,

[ehrte er nad) SRünd)eii guriief. Ston feinen Schriften

nennen mir: -©efdiidite ber litcblicbcn Trennung gme

icben bem Cnent unb Ccribent« iWiuidi. 186.5. 2Stbe.);

Tie Theologie bed Scibnig« (baf. 1869 . 2 Stbe.) unb
• Tie mabreu V-inbemiffe unb bie ©riinbbebiiigiingeii

einer Scfomi ber fatholifcben Kirche« (baf. 1870-

Uidioliuric (frang., |i>r. pcMo ), fouiel mie 'Ciccio-

fini (f. b.). beauni-rine.

St ich on KottgiicPiKc ciw . miitcnn louova.u-), j. '(tot-

'Virtuirimbohlicu, f. Ntcüui'lrn

58
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Sirburimtalgfiiurc, f. Eaiiroftearmfätire. I imb bie Kcnntnifie fcincö Cheun« ju btjipcn, eine Ec»

Picidae, (. l’icti». * ben«bc[(brcitmng be«fclbcn foroie Saoonarola« (Mi*

Virfelbtere, gemeine iKibelbecrf, (. Vaccinium. ranbola 1530) imb einige philcfophiidie Schriften, bii

Sictelflütc i'^iccolo), f, gtste. mit benen feine« Cbcim« in ben fpStcra SluSgah«

'Sirfcliinubc, bic ooll«tümlid)t Seicicfmung be« i (Snfcl 1573, 1601, 2 Sbc.) jufammengebnidt imb.

prcitmidicn wlm«. Sicoline (Mctbt)lpt)tibine) V,H
:Ji obet

'St«fclbertng,cmeSe3ridmungbcriiehcnbcn;fi(jiir CSH,N.CH,. brei Saien, bic üd> mt Stcintoblemeer

be« Slarrcn im ?rnma. Ter criic Simulier, ber ndi nnb Rnodjcnöl finben, farblofefSlfiffigtrucn bübennnk

bieten Snmni beilegte, war oermutlid) Robert Sc» mit Slatindüonb [riilollificvbarc Toppelial;c liefern,

nolb«, ber in ben criten Jlabr,lehnten beb 17. 3<thrb. eSicolin (Obovi n) entftebt nudt bei trodner Teitilla

mit ben engliichen ©nnbcrlomöbiautcn mTeutfcblanb lion oon Scrolcmammonint. riedit burdjbringmb.

umher,jog uttb einen lomiidten Xppu« mit beitimmtev idimedt brennenb bitter, löit iidi in 3dotier. Sllioheil

Mlcibung unb beitimmten, fiel« wieberfcbrrnben Spä imb Zither, gebet bei 143°, ift febr flüchtig. reagiert ab

Herr ichuf. ber lieft bi« in ben Einfang be« 18. 3abrh. falifeft unb bilbet IcidnUwIicfce 2alle,

auf ber Sühne erhielt. Sgl. tSreijeuadi, Tie Sebau 'Picot (iw. »toi, 11 ßrautoi«, f iau;. Maler, geh.

ipicle berenglifdienMomöbianten(inÄürfchnerd>Teut- 1786 in San«, gett. bafelbit 15. Mat; 1868, Sdmler

fefter Slatumallittcratur*. Sb. 23). Sinccnt«, gründete iemen Stuf 1819 mit bem grepen

Sirtcring, Marftflabt im Slorbribing uon ?)ort Bemälbe: tlmor unb Sfbdic. welchem fKafiael unb

fhire (Bnglanb), 16 km norbl. non Station, hat eine bie ftornarina in einer Slbcnblanbidinft unb bet roh

interejfante Slirdic (noch teilweife im nominnnifdien ber 2aphira (St.Scocrin 311 Sari«) folgten, fjilrMc

Stil, 1861 veftnuriert), ein alte« Sehlojt, Sieh" unb Waleric he« Vurembourg würbe ein in ben Firmen bec

Sferbemätfle unb und 3676 Sims. tilettra fdüafcnber Creft angelauft. <?ür bic Eottta

Piek les (engl., (w.pwu), fooiel wie Mixed pickles. ftrefte ju Sari« malle er eine Mabonnn. ,1m Saum
'Piifnict (engl. fraiu. pique uique), geielltge Ser feftuf er jwei Tedengemälbe: ba« Serhhltnis'Sghptnü

emigung, 311 ber jeber Saft einen Seitrag an apeifen 1

511 Briecbcnlanb unb ben Untergang ooiifcerciilennai

milbringt. unb Sonipcji baritellenb, in ber SIpii« ber fiirdir St*

Plek-pocket(engl.),Taidienbicb,Seutelidmeiber. Sincent be 'jaul 311 Sari« einen fealofialentfbriftu« mit

Sirftuirf icr, bieijxlbcn beohumoriilifdienSioman« ben Propheten in bt)jantiniidiem Stil. Mehr al« burdi

uon Op. Tiden«: »Adventures of Mr. Pickwick*, feine Bemälbe hat er burdi feine üchrthäliglrit getndL

ber feinen Sühnt begriinbele.
|

2) Beo rgc«, frang. öeidmbtidiretber, geh. 24. T«.

Sico, Trodenmafi auf ben Sbiltppinni ju 30 1838 in Sari«, trat 1865 in ba« Seinetribunnl als

Santa«. = 90,078 Eit. unbrtemupt oon lOtrpinrntta« IHiditer ein. 1877 würbe er uon Tufaure al« Treftot

ju 10 üate« _= 63,284 kg. 1 ber Snmmal - unb Segnnbigung«angelegniheitni in

S'ieo, eine ber 3nfclit ber portug. Sporen, im ba« 3ufti)minifterium berufen. 1879 Siebalteur tee

Sultan Sico Sllto 2320 m hodj , ift gang uultanifch »Parlament« , be« Crgan« be« Unten (fentnraiiMber

unb hat (1878) 28.920 ßinw., worunter nur 13,000
[

gemafiigtcn Sicpubldaner). 1878 warb er an Jbier«

mänitlid), ba »iclc ber jungen Männer au«wanbent, : 2tetlc 311m Mitglieb be« 3»ftilut« enoäblt unb 1896

icitbem mit ber (ferftiinmg ber einft fcftr ergiebigen al« Slacbfolgcr 3- Simon« jtanbiger Setretnr ber illo

SSeinbergc burdi ba« Cibiuni bie $auptquc(le be« bemie ber &iiftnf<haften. Son feinen Schriften imb

Sohlitaubc« beriiegt ift, ben bie flnlage bon Sflatt- ansuführen: »Rceherclies sur la mise en libertewn.'

gingen oon Seigen* unb tlpritofenbänmen 4 311 r Se<
!
caution« (1863); *Ix's «lections au* Ktats eene-

reitung uon Sranntroein), (fmiebeln unb (Semüfen r.uix dans les provinces de 1302 a 1614* (1874).

nieftt hat wieberherflellen tonnen. *I<e parlement de Paris sons Charles VIII* (1877);

‘Pico, Wiouanni, 6) raf uon Miranbola,
j

*1^ reforme judiciaire en France* (1881); ’M.I'n-

Biirfl oon tSoticorbio, ttnl. Welefjrier, geh. 24. jfebr. fnure, sa vie et ses disconrs* ( 1883); »In dewir

1463 auf Miranbola. geil. 17. Stou. 1494 in (Floren;, social et les losjementa d'ouvriers* (1885) imb bie

bejog im 14. 3®hre bie llniuerfilät Sologna, befudiie *Histoiredes foats uhneraux et leur influeneecnr

bann bic bebcutenbften Schulen 3*alien« unb Rranl le couvernement de la France de 1355 a 1614*

reich«, ocröffentlidjle 1486 in Stom 900 Tbefen (»Con- 1 1872, 4 Sbc.; 2. ittufl. 1888 , 5 Sbe.i, fein ^ampt

clusiones philosophicae, cabalisticac et theoloui- wert, tucldie« (weimal uon ber Stabende benSrtis

eae*), über bic er gegen alle Belehrten Suropo« (11 1
Bobcrt erhielt.

bi«putieren fid) erbot, würbe wegen berfelben berStepc Sieotage (fmng., tnr. f. Sttetiercn.

rei angellagt, aber fretgeiprexhen unb lebte (ulept al«
S

Stcotcrte (frang.) , Sliyflglicbtcit, Stichelei,

rtreunb Soren30« be' Mebiet in flöten (. Son fettener Siepu« iiw. >stpü*i, fran.3. 9Siffion«genonenid)bit.

Sielfeiligteit be« Siiffen« unb liefe be« Bciilc«, fudiic
[

nadi bem Slammhaufe in ber Stue be S. in San« h*

er Slatonifdie unb Vlriilotelifthe Echte, Sieligion unb namrt, 1805 uon Ooubiin gegriinbet unb 1817 twm

Shilofophie linier ^uiiehmtg neuplatoitiichcr unb tob-
1 Sapft Sin« VII. beftätigt, wibinct lieft inshef. ber Set

baiiftifeber 3bccn 311 ocridjmclicn unb ergab lieft 311 breitung be« tnlholiidjen Wlauben« in fluflralicn.

le(6 einer astetifep mitiiifchcu Stuhlung. Seine iateini- Picrasma, f. Quawia.

fdien, einft uicl gclcfenen »Optra* iuurben Sologna Picropegae, Sittcrwäiier (f.
MinetaMücn.

1496, Snteb. 1498, Saicl 1557 u. i). gchrudt. Sgl. i Hct.

,

bei natnrwifitnfcbaftl. Slawen Slhtüriumi

Trepborff, Tn« Shftcin be« 3op. S- (Mart.1858); für iirancoi« 3nle« Sielet (f. b.).

Ti Btooattni, P. dclla M., filosofo platoniro (Slor. Pirtavi, f. Pictones.

1882 ); Tcifelbe, P.nella storia del rinasciincnto etc. Rietet (|pr. wtiSi, 1 ) Maren« SI uguite, Slatur

(Salermo 1894). Sein Sleffc Btooanni grau» fotfeber, geh. 23. 3uli 1752 in Bent, geft. bwrlhi

ecäco S- uon Miranbola, gcb. 1469, oon einem 19. Vlpril 1825. war Sdiüler unb Sleifebegletter Sau*

feiner Steffen 15. Ctt. 1533 auf bem Schlag Mi iure«, bem er 1786 al« Srofeffor unb ipiiler al«Sw

ranbola ermorbet, uerfaffte, ohne jebod) ben Beift
!
fibent ber Sllabcmie 311 Beitf folgte. 1796 begriinbele
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er mit feinem 8ruber, bem Diplomaten Cbade« V-
;

hoben unb uon 30 fcfjoltifdjcn Ramilien bewohnt. 'p.

bc 91 oebem ont (beffen Viograpbie unb biulomatiicbc ift Stp eine« bciitfcbeu ftoufularagenlcn.

Korrciponben,) br«g. uon Cbm. Rietet, Senf 1801) Piclurn (lat.), Wemätbc, Stilb, and) Stiderei.

unb SRauriee bie »Bibliothäque britanniqne* (feit Plctus (Int.), gemalt, geftidt.

1818 »Bibliotltbqne universelle«), welche bie ©er- Pirölns, i. Spechte.

brritung aller in Cnglattb gemachten Cntbcdungen '©irutnnnd, rötn. Wotlbfit. f. Vilummt«.

unb bcrauogctommcncn Serie bc.imcdtc. Cr unter Eirund)« <fpr. >rüni|4e), einer ber brei Stamme brr

banbeite 1708 mit ber frangöfildtcn Sfcpubtil wegen Wraulaner (j. b.i.

biss ©nfcbluffc« uon (Senf an Rrantreid) unb roarb Picus, ber Specht ; Picidae (Spcdtte), eine Ra«
1802 Witglicb bc« Dribunat« unb 1807 einer ber 15 miiie ber iRettcrobgcl (f. b.).

Weurralinfpeltorcn bc« &ffcntlidicn Unterricht«. 'Jladj 1<icuo<, bei ben äiöment ein Salbbciroon unb limb»

ber Dieftauration mibmete er fidt namentlich ber Die- lieber Sdwpgrift, toir ber gleichartige Räume« bie

teorologie unb grimbctc ein Cbferoatorium auf bem Cciellen licbenb unb roeibfagerifdien Weifte«, auch al«

Wroficn 3t. Sembarb. Dämon bc« Vldcctauc«, namentlich bc« Düngen«, ucr»

2) flbolpbc, Wclcbrtcr, geh. 11. Sept. 1700 in ehrt. 3n ber Sage ber Saurcnler crfdicint er al« Ki).

Wcccf, burdi Arbeiten auf bem öcbietc ber Dergleichen- nig unb flreitbarcr S>elb, Sohn bc« 3atumu«, WcmaH
beit Spracbfotfchung »erbient, itarb 20. Dc.p 1875 in ber Cancu«, Vater bc« Räumt«. Hule, bereit Hiebe er

feiner Vaterftabt. Die bebcutcnbilcn feiner Serie fiub: ucrfdimähte, uerwanbelte ihn in einen Specht i picus).

•Del'afliiiitädeslangnes celtiqnesavecleSanserit« ©tberit , Dbeobor, Schriftflrilcr. geh. 1-5. Seid.

(1837), »Du beau claus la nnture« (2. Vlufl. 1875) 1820 in Detmolb. ftubiertc feit 18-10 2Hcbi;in unb be*

unb >I.es origines indo-europeennes, ou lea Aryas gab ficb 1850, burch bie politifchen Vcvbälittijjc Der*

primitifs« (Vor. 1850 03, 2 Vbe.; 2. ©uff. 1877, trieben, nach SBalparaifo, luo er lange Rohre bie mebi-

3 Vbc.), eine uom Jnfrttut bc Rrance preiegelrfintc tinifche ’prajr« nuäiible. Seit 1804 lebt er in feiner

Darilcllung ber Crgebniffe ber Spradjucrgleichung für Vaterftabt al« Sdinftitellcr. 211« folchcv bat er na«

bie fiulturjuftänbe bc« mbogcnnanifchcn Uruolle«. mentlid) auf bem Wcbicte ber SKimil unb Vbbiiogno»

3)

Rranroi« Rute« 1*. bc la !fiioe, 'Jlalur mit burtb feine Schriften: »Wrunbfäpe ber SRimil unb
forfeber, Setter be« oorigen, geh. 27. Sept. 1800 in i'bqfiognomi!* (Vraunitbw. 1858) unb »UKintif unb
Wenf, war bafclbit (eit 1835 ©rofeffor ber Zoologie Vbb’iognomit* (2.2tufl.,Dctm. 1880) in bntmbrccbcn-

unb ©natomic unb flarh 15. 8Kär( 1872. Cr fchvicb: ber Seife gcmirlt (f. SRimilt. ©iipcrbcni 0crüffmtlid)le

• Histoire naturelle des insectos nevroptäres* (Wenf er: »Webiru unb Weift- (Heip.). 1803), »Die Ibcorie

1841 -45, 2 Vbc.); -TraitVde pulä mtologie« (Var. bc« Wliid«- (baf. 1807) fotuie mehrere fdiöniuiijfn-

1844 —40
; 2. ?lufl. 1853 - 57. 4 Vbe.); »Descrip-

: fchaftliche Serie: »Kuriofe Wcichicbten« (Verl. 1872);

tiun dea mollnsqnrs fossiles dans lea enyirons de bie Schaufpiclc: -Schon Slotraul- (Detni. 1874) unb
Genäve- (1847 54); »Description des quelques »Charlotte uon Solfcnbütlel« (Hcipj. 1870); »Die
poissans fossiles du mimt Lihan« (1850; neue Rolgc Stäbinger» , Drauerfpicl < legiere brei gcfnmmelt al«

1800); -Melanges paläuntologiquea* (1803— 07). »Vübitenbiebtungcu-. 2. ©ufl., Slorbcn 1882).

Sgl. Soret, Francois Jules P. (Wenf 1872). Pldfiln - Knglisli , f. Pigeon-Kngliah.

4) Slaoul Pierre, Vbt)filcr, geh. im Juni 1842 Pie (engl., iw. wt), fouicl wie Stattete, beionber«

in Wenf. mar Vrofeffor an ber bärtigen Uniuerfität, bie au« Rlcifd) ober Chft bereitete Srbüiiclpaflclc.

uerbichtete 1877 bie bi« bahnt für permanent gebalte» Pie i|pr. pso. Slcchming«fiufc in ©rilifcb Cftinbien,

uen ©afc Sancrftoff, Safferftoff unb Stidfloff burdi ' = '/» ^Jicc. [28 cm; ogl. Rufi.

Dmd unb Kälte ,(u Rfüffigleiteit, lonftruicric and) Pi« (»Ruh«), alte« fpan. Sännenmnf) uou runb
eine mit einem Wemifch non Hohlcnfäure unb fdimef Pibce (franp.lpt. pjäfr' ). ein Stiid, infofem e« etwa«

liger Säure betriebene Ci«mafd)ine unb ftubiertc bo« für fid) Veftebenbc« ober fclbitänbigcr Dcil eine»« Wan»
Verhalten ucricbicbcncr Slörper hei fehr niebrigerteut trn ift, V ein SÄufi! , Schrift . Vühnenflüd; ein

peratur. hierbei ergaben fid) (um Deil teebmfd) midi O'cricht al« Dcil einer SBlahljeit ; ein Wcmncb al« Deil

tige Slefultate, unb ,(ur 2tu«bfutung ber leptem grün einer Sohnung. 1’. i\ tiruir, fouicl mie Scbnblaben»

bete '!?. in Vertut eine Wefellicbatt für ftüffige Wale,
1

ftild (f. b.); I*. ä jambes, ©übneuftüd, worin ba«
Sleltifilation unb Rabrilation non dirmifcbm Vrobul 'Ballett bie Vauptfacbc; P. de rhsistance, fuuiel wie

ten. Cr fdjricfa : »Memoire snr la lic|nc»faction de (iru«8e p. (f. b.), bann übertragen Vejeicbming für
PoxygOnc, la liqnäfaetion et la solidification de etwa«, ba« geeignet ift, eine Vtrt Sibcrftanb pi leiflen,

Phyclrngäne et sur les thäories des ebangements m«bef.füreinenbonibaftifd)cn, langweiligen Hnlartilel.

des corps» (Var. 1878»; -8ynthäse de la chaleur- Pibees nistiquesifrau(.,lpr. piofc’ iuiori.Ve(fidf

(1870 )
; Nouvelles maehiiies frigoritiquea basäessur nung ber Wrbeilcn bc« ftuniltöpfer« Valillb (f. b.).

l’emploi de pbenonic'»nesphysicu-ebiniique8-(1885i. I Pted (franp, |pt. pp, Ual. I'iedel, f. Rufi, S. 1018.

Vficton csflle Ipt. pMOa lat», f. tcaucrforbraefi. I Pied-ä-terre (frany, ipr. p^t-out'), Vlbiicigcguar»

Pietcmes (Pietavi), galt. Voll, bereu .'pauptorl
!

ticr. Hanbbäuocbfii eine« Släbtcr«.

Limonum Pictonum Iba« heutige ©oitou) war. ©iebreu«fta , Stabt in Kolumbien. Deport. San-
Plrtor (lat.), ÜRaler.

|

tanber. am 9lio bc Cro, 1000 nt ü. 2R.. mit Ilmoer-

Ifirtou upr. pittu). Stabt mit uoriüglicbrm Sec- fitäl. Dbeatcr, Rabrilation uon Strobbiiten, Bigarrcn,

bafett an ber 'Jlorblüfte ber (anabifdien Vrouin,( SJeu
j

.'(uderwert. Vlnlstu non Dabai, Slalao, Rnbigo, Vaiim-
fd)Ottlanb, an ber Vortbiiittberlanbjliaiir, mit böbercr

;

toolle unb 12.000 Citttu.

Sdtule, Scbiffttan, bebeutenber Koblenprobultion D'icbcflal (franp), »Rufigriiclt- für Vafm, Säu>
(1803 : 375,015 Don.) au« ben nalKtt fllbiongrubcit len. Kanbelaber, Statuen, meiit nur au« etnent ein

unb Kohlenbanbel, Dampferuerbtubung mit Voiton, fadien Sürfel ober Cttlmbcr befteltenb iufll. Voftainent i.

Cliicbec, SRontrcal tc. tmb (imd 2000 Cin». Dabei <i>icbimdnte b’3(life, Krnohnuptitabt m ber ilal.

in ber Dlortbumbcrlanbitraftc bic Vittouinfel, 8 km Vrooinj Cafcria, am Ruftc be« 'Biatcicgebirge«, bat

lang, l
1
;« km breit, bi« 45 nt b«b, mit gutem 2tder* (Hefte alter HKnuem unb Dünne, ein Htjceutit unb

58*
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Wfttnnafium, Seinbau, gabrilationoonSfupfcnuaren.

Sdtafwollfpiitnerei, '-Weberei, $wmbcl unb denn 5935
(nie Wcmeinbc 7013) (imra.

Biebra Bianca (eigentlich San Jof«), Tepartc-

ment«haupttlabt in ber argentin. Brooinz Gatamarca,

nm Seftabhang ber Sierra be San Sui«, am 'Korb'

enbe beb fruchtbaren Thalc« be lab Gbacra«, bat

,iucter» unb ftommüljlcn, bebeutenbe Ausfuhr non
Bpfcliincn unb geigen unb 3700 Ginw.

Bicbraei begrab, Crt in 9Hcjrifo, f. Botfürio Dioj.

Birgau , notbamcrilan. Jubianenlantm, Unter

abteilung ber®lactfcct(f.b.). Buf ber ©lacffeel Bgcn*
tue in HRoulana lebten 1890: 1811 B', ungefähr 800
B. mobilen in Äaitaba. Sie B- haben noch »ielc alte

Gebräuche erhalten unb führen alljährlich im Juni
einen groben ÜRcbijintang auf.

Vier, untere, binterftcScbiffbabteilung; balsamiere

Gnbe ber Waffel; pielen (aufpiefen), eine Waffel

ichräg gegen bentlKaft oiifrichteir, Biel fall, biebierju

bienenben »eilen ober laue.
Bicfar i Teutfch-B.), Torf int preuft. Segbep

Oppeln, Sanbfrci« Bcittbcn, an bcrSinie Bcutbcu-
Tcutfdi < B. ber Cberfcblefifchen Tampfftraftenbahn

Wlfimi(i-Tcutfd)-B., hat eine tatb. Shircbe, bebeutenben

Bergbau auf Walmei, ,*jinfblcnbe, Bleierz unb Gifen,

Saltofen unb oa») 5942 faft nur (ath. Gtttroohner.

Biclach (Bie lacht, rechter 9fcbcnfluft ber Toimu
in 9iiebcröftcrreicb , aitfptingt am öeitneftecf nörblidi

uon Bnnabcrg unb uiüubct nach 70 km langem, nicift

nörblid) gerichtetem Sauf unterhalb SKell.

Bicntunt lital. Btemontc, franj. Bi^monl),
ehemalig« gürftentum in Cberitalien, gegenmärtig

eine Saitbfchaft (rompartimento) bc«Sfönigrcich« Jla-

lien, grenzt im 9!. ait bie Schweiz. im 0. an bie Som-
borbei, im 3. an Sigurien, im 98. an granfreich unb

umfafit bie PierBroPtnzen : Turin, Gunco.Alcifanbria

unb 9!ouara, mit einem gläcbcnraum uon 29,378qkm
(533,8 C.3R. I unb (isst) 3,070,250 (nach ber Berech-

nung für Gnbe 1895 : 3,325,734) Ginto. Seinen

9famcn hat 9). non ber Sage ant gufte ber Berge
(Alpen i. (9c'nhereo f. unter ben einzelnen Brooinzett

unb Jtalicn.l — B. umfafit nerfdiiebeiie ehemalige

SKartgraffchaften unb Wrafichaftcn ;
1797—181 4 mar

e« grnnlreich eiitucrlcibt, nach beut Sturz 9fapolcon«I.
tarn c« (unt M önigrcich Sarbinien (f. b.).

Bicmontc, Bderbaulolonic in Hruguot), Tepart.

Golonia, 1857 uon 55 Skilbenfer gatnilien gegrillt -

bet, 1890 mit 2200 Gimu., welche ffieijen, Cb)i (be

fonbero Bfirfiche i unb 98eiit bauen.

Bicmontit, SKmeral, f. tfpibot.

Pleno (ital.), unll
;
organo p., mit uotleiu Seit

beim Crgelfpicl foUiel wie fort«
;
coro p., Poller ober

genuiditci Ghor i Wtgenfak : ein nur au« gleichen Stim-
men (iiianuuengeiegter Ghor).

Bien tuai cchinef., »außerhalb bet Wmtjc*), ba«
ehemalige neutrale Webiet in ber d)incf. Brooinz Schön
fing (9Ranbfchurei) jwifdten bem jalufluft an ber

foreanifchen Wren.ze unb einer parallel mit biefer, etwa

44 km entfernten Sinie, ba« burth bie djinefifdte Sie-

gierung uon allen Bewohnern gefäubert Würbe. Turd)
eine uon Tafiitfdmn nahe her Iforeabai auSgebrnbc

Baliffabc führte ein Thor (Sfaulimönn) bei ber Stabt

göngbwangtfdjönn auf bie Strafte nach Sitfchu. auf
welcher ber gan |e 91crfcl)r jmifchen ben beiben Säubern
flatlfaitb. Allmählich haben fid) auf bent fnicblbaren

Webicte oielc chinefifche Bnfiebler niebergclaffen unb
bort Crlfchaften gegriinbet, fo baft ber neutrale Gha*
rafter gan; ocrlotcit gegangen ijt.

_ Bien,za cfpr. pjenjio, Stabt itt ber ital. fromm
Siena, »reis SRontcpulciano, auf einer Anhöhe übei

ber Crria gelegen, Bifcbofftft. hat eine Satbebrale mit

mehreren Wetnälben au« ber Schule uon Siena unb

reichem Jomfchaft, ein Wtmmafiuut unb a«n 1004

(al« Wemeinbc 3250) Giitw. t;
. ift ber öeburteon

uon Änea« Spluiu« i nachmaligem Bapft fin« II.),

ber ben Crt (früher Gorfignanoi zur Stabt erhob uni

nach fid) benannte, auch ein Bistum hierher ueriegte

unb ben Tom, ben Bifchofspalaft, ba« Stahlbau?

unb ben prächtigen Balazzo Bieeoloniint (mit graft-

artiger gaffabe. ichönem Säulenbof unb herrlichen

Soggien an ber Südfeite) hier erbaute.

Bicpct (Aiitlius Ilrrhit ), Waltimg au« berCth-

ttung ber SpcrlingSoögel unb ber gamtlie ber Steliai

(Motac'illiclac), lerchenähnliche Bögel mit jdilanlnu

Seih
,
gerabent

, pfricmenförntigent Schnabel , mittel

langen glügeln, mitlellangem Schwan,), fchlanlläu

figeii giiften, fcbwadiai .(eben, aber groften Singeln,

non beneit ber hinterile fid) fpomartig uerlängen. Ser

Sieienpieper (Siefen , Soffer . (jipb - Spieft

,

Steinlerche, A. pratensis ßecAst.), 15 cm lang.

24 cm breit, überleit« oliueitbraun, bunfel geiledt, m t

roftgelbem Streif über ben Bugen, licht roilgelber.

bunfel gefledler Bnift, bunfel olioenbraunen glügeln

mit jtnei gelbbräunlichen Cuerbiuben unb bunfel oli

Denbraunem Schwan,), finbet fid) in ganj 9Jorbeuro|>a

unb 9(orbaften, eticheini hei un* im Biär) unb Apnl

lebl gefellig al« halber Sttmpfuogel, fingt, wie bie

Berdie, im aufiteigenben ginge, ifi febr lebhaft, ni tn

auf bem Bobeu u. legt Gnbe Bpril n. Juni 5 ti grau

weifte, braun gezeichnete Gier (f. lafel -Gier I«, gig. 74 k

Jm September bi« CItobcr wanbert er in grnfeat

Scharen, nicht feilen mit ben gelblercben, bi« Süb

curopa, 9)orbafrila unb Silbweftaficn. Jn berlüefcm

genfdiaft hält erfid) gut. Ter Banmpieper(Salb
pieper. Sein Uogel, Spieft-, Spiplcrche. A. tri-

vialin A. arlwrcus 1irrtest. ), bem oorigen ähnlich,

aber etwa« gröfter, mit fiärferm Schnabel unb Iror

tigenn Sauf, iit obeifeit« gelb-braungrau, itrnfcnachj

bimtler gcflecft, auf bem Bürjcl faft einfarbig, aufber

Unterfeile blcicb roftgelb, an ber Cbcrbruit u. ben Sei

ten fchwat,) gefledt, mit bellen glügelbinben, lebt un

Sommer in 98älbcm Guropa« u. Sibinrn«. criihant

bei im« im Bpril u. weilt bi« Buguft, reptember, mril

einfam, mehr aut Bäumen nt« bie anbem Arten, iit

wenig gefellig, niftel auf bentBoben u. legt intUnit«

Juli4— 5 in Weftalt unb gärbutig febr uamerenbcfict

(f. Tafel »Gier I«, gig. 73). Gr pngt trrfflid) u. eignet

)id) fepr gut für ben tfäfig. TcrBrnipieper(8rnct
Straiitlerche, Brad), gelbftcfie, A. campestris

L.), 18 cm lang, 28 cm breit, mit oerhältniSmäing

ftarfem Schnabel unb hoben, (räftigen güften, ober-

feit« liebt aelhlichgrau, wenig gcflrcfi, unterfeit« trübt

gelblichweift, mit hellgelbem Streifen über ben Augen

unb zweimal gclblicbwcift gebäubcrlcn glügeln, kW

in Guropa, 9Kitlcl- unb Sübaften mtb_9forbafiib.

weilt bei uti« uon Bptil bi« September, finbet )ich in

bürreit, fteinigen Wcgcnbett, niftet zwifchen WraS ttnb

Öeibefraul unb legt im AWai bi« Juli 4 fi triibmeitc.

matt rüllicbbraun gc(eicbneteGicr, melde ba« Üeibdjen

allein ausbrütet. Alle B. leben non Jnfelten aller Art.

Spinnen, Siinttcm
; fit freffen auch feint Sämeirien.

Bicphatfe, ©efd)wülfte auf beut Jtöcfer be« ger

fettbtin« oberhalb be« hintern Sfanbc« be« Spnmü'

Qtlenle« ber Bferbe. entliehen, wenn bie bicien ftatioi

Knodjcnuotipruiig überziehenben Seichleile beim Aup

liegen ober Biiftoftcn an imrten ©egenftiinben gecpici|4t
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locrbeu. flabmftcit uni (Pcbraudubccinlräditigung bc»

binc|t bie B- ntd)t
; fic ift jcboct) Imfilid). 3fttc oölligc

Beteiligung gelingt fttjivu'u
;
jcbcnfall« nur in nod) frt*

fdjem 3u[tnnbe unb ceforbcrt bic BcbanMung emc«
Sadmcrftänbigcn.

itr, f vxifrn , S. 175.

itr (Bicraa«), [. Rii4<r[anbi»urm.

BirrantoniBlancini tfpr. .gaimi, ®ra jin, itol.

UJitijtcrin
,
geb. 1843 in Bcnpct, Todjlcc be« itnlicni-

(eften Staatsmann« Bn«guale Blnncini unb bov Xicft»

teriu 2aura Blnncini, begann itjrc poctifcften Bcrfucftc

mit ßinberfomöbion, tucldjc jur Untcrbaltung im Ra-
ntilienfvei« anfgefübrt mürben. 18(18 vermählte fie

l'idjmit bem 9ted)t«grlebrtcn Bugufto Bierantoni,
Brofctfor mt ber llniöcriität ju Born. Sie [eftrieb ®c*
biditc unb Boocllett, unter meid) Icptcro »Hora* ben

'Borrang bat. 3bre U)rif<ftcn Webidite crfcfticncit ge

iammelt unter bem Xitel : »Poesie« (Bologna 1878);

B. $>cftfc hat barnu« eine längere, cbenfo originelle loie

gemütvolle Xiditung: »Maddalena*. überjept unb in

»Seitennannä Bfonat«beften- ocröffentlidit. Später

erfdjienen oon itjr eine Grjähluitg: »Lidin« (Blail.

1880; beutfdj, Stutlg. 1882); »Commedied’infanzia«
(Bfail. 1881); bicBomane •Kalla finestra* (beutid),

Stuttg.1883); »SulTeverc»(9iom 1884); »Costanza«

(bai. 1888) unb »Nuove poesie« (Uajerta 1888).

Bierre (für. pirfci, granllin, 14. Bräfibent ber

'Bereinigten Staaten oon Borbamcnfa, geb. 23. Boo.

1801 ju tnUäbotougf) in Bern öampfbirc, geft. 8. Clt.

1868 in Goncorb (Bern fcantpfbire), Sobn be« Beit»

jamiit B- an« Btafiadjufett« (geft. 1839), ber im

Unabftängiglcit«tcicg gegen Snglanb oom einfachen

üanbmanu (um ©cncral aufitieg unb 1827 jum Woti-

oemeut oon Bern Ipampfftirc erioältlt mürbe, ftubierte

bie Bcefttc, lieft jid) 1827 in feiner Baterftabt al«

Bbootat nieber unb toutbe fefton 1829 Blitglicb ber

2egioIatur oon 'Jicio £>ampfl)irc, bereu Bräiibetit er

jrnci 3aftrc lang mar. 1883 in ben Sioitgreft gefanbt,

galt B- halb at« ein« ber ftoffnungaoollfttn SWitglieber

ber bemofratifdfen Bortei. 1837 42 mar er Biitglieb

br« Senat«. Bei bent Buebnid) be« Kriege« mit Bic»

rilo trat er al« Srcimilliger in bic Armee ein unb er»

ftielt balb ben Bang eine« Brigabegeneral«. Baeftbcm

er ben ffclbjug bi« ju teitbc ntitgcmadft, ualmt it ju

Goncorbta in Bern $>anipfbirt feine Xhätigleit al«

Bboolat mieber auf. Xic bemoiratiidte Konvention

oon 1852 ermähne ttadi micberbolten fruditlofen Bb>
jtimmungen B- jum Bräfibentidiaftolanbibateu , ber

benn auch bei bcrSabl imXcjembcr 1852 iiegte. Xod)

gingen iftnt bic Beritänbigleit mtb rulfige Cnergie, bie

er m einem lleinen Sirhmgolrci« gejeigt, auf bem
groften Scftauplap, auf ben er jept berufen mar, ocr»

ioren. Seftroäcftc nad) innen unb fortmnbrcnbc ^roiftig»

leiten mit bem Vluelnnb diaraltcriiieren feine oier*

läftrigc Bräfibentfdtaft. Bgl. §arotftorne, Life of

Franklin P. (Boftou 1852).

^iere, Rifdt, f Birdie.

pieribcn, 1) Beiname ber 'Kufen oon ber 2anb>

feftaft Bienen, mo früftjeitig Blufenbienft flattfanb,

ober oon Bieto«. bem Biatcbomer, ber bcnfelben in

TbfSpiä ringefübrt haben foll. — 2) Benennung ber

neun XiScfttcr be« Biero«, König« oon Gmatftia, bie

üd) mit ben Bluien in einen Scttitreil im ®tfang ein-

liefteu, aber oon bieien befiegt unb in CSlftcnt oerroan»

beit mürben; nach bem Crtc ihrer Wcburt aud) Gitta-

thibeu genannt.

Bieribcn, Seifttinge, bic 'Arten ber Schmetter-

liiig«gattung Pit-ris.

Biericn (Bieria), Slüflenlanbfchafl im alten Beate-

bonien, jmifdfen bem Bcneio« unb iwlintmon, bem
Cftabhang twbClftmpo« unb bemlhermäiidien Bleer-

bufen, ber Bfittelpuntt be« tbratifcbcu 'Knien unb
®ionftfo«bicnfte«. Bl« Berbifla« I. ba« malcbonifdjc

Beidi um 700 o. Cfft. in Grualliia grünbete, fiel ihm
ba« benachbarte B- al« erfte Crobenmg ju. ja flrate

gifrber 5pinfid)t mar bie Saiibfcftaft al« ber Sdjlüffel

ju Iheffalien unb fcella« oon grofter Bebrütung, ba
oon ihr au« brei Bäffe nach S. führten. Ten Barnen

B- führten nod» jmei anbreitanbfdiaften, eine in 'Kate-

bonien, öftlid) ber Strtfmonmiinbung iBeu-B ),

mobin bie thralifdien Bicrier um 700 ouöroanberten,

mit ben Stäbten Bftagrc« unb Bergamo« . unb eine

onbre in Sprint, nörblid) ber Crontediiiiinbung, mit

ber £iauplflnbt Seleulia.

PiPris , ber Seiftling.

Bierola, Bicola«, penian.Tiltator, geb. 5. 3an.
1839 in öaiitana, marb 1860 Bbootat in itiiua, roib*

niete tieft aber nttfterbent ber Bol'td unb gab tonfer»

oatio -Ilerilale rjeitungen ftcrau«. 1869 eriiannte ihn

ber Bräfibent Balta jum ginanjminifter. 3n biefer

Stellung unternahm er bic fübuften, aber midi fdtmin-

belftafleiten Operotionnt, melcfte bie ginanjen Bem«
unheilbar jemitteten, unb muftic nod) oor ber ßrntor»

billig feine« ®önner« Balta 1872, ber Bcnmtrcuung
angedagt, flüchten. 1876 maditc er, unterftüpt oon ber

flerilalen Bon ei, im (üblichen Bern einen erfolglofen

Bufftaiibdoerfud). Bad) ber fjlucbt Brabo« im Tejetn*

brr 1879 bemächtigte ec ficft 22. Xej. burdt einen Bei-

litäraufftanb ber Xiftatur, ocrftalf beti Sllenlalett jur

^terrfeftatt unb fehle benftrieg gegen öftitc unter pomp-
haften Bhrafeit fort. Bad) bei Befepung Vima« (17.

jatt. 1881) flüchtete er in« innere unb fudile oon

flhacitcho au« ben Kampf fortjufepen. 3cbod) mürbe
er 7. Clt. bureft eine Bfilitärreuoltc oertrieben unb ging

nach ben Bereinigten Staaten, ßrit 1895 mürbe er

bureft eine neucBeoolution mieber Bräfibent oon Bern.

Biero«, (pebirge an ber Wrenje oon Theffalicn

unb Biafebonicn, f. (Mricdiciilaiib, 6. 927.

Biero«, mfttftiftftcr »bnig, f. Bieriben 2).

Pierre (franj., fpr. p|är), fooiel mie Beter, Bclru«.

'Bierrcfonbö (fpr. pjör'lPn»), Sieden im fran,j.

Tepart. Cife, Vlrronb. ISompiegne, am Silboflranbe

be« Salbe« oon (Xompiegne, au einem lleinen Sec unb
an ber Borbbahn gelegen, hat eine alle Kirche, eine

(f ifeu- unb eine Scbmefcicalciumquclle ( 1 2“), eine Babe-

anftalt (mit 3nftalation«cinnd)tung) unb a-si) 1195

(al« (Scmcinbc 1745) ßiitro. Belanut ift B- burd)

fein 1390 oon Bubtoig oon Crlifan« gegriinbete«, feit

1 858 burd) Bioüet lc Tue (ogl. befini • Description

du eh&teau del’ *, 12.71uft„ Bar. 1887) reftauriertc«,

eftcmal« feite« Scftloft mit 8 ^innentünueti, sfapetlc ic.

B'ierrcfonb«, (Gräfin oon, f. (fugenie l .

Birrre Bcrtuiö, Ha (fpr. Piir pertüo, ein fviraoaf;

(792 m), ber ba« Bai 3t.<3mier mit bem Bir«tftal,

bie Seftfcftroeij mit Bafel oerbinbet unb baruut oon

jeher ein roiefttiger Ubergaugopunlt getoefen ift. 3»
ber Ginfenlung, meid« bie Sonncnbcrgtclic unb ben

Bionioj oerlnüpft, hat ber Selsherg eine groftc ®e-
mölbeöffnung, urfpninglid) oon bcc Botin gebilbet

unb nur buriti bie Kunit enoeilerl, 9 in hodi unb 7 m
breit. 3u r Bömerjeit führte bnrdi birielbe bic Sirnftc

in ba« Baureifer unb Seguauerlanb. Xie heutige

Strafte (tat ihre Bcbctttinig ocrlorcn, benn bie Gin-n

baftn bureftboftrt ben Berg tiefer in einem 1.27 km tan

gen Tunnel, ber in einer Seeftöfte oon 770 m erbaut

iourbe (1871—74).
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Viertel ifpr. tfärrö), Vaul, ftnnj. Ägbplofog. geb. l

1830 m (Rambouillet (Seine »ct»Difc), bejmbte bas

Spree ju Verjährte«, übernahm bann eine Stelle in bei

Verwaltung unb würbe 1807 wegen feiner Seiftungen :

auf ngbPtoiogifdirm Webietc am Sgtjptifdjcn SRufeum
bee Souurc angeitellt. Seit 1873 ift er ftonferoator

her Sammlung. Seine §Hucptfd)riften fiub : «Etwies

h-fyptolrijriqnes« (1873 78, 3 Vbe.); »Dictionnaire
|

d'archbulogie bgyptienue« (1875); «Voeabulaire
|

l.iöroglypliique« (1875); »Recneil d'insrriptions

inödites du musee egyptien du Louvre« (1874 78/
8 Vbe.); «Essai sur la mythologie tgyptienne*

(1879); »I«e Panth6oii£gyptien«(188l); «Catalogno

de la sallc hiatorique de la galerie «gyptienne du
lamvre« (1877); «Le ilöcrct trilingue de Canope«

( 1881); »Le livre des morts des anciensßgypticns«

(Übcricpung, 1888); »Explication des monument»
de l’Egypte et de l'Ethiopie« (1885 ff.).

Vittrette (fron,)., ipr. pjarr.), ber weibliche .ffanS-

wurft , ba« weibliche Scitenftüd jum Vierrot (f. b).

Viertot (fram., ipr. pjärro, »Veterchen«), tomifchc

Dlasle ber franj&fiicben Vithne , au« bem Vebrolmo,

Vier», einem ber 3»nni (f. b.) ber italicnifdjen Com-
media dcll'nrte, bcroorqrgatigcn, ein bummpfiffiger

unb tölpelhafter Vebienter, ber immerVriigel belomml.
Sein Äoftitni ift gern; weift, feftr weit unb mit ungc

heuern Miiöpfen beiept. Vgl. ^ugounet, Mimes et

l'ierrots (Var. 1889).

Vicrion, DiVearfon) £>eitrt) Snigh. ftompo-

nift, geb. 12. April 1815 in Ojrforb, geft. 28. Ran. 1873

m Seipjig, in Soubon, fpeiter in Vanö unb Teutfd)

taub auögcbilbcl, würbe 1844 Vrofeffor bet UÄufif in

©binburg, fiebelte aber fdjon 1840 midi Hamburg über,

wofelbft feine elften gröftem Sterte: bie Cpcr »Seita«

unb bie HJtufif ju Woctbe« «Rauft« ,
jur Aufführung

gelangten. 1803 jog er nad) Stuttgart unb 1872 uacb

Scipjig. Von feinen weitem gcbiegenmStompofitionen

finb jU nennen: bie Cratonm »Renifalem« (1852),

»4>efetiaü« (1809) unb bie Cper »©ontarini« (1871).

2) Allarb, nieberlänb. Tbeolog unb Sd)riftfte(ler,

geb. 8. Apnl 1 83 1 in Amflerbam, geft. 27. Viai 1890

iei Saren in Wctberlanb, promopierte in Utrcd)t mit

ber VtbhanMiiiig »Ile realismo et nominalismo« auiii

Toltor bet Theologie ; poii 1857 05 Vrcbigcr ju Vot
t.'rbnm, würbe er 187U aiifteroibenllid)cr Vrofeffor

ber Theologie an ber Uniotrfuät Sieibelberg unb, nad)

bem er feit 1874 in Utrecht pripatifiert hotte, 1 877 Vro-
fcjfor ber Stiiiiftgcjd)id)le an ber llnipcrfilät feiner Vn
terftabt. Von feinen jafjlreidjcti Schriften finbanjufüb»

ren : »Intiniis. Mcdedeelingen« (Uirrcbt 1801, 5. Aufl.

1881); »ltichting en leveu« (2. Aujl.,$aarl. 1883;

bcutfd). Verl. 1800); »Gescliiedeuis van het kntho-

licisme* (bnf. 1805—72, 4 Vbe.); »Een Studie over

ilegescliriitonyaii Israels profeten« (Amjterb. 1877);

• Studien over .Inh. Katrin« (baf. 1880, neue (folge

18M3 u. 1891); • Verisimilia* (mit Daher, baf. 1880);

»Geeslelijke voorouders« (RSraef, ipcllas, Vom ie.,

fraget. 1887 98, 3 Vbe.). Auch peröjfeutlicbtc er einen

Vanb »Gedichten« (fraarl. 1882) unb eine melnfcbe

Überfepung bcr»Creftie« beeÄidn)to«(fr.iaq 1882).

Sem Vruber Vieoloaa Wcrnrb, geb. 7.Rcbr. 1839

in Amftcrbam, 1808 Tireltor ber nicbcrlänbifcbcn

Vanf, 1877 Vrofeifor ber Vationnlötonoiiiie in Am*
flerbom, feit 1 885 Vriifibmt ber niebcrleinbifebcnVant,

fd)ncb: »Koloniale politiek« (1877); «(Irondbeginsc-

len der staatluiisboudkHilde« (fraarl. 1875 70,

2 Ale.; 3. Stuft. 1891 1; »Lecrboek derstaathuiskuud-

l.uude« (baf. 1884— SK), 2 Ile.) u. a.

fpielüinud.

Vicrutfd), f Varoinbe.

Viefchcn, Torf in ber iächi. flreiSb. Treaben,

Amtst). Tresben Veujtabt, on berßlbe, bat eine enang.

Milche, ein fcböncs Valhau«. Rgbvilation Pon Stroh»

hüten, cbemifdien Artdcln, Tapeten. eleltnicben Wliili-

lampen,Summ i, iRöbclu, lanbwirtfchaftlube" SSofdji •

neu, ih'alj. Räftcm. Varfümeneu unbfiiiien, Warten»

unb Sleinbau unb cisos» 10,424 ©imn.

Vieopori, Torf, f. (iiöiioit.

Viefting, Stuft, f. Rifcba.

1‘iftü (ital.), Rrömmigtcit, liebreidic Wcfinming,

Vanuhtrjigteit ; in bei bilbcnbeu Shinit bie Taritellung

ber ibiaria mit bem Scidmant ühriin im Scboft. Tie

berühmtefte au« ber tlafftfcben 3eit iit bie ©nippe oon

SKubelangclo in ber Vctcrotircbe in Vom (i. Tafel

Vilbhauerlunft 5111«, Rig. 5). Unter ben Diätem
haben befonber« 0. Vcllini unb Pan Tt)d bao Siotip

ber P. behaiibell. iRn neuerer 3e>t bat Victicbct eme

Abweichung twn bem überlieferten TbPu« miofetn

perfmbt, inbern er bie Siarin an ber Seite beo Seide

naiu« ©brifti luieeub bargcftetlt trat (RricbcitäKrcbe (u

Votbbam). ©ine anbre Auffaiiung hat ber Rtatiener

Tupn! in einer P. in Sima (f. Tatet »Vilbhauerlunft

XV«, Rig. 13) jur Weitung gebracht. Ähnlich ber

Vietfcbelicben ift bieP.oon bem icialn SöfipiiVumben.

Vinatotbcf). Wcibreiib Vödlin eine P. gemalt bat, bri

weteber Diaria Itagenb ben Seicbnam umannt ( Verlm,

Viota«, f. Vici.it (Vatianalaaleric).

Virtät (tat. pietos), Rrömmigleii. tinbtiebe Siebe

unb (-Ergebenheit gegen (Stiem, Weidiwiflcr, Verwanbte,

SJohltbälcr unb Vatcrtanb; überbaupt (Sbtfurdu por

etwa« ^öbenu. Vcrfonifijicrt al« Wöttin , batte bie

Pietas jipei Tempel, pon benen brr eine poii Actlme

Wlabrio in ber Schlacht bei ben Tberiuopblcn 191

o.tSbr. gelobt unb 181 oon feinem Sohne erriebtet war;

bicSegcube tieft ihn in Vom jutn Anbeuten an bie S>:n-

gebung einer jungen Rrau erriebtet fein, welche ihrem

(um .^ungertob im Wefcingniö uerurteitten Vater mit

ber Didd) ihrer Vruft ba« Seben friftele. Rhr gewöhn-

liche« Spmbol war her Slord).

V'ctätctgcfühl beheutet al« Wegenftanb be«

Ved)t«id)upco bie gemütlich belonle ©rmncmnq an

Vcqtorbene. Taber wirb niebt nur bie Vcicbimpfung

be« Anbenlat« Verftarbcner al« Veleibigung ber icber

lebenben Angehörigen (f.
Veleibigung), fonbem nueb bie

Störung ber Totenmbe ober bco Wrcibecfneben« (>. b.)

unter gewiffen Vorauaicpungen nt« Vcligion«ucrgehen

geftraft.

Viel« Dlariliburg, fmuptitabt ber britiid)-iüb»

afritan. Kolonie Vatal, am Uiufmbiift auf cincr©bene

025 m ü. Dl. unb au ber (Sücnbabn Ttirlvin - SaM)

imitb, bat regelmäftige, mit Vaumeit emgefafttc Stra-

ften. 2 ftaitjebralen, ein Dlufeum, eine Viblwtbel.

öffentlichen Varl unb mit ber lleiucn Wamiion nss»
l2.3I76mw.. banmirr 400C)Saffern unb 80<i mbii-lje

Mali«. Ter twubel mit Solle, .y-väuten, Stranftfcbren,

©tfenbem, Wetreibc, bie nach Turban oerftaebtet wer

ben. iji bebeutmb. Tie Siabt würbe poii ben Vutm
;ut ©nnnerung an ben 1838 über ben .(taffembinipt*

lmg Tcugaan erfochtenen Sieg gegrünbet.

Vtctipmuci (ncutaL), eine tranlhafte Rorm ba
Rrömmigteü (pietas), bie, nadi Umftänben unb V«
iönlichteiten jit pcnchiebmen .feiten Dcrfducbm ge-

ftaltet, balb in einfeitigem Vetouen euijclner Wlau
ben«lef)rcn, balb in übrifponnten unb eigen tri'ebcn

Wefühlen, bolb in flrnputöfer Ängiilublcit, balb enb-

lid) in einem icparaliitifiben Treiben ohne Dlaft unb

3iU, immer in unruhigem unb ungefimbcm Streben
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nach $>cil unb Wnabc fid» lunbgibt. (fine epodic citglifcbcii ©ictbobiSmus, iiibeui fie auf einen pebanti-

iuad)cnbe hiftorifd)C ©ebeutung lint ber ©. etil in bet id)cn Schematismus hob Hs'tSgangrS brangen. (Sbc

eonitgelijd)cn Mudie crbnllfn, mäbicnb in bev römifd)- »Bic Wnabc in bet Seele gum Surchbrud) toninten«

tatbolifchen ftadje bic Janfeuiften, bic Cuietiften u. n. tonne, folllc ctit baS (Mühl uon feiner gänjltchen lln-

nurflnnlogicit bagu bieten. ©votcitantiicbcrfcitSmachte tüchtigfeit jnni Willen ben 'Uinifdjen ju einer » tjcil

fid) ber 1?. imindiit als woblthäligcs Wegengift gegen fnnien ©crjroeifluug« treiben,

bic totale Stodung unb fläbmmtg beb teligiöfen Sie Sic uon-spener angeregte ©clcbung beb pratlifdjcn

wujjtfcinö geltcnb, welche unter ber tperrfebaft ber IXbriftentuinS ift übriqcns nid)t ebne beilinmc Srüdjle

Drtboboyie ©laj gegriffen ballen. ©nberftitS jog ber geblieben: jaljllofe tfnftallcn ber SJohUhätigteit in

allenthalben einen bes tird)lid)eti Wcmciiifinns ent- mitten ber stirdje, obenon bic 5randcfd)cn Stiftungen

bebrenben Subjcftiuistttus grofj. Ser Separatismus, in tialle, bie iöibelanflalt tfanftcins (f. b.i. jtnb burdi

welcher ibnt ioitodi unausrottbar im ©lut fipt, filnbigt ben ©. ins flehen gerufen, überhaupt bie ©cfichtStreifc

fid; juerft nur fdniditcni an in ber Itonocntiteibilbung, ij für bie tird)lid)cn vlufgaben niannigfad) ertoeitert wor*

meidje aus ber reformierten M irdjc iwllaiibs, bort bc ben. 9lucb bie 1722 burd) Wraf äinjenborf cntftati

teils unter Sababics (f.b.) Leitung ben SJcg bet Sepa bene ©nibergemeinbe (f. b.) ift eine bic Union ber

ralion befdjreitenb, in bie reformierten Shrdjcn bes Stoiifeffionen uorbercitcube Xoditcr bes ©., unb bic

NicbcrcbciiiS eingebrungen ift; liier fanb fie ihren cif- Ihcologie felbfl, uanientlid) bie prattifdic, bat unter

rigften ßörberer an Icrfteegctt. Ser '.Käme ©. aber beit flinnben SpcncrS unb ber beffem feiner Schüler

ift erft auf bau Wcbict ber lutberifdicn SVtrd)c Seutfd) manche SWobifitationcn erfahren. iialle tparb, loic einft

lanbs entftanben. ©Jas hier Spcner (f. b.) mit bau (Senf, bas $>crj, beifen Sd)liige mau burd) ade coau-

reblidiftcn tlifer uub nod) mit höbet Diäfiiguug ein- gelifd)en flanbe fühlte. Nad) allen flänbcni Scutfeh-

leitete, bas führten gablrcicbc Sdiiiler mit fleibenicbaft ianbs berief man ©rebiger unb Schullehrer aus imlle.

unb ©arleicifcr fort. 3nnäd)ft fauben bie oon Speuer u biefer iunent laut aud) bic äufiere SBijfton; ein

in fauaii fjaus oeranftaltctcn ©erfammlungen (col- Jöqltng Standes, „fiegcnbalg (f. Sfijfioit), ging 1708

lepia pietatü), bereu Hauptinhalt Webet unb 3d)nfl und) Citinbicti. Jn btc ftuijitapfcn Spcners uub fei-

etliätung bilbeten , in aubrer Sonn and) aitberwärts ner ucichften Schüler traten fpäter als Häupter bes ©.

:

Eingang . fo j. ©. in flcipjig, ipo mehrere junge So- Hl). ©. SKidjaelis, ber jüngere Stande, greijlingbau-

unten, ©aul ©nton
, J. Ä- Schabe unb <lug. tpmu. fen, Nautbad) u. a. flbcr bie iSinfeitigleit unb bas

Stande (f. b.), feit lH8t> joqen. Collegia philobiblica Schiefe ber gangen Nid)timq traten bod) trog perjött«

oeranftaltclat , b. h- ejegetrief) prattifdjc ©orlefungcn, Iidier ttbrenbaftigtcit ihrer Anhänger immer mehr ber*

(reichen feit 1889 and) populäre ©ortefungen über bas oor, unb balb »nr ber ©. wirtlid) bas, nms bie Weg-

Neue Seflantent für ©ürger unb Stubtcratbe jur ner fdjon lange ihm fd)ulb gegeben, eine franthaft

Seite traten. f)ior [aut auch ber ©arteiname ber ©te überfpanntc,in©cIchrungSuntenichmungcn rmb 'üitft

tijten auf, junädift für bic ©efndjer ber CoUegia phi- fräntpfen fd)ipclgenbe, nicht feiten auch junt bod)miiti*

lobiblica, tuelch« fid) burd) eine bcfonberS cmgcjogene gen 9lbiprcd)cn über bic ®clt*, ja jttr idmoben t>ai-

fiebcnsiuciic heroortliaten. Sie oilbobofc fieipjigcr chclei hcrabfinlcnbe ©ichtung. SJähraib ber ^serrichaft

tbeologifchc ffalultät, befonbers ^op. ©eneb. tSarpjou bes Nationalismus unb bes 3nbijjerentiSmus ’,og er

(f. b. >, brachte es alsbalb batiin, baft nadj Spaiers fid) in engere »reife juriid unb febien gaitt eiftorben

Sücggaiig pon Sresbcn auch bie oben gaianntai So- ju fein, bis et in unfernt Jabrhunbert, burd) bie ge-

jaiteu üapjig neriaffen muBteit. ffrande ging fpiitcr ipaltigen ^eitbeioegungen gcf'orbert, fid) nochmals als

nach Valle, unb bies warb nun ber iiauptflg her ©ie* moberner ©. erhob. ISinc begeifterte Vertreterin unb

tiften cbalicr auch ö a 1 1 e n l e r genannt); hier wirlten Verbreiterin fanb beileibe an ber mau o. Stritbencr.

neben ffrundc Joachim Juft. ©rcitbaupt (f. b.) unb Ws entftanben bie frommen Konocntilel, Halfen gir

Joachim üange. Hatte Spener jur llmgeflaltung ber Verbreitung oonlraltätehcn unb ©mitte für ©clebung

bamaligen Ibeologic cingehcnbcs Öibclftubium' cm- ber inntni unb iiiifjerit IKiffion, welche in C pfeifreu

pfohlcn, fo wollten mand)c feiner ©nljänger bas gante bigleit, aber auch in Sielgcichäftiglcü wetteiferten, fid)

ihcologiicbc Stubium auf bie »eilige Schrift befchräult hln unb wicbcr, wie in ttbuigsberg 1835 j tlbct 2),

wifjeii, uub üöfeber, ber gelcbrteftc unb ber objcltiojte mit fd)wäniierifd)er SKgftd oerbanben ober, wie im
unter beit ©rgnem bes ©., lonntc als erflen ©harol- ßlbcrfclber ©taifenhaus 1881, in eine ISnucdungSepi*

tergig bes ©. ben fromm feheinenbeu JitbifferentiS- bemie auSarleten. ©crlui, ^Kille, bas SRulbe* unb
mus in Sadjcii ber Sogmatit crtlären. Sagegen legte ©upperthal. bann ©lürttenibcrg waren bie ©läge, wo
ber ©. baS größte Wewidjt auf ein asletifches fieben; Biefer niobeme ©. bie jahlreichiten ©nhängcr fanb.

er ciilärtc namentlich ben San,;, bas Spiel, ben ©e- Surd) feine ©orliebe für bic allen Jormen bes Hit-

juch bes Shoaters, bas Iragcn toftbarer Stleibcr, mit* chcnglaubens unb feine Cppofition gegen ben Natio-

unler jogar bas flachen, bcu Sdier;, baS Spalieren naliSmuS würbe ber ©. ein natürlicher ©erbünbeter

gehen ic. für unerlaubt. ÜHit biefer Selbjtlaiteiung ber wieber auflebenben Ncchlgläubigleit, unb beibc

ging eine gewiffe ©erfchiebuna unb ©erbrängung bes Sichtungen, bie fich früher bclämpft batten, föhnten

proteftantiichen ©cgnffs ber Rechtfertigung burdi ben fid) nunmehr aus, uut infolge ber politifchen unb fo-

©laubett ju gunften ber flebre uon bei ©ufte, Öcleh- jialen Stürme ber Jahre 1848 unb 1849 bas Über*

rung unb Siebergeburt jufamnteii. ©So lepterc nicht gewicht in ber ePangelifcben ftircbe Seiitfehlaubs ju

oorbanbcii, ba ifi nad) pictijtijcbcr flehre weber richtige erringen, ©erwanbt finb ben beulfchen ©letiften bie

tbeologifchc ©ilenntms noch gefegnetc Vlmtsführung ©löimcrS (f. b.) in ber Schweij unb bie ®ethobiften

möglich, ©fit gleichem (iifcr würbe bie oon ben ©ic< (f. b.) in Snglanb. ©gl. ©färllin, Sarftellung unb
tijtcu aus bre 'flpotalhple entnommene flehte oon bem strttif bes mobemen ©. (Stuttg. 1839); vnitfell,

Jauicnbjährigen Neid) orthobopcrfcits Pcrworfcn. Ser ©. gcfchichtluh unb lirchlid) beleuchtet (flieibelb.

Ubrigais hielten bie©tetiftcn grmibiäplid)anbem(ird)- 184ti);fl) 3d)inib,©eid)id)tebeo©. (Nörbling. 1883);

liehen flebrbegrijf feft, bilbeten barunt and) tetne bc- flie ppe, ®efd)id)te bes ©. unb ber ©fpfttl in ber re-

jonbere Sette, jonbern nur eincflrt ©araUele ju bcui fornuerten Rirthe (Seihen 1879); N 1 1 f ch I , ©cfdmhte
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be? B(Bonnl880 86, 3Bbc.V, Sad)ffe, llrfprung

imb Seien be?B.<öic?bab. 1884); Senne r, Sebent
bilber au? bet Bietiftmjeit (Brem. 1886).

Birtrabbonbante, giedcn in bet ita!. Brobinj
Gaittpobaffo (Biolitc), tfrei? 3fcruia, mit a«8i) 1887
i.il? ©emeinbe 3887) Ginw. Tabei Ruinen bc? alten

Borianum (1. b.).

Pietra dura (Musaico in p. d.), Blofait in har-

tem stein, eine im 17. 3abrf). übliche Art bc? giorctt-

tincr Aiofait, wobei buntfarbige Steine jir breiten

gleichen »erwenbet würben.

Pietra fungaja (ital.), fßiljftein, f. Polypon«.

'Virtramdla, Bergpectcn in ber ital. BroDinj
gtorenj, ©emembe girenjuola, an ber Strafte non
Bologna nach gtorenj, uörblid) bou bem auch nach B-
benannten Baft 2a guta (f. b.), mit einem Grbfciicr

(Sbblcnwafferftofiga«).

Bictraprrgia, Stabt in ber ital. BroDinj Galla-

niftetta (Sijtlicn), SVrei? Biajja Armerina, mit ttor<

männiidjem ftaited, ßlgeroinmmg, $>anbcl mit Schwe-

fel, ©ip?, betreibe unb SübfrUdpcn unb 088» 10,836

Ginwobnem.
Bictrafanta, Stabt in ber ital. BroPinj 2ucca,

am gufte ber Apuamfdjcn Alpen, 3 km Dom 2iguri»

(eben Dt'ecrc, an ber Bahnlinie Bifa-Spejia, bat eine

fhöne Syaupllircbe, San Siartino, au? bem 1 4. gaftrl)..

mit bemertendwerten Gboritüblen, einem Tabcmatcl
non 2. Stagi jowie einer lauftapcde mit Bronjm
uon Tonatedo, einen Wlocfcntimn, ein alte? SVaitell,

ein jinncngclrönte? Batbau? (oon 1346), ein ötpu-
nafium, eine Bibliotbel, 5Ularmorbrüd)C u. (188» 3!I51

(al? ©emeinbe 14,382) Ginw.
Bictri, 3oacbim, franj. Bolijeipräfeft, geb. 1820

ju Sartene in Gorfica, maebte feine Stubicn in ber

Bed)t?fd)ule ju 'Däne, lieft fid) bann in feiner Batet

itabt al? Abootat nirber unb warb 1848 iftrflfclt, 1866
Bolijcipriifelt Don Bari?. 3n biefer Stellung ent-

roidclte er eine grofte Ibäligfeit unb brachte nament-
lich ho? geheime 'fSolijeimefen in groften AufftbWung.
1879— 33 war er Senator.

Bictroful, ein Wipfel int ßelemengebirge (f. b.).

Bictrodj, Wipfel in ben Dftbesliben, f. Karpathen,

S. 908; ifJtetro?ja, Wipfel im Sobnaer ©ebirge,

f.
Savpolben, G. 959.

-flictid), 2 ubwig, ScbrififtcIIct unb3cicbncr, geb.

25. Te,j. 1824 in Tanjig, bejog 1841 bie Berliner

Shinftalabemie, trat 1843 in ba? Alrüer bc? Borlriit-

maler? CttD ein unb oerfcbaffle fid) halb al? 3duftra<

tionejeicbncr allgemeine Anerfcmtung. 3n ber (folge

wibntetc er fid) mehr ber litterarifeben Jbätigfcit, bc

fonber? feit feinem (Engagement al? geuidetonift ber

•Boififcben Leitung« (1804),bcr er noch fefit angefiört.

VIu? ber Bienge feiner Seifrfcuidctoit? gab er ba?

Beile gefummelt beraub in ben Bänbcn: -Au? Seit
unb ftunft« <3cna 1867, 2 ©bc.); -Drientfahrten-

(Bert. 1870); »Bon Berlin bi? Bari?, Slrieg?bilbcr«

ebaf. 1871); »Slarolto. Briefe Don ber beutfebeu

WeianbtfcbaftSreife« (Seipj. 1878); »Sadfabrt nach

Clqmpia, 1876- (Beil. 1879). Aud) febrieb er ben
Irrt ju bem Bracblwerl: -Tie beulfdie Bialorci auf
ber Diimcbener 3ubiläum?au?ftedung 1888« (Sfünd).

1889) unb bie Autobiographie : -Sic id) Scbriftfteder

geworben bin« (baf. 1892 94, 2 Bbe.). ,'jmn 70. ©e-
ourtbtag jeicbnelc ihn ber beutfebe Sfaijcr burd) bie

Berleibnnq bc? Brofeffortitel? au?.

_ Bictfcbfer 'Berg, Berg auf ber Bommericben
Seenplatte, norbmefdich Dom 3flfiener Set, im »reife

Stolp, 181 in bod).

— ^iejoitteler.

Bictirbiuaim, Bitharb. flgqptolog uub^iftori-

fer, geh. 24. Sept. 1351 in Stettin, Sohn beoBilb-

haucr« Gbuarb B-. ftubierte in Berlin unb 2cip;ig

Crientalia iowit Grb- unb Böllcrlunbe, erhielt 1 87.3

eine Aufteilung im Bibliotbetfacb, feit 1888 cm ber

UniDeriitcit?bibliotbc( in öötttilgen, wo er al? Chr-
bibliolbetar jugleicb feit 1890 eine Brofeitur fürügpp

tologie unb oricnlalifcbe Weidmbte bclleibet. Vlujiet

deinen 'Arbeiten jur Agt)ptologic, Söllcdunbe unb

©cfdjichtc ber Grbfunbc tceröifcntlicble er: »Hera«
Trismegistos« (2eipj. 1875), »Weichithte ber 'ftblmi

jicc* (Berl. 1889) uiib beutfebe Bearbeitungen whi

Bfafpcro? »öefcbicble ber morgenlcinbiidicn Böllet un

Altertum« (2eipj. 1877) unb ber 1. Abteilung Den

G). Btrrot unb Gb. Gbipicj’ »Wcfcbicbte ber Shinä rar

Altertum« (Agtjptcji, baf. 1884).

$ict>e bi Gabore, Jiitriftöbauptort in ber ital.

BroPinjBedimo, 879m il.B}., malerifcb iniAlpembal

be? Biaoe (Gaboretbali gelegen, bat emo Studie nut

einem Altarbilb Poti Jijian, cm Batbnu? mit ,-fiimni'

türm (16. 3abrb.). ein gort, Beile eine? alten SeaiieHe,

cinjienfmat bc? hier gebomen Jijian(1880), emSiu

feum, Stcinbriicbe, ftarfe Bicbjucbi u. «88» 664 (aM

©emeinbe 3384) Ginw. Jner 1797 Sieg ber grcmjpen

über bicßftcrreicber. GbampagmicibicdiiacbbeniCde
ben Xitel cine?2)crjog? bon Gabore. 8!ad)B iKt'

ben nutb bie ba? tbal bc? BiaDc unb be? laglianiento

umgebenbenJolomitalpen Ga

«

borifebe Alpen genannt.

$iet>e bi^ento <irr. n<t«mo>.

gicdeit in ber Italien. BroDiiij

gerrara, Srei? Gcnto, an ber

3>ampfftraftcnbabn Bologna -

Genlo, batcmeft ircbe mit einem
Altarbilb DonWuiboBent, Sei-

lerei unb 0881 ) 3026 (al? ©e»
meinbe 4837 ( Ginw.

Bictoe bi Bebra, f. Sina.

Biejoeleftrijität < gried). ),

bie bei Auoiibung eine? Trude?
auf Srifiodc erregte Gledrijität.

Trildt man einen bemiebrifcbeii

Sriftad in ber Biditimg feiner

Acbfe jwifeben ifolierenbcii Bat
len, fo treten an ieinen Guben
entgegengefeftte 2abungen auf.

Serben biefe entfernt, fo treten

beim Aufbören be?Tmde?2a-
bungeit mit entgegengefegten

Reichen auf. Tie B- würbe ju*

erft bon Gurie 1831 beobachtet.

Bgl.Boigt, Allgemeine Theorie

ber pflro unb piejoelelirifibcn

Grfcbeinungen an Striftaden

(©Ölung. 1890).

Biejometercgrd)., -Tnid-
melier«, Crftebfcber Dom
preffion?apparat, auch

Stjnipiejomcter), Apparat

jur Brüfung ber ^ufammen-
briidbartett ber giüffiglettcn.

Gin bimförmige? Wcfaft a (f.

Abbilbung), welche? in eine

feine Tbennomclerröbre au?-

läuft, wirb mit ber ju unterfur&enben giüingtcü ge-

füdt. Bfan ftedt ba? ©efäft mit ber Bübrc na* un '

ten mtb täftt bunb Grwänireu unb Ablriblcn ftroa?

Oucdfilber in bie Böfjrc treten. Bun bat mau iubtnr

joBUur.
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©efäß ein beftimmteS Solumen Slüfjiglcit, bcß'cnScr

hollen nit bet Sfala bei) JhcminmetcrrobrS nbgelcicn

wirb. 'Vorher war genau feftgeftellt worben, wie fief)

ber Rauminhalt eine« jwifchcn zwei Icilftridien ber

Slala befinblidicn Röprcnitüdcs «um Rauminhalt beS

ganzen ©cfäßcS neebält. JaS Wcfaß (teilt man nun
neb|t einem ebenfalls in bas Cuecffilbcr b eiutaudjen

ben Suftmanometec in einen itarlen ©lasct|linber cc,

füllt biefen mit Blaffer, meid)es gleiche Jcmperatur
mit ber im (leinen ©cfäß enthaltenen tflfifftglcit haben

inuft, uitb tomprimicrl ex' mittels einer auf bem feft

fdtlieftenben Jedel befinblichen 3>rudpumpe d. hier-

bei fteigt baS Ouedfilber in ber engen grabuirrten

Röbic uttb gibt fo bie Solumncrminbenmg ber cm-
gefdiloiienen glüffigleit an. 91m Wanomelcc lieft man
beit Xrud ab. f$ie Beobachtungen am 'fl, lehren, baß

3. B. beim 3<hmcfcliithcr unb Allobol bie 3ufammen<
briictbarleit mit wachfenbent Xmd abuimniL Sdjwc
felältjer ift bei 1 1° (tarier jnfammtnbrücfbar als bei 0".

Rad) ©rafft betrügt bie 3ufammenbrttdbarteit burch

ben Xrurf einer Atmofpbäre bei Ouedfilber Bon 0°

3 Willionteilc, bei Blaffer non 0° 50, bei Blaffer Bon
53° 34, bei Äther Bon 0° 111, bei Äther non 14“ 140,

bei Allobol non 7° 84, bei Alfotjol non 13° 95 unb
bei Gbloroforut ®on 12“ 65 Willionteilc beS urfprüng-

lichen SolumcnS.
HJifferäri (ital.), Wirten aus bem Solslergebirge

unb ben Abrufen, welche in ber Aboentsjeit nad)

Rom (amen, um nor ben Wariciibilbem an ben Stra-

ficuerten mit ihrer Schalmei (piffero), mit Dubelfad
izarapogna) unb ©efang ju nmfijieren unb freiwillige

©oben cmjufammeln. obre Bieber unb Seifen ünb
uralt. Sic fl., gewöfuüid) ein Alter mit Siragcnman

tel, Spißbut unb bem Subclfad unb ein fchwarjlocfi

ger, in ein «eil gchflUter Junge mit ber Schalmei,

beibe Sanbalcn tragenb, gehörten 311 ben mnlcrifchten

©eitaltcn Roms.
tfligafetta, Antonio, Wefahrte WagalbfieS' auf

ber enten GrDumfeglung, gcb. 1491 in Siccnja, geft.

bafelbft um 1534, wibmclc (ich bem Stubium ber

Wathematil unb Sduffaljrlslunbe unb nahm 1519 an

ber Grpcbition Wagall)äcS' (f. b.) nach ben Wolutlcn

teil. Auf ben Bbiüppinen, wo WagalbüeS feinen Job
fanb. warb and) 'ft. fd)wcr Berwunbet. Rach Bielen

©efahren langte er 8. Sept. 1522 mit 17 Begleitern

wieber in ScBitla an. Spater warb er Ritter beS Jo-
hanuiterorbenS auf RßoboS unb Crbenstommanbeur
ju Rooifa. Seine Reifcbefcßrcibimg warb Bon Anco
retti itaticnifd) unb franröfifd) (Wail. 1800; beutfd),

(Rötha 1801) herausgegeben, ©ine neue Ausgabe be

folgte Allegri (Rom 1894).

Viflallc uw. .gsa), Jean Baptiftc, frattj. Bilb

liaucr, gcb. 20. Jan. 1714 in Baris, geft. bafelbft 20.

Aug. 1785. Schüler non Cc Woine, befuebte Jtalien

unb würbe burch einen Wertur Witglicb ber Alabemie.

Auf Befehl beS .Königs führte er ihn im grofiett aus
unb als Benbani eine Bettus, bie beibe als Wefdtenl

an Jricbridi II. nach Berlin gcfdndt würben. ÖS folg-

ten gwei Statuen CubmigS XV., uoit welchen bie 1765

m Reims aufgeiletlte für ein Wcijtcrmcrt beSftünftlerS

crtliirl mürbe. Bon feinen Rclicfbilbnijjcn flehen bie

CubWigS XV., JibcrotS, Soltaircs u.RatjnalS obenan.

Sein IchteS, burch Schönheit unb ;fartbcit auSgejeidj-

neteS Sert war ein Weibchen, welches fid) einen Som
aus bem Sfufte geht- Sem Cmuptwcrt ift bas ©cab-

benlmal beS WaricbollS Worif) Bon Sachfni in ber

SL fEhontastircpe ,ju Strafiburg, 1776 nufgejtctlt, baS

fiep Bomehntltih burd) eine grofie beloratcoe Sirlung

unb burd) fcpmunguoUe ßrfinbung auSjcichitel. Sgl.
Jarb^.Lavic et los aeuvres deJ.B.P. (RcimS 1859).

’Bigault CeOruu gpr. pijo.ütaJii«), eigentlich An
toinc f. bc B’Gpinot), fran,). Romanfchriftftetlcr

unb Jramntitcr, geh. 8. April 1753 in (Jalaie, geft.

24. Juli 1835 in Ca Bede »Saint «Glaub, palte eine

äußerfl bewegte Jugcnb, würbe Schaufpielct unb Sol
bat unb belleibete 1806— 24 ein Unteramt bei ber

Wautoerwaltung. Bon feinen Romanen (im ganzen
über 70 Bbe.) batten ben meiftenRuf: • L’enlaut du
carnaval«(1792); »Lesbarous deFclsheim*(1798);
•Ist folie espagnole« (1801) unb »M. Botte* (1802);
Bon feinen Cuftfpiclcn Bcrbiencn »Le pessimiste*

(1789), »L’amour de la raison* (1799) unb -lass ri-

vaui d'eui-mhmes* (1798) ^ernorbebung. Cebhaflc

Bhantnfie, Sahrbcit in ber Schilberung ber ©parat
tere, gelungene Anlegung unb Ausführung beS ftlanS

finb ft. im hohen ©rabe eigen ; bagegen ift fein BJ©
oft plump unb frinol. Seme Romane tmb Jstamen

nebft ben »Mtdanges littöraires et critiques« (1816,

2 Bbe.) finb in feinen • (Eueres complütes* (1822 —
1824 , 20 Bbe.) Bereinigt. Sein Gnlel ift ber Jicptcr

®mile Augier.

IMgeoii-Knglish (auch I’idgin-English, fpr.

ptttW’iutnsttM; pigeon ob. pidgin i|t ehinefijd) DCrbov-

ben aus business), baS wrborbene ßnglifd), welches

Bon ©hinefen in ber Sübfee gefprochen wirb. Sgl.

Celanb, Pidgin-Knglish sing-snng (2. Aufl., Coitb.

1888); Centter, Colonial English (baf. 1891).

fligton (Hitler ifpr.pu>pf*'» nrotper, * jaubcntlafe«),

glüh m Rorbametila, ber Abfluji einer Kette Heiner

Seen auf ber ©rcnjc jwifchen Winnefota unb Ontario,

münbrt in bie ftigeon bai bcs Obern SeeS.

ftigeons (Hanl., |pr. p.ta^a, »tauben*), Jaubeu-

äpfcl, f Apfelbaum, S. 711.

^i flIhein,B runo, Waler, geb. 19. ffebr. 1848

in Hamburg, geft. 15. Juli 1894 in Wüncfaen, wib
mcle fid) anfangs bei Cippelt in Hamburg unb feil

1864 bei SdüUtng in Jrcsben bet Bilbljaucrtitnft.

ging aber 1870 ^ur Walerei über, bie er anfangs bei

BaumctS in SJeuuar unb bann 111 Wüncpen bei fi).

Jiifj ftubierte. Siacpbem er eine Reipe betorahoer Ar-

beiten unb mnlpologifcper ©enrebilber gemalt, bie Bon

Bödlin unb Watart beeinflußt waren, trat er 1879

mit einer rcligiöfett Kompofition : Montur in Deo (ber

fferbenbe ©priftus Bon einem Gugel gelröflet, je© in

ber Berliner Rattonalgalerie), auf, welche feinen Ra
men juerft betanut machte. Aber er gab biefc Riep

tungbalb wieber auf unb lieferte eine Reipe non Baftetl

(eicpiiungen, Bncftbilbem, Köpfen unb .fwlbfigurm

von Wobebamen, Weden, Rou^S, WaStcnfigurcn unb
Ktnbcni, 0011 baten eine Auswahl unter bem Xitel

:

»Douze pastels« (Wiind). 1884) crfcpicit. Janebeu
entjtanbcii ©enrebilber aus bem Kinberleben, uon be-

nen baS Jbtjll (Kinb mit öunb) burch Reprobultionen

am belannleften geworben ift. 1885 unternahm er

eine Reife nach Balcijtina, um bie Borftubien ju einem

Baitorama ber Kreuzigung ©brifti ju machen, bas er

mit J. Krieger, ft. Jrofcp, J. Blöd u. a. bis Wai 1886

auSfüpile im f>o()icpmtt präg. 001t Iroft, Sltillg.

1887). GS nmrbe 1892 in Süicn burd) Braub jcrflört.

Bon feinen übrigen Alerten finb tu nennen: Beufc
bilb eines flerbcnben GhnftuS,Wona unter bem Steuj.

Beatncc, ©rablegung Ghriili (Wündja), Reue Sinn-
lothel). bie Blinbe mit bem S!ajjertrug (1890), lie

Rpmppe im ©rünen unb eine äghptifcbe Sdjmcrttü i*

jerin ( 1891 ). Auch bat B- eine große 3apl Bon Bilb»

niffen in Ci tmb BaftcQ gemalt.
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Bifltnönt (lat), fooicl wie Barbftoff ([. Barbftoffc),

bcfonbcr« bic im mcufd)lidien Hihper aiiftrctcnben

Barbfloß'e. Sie iHcgcnbogcnbaut beb Buge« iit blau,

grau ober braun, bie überbaut beb Wugc« foroic bie

ber lieget fdjwarj. Sommcrfproß'cn unb geroiffe

jxuttflccte finb bräunlich :c. Siefe Färbungen finb

abl)8ngig Don einem feintärnigen p. , welch'« in ben

,'jcllen ber bctrcifcnbcn Crganc’ abgelagert ift. Unter

Icanfbaftcu Bcrhiiiltniifcn jinbct fich in Dielen Wcrochcn

eine Pigmentierung oon bctu Iiebteftcn Weib burch ade

Schattierungen be« Crange, Braun unb Wrün bis ju

bem tiefitcn Sdiwarj cmroeber itt Sonn einer mehr
gleichmäßigen Särbung ober einer bcrbroeiien Vlblagc-

rung. Sie allgemein ocrhrcitcie Pigmentierung ber

Bungen loirb lietmu gebracht burch cmgcatmcle sfot)

lenpartilelchcn. 3n Dielen Süllen rührt ba« p. birett

ober iubirett Don bem Blutfarbstoff her unb burch 1

tränlt bie W.'wcbc gleichmäßig ober ijt alb löntige ober

trijtallimfcbc Hiniie (jiämatoibin-, Bilirubin«
I riß alle) abgelagert. ©croiffe Rrebfe unb Sartomc
finb regelmäßig ftarf mit p. burebfeßt ipigtucntlrcbfe,

IRelanofartome). SBci Dielen Siercn ift ber Snrben«
j

loccbfcl ber .flaut (Bioßbc, Gibccbicn, Chamäleon,
|

Sinteufifche) größtenteils burch Crtsocrüiiberungen,

,'fu(nmmcnballung ober Vluobreitung ihres frautpig 1

ment« bebingt. Sie entfpreebenben 3ußänbe )tnb hier

abhängig Dom Bicbt unb Dom Jieroenfhftcm.

pißmentamaurofe, Grbliubung infolge einer

juiDciien aitgebornen, meift aber in bcu erilen Bebens

tahren, feiten (pater beginnenben binbegeroebigen Su>
cherung ber 'Jieghautfchiditen uitb Bildung neuer pig-

mentjclleii. Sabci erfolgt Sdnuuub ber iieroöjcti Glc-

mente ber SJcgbaut, Vorbidung ber Wcfaßmiinbe auf

Roßen ihrer innem Seite unb Vermachjung bc« 01a« 1

förper« mit ber ffeßbaut. Sie p. entroicfctt fich fo

langfam, baß oft bis jur oöttigen Gcblmoung 20 40
Saßte oergeben. VIS erßes Pnjeid)cn berp. tritt Sind)!«

blinbhcil ent, b. b. bei abnebmenber Beleuchtung nimmt
a ud) bas jcntrale Scheu unter Verengerung bc« We>

ficbtsfclbc« fchneQ ab. Schließlich oerengert iid) audj

bas Wefichtofelb bei Sage, unb bie zentrale Sebidjärfe

bet Sage finit mehr unb mehr, bis enblich oollftänbigc

Gcblinbung eintnlt (Sine Bcbmiblung ift fetten oon

Grfolg. Sieberholte Blutcntjiebungen mit bem lüuft-

liehen Blutegel foUen baitembcBcjfctung erjeugt hoben.

Big iicutatropliic, f. Vitiligo.

Biginciitba.tcricn, Batterien, iuvl.be bei ihrer

Vegetation burch Sermentioirfung Sarbftoffe erzeugen,

toie ber Bacillus syucyanu» Hucppe (Bacterium
cyanogenuiu Fuchs), ber in Viild) blaue« Snubciigb
roaaniiin (fliiitinblau) erjeugt, Microcuccus auran-
tiaens Schüler, welcher einen gelben Sl,rbftoff bil-

bei, Bacillus aeruginosns Schröter, ber Urheber bc®

grünen unb blauen ISilero, Micrococeus prodigiosua

tlhrenb., ber ba« Blutcnbe Brot (f- b.) bcvoorrujl ic.

pigmentbraun, j. Subanbvauii.
1
883.

Big.iicntbrurf (Roblcbrud), f. Photographie, £.

Bigi.icn gefchloulft, f. SRclaiioma.

pigmentieren, jooiel wie fiiiben.

Pigment mal, f. Muttermal,

pigncrol Uyr. tnnt'roU), Stabt, f. BineniTo

pignalcit Mec. uinio ). Pmicnnüjfc (f. fiinie).

'pignoration < lat.), Vcrpfiiubimg.

1‘igniis ilat., üKebrjabl: Pignorat, Befiß* ober

Baußpfanb (f. Bianb). 1‘. pignoria, ftjirrpfanb.

Pils mauibus (lau), »beit frommen Seelen ber

flbgcfchiebciien (geweiht)« , auf aUröuiifd)cn Öeidjen*

fteincn gebräuchliche ^ufchrift.

Biinarfcr cfpt. pnn.), 91 ba nt, bonänb. Maler, geh.

1(121 in Bijnactcr bei Seift, geft. im Mär; 1673 in

Ämfterbam, bilbetc fich nach San Botb, hielt fid) län-

gere 3eit in Italien auf unb war bann in 3d)iebam.

Seift unb Bmftcrbam tbnlig. Cr gehört 51t bcrWruppc

berjenigen hoUanbiichen fianbfehattsnialer, welibc 11111

Vorliebe italienifche Vlotioe bei warmer ober lühler

Sonnenbeleuehtung behanbdle. 2nnbfd)aften Den ihm,

bic meift mit BZenßhen unb Stußneren belebt fmb, be

ßnben fid) in ben Walcricn ju Branchen, 0oiba, Vam
(SouDrc), Äaffel, Berlin unb Vcteraburg.

pif (fraitj. Pic, engl. Peak), fooiel wie Vcrgipitse,

hiiußg in 3ufamntenfehungett, j. B. 'ilbnntapif, fsc

bu Vi'ibi ie. Vgl. bie ^taiiptnamen (ffiibi ie.).

Bit (fran(. I’iqne), eine ber oier Sarben int frans.

Äartcnfpiel li.eoieltarteni; auch fouicl wicCtroll Uno

briiefe, wie pilfein, Vilcofinenic. tommen ooni

boUänb. puik. üi Hamburg: püif, aueerlcien.

Bit (Vtcco, Cooib), europaiiehe Bcjeicbnung bc4

oriemalifchett Bängenmaßcö Sbra'a (j. b.i. Denen

fid) in ftonftantinopel ber öroßbanbel iowie für Soll

waren bic lürten bebienten, gcroöbnlicb }u 27 engl.

3oU = 68,57» cm ober 108 V. = 100 Stellet liüra

gerechnet. Jtt Bghptcn 4 Di'ub jit H Äirat, aber oon

oerichiebenet Biinge: tilrtifcher (V. Sjtambülii für

SoBgenge unb europaifchc Scibcnroarcu = 67,7 cm,

bic Banbcäclle (V- Belebi ober Biaifri) für alle betim

fchen unb onemaliicheu Crjeugniife == 57,75 em, ber

V.ÜXcbenbaieb beim Bauwefen - 76,7 cm unb ber

'liteliaS an ben Siilmeßem = 54,07 cm, aiißerbein Der

V-Cnbdfeh (f.b.). 3n Baiiora hatte ber V-Oonfwb-

beb für BaumtooD * unb Bcincnroarcn Sti.sa« cm unb

in Sripoliä ber V- Mrbi 48,3 cm; ber oon 'dar enthielt

26,,
o engl. 30H = 66,7 cm, ber rgprifche 67, ne ein.

Bilänt (franj. piquant), bcu ©efchmad idjarr an-

regenb ober reijenb, auch im übertragenen Sinne;

Vitantcric. etwa« Vifnntc«
;
and) Stichelei.

Bit«. Speer, Spieß, im ©egenfaß jurBaitje(01eKl

ber Vmer, bie 3,5 -4 m lange Stoßwaßc ntü bun-

lt.c Cifenfpißc, fmuptmaife beb gußooltc« (file-

nicre), wuebe mit bem Schuh rücfmärt« gegen ben

Buß m bie Gebe geflcmmt imb mit ber Spiße 111 vi’bc

ber Vfcrbcbtufl gehalten. Sie p. ber alignchuire

Phalangileit war 3, fpäler 4 m, bei ben Vialcbonirm

(narisa) fogar 5 in laug. 311 Vnfang be« 16. Jabdi

erreichte bie p. eine Bänge oon 6 m, würbe bann ndlp

unb nach auf 4 m ocrfürjt unb allmählich Durch bol

Baionctlgcmcbr Derbrängt, blieb jebodi bei ben Cfn-

jieren als Spontan (f. b.) im ©ebenud).

Bifcc, biduer Stoff, gcioölmlid) au« Voumiootlc.

auf bem crböble unb ocrticitc Stellen mittinanber ab

wccbfeln, fo baß er wie gcßcppt (franj. pique 1
crfdicinL

p. wirb mit jwei Retten bargcftcUl, woooti bic eben

au« feinenu Warn als bie unlae befiehl. Sähet mit

ben cmjclne Bäben bet untern Rette in bic obere bm

aufgehoben unb in bicfclbc ctngciucbt. Sa«
wirb riebtbar, inbent bie oon bcrBigur ober Vinbun.;«-

linie eingefehlojjenen Beider, weil hier bic oeibnt bk

webe getrennt liegen, bider unb beroorragenber er

fiheincn, wäbrenb bie BiiibungSltmen, ui iwlibcn

beibc fiellcu jnlammengeio.'bt ßnb, iid) oertieü bic

(teilen. Diit ,'pilfc her' 3acquarbootricbtung ctjidl

man aud) tomplijicclerc IRujier. Bei lebt fernem P
nimmt man jur obren Rette oiclfad) Selbe, ff. bcwfl

man befonber« ju S.iteuftojfcn, Vorbcuibibcii, *ra -

gen, Bianfcbetten . llulcrröden. Bctibcden sc. i*

letiiem werben biiußg auf bet JJürfieitc aufgclraßla™

I geben bann rauben p. (pi(eebard)eni).
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Bifcnicre (3picftc), ba« mit bet ¥ifc bewaffnete

ftußoolt. Bad) Einführung bot JSrcucnonffcii hia gut

flnnabmc bc« Bajonett« bitbeten bie B- bin SVcrn bet

3d)lad)tbnufcn, bic B(u«fctierc ober 3d)ülicii bie

äußern ©lieber. ,^u finbc beb 16. (Sabch. gnhlten jene

nur noch bc« Suftooll« unb Zöllen 100 (Sabre fpä«
4>ifeirt)C, [ Bctejibe. jta gang auf.

Vife 0 i'eaf Mer. pmu.pir), Berg int norbameritnu.

Staate Golorabo, im Siibparf ber fjront Hange ber

Miodt) Bi'ounlain«, 1012 m bod) , auf beit feit 1801

eine ;fabmabbalm rührt. mit meteorologijdtcm Cbfcr-

uatorium (1873—88, am Cjlcmibe bc« Wipfel« 1802
mieber eröffnet, 4308 in). Hurd) beu Berg tturb jctil

ein big 1006 ju uoUenbeuber Xuiincl uoit 36 (mit Vlh-

gwcigiingcn 76,tt) km Sänge Don Kolorabo Gilt) bi

3

ju bett Wolbfelbcnt bott Kupple Grecl geführt.

’Bifctt, Xruppcnabteitung, welche im Selbe ,(ttr

Untcrilügung einzelner Sclbwacbeii ober ber gangen

Borpofteulinic nahe hinter beu Selbioacben nnfgeftcllt

würbe. Bad) ber beulfdjen Selbbienflorbnung ift B-
uur nod) bei ber BorpoftenfaDallerie unb bet ben Bor-

poiten im Sejiuttgelneg gebräuchlich- Ha« B- beflcht

and Infanterie ober Slauatlcric unb bat bie angegrif-

fenen Studien gu »erhärten ober bei ihrem Hiiagug

aufguncbnicn. Bretts werben aufjerbem in Warm-
fonjtäbten für einen bejtmtmten (Jwcd (»gl. ffcuetpilctt)

bereit gehalten.

tfBifctt (fron}, piquet, SRnmme IpifetU, beliebte«

ftartciiipid gwijdjen jmei Berfonen, beffen Grfiiibung

ben Sraitgoten gugcfchnebcn nnb auf 1300 angeie(tt

Wirb. G« wirb mit ber beutlet)«! ober ber aut ba«

beutfdte Hiait »on 32 Karten rebugierten frangöftfdtcn

Starte (Bilettlarte) gcipielt. Ja« VI« gilt 11, bie

bret Bilber gellen 10, bie atibern Starten und) ber Be-

nennung. Wejtochcn wirb nach ber natürlichen Orb-

ttung. (lebet Spieler erhält 12 Starten. Hie übrigen 8,

ber Salon genannt, werben, bie 6 obeni non ben 3
untern geionbert, auf ben Itfeh gelegt, (lebet Spieler

legt hierauf bic ihm iintiüp büulenben Starten weg.

Borhanb nimmt (lauft) für bie meggclcgtcu Starten

uom lolou, barf aber nid)t mehr cd« bic 5 erften unb

nidit weniger ala 3 nehmen, init ber Gritc uon ben

5 Starten eine ober beibc liegen laifctt, fo muß ber

Zweite gunadift bicfe laufen. Vlud) er braucht nur 3

gu nehmen. tptemad) werben bic Starten gewählt, b. b-

ca luirb ihr Werl nad) befonbem ^ufammcuilrUungcn,

bie fie ergeben, anqeiagt. SKan unterfdjeibet: ben

Stummel tober ba« Blatt). bic Seguengen (ober Sol«

acn) nnb bie Stimftftüde. Bummel nennt man bie

igarbe, »on welcher ber Spieler bie weiften Blätter

in bcrSmiib hat; jebc Starte baoon gählt jo oicl Bonn«,
wie ber Bummel eingelue Blätter. Scquetig nennt

man bie ui einer Beibc aufeinanber folgcnbcn Blätter

»on bcrfelbcn Sarbc. firne Beibc »on 3 starten (lerg)

gilt 3 Bonn«, C-uarle gilt 4, Ginnte 5, Sepie 16, Scp
inne 17, Cltaoc 18. ftunjlitüd heißt ba« Pier ober

breifnehe Boihanbenicin »on Starten im Wert gwijthcii

Via unb ;
J,.'lnt , Webrill gtlt 3, Weoierl 14. Bad) ge

fthchenci Höhlung wirb unter ilcteui Befemtm ge

fpiclt. (Jebe« eingelne Vludjpielen unb jeber Süd)
gählcu 1 , bube« giifntuweu wirb aber muh nur 1 ge

rechnet. 'Wer bie größere 3<ihl »on Suchen gemacht

hat, rechnet bafür 10. (Sit ber (Segnet nicht im itanbe,

etwa« Wültige« angufagen, unb lann er (einen ein-

gigen Stnh machen, fo gähtt bie Borhanb, wenn fie

eine Vlngat)! uon Vtugen angefagt hat unb mit biefen

burd) ba« ununterbrochene Vlu«fpielen bi« auf 30 ge«

lommcn ijt, jtatt 30 nun 60 (macht einen »Sechgiger«)

unb weiterhin 61 , 62 ic. Wenn einer »on ben Spie*

lenben nicht« Wültige« angumelbcn Ijal. ber aubre aber

burd) fortgefepte« Vtiiiuclbcn bi« auf 30 tommt, fo

mad)t er einen »Bcimgtger«. Hindu einer alle 3tid)c

(capot ober Bole), fo gäbt! er bafür 30 eptra. Ja«
B- wirb entweber nach Bart icn ober nach fingen
gcfpielt. Beim Barticfpicl wirb nidit weiter nl« hi«

gu 100 flugen gcfpielt. Befontutl ber Bcrtierenbc nicht

50 flugen. fo muß er baa Hoppelte bc« au«gcmad)tcn

Brcifc« gahleti. Bgl. Ulmann, (SUuftricrte« Wiener
Bdcltbud) i Wien 1890).

Bilcttpfäljle. ywlgpflödc, an beneu bic Stampicr-

leinen if. b.) im Bnoaf ober Säger befeftigt werben.

Bifi, neitgried). Begcichmmg für SS.Icr. Beben
biefem •fönigtichen B * werben nod) ältere gehraud)t;

ber große B. für Gtlcnwarcn außer Scibc = 66.9 cm,

ber uon Satonirn = 45,746 cm, ber uon Bcgropoulc
= 61,63 cm, bie »on Boträ« für Seinen - unb Will*
waren = 68,6 unb für Scibcnwarcn = 6:1,524 cm.

Bitteren (piquieren, frang.), ftedjcn ; ftichclii,

reigen
;
tut) auf etwa« p„ feine (Ihre in etwa« ießen,

etwa« cif rupft treiben; pitiert, gcrcigt, ciupjinbtid). —
ftl« tcd)iiiidier fludbrud ber Biotmjpiclcr begeidmet

B- (ital. spiccato, frang. pique), ba« uon legato ober

^albflallato, b. b. ba« nicht eigentlich abgcftofsenc. fern-

bem nur nicht gehunbene Spiel eme« jdnidlen (San-

ge« mit einem Bogcnjtrid), geforbeil burch italtato-

punlte unter bem Segatohogen. — (Sn ber Wärtnerci

beißt B- ba« oft mehrfach wicbcrboltc Beipflangcn,

Bcrflopfcn junger Sämlinge, bannt fie in wcitcrm flh-

ftanb ooiiemonber gu erftarien uennögen. Bad) bem
flnaießen müffen bic pifierten Bftangcn bejebattet, and)

wohl (nrge *jcit in gejchloffcne Soft gebracht werben.

'Bifol (Biful, engl. pecul, »om mataiifd)en |,i-

cul, tragen), oftafiat. Wcwicht »on 100 Stäiti: m
Swnglong, SRacao (B- balanen für Bmimiuolle unb
toitbarc waren), ben Suluinfeln (gu 2 Sofia »on 10

Bubut), Sarawaf, ben Strait« Settlement« unb teil*

meijc noch Oftiumalra = 60,47» kjp; int nioberlänbi-

fd)en Cittnbicn 125 Boubm Xrooijd) = 100 Slaljc«

ober 61,521 kg , ber nialaiifcbe B- auf Sumatra —
IV« B »on Bataoia, auf Bmana gewöhnlich =
64,713 ksr. Bgl. bie Vlrtilel: »Xan, ta, S>ab, Bico«.

Bi.’ör, ber hienjttbuenbe (Säget bei ber Barforcc-

jagb; audi fouicl Wie Bereiter, ratniber Scibbicncr.

Bifotieren iBicolagc, frang.), beim wafferbid)

ten Sd)acbtau«baii (f. Benbau, S. 800) ba« Berfeiten

ber Xragc* ober Steillränge burd) fimtreiben »on böl-

genten, harten Spißteilcii (|iicots) in ben mit äKoo«,

Bfoftenftüdeii unb (plad)lcilcii auagefiillieuBaum gwi-

fd|en jenen unb bem unigehenhen Wefleiii. find) Be«
barf werben bie Södier für bic Spißlcilc mit bem Bi«
1 0 ti e r h nm m e r »orgeid)Iagen.

Bitottcn, f.
Dianthu«.

Bitrate, uwiel wie Bdiinfäurcfalge, g.B. Sfatimu»

pifral, pitrmfiure« Sali.

Bifrätpuluer, [. 2d)iefipulotr.

Bitrinfanrc (Xriiutrophenol, Bilrinfal*
pe teil a u r e, Welte cf d)C« Bittet, (Sn bigbi Her,
ftohlenftidjlofffäure, Xrinitrotarbotfäure)
l’.HjN.O, ober (),}!,( NO,),.UH entftebt beimSfochen

febr melcr tienfehee uub pitaiiglichcr Stoffe, wie Sali«

ein, (Subigo. Scibc, WoUe, Scbcr, flloc, Beugoc. .tan*

thorrhöoharg ic., mit Salpeterfäure. ,-jur Tarftellung

behanbeU mauBhenol. pheiiotfutfofaiireaBatron ober

Botamjbaiharg mit Salpeterfäure, folange nod) Gm
iDirtung erfolgt, läftl bie entftanbeiic B. InflaQifie-

reii unb reinigt He burd) UmfnftaUiiteren. B. hübet
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hellgelbe, gerucblofe, glänzende Rriflnllc, idmicdt in-

tcitfiu bitter, ift giftig, löft fidj jicmlicb idjrocr in tat«

tem , Itidjt itt beifsciti Blaffer, in Blfobol, Äther unb
Batjol, jdimitjt bei 122,5", fublimiert bet oorfichtigcm,

oerpufjt bet fcbneQrat ßrbigcit, färbtSoUc unb Scibc,

nicht aber oegetabdtfebe gafer intenjio gelb, reagiert

fatter unb btlbct mit Öajctt im allgemeinen löbliche,

IriflaUifterbart, rote ober gelbe Saljc (Bifrate), die

jum Xctl beim ©rbigett unb burd) Schlag fehr heftig

explodieren. ffiit (Xganlalium bilbet B- gfopurpur

fäure (f. b.). Blau bemept B- tum öelbfdrbett unb
in Bcrbinbung mit Bnilingrftn, gnbigo ober Berliner

Blau jum ©rünfärben oon Söollc mtb Seibc. Sie

bient ferner jur Xarfieüung uon Büratpuloer, SHcli»

ntt
,
jur Stillung sott Spraiggcfd)offot. Watt tann

ite auch bcnujjen jur UnlcrfdiaDuitg ammalticber unb
uegctabilifchcr gafem. Biaweiten foU fte al« yopfett-

furrogat angewandt morbett fein.

^Hfrit (Baläopilrit), ein tuefentlich aus Bugit
unb Cliuitt batchenbe« ©eftein aus ber gamilie be«

Xiabaa (f. b.) ober bei Clioinfcl« (f. b.).

Bifrttporphhnt, ein bcioiibcr« beeten >, lagcr

unb gangförmig auftretende« ©eftein au« ber ©nippe
be« Xiaba« (unb be« ©abbro), beugt eine biehtc, juttt

Xeil amorphe, jum Xal au« Bugit unb Blngiolla«

beflchenbc ©runbntaffe u. baritt eingcjprtugt größere

KnjtaHc oon Clipin, Bugit, l^ontbletibe unb Kall-

natronfclbfpat.

ifrocttamtnfäurc, f. Jfopurpurfäiire.

ifrolilli, SHtneral, j. Serpentin.

Vitromrrtt, SRineral, fooicl nne Sehönit

Bifrotoftti (Hoff ulin, Ho(foltn) ti„HwO„
finbet fiel) ttt beit Koftclöfömem ttttb toirb erhalten

burd) tlubloehen be« alloboliichcn ©ptralt« berfclbcit

mit SBajfcr, Entfärben be« Bu«jug« mit Blcijudcr

unb Bcrbampfai ber toieber entbleiten »Sliiffigfeit. tt«

bitbet färb- unb gerucblofe Stnftalle, febmedt fehr

bitter, löft fidi leicht in Bltobol, fd)toertr in Blaffer

und Biber, fdjmiljt bei 19»", ift nicht flüd)tig, reagiert

neutral u. bilbet mit Baien unfriftaUifierbart Berbin-

bungeu. IS« feheint auf alle Xiertlaijrn äußcrfl giftig

|u wirten, erregt in fehr geringen Xwfai Scbnmtbel

unb wirft ingröfeemXlofcn unterHomnilitonen tödlich-

Bel (aber (Pictavi, l’ictoncs), teil. Bot! im nqui-

tanifd)tn ©ullien, (üblich oon bem untern Stgcr, mit

ber jiaaplftabt fiimonuni (fegt Boitiere).

Bitten < lat. Picti, bie ©cmalten, b. b. Xältotoicr

len), bic ältcflcn Bewohner oon »alebomen (f. b.),

nach bet bcrlömmlidiciiBuffafiunglcUijdictiStatumce,

nad) neuerer Bnfidjt nicht inbogcmtniiifdicr Bblunft,

werben meift in Berbinbimg mit ben au« grlnub an-

gewanberten Stolen genannt, mit beiten fic häufige

iiinfäUe in Britannien, namentlich nach bem Bbjugc
bcrSömcr, unleniabmen, würben aber feit ber jwaten

i>älfte be« 5. gahrb- oon ben Bngelfacbfcn jurüd
gelncbcn unb ocrfcbmoljen ftbließlid) mit ben Sfotcn,

worauf il)V Same oeifchiombet.

Bittenhäufcri Pii t«' houses), oberirbifche, aufieit

mit ©rbc bedeefte Blohmingcn ber oorgefduchilichen

Beoölterung Schottland«; bejtcheu au« mehreren au«
Steinen erbauten Kammern , bic im Innern mitein-

aetber lonmiunijicrat, unb finb bat Biencntorb»
häufern (f. b.) Schottlanb« mibe oerwanbt.

Bittenmauer cBittcnwall), f. fcabrianewalt.

Biftographic (laL-gricd).),
f. Bilbcrfdinft.

Bitul, f. Bild-

Pila (lat.), aXörfer; Bfeiler; Ball if. Battfpiel).

Bilo, ctabt, f. SdjueitKinüi)!.

(pUatu«.

Büabe (nculat.), f. Bdat-

Bilnf , f. Bilaw.

Bilar (fpati., Bilabe), ber hintere, 0.» l,j ra

hohe Bfeiler in Bferbeftällen, welcher jwei Bfertx

ftänbe ooneiiianber tramt unb an welchem ber Salier

bäum hängt ; in ber Seitbahn Same ber beiden Bhiler.

iwifdjen betten Bferbe bebuf« tSbrichtung ;u S^ul

pferben angebunden werben , bei Scoljlreppen bte Säule,

au welcher bie fjanblciite befeftigt in ; bei ©««lampen

bo« 3Meffmgfäuld)en, weiche« 0a«rohr unb Brenner

uerbinbel.

Bilar (Billa bei B-, früher Scmhucü), Stuhl

in Baraguai), 1
1
< km oom Baraguag, mmiitcn een

Orangcnbainen, mit 3700 Gmw.
Bilaftet (franp Pilastre, fpon. Pila-tnc i, Scrnb-

Pfeiler Oon mehr ober minder fehlendem Berbältme.

bie mit einer Bianb oerbunbeu find unb au« ihr meto

ober weniger beroortretai. 3ft ihr Boripnmg ibtet

Breite etwa gleich, fo nennt man fit Bmen. Sie

dienen jur Erhöhung ber gefligteit hoher Sänbe. jur

©lieberung. jur llnterflügung ber Brdjitraoe, oft auh

nur al« Xetoralion, beiouber« an ftäuferfaifaben, toi

welchen bic B- nach bau Borgang Ballnfu'-.' bieroetiai

über jwei unb mehr Stoefincrle hinwegreichen. Sit

haben , wie bie Säulen , brei Xeile : bie Baft« . weihe

in ber foriutbiiehen unb iotüfehen Crbnuug ber tor

Säulen gleich ift, in her borifchen aber nur einen e.n

fachen, au« Socfel unb Bblauf beflebatben nuß to-

figt; ben Schaft, welcher nicht oeriüngt üt, nur bie

Brate be« mittlcm Säulatbunhutafer« brfommt unb

manchmal [anneliert ift, unb ba« Kapital , welche« m
ber torimbifchen Crbmmg bem ber Säule älmlicti, in

ber borifchai und ionifchen nur au« ein jfInen (Innern

©liebem gcbilbcl ift. Sgl. Bfeiler.

Bitätrc bcSojicr icr.

.

i«e' m t»fji),3ean5ran>

( o i « . Böhliter, gcb. 30. Biärj 1750 in Bieg. geil.

15. guni 1785, wibmetc fid) der (Ibirargie. bann bet

Blmnuajic, warb juSctm«Brofefforbcrfchcniic, bann

Buffehcr bet Saturalienfammlung be« iiaetmaligen

König« Subwig XVI11. unb grünbeie 1781 eine Bn

flalt jurgörbenuiq be« Slubiuui« baBbofdu-lfto”' 11
'

durch ©rperimeme. Bin 21. Soo. 1783 umcniübm

er bic erfie fiuflfohrt, worüber er in ber Scbnft >Prr-

miäre expörienuc de la Jlontgolfiöre- (1781) to

richtete, ©r ocaiiiglüdte mit bem Bbhftlcr Siomam

ju Boulogne. inbem jid) ber Ballon, eine Bcrtmtdung

oonlSontgolfiere unb ©barliere, in wcldicm bcibe auf

(hegen, entjünbete. Bgl.Xoutnon be la ©tjapelle.

Vie et möinoiren de 1’. (Bar. 1780).

Bilatu« (im BJitlcIaitcr auch gratmont, Moni

frnctus gatanul wegen feine« jertlüftelen ©ipfdei.

©ehirgofloef ber Sujcmer Botalpai, am Umetotbe

bc« Bicnoalbjlättcr See« bau Sigi gegenüber auf

ragenb. Buf feiner untern, fanft anzeigenden Ipäl'ie

ift ber B- hewalbcl unb bietet hier Seiden bar, bie

obere Ipälftc aber befiehl au« lahlat, oerwitlcncn, m
mehreren Spipeit emporragenben gcl«foloffcit . Pon

welchen ba« Xontli«hDrn (2133 m) ber böebite iit.

Bnbrc Bunltc heißen ©fei (2123 m), 0em«mattlc

(2052 m), SJibberfelb (2080 m), SKatlöorn

(2040m), Klimfenhorn (1910m) :c. Bufberfvto

be« B. liegt der Bilatu«fcc (f. Bütd“*, Bentiue

Buf bat trefflichen Blpemoabai be« Berge« wttbci

im Sommer über 4000 Stüd Siubocch ernährt flu'

bau ©iel ift ba« ©hricfclod), eine fcblotartige, idun

eingefenlte^öhlc; nachdem manbcefeaufSeitctnbuab

tlcitert hat, eröffnet fid) eine übcrrafdintbc Buf ubt

auf bie Berner Blpen. ©me noch freiere Bu«iid)i bietet
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baB XomliBhom , wohin rin Uifm eingelegter, fichercr

Seg führt. '.Huf Klimfenhornegg mtb am CEfel

ftnb 0aftf|äufer. Vluf ber ©rünbelenatp befinbet fid)

bao Xominillod), eine £iöt)lc hod) oben an einer feilt

rechten Jelienwanb, worin eine über 3 m hohe bilb>

fäulcnäbnlichc JJigur non Weiftcm ©eftein, ein ©atur»

fpiel, fteht- Xer ©., fcpou 1518 bau bau 3t. (Maflifdicn

©efonuator ©abian befliegen, bietet bem ©otanilcr

eine reidie Jlüra bar. Xer junt VUpnadjcr See ab-

fatlenbe Xeil beB ©crgeB fieifit Sabber berg. welchen

bcrSergpfab »an Vllpnad) nach &ergi8rot)t im© e n gg

«

pag (883 m) übcrfchrcitct. ©lau erfteigt ben (fiel am
häufigften »on^eraiBwul indStunben; etwa« länger,

aber bequemer unb (chöner ift ber ©leg »an Vllpnad),

»on wo auB feit 1889 eine 3ah n rabbaf)n hinauf»

führt. Xie Sänge ber ©ahn beträgt 4455 m, bie ju

übenuitibenbe ipöbe 1(184 m, bie Spurweite 80 cm,

bie Steigung fchwanlt jwifchen 18 unb 48 ©rog. Xie

Sahn weift an Kunftbautcn einen ©iabutt, 3 Heinere

unb einen grögern Xunnel auf (f. Xafel »©ergbah»

nen III*, Jig. 5). ©gl. Kaufmann, Xer©. (in ben

•Seiträgen gut geologifchen Marte ber Schweif«, Sem
1807) ,6 a r bm c 1) e r , Xie ©ilatuBbahn (tjürief) 1889).

33ilätn0, ©ontiuB, röm. ©roluralur »an Jubäa
gur ;feit Jefu, ben er gegen befferc Ubergcugung bem
§ag ber ©rieftet unb ©barifäcr obferte. Gr beHeibctc

fein Vlmt gehn Jahre lang, erregte aber burep fein WiH-

türlichco, gcwaltiauteB ©erfahren mehrmals Unruhen
in Jerufaleiit unb warb bcähalb »an bem ©räfeB »an
Stirien. ©tteüiuB, nact) ©am gefebidt, um »or bem
Kaifer überiuB felbft ©ccpenldiaft abgulegen. Jiier

traf er jeboch erft nach beB überiuB lobe 37 ein.

Xaranf foO er Heb nach ber chriftlichen Sage felbft ent-

leibt haben, ©ach ber mittelalterlichen ©ilatuB»
Segenbe würbe fein Seiebnatn in ben über gemor»

fett ; ba bcrielbe aber ben Jlug über bie Ufer trieb, »er-

fenlte man ihn in ben ©ilntusfee in ber Schweig, wo
er noch heute bie milben Stürme »erurfacht. Xie ! Lieb-

liche Irabition nennt beB ©. Jrau, bie ihn infolge

eines! XraumeB »or ber ©erurteilung Jcfu gewanit

habe, ©rocla ober Glaubia ©rocula; fte wirb in

ber gricebifcben Kirche alB $>ciligc »erehrt. Über bie

ihm untrrgefepobenen Sebriftroerlc f.
Acta Pilati. Sgl.

&. 91. ©iitller, ©ontiuü ©. (Stuttg. 1889).

'©ilatn (©ilaf, perf.), eine ©eiBtpeife, baB Soup: -

gericht in ber Xürfei, in ©erfien unb ©fittclafien. wel

cficB, »crfchieben gubereitet.gu Anfang obergum Schlug
ber ©faplgeit genofitn wirb. Xer tiirlifchc ©. befiehl

auB in Saifer gelochtem unb in Jett gebämpftem©ei8,
gemifcht mit Safran, ©feffer, ©arabicoäpfeljauce ober

Sionig, Jruhtiaft ober ©iaiBlömem ; in ©eriien werben

gebönte Jnichtc, Suipn- ober Schaffleifch beigegeben,

ipährenb ber mittclafiatifche (ugbetifepe) ©. aue Jleifdi,

©riiitgeiig, Jrilchten, Wcwiirgen uiiboiclem Jett befiehl.

©ildjarb (ipr. niti^rb, echte Sarbinc, Alosa
pileliardus Art.), ein Jiid) auB ber ©attung Vllfe,

biB 30cm lang, bem gewöhnlichen gering ähnlich, aber

Heiner unb bitter, obcrfeitB bläulidigriin. on ben Sei-

ten unb unterfeitB filbermeift, auf ben Kiemenbecfeln

golbig fdttmmemb uub bunflcr geftreift, lebt an ben

mefteuropätfepen Keiften »out GngiiKheii Kanal bibgum
©üttelmeer, befonberB an ber Siiblüfte GnalanbB, am
©iecreögrunbe, erfdicint aber oom TOirg biB Juli in

grauen Sdiaren an ben Küfteit unb laicht oom ©!ai

kB Ijicrbil. Gr nährt iich »on [leinen ©ameelcn unb
anbem Seetieren. Hin ben englifchen Küftcn wirb eine

bebeutenbe Jtfcherei auf ben ©. betrieben, unb in Ginem
3ug werben oft unglaubliche ©iengeit erbeutet. ©Jan

folgt ben Jifch ein (Sarbellcn). mariniert ihn ober

locht ihn fepmaep gefallen in tl (Sarbiite). Xie ge-

fabene Sare geht bauptiäcpliih nach Jtalicn.

©ildjutoih, Jleclcii im preug.©egbei. Oppeln, KreiB

©pbnit, 900 m ii. ©i., hat eine lath. Kirche, ein tath.

Sthullclircrfentinnr, eine ©l äparanbenanftalt, ein Klo-

fler ber Sann bergigen ©rüber unb 0895) 1050 Ginm.

©ilromntio, jlnjg in Sübamcrila. entfteht auB
mehreren Duellflüifen am Oftabhang ber Anben in

SoIi»ia, fliegt in füböfllicher Sichtung, nimmt ImlB

feinen eingigen bebeutenben 3uflug auf, ben auB bem
Kufammenfluft »on Gotagaita unb San Juan out-

ftanbenen Gamblaha ober©ilat)a, bilbet oom 32."fübl.

©r. ab bieSrengc gwiiclicii Argentinien uiib©aragua».

umgiept fiiblid) »om 24." fühl. ©r. mit bem ©io bei

Jnftituto ©eograiico eine 170 km lange Jnfel, nach-

bem er fchoit porpet linlB einen Seitenarm, ben VI ra

quatj, entfanbt hat, mährenb ber dauptftrom bei

Afuncion in ben ©araguai) ntünbet. Xie Sänge beB ©.
beträgt 2500 km, hoch bilbet er »icle Stromfcpnellcr,

nur ein Xrittcl beB SaufcB ift währenb 9 ©lotialcn für

flad) aehenbe ©oote fepiffbar.

©ilce, f. Judcr.

Pilentiim (lat.), bei ben alten ©ömem ein über»

bedtcr, aber fonft offener Sagen, ähnlich bcin Carpen-

tum (j. b.), aber einfacher. Gr war ber bequeme Stabt»

wagen ber »erheirateten ©omerinnen. Xer mit einer

Sehne uerfcheue Sip hing itt ©icntm unb war mit

Kiffen unb ©olftern auBgeftattct.

©filcB(fpr.pit'), ©ogei: be, fram. ©faler unb ttunft

fd)riftitellcr,geb.lB35in Glamech(©ie»re),geft.5.VIpril

1709 in ©anB. war Schüler »on Glaube JranfoiB.

bilbete Ttch in Jtalien uub in ben ©ieberlanben unb

that fleh befcmberB alB ©ilbniBmoler hetwor. And) bat

er einige ©ilbniffe gcftochen. Gr feprieb unter anbenn

:

»Abrägä de la vie des peintres* (2. VlitBg.
,
©ar.

1715); »IHnloifiie mir lecoloris* (baf. 1099); »Conrs

de peinture par principe»* (bat. 1708).

©ilruB (tat.), ruitbe, fefl an ben Schläfen anlie»

gatbe Jilgntüpe ber alten ©iimer (»gl. Abbilbung).

P. rnber, roter (KarbinalB») §ut

t-iteui.

©ilgcr (©ilqrim, ». lat. peregrinus, »Jrember«;

auch ©"aller, 'Öallbruber genannt), ©eifenber ju

ifug, befonberB ber auB Anbacbt nach fernen heiligen

Orten ©killfahreube, baber ©ilgerfahtt. XaB © i I

»

gertleib beitanb früher in einer braunen ober grauen

Kutte mit Kragen; ber ©ilgerhut halte einen febr

breiten ©mtb unb war gewöhnlich mit ©lufdieln ge-

giert. Xer ©ilgerftab war ein langer,, oben mit

einem Knopf, unten mit einer Spifie, an ber Seite mit

einer Kugel uerfebener Stab, welcher oft befonberB ge-

weiht worben war; bie ©ilgerflafche war ein aus»

gehöhlter KürbiB. Sql. SBatifahrten.

©ilgcrflaichc, f. Jelbftafche unb Mürbe.

'Vilgermufchcl, f.
5(aminnui(d)dn.

©ilgern, ©ilgertoalgmcrf, I. ©ütjieit.

©ilgerfinblrru;,, f. Stpicltrcuj.

©ilgram i tfchcch. ©clhrimo»), Stabt in ©öhmrn,
an ber StaatBbahnlinie Jglau-Xabor, Sip einer ©e-

jirfBhauptmannfdhaft unb eincB ©ejirfBgerichtB, hat
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eine Tcd)oiitcifird)c, rin lfdicch. Cbergbmnafiiim, rin

KranfathauS. eine Stuni'tntü bie, Stärfefabrif unbnwo)
l.'tTOtidtCif). ßitiroobncr. H kra iübüfllid) liegt bcr Vcrq
RremeSnfl (7H8 m) mit bcmditcr £killiabrtslird)f.

Vilgrim, fobicl wie Vügcr.
Vilibl.it, Jimiptitnbt bcs gleichnamigen Tiftrifts

in bcr bntiid) inb. Vrobin,) Dforbwcilpropinjen, am
Teobaflufi nnb bcv ßtfenbohn und) Vareillt), mit »er

fallcncm Valaft, graftet DJioidjce, 2 umfangreichen

'JWarftbolIrn. englud) -mb. Schule tnib (insu 88,729
ßntw. (19.881 ötttbu, 13,817 DHobommcbaner, 71

ßbriftcn), bie bcbcutcnbc Audrrraffinerie utib Dinier»

gung amt (ttpfcrnen Wefälint. Hanffäden unb anfcbn-

liefjcn .i'attbcl mit Diepnl unb Stmnaon betreiben.

I’iliiltum,
f. $[atualiriner [flampfett.

Vilicrcit iftanj., o. lat. pila, »SJlörfcr« ), jetftofan,

Vili« ivt. .iit*). DVarlt im Ungar. Sontitat Veit,

an bet StoatSbabnlinie Vubavefl - tfjegle'b, mit 2
Sdilöffcm, V«rt. Seht« unb Wctreibcbau unb tiwo»

4129 mngpnr. (coanqcliiebcnlßinwobncm. ViS 1869
gab es ein ft am i t a t V-

Viliöflcbirfle, nörbluhtferDliiSlnufcr bcsValont).

walbes in Ungarn, am reebtra Tonamtfer, errtidjt int

Vera VüiS 757 m Höbe.
Vilrtferfantit, ein bttrd) bie gührung »an f i 1 i t,

einem UmiuanbtungSprobutt »an Cliuin, auSgejcid)

neteS (Britein
, |. Ser antit.

Vilija iVilico), Alerten int nifftidt »aln. ©ou».
ftjclp). att ber V-, einem Im (eit Dieben fl uft berSSeiebfel,

bat gabrifation »an Turf) unb 3udcr unb ölSOßinw.
Vilfcn, liinftlidtc gtfd)C junt Dlnloden ber gtfd)C

bei ber iietnenfifdicrei.

Villau, Stabt im brciift.SicgbCi.ftönigebcrg.ftreiS

3ifd)bauiett. liegt .jlptitben ber Cftfcr unb bem grifd)en

Haff auf einer »an glugianb gcbilbeten 9aitb)unge

am Bittgang jum Sxiif (bem 1510 mtflanbmcn Watt
ober Villa ttcr tief), bidtt neben ber geftung, bie,

ein tiemlid) reqclmäfiiqce giiitfcrt, bas (Satt bcbcrriibt.

unb an brr ümtc V-Vrofttcn ber Citpmifuiebm Sfib

babtt. Ter Hafen itt jugleid) Vorhafen »an ftönigS-

berg, ßlbmg unb Vratntsbcrg. Vltif bcr Diorbcmtole

{lebt bcr bind) (Sab gefpeilte i?endjttnrm. auf ber Sii-

benttalc eine 0 nt höbe Ücuditbate. V- bat eine caan-

elifebc unb eine refarm. Studie, ein Tetttmal beb ©c>
einten CbcrbauratS ffl. Hagen, rin Veatprogtjmna

ftutn, eine Dia»igationbid)ule, eilt flmtsgeridit. ent

HauptjoUamt, einCberfifdimeiitcramt, ein Seemanns
amt. ein Stranbamt. eine fiatfenflation, 2 DicttungS*

flatianen für Sdiiffbrfidngc, gifeberei unb gifd)räucqe

rei, SVauiaiberritung, Schiffbau, Vemfleinbrecbslcrri,

Segelmadierei, ein Scebab, Spcbitioitsbanbcl unb
(tsi’ö) 3189 ßinro., baaatt 53 Satbolilen unb 3 gilben.

Tic (Samifan bcr geftung V beilebt aus einem 3"
fantenebat. Dir. 43 unb einem Vnt.gufjartiUcne Dir. 2.

TicSJecberci sohlte 1893: 8 Scefdiiffe ju 3254 St'cg.

Ton. 1893 liefen in V. 370 Seefdiiffe ju 179.707 Sieg.«

Tan. ein unb 279 Seeidiifie ju 180,823 Sieg. Jon.

and. Vom Rrifdjen (jatf tarnen an: 809 Sdtiffe mit
70.008 Ton. üabung; es gingen und) bort ab: 870
Sdpffe mit 49,318 T. SJabung. Diorböftlidi bnbei bas

Torf Dllt V- mit eoang. Studie unb 3731 ßmw.
T.’r fiüftcnfauui »oit V- bie tue Stanbfpipc »on Vrii

fierort bciftt bie Vcrnfteintiiile. — V. war bereits

»orliattben als (Sufta» Dlbolf 1 020 bafelbit lanbete

;

aber erit 1725 warb ber Crt bttrd) Sricbrid) Doilbelml.

ptr Stabt evbaben. Tie Reilmtg belwuptetc jidi 1807

;

1812 war» fie bttrd) Vertrag bai3tanjoien übergeben,

bie fic jebodb bereit« 8. gebe. 1813 räumten.

^incnbrcl;cr.

Villen (Pünlae), Heine ftügeldten, »on betten febri

eine befhmmte üunittität eines Dlrjnrinuttcle entbäli

SeJstercS ift in ber Siegel nod) mit unwriciitlubenStof'

feit »ermiftbt unb lotrb mit biefen unb c»ent. einem

Vinbemittel (Grtrattcn. (Summi, ffuderi in eifemen

DJiöricrnjurVitlcnmaifc getniidit (angeitofieni. meldse

bei ber Vcrarbrilmtg Weber Heben nod) ierbröddn

barf. DluS ber ViHmmaffe formt man auf ber Vil>

tenmafdjine bie V-. weldtc genau gleidje tSröite er-

ballen. Dian rollt bie Tuilenmajie ju S ’nngelcben

auS unb legt ein foltbcS auf eine etwa 5 cm brate

ßifenfdtienc. weldje bernrt mit balbrunben »anäldint

»erfeben tit, baft gwiftben je )weint eine fdmeibettbe

Staute entjtcbt. ßitte jweitc mit cntipredicnben Somit

dien »erfebene Sdjienc Nit poct ^anbgriffe unb tmrb

fo auf bte erite Sebtene gelegt, baft bie Kanäle ;u SeN
ren »on (retsrunbem C.ueridmitt jufarnmntidtltnen.

Trürft mau nun bie obere Schiene unter gleiijeitigeni

£iin= unb iperjieben in ber Siubtung brr »anale ain

bic untere, fo wirb bas Stängelebcn terfdnimen, unb

in febem 9iöbrd)en rollt ftd) cm Teil ber 'tullraimtäc

AU einer finget, ifttr Tarilctlnng »on V- tat gresai

formt man bie Stängel auf Vivifen unb au? ben

Stängeln bic V- auf einer DNaiehine, bie bas ädtnnb

Aeug auf brri SäatAcn ober auf einer SSal)e unb nner

um bicjdbc gcboqenen Vlatte enlbält. Tanut bie ff.

md)t aitcmanber kleben, beitreut man üe mit ftitcbo

biuut ober einem anbent Vuloer. Ter Dlrjt »erorbntt

V . wenn bic Dlrjnri ftd) lange batten fall, unb wenn

cs ftd) um genaue Teuerung unb möglidrit leidites

ßinitebmen übelidimedeubrr Dlrjnrinuttcl banbdt.

SiegtcreS wirb nod) »oDftänbiger erteidit. ::*enii man

bie V- in einer fsotillugel mit einem Tropfen öunmti.

fd)lrim unb einigen Stiidcben Vlattgolb ober Vlatt

iilbcr fdjüttelt uitb fic auf foldte SSciie »ergolbet aber

»erfitbert, ober wemt man fie mit (Selntivc iiter;id)L

V-. bie im DRagen nidil angegriffen werben, ionbem

erft im Tarnt jur SSirtung lontmen fotlea iTünn>

barmpitlen), werben mit fieratin ober gefdnnri)»

nem Salol iiberAogeit. (Sranttles Kiranulai )mb

iebr Heine V-. wcldjc beroifd) wirfenbe Viittcl, wie Dir

fcn.Tigiinlin »c-, mitSKilebiudcr alsVebttcl eiiHolien.

VtUcnbaum f f. Cleonw.

ViUenbrchcr (Ateuchua H'eN-r), Wallung aus

ber gamtltc berVlattbomtätcrt Immelli' ornia), groK,

(diwan ober buttlcl metallifd) gefärbte fiäicr ber it«i

ment ;jone ber Vltten Seit, mit breitem, ilatbciufiör

per, balblreisförmigem stopf mit lief fetbsiabnigeu

Vorberranb, abgeftugten Rlügclbeden, finoerförmig

geAnbnlcn Sebicnen au ben tnrfetilofen Vorbertieinni

uitb mit Perlängerten Hinterbeinen mit fdjtanlai

Sebicnen unb feinen Tarfen. bie Hintciibienen mit

tinselnem Cnbbom. Sie brebett aus IVtjl Bügeln,

welche je ein ßi enthalten unb bcr Sf.uue pir UJnbnmg

bienen. Tie •Villen* werben »on bem SSfecpaar ge-

nteinfdmftlidi atigefcrtigt unb unter bic ßrbe Ktgra

ben
; fie erreichen bet mandien Dillen ben Umfang een

VitlarbNillen. Ter heilige ^SillentSfcr (Ateu-

chui siicer . f. Tafel *fiäfer*), 2,5- 3 nn lang,

icbworj, wenig glänAcnb, an ftopf, Tborar anb Vcmcn

idtwar) griraml, auf ben filitgelbedcn mit iitmaben

fängsripben. lebt in Sübeurop« unb Dforbarrila. Tc

S!arte ift bent ßngerltng ähnlich, auf bem Siudeu gra»

geflcdt unb aitwidelt ftd) in mehreren DHonatm. J«

Slafer eridiemt int itädu'ten Jahre, ßr würbe een ben

alten Digppleni heilig gehalten; Dlacbbilbitngen in I»

loffalem Viaftflab aus Steingcbaueit «Sfarabäen.

f. b.) würben in ben Tempeln aufgeftellL
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t©illenfraut, (. Pilularin.

$Hler*t>orf, 8ranj inner, Freiherr Don,
öiterrcieh. Stnatdmnnn, geb. 1788 in ©riliin, aeft.

22. Sein. 1882, ftubierte in Seien Staats* unb ©editü

wiffenfcbait, warb 1808 Cffijial bei bem Staats- imb
Sfonferen trat. 1811 Sefretnr bei ber Smffammer unb
unteriliiplc 1813 15 brn ©nueeminifter ©albaeci in

ber ©erforgung ber ©niiee unb bet ©crwaltung bet

befepten ©ebietdteile in Rrnitfrcicb. ©on ßnglattb,

bao er hierauf bcfmblc, nach Cfterreich jurücfgetebrt,

warb er im Jinan.tfacb bejdinftigl, 1824 ©ijcpräfibent

ber Soffammcr unb 1842 itaujler ber bereinigten tpof*

fan •, lei. 1848 warb ©., bejjcn Cppofition gegen bad

berridicnbe 3t)item belatmt war, 20. ©iärj jinn ©ft«

nijter bed Jnnem, 4. ©fai junt ©fiuifterprüfibenten

ernannt. VIber ber milbe, eblc Sfaim mar nicht ener-

gijeb genug, um ber ©ewequnq $>alt ju gebieten; bie

non ihm audgearbeitete ©erfaftung genügte ben ntcift

lofen ©nfpriidien nidtt, unb ein ©efdiluft ber ©ärger,

©ationalgarbc unb «tubenten in Seien beroirfle 8.

Juli feinen Sturj. ßr mürbe barauf junt ©fitglieb

bed am 18. Juli »'öffneten öftcrreicbiicheii ©cididtagä

gewählt, lonnle aber feinen qebictenben ßinfluft auf

ben 0ang ber ßreigniffe gewinnen, ©ach ber ©uf*
löfung bed ©cidietagd in Sircmfiet würbe er in eine

Tidtipliunruntcriudning »crwidelt, infolge bereu er

ia52 nuo ber ©eipe ber Sfirtlichen ©eheinten Säte
unb Stephanbritter geitrichen warb. Jm ©pril 1881

warb er non bem nieberöfterreicftilibeii Sanbtag in ben

üftcrrcicbifchcn ©eichdrat gewählt unb Obmann bed

ftinan.taudfdniffcd, auch in feine ßhrcuredite unbSSür*

ben wicber ringefept. ßr fdtrieb: »©iidblide auf bie

politifebe ©ewequug in Citerreicb 1848 1 848« (Steen

1849), gegen welche UK( otfjiaes} ft(odf) bad ©nmpblet
»©. unb bie SJahrbcit« (baf. 1849) erfcheinen lieft;

feiner: »Tie öfterreichifcben Jinanjen beleuchtet« (1.—
3. Sufi., baf. 1851). Sein öcinbfcbnjtlidier ©ach"

lait« erfchieu Seien 1863.

©Unfällen, Sfreieftabt im hrcuft. ©egbe ©umhin»
nen, an ber Pinie Tilfil - Stallupönen ber ©reuftifeben

Staatdbahn, 74 m (1. TO. I>at eine ebang. Kirche, eine

©räparanbenanflalt, ein ©mtdgeridjt, eine©eichdbanf*

nclcnftelle, ßifengiefterei, TOafd)inenfabrifation,Riegel»

brennerci unb osn.v 3406 fait nur cuang. ßinmohnet.

'Pillniti, fönigl. Suftfdiloft, 7 km füböftlich non

Tredben, bie gewöhnliche Somtuerrefibeitj bed fäcbfi-

(eben Jpofee. liegt beim Torf ©. (mit 661 ßinw.) in

leitender ©egenb am Jufte bed ©orobergd unb am
rcdtlen Ufer ber ßlbc. Tad Schlaft befteijt aus brei

Abteilungen: bent fogen. ©ergpalaid, bem Slaffer»

palaid (jebedmit twec /fliigelgebfiuben) unb bem ©tuen
Schlaft (mit Kapelle). unb bilbet ein grofteä, nadi ©S8.
ju offened Siorccf, in beffen ©litte Rd) ein prächtiger

fiuftgarten mitjfontänen befinbet. Wrofte©nrfanlngen

im englifdirn unb franjöfifdteu ©efebmaef (mit reub»

haltigen ©ewädiabäufent) umgeben non brei Seiten

bae Wan ;e. Jpirrter bem Torf ©. liegt ber Sebloftberg

(mit tünftlicbcr ©nine). — Tad urjprünglicbr Schloli

©. laufte 1693 Kurftirit Johann l'leorg rvr
. unb

fcbenlte ed feiner Weliebtcn, ber 0räfin »on ©ocblip;

fpäter würbe ed Slammergut unb lurfüritlicbe Som*
inerreiibenj. Tad SJoiier unb bad ©ergpalaid mur
ben 1 720 23 »on Jricbricb Suguit I. (Suguft II.),

bie »ier ©abillond 1788 -1800 erbaut. Tad alte

Scbloft (mit bem berühmten ©cnudlempel ) brannte

1818 ab; an feine Stelle trat bad jepige ©tue Schlaft,

fpier fand 25. 27. Plug. 1791 bie benfwürbige 3“*
fantmeufuuft jWiicben ftaifer Peopotb II. imb König

— fpitoti).

griebrid) Silhelm n. »on ©reuften ftatt, bie jtmt

Sudgangdpunft ber Kriege gegen bad i-eoolutionare

Rrantreicb würbe, ©gl. ». ffiinifmip, Wcichichte »on

©. (Tredb. 1893).

'ISiUon, ein 1552 m hoher Slpcnpaft, welcher Saa*
ncnlanb unb ©al b'Cnuontd »rrbinbet. ßr hat feit

1877 eine fahrbare Strafte, bie Pom ©unb fuhoeutio*

uiert ift. ©on ©fleig (1200 m fl. TO.) erreicht ber

Steg bie ©afthöbe imb minbet üch bann ju beut Staabt*

länber Thalborf ©erd l’ßglife (1132 m) hinab.

l’ilocnrpus Vnhl. ©flanjengattmig aud ber Ra*
milie ber ©ulaeeen, tleine ©äume ober Strnucber mit

gegenftänbigen, abwecbfelnben ober wirtelftänbigen,

ganten ober unpaarig gefieberten, leberigen ober trau*

iigen, gnn.tranbigen ©Icittcm, enb> ober acbfelflSnbigen

langen fiihrcn ober Trauben mit deinen grünen ©iü*
ten unb einfamigen SVapfeln. ßtwa 13 tropifch ameri*

faitifcbe Eliten. P. pinnatifolins La», (f. Tafel »Srj*

ueipflanjeti 111«), Straud) mit bieftt rotgelbhaarigm

3weigen, leberigen, furjgefticltcn, ein tad breijctchi-

gen, unterfeitd lurjhaarigen ©lättern, lineal oblongen,

ftumpfen, am ©anbe ümgebogenen ©liittchen unb

enbflänbigen, bid)tcn Trauben, liefert, wie auch P.

Selloanns F.nql. in Sübbrafilien
,
©araguat) unb

llruguat) unb P. pauciflorus St. HU. in ©rnfilien, bie

Joboranbihlättcr, welche ©ilofarpm enthalten

unb alä ham* unb fcbweiftlreibenbed Stittct benupt

werben. Snbre Jaboranbiforten liefern »erfd)iebenc

©iperaceen (Piper mollitomiim Kth. ic.), Sfrofula*

riaceen (Herp&"tis grntioloides Kth. ic.) iomie Znn-
thoxvlon elegant Rnql. unb Monnieria trifoliata L.

‘©ilotarpin ('„HuN/l, finbet fid) in ben Jabo*
ranbiblältem i i. Pilocarjiu«), bilbet eine farblofe, weiche,

fiebrige ©faffc unb bitbet mit Säuren Salge, »on
benen bad faljfaurc gut friftaniüert unb in fubfutaner

ßinipripung ald fchweilV unb fpeidieltreibenbed, bie

©upiQen »emigembed ©fettet bei ©hihiftd, ©rond)itid,

Urämie, Sppbiliä benupt wirb.

Pilcisus (lat.), bicht behaart.

flilöt (franj. pilote, ilal. piloto, hollnnb. pillnot,

oonpilen, peilen. meffen), Sfotfe ;
©ilotage c pr. «t*o,

Steuermanndfunft; Sotfcngelb; im ©auweien fooiet

Wie ©oit, ©fahtwerf.

¥ilöt(2otfenfifdi. Naaernte* /,.), Wattung aud

ber Crbnung ber Stachelftoifer unb ber Jamilic ber

©aftarbmafrelm (Carangidae), Jiiche mit lang eiför*

migem Körper, ftumpfer Scbnaute, flirten Sürften*

jätinen, int Vllter ifolierlen »orbem Stacheln ber

©üefenftofie, feitlidi geficltem Schwant nnb fleinen,

ungleichartigen Schuppen. Ter gemeine ©. (N. duc-

tor Rajfq.), 15 30 ein lang, biäulidi filbergrau, auf

bem ©Aden bunfler, auf bem ©and) weiftlich, mit

fünf bunfetblauen ßuerbinben über ben ganjen Kör*

per, fcbwartblauen ©mit-, weiften ©aucbfloifen, am
0mnbe blauer, gegen bad ßitbe hin bunfler gefäum*

ter Scbwanjfloffe, lebt im ©fittelmcer unb pflegt bie

Schüfe nteift in Wcietljcbaft ber ^»oififebe ju begleiten,

©idweilen gelangt er mit ben Schiffen bid in ben

Kanal, ©fan permulele, baft ber ©. »on Km ßrlrt
menten ber ^aififefte lebe

,
bod) hat man in feinem

©lagen Jrifche gefunden. Tie fcbneU febwimmenben
2ot|enfifdhe fallen ©ahmng fliehen, bann tum $>ai

febmimmen unb biefen berbeibolen. SBirb ber Ciai an

einer Sngel gefangen, fo werben bie SJotfeiififdie fo

unooriiebtig, baft aud) fte leicht gefangen werben tön*

nen. Sie benpen fehr wohlfdnuecfenbed Sleifd).

©tilott), l)3erbinanb, Lithograph, geh. 28 . Plug.

1788 in ^otnburg, geft. 8. Jan. 1844 in ©fiinchen,



gilb f)icr 1808 18 mit Slrirncr 432 Lithographen i

uadj iöonbtciehnungen alter Biciitcr bereut«, 1815 ein
1

ltlt)ograpl)ifd)e« Sörf Bott Pen ©alerien in BJimehcn

unb Sdtlcifecim, ipätcr auch Bon ber Leuebtcnbcrg

fdjen unb todir feit 1836 in Berbinbung mit Löhle an
j

einem neuenJKalericwert tion bet Btnalotbel tliätig, i

n eiche« jein Sohn Sari fortießlc.

2) Sari uott, Bialcr, Sohn beb Borigcn, gcb.

1. Cd. 1826 in Blüncbcn, geit. bafelbit 21. Juli 1886,

bcfudjte 1840 flirre ,'feit bic BÜinebcncr Alabende. tno

er ,ld) befonber« an Schnorr nnfdiloß, unb arbeitete

bann an tan litbograpbifchen Serie feine« Bater«.

Später empfing er beit Ginfluß feine« Schwager«

Schont, beffen rcaliftifdje Richtung er weiter auSbil

bete, nadtbetn er Antwerpen unb Ban« beiiid)t unb
bie belgiftpett unb franjöftftbrn Soloriften femten ge<

j

lernt batte. Säbtenb er früher ©cnrcbilbcr in bet
j

Act Riebcl« gemalt patte, jeigte er 1853 in einem

©enrebilb: bie 21turne, juerit ferne glatt (cubc Xecbnil,

rneltbe halb einen Umfcbnmng in ber neuem Bialerci

Uftiiidtene unb gant Xeutfcblanb« herbeiführte, bc

ionber« naebbem B. 1856 Brofeffor an bcrBiündicucr

Äunftalabemie geworben war. 1854 malte er fein

elfte« Spiftorienbilb : bie ©rünbtmg ber latbolifdten

Liga (ittt Biarimiliancmu), me Idie« neben großer to

loriftifdter Sirtunq aber and) bereit« bie Btängct

feiner Begabung. Cberfladtlidtfeit ber Charade rijtil,

geringe geiflige Bcrlicfung unb Rcigung jum Xbca-
iraliiehcn. offenbarte. G« folgten: Sciti an ber Leid)«

Sallcm'tein« (1855, Liauptincrf : SRütuhencr «ieue

Binalotbef); ber Worgnt Bor ber Sdtladtt am Seiften

Berg; Sero auf ben Ruinen Rom« (1861); .fug Sal*
l.nftcm« nach Gger; Walilci im ilerfer (Blufeum ju

ttöltri; ©ottfrieb Bott Bouillon, mit ben Rreugfnbrcm

.tum ^eiligen 01rabepilgembtSRarimilianeuminUKün»

im); bic Äbtifiin Bon ffrauend)iemfee ben Stiegern

entgegentretenb (1868, Biufeum ju ftönigdberg); Cr
marbung Gafar« (1865); Colombo (1866, 3Künd)Cit,

Waleric Hdjatf) ;
bieBerlünbtgung bc« Xobedurteil# an

Di'aria Stuart (1869); ifriebridi non ber Bfal) erhält

bie Botfdtaft Bon bem Au«gang ber Schlacht aut Sei-

ften Berg; ber Xaupbitt beim Sdwitcr Sinton (1871);

Xhudnclba im Xrmmplitug be« ©ermanicu« (1873,

fcaupltoerl; Biünebcner Reue Binafotbel); Stein»

ridi VIII. um Buna Boletjn toerbenb ( 1873); bic Ber*

ftoftung ber Anna Bolepn (1874t; ber legte (Sang ber

öironbiften ; bie Allegorie ber Biunicbia (1874 79,

im BÜinebcncr Ratbau«); bie tlugrn unb bic tbörid)

ten Jungfrauen ( 1881 1 ; unter ber Arena (1882); brr

Rat ber Xrti in Beliebig ( 1885); ber Xob Aleraitbcr«
!

b. Wr. (1887, SSiuptincrt
;
unpollenbet, in ber Ber

j

lincr Aationnlgalcric ). Gr bat audt Bortrütc gemalt

unb Jduflrationen tu beutftbeu ftlafftfent unb Sbale
'

fpearc gezeichnet. 1874 tourbe er Xircltor ber Ä’itrt

dienet Yllabentit. Jm ©egeniap tut flaijtfdicn Rirb*

tung legte B- ba« C'auplgeiuiibt auf unmittelbare Ra-
luniadiabmung, tuobei er c« nicht Bcrfdmnihte, alle

^ufälltgleiteu tptcbcrjttgcben, toclibe am BiobcU ju

Xogc traten, unb mit allen Bütteln c.itcr Birtuofnt

Xedjnif bic Xäufdntng ber Raturwirtlichlcit ju erftre*

ben. Seiner angebonten Reigung jum Biclancboli*

fibm folgeub, entnahm er bie Stoiic feiner Bilber

mit Borlicbc ben Racblfeften bc« menfdjlidteit Sieben«;

bntu [am ttodi eine cbettio flarle Reigung tunt Batbc*

liiiett , ba« fidi nidjt feiten tunt Xbeatralifdtcn flei«

gerte. Gr gab feiner Subicdinität Bortugdtpeife burd)

ba« Kolorit Auebrutf. VU« Sichrer Bcrfagten ihm and)

feine entfd)itbenftcn ©egtter ihre Anertennung niipt,

meint ftd) auch nid)t Berfennen läßt, baft er ftd) über

bem Streben, bie JnbiBibualitat ieiner Schüler ju

wahren, eine« jeben geifrigen Ginfluffe« auf biefc be

gab unb fid> barattf befdtrände, ba« rem Xerhutidte

tu lehren. Bon feinen Schülern finb befonber« Bia
lart, Biar , Xefregqer, Sicttbach, J. Branbt, ©riißner

tu nennen. Bgl. Rofenberg, Xte Bülndjener Bfa*

lcrfd)ulc (Sietpt- 1887).

3) Rcrbinanb, Bialcr, Bntber be« Borigcn, geh.

9. Cft. 1828 in Bitincbett. geil, bafelbft 21. Xe;. 1 895,

bilbete ftdt auf ber bortigeu Alabemtc unb bet ietnent

Schwager schont unb arbeitete jpaler BDnicbmluh

unter bem Ginfluft feine« Bntber«, beffen loloritti'cber

Richtung er folgte. Jnt Rationalmufeum tu Biim

eben unb im Ratbaudfaal tu üanbdberg am Siech

führte er eine Angabl gefdiiehtlichet Rreolett au«, feür

ba« Biafimilintteum tn Siüttcben malte er ba« CI*

bilb: Königin Glifabetb Bott Gnglanb hält int Auge*

ficht ber Anttaba $xerid)uu ab. Bon fernen übngen
©emälben finb tu nennen : Xbonia« Bioru« int Ser-

tcr; Raffael auf bem ftrntifcnlagcr; Wraf Gberharb

Bon Sürttratberg an ber Ceidje ferne« Sohne« ; nach

ber Stpung; bie Sapitjinerprebigl in Ront; ba« Ur-

teil Salomoni«. Gr bal auch tahlrtiche Jüuftralionen

ju Schiller« »©lode«, $ur Schiller- unb tur Sbale-

Ipeave ©alerie ge,;eicbnet.

Bilpat, ffabelbicbter, f. Biboai.

idlpul, bie angeblid) rwn beut Rabbiner Jaloh

Bolai (geft. 1530) audgcbilbele bialcflifcbc Biethobe

be« Xalmubftubium«, bte eine befonnenc ttnifeniebaft«

lidje Grforfdmttg be« rabbiniiehen Sd)riittuiu« über*

wudterte unb ent in ber Reutrit aufgegeben würbe.

(J3fl$ (fpr. rin, Jfibore, franj. Bialcr, geb. 19.

Juli 1813 in Ban«, geit. 3. Scpt. 1875 tu Xouame-
ttc.t in ber Bretagne, würbe 1834 Schüler Bon Bicot,

folgte aber nidjt beffen daffticber Ridttung, ionbent

einem entfcbicbcneu Realibtnu«. 1838 erfnett er für
ein Bilb; Brtru« heilt ben Siabmen. ben erftnt Brei«

für Rom, wo er fünf Jahre ftubierte. Rad) feiner

Rüdfebr mad)te er noch längere Reiim, führte bann
eine Reibe rcligiöicr Wctttälbe tmb ©enrebtlber au«

(t- B. Rouget be I' J«lc bie BiarfeiHaifc ftngenb, 1849)
unb begab fid) ipäter auf ben Stbauplaf be« Stint -

Iricg«, wo er bic Stubicn für feine non bett Srantofett

aut meiften gepriefmen Bilber machte. Sein critc«

Bilb biefer Art war: bie Laufgräben Bor Sebaflopol

(1855), bem bic Slanbung ber frantöfticben XniPBen
in ber Krim unb ber Übergang über bie Alnta folgten.

Xa« fpauptbilb biefer Reibe ift bie im Biufeum tu
Berfaille« befinblicbe Schlacht au ber Alma (1861).

Racbbem er bann loicber eine ,>fcitlang bie rtligiöic

Bialerei fultioiert, BoHeubete er 1875 fein legte« Sert.

bie Bialercien an ber ©ewölbbedc im Xreppenbcui«

ber 9[eueu Cper : bie ©öiter be« ClgnUM, AboUon auf
feinem Sagen, Xriumpb ber Harmonie unb Apotheofe

ber Cper. Bgf. Berg bc gouguitre«, Isidore P.

(Bar. 1876).

BMIfcn (tfcbed). Bl ten), Stabt in Böhmen, naebft

Brag bie größte Stabt be« Laube«. 320 in ü. BJ.,

an bet Sfüttbuug ber Rabbufa in bie Sfic« (Beraun)
gelegen, Snotcnpunft ber Staatdbabnlinien Sictt

-

©ntünb-Gger. Brag-B -3urtb im Salbe u. Xur-
B- - Gifenftem, beftebt au« ber eigentlichen, regelmäßig

angelegten Stabt unb bett Bon bcrielbcn cbctual« burch

BJauent. jept bureb Anlagen gefebiebenen Botfläbten,

bat bübfebe Straßen unb Blage, ettt Xcnlmal bc«

Bürgenueijler« Bfart. K'opchlh (geft. 1854). eine früh*
gotijebe Gijbcd)anledird)e (1292) mit 102 m hot>ent
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Zunit, ein Sranjietanerflojter mit gotifd>cr St. Bar»

1

barnlapellc, eine eoaug. Kirche unb eine Sßnagogc, 1

ein tHatban« mit bent Banfettfnal, wo PSaHenftcin«

öeiierale ihm 1034 bett ©b bet Iveue leifteten ( »Bit

fencriNeoere«), ein beutfebe« u.ein tfd)eehifcbe«Xbtatcr

u. «itilt 1890 (mit ©nitblufi oon 1758 Mann Militär i

9778. mit beit Borftäbten 50,221 (1850 ctft 10,302,

:

1880 : 38,883) ©ult), (gröfitenleil« Zid)cd)en, 807t

Zeuticbe, bet Religion nach ntei(l Statbolilen, 2527
Jubeit). Zie Stabt enthält an Jfnbrifuntemebmun«

:

gen: mebrerc Baufd)loifcrcicn imb Bautifcblereien,

3 Mafcbinenfabriten, 2 Irnbtftiitcjnbriten, 2 ©itai!»

gcfd)irrfnbrilcn, 2 Kupfer» unb MctaUroarcnfabrilcit,

eine 0)1 orten» unb eine ®efd)i'Uigicfterci, eine ®ranit»

u. Mannoifebleiferei, eme Borjcllan« unb eine ©la«
fabrit, 2 C fcit » unb Zbomuarcnfnbriten, 4 Zoiiipf«

müblen u.2 Zampfbrotbärtereieit, 2 Äanbitenfobrileu,

eine Sobawafferfabrif, 2
große Bierbrauereien (ba«

bütgerlitbc Brnubau« bet

braubereditigten Bürget«

febaft unbbieütftienbraue»

rci, Pon benen bie elftere

1892 93 : 554,000. bie

legiere 238,100 hl beb be«

uibmtcn. einen wichtigen

Biiijubrnrlilel bilbenben

Büienev Biere« er-

zeugte); ferner 3 Spiritu«»

rnfimerien. 2 Breftbefe» u.

sidiiii nn 'fiimi. 9 iüforfobnlcn . 2 Sieber,

2 Bapierfabriten, je eine

Majcbincnriemcii , öol)roulenu« . Knopf- u. Möbel
fabrit, 3 Bild) nnb 2 Steinbrurtercicn B- iit aud) ein

miditigcr t>anbcl«plan, nantcnllitb für Scbaimolle,

Betlfcbcm, Sieber, Mauufahurwareu, Stur) unb
Sirtwaren

, Bferbe unb Swmoieb, unb bat befurbte

Jabmtärfte. Zie Hingegen« ift reich an $>0(5, Kaolin,

Steintoblen. ©ieiieq unbBilriolidtiefer. 1894 liiutben

im Bejiil be« Biliener SHcoierbcrgamte« 2ß»10 Ion.

©fenerj, 7322 I. Biiriolid)iefer u. 407,808 1. Stein

lobten gefälbelt unb in beit initienioetleu 13,514 I.

tHobcifeu, 9939 1. Sd)Wefe(fäure it. Cleum ie. gewon
neu. Vln llntcrrictitennjlnltcii belieben ein beiUftbe«

Cbergßmuniium ber Btäiuoninatenier, ein tfcbechi

febe« Cbcrgtimnafium, eine bentfdic u. eine tfdird)iid)e

Cbetrealübule, eine beutfrbc u. eine tfdiedjifcbc Staat«

geioctbefdiiile, eme beutfdje unb eine tidiecbijdie £>an

belelcbranflalt, eine tfd)ecbifd)e S!ebrerbitbung«anjtall,

eine lidiediifdie Vlrterbaufcbule unb 2 böbere Mäbdien
frtmlen. Vliifterbem beugt B» ein Wnueinbeimiicuiii mi:

Soaffen», Bnliauitiiien» unb nnturbiitorifdien Säumt»
lim gni, ein tunftgemerblicbe« Mufciun, ein Mranten»

1

bau«, 2 Spitäler, ein Blaifenbau«, ein Wrmeniujlitut,

ein Sranv«tnncitloiter, eine Filiale ber Öftcrrcidiifd)-

Unganfdicn Bant, eine Bfanblcibanftalt n. eine Spat«
taffe foiotc eine neue Söafferleitung. B- iit Sip einer

Bctirtebnuptmaimftbafl. eine« strewgerubt«, einer

niiiair,be\trt«bue(lion , enter Betrielwbirettion ber

Staatebabnen, eine« Beoierbcrgamtc« unb einer S>an

bei«« unb ©eroerbetammer. Borbweftlid) liegt £od)o«
t i n mit einet eiienbaltigen Mineral« uelle ( 10"), Babe
«nilalt unb Bart

;
fiiblid) eine große Strafanftolt (oon

1878) für9O0®efangene. - 1272 mürbe B-.l“* Stabt

erbobeit. Jm Smijileiitrieg würbe e« oon ,-fieta unb

Brolop. im Zrcifiigiäbrigen Kriege 1018 oon Man«»
fclb belagert unb erftünnt; 1033 - 34 War e« Bfalteu«

jtein« Vaupiguarticr (f. oben).

giften, Stabt im niif.Wouu. St urlanb, atiberSSiu«

bau, 1295 gegrünbet um ba« fd)oit 1220 Pont König
iitalbemai II. oon Zäucmart erbaute Schloß , war
Siefibeiii ber turlänbifibruBiftböfe unb bat 1039©mu.
BHIb, Otto, Maler, aeb. 1840 in Bltftabt in ber

bopr. Bfalt. bilbctc fid) m München unb an ber Kiiitil«

fcbulc in Soeiuinr jum Wcnrcnialcr au« u. inadtte bie

Stubien ju feinen ©enrebilbem anfang« in ben Zur«
fem unb Keinen Stabten Zbilringen«. fpäter im Spree«

walb unb in Baßem, wobei er fid) bejonber« in ba«

Sieben ber ftinberwelt oerfentte, roelcbe« er mit gefuit«

betn§uuu>r unb mit naioerBuffaffung wieberjugeben

oerftanb. Unter feinen tneifl auf eine belle louarl ge«

itimmten, bi«weilen aber aud) an fcärtc unb Buntbeit
icibciibcii

, jebodi flct« burd) lebenbige ©jaralteriflit

nu«gejeicbneteu ©entälbeit ftitb bie bcruorrogenbften

:

ber Keine Jongleur (1872), auf beitt Crgelcbor einer

tbUringifd)cn lorftirdic, tumunterrid)t auf bcin Sanbe
( 1870), bie Bcnpat)rjd)ule in SJeimar. bie Stnrffcbule,

Befper im Rinbcrgartcn, oor bem Wotte«6icnii ( 1881),

Borbereitung 511111 Bfingftfeft ( 1880), Bltcrwcibcrfom«

mer (1888), bei ber grau Baftorin (1889), öefaug«
probe unb uorbcmlnnj im3pieewalb(1891i unb Br«

beitaicbulc in Sdilobboi-f am Hodielfcc. 1882 würbe

B- Brofeiiot an ber SBcintarcr Stunflfdnile , nebelte

aber 1880 nadi Berlin unb 1889 nad) Miimben über.

Pilnlao (lot.), Billm; P. aloeticae ferratae. ita-

licae nigrae, iialieniftbc Billen, au« gleichen

Zeilen trorfitcm fdiwefelfaurett ©fcnojtjbul unb Bloe
bargcftentc BiUcn oon je o,w g
®etoid)t; I‘. lerri carboniei, 1er-

ratae Vallrti, BalletfcbcBil
len, au« frifd) bereitetem toblcn»

faurni (hfenorßbul unb Swing
gefonntc Billen, welche je 0,05 g
toblenfnure«ttifeno)rbbiil entljal«

teil; P. fern carboniei Blauilii,

Blaubidje BiUcn (f. b.); P.

jalapae, Ja lappenpillen.au«
3 Zeilen Jalappenfeife u. 1 teil

Jalappenpulorr bereitete Billen

0011 je 0,10 g Wewicbt; P. oilon-

talgicac, abnpilleii, au« je

5 g Cpimnpuloer, BeKabonna-
wurjelpuloer, Bertramwurjel«

onloer, 7 s gelbem Sadt«, 2 g
Manbelol imb je 15 tropfen Mn
jeputol u. Wewiirjnellenöl berei»

lete Billen oon je 0,05 g Bewirbt
Pilularia L. (Billen«

I r a 11 1), In)ptogamifd)eBflanten

galtung au« ber ijamilieber Mai •

liliaceen unter ben Janiartigen

(Bteribopbbten), SBafferpflanten

mit triecheuben, ucrjweigten, be«

wurzelten 3lämmd)en unb )Wei»

reibigen, fabenfönnigen , in ber

Jugcnb fcbnedmföroiig ringe» be«
rollten Blatlrni. an berm®ruub ? titentriuie«.
bie lugcligeit, bei ber dfeife 2
4tlappig aufipringmben Sporenfriidite ftebm <f. Bb«
bilbung). Ziefelbeii enthalten 2 4 ijacher mit je einem

Soru«, ber 111 ber obem Siälfte oorjug-Sweife Milro«

fporangien, in ber umcmMalrofporangieit trägt. Bon
ben iech« belamilen Brten oon P. wächft nur eine <P.

lobulifera /,.) in Zcutfdilanb. ISiuc im tertiär oon

tiinaat oortoimneube 3md)t wirb oon \>eer al« bie

einer P. gebeutet.

Steuer« «oiw.» rettton, &. üufL. XIII. Ob> 6»

Digitized by Google



930 fpitum — fffiljc.

©ilum (Int., «Keule-), ber Burffpiefe ber rönti-

fdtcit ü.’cgiondjolbatcn (i. Segiom, btn fie bei ©röffttung

bed Wcfed)td in bic geinbe fdjleubcricn, um bann jum
Schmerltampf ju (cf)reiten. Terfelbc mar ungefähr

2 in lang unb beftanb au« einem tnnfeig ilarlen üjol)«

iebaft unb einem ctma cbenfo langen, in eine «pipe

mtälaufcnbcn ©ifen, in beiiett Tülle

berSchaft mit eiferaen Stielen befeftigt

mnr. Später mürben bie Spillen mit

Süiderbalcn t-erfeben, bie baa übet

auäjieben ericbmerlen u. baburd) bie

getroffenen Schilde leietn unbraud)-

bar machten (ogl. bie 'Jlbbtlbungen).

SJtnriud oerbanb bad ©ifen mit bem
Schaft nur burdi einen eiiemen unb
einen böl,(tnieti Stagcl, non benen

ber lewere beim Trcifeit inbrad), 100

burd) bet« P. für beit geinb unbrnutb

*

bat gentadn mürbe. (Säfnr bemirtte,

bnft bad ©ifen, menn cd getrojfen

batte, tief) {runttit bog. inbeiit er nur
bic Spipc ju Stahl härten liefe.

©ilumnitd, altrönt. (Polt, ©r>

finber bed (Äetreibeftampfend, töruber

bed ©icumnud, beut man bie ©c-

finbung bed Slrferbüngcr« (ufibricb.

©eibe Wötterbrüber gatten juglcid)

nid Scbupgöttcv ber Süöcbncrinnen

unb Säuglinge, baher man ibitenauf

bem ümtbe, menn ein ftutb geboten

mnr. im Atrium bed Ciauied ein

Speifelnger bereitete. Sind) einer an-

bciit alten Slmdiauimg gab ed brei

öottbeiten, mclcbc Südntrrin u. Sind
gegen bic nächtliche ©cfdüeichung bed

«ilnamid fehüpten. 3br Salten! bad
bie Ibätiglcit ber Shtllur gegenüber

bem rolteit tfektlblebcn be teiditict, Per»

finnbilblicbten brei Wänncr, meid«
ttndttd um bad Ipaud gingen unb bic

3 rf)mellen ber Stoiber unb Winter-

tfeiir (uerft mit einem ©eil, batttt mit

einer SRiiricrfcule fdjlugcit undjulcpt
mit einem ©eien abfegtett. Siloait

fefecute jid) Por dielen (frühen berKul<

pttum tur, tote bei und bic ©ergriefett oor
beut Pflüger uttTbal. Tic (Pottbriten

feiefeett 3ntcrciböna, oottt (fubaucn ber ©allen, ©.,

oon ber bad (betreibe )ennalmcnbcn SKöricrtrulc (pi-

lum), unb Tcoerra (f. b.), bom ^ufammcttfcgen
ber ftclbfrucfet.

Pilus (lat.), öaar (f. §aarc).

©iltuijfdinitlcr (©ilroip), f. Scfcrfulie.

©üjberfl (©icldbcrg), f. Ocijenfteiii u. VlQtjciiburg.

©il.lblumett, f. )|iil)e, S. 9:t5.

©ilje (Sdtmätttttte, Fungi, Mycetes. hierin Ta-

feln .ÜfeiliC I - IV« , mit Tcrtblati), (rt)ptogatitifd)c

©flaiijrunbteilung unter ben editen Tballopliljten i©it

tfjallopbpten), nur burdi ben Wange! bed©bloropbl)Ud

oon ben fügen unterfdiieben. ,3“ tfenen (ätilte man
f rtifter (loci ©truppen , bie aber oon bot eigentlidien

©iljett erlteblidt nbmeidtcit. Tie eilten finb bic 3 d)i«

jomtjccten, ein,(eilige ober )tt (feUIolomcn orrbun-

bene Crgaitidmen, bie (Icinitoi lebeitbett Seien, bei

benen bic lugelige, ftnbd)cnfbmtige ober fpirnlig ge«

Iriimmlc (feile nur burd) Teilung in ihrer Witte ju

,5100 neuen (feilen ober burdi ungefdfiedjllicbc Sporen
fid) ocniielirt (f. Epaltpjhtttjeni. Tie anbertt finb bie

'IKgrompceten, bie megot ihrer hautlofcn. ju einer

bctoeglidjcn ©rotopladmamaije (©ladmobium) Der-

fd)titcl,ienben ."feilen jmtftfetn bem Tier« unb ©flanjen«

reich in ber Witte flehen unb früher pielfad) tion ben
v
l?flait(en getrennt mürben (f. Kpiomoceleni. Über bie

gegenmärtige ©intetlung ber ii- »gl- die Tertbei-

iagc )u beifolgcnben Tafeln.

©au unb (dnttoidelung brr Xl iEtc.
©ei btn edüeit ©tRcn (eigentliche Schmäntme,

Eumycetes) ift bad ©lernentarorgait in ber Siegel eine

fabenförmige, burd) Spipcnroacbetum ftcfepcrlängcnibe

^fellc, eilte fogen. £it)phe, bic fid) mciitend burdi

«eitenfproffung oerjmetgt unb emietlig mte bei ben

Sllgenpiljen bleiben ober fid) burd) Cucrmänbe fäcbcm

[amt. Tie ©iljbbPben machint entmeber iioliert ober

i'crficd)ten fid) luitcrtinanbcr unb btlbca bann bad

gilj- ober ©iljgcrocbe (tela contexta). Sitir bei

fehl inniger ©crflcd)tiiitg ber gäben , unb meint biefe

babei tur) gcgliebetl find. nähert fid) da« (Pcmcbc ber

©. in feiner iform beut 'barettditjttt ber höhent ©flan>

)en unb heifet bann 'bicubopareiuhtini. ©ei ben

©hfetribicen unb ftiicpliftaceeit hat bic cin)ige (jeUe,

aue ber bic ©flan)c befiehl, nod) nicht bte ffontt ber

cignitlid)cn$«ipbc. inbem bic runbe ober tur) fcfelaud)«

förmige (feile hier limährunge unb ifcmptlantuiige-

organ zugleich ift. Slnch bei ber hefeartigen
Sproffung, bei roelcher ©il))fUot. mie j. ©. bon

f)cfepil)en (f.feefe), aud) bei Mucor, Exoascus. ©ranb-
pil)en. ©afibiompcctrn u. a., aud ihrer epipe ober

Seite fur)e, nur an einer fdmtalnt Stelle (ufammen-
hängenbe unb fid) leicht t'ottemanber trennenbetSUebrr

(eilen (Sprofempcelien) treiben, tommt cd nicht

jur ©ilbttng echter ^pphen. SJtit ©udnahme ber eben

angegebenen gäüc gltcbcrt fid) ber C rgmueniue bed

©ilged meift beutlid) in ein bcgctatioco nnb ein (foit--

pflanjiingdorgan. Tad erflcrc roirb hier allgemein

W t) c e 1 i u tn ( U n 1 e r 1 a g e,© i 1 ) nt u 1 1 c r, Hyphanroa

,

Taf. III, ffig. 1 B bet m) genannt. Tica bei ber

Keimung an« ben Sporen in fform einer Vlitditül-

pung (Taf. IV, gig. 2E) beroorgehenbe unb )unäd)ft

)u einem gaben (Steimfcblauch) auemadifenbe Cr-

gern bed ©il)ed ift jur flufnabmc ber Stäbrftoffe be-

nimmt unb befinbet fid) baher immer auf ober in bem
Subitrat, fo bafe ed bei ben hohem ©il)en ben meiit

aut roenigften fichlbarot unb audge)eidntctcn Teil bar-

ftedt. 3m einfachfiot gallc, j. ©. bet ben ttllgenpiljen.

bilbet cd einen etn,)tgen (felljchlaudi ; meift beftebt ed

aud btelen ifolierten gäben, bte ald (fmcige audein

anbei beroorgel)en, unb bilbet emefaierigeoberflodtgc.

oft (ehr garte Siudbrettung, bie peripbertid) roäd)fi, tu

bem bie am Sanbc bejittblicbeii WhPhen fid) perlängent

unb neue .(fmcige bilden. Wattdie T'„ mie ). ©. Khi-

zopus niirriean«, btlbett am Whcelium lange, aud
läuterarttgc u. imoertrocictte Seitentmeigc aud, bte nnt

j

SJähifubftrat in bie wöbe Hettem (oto Ionen). Öi-j-

meilcn «reinigen fid) oiele lh't)relmtiiictben. parallel

nebtnetnanber liegenb, )u btden, fafertgen Strängen
( SJ! p ce 1 ft r ä n g

e ), roclcbc meift nielfach fidt oertmeigen.

mobl and) mitemauber aitaftontofirreu. find) )uiam

menhängenbe, bidc, bautartigefliiobrcitimgeui SK fite 1-

i häute) oon fajeriger ober pljiger Strultuv bübet da«

IKgcelmni hidmeilen. ©ine befondere gerat eined^ilj-

mtKcImmd find bic früher untrr bent iSattungditanirn

Rhizotmiriiha Per», beitbriebenen ©Übungen in alten

©auinjtämmen mtb im S>oI) brr ©crgmevlc: iehr

lange. et)lmbriiche ober bandartig flache cträngc mit

duntelbrauner Sfinbe und meifeem StJarf. bie baä ftcnlc

SRpccl oon ÜJutpil)en, mit bed wallimafdj u. a., bat*
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[Znm Artikel und dou Tafeln i*ifoe.]

Einteilung der Pilze.
Die folgende Einteilung gründet sich auf das in den Grundzügen von De Bary entworfene System und die

besonders durch Brefelds Untersuchungen notwendig gewordenen Änderungen desselben.

1. Hauptabteilung. Algenpilze (Phycomycetes).
Das meist einzelligeMycelium wächst an der Spitze

der Fäden. Die Fortpflanzung geschieht auf unge-

schlechtlichem Wege durch Schwärmsporen, durch

ruhende, endogene Sporen oder durch Konidien, auf

geschlechtlichem Wege durch Zygosporen oder durch

Oosporen.

I. Ordnung. Jochsporenpilze (Zygomycetes). Sic

bilden Zygosporen (Tafel ID, Fig. 1, C bei z und D) mit

dicker, schwarzbrauner Außenhaut, die erst nach län-

gerer Ruhezeit keimen (bei kO- Die hierher gehörigen

Pilze sind dem Luftleben angepafit und bewohnen Mist,

zuckerhaltige Pflanzenteile, Brot u. dgl. oder leben

parasitisch auf andern Pilzen. Bei den Mukoracecn
(mit den Gattungen: Mucor Mich., Phycomyces Kze.

und Schm., Rhizopus Ehrb., Thamnidium Lk., Sporo-

dinia Lk., Mortierella Cocm., Pilobolus Tode) erheben

sich aus dem reichverzweigten, ungegliederten My-
celium (Fig. 1 B bei m) frei in die Luft wachsende
Hyphen (g), an deren Ende die ungeschlechtlichen Spo-

rangien (Fig. 1 A) angelegt werden. Dieselben gren-

zen sich von ihrer Tragerzelle durch eine halbkuge-

lig vorgewölbte Scheidewand (Kolumella) ab und bil-

den in ihrem Innern zahlreiche ruhende Sporen aus.

In zuckerhaltigen Flüssigkeiten, wie Bierwürze u. a.,

treten an den Mycelien mancher Arten von Mucor
auch hefeartige Sprossungen (Kugelhefe) auf, die alko-

holische Gärung erregen. Bei Erschöpfung des Nähr-

matcrials grenzen sich nicht selten einzelne kugelige

Zellen des Myceliums durch Scheidewände ab und
erzeugen in frischem Material neue Mycelien (Gern-

mcnbildung). Bei den parasitisch auf andern Pilzen

lebenden Formen der Chälokladiaceen (Gattung Chae-

tocladium) und Piplocej)halidaceen (Gattung Piptooe-

phalis de lly. et TForon.) werden die ungeschlecht-

lichen Sporen nicht innerhalb von Sporangien, son-

dern auf verzweigten Konidienträgern gebildet. Vgl.

Brefcld, Untersuchungen über Schimmelpilze, Heft 1

und 4 (Leipz. 1872 u. 1881); ran Tieghem, Reeherchcs

sur les Mucorinees in den »Annoles des Sciences na-

tur.t, Serie 5, Bd. 17, und Serie 6, Bd. 1 u. 4.

II. Ordnung. Eisporenpilze (Ooraycetea). Teils ira

Wasser, teil# an der Luft lebende, Baprophytische oder

parasitische Pilze, deren geschlechtliche Fortpflan-

zung durch Oogonien und Antheridicn stattfindet; die

männlichen Geschlechtszellen treten jedoch bei man-

chen Arten nur rudimentär auf oder fehlen ganz (Apo-

gamie). Auf ungeschlechtlichem Wege vermehren

sich die wasserbewohnenden Arten durch Zoosporen,

die luftbewohnenden durch Konidien. Die Familie

der Saprolegniaccen (mit den Gattungen Achlya Nett,

Saprolegnia Net*, Dictyuchus Leitg., Lcptomitus Ag.)

umfaßt Wasserbewohner, die teils tote, ins Wasser

gefallene Tiere oder Pflanzcnteile bewohnen, teils

auch in lebende Organismen, wie Insekten, Fische u. a.,

cindringen. Die Spitzen der Hauptzweige bilden sich

zu Zoosporangien (Tafel 113, Fig. 3 bei a u. b) um,
aus denen die Zoosporen entweder wie bei Sapro-

legnia mit zwei Cillcn oder (bei Achlya) ohne solche

nustreten
;
in letztem Falle sammeln sie sich vor der

Spornngienöflhung zunächst zu einer Gruppe an, um-
kleiden sich mit einer zarten Zell haut und schwär-

men dann aus dieser mit zwei Cilien (Fig. 3 bei c)

aus. Die Oogonien und Antheridicn treten entweder

an denselben oder an verschiedenen Zweigen des My-

Meyer» A'onr. - Lexikon
,

fl. Aufl., Beilage.

eels auf; erstere bilden große, kugelige Anschwel-

lungen mit ein oder mehreren Eizellen, die Antheridicn

entstehen aus den Endzeilen dünner Nebenäste (Ta-

fel m, Fig. 4, A u. B bei a u. b) und legen sich dicht

an die Oogonien an, wobei sic eine oder mehrere
Ausstülpungen (Befruchtungsschläuche e) in das In-

nere der weiblichen Organe treiben; jedoch scheint

dabei nach De Bary eine Befruchtung der Eier nicht

stattzufinden. Bei den in Algen und Fadenwürmern
parasitisch lebenden Ancylietaccen (Gattung Lageni-

dium Zopf, Ancylistes Pfitx.) erscheint dus Mycelium
stark reduziert und wird vollständig für die Bildung
der Fruktifikationsorgane verbraucht. Eine ähnliche

Unterdrückung des Mycels findet sich auch in der

Gruppe der Chytridiaceen (Gattung Olpidium A. Br.,

Olpidiopsis Com. [Tafel in, Fig. 2], Rhizopliidium

Schenk, Polyphagus Nowak., Cladochytriuiu Nowak.,
Physoderma IVallr.\ die ebenfalls in Algen nnd niedern

Tieren, wie Nematoden, Rildertieren und Infusorien,

bisweilen auch im Gewebe höherer Pflanzen leben. An-
theridien und Oogonien fehlen vollständig; es werden
nur Zoospor&ngien (Tafel HI, Fig. 2) oder Dauersporcn
gebildet, die sich beim Auskeimen zu Schwarmsporan-
gien umwandeln. Die dem Luflleben angepaßte Fa-

milie der Peronotporcen (Gattung Pythium Pringth.,

Cystopus Uv., Phytophthora de By., Peronospom
Cord.) bewohnt vorwiegend das grüne Gewebe höherer

Pflanzen, in dessen Intereellulorräumen das Myce-
lium wuchert und eigentümliche bläschen- oder keu-

lenförmige Saugorgane (Haustoricn) in die Zellen der

Wirtspflanze hineintreibt. Als Fruktifikationsorgane

werden unverzweigte oder verzweigte Konidicnträgcr

gebildet, welche die Konidien in Reihen oder ein-

zeln abschnüren; in Wasser erzeugen die Konidien

von Cystopus, Phytophthora u. a. Schwärmsporen.

Außerdem treten Antheridicn und Oogonien auf,

deren Befruchtungsvorgang besondere bei Pythium
genau verfolgt wurde. Die Arten dieser Gattung be-

wohnen teils lebende Pflanzen, wie z. B. Vorkeime
von Farnen oder Keimlinge von Phanerogaraen, teils

abgestorbene Organismen und erzeugen keine Hau-
storicn. Die Arten von Cystopus rufen an den grü-

nen Teilen zahlreicher Kruciferen auffallende An-
schwellungen von milchweißer Farbe hervor, die nu»

den unter der Epidermis liegenden Konidicnlagcm

bestehen und später nach dem Zerreißen der Ober-

haut pulverige Beschaffenheit annehmen. Zahlreiche

andre Pflanzenkrankheiten werden durch Arten von

Pcronospora, z. B. anf dem Weinstock (P. viticola

de By.), und durch Phytophthora, z. B. auf der

Kartoffel (s. Kartoßelkrankheit und Tafel »Pflanzen-

krankheiten I«) hervorgerufen. Die Gruppe der Enlo•

mophthoraeecn (Gattung EinpusA Cohn, Entoiuoph-

thora Frct.) schließt sich am nächsten an die Zygo-

myceten an, da ihre Dauersporen bisweilen durch

Kopulation zweier Zellen gebildet werden
;
in andern

Fällen entstehen sie ohne Kopulationsakt (Arygo-

rjioren). Die Konidientrüger erzeugen an ihren En-

den je eine einzige, große Konidie, die bei Enipusa

Muscao (Tafel ITT , Fig. 5 bei e) durch einen eigen-

tümlichen Mechanismus von dem Träger (p) losge-

schleudert wird. Die genannte Art verursacht eine

verbreitete Krankheit der Stubenfliegen, die dal>oi

mit aasgespreizten Flügeln und Beinen an Fenstern,

Wänden u. dgl. festsitzen und sich mit einem weißen



II Einteilung der Pilze.

Hofe von abgeschlcuderten Sporen umgeben. Die I

Myeelien von Entomophthora radicans wuchern im
I

Innern von Raupen und verwandeln dieselben in i

mumienartige Körper. Vgl. Brefcld, Untersuchungen I

über die Entwickelung von Empusa Muscae und Ento-

tnophthora radicons in den «Abhandlungen der Natur-

forschenden Gesellschaft zu Halle«, Bd. 12; Derselbe,

Untersuchungen aus dein Gcsamtgcbict der Mykologie,

Heft 6 (Leipz. 1884); Pringtheim, Neue Beobach-

tungen über die Befruchtung von Achlya und Sapro-

legniai in den Sitzungsberichten der BerlinerAkademie,
j

1882); De Bary, Spezies der Saprolegniaeeen (in der
!

«Botanischen Zeitung«, 1888); Derselbe, Beiträge zur
|

Morphologie u. Physiologie der Pilze, 4. Reihe (Frankf. ,

1881); Zopf, Über einige niedere Algenpilze etc. (Halle
j

1887) und zahlreiche andre Abhandlungen der ge-

nannten Forscher sowie von Sadebeck, Schroter, ( ornu,

Jscitgcb, Lindstedt, Xowakowski , PfiLzcr u. a.

i. Hauptabteilung. l'horgnngsplUo (Jlesomy-

cetea).

Sif stt'hi'n in iler Mitte zwischen licn Algenpilzcn

und der Abteilung der Mykomycetcn, indem sich ihre

Fruktitikation teils der der Schlauchpilze, teils der

der basidien bildenden Pilze nähert. Hiernach zerfal-

len sie in die Unterabteilungen der Hcmiasci, bei

denen eine unbestimmte Anzahl von Sporen inner-

halb von Sporangienschläuchcn gebildet wird
,
und

der Ilemibasidii

,

die an der Spitze ihrer Hyphen
zahlreiche Sporen abgliedern. Zu ersterer Gruppe
gehören die Ascoideaccen (Gattung Aseoidca Brrf.)

l

die im Saft umgehauener Bäume leben, und deren

gegliederte Myeelien kappenförmig sich öffnende

Sporangien und außerdem Konidien sowie hefeartige

Sprossungen erzeugen, ferner die Protomycetacecn
'Gattung Protomyee* Ung.), die im Gewebe höherer

Pflanzen, wie Umbelliferen, Kompositen u.a., wuchern
und dickwandige Sporen hervorbringen , in deren

Keimschläuchen (Sporangien) zahlreiche kleine Spo-

ren entstehen; die letztem vermehren sich in Nähr-

lösungen durch hefeartige Sprossung. Dieser Abtei-

lung schlichen Bich wahrscheinlich auch die Hefe-

pil:e (Saccharomycetes) an, deren Abstammung von
einem bestimmten höhern Pilz jedoch bis jetzt nicht

nachgewiesen werden konnte. — Die Gruppe der

llemibasidii umfaßt nur die Brandpilze (s. d.) mit
den Familien der Cstilaginecn (Gattung Ustilago Lk.)

und Tilletiacecn (Gattung Tilletia Tul.

,

Urocystis

Rbh., Entvloma de By. u. a.), deren Sporen bei der

Keimung einen Träger (Promycel) mit Konidien (Spo-

ridien) entwickeln fs. Tafel'» Pflanzenkrankheiten I«,

Fig. 5). Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt sämt-

lichen Mcsomyceten. Bei Kultur in Nährlösungen

vermehren sich die Konidien der Brandpilze durch
hefeartige Sprossung und wachsen erst nach Erschö-

pfung des Nährinatcrials zu Mycelfaden aus. Im
Freien findet die Konidienbildung im feuchten Boden
statt, aus dem die Mycelfilden in junge Getreidepflan-

zen eindringen, um im Innern derselben fortzuwuchern
und mit derBildungdcrBrandsporen ihreEntwickelung
zu beenden. Letztere sind Dauersporen (Chlamydo-

sporen), die sich durch Zerfall einer sporenbildenden

Hyphe in ihre einzelnen Glieder bilden. Die Ustila-

gincen unterscheiden sich durch ihre quergeteilten

Konidienträger mit seitlich aussprossenden Konidien
von den Tilletiuceen, die ungeteilte Konidienträger

mit einem Kranze gipfelständiger, fadenförmiger Ko-
nidien besitzen; letztere erzeugen in Nährlösungen
Myeelien mit sichelförmigen Konidien. AusdcrGaippc

!

der Ilemiasci sind bei weiterer phylogenetischer Ent-

wickelung die Sehlauchpilze, aus den Hemibasidii

die höhern basidienbildenden Pilze hervorgegangen.

3. Hauptabteilung. HöherePilze (Mycomycctes).

Auch bei ihnen findet nur ungeschlechtliche Fort-

pflanzung entweder durch Sporen statt, die im Innern

von Schläuchen gebildet werden, oder durch Koni-

dien, die aus Basidien (s. weiter unten) hervorsprossen.

Das Mycel ist wie bei der vorigen Gruppe .vielzellig.

1. Klasse. Schlauchpilze (Ascomjcetes).

Die Sporen werden in angeschwollenen Hyphen-
enden (Schläuchen) meist zu 8, bisweilen auch in

geringerer Zahl gebildet; außerdem kommen mannig-
fache Konidienformen vor. Die sehr artenreiche un«!

vielgestaltige Pilzgruppe zerfällt in fünf Ordnungen

:

1. Ordnung. Exoasei (Nacktschiaach pilze ). Mit
freien, nicht inFruchtkörpern ein geschlossenen Schläu-

chen. Von der hierher gehörigen Gattung Exoaseus
Fuck. leben mehrere Arten in Trieben von Uolx-

pflanzen, in denen das Mycel überwintert und die

Bildung von sogen. Hexenbesen (s. d.) veranlaßt ; eine

andre Art (Exoascus Pruni, Tafel Hl, Fig. 6 bei A,
Sporenschlauch in unentwickeltem Zustande, bei R
mit ansgebildeten Sporen) ruft in den jungen Frucht-

knoten von Pflaumen die als Xarren oder Taschen

bekannten Wucherungen hervor. Andre Arten schma-
rotzen auf Blättern, auf denen sie krankhafte Wuche-
rungen oder Flecken verursachen.

2. Ordnung. Pcrisporiales (Gescbloasenfriach-

tige). Der die Schläuche einschließende Fruchtkör-

per (Perithecium) hat keine eigentliche Mündung und
entläßt die Sporen meist erst bei seiner Verwitterung.

Die MeUaupilze (Erysiphaceen) leben epiphytisch

auf Pflanzenbl&ttern
,

in deren Oberhantzellen die

Saugorgane (llaustorien) desMycels eindringen. Nur
in der Konidienform bekannt ist der Pilz der Trau-
benkrankheit lOklium Tuckcri, s. Tafel »Pflanzen-

krankheiten I« und Art. >Traubenkrankheit < Eine
zweite Familie, die Perisporiaceen, lebt saprophytisch

auf faulenden, organischen Stoffen und bildet auf

denselben Schinimelübcrzüge (s. Schimmel); das auf

Tafel 1H
,
Fig. 7 A, abgebildete Eurolium herbariorum

trägt an dem kriechenden Mycel (m) aufrechte Trä-

ger (c), an deren Spitze flaschenförmige Zellen (bei

B) Reihen von Konidien abschnüren. Später entstehen

die kugeligen Perithecien (bei F), als deren erste An-
lage eine schraubig gewundene Hyphe (A bei f, C
und D bei as), das sogen. Askogon oder das die

Sporensehliuche produzierende Organ, erscheint;

dasselbe wird bald von sterilen Seitenhyphen um-
hüllt, die einen Gewebekörper (bei D) mit Füllgewebe

(f) und Wand (w) im Umkreis des Askogon (asj her*

stellen
;
aus dem Askogon sprossen Zweige (äskogene

Faden) hervor, die zuletzt achtsporige Schläuche (bei

E) erzeugen. Bei der Bildung dieserFniehtkörper spie-

len das Askogon C bei as n. eine seitlich (bei p) sich ihm
inliegende Uvphe (Polliuodium) nach De Ban' die Rolle

von Geschlechtsorganen, während dies bei den im
wesentlichen übereinstimmenden Fruchtkörpcrn von
Penicillium nach Rrefcld nicht der Fall ist. Das als

überall verbreiteter, grüner Schimmel auftretende

Penicillium crustaceum Fr. (Tafel IV, Fig. 2) er-

zeugt unter gewöhnlichen Umständen nur pinselför-

mig verzweigte Konidienträger mit langen Konidien-

ketten (beiA) auf den Zweigenden; bei Kultur unter

Abschluß von Luft und Licht, z. B. in dünnen Brot-

scheiben, die zwischen Glasplatten cingeschlns-er
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werden
,
treten auch Perithecien in Form hirsekorn- I

ähnlicher Gewebekörper auf, die eine längere Ruhe;
|

zeit als sogen. Sklerotien <B) durchmachen und in

ihrem Innern askogene Fäden (C bei a) anlegen, die

von sterilem Gewebe umgeben werden. Nach der

Ruhezeit beginnt die weitere Entwickelung der as-

kogenen Fäden zur Sporcnbildung (D); die entstan-

denen und schließlich ins Freie gelangten Schlauch-

sporen (E) keimen unter geeigneten Bedingungen und
wachsen zu einem Mycel mit den gewöhnlichen Ko-

|

nidienträgern aus. Die sehr verbreiteten Rußtaupitze,

wie Furaago salicina Tul. (Tafel III, Fig. 8), über-

ziehen mit ihrem braunschwarzen Mycel die Blätter 1

und Stengel vieler Pflanzen und beeinträchtigen da- !

durch deren Assimilationsthätigkeit ; die genannte

Art zeichnet sich durch den Reichtum ihrer verschie-
|

denen Vermehrungsorgane aus, indem sie außer

Schluuchfrüchten und Konidienträgern auch Koni-
dienfrüchte (Pykniden, Fig. 8 bei A p in der Anlage,

bei B in reifem Zustande im Längsschnitt) mit großen
i

Sporen, ferner solche mit kleinen Konidien und am
j

Mycel auch Gemmen und hefeartige Sprossungen her- :

vorzubringen vermag. Die Familie der Trüffelpike
(Tuberaceae) mit den Gattungen Tuber Mich. (Tafel I,

Fig. 9), Elaphomyces Nee* et E*., Cheiromyces Vitt.,
j

Terfezia Tul., lebt unterirdisch mit saprophytische

m

Mycel, welches mit den Wurzeln gewisser Holz-
1

pflanzen in symbiotischem Verbände (s. Mycorhiza) I

steht, im Humus der Wälder und besitzt knollen-

förmige Fruehtkörper (Tafel IV, Fig. 1) mit einer

dicken Hülle (Peridie bei a); dieselben werden im

Innern meist durch gewundene Gewebeplatten in

Kammern geteilt, die im Innern von lockern luft-
:

führenden Hyphen erfüllt sind und dem bloßen Auge 1

weiß erscheinen
,
während das die Platten bildende

Gewebe (bei b u. c) dicht ist und dunkel aussieht;

auf diese Weise entsteht das marmorierte Gefüge

mancher Fruehtkörper auf der Schnittfläche. Die

Wände der Kammern werden von der Schlauch*

schicht ausgckleidet
,
deren rundliche Schläuche die

meist stachligen, braunen Sporen (bei s) erzeugen.

MancheArten sind als Speisepilze^. Trüffel) geschätzt.

3. Ordnung. Pyrenomycete* (Kernpilze). Die

Fruehtkörper hüben an der Spitze eine offene Mün-
duni; iporus, ostiolum) und am Grunde eine Schicht

von Schläuchen (Hymenium), zwischen denen dünne,

cylind rische, sterile Fäden (Neben/Öden, Saftfaden,

Paraphyeen) auftreten. Oft werden die Fruchtkör-

per zu mehreren in einen kugeligen, keulenförmigen 1

oder anders gestalteten Gewebekörper, das sogen.

Stroma (Tafel IV, Fig. 3 bei A, Querschnitt durch
das Stroma von Xylaria Hypoxylon), eingebettet, wie

bei allen sogen. xu*ammenye*elztcn Pyrcnomvectcn

der altern Systematik, während bei den einfachen

Kernpilzen die Perithecien direkt dem Mycclium auf-

sit/.en. Die Schlauchsporen werden bei der Reife des >

Peritheeiums entweder in der Weise ausgestoßen, «laß

ein Schlauch nach dom andern durch Wasseraufnahme
sieh in die Mündung hineinstreckt und durch diese i

seine Sporen entläßt, oder die Entleerung findet im
Innern des Peritheeiums statt, worauf die in eine

Schleim- oder Gallcrtraassc eingebetteten Sporen aus

der Mündung hervorgepreßt werden. Die Frukti-
j

flkationsformen sind sehr mannigfach, da außer Peri-

theeien mit Schlauchsporen auch vielfach Spennogo-
nien mit Spenmitien, Konidienfrüchte (Pykniden),

konidientragende Hymenien un«I einfache Konidien-

triger (Tafel IV, Fig. 3 bei C) in verschiedener räum-

licher und zeitlicher Verteilung Vorkommen; viele

der konidientragenden Zustände wurden in früherer

Zeit unter besondern Gattungsnamen beschrieben,

ehe man ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Schlauch-

pilzen erkannt hatte. Bei mehreren Gruppen der
Kempilzc, wie den Familien der Sordariaccen (Gat-

tung Sordaria Ce*, u. de Not.), Chätomiaceen (Gattung

Chaetomium Kze.)
,
Lophioetomaceen (Gattung Lo-

phioütoma Ce*, et de Not.) ,
Amphitphtiriacccn (Gat-

tung Amphisphaeria Ce*, et de Not .) ,
Ceratostoma-

ceen (Gattung Ccratosphaeria Nic*tl,\ Mela nammaceen
(Gattung Rosellinia Ce*, et de Not.), Trichozphäria-

eecn (Gattung Trichosphaeria Ruck.), sitzen die Peri-

thecien unmittelbar auf dem Mycel und dem Sub-
strat, wie Mist, faulendem Pflanzenteilen u. dgl. Eine
zweite Gruppe mit den Familien der Sphärcllacccn

(Gattung Stigmatea Fr.), Pteoeporacecn (Gattung

Pleospora Rabh.), Ma**ariacecn (Gattung Massaria

de Not.) u. a. besitzt Fruehtkörper, die teilweise dem
Substrat eingesenkt sind und nur mit dem Scheitel-

ten hervorragen ;
ihre Mycelien wachsen in der Regel

parasitisch auf lebenden Blättern und Stengeln, Mäh-
ren«! die Perithecien erst nach dem Absterben jener

auftreten. Die Gruppe der VaUoideen (Valsaceen,

Diatrypaceen, Melankonidaceen, Melogrammataceen)

umfaßt Pilze mit kleinem, polster- oder kegelförmigem

Stroma, das mit seinem die Mündungen der Peri-

thecien enthaltenden Scheitel die Rinde von Holz-

pflanzen durchbricht. Bei «len (lamopyrcnomyceten,

wie z. B. der Gattung Gnomonia Ce*, et de Not., deren

Mycel in lebenden Blättern von Kirschbäumen wu-
chert un«l eine charakteristische Krankheit hervorruft,

spielt sich ein Befruchtungsakt, ähnlich wie bei «hm
Florideen unter den Algen (s. d.), zwischen einer haar-

artigen Zelle (Triehoyyne) als weiblichem Organ und
kleinen unbeweglichen, männlichen Zellen (Sperma-

tien) ab; letztere werden von Spcrmogonien (».oben)

erzeugt und besitzen bei Gnomonia die Form haken-

förmig gekrümmter Stäbchen, die nach ihrer Entlas-

sung aus den Spermogonien an den ringsumher ver-

teilten Trichogynefäden fcsthaften, mit «ü«*sen in Ko-
pulation treten und dadurch die WeiteremWickelung
der mit derTrichogyne verbundenen Zellreihe zu einem
Perithccium veranlassen; letzteres reift je«loch erst im
folgenden Frühjahr auf dem am Baume hängen blei-

benden, dürren Laube. Ein ähnlitrher Befruchtungs-

vorgang findet sich auch bei der verwandten Gattung

Polystigma DC. Die Gruppe der Xylariacetn besteht

aus Pilzen, die in faulem Holze ein oberflächliches,

stark entwickeltes Stroma von polsterförmigcr (bei

Hypoxylon Bull.) oder verzweigt • strauchartiger Ge-

stalt (hei Xylaria Hill., Tafel IV, Fig. 3) mit denselben

dicht nebeneinander eingesenkten Perithecien (bei A,

l»ci B ein einzelner Sporenschlauch, C Konidien-

träger) bilden. Durch lebhafte, meist rote o«lcr gelbe

Farbe der Perithecien zeichnet sich «iie Gruppe «ier

(’hromo}>yrcnomyccten aus, deren Mycelien teils in

Bnuinrimle (uie bei Nectria Fr.)

,

teils in größer«

Schwämmen (wie bei Hvpocrea Fr. un«i Hypomyees
Tul.), teils in Insektenkörpern (wie bei Cordycep»

Fr.) leben. Viele Arten letzterer Gattung veranlas-

sen an den von ihnen befallenen Insekten tödliche

Krankheiten, wobei das Tier in einen mumienähn-
lichen Körper verwandelt wird und uus ihm «Ins meist

auffallend gefärbte Stroma in Gestalt einer Keule her-

vorwächst. Außer mit Perithecien treten diese Pilz«*

häufig auch in einer Konidienform (Isaria) als «•«iß«*r,

aussatzähnlicheri.'l^migtlesTii'rkörpers auf, der eben-

falls dadurch mumifiziert wird, so daß man mit Erfolg

versucht hat, schädliche Insekten, wie Engerling«*,
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durch künstliche Infektion mit den Isarin- Konidien I

zn töten
;
zu diesem Zwecke wird der die Engerlinge I

enthaltende Boden mit einer Flüssigkeit, wie verdünn-
|

ter Bouillon ,
Zuckerlösung u. dgl., begossen, in der

|

die Isariasporen zur Keimung gebracht worden sind,
j

worauf nach etwa zwei Wochen die Engerlinge ab-

1

sterben. Auch in Wäldern tragen bei Uberhand-

nehmen forstechädlicher Insekten, wie der Raupen
von Nonne, Kiefemspinner

,
Forleule, Fichtenspan-

ner u, a.
,

die durch Cordvceps militari« hervor-

1

gerufenen Pilzepidemien auf natürlichem Wege mäch-
;

tig zur Vernichtung der Tiere bei. Die als Miukar-

dine bekannte Krankheit der Seidenraupe, der Non-
nenraupe u. a. wird durch eine ähnlicheKonidienform i

(Botrytis Bnssiana Hai*.) verursacht, von der jedoch

die Schlauchfruktifikation unbekannt ist. Eine ab-

gesonderte Gruppe unter den Kempilzen bilden die
j

Sklcrotioblasten

,

bei denen die Schlauehfrüchta aus

einem Ruhezustände des Mvcels, einem sogen. Sklero- I

tium, hervorwachsen; hierher gehört das bekannte

am Fruchtknoten von Gräsern auftretende Mutter-

korn (*. d. und Tafel »Pflanzenkrankheiten I«), Vgl. 1

Wilhelm, Beitrage zur Kenntnis der Pilzgattung Asper-

gillus (Berl. 1877); Zopf, Konidienfrüchte von Fu-

mago (in den »Nova acta academ. Leopold. Carol.«,

XI., Nr.7); Reet, Untersuchungen über die Hirschtrüffel

(in der »Bibliotheca botanica«, Heft 7, Kassel 1887); i

Mattirolo

,

Sul parasitismo dei tartufl (in der »Mal-

pighia«, I., 1887); Winter, Die deutschen Sordaricn

(in den »Abhandlungen der Naturforschenden Gesell-

schaft zu Halle«, XJLII.); Frank, Die jetzt herrschende

Krankheit der Süßkirschen im Altenlande (in den
»Landwirtschaftlichen Jahrbüchern«, 1887); e. Tavcl,

Beiträge zur Entwickelungsgeschichte derPyrenomv-

ccten (in der »Botanischen Zeitung«, 1886); NiUchke,

Pyrenomycetes gcrmanici (Bresl. 1867).

4. Ordnung. Hysterialesi Kitzen.Hchorfpilze). Die

zuerst geschlossenen Fruchtkörper (Apotbecien) öffnen

sich durch einen Spalt mit lippenartigen Rändern.

Zu dieser kleinen Gruppe gehören Pilze von meist

schwarzer Farbe und kohlenartiger Struktur, die pa-

rasitisch oder saprophytisch auf Pflanzen loben und
in die Familien der Hytleriaceen (Gattung Ilysterium

Tode.) und IIypodermiaceen (Gattung Lophodermium
Chev.) zerfallen ; die Arten letzterer Gattung erzeugen

auf Nadelhölzern verschiedene, als Schütte bekannte

Krankheitsformen (s. Lophodermium).

5. Ordnung. Discomycetes (Scheibenpilze). Die

anfangs geschlossenen Fruchtkörper (Apothecicn)

öffnen sieh zur Reifezeit in der Weise, daß die schlauch-

führende Schicht (Hymenium

,

Tafel IV, Fig. 4) mit

ihren Sporenschläuchen (Tafel IV, Fig. 5) und Para-

physen (p) die freie Oberfläche (Scheibe, discus) des

Fruchtkörpers bildet; das Hymenium liegt auf einer

mehr oder weniger entwickelten, sterilen Gowebe-

sehicht (Hypothccium oder eubln/mcniale Schicht,

Tafel IV, Fig. 5, das unter den Schläuchen befind-

liche Gewebe). Die Apothecien sind entweder vric

bei den Gruppen der Runxclechorfe (Phacidialen Gat-

tung lthytisina Fr.), Stikiidalen (Gattung Stictis Per*.)

und Dcrmatcalen (Gattung Bulgaria Fr.) dem Sub-

strat in verschiedenem Grade cingesenkt, oder die

Fruchtkörper sind oberflächlich und bilden dann in

der Regel wachsartige oder fleischige Becher- und
Scheibenformen wie bei der umfangreichen Gruppe
der Pcxitalcn (Gattung Sclerotinia Fuck. , Rhizina,

Fr., Dasvscypha Bull., Peziza L.

,

Pyronema Tut.,

Aacoboluz Per*.). Die Anlage der Schlauchfrucht

oder dos Askogon (Tafel IV, Fig. 6 bei c) treibt bei
j

Pyronema und ähnlichen Beeherpilzcn am Scheitel

eine Aussackung a, die mit einer keulig angeschwolle-

nen Zelle (dem Antheridium bei b) verschmilzt, ein

Vorgang, der als Befruchtungsakt gedeutet worden ist.

Bei der höchstentwickelten Gruppe der ifütrm- oder

Morchelpihe (Helvellaceen mit den Gattungen Geo-

glossum Per*., Helvclla L., Tafel I, Fig. 4, und Mor-

chella Dill., Tafel I, Fig. 2) treten aufrechte fleischige,

von ITymenium überzogene Träger auf, die keulen-

förmig sind oder auf einem stielartig verdünnten Teil

einen kugeligen, walzen- oder kcgelartigen, oft netzig

gerippten oder .unregelmäßig gelappten, blasigen Hut

ausbilden. Die Diskomyceten sind mit Ausnahme

der letztgenannten Gattungen, unter denen sieh auch

eßbare Schwämme befinden, meist kleine Pilze, die

teils auf der Erde, teils auf faulenden Vegetabilien

oder Mist (Ascobolus Per*.), teils parasitisch auf

Blättern, Rinde und andern Pflanzenteilen, auch auf

dem Körper von Flechten, leben. Bisweilen wer-

den, so bei der Gattung Sclerotinia Fuck., deren Ar-

ten gefährliche Pflanzenkrankheiten (s. Skleroticn-

krankheiten) hervorrufen, ähnlich wie bei manchen

Pyrenomyceten Skleroticn erzeugt, aus denen nach

einer Ruheperiode die FYuchtkörper hervorbrechen.

Auch die Preifielbeeren werden von einer Sclerotinia-

Art (8. Vaccinii IFor.) befallen, die die Früchte mu-

mifiziert und diejungen Triebe der Pflanze tötet. Eine

Konidienform von Sclerotinia Fuckeliana De Rary

bildet eine der gemeinsten, unter dem Namen Botry-

tis cinerea bekannten Schimmelformen. Dersell* Pilz

soll in ausgereiften Weinbeeren die sogen.Edelfäule

der Trauben hervorrufen, die eine Vorbedingung zum

Erzeugen edelster Weinsorten ist. Zahlreiche Pi»ko-

und Pyrenomyceten (wie auch Basidiomyceten) schma-

rotzen auf bestimmten Algenarten und bauen mii

diesen zusammen den Körper der Flechten (s. d.)

auf. Vgl. De Bary, Über die Fruchtbildung der A*-

komyceten (Leipz. 1863) ; Dereelbe, Über einige Sklero-

tinien (in der »Botanischen Zeitung«, 1886); Woronin,

Sklerotinienkrankheit der Vaocinium-Beeren (in den

»Memoire* de l'Academie de St. Peterebourg«, 7. Serie,

Bd. 30, Nr. 6) ; Kißling , Biologie der Botrytis cinerr*

(in der »Hedwigia«, 1889); Zukal, Mvkologische Unter-

suchungen (in den Denkschriften der Wiener Akade-

mie, 1885) u. a.

2. Klasse. Basidienbildendc Pilze (Basldio«

mycctes).

Die Sporen werden frei an der Spitze besonderer,

in der Regel auch in ihrer Form unterschiedener

Hyphen (Basidien) in bestimmter Zahl erzeugt ;
außer-

dem treten vielfach noch andre Konidienforuien auf.

DicF'ortpflanzung ist durchweg ungeschlechtlich. Diese

äußerst umfangreiche Klasse zerfällt in die beiden Rei-

hen der Protobaeidiomyccten (mit den Ordnungen 1

bis 4), bei denen die Basidien quer- oder längsgeteilt

sind und an jeder Tcilzelle eine Spore tragen, und der

Autobaeidiomyceten (Ordnungen 5 bis 7) mit ungeteil-

ten, an ihrer Spitze die Sporen tragenden Basidien.

1. Ordnung. Uredinale* (Rostpilze). Sie leben

als schädliche Parasiten vorzugsweise in den Blättern

höherer Pflanzen und erzeugen die als Rost bekann-

ten Krankheiten. Die Basidien entstehen nicht direkt

am Mycel, sondern gehen aus Dauersporen (Telcuto-

sporen) hervor, die bei ihrer Keimung einen geglie-

derten Zcllfadcn (Konidienträger, früherJbvmyceUum

genannt) mit vier seitlich aussprossenden Konidien her

Vorbringen. Diese Konidienträger entsprechen den ana-

logen Bildungen der Ustilagineen und unterscheiden
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sich von denselben nur durch die begrenzte Sporen-
j

zahl. Die Rostpilzc produzieren in der Regel meh-
rere Sporenformen, nämlich Teleuto-, Uredo- und
Äcidiumsporcn (s. Rostpilzc), sowie Konidienfruchte

(Pykniden, früher Spermogonien genannt) mit win-

zigen Konidien (Pyknosporen

,

früher Spermatien),

die aus der Mündung ihrer krugförmigen Behälter ,

ausgestoßen werden und in Nährlösungen zur Kei-

mung gebracht werden können, aber ihrer normalen

Weitcrentwickelung nach näherer Aufklärung be-

dürfen. Mit dem Wechsel zwischen verschiedenen

Sporenformen ist vielfach auch ein Wechsel der Niihr-

pflanze verbunden (s. Rostpilze).

2. Ordnung. AuricuUriales. Die quergcteilten,

vicrzelligcn Basidien mit je vier Sporen an langen

Stcrigmen entspringen direkt am Mycel und bilden

ein Hymenium, wie z. B. bei dem gallertartigen, »Bü-

schelförmigen Fruchtkörper des Judasohr (Auricu-

laria Bull.) an Holunderstämmen.
3. Ordnung. Tremellinales (Zitterpilze). Sapro-

phytisch in faulenden Baumstämmen lebende Pilze

mit gallertartigem, lappigem oder runzelig gefaltetem !

Fruchtkörper, der an der Oberfläche vom Hymenium !

überzogen wird
;
die Basidien desselben sind der Länge

i

nach durch eine Wand geteilt und tragen vier Sporen 1

an langen schlauch förmigeh Sterigmcn. Gattungen: i

Tremellu Fr., Exidia Fr.

4. Ordnung. Pilacrales. Die quergeteiltcn Ba-

sidien mit vier sitzenden Sporen liegen im Innern
[

eines geschlossenen Fruchtkörpers. Mehrere Arten

der hierher gehörigen Gattung Pilacro lierk. et Curt.

leben in der Rinde alter Laubholzbäum e.

5. Ordnung. Dacryomycete*. Die keulenförmigen

Basidien sind ungeteilt und wachsen in zwei lange

Aste aus, an deren Spitze zwei Sporen auf pfriemlich

zugespitzten Stcrigmen stehen; die Basidien sind zu

einem Hymenium zusammengedrängt, das die Ober-

fläche der gallertartigen Fruchtkörper ganz oder teil-

weise überzieht. Dieselben sind keulenförmig, koral-

lenartig verzweigt, schüsselförmig oder tragen auf

einem unfruchtbaren Stiel einen dicken, zungenför-

migen, vom Hymenium überzogenen Teil (Gattungen : I

Dacryomyccs Sees., Calocera Fr., Tafel n, Fig. 10).

6. Ordnung. Hymenoraycetes (Hautpilze). Die

meist keulenförmigen Basidien (Tafel IV, Fig. 8 bei b)

sind ungeteilt und tragen an dcrSpitzc an kurzen, dün-

nen Stcrigmen meist 4 Sporen (s), seltener 2, 6 oder 8;

an derZusammensetzung des Hymeniums (Fruchthaut)
beteiligen sich außerdem sterile Zellen, die Paraphyseri

(p) und die durch ihren größern Umfang ausgezeich-

neten Cystiden (c); das von Hymenium überkleidetc

Gewebe, die Trama (Fig. 8 bei t), bildet das Grund-
gerüst der radial and senkrecht gestellten, dünnen
Plättchen (Lamellen), die bei vielen Ilymenomyceten
auf der Unterseite des hutförmigen Hymeniumträgers
sichtbar sind. Im einfachsten Falle, wie bei der Fa-

milie der Exobaridiaceen (Gattung Exobasidium

Woran.), deren Mycel in Blättern von Vaccinium-Arten

und verwandten Pflanzen (Andromeda, Arctostaphy-
j

los, Ledum, Rhododendron u. a.) lebt und auf den-

selben flockig pulverförmigo Überzüge hervorruft,

fehlt ein eigentlicher Fruchtkörper, und das Hyme-
nium besteht nur aus der dünnen, die Oberhaut der

Nährpflanze durchbrechenden Basidienschicht. Andre
Ilymenomyceten leben parasitisch in der Rinde oder

im Holz von Bäumen und verursachen gefährliche

Baumkrankheiten; die Mehrzahl bewohnt den hu-

musreichen Waldboden oder faulende Holzteile. Der
Fruchtkörper (strömt) tritt in erofier Mannigfaltig-

keit der Gestalt auf. Bei vielen ist er ein dünner

und flacher, haut- oder krastenartiger Körper, wel-

cher der Unterlage aufgewachsen ist und oft ohne
bestimmte Begrenzung sich ausbreitet; die freie Ober-

seite ist vom Hymenium überzogen. In andern zahl-

reichen Fällen bildet er einen Hut (pileus), d. h. einen

mehr oder weniger regelmäßigen, schirm- oder hut-

förmigen Teil, der auf seiner Unterseite mit dem Hy-
menium besetzt ist und in der Mitte auf einem Stiel

oder Strunk (stipes) ruht. Manche Hyinenomyceten
haben sogen, halbierte Hüte, welche exzentrisch oder

seitlich gestielt sind oder auch gor keinen Stiel haben,

indem der halbierte Hut an einer Seite an die dann

meist vertikale oder schiefe Fläche der Unterlage an-

gewachscn ist und in horizontaler Richtung absteht,

so d&ß die hymeniumtragende Unterseite ebenfalls

nach unten gekehrt ist. An den regelmäßigen Hüten
mancher Hymcnomyceten sind folgende Teile zu

unterscheiden: Die HilUe (volva) ist eine Haut, die

den jungen Hut ganz umgibt und an die meist knol-

lig verdickte Basis des Stiels angewachsen ist; wenn
der Stiel sich streckt, so zerreißt sie, und ihre Reste

bleiben um die knollige Stielbasis und auf der Ober-

fläche des Hutes oft als Fetzen oder Tupfen zurück.

Der Schleier (velum) ist anfangs als eine Huut vom
Hutrnnd nach der Mitte oder nach dem obera Teil

des Stiels ausgespannt und verhüllt das Hymenium

;

er zerreißt später, wobei seine Reste entweder als

Fasern arn Hutrand hängen, oder als eine ringförmige

Manschette um den Stiel Zurückbleiben; die letztere

heißt Ring (annulus). Der Fruchtkörper derHymeno-
myceten bildet sich auf rein ungeschlechtlichem Weg
durch knäuelartig dichte Sprossungen des Mycels.

Die Mycelien erscheinen als weiße, oft reiehverzweigte

Fäden, deren Zellen häufig miteinander verschmel-

zen. Bisweilen vereinigen sich die Myoclzwcigo zu

derben, lederartigen oder holzigen Sirängcn und Häu-
ten, die früher für besondere sterile Pilzgattungen

angesehen wurden. So ist die in Form schwarzbrau-

ner Stränge in der Nähe von Kiefern im Boden wach-

sende und in die Kiefernwurzeln zwischen Holz und
Rinde cindringende Rhizomorpha fragilis Roth, das

Mycclium des Hallimasch (Agaricus melleus L.). Wer-
den Sporen des genannten Hutpilzes auf Objekt-

trägern in einer geeigneten Nährlösung wie Pflaumen-

dekokt zur Keimung gebracht, so entwickeln sieh

zunächst kleine Mycelien (Tafel IV, Fig. 9 bei m),

deren Fäden sich an einzelnen Stellen zu dichten

knäuclartigen Sklerotien verflechten; letztere wach-
sen bei Wciterkultur zu einem strangartigen Gebilde
(r) aus, das den Anfangszustand der Rhizomorpha
darstellt und zu beträchtlichen Dimensionen fort-

gezüchtet werden kann. An den Rhizomorphastrüngen
treten unter geeigneten Umständen Fruchtkörper in

der Form des Hallimasch auf. Andre Hymenomv*
ceten, wie Coprinus stercorarius Bull. (s. Tafel IV,

Fig. 7), bilden Sklerotien (s), aus deren Rindcnzellen

die Fruchtkörper des Pilzes mit Stiel (t) und Hut (h)

hervorwachsen; der Stiel befestigt sich an seinem

Grunde durch wurzelähnliche Fäden (Rhixoiden, bei r)

im Substrat. Die Sklerotien der Mvlitta australis Berk.

in Australien können Kopfgröße erreichen. Bei man-
chen Hyinenomyceten, z. B. Arten von Coprinus,

treten an den Mycelien außer den gewöhnlichen

Fruchtkörpcm verästelte, aufrechte Hyphen auf, die

an ihren Enden stäbehenartige Zellen abschnüren

(dieStäbchenfruktifikation). Die Ilymenomyceten sind

über die ganze Erde verbreitet; es gibt ihrer wenig*

! ztens 1000 Arten, von denen beinahe 3000 iu Europa

<J by (jooole
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Vorkommen. Die wichtigsten Familien sind außer den :

schon erwähnten Kxobasidiaceen die Hypochnactcn
mit spinnewebartigen, lockern Fruchtlagern, z. B. auf

Kartoffelstöcken (Hypochuus Solani PriU.), die 7We-

phoreen mit flachen, muschel-, trichter- oder hutför-

migen Fruchtkörpern in der Kinde von Eichen und
Erlen (Corticium comedens Fr.), in faulem Holz, hoh-

len Baumstämmen oderAstwunden (Stereum Per*., Tc-

lephorn Ehrh.), d\e Klarariccn oder Keulenschwämme
(Gattung Clavaria VaHL, Tafel I, Fig. 3, Sparaaais Fr.)

mit fleischigen, keulenförmigen oder stark verästelten

Fruchtkörpern, die das Hymenium auf Stacheln,

Höckern oder Warzen der Hutunterseite tragenden

Hydnccn oder Stachclschwämme

,

wie *. B. der im
Holz von Apfelbäumen lebende, nach Anis riechende

Hvdnum Sehiedermayri Ilcufl. und der Stachelpilz

II. repandum L. (Tafel I, Hg. 10), die Polyporten oder

Löcherschwämme (Gattungen Merulius Haller [s.//aus-

schicamm), Polyporus Mich., Daedalea Per»., Lenzi-

tes Fr., Fistulina Pull., Boletus L., Tafel I, Fig. 6—8,
und Tafel II, Fig. 7—9), deren Hymenium in Löchern,

Poren oder Röhren der Hutunterseite sich befindet,

die Kantharcllaceen (Gattung Cantbarellus Just., Tafel

I, Fig. 5, und Tafel U, Fig. 1) mit fleischigen oder häu-

tigen Fruchtkörpern, deren Hymenium auf strahligcn,

noch außen sich gabclig verzweigenden Falten oder

Leisten aufsitzt, und endlich die sehr umfangreiche

Familie der Agaricincn (Agarikaccen) oder PläUer-

schwümmt (Gattungen Paxillus Fr., Coprinus Pers.,

Nyctulis Fr., Hygrophorus Fr., Russula Pcrt., Tafel

II, Fig. 2 u. 5, Ägaricus L., Tafel I, Fig. 1 u. 11—13,

und Tafel n, Fig. 3, 6, 11 u. 12), deren meist flei-

schige Fruchtkörper das Hymenium auf radial aus-

strahlenden Plättchen (Lamellen) der Hutunterseite

tragen. Der letztgenannten Gruppe gehören die meisten

giftigen oder eßbaren Pilze an. Vgl. Woronin, Exoba-
sidium Vaccinii (Freiburg 1867); v. WcUstcin

,

Mor-
phologie und Biologie der Cystiden (in den Sitzungs-

berichten der Wiener Akademie, 1887); Zalewski,

Sporenubschnürung u. Sporenabfallen bei den Pilzen

(in der »Flora«, 1883); Dt Segnet, Organisation des

Champignons superieures (in den »Annalen des Sciences

naturelles«, 5. Serie, Bd. 1); Hurtig, Zerstörung des

Bauholzes (Berl. 1885); Pritzelmayr, Hymenomyceten
aus Südbayern (Augsb. 1879— 88 ,

9 Hefte).

7. Ordnung. Gustromycete* (Baachpilze). Der
Fruchtkörper erzeugt das Hymenium nie auf der

freien Oberfläche, sondern stets in Kammern oder

Höhlungen des Innern. Die Fruchtkörper (Tafel IV,

Fig. 10 A) werden von einer meist stark entwickel-

ten, bisweilen doppelten Haut (Peridie) umgeben. Diese

umschließt einen Innenraum, welcher anfangs durch

anastoinosierende Gewebeplatten in zahlreiche Kam-
mern geteilt ist; dieselben werden zusammen als

tileba bezeichnet. Auf den Wänden dieser Kam-
mern befindet sich das Hymenium; von den Hyphen,
aus denen die Kammerwände bestehen, gehen kurze

Zweige ab, welche zu den keulenförmigen Bosidien

werden, oder diese Zweige sind verlängert und ver-

zweigt, füllen den ganzen Kammerraum aus und tra-

gen au ihren Asten die Bosidien. Auf den letztem

werden die Spören, ähnlich wie bei den Hymenomy-
ceten, zu 2, 4 oder 8 durch Abschnürung erzeugt

(Tafel IV, Fig. 10 C). Bei manchen Gostromyceten

bleibt die Gieba auch im reifen Zustand unverändert

oder verhärtet wie bei den unterirdisch lebenden

Sklerodermacecn (Gattung Sclerodenna Per»., Hart-
bovist, Tafel H, Fig. 4); bei den Lykopcrdaceen (Gat-

tungen Bovi.stn Per«, und Lycoperdon Toum.) aber

löst sic sich auf, und es bleiben gewisse, schon vor-

her in dem Gewebe der Kammerwände bemerkbare,

durch ihre dicken Membranen ausgezeichnete, ein-

fache oder verzweigte Fasern zurück (Tafel IV, Fig. 10

bei B),welche als ein lockeres Haargellecht (capillitium)

den ganzen Innenraum durchweben, in den da«

reichliche, meist braune Sporenpulver eingestreut ist.

Letzteres stäubt aus der am Scheitel geöffneten Pe-

ridie aus ; bei der verwandten Gattung Geäster Mich.

reißt die äußere Hülle in sternförmige Lappen ausein-

ander, während sich die innere mit einem Loch am
Scheitel öffnet. Bei der Familie der Nidulariacet*

(Gattungen Crucibulum Ttd., Cvathus Hall.) bilden

die Fruchtkörper kleine, auf Holz oder Erde auftre-

tende Becherchen, in denen sich eine Anzahl gestielter,

linsenförmiger Körper (Peridiolen) befinden; diesel-

ben enthalten einen schmalen Hohlraum, der von

dem Hymenium ausgekleidet wird. Die Sphärobolacer»

(Gattung Sphaerobolus Tode.) enthalten in einer rund-

lichen Peridie nur ein einziges Pcridiolum, das bei der

Reife durch plötzliches Ausstülpen der inneru Peridie

herausgeschleudert wird. Bei den unterirdischen Hy
menogastraccen (Gattungen Hymenogaster Vitt., Hy-

stcr&ngium Vitt., Rhizopogon Fr.), die knollenförmige,

fleischige Fruchtkörper ohne Kapillitium haben, bildet

sich die Gieba in durchaus verschiedener Weise, ent-

weder wie bei Lycoperdon oder wie bei der Familie

der Phalloideen oder Stinkmorcheln', aus. Letztere

höchst eigentümliche Gruppe stellt die höchste Eni*

wdckelungsfonn der Gastromyceten dar und wird in

unsrer einheimischen Pflanzenwelt durch die beiden

Gattungen Phallus Mich. (Gichtmorchd) und Clathru*

Mich, vertreten. Ersterer Pilz bildet im jugendlichen

Zustande einen eiförmigen, weißen Körper (Uesen*

oder Tcuftltei) mit doppelter Hülle (Peridie), sus der

bei der Reife der Stiel (Receptaculum) mit glocken-

förmigem Hut d urchbricht ; dieser trägt an seiner Ober-

fläche die mit braungrünem Sporenschleim bedeckte,

ekelhaft riechende Gieba. Bei dem Gitterschwamm

zerreißt die Peridie im Reifezustande lappig-steroför-

j

mig und. läßt ein gitterartiges, lebhaft rot gefärbtes

j

Netz (Receptaculum) hervortreten, durch dessen Ma-

schen die emporgehobene und schleimige Gieba nebst

den Sporen abtropft. Noch merkwürdigere Gestalten
1

finden sich unter den Phalloideen der Tropen (Pih-

. blumen)
,
wie der in Brasilien nicht seltenen Pietyo-

phora phalloidea Den. Dieselbe entwickelt sich au*

einer rundlichen, 2—5,6 cm großen Fruchtkörperan*

läge, deren Hülle durch den Druck des sich strecken-

den Stiels (Receptaculum) zuletzt zerrissen wird; hier-

auf hebt der mit staunenswerter Geschwindigkeit

(etwa um 1 mm in der Minute) wachsende Träger einen

wabenartig gefelderten, mattgrünen Hut empor, unter

dessen Rande ein feines, weißes Maschennetz (Indu*

sium) unter hörbarem Knistern sich herabsenkt und

schließlich eine reifrockähnliche Hülle um den Träger

herstellt; ein durchdringender, au faulen Rettich er-

innernder Geruch geht von dem zerfließenden Schleim

j

auf der Oberfläche des Hutes aus. Der Streckung^vor-

I gang erfordert nur 2—J Stunden und ist in der Regel

bei hereinbrechender Dunkelheit beendet, so daß An-

lockung von Nachtinsekten wahrscheinlich ist. Iingan*

! zen sind etwa 75 Phalloideen bekannt, die durch ihre»

Geruch und ihre auffallende Schaufärbung den Insek-

j

teublumen der höhera Pflanzen an die Seite zu stellen

sind. Vgl. ypiller, Brasilische Pilzblumcn (Jens 1895);

' Fischer, Vergleichende Entwickelungsgeschichte und

Systematik der Phalloideen (in den »Denkschriften der

schweizer, naturforsch. Gesellschaft« ,
Bd. 32,
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JteQeii (f. unten). Ipierbcr gehören ferner bie Sllero-
tien ( Jp a it in t) c c I i e n), bie böitjig al« Shthejuftänbe

bc« 9Kt)celiumS auftreten. IS« finb fnollcnföniiige.

meift fefte fiörper non ber ©röße eines SRobnforrtS

bis ju ber einer Rartoffellnolle, gebilbet aus innig

berflod)tmen $>i)Pbcn über au« einem pfeuboparcticb»

matifdjen ©ewebe mit meift beuttidjem Unterfcbieb

einer biinnen, bmifel gefärbten illinbe unb eines

meinen Warfes, befftn fetten gewöhnlich reid) fmb au

fettem C( unb anbern Seferoenäbrfloffeu ; aus tljiien

roäcbft nad) längerer ober fürjerer Siubeperiobe ber

Sruditträger bes 'ffiljed, j. St. bei mand)en $utpiljen

(taf. IV, Sig. 7, bei 8 ba« Sllcrotium, aus bem ber

Sruditlörpcr mit Stiel t unb $ut h beroortritt), beim

Wutterforu (f. b.) u. a., beruor. ?., bie tote, faulenbe

Rörper bercobnen, bie fapropbptifdjen Sv, breiten

ibr WpecHunt mitunter auf ber Cbcrftäcbe bc« 3ub
ftrats auS, mie manche Sebimmelpil)C ic.; auf poröfeut

Snbflrat, mie (Srbe, SRift, öoljrocr! u. bgl., burd)

»udjert eS auch bie 3roifdjenräume beSfelbeit, ober es

finbet fid) ganj unb gar innerhalb besfelben. Das
SRpcelium tann iogar fefte Rörper, mie bie &oljjeü

»iinbe biirehbringen, mbem es biefetben burd) 3lus ,

febeibung eines Ferments aufjulöfen n. baburd) in ber I

(eiben fid) Bahn ju breeben Pcnnag. Die Wpcclien bon
baumberoobttenhen Boltjporcm unb Slgaritacccn bureb

bohren bie fefte Staub ber §olyeUtn entroeber nur mit

einer feinen, nabetitiebartigm Öffnung ober löfen aud)

größere Partien ber Saitbung in einer für bie bc-
]

ireffenbe Büjnrt cbnralteriflifdieu Siteife auf unb »er

anlaffen baburd) febr tiefgreifenbe 3erftörungen ber

Staumftämme. Das ßRqcclium ber auf tebenben
BflanjenfdimarohenbenB. firbelt fid) entmeber

nur auf ber iiufsem Slächf bes Bflanicntörpcr« an,

biefelbc mit feinen ial)lrcid)cn Jabcn nach allen Siid)

tungen bin Uberjiehenb (epipbbte Scbmnroticrpilje),

ober eS finbet fid) nur im Innern ber Siiit)rpflmue

(cnöophtjtc '£. i. Der Bdl gelangt aud) im legten

Sali Pon ber Cberflndje ber Btlanie au« in ibrjnne-

re«, inbem bie Scnuidiläudif bureb bie Spaltöffnungen

ober unmittelbar bie Cberbautjcllen burchbobrcitb in

bie innem ©eipebe einbringen, mo ffe nun erft ju S!t)

relien bernnnmehien. Dine umdjem entmeber nur
jroifd)en ben feilen ber Slährpflame in beit Jntcr-

reOulargängen , ober ber Sobeu fenoet eigentümlicbe

blafen- ober fdilnucbfönmge unb oft »ermutigte 31US
ftütpungen (Saugorgane, Saugroarjen, öau-
ftorien) auer burdi bie 3cUe>iroanb in ben Jitnen-

raum ber 3eIIe hinein. Vlud) bie Sähen bes epiPbpten

SRpcelium« tretben oft foldje Seitenorgane, meld)e fid)

hier feft an bie Vlujjenfeite ber (Spibcnnisjcllroanb an

ftemmen (iiaftorgaite, Vlpprefforien) ober aud),

mie bei benÜReltaupiljenlErysiphe), abermaligeSort

füge treiben, bie burd) biefetbe in ben Jnnenraum ber

3ellc einbringe)! unb jurßmäbnuig be« Sdjmaroger-
piljes bienen. Bei Pielen enbopbnten 'ftilfen roadjfen

bie VWpteliumfnben fomobl jmifeben ben ScUen als auch

innerhalb berfelben. inbem fie bie Jctlhäute an »ielen

Runden quer burebbringen, ben öoblraum ber ,*jetle

oft ganj nuefiilleu unb bie HKcmbran berfelben auf

löfen. fo baft ber ftilj an Sielte bes ihn emährenben
3ellgemebes tritt. Wampe enbopbpte ft. frultifijieren

and) innerhalb ber Vfahrpflanje, fo baß erft nad) 3er

fall ber legtem bie Sortpflaujungsjellen (Sporen) in

Sreibeit geiegt roerben; aber bei ben meiften treten,

mäbrenb bas Wqcclium enbopbpt bleibt, bie Srudit

träger an bie Cberfliidie ber Siälirpjlanjr beroor unb

fmb bann ber emjige teil be« BiljeS, ber äußerlich
I

bemertbarift. Die tierbewohnen beit Sdjmaroger
unter ben mpceliumbilbenben Biljen ftebeln ibr Wt)<

celium entmeber auf ber Oberfläche ber äußern $>aut

unb ber Schleimhäute innerer Höhlungen bc« Körper«,

auch innerhalb ber (laut unb in ben iiaarrourjelii an,

ober burdibringen, j. SO. bei bartfcbaligen Jnfeltcn,

bie $>aut jmifchm ben ßbitinringen. gelangen in bie

Settlörper, bie WuSlelbttnbel, ins 'Blut, in ben tarnt-
fanal, bei böbent tieren, mie bei Siinbem, Stbmeineit

u. a., and) in bie 3äbnc unb Knochen unb (öttnen enb-

lid) ben Körper, nad)bem ber tob eingetreten ift, ganj

anfütlen. find) an Wenfdicn tonnen ©rtrantungcu
burd) 'ßiljc (Wptofen), j. 3). in ber £iaut (Rleien-

unb fRafierflecbtc, Ropfgrinb), im dir, auf ber Diunb-

fchleimhaut (Soor) unb in innern Crgancn, beroor-

gerufen roerben.

Bei »ielen 'Dillen »oflcnbct fich ba« Heben be«

WpeeliumS unb fomit be« ganjen 'DiljeS in bbdiften«

einem Jahr ober in nod) fiel lurjent 3eitraumcn (bei

bat ephemeren ifJiljen), mäbrenb mtbre eine lange,

oft »ieljäbrige Dauer haben, tiefe bringen alljährlich

an berfelben Stelle mieberum neue Snnhttriigec per-

»or, ähnlich mie bie auSbaucnibcn jrräuter biübenbe

Stengel; auch bie Sruchurägcr felbft (j. SB. »on Tra-
meU-8 pini) tönnen mehrjährige Dauer haben. 3tuS*

bauemb finb manche Urebineeu, mie Peridennium
Pini, Vlrten »ou Eioascus, Nectria. Xylaria, bie

meiften 35audipil;c unb faft alle größern 'Blätter-,

fiöcber- unb Stadielfchmäiiime (Agnrit u», Polvportia,

Hj dnnm u. a.) ; baS ausbauembe Wpeel »on Scbmn«
ropcrpiljen trautiger Stauben erhält fid) in ben mäh«
renb bes SKinters bleibenben teilen ber Vtätirpflanje

unb roäihii bann gemöbnlid) alljährlich tn bie neuen

grünen triebe hinein , um in biefen ju fmttipjiercn.

31u« bem Berennieren bes Wpcetium« ertlären fid)

aud) bie fogen. ^cfenringe (f. b.) auf Bficfcn- unb
Sikilbboben.

Die SortpflanjuiigSorgane ber $.. b. b. bie 3e(Ien,

au« beneti neue Jnbmibueu beroorgeben, bieSporcn»
ober Jtcimtörner, roerben in ber Siegel an einem

beftimmten teile, bem Scucbt träger (taf. III, Sig.

1 B beig), erjeugt, ber meift beutlidj »oin SVlKctium

unterfchieben unb, gewöhnlich in Wcbrjabl auf bem-
felben auftretenb, febr häufig ber anfebnlichfle unb auf-

faOenbfte teil be« Bilje« i|t, fo baft er im gemeinen
Heben oietfnd) für beit ganjen Dilj genommen roirb.

Der Srud)tträger mirb entroeber ooit einer einjelnen

(i. bie genannte Sigur), »om Wpeelium nufroachietiben

Öppbe (SruditbbPbe) gebilbet, ober es entftebt am
ispceliuiii ein au« »ielen geroebeartig Bereinigten

tnjpben Aufammengefefcter Körper, ber ein beftimmten

Stellnt feiner Cbeiflädie ober iit innent Siäumnt bie

Sporen erjeugt (Stucbtlörper. taf. IV, Sig- I.

bei a, b unb c bie fcqpben bes ben Snidntörper ju»

iniunteitfepeiiben ©emebe«. bei s bie iporcnerjeiigenben

Schläuche). 31 n bem Srudittöig>er fmb gemöbnlid) bie

fporenbilbenben .feilen in großer Vlmabl in ein infam-
menhängenbe«Hager ober eine Schicht uereinigi(Spo-

renlager, 3ruitlager,Sru<htfd)id)t obertpq-
menium). Die Sporen roerben entroeber frei an ber

Cberflächc ber fruftifijiercnben 3dlen ((Srofporcn,
Ronibien) ober im Jnnern berfelben (als ISubo-
fporen) erjeugt. Jm erflen S«U bilbet ber einfache

ober in »erfchiebener VrVife Derjroeigtc Srud)tträger

au feiner Spipe bureb 9Ibfd)iiünmg eilte ober mehrere,

ju einer Rette (taf. IV, Sig. Ü A) oerbunbeiie Roni-

bien ffltrofporen) an«, bie entroeber bertrngeridle

bi reit entflammen ober burep eine bünne (fmid)nüruiig

69 •
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(Stcrigma) mit ifir zufamumihängen (Inf. IV, gig.

10 C). Dehnten bic fporcnobidmiirenbeu Enbglicbcr

eine pon ber gewöhnlichen Ehlinberform ahweichenbe,

tugdige ober leidige Weitnit an, |o werben ne al«

Bafibien iDaf. IV, gig. 8 bei b), bie an ibnen er-

zeugten Sporen al« Bafibiofporcn bezeichnet.

Die Inere fähige St ouibienträger tönnen lieb ferner burd)

gemcmfnmest 38ad)«tum tu einem breitem SVoni-

bien biiit bei ober einem flach nubgebreiteten Honi-
bienlager t\. B. bei ben Dfoitpilzen) bereinigen, in

welchem bie fionibietr unmittelbar attä ben gäben beb

Dfi)ccl« entfpringen. Shiiifig fchicbt fich aber zwifd)Cit

bai Dipcel unb bic fporenerjeugenbe 3<bi(ht (.V>t)me-

nium) ein Stiftern bidit rerfloditener gäben, ba«

Stroma (Bolftcr, Cagcn ein, beiien äniiere Weitalt

pielfnd) rocchidt. Steril bleibenbe, b. b- leine Sporen
erjeugenbe gäben be« iwinetiiumö werben Dieben

fäben (Borapbhfen, Inf. IV, gig. 5 bei p), bis*

weilen auch Ehttibcn (laf. IV, gig. 8 bei c)gcnannt.

S9irb bab ftombienlnger Pan einer betonbent £>ülle

(Bevibic), wie v B. bei ben Baudtpilzcn unb man-
djen grudjlformen ber ftelomqcetcn. umgeben, fo ent-

iteben »onibienfriiditc (Bpltiiben), bie oft legel =,

bim - ober ftafd)enförntig geitaltet finb unb nteift an
ber Spipe eine offene Diilnbung haben, gbre ein-

fadiilc gönn, ]. Dl. bei Fnmago (Daf. III, gig. 8 B),

befipt eine au« tpqphcn nufgebaiite, einfibiibtige Sfanb

(p), Poit bereu ;{el!en bie Sonibien (k) abgefdmiirt

werben; fie entfteben hier einfach bureb wieberbolte

Teilung einer ,-feUe best Dipeelfabenb (gig. 8 A, mit

Picrjeltiger Vlnlage pl. Biclfad) iit ber Bau unb bie

Entwiddung ber Bqfniben jeboeb lompligerter. gbre
Sporen werben bioweilen nie Stnlofporen ober

Bblnotonibicn unb je nndi ber (Prüfte nie Wroft .

Wittel- unb Mlcinfporcn ('JRatro-, Diegalo unb
DRitrolonibieni bezeichnet. Eilte früher Pielfacb

nie männliche« Weicbleditoorgan betrachtete gönn ber

Sfonibienfrucbt bilben bie Spcrmogomcit, bie in ihrem
gnnent jebr winzige, nie männliche Befruchtung«*

türper gebeutete StürpcrdicmSpcrmaticn) erzeugen;

ba leptere aber in zahlreichen gäben öd) nl« leim-

fähig erwiefen haben unb ju Pollflänbigeu Dipeelien

heranwachien tönnen , fo iit bie fniheie flnfiebt ttidjt

haltbar. Bei einer zweiten WmppePon grultififotioit«*

fonnen werben bie Sporen im gtineni pon Di'uttcr-

zellen, ben fogen. Spornngien, erzeugt; leptere

werben, wenn ue bautlofe, hewegungöfnhige Sporen
(Scbwärmfporen, ifooiporen, Inf. III, gig. 3
bei c) hernorbringeu, al« 3 0 °’P o r a n g i c n ibiefelbe

gigur mit oben auetrctcubcn Sporm ja], bie bei b

ihre leeren 3cllbäutc jurüdgelaffcti haben i, wenn aber

ihre Sporen infolge eine« BcfracbtungSallo«, wie bei

Aelily« daf. III, gig. 4), entfteben. al« Cogoniett
(gig. 4 A unb 1!) unb bie fo gebilbeten Sporen nie

Ooiporcn bezeichnet. Die Befruchtung bejtebt bei ge-

genannter (Pallung u. anbem Saprolegninceen bann,

baft 9<h beut 0 ogouium i gig. 4 A u. B) ein ober zwei
benachbarte Dcbcuäiic (gig. 4 A, n n. t>> onfepmiegen,

bic an ihrer Spipe bie männlichen .(eilen iDlntheri-
bien, gig. 4 B bei at abgrenzen ; leplete ienbeit bann
burd) bie Ibcinb bc« Cogonium« einen Befruchtung«-

fchlaud) (c) zu ben im gintern bc« Cogoniumo befinb-

ltdien, oft febr zahlreichen Eizellen; Subitanzübertritt

au« beut Dlntheribiuni in ba« Ei ift babei nicht wahr-
nehmbar; and) tönnen fid) bei einzelnen Dlrten bie

Coiporeu ohne Beihilfe pon flnthenbieu auebilben.

Tie nicht leiden ober lugelförmigen, eine befchränlte

Vlnzapl Pon Sporen enthaltenbin Sporangicu ber

Plöloinhcetm werben wegen ihrer eigentümlichen Eni
Widelung alb Schläuche (Asci, Taf. IV, gig. 5

Iwi 8> unb bie fie ontbaltcnben gruddlötflcr al«

Sihlauchfrüchte (laf. IV, gig. 41 unterfdjiebcn.

Die Sporangienträger ftimrnm in ihrer nähern
Dluebilbung int allgemeinen mit ben Sonibienträgem

überein, io baft auch bei ihnen fähige. einfndicdaf.III,

gig. 1 A bei g) ober pcr)wcigtc Sporangienträger.

Sporangicnlagcr unb Sporangienfdichte, leptere mit

^nimcniiim unb Dcnbie fowie mit ober ohne Stroma,
portommen. lic Sdilauchfrüchte tragen tbr fcpnic

niunt nttweber an einer freien Oberfläche (flpolhe-

cium) ober in einem Behälter (Bcritbecium) ent

gefchloffen. igbre Cutwidriung finbet in ber S3etie

|tatt, baiz bie Schläuche auö einer fchon frühzeitig an

gelegten, oft bauchig erweiterten 3cUe, bemflslogon
(laf. IV’, gig.6 bei c), henwrgrbcn. währenb bieJiüDe

aub 3dIfpro|iungeii fid) bilbrl, bie an ber Bafie beö

Plöfogonö entfpringen. grüber bdrachtete man nach

be Bart) baöftetogon alä weibliche« Sernal organ, ba»

burd) einen lopulierenben Seitenzweig (biefelbe gigur

bei b, bei a ber oerbinbenbe gortfap) oberöab B o I li no
bi um befmehtd werben feilte, jebodi Würbe bie*e

flnfcbauung aufgegeben, weil bei manchen PtOlomp
ceten überhaupt leine männlichen Organe auftreten.

Eine brittc gruchtfonn ber lammt bei ben goeb
pilzett (3hgomt)Cden) in bei Bilbung non 3 h 8 et

fporen i goebip orem ähnlich wie bei ben gocbalgen

(f. Jllgen) tu (taube, iitbem zwei beuachbane SRtKel-

zweige aufetnanberzu machlen, an ber leulenfömiig an-

fchwrllmbeu Spipe fich berühren ( laf. II I. gtg. ID) unb
hier burch Berfdimelzung zweier abgefdmürter 3dlen
eine zwifdieu ben beibcit lopulierenben gäben auf

gehängte, in fertigem 3uftanbe bidwanbige unb war
iiga 3hgofpore (laf. III, gig. 1 C bei zi auobilben;

leptere leimt nach längererSfiihezeiKk berfteimfdilauch l

unb reprobuziert ein Dfpcclium mit ber gewöhnlichen

gönn ber Sporangienträger (g). Unter Umftänben
iann auch eine ganz ähnliche Spore an einem ijolierten

ober an nicht Prrfchmdzmben ffopulationöfäben ent

flehen Olzhgoiporeni. Die oierte gortu ber Ber
mehrungäorganc befiehl in ber (Stemmen bilbung.
bei ber einzelne an ber Spipe ober mitten im Berlaüf

ber gäben liegenbe 3e0en mit nteift biderer fc.mt unb
auffallmb reichlichem gnhalt (Brutzellen, Dauer-
fporen, Ehlnmpbofporen) pon bnt benachbarten

unb entleerten Teilen bcö SKhcdö, wie 5. B. bei pielen

Dc'ttloraeeen, abgegrengt werben.

DieSporeti berB. finb fürjebe Speziee non ton-

ftauter Bilbung unb werben meift in iebi grofier Din

Zahl gebilbd, fo bafz üe fich oft nie ein maffenhafte»,

meift gefärbte«» . feljr feineä Buloer aninnimeln. Die
Sporen nuferst gnneinften Schimmelpilzes!. Penic-il-

lium glancum, finb Z- B 0,0025 mm, bic best ging
braitbeoO.ooj—O.ooa mm, bie best Bjeizniftcinbranbeä

0,otfJi— 0,oi92 mm im Durchmejfcr. Die BilzfPoren

finb runb ober Opal, feitener länglich, fpinbrlfönmg
ober faben- ober nabelförmig; fie finb einzeilig (ein-

fach) ober mehrzellig (feptiert, jufammengefept).

ghre Dc'nnbran beftebt faft immer atnit zwei Sdticbtm.

bein ätifzeni, meift ftart cntwidelten, häufig gefärbten

unb auf ber Dlufienfläche bisweilen regelmäRig gezeich

neten Epifporiutn unb bem iniiern, gewöhnlich z«r

ten. bünnen, farblofcn Enbofporium. Der gnbalt

ber SporenzeÜe ift ein meift bichteS, mit einem btl

Pielen Sternen Pcrfchcnes Brotoplaoma, welchest fehr

häufig fette« Cl einfchliefet. Die bem Iftaifcd eben an-

gepagten B-, wie bic Ehptribiaceen unb Saprolegnia-
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ccm, crjcitgcn bewegliche Sdi tu ä r ui ip o t e n. Regiere ' louiml. Ter gcmöhnlicbitc ffall ift ber, baft b«d 2Kt).

trete» audi bei ben ©eronojporcu, bic fonft für fiuft- ' eelium bca ©tljed iid) bnticntb erhält, nber ttt regel-

tet«» eingerichtet finb, bann auf, tue»» tbre Spare»
j

mäßiger Aufciitanberfolgc bic einzelnen uoncinanbcr

»t ben feuchten (Srbbobcn gelange», ©ci be» übrigen Perjchicbcneti ffrueptjuftänbe erjeugt, gewöhnlich fo,

luftbewobnenben ©iljen ftnb btc Sparen unbeweglich • baft ber oorl)ergcl)cnbc oerfchwunben ijt, tunt» ber

»nb werben bttrd) ben Söinb, biaweilen mtdt bind) ! nädjftfolgenbc fertig ift. Tabet finb gewöhnlich bic

3nfctten (f. weiter unten) uerbreitel, bic burd) be- juerft eridteinettbcn (frultijitntioncn (tLiarläufer) uon
ilimuite fflcmdtd- uttb ©efdunadeftoffc nttgelortl wer» I einfacherer Vlrt , bic legten, mit bene» ber ©ilj feine

ben. Sjur Auaftreuung ber Sparen bienen monnig» ! ßtitroidelung abfdjlicfit, bic höchjlorgamfierlcu. Tie
fadte (Einrichtungen, j. 8. bic leidttc Trennbarleit ber Sparen jeber biefer oerfd)iebcnen ffrtichlc licfent alle

.ttanibien pancinanbcr, Spripmctbanidmen
, j. 8. bei bcnfclbcn ©ilj, ber feinett ISntmidclungdgnng tuieber

Empusa unb l’ilobolus, Sdilciibcrnpparalc, j. ©. bei mit ber ©arläuferfruttifilation beginnt. Sparen ber

Sphaerobtiltis uiib uielcn 5d)laud)ptljcn, aus bete»
j

Sarinufer »nb nber niciit fafart lenufnbig unb befar»

ffrüd)lcu btc Sparen in Samt Heiner »falten entleert
|

gen bic Skiteruerbreilung beb ©iljed tit bcutfclbc»

werben (Spa rette j atu lation); nud) bei S?t)incno Sommer (Sommerjporen), tuiibienbbieantSdtluft

uttjeeten tit ein Abjd)leubcm ber Sparen nudtgriuieirit. ber (Sntwidelung fid) btlbenben Spaten ber Polltam
tüieift fittb bie Sfeimtömcr uant Augenbtid ihrer

;

menen ffriidjtc (Telcutofparcn, SsSintcrfporcn)
Seife unb ihrer Abtrennung »am ©ilj an leitttf iibig ; meift erft nad) nbgelaufenem Sinter feituen uttb ben

manche werben cd erft nach ©erlauf einer Aubcpcriabe, ©ilj im näthiten fWire rcprobujicrctt, wad ben Saut»
bie gewöhnlich beit Sbfinter überbauert. 3m nllgcmci* merfparen, weil ihre Seimfähigleit jeitig erlijcpt, ge»

nett erlifdjt aber auch bie Seimfähiglcit jeitig wieber, wohnlich nid)t möglich ift. ©et manchen Urebinecn

bad) hat mau treden aufbewahrtc Sparen neu ©raub» lammt ju biefer Samt her ©Icomorphie nach eine

piljett nad) 2-8 3ahrcn nach lcimfäf|ig gefunbeu; anbre, bie eine Art Pütt ©enerationdwedjfel bc

nber aud) biefe leimen int erften 3nhre und) ihrer Seife bingt. (5d entiteht nämlid) nud beit Sparen ber einen

mit beften. „Ju ben Stcimungdbcbingungen gehärett ffrultififation ein ©tlj, ber Pan bentjenigen, pan tuet

Anwefenpeit oatt ffeudjliglett , faneiftüjfhaltige S!uft d)cnt btc Sporen nbftnmmcti, ganj ocrfditcbcn ift, aber

unb eine gewiffc Temperatur, bie jebad) lehr tief unter benttad) nur eine ©cneratiaii bcdfclbett bnrftellt, inbetti

ben Suüpiuilt l)crabreicht. Trachte Sparen, j. ©. »an erft aud feinen Sparen tuieber ber urfprünglidjc ©ilj

Uftilogo l'nrlto, ertragen eine Suite pan 104—128“, heruargeht- Sncnuit ift ein oft eigentümlicher Sub
währenb bie Tiitungdtemperntur bei Anwciibung uatt (trat» ober 3i>irtdwcd)fel uerbunben, ittbent j. ©.
ifeuchtigleit jwifchett 58 82“ liegt. Um flüifigc ©Ja» bie eine ffnichlfanu nur auf bcflimmlen ©jlanjen. bie

terialien uatt ©iljfcimeit völlig frei ju tuadien, ift eilt jweite, baratiffolgenbe aber nur auf anbrrtt Sagt»
4 6ntnl wicbcrholted ßrbipen bid jttr Siebetempera pflnttjcit iid) audjubitben uerrnag (f. Sofwilje).

tut uottuenbig; für trodne Cbjclte ift eine ein» bid Ttc Zellmembran ber ©. befteljt atta tfeltulofe, bau»

jweiftünbige tSinmirtung tradner Siirme uon 180“ iigcrniidcinerüNabitifntiaiiberfclbcti(©iljccllitlofe)

in Attweubtnig ju bringen (Sterilifatiott). Wegen unb ift bidmcilen ucrholjt. 3»t fftUpladma ber ©. fittb

Audtrachtung fittb betonbero viele ©tlj»H)cclie» fchr ald (Sinfcblüjjc nuger ©roteinlrtflnUcii eigetitiintlid)e

empfittblicb. gut Abtötung ber Sporen bienen Körnet cellitloienhitlid)cr Subftanjcn, tote liellulitt

fdjwefligc Säure, Marbalfäure (nt 1 — 3projentigcr unb ffibro jitt, naehgemicicn. Sehr reich finb bie ©.
ifofung), nlloholifchdüüfungenuonSalichlfnure, Teer» an Ciiuciftftojfeti, btc meiftett Schwämme enthalten,

öle unb IShlorjittl (befonberd bei Stöljem). Kupfer- bei 100“ nctcodnet, jwei» ober dreimal fouicl Albumi-
uitriol, Ailalipoltjfulfibe, Malfnüld) u. a. Tie Sparen natc wie feeijett, ber (Sbampignon cttll)äll 20,«s©roi.,

ber metiten ©. leimen, weint bie ©ebinguugen erfüllt Boletus edulis, Cantharelius cibarius, rlavaria

finb, fehl rafd), nt einem ober wenigen Sagen, ntandte liava
,
Mure bella esculenta unb Tttber cibarium

bei güttjligcr Temperatur nicht feiten fd)on in wenigen ; 22,r* 38,:« ©roj.; ber litwctitgebnlt junger lirettt

Stunben ; bic untere Xcmpcraturgrcnjc liegt j.©. für
! plare ift wcicnllid) höher unb fteigl bid auf 40 48,7

bic Kambien patt I’enicillium bet 1,5 2", bic obere ©roj. Stnrlemchl fehlt ben ©iljett, bngegen enthalten

bei 40 43“. bad Cpltuium bet 22'. Tie Sleimintg fie utcl Slaiunt, Wlijlagen, 3»oftl, 3uder, ffette, (Ihole»

befiehl itt ber Ifntwiclclung eined ftcitnfcblaudtca, fterin, Starte, orgamjehe Säuren, an ifctt gebuttbene

ber meift babnreh gcbtlbet wirb, baii bad Qnbofporiuut
j

^atbftoffctSipachramc) unb jahlreithc anbre ©igmente
unter Tttrd)bred)ung bed (fpifporiumd jd)laud)arttg

\

uon gelber, roter. Violetter, brauner unb grüner (j.ö.

nach Gufictt wiichfl uttb ber 3nba(t ber Spore in biejen bei I'e/.iza aentginosa Peru.) rtarbe, gewiffc nad)

ifortfap Übertritt. 3» ber Segel wirb burd) fortgeljen
|

wenig belannte giftigeAllaloibc, wie ©c'uetarin, livgo

bed Sptpenwachdtum bed Scimfdjlauched uttb (Eintritt
!
tut, Srgotmin u. a., ettbltcb nniicratifche Stoffe, unter

non efweigbtlbung baraud bic erflc S>t)phc bed liitjee ! welchen ©hodphorjäurc uttb Kali uarwatten; bie elftere

liunta. ©et manchen ©tl jfporen wirb lein ßeimfchlaud)
j

macht in ben oben genannten Arten 20 50, bad leg»

getrieben; ber Sparnunbalt jerfällt bann in eine Au- tere 15—50 ©roj. ber Afche aud. ©tele ©. enthalten

johl ©Unionen, bie iid) ju Schmnrmfparcn audbilbett,
j

tm friiehen ,*?uftanb viel Sbaifer, j.©. Holetns edulis

and ber Spore audfehwärmen nnb erft, nnebbent fie
I
87 ©roj. , h'antltarellua cibarius 91 ©ruj. Tie ©.

ju ruhenbeit Sporen geworben finb, mit Keitttidilauch ! fdieiben luic aud) bic ©alterten unb ntnncbc höhere

ui gewöhnlicher Säcife leimen. ©jlattjen eigentümliche Sloffwechielprobulie (3er-
©lattche ©.. wie j. ©. bie Trüffeln, bringen immer mente, Sttjhme) aud, non betten geringe Ditanti

nur eine einjige Sporettfarm (monomorphe ©.) täten int ftanbe finb, groite Siettgen gemnier organt

Ixrvor; anbre, wie j. 8. bic ÜNcIlauptlje unb btc ffin (eher Subilattjat untjufepen. Sperber geharnt j. ©.
lorinecn, fruftifijiercn in jweigormenfbituoiphc©.). bad 3noerlitt ber S>cfepilic, baa Sohrjudcr in Ter
Verbreiteter ift bie ©komorphie ber Rrultifi- trofe uttbSäuulofc nerwattbclt, unb bic biaftatiieheit

lationdorganc, bie befonberd unter ben Urebittcen, ff er nt eilte pan Sdümmclpiljen unb manchen ©nii-

©t)rtnoini)ccteit unb Tidlomt)cctrn faft allgemein vor
,
biomt)(eleit, bie Slärlemehl tu Tertrtn unb SKaltofe
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fpolten. In? Ferment gewiffet V. IDft Geflnlofe, 6i*

locift
.
Jett, fclbjt Gbitiit auf. SllS fonitige Vusfdtei

biingsprobufte lommen öarje, atljrrtfcbe Cie, J$ort*

ftojfc. Giwciftitoffc « v 8. bei fccfepiljen), ,‘furterarten

(bei IRuttertom), Waiicr u. a. uor. Sehr häujig tuirb

mutt Oratfä'urc in Sonn eines (riflaniiiertcnHalffaljcs 1

an ber Cbcrflädtc uon äRpcelfäbcn uttb gruchtförpern

abgefdticbcn.

Wegen bes GbtoropbpHntangel« fmb bie 8- nidtt

im flanbe, unier bem Ginflujj bes Sichlcs Hoblenfäurc

aitfjunebmen unb ju jerlcgcn. Sie (djeiben baber audt

nidti Saueii'lbif aus, unb bie Vinning, b. b. bie Stuf
|

nahmt non Sauerftorf unb VuSt)aud)ung l>on Hohlen

:

fäurc, tritt ju jeber ,{ctt rein Itcruor. Siarti VUtfbören

ber Vegetation tritt bei tnandteu Viljcit Viisfdjeibutig

non Trimctbplamin ein; bie nidtt feiten beobadttetc

Vlusfdtcibung tton Jlntmoniaf iil eine fJenejtungS*

erfdttmung. Tic 8- ernähren ftd) auSfdtlicHltd) bon
organifdten Verbinbunaen unter Vcü)ilfc einiger an*

orgautidicr 3alje. VUSetidflohqueUe finb bie Gtmctfj*

ftotfe mtb Veptonc. Vtomitoff, Verbinbungen bes VIm
j

woniats mit organiidten Säuren, tuic Weiniäure.VJildi

fattre ti. a„ ferner Vfparagin, Sericin u. a., nie beite

Hoblenftoffquette bie .fuderarten JU nennen. Jn ben

Väbrialjen mütirn Hnliunt, Galriuni, Vtagncfium.

Vbusphor unb 3dmtefel nertreten fein, innerhalb

bes Väbrmatrrials toerben burd) bie Grnähruiigs

tbätigteit ber V. dtcmifdte yjcriepungni, tttic j. 8. VI
fobolgnrung burdt .Wfc (f. b.) unb emc Stellte bon
Sdtimntclpiljcn, Crpbation bes Ruders ju Crnliäure

burdt jahli cutic höhere V-, unb enblidt audt tiefgreifenbe,

als Fäulnis bricidtncte Spaltungen ber Giweiftftoffc

cingcleiteL Tic WadtstumSborgänge erfolgen j. 8.
bei ber frefe unter Siimiceiitnmfelung. bei einigen

fcutpiljcn audt unter tiidttennuidclung if. Sctuhtpilje).

Von ben äuftem Hräflett bceinftuftt bas Siebt bie Vil,J

cntwidclung nur nt geringem (Stabe, bicfelbe erfolgt

Pielmebr audt im Tuuteln normal; nur in einzelnen

Satten, j. V. bei Pilubolus micrusporus, ift bie VII

tauig ber Sporangieu an baS Siebt gefnilpft. Tie Slb

bängigleit uon ber Temperatur ift V.bci bcrfxfc fein

auigefproeben. bereu gellen bei Temperaturen unter

3" unb über UH 40" aufböreit ju madtfen. Tutdt
äuftere S!ei je, tvte Siebt, Sdnoerfraft, Scucbtigfcit, 8e
rübrtmg, dtemifebe ßinitiiffe u. a.. toerben audt bei ben

Viljen wie bei böhem Vflanjcn Vidttimgsbewcgungcti

berporgmifen f. Vjtanjeiibeniegtingen).

PrtJc iisbfitcltmiae« Per Wirr.

Sn biologiidter .yitnfidit jcrfaUen bie V- in Söul
nisbewobnet (Sapropbplen). bie auf Irblofen, in

ffcriepimg begriffenen Jiörpem fidt anfiebeln, unb auf

lebmbcit Organismen loobnenbe Sdtmaro|jer (Varn-
fiten); jebodt ift bie ©renje jwifcbeu treiben ©nippen
feine icharfe, bn 3dtmaropervil.je, wie bieUflitagiuceu,

audt bet iapropbptücbcr Gmältruitg gebeiben (fatul
tatioc Sapropbplen), anbcrfcitsgäutnispilge, wie

j. V. bie Vinfelidjimiucl (Aspergillus), in Crganis*

tuen rinjubringen uttb fttaiifbciicn berfclbett ju er

jeugen oermögen (f a f u 1 1 a t i p eV a ra f i t en). Streng
au eine ausicplieplicb paraftttfdtc ober tud)t fdtma
ropettbe Sebcnstvetfe gebimbene V. »erben als obli*
gatc Vdrafitcn ober Sapropliptcn bejeiepnet. Vach
betn Poit ihnen beoorjugten Viebium jerfallcii bie V-
in Wafierbemohner cp p b r op b p t c n , »icbieSWebr
jabl ber Vlgenpilje fVOptompcetcm. unb in Slnitbe

»ohner ( 9t e r o p b p t en), ju ben eit bie iämtlidtcn hohem
V. (Vfpfomtocctcn) unb bon beit tlllgenpilgen bie SKu
forateen u. Veronofporen geboren

;
nur wenige V-, nric

bicfjcfepiljc. oenuögni ibreganjcGntwidelungfowobl

in Sliiiügteiten als an ber Stift biirdtjumaihcn. Ta*
burdt. baR bie V äbnlidt wie bie Tiere oon organifdten

Verbinbungen leben, ipielen fie tm VaturbaiiSbalt eine

bebeutfame Siolle; fie iepen bie überall üd) anbäufen*

ben toten Veite pon Organismen fdiliciilidj ju Hohlen*

fäure, Waget unb VImmoniat um unb tragen baber

neben ben Spaltpiljcn (f. Vatleriem weientlidt ju beut

allgemeinen HteiSlauf ber Stoffe bei. Jnbcnt fie Söul*

nis unb Tob erregen unb berbreiten, idtaffen unb re*

generieren fieforlmäbrcnb bcnVobeu für neues Sehen.

,’fu biefer Volle im Siaturbausbalt fmb bie V- bntd)

bie grofte Veidtlidtfeit, Vermcbnmg unb VerbreiUmgs-

fiibigleit ihrer Heime fowie burdt ibt Stnpafiungsoer*

mögen an bie ungleidtartigiten Üebensbebingungen in

hohem Örabe geeignet. Tie japrophptiidten V gebeiben

picifadt auf jebetit beliebigen Subitrat, wenn es eine

gewiffe SKenge ober nur Spuren pon orgaiiiid)er3ul>>

ttanj enthält. Wewijie Sapropbhten, wie bie SSiftbe

wobuer (SonlHria tt. n.t, bie Viifttaupilje, bie auf

toten Honiferennabeln lebcnben Clamria ahietina

ii. a., finb in ber Wahl ihre« VäbriubftratS bcidjrhnlL

Tie« gilt audt oon bec iVcbrjahl ber parnfmfeben V-.

uon betten biete nur eine ctnjtge Tier ober Vflanjtn

art als Sirl beimfudten ; anbre Sdtmaroper bebnm
bie WittSwahl auf oerfd)iebene Slrteu berielben (9at

tung ober berielben Jamilie, j. V ber Wröter, flrua>

feren tu a., ja felbfl auf ganj ungleichartige Vflanjrn

ober Tierfreife (uagante ißarafiten) au«. Gm
Sdtimmelpilj (Artlirobotrra oligosporn Fr?*.), bef-

fen SKpcel tlcine öfenartige S<blmgeii bilbet, fängt mit

benfelbcn itt SSift, Grbe ii. bgl. lebenbe Vnguillulibcii,

bereit Hörper bamt uon SRpcelfiiben biudtwacbfen unb

pon bieien bis auf bie Gbitmbaut aufgejebrt wirb

(fleifdtfrcffenber fäilj). Viifterorbentlid) ftart

räumen bie V. unter ben ©lieberiüpent
.
juntal ben

3nfeften, auf, oon beiten bie geieUig lebenben ober

lehr jablrcid) auflreienbcn mdit fetten ausgebmteten
Gpibemien, wie j. V. ber Sfusfarbinc (f. b.) , iowie

Hraidbciten burd) Entomopbtbora unb l'ordjrceps

(f. weiter untern unterworfen fmb. Vei ffifdieti wer*

ben Gier unbHimten oonSaprolegnia-SIrtcn befallen;

jablreidte Vogclanen ertrnnten ober iterben burdt G in*

wanbenmg uon Aspe rgillus in bie ifuftwege. Unter

ben Säugetieren ruft ber Strahlenpilj (AcUnomyce»)
trantbafle flffeftiouen ber 3“taie unb Hnodieu bei

Vtnbem, ber 3ungc, be« Vadtens, ber Sunge unb and)

ber Vfusteln bei Sdnoeinen, oibiumartige V- S>am
franfbeiten oott SRäuien (Wnnbi, pon Vierten (Waben*
oberGrbgrinb), beiSi'mbeni.^nmbeiuWlapfledne) u.a.

heruor. Slud) bei Vicnich ift einer Veibe oon Stffrftio

neu burd) echte V- neben jablieichen Jhanfbciten burdt

Vafterien (f. b.) auSgeiept. Aber bie noch mannigfal

tigern Sdtäbigungett. bie burd) V- an Vilanjen rer

urindjt werben, |. VHan.ientiantbrit n.

SSit ben Wttrjeln jahlreidice höherer Vilanjen tre-

ten V- in fpntbiotifiben Ve*-hanb if. Spinbiojc unb Mt
corhiu), iubem bie Vfpcclien entweber au ber Ctar

flache ber Sjurjelti tuiidicm unb beutelten Wäger unb

Vübritoffc jnführcit ober in baS oimcie bes Wurjri

tön-ers einbrtngen, um bort ihres Giwciftgeboltes le

raubt ju werten, eigentümliche, toraUenartige, an

ben Wurjeln uon Grien unb einiger aubrer Jpoljpffnn

jen auftretenbe, Giweifploffe in fidt aiifipeicbembe <ln-

idtwcllungen (SSptobomn tien) werben burd) Frän-

kin Alni beroorgerufen. TieebeufallseiweiKipeicbem*

beu WarjelfnöUcbrn gewifjer ifegumiuoien fteben mit

Vafterien in 3ufantmenbang. <tm merfwürtigften
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935fßilje (Verbreitung,

erfdfcint bie VcrgcfcHfdjaftung bot ©. mit nnbem
©(langen bei ben flechten (f.b.), bereu Stürper full aus
öligen imb mit itiuen ucrgefcllidiaftctcn ©ilgen (Wato«

unb ©nfibioimjcctcit) aufbaitt.

T)ic gange ßntwidelung ber böbem©. beutet borauf

f)iu, buB fic fid) and roajjerbeWot)nenbcn Sonnen, lote

bcuWlgcnpilgcn, allmählich guSuftbeWobncm beraub«

gebilbet buben, unb bem cntfpredicnb bei ihnen mub
bic urfprüngli<bc fejrucltc Sortpftangung burd) Vn-
paifung an hob üuftlcbcn mehr obet weniger ooll

ftänbig Perlorcn gegangen ift. .fneraud crtlären fid)

jngteid) ihre mannigfaltigen, ungcieblcdilliebcn grut
lifitationafonucn. Tic Verbreitung ber Sporen wirb

bei ©ilgen , bic Wbfd)Ieuberungd« ober Sprtftcinrid)*

tnngen bcfiftcu (f. oben), burttj ben ®inb, nt aubern

Siiliett aber and) bureb Tiere betbeigeffibrt. So wirb

g. 8 . bie Icidjenäbnlicb rietbenbe unb einem ntiinn*

liehen ©liebe ähnliche ©id)tntordjel (Phallus impudi-
cns) unfrer Sialbcr gut 3*9 ber SpDrenrvtfe ooit

gablrcidten 'iladflicgcn (Scntophaga) belagert , weldie

bic fdjtcimige Sporcnmaifc aufledcit unb baburd)

weiter oerbreitett. ,'jablreidK mit ibr pentiaitbte ©bal-

loibett ber Tropen geiebnen ficb burd) auffaltcnbc Sarbe

unb ©eftalt (©ilgbl unten, f. bie Tcjrtbcilagc: »ßitt

teilung ber ©.*, 3. VI) fowie in ber Segel tittd) burd)

nuftcrit penetranten ©cruch aus). Uuterirbifdje ©., wie

bie intenfip rieebettbetr Vn riebtrüffeln (Elaphomyces),

werben burd) SJilb aufgewühlt, gefreffen unb bic Spo-
ren bann burd) bie fiofung oerbreitet. Vturfi gablreiebe

Sebwammtnfer unb ©ilgtliegen febeinen bei ber Ver-

breitung ber non ihnen bewohnten V- tbälig gu jein.

Tic bunte Sarbe unb ber auffaUcube ®erud) tnandjer

V-, V V- und) Mine (bciAgaricus fragrans,Trametes

suaveolens
,
Hydnum snaveolens u. a.), nad) Shi-

ntaritt (Laitnrius camphoratus, Hydnum graveo-

lens unb tomentosum), nad) ^wiebeln (Mara-smius

scomdonius), und) frifd) gemahlenem Betreibe (Agari-
cns frumentarins u. n.) ober ttadi Wad, bienen teile

ale Vnlodungdmittel, teile ale Sdiuftcinricbtungcn.

Tic ßmäbning fübaiuentaitifdier Scblcppameiien

(Acromyrmex Mayr.), baaranteifen (Apterostigma

Mayr.) unb fcödcrantcifen (Cyphomyrmex Mayr.)

fnüpft fid) an bne ©.lacbdlum Pott ©ilgmbccticn, bic in

beit Weitem (©ilggärten) ber Tiere auf cingctragc

tten leiten oonVlättem, twlgniehl, Snicftcntot u. bgl.

lumbent unb ca. 0,25 mm grobe, loblrabtäbnlubc

ftürpereben als Wahrung für bie Wmeifen ergeugen.

'ItrrPrfllung. rübarc unb giftig« g)il\f.

Tic ©. finb über bie gange ßrbc oerbreitet, bie

mcijtcn gehören ber gemäftiglen Hone an ; bo<h bürfte

ihre Habt in ben warnten unb beiften Säubern nodi

gröfier feilt. Wud) gehen niete V- weit gegen bic ©olc

bin, unb erft in grünerer 3(01)« berfelben oerfd)winben

fic; oiel rafther tft ihre Wbnabtue in ben höhern ©e
hirgercgicnm ber gentäbigten Hone. Tic ©efamtgat)l

ber fegt lebenben Hirten bürfte 8000 weit fibcrfdjrcitcn.

Hhre Spuren finben fid) idiott in ber Steintohlcn

periobe, befottberei aber in ber TcrtiärgeiL Sn foffiten

folgern toimnen ebeniotd)e ©ilgbbpheu not wie gegen-

wärtig im fauleiibcu $>olg. Vtud) hat man auf fofftleu

©lältcm Heute härtere ©t)rcnomi)ccten unb Tiäfomft

ceten tinb im ©cmftein eingefdtloffen fihintntelartige

unb anbre ©. auf toten Snfcttcn beobaihtet. Taft and)

gröbere Schwämme in ben Urwälbem ber "Xertiär geil

itidit gefehlt haben, beweijen einige Überrede folcbcr

(Tnmatosphai ria lignitnm Meer, in ber Schweig,

Polyporns tidiacns Liuiie. in ber ©Scttincr ©raun-

tohle) fowie gat)tretd)e fofftle ©itgmüden u. ©ilgtäfcr.

cfgbare unb giftige ©.).

Stiften haben oorgügticb bic nieten efsbaren
I Sdjwämnte, befonberd 111 öcbirgdgejjenbcn. Sdjou
im Wltertum flanben bic eßbaren Schwämme in hohem
Witfeben; bie gefd)äftteften waren ben Wörnern bie Trüf-
fei (Tuber) ttttb ber Sbaifcrfdjwamm (Agaricus cac-

[

sareus). ©ei unb gibt ca ungefähr 40Wrtenancrtannt

!
guter Speifefdimämtne unb gwar in ben ©attungen

:

Agaricus, Cantharcllns, Hydnum, Boletus, Pnly-

ponts, Fistulina. Clavaria, Sparassis, Lycoperdon,

j

Bovista. Morchella, Helvetia. Tuber (i. Tafel

•©ilge I«), Hin 11 famiitclt bic eftbaren Sdjwäuiuic

int Srii Illing, fgerbft unb Spätfonimer befonberd auf

mit Wabelbotg beftanbenent, mit nichtigem Wood über

j

gogeneut, ianbigem ©oben, and) in Bärten, auf Sie

|

jen unb öradptäften. Seil bic Sdjwämitic teidjt ncr.

herben, fo niüjfeu fic balb naih bettt ßinfatmneln unter

\

Hufaft non Sutter, Slcifihbrübc, Qkmürgcn u. bgl. gu-
i bereitet werben; boeb taun man fic atnh rot) oergebrat.

Wlantbe V- werben oormiegmb als H l, fat' bei anbem
Speifen nerwettbet, befonberä Trüffeln unb ffiordieln.

Viele Wrteit werben getrodnet ober cittgemad)t. ßft

bare V- gu tultiuicren, gelingt mit Sicherheit nur mit

einer geringen 3at)l non Hilgen, wie betn libniupig-

non, Polyporns tnberaster (f. b.), bcmSWufjeronlCli-

|

topilus pruuulns), bem ©appelfchwamm (Agaricus

attenuatus DM.), bem Stodjdnoamnt (Pholiota mu-
tabilis) u. a. Sehr oerbreitet ift bie Hilglultur bei ben

Sapanem, bie g. ©. non bent Scftii-Tale (Collybia

Schii-Take Sieb.) jäbrlid) ca. 200,00 kg ins Wuälanb
aubführnt. Wm groftartiaften wirb bie lihaiuptgnon-

gud)t in Srontrcid) unb ©elgien betrieben; allein in

her Umgebung non Hariä werben jährlich für etwa

10 Hüll. Sr. ©ilge gewonnen. Vlucb für bic ©erbrei-

tmtg unb reidtlidte tSutwidelung guter Irüffclforten

(f. 'irüffcl) wirb in Stattlreid) ©roftartigeb getriftet.

Ter Wabnmgomert her ©. ift wegen beb hohen Stict-

itoffgehalw uielfad) iibeifcbägt worben, er ift nuht grö-

ftcr alb her ber Gtrmüfe, ba nur ein geringer Teil bet

Stidfloffjubftang bic ©ebeutuug eineb Währglofibbefigt.

SlebiginifthmerbenfürbeninnemöebrauchbablRuttcr-

tom unb Polyporns offieinalis, äufjerlid) alb blntflil-

lenbeb Wittel bie Hunber liefentben Sftterfcbwäutmc

(f. Polyjwrus) angewanbt, bie fjefepilge, weldie altobo-

lifdK Wärting beruormfen, fntb für bie^erftcUung non

j

Sein, ©ier, Spiritub, Hiet, Shunipb, ©rot non gröfttcr

©ebeutung. Vtudi bic ßjfigfabrttation fowie bie ßr-

geugung non Weibwein (Säte), ©obuentäfe(Tofu) unb

Soja in S«pan beruht auf bet Tbätigtciil non Hitgeit.

3 eh ä b 1

1

di finb unter ben ©ilgcit befottberb bic gabl 1

icidieit ©arafiten, bie an ©flangcn. Tieren unb Wen.
icfteu SVrautheiten hernorbringen , bie Sd)iintuelpil ge unb
her öauafebwomnt. Viele beit eftbaren Sehwänuncu
mehr ober ntinber ähnlidjc ©. finb giftig unb haben

fefton oft gu Vermechfetungm unb Unglücfbfnüen Ver-

anlaffung gegeben ngl. ©ilgnergiftung). 3n ben mci*

flen Stulturlänbem haben bic Warltbeamtcn ben Ver-

lauf bet Schwämme gu lontrottiercn, aud) werben oft

beftimmte ©läge gum ©ilgnertattf angewiefen, unb cd

bürfett nur frifche. ungerftüdelle ©. auf beit Wart! ge-

bracht werben. Tie angeblichen ßrtcnnungdgcichcn

giftiger ©. : bie lebhafte iiarbe unb bic Ilcbngc Cbet-

ünche. her weifte ober farbige Witcftfnft maneber Vrten,

bie blaue Sarbuug beim Herfdiueiben , bad Sräunen
eine« in lodtenbe ©. gelaudjtftt filbemen Slöffeld, bad

Sdnuärgcn enter mitgetochtenHwiebel, badöelbwcrbeu

non Saig tc., hoben fid) ale trügeriich crwicicit. Tad
fteberfte Sthnjimitlel ift immer, fid) bie Werlmalc ber

wenigen cutfchieben giftigen Schwämme emguprägen.



93ö liiläfdben — tpiljucrgiftung.

beten c8 in Seulichlanb ungefähr elf gibt aus beit
]

©attungcnAgaricus, Boletus. Sderoderma unbHel-
vella, u. unterbenen eä miebentm nur PierArten, niim

lieb: ber bem Staiferfcpmamm ähnliche gliegenpilj
(Agarieus muscarnis), bet oft mit bent Gbantpignon
uerwcebiclte Knollcnblätterfchwamm (Agarieus

phaUoides), bet Don eftboven löubliitgnrten fepmer

mucrfdgibbarc Speiteufcl (Russnla emetica Fr.)

tt. bie mit bet imgiftigen SpeifcmorcbeltMorcliella es-

eulenta) uenocehfettc Horchet (f. Helvetia), fittb, auf

welche firf). Weil es bie bäufigiten u. gefiibrlicbften fmb,

faft alle lonjtaticrten ftällc PoitPdjDergiftung mit tob-

liebem AuSgang (imidfübren lüften. Sie mit Ipaut«

fepen auf bem ©ut, unten oerbidtem Stiel unb einem

3iing Denebcttcn ülättcrpiljc (Amanita), ju benen ber

Slicgcnicftroamm gehört, fowicbielnublntgc(Russula)

mit weiftem, wiegebreebfelt auSfcbeitbciit Stiel, wctfien,

ftarten ilnmctli'u unb lebhaft rot, grün ober blau gefärb-

tem £nti, werben am beften ganj Dom tDfartt auSgc

fcploilcn. Serftnodenblätterpiht unterfepeibet lieft burd)

fein weiftes Sporcnpulocr, weifte Plättchen unb feinen

miberlicben ©enid) nad) rohen Kartoffeln lieber Don bem
ISbompigiton, ber bnitlclgefnrbtc (purpurbraune) Spo-
ren. rofarotc 'fjlntldjcii u. einen angenehmen, obftnrtigen

©emd) pat. Senoccbfclung mit giftigen Arten lontmt

and) bei bem Pfifferling (i.Canthnrdlusj unb ben 3iei(-

(erarten (Lactarina, f. Agarieus) Pot (Dgl. lafel II).

SWiand>c ©iftfcpmämme, Wie ber ftlicgenptt(, fittb auch

in gelochtem ^ujtnnbc giftig, wäbrenb bei ber Horebcl

ber giftige tücttnnbtcil burdi Soeben entfernt wirb uitb

mit ber törübe fortjugieften ift. Auch (eigen bie ©ift«

pilge in ocriebicbenen ©egcnbcit bisweilen abmeiepenbe

(Sigettfdwftcn: fo wirb ). Ü. ber Stiegcnpilj Don ben

Kmutfcpobaten ohne Seftabeu in vobem Juftanb gegeffen

unb (ii einem ftnrl beraufdienbeit ©ctränl Derwenbet,

wäbrenb umgetebrt bei unb getepäftte Speifcpilje. wie

bie Gpampignons. (. 8. in Italien als oerbäebtig gelten.

(Vtrteratur.l Pgl.gricS: Svstenia mycologictim

(ÖrafSID. 1820 -32, 3 8bc.), Summa vegetabi-

linm Scamliuaviae (Stodb. 1846 49, 2 SUbe.), Hy-
menomycetes europaei (baf. 1874); KrombpoU,
Abbilbungen uitb tBcfcpreibuiigen ber fcbüblichen. eft-

baren unb Dcrbäd)tigen Schwämme (präg 1831—
18-17, 10$cftc);3iabenborft, Seutfcftlanbs ktrnpto

gamenfloru, 8b. 1 (2. Kluft., bearbeitet Don ©. Stfiit

ter, Seipj. 1884 ff.); S. 3t. uitb G. Sulasttc, Selecta
fnngorum carpoiogiaipar. 1861—65, 38be.); H. 3t.

Siilasite, Fungi hypogaei (baf. 1851); ©illet.
Champignon» de la France (Alcnpm 1878- 93);
tpefie, Sie tpftpogäeu Seutfcplanbs ttpalle 1890—
1894); £>an|en, Fungi fitnicoli danici (ftopeub.

1876); Sd)rbter, Sic p. Schleftettä (8rcäi. 1885 ff.);

3) c Wart), Pergleidjntbe 'Morphologie unb Biologie

berp., ähtyctojoen u.ÜaflcricntSeipj. 1884); Goofc
u. n., An introiluction to the study of microscopic
fungi (5. Aujl., fionb. 1886); Scrfclbc, Illuatratiuua

of British Fungi (Hymenomycetes, baf. 1881—90,
8 8bc.); Sudel, Kvuibolae inyeologii ae(mit33iad)
trägen, SöicSb. 1869 73); p. fyoffmnitn, Index
fungorum (Hcipj. 1863); Scrfclbc, Icones analyiieae
fuugornm (fflieften 1861—65); Saccarbo, Sylloge
fungorum omnium hm usque cognitornm (Pabua
1882—93); D. Sabel, 8crgleicbcubc'!öc'orpbologic ber

P.(’3enal892); öerlefe, Ii ones tungornin omnium
liucusque coguitorum (Üb. 1, Pnbua 1891— 94;
üb. 2, Surin 1895 ff.); Je 8arl) unb SSoronin,
Beiträge jur Morphologie uitb pbnfiologic ber p.
Oranfi- a. UM. 1864 bl, 5 tpeftcj; ü ref el b, üoutit.

Unterfud)ungen über bie Sebimmclpilte :c. unb and
bem ©efamtgebiet ber HJqlologie (Peipj. il Wünfter
1872—91, 10 öefte). Über Biologie ber 3*.: 3 p hf>

$ieP. (8redl. 1890); Scrfelbc. Seiträge yur liiinDbo-

logic unbPbhRologie niebererCrgatiiotiieiK^eftl —5,
Seipj. 1892— 95); SJubwig, fiebrbud) ber niebem
Mrtjpiocjamen (Stutlg. 1892); D. iubeuf, Pflan -,en

>

(mnfhetten burdi tt-ftptoqntne iJnrafiten Dentrfacht

(8erl. 1895), (Koller, törafilifche piliblutiten ( oata
1895); (Eerjelbe, ®ic pit;gärten einiger fübamerila-

uifeber Anteilen (baf. 1893). Über eftbarc p. Dgl.

üorittfer, Xie wübtigilai eftbaren, Dcrbädttigen unb
giftigen Schwämme (4. Kluft., SStcn 1889); Söll, 3tie

eftbarm P. (5. Autl., lübing. 1895); Seuba, Jic eft*

baren Schwämme u. bie giftigen Arien tc. (Üaiel 1888
91). piaftifdie Stachbilbungen Don piljen gibt cdDon

Üiichner u. a. epilbburghaufen) unb Antolbi iWotba).

Piljfammltmgen: e r p e II, Sammlung pvdparierlcr

ätmlpilge (fiiefenina 1—6, St. ©oar 1880 - 82);
S 1) b o ln , Mycotheca Marchica, Centur. 1—43,
llrebinren, S>crt 1—18 (ÜcrI. 1889 94); örieger,
Fnngi saxonici exaiccati (Äönigftein 1885— 91).

8>l}fäb<n, tptwbcn, f. pilje,' S. 931.

pliljgärtcn, f. Adje, 3. 935.

ptiljforaUen, f. Äorattftu

plilymiicfeu, f. Atüdeu.

'Bil,(mutter, ÜNhcelnnu , f. Pilje, 3. 930.

8il)ü0, Stabt in Walipcn. am luden Ufer ber ?3i*

flola, Sift einer öetirtohouptmannjebaft unb cined 8e<

prfegendito, 1354 Pott böbmifcheit Äolonifteit ciegrün-

bet, mit Os»«) 2009 potn. ©inioobneni (628 Jubcn).

tpiljfteiit, f. Polyporus.

Viljrtcre, i. SKoromiiceten.

ptil(Pergiftung, bie burdi ben ©enuft giftiger

Pilje ii. Pits' 1 betuorgerufenen ^uflänbc. Ja« "ftil;

gift erjeugt idiwerc Störungen im ib'ngeubanulancl,

ober co wirft auf bas®ebim unb auf bnb ixt.;, ober e4

wirft alo Slutgift. ^gr erften ©ruppe gebör-en unter

mtbern ber rote giftige Säubling (Ritssula rubra),

ber Satanepil,; (Boletus Satanas), ber pomeranien-
bärtliug (Sderoderma aurantiaeum. nud) S. vul-

gare), ber juweilen belaigeiiicberweifc alo ärüffcl

ocrfaufl luirb. Ser ©cichmad biefer Pilje iit brat»

iteub fetjarf ; nach bem ©enuft, je itad> ber genoffmen
iRenge halb früher ober fpötcr, tritt Schwinbelgefübl

ein, heftigfte Peibfchmerjcn mit guälenbem Angftgefübl
unb eiölattem Sduoeifi, fnft unihllbarrd (frbreeben mit

oft blutigen SurchfnUen. Ser ücib ift babei io auf-

getrieben, baft jebe Periibnutg id)iner;bari iit. Ser
puld ift dein, ber Kraute fällt and einer Cbniuacht

in bie anbre. Ser Job erfolgt int tiefiten HoUap-J.

Sie Üebanblung riditet jich junäcbft auf ßmfemung
beb öiftcb auil bem IRngcn. wenn man (eilig genug
baju [oiiimt, fei ei milÜKagcupuntpe ober mittelsApo»
morpbinrinipriftung burdi (iibrechen. Alt fdtait län-

gere 3eit Dcrfioifcn feit ber ©iftaufnähme, fo macht

man SanitcingicRuiigeii, beionberd wenn Krampf bed

Afterfd)lieftmudele llcntäntuö) Dorlmnben, fiillt b«.j

Erbrechen (di«), Iciftt (Siowaffcr triuten, ba,;u (Spant-

pagner, Kognnl te. imb macht, wenn nötig, Äther- ober

ilampfereinfpriftung. — 3ur (weiten ©ruppe gebömt
ber ifliegenpilj (Agarieus musearius) unb ber Kitol-

leiibtnttcricbwnmm (Ainanita phalloides). Sie Gr«
icpeinuiigen berpergiflung treten nadnncbrrrcn eslun«

ben ein, fmb ben oben gefdiitbertcn ähnlich, aber cd

treten aufterbem noch fauidjnttige ({uitänbe hmju;
bei Stiegenfchwomnioergiftung Pupittenenoeiiening

I

(Siftbriaftö), Selivien, (yaUujmationcn, Krämpfe, Pci
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Vergiftung mit Snofleiiblättccfibwantm Starrframpf

(Opiftothonud). Vfunbfperre, Äontrafturett , eigen-

artige frnmpfbaftcTrebbcmeguiigcn um bicflängdacbfe

beb ftövperd, fct)ncUcnbc rudrocife Bewegungen ber

©rtrcmitätcn ic. 3« beibeit Säuen i(l bic Stillung er-

fdjmctl imb8lnufucht(6t]anofe)Borhanben. Tic Statt-

ten fmb frfjlaffücbtig itnb derben in ber Betäubung.

VI« ffiiUel gegen SHuöcarin gilt Atropin. Bei ffnoDen-

bfättcrfdjtoammBergiftung fnnb man bei ber Cbbul-

tion eine Sebcroerfettung wie bei Vhoc-pbonicrgiftiing

mtb Verfettung ber SHiercn, beb fcergmublclä tc. Tic

Behoitbluitq ijt tuie oben angegeben, Vld VHj . ber

ein Blutgiff f rifjrt, gilt einzig bic Sordicl (Ilelvella

eaculenta), beren Wtrffnmc smbftan.j bic roten Blut»

Brperd)en audlaugt. 6b erfolgt 6Ybrcdicn mit Schling«

befcbroerbcn , baneben eine allgemeine Welbiucht,

Stümpfe, Tclirien tc. Sinn gibt faliuifcbe bamtrci-

bcnbe lüittel, abfübreube Siittcl uitb macht coent. eine

SfodjfaUcingießiing. Vgl. Baumgarten, Mebrbucf)

ber palhologiftbcn IKgtologic (Btauttfcbw. 1H8H).

fJiljtmiräd, |. Mrcorhiza.

Vima, norbamerifan. Jitbiancrflatititi, am Sio

fflila in Vrijona unb im mcjritanifchcn Staat Sonora,

geboren jum fottonitben yjwcig beb iito-ajteliidgrn

Sprachjtnntmed unb beiißen eine ocrglcicbäwcife hohe

Kultur. Schon öor bcrVnfunft bcr©uropncr bewohn
ten fic aub i’iiftpegcln erbaute, biötueilen mit Riegeln

gebedte Staufer, beiBäffertcn ihre Selber burd) ein aud-

gebehntc« ßannlfgjtem unb trieben wrfcbicbenc Jnbu-
Itrien. SBahrfebcinlid) ntarett bie V. auch bic 6rbaucc

ber casas gründe*.
,

großartiger Suincnfläbtc in

ibrem Wcbict. $Jn ber Vima-iKcfcr&ation in Vri»

jotta lebten 1890: 4464 V-, btc fid) größtenteils jum
ifatbolijibutub belenncn. Slit ben V. oenoanbt finb

bie Vapogo (f. b.). Vgl. Vufdunann, Tic Vittta-

fpradje (tderl. 1857); Smit b, Orammar of the lim»
or Nevomc iSonb. 1882).

Vimcloiid (gried).i, Scltfudtt.

'Piment, fooiel wie fpamicber Vfcffcc (i- Capsicum)

ober englijdjeb ©eroürj (f. Piment».
Piment» Limit, (hinten tbnu tn). ©nttung aub

ber Samilie ber HKtjrtncccn, wohlriechende Bäume mit

gegenftänbigen, (eberigen, immergrünen Blättern, Hei*

neu tBIUten nt adifclftänbigcn ©tjmcit unb »out Seid)

ranb unb ©riffcl gefrönten Vecren mit wenigen fuge-

ligrn biö faft nitrenförmigen Samen. Sünf tropifeß-

atnerifaniidte 'Urten. 1’. ollkinalis/tc/.lMyrtasP.

f.Infel ©eroürjpßanjeu., Sig.9i.ein lo 13ml)ober

Baum mit oblong - lanjettliehcn Blättern unb grau*

braunen, fugeiigen. zroeifamigen Vecren in SSefl inbien,

befonberd auf ber Vorbfcite boit Jamaica, u. in ik'mel

amertfa, wirb feit bau 17. Jai)rl). audi in Cfltnbicn

fultibiert, um bie nicht oöllig reifcn, febnell an ber Sonne
gelrodnctcu Sriidttc al« Dielfcnpfeffer, Viment,

j

©nglifd) ©emürj, Scugcwürz, Spcjereipfef
]

fer, Jtomaicapfcffcr, Vmoiitcit, Vllipice in bat

fyattbel ju bringen, ©nt Vattiit liefert gegen 50 kgtrodnc
Sriid)tt. Tiefelben finb friieb grün, nnd) bau Jrod
nett braun, tugelig, pfefierfom biä erbiettgroß, raub,

1

fcintoarjig, au ber Spifsc ltieiit Bon bent (leinen, oier-

tciligcn selche gefrönt. Tie Stwbtfchalc riecht unb
febntedt nclfenartig, fräftiger aromatifd) ald bie Sa-
men; fte aitbält 10 Vrt’i- ätbcriicbcä CI, Sxtrj, ©erb»

floff, Seit tc. Tad äthentdje CltVtmentöl, Carpo-

balsamum) ift gelb btd gelbbraun, btdflüfrig, riecht

bau ©cwürpielfcnöl ähnlich, fpej. ©ew. l.at. unb be<

jteht aud ©ugenol ('.„H,/), unb bei 256“ ftebenbent

Scdgnilerpen CUH„. Tao Piment, welche« juerit

- 'ffinnfothcf.

Clufiuö ald Vmonium erwähnt, wirb allgemein old

Sücßengemürj benußl, bad ätberifebe CI jutn Vnrfü-
mieren ber Seife, ©cringere Sorten Virncnt itammen
Bon P. actis Lindl. ab, beffen Siinbc angeblich ald

9ielfeit,(itut (Caasia caryophyllata) unb beffen attd

ben Vlättem gewonnene« ätbenfchcd CI al« Vapöl
(f. b.) in ben fSanbel fonnnt. Ta« mehr oboIc Vincent

liefert Myrtus pimentoides .Vre». Tad große mt[i<
fanifdtc ober fpanifche Vtmcnt 80n pctTaba«.
mßrte (Myrtus Tabn-ms Schlecht.) Wirb tu SJfeyifo

gcfnmmclt, ift oicl größer, btdidtaliger, buttfcl grün-

lichgrau, aber Weniger aromatifd). Tad fl eilte tu cri-

f a n i f che ober 6raueiro»Vimcnl(lironpiment)
wirb Bott Ainomis-Vrten gcfatninelt unb befigt einen

fünfteiligen fteld).

flimenttraut, f. Cltenoiwdiutn.

Vintentöl, f. Pimentn. [orha.

Vimpernell, fobicl wie Pimpiuella unb Sanguis-

'P t nUH'rniit; , Vflanjcugatluugen, fooiel wie Sta-

phvlea /,. ober gatteine Vißayic (Pisttu in vera L.).

Pimpiuella L. (Vintpincllc, Viberncll),
öattung aud ber Santilie ber Umbcllifcrnt, aud-

bauentbe, feiten einjährige Jträuter mit gefieberten ober

breifach fieberig jufammengcfeßtai, fcltat einfachat

Vlältcrit, meift hüllen- unb hiitlchenlofcn Tolben, mit
weißen ober rötlichen Vliitett unb eiförmiger, jufam-
utengebrüdter. oft faft jwcifnopßger gruebt. ©twa
70 flrtcn auf bet nötblidtett ©rbbälfte, in Sübafrifa
uttb Sübamcrifa. P. saxifraga L. (Steinbiber-
nell, Voddpelerfilie), mit mtübauerttber Stfur.icl,

fieberteiligat, fahlen ober bcltaartett Vlättem, weißen

ober febwadj rötlichen Vltitcn unb fahlen grüebten,

finbet fiel) ,
wie bie ähnliche P. ntagua L. (große

Vibernclf), in titchrcrat Varietäten in ©uropa unb
yiftat auf Sieten; bie arzneilich bmuntenS!iir;elii bei-

ber Vflnn)en ncd)cn eigentümlich boddartig, idttuccfen

(ehr ftarf beißettb ftharf unb nithalten älhetiidtcd CI,

^tarj, yftider, Venjoefäure. Vlan benußt fie nur nod»

feilen ald bie Scfretionnt ber Sehleimhäute ber Sfcfpi*

rationdorgaue beförbembed 'JJftltel. Sie würben burdi

bie Votamlcr bed 16. Jaßrb. itt ben illrjncifdtaß eilt*

geführt. VetbeYlrtm ftnb gute Snltcrpflamen; bic jun-

cn Blätter werben ald Öcmitfc ober Salat gegeffen.

’. anisum
, f . 9ni«.

Vitupltmcr (Pimplariae), f. SchlupfWefpett.

Vitia, gluß in ben ruff. ©ouu.SBolbhnicn, ©robno
unb Vfindf, fleht burd) ben Slönigolattal mit bettt Bug
Ciäeichfcl) in Verbinbung unb lnüubct recht« in bie

3ajolba (Vripet); feine Sänge beträgt 170 km, baBott

ca. 125 km fdiijfbar.

Vinafrl (frattj. pinaclc, lat. piunaettluin), eine

flcine Sptßfäule, gialc ober ,-finne, beiottber« in bet

gotifdien 21rd)iteftnr unb Tcforatiou.

VinaToib, ein Vaar paralleler Stächen, weldied an
KriftaUcnbedquabratifchen. heragonalctt, rbotubtfchen,

ntonoflinen unb triflinen Sqflentd anftritt unb einer

ber 'Bdjfenebenai parallel Berläuft. Sgl. SriftaB.

'Piuafoffop t ejried).). eine gomt ber f,atcrna ma-
gica, bau Srioptifou ähnlich.

Vittafothef tgriedt., Btlberfnmnt(ung-), im VI-

lertum ein Siautii, welcher ben §eücncn ald Vufbe
mabrungdort ber ben ©öttem jum Blcibgeicbenf bar

gebrachten Btlber biente, ©ine folcbc V. befaitb fid) in

Vtben im littfen Slügel ber Vroptjläcti. jn anbeni

Stiibtcn (Satttod, ©pbefod tc.) richtete man bejonbere

©ebeittbe jttr Vitfbennthrung her Votiobilber ber. Bet
beit Sföntcnt war eo ber mit Statuen, ©cntälbcn unb
anbem Jfunftgegcuftänbcn gcfehtiiüdlc Ctt am ©itt-
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gang in ba« Vttrium. 3»' Sinne tum Wcmälbefamm« i

iung tit ba« üort gegenwärtig noch in München (f. b.)

in Webraudi, wo c« eine a 1 1 c unb eine neue 15. gibt.
|

i<cncing, iotiiel wie ftatcdmpatinc (f. Artca). S.

JBnwper« <ipr. laSicr«), (. Licualiu

'Piitnuq (S tn an g , ’Jiulo S-, »3nicl ber Vlreta*

nuii«, au* HJrin} Sale« 3"ffl>, brit. 3nfel in

4>mterinbien, per Srooinz Strait« Settlement« geh»

rig, an ber SJeftfeitc ber imlbinfel Malatta, »oii ber
j

iie burd) einen 3—8 km breiten Kanal getrennt iit,
|

278 (|km (5 ÜM.), ntit ber ahminiftratit» ju ibr

gehörigen (ontiitentalen 'ßrooinj 'Scücblclj unb bem
itiitnlt Tillbing 1804 qkm (29 ÜDc.i groß mit (t««i)

295,618 ©iuro. < 152,884 männlitb, 82,734 weiblich),

jur öälftc ©binefen, im übrigen Malaien, öinbii unb

ca. «00 ©uropäer. Tie mit ber üppiniten Segetation,

fchönen Kulturen u. Warten bebedte, bi« 1000 m habe

3nfel tat auf ben tööljcn ein fehr gefunbe« Klima,

öauptort unb Sig eine« beutfdjen Sizefonful« ift

Weotgetomn (f. b. 5), über bejfen $afcti außer ben

(Srjeugniffen ber 3nfel auch 3'nn »ou Malatta, 3«cfer

(meiit non Skücalcp), febwaeger Pfeifer »on Borneo
unb Sumatra aubgefiibrt werben. Iie ©infubr betrug

1893: 43,010,132, bic «u«fubr 43,693.722 Toll.,

ber 2<biff«»crfcbr im ©ingang 2898 Schiffe »on

1,597,441 Ion., barunter 104 beutfepe »on 80,877 I.
Binar hei Mio, jKiuptftabt ber gleichnamigen

Srooinz nahe ber Süblüftc ber fpanifch •weftmb. 3n<
fei Kuba, mit S>a»ana burch ©iicutatm (160 km) »er*

bunben, in ber Suelta bc Vlbajo, wo ber hefte 'Ta*

bat ber 3nfel wächft, mit own 29,497 ©im». 3br
trafen ift ba« 20km füböftlich gelegene 9a © olonta.

Sinn« (irr. ptnior), f. 9lnana«batif.

i<inaffc i iit u aß), f. Stool , 3. 264.

Pinaster Emil. , ©nippe ber Koniferengattung

Pinns, f. Kiefer, S. 89.

Bittren« (fron)., (w. mnjS'. nc) , Safenflemmer,

Brille ohne feeitcngeftell (f. ‘Drille).

Pinee-sans-rire (frnnj., c»r. »amf . fiang . iw),

jemanb. ber mit unfchulbigcr Dticitc artbre »erfpoltet

'IO ncct tc lfran|., Ipr. tkmgft.), f. Ringelte.

Bindfbcaf Opr. ptmlcMiO, nach ihrem Grfiitbcr be*

nannte Scgicnmg au« 128 Icilen Kupfer, 7 leilen

Mefiiitg, 7 teilen 3iiif ober au« 2 teilen Kupfer unb

1 teil Meiling, iit höchft geichmeibig, buntel golb*

farbig, wenig onjbierbar.

fintieren (frang., (pt.pang^, •jwidett, abtneifen«),

f. (fntipißeit.

Piiinus nions, ber nörblichftc ftilgel Siam«, ben

erft Vlurtlinn jur Stabt jag. Iit hieß früher Collis

liortorura, weil bort bie Warten unb Sillen be« Som*
peju«, Siicullti«, Snlluft (in bem Ttalc jwifchen S
unb Luirinali«) K. lagen, bie fpäter mei|t in taifer*

lidicn Selig gelangten. Regelmäßig bebaut war ber

töügcl nicmai«; boih trug er in fpätercr 3»’' ba« l’a-

lntiiim Pinciauum, in welchem Selifar währenb ber

Belagerung Moni« burch bic Woten wohnte. fScute

ift bei UN o ntc Sin ei o bic bcliebteite, reich mit Vlti*

lagen, Stulpluren, Suiten :c. gefchmiidte Sromcnnbc
Rom« (f. Intel •Wartcntiinit i«, Rig. 1) unb trägt

außerbem bie baühmtcn Sillen Diebin (Vlccabcntia bi

Rttmcia) unb Sorghefe. Iie früher ehenbort befinbliche

Silla Suboutii iit jegt parzelliert unb bebaut worben.

Btncjotti, Stabt, i. Stoifdjem.

Sinbar, aried). lichter, f. Sinbaro«.

Sinbar, Beter, Sfeubonqin, f. Wotcolt.

Binbari, »on bem Damen ber Seher, eine« rau*

berifchcit Stamme« in 3entralmbicit »om RlußKiftna

ipinbaro«.

fübwärt« bi« nach Maiffur hinein, abgeleitete Sejeich*

nunq für bie feit Scgiitit be« 18. 3ahrh- im (befolge

be« Diarathenbccre« nuftretenben Süuberbanbcn au«
Scutcn febe« Stamme« unb jeher Religion, bie nur
im Scfig eine« Sterbe? unb eine« Schwerte«, ohne

Solb, nur Dom Raub lebenb, fid) al« beionbertlnippe
jebem £xcr anfchloffcn. 211« bic ©ngläitber bic S- ju*

erft leimen lernten, bcilanben jte au« zwei fxeren,

ben Sinbia Schabt. 18,000 Mann zuS'ftbc unb 1300

ju guft hart mit 15©cidnigcn, imb ben «ollacShahi.

3000 Mann ju Sferbc mtb 1500 ju ffuft mit 18 Wo
fchügeii. 1er bebeutenbitc ihrer Rührer , ©nur ©tan.
würbe 1817 »om Marqui« »on tpaftmg«, bem ba

maligen Wcneralgoiiuenteur, uoüitänbig benegt, unb
mit ber ©innaljme »oit Stgar (1819) enbeten bie

Kämpfe gegen biefc mm »öllig jeritreuten Sanbcn.

Sinbaro« (S inbar), her größte Itjrifche lichter

ber Wricchcn, gcb. 522 o. ©hr. in Kt)no«Iephalä bei

Heben, au« bem altabligen ©cjchlcchtc ber Dgtben,

geil, um 448 zu Virgo« . war, feit früher 31t8C1,!, ln

berMuht audgehilbel unb Pott ber böotiiehen luhterin

Mprli« zur iichtlunft angeleitct, »om 20. Rabrr an

bi« in fein hohe« Vlttcr biditeriieb tbätig. Meiit lebte

er ht Heben, wegen feiner Kunft unb Rrömmigleit

weit unb breit berühmt unb geehrt oon freien Wentern*

ben imb Rürftcn, wie »on VItcjranber »on Malebonien.

ben Vllcuabcn in Ihejfalien , Vlrfcfita« »on Kprcne,

Ihcron »on Vfgrigent imb Siieron oon esUrahi«. an

beffen Siof er 476 —472 lebte. Vtls heionberer Sieb*

ling be« Vtpoüon halle er im belphifcben lempel einen

eignen Scffel unb würbe jum ©öttermahl ber Ibco*

jrenien regelmäßig boilßin eingelaben. Iie Vltbencr

erteilten ihm für bie Scrberrlicbung ihrer Stabt eine

©brengabe »on 10,Oon Iracbmcn unb bie Stojeme
uitb enicblelen ihm eine ebeme Silbtättle. ©r ftarb

im Theater eine« fanften lohe«. Sein Vlnbcnlcn ehrte,

wie erzählt wirb, Vlleranbcr b. ®r. babureb, baß er bei

Theben« rtcrftöniitg ba« fiiau« be« lichter« allein wr
idiontc. $. War ein überau« fruchtbarer lichter; feine

lichnmgen, welche bie aleranbriniichen Welehrtett in

17 Sättbe teilten, gehörten zwat nubfdgtießlid) ber

cborifchen Sprit au, bewegten fief, aber in ben »et-

ichiebenartigften Sattungen berfelbeit
:
fbpmnnt, fkia

tten, Iithpramben, Sarthenien, ©ntouiien, öppurcbc

mala, Ihrenobiett, Stolien unb ©pinitien. Vlußer

Srucbftüdcn fiitb tm« faft »oüftänbig nur bie 4 Sünbc
3ieiie«lieber(8pinitieit) erhalten, welche Sieger in ben

grofjen nationalen Reitfpiclcn »crberrlicben : 14 auf

olpittpifcbc, 12 auf ppthifdie, 11 auf neiueifihc unb 8

auf iflhmifehc Sieger. Tic Sieber. Welch» Icil« am
Reftort, zumcifl bei ber 3iegc«feier in ber yeimat »on
einem ©hör gefungeti würben, ocrhenlicben ben Sieg
nicht bureb eint cingebciibe Scfcbrcibung, ionbemau«
ben Scrliältniifen ber $>cimat be« Sieger«; ber per*

iöulicbcii SteUmig be« Icßlerti unb ber Sri feine« Sie*

ge« entnimmt S. einen vauptgebanten , ben er nach

funftooUcm, freilich oft burch JJtbengetanten unbßin*
flecbtimg paifenber Mptben »erbunfelletit Sinn burd)-

fübrt. in« tleinfle wie ba« größte 0cbid)t iit ein burch

munbcrtarc ^urmonic »on 3'<balt unb Ronu in fid)

abgefcbloiieue« Kunitwcrt; mit einer befrimmten Vlu«*

nähme tat febe« eine befonbere meirifdie Ronu, ber

auch eine befonbere Melobie enlfpracb. unb gerabc

auch bie Melobien bc« S. wann im Vlltcrtum hoch

gefchägt. 1er Cbaratter ber Sinbarifcbtn Mufe ift

©roßcirligleit unb ©rtabntbril in ©ebantcii, Vluebnid

imb Melruin unb tiefe, warme Sfcligiofität. S "Bör
i terfetag unb lialelt berubcit auf ^omtrifebec Wnctib
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lagt, finb aber mit borifdicn unb äolifchen Rönnen
ftarf gemifdg. ©euere Sudgaben non ©öctl) (Heipj.

1811 — 22, 3©bc., mit Scholien unb ffommenlar),

Dijjen (©otba 1830, 2 ©be. ; 2. Sufi. Pon Schncibe-

nnn , unpoüenbct, baf. 1843 47), 1. Slommfen
(HBtri. 1804, 2 ©be.; Xcjrt, bai. 1860), ©ergt («ft, 1

ber »Poetae lyrici grauet»), Gbriftfbaf. 1869); beut»

(eher ffommcnlnr pon 'Die ;gcr (Heipv 1880); Über»

fejpiugen »du Seiend) (mit griedj. lejt, baf. 1820,

2 ©be.), Wartung (bc«gl., baf. 1855 58, 4 Ile.),

%. Stammten (baf. 1840), Sonnet (baf. 1800), Di.

Sdmtibt (»Dltpnpifdte Siegee^efänge« mit Tert, Rena
1869). Slette Sudgabc ber geholten begonnen v>on

Sbel (Seit. 1881)
;
»LcxieonPindaricum» oouSium*

pet (Heipi. 1883). Sgl. Igdio 'Diommfen, ©. (Siel

1845); H. SdjmibD ©mbar« Heben unb $id)tung

(Sonn 1862); Rriebericb«, ©inbarii<bc Stubien

(Sert. 1883c, fiiibbert, ©inbard Heben unb lieb*

tungen(Sonn 1882); Groifet, Iji poesie dePindare

et los lois du lyrisme grec (3. Sml., ©ar. 1890).

Winbätu« Ibebamt«, erft im äJlittclallcr auf*

aelominene ©ejeicbnimg eine« in ben altern H>nub*

fdinfien ben Samen beb Ipotner fiibrcnben lateintfd)en

Sudgigdbcr »Rliad« (Hamerns latinus) in 10704>eja>

metem, ber au« ber Seronifchen .feit flammt unb jept

mcifi fiir eine Rugcnbarbcil beb Siliu« Rtalicu« (f. b.)

gilt. Cr biente im fPatent 'Diittelatter alb 2cbulbnd»

;

auf ibm berable im Sbcnblaitbc bib ,gir Crneuerung
ber ©ftifeufebaften bauptfädtlidt bic firnnlnid beb Hio-

ntcr. Htciaubgcgebeii Pott H. 'Diiiller (Serl. 1857), in

Siibrcttb' »Pootae latini minores», ©b. 3 (Heipj.

1881) unb pott ©Icifio (©ar. 1880).

Sinbcntontc, 1) ©looanui, 9K a r efe c f c . ital.

Inunatiter, geb. 4. je). 1751 tttScrotia, geft. bafelbft

23. Ran. 1812, liebelte nacfi einem attdfdgocifenben

Rugcnblcbcn uad) Senebig über unb nmrbe 1782 SRit

glich beb ©ragen Sfate«. 1789 nmrbe er ©obeitä ton

Siccnja ,
jebodi 1 790 niegeu freier Sieben unb ipanb>

ltnigeit auf 8 ÜJionate und) ber Refhtng ©alnta oer-

bannt. 1790 mnfite er midi Rraitfreich (lieben. 'Jiadt

bem Rail ber Scpubtil Senebig febrte er (unid unb
würbe Dinglich ber Siegienntg ber cibalpmifdtcn Sie

publit, 18(12 ber gcfcpgcbcnbcit Störpcricbait nt SJiai-

lanb. Siad) bereit Suflöfung lehrte er nad) Serona
juriief. ©. mar einer ber elften, meldie bieverridiaft ber

Sriflotelifdien Siegeln befdjränllen. ©übneuleiuttnib

unb glübeuber ©atriolidmu« mad)ten feine Immen
bei ber (Wenge beliebt, wenn and) mitunter lunlclhcit

unb falfdieo ©atbos pt tabeltt iinb. Ru einem editrn

Rnnftroert lieg e* icine reidte, aber (ügcllofc ©baiiiafic

mdtt toiumeu. ©efammelt erfdtienen feilte bramatifd)en

SHertei »ronipouimenti tentnili«, SRail. 1841—1805,
4 ©bc. ;

1h27, 2 ©be.) unb bie • Poesie e lettere«

(Sologna 1883, mit ©wgraphie unb ©ibliograpltie).

2) Rppolilo, itnl.Iiditer, ©ruber bea porigen, geb.

13. Siob. 1753 in Serona, geft. bafelbft 18. Sioo. 1828,

trat, nad)bem er in Dlobetta ftubiert Itatte, auf ben

SSunidi feiner Client nt ben 'Dialleferorben, lebte late

gelt Reil auf (Wattn unb in Sizilien, Perlicg aber

it'egeu feiner fdtroadten ©cfunbbeit ben lienft u. wib

utele fid) ganj ber Hitieratur. Silo lichter trat er (u

erit mit einigen Iragobien in ber SKanicr feine« Sru«
bei« auf. Später fanb er bn« richtige Reib für fein

laleut in ber Igriftben unb bcfdtrcibntben Iidjtimg.

Seine «Poesie oampestri« (©artua 1788) geboren ju

ben beiten Webidtten biefer Srt in ber neuem italic-

nijdten Hitieratur. Son 1788 90 madite er grofte

Sieijnt burd) bie Schwei), Iculfd)lanb, Rranlreid) unb

Cnglatib unb hielt fid» längere 3“ 1 in ©arid auf, wo
er befonbera mit feinem berühmten Hanbämann Slfieri

bcrtchrtc. Si'ad) jtalien juriicfgelebrt, lebte er anfaugi

in Serona, fpätcr in Senebig. 1798 enthielten in ©ifa

feine »Poesie rarie«, unter beiten fid) namentlich bie

lgrifcben ©ebiebte auficidtnen. Seine Ivagöbic »Ar-

minio« (Serona 18)4) mit Chören würbe (war wegen
ihrer guten Gbarafter(eidtmmg unb lorrellen Spradje

gelobt, Pennebrte aber wegen ibrea Di'attgelä au ©a<
ibo« feinen Stuf alb Iragiicr liidit. Ru ben «Epistnle

in versi« (1805) bellagt er befottberb bie Hetbcu Ria-

lienb wäbcenb ber poritcrgebeitbett Sriege, unb 18)7

antwortete er auf U. Roecolob ihm gcwibmeleb ©c*
biebt «I sepolcri« mit einem äbnlidien Poll Schwung
unb ©ebanfeutiefe. len grögten Scifall trug tbm aber

feine Überfebung ber «Cbigfee« ein, Pon welcher 1809
hie heibeu elften ©efänge unb 1822 bab önn,(e erichien

(jutepl luriit 1883), unb welche für hie nortiiglidgle

italienifdg- Übertragung gilt. Ru feinen beiten Arbeiten

gehören and) bie «Sermoni« (1819), Satiren im ©eiile

beb !&oraj, in welchen bie Hafter unb Iborbciteu ber

Reit mit immer gcgetgelt werben. Rn bett »Eloijj di

ietterat i • ( 1825—20, 2Sbe.) (eigt er fid) olboortreff-

lieber ©rofaiter. ©efammelt würben bie »Poesie ori-

(»inali di Ippolito P.« oon lorri hernubgegebem Rlor.

1858). Sgl. Dionlanari, Deila vita e delle opere

d'I. P. (2. Sufi., Scueb. 1850).

©inbob, tmuplgebtrge im nörblichett ©riechenlanb,

auf ber Wrettje jmtfehen Ihcfialieu unb Cpintb, mit
ben Cuellen be« Schcloob unb Rnacbab. Xer Sfame
befefaräntte geh im Sttertum auf ben Icil jwiidieu 39“

unb 39° 40' nörbl. Sr., wäbrrnb bie neuere Crogro*

ptjie ihn mit Unrecht auf bieöeiamttwit ber oon SHfSJ.
nad) SSC. gerichteten jablreichen Ginycllelten ber iog.

Saltanbalbinfel, welche fich läitgb berSöagetlcheibe er-

heben , ju übertragen pflegt. Ritt engem Sinne jicht

geh ber ©. pom ©ebirgeftod pon ©etiouon bi« ’gtm

Sctudiiibcm alten Jgmpbreito«, 2319nnetWat50km
weit bin unb jetfällt in mehrere Sarallcltctten. Seine

bebeutenbjlcn Roheit ftnh bet Senilen <2190 m), ©ul*
jilali (2150 m) unb bic Ipmiata (2103 in).

Pinoa, f. Sinie.

©incnlbrüff , iooicl wie Rirbelbriile. f. ftkhirn.

Sin« Watten« (engl., gr. poin., »Riditenhcibe«),

in bett Scrcimgtcn Staaten ©e(eid)nung für bie aud*

gehöhnten Salbungen, bie ba« jumpgge, fladthügelige

Hanb löblich Pon Siidmtoub gptfdien bem Dien unb

bm iübltdten SlUeghanie« hebelten. Iie bürrett Stellen

haben Röbrrn, Sctbeneichen :c., bie fmdgbareren auch

Haubbäume, nameittlicblpidon) imbWitmmiboum, bic

feuchtem, nid)t fumpfigen Salmeltogeftrüpp, Horbeer,

Radmin, ©rombcere. Sieben, bie Sumpfgegeubcn, bic

wie Cafcn crfd)cincn, flborn, Sliricbcn, iRagnolien,

Jpolnnbcr unb (ahlreiebe Schlinggcwäthfe. V)aupt-

erjeuaniffe ber S- ftnb H>oI(, .yiari. ©cd), lerpentin.

©ine Slug (fpr. Sam stsff), Hiauptftabt ber ©raf*

fdtaft Rcgcrfon be« norbamenlan. Staate« flrtanfa«,

am Sübufcr be« Srlanfa« Slipcr, in ber grogen ©aum *

moUregum be® Staate«, hat grogc Ctieitwcrfe unb
anbrr Rabritcn unb (tsoo) 9952 Ginw.
©inega, rechter Siebenflug her Twiun in bm ntjf.

©oup. iäologba unb Strdtangct, 528 km lang, auf

405kmfd)ijfbar. Sn ihr liegt bie gleichnamige lireid-

ftobt be« ©oup. Srd)angel, mit ;met Rabnttärftcn

unb <i89i) 1 123 Cinw. ©. bient al« Serbannungdort

für poliltfche Serbrecher.

©tincl cipr. .mal, ©bitippe. Raenarjt, geh. 20.

Spnl 1745 ju SL-Snbri im Icpart lam, geft.
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25. Clt. 1826 in ffnrid, ftubicrte in Touloufc, ffioni

pellicr linbffarid, warb 1791 birigiercnbcrflrjt an bcr

grrenanftalt jn Sicetrc unb 1794 an bcr oalpcftricre,

fpätcr ffrofefior bcr ffatbologic an bcr nicbijinifdjcn

3d)ulc. (Sr brang jncril auf eine mmfd)lid)cre Sk"
banbltmg bcr grren unb wird in (einem Stfcrl »Snr
1'alicnation mentale« (ffar. 1791, neue Vlufl. 1809;

bcutfd) non SSagner, ©icit 1801) auf bie ffotroenbig«

leit einer pipchifcbcn Scbanblung bcrfclbcn bin. giir

bie ftan,;ötiidH'®cbi;in mar bcbaitutigduoH feine »No-

sographie philosophique« (ffar. 1798, 6. Vlufl. 1818;

beutfeb non Pfeiffer, Raffel 1829 30, 2)Ube.).

ffineUi, S ii igt ff o mpco, ital. ütiriler, geb. 8. SRai

1840 in Sant’ flnlonio bei Xrcoifo, bc(og, 18 gabre

alt, bad Siicco bi Santa ßatcrina in ffeticbig, tpeldjcd

et jebod) fchon int nadp'tcn gahre tnicber ncrliefi, um in

ffiemont am Kriege tcilpmcbmcn. 9lad) Seenbigung

bcdielbat ftubicrte er in ffaoia unb Xurin bie Siedjtc,

gab fid) aber balb banndi auf bcr fllabcmic ju fKai-

ianb unb bcr 'Jiimnnlidiule ju ffifa »ätlig bem Stn>

bium bcr Sitteratur bin. ff. lebt jept alb fsrofeffor bcr

italicnifcbcn Sitteratur am Spccum ;it Ubinc. Sdion
mit 20 gahrai madjte er fid) bttrd) bie Wcbicbtfamm-

tung »Doluri e »peranie« (1800) einen flamen. gl)r

folgten ; »L’Italia pretesca e ciarliitauosca« (1867),

»Atfetti e pensieri* (1869), »Discorso intorno a

Vittorio Altieri* (1870), • Vitaintiina« (1876), »Poe-

sie minime« (1880), »Poesie varie nuovamente Or-

dinate« (1888), »Ritagli di tempo«(1890),»Discorai«

(1891),SerIc. bicntIccuircincbXid)tcrgcmiit »erraten.

ff innt C, 0H IS finbet fid) im Terpentinöl u. attbem

ätberifdien Oien, bilbet eine farblofe glttffigleit, nedit

eigentümlich, löft fiib in Vlllobol unb .Httjer, nidtt in

Sfafjcr, ftebet bet 160° unb bilbet mit ©blonoafferftofj

ein triüanificrcnbcs ffincnbbbrocblorib C10H,,('l.

ffincrolo Ifranj. ffigncrol), Kvcibbanptftabt in

bcr ital. ffropini Turin, 371 m ti. ÜR„ am tüuegang

bed fllpcntbald bed ©bifone, att bei ©ifcnbafm Xurin-
Torrc ffeil icc unb beit Tautpfftraficnbabncn ff.-ge*

ncjtrcUc unb ff.-Salugjo gelegen, ffifdjoffip, bat eine

ßatbebralc aus bem 11. gnl)cl). mit fd)öncnt ©loden«

türm, eine romamfebe Hirdjc Sau fKaurijio, ein Ten!
mal bco ©atcrald Srigmmc, ein Staccum mit Konoid,

rin ©bmnafium, ein lectniidica gnftitut, citic tcdjnifdbc

3d)itle, eine Scbrerbilbungdanftalt, eine KaPoHerie»

idpilc, eine ffibliotbcl. ein Saifcn- unb ein Kraulen»

baue unb obsi> 12,003 cald Wcmcinbc 17,039) ©inrn.,

tueldic gabnlation non'Piaidjmcn, Wuftroarcn, Selben«

fpinnerei, Stbafioollfpinncrci unb Sticberci, gulewcbc»

rei, Spibcnfabnlatioti ic. fowie fjanbcl mit Kiffe, ©c*
treibe, ftfciu unb Seibe treiben, ftfcfllid) Don ff. liegen

bie non bat Ssfalbenfcm bewohnten Xbüler. -
'ff- war

feit bent ll.ijabrb. bem flbt bce bortigcnffencbiltiner«

tloflerd untergeben, fiel ober 1 188 an Sauotjcn. 1536

würbe bie wichtige ©ren.tfeftung Don bat grangtfen

erobert, bie fie bie 1574 behaupteten. flitt 20. Slinrj

1630 nahmen bie granjofen ff. auf3 nate unb erbiel

len ee 1631 förmlich abgetreten, (je mürbe nunftarf

befeftigt, unb bae Sd)lo|i biente als Staatdgefnngnid,

in mcid)an bie ©ifeme IVaetc, gouquet unb Saujun
gefangen faften. ©cft 1696 laut ee micbcr an SaDopai
jitriid, bei bem cd mit für ;on Unterbrechungen (1704

1706 u, 1801—14) Derblicb; jebod) nuiftten infolge

bed Utrecht«- gcicbcnd non 1713 bie gcflunaemcrfe ge-

fdtleift werben. ffgl. ©arutti, Storia della citti

ili I’. (ffincrolo 1893).

ffinctum (tat., non pinns, »Kiefer, gidjte«), eine

flnpjtanjung pcifcbiebaicr Vlrteu pon ffabclböljcrn

Pinguin.

mit fbitematifdicr ober freier flnorbnung bcrfff!an;eu.

Ülber aud) im leptem gall, bei Scbmudanlagcn. iit bie

Sfenoanbtfibaft ber 9labelböljer ju heriidfidjtigen. weit

bie Strenge ihrer gorm eine freie fferwenbung nicht

geftoltet. 3UC SWilbenmg biefer gormftrenge iprengt

man wohl gelegentlich immergriined Saubgebölj (Ma-
lionia, Ilex te.) ein. Sgl. Jtoitifereii, S. 450. ff. iit

auch Titel mancher bie Koniferen bcbanbclnbcr fflieber.

ffinctitalg, f. fftlaiijentalq.

ffingeifimge), int Bergbau foDicl wie Taqcbrucb,

f.
Jtrucb, S. 544.

'Uingrc iipr. panajrO. ft (craubre © u t), Vlitronom,

geb. 4. sept. 1711 in ffarid, geft. l.fJiai 17)*6 bafelbft,

warb ffnefter ber Kongregation ber regulierten Ulior

berren n. 1735 firofeffor ber Theologieju Scultd. niufite

aber wegen feiner Teilnahme au beit ganfeniftifeben

Streitigleiten ber Theologie entiagen unb erhielt 174.3

bie Stelle eined flftrononten an ber Ultabemic bcr iSif*

fenfehaften ju SJoucit. 1751 loarb er Don feinen Cr-
bendbrübent nach fSarid jurüdgerufen , um hier bie

Sternwarte ber flbtei Stc.- ©eneoicpe ju errichten.

Seit 1757 befebäftigte er fid) befonberd mit ber ffe-

obad)tuitg unb Scredmung ber Kometen unb nahm
ald ©eograpb ber Di’orinc an Dcricbicbenen Sceretien

teil. 1760 unb 1769 reifte er $ur ffeoboditung ber

Sfatudburcbgängc nach gnbien unb Vlmerila. Sem
1 fjauptwerf ijt bie »Cumfctographie« (ffar. 1783 , 2
)8be.); bie »Histoire de rastronomieduXVII.siöcle<

(baf. 1790) blieb imooUcnbct.

ffinguente (ilaw. f)u ;ct), Stabt in gfirieu, ffc-

3irldb. ©apobiftria, am gufec bed Crltnl (1102 nt),

am Ouicto unb an ber Staatdbabnlinie Ttieit-fola,

|
Sip ciitcd ffejirldgeriehtd, bat alte Stablmauem, eine

romanifebeKirche (14. gabrb. ), Steinbriiche.fiteiii unb
CliPenbau unb owoi 540(ald©emeinbcl4,783)6inm.
Pingue remedium (lat.), »fctled IRittel«, b. b.

ein porjiigliched, mirlfamcd Slcchtdinittel.

Pinsiiicnla Tour». (Jett traut), ©attung and
ber gnntilie ber fienlibulariaceen, nieifl audbaiiembe.

auf torftgem, feuchtem ffobai wadjfmbe T!ftair,en mit

gnmbjlänbigen . ungeteilten, eine Siofette bilbcubcu.

etwad fleifchigat Blattern, welche (ablieicbe. ein llebn

ged Selret audfoubembe Träfen bcfipai unb auf Sici;

ine Ufänber nach obm einroüen. Tic laitggrfticlten,

(Weilippigen fMüten cntfpnngen febeinbar cm.jcln ber

URitte ber Ölattrofette, ftnb racbeuförmig gefpomt unb
attmideln eine Pielfamige Kapfel. ©twa 30 rinnt in

bat auijcrtropifcbeitKluitalen ber nörblicbeu ©rbhälfte,

ffon P.vulgnrisi. (?) u 1 1 e rw u r ,)e I, S ch m e r I r a u t,

f. Tafel »gnfeftcnfrcffcnbc ffilanyn«), in Teutidilaub,

mit 10- 15 cm hohem Stengel uttb Diolctlcr ffltite.

gebraucht man bie sölättcr in fiovbcuropa, um frifch

gcmollcnc SSilch bid unb moblfebntrdciibcr ju machen.

$tngutR (Aptcnodytes Font.), ©attung and bcr

Crbitttitg ber Scbitnmmoögcl unb ber gamilic bcr

gloffentaucher (SphenLscidue), Sögel mit maljen

förmigem Seib, flcinem Kopf , etwa loptlougcm, ge«

rabent, flumpffpipigrat Schnabel, mittcllangem Vale,

furjen, bcrabhängenbcit. nur mit fchuppenarligeu ge-

beni bebedten gltigeln, turjem Sduoaii; mit fchmalat,

fteifen, oft mehrrabigat gebern, fehr lurjat Saufen

unb pottftänbigai Schwimmhäuten jwiichcu ben Sor
berjeben. Tie ffinguittc bewobnat bad 'Die« ber iiib-

Iichen fealbtugel (luiichen 30 unb 75“ unb befuchett

bad Sanb mäbrnib ber gortpflantungsjeiL Ter Siie«

[enpinguiu (gett= ober Königdtaucber, gett«

gand, Ä. Pennantii Renn.. A. patagoniia Forst., f.

Tafel»3d)iDtmmDögelVI«,gtg.3), etwa lm lang, mit
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dünnem, gerabem, nn bcr Spille gefrümmtem Schnn»

bei, am Steift cingclciitlen, bis fafl auf bie 3ct)en befieber»

ton, langlebigen Jitftcn, ift am Sopf, Warfen unb an
bcr Reble fdnaarj, auf bem Würfen itreifig bunfelgrau,

lintttfeiW weift, am Slorbcrbald gelb mit bodiqelbent

Streifen an ben fcalsiriten u. fdiroarjem, nn beröurjcl

bed UntcrfcbnabcIS rotem Schnabel. Xiefcr unb einige

anbre Wrten leben gefellig in ben (üblichen Süieercn;

fie fdiwimmeit Borlrefflid), tauben gefebidt, bewegen

fidi auf bem SimiSe bei aufrechtem Gang nur langfam,

aber, auf ber 4truft rutfdienb unb mit lüften unb
Jlügeln (uglcid) arbeitenb, febr gewanbl. Sic nähren
fid) oon Jifchcn, Schal» unb Slruflentieren. SSnbrenb

ber törut(cit ift bas Üaitb Bon grofteit Scharen beool

fert, bie fid) ftreug nadi bem filier orbnen. 3llr Wuf*
nähme ber ©er groben mambc tiefe flöhten, welche

burd) linlcrirbifebe Wange mit ben benachbarten fjöl)lcn

Berbuuben finb; anbic brüten in feitftlcn SMulben u.un
mittelbar liebcncmanber. S>adGi i(t grünlich unb braun
geflcdt. Seim Sriiten nehmen bie Sögel bad Gi jwi»

idten bie fid) fafl berüftmtben unb mit bcr Sauditjaui

uerwachfenen Cbcrichcntcl unb Hemmen cd bierfo feft

ein, baft fie cd ielbft auf ber {flucht weit mit fid) fort»

fdilcpprn. Sie ßier finb fdnnarfhaft. SDOan jagt bie

Singninc bed Jleifcbes, bed Shrand unb ihrer ipäute

halber. Jung eingefangenePinguinewerben fehr (ahm.

Ser Stil leitpiitgnin (Sril len laudier, Splieni»-

eus demersua ifriss.), 55 cm lang, oben fd)Warj,

unten weift, lebt an ben Säften Bon Sübamerifa unb
Sübafrifa unb gelangt häufig in (oologifdjc Warten,

wo er bereite mit Grfolg gebrütet hat.

Sinftciro, Saum, f. Arnuearin.

‘Pintiel cfor. pinicij, Slabt importug.StftriHWunrba
CSroBiu) Seien), hat eine Kathedrale, fik'Ubanbcl unb
(I87si 2717 ßinw.; war bid 183.1 4)ifd)offij).

tpinhoed (fpr. pirijö')
, f.

Araucnrin.

Plnieöla, f. fateitflimpel.

Stinte (Hinis I*incÄ /,.), ein 15 -30 m hoher

Saum aus bet Jamilicbcrflbictincrn, mit weift fchinu»

förmig audgebreileter Krone, im 4111er riffiger, äußer-

lieh graubrauner, innen lebhaft rotbrauner Sfinbc,

roeiit gepaart ftebenben, 13 20 cm langen, furj fla-

dielfpipigeu , hellgrünen Wobein, bid etrunblidien, 10
15 cm langen, jhntbraunen, ineift erfl im britten

Jahre reifenben Rapfen n. groften, hartfdinligen Samen
mit fdnualem Jlügelfaum. Sie S- wächft im Wittel»

meergebiet Bon iUfabcira bid (um Staufafud unb bilbet

in Jtalicu noch heulebcn malenfchen 3d)inud bcrSillcu

unb Wärlen. V'in unb weeber bilbet fieauduufammen»
bängenbe Seitünbc, unb berühmt ift bie 'pinela Bon

Waoenna. '.’ludi in Spanien ift bie S. mit Vluenahmc
ber norbweftlichen Srooinien fehr Berbreilct unb bilbet

(um Seil ausgedehnte Süälbcr. Jn Vllgenen ift fie Der»

wilbert. Sie'piniennüffe (Signolen, Siniolen,
Sincolen), weldte im Bierten Jahre aud ben Rapfen
herausfallen, finb etwa 2 cm laug, fdnnal unb etwas
gcfrüinmt, an beiben ßnben (ugerunbet, matt rotbraun
unb enthalten einen weiften, öligen Sem, ber manbel
artig uub eigentümlich fein borfig fdiitterft. Jtalicu,

2i(ilcen, bie Scannte, TOnrfcille. Barcelona liefern St
nieunüffe für ben öaitbel; fie bienen als Seffcrt unb !

in ber Äonbitorei , werben aber fehr leid)t rangig. S.
Snfel »Koniferen 1*. Jig. 12, unb Safe! III, jig. 2.

'Pinicntalg ''ßincljtalg), f. DBanjental.t.

pimcniapfcn, ein befonberd in ber chrifllicben

Suiift Borfommmbed Cninment in gönn eines San
nengapfenö, bisweilen nn Citerfcrjen fünf, welche bie

Süimben ßhrifti bebeulen, ober ein goldener unb hier

— finite.

filbentc, welche ßhriflud unb bießBangeliftenbcbeuten.

9fad) einem 2 1
j in hoben S. uon uergolbeter Sron.;e,

bcr bad 'Pantheon ober bie Giigcldbura gefrönt hoben

foU, ift ber Oiardino della I’igna im Salifan ju 9iom
benannt. S. Safel 'liflnn(enornnmcnte II«, Jig. 26.

Piniolen, f. pinie.

'Pitttt, SViticcal (benannt und) bem Jimbort im
SiniftoIIen bei Schneeberg) aud ber Crbnung ber 3i«
lifate, wahrfdjeinlich mir eine pfeubomoiphc Uiubil»

bung bed ßorbicritd unb mit ihm im Wneid ic. Bor-

fommenb (bei 'heuig, Sdinceberg, Suchhol) in Sad)fen

mtb in ber Cbcipfal) bei ßhain, hier ßorbierit oft noch

uuifchlicftmb; außerdem am .fHnp iiiberVluoergne ic.).

fi. Iriftallifiert ähnlich bem ßorbierit, tritt oft berb

auf, ffärte 2—3, fpc(. Wew. 2,7t— 2,», ift grünlich

unb bräunlich, fettglän(enb bid matt unb fafl unbureb*

fiditig. Gr nntcrfd)cibcl fid) Born ßorbierit durch Reh»
len bcr Wfognefia , au bereu Stelle Sali unb SSaffer

in wcebfclubcu Serftnltitifien getreten finb.

^Jinit (jidjten(uder) C,H,,0, ober C,H,(OH),
fitibct fid) im Safte ber falifomifdtrn Stierer (Pinus
Ijimbertiaua), bilbet farblofc SVrifiatlc, fchmerft füft,

löft fich leicht in SJaifer, wenig in 4llfobol, polarifiert

und) red)td, gärt nicht, fchmilg bei 150" unb gibt bei

höherer Srotpcralur ttarauielgeruch.

Pinitfs Oiipp.. Bortueltlidje 'l
)flan(engattung aud

ber {familie ber stoniferen.

'Pimtgramt, ein S'iuit (ßorbierit) führender ©ra«
nit (f. b.) ; Sinitporphpr, ein Stnit führender $or»
phftr (f. b.).

Vinf (tßinlfcftiff), eine an ber ponimerfchcn fiüfte

Bereiu(elt gebräuchliche Vlbarl bes 9'oliiditffcd.

tflittfa, Webenfluft ber Siaab in Ungam, entfpringt

am Siibfuft bed SJcihfelö in Stcienuarf, burchftröml

in füböftlid)er Wichtung bas Komitat Gifeuburg unb
mündet nach 55 km langem Sauf bei ftömtenb.

'Pinfufclb (ungar. tpinfafö), Wfarft im ungar.
Romitat Gifeuburg, nn ber iiinln und Gnbftalion ber

8ahnlinieSteiiiamanger-'h., mit ffil(» u. Rohmfabril
uub (i8»o) 2845 mcift beutfdjen (römifch fath ) Giuto.

'S<itifcolonr (engl., (er. »teuer. Weifenfarbe),
bed rofcnroter?farbftorf. wirb burd)Wlüftcn Bon Jimi»

opftb mit Sfrcibe, Riefelfäure mtb diromfaurem Stali

erhallen, bilbet ein rofaroted Suloer unb wirb (um
Scmalen unb Sebrurfen oon 'fforiellnn unb Jagen ce.

(U farbigen Wlafuren, and) als fl unb Safjcrfarbc
unb (u farbigem Sapier benubt. Wfiuerallad, burdi

Gchipen uon Jinnojftb mit ßhromojl)b erhallen, ift

lila uub fehr wiberftanbsfähig.

Vinfoffin, f. ifropp.

f. ;timid)Unib.

Pinna c lat.). Jeder, Jlflgel, Jloffe; in bcr Sota»
nit fouiel wie Jieber, Jieberblnttchen , f. Silan, 3. 55.

Pinna, i. glccfmufdiel.

Pinnntn (lat., »mit Jloffen Serfehcne«), nach äl-

terer Gintciluug eine ber jpauptgruppen ber Säuge»
tierc, Jloffenfäugetiere, umfaftte die Wobben (f. b.) unb
SJale (f. b.).

Pinnatus (lat.), foBiel wie gefiebert; f.
»Slalt«,

3. 55, und Safel »Slattfomieu If«.

’S<innnu, 1) (Sinn flu) Jluft im fübwefllichflcn

Seile bed preuft. Wegbe(. Schleswig, entfpringt bei

fpcnflcbt im Streife Segeberg unb mündet unterhalb

iiterfra rechts in bie ßlbc. Sie ift 21,a km weil bei

einer miniem Sicfe bid 2,.i m uon ber Sfünbung bis

'finnebergerborf fdtiffbar. 2) S. ISchlcm.

S'innc, fouiel wie Pinna ( Jeher ic.); bann ein Heiner,

I fpifter Stab ober Stift (ti Bcrfchicbcnen Jwerfen
; auf
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Schiffen bcr Hebelarm, mittel« beffen ba« Stcucrruber

bewegt wirb OHubcrpitinc, |. -teueaubtt); im Kom»
t>an btt Stift, auf beut tief) bic SKagnetriabcI bre^t.

Bittne, Stabt im preuft. Äcgtxf. Bofen, Krei«

Santttr, an bcr Sinie Seferifj-SlDliclmce brr Brtufsi»

Uiot Stant«babn, bat eine eDangclifcbc unb nur latf).

Kirche, (ine Stpiagoge, rin Slmtsgericbt, 2 Xcinipf»

fSgemüblctt, Wclreibebaubcl unb (is#w 2595 Gin».,

bannn (ihvoi 7H3 GDangelifd)e uttb 404 Jubelt.

Ilinncbcrg, Krei«ftabt im preuf». Stegbej. Scbleä»

»ig. an ber Binnau unb bcr Sinie Slltona -Siel bet

Brcufjtfcbcti 3taat«babn, 5 m ü. Sb, bat etne ettang.

Kirdtc, ein Umlageriebt , eine tnedian. iRoftbaarftotf»

Weberei , ftabritation ttan Giienbleibwaren (500 Sir»

beiter), Bofamcnticr unb Otolbroaren, Xabat, Zigarren,

Siet, Gffig unb Srannttnein unb tisasi 4013 meiit

eoattg. Gimoobner. Xic Stert fdjaft B. gebürte bi«

1(540 einem Zweige ber (Stufen Don faolitetn aus bem
faaitie Sdtauenburg.

Pittnipedfa (lat., >Bloiicnfüfter«), eilte Crbnung
]

ber Säugeiiete (f. b. unb »Sfobben*).

Pinnothcridae, f. Krabben.

Binolttt, f. faarjöl.

Vinoet i J«la be B-- Jicbtcninfel), fpanifdp
'

mcjttnb. Jnfel an ber SüMüfle »on üuba, abnunijtra

tiD (u biefent gehörig, Dor beut Wolf Don äHatamano.

3138 qkm (58 SJiUi.) greif» mit 2007 Ginnt. Die Jnfel

ift Don Korallenriffen umfäumt, teils eben unbfumDfig,
teils bügelig (ffico In Tnguitla, 4(57 nt), bat feböne

Bicbwcibeti uttb Salbungen, Dorjftglidien SSanuor,
Silber, Cuedfilber unb Gtfen unb Slu«fubr Don Stca

joubolj, 3uder, Kaffee unb oorjüglicbnii Xabal. Xic
Jptfcl würbe 1494 non Golumhu« entbedt unb Goan-
aelifta bennmit. faauptort if» SlueDo ®erona auf ber

Siorbtitjte , Santa JW im Innern bat bcfudjte Xbeniten.

‘i<inoO, Bcrgitabt im merifan. Staat ,'facatcca«,

aut Cflabbang be« 2987 nt hoben Gerro be Gaube
lacia, 2370 tu ii. Bf. , mit Wölb- unb Silbergruben,

Stmnlqanufnoert unb 3500 Ginw.
Btnocf'Buctitc, Stabt in ber ipatt. BroPiit» ®ra<

naba, an bcr Gtirnbabii Wrattabn Bobabiüa, mit usre)

4273 Ginw. Stabe öftlid) ba« Sab Santa Gloita
mit Sd)wefcltbcniten (4S“).

XliiioDon Sriebcntba 1, 3 e 1 ij, Jfrei b e r r, öfter»

retd). faanbcleminijter, geh. 14. CIt. 182*5 itt Sicn aus
einer lombarbifdten Stbetsfamilie, trat narb juriidge

legten Slubien in ben StaatSbienit, würbe 1871 San*
beopräftbent ber Butomina. 1874Stattbaltec in Xrieft,

1879 in Cberöflcrrcid), 1881 fymbelöminifter im Ka-
binett Xaaffc. Silo foldter bat ec grafte Segfamlett

entwidelt uttb bie Bcritaatlicbuiig oon Brwateifen

bahnen, bic Gittriditung be« Boflfparlnfiemocjen«, bie

Slbänbentng ber Gtcwcrbcorbnuiig, atlerbing« audj bie

Xfd)Cd)ifientttg mehrerer böbtttiimer faanbclblammcnt

burd)gcfiibrt. Sctnc imgcorbitctciiBermögeii«perbält=

'

niffe, toeldtc ibtt mit unlautem Glcmcntcit in Serbin-

bung brachten. Italien 188« feine Gntlaffung jur Jolge.

Gr war noch einige Jahre als Sanbebprätibent itt ber

Bufowina Ihälig uttbfdtieb 1890au«bem Staatsbienft.

iüntf , Jlc beb (fee. ur ba Bängt, f. iydtteninid.

Vtnfd)cr, i. fauttb, S. 59

Xlinicl , Serifcug »um Sluftrngen Don Jarbctt,

Sad, Juni«, Seim u. bgl. Sie llctitflcn B- (faaar»
!

ober SRalerpittfel) werben au« Bfctticbcti , Silber

,

Jifcbotter», .-fobcl . 5ud)«>. ladt«- . SJiarbcr-, Gidi*
[

bömcbenbaniett gefertigt. 3obrlbaare bimnt befon*
|

ber« ,»u ben galt» feinen SKmiaturpir.fcln . mit benen

man auf Pergament unb Glfmbeitt malt. Xic ftätfem i

SJfalcr» ober ®ergolbccpinfel ftnb Don Xad)#«

haaren, baber Sadtspinfel. Wrofter fmb bie S5or>

ftenpinfcl, oon Scbwcincborften gefertigt Skrbält»

itismäftig fleiferr £ytare ober Siocjtcn haben bic C 1 *

pinfei jum ifluftragm Don Clfarben. Wtöftcre

Don roeidten fcaaren für 'Sergolber unb üadicrer ftnb

bie Uadiererpinfel. 3“* Anfertigung ber ruttben

S*. »erben bie Sortierten .ixiare in abgemejienen 'Bor»

rioticn mit ben Spigcn in einen deinen lontfdteii Sled)er

geftcat, burch Slufflopfen be« leftlem in bie 'Bmfelfonn

gebracht , an ben Surfdenben mit einem fraben um-
loideit, abgefdmitten unb in bcr faulte (Jeberpofe,

Slechrobr if.) befeftigt. — Jtt ber Jägerfpracbc beiftt

'B. ber faaarbftfchel an bcr SluSmünbung ber Brunft
ntte bcr fairfchc, Keiler unb Siebböde. rci leptem ift

berfelbe befonber« fiebtbar unb bient jur Gtlettnung,

wenn ba« ©ebörn abgeworfm ift

t»inielnffc, f. Seibcnaffc.

Vinfelblau, 3cugl>rmicrci.

8infeiara0, f.
PennitMütuai.

Vinfelfäfer, f. Sofcntäfer.

Ilinfclfdtitnmcl, 1. Penicillium.

Vinfelfthtuein, f. Schwein.

Iliniclftinglcr, j. faonigfrriier tt. Bopogricn. 3. 479.

Kreisflabt int ruff. Woup. SRiital. an ber

Bina. in enter »eiten Sumpfebene, an ber Sinitlöm't-

SJrjan«! ber 'Boten je Gifcnbabn , bat eine Sicalicbule

(ehemalige« jefuitentotlegium), anfcbnltchc Juftcn»

fabnlatton, Xöpfereien, iBraucrcim, bebcutenben Xran»
fitbanbel (infolge ber günftigen Sagt an ber idtiffbaren

'Bina), bciucblc oabnitarlti' unb amu 32,158 Gtnw.
(•/• Juben). — % wirb fchon 1097 emtäbnt. Xte
Xrodenltgnng ber Sümpfe «on 4?., ber fogen. ’Bo»

Ifffjt, loeldic 87,000 qknt cinncbnten, würbe 1875
«on bcvSicgicnmg in Singriff genommen tntb bi« 1892
über 78 Sfvof. troden gelegt, moburd) Sanb im Serie
Don ca. 50 iVilt. Slubel gewonnen wutbe.

Dint (engl., |nr. painti, britiiehe« unb norbatttenfan.

faoblmnfi, ; hu Duart, aitfter9ier unb Slle~4®ill«.

tlittta (Mal de lote pintoe. Mal pintado), eine

befonber« an ber SefHilitcSKcjrito« auftratenbe Äran! ••

heil, beginnt mit ber Xtilbung hellgelber Jlede um bie

Stugon herum, auf bcr Sinnt unb an bcnGrtrtmttritcn.

Xie Stcde »erben attmiiblich buttller, blau, (ttlept

febroar.i. Xie Derförbtefaaut wirb raub, 'djuppt ftdt ab
uttb wirb bei letfcfter Seaibmng »unb. Sd)ltfftlid)

bilbett fid) elclbaft rieebenbe ®cidt»üre.

Xlinta, früherer Sfottte be« Sitct« in Cberitalicn.

= 10 Goppi, in Viemont bi« 1818 für Jlüffigletten

}u 2 Slocrali oon 2 Cuartint = 1,3«« Sit.

Biltahl, f. 5>rubcnfu6.

Vinte (fron,)., ipr. mnjr), frühere« 31üfftgfcit«maft

ju 1
» Sielte: beim 3oU»cftn = O.osst Sit., tut ®roR<

battbel mit (Scbinbcu = 0,«ns S. , B. be Ban« —
0,9313 S. uttb fo ttodt itt faatlt unb jranpjftfeb’Scft»

inbien Dorlommenb, 1812 -39 B- ufueltc = 1 S.

Vinto, ber ältere filbcnte Grujabo (f. b.).

Pititus, Mul de lo«. f. Pinta.

Blintidier, f. funb , 6. 59.

Vtntfd)cnitpoIn.Btnc.foiD).Krei«ftabt im nifüfd)*

poln.WouD.iPjeljt), on bcrSJiba, SfcbcnftuR bcr Seid)-

fel, mit Btoghmnaftunt unb ossat «974 Gin», (meift

Jttben i. Jtt bcr SJäbc Kall unb Sanbitcmbrtidte.

faier 1702 ®efed)t J»ijd>cn ben ftegreicben cd)»ebcn
uttb beit Bolm unb Sadticn.

'Xlintttrircfjio (for. .netto, eigentlich Bernarbino
bi Belto Slagio), ttal. SSater, geh. mit 1454 tn

Bcrugia, geft. 11. Xcf. 1513 in Sima, lernte bei Jto»
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renjo bi Corenjo in Serugia, ging 1483 mit Scrugino
nad) Stom mib half bieiem nu beet ffiaitbmalercien btt

Sirtimfchcn Kapelle. ferner mallf er bniclbft in Santo
SKaria bei Sopolo, in ber Hirdjc Dtraccli (aus bem
Ccben brs heil, Bemharbin) u. a. D., nnraemlid) aber

hu Batitan fcdis Säle, WoBon fünf nodi im urfprfing«

lieben 3uftanb ftnb. fiebere unifangrcidien fitsten,

an benen aucbWcbilfcn tljätig UMten. Bollenbete er jwi«

(eben 1496 unb 1108. Spiilec hielt er fiel» toieber in

Umbrien auf, »o er in Perugia, Oroieto, Spolcto unb
Spctto malte. 1502 ging er auf (Einlabung bes Rar
binals ScancrSco Siccolomini nach Siena, mo er jebn

SSanbbilber in ber Tombibliotbet ausfübrte , bie ficb

auftöegebenbciten and ber ®efebid)teBtuS’ II. bejiebm,

unb bie Tedc bes Saumes ntil Dlrabcstm unb mt)tl)o«

logifdten TarffeUungen fdmnldle. Tiefe ©cntiilbe, bie

Dortreffli<b erballen |inb, bilben fein t>auplroerl. Cnbe
1507 ober Einfang 1508 »erlieft er Siena, laut aber

1509 bortbin juriid. Ter Scbwcrpuiitt feiner Tbätig

feit liegt in ber SreSlomalcrci, inSbef. nad) ber befora

litten Sette unb ber Cmamentif, tueldte er rcijpoll

auSjubtlbeit wußte. Slaffeletbilber »ott ibnt finb fei«

len
; fie falben fiel), bunbweg in Tempern ausgefübrt,

in Siena, ftlorcnj, Siom (Krönung fRariä imSatifatt),

JJeapel, Perugia. Berlin, Slfailnnb, Conbon tr. Sin
turicebio« Stil ift roefentlidi »on Scrugino bebingt,

ohne jebodi eine gleiche 3nnerlid)tcit ju erreichen. Setn

Ccbcti befebrieb B erm ig I i o 1 i (Serugia 1 837 ). Sgl.

Schmarforo, Snffael unb S- in Siena (Stutlg.

1880); Terfelbe, Bcniarb. S- itt ffom (bai. 1882t.

Pinus (lat.) , Wallung ber Dlbietinceit. umfaßt im
allem Sinne ( /,.) fämtliet)e Dlbiclineen, nlfo »on beit

bei und bfimifcben Bäumen Sri cfer, Siebte. Tanne,
S!ärd)e te. Später luutbe bie Wallung geteilt, inbrat

man juP. nur bie Kiefern rechnete, ju Abics bie Seift«

tanne unb Suhle, ju I^arix bie Cordte. Dlnbre haben

aud) Abies in jwei ober mehrere Wallungen geteilt

unb »erheben Wie bie alten Sfömer unter Abies nur
bie Seifttanne, wäbrcnb fie bie Siebte }u Picea red)«

nett
; aubre mieber (teilen nad) Sinne? unter Abies bie

Sichten .unter Picea bie Tannen.
Pinxit lab, abgrtürjt pinx. ober pxt), »hat [ed]

gemalt«, jtehl auf Wemälben unb Sterten ber »eroiel

fiiUigeubenstünfte(ftupferfttd)en :c.) neben bemStamm
beS Walers.

Sinjette ( tränj. pincette», Se b e r , K o rn , SU u p p =

lange), Heine, innen glatte ober mit Cuerriefen »er«

(ebene, febembe unb hoher in bei Stube offene, burch Sin«
gerbmef auf bie Dl nueficbfchliettenbe,'lange jum Soffen
Meiner Wegenitän bc (a n a t o nt i f et) c S- . C1 a a r } a tt g c).

Tie Rtemmpin jette fcblieftt bei nthiger Cage burd)

bas Sehern ihrer gelreujtcii Dinar, bie Schieber«
unb bie Unterbinbungs- ober Dtrtericnpin,jette

wirb burch einen Schieber gefd)loffm; bnbe bienen

jum »orläufigen Serfcbluß blutenber Wefäfte, meift

jroeds Bomamne ber Unterbinbung. Tie ,fi a f e n p i n

«

jette trägt an einem ber Dlnnc ein mittleres £>äfd|en,

welches beim Schilift ber Di. in bie jwei feillichm »hi-

eben bes anbent Dtnues hineingmft. ftür befonbere

3werfe (Ohr) ift biefe S- fniefönuig gebogen: Knie«
pinjette. Tie 3ilienpin jette bat febembe, in

breite, innen glatte (Silben auslnufenbeflnnc unb bient

jum DliiSjiebm einzelner fd)icfflehenber fäuuperbaare

( ,(ilien). Tic S tu j e 1 1 e n fdie r e trägt an ben (Snben

ihrer Dinar eine .schere, welche man burch Spielen

lafim ber Seberfraft ber ft. in Bewegung fegt.

fJtBjganA'anbfchofiimöiierreicb.Sierjogtam Salj«

bürg, umfaßt bas obere Saljach« unb Saalctcbthal nebit

- fßiombo.

beren Seilentbälem unb rntfpridtt ber Scjirtsbaupt«

mannfehaft 3eü am See. Sie jerfällt in Cber« unb
llnter ft. (Satyad)tbal) unb Witter = S- loanladt»

tljal), wirb jüblid) »on ben öoben Tauern begrenjt

unb enthält herrlidjeDllpenthäler (namentlich basSJau

rifer, Sufcher a. Kapruner Thal), auSgebebntc Staats«

forften, »iel Siefen unb Seihen, aber wenig Dlcferlanb.

Ter Bergbau, ehemals etne »auptcrwcrbsqucUe, ift

gegenwärtig fehr jurüdgegangen. Bon hoher Bebeu«
tung ift bie Bichjuchl (ffmjgauer Bferbe unb Sfinber).

Ter ft. Wirb »on ber Staatsbahnlinie Bifdjofsbofcn-

Sörgl burchjogeit, an bie iidi bei 3c(l bie Straße über

SRitterfill nad) Tirol aufcbließt. 3. Karte »Saljburg*.

ftiujgaucr, Bftrbefd)lng, f. ftferbe, S. 775.

‘itinjieren (fStncieren), f. (SmlBigen.

Binjolo, Torf in Tirol, Scjirtst). Tione, 770 m
ü. W.. in ber »on berSarca burchfloffenen Balle Wen«
bena gelegen, ffuSgangSpunlt für Touren in bie

Dlbnmrllo unb fSrefanellaalpcn (wefllich) unb bie

Brentagruppe (Sittich), mit oeeoi 1490 ital. Umwoh-
nern. 12 km nörblich ber befuchtc llimatifd)c Kurort

Santa Waria (Wabonna) bi (Sampiglio,
1515 in ü.W. Sgl. Runge, fRabonna bi (Sampiglio

unb feine Umgebung (Dlrro 1894).

ffiombi (ital., »Bletbächer, Bleifamntem*), bie

berüchtigten Staatdgefängniffe Sencbigd (i. b.).

ftiombino. Stabt in ber ital. Sronin; ftifa, jtrei«

Solterra, auf ber Sübfpiße ber »nlbmiel »on ft.,

welche im fRonte fRaffonceDo 28K m erreidit unb
ben gleichnamigen Wolf beo Tt)rrbenifd)m IReered

norbmeftlich abtchließt, her 3itfel (Slba geaatilbcr an
ber Uifmbahulinie (Sampiglia-ft. gelegen, hat Befefti*

gungdmauent mit Türmen, Wate eines Sd)loffeS,

ein Cifenbüttcnwerf, eine Seiftblechfabrif, Clgewin«
nung unb (isst) 27Ö3 (als Wmteinbe 4595) ßim».
3m 5>nfeti »on fS. liefen 1894: 15(H) Schiffe »on

j

103,623 Ton. ein. SfcSrblicb uon ft. liegen auf aus«

fichtsreicher, (teil gegen bas SReer abfallenbcr Dlnböhe

bie ffuineit her alten etruSfifchm Seehanbeisftabt Po-
pulonia mit £>afen (je()t ftorto bi Bnratli); im C.
behnm (ich bte fRaremmen auS. - 3>n SRttlelaller ge«

hörte ft. ju Sita (feit 1233) unb warb 1399 nebft (Elba

uom Cterjog Walcajjo BiSconti Bon fRailanb junt

Tanf für ben Brrrat Sifae an Whciavbo Dippiano

oerlieben uttb Poit biefetu brfeitigt. flach bem Tobe
beS leßtcn. 1594 in ben Rürftcinlonb erhobenen Dlj>«

piano laut es an bie Familie Cubopifi, ipater burch »ei«

rat an bie röntifchmBoitcompagni. 1801 inSranlretd)

ecnuerleibt. Würbe bas ftürftenlum Bon flapoleon I.

1805 als franjöfifiheS SeicbSleheu an feine Schweiler

®life Baceioed)i Perliehen. Tnrd) bic fyicner Kongreß
aftc' würbe S- ju ToSeaim gefchlagen. beffen Wcichide

es fortan teilte. TaS »au« Boncompagni • Subaoin
würbe mit einer 3abreSrente abgcfimbeit. behielt aber

ben Titel JWrfl Bon S- bei
;
gcgeiiwactigeS iiaupt bes«

felbcn ift her Riin’l T o n 91 o b o I f o ,
geh 6. ftebr. 1 832.

fttombo, Sebaftiano bei, eigentlich Cuciani,
ital. SRaler, geh. 1485 in Bmcbig, geft. 21. 3»ni 1547

in Morn, warb Schüler Wio». BelimiS unb Wiorgio

ncs unb ahmte bat legten! gliidltdi nach. DtuS tiefer

3eit ftamntt baS öochaltarbtlb in San Wiouanni (Sri*

jojtomo ju Beliebig mit ber Sigur bes ichreibeitbctt

^eiligen. Um 1510 ging er nad) Sam. flad)bem er

bafetblt feine Thättgteit burch IRitwirfung an ber DIuS«

fdpnücfung ber Samefina mit mpthologifchm Sjeum
begonnen

,
fdjloß er ficb an fRtdielangelo an , befien

gewaltige 3onitengcbung er mit oencjiamfcbem Kolo«

rit ju ocrfchmcljcn juchte. Slidjclangelo nahm fid)
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feiner au uitb imterftübte il)n in (einem Settetfer mit
[

XiPiftonSbrüdentratn jugctcilt iit. fluch ber Storps-

SiaffncI , btffen Xrancsnguratioit ff. bic Vlufcrroertung brüdentram iftcmcrSomponie unteritdll. Tccl.sram

bed Sajarud (1519, jegt in bet ffotionalgalerie ju pemie bleibt jur (Formation ber Viomereriagmippcn

Sonbom gegcttüberileDle, in borTbat emc"bert)nrra> teilen, bet 3-eftungdpioiiierfompamcn ic jurüd. ^luttj

genbe Schöpfung unb fein Mcifterroerf. Vln biefem bie (fclbtclegrapbcntnippcn werben oon ben ffümier*

Serie batte Michelangelo einige Teile gezeichnet , für bataiüonen aufgejteüt. Tic eiligere bei ff. baiten, io

ffiombod Sanbmalereien in «an ffiero in Montorio lange fie ben Truppenteilen angeboren, ffioiiier, fonft

fogar ben ganzen Entwurf geliefert Von feinen üb* 3ngenieuroffi(ierc. — überreich bat 15 t’tonicr*

ngen Serien iinb ju nennen: bad Porträt beet ffaP- batoiBoiic ju 5 Kompanien.
fltd Sinnend VII. im Mufeunt ju fceapel, bad bed Pioniere Pan :>iorhbale (Rochdale Societj of

Vlnbrea Toria iui ffalajjo Toria ju Vom, ber Mär* Eqnitable Pioneer*), i. ®enoffenf«haften, S. 321.

lprertob ber beil. Vlpotlonca (1520, im ffalayo ffitti fltonierinfpeftion, (. Jngenieurtorps.

ju fflorenj), eine Madonna, bad fchlafcndc Rmb auf* Piophiln, j. »äfelliege.

bedatb, imooBenbet, im Mufeunt ju Sleapel, bic^rim* ffiotui, i. Saponit.

fudping Mariä (im Sonore ju ffand), bad Vitb bed $10(1(010, Stabt, f. fsetrototo.

Kardinale- ffolud m bei Eremitage ju ffclerdburg, eine $ioPe bi Sacro, Tiftrittdbanptort in ber itnl

fjtctä int Vertoner Miifeiim. Xad ^enwrragenbfte
j

Vrooinj ffabua, an ber Tnmpfftrnjjeiibabnftabun-fS..

triftete 1*. im Vitbmd unb in weiblichen Ipalbfiquren, mit iebenerSmupiludie.StnMbaud, VaumwoUroeberri.

oon benen einige, j. V. bie fogen. ffomarina m ben Einfügung pon Viiiicnmatten unb awi) 2952 (all

Uffijicn ju tflorenj unb ein mannliched (in ber Wale-
j

©eittctiibc 8583) Einw.
rie ju Vubapeft), lauge 3eil für Arbeiten Sfaffaeld ! T'ioPerna, ,flufi in ber itnl. Vrobinj Eomo, eul

galten. Ein folched ftraucnbilbiiid mit den VUtributen (pringt in ben Vcrgamndlcr Vllpcn . buichitrömt bad

ber beil. Vlgatbc befigt bie Sonbonet Vationalgalerie,
;
an Etfenmcrtcn reiche unb guten Iponig liefcnibe Vai

em beionberd itbönrb mit ben Attributen ber beil. Saffina unb münbet, einen «4 m hoben SafferfaD

Torotben bad Vertoner Mufeunt. ff. »erlebte bie gib bilbenb, bei VeBano in ben Somerfee.

fiere 3fit icitied Sehend in Siont, unb e« tragen auch
j

l’ipa, bie Sabenlrötc.

bie melflen feiner ©ernälbe ben Ebaralter ber florenti
!

ffipa, ein röbrenartiged ftnft in Spanien unb ffor-

itifdi-römiictocn 3<bulc. Tie Sarbenglut feiner Bildet tugat, nid Srimuan in Cporto ju 21 Vtliitubed =
jeigt jroar ben Vcncjiancr, bodj unterfebeibet fidi fein 532,(um Sit, im ©roRbanbcl 534 9., in Malaga ju

Kolorit oon bem anbrer Veitejtaner burd) breite Sich 34 Vtrrobad= 56«,« 8., in Ülicante ju 42 (Icmtarod

ter unb eine mehr ind Cdcrfarbige ald Miotc faBenbe = 485 ,

i

8., in Eabij ju 32 Eantarad= 516,2si 8.,

Mifcbung aud. Et liebte ben iiberlebendgrofien Mafv* in Barcelona (ff. cmataiia) ju 4 Eargad oon 4 Ba-

itab; and) malle er gern auf Sdjiefcrftrin. VI ie enget riBond = 482,3m 9., in SRabrib ju 27 Eantarad =
Jyreunb unb Sebmci^ler HJiicbclangelod trug er bureb

j

435,59t 8.

feine iPricfc au ihn nicht wenig ju hoffen Verbitterung 1 ffipal, ber heilige Srigcubaunt, (. Kien?,

gegen Dinijacl bei. ott ber legten (feit feined Sehend $ipe (engl., |pr. mtp, auch Butt), glüfftgleitdniafi

Pom fJaoit Elemend VII. mit ber Stelle eined päpjt ju 2 Siogdheabd ober 12« (Stationen: in England Qm*
liehen Siegelbcwahrerd ( Fmte ilel Piombo) . worauf perial ff.) = 572,491 Sit., jebotb beim 3oBwefrn für

fein Sciname anfpielt, beiraut, wibmete fid) ff. fortan üifeine aud Siffabon ju 1 17, and Dporto ju 1 15, aud

notroiegeub ber Tichtlunit. Sgl. SWilancfi, Le» cor- fWabeirn ju 108, mw fKalaga ju 105, and Tencrifja

respandnnts de Michel Auge, öb. 1 : Scbaatiano de) ju KK). nud SJlnriala ju 93, aud Scrcb unb Staplnnb

P. (ital. Irrt mit frattj. Überlegung, ffar. 1890). 1 ju92 Wallonen beftimml; in ben Vereinigten Staaten

Pioneers c.engl., fpr. »oi.imirt, »Vahnbrecher*), in =: 476,949 8.; int Staplanb ju 110 SfciitgaBoncn =
SWorbamerifaVejeidnuing ber etilen flniieblcr meinem 416J« 9.

nod) untnltioicrtcn Wcbiet. welche für bic Dlachfotgeu Piper Qtattnng and ber Familie ber Vifem
ben glcidiimu ben Seg bahnen. cecn, Kräuter ober Väumc. mciit Sträuchcr, häufig

ffiomere (hierju Tafel »ffionierbienft«), Truppen flettcrub. mit einfatficn. gestielten Slättem. ähngen,

für bat Waue - ober 3ngenieurbicn(t ll. Wriuc in fetten bolbigen, enbftnnbiigcn Vtütenftänben, ftgenbett

Teutfcblanb(ngl. »Tattfchlanb«, S. 897, tmb>3n ober in bic Perbictle Vlüicnftanbdaihfe ringejenllni,

gmicurtorpd* , auch Tafel Qägcr« tc.). Tie V- tön mcifl cingefdtled)tigeu Vliitcn unb ftgatbcu obergefltel

neu auch old Infanterie fcdjtcn ,
aber ihre Ipaicptauf tenVeerat. Etwa 600 Vlrten inbenTropatberVlitat u.

gäbe beliebt in Vludfübnmg Pott Vlrbeiten angefid)td Slcuai'Sett.bcfouberd inVImcntau.iminbifchcn'äKon*

bed Beinbed, wcldtc für bie übrigen Soffen unb bat fimgebict. P. angnstifolium HuU et Par. (Artautlie

©ana bed 0)cfed)td oon Vebeutung finb. Ter ffionicr* elongata Miq. t, ein Strauch in ben feuchten Sälbent
bicuft tmifnftt iomit irelbbcfritigung, Jfclbbriicfcnbaii, berKorbiBeren non fferu, Vraftlien, ffanama, mit turj*

Minieren, Saget* uttb Scgcbau fowie Vcbclfo (pro gcitieltat, länglich tanjettlichen, lang jugejpigtcn, faft

»iforifchci unb Straucharbeitcn (tiähercd tu beifotgen* icbcrigen, ftnmpf geferbten, imterfritd behaarten Vlät
ber Tafel). Tie ff. übemehmen bte (chwiertgcnt Vir tent tittb dicht gebiängten. grünlichen Vliiten, wirb hin

beiten ber ,felbbcfefticjung ftlhft, roähvettb fte bei ben u. ba fultibiat tc. liefert, mieP.aduncum L., an Strauch

leichtern bic Infanterie uitterflügen unb anlriten. 3n* in Vrnfilien, ©ualjana, fieugranaba, Vattancn. SKej Jo

fanteric nub StaoaUeric hitben geeignete Saite int ifne I unb Scfttnbien, mit gröftent, läugltch‘CBtpttfcben, fehr

bat int iRlbpiomcrbicnft attd, unb jwar burd) Offi* laug jugefpigten, ganjranbigen, unterfeild faft lallen

jierc, welche ju biefem 3werte bei ben ffibtticrbotail Vlätlem, bie IHaiiloblättcr, welche fcbwach aro*

Ionen nntertpiefen worben. Tiefe Infanterie unb matifd) nach Stubebat ober Mutje riechen, angenehm
Sfnballcriepioiiicrc werben hei ben Truppentcilai

|

ober wenig fchorf bitterlich nub aromatiirt) fchmertm

in Vionicrieltioiten ober * 3ngen jufammengeftent.
j

unb ^mrj unb ätherifched CI neben Öerbftoff entbal*

3um mobilen Vlnitcetorpd gehören 3 Selbpiomertom* !
ten. Sie wirfat blulftiürnb nub werben in Vrafiiien

panieii, ju jeber Tibifiou eine stompanie, welcher ber fchon feit langer 3eil arjueilich benugt; 1827 lomben
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Pionierdienst.

i

t

Die Arbeiten der Pioniere hohen vornehmlich den I

Zweck, die Gefechtskruft der Truppen zu erhöhen;!
sie zerfallen in solche für die Fcldtrupfien und in !

solche, die liei Angrif-

fen lind Verteidigungen

von Festungen <xlor

grftßcm Stellungen zur

Ausführung kommen.
Zur Krhühung der Be-

weglichkeit der Trup-

pen dienen zunächst

Fig. 1. Furt. die Arlieitcn iiu Wege-
buu. Dos vorhandene

Wegenetz bedarf der Ausbesserung, nuüerhulb des-

selben sind Kolonnenwege zu erkunden, za bezeich-

nen und gungbnr zu machen. Auch die Maßnahmen
zur sichern Benutzung von Furten
und Eisdecken gehören hierher. Fur-
ten werden in der liege1 durch die

im Fluß entstandenen seichten Stel-

len gebildet, doch werden im Stel-

lungskrieg zu überraschenden Über-
gängen auch künstliche Furten an- ,

gelegt. Bei stillen oder scliwaeli flie-
|

Gruden Gewissem erfolgt der Über-
gang rechtwinkelig (Fig. Inh), bei

bedeutender Strömung auch in der

Richtung ac, was zugleich die Krkuiidiing der Flirt

erschwert.

Wo im feindlichen Lande Telephon- und Tclegni-

phenleitungen gefährdet sind, benutzt man zur Ver-

ständigung noch immer die

alten Feuerzeichen und zum
Anzündcn derselben ein Zug-

seil ac (Fig, 2), mit welchem
ein Feaerbündcl h in die Höhe
gezogen wird, ln waldreichen

Gegenden werden zur Stellung

von Beobachtun gsposton höl-

zerne Bühnen über den Kronen
tler höchsten Bäume errichtet

und durch Anbimlen grüner

Zweige unkenntlich gemacht.

Man verbindet nahe bei ein-

ander stehende Bäume durch

Flg. 3 a. leiterartige Gerüste oder be-
Bcobacbmugupostcii. nutzt, wenn die Räume nicht

Waffen gegenüber nur einen kleinen Bestandteil bil-

det und bei der Ausdehnung der Gefecbtsfelder nicht

immer zur Stelle

sein kann, wenn sie

gebraucht wird
,
so

übt man auch die

Infanterie und Ka-
vallerie in verschie-

denen wichtigen,

wenn auch einfa-

chen Formen de«

Pionierdienstes.

Für die Infanterie

umfaßt diese Aus-

bildung im wesent-

lichen die Anlage von Schützengralien, llindcrnismit-

teln und Einrichtung von Wäldern, Dörfern etc. zur

Verteidigung, ferner Straucharbeiten, Lagerhnu und
die verschiedenen Bchelfaurlieiten für den Bau von

Brücken , bez. die Herstellung leichter Üliergnngs-

mittcl über Gewässer. Letztere Arbeiten sind auch

Fig. 4. Fl nfiüborgnng anf
einer Tonne.

Fig. 2.

Fcnerteiche

Fig. 5. FltiLiibergang mit Bändel.

für die Kavallerie von größter Wichtigkeit. Fig. 4
zeigt die Benutzung einer einzelnen Tonne oder Kiste

; in der Weise, daß diese als Sitz dient und ein aus

Brettern gebildeter Kabinen dem Mann den Unit ge-

währt, mit dem an eine Stange gebundenen Sjmtcn

zu rudern. Fig. !* zeigt ein Bündel aus Zeltt fiebern,

Futtersäcken , Tierhäuten, gefüllt mit Stroh, Werg,

Kork, welche« die Ausrüstung eines Mannes trägt

und von diesem schwimmend vor sieh her gestoßen

wird. Mehrere solcher Bündel können auch größere

lösten üliorführen. Den Kavallerieabteilungen wer-

den in den europäischen Armeen auch leichte Boote

beigegelien. Fig. G zeigt die Vorrichtung zum über*

Flg. ö. Boot «um flM.-rrui.ren
vuu Pferden.

zweckmäßig stehen
,
Kfiststnngen (Fig. Sa). Solche führen von Pferden. Die Mannschaften sitzen in

Einrichtungen gestatten das Signalisieren auf weite einem Boot und leiten die schwimmenden Pferde an

Entfernungen, nur müssen, um Verwechselungen zu den Halfterstricken mm. Wcnlen zwei Boote ver-

vermeiden ,
möglichst einfache Sjgtialc angewendet koppelt

,
so erhalt man eine Vorrichtung, welche den

werden. Fig. Sb zeigt die Verteilung der Beobach- Tmnsjiort von Wagen und Geschützen von einem

t ungs|losten a, welche Verbindung unter ciiuuuler zu Ufer »um andern gestattet (Fig* 7). Vereinigt man
halten haben, auf größerrn Gebiet. das Brücker.niateriul mehrerer Regimenter, so können

Da die Pion iertrupfte in allen Anneen den andern mit demselben auch Brüeken gebaut werden. In

.1/ tjr r* h'otrr. I.rxihot1, &. Anfl., Ilt ilmjr,

i
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II Pionierdienst.

Deutschland besteht jedes der beiden dem Kavallerie*

regiment bcigegelienen leichten Boote aus zwei Kaf-

fenstückcn und einem Mittelstöck; jeder Teil wird

aus einem Gestell von Ultncnhclz mit innerm und
fiuQerm Leinenbezug gebildet und kann fächerartig

zusammengefaltet werden. Zwei solcher Boote wer-

den mit leichtem Oberbaumaterial auf einem beson-

dem Wagen mitgeführt.

«len auch Konstruktionen von Booten erprobt , l>ei

denen ein Gerippe aus schwachem Rundeisen mit Draht-

gewebe ii! »erzogen und verspannt ist. Ibis Gerippe er-

Boden des Ufers eindrücken, so dtiü der sonst erfor-

derliche 1'ferlnilken entbehrlich wird. Von eröDtetn

Wert bleibt jedoch stets die Verwendung eines Ma-

terials für Feldbrücken ,
welches an Ort und Stelle

schnell herbeigeschafft werden kann. Fig. 9 zeigt die

Einrichtung einer jetzt sehr gebräuchlichen vorteil-

haften Konstruktion. Die Unterstützungen, zu wel-

lt! einzelnen Armeen wer- eben die schwächsten Stangen verwendet werden kön-

nen, bestellen für jede Strecke

ans einem Paar zusammenge-

höriger Pyramiden, die aus drei

Stützen gebildet sind. An den

Fußenden gelten angebundene

Ruten oder Zweige etc. der Py-

ramide eine feste Verbindung.

Die zwei der Brückenhilm zu-

gekehrten Beine werden durch

einen Riegel verbunden und der

Holm, welcher die Balken und

den Beleg der eigentlichen

Brückendecke trägt, ruht auf

den Riegeln der lieiden zusam-

mengehörigen Pyramiden. Reim

Steigen des Wassers kann das

1 löherlegen der Brückendecke,

welche» bei anderen Behelfs-

brücken mit großem Umständen

verbunden ist, durch einfach«

Höherhinden der Riegel erfol-

gen, ohne daß die Brücken-

decke auseinander genommen m
werden braucht. Bei dieser Ar-

beit stehen die Leute auf den

unten angebundenen Ruten.

Bei der starken Steigerung der Durchschlagskraft

«ler Artillerie* und Infnnteriegcschoase halten die m

ä 11 d1L 3wnpwifflf !i i ff I

flTil Im V- i i
i

7t H
V </ r

Ansicht von olx-n.

Ansicht von der Seite.

Fl*. 8. Br De ke mit Unterstützungen nach Art dorßirago r hon Böcke.

Gelände sich findenden Deckungen, wie Mauern.

hält auf beiden Seiten eine Bekleidung mit doppel* Zäune etc., hii Wert verloren. Wenn alter der Fn*t

tem, besonders präpariertem Segeltuch. Hierbei ist

eine Zweiteilung (Halbltootcr vorgesehen, und hei der

Verladung sollen die einzelnen Teile ineinander ge-

packt werden.

Alter auch das Mitführen leichtern Materials für

einfache Drücken mit stehenden Unterstützungen

die Ausführung von Erdarbeiten verhindert, so stiehl

man durch Anbringung von Behelfsmitteln selbst

Bretterzäune als Deckung zu verwerten fFig.l^nu.b).

Die Rückseite der Pfosten wird mit Brettern, Läden,

Flg. 9 a. Von der Rotte. Flg. 9 b. Von vorn.

l-'ig.Va u. b. Felilbrürko aus vorhandenem Material.

neben dem schweren Pontonniatorinl wird angestrebt.

Eine fremde Armee verwendet Unterstützungen nach

Art der Birngosehen Böcke (Fig. 8), wobei Stangen an

den Füßen der Böcke das Eindringen derselben in den
weichen Fluügrtmd verhindern. Als Belag dienen

Brettertafcln mit Querhölzern, welcho sieh gegen den
Holm der Böcke legen und eine Verspannung bewir-

ken. An den Tafeln sind aufklappbare kurze Rund-
eisen als Geländerstnngcn mit liereita ongcstochcncn

Leinen für das Ziehen des Geländers angebracht.

Diese ‘tafeln können auch auf leichte Boote gelegt

werden, wie die Figur zeigt. Einzelne Tafeln tragen

um Qncrholz eiseruo Schneiden
,
welche sieh in der.

I Tischplatten benagelt oder sonst abgeschlossen und

,
der Zwischenraum mit Steinstüeken

,
Kies oder »n-

1

»tigern harten Material ausgefüllt. Ähnliche Ver-

stärkungen durch Klafterholz, gefüllte Säcke etc.

können auch bei Mauern in Anwendung kommen,

und in Häusern benutzt man an Fensterbrüstungen

selbst Botten|»aekungen. Allerlei Einfriedigungen

haben jedenfalls den Vorteil, den Mann zu verar-

gen, und erschweren auch bei einem Sturm den An-

lauf. Bei der Ausbildung der Truppen wird grober

Wert darauf gelegt, daü sic lernen, vorhandenes

Material schnell und zweckmäßig zur Verteidigung

zn verwerten.
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Seit Juliriehnten beschäftigt inan sich in allen euro-

päischen Heeren mit der Konstruktion »cltmUhdtiger

Landminen , ohne bisher völlig befriedigende Ergeb-

nisse gewonnen zu haben. Solche Minen können auch

für die Verteidigung gefährlich werden, wenn die eig-

nen Truppen bei angriffsweisemVorgehen in den Streu-

ungskreis kommen. Fig. 11 u. 12 zeigen einfache und
deshalb mehrfach benutzte Einrichtungen. DieSprcng-

ladnng ist in hölzernen Kasten untergebracht und in

der Kegel derartig bemessen, daß die der Spreng-

stelle zunächst stürmenden Mannschaften kampf-

unfähig gemocht werden.

Fi*. 11. Fi*. 12.

Fl*. II n. 12. SclbstthXtffro I.andiulne.

in dieser Lage erhalten. Tritt jemand aufden unkennt-

lich gemachten Deckel, so wird dieser niedergedrückt

und damit der Schlagbolzen in die Zündpfanne ge-

trieben, so daß die Explosion der Sprcngniassc er-

folgt. Hei Fig. 12 ist der Kasten geschlossen, doch

wird der Schlagbolzen durch einen Vorstecker, der

an dünnen Drähten befestigt ist, in gespannter I-nge

erhalten. Diese Drähte sind mit längcni in Verbin-

dung, welche zwischen Pfosten, Bäumen ete. nusge-

spannt sind
,
und wenn letztere durch die Keine «ler

Stürmenden gezerrt werden, so wird der Vorstecker

abgezogen und der Schlagbolzen frei, so daß die Ex-
plosion erfolgt. Fig. 12 zeigt die Verteilung solcher

Landfilmen > 8). Durch die Schachbrett förmige Ijige

derselben ist ein Durchschreiten der Strecke, ohne in

den Streuungskreis wenigstens einer Mine zu kom-
men, ausgeschlossen. Zum Schutz gegen diese Minen

sucht man wohl durch lange Stangen eine vorzeitige

Explosion herlKMzufüliren, doch dürfte es selbst bei

guter Einübung nur selten gelingen, die Mineu in

der für das Pius-m rcn einer Stunukolonnc erforder-

lichen Ausdehnung unschädlich zu machen.
Schon bei der Belugcrung von Wien durch die Tür-

ken schufen sich diese in den I au fgrüben Schlupf-

winkel teils zum Schutz, teils um die ausfallenden

Deutschen, sobald diese die Laufgraben fiberstiegen

hatten
,
im Kücken und von der Seite zu beschießen.

Auch bei der Belagerung von Straßburg 187‘> machte
man Aushöhlungen in der feindwärt« gelegenen Bö-

schung, mu Schulz vor Sprengstücken zu finden.

SolcheSicherungen werden jetzt allgemein nusgeführt,

und man l>eliilft sich l»ei der Feldbefestigung, wie
Fig. /.; z«'igt, mit den einfachsten Mitteln. Der Mann
sitzt in der lioklekleten Aushöhlung hinter davor ge-

stellten Brettern, Thüren, Fensterläden, wirft bei

Alarm diesen Schutz um und besetzt die Feuerlinie.

Bei längerer Lagerung der Truppen , z. B. vor

Festungen, in Stellungen sind mit Rücksicht auf

die Witterung meist besondere Schutzvorrichtungen

nötig, um die Mannschaften so lauge wie möglich

dienstfähig zu erhalten. Selbst wenn Fnterkunfts-

räumc, wie Häuser ete., sich im Vorfelde befinden,

ist deren Benutzung für vorgeschobene Abteilungen

wegen ihrer markierten Lage oder mit Rücksicht auf

die Schlagfertigkeit der Truppen oft nicht angängig.
' Vor Paris hat daher auch bei Eintritt der rauhen
< Witterung ein ausgedehnter Barackenbau selbst für

Fig. 14- II ara c ke, Querschnitt.

Vorpostcnstcllungen und zwar in der Weise stattge-

funden, daß dort, wo das Gelände keine Deckung
hot, die Untcrkunftsräunie durch entsprechendes Ein-

graben gesichert wurden. Fig. 14 zeigt eine prak-

tische, vielfach angewandte Einrichtung. Der Mittel-

gang «1er Baracke liegt je mich der Rücksicht auf

Deckung auf ebener Knie oder vertieft. Das Gerüst
«ler Baracken und der Lagerstätten wird aus Brettern

und Stangen hergestellt. Zur Entdeckung benutzt

man j«*des am Ort vorhandene Material, wie Bretter,

Baumrinde, Zinkblech etc. Da bei dieser Konstruk-

Fig. 15. Barneke, Quererboitu

tion die Kopfenden «IcrlAgerstütten, also die erhöhten

Teile, am Mittelgang liegen, bleibt derselbe reinlich

und wird außerdem ein durchlaufender Sitz für die

Mannschaften geschaffen. Die über die obom Quer-

hölzer gelegten Bretter bieten ein gutes Lager für die

Mäntel, während für «Ins Ablegen der Tornister, Vor-

räte etc. bei i Bretter angebracht sind. Die in Fig. IS

obgebildcte Baracke wird bei sehr starker Kälte ganz

in die Erde eingelassen. Tische und Sitze sind durch
Ausschneiden gewonnen. Sehr wesentlich ist bei allen

derartigen Baracken die Ableitung des Titp'wns&'rs,

da eine zu starke Durchfeuchtung des Boden* die

größten hygienischen Nachteile erzeugt. Wie <iio Fi-

guren 1-1 und lß erkennen lassen, werden Ableitung*-

gr»l»en angebracht, welche «las Wasser nach tichrr ge-

legenen Stellen führen. Wo «her solche nicht vor-

handen sind, legt man Senkgruben an, die mit einem
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IV Pionierdienst.

Rost aus krenxureise übereinander genagelten litten
J

ltedcckt und von Zeit xu Zeit Husg<*sdhüpft werden
|

müssen. Solche Senkgruben sind namentlich auch

vor vertieft liegenden Eingängen xur Baracke nnzu-

britigen.

Der Wert der foldmÄßigen Hindemi**e wird oft

sehr verschieden beurteilt. Zweifellos kann bei gut-

ausgebildeten Truppen kein Hindernis dauernd die

Vorwürtaljewogung aufhalten, wenn nl**r eine minder

gut ausgebildete Truppe oder eine durch große Ver-

luste erschütterte ein vom Feuer des Verteidiger» be-

herrschtes Hindernis zu überwinden hat, dann kann

letzteres sich als sehr wirksam erweisen. Zu den ver-

breitetsten Hindernis-

sen gehören I trnhtnetze,

wie Fiq. 10 zeigt. Man
benutzt zu deren Her-

stellung gewöhnliche

Holzpfühle, die in die

Erde eingescli lagen

werden
,

hei manchen
fremd kindischen Bcfes-

tigungen auch Eisen

-

»Uibe, die in Beton-

wickel eingelassen siml. Diese Stützen werden durch

Drahtgewebe verbunden, deren Breite, Dichtigkeit

und Stärke ein Ül>en*pringen , Durchkriechen oder

Überdecken mit Übcrgangwnittcln, wie Bretter,
|

Slrohbündel etc., nnmöglieh machen, boz. erschweren

sollen. Vielfach werden für das Aufräumen derliinder-

nissc Sprengungen notwendig, wobei allerdings die

Detonation die Absicht des Angriffes an dieser Stelle

erkennen läßt. Als Behelf für die zeitraubende Ar-

beit der Anbrininnig der Drahtnetz« Ix-gnügt man
sielt mich mit Drähten, die zwischen Pfühlen in ge-

ringer Höhe ül**r dem Erdboden ausgespannt werden.

H*. 16. Drahtnetze.

Flg. 17. Sprengung einer Br lleko.

Während die Pioniere häufig Wege zu schaffen

haben, ist es oft auch ihn* Aufgabe, Ortcrerbindungen

zu unterbrechen. Solche Fidle treten ein l»ci Bück-
j

zügen und bei Verteidigung von Stellungen. Wäh-
rend nun bei hölzernen l'ltcrgftngen eine Zerstörung

durch Feuer oder durch Axt und Säge leicht bewirkt
(

werden kjinn, muß bei steinernen oder eisernen Brfik- .

ken sowie hei sonstigen massiven Bauten und Däm-

nien ein« solche durch Verwendung von Sprengstoffen

bewirkt werden. Bei den wichtigen Brücken pflegt '

man jetzt allgemein Minchkaiiuncni unzulegcu, d. Ii.

kleine ausgespnrte Biiume in den Land- und Mittel-

pfeilern, in welchen bei Annäherung des Feindes

Sprengladungen untergebracht werden, so daß die

Sprengung nach erlassenem Befehl ohne weiteres er-

folgen kann. Da» leichte Umlegen der Pfeiler »st

hierdurch gesichert, allein die zum Teil sehr bedeu-

tenden Brückensprengungen vor Paris halten 1870

gezeigt, daß die nach Wegsprengen der Pfeiler eiu-

gestürzten Eisenkonstniktioncn für eine Benutzung

wenigstens durch Fußtruppen bald wieder herge-

richtet werden konnten. Eine gründlichere Zerstö-

rung erreicht man, wenn besondere iAdnngen *us

brisanten Sprengstoffen an den wichtigsten Knoten-

punkten der Brückengurtungcn oder Verstrebungen

angebracht (Fig. 17) und diese gleichzeitig entzündet

werden.

Ein bo vorzügliches Hindernis vor Befestigungs-

anlagen auch da» Wasser bildet, so verliert dasselbe

doch durch Gefrieren allen Wert. Die anfangs nütz-

lichen Inundationen vor den Werken von Sk* frais

sowie die Füllung der Festungagräben um diesen Drt

würden 1870 nach Bildung der Eisdecke im fr*

Ftir. 18. Ei isprongunj.

zember bei einem Sturm auf tlic Werke der Vertei-

digung nur nachteilig geworden sein. Die Pkmierr

Indien daher auch c/aa Sprengen von EUdeekem zu

ül>en. Hierbei kommt es darauf an, daß l**i der Ex-

plosion nicht einzelne Eiastücke herausgesprrngt

werden
,
also USober entstehen

,
sondern d«ß der Za-

smmncnhnng der gnnzen Eisdecke durch starke Kiwc

zerstört wird, worauf dann die getrennten Teil« IrwAl

entfenit werden können. Nur in Ausnab mePdleti

muß eino Durchlöcherung der Eisdecke gen&geft,

z. B. wenn es sich um eine schnell berbeizuführeodr

Erschwerung des Überganges handelt. Die Izwlungrn.

deren Stärke nach obigen Gesichtspunkten festgwtdlt

wird, befestigt man an den untern Querhölzern via

Sprengstangcn, schlägt dann in iler liingsrichtungder

Eisdecke Rinnen in dieselbe und versenkt in letzterr

die Sprengr'angen bis zu deren oberm Querholz,

welches so gedreht wird, daß es rechtwinkelig zur

Kinne auf der Eisdecke liegt. Bei «1er Sprengung in

Fettungsgräben muß eine zu starke Erschütterung

der Ufcrränder vermieden werden. Man pflegt des-

halb nicht eine einzig« größer« Ijadung, sondern

mehrere kleinert» an» Querholz r der Spreng*tungen

unzuhringen (Fig. IS), Die Entzündung der Minen

erfolgt meist auf elektrischem Wege.
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945Piper (Bftanjc) —
fit inAmerifa, 1839 burdi Jeffrep« in (Europa befannt,

fnnben aber eril in neuerer '^eit gröftere Berwenbung
gegen Stblmnflüije, Ölonorrböe. Wan benugt nud) ein

au« bcii Blättern gewonnene« hellgelbe«, bidflüfitge«,

fchroercs. brennenb geroürjbaft fcbmedenbe« ätberiiches

Ci in ölelalinrfapfrln. Surjeln uub Blätter »an P.

aduncum werben itt Arafiliett ai« fthnuliereube« ®iit<

tel, bie Jrüd)te wie Rubeben (Xbobo-Xbobo) be-

nagt. Sion P. heterophyllum Ruiz et Var., in Beru,
werben bie Blätter wie Betel gefaut unb al« mögen

-

jtärfenber Iber benupt. P. Cnlieba /.. ß. (Cubeba
uffirinali« Mw/., Ru beben Pfeffer, f. Xnfel »Wrj»

neipflonjenll«), bi« 6m hoherStrauch mit turjgejtiel«

len, länglich bi« eiförmig etliptijcbcii, ptgeipigtruAlät

fern, fd)ianl roaljcniömiigcn männlichen Blütenähren,

bidem wciblKtieu 'Hbren uub gcftieltcn, faft fugeltgm

Beeren, in Sübbonteo, auf japa unb Sumatra bei»

utifcb, wirb auf bm betben leptem Jnfelit unb inSBeft*

inbien (bäufig in Raffeeplantagen) (ultiuiert unb liefert

bie Rubebm if. b.). P. gumeense Schum., flettemb,

mit langgeftielleu, eiförmigen, fablen Blattern, für,tat

Slfitenäbrm uttb tugeligen, riemlid) langgeitieltcn

Beeten (A ich an ti Pfeffer) inSeftnfrifa. P. nigrum
L. (fdiwarjer 'Pfeffer, f. Xafcl »örroür.ipflan

,5m«, Jig. 10), ein tlettember, über 5 m bober Straueb
mit lurjgcilicltcn, breil eiförmigen, jugejpiplen, lebet*

artigen, graugrünen Blättern, fdilanlen, lotferbliitigen

Ähren uub tugeligen, erbfengroften, grünen, bann ro-

ten
,
piept gelben Beeren , tft brimij'di in ben beigen

unb feuchten SJolbent non Xrauanfor uub Dialnbnr

unb wirb jegt auf (fcplon, Sumatra, Japa, Borneo,

bm BbiliPfincn, in »intcrinbieu unb BSeftinbim ful-

tioiert. Bfan Perm ehrt ibn burd) Stceflinge, lägt ibu

rebenanig an Bannten mit wenig biebtcmSaubecMun-
gifera, Erythrina. l'ncaria tinmbir, Areca tc.l ober

au Stangen cmporfletlem, wobei er au ber Sinbe ber

Bäume wurjelt, unb hält ibu niebrig. (Er beginnt

fd)on im eritcu Jahre ,511 tragen, liefert im Alter pon
5— 1 5 uub 20 .Jahren 4—5 kg Beeren unb gebt bann
allmählich ein. BJan erntet bie Jriicbte im unreifen

äujtanb, (obalb fief» bie untern Beeren eine« irruebt-

itanbe« ju röten beginnen , löft bie Beeren nach bem
Bfinden uon beit Spinbeltt ab unb trodnet fie an ber

Sonne ober über mäftigem Jener. Xie bütme Jnuht
baut br« Bfeffer« febiieftt einen einzigen Samen feft

ein, beiten (Entbrt)0 wegen ber frübieitigen (Ernle nicht

rntmidrlt tft. Ufer Same felbft enthält in ber bitnurti,

braunroten Snnteniebalc ein glänjmbes, äugen grün
lidtgraue«, bomartige«, int Jnncm weifte«, mehlige«

(Eiweift. Xer beiftenb fdtarfc Wefdnnad be« Bfeffer« ift

burebtpar) bebingt ;
ein ätherifebe« C 1( 1,5-3 Brog 1, au«

Sohlenmafferftoffen beftebenb, beugt mehr ben Ölerueh

al« ben IPefduund be« Bfeffer«. welcher aufterbem 5

Broj.'üfineralftoffe u. etwas—SBrog Biperin ent*

hält. SSeiftcrBfeffer wirb hon berfelbenBflanje ge-

wonnen,aberau« reifen Beeren bereitet, inbent mau biefe

nach mehrtägigem Biegen im islajier fo lange iwifchen

ben Stäuben reibt , bi« bie fleifcftige Schicht pöüig ml
frrtit ift. Xie slrait« Settlement« liefern baoon jäbr*

lieh 1 1,25 Bfül. kg, welche grüfttentcil« nach China
geben, wäbrmb man in (Europa ben fdtärfent ichwar-

tm Bftüer porjiebt. Xer beftc Bfeffer ift ber PonSfa*
labar, iWittelforten finb bie non Singapur, Binong;
bie bollänbifche Sorte, ber Bataoiapfeifer, bnt ben ge

ringftm Stert. Xie Stobuftton fdiägt Scheuer auf

26 Will, kg (baoon Sumatra 14, bie Jnfeln ber Ufa
laffaitrafte 1 ,«, bie Bialaiifche Stnlbiniel 1,9. Borneo
1,8, Sinnt 4. Bfalabar 2,5 IKilU; (Snglanb führt etwa

Stryer# Jtomi. « twrilen , 5. ttuft, XIIX. Ott.

Ijitpet (Bcrfoncnnnmci.

13 Will. kg ein, mopott nach Xeutichlanö über 2,5

3RiU. geben. Xer Bfefftr ift ein« ber älteften We
wiirjc ber inbifchm SJelt unb bat ftd) Pott ba au« bei

allen Böllern unentbehrlich gemacht, juntnl in ben

Scislänbem. Xer Sanäfritunnte be« langen Bfeffer«

(Sippnli) geht, auf ben fehwaigot Bfeffer übertragen,

burch faft alle Spracbm, nachbem bicBericr bas ihnen

fehlenbe 1 burd) r erfept haben. Xbeopbrnflos fnnnte

fdiwarjm unb langm, Xitwloribe« auch weiften Bfef-

fer, unb bie Börner bejteuerten fchwargm unb langen

Bfeffer in Aleranbria. ISoSnin« Jubopleuftcs befebrieb

540 bie Bflanje. Xnmal« unb noch oicl ipäter war
Bfeffer al® begebrteites (Prwün ba« Symbol be« gan-

|en Wewiii ibaitbel«, welchem Wenua unb Beliebig fo*

wie bie fiibbeutfchen Sxinbelsfläblc einen groften Xeil

ihrer Sfeiditümet Prrbnnltcn. Jnt Bfittelalter worben
/fälle in Bfeffer mtriditet, uub im 14. unb 15. Jabrh.
würbe er bei Ölelbnot al« gaftlmittcl gebraucht. (Erft

nach ber ßntbedung be« Seeweg« nach Jnbicn fiel bet

hohe Brei« be« Bfeffer« febr ftarf, iitbetn ftd) jugleid)

feine Sultur nach ben weftlichcn jnfeln be« Archipel«

oerbreitetc. Bortugal machte ben jo bödiit einträglichen

Bfeffethattbel bi« jum 18. Jabri). jum Rronntonopol.

Aud) jegt noch nimmt ber Bfeffer in ber S*onbrl«melt

unter bm (Pewürseu unbebittgt bie erite Stelle ein.

P. longtun /,. , mit nmblich eiförmigen . am ©runbe
breit bertförmigat, oben jugefpipteu Blättern unb per-

(ehrt pbramibenförmigen , untereinanber bereinigten

Beeren, im ganten inbiftbinalaüfchen (ftcbict, liefert ben
au« unreifen Jrud)titänben beitebenben I a 11 g e 11B f ef >

fer (P. longum), toeldier aber auch Pon P. ottirina-

rum DC. auf ben Suubainjeln flammt. Xiefe« Öle«

wür.i icheint al« Pepcri niakmn fchon ben alten ölrie-

chen betaunt gewefen ,\u fein uub behielt ieinen S)ert

auch im SRittelalter neben bem fchwarjen Bfeffer. ob

wohl e« oicl weniger fcharf fchmedt, Wäbrmb e« gegen

wärtig in (Europa nur noch feiten benugt wirb. P.

Iteile L. (Charica Belle A/ü/.. B c t e I p f cf fer , 11 n u •

Pfeffer), ein flettember Strauch mit jtanett, nmblich*

eifönuigen Blättern u. tur.ten Abreu, im ganteuinbifeh*

malaiijchnt Ölebict, fultioiect auch auf «Vabagasfar,

Bourbon unb in Sfeftinbim, liefert itt feinen bren-

nenb gewiiribaft fchmedenben Blattent ba« Bialerial,

ba« mit ber Aretanuft gefaut wirb. 1'. inethystir uin

Forst. (Maeropiper methysticum Mi']., Bnufcb
Pfeffer, Roma«, Awapfeffer), ein 2 m hoher

Strauch mit langgeftieltm, runblicb cifünnigen Blät*

lent, auf bm ötefeüfcbaft«*, Jrcuubfdtaft« . Sanbwich-
unb Jibfebiinfeln, wirb wegen feiner Surjel fultiuiert,

bie mebijiniftft, namentlich aber jur Bereitung eine«

für ba« fopale unb religiöje Beben ber Siibfeciimilaner

febr wichtigen öletränl«, bcril aw a
(
f. b.), benugt wirb.

Btper, l)»arl,ö)raf non, fchweb. Staatsmann,
geb. 29. Juli 1647, gejt. 29. iPat 1716 in Schlilffcl*

bürg, Spröftling einer beutfehm Jamilie, welche au«
Biolaub nach Schweben gefommeu war, trat 1668 tu

ben Staalsbienft, würbe 1679 geabelt unb Selretär

im RamnterfoIIegium , 1689 Rau parat unb Staat««

felretär unb erwarb (ich burd) feine Titehligfcit in fo

hohem Ölrabe ba« Bertraum be« Rünige Rarl XI.,

baft -er in allen Angelegenheiten, bie ba« Jnitcre be

trafen, al« bie rechte Saab be« Äönig« betrachtet wer-

ben tonnte. Aadi bem Xobe besielbett würbe er Pont

jungen ftönig Rarl XII., bem er bie Pom Boter be«

ilellte PormunbfchaftlicheiRegiening beifeite ju fchirbm

half, gim föniglicben Staatsrat ernannt unb in ben

ölrafenflanb erhoben. B- leitete bie biplomahtchen

Berftanblungm wäbrmb be« Aorbiicben Kriege«, batte

«o
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aber 6ci ber felbftänbigcn £ianblnngSroeifeHariS XII.

mit feinen Matfcblägcn nieftt biel Einflitjg; bei ffoltawa
würbe ec gefangen nnb flarb in bet- EtefangcnfcbafL

2) iferbinanb, Tbcolog nnb Vlrcbäolog, gcb. 7.

SlHai lull in Straliunb. geft. 28. Sion. 1888 in ©er-

lut, tvibmete fidi bem Stitbium ber Theologie, babili

lierte lieb 1840 an ber Uniuerfilät ,gu Serlin unb warb
1842 ffrofeffor, 1848 giigleid) Tirrttor bes cbriftlid)»

arebäologifeben Niuieiims ber Uninerftlftt. Vlufscr nie

len üciträgcn in „Heitidiriften unb in bem non ibnt

bcrattsgcgcbcncn »Eoangclifcbeu Halcitbcr» (1850
1870), woraus bas biographifebe Stiert »3eugcn ber

Sifabrbeit» (üeip.g. 1873 - 75, 4 Übe. i bcrvorgtng, fmb
non (einen 3<brijtcn heroor jithcben : »Hirdtcnredmiutg»

(Slcrl. 1841); »öcidticbtc bcs Cilcrfrftes» (ba(. 1845);

»Mintbologie unb 3t)iubolif_ber (briitlieben Sliinft«

(Ssfcint. 1847 —51, 2Ile.); »Über ben (briitlieben Bil

berlreis* (öcrl. 18521; »Paris b. ®r. Halcnbarium
unb Cilertafcl aus ber ffarifer $xuibid)nft heraus»

gegeben» (baf. 1858); • (Sie Hnleitbarirn unbNiartbro*
logiett ber Vlngeliacbien» (bai. 1862); »Einleitung iit

bie monumentale Theologie» (Plotba 1867).

piptraceen (fffcffergewädjfe), bilonilc ffflan»

jenfamilie aus ber Crbnung ber fftpctalen, Kräuter

ober Sträucber mit Inotig geglieberlen Stengeln unb
einfachen nbroecbfelnbcn

,
gegen» ober

auirlilänbigen Blättern mit für,gern, an
ber ©aiis fcheibtitfömiigem Stiel unb
ohne Nebenblätter. Sic ©litten (tebeit

meiit in biebten Vihrctt, ber lolbenförmi*

gen Hätte mehr ober weniger eingefenft,

jebe non einem Tretblatt gefttipL Tie

nöllig nartteit Blüten ( f. Vlbbilbung) )inb

gwitterig ober eingeiätleebtig. .Jcbc be

fiftt entweber gwei Staubgefäße, weldic

rechts unb linlS nom fiiftill iteben. ober

eo lontmt nod) ein brittes hinteres bingit,

ober cs ünben fiett fedts ober mehr (bis

10) in jeber Blüte. Ter gnubthiolcu
i(t ttteiil brciglicbcrig, fcltenerein», jwei»

ober nierglieberig, fißcnb, faft lugelig,

einfädierig unb enthält eine einzige

grunbftäitbige , aufrechte
,

gcrabläuiige

Snmenlnoipe. Tie uruebt ift eine ein»

famige Beere mit fpärliebcnt ffleifd). Ter faft tugel-

vunbeSame bat eine fnorpclige, biinne Schale, einbiebt

fletidiiges, ans Enboipcnit unb fferiiperm gebilbeteS

Mäbrgcwcbe unb einen (leinen, freifei» ober linfenför»

tnigett Keimling mit pnei [ehr furpm, bidlidien Holt)»

leboncu. Tie ff. geigen im anatomifeben San bcs

Stengels Vlbmcidutngctt nom normalen Tppus ber

Tilolglrn, inbent gwei ober mehrere Steife non Seit-

biinbetn auftreten; bie Vlrtcn uon I’eperuinia befißrn

ein reicblid) cntwicfelteS ftiaffergewebe. Tie aus un-

gefähr 1000 Vielen beftebenbe ffamilic gehört oorgugS»
iueiie ben Tropen beiber Erbbälften au

;
am bäufigitm

fmb fte im tropiieben Vlmerila ; fic lieben bieniebriaen

Mcgioncn, norpiglich bie Tbälcr unb Pcliijgufcr. Tie
Wallung Piper (f. b.) enthält niete Nuppflangcn.

piperalctt, ffflangcnorbnung ber Vlrcbicblaml)

bcen, dinradcrificrt bureb ungeteilte Blätter unb Heine,

in Vibicn ftebenbe Blüten mit feljlenber ober einfacber

Blutenhülle unb burd) Samen, welche meiit Ettbo-

fperm unb fferiipenu enthalten, umfaßt bie Familien
bet fjiperacecn, Saururaceen, Eblornntbacccit nnb
Saciileuiaceen.

Pipern pn (Tiällit)lenbiamin, Vubblett-
im i ii) i'

1
H |iJN J ober (CH,)t(XH),, ein ffiperibitt, in

Cin
be* V(üten>
ftanbe# oon
IV|»tToiuia.

welcbnn eine CH, - ©nippe bureb XH erlebt ift, fann
ausVttbblcnbromib unb Vlmmoniat, auch aus Vttbigtcn

-

biamin bargeftellt werben, bilbet farblofe Hriitafle,

löft fid) fehl leicht in Stfafjer, giebt aus ber Suft Sfafier

unb Pobleufäurc an, febmilgt bei 104“, fiebet bei 145“
reagiert itarl allalifcb, ift in wäjfcriger Söfuug faft

gciebmacfloS unb bilbet mit imntfiiure leichtlösliche

Salgc. hierauf grünbet fid) ieine Vlttwenbung bet

bamianrer Tiatbeie, ülafenfteineu unb Wicht.

Pipertbilt dpejnhbbropbribiti) CsH„S ober

(CHjijNH fiubet fidh an fiipennfäurc gebuuben im
fffeffer, entftebt aus 'pmerin benuWlübfii mit Natron*
(all, aus fft)ribin beim Bcbattbclit mit 3inn u. Saig-

fäure unb bilbet eine farblofe fflüffigteit , riecht ftart

pfefferartig, löft ftd) leicht in Staffel unbVll!ot)Ol.jiebct

bei 106" unb bilbet mit Säuren friitallmerbare Salge.

'Üipertn C,7H,»NO,, VIKaloib, finbel ftd) in beit

nerfcbicbeiten fjfeffcrartcn unb wirb aus weißem fffef

fer bureb Vluspeben mit VIKobol unb Üebanbeln beS

Ertralts mit Kalilauge bargeftellt. Es bilbet färb

,

gerttcb unb gefcbmadlofe ffriSmen , löft ficb leicht in

Vtllobol, laum in Saffer, idtmedt in alloboltfcher Po
fttng ftart nad) t;feffer , idttutlp bei 128“, ift nicht

flüchtig. ES reagiert neutral unb nerbmbet fuh nicht

mit Säuren, bilbet aber Toppelfalge, ücitn itixben

mit altoboliieberHalilauge verfällt es in Ütpertbtn unb
(riftallifterbare Üiperinfäurt CuH 100,. SKan be-

miltt Vf. gu toir,nitriert eit VPuiftgewürgeu unb gur

Taritellung uon 'Piperonal.

'Piperno (ital.), ein nach feinem örtlichen Üor-
foitimrtt benannter bunlclgcflammtrr beUgtatier T en-

digt (f. b.) aus brr llmgegenb oon Neapel.

üipfmo, stabt in bei ttal. Prouing Mont, »reis

Jvrofiiione, am Sübfufi ber üolster 'Berge, unweit ber

Vfoittmifcben Sümpfe, an ber Etienbabnlmie Mont-

Terracina, Siicboffff), mit eiest) 4932 (als ©emeinbe
5732) Eittw. Nörbluh bie Minnen bes alten oolslt-

icbcii I’rivernutn. 4 km füböftlid) bas SUojter ff o jfa*

noua, in welchem Thomas non Hquiito 1274 ftart.

Piperonal (£> c 1 i o t r o p i ttl C„H,( ),, ber SJi'etbolen-

ätber bes üroto[atedmalbebl)bs CjHpCHOtiO.CH,).
entlieht beim ©ebanbeln oon Üipertnjäurc mit über-

manganfaumit Halt unb wirb aus Safrol bargeftellt,

bem vaiiptbeftaubteil bcs Saifafrasöls unb bes Kam»
pferöls. Es bilbet farblofe Hnitallc, riecht heliotrop-

artig, löft ftdt leicht itt VIKobol unb beifsem Säaijcr,

fcbmilgt bei 37" unb fiebet bei 263“. SKan beuttpt eS

in ber ©arfümeric.

Pipette Ifrang., Sattgröbre), eine ©lasröbre,

welche etwa in ihrer Nfittc imt einer Erweiterung str-

ichen unb an einem Enbc in eilte Spipe ausläuft

Mion benupt bte ©., um aus einem ©cfäfg eine Slüf-

figleit berauSjuncbmrn, ohne basiclbc ,gu ttetgen

(»tedtbeber). Mimt ftedt bie Spipe ber ff. in bie

Slüiftgleit unb fangt ant anbem Enbc. bis bte Erwei
tcrung mit ber fflüipgleit gefüllt iit. ©ecftblieftt man
bann bas obere Ettbc mit ber 3ull

fl
c ober uttt bem

Jringcr, fo (aini man bie ff. beben, ohne bajg cm
Tropfen berausflicitt. 3ft ber Inhalt ber ff. beiannt

ttttb ein beitimmtes ©olumen an ber Möhre bureb einen

Seilftricb bezeichnet (Bollpipcttc), ober iit bie ©. mit

einer ©rabutemng ucrieben (Wnjgpipette), fo lattit

man bie ff. auch ,gunt Vlbmeijctt non jlüfftgletten bc*

nulten. Sollen giftige fflüiiigfetlcn pipettiert Werben,

jo fterft man an baS obere Enbc ber ff. eine mit einem

£>als ueriebene Sautfdmtlugel unb faugt bie iflüfftg.

(eit auf. ntbettt man bie Hügel etwas .gufammcttbritdt

ttttb batttt erft bie Sptpe ber ff. m bie jlüjjigteit fenlt
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^flnn^e, f. Crvpis.

Nippel, fotoid mic 9irftjlüd)ter, f. $0grl.

(Diulio, ital. SHaIrr, j. Miulio SHuitouo.

flipfin fl t » i n i. männlicher Marne, bcjicn bcntcr-

fcnaiucrte i räget finb:

3räntif«bc Majorca boniuS: 1) fl. I. ber ä(*

tere (»on üanben), Sohn ciuca fränlifchcu ttblrtt,

Rarliitanti. erlangte mit Suite bca flifchofa Arnulf non
Mcg unter (I lilotar II. < *> 1 :i 628) uitb Hagobert bao
Kirnt einem MajorbonuiO »on Aiittrniien nnb führte

bic ^terridtaft allein unb jroar mit Kraft nnb Sei«
heit ; flnrb 689.

2)

4? II. ber mittlere (»o n.oerftal), SotjnAnfc-
gifila unb ber flcgga, einer Hoehtcr bca »origen, tuurbc

jucrit Majorboitiuo »on Auitraficit, fämpflc mit Kraft

unb IS«folg gegen bie '-Böller Hcuticf)Ianb«, ert»arb fid)

burdt Wer.'dmgteit bao ffertraunt beröroften, geiaann

burdt ben Sieg bei Heftri 087 über ben König Hheu
bcndi unb Majorboiuuo fferthar »on Mcujtncii unb
Durgunb bteie 9icid)c unb warb barauf alb Major
bomuo in allen brei ffeidien anerfannt. Unter bem
Hitcl eine« I >ux et iirinceps Francorum tjerrfdjte er

über bao find), führte bie nt fleriall gelommcne Sitte

ber S'ollboerfammlungcn auf bem Märjfelb toteber

ein, beförberte bie MniiouätbäligfcitSillibrorba, fodü
689 unb 697 ftegreid) gegen bie Sriefen, ebenfo gegen

bie Alemannen uitb flapcm unb itarb 16. Hej. 714 in

3upille. 3eute Wemahltn war fllcebtnibi«, fern Sohn
Karl Martctl !f. Karl l).

3) fl. ber jüngere (ber Kurje ober ber Kleine),

König ber jranten, burdt Körper- unb (Hciftca

traft auagcjeidutet, geb. um 715, gefl. 24. 3e»t. 768
in flaria, mar ber jiucite Sohn Karl Martcll« unb er-

hielt in ber Teilung mit {einem altem ffruber, Karl-

mann, 741 ffeuftrien unbffurgunb alo Majorbomua.
747 übertrug fiarlmann jeine Sauber fl. unb jog fid)

in bao Rlojter 'Monte ISaijino jurüct. fl. übernahm
nun bic ffegierung beb ganten Srautcnrcuh«, nochbem

er bic (Smpörung eine« unechten jüngem ffruberb,

öftifo, unterbrüdt hatte, ffei ben Alemannen hob fl.

bie S>crjogaivürbc auf. unb in Dauern fegte er Cbiloa

unmünbtgen Sohn Ihaifilo alo gertog, aber unter

fräntiieher Oberhoheit ein. 751 lieft er ftcb burdt eme
flerfaunulung berffranlen juSoijjon« nach Abic(iung

Uhtlberidto III., ber nebft feinem Sohn Hbeobcucb in

ein Kloitcr Penoieim mürbe, mit Jufümmung bca

fßapfte« jurn König aiianefcn. Alb ber »on ben San-
gobarbeu bebrangte flapit Stephan LU. nach Jranf
reich laut, um fl. um töilic ju bitten, lirjt fid) biefer

28. Juli 754 iamt feinen Söhnen Karlmann unb Karl

ju Si.Xcma »on ihm tröiien uitb jog barauf im
Hrühjahr 755 nad) Jtalien. Aiftulf, tuflapia belagert,

»erflanb fid) ju allem, brach aber nad) ffippiitb Abjug
feine Jufagcn unb belagerte ben flapit in Sfoin. fl.

lehrte nun 756 juriid, jtoang Aiftulf jurAnertmnung
bet fräntiicbcn Cbcrhcnidiaft unb jut Abtretung beb

Grarebala, bao fl. bem flapit idienfte iflippin jd)C

Stbcnfung), unb übenuihm bao flatinial über bic

Stabt Siom. Ten Dmtb mit bem flapfl befefligte fl.

bureb eine bnrchijreifenbcSieform ber frnnfifeben Kirche

nnb Unterorbnung berfelben unter bie Autorität be«

römifcheii Stiiblee, melchc er in Otemeiujcbaft mit Do-
iiifaciua burchfithrtc. 753 unb 757 führte er glüdlicbc

Kriege gegen bie Sacbfen, tneb bureb bie Eroberung
Aarbonitco bic Sarajenen über bie flhrenäcn, unb
76U 768 unternahm er roicbcrholic Jelbjüge gegen
bot Vercoq Saifar »on Aquitanien. ffei feinem lobe
teilte er bao Sieicb unter feine Söhne Karl (Karl b.@r.,

I f. Karl 2 i unb Rarlmann. Dal. Stahlt unb ßletiicr,

j
Jahrbücher bca fräntifcbcu Siciebea cileipj. 1863 unb
1871); iinbner, Hie (»genannten oebenhingen
flippinb, Kalla b. ®r. unb Cttoa I. an bic flapflc

(Stuttg. 1895).

4) Köllig »on Jtalien, jmcilrrSofmRatlab.Wr.
unb ber finlbegarb

,
geb. 777, geit. 8. Juli 810 , hielt

früher Karl mann unb erhielt ben fiamni fl. erft,

alb er 781 »om flapit Stabrian in Siom getauft unb
»um König »on Jtalien gefrönt mürbe. 791 unb 790
befriegte er bie Altären; 797 »crmüitclc er mit beu

ffapeni unb Slangobarben baa Sanb ber Stamm, uub
799 ;cg er mit feinem flater gegen bie Sadffen. Sei

Kalla b. Wr. Heilung icinc« Sfeidwa unter feilte Söhne
806 ju Hicbenhofen erhielt fl. ffapem unb Jtalien.

feachbem er bie Mauren aua (lorfica ocrtricbcn, er-

oberte er 810 ftenebig unb untermarf bic Sjerjöge

ifilbcrait unb ftcatua. Sein Sohn fkmharb ige|t.

818) erhielt Jtalien.

5) Köllig von Aquitanien, Sohn ilubioige bca

Jromiiteu unb ber Jmiettgarb, geb. um 803, gefl.

13. $ej. 838, mürbe nad) ber Ihronbefteigung feilte«

flatera 814 junt König »on Aquitanien ernannt, em-

pörte fich 830 nebft iciiicm Drüber Slotbar gegen ben

flatcr, erhielt bei ber neuen Sieichaleiluiig eine irnuei-

terung ieitiea öebieta, erhob fid) 833 mieber gegm ben

flatcr u.trug ju bejjen Abicbmtg bei, fiel bann abee uon
feinem flniber Voiliar ab, fegte llubmig ben Jrommai
mieber ein unb blieb ihm bia ju feinem Hobe treu.

Sein Sohn fl. mürbe »om Hhron auogcfcblofjctt unb
cnbcic nad) einem abenteueilichfn£cben864 iniKerter.

ein tatorrhalijdiea S'eiben ber Dögel, befon-

bera ber Kömerfreifer, bei mcldicm bie siafenlöcher

burd) Sdilcint ocritopft fiub, fo bait bie flögel ben

Sdmabcl aufiperren. buflen, fcuebcit unb bibmetlen er-

id)öpft ju Dobcn fallen, ffei länger aiibancniber

Kranfheit »erhärtet fid) bic Cbcrbatit ber Junge uub
beel Schlunbea, unb ca treten alle Jcichcn eine« hefti-

goi Sdnumfenftebera ein. Jimmcruögcl, roelche in

biefer Seife leiben, bringt man in einen gleichmäßig

mannen, fonuigrit fiauiu; mau fuebt bie »afenlöcher

mit lauluanunit, fdimach jaljigem Saffcr ju reinigen,

beftreicht fte mit flaumöl ober bcpmfclt bic Iranteu

flarticu mit 3proj. Karhollöjung. Haa vielfach unter

Slaien gcbriiudiliche Abmfien ber verhärtetm Oberhaut
ber Junge ift eine ganj nuploie Wiaiiiamleit. Sgl.

Jiirn, Krantheilen bca Siauagejlügel« (Seim. 1882).

fliqua. Stabt im norbamcnlan. Staate Ch>», am
Miami )Hi»cr unb Miamifanal, ber mertuollc fhafier-

traft liefert, Dabtifnotenpunft , mit ßabcifm für Sa-
gnt, Adergeräte, SoUmarett, (Sießereien . lebhaftem

Sianbcl unb nw«) 9090 ISinro., barunler oicle HeulidK.

Jn ber Umgcgntb iiatiirlichra Waa.
fliqtte (tranj., Iw. wr), j. fjit

flique (itanj.), j flitee unb fiitieren.

’fliaue utaue (franj., iw. wt mr), i. fJidnti.

fliqnet (franj., tpt. .(!), f. fjitett.

Biquetberg <tur. puu, Hiuifion ber bntiich iiib-

afnfan. Kapfolonie, au ber St. $>elmabat bea Atlan

tiiehen Ojean«, im C. begroijt »on boi Clifanl Äiuct

Sergen (öroficr Smtcrbocf 2080 m) unb burchjogai

»on ber fliquelbergfette (867 m), im (üblichen Heil am
Wroften Sergfluß fnuhlbar iWet reibe. Sem, Habafi,

4488 glim (81,5 CM1

.) groß mit cinuii 1 1,587 (Siiim.

i6507 Soße, 5023 pottentolen). Her gleichnamige

gauptort hat 470 (jinro.

fliqnctte (fliqueton, iw. punr, wriang, ital.

Aquarello), Sein, melcher geroonnni roirb, mbeiii

60 *
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mim Koffer auf bie bereits ait«gcpreftteit Treffer qieftt

nnb gären löftt; überhaupt o(-binärer, faurcr Keilt

(»Tnper, Siiticbcr).

Bfgucur (franj., irr. -tir), f. ^Jitör.

Siqnieren (franj.), f. Bitteren.

Vir (|)rrf., »Oirtiä«), flerftlidicS Cberpaupt; Ebef,

geifllicpcr SJeiter cm« religiöicu Crben« bei ben Dioham-
tnebanem, glcichbebeutenb mit bem arnbiidten Sepeiep,

bon gröfitent Einfütp nmf) mifterbalb feine« Crben«.

Biraricaba, Stabt im brafil. Staate Säo Baulo,

am gleichnamigen Stuft (Slebenfluft be« Siete) unb mit

Santo« burd) Eifenbapn uerbitnbcn, bat Vlu«fuftr Bon
Kaffee unb ,'futfer unb 7000 Eint».

Biräcu« (Bfiratcu«), bergige Hatbittfel, 8 km
filböftlidi »on Silben, mit bem ju 86,5 m Höbe anftei*

genbett Berg Dl tt nt; dt t a , roeldjer in mnfebonifcbtr

jfeit eine Burg trug, unb brei lief eingeiepnittenen

runben bafenbeeten (Beiraicu«, 3ca unb Diuntjepia),

roelcpe Ipemiftollc« feit 493 n.tibr. jum Hafen Vltbeno

beftimmte unb jmiäepft mit Diauem umgeben lieft.

Uber beit Bau brr langen Diauem jwifepen B- unb
Vftpctt, bereit niittclfte eril Betitle« pinjufiigte, f.Sttben,

S. 00. 3n Berilletfcper 3eit toitrbc atteb »on HiPP»
banto« au«Drilcl bte Stabt B- mit reetttroinlelig fiep

ftpiteibettbm Straften angelegt, bie Häfen auegebaut

unb mit Säulenhallen unb Sepiffäpäufem Berieltett.

Slacp Beruhigung be« Beloponnefifcpen Kriege« ent

feftigt, toarb ff- jum Hnuptfip ber Tcntofratic unb
blühte batb buteh bie Betuübungm eine« Kanon, 8p
Ittrg, Temoftpcne« u. a. »on neuem auf. namentlidt

at« fcanbelspnfen. Berfdtiebctte fretube (Sotteobicnjtc

fanben pier Eingang; in ben Soprcn 347 323 mürbe
norböfllüp »om Sxifett 3ca ba« »iclbenmnbertc Brie»

ttal be« BPilott errieptet, ba« erft Sulla 8« ». Ehr.

mit ben übrigen Hafenan Ingen nieberbrannte. Sie
Heiligtümer blieben jroar erhalten, aber bie Stabt war
ttttb blieb »eröbet, wenn atttp ttitpl gern j entüöllert,

roie Sieite au« bpjatttiniftper 3eit beweifett. 3nt Diit

telalter hatten hier bie Benejtaner fiep »erfepanjt. Weib

rettb be« griedüfehen Befreiitttg«lriege« bie S urteil,

unb al« bteie 1827 (apitulierten, waren nur einige,

Borto 8cone gmannte ffifcbetluitlen nbriggeblieben

unb fclbit ber Simtic B- »erfipollm. Bur jehit Japre
fpäler war bereit« unter bem altenDamm eine fteunb*

Itcpe Stabt mit geraben Straften, ftpbtien Kobtiltäu-

fern unb mnfftuen Kareitntagnjiiten tindi beit Bläuen
»on Kleantpe«. Sebaubert u. Klctije entftanben

;
1871

jäbltc B- bereit« über 1 1 .000 Eint», unb 1 889 bereu

34,327. B- gehört tunt Domo« Vlttitn Böotien, bat

ein Wbmnnftum mit Vlntifenfantiulung, Dfarinefcpttle,

Krieg«fcpule, Börfe, Theater, tNrfettalbepot«. Hoipitä

ler, Kaffrrleitiuig , Sabrifen (Wabfabrit, 14 Tampf
ntüplett mit einem jährlichen Umfap »on 20—25 Drill.

Tradtmeti, Bauntmollfpinnereiett unb 'Siebereien mit

55,000 Spiiibriii u.SOOKebftüblctt, 2Dfaichinenfabri

len, ftognatfnbriten , Werbereien, (Mlabfabrit, 3'inb-

h&ljcrfabril, Schiffbau ir.l unb ift Hnuplauäfiihrplap

für Öl tt. Clioen. Tie antiten Steile (2 Theater, Sfittg

mauern, Scpiffopätifer, einige Tempel tc. t fittb imbebeit

tettb. Über Silben uttb Korinth fleht B. mit Bprgo« u.
|

Kalnmata itt Eticitbahnverbtiibung (»gl. Karte •Um-
gebung »on Silben«) unb ift Hauptftnlion be« öfter

reiepifdpen 8Iot)b (attfterbem »on »ier gricdiiitpcn unb
jablrcicheu attbent Tantpffchiffaprlbgetellicpaftettj unb
bttrep benfelbett in birefter Bcrbinbung mit Dtnrieille,

Konflaittinopel. Sntpnta, Sllcranbria, Korfu tt. Tricit,

Tie Buöfupr au« B- belief iidi 1893 auf 3,3 DfiU. Sr.

(7 Broj. tttepr al« 1892), bie Einfuhr auf 45 Dtill. Sr.

'Jfircffjeimer,

(30 Broj. weniger al« 1882), »on lepterer minbcilen«

6 Dtill. au« bem Teutfepen Steicbe, barunter befottber«

Jtci«, Häute, Trogen, Slafcpett, Bapter, BorjeUan unb
Stemgut, Eifenerj. Eifettmarot , Diaidtineu, Trabt»

füfte uttb Si<pcrbcit«jünbhöl,ter. Ter 3cpiff«»ertcbr

mit bem Stubianb belief fiep 1894 im Eingang auf
1191 Schiffe »on 1,449,560 Ton., iui Sluognng auf
1 192 Schilfe »on 1.450,932 1.. aiifterbttn liefen 6360
grieepiiepe Schijfe (barunter 1584 Tampfer) »on
874,000 T. ein uttb au«. Hafen gehörten 70
Tampfer »on 28,850 I. B. i't Sip eine« beutfeben

unb eine« öfterreidbifch uugarifcbeti KonfuI«. S. Karte
»Umgebung »ott Sltlten* (Bb. 2).

Btrattcfi, 1) Wiambattifta, ital. Weichtier unb
Kupferftecper, geb. 4,C(t. 1720 in Beliebig, geft. 9. Sio».

1778 in Stoni, bilbete fiep bafelbft jum Zeichner int»

Kupferftecper au« uttb war abwccbfelnb in Beliebig

unb in Stom tbätig. Er ftaep mit Borliebe bie römt-
ichen Stuinett, betten auch fein Hauptwert: »Le anti-

chiti romane' (Stom 1756; Bar. 1836 ff., 29 Bbe.

mit über 2000 Kupfern ; in Sluewabl 320 Tafeln,

Blicit 1892), gewibmet ift.

2) Sranceeco, Sohn be« »origen, geb. 1756 in

Stom, geft. 27. Jan. 1810 in Bari«, fepte bte »on fei-

nem Batcr begrünbete Kunftbanblung fort tttib gab
ebenfall« Kupfenoerte hcrau«. Er warb fcpwebifiper

(Kefehäftbttäger unb 1798 Dtinifter ber Siötnifeben :Ke-

publit in Bari«. Slncp feilte Öeiehwifter Biftro
uttb aaura ftaepen in Kupfer, teilmeiic al« ieine (Ke-

pilfen. Bietro (eprte fpäter »on Bari« nach Stom ju*

riief, wo er unter anbernt T. Biroli« Slbbilbungen »on
Stelief« perauSgab. aaura rabiertc Stnitcptcii röntifcha

Dtonumente.

’Uiranpaö ctor. «njo»), Stuft in Braüliett, entlieht

int Staate Barabpba. burcpflteiit bann ben Staat Siio

(«raube boSforte, nimmt unterhalb ber Stabt Stffu

beren Damen an, ift »on pier ab auf 65 km ichmbar

uttb mitnbet über eine Barre in einem 35 km langen

|

Teltn in ben Btlantifcben Cjenn.
Biraito (flam.Bf rait), «tabt in Sftrien. Bejirteb.

Eapobiftria, auf einem Stlsoorfprung an berSorbieite

einer Bucpt be« Sibriatiicbett Dfecre«. welche füblidt

»otu Borgebirge Salnore (mit aeucblturni) begrenzt

wirb. Sip eine« Be,;irt«gericbt« , bat eine gotiiehe

Hauptltrche, ein »erfallette« Raflell, ein D(inoritcn=

Hofter , ein Sfalpatt«, eine Sonnnimalbibliotbet, eine

Seebabeanftalt, ein Dfilitärlranfenbau«, (Kein > unb

Cliocnbou, Schiffbau, Sifcbcrei, Sabrilm für cbenti-

|

fepe Brobufte, Seife, Wla« unb Siegel, Hattbel mit

Salj, Kein, Clioen ic., eilten Hafett, in welchem 1894;

2524 belabene Schiffe »ott 135,342 Ton. emgelaufen

iinb, uttb UReoi 7224 (al« Oienteinbe 12,326t »orwie*

genb ital. Einwohner. Süböfllicb »ott B- ber Hafen
Borto Sfofc unb au«gcbebttle Salinen. B- ftammt

noch au« ber Siönterjcit unb tarn 1 283 unter oettejm»

ttifche Herrfchafl. VI nt 20. Satt. 1810 würbe e« »on

beit Briten beftpoffett.

Bibat(lnU, Seeräuber; Biraterie. f. Seeräubern.

Piratiuera Kuianensis, f.
itnsiuium.

Piraya,
f. Eägcfatmler.

'Btrtfhcimcr, Kilibatb. Huntmtift, au« einem

alten, reichen Batrijicrgefcblccht Düntbrrg«
,
geb. ö.

Tej. 1470 in Eiipftäbt, geft. 22. Tej. 1530 in Dün»
berg, wibmetc fidi feit 1490 iuBabtta tt. Ba»ta neben

Sabre lang iuriflifcben uttb pumaniftifchen Slitbteti.

Siacb feiner Siücflepr ttaep Siürnberg 1497 in ben Bat

gewählt, war er (aujjer 1501—1504) Dfitglteb be«ftl-

iten bt« 1522 unb wttrbe al« folcbe« vielfach mit wiep-
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ligett Wefanbtfd)nftcu betraut, iiidbcf. mit ber Stet

tretung Slümbcrgd auf ben Deidtotageu. Audi beieb

tijjtc er 141)9 bic SUinibcrgcr Inippen in bem Deidtd

trieg gegen bic Sdtmeijer uub erwarb lieh babei bad

Vertrauen bed Siaijerd SSapimilinn, (o bat) er bet» li»

tel eine« tatferlidicu Dated erhielt. Seine lebten liebend’

jabre wibmete er aiidfdtlicitlid) beit SBiffcnfdtaften. Rn
fiel) ben allieitigcn SDiifendbrang ber ,{cit ncrtürpcnib,

war et einer ber cinflujireid)ftenöortfübrerbcd§uma-

liidimtd. (Sr iiaitb mit Deudiliu, (Scltcd, ßradmud,
tputtrn, bcfonbcrd mit 35iircr in innigem 4>ertcbr unb
erwarb iidi um bad Sdiulwrfen itt Siüntberg l)obc

SScrbicnjlc. Hindi für Suitier trat er juerftein, ali

mät)lid) aber eutfranbete er fidi ber Deformation im
mer mehr, weil er, wie Sradmud, bic burd) fie beebei

geführte Sdiäbiguttg ber bumaniffiftben Stubien be

bauerte. Seine 4s>cttc, unter betten bie »Historia belli

Suitensis«, bic WcidtichtebedSdiwei.icrlriegd oon 1499
( tnlegt mit bcr 41mobiograpbic4)irdbcimcrd breg. uon
Ih'iid, SDiiind). 1895; überiet« oon SKüudi, mit4fiogra<

pbic, ©aicl 182«), uub bie lateiitifd)cn Überfettungen

au« betu Wriedtifdtcn bervorragen
, find, allerbingo

mangelhaft, beraudgegcbcu oon Wolbail (Rrantf.1610).

Sgl. D. tragen, Hü. IfS. in feinem Serbältnid tutn

Smmanidiuud uub tue Deformation (»SSitteilungeii

bed DcrcindfürWefdiidttcbcrStabt Siüntberg*, 1882);

SSarlluart, 48. S. ald Wejd|id|tfdircibcr i(jiiridi

188«); Doll), Süilibalb 4). (t>a(lc 1887); ®rerad,
48 . Sirdbcimcrd Stellung jur Deformation (Seipj.

1887). -• Jie »Sentwürbigtciteii" feiner Sdbwefter

tSbaritad 4*. (geh. 14«8, geft. 1532 aldSibtifiin beo

Stlaralloftcrd in Dilmberg), einer ber gclebrtcflcn

Rinnen ihrer,-feit, würben oon £>ötlcc (4'amb, 1853)

bernusgegeben. Sgl. 48 . Soofc, Sind beui Seben bcr

Ubaritad S- (2>rcdb. 1870); R. Sinbcr, (Shoritno 4<.

(2. 41ufl„ Rreiburg 1878).

Stritu, Tepartciiicntdbauplilnbt im Staate Ser
muhet (4'eue|uela), 5 km uom jfaribifeben SScer, am
Rufi bed 408 m hoben SS orte b e 4L , mit fdiöner,

1«5« erbauter Stirdic uub 3000 Kinm.

't’iriatin, sreidjlabt im ruff. Giotto. $oltama, littld

am Ubai. an bet Zweigbahn Mrutt)-'8. bcr öifenbahu

Stiem -48oroncib. bat oier befudtle Rnbnnarlte, leb

haften Ofetrcibcbanbet nnb asm) «700 ßiitto.

’ifirmafend, Se.;irfdamtdftabt im bat)r. Degbcj.

Stall , an ber Siuie 4liebcniiüble-4L ber Sfäl l'idteu

tliienbahn , in gebirgiger Wegenb, 512 m ü. SS., bat

2 eoangetifdte imb eine (ntb. tttrdtc (in ber coaugeli-

fdteit ttaupttndie ein fdtöued SHonument bed Sottb

grafett Submig IX. oon tpeifen tSarmftabt), eine St)it

agoge, ein fd)öucd Datbaud, eine Satemfdtule, ein Rn
intut ber armen Rran|idtaneriunen, ent eoangeliidted

48aiicnbaud, ein Vlmtdgericbt, 2 Rovilänttcr, eilte

DcidtdbanfnebenftcUc, ein Siebcn.tollamt I, bebenlenbe

Scher uub Sdtnbfabritation mit flarfet Htudfubr, Rn»
butation oon mufitatifdien Riijtnimentcn, Seber, SSa

idtinen, Xeigwnrcn tc. uub iws.'.i 24,547 ßinro., baoon
7314 Ralhol lim nnb 435 Rüben. — 4>. gehörte ehe

mald jiirWraffdiaftSwnnu Sicbtniberg unb war fpäter

Defiben; bed oben genannten Saubgrafcu. tsier auf

ber nabclicgcuben \)u ji e r b ö b e 14. Scpt. 1793 Sieg
bcrSreuBen murr beut £>cr;og oon 4fraunjduoeig über

bie Rranjofcn unter SSorcau.

'itirmet, 1 ) IS u b o t e. belg. Staatdutann, geh. 1 8:9 1

in tSbateliiieau, geil. 1. SSiit} 1890 in 4'rüiiel, würbe
1851 Hlbootat in tlbarleroi, 1857 libcraled Dinglich

bersiaiuincr unb betleibete 18«8 70 badSSinifterium

beo Rnttent. Xagegen niiitbilligte er 1879 bie »ott

- ffiitlta.

feinen Sartcigcnoifen unb 1884 bic oon ben Stlerita-

len burdtgefiibrtc Sdtulorbnung ald Umgriffe in bie

perfönlidtc Freiheit ober in biejeuige ber Crtdoerwal
tiingen. 4L ftrlllc fidt unmtidi in rein politifiben wie

in öolldWirttdtaftlidten Rmgctt mil Sorliebe auf beu

Slanbpuutt eincd Rbealifien ber Rrcibcit unb oertrat

feine Htniichten mit ungewöhnlicher ©clcbriamteit unb
(bei|t. Siautig nahm er eine oennittelnbe Stellung

imifdtcn ieinett Snrtcigenojirn unb bcr gegiienidten

Degierung ein. Xao Stabinelt SSalou lieft ihm bei beut

Degicrungdtocdttel tui Runi 1884 beu Joel Staatd
minijter geben. 1887 war er, obfdton Htubatiger ber

(hotbioäbrmig, Scrtreter öetgietid auf ber Slonferenj

bed lateinifdicn SSütrioerbatibed unb 1889— tK) ald

Sräfibcut bed Slaatdratd bed Mongoftaaled SSitalieb

bed HIntiiflaoereifongreifed in 4)rü)jel. Um bicfclbe

^feit gab er eine oiclbefprodtene Rlugfdtrift iibec bie

JOanbeldtrifc beraud. Htufierbem fdtricb er noch: »De
l'unitö des törces de pravitatiou et d'iuert ie« ( 1 88 1 ),

• La representatimi vraie« (1883) u. a. 41 Id 4(ottd

Wirt genofi 4>. in 4)elqien allgemeiner Vlutorität. Sgl.

Sfbffend, Eudure 9. (Srütfel 1893).

2) Cctaoe, belg. Sdtriftfleller. gcb. 1832 |u (ühü
telcl im $>ennegaii, geit. im SSai 1882 auf feinem

Sd)loft ju 4lco(, wo er icin einfatned, nur bem Sind)ben

len unb ber Sd)riftftrUcrci gewibuieicd Seben oerbradtl

balle. ,'4um SSbfli)idmiid unb Domantidmud hm-
ueigciib. ocrehrte er in (Sbateaiibrianb, 4'ictor Stugo
unb Samartinc feine Sorbilbcr. Seine burdt Webau,
fenreidttuni uub ernfte Hluffaffung ber Slatur and.

gejeidtnelm 48erte iiebent ihm einen beroorragenbeu

Silap in bcr neuern Sittcratur Selgicnd. 48ir nennen
baoon: LesFeiiillöes, pensöcaet maxitues. (18«2,

4.4luff. 1881 ); »Victor Hngo« (18«3); »Souvenir de
Knme* (18«5); »Jours de soiitude« (1869, 3. Stuft.

1877; neue Hludg., 'bar. 1883); »Heures de Philo-

sophie» (neue Vtudg. 1881); »Kemo; souvenir d’uu

fröre« (18801; »Lcttres i'i .lose* (poflbum, 1884).

i-tirminiud, lallt. Stciliger, and Sleuftrim, warb
Weiftlidter iit beut Staftcll SScleid (SSeaur, nad) Dell»

berg SSenbeldbetut in ber Wegenb oon (fmeibriiden),

wirtte in ber Sdtwci) nnb bem iuMidtcit Steulidjlanb

ald SSijiionar uub fliftele bic aiöfter Sieitbettau int

4)obcntcc 724, SKurbadt 727 unb $>ombad) bei ,’(wci»

brüdett, wo er 3. Doo. 753 ftarb. Seine Webeine

rillten itt Rnndbrtnf. 4$gl. Sörber, ®ie Vludbreitmig

bed tSbriftcntumd im füblidten 4faben (Vcibclb. 1878).

Wtmiitdbcrg, i. 4)fäicid.

itirna, '.Hmtoiiauptjtabi nt ber fädtl. Hrciob. Ired*

beu, an bcr SSünbitug ber Wottleuba in bie litbe,

aitolmpuii(lberSiHien4'redben-4fobenba(b,S5.-4fi'rg.

gicftbübel, 4J.-41ntdborf unb D.-Wroficottn ber Sädt«
titdteu Staatdbabn, 121 in ii. SS., bat an Stelle ber

ehemaligen Reinmgawcrfc anmutige Sfroincnnben,

2 coattg. Slirdten (barmtler bic ftottlidte golifdtc Stäupt»

firdte, 1502- 4« erbaut, 189o reftaurirrt), eine neue

latb. airdtc, eine alte aloflcrfiribc (jejtt ald 4t)nren»

nicbalagc bcnnpt >, cinaltcdDatbaud, cm lienlmal bed

aompoiuflcn RulmdCtto, lelcpbonanlage unb osißi

mit ber Wantifon (ein Vlrtillericreg. Sir. 28) 15,«72

tfinm.. baoon 1209 aatbolilcn unb 24 Rüben. 3>ic

Rubuftnc be)tebt in Rabrilatiou oon Wlad, emaillier»

temWefdprr, Rigarren. atberiftben Clen unb (jiicu;cn,

SSal)= nnb Scbamolteöfcn, ferner in löpferei, Stein

fägerci, Stcinmcbarbcitcu, Wcvborci it. Schiffbau. I>ie

in bem hier begmnenben (Slbfaitbilemgebirge auf bei

beu buvd) eine jdtöne 4(rüde uerimubenen Ufern bcr

telbc betriebene Sanbfleimnbujltie beidjäfligt gegeit



950 ^irnari — '^irotacccn.

4000 Arbeiter. Xer fymbet, mtterflüftt btirdt bic lcb=

t>aftc Sdjiifabrt, ift bcfonbcr« bcbcutcnb in Sanbflcin

unb Wctreibc. ©. bat eine Stealfdjule mit ©rogbmna
filmt, fin Sdtullebrerfeminnr, eine ixinbcleicbulo, ein

©faifenbatm, eine Arbeiteanftalt ic. unb cm Amte
geridjt. Vluf einer »orfpringenbat Edr bee Elbjanb

(teingebirge« grünbete Murfürfl Aiicjiiit 1673 mt bev

Stelle einer alten ©urg ©.ba« feite «dtloft Sonnen*
ftein, welche« lange (um Staatbgefängni« biente, in

welchem unter anbent ©attul (f. b.t (oft. Clm Xreiftig*

jiitirigen Krieg mürbe cs »on ben Schmeben Dingebene

belagert, roäbrenb ©. felbft crftürmtroarb. Sieben*

jährigen S tieg rnarb ce bon ben ©teuften 1758 erobert

181 1 marb bic JrramnilaltoonXorgau hierher »erlegt,

1813 aber befcjiigteit bic granjofen bae Sdjloft »on ,

neuem unb behaupteten es* bte in ben SioDeniber gegen

bic ©crbünbctcu. Sind) ber Übergabe mürbe ce ber

Jlrrennnftalt micbcr eingeräumt. Am Ruft bee Set) l oft-

berge entf»ringt bte ©fmcrnlguctlc E rtenpeter. —
©. marb »on König Sxtmid) 1. 933 bem ©i«tum ©lei

ften abgetreten. $n ber ftolge fant cs an ©ühmen unb
1249 als fxiralsgitt ber ©rm(cffui Agnes an §einrid)

ben Erlauchten, ©(nrfgrafen »on SReiKen ; aber Albert

ber Unartige »ertauftc ce 1292 micbcr an bne ©ietum
©Ictftcn, unb biefee übcrlicft es 1298 roieber ©übuten.
3nbce »erpfäitbctc ce König Säcit(cl an ben 'JRarl

grafen Sililbclm ben Einäugigen (1494), unb ba ee

mebt micbcr eingelöil mürbe, »crblicb ee jeitbem bei

Kitriatbfra, bae 1439 itn Egcrfdjat ©ertrag bas mu l

liibe ©efiftreebt boomt erhielt. 14. Slo». 1634 mürbe
hier ber ©ertrag (t»iid)cn Sadjfen unb bem Saiicr

nefdjloffen, ber beit ©raget Trieben ciitleiletc. Xic im
©iittelnller burdi imnbcl blübenbc Stabt geriet int

17. fjabrf). in ©ertnll, jumal roäbrenb bee Xrciftig-

jäbrigcn Krieges, mo ftc 23. April 1639 uott ben

Sdtmcbcn unter ©attifr eingenommen mürbe. 3nt
Siebenjährigen Krieg mnrbe in berSiäbe 16.CU. 1756 !

bic fäcbfifcbc Armee »on ben ©teuften jur Kapitulation

ge,(mutigen. Sgl. »Urlunbenbttd) bet Stiibtt Xrcebcti

unb ©.« (breg. »on ». ©ofem Älett, 2eip(. 1875);

3f. Sb »tut amt, Sirformationegcidtiditc ber Stabt ©.
(®lattd>au 1894).

©irnari (aud) ©uiiar Xagb). ntobemer Siattic

bee Wcbtrgcs ©augäoe (f. b.) nt Ibialten.

©irnatfa, ftltiH iut gtied). Storno« ©ieifettien.

ber ©amifoe bet Sillen, ale befjen iiou»tgiiellc bei

Sec beim Xorf Slala gilt, 16 ktn uorbltd) »ott feiner

©tttnbung. Er münbet in ben ©icerbufen »on Soron.
©iS ©ieffitti (Siift) ift er (ber einjige unter allen gric

d)tfdirn fflüfjcm fdtiffbar.

©irnitj (tfd)Cd). ©rtnice), iSarfttledni in ©iäb-

reu, ©C(trlsh. 3glait, bat ein fürftlid) Eollaltofcbee

Sdtloft (mit ©tbltolbel unb Vlrdji») unb Utax» 3093
nteiil tidtetfi. Einroobner.

©trogen, gtöfterc, nieift nur mit Silbern aus-

gerüftetc 0tabr(eune ber Emgeborttett Siibantcrilae

unb ber Stibfecinfeln; fic belieben aue einem aue
gebohlten ©mimflamm ober aue einem bol,lernen (Sc

tippe, meldtee tttil Iierfcllot ober mit ©niuurinbc
ilbcciogeii ift. Xic tleiitctt irabr(cugc biefer Sin beiften

tt anoce. Cft finb jmei ©. ober Sattoce burd) Üttcr-

1)01(01 uerinmben. ©gl. Matatnaran.

©iroggen, ruff. Aaltonalgcncbt: ©afteten aue
tiefen-, ©übel ober ©lätterteig mit einer ftttlliuig »on

Riicfi, Eiern , ftlcifd), Sauertraut, ©tl(en, Ottarf tc.

©irogolu, 3iitolaitS 3roanoroitjd), Ar(l,gcb.
j

13. So». 1810m ©ioelau, geir. 7. Xe(. 1881 in ©eiere*

bürg, flubicrlc in SRoetau, Xorpat, ©erlitt unb (Sol- I

lingett unb mürbe 1837 ©rofcjfor ber Ebirurgie unb
patbologifcbcn Anatomie in Xorpat, 1841 ©rofefiorber

Ebirurgie att ber ©etereburger mebi(initdt*dunirgi*

idtcit Aiabcmtc. Ermarl347Mrteg«cbtrttrg mt Kautet*

tu«, 1334 in ber Krim, 1870 -71 tm bettb'd) * fran(oft*

fd)en Krieg, 1877—78 int rufüfdt türtiicbenSneg. 1 8.37

—61 mar er Kurator bee Cbeifaer ttttb bee Riemer
2cbrbc(irte unb (og ftdt bann aui fein ('tut Siiniga in

©obolieu (urüi. Er idtrieb: »Klmtfdtc Ebirurgie*

(£cip(. 1334, 3 £>efle); »Topograpbtidic Slnatomic
bee menf<blid)en Körpere , mit Xtirdtidntillcit gefror*

ner Rabatter illuflriert* (©elcreb. 1859); «Ebirur*

|

gifebe ©nalomie ber Slrtcrientlättttne unb flaeciett«

i2eip(. 1861); Wnmb(itge ber allgemeinen Kriege*

dtintrgie* (bai, 1864); >©eridtt über biciVilitäriani*

lätbamtalten in Xeutfdtlanb. Sotbnttgen unb Elfaft*

(bai. 1871); »Xae Kriegeianitätemeten unb bie ©ri*

patbilfc auf bem Kriegeiibauplatt in ©ulgarien 1877
—1878* (bcutfd) »ott Siotb u. Sdnttibt, baf. 1882);
*2ebeueiragen. jagebudt einee alten Slr(tee* tbeutfd)

»on rfiidior. Stultg. 1894); aud) ©läbagogtfibee.

©jrol (Urioltts £.), öattung aue ber Crbttung

bet Spcrlittgeuogel unb ber Santtlie ber ©irole tOrio-

lidae), ©ögel mit träftigem, fait Icgelfomiigem , nut
ber Spifte roettig iiberragenbeut Cber- unb beinahe

glcid) ftarfem Untcrftbnabcl, langen, (ietnlidt fptgtgen

,Hügeln , mittcllaugcm
,

gcrabc abgeid)itittetiem

Sd)ioatt( unb tur(läufigcu Stiften. Xer ©. tRirtd)*

uogcl, öolbbroffel, ©iingitpogel. ©ülom,
©ierciel, ©ierftabn, Sdtul( Pott ÜRtlo. ©c*
rolft, ©.leibratidi, (Sotleepogel, 0. eiUlmla £.,

f. Xafel *Sperlmg«oögel II«) ift 23 cm lang, 45 cm
breit , bodtgelb , mit idtroargen bügeln . Slügeln unb

3d)tpait(, einem gelben Sleif an ben St>ur(clu ber

Sdtmintgiebcrn unb ben Sputen ber Slcucrfcbcm.

Xae Socibdim unb bie jungen iittb oben (eiftagrün,

utilat mciftlid) unb fd|mar( gcttridtclt. Xer ©. tc

mobnt faft gan( Europa, mit Stuenabme bee bödttten

Sforbene, unb SWillelaftett, gebt int hinter bie ©i’aba

jglfetar, meilt bei uite »on Anfang ©Jat bie fluguft,

beroobnt befonber« 2aubmälber ber Ebene, (uutal

Selbgeböl(C aue Etdten ttttb ©irtcu, ttttb cridteint amb
in ben ©arten. Er ift fcbcu, mitb unb unitet, mutig

ttttb (äntifd); faft immer hält er ftd) in ben bnbtefi bc

latibteit©äumctt auf u. läftt teilte laute, mobUltngcnbe

Stimme, an ber bie tpunbcriicbfiett Xeitluiigctt fitft »er-

iud)t haben, fletftig en'tballctt. Er brütet Ettbclkai unb

imSuni. Xae Seit bängt nieift bod)in beröabcl eine«

idjlaulett Aitee unb enthält 4— 5 röUidtmeiftc, aidtgrau

u. rötltd) fbbmar,(braun gefledtc Eier (i. Intel »Eterl*,

Sig. 68), meldtc SWänmbcu mtb iwMbdteu in 14— 15

Ingen auebrüten. Xer ©. ttäbrt ftdt »on SHaupeu,

Schmetterlingen, Sünncnt , Knidicu, ©errett tc. unb

hält in berfflefangeniebait nur bei iebr guter ©flege aue.

I’irola L. (Sintergrün), ©ot-
tung aue ber SamUic ber ©irolaceen.

Stauben mit immergrünen, gait(rnn-

bigett ober febtoaeb gclerbt - gefägten

©lättcni, einzeln etibftänbigeu ©litten

ober rcicbbliitigeit Irnubeit unb auf*

fprittgenber Kapfcl. 15 Arten, »on be-

tten einige, mie P. uiiirtnra L. , P. se-

cuinlit /,.tt.a„ febe meit nerbreitet ittib.

©irolaceen (©broteem, ©ilan*

(ettfamilie aue ber Crbttung ber Sri

taten, unter bat Sipupetalen auebaiicrube, grünt

ober d)loropl)t)tlfretc Kräuter mit iptralig gateUten

©lättent, uicr* bie füttfglieberigen, ftrabligat ©lütctt

von
l'irolx
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(f. SIbbilbuug, S. 950), bereu tu (moi »reifen ftebenbe

Staubblätter mit Södjem ober Quertlappcu aitffpritt»

gen, tiiib fndppaltigra Mapfetfrüditen. Sie Samen
enthalten ein flciichigc« Släbrgeroebe unb einen lleinett,

ungcglicbcrtcii Embrtjo. Sie micbtigftm (Gattungen

ber (leinen, au« ca. 30 Vlrten bcilcbenben unb auf bie

nörbUdic t>alb!ugci bciebräntlra Rantilte finb l’irola

L. (Söintcigrüii) tutb Monotropa /,. (ffubtratpargcl),

Icptetc umfaßt diloropbbllloic, bumimbcmobncnbe
formen, bereu SSurjcln Mycorhiza (i. b.l bilben.

piroit <ipr. .äug), Kllcjris, frang. Sinter, geb. 9.

3uit 1689 in Sijon, geft. 21. 3au. 1773 in pari«,

mar ber Sobn bc« nid Sitbter im burgunbifdten Sia*
ieft befannten Vlpothctcv« 31 t

m

i p. (geft. 1727), ftu*

bierte gtt Sijott bie dieditc, luanbte fid) 1719ttadi Pari«
unb fdjrieb für bie Sühne eine Slngabl Stüde (tnmifebe

Cpern, ffcmtöbicit unb irngobtenl, tmn beiten allein

ba« burd)Rorm unb Inhalt gleid) aubgegeidjucteBuft*

fpiel »1a mt'aromauie« (1738) einen bi« beute au
baiiernbeit Erfolg errangen hat. iftußerft gefürdüct

mar er al« Scrfaflct »ott geift < unb mipjprübcubcn,

oft recht boshaften Epigrammen; gegen bie Sltabcmic,

ju meldierer, trog ferner ffiabl, auf Öefebl ütibroig« XV.
roegett einer uumoraltfdien Cbc au« jeiner 3ugcnbgeit

nid)t gugetaffeu mürbe, ift feine Wvabfcbnft geruhtet

:

»Ci ffit Piron
,

«jni ne fut Hon,

Pan meine iMdeinidoiu

Sluftcr Eiit(clau«gabcn feiner »Pofeties diverses«,

»Poesie« badines*. »(’hausons. . »Thüütrc« te. gibt

c« eine Ipauptauegabc feiltet Serie uott Pigolctj bc

3uPtgnt) ('har. 1776, 7 Sbc., ttttb 1800, 9 Sbe.); eine

Ergänzung bilben bie »(Euvres inedites« oon Sott-

bommc (1859, neue 91u«g. IMüki, ber and) »l’oüsies

clioisies et pieces inedites ile P.« (1879) berausgab.

»(Euvres choisies de P.» gab and) I nutbat betau«

(Par. 18901. Sgl. 3> u r a nb c n tt, Atme P.(Xijonl890).

Piropliöriim (lat.), f. Sintbaunt.

pirodfi, poln. diationalgendit : itt Scbmalg ge

badene ScmmcIflöRc mit Habmtdfe. Korinthen tc.

'Pi rot, slvok'bnuptitnbt im Königreich Serbien, an

ber 31ifd)ama tt. ber Staatebabulinie 'JJiid)-,(nrtbtob,

mit2Kird)en. Epmitafium, blübenberSebinbiiftric, be

fottber« leppicbfabrifatiott, unb (ist») 9930 Einro. —
3m 4. 3abrt). mar hier bie röntifdje Station Tnr-
res. 3m 1 1

.
vVtbrll. ermähnt ber arabiitbe Ecograpb

Ebrtfi eine Stabt Atruuia, ttttb crit im 14. "il)tb.

laud)t ber jepige 'Haute attf. Xie lürten nannten P.

Schart fthoj. 1143 mürbe P. oon bettt jerbijeben

Xcfpotcii Ecorg Sranfomitfd) erobert ttttb 16. Xcg.

1877 oon beit ierbifeben Xruppra befegt. 3«> ferbtfcb

bttlgarifchctt Krieg 1885 mürben bie Serben 27. unb
28. Hob. bei p. ootit iliirften Tlleraubcr gefcblagen.

Icr .Vtrei« p. umfaftt 3143 qkm (57,1 D3Jf.) mit

du;«» 120.585 Einrn.

Pirotfdjanag, Hit (an, jerb. URmifter
,
geb. 7.

3>tn. 1837 tu 3agobiua, maebte feine juriftifeben unb
jtaat«red)tlicben Stubien in San«, tiat 1867 itt ba«

Bon 3. Earafrfianin Dermal tete Himtiterium bc« iftufiera

al« Sdtiottödtef ein unb marb 1873 2>eputicrter gut

Stupfdgina, nt ber er lieb burd) iHebnertalent unb
SiedHv'jitut au«|eid)ttete. hierauf mmbc er Hiitglicb

be« oberiten ö>erid)t«bofe ttttb trat 1874 al« Himtiicr

be« 3tu«märtigra in ba« Kabinett .funtitfd). 3(acb

beffett Siiidtrilt gehörte er gu beit »uhrertt ber iogen.

fortfcbnttlttbcn, burd) ba« Ctgait »Widelo« rcpräfeit-

teerten Cppofition ttttb marb, ttaebbem Süftitfcb aui

Mlnbrättgcu Citerrcicb« feilte Entlaffung genommen,
31, CIt. 1880 jtttii diimifterpräfibemen eruaimt. Er

- Sßifa.

brachte in ber »rage ber Eifcnbafttteit unb bc«,j>nnbcl«*

vertrag« 1881 mich eilt Einocntebmcit mit Dftcrreid)»

Ungarn gu ftanbe, nahm aber 1883 megen bc« Ültif«

ftatibcSS ber SRabilalen feine Entlaffung.

Pirouette (frang., fw.pini,), Xrebräbdjm, »rcifcl

;

in ber lanjlunft ba« fcbnelle lltubreben auf Einem
Sur; in ber Heitfunjt fDoiel mit Xrcbfdmniiig, b. b.

eine gan,|e ober teilmeife Xrebuttg be« Stccbe« auf
ber öinterbanb mit gleich ;cttig erhobener Sorberbanb
im Walopp (f. lafcl »Hcitlunft« , fjig. 5); pitouet«
ticreit, eine ttreiebemegung madteit.

'Ptrfcbctt, [. ilirfcben.

Pirtts L., Wattung au« ber »amilie ber Siofaceen,

Säume ober Stiäudjer mit einfachen
.
getägteu Slät«

tent, peinlich grofiett Slütcn in menigblütigen Xolbett,

meift auf Derfürttett ^meignt , ttttb tugeligen ober

binifönttigen «tprelfrücbteu mit fünf pergamentarti»

gen Säcbcnt, jcrfällt in bie jmei Wruppen yipfelbatttit

(Malus Toum.) unb Sintbaimt ( Piropltorum Mal.).

.Vif«, ital. Srobinj, (ttr üanbidtaft 2o«eana ge*

hörig, greint im 31. an bie Srouini SJttcta, im C. au
Rloreni unb Siena, im S. ait Wrojfeto, im SS. au Si*

uoruo tt. ba« Siigurifcbe Sfccr unb umfaftt 3055 qkm
(55,5 C.3J1.) mit (isst) 283,563, nad) ber Sercchttung

für Enbe 1895: 309,915 Eittm. (101 auf 1 qkm).
Sie ift oonniegenb gebirgig unb enthält Sceimciguii
grabe« loocomfebenSubapciimntSitnlba 674 m) unb
nörblid) notit Vlntotfial bie Sifaner Serge (Hlonte

Srra 918 m). Xie Ufer ber »Kiife (Sercbio, ','lmo,

Ecctita. Eontin) finb eben unb jttm Icil ftmtpfig; an
ber 3Jfeere«lüftc .sieben fid) imgefuubc Strid)e (bie

HKaremmcn non 'li. unb Solterrai bitt. Xic Semobner
treiben bauptfäcblicbSanbmirtfibaft; bie micbligftmpro*

bulle finb (Betreibe, in«bei.S6ei,im (1894: 40ti,186 hl),

SHais (183,741 hl), fenter ^ülienfrüchte , liutterge*

roäcbfe, Clioen (42,618 hl Cli unb SSein (483,389 hl).

Xa«2aiibcittbältautb,|ablceid)e8Kincralquellra(Sagni

bi San (Uiuliano, Ea«ciana tt. a.l; ba« dJititeralrcid)

liefert außcrbcm Vtlabaiter (bei Solterrai, Hc’anttor,

»all unb aitbrc Steine, Kupfer, Sorjäitrc unbSorar,
Salp Kohle. Xie nicht unbebeutenbe mbuilrieUe 2 Int

tigleit erftredt fid) uormicgenb auf Saummollmcbcrei
(735 meebamiebe unb 10,000 öanbftüble), »ärbetei,

Hobfetbettgeminmmg, Eifenbäitcniubuflric, Sabnla-
liott von Wafcbincn, Ela«, Jopfcnoareit, Siegeln,

Sllabafterarbeiten, Kergen, CI, Wehl, Xeigmaren, 4>ü-

ton, Scilerroaren unb £cber. Xie prouinj (etfallt üt

bie »reife P. unb SoliciTO.

ipifn, öauptjlabt ber glcithnamigm ital. Prouing

(f. oben), 10 m ii. SR., ju beibeit ceilett be« Slrtto,

12 km oon feiner SKünbuttg itt ba« üigurifdre SXcer,

an beit Etfcnbabtilinicn Wmua-p.-Siom, »lorcit(-

p.-Cmonio unb p.-Siicca-Piilofa gelegen, bat

milbc«, feuchte« Klima uttb mirb bcabalb al« Ilmtaii

feber Kurort benupt; gute« Xrinlmaficr mirb mittel«

eilte« 6,s km langen Squäbutt« (1601) tton 3l«ciano

tu beit Pifancr Sergen bergeleitct. p. ift non Himtcnt

)
umgeben, mclcbe itt einem Umfang uott lo km and)

I

auagebebnte Ehrten ttttb im SSI. am rechten '!lruo-

: ufer eine ehemalige EitabeDc umicbliefien, unb burd)

meld)e jetb« Ibore führen. Unter bra Straften finb

bie id)önflm bie ju bctbctt Seilen be« Slnto iieb bin •

jtebraben Kai« (iungamt), tuelcbe beliebte Spagicr*

; gänge bilben tutb bureb brei jlciiteme unb ettte eifente

Prüde uerbunbcii fmb. Xie Stabt bat 15 öffentliche

pliipc, unter betten ber Xomplaf , bie Piagja bei Ea
I ttalicri tun berHi'acmorflaUtc Eoiimo« I. Oon üranca-

I Villa, bie Pia; ja bi Santa Ealcrina mit ber Statue



bc3 (ProRberjogö Seopolb I. nnb bic Bia ;)a San 9Ji«

cola mit ber Statut Sferbinaitbä I. ju nennen finb.

Seine Berühmtheit verband B- vomebmtidi ben vier

herrlichen Baurocrfcn am Jomplap, welcher bic ttvrb-

rocflltcbc tiefe ber Stabt unmittelbar an ber Stobt

-

matter einnimmt. Ser Jom (eine romanifihe Baii

lila) tvttrbe (und) bem Sccfieg ber ^ifatter über bie

Samtenen bei Balcrmo) 1063—1118 von ben Arcbi*

teften Dtainalbub ttnb Btudetiiö erbaut ttnb 1597

1804 ttatb einem 91raube wicbcrhergcftcUt. Jic ffai

jabc beitebt aus vier ilbereinanber itebenben Acibctt

burdi Atmbbogen vcrbunbeitcr Säulen tutb bat brei

von (Diovanni ba Bologna enttvorfene (ehöne Bronze
Untren mit Belief« (1602); au ber Sübieite befinbet

fid) eine alle ISrjtbür von Bonannus (1180). Jas
innere fept iid) ntte einem fünfidfiffigru Sangbauö
(«5 m lang, 82 m breit) ttnb einem bretidtifrigeitUuer

bau« mit ovaler tttivpcl über ber Gierung (51 nt hoch)

juiaiumett ttnb enthalt grofjcntcilö antile Säulen ttnb

jablrciebc Muninvcrfr, baruntcr bie pvölt Radial täte

int SJangbauie, ber öoehaltav mit einem Brotige fSbri’

ftus, bie MapcUc San Dianierl öemnlbc von Cintabue

(SKofaif), flttbrea bei Salto tt. n. (Segenüber ber

Spouptjanabc bee Jomcö itebt bic lauftirebe (Bat

tiiterio, 1 1 53 von Jiotiiatvi eutmorfen, 1278vollcnbct),

ein rontaniidjer Kuppelbau mit fpätrm gotiieben Zu
tbaten. Sic erbebt iid) in brei fflefebofirn von ineiijem

Wantior ttnb i)l von einer grafint bimförmigen Üup
pcl (55 nt bod)) mit ber Brongcitatue bea Inufer« gc

iröitt. Bier Bortale mit reicher Berfierung führen in

bas 'innere ber Mtrcbe (Jttrcbmeffcr 30,5 nt), welche*

einen laufbrunnen mit SRclicfS von W. Bigarcllt

(1246) tutb eine Btarmorfanjel mit prachtvollen Shilp*
turnt, ein SKeiftenoerf Aiccolb Bfianos (1280), cnt<

hält. C(tlid) vom Jom erbebt fid) ifoliert ber rt)lin

brifihe jebiefe Wlodenturm ((Sampaitile), 1174—
(

1350 von ben flrdtitcften Bonannus alte i*tia, Sil
beim von 3»nSbrud u. a. erbaut. (St iictgt, von freien

Säulcnariaben umgeben, in acht (Sefd)offen auf.

3m oberften ©cfeboR befinbett fid) fieben utufifalifd)

geftimmte ©loden. Jic Ipöbe beb lumtcs beträgt

54,5 m, btc Abweichung von ber »entrechten von aufjni

4,3 m. Jic auffallcnb febiefe Stellung ift tvobl juerft

burd) 'Jiacbgeben bcs BougrunbeS cntftanbm, bann
aber mit laprifiöjct Abfidfilicbleit beibebalten worben.

VI tt ber Aorbfeilc beb JomplapcS befinbet ficb citblid) ber

(f a nt p o f a tt t o ( ffriebbof i , ein gotifchcr , 1278 83
nach bem 'Klane (Stau, BifanoS auegefäfirter Bau,
tveltbcr im 3nncnt einen reebtedigm Horrtborumgang
mit 62 Artabcn (127 in lang, 52 m breit) bilbet unb
eine grobe Angabi fehöner Slulpturcn unb Wrabmälcr.

batuntcr ben Sarfopbag .vtaijcr yeinridjs VII., bas

Jenlntal beb Anatomen Bctlingbicri von Jbortvalb

fen tt. a., enlbält. Jic Siinbe finb mit berübmten

ffreolobtlbent aus ber Schule WiottoS ( 1330 1470),

bamnlcr ber Jrittmpb beb Jobcö, bab Seltgeridit

ttnb bic $>öllc, bann bnt 24 Sompofittoncn auö bem
Alten Jeftamait von Bcnojgo Wog;oli, gefd)ntüdt

(vgl. (Sarlo unb Baolo fiaftnio, Jic Sanbgemälbc
beb (Sampo fnttlo; Bfia 1810 tt. fflor. 1832, 32 unb
41 Blätter). Unter beit gablrcid)cn anbent lirdjlicbcn

Webau beit vcrbiencu ISnväbnttng: bie Kirche Santa
ISaterina (1262 vollenbet) mit fiböncr ffafiabe u. Jettb

mal beb (SrgbifdicifS Saltarelli von 'JJino Bifano; San
ffrancobco (13. 3abrb-), einfebifng. mit ffresten von
Sabbeo Wabbi; Santa iDinrin beila Spina, im italicn.*

gotiieben Stil (1230 gegrünbet, feit 1872 reflauriert),

mit übcrrcid)cr Crnomeiiticrung; San UVidtclc in

Borgo, eine 990 erbaute Sättlenbafilifa ; San Aicola

mit viergeidjoitigem, 1233 von Aietolo Bifanocrbaulcm

lurm ; San Baolo a Sipa b'Amo (13. 3abrb.) mit

fdiönerffafiabc; San Scpolcro, einacbtecfigcrreitaurier’

tcr Zentralbau (von Jiotifaioi 1150 errichten; bie

Kirche beb 1562 vontfofimo I. geitifteten Stepbanitci

orbenb, ein nach ber Zeichnung Boiari« aubgefübrlcr

Aenaiffancebau mit betn von Aiecolb Bonno erbauten,

von Baiari umgeftalteten ehemaligen CröcnbpnlaiL

ÖervorragenbeweltliebcOlebäubc finb: berBnlaiio

üKebici atu Sungamo, 1027 erbaut, im 14. 3abrb. er

gätt)! ; ber or)biicb&fluhc Balaft ( 16. 3abrb-) ; ber 'S«

lavio Bretorio mit Ubrtumt (1833); bic Univerfttät

( 1 472 eröffnet ) mit fdtönem yor in ffrübrctiaifjattce ,
bic

üoggia bei Bnttd)i (iliarftbatlei; ber Balayo Agoflini,

ein gotifeber Z'egclbau aub bem 15. 3abtb. ; ber Bo
layo Slanfrcbucci (|f0t Upevitngbi), 1590 in hrrari

icbetn USamtor erbaut; ber Baiavio Vanfratubi (jef(

lobcanetli) u. a.

Jic Stabt jäblt (188t) 26,863, mit ben fünf Bor<

ftäblen 37,704 (alb Weuteinbe 53,957) Seelen. 3"
buftrie unbyanbel finb gegen früher bcbcutenb luntd

gegangen; elftere ift burd) 8auimooUn>cbccttm,3obn
icn für Eifengufiiuaren unb Acaicbmett . Jboinvartn.

Vllabaiterarbeiten . ölab, ffütcsc. fotvte burd) Buch

bradcrcioi vertreten. Jet ebentalb fo bliibettbe (Mit

bei Bifob ift ;
(uni gröRten Seil auf Sivorno übrige

gangen, ba bieStabt immer weiter vom SWccr obgcriidt

ift. Unter benlDSobltbätiglcitbanftaltettiilbabgrojjf.

| 1258 gcitiftcteftranlenbauo ju nennen. J ellniter

fität ju B- (1338 gegrünbet, 1452 burd) (Sofimo V.

enieuert) fianb in frühem Zeiten nt hohem Auf mtb

gehört nod) immer ;u ben beiten itodiidntleu Jlalien«.

Sir umiaRt vier ffalultäten: eine iuriftifebe, lttcbijinifcb

d)inirgiicbe, matbentatijd) naturioiffenfcbaftlubc traf

pbiloiopbifcbe, unb giblt <i»mi 85 2ehret tutb 742

Stubierrnbe. Blit ber Univerfitöt finb eine böbar

AormaUchulc (für Otamnafiallcbrer) unb eine fldtt

baufcbule, ferner eine Bibliotbel von 104,006 Bänbca

ein natiirbiitorifd)e«B(ufeum ttnb ein botnuifcbcr War-

ten oerbuttben. Anberc Bilbungäinftitute finb: an

löuiglicbeö l't)ceuni unb Wtjmnattum, etn erjbiicbt''

lidieö Seminar (mit einer Bibliotbel von 50,tXM) Bau

ben), eine tecbnifcbeSdiule, eine üebrerbilbungionitfilt.

eine 3nbuitrie unb eine $<mbfläfd)ulc, eine SUabnaie

ber febönen Äünfle mit Ofemälbcfantmltmg unb du

Staatearcbio. Jie Stabt befipt ferner 4 Ibemerjf.

ft ber Sip bce Bräfettcn, eine« @nbiftbofä, nnce Iw
banale unb cinrö bciilfdben aonfttlaragenlcn; « bat

eine yanbelefanniter, eine ffilialc brr Aalionalbattl u.

ift mit Iclcpbon, (Pas tutb cleftrifdtcr ®elcitcbtimg vor

ielien. JampfitraReubabnctt führen nach SXarina bi

B. (mit Seebäbem) unb Bontebera. Seftbcb wnB
befinbet fid) bie föniglicbc Bieierci tSaöcinc bi SanSoi

fore mit fcböitot Bminnoalbungcn, grofier Slutnri t:.

Zucht von ttamelm ; im SS. an ber Strafte nach 2i

vomo bie alte, im 13. 3abrb. umgebauie bretfibtffi8(

Bafilifa San Bietvo in (Prabo mit anlifcn Säulen,

gegen D. in ber Balle bi ISalci , am ffufic bce SKonie

Bcrruca(536m). bteiSertoia bt B-. ein 1347 inSSctr

mor erbautee JVartäuierflofter; im SO. ber berlibtmf

Babeort Bagni San Öiuliatto f. Bagni 2). Bwt »
i flammen bie ©rafrn beila ®beratbe«n, ber BW'
(Sagen III., bie Bilbbatccr Atccolö unb CPiovamn B
jano, ber SRatbematifer Seonarbo Sihonacti ( oud)

]

Bifano genannt) unb ber berübmlc Bbbfiler (Paltlei.

bereu Jcnfntälcr teile) im (Sampo fanto, teile fiu «m

vcritlälogcbäubc aufgq'tellt finb.
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((tufrtiiiittr.i Di , huDIltcrtum Pisae, war eint bet

„Dwölfitübtc Ctruricnd, am .Dmämmrnfluh beb fl uicr

(Scrchio) unb Dlrnud, bic jeßt getrennt fliehen, unb
wegen bet Dinmcndglcicbbcit mit bet elifdjcn Stabt DI.

am 'JllphciDd in ber Soge oerfnüpft. 180 u.Ehr. warb
c* römijche Kolonie imb erhielt unter Dluguftud bat

Diamen (’olonia Julia Pisana unb bic SHedjIe einest

DRunigipiumd. Ta ber Dlnto bamnld füblocfllidtcr

tuünbele unb bis Di- nrohe Kricgdfcbifie trug, fo ent

Widclte ft<b 'S. im 'JÄittelnlter gu einer bebentenben

ÖnubeMtabt u.Secmaibl. ScitSieginu beb 1

1

. {lahrl).

länipften bic Siinmr mit Erfolg gut Sec gegen btc

Sarazenen, baten iio 1018 im üuttbc mit Wenua Sar-

binien entrinnt, btt fie 1035 bei Stona in Dforbafrita

tntb 1083 bei Dialermo befugten. itattbel unb 'Scrtcbv

entioidcllcn (ich mit ber tuadiienbctt Seemacht 511 bober

ülüte, bic Stabt füllte iidt mit fremben Kauflcutcn an

;

am crftcnKrcuggug batten bieSüaner berborragenben

Vintcil, unb iie erlangten in bat ftjnfdtcn Ipanbcld

ftiibtcn wichtige {Freiheiten unb eigne Wcriditdbartcil.

1114 eroberte unb gritölte 'S- bic^auptflablDonSKal»

lorca; 1 135 hatte fltualü, bic widittgiteivmbcldriDalin

in Söbitalien, baa gleidte Weiditrf. jm 12. {lahrb. er-

freute fidt bic Stabt, bic bat flauftfchm Kadern loefent

liebe Ttatite leiitetc unb Don ihnen oiclfad) begünftigt

toarb, Doller lommunaler Freiheit uttb regierte fidt

burdt gewählte Moniuln. ^nt beflattbigen Wcgenfap,

ber burdt polittjdte unb lommcrgieUc Wrüttbe genährt

tutirbe. flanb üc gu Wenua, unb biefer Wegeni(t(t führte

gu häufigen Kämpfen, bie, laum beigelegt, immer toicber

audbraepen nnb Don loedtfeloollcm iludgana nxtrat.

Ter Untergang bei ftaufiicbcn Wridtlechto aber. Der

bitnbeu mit beut Dierlufi ber dtrifllubcn DIciipungcn

in yiftett, fdtntädtle bic üSadtl Diiiad gu einer sjeit, too

ca burdt bic Errichtung bed Entttbo fanto (1278) bat

bödtitat Triumph feiner Suitft feierte. Tie Dieben

buhleridtaft loegnt Ebriicad unb Sarbinicnd Deran

laftte 1282 einen neuen itrieg fwifthen Warna unb

Di., in welchem leptcrcd 8 . Klug. 1284 in berSeefchladtl

bei DKclorta feine Flotte tterlor, ein Schlag, Don toel

dteni ftth bie Stabt nie Düllig erholte. {Ihre übrigen

Feinbc, l'uccit, Dililoja, {flöten,), Siena, Ditato, Diol-

terra tc.. uerbanben fidt mit Wenua ; währenb biefed

Di. )#r ice angrtjf, belämpfteu jette edgu Vanbc; unb
nur ber Umflanb. baft and) in Di- 1235 btc guelfifthc

Dktrtei an bad Dittber (am, rettete bie Stabt. Tao
imiipt biefer Wuelfen war ligolitto bella Wbcrarbcdca

(i. b.), ber aber 1288 non beit WbibcQincit geftüigl

würbe unb mit grocien feiner Söhne im ^tungerturm

ettbele. 1280 02 beftaub Di- einen neuat nngliid

Itdtcn Itrieg mit Suren, <Horeng unb Wenua tntb muhte
1300 Emma, einen Teil Sarbtttien« tntb fcincöKon
tinmtalgebictd an Icptenb abtreteu. 1313 bemächtigte

fidt Ugucctonc bella (faggiola ber ftenlcbaft über bie

Stabt, ber 1314 Sticca eroberte uttb 1815 bie {Horen

luter an ber IKünbung ber Dltcttola beftegle, beffett

ungeachtet aber 1318 alte 'S. nerbannt tutirbe. Ditut

gelängte wieber bic {ratttilie ber Wrafen Don Whernt

bedea in ben Dfefut ber Signoria unb behauptete bie

felbe 1318 47 mit lurgcii Unterbrechungen. „Dinar

warb unter Wabbo Whcratbo bella Wbcrarbcdca 1 1318
—2<o Sttcen wteber Derlorcit, aber nach cinnti heftigen

Mampfe mit Floren) gewann Di- 1342 bic Cbcrbetr

fdtnft über Sucta uttb bad Dtcinpuiigdrtcbl ber Rinrg

hajelbjl gtirürf. Um jene geil gcrjicl bie Stabt in (tuet

Diarleten; bie ghibeUmifdi gefilmten ©ergolini (bic

»Einfältigen-, bie boltbtümlid) Wefinnten) unb bic

gttelfifch gefilmten Siaepanti (bic -Sfäiiber*, bieflrtflo-

(raten). Ter Führer ber entern, bie nach bettt Tobe
bed Wrafen Siatueri bella Wberarbedea (1347) gittt

Übergewicht gelangten, mar feit 1348DlnbrcaWamba-
eorta unter bem Titel cincd Weneraltapitänd, feit 1351

Frattccdco Wambacorta. Tiefen lieft Malier Karl IV.

1355 aud VI 1 1

1

ci fi einer Empörung bed Dlolled, b e

währenb feined iliifcntl)nlto in 'S. junt Dludbnnh laut,

auf Dlnftiften ber Sadpaitti mit feiner gangen Familie

hinrichten. Tie 'Stfaner riefen jeboch nach bem Stnrg
bed Wiouattni bell' Dlgnello, ber fidt 1384 (um Togen
erhoben hatte, 138t) ben Derbattntcn Diictro Waitiba

eorta mit Wcnehmignng bco Maifcrd gurüd unb über-

trugen ihm bie .{xrifcbafl über bie Stabt. Sietro warb
1302 Don feinem langjährigen Frcitub unb Mangler

Jacopo b'Dtppiano ennorbel, ber nun bie Signoria ge-

wann. oaeopo ilüple fidt auf bieDlunbedgenofienfchaft

mit bem .ttetgog WioDnnni Waleaggt Düdconti Don
Süiailanb; unb ttadt feinem Tobe ( 1308) Dcrfaufte fein

Sohn Wberarbo 1300 D!. für 200,000 Wolbgulben an
ben Stergog, inbem er iidt fctbfl DJtombino unb bie {ln

fei Elba mu'behielt. Diadt Wiobanui Waleaggod Tobe
folgte ihm in Df- fein natürlicher Sohn Wabriele, ber

bie Stabt 1405 ben ffloiettlinent , ben gcjdtwomm
{feinbett Diiiad, Deriaufte. Tic D!tfaner erhoben ftth

gmnr hierauf unb riefen Wiooatttti f'tanibacorla, einen

Dieffen DSietrod, gtriid, würben aber oott ben Rloren-

tinem burdt junger gut Übergabe gegwungen (1408),

worauf ein groiter 'Teil ber Dtiirger andwattberle.

DHad)t unb ‘Soblftanb her Stabt waren bannt für
immer baljin. VUd 1404 Karl VIII. Don Pcvanlretd)

{Italien iibergog, erhob fidt gwar Dv noch einmal, tte.-

trieb bie {Florentiner unb geioattn feine Selbftänbiglcit

guriid, muhte ftd) aber, und) langem Kampfe burdt

lOimgcrdnot begwungeit, 8 . {luli iöoo wieber unter

werfen. Seitbcm blieb 'S. bet {floreng uttb bem and
biefer SJcpublil bentorgebenbrn ^etgogtum T odeatta,

mit bem cd 1880 an bno Mömgreidt {Italien laut. D»gl.

Santini. Storia del comtnercio -lei l‘i>ani ({Flor.

1787 08. 2 Dlbe.); SMorrona, P. illustrnta uelle

arti del di-egno (SiDomo 1812, Silbe.); Diohanlt
bc {Flcurp. I»es monttment* de Pi.»e an mugren-

äge (Dlar. 1888); Titlfthfe, Tie nntiten Dlilbwerle

bed Eampo fanto m 'S (Seipg. 1874); 'S 0 1

1

a 11 c 0 1

1

SWonlagio, Annalidi P. (Succa 1 842—45) ; S a 11 ger,

Dloliliftbe W.'idnditc Wenuad unb S>iad im 12. {lahr

hunbert tSeipg. 1882); Schaube, TadKonfulat bed

Dlleered in DJ- (baf. 1888).

^ifa, gried). Stabt, f. Sifalid.

'i*ifä, antite Stabt, f. SM», ©. 953.

DJifagua, Jiafenftabl berdnleu.SroDmgTarapacn.
butch Etjenbohn mit beit Salpeierlagent bei DIampa
be Tamarugal oerbunben, tfl Sip eitted beulfd)enl8ige-

toniuld tmb hat 2137 Einw.
Pit-aller (frong. , |pc. piWi), DIolbelielf, Dlud

hilfe; au p., im fdilimmiren {Falle.

Dlifan, Ebrijlinc bon, f. iShriftine be Snan.

Düifanbcr, f. t'eiianbrcKv

^tfatteUOp f. ^i;ano 4).

TUfang, Sflangengaltung, f. Mn™.
'Pifangiafcr , f.

ihamlahnne

Dlifangfrcffcr (üaitanenfreffer, Mntophaua
hurt.), Watlung aud ber ,Familie bet Df- (Mtoopbu-
c-idac i unb ber Ctbmmg ber Kletlcntögcl, millelgrohc

Sögel mit imtlcllangem. hohem Sdtnabel auf nadlet

Safid unb einer bicSlim bebedenbeu hornigen 'Slalle,

nadlet Wugengegenb, lurgen, träftigen Süficn, mittel-

langen iflügcln unb Derliältnidmnhig turgem, breitem,

abgerunbetem Sthwang. Ter Di. (M.violacen hurt.).
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60 cm lang, fchimmcmb purmtrichwarj, mit bod) roten

Schwingen imb tiefgclbem Schnabel, auf brnt Scheitel

purburrot, umbaetfluge tnrniiurot unb weift, bewohnt
Cbcr unb Sfieberguinea , lebt einzeln ober paarrocifc

im Mchiiiet) unb niibrt fi<b »ou Jdichten, befonbers

non Saitancu.

Uifäno, l) iRiccolö, Silbbaucr unb Vtrcbitcft,

geboren jtuifd)eit 1205 - 1207 in ®ifa als Sobtt eiltet

Stemmepen, geil. 1278, gab ber ualicnifcbcn ®iajtct

einen neuen fluffdfmung, ber fcblicftlid) tu einer toll-
j

lommencu Di'enaifjancc f iibrte. Scineplainicbcnvaupt

werte finb bic polggonen Siarmortanjcln im Sapti

fteriunt ju ®ifa (12*40) unb im Jom ju Siena (126«
—68), beten Srüftungcn mit figurenreitben SMtcfs !

aus bem Vielten Icflamrnt gefebmiiett finb. VUificrbcnt

fcbmüdtc 'f>. bas ©rabmonument bcS fjeil- Joniinitus

in Öologttn mit üiclicfS unb beu SRnrmorbrunncn in
j

Ukrugia (1277 80) mit SiclicfS unb Statuetten.

Jig. si ber Intel »Silbbauerlunjt VI« gibt ein Mielief I

in ber Sorbailc bes JonteS ju üucca, welches '|i. ju*
j

nefcbricben wirb. ft. ragt weit über feine unmittelbaren

JJorgSttger hinaus, .«jtoar behielt nud) er bie trabitio*
J

neDcii, uonoiegcnb bhjantinifcbcii MompojitionSmotiPc

bei ; buch hat er burd) bas Stubiuiu ber Vlntilc ben Vlit

flog ju einer neuen Jonnenbilbiing gegeben, welche

fcbiienlid) auf bas unmittelbare Siubtum ber 'Jiatur

führte. Tic ton Safari ihm jugcidbricbcncn Sauten
finb faft alle im üaufe ber Jcit tollftänbig umgeitaltet

Itorbett. Schüler ton ihm waren Vlrnolio bi Gambio
unb Jra ©uglieluto flgttellt. Sgl. Jobben, Über i

ben Stil Vi. Stianos tSJiünd). 1873).

2) ©iotanni. ©olbidjniicb, Grjgicffer, Silbbaucr

uttb VI rdjttcft , Soljn unb Schüler bes Porigen, geb.

um 1260, geil- nach 1328. UlttfangS unter feinem
Suter an ber Mantel tu Siena unb bem Srunncn ton
Serugta tbatig, beteiligte et fid) 1290 an ben Stulp«

turen ber Jaffabc bes Tonics tu Croieto, in welchen

fid) juerfl bas fubjeltite, nach Jnbioibualiiicrung fite«

benbe Glcment ber ttaiieniiiben fftaflil funbgibt. GS
fdieütt, baft bei biefer Arbeit bcittidic Silbbaucr auf

ihn cingeroirtt unb ihn in einer liefern Vlusbilbung

bes ©cfüblsmomcms geführt haben. Um 1300 Der

fertigte fi. fjiftoja bic ftaujcl ton Sott' Anbrca
fottic bas 'Kethwaijcrbedeu in Sau ©ioonnni. Jn ben

Jahren 1302— 11 entitanb bie jept auseinanber ge

nontmenc Mantel im Jom tu Sifa. Jur San Tome- i

nieo tu Scrugin febuf S. 1306 bas HJfonument bes

Snpftes Scncbcft XL (fpipgiebclige Dlifdjc mit Sarto
phag baritt). Vitts bem Jahr 1321 flammt fein leptes

beSeutenScs liiert , bas ©ratmial eines Scrotegno in

ber Siabonmi bell’ VIreua ju fktbtta. Son feinen SRn
bonnenftatucn tft bic treffliebfte bic SKabonna bei Jcore

am titelten Siibportal bes Tmucs ju Jlorcti) (f. Tafel

»Silbbaucrtunft VIII«, Jig. 1). VI Is Vlrcbuelt baute

er 1278—83 bas Gampo ianto ton fSifa fomie Santa
'lVatta bella Spina; bas Sapnftcriuin terfah er mit

gotifd)en Wiebeln uttb Xabcmatcln. 1286 89 ent«

warf er btc Jaffabc bes lomcs ton Sietta tf. Tafel

»Ardiitcltur IX*. Jia. 4i, welche feinem Schüler ilo

rctijo bifJfnitano als'Itorbilb für btc oonCrtritto biente.

Gnblid) wirb ihm ber Umbau bes Tonics ton Srato
(1310—20)

,
tugefehrieben. Jn ber Slulptur wie in

ber Vlrchtteltur eröffnete er eine neue Sichtung, bic fid)

über ganj Jtalicn ausbreitete. Seme Jigurett, in

beiten er nach frafltollflcm Vlusbrud ringt, macht er

;

ju Trägem echt religiöfcr Gmpfinbung. ju ben Mont«

pofitionsmotitcit fchloft er fiep ber Überlieferung im
wcfcntlicheu an; bod) war er bcrerjtc, welcher bic mcib

j

liehen Allegorien im Itoftüm berjeit, ebento bic flehen«

bett ÜRaboimcn in bie itnlicnifcbc Slulptur einfühtte.

Seine Vtarmortedjnit ift bemunbcrungSmitrbig. Vits

Vlrehiteft fchloft er fid) bet Ootil an. fluch als Iftolb«

fchmicb unb Sliebatllcur Iciilete er ipcrtorragcubeS.

3) Vlnbrea, Sohn bes Uaotino, Schüler bes pori-

gen, geb. um 1270 in ffontebera, geil, um 1349, war

föilbtiauer, SrontegicBcr unb Vlrd)itrft. 3iach ittebre«

ren Vlrbeiteit itt Santa 'jJiana a fionte tu fftia unb

im Jom ton Carrara baute er 130« bas MaftcU Scar«

peria im Ufugellolhal. 1332 bie fsorta San Srebiano

fomie mehrere Xiinne ber Slabtmauer ton alomf).

Sein 4>auptwert ift bie fdjöne ®rotttctbür bes Öaptt

ftcriumS mit 20 Seliefs aus ber öcichicbte JobaimiS

bes XäuferS, bic er 1330 mit tiilfc ton Dcnctiantithen

©olbfehmieben unb SrjgicRem heptellte. Ju flenebiq

fertigte er Jigurcn für btc Jaifabe ton Satt SRatco.

Seine legten Jahre terbrnehtc er in Crticto, wo erbte

üRoiailcubciten für ben Jom leitete. Seine fltbeiten

jeigett DJeinhcil ber Zeichnung, Gtnfacbbcit unb Vln

ntut berHompofition. Sein galtcnwurf ift gotijdb fft*

lifiert Schüler Poti ihm finb: feine Söbne Jontmato

unb 9!ino, Vtlbcrto Vlnioibi unb ©ion. ®albucri bou

®iia unb ber ©olbfd)ntieb 2eonarbo bi Ser Wiommnu

4)

®ittore, auch ®ifanclIo genannt, ttal . ISalct

unb Sfcbailleur. geb. um 1380 tn Satt ®tgtlto atn

IParbafee, geft. 145«, war in Scroiia. VSencbig. 2?arua,

3iout, (Jcrrara, Siimini, SJailanb, URanlua unb Rcapel

Ibälig. ®on feinen SRalercien finb noch in ®cro!»

Pfrichtebenc crhaltm, unter anbent eine SScrtünbigung

in San Jenun unb St. ©corg in Sant' flnaitaitn,

betbcS JreSlogctnälbc. Vkrühnttcr würbe aber Der

Müuftlcr babureb, baji er als einer ber criten Schau

utünjen mit ®ilbttiffen mobettierte unb in IRetoll ip'i

bie ju ben oortrefflichjten Srunftbenhnälem jener 3eit

gehörnt (f. 9tcbaiHcn - Sgl. tpeih, Lc-s mecUillenn

ue In Renaissance, Sb. i : Vittore P. (Sar. 1881);

Spaocitti, Vittor P. (Scrona 1893).

5) Vconarbo, 2Rathemaiiter, f. Jibonacct.

Dtfatiet, bei mittlere Teil bcraltgncd). ÜnnP'ctiait

Glis (f. b.)
, jerficl jur achäiidicn 3ett in acht Stabt-

bciirte unb hatte ihren 'Jiamctt Don ber angeblich ichon

572 jerftörten Stabt Sita, bie « Stabcen bülich reu

Clqmpia (f. b.) gelegen haben ioU ; bodt tft iogetr ihre

Gjiftcuj jweifelhaft.

'Pifaurum, antile Stabt, i. pciaro.

SiScataana, ©reu jituü jwticbeii beit norbatttcrila-

uifcben StaatenIRatne unb‘Wemt>ampjhtre, ergteht fth.

72 km lang, unterhalb Sortsmoutb tu tue t; iscata

g u a b a i bes fltlaiutfchen Cjeans.

Pisces (Int.), Jit'die (f.b.); and) Stembitb. f.
otthe-

Difchaluar, j. pcicfiotoar.

itifchcl, 9i i d) a r b, Sanstritift, geh. 1 849 in 2)ccS

lau, ftubierte bafelbft unb in Serlin. habclitiene |ict)

1874 als Srioatbojait an ber Uniocrftlät ieiner Salft-

ftabt, ging 1875 als auftcrorbcntlicber Srofeffor für

Sanslnt unb Sprad)perglcicbungiia<bMicl,woerl877

jum Crbiitarius entnimt würbe, u.nnrlt alSfoldjcrieil

1885 an ber Uuiueoität ju tpalle. Seme t«iiptoitn

teil ftub: »De KiUidü.'ae ('ikuntali reeew-ionibcu«

(SreSl. 1870); »He t^nmumtkis pricriticis« t.M-

1874); »Käli'läsa’s t.'akuntniu. The Brügili wo-
sion. with eritical notes« (ftiel 1877 ) ;

«v>cmacmtbi'0^

©rnmmntil ber Srälntfprachen« (.volle 1877 - 8k

Sbe.) ; »Tbc Assalivauasuttam« (Tolt u. eugl.hhein

nip 1880), baS in ©emcuifchaft um Siibler beraus

geciebene SBert »The Dej'inämamälä ol Hemac*n<ira

(Sb. 1, Sombal) 1880); »The Therigitliä* (Üoitb-
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1883); »Rndrata'g Ornfrärntilaka and liuiryakft’s

Salirtlayalijü« (fticl 1 KH»; ) ; »Seitriigc ,|nr Mcnntnid

bcc deulidiru digeuncr« (S>nllc 1894). SRit ©clbncr
Beröfjentlid)tc er »Schriebe Studien- (Stuttg. 1889 ff.).

Sttdritt, früherer Tiftritt Dlfghauiflana , im Ski

trag non WanbomnI 25. Sfai 1879 an Gnglanb ab

getreten, 9324 qkm (109,.i E.Sc\) grofi mit 81,000

Gmw., inonon 40,(K)0 Solar, 20,ooo fufdiatdjai,

14,000 Tarin, 6800 3al)cb. Tad Wcbiel bilbct eine

an brei Seiten non hoben Sergen nmidilojfnie Gbenc,

an« ber mehrere itrnlegiirfi miditige Slrafien burd) leidit

ju nerteibigenbe Säge (Üobfdwt 2207 m, non Cuetio

nad) Kanbabar) führen. Tie Seinobner bauen Sei,(en,

Werfte, SRaid, »irfe nnb treiben Sieb,gidjt iSamele,

Riegen, Schafe) foioie bebeutenben fcanbel mit Sferben
niia fycrat nach jnbien. ,1m ff o r t S- refibiert ein bem
Scgicruiigdagrutcu in Cuctta unterftclltcr Scanner.

$ifd>n, f. i-’udiü.

Piscidia /... Wattung aud ber Pfamilic ber Scgu-

minofen nnb ber Unterfamilie ber Sapilionatcii mit

ber einzigen Slil P. Erythrin» L . , einem Sannt mit

unpaarig gefieberten Slättrm, meinen nnb blutroten

Slüten in ftirjen Siifpcn nnb littealiidter fladier füllir,

mädijt in Rlortba, SKeyifo uiib Seftinbien. Tie Sinbc
(Jamaica doRuood) wirb Pott ben Gingcbonicn (tun

Seläubett ber iriidie bemipl, Gm aue ber Diindc be

rcitclcd Rluibertratt giltald idtlnfinadienbeo u. fd)tnerj-

ftiDenbed Sfittel unter anbemt bei SRigränc.

Sidcina (lat.), bei ben Jiöntern Stafjerbaiitn, um
ftifdje barin ju halten; bann audt ein grofted, junt

Staben beftimmted Saffttt; in ben latholiUhen Streben

eine Sertiefung jiitn Safferablauf itt her (üblichen

Stiattb bed Gbored neben bem Sitar.

Sidciotta «er. ptMottai, Stabt itt berital. Srou.

Salento, Jlrria Solle bellaSucania, amli)rrbcnifd)cn

SReer, an ber Gifcnbabu Satlipaglm-lKcggio, mit

ftorfent Sarbellcti nnb Ibuufiicbfang, SJcnt , Cbft-

nnb Cliucnbou itnb ttsau 1809 Ginro. 5m itafeu bon

S- liefen 1894; 120 Sdtiife non 88,335 Jon. ein.

Pisris aiiitrinusclal.i, Slcriibilb.f.ifitcb.lüMtcbet.

Sioco, irafenftabt tut peruntt. Tcpart. ,Va. au ber

Stundung bee iHio Ghundiangn in bic Siacobai bed

Stillen Cjeaitd, Stuegangdpunlt ber Geienbahn nadi

3ea, h«t 2 öojpitäler, eifemen Stola, Sraitntrocin-

bremtcrcieti, Slttdfuhr »ou Saunttoollc, (luder, Silber,

Sein, Sranutmein. Trauben u.3al}u.<o»iii4500Ginw.
Sidcopi, ital. Same non Jilod (f. b.).

‘jjifre (frany Pisä, Sriccbau, Stampfbau),
Sanart, bei welcher irgenb eine Stampf - ober Otuii-

ntaffejinifchcniaugenartig oerbunbeiten Sretlerformen
juSönbeu aufgeftampft wirb. SfldStampfmaffcfann
jitnäcbft jebe Gebe (tminudcrbe uttb fetter Jhon aud-

grfehloffcn) ocrwcnbcl werben; am gebräudtlidiflcn ift

Schm, ber cueiituell burd) Satthjufag getttageri mirb.

Tod) werben aud) Mall uiib (lernenhnörtel (itt .per

ftcllung non S. gebraucht, nnb man pflegt bentnad)

Atoiidicu Sehtnbau, Scbmfehlag, fichutpifee,

Stallpifee, »allfanbpiiee nnb dcmcntpifcc 511

unterfcheibeii. Seim Schimmer muffen (Prunbinauem
nnb Sodel bio ju einer iiöhc non etwa 00 1 in über

j

bem ßrbbobeit maifio gctitnuert u. mit Sadflcinfchich-

len abgcglicheu werben, audt liiitit bad Tadt weit oor

fpringeit, überhaupt bic ijeuduigleii möglidril gut ab

gehalten werben, weil fict» aiidgcwafdiette Steilen nie

dauerhaft reparieren taffen. Sdtontitcine werben aud
Saefilcinrn anfgemauert, ebenfo bie (Siufaffungen ber

Seniler uiib Ihüren. Sind bic Stauern (nach etwa

einem Jahre) gattj troden, fo werben fic genug!, nnb

- bjitfibien.

jinar erhalten bic burch fdfrnge Ginfdmitte ratth ge<

machten Süäitbc jun&cpft einen SKapppup, bann gewöhn
licpen ftaltmörtelpup f. S'igi- Sn SleUc bed Supcd
laitn and) eine Setleibung mit Tachpappc auf Tübcln
treten. Ter fiallpiiec wirb attd gewöhnlichem getllatl

ober aud bpbraulifdtcm Malt mit rutfnrcdKnbent du
(ap Bon Saitb, eoent. auch Sied ober Slcinidtlag, 1 bid

Sfußgröfte) gefertigt. Wüte Siefultntc liefert ber Bon
Scniharbi eingefiitirte .Unll ;iegelbau. Tie iyiinba-

mente fteUt man wie beim Üebmnifec ober and htibrau-

lifdtem fialtpifce her. Vcgtcror bient and) (ur ijxritcl

>

hing beröewötbe. irntjler , Jhiir tc. Cifnimgeii, aud)

Sd)omfteme hübet man mitteld »Sehren« in gewöhn-
tichem Stalfpifee. cfriicbc Slrbeit ift Bor Segenwetter ;it

fd)ü(ten. dum Siallpiiee im weitern Sinne gehört ber

IHabip* ober Wipdbrahtbau (f. b.l. Slgf. Gugel,
Tei StolIjanbpiicebnu (4,SUifl.Bon!poiop, Serl. 1891).

Über dementpifee f. S'eton uiib SRonierhaii.

Stabt in Söhnten, 509 in ü. ’JR., am rech-

ten Ufer bcrSotawa, über bie eine alle fteincmcSriidc

führt, au ben Slaatdbahnliuicn SrotiBin - dbip nnb
5glau-Taud, Sip einer Se,(irfdbanptmannict)ajt uttb

eined Streidgcrithto
, bat eine Telanatdfirdie, eine ehe-

malige fönigUdre Surg, JReile aller Stadtmauern, ein

iRathaud, eilt Tcufmal Solacltjo, biibiche Slttlagen,

eleftrifdtc Seleud)tung uttb ti*twi 10,950 tfebeeb. (im-
wobitev. S- hat eilte Gifnt- uttb 'lReifinggicfietet, »unft

<

ntiihlm, lohnten für Schuhwaren, frütc, Süirfmatat
uiib Sapter, S'ierbratterei, Slcittbrüdtc tc. uttb beugt

ein tfdted). Slantdoherghmitarium , eine ticbcd). Cber-
reatfdjulc, eine Slderhaufd)tcle, eine Süalbbatiidmle, ein

Stnatdhengftcbepot tc. Ttc Stabt nerbautt ihren Ur-

sprung ben an ber SBotaW« ebemald betriebenen Weib-

mäichereien nnb hat im Sniffiten * fowie im Treifug-
jährigen S'riege fehr gelitten, gehört aber gegenwärtig

(u ben reidtflen Wemeinben Söbntend igroger Jüalb

befip). 15 kiu ubrbltdt Bon S. an ber Sfiiubimg ber

St'OtniBa in bic HRotbon bic malenfd) gelegene Sfuinc

ber ehemaligen töniglicben Surg JUingcnberg nnb
8 km weiter am lutlen SRolbauufer in walbreicber

öegenb bad cd)loft Süorlit bed Sütflen #arf Schwär-
jeitberg mit ichönem Sari.

Sidgo, Scrg, f. Sborim

Sifhuin, (Wei Slüije in Suglanb: li linier, idiiff«

barer, 245 km langer Slebenfluft ber Selidiora; 2)
redilcc, flöftbarer, 190km langer Siebenfing berSjjatta.

'Difibtsc, ©eorgiod, bq^anltn. Tidiler, unter

fi’aifcrivcralliodtölu 041 ) Tialon ber Sophintfirche,

tarnt nlo ber legte nnb einer bet beiten griechiicbeuT idj-

ter be(eid)nct werben. Seine SScrle, alle in lambiidien

Irintelent Berfafit, finb teile lunoriidi, teild philofo-

phiieh - theologifdi. Tie brei hiilorifd)en bebanbeln bie

Hampfe bed .yicralliod gegen bicSciicr. bcnSngriff ber

Stwaven auf Sfonflanliuopcl 020 nnb ben Sieg bed

$era(liod über Gbodroed. Unter feinen pbilofophiidien

Süerten ift bad Sebrgebicbt »ffexaincron- über bie Gr
fdjaffung ber Si-elt btnior|uliebeu , bad ficb in feinen

natunBiffenfdiaflliiben Grttärungen au Striiloteled an-

icbtieftl. TicTarftcllungbcdS-itt einfach unbPerfläub-

lieh, feine Serie jliefienb unb non groiier ttorrcttbcil.

Siftbien, Sanbfdjnft im (üblichen iiteinnfien, ge-

hörte im Sfrierreid) ;ui lgbiidten Satrapic, würbe
unter ben pcrganicnifcbcn Slöntgen mit Suimplnilieu

Bereinigt unb bilbete erft feit ber neuen Ginleüung bed

römiidtnt IRetdied unter Tiofletian eine eigne Srouinj.

Wegen C. greiyte bad rauhe, waiierarme, ichwcr ju-

gäiiglicbe Sanb an Jiauricn nnb Hililicu, gegen S. an
Samphtjlicn, gegen S5. an Stjficn mtb honen, gegen
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9f. an ©hrbgicn. ©on brat bic 2anbfdwft burd)- befannt. 3cm Sohn S. Galpurniub 'S. Gäfoni'
jiehenbeu ©(birgt, bcm hohen nnb rauhen 2>.iuptgipcig nuo, Äonful 15 ». (Ihr.. öünftling beb Auguftub, alb

beb Saurub, ftrönten bic Stüffe IVatarrhalteb, ftefhroS, beifen fiegal er 1H 1 1 bie Xbrafrr beiiegte, unb b«
Gurmucbon unb SRelab burrt) 'IS. unb SSautpbbticn in liberiub, bet ihm 17 n. Ghr. bie ©räfeftur ber 3taM
ben ©ampbblifdicn SRterbufen. 3m uörblitiien Seil übertrug, itarb, 80 CWh« alt, 32 n. Ghr. Gr mir

ber 2anb|diafl liegen grafte Saljfeeit. Sie Ginmotmcr, ein Gtömtrr ber ©oefie, unb ob ift wahridtcmlicti. bah

'(Sifibcr, über bereu 'Jintioualiliit niditb ieititehl, wa an ihn unb feine Söhne iporatiub feine -Gpiflel über

teil ein tapferem . frciheilliebcnbeo ©crguolt, bab bic bic Sidithmft« richtete.

nnnuohnenben ©öltrr häufig bureb GinfäUe beim 8) Gn. Galpurniub ein Wann poh hartem

ruhigte unb fclbit nie »on freinben Gröberem unter unb felbitbenmfilcm tSScfm , war 7 p. Gbr. mit libc

toorfen warb , wenn ba-3 2anb auch fpätcr eine rö riub Sfoitful unb erhielt oon bieieitt 1 7 n. (Ehr. Shrien

tnifcheiSropini hicfl. 'Sie natnhafteflcit, burchmeg hoch jur Sermaltung. Gb wttrbe ihm unb feiner Gemahlin

(\clegcnen Stabte waren: Sagalafjob (Suineu Agbla ©toncina fcftulb gegeben, bait iie beit ©erntanimb in

tun), Xcnncjfob de innen auf beut ©itllil Sagb). ftntiocbia oergiflet hätten (19), unb alb er bebhalb

Sircmna ( ©irme), Selge (Sfuinc Sirg) unb ©ebnclilfob iiadi feiner Sindlehr augetlagt würbe unb bet liberal»

(Shime Sgrt). Saß griecbiicbc Sprache ttnb Äuitfl hier feine Untcrftüßung fanb, tötete er fich felbit (20).

cingcbrungcn, bezeugen aut erhaltene Stcfte aub ber rö 4) G. Galpurniub ©. würbe atb allgeitiein behebt

milchen IVaiferjeit. ©gl.Wraf Sancloronfli. Stabte unb fiel Pcriprechcttb «5 n. Ghr. an bie Spißc rinn

IfSauiPhtilteno unb ©ifibienb, S4b. 2 (Sicn 1892). I ©crfchmöcung gegen Sfcra gefteUt unb gezwungen, ftdi

_ töifino (SMilterburg, ferbofroatiieh '(Sagim, 1 bab 2ehen jii nehmen, alb bie ©crfchwörimg cmö«h

Stabt nt 3ftrien, an ber tfoiba, Welche hier im .Warft würbe. ©ielfad) wirb er für ben ©. gehalten, bem bä»

boben Peqchwinbet unb weiter mcjllidi alo Sraga bcm 2obgcbtdtt »Ile lande Pisonis» eine« uiibelnnnten

Vlbriatifehen SReere giiflieftl, an ber Staatebahnlinie ©erfafferb gilt.

Sticfl-SSola gelegen, Sip einer ©cgrlbhauptniann 5)2.Gnlpurniub1S.^rugi2iciniaiiubnmrt<
ieftaft unb eineb ©egirfogcrichtb, liat ein alteb Schlot! megm feiner Porgüglidien Gharaftercigentcbaftcn pon

(ciiiit SK» ber Grafen Pein Jftrient, ein ffranjtblaner ©alba aboptiert unb baniit ju feinmt Siacbfolger be

tlofter, eine Vlnueuuerforgungbanftalt (SRobconifebce ftinimt, aber mit ihm nach wenig Sagen burth CU»
Jtnftitut), ffieinbau unb StScinhanbel unb nssoi 3227

.
69 n. Ghr. emtorbet. SRit ihm fdblicfjt bie Sfetbebcr

(alb Wcmcinbc 14,968) oorwiegeub ferbolroatifdje belannten töinnner biefeb Sfamcnb.
Ginwobtter (barunter 1454 Italiener). ©ifogne (fpr. lonnio, Rieden in ber itat ©roo.nj

"(Sitiftrntud, f. ©cififtratob. ©rc-jcia, »reib ©retto, am norböftlicben Ufer beb^ico

'Pibfo, ifran j jofeph, ©hhiiter, geh. in. Juni feeb, hat eine VtirdK aub bem 15. unb eine fohlte an»

1828 in 'Jlcuraubnit) hei Slriiitii. geil. 26. Juni 1888 bem 18. Jahrh., Steinbrüdie, Gifenhergbau, Gncti

in Auffee, Kubierte feit 1846 in SSim ©hilofophic, bie inbuftrie, Seibengewinnung, lebhaften Juinbel mit ben

Siechte, bann 'fShttt’il, warb 1852 2ehrer in 8rllnn, ©robulttn beb Ilßileb Gamotiica, Sifdjerci, einen f»

1856 in SSien unb 1870 tfSrofeffor an ber tecbuifdien fm unb (tust) 1008 (alb Wcntcmbc 3926t ©wo.
Wilitamtabemie in SBien. 1872 82 war er Sircftor 'ilifolith, foniel wie Grbfcnftcin

,
|. Sprubelhi».

berStaatboberre.iIfdtulejuSechohaub beiffiien. 1882 ^ifolithcnfalfe, jüngfle IBilbungen berÄreibe

trat er in ben Siuhrjtaub. Gr febrieb: Soueaultb !Ke fonnation (f. b.) bei 'fSarie.

Weib für bic flchfcnbrehung ber Grbe« (türüntt 1858); 4Sibport (fSiebport, l*isonia portus). SPrf im

»Sie gluorebjen.) beb 2id)tb« (SiSien 1861); »Sie preuj). 9feglie,\. Srier, Sirib Sittlich, an bcrtUfofd,

neuem Vlppnrote ber flluftiN (baf. 1865); »2idit unb bat eine laih. ttirche, Porjüglicbeit Säeinbau cCibpor-

Sorbe» (2. Vliifl. , Wiind). 1876). Vluch lieferte er ter, Pgl. SRofelwciiie) unb'oooGinw. 3n bet Sähe

mehrere perbreitete 2ehrbiicher ber i; ht)iit unb bear bie ehemalige 'fSropflei Gberharbbtlaufeii mit go

beitete bie 3. Auflage pou Jtcfilerb »2cltrbucb ber lech- tifdier xinbe, befuchter iiSallfabrlbort.

nifdien %*bt)fif« (SSicn 1866, 2 tübc.t. ^iffa, SIur im preufi. Siegbet. ©umbintien, in ten

Wo, ifeinaute einer Samilie beb römifdi plcbeji*
|

Greifen ©olbap unb Stallupöneit, 80 km lang, ift ber

feben Weidilechtb ber Galpuntier, mit ben weitem Sei weftlicbe Vlubflufi beb SSljiitl)ter Sccb auf bet polte

nanten Gnfoninub ober Srugi. teben Wrenjc, nimmt bei Wuntbiimen bie Sionimtc auf

1)

2. Galpttrniub iv, mit beut ©eittnmen Srugi unb bilbet burd) ben ^nfamntoifluft mit ber tüngtropp

(ber »töiebere»), gab alb ©olfbtribun 149 p. Ghr. bab (bei 'Jniterburg) ben '(Siegel

.

erfle ©efeß gegen Grpreffungen (lex Calpurnin repc- ©iffarcW, Smi tri j 5 wnnotpilich.ruff. Schrift-

iiindtiruiii), läntpfic aleSU'inul 133 gegen bie Sflaoen ftellcr
,
gd'. 1841, ertranf 1868 im Seebab Subb.lti

in Siplien, war 120 .genfer unb uerfafite eine &c beiSiiga, bciudite ju 1!eterbburg bab bntle Wputnc

fchichte Sionib, Pon welcher noch einige ©rudiftiidc ( nt öuin , Pon 1856 HO bic llitiorrfität unb entwiefdte

'(!cterb -Hi-torirornin romanontm reliqniae». ©b. 1,
|

bann alb 'JKitnrbcitcr perfdiiebener 3oumale eine rege

2eip(. 1871) Porhanben fmb. fritifdie unb publijiftifchc Sbätigleit. Siuht ohne Io

2) 2. % Gäfoninub, oerheiratele feine Sachter lent, allein ohne bie nötige ©rünblichlcit ber Stubicn,

Gatpumia 59 an Quinta Giifar unb erhielt burch beifen gab er fich einem ntaftlofm Sicalibmub bin niit ikr

Ginfluß 58 bao Itonfulat. Sa er beb Globiub feinte- achtuiig jeglicher Jtunft, namentlich ber (Socfie, nnb

jelige Sifaftregeln gegen Gicero begiinftigt hatte, würbe eröffnete einen Hreugjug gegen alten •liiewpbii'ith'ii

er 55 Pon biefent in einer noch erhaltenen tHebe wegen unb nflhetifcheii Sufcl«. creme Schriften, bie auf bao

fd)lccf)tce Verwaltung berfSroPinjSSfalebonieu int Se gange Jungiuffentimt einen bcbcutmbcnGinituisoub

nat heftig angegriffen. 50 war er ,'fcnior; 49 fudite geübt haben, erfchienen 1870 ju fSetcrbbiug geiom

er bic ariftofratifebe 'Partei pcrgebltcb gn einem fricb inelt in 10 ©nnbeir, einige ©cinbc würben jebuKh balb

lieben ©crglcid) mit Göfar ju bewegen, wie amb feine barauf non ber ,'jnmir perboten.

©emühung, nad) Gäfarb Gnitorbung ben fvrieben ju
!

fSiffef, ffluft m Citpreufien, toimut aub bem am-

erhalten, fnuhllob war. Sie 3cit feincb Sobeb iil un
.
bingfee, pcrbinbel bieien mit bem Slofcbfee. oetlöltt
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biefnt bei Rohanuidburg unb mündet bei Moroogrob

in Solen red) Id in bie Mnrew.

«iffelcu <|pr. ptfcta), Wnna von, f. fftamped.

'Sifftmffij, Mlepdj Reofilriftowitfd), hervor-

ragender raff. SeBelrift unbTramatifer, geh. 22. (10.)

SRärj 1820 im (Dorfe Manteuje (Wouv. ffoftrontn),

geft, 2. Acbr. (21. 3an.) 1881 in SKobfau, ftubiertt

1840 —44 in SRodfatt älfatlictuntif unb lonr bann bid

1853 in ftoftcomn, bid 1859 in Seteriburg unb fpäter

loieber non 1886 74 in Mfodfau im Staatdbienfle

Ipälig. Seine bclletriflifdicn Smuptmorfe iinb ber Mo
man » Taufaib Seelen« (1858; beutfd) von Slnpftler,

Serl. 1870) unb bnd vierafligcSoItetraueripiel •Tran*

riqed Sd)idiol*. Son feinen fonfligen äderten finb

nod) bemoiiubeben bie Grjäblungcii: >Xcr SJalb

teufel«, -3ft iicftbulbig?« itub »TtcGbc and Ücibcn

fcfjnft- ; bie Montane: »Tad aufgeregte äfeer« (1863)

unb -jm Strubel« (1871; beutid) von Sfange, üeipj.

1884); enblid) bie Dramen : -Xcr&gpodjoiiber- ,»9eut

ttanl ©labfov«, »Seifte Ralfen« u. a. Gine ©efamt
audgabe feiner äderte erfchien 1883—86 in Seterd-

bttrg in 20 Sünden. S- geiitelt mit nndtiidjteloiev

Strenge bie 3d)äben ber ©eiellfdjaft, beit Ggoidmud,
bie ©enufifucpt, bie Cbertlädtlichleit berjelben. Gr iit

Sealift int eigenllidjften Sinne bed Sorted, ber in traf«

tigen unb lebhaften .'fügen malt.

SiffePmftc Clpt. 4'mw), idtöner SafferfaU im
fchwciger. Kanton ©nllid, jtnifdjen St.äliaurice unb
fflartignt), burd) bad Sergwaffer ber Sallendie gebil«

bei, bad weift wie Sdmee an einem id)iuät (lid)cn. oue
gewölbten Reifen 61 ui bod) inöMhöuetbal hinabjtürjt.

PisMnlos, f. Miiiirltairr.

Vffoit tfrattg., ler. tiüär), Siftanjtalt.

Pistucia Ij. (fäiflajie, Xerpentinbaum),
©atlung aud ber Ramilic ber Vlnnlnrbioceen, Sträu
dier ober flehte Saunte mit immer« ober fommer
grünen, drei,(billigen , weift unpaarig ober paarig ge-

fieberten Stottern, biögifchen Sliiten nt nchfelitänbigen

jufnmntrngrfctJtni Trauben unb trodner Steinfrud)!.

6 Mrten in bett Wittelmeerlänbcm , Seftafien, auf

bett oftafrifanifcheu Rnfcltt unb iit SWejrifo. P. Cen-
ti-cus (SRaflip baunt, Sientidco, Sottbrio),
ein bid 4,:. in hoher Saunt ober Strand) mit leber

artigen, blcibcnbrn, paarig gefieberten Siättent, ge

ftügelter Slntlfpinbel, Heilten, rötlichen Sliiten mtb
tugeliger. fdiwnrjlidier Steinfradit. roädtft in bett Silit

telmeerlfinbern bid Sgrien unb üaläftina unb bilbet

einen $auptbeflanbteil ber nie SVaquid bejeidiuetcit,

oft tvetle Stredeu bebctfettbeit ®ebind)e
; eine auf Gftiod

hiltivierie Sarietüt liefert ben ’iKnftir (f. b.); bad öol(

wirb ju eingelegten Mrbeiten benu(st, aud bat Slntteru

bereitet man in Algerien ein Werbmnterinl, Ceiitid-

q ue, unb aud ben Samen preftt man fette« CI. l’.Te-

reliinthus L. (Terpentinpiftajie). ein mittrlmafti

ger Saunt ober Straud) in ben SHiltelmeerlnnbem,

norbmärtd bid Sojen, mit abfallenden, unpaarig ge

fieberten Stättem, groften, bielbliitigeit Trauben unb
fleinen, bunfelrolett Rrüd)len, gibt burd) Ginfdmittc in

bieMiitde den cgprifcheu Terpentin ober ben Ter-

pentin von Gbiod. ',’ln ben Gttben ber äffte entheben

häufig burd) bie Stidie einer Slattlaud (Aphis Pista-

ciitc L.) bülfcnartiqe ©allen (Carobe <le Oinda),

welche 60 Sroj. ©ctufütire unb etwa 15 Sroj. ©aliud»

foure enthalten unb jum Rörben von Seibe unb Sein
benuftt werben, find ben Samen, bie in ©riethenlanb

gegeben werben, preftt manfetledCl. 1‘. vorn f,. (echte

Sliftajie), ein 6 9nt hoher Saunt, urfvriinglid) iit

Sgricn unb älfefopolnmint einbentufdi, jc(tt in allen

— Pftoja.

Säubern um bad SRittellänbifcfte SKeer fultiviert, hat

ein« bid jweipaarig gefieberte, abfaQenbcSIätter, fttrje

Slütenrifpen unb eiförmig längliche, bid 2,5 cm grafte

Rriichtc mit bünnent
.
grünem unb rötlichem Rleifd).

Die in ben Irfttem enthaltenen Jteme(Siftajien, ffi«

ftajiennüffe.Siftajicnmanbeln, grüneSfan«
bellt, fprifebe Sfiiftcheii, Simpcrnfiffe) finb

bafelnuftgroft, mit holjiger Schale, bie auf beiden Sei«

teit in eine jchmache Spifte audläuft, unb den läng«

lieben, in ent braunrötliehed fomtlebeii eingefcbloffenen

Samen unifchlieftt. Terfelbc iit bunlel jeiftggrün,

iebtuedt angenehm manbelartig unb enthält iüfteb,

fette« CI, tvelched int Client barnttd gewonnen wirb.

Tie Stftajicn bienten früher alcs äfrjnehnittel, jc|)l be«

fonberd ju fionfilüren, in ber Küche unb jutn Siirjett

vott Stinten. Wm hättfigflen finbet man bie fijiliidieit;

bie luneftfchcit finb wegen ihrer fdiöuett grünen Rarbc
befottberd gefchäpt, währenb bie groften Siftajien von
ätleppo gelb finb.

f. Gpidot.

'Piftajtttclet ober Sehiefet, DVicl wie Gpibofit

(f. b.); vgl. auch Gombtenbefeld.

Platin L. (3Rttfd)eIblume), ©atlung ber tlrn«

ceett, fdnuimmeubc Safferpflattjcn mit icbr vertürjten

Rntcrnobien, fpiralig georbneteu, raublieben, fpntel*

ober jungenförwigen, behaarten, vor ber Slüte bau
Saifer auf liegenden, fpäter aufgeriebteten Slällem
unb jahtrcidien attfeinattber folgenben Slütcni vroffen,

welche aud einem bttnnen, bnuiigen, fapujenförmigett

Jfieberblntt , einem Sfaubblatt unb dem Slütenftanb

beftehett. Tie cinjigc Sri , P. Stratioteu L. (f. Tafel

»SBofferpflantett«), ijt in ben tropifetjen ©ebieteitältitc-

rilad, älftend u. Ülfrifad iveitverbreitet unb wirb bei und
in Vlquariat fultiviert. Tttrch bat Mil ivtirbc fte fchon

im VHtertum nach Vtgppten geführt u. ald Sunbmitlcl
benu^t tbaber ihr Manie stratiotes, »ttrieqer«),

T'ifticci tfpr. .0(40, Stabt in ber ital Srovinj So-
tenja, Äveid Mfntera, an ber Gijenbalm äieapel-Srin«

bin. mit CIgcwiunung unb (isst) 7647 Ginw.
'Pittill (lat.), fooicl wie Stempel, j. Slüte, 3. 127.

4|iftillobtc,bic burd) vorfdireitenbcMfetatnorPhoic

bewivfte lltuwnnblung eine« Slütenteild in ein Siftill.

Viftöja, .Ureidhauptftabt itt der ttal. Srooinj Rio
rettj, 65 tu ii. Mi., in fruchtbarer Gbette am Ruhe bed

Gtrudfiidtcn Mpenniit, an bett Gifenbnhnlutieit Rlo-

renj-S.-Sologna und S -9iteca-S'ia gelegen, im
Shcred erbaut uttb von einer Slnbtmaucr mit fünf
Thorat nebfl einer im SO. gelegenen Gitabelle um«
geben, trägt nod) ganj bnd ©epräge ber altflorenli-

itiidiett Mepttblif. Dlttf bent groften. mit ber Statue

bed Mnrbmold Rorteguerri getthmiidlett Touiplap er-

bebt iid) bie Stathebrale, ein roinanifcber Sau aud beut

12. unb 13. 3nhrh., mit ©lodentunu, Sorhalle mit

Terralotteu von Vlnbren bella Mobbia, im Rituent

! breifd)iffig, mit ©rabntnlent bed Tichtero unb Medjtd-

gelehrten Gitto bn S- unb bed Sfarbinald Rorteguerri,

(hemnlbett von Corenjo bi Grebi u. a. unb einem 1286
begotmaten, 1407 voUenbetnt groften Silberaltar mit

Mrliefd unb Statuen. Mttf baufeibett Slaft fleht bie

nchtedige Tauflircbe (1300 nach der Zeichnung Mitbrcn

Sifonod erbaut) mit fihöttcn Statuen über der £<nttpl«

thür. älnbre batterfetidwerte »irdien finb: Sant’

Mnbrea (12. Rahrf).) mit ber prächtigen, 1:9)1 vollende-

ten ftanjel von ©ioomuti Sifano; San Sartolont-

meo (int 12. 3ahrt). im todeaniitf) rontaniiehen Stil

erbaut) mit fchöner, von ©uibo da Gonto 1250 oud

geführterftattjel aud weiftemMfnrmor; SattWiovnnni

Riioncinitnd mit reicher Morbfaifabe (von 1180), im
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Rnnem mit fd)öner ffanjel Bon grn Wugüclnio Scrübutt waren bie ffiflolen Bon £a(aro Haptrini unb
bflgtiolo ( 1270), einem laufbcdm Bon ©iooanni ttucbciirciitcr. Spüler mürbe bie fl. als Jieiterroojje

fftiano uni Scrralottcn Bon Slnbrca bella iHobbia
; bureb ben Sforabincr unb bett Sfeoolocr Berbrängt.

SKabotma bell' Umtltä (1495 1509 Bon flitoni er< Über RlobcrtS ffimittcrpiftole u. 3immerbüd)fe
bmil) mit fdjöner SlorbaUe unb einer 1560 Bon flatan

f. Iridium.

aitsgefübrten Kuppel u. o. iperoorragenbe weltliche fjtftole (fpan. Pistoläte) . eine angeblich feit bem

Webnubc unb: ber ffala((o bei ffretorio (Bon 1387, 16. Rohrt). in Spanien geprellte, feit 1730 in Stbei

iept Rum(palnit) mit prächtigem i>of, ber ffala,(.)o bei benfonu geprägte ©olbiitütt je uott 2 (Sscubos be ore

(loumne (1295 -1353 im italicuiicb gotiidnii Sill = 17,3 SKI., "A« fein, ipäter geringer. inentads tourte

erbaut); bas Ctpcbalc bei Ueppo (1277 gegriinbet) ber franjöfifdjt SouiSbor Bon 11640 1708 unb ahn-

mit Säulenhalle unb einem fdmneit .'Heliettnes aus liebe SKun^cn in aubern Hänbem eingentftleL flott

ber Schule ber iHobbia (1525); bie flrinatpaläite flan ben beulfäten Rünftbnlcritüdcn ju 21’Aftmat follten

ciaticcbt luon 1313 1 unb (Sanccllieri u. a. Sic 3abl 34 V« auf bie raube SRart geben, baber bie 'S.= 17,ra

ber ttttttuohner beträgt 20,190, mit Smidilitfi bes Dil. ; fte blieben aber iiiebt ober meniger barunlcr. Die

liinblnben Wemeinbegebicts 51,552. 1*. bat Rohrdcn Wenfcr 'S. non 1724 (Souis mirliton) ju 40 Rlorins

für (Sifcngußwaren, 4Kafd)inen unbfldcrgcrätc. QtlaS. war 16,M unb bie non 1755 ju 35 RlormS nur 14,«

ieigtnarcn, CI. Säolltnaren unb Papier, ferner 2 eiben • SKI. wert,

fpiuuereicn unb Wcrberetcn. Rtt ff. follen bie 'Uiftolen flittolcn, bie befielt ffrituellen,

erfunben unb hiernach benannt toorbett fein. Sic Stabt Viftalengolb , i. Wclblegientngen.

ijt ber Sip eines ffiicbofS, bat ein Seminar, ein £t>- ^HftoIeuPoael, Schmetterling, f. (rulra , 2 . 26.

ceum mit ifibltotbel non 22,000 Sänbcit. ein ®b>» ififtolratBÜbrnng, f. 2Jiün.jfüfc

nafium, eine teebnifepe unb eine Wetoerbeidntle , eine fliftoletftof) (pur pistolet ipielcn), f. ätiOotS.

Vltabemie ber Stffenfcbaften unb eine (weite öiblio* ffiftolicrS ifranj., ter. nie), fjiitolenfdiübeit, f

tbef iRnbroniana) Bon 13,200 Sänben. Sie pegen fliftomefit, f. Spatciieuftcin. Wok.
bie flpcnnincn aniteigenbe Umgebung Bon ff. t)t als lUfton (franj., l«. .Sn8). flumpenftod. ^tebitange;

Sommeraufentbalt febr beliebt. 3m Hltcrtum hielt beifJertufftonSgetoebren berbas;filnblocb cnttjaltenbe,

ff. Pistoria unb tuar befottberS bureb bie Süeberlage m ber ffatcitticbwanpcbraubc cingciibraubte.'fünbftt't.

(fatiliitns unb ieiner ©ettoffen (62 B. (Sbr.) betannt. auf roeteben baS ijüubbütcbcn aufgefept toirb. S.

findtbau cs fidj im SKittelalter ju (iemlidjetn Vltnfcben auch ffifton».

erhoben batte, würbe eS 1306 Bon Rlorenj unb Hucca ffiftonS tfranj., lor. .(ton*. Sdjubcblinberpcn»
erobert, errang (War ieine Unabhängigteil ipäterjuriiet t i I e), bte tnccbanifcbcn fforrid)hingen an neuem Slcrfb

geriet aber feit ber SKitte bes 14. Rabrb. enbgültig blasmftrumcnten, wcldjc bte Scballröbre bcrfclben ocr<

unter bie Cberbcrricbaft ber florentinifctien Siepublil langem (ben Ion Bcrtiefen) bureb Vicqtelluiig emer

unb teilte bereu fpätcres ötefdjict SSgl. ^belaucr, Äommunitation jroifebett ber Sjauptröbrc unbbenffa
Studi Pistojesi < Siena 1889). gen berart baft beim (Hebraucb eines ff. ber betrefjenbe

fliftole tital.), lurje, mit (Sitter Ipoiib tu fübrenbe flogen ein Seil ber Scballröbre Wirb. Sie ff. ftnb

fcanbmtcrwaffc mit jtart getrümmtem
, früher auch Qtjlmber mit jmeierlci iepräg laufenben Surcbgäugctt.

beten emer (m
Stubeftanb) bie

beiben letlt her

$>auptrübrt.i®i'

feben bte er cm

gefügt iil.mitcm

anber lonttmrai»

jteren läßt. Iw

anbert bagegot

(wennbaipiitm
niebergebdidt ift) biefionummilanott mit

einem flogen Bcmtiltclt. Cine anbre litt

ber Sentile (Iontoed)felmafd|intn)
fmb bie foaen. (Sblinbcrntafdtinen
t(£t)linber, bKablmanbinctt, .'pabnmaidti

nen), Don ben ff. nur baburch oeridmbeit,

bafs ber (Splmbcr, anflatt eine uertilalt.

gcrabem .Vtolben olmc Sadc, im übrigen beit ©entehren eine brebenbe I rotictcubei flcwegung madu. was einen

äbnltd). Sic ff. foll fdton litt 14. oahrp. in ber tos* etwas tompli(iertcm SKecbanisntiiS erforbert 3itilru-

canifdtcn ctabt ffiiloja bergcficUt unb nach berjclbctt mente mit iWaidtitten emer ber beiben Urten fmb:
benannt worben teilt; anbre leiten ben Slanten Bott

:
Comet ü piston (mifthtäiichlidtenBetie fclbft tßifton

beut ticbecbifcbcit Soort plstala. IKobr, ber. Sie yattbs^ genannt, f. uonictt 3 1, ffentilheni, flentiitrompete unb
liiedttc rührten fie als »Iut(c feuetfcblageitbc fliid)fe< ffenttlhügclbont iSarbonu ic.

im ötirtcl, unb in ben uicberlänbiidtcn unb fjuge Pistor (iaL, *©ädcr< i, ffentame beS Jupiler, tut'

noltenlncgcn würben bie bcttlfcbeti ih’citcr wegen bes lee bem thttt auf bem Üapitol eitt Vlliar geuvibt rar,

erfolgrcidictt ©ebtauebs ber ff. ffiftoIicrS genannt, angeblidt weil er bett im Kapital uott ben ötalhcm
fiel ber Kolbe ttpiftolc: tarnt ant {tanbgriff jeitweilig cingefcbloffcnen äjönteru bett ©ebanlnt eittgab, wie

ein längerer Uolhett befeftigt werben, unt bie f8affc i im Überfluß flrote hen ffeinben ms Hager ju roetfm.

xwetbäiibig BcnBenbeit ;n lömten. Sie ff. folgte allen um ibtten bic $)offnung auf Vlusbungeruitg ber 8e
muberungen ber Wcwebre inffcgig auf Haut u. Scbloft.

;

fapitug ju benebnten.
Unfrc flhbilbmtgcu

,
(eigen gwei Rönnen bcriclbcn. ' IMftoria, antile Stabt, f. fügeja.
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Diftotiii«, Üb narb, Dinier, rjcb. 28. 5rbr. 1798 eingige Torf ber Cfniel, Slbamotown, teftnbet fid) im
in Dcrlttt, bilbete fid) auf ber Riiiiftatnbcmic bniclbft 'Ji. nn bev Doimti)bai. Tor Doben iil im aUgcmci*

unb guTüjfelborf mib warb 1833 SRitglieb ber erftem. um febr fruchtbar, ba« Klima febr fendjt. Tic Cfnicl

Er ilnrb 20. 'Bug. 1882 in ffarl«bab. Sinn feinm febr timrbe 1767 Bon Eartcret cnlbedt, 1790 Bon iliatro*

fnuber und) Hirt ber mcbcrlnnbiitben Knbmetlbmnlcr ien, bie gegen Dligb (f.b.) meuterten, u. 12 Tabiticrin*

nubgefübrten, meiit buntoriflifdicn ©enrebilbem fmb nen beiicbelt, berat uttler ber Heilung non Vlleranber

bcruorjubcbcu: bie Kegelbahn, ber betmutene Küfer I Smith tCfobii'Jlbnm«, geil. 182!*) in mertroürbigerSit*

unb ber alle Dolitifcr, ber häufe Efcl, ber fronfe Stic* tenreinbeit aufgemachiciie Stacbtommenicbaft bi« 1825
fei unb bie in bei berliner Sfationolgnlcric befittb auf «8 Köpfe nnlmtdt«. Tn bie englildje Stegiening

lieben: bet Sille nut Kobleittopf, bie Hille beim Mnjfce, beforgle, bnft ber befebränlte Umfang ber 3nfel fiir

bie Wcograpbieilunbe, bie Toilette, ber Torfgeiger, ba« bie mad)(cnbeDolIentettgc uidtt mehr ait«reid)cn werbe,

Sltrlicr unb gefuitber Sdtlnf. würben 1830 bie Dcmopncr itaefj Tahiti iibcrflcficbclt,

'ViitoriuOfdjcO Reefen, f. Tciti Kation , S. 782. Bon benen aber Biele tiadj D. gitrüdfchrten. 211« in»

Pistrinum i tat.), Slnmpfmüblc ober Crt, wo folge Bon Crfanen bie Ernährung ber micbcr idntcH

Bor Eriiubung ber eigentlichen SKüblcu ba« betreibe angewaebfmen DcBölteniug febwierig würbe, Bedeute

geftampft warb. man 1856 Bon 194 Slnfirblcm 187 nach Dorfoll; in*

'idotnän (flö«ll)ifn, (er. poMgcn). berühmter, fett beffett [ehrten nud) bieSmal Biele und) IS. guriief. Dgl.
1551 bclnuiiler Dabeort im Ungar. Romitat Sieulra, Deichet), Narrative of avovage to the Pacificand

nn ber SHaaq ttttb ber Dinagtbalbabn , mit auf einer Beering’s .straits (Hottb. 1832); SScinicfe, TicClufel

Sfaagiiifcl gelegnten, febr beilfräftigen Schwefel tbcr- D.(Dtcngl. 1858); SR tt trat), 1’., the islaucl etc. (neue

Uten (80 65°) uttb 3d)latitmbäbem, bie bei giehtiidien 2(u«g., fionb. 1885).

unb rbcumaliicbcnHeibcit gebraucht werben. TcrSKnrtt Pitcairuta Herit., Waltung an« ber Sntuilie ber

SS- (©roft-SS.) bat nswi) 4843 meiit flowaf. (römifcb» Drontcliacecii, nitsbauembc, weift gefellig auf bei Erbe
fatb.) Einwohner. Dgl. bie Schriften uon Sagiter loaehfcnbe, gewöhnlich ftantmlofe (ucwäcbfe mit über*

(4. Vluff., SSiat 1878), Säcinbergcr (2. Slufl., bnf. bängmben, linealen ober febwertförmigen, weift gang*

18851 unb ftobor (2. Stuf). 1893). ranbigen, nur au ber Dali« oft bontig gefügten Diät*

Vifuörga, rtlufi im tiörblicbett Spanien, enlipringt lern, in Trauben, Sfiipen, Sibrat ober Köpfen fteben*

am SJcftabbange ber Denn Habra im Hantabrifcben benDIUten unb breillaopiger, Biclfaniigcr Kapfcl. Don
Mebirgc. nabe ber Ebroquelle, flicfit gegen 3., an ber ben auf ba« tropifebe Vlincrifn befdtränltcn etwa 70
SrJeflgrcnge ber Drouiit) Durgo« unb imreh bie fho Slrtcn werben bei tut« mebrere nl« rficrptlaiigeu fullt*

Bingen Dalcncin unb Dallabolib, nimmt recht« ben Biert. P. furluracea //mit., inSiibaiiierifn, mit 80 cm
Earrion, linf« ben Vtrlangon (mit Slrlanga) auf unb lattgnt, liiieallnngcllfönnigcn, fein bontig gcwiniper*

utünbet unterhalb Simanca« recht« in beit Tuero; teil,' unterieit« [icicitailiq beftäublcu Dlättcni unb
feilte Hänge beträgt 250 km. Seinem Haufe folgt hohem Schaft mit langer Traube groiter, gelb imb rot

gröntenteil« ber Kaftilifcbe Kanal. gefärbter Dliiten, liefert in ben Stämmen efibare«

PKimi, Dflangeiignttung, f. Crbie. SSnrf ; f. Tafel »„fimnicrptlnngcn I«.

Di«gotno, Ktrcbborf im rujf. OtouB. Roftroina, Pitch-plne (engl., for. »of* . min , -Dcdificfcr*),

Ritt« Sierechta, bat eine bebeutctibc ;fij)fabnl, au« amerifnnifebe« Dntiholg, flammt Bon ber Defenfiefer

gegeidmete ffärbereien unb 2500 EinW. (Pinus attstralis Mich.), f. Kiefer, S. 92.

Dito, f. SfgaBcfafcr. Vite, fooicl wie flgaDefnfcr.

DitaPaf Cfpr. -roaiD, ff ran ( o i « ©al)ot be, bc» Ditca (ipr. ptuo, D- Elf), einer ber ü>auptflüj;c

rübmler fron). 3iedit«gelebrter, gcb. 1673 in Hgoit, Slorrlaitb«, entfpringt an her liormcgiftbcn&ieiijt au«
neft. 1743, biente ent al« Solbat in feiner Daterftabt, beut Sec Die«fejatir. burebitrömt mehrere Hnnbfem,
ftubierte bann bie Siechte unb würbe 1713 Stbuofat. bilbet Biele bcbeulcnbe Tivafferfälle (baruntcr ben über

Er machte fid) belannt bttreh feine Sammlung uterl 30 m hoben Storforffen, 111 km non ter SSiin*

würbigerSnminalfäUe : »Cannes celt'bres et interes- bung entfernt) unb fällt 11 km füblid) Bon ber Stabt
»tintes- (Dar. 1734 ff.. 20 Dbe., unb Dafel 1747 ff., D. itt beit Dottnitchcu SSeerbufen; 334 km laug. D--
4 Dbe.; bcuticb, Heipj. 1747 68, 9 Dbe.), fortgeietü Happmarf, ba« iüblichilc ber brei gu Siorrboltett«*

uon Cf. E. be HaBillc (Htmfteib. 1766 70, 4 Dbc.i. Hält geböngen Happmarfeit, 21,136 qkm, ijt biitfuht*

Eine Neubearbeitung, biebalb ba« Crigiual oerbrängte, 1

lieb feinerSfatur nicht fogrofiartig wiebabangren.ietibe

iit bie Bom Darlametiteabnofattn Sitdier (Dmfterb. Hulcä Happmarf unb umfaftt bett Teil be« Diteatbal«,

1768 70, 22 Dbe. ; beutfeh non oraiig, Cleua 1783 — ber gwifchen bei nonuegtichen Wrenge unb ber Hanb*
1792, 4 Dbe.). Eilte Slitewabl biefer leptent in beut- ; fdjaft S3efterbotten liegt.

(eher Sieubearbeitung, ’,u welcher Schiller eine Dorrebe
; T'iteä, Stabt itn ichweb. Hän Sforrbotteii, unweit

fchrieb.erfchicti unter beiu Titel: •SSertwürbigclHedüc' ber SSünbitng be« gluffe« D-. 1621 angelegt, 1668
fälle al« ein Dcitrag gur Weichichlc ber SKctiichbeit«

[

auf eine [leine 3nfel in einer Ducht be« Do'ttnijchcn

(Clcna 1792 95, 4 Tie.). Eine ähnliche Sammlung SSeerbufen« ocrlcgt, war bi« 1856 bie Sbaupljtnbt Bon
unter bem Titel: >Ter neue Ditaual* (Heipj. 1842 - Storrbotten«* Hält unb bat ciswn 2691 Eittw., bereu

1865, 36 Dbe.; 2. Slufl. 1857 72, uttb neue Serie H>auptcrwcrb«aticllcn üattbel tmb otichoret fmb. Tic
1866 91 , 24 Dbe.) haben Htiptg unb Rating (Sb. Slttefubr an Söalbprobiillnt, Dutter, Del;weil, Stenn*

Vlleri«), fpäter fl. Dollert ericbeinen taffen. i tieifleifcb unb Sienntieibäuten ift anfebulid). D- ift Sip
Vttcairn <>ur.ptuf>Tiii,bic füböftlicbftebcrTitamotu* eine« beutichen Dijefoitful«.

infeltt tut itibltchen Dolhneficn, Tepmbetn ber brtltich* ’DtteCei iDitefcbtj). tmuptitabt be« .«reife« Sir*

auttral. Kolonie Stcufübwalc«, unter 25 1

’ 3‘ fiibl. Dr. bfcbifcb in ber Salocbci, aiii,TluKStrbfihiicb unb nn ber

unb 130" 6‘ weitl. H. n. Wr. , 3,5 km lang, 1,« km Staat«bnhnlinie Stoiitan-Tunut>3eoerin, Sip be«

breit uttb 5 qkm grob mit u»9o> 125 Eittw. (brei fkafeften unb eilte« beutichen Monfulnragetiteit, bat

Sfiertel Stauen unb Kitiber). Tie uon Korallenriffen ein ©htnnniittm, ein Tribunal, Vmttbel mit ©etreibe

umgebene Clnfel fleigt fletl bi« 338 m empor. Ta« unb Cbft itnbciiHui 12,126 Einw.
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Pitheranthrnpus (gried)., »
"M ffntmcitfd» « ), eine I

hßpotbetiiebe 3wifcbcnfonu gwtfcbcn flffc unb SKenfd).

Iiiboi« legte tiefen fimnen einigen von ifint auf Clava

geftmbenen Unodtcntettcu bei, unter betten ein febr

nichtige« Sdnibclbad; tnerftuürbig ift, welche« von

einigen Sorfd)cnt(wicEopc, fIllen, Eunningbam tt.a.)

nnbebentlid) einem 3Renfd)en , von nnbcru i'ibrdioroi

eher einem auegeftorbeneu großen öfibbott (iigcicbnc

beit wirb. Si’odt mtbre (wie Dlorib) erflärtcn nadt

wieberbolter Uttlerfudiung Inboi«’ ilcitimimmg ol«
J

3wtid)cnfonn für am gulrejfenbftcn, wobei c« wichtig

i
:
t, bait Ideologen unb Paläontologen ben OuKanifdtctt

Tuff, in bem bic3feflc mit beiten vieler Säugetiere ge

fuitbeu Würben, als ivättertiär (plioeän) beftimmten.

lab Sdtäbclbadt jeidjnet fid> burdt bewortretenbe
|

'Jtugenbrauenbogcn unb ftarlc Sdtläfeneinidinürung

au«, tonnnt aber fonft bem be« 91conbertbalmenfd)en

nabe, unb läßt auf einen Ptnbalt ber Sdtäbellavfel

von ca. 1000ccm fdtlieftcit. Sigl.Iiiboi«, P. erectas
j

(Äatavia 1894).

Pitheri (grieeb.) , Riffen (f. b.).

Ptthecia, ber Sdtwcifnffe. >i- ißffcit

.

Pitbeciina . eine Unterfamilie ber SJreilnajett

Pitheeus, ber Crang-Utan.
tpitbecufa, gvied). flaute ber Jnfel finaria, bc«

heutigen ^schia (i. b.), begriff in ber fäluealform tffi

tbecufä) guglctch bic gwiltbcit 3«dtia n. bem rfcftlanb

l.egcitbe flcinere 3nfel fBrociba (atttil ffrodete),

ffitbcfotb, affntäbnlidt.

^itbitticr« (für. ülrronbiifcuicntsbanptitabt

im ftang.3>cpart.Moirtt.amCeuf <3ufluBbcrEfiomtc)

unb an ber CvKatisbabn, bat eine Kirche au« bem 12.

3abrb-, Tcnlmälcr be« fHatbcmatilcr« ffoiffon unb
be« SDtanilerS lubamcl bu fSonccati . Safranbau,

itercituug von üerdtenpafteteu unb iVanbelludtcu.

fbenenguebt, ^tanffpinnem , .’fnderfabritation unb
(ltBDöiWiltSinw. — 1*. war früher befeftigt, würbe
1 428 von ben Etiglänbcni, 15*12 unb 15H7 von bem
fjrur.cn vonEonbö unb 1581* VonVcinrichlV. erobert.

Pitbom lägbpt. flotum. b. h. Sinus be« Glottes

Tum, griedt. ffathumo«, fpäter Veroonpoli«),
Stabt in ber norbägbptifdten üanbfdiaft Wofen (beut

lieutigen S-onbi Tumilat), bei bereit Erbauung burdt

König flamfc« II. ( 1394—28) bie Jlitben nad) 2.ffioi.

1,11 ongeblidt Rronbienfte leiften mußten. Tic im
Sinter 1882 83 im I c 11 cl l'ias'dtütab (gwijcbcn

ClStttailia unb bem betannten Teil el Krbir) burdt ben

»Egyptian Exploration Fund • veranftnltetcn find*

grabungen unter Heilung von ftaviUe haben bärge

iban, baß ff. bort tu fudtett ift. Tic geftmbenen Tml»
mälcr reichen von SbomicS U. burdt bie 22. Tßnaftic

'

unb bie fftolcmäcrgeit binbitrdt bi« herab auf Saleriu«

unb Scvcru« (308 n. Ehr.). ifnit ber gante Saum
innerhalb ber Singtuauem, einen Tempel ausgenotn
tuen, til mit Kammern ungefüllt, bic burdt 2‘ «—3m
bitte fWattern ooiteinnnber getrennt Unb ttttb leine ein-

1

gige Thür befipen. flaoillc hält bicfelben für Vorrat«
lamntent, eben mit flegicbung auf 2. SRof. 1, 11. Sgl.
fJaoillc, The «tore-city of P. and the route of i

tlie Exodus (i'ottb. 1885).

pitbomctric (gried).), Püthaltemcifmig eine« ffaf- i

(es; fjitbometet, ffaftinbaltsmeffer (Pwftrumcnl).
pitbo« (griedt.), großer Tbonbchältcr ber alten

(ör ecbeit, bi« gu 2 tu hoch unb entfpretbenb weil, mcl

dter ftatt ttnfrer ffäifcr für gflüjiiglctleit ol« Sfortats»

gefüß bintte. Pcrübmt itt ber SUptbologic ift ber f>.

brr Tanaibeit unb in ber Scfdtidtte jener ft. , in wel
d)cm Itogcne» feine Sobmtug aufgefd)lagett balle.

1

'Pitbon (irr. .tu, lat. ft i t b ö u « t, ft i e r rc, berütav

tcr fraug. Scebtsgclcbrter unb Stumanift, geh. 1 . Sion.

1539 in Trope«, geft. 1. flfov. 159« Ul Sogcnl für

Seine, war eine rfeitlang Seiteralprofurator von Ca
ri«. Er ntadttc fid) burdt bie Verausgabe be« frhäbnis

(Troges 1596) au« einer non feinem Stüber prran-

cois (geft. 1621) aufgefunbenen Vanbidirift. ientet

ber •Aunaliiim et historiae Francormu «riptore«

coaetanei XII* (tfranff . 1594) unb ber »Historiae

Francorum scriptorts veteres XI* (bat. 1598) fontic

burd) bie Sdtrifl »Los libertos de l'figlise gallieane-

('Car. 1594 ;
lotumentiert von Tupug. bai.l715,2Pbe.l

befannt. Seine *Üpera sacra. juridicaete.* gobilabtt

heraus (flar. Küßt).

pitbn«, im griedt. 'Digtbus eine von Can (>.b.)

geliebte flgtupbe.

'Pitbtiuiifrftc CInfelu, f. ftintufen.

'Piligltatio t(rr. .tüiotir). Stabt in ber ital. tpreting

Oroffeto , Stp be« nadt beut benadtbartnt Sooani

ii. Sorattoi beitaiuttm Pi«tum«, bat em Safteil, eine

Pibliotbfl, Clgewinnung unb (isui 4031 Emm.
^Jtttdfu«, Partbolomäu«. aftrotiomtidtcr unb

tuatbematifeber Sdinftiteder, geb. 24. fing. 15*>1 jit

Sebiaune in Sdtlcficn. geft. 2. ^iuli 1613 ttt (wtel

borg, Sebrcr unb feit 15144 Äapellan be« Murnirftnt

Srtcbridt IV. von ber fffalg. Pelanitt «ft fern The-

saurus mathematicus* (ffranff. 1593), wddHT bte

teilwdfe oonSbäticu« brredmetett Sinu« aller Srttt

lei bi« HO" von 2 gu 2 Sclunbcn auf 15 Tcjimnlfn

genau atigibt.

Pitman, Sir Jfaal, Erfinber eines engliidwi

Stcnograpbiefgflem« unb iUcfonnator brr cngliidtat

Crtbograpbie, geb. 4. 3«n. 1813 in TrontbnbgciSti;

fbire), mar guerft VonblungSbinter, bilbete (tdi Stttii

Hetlürc ber engliidtett fllnifilcr weiter utib n>uüe

baburd) auf ba« IKißVcrbältni« gwiidtcn otgli'dier

Crtbograpbie unb Vlusipradte aufmerifam. "Siadsbetn

er einige Sabre f>o!I«ic6ullehrrr geweien, trat er 1887

mit bem von ibnt auf WnmMagc ber I atilorid* '.

Stenographie bearbeiteten pboitettidten ftmograrhi

idten Snftnit hervor, bas er »Stenographie sotunl-

hand*, fpöler "l’honetic short-band* ober l’hu-

nography« benannte. 1839 nebelte ec nad) Cat6

über, um fid) hier ausfdtlitßltd) ber 'CervoUlomnniunj

feine« Seele«, b. b nid)t bloß bes ncitograptindw'

Sgftnns. fonbent and) bes von ihm auSgcbtlbelot rem

Pbonetiicbrn Sebreibfgftems für gewölinlidie Sdirift

(•Phonetic long-hand«) gu wibmtm. 3nCalh be

grünbelc er 1851 ein Unterricht« , Trttd unb Cer

iagsbau«, ba« »Phonetic Institutes bem er guent

allein, bann mit feinen Söhnen 2tlfreb unb Senil

vorftnnb, unb ba« jept, naebbent f*. fid) 1894 von ber

Heilung gurürtgegogen bol, unter ber (finita >Sir Isaac

P.and Sons* (mit Prämien in Honbon unb fictv flotl)

von ben Söhnen weitergefübrt wirb, fjttman« ateno

grapbic (»short baud») gehört gu ben fogen. geottte

triften Sgflemcn, b. b- ne vtnuenbet nur ben f!ititlt

unb bie einfnebiten Hinien (gernbe SJtttie, Valbheis.

Kreis; Schriftprobe i. auf ber Tafel »Stenographie*).

3btc fluSbrcilung übertrifft bic aller anbeni flnto

grapbifdjcn ©gftemc bei weitem. Sic wnrbe, gum Teil

burdt Sriiber 'CitmanS, fdjott 1838 nadt flujlmlieit.

1844 nad) SJorbamerita uubKanaba verpflanil. Tie

oon fj. felbfl bcrauSgegebenen UmerricbtSnunel ,
na-

mentlich ber »Phoiiographic tradier* unb ba« »Ma-

nual of phonography«, babeu iu mebr al« lOOflut*

lagen eine riefige fjcrbreiltmg erlangt, cnlertr fdion in

2 SRill. Eremplaren. Ta« oon ff. 1842 begriinbcle
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»Phnnetic 'Journal., bie Sltcttc flcnograpbifdic 3f> ,J
I

fdirift ber Seit, cridicint luödicmlidi in einet Vluilagc

Don co. 24.000 Gfcmploren. Seine iieucften Stiftern

nnberungeu, bic aber mir teilweise Rnllang gefunbeu

hnben, oertritt R. feit 1895 in bcr SWonatefdirift »The
Speller«. Rihnan® Stjflcut , ba® bie ilcnographifdic

Rraji® in ben cngliidicu Rarlameiitcn, (Bcriditehöicu.

£iaubtung®bäuicrn ic. fail auöfcbltciilid) beberrfebt, ift

and) auf »icle frembe Sprachen übertragen worben

(für ba® Teutfcbc: »Pchrbucb ber $honogrnBbic« oon

SricBlcin, 2. Vlufl., Pcipy 1884); praltifdic ürbrutung
haben gewonnen bic Übertragungen auf ba« ©älijcbc

in Sdiottlanb, auf ba« Spanifcbc in SUbamcrtfa, auf

oftinbifebe Sprachen (Bengali, pmibi. RJarathi tc.l, auf

ba® ftnpniiiicbr unb ba® äHalagaffifdte. Vluficr Pebr

niiltclu unb 3eititbriften fiat R. midi »A history of

sliorthand. (8. Vlufl. 1801 ) Ocröffmllicbt. 1894 warb

ihm bie Rittrrwürbe Bcrlicbcn. Sir cngliidic Regie-

rung bat fid) burdi bic »on R. encigifd) nertretene

s*j>eliinK reform Bcranlafg gefeben, beut Uutcrridit

bcr Orthographie in ben Schulen mebcVlufmcrffmutcit

ju wibmen unb bic üenncitbung Bon Prfrbüdicm mit

Bbonettid) gebrudteu Tcrteu jii geitatteu. tilgt. R o

binfon, I. Pitman’s phonography (int »Ranftcno-

grapbifon I«, Src®b. 1809 74); TI). VI. Rccb, A
biography of Isaac P. (Ponb. 1890); »The lifc and
work of Sir Isanc P.« (Ponb. u. üntb 1894); »Pit-

maii’s Short -Imml and Type-writing Yearhook*

(baf., feit 1892).

HJitner, RJnrimilinit ftran; ftcrbinanb,

ft reiben uou, öilcrreid). üigabmiral, gcb. 10. Sey
1833 in Win ; . befehligte al® ftregattenfapitän (feit

1 801) in bcr «cbladit bei Piffa 20. ftuli 1800 bie Sdirnu

benfregatte Semem, worb 1870 Pmicnidiifiotapilon,

1871 üoritanb bcr Rränbinllan;lci berSMarincicftion,

1882 Konterabmiral, 1884 unter Grbcbitng iu ben

ftreibcrrenitanb G®tabrefommanbant , 1885 Rrafc®

bc® ninrinrlcd)nii<bcn Woniitf®, 18ho .fiafcnabmiral

unb fteftungatommanbant iitRola, 1888 Rtjeabntiral.

'Ritoncftina, f. Kxaitciiiiuu.

'Pitolirtir Röhre dm. pitoo, ;ur 'Weitung ber 0c
fdmmibigteit flicftcitbcr Waget bcftinimle® Werlteug,

beitrbt in einer rrditwintclig gebogenen Röhre, bereit

türjercrwagrrediler, am Gnbcction® erweiterter Sehen-

fei mit bcr Wünbung bcr Strömung magcrccbt ent-

gegcngcbalten wirb, tooburd) fid) bic Waffrrifiulc int

Jjnnetn bc® Klugem lotrechten, mit einer Sfala uer

(ebenen Sdiciilcl® um fo höher über ben Waiierfpiegcl

erbebt, je itnrfer bie Strömung ift. Sie Rdotiehcn

Röhren jittb beionber® ooit Seircti unb Reicbenbadi

Bcrnolllommt unb mit Vlppmatcn oerfeben worben,

wcldte bic itt pcrtdii ebenen Waffcrticfcn einer ücob
oditungoitellc Beridiicbeneu öfefduoinbigteiten groBbifd)

barftellcn. ügl. Üaucrnfciub, Elemente bcr Ser
meiiungbtunbr (7. tflitfl. , Stuttg. 1890, 2 Übe.).

'Ritte, Wiufeppe, itrtl. Sdjnftiteller, geb.23.Seg
1843 in Palermo, wo crRIcbign itubierte, furge ,'jcit

eine Cebreriletle betletbetc unb noch jettl feinen itiitt-

bigeu Wobnjip bat. Um bie üolMunbc fttalicn®

machte er fid) neibient burdi t>crau®gnbc bcr »fliblio-

teea delle trndizhmi popolari siciliane«, einer um
fnngreidicn Santellung oon Sitten, Wcbreiuebcn, 71 bet

glauben, Üolf®beluitigungen, Minberfpiclcn, Sprich

Wörtern unb Üolf®litteratur feiner §cimat®infcl , Bon

weldicr bi®her 19 üänbe cridiienen ftnb (Ralernto

1870 95). ftiu Screm mit Salomone Re'arino unb
Si Wiooanni grünbete er 1808 bie »Xnove Effetne-

ridi Mciliane». feit 1882 gibt er mit Salomone Ria

Slonv. - Vfjtfon, \ Hufl., .XIII. Vb.

- ptt.

rino ba® »Archivio per lo Studio delle tradizioni

popolari« betau®. Vludi ücröffcnllicbtc er eine üiblio-

grapbie berilalieniidKnftoIflorclitteraturflnr. 1894).

'|litfd)cn, 3labt im prciii). Regbe,(. Cppeln, Hrei®

ftrcujbnrg, att ber Pinie Toini-itieu (bürg ber Hären

ftifdien Sinntobalm, 187 m (i. SM., bat 2 cnmigelifdic

nnb eine falb- Stirdte, eine alte Stabtmauer (mit Tür-
men), ein Vlmtegeridit , eine Rinfdiinenfnbnt, eine

Sanipffügemüble. ,)iegelbieimeiei unb os»5) 2125
ßinw., banoit 524 ftatbolifen unb 43 ftuben. Sbicr

24. ftan. 1588 Sieg ber fdiwebifcben Partei unter

ftob. SatnojSli über ben (jriber(og 'Wajimilian oon
Cfterreidi, ber gefangen würbe.

HJitt, 1) Tbontn®, bei örünber bc® Siaufe® ßbat-

baut, geb. 1053, geil. 1720, würbe gegen ba® ßitbc

bc® ftnbrbuubcrt® WoitDcrttcur Bon Rinbra®. -Vier er-

warb er ben unter beut Ramcn Regent ober Ritt
bctnnnlcn groben Siamaiileu (i. Tafel »Siamantcn«,

ftig. 2), ben er an ben Sieriog Bon Crlfan®, Regen-
ten oon ftrantreid), Berlaufte.

2) VSiiliam, Wraf non tSbatbam, brit. Staat®-

mann, ßnlel be® notigen, geb. 15. Ron. 1708 ju Üo
connod in Eomwall, geil. 11. Rim 1778, trat in ein

Sragonerregiment, erhielt aber 1735 einen Sgj im

Parlament, wo er fein glän.;mbe® Rcbnertalent in ben

Sicnit ber Cppofition gegen SSalpolc itellte. 1740

würbe er?ti)efebapiueiftev non ftrlaub unb Ixilb barnuf

Webeimrat unb Wenernl(nl)lnieijter bet Vlnuee. Radi-
bem er 1755 au® bteicr Stellung geftbieben, warb er

1750 (um Staalofelrctnr ernannt, erhielt aber fdion

nndi wenigen Rionaten feine Eutlaffung, ba er beit

firieg nur mit Riidfidit auf bie cngliftben ftnlereffen

unb obneüeriidiiditignitg ber bannöoer|d)enßrblnnbe

be® König® geführt wiffett wollte. Tod) warbieöjfent-

licbeRienumg fo entfdiiebeit auf feiner Seite, bait fdion

im 'mm 1757 feine Kicberaiiitcllung erfolgte. Gr
führte min ba® Staat®rubcr fo geftbidt nnb fraflootl,

baft Gnglanb balb über ftranlreidi in allen Weltteilen

bie grünten Vorteile enattg. VII® er und) (ffeorg® III.

Ibronbefteignng non bem ftamilientraltat .(wiftben

ftranlreidi nnb Spanien Munbe belnm, brang er auf

unoenoeille Hnegeerfläruitg gegen Spanien, warb
aber burd) ben Ginfluft be® Wrafen öutc im Kabinett

überftimmt nnb trat baber 5. Ctt. 1701 ,;urüd. Ücr
geben® periudile bie Regierung 1702 unb 1705 ihn

wieber iu ba® Kabinett yi geben, R. blieb au ber Spipc
bcr Whig® in ber Cppofition. Grit 1700 übernahm
er bie üiibung eine® au® Rfänncm aller Rdrteicn ju-

iammeiigefeblenRJiniflenuiu® unb trat gleichzeitig mit

bem Titel Porb Ghatbam in ba® Cbcrbau®, legte aber

fdion 1 2. Clt. 17O8au»0efunbfieit*rüdftditen ieinVlmt

wieber tiieber. VII® berStonflift mit ben norbamerilani-

feben Kolonien auobradi, rieterinufonft jurRiiikigung.

VII® aber nadi bem Vlbidiluft be® tBünbnifje« bei '-Ber-

einigten Staaten mit ftranlreidi bie Riinifter auf ftrie-

ben Prangen, eilte R. 7.Vlpril 1778 nom Stranlcniager

in® Cbertiau® unb bmlerlrieb burd) eine ergreifenbe

Rebe biefen Sdiimpf. Kaum hatte er gcenbet, nl® dm
eine Clmmadit überfiel; balb barauf jlarb er auf fei

nein Panbgut \KU)e® bei Slenl. Rgl. Rlmon, Anec-
dute- «f William P. , Earl of ('liatham

,
with his

e]iei*i hi-s in parliam(-nt(4.Vliifl.,Ponb.l810> 3Übe.);
»( ’orre.-pomianceofthe Earl ofrhatham« (baf. 1838
— 40, 4 Übe.); Tbadcral), I.ilc of (,'liatjiain (baf.

1827, 2 übe.); P. Ruuille, William R. (Gballjain)

unb 0raf Üule (ücrl. 1895).

3) William, bcr jüngere, brit. 3taat®mann,
(Weiter Sohn bc® porigen, geb. 28. URai 1759, gejt.

01
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23. 3mi. 1806, itubicrte zu Gambribgc imb trat 1780

in Soiibon als Sachwalter auf. Xurdt bcn (Sinflnfe

bes tierzogs ooit SHutlanb erlangte er icbon im folgeit-

bcn 3af)rr einen 30 im Unterhaus, fehl oft ficf> bei

S>f)i(ll)artei an, fpradi gegen bcn amerifanifeben Krieg,

trug 1782 ju bem Sturz beb Kimfteriums Diorttt bei

nnb erwarb ficb burd) (ein 3)rängen auf Vlbfdmffung

berleflafle, Gtuauzipntion berRatbolilen unbScform
be« ©arlamcnts grofte (Popularität. Gin untergeorb-

ueteb Amt, bab ihm angeboten mürbe, lebute er ab;

alb aber Rar 1782 refignierle, trat ©. alb Scbaplanz

ler in bas UHiniftccium Shelbumcs ein. Scitbcin Unti-

er ber erftärte (Segnet »an 3or unb beifcit ©clitil. 3n
bab nad) Sbelbumeb 3tun 1783 gebilbelc Koalitions

nuniflcriuin fyor A'orth trat er bebhatb uidit ein unb
belämpfte bie non Jfrojr eingcbradile 3nbiabill. wonach

alle 9icd)tc ber Kompanie an bcn Staat übergeben

fällten, auf bab beftigfte; bieiclbc ging zwar trophein

im Hittcrbaub bureb, würbe aber im Cberbaus burd)

bie unmittelbare Giuwirfung beb Königs nennorfeit.

Georg III. entlieft barauf bas SDimiftenunt unb er-

nannte bcn 24jäbrigen ©. 19.Xcz- 1783 juni ©rentier;

bab lliiterbaub würbe 1784 aufgelegt, unb in bem
neu getoäblten batte ©. bie iibenuältigenbe iüebrbeit.

Xurdi eine neue 3nbiabiU. bie er einbradtte, nmrbe
bie Cftinbifdic Kompanie einer non ber Krone tu er-

nenncuben Kontrollbebörbe unterworfen. SJIit Ener-

gie unb Umfidjt orbnctc ©. bie zerrütteten Finanzen

imb hob burd) bie Einführung non Xilgungsjoitbs

bett öffentlidicn KrebiL 1786 brachte er einen giitt

ftigen töanbelsDerirag mit reranlteidi ;u (taube, t'lllein

bieAusfcbrectungen ber fran,;ßftid)eu SicPolution madi
teil ff., bem (id) teil 1791 niclc ehemalige SJbigb unter

Surfe anfdiiojfcn, immer lonfematioer, imb er bc

flrcbtc ftd), bcin Umficbgreifcu ber brmofratifdjen 3bccn
in Guglanb burd) bie (frembenbill , bie zeitweilige

Sufnenfion ber $>abenelorpusollc, bie ©eichriinlung

bes ©ercinS- unb ©eriommlungsrecbts unb ber ©rcfic

fo energijd) zu (lenem, baft ibnbcr Können! ju ©ans
für beit fteinb bes Kenfd)engefd)ledits erflärtc. Xer
Vlufftanb ber 3riättber würbe mit blutiger Strenge

uulerbrüdt unb ber infolge her toitfpieligen Krieges

mit (fraulrcid) unb wicberbolter Kifterntcn gefiitirbctc

öffentliche Krcblt 1797 burd) bie Sufpenfion ber ©ant-
alte unb bas ©erbot ber ©arzabluitgm gerettet, wäb
retib bie IS infübruitg einer Ginfommenftcuer unb wie

bcrboltc Anleihen bieKittel zur ftortfepung Des Krieges

gewährten. Xurd) lolojjnlc ©eftedningen unb glatt-

jenbe ©orfptegclungcn würbe 3rlanb, um ihm" jebe

(clb(täi)bige ©emegung unntöglidi ;u niadicn, ganz
mit Gnglnitb »creuiigt (1800). 2110 aber ber König

fid) weigerte, bie Don ©. ben iriidtcn Katbolilm in Aue -

(id)t getlellte Gmanjibatton gulzubeiftcn , reftgniertc

betfeli): im (Vebruar 1801 , unb ihm folgte ein Kini-
(teriuiu ADDmgton, bas im Kätz 1802 ben rieben

Don AmienS jdiloft. AIS 1803 ber Krieg wieber ent-

brannte, itilrzlc ©. bas Kimilcriunt ADDington unb
übernahm 1 h. Kai 1804 wieber fein früheres Amt.
Gr orbnclc nun bie gro(iartig(tcit 3iü(tungcn au unb
braditc bie butte Koalition gegen ftranlreid) zuwege.

21 bet auf (eine idimädjlid)cKon)titutioti wirften bie iiit-

gebeuem ©cidiäfteanftrcngungcn böchit nachteilig eilt

imb bie 'Jiadindit ooit bem Ausgang ber 3d)lnd)t bei

21 uitcrlip gab ihm bcn Jobesftoft. Gs warb ihm ein

'Komintern in DerStcimtinftcrablei errichtet, unb burd)

©arlamcntsbeidiluft iibcnialiiu bie Ifatiou bie ©ezab
lang oon 40,000 ©fb. Stert. Sdjulben, bie ©.. bei nie

baran gebad)t batte, eilt ©erotögen ju famincln, hinter-

'Uittä6nrg.

liefj. Ginfachbeit unb Giebenswürbigleit zeichneten fein

©riDatlebcn aus. An ©. als Siebner rühmte man bie

Rare ©erilänbigfeit, bie oortrefflicbe Xialftü!, bie ooll-

enbete innere unb äuftcre Abrunbiuig. Seine beben-

teitbem Sieben futb in mehreren Ausgaben gefamniclL

Seinen ©riefwedifel mit bem Herzog Ghartes Don
Siutlanb (1781 87) gab ber Herzog 3obn Don Siut

lanb heraus (Soitb. 1840). ©gl. CSiff orb. A liistory

of the political life ot William I’. i üonb.l 809, 6 ©be. );

J outline, Memoirs of tlie lite of William P. (bai.

1821, 2©Dc.V,S t a n b o p e, Life of William I’.(4.2tufl.,

baf. 1879, 3©be.V, trauttwein p. ©eile, Üilliam

©. ber jüngere (©erl. 1870) unb bie türzem ©iogra
pbien »on Sergeant (fionb. 1882). Salforb (baf.

1890) unb Horb Siofeberl) (bai. 1891).

Vittäto^ , einer ber iicbeit Seiien (SriechenlanbS,

geb. 650 o. Gbr. in SKptilene auf 8esbos, geft. 570,

befreite icine ©aleritabt Pon ber tierriebait bes Ip-
rannen fficlnntbros, warb bann felbit mit bet böcbilcn

Gewalt beflctbet. legte aber ieine töürbc irrimiltig

nieber, nadtbem er feiner ©atciftabt treffliche Setrpc

gegeben balle. Güter ber ©iabliprücbe, bie cbm (iige

idmeben werben, lautete: -Grieiinc beit rechten ^eit-

puntt.« ©>ir haben unter feinem Siamcit bei Xiogencs
L'aertios einen ©rief an Kröfos (unecht) unb einige

Serie (bei ©ergl, -I’uetac lyrici (iraeci*) überliefert.

fHrtctt, Sfiarltflcdcit in Sfieberöftcrreicb, ©ezirlsh.

Slcunlirdien, au ber ©ilicu. welche weiter unterhalb

brtrdt ©ereiuigung mit ber Schwarza bie bleu ha <f. b.)

bilbet, an ber Giicubahn ©iten - Slfpang . mit altem,

ehemals feilem Scbloft. Gifenbergbau, gabritation oon

Gifenguffwaren unb ©apicr unb asuoi 1380 lals 0c
meinbe 1069) Gmw. ©. war im SWiticlalicr iwupion
einerGraffcbafl unb ijt gegenwärtig eine beiuchte Som
merfriiebt. 4 km fübwefliid) bas Xotf Secbenfteiu
mit bod) gelegener alter ©urg 1 1092 erbaut, mit An
tiguitäten), cineut neuen, füritlid) L'iecbtcnitonidKn

Scbloft. (d)öncm ©arl unb 521 Giitw. ©ieiter füblnb

ber lürtenfturz (587 m), wo 1532 bie ©auem flüch-

tige Xürlcn itt bie liefe geftiirzi haben tollen.

©ittham, Wemeuihe in ber belg. ©rorrinz Seit

flanbem, Slrronb. Ihielt. auf einer Sinböbc 4 km weit-

lieb Pon Xbielt, au ber Gifcnbabu 8tditen)ctbc-3biclt,

mit Ct- unb 9eincnfnbritalion unb otwoi 5003 Gtnw.

©ittheuft, im gried). Sk’ljtbus Sohn bes ©elops

unb ber Xia, König oon Irözeue, ©later ber dtbni,

öroitoater bes Xbetcus (f. b.).

©litti, ©alaft, f. ulortnj, 3. 568.

i*ittinet}, f. llranpediaj.

©littiztt, fooiel wie Gijenftntcr.

©litt öl, f. Grböl, 6.916.
(P. ital. pittore, Kater), malernd).

'©ittofporacecn, btlolplc, eiwa 90 Arten um-
faiienbe. in ber wannen 3one Afiens, Afrilas unb be-

fonbers AuitralicuS einbcimifcbc Familie aus berCrb
nuug ber Sfofaleu, barzfübreube icolzpflanzen mit
Icbcrartigett ©lältem unb fünfgliebcrigeu, häufig in

©rauben ftebenben ©liiten. bereu ein * bis fünffäche-

riger Arudiltnotcii zweireihige Santentnofpen enthält,

töäufig in Wcwäd)sbäufem fiiltioiert wirb bas aus
Oftinbien jtammenbe 1‘ittospornm l’obira.

Pitt Press, bie UrtiDeviiilätsbruderci oon Gam
hribgc; ’.n'!. Clarendon I’rr*>.

©>ittsburg, l)8nuiptitabtbcr0rnfid)aft Anegbeup

im norbamentan.Staatc©cnniploanien unb bie zwett*

grötttc Stabt biefes Staates, eine ber wicbligften ,ya-

brcriläbte ber Union, liegt unter 40°26' nörbl. ©r. unb
79“ 59' weftl. 8. p. ©r., auf einer Sanbzinige zwifchen
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ben hier gunt Cf)io öd) bereinigenbcn Rlüffett DHottoit»

gahcla imb Slllcgbam) fowic auf einem Canbftrcifen

an ber Söbfcite beb DKonongabcla gegenüber bctit für

olle praltißhen ,'ftuerfc ntit ifim eine Stabt bilbenben

Wücgbent) ISittj (f. b.). Xic fd)öitßen «ebiiubc ber

Stabt finb baB Klllcg heilt) Goutitt) Säurt £>ouic mit

!t7 m babem Xurm, baB StabthauB, (foUhauB, fSittB*

bürg Üibrart), bic fatt). Kalljebralc mit groci Xünneit
unb großer Kuppel, bie 2<bule berllrfulincrinnen u.a.

Stuf ber tpbbc ber fpiigel, an bem bic Stabt bau ben

Rlußufem eniporfteigt, befmbeniieh ber§igl)lanbtfSart

mit ben itäbtifehen SsaiferrcferboirB unb ber Sebculcp

$arf. Xie Stabt giibltc 1800: 1586, 1880: 49,221,

1890 ntit bem ibm cinficrleibtcu Sfinttingbam 238,817

Ginw., barunter 25,383 in Xeutidtlmib Webonte, unb
I. Jnn. 1895: 275,000. Xic Stabt uerbanft ihrGmpor
blühen atB »Gifetißabl* ihrer Page inmitten eine« ber

rcichiten Giien» unb Rot)lenbegirfe ber Seit, bann fei»

ncri.'ngc inmitten beBKaturgaabcgirlB, lonoonDS. fahr
tid) 1400 Still. cbm tjerbrauebt. XaB Gifencrg lammt
uoniehutlid) »am Cbertt Sec. 3n 1420 gewerblichen

Kliißaltcn mürben 1890 burdi 58,438 Slrbrilcr Saren
im Sette uan 128,859,857 Xoll. bergeflellt. fpaupt-

ergeugniße finb Gifen, Stahl unb «loa. bann Kleiber,

Diahren, Stier, ifäijer, Kupferguß tc. Xitrcb beit Slio»

nongahela, Sllieghaut) unb Chio fleht bett Xampfcm
uan Df. ein binneiilättbtftheB Sdiijfaltrtegcbict non über

32,000 km offen, mit Diclo CrleanB hat bie Stabt

regelmäßige XampfctDcrbinbiiiig. infolge bcB graft

artigen SlahlenuertehcB ift ber «ehalt ber Rlitßitbißc

(189-1: 1,380,000 Xon.) größer alB ber nan Dient flort

ober aller SJiiffiffippihäfen gufammen. (feßn Giictt*

bahttlinien führen ttodj aUenDfiditimgcii, bic elcltnidie,

Stabei nnbDJferbebnhnen haben eine Siattgcoott 109km.
SIlB Stüpett bcB JtanbelB beftehett 25 Dialionnl , 11

StnatB unb 8 Sparbattlett, att SohlthätigleitBonftab

ten 3 Krantcnbäufcr, 2 Saifenhäufer, ein Jteittt für

Snlflofe te„ ferner 2 höhere Schulen, cine(fcid)cnfd)ule,

ein Slunimercin; bie Segtcm llniaerfilt) of DScttnitß*

nanta in betn gegetiüberliegenbenSllleghent)mit Stern

warte hatte 1898: 110 latenten, 55o3tnbicrcnbcunb

eine Stibliolbet non 50,000 Stäuben. XaB ßcucrpßicb

tige Gmlommcit ber Stabt betrug 1898 : 287,322,894,

bte iläbtiidtc Sdiulb 7,949,838 Xoll. - - Df. cntftanb attB

einem Rort, meldteB 1753 ber batnalige frangöftfebe

«ouuenteur natt Mattaba, XitqucBiic, aulegte unb nadt

feinem Dlamcu benannte; 1758 würbe baBielbc nan
bat Gngläitbcni unter Snfbington genommen unb
ju Gbrtit Silliam SOb Rort i'itt gennnnt, wo»

her ber jepige Diame. Xic heutige Stabt würbe erft

1785 angelegt, bod) ilürtni Rnbianertriege unb litt

ruhen im Seiten ihr SadtBtum biB 1793, 10. unb
II. SIpril 1815 litt fte bttrdt ritte grafte ReucrBbrtmß

fowic 1882 - 85 bttrd) ben Stürgerlrieg. — 2) Stabt

im norbamcrilan. Staat KattfaB, mit Rabrilett, Wc*

treibe unb Shebhaubel unb anno» 8897 Ginw.

Vittetficlb ijpr. pituM», Stabt im norbamcrilan.

Staate DKajfncbuiettB , atu §ouialonic, Sfahntnaten

-

punlt, hat ein id)öncB «eridtlsbauB, baB S'ertfture

SUbenäum mit ber öerlfhire foißoncat Soeiett), eilte

fletne tatfi. Stathebrale, baB Satieburt) Gollegc für

grauen, eine ntcbiginißbe Schule, ift (fentral)iß ber

Sigaffij Slffoeiation für baB Stubium ber Sialtirge»

idjidite unb bat mm*» 17,281 Ginw., welche mit §ilfe

ber Sajfcrtraft auB bett nahen Seen Rabrilatioii non
Cauntwall , Soll , Selben unb Sirlwarett, DRnßbi»

neu, SSantnolcnpapier, Sd)uhwert, Sagen, fcembett

u. a. betreiben.

SSitthton, Stabt im norbatnerifan. Staate ffenn»

fhlnanien, bei ber DHiinbung bco Sadawanna in bett

SuBquchamta, töahnlttotciipuitfi, hat mit ber Stillen*

ftabtS e it
»

'f,
ju bergroci SSriidcn führen,08M) 1 0,302

Ginw., bic eine nielfatigc Rnbußrie (Strirfwarcn, «e*

wehre, Gifcttguß, Süer tc.) ttttb bebeutniben Kohlen»
bergbatt (Slntbracit) betreiben.

(lat.), fchlcinttg, ncrfd)teimt.

Sfiturigift, f. DubobU. ( Minien.

Pitylinae (SSnpageifittlctt), Unterfamilie ber

SSitbotamptedi gricch-, »Rid)tcnbcugcr»),!öcinamc

beB Säubere SiniB if. Xhefett«!.

Sfitt)riaftB (gried).), i Mlcienftedue.

'Uitmticn (ifithhufüctie Qinjeltt, »Kiefern»

infcln«. bie l’ithccusac ber Körner), Jnfclgruppe int

DMittelläubifchcn SReer, )*) km non ber fpattifcheu Cft»

lüfte entfernt, jur fpatt. Dfronin.) her Slalearen gehörig,

befteht aito bett beibnt ,'panptmfclu J b i,| a unb Rar
meutern (f. b.) ttebft mehreren Iletnett unbewohnten
Gilanbat(GBpalntabor,GuittUern, Xagontago tc.) unb

hat ein Slreal non ca. 7(K)qkm (12.t C.DH.) ntit okmti

Sfittutifn, 3nfel, f. Soctfa. 24,544 Gw.
Stitithal, fciochgebirgBthalin Tirol, Stegtlal). Ckutft,

lieht fidt uom Cxitiptlntiime ber CpthnlerSllpenlSilb»

fpipe 3774 nt) in nörblicher Siichtuttg 40 km lang

biB jum Cberinnlhal hin, wirb uott ber Sftptbalcr Klebe

burchflogen imb öfllid) bttrd) ben $ipthaler Kamm
(.^tohe «cigc 3395 m) »out parallelen t (cthnl, weltlich

burd) ben Matntfer «rat (Sapefpipe 3533 nt) uom
Stnunfer Xbal gefchtebett. tmuptort beB bau 4138
Seelen bewohnten TbalcB ift St Ceottharb ntit

598 Ginw. Stont D>. werben Sergtouren in bie Cp*
thaler Kllpcn über bie Straunfehweiger itütte (2759 m)
unb bie Xaicßacber Siiitte (2433 nt) unteniommen.

'(tigtt ttba (Sfigttnba, georg. Slibfchwinta),

Stabt im KreiB Kutais beB ruiiifch tranelaulai. «ouo.
itiilniä, auf einem fanbigen Sforgebirge ber Cftlütte

beB Seßwar,jett SRcereB, halb in Kuincn, mit alten Sie*

feftigungen. einer 1885 reftaurterten »atbebralc attB

bn(antinifcber ,*(eil, war lange (feit Sip bcB Statriar*

dien non Klbchafien. DJ. ift bas alte Df i t h
t)
u B , bao

SfliniuB eine reiche Stabt nennt, in bt)(antimfeber (feit

war cb S!erbanitungBart, gut (feit ber «enuefen ber

betebtefte ttafen ber Citlüite bca Sdgoargeii DHcereB.

l*iü (ital.), mehr, g. S). in ber DHuftl p. allegro,

gefebwinber
,
p, lento, langfamer.

Sfiufaplanitta, j. starit.

rinnt c orptis ilat), tuilbc Stiftung (f. b.).

Pium (lesideritim (lat), frommer Sunfd) (i.

Pia deaideria).

Sfiura, baB nörblidptc Xepartemeitt »ott 'Peru,

ant Stillen DKeet unb an ber «renge gegen Gcuabor.

40,810 qkm (741,2 DDR.) groß mit (idiet 135,502

Gittw. XaB Xepartcment befteht auB einem unfrud)t»

baren, uott niebrigett Sierggügcn burcbgogcnctt Küßen»
itrid). ber tm S. tn ber Süite uott Sedntra enbet unb
Diel Saig. Soba imb Petroleum gur KltiBfuhr liefert,

imb ber breiten Kttftentorbillere gwifchen ben Rlüffen

DJlacara unb S!mra, bie feßr fmchtbar unb reich an
SHaullierett unb (f>egm ift. auB berett Rauten man
trefflichen Korbucut bereitet. Kind) lammen hier «olb
imb Kupfer uor. - Xie gleichnamige öanptilabl
(Satt DHtguel be SS.), am Diio ff i ttr a . bat eine fehr

gefuttbe Vacge mit trodnem Klima, iß mit ihrem 98 km
entfernten Jpafett S; a t) t a burch Gtfmbahtt Derbutt-

bett, Sip eineB beutfcben KonfulB unb hat uhmoSoOO
Ginw., bie Kovbuan unb Seife fabrijieren, DHaultier»

glicht unb fcottbel treiben.
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15iuro, f. I5iurs.

15iu* (lat., »bcr {fromme*, itol. Pio. frmi(. Pie).

Viante »oii 9 15äpitcn: 1)15.1., her Völlige, faft

ctroa »on 140 155 auf beut röntiidicu Stuhl. "Pie

itim jugefcbricbenen Tefretalcn iinb fämtlidi unecht.

15on feinem Hruber pernio« (f. b.) bnbeit mir einen

apolnlpptiicbeit Siomnn. Sein Tog ijt brr II. Juli.

9) f. II., »orlicr Ettca Siloio («inen« Shloin*)
be’ Uiccolomini. geb. 19. Olt. 1405 in Eoriignano bei

Siena, gef*. 14. Vlug. 1464 in VIncona, ftubierte in

Siena, lam 1452 al* Sclrelär beb Harbinalb Eapta
nica nach Haicl, roo er ben Serbaitbliingcn beb Hon.

jilb beimobntc, trat bann in bm Ticnit ber Hiidmfe

»on Jreiiing unb Viooara, baranf beb Hnrbinnlb VII

bergan, citblicfi be* HottjilS jtt Vlaicl unb beb Weiten,

papites ffelir V. nnb nabnt 1442 eine Stelle in ber

9icid)«fan,(lei Hoiicr Jriebricbs III. an. 1445 madite

er feinen Uneben mit Hapft (fugen IV., erhielt baranf

bic hohem Reiben, unb naebbem er bnrdi geidiidte

Slerbaubluugen ben Sun» ber beutidicn Hurfiirflen

attfgclüit unb bic iogen. {fürtlmlotiforbate »on 1447
»ermittelt batte, ernannte ihn 'Kaoit Viifolatis V. 1447
tum Siicbof »on Trieft, 15. beteiligte ftdi iobann an ben

Vicrbnitbluugcit. bereu diciultat 1449 basWienerHoit
torbat mar. burd) melcftcsbic beutidieHirdie aller burdt

bie 'ilaicler Vieidiliiiie errungenen V'ortcile roieber »er

luftig ging. 1449 erhielt er ba« HiStuni Siena, mürbe
1456 »on Ealirt III. (lim Harbtnal rmannt unb nadi

beifen Tob 19. Ving. 1459 (um Uapit gemdblt. (Sr

»erfolgte hauptfächlid) (t»ci (fiele: Stallung be* burd)

bic Honjilienbeidiliiiie gefcbmacblcii ShtrialinitemS,

mcsbalb er 1463 in einer Sülle ieiuc in frühem
Stbriflen aitSgcfprocbencn firchenpoliiifdien Vlnndjten

feierlich miberrici, nnb (fiiitanbebnnqnng eines? Kreit,(=

mg* gegen bm Tiirlen. VII* er eublidi mit Ungarn,
Senebig unb Slanberbeg einen Sunb gefdilojicn iiatte,

unb bereit* grafte Scharen »on Streu (fobrem, an beim
Spibe er fich ielbil ftclleu mollte, iich gcfammclt hatten,

ftarb er iit VIncona. (Sr binterlieft biitoriicbc. geogra.

pbiiebe. rbetoriiebe nnb poetifche Werte, barunter eine

Weidiichte {triebridt* III. (beutfds »ou tilgen, SIcipj.

1991 ), eine Weidiidite feilte* Sieben*, eine Uricbrcibitnq

be* Hongil* (tt Vlaicl iomie Teuticblanbs, eine ffle-

fcftichte »on Höhnten , eine Vlbbanblung über Stinber-

crgeliung, eine Ho«mograpbie, gablreiche Sieben unb
Vlricfe u. a. Sie iinb in mehreren Sammlnngen »or.

bnnben, (. C. •Opera* (Haicl 1571 u. ftelniii. 1699).

Vigl.W.Hoigt, (iiienailniobe'fäiccolontini. ol*15npit

15. II.. unb fein .feitalter iVlorl. 1956 —6:1. ;l Hb«.);

ölengier, über Vinea* Sbloiii* in feiner Hebeuhmg
für bic beulidje 3ied)t*gefd)id)tc (Erlang. 1860).

3) 15. III., eigentlich {francesco Tobcschiiü, Sieffc

be* »origen, folgte 22. Sept. 1503 Vllernnbev VT. auf

beut päpülidien Stuhle, itarb aber icbou 19. Ctt. b. J.
4) 15. IV., eigentlich Wioonntii Vlngelo SKebici. geb.

Sl.SWar) 1499. gcft.9. Te(. 1585, an* einer mehligen

maitänbifefaen Jvamilie. marb nach beenbeten Weiht*,

jtubien 15rolotiotar ber Sinne unb 1549 jum Harbtnal

ernannt. Sind) 15aul« IV. Tobe mnrbc er 25. Tep
1559 \uitt Uapit erroäblt. Vlls ioldicr milberte er bic

Jnquiiition, traf manche gute Dlaftregeln in ber Ster

iualtuugbe*Hiid)enitaale*.unl)m 1562 bn*Ston;il »on
Trient mieber auf unb beftritigte 26. Jqn. 1564 bie

Telrele bcJfelbcn. Sal. Tb. SS (Iller, Ta* Sionllaoe

15iu*' IV. (Wotba 19991.

5) 15. V. . eigeittlidi Ulidtclc Wbi*Ieri , be* »origen

Sinchfolgcr, geb. 17. Jan. 1504 in Sia*co bei Vllefian*

bria, »ou geringer tpcrlunft, geit. 1. SSni 1572, trat in

bm Tominifaiiciorbeii, müde al* Jnquifttor in bet

Combarbci mit harter Strmgc uttb marb »onUaullY.

(um Wcneiallontntijiar ber Jnquiiition tn Sora (»•

roie (unt Slifcbof »on Slepi unb 1557 (trat Starbmal,

Bott UittslV. 1560 (mit Stiichof uonSJioitbooi ernannt.

Sindtbcm er 7. Jan. 1566 »on ber ftrmg Itrcblicbcn

'I5artei junt Skt Pit enoählt roorben . ittdtle er bie Sie

fcblüffe be* Trienler 8on,(ilS möglich)! burdt (»rühmt,

braitg auf ftreng sittliche* Sieben ber Meiitlübrn unb

SSilttcbe unb führte 1566 bm »Catecliiamus liomi-

uns* ein. Ten 1Srotcftanti*mii« belätnpfte er mit

ollm Kräften. Er beftärfte 15bilipp II. in fernen Uiaft

regeln gegen bic Siieberlanber. fprach über bic Königin

ElifabeU) »on Englanb bm Slaitn au*, beitätigte bas

englische Thronrecbt Sliaria Stuarts unb Deridwiftt

1569 bie Hülle >In coi na Domini*. SSit ben Urne

(ionem unb Ubilip» II. »ott Spottim brachte er erat

i’tga gegen bie Tiirlen tu jtanbe, mclcbc ben Seefieg

»on SIcpnitto 7. Ctt. 1571 berbeifübric. Er marb 1712

»ott E lernen* XI. lanoniftert. Seine Epistel«

apostoliene* gab ElobaiitSlntmerp. 1640t betau«: inn

Sieben beichiiebeit Eatettn idiont 15961 u. Ballens

(benlid), WcgenSb. 1873). Sgl. billiger. Tie Sabl

15itt*' V. (Sletpj. 1891).

6)

15. VI., eigentlich Wiopattni Vlngelo VUaSchi, geb.

27. Tc(. 1717 in Eefetta, geil. 29. Äug. 1799 in Sa

lettce, mürbe 1745 Vlnbitor bei ber päpillicben Äan(la.

1755 Sefretär Denebitt* XIV., 1766 Scbatmtciitrr bet

päpitlicheit Kammer, 1773 Harbmnl unb 15. ifebr.

1775 nach langem Streit (miieben Rmmbeit unb rieg

stern ber Jefuttm (um läapit gemäblt. Ter Vkncbieu

beding ber Ufrünben ntadüc er eilt Ettbe. behielt abce

ben einträglichen Vimterhanbel bei itttb begiinihgle 1»?

Slottoipiel ,fmar baute er ritten Smfm für VlncotM.

ichaffte bie SBinttatlölIe in feinem Staate ab unb an

mettbete auf bie Vlustrochtuttg ber 1?onlitiiicben 3iiniwe

ungeheure Summen; hoch erregte bic WiTüningung

ieitter 'Jiepoten im Sanbe lltnufricbmbetl. Emfie

Scbmierigfeitcn bereitete ihnt bieisaltsmg her nvlittdien

iWäcbte. Sleapcl crlnttnte bie S!ebn*ben1tcblctt be«

pcipitlicbm Stuhle* nicht mehr an ;
SIcopolb II.

Toscana uttb fiaiier Joieph II., bm 15. in Wien 1782

pcriönlieh um Schonung ber Siechte ber Hircbc angmg

licftctt fid) bunt) ihn in ber Vlusfübruttg ihrer Seid

mm nicht itören. unb nur ber Egoismu« mehrerer

beuticberVlifcböic hiubcrte bieTurehfübning bctEmier

15intlta!ioit f. Cmier Stongreh). EineVicihe bcridnwt

sten Veiben brad) infolge ber fran,(öiiicben Seoolutmn

über 15. herein, ber »crgcblicb gegen bie SKaitrtgelit

berielbm gegm bie talholiicbe (Seiftlicbfcit proteilierte.

1791 VlPiguon utib, iiaebbmt er burd) bie (fahlungwa

30 ÜJfill., bie Vlbtrclung »on Jerrara, Vlolognaunb

diniH'tuin unb bie Verausgabe mertoollci^Hiuiimiertc

unb Vattbicbriftm »on Vionaparte bm uneben pen

Toleutmo (19. ifebr. 1797) erlauft batte, boeb ftblier,

lieh feine roeltlidjc llitabbäugigleit »erlor. Ta 1i..ita(h

bettt ber Hircbeuftaat »ott ben {franjofen beit(it unb

15. Sehr. 1798 jtir Virptiblif erdärt morben. (ich he

banlid) meigerte, auf bie Souoeriinität (U perfidsten,

mürbe er unter militäriicher Üebcduitg über bie t«

canifche ®reti(e unb fpäter nach ber sfieietning i-'-’

catta* burd) bie JVratt(oim al* Wefangener nach i?1

lence gebracht , mo er ftarb. Sein Sieben beichnehen

Viourgoing (15ar. 1799, 3 Vlbe. ;
bmtieh, va™h.

1900 , 2 Ube.), Vlrtaub be IVontor (¥ar. ltMO-

V5gl. Wolf. Wcidjicbte ber rötmicb latholiiiben Hira:

unter 15. VI. ((fürich 1793 1802, 7 tdbe.); efflltP

tcr, Tie Ih’ciic be* 15ap)le* 15. VI. nach Wim I»"11
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1802); S(d)(. Les origiues da concordat . Sb. 1: tbat Biel für milbtbalige ^wede intb unlcritüpte tote

Pie VI (Sar. 1804). Sünfle imb Vitifieniihaftcn. Sgl. »Storia del punti-

7) S. VII., Berber Sarnabn üuigi, ®raf (iliioici ticat« di l’io VII« (Settcb. 1815, 2 Sbc.); ^olj.
monli, geh. 14. Vlug. 1742 in (Eefena, gefl. 20. Vlug. Warth. Rapoleon l. imb $. VIL (Stainz 1872);

1823, trat 1758 in ben ©enebiltinerorbeii, warb 1775 3<dxf. Les origines da concordat, Sb. 2: Pie VII
jum Vlbt, 1782 jum Siichof uou Xiuolt. 1785 jum (Snr. 1804); Siographicit oon Vlrtnub bc Stontor
Sifihof Bon 3moln tiuö jum Sarbinal (mannt intb (beut ich, ffiirn 1837, 2 Sbe.), 3agcr (Srattlf. 1825),

14. Stürz 1800 in Senebig jum Sap(t cciBiilil!. VII« i»cn[((2)latb. 1882) unböiuccilRom 1884. 2Sbe.).

foldter inditc er bit altcu hierardfifihcn önmbiäpe in 8) S- VIII., Berber RrauceSco Sauerio, Wraf (£a<

ihrer Bollen Strenge gcltcnb |ii tnacbcit. Radibcm er itiglione, gcb. 20. 9iob. 1781 zu (Eingoli m ber Wart
8. 3nli b. 3- , non öftertcidjiichcn Xrtippcn beidnitu, Vlttcona

.
gefi. 30. Vtoo. 1830, trat trüb in ben geift«

in Rom eingejogen toar. ging er, Bon feinem Staat«» lidjen Staub, lourbc 1800 Sifihof Bon Sfiontalto,

felrvtär (Eouialui (f. b.) unterftüpt, Ilug unb oor- muRte fidt aber 1808 in« (iril nadi Sübfrnnfreid) be-

fid)tig an bie Crbnung bc« zerrütteten Slaatowcfcn«. geben, warb 1818 Bon Sin« VII. ;um Sifihof Bon

Xurd) ben Trieben zu filinroille erhielt S. ben grö» (Eefena unb jum Sarbinal, bamt ztimörotipönitmjiar

fiertt Xeil bc« Sitdienitaatc« jurüd, mtb 15. 3«li 1801 unb Sorftaitb ber Kongregation für bett 3nbcr ber

fdfiofi er ein kontorbat mit ftranlrcid) . welche« ibut Berbotetten Stecher imb 1821 zum Sifdiof Bon ffras»

bie lueuu and) oiclfadi bcfctnnullc töobcit über bie ! cati ernannt. Vlnt 31.1Rärz 1 820 beflieg er alo Rad)»

feanzöfiidic Strebe jnrüdgab. fluf RapolconS (Ein
,
folget ücoöXII. ben päpftlid)cn Stuhl. Seinen Unter»

labung tarn er 28. Rou. 1804 zur Salbung unb Kai (bauen gewährte er mehrere materielle (Erleichterungen

ferfriinung nach Sari« ; bodi fegte fiel) Rapoleon bie
j

unb unterftüpte bie Singt. Übrigen« war feine Soiitit

Srone felbit auf« Haupt unb bewilligte Weber bie Vluf» 1 allen ftonjefttouen au beit Vibcraliemu« feiub. Sgl.

N-bung ber Bon Rapoleon edaffmeu organifdicn Vir Vlrtanb bc Stontor, Histoire du pape Pie VIII
tdel nod) bie Riidgnbe ber Rontagna unb berüega' (Sar. 1843).

tioiten. Vlnt 4. Vlpril 1805 lehrte S- in tiefem Wiftmut 0) SIX.,BorberWiooamüWnria,Otraf uott Rtaftai»

nad) Rom zurüd. 3m Vlpril 18o8 rüdten wicbcmm Tverrct ti, gcb. 13. Wai 1702 in Smigaglia, geit. 7. ffebr.

ftnnz&fifdtc Xnippen in Rom ein, unb im Rtai 1800 1878, lourbc im Siariftcnlollegium ;u Soltcrra er»

crtlärte Rapoleon zu Vtfien , baiz ber Sapft als well zogen, flubierle in Rom Xbcotogic unb begleitete 1823
lidjer $>crrfd)er aufgebört habe zu regieren. Ter ganze beit npoitolifeben Silur Riuzi nad) (E btle. 3m 3»ti

»itrficnitaai würbe bem Saiferreidi einpetleibt. Sur 1825 nad) Sollt zurQdgetebrt, würbe VRaitai jumSor»
bie geldliche Stacht würbe beut Sapft gelafien. Xa S ftehcr bc« Rtidjaclhofpital«, 21. Rim 1827 jum ®rj»

gegen biete Seid)iüjic proteitierte unb 11. 3uni über bifcpof uon Spolelo, 17. Xej. 1832 zum Siicbof Bon
(eben, ber zu ihrer Vlwsfübrung tnitwirfen würbe, ben 3utola unb 1840 zum Sarbinal ernannt. VII« nad)

Sann aimiprad). würbe er in ber Sacht be« 8. 3uli Wrcgors XVI. Xobe 18. 3uni 1848 ba« Mondäne ben

Bon beul frflini'fiiebeu Wcncral Sabel uerhaftet mtb Sarbinal Rtailai auf ben päpftluheu Stuhl erhob, heg*

mit feinem 3laat«felrctiir, Sarbinal Sacra, nach Sa» teil bie Vibcralcn 3lol*eu« bie (ühnftcu (Erwartungen

Bona gebradit; feit 1812 warb ,>ontaincbIenu ihm al« Bon ihm, ba er bie ftrengen renttionaren SJafiregeln

Vlufentbaltoort angewiefen. S-’ S>altung wäbrcnb
j

feine« Sorgänger« nicht gebilligt haue. S. erlieft and)

feiner Öcinngcnichaft war wftrbig unb flanbhaft; er
[
fofort eine nllgemeinc Vlmneftic unb begann burd)»

wie« ben tSlanz einer Hofhaltung imb bie ihm poit greifenbe Reformen im Sirdicnftaat : 1847 erhielt bie

Sapoleon beftimmten groften (iiulüiifte zurüd unb Stabt Som eine neue SiuuizipalBeifniiuug u. ber Sir»

erteilte ben öifchöfcn, bie Viapolcon ernannte, bie !a
|

chenftaat eine Staalslonfulta, im Siar; 1848 letzterer

noiiifche Sriidligung nicht; midi iprad) er fidi gegen , fogar eine lonftilutioneUeSerfaifungiowie ein teiiweife

be« Sailer« Scheibuitg Bon 3ofephinc aus. VII« '.'in- wclllidie« Sfinifterium. 3ube« gingen bie SJogen ber

poleou au« Sufilanb zurüdlant . nötigte er 25. 3att. '

i nbitalen Scwegung fo bod), bau bie Serbannung ber

1813 S- Zur Vlbiihliefiung eine« Sonlorbat«, in bem Jefunon au« Soul 20. 'IWarz Bon S. bewilligt werben

fid) betielbe zur Seitntigung jencrSifchbfe Berpflubtcle inuRte, mtb nad) ber (Sniiorbung Sloifi« (15. 91op.)

unb gegen 2 Will, ffrant jährlicher Senle auf ben floh ber Sapit und) Wneta. ooit wo er eilt 12. Vlpril

Sirchemtaat Bcrzidürtc. Xa Vlapoleon ba«felbe aber 1850 nach SRoiit zurüeßehrte, um unter bem Sdnipe
früher, al« pernbrebrt war. publizierte, zog S > ber feanzöftfeher unb öiterreidiiicber Sajonclte eine rüd*

feine Sachgiebiglcit bitter bereute, 24. Wiirz feine ^u» fid)t«loje Scaltiott burchzufübren. 3« bem lird)lid)eit

fKutnumg zurüd. VIm 24. Slai 1814 zo<l S. uitler Stiftern hatte S- uon Vlnfaitg an leine Vtnberuiigeu

bem 3ubel be« Solle« wieber m Soul ein. VSit grofzer beabfiihtigt. Cbmohl perföitlidi liebettswürbig unb
Wtfdjidlicbleit benupteii S- unb (Eonfalni bie .leUum milb fowte frei Bon jebent ,

ufcloti«mu«, befanntc fid)

iläiibe zu einet Scflauration ber päpftlid)ni Hierarchie. S. boch burchau« z» ben bierarchiicbcn Wmnbfäpen
Xer S>ietter Sougreil garantierte ihm ben Sefip be« feiner Sorgänger. Xie Bom Vladifolger Sein geleitete

Sirdienflnaie«, mit (Ausnahme uon VlBignon unb Se römifebe .ttirdie eridpen ihm in feiner finnlidj äuficr»

uaiffin. 3» ber imtem Solitil ber Hirdic ging S- ieit liehen Rrömuiigfeit unb feiner naioeii llnfenutni« ber

bem uon ilreitg hierardiiicheit Wruubfäpen au«; er filtlichen unb geifligen ,‘fuftänbe (Europa« al« ba« ein»

flellte ben 3efuttenorben unb bie 3'iguifition wieber
1

zige unlrügliihe Heilmittel gegen alle materiellen unb
her, oerbammte 1818 bie Sibelgcfellfcbaften , oerbot geiftigen Sihaben mtb (Dcbrccbeu ber Wenichhcit , na-

bie nidit approbierten Sibeltibenepuiigen unb erlieft ntcnllidi gegen bie Seft be« Siberalisiuu«; imb nach

fcharfe hJefcbe gegen bie .Freimaurer unb Karbonan. feiner IKeinung unter bem befonbem 2dmp ber 3mtg>
liber bie rechtlich« Stellung ber Suche fd)lojt % be frau IKarui itebenb, gtanblc er fid) berufen , bie SJelt

fonbere Sonlorbatc mit ben einzelnen Regierungen ab burdi ihre ÖicberBereimguiig unter bem römifeben

unb erlangte babei meift fehr giinftige Reiultate. 3'it
I
Stuhl zum ewigm Heil zu führen. S. ciTaug and)

Sirchenftaat erhielt er burd) SSilbe unb Rachgiebiglcit
j

übeirafdienbe (Erfolge, iiibem er fid) nadi 1848 in gc<

bie Ruhe aufrecht, oerbefferte ba« Sctwaltung«wefen, ; fchidtet Vskifc zugleich bie boltrinärcn Si'uizipicn ber
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Sibcralcn unb bic rcaftionärcn SJeftrcbungcn ber Sc-
gienmgen ju nitpe machte. Jn tSttfllaiib unb bnt

jjiebmanbcn würben na* bcm önmbfap unbebiitg*

ter JRcIigionsfrcibcit [atbolifchc Sltetümet errichtet, ba*

gegen mit Üürrccid) (1855), SBürttemberg (1857) unb
Stäben (1859)Ronforbate abgefdjloffcn. Überall würbe
bie 3al)l unb Ibätigfeit ber Orben uennebrt. ,ju grö<

ficrcv (ihre feiner Sdjupbeiligen perfünbctc p. 8.$ej.

185t in einer Sferfamtnlung non 187 Sfiicböfcn baa

Iwgnta ber unbejledten Gmpfängnia ber Jungfrau
SRaria unb begünstigte bic Jcfuiten, unter beten Ein-

jlufz er fo ©roftoa ernmgen, immer cntiebicbcncr. Sfci

ben politifeben Umwälzungen in Italien 1859 unb
18HO, in benen ibm 'Jlapoleon III. ata ©egrngemiebt

gegen Sarbiniett gern eine ciitfluftrctcbc Stolle au ber

SptBe einer italicntübcnRonföbcrationueriehafftbättc,

lehnte er alle 3'tgcitänbnitfc ab, fo baff ber Slerlujt

ber Negationen unb ber SMartai an baa neue König*

reitb Jtalicn tiidtt ahjutoenben mar. p. be.zeithnete

bcnfelbcn zwar nie einen fcbäubltcbcn Äirdjenraub, be<

legte bic »fubalpinifcbe« SRcgicruttg mit bcm Staun

unb crllärtc ben weltlichen Steüb für uotwenbig für

ben Steftanb unb baa yetl ber Kirche; fein tpilferuf an
bic latholiichrn Sliiirfite war aber erfolgloa. Um fo

cntfchicbcncr unb Icibcitfchnftlicber waubte er fidt mit

neiftlicben Säaffen gegen ben tinhcnfeinbltcben3eitgciit.

Situ 8. 2>c,z. 1884 erlieft er eine ©ncgtltfa, worin er

bie freien Slniicbten ber 3fcu)eit über iHeliaion unb
bürzzcrliche ©cjcllfcbafl »crbamtntc. Sin bicfc&ncpllita

fchlofz fi* ein »Syllabus complectcns praeciiiucm

nostrac aetatis erroms« an, ein Slcrzcidinia »on 80

auf bie Striigioit, bie Stküctiichaft unb bae bürgerliche

Neben bezüglichen Irrlehren, worin ö<b berPap)t ganz
auf ben mittelalterlichen Stanbputtlt itelltc, inbent er

Unterorbnung ber SsJiifcnfcbaft unb bca Staalcä unter

bic päpitliebc Slutoritnt Perlangte. Slm 8. Po). 1889

cröffttcte er baa patilanifchc Konzil, welcbca trop bca

Stfibcrfpriicba nieler attgefehener Stifchöfe anä ben be-

bentenbitenÄulturlänbern unter bcm pcrfönlidjeit t£in

fluft bea Paoitea 18. Juli 1870 baa Tognta berpäpft*

liehen llnfehlbarteit annahm unb bett Slbfotutiantuä

ber röntifchcn tpiernrehie pollenbcte. Slla na* bem
S1bntmich ber framöftfeben Sfefapung bic Italiener

20. 3cpt. 1870 in Stont eittriieften, ichlofz p. ficb im
Patitan ein , wica baa öorantiegeiep uom 1 8. SJlai

1871 zuriiet uttb überhäufte bie italicmicbe 'Jiegicrung

bei feber ©clegcnbcit mit Schmähungen. Sind) mit
bem neuen bcittichcit ftaiferreich, baa bie jefuitifchctt

Pläne unerwartet burchlrcmte , nahm er ben Kampf
auf. Siacbbcut er 24. Juni 1872 bic brobenbe Siitfte

rung nom Steineben, baa ben Jur bca Moloijea ,zcr=

fehmettem werbe, gethan, richtete er 7. Slug. 1873
einen attmafienbett Sfrief an Staifer Süilhelm unb er*

Härte in ber Eiicljlltfa Pont 5. Jebr. 1875 bie prcuRi*

fchett SKaigcfcpe für ungültig. SXit unpcrwüfllicher

Siegcagewifthcit nerfolgtc er feine überfpattntcn 3icle,

unb baa ©liid begünfttgte ihn infofern, nla er trop

feiner mitunter fdnoantenben ©efunbheit 1877 noch

fein 50 jälirigea Sftichofajubiläum feiern tonnte, lln*

geachtet bca 'Bcrluftca ber weltlichen verrfcherftcUiing

batten Ginflup unb Sfebcutung bea Papjttuma unter

p. IX. öd) ungemein gefteigert, unb launt ein papit

uor ihm hat eine fo unbebtnate Jicrrfdwft über btc

Kirche auageübt. Slgl. »l’ii IX Acta« (9fom 1854—
1885, 3 SJbc.); bic Stiograppicit hon Sh. SRarocco
(Turin 1881 jf„ 5 Sfbc.), Segge (Staub. 1875, S!S)be.),

Willct t frortz- , SBiünfter 1877), Irollopc (Staub.

1877, 2 SJbc.), S3 a p p tu a tt n f p e r g c r (Sicgcnab.1878),

9i. Sff leibe rer (6eil6r. 1878) ; SRaguire, The l'on-

tificate of P. IX (Staub. 1870); J-3cllcr, Pie IX tt

VictorEmanuel (Par. 1879); Stcpiiebncgg.papit

P. IX. uttb feine3cit (SSien 1 879, 2 SJbc.); po u geoie,

Histoire de Pie IX, etc. (par. 1877 86 , 6 StbeA

piuPCrben, uom papit Piuä IX. 17. Juni 1817

geftifteter Sfittcrorben zur SJclobmmg non Dl(inner

tugenb unb Sferbtcnil, bat zwei ©rabe : Pitlci ber egt™

Klaffe, toclche urfprünglicb ben irebabcl, Sfittec bet

zweiten Klaffe, welche ben perfönlüben Slbcl erhalten,

jie Jnögnien önb: ein golbencr ad)t)pipigcr, bunlel

blauer Stent mit golbeiten Jlammen zwüdieit ben

Sinnen, in berWitte ein meiner Schilb mit brat Slawen

• Pio IX« in ©olb, um beit Sdnlb ein golbencr Sing

mit ber blauen ®eniie: »Virtuti et nierito« (»Süt

lugenb unb Sferbicnit«), auf ber Siiidieitc: «Anno

MIKVCXLYII«. 3>ie Sfitter erfter Klaffe tragen ibn

an einem blauen, boppett mit Siurpur geräubertein

Sfanbe um ben vala, bie ber zweiten Klaffe mit bcc

Sinnt
; aufterbem trägt bie erfte Klaffe einen itlbemnt

SBruitftcm uon ganz gleicher Jona. ISnblid) trage«

bic 'fftuaritter eine bimlelblaue Uniform, mit Piolb

gritidt, je nnd) bet betreffenben Ätafie. S. Infd

»Crben II«, Jia. 19.

^iua 4»crein, im Slpnl 1848 zu Wainz ciilitan*

bene unb über baa ganze fotholifebe leutichlanb oec

zweigte Serbinbung, welche bie unbefdiränlteSlutm»

ntie bea römifd) • falboliidjen fiirchenweicna eriltrtl

3u bicfeit Sierciuen gehören unter anberit brr auf Sc-

bnltung tatholifcber ©emeinben in protcitantnhenöe*

gcnbcti gerichtete SJonifnciua-Sfcrein, welcher al»

©egeiiiliid ,zum Öuilao Slbolf Sfertiit zu Segenatrarg

int iicrbft 1849 auf S)etrcibcn bca ©rafen Stolhctg

geitiftet würbe, unb ber im SRai b. J. auf einet ahn

iuhen S'Cilammlung in Strealau ina Sichen gerufene

S?incentiu8*SJcrctn für innere SBiffton, Slrwen*

pflege ic. !J>er Slonifneiiia Stcrcin batte bia 1881 über

280 SRiffionaiteUcn unb über 310 Schulen ertihtet

ober im Slcftelien geftefaert. Sfiaher 1ml er über 12lRiU.

SKf. uerwenben lönneii, ttndibcm er erihtialig 1886

eine Jabrcaentnähme non über einer SJfillton gehabt

bat. Ter S5. felhft erhielt im Jvebrttar 1849 bie päptt-

liehe Sanftion unb betreibt feither mit Srfolg Kon

Zentration ber Erziehung in ben iiäitbcn bea Slecur,

Stiicbererwerbung ber ringezogenen JHoftergüler für

bic Slirdie, (terfteUung uon Ätöfteni unb (lötterliien

Slerfinen unb gefebioffene Cppofttion gegen btt

Slaatarcgienmgen. wo biefe folchcm Streben bittbemb

entgegentveten. 2)aa Slbfeben ift gerabezit auf Jienit

barntaebuttg bea getarnten gefälligen Slertehra bia tu

bie Stubentenfreife unb ©tjninartalueihinbungcn herab

für bie 3loedc bea S!crettta gerichtet. Ten SRitldpunfl

für feine fo .ziemlich alle Wchtete bea Siebetta untfoftenbe

Jhäligtcit bilben bie jährlichen (Beneraluerfantmluitgen,

bic in ben gröftem talbolifcbrn Släbtcu ftattfinbe».

'Pitt tim (ueuhebr.), f. Slaitan.

piüot (fron,)., ipr. ids), 3apfen. Singel, Angel ob«

JrehpunH; habet beim SKililär ber iumlt, mit bat

eine Schweitlung itattfinbet.

Pix (lat.), pccti; 1*. liquida, leer; P. naralis

ni|;ra. solida, Scbiffaped).

pipia, Iheobor, SJIalcr, gcb. 1. Juli 18)1 in

Kaiiecalauteni, ftubierte anfanga auf ber SWüncbcn«

Uniperfität bie 81«hie, wtbmclc fich aber halb uni«

¥bil. Jolp unb S3. p. Staulbad) ber Pfalccrt unb wu

1K54 ziirril mit cittrm (Soriolnn auf. S>on 1856-58

peripciltc p. in Jtalien unb jctdntcie bann mehrere

Kartoita and ber ©ubruttfagc. 1859— 61 führten



967^ijol -
im bnbrifcbeu 91atioiiolmufeum brei SJanbgmtälbe
au« bot Wridtidttc Marl« X. unb Karl« XI. aus?. 1862

malle 4S. Ealoin bei Sernct im ©efängni« , unb ipii-

tot cutftanben jtoölf Karton« ju bcuti<i)cu Soll«* unb
Siebltiigblirbcm , btol Karton« jur Schiller- Walcrie

Srurfuinnn«, jahlreicbe SQuftrationen tu 'INilloit«

ilftlonicm 'Jjiitabica* (Sonb.) unb ba« Santmel«
Werl »Islagncr ©alerie«. in rocldten Süuftrationcn et

ftd) alb gemaiibtcrHladtnbuicrMaulbach« jeigle. Seine

Clbilber: Hfaturgmufi , Hlbjdtieb ber Sicuoermahlten,

not betn Sali, itad) bom Sali, bie 3>geunerbcute, bet

Ibeipietarren in bet Klemme (1878), Hlntunfl man

=

bombet Sdtauipicler (1870) unb glüdlicbe Rohrt aut

bem Starnberger See ballen ficb mehr an bie elegant«

fentimenlale 'ilrt o. »jaiubcrg«. San feinen neuefteu

Sterten if» ba« Strnftetibilb: not bem Sutoclierlaben

ju nennen. Sie btm ibm erfunbeuc 'IS. -Sa len t«

malerci, bie mit itilfe bet Sbatagrapbie ßlgmtcilbe

alter unb neuer SReifter reprobujiert, ift halb bur<b

eiitfadietc SRctbobcn uerbraugt worben.

mit tflltalien unb Seite bcrgeftellte fiöfuug

bon twl.ueer, Wirb alb antifeptifchc« SJiittcl benupt.

’l*i t) '.Otargall, Rraneeöco, fpan. Soiitilcr, geb.

1820 in Sarrelona. fcblofi ftd) bet pofitiniftifdtm Sbi*

lafopbie an unb überlebte bie Sfcrfe ffroubbone. 1888

mürbe er jum SNitglieb bet llorteb gcmäbll. Eifriger

Stcpubtitaner u. Röberalift, übcnmbm er nadt ber 21b"

bantung be« König« Vltitabeu« 1873 ba* Wiuifteruim

beb Jtinem unb tourbc nad) ber Sertilnbung ber

Stcpublit jum 'üraftbmtm bccfelbcn crwäblt. Hll« bie

allgemein aubbreebenben Unruhen bie IHcpublit gc-

fäbrbclcn. mürbe er jum Siftator ernannt, Pcmuxbte
aber ber »an ihm cntfeffelten jmtrifugalen Seftrebun-

neu nidjt £>err ju roerben unb bantlc ab. Er ift noch

Slitglicb ber Eorteb unb Rührer ber rtpiiblilanijcbm

Silbern litten , bie Spanien in einen Staaleubuub van
Siepubltlen auflöfni milchten. HU« (Mobiler u. SNenfd)

genicitt er mit Siecht nUgenteme Serebrung.

tßij (labin.), fobiel ioie Sil, in Wraubünbcn mit

piclcn Scrgnamcn uerbunben, 3. S. S. üaugunrb;

nähere« i. unter bm tpauptnamen.

Uljarto, Rrnttci«co. ber Entbedet unb Eroberer
bon Sern. geb. 1478 jn tnijilto in Spanien alb na
Unlieber Sahn eine« \>auptmaun«, geil. 26. 3uni
1541, mar in feiner Sugenb Schweinehirt, bann Sol
bat unb fdtiffic fidt ipätcr mit einer Htnjabl beulcgien-

gcr Hlbenteurer ju Seuilla nad) ber Slciim loclt ein.

Er mar ohne jebe Sdtulbilbung, alter oon lübnent litt-

tmtebmungsgciit unb untnitüblüber Hlubbauer in allen

Öefabrcn unb Strapnjm. Er macble bie Kämpfe auf

Euba unb fpifpaitiola (1510) mit; auch folgte er fco

jeba auf teiltet Entbedungdfabrt nadt bem Ülccrbufcn

uon Sorten foroic Salboa auf feiner Erpebilioti bitrdt

beit Sitbmu« ber Siibfee; ittbed feine Erfolge mären
biblKr nur gering. 1521 bcrbattb er fid) ntil yer-

tiattbo be Sumte unb Sicgo bt HUiuagro jur Ent-
bedttng ber Sübfcctüiten unb beb ©olblanbe« hinter

bm Morbtllercn unb ttttlrniabm 1524 25 unb 1526
—27 jmei Entbedungefabrtm, auf betten er bie Mil

ften uon Ecuabor unb fSeru crforfdjte. Sa ber Statt

haltet non 'ISanama ficb rocigcrle, ihn mit beit erforber

liehen SNittcln aubjtiriiflcn, ging ff. nach Spanien.
SSirtlidt mürbe er 26. Suli 1529 oon ber fpanifdten

Regierung jum Statthalter unb Cberbefcblobabet von
Seim ernannt unb fegclle ittt Sanitär 1531 mit 180
Kriegern non ISanama jur Eroberung biete« Sottbe«

ab. Sttrdt butibert roeiterc Solbalett neptärft, fegte

er fid) 1532 tm Ibal uon laugarara fefl unb grün«

^jjatigorsf.

bete hier bie Stabt Satt SXigucl bc 'Ciura. 3m Sep«
tmtber b. 3- braitg er in« Sintere ein, begünstigt burd)

ben Streit jroifcbcii ben beibett Snfa Httabualpa unb
$>ua«car, uabm ben erftern ttadi bem Slutbab non
Eajamarra gefangen unb lieft ihn, tropbem er ba«

oerlangte ungeheure SBfcgctb bejablt, 29. Hlug. 1533

crbrofjeln. Siachbmi er itt Eujco ringejogen unb ganj

Sem itt Sefip genommen, grünbete er Sima al« Inuf-

tige Siauptftabt bc« Sanbc« , bejjcn Sertualtung unb
Hlnfiebclung er unter forlinäbrenben Katupfm mit ben

aufftänbifcbcu Peruanern gefebidt organifterte. 1538
befiegte er feinen Dlebenbuhler Hllmagro, ben er bitt’

richten lieft, marb aber non Rreunben br«fclbcit itt Shna
ennorbet. Sou feinen Sriibcm tourbe E) 0 n j a 1 0 S-,
nacbbmi er 1544 Statthalter bon Seru geworben.

1 548 al« Empörer bingeriebtet. Siur 6 e rna tt bo S,
ber ficb mil einer lodtter 3. Sijarro« ocrmablte,

pflanjte in Spanien ben Slatuen 'fS. fort, unb cinStad)«

tomiiic non ibm mürbe non Sbiüpp IV. jum Marquis
de la Conqnista ernannt. Sgl. S r c « c 0 1 1, (9efd)idtte

ber Eroberung ffScrtt« (beutfd), Seipj. 1848); t> c 1 p «,

I«ife of P. (SJonb. 1869).

'ISijofl , Sorg, f. spiefTnraipcn.

Sijunba, f.’ititjimba

Sijja, l!icbliiig«fpetft ber Setnobner Hieapel« unb
Sijilien«, ein Sueben au« SSeijmbrottcig ntil nufge«

boqmett Sfätibeni unb belegt mit Sarbcllett, Jontalm,
tveidiem Sdtafläie, fein gobadton Hrättlcm unb Salj.

Über ba« Wattje roirb rndiltd) Cl gegoffen.

Pizzicato (ital.), beim Spiel" non Saitetiinftru-

menten foniel toie mit bm ffingern gehiijfctt. Siefe

Hirt ber Sonerjeitgung eignet junäepft ben Sauten«

iitftmmmtcn (Saute, iparfe, (Vluitarre tc.), mirb aber

nud) bei ben Streidunitrumentm in Hlnrombung ge«

bracht, obgleich beren Sfefonanjoerbältniffe nidtt bar«

auf bereebnet finb, einm lurj aitfpred)ettbnt Son ju

ocrlängem.

'Pijjigbettonc, Stabt in ber ital. Sromit; Ere«

tttona, an ber Hlbbn, in meldje hier ein Hl rnt be« Serio

milnbel, unb ber Eifmbabtt Sania-Ermtona, bat eine

Eilabelle au« bem 12. Sabrb. unb cn«it673(nl«®e
meittbe 4343) Eititu. — 3» ber Eilabelle non S-
mürbe Srattj I., König uon Sranf reich, ritte ,'jcillang

gefangen gebalten.

Vtjjo, Stabt in ber ital. Srooinj Eatanjaro, Srei«
SRottleleone, auf fteilmt Reifen am Wolf non Sant’

Eufemia, au ber Eifcnbahu Sattipaglia - Seggio . ift

imitpiort eine« Seebejirl«. bat einKaiteH, einen »nfm,
itt welcbctit 1894: 536 Schiffe non 150,720 Ion. ein

gelaufen ftnb, Ibuttfifdtfang. Kornllenfifcberei. ift Si(i

eine« beuticbm Sijelonful« unb bat ciwtit 7048 (al«

©emeinbe 8055) Einm. E« mürbe 1783 burdi ein

Erbbeben fajt ganj jerflört. Sn ber Säbe mürbe 13.

Clt. 1815 ber hier gelonbcte HWural, Ejlömg non
Seaoel, gefangen gmomntm unb eridtojjm.

'Pintigordt, ^auptftabt be« gleidmattugniSejirl«

(12.144 qkm mit itswi) 129,106 Einm.) im rufftfeb'

ct«(aulaf. leretgebiel, 172 km norbweftlicb non Sifla-

bdarola«, am Soblumol, am Rur ber Serge 'IN a*

febula (1022 m) unb Sejcblau ober Sjoligora
c 1398 m) unb an ber ,'ftneigbabtt 3Rincrnlnqja-4i<obb-

Kiblomob«! ber Sdlabttmulaebabn, hat brei ntffifcbe,

eine tatb. Kirche, Srogqititiniiuttt
,
§oipital, Ibealcr

unb (tato) 14,539 Einm. Sie Stabt oerbantt ihre Ern
ftenj ben 20 an Scbmefelralnum unb Scbmefelnatriuni
reicbm 4N i n e r a 1 4 u e 1 1 e tt (25 46°), bie bm HIcnbe

ttcr Iberntm fehr ahnlidt unb jum Sabm unb Sn
balicrm für utebrere laufenb Kurgäjte gronatlig ein«



9<38 (ßjantofero —
gerichtet fmt>. SRorbwcitlich t>on 4*. cittipringcit im
feilt) uon Sbeljefowobet über 20 cifcuhnlticic Dii

ncralo ncllcit uon 12— 42’. meitticb, bei 3efattuti. 2i)

nlfnlijdic falte Duetten unb iilblid) bauon, bei ft i « I o •

wobei, ein beeflbtittet Sauerbrunnen uon 14“ (be

färicben uon Bogoolamelij, 3. läuft., 2Hoef. 1886t.

’Bjanwfrro, i. fjätuoi«.

sjeMit (ferb.), Sieb, inobei. bne icrbüdie BdII«<

tpin, (. Wroii ’i-ovo. Hieb.

4JIacage (frang., iw. wl, iouicl luic furnierte
I

^oirnvbeit; Feuille-s de p., f. (furniert.

lilacnrb (fran.g., tcr. t«r). hohe«. per,gierte« Hiir>
geftnt«; bann fouicl luie f?latat, Vlni<blaggctlcl.

Place ifrmig., (et. pW), 4*lnp, VNartiplap.

4*lacernent (fron.}.), f. placieren.

4*lnm(tn ilnt., Studien ). in ber Vlnatomie ber

iKiiltnliubcit (i. b.) ; in ber Botanif iouicl Wie Samen-
leiitc if. Wülc, 3. 127); in ber 3>cbnif,bic 4;rcütucbni,
welche bei ber Gewinnung ber feiten Cie an« Samen-
mebl bttreh 4*tejfen erhallen tuerbeu

; g. 41. P. setninis

lini. ütmlucbcit.

Plarontalia (lat ), f. Säugetiere.

4t|ncentnrqtrüuirb, ein eliua uom 4. Schwan
gerfcbaftemottat an hörbare«, mit bem 4'ttlic ber 'JJiut-

ter ifodironco blafcnbce Wcräuidj, welches burd) ba«

tmiburdntrömen beo Blute« bureb bie enueilerten,

ftarl gewunbenen Gcfäjic ber Gebärmutter ergeugt

luirb uttb baber an ber Vlnhcftung«ttc[lc be« Beultet

fliehen« (placenta) am jtärfiten, fault aber über einem

groften, ttidil beftimmt begrengtm Be,gilt ber Gebär
mutter jjebört luirb. Ta ein gleichartige« Gcräuid)

and) bei tranfhaft ueraröfiertec Gebärmutter ober

trantbaft PcrgröfscrtcH Gierftöden gehört luirb, (ann

mau ba« 4*. nie fiebere« biagnoftifebe« $ilf«mittcl gut

tfefljtcllung einer Sehmangcn'diaft nur unter Umftän
bett uerwerten.

4)laccntarfrci«lauf , i. Smbnw, 3. 733.

$larentia. Stabt, f. Biacenga.

4*laccntia otr. pictomiatii), Siftberborf auf ber bri<

tifdi amerilan. Ctniel Vicufuitblnnb. am Citufer ber

4t a i uon 4*.. auf ber Vsäcfltüftc ber S>albiutel Vtualon,

uon tue brei ber bei ficarw Goiitcnt gelanbeten eng-

lifdien Mnbet (uon Bnlcntia) tucitcr und) Gapc Breton

auf 9icu{d)0ttlanb geführt werben.

4>laeet (lat.. -c« gefällt- , Placetum rogiunt. I a n

bcsbcrrlicho« 4'.). baaSiedit ber Staatsgewalt, Gr
laffc ber Hircbenbehörben uor bereu Bcrörfcntliduntg

eingufeben uttb ,gu genehmigen. Viamrntlidi feitberStc

fonuation würbe biofees Bedjt uon ben weltlidicn dür-
ften in Vtniprud) genommen unb trog be« priitgipidlcit

feiberiormb« ber (alboliftben Studie gebanbliabt. $cr
Stanbpunlt ber ntobemen Stnatelircbengcicngcbiiit

gen tituerfdjieben. Jtn ein gclnen Staaten, ioin rtagera,

befiehl c« noch im uollcn Umfang. Ju nubent Staaten,

fo Stliirttcmbcrg , Sachten , Baben , 4'cneu. beileljt es

nur nodi in Bcfcbrnntung auf foldie tirlaiie, bie

bürgerliche ober gemilchte Vlngclcgcnhcitcu betreffen.

Währenb hinfiditiidi rein lirchlitfaer Angelegenheiten

nur nod) eine Bcrpfltcbtung gur Vorlegung ber Gr
laffc an bie Staatebehörben uor ober gleiditeitig mit

bet Bcrtünbigimg Oorgcithricbcn ift. VII« freicrGcucb

migungeuorbehatt be« Staate« ift ba« 41 - tuenigften«

in ber vluebcbtumg auf rein lirthlichC Angelegenheiten

mit bem Grunbfab ber Selbftänbigfeit ber Mirdie un
uerembar; al« bloRcr Boibcbalt ber itaatlidien Gin
fidünuhmt gunt ;fmcd ber 4: riiitmg ber Gcjetmiäfgig

feit Bor Gclnfl ift co gwar jelbit in ber Vluobclmung

auf alle (ird)ltd)cn ßrlaffc mit bieicm Grunbiag wui.il

^lacilla, iSa,

uercinbar, aber prnttifch unwirifam unb baber m ein-

gellten Staaten, io in 4* 11011(1™. gang befeitigt unb muh
burd) bie fflaigeiettgebung nicht wicber aufgenommm
worben. Turd) bie Vteieitigunq bee4*- iü aber ictbii

ueritänblid) Weber ber Grunbing, ball tirdjlidie mit

ben Staategeiepen imDereinbarc ßrlaffe rechtsungülug

finb, noch ba« tUcitwirfung« unb Genebmigmigercit:

be« Staate« in ben eingeliten ihm fpe;gialgeie()lidi

oorbehaltenen fogeit. gemilchten Vlngelegcnbeiteu k
feitigt worben. Gegenüber bei proteitantiicbrii ftinbe

hat ba« 4*. t’choii wegen bet Bereinigung non Stoa»

unb Üirdicngc ualt in ber 4*enon be« Sanbcsbrrm

feine beionbeir Bebeutung, wenngleich e« auch für

eunngclifch lirdjlicbe ßrlafje in ringeinen Staaten uor-

gcfchricben ift (ugl. stirtbenpolitit). Bgl. Rriebbers,

ijie Giengen gwifcheu Staat unb ftirtbc 1 Xtihtng.

1«72); Rabl. Scbrihilcm be« ftircbcnrecht« unbt«
Äircbenpolitif (ifreiburg 1894 ff.l.

4*laccur (frang., tpr. -Wr), Siellenucrmittler; Kl.

SlbreftbiireauS. tallc.

4<lache, gefchwefeltc. idnuer fchiiiclgbarc uneble Ift

4*lad)mal, Sdiwetelftll>cr. welche« (ich bei ber 8c-

banblung Bon gülbifchem Silber mit Sduoctclannnu'it

hübet unb mit lciuenn gufammeuichuiilgt, roätimit

ba« Golb fiefj mit bau Vliitimon pciBinbet.

4*lacibia Walla, Toditer be« Raifere Jbeoboiitri

b. Gr. unb ber Galla, Schwciter be« RaifcG Vcmc

riu«, geriet al« ’Jljnbrige« SIKäbcbcn 410 bei ber (rr

oberung Siont« in bie Gefaitgenichntt VllaridH. Seit

414 mit bem Gotenfönig Vlthaulf uermiiblt. würbe ut

nach beffen ßrmorbung 4 1 5 bou feinem Äörber Sin-

gancb fdtimpflidi bebanbelt unb ent nach beffen Jck

uon bem neuen Röntg Sallia nach Italien gurüdge

innbt. $ort heiratete ’fie 4 17 nach bem Simmbc ibiw

Brttbcr« ben elften Rclbbemi be« baninligcit Ui™.

ßonftantiu«, uon bem jie SRutler ber ^soiioria u“®

Balcntinian« III. würbe. Gr ftarb aber plö(üub 421.

nachbent er 7 VJionate uorher ginn Bfitregenicn uon

tnnnutu« ernannt worben war, unb mm imirk t.

uou ihrem 4*ruber nerftofgen , begab üdi nach Bogäui

unb (ehrte uon bort und) bem lobe be« $wnoriu« ur.J

bem Grlöfcben be« VHannesftamme« uou Jba'boimc

b. Gr. nach Jttalien guriid, um, uon bem oftrömiiebffl

fiaifer Xheobonu« II. gur Vlugufta ernannt, bie 4*or-

munbjcbnft für ihren minberjähngen Sohn. Balaifi

niatt III., im Cccibcnt ,gtt führen (425 —445); fie narb

nach einem Bielbcwegtcu Pcben 27. Vfou. 450 gu Sem;

ihr Grab wirb nod) in Minucitna gegeigt.

Placido (itnl.. fpr. piö«*.). nibig. frieblicf).

4*laribn«, «t., 1) Sfömcr au« patrig. Gcidleil.

Schüler tBencbilt« oon Vfurfia, warb 54t Vlbt eine«

Rlofter« bei VJieifma unb 540 uon Seerätibeni cndW

gen. Sein lag ift ba 1 1. Jiuli. 3bui gu Gbrcit iiti-

icte Viicola« be Bangon 1818 bie Äohgreflotion

ber Bcncbiftiner be« heil. 4*-- bie 1795 aufge-

hoben würbe. 2) ^eiliger, f.
ßuftadiiu«.

4*lacicrrtt (frang.. (pr. pia« ), einen 4?lap.

Stelle aitweiien; anitcllcn; 4*lacemcnt <!«• wf-

pMiiiu, 4*lacieruug, Stellung, Vlnftellung; iMnlettung

uou Äapitaticn.

4*lacicrt, in ber Jurffpradie. i.
ritiaujrrit«

'itlncilla, üa äpr. .jiuia), öaupiort be« Siitri

mineugebiet« Garacole« . im cbtlcit. $cpart. Vtiilem

gafta tn ber Vltacamawüite, am VVeitfun bcrSti!»

2713 in il. S»., mit 2500 Gimu. $ie US'mcit ergehen

monatlich üba 27,000 kg Seinftlber, bod) werben ocu

ben 40.000 auegcgebcitcit Bergbiuilungeuicuten wt

400 -500 bettuhi.
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$lnriticren (nculaO, genehmigen.

Plantum (lat.), Shdenameimmg, bejonbcrä Wut
achten; P. Iranern, Scicbagiitncbtcn.

$lacftt>crf ('ülarfoflo, Sclleibung oon Ifrbwäl-

Int unb Sniitwcbren mit bmbcfäbigcr (lebmballiger)

Wartenerbe (Sladerbe), bic mau lagcnweiie au ben

$jfd)iingcti attifcbidHcl unb, Wo tue SiMcbuttg län*

gere feilen lieben fall, mit Cutedm bcpflatigt unb mit

Wr.t« befmnt. 2. Stelleiben.

Placötlus, f. Kcptilieit.

Plarophöra, |. Mäf.iidjncrfeii.

Plaruna, f. Siiftcm.

$lnfonb(frang., (»r. .f6nai, bie Jede cittc«Wcbäubc<

raume«, bcioitber« eine burd) Studntur ober ’±)fnlerei

oergierte Jede.

ftMafonbiiialerci ilcrtcn mal er ei), bie Sergic-

rang bet Jede eine« Saume« mit Wctuälben. jic

gcmbbnltdiilc unb cinfadiite Art ber S. bejtebt barin,

taft ooit beit (Silben unb beut WcRni« ber Seiten-

toänbe bie gut Jede hinan eine fjolillcblc gemacht

unb, loo biejc aufbörl, bie Jede mit einigm Wlicbcm

cingcfnftt luirb. Soll ber innere Saum ber Jede eben-

falls» Der,giert roerben
, io loirb er cntioeber in Selber

abgetcilt, ober mit Dauhwert , Slumcngcrainbcn unb

Arabealen auegefdimüdt. Siel moiter ging man, in

beut mau ben Slafonb mit loirllidien Wcmälben (Je 1 *

Icnftüdcu ober JedengeniSlben int eigentlichen

Sinn) oeriierte. Jic altem 'Dinier, uttb nod) iHaffael

unb fNicftclangelo, bebattbellett biejc Jcdeitgcmälbc

gleich ott ber Jede bcfcfligieit Jeooidtett, fo ball bie !

Sigucen bnrntif toie in einem gewöhnlichen Weittalbe

erfdtieitett unb bic Wentälbe im eigenllidictt Sinne nur

Au«fd)müditngm ber Jedcnfclbcr waren. Schon

Weioggo ba Sollt unb DKanlegna aber loittoomertcn

bie Jcdetigentälbe als» Sorgängc an ber Jede, wobei

bie Sigurett in Scrtürguug. alb uott unteti lital. di

Mitto in su) gefeben, erfcheitteti mußten, um btc düu
jion eine« natürlichen Sorgängc« gu erreichen. 'Mod)

weiter gingen IXorreggto, ber in teilten ttuppclgcmälben

bie Kuppel geöffnet geigte uttb ba« Singe tut freien

$nmmel fchwebenbe , aufmärt« geridtletc i'teilalten er-

bltdett lieft, Wiitlto Sotuano im Salaggo bet Je ju

SRaiitua, bann bie Scncgiaiicr (Saul Seronefe. Int

loretto u. a.t, welche Siicienbedett mit einem Wcwirr
oon pcrfprltimjdt georbnetra Sigttren beleblen. dm
17. unb 1H. dabei). erreichte bie Kunftfertigteit, Sla
fonb« in Kirchen uttb $alättrn, namentlich in Sor
hallen, Ircppcnbäufcni. Kuppeln je., mit jdieittbarett

ard)iteltomjdten jurchftchten gu bemalen, ihren Wipfel

pimtt. Jet Settcgiatter liepolo war ber tDicijtcr biefer

Wallung, d» neuefter ,jcil iit man nadt beut Sorgang
beb Korneliu« in ber IWuttebener WIpptothel uttb Vub
wigoltrdte gu ber Süeiie Slafiaela uttb ber ciltern Klimt

ler gurüdgefebrt. (Gegenwärtig ijl bic S- eilt .'fweig

ber beforatioen ÜWalcrci, welche ftch ber tonftrattioen
,

Weflaltung uttb ber plaftiicbm Cmamcntierung best

Saume« anidilieftt. Sgl. IS w a I b , darbtge Jctora •

lionen (Seil. 1HK8 tut. 2 Sbe.).

$lagalc Jöne, I. Sinhcittöne.

$lagalid)Iuft, tu ber Knfit ber Scbluft uom litt

terbominantallorb gum tonifdien Aftorb. Jte linier

fcheibung bea aulhrnltfchen unb plagalen Scblujic«

flauiiitt au« ber mittelalterlichen Deine her Kirchen

töne; man fab nämlich m bctt plagalen Ihnen bie

üuartc. nt bett autbctitiidten bie Euiintc als» ben neben

ben Wrcngtöncn bet Stala wtchtigfttn Ion an. g. S.
im erfiett Ion: ileiirah c* d* lauthentiich) bas! &.

int gmcilcn : A 1 1 e d e 1 u a (plagal) bagegen bas) d.

filaggett (Süllen), bie mittel« bcrSinggcti*
ober Sültcnbauc abgeichällen Streifen oon Äafcn
ober $xibc, welche matt in Rann länglich • oierediger

Stüde gcridmeibel, um bieie fefträg gcgcneinattber ge-

{teilt in laugenSeihen(Slnggenmteteit) abtrodttcu

gu laiien uttb bann behufs) Jünguttg ober Streuinate-

rial itt bctt Ställen gu oerhrennen 'i. Slaggcmoirtfihaft

uttb Stobcitbeartciiiiiig i. Jas uitbcfugtc .{lauen oott fj-

au« frcmbctt Wrunbilitdcn wirb nash § 870, ,-fijtcr 2,

beaJHcidwilrafgeicftbiicb« tnilWcIbftrnfe bi«gu 150 SRI.

ober mit $>aft bi« gu H Soeben beftraft.

Slaflflcntotrtfchaft, eine befottber« in bctt £>cibc

gegetibcit Jiorbwcttbeulichlanb« gut Slti«füliritng tont

tuenbe lanbwirtfchnfllidtc Sclricbefomt. Jer arme
fjeibefanbbobeit bebarf gu lohneitbcr Kultur rcidtliche

Zufuhr oon Stalinlift , ber aber nicht gttr Serfügung
jlebt, wc«halb an beifett Stelle oon unbeititgtten fccibc

flädien bic auf 3—ü cm tief abgefd)ältctt vcibcolnggen

auf Raufen gufamtneitgcirageii unb lomppiticrt wer-

ben, um bann gut Jünguttg ber al« fldcrlattb boittib

tett tlciucn ftläche oerwcttbel gu werben. Ültif biefer

baut man ootgugaweifc Sioggctt, tinfer unb Sttch-

wcigcit. ^tu Muftbarmnchuttg oon 1 ircltar fldcrlattb

rechnet matt bei ber S-
r
> in fxltar .ixibelaub. Sgl.

Salfclb, Kultur ber öcibjläcbcn Sorbweftbcutfch-

lattb« ( 2 . iltt«g. , .vtilbcoheitu 1870).

Slagiartud dal.), rigeittlid) jopicl wie Slenfcbcit»

raubet, Seelcnocrfäufer ;
bann berjenige, ber einen

liltcrarifdieu Jicbflabl begebt (i. ‘(Ilaniat

.

$100101 (Slagium, lat.), litterarifcber Jiebftabl,

liegt oor, wenn ein Schriftitcller ober Künitlcr bic 2ei-

jlungen eine« nitbcra für bie fentigett auagibt (f. ltrbeber-

rtd)t). Slagiator, ber rin S- Segchettbc; plagia-
torifch, plaginrifdt, in ber Seite eine« Slagiator«.

Slagicbcr (griedt.), eine oon 24 efünfeden be-

grengte dorm (Whroebcr). welche al« eine ivilftfonti

bea Steraltäotiaiibcr« in ber fogen. plagiebrifcbcn Äie-

miebnc nttgeiebcu wirb, ober and) wohl cmci'älftform

be« Slalcttoebcr« (trigonalca Irapcgoeben. idagi-
ebttfehe öcmtebric. fooicl wie ghrocbrifche vetnt-

ebric. Sgl. KriftaH, 2. 748.

Pla^iueopltainH, f. Srachbltpbalcit.

Slagiotladbafalt
|

,

$lagiotlaabolcrit |
' 3'a|ü1 ''-

'Vlagioflafc, f. dclbjpat.

'IMagionit, Siincrnl au« ber Crbuung ber Sulfo-

folge, litjlnlltuert monotlinifch in lleinett, bid tafel-

artigen ober faulcnfömtigcit Rnjtallen, finbet ftch

traubig, nicrcnfömtig, berb, itt lörnigen Aggregaten,

iit fdjwärglith bleigrau. A'ärtc 2,5, jpeg. Wem. ">., be-

ttebt au« Sdtwefelblei mit Scbwefelantiiuon »l’hsg-
7Sli,S, uttb finbet ftd) bei üolfabcrg atu i'ar.g. Wölb-

Irottach. Ameberg in SScjlfolett.

$lagiopht)llcn, ehemalige Crbuung tut natiir»

lidtrn Silangcnfhilem Staun«, umfaftte nur bic da*
milie ber Segoniacecn, bie neuerbing« gtt bctt Sarietalcit

|f. b.) gcitcllt wirb.

’l<lagioffop |ticrfi . Schief geiger), ein au« einer

groften. oben offenen, rotierenben Iroimnd beiicbeti-

ber Apparat gut Jcmouittferung ber Augmlättfchung.

baft bie bann ttebrnben Serfonen ben Sobett ebettio flart

gegen ba« Zentrum aufileigenb crbliden , al« iie fid)

infolge berÄolaliott gegen bcnirlbcn linbnouttt tteigm.

$lagioftomen (Oucrmäiiler), f.
öaifticbe.

$ lagi otropcCrganc, i.sgatigentvachaiiini, 2.800.

Plamum dal.), lli'tmchenratib (f. b.i; 1*. litora-

riutri. Slagtat (f.b.); l’.militaro, bie gcwaltiatttcikr-

bintg gum iochrbimit (baa *Dculenuffnttgen< ).
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4Magoffop (gricdt.), ©iubfabnc, nud) ein bon ibr

gcbrebtei ©inbjeiger innerhalb ein« Webäubed.

4Magtuib, 1) Torf im preuft. Segbe;. Viegnig,

flreid Sötoenberg, atu ©ober unb an bei Vinte Wölb*

bctq-S!ötoetibrrg bcrBrcufpicbm Staatebabn, Votum
berg gegenüber, bat Snnbftcinbrücbc unb (ihmi 888
mciit cunngcl. Gnnoobner; habet bad gleidjnamige

Scblofi ttttt einer ^rrcimnitnlt. feiet Wefeebte 19.,

21. ttttb iiamcittlid) 29. '/Ing. 1813 (f. M öiuenberg i

.

21 (jriiber fclbftätibigcd Torf in bev fäcbf. ftrrid* unb
dlmtdt). Veipjig, an ber (Elfter, jcgtinVcipjigcinoerlcibt.

4Mgib (engl., tcr. cirt, In r tan), ber lange b«fcu>

artige ftbemmrf ber Bergfcbottm, au« einem einzigen

Stiicf groben, je nad) bot Gland auf oerfdiiebene Art

gewürfelten ober bunt tarierten Tudtcd beftebmb.

iuirb bei gutem ©etter juiammmgeftblagen auf einer

Sdutltcr getragen. Taitadi überhaupt eine bitte, tnol>

lene, bunt gemufterte Setfebedc.

4Maibicrcn ifrang, fpr. pta,), eine Sache Bor We
riebt ntünbltd) Bertreten, ocrteibigcit

;
in münblitber

Stebe unb Wegenrebe für ettond eintreten; iplaibeur

<ipr. .bin, 3nd}tnalter. Serleibiger; S l a i b og c r (fpr.

pMbüoü), bic Siebe bed Anwälte* in 3iutl ober Straf-

fadien, amb bic Siebe bed SlaatdantBalted, in toeltber

er bie öffentliche Silage urrtritt; bnber jitjammenfaf-

jeitbcr Ülttobrutf für bic Ausführungen nnb Einträge

ber Barteten nad) 3djluft ber Bcioeioaufnabmc, bie

»SchluBBortrügc« ber beutfeben Strafprojeftorbnung,

g 257 tt.
2 ‘>8.

Plain-rkant (fron;., (pr. putng-fiMng), fooiel mir

Caiitue plauna,
f. liberal.

4Mainficlb ((pr.ptlnrub), l)3tabt im ttorbamerifan.

Staate Sero Jenen. 35 km roeftl. oon Sem ffort , in

lieblitber Wegenb, ala 3ommerfriftbe Biel bcfudjt, mit

ooriüglidtcn Schulen ttttb ctsso) 1 1,287 Ginn». —
2) Stabt im norbamehtan. Staat Gonnecticut, mit

BaiimiBüllfabrifcn unb (uw» 4582 Ginn).

‘{Maifant (frans., tm- puftui»), furjwetlig, ergöf»

lieb; 'iflnijanterie cipr. ptaianjin’), Scberj, Span.
4Maifir (franj., fpr. piagr), Bcrgnügcu.
4Mntn, feauptftabt ber gricdi. Jnfcl IVtlod unb

ber Gpardfie URilod bed Siomod ber »gllabcu. au ber

diorbtüfte, mit feäufent non türtifeber unb Bmcjia.
nifeber Bauart, einem feafrn unb <vm> 1007 Ginnt.

Tabci bie diuinett bed allen SKelod.

SMafnbcl (lat.), Bcriöbnlicb-

4Mafat Hat.), f. Jinfdilat.

4Mafntfäulen, auf Straften unb Blüften grünerer

Stabte aufgeftellte Säulen , 3— 5 nt boeb unb 1

1,40 m im iurcbmejfer, att bie öifentlicbc Anjcigcn

angetlebt iBerbra; nadt bettt Bcgrüitbcr ber Berliner

Aitidtlagfäiilrit, bettt Bucbbrurfcr Grnjt Slitfaf) (geft.

1874t, attdt Sitfafifäulen genannt.

{.Mafatftbriftcn (dlffiebenfcbrif ten), bie gro

fielt , beiottberd auf öffentlichen dlnfcblngen jur Ster

ntenbung tonttticnbcn Ittpett (f. Schriftarten).

BMafrtteit (Blagueur*), lleittr, mciit uierectige

Bronjrtäfrlcbcn mit religtiifen, mt)tbologiicbeu unb
allegortfcben TarfteUiuigen in ,'vlacbreltef, bie ittt 1 5. u.

18. 3«t)il). in Italien angefertigt nntrben. um in Altäre,

Iabernnteln,Stuiitäfeld)en,ftaiibelaber,l!eucbter,S.’atn=

pett, SVäittbcn. lintmfäffer, Scbtoertgriffe tc. eittgelaf-

fen ober ala feilt unb Bnrettagraffcn bcnuft gu wer

•

beit. Sic finit oflSsJcrfe bernorragettber tttinjtler unb
werben beoltalb Bon ben Sammlern icbr geiudtl. Gitte

brr reicbbaltigitcn Sammlungen befigt bad Berliner

SKufeum. Jtt neuerer ;jeit titib bie italicniidten '{5.

Bon franjöjijcben dJlcbatlleuren (Gbaplain, Sott) u. a.)

'plandjoiipafi.

unb banadt auch Bon anbern nadtgeabmt unb ju feft

ftänbigen ftunjlrocrfcn Bott großem Jformettretj, old

Grfafi oott SRcbaillcn, audgebilbet tporben. Gitte mo
bente 411011410 f. lafcl Bfcbaillcn I* , Rig. 2.

4-Mafiercn (plaguierett, franp), fonid tnie plat-

tieren, mit einer büttnen dslatlc etne-j beifem Stofje)

belegen; baber Plaqnö, plattierte ©are.

Vlatobfemni dtanierganoibtn), f. Jifd'.

{Maiobönten , |. dlepttlicn. [S. 477.

4Ma falben, f. SifttK, 6. 477.

4dlamtt^cn, f. ^liefen.

4Man (lat.1, eben, ftadt; Har. ncritänblich.

4Man, bie bcroufitooll überlegenbe Sontetlung ber

3medc, roctcbc ber IWeiticb in feinem feattbeln berfdgl

nereiitt mit bet SorileUuitg bcc drittel, bie jur Gr

teidnmg bco 3roct*tJ angeroenbet nterbett fallen; im

objefnnen Sinne bad Sgiient ber Segeln, tveldje man

jur Grrcidning einco 3>B«lcd nerfoigt, baber fooiel

Wie (Entwurf, lidpoftnon. Gnblicb eit 'S. attdt hi

fidttbarc lantcUtiitg , tuic üdt ein Watued aud feinm

Teilen jufantmenfteilt, iiaiuentlieb tBettit biedteje

ein ränmlidted, in berjüngtem dRaftilab barilttlbar»

ift. 3n mili t firif cb e nt Sinne ijt 4?- f>"e Tarfldlting.

ein 44ilb bed Welättbco in gcöftenit dk'aftftabe, 9.

ber SScfttifcbplnn idSeftltiebnufnabme), bie Släitf

uott Wefccblcti nnb Scfalacbtcti in ber Segel im Kofi

Italic 1 : 25,000, iBühmib bie Wclänbebaritellimgai

tn fleinenn dRafplnbeÄ a r tcn beiRcn. dlnberiett?iirtm

bettt auf geuatteit SWejjungen bernbenbett ’S. bic 2 tu

fid nnb Sfijjen gegotüber.

4Man, Slabt in cöbntrn, 510 ttt ü. ffi.. anbei

Staatdbabnlinien 'Stilen - Gger nnb S- - locbciti, Stj

einer Sejirtdbauptmannfcbaft unb etttess Segd««'

riebtd, bat ritte Sfacrttrcbe mit allen Wrabtuälem, eine

alteS)urg(1400), cinSdtlofi bedWrafen dlofltfl 1 7371

ein Satband, etne guenierfabrit unb Vabitampfe, 2

Bierbrauereien, eineSparfaffe uttb(itwot331l öeuific

Gitnuobner. dförblicb bie ©allfahrtdlirdtc St. dlnnct.

füblitb bic Gcllulofefabrit Joiepbibültc.

Blana, 01 iooannidlntoniodlmebeo. Sarcn,

dlftronom, geb.H.diob. 1781 inBogbera, geft.do.ijciti.

1884 ald Tireftor ber StenuBarte )u Imin; 'Tb1*-

rie du liiouveinent de la lune* (Turin 1832, 3 Site.).

4Mattarien illendroeoelidae), Wrttppe ber Stnf

bdtpümier aud ber Sflaiie ber 'Slumtnirmer ti. b.t,

länglidtnmbe, platte Tiere, tttebt feiten tttil obrettfec-

tnigen Sappen am Borbcrranbe bed Sötpcrd. 5®>

ober Bielen dingen, mcift in ber SJIittc bed ÄöcpTf

liegenbem SJi'imb unb bautu = ober ncpmlig Berintag

lern Tarnt. 9Wan unlerfcbcibet :
DTrichvIideniH 1 !:

"-

gonoporti), ju tueldten bic Süftronfferplonttncn

(Planariitlae) unb bie üaitbplanarien ((teopUnt-

dao) geboren. Septcrc fmb langgeftrecft ttttb bfnf™

eine bcullicbe ifitgiiäcbe junt SVrircbctt. 2) Secpln

ttarien. l’olyclndidea t Liigonoitora). mit ineilt lebt

breitem Slürpcr, bic audidtlicfilidt bad Slfeer bemobtten

.
l'tnnch., bei botan.SiHiteiidlbliiriütig für

Gntile Blandton cfpt. pttmoWtij), 'Sroietior ber t»

tnnit in Blotupellicr, geb. 1823 in Waitgci (^eronlü

»Hortuo Itonatensis. (1854— 58).

4M n neben
(
fran j. planchea, tpi- etätol*

1

'. f

4<Iandtettc (feanj., (pr. atana<4•). _HKcfjtttc»®CTi

.

Stbnürleibfdiiettc , Bitcbetitab (Blanlfcbeil)-

4.Mand)onpaft opc. pi«m|c*ctt.|, Saii itt ben 9™™

bon Sübamcnta unlcr 35° 12* lübl. Br., Bfrwrci

Gbtle (Talea unb Gurico) mit Argentinien, W“ 3®”

Übergiingm, einem nörblidten 3048 u. einem fiiblrcOf'-

2230 m hoben, über ben eilte Gifenbaljn geplant n
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Slanef, 1) Wottlieb Jalob, gelehrter Ipeolog,

geb. 15. Aon. 1751 (u Siürtingcn in Sürtlembcrg.

geft. 31. Aug. 1833 in (Böttingen, warb 1780 See
biger ,|u Stuttgart imb 1781 ^rofeffor bofelbit, 1784

HSrofcffor ber jpeologic (u Wöttingen, 1805 Wcncral»

fuperintenbeut unb 1828 Abt (uSurefefbe. Son feinen

bie fogen. pragmatifebe SKcihobc burepfübrenben Ser-
ien fmb beri'i'rgibeben : »Wcfehidite ber Gntftepung,

ber Seränberungen imb ber Silbuttg nufere pro-

teflantifcpcn ücbrbegriffe« (S!eip(. 1781— 1800, HBbc.

;

1.

—3. Sb., 2. Amt. 1791 921 ; »Wefdtidjte ber Gut-

ftepung unb Auebilbung ber itiniilidt) - ürdtltdieu Wc<

fcltfebaftenerfafiung« (ifximioP. 1803- 1809, 5 Sbe.);

»Wefcpidttc ber proteftantifeben Ibeologic non ber

ftonlorbieitformel an bi« in bie SJiitte bee 18. Japr-
punberte« (Wetting. 1831). Auch beforglc er bie 5.

Auflage non Spittlern »Wruiibrijj brr Wcjdmhtc bet

dtriitlicbcn Mirdie- (Wölling. 1812). Sgl. üüde. Wottl.

Jat. S. (Wölling. 1838). — Sein aoptt Speinriep

üiibroig. geb. 19. Juli 1785, fett 1810 auficrorbent»

lidtcr, 1823 orbcntlicper Srofcffor ber Ibeologic (u

Wöttingen, geil. 23. Sept. 1831, machte fid) alb Gjeget

bclannt.

2) 3 11 H u b Silpclm non, $ro(effuatift, Sohn
beb (ulept genannten, geb. 22. April 1817 in Wöt-

tingen, habilitierte fid) bafctbft 1839 alb Srinatbo(ent

unb warb 1840 (tim Seifiger ber Juriftenfalultät

ernannt. 1842 folgte er einem Stif alb orbcutlidier

Scofeffor ber Sicdiic uadt Saiet, 1815 nadt Wtcifo»

walb, wo er (ugleicp 1818 DJttglieb beb Cbcvappcl»

lationegcrichte würbe, 1850 nach Miel. Seit 1887 lehrt

er in IKündtcu ^(inil unb Slrafprojeg. Auficr ncr-

fdticbenen Auflagen in ^eitfdjriften fdiricb er: »Jie
lUcbrbcit ber Sieepteftrcitiglcitcn« (Wötting. 1844);

» Jtc lichte non bem Scrocieurtcil« (baf. 1848); -St)-

ftemntiidie Jarficltuitg bee beutfeben Strafoerfabrene*

( bai. 1 857) ; -,'fur Sürbigung ber Clbenburger Jcnt»

feprift» (llicl 1885); »Jab bentfehe Wcnditoucrfalircn

tut SHittdalter« (Sraiiiifcpm. 1879 , 2 öbe.); »Scpr>

buch beb beuticpeii ^inilprojcftreditb« ('Jförbltng. unb
SKünch. 1887 98); »Über bie piftoriftbe Afdpobe auf
beut Webiet beb .•finilprojeftreebtb* (bai. 1889).

3) Marl Gbrijtinn, Uhilofopti, geb. 17. Jan.
1819 in Stuttgart, geft. 7. Juni 1880 in SJfaitlbromi,

ftubirrte tpeotogie unb Sbitofoppie ju Iftbingcu, wo
er non Stciff, bau Sdiiiler Aiditcb, Anregungen em-

pfing. würbe 1814 Sicpetcnt am tpeologiidien Stifte

bafeibft, fpiiter firofeifor am Wpmnafium (u Ulm unb
jutept Gpborue bee Seminare (u Maulbronn. Soll

feinem (al)treidien 3d)riflen, bie ipn alb jüngiten, aber

felbftänbigcn ber aitb Schwaben benwrgegangenen
fpelulatinen SPilofopben fcnn.tritbncn, beiucgt fid) ber

gröftcte Icit, feine ^wuptidirift: »Jie Seitaller- (1.

teil : •Sbilent bee reinen Skaliemue., Julmig. 1850;
|

2. Seil: »Jae Skich bee JbenliemuP» , bai. 1851);

•Wrunblimctt einer Siffenfcpaft ber Statur« t£rip(.
|

1884i; »Seele unb Weift, (baf. 1871); »Anthropologie-

unb Sfpcbologic auf nalurwiffenfcbaftlicber Wruub
läge« (baf. 1874), auf bem Wettete her Statur, ein

anbrer (»SialccpiemHe bee Siechte* , Ifibing. 18.52,

u. a.) auf bem ber praltifcpeit, inbbef. ber 3o(talppilo»

foppie. Ju ben eritern machte er cincrfcit« ftront gegen
beit fubjettipen Jltealtemue feiuce ehemaligen SchrerP

Steift unb gegen beit ahioluten feiner (U Siegele Online

fehwörenbeu uieuube. onberiritb gegen bru SKalerialie»

mub unb yitomibntub ber mobenten Staturforfibung,

inbbef. gegen bie Jei(ciibcti(tbcorie Jarroine ( »Sapr
peil unb Jlad)peit heb Jarwmiemue«, Siörbl. 1872).

Ju ben leptcrn aebriften hat er bab Serbicuft, frillKr

alb anbre beutjebeJentrr (mit Auenabme Straufi') bie

Sicbliglrit ber [ojialen 3ragm erlannt, bicfdbeu in

bat URittelpunlt aller Siechte- unb Staatbwiffenfcpaf-

ten geftellt uub ber Arbeit, welche fte auch fei, einen

pöpem fittlicpen Gparalter beigelegt ju haben. Aufirr-

bem bat er noch gcfcbricbcn: »Jean Säule Tnhtung
intCicbt unfrer nationalenGutwictelung* llieip}. 1887)

unb •Weich unb ber neuem Jhtnfteiitwideluug

im Wegntfap (ur antilen. (baf. 1870). S)ie Sirtung
fetuer aebriften würbe buvd) ben ihm eignen fdimer-

fälligen lieffinn in Webanleit uub Auebnid wcfent«

lid) gehemmt. Aue feinem Siacplnft erfebien; »Je»
ftameut eince Jeutfcpcn. Shilofoppie bei Slatur unb
ber IDicnfebbcit. (preg. pon ööftlin, lübing. 1881).

Sgl. 11 ntfrib, Marl ji. (lübing. 1881).

4)W o 1 1 1 i e b ,
peruorragmber praltiidjer Jurift, geb.

24. Juni 1824 in Wöttingen, ftubierte bafeibft unb in

Serliu, war feit 1848 nacpcinanber Amtemibitor in

Jftctt unb in Sinfeu au ber Supe, ßanjteicmbitoc in

tmiuiouer unb in Cenobriict, Stnn.ileiaifejfor in Ce-
nobriiet unb in Aurid), Cbergericpteaffcifor in Aurid)

uub in Jaunenberg, priuatifiertcbami, 1859oufSar!e-
gelb gefept, hie 1883 in Wöttingen, warb in lepterm

Japre ,ium Cbergericbterat in Sieppen unb 1888 jum
ApprUationegeriditerat in Gelle ernannt. Som vjrrbft

1871 bie Citrat 1872 loar er SKitglieb ber »ont Jufti,)»

minifter i’eonparbt einberufenen SommiiTioit jur Se-
ralung ber beulicpen ^ioilproiefiorbnung. Sein .V-aupt-

oerbienft liegt in feiner SKitarbeit an bem Gntwurf
eince bürgeriieben Wcfcpbudjee für bae Jeutfcbe Seid).

1874 in bie Itominiffion für bie erfte Uefung berufen,

arbeitete er ben bae ffamilieurecht cnlpaltenben jeii

mit ben jugepörigen Siotium aue unb napni au ben

Arbeiten biefer ttommiffiou bie ju ibrem Schluffe

(1. April 1889) teil, uom txrbft 1890 -95 war er in

berftommiffion für bie (weite Sefung WeiteralrefcvenL

Schon 1877 uon bet llnineriität lubiiigen (um Doc-
tor jnris honoris euus» promeniert, warb er 1889

(um orbcntlicbeit Stonorarprofcffor in ber iuriftifeben

! Jafultäl ber Uuiprrfität Wöttingen ernannt, ale wcl •

dier er 1889—90 Sortcfungen über ben Gntwurf bei

bürgerlichen Wefepbuchee gclialtcn bat. Jaiiacp warb
er uom Sunbceiat mit ber Scrtretung bee Gutwurfe
bei bru Serbanbtmigeti bee Sicicb tnge beauftragt.

Am politifcben Scben bat er (uerfl 1852— 55 ale

Siitgiieb bet paunöotrfcPeit ,‘fwciten Slänbetammcr
teilgenommcn. Sfacpbcm im lehtgeiianutcn Jahre bae
Siimflcrium Sorriee bie bielKTigc Scrfaffung burep

Serorbnung auf Wruub brr öefdtlüfje bee Smibce-
tage im realtionäreit Sinne geiiiibcrt hatte, warb S.
wegen feiner oppofttionelleit valtung (ur Jie.ppliuar-

unb Jhnitiiinlmitcriiichimg ge(ogen, in teplercr (war
freigeiproepen , in eriterer jcbodi (u 2 Sionalm Site»

pniuoii uom Amte ocnirtcilt. Gr war 1859 einer ber

IRitbegrünber bee Jeutfcpm SiationaloettinJ. wnrbe
1887 SKitglicb bee preufpfcbm Abgrorbnctcnpaufre,

legte bae vtaubat aber wegen emee Augenietbene,

bete ipnter (ur noUftänbigcn Grblinbung führte, iebon

int folgcnben Japr nieber; 1887 73 war er Sfit»

glich bee Sieicbetage. Aach feinem 1879 erfolgten Aue»
icbeiben aue bem Jufli|bieitit erhielt er beu Ittel We-
petmer Juftfcrat.

'Slonbrrhcn, f. Xrecpfeln.

’l'lanc, jluit im preuft. Sicgbe;. Sotebam. ent»

fpruigt auf bem Jliimuig im MreteScl(ig u. flicnt nach

einem Üciufc non 80km bei Sranbenburg in bie^anet.

•idane ‘(larallelftruttur, f. theftciuc, s. 478.
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B Inner cfooicl wie • Blaucncr* finit, und) Blauen
i

hei Jrc«bcu>, mehr ober weniger tboiügcc(mergcligcr),

oft glaulonitifdicr Wnltiiom ber ttrcibcformatioit (i.b.).

Blatte«. Crt im frait j. Tcpnrt. Cftpbrcnäcii , f.

SRonl ' Soui«.

Blanclarifibc Giebel, f. Siebet, ®. 815.

Planetarium dal., Blonetcnmafcbine, B' a *

netolabium). eine Borrid)tmtg, burcf) welche bic

Bewegung ber Blanden um bie Sonne, oft and) ihre

gegenteilige Jiftan,) unb ihr WröRcitPcrbältiti« bar-

geftellt werben. ur Bcvanidiaulidiimg in berntatbe

malifdten Wcogrnphic jtnb folchc Apparate fehr sweet

mäfpg. Ja« hefte unb Pollitänbigilc B- ift ber Binng*

fche Utupcrinlnpparnt. Ing. TcUurium, Vutmtuim unb

AmtiUarlPbäte.

Blatteten (p. grieeb. planet**«, umberwanbelnb

;

SBnnbelftcrne, hierzu bic tafeln Blaueten« unb
•Blanetenfhilem*), biejenigen £Miimtcl«förper, welche

in nnheju treiefürmigen Bahnen um bic Sonne lau

fen unb, mi fiel) bunte! , non bicier heleiubtet werben.

Jbreu Namen oeibanteu fic bem Umftanb. bafi ne,

Pon ber (Srbe au« gefehen, inner beu in ihren rclati*

Pen Stellungen oerbarrenben Birftenicu pcrhältni«

mäfpg midie unb ;icmlid) perwicfellc Bewegungen ju

machen fcbciucii. Sin $eUigleit tommen bie bem blo

fien Auge ficbibnrni B. beu hcllftdi i>iritemen gleich;

nach WiiUcr erreicht Beim« bie 4 1

«fache itelligteit be«

Siriu«, Jupiter bic breifache unb Biar« bie 2', »fache;

fclbjt 1H eitm ericheint nn SSarimum ebeufo hetl wie

biefer beilflc iJijftem , wcibrciib ba« bloche Sicht be«

Saturn nur elwa bie Smlftc ber Jntcnfität be« Siriu«

erreicht. Jnt Oegoifap ;u beu ivinlernen teigen bic

B- lein ffunteln (f. b.), ionbem ent ruhige« Sicht,

jaeiclbo ifl polariüert infolge ber Beflerion. Jiu
Spetlroftop p'igt ba« Sicht ber B- bie buntein Sinien

be« Sonnenfpcttnim« ; anbrt buntle Snteifot in beit

Spcttrcu be« Biar«
.
Jupiter mtb Saturn , beioitber«

aber in beiten be« Urcinu« unb Neptun , jpredien für

bicAnmcfcnbcit einerAtmoipbärc auf biciciopimtncl«*

rorpmt. Aud) auf ber Beitu« wirb burdi Sictraltion«*

erfcheinungeu eine Atmoipbärc nacbgcwicfcn. Jnt
ftentrobr ericheiuen bic grünem B- nidit, wie bic Sir*

jlemc, at« bloRc Sicbtpunfle, ionbern al« beitimmt

begrenzte treiojümiige Sdieiben mit nteRbaren Turch

mejfem, bereit febeinbare WröRC mit ihrer lintfemung
Pou ber tSrbe ,)um Teil innerhalb liemlicb weiterWrcn
jen fcpwantt (beim Nlcrtiir pmfeheu 4,5 mtb 12", bei

;

Beim« Pou 10,4— 65", beim Bear« Pon 3,5— 24", ;

beim Jupiter oou 30 43", beim Saturn oon 15—
21", beim Uranu« Pott 3,5 4.2", beim Neptun oon
2,i 2,3"). lluf einigen bericlben nimmt man
Siede ober Streifen wahr, aus bereit rcgclmäniger

Bewegung man bic Situation biejer Körper um be

ftinimlc Achicit ertennt; )itm Icil wirb biefe Notation

auch bureb eine Abplattung nn boi Bolen angebeutet.

Seiner bcmeiit man bei IJicrtiir unb Beim« unb in

aeringemt Wvabc auch beim Biar« cinnt ©cchfel ber

Sichlgeitalt, cihnlidi wie beim Bionb f Bhaicn). Bich

rcreB. werben and) pou deinem Bfclttinpcnt umtreijl,

welche mau Ncbetiplanetcn im hfegeiiiap ju beu

Siauptplanctcn, audi Bconbe, Trabanten ober

Satelliten nennt IS« haben nämlich Gebe unb
Neptun je 1 , Biar« 2, Uranus 4, Jupiter 5, Saturn
8 Bionbc; ber leptgenanntc wirb nufscrbcm nod) non
einem Ningfiiitem umgeben (Dgl. Tafel »Blanden*).

Tic Allen (aunten nur bic fünf beut blähen Auge
fichlbaren B- Biertur, Born«, Biar«, Jupiter unb
Saturn ; auficr bieieu finbctman bcretujcU audj Sonne

unb Bionb al« B- bezeichnet, bic mit ibuai bie üben-

bare Bewegung am Sixitcmbitmiicl gemein babm.

Tic tirbe otbnete erfi Kopentilu« ber Sictbe ber B. nn.

Tie (Srfinbung be« Semrobr« führte umächjt auf bic

ISntbedung ber Jupiteratonbe burdt Simon Biariuj

in Aitsbad) 29. To;. 1609 unb Walilci in Balua 7.

— 13. Jan. 1610. Walilci erblidte and) im Nonenibct

1610 ben Saturn »breifach* , aber erft Siuijgcn*

crfaanle 17. Je;. 1657 bie wahre Weitall be« Saturn

ringe«. Ter legiere enlbedle auch 25. Bcär; HS» ben

6. SoUimmonb (Titan); Jom. Ifaifini fanb noch

her beti äuRcritcu i Japetu«) im Cltober 1671, ben 5.

(Nhca) 23. Je,). 1672, bett 3. unb 4. I Teitsw unb

Jione) ttnbe Biar; 1684. Raft ein Jabrbunbert wi
ging nod) bi« jur Auffinbuttg eines neuen Srauptulc

neteit; erft 13. Biar) 1781 enibedte SBilb. S’en'chel bcc

llranu«. (Sr fanb and) bie beiben äuReriten Uranu«

monbe (Titania unb Cbcron) 11. Jan. 1787 icuric

ben 1. unb 2. Satunttrabanten iBimui« unb Sncelc

btt«) 17. Sepl. unb 29. Aug. 1789. roätucnb ber'.

Satummonb (Sit)perion) erft im September 1848 neu

Saifrll unb Bonb entbcdl würbe. Am 24. Clt. 1851

entbedlc SaffeU and) bic beiben innent Urnnusmcmtc

lAr.el unbUmbncl). ISinenciteBeiiobepIanetanfitcT

(Sntbcdungctt beginnt mit ber Auffinbuttg ber Und
1. Jan. 1801 burch Bi<Vi)i in Balenuo; c« folgte bann

bie (Snlbcduug ber Balln« burch Clber« m Bmnrn

28. tJRärj 1802, ber Juno burch fcorbiitg in SiliemW

1. Sepl. 1804 mtb ber Britn burch Clber« 29. B'ör;

1807. Jomit waren bie critcn ©lieber au« berWrupec

ber Meinen B.. Blanetoibcn ober Afieroibtn

jwifthen Biar« unb Jupiter gefunben; aber erit &

Je). 1845 fanb S>ende itt Jricfcn einni neuen Blanc

toiben. bic Aflräa. Seitbdn bat bie ,
-

fnl)l brr uk

betannten ötmiuclsfürper biefer Art auftcrorbcnllni

jugenommen, namentlich und)beut in beu Icptcn Jab

reu bie Bbolograplne ,)ur Auffudumg bericlben angt

wanbt worben ijt, (£ube 1895 ton reu 4iW 'Binnc-toibe:)

belatml. An« ben UnrcgelmäRigleitm ber Utanuc

beweguttg batten bie Autonomen fdwn längere Jot

auf bie Triften ) eine« noch unbelannten B- ienfat ta

llranu« gcieblofjeu; burch eine nntgofebue Slc'nra?«

rcchmtng cf. Störungen i gclcmg e« SePeracr m Bau«

ben Crt bcsfclbcn ,)ii beilimmeit, uub auf örunb bto«

Angabe fanb tNille in Berlin 23. Sepl. 1846 ben

äufterileu B-. Neptun; einen Bionb besielben rttibnfte

SaifeU 10. Clt. 1846. Jic bisher nod) imcrilnvtew

Weguttg br> Bierturperihel« hat auch bic Ncmiiiiiwil

nahe gelegt, baResimterhalb herBierfurbabn nocha»™

ober mehrere B. gibt, bod) tonnte bi« ieljt bie Sniiwi

eine« folchen ittlramerfuritllen B-uod) niho™

gewiefen werben ; ebdtio oermutet man au« ben B;

wegungen mancher Stomelm ba« Sorhattbetiiecn eine»

ober mehrerer t r a tt « u c p t u n i i die n Blnncten imre:

ber Nrptunbahu. Jie Kenntnis unfer« Blanclffl*

fpftcin« erfuhr fine weitere Bereicherung burch bie H

unb 17. Aug. 1877 burch ixill in öafhingn™

folgte (Smbedung ppetcr Biarsmonbc iTetnto« um

Bhobo«) unb bic 9. SepL 1892 erfolgte Ifnibfd®*

be« fünften JupitcrmonbcS bttrd) Bamarb aut be.

Sidftemwartc in fialitontieti.

ÜPerftdit be« »tcuirtrnfnftemS.

(Ö3L Xafd a’iUanctcnloiu'ns .) .

ncbcnitcbcnbcr Tabelle iit bic mittlere

nunct ber % Don ber Sonne in Irrbbabnlwlbmei!^

angegeben; will man biefe Entfernung m
Kilometern wifidt, fo bat man bic gegebenen da '

len mit ber ntittlcm (futfentuttg ber hrbe *n
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¥(äitcr (frttiel wie •'flüiiciin« Salt. naifi win.ini

bctTrtobcni. mebrober weniger tfiontqcrimcrgcligcn,

oft glmilonitifdicr »alfitcm bet ftreibeformation (f.b.).

T»lnnr«, Crt int frans. Tepart. Citpi)rcn5rn, f.

SHont Uoui«.

tUanetarifcbe Wirbel, MrUet, S. 815.

fßianrtartuin lut.. tfManetenmafchiitc. Via«
nctolabtumi. rmc tUoruditung. burd) welche bie

Ocwcqung ba 'Uluncten um bte Somir, oft aud) ihre

grgenfahgc Ttilaitq uub ihr WrüftenPerbälhti« bar

geflclli werben. ,(m $craitid>aiilidraiig in brr mathe
mailichen Weogmpbit fmb feUtic tllpparatc febr .(«tetf-

uiäftiq. Ta« brftr unb noUfmiihiqitc fi. ifl brr Wang-
frfjr llmocrialapparat. Vgl. Xrllmiuin, Cnnnnnm ntt»

InmUaifph&n.
iilatirtrn in. qned). plaueti.*, utubcrwaubelub;

Süniibelitcrnt. btarju bir tafeln «wanden» uitb

»Hhmctmiuilcui«), birjeiligen !fnmmcl«törper. welche

in uabegu trdsfdrmigra Wahnen um bir Sonne (au-

fm uub. an fub hunfel. van btricr beleuchtet werben.

3t)ic i Manien oerbanten ftr brm Umflanb, bah iie,

pan brr ISrbc au« geicben . untrr brn in ihren rrlati-

um Stellungen Dtrtmrrmbm ffiritrmcn oerhallm«-

mäfug rafdir unb ucrabcb ommrfdle Sfewcgungcn ,*u

machen idinnrn. Wu «clligleit fammm bir brm Mo-

ftot fluge ftd)lbarm '6. bcu hefliten irnitcmm glodi;

nadi JKitllrt rrrridit Wenns btt 4 1 nadte «riliglcit be*

Strtu«. Jupiter bir brnfadte unbVKare bir 2‘'»fad)e;

fctbft HKrtlui crfdjrint tut tVianuium rbeufo hell mir

Nrfrr benfte ffilflcnt . tuSbrmb ba« blritfic üidit bes

eoiuru nur etwa tff ^»Älfte brr ^ntmfttdt br« Stritt«

tuait. 2U: ©rsciifap ju brr. jintmim gaacu bir

J.
Vn fjunftw rt b ' 'rmbrnt rtn rubigr« Vidjt.

TaSfelhe ift polahiitrt infolge na jitjiiiuw. o“i
öprftroifnp tagt bfl* brr fl bir bnnfrtn Cinictt

bc« ronnmlprltrum»; anbrr bunlte Streifen tu bm
Spcftren br« War«. Jupiter uitb Saturn, brianbrr«

ober tu bmnt bcs lltaiiu« unb Dirptuu. iprrdicn für

birflnmrfmbrtt rtnrr'fltmofpbärr auf bitten äiutmrlS«

f&tpem. Vlttd) auf ber Wettu« ntirb burdi iHcirafhonS«

ctfdjeimingcn nur Üttmoipharc tiadtgtmirirn. ,'im

ftemrohr aidteiucn bic grobem % nicht, wie bir jfif

flcmr, al« Hohe Cidtlpunltc, fottbmt al« beitiiitint

begrenzte fvewtormige Schaben mit mchbarrn Turdt
moffent. bereu fdinubarc ©röhr mit ihr« Sntfemung
poii bctBrbejum teil unterhalb tirmltdj weitet «reit

len fdjwanlt (beim Hierfür ;rotidbm 4.5 uub 12". bei

wmu« uon 10,* «5". beim War» pon 3.5 — 24",

beim Jupiter non 30 40". bnm Saturn non 15—
21", berat llrami« uon 3,5 4,*". beim «icptun non

2,t 2.J"). Vltti rimgett berirfbm nimmt man
fttede ober Streifen wahr, au« beten rcgelmähigtr

Oemcgung man bir Siotnlion bieirr Mörpcr um bc-

ftinimte tddiien rrfmitt; ;um Jcil Wirb bitfc Mutation

muh burd) eine tNbpUtttung ait bm ftolnt mtgebrutrL

türmet bemrrft matt bet Wrrtur unb tftrnu« tmb tu

S
cringentt Wiabe nndi t>rim War« einen Üücdifel ber

idttgrftalt. abulidi ime beim SKottb (f Wwfett). Web-
rcre'ii . werben auch oon fteiiirtn4r>eltlörpent umlmfl,
weldtr mau Mebruplaueteu im Wegeufap ju ben

tÖaHptplanrleit. aut Wonbr, Srabattten abrr

Sntriltlrn iieniU. Ü« haben naiulid) (frbr unb
Sicwuu |< I . Watö 2. llranu« 4, Jupiter 5. Saturn
h HRoube. bet lepigenaitnle wirb aufterbmt noch uon
einem Muigitifieni 'umgeben ipgl. lafel >tJ laneten*).

Jte '.Htm lumtten nur bie f auf bettt bloften fluge

fubibitrcn t*. IRetfur, iiettit«, Hiore, Jupiter uub
Saturn

, otiitev btcfctt finbetman ocrriiijclt aud) Sonne

tmb IKonb al« ?. bejeithnet bir mit ibnett bn
bare Slrwegung am ffipftcnibiutturl grumn br.:-*

35ic lirbe orbttöe erfl Äopentilu« ber Meibe ba 1-

Tie lirimbunfl be« nrntrobr« filbrte junäthft auf m
(Sntbethmg ber ^iipitrrnioiibe burdt Siuton 'Rjkj*
in Iflnobad) 20. Te\. 1009 unb Wählet m fabm 5

— 13. CVtn. 1K10. Waltlei crblidle and) im Mrwess«
1610 bm Saturn .breifach«, aber rtfl •

erlannte 17. Te;. 1657 btc wahre Weitntt bc« Sat..--

ringrJ. Ter leitete enibedte aud) 25. War) P'..V. .-t

6. Sntummonb (Titan); Tom. h'nfftni fanb o»
l)er bot iuhrrftm i kapern«) im Cftoba 1071. bm 4

(Sibea) 23. Te(. 1072. bm 3. unb 4. (TclluH •*»

Tionr) linbe Wiif,i 1*W4. ^aft ein ^ahrtiunbert »!?•

ging nod) tue ;uc 'flnhnibung eilte« neuen Sy-mu*

nrtm; ert 13. Wärj 1781 embedtc Sütlb. ^of*rI :«»

Uranus, ift fanb mtdt bte betbm äuitentm Urans«
monbt (Titania uitb Cbcronl 11. 3an. 1787 ieor

ben I. unb 2. Saturnlrabanlm (TOmtif unb ®t«i»

bu*i 17. Sept. uub 20. flug. 178», tpbbimb hl
Sahtntmonb (»ttperitmi etft tnt Septanber 1048».-»

ilnijell unb töonb eittbedt ituttbe. VI in 24. Cll i- -

ciubedie üittiell andt bte beibm inttem Utamteow»
(Vlt.et unbUntbhel). ilnte uetieT!eriobe ptanctcnide

(fntbednngoi beginnt uttl ber Vluifhtbung brrli*.--

l.^an. 108)1 bnrtt) 'finvu in ~}?aIauio-, ee Jalgtc b»-

bie Ifnlbccfung ber t-alla« bureb Clba« in tBn-v. •

28. War) 1802, ber CUmo burd) tparbtng in Eibrai-

I. Sept. 1804 uub ber 4*cila burdt Clbenl 29. Sr;)

1807. Tamil waren bte epten Wlie&er au» brrOhs.-
•

ber Meinen i'lanetoibcn ober Vlfter>i»t

Vt’ifdten War« unb Jupiter qefunbm; aber ml l

Tep 1847* fanb fcrnefr in Trictm einm neuen

t; :bctt . bte Vltiräa. Settbent bat bte 3°b* ^ r 1

befanutm tnmmelotörper tiefer Vlrt auhrrortcÄM

jugtnoatmm. nammtlid) uaebbem itt bcu lepteti V
reit bie fjtiologiapbie ;ur Vluftudiuitg berfeiben s*(r

manbt worbat tit, ISttbe 1895 ltmrot 400 Skttclt

Mannt. 21ne beit Umegehnäfttgfctlm ber Unm •

bemegung hatten bie Vlftronomen idbem längen -

auf bte ISriitro.j eine« noch unbelamtlnt 'S- faefett

llranuS gefdtlofjen; burdt eine umgclehtte Stbnmi«

rrdmung (f. StSrungen) gelang co Veoerrier at

ben Crt beefetbon ;u beflimmett. tmb auf Wtunb fw

Vlugabe fanb Walle in töcrlin 23. Sept 184». r»

äutterileit K-. Vicptim; etnnt Wonb beefelbenftul#»

Caifell 10. CU. 1840. Tie bi«bcrnodi unertiin»

wegung bc« Werfurperibel« hat aud) bit ?hnii*09

natte gelegt, bähe« iimcrbalbberWerlmtatm mx»o«e

ober mehrere tjf. gibt, boeb tonnte bi« je»! b« (!r*'

eine« foldicti mtramciTuriellen ^.ttodim*tiw»

geloteten werben; cbmfo oermutet man au« bctih

wegititgen maitdter äontclen ba« Sorhaubenfeiit <n'

ober mein eret tränen cptuntfdteu fjlqnetni pm»
ba Meptmtbahn. Tic aenmnto unier« *lai»»

fnilem« erfuhr eine weitere Wiciibcriing buith hr 1

unb 17. flug. 1877 burd) «all in Safttag» •
folgte ISiubcdung giieier Waremonbe i Tenno* »

’Chobo«) unb bte o. ScpL 1802 erfolgte Cntbofa«

bc« füuftm ^upilrrmonhe« burdt töantaib «ur

Vnfflemwarle in »ahfontien.

ttkrrfiittt »t« thnnttenfnUnn«.
litgL Intel .plniwlenttikiix.)

;1it nebenitebenber Tabelle ifl bte mittlere Uw*'

nung ber U non ber Sonne in liibbahnfwlteeoc.-

angegeben; null man bieie lintfentung ttt tBiiDieo.-

Kdomclent wittm. fo hat man bie gegeben«.'**

len mit ber ttultlcm Qtitfbrttung ber (Srte oon )

loogle



Digitized by Google



PLANE

Verhältnis der Größe und Entfernung von Erde und Mond.

Mutiere Kiurtmum - s*s

IHr mittlere Entfernung der Planetrn von der Sonne un

Smta.it s*sr—— J — - 4— —

—

TU 1*00 MV MM

GROSSE DER PLANETEN
IM VERHÄLTNIS ZUR SONXE.

Die Sonnnisdiribe gleich 1 Partner Riss t-«5mnii Ihirchmesser angenommen

f Neptun

l Eremit»

h Saturn mit dem Ringe

Erde

I • Mars

Hund „ 'm Krd<"

f 0 Venus

<J • Merkur

Miytrj Konr-Lejikon. 5 .tu/1 Bibliographie

Digitized by Google



J SYSTEM

Institut in I^ipn^ Znm Artücti » Ftanrtm *

IN' NERE
PLANETENGRUPPE.

(w, . .. N»nd

re Bnhnttlrrrkr in SSTagrn odrr dm Mrrkurumlaufr

I>uuW
- 1 '-J) ^

/fMM <r

Digitized by Google



973Palleten (Überfid)t, (Bruppicrutig ber ivxniptplauetcii).

ibtrridft Pt# gilnncrriilt'.ficin#.

Name unb ^i^en ber
1

Planeten

1

mutiere

tfntferttung

p.b. Sanne

Siberitcbe

llmlaufucit

tage '

(riftentiiji

lAt ber I

Stabn

,
Neigung

ber

iSafjn

Äquator-
i

bur<btnefler

[

Mtlometer
plamtng

:.otation?
1 bauet

©afie

(Sonnen-

ntaffe = 1>

j

Xicftte

«h-be

= 1)

1. innere 'Vianeun,

©ertur 5 0,5171

0

fi",oöo
1

o,*o»eo 7« 0,i- 484X> 0
1

88 läge 1 : 9700txx»

I

0,6 1

Stenu® .... * 2
1

0,75333 224,7o| 0,(M>604 3 23,i 12600 0
,

225 läge < 1:41215© 0,79

(Frbe • 1 1,001100 565,330 0,01077 0 0,o 12756 2:lb 5<»»n
1 : 824499 1,00

©arf • ^ 1,35310 686,dio *.>,<•0330 1 51,o 6730 24 37 1 :3W3cV;o 0,14

11. ätifiere 'Vianet en.

Jupiter 4 5,30310 4552,313 0,04133 i iS.»

;

141 100

Vit»

j

Vi*
|

9 5« 1 : 1047,5
1

0,31

Saturn .... . t> 0,331*0 10759,336 0,05107 2 29,1 119600 1U 1« l : 3501,« 1 0,1

1

Uranu® .... • ?) 10,11331 :u»6«s,3oi 0,04631 0 46, i 54000 Vio ? l : 22000
!

o,i«

Neptun .... . V
|

90,OMII 60186,090
|

0,00 409 1 47/> 4844X» »
1

i 1 : 19380
|

0,3«

III. Nebenplane tcn.

Namen ber 3Ranbe

©iulere SutlemuKg pom
S>nuptPlaneten

in £albwieffern
. Ä .,

b.r hauet-

olaiirt...
m,"n ’

Sibertifbc Hratauffjcit VfSftitriit*

tttt ber

*9xt>rt

Nrigisn-j

ber

'3nbrt

£urt&>

m effer

Miam.

Baffe in

Xdlen ber

i luietcsi
Tage etc. ©tu. Set.

©cm5 ber Crtx . . . 60,174 3844M 27 7 « IM 0,01491 5® 8,J' 848u 1:81

©arf : l ) i'bobp« . . . 2,771 9320 ü 7 39 14 0,0« 1 26 17 — —
2) Xeiraoi . . . 6,951 23300 1 6 17 54 9,9067 25 47 — —

Jupiter: 1 5,933 419000 1 18 27 84 0 2 8 4070 0,000010877

II ... . »,» t'i 3 13 13 •2 0 l 89 843Ü 0,o<jpo«a«i

lll ..... 15,037 1062000 7 3 42 3S 0.QO19S 2 0 5790 0,09008« 4 *7

IV 26,(16 180800© 16 16 32 11 0,uo? -

i4 1 57 4830 ©,(>«0043416

V ..... 2,(17 175 0(© 0 it 57 23 ? t — —
Saturn . 1) ©tmai . . 3,to 184 000 0 22 37 5 0,(116 27 86 — Ü,<K>OOQ0«P

2) Cnce(abu4 . 3,9 8 236000 1 8 53 7 0,0047 28 7 — O,aooo«oi*

3) XcUjtHi . . 4,03 292 0<© 1 21 18 2« — 28 40 — O,oooaono

4) Tlone . . n.n 874 CM© 2 17 41 9 0,OOOP6 27 59 — 0/fOOOOI *9

bf Nlwa . . . 8,33 524 000 4 12 25 12 — 28 22 0,00090*0«

0) Zttan . . . 20,44 l 213000 15 22 4

1

22 0,09«0 7 27 28 0,ooo#m»

7) ^gpericm . 25,or 1487000 21 6 39 27 0,119« 27 5 — —
8) oapetuf . . 59,3« 3538000 79 7 54 17 18 31 — 0^>OOOIIK»9

dranui: 1) Siiel . . . 7,04 190000 S 12 29 21 0,«9O 9# 58 « tii'irteR

2) Umbricl . . 9,»i 268000 i 3 27 37 0,01

0

98 21^ r-
I

0,09031

2

3) Irtanta . . 16,1! l-MNKI 8 16 56 29 O.oatoa 97 47 —
I unb

4i Ct>cron . . iui 582000 13 11 7 8 0,o<j«3 97 54 — 1

©enb bei Neptun . . 14,71 337 ÜOO 5 21 2 ?8 0,O«7P 142 40 — —
IV. ® aturniringe.

Äufrerfter ^alMiKfltr: 2,U'J
[

Saturof>atlrnieffer — 132200 fiilom. I Neigung ~ 28'* KP. Dotation: 10 2t 32 Wut 15 2ef.

JnnrrfKr * 1,««
|

* ” 87 900 *
j

©affe — */<wo ber Saturnmaffc.

Sonne \u multiplizieren. Stimmt man bic Varollaic

(i. b.i Per Sonne. beit licucjtcn Vefltmmungen cm
fpiedicnb, $u k.»i Schnitten an. fo iti biefe (Entfernung
= Ufl„w Will. kin Jlir b'f grünem V. ergeben fiep

bann folgcnbe mittlere Slbftäiibc Poit ber Semit:

©erfitr . 57,t 2SiU. Si!ont I '\Uptter . . 777,? ©ilL Äilom.

<*eiiu*. . 108,1 * »
[
Saturn, . H38,i * •

l?ib« . . 140,5 # »
|

llranuf . 2872,1 » *

©um . . 227,1 * * Neptun. . 4501/» * *

lloii btn Ilcincn V. erreicht im Vcrihel ben fleinften

ftbflaub »oii ber Sonne *ö> mit t.m Erbbaltnbalb'

meiiern. ben gcüfilcn 1111 Slptiä (äst} um t.rt (Erb

bnlinholbnteiierit Sic Steigung bei Hahn gegen bie

Efliptil iit bei V. gröfier air- -Jir, aut grünten ifl

fic bei J> gleich :t r l *; bie grünte Eryciitriittat bat
ij) - ", iti;«. Tie Verteilung ber Heilten V. iit in

Vc,iig aut ihre miltlern Entfernungen #011 bei Sonne
nullt glcidmiätttg . ionbem e# t’inb Viitleit uorpanben,

1111 b bicfc entipreeben Umlaut.»', eilen , roelcbe in cm
jatbett rationalen Verbfthnnicn ;ur Umloiiföfcit bc#

Jupiter iiepni. alto 1 1

j •'

>, *
. »e. bei leptei 11 betra

gm. E# unterliegt laum einem groeifel, bau bic# eilte

nolge ber Shificbung be# Jupiter iit. Veiinbet ftch

ninnlidi ein Vianet m einer iolcfjcit (Entfernung, fo

loirb er und) einet beitimmten Kii\atil uoit Umläufen
immer miebet biefelbe Stellung tum Jupiter haben,

c# werben atfo btc Störungen bicic# teptern (ich im.

mer tu bcrfclbcii ©rofte imb Sutitimg toieberholcn.

imb infolgebeffen mtiji tdiliejtlnti bic Valin eine roll

ftänbige fnbcniiig erleiben.

©ruppierung ber S>nnplplanelen. Wan teilt

non alter# ber bie V in poci Wnippen : untere,
loeldic ber Sonne nähet geben ale bie Erbe, unb
obere, ipelibe Poit ber Sonne entfernter jinb. ,'jur

ert'tcn ©ruppc gehören Werhtr unb Venu«, \m zwei»

ten alle vom War# bi# Sieptun, poit benen iin Silier,

tum mit War#, Jupiter unb Saturn belaimt Waren.

JrocrfmSfitger erfdiciitt bie non Wähler empfohlene
Sdicibuitg m brei Öruppcn: innere, initiiere unb
äupere V- ,3ur Innern Wruppc, bereu Vcrbaltumc
bie beifolgenbe Tafel »Vlattetcnitgteiii« ocraiifcbait

licht, gehören Wcrfur, Venu#, Erbt, Wat#, alle mitte!

»

grot'i. Poll betraditlichcr Tiditc, wenig abgeplattet,

mit Sluüiinlintc bei Eibe unb bc#War# monblo#. Tue
in 1 11 1 e rcWriippc bilben bie Vlanetoiben

,
jiir äußern

Wruppc tnblidi pihten Jupiter, Saturn, ilranu# unb
Sieptun. alle iclir groii, wenig bidit, laich (in I" 1

1

Sttwben) um ihre Sldn't roticrenh, flort abgeplatlcl,
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974 ^landen (icf)cinbarc Bewegung).

utonbreid) (bi« auf Beptun). lieft Wrttppe enthalt

1 h Bionbe, roäbrcitb in bet erftern in bcutlidjem <3e»

gen fab btrer nur brei »orhmtbcn finb.

Scheinbare «CrlueRiinfl brr lUonrttn.

öäbrcnb bic untern 1*.. Siertur unbSenu«, iich nie

weit t>on ber Sonne entfernen unb babtr nur halb

und) Sonnenuntergang atu SBcfthümuel al« ’Jlbcub

ficm ober lut} »or Sonnenaufgang am Oftbimmel

al« Bforgmftcm, aber nie toäbrenb ber ganzen Aadit

fiditbar (tnb, fantt man bic obem B- ,;u »criehiebenen

ffeiten in ben Derfdjieboiften Stunben bctBacht, in

allen möglichen idjeinbaren Abfiänben non ber Sonne
auch in bet ber Sonne gernbe culgcgcngcic(jtcnWcgcnb

bc« Fimmel« ober, tote man fagt, in Cppofition jur

Sonne beobachten.

Bon ben untern B- gebt Beim« höchftcn« 3— 4

Stunben »or ber Sonne auf unb ebenfo lange nad)

berfelben unter; ihre ßlongatiou, b. b. ihr gröft-

ter tMbftanb »on ber Sonne nach 0. ober 48.. beträgt

46". Senn Tic jur .feit ihrer öit liehen ttlongation

al« ftbcnbftc™ am 4äefthintmr! fleht, fo crfcheint fic

im umtebrenben Fernrohr alo balle Ü reioicbcibe, bic

beleuchtete Seile linfo. Bon ba an nähert üe fi<h ber

Sonne, üe acht immer früher nad) Sonnenuntergang
unter, bic Sichtgcftalt wirb mehr unb mehr jitbclför-

nttg, bio gatii >» her Bähe ber Sonne ber planet

unfichtbor tuirb, teilO wegen ber Bäbe ber Sonne,
leilo weil er ber ISrbc feine buntlc Seite entehrt , wie

ber Blonb beim Beumonb. Jabei nimmt ber fthein-

bare Jurthnteffer ber 'Benno beftänbig ;u , eine fyolgc

ihrer Annäherung an bic lirbe. Sei ber Sonne äuge-

langt, beiinbet fic fidi jroiftben un« unb ber Sonne;
man fagt bann, üe ftehe in ber untern Monjunt-
tioit (f. b.) mit ber Sonne. IRancbmal, aber fel<

trn, üebt man fic bann alo deine buntle Scheibe uon

O. nach 48. »or ber Sonne oorübergeben <Jurd)<
gang berBenu« burch bie Sonne). Salb nad)

ber untent »ottjundion wirb ber Blauet alo Bforgen-

fteru hin »or Sonnenaufgang üchtbar; im ffemrobr

jeigt er üdj bann alo eine idimale. ber Sonne bie fon<

»ere Seite tutebrenbe Sichel. Bon tag jit tag ftebt

er nun früher »or ber Sonne am §immcl, bic Siebt«

geflalt nimmt ju, bio man cublid), wenn bic größte

Abweichung »on ber Sonne nad) ts5. erreicht i|t, im
Semrobr bic gante redite tyilfte ber Blanetetiicbcibe

beleuchtet ficht, tcr turchmeffcr bco B rft in biefer

3eit immer deiner geworben, bcriclbc entfernt fich »on
ber terbc. tiefe i!lbnabnic beo feheinbaren turch-

uteffero bauert auch noch fort, wenn bie Benno fid)

wieber ber Sonne nähert . alfo früh immer lünerc
fieit »or ber Sonne aufgebl, bi« fie enblich in ben

Strahlen ber nufgebcitbcn Sonne unfiebtbar wirb.

S8ät)rcnb biefer Annäherung an bie Sonne bot bic

Sichtgcftalt beftänbig tugenoinmen; bodi oeemögen

wir bic »ollitänbig beleuchtete Scheibe, bic un« her

Blauet tutehrt, wenn er bei ber Sonne ftebt, wegen
ber Bähe ber Sonne nidit tu {eben. Beim« ift fegt

am weitcftcit uon un« entfernt , ihr turchmeffcr er*

fdjeint un« am fleinften; wir fagen, fie flehe in ber

obern Monjunltion mit ber Sonne; beibe (Seftime

(>aben gleidte Sänge. ßinige ,*501

1

nachher beutelten

t»ir beii B- wieber am Bbenbhimmel; ergeht Inrt nad)

Sonnenuntergang unter unb jeigt eine beinahe »oll«

ftäubig beleuchletestiTioidieibe. ftmmcr weiterentfemt

fid) jejft Beim« auf ber Citfeitc »011 ber Sonne, immer
länger ftebt üe atu Vlbenbhimmel ; bnbei nimmt ihr

fchetnbarer Jurcbuiciicr beftänbig ju, bic Sichtgcftalt

im oronttoht aber ab, bi« enbltd) in ber gröjiten oft*
|

,

liehen Abweichung »on ber Sonne nur noch bie linle

ffäiftc ber SreiOfchcibe beleuchtet ift. Bon ba an be-

ginnt bericlbe 48cdjicl ber Grfcheinungen »011 neuem.
1 Jie Beim« geigt alfo Bbafen wie ber Bc'onb. 48irb

Bcmi« furg nach ber obem {hmjunttion al« Abcub»

fteru fiditbar, io ift ihre fcbciitbarc Beweitiing ichnefl

unb jwar rechtläufig ober birelt, b. b. in ber

Reihenfolge ber ffcidKn bc« I irrtreife« »on 48. nach

C. 3c weiter fie fid) aber »on ber Sonne nach C. ent-

ferm, beito langfamer wirb ihre Bewegung, unb warn
fie ben Vlbftanb »on 46" »on ber Sonne erreicht bat,

fo nähert fie fich biefer wieber langfam, wobei fie aber

gegen bie Reichen immer noch tcdUläufig ift. £ku fie

mb ber Sonne bi« auf 28“ genähert, fo tritt ein Süll

itanb in ihrer Bewegung gegen ben ffiritcmbinimcl

ein: fie ift itationär geworben. Bach biefent Still-

flanb aber fängt fie an, geh her Sonne mit rctr »gra-
bet ober riialäufigcr Bewegung, b. b. gcgeii bie

Reihenfolge ber Reichen bc« Jierfreife« ober »ent C.
nad) 48., mit jimcbmcnbcr ®efchwinbigfcit ju nähern.

3ur ;{eit ihrer ichncllften retrograben Bewegung, bei

ihrer untern Stonjunftion, »erichwinbet fie in ben

Strahlen ber Sonne, 1111t einige 3eitnacbt)cral« ichmale

Sichel wefllid) »011 ber Sonnt al« SRorgcnftcm ;u

erfebeinen , entfernt fich bann uon ber Sonne mit ab-

nebmenber (Ücfcbwmbigtcit bi« aut 28" unb wirb m
btcicui Abitanb tum jweilenmal itationär. Jie .fielt

ber retrograben Bewegung ber Benu« uom öfdidien

bi« jum weftlichen StiUflcmb beträgt 42 Tage. Bon
beut Bund ihre« weftlichen Stillftanbe« beginnt wieber

langfam ihre rethtläufigc Bewegung, wobei fic. weil

ihre Bewegung anfangs langiamcr al« bie ber Sonne
ift. hinter bitter allmählich bi« auf 46" jurüdbleibt.

Bon ba beginnt fic bei immer fthnellcrer rechtläufiger

Bewegung fid) ber Sonne wieber ju nähern . bi« fie

bicfclbe in ihrer obem ttonjundion erreicht, um bann
ihren Sauf in ber angegebenen Sfeifc »on neuem ;u

1

beginnen. Jer Zeitraum , innerhalb beffen bet Ber-

lauf ber besprochenen tfifcheinungcn »or fich gebt,

beträgt 582 tage; ber 41ogen aber, um welchen fich

bic Beim« gelten bic frirftcnic riiedäufig bewegt. ntiRt

16°. Want ähnliche ßifiheinuiigen bietet bei ih'crlur

bar, nur ratfenit er fid) böchltcn« 23" öitlich unb

weftlicb »on ber Sonne, wirb febon in 18“ (rntfenumg
uon ihr ftationär unb »ollenbet ben ganten Sccbfct

ber ISricheinungen in 115 Jagen, tuooon auf bie 3at
feiner tüdläufigen Bewc>iung 20 Jage tommen, wäh»

renb ber bei Icgtercr biirchlaiifcnc Bogen 12“ beträgt.

4' 0n ben obem B- fleht ber un« nädifte, ber Biarf,
giwcilcn iiiMoitjundion mit bcrSonnc iinbDerfchwm

bet bann in ihren Strahlen, um einige 3«<t nachher

recht« ober mcillid) »on ihr wieber fiditbar ;u werben,

ßr geht lur; »or ber Sonne auf unb crfcheint bann
in feiner deinften iiditbamt Wri’tte. 3» Begehung
auf bic rtirfteme ift Bear« bei btejem Staub rcchtläufig

unb jwar mit ber gröjiten ©ejeftmmbigteit, buch ent-

fernt er fid) bcffcniingcadjtei immer weiter »on ber

ftbncdcr nach C. »orrüdenben Sonne unb geht immer
früher »or ihr auf. Bad) unb nach aber wtib feine Wc>

fd)Winbigfeit geringer unb feine ßntjenuing »on ber

Sonne immer grüfter, bi« er bei emem weftlichen Ah
ftanb »on ungefähr 137“ »on ber Sonne jtanonür

wirb. Sept er fid) bann wieber in Bewegung, io fit

bieje etwa 70 Jage lang rüdläitfig unb crfcheint bann

ant geiebwinbeftm, wenn er 180*’ »on ber Sonne ent-

fernt. ihr alfo gcrabc gegenüber ober in Dppofition
mit ihr ftebt. jjnbem bic wcftlidic Gnifemtuig be« B.

»on bec Sonne über 180“ wäthit, finbet »on C. her
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eiite21nnäherung bribctSmnnieloförperftntt, unb wenn
bet planet 137'“ öftlid) von bet Sonne (teilt

, (o loitb

et jum zweitenmal ftationär unb nähert fid) nun bet

rechtläuiiqer Bewegung bet Sonne bto zur »onjunt-

tion mit betreiben, um bann in bet angegebenen Seife

feinen Sauf von neuem .tu beginnen. Terielbe toitb

in einem Zeitraum Von 7SO lagen Dollenbet. Blil

beut Semroftt bctrodjtet , erfebeint Ward zwar nicht

immer alb voUfomtnnte Sdieibe ; hoch fehlt nur.wenig
baran. unb ftcbelförmig wirb er nie gcjcbcit. ähnlich

tttie Ward verhalten tidi auch bie anheim ohent B-
Tiejclbcn fotuuien alfo mit ben untern batin überein,

baft fit fid) ebenfalld mit ungleichförmiger Weidnoin-

bigfeit tu betvegrn febeiuen, redit- unb riidläufig unb
ba tiuifdiett ftationär loerbcn ; a lomnten aber bie obem
ntt in untere, fonbem nur in obere Sonjunflion mit

ber Sonne, bafiir aber aud) in Cppofition ;
aud) tei-

gen bie obem B-. wenn man vom Ward abfiebt, i

feinen Bbafcnwccbfcl. Sae bie Tauer ber Beriobe

anlangt, binnen welcher biefc Sfrvänbcrangm ftd» wie

berholen, io beträgt fie beim Jupiter 399, beim Saturn
!

378 unb beim llranuä 3(19, beim Scptun 3(17 Tage;
mau bezeichnet fie als bie fpiiobifdicn Umlaufe
,
leiten. Tic Crfcbrinungcn geflallen ftd) bef allen B-
noch ncnuirfcltcr, toeitn mau nicht btoft bie 2inbcrtm-

gen ber Sänge, fonbem auch bie ber Streite in Bctradjt

jicljt. Wan bemertt bann, baft bie Sahn iich an ein-

zelnen Stellen burdjfthneibet, fo baft Schlingen ent-

liehen. Tiefe Stellen finbet man immer in ber Sähe
bed Stillitanbeo unb bann, wenn ber Blattet mtweber
bei ber Sonne ober ihr gernbe gcgcnübciftehl , wenn
nlio fein Tnrdnueiiec am gröftten ijt. Cine giaphiidte

Tnritclhing ber 'litanctcubat)iicn :c. bietet beifolgenbe

Tafel »Blnnctcnibflcm«.

Crllärung ber fcheinbaren Bewegung bet

ff. Teilt äuftent Vlugenfchein mtfpredienb, nahmen
bie tMitronomen bed flltcrtumd an, baft bie tugclför-

mige Crbe im Wittclpunlt bed Seltaüd fcftftcbc, unb
bau ber gante Wtftemhimmcl , ben fie (ich ald eine

hohle Hügel baditen. ftdt in 24 Stuuben einmal von

C. nad) St-, um jemc Vldjfe breite. So wie bie fchein

bare tägliche Bewegung bei Jiiftcme, fo follleu auch l

alle Bewegungen attbrer öimmeldlörper freioföraiig i

unb gleichmäßig fein, weil eine folche Bewegung bie

einfachite unb voUfomiumiie unb ebenbarum ben bimm
liicheit Uörpeni allein angemciieu fei. Siipparcbod

(2. Jnbrl). v. Cbr.), ber Sinter ber wiffenfehaftlichen

Sljtronomie, judite tiierft bie febeinbareu Bewegungen
von Sonne unb UJioub auf gleichförmige Äreidbewc-

gitugen tu rebu.tiercn. Ta fid) aber biefc Hi’rper nidit
1

mit gleichförmiger. ioitbem mit veränbcrlidter We
fchwinbigfeit am Jirflembintmel bewegen, io legte

»ippnntu'd bie Wcttclpunltc ber Sfrriic aufierhalb ber

Crbe. Btolcmäod (im 2. Jabrb- n. Cbr.) fanb in-

bejjen, baft beim Wonbc ber rrtcntnidicHrcia bed tfnp-
'

l'ardjod nicht vollflänbig genügte. Cr lieft baber auf

;

bicion Hreiie tunächft beit Witlclpunlt eined zweiten

ftreiied gleidtförmig rortrüdeu unb auf bem .zweiten

»reife ben 3Woub, ebenfalld mit gleichförmiger Wr
fd)Winbigfril. fid) bewegen. Turd) tmedmäfsige Sabl
ber Crtcntntilät bed feiten Hreiied (b. h. bed 21b-

itanbed ieined Witlclpunfted von bem ber Crbe), bed

Serhältniffcd beiber Sfr«arnbien unb ber (dcidmunbig

feilen auf betbm »reifen lieft ftd» üi ber That für jene

Jett tinegrnügenbe Ubcreiuitimniung jwiicfaeit Theorie

unb Bcobaduung herflcllen. Cine folche Bewegung,
wie hier bem Wonb bctgclegl würbe, nennt man «ne
epichllt jd)e (j. Gpicpfd). Tie Bewegungen ber B-

I

hatte Snppnrdiod in CnuatigelunggeiiiigenbcvSicobach

tungen nicht tu erflären verfugt; bieic Slrbcit blieb

bem Btolcmäod Vorbehalten, welcher bie B- ebenfalld

in Cpictjlcln um bie rubenbcCrbc gehen lieft. Ctbaiftte

ü<h, baft ber Crbe tunnchit ber Wonb, bann Wcrfur,

Benud, bie Sonne unb hierauf bie obem ff-, Ward,
Jupiter unb Saturn, ftd) bewegten. Cine ältere, be-

reitd von Bitrau erwähnte fintiert bed gried)ifd)cnBbi'

i

lofophen töeraflibed Bonticud (um 360 ti. Cbr.), bie

man öfterd ald -äghptiichcd Spitent- bezeichnet, nahm
bagegeu an , baft bie bcibcn untern ff. , Wcrfur unb
Benud, in »reifen um bie Sonne liefen, welche ihrer«

feitö fiefa unt bie ruhenbe Crbe bewegte, ebenfo wie ber

Wonb unb bie obem B. '(Jtolminod iah ftdi übrigend

genötigt, bei einigen B. von bem Wriinbiag gleiebför«

miger Hreidbewegung abtitgeheu unb bem Wittclpunlt

bed Cpicpfeld eine linglrichfönuigc Bewegung tu er-

teilen, bod) io, baft biefc Bewegung von einem beititnm-

len ertentrifchen Bunft (punctutu neqnamOaud gleich«

fönnig epchien. Tiefe* Stg'lcm, weldjed und Stolc-

mäod in feinem >2llmagcfl- hinterlaifen hat, bilbetc

nun lvährenb bed ganten Wittclalterd bie unantajlhare

önmblage ber Sfftronomic. Jn bem Waft aber, wie

man mehr unb gröftcre Zeiträume umfaffenbe Beobach-

tungen gewann, zeigte )i(h.bnft bie Theorie nicht genau
mit ber Crfahmng ühereinjltmmte; man ictifc bann
auf ben erften Cpicpfel einen zweiten, auf bicien wicber

einen brilten u. f. f., unb auf bem Icptcit lieft man ben

B. umlaufen. 2luf biefe Seife lieft lieb zwar ftctd bie

Beobachlung mit ber Theorie in Cinflnng bringen;

aber bie lefttere würbe im büchfün Wrabe verwidclt

unb zugleid) willfürlich, inbeni oft eine unb biefelbe

Blanclenbahu von veridiiebenen Sfitronomen mit glei-

cher Wenauigfeit burd) gant oeri<hicbciteCpict)feIn bar-

geftcllt würbe. Tiefe itbelflänbe vcranlafttcn Hoper
nifud zur Stufftellung eined neuen Sijitemd, welched

er in bem SSerf -De revolutionitns oriiium coeles-

tintn lihri »ax« iSfünib. 1543) mtwidclt hat. Cr ftcllt

bie Sonne ind Zentrum ber ©eit, bie Crbe aber unter

bie S- unb biefe läftt er (amtlich in ber Sichtung von
©. nad) C. um bie ruhenbe Sonne laufen, fo baft

biefer tunächit ber Werfur fleht, bann Benud, Crbe.

Ward, Jupiter unb Saturn in immer weitem »reifen

folgen. Ter Wotib läuft in berfelben Sichtung um bie

Crbe. Tie legiere hat aber noch eine anbre Bewegung

:

fie brrt)t ftd) nämlich in 24 Slunben einmal in ber

Sichtung von 23. nad) C. mit ihre beftänbig parallel

bleibenbe, gegen bie Cbene berCvbbahn geneigte Sldiie.

Turd) biefe Solution erflärt fid) bie idieinbare tägliche

Bewegung bed Jirftembimmclä fowie ber ©ethiel von

Tag unb Sacht, bunt) bie Bewegung ber Crbe um bie

Sonne bagegeu unb bie immer parallel bleibenbe Sage
ber Crbachie ergibt fid) bie (cheinbare Bewegung ber

Sonne im Saufe eined Jahrcd unb ber 23ed)fcl ber

Jahredteiten. 2tber audi Sie Stillftänbe unb Südläufe
ber B- erflären (ich einfach im Stopemilanifdien St)-

ileitt burdi ben Umftanb, baft bie Crbe unb bie anbem
B- in vetfdiieben graften Bahnen in veriebiebeuen fei-

ten unt bie Sonne laufen. Sitib t- B. in ber Jfigur auf
3. 97« S, E, J Sonne, Crbe unb Jupiter, io ilebt ber

Icptcrc in Cppofition zur Sonne. E unb .1 bewegen

fid) min in Sichtung ber Bieile; weil aber Jupiter rrft

in etwa 12 Jahren einen Umlauf vodenbet, bte Crbe
aber ichon in einem Jahr, jo gelangt.! nacb-I,. währrub
E und) E, gebt. Tie Sinie EJ ift alfo in E, J, über

gegangen, fie hat ftd) entgegen ber Bewegung von SE
gebreht unb trifft in ihrer 'Verlängerung weiter rüd

ivärtd gelegene Bunlie bed tjimmeld; Jupiter ift alio
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rüdlnufig. Tiefe rildlaufige Stcwcgung mirb lang»

famc r unb Pcrfdiroinbct cnbiidi gang, wenn bic Sorbin»

bungaltnie ber Grbe E, unb be® Jupiter J, bio Grb-

bnbn gcrabc berührt ; bie Grbe bewegt (ich bann gerabe

oom Jupiter fort. Icgtcrcr ift ftattonfir. Sou ba an
wirb Jupiter rcditläufig. bi® er in ber Sage .1, wieber

flationär wirb ; beim bie Smicn E, J,. E4 .l,, E. J. fmb
gegen E,.T, in bemjelbcn Sinn gcbrclh, wie ES )icb

breht. \'lm jdmelliien iit bic reditlnufigc Bewegung,
wenn Jupiter bei J, in Jtonjunltion gut Grbe ftebt. Io

wie bic retrograbc Stcmegung in ber Cppofitioit (bei J

unb Ja » am raidieiten erfolgt. Sie Slbmciduiugcn in

ber Streite unb bic barmt« entftebenben Schleifen nnb

Schlingen ber'tlauetcnbnlmcn enbliip tinben barin ihre

Grdarung, ba« bic Uerfd)iebcneu t; . fid» niebt in ber

Gbcne ber Grbbabn (Gllipti!), fonbem in Sahnen bc>

wegen, welche deine Säinfcl mit biefer Gbcne einicblie«

fien. übrigen« behielt Slopemitu« bie ejrjenlrifihen

Steife unb Gpict)»

lein, legiere aber

nur in geringer

3ahl, gurGrllii»

ritttg ber Sinne«
tenbewegung bei.

Sieten leptcnSeft

bc« Stolcmäi«

fdien Shitein® be*

feitigte erit Steplcr

bunhSluiftellnng

ber brei nach ihm
benannten Wo«
fege, hon benen

bie eriten beibeti

in bcr»Astrnno-
inia nova« 1609

ueröffentlicht

Scheinbare ^eroeguna ber Obern Wurben.Währenb
Planeten. fidt ba« briltcerft

in ber gehn Jahre
(pater eridiienencn Sdirift »Harmoniccn inunili li-

bri V« finbet. Tiefe brei Keplerfcbcn Weicge
lauten: I) bie p. bewegen ficti in Gllipfen, iit beren

einem Strcunpunftc bie Sonne (tcht; 2) bie oom Äia

biu« Sieclor (Scititrobl, b. h. »oit ber Scrbiubung®«
linie gwiicben Sonne unb Sinnet» iiberitridjenc gleiche

ift bereit proportional; 3) bie Cuabrate ber Hm-
laufdjeiten gweier P. urrlinlten iid» Wie bic bntteu

Potengen ihrer ntittlcm ßntfemungen hon ber Sonne
(ber großen Vmlbadiieu ihrer töalmen). Tiefe brei Wc
iege ltnb »oit Kepler au« ber löewegmtg be® p. 'JKar®

abgeleitet worben. Slu® bem (weiten Weicg ergibt

fidt fofort, baii bic Weid»winbigleit eine« p. in feiner

Stahu am gröftlen iit in ber Sonnennähe (im peri

bei), unb ba« iie Pott ba au beitanbig abnimmt, bi® fic

int Slpbcl am lleinitcn wirb. Tcabeitb iit unter SSin

terbalbiahr, in welchem bic Grbe burd» ba® Peitbel

geht, tfirger al® ba® Sommerbalbjabr. Über ein halbe«

jahrbuubert nach stcplcr« lob wie® Slcwton in bem
Stiert -Philoaophiae naturali» principia matlirma-
tira* bie eigentliche llriache bieier Wcfcgc in ber Sin

jicbtmg, welche alle Körper aufrittmtber au«übcn unb
mithin auch bie Sonne aut bie P. nusiibt, nach. Ta®
(Weite ber Mcplrridtcn Weiepe iit eigentlich ba® ölige«

meinite; e® gilt für jebc .'{entralbeweguug , b. h. für

jebe Stcwcgung eine® Körper®, bte ilattfinbet infolge

einer ftetig Wirtenben angiebenben ober abiloBeiiben

Straft, bie non einem Puiilt auagebt. llmgctehrt ergibt

iid) au® bec Wiilügteit be® (Weiten Weicgc®, ba« bic

I planctcnbcrocgung erfolgt unter bem Ginihift einer

non ber Sonne au®gebenben Straft. Tic Wriöftc biefer

Straft lä«t iid» leid»! berechnen. Stil® ber Weitalt ba

Stahlt unb au® bem (weiten Weicg ergibt iid» nämliib

I bie Weichwinbigteit in ber Statin, unb au® biefer lann

man wieber bie Jentrifugallvaft jinben. welche ben fj.

au® ber Stahlt gu treiben »ucht. Ta nun ber planet

in ber Stalin bleibt, fo muft eine bec AntrifugaDnift

gleiche, aber entgegengeiegt wirtenbe .genlripetnllraft

ber crflent ba® (Gleichgewicht halten. (Sic in bic Sinh

tmig be® Sabin® Spector fallenbe Komponente bieier

Strajt iit bic geiud)tc ;-jenUaItrnfl. ihau finbet für bie

iclbc ben Sluabrud -
• , wo x = 3,mo <i. tritt), a

bic grofte -txilbacfife ber Stalin, u bie Uutlauf«jcil imS

4,1,1

r ber Sabiu® Stertor ift. gilt r= 1 ergibt ud| --p

bie Wtöftc bcrSlngietmng in ber Gntfcmung 1. Sem

britten Sieplcrfdicn Weicg gufolge hat aber
o ,

tut alle

'S- bcniclbcn Stert
; folglich iit bic Straft, weld)c tut f.

bewegt, für alle eine unb bieietbe, bie Slngichiing bunb

bie Sonne. Tiefe non ber Sonne auogebnibt Sin

giebung ift nur ein ipe (ietler gehl ber burdi ba« gang

SPeltnU gclteirben aUgcmeinen Slfafimangichung obn

Wrapitation (f. b.>. infolge bieier straft bewegen fich

auch bie SJfonbc um ihre wauptplanelen, wie tVcnitm

gueril beim SKonbe ber Grbe nnebwie®, iiibem er (regte,

baft bie Ärait, welche ben IKonb in feiner Statin crhilt.

ibentiid) ift mit ber Scfawerlraft, weihe wie auf bet

Gebe bureh ben Sali ber Körper wahmehtntn. Sei

möge biefer Kraft gicben fidt aber auch bte ff. gegen-

feitig an , fo ba« ihre Stcmcgungcn nicht 9®°“

ben Stepleridim Wrfcgnt Pon hatten geben. Tiefe 9c

fege würben in aller strenge nur bann belieben, wenn

btoft ein eingiger planet um bie Sonne litte. Tie tBh

lucichungen ((.Störungen) finb tnheffen pfrtiümi««iöW9

nicht gu beträchtlich, weit bicS?. im^erglcidi (UtSoimr

nur wenig SSafie hefigen, fo ba« bie flniiebung icitcn«

ber Sonne bei weitem bie porherrhbenbe Ära« bleibt.

(«lenciitc her '-lllaiirtmOabnrii.

Ston bnt Giemcntni ber SMgiietenbobiien egt. Ec

mente, £.081) finb in ultirer -ilberficht be® flancten

fhftem®« Pier angegeben : bte mittlere Gittremung wn

j

ber Sonne, bie iibrritdtc Umlaufdgeit. bie Grgoitngitöl

unb bie Sfeigung ber Statin, welche am intereflantgien

1

erfebeinen, wenn c®üdi itidh um wirtliche Stcrntnnng

,

ber SJIanetmörtcr hanbell. Siegtere finbet man für bie

eingelnen läge bc® Jahre® in ben ailreiumiiihcn Jebr

biidient angegeben. Übrigen® fmb bic Glementc ber

SJ., namentlich her [leinen, infolge ber Störungen lang

farnen S'cräiibeningeu unterworfen.

Wan hat ftefa früher nielfadi bemüht, eiiijieilii"»1

le® Weicg in ben Slbitiinbcu bei f>. pon ber Sonne jn

finben. Schon Kepler hat ein »olche« pcrmuict unb laut

hei leinen Üiachfoifcbuugcn auf feilt brüte® Weicg. Jw«n

fiel auch ber grofte Jwiidieitranm gwifdienben Stählten

be® Sliar® unb jupiier auf, unb er icbeute üdi nust,

in feinem «M.vsteriam cosmnffraiiliiciiw l'i*i a"
1

Sorte gu fehreiben; »Inter Jovem et Martein plane-

tarn interposui« ( »Jmtidicn Jupiier uitbSKar« bare

I ich einen i! . gefegt«), eine fjbpotbcfe, bie erit und» lau

ger at® 200 Jahren Steitätigimg fanb. time wwtg

Iten® näberungaweife gutreffenbe Segel für bie pla

iietmabitänbe bat guerft her SSittenberger frefenec

i Ihm« in feiner bemühen Slu«gabe non SBonnet« »re

j

Iraditung berSfatur« 1772 angegeben; bieietbe i|t nah

I
her befonber® burdi Stöbe weiter oerbreitet worben um
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bnbcr al« ba« P o b e - X i t i u « i d) e <8 e f e g bclannt.

Xitiu« fofjt (eine Siegel in bie Sode: »Webt ber Xi«
ftanj »du ber Sonne bis junt Saturn 10» Xeile, fo

ift Wercuriu« 4 iolcbct Xeile »ott ber Sonne entfernt,

Senn« 4+3=7 berfclbeit, bie Erbc4+ 6=10, War«
4 i 12=10. Pom War« folgt ein Simnii »on 4 + 24

28 folcfter Xeile, worin Weber ein Staubt - noch ein

Siebenblanet jur ^cit gefeiten wirb. Sion biefent im»
unbetannten Slnunt erbebt ficb Jupiter« Sirfung«-
frei« in 4+48=-- 52 unb ber Saturn« in 4+98=100
folcber Xeile.« Xie Tablett 3, 6 , 12 tc., welche tuau

ber Siegel nad) ju 4 abbieren utuft, waebien immer auf

ba« Xobpcltc an; fegt man baber bie »on Xitiu« ge

gebene .‘Heibe weiter fort , fo finb bie nachiten ©lieber

4+192=198 unb 4 + 384 = 388. Xie tiberein«

ftimmung ber au« biefer Sieilte folgenben Vtbftiinbe

»on ber Sonne mit ben Wirflieben (benjenigen bcrErbe
= 10 gefegt i ift, wie man an» ber folgenben Xabcllc

liebt, bie junt Uranu« jiemlicb gut;

planet
ÖirfL

Zlbftanb
planet Äeibc ;

ffiirfL

abftanb

ÜNftfui' . . 4 ’A,9 Jupiter . . ! 52 52,9

Vcnu9 . . 7 7/i •Saturn . . 1
100 95,i

örbc . . . 10 10#u Uranus . . I
196 191,9

Wai». . . 16 15,t Neptun . . 388
j

300,9

ilanctotbcii
.
>

28 21-43

Xie Etribcdung beet Uranu« war baber eine Pcitäti«

gung ber Siegel, unb cbenfo würbe bie aueb »on Xi»

tiu« geteilte Pemtuiung, baft in ber Entfernung »on

28 Xeilen ficb ein Planet befinben müiic, bnreb bie

Etribedung ber (Jere« beftiitigt; bcrSlbflanb bc« Sieb-

tun »on bei Soiute ift aber um 138 SJIill. Weilen

Heiner, al« ba« Pobefdic ©cfcg angibt.

IIHaiieitn.ifldtcu.l ffiir bie gröftem P. bat man
gemijjc in ber «tibepiebt bee^Ianeteitflg'lem«« (S.973)
angegebene Zeichen, bereu Entftcbung tticbl gan; fidicr

ift. Xicielbeu flammen inbeffen triebt au« brat Slltcr

tum ; nadt Sctronne reicht ihr Urfbrung nicht über ba«
10 . Jabrb. unfrer Zeitrechnung jurild, unb bie gegen

madigen Sonnen finbet man laut» »or bem 1 5. Jabrb.

Slucb fiir bie lleinen 'ff- bat man attfang« berartige

^feidieu einjufübren ueriudit; feitbent aber bie 3nW
ber utt« bctanntcn Scltlbrpcr au« bieier ©nippe fo

ungemein gewaebien ift, bejeidwet man fte nad) Solf
unb Wotilb« Porjcblag bttreb in »reife geftbriebene

Siuutntern j. P. sri welche bie Sieibenfolge ber Ent
bedang angeben. Stet ben Sieublatonilem würbe e«

am 2lu«gang be« SJiitlelalter« Sitte, gewiiie Wctatlc

ben ff. tu wetben. nrimlid) ba« Cucrinlbcr bem Wer
lur, ba« liubfer ber Penu«, ba« Eiten bem War«, ba«

Zum bem Jupiter, ba« Plci bem Saturn. Jim Wittel-

alter bat utan baber bie genannten Wclallc mit ben

Zeichen ber jngcborigciiP. beteiebnet, alio $= Ctted

iilber,
(J>

Stupfer ic. Sluftcrbcm würbe und) ba« Sil

ber bem Wottbe, ba« Wölb ber Sonne gewibmet. unb
c« war be«holb(j[= Silber, Q = Wölb. Jn ber fpä

temStömerjcit war e« ferner Webraudi, bie neben Xage
ber Sodic nach ber Sonne, beut SJionb unb ben p. tu

benennen, nctmlid). mit bem Sonntag beginnenb, Oie«

.Soli«, I.unne. Marti«. Mercurii. Jovis, Vencris,

Saturni. Xem entipreebenb finbet man uod) jegt bie

Pcjcicbmmgcn © —- Sonntag, (T= Wontag ,
.

y

Xtcn«tag, 5
' Wittwocb, ^ = Xomier«tog

. y =
ifreitag, t) = Sonnabettb in ben Stalenbcvit. Uber
bie p. al« Siegenten be« Jahre« »gl. Sinologie.

Uber bie Pcroobnbarteil bcrXJ.f. Seit : »gl. midi ft Inm
ntarion. Xie Wehrbeit bewohnter Sellen (bnitfd)

Weflvn» floito.^jilon, & Sufi., XIII.

»on Xred)«Icr, Ccipj. 1865); Willer, The ltcavculy

bodies. thoir nature and Imbitability (Sionb. 1883);

über bie Pcrctbnuttg ber Planetenbahnen »gl. W n u ft,

Theoria motu« coriionim coelestium (\Kimb. 1809;

beutfeb »on fiaafe, fcannou. 1865); Cppol jer, i'cbr«

bud) jur Pabnbcjtimmung ber Kometen mtb p.tücipj.

1870- 79, 2 Pbcv, Pb. 1 in 2 . Stuft. 1882); 31. tperj,

öeicbidite ber Xtnbnbeftinnnnug ber P. unb Stometen

(bat. 1887 94, 2Pbc.). Über bie »hbfifcbe Slcicbafien»

heil ber p. »gl. Sobfe, Planetographie 1 i.’etpj. 1894);

Pcdct, Xie Sonne unb bie p. (baf. 1896).

tpianetcnbüdicr (Planeten jcttcl, Plane-
ten), früher unb itt länblidiett Pcjiclcu noch beule auf
ben Jnhranirttcn bargebotene, gereimte ober unge«

|

reimte Witteiluugcn über bie Slegierung ber legte u

Jahre unb ber in benielbeu geborenen stiuber burch

beftimmtc Planeten [owie über bereu Einflüffc auf

Ebaralter unb Scbicfjal. unb auf bie (befahren, welche

ben Saturn-, War«», Penn«» tc. Slinbem im befon-

bem broheu. für fie glüdlicbc Pottenrnummem tc. Ju
frühem Jabrbunbcdcn beitanben biefe p. au« iicbeit

groftcit, lünftlerifcb aubgeftatteten Plattem, »on beneu

eine (bem Paccio Palbmi jugcicbrictcnc) altitalicnifcbe

Knpfcrflichfolge mtb eilte $>oIjfd)irittfolge oon 6. S.

Pebant befottber« gcfd)(igt finb. Pgl. Pippmanit,
Xie Heben Planeten (in ben publitonmicn ber Jitter»

nationalen Ehollographiichen WcfeUfcbaft für 1895).

pMnnctcnburcbgnitge, bie Porübcrgciuge be«

WerfurimbberPcmi«(i. b. Sld. )»or ber Sonucnfcbeibc.
Plnnctcngclricbe, i. «etriebc.

planctcutriigc, streufteiier Stein,;euglrügc be«

16. mtb 17. Ja heb. mit Slllcgonen ber Heben Planeten

bureb ©ötterjiguren in bunt bemaltem Siclief.

lanclenmafrtiinc, i. Planetarium,

lanctciirab, einSlab, welche« Heb um feine Sldiic

brebt, bie felbit eine Äteiebahit burcbläuft. S. Wetriche.

pllanttenficflcl, i Cuabrat, magifdie«.

Planetenflunbcn, f. 'tunbe.

Planctrniafcln, Xabellen jur leichtem Puffin»

bttng her Planeten. Perühmte Xafeln biefer Sld warnt
im Wittelalter bie bafemitifdjen. »011 Jbn Juni« um
1000 n. Ehr. berechnet, bie tlcIHmiüHben bc« Slaffir

Ebbin al Xhuft im 13. Jahrft., befonber« aber bie al»

fonfiniieben , auf Ptiorbnung be« Slönig« Sllfon« X.

»on Kaftilim unb ri'con 1252 entworfen. Sille biete

Xafeln waren auf Wnmb ber plolemäifcben Epicbldtt

berechnet 21uf ba« Sbftnn be« ifopemilu« grilnbete

Sieinlwlb feine »nitenifdieim’reufti [eben 1 Xafeltic 1 55 1 ),

welche burd) Wepler« auf Wrunb ber Prabeichcit 'Pe

obacblungeit entworfenen mbolfinifcbcn Xafeln über»

troffen würben. Stuf legiere (lügen ficb bie unter bem
Xitel: »Urania« beröffentlichten Xafeln »ott Warm
Euttilia (1650). Jm Porigen Jabvlmnbcd lieferte

Eaffini p., welche bureb Sinbniau« Xafeln berPemi«,

bc« War« unb Wcrlur (1810 13) unb pounarb«
Xafeln be« Jupiter, Saturn unb Urami« »erbräitgl

würben. Wcgcmvürtig bienen jur Perecbming ber

Epbemeriben . ber Planeten Wertur . Penn«, War«,
Jupiter mtb Salurn btc Xafeln bon Ifcbertier mib für

Slcptint unb Itranu« bie Xafeln »on Siewcoiub c 1865

unb 1873). Slcue Xafeln be« Jupiter »on i»ll er«

iebienen 1895,' unb für bie anbem Planeten finb in

näcbfter Zeit neue Xafeln »on Slcwconib ju enoaden.
plaiictenuhrcn, rrübenuehrfacb ju nflrologticbdi

Jiocdcn (onftruicde Ubrtuerle, welche für alle Xage

unb Stunben bie rcgicrcnbcn plaitelm anjeigteit. Jm
matbematifcben Salon ju Xrcäben finb mehrere ber»

felben aufbewahrl.

62



978 fJManeloibeit

Planetoiden, f. Planeten.

plauetulabium r lat.), ältere Segeichnung für

Planetarium (f. b. ).

planbobelmafcftine, jede Ipobclmaidiitte, welche

ebene Stächen bearbeitet.

plntiia, Sorf int preuft. Siegbeg. Oppeln. Rrcid

Siatibor, bat ftorbmadicrei, eine Sabril für^erfteüung
non fioblcnfpipcn gu clcltrifcbeu Selcud)tungen, eine

Sampigiegelci unb iissm 3428 ISinw.

Planier (|pr. .nj», Heine frang. ijnfcl im Wittel

länbijdtrn Wcer, 14 km fübroeilltd) »an Warfcillc, mit

Meudjttunn.

planieren (frang.), ebnen, gleich (plan) machen;

in Per Sucbbinbcrci Srucfoapier leimen.

planicrnngdmajdiiue (Slivellicrma (dritte),

Sorricbtungeu, nteldie benupt werben, um beu (Srb*

boben mBgticb|t glctcbrnäftig gu ebnen. Sie beilebett

aud grocträbengeit Starren mit liibelartigen Wefäften,

welche, non Weitfcben ober Pferden fortbewegt, bic gu

befeitigenben ßrböbungen fortnebmen unb oorwörte

bewegen unb beit gewonnenen Soden bid au geeigneten

DlblagcrungditcIIen transportieren, wo ftc burd) Um*
fippeit entleert werben.

planiglobramiucutat.), Dlbbtlbung berGrb ober

£mniitcldhalbtiigel auf einer ebenen Stäche.

'Planimeter cqriecb.. Slächcnmeffer), 3nftru<

ntent, metebed ben Släcbcninbalt ebener giguren angibt,

wenn man mit einem baran angebrachten Stifte ben

Umfang bet Icptcm umfährt ,'fiont finb bic p. fchon

gegenwärtig ald beaueme mtb geitiparenbe fcilfdmiltcl

nietfach in ben Jamben oon Ingenieuren . Weobäten,

Geographen ic., itcher aber werben fie in ,*fufunft noch

gröftcrc Verbreitung finben. Sie beiten 4*. ftnb bnd

feetlifcbe Cinearplanimeter, welche« in neueiter

Monftruftion von Starte unb Kämmerer in Sion an*
gefertigt wirb, unb baä Polarplanimeter, loolcbcd

von her ginua feine« (Srfitibcrä, Dlni81er=tfaffon in

Scbaffhauien, geliefert wirb. Sa« erftere geichnet fidi

burd) gröftte öenauigteit aud, inbein man nach Säuern
feinb m ifett von 1 - 8 Winulen bic Wroge einer be*

liebig begrengten Stäche non etwa 20qnn bid auf 'hm
genau ermitteln tann; bad Dlmdlerfche ift bebeutenb

billiger, unb babei ift feine öenauigteit, im Wittel Vsm,

fiir bie mcijten prnttifchen „poccfe audreichcnb. Sit
genauere Sefchreibung unb Jbconc biefer p. finbel

inan in Söaucnifcinbd .(Slcmente ber Permeffungd
tunbe* (7. rtuft., Stuttg. 1890). Saä erjtc brauchbare

p. würbe 1814 von bem babriidjen Xrigonometer&cr*
mann (1785— 1841) erfunben, blieb aber unbeaditct.

(Sang ähnlich ift bad 1897 vom Ingenieur Dpitoffer

inllntereppiton erfunbene, nachher von Gruft in partd
verbeiferte, aud bem bnd p. von SJetli in Zürich l>er

vorging , bad lvicbcr vom tHftronomen fpanfen fowic

von Starte in Sion verbeifert worben ift. Sem Vlmd=

lerichen ähnlich unb mit ihm um btcfelbe ;jcit (1864)
betannt geworben iit bad Polarplanimeter von
Witler unb Starte. Steuere Ronftnittionen finb bad

P räg i f i o ne *V ata r p I a n im e t e r von tfiohmann u.

ISornbt u. badM u g c 1 o 1
1 p 1 a u im e t e r von Gorabi.

Weuauigleitdunterfucbungen ii6cr biefe leptcm gnftru*
mente gibt üorber in ber »^citfchrift für Pennet*
jungdwefen«, Sb. 13 u. 17 t«tuttg. 1884 u. 1888).

Sgl. Xrunt, Sie p„ bereu Zheorie, prajrid unb ®e*
fcbidite (Jpallc 1865); G. Siidjer, Sie mechanifcbe

Planimetrie (,'jünd) 1868); Dimeter Üaffon. Sad
Woiueiitcnplaiiimetcr (Jür. 1875); Scrfetbe, Steuere

Planimctcilonilruttioncn (in ber •,>joitid)riit für Jtn*

jtrumetttenfunbe«, 4. gahrg. 1884). über bicWeidncbte

— fßlanit).

ber p. vgl. Sauernfeinbin Shtglerd >PolVtechni

idicra Jfountal«, Sb. 137, fxfi 2, unb Savaro m ber

»Dlllgcmcinen Saugcitung* 1873. S. oetbrnefitmifi.

Planimetrie (grieeb.), ber Zcil her Geometrie

(f. b.), ber bie Sehre von ben in (Sinn ISbene begruben

iRaumgebilben liehanbelt. int Wcgeniab gur «tereo*

metrie. bei ber alle brei Simenfiouen bee Saumcd be

riictfichtigt werben, Gewöhnlich verflcbt man aber

unter p. nur ben Seil ber ebenen Weometne, ber auf

ber Schule gelehrt wirb. Unter ben gabllofm Sfebr-

büchem ber p. nennen wir bie von W e b I c r , S i e b c r

unb v. Sfühmamt, Jjeiirici unb Zreutlein.
planina licrb. l, iooiel wie Gebirge,

piantna, SRnrttflecfen in Ärain. Segirtdb. Soitfd),

att ber Ung (f. Vaibaäi, Slufi), mit o«*» 1140 (ald Ge
meinbe 3735 1 (Smro. Siibticb bic Pta tun ag rotte,

aud wcldier bic Ung heroortritt.

planipcbcn (lat, »Sarfüfier*), bie Saritellcr in

ben attrSm. Wimen (i. SRimudi, bie Weber brn Sotbttrn

noch ben Soecud, fonbern nur eine leichte Sohle unter

bcti Säften trugen.

1‘laiiipc‘iiniH iPlatlftügter), 3unft aud ber

Ordnung ber Stepflügler (i. b.).

planifpbärium i lat), Sarilcllung ber finget auf

einer (Sbene, beftimmter eine itereograobiiehe Solar*

projettion (vgl.DanMarten) ber öimmeldtugel auf einet

(Sbene. Wan bediente ftd) berfelben bid ine 1 7. Sahrft.

gurgraphifchenfiöfung vieler aftronomifcherDtufgaben,

wie Seflimmung bc« Stuf* unb Untergangcd brr Öe-

ftime tc. töäufig brachte man auch auf ber einen Seite

einer Scheibe ein S. unb auf ber nnbent eine firetd

leilung mit Dlthibabe gur Weftung von Sonnen unb
Stcmbübcn an. Sad Wange bieft bann Astrolabium

plauisphaerium, bie teptere Seite würbe Mater Astro-

labii, bie erftere Doreum Astrolnbii genannt
Plattil), gtvei Sörfer, f. Oberplaniti u. Sticberplancp.

planib, l)Wajimitian, ^blervoubcr.
preuit. Weneral, geh. 15. Sept. 1834 in Sredben. trat

1852 in bad preugifebe ÖarbcartiUcrieregimcnt. warb
1862 Sremierleutnant, tnacble ald (»auptmann unb

Sattenecbef bic Kriege von 1866 gecgoi C iteiTCnb unb

von 1870,71 gegen Sranlreicb mit. warb 1872 Wajor
unb 1873 etahnäftiger Stabeoffigier im 8., bann rat

5. StUwrtitlcricrcgimcnt, 1879 Cberitlcutaaitt unb
Hommanbeur bed 8. Sclbartincricregimmtd . 1883

Cberit, 1885 (Jbef bed öcncrnlitabed heim 8. Dtrmee

(orpd, 1888 öenevalmajor unb fiommanbeur bbt 49.

^nfanleticbrigabe unb 1890 Generalleutnant unb

Hommanbeur ber 14. Siotfion. bann ber 2. Warbt

infantcriebioifton. Siacbbcnt er lurge ^eit Wouvenieur
von Waing gewefen, würbe er 1893 ginn Wenerah
inipelteur ber Suftnrtillerie ernannt.

2) Srnft, (Sbler von ber 4! .. vreuft. Wetteral,

Srubcr bed vorigen, geb. 4. ijuli 1836 in DUtenburg.

würbe im ÄnbeticnlorVd ergogen, trat 1855 ald 3e
lonbleutnant in bad 2. Sragonerrrgiment, beiucble

1858 61 bic Äriegdatabemic. war 1861— 64 Slegi

menldabjutant, würbe 1866 Siittmciücr unb @dfa
bronddjef im 12. Sragoiierrtgimcnl, 1869 in ben

Wroften Weneralftab oerfept unb war im frangöfifeben

»riege 1870,71 erit bem Weneralitab beim Weneral

gouvemement aut Sibein. bann beim Wroften ivuipl

quartier bed HBuigd, enbliib beim Cberfotumanbo ber

gweitni DIrmee gugeteilL 1871 wurbe er gmti (Sela

brondebef im 16. .vmiarctiregimenl ernannt unb gum
Wajor beförbert, 1877 fiommanbeur bed Sfcgimcntd,

1878 Cbcrftleutirant, 1882 Cberit, 1885fiommanbeur
ber 28. Saoattcriebrigabe, 1888 Wencralntajor unb
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Kommandeur her 2. ©arbelaoallcricbrigabc, 1889 ucucflcr Zeit bat brr fibbtiologc B. fxnfen , uon beut

brr Knoallcricbioiiion bed 15. Armeefotpd, 1890 ®c- muh brr Slame SJ. lierriilnt
.

genaue Zählungen
ncrolleutnnnt imb Montmntibetir btr ©nibclaoallciie aller lierc unb Bflangcn betrieben, tnu feilguilcllcn,

bioiiioit unb 1894 ti lief her 2. KaPalleriemfpcftion. ob ed im Cgean gcntäfi ben gleicbmäftigcn Sehend

3) Karl 4! n u 1 . gbler oon ber, fiidif. Krieg«- bebmgungen, meldie biefer bieiet, auch annähernd

miuiitcr, gcb. 20. Sept. 1837 in Siobengrün bei Auer- gleidimäftig ocrtcill fei. dir iiirfitc mit einem befonbem
bad), trat 1853 ald Aoantngeur in bic töniglidi tadm Piep »on beitimmlcr fflröfie, SRajcbenrocite ir. (entrecht

fdie Artillerie ein, mürbe 1856 Seutnant, 1865 Brc- oon ber liefe gur Cberflädje, gäblle nnd) möglich)'!

niierlentnnnt, machte 1866 ben .Vt lieg in Böhmen mit, ernlten SWctbobcu einen Bruchteil bc* Sauge« unb bc

mürbe 1867 fyiuptntann unb Adjutant bei» Krön
t

rechnete daran«, mie »iel lebenbe SKatcric ein ttutuf

bringen Albert, mar 1870 im Kriege gegen Srnitlreid)
|

meter Sjjaijcr an ber betreffenbat Stelle enthalten bat.)

bem ©eneraljtab bed 12. beuticben Armectotpd, bann
,
Die Sieiitltalc ber überall« ntübfamcn Unlcrfudmug

ber IRnaoarmcc gugeteilt unb murbe 1873 nldSRnjor be« rcidicn Slntiltou«. meldie« auf ber eigen« bieigu

jiint fäcbfiidien SRilitärbcooIlmächtigten in Berlin er unternommenen Saint bed Schiffe« 'Rational grer

nannt. 1879 jum Cberftlciitnanl unb 1882 gum über ben Atlantiidien C ;cait »om juli bid Ropcmber
Cberitcn beförbert, mürbe er 1883 gum (Sbef bed ©e 1889 gefijebt murbe, fmb erft teilroeife teröifentlid)t

ueralftabd bed fiidififdien Armeelorpd, 1888 gum ©e
j

unb gejtatten nodi lein fiebere« Urteil. Sgl. teufen,
neralmajor, 1889 jum Kommandeur ber 45. Unfall ,

Über bic Beftimmtiiig bed Blnnttond ober bed int

teriebrigabe unb im April 1891 uadi bem lobe bed- tlHcere treibenben SRatenald an licrcu unb Bflnngcit

©rafen Sabine unter Beförderung jum ©cncrallcut
|

(Berl. 1888); öaedel, Slanhonflubien (Jena 1 8iM»)

;

tiani (um Staat«- unb Sricgäminijler ernannt.
;
Krümmel, Scifcbeftbreibung berS.-örpebitiouiSiel

Silnnfammet, bei Bcbörben bie Sammlung bei ' 1892); Schütt. Analbtifcbe Slanltonjtübien (kiel u.

für bienitlidic Zmedc gebraudilen Karten unb Bläue.
(

Seipg. 18921; Broofd, .Saljm (Baltint. 1893); Ap-
bei ben ©encraljläbcn ber £>ccrc ltamcntlidi ber Karten ftein, Da« Süfiroaiierplantton (Kiel 1896).

über bic oerfchicbcncnKriegefcbaupläpe wie bed gefam 1 Blnnfton(5lPebitiou, f. iliaritime miffenfdiafl •

ten Kartmmateriald , unter befonberer Sermaltung liebe tfjpebilionen, ®. 947, unb Viantton.

ftebeub. Die % bed prcuftiidien ©encralftabd murbe Blnnographic (lat.-gried).), alle Drudocrfabten,

pou Sriebridi Süilhelm 1. begrünbet. Bebcittenb iit bie meldie bou ebenen Stächen, bie toeber erhabene noch

S. in Öilerreid), meldie ba« oollitänbige Blniimntcrial oertiefle Zeichnungen tragen, audgefiibrt merben.

für alle Kriege fett dem Dreißigjährigen enthält. Planorbis multiformis, 3dmede aud ber

Blänfcln (Slänfern, Blanfern), »erftreuted ©nippe bet Sungcnfebiicden (f. b.) unb ber Samilie

Seihten einzelner Sdiiipeu iliraillcurc, SlättMer) ber Planorbidao (lellcrfdinedrn), ait melchct ficb bie

ber Infanterie, beionberd aber bad Slanfieren eiitgcl Veränderungen , mclcbe eine lierfonit im Saufe ber

ucr Seiler, ber Sinnteure (f. b.), btc oon ber Schuf) Sabrtnujmbe erlitten bat, fo jcbatf bnrlcgeu lafjen,

mnffe (gebrauch machen. baß |ie eittd ber beften Beroeidftüde für bie 9iid)tigfeit

Vlanftn.BretteroonoeriehicbructSrcitcunbDirfc, ber Sehre oon ber allmählichen gntitcbitng ber Arten,

meldie in öoljichiffen bie äuitere Scbiffebaut (Seiten alfo für bie Dcfgenbengtbeoric, ift. 3n bem Beden
planlctt) unb. mie auch in gifenicbiß'cn, die Ded« bilbcit

;

oon Süftmniierfall beim Dorf Sicinbemt cSfürttent-

(ledplanlen). Sinntengänge hetftt bic ©efamtheit berg, Sdimäbiiche Alb) finden fich nämlich Schalen ber

ber eine Seihe bilbenben Schiffdplanteu. Agl. Brett. I P. mnjfenbaft unb Pariicrcn habet in ber Sann oon

SlanfoufaU t lat. , »eben hohl«) | , , ben flachgebriidten gu ben tiinnnrtig cihobcnen fo be-

SManlonUcp (Int., -eben geivölbt<) j

1 1

bciitenb , bau mau ohne tteunlitid ber übergangofor-

S<lanfftabt, Jori im bab. Sreid SRanubeiiu, Amt men etma 20 gut dKirattnifierte Arten untrrfcheiben

Scbmcpiiigen, an ber Smieicei beiberg- Spener berBa mühte unb and) mirflich unterfchiebcn hat. Dabei ent-

blichen Staaldbahn, bat eine eoang. Kirche. Zigarren- iprechen biefe Zmifcbenglieber auch in ber gegenteiligen

fabntation, lobul«- u..^)opfoibau u.(iow>i3038(£inm. Sage beu tbeorrlifchcn Anforberungen genau, b. h. Üe

Blanftun (gricdi. , >bad Xreibcnbc-, Auftrieb; tommen ftetd periitnl über ber Staium}onu unb Per-

©egeniab Setton, >bad Schmimmenbe< i, bie We tüal unter ber abgelaleieti Sonn uor, nicht aber auch

fauttmafie her lebenben unb toten Speien , melche an noch in beliebigen anbent Schichten. Die llimoaub

ber Cberiläche be« SReered ober oon Seen unbedingt lang einer Sarin in bie nubre febeint meift raich Dor

ben Strömungen bc« SSnfferd folgen, alfo trog ihre« iieb gegangen gu fein; cbenio fmb bic Zmifcbenglieber

Sermögene ju altiocm Schroimmeu fich treiben lafien. rafdi audgejtorben, fo baj) in beu einzelnen Sdiichten

Da« S. iit natürlich oeriebieben, je nachdem re aud bic gufammrn gefunbenen Wehätife fail fiel« in fchorf

bem SReetc flammt (£»aliplaii(ton> ober au« einem
^

gefonberieDt)pen gerfallett. Anbrrjcitd tritt leine Sonn
Süftronfieriee (Simnoplaulton). So» Sflanjcn uitpennittclt auf. fonbent fleht immer mit einer aud
finden fich im S. nur gang niebere Sltgen ( Diatomeen, ben nltcnrSd)ichten in geuetifdiem Zujammenhang.
Scribineni :e.). biefe aber in Ungeheuern Stengen, Die Bedeutung der Sunde im Sleinheimer Sieden liegt

niiiterbem an einigen Stellen Sargasauiu (i. b.); oon habet nicht in der 'Variabilität bc« P. überhaupt, fou-

Jicrcit finb fnfl alle ©ruppen Pertreten, unb groar ent dem in her Sicherheit, mit meldicr ficb bie 'Variationnt

meber ftänbig ober nur in ber Sagend (gier unb gilt auocinnitbcr berleitcn lafien. Ähnliche, aber bei tnei

hnjonni mancher SRuicbeln unb Siichf ic.. bie auf bem lern nicht fo Pollftänbige Seihen finb in Steinheim für
Wruiibc beo S8oifcrd leben). Bon ben ftänbigett Be bie Scbnedeit Limnneua »ocialis unb Hydrobia fo-

Ipotjncni fmb durch ihre SUnijenlKifliglcit miihtig bie mie in Slamomen für Paliulinu entbedt morbeii. ( Ab-
Sabiolarirn. Cuallen, Säbcrliere, Silberfuficr, Sal- bilbung oon P. di«-us f. Intel Icrtuirfonnnlcon I-.)

pen re. Alle finb für ihre Anbrung in lebtet Sinie SJIanroft, f. Srurrunadanlagen, S. 387.

mohl audiihlicftlicb auf bic Bflangen be« Blnnlton« ’Blaufttieibe, f. Drchbaul, S. 175.

augctpiefni. imb bieic ihrerirttd auf bie auorgamfcbrn
j

iflaufdicn (Blanchcn, fron}.), f. Barren.

Stoffe im Süaffcr jonuc auf Sufi unb Sonne. J)n I
^laufce, f. Sieutte.
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Blatt fichtcr, Blühlc, 3. 587.

Slanfpiegcl, i. Spiegelung.

Planta (lat.), bic Bilan (c.

Blatita, tum, alles Vlbcl«gciibleebt aus ©rau»
bünbett, ba« (einen Uripnmg oon bet jut 3*it bec

Kaifer Claubtu« unb Trajmt oortommenben römijtbcn

Familie B- Verleitet, urtunblicb jeboeb erft um bie

«Ute be« 13. 3al)rb- unter ben Bfiniilcrialen bes Bi
icbof« oon Chur nachweisbar ift. Mm biejem 1295 bic

©erid)tsbartcit im Cbercngabin \n erblichem Scheu er

hielt unb feinen Stammjig in 3uj batte- ©egen ©tibc
i

bes 15. Jahrh. büfsten bie B- ihre bcrrtcbaftlicbc Stel»

lung im Obewngabin ein, gewannen aber, in «richte

bene Sinicn oergoeigt, itt bent neu entitaubenen räli

fiten Rreiitaat bonnnierenben ©inftuft unb erfegten

mit ben aus bem Berget! ftanmtenben Sali« ben im

lirlöicheu begriffenen hohen Vtbel Chmrätien«. Tic

Sfioalttät bet beiben mächtigen ftamilicit bilbete einen

her Stauplfalioreit in ben roilben Bartcitämpfen , bie

im 16. unb 17. Jahrh. ©raubünben burctitobtcn.
j

VBäbrcnb bie Sali« an her 3|)i(cc ber froii.;otiichoate

jianijehen Rattipu ftanben, bertraten bie B- bie 3nler

efjen Spanien Öilerreieb«. VIu« ihnen gingen bi« auf

bie neueile 3«tt eine Sicibc heroorragenbet Staat«
männer, Cttijiere, ©cifüidtcr unb ©clcbrtcr berpor.

Sgl. B- h- Blaula, Cbroni! ber Ramilic non B- (3“
rieh 1892). Seienbete beuicrtenemert ftnb:

1) Tboma«. 1648 66 JVüntbtfcbof non Chur,
ein energiieher, rocltgewaubter Brnlat. ber al« Setter

unb itiicberheritelkr be« burdi bie (Reformation in

feiner ©riftrnj bebrohteu Cfmrer Bistum« fiel) um bie

latbolifdje Sache groges Scrbicnit erwarb.

2) 3ohann, geb. um 1500 in 3C™M< ftubiertc in

Bologna beibc Siechte, al« bereu Toltor er 1542 er
j

fcheim. VII« £>crr non Stägfiu«, ba« er 1568 non Cher
!

reich al« Bfnnb erhielt, unb ber Rreibcrridtaft iiolien

Irin«, bie er 1568 al« (Eigentum erwarb, ber reichne

unb cuigefehenite Biinbncr feiner 3eit unb in nielctt

Beautungen tbätig, war er bie §auptftüge bec latbo

lifchen Bartei unb erhielt 1571 eine päpuliebe Bulle, i

bic ihn ermächtigte, al« päpitlicher Wcncralproturator

alle im Bistum iihur, in Beltlin unb (i lenen her Strebe :

burdi bic Sjäretiter entfrembeten Wüter (iirüefjufor

bem. Cbgleid) B- junäd)ft nur beabfidttigte. bie Brop
ftei SL Urfula ju Icglio im Beltlin für feinen bem
geiitlicben Staub angebbrigen Sohn Monrnb bcrgi

Hellen , rief bodi bic Uttnbc non biefer Bulle folcbe

Vlufregung im Saitbe hernor, bait fidi, nicht ohne 3«»
thun bei Sali«, ein tuinulluarifche« Strafgericht ,(ii

Chur lonftituierte, ba« ben greifen Bioim folterte unb
31. ÜWärj 1572 al« Siodwerräter hinrichten lieh- Sgl.
Salär, Johann oon B. (,'fünd) 1888).

3) Bompcju«, Seffe be« porigen, geb. 1569, ftu-

biertc in Bafel, trat im Wegenfag (u (einem ber Sie

formation geneigten Bater früh (um alten ©tauben
juriief, würbe 1605 Siat be« Cnberjog« Bfarimiliau

non Cjterreich. 1614 Pont (Tiirfibifcfaof pon Chur mit
ber SnnbPogtci Rürftenau unb 1615 mit bem Bfat-

fchallamt belehnt. 3m Bereiu mit feinem ältem Bin
ber, Siubolf. ber auf bem Schlaft VSilbcubcrg bei

3etne} faft , bintertrieb er 1612 bie Cmeuenmg be«

Biiubniije« mit Beliebig unbwirtte eifrig für ben engen

VlnfchluRber breiBiinbe an Spanien Cumeich- Slaeb

bem auf Siubolf« Beranlaffung 1617 ein Strafgericht

ju CI)nt bie nette,(ianifcbcBactei perfolgt batte, würben
bie beiben Brüber 1618 bureb ba« oon Renatieh, Bla=

fiuoVUcranbcrunbanbcmScäbtlantcn geleitete Straf
i

geruht ju Tufi« al« Saiibcsoerrätec nogelfrei crflärt

unb ihr Betigtum (oiifi«(icrt. Bergcblich fuchten bie

B- burd) ein neue« Strafgericht in Chur ihre ©egner

.tu treffen, bie gegen fic gerichteten Urteile würben ooni

Strafgericht tu Taoo« behängt unb bie beiben Briibet

muhten auftcr Saitbe« Sicherheit iudjeit. 3m Cinoer-

ftäubni« mit ben fünf latholifdien Criett unb ben Sie

gientngen Pon SKailanb unb (Tirol bereiteten fic mtn
einen ©ewaltftreich gegen ihre tpeimat nor. Säbrcnb
bte Seltliner im 3uli 1620 unter ber Führung Siobu-

itelli«, eine« Sieffen Siubolf Blanta«, burch ben »Belt,

linennorb« ftcb.tuglcich ber Sieger unb ber biinbncriichen

-Vierrfchaft entlebigten, brachen bie beiben B. mit ge«

loorbenen Banben oon (Tirol her im iVünftcrthal etn.

'Jiach ber Süeberlage. welche bie ©raubünben }u inüe
eilenben Bentcr uub ,'füncher burch bie Spanier tat

Beltlin bei Xirano erlitten, fdiloft ber gröRientcil« la-

tholifcbc obere ober graue Sunb burch Bompcju« Blau
ta« Bermittelung 6. Rehr. 1621 iu Siatlnub ein Se»

paratbiiitbni« mit Spanien ab, burd) ba« er biefrm

Beltlin unb Cleuen fowie Cfterreidi ba« Siünttcrtbal

utib Untcrengabin überlieferte. Schott wagte Bompf
ju« jurüctiulehrcn unb auf Schloil Siietberg tut Tom-
lefchg iemen SSohnfig ju nehmen, ba wurbccrü.ö.gebr.

pon 19 Berfdtwontctt , an ihrer Spigc 3matid) uni
Blaftu« Vllerauber, überfallen unb in ©egcntoait

feiner Tochter Sutretiaüatbarina erichlagcn. Ter
Sohn be« (Snuorbelen, Siubolf B-. übte 18 3ahte
fpeiter Blutrache, mbem unter feiner Rührung ber junt

allmächtigen Scitfer ber brei Biinbe emporgeitiegene

Rcnatfd) 24. flau. 1639 511 Chur umgebradit würbe.

C« ift wabrfchetnlid) , ober nicht erwiefen, bah audi

Sulretia Satbarina, bantal« ©eniabtin be« Cberitrn

Trauer« , unt ben Siacheplau ihre« Bruber« tougte

;

bagegen ift bie Srjäblung. batt fte ftch bireft an bem
gcwaltfamen Silbe be« Jcttalfch beteiligt habe, eine

romantifdge Buetbote, bie erh htt 18. 3ahrh- in 3ut-

lattbeu« »Itommmtar tu bett Mobanfchoi SSentoiren*

auftaucht. Sgl. 3e>tatich.

4) Bia r litt oon, Babagog unb Siaturforfcbcr, geb.

4. Biät( 1727 tu Sii« im Unterrngabin, geil. 29.

Bear; 1772 in BfnrtdüinS, ftubiertc in 3ürich Theo-

logie unb warb 1750Brebiger ber beutfeb rrfonntenen
©emeiitbc in Soitboit, 1753 Brcbiger in3'ier«, 1761

grünbetc er in wtlbeitflettt mit Siccfctuann eine Cr
jicbungbanftalt ( Seminar), welche alle fruchtbaren We-

ballten ber Vtufflärungapenobe mt Webiele ber Cr<

(iehung 311 Perwirtlicbeu fnebte unb einen giän (ectbrn

Vlttffcbwting nahm. Sic würbe 1763 in ba« Scbloii

.ftalbenftein unb 1771 nach Biaridilin« nerlegl. B-
lieferte auch matbeutatifche unb Phhiitatiiche Vtrbcucn

unbetfanb 1755 bie Scbcibeneleltriftennafdiiite. Sgl.

Cbriftoffel, Biariin B-- ber Borläufer Beftalom«
unb ReUeitbetg« iBent 1865t; Steller. Ta« rätiidje

Seminar Stalbenjtein SSarjdtlm« litt Mehr« »Bäbago.
gifdtott Släliem«, Bb. 12, ©otba 1883).

5) Beter M onrabinuoit, fd)wei(er. Staatsmann
uttb Weid)id)t«forid)cr, geb. 24. Scpt. 1815 auf Schlaft

Sfilbenberg im Untcrcitgabttt , betuchte ba« Thomas
ghnttiafiuin in Seipjig. ftubiertc hier unb in Stnbel

berg 1835 38 Bhüoiopbie unb Siedü-Muttienfchaft,

lieh ’td) bann in feiner iteimat al« Vlbpolat ttieber unb
rcbigierle in 3ürid) unb Chur bi« 1864 mehrere libe<

rale ,'fcitmtgeu. Cr Würbe 1849 (um Briiübcmcit bes

3ioiltribunal» unb 1855 be« obeiften ©crid)t«bof«

oon ©raubünben gcmäblt unb war nielc 3ahre SPtt-

glich ber ©raubünbner Siegteinng fowie be« jd)ioei(e

nichen National * unb Stänberal«. Vtuhcr mehreren
Tranten fchrieb er: »Tie Sfiffcnfchaft be« Staate««
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(Ghur 18512. 12 Sbe.r, »"Etc Schwei,) in ifircr Gntroidc

luttg »um Ginheilefiaate* (3ürid) 1877); »Tramati-
fiertc ©efdfidjten« (Sem 1885 -88, 12 Tie.); »Tie für
lätifdtcn p>crrfd)aftcit in her Seubafieit« (bnf. 1881);
•Ta« alte IHäticu- i'Serl. 1872); *CEijroiii( ber Jamtlic

nun S-* (3>mct) 1892); ISefdiidjtc Bon ©raubünben*
(Sem 1892) unb -Slnbrea« Sittbolf oon Slnnta, ein

rcpiiblilnniidier 3tanl«ntattn* (3ürid) 1893).

Plantage (fron)., i»r. <oWci, Sflanjimg. befotibcr«

Bon Slu{cpflnn)en in fernen (Segenben, namentlid) in

beit beiben Jttbicn nnb ben afritanifchen Sloloniollän

bem. 9!adt ben Srobulten, bie auf foldtcn Sflan,)tm

gen erjeugt werben, nennt man biefelbcn ,'fucfer,

Kaffee-, SauniwoU, Jnbigo* ic. Sinntagen. Slan =

lngenwirtid)nft, bicVIrt ber Sobcnbcwirticbaflung

in ben Tropen. Sgl. Seniler, TietropifibeSIgrilitUiir

(SSiemat 1888— 92, 4 Sbc.); ^ninmerftein, Ter
tropifebe Paitbbait (Serl. 1888); Stnlicr, Tie Tün*
gung ber wid)tigiten Iropifdien Kulturpflangcn (Sonn
1891); igobl t in nun , tönnbbud) ber iropiitben Vlgri*

lultur (Sb. 1 , Scipj. 1892).

Slantagcnct (ipr. planflläf4’ttic obcrcTC«I.plfmO>b|$ct«t),

Seinnntc bc« fran). ptaitic« Slttjou ,
ber Bon einem

Winflerjrocig (planta eoiieta), bet ptclmget im Stop-

pen biefeü tctatifc«, berrütirt. Ta« tpau« Vlttjou ober

5, gelangte 1154 mit pteittrid) II., bem Sohn ©eof*

froi)4 oon Slnjou unb ber englifd)en Srin.icfim SKa
tbilbe, auf ben Thron Bon Gngtanb unb regierte in

birelter Pinie bi« 1399, in ben Seiten porigen Patten

fter nnb flott bi« 1 185. Tie Thnaine jählt 14 Sb
nige, beren legter, Slidtarb III., 1485 in ber Sdjlndtt

uon SooroortltBon tjjcinrich VII.Tubor gcftfltjt würbe.

6. Wrohbritaiimen, 3. 1032 f.

'Slantaginncccn, bitotplc, etwa 2IU Urten um
faffenbe, ttt ber gemafiigtm „Jone ciitheimifchc S finit

jenfnmtlie nu« ber Crbnung berSlantaginatcn, sträu*

tcr unb einige tpnlbiträttctirr mtt ttteifi oicrjäbligm,

bttrd) ein trodenbnutige« Tedblntt genügten Stiiten,

bie Bierncnoadtfene, trodciibäutigeSluntmblätter.Bicr

Inngfäbige Staubblätter unb einen obcrjiünbigen, guci

fächerigen ober bnrd) falfdte Sdieibewanbc nierfädte-

rtgett inidjttnoten mit einer bi« mehreren umgewen
beten Samcntnofpcn beftpeu. Tic Jriicbtc finb Tecfcl

lapfcltt ober tiuftarUg. Plantagu Psyllium be«SKittel

meergebietit liefert ben idtleimrcidicn Alobfamctt*.

'Slniitnginnlni, PfImi\cuorbnuttg ber Sgmpeta
len unter ben Ttlotplett, ebarattenfiert bttrdt nierjob-

ltge, ftrablige Slitirn, umfaßt nur bie Pfatnilic ber

Slanlnginnceeit.

Pluntago L. (itltgcridt, Stlegebreit, 58cg*
tritt), (Saitling au« brr Familie brr fßlmttaginarren,

ritt- ober mehrjährige Sträutcr ober Stalbflrnudter mit

toetbfcl ober gegcnflänbigen ober eine grttnbflänbigc

TKofetlc bilbeuben, einfachen, gaujraitbigen ober fiebc

lig ciitgeidtmtletieu Slnttcnt. adtfrlftäubigen, biebten,

Btrlängerten ober fopfigett 'Hbrm, itnfdieinbartn Slii

len unb Mclfamigrr Snpfel. Gtiun 200 über bie ganje

Gebe (rrflreule Vlncit. 1’. nrnjor . mit aiiobaucrn

bau SPur;elitod, grunbftänbtgen , rotettenförnug an
georbncicn, riförmigm, geftielten Slätlcrn, blatttofnn

Stengel unb länglicher .'Ihre, tuächft ttt gnnj Gitropa

unb ijt jeftl fafl über bie gange Grbc oerbrettet. Tie
Slätter werben auf bem Pattbc als liiblettbe« Ser
bnubmiilel bei äugern Gitt)ünbiingett benupt. Vtbn

lidt finb I’. mi di» /,. mit eilanjeltföcmigm unb P.

lanceolata L. mit länglidt langeltföraiigcn Slättrrii,

bie al« gute Pfutterlräuler in Setradtt lomtnen. p.
Psyllium L., ciniäbrtg, 15 30 cm hoch, mit äitigem

- ^laiitin.

Stengel, gegenflänbigeu, fif ettbett, fdnttalen Slätlem,
adtfelftnnbigen , langgeftielten, lopfigen Stbreit unb
Ilciitcn, flöbeäbntichen Samen, wiicbft im SKittcImcrr*

gebiet . in Silbbeutfcblanb , Öftrrrcid) unb liefert ben

lilobfamett, ber wegen feine« grofjcn Sd)letmge<

halt« (fd)leimig aueUettbc Gpibermt«) in ber Snthiu-

bruderei unb Jfnrberei
,
jum Vlppretieren Bon Seibe,

giim ©längen uon Peber, jum Steifen Bon SJäfibc,

tpiiten te. bcuutit wirb. Gr toinnil au« Sübfranlreidt,

aud) au« Italien in ben ptanbel unb fall in Rrattl-

reid) oon ber febr äbulidten P. aronaria 4P. et Kit.,

bie man gu bieient ;jwccf auf Sanbfclberu ful tioicrt,

gemonnot werben.

'Slantauiour (fpr. pionatatmir), G utile, Sftronom,
aeb. 14. 'JWni 1815 in©enf,geft. bafelbftO. Scpt. 1882,

ftubiertc in Pattinnne. San« unb !>lönig«berg, würbe
1839Tircttor ber Sternwarte ju©cnf unb arbeitete bc-

fonber« überSometen unb SPcleorologie. SiitSumier
führte er ba« SfiBcUeutml be« öroften St. Sembarb
unb al« Sfitglieb ber jtbwcijerifdteu geobntijdjeit Som
tuiffiott eine tüeibc Bon Pnngenbeftimmungnt unb
Senbelbeobadttitngeu au«. Grjdtrieb: •Mbmoire sur
la conuHe Mauvnis de l'annee 1844* (©ettf 1847);
•Hu clirnnt de Genbve* (baf. 18(k) u. 1878); »Ex-
pirience* faites ä GenDve avec la peniluic i\ rfever-

siott* (baf. 1888). [betrieb.

'Pläntctbctrieb (Slenterbetrieb), f. gemel-

Plantigrada (lat.), Sohlengänger (i. b.).

'Plan litt (fer. piangtdn«), Gl)tifto'pb, Sitdtbnufcr,

geb. jwifcbeu 1514 unb 1520 ;u 3t. fluertm in ber

iouraiite. gefl. 1. ^)uti 1589 in Sntwerpeu, errichtete

um 1555 bafelbft eine Truderei, bie in ,;nbticid)cn

Spradicn, namentlid) in ben alten, bmrfle, unb beren

Trude fid) bttrdt elegante Sttofübnittg ttttb Sorretlbeit

audjeicbnrtcn. Gin« feiner Smuptmerte ijt bie »Biblia

polvglotta* (1589 73 , 8 Sbe.t. 1670 Würbe
non ber fpaitiidtenfRogieruitg ber Titel eine« föttiglidten

Srotolbpograpben beigelegt. S. ging 1581 reltgiöfer

SBtrren baiber und) Selben) wo er eine Tmcferei grün-

bete, bie er, 1 585 ttadt tflittwcrpen (urüdgctebrt, feinem

gelehrten ©cbilfen, Sorreltor unbTocbtemiann ffran j

Siapbeleng (f. b.) übergab, wäbrenbBon ben beiben

anbertt Scbuiicgeriöbnen.Ggbbiu«S cg«(Ggibc PcSc)
u. Jan SK o e r c u t o rf (Johanne« SK o r c t u «) , erjterer

ein Jilialgefdtäft Sfnntm« ,;ii Sari« übernahm unb
leptercc fein Siodtfolgcr ju Slntwerpcn würbe. Ta«
;feidien feiner Trude ift eine au« StJolfett berau«rei-

dKttbe S>nnb, bie einen au«gcfpnnntcn 3itfel hält, um
liieldieu fidt ein bie SJorte > Imbore et eonstanlia*

trngeube« Snub fdtlingt. Slnttliit« Truderct ju Slnt-

werpett ifl in ber Jatnilie feilte« 3d)Wiegerfohu« SKo-

rettt« bi« auf tmire Tage gelangt. Seine Siadtfolgcr

haben biefelbe bereidtert btirdt Stiifammlung aller auf

ihren Srejiett gebrtidten Surrte unb burd) Gtnreibung

ber Schöpfungen beroorragenber ^eitgenoffen ; bttrcii

Stufbewahruiig ber uott berühmten SKänttem flaut*

mettben 'Sricfe unb SKattuflripte. Tiefe« SKufeimt,

welche« aud) eine 9tipfer)tid)fammtung unb 90 auf bie

ftatnilieSlaulin SKorctn« bejflglicbe öemälbe Bott ben

berülimteften nicberläitbijdien .ieitgmoijeu berjclben

(14 Silber Bott Siuben«, 2 Bon Ban Tpd te.) enthält,

i würbe 1877 Bon bcrStabt Antwerpen angelauftu. bem
Sttbltfum geöffnet. Sgl.Tebaderu. tlluclen«. An-

imles 1 •lniit iniennes (Sar. 1885); Sioofe«: Chri-

stophe P. (2. Slttfl., Slntwerp. 1892), Currcapnadauce

deOhr. P.(©ent 1884 88. 2 Sbe. ), ilusi« P.-More-

tusäAnver»; notice hintoriquc(Sliiltnerp. 1894)uttb

ben BottSiooie« hftou«gegebeiim Catalogne du >1 usee
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P. Moretnn (3. Vtnfl- . HntW. 1887); X'egcorge, La
niaismi l'Iuntiu t) Anvers (3. Vtufl., ©ar. 1888).

©inmibcrgnnq, f. Scgtreujuttg.

©lanubc«, Hin ri m u s ,
gelehrter üRBncb in ftott«

ftantinopel, geh. um 1280 in ©ifoinebia
,

gcft. um
1310 in »otniaminopcl , würbe Don bcm ©alciotogen

Hnbronito« II. 1208 al« öcfaubtcr nad) ©ciicbig gc<

fd)idt. Sit Dcrbaulcu ihm 3ef)ulfd)nften , bcfonbcr«

grammotricbc, aber nud) rin ©ccbcnbud) , fobanu gric

<t)ifd)c llbtrfrjinngm lateinifeber Sdjriftttcllcr uub (Sr

ccrptcnfamntliingcn, Don beneu ber Hu«zug nud brr

gri:d)ifd)cn Ttntbologie be« Scpbala« nm loicbtlgitcn

ip ((. 9ntbologie). Stint ©riefe gab Xrcti (©re«l. 1800)

berau«. ©gl. .« r u m b n d) c r , Wfidmtllc brr bt);nntini

fd)cn üitteratur (Hfünd). 1891). |5. 825.

©tanüla, ftlimmerlarDe, |. entioidcluitgegefcbiditc,

,

©lanum (Int.), tbent gleiche
,
grebnettr ©Ing, auf

bem ein (bebäube ober rin ©rbnubtlomplrr nngelegl

»rrbm (oll; nud) bir bei Straften itnb (Siienbnbneu

im Vluflrng ober ffbtrag tünftlid) tjergrflellte (Sbenc,

loorniif berrn Oberbau nngebrndu wirb.

©tattjeidiuru 3itiiation«}Cid)nent,bieXar<
(teUimg eines Cfdänbc« im ©runbnfl. bei locldtcr nlle

horizontalen flbmrfftmgen nad) einem innerbnlb beo

Sabinen« ber Xarftcüung einheitlichen Hintptnb ohne

weitere« ermittelt mrrben fönuen. Xie uripriinglnbc

mntbcmotifcbr («rimblagc für ba« ,’(ctebnen Don ©lä«

neu bildet bir mitnimentnle ©crmctfung, 7t ufnnlmic,

ober nudi ein flüchtige« Sfroli. Sabrcub aber ba«

geometrifdie ,‘jeidmcn bicXarftclluitg geringer glSdicn

(in ' s, Vie, 1 uw ber nntürtidicn Sintml bepuedt (;.©.

für bnulidie Vtnlngen, (Brmibjtüdr, Hiocllcmcnt«riifc)

uitb ba« »orten ieidmcn ben (rinmbrift groRcr (Srb

find) eil Dorfiibrt (j. rniiMaitcm, loirb burdi bas ©. ba«
(äctnnbe in mittlcni HKafiftabcu (j.©. 1 :500, 1 : 1000,

1 : lo.ooo, 1 : 25,oooi fo iibtriidulid) unb genau wic-

bergcgeben, boft bcr©cfd)aucr bi« in bic feinen ({loedeu

mtipirdttnbcn (Sinzclheitni, tpo notig mit 3irtcl unb
SSaiplnb bieSIagetiorrbnltniffe aller ©unlte jener gleiche

ermitteln unb nud) in grioijfem Sinne bie ©ebcutung
unb ©cfchaffcnhcit ber einzelnen auf bet gleiche befind

lid)tit Wctonifer, Sobnplnge, Sege, Tlntxiu, ©eiuad)

jung, »’ultiirnnlngen ohne Scbmicngteit ertennen (nun

(©ln nt eien), lim biefc Sebroicngteit iiii)g(id)jt ge

ring pi geftntten, bebient fid) bn«©. tonoentioncll ober

gc(cblid) fcftgejtellterejeid)™ (Signaturen, (,b.i. Xtc
Wefnmtbeit biefer Signaturen im verein mit bereigent*

tid)«i Wrunbniticid)innig nennt man bic Situation
be« ©tone*. Xie XaritcUuiig ber Unebenheiten bet

(Srbfleiehc, bic ©ergjeidinung, gcfdiiebt in Sebat

tierungsninnier ober in 3d)id)teumnnicr ( Hioeaiilimcn

,

horizontalen, loeldie in Sdiidjtuiitcifibiebeit Don j. ©.
50, 20, 10, 1 m unb ba.siDifcbcti bie gleich hohen ©unttc
bcrlScbcbungenoerbinben). giir jcbeünnbcPaufnahme
ift einheitlich geregelte ©(etbobe be« ©ionjeiebnen« (Sr

forbemi«. git ollen Staaten unb beit Dcrfdiiebeneu

©cntf«zwcigcn finb baber ©eitiinmuugcii fiir ba« ©.
ringefiihrt, u. c« bilbet bnsfclbe beim auch einen mefent-

lieben llntcrrid)t«gegenjtanb auf militnriftbeu unb led)

uifdieu ©ilbung«anftaltcii. ©gl. nufter ben Serien
über ©lennefiuitgawefcn uon 3orban, u. ©aitcntfcinb

bic Schriften Don D. Sbboiv. o. Sübgiid). (Sutboffer

(Sich 1858). Stcbura t©erl. 1872), D. ©lehrne (bnf.

1871), d. Slreffleitr (»Xerramlebrc-, Sich 1878),

p. 3affauf (baf. 1883); (find (Stuttg. 1884), ben

•Sntfoben fiir ben Unterricht in ber Jerrninlebre ic.«

(7. Hilft., ©er!. 1892) fotoic bie Xopogmpbcnrcglc
ment« ber Dcrfd)icbcnen Sotibtiaufnahmcit.

©lappart, foDiel wie ©Inffert (i. b.).

Plaque
(
frnu.p, f«. »ia<r ), gted; l’laqnes opalines,

SRild)fledc(beiS!eutoptatic,i.b.). Plaque« niuqueuses,

breite flunbbtoiuc (f. ^eigmar;e
. ©enerfebe l'laqne«,

(«nippen Don 10 80 tubulöfer Xrüscben in ber

Xaniudileuubout , iDelcbe beim Iqpbu« auidiroellrn

unb jlcicbenförmigc ömioncngmigm auf ber 3d)leiin=

baut bilbcii , bie fpnter gefchroiirig icrfatten.

©tiagnemine 8«. piatf-mim, hauptort bcrWraficbaft

flberoillr be« norbantrrilan. Staate« itoiiinnna. nm
Seftufer be« TOiffiffippi, mit bcbcutcnbnii hnnbel auf

bcm frliifi unb (18W) 3222 Sitiw.

Plaquetti'S, f. ©tofetten

©laqniercn (frang.), f. ©laberen.

©tlarrc, fouiel wir iliaul unb »lnurnfcudie.

©tlafdjborttn, j. Siortenmeberci.

fßtafencia, ©e(irt«bauptftnbt in ber fpan.©ropin 5

(Sarcre«, am rcchttn Ufer be« vierte unb nn ben (Siien

babnlinien ©Inbrib - Siffabon unb ©.-©ejar, ©n'djpi'

Üb, bat alle Stabtniaucm mit 88 lürntcu unb 7 X hu-

ren, eine feböne, aber unoottenbete gotiicbeftathebrale,

einen Hguäbult uon 80 ©ogm, cm ©riefterfemtnar,

Ol- uub Seibenprobuttion. ©lüblenbclricb. hanbcl

mtb 0887) 8044 tSiiiio. Unmittelbar unterhalb ©. tritt

ber 3crte, über beit btxi ©rüden führen, in eine imti

romantifdic Relfenichtudjt ent

©Mnema (gried).), Webilbe, ©ilbroerf; bie farbloie

fflüfüglcit be« ©lute« ij. ©lut, S. 116); ui «cn .-jfllnt

fobicl iDie©rotopln«iun(f.b.). ©.ift ferner©anie eine«

lauthgriincn (Sbatcebon« boti Öuiijenbach in ©oben.

Cppeiiau im Schionrpontb, namentlich aber au« Oft-

inbiett, ber in Jbar unb Cbeiftein Dericblitfen mirb.

Plaamodiophöra, i. srohlhemie.

©)(a«mobtuni igriedi.), ein ©ebm«guftanb kr
©!t)roml)ccten (f. b.). P. malariae, ber bei dSalnna

im ©lute ooriommenbe unb nt« tpcgtiiiche lln'ncbc bet

Sfranlbcit ju betraditenbe ©Jifrooigam«niu« , welcher

ju ben ©rotogoen ju rechnen ift.

©laomogontc igrictb.), f. Urzeugung.

©<la«molt|fe, f. .gehe.

©laffcggenjorb, fllpaipafg, f. 9\5ütpii.

©laffcn; 1952 m hoher ©erg int Xad)fteiugebirge

bei hatlitatt (f. b.).

©laffcnburg, ehemalige ©ergtate. f. »utmfwcb.

©laffcb um. piaffi, ©ataffi), Scbladitfelb am ©bo-

giralbiflufi in ber hritifd) mb. ©romnj ©engalra,

XHftrilt «inbbiün, unter 23" 47‘ nörbl. ©r. unb 88" 18'

5ftl. 2. D. Wt., hiitoriieb mertmürbig burd) ben Sieg
ber ISngtanber unter 2orb CliDe 23. 3uni 1757 über

Suraj ubXautab, 3ubabaruoii©cngntcn. btircb inet*

eben jene in ben ©enb Don ©engalnt (amen. (Slice

erhielt bafür beit Xitel ©aron Don ©. Xa« Schlacht*

felb ift fettbettt Dont Jrluft bi« auf wenige Sicftc weg-

gcwafcheu worben.

©taffott (gried).), foDiel wie ©loloDlaema.
©laftibcn, (Slciitenlarorgonieittcn, Scbewefen nie-

berftcr Crbnung, ünb entweber femloie ©ta«mailüde
((Si)tobcn) ober Icnibaltige 3eUen ©laftibenthco«
ne beritt bic Hbleitung aller Dcridiiebcncn ©laftiben*

formen unb fomit and) aller au« ihnen ttriatnmengt«

fehlen Crgnm«mcn Don ben Icniloicn Hconeren.

©tlaftibulc nennt haedet bic flcinficn Xcilc be« be-

lebten ©ta«ma«, alfo geipiffermaiten lebende iVoletülc

(Hficcllcn 'fiägeli«), unb fprid» m btefem Sinuc pon
einer ©laitibulfeele.

©lüftif i gried) , ©itbformtu uft, ©itbnerei),
biejeuige Xhütiglcil ber Äunfliccbnit, welche bie orga-

nifcheu formen fclbft fbrpcriid) binftrttt unb nicht nur
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burd) Barbe ober 3eidmmtg ihren Schein heroorbringt.

Sie 'S. unifant in bieiem mcitcm Sinne bic Bonn
tnnfl, SdnüBfunft, ©ilbhauertunft n. Silbgieftertunjt.

3ui engem Sinne oerftel)t man unter t; . bic tfunft, Bi'

guten au« tucicbcnliüiiien, mie Thon, Wips, 3Bad)S ic.,

ju fertigen (eigentliche Bormlunft). Sie Ibonbilbnerci

gehört ,ju ben nlteften ©efd)äftiguiigcn bes iNenfehen-

gcfd)lcd)ts aller Rotten, in roctchcn bic ßrbc bas Hin.

terial hergab. ßtfinber her JCunft . ©ilbniffe in ©ip«
abjuaicfien, foll iltjiiftrato^ , ein 'Jcitgcnoffc älterem

bet« b. ®r., geioe|m fein. ©Sad)S fall ebenfalls jucrit

non SgintratoS jutn ©uff Bon ©ilbern nngetuenbet

toorbeu fein ; bei ben Hühnern mar ca fetjr gewöhnlich,

©ilftcn, SBcibgcfchcntc. Spielzeug k. barauS ju per»

fertigen (ogl. Stfachebilbnerei i. Vinci) bie ntobeme Ruitft,

aus ©apiermaebe unb Wuttapcrd>a B'gurcit plaftijdi

barjuftetlen
,
gehört hierher, ©äufig gebraucht mau

bas SSort ©. auch als glcichbcbeutenb mit Stulptur
ober ©ilbhaucrlunjt (f.b.). Sehaufpiellunfl unb ©an»
tomiuiit nennt mau auch mopi beichte Hi.

©laftilina, eine oon ©iubice erfunbene plaftifche

SWaffe, melche an Stelle bes feuchten Ihoncs PDii©ilb

hauern bemigt mirb, voUfommen bilbfam ift unb me-
ber trorfnet, noch fehminbet. Wiefel erhielt eine ähnliche

HKaffe mit allen mcfentlichen ßigeiijdiaitcn aus Cli

benöl, 3mIort)b , SiiadiS, Schroe'fel unb Thon ; and)

Sdiudintb in Wövtip brachte eine foldjc ©iaffe als

beutfdte ©. in ben ©anbei. Brüher fchon mar cm
pfählen morben, ben Thon, um bas Vluatrocfncn unb
Schnauben (ii pcrmciben, anftatt mit ©taffer, mit

©Incenn autumacben.

©laftifci) igricd).), fobicl mie lörperbilbenb, mirb

auf bie organifche Vfatur , infofem fte ttörper baut,

unb auf bie bilbeubc Sunft angemenbet, infofcrit fie

Körper burchJtöcpcr mich! bloft.mie bieHKalerei, burd)

ben Schein foldieri barjiellt. jn ber'JWalerei bebeutet

ber Vlusbriid fooicl mie ftarf abgerunbet. fo bafs Bor
men unb Weftalten gleidpam lörpcrlid) heroortreten.

»gl. ©ilbcnbe Jtiinfie.

_ ©loftifd)tl»faffeu,3Sifchungcn»crfchicbcHarliger

Subftanjeu. melche jum Vlbfomten, bcfouberS jur bil

ligen ©eniellung Don ©criieningcn an HRöbeln, Spie

gcl unb ©ilberrahmen, Xbürcn unb Tafclroert als

•Vtolifurrogatc bienm. 3ur XarfteUung oon I ii n ft

li dient ©oI,(<Munitt)olj, ©ol(Utaffe, Boi« dar. i,

©oljpaftc, ©alentholj.Sioh , Sdimar jiitaff ei

rtihren Satrt) u. Uomp. in ©ans feine harzreiche Säge»

fpäne mit SAtfier unb ©lut an unb trachten fte bei

30 60". Ties ©ulpcr mirb bann in Bannen mit

Stahlmatnien gefüllt (©otzgieRcrei) unb, mähreub
cs unter träfngeu bhbraulifdten ©reffen gepreftt mirb,

burd) ©asflaiuiueii erhigt. Tie fertige HKaffe (fünft
lichesßben hol(i fann mie Jöol.i bearbeitet, gefchtif»

fm, poliert, lädiert tt., auch funuert merben unb l>e

ii#t ein fpcziindics Weroicht Pon l,x ©ol jjloff ii. b.)

liefert, mit Seintlöfung gepreftt , eine lehr frftc HK iffe,

melche bie Bormen gut aiisfüllt unb nach bau Tränten

mit heififm bnfett Seiiiölfiniio aud) PoUtomuien rniber

jtanbsfähig gegen SAtjfer ift (©olzftud). Terra»
tot ta bol •,

oon ©illntann mirb aus Sägefpäucn hart

reicher ©öfter mit Kaolin unb ©tajfer in ©lüden ge

formt, bie mau ftarf preflt unb nach bem Trodnm auf

Seiftglut crbigt. Tie SKafie ift (ehr feft unb bient be

fonbers ;u baulichai 3werfen. 3u Plajtiidien HKajjcn

aus iAidis nimmt mau H Teile Sachs unb 1 Teil

Sehellacf ober I Teil SAichs, •/* Teil CI unb 1 Teil

IMoggcmucbl ober 4 Teile SSachs, 2 Teile Schmefclblu •

iiitn unb 8 Teile Kolophonium. JUcibcpajte erhält

man aus 6 Teilen feint, 2 Teilen meinem ©ech, 2 lei»

len Terpentin, ctmaS Scinölfirnis ti. »reibe; VI f d) e ii *

pafte, meldie fid) burd) ,‘jähigleil uub Bcftigleit aus»

zeichnet, bereite! man aus ©oftafche, DJiehllleifter unb
Trudpapier, rocIchcS in Safier ermeidit unb zerftampft

mürbe. Vlls Grfag bes (hipfes ju tHbgüffcn liefert

Schumacher in Cfterobe HKarmorguB, mclcher bem
'HJonuor fehr oicl ähnlicher ift als Mips, gleichfam ein

feines triftaUiniftbeS Koni ieigt unb fid) abmafdicn

lägt. ©gl. © ö f e r ,
Babrilatioii tünftlicher plaftifeher

llcaiieii (Jrticn 1887).

©Inftifchc Cperationcn (©bhfioplaftit), ehe -

rurgifchc Cperationcn, burdi meldie entflellaibc Scbä»
ben be3Qkfid)tSburd]$autübcrpflanjung auSgcbeiiert

merben. Ten organijehen Siebererfag ber Ufafe nennt

manlHbinoplnitif (f.Vlbbilbung), ben bcrVlugailiber

©lepharoplaftil, ben ber Sippen ßbciloplnjtil,

ben ber ©aiigm SUeloplaflit, bni bes Waumens
II rau o p I a ft i t. TieHthinoplaflit flammt ausBnbien,
mo manche ©erbrechen burd) Vlbldmeibcu ber Hlaje,

her Dbren unb ber Sippen beflraft mürben; man bil»

bete bort beu (um ßrfag ber ©afc nötigen pantlappni

aus ber StimbauL Um bie ©(Ute bes 13. Babrb. im-
bet man bic Hihinoplaftit in Sizilien in beu fjänbeu

einer Bamilie ©rnnca, oon roeldier fte fid) und) Mala»

brieu perbreitete. ®üt bem Cnbe bes Ui. Babrb. ging

fte .jebod) hier gatij uerloren. 311 gleicher ;feil aber

roarb fie oon Tagliaeoyi in©ologna mieber ausgeübt,

in einem befonbern Serte befebneben unb baburd) fehr

in Hitif gebracht. Tagliaco,).(i bilbete ben ßrfaplappat

aus ber ©aut bes Vlnues, melchcr erit nach einet lang»

roierigni ©orbehanblung mit brat Ort Inner ©eipflau-

ging gereinigt mürbe. Tagltncoyis Operation ging

tür lange Beit ocrloren. jn Jubien bagegen mürbe
bic Hihiuopläftil fortbaucnib geübt, uub oou hier laut

ihre Kenntnis nad) Unglanb, mo fie mit ßrfola (uerft

oon ßarpue 1814 oerricbtel mürbe. Tcutidilaiib

«erfuhr Wtäfc (1818) nach ber italieniichen, fpätcr

aud) nach ber mbifchra ©Jetliobe. Cr oeiemigle ben

aus berflnnhaut gebilbelni Soppen, ohne feine oöüige

Überhäutung an ber innem Bläche abjumarten, mit

bem aufgefrifchteti Stumpf ber ©afe (beutfdte ©tetfjobe).

Wräfe fanb zahlreiche 9iad)folger, unb bie plaitifchen

Operationen mürben halb auch jur SgteberlKrilcIluttg

anbrer Teile angemmbet (Tieffenbad), ©. o. Sangen
bed, öt. Simon). Später murbc ber Crfap mittels

eines entfernten ©autlappcus immer mehr oerbrängt

unb ber Criap burd) einen ©autlappeu in ber Viahe
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lammt alle« barauf mt, baf) ba« transplantierte feaut

itiid nicht non ber Bliit,(ufuf)r abgcfcbniltcn , bau !

c« nlio ernährt wirb. 3d)iicibct man 5 . B. ein fjaiit-

itiid au« ber Stirn au« , liiiit e« aber burdi einen gc-

nügcitb breiten Stiel noch mit brr übrigen 3tirnbaut

in Bcrbinbttng, io fium biefe« §autitfld burdi bie

Blutgefäße be« Stiele« ba« ju feinem Sieben erforber-

lubc ?tahnmgsmatcrial sugeführt erballen. Jrcbt

!

matt nun ba« fragliche Ymutitiid au (entern in ber

Wcgcnb bev SJnfempurjel liegenben Stiel tun unb legt

bie ipuubränbcr be« an Jgeidmittenen Stüde« auf bte

rounb gemachte Städte be« Dfafcitjtunipfe«. io Innn ber

Stimlappcu mit betu trninb gemachten Pfafcnftumpf

gerabe fo nennadiien, mie bie iRiinber einer gewöhn«
liehen öautrounbe, wenn fie ancinanber gehalten toer-

ben , lieb bleibenb bereinigen. Jatut wirb ba« trau««
]

plantirrte .üautmirt nicht bloß non beit ©efäftm in

feinem Stiel, fonbem andt »on bcnWcfüBCitbc«3fafcn

ftuntpfed her entiihrt. Sobalb ber leptere Ernährung»-
weg ucbcrgeitellt ift, lann man ben Stiel nbidtneiben.

3>a« öautitiid, welche« ben Pfafetijlumpf bedt unb
mit bieiem nerwnehfen iit. »erhält fiel) von jept ab ac

rabe io, al« ob e« oom Einfang an Wafenhaut gemefeit

wäre. Um ben Siautbefcll an ber Stint auäjiiglcicbcn.

jictit man bielRiinbet bc«felben jufammeit, lua» bei ber

großen Slachgiebiglcit tmb Tcbnbarfeit ber $>aut ntög

iich iit, tmb bringi fie bureb Pfähle in feiteBcremigung,

bi« bie iHäitbcr miteinanber oenoachien fittb. 3ü bic

Spannung ber $aut fcltr groß. fo macht man ieitliche

Eiiüdmiltc in bic £miit in ber Siängbrichtuug be« er

iten Vmutbctiuite«. -V'ieiCntrcb tritt Cntfpannuug ein,

tmb bie feitlidtcu Emidmittc verheilen uachtiäglidt

bitrchWramilationcbilbitng.Xiejiirüdbleibenbe Stint

narbe ift im Bcrbättm» pi bem auägeidmitteiien Kap-

pen unbebeittenb $u nennen. Sie auf bieie Steife neu
gebitbeten 'Jiaien ermangeln aber be« hiödieincn Wc
riiitc«, f,allen baber jufamnim unb idjriimpfen. U111

biefetn Ubelftanbe nb(uliclfcn, nahm Sönig oott ber

Stint nicht nur einen .tyautlappcu, fonbem einen au«
ber Staut, ber Änocfaenbaut unb ber oberiten Muocfaen

lamctle be« Stirnbein« gebilbelett Sappen unb erhielt

fo eine feilere 'Jlafe. 21ucb einen Ringer hat man fchoit

mit (Erfolg jur Bilbung einer Srfapnafc bemipt. Bei
ber Sippen unb Üliigciilibbilbung lägt man gewöhn
lieb ba« transplantierte £>autitüd au einem »erhält

iu«mäfsig breiten Stiel fipett unb »eriebiebt nur ba«

ahgelöfte fsaiitftürt auf bie
,51t erfepenbe Stelle. Iäitt

ba« atitd hier einbeilen. fchneibet aber ben Stiel nidit

bureb unb erfept ben Berlufl an ber Stelle , »01t wo
ba« transplantierte Stiid beritammt, auf ähnliche

thicifc wie bie Stimwunbc bei ber iHliinoPlaittl 3fa-

tiirlidi iit bie Sicherheit für ba« Wclmgcn ber Opera
tion in bem leptem (falle, bei blojicr Bcricbicbung be«

,

ipautlappen«, «icl größer, al« wenn lepterer uoit fei

nein PRultcrbobcn gattj abgelreiint werben muß. Sgl.
SV. R. ». («räfe, dihinoplajlit <SHorl. 1818); SDief fett«
bach, Übirtirgifdie Erfahrungen (baf. 1829 34 , 4
Bbc ); Xerfclbc, Sie operatioe Chirurgie ( baf. 1844
4M, 2 Bbc.);

e

1 «, tmubbiidi ber plafiifcbett Chirurgie

(Isaf. 18;t8); Iillittann«, Krbrbud) ber fpegicücn

Chirurgie (4. Vlufl., Sei»-,, lsntij.

^llaftiiität tfran;.), Romibarlcil, Bitbfamleit; B-
bet Weftciuc, f. Mcbirge, 2. 152.

'fJlaftographicgnedi 1 . Sdiriftoerfälidntug; auch
bic nachgeabmte cdirift felbjl.

'Blaftroit (traut., fpr. ,6nj), cifcmc öruftplatte am
Siiitgclpanjer ; halber, nur bieBrujtbcrfcnbcr$)ami{tb;

1

fJHatauaceeit.

in ber ffechtlunft ein ftnrfe« Stiid Seber ober eine ge-

politerte 21 rt Schürte, welche utan beim Rechten, be

fonber« beim Bajoneitfecbten, auf bie Bruitbmbet ; bie

fflaftron« beiften auch Bvuitidiü peu. Übertragen

bebrütet B. fooiel wie Stichblatt.

Bflat (frati.t-, (»mia), 'Platte, Schüffcl, Wcricht.

Blata, Strom, j. Pa B'nta

Bllatää Cplntäa), im 2llicrtum Stabt in Böolien,

aut nörblichcn Htbbang be« SVitbäron. unweit ber Quel-
len be« 21fopo«, ait bcrWreitje »on2lttila. 211« treueite

Simbeägenofitn ber 2ltbemi feit 519 ». Cbr. fteüte fte

UbK) 2Vewajfiictc in ber Schlacht bei SRarathon. warb
auf Vlnftiftm ber ihr feinblicbcn Jbebaner 4MO »011

Serrc« jerflört, aber nach bem unter ihren URauent
»01t 'Pauiania« tmb 2lrifttibe« erfochtenen gläittetibcn

Sieg über bie Werfer (479) wieber aufgebauL 3m
'Peloponnefifchen SVneg warb fie, itachbem iie einen

Ihebaiiiiihen Überfall glüdlidt .tu fchauben gemadtt.

nach langer 2Velagerung 1429 —427) »01t benSalebä
monient .tcritort, wäbrcnb bie meiflen 2(ewohner in

2lthen .fmlucht fanben. dladi bem 21ntallibiicbrn Rne
ben »011 neuem aufgebaut, warb 'p.cf72i jum brittrn

mal »011 beit Jbebaitem teritört, erhob fich aber unter

ber maleboiiifchen fcierrfcbaft nochmal« au« ben Irimi
ment unb erhielt iid) bi« in bie fpateiten feiten. Iie
tMuptticrbe ber Stabt bilbetc aujtcr einem grofien

t>eralempel ber infolge bcr'Pcrierfncgc emdtiete Sem-
pel ber 2ltbene 2lreia. mit einem Äoloijallulb ber (4ot

tiu »011 ffbeibia« uiib22anbgemälben »oiiln'lhgnolo«.

'Bor ber Cftmauer ber Stabt befaiiben fid) bic CPrab-

mälcr ber in ber 'perierichladit gefallenen ^leUencn,

beitenman jährlich ein feierliche« lotenoofer barbrncbie

;

aufterbem mürben jum 2lnbctiteii an jenen Sieg bte

Cleutberien gefriert. Spärliche Sfeite ber Stabt
liegen tmiicbcit ben ?örieni Siolla imb svreluh. tilgt.

Df linfchcr. De rebua l’laüreetisinm (Öerl. 1841);

Wrunbl), The topography of tlie battlefielil of I’.

(Sonb. 1894).

I’latalea, ber Söffelreiher.

'Ulntnmona, liiif. Stüflcnort. an ber SSeitieite be«

Wolfe« »on Salomti, unweit nörblid) ber IRünbung
be« Salambria, Ixit ein (fort, welche« 1880 »on beit

aufftänbifchen Wriecben erobert würbe, u. UOOOCinro.;

ba« alte Heraeleum egried). Uerakleion).

1,‘lnlanacccii, bilotplc Rantilie au« ber Crbnung
ber 'Jfoialen, iVäiime mit wechjelftänbigen

.
gefhelten.

hanbitemigeit unb banbfönnig gelappten ülättem mit

tutcnförmigrn, ben Slattftiel auBen am Wrunbe tragen

beu 'Blattfdieiben 11 . eingefchleihtigm, etnbäufigen ölü
teu, bic gcftfelte, fugclförmige Söpfe bilbeit. Welch unb
'Blumenblätter finb iehr (lein unb »erftedt. bie männ
liehen Blüten befipen 3 -8 Staubblätter, bie auf bem
21eutel ein »erbreitcile« Schilbchen tragen. Ific weib

lidien Blüten enthalten 3 -8 langgrtffeligc, behaarte

Rruditfuoten. bic einfächerig finb unb je eine, feltener

;wei hängcitbe, wanbitäitbigc Samcntnoipcn enthalten.

®ic Rrüchte finb einfamige «iüRcüett, bie am Wrunbe
mit jcrbmbltdicu, gcglieberten öaaren umgeben finb.

Jer biinnbäutigc Same cittbält ein fpärliche« Sfähr

gewebe. Xie Rantilie beiteht nur au« ber einzigen

Wallung Platamis L. (f. 'Platane. 21rten ber Wattung
l'latanun traten jehon wäbrcnb ber M reibe unb Jer
tiärieit auf. Jic curopätjcb = afiatifdic P. orientali.c

unb bie ameritanifcbcii 21rten 1 P. occidentali.1, race-

mosa unb Lindeniana) laufen in einer tertiären

Stannnart (P. aeeroides) pifammen, bie in 21mcii(a.

Curopa unb 2lften wäbrcnb ber füiigcm lertinrjeit

fehr oerbreitet war unb fich ihrerfeit« »on ber cirta
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ceiithen P. primaeva abjiilcilot fdjcinl. ©gl. f anto,
Vlbilamunmg her Platane in Englcrd >©otanifd)oi

fabrbüchern fiir 3t)itemati(», ©b. 11 (1890).

Platane (Platanns /,.), Wallung and ber Fami-
lie ber ©latanacccn

, niciit grafte nnb ftftöuc ©äunie
mit periobiid) in graften Stüdm fidj abliifciibcr Siinbe,

locebfcliiänbigot, gcftieltoi, ftanbiicri'igoi nnb banb
förmig gelappten ©lüttem, monöpfcboi ©litten in

böitgcitboi, Icmggcirieltcit, tugeligen ©Iütoiföpfoi nnb
in ber ©erbidung bed ©lattfttcld fid) oitmidelnbcn

Rnofpen. ©icr Arten in ben gcniäftiglcn unb [ublropi-

feilen Stimmten bet uörblicbot löalbtngcl. SMorgen»
länbiidie ©. iP. orientnlis /,.), einer unfrer fdjdn*

»len ©iiiimc, 20- 30 m bod), mit hartem, aber nid»t

(ehr hohem Stamm, loeit audgrcifciiboi Äftoi, groft-

(dmppig fid) ablöfcnbcr ©orte, groften, breilappigen

ober banbförinig fünflappigen ©iftltem, bereu Happoi
lan;cttförmig, oft loiebcr gelappt ober gelohnt finb,

loirb in mehreren ,formen bei und Pielfad» lultioiert.

Abcnblänbifcbe ©. (Soffcrbudte, Stjlomorc,
SUcibcrbaum. P. Occidental ix L.\ ein 20 — 110 m
hoher ©aum mit mehr pftraimbcnfümiigcr Krone,

tleinjdmppig fid) ablöfenber ©orte unb groften ©läl

tem, toclcbc meift nur brei, iellen fünf turje Abftftnittc

hefigen, aufteebent oft noch grob gejahnt unb locnig

ftend auf ber Unterfeite and) btcibenb behaart finb,

flammt aud 3(orbamcriIa unb loirb bei und ebenfalld

in mehreren formen lultioiert, fdieint aber tootiger

hart ju fein ald ber crftcre. ©cibc finb fd)iicIIioüd|tig

unb liefern 9?u(ibol), locldieo ettoa betn Abombolj
gleith gefdiäpt loirb. Tie orienlalifthc ©. toar fehon

im Altertum allgemein beliebt; fie erreicht ein (ehr

hohed filier unb iolofiale Timenfioncn unb mächft im
gatt)en Orient überall in bcrhlähc pan Säajfcrläufen.

Tic gröftle ©. Europas (P. Orientale) im Thal Pon
©iijiilbere beiMonilautiuopcl ijt 30m hoch, ihr Stamm
hat Ml m Umfang, ihr Alter idiiiyt man auf 2—3000
fahre, foahridieittltdi lam fic in (ehr früher ifcit ald

heiliger ©aum aud ©orberafien nadi Europa unb ge

laitgle in ber folge aud) nad) ftaliot, tno fic ju Theo
phrafld 3fttcu nodt feiten toar. Eine fehon ben flHat
betanntc Wefunbbcitefd)äblidi(cit ber ©. ift abjulcitm

oon ben »ahlreiehcu Stenthaaren, toeldic bie pingm
©lätlcr bebeden, bei Entfaltung bcrfclbcit abfallen

unb bie Atimiitgdorganc ftarl reijen, toeitn fic mit her

Hilft eingeatmet toerben.

©Intnm (int Altertum Halykos), flttft auf ber

fuicl Si litten, entfpringt in ben ©ergen toefllidi oon
Eaftronuopo in ber ©rooinj ©alertiiD, fliegt füblid)

buriti btc ©lODiit) Ealtauiffetta unb ntünbet beim Map
©muco in ber ©ropiti) Wirgoui ind ©Cittclmccr.

Platanista, f. Zcotiine, S. 711.

©Inteon tfrani., fpr. toi, ©latte; bann befonberd

fooiel tote tjjodtebcnc (f. irwne, 3. 347).

©fiatrau <|pc. tm. f ojcplt Anton f erbinanb,
©bftiilet, geh. 11. Olt. 1801 iu©riijfcl. ftubiertc in

Hüttieb, mürbe 1835 ©rofeffor ber Experimental

phhfit unb Agronomie itt Weilt, trat 1871 in bot

©uhcitonb unb jlarb 15. Scpt. 1883 in Wcnt. Er
arbeitete namentlid) über Cptd unb ©Colclularlräftc

nnb erfanb bao Anortboflop. Er febrieb: »ätatiqae

c»|>briuientaleettthüoriqne de» liquide« soumis tune

wuilcs tone» moldctllairca t©ar. 1873, 2 ©be.). —
Sem Sohn feine Aiigujt fofeph, geh-

1841 tu Weitt, 1808 ©rofeffor in ©rügge, 1870 tu

Wcnt. lieferte uamcnllid) entontologifdie Arbeiten.

©latranfdjc fluche, f. ikimmaltläcbciT.

'©laten (#. holl, plat, platt, fladn, Untiefen, |. flaut.

- Rialen.

©laten, altcd pommeridie« Wrafeugefdiledit, bad
idioti 1308 in llrfitnben erniShnt loirb, um 1830 in

boi beutfdioi ©cichdfreiberrcnitanb, 1 889 in bot 31cidia-

grafmftanb erhoben nmrbe. Tic allere fiinic ift in

,
Sdnocboi reiebdfäffig , bie jüngere nennt fieb ©. ju

I i>al lernt unb mtb führt feit 1829 bad©räbitat Er-

I

laiuht. Siamhaflcftc Sprilftlittge bed Wefcblecfttd:

l)©ugujt, Wraf oon ©.-Ssallcrmnitb, 6er»

uorragenber Tidger, ge6. 24. Olt. 1798 in Andhad»
atd Sohn bed marlgrnflitbcn CberforftmeiflerdWrnfeii

©., geft. 5. Te). 1835 in Shralud, erhielt infolge bed

übergaitgd ber franlifdiot fürftentiimer an ©ngem
feit Septonbcr 1808 feine Erhebung in ber StabeUcn-

fthiilc in ©Cünchoi, trat im frerbft 1810 in bad ©ngett-

inflitut bafelbft, 1814 ald Hcutnant in bad bal)rtfdie

ftifanlerieregimcnt »König« ein, mit bem er im April

1815 ind felb joa unb nod) in beuifclbcn fahre heim-

tehrle, ohne ind fetter getommen ju fein unb ©and
gefehot )u haben, ©ont Wamiionbtenfl anneefelt,

nahm er nach ber Siüdlebr hnufig läitgern Urlaub,

ber auf fahre audgehehnt nmrbe, ald ©. im fcbritat

1818 ein Stipenbtum ,)unt Unioerfilätdftubium er-

langte. Er toibmeic fid» feit Oftem 1818 jimächft in

©.lür,)httrg t hid önbit 18191, hierauf in Erlangen (btd

1825, feil 1823 »ilfdarbeiter auf ber ©tbliothel) phi-

lologifdten unb philofophifdicu Stnbiot unb mürbe
lttdbef. bnrd) Sdielling tief beeinfiuftt. Seine -Wha-
feien« (Erlang. 1821) unb •Hhrtfdien ©Icitler* (Heipp

1821), »©rnnifd)tcn Scbriiloi« (Erlang. 1822) unb
>3leucn Whnfelen« (baf. 1823) jogen burd) ihroi fn«
halt unb Por allem burdi ihre form bie ©ufmerfiam-
Icit bcroorragoiber SdinfljteUer unb felbil Woethed
auf fid). ftuf fcrienrofoi gcmaim ©. periönlithe ©.-

jicbuugen ju Wocthe, »tuebel, fean ©aul, hindert,

Uhlnnb. W. Schmäh, bereu ©nerfennung bad itt ihm
oorbanbenc ftarle Selbjlgejühl rajdi itcigerle. Slanb
©. )unad)ft nod) unter ben Einflüft'en ber ©omantit
unb namentlid) ber in ben 20er fabrm Diel empfoh-
lenen ©iujtcr ber fpanifdicn Ivamaltl, fo icigtoj bodi

bie fugenbbramcn bed Stditrro, melche mäljrenb feiner

Erlanger Stubicnjeit emftanben (»Xcrglnfemc ©an-
toffel«, »Ter Schaft bed .'Hbampfinit», -©erengar»,

»Treue um Treue»), neben ber Stoffmahl im Sim e

ber hiontmiltlcr einen felbilaubigeu .fug ,)ur Klarheit

ber imnbluug unb ,)ur ©ejlimmtheit bed ©udbrudd.
Tic .yrerbftrciie bed fahred 1824, loeldic ©. nach her

Schioet) unh nach ©nichig unlcniahm (fic trug ald

pocliicbc fnicht bie fdjöuoi »Sonette and ©enebig»),

cntjd)icb tniofent über feine .-fulunft, old her Ticbtcr,

her nod) immer im ©iilttärocrbanb ftanh, loegeu über-

fchreilung ioued Urlaubd eine beinahe dreimonatige

flrreftjtrafe tu hlürnherg )it oerhüften halle, ©latend

Enttotdelung trat in btefer .-feil mehr unb mehr in

etnoi boouftlen Wegcttfop jur TagedhelletrifliL Seine

Entrüftung liber bie Stümperei unb Unlunfl Picler

hiacbromautiler. über bte tubaltdlecrc Hftrtt unh 3Co-

pelliiiif fotuic über bie gcfduitadomtbrigc hitdiiung ber

Sdiidfnlotrag'öbtot lonjottrierte fid» in ber nach Mlri-

ilophanifebem ©Cttfier geichajfoten Homöbtc »Tie Per-

hängnidoolle Wobei- (Stuttg. 1828). Tie Wlotbgül-

liglcit, ja feinbfcligleit , mit mclcbcr in den mctjten

litterarijchot Sirenen Teutidilanbd fein Enlhnftadtiuid

für hirinbeit unb ©Jurtu- ber ©oeiie onfgeuommen
totirbe, ueniiehrlen ben ©Jtbenotllen bed Ttdüerdgegcn

biefe .gtiflänbe. Er trat baber 18-28 eilte Siofe nn.b

ftalu-ti an. ipelthc )'td» in einoi baueniboi Aufenthalt

im Haube ber Kunft ociroanbellc. beifeii Eigoiart ihm

ui allem iiifagte. fn flormj, IHom u. hlcapel muroe
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her beutfcbe Soct kflmfch, unb objdton rr mit ßekit«

iorgen (ti hiutpfru bnttr, boten eine (leine Seniion
König Vubwig« I. Don Sattem unb ein ^abrgebalt

kr iiottafdicn Sudibanbltmg nur unooDfomtnen nb

batten, fühlte er fieft in ieittetn felbftgcwäblim Sehen
nl« •luankntbet Shapfobe« frei unb gliidliib. Xie

Solenn!, bieer nt kr »SerhnugniSBoUen Wobei • gegen

bte kuticben Süteratur(tiünnbe eröffnet butte, teilte

rr in kr Momöbie »Xcr romanlitck Öbipu«* (Stuttg.

1828) fort, tner toenkt er iid) nomentlitb gegen

fmmermann , brr Stalen« Whafelett berfpottet , uttb

gegen Steine, ber biefe ScrfpoUung gutgebeiften butte.

Siictburd) rief er Gntgcgnungen kr ^Angegriffenen

beroor. woki »eine (ogl. beiien »Sfeifebilkr-, Sb. 3)

in nod) lueil gcbäiiigcrcr Seife, als bte« oorber S-
getban bnttc. beit Streit auf bas pertönlicbe Webtet

biniikrfvielte, freilich nicht ohne feittot überlegenen

Sflig ,(it belunktt. Xacb jäblte brr Xidfler tebon ju bie

fer Jeit Sercbrer, tochhe, oottt Grnfl uttb Bon kr
Sieinbeit b« 3nbalt«, oott ber Schönheit kr Sonn
feiner Xidflmtgen ent.iütft, ielbft bie Segreniuttg be«

Slalettfckn Talent« überfnhen ober ableugneten. Xie

nächflfolgenkn Rollte, toelcbe er jum gröBtcn Icil in

Neapel oerbratbte i wo er mit km Waler unb Xidfler

tfl.Jfopifcb in freunbjibnftlicbnt Scrfebr trat), fürkrten

bie befte Gntwideluiig bco Xicbtct«. Sieben jablreidten

Ibriftben Webubtcn uttb Cben in antilen Secsfonttcn.

neben töallaben unb 3?omnit(cn mtftanben Sintert«

legte« Xrama: »Xie Sign oott Gambrai«, unb bas

Sfärcbcnepo« »Xie Vlbbafftkn« (gefebriekn lH.it),

gebrudt, Stuttg. fit ben >Wcfd)irtflen k«ftö-
nigrenh« Sieapel« ifrnnlf. t 838 i nerfurbte iid) S
and) in ber htitorifdirn Xarftellung, ohne inbe« auf

bieient Webietc fonberlirbe Gefolge ju erringen. Seiner
Spnipatbie für bte Sadte ber aufftänbtfdtot Solen
<1830 31) uttb feinem glfibcnben »af) gegen bat

flaren gab eritt bot »Solcnliebcm« yiusbrud, an kren
Scröffentliehimg er jeboeb megett 3enfurfd)it>ieriqfeilen

nicht beulen tonnte, fie eriebtenen erft nach ietnatt

lobe im Xrud. 1832 ftarb Slaten« töater, unb bie«

foroie ber Sunfd), feine Sejicbunncn jttr Gottafcbcn

Serlagsbucbbanblung wicbcrum feitet gu Inüpfat,

riefen S- nach atbtjäbriget SUnoefenbeit fiir Inne 3eit

ttad) Xentfdtlanb gtriid. Gr lebte ,poet Sinter in

Vlugsburg unb Himttbat unb rebigiertc biccrftc voll*

ftiinbige .santtulung feinet Wcbidfle» (Stuttg. 1833),

tueldie ftd) jegt »atbfatkr Teilnahme uttb Weitung
eifreuten. ftu Sommer 1H34 <og kr Tiehler wie-

kr nod) Italien, uenoetlte einige ^cit in floren,)

unb Sieapei
,
ging int friihltng 1835 (um erftrmnal

nach Sizilien , lehrte int Spätfomtuer ttad) Sieapel

jttriid unb toarb burd) bie Seforguio oot ber Gl)o-

lera tu einou Sinteraueflug nach Spien bejtiinmt.

3nt Septeutkr laut er nndi Salermo , int Siopentbcr

nad) Snrafu«, too er int »auic feine« Waflfreunbc«

Xon Starm Sanbolina ertranlte unb ftarb. 'S. toarb

tut Warten ber Sillaifaitbolina beftattet unb feut Wrab
1869 uut einem Xenljtcm gefdjmüdt. ,'{u Vlnsbad)

itel)t eine Statue be« Xtebtcts. Der eriten Ausgabe
feiner »Sänitlidtcn Safe* (Stuttg. 1839, in einem

Sanb) folgten (oblreidte fpäterc Ausgaben (oott 8.

Wöbele, bnf. 1847, 5 Sbc., unb 1889, 4 Sk.; Don
IHeblid), Serl. 188.3, 3 Sk. mit Siograpbic uttb Si
bliograpluc; unb Pott Soljf unb Schweiger, Scipg.

1895, 2 Sk. mit Siograpbte uttb erliititentkn Sin

merlungeni, obmobl kr Xidfler populär im eigent-

liehen Sinne be« Sorte« nidtt gu loerkit Demtod)te.

Xer gebäfftgen Utiterfdtägung kr cdjtat Xiebtergaben

-- pater.

unb be« SiinftleriDerte« Slaten« folgte irit kn 40er

3abren eilte mndtiettbe Übeqdtähung. Xer ßinfluft

bat feine ftolje^kr.litat unb lünmenidte Jormftrenge

auf bie jüngere Xidttergeneration gemattn, toar grob
unb in titnnd)rr tmtfubt beilfam; aber toic km Wo.

ball, fo fehlte audi ber (form Don paten« Soeftc nicht

nur kr DollOtüntlidte 3ug, fottbem audi ba« Ser
itnnbni« für bie nationale ßigenart : er fttdtt in innat

Wbafelen, Cben unb §t)nuini unbeutfdte unb ginn

Jeil unoeritänblidie forntat ein)ubürgern unb oer

i
jtöftt oft burdt fprndnoibrige Setonungeu. Xoeb
ttieift er iid) gelegatllid) Doti feinen febiern ftet (u

halten unb entjildt bann aHerbing« burdt beiaubeni

bat Sobllaut ber form. Saut ihm metdtere Wefüble

Derfd)lojjat ünb ober nur ein flüchtiger Staudt Da

oon ein (eine Webidtte burrbbrittgt, fo leiht er Dielat

ilarlnt. mänulitbett Siegttngett, bem Wefübl kr Gnt
fdtloffenbeit, berSiirbe, emfter Trauer. itol;att frei

beitäfmn, uor allem akr, wie in ben »Soletiliebern*.

bem bitterftm ^afl bat ergreifenbiten unb idtönften

Subbrud. Seinen »Soctifchm unb litteratifdtcn Siadt

lait* gab iliittdtoig (Vetpj. 1852, 2 Sk.; 2. flufl.

1 854 1 bcrati«. Sgl. tUimdroig, Wraf S. al« SKenfdt

unb Xnbter (S!eip(. 1838); •Snefroedtiel jtoifdteu S.
unb WutdiDig« (baj. 1 81343) ; »Slateue Xagebttd) 1796
— 1825* (mangelhaft unb utiDoIlitättbig breg. Don

Sfeufer, Stuttg. 1860); Seffon. 1 Maten, etude Itio-

graphiiitie et iittöraire (Sar. 1894).

2) Sbolf Subroig Karl. Wraf oott S. ju tpal

lermunb, geb. 10. Xe). 1814, geil. 26. Xej. 1883

in Xre«ben, ioarb im fuli 1855 au«roärtigcr IVtmficr

Weorg« V. oott §annot>et, iuradi itefa noch im 'Uim

1866 für bic Stolmenbigleit einer battnöDcrfdien Slnt

tralität au«, njnubtc ftd) bann akr Cftcrreid) ;u unb
lehnte 15. futtt bn« preujiiftbe Ultimatum ab. Gr
kgleitete Weorg V. nad) ineging unb itanb fettkm

im MKittelpunlt ber Don bort au« ktricbenen anti

preuftifthe« Sgitation. Slntnemlub in kr Slngctcgai

beit ber Selfenlegion batte ftd) ff- fo fompromittierL

baii ihm feitai« kr prcufiiidmi Regierung kr Sro
! )efi wegen $>od)krrat« gemacht murk unb ferne Ser
urtcilimg iu contumaciam erfolgte. — Gin jüngerer

Sruber oon ihm, Wraf fu litt« Don S-, geb. 26.

Xe,(. 1816, geft. 1. Sept. 1889 in Xrebkit, Cbetft

j

leutnant a. X. unb bi« 1866 löniglicber Cberfdtcnl

fowie Waieralmlenbant be« Sjoftheater« unb öof-
ordiefter« in irmmooer, wurk 1. SSäri 1817 ftunt

battt be« S>oftl)cntcr« unb kr lömglidten ItapeUe m
Xre«kn.

Mllairr, Wrnfengrfd)led)t tu Solen unb fflufllanb,

jtammt au« Sa’tfalen, crlofcb in Xeutfdtlanb 1859.

bcjtebt aber in Solen unb Sufllanb in mebreten Vt

nien, Don krat Wliekm bie kmerlen«iDena‘ten ftnb

:

1) Subwig, Wraf, poln. Satnot, geb. 14. Sug.
1774 in ttraf.laiu in SiDlanb, geft. 6 Cft. 1846 tn

Sofat, trat 1794 al« freiwilliger in ba« polnifdtc fk'a-

ttonalbeer unb warb flbjutant be« Wcncral« siem*
low«li. 1815 trat er in kn polniicbcn Slaat«rat. wo
er ba« Xomänen- unb forftwefen leitete. Xa er roäb-

rmb kr Sieuotution Don 18)0 mit ilniayewic; ju

Saris für feine Kation ,511 wirten Derfudjl batte, wur-
ben nach kr Unterbrüdung be« Sufflank« ieme Wü-
ter (onfiSjicrt. Gr blieb bakr (imäd)fl in San« . wo
er Siiepräfikut kr polniftben Sitierartfcften öefcü-

idjaft warb, flebelte akr 1840 nad) Sofcn ükr.
2) Stanislau«, Wraf, Sntkr be« Dorigcn, geb.

1782 )U Xawgieliijti in i_‘ etnuen
,

geft. 8. Stai 1851

in Sromawa m kr Srouinj Sofen. ftanb 1806- -15
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ald Offizier in polnifdjen Tiniitcit, lebte bann längere

3eit m Seien imb Sarid. vSt machte fid) ald S>tftori-

!er imb Vlllcrtumdforfcbcr befamit, indbei. durch feinen

»Atlas liistorique de ln Pologne« (Soteil 1827),

feinen »Plan de siögea et batuillea en Poloirnc pen-
dant le XVII. et XVIII. eidcle* (bai. IHriHi 1111b feine

»Mataencyklopeiliapolaka-lSiffn IH41 —47,2Sbe.).
3) Gntilie, Wräfin and ber Tuffiatftfcbcti Minie,

gcb. 13. Sion. 1 ko<! in Slilna
.

geft. 23. Tez. 1831,

lebte feit 1815 mit ilucr geidnebcncii 'Mutier 411 Signa
in Siulcmb imb bewirtte »on hier 1830 auf bie 'Jindi-

ridjl 0011 bent Vludbrucfj ber iNcPolution in Sarichau
mit ihrem Setter CSnfar % einen Vlitffianb bed Sanb-
vjolted, trat frlbft unter bie freiwilligen Jäger »on
Vöilomir, bann ju Sarcrzcmelid Horpd und wtirbe

Kapitän im 25. Sinienregiment. Sie fodjt bei Srzftfto-

miaut), ffowito, adjawic imb Scharolaiit) imb folgte

bei ber Teilung beö polniftbm .ficcrcd bem Horpd bed

Wencrnld Ghtaporodii, bid bcrfclbc bnä preufiifiiie Wc
bict betrat. Sie fud)le mm mit ihrem Setter und)

Sarfd)mi ju gelangen, ftarb aber infolge ber Stra-

pazen. Sgl. Stradjewicj, Emilie P. (Sar. 1833).

4) VSIabidlaw, Wraf, gcb. 1809, geft. 22. illprü

1839, Setter ber »origen, war während »er Scoolu-
lion in SSarfdjau 1830 31 ber jiingfle Sanbbote (für

Silerta) litt» Vlbjutnnt Sozftclid. Sad) bem Siege
ber Kuffctt ging er nad) Sand, grünbete bort bie 3°’
litng »Le Polonais- (1838— 36) unb gab bie »011

VI. SHicIiewicz am College be grauet über flawifdjc

Sitleratur unb 3uftänbe gehaltenenSorträge imTrutf
heraud. ®r ftebclte barauf und) ber Schwei) über

unb »erheiratete iid) 1844 mit ber Sthaufpieleritt 9a
roline Sauer (f. b. 3). Sefonberd 1863 entwiifelle er

eine fieberhafte Thätiglcit für bie polnifthe Sadie. Jn
Sapperdwt)( grünbete er ein polnijdied (National-

mufeunt, bau er mit groften Cpfem ju einer Sehend
würbigleit erhob. Gr ftarb auf feiner Silla Sloemberg
beifiirdjbeig Senbliloit am3üri(herSee unb warb im

Sehlofi »011 9jappcrswt)l neben feiner Wattut brigefept.

5) Gäfar, Wraf, geb. 1810 iitöilnn, geft. 8. gebt.

1 869 in Worn im Sofenfdien, Sniber beo »ongen, Sohn
bed Starofteit »01t Santbor, Kaftmir S-, länipfle in

bemfelbenStorpd wie ferne Koufine, gelangte aberglürt

Iid) nnih Sarfd)au, wo er nla Sanbbote in beit Seid)»

tag trat. Viad) bem galt Vikirithaud ging er nadi Sand,
wo er Sräiibent »er S»l»ifd)nt Sitterarifchen Wefell

fdwft warb.

Slateredf (00m fpan. platcro. »Wolbfdjnticb*

)

nennt man ben Telorationdjtil ber Spätgotil uub ber

giübreitaiifaitce in Spanien, weither, aud maunfehen,
gotifd)cn unb antilen Glementen gemiftbt, eine gläit

Ztnbe, an Wolbfihmiebearbeiten erinnernde SSirfung

erzielte unb befonberd in ben Sätilenbi'fen ber tt udjeti

unb Saläjte zu reicher Vliiwenbuug (am.

Slatetipifl, eine Vlrt Krummhont (f.b.) mit einer

wuiitigen Gnueitenmg unter bem SJmtbftüd.

Platessa, Wolbbutt. f. 'ipotleii.

SMatform lengl., »Slaltform, itadied Tath- tc.),

in Vlmerita fouiel wie Sfebnetbübne jür SJatilrcbcn

(iieurrbingd auch loicber in Gnglanb allgemein für
hiutintts, f. b.l; bauad) fouiel wie Sartciprograntiit.

Sei allen Stahlen in Vlmenla für bie Stabtgemeinbe,

für bad Gouitlp unb für bad Sirpräfentantenbaud

fdjreiben turnt bie Sertrauendmänner (leaders) ein

Sfeeting ber Sartei ano. Jn bieiem einigt man fid)

über eine beftimmte Vlmahl »onüRännem, bie eine

Vlrt KomitV bed SAihllrtiicd hüben; bie Scrfammlunq
biefer dclegate« heijlt Convention; fie berät bie leiten-

— iplatin.

bcnOnmbfäpe 1111b flellt bie ffanbibalnt auf. Tad »01t

bei convention zu ftanbe gefonituent Sartciprograntiit

heifit S- Übrigend wirb bied Süort and) auf Itrchlidic

Serhälütiffe bezogen unb hier für Qflaubcnobefcnnt -

nid, Kinhenoetfatfung gebraucht, z- S. ; Cambridge
P. unb Saybrook P., bie 1648 zu Gambribge (iVaf-

fadiufettdf, bei- 1708 zu Saftbrool (Goimecticutl feil-

gelegte Mircheiioetfaffung ber Kongrcgationalifteu.

Slathe, Stabt im »teuft. Siegbe.j. Stettin, Kreid
Scgemualbr, an ber SRcga unb ber Sinic ©ollnow-
Kolberg ber Vlltbannii - Uolbergcr Gifenbahii, 25 in

ü. SB., hat eine cuang. Kirche, ein Sehlofi. eine Scbloft-

ruine, ritte Sräparanbcnanitalt, Siolterei unb uw»
2282 Ginw. , bauon 7 Katholitcn unb 52 Jubelt. S-
erhielt 1277 Stabtrecht.

‘IMdtbcliiuntlirn, f. Slaltmflrmcr.

Vlatin (SIntiua, ». fpan. plata. Silber) Pt, bnd
midjtigfte ber Slalinmetalle (f. b.), findet fid) nur ge-

biegen, nteift in (leinen, rimblichen unbedigeiiSöntent

in Cmarzgängen, im Tioritporphftr n. Serpentin, »iel

häufiger aber im Sattbe ber Jluftbetten ober im Schutt-

lanb; auch enthält allcd Silber, mcldieo nicht birelt

aud einer Schcibinig hcrrülirt , Heine SJengeii S-
.Önuptfimborte bed ^latind find mehrere Tijtvilte bed

Uralgebirgcd (befonberd Sifhnij Tagilol liefert Klum-
pen bid 12 kg), Kolumbien, Kalifornien, Crcgott,

Srafilien, Sem, ®atti, Vluftralien, Somco. Cftinbieu

;

nochgcwicfen mutbe S- im Glolb oon Tillerobe, zu
Sörnad in Norwegen, m Sappland. im Crcgougebirgc,

auf Smiti , in Vluftralien. jad burd) einen VSafit)»

prozeli in Jontt »011 Hörnern gewonnene S I a t i tt er

j

(SoIt)j:en, rohe» S-) bericht auo S- mit Sallabium,
Shobtum, Jribiuiii, Cdiimim, Sutheniiim, Giien,

Kupfer, Slei uub enthält gewöhnlich noch Konter »on
Cdmiunt- Jribium, (Sold, tthrom und Titancifni,

Spinell, 3irlon, Cuar}. Ter Slatmgehalt beträgt

50 (Cregon) bid 86 Stör. iGboco in Sübamcrilai.

Tie Scimengungen bed Slobplatiud beiteben burdi*

fchnittlich and 0,4 6 Jribium, 0,:i 2,8 Shobium,
0,1— l,e Sallabium, 0,4 -4 Wölb, o.t 4.1 Kupfer,
4,3- ll,7Gifcn,0,5 37,3 Cdinium-Jribiuui, 0.» 4,3

Sanb. Started Königdmaffer löft aud bem Slatinerj

(am beftett unter erhöhtem Trudi dno Stalin, etwad
Jribtum, Shobiumu.Saünbium. Sorteilhafl fchmelzt

mau bad Grz mit 2 3 Teilen ,fm(. hehaiibeli bie fein

gepuloerte Segieriuig mit »erbilnuter Scbwcfelfäurc,

bann mit Salpcterfäure und löft den aiidgcwafcbetteu

Silcfftaiib in Königdmaffer, wobei Cdntium Jribium
ungelöf! bleibt. Tie Söfung wirb oerbampft. bietrodue

VHaffe auf 125° erhipt (um SadaWum- unb Jribium-

falz ju Gbtorür zu reduzieren), in VSaiier unter 3u»
fap »on Salzfättre gelöft und bie Söfung mit Salmial
gefällt. Ten Slntinfalmiaf trodiiet unb glillit mau.
worauf man bad jurüdbleibenbe fchwanimföniiige S-
preftt ti. im Kalltiegd mit durch Saueriloff angebtafe-

nein Seucftlgad fchmelzt. Temfo gewonnenen inbiutn-

haltigen S. entzieht fihwached Königdwniier nur S-
Seincd S. ift für techmicbe 3wei(e zu weich, unb man
gibt baher bent ntöglichft rein bargeftellten Sfetall mit

0,1 Sro;. fremben Setmengungen einen angenteffenen

Jribiumgchnlt. S- ift weift mit einem Such ind G)rau-

biauc, fo weich wie Kupfer, fehr bäuttticibar unb behn-

bar, (aiint weniger feft aldGifen, fihweiftbar. »ont ipc;.

Wem. 21,4«, Vltomgewicht 196,7, an ber Suft bei icber

Temperatur unoeränberlich, fd)mil,zt nur im Knall-

gadgebläfe (bei etwa 1780°), abforbiert dabei Sauer-

(toff, eriiarrt unter Sprapen (wcdbalb bad gegojirne

S- noch unter bent .Jammer »erbicbiet werben niuft),
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ift mir löblich in ftönigbioatier unb, meint cb mit :Xobren jur Saritellmig »cm Sauerftoff im grofsrn.

einem in Salpctcrfäurc löblichen Sictall legiert ift. ferner jur ftonftrultion galDaniicber Giemen te. ja
mehr ober roeuiger tn Salpctcrfäure. Gb oerbmbet fid) «rnflöffcln. öalantfrirronren , Mlüblampen, Stner-
bivclt mit Gblor, Strom, Job, midi mit Sdnocfd, jengen, Sionnntmaften, bei ber Seleud)lung (Platin

Pbobpbor, Sfrfm. Sie äpenben SUfalicn unb bereu gab) unb, mie ermähnt, ju SfebatUen. .für manche
Gbanibe, nod) leichter ein Wcmifd) Don Salpeter unb ,{mecle ertepen bab reine p. and) mit St. plattierte

Slpfali greifen cb bei Sotglut au; beim tertnpeu mit Hüpfcrgcgcnitänbc;.auch oerplatcniert mau onbreSSe
Rcefeliäure unb Jlohle rnirb cb Iccfelbaltig unb fpröbc lalle, ölab (Platinfpiegcl) unbporjrllan unb impräg
(bcbbalb biirfen piatinticgcl nicht jroifdtcn Hohlen er» niert Slbbcft mit fcbroammförmtgeut S.. um bic? aib

liipt roerben); auch burd) Giitrotrfung ber Veud)tgab< Rontaftinbitanj, j. ®. bet ber SaritcIIung oon Sdttoe

unb Spiritubilatuiiie erfährt eb eilte SKolcfularocr' felfäureanht)brtb, tubeiinpen. JlnberporgeUanmalcrct
äitbeiung, roirb rauh unb grau unb, meint manch mirb Iß. als Sdtarfrruerfarbe unb jur Stcrftctliing beb

nicht nach bem Wcbrattch mit ruitblömigent Seefanb (Slanjplatinb unb ber iognt. üilfterfarben , roctcbc ju
poliert, cnblidt fpröbc. SKit leicht idtmcljbarcn ffletal- Serjimmgrn auf PorjeUan, tfapenee unb feinem

len bilbet eb leicptflüfftge Vcgierungeu. Unreine Pia* Stcmjcug bienen, nngemanbt. Sir jährliche Slubbrutc

liutiegel reinigt man burd) idmteljenbeb fattreb fchme- an p. fdtmanll fehr ftarl. 3m Ural mürben 1890:

felfaureb Halt. 3n fehr feiner Verteilung erhält man 1392 unb 1891: 4226 kg gemontten. 3» bnt Ser
St. alb Platinfdtroamm beitu (HUI heit beb platin- einigten Staaten gewann matt 1887: 13,», in Sritiftb-

falmtafb (Sfmtiioniumplatincblorib, f. piatindtlorib), ftoltttnbicn 1889:47 kg. Sic übrigen Vänber erjeu-

itt noch feinerer alb idtroarjcb pttlocr (Platin« gen jährlich oirUcidtt 500—'700 ktr, unb bic gefaulte

f d) i» a r 5 , 'Platin tttobr), meint man eine Vöfung Probiiftion bflrftc jroiidtcn 2000unb5000kg idtroan

bon piatindtlorib mit itberfchiiffigettt Siatron miidtt fen. Sgl. SaintcGIairc Seotlle, Metallurgie
unb mit tfuder ober SBeinfäurc unter beftänbigem du platine (tttil Scbrat). par. 1863. 2 Stör.); Siüg
Umfchroetifen int Stfaffcrbabc rrbipt. Sthroad) glühen, gerat b, Weithidnc best platiub (1875).

ber Platinbrabt gerät in lebbafteb Wlübctt in mit Vuft platinbaicn (plntiitatitmine), baüidjc Ser
gemiiehtom Vcuchtgab. Stfafferftoff, Mohlenort)b. Sitbcr« binbttngen, melche bet Gimotrlung oon Stmmonial
unb Sllfoholbampf, inbem er auf feiner Cberiläcpe bic auf »erichiebenc Platinfcdje entitehen, unb bereit man
Crnbation ber (Haie oberSämpfc beroirft. Siel etter. 14 Itjpen unterfebeiben Imtn. Sic Salje ber p. er

etlicher roirfen Platinfdtroamm ttttb Platinfdtroarj. ftheinen alb plattnontbul ober platiuojiibDcrbin

Gritercrcntjünbeteinm Strom SafferftoffgabtSbber. bungen, in melchni jroifcttcii I*t ttttb ber clettnmcga

eitterb Seuerjeug), unb Platimnobr oerroanbelt SU tioen (Hntppe jroei ober mehr SSolefüle Slumtomal
lohol fepr idmeli in Giftgfäure. Platinfdtroamm ab

|

rinqefcbalict finb.

forbiert fehr begierig (Safe, befonberb Sauerftoff, unb platindjforib (Ghlorplatin) PtCl, eutftebt

oeranlafit baburd) lebhafte Serbrennitngberftheinun. beim Voten oott platin in Öbnigbroaffer ;
bie tief, aber

gen, Ptatinmobr abiorbiert über 250 Sol. Sauerftoff rein gelbe Vöfuitg gibt beim Serbampfcn c.tte rot

unb toirft bann mich bei Slubfd)luf| ber Vuft orl)bic braune Sal.tmaifc »on Platinwaf fcrftoffd)tonb
rettb, oerroanbelt Slnicifeniäurc unb Cjalfättre in (SMatimhlortimijeritofffäurei lijl’tCl, - 6H,0,
Moblenfättre unb Soffer. P. tritt in mattcbni Ser- welche beim Slubtreibeu beb HriitaHroafferb braunrot
binbungen oierroertig, in anbern tmeiroertig auf, hoch Wirb. Sie fdjmedt roibrig ftbari metallifcb. ift löc-ticb

crichemt atttb ber SUomfontpler Pt, frdtbroertig; man inSafier, Stllobol unb .'ither, färbt orgautjebe Stoffe
leimt ein Crpbut I’tO unb ein C rt)b PtOr braunrot, gibt beim Grlnpen Slatincblorür (f. b.)

S febeint Jjttcrft im 16. 3abrh. beobadttet roorben nnb binterläftt cnbltcb Slattn. 3^, Gtfenoitnol in

ju fein. Ulloa ermähnt eb 1748 alb Sealciter beb '

alfaliftber Vofung auch Sltfohol, bfltjcerin :c. febetben

(bolbeb. uttb in Spanien nannte matt e-j 'ßlatina bet
i
aub ber Vöfung fein ocrteiltcö Slatm aub. Sie Vö

Sinto (Ucincb Silber omitWiiftSinto in Sübanterifa). fung gibt mit 2 SRolelitlcn Silbenntrat einen Stcbei

1750 mürbe eb oott Satjon alb eigenlüntlicbeb SJlcIall icblag oon Silbcrplalinchlonb uttb Gbloriilbcr, mäh
befebrieben, unb Sicbarb (teilte 1784 wohl ben erftett

[

renb 'p. gelöfl bleibt. Sieb bilbet nach bem Gtnbam-
Slatinticgcl bar. Sodafton, welcher 1803 unb 1804

J

pfen groftc. nicht jerttieitlichc Hriftatle. Ghlorfaliunt

im Slatinerj noch bab Sallabium uttb Dibobittm auf- fällt aub ber Vöfung oon S. gelbeb Halium platin-
fanb, entbedie and) bie Scbwciilbarfett beb fchronmtn* chlor ib K.Ptt'l, in Uettten, iebroer löblicben Het|tal>

förmigen Slatiitb unb legte batuit ben Wtttnb tu ber len , toeldteb beim Grhipen in Gblorlalium, Slatitt

Slatininbuftric, melche her miffenfchaftlieben Gbcutie unb Ghlor jerfällt. Sab burd) Gblorammoniitut ge

uttb auch ber leebttif mefcntlicbc Steitfte leiftele, inbem fällte ähnliche Slmmoniumplatincbtortb, 'Pin

fie höcbft feuerbeftänbige unb gegen bie meiften 9)ea- tinfalntiaf (.NH,),I
>
tCl4 binterläftt beim ibliibeu

genjitt toiberflanbbfähige Wefäfte lieferte. 31' dfuft 44,3 Stop Slnttnidimamm. S. bient alb Sfeagenb

lanb prägte man fett 1828 Slatinnittngcn (i. b.), nnb auf Halium- mtbSItmnoniumoerbinbungen, jmn Ser
in Sarib maben Setthnüitjen unb Diebnillcu aub S. platiniercu oon GUao, 'portellrat unb liictallm, jum
geprägt. Güten wefenUitben Sortfcbritl tuacble bie Crnntttenttercn oon Sbonroaren, ju Slatinfpfegeln,

Slatinittbuflrie burd) bic Unterfudiung oon Saintc- tttr hcritellimg oott Slatinfdimatnm, eingebrannten

tilairc Scotüe unb Schrat), melche aui bab Scbrnel. Photographien unb jur iHemtnnung oon Subibtum
gen gröfjeret Ufettgeit mit Vnlfe oott Hitallgab lehrten, unb Gäfium. Serbantpft man P. roteberholt mit SU
itad)bem bercitb Piacgtter ttttb 'Sautiti? bab p. um lohol. io entitcht Sttht)tenOlatiitchlorüf PtC,H,('l_

Spilfe etneb Sretmtpiegclb unb Stare 1847 über 970 g betten fehr oerbünnte Vöfung beim Grhipett auf (Hlao

P. mit Hnallnab gcidjmoljcn hatten. (Hcgenmärtig
[

ober porgcllan einen fptegelttben Übcrjug oon me
idtmeljt mau platüunaffen bie ju 3oo kg löfan be tallitdtou platin gibt. Ginc ähnliche Subitanj bient

nupt bab P. ju SMedien . Sräbtcn, Siegeln, Vöffeln, I jur Grjeugung oon Platmlüfter auf porjcllan.

Vötrobr - tmb Slipabletlerfpipett , Sfetortcn, tätigen, platimbloriir PtCI, oib'tebt beim Grbipett von
Hejfetn für Stffmicnocrlc unb Scbmefeljäurejabrifcn,

|
Plntmdtlormajferftoff ober oon plattufcbmamm tn
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Chlor, eS ift grünlichgrau. unlöslich in Ssafier unb
j

nabeln für 3<t>iffäfompoffc cmpfotgtnt. 3ribium macht
jerfnnt beim Grbiben m Platin unb Chlor. Sie rote Platin härter, roiberitanbsfäbiger gegen ffeuer unb
RüijungintKifierSalifäuregibtmitGblorlalutmrote.in I ebemifebe Agenjim. (Sine Regierung mit 1—2 Sa).
Söaffer lösliche Rriftalle Bon ftoliitmf lotindjlociir Jribium bient ju Siegeln ic.. nn welche bebe AitforDe

K.l’tClj. HaS purpurrote Amiuotiiumfalj ift in SJaf- rangen binficbtlieh ber Siberftanbsfäbigicit geitetlt

(er leicht löslich.
[

werben. 3)ie Regierung aus 78,7 Platin unb 21,3

ifMattnetianib entitebt nie iftnliumplatin ^ribium wirb uom ftöuigsroaifer nur febr lnngfmu,
ctjanib KjPt^CNijj+ttHjO beim Bebonbeln uon Regierungen mit 25 30 So,). ^ribium werben taum
Kaliiimplatincbniüirlöfung mit Chlor unb bilbet tu angegriffen unb fmb hart unb hämmerbar. And) eine

pferrote, metaUglan^enbc
,
grün burdtfdjeinenbe iln

|

Regierung aus SI2 Platin, 5 ffribiuni , 3 iHbobium ift

itnlle, bie ftd) farblos in SBaffer löfett unb ftcb beitu wiberftanbsfnbigrr als reines Satin. Satin ^nbiitm*
Grippen leid» (erfeueu. Has Sagnefiumfal) ift legierungen eignen fid) besbalb Irefflidi gi allerlei Wo
fd)Wör.ilidt oiolett, lamtnrtig, milrotriftallinifdi. röten, unb eine foldjc mit 10 Soj. ^ribium bient gir

'Clatinrtianiir Ptic.Ni, wirb aus Mäliumplntin* öerftcllung uon Urmaften. Hic-fc Regierung ift febr

cgmiQr burd) fdjweflige Säure als gelber 9iicber> barl, ebenfo clajtifd) wie Stahl , fdtwerer jtbmeljbnr

fd)lag gefällt, ift tiadi bem Hrortncn antorpb, braun- als Platin unb gan; uuueränbcrlid).

rot, unlöslich in Soffer unb Säuren unb oerbreunt
[

Hilatinliifter, f. »erBlatinieren.

beim Grippen an ber Ruft. Co bilbet mit anbeni Vlatimnetalle, bie im Satiner.; neben Platin

Ggambcii Hopprlfal.te, rum benen bie ber Allalirn
;
uortoutmenben Setalle Csmiuni, ortbium, Silbe,

unb Crballalien in Saifer löslich ftttb, IriflaUifiercn
(

nium, iHbobium unb 'ballabmm, wcldic mit Aus*
unb jdiönen Hiebroismus jeigru. Maliinttplatin

:

nabme bes leptem nur im gebiegenett Platin gefunbeit

ct)auür (WmelinfcbeS Sai g K,Pt(CN)<+3H,0 i werben. Sie Monier bes ieptern finb Bon ungleicher

entfloht beim Grippen Bon Sutlaugenfal.t mit Satin • Seicbaffenbeit; einige werben Bon Sönigowaiiergelöjt.

fibmamm ober beim Gintropfen uon Sahucblorib
;
anbre nicht. Sie entern enthalten überwiegenb Satin

löjung in Gtpmlaliumlöfung unb Grippen. Gs bilbet neben IJribium, JJbobium, ftallabium, Gi|en, MuBfer,

gelbe, bei auffoOenbem Ridtl hellblaue Stenten. bie etwas Csmium unb febr wenig Slutbenium. bie lep<

be.m Senuittem an ber Ruft rointro! werben. S'a tem, weit bärtern klittern unb Körner finb CSmiutn*
rtjumBlatincbanüt BaPtcCXf.-l-dH,»), aiisSa iribiunt nnb enlbaltm überwiegenb Jeibiiim, Ce*
tmrljanür u. Cblorbarhumlofung rrbaltni. bilbet gelbe iitiiun, Sibobium unb iKiilhftmmt neben wenig Satin,
Prismen mit bunlel lafurblaucm unb grüngelbem Stüabium, Gifen, MuBfer. Aadi bem Sbanbeln bes

Schiller, oerliert bei 120° Sajjer unb wirb bunlelgclb. Saldiertes mit Mönigsroaffcr bleibm biefc Monier
wirb bei 150° majjerfrei weift, bläulich fdjillemb unb unb (füttern turiid ('fflatinrurtftänbe) unb wrr<

bilbet mit bnn Maliumfal
j

ein prächtiges Sopprlfafj. ben bann nach uerfdnebeneu IVcthobni weiter in ihre

SRagnefiumplatiucuaniir MsPt(C'X),4-70,0, Sfeftanbtcilr (erlegt. AUe S fmb aus ihren Serbin»

aus brat Borigcn unb ichwefelfaurrr Sagnciia erbal- billigen leicht rebu(ierbar, unb ihre Gblonbe geben mit

tcn, bilbet lanuinrote SHofettcn, bereu Mrii'talle an ben Salntiat unb Cblorlalium fdiwer lösliche Xoppelfalje.

Seitenflächni metallgrün, au ben Gnbfläcben tief blau Sie finb fämtlidi fdiwer fdnurljbar, unb Csntium tft

febimment, perliert bei 40“ Saiier unb wirb gelb, bas (trengflüfitgite, (ugleicb fdjwrrflc aller SHetalle.

blau fcbillernb. HieRüiuug ift farblos. Has Kalium Ulatiumolir, f. Satin-

unb Subumfalt werben bei ben Arbeiten mit bra Dlatinmüngen, in tHnftlniib nach Ulas Bon 1H28,

Siöntgeiifchm Strahlen beäugt. 18211 nnb 1830 aus reinem Satin geprägte Hufaten
HMatinbrurf , f. Photographie, 3. 883. ju 3, Hoppclbulntou (it 8 unb nierfaebe (ii 12 Silber*

t'lalinbufatcn, i. Satiiimliutcii. rubrl. Her einfache Tulaten wog gefeblicb lOgwswir.
Platinen, bie Riebebalm ber Jacguarbmafcbine ; Xie uiiidiime ffarbe bcrSiinteii unb bie jtarfe ^ireis-

bäfrnfönmgc Stahlplattchm am Stiumpfwivleritubl ernirbrigung bes SJfrtalls Btraiilaitten bie Regierung,

^latinrrt, j. Satin. bie Ausprägung cinfufteUrn, unb 1845 würbe bte

^latfn^as, f. CtmbhtaS, 3. 281. Stieben. Gintiebung ber SRünten angeorbuet.

Biotinirren, Slfetall oberWlas mit Platin iibei i<latinoib, Regierung aus Sdet. ;jml. Kupfer,

$Intinlcgierungcn, Siidmugen unb tBeibin* Solfram. brüht grofien eleltnfdtru Stberitanb uub
bungen bes tUatms mit anbern tKrlallm. iflalm bient jur Monitruhion Bon Sihcoftalen.

fdtmiljt mit iölei, .'finn, ;jii|[. Antimon, Sismut, Ar- 4<lnlinottipie, I. tibotoarapbir, ®. 883.

fen tufammeti. Wölb unb Silbrrlrgirrungeii . and) ItlatinriicTftänbe, i. 'tllatinmctalle.

iolcbe uon ffallabium werben (u lUnftiichen Webiffrnir. > t|31atinfalmtaf, f. ülatincblorib.

beiiupt. stirer Ifarbc lialber beniuit man Regierungen VlatinjdllMimin I
, „

aus 35 Ictlen Platin uub 85 Heilen Silber ober aus Vlatinfd)toart I

' ’ilal "

17,.s Heilen Satin unb 82,s Heilen Silber iPlatin ^InHnticgel, f. Platin unb Sdimclttiegel.

an titru) tu Scbmucfmarm. 'hlntingolblegierungen 'Platitubc ifranj., Iw. iHo’), Plattheit,

follm ber Gmwirfung ber Allallen nortrefflid) wiber- Vlatner, li Grnil. Antbropolog. geb. 11. ^uni
flehen. Kupfer wirb bureb wenig Satin rofrnrol, 1744 inRriptig, geft.27. He,1. 1818, ftubierteinReiptig

gleiche Heile Satin unb Kupfer geben ruic golbgelbe, feit 1782 unb erhielt 1770 bafelbit eine aufieroibeui

gefd|mribigeRegierung;anbreSupfcrlegierungen(aud| liebe Sofeijuv ber URebi(m , 178<1 bie orbentüche ber

mit Silber, .finl, 31idel) ftnb betn Wölb an ffarbe, Suifiologie, 1801 eine aufirrorbenttiebe unb 1811 eine

Wlant unb Hauer febr ähnlich. 4 Heile Satin mit orbratüchefJrofeifur ber^Ijilofophie. Gr fehrieb: .An*
3Hrilm Silber unb 1 Heil Kupfer geben bas ju Stahl tbropologie für Artte unb Seltweife« (Reipt- 1772 -

febem geeignete Reberplalm, welches mebt roftrt. 1773, 2 übe.; neu bearbeitet, baf. 17110); .iUnloio*

Wleicbe Heile Stahl unbSatin liefern nn unübertreff- pbifebe Apborismen* (baf. 1778— 82, 2<Bbe.; neu
lid) toeiftes Spiegelmetall. Gmc Regierung aus 20 bearbeite! 1798—1800); •OwuKtione« phvniologi-

Gijen unb 80 Platin roftet nicht uub wirb ju Sagnet* cae« (baf. 1794) ;
>Qnac*t innen medicinac forenaia«
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(2cip(.1797 1817; neu hr«g.Pon5boulant,baf.l824).
|

®gl. $>etltje , G. ®. al« Wcgner ftant« (Geipj. 1880);

Siobr, ®. unb ftmit i©otba 1890); Srcfdmcr, 8.1*.

unb Hanl« ftritif bcr reinen Srmunft <2cip>. 1893).

2i Grnft, i'inlcr unb Shinitichriftilcllcr, iobn be«

Porigen, gcb. 1. Cft. 177:1 in Geipjig, peil. 14. Oft
1855 in Sfotu, beimble bie üeipgger ;icid)cnafabcniic

unter Cier, iepte feine Stubieti in Jrcsbcn unb Sien
fort unb ging 1800 nad) Siom, nio er 1823 junt fBmq i

lief) fadn'iieöe« Vlgentcn ernannt warb. Tunt) Sficbiibr

würbe er al« einer ber tbcitigiten Mitarbeiter an bei

*®eid)reibung ber Stabt Sfoin« (Stuttg. 1 829 43,

3 ilbe.i genionnm.
'91 nt oben , !. 9lattwünnrr.

91 nt oh, neben Vlriitotclc« bcr gröiste unter ben

9bilofopt)cn bei Slltcrtume, luurbe mobrfcbcinlub 427
u. Gbr. in VI Iben geboren tmb ftarb bafeibft 347. Gr
ftamuite au« Domebiiter Jantilic, fein 9ater VI rifton

gehörte beni berühmten ©cidilccht bei Äobroe an, unb
feine Mutter ®eriflione mar mit ben Sfachfommm
Solon« perwanbt. Jrüb oerfuebte fiib 9. in ber Jidjt-

funit, loenbete üd) aber halb ber 9bilofopbic ju unb
foU ben erften pbilofopbiiiben Unterricht bon Kratploi,

einem .\jcrnflitecr, erhalten haben, Gntfcheibcnb für

feine gaincjpätcrc Jbätiglrit nnirbe feine Sefannt-

fdtaft mit Sottatc«. beifen ifliilcitimg unb Umgang
er Pon 408 bi« ju bem lobe bc«fclbcn (399) genofi.

Ja® Märtyrertum bei Sofrate«, bei welchem er jebod)

wegen ftrnnfbeit nidit jugegen war. macble auf ihn

einen erfcbüitcmbeit Gmbrucf unb gab feinem 9bilo>

fopbieren jene fittluh feftc ifficbtuug. burd) welche er

fidi ben Sophiftcn feiner ,'feit gegenüber au«)ei<hnete.

Sfadb Sofrate«' lob ging er nach Mcgara ju Guflei
;

be«, würbe bafeibft mit ber eleatifctieri ®btlofopbic be

hnnt unb begab fid) auf Sfcifcn, bie ihn nach ftprene,

Sigppten, Öroitgricchcnlaub, wo er bie 9biloiopbic ber

ipplbagoreer tennen lernte, uub nad) Siglini führten, I

wo er mit Jion. bem Sdimagcr be« ältem Jtonpiio®,

einen Sreimbfdiafiebiiub icbloft. ®on bem liiiRtraui

fd»eti Jioityfio« felbft. ber feiner Snnabnungen über

brüfüg war, fotl er wie ein ft riegbgefangener bebanbelt

imbalifolcberinVtginn pertauft worben fein. Jn feinem

40. Gcbenejahrc und) VII hen giriirfgcfrbrt. bcgriinbctc

er baielbit eine philofopbiiche Schule, bie bou bcr £rt»

lidifeit, bem Warten be« Vlfabcmo«, ben Slnincit'iltabc-

wie führte. Seine ücbrmciic foll bialogifd) gewefen,

nUmählid) jebod) ber oortrngenbm (afronmatifdjcni

naher gefommen fein. Seine Pon ba an bi« zu ieinent

,

i!cben«enbe fortgcfcptcGchrtbätigfcit würbe bur.h guei

lueilere fljilifcbe Sieiicn unterbrochen, bureb welche 9.

nach beut Jobe be« ältem Jtomjiio« feinen Staat«,

ibealen in Shrafu« «ergeben« Woben ju Perfchaffen

l erfuebte. Sem lob foll an feinem ©eburtetag erfolgt

fein ; beftattet würbe er am Herameilo« in ber Sfätje

ber Vlfabcmie, wo noch $aufania« fein ©rabinal fab.

®latons Schriften (44 in H4 Wüchcrn, bie uu
einen imtgegiblt) finb «ollftäiibig auf un« gefommen.

Jbrc au« her «on Sofrate« übertommenen Jenben;,

.511 eigner fforfduing anjulritm, entiprungene Jar-
flellungeforni ijt bie bialogifd)«. Sie flcUen nicht, wie
bie Vlnftoteliicbcn, ein fertige« Stiftern in feinen «er»

febirbenett Jeden bac, fonbem lueiien eine fteigenbe

Sleifc unb Vertiefung nach, unb jmar nicht eine metfjo>

bifche Steigerung für bie üemenben, wie bie« Schleier-

iiiacber meint, fonbem uerfchiebene Gntwidclung«>
flufeu filaloii« felbft . wie bie« ft. ,‘V. $>ermann an.

nimmt, wobei man noch nidit jeglidieu ®lan bei ber

ftolgc einzelner Jialoge 511 leugnen braucht. Sfad) bie

fern bat man brei 9eriobeu ber fchriftftcQrrifcben Gut
Widclung 9lntou« ju untcriebeibcn : bie ;-fcit bi« halb

nach bem Jobe be« Sofrate«, bann bie be« flufeu!

halt« in Mcgara unb bcr näcbftcn iHriicti uttb enblicb

biejenige Pon ber ©rünbung ber VIfabemie bi« ju 91a
ton« Job. 3n ber eriten ift 9- noch im gaiyeit unb
grofsen Sofratiter; ber Inhalt ber ©efprädic (flpo-

iogie, 2t)ii«, Gbamiibe«, 2acfae«, 9rotagora«, 9fenon,

Worgia« u. a.) iit bie Uuterfiicbung etbiicher ftectnffe,

namentlich ber Jugenb, ihre SKettiobe bie ^nbuftion,

ihre Jcnben)i?eftfteUung pon flegriffen al« beutSeien
bcröfgenilaiibe. Jie )weite9eriobe umfaßt bie fogm.
bialeltifdien Jialoge. 111 wetiben im öe>ieniap gegen

bie Sophiflcit unb im Ginflang mit ben Gleaten ein

Sfeidi be« objeftin ©ewigen unb wahrhaft Sirtlichen

(ber 3bcen) gewonnai werben foll. Jabin gehören

bet Jhcätct. ber Sophifte«, 9olitifo« unb 9armembe«.
3n ber britten 9eriobc werben Pom Stanbpunft ber

erreichten ^beenlehic bie einzelnen philofophifchen

Siffenfchaftm (9hhüf> Gttiif. 9olitif ;c.) bearbeitet unb
ber 9en'ucb ju einer einheitlichen ,')uiammenfaffung

bc« ©an.ien gnnacht. Jln biefe fallen, gleidjfam al«

• 9orworl unb Ginleitung«, bcr 9häbro« unb ba«

©nftmnhl, bann ber 9h<ibou. 9hclebo« , bie Sfepubltf.

Jimäo« 11 . bie ©efepe. Jie Sihriften ber erften beiben

9erioben fteUen ben Seg bar, auf welchem 9- felbft

ju feiner eigentümlichen libilofopbie (ber Ctbeenlehre)

gelangte, bie ber lepten bie ftrt, wie 9. bie ©riamtbeit

bc« menicblicben Stiien« au« bieier abjuleiten «er-

fud)tc. Scbleiennadier nimmt eine anbre Scibcnfolge

an, anbre ffeuere orbnen bie Schriften micbcr anbei«.

Son ben flltcn gnb fic teil« in Jnlogicn (flrgtopha

ne« poniöhiani), teil« in Jetralogien iJhraft)llo«)

jufanimengeflellt; bie Gcbtheit fnft aller Jialoge iit

beftritten worben. S011 flriftotele« ünb, wenn auch

nicht alle jwcifelloS, al« 9latonifch erfannt: Sfepublif,

Jiutäo«, ©efepc, 9habou, 9häbro«, ©aitniabl. Die
non, öorgia«, i'ippia« (ininor), «Kmejreno«, Jbeätet,

9hilebo«, Sophifte«, 9olitifo«. (Hpologie be« Sofrate«,

Ctiü«. 2adie«, 9rotagora« unb Gutbpbemo«. Senn
man ben fKenercuo« auonintmt, tann man biefe al«

echt anfehen, aufierbem fönnen bafür gelten: 9arme
nibe«. IShannibee, Giiibppbron, Sriton. Vtmtploo.ftri

tia«; bagegen finbal«uiied)iau«jufcbeibeu: «litopbon.

Jheage«, (Sraitä, 9iino«. Gpinomi«, jjipparcho«. fll-

fihiabe« II., flpiocbo« (bie Jefinitionen). Siihpbo«,

Jemobofo«, unb auch gegen fllfibiabe« I., iuppia«

(maior), Jon unb VDfenereno« wirb man gd) entfehei

ben minien. Über bie flbfafiung«jeit ber citijelnm

Schriften ift man nod) fcine«meg« ju gebent Grgeb
ttiffen gelangt. Gtiiige Schriften oerfaRtc 9- pielleicht

noch «or bem Jobe bc« Sofrate«, ben Jheiitct wahr-
fd)einlid) 390, heil 9hiibro« 388 ober 385, ba« ©oft.

mahl 385 ober 384 . bann in bem .'feili'iunu pon 382
387 bie Sfepublif ( an ber er aber mabricbcinlich fchon

früher gearbeitet hat), ben Jimäo« unb 9bäbon, ge-

gen ba« Gilbe feine« ücben« bie Schrift über bie ©c
iepe (ben (Weilbeiten Staat), welche bie Jurdiführbar
feit feine« Slaat«ibeal« im Geben bartbun follte. 91«
bie bcbcutcnbften Jialoge fönnen gelten

: 9rotagoru«,

Jbeätet. 9nniteuibe«, 9h«bro«, Spnipofion, 9h-..bon,

Sfepublif, Jimäo«. Vlu«gabtii ünb; bie latetmidie

pon SSarftiiu« Ricinu« (Jlor. 1483 84); bie gricchi

jd)e Pon Vllbu« SSanutiu«(1513); ipäler pon Stcpba

im« mit lateimfiher Überfcpung (9ar. 1578, 3 ®be.;

bie Seitenzahlen biefrr Vlu«gabc werben nud) neuem
yiuognbcn beigebrucft); neuere Vtu«gnben: bie Pon
®cfter(®crl. 1818—23, 10®be.), uou ®ft, Pon Stall-
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bouiii (Mcipj. 1836 -78,108be.), Bon OrcQi unb Sai
Itt i 3iiricb 1839—42. 2 Sb«.; Heiner«Au«g. 2 1 Sbdm.),

in ber Gngelmannfcben Sammlung (mit Überfeffutig,

Meipj. 1841 -81, 26 Ile.), Bon ft. fcrrmann (n«nc

Au*g., bnf. 1873, 6 Sb«.), grietbiid) unb latrinifd) non
Sehnetber (Sb. 1 u. 2, S«r. 1846 — 56; Sb. 3 Bon
Tiibnrr, 1874), Sebauj (Meipj. 1875 ff.), 1t b c r <

feffuiigen lieferten Sehletcnuachcr <3. ÄufL, S«rl.

1855 62, 3 Ile. in 8 Sbn.), HJlüllcr (Sei))}. 1850
1868, 9 Sb«., mit ©Weitungen non Steinbart), Sud.
mahl non ®t)ttj. SrantI u. o. (Stuttg. 1868, 3 Sb«.).

$ic yUatonifdir Phtloropffte fclbft iil luic jebc

onbre Grfebemung in ber Wcfd)id)te ber Shilofopbic

nur ju ncrftcbeit in ihrer Serbinbung mit ben Borau««

gebenben Mehren, fo feböpfcrifd) auch gerabeS- in feinen

ftonjeptiotten mar. 3d)Dn uor feinem Selanntmerben

mit Sotralc* bat er burd) ben öcrnHitcci stralplo*

Anregungen au« ber Sdmle be* »einigen ftluit'c««,

na<b bem lobe beb Sofrate* burd) feinen Aufenthalt

inSHegara fotdjc au« bereleatifdien Sdmle be« -einigen

Seine« empfangen. Tureb beibc mürbe er beftimmt,

im Wegcniaff ju Sofrate*, melcher im Stampf gegen bic

SopbtUcu bic logifebnt unb ethifeben Probleme noran«

geftellt batte, micber auf bic mctapbbrifd)eu jurüdju»

geben unb an bie Spifc ber Sbilaiopbie nicht fomobl

bic ftrnae nach bcmSJabrett unb Wüten, nie nach bem
wahrhaft Südlichen (bem fdilednbin Seienben) ,511

ftellen. liniere fönten baburd) Icinedmeg« befeitigt

ober jurüdgefefft, fonbeni uielmebr mit ber Icfftcni auf

ba* innigfte ocrfebmoljcn merben. lab 'JJfittel baju

bot bic Mehre Bont Segriff. melcbe Sofrate* ber Mcug-

nung «tue« angemeinen Stabten unb Wüten burd)

bic aopbiffcn entgcgcngcftcllt Ijntte. Her Segriff alb

ifufammenfafiung ber anm Wlicbcm einer Art ge

mrinfamen SHcrtmalc ift ein llnocriinbcrliebc* unb
Slribcnbc«, ba* allcii inbinibueH nerjebiebenen Auf«
faijutigen beeifelben, mie ber Wattungocbaralter anen

inbinibueU nerfdjiebenen Grcmplarrn ber Wallung,

ju örunbe liegt, Sücrburd) mirb S. neraulaftt. ben

Segriff« (ba* Allgemeine, bie Wallung) für ba«

ronbrboft Seienbe ju erflären. Ta nun nach Sofralc*

ber Segriff allein Süifcn (Stabrbcil), ba* Wale (bie

Tugenb) aber «lehrbar«, alfo ielbfl SSijicn (Segriff)

ift, io fallen, nachbem ber Segriff burd) S- jum allein

mabrhaft Seienben erhoben roorben ift, bie Umfange
be* Slabrcn unb Wüten (alio beb Semünfrigen einer-)

unb beb Seienben (be* Südlichen anberieitoi in (Sine

jufnmmen. Tiefe« Scmiinftige. melcbe« mirllicb, unb
biciee Südliche, melcbe« uemünftig ift (ba« reale Ser
nünftige), nennt S-3bee(auch Gibo«, Weftalt, Sonn)
unb macht e« jum norjiiglicben Wegenftanb feiner

Sbiloiophic al« ftbcctilcbrc. Ta«ielb« ift jebod)

leniearoeg« ein einjigr« (mie ba« Sein ber Giraten),

fonbem ba e® bet Argriffe oiele gibt (j. S. Segriff

be« Wüten, be« Schönen, ber Seele, be« Staate« ie.),

unb bie ftbcctt eben nicht* anbre* al« hppoftafierte

Segriffe iinb, fo muff e« nicht nur oiele ftbcen geben,

foubem biefrlbcn müfirn and) unlercmanber (inie e*

bei ben Segriffen ber ftall ijl) in mannigfachen Ser-

bciltntiicn her über unb Unlerorbnung, Argriinbunn

unb Abfolge tc. ju einanber flehen; e« muff auch

eine ftbcc geben, melcbe al* »Sonne im f)bcrnrcicb«

alle übrigen ftbecn unter fieb befaffL Al« biefe bejeidj*

net S- bie ftbee be* Wüten unb betont bamit ben itreng

etbiid) Bolllommenen Gbaraflcr be« gefaulten flbcen-

al* be* fd)led)lbiuigen Srruuuflrcicb* auf« itärlftc.

Zugleich ift biefe ^bee be* Wüten bei S- al* ibenlifd)

ber Wottbcit gcjcffl, miemobl biefe« Scrljälti’i* nicht

ganj Har mirb. SJcgcn ber abfoluten Sotlfommenbeit

ber jbeenmelt ficht {ich S- im Vinbücf auf ben uuuoll

lommenen Gbaraflcr ber iinnliehioabntcbnibarcn Sielt

genötigt, jujugefteben, baff bie Sielt ber iftbeen «nicht

non biefer Sielt«, foubem al* mctnpbt)ftfd)C Sielt jmar
ba« Afuftcr» unb Sorbilb biefer Sielt, felbjt aber eine

»auffer« •, bej. »ilberroeltliche* Sielt fei. S. oerfefft

balKr biefelbe, inbeut er jum nnffbiieben Auöbrurt feine

3uflud)t nimmt, in eine jenjeit be* fticrilerngcmütbc*

auf befielt nott uit* abgelehrter reite gelegene unb be*-

l)ctlb irbiieben Süden luijugängliche Siegion. Ter Gilt«

büd in biefe übetfinnlidje Sielt ift ber Seele mit, be«

nor fic in bic finnliebe eintritt, alfo not ber Wcburt in

einen irbifchen Meib, ober mührenb be* irbiieben Tafeiit«

ttur in tUfomenten geftattet. roo fie fclbft non ben San-
ben ber Smnlicbfrii frei, alio enttoeber. mie ber Seher

unbTiebtcr, nott einem «heiligen Slahnjtnn« bereut fehl,

ober, mie ber Sbilofopb, über bie nicbern Stufen bc*

finnlicbeii SJabnu'hntens unb mathcntatifcboi Tenlen*

binau« 11t ben Sefiff ber Sbiloiopbic (ber ftbcenlebre)

gelangt ift. SJie bic ilbeeumclt bie cinjige mirlluhe

Sielt, io iil bic Jbcenlchie bic ciitpge roirflicbe S!if-

fenfehaft . obgleich nieutanb ohne Sorbereitung burd)

ba« Stubium ber »Weomctric« (ber mathematiicbeii

Siiiicitfebaftrti) ju ihr gelangm lamt. Sie iil im

Wrunb al* Süffenfcbaft nom mabrhaft Seienben (nad)

ntobentem Sprachgebrauch) an«ichlichlicb Sielaphpfit,

ba ba« Seienbe ober mit bem Siahrnt unb Willen

ibenlifd) ift, jugleidi Mogil unb Gtbil. Giue ftrenge

Schcibung ber cinjclncn pbilofopbiichen Tisjiplinett

fittben mir baber bei S- ebeniorotnig mir, troff mannig-

facher Aiiiaffc. ein eigentliche* Stfftroi. Tagegen mirb

non bent anofcblieffluben Wegeuüanb ber Sbtlofopbie,

ben ^bccti, entroeber tut allgemeinen, nämlich »on be»

ren SBefen, Gigenfchaften
,
,'fiijanuuenhang jc. . ober

im befonbem, non Siefen , Gigenfchaften , ftolgcn tc.

einzelner flbeen
,

gebanbell. 3ene« gefdiiebt in ber

fogen. Tialeftif, mie er bie Sfiffenfchaft nom roabr-

baft unb uitronnbelbar Seienben nmnt, rocil man im

Weipriid) ju ihr gelangt, biefe* in ben belebrenbcit Ab
banbluiigeti über einjeine ‘Jbeett (mie j. S. bie be«

Schönen int Wnitmabl. be* Waten im Sbilcbo«, be«

Staate« in ber Sicpublct. ber Seele im IHmbait, be«

Sicltgebätibe* im Tiutäo* u. bgl.i, melcbe bic Stelle

ber cinjeütcn pbilofophifchett SJiifcnfchaften (Äffhetil.

Glbil. Solitit, Sfpcholoijie, Uoemologie tc.) nertreten.

TicAfeihobe, bie er in bicicn befolgt, beftebt bariit, baff

er ba* Seienbe juerft in feine Wcgenfäffe jerlegt unb

burd) ein gcmcinjame* Sanb bicier lefflcm ba* rich-

tige Serbältni«, bie tmnuonie jroifcbeu ben Wegen«

(äffen, herftcllt. So ift bic Seele al* Clbet jroav ein

»Gmfacbc«« ; aber fie jefft nid)t*beitomeniger «Seile«

nora 11«, bie fid) ju einanber mie »Semünftige*« unb

»Scmunfllofc*« nerhaliett, unb bereit leffterer aber-

mal« in jrnei Seile, eilten beifent (beut Semiluftigen

oerroanbten) unb einen idilediiern inont Semüiiftigen

abgemanbteii), gefpaltm itt. Turcb beit iroarucniunft-

loten, aber ber Sentitnft tiicbl ab , fonbem jugemanb-

len Seil (ben S- ben iliut« nennt) mirb jmiiehen ber

Semunft unb ihrem Wegcnleil ein Sanb liergefiellt

unb burch biefe« ba* «Meben«, melche® -Gut« tim ber

Seele* ift unb jii biefer gehört mie »bie Stürme jtnit

ffeuer«. Ta nun ba* ,'eener ju ermärmett mehl auf-

hörnt lamt, fo fcbliefft S-, baff auch bie Seele ju leben

nicht aufbörrn uttb ebmfomeiug ju leben angefangen

haben tönne. unb ermeiff miitel« beifeit iomoblbicSrä-

ejiftenj ber Seele nor ber Wcburt al* bereit ftortbanrr

nach bem Sobc. Jm Anfchluff hieran fallt bic Tugenb
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cl« Jbee mit ber Geredjtigteit, b. 1). mit bem richtigen bet flfabemir, bie icitbcm ihren Samen auf llnim
Scrbältni« ber Scclcnlräftc. bot Staat al« Jbee mit fitäten unb Vlfabemim Bercrtn bat, imb werben baher

bem richtigen Scrbältni« bot 3taat«fräflc (ber S!ebr>, Klbfl Vünboimlri genannt. Jet erite Sorftchcr bet

S&br- ».9}äl)rfraft), welche burch bie SlänbebcrShilo Schule (347-- 83») wac SpcufiBBo«, Slaton«

iopbcn, her Sachter (Stricgcr) u. bei Gewechtmbcuben 8d)Wcflrrfot)n, aut »eichen Xenolrate« i33» -814),

rcpiäfenticrt »erben, guiammen. (Als bie jpejinicöen ’jjoicmon (314—27(1), Hrate« (f. b. 1) unb Arlefilao«

Xugenbcii bet brei Sccleutcilc, ebettio »ie bet btei (31«— 241) folgten. Wit legirnii beginnt bie iogrn.

ihnen ciitlprcdwnbcii Stäube im Staat, ficht S. bann »mittlere«, mit ffamrabe« (214-129) bie iogcn.

bie btei »eitern grieebiiehen Karbinaltugcnbcu an:; »neuere« Slabemic (beibe im Gcgcittai) gur »altem«

bie Scioheit ber Giniicbt. bie Xapfcrteil unb bie Uiä -
( fo unterichiebcii) , in »elcbcr ber Slatomemn« burch

Rigung ober Scfonncubeit. Xa« lilalouiichc Staat«- fiolemif gegen bie ftoifctie Grfemitmstbcoric itt 3feptt»

ibeal. in beffen Scrfolg S., gunt Xcil nach bem '-Bor giemu« überging unb baburd) bem Wgitigiantu« ber

bilb be« fparlaniübrn Staatelcbcn«. gut Grrcid)ung fogen. Sieuplatoniler (f. Sntplatottt«mii«i ben SScg

be« Staat«,gwede« ju ben riidfid)t«lofcflcu Jfolgerun bahnte. Samentlicb burch biefe hat ber Slatoni«mu«
gen, fortging, nämlich gur 'Aufhebung ber Freiheit Gingang in ba® Ühriitentnm unb in bie Scfaolafut

unb Selbitbeilimmung be« Gingelncn, ber ivmiultc, gefunben. bi« gur 3eit ber Sienaiifance ber echte "hin

be« Eigentum«, (Einführung ber Seibergemeinichafl.
;

toniämu« »ieber entbedt unb in ber fJhiloiophie ber

gcmeinfdinftliche Grgictnmg ie., b. b. mir für bie bei neuem ,ijeit mobijigiert al« Jbealiemu« , SKcinonali«-

ben obeni Stäube, iit ba« an Genialität uncneidite ntu« unb 3piriluali«mu« bem Scaliemn«, Gmpm«
Sovbilb oller fpiitem »Utopien* unb »planen«, audi um« unb SWaterialiomu« entgegen gelegt würbe,

in gewiffer (Seife ber tircblicbcn iiicrardjie im Wittel-
1

Sgl. Xe int ernennt, Spftem ber Slatoniichen Stii

alter, geworben. Ju welchem Scrfjältnid ba« wahr lofoppic (Seipj. 1792 -9#. 4Sbe.i; Äft, Slaton«£c
hoft Scicnbc, bie Jbccnwclt. gu bem SSerbtnbcn. Sech beit unb Schriften (baf. 181(1); Xerielbe, l.eximn

felnbm, namlidt bet Gricheinungäwcll itebt, gibt S- Platonicum (baf. 1835 — 38, 3Sbc.i; St. Tr. S>cr
nicht »iberfprud)«lo« an. ,'jroar werben bie Jbecit, mann, Gcfcbicbtc unb Sttilent ber 'fjlatomicben Sbc
bie (formen, genannt: Sorbilbcr, Urbilber, an welchen lofophie (öcibeltv 183», Sb. 1); (Honig. Slnlomjcbc

bie Xinge ber (Srfebeimmgewelt teilhaben, fo baft ftc Stubien (3, Hufl, Serl. 1888); Suicmibl, Xie gt-

babuich ihr eigentliche« ©rfen hefigen. nlier wie biefe netiiebe (Entwicklung ber Slatoniicbcn Sbilofopbte

Gegenwart (Sarujte) ber Jbccn in ben Gingelbingen ju (SJcipg. 1856- HO, 2 Sbe.i; Grote, Platon und th«

benten ift. Wie ba« Sein alfo in bem Serben ift, bar otlier roinpanions ofSocrat<s(5. Vlufl., SJonb. 1888.

über gibt IfS. (einen gmiigenben Vluffchlut't. Ungeachtet 1 4 Sbe.i; Überweg, Uber bie (Echtheit unb ^eittotge

nun S- bie Jbeenleqre für bie emgige wirtliche SBiifen-
,

'blatonndier Schriften (Sicn 1881); ». Stein, Sie

fchaft erilärt, bot er e« bod) io wenig wie bie elcatifcben beu Sücher gur Weichtet tc be« Slatoniemu« (Gotting.

Shilofoplien berfehmäht, neben biefclbenI«4tMjjenfd)aft 1882 -—75, 3 Sbr.); Steinhart, Slnton« £cben
Bon ber übcrfimtlichm Seit eine Sbtjfil al« Sichre boit (Slripv 1873); Sehgolbt, Xie Slatoniicbe Sbiloio

ber finnlicben ober GricbcimingSmctt ju fegen. 3loar Phte für §ötjergebilbete bargeitellt tbai. 1885); (E.

lommt ber lctiteni lein wirtliche«, jebod) gewiffemiaRcn Sf lciberer, Solrate« unb P. tXiibing. 18»H). Xie
ein »jwifchen Sein unb 9fid)tfein febwebenbe«« , au« lehr reiche, fonftigeVttlcratur). beillbcr wegtiei n ;e,

betbcn genufchtc« Sein ober »Serben« ju, wie audi Grunbrih ber (Üeichicble ber Shilofophie, Sb. 1 (8.

bie (Eleatcn bie fdtcinbarc Seit für Semegutig erfläi VlufX. . Scrl. 18941.

ten. 'Eli« Subflrat berieiben läRt S- eine ebaottfebe 'Platoniiihc Stiebe, bie bou X'laton (namentlich

Wajie (bem Waterial bei itanbwerler ähnlich) eriitic
|

in feinem »Symposion« ) geforberte Hiebe jur Jbee be«

reu, au« weldtcr berSelthilbnert Xemuugo«) bie ficht Guten al« beut jubegnij allerSolltommeubcit. in«bei.

bare Seit nach bem SKujter ber uniiehtbarm Jbeen
;

ber Xugenb, Sahrbcit unb Schönheit, baher überhaupt
weit , wie ber Schreiner ben Xifcf) , und) bem Wufter

|

bie non Sinnlidjleit freie SJcebe, indbef. bie geiftige Ser-
ber Jbce eine« folcbcn, au« .ycolt gcjtaltet. Xa« Saub binbung .(Wifcben twet Serfonect Bcrfchiebencn Ge-
SWifdiett beiben unb (icgleid) ba« bie fiebtbare SSelt be ichledtt«, ber lebiglicb biefe Geftnnung (iiGrunbe liegt,

wegenbe 'hnnjib nennt bie SSeltfecle unb betrachtet Sgl. SMegaub, Xie wiiieutcbaftlichc Sebeutung ber

ba« Uniberfunt al« ein att«£eib unb Seele betlehenbe«, platonifdjen Sliebc cSerl. 1877).

mitSemunfl begabte«, webcraltembe«,nod)t)crgehen 'X<latoniiche« Jahr, ogl. hSräjefüon.

be«, üd) felbjt genügenbe« SBefni, al« einen »feligen ! 'Slatoto, tUiatwei Jwanowiticb, Graf, fto-

Gott*. Seine Geitalt ift, al« bie BoUlomntenfie , bie falcnbctman
,
geb. 17. Steg. 1751 in Atom aut Xon.

Hügelform, feine Serocgutig. al« bie noUlommenfte.
,

geil. 15. Jan. 1818, nahm früh Xienite im rufftfeb

bte Slrei«bewcgung um bie int Wittelpunlt rubenbe bonifd)en £>cer unb bcgmui feine militärifche Slattf

Gebe, welche Wonb, Sonne, fünf fjlanelm unb am bahn mit bem lürliidten Jelbjug «wn 1770 tntb

äufeerilen Siaube bie ffipiteniipbäie untlreüen. tliacb 1771. Son 1782 83 biente er unter Sumorom am
ben SJelltörpcm bilbete ber Xcmiurg au« bcmfclbou Slnbait unb in ber Hnm, geichnett iieb 1788 bei ber

Stoff uacb bee ffcil)! bec Geitime bie Seelen, welche,
[

Gtnnabme Bon Ctfdtafow, 1789 nor flfierntan unb
wenn baoSWatenelle in ihnen ba« Rohere überwältigte, Senber unb 1790 oor J«mail au« unb warb 1801
Bon bccieit jur (Erbe bccnbjiulen unb irbiiebe Sicibcr

'

jum itelman be« gangen bomfeben £>eeie« ernannt,
annebmeu inuRten. »ctuifie aber währenbbe« Geben- Gr ccbautc )iowo jichcrln«l, focht 1805—1807 gegen
leben« bev Sinnlichlrit ju wtberileben ocmcögeu, ihr ' bie Srangofcn, nahm 1808 bie Stabt iiiriom« unb
3iel, b. b- bieSerähnlicbung mit beiGottbeit, möglidjil

]

balle groben (Anteil an ben Siegen bet Staiiewat unb
erreichen, nad) bem Xobc wicbev imn ebnen befreit wer

,

Xatarigo. Jm fVelbgicg Bon 1812 befehligte er 20
ben tonnen. — 9« cid) bem lobe Slaton« halten feine bonifche fioialenregimenter, 2 Jägerregimenter unb
(Anhänger al« eine Gemcinidtaft mit rechtlicher Crb 2 rritenbe Snttcricn . bie ftet« ben Son reib unb bie

nung u. Gicjeiitum unter aufemanber folgenhm 3d)ul Sfacbbut ber Siufim bilbetm. Gr warb bafür in bei
bauptem (odiolnichcn) ihren Sig weiter ju Olilicn in Grnfcnftanb erhoben. Üm 10. Juli 1812 warf er mit



'^lattäpfel — ^latteniecnieine. 993

feinen ftofaten beitflönig uou SSeftfalen bei ben Sieden bcr bcftrben aus einem mniiiocn (Eiienblod imb wer-

Wir u.Somanowo jurüd unb »erfolgte ben Seinb oon ben io eingeridilrt, bau fid) bcr öriff leidst abnebmen
SRoÄlau bist über bic ruffijdx Wrcnsc, raoraiif ct lief) unb wieber einbafen lägt (ameritaniidic« $lätt-
brr Stabte äk'aricnwcrbcr, SRarienburn, Xtrictio» imb eifeni. Gute 'iifättmofdjinc beftebt au« puei ei jer*

Glbing bemächtigte, beit ©eticral Mcfrbore an. SBai neu, iibereinanber liegenben , mit £>cl tlolilc heilbaren

1813 bei Villentmrfi fdüiig imb und) ber Schlacht bei Trommeln, bic, mit »cridpcbrner llinfnug«qcfcbwiti-

Meipsig bic Sransofen bi« an ben Sibctti »erfolgte. 3n bigfeit fid) brebenb, fo sufammengebrfldt werben, bog

Srnnlreicf) fclbjt fiegtc er bei Maon, nahm Sfemout« bie goiicbcn ihnen binburcügcfiihrlcn SSäfcheitüde

mit Sturm, bcfegtc Strci« unb Stcriaillf« unb rfldle gleichzeitig geplättet unb getrachtet »erben. Tie Hin
mit ben St[liierten in Stari« ein. Sein Mcbcn bejehrte» fdiine plättet ftiinblid) 200 - 250 m Süaicbc, bic nidit

Smirnoi i'JKo«!. 1821, 3 Stbc. i.
1 »orber gerollt }u fein braudit, eignet fid) aber md)t

Sllaf täpfcl , f. StpffltKtnm , S. 711. für Wcgcnitnitbe mit grofteti Knöpfen unb »leien tiefen

«latlbant, f. öohcl. Salten. Tie ©lansplätlcrci , welche ber SBäfdie ba«

SUattbaucfc , f. Sitafferiuiifliern. Sluofeben neuer Sitarc gibt, wirb »orteilbait mit TJlätl-
11|ättd)enfrhldnge, f. Slaifcrfciilangcti. eifen von befonberer Sonn unb unter Slnwenbung ge>

Vlattb**tf«(üSlicbcrbculid)),f.Tciiti(becprache. wijfer Ipanbgnffe au«qefübrt. Sind) benupt man su
glatte, peirallclcpipcbiiebcr Körper, beffcit Tide berfelben ein mit Stearin obcrSöarti« oeriepte« Ställe-

im Sterbälttiie gut Einige unb Streite gering ift. 3» mehl. Stgl. Guhenfel«, ftraltifdK Slnlcttung zur

ber SIrebilettur ift bie 'ff. ein 'hvotilglieb, befielt Stirn Wlangplättcrei unb Äunitplaitcrri (12. Vluft.. Veips.

bureb eine lotrechte (Sbenc gebilbot wirb unb beiien 1891). — ff- liciftt auch ba« SMattwalscn oon Trabt
SSrofil alfo eine icnlredjte gerabe Minie ift. Tic ff. pi fdnnalem Staub unb ba« Sluefdimicbcu bcr ffalete

lann Sufi-, ,>)miiehrn uub Tedglieb fein. ©ne Rufe* »on Slabliläben beim Warben,
platte iit St. ba« unterfte Wlieb, bie IfSlintbe ber tltlattenberg , li Sterg mit berühmten Schiefer-

ionifchen Säulmbafi«, eine Tcdplatte ba« oberite brtichen im fchweiicr. Stauton Wlaru« (i. b.l. 2) S.

Wlieb, ber Slbatu« (i. b.) be« bonicben Sapitiil«, eine Siditelgrbirge, 6.413.

; J ro i i cb c n p I a 1 1 c ba« 'JJiitlelqlicb eine« au« ntügcn TMntteiiboIoniit, ein Por.;ug«irciic cbeuptattiger

bem) llnterglieb, ft. unb (abidilicgcnbcm) Cbcrglicb Tolomil be« obern ,'fetbftcin« ; ). Tuaofonuation.

beftehenben antilen Wurtgefimfe«(f. •Wefim«-,ffig.2). SSIattcnlalfr, fooicl wie Saltfdiirfer (f. b.l.

3ft hier bic ff. iiaiiplglicb be« Weiimfe«. fo wirb fic Stlnttenporpbtir, f. Storphpr.

ba« in noch au«grfprod)encriu Weifte al« iiänge ^latteurüftuncpbieimln.unb 16. Jahrb. übliche

platte im antilen ^auptgefim« (f. Tafel Säulen. JHiiftung ber Sinter, au« einzelnen, ben Körperteilen

orbnungen- ), wo jie nach teltoniicher Slitidtauung ba« angepanten unb jufammengenielctcn Giicnplattru be-

Srrifchmebcn ber uom Wcbätt gctragrnni Tedc äugen ftebenb.

,ium Sluobrud bringt, rein formal genommen aber; 'Itlattcnfce (Ungar. Stalaton), ber grögle See
ben fjauptteil be« abidüieftenben ftransgefmifc« bilbet Ungarn« unb SJfitleleuropa«, 130 m ii. SX.. behnt fid)

uub ben Siauplfcballra beofclbcn bereorntft. Seine, jwifeben ben Stomilaten 3ala, StefsPrim unb Somogl)

fchmale glatten, wie fie in enger Sterbinbung mit »on 3S3. gegen 9?C. in geitredterSonn au«, i)t 7« km
Säulften. Sehlen, StlnltweUen ;c. »orfommen, l)eifien lang, umfaftt 890 qkm (13,7 C!X.) unb »irb »on brr

m ber Vlrthitctturiprndic ftlättchen. Selfeninfel Tihanp, bic ihn bi« auf 1
1

» kiu rinengt,

glatte, ent Wipfel be« Tamm« bei Sbicebabcm f.b.). iu ein grögerr« iübliche« »on 8—7 km Streite uub

i<[attc ctitn, f. glatte Stiper. in ein nörbliche« Steden »on 12 km Streite geteilt,

ittlatteifen (Platosia), Sud), f. Schollen. Seine Tiefe beträgt rneifl nur 7—10 m. Sluf ber

glatten. Stabt iu Stöhmcu, Stejirl«h. 3«achim«- nörblichen, ber ,-jaIaer Mängenfeile wirb er Uou beu

Ihai, 8!K»m Ü.3M., im ISrigebtrge, 5 km »on brr föttifi» »ullanifcben Stergni be« Stalonhwalbc« unb Shrin<

j hen Wrenje gelegen. Sig eine« Ste\irl«genchl«. bat gelänben brgrrnjt, wogegen ant (üblichen (Somogticr)

em neue« SSathau«, Steigbau auf ISiicn. ,'finn, Süt« • ilfer fid) fanbige Stächen uub Ipilgrllonb au«breitrti.

mut unb Straunilein, Sabrifaiion uou Voffeln unb Gr hat ein bläuliche«, fallhaltige« SAiiier »on 22"

S'lechwaren , vmnbidiubeu , tml (waren , Spigeullöp Sommerwärme, mit einem eftfelhft hei Harem Siimmel
pelei unb ciw»i 2524 beitliche Giuwohncr. flartm Sücllcnfchlag, ift fehr fiichreich unb liefert na-

Ulättett (itlattcn, Stiigelu). Wlätten ber feudi’ menllicb ben berühmten Soga«. Unter feinen ;ahl-

len SÄifcbe mit pilfe eine« beigen tUielaU«, be« Sfläu itidien ,'jtiflüffen finb bie prbeutcnbftrn bie Sluije

eifen« iStügeleifen«, Sflättglode). Tie« fchuh .-(nln unb Tapolcja; jurSlbleitung bient berSiätanal,

förmige 3mtrumcnt muh innen auf bem Stoben mit ber ben St. mittel« besÄapo« mit berTonaii »erbnibet.

Siippen »rrieben fein, bamit ber gliilienbe Stoljen Ston beu an ben Ufern liegenben Crtfchaftoi finb bie

( Stahl) nidit unmittelbar auf ber Platte lieg! unb bie St.ibeorle Stalalon Siireb, oibfol, Sllmäbi unb Sülöp,

Sftäfcbc oerimgt. ,-{utn Grippen ber Stollen bienen bie Stenebiltinerabtei Tibang unb berffiartt sVefitlglt)

Stlättöfcii, in welchen man gleichseitig mehrere Stot ,iu ltemieii. Ten Sterlehr iwifchen ben Ufaorlen »er

,icn erbigen lann. Um eine länger anbattrnbe. gleich mitldn Tampjfdiifie, am füblubai Ufer sieben fid) bie

liiägige v>igc su ersielen, benugt man auch hohe plan Stabnlmirn Stubimeigenburg-Wrofi Sanufau. Ssent-

eiieti mit SJoil, bie mit gliihenben fjolitoblcii gefüüt I Wt)örgi)-Sri|(t)eln hm. Tie tümifebe» ochriftitcller

werben. 'Jfachteilig (amt bei ihnai bie Vlfcbe unb bei linnnirn ben eboifo wie beu Sfeufiebler See, Stdfo,

Sohlenbunft werben. Steibe« uermeibet man bet 'hläll bic Slowenen nennen ihn Stlalo (fouicl wie Sumpf),
eifen, bie eine Sptrituelampe eulballen unb fo gebreht 1 unb hieit>ou flammt ber beutfehe Slante St.

werben lönnni, bag oon .-feit su ."feit bie obere, bureb
,

TtlattenfeeWeine, Siante für bie Spane au« bcc

bie Slaiuiue erbigte Slädie nach unten tommt. Silm ^laltcnfeegegaib, gute iöeig unb Sfotweine. Tic 'S.,

lid) ftnb bie Wa«plälteiiai , weldie burd) einen langen unter benen brr Stobacionher u. bei Somlgöcri 3d)om-
Witmmiicblauch. beu mau an einem Streuner befeingt,

|

lauer) bie berübmtefteu finb, werben hauptiächlid) nad)

mit Wa«gefpcijt werben. Tie Siiigeleif en bei Schnei I Steicrmarf unb brr Schwas au«gefiil)rt.

l’Jrvrö Jtono. Iq^tlon
,

-\ Xufl., X Ilf. Ob. (53
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glatter, Xboma*, Wriebttcr, geh. lO.gebr. 1499

ju Wmidien bei Wi*p m Salli* Don armen (Eltern,

Lieft. 26. San. 1582 in Wafcl, biente in feiner Sugcnb
alb giegenbir», tom gu einem Pfarrer in bic Scbrc.

burcbjog mehrere Sabre binburdi Xeutfcblanb alb

fat)trüber Schüler, ltmnbte fid) in gürid) ber gwingli-

fdicn Deformation ju, lernte aber bann ba* Seiler'

banbiucrt unb warb Seilergefrilc in Said, jugleid)

profefior be* Stebräifcften aii ber Uniocrfität. Später

warb er jum profeffor beb Wriccbifcbeii am Wäbago»
giunt unb jumSorrcftor in berXrucfcrei be*I)r.S>ccr-

iuagett ernannt. 1535 errichtete er eine eigne Xrudern

nebit Wudjbanblung in Wafri. Pertaufte aber ba« We-

fdtäft, um 1541 bie Leitung ber ftftbtifdjen Sdiule ju

übernehmen. Seit 1578 war er in Stubcftanb oeriepi.—
Sein Sobn Seit? P-, geb. 1536, geft. 1614, roarb

im 'Cäbagogium ju Wafcl erlogen, itubiertc 1552 -

1557 inMontpetlierVIr,)ncifunft, promonierte in Wafel

rum Xotior ber VRebipn , roarb einer ber angefebcti

fteu Virile, beiien Duhm roeitnerbreitet war, 1571

Stabtarrt unb luglricb Sebrrr an ber Uniocritlät.

Weibe hoben Selbftbiograpbien (t)r*g. Don X. 'S. Scd)

ter, Wald 1840, unb Don Stcmnii, Wüterd. 1882)

hmtcrlaffen (bic erfte rddjt bi* 1572, bic purite bi*

1569), ineldie uidit nur für bic Äullurgefdjidjte beb

Sfeformationbjeitaltcrb non grofter ©tchtigleit fmb,

fonbem audi fid) burch naioe unb anmutige Xaritcl

lung aubjeidinen. •Xhomab'fllatterb lieben- gab aud)

Xiinpcr t Stultg., Äolleltion Spemann), bie Wricfc an
feinen Sohn Sdijc gab VI. Wurdbarbt beraub (Waid
1890). Wgl. Woos, Xhontab unb SclurW- .'für Sit»

tcnqefcbicbtc beb 16 . Sabrbunbert* (Scipj. 1878).

plattetbfe, f. Lathen».
platte INiDcrfDcbraofa Diner), Stuft inDorb-

amenta, entfpringt am öftlichcn Abhang ber Sfodp

SRountain* in guei Vinnen, brat D o r 1
1) S o r t , ber

am Sonqptl 426-1 in ii. SR. entfpringt unb nadi an-

fangb gegen D. gendnclcm Saufe bie .fxmpttcttc ber

Doch) SRountain* burcbbrtdit unb (ich gegen CSD.
toenbet, unb bem tabuen- ober South Sort, ber

am Staunt Sincoln 4284 m ü. IR. entfpringt mib in

feinem Oberlauf oiclfach jur Werofifferung unb alb

Xricblraft auögenupt loirb. Weibe pereinigen ii<b et-

wa* nörblith Dom 41.“ nörbl. Wr. bei Platte (litt)

in 9lebra®(a , unb ber Strom flieftl nun, fruthtbare

Snfeln bilbenb, in gerounbeneiu Sauf oihoärt* unb
ergieftt fith nach einem mit bem Startb Sort 1450, bem
South Sort 1150, non ber Wereinigung beiber an
650 km langen Sauf unter 41° nörbl. Wr., 25 km
(üblich Don Cmaba. mit 1600 m breiter SRiinbunq in

ben SRiffouri. Ter an Dielen Stellen fet>r feid)te Stuft

ift nur bei Stodnuaifcr 300 km roeit Don brr 'Willi

bung itromnufroürk' mit Xainpfbooten ju befahren.

Plattfiftbe, fopiel wie Schollen.

Plattflügler, f. Dcpflfiglcr.

Plattform, ein hocbliegenber, flacher, nötigen Satlä

Irtnflhd) geebneter Wlap ober W.uiteil
;
namentlich ein

planet Xad) mit fo geringer Steigung, baft inan auf
bcmiclbcn beguetn einbergeben Innn. 2 . and) I’lntfomi.

'Vlnttfiiw Pes plana«), Werunflaltung bc® Suftc*,

wobei eine iolche Vlbroeichung bedfelben nach auften

befiehl . baft ber innere Shukhcl febr benwrragt, tie-

fer fleht, unter bem nuftern Snöchd eine mehr ober

loeniger brbcutcnbc Wcrticfung fnh bilbrt. bie natür-

liche Wölbung be» Suftritden* unb bie Vtu®büt)lung

ber Suftfohle unb be® innern Suftranbe® pcrlorcn

gehen unb ber Sufi mit ber ganjen Stäche ber Sohle

gleich ftarl ben Woben berührt. Xer Suft hat babei

in ber Suftrourjet feilte gröftte Wreite. Xer W- ift ment
jum Sdmnprn geneigt. Weint Wehen nchien bie t'latt

füftigen bie Sniee nach innen, bic Süfte nach auften. fo

baft |ce am meijten ntn bem innern Suftranb auftveien.

Xer ff. oerurfacht lridjl ISrmübuttg, nehmet ;cn beim

Wehen, Vtnfebmdlung ber Süftt um bie Shuxbel unb
SBunbmerben ber Suftfoblen. VIu® biefem Wninbe ftnb

auch bie mit audgebilbetem fj- Webaftden jum Wate

larhienft nicht tauglich- Sortgefepte Vtnfirengung bei

Wlattfufee® führt ,01 cbronifchcr ßntjünbuw) ber Suft
gelenle. Xer W- tfl angeboren unb jeigt fid) in Der*

fchiebenem Wrabe gleich noch ber WcLutrt, ober er ent

roiddi ftch fpäter, feltener beim weiblichen Wefchlecht

unb bei Stinbcm unter jebn Sohren. Weint erworbe-

nen W- heftebt mahricfaemlich eine Xiöpontion 511 bem
Übet, melche bei Vtnjtrengung burd) Stehen, Wehen ie.

jur Xeformität idbft führt. 3n manchen Somilitn

unb Didfacb bei bem femitifeben Wöltcritamm ift ber

W. erblich. Vluf feine Ifntmidelung haben onballcn

bc® Stehen unb manihe Weroerhe cSchloffer. Wäder,

»dliieTi limfluft. pur Steilung bc® Wlattfufte.» bat

Stromener einen Stiefel angegeben, in heften mitl

lenu teil ein Stüd Seher befeftigl ift, lpdcbe® Don
unten nach oben unb 001t innen nach auften ben mitt

lern teil bc* Suftrji umfaftt, bann fpip juläuft meb
burch einen Schilp im Cberlebcr an bem äufteni Sufi

raub mittel* einer Schnalle hefeftigt wirb. Wgl.Süde.
flbct ben fogen. enijünblichen W. (Seipj. 1872); So-
ren j, Xie Sehre Dom erworbenen W. (Stutlg. 1883);

ßichenwalb, Xer W- (militärärjUid), Sten 1896i.

‘tUaitgaii, f. f*d.

Plattqnf cSlachbuf), dne Siuffomi, hei welcher

bie Sohle nicht miogehöhlt ift wie heim normalen

Stuf, unb beifen pehenioanb fowie teilweife bie Sri
tenwänbe eine fchrägert 9fid)tung gegen ben (Srbboben

ttabeu , mit ber Sohle oljo einen iDipern ©infd bil

ben, tommt Domehmlich bei febweren Wferbefchlägen

Dor, tann auch bie Solge Don Stufentjünbung cSbehe.

Werfcblag) fein. Xer i*. beemträchtigt bie Wcbrauch*
tiichtiglcit ber Wferbe auf Wftaftcr erheblich unb er

forbertbicWetuipimg recht ftarter unb breiter Stufeifen.

Wlnttbufcr, f. Stlcppidjliefer.

plattierte 'Jöaren, WIecb ober Xrahtn-men.
bertn Wrunbmaterial (gewöhnlich Supfer. auch ßefen.

Weuftlber) auf einer ober ouf beiben Seitni (einfache

unb boppdle Wlottierung) mit einer Sage Don eblnn

Wfetall iWolb, Silber, Wlatim hebedt ift. Um Supfer
(ii plattieren, wirb eine forgfnltig gereinigte unb burch

Vital,)en Derbicbtctc S'upfeiplatte auf emet ober ouf

beiben Seilen mit einer ftarfen Söfung Don talpeier

faurent Silber beftrichni. abgetrochict unb mit gewall-

tem unb forgfältig gereinigtem Wtech au* feinem Sü
bec belegt, wobei man leptere* burih llmflopfen um
ben Slanb ber Äupfertafel befeitigt. Wun erlupl man
bie belegte Wlattc in einem Sfuffdofen jum ftarfen

Sfotglübcn, reibt fie Irfiftigmil einer breiten Stummer
finne unb läßt ftc bann mehrere Wale ein VSalgicer!

paifieren. Siierbei ueremigett ftch beibe Wetatle fo uoll-

ftänbig, baft fte bet weiietui VI 11«malten ftch gleich-

mäftni flredcn unb nicht mehr Donemanber (u Iren

nen ftnb. Wnn hejeiihnd bie Starte ber fitcmicraug.

inbem man angibl , ben wicpidten 5cü ber Werbm
bung ba® Silber bem Wcwicht nach auoniacbt. 31'

ber JRegel beträgt bic Weriilbernng 1 «—Vi« be* Wan-
gen. Wci 1

10 ift bic Silberfd)iiht , wenn ba* Wlcch ju
' s mm au*gewalit wirb, nur '/wo mm bid unb tvop

bem noch Picl (tarier al* bei ben meiften anbem Wer
lilberungen. Wci Wölb- u. fBlalinplattierimg beftreicht

by Google
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man bo« ffupfer mit @olb aber Btaliuchloriblöfung.

Xie au« platinplatttcrtcm Blcd) ju fcrligenbcu (Segen

flnitbe müjfcn burd) fragen (Stampfen) ^«rgeitrüt

werben, weil fid) infolge brr ungleichen Xebnbarfetl

bie boibtn SKetaQe beim .kümmern uoncinanbcr Iren

nett. Xie bilimften golb* unb filbcrplattiertcn Blecbc

fittb bie unechten Rohen. Silber fann man mit (Solb

ober ißlatin auf biefelbe Seife wie Rupfer plattieren,

barf aber feine Gbloriblöfung ber SRetatle anmenben,
weit biefe auf bem Silber Gblorfilbcr ergeugt, tDclcbec-

bie Bereinigung ber Bictalle oerbinberl. (Sotbplat-

tierung auf Silber wirb namentlich fiir Scfjuturffadjcn

(X u b I c c ro n r c , Or doublO) bergefletll (ipanau, Bforg-
beim, Sibwäbifeb-Ömünb). Blei wirb mit ,'fmti plat-

tiert, inbem man gereinigte Blatten ber beiben SHe-

tolle burd) Salgcu miteinanber bereinigt Segen ber

febr ungleitbeit Stredbarfeit uon Blei unb 3>nn ift

c« aber oortcilbafter, eine Bleiplatte in einer eifernen

(Suftform gang mit 3mn,gu umgingen unb bann au«>

guwnlgrn. (Wroge Bebeutung beugt bie Blattienmg
von üifen* unb «tablbled) mit Sicfel, welche febr ball

bare, roitbejtänbigejvabrifate liefert, ftupferbrabt wirb

auf bie Seife mit Silber plattiert, bafg man ein Sohr
Don Silberblech beift auf eine fnltcftupfcrftange fetjiebt,

mit einem Bolierftabl feft anreibt unb bann beibe gu<

gleich auSgicbt tbfll. Secmifdic SBaret. (Sclbfebrnnfcu

u. bgl. oermenbet man mit Stahl belegte ßtfrnblccbc

(Bangcrblecbe), welche bureb 3ufammenfchweiRm unb
Busroalgcn uon Stahl uubtegen ober bureb Bufgieftcn

bou Slabl auf Giicnblcct) unb Bu«roalgen erjeugt,

biclfnrfj noct) niifelplatticrt werben. — Jig berüutmnrtic

rei beigt plattieren ba« Über,geben boit grobem Rüg
mit einer Schicht feiner Biber » ober Rifdjottcrbaavc.

Blattföpfe, Jnbianer, f. Cmagua.

Blattlacf , fouicl wie Sdtellacf.

B'Inttling, Stabt (feit 1H88) im bat)r. Scqbcg.

Sieberbapem , Bcgirfdnmt Xcqqenborf , an ber Jgfnr.

Snotenpunlt bcrBimcttB«ii«u-Sürgburg unb Stofen

beim - Sifcnileiu ber Batjnfcben Staatobabn, 318 m
fl. Bf., bat 3 falb. Streben, cm Scblofg unb ows» 3235
ISinrn., bauon 17Gbanqelifcbe. Jm Siibclungmlicb be

wirtet bter ber Bifcbof Bilgrim feine Stichle Strietnbilb.

Blattmafcftinc, f. Plätten ; auch eine Btajchine (um
Sdflichtm ber Solle itt ber Spinnerei.

Blattnteuage <|W. „„«go. bei beu Xeutfchen (für

bn« frang. surtuut) gebräuchlicher Bu«brud für Xa
felauffag mit Wef elften für Saig, Bfeffer, Gffig, Cl tc.

Blattmöurb (SKöncb), f 9ro«m(i4e.

Blnttnagcl itat. l.aimmt. ber Singel an ben^ebett

ber Säugetiere, wenn er platt unb Dom abgerunbet

ift, wie beim SKcnichm. ((f. b.).

Blattnafcn i I'latyrrhini), eine Ramilie ber Bffm
Blattncr (mittelbocbb. Blattenlre), Berfcrltger

Dort Blnttmttannfcben unb Stiftungen ; auch fouicl wie

Pfaffe mit Xonfur.

Blattncr, Sari Stic brich. Jpiittcumann, geh.

2. Jan. 1800 mftlemwalteroborf bet Rrciberg, gefl.22.

Jan. 1858 in Rrciberg, jlubicrle bafclbft. warb 1820

Jmucttor auf bem Bmnlgamicrwert imtobriiefe, 1828
(Werocrfenprobicrer bafelitff unb 1842 Brofeffor ber

inillentunbe an ber Bergalabemic in Rreiberg. Gr
fihrieb: -Xie Brobierfunft mit bem Bötrobr» (ficipg.

1835 , 5. Buff. 1877); »Beilrag gur Grwritmmq ber

Brobierlunil» (Rrciberg 1849); »Xie metallurgifcfam

Söjlprogrffe» (bat. 185H); »Sorleiimgcn über ölige

meine kültenfunbr« (br«g. bott Sidflcr, baf. lHtiii

1803 , 2 Bbe.).

Blattncnt, f. Scbwerttcierg.

^(aftroiirnter.

Btlatteibiirg, Stabt in ber britifch-auftral. fiolonie

Seufiibwalc«, 130 km nörblid) bon St)bnet), mit

febönetu tpaiibwcrfcrinflitut, bebeutenbeni ftotilcubcrg-

bau unb <n»i) 3301 Giuw.
Blattetburgb, kauptftabt ber (Sraffchaft Clinton

im norbameritan. Staate Sew ?)ort, an ber JRünbung
beet Saranac itt ben Gbamplainfee, Babnhtotmpimft,

bat aroftc Saiemcn ber Union, 3ollbauä, bebentenbe,

burd) bie Saffcrfraft be« Saranac geiörberte Jn»
buftrie (Sägernüblen, SoUfabriten, Wiefgcrctcit, Bin-

fdnnenwertftcitten ) , auf bem Gbantptainfee 2(i aabr-
geuae Don 2181 Xon., bebeutenben t>anbel über bie

Bahnen unb ben guten t>afcu unb (tswu 7010 ffiinrn.,

barunler bielc frangoftfebe Saitabier. — Jn ber Stäbe

11. Sept. 1814 ein fiegreidte« Seetreffen ber Bmeri»
lauer gegen bie Guglnuber.

Blattfchtucii üttieiic , [. Bavo,leint, 2. 480.

Blattfeibc, imgebrebte ober uugegwimtc Seibe,

gum Sticfen unb Sisebctt Dertuntbbnr.

'BlattOmouth «pr. mnui*i,_6auptitnbt ber ®raf«

fcbofl Gag be« norbameritan. Staate« Slcbra«ta. am
SJtiffouri , 8 km lmlerbalb bejjett 3»fammenfluife«
mit bem Blatte Siiber, mit großen Wicftcreien unb
0890) 8392 Giuw.

'Blattftich, im (Wegcnfatc gum ffircugfticb bie Brt

ber Sticfcrct, bei welcher bie Pfiiben in beliebiger Bu«>
bebmmg ohne Stiicf fidtt auf bie Xertur be« at« Unter»

grunb btettmben Stoffe« neben- unb ftberciitanber qe-

gogen werben. Xer B- wirb mit wollenm ober (ei-

benen Raben auf Samt, Btüid), Seibe, Beinen, Solle,

ftancDaegcmcbeic., nteifl nach tiaturalijtifcbenSKujlcm

auSgeführt. Stidcra.

BlattWfirmcr (l'lathelmintbr.s ober l’lntodcs),

bic nieberile Älajfe ber Silnncr (f. b.), niciit unge-

gliebcrtr, langgcftrecfte, platlcXicre. Bei ben frei leben-

ben unter ihnen, nämlich ben Strubrlmürmcm unb
Schnurwiirmcm , flimmert bie gange i>ant , wabrmb
bei bm burdj Bnrn(iti«mu« beränbectcn öruppen, ben

Banbwümtem unb Saugwümiem, biefe Stiuberung
in SiJegfall gefommen unb nur noch bei ben Barben

ber legitem gu jinbeit ift. Xie Berbaimncgswerigeuge

fmb bcrglridtewrife uollftänbig nur hei ben frei leben-

ben Blattwilnncni, fdton rUdgebilbel bei ben Saug- u.

Dönig eingegnngm bei ben Bnnbwürmcm, bie fnfi alfo

burd) Cnbobmofc mittel« ihrer gangen irnut Don ben

Saften ibrerSirle nähren mflfjcn. Befonbere Billige-

fügte u. Btmungeiberfgeuge haben nur bic Sdtmtrwüc-
mer. Gute uom Xnrnt getrennte Scibeoböble, wie fie

für alle höbem Xiere cbnraftcriftifdi ift unb fteh ftbon

bei ben böbeni Sitrotem finbet, geigt ftd> gwcifello«

ebenfall« nur bet ben Scbnurtoiirmern , ift in (Wcflalt

uon gröjsent ober Keinem Bftcfeti bielleidtl bei ben

Stnibelwärmcm oorbanben unb fehlt wieberuttt ben

batafitijdtcn (Wrubpm. Xae SJeroctiihfiem ift fiel« febr

einfach nnb bcflcbt meejt nur an« gwei niiteinnnber

DerbunbenentWanglirnlnoten atu Borberenbe be« Söt»

per« unb gtuet ober bier bauon aiibgebenbrn Bnng«-

ftämnien; bei einigen Saugiottrmmt fommett bagu,

in ben Bauf ber leptcnt eiitgeicballeO noch ein ober

mehrere (Sanglien, wäbrenb bei ben Scbminotirmem
bie oorbcm (Snnglim oud) bureb eine Somnttjfur um
ben Süffel herum uerbunben fmb. Bugenflede, gu-

wciltn mit lichlbrecbrabm ftbrpera, fmb bei utelm

uorbaitbcn. Xie Grfrelion beforgen bic fogett. Saf-
feraefäfte, b. b. einfache ober Dcrgwcigtc Sdilnncbe. bie

in ber Bnnqoricbtiniq be® Xiere« «erlaufen unb ge-

wöhnlich bmtm mit einer ober gwei (ontraftilen Bla-

fen nach aufgen miinbm. Xit meijlru B. fmb 3witlcr
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imb bongen icbr fomplijierte ®cfd)lccbt«werf gonge, be-

fruchten ftd) aber in ber Siegel wohl nicht felbit. Tie
Gntwidclung ift pielfaeb mit einer bebeutenben Sie

taiuorpboie, bei ben Garanten and) mit ©cncrationS*

iDccbfcl Dcrbunbat unb fii^rt bei ben leptcrn fogar gu
gegticberten formen.

Sinn teilt bie S- in uier Drbnungen : 1 ) Tie S t r u

»

belwfirmer (Tnrbellaria), 2— BO mm lang, leben

in feuchter Gebe, füfsem ober faljigem SJaficr unb be-

wegen fid» bureb Schlängelung be# gangen Körper#
fort. 3» ber mit Stümpern bebedten £>aut finbeit fich

eigentümliche Sleffetorgane unb bei einigen Strten auch
Stäbchen mit grünem Rarbjtoff, welcher bem Gblo-
rophhll ber Spangen ähnlich ift unb gleich bieiem

Sauerftoff abfonbert. Ter Mutib liegt "nicht immer
bont. ionbem rüdt fogar bis über bie Mitte be? Kür-

per« biiiau« unb führt bureb einen Schlunblopf in

einen Tarnt, ber eutmebrr gerabe wie ein Stab »er«

läuft iSihabbocölen), ober lieb gabelt aber Der,roeigt

(Stationen, Tcnbrocölen) unb nie einen Slftcr

tat. Sei einigen Slrten ift jeboeb fein Tarnt mit eig-

nen Süanbungen Dorhanbai, fotibcm bie Wahrung ge-

langt birclt in ba« weiche Waocbc be# bleibe# unb luirb

hier perbaut, IpermaDbrobtten faib alle Sinibelwilr

mer mit Slubnahme ber Mdroftomcai
;
beiberlei Wc

j

fd)lecht#orgaite haben meiit eine gemeinfdmftlicbe Öff-
nung. 3" manchen Raden werben fomobl Gier mit

bider Schale (iogen. Sintereier) al« aud) mit bünner
«aut (Sommereier) gebilbet; leptere cnlwideln fid)

im mütterlichen Körper, erftere aufterhalb be#ielben.

Sine Stilen im Silfiwaifer mtb Diele im Meere haben
birelle Gittwidelung; ihre jungen finb infuforienähn-

lieb. Slitbrr hingegen befiltcii fonbertar gritaltete Sar-

Den mit Söimperlappen. 3" einzelnen Stillen finbet

auch ungcfchled)tliche Senuehmng burch Teilung itatt.

2) Tie Scbnurwürmcr (Nemertiui; Stbbilbung

Don Tetrastemma f. Tafel »Stürmer« ) beiipen eine

wefenllid) höhere Crganifation al# bie Turbcllarien

unb werben barum auch Don manchen Rorfcbcm ben

Blatlwürmcrn al# befonbert ©nippe an bie Seile ge*

itedt. 'ehre Sänge febmantt Dan etwa 3 mm bi# gu

Dielleicht 20 m, aber fie finb gewöhnlich feltr bünn.
Sie haben ein wohl entwidelte# Sieruat- unb ©e-
fnftibiiait, einen Tarnt mit Slfler unb Dom über bem
501111 einen Wülfel, welcher faft immer burch eine eigne

Öffnung au# bem Körper aubgeftülpt werben fann;
mit gang wenigen Slubnahmen finb fte gefchleditlid)

getrennt, 3br Körper geigt eine eigentümliche ©liebe-

rung; ber Tann beiipt nämlich Diele Sluobuehtungen
hmtereinauber, welche burch Sinbcgemeb«gügc uonem-
attbet gefchiebeu werben; biefe Slrt Don Kammerung
iept fich aber nicht auf bie dunere tiaut fort, Dielmebr

ift bitte burehau# einheitlich, ungcglicbert. Gtnigc

Slrten gebären lcbenbige 3ungc, meiit jeboch entwidein

fich tue itt einer ©aderte abgelegten Gier atiBcrtalb

be# Muttertier#. Sei manchen tft bebentenbe Meta
morphofe Dorlmnben ; bie wie ein Sdiäferbut geftaltcte

Saroc erhielt, ba fie eine ^eitlang al« brioubere# Tier
galt, ben Warnen 1‘ilidium. Ttc Scbnunoiiniict leben

meiit im Meer unter Steinen ober int Schlamm, and)

wohl in gtöfitnt Tiefen , einige jeboch im SüBwafjer
ober auf bem Sanbc. Tie in Mufcbeln fchmaro(ienbc I

Wattung Malarubctella würbe wegm ihre« Saug-

1

impfe« früher gu bat Blutegeln geftelll. Man tarnt

über 1 50 Slrten.

3) Sil# burch Sarnfitidimi# jiiriidgelominene Stru
belwürater midien bie SaugwürmeriTreiiintodes.
-Sochwiirmer-) aufgefaftt werben. Sic werben noch

fßlatyfncmte.

nicht 10cm lang, ünbaber meiit giemlicb breit (f Srber*

egel auf Tafel «Stürmer«). 3brat Warnen oerban-

len fie bem einen, gwci ober mehreren Saugnäpfm.
welche gur Slnheftung an bie S)irt#liere bienen unb be

fottber« bei ben Gllopnrafttcit (b. b. beit atiften auf an-

bem T ierm lebenben ) ftarl mtwidelt finb. §m©nmbe
be# Dorbern Saugnapfe# liegt ber Mttnb; oott ihm
au« führt bie Speiferöhre in ben fiel# gabelig geteiltoi

tittb afterloicn Tarnt. Saft ade Saugwiinuct finb

,-jroittcr unb befiben äuBcrft tompligierte Weichleiht#-

wcrficuge. Tie Gier aitwideln iidi gewöhnlich auftcr

halb be# Muttertier# unb liefern Gmbrt)oncn, welche

noch eme oft ungemein permidelte Metamorpbofc (f

Seberegel) burcbntaibcii müffen, ehe fte crwachiai finb.

Man unterjeheibet : Tiitomeen mit böchilen« groa

unb Bolpftomeen mit Dielen Saugnäpfai. Grftere

(f. tiebcregcli leben in ben mnem Crganen Don Sir
beltieren, leptere meift auf ber fiaut Don Rüchen ober

ber auf bieftn ichmaropatbat Krebic. 3nterejfant fmb
bie SIrtni Diplozoon panuloxum ober Toppeltier

(f.b.), Polystomum integerriraum au# ber fniniblaic

be# Srofche« (bie Samen leben in ber Kiemenböble her

Kaulauappen) mtb (iyrodactylus elegana, welcher in

fid) bie ineinnnber gcictacbtcite Tochter , Gnfel» unb
Urenfclgcneratioii birgt.

4) Stoib weiler riidgcbilbet ftnb bieBonbwürm er

(f. b., Ceatodes), weiche at# Sarafitnt be# Manchen
and) Dom niebigtnifcbat Slanbpunlt Beachtung per

bienat. Gnblich betrachtet man and) wobt al« äufierit

rebu gierte S- bie Ticuentiben unb Crthonrttiben

(f. Meiogoen). Sgl. C. Sdjmibt. Tie rbabbocö-

len Slnibclwümtcr be« lüften Saget« (3ena 1H4Bi;
Ulianin, Tic lurbedariat ber Sacht Don Sebafto
pol (Mo#l. 1870); ©roff, Monographie ber Tiirbel

lanen(I:Rhabdocoelida,Sap). 1882; ItiTnrbellari.i

acoelti. 1891); Sang, Tie Bolpclabai be# ©oli#
pon Sfeaptl Itaf. 1885); Cuntretage«. Mi-moin-
snr la fnmillc des Nbmertines (Sor. 184fii; Umb-
recht, Report on the Nemertea, etc. (Sonb. 1887);
Bürger, Tie Wnncrtitini be# ©olfe# Pott WeaDd
(Bert. 1895); Siorbmami. Mitrographdcbe Beiträge

I

gut fienntni# ber wirbcllofat Tiere (baf. 1832);
.feiler, ÖberPolystoma (Seipg. 1872 u. 1878); Ter

'

felbc. Aber Leucochloridium (baf. 1874); Scudart.
Tie Särafttat be# Meiiicbat (2. Sluit., baf 1879 ff.);

Bronn, Silürmer (in Bronne -Klaffen unb Crbnini
gai bc# Tierreiche#*, baf 1887 ff.).

IMatürus, i. sgaiicrlcblaiigcti.

Pliitj replialus. (. Siradmlepbalcn.

Platyrereus, i Sapagcicn, S. 480.

Platycerium Oesr.
.
Samgaltung au# ber Ra*

rnilic ber SolhPobiaceen, beim Sirtai bureb eigentüm-
lichen Slattweddel auegegeichnet finb Dgl. i-pr.-tmten.

S. 849). P. alcicorne Ihm-. iGlcn«horn), im tro-

Dijehcn Cilnfrtla, Slftcn, Slitftralien unb Soldnrfien.
tat tederfönnige unfruchtbare unb gaueitartig geteilte,

graugrüne fruchtbare Blätter, auf welchen bie Spo-
rongien in Waben über ben biebt iiepartig anaitoitiD-

tiertnben Sieroai erfcheintn , unb wirb hei un« in

Samtbäidem auf Breitem ober Wtitbctiitüdat fulti-

Ditrt. P. urande Sm., Don ben Slulippinnt, f. Tafel

»Gpipbhiai«, Rig. 7, unb Tafel »Ramc I«, Rig. 21 .

Platyeriima, eine ©altiing ber Mnnoibcm ober

.feaariieme (f b.l.

Slattifnemte igriech.). eine breilgebrüdte, fogen.

Snbedcbeibaifomi ber niaiichlicbeii Schien mnb i-a
bai i beine . bic Diel häufiger bei Dnibiftoriieben unb
itiebent lebenben Mcidcbcnraifcu poctommt al« bam
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ffuUurmenf©cn. Sic wirb oon einigen Sot f©crn ald
pübcfotbc ©ilbung bc,(ci©nct, obwohl fo liohc ©rabe
Bon wie iie beim SVeuftben oortommen, bei Vlifcn

ni©t bcoba©tet werben. Wau bejcidjuet im ©cqcuftiti

bie normale ©ilbung alo iS ulnemie unb bat einen

befonbem »hiemifdten Clnbejr« für bie genaue Öcitim-
mung beb ©rabe* ber ©. aufgcjtellt, welAe na© ©ir-

<bow aber e()er burtb eine befoitbere 3iianfpnid)itabme

ber ©eine cr;ciigt werben unb baher alb Sfaft’cnmcrt»

mal oon geringerer ©cbriitung fein würbe, ald man
früher angenommen bat.

©lattilobcen, Unterfamilie ber liupborbiaccen.

Platyparea, f. stofnflieqe.

Platyrrhlnl (griedi., ©reititafcn), eine 3ami>
lie ber Ajfeu (f. b.).

Platysma myoide«, f. Slnöfcln, 3. 676.

Platysomus, f. Sijtbe, S. 47«.

©Idftabjutant, f. ©lapmajor.

©lanbillct , joDiel wie »anbcldbiUet (f. b.).

©lätictt, bad SBegf©arrcu beb Saubeb uub beb

SVoofed mit ben ©orberläufeit , weldieb bie »iri©e in

ber ©runft beim 3©rcint, bie Slebbüdc oorgugdweife

beim Segen aubjufiibren pflegen; amb bu» Sieg-

f©arren beb SdinccJ im ©Sinter, um bie barunter be»

jiublidien Kräuter unb SIed)tcn ju äieu,

©laiiiunftt (Vlgoropbobic, griedi.). eine Sann
ber Sdtwinbelangft, weldie burtb bab ©etreten ober

blofte Sehen oon freien ©lügen jieroorgerufeu wirb,

ein nitbt feiten bei neroentraufen ^nbiuibuen otme

jebe weitere tSrfranfmtg oortomuienbeb Symptom.
3. 9JerOenftfiiofittie.

©laitqctrfmrt, f. XiftaitMefdiäfl.

©lagnirfd), ber 4>trfdt, weidiet in ber ©runft,teil

bab Oon ihm geführte tHuDel SViittcrmilb jufammen-
unb anbre Smidie »ou betnfelben abbäit, inbeut er iie

(ämpfeub abtreibt. 7er ©. ift batier ber ftärlfle in ber

©eaenb flcbenbc .»irid).

©laftmajor (©lagabjutnnt), ber Cffigcr in

rincr Sejtung ober graften ©Million, ber bie ©ürcau
gefebäfte ber Kommanbautur ju Iritm bat. ISr ift

geioöbtili© §auptmann, gnoeilcn 3tabboffi)ier.

©lappalronc, f. 'Patrone.

©lanprotcft lautb ©erguijitiondproteit),
©Jetbfclproicit, weither erhoben wirb bei 'Jitditantreffen

berjenigeit ©erion. an welthe ein we©fclmnftigcd An-
finnen geiteUt werben foll tf. ©Se<t)|clj.

©lahrcdit, f. rupmijied.

©lagrcifenbcr (»labtreifenber), ber 4>anb>

lungdbePoUmä©tigtc einer Simia, weither am Sfiebcr-

laifüngdort betielbeirSorenbeflellnngen auffud)t. 7er
©lapreifenbc ift leinlpanblungorrifenberim gcicglidieit

Sinne bed Sporte*; auf Vranb eine* ©emeinbebe

fthluffcd iann bitrd) bie böbfte ©erwaltungsbebörbe

angeorbnet werben, baft ein ©. gi feinem ©ewerbe
betrieb ber bcbörblidien (Srlaubltü bebarf (bcuiftbc

©ewerbeorbnung. ?; 42b). ©gl. ««©Agent.

©laftfpcfen I ngen im »anbei biejenigen Spefeu

ober llntoftm. weldie an einem bcitimintcn ©lag (Crt

bed ©intaufd ober ber ©citimmung, auf bem Stand
port berührter Crti ermadiien.

©laftWcdtfei i©laptr alte), ein am ©lag, b. b-

am AiisfleUungdort jablbarcr Spe©iel.

©tau. Stabt im ©roftbcrjogtmn ©fedlenburg-

Sebwenn, tper.fogtum ©Uftrow. am Audjltift ber tilbc

and bent 15 km langen, bid 6 km breiten ©lauer
Sec unb an ber Stute ©Uftrom-SVenei©urg ber ©fett-

lenburgifthen Sncbntb Sraii) (Siienbabn, Hü m ü. SV.,

bat eine ci>ang.Kir©c and bem 13. 'vilu li., etu neued

©athaud, ein Sopbitnitift (für filtere Srauen), ein

Armen» unb Arbritdbaud, ein Vlmldgeritbt, eine geofte

©Jafthinenfabrif, eine Sudffabrit mit SBollfpinnerti.

eine Kartojfelmehl * unb Sirupfabrtf, Riegel unb
Kalfbrennrrci, 2 Tampffagem üblen, SifAtrri, Krebs»

fang, »anbei mit Stom, Scltoieb unb Violen, S©iff*

fahrt uub (iw>i) 4453 faft nur eoang. iSinwobner. Vln

ber Sübfcile ber Stabt ber filüftbenberg mit ftböneti

Vlnlagcit unb Vlnofitbk ©. erhielt 1218 bad lilbtftbc

9ie©t unb warb im Treiftigjabrigen Sneg 1627 -3i)

atbtmal belagert.

Plaudite(Iat), >flatfd)ct©eifall!« fo rief auf bem
röinijdicn Sbeater ber Stbaufpielcr, brr julept gtt fpre

dien batte, am Stbluffe feiner Siebe, baher au© fooiel

Wie ©nbc eined Sthaufpielf.

©laue, I) Stabt im preuff. Miegbcp ©otdbam,
8t«d '©eitbaocllanb, am VtudfluR ber »noel and bent

©laueiAen See. 27 m ü. SV., hat eine eoang.

Äir©e, ©ia-brauecei, ^iegelbrenncrci.Sij^erei, 3©ijf-

fahrt u. (1885) 2095 ftmw. 7abei9iittergut©.. ehe

mald ©urg bed .»and 0. Quigow, 1414 Pont SVarf«

qrafett Sriebrid) uon ©ranbenburg eingenommen,
iner beginnt bcc 34,a km lange, 2 m tiefe VUtc
©laueidie Sana! (©areger Kanal), ber 1743—
1745 angelegt warb, oon brr 3W« gefpen't unb oou
brr Strcmme burd)f©nittcn wirb unb btc »tmel mit
ber (Slbe (bei ©areg) nerbinbet. Sleucrbingd iit aud
ihm bei Sceborf ber 3« km lange, ü m tiefe 3 bie

'

ober Sfcue©lauef©e Kanal ,gir Glhc bci'Jiiegripp,

juc näbem ©erbiitbung ber §aeel mit SVagbeburg,

geführt worben - 2) Stabt in ber f©iuar(biirg-[tm

berdbäuüf©eu CberbcrrfAaft, Sanbratdamt Vlrnflabt,

am ,‘fufnmmeuflufi brr ©era unb ber ©.'ilben Wern.

Änotenpunft ber Smien Sleubietenborf-3lmciiau unb
©. - Siitftbnibauien brr ©reiifg j©en Staatdbabn, 330m
d. SV., bat eine enang. Sirtbe, ein Sanatorium für

Stauen, eine ©or.jcUanfabnli 400 Arbeiter), cnu'.tiol

;

warenfabnf, eint grofte ©lerbraucrci uub tisusi 1488

eoang. ßinwobner. Tabei bie Sfuine bec allen S«flc

Sbrcnbiirg mtb eine 3<bmrfcl> fowic nncSolqueUc.

©lauelmiihle, f. üladid.

©lauen, 1 1 Amtdbauptftabt in brr fätfif. Sreidb.

3rotrtau, tm ©ogilanbe, an bet tSlfler, 330 120 m
il. SV., liegt juni grofitn Seil auf einer über bent

tinfen ISljtreufer auffteigenben

»0©fltidie, weldie bur© bad lief

eingrrmenc Sgratbal in jwei

ungleiche Seile gefpallen wirb,

bat 2 euang. ftir©en (barunlrr

bie rcnopicrie »auptfir©e 3L
3obannid), eine (alb- Sir©e,

eine SVetbobiiienlir©e, Tenl»

mäler bed Saifcrd Säilbelm I.

iu bed 7i©lerd 3uliud SVofen

u. a«»5> 55.107 iSinw., baoon
(lOTO) 1183 Katbollfen unb 104 BinrnnnpUut«.
3ubcn. ©. gebärt ju ben ge

-

werbrei©ilen Släbtcn bed Sänigrei©d 3a©fcii unb iit

»auptort für SSeberei weiftet Öauinwollwnren un»
ber ©eiftfliderei in Seutf©(anb. Väeberei unb Stiderei

werben fajt audf©lirftli© me©anif© betrieben. ©. bat

eine gräftere Angabi Sabrifen fiir glatte unb brof©ierte

Sparen (SVult, SVuffrlin, 3afonctt unb ©atift), für

©arbitien (brof©ierte unb urucrbingd befonberd eng-

lif©e gcitidtc), iablrci©c SVaf©men)tidcrtien mit über

2000 Stidmafthmcn (etwa 2(K) SPeiftwaren.Sabnln-

tiond> unb Äonfeftiondgefdiiifie). 13 ©lei©- unb Ap-
prcturanftaltm, lKSörbereien, rincbebciitciibe©aum‘
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WoII-, 3lrei*gam- unb Sigogncfpimicrci, 6 .»jroinif- Kewflrjfjrtrattfabril, Sdicmtottf unb Stemjeugfabri-

reim, 5 fieberfabrilen, 8 3Kaf*iucnfabrifcn, barunter tatioii, ©ierbraueret, 3iegetbrcmierei, Sprnitbrü*c.

2 für 3tirfinoid|inen, 3 ®clbf*rantfnbriten, ffabrila» jlarfm Dbitbau (befonberb Riridxm i unbnms) 10, Hit

tion non Treibriemen, Sriletwnrcti, ff.ipier.örfdKiftb- Ginln., fcaoon 34o Ratf)olilen imb 7 3ub«n. ©. gibt

bü*eru, 3etnenlroartn, Runftfteinen, ffianoforteb sc.,
;
bctit bobmtcr fids öffnenben fflaucnfdien (Srunb

Bierbrauerei, 3iegetbrennerei unbSunit- u. fjanbelb (f. b.l bm Warnen.

gärtncrci. Ter »anbei, unterftüht bur* cmcisanbelb- 1 ©[aucnlrfjct («ruttb, bnb in brr fäcf»f. Hreisb.

imb Glemerbelammcr, eine WeidJbbautncbcnjtcQe unb Trcbben binter bem Torfe flauen beginuenbe unb

anbre öffentliche Welbinftitute foroie bttrd) ein {ton bib Ibarant fi* biüfiebenbe. faft 3 Stunben lange

fulat ber ©ereimgten Staaten Worbamcrtlab, befaßt reigenbe fftlfentbal brr ©fcißeriß. Ga ift medioürbrg

fi* oorgu^weifemttbeiibortßrrgeftelltenftabrilaten, bur* feine geologifdsc ©of*affenbeit , wichtig bur*

unb »onimifitonbgefrbnfte tßätig fmb. ©ein*! finb mit fforpbpr unb ®nei« ab, loäbrrnb bai Urgebtrge

audb bie bortigen ©lehmärtte , bereu jäbrli* 18 ftatt auf beibcu Seiten beb Xljalcb au« Sncnit befielst. Tie

finben. Tcnt©ertef)r in ber Stabt bient eine elrftri großen Steinlot)lcnflöge beb fflaucut*cn Stob len-

[*c Straftmbabn unb eine lelepbonanlagc ; leßtere baffinb jieben fid) Bon ©urgt am (Binbberg bia na*
wdllnti*®crbmbungmit2eipjig,(Hltenburg,3midau, .'fanferobe imb über Wiebabermbborf hinauf unb lie-

iRcidjetibaeb, Gbettiiiiß. Berlin ic. ber. Sürbeu Gifcn fern jäbrliib ea. 1 Sftll. Ion. Kohlen. Ter fflancii-

babnoertchr ift bie Stabt mit 2 öabnböfcu Knoten i*e Wrimb Wirb oon ber Trcbben -Gbentiiißer ©aipi

pimlt ber Sinicn Seipgig - foof, Sci*cnba* - Ggcr unb bur*f*nitten, mit meldter bie Steinfoblemoerle bur*

(ifcra-&jcii*liß ber 3ä*|tf*en Stantbbahtt. 'S. bat ;-(weigbabnen oerbuuben fmb. Seiner lanbf*afHuben

em Wtjmnafium (aub ber Weformationbgcit), eine «*önbeiten halber wirb ber filauciifcbc Giriiiib Bon

Sfealfrbule, ein eoang. Sdjullebrerfeminar, eine »an touriftenftarf bcfu*t $im'orragmbc)!lubfi*tbpimlte

Delb-, eincRraiimmbuftrit mtb cinc8augfwcrtf*itlc, iinb ber 2>ol)f Stein, biegelfenlellerboftei, bie

em SBaiieitbaub sc. unb ift Siß einer? 2anbgcri*lb ©egerburg unb namentiirb bie $>eibenf*anje,
unb eine? »auptiteucramta. Tie jläbtif*cn ©etpjrben ein alter ©egrabitiaplaß ber Sorben mit Umwallung.
jäblm 12 SRagiitratbmitglieber unb 38 Stabtocrorb- Sgl. Segle, Beiträge gur ®ef*i*te unb ©cfdjrcibung

nete. 3n bcrWahe ber fiemntlcrberg mit?lubfi*tb. beb filaucnf*ni Otrunbeb ( Ttcab. 1892).

tunii unb fdiöner 3emfi*t 3m« 2anbgeri*tb- flauer See, f. fflau.

begirt ff. gebörm bie !2©mtageri*tegu(flborf, Buer ©laucirber Kanal (flauer Kanal). f. ©taue l).

ba*, Cliterbcrg, ifnltenftein, Mlmgemh-.ü. Scngmfelb {Nattfibel (lat.), bcifaUbroert, annehmbar,
i. SHarIncitIir*cn, Clbniß, ffauia, ff., Weidjeii. Planstrum (lat.), bei ben alten Dfömem generelle

bad) i.S unb Ireum -S ('Clawe), juerft 1122 ur ©egeiifinung für jebe Urt Saftwagen. Sie ruhten uien't

lunblids erwähnt, würbe wahrjd)einluh Bon ben Sor auf oier, feiten auf jwei Speicbenrobem unb waren

ben gegriinbet unb gehörte $u Anfang beb 12. 3al)rh. je na* ihrer Seftimntung let*ter oberf*werer gebaut
ben örafrn pon Gberflein im ®au Tobna, bann Vtuf einem P., bem urfprüng!i*en Saurmu>agm.
feil 1230 ben Sögtcn Pon SSeiba. Guter berfelbm er

:

würbe au* am Seite ber Gervb ju 31om bai Sfilb bet

f.heint 1232 nl« eq'ter > (flogt pon f .< (|. Scuti, ffle (Söttin berumgeführt
fdiiditet. 1327 warb $. böbmtf*cb Stilen, 1488 poii

1 IMante, f, Plempe.

üilnig (SJtorg 'ßobiehrab bem Rurfürften Gmft oou illautuo, lituü Wacciii?. berübniter röm.
Sa*itn periichm imb 1485 ber Gmejlinif*m Sinic Somöbienbi*ter, geh. um 254 o. ffihr. gu Saigina m
jugeteilt. 1547 belehnte StarlV. ben S)urggrafmJ)ein Umbrim aub nicbtnii Stanbe, geft um 184 in 9lom,

ri* V., eilten tlMömmlmg ber frühem (floate, mit 'S ; war aitfangb bei einer 3*aiiipielcrtnippe in Som
bo* f*on fein Sohn S>einri* VII. otrfaufte co 1589 Ihenterbiencr, bann S>anbelbmaun

,
geriet aber na*

für 110,000 Wulbm an Äurfa*fen. Seit 1524 fanb (Perluft feines) Seritiögmb in fol*e Slot, baß er ft*

tue Deformation bur* ben iominifaner Daute unb alb (äSühlfne*t Perbiugm mußte, jn biefer Sage bi*-

beit Crbenolomtur Guluer Gmgang in ber Stabt, letc er. tmtfi* eint Sitinabnirgticür fu eröffnen, einige

lur* euigemaiiberte 3*weigcr wurbc im 18. 3 'hrh. Suftfpide, bic fo Piel Sötirall fanben, baß er fi* fortan

bie Saumwollwirfnei in ff. eingebürgert Sion 1858 auoidiliffjli* mit biefem Sitteraturfa* bcf*äftigte.

1718 gehörte ff. alb fcauptftabt beb fiogtlanbtb ber Parro fanb ungefähr 130 Stücfe Bor. bie beb ff. Wo
Webenlinie Sadijeu 3c>tl, warb bann aber für immer men trugen; bo* (teilte er Bon benfelbcn nur 21 alb

mit Sturfa*fcn Bereinigt Sgl. Siebter, Tic Stabt unbeftntten c*t feit, bie fogen. fabulaeVammianse,
im 'Pogtlanb (flauen 1874); Tnfelbe, 'Beiträge in benen wir bic ältcflen Bollftänbigcii Ttnfmälcr ber

jiir ®cf*id)te ber Stabt ff (baf. 1878); Rührer Bon römif*cn Sittaatur beFißen. Ga flnb gunt Teil jiem-

SRcßner (baf. 1887, SRün*. 1893); *Ie*nij*cr3üh li* felbitänbige 9,'a*bilbungen grte*ii*er Cngmale
rer bur* ff.* ('pluiim 1891) ; »TOtttilungeu bebauter bet neuen Soiuöbie. Wur auf augcnblidll*e G i bette

tumbBcrcmb ju ff.« — 2) Torf in her fäd)f. Ärei# rung beb ffublifumb berc*nct, crrci*en fie biefen

imb flmtbt). Trcbbcn, jübweflli* bei Trcbben unb 3wcd bur* bie Somit ber Situationen, treffenbe Dtn

mit biefem bur* 'Pierbebahn Bcrbunbcn, an berSeißc ipicltmgcn auf röntif*e 3 u,,önbc. imcri*öpfli*eu
riß unb ber Smic Ttcaben-Gbemnip ber Sä*iif*en Biß, belebten Tialog unb rcid)m SJechie! bet (Ktjptti

Staatobabn, 112 m ü. SR., bat eine eoang. 9ir*e, ein men. twbcm 'flnforberungen an bab Suftfpiel geim
eoang. S*ullehrcrfeminar, eine Filiale ber Taub- i gen fie ni*t; bie ®ren,gtn ber f3abrf*einli*Icit fowic

ftummenanitait )u Trcbben, jnbirci*c Sülleii unb beb flnflaiibM fmb oft übcri*nt!m unb man*e (iba<

Sanbhäufer, cm Gleltrigitätbmert, eine 3*ololabeu rohere inb Sfarifaturenmäßige oergerrt Tie beiten

formen- unb sölc*embaUagcnfabnt (800 Vlrbcitcr),
j

Stüde beb fi. finb: »Amphitruo«, -Aulularia« (Sor-
3S*ofolabenfabnlen(270Slrbeiter), eine Sunftmüble

|

bilb Bon SKoticrcb »Avare«), -Captivi« (Vluag. oon
nebit öl- unb sffrotfabril (230 Arbeiter), ettieTampf

| ©rip, 4. WufL, Seipj. 1884), -BaiThides«, •MusH-
teffetfabnf, 2 ffianoforte- unb 2 fifajfeljabnlen, eine larii* (flubg. Pon Sortnj, 2. IMufL, ©eri. 1883),
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»Menaechmi« (Sorfnlb oon Sbatefpeared «Comedy - 83 Sorfiptuber bed ftomitfd uitb Deputt) Spcalct

of errors«; fludg. Bon ©ri;r, 4. Stuft., Seip;. 1891), bed Unterpaufed. Sr war aud) Wtlglieb nielcr (önig«

»Miles gloriosus« (fluäg. Bon ©rir, 2. 'Burl. , baf. lidjet Äommifftonen , wie ber jur Unterfud)ung der

1883; Sorenj, 2. Sufi. , Scrl. 1886), »Pseudolua* Kohlen Snglanbd unb berUrfadmi bet Unglilrtdfäne

(Suda. »on Sorenj, ©erl. 1876), 'Hudens« (Sudg. in ©crawerfen, ber über bad 6rfdeinen bei Slmbcr»

Bon oonnoifd)ein, Djf. 1891), *Trinummns« (Sudg. peft, über bie Rifcberci Sebotttanbd tc. 1886 war er

Bon ©rijc, 4. Sufi. , Seipj. 1888). Sufjcrbnu hefigen (utjc3eit TOniftcr für da« Sol(o|d)ulroefen, unb 1892

mir »Asinaria«, »i'urculio«
,

'(’asina«, »Pistella- würbe ihm ber Sbel Beriicben. Suftcr jablrcid)cn Sb-
ria«, »Epidictu«, »Mercator«, »Poennlus«, »Persa«, bonblungen in Sadjjoumalcn febrieb er unter aubcrut

:

»Stichus*
,

»Trnculentus« unb einzelne gröftere »Keport on the coala stiited to tbe steam navy«
8rud)ftiidc ber »Vidnlaria«. Sld getreue Sdiilberun- (Sottb. 1846); »On the Chemical relations of m&nu-
gen bed Sotldlebcnd erbiellen fid) bie Suftfpiete bed ©. iacturcs in the exhibition of 1851 « ( 1852); .Report

bid and Sude der ©epublit aui der ©atme. Sie waren on the industrial instrnctiou of the Contincnt«

bid in bie (Paletten 3c >tm eine beliebte üeftüre unb (1852); »On Chemical principles«(1852); »Subjecta

würben fipon frilb Bon ben römifdjen ©clebrtcti, be« of social welfare« (1889). [tur.

fonberd mm ©arro, jum ©egenftanb ihrer Stubicn tfllapfair OTitcpeUfifielluropr.mm.iicii). f.ffioft«

gemndtt. Spodbemad)enb finb namentlich SHitfdit* in Play or Pay (engl , f«. pit er pi. »fpielen [b. h.

ben »Parerga Plantina« (Seipj. 1852) unb in ben laufen] ober jatjlrii«), tn ber Durffpradje ©ejcicpmmg
»Opuscula. (8b. 2 u. 5, baf. 1868 unb 1879) ge» für Sennen, in beuen bad Scugelb gleid) betuSinfap

famniette gorfdfungen unb Stubemunbd »Codicis ift, unb in benen bie ©fetbe entweder laufen, aber bie

rescripti Ambrosiüni apographum« (©erl. 1889). Sinföge geopfert »erben müffen.

©efnmtaudgobcn oon ©rotioB (Seihen 1664 u.ö.; ju» ©lapte (©leite, holl I’lcit), platted Sahrjeug.

legt Bon Sniefti , Seipj. 1760, 2 ©de.), 8othe (©crl. Plaza (fpan.), öffentlicher ©lag, HKartipIap.

1809 11, 4 ©be., unb Stuttg. 1829 39, 4 8bc.), Pleadings (engl., (pr. pdi, SeAteoeibauMungen,

Sitfdjl (hitifd|e§auptaudga6e, Bonn 1848—53; neue Streitfd)riften

©earbcitimg unb Sortfepung non Soiut, ©op unb ©Iran, i. Dement.

Schön, Seipj. 1878— 94, 4' ©be.; (leine Sudg. Bon ©leofntttinfel (tpr. uliffnt, bei ben Singebomen

©öp unb Sd)öa, Seipj. 1892 96 , 7 ©be.), llfftng Sauru, tälfdjlich 'J(aroobo), bcutfdjc 3nfel in bem

(Ropenh- 1875 87, 5 ©be.; ©b. III, 2 unb IV, 1 in fonft britifepen ©ilbcrmrdupcl SRilronefiend im Süden
2. 'Hufl. , baf. 1888 u. 1892), Seo (©erl. 1895 - 96, Djean, unter 0“ 25‘ fübl. ©r unb 167° 20' öftl. S.

2 ©be. ) ;Sammlung ber Fragmente oon ©Jintcr (Bonn B. Wr., 5 qkm grofi mit (lsoo) 1324 Sin»., barunter

1885). liberfepungm non Sapp (Stuttg. 1838 44, 1294 Singeborne. 24 fonftige ©olpneiier unb 6 Suro»

6©be.), Donner (Seipj. 1864, 3 ©be.) unb ©inber päer. Die «an j oon mieni Korallenriff umgebene ,1n»

(Stnltg. 1868, 4©be.). Sgl. S. ??. S. 2R ill l e r
,
©lan» fei befigt (einen Snferplap, ift burd) oultanifche Sr.

tmifdje ©rofobie (©erl. 1869); Spengel, ©rfotmuor hebung entftanben, aber nur 70 m hoch. Sie befigt

jd)läge jur ©(eint ber iprifdjen Stränden bei ©. (baf. feböne Äolodbcftänbc, bie aber periobifd) unter Dürren

1882); »log. ©runbjügc altrömtfdter 2Hctnt (Seipj. 1 bei diegen bicibt juroeilen 2 3 ^ahre aue) (ehr leiben.

1890); Sangen, ©citräge jur »rilit ttnb Srtlärung Die Spraifte ber Singebonien iit mit ber ber übrigen

bed ©. (baf. 1880); Derfelbc. ©lautiniftpe Stubien ©cwobner ber ©ilbertinfeln oerwanbt. Die 3nfe!

(©cd. 1886); Seo, ©laulinifebe ftoridiungen (baf. Würbe 1798 oon nennt entbedt unb benannt unb 16.

1895); B. Sicinbarbflöttner, ©. Spätere' ©eorbei ©pril 1888 unter beutfdjen 3d)ug geftellt.

tungen ©lantinifdier Suitfpiele (Seipj. 1885). Pleasure-ground(engl.,|pr.p[äi4« jiaunp, »Suft-

Play (engl., |pt pii), spiel, befonberd Sd)au> ober plag«), f. ©arten.

Suftfpiel. im iiltern eiiglifcben Jbealrr weltlidiea ©of» rlebamis (miUelloU. Seutpriefier, (alh. ©riciter

fenfpfcl, bad ftott ber Miracles oon Saien an öffeni- einer oon (einem Stift abhängigen Stabtlirdie.

lidjen Crten gegeben wurbe; feit bem 13. 3<thrb. ilh^ ©lebcjer (lat.). SRilglieb ber römifihm ©lebd

Uri) Player, opiclcr, Sdtaufpicler. (f. b.), bann ©feuiri) Bon niedriger ©ermnting; daher

©lapfair dpr. ri«ir), Sir Sqon. Shomter, geh. plebejifdi, niedrig, pöbelhaft.

21. ©lai 1819 tu IHeemt tn ©tngalen, ilubierle tn ©ItilibgU (tal. Plebiscitum, franj. Plbbiscite),

©laagow unb ©teften, übernahm die Scitung einer bei ben Diömeni ein ©efeg, toeldied iti ben Xnbnt.

Sfattunbruderei in Slttheroe, ging 1843 narii 3Jian- (ontitien, bett ©olIdBerfammlungen ber ©lebejer, be-

djefler unb würbe ©rofeffor an bei ©opal Jwftitulion fdjloifen worben war. Dic©leb»jite waren urfpriing«

nnb UHuglieb ber Sbomntiffion jur Untcrfudiuug bed iiih nur für bie ©lebejer Berbinblid), bid fie burd) bie

04efunbheitdjiiitanbed großer Stäbte. Seine ©eridüe Izix Horatia (448 B. Shr.) unb nodj nnchbriidlidxr

lenlten bie Vlufmerlfondeit auf ihn, unb er warb Shc< burd) die I^x Puhlilia unb Hortensia (340) für bad

miler am Sonboner IRufeum für praltifdic ©eotogir aanje Soll ©fttung erhielten. Unter Sapoleon I. und

unb ©rofeffor ber Sbeutie an ber lönigl. School'of Sapoleon III. bejodmete man in granlrrid) mit ©.

mines bofelbft. Ungemein thätig war er für bicSon» einen durch allgemeine ©bftimmung erhielten Soll«

boner ^nhuftneaudltellung Bon 1851, nnb für biefe brfchluft, wie namentlid) Nid ©. ooin 8. SRai 1870

wie für die ©udftr(lung non 1862 warb er mit ber (f. ffranfreiih, ffleldiidilt). ©gl. ©orgeaub, Histoirc

3ufammenfegung ber jurp betraut. 1853 würbe er dn plebiscite dans l’antiqnitö (©ar. 1887); Slörl,

oefretär bed uciibegrünbetcn Deparlcmcntd für Sif» Option unb ©. (Seipj. 1879); Sottau, Dic®ültig(cit

fenfdtaft unb Äunft unb 1856 ©encralinfpedor ber ber ©lebidjite (©erl. 1884).

(ömgluhen Wufeen und tednuidKn Sdniten. 1858 ginn ©Itbd und ©lebejer (Int. Plebeji), Bcjeidmung

er ald ©rofefior ber Shemie nach Sdinburg, unb 1868 eined leilcd ber ©coöltmmg Somd, oeiien Urfprung

trat er aldScrtteter berbortigen unb ber St Snbrewd auf die ftönige XuDiid fcoihliud iin8 'bucud ©farciud

Unwerftläl ind ©arlamcnt. 1873—74 war er im unb bie Bon diefen nadtSom üüeiyemhrten befiogtm

©fimfletium ©labjloned ©eneralpoftmetfler unb 1880 Saliner jurüdgcfütjrt irntb. Die ©lebd erhielt bunh
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Serbin« Xulliii« ba« römifte Sürgerrett. aber ohne

Stimm unb (ihrenrechte unb [taub babcr lange .Seit

in (dmtfem Wcgctifaft gu ben Soltbürgem, bem We
burt«abel bei Xatri,(icr. (Scft btirdi einen mehr al«

SOOjäbrigcn Äatitpf (bi« 28« u.Gbr.) arbeitete itc iich

ju Pülliger »olitifrfjer Wtcitfteflung mit ihm empor,

io bais ii)i mir einige unbebeutenbe 'Hrnter »crfcftloffen

blieben (i. SiSmifdir« Sri*, (Sdibütitcj. Sinthern biefei

3iel crreidit nmr, bilbelcfid) anstelle bc« alten Wegen
iapee tünchen Satrijirm unb Plebejern ein neuer

jroiidicn ben Sietdien unb Someftmen (nobiles unb
optimates) unb ben firmen, unb io Inm e«, baft Sieb«

unb Plebejer allmäblitb al« Scjeitnung bieicr lefttrm,

alio ber niebrigen unb mcift bcfiplofen ftäbtifdtcn 8c
pölferung, iiblid) mürbe.

Plecoptera , f. üfllMincpflüglcr.

Plcctognatbi i.Vmf tliefer), (. ftlftte, 3 477.

Plectogyne Imrt. (Aspidistra Gairl.). ©attung
aus ber Familie ber Siliacecn, flammlofe, fable Strau

ter mit Inedienbem SSuqdftrxt liinglidi lan,|cttlid>cn,

(ebr lange bauemben 8Iättcm, (ebr bedürften 81ütcn>

jroeigen mit nur einer tum Xeil in ben «loben emge
(enften 8liitc, (ebr grolicr, (dtilbfönniger Siaibe unb

groiier. flciidiiger, meift einfamiger Seere. Xrei fielen

im öftlicben Smiialaja, (Sf)ina unb 3npan. P. varie-

Kata Link (Aspidistra elatior Bl.), au« IJapan, au«*

bauemb, mit grofim, bunfclgrünen ©läitern. nt eine

(ehr bauerbafte iftmmerpflange unb gebeibt an ben

jdiattigftcu Stellen, Giuc Sarietät mit meift geitreii

tcu 8lciltcrii iit meniger hart. S. Xafcl >8lnilpilnti

gen IX «, ffig. H.

Plertrunthus L’llerit. (!jj> a b n e n i p o r n,

Spornblume), Watiuiig au« ber Samilic ber Sabia-

ten. P. frutieosns L'Hrrit. (Wottenfönig), uom
Slap, bilbel einen etroa 1 m hoben Straudi mit gegen*

jliinbigeit, berifönttigen 8lättcru unb mirb nie ^im*
merptianic iultiuiert. ba er bie Wottcti pertreiben foll.

Plectrophftne*, bie Scrcbcitammcr, 8mmcrn.
Pleetrum, f. ^lettren.

Pledee (engl., fur.p-.ei**), Sfanb; Welftbbe beifluf

nähme in einen Wäftiglcit«* (Xempereni ) X'crem.

XOcia« igriedi.), ba« Siebengeftim ij.fjieicibcn), in

ber griediiidien Siitcratur 8ejeid)itung einer Wnippe
non lieben tragifdien Xiditcm. roclte in ber eriten

SiSlite bc« 3. iiahrt). o. libr. unter Stolcmiio« Xbiln«

bclptio« in Sllernnbria tätig mären: Siftopbron uon
Uftalli«, fllcrnnbro« ber filolicr, Sbilieto« pon Ster-

liira. Sjomeroj oon 895011,1 , Softtbco« an« fllercm-

bria in Xron«, Sofipbnnc« au« Sftrafu«, fiautibc«

ober Xionttfiabe« au« Xnrio«.

Plein-air-9)lalerei ifranj., iw. pianär). ffrcilitt*

malerei. f. ((mpremontiien ;$ 1 e i n a i ri ft, Srcilidnntnlcr.

'Uleinfclb, Sieden im baljr.Sicgbei.SJiittelfranfen,

Slegrtemnl füciftenburg . an ber Stmäbiitcn Sicgat,

Snotenpunft ber i_‘ mieitWünten - öof unb S. - fing«*

burg-Sudiloe ber 8at)riiten Stnnt«balm , 394 m
ii. W.. tji mit Waueni umgeben, bat eine iebr alte la

tbolifdie unb eine neue eoang. ftnrdtc, ent Schlaft, ilnr

ten Siopfciibcm unb am») 1 197 ntetit fatb. ßinmobner.

Sn bei Siiibe ba« bem ftürften Siebe gehörige alte

Sdiloft Sanbfee.
Plein pouvoir (frnng., (pr. pian9 mm>nar). unbe»

(dirSnlte Sollmntt, freie iianb bet fhwführung eine«

’X<Icin.(Cii, ffift. | Slrafle. [Weldiäft«.

'Oie io cati, iopiel mie Xiliociiit. obere Abteilung ber

Xertiarfonuntion (i. b.).

'Oleiodtafium i gnecb), eine Jorm bK* Ölütenitan
bc« (f. b., S. 139).

— s
4!lejabeu.

XOciomer igrieeb.), Pielglieberig, beiftt ein 8!utcn*
frei« ober Sölattquirl, ber iit ber 'Mnyabl feiner Wlie&cr

ben ibm Porauogcbenbrn übertrifft , inbem }. 8. auf
fünf ©lumenbliitler biete Staubblätter folgen. Wegen*
iap ju 8. iit oligomer.

‘Pleione, im griedi. SUfptbu« Xodjter be) Dfeano«
unb ber Xetbt>«, oon VtHae DJulter ber fjlejaben if.b.).

XOeifa, Xorf in ber fätbf. »rei«b- .(roidau, 9lm:«b.

Cbeutnift, bat eine eoang. ftiribe, Strumpfroirterei.

rtärberet, SUcitberei unb (luesi 9539 (iiitm. S" her

Siäbc ber Sohe Xobcnfteiit mit %u«fid)t«tunn

X( lei«fe, Sluft im preuft. Siegbep Sranlfurt. ent-

ipringt au« beitt See pon üagom im Slrei« Cftftem*
berg unb iniinbet bei Vluritb im Itrci« Seeilitemberg

redit« in bie Cber.

«Itiftc, ifluft int fiöuigreidi Sadjien, entipringt in

imei Cuellen bei Wberebnnm unb Sfeumari iflbmcft

liift non ^roidou, meldie fidi bei Steinpleift unmeit
Serbau utreinigen, flieftt bann in nörblidier Si’iebtung

burd) bieSreiäh.^roirfau. ben SllleiiburgcrCittm«. bie

fSdjfiictje ßrciehaiiptmnnnidintt unb bie Stabt fieipüg.

ueräftelt fiep bort mit ber (f Itter unb bereinigt fidi itndi

einem 90 km langen Saufe unweit SKödertt bei Seip-

jig gani mit berfelben. ^urlüije jinb: bie oprotte.

Sibra (mit Gula) unb 'Cattbe.

^Iciftnerlanb bie« ieit SJfittc bc« 11. ^abrt. ber

(u beiben Seiten ber Reifte gelegnie Saiibftricb mit ben

Stäbteu fllteitbiirg, ,'fmidmi. Gbemnip, Serbau.
Srinuuitidiait, Sdnuollit ie. Xa« ft- war Sieiifregut,

beifen 8erroaltitng eignen Stattbaltem mit bent X net

Stid)terbe«Sf leiftncrlanbe«iJuilicesteiTaeplfi-
nensis) übertragen mar. fll« fi'aiier ifriebndb II. (eine

Xoditer SBargarete mit bem ältrften Sobn be« nteift-

nifd»en 3Snrfi\raien öeuindi be« Grlanditen. '.Htüredit.

oerlobte, oerpfänbete er ftlr bie SKitgift ba« f?. an ben

SRarfgrafen, boeb bradite Slönig Shtbolf I. e« 1990
gegen Griegung ber 'Pfniibfumme an Nie Sieid) (urüd.

1 308erwarb SJiarfgraf ifnebnd) becfVrcibige bie Sdntp
herrfc&aft bariiber. 1323 beigiditete »aifer Subwig ber

8at)er auf ba« Siebereinlöiungoredit ; ieitbem murb:
ba« 8- allmäblidi ein mettiiiiidbe« Sanb itnb ging in

ber SKart Weiften auf. Wegen Gube be« 14. (Vibdj.

legten bieSettiuer ielbft beii Xitel *S>erren be« Xleift

nerlanbe«* ab. Sgl. Simnier, Weidiidite be« gefaul-

ten Sleiftnertaube i Wera 1830 31.2 Sbe.l.

XMeinftcne«, Sobn be« fltreu«. Wetnabl bei flerope

ober GriPbnle. uad) einigen Sdniftitelleni Sater be«

Vlgamemnon (f. b.) unb 'Wenrlaoe.

flltiftorän (griedi.), fouid mie XiluPiinn ober

vielte, ifahri'eug, 1. flaute. Cuartar.

«leite, im ^übifcb Xeuii'dicn fouiel micSantrott;
barau« entilanben : »flöten (Perlorm) geben«. Warnte
leiten S. ab Pom bebr. jdeta. >ba« au« enter SJicbrr

läge Weretletc* , aitbre bagegen nom fpan. pleito (de

acreedores), SVontur«ocrfabrcn.

XOejdbe (la Pleiade), in ber W.'iifiidilc ber fron*

(öiijtbcn Siitcratur bie Stille non neben Xiticm
be« 1«. 3nbrbunbert«. Xer betaiinleile mar Sioniarb

(j. granjäliite Sitteratur, ©. 788). — Über bie «. m
bet altgnetbifdieii Siitcratur f. Slcia«.

«lejaben d’leiades), in ber griet. Wplbologie bie

neben jtbönen Xötlcr be« Vitia« unb ber Cteambe
Sleione, Stmcflcm ber .{)naben . nanilit: Waia.

Glcltra, Xapgctf, fllfpone, »elaino. Stcrope, Wcrope.

flnbrc nennen anbre Sfamcn. Sic gaben iit au«

stnteri nitioeber über ben Xob ihrer Stroctlcm. brr

öftaben ii. b.), ober über ba« Weitid ihre« Sater«

Silas ielbft ben Xob unb mürben al« Stcmbitb (lat.
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Vergilbte) an bett Fimmel Bcrfept. Bach attbrct Sag« wählt, wo er fid) bem ftlub her Hinlett miietlofi, in

finb bie B. Jungfrauen unb ©efährtinnen ber Arte- welchem er 1878 tu beu wcitcrblicfenben Bolitifcm ge-

uiid, bie Bon Orion (f. b. 1) jahrelang berfolgt tour- hüric, bic ben SSiberftaub gegen bie Baltanpolilit Vln-

ben , bis fie 3euä erft in lauben (Beleiabca), endlich brdffpd im Sinne bed Berliner Bertragd, entgegen ber

in Sterne oermanbelte. Slur feehd oott bicfcii Ster- SKeinung ber Biehrbcit unter Jicrbftä Siibning, filt

nen finb fiebtbar, ber ficbcntc ift bunlet; bafier hicfi cd, eilten groben politifebert (fehler hielten. 3» bem furj

bet leptere (Bleropc) ocrhüUc fid) aud Scham, weil fic barauf berufenen Winifterium laaffe würbe ihm
nUeiti uon ihren Sehweiten! nnem Sterblichen fid) hm- bad S>anbelaportcfcuiHc angeboten, rcelebed er, bet

gegeben. 3)ic Hä. finb bie Sterne ber Schiffahrt , mit eignen Barlei nicht ficher, ablehnen ju müffen glaubte,

bereit Vlufgang bie bet Schiffahrt fliinftige 3abrta.icit, 9lid bann bic Sicgicnmg einen immer mehr nntibeut*

mit bereit Untergang bic »Jett ber Stürme beginnt. - febril ISbarattcr nititnhm unb bie ßrfciiutnid bed 3rr-

Bod) heute nennt man B- (Siebeugeftirn, ©lud« tuntd oon 1878 fich unter ben Xeutichliberalen Bahn
heulte) eine Stctngruppc am Italic bed Stiered, in brach, würbe B- balb fperbfla Siadjfolger in ber ifflh*

24“ ttörbl. lellnmtiott unb 54" Mcftafjenfion; auf rung ber beutfdfiiberalen Bartei , bereit Sache er im
einer Jfläcbe Bon faum einem Cunbratgrab finbett fich Bragcr Hanbtag, wie im Säimer Sfcicbbrat, mit hoher
ein Stern 8. Wröfte (Vllltjone, SRäblerd 3cntrolfoitne), Bercbfamteil Bcrtrat. Boürnbb old (ich 1888 aud jwei

2 Sterne 4. ©rüge (Gleftra unb tfltlaa), 3 Sterne 5. Rrattionen bie grafte Bartei ber »Bereinigten f&eutfdjen

Wröfte (Biotope, Bcain, Taggetc). 2 Sterne 6. Wröfte Hinten« bilbele, erfattnle biefclbc rüdhalllod B- ald

(»elritto u. Bleionc) uttb noch Biele Heinere, aufterbettt ihr .Haupt an. 911« nach einer Scbweitfung feiner Bo
mehrere nudgcbchnte. fehr fchwadtcSiebel, bic ntitBud- litit 1891 ©raf laaffe fich bereit erflnrtc, ein Biitglirb

itabittc bed Bferopencbcto burch bie Bholographie ml* ber Siiitcit in bie Siegierung aufjunebmm , lehnte er

beett finb. fäahrfcheinlich fteheit bie Sterne utilereiit* B- wegen beffett graften politifchen ©eioicbted ob. unb
aitbcr unb mit ben Siebclu in phtjfifcher Berbinbimg. erft beim Sturj bea Mabinettd im 'lioucntbrr 1893 ge*

’lfleftrott (gried).; Int. Plectrum), eitt Stäbchen lang eo biefem, bad Smanjportcfcuinc im ftoatitiond-

(oott Sdfilbpati, (Elfenbein, $olf ober tUfetoll), mit minifterium bed ffürften SJinbifdtgrah ,gi crhaltm.

betn bie Sauen ber ilubara berVUteu gcrijfm würben ; Biit befien Stur) 1895 betlor er ca wiener unb würbe
ber Schlagring ber „gitber tc. nach feinem Wuotritt aud ber Partei int 3uli bcdfelben

Bfcntpe (flaute), turjer, breiter Regelt. 3nbred junt Bräfibenten bed gemcinfonten oberftm

'i)lennrfit)uiig (Blenarocrfammluttg, ^le> Sicdwunndbofed entmint, fl. ftftricb: *®ie englifche

num), SihtttigeinedRolIcgiumd.einerSerfoiumlung, ftabrilgcicftgebiiug« (Sjien 1871), »Unglifcbr Bau-
nattteutlidt enter Stänbeocrfammlung, an welcher alle genoffenfdtaftm« (baf. 1873), »gerbinatib Hafaüe«

HSilglicber (in pleno) teilnebmm ober bodt leilnehntett (Heipj. 1884) unb lieferte Beiträge ,gt bem Gutachten

:

folltcn, int ©egenfap ju bcnfludfcftuft-, Äommiffiond-, »Uber bie Beteiligung ber Vlrbeiter an betn llnlemcb-

ffroltiottd' uttb Vlbteilungofipungen. Bei ben Werid) iiiergcmuut« (Schriften bedBereiud für Sofialpolitil,

len bilbeit ben Öegenfab turn ifilenum if. b.) unb (u Hcipp 1874). Seine im böhtnifcbeit Hanbtag gehalle

ben ^Imarfipungen unb tfeletiarbefthlfiifeit bie Mam neu Sieben über b&hntifcbed Spradtcnrccbt igebrueft

ntern ober bie Senate bed ©eridttd mit ihren Bcrhanb. Brag 1888) bilben eilte treffliche Orientierung über bie

luttgeu unb Bcfchlüifen. 6. Oteiicraltietjaminluiia. Streitpuitlte ber logen, böhmijehett Sfrage.

bleuer, !)3gnnj, Cbleroon, öfterreid). Staatd' Plenijintontiaire (franj., auch Ministrc p., iw.

manu, geb. 21. SKat 1810 in SJim. trat 1832 nach ,uit.rtiJr i , ©efanbter mit lutbefthränfter Boümacht.
bembetenSiechtdftubieit in bm Staatdbimit, warb 1844 ^(enipoteujdnt ). fooiel wicPleinpouvoir(f.b.).

Rmoitjrat in ISger intb hierauf mehrfach ju SRiffiottett Pleno ehoro (lat.), mit ooUent ITbor.

tut finonpeüen (fntereffe ocrmaiibt. 1852 trat er mit Pleno jure (lat.), mit Bollern 9ied)t.

bem Slang einea fcofratd an bie Spipe einer Slbteilung Vlenterbttrieb, i. R.melbetrieb.

ber Siitaii.)lanbeabirtItion itt Breiiburg; 1857 würbe Plenum (lat.), bie Weinmlheti, Boll pihlige Ber*

er Riiiaiejtaubrebircftor in Hemberg, itt welcher Stel fammlung, mdhef. bei ben Roüeginlgertditen b.rd aud
luitg er fid) befonbere Berbienfte erwarb, unb 1859 fämtlichenWerichtamitgliebeni gebilbeleftollegiunt. tSd

worb er in ben ftänbigen Sicichorat berufen uttb (mit hat bei bm übrigen (Beruhtet!, nuftcrbeutSleicbogericht,

Weheuui'ti Siat ernannt 1880 mit bem Bortefeuiüe nur biejmigen ffunltionen ber ^uftijperwaltung (u

berSinan jctt betraut, rief er eine Beihe oott Siefomten bethätigen, welcbea ihm etwa bie Hanbedgefegejuweifm.

unb neuen SRnftregeln, wie bie SJiebrrheritcllmtg bed Beim Beichagencht finb bmtB. ®idjiplinarhefngntffe

^anbeldnuniftertumd uttb bie Banlalle, ino Heben, iut § 128 jf. unb richterliche (funftionm im § 137 bed

Bnt 27. 3uli 1885 toarb er auf fein Siachfuchm feined ©erichtaocrfajjutigdgefcttca juerteill. Siach lepterm

Boftend enthoben. 3m liberal
,
(entrnliftiichett Bürger* Baragrapljen fall nämlich, wenn in einer Siechtdfrage

minifterium Wielra \)erbft übernahm er 30. Tep 1887 ein .fiioiliennt bea Sleicbdgertd)td Bott ber tfiitfchcibung

bad Ixmbeldminiftenum unb trat mit bemfelben 12. eined Slraffmntd ober ber Bereinigten Straffmate,

Vlpnl 1870 (urücf, nachbmt er uont 15. 3“»- bid ober ein Straffenot uon ber ISitticbciöung eined 3ioil-

3. ffebr. . Bor Hufner, interimiftifd) bad Bräfibium fntold ober ber Bereinigten ^iBilfenate. ober ein Senat

bea ftobmctla innegehabt hatte. Bon ba ab war er Bern ber früher eingeholtni timfcheibuiig bea Bleitutnd

Bbgcorbneler für teiger, bid er 13. Oft. 1873 junt SJIn aLiwetdiett will, bie temidietbung ber bein'ffenbenSi'echta-

glich bed fccrrcnbaitfcd ernannt würbe, wo er indbef. frage m binbenber SJeife burd) bad Biettunt erfolgen,

für eine Berfonaleinfomnimftmer (u wirlm fuebte. Plenus \enter non stndet libenter, lat.

2) ©ruft, Ubier Bon, öjterretdt. Bolttifer. Sohn Sprichwort: ein Boiler Baud) ftubiert nicht gern,

bed Bongen, geb. 18. Ctt 1841 in teger, ftubiert« in Bleo... (B. grted)._pldön. mehr) beieiebnet tn 3"*
98ie» u. Berlin, trat 1865 in bm biplomatifebcn Xienjt fammmfepungm bie llberfüUe, baa llbcnnafi it.

bei her Botfchaft in Band, bann in Honbon, nahm Bleochroidmnd (gried).), j. (Dtchroidntud.

1873 ald Hegationdielretär feinm Vlbichicb unb warb Bleobiehogaml* (griech.), Borlomnteu oetfehie*

uon ber teger« 4>anbelatainmcr in bm Sieichdrat ge- bengefehlechtlicher Blüten unb Iiebogannc teil« auf
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berfetben Bflattje, teil» auf Detichiebencn gremplaren
berielben 'jfr*.

Bleobottt (gried).) bfifeen bic foliben ^ätjnc ber

Septilien ebne innere twblung ; Wegenfab : cölobont.
peogamie (gried).), Borlomtnen Dcrfthicbenqc

fchleditltcbcr Blüten teil» auf berfrlbeu Btlange, in 13

auf Derfchicbcncn (frntiplnrni berielben Vitt.

pcomorphit i qrted).), »Kehrgeftaltigteit«, g. B.
ber tOlätter einer Bflattgenart in perfchiebenen Vllter»-

jtufen berielben obcc brr Blüten je und) ber Beftäu*

bimgeeinricbtunq, inäbef. oudj ba3 Auftreten oeriebie

beiter Reuttiji!ation»organe bei berielben Biljfpejie»

(i.$tlje, S. 933).

peonarebic (gried).), Sicl()crrfd)aft; Vluaartung

ber 'flriftofrotie-

Pconäomu» (gried).). ftberflufi. bn-S Bebenein>

anber glcicbbcbcutcnbor Söder, fo baft berielbe Be
griff ober Öebante hoppelt ober mehrfach gum Vlu»

brurf gebracht wirb, g. B- altcrWrei», fdnvarjer Nappe te.

Vll» rbetorifebe Rigur bient btr B- $u Berntebrnng bei

Natbbrudo. Bleonaftifd)e SortDcrbinbungcti ber all*

täglichen Sprache ftttb: »gum guten ÖSliid«, »ich habe

r» mit meinen Vlttgcn gefeben« tc.

peonäft ( (5i fen fpine II), SKineral aus ber Klaffe

ber Sauerftofffalgc, ein bunfelgriiner, bunfelbrattncr

ober fcbmarjrr «pinell mit böbentt Webalt an Ulfen

ortibul uttb 6iienort>b. Sgl Spinell.

peopbriUic (grieeb.), monftriife Bciuielfälttguitg

eine» einzelnen Blatte» ober feiner Xeilc, g. B. bei einem

pierblättrriqcn Kleeblatt.

Pcorauta (o. gried). plein, fd)iffen, uttb liär.ima,

Btlb), f. Sanorania.

Pleospöra Tul., Biljgattung nu3 her ffntitilic ber

Bleofporaccen unter ben Sbrenonipreten, dinralterifiert

bureb eingcfenrtc. nur mit ber Bfünbimg bemorragenbe
Beritbeden. ohne Stroma. Xic Scbläurftc leptercr ent*

ballen 8 eifönmge bi» leidig- fpinbclfönnige, matter--

förmige, b. b. mit Quer unb Snngdwänben otriebene

Sporen. Vlufierbem finb für genauer unterfudttc

VI den, toie P. hcrbnntm Tul., mebrtre anbre Rriiltt*

filationbfomum betannt. welche nacbeinanber au ben

alte! ben eKblaitdjfporen bcnuirgebfiibett Dtgcelint auf»

treten, nämlich an fabcnförtuig'en Xräqem enbftänbigc

brrt formen »on Konibien, btc al3 Sarcinula .Rornt
(Macrosporiuin Sarcinula /ierk. ), nie Vlltcntaria

Rontt unb nl3 Vfiitrogontbien unteridtieben werben,

unb ferner intertalar aitVSbcelitimimetqnt auftretenbe

mcbrid)id)tigc Kottibicnfrücble (Bplnibctt ), bie in ibrem
Jitnent jade, in einer öaUemnaffe eingebettete, ein»

»eilige Sporen (Bbtnofporen l abfdinüren. Bott nitbent

Beobachtern werben bie Sarrinula* unb VUternnria-

Rortu alb getrennte Vlrtett betrachtet. Xiefchroargbrau

nett SRt)ceiieu ber jablrricben Vlrlen (ca. 150) bilben

rufiarttgc Uberjüge auf faulenbeu Blättedt unb abgc

ftorbnten Stcngeileilcn
,
geben aber auch auf lebettbe

Bilnnjett über unb erjrugci^Strnnlbeitrn (Scbwärge,
auch Nufttaul, wie bie Sdtwärjc ber i>t)ct iintben

»wiebeln (mit P. Hyaeinthi Sor.), beb ©etreibe», ber

oKobrriibeu, beb Napfe» if. Sapooerbevben, ber Cran-
genfrüdtte u. a. 35a» trüber a!» Jfonibienfonn ju P.

herbarum gejogene Cladoaporium herbarnm Link
(Vliifpore) gehört nicht babin.

peotapte (gried).), monftröfeSennelfälligung ber

Blattwidcl einer Bflangc. j. B. bie Bilbttng eine» bop-
pelten RtiDolulrum» bei Anemone.
peröm (gried).). eineScUleilung»fcbi<bt, bie in ber

ßnibrijoanlage fomie an bent Stamm- unb Surjel*
fd)ettel bieler Bbanerogamcn innerhalb be» Benbleiti»

— pefe.

(f. Bilbmtgd.teioebe) jicb aubbilbet uttb meift fpäter ba»

Wefäftbilubelfuftem unb bn» Kart erjeugt

Pctomafgriedp, »RüUe«), bei ben©noitilem foOiet

wie ©lang-, 2id)tmeer, al» St(t ber öottbett, oon wo
alle» Wüte auSitrömt Sgl. Wnoft».

IHcromorpbofc (griedt.), f Bieubomorpboien.

Blefcben iB I e» » e w), Krcioitabt rin prcim. Negbej.

Bofen. att berüinte Bofen-ttreujburg bcrBreuRifcben

Staatobahn, 121 m ü. 'Di., bat eine eoangelifcbe tmb
eilte latb. Bfarrtircbe. eine Sbttagoge. eine Nettung»*

anftalt, ein Vlititogencbl. eine Sleicbobanfucbenfttlle,

eine Siampfmüble, Bierbrauerei unb(i8»)WK34 Gritw.,

bauon ctsso) 1519 Coangelticbe unb 654 Stuben.

Blefcbct , bebr. Baute Don Baläfttna (i. b.).

’Blefchtfcbcicto, VllerVj Bitolci jewttfcb, niif.

Sinter, geb. 4. Jej. (22. Bon.) 1825 in Koftroma au»
einer altabligett ffatnilie, geft. 8. Cft 1893 nt Bart»,

würbe in Bflerobtirq in ber odmlc ber (Harbefftbn*

riebe erjogett, welche er jeboeb, ohne ben tturiu» ju

Doüenben, oerlieR, um bie Betcritbiirger Unioeriitat

ju befucben. 1849 würbe B- in bic Vlngetegenbeit be»

Hommuniften Bdrafdtewfttj terwidelt, auf bie Rettung

gebracht uttb, nach Serluft aller Sianbc-Jrvcbte, al»

(Gemeiner in ba» orenbitrgifdfe Üinienregiment etn-

gereibt. infolge bet Xapfertcit, bie er tut ttautaiu»

bewiefeti, aintncietlc B. 1858 junt Rähnricb unb würbe
1857 Dom Staifer Vlleranber II. gänglid) begttabigt.

worauf ihm bic früher genommenen L'rb- uni) Stau-

bedredtte jurildgegebtn würben. 1859 begab er ficb

nachUWostau, liebelte aber 1872 nacb Bftcroburg über

tmb war bi» 1884 ffiitrcbalteur ber •OtcöftstTennvja

Zapinki* unb bann be» »Serentvj Vestnik«. Schon
feine »ßrfteit Wcbubte« (1848) batten lauten Beifall

gefunben; fpäter folgten eine jweitc Sammlung »We>

biebte* (1858) unb Jlllept »Beite (Schichte ( 188;!) nad).

Xec (f baralter biejer fpätem 2nnt ift fanfte 'dfielan-

tbolic unb etne faft meiblidie 3adbot be» tSefiibl»,

bagt eine Kufit ber Sprache, bic unwiöcritehiicb wirft

SineSammlung feiner »®ebidtte«( 1848 88)tricbien

1887 in SKodlau. X)ie Booellen unb Vuitiotele Blfidu

tfchejew» ünb unbebeutenb; bagegett bat er ficb nodjem
groRN Bcrbienft burd) feine trefflichen llbericpungeit

att» nettcdt beutfeben, englifcben, franjöfifcben unb ita

lienifcben Xicbtcnt (Steine, üenau , itenoegb, Bt)rrn.

Xennpfoit. Vllfieri tc.) erworben.
‘

l(f. b.).

’Vlcfibi (Bleffibi), mobenter Barne be» Bdion
Blcfiopfic (^riecb-, Babficbtiglett). eine Rom

ber »ctrjücbttglett, bebingt burd) ju itarfe »oniierttät

berüinje infolge bauentberVlnftrengung. nemeWegnt-
ftänbe jebarf in ber Bäbe ju (eben

;
bie B- ift alfo eine

Vlrt VlIlomiHobationdlrantpf.

Plrttinsaurus, f. (Enaliofaurier.

BleoiDtra (iir. pi8<pinriio),Becggipfel ttnBljcÜDica-

gebirge cf. b.).

Blcdfau , Stabt, f. Bito».

1) 3tanbe»l)trrid)aft int preuß. Begbej. Cp*
peltt, würbe 1850 Dom König Dott Breuftett tu etnem

dürften tum erhoben unb limfaRt ben grÖRten Xeü
be» it teile» B- Xie 3tanbe«berrichajt tnm 1542 an

bic ©rafett Don BrontniR unb 1765 an ba» Vau-:

Vlnbalt Köthen, Don welkem eine ilinie fictj bcrnadi

Vlubalt Köthen <B- nannte. 1846 nerfaufte Sterjog

Steiitrid) Dott VInhalt Köthen (geil. 23. Bod. 1847)

btc Stanbcoberrfcbaft gegen eine Bentc oott 30,00o

Xblr. an feinen Neffen, ben näcbften RibctlomntiB'

erben, ben ©rnfett jtan» Ipetttrtd) X. Dott »oebberg,

ber atu 15. Ott. 18V) junt Rüritra Don B- erhoben

Würbe. Seit 1881 führt ba» Ranulictihaupt ben Xitrl
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»StirdilaiicbU. Ser gegenwärtige Siirft < feit 1855)
ift frane öcinriib XI. (geh. 10. Scpt. 1833), prcn-

{liftbet Cbcrfljngcrmeiflet, Wilglicb bed preufnfehen

Sjcrrcubaiiie« unb eilte VJeiltaitg beä Sfcicbedagd , in

uieltbeni er ber beulftben 'iieitfic-uarici angehende. 3m
ftrieg 187(i 71 war er ISbef bet freiroidigen Uranien-
pflege im ffclbe. ISr refibierl ablocdjiclnb gu 'ülcft imb
auf bem 2 rtilofi gürftenftein im Breie Süalbeuburg.
— Sic gleichnamige Br eis) ftabt, an ber Vinie Satlo»

wip-Sgicbip bcrSi'cufiijdicn Slaatebabn, 246m ü.®.,

bat eine euangelifebe unb 2 taib. Kirchen, eine 2t)ii>

ngogc, ein fiirillitbeb $ejibeiigid)lofi mit groben ©ar-
ten- unb Sarfanlngcii , ein ©gmnafiunt, ein 9ltiitd*

geriebt, 'Zigarren unb 9Rafd)inenfatmlation imb nwi
mit ber ©amifon (eine (Selabron Ulanen 9fr. 2) 4832
(imtu., bauon 1213ßoangelijcbe unb 277 3ubcu.— 2)

Stabt im ru{{. öoim. Roftroma, Situ 31cre<fito, in

reijeubcr Vage an ber ilolga, bat ffabrilation uon
Bauittmodcngciig u. Urteil, eine Stabtbanl imb (lass)

2481 ßinro.

Slcfiibi, Wrbirgc, f. %(elion.

Slefftmcter (grietb.), i. bSertuifion.

IBICffit, fouicl luic ftüdeifen, f. iiititorfitint.

Sleffur, ein rechtzeitiger (jufluji bce Sfbeinä im
fdjweigcr. Banton ©raiibibibcn, 18km lang. Jibr Ibal
ift bae uon 30 Sachen gerritftue, im obera Seil uödig

alpine Sbal Sctiaufigg. Sie oberitc, fortroährenb

bewohnte 9tlpbiUtcn(olonie Vlrdfa (f.ti.) mit lSCiniu.

bilbet bae Cuiellgcbiet ber 'S. Tom ilrofer Säaffer

gebt gunächft ber Sncb beb SiScIicbtobclsS unb bei Sang-
ioiee (1300 m) ber uom Slrclapab bcrablotummbe
Webirgeflitfi gu. Bon hier an raufebt bic B- in tiefem

Sobcl, auf beffen Uferterraffen bic Dörfer jerftreut

liegen. Burg uor ibrem 9Ui«trilt in bie Sburer Sibeiit-

ebene nimmt fie noch bic uon ber Senget &cibc herab*

lommcnbe SRabiufa auf. Sab IpirtenoiMIcbcit bce Seban

*

figg, (iw» 1534 ttüpfc ftarf, ift beuticben Stammes)
unb proteftantifcl)Ci Honfeffirm unb bilbet 10 IlcincOc-

mcinben.

IMeffnralprn, eine ©nippe ber ©raubüiibner 911«

pen, uon S. SluDcr io benannt, weil fie eine förai-

licbe Untmalluiig be-J Webieteb ber Slcffur, eine beion-

bere, fait uoralpme Abteilung bilbet, bic uom erneut

lieben Diatiieben öoebgebirge fclbit Wiebcr wie ein Rem
non ber Schale itmf.bluffen iit. Ser SlaU, entfprecbenb

bem gefnidten irluulmif, bat Sreiedüform : uom fr o ct)

wang (2459 m) gum Scbwar jborn (2878 m), uon
biefem über ben Strclapaft (f. b.) gum Vctigethorn
(2909mi unb Uon hier ginn ©iirgaletjd) (2414 m),

ber bocli über ÜRalabera, bem frodnoang gegenüber,

baä Srcicd abicblicfit unb Iebiglicb bem Ibaljtrom

uoeb erlaubt, ben Siircbbrucb gu pafücren, litiur unb
bamit bem Sfbcui gu. frier enbigt mit bem '8 i g o 1

1

(1342m), bem äufgerften Soriprimg beo Srctbüii*
beniunrtfteinb (2154 m), ein Baradelgug, ber im

aiibficbtereubcn Stüber (turn (2578 in) lulminiert.

Slcfftid («riin, i. Olnomliotitomb.

wle£)ftt>, f. tdcub n.

’Uletboitieric (Solt)merie, gneeb.), Übergabi

ber Rörpcrteilt. g. S. 8 Singer, 3 froben.

'Dlrtbon, ©corgio* ©emifto«, grietb. belehr-

ter, gcb.uni 1355 n.lSbr. in Bonftantiuopel, geil. 1450
vielleicht im Seloponned. wohnte alb Dfatgcber ber

Sefpoten bc« Scloponnc«, Sfanucl unb Tbcobor Sa-
läologoü, bem Äon,gilgu Sloreng 1439 bei. SeiitAufetil-

balt in biciet Stabt würbe babureb folgenreich, baft er

ba4 Stubium altgriecbifcber Schriftitcilcr, namentlicb

bebSlaion unbSlotinop, mefentlieb beförbertc. (Durch

ihn würbe (foöntuS uon SRcbici ueranlajit, eine Sla-
tonifebe Vllnbemie in Slorenj ju grünben. S- ging

fpütcv nad) Ronftantinopel jurütL 'ilufier Scholien ,gu

Tlmfbbibcü uerfafgte er nicbrere felbftänbige Schriften

meift pbilofopbifcben Snbalt«. Sgl. S- Sciiulpe, 8e»
iebiebte ber ifibüofopbie ber Sfenaigance, Sb. 1 : »©. ©.

S - (Jena 1874).

Vldiläva (grietb.), f. *loabliiti<itrit.

'Dlctbron (grietb-), gried). Söngenmnft, 100 grie-

djifche Sufi, ber feebfte Seil beo Stabion = 30,*i in;

nie WäcbcnmaR = 950,5 qm. “Die römifeben Schrift«

fteder überfepteu S- mit Jugernm (f. b.), obgleich bie-

fco Släcbenmaft über 2V>mal gröfier ift alb |encd.

'Oleihnomograpli (gried)'., uon plethfs, Silde,

auch b b r o f p b b gm o g r a p b ), ein uon Sboffo ange-

gebener Apparat gut iHcgiftricrunq ber Scbwantiingcn
bebSlutgebaltsl m einer (irtremität. Scgterenrnb unter

9lbbid)tung mit ©untnii in ein liegenbeP, mit Sdajjer

gefüllte^, flafdmiäbnlitbeb ©efäji emgefübrt, welebed

an feinem anbeni ®nbe burtb einen ©untmifcblaucb mit

einer glafdie utrbmtbcii ift , burtb bereu böbert ober

nicbrigcit StcUung ber9i)nfferbriid im Wcfäfi reguliert

werben tann. 6in uon bem ©efäft aubgebeube« ,'Kobr

führt ju einer mit cloftifcfaer Siembran liberfpannlen

Irommel, mit ber ein borigontal beweglicher esebrtib-

bebrl oerbimben ift. 4Rit jebern Sulbfdilag fdjwidt bic

©rtremilai bureb bab uerjtarlle .»fuflrömcn befl nrtc-

riellen Slutcb, bie SKcmbran ber Zrummel wölbt iidj

entipreebenb Pot unb fegt ben Scbrcibbebel in Sc-
loegung, bei nun auf einer mit Sapier itbcrgogciiai

rohcrenbeit Stommel eine Shicue befebreibt.

Slrti (Siet, raff.), [. Simte.

Slctfrf), 0«!ar, .(mbner, geb. 26. Slärg 1830 in

Strlm, (oar Schüler Senbemanno in Streben, bar-

auf wiebcr in Sedin tbälig unb lebte feit 1872 in

'liieberlöftnifj bei Streben, wo er 12. 3an. 1888 ftarb.

6r wanble fid) früh ber idnftricrenbeu Ibäligteit ju

unb fnnb namentlid) groben Seifod mit feinen gernüt-

uodeit, liebenewürbigeu Sarfteliungcu aue bem Bin-

berieben, bte teile in iduftrierten Zeilfcbrifleu ( -Seutfcbe

^itgenb- ), teile in felbfiünbigen Serien (»Sie Stinber-

ftube-, »Siie'e int &auie geht nad) bem Vlluhabei-,

•SBae widjl bu werben?«, »Mlcince Soll«, »Sd)nid-

febnad- ) erfebienen.

Slellcnbcrg, Stabt im preufi. 9fq)beg. Vlnieberg,

Sreie 'Tlllena, in einem anmutigen Sl)al an bcrttlfe

unb an ber Sinte feagen-Seliborf ber Sretifsifdjen

Staatebabn, 210 in ü. dH., bat 2 cuangrlifcbc unb
eine latb. Birdie, elellriicbe Straftenbeleucbtiuig, ein

9tmtegericbl. Oabnlen für ßifcnbabnbebarf, Sdirau
ben, Srabt, ©abetn.Bieineifenworen unb Sapicr, ©er
berci.Sranntmenibrennerei, Säge- imb ipamnierwerle

unb (l(t»5)4134 ©inw., bauon 780 Ratbolitcn unb 54

Jtiben. S- ift feit 1397 Stabt. — Sobci bie Van b»

g e nt e i n b e S. mit 4053 ©inw.
Slcuclflange (Sleuelftaiige), f. Kurbelgetriebe.

Pleura (gried).), bas) ©raftfeü (f. b.).

Slcuraliltifiiflfcii, Sctä[e Sütifigtcilm.

Slruralgie (gried).). Seiten- ober Sftppciifdjmcrj.

Slcurcur, 9Hout (jur. m»n« piäifci, I. (iolon.

Sl(urcufc8 (franj., (er. »u*»i'), jrüber Segeicb-

ming für Iraiicrbcfap ic. an fllctbeni. für bic fduunr-

gen (Iraner«) Üfänbcr am Briefpapier wäbrenb ber

Vanbcetraucr it.; für ftlagewciber unb bie Äigurcn

ber Veibiragenben an ben «arlopbagcn.

Sleuririd (grd)., Plcuresia), f. (f'ru frfeilen tj Q nbu ng.

Plcurorarpae (gried).), Abteilung ber Voub-

moofe ; i. Sloo|e, 5. 515.
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Pleuroeoeeus. f. Protococcua.

Pleurodlct)um , f. Korallen.

Pleurodontes, tSibcdjfcn mit am inncm Kiefern-

raub feitlicb attgematbfenen Halmen.

4Mcurobt)nif ir crti i 'cuen obcrSBtppenfdbmet),

welcher aufSchmer \ ber ^roifdteunppmnerrcn ob« auf

Kbeumatiomu« ber ;{w i i ehe nrippcmitu«te(n beruht.

'Stcuron, alte Stabt in Italien, DJebcnbubleriti

,

uon Kalt)bau, jucrft3it)berungnetbiid)enftiire!eit unb

:

auf bem Hügel ö^ptjtolaftvo gelegen, 234 p. iXör.

in höherer Sage ortmut. Sebetitenbe Üfuiiten haben

ftd) erhalten.

Pleuronectes, Scholle; Pleuronectidae(Scb ol-

len), gaunlic bet S8cichjIoifet.

iidenroptritoncalböble, f. £cibrtt»ö!|tt.

Pleurophorus,
f.

Siulebeln, £. 657.

IMcuropncmuomc (gned).), Sungon SruitfcU-

ent.gtnbuug.

Pleurosigmaäm., @attung ber Jiialomecn, falin

förmige, S-förmig gebogene, einzeln unb frei lebenbe

jJeUcn mit jtcb freujenbön feilten Sang«- unb üuec-

ober Miefen Streifen, in ber Witte mit einer Eäng«<

linie unb einem Knoten; übet SOVIrteit an ben Wen*«*
lilften unb im öradmaiirr, jum Xcti aud) im tüften

53afjcr, übet bic gante 6rbe »erbreitet. P.angulatnm
Sm., mt ben europätfdjen Mimen unb int Siiftroajfcr

Scutfcblanb«, bient, rme auch I
1
. balticam, l'.nttcnna-

tum u.P.angnlatum, alb Srobeobjclt für Witroftopc.

Pleurothotonus (grted).). ein Starrtrampf, bei

tpeldiem bet Körper nach bet Seite gebogen ift.

Pleurotoma, f. Schneien.

^ßltfmtn erlern na), RrnBftabt in Bulgarien, füb-

tneftlid) uon Smifchtoro, nabe bem ÜibrluK. im Steu
jungbpunlt mebrerer Straften, febr belebt burd) Sieb-

märtte unb Säcinbanbel, mit (tsss) 14,307 Ucmu. —

Ä Ariern jurS^la^t bti 151« w n a (11. h. li Sept. 1877).

tpier fanben 1877 heftige Kümpfe jmiieben lütten
unbiHuifeii ftatt (f. Jluiiijcbe« Seich, ttcfdfidtte). Seft-

tcre, oon Dfdopoli gegen Sofia uortüdcnb, mürben
uon C«man tfiaidia tut guli roicberbolt gefdtlagen,

morauf biefee mit grofter Scbueüiglcit unb ®ef<bid-

lufttcit !|S. in eine ttarfe gcjtung ocnoanbclte. 3)ic

Sfujjen, toeldte injmifcbcn Verhärtungen betätige-

logen batten
,
lemierttn ju Einfang September unter

bem Oberbefehl bc« Lünten Karl oon Rumänien V-
unb gingen nadj mehreren oergcblieben Sturmoer
fueben (11. unb 12. Sept.) }U einer förmlichen Sela
gerung über, itlle Wunmoit unb fjropiant erfdjöpft

tnaren, fuebte ftd) Cdnum 10. 2sej. nach Jeejlm burdi-

lufcblagen, mal miftlang. (Degen Wittag muftte er ficb

mit 40,000 Wann, 2000 Cffijitmi, barumer 10 Sa>
febab, unb 77 Kanonen ergeben. Sgl. P. irotba,
®er Kampf mit S- (Verl. 1878); Kuropatlin, Jie

Slodabe Vlemna« (beuticb, bof. 1887); Wufcharocr
Safcfta unb lalaat Sei, liefen»-' de Plevna (Sar.

1889);Sierbtrt,Tbe defense of PlevuatSonb. 1895).

Vletolje (lailibjo), Stabt mSobnien, San-
bfebat Sfopipafar, an ber in bie 3>rina münbenben
(febotina, all fjanbcl»- unb öamtfonplag einer ber

belebteften $untte. mit 7 Woftbeen, einer Kirche unb
4000 Ciiim. 3» ber 'Jiähe ba« ferbifebe Klofter 4 1 o >

jiten. cbemol« bifdj&flidje Stefibcnj.

Vletuna, Stabt, i. Riemen.

Plexus, ©cftccbt.

'Pleuel, 3g nap Komponiff, geh. 1. Juni 1757 in

Suppcrtetbal bei SJicn. geil. 14. 9loo. 1831 bei Dkri«.

mar Schüler JtofepO Häpbn« , pollenbele feine flu?*

bilbimg in Jtalicn unb mürbe 1787 Kapellmeifter am
Wiinfter in Straftburg. Später lebte er längere ^eit

in Sonboit, non 1796 an in fJatib, mo er eine Wut;
talienbanbiung unb fpäter baneben bie noch beute unter

bet girma ?., Soli? u. Komp, blübenbe Klaoierfabr l

grün bete. V-hmtcclicn jablreicbeRompofittonen (nieiit

für 3nftrumcnte), bie jeittueilig an Seliebtbeit fclbit

mit ben Habbitidjen metteifern tonnten, jebod) noch ju

Seb)eiten ibrtb flutord in Sergciicitbeit gerieten. —
SeinSobn (Jamille ¥., geh. 18. $e). 1788 in Straft'

bürg, geft. 4. Wai 1855 in $anb, bilbete ficb unter

Seitung feineb Sätet« u. Suffct« jum Klaoieripieler

au« unb übernahm 1825 bie nätcrlitbc Klanieriabnt.

her er bi« ,ju feinem Job al« Eeiter ooritanb. Neffen
(Sattin Watic gelicitf S-, geb.Wotc, geb,4. Sept.

1811 in Sari«, geft. 30. Wiirj 1875 ju «t. 3offe ten

Dlobc bei Srfiffei, eine Schülerin Kalibrenner« . mar
eine bet bcbeutenbftcn Klapieripieltriitnen ihrer .feit

unb zugleich bureb ihre Schönheit unb (Seiitee»or;ugt

eine 3ierbe ber erfleii Sanier Kreifc. Sou 1 844 an
mirftc ftc al« Scbrcrin am Konferoatorium in Sriiffel.

9li(fraiij., -ifalte-), Sricfumfcblag; gefällige 2ln
be« Senebmcn«, ber äuftent Haltung.

Sliieren, in Salten legen, biegen, befonber« poii

Karten; in ber Rriegetunft fooiel roie fi<b jurüctjicben.

Pllca nolouica (lat.), SJeicbfeljopf tf. b.).

Plictulcipbns
. (. Papageien, £. 4s t.

Pliegos sueltos (ipan.), -lofc (fltegcnbe> Slät-

(er-, oerbrttten tn Spanien, feit ber (Sifinbung ber

Sucbbrudertunit bi« beute, Sieber. Sfamangen, War-
eben, (Bebele, Heiligenleben, Sfomane. geiitlicbe Schau-
fpiele (Antos) u. a.; gemöbnlid) mit groben 4>otj-

febnitten. u-fli. Pnso.

Slieningctt, Xorf im roürttemberg. Scdorfret«.

Oberamt Stuttgart, auf ber Silber, 36« m ii. W., bat

eine romanifebe eoang. Kircbe au« bem 1 2. 3abrb.. cute

örgebmigeanflaltfütoenoabriofteKtnberi-SilbcIm«'

pflege- ),l!anbmirtfcbaft,Snbau oon Silbertrautt Sauer-
lobil, eincgroftcSauerfoblfabritKorieltroebcrei, gär-

berci unb osw.) 2455 Qinm., baoott 45 ftatboliten. 3tt

ber Sicihe Scbloft Hobenbeim (f. b.).

PUti.

,

bei naturmifjcnfebaftl. 9famcn ülblüriung

für 0). Sliniu« Secunbu«, ben altem.

4'liniu«, 1) Waju« $. Secunbu«, ber ältere
(Uaior), rötn. Wetcbrter, gcb. 23 n. (Jbr. in tiomum
liegt (Jomo) au« begüterter gantilie, geft. 79. biente

45 in ber römifeben Seiterci in Qknitnnicn. betleibete

unter Sefpaftan in mehreren SroPingen roicbtige Sec
traucn«ftcUungen, befonber« ht bcrtaiicrliiben ginani*
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tcrwaltung (aleSrofurator), unb mar sitlcgt SefeftIh-

leaber ber bei äBiicnum ftationierten glDllc. Ttueführ-

lidi berichtet ber jüngere ^Slintud (Ep. VI, 1 6) bau bem
Job« (eine« Sboptitpatcr« beim 7(u«bntcft be« Sefub«.

S, rouftte bttreft nngeftrengten glcin unb geiiigfle 3eit*

auomtgting eine auSgebeftnte amtliche SSirffamlcit }u
terbinben mit ben umfafjeiibften ti. biclicitigitcn 3tu

•

bien unb einer fruchtbaren fchriftftcll eri ichen Xbätigfei»

out beit ©ebictcn beb Rrieg«wefen«, ber ©efeftteftte

<©efd)id)tc jänttliefter fflcrmancnlriegc in 20 Sänben
unb ©cfdiiebte 9!ero« u. feiner Slaebfolger in 3 t Sän-
bra), ©rammatif, SJbetorit u. berTfaturwiffeuieftaften.

Sein einzige« uns erhaltene« Stiert ift bie -Historia

naturalis- in 37 Sücftent, eine Slrt uon Guchllopöbie,

bereit Inhalt nadt be« Serfaffer« eigner Seriidtcrung

au« mehr al« 2000 Sänbeti grfcftBpft ift. IS« beginnt

mit Shpfil unb Vlftconomie, bann folgt tont 3.-8.
Such eine nieift nomentlatorifdte Überfidtt ber ©co
grapbie unb Gtbnoqraphic. weiter bi« jtmt 1». Sud)
eine St'aturgefdtitftte, beit 'IKcniebcn, bao Xierreich unb
juleftt bieSflan.ienmelt fteftanbelub, woran (icftbibjuni

32. Stuft bie Xarflrtlung ber Heilmittel bet Sflan jeif

tt. Xierwctt aiiicftlteftt ; ben Sefcftlufi tundtett bie iBinera-

logie unb bie Serwenbung ber 'Kmetalien in ber flBr

bijin, Sfiatcret, iftlaitit unb Steinfcbncibeliinft uebft

werttollen Siotijeu über Kunftqefdiicble. Xa S. auf

ben nteiiten ©ebieten (ein gadnnaiin war, fo finbeit

lieft SeritbRC aller Slrt in bem Sert ; and) ermangelt

baoielbc planmäßiger tlnorbnung bea TBalrrial« unb

ift Dielfacb nicftl« alo eine trititlofe, uitjuoertäfrtgeffom-

Dilation, gnintcrftin aber bleibt c« eine unfdiältbare

gunbqntbe für unfre Rcrmtni« autifer ffiiffenfcbaft

unb ein rühmliche« Xenfmal niertfcftluheu Steifte«. Xie

XarftcIIiing ift halb troden unb bflrftig, halb rftetorifeft

gefärbt unb tatbetifeft. Segen feiner SScitläufigteit

iottrbe ba« Sert fefton frühzeitig ju beatientercr Se
uiipung au«qe,logen, fo in beit fogen. »Medicina Pli-

nii« ein für Seifenbe im 4. Oaftrti. gefertigter, tiel ge>

braueftter Slnbjug (br«g. ton JRofe, Seift). 1875). Gin

cftorograpftiicber Vtuäjug ift ton Solinu« (f. b.) ter

nrbeitet. Hauptaucsgabeit bcr »Historia naturalis-

ton Einig (Wotba 1853 55,8Sbe.i, Xclleffett i Setl.

1888 82, ti Sbe.) unb t. gan Cüeipz- 1854 -85,

tiSbe.; 2Slufl.tott UBagttojf. 1870 ff.). Xeutfcbe Uber
iegungen ton Strati (Stent. 1853— 55 , 3 Sbe.),

©ittftein (Vrip,}. 1881), Miilb (Stuttg. 1888).

2) Wnjtii» S- Gäciliu« Sccunbu«, ber jün-
gere (Minor). 'Jfeffe unb Slboplitfofttt be« Porigen,

geh. 82 n. Ghr. in Gotttum
,
geft. um 1 14. Sott Cum

tilian )iim Siebtter gebilbet, betrat er im 18. Velten«

jaftr bie juribildie Vaitfbabn unb bctleibctc in bcrgolgc

eine lange tHeiftc ton Staat«- unb ©emeinbeämtem.
Unter X rajait, befielt beionbere« Sertrauen er gen oft,

war er 100 Stoniul ltttb terwoltete um 1 12 al« taifer-

ltdicr Cegat btc Srotinj Sithflnien. S- war ein mit-

ber, ebter Glmrnltcr, wenn auch etwa« eitet unb felbil

gefällig, bei groftem Sermögen ein freigebiger gor
berer aller guten ;-jrocde, fein gebilbet, ein gefeierter

tllebiter unb neben ieinent greunbe Xacitii« al« ber

bebeutmbfle StftriftfteOer ber 3*it angefeften. Sott

feinen Seftnften )inb nur erhallen ber •Panegvrictta«,

etttc im Senat geftaltene Xanlrcbe attXrajait fürSer*

letbnng be« »onfulat«, toll übcvtnebeucrSdmirieftelei

unb in geliertem , tünftlüftem Stil . ba« Sorbtlb ber

ipälem Saneggriler, eine ton iftnt felbft teröffenllidite

Sammlung ton Sriefen nist- ben gaftren 87— 108 in

8 Siitftent, unb ein amtlicher Srieiwecftfcl mitXrajan,

ftauplfätftlidt att« ber ,feit ber bitfttjnifeften Statthalter

feftaft. banmtcr ber berüftmte Srief über bie Gftriftcn.

Xie ficfttlid) ton Slnfang an für bie Seröffentlicftung

gefeftriebenen, nicht ohne ®lüd Gicero nadialjmenben

Sricfe geben ein anfcftaulitfte« Silb feiner eignen Ser-
fbnlicftteit, feiner Stubien unb ieine«gmtttbc«oet1eftr8

wie auch be« öffentlichen, fojialen unb lilterarifdjen

Seben« ber jfett ttnb ftnb baftcr eine Werttolle Cttelle

für bie Äettntni« berfelben. Hauptaubgahc non H-
Reil (Veipj. 1870, mit Index nomimim non XI).

SBontmfcn) ; Überfeftungen uonSd)ott(3tuttg. 1888),

aiuftttinmt u.Sinber(baf.l889—74). Sgl. SB o nt nt

fett, 3ur Veben«gefcftid)tc be« jiingem Sft. (im -Her-
me«-. Sb. 3, Serl. 1888); Seither, Xer jüngere ¥•
nach feinen Sriefen (Jaibing. 1874).

Vlintu# ber jüngere, Sfeubonftnt, j. SSoIff (CM.
fiubto. Sernft.),

“fJlinliinmoniiMhtilimmon, b,it»i (pr . eimiimmrn),

Serggruppe itt S-ale«, auf ber ©renje ton Garbigan-

iinbSfontgomerüiftire, 16 km meftlid) ton Vlanibioe«,

756 m ftoch. fluf ihr entfpringen Seocrn, 4SI)e unb
nteftrere Heinere glüffe. Xie Sefleigung, welche tont

obent Vlftfnanttftal au« erfolgt, ift wenig loftncnb.

Slinfctt (tont rttif. blinec, Ximinutin ton bliny,

f. b.), eierluchenartige« ©tbäcf au« SBilch, Giern unb
SBeftl, wirb mit Stifter ober Sauce gegefien ober mit

ilftamtrlctbe, Greine tc. gefüllt unb lüfammengerolll
unb nochmal« itt Schmal} au«gebadeu.

Vlintfte (Slintftoä, grieeft.), recht cefige Unter-

lag«ptatte für Säulen. Süaftcr unb Soflaniettle.

Cuabratifcbe Slintften würben unter ben Säulen be«

ionifeftett unb lorintftifdien Stil« angewanbt
, fehlten

aber bei betten be« boriftften Stil«.

Sliociin (grieeft.), obere Abteilung brr Xertiär-

fonuation < f. b.).

Pliopithfcns, f. Stifcti, 6. 154,
<i<lifet)ica c|pc. pii!<tcnn(o), Serg im Selebitgebirge,

f.
SlTtwtieit Slawonien.

Plisne (fran.)., -gefältelt«), eine bei grauentleibcm

beliebte ©amierung, in fattber unb regetmäftig gefäl-

telten Streifen Menge« beftehenb.

XUifficriunichine (galtenlegmafcftine), Sor-
richtung jur Silbttttg ton galten in ©ewebeftreifen.

ÜBan unterfcbeibet einfache Sliffäfalten ttnb Duetfcft-

falten, auch Slofenfaltnt , bie man al« lufammen-
gefegte Cuetfchfalten betrachten latttt. Xie S beugt

jwei heilbare iSaljen ttttb je nach bcr 71 rt ber ,)tt bil-

benbett galten ein ober jwei SBeiier. welche ba« ©e-
webe, in geeigneter Sleiicgcfaltct, ben ©allen jttführen,

iwifcften betten bie galten ntebergebügelt werben. —
S. nennt man wohl auch eine einfacheSorricfttung mit

imci tief geriefelten heilbaren ©allen, weldje bem Wc
webe nur eine —-fonnige Rrättielung, leine feftarfe

galtung erteilen.

PlisMiIojiltJilne (Ralabtt«), gatnilie ber Sa-
paarten li. b., S. 481).

Witrnbera, f. Beer.

«litt,W tt tt a d V e o p o I b
.
proteil. Sirdienhntorifcr,

geb. 27. SBäri 1836 in Wenitt bei Vubecf. geft. 10. Sepl.

1880 in Gelangen, habilitietle lieh 1862 bafelhft, wo
er 1867 nujicrorbentlieher ttnb 1875 orbcmlicfter Sro-

feffor würbe. Sott fönten Schriften ftnb ju nennen:

-Ginleitung itt btc Vluguflana« (Gelang. 1867 68,

2 Sbe.); -Xi« Apologie ber Tluguftana
,

grfdiithtlith

ertlärl« tbai. 1873); • üttrie Weidnchte ber lutfter.Wif-

|ton«(baf. 1871 ;2. Sufi, bi« jurGfegenwartforlgrführt

uon Harbelanb, VctPi- 1884); -©runbriftberSftmbolil«

(Grlnng. 1875; 3. Vlufl. Pott S. Sehnige, Veipt. 1883);

-goboeusXntlf etter oonGiicnad). herVeftrcrfinlher««
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(Erlang. 1876); »Die ©Ibrccbteleuic* (hoi. 1877);

»Wabricl ©iel als ©rebigcr* (baf. 1878); »'IR. fiutbcr«

©eben unb Strien • (bccnbet non ©cterfcn, Scipj. 1883,

3,©u«g. 1887). Rlufterbem gab er ©iclandttboti« »Loc i

romiiinntut« (Erlang. 1864 t, »Vitt« SdjeHing® Scben

;

in ©riefen- (SctpJ. 1868—70, 3 ©be i unb hie 2.©uf
läge ber »iHealmcpflopabic für protcilanttidie Xbeo
logie unb tfirebe* (mit jterjog, baf. 1877 86) beraub.

'©litbicafeen, brei ©innenfeen in Kroatien* 21a
roonien, am iübäjtlidtcn PIMjang be« tleuten Mapela

gebirge«, flufenförmig ilbereinnnber liegenb unb burdt

«bfliiffe. n'eldte 36 SBafferfällc (barnnter ber (Kalo.

oocafaU unb ©litDicafaQ, 78 m) bilbett. Perbunben.

3br lepter Vlbfluft iit bie ftorana. weldtc bet Mttlpa

juftrömt. ©gl. u. 8 u (bin alb, Die ©litDiccr Seen
unb ihr ©orlattb l Limite 1896).

©liPa, -Jfebenflufi bei ©Jrbo« in©oSnicn, ber grafe*

nrtigeSaelaben unb bei^\e\evo jwei prächtige ©ebtrg«*

feen, ben obeni unb untern ©liDafce, bilbet unb mitten

in ber Stabt Jjnjce 30 m lief in bie Srbasftbludit

binabftürtt.

©IjesiPicagebirgc Ctnr. vio<tM«ii>. (forticpimg

bes Sapdagrbirgc« in Kroatien * Slawonien , beginnt

bei ben ©liwicafcen unb eritredt fed) bi« an bie bal

maluufdte ©ren,;e, wo e«, ft dt mit ber ©elebillclte »er

binbntb, in bie Dmartjebcit Vllpen übergebt. Die nteft-

lidten ©bbänge ftnb felftg, bie öfllidjeti betualbet unb
fenlen fidt in ba« fruditbare, tiefliegenbe Unnatbal
Itinab. Die bödtilen Spipeu finb: Seblitt (1657 nt),

©lee-iDica (1468 m) unb flaoomil (1552 m).

Ploceldae (©eberuögcl), eine gamilie ber

Spcrling«oogeI (f. b. unb Sebemügel» ).

Ploceus, ber Plmmerwebrr, f. täeberuögel.

©ladjiugcn , Dorf int Württemberg. ©rdarfrri«,

Cberanu Eßlingen, an ber IRünbung ber ftil« in ben

©edar, Knotcnpiinlt ber fimiett ©rrtteu - ftriebridt«--

hafett unb ©.-©illingett berSürltembergifdten Staat«*

babn foroie berEifenbabn ©.-ftirdibemi, 251 in iLSR.,

bat eine etmng. Kirdtc, eine Cttilienlapelle , ein Dom
jobannilerorben geflirtete« Spital, eine ilumpenfor-

tieranftnli, ©numrooUfptnnerei . 4ml imcrheug» unb
©füblfteiufabrilation, eine Suttilnuible, ©tevbraitcrei

unb (imi:.i 2276 meift ebang. Etnioobtter. Sörblid)

bet Sdnirmalb (f. b.).

©locf. Stabt, f. ©!ojf.

plöcfclftcin (©lodcnflcin), 1376m bobeScrg*
luppe be« ©öbmcnoalbe«, mit einem Denlmal 'JI.Stif*

ler« (Don 1877), fällt fteil ju bettt febenen ©lödrl
flciner Sec (1067 in ii. ©i., 13 4>cttar grofi) ab.

Stteitlid) ber Dteifeffclbcrg (i. b.).

©lotffinfnt, Hamburger ©ericht au« in Stirfel

gefd)iiittcnen ©iöijren, welche tn Rleifdtbriibc gc!od)t,

mit tlcingricbitittcncmSfaudjtleifdbDenitifcbt unb bann
mit 3Reblfd)tutpe, Sfftg unb ©taffer nod; einmal auf
gelodtt merbett.

'© 10(fb or ft, 8 e r n b a r b , 3J(a ler
. geb . 2 .©iärj 1825

in ©raunfdtweig, war uriprüitglitb Sttbograpb unb
mürbe in Scip.gg mit ©ilottj belannt, meldter tbn be

wog, mit ibm ucict)©(üiid)cu an bicRllabcmie }u geben,

©ott SRündtcn roaubte fidt ©. 1853 naib ©ari«, wo
er unter Eouture feine Stubien fortfepte. ©ad) Stil

biettreifett in ©clgien, Cmünnb unb Italien, lieft er fidt

in ©crlin liiebcr, wo er eine ©etbc Don ©ilbitiffeti

malte, pigleid) aber mit einem groben Oemälbe: ©la
ria unb Rabanne« Dom ©rabe Ebnfti turüdlehrcttb,

feine Segnbung für bie religiäfc IRalerei offenbarte,

welche er feitbetit fail aiiefdiltcßlid) gepflegt bat. ©on
1866— 69 war er ©rofeffot an ber grofeberjogliifeen

Äunftfdtule ;u SSetmar, febrte aber batttt nadt ©erlitt

jitriid unb befebidte 1872 bie ©usftcHung mit bent

©ilb: Sattipf be« Erjengcl« SRidtacl mit beut Satan

um ben Ceidmant be« ©fofe« (itäbtiidje« ©iufettm ;u

Stölnl, feinem $>auptwerl. E« folgten ba« <Uutr

gentälbe, bte ©uferftetjung Ebnitt (Dom ju ©iaritn-

werben, Ebrifti ©bfebieb Don feiner SRutter, Ebtntir«

auf bent ©ege ttacb Smmau« , Ebnftu« rridieim ber

Warta ©iagitalena, ©usfepung unb ©ufjinbung be«

©ioje«, ber 3d)upengel . ©affet bie »inbletit tu mit

lontmeit, Sutber am Seihnadttoabotb (1887), Silbe

auf ber ffludtt ( 1889), ber tröftenbe Ebriilu« (1896t,

Ebrifti Entzug in Qlcrtifalcm (1891), Wlattbe, Siete,

Hoffnung (1892) unb ber barmbcrpge Samanter

(1893). ©on feinen Silbniffen fittb bte be« Ämter«

Ss'ilbelnt I. unit ber ftntfcrin Slugufta (©erlmer Sa*

tionalgalerie) beruorjitbeben.

©loeit, f. ©lön.

'©torrmel, tflrronbiffemmtebauptitabt int fron

^

Deport. SRorbibau, aut Duc, an ber Seil unb Cr

Ifnitsbabn, bat eine golifdie »irdje. ein Eollege, Sette

ferbriidie, .fianbd mit Sinboteb, S8ollc unb femf unb

(1S91) 3095 (ald ©emetnbe 5913) Einw. ©. toar die

mal« befeftigt

'©loccici (©loefdttj, ©lojefti), SauPtitabt be«

SVreifc« ©rabotoa in Rumänien (©.talacbei), ihtoten

punlt ber 3taat«babn!inicn ©otttatt- Iitnut Swenn

unb ©.-©rebeal, 145 tu ii. ©i.. bat 29 »inten, bar-

unter eine latbolifebc. 3 Spitagogcu, cm Stumm, eit

Sebrerfcutinar, eine Wewerbe- unb eine itanbelc-idtule

unb 0801) 34,858 Etnw. (banmter 2000 flubrni. $.

ift Sip be« ©räfetten unb eine« Dribtinnl«. rin beben-

teuber $taubel«plap, namentlicb belebt burt ben ©er

lehr mit Stonftabt unb Siebenbürgen (aitiebnluber

Sloübanbcl ) , unb bat jablrcidje Slnttalten für Sofft

nerie unb Deftidation be«©ctroleum« au« ben benot'

barten ©apbtbaquellcn.

’IMomb bu Eantal (fpc. ptong 00 tanatatti, ©Ctg,

©lombc, f. ©lombicrett. ff Cantai.

plombieren (frmvi„ ©crbleien), ein ©teiüegri

(©lombc, ©lontbage) nn iSarenballen. Btitrt.

überbnupt Emballage, ober auch an gan; oaftlefere

©lagen ober ScbiffSrättme anlegen. fo baß ohne ;?«

itörung be« Siegel« nitbl« berntt«gciiomttini werben

lantt. Die ©lont'bierung erfolgt (ttnt ,'fmerfc ber Seif

trolle, inöbef. im Cfnlcreifc bei SerjoUung bet ben ber

leplent tttdil unlerliegettbcn Durdbfubren, namentlit

aueb jur ©fabrttng ber ^betilität ber au«* unb roieler

emgefübrlen, be,;. ber ettt* unb wieber attSgefübdeit

©egatjtänbc im fogen. ©erebelung« ober (Üppretm

uctiebr. 3tt ben nteiften Staaten wirb beim ©. rit

Dolle^olliap bittterlegt unb bei©bnabnteber©leml)c

(iirüderftattet. — Übce©. in btr.'fabnbetlltittbei.äai»

trantheiten.

•©lombicrcO lcd Sainct (fw. oiongOtie» u

Stabt unb berübntter ©abcort im fron; Deport ©o*

gefen, Slrronb. Siemiremonl. 430 m ii ©i., im ttötien

Dbal be« ©ugronne, an einer ffroerglittie ber Clrttabn.

bat eine fdtönc Sfirtbe, ein Dom ftouig Stanielau«

Scfgcti)n«Ii gegriinbete« $>oipttal, cinÄanno. Xbcater.

Rabrilatiou Don Sur,(waren, Eijeugeratcn uiibSptpat

unb (ittoo 1869 Einw. Die au« bent Wcanitbctwi

entfpringenben, ftbott ben Siottteni Mamtten Sei!

quellen ftnb, außer einer (alten Eiienqiteüe (10^1-

27 inbifferente Dbenueu Don 20 —74° uut_ einer

gicbigleit Don 750 cbm in 24 Stunbeit; fte werben

hteiit iitnt ©abat gegen ©erbauung«ftörungen. Ser

oenajfrltioticn, 0id)t unb Jibeuntattäittu« angerotnbet
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Tie bcbcutenbften ber ficben Babeanitaltcn ftnb bic

unier Papolcon III. 1857 erbauten Pcucn linnen.
Jn bei« Wasbabc wirb eine Temperatur Bon «5° un»

terbalten. Tee Umgebung Bon '15. ifi reich an fcböiten

Bromennben
,
ju welchen Bor allen ber Part weftlid)

Bon ber Stabt gehört. $>:er fanb 20. Juli 1858 eine

3ufammentunfi guiiehen Papoleou III. nnb (Xauour

(talt, in welcher bicBcbingungcn ber Teilnahme graul-

reichS an einem Stiege gegen Cjlcrreich oereinbart

Würben cf. Italien, 2 405). Sgl. Piftarb, fitudes

cliniques sur les eaux de P. (par. 1880).

'Plombierqolb, fdiroammfümiigcS Wölb jum
Plombieren ber 3<ibnc.

Plombincn, f. Scugbruiferei.

Pion ((w.ptons), Sttgette, fran^.Bucbbünbler nnb
Sunitfchnfmelier, geb. 18:18 in pan*, geft. bafclbft 80.

SSäri 1895, Teilhaber bes boii feinem Pater Hmri
B h i 1 i t> B e p. (geil. 1872t begriinbeten großen BcrtagS"

gefchäfts »E. plott, Pourrit u. Stomp..
; fihri'eb:

•Thorvaldnen, sa vie et »on oeuvre« (1887, 2. Pufl.

1874; beutfeb, Toten 1876); »Le »culpteur danois

Vilhelm Bissen« (2. Willi. 1871); »Benvennto t'el-

lini« (1882, Pachtrag 1884); »Iyes maitres italien»

au Service de la maisnn d’Autriche: Leone Leoni

et Pompeo Leoni« (1888).

_ Uldn (plocn), Äreisftabt im preuft. :Hegbe(.

Schleswig, in reijenber Page jwi(chen bem fifchrctdten

Wroften ünb Sletnen plöner See unb an ber Pinie

Peumüicfter-Peujlabt i. H ber Brruftifibm Staats,

bahn, 25 m ü. SK., hat 2 eoang. ftircben, ein (ehemals

herzoglichre) Schlaft (1638 erbaut), jeftt Sabettenan»

(talt, mit Sircbe unb btibfehen Wartcnanlagctt , rin

Wbmnafimn.ein ebang.Piumnat, eine biologische Sta«

tion (Bgl. bariiber bie oon 3<uharia* berausgcgct'ciien

»Joridiimg-.'benchtc«), ein SBaifenbauS, ent Pints-

geruht. Soba , Tabals-, Seifen., Holzpantoffel unb

Senffabritation, eineSngenfabrit mit £col,(bieqennftalt,

Bierbrauerei unb Pramttwembrenneret unb (I8#5)

3484 Ifinw., baBon 41 Satboliten. P. War bereits

im 11. Jahrh. ein befritigter Crt unb erhielt 1236 bas

lilbifcbe :Hcd)t. 1559 tarn es an bot Herzog Johann
ben jüttgem Bon Holitein-Sonberburg, unb bei feinem

Tobe 1622 würbe es bie Prfibeu; ber herzoglichen

Pinie Holflein p., bie mit bem Herzog griebrich Start

1781 im IKannesilamui erlofdt cf. Schleswig (»olftein,

OZefOiictite'. Bgl. Eggers, Schloft unb Stabt p., ge>

fcbicblliche SlizzecStel 1877); Stinber, Uriuitbeubuch

zur Clbroml ber erlabt P. (Plön 1890); Tcrielbc, p.,

gflbrcr burd) bic Stabt unb Umgegotb (bat.).

plane, gluft im prruft. Pegbc.z. granffurt. ent

fpringt im Bctliiichciirr See im Streite Solbin, bilbet

halb nach feinem Eintritt in bie prooinz Pommern
ben Wroften unb St leinen plöttefee, burebflieftt

ben PJabiieiee unbmünbrt beiPItbamm inboiTantm.
(eben See, wo fte bei einer mittlem Tiefe Bon 1,3* nt

auf 1 km Piiuge febiffbar ift.

Blourr 2« (Wrofter p.), ber gröftte Panbfec in

ber prenft. Prooinz Schleswig Holftem, if« 10km lang

unb 8 km breit unb wirb bureb eine Panbenge , auf

welcher bie Stabt plün liegt, Bon bem St leinen p.
getrennt; Pbfluft ift bie Schwentine.

'Blottgec (fron).. c»r. eumgi«?, Sroitcttfall), bic

Pbbndmmi. ber Sali ber Prnitwebrtrone cf.Bniftroebt).

Blonqtcritbiiü, f. TeprcfftonSichtifs.

'Blocunies, I ) Pitifenon, Tidjlerin, geb.7.Poo.

1803 in Hanau, geil. 22. San. 1872 in Tanuftabt,

Tochter bes als Paturforicber brlanntrn Diebe (tnnlrate

Philipp PdnllcS Peislrr, uerbeiratete ftd) 1824 mit bem

Biebizhtalral Puguft B. PloettnieS in Tanuftabt unb
lebte nach beffen Tobe (1847) längere 3eit zu Jugen-
heim an ber pergftrafte, bann Wieber in Tanuftabt.

Jbrcn ellettiicb nacbcmpfunbcnen »Webichten.(T>annft.

1844), ben Sonetteulriinzcn : »Pbälarb unb Heloife«

(baf. 1849) unb »Cslar unbVianetla« (Waitt.z 1850)

fowie ben »Peuen Webichten« (Xarmft. 1851) folgten

unter attberm bie Dichtungen: «Wanten oon Ppm-
wegot« (Perl. 1853); »Tie fieben Sahen« (Dfünd).

1882, 3. Pcisq. 1888); »Sawitri« (baf. 1882, 3. Pusg.
1887); »Pilien auf bem gelbe« (Stuttg. 1864); »Pult).

(baf. 1884 ; 2. PuR.. Wotba 1889); -Pfaria Bott Be»
tbaniett. (Stuttg. 1887»; »Tie heilige Elifabetb«

(grantf. 1870); bie biblifdjen Dramen: »Worin Wag-
baleita« (Heibelb. 1870) unb »TaBib* (baf. 1873);

enbluh »Sagen unb Pegenben« (baf. 1874). PIS Über-

fefterm bewäbric fte Reh in ben Sammlungen; »Bri-

iaiutia. egranff. 1843) unb »ßtiglifibc Ppriter bcö

19. Jabrhuuberts« (Wüncb. 1883, 2. «ufi. 1867) K.

2) SBilhclm non, Piilitärfchriflfleller, Sohn ber

nötigen, geb. 7. Sept. 1828 in Tanuftabt, geft. 21.

Pug. 1871, trat 1844 in bie beifiiehe Jnfanterie, würbe
1847 Cfffzier, nahm 1848 -50 an mebrereu Wefechten
in Baben unb Halftern leil, warb 1856 Pfilglccb ber

3eugbousbircftion zu Tarmflabl unb trat 1861 in ben

Pubeitaub. (Sr fehneb: »Peue Stubien über bie ge-

zogene geuertoaffe ber Jnfanierie« (Tanttfi. 1881 —
1884, 2 Bbe.); »XaS 3önbnabelgewebr* (baf. 1885);

»Peue Hinlerlabutigsgewcbre. (baf. 1867); »Tie
beutfebe Wewcbrfragc» (mit H Jfe'CBflauM, baf. 1871).

Pud) erfcbieuen non ihm eine Übertragung ber »Jhtb-

rutt* (mit Urlert, Pctpz. 1853); bie Webcchtc: » Jui

mortetlen bes Scblacbtfelbes- (Tarmft. 1870) unb
»Scbwattcnlicber» (baf. 1871) unb unter bou Patitot

Pubwtg Siegt ift ber bumoriftifebe Pomau »Pcbot.

S^irlett unb ttnbe beSWoteralS Pebcrcdtt BDnt SVuopf.

(baf. 1869, 2. Pufl. 1877). Pgl. feine Biographie im
»Beiheft zum Pfiiitärwocbenblalt.. 1889, Pr. 2.

tMouplon ((er. ptona pien»), Spiftuatue bes »prin*

Ztn Papoleon» (f. Bonaparte Id).

’BlonS. Sifenbüttcnorl , | Wenzen.

Plonsf, Streisftabt im rufftfd) potn. ©oub. plozL
mit 08»*) 7544 ßinw.

'Blorabel ilat.), beweiuniswert.

'BloSfa, Berg in Ungarn, f. Satra.

ptloft, Hermann Heinridi. Pfcbizmer, geb. 8.

gebr. 1819 in Peipzig. ftubiertc unb lebte bann als

Przt bafelbit bis zu feinem Tobe 11. Te;. 1885. (ir

lieferte zahlreiche antbropologifdt fulturgcicbicbllidie

Prbeilcn befoubers auf bem Webiele bes WefcblecblS-

lebens uteb fetjuf bie bergleicbenbr elbnograpbifcbf Wu-
näfologie unb Päbiairit. ßr fd)rieb: »Bfcbizimfd)-

cbirurgcfcbc ßnctiflopnbtc« (Peip). 1854 8.3, 4 Bbe.,

mitproid)); »über bie bas Weicblfchiswrbältnis ber

Stiitbcr bebmgenben Urfadicn« (Perl. 1859); »Uber

bie Page unb Stellung ber grau wabrrub ber Weburt

bei uerfcbicbetten Böllent« (Peipz. 1872); »Tas Stinb

in Brandt unb Sille ber Bölfcr- ( Stuttg. 1876, 2Bbe.;
2. Pufl. 1882); »Tas Heine Butb uont Tragbeil bis

zum eriten Schritt« (Peipz. 1881); »3ur (ficicbicble.

Berbrritung unb P(elbobe ber grucbtabtrcibuug. (baf.

1883i; »Wcicbicbtlicbes unb Clbnologiicbes iibcrStna-

benbefdmeibung. (baf. 1885); »TaS Pteib in brr Pa-

tut- unb Bölferiimbe« (baf. 1884, 2 Bbe.; 4. Pufl.

oon BorlrtS, 1895).

klaffe, ausftcbtsreicbcr Berg bei Brirott in Tirol,

mit Sdiuftbüllt, io Ixt gröBfpifte (»Telegraph«)

2505 m bod).
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Sfhffl, Simon, Cptifcr, gcb. 19. Scpt. 1794 in

ötni, geft. 99. Jan. 1898, trat 1819 in Soigtiänber«

oplifd)c« Jnftitul in Sicn, grünbctc bafelbfl 1823 eine

optifche Scrtitütte unb lieferte teejflidie aplanatijche

S!upen, Dtilroflooe unb Jclbflecber, houpticicblicb ober

feil 1832 nad) Sichrem« flnwcifung (onfttuierle bin-

iplif<t)e ipemrohre.

Slottno«, bcrbebcutenbfteDcuplatonifcr, geh. 205

n. (Ihr. ju Slqfopoli« in Sgqpteit
, geft. 270 auf bem

Sioitbe bei SRintumä in Kampanien , bürte bie Sor-

trage bcs Smmonio« Satla« (i. b.), (d)lofi fid) bet (Sr

pebition bco Kana? öorbianu« gegen Genien an. um
in Seifim unb jnbiett aus ben Urquellen ber Set«,

beit ju fchbpfert , lebvle nacb Ermorbung be« ftaticto

nadi tflutioctjin juriiet unb ging 244 al« S'ebrcr bet

Sbilofopbic nad) Dom. Tie hrruorragtnbftcn unter

icinen Schülern waren hier Vlmeltoo, Euftochio« unb

Sorphprio« uon Itjro«. Seine notetijebe Sieben«?üh
rung beadite ibn in ben Wcnid) eine« Sunberthäter«
unb Wüttcrfreunbcs. Dodi in feinem «0. Jahr ging

er bamit um, einen iMatomtdifn Sfufierftaat ju grün-

ben , tmb febon batte er ftd) bagu eine wiijt liegenbc

Stabt in Kampanien, welche ben Zinnien Slatonopoli«

erbalteu tollte, auderjeben, al« bie 9lu«führung be«

»om ttaifer WaUicmt« gebilligten Saue« burd) itöf

linge bintcrtricben lourbe. Sein Sebiilcr f>orpbl)rto«

bat feine Seite gefamntett unb in fed)« \xmptab
fdjnitte georbnet, beren jeber wieber neun Siid>cr ent-

biilt (batjer ber Dante »Enncnben»). Jierauegegeben

würben lle t>on (Stetiger i Cif. 1835, 3 Sbe.l. Tiibncr

(Sar. 1855), Jlutbboff (Slciug. 1858, 2 Sbe.), .t>. ff.

DfüücriSerl. 1878 80, 2 Sbe.), welch leptcrer gleich 1

geitig eine ilberfepung lieferte, unb oott Sollmann
(Sleipj. 1883 84). Tic Sichre be« s

4». ift eine Jort-

bilbung ber Jbcenlchrc Slatoii« unter Vlufnabnte be«

oiientalifdjcit Emanatiemu«. 3ugletd) aber »erwenbet

S- and) aitbre Elemente ber grietbiitben '^Jbilofopljic,

namentlitb ftoifd)e unb arijtotcliidic, ohne bod) ein

EUetuler gu fein. Tn« burd) bie Jbcett »ermittelte

Sctbältni« ber Seit gu ihrem Urgrunb würbe »on
ibm al« eine ewige Sueftrönumg be« tlbbangigen au«
bem Sclbftänbigcu aufgefaftt. Sie bie Cntolögic ein

beftänbigeä&eroorgeben bee'JJiebent au« bctntiöbcra,

be« Weifte 3 au« ber Einheit ober bem Wüten,

ber Seele (Sfb<be) au« bem Weifte unb bie Diolene
au« ber Seele, fo ftellt bie Ertcnnlni«- unb Jugenb»
lebre untgetebrl ein bejtänbige« Sitberbcben »om Die

bent jum i'bbern bar. Ta«felbe erfolgt tbeoretifd)

»on ber Stufe ber finnlidicu burd) bie ber matbemn
lifdjen unb bialettifdien lunburd) gu ber böcbitcu, ber

reinen, b. b- einer fmnenfreien, Erfcuntni«, welche auf
unmittelbarem Eiiiefcin mcnfcblidicn unb göttlichen

Siffcn«, praftifd) »on ber Stufe ber finnlicbrn Sie

faugeabeit burd) bie ber a«tctijd)cn Tugenbcn hm
burd) ju ber böcbften, be« reinen, b. b- »on allen 9ln

trieben ber Sinnlicbteit freien, ijjaiibclu«, weldic« auf
unmittelbarem Eitwfein be« mcufcbltcben unb götl

lidien Sillen« berabl, unb enbet bort wie hier in bem
Ouenigflcu« temporären) ungefebiebenen Shtfammen»
fallen be« Dicnfdicn ntitWolt in ctftalifchcrSetgüdimg.

S- felbit bat und) ber Serfichenmg be« Sorpbhrio«
biefeit 3uflattb »ienual in ben fed)« Jahren, bie $ot»
pbbrio« bei ibm )»ar, erreicht. hiermit »ertnüpfen fid)

uiancbe pbantaflifcbt Sorftellungen, fo bie Annahme
einer Seel eilwaitberung, Wötlcr unb Tämonenlebre,
and) ber Diantit unb Sinologie. S-’ Sbilofopbic war
ber legte bebeulenbc Serfud) be« gnedjiicbcn Wciile«,

ba« Diätfel ber Seit ju löfen, unb bat, abgefeben »on

- poutj.

ihrem bebeutenben fpetulatinen Wehalt. ütfoferit Sehen
tung, al« fie, jtatt fid) auf Erfahrung unb Sentunft

gu grünben, üch auf ba« Übeniatiirlicbe einer httel

leftiiolen 9ln(d)auung unb Dfqftit ftüpte, wo»on b:e

Solgen in ber Sbilojopbie be« Ebriftcntum« unb in

ber Jbeofopbie be« neuen beutfehen Jbealientu« ftd)

beutlid) fühlbar gemacht haben. Sgl. »Dciiplatoni*

uni«« ; ferner Kirchner, tue Sbilofopbie be^Slotm
(fcalle 1854); Srenning, Tie Sichre »om Schönen
bei Slotin (Wötting. 1884); S. Dichter. Denotat»

nifchcStubien (galtet 884 -87, 5§efte); fö.o.Sf ltiit,

Slotimicbe Stubien (§etbelb. 1883).

Slot), Mart, Schulmann, geh. 8. Juli 1819 in

Serlin, qrft. 8. ffebr. 1881 in Wöritp, befuchte bie

Berliner ilniucrfität. ging 1840 auf einige Jahre nach

Sari«, um ffrangöfifcb gu ilubiertn, unb roirtte nach

feiner Biidlehr al« Steiner am Jrnngöfiiebm Wlpnitc

ftum gu Scrlin , am Kalharineum gu Sübect unb im
1852 wieber am ffrangöfifcheu Wqmnafiunr, 1880
legte er fein Smt nieber unb lebte ieitbem al« Schrtfi-

flcllcr. Schon 1847 eröffnete er mit bem »Voca-
bulaire systimntigne« feine litteranfebe Xhättgfr.t

für ben franjöfifcbm Unterricht. Seiteile Srrbmtung
erlangten ba« •(ilemeiitartmcb- unb bie >Schulgram
matil ber franjöftfchen Sprache« (Serl.1848; beibe o»t

aufgclegi) fowie bie J-rctujöiijdKßhreitonio’bie- ibaf.

1851, fpäter enueitert al« »Manuel de !a litteratnre

franeuise»). Später bebnte D. feine im wcimtlichm
an Seibenftüder unb «Ihn antmipfeub« Dictbobc auf

laleiniiche unb gcid)id)tlid)C Sebrbücber au«. 3U ftuim
legten Scröffcntlidmugen geböclcn : »»urggefaBtefofte

matifd)C Wrammatif ber franjöjtfchtn Sprache/ (Scrt.

1877 u. ö.) Unb »Dietbobifcbe« SJefe» unb Übung«-
bud)* (baf. 1878 u. ö.). ßineit Sbriit »on S-’ Sieben

fdjrieb W. ». Stoeper (Scrl. 1881).

|. Sobrlannen.

^Möhrnfct, t'i«(nliicher Wut«begirl im preuft. Deq
beg. Sotebam, Urei« Diebetbamim , norbwcitlcch »on
Serlin, am Serliit Sponbauer Scbiffabrtofnnal un»
am Süboitranbe ber jungfembeibe, bat ein große«

Strafgcfängni« (für ca.löOOÖcfangene), ein Sterben

bau«, ein Diagbalcum- unb ein Jobanne«fttft , lrpie

re« mit Säbagogiunt, eine Vlnimlt für Scrfud)«- unb
Slelnbrcuicici uitb (1895) 3457 Eint».

stöntnu, Jleden im anbalt. Urei« Sentburg, an
ber Saale, hat eine neue eoaug. Strebe mit Wlaomate
reien, ein Schloß, eine 3uderfabnt tutbnsi»5) 1553
Eint».; warl803— eiSipberSünieDubalt Köthen S.

liloug, DartnoSSarl, bau. Tichter uitb Dolmfer.

geh. 29. Clt. 1813 in Kolbing, wo her Setter «thjunft

an her Wdebrtnticbulc war, gelt. 27. Cft. 1 894 in »open
hagen, fluhievteoon 1829au Sh'lologie.wanhte ftd) halb

abergangherSüttcraturgiu Dadjhcmlufbgesluhemen-
licber (unter bem Damm Soul Dqttcn Setfan gc-

funhcit batten, fchricb er für hie hrnmaltfchen Sorftel

hingen feiner Kommilitonen bie (eden. mutwilligen

(ungebrudten) »Attelluncr-, worin er ftefa mit beiftm-

ber Satire über bie polittfeben unb litleronfchen 3u-
itänbe feiner /feit erging. Tic norbiiebe Embettöibee

würbe ibm gum leitcnbcn Webauleu für all fein Thun
unb Schaffen unb Uon ihm auch al« Dcbatteur be«

»Füdreland« (1841— 81) mit Dacbbrud »ertteten;

überhaupt t»ar er in ber bewegten 3eit um 1848 unb
fpäter einer ber berebteften unb jcblagfcrtigflen Sort
führet bcrliberalcu unb nationalenSo rtei, fo itamntl.

Iid) al« Dcitglie» be« Joltelbmcj« 1854 - 57 unb feit

1859 al« Ditlglieb be« Slanbötbtng«. 911« Tidjtcr iit

S- burd)au« Welegcnbeit«bicbter, befonber« politifcher.
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Diarcn bic bcibeit erften Sammlungen feiner »Viser
og Vers« liod) für einen engem alabentifebcn ffrei«

beftimmt gemeien, fo bahnten lief) feine »Samlede
Digte« (Mopcnb. 1861) balb nud) bm ©eg }um Soll
im meiteften Sinn. 3 1 ' beit Wcbicplen an feine Stau
tritt bann auch ba« erolifdje (Element in fein Scdn, unb
bieje »Nyere Sange og Digtc« (1869) jowie bie

»Nye Digte« (1883), bcnni eineWrfauitau«gabe feiner

frühem Webicbieials 5. Sufi., 187ti) »orbergmg, bieten

ntandic'ßerlcbänifdiet Xidiltunft. 1895erid)icncn • Ef-

terlndtc IJigde« mit Eboralteriitil »on ß. ». b. Siede.

DJIonibttv, bulgar. Siame »on Dbilippopelii. b.).

flottieren (franp, f»t. puun<
,
jufammenfalten),

ba« £>iutctcinanbcrirpcii uou Iruppenablciluitqen

(p S. »on 30(1™) unb Silben einet gefdjloffcnen Ko-
lonne au« ber üinic. Sgl. Sepiotiitren.

flojf(®locl),mfnfd)-»oln.öou»emraimt,gren.|t
ttörblidt an Cft unb SJeftprcuftcn, im übrigen au bie

Wouucrnemml« Somfba unb Slarfcbau (»on lcpterm

burd) bie SJcicbfel getrmnti unb hat einen (flächen-

raum »on 10,877,7 qkm ( 197,r> £»)(.). Sa« 2anb
ift eben; auftcr ber Sijcidifel finb bebeutenbere Slüffe

Slra, Srewenp Sintern, Srfhblfdt, »on meltben eiqcnt

lieb nur bic SiJcichfel unb ber Siaret» fdtiifbar finb;

auf bm aitbem laitn nur itol; gcflöfit »erben. Sie
Seemen« bilbet auf 51 km bie ©ienje be« ©enorme-
ment« gegen Dtetificn. Ser Sobcn ift jum Seit frudit

bar, jum Seil fanbig unb moraftig. Sa« £anb per-

fid 1887 in 60,5 Shop Dderlanb, 15,7 Drop SSalb,

1 9 Drop DJcibm unb Siefen unb 4,8 'Drop llnlnttb.

Sie ßiitwobitcr. au ,'fabl 1894 : 6:18,607, b. h. 58
auf 1 qkm, icrfaltcn iuxalf)oli!m (88,5 Drop), 3ubcn
(10,3 Drop), Droteitanten (5,3 Drop) uttb Wrtedtifd)

«atboiifcbr. Sic bauptjäcblicbfteDrobuttion jrigt ber

Sldcrbau, ber aber nidit febr bodi in ber ßntwidelung

fleht. Sie Sreifelben»irtfd)aft ift bei ben Säuern tie

»erbreitetite , ber tfrucbtwcrfücl nur auf gröHcrtt Wü-
tern eiugefübrt. fflit ber $ud)t »crcbcltcr Schafe be

fnffen fielt nur bic greiftcm Wüter; man rechnete 1888:

108,851 Dfcvbe, 270,348 Slüd ipommeb. 446,811

Schafe. Sie Sforfttoirtfcpafl ift »emad)lniiigt. 3»
buftriellc ßlnblitfeiuent« gab e« 1892: 173 mit 1,33

WiH.SitbclDrobultion, bereu Sbiap iidi auf ba«Wou
uememem befebräntt. Slu«gefiibrt toerbnt Wetreibe,

Spiritu«, Ipüutc, £>ot,t unb Dieb, Wröftere llmfäpc

im Sinnenhanbel finben auf ben 3abnuär(ten ftatt

beten 138 abgebalten »erben; ber ipanbfl bat einm
lltufap »on ca. 14 Will. Siub. jährlich, Unterricht«

anftalten gab es 1885 : 311 mit 16,94-t Schülern, un
tcr »eichen 2 SKitlclichulen unb 2 »adifebulcn fein

getftliebe« unb ein Debrerfeminar) ftd) behüben. Sa«
WouDernenient verfällt ui acht «reife: f'ipnn. Wlalua,

Dlon«t, D„ Deaemtid), St)pitt, Serpeg tmb ,’fjeebanoro.

ß« gehörte per ,'fcit brr prciifiijcben f)cnidiaft ,jut

Dro»in,| Cftprninen, bilbete bann im Wrofthertogtum

Siiarfchau ba« Scpartemcnt D. unb war bi« 1845

Soiwobfchaft. Sa« jepige Wouvemcmcnt ift au« bie

fer Soiioobfchaft , beut ilntibe Sobrjpn unb einem

Seil »onSSafoDim gebilbet li. Marte bet Sri. »Dolen.).

f lojf (Dlocf). iiauptitabt be« gleidmamigm ruif.

Wouucmrmcnt« (f. oben), auf bem fleilen redtten

Tfcöeichfelufer 101 m ü. SH. gelegen, beflcbt au« bei

911t- unb Seuitabt, welch leptcrc erfl am ßitbc be« 18.

3abrh- angelegt würbe, unb ift Sip eine« Siidiofe

unb eine« Somlapilrl«. Sic Stabt bat 4 (früher 15)

Mirdten (baruntrr eine im 11. 3abrb. erbaute fiatbc

brale mit ben Wrabmälem ber polnifdten iterjöge

ffilabielam unb Soleolam Ul.), eine Stjuagogc, ein

Äonr. ^ trjifon, 5» Slufl., XIII.

— 1*1tUll.

bffd)öflid|C« Seminar, 2 Wt)mnaftat, einen bifdiöf-

liehen Dalai!
,
ftaubei unb «so» 24,338 ßinm. , bar»

unter »iclc3ubcu. - D- gehört tu ben älteftcit Stabten

Dolen« uttb war ebemalo bie jtauptitabt »on SHafo*

»tat unb bie Sieiibeuj ber oben genannten polnifdten

S>er,(öge. Sa« biefige Si«tum würbe bereit« im 10.

3abrb. gegtünbet. Sie Stabt war aber ieit ben älte-

ften feiten feinblidien ßntfäUm preiogegeben unb
würbe fdton »on bm beibnifchen Dvcuftcn ocrwüitet,

ipater »on ben Litauern, ben ftrcujbcercn unb mehr,
mal« »on ben Schweben.

fliicfcr, 3 l| liu«. SRatbematilrr unb Dbhiifer,

geb. 16. 3>ili 1801 in ßtbcrfelb, geft. 22. SHai 1868 nt

Sonn, habilitierte ftd) 1825 inBonn aleDrioatbotcnt,

würbe 1829 aufierorbmtlidter Drofeffot ber SKatbe-

matit bafelbfl, 18:44 in ftnlic u. 1836 orbcntlidicr Dro
feffot in Sonn, fir lieferte epoebemnehenbe Slrbeiten

auf bem ©ebiete ber analntifdjen Weometrie, wetdte in

bm Dlerlen: »Slnalptifdi-geometrifcbe ßntwidelun.

gen- (ßii'nt 1828— 31, 2 Sbe.), >3t)ftcm ber analpti-

fcbm Weometrie« (Serl. 1835), »Sbeone beralgebrai.

(eben Äurom- (Sonn 1839), »Snftem ber Weometrie

be«Saume« (Süfjelb. 1 846, 2.Dufl. 1852) uicbcrgelcgt

finb. Sie Speorie ber algebraifcben Surocit förberte er

wefmllich bunh bie ßntbedung ber nad) ihm benann-

ten Rormcln, unb burd) feine Sevnllqcmeinerung be«

ftoorbinatmbcgriff« übte er auf bie ßntwidelung ber

neuem SKathcmatit gropm ßinfluft au«. Seit 1847

arbeitete er über bie magnctifcben ßinmfdtaften ber

Wafe unb ftlüffigleitcn, bic eleltnfdteu üidbtcrfcbcinun«

gen im luftoerbiinntm Saum unb (mit iuttorf) über

Speltroflopie. Sou ihm rühren bie Weiftlerfdjcn
Söhren (f. b.) her, audt entbedte er bic Dluoreopn)
ber «athobmitrableu. ßr fdtricb nodt: »Seue Weo«
melrie be« Saums« (2eip,(. 1868; 2. Sbt.. bv«g. »on

i\. »lein. 1869). Seine «Wefammclten witjmfdtaft-

lidten Vlbhanblungcn« haben Schönflie« (SKatbematd)

unb Dodele (Dbhfd) im Aufträge ber tönigl. Wefell«

fdtaft ber ©iffmichaflen ju Wöttmgm berauogegeheu

(Seipp 1895 -96, 2 Sbe.). Sgl. ßlebfdt, 3umWe»
bädtlni« an 3 - D- (Wölting. 1871); Srontc, 3nliu«

D- (Sonn 1871).

Slübbemann, Hermann, Scaler, geb. 17. 3uli

1809 in «olberg. geft. 24. fjnni 1868 in Sreobm,
lernte bei bem Waler Sieg in Wagbeburg unb ging

1828 nach Serlin, um fiep bei Sega« weiter au«»u-

bilbm. 1831 würbe erSdiüler berüllabeuiic in Süftd«
borf, blieb bort bi« 184« unb lebte jeitbem in Sreobm.
D. hat eine grofte »fahl »on feiftorimbilbent in ber

altem Siiffeiborfer Waitier geiebaifm. unter beiten

Solanbslob beiSonce«»alle«(18;t4), ßolumbu« unb
bie Seilten erbliden 2anb (1836, Sationalgalene ju
Serlin), ber lob ifriebrid) Sarbaroita« (1846t, «on«
rabtit auf bau Schafott, Sjcinndi IV. in ßanoffa
(1863), Cito »oti Üibttelobach auj bem Seidtotag in

Sefanpon (Walcric iit Sreobm), Sulber auf bem Seich«'

tag in ©omis lieroorpibebai finb. )ju ben 3re«to«

biibern im gräflich Spoefdtm Scbloft fteltorf unb im
ßlberielber Sathau« bat D- einige Seiträge geliefert.

SI Uberhofen, f. fcoien (mit PTMrilbnng).

ltum., bei botan. Santen Vlblürpiug fürßharlea

Dlum i er (|»r «tumj«, geb. 1646 in Warfei Ile, »ran.
golatter. machte 1689 - 95 brei roifjenjchafllidte Sei-

fnt nach ^lutenla
,
florb 1704 auf Wabi« am fcrnfcn

»on ßabip ßr febneb : »Deneriiition des plantes de

rAmöriqne« (Dar. 1693); »Nova plantarum iiine-

ricanamm genera« (1703); »Traitö des lougerea

de 1'Ami‘riquc« (1705).

6-1
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©lumngc (ftanj., ft». DtOniaWi, öcficbcr. in«bef.

(febcvn, welche jum Stopf» unb 4>utpup bet Samen
uerroenbet werben.

©lumngcfobl, (febcrfobl. f. Soljl.

Plnmatella , f. SNoostiercbcn.

'Pliimbagiiincecn (©leirourzhf langen), bifo»

tple, em>a au« 260 Hirten bcitcbcnbc (famitie au« ber

Orbitung ber ©riinulalen unter ben Spmpelaleit.

Kräuter ober 3träud)cr mit fpiralig gcfteüteu ©lät»

tecit, biebiämcilen burdiStall abionbcmbcSrüfen au«»

gezeichnet finb. lopfigen ober rifpigen, mcift au« Stettin

aufgebauten ©lütenjtänben unb fünfiäpligen ©Ulten,

bic )irf) burd) einen trodenbäutigen Keld) il bie einzige

Samenanlage non benen ber ©rimulacecn umrrfebei»

ben. Sit (familie gebörl ben gemäßigten 3onen beibtr

Öalbhigelit an unb ift beionber« reut an ben Stuften

beb HRmcllänbiicbcn ©leere« unb in ben Salgfteppen

beb ntfiiicben Elften Dtrtreten. ©Sichtigere Qtattungen

finb: Armerw Willi! . , Statice L. unb Plumbago L.

Plumbago ( lat.) , fooict wie Wrapbit.

Plumbago £., Öattung au« ber (fautihe her

©tamtmgiimceen,au«bauernbc$>albfträud)cr m lOHlr»

len. welche in ben männern unb tropifdien ©tgenbtn
oerbrtitet finb. P. europaea L. (©Icireurj), im
©litteImecrgcbict , 60 cm boeb, mit lanzettförmigen,

am Staube febarftn ©lüttem unb rötlid) molclten ©tu
tot in fdnnädttigen Sitiroi, gilt al« giftig, ber Saft
ihrer ©Surret färbt bic Staut bleigrau unb ficht Olafen,

©febrere rieten werben in SSarmbäufcm lultiDiert.

P. Parpenta Lindl., in Gbma. bal loballblaue ©taten
unb hält unter guter ©ebedung im (freien aub.

Plumbum, ©lei; P. aeetirum, effigfaureb ©lei,

©leifuder; P. carbonicnm, loblenfnurcb ©lei, ©lei

weift; Liguor Plumlii aabacetici, fiöfungDon bofifcb

rffigfaurem Blei, ©leiefiig; P. jodatum, Jobbtet;

P. oxydatum, Lithargyrum, ©leioipb, ©leiglölle;

P. oxydatiim fuacum, ©lcifupcrorpb ; P. oxydatum
rubrum, SSennige

;
p. tuunictuu, gerbfaurea ©lei (im

breifömngen 3u|tanb).

Plum-onke (engl., fpr. piJmm trt), engl. Sueben mit

Dielen Siofinen (engl, pluins).

©lumeau (frang., fpt. put«u>), (fcberbedbclt.

©lumier, Gbarle«, ©otaniler, f. Hum.
©lumofit, foDid wie ©eteroinorpbiL

©dumplori, f. Sari.

©tuinpticrc lObusa), fomel wie (ftußpferbe (f. b„

unb •fiuftierc« ).

©Inmpiibbinq, f ftubbing.

PlumulailaL), (fcbcribcn, ein Seil beb ISmbrboc-

ber B'lanjenfamen (I. Samei.

©tiinberung, im Kriege bie Beraubung ber feinb

lieben Haiibcsbemobncr, befonber« burd) offenes Hin«*

räumen ber ©Sobnutiqcn, Don ben gemeinen (fällen

Deo Staube« unb ber (srpreffung Dcridiicbcn burch bic

»Benutzung be« Kricqsfdjredcn« ober ben ©üßbraueb
ber militäri|d)en Übcrlegcnbeit«. (früher tourbc ©. er»

obcrlcr Orte oft , wenn audi nur auf einige Slunben,
erlaubt, um bic Solbatcu für fcblenbeu Selb unb bic

ebabten Hlitürtttgimgen «u enlfdtäbigen. Statten bie

birger einer belagerten «labt an ber ©erteibigung

Icilgmommen, fo war nad) Kricqsqcbraud) ihre jiabc

ben Gröberem DcrfaUcn. Jcfft wirb bei ben fiteren

aller,(iDilincrten Slaalen bie©. ftreug beitraft ( j. Beule

©lungerfalben (engl., fpr. picimMom ), i. Selben,

©laufet (fpr. pUngirt). SaDib Stöbert, Horb
Stathmorc, engt. Slaatdmann, gcb. 1838 afo bntter

Solnt beo brüten öarono ©., erzogen im Srinill)

ISollcge ju Sublin, würbe 1862 Sicdjtoanwalt bajclbft
|

- S)Mulard)i».

unb 1868 zum tömglid)en 3uftizrat (Ouccu« Gounfef)

ernannt. 1868 war er lurze 3cit Siednsbciftanb ber

Sronc in Jrlanb, 1870 würbe er für bie UiüDerfität

Sublin in« Unterbaut gewählt unb trat ber lonferDa»

liDcn ©arlci bei. Gr war Dom Januar 1875 bis IKarz

1877 Solieitor » öencral für jrlanb unb im ©iärj

1880 einigt Shoeben lang ©cncralzablmeifler; 18«5
unb 1886—1)2 bcflcibcte ec unter Slorb Salisburt) bai

©ml eines Obcrlommiffars ber öffentlichen fürbcuen.

Jn Saliobutt)-' brittem jlfimiterium erbiell er letnüml,

würbe aber im Cltober 1895 zum ©rer erhoben,

©lural (lat.), bie SKcbrzablfonn; f. Namen».
Plurale tautum (lat.), ein bloft in ber iVobr

jabl gcbräud)lid)C9 SubitantiBuin (z- © Stute).

PiuraliKmajestatisobeimajestatieusiIaL),
Äfebewciic, barin beflcbenb, bait ein öohgeitcQtrr Don
fid) in ber ©iebrzabi rebet (j. ©. SJir, König Don :c.),

ZU umerfebeibeu oon bem logen. Plural is niode»tatia

(»©eicbeibcnbeitsDluralO, j. ©. eines Vlutors.

©Incalidmnd mculat., »©iclbeüelchrcr ) beiitt m
bec ©iciapbbiil bic flunabme einer ©iclhcit Don Ur-

mefot (Subilanzen) im Wegniiap zmu ©lonibmuO
(f. b.), ber Vlnuahme etne« einzigen. Sie beroor

ragmbiten auf ber ©runbiagc bes ©. aufgebauten

Sbileme ünb bic Don Scibniz unb S'ertxua. Robmo»
logifeber ©., bie Hinnahme, bafi cs aufter ber ürbe
nod) anbre Don Dcmünftigcn Siefen bewohnte Seil»
förper gebe.

©luralität (lat.), Hfiehrheil. ©icbrzabl.

'©UiralwabUüftcm, jene Ginridjtung bes SSaH
rc<bts. bei welcher bie Stimmen ber getmffen fitaiieit

angehörenben SiahlbtrcdUiqttn, mit Sjüdfitbt auf ihr

©cntiögeu, ihre gcijtigc ©Übung u. bgl.. uiebcfadi ge-

zählt werben, um boCmrd) cüi liberftiqpuen ber bei»

jern SoltSflaffen burd) bic untem zu erfchweren. Sen
Wcgeniap z»m©.bilbel bas (allgemeine) gleiche Siabl-

red)t. Sa«©, würbe ncueileitSm©clgien (f.b., 3,732)
angenommen.
©Inr« (ital.©iuro). ehemaliges Sorf im ©ergell'

tbal. 4 km öftlicb uou IXbiaDemta. warb 4. SeoL 1618
burd) einen Sergiturz gän,ztid) Derid)üitet ff. © rged

Plus (lat., •mehr*), Vluobrurt zur Sezodmung
einer Hlbbition. Sas Reichen bafilr ift + (f. SSalbema-

tifebe ßeiibcn). Jn Secbnungcn bebeutet P. bas ikebr

berGiunabmc oberHlubgabe; ©1 usma cfccrei, bitun

gcfejlidie ober unrcblid)c©enucbrunq ber Ginnabme.
©lüfd) (©lüfebfamt, franz- Peluche, engl. Shag,

Pliish), famtanige« Gfewebe, btiTcu £warc (Rlor)
aber bcbeitlenb länger als bie bcS Samt«, jeboeb lür*

Ztr al« bie be« Felbel« finb. ©Jan webt ©. au« Selbe.

Seibc unb Baumwolle, Hlnaoragarn, Kammgarn,
Julc :c. unb benupt ihn z« Äobclfloffen u, bgl. Ämb
tdic HlbiDCcbfcliingeu entliehen in ber Wufterung ba

burd), bafi Seile be« Star« ungejdjnitlen blctben. Ser
wollene ©. wirb zuweilen gemujiert, inbem man Die

Öaare an einzelnen Stellen burd) beiße ©lalten ober

©Salzen zu einer glänfmben Rläcbe nicbabcüdl. Hlud)

louiiut Soppelplüfd) mit Behaarung auf beiben

Seilen Dor. S. tüclierci.

Plusia, Sduiidtcrliug, f. (rulcn, S. 26.

©luontncbcrci , f.
Plus.

©ludguampcrfcltum (lak). f. ©evbum.

Plus ultra dat., »immer weiter binau««), Sabb
fprud) ber fpamicben Krone, feit Karl V.

©lutärebo« (©lutavd)), Dgnccb. Sdinftitellcr,

um 46—120 n. Gbr., au« Gbäroncia in ©öobeu, per»

luadite iiacb feiner rbetoriieben unb pbilofopbifdien

Htiiobilbung in VUbcn ben grwjiten Seil jeme« Heben«
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in frincrSotm'tobt, wo ec neben feinen auägebefjnteii

Stubien eine förmliche pt)ilofopbifd>e Schule hielt, ficft

aba and) eifrig mit ben ftäbtifdjm finge!egenbeiten

befdjäftigte unb ntelucteftniter, wie ba« eine« flrdion,

eine« Souauffefja«, and) ein prielterliche« nawaltete.

®nd) in Xdplit betlcibete er eine pricflalicbc SBürbc,

unb bi« in fein fllta wirtte er als flgonolbet bei ben

Hfttbifcben Spielen. Sie unter feinen ganbdleuten,

genafj et unter ben Hörnern burd) feine oiclfeitige

Bilbung unb Humanität höbe« ftnfetjem bei wieber-

bolten Sliifentballcn in 9)um hiüpfte er mit beruor-

ragenbeit Sfännan fteiinbf(bafllid)e Habinbungen
an, unb auch am laiicrlidien £mfe gewann er gropen

ßinfluft. Xrajan oerlicb ihm bie luiifulariitbe SSürbe

unb luied bie Sebörben Wncdienlnube an, feinen Hat-

fcblägeit jtt folgen, unb imbnan fotl ihn nodi im fll*

ter jitui Sroturator non (Snedienlaub ernannt baben.

H- ifl einer bet Itcbenoioürbigftcn unb jugieid) uielfei«

feitigften unb fnubtbarjten Sdjriftitcller beo filier-

tum«, all erbing« ohne roifienftbaftlitöc liefe unb Cri*

giunlität. Seiner nufierorbemlidieii Belefenfteit per-

bauten mir eine Sülle 0011 9?adjri<bteii au« ba un«
fonfl Dtdonten gitteratur. Hon ben beiben fflritppen

feiner erhaltenen 3d)riflen, bie nur etwa bie gmlfte

feiner fdjtiftfteflerifdicn Xbätigtcit audmacben , bitben

bie eine 46 H a r a 1 1 e I b i o g r a p b i e n auSgejeidjuctcr

Wanna ©riecbenlanb« unb Hont«, pon beiien immer
je ein fflricdie unb ein Hörner jur Herglciebung neben«

eiitanbcr aefteHl Rnb (XbefeuS unb Siomulu«', gptuc-

go« unb Sfumn Homptliu«. Solan unb Haleriu« Hu-
blicola, Ibemiftofle« unb liamillu«, ffenfle« unb Sa-
biudWnjnmu«, flllibiabe« unb ßoriolanu«, Ximoleoit

unb $miliu«Haullu«, Helopiba« imbSRarceüu«, flri-

fleibe« unb «tato ber ältere, Hbilopönten unb Sla«

miniu«, Hftrrtio« unb Hfonu«, gpfanbro« unb Sulla,

Rimon unb gucullu«, Sitia« unb Craffu«, Summe«
unb Sertoriu«, flgefilno« unb Hontpcju«, fltrronber

unb ßäfar, Hbotinn unb (Solo ber jüngere, flgi« unb

filcumenc« unb bie beiben ©raccbcn, Xemoftbenc«

unb ßicao, Xemctno« fjoliorlctc« unb ffntoniu«,

Xiott unb Srutu«), wo(u nod) Pier ßin.telbiogrnpbiett

(flrtorerjre« Wncmon, flrato«, Wo Iba unb Ctbo)

tommen. fludgaben ber Siograpbten Pon Sintern«

(tritifche gxiuplausgabe, Ceipj. 1839 —4«, 4 Sbc.),

Xöhner (Har. 1846 -47, 2 S)be.), Xfibner (bof. IW»,
2 Sbe.); Xejrtnitdgobe oon Sintern« (2. flufl., geipf.

1858 - 64. 5 Obe.); erflärenbe Hcarbeitungeii ein-

(elna Stüde oon Sintern«
.
gleicher Subr (Herl.,

3 Obe.), Siefert Hlaft (geip(., 6 Obe.); Überleitung

in flu«tpal)l oonßplb (2. flufl., Sal. 1880 ff.). Oei

ter Sürbigiing biefev Biographien liuifi man im finge

bebolten, bofi H- feine ©riehiehte, fonbeni Schübe-

rungeit non Üftorotleren geben wollte, wieipobl and)

ibr biflorifcbet SSert traft beg SWangel« on Sritit in

ber Sknuftung brr Cuicllen unb Pielfadier llngenauig

leiten unb 0; rieben tudit ju untcridiäftcn <ft. Seme
untfaffenbe Selcirnhcit löfit ibnt taum einen bebeuten-

bern ,'jug eutgebeu, unb er weift au« ipld)en ßinjet«

jügen tunitooll ein Stilb {ufanimcmufteflen. fH'eSio*

gropbicn wie überlioupt feine Scbriflen betunben litt»

lieben ßntfl. milbeii Sinn, tiefes ©cfühl unb edit reli-

giöfe ©etinmmg. Tie (weite ©ruppe ift nne etwa

im 10. Sobrft. pernnitoltrte Sammlung beffen, wo«
baumle joitit on Olutardnfdieit ober bofiir gellenben

Sdiriften nodi porbonben war. Sie entbnlt 83 Sdirif-

ten oon febr peridiiebenem Snbolt. Umfang (». X. nur
Siruibftüdc unb ftu«)üge) unb Sonn (flbbaiiblungeii.

aufgrjeuftnete Stortnige, Xialoge, geleinte Sammiuii-

Puton.

en u. SJotijen obne befonbem S?tan ber flnorbnung),

ie utan getuBftnlid) unter bent nur für einen Xeil

pafjenben Xitel «Jloralia* jufammeitfaftt fbreg. non

SSftttenbacb, Cri- 1795 — 1830 , 8 Stbe. , banadi noit

Sdjäfer, gcip). 1796-1834, 5 Stbe.; Xiibnrr, Har.

1855 -68. 3 Stbe.; Stcmarbate* , Seipj. 1888 - 95,

6 Stbe.). Sine flnjaftl biefer Sdjnften i)t fidicc unedit

(wie bie fogen. »Parallela minora.) ober non jweifei«

ftaiter Gdubeit, barunter atidt ntclirere recht werloolle

unb intereffante, wie ba« geben ber 10 dfebuer, bie 5
®iid)er non beit gelirfapen ber Hbiloiophen, ba« Weift*

mahl ber iieben Seifen, ber für bie CMeiduditc berSKuiit

unb SKetrit uudjtige Dialog »De niusic«* (br«g. non

Stolfmann, getpj. 1856; mit Überfeltung oon Stejt*

pbal, S'cc;l. 1865), bie Sdjrift über »inbererricbung.

ßtwa bie giälfle ber Sdiriften betiaubclt pbilofopbuite

fomie ctbifdie Sragcn ber ncrfdiiebeititen flrt jumeift

in populär-prattifdier Siidjtung, jum Xeil finb fie non

groftem Sert für bie fflefdiidite ber Hhilofopbie, na-

nimtlid) berjenigen, wcUte ber felbfl in Hlaton ben

giöbepuutt brr Hftilofopbie fab, gegen bie Steiler unb
befonber« bie ßpituriier aeriditet bat ; non hemocra-

genber ©cbeutung ift in biefer Stejieftung bie Sdjrift

gegen Stolote«. flnbre bewegen ficb auf bent Webietc

ber iReligion unb beeftüttu«, wie bie über 3fi« unb
Cfiri« (br«g. Pon Harlbeft, Heil. 1850), über bie flb-

naftme ber Cratel, ber burib ßtebantenliefe unb reichen

Snball ausgeiciebnete Xialog über bie fpäte Seftra-

fung brr ßtottloini (de sera nuniinis viudicta); an*

berertnbiiaturwiffcnfcbaftlidira, anberepotitifcbm, an*

berc ge(d)id)tlid) - antiauanfdien u. litterarbiitorifebeu

^iiibnlt«. ßine ber tebiTtidiflen unb unterbnltrnbflcn

finb bie 9 Stiidiec Xifcbgefpriidie (Sympnsiaca), inelcfae

eine Sleibe Srngen ber ütefducftie, fUtcrtuiiistunbr,

SKbtftologie, Slaturwiftenfcbafttti u. a. bcbnnbeln. Xie

Spradie ift im ganzen dar. lotTrtt unb, abgeiehen non

einer gewiffen ilbcrlabung. ber flaffifcbot SHuitrr, be*

ntn ft. nacbeifert, nidit iinmiirbig. (Mefanitaiiegnben

becSlerte bcsH- Pon9iri«tc(geip(. 1774 82, 12 Stbe.)

unb gmlten (Xiibing. 1791 —1804, 14 Sbe.i; Über-

iegungen non Rlaiber, SSfibr, Sud»« u. a. (Stuttg.,

60 Xle.). Sgl. Sollmann, geben , Sdiriften unb
Hbilofopbie beo *. (Seil. 1869, 2Sbe.i. — Uiad)

bent Sitifler ber Siogrnphien Htiitnrcb« werben Samm-
lungen non Siograpbicn beriilmiter Hcrionen «Hin-

tanb« genonnl, fo ber oon Wottidinll bermi-8icgobcne

»fleue Hlutardi« (geipj. 1874— 88, 12 Stbe.).

2) flcuplatonifcber Hbilofopl), gib. um 350 n, ßftr.,

geft. etwa 430, lehrte )u fllhen ben fleuplaloniemu«

in einer befonnenen, bem Hlolmo« ficb näbernben

SSeije. San (einen gefcbänieti Itommenlaren jii Hla-
lon unb flriftotclc« ifl un« Inner erhallen.

'UIuicii« (lat.) , Sdiirmbacb ber allen IKoiuer, bei

Srlagerungsarbeiten (um Sdmp ber Solbnten Pct-

waubt, war au« Sliiteii gefloditen unb mit geber über-

jogen unb ruhte gewöhnlich auf brei Slnbmi.

X<luia traue in. gnecti. plutos, 3ieid)tuin i , ßtrtb-

berrfdioft (f. b.t.

Xttuton < lat. Hl lila), in ber griccb. 'Wplliologie

bie fpatere Ste.jeichnung für ben ®ott ber Unterwelt

(f. b.). Sohn bc\< Srono« unb ba di'beo, Smber be«

4m3 unb be« Hofeibon, m älterer 3r>< g)abe« aba
ftibe« (ftiboneutf, ba Unficbtbare-

)
genannt,

flach be« flrono« 3tur.( teilte er ficb mit riett« unb

Hoieibon in befielt Sind) unb abielt burch ba« ga« bie

Unterwelt, wo a fortan au ber Snte feina pon ihm

gaaublen Wetunblin Hcrfepboue i f. b.l, wie ,'teu« im

f'immcl, al« König hm jdne, baber er aud) ber Unter-
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irbifdte 3*“® (Zeus katachthonios) genannt wirb.
1

Er ift 6er unerbittlich« geittb alle« 2cbm«, meid) er bie

Stortilidien in fein öbc« unbfibauerDoUc« Seid) hinab*

gebt, unb baber Wettern unb IKenfdjcn Dcrhaflt Ta<
neben aber machte fi<h fthon früh buch eine niilbcre

VJoritrUiing uon ihm gettenb, inbent mau ihn ata einen

in her Erbe neben Temeter Wittalben Wott beb Erb»
iegen .' taudi bee 'Äetallreicbtiim«) betraditetc. gn bie-

fent 3iinic heiftt er nach unfern Duellen etwa feit

bem 5. gabrf). ». ISht. ¥• (*3icidhuiiifpoiber*). Kit)

Ihen gibt c« Don ihm wenige. gm ftampf beb 3ntä
mit beit Jitmim focht aud) er mit unb erhielt Don ben

ÄtjMopeit einen unfnhthar madicnboi$>ctm (bas 3t)m»
bol feine« unfnhtbaren (Balten«), (inten Tempel batte

er al« tiabc«*

totengott nur
bei ben (Sleem

;

fonftige Mult«

hätten galten

ihm at« Wott

be« Erbiegen«.

3hm waren bie

Ehpreife u. her

SMarcifjus hei*

ltg;man opferte

ihm, mit abgc»

wanbtem Vlitt-

lip, f£hwar;,e

Schafe. gn
Siout, wohin bie

Sorfteltung

Dom ttönig ber

Unterwelt unb
feiner Wcmah*
litt Don Wrte«

chenlanb über«

tragen warb,

bieg ber Wott

gewöhnlich Dis

(b.h.bcr3(eicbc)

pater (f. SU).
Einen eignen

Ti)pu« bat bie

Munjt Don ihm
nicht nuögebilbet, ionbem er wirb 3eu« ähnlich bar-

gehellt; Vtbbhbungoi be« VI. finb im ganten feiten,

ginfterer Wefidh«au«bnid unb itber bie «tim torhän«
genbe« iiaar, bagi eine härtere Vfctlcibung, al« 3eu«
unb VSoiobon habem finb ferne §auplmertmale. 3ta«

tuarifd) ift er meift upenb borgeheüt, mit 3fbter, jur
’

Seile ben IpöUeiibuttb tü erberwi, jo in ber Statuette

ber Viilla «orghefe in (Hont (Dgl. TIbbilbuiig), ober

)ur Seite feiner Wetitahlitt igrriepboiic (f. b., mit VI

b

bilbung). Serwanbtfchaft mit 'S. in Sfebeutung unb
Erjdieiiiung bat ber 3«u« Serapi« (f. 3«u«i.

Vllutonifchc (''efteine ($lutonitc), int Wegen«
fap ju beit ncptimijcheii (aua Siiaifer mebergeidilagetiett i

Weheinen bie ßinptiDgeheinc unb jumal bie Siltfat

gefteine älterer gonitatwnen (Wrattit, Snenit. Wabbro.
Tiorit, Tiabn«, 'horpluir, VSclapbbr). für toeldte man
nt imiblid auf ihre diemifdi - mineralogifche 3ufam.
ntenjepung. ihr Vluftreten inWängcn, Stöcfcn. 2agem
ober Jeden unb ben VHangel an orgattifchen Sichen

eine ben heutigen Pultauijchcit Weflcinett (f.b.) analoge
©ilbung anntmmL Eine neuere Vluftaffung bat bie

alten Sfegriffe plutonifd) unb Dultamfch etwa« Der

fdiobcit. Sie erblieft tu beit Dultanifcben ©eiteinrn

bteErgufigejtetne, in ben plutonijchmWcjtcitieit bie

$ube« (mit tterber««). CStDm, ftlUa

siotspnv.)

in ber Erbtiefe erharrten Jiefengeiteine beöietben

VRagma«. E« Wirb bicrnadi felbft für bie nt ber henti

gen geotogijdien Vieriobe herDorbrethenbctt SlaDen in

ber liefe etn Übergang in p. W. angenommen , bie nur

wegen biefer Jiefenlage nicht nad)tDei«bat finb, mäh-
renb utngelehrt Don benSKatcrialim ber Eruptionen in

weit gtriidliegenben geologifchen t'erioben btc Erguß
gefteine fauit bot jugeböngm Tuffen häufig burch bie

Erofion Demichtet Würben itttb nur bie Ticfmgchdne,
burd) bie Trnubation gt Cberflächengcitetncn gewor-
ben, erhalten blieben, ftud) bie trihallinifdien Schiefer

(j.b.) werben Don einigen Vletrographcn, welche in ben»

felben bie Erftamingelruhe ber Erbe ober in ber Erb»

tiefe uutgefchmoltene, heg umtriftallifterte ältere öe*
fteine crblidm, ju bot plutonifdicu Weftemen gerech-

net. S. öefltine.

VllutoniOmu«, geologifdie Vlitidjauungömrite

(ber 'IMutonihettl, nach welcher im Wegenjap jur

ucptuiiihijcbot (Dgl. Septuniinm*) bie ©ilbung ber

Weheine unb bie Weianuheit ber geologijchoi Erich«-
nitngen nicht au«jdtlief)lidi ber Btrtung be« Soffer«,
fottbent baneben auch bem Einfltiit be« al« noch nicht

ertaliet ttub erhärtet Dorauogcfcpten Erbinnern ju«

gcidiricbcn wirb. 8j(. Ökologie.

'DlutocJ (gtied).). 'terioittiifaltoit be« hieicblttm«,

Sohn be« 3a|iott unb ber Jctneter. Ta bie Waben be:-

Reichtums ohne Siüdficbt auf ®erbienft nertdlt wer-

ben, fo bichtete man (io auch tflrijtopboiie« in ferner

Äoiitöbie »ihnto«-), er fei Don3eu« geblenbet worben.

Targehellt warb er gewöhnlich al« Slnabe mit etnetn

Siillhont. 3u VItben itanb eine Statue ber grieben«
göttin (Eirene), ben i!

. al« Slinb im Vtmi <f. Tatet

•Wlbhauertunft II«, gia. 5), gearbeitet uon Äepbijo»

boto«, bou Vinter be« 'ilrarttclc'? , ebenjo ju Jteten
eine ber Tl)die(©tüd«götmi) gleithfall« mit 'H _tmVlimt.

TUnbtalc (lat.), (Regenmantel; auch Schulter,

mantet ber lalholiftben ifrieiter, feit bou Enbe be«

12. gahrh- al« reidhgefthmüdte« . ärmclloje« geft

gcmmib, feit bem 13. jahrt). Don ben Weihlichen and)

auficr Ticnh al« einfache« Wcwanb getragen, inelcbe«

bot gangen ileib bebedt unb Dom burd) jwet tialen

gefdtioffett Wirb. beiRl auch ber (u bot gttftgnien

ber frühem beutftheu Raifer gehörettbe Riömtng-:
mantel (in her Schaptammer her Hofburg in Säira,

f. Tafel Temfcbe dictihotlcmobteit -
,
gig. 4).

TMuDtometcr (Iah), f. diegenmeiftr.

I*lnviöse(fran(.. tw. Dtuioisr. -Siegenmonat«), ber

ö.tüionat im fratt,). Sleoolutionetatoiber; Dgt. Balcnber.

Pltivius (lat., »Sfegenipetiber« ) , röut. (öetnante

be« gupiter (grieeb. 3 e 11

3

sS i) e t i o o).

Tllhmonth <fpr. stimm«tt). Stabt uttb Wraficbaft

an ber SübmettfiiheEnglanb«, am K I hm o tt t h f n n b

(f. b.), einer Vtai bt« Äattal« (2a Sliiaucbe), hi welcbe

ber latnar, VStum uttb Hottere glüfiihen utünbnt.

Ta« flftuarium be« Tamar, 6atiioa)e genannt, bu

bet ben Ipafett für bie itneg«fdnffe, ba« thftuanum
be« ihbnt, Eatwater, mit ben betbett Vlucttm Suttou

Hool unb Siillbai, ben für bie fianffabrteifchiffe.

ber jweite Ärieg«hnfcn be« britijchoi Sicidje« , befiehl

au« bret früher Doneiuaitbcr getrennten, tept aber

burd) Vittbau mileutattber Dertimgtcn Stäbtcu , näm
tid) au« bem eigentlichen VI., Teuouport unb Saft

Stonehouje. VI- th bie ättcfle ber bro Stabte unb hat

hoher junt Tot enge unb fteile Straften. Unter bot

gottc«bienjtlicbcn Wcbäubeit ift bie 3l Vlnbrea«tirche

(mit Turnt Don 1-WO, 1874 —75 Don W. W. Scott

_

rehauiiert) bie ältefte. gemer finb ju bemertm ein

1872—74 im gottfcben Stil errichtete« SRathau« mit

Digitized by Googl
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©eridttSbotcn, 2 Saleiufdjuten, ein Seminar ber Ti|'

fibeniett (SSefient (ioürnc), ein Vtilicimum (mit Sin-

feum uni fBibliotbcf), eine ftäbtifebe WMiotbet, ein

grofte« Xbeoler, liratttcnbaue. Smnbroertcrinititut unb
jnf)lrei<6e 9Bohltbätigtcit«anitaltm. Xcit Sttnb be

bcrrfdjt bie ftoe genannte Stahe, 100 bic 1670 erbaute

(Sitabcllc unb ein retjenbet Warten mit Xentmal Xra«
tc«(fcit 1884) fid) befinben; imjkrbergrunb liegen bie

ilarf befeftigte 3t. Sfid)ola«-ttnfel Unb TOount Gbg,
etnnbe (Sanbfib beb ©rafen Bon Hemmt Gbgcumbc,
ein Sd)lo6 au« bem 16. 3abrb. mit Wettiälbegalcric

unb einem groben $krl mit irhoticr 91u«ftd)t auf bic

Ski), in ber Rente erblitft man ben Veudtttunu Bott

brei Stäbtc auf ber Sanbfeitc. Xiefe Serie finb mit
«00 Ranonen befeßt unb 6ebflrfen ju iljrcr ®erteibi-

gung 15,000 SWann. t*. ift Bor allem toiditig al«

ffriegäbafen, in meldtcm fortroährenb cuiXcil ber cng>

tifdtm Rlotlc liegt, tiefer ftafett, in rocldtcm über
100 Sebiffe in einer Steifte nebeneiuanber anfern fön«

nett, ift bnrdt bie Stiigel, nteldtc bie Stabt umgeben,
BoUflänbig gegen Stürme, unb burd) einen Silcllen«

bredtet (breakwater) Bon 1554 m Sange gegnt bie

bom Slfietr ber nnbringmben Sogen gefdtüht. liefe«
Serf nntrbe 1812- 40 mit einem Rottfnaurntanb uou
1

1

s äJiifl. i! fb. Stcrl. erbaut, bei ben (Einfahrten bc

I finben fid) jroci Scud)ttünuc. Sa« Srinhnaffer crltält

« tiorVe.

«\Wbt-ouW

fJtcdiSng^

.Wr*r\
iSZ&T
11 ATtlUsxr m
a JfiJi

aSriutf in A
14 «W.'.Viu*

Kii»«*xmd

(Ebbpflone (f. b.t. Xeoonport bat ein großartige«

Seearfenal. ba« ein 71 real uou 29 Ipcttar einnimmt
unb 4000 SKeuidten befebäftigt. grobe Rafcrncn auf
USount Ssjiie, too eine Statue Sorb Seaton« iiebt, eitt

9kthau« tbnbci borijdtc Säule), eme latb. Ralbebrale

unb til ber Sip bei liülitärbebürbcu. liajt Stone
b o

u

fe, bic neuefte ber brei Stäbtc, liegt jroifdtcn ben

betben anbeni unb enthält ben groben, 5,5 £>rttnr ein

nebiuenben tNottal Silliani Stictualling 'fiarb i mit

Skderei, Armieret >c.). über befien (Eingang eine

Statue Silftelm« IV. ftebt, femet ein grobe« See
bofpital (fftt 1200 Reaiite) unb IKarinetafernen. f>.

ift eine bei ilärtften Rettungen Gnglnnb«. Sen (Sin

gang jum inten Berleibigen gepangute Batterien, bie
1

. (jitnbellc boii t; . unb ein Rort auf Sfouttt Stfc in

Xeoonport. Veptere Stabt tit Bon alten Süllen um-
geben. (Sine Sieil)c oorgcjd)übcncr Rort« umgibt bic

,

t; . bind) eine Bon Sir Rranei« Xrale angelegte Snf*
ferleitung; and) bat bie Stabt grafte Sccbäbcr. Xtc

öeoölterung ber eigemlidten Stabt ff. beträgt omi>
84,248, Bon Xeoonport 54,803, Bon (Saft Stone*

boufe 15,401 (Simo. ,
bie tBefamtbeoöUerung mitbin

faft 155,000 Seelen. Xtr inbuftriede Xbätigicit ift in

%. abgeiebett oott ben iifftttllidten Slnftalten, nur utt«

bebeutrnb unb befdtränlt ftdt faft etttjig auf ben Sdtiff«

bau (bamit waren ( t «u 1

1

lBfiOSIrbeiler in 'l
;

. unb Xe-
oonpoct beidjäjtigt) unb bte bannt jufammenbängcn«
ben Wctoerbe. 'J>. nnterbätt einen febr lebhaften ©im«
bei mit Strgentinien, tnober Biel betreibe eingefübrt

wirb, tfluberbem erftredt iidt bie (Einfuhr auj i't'tro-

leuttt. ,-fnder, Sdtafr, ©auf, Salpeter. 0« befigt <tf»»i

344 Seefdtifje oott 43,160 Ion. utib 264 Riidterboote,

unb 1894 liefen 3634 Sdtijfe boii m 7 <;.:t

l

h J. ein.

Sie (Sutfubr (doiu ’Buelanb) betrug 1894: 1,306,625
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Sfb. Stert.. bie Wudfubr 312,706 Sfb. Steel. S. ift baftin abgefpeerte, gefauberte unb mit friitbent SJjutucf

Sip miK bcutjdten ftonfutd. S- ift gteid) Xeoonpnrt oertebene Irmoel ber Stenge wicbcr geöffnet.

1 888 oon JcDonfbire nbgctrmnt, nur Gail Stoneboufe StMtenberq (Slitenbergi, f. 2eer.

gehört noduubiefcrlllratfdtaft.— S- hieß jur Sadtfcn 'Sljcn, tfdtecb. Limite für Stlfen (f. b.V

jeit Sameorwortb. fpätcr Sutton (Sübftabt) unb I‘. M. (auch P. 11’.). bei natunoiffenfdtoftl. traten
rrbielt trinen jepigen Hamen 1434, old ihm ein ftäbti- Bbfürjung für Snit; Slajnnuliau non Sieb (f. b.L

fiter Freibrief Dn lieben warb. 3m 14. unb lö.jahrb. Sntnma (griecb.t.öaudt.Smb. Btem; nud) Seele,

lat ed wiebcrbolt burch franjöfifcbe Vingriffe; 1512 (Seift. 'S- baaion, ber ^teilige (Seift,

würben bie Bcfeitigunqm ber Stabt oerftärft. 3m Snramdtif (griedt.), iotnel wie Beromedtanif.

Bürgcrfricg ilanb S. auf feiten bei Sartamentd unb $neumatifcr (gtiedt., pneumatifdte Sdtulel,

würbe oou bm Hoqaltften oergebeub belagert. Bm 2«. alte, im 1. 3abrb u. Gbr. entitanbene, mebigmidte

Bug. 1652 fdtlug bc HuqtrroorS- bie eughiebe Slotlc Schule (f. iVcbijittl. Sgl. Dfterboufen, Hn-toria

unter Bqdeue unb fieberte baburd) ben öottänbem bie sectae medicornm pneumaticorum (Bltborf 1792);

freie ftabrt burd) ben Kanal. Icnonport würbe 1824 Sellntann, 3>ic piteumatijcbc Sd)u!c btd auf Brd)t-

jurStabt erbuben(eine bonicbe Säule erinnert baran). gened (Serl. 1895).

3)te jepigen ffeftungdrorrfe ftnb feit 1862 erbaut roor-
'

’Sneumotife^ igrieefi ), bad Stuten betrrffenb, ha-

ben. Sgl. 3ewitt. llistory of I*. (2onb. 1873), bet pneumatilebc Crganc, bie Hripiratioubor-

Söurtb, Histury of P. (2. Sufi. 1891). 1 gatte; auch auf (Safe ftd) bcjicbcnb, j. S. Sppatate,

‘JJIqmoutit, Henne Bieter Crtc in bernorbatnerifan. weldte burdt Scrbiimntng ober Scrbidttung Bon Oft-

Union: 1) fjauptftabt ber gleidtnamigett (Sraffdiaft in ien in Bewegung gefept werben. Sneuniatifdte
HJtaffaebuiettd , an ber Slqmoutbbai bei BÜanti- Gbentie. bie Bon ben Olafen banbelnbe Gbemie.

fiten Cjeand, am Horbmeftmbe ber gröftem (Sape 'Bneumatifdte 4»rtcfbtförbcmng, f. HrbnA
Gob-Bat, 55km füböitlid) Bon Softon, bat einen! Sncumatifcite (f'ifenbabn, f. lEitcnbabnirftritt

;

grofsen, aber feidtten $)ifm, Bon bem and 30 Boote auch foBiel wie Hobrpoit.

tfiidtcrei bet Heufunblanb betreiben, Gabrilen Bon lau -
!

Sneumati iefte ffnnbicrung (2uftbruc!grün*
Wert, Segeltudt, Sol,ien, Singeln, .ftnumteru. Bauttt. bung), f. (Prtmbbatt , S. 18.

WoHwaren tc. unb (tswt) 7314 Gittw. S- ift bie filtefte Bntumatttdtc (Hinget, f. Jelegrarb.

eitglifdte Kolonie in Hcucnqlanb uttb würbe 1620 Bon Sneumatifrtte fturen tH t m u n g 8 l u r e n,

bett fogen. Silgrmt ftatberd (nud ©orffbire Bertriebe- Bcrotberaptel.Bnwmbung lomprintierter ob.-r Ber

tten unb hier getanbeten 3>tbepenbenten) gegrönbet. bünnterSuftjiiiwtljtBecten. XieBtnuing BertSufi not-

Taran erinnern bie Silgnm öaH mit jablreidten alten mal unter aewöbnlidtem 2uftbrud. Hmtmt bie ladt-

Bdbcm tc., Stqmoutb Hocf. wo bie 2nnbung flott- tigfeit ber 2uft ab, fo werben bie Bterojüge. um tun

fanb, unb bad 1888 erridtlele Hationalbenhual ber reubetib Sauetfloff in ben Bruilraum emtreten ju

Silger, eine II m höbe Stalue bei ©taubcud attf laifen, häufiger unb mübfamcr.bieSluifelanftrmgtmg

13 m bobem ©ranitfocfcl. Sgl. Oloobwin, Pilgrim nimmtjtu, bad iicr( mitf) ftärfer arbeiten; glcidtgettig

repnblic; historical reriew (Softon 1888) — 2) treten ©lutübcrfiilhmgen bed Ropicd unb nnbrer Cr
Stabt in Semtftjloanien, am Cftarm bed Sndgue' gane mit febr Übeln jiolgen ein. Hntgelebrt toeiben

bamta, mit bebeulenbent Soblntbergbau (.12 örubett) beim Giuatmcn uerbitbleier 2uft bie 71 lern tilge feite-

unb (1890t 9344 ßtnw. ner unb Ifidtter.angemrincd'öoblbefinben tritt ein. bie

4Ut)moutlibrübcr, f. Tarbttütn. ßrregbarieit bed Seroenfbilemo wirbberabgefept. Jtd-

Vlnmoutbfunb, ber fdtöttfle 2>afen Gnglattbd, an pofition ut Sdtlaf tritt ein. (Seftüpt auf frübere irr-

ber Süblüile Bon XeBonfbtre, am ßingang 4 km breit tünitu&eAngaben über bad 7lidtlBoriommen Bon 2un-
tmb cbenfo weit in bad 2anb einbringenb; empfängt genfdtwinbiudtt an febr b«b gelegenen Crten, glaubte

bie ^liiiie Slpm unb lamnr (f. b.), bereit 'Simonen man bicfelbe gu heilen, ju oerbüten ober ju befiern

bie Horben Bon Gatwaler unb 2>amoaje bilben. Bon bnburd). bnft man bie Säumten au folcbc Cne fdnrtte.

erfterer jweigt ftdt norbwartd ber Sutton Sool ab. Jtcute wetit man. baft ftarl Betbüimtr 2uft ft6äblt(b

wäbrmb jwtfcben Blqmoutb unb Saft Stoneboufe bie wirft. Tin mäftig bod) gelegennt Crten, wie SRontrcur,

Slillbai unb jrotfdteu Gafl Stoneboufe unb Xtoon 2aufamte, St.-®aunce , Jtabod tc.. Wirft nicht bie

Port ber Stoneboufe Sool ind 2anb einbringen. Ter Serbünnungber2uft. fonbent beren Heinbeit. Srocfcn-

Sunb ift Bon maletifdien Stügcln eingefagt; auf ber beit unb bie gleichmäßige Xemperntnr. Slerbicbtcte

offenen Sübfeitc fiebert ihn ein 1554 nt langer Sellen- 2uft wirb mit groftmt Sorteil angewenbet gegen Gm-
bredter gegen bett flnbrang ber Sogen (f. SUtmouibi. Bbvttem, dtronitdte. Mehlfopf unb Sroncbialfatarrlie.

SlbmptoniS.Sfaurice.tpr.ptimt'nmotr.ii.iStirlU Sitbrna, Sdtwcritörigfeit te. SMe firanfen erfahren

ft.ibt in Tejonibire (Gnglanb), unweit bed tfluffM wäbrmb ber Ginatnnmg Berbicbteter 2ufl attgenblid-

Sll)m , 7 km öillid) bott Slpmoutb. mit Sdtloßruine, liebe Scfierung ibred Auftanbed, uttb nicht feiten wer-

alter Cotcirtfdtulc mtb (189t) 1 139 Ginm. S tft öe ben ihre Befdiwerben für längere 3eit geminbert. ihre

btirldort bed ffinlerd 300)110 Hcpnolbd. Kranfbeit pofitiB geheilt, ftte 2ungeti werben tcrai

Sflttnlimmon, [. Slinlimnton. Tltmm fontprimierter 2uft erweitert, bie Btemjüge
SHttntcricn unb tttallqnterten (griedt , -Snfd) ntinber häufig, aber tiefer, bie Budfcftetbung non 2>iirn

tmb Supfrit-), bie betben twuptinge eitted oont 19.—
|

unb Äoblmfäure mädqt, ber ganje Stoffwcdtfel bebt

29. Xbargelion (SHni bid 3mu) in Btbeii begnngmeu fid), unb bie Gmäbnmg wirb geförbert. X'ic ffüüung
Heinigungdfeftrd.wäbrcnb beffeu badGredttlirion, bac- berfeinften Blutgefäße oerminbert ftdt.bieBufioiigung

Stciligtum ber Surggöltin Vltbme. nebft bem allen ber2qmpbcmirbtridiIcimigt,unbbaäfaueritoffrctd>cr«

Stoljbilb ber ööttin unter gcbeimnidBotten Bräudten Blut erjeugt erböbted finiftgefübl. ®ie Ginatmung
gereinigt unb bann neu geidtmüeft würbe. Bn bem ber Bcrbicbteten 2uft gefcbietjl ocrmittelft ber pneu-
Sag, an welchem bie Safdmng bed Bilbed ftattfanb matifeben Sppnratc (pneumatifdben ftnbi-

(Slqnterim), mußten alle öffentlichen (Kefcbäfle ruhen, nelte). 2>icfe, non 3»nob erfonnen unb oon labarid

Bn bett bavauf jolgenben ftaaqntcriett würbe ber bid (1864)in bie Sraji d cingcfübri, futb Bon biden Statten
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aus 3<J)miebccifen umgreifte, hermetifd) abgcfdjlof« Purumatiftität, bie Suflballiglrit gcwiffcr Sogcl*

fenc, oben 1111b unten mit tmet Kuppel Perfcl)ene Gt)-- tmxhcu , f. Söget.

linber, in welchen je eine ober jroci ober mtbrrrr ^Jcr pneumntocclc ftjrictf)., S u f 1

6

ru dj) , Grfüüung
(onen 'blng haben. Tie untere Sturbei befinbet fief» fubtutaner Säume mit Suft infolge einer tranlbaflen

unter bent Rufcbobcit bes 3imntcrS, in welchem ber Scrbinbuitg berielbcn mit ben tltmungswcgen ober

Vlppavnt aufgcftcdt ifl; ber "Apparat ericbeint banarb mit ber Paufcnhöblc.

»on berOeftatt cincr®loefe(pncumalifdie Wlodc). itneumaterborb (gried).). fooid wie tfiotoborfc.

Tie Glmue jmifrben unterer Kuppel unb Gt)lttiber bil< Pncumatoben, f. Ximblüftungegmebe.

bet eine t)ül,icme Ticle, auf locltber Seife! für bie Pneumatograpb (Pneumograph, 9ltmo-
Kraulen ftetjen. Siebt erhalt ber Apparat burd) luft< graph), Pon Wäret) (onftruierter Apparat tut Auf-
bieftte Rcnftcr, ber Gingang gefrbieht burd) eine her reirbnung bcS Verlaufs ber Ahnung in Atmungs-
metijd) fdtlicitrnbe Iljür. 4'urib eine Cffnung in ber [urnen (vneumalogramme).
untern Kuppel Wirb oermittelft einer Tampfmaidmic Pncumatologie (grietb.), überhaupt Sehre Pott

beftiinbig bis ju etioo 1,5 Atmofpbären Trud uerbitb bent Wen"! ;
in ber altem Wetaphtgil, j. St. her SJolf,

tetc iriftbeSuft in ben Staunt hineingeleitet »eiche burd) fdten Stbttle, gleitbbebeutenb mit Pfpchologic; in ber

ein Siohr an ber obem Kuppel wicber entweicht. Tie , tlteologiftben Togmatil bie Gugel« unb Tämonmlehre
pncumatifchen Kuren geiointten immer grö&ere Ser» (Attgeio, unb Tämottologic).

breitung, uttb man finbet icpt in allen gröfiem «tobten pnenmatolbfc 1 gried). 1 . bie bitrcfmiltaniicheWafc

pneuutabftbe Apparate. Sei SSalbenbitrgS tragbarem neraiilaftte ,'ieriepung unb Untbilbung.

pneiimatifdjen Apparat atmet bet Kraute oerbichtete pncumarolutifch nennt man bicienigen Mineia,
Sufi ein, mäbtenb fein Körper fid) unter gewöhnlichem lien, welche, Wie ber Tribtjntit, als burtb Pttllaniltbe

Atmoipbcireubrud befinbet. tülcidjjeitig tarnt je nach Tämpfe hertiorgemfenc Umbtlbungen ber in ber Sam
SSunfd) unb Stohoenbigteit Ginntmuna unb Aue enthaltenen Mineralien anjufeben iinb.

ahming in nerbiinnter Stift gefthehett. Tiefen Appo Pneumatometer (grietb , VI 1 11t ungSuteffer),
rat hat matt bei allen ßrtrantungen, bei welchen ber Rnflrumml jur Weffung ber inbiinbucD tebr perftbic*

Abflitf) bes SluteS au« bent $tci,icn gehemmt iit, bei betten unb bttrtb Krantheiten ber Prüft oeränberlitben

Sungmftbwinbfutbt mit Slutbuftm, bei Suftröhrai WuSfeltraft ber Ginatmung unb Ausatmung. TaS-
tatanben uttb namentlitb bei Sungettmipbt)fcm an« felbe befiehl nad) Salbenburg aus einer ber 3iaien>

gewnnbt. Ter einmalige Aufenthalt bes Krauten itt unb Munböffmmg luftbicht attjupaifenbeti Waste,
oerbithteter Suft ober bte fognt. Sipung (ptteuma welche Deroiitteljt eines ©iimmifehlaucbes mit einem

tifcbeS Sab) bauert in ber SRegel (tuei Stunben; bie Cuecffübcnitatiomclcr oerbimben ifl. TaS oott enter

3ahl ber Sipungett beträgt ttadj bent Wrab unb ber 3tala afgulcfenbe jeweilige Sinfcit bes EluedfilberS

SVefchaffenbeit bes Setbens ISO- ho. Sgl. Sange, bei bemGmatuten, basSteigen beSfelben bei bemAuS-
flber tomprimierte Suft, ihre phpfiologifcbe Sirtimg atmen beftimmt bieWröftc berWustelleiftung. Pneu*
uttb therapeutifcheSebeutung (fflütting. 1864); Sioe« matometrie, bie Unterfuchuiig mittels bes Pneu*
not, 3ur Kenntnis ber phhfiologifchm SBirfungeu matometerS.

uttb ber tberapeutncbeu Anrocnbung ber perbiditeten pneumatöfiS tgriech.), f. Sttitanfammluitg.

Suft (Griang. 1868); Knautbe. frünbbuef) ber pneu« Pneumatotherapie (grieth-), Sehanblung Pott

matifchen Therapie ( Seng. 187ti); ffialbenbttrg. Kranfbetteit mit perbicbteter ober perbünnter Suft, f.

Tte pneuntatifcfae Sehanblung ber SiefpirationS > unb pnemnattfihc Kuren.

^irtulationstranlheiten (2. Sufi., Perl. 1880); Si pneumatotborap, i. ptieumotboraj.

mottoff, Aerotberapie (Wien. 1876); Ortet, 9tefpi Pueumaturie<gricd|.,Suftpificii), baS&erouS*
ratorifche Therapie (Seitg. 1882). ftrötnen nonSuft mit bem Urittftrabl tucift gegen tfube

Pneumatifthc '.'.’lälrerei, f. Dialj. bes Urinierens in Rallen, in benett bie Slafe Suft ent-

PncumatifthePtafchineipueumatifcher Sie- hält. Scptere gelangt entweber beiPeflchen etnerKom-
bel), in ber Crget eine ftnnreiche, Pon bem englifchen munitatton, j. S. einer Riffel jtpiidien Tann u. Slafe,

Orgelbauer Sarlcr um 1832 rrfunbene Sorrichtung, aus eriierm tu legiere, ober fte cntftchl burd) Wäntngs-
Weicher bie Spielart grofter Crgrltt baburd) erleichtert, protteffe in ber Slafe. Tie S. ifl an ficb unbebeullid'.

baß Heine Sälge, ju betten burd) 9iieberbnict ber Ta Pneumororcus, ber WilroorgnntsmuS, ber nnai

flett bem Drgtlwinb ber ,>fugattg geftattet Wirb, bas einigen bet Grreger ber Sungenrntjünbung (f. b.) ifl.

Vlufticben ber Itäufig fchr jahlrcichen uttb einen tr Pneumograph, i 'Cneumategrarii.

hebltchen Trticf erforbentben Spieloetttilc übernehmen, Purumonth (griech.), fooiel wie Sungcnftein.

inbetn ber eintrrtenbe StStttb bie Cberplalte in bie $»bc Pneumon (gried).). bie Sunge (f. b.).

treibt uttb burd) bicfclbe bie weitere Traltur in Sc Pneumonie cgriccb.), Sungcueiit;üubiiitg.

toegung feilt. pueumonofoniofcnigned).), StaitbeinaimintgS,

Pncumatiidier 'Huftug, f. Kufjfiac. (ranlbeitcn (f. b.).

Pucumntffebcr Telegraph, f Telegraph. Pnenmonomctcr, 'tipparat (ui Wriumg ber auf-

PueumaiifdieS Pab, i. i‘neumatüthe tiurat. geatmeten Suft. Pflügers p. bient .(Ut Weitung
pnciimatiicbcs Pett, fooiel wie Suftliffen. ber Steftbualtuft, besjentgen SuftPoluutatS, welches

Pncumatifche 2<hule, f. Sncumatilcr. nach oodftänbigcr SuSatmung ttc«h itt ben Sungctt

pncumatifchcs Rencrieug, f. f5euer,)euge. lurüdbteibt. Tier Wcnid) befinbet üch in einem her

PucuniatifcheS Oteichcili, f. Ttmamtllatioue. metifd) oerfchloiienen Kailett, in welchem titnädifl ber

Pneumatifehe iSanne, f. «afe, S.lll. Trud bet tlimofphäre berrfchl. Ttircb 'nitspitmpen

PnramatismuS (gried;., Spiritualismus), wirb bie Suft perbüunt bis auf riiten Trud, beit ein

bte bogmatijd)C Vtmialmtc, bafi nur uutörperltche, beit tm Vlpparat befinbltcbeS Wattometer angibt. t»icrbci

lenbe Subflanjen ertflieren, bie Materie bogegeit Gr wirb bem Mettfcben ein Teil feiner StefiDuallufl ent'

fcheinung ober Schein iei. Tie Ktithcinger biejer Sehre logen, unb aus helfen Solnuten Innn man bte Menge
hcigen Pneumatijten. ber Seftbuallnft berechnen.
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Bnctttnonomftfofi« fgrieeh.), Vtnfiebelung »on
Spalt • unb Scbimmeloiljen in bot Üunge.

‘tincumopctifnrbium i grieeb.).üuftanfatnm(ung

im öcrjbentcl. (jünbung.

Bl»cum inilcuritiÄ (gricch.) , üungen Bniitfellcut

Bnetinfopftotboraje (gnetb.), f. $nrumolbocac.

Bneumorrbagic igned).), Üungenblutung, Wut
!

Bncumotborap (Bneumatotborap, griccfj.l.

üuftanfammlung im Bniflfeßcoum. Tie üuft gelangt

baltin entmeber »on atiften burcfi Bruftrouuben ober

ungleich häufiger non innen burd) üungenjcrretftung,

wobei ein üuftröbtmiroeig minbeften« unb mich bei«

üungcnfell mitbetroffen njncbc. Tie üunge wirb babei

»on bet Sanbung bei Bruftlorbe« abgebrängt unb
find, fofem fie nicht »cn»a<i)icn ift, infoige ihrer Ela-

ftijität tufammen. Sie wirb beim Einatmen tticbl mehr
mit Üuft gefüllt, weil bie im Bniftfeflraum befinblicbe

üuft ihre Enueitcnmg unmöglich macht. Tie betret-

fenbe üuitgc geht alfo für ba« Vttmen teilroeife aber

gan.t »erloren, unb baher entftcht bei B- ofthochgrabige

VUetnnot, jumal luenu mxh anbre üungenlvanfheiten

baneben begehen. Unter ben Ulf neben finb jiemlicf)

häutig Schuft- unb Stichnuinben, feltcner ©euhwürc
trebfiger Vialur an ber ©ruft ober in bcrSpciferöhre;

bie Turehlöeberung brr üunge erfolgt burch Üungen -

abfeeft. üungcnbranb, burdj Beriten »an Empbbfcm-
blafcn, am häufigften aber bei üunqentuberfulofe, luetm

her 3etfciH bei üungengereebe« iich auf bai üungen-
feil aiiobchnt , fo bat) bieie« burcfibrodien roirb. Rei-
chen bei B- finb meifl plöftlid) auftretenbe ober erhöhte

Vltemnot. unter Umftänben mit lieber unb Sdnnerjcn

auf ber franten Seite. Cbjelli» cbaraf:erifttrt fidi Der

B- hauptiiichlicb bunh bie Betfchiebung ber Vfachbar-

Organe. Betriff t ber B- bie rechte Seite, fo roirb bie üeber

abroärti gebrängt; betrifft er bie linle, fo roirb bai

S>ev,j auf bie rechte Seite binübergcfcboben. Ter ©ruft*

torh erfcheint auf ber befallenen Seite auigebehnt,

er atmet nicht mehr wie auf ber gefunben Seite; Vit-

lttiingägcräufd) unb Siefonanj finb »erfchrounben. Tie
infolge »on jtranlheilen an B- üeibenben geben meift

jiemiieh fchncll ju örunbe, tri!« bunh hie Tubrrfulofe,

teils burch Bni»frßent,',imbung . welche ben B. faft

ftets begleitet, teils burd) unBollflänbige Siefpiratiou.

Selten tragen firante einen »ollftänbigen B- ohne be-

fonbere Beichwerben mit ftch herum. Bei burch äußere

Seriehungen entflanbenem B- wirb bie üuft reforbiert,

unb bie üunge tritt reicher an bie Tborarroanb heran,

ober ein plcurilifcber Erguft brängt bie üuft auf hem«
felben Biege aui berBruiifellhöhleüeraui, auf welchem

fie babin gelangt ift, ber pleurilifcbeErguft roirb roieber

aufgefaugt unb bie Borat annabemb roieber bergeftellt.

Unter Umftänben lann man bie üuft burch operatipen

Eingriff (Thorafocentefc) aui her Brufthöhlc tu ent

fernen fliehen. TicScbanblung ift bei bein burch Äranf

heilen enlftanbeuen B- peinlich ohnmächtig. Sic hat

benSerfallbe« Uranien burch cntipreehcnbeiSrnäbrung

auftubalten unb feine Vltemnot jn linbent. Bei bem
burdj Serleftung ber Bruftwanb entftanbenen B- gilt

ei. bie üuil abtufprrren. bamit niiht ftets »on neuem
Üuft »on auften in ben Bruftfedraum einbringt. —
Bneumopftothorai nennt mnnben^uftanb, wobei
neben Üuft and) IS Her in ber Briifthöbte »orbanben ift.

Bnicl (hebt., fooiel roie »VIugcfid)t ©alte««). alt»

hebräifche Stobt im Jorbantballogl. I.Hfof.32, 30.31).
Slcucrbingi Same für Bfiffioniftationen, g. B. ber

Berliner Bli|Tionigefellfcftaft bei ben §ottentoten, unb
SWäbehcnafplc, j. B. in üofehroift.

Binom Beuh (Bnompenj. Bnnotnpciijl,

Ömiplftabt bei franp Sduipimatea SiatnbeSidia ci

Öiiitcrinbien, 300 km »on berBfünbung bei VSrfbewi

an ber Spifte be« Telta« beafclben. nahe ber ©rnnür

bung be« Bbfluife« be« graften Binnenfee» lale fab.

hat einen groften Balaii be« ftönig«, be« oberftoi

Bubbbiitenpiieiter«, ieböne Bngobe. ©cbäube Sei

franjöfifcben Serroaltung. im übrigen aber faft not

Strobhülten unb 30—35,000 Einw. . welche anfeta

liehen ÜKinbel treiben. Sörblid) »on B- befinbet äi

ein »on ca. 1000 duiitlicbcn Bnamiten unb pomtqiet;

(dien SRifcblingen beroolmte« Torf.

BM)g, fciigcl in Vttben, im 'S. ber Btropolüif.

Stillen, 3. 57).

Bo (bei ben Villen Padas, auch Eridanns i. ber grjftse

Rluft ^Italien«, entipnngt in ben »ottiieben Vliw.

am Siorbabbaitg beiBfonteSifo, in einer üibbe »on x
2000 m, flieftt anfang« bftlub in ber Brooigt Unts

burd) ein 'illpentbal bi« gegen Saluvto. tritt hier m t«

Gbenc, flieftt nörhlich burd) bie Bronint Turin, um

fließt in einem nach SO. offenen Bogen bie Berje

»on Bc’ontferrat unb roenbet fid) bei Ubiuaiio gegenC.

welche Siicbtuug er im allgemeinen bi« ;u ieinn iSän

bung beibchält. Er ift bie jentrale Sinne her eiet

italiemfcheu Ebene, in welcher fich Silben unö fiten

nmengeroäffrr bereinigen, na ber an ben Slpemtmhenm

gebrängt unb ein überroiegenb einfettige« Äluftfifinn

ba bie Blpenflttffe alle »iei wafferreiebrr ale bieitsc»

ninenguftüfie finb. Schon an ber Ticinomiinbima be

trägt bie Seeh&he nur noch 70 m , unb in ber fete

»on Biacen.tn (72 m) ift fein üauf fo »erianci io»ii

baft er feint Stiefel mehr roßt unb bei ber iilahheu ki

ner Ufer nur burd) Tämme iSIrgim), weld>c balb aui

äße Bcbtnflfiffe im Unterlauf begleiten, abgetal®

Wirb, feine Umgebung tu überichwemmen. Sem 8t»

motia (47 m) an fehlen größere Stabte an fenm

Ufern, bie »orhanbenen deinem liegen auf (ürtfrinhen.

au« alter 3eit ftanmienben Erhöbuugcn. m unter, fid

aber noch in bieiem Jahrhunhert burch Tänmielihiifen.

^infolge bcrSoßtiibunq unb forgfanten Unlethaltung

ber Tämme nämlich fann üch ber filuft nicht mtc

au«brcilcn, er läftt be.-halb ferne Sinffloffe in feine«

Belt felbft faßen, erhöht hoefclhe unh ichiebt frinTdis

um fo rajeher »or. Bei Ricarolo, oberhalb Scrrara.

beginnt bie Teilung, inbent fid) »om ümiiph’lrmti a”

(üblicher Brm abtroeigt, welcher al« B» hi Solan«

nörhlich »on hm üngimen »on Eomanhio in >a«

Bbrialifcbe Bfecr miiiihct unh hei Rerrara ben hoc

üagunen fühlid) umflieftenhm Bo hi Brimarocnt-

fenbel. Ter Ssauplilront teilt fid) bei BaPojte nne>ir

in ,twei 'Sinne, welche hie Jlnfcl »an Briauo bilt^ra-

ben fühlicben, Bo bi ©oro, unb ben n&rblicbcn. B«

©raube bella 'JJiaeil rn. Ter leßtere, iwUtcr^

haupliächlichfte Blaffrnnengc führt, ienbel halb wnoee

einen Vinn, welcher, mit beniEanalc Bianca l
Tattarol

bereinigt, bcuBo bi üeeantc bitbet. in bie Üaguw11

troifdieii Bo unb Elfch unb münhet fchlieftlich i» «ä1

Vsauptanuen, bem Bo heßa Bfncftra. Bo belleloße

unb Bo bctla©nocca. nebit mebreien anbcni

;iueiguugcit in ba« SKctr. Tie Snutmimg ber non

lidtften SRünbung »on ber füblichflen beträgt 14, in ge-

raber üinie 55 km. Sintere« über bit Trltatnlbnnj

be« Bo f. Telta (mit Sartenffi.tte). Tie üängc b»

Strome« beläuft lieh auf 050 km. Seine Breiie'l1

fehc »eefdiieben. fie bejiffert fid) beifptelsrectie bet i»'

rin mit 100, bei ttremona mit »10, bei ©uaftafla mit

1326 m; »on ba an ift fie roieber bebeutenb genngcr

fie beträgt bei Cftiglia 303 unb auf bem weitem .autf
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nur etwa 250 m , big fir lief) an ber Sfünbung beä

Stouptftromg um-ber gu 1 137 nt erweitert. Schiffbar

ßt tt auf fine Sänge Ben 543 km, Bon Gafnle an.

Sion ben Slebcnflflifen finb red)tg Baraita . SRairn,

Xanaro, Scrinia, Xrebbia, Xaro, 'Canrnt, Secebin,

Banntet unb Diene, Iinlg Xora Biparia, Stura, Orco,

Xora Balten, Seüa, Bgogna. Xicino (bet wafjer-

reicbite), Bbba, Cglio ttnb SHincio gu nennen. Xag
gefaulte Stromgebiet beg ‘Bo crjtrcrft fid) über 74,907
gkm (1300 C.Üi.) unb umfajjt beinahe gang Cher
Italien (Biemont, Sombarbri, ben größten Xeil bet

(Sntilia, einen Xeil tton Benetien). autterbem Xeile bet

iüböftlicben Schweig nnb beg tublicben Xitol. Xic

Stöbniiagc he« 'Jiü fällt »ont Uripnmg big Saluggo
bei einet Sänge non 35 km um 1300 m, hon ba big

junt SRcerc nur no<b um 4(HI m. Xet Bo (lebt mit

gablrticbcn Sehiifahrtg • unb Bewäfferunggtanälen in

Berbittbung, unter rocldten ber Sinoiglio ©ranbe, bella

DJiartciann unb bi Bawa, ber ifaootirfanal unb bet

Dianiglio Bbigctto bie bebeutenbflen ftnb.

Poa t.iBifpcitgrag, Bicbgrag), ©nttung au«
bet gamilie bet ©rantineen, einjährige ober aug-

bnitembe ©rnfer mit giemtieh großer, meift lotlcrer,

(eiten äbtenförmiget Sifpe, deinen, eifbnnigen ober

elf iotodicn, groei* big fcebgbtüligcu tübrdten, fpipen gtiill.

fpeljcn unb unbegrannten XMfpelgen. Gttoa lOOBt-
ten in allen gemäßigten unb (alten Säubern. 1*. pra-

tensis Z,.(getneincgBngcrgrng,Siefcnrifpcit.
grag, f. Xafcl -Wräfer 111-, gig. 8), augbauentb,

vafeubilbenb, mit unterirbifdjen Biioläufent, (dtmalen,

flatben Blättern, (inbet iidi meiwabreitet, bilbel mit

P iinnu» ben grünen Bafenteppicß auf Bngem unb
iit a|g trefflieheg, nabtbafteg Untergrag gleich gut für

2<bnitt unb Sribe. Gg liebt gttteg Gtbrcicb unb wirb

auf folcbcm bei Anlegung non Siefen itetg mit im ©e
menge auggefäet. Jn Sorbamerila ift cä olg Blau-
grag febr gcfchäpt. ©ebrauehgwert bcrSamctt7Broj.
i’. tririalis tgentcineg Bifpcngrng, f. Xafel

»©reifer 111*. feig, 4) ift ausbauemb, rafenbilbenb,

mit oberivbifdten Bugläufcni, grünen ober »ioletlbun-

ten ©ragährdicit, finbet ftd) gang allgemein »erbrcilet.

beionberg auf feuebtnn Bobcn , ül ebenfo trefflich gu
uerwerten wie bag »orige unb iibertrifft an gutterwert

alle anbemSIrten bcr®attung. P. annna f-.iflemeg
Bngergrag, Sotumerrifpengrag) ift einjährig,

mit fingrrboben Blättern unb ban’bboben tpnlmcu
, bie

Bifpcnäfte geben ringeln ober gu gtueien »on ber Spin-
bel aug. Go finbet fief) febr »erbmtet, ericbeint narnent-

» lieb auch alg Unfraut m ©orten unb ühergieht (riif-

tige Sder mit biditem Baien. G« wirb »ont Bifh febr

gern gefrtffen, eignet ficb aber nicht für biefi’ultur.weil

ber 2ame gu unglciebjeilig reift. P. flabellata Hook.
(Dactylis rnespitosa /'’.»»(., Xuffodgrag), auf ben

galdanb-, geuetlanbinfeln unb auf ben Kerguelen,

bilbet riefige, 2 m höbe SJafen mit fächerförmig gefteil-

ten Blättern.

Bäbcl (». lat. popnlna, frnnj. pcnplc), bie nie»

brigfte Klaffe cineg Bollrg, infofent fic fid) burdt Blau-
gcl an Bilbung unb mt Sichtung für biefelbe, befon-

berg für bag Sebicflicbc unb ©ctcpliche, unb burdt

Siebngteit ber Xcnlunggnrt Icungridmet. Vlrmut iit

baber nicht bag Slerfmal beg Böbclg, »on bem Biel-

mehr ebenfowobl unter ben böbem Wie unter ben nie

bern 2länbcn bie Bebe fein lattn (uornebmer unb
gelehrter B l.

Böbelltcrrfebaft, f. Ocblohalie.

Bobcrdban, Xorf in ber jadii. fircieb. flroiefau,

Bmigb-Siuricitbcrg, mit BaumwoUfpiimerei, Spipcn-

- f)3occi.

(löppelri, 3'unbcrgbau, Sägemiiblnt, §ol{lvareufa-

britation, Xrcberfcbulc unb 1724 Gun» Siiblicb ber

Scbwarjf «runb, bie Wilbcflc ©egenb beg Grjge

Bobjänij«, Sieden, f. Sagt. ‘ (birgeg.

Bobjcbonodicl», Konftantin Betrowitfdi.
©cueralprolurator beg ruff. .vtciligen Sgtiobg, aeb.

1827 in Bfogfau. tourbe auf ber Dfecbtgfchule ju Be
tergburg, bie er 184« »erlieft, gebilbet. Warb Sctretär

beg Senats ,ju 'Dioelmi unb Brofeffor au ber B(oS<
tauer UniueriitäL 1860 erhielt er bie Slufgabe, meh-
rere ©roftfiirften , auch ben nadtttialigett Kaifcr Bier-

anber III., in bett juribifcben Rädtent ju unterrichten,

unb begleitete 1863 ben 1865 rierftorbenen ©rofifürften-

Xbronfolgcr BitolauS auf bejjen Beife burdt Buftlanb.

1872 luarb er Senator unb Dinglich beg Seidtgialg

unb 1880Cberpro(urator beg S>tiligen Sflnobg. Gm
fanatifchcr Slawopbile unb Crtboborer, übte er unter

Vdcranber III. ritten maitgebenbeu Ginfluß auf feinni

ehemaligen Schüler \u gunften ber orthoborm Kirche

fowie ber Bblebr »on allen frriftnnigrn 3been unb ber

Unterbriidung ber fremben Bationen unb Konfeffio-

neu aug. 'Önßcr einigen redttsbiftorifeben Schnften

fdtricb er ritten Äurfuo bed efihilreditg- (BetcrSb.

1868, 2 Bbe.l ti. a. Bgl. Xalton, 3ur ©ewiffcnS*

frribei! in Bußlanb, offenes Senbfdtreiben an ben

Dberprolureur heg rufftfchen Spnobg (Sripj. 1889).

BoSatef (tfdjcdt. Boidtttt, (pr. toil.p.). Stabt in

Bähmen, BegirtSh-Bitgoam, an brr mährifeben ©renje
unb ber Staatgbabnlinie Cberccrettne-Sefcli gelegen,

Sip eiiicg BrprtggcridüS, mit alter Xechanteitivchf.

Kunftmüble. Bierbrauerei, Stätte- u.Sälitärttidifabri

(atioit unb (18»oi 2991 tfdtecb. Gittwobncm. Dfttidt auf
einer SInhbbe (710 m) bie St. Stntbannafivcbe unb bag
St. ftathannabab mit allaliidter BittteralgucUe (7,s*).

'Bocrcttn (fcr. pottlcsetta), |. Cuartgeige.

Boerctli ifpr, pottf*rt«i, rigentlid)B er narb oBar«
betelli, ital. Sinter, geb. 1542 in Rlorenj, geft. ba-

felbfl 1612, lernte bei US. ©birlnubn jo, ging bann nach

Born, wo er BnffacW Serie flubiertc unb ficb befon-

berg in ber Wioleolmntnlcrri augbilbelc, welcher feine

beften Schöpfungen angeboren. Bach feiner Biicffcbv

nach Rlorent fiifirle er rtligiöfe gregten in ben ftlö-

flem »on Santa Siaria DiotteUa, Sant’ Bmutn.patn

unb Satt Siitrco aug. Xocb liegt feine Bcheutung
»omebntlid) in feinen ontamctUalen Sialereien (Xeden
arabegten in ben Ufftgirn).

Boeri «pr. pottitpn, grnng, ©raf bott, Weichtier.

Xicbtcr uttb Siufiler, geb. 7. Süirg 1807 in Siündten.

arit. bnfelbf! 7. Siai 1876, Sohn beg aug gtalien ttadt

Siiindicn gelommenen baptiichnt ©rneralg ©rafnt
Rabriciug B- Wibmele ftdt gu Snnbghut unb Siiin-

dien jnriftifdten Slnbicit, beicbäfttgle ftd) banebett auch,

befonberg feil er 1830 bie Siitefure eineg fömglidxn
3erem»itintmeiiterg erhalten balle, mit 30ebnen uttb

trat mit mannigfachen Brweiim cineg gtüdtidien Ja
Irntg Itervor. König Subtvig I. unb ben bamaltgen

»rottpringen Blariiitilinn begleitete er auf ntebreiTn

Steifen iiadt Italien. Seil 1847 war er alg ^ofntufil-

mtenbaut tbälig, big er 1 864 gum Cberillämmercr er-

nannt würbe. Büßer mehreren (leinen Singfpiclcn für

Bcit’altbeaier (omponiertr er eine Dpei : »Xer Bidji

miil«, Sonalcn, ©efaitgftüde tc. Big Xicfjlor trat rr

guerft mit >Xtd)tmigcit- (Schafft). 1843). (öfllidten

•gägerliebem« (Sanbab. 1843 ; 2. Bull.. Sfeipg. 1854)

uttb -Stubentenliebern* (Sattbob. 1845) auf; am bc

(annleften ober warb er burd) feine gablreidtcti unb
Irefflidien lilternrifd) orttfiudten Brobulte für bie Km
berwelt. Sir eriitncnt an: »Bofengärtlrin«, ©ebet-
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btid>(3. 'fluff.. Segcnäb. 1868), »fldemeuefte« Sprsict)-.

bücblein« , »Suitigc« Bilberbud)*, »Sa« bu widft»,

»2uftigr®ffed[d)aft« u. n. ©ufcerbem oeröffendidüc er

» Krnmntifcbe Spiele* (2. flufl. , ©Kind). 1 883) ;
»Seite«

Katprrltbentcr* (Stuttg. 1855); »Saftige« ftomöbien*

büd)Irin*i©füittb.l859 -77,68bc.;neueflu«g. 1893)

u.a.; bieBoKSbranien: -WeDatter Tob« (1855), »Kcr
Karfunfet >,nnd) $>et>el (1 860). u.»Xer wahre Siort, obfr

bieBenebigeräolbfud>er* (1861); fern«: »KerSnnb«*
tnedit« (1861); »Kotentänje in ©übern u. Sprüchen*

(12 Blatt, 1862); »Samcnbilber* (1865); »$>crbft'

blätter* (1867); mit Sftbing: »Vlttec unb Seue««
(Stuttg. 1855 , 2 ©be.) u. o. flucl) lieferte er iHobie»

rangen ju fflrimm« »Xcutfcbcn ©DlWmärcbeu*, ^UIu

ftralionen ju Kabelt« »Sd)nabahüpflit« , @ÜQ« »Sin-

berbeimat m Siebern« u. a. 8oI. §ollanb, Rranj
Öraf ft. (Bamb. 1890).

ft orf) (©odjen), ®lüd«fpiel unter 3— 6 ©crfoticn.

Sinn braucht bnju ein Brett, welche« bie Ginjäge für

¥1«, König, tarne, Bube, .'jefjn , ©fnringe, Sequenj
unb ©, nutninnnL Bor Begum beb Spielen fegt jeber

teilnehmer in iebeb Reib beb ©rette«, beu ©. aubge-

nonimen, eine SHarte. tonn erhält jeber fünf Karten,

unb Dom talon wirb trumpf gcfchlagen. hierauf

fagt man an; wer fl«, König cc. infltoui bat, gebt ein,

roa« auf bem betreffenbeu Reibe be« ©rette« itebt.

©ei Sequenj feblägt tue höhere bie niebere unb fltout

bie nnbem Rnrben ; bei gleichen Sequenzen getoinnt bie

©orhanb. Bier König unb tarne in fltout bat, gebt

bie SRariage ein. 3ft eine Karte, heg Kartenfolge, für

bie gefegt mürbe, nicht heran«, fo bleibt bev alte Sag
flehen, unb ber neue fomnit beim nächflen Spiel binju.

Bad) bem flnfagcn touimt ba« ftneben, fiter ein

»Kunftftüd« (jwci ober mehr gleiche Blätter) bat, bnrf

fageu: »Reh poche!* unb babei eine beliebige (fahl ©iar
len in bie ©otbrubril be« ©rette« fegen. Ster ben ©o*
eher mit einem beffern Kunftftücf überbieten ju tönnen

glaubt, fagt: »3cb halte e«!* unb fegt bie gleiche IKar
ienjabl. Kann barf ein tritter, ©iertcr tc. nud) halten,

unb unter Grböbung bc«Ginfage« barf jeber, Dom (fr

flcn angefangen, toieber »naebpodten*. ©er bann nicht

weiter halten will, gibt feinen erften Sag oerloren.

Verlier.), ärmere Grje, welche bie SRetadoerbin

bungen in fo feinerfterteilung enthalten, baji fie jwed«
flufhcreitung auf fiagpochwerfen gemahlen werben
tuüfieu.

Vodtcttc ((er. *(<«eU’), f. Cnortqeige.

Poehctto (ital., (er. po-cito). ein bijjifce.i.

Vochfäfcr, iooiel wie fitopffäfer (f. b.).

Vörl)larn i©cd)larn), Stabt in Biebaöiterrrich,

©ejirlah. St. ©ölten, am rechten Ufer ber Könau, in

welche hier bie Grlaf münbet, an ben Staatebabn

Knien Sien-Sipj unb ©. -Kienberg *®omittg, burch

eine fliegenbe ©rüde mit bem gegenüberliegenben

Korf ©. Derbuuben. hat eine Seilcnoarenfabnl. £>ol(

fd)wentme, Knmpffngc unb oboo) 740 (al« Wemcinbe
1036) Gmro. ff. itt au« bem Bibelungenlieb al«

©echelaren (bie Burg Sübigcr«) betamil.

Borfmialifi, Kafimir, poln. Waler, geb.23.Kej.

ia)6 in Kratern, abfoluierte juerit bie bortige technifche

Srhulc. wibmete fed) bann auf ber Kunflaiabemie ba

felhit ber SRalerei unb bilbete (ich in ©Jündicn bei fl.

©agner unbSeig, julegl in ©ari« weiter. Bachbem er

anfang« Ofen reu.Kctorationäbilber gemalt, wenbeteer

ftch berBclbnibmaletci ju unb erreichte hierin halb eine

grofce Sirtuofität. 3m engen flnfchluft an bie Satire

beitmbct er eine ungewöhnliche Kraft ber plnftifchcn

SKobeüierung mit Domehmer fluffaffung, böcbft euer-

Rodert.

gifcherSchenbigfeit berKarftcllung, fcfaarferßrfaffung

be« 3"biDibueUen unb (Keiitiqen unb fchtidhter Rar.

bimg, bie bie plnitn'chc ©lrlung unterftügL Kie her-

Dorragenbften feiner öilbniffe finb bie be« wheimrate«
D. ©opiel, be« ©raten ©inin«K, be« tiemi D. Bur
jljneli, be« polnifdjenSlomanfehriftitellcr« Sienftemicv

be« Rüriten (famillo Don Stabremberg unb be« IVi

nifter« D. Kunajewäfi. 1886 machte ©. eine Stubicn*

reife nach bem Ctient, ®ried)enlanb unb Rtalicn, 1891

noch Cbcritalien. 1890 erhielt et bie 2. ©ccbmlte ber

SSüiuhener f(u*ftellung, 1891 in ©irn bie iilbeme

Staatemebaide u. bie rieine golbene ©febaide ber Ber-

linerin tcmationalen Kunftau«itellung. Gr lebt in ©ien.
©odnoetfc (Stampfmerle), flrbcitqmafdnnen

mit (entrecht faUenben Stempeln (3 ta m pten, Schic-

gern) jum ^erpodjen ber Grje unb Sdilacfen :c. Sie

beftcheu in ber «Kegel au« mehreren bnrd) eine Kettung

im ©oehgeritft in aufrechter Stellung erhaltenen böl-

jernen ober cifemen Stempeln mit Doripringenbai

finnigen (Rröfchen, Xagen), welche burch eme ho-

rijonlale Kaumcnweüe abwcthiclub eniporgebobrn

werben unb beim Steberiadcit bie untergrithobmen
Körper jertlemmi. Ker Schuh (©oihcifen) am un-

tern ßnbe be« Stempel«, meiit feft, juweilen langjam
rotieemb ober fnh umicgenb, befiehl bei ben Gr,-,

Stein* unb Scblacfenpodnucrten au« einem Parallel*

epipebifchen obercl)linbrifd)en Stüd Schmicbecifen ober

öuftilnbl unb wiegt mit bem Stempel gewöhnlich 100
— 150 kur. Gr macht in einer ©Knute 50— 60 wube
oon je 1 5 40 cm Jtöbc. Krei bi« fünf Stempel i ein

Sagt arbeiten jugleid) in einem ©od)trog, emo«
oon ©foften umgrenjten Haften, beifen Sohle i©o<h*
fohle) au« Giicn ober au« feft juinmmengeitampTten
qualligen ©efteinitüdcii befiehl. Bei beu ©oibwer*
1 en werben bieännem Grje (© o d) e r j e ,© o th g ä n g e)

unlcr tfutritt pon Soffer gepocht, um bce erfolgenbe

© o d) t r ii be 311 3 d) ( i e g jii penoaichen. Bet K r o d en

*

pod) werfen, auf welchen bie mdteni Grj« jerftamtat

werben, um fie unmittelbar bem SdnuetjprojeR ju

übergehen ober fie nach ber Separation m ©einem
ober Siebtrommeln burch bie Segmaichtnm ju reinigen,

ift ber Irog mit S>ol}ftüden au«gcirgi, auf weichen

eine gngeifeme ©ochioble liegt. Kie ju jm'tampfen*

ben Grje febüttet man in einen Bcl)ältcr(©od)rollel,

au« welchem fie bunh einen Bfeditridurr unb eine

fttuur auf bie Sohle geführt n>erbm, ober man idtau-

felt bie Grje iowohl beim Jrodcn al« auch beim Sa';

pochen uturr bie Stempel, ©can betreibt bic ©. bunh
©offer-, Sinbräber unb Kampfmnfebinen (i ?t nft».-*

Poeeilc (©ölile), f. ©oitile. freitunq'.

Poelllatnr (lat.), ©iuiibfchenl, bei benfllien meiu

ein jugenbliiher
, bübfeber Stlaoe.

Porcilopäda, f. ©feilühmüiije.

VoifctnBlattern, ©ienieheupoefen, Variol»),

anftrdenbe idnoere 8onftitution«er(rantung , in beim
©erlauf fid) ein eigentümlicher S>mitau«ichlag rra*

widett. 3hr crite« fluftreten at« Gpibcmie fällt m
ba« 6. 3abrfj.. oteBeiiht in uod) oicl frühere 3r>L

Grft oom 10. 3obrb. au hat bie Seuche in wicber*

holten Perbcerenben ,-jüqeit SRitieleuropa berat'

gefuiht ; fie mürbe im 16. 3ahrh. nach Schweben, Spä-

ter fluch noch flfien, ftmenta unb flfriln oerfefateppt

Scitbem Gnbc porigen 3ahrttunbcrt8 burd) 3mnfr

bie Schugimpfung eingeführt ift, hat ftd) bie Slerblub

teil ganjcrftaunliihnerringert, fobaf;eicjcnUiche ©oltcc

feuchen nicht mellt aufgetfeten, auch wobt in ^idnnft

nicht mehr ju befürchten fmb. Kie Übertragung ge*

fdpeht nur bunh Berührung mit figntphe au« ©odrn-
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puficltt. Tiefe eiitbc.lt einen ©nffedungSfloff, berwahr- i

fcbeinlid) and) in bei Sonn befhnmiterSKilrobienf Spalt-

pilje) auftritt, bic aber bisher nid)t eratt befiniert roer-

ben tonnten. Ticie ©ilje finb tnnljridu'mlicb in ©qua
auf ihre Scbeubmergic ocridfiebenartig , woburdt geh

bie Sericbicbcnbcit ber ©tattern (Variola), ber Kuli*

poefen (Vaci inai unb ntnb bie oerirfnebeneu fflrabe ber

erflent (Variolois) triebt crfläcrn. Kebcnfall« jeigl ftcb

bie Jbcntitat be« 91mteduug«floffcS bei Variola unb
Variolois barin. boit ©ltftcdung bei Variola Variolois

unb umgcfchrt Variolois Variola erzeugen tann, tote

au* ferner bic nabe ©crwanbtfebaft b« ftubpoden*

tntpfftoffeS mit Variola borau« bemorgebt, baft ein

Organiomtt«, ntelcber etne biefer Wnitcdungefranf-
beiten burcbgmtacht bat, gegen erneute ©crülirung mit
einem jebcit berfelben unempfänglich geworben itt.

Ter ©nobrudi ber ©. beginnt mit ber ©ilbung roter

Rlette unb Knötchen, betten bann ein ©läecbcn mit an
fang« flarem, bann eiterigem Knbolt folgt Ute ©lfi«<

efacn manbeln lieft allmäftlicft in ©ufteln um. Gnbltdi
j

jcrreiftcit bie ©ufteln an ihrer Suigc. ihr Inhalt flicfit

au«, unb c« bilben ftcb tleine offene Wefcbunire. toeldie

mit 3urü(f1affung nepförmiger, oertiefter Partien net

geilen. Ski ben leidnern ifitDen (ommt e« gar nidit

ober nur in geringem! Wrabe jurSiterbilbung unb tur

nur oberflächlichen Zerftörung ber S>nut, unb bie jurüef-

bleibcnbcn 9larben finb unbebeutenb. Sin anbent ©.
jerteilt fidt bic Gntjünbung be« Sxwtgcwcbc« loieber,

e« entftebt lein Subitmigpcrluft. c« bleiben alfo audt

leine Starben (itriid. Jim leptem Kall burd)bridn ber

Inhalt ber ©odenpufleln gemöbnlieb nitbt bie Jede
berfelben, fonbem oertrorfnet tu buntelbraunen runben

Sdjorfen. Tiefe fallen ab unb binterlaiien rote, etwa«
bemorragenbe Klede, bie fid) halb entfärben unb ab I

(dmielleu. ©flieht fidt ber eiterige Jbthalt ber ©öden
pufteln mit ©lut. weiche« au« ben freien Wcfäftm be«

geröteten ©Jutterboben« aubtritt , fo entfteben bie ge*

j

güreftteten f diro n r ( c n ©. K» febr feltmen Kaden tritt

©ranb ber Staut jtt ben ©., unb bie ©läodicn füllen

lieft mit einem ntififarbigen jautbigen Jlnbaltl Variolne

gangraenosaei. Sind) bie Schleimhäute werben Sig
Don ©odcncruptionen, unb (war am bäufigiten bic

©inbebaut be« Singe«, bic Sdilcimbaut be« SSunbe«,

be« Sdtlunb- unb Kehltopf«, ber Sluftröbre unb tbrtr

grünem Sitte, ber Wcnitalim unb berS'amröhre. Sind)

auf ber Smmbaul be« finge« IBnnen fid) ©. etttroidelu,

beten jurüifblcibcnbe Slarbeit ©lutbbeit bebingen rön-

nen. ©eiSuoben lomtnen häufig berbe, burth bie Staut

burdtgtfüblenbe Gnt(iiubung«fnolen in bot Stoben oor,

bie mit Sdnounb be« crfrantlcn Trüfengcmebc« heilen.

Kn fdtraeren Köllen ber ©odenfranfbeit (teilt lieft

etwa am 9.— 14. Inge nach erfolgter SIniledung noch

Por SlU'jbmd) ber ©. ein anbaltenbe«, abenb« fid) ftei-

gentbe« Kicber ein. welche« etwa 3 Tage lang, tuctfl

mit fteigenber Stefligfeit, anbauert Ter ©cginn be«

Kieber« tritt oft mit od)iittelfroft mit Gebrechen, (icben-

ben Scbmcrjen im ;9 tiefen, in ben Stbultent unbGrtre-
mitäten, ©fu«tel gedungen, täuffehrcefcn au« beut Sehlen.

!

Ktrcrcbm ober ungetoöbnlidier ©fattiglcii auf. SBun

fmbet etwa am 4. läge nach ©cginn be« Kieber« ber I

fludbrudt ber ©. fiatt unter Vltigmfdjmcrim unb reich-

luheitt Ihränenilufi, unter ©rennen unb tlnfihweden

ber Staut, befouber« am Hopf, unter Stal«i<htuer)ett,

Schling* unb Stambeichnterbett. Ter Sliiebrudi ber©.

über ben Körper gefebiebt non oben nach unten. Kn
H lagen ifl mcii! ber fluobrud) nollenbet, unb ba« Kie-

ber hört galt) auf ober lägt btxb bebeuteitb nach. Ter
Kraute fühlt fieft, wenn bie ©odcncruplioit nicht ju

rcidilich ifl, PerböltuiPwäfiig wohl. Gttoa am ß. Tage
nach bem erilen 91tt«briid) ber©. cntroidelt ftcb in ben

©. bic Gitcrung, weldte in berfelben örllicben flufetn-

anberfolge wie ber©uebmd) bet ©. eintritt. Tie Siötuug
unb Sdmtcllung ber betreffenben Stautparticn unb bic

Sduiterieit bafelbfl nehmen Itcträdfilidi gu. Ta« Kie*

ber i'leigcrt fieh toieber ober (teilt lieft mit wieberhollent

KrBfteln uon neuem ein (Siterung«ficher) unb bie

Körpertemperatur erreicht oft eine Stäbe , bei welcher

ba« Cebcn nicht fortbeftebett fann. Stier,(u lammen
nicht feiten Slutaubtrittc in ben ©odcnbläochen

,
}u-

weilen fibcnuäftige« Sfafenbluten, ©luthuften u. ©lut-

Pfiffe au« aitbem Organen, namentlich au« benSfintn
in Komt be« ©lutharnen«. Überfleiß ber ftrante ba«

K elter, fo laffen admäblicb bie©efd)Werbennaih,bie©.

oerfchorfnt, fallen ab, unb nad) 4 —6 ©jochen ift bie

Steilung oollmbet.

©ei ben leichtem ©odeufällen (Variolois) bieten bie

Slpnptome nur grabweiie ©crfchiebcnbciten pon benett

ber Variola bar. Ta« Kieber, welche« bem 9lu«brud)

ber ©. oorau«gef)t. ift Weniger intciifio unb uon lüt-

terer Toner. Ter©odcnaii«bruch fclbit ift fihon nach

24 3ß Stunben beenbet. bie flnjahl ber ©. ift gerin-

ger, ftc ftebett weniger bicbl. bie UntwniiMung bet.Unöt-

dien in ©lä«cben tntb ©ufteln finbet fchnellcr Statt al«

in fthmetcii Knllen. Tic ©ffeftion ber Sebletmbäule

ift wntiger bebeutmb. Ta« Kieber oerliert fid) mit

ber pollenbeten Gruplion gänjlieh, unb e« tritt bannt

faft immer ein ©Soblbeiiiiben eilt, ba« nur wenig
buriti bie Schlcimhaulnffcttiou gehört ift. Wewöhtiluh
tritt bieSkrtrocfnung ber©ufleln idjon 5—ßlagenach
ihrem Vlu«bmd) ein.

Tie ©elämpfung ber ©. grfittbet fid) auf bie Gr-

fabrung, baft baöfelbe Knbinibuum nur einmal befal-

len wirb, fclbft weint e« nur bie milbcm Körnten be«

©nitcdungögifte« überwunben hat. KcbenfaU« ift bet

Auftreten oon©.fofort bie ginne Umgebung beoSran-

fen im weileften Sinne, b. b. nüe«, wa« mit ihm in Be-
rührung gefommen ift ober in Berührung Iommen lann,

unoer(iMlid) ju impfen ipgl. Jfmpfung . Shiliere« über

bie ©erbreitung ber ©. unb über ben Segen ber

Schuppodenimbfung f. stcantheil, 6. 049. Tie ©c-
h a n b l u lt g ber auögebrodicneit ©. fann nur ritte

ftjmplomatiichc fein. 5m Ktcberftabium oor bem Vluä-

brud) ber ©. pagt für ben itranfen ein ntäjtig lülile«

©erhallen, eine Zimmertemperatur »on 15— 17°, ein

nicht ju fd)tpere« unb ju warme« ©ctl . al« Welröuf

falte« üitafier ober Cituoiiabe, nicht aber warmer The«;
feftc Speifett bürfen gat nid)t gereicht werben, ©ei Por-

banbener Stuhl terftopfung finb St Igincre obtr tnttrrc

SRiltrt{Shami«)an
l
|uwmbru. 4ßcibteubbe«©odennu«-

bruebe« fann man ü.ilnoaffcnmi'dilöge auf bie Singen

unb auf bie feftr gefpamüeu unb id)iner,baftni S>aut-

flellen auflegeu. Grieicbt ba« Gitenuig«fiebcc eine be-

träd)l(id)e Söhf, fo gibt man grofte Toicn ooit Gbmin
unb mcbrmal«, oft ftünblich wieberbolte fühle ©aber.

Kit ba« Kieber oerfchwimbcn. unb finb bie ©ufteln im
©uetrodnen begriffen, lomuft bem ©atienten eineleiiht-

oerbaulidte, akr nahrhafte Tiät mit Siktit gewahrt

werben, beim bie Krönten fühlen fich Sugcrfl erfchöpfL

Tie Schorfe bilrfm, jumal im Qkfid)t, nicht ahgefrapt,

bödiftctt« burd) teuchtwamte Umfdiläge abjulöfen ocr

fncftt wrrbett. tfinber muft man in biefer Begebung
forgföltig überwacben unb fie befonber« aud) an bem
unwilllürtidten Krähen wäbrenb be« Schlafe« ixrbm
bem, ba, wenn bie ©. an ber nalürlnhen S>eilung per

hinbert werben, bic Slnrbcn um fo enritcllenber lieft

auobüben. Sgl. G im er, Tie©lattrmfrantheit(.Seipi.
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1853); Seiger!, Sie ©odenefflorertjenj ber äußern •

tpaut (Srertl. 1874); Gurfd)mann, Tic ©. (in Kiem«

ifenrt »fxtnbhudj ber fpcjtcllen ©atf)ologic« , Sb. 2,

2. Sufi., Ceipj. 1877).

|
«orfen »er (laaetirnl treten feuebennrtig unb nie

erhebliche Grfrantung nur bei Schafen auf. Sic 3(6 nf *

Porten jinb mit ben SUicnicbcitpoden nicht ibentifd»

(Übertragung iß aurtnabmrtroetfe bcobacbict toorben).

SerVlnßYrtungrtitoff fclbßißnichtbcfaimt; erfabrunge-

gemäß hält er tirt) bi« 6 VRonate antCrte bcrSrrittitcp

i'ung mirlfatn, er wirb burrt) traute Stbnfe (nach lange

nach ber Wenefung) unb burrt) „«jmifebenträger »erbrei

tet, Srüljcr mären bic «djafporten in Seutfd)Ianb febr

bättjig. Man fudiio bie gefunben Sebafhcrben burrfi

eine Dorbcugenbe Jmpfung uor beut Giitbntd) ber

Seucbe ju iefjüßen (Sdnißimpfung). Säbrcnbabcr
bieSJmpfpartim bcimiDienidien nicht burrt) DoUIräftigert,

fonfeni tmrdi ein entartetest Sortengift erjeugt »erben
unb aud) nur folcbcrt entbalten, balu-r paar gegen ert)te

©. frbfißen, aber nicht echte ©. finb, tonnte man bei

ber Sdtußimpfung ber 3d)afc nur au« echten Schaf-

Porten ÜKitenal entnehmen unb eräugte baber burrt)

bie Jntpfung aud) wieber echte Schafporten, meldic

bann jmar in milber Sonn »erliefen unb gegen fpä-

tere ©odcncrfranlungm f(büßten, aber ebenfo, »ie bie

burrt) natürliche Snftcrtung entftanbenen ibrrrfcilrt an-

ftedenb »aren unb fomit jur Serhreitung bej Sn»
ßediingrtßoffertVIiilaß gaben. Sie »orbeugenbe Schuß

tmpfimg noch aefunber gerben mar baßer tlxitfächltcb

eine tünitlidie Serhreitung ber ©odcnicuchc unb, »ie

fieß gegeigt bat,bartbauptfädilid)cAonfcr»ierungrtimttcl

bea Vlnßedungdßoffert unb brr Seucbe. Seim Grlaß bee

beutfehen Siebfeudieugefeßee 1880 mürbe baber biefe

'

Scbußimpfung »erboten. Seitbem haben bic Schaf
poden fofort nbgenommen unb finb feit Jahren in

Setitfcblanb nicht mehr »orgetommen, mäbreub fie in

Srantreid)
,
Jtalien , Dfterreirt) • Ungarn, ben Souau-

fürftentümem unb Sußlanb noch berricbcn. Sie Gr*

febeinungen, melibe 6 —10 Sage nach brr Snfterfung

auflretrn, finb neben allgemeinem Jtranffein rote gierte

(bejonbetrt an Kopf, Sruft, ©mich) Knötchen, ©lärtcbffl

unb ©nßeln
;
bic Teilung erfolgt in 3 Soeben. Sie

©ufietn lönneit firt) jeborti auch ju großem ©efeßmürrt*

flächen »ereinigen unb ju branbigen (jerftbrungen fiib»

ren (flactporten), wobei bie Siere meift ju ©raube
gehen

;
im allgemeinen fterben in einer »erleuchten iierbe

SO ©rog., in fdjtucren gätlen bis ju 50 ©roj. Ser»

fdiont bleiben in einer »erfeudite i iierbe nur wenige
Siere; ba aber bieVlnflertung ber einzelnen firt) oft hin*

gere 3eit oergögert, fo tann bie Seuche in c.ner (serbe

monatelang berrfebeu. Um bicfeyjcit, mahrenb welcher

eine flänbige »Inßcdiingrtgefabr für bic '.'fadibatidiaft

beileht, abgutürgm, ift babrr geießlid) angeorbnet, baß
nad) bem Vluebrud) ber Seudic alle Siere fofort

j

geimpft werben ntüffen (fWotimpfung). Siefe 9fot i

impfung bejmertt alfo nicht ben Sdmß »or ber Äraiit»

heit, fonbem »lelmehr bie Sefcbleunigung ber VIu
fledung (melcber bie Siere aiibcnifallrt fpäter boeb an*
heimfaUen mürben), um ben Seucbengang nh',utür;en. I

Sie Kußpodcn entfteben auf natürlirtie Steife jiem*
j

tirt) feilen unb finb burrtjaub gutartig. Sie entfleljen

nur am teiltet unb in beffen Umgebung, bewirten oft

leichtert Weber unb Vlbnahmc ber VPildi unb Iteilen in
|

21 Sagen. Ser Jnbalt (Upinphe) ber Bubporten er»

(engt bcimSltcnfchen bie imfdnilbigcn, aber gegen echte

©• fdjüßenben Jmpfporten. unb Sitpupße au« leßtem !

erjeugt bei Sfinbcrn roieber Riihporfeii. Sic .Uuhporteu

werben baßer (bei Kälbern) lünftlid) jur jmpfßoff* l

gcroinming erjeugt. ©eben ben Antworten fontmen

am Kuheuter noch anbrc ©lafen unb ©ußein »or, bic

fogen. Sinbpoden tfalfcbe Auhporten), ferner

bie Sarjtnpoden (Heine, munb merbenbe Suche
rungem, enblid) alrt 9fcbencrf(hcinung bei ©faul unb
ftlauenfeuche, Gucrtfilbernergiftung unb Sinberpeft.

Sie ©ferbepoden (Gquinc) fommeit nur an ber

hintern geffelfeite »or. S!an bejeidmctcfiebertbnlbaud)

alrt eine Sorm ber ©faule (f. b.) unb jmar als 3 d) u ß
mautc, toeil man glaubte. ba»on ebenfallrt Jmpptojf

für Schußportenimpfung beim Utcnfchen gewinnen ju

tonnen, jn ber Sbat ift bie ©ferbepode auf Stenichen

unb Siinber übertragbar. VIher nur nach »orberiger

Übertragung auf SRitiber unbVIbnabmebertJmpfttoffcrt

»on bieien wirb eine 3d)ußlt)mphc gewonnen, nicht

bureb birette Vlbimpfung »on ©ferb auf SWmicben.

Vlud) bic ©fcrbeportni heilen fiele leicht. Sie iogen.

tontagiöjc SKauIentjünbung bertSferbert, wöbet firt)

ebenfallrt Sufiein bilben, bat nid)trt mit ben ©. gemein.

Vlnd) bei Schweinen unb Riegen treten ©. auf.

Sic (jiegenpoden ähneln ben Sdiafpodcu. tönnen aber

auch bloß am Guter in Sonn ber Äubporte auftretoi.

Sie Sdimenicpoden finb meift gutartig, bisweilen ie

boeb bebenllicbtr; eine (ungefäbrtidioübertragung auf

ben llieiifchen tommt »or. ©ei im it ben tommen echte

©. woßl nicht »or; bie im ©erlauf ber Staupe (i. b.)

unb auch bei Acarus-Siäube (|. Saut» auftretenboi

©uitclit finb mit ©. nicht »ermanbt.

©. beißen and) tranlhafte Grfdjcimmgm bei man»
eben ©flanjeit, befonber« bie Siede an Kartoffel

tnolten, welche burdi einen ©ilj (Khizoctonia, f. b ).

unb an ©imbaumblättcm, Welche bnrrt) eine VNilbe

(Phytoptus) erjeugt werben.

'Vocfcn, große cinbianifebe, otitboinif che ©.),

©ocfcnfalbc, f. Salben [f. Srambäiic.

©oefentourjet, f. Smilax.

l’oeket-ilictionary (engl., t»r. urftiänön). Sa*

fibcnmbrtcrbud). Iramli.

©ocfholj, f.
Gunjncum ; brafiltfcbert ©., f.

Jaca-

©öcfling, f. ©üening.

©otfmuble, f. WachJ

Poco (ital.), wenig, cm wenig; p. a p.. allmählirti.

©oeoef cjor. pMwTi, l)Gbmarb, baütmiter engl.

Orientalift unb Sheolog, gcb. 8.8io». lwit ju Gbioal»

in ©erffbire. geft. 12. Sepl. 1691 in Crforb, flubiene

bafclbft orientalifebe Sprachen, weilte »on 1630— 36

alrt Kaplan ber cnglifcbcn Sallorei in Vlleppo. erhielt

163« in C(forb eme eigenrt für ibn geiebaffenc ©ro
fefjtir ber arabifcben Sprache, bagab tidj balh barauf

auf Pier Jahre nach fionfiantmopcl , erhielt 1647 fei

neu arabifcben ücbritubl jurtirt unb mürbe 1649 ju-

gleich jum ©rofeffor bc« .(jebräifdjen ernannt. Sa et

ben Jnbepenbeiijetb »erweigerte, »crlor er 1651 ben

größten Seil feiner Ginlünfte. hoch behielt er. infolge

einer »on fämllid)cn ©rofefioccn unb Stubenten ber

llnioerfität imterjeicbiielnt ©etition. feine bccbrn ©r»
feffurtn. SieSReftauralion »on 1660 befferte feineSage

nur wenig, ©on feinen ©eröjfcntlubuiigen finb junen
neu: »Speciinen historiae Arabuw tarnb. u. lat.,

Drf. 1650; wicbee hrrtg.oonSbüe. bai. 1806); »Porta

llo8is« »on ©faimombert (arab. u. lat., baf. 1655»;

»Kutychii Annalen« (arab. u. lat., baf. 1658 — 5»,

2 ©bc.); »Carmen Tograi« (arab. u. lat., bai. 1661 1;

»Historia compendiosa dyuastianiin, authore Gre-
gorioAbul-Pharajio« (arab. u. lat., bai. 1663. 2©be.)

unb »Theological works« (fionb. 1740, 28bt). Vtud)

balle et bcbculenben ©nlcil an ber Saltonfcbcn ©olp
gl ölte. ©gl.Sw cl l rt, The life ol Dr. Ed. P.(S!onb. 1 740>
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2) ISbwavb, alteftcr 3o(jn be« vorigen, gleich

fall« Cricntnliit, gcb. 1647 in Ojrforb (Jöbcojaljr uit*

bclannt), gab bie orientalifdjcu Stnbicii auf, als ibm
nad) feint» Satcr» lobe btiien Ccbrftubl oemieigert

Würbe. (Sr Veröffentlichte : «l’liilosophn» autodidac-
tus, sive Epistola Abi Jaat'ar Elm Tophail de Hai
Elm Yokhdau« (nrab. u. lat., Crf. 1H7 1 ) unb -Ab-
dollatiphi liistoriae Aetrypti compendium* (arab. u.

lat. beraiiogrgcbcu u. crgänjt oon j.Drbmc. bnf. 1800).

’Vocorfc (fpt. petoai, Siicharb, engl. Ödebrlrt unb
Strifenber, gcb. 1704 in Southampton, gq't. 1765 in

SJicatb, bereifte 1737—42$gt)pteu, 'Arabien unb Wrie*

dienlaub, würbe bann Vlrdpbialonu» oon Dublin,

175« Sifdwf wem Cifort) in Urlaub unb 1765 Sifdwf
#on SJicatb tluftcr einer Sammlung griednidjer unb
lateinifdier Jnlchriften (1752) oeröffentlidne er »De-
scription ot the East and some other countriea*

(mit 178 Hupfertafeln, Donb. 1743 - 45, 2 Sb«.; 2.

Sufi. 1774; beutfd), (Srlang. 1771—73, 3 Sbc.l.

Poro rurante (ital., »ber fid) um wenig fiiim-

membe«), fooiel wie Jnbiffereutift logt, jnbijfetemi«»

Poe ulum (lat.), Seiber. musj.

Sobngra igned)., »guftgiebt*), f. ©ieftt. — S. be»
©ctreibc». j. ©riinauge.

Sobalcirio», im griedi. ffitplin» Sobu be« 'fistle-

pio», Sruber bc» IK'atbaon, wie biefer tflrjt, führte

Ibeifalier au» Trilla gegen Jroja.

dlobarge ibic • Schnell fiiftigr*), f fcarptjien.

Podaruus , Podarginae, i. Schwalme.

’ltobbieloli, Ibcopbil »on. preug. ©ciicrat, gcb.

17. Ot. 1814 in Mopenid, geft. 31. Ot. 1879 in Ser-

lin, trat 1831 als Soantagcur in ba» 1. Ulanen rege
ment, warb 1833 Selonbleutuant, befudne 1836—39
bie ftriegoalabemie, war bann 15 Jahre Sbjulant unb
würbe 1855' unter Scrfrpintg in ben Wenctalftab SXa-

jor. 1858 erhielt er ba« Äommanbo bc» 12. inifaren-

legimcnt», würbe 1859 Cberftteutnant u. 1861 Client.

1863 warb er jum Komntanbeur ber 16. Haoallcric-

briaabc unb fttrj barauf (um Cberguarncnueiftcr ber

na® Schleswig iiolftein entlaubten Snncc ernannt.

Som bänifcheu Mncge bi» 1866 war er Stabeitief beim

Cberlommanbo in ben (Slbbcrjoglümem; 1866 trat

er al» ©ciicralniajor unb jircltor be» allgcmciiicn

JtriegSbepartcmenl» in ba« Rricgsminiftrrnuu unb
erhielt im 5iterrei<bifd)en gctb(ug bie Stellung eine»

denetalquarlienneifter« ber Ytriuee. 3)iefclbe hohe

Sledung toarb bem 1867 junt ©cneralleutnaiit befer-

berten tierbienten Cffijicr im iVnegt mit granfrrief)

1670 71 anuertraut, unb io warb fein Stowe ja einem

ber bclannleitcn in (Suropa. ff. erlieft bie burd) ihre

ungefdnnintte Wahrheit unb llare Menge («Sicht»

Diene» vor Sari»*) fo berühmten Siegeeberidjte wab-
renb be» gelbjug«. Jm gebniar 1872 würbe er Me*
neralinipelteur ber preuftifcbcn Ülrtillerie. Jbm pi (ihren

mürbe 1889 ba« mebendiltfifctie grlbartcUcnerrgiment

Dir. 5 grtbartillcncregimciit 0 . S. benannt.

Sobchrab i tfdiedj. S o b f b r a b t). (er. pp»*, t, Stabt

in Sobmcn, am rediten Ufer ber tilbe. über welche eine

cifcme Sriide führt, an ber Dime iiien - tetfiften ber

£flcrreid)ifd)enDiorbweftbahn, 5® einer Seprlsbaupl-

niannfcftaft unb eines Seprtsgcndn». bat ctncS'ccban*

ledird)« (14. Jabih.), ein alle« Sddoft, ein Diener

beulmal be» hier gebonuu IScorg Sobiebrnb (f. b.l,

ein Siatbau« mit iurm , eine cifenhaltige Cuellc mit

töabeanflalt, eineClfabril. Jampfmulilc, Slübcmudrr
fabrit. Bierbrauereien, (81a«- unb Scloeipebfnbril.

©ctreibc unb Sicbbanbct unb owoj 4807 tjcbccb.

(Sinwohiter.

Spobgori&a.

dtobejinh, (Dorf int preuft. SJegbc;. Stettin, Srei»

Sianbow. in anmutiger ©egenb am Cbcrtbal . an ber

(hroften Diegl® (,‘)o(lfftom) uub ber Sinie (Ülognu-

Stettin ber Sreuftiltben Staatbbahn, befudjtrt Ser
gnügimg»ort ber Sleitiner, bat eine eoaug. Sfirdje.

Stärlemehl unb Sd)amottcfabrilation, Shttdjerci unb
(i«ß) 2865 (Sinw.

Sobcrfatn, Stabt in Sfihmen, an ber Staatebahn-

linie Xur-Cifeufteiu, Sip einer Seprlebauptmann-
fdjoft unb eine» Seprf»geeicht«, hat eine Ihonwareii-

fabrit. (üetrrihe- unb impienmartlc unb uaiH» 2533
beutfebe (Sinwobner.

Sobeft iaud) Sebeft), ber al» fKubeplap .poijdien

äwei ober mehrere Ircppenaniie einet geraben ober

gebrodtcucn Srcppe cingcjcbaltctc Dlbjap, f. Iicppc.

'Uobclia (p. lat. potestas, •DJiadü, Dbrigleit*), in

Jtalien bie oberfle DJIagiitratsperfou einer Stabt-

gemeinbe, ber Sürgenneiiter. jnr .-(eit ber italintifdten

Siepublileii be« Süiittelaltcr«, (. S. in SRailanb, im
Sctip ber böebiten DoU.pebenben (pcroalt.

Podetium(lai., *tScitcll*), cinci'fonubeäiballuä

gewifjer Jlntucn (f. b.. S. 533, u. laf. II, gig. 2).

Sobctnil», 1) Heinrich. Öraf von, preuft.

DKmifter, geb. 3. Ot. 1695 in Sommern, geft. 2(1 . Juli

1760, warb 1720 Wcbeimet ftnegerat im ('teneral*

lommiffariat, 1723 («ebeimer Juian,(cat im öeneral-

birctlonum. 1728«)efaubtcrinitopenbageu unb 1729
in Stodbolm. 1730 warb er auf Setreiben feined

Cbeim» unb Scbwiegeroatec« 0. (brumblow nad» Ser-

lin piriidberiifen unb mit ber Deitung ber auowiir-

tigcii 'flngelegenbetteu beauftragt. Jit biefer Stellung

leiitetc er betonber« griebnd) II. 1740— 60 midilige

unb erfolgreiche Xienfte. (Sr begleitete ben fiönig in

ben crftcii unb jmeiten Sd)lefu'cbcn Strieg, warb über

alle Jragcn ber nuowärtigcii Sotitil pi State gejogen,

arbectetc gibtreiche (Ouladiten über bicieiben au« unb

itanb mit bem üouig in lebhafter Äorrefponbeiij. in

ber er feine Meinungen mit ungefebmintter Cffmbeit
barlegte unb ungerecbteSorwürfe be» bernfdwu®on-
arifien entfehieben .pirüdwie«. (Sr febtoft 1742 ben

Src«lauer, 1745 ben (Diwbener Jrieben ab. Vlucb

für be« Mouig» bülorticbe Vlrbeiicn, befonber» bie

»Memoiri-s de Hraudebourg*, lieferte ec 2tu«arbci*

tungen. 1741 in ben Wrajcitilaub erhoben, ftarb er

wäbrenb be» Siebcnjabrigen »liege«, oon bem er ab-

geraten balle. — Sein Diejfe. ©raf Otto llbriftopb,

gcb. 1«. iMpril 1719, geft. 12. 'JKcir.i 1781 in ©uioto.

1741 ebenfall» in ben ©rafenftaub erhoben, warb etft

Degaliouarat in Seter«bürg, 1741 ©efanblct im innig

uub 174« mit bem Stange eine« Staatbminiilcr« öe
fanbter in Süien. 1751 jog er fid) auf ferne Sefipung
©ujow pinid.

2) Sbitipp, greiberr oon, ©ewebrlecbmler.

geb. 181)9 in Vtmberg, geft. bajelbft 25. Sioo. 1885,

trat 1825 in rin bat)riicbc» tHrtillcrirregimrul, wurbe
1830 Unterleutnant unb wibmetr iid) feil 1836 ber

Süaffcntediiut. (Sr arbeitete feit 1839 in ber ©ewebr-
fabnl ju flmberg, leitete biefetbe ieit 1853 unb trat

1876 al« ©enerallcutnant in ben Sfnbejtanb. (Sr ton-

ftruierte einen gejogcncnSorbertaber miKSjrpmifton»-

cteid)oft (M 58), weUber in Sapem unb anbem beul

fdn'u 3 lauten emgejiihrt wurbe. uub Wanbette ben-

jelben 1868 (um .YMiiterlaber um.
Podex (lat.), Steift, ©einft (f. b.).

Sobgotma, Stabt in SKoiilenegco, in ftratcgiidi

Wicbliger Dage, an ber Siibnipa ( Stebenftiift ber ÜWo*

ralftbai. 20 km uörblidt oom See oon Slulari. mit

oerfallcnem Scbloil. 5 SKojcbeen, einigem imubel unb
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ßOOOmrift iiirtildien u. albanrf. Ginroobnern. Broarb
im Jrbruar 1879 ton bei» 'Montenegrinern, briim ed

im Brrlrag oon Berlin (1878) jugefprotben »ar, briegt.

Bobgorj, Jlcden im prtufj. Segbe). Maricntocr»

ber. Kreis Ahorn , unrarit ber Soviel unb Ihom
gegenüber, bat rinc (alb. unb eine neue coang. ftirdie,

eine groge Bierbrauerei imb amu 2*435 Gmtü., bauen

»11 Ra(bohlen unb 42 Juben. Sähe bei ber Stabt

rin Srlilleritftbtefiplag. B. mar früher Stabt.

'14obflör\e ffpr. poöiflörfAi). Stabt in «aluien, 8c»

jirleb- Shehcjta, am rerijtcn Ufer berSäcübfel, über

weihe bie Sraiij 3ofeph Brütfe nad) bau gegenüber»

tiegenben ftralau führt, an ben Staate baitmlmien

Rratau - firmberg, Rratau - B- Sucba, Kratau-Säie»

litjla unb an bcrSorbbabnlinicftralau -B- - Bonnrla
gelegen, Sip eine« BcAirlsgeritbtd, bat ein Cbrrgbm»
iinfum, Stall» unb ,'jirgelbrcnnerri, ,'jeinnitfabnl,

lanipfmüble. Tampfbätlerri, Gicrbanbcl tmb nsnoi

13,144 ballt. Gtnroobncr (baruntcr 428« Juben).

Vabbairc, Stabt in «alijicn, am Roropiec (Sieben

fing bed Tnjcitr), Sig einer Bejirldbauplmamiftbaft

unb eine« 8c)irfdgmd)td, bat eine Jabot für lanb»

mirtfcbafllidie SRaftbinen, «clrribebanbel unb nsso)

mit bem «iitdgcbiclc 5758 meijt poln. Gintoobner

(bnruntor 3903 3uben).

'Vobbrab, f. Jraumberi 4). Ifflfte.

Podieej»«, Stripfuft (f. b.)
;
Podicipidae, Steig»

Bobiebrab, Stabt in Böhmen, f. tgotwbrab.

Bobicbrnb unb ftunftatt, «eorg Bon, König
Bon Böhmen (1458—71), Sobn £>erant Boqtod Bon
Shinftatt unb itobiebrab, geb. «. flpnl 1420 in BoW
brab, geil. 22. DMr) 1471, oerbanb fleh, une feinSatcr

einer gemaftiglen buffitiftbeuTentwriie bulbigenb, ald

4138 bie latbolncbe Bartei bie SJabl Blbrrdjtd II. oon
ßilerrcieb juni König Bon Bobinen burebfepte. mit ben

iitrngniiliftbcn Stäuben in Inbor, n>cl<bc Rafimir Bon
'polen alb König Bon Bobinen frotlanuerten , unb
tämpfte 1438 bei Tabor gegen bie Öiteneieber. Sadj
Btalftbrl p. Birfftrind Tob 1444 trat er an bie 3Pipe

ber utraquiftihben Bortri unb erlangte balb bitrcb

Gnlfctiloifenbeit, Ginfitbt, «rroanbtbcit imbSdüauheit
bau bötbflc Vlitfebcn in Bobinen. Gr bentäditigte fid)

1448 butdi einen Ssanbftrrid) ber tpauptftnbt Brag,
lieft fi<b 1452 jnm fianbedoenpefer loäblen, bejtoang

bie loibcrftrcbenbni erfreuten Barteirn unb beroirltr

1453 bie SPnlil bed jungen König? ©labidla» sum
König oon Böbmen, für ben er auf feebb Jabre bie

Segentfdjaft übernahm unb Jrieben unb Crbnung iut

fi.mbc roiebcrberitentc. Bla ©labtdlalp 1457 jtarb,

luiirbe B- 2. Mari 1458 felbil jum König enoäblt unb
7. Mai 145» getränt; legtercd aüerbinge erft natb

feinem geheimen Übertritt jum Ralboltiidmiid unb
bem Berfpredieu, bie Böbmen in ben Sdioft ber ftirdje

jlirflitsiifübreii. Gr rauftte fuh bie Bnertennung fei

tcud ber beutfebeu Rurfilriten unb bed Rnifcrb Jrieb

rieb III- 1« ertoirten, nötigte Mähren, Sdüefim unb
bie Sauft» in Inner ,'Jcit 411 r Untcnncrfung, orbnctc

bas terriltlete Jinaii)- unb Biiintmefen unb bemühte

fid) »irtlidi. bie religiöfen ^toiftigteiten auf frieblidtcm

SBege au idilidjten unb bitrdi geid)idtro, geftbmeibige«

Berballeu foioobl ben Bapit nie bie Utraquiften fith

geneigt au ntndieu. VI14 aber biefe Bnitübimgen fdiei-

lenen 1111 D fj-, um fid) in Böhmen au behaupten, fidi

14«2 entfehieben für bie ftompatlatcn uub ben Stcldi

ertlnreu luufjte, erllärte 'papit Bind II. bie Sfmnpot
taten (f. b.ffüraufgehobeu. unb fein Nachfolger Baut n.
belegte B. 14«« mit bem Bann. ?9äbreitb in Böhmen
bei taltjolifdtc ^eiTeubitnb unb in Sdileften bie fatta-

Podocarpus.

tifeb fatbolifcbe Bürgerftbaft boii Brrälau ben Krieg

bettannen, rüdte König SJattbiaa Bon Ungarn ala

Bollftredcr bed HintentHinna gegen B. heran, befeste

SSäbren, brang in Böhmen ein, tourbc aber 1469 bei

ÜBilamoio umjingelt unb A“m SBaffenitiUitanb ge»

Amuiigen. Tefienungeatblet lieg fid) SKatlbtad Gor«

oinuo 12. flpril 1469 in C Innig 001 t ben (atbolifcben

Sliinben jiitn König Bon Böbmen »üblen unb tom
päpillidxn Segaten tränen. B- behauptete ftcb jebod)

gegen alle ferne Jembe unb beroog IVanbtad gu Jne-
bendiiitterbanblungen, Bor beren Bbidilug B. ftarb,

nadibem er über bie Thronfolge ber 3agellonen in

Böhmen flbmadiungen getroffen batte, bie feinen eig-

nen Söhnen mit bad Jamtlienoermögen fieberten.

Bgl. Jforban, Tad Königtum (Seorgd öon B.lSriBj.

1861 1 ; Badimann, Böbmen unb feine 'Jiadibat

ldnbcr unter Gleorg B. B- 1458—61 (Brag 1878). —
Seine Söhne Bictorin unb ^pcinritf) t^iinlo)

nannten fith ixrjöge Bon Btüniterberg unb fftraieu

Bon «hui. Santo I. tnufdne gegen btc S*errfch<ift S.

Cid unb BJoblau ein. 1647 etiofd) bao (4efd)led)t int

Dfaimeditamm. Bon Bobiebrabd Bier Töcbiem »erb
Sibonie ald «emahlin bed &erjog§ BIbred)t bed Be-

bergen Bon Satbien eine Stammmutter bed fäd)-

fijdien Königdbaufed.

Potlisöma Link, ffilAgattung, f. StoftpilA»

'Bobimu (lat.), ber erhöhte Teil rineö Jimboben?.
»elcber feit ober transportabel angebratht fern fann.

bei ben VUteti autb rin föBerartigcr Vtuobau an 0«.

bäuben fowie bie Dorberfte Sigrcibc im Bmpbitbeatrr

(f. b.); im heutigen Theater unb bei Ronjenen ber er-

höhte Bobeit für bie Buffübrungen, ber Bübnenfug»
B'obiBi», f. Koflel. [hoben.

Bobfumof (Kleine Kuma, tfebertrif. Surae),
redjter Dicbeuffuft ber Kuma im Bejirt Bjatigordt bet

niffiftb-ridlaulaf. Brootitj Terrl, 140 km jang unb

mit Bielen SKneralttueDen (Kidlonrobdl, Jefirntuli,

Bjaligordl u. a.) in feinem Tbale.

Boblartiien, Saubfdiaft in Bolni, (lotfdieit ber

®ctd)fcl unb bem Bug, lam bet ben eriten Teilungen

Boleitd groftenteild an Citerreidj, 1809 -,uin «rog»

her)ogtum Sarfcbau unb 1815 Aura niftiitben König-

rritb Bolen, roo cd eine ber atbl Soiroubfebaitm bd»

bete. 1845 würbe B- mit ber ®oiroobfd>aft Subltn

mm «ouBemement Sublin Bereinigt; feit ber neutn

Gintnlunq Bolen? (18671 hübet cd ben nörblicben

Teil bed ©oiiBcmementd Cublin.

Btobmnnicjfti nur. ,ni|M. Jriebritb. Baron,
ungar. Bonianftbriftfleller

,
gcb. 20. 3uni 1824 jii

Bfjöb im Beiter Äomilot, niadite natb beenbeten Stu-

bien Seifen in Teulfdüanb, Suglanb, Täncmart,
brachte cd im Seoolutiondlrieg timi Sange eine? Sxn
oeb KaBaUcnelapiiönd, wiirbe bann als «einemer in

bie ötlcrrcidnitbe Bnnee cingercibt unb im 3uli 1850

roieber enilaiini. Sath Ungarn jurütfgrfcbri, waritT

fid) auf bie Silieralur. Gr oeroffentlidite: >lTti na-

plftmbtil«(«Bud meinem Seifetagebudi*. 1853) neuer-

biugd roriiere Tagebutbfragmcnle (Bri’t 1888f..2Bbe.i

unb ciitroidelte bann bie 1869 auf bent Jelbe bed

Soman? unb ber Grjäblung eine fnitblbare Ibäng»
Irit (»Traum unb Sirilitbltit«, 1860; »Bltc Weidith

ten*, 1865; »Gbbe unb Jlut». 18671. B. ift Seid»
lagdobgeorbneter unb war eine ,-jeittang 3'>tenbani

bed Sationallbenlrrd ui Bubapeft.

Podoearpn» L’Herit. (jugfruibt), Wattung

aus ber Jamilie ber Koniferen, Bäume, frltcner Sträu

tber mit linearen ober breiilaubartigen, imnirrgrünni

Bliillcru, monöjifd)en ober biöjifdien Blillcn, oon
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benen bie männlichen läßcbenäbnlich angcorbnct fmb,

bie weiblichen in bet Sichel ringeln nn bcn Spillen bet

3rorige flohen, lim firifdiigcr Saiiieiimaittel um>
fdbliefst ben giemlid) barlidinligctt Samen. Scan leimt

nma 40 Vielen potgugeweiie m bet gemäßigten ,'jone

bet iiiblidicn öalbtiigcl unb auf ben höhem Wcbirgen

be« tropifchen Vliien. P. Tliunbergi Hook., im Kap-
lanb. liefert ba« febv feftc Vlclloromoob. P. cliinen-

sis Wall., ein lf> ni bober, baumartiger Strauch and

Ubiua unb Japan, wirb bei un« al« ÄingcbBIg nn-

gcpflanft. P. enriaceus (V)ottabaumi bctlribct auf

Jamaica bie Wipfel bcc Serge.

Podoenemi», f. Sdiilbttöten.

'Pnbul, 1* mff. Stabt,
f. S°bol«t. - 2) Torf in

Böhmen, Befielet). Tiirnau, 239 m ii. Sf., am rediten

Ufer ber Jirr, an ber Sinic Botoo-Tnrnmi ber

Böbmifcbcn Vlorbbabu, mit iisoo) 268 (alo ©emeinbe

616) tfcbcch. liinmobneni, bilbete 26. Juni 1666 beit

Scbauplab eines giemlid) heftigen näditlidicn Stampfen

jroifdiett ben Cjtcrrcidjem unterßlam Wallae unb ber

Sorbut ber eriten preuftifd)cn Vlrmee, ber 16. Brigabe

unter ©enerat u. Soft, in meldiem bie Cftcrrcicbcr

burdi ba« 3ünbnabcigeroebr aufterorbcmlidjc Serlufte

(36 Offiziere itttb 1015 SKann) erlitten.

Sobolatriciflncdi.i. Ruftoercbrung. finpcilcn oer

aditlidi fiir ba« bem Sapü geroäbrte Riifttüiien.

Sobolicn i -Siebetlanb* ), ©oubernemeut nt Soft
ritfilanb. grenzt im 2t. an ba« ©ottn. ©olbtpiien, int

C. an Kiew, im 3. nn Gbcrfou unbSeifarabieu (bttrdi

ben Tnjeftr bautm getrennt), im S. an Citerreicb

llbali,fielt) unb umfaßt 42,018,5 qkm (762.S5 OS}.),

TaeSiaiib, welche« fit ben fruditbarficn Teilen be«

ruffifeben Striche« gebärt, bitbet einen gegen ben Tttjcitr

non 3). ttad) 3. fid) fanft abbadictibeu ifanbrüden, ber

bie Stromgebiete be« Bug unb Tnjeitr fdicibct, unb
Wirb uon einigen nichtigen ötigelrnben burchfogen

;

im 3. bebut fid) eine Sanbiteppe au«. Ta« Klima ift

milb unb gefitnb, beut be« nuttlem uub fiiblidjen

Tcutfcblaub ähnlich , bie Jahrestemperatur 4- 9,o.s0.

Tic üauptftitffe ftnb : berBug (int D.) unb ber Tnjeitr

(Wrcnfiliiß gegen SS.). S. batan» 2,646,934 Giitw.,

63 auf 1 qkm, barunter über 80 Srof. JHeinrufjen,

13,aSro,f. Juben, ra. 4^Jrr>f. 'Uoleit, ca. :)ooo Teutidie

(int ÖTciic jampol). 70 Srof. ber Beoöltmmn fiub

griednidi • orlbobor. öauptcnperbefiorig iftberVIder

bau. Sollt Sreal entfallen auf Vlderlaiib83,5Srof., auf
Sjtatb 14,7, auf Siefen 17 unb auf Unlaub 4.« Srof.

Tie ßrute lieferte nn Turebfdinitt ber Jabre 1883

1802 in SHUioncn bl: Stoggeit 3,2, Seifen 4.7, fjaicr

4,:i, Weifte 1,5, Budiiurifcii 0,5, £>irfe 0,4, Seal« 1,*,

ßtbfeit 0,2, Kartoffeln l,i, Juderrüben <iw)3>28 Still.

3». Vludi roetben Sfeloiictt, Vlrbufcn, Sein (8610hl)
unb Tabal (im Turebfdinitt 1886— 88 : 8841 3tr.)

gcnioniirn. Sian fühlte 1892 :473,300Sfcrbe, 675.600
Stüd Stinboieli , 845,000 Schafe (barunter 43,000

feinwollige), 488,700 Schweine unb 13,300 .liegni.

Sobolifdic Cd)icit ftnb berühmt. Ter Cbilbau ift

itellmmeiic finulicb bebeulenb. Ter Seit ber in-

buftricOen SrobuHion wirb 1892 auf 35 Still. Stubel

angegeben; fic Pollfiebt fieb in 1187 ,Tabellen mit

21,300 Vliteitem. Tic hauptfächlichflcn Jnbuftrie

gmrige ftnb Siiibcnfudcrinbritation unb -Siafjincrie

(44 Rabrilcu mit 2,o Still. „>ftr. Sohfuder rat Serie
uon 30 Still. IHiib., ma« über 25 Stof, bet Weiatut

probuflioii mSiuRlaiibau«maebt),Brannlwctnbrenne'

rei < l,r, Still. Sinh.) uub ©etreibemüllcret (5 Still.

Siub.i. Tuchweberei, Tabaldinbuftrie. Bierbrauerei,

ficbenubujlne unb einige aitbre Jnbuftricn crfchciiitu

— '4>t)brinje.

nur fthtoad) entwidelt. Vln Sehranftalten gibt e«(iwi2)
1633 mit 48, 146 Schülern, näntlid) 1619$o(!«fd)uleit,

1 1 Stittelfchulm unb 3 Raehfcbiilen (ein geifllid,c«

Seminar, eine §cbammcnfdjule, eine öanbroetfrr-

fchule). Ter ©anbei mit ©ctretbe (bcfonber« ©eigen),

Judcr, Spiritu«, Sieber tc. lnitb burdi bie Sähe uon
Kiew u. Cbeffa begünstigt. $>auplbaiibcieplä|tc ftnb

:

llamcncf Sobol«t, Mobilem u. Salta. Tn« ©oudct*
iientcnt wirb in gwölf ftreife ringetrilt: Balln, Brag-
luw, ©ajfftn. Jampol, Kameneg*Bobotet, Sletitfebcm,

üitin, Stobilcw, Sloroaja * Ufd)ifa , Clgopol, Srocht-

row, Sinnija. ©oiiuemementdftnbt ift Kornette,f So*
bol«t. - - Jn alten 3eilcn gehörte bie ffioiwobfehaft S.
,fu ben altrufftfchen dürftenlümertt Slietu nnb Slabi-
tnir-Solbqn«! (in Solbpnicn), wurbe aber fpäter uon
beit Sitauem unb Solen rrobert. Sei ber eriten Tei-

lung Solen« (1772) fiel ein Heiner (wefllicher) Teil

ber Soiwobfchaft an Cf(erreich - bei ben fpätera Tei-

liingcn Pott 1793 unb 1795 ber übrige Teil an Stuft*

lanii , worauf Sfatharina II. 1 796 bcnfelben mit ber

Soiwobidiaft Sraflam bereinigte unb ba« gegen-

wärtige Woiioeniement S- bilbete.

Vobotin, Stabt, f. Snblein.

i*obol«f (Sobol). ßfreidftcibt intriiü. (üoitu. Sto«-

(au, an berSachra uub ber Giienbot)it Sio«(au StnrSf,

hat ein alle« Inifcrlieftc« Schloß, eine Stabtbanl,

Jabr.lthätigfeit (Stednabeln) unb (tssti 10,9!9ßinw.
'Vobonipbli, Sfluft. f. fiephifo«.

Podophyllum, ©attung au« ber munilie ber

Serberibaeeen, aubbauembe Sfräutet mit Iricchenbeni

Surjclitocf. lianbfomiig gefpaltenen, fcftilbfömiigen,

feiten breifäbligen ölättcru, eiiifelu ober in Trug*
bolbeu ftehenben Blüten nnb flriidiiqcn V'eeren mit

fnhlreicheu Samen, ftünf Vielen in Vliien unb Vlnier.la.

P. peltatnm L. (ffuftblatt, Gnlenfuß. wilbe
3itrone, Staiapfcl, Stnnbrale, f. Tafel -Vlrf*

neipf(anfmITI*),wäd)it an feuchten, fchaltigen Stellen

in Sälbcm be« allantifchen Storbamrriln, fie befiftl

fünf- bi« neunlappige Blältrr, grofte, weifte, nidenbe

Blüten nnb eiförmige, gelbliche* , cnpa einer Reinen

3itrone ähnliche Rriidile. Jhr Äraut ift nnrlotiid),

giftig, ba« fäuerlidie Jleifd) bet Jrucbt aber genieß-

bar. wiewohl uon efctheiftem Weruch. Ter Sutfel-
ilod liefert ein har.fige«, bittere« Gptraft (Sobophhl*
(in, Vecetnble calomel), ein Wemenge uon £>nt) mit

einem ©lßtofib, welche« al« Serbauung beförberube«

unb al« Vlbfühnnittel , äufterlidi al« hautreifoibe«

Stille! angemenbet wirb. Stau bereitet e« au« einem

alloholifcbcu VlitOfiig ber Surfel burdi Rallen nüt

©affet. P. Emodi Wall., ouf bem fiininlaja , wirb

wie bie Porige ber anfehnlichen Blüte halber al« 3>«r*

pflanjc (ultiuiert.

itoboftcnionnecen, bilotßle, elnw 150 Villen

umfaifenbe, tueijt in bcn Tropen uonoiegenbVImcrda«
einhcimifdie Sflanfcnfamilie au« ber Crbttung bcc

Siofalen, Heine Saffergewächfe non eigentümlichem,

lebermoo« , flechten- ober algenähnlichem ©abitu« mit

fipeifeiligen Bliillern, chlocophullfwlligen unb fproft»

treibenbell ©uc.feln unb brei ln« pirlgliebcrigcr. ein-

facher. bi«weilen fehlenber, ftrahliger ober jißfamor-
pher Slülrnbütlr. Tic Blüten finb fWittrrig ober ein*

gefcblechtig ‘fiueihäufig, bie Rnpfelfriiditc enthalten

fablreiche, (ehr Heine Samen ohne Sfäbtgcwcbe.

Sobrinjc, Mrei« an ber norbwefllnheu fflren.fc

be« König reich« Serbien . buvch ben ftluft Trino non
Bo«itien getrennt, unifaftt 3368.« qkm (61 ,

i

OSI.)

mit n«w>i i 76,533 ßinip.uub bem £muptort Schiibaß.

Jn iciucm füblicheu Teil ift ber Krci« reich an 6rj*
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lagern (filberbaltigeS «lei, Slntfinon, Rupfer, (Sifen),

wiibrcnb bcrnörblldc Teil aus einer fruchtbaren (Ebene

befiehl, btt ttoit bor Saoc bcgreitjt wirb.

Podura, btt Sajferfloh, 3pringfd)man;i; Podn-
ridae (Springfd)Wän (e), Samilic aut ber Crb»
iuina btt Xbofamtten, |. ©pringicbioänte-

«obioolor(t)äea ifpr. .lottdjiftai, SJIarftflcden in

Gaiijten, Pejirtsb- Slaiat, amjfbnicj, totldjtt birr bit

Grenje gegen Suftlctiib btlbtl, gegenüber ooit Solo*
c,)t)Sl an ber Staatababnlmie Sjcmberg - lg. . bit tuet

an bit ruffiftbc (Eifenbaljnlime na* 3t)incrm!a au»

|*licftt, gelegen, Sift eines öcfirfogcridite, mitlpaupt-

jotlamt,RontumajanftaIt, Spcbitionsbanbcl uiibii*90)

4 136 mtift poln. (Einwohnern (barunter 28153uben).

'Pot, Pogel, t>oni(untkr.

«Dt dtjr. »w), (Sbgar Villen, atnerilan. Xfibter

unb ScbriftiieUcr, geh. 19. San. 1B09 in flofton

(®affo*ufctts), ßtft. 7. Oft. 1849 itt flaltmiore, Ott-

loaiitt frühzeitig tmb nuttbc oon tinttn Wohlhabenheit

Pürgcr in Si*monb (Pirginia) aboptitrt. 6t begab

fttft nach (Europa , m btr Vlbfidü, am gntdjijcbcn Srti*

heitstampf triljunrbintn. trieb ftcb abtr zroetfloS tin

Jlabr lang auf btnt Routinen! unthtr unb (am idilteft

lief) in St. Petersburg wegen ocrfdiicbcnct Vlusftbret»

tungtn. bit et begangen, in polizeiliche £>aft, au« btr

ibn bet aiitcrifauifdx- Äonful btfrtilt. Poit biriem in

btt Heimat (uriidgci*idt, trat p. in bit fliilitäralabc-

mit ju Seit Point tin, bie er nad) 10 VXonaicn wiebtt

bertafjen muftte, wurbt barauf Solbat, befertiette mtb
wanbte fi* nun. oon feinem inzwischen (1834) per*

florbentn Sobltbatcr enterbt, bet Sdjriftftellerci ju,

nadjbrm et bereut einige Sabre juoor ein pänbcbeit

Gcbicbte: -AI Aanuiff, Tamerliiuc und minor poems«
(flaltim. 1829), oeri'ifcntlnbt unb 1835 mit einer So
ocDe einen Preis baoongetragen hatte. (Sr arbeitete

an oerfibiebenen feiltet) riften, nebelte 1837 na* flew

flott über unb lieft biet unter anbenn »The narrative

of Arthur (iordon Pym* unb in bet »Ameriran Re-
view* baS berühmte Otobidu »The Raven« trjibtiiicn

(bcutftb unter anbent oon (Eben. mit biograpbii*cr

Slivic bcs Ti*lcrs, Pbilab. 1869). 3n feinen oft an
6. X. VI. töoffmanu« Planier etinnemben ßrjäblun*
geu bertfebt bas pfKiutaitiidjc unb fflläufige oot

;
im

übrigen tcidjnen fic üdj bur* gliimcnbe Spratbc, leb-

hafte Pbnntafie unb fpannrnbe (Eithoidetung aus.

Unter feinen nicht cben zahlreichen Webidjien geböten

oiele zu ben foftbariten Perlen ber antcrifanifcben Sitte*

ratur. Tieoorzüglidiftcn fcincrSitcrle finb: »The gnld
bug*, »The fall of the hörne of l’sher*, »The roiir-

ders in tlie ruc Morgue*, »The purloined letter«,

»A desceut into the Maelstroem* unb »The facta

in the case of M. Valdemar*. Pon beit jablreidien

Ausgaben feiner Serie finb beruorgubeben bie oon
Griswolb (Slcw florf 1856, 4 PDe.), .'Ingram (ISbinb.

1875, 4 Pbc.), Stobbatb (Üonb. 1884, 6 Pbc.) unb
bie illuflriertc oon Stcbntan u. Soobberni (baf. 1895,

10 Pbc.). ^n Pnltimore würbe ihm 1875 ein Senf»

mal erndttet. Pgl. 3. Sbitemau, Edgar P. and
Iris critiea (Sero florl 1860) unb bie biograPbfi*cn

Serie oon S. ff. Will (5. Vlufl., baf. 1880), Xibier
(baf. 1877), Slice (Paltim. 1876), Stcbntan (Slew

florf 1880), Ingram (l’onb. 1880, 2 Pbc.; in für*

jeret Saifiing 1891 1 u. Soobbetrl) (Pofton 1885).

Pofeile, f. Slcije.

«Del, Jnfcl, f. unten. S. 1032.

«Delacrt Out. imläro. Jofepb, bclg. Vlrdiiteft, geh.

1816 in Prüffcl, geil, bajclbfl 3. Süd. 1879, führte

bort eine Seifjc oon lltomimcuial- unb Pnoatbaiiten,

- «aerto.

unter anbent bie ftongrcfsfäulc, bas Theater be In

SRonnnie, bit Ratbannentinbe, bie neue ftinbe in

ilacfen, auf unb begann bafelbft 1866 fein öaun»
wert, ben gewaltigen ^uftupalaft , im Stile altrömi»

fdjer SRonumentalbauten, beffen SoUenbung er icbodb

nicht mehr erlebte.

«oclenbnrgb gw. munMnti, Uornelius bau,

boUänb. SKaler
,

gcb. 1586 in Utrecht, geft. ba-

(elbft 12. Slug. 1667, war 5d)ület VI. PloemaenS,

befudtte Italien unb hielt iidi 1617 in Siom auf, too

er fid) unter beut Gutflitü Glsbennevs weiterbilbete,

würbe oon Rönig Sari I. 1637 nad) Sonbon berufen,

lehrte aber balb in feine Poteritabt juriid. 6r malle

meift Reinere lanbicbaitlicbe Xarftellungcn aus In

Wegeiib oon Pom, mit nadten Siguren aus ber an

titen Pit)tbologie (Saturn, Sluntpben ic.i, mit tnbli»

fd)cn Svenen unb mit Staffage nacb italicniidien Tide

tern. (Sine glatte, fauberc tiebanblung (ndmet fraii

Serie aus, welche wegen bicftS Porjugs im oongen

^ahrbunbert febr geiuiht waren unb beshalb in allat

ölalerien (in Xresbcn 12) tablrcid) oorbanben fmi.

«oem (lat. poema). (Hebidil.

Pofphaga (Rrautfreffer), f.
Peuidriert.

Pof phägus, ber flat.

Pofphila, f. flfirilbS.

«ocrio, 1) ^lleffanbro, ital. Xubter unbfa-

triot, gcb. 1802 in Sfcapel, geft. 3. Sloo. 1848 m Sc»

nebig, loar ber Sobit bes berübmtcii Vlboolaicn Paien

©iufeppe p., ber fid) in ben Parlamenten non 1799

unb 1820 als Si'ebner beroortbat unb 1843 in glomij

ilarb. liimpfte bei ber (Erhebung oon 1820 tapfer in

ben Sleiben ber reoolurionären Vtrniee unb trilte nad

längerer ©efängniSbaft bas Sril feine« Paters. St

beiiichle in betten (Meltfcbaft Xeutid)ImtS._unifr

richtete fid) bei biefer Gelegenheit in beutidjer SPrade

unb üitterntur, log Pbiloioobifihcn unb pbüologiidm

Stubien ,\n Göttingen ob, ocrweilte au* in Pcrlm.

Öeibelberg unb Srintar, wo er oon Goethe frcunblid

aufgenomuten wurbt. Slad) Italien (iirüdgddut

(1823), lieft er, ba feine engere ^ehnat Stapel ihn

noch immer ocrfddofjai blieb, fid) in Jfloreui niebcr,

wo ihn neben anbent gelehrten Stubien iunäctiii bit

Gei*iditc XoScanaS bef*äfligte. ^ugla* beteiligte

er fich lebhaft an btr »Antologia« . einem bcllctnic»

jcbeti Plan, welches für ben JVortfcbrilt unb bie nana-

nalc (Einheit wiritc, begab fid) ia30 na* pans unb

1831 na* DfarfriUc, wo er mit General Pepe btt-

fpirierte. Tic geplante Manbung in Jlnlint tarn nicht

jur VliiSfübrung ; ein neues (Snl war bie 3olgt ins

oercitellni UtiientcbmntS. VllS p. 1835 bie (Erlaub-

nis ptr Sücftebr nad) SieaocI erhalten, wibmeif er ud

auf ben Simich feine« Paters bem Süibium btr

Sierbtswiffcrtfrbafb Tic Pcröffentli*ung eines Pimb

*ens Gcbirbte iPar. 1843) batte, obf*on anonpm er

fdiicnrn. eine neue Perfolgung unb bit Pcf*lagscibint

aller feiner Papiere jur ifolgt. Jn ben barauf folgen*

beu fahren fd)ricb p. uicinere patnoiifd)C (Seiiinfic

Pon (ünbenber Sirfung. Seine ®ebi*ic cridtw®

jept unter feinem Samen in Sotn, Piia unb riiomti;

fic pibleit )u ben glutooUiten unb wirtinmunt pama

tifchen Vicbeni ber Jltnliencr. Ta« Jahr 1818 fab

p. in ben Seihen ber .((iimpfer für bie rireibeit Pme

bigS. (Sr flarb an einer in einem Gefc*t bei fflf'tt

erhaltenen Sunbc. Seine »l’oesie* (neue

Slorenj 1852, Stapel 1860) fiebern beut Sidter tm

bauembes Vlnbeiiltn. Pgl. Sr. Karr. VUejftmbr»

p., ein Sfcbcnsbilb mit Innidtrm Stubang cGraj 18666

Panntttci, 1 mortiri della libertA italiiwa, Pb- 3
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(SWail. 188l>); Jntbriani, A. P. a Venezia; lettere
j

tnfic normte, nicht mir Blnftil unb Bialerci Können
o ilocunieuti i ji'cnp. 1884».

|

imb ffarhen btr Wuftentuclt unmittelbar bm Sinnen

2) Earlo, Baton, iinl. Staatentann, Btuber beb
,

oorjuführen Dcrmag.

porigen, c\cl>. 1803 in Sicnpcl, grit. 28. ülprtl 1887 in jn ben beibnt bicc bejeidmeten Eigenliintlicbteitcii

Klortnj, Bbualat ju Bcapcl, tnavb wegen feiner frei ber B-, Stunft ber Succeffion unb (im eben bejeid)

finnigen Bcjtrcbuitgcn cittffefevfert , erhielt erft burdi neten Sinnei blono Bbantniicfunil ju fein, liegt bie

bic Bnincitie Dom 24. Jan. 1848 feilte Freiheit mit Schwäche, aber and) juglcich bie Starte ber B Jtt

brr nnb mürbe Einfang Btnr.S Unternditsminijler,
1

jebent Jff.ilte bcflinimeii biefe Eigcnlümlicbtciten ju>

nalmt aber balb feine Entlaffung. Er tnarb barauf jammen mit bent Bcrmögctt ber lontreten Jarilellutiq

nt bas 'Parlament gewählt, aber wegen Icilnatrotc an bas eigenartige Sefen ber t! . Jer Umftanb, baii bas

bem Webcitubuttb ber l'nitA itnliana int September i
in Sorten Jnrgcitclttc nur für bie 'phanlniie ba iit,

1849 fu 24 Jahren Wettenflrafe Derurteilt ttttb im läftt nor allem ba« flujiere, bie Jmqc mit ihren

Scbruar 1851 in Bifiba eingelcrtert, wo feilte grau Eigcniebaflcu nnb Beränbcrungctt, bas fittttlid)« Ja
fatne Bchaiibliuig auf ©labfioticS betrieb bic Jitter fein unb Wefdteben, in beifeu jialtir es mm einmal

bention Eiiglanbs Deranlaiite. Bon ba wdtb er nadi liegt, nur in ber finnlicbcti SnbmcSnutng fn Doller

Jsd)ia unb fpiiter nadt Biottlclacdiio gebradit unb Weitung ju lommeit, für bic poettfdie Jaritcllnng re

fällte 1859 nad) Sübnmcrtfa Deportiert locrbett, er latio ungeeignet erfdjemnt. Jemgemäfs wirb cd bie I1 .

langte aber unterwegs bic Freiheit unb begab fid) nadi weniger barauf nitlegcn, bies VlnRcre als Solches, als

Juritt. Ec würbe 1880 ju bie italietiijdte jeputierten bie Sirlung bargiftcllrn. bic cs auf $erfünlid)tcitcn

tannner gewäbll, in ber er feit 1881 einett Bcjirt non iibl. ober bic Bit, wie fid)Bcriönlid)teilenb<i}U mnertid)

Bcapel oertrat. i Derbatten. Überhaupt Wirb bic bttrd) ben befeidi

^oofic (gricch , Don poiein. •madicii.iebnffcit* lobet- nclrn Umftanb barauf hingebrängt, mehr als jebc

J i dt t lauft ijt bic Stunft bcc Jarfiellung (f. b.) eines nttbie Sanft ber unmiltelbarai Jarftellung bes ju
Schütten ober eines äflbelifdi wertDollen jnbalts burdi

|

ttern ober *Pfnd)ifchcn fid) juiuwenbett. Jan bic B.
bas gefprodtene ober gejd)riebene Sott, ober litrj: bie hier,fit in befonberent Biafie fähig ift, ift ein elftes, fie

Hiuift ber lautfprachltchcn Jarfiellung bes Sehönen. nor allen attbent Sfmflen aitSfeidinenbes Bioment.

Jie laulfpracblicbe Jarftellung ift boppelterflrt; ttnin Jn ber Ahnt uertuag nur bie ff. unmittelbar nnb mit

lid) einmal Jarftelliing burdt Siebergabe: ein fonlreter Brftimmtticit ju jagen. Was Bienicbcn em
Jnncres , innere Eriehnific, Webanten, QSef&hlc, Bi pfinben, Porflellctt, beuten, tote fie ftdt babei innerlidi

feite, Sideitsregungen , Peibtnfdiaftcti werben uns ocrholtcn, ober wie ihnen nngeiidits bes Sntpfunbe-

Dergrgenwärtigt burdt Sicbergabe bcrSorte, iit betten nett, fforgeftelllen , Wcbadttcn ju Biute ift. 2 1 1 1 e bil»

fie ihren naturqcmäftcit Busbrud finbeu, fteh felbft benben Stiinile uermögen bergletchen nur burdj äufierc

ausfpredKtt, ober unmittelbar laut werben; bic poc Bcrhaluingsrocijcn nnpibctitcn.

tifdie jarftellung iit jumanbemJarftellung burdi BnbcrfcilS iit bic B- als Hitnfl ber Succeffion ben

Bericht. Erzählung, SchilDerung: ber Jiditcr bilbenbcn Äünften au<h in ber Jarflellung bes flufient

bcfciduirt bttrd) Sorte, bie ihnt angehören, in benen infofent überlegen, als fie nidil nur beharrenbeS Ja
itichl bas JarjuiteUenbe, fottbent er, ber Jarilcllcr, fein unb momentane ober bnuembe ^uftanbe, fonbent

fid) ausfprid)t, Cbjette unb Don ihnt Derfdiiebeite Per- and) ift e weg tut gen. Beränbrriingeit, Bor*
foitcn, unb was an, in unb mit ibtteti gefdiieht. Jort gättge, $>an blutigen unmittelbar, ob;war nur für

uerbätt fid) bas Jargiilellenbe ;uiu barftcllenbeit Sort bie Bbantafic. bar;tiitellen Dertuag, wälncnb bie bil-

Wie bet Wrunb jurftolge ober bic Urfadtc gtrSirlunq; beitbett Sfüttflc fid) begnügen ntüfjen, aus beit bar*

hierausfchlieiilid) wie baS ,ju Bc,\cid|itenbc (um Reichen. geftcDlen .fuftänben ober JSonienlen bic Bewegungen
jette Jarileltmtgsweiie iit bie bei Ipriidien unb bra ober Serailberuttgnt eridiliejieit ju laffen. Bewegung
iuatijd)en iv; biefe ift ber epifdtett 1!

. eigentümlich. gen, Seränbertmgett tum itbett auf unjir Sbatttafic

«IS Ittinit ber lautfpradilidten jarfiellung ift bie bie ftärtere Sirtung; fte hallen in höhernt Uliaftc bie

fj. nächflDenoaubt ber SXufil, bic ja auch nt bauten, iliifmertfamleit rege. Jie B. tarnt beiintndi, was fie

nicht in fpradiltdtcu. aber in inuiitnlifdteu Paulen ;u Derliert. inbent fie nur an bie Sbaitlaiic fid) wetibet,

uns rebet. Sic ift ebenbamit, wie bie Ulfufit , eine gan,) ober teilweiie babttrdt wiebergewnnieu , baji fie

Stunft ber Sttcesffion, b. li. eineSlunft, weldie bie bie Jarfiellung bes WefdiehettS fid) angelegen fein täfit.

Jede bes JarjuftcQenbtn nidit gleidi-,eilig, fonbent Jn brr Jbat wirb bie B. jebetgeit bem üieiebeheit Dot

nacheinanber uns entgegenfübn. ®ie B- unterfdicibet bettt ,'}uftänblid>eit, Jauenibett ben Boigug geben,

fid) attberfcils Don ber Hiuiit babttrdt. bnfi fie nicht, Jm übrigen ift bie Bebeutiing bes Umftanbcs, halt

wie biefe, nur JnttereS, fonbent and) dufieies (fintt bie B- aud) bas Weidieheit als lolthes bar;uitcnnt Der-

lid) Sahntebnibitresi barilellt, unb baft fte Augleid) mag, natürlich nicht mit jener befonbent Sirtung bcS

beibrtu gegenüber ttidjl mit ber abftraften Jariteilung WefdtehenS auf bie Bbattlajic erfeböpft. Sehr Diel

fid) begnügt, ionbent (onlrele Jarfiellung übt, nicht miditigee Dielmehr ift bie Jhalfadie. baR J>ei B- ba

Icbiglid) Stimmungen ober allgemrintie iüeifcn ber btird) bie SKöglidjIeil enoädiit, alles bas Sdwne unb

feeli|d)en Erregung, fonbent (onlrele Cbjelle, Bor i
Erhabene, bas eril in einem Wcjdtcbcn ober einem

gange, inbiuibuelle Erlebitiiie, inballlid) Dollbeftimmlc ! Sechfel besWefchelieits.Dor allem in feinem eignen fuc-

öebanten, Weftiblc tc. ju Wegciijiäitbcu ber jarilel : cefftDot Sidiausletei u. Buswirtnt, fei es überhaupt,

hing hat. Jit betberiet öinfiehl tritt bie B. mit ben fei es uollftänbig, ju Jage tritt, guni Olegcttitaub ber

lonlret barftetlenben bilbenbeu Stünftcu, Blaftil unb Jarfiellung ;u nincben unb fo über alle anbern

Bialcrei, ;u benen fte als Kuiifl ber Succeffion in Stiinile hinaus fid> ju erweileni uitb gu Dertiefen.

birellcm Wegenia# ileht. auf eine Pinie. VluberfeitS Jn ber iucceifioen JarfteUungSweiie ber B. liegt

fteigerl fid) ber Wegenfap .iwifdicn il)r unb biefeti Stiiu aber audi eine Wctobr, iinmtidi bie Weialir, baft mir

ilett babureb. baii bie B. alles, was fie burdt ihr Jar bei ber ihr mtfprcdxnben iucceffiuen Buffajfuttg bes

jiellungSmiltcl, bie Sorte, jur Jarfiellung bringt, fei ,
Jargeflellten beftänbig eins über bem mtbertt Der

es tftuReres ober Jtttieres, Icbiglid) tt n f re r B h a u |

lieren, baR basjettige, was jept uns befchäftigt, bie

Soup. - iccftfon ,
.*». Hufl., XIII. Vb. (>5
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Bufmerlfatnleil bem ^otnenbcu entjiebt ober umgc*
lehrt Bon ihm Pöllig Bcrfdfiungett toirb, bnft otfo für

unfre Bbmitafic nur ein bunter Scdifrl Bon Snboltcn,

niemals ein einheitliches Wanze ju [taube tommt. Ta-
mit biefe Wcfabr oenuieben loerbe, bebarf es in ber

B- mehr als in ben bilbenben Riinftcn ber innem
Beziehungen jniifdicn ben einzelnen Etc*
menten. Es minien fotibc Beziehungen bie iftuf

luertinmteit eiurricilS ncict) oorroärts, anberieits eben*

fotoobl nach rttcfwärtS leiten, atfo grntjereü mit Spä-
terem oerbinben 1111 b ju Einem oenoeben. Solche

Beziehungen nun iinbbieBeziehungen zmifdicn Wrunb
liub Sotgc mit ihren mannigfachen SRöbifilntioncn unb
Berirhiebenartigen Benennungen , bie Beziehungen

Zioiichrn BornuSfcpungcn unb bem, map aus ihnen

fich ergibt, jmiiehen Borgängrn unb ihren natürlichen

Striungen, Situationen unb barauS ennachicnben

Erriguilfcn . frühem unb fpütem Stnbien eincb unb

besielbeit Wcfdicbcns, SBotioen unb §anbtungcn, Be-

mübungen mib Erfolgen. Ebaialteren unb Erlefmtjjcn

ober Bcibaltungsmcifcn. Schicffalen unb Vtrtcn ber

Ssirfuug auf ober in Bcrfönlidifcücn »c. Wröfitc Ber-

bmbettbe ttraft befipeu naturgemäß bie unmittelbar

einleuchtenben pfhchologiichcn 3ufanmtenhänge. Be-

ziehungen ber bezeichnelcn VI rl ünb atfo für bie B-
überati natürliches ErforbcmiS. Unb es genügt nicht,

baji bas Einzelne mit Einzelnem burch iolche Be-

ziehungen uerbunben fei, fonbent es miiffen ebenfolcbe

Beziehungen im groften bie Berfnüpfung berftellm.

Trop aller fotcher bas Einzelne zum Wanzen Ber

loebenbei Beziehungen bleibt aber hoch in ber poetiiehen

Tarftcllung baS Einzelne, weil es nur für bie Bbnn-
tafie befiehl unb auch an ihr nur Boriiber,ziept, an
fich relatio bcbcutungslos. Tie einfache Bennmtg
etwa eines DJcrlmalS, eines Tinges ober einer Berum
tiebteit im Bcrlaufe ber poetifcheu Taritctliing hat an

fich geringe Straft. Tiefem Dränget Bemiog bie B
Zu begeguni, iiibeiu fie bas zu Eharatterifierenbe, itatt

es nur einfach (it bezeidinm, fucceffioe in mannig-
facher Seife beleuchtet, es fich entwicfeln unb jept

unter biefen, jept unter jenen Umitcinben fich betpä-

tigen, jept nach biefer, jept nach jener Seite feine Eigen-

art funbgeben lägt, jnbem bie B- folche oerfchiebeu

artige Dfonicntc ber Tarilettung Eines unb Tesfelben

nidit nur aneinanberrribt, fonbem zugleich burch jene

Beziehungen Bon Wrunb unb Sotgc miteinanber ner

webt, bewirt! fie zugleich, bafj biefe Dioniente nicht

nur als einzelne wirten, fonbem aufeinanber pittwei

fen, fich wcdiiclfcitig erleuchten, ntobifizieren . lorri

gieren unb in biefem ,'fnfaiiiiiicnmirten trop ber Sue
eefiion ein fidleres Bilb ergeben.

Enbtich hat bie relatioc Rrnftlojiglcit beS Einzelnen

in bet poetifchen Tapletlung noch bie widitige Sol ge,

bafz ui ber B. bas an iidi .'jiii gliche ober äfttjctifd)

Unbefriebigenbe in ungleich höher tu Wrabe mög-
lich. b. h. in ungleich bobcnii Wrabe zu pofitioer,

äftbetiidicrWirtmig pcrwertbar ift. als in anbemRün*
flcu. Sc mehr bas einzelne Siiiftlidie, wie altes Ein
Zellte überhaupt, au iidi zurüdtntl, um fo mehr tann

es Turcbgangspunrt werben für ein Schönes, f>in

tergrunb, Bon bem ein Schönes ober äfthetifcp poiitin

WcrtBoIIeS fich abhebt, Buben, aus bem ein foldies

erwäcpjl, Chjctt, an bem es fidi bethätigt, bem es flnnb

heilt, ober bas burch bas pofitio WertBolle übenoun
ben wirb unb fo bie DJacht bes leptetn erweifl 'f. Bäh«
licp). Bor allem gelangt bie Tragt! (f. b.i, ber Junior

(f. b.) unb jebe Viel bes Honflilics erft in ber B- zu
Boiler Bebcutung. Sehe Tragi!

,
jeber Junior, jeber

flonflüt fchlicfit ja ein an fiep UnbefriebigenbeS ober

(im weitem Sinne bes Wortes) ^öfzlicbes in fich.

Blies inatlemerfcheinlfobieB. als bie untfaffcnbfle.

reichfte unb freieste unter allen Rünitrn. um anbem
bazii hefeibigt, weite 3ufammcnhänge bes Be*
benS zu urafpaimen. anberfeitS in bie Tiefe zu gehen,

unb überall baS äitbetifcb Wertvolle zu finben unb
ans Sicht z» Ziehen fugl. Schönheit .

Vlußcr beit bezcidmeten Bütteln, eine folcbe Wirfung

zu üben, hat bie B- im einzelnen noch allerlei anbre

Büttel. Vlls Shinfi ber Succeffion ocmiag fit m man
nigfacbcr Weife Erwartung zu erregen unb balb im
mittelbar zu befriebigtn, halb zu tpormoi unb eine

erhöhte Befriebigung zu erzeugen ; fie tarnt balb raich

uorwürlS breingen, balb zurüdpalten. jept frort; Wir*
Inngen häufen, jept ein WtrhragsBolleS Dienten! mS
Einzelne fiep auSgeftaltcn unb auswirfen laifen, ein*

mal lebhaft erregen, bann ben Wcüciifcblag ber ferli*

feben Erregung im Störer in ruhige Bahnen lcnlen.

balb ftürmen, balb träumra ;c. Tas Büttel ber poe*
lifchcn Sprache, ber Bridjtunt ber Tropen unb

Sigurcit fept fie in ben Staub, mit großer Tirobot m
biefem ober jenem Bunltc zu beleben, zu fteigeni,

Bhantafie unb Wefiiht in beionberer Weife anjurtgen,

bie Vltiftucrfjamleit zu lenlcn, WefentltcbeS zu beto-

nen ie.; bie poetiidie Rorm, bie gebtiubeiit SJtbc,

auch icbon ber freiere, burch leine ftrengc Siegel ge

tmnbene Sibptbmns unb Wobttlang fdinffen für bie

Taptellmtg eine Stimmung, geben ihr ein Rotem,
einen elementaren Wefühlsliintcrgnmb, eine bcglei-

lenbe. Beniärlenbe nitb nereinbetliiebenbe Slefonanz.

Wie jebes ftmifnoerl, fo bebarf bas poetifche Der

Einheit unb ber Einbeillichtcit, b. b. bes fich ;fu

iaiumcnfchliefienS allerWebanlen obcrDiotioc in einem

Bunltc ober beS VlbzieleitS auf einen foldien, unb btS

3ufaimncnroirtcns aller Elemente ber Tarfttüung,

bes Stoffes, ber Sprache, ber änfiem Sonn ». zu

einem in fich cinftininiigen Wanzen. Es bebarf nnbn
feits ber Wliebrmng. Wie bei jcbeiu Runitrocrt, fo jin-

bei auch beim poetiiehen eine Vluswahl beffen tiatt,

was in ihm zur Einheit fich oerbtnbet unb in b:c Wüe
beneng etngebt; cm üxransbeben bes Bcbeutungs
oollm, anberfeitS ein »cifthetifebes Begieren*. TaS
Büttel Zü fotebem Begieren ift bei ihr bas bentbar

einfachftc; es befteht im Bcrjcbmcigen. ilbngens tnirn

bie B- wegen bes SieiditumS oerfnüpfenber Bcziebun
gen, bie ihr zu Webol: iteben, unb wegen ber Srcibrct

m ihrer Bcnncnbiiug in beionbcmi Blaßc nicht nur
uieleS. fonbem auch räumlich, aualitatin unb fcblies*

lid) felbft zeitlich weit Entlegenes zur Einheit Berbm
ben, Säbcn ba unb Port iibeinbar zufamntenpangSloS
anipiitnen unb fdilieftlich buch fie alte in einen einbeit

liehen 3ufnmnicnbang oenoeben. Vtud) bies ift bem
poetifchen Runflwert mit anbem gemein . bop cs cm
in fich abgefdilofieiieS (9anze fein muH, b. b- Bor

allem fo befebaffen, baß es ohne iiiitzubenfeu ober

Spinzubichteit feiten« bes tiörerS ober CeierS aus ficb

iclbft Berjlänbtich ift nnb leine Stage, beim Brom
Wartung z l|t einheitlich nbgcfdiloiirncn äftbetifcheii

Wirfung en'orbeitich ift, in ihm lutheantwortet bleibt.

Tie Vlrt ber Einheit unb Vtbgejdjlofieiibeit, wie übet

baupt jebe an bas poetifdie Runitwcrf zu ftetlenbe

Sorbennig mobifi,ziert fich je nach ber Befoiibethcu

ber poetiiehen Wattmig. Tic Wrunbgattiingen finb

bie Ipriidie, bie epifebe, bie bramatiiehe unb enblidi bie

bibatlifibc Ticbtimg. Über fie wie über ihre Unter-

arten (Sprit, Epos, Boiitan, VloBetle, Diiirchcn, Tronic.

Scbrgcbiebt jc.) Pgl. bie betreffmben Vlrtilel.
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8oct ' lat. poüta), Ticfitrr; Poetalanreatus, fouiel

wie »gclrimla Tubter« (f. 6.).

Ttoctnnn, f. ‘Paitmt.

Boctdftcr oieulat ), fd)lcd)tcr Tubter, Tidilaling.

Boetif (gried).), ein Tat ber Siftbetil unb jwar

berjeuige, welcher fid) auf bie Boefic (f. b.) begebt.

Tee 1' bmibcll vom Sßefnt, Bon bat Rönnen unb
öattungen ba Boefie, mm ber in ihr jur Tnrjtclliiug

gelangatben ©cbantenwell wie Bon ihren fpradilicbcu

Tarjtellungöntitleln. Tic ältefle ß. hat 3lnftotolcä

oerfafü; njir befipen He jeboeb nur in Btucbfiüdai,

bie namentlich bad .ixlbengcbiebt unb bie Tvngöbie bc«

treffen. (Sine loeitete B- an« bem flaififd)en3l(tertiim

ijt bie in poclifdKr gönn nbgefnfite • Ars poetica* beb

fcora,}. Tie crfle bcutfdjeiß. Bon Bebrutung gabCpip
in feinem Buch »Bon brr beulfcheu Boetcrci* (1624;

neuer Bbbturf, Jvnlle 1876). Tod) ging er, wie feine

inhlreidien iWndintituer, faft nur auf Crörlerung ber-

ttuftcrlichften ber Boefie aus. linier ben [pätem beut

fd)en 'äderten über 8-. non welchen bie menten nur
nodjbntorijdie'älebeutuug beugen, finbt eroor.iubebcn

:

Breitinger, Strilücbc Tutillimft (,‘jiirid) 1740);

®ot tf (heb, Berjud) einer tritiidim Tid)t(unft nor bie

Teutfcben (i'eipr. 17110); 3ul,ter, VI llgcmeinc Theorie

betfd)öna)fiünjtc(Icgtc3lubg.,bnf.l792~-ö4.4Bbc.);

(Sngcl. Wnfangdgrünbe einer Theorie berTidjtuugb

arten (Beri. 1783); (Sfcbenburg, Entwurf enter

Theorie unb üitterntur ber fthönen Scbetiinile (baf.

1805; 5. 3turl. oon Bmbcr, 1836). Slambafte Sßcvfc

ber ueueften ,’fett fntb: (Saniere, Tab Sdcfett unb
bie Rönnen ber Boefie (2. 3lufl„ fieipg. 1884); (d o 1

1

fdinll, 8oeti( (6. <lufl., Brcol. 1893, 2 Bbe.l; IS.

Mleinpnut (Sfangewiefdie), Bocti! (9. Slufl., üeipg.

1892); äd. ädndernagel, B-. Sfbetoril unb Stiliftit

(2. flufl., öoUe 1888); Bctjcr, Teuljchc B. (Stuttg.

1882- 84, 3 Stbe.); 8a umgart, Vanbbudi ber 8.

(bof. 1887); Bicbof f, Tie 8- auf ©runblagc ber (Sr

fnhrungbieeleulehrei Trier 1888r, 36. Scher er. t! oelit

iSVrt. 1888); B- fccinge unb 3t. Woetle, Teutfdie

iß. (Treob. 1891); Borindli, Teutfdie B. (Stuttg.

18)15». (Singelite 3lbfdinitte ber (dcfdnditc ber beutfdien

8. behanbelu: Boriudli, Tief?, ber Simmtinncc in

Teutfdilnnb (Berl. 1886); Braitmnicr, Wefdndite

ber poelifcben Theorie non ben Tibturfen ber Waler
bib flefüng (Rraticnfclb 1888 89, 2 Tie.). Sdtditige

(Srörterungm über einzelne Rragm unb über bab ail*

gemeine ©ebict ber iß. finben |idt in ben Schriften

Veffingb, in ben Brirfmccbfeln Schillere! mit Woetlie,

tmmbolbt unb Homer. in ben Sfiftbelilm nott Jean
'ßa ul, Siegel, Biicber, Karriere, 3t. ^imntermann,
Rechners »Borfdiulc ber 31 fthctil* , Soges »®efd)id)te

ber iftilbetil in Teutidilanb ic.*

BBetriebe (' piftcl , f. <Spijtef.

Boerifcbc Sigciigcn, f. Tithlermhe Freiheiten.

Boctiftercn , ba biditenidien Tarjtellungemeife

nnuäheru, oft mit bem 3tcbenfinn beb ÜlbfirbtUdieit

unb ©nnaebten.

‘Slogan,(e, ein ftciriirheb ©ebäd aub Strubcltcig,

gefüllt mit Gnart, (Stern unb Sahne.
ßogar, Släbuheit im ruft. öoub. Ifd)anigoio,

Streib Stnrobub, mit 4809 (Stnro.

Boggc , ß a u I , 'Nfrtlareilenber, geh. 27. Sej. 1 819

,iu .«fterbborf in Wedlenburg Sduoerui. geil. 17. War)
188t in tlfrita, wibmete fid) ber Sanbiotrtidiaft. flu

bierte aber ju jeiner allgemeinen Vlubbtlbung 1858-60
bie 3tcd)te in Berlin unb S">eibelberg unb unternahm
186.3 Jagbimeden eine Sietie nad) bem ftaplaube

unb 'fort Stalal. 1874 jdilofi et fid) alb Volontär ber

(Eaifange > Grpebilion unter 31. u. S>omct)cr (f. b. 3) an
unb ging mit biefau non Soauba ben (Soanja auf*

luiirtb bib tßuugo Slbongo, bann mit S'wr über Wa<
lange nach Drmbunbo unb enblid) allein nad) Wuf«
fumba, ber3tefibenj beb SKuata JaniBo, bab cr9. Tej.
1875 areirhte. Tamit war er weiter ine Jnnere Bor»

gebntngett alb irgenb rin Steifeuber ber Tcutfdien

Vlfnlanifdim ©efcllfehaft Bor ihm. Ta ber Wuata
JaniBo bie Rortfehuna ber Steife nidit geftatten wollte,

fo lebric iß. im Slpnl 1876 nad) Slngola unb oon
ba nad) Teutidilanb inriid. Jm Stoocmber 1880 trat

er in Begleitung Üdtffntanitb unb unlrrftüßt Bom
Steithbfanjlrramt eine gweile Steife an. erreidite 25.

Jan. 1881 SNalangc, 22. Clt. ben finifai, 14. Jan.
1882 ben Subilaid) ober Snntumt unb 16. Slpril

ben S'ualaba bei Sthnngwe. Bon bort jog Sdiffmamt

1. Juni jur Cftfüfte, bie er 16.Ston. erreidite. wäbrenb
iß. bereitb Slufang ißiai jur Stciiben ) beo SKiitenge in

(Silmaritbeu guriirflehrte, um bort bie geplante wiiftn»

fdiaftlnbe Station 411 erriditcn. Stadibem hieb ge

idiehen, lehrte ‘ß. nach S'oanba gitrüd, um fid) nach

ISuropa cingiijibiffnt. flarb aba bort unmittelbar nodj

feiner tlnlunft. jn 3toitod wurbc ihm 19. Sept. 1885

ein Stnnbbilb gefegt. Dinger Ih'eifeberidttni in ,'frit-

fd)riften Baöjfentlichte iß.: »Jm Steidje beb SJtuata

Janimo, Tagebuch« (Bai. 1880).

Boggrnborff, Johann IShriiliott, (Shauilet

unb Bhhüter. geb. 29. Teg. 1796 in Smnibiirg. geft.

24. Jan. 1877 in Berlin, wibmete fidi feit 1812 ber

ißbarmagc, jtubierlc feit 1820 in Berlin unb wurbc
bafelbft 183-4 aufterorbeiitlidier Brofeffor. (Sr arbeitete

über ben SHagnetibmub ber Boltnfdien Säule unb
erläuterte 182i in ber > Jfib« bie eßringipien beb SKul»

tiplilatorb. Sind) erfanb er bab Spiegelmagnrtoiueter.

1824 übernahm er bie Siebaltfon her »Sinnalcn ber

Bbtliil unb (Sbemie« , weldie unter jeiner Siebnltion

gut S'nuptguelle ber plihritalifriien S'itteratur würben.

SRit S'iebig Bereinigte ec fidi jur Stcrnubgnbe beb

»Öaiibmörterbudib ber (Sbemie*. iß. jdineb noch:

«Scbcnblinicn jur (dcichtdnc ber crnttcit idifienidhif-

ten* (Bert. 1853); »Biographiidi littanrifchee Swnb»
wörlcrbud) 411c Wefdiidite ber eralten Sdiffenidiaflen*

(Seipj. 1857 - 63 , 2 Bbc.; fortgeiegt Bon Rebberiett

unb 3t. o. Cttingen. 1896 ff.). 3Iub feinem Stadilafi ijt

Bon Barentiti bie » Wefdiidite baßhuiif*. Borlcfuitgeit

(Seipg 1879), iKraubgegeben. Bgl.Rrommel. J.Ül).

iß., Seidienrebe nebit eigeuhänbigen Sfebrnonadmdueit,

JHebeii unb Briefat (Beil. 1877) unb •Dtnnalcn ber

Bbtiiit unb (Sbemie* , 8b. 160.

Boggibanfi tiw. p«m4*i 1. Stabt in brr ital. ßro-

Bittj Siena, an ber (Slia, weldie hier bie Staggia auf*

nimmt, an ben (Sifntbahulinirii (Smpoli-lShiiifi mtb

B. -(Solle Bol b'(Slfa, bat ent nlteo Haften, eine Studie:

San Succbefe, mit großem Terralottaaltar unb Slltar-

bilb boii Wrrino ba Biftoja, Rabrilatiou Bon Teig«

waren, (derbere 1. Budibritderri unb <1880 3788 (ald

©cttiriubc 8440) (iunu.

Boggio Braccioltni iiw. »obig*« MauWe >,® ia n

*

Rrnnreoco, ital. fcnimniuit
,

geb. II. Rebr. 1380

im Stafteü Tcrranuoua beiRloreiij. grit. 30. Clt. 1459

111 Rtoretij, tarn fehr jung nndi Rloreng, wo er fid)

bureb Sdtreiberbienfte ernährte, trat 1403 alo Selre'

lär in ben Ticnit ber päpitlidien Slurie, begleitete Jo<

bann XXIII. 411m iloitjil Bon Häuflang (1414 18),

begab fid) nadi baufeiben im (dclcil oon isenn) Sleau-

fort. Bifcbof oon Sdinchater, nad) (Snalanb, um bort

fein ©lud 411 machen, lehrte aba unbefriebigt (Snbe

1422 nad) Stom juriid unb oerbtieb, Slnfeiien unb

65 *
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Bciditiimcr fidi crmerbcnb, im Sicnftc her Bäpftc, bi®

er 1453 al* Staatdianjler nach Jlorctii berufen mürbe.

Sind) Buffpürung unb öcrbcifcbaffung non baumle!

ncrlonteii Serien ber latcmifdjcn Slttteratiir, befonberd

and beit Mlöftcm ber Srbroeij unb Scutfd)lanbd »011

Monitnit,\ and, mit bed Dnintiliamid, Baleriud Iflac

ciio. Vldconiud, uirlrr Sieben 45lccroo , ber »SiWae»
beb Statine, bc-j Biaiiiliua, üucreiiud, Btiiiiiiatmb

'iKarcellimid, Golumclla, Bctroniiid, Boniud, beb

gräRien Icild uon Sacttub unb Bloutud, bca ffron-

tin, bat er ftd) unncrgänglirbc Bcrbienfte um bic In'

teiniiebe Cittcratur crmorboii. Gr iil ber SJiciitcr beb

bumaniitiicbcii Bricfitild. Sire bcmica er nueb in

feilten jabtreirfien StrriPgleiten. befoiibcra mit Silclfo

unb Baüa. Butier mehreren Überfettungen griccbi

idtcr Srbnftcn (bed Siobor, ber -Gpropabic« beb

Xcuopboii u. a.i enuabnen mir bie »Facotiae«, eine

Sammlung loipiger, (um leil bödß't unanftänbiger

Wcf<bid)tcii (bie 1500 in 36BufL; neueile Btibg., Siom

1881», -I>e varietate fortuuae« (julept t;nr. 17311)

1111b eine lateinifcbc (Deidjirhte Bon jfdorenj 1350 bid

1455 ((ulcpl Bcucb. 1715, unb in SJIurnton, * Kerum
Italicamm acriptores«, SDinil. 1733 51, Bb. 30).

Seine Briefe ftnb mit beiten bcrauegegeben Bon So-
nellt (mit Scbcnäbefrbreibung, olor. 1833 KI.SBbe.);
eine Bubgabe Bon Silmamid iit aiigelünbigt. Seine

Serie enthielten Straßbiirg 1510, beifer Bafel 1538
unb 1558. Bgl. Sbcpberb, Life of l’oguio It.

(SJrocrp. 1803; itnlienifd) mit tpcrtBolInt jufäßcit

Bon Joncllt. War. 1835).

tUoflliüaiflain.Bßliica. inr. wiji|<i),Sanbftrid)in

Salmalicit. j. Sdmifia: Bgl. üniäd.

Bogo bin, BiithailBelromitftb. niit.Wciihitbld

forfeber. geb. 33. Vioo. 18ik) in SJiodlau, geil, bafelbft

30. Sc(. 1875, erhielt feine Vlusbilbung an her bärtigen

Umociiitäl. begann feine frbnftfteUeriftbe Ihiitigleitmit

ber Siijcriatu'it •Überbieixrlunft bcrSiufien» ( 1833),

mürbe 1835 füojent, 1830 Brofafor her öfridiicfalc in

'JAV'lau (bie 1844» unb 1841 SHitglieb ber Blabnuic

in Bctcidburg. Sieben feiner toiiienidiaftlidteu ent

nudelte er tu bietet Jeit eine äufierit fnidjtbare fthnft

ftellenidie Ibilligten . überiepte Siccrota • Jbccn ic.«

( 1835 - 37, 3 Bbe. 1 , Woetbee •Wbp bou Bcrlidiingni«

(1838), Bcröjicntlirbtc ein hiitorifd)ee Jraucrjpicl:

• Maria l’usadniza* (1811), .SioBclIcn« (1833, 3

'•übe. 1, eine brauiatifierie -Wcitbithtc bee 'jifeubobenic

triite- (1835), gab bcllctriitiidie Infibenbüdier unb
,’fritiduiilen beraub tc. Seine bebeutenbfte jouniali

(tifdjc llniemebmiing mar bie iicrauegabe bee -Biob
lauer Boten« il837 30). Gine nnbre Bon B- im

Bereit! 1111 t Änlnibomilid) berauegegebenc Jeilitbrm

lonr -Ter rutiiidic ,'fufdxutrr«. Slihtigcr mnren feine

biftorifeben ooridnittgen : »Überbeti Gbaralter Jmmid
bee Scbrcdtidicn« (1838). »Über bte SJiitlduilb Gfobu

nprne au ber Grmorbung bee Scmctnu«« ( 1830),

ilbrr bie (Sbronil Sicitore« (1838), unb jablreidie

Gbilionen alter Gbronilen. 181
1
gritnbete er bie bifto

riidic Jeitftbrift »Moskwitjanin« . Bott loeldier 15

Jahrgänge erftbienen. Gr mar einiget Slnroopbile

uub gehörte 1838 ju ben ©rüitbcrn bee •dKoolauer

Slameiiloiuittfe« . meldiee burtb Unterilftpung bei

miRerriiiiifdteu Slaroenftämnie für bie Bereinigung

berielbeu ;u roirfen itrebt. Bei io Bielfeitiger Jbätig

teil Berutotbte er fein twuptmcrl . eine große rufiiicbe

Wcjtbitbtc, nidit (u ooUenben. Sie fieben eridjienenen

Bänbe ( 1848 54) enthalten mehr Bbhanblungcn ale

eine (iiiamntnthängmbc Sarftellung ber ,'jeit bie jur

llnter|Od)uiig ber dfnffcn burdt bie iatareii. Saue

—
ben peröffentliditeB-: •oorfrfnntgen über bie gcidwbt-
liebe Oimnblage ber SJeilieigenitbaft« 1 1858i. eine -flb

banblung über ben Bro(cß bee Wroßfüriten 'Stern

Betroroitidi» (1880), ein feniibbutb berO)eftbid)te8iuß

lanbe für Sduilen, •SfuffifdieGSeftbitbte bie (um Xa
larenjoeb* (1873, 3 Bbe.), »Sic erften 17 Jahre btr

dfegieruug Beiere b. Mr.« ( 1875) unb gab bie Schrif-

ten Jman Boifoitblome (1843 unb 1863) bernue.

Bogonc, malad). Jclbuiaß (u 144 CBraicbridmien,
= 40. sie. Vir. ober aueb abmeicbmb.

Bogor(rla (B 0 g 0 r i d) e 1 1), Stabt im preufi.

üfegbep ffofen, Mreie Moftbmin, bat eine eiiangelijdie

unb eine tatb. Bfarrtirtbe unb iiawn 1610 Grnm..

baoon 440 GDangeliitbe uub 35 Jubeu.

Bog oft 1 rufi.), St'irdnptcl, autb ber eine 8ir.be um
gebenbe rtriebhof.

l’oitustemon Dtxf. ,
©attung aue ber Äamilie

ber Labiaten . Sräuter mit gegenftänbigen
.
gefheltni

Blättern unb meifl Bielbliitigen Scbeinguirlni in trau

tngen ober traubigrifpigen Blütenftänben. Gtma 30
Villen in Ditinbieti, auf ben Walaiiitben Jnfdu unb
in Japan. P. Patchouly Prll. iit ein 60 90 cm
hoher, meitbhaniigrr Strand), in Bmang, Silbet 1111b

auf brr VHalaiifdien Sxtlbinfel . auf Jana. Geplon.

iHriinion, uiGliiiia.Baraguan. mit breiten, eiförmigen,

geftieltcn. grobgefägten, oberieitemeithbaarigenBlSi

icru 1111b uieiiipiicriirnen Blüten. Sic Blätter (Bat
chouli, Bat fd) uli) entbaltm rin bidflüjngee ätbe

riidiee CI non großer Mraft unb Jnteufität bee (Vc

rittbe, meltber beionbere bei einiger 8on(entration

oicleit Stuten unerträglid», ebenfo Bielen aber, befott

brre in Cftaficn, fehr angenehm ift. Gr mar tbaralte

riitiieb für bie erbten iitbifrben Shorole uub bie erbt

diincfiidie Sin'dic, bie man 1844 bae Ör.1111 leimen

lenile. mclcbre nun Bon franiöfifdim Sabrilanten be

mipt mürbe, um bic eignen Shamle autb 1111 ©enub
beu mbiidieii äbnlub (ii macben. Sae CI bcitebl rot

icnllid) aue Sreauilerpen C.jHj, unb Batfdmli

(aiupfer('| SH,40. SaeÄraut bient (umBorfämierm
bou Säidie unb ftleibevn uub (um Bertreiben ber

VRolteu. Sie Braber glauben , bau ce Bor anfieden

ben ftranfbeitm fdiüpe unb ,(ur Berlängenmg bee

febene beitrage. Sic Btlanpe roirb bei une 111 Sarai
bäuieni lultioirrt.

Bogfon iipr. peeeini). Borman Sfobert, Büro
noin, geb. 33. SKärj 1839 in Viotlingbam, geil. 33. Juni
1891 tu VJfabrae, aiifaugeSebrcr, mürbe er 1851 Bin
ilent au ber Siabcliffe alerniBarte in C?forb, 1859

Sirellor bee imnmell iiouic- Cbieroatonuiue in

Budingbam, 1861 Sircflov ber Siemroarlr 111 VJia

brae. Gr cutbedte 6 Ilciiie Blanetm unb 1873 einen

Jionieicn, ber lange Jcil für ben Bielnirben gebaltcn

mürbe; in Bfnbrae roibmctc er firb bauptfärblid) ber

Brflimnumg uou Jirilrnun lern , bie er 111 ben »Ke-

•iiilta of Madras Meridian -Circle Ubsercations of

the Fired Stars« Beröjfcntlirbte.

Pohl, bei botan. Vianicn für Johann Gmanurl
Bohl, geb. 33. oebr. 1783 in Jtamnip, Brofeäor in

'Frag, reifte 1817 31 in Brnfilicn. ilarb 33. VXai

1844 in Sich. Gr fdirieb: »Plantarum Brasiliar

hncusgueineditarum ieonosetdescriptiones« (Sien

1837 —31, 3 Bbe.); -Beite im Jnnem oonBrafilien«

ibai. 1833 - 37, 3 Bbe.).

BahL I)8arl Re r bin an b, Sfufilbtitorilcr. geb.

6. Scpi. 1819 in Sarmilabt, geil. 38. Vlpril 1887 in

Baien, iiiarblc feine mußfalifrbtn Stubien bei Sediter

m Sien, mo er 1849—55 Crganiit mar. lebte 1863

66 in Sonbon unb mürbe 1866 Brrbuxir bee Se
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fcflfcbafl bcr Dliifilfreunte in SSicn. (Sr fdirieb fcie

porjüglicbcn Steife : »Dlojart unb ötiqbit in £onbon«
(fSien 1867 , 2 übe.i; »Tic Wricüitfinft bcr Dhtfif

frettnbe bco öjicrrcidih'dicn Mniferfinntd» (baf. 1H71)

unb bic unoollcnbele üiogtaplitc »3ofepb $>at)bn«

(nur üb. I in 2 Seilen, ©erl. 1875 u. fieipj. 1882).

21 Siidinvb, DfiifitfthriftileQcr, gcb. 12. Srpt. 1826
in Pripjig. itnbicrtc nnf ben poll)lcd)nifd)cn Schulen
in (Sbemnig unb Slärlambe Wntbemalil unb Dlectin

nif, bnmi in (Güttingen unb 2eipjig Dhilofophic unb
wibmelc Sieb jugleid) cmflen DJufitftubien. Sind) furjer

l'chrtbütiglcit in (Grnj lieg er fid) 1852 in Trcebcn
meber. taufte, bunb Sifjt ange,logen, 1854— 81 m
Srimnr unb lebt feitbem in üabcit üaben, lut» er bad

»Üabcblatt» rebigicrl. 71k' Dfufiflritder Ueiliueife un-

ter bem Ginnten ti o p 1 i t ) ift % ntit (Srfolg beitrebt

nerorfen . befonberd bie jogen. neubeutidie Sdptte jur

Anerftnmmg pt bringen. (Sr ocröffentlübte: »Afu»

ftifrf-c Ü riefe für Dlunfer unb Dlufitfreunbe« (2cipj.

1853); »Dlufifnlifdic Vcibcn«, Suitfpict (185«); »(Gc

bidttc. (Seim. 185»; 2. Auf!., üab. 1881), uerbin-

benbe Ttdmntgen ju Sdmmnima »Dlnnfrcb» (18(8))

unb fiifjt* »Dromctbcud«
;
»üaireutber (Srinnerun

gen« (2eipt- 1877); »Autobiograpbifdicd« (bnj.1881);

»Sfübarb Sagncr« (in Salbetfccd »Dfufifal. üortrü»

gen«, bnf. 1881); »Gitdinrb Saguer, Stubicu unb
ifritilen* (baf. 1883) ; »fftan) 2ifjt» (bnf. 1881); »&e(

tor ücrlioj. Stubicu unb (Srinnerungen« (bnf. 1884);

• Sie fcölicnjügc ter mufifalifeben (Snttuidclung« (bnf.

1888). Audi gnb er bie Dlountofchrift »Anregungen

für »mift u. Siffeufdiafl* (mit ürcnbcl. Seim. 185«

60) foroic eine Überlegung bon ücrlioj’ »(Gcfnw-

mellen Schriften« (2eipj. 1864, 4 übe.) betnud.

—

Seine (Gattin 3obanua, gebnrite (Sl)tb, eine tild)»

tige Iparfeniitin, ftnrb 25. So». 1870 jtt Üaben Üaben
ald gcnfthcrtoglid) meimarifefae ffammetoirtuofin.

1WW» Clnfel , f ftocl.

Uöblbcrg, f. Cfr.tgebinje.

Dohle, 2coit, Dinier, gcb. 1. Tc). 1841 in 2cip*

jig, bilbcle fid) feit 185« nuf bcr Afnbemie in S reu-

ten. feit 1860 in Antwerpen bei txinücriuu unb bnntt

bei Donrocld m Dietmar. 1866 lehrte er nnrii Seipjig

jurilrt unb lieft fid) 1868 in Dietmar tiiebcr. Sind)bem
er anfangs ('teure unb §iftorienbilber gemalt, roib

niete er fid) fpätcr fnft nuufdilieftlid) bcrüilbniämalcrct.

1877 mürbe er nid Drofeffor nit bie Kunftatnbemie ju

Tttdbeit berufen. Son feinen üilbnifien finb bie ber

Dinier L'ubmig Dichter ( Peipjiger Diufetim unb Ser
lincr Glationalgalcrici unb Dfidtcl (Trtubcner (Galerie)

unb ben üilbhnuerd inilmel (Sctpjigcr Diufeum), oon
feinen (Gcnrcbilbcnt (Grctcbcn por bcmSdmtudtrtiübcn
nnblSlegic beraorjubeben. ISr beugt bie Heine golbene

Di'ebniBc bcr berliner Auäftcdung.

Dublin, Torf int fffiritentum Dleiifi n. 2., 2onb<
rolnnml IGrcij, bat eine neue errang. Huthc, Sicr
brnitcrci unb <ts»5) :t447 (Slum.

Doho, f. öteli.'immtitfl.

Dohon llpad, f Dfrilgift.

Sfobrlftt itid)r<b.Dobürclicc). Stobt in Diahren,

üeiirfdb. Vlufpig, an ber ^ginma unb ber2mit Üra
nomib-D. berSinrbbobn, bnteinenltertünilicbeÄirdK,

eine Sbnngoge. ein Saifmnl Jufepbufl., eine duder-,

eine »nnbiten u. eine Snbarooiferfnbril, eine Tnntl'f-

nitible. befud)te Wetreibentnrile unb (ibdo) 2753 (mit

ber iclbftänbigrn 3dinclucngcmcinbe 3412) Porwic-

genb beutfdw (Smmobncr.
Pol (1 ’ni segne, itnl., i«. «sSk), »fnbonn folgt«,

in Diufiffiuden uorfoinmcnb, j. Ü. : Stberzo d. c. o

Spoinfot.

p. (8.) la Coda (AniPCifung am Schilift cined Sriod.

.yucrit bad 3d)crjo ju roicberbolnt unb fubmm mit

ttbcrfpringung bed Sriod bic Hohn ju fpielen).

‘ttoind, im griedi. Dibthud Soler bed '(Bbiloftet (f. b.),

jfmbete nufSunjd) beu pernfled beffot Stbettcrbanfen

nn unb crlficlt bnfiir bejfen (Giftpfeile junt ©ciibctil.

Polds (frnng., <pr. post, (Semicbt, Weroiebtgnming;

P. de fer, -(5ifcngrimd)t« , febmerer ald bau P. de
mnre. »Dini1getpid)t- , bad frühere Sformalgcimdit.

ifjoif
, tflufi, f. tlaitwdi unb Ttbeldberg.

_ Voiftle (gried).. Int. Poeclle, sc. ston, »bunte

Sötilenballe* ), eine auf Säulen rubenbe unb mit (Ge-

mnlben geidimüdte Ipailc, bie altgriediifibcu Stäbtm
jur ,'iierbe biente. Tie bcrill)tutcfte mor bie Ston D-
ju Alben (f. b.. S. 68). I

riidx ©Srme.
S*uifiloibcrme Tiere (gried).), flnltblüter, f Sie»

Poll (fronj., tpr. püsit
i ,

$jaar; Sind) bed Smbcd;
perberbt Dole, b. b. bic banrnrtige Tede beo Samtd,
fomic bic jur öeritcUung biefer Tede befonberd auf»

aefpannte Äette (Do 1 fette); midi btc ntid ben gering»

tien «olond geroonttene iogett. Ddfeibc. P. de clievre,

2wnr ber Angomjicgc, ttietcbcd gefponnen bnu Glngotn*

gam liefert, and teilt bad gleichnamige CGcmcbc im
Orient erjeugt nmrbe, bad numnebr bnuPtincblid) ald

ffammgantfcbufi unb üaumroolllctlc, oft mit Scibe

tuetbfelnb, gewebt wirb.

Votttcarä (fronj., fpr. pMujiart), 1) JtourV),

Diatbematiter unb mntbematifdier Dtipfiler, geb. 29.

April 1854 in Ginnet), trat 1873 in bie £colc Poly-
tecliuique, mürbe 1879 ingdtiieur des minus unb nach

(uejer i'cbrtbotinfeit nn ber Ratultät ju (Sncn 1881
nndb Dnrid bentfen, roo er feit 188« an bcr ffntultät

Drofeffor für mntbiematffific Dbnfil nnb Sabridirin»

lid)teüdrcdmuug ifi. 1889 erhielt er für eine Arbeit

über bad Treübrperprobletn ben graften Pont Jlönicj

OdfnrPPtt Sdimebrn audaefegten 'ifrcie. D- iil äujterft

Pielfeitig uitb probuftip. Anftcr jablreitben mertpoUeit

Abhandlungen über ffunftiouentbeone, Tiffexential«

glcicbungen , Algebra ic. oeröffentlichte er ritte Dcibc

non Sorlcfungot über (Gebiete ber matbcmntifdicn

Dbüfif, befonberd bie »Methode« umiveiles de md-
canique edleste« (Dor. 1892—93, 2 übe.). Jln beut»

fdicr uberietmng non (Gumlitb unb 3äger endtienen

bic Sortefiuigeu über Cleltnjität unb Cptil (®erL
1891—92, 2 Übe ), Sbcnuobmiomil (baf. 1894) unb
bic malbemntifdje Sbrorie bed Pitbted (baf. 1C95).

2) Saqmanb, franj.Dolitifer, geb. 20. fing. 1860,

wttrbe Abuotat unb 188« (Slwf bedüabinettd int Ader»

Ixtuntiniftcrium. bid er 1887 in bie Hammer gewählt

mürbe. 3m Dlai 1894 erhielt er im jmetten Dlütifte»

rittm Titpub bad Dartefeuille bed Umirrtebtu unb ber

ftbönen Hünfte unb trat in gleid)er (Sigenidwft im 3a«
itunr 1895 in bad Kabinett fb'ibot ein. (Sr ift jegt (3unt
189«) üijepräfibent ber Tepittiertenfamnter.

Deine (gried)., Int. l’oetia), Derfanffitatiou ber

»Vergeltung«, Dadiegöttm, aud) in bcr Dl.-bijabl.

I’oinsettia pulcherrima, f.
Enphorbi».

Doinfot ei«, rtuwafw), 2outd, Dlalbemattfcr, gcb.

3. 3an. 1777 in Dand, fleft. bofclbit 5. TfJ. 1859,

ftubiertc 1794—97 auf bet polpledmiidmi Sdiule,

roaroon 1809 l«Dcofejfor berAitalpfid unbDledta»

nif an biefer Sdiule, Pon 1816—25 Kxaminatem
d’admission uitb iiberbied Dfitglieb bed Conseil su-

pdrieur für ben öffetttlldien Unterridit 1813 mürbe
er Diitglicb bet Donfcr Atabemie unb 1852 Senator.

Seine ^aupletftungen liegen nuf bem (Gebiete ber Die»

cbanif ;
namcnllidi um bie 2cbrc oaitt (Gleithgemidit

Ijat er fid) Ücrbicnftc erworben (btird) (Smführung ber
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fogen. Jfrnftepnnrc, bcr »ennples«) imb cbctiio um bi(

Delire uon bcr Pcrocgung inn rer »ürper.

Point (frang.. fpr.paäng), punltStidi (beim Stöben,

Stirfen K. ; [. pointai; ä |K>int. ,;u rcdjtcr 3eit.

poittinge -ipr. pmrgtdf*'), fron,). Pörfenauebrurf,

bie lur) not bcr fpauptfiquibation burdi bie Hominis
ber Pöricnagentcii PorgenommciicSoUatioiiicrung ber

Vlbidiluiticttcl.

point Parrotn, f, Parrewipi|>t.

Point d'arsont, point de Suisse, frnn-,.

Sprichwort: •Sein Ärcuyr, (ein Sdiwcijcc«. b. li.

lein CSclb. teine Sare , febreibi fid) aua ber 3*0 bcr,

wo bie 3d)wcfjcr im Vlualanb gciitd)ic Solblmppcn
Waren.

'Point be Walle cöal lat. Stöbt nn ber Sübrocil«

fiijlc »on Getflon, beitebt aua bcr Stabt ber Gingcbot

neu, bem Pct. imb ber curopäifcbcn Stabt mit Gita

bette, anglitamictier »trebe, wealcqonifcbcm unb bol-

länbiieb reformiertem Pclbana. SJtoidicc. ift Sip einca

beutidien Stijetoniulä imb bat nsoii 33,505 Ginw.

Der fdiwcr (ugäitglidic Stifett mar trüber Station ber

liadi Cilnüen unb ¥1Inhalten fnbrcitbcit Dampfer unb
ift

.
fcitbmt Solombo feine Stelle eingenommen bat,

febr jurüdgebrfingt worben, G« oeefein ten hier 1893:

451 Sdiijjc (438 Kämpfer) uon 1.008,933 Ion.; bie

¥11101111)1 beitebt in ftotoamifiöl, 3uroticltöül , »ofoa«

gam, Ibee, Plcicrv Simbshäuten.
Point de vue (frj., fpr. miänjps n>5'),(Hciicbt«Duntt.

Point d boniieiir (fronj. , fpr pmsaj bonnoi),

Glircupiinft

'Point bu 3»ur (fpr. püäna sa war, > Tagesanbruch« ),

Stobtteil im Siibweften non Paria mit einer befcfligtra

Seincbrüde (Dgl. SJiontrrtouU.

Pointe cfranj., (pr. pMnje), Spitte : Borgebirge;

PoUmertsipi(n‘ (Bünte) ; wiffiger GiiifaB, Spipc eine«

SSmroortca ic.

Pointe a Piree (fpr. püan9t o pur’), Stabt auf brr

frangöfifd)« Weftinb. Jmfel Wuabcloiipe, auf ber Süb
weittiiite non öratibe lerre unter 16" 14' nörbt. Pr.,

nn ber 'lWüiibung bea Saljfluifca (bcs bie beiben 3n*
fein trcimenben rKcercaarma), ber SmuptPertebraort

ber Clnfel . mit Guropn burd) bie Dampfer bcr Com-
pagnie (iönerale Transntlantiqne Perbunben, hat

einen guten, beteiligten Seifen. ©criditsbof. Snnbwirt

fdtaftalammer nebit Daboratormm, Äaieme, Piililär

bofpital, »rauten- unb BSnifcnbatia uiibfinao) 17.250

Gmm., locldie 3uderiieberei unb tebbaflen Raubet mit

3uder, Satao unb BaniUc betreiben. Die Stabt litt

wicberholt burd) Grbbebctt

'Pointer (engl., ipr. pem.), Deuter, feiger; arnbber
glatthaarige engltjdfe Borftcbbunb, i .{'unb 5. 01.

Pointeur (fran.j., fpr. püdn9tSr). tlrfilleriit, ber bic

»an one richtet; im pafnrbfpiel ber (Segnet beBPanl«
ljallcr« (itntt frang. Ponte).

ptointieren (fron,)., fpr. pMngt.), puntfieren, mit

Pimtten befcidmeu; jufpiben, mit einer Pointe (i. b.)

uerfeben ; ein Öeidnifi ober ffemrohr auf einen pimtl
liebten; im Siafarbipiel (eigentlid): pontieren) fooiel

wie gegen ben Panfbaltcr ipietcii.

Point« I fron}. , (pr. piiiing), genähte Spifteu ; bie

Vtiigcn auf »arten unb Pliirfctu. Dann auch nacb ben

bnilfdfeii Grcrficrreglnncut« Cffifierc ober SJInnn«

idiaflen, weiche fur frcillegung einer Stihtungälinie

portrelcn ober nta SJidftpunfte für beit ¥lnmarfh auf-

gcftcUt werben ; beibea in ber Siegel pi BnrnbCfWeden.— Siadt p. Opuntien«
) geicbietil bic Bewertung ein-

meiner »ürper« ober Stiifuingecignifcbaftcit bei Zucht-
tieren fowie betinfa Prämiierung auf Iicrfd)auen, in«

j

fjaoitier-i.

bem bie einzelnen Gigcnihaftcn ber gu beurteilenben

ober ju pergleicbenbeii licrc uacb .'fablni, beren Gm«
beit ber puiitt nuabriidt. miteiuauber Perbunben wer
ben (fei ea burdi ftbbition ober SJfultipliIntion beriet

l<en ) unb bab Sieiiittöt über ben BScrt enticbeibet. BgL
SJildcna, Übet bic Crganifation unb baä Prämüc«
rungaocrfabrni auf Sftnödicbicbaiicn cSSten 1874 1 ;

Bebm e r , Das tönbmirtidmttlicbcprnimieruiigame'en

c Perl. 1 878) ; p e t e r i e li
, 3ft bei Simbniebfcbauen nacb

fKaiirn ober nach ifetihingm git prämiieren iSicn
1890); Pufd), Die Scurtcilungelebre bea Simbca
(Perl. 1890).

I'nir., bei botönifeben Siaineu flbfüigung für Clean

Souia SKcirie poircl c;pr. p-orS), geh. 1755 tn St«
Duentin, geit. 7. Slpril 1834 in Paria. Pilan ;en bcr Per
berei. Schrieb »Vovage en Harbarie «(1789, 2 Pbe.’i.

poifd)ttiib (Ober- unb Siieberpoifchwitic.

,;wci Dörfer im preuft. Siegbe.j. Piegnip, »reis Ctöuer,

mit roangelifdirr unb lalii. »irdie. fvabritatioit t»on

lanbwinicbaftlichenSliaicbmen unb 1315 u. «SMliinw.

.vuer 4. Cimti 1813 SJaffenftiUftmtb jwiichen ben prru
jjett imb Siuiien einer« unb ben ^ranjofen aiiberjeua.

poiffarb cfpr. pioifan , bie Sprache bcs niebetn

Polt« in Paria, baber bic ffraiijofen oom style p.
geiire ]i. rcbcu. Uripriinglicb brjicbt fid) ber Stue«

brud auf bic Sprache ber Sifdiweiber cpoissanlest

poiffon cfpr. päafcpagi, Scuicfon Dem«, SKatbe«

motiter. phpfiter, Slitronom, geb. 21. Cfuni 1781 in

pitbwier«. geit. 25. Ülpril 1840 m pari«, war 1802 —
1815 Profcifor unb 1815—40 Qrnmiiialor an ber

polptedmifcben Sdiulc tn pnns, auch profrifor ber

SKecbanit an ber Safultät bcr SBiifcnfchaftrn. SVitglieb

bea üängenbiireau« imb feit 1820 bea Kottirila bei

öffentlichen Unterricht«, uon Siapoleon (um SViron

gemacht, feit 1837 pair. Seine jablreicbcn Sliteuen

c über300) belieben fidj auf SKatbnuatit. matbcmatiidie

Pbqfit unb Dtftronoiiiie. Vtm nerbrritetiten ift fern

•Traite de meenniefue« (Par. 1811, 2 Pbe.; 2. ¥luil.

1835 36; beutfeb Pon Stern, Perl. 1835—36)
imb feine "Theorie mathematique de la chaleur*

(baf. 1835, Siipplciiieut 1837).

poifft) cfpr. pöafff). Stöbt im franv Deport. Seine«

ct-Cife, ¥lrronb. Pcriaille«, am Sieitraiibe bea Üal«
be« uon St ©cnuaiii, am linfcn Ufer bet Seine, an

ber SOeflbabn unb bcr WroRcn Panier Würtelbabn,

hat eine trilmcifc au« bem 12. Ctöhrb. itammenbe. in

neuciter 3*’l reftaurierte »irdie mit 2 romauiichen

liinnen, eine alte Prüde, ein 3*ntratgefätigni«, ein

3i0iC u. Sfilitärbofpital, ^abritatiou Don Glien« unb
Stöblwamt, »tiöpfen ie., Stembrücbc unb cispi)

5980 (ala Qfemeinbe 6432) Giitw. p. lit ber lOebuna
ort Uubwiga bea tpeifigen. Stier wurbc im Sepinubcr
1561 unter bem Poifiß »arla IX. ein Sciigimis«

geipröd) l»oltoquiuni uoitp.) abgebolten, berichte

frieblidie Pcrfuch $ur Bereinigung bei SJefoniuertrn

unb »ifholitcn Srautrncba.

poiticröiipr pianii. Swuptitöbt b.« franj. Deport.

Pienne imb bcr ehemaligen Prauiii) Poitou. 118 ni

ü. VI., auf einer Wuböbe, welche Pom Glain unb befini

SccbenfluB Poiorc unirfoffen wirb, Snotcnpuntt ber

CrieaiiatHibn unb ber Slnatababnlmic p.-flngera,

bat enge, winlelige Straffen unb Steile alter StiiKp

mauern. Stervorragenbe Pauwcrte finb: bie »atbc

brate bea heil. Petrua (1162 — 1379 gebaut), bra
fdiifjig, mit jweiliirmen; Siotre Dame aus bentGnbe

bea 11. Clalfrf). . mit reidigcidiniücfter Raffabe; St-
Sulaire. eine im 12. Ciabrb. untgebaiite Slbteifircbe;

St.'Ptoiiticnunif aua bem 11. Clabcb-, bie ».rdg ber
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hcil.Sfnbcgiinbc (©emablin inilotarbl.1, Pon bcriclbcn

560 gcgrünbet, mit bem Wrnbbcntiitnl btrfcr Sdmp«
heiligen ber Stabt in bar ftrtipto ; bic Jobamiivlirdit,

ein Uaptidcnum auf bem 7. 3nbrb. ; bfr 3udifpalad
mit ben Sieden beb alten Stblojjrb ber ©roten »an
Poitou, bob mobente Uräfclmrgcbäube (1865), ba«
Siathaubi 1H75) uttb baa nciicltaiultätbgcbäubc. Über
bat tSlniu führen H'd|b Urildcn, barumor jroci 6ifcn<

babnbiüdcn; jtnei anbre Uriidcn führen über bic

Uoiurc. U. täblt(lMi) 34,374 («1« ©cnicinbc 37,497)
ISimo. Tic 3nbuiirie ift burdi Werberei, Zubereitung
»on ©änfebälgen, ivnbrifntipiimm Uianob, SSirhparen,

Tu*. Uüriten, Farben ic. pertreten, Auch toirbiianbcl

mit Sämereien imb Sein :c. getrieben. U. hat qaful-

täten für Sicditbipiffrnfdiaft, matbeniatijdi naturbido»

rifdic utib pbilofopbiid) ludoriidic SBiffmfdjaften, eine

Uorbcrcitungbjdmle für SKtbijm unb Ubarntn',ic. eine

freie tbeulogiidje gohiltät, ein ütjccnni , eine Schrer«

bilbungbanftalt, eilt Seminar, brei geiftlidie ftpllcgieit,

eine Uibliptbcl non 40,000 Uänbcit unb 400 i'ianu

ilriptcn, ein iöiuicum berfiünfte, Antiquitäten unb
Siatunuincitidiaftcn, einen botnnifdien ©arten, ©cfcll«

fehaften für Archäologie, SKcbtfin, idiönc Sünde u. a„

eine Aderbau . unb ©cipcrbclammcr unb eine Filiale

ber San! pon Jrrnttlreidj. U- ift Sip beb Uräfettcn,

eiiieo Appellhofo, eine« Tribunal® unb Aitiienhof«,

eine® öanbclogcritbt® unb eine® Uidhofb. Tic Stabt

befipt aub ber röntiidien Zoll Siede eine® Amphithea-
ter®. 3m S- ber Stabt befinbet iich bie fchöne Uro»
nienobe pon Uloifac, im SIC., jenfeit beb ISlaiit, ein

Tolmen i Pierre levbe).— U.bicd imAltertum Lima-
mim, ipar ber fcauptort bc® gnlüfcben Stantmcb ber

Udtaocr, nach bem eb fpäter beit Stamm erhielt , mtb
fdion unter römifchcr Jperrfdiaft eine loictiüge Stabt.

Später mar cb bie^auptftabt berUropinjUoüou. 507
fdiliig in ber Siähe ber Stabt bei Üoulloit ISblobmtg

beit Seftgotenfänig Alaridi. Ter bei U- 18- Clt. 732

non Marl Hiartell über btt Araber erfoditene Sieg rct>

tete bab Slbcnblanb nor brr Utttcriodiung burdi ben

3-jlant. Tann erfochten auf bem nabegclegcnen 3elb

Uiaupertuib 1U. Sept. 1356htc©nglänbcr eilten Sieg

über bic .Iran \oien , ber 3ranlreich mit bem Unter-

gang feiner Selbftänbigleit bebroble. Tab ®bi(t non
U. < 17. Sept. 1577) beenbete beit iednien Jmgcnolten-

Ineg burdi ipeitgebeube Ziigcilättbnifft an bie Uro-
teitnnten. Ugl. i'ebain. Hiatoire sommaire de ln

eille de P. c frontenat) Ic ISomtc 1892).

Uloitierd "pr.pomjci, liSilbelm IX., ©raf Pon,

ber älieile Troubabour. pon bem mir ftunbe haben,

ein mächtiger, geiilrctcber, obfdum leiditfinniger qürit,

melcber I0H7 1 127 regierte unb auch anbetit itttglüd-

licbeit Streuung non 1 101 an ber Spipc eincb sxereb ,

pon 300,000 wann teilnabtn. Stach ber Sscmdebr be-

lang er in froberWeieHicbaft bie Abenieucr beb Zugeb.

Seine Webicbte, pon beiten fidi nur elf erhalten haben,

fmb leicht unb anmutig , ber 3orm nach noch oollb

tümlidi eutfadi unb beiunben cbeuio iem bichteiifcüeb
;

Talent unb jemen artigm Sip ipic feine aubgeprägte

Simtlidtlcit. .'öeraubgegeben luurbcit fie pon 48. S>ol-

Icitib unb A. Steller 12. Aitbg.. Tübmg. 1880). Ugl.

Sachie. Über ba® Sieben utib bie Stiebet 4ililbelnu'JX.,

©raf non Uoiton (Stopf. 1882).

2) Tiant be, f. Dana 1

1

.

'Poitou pc. pdoiüi. ehemalige Urooinf im fübtpeft»

lidten ,>ranlreich, verfiel in Cberpoitou (bab gegen-

wärtige Tepart. Uiettnci unb Stieberpoitou ebte

Tepaiiementb Teur Score® unb Uenbeei. Jwuptdabl
a>ar UoU'ero. Tao Staub U- tour im Altertum pon

- fpofroro.

ben Uittaoeni ober Uiltoncn betoohnl unb niurbe nach

ber ©robenmg burdi bie Sibnter mit Aquiümia ae-

ennda bereinigt 3m 5. 3abrb. n. Chr. beiepten eb

bie SBcftgotcn, unb 507 eroberten cb bie itranlen

unter (Slilobipig. Siadibem U- im 8. 3abrb- in ben

Ueiip ber fierjöge oon Slguitanicn gefommen, ber-

einigte eb UiPpin ber Surfe ipicbcr mit bem Rranlcn»

reich, unb 778 übertrug ftarl b. ©r. U- einem ©rafen.

©egen ISnbc beb 9. 3abrh. machten fidi bic ©rafen
pon U- erblich unb nahmen um 908 ben Titel J>er|bge

pon Aquitanien an. Slachbcm U. 1 1 52 burch bie^eirat

©Iconormb Pon U- mit öemrid) Ulantagenet an bic

Mönigc Pon ©ttglanb gelontmtn niar, nahm eb ftönig

Uhilipp Augtiit Pon &rantrcid> 1205 jenen nneber ab,

unb 1259 nmrbe eb im Trieben Pon Slbbeoille förm-
lich an ilranlrcich abgetreten. Slach ber Schlacht pon
SRmipertiiib ( 1.158) lam U- burdi ben Srieben Pon
©rctignt) abermalb an bicGnglänber, bencncb ftarlV.

1369 ipicbcr entrip. ftarl gab eb feinem Umher 3°*

bann, .t>er;og pou 'Uerrti, unb nach beifen Tob nnirbe

Cb mit ber franjöftfeben ftronc bereinigt. Ugl. Auber,
Histoire dn P. (Uoitierb 1885—93, 9 Ube.l.

'Uojann tHubifa, ©ipfcl in beit Siiblarpathen,

f. Marpathen, B. 959.

•poinitghu, grofier Sec in ber ihincf. Urooinj

Siangfi, am Sübufcr beb 3ant!cliang, mit bem er

burdi einen nur 3— 4 km langen ftanal oerbunben

ift, ber 18 km unterhalb ftiufiang (48 km auf bem
©affenpeg bei Ä'ulou) in beit 3antfetiang münbet.
6r ift 170 km lang. 9 -35 km breit, 4500 qkm
( 81,1 C.4K.) groft unb empfängt non 343. ben bcbcu*

tenbenftia ober ftantiang. ber mit ben fleineni Shn-

liang unb Stubo ein oielperfroeigleb SJIüiibungbgebiet

bilbet, Pon C. ben SJoantiang unb Tichanliang. «eine

Ufer Hub febr lerichnntrn, ben nörblichen fleinern,

infelreicben Teil umgeben fchöne miiehnlichc Uerge,

ber- gröfiere iüblicbe Teil ift flach unb iiintpfig. Tie

Schiffahrt mit Meinen ftähucn ift im nörblidicit Teil

bebcutenb, hoch treten häufig Stürme auf. Ter See
ift oon ©eflügclichmäniim belebt, namentlich uon ftor-

moranen, ber Sicichtum, auch an SReerebfiidicti , bar-

unter TcIPbittc, ift febr grofi. Tie miditigitcnUläpe an

feinen Ufern finb ^mlouhiien, Slantaitg u. Jnoifdiou.

Vofäl (p. ttal. boocale), Trinlbedier mit ftufi mtb

Siolj, ©lab, Tbon, Uietall u. bgl., ber fchon im SKittel*

alter im ©ebrauch ipar. 3» Sonn unb Aufbau bem
fielch pcnoanbt, mürbe ber U- allmählich junt Uriinl-

unbSdmugefäBuiib alb folchcb im 15. unbI6.3ahrt.
au® ©olb ober Pcrqolbctent Silber gefertigt, mit rei-

chem Schmud in Sfelief unb frei itrbenben Jfigitrtit, in

(fntail. ISbeliteinen unb Uerlcn nerieben. Zu ben

Urunlpolalen gehörten gewöbnlid) Tedel mit ftnöpfen

mtb ©rtffen, bie meid aiib ftöpfen ober ffiguren bc-

danben. 3>’ Uaucb nnb Tedel waren bibtpeiien SKün
irrt eingelaficn ([. SSünjbediei Ttc pon bei Wold ge-

idxmcm' (form bebUnlalb erhielt fid) bi®inbl8. 3ahrh-

S. Tafel -©olbfcbmiebefmiit-, itig. 4, 7, 9 u. 15.

U'ofar, Crt, f. AMchmir -SWbaiiipara.

Uofelfieifdi, f. (finfaljen.

Uofer icngl.j, Schiireüen, Schürbaleti, befonber®

für ftaminfoter; amhiUoder) ein Schlägel juc Uc-
arbeilung beb ixlnchies (f. 3Iadi®, 6. 511).

VüFtiUfl, f. Uüctlmg.

Uorolbar, f. Alcppoixnle.

jfotrotv, Jheibdabt im ruff. ©mtb. 43lahimir, in

malbiger unb funtpfiger ©egenb, an ber tfilenbahn

Ufoblaii-Siidnnj Sfotpgorob, mit einigem fymbel unb

uswi 6027 ©mm.
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Vofulicrcn (D. lat poculumt bechern, (eiben.

Vofuitcr., Öanbftrid) in Cftgaiipm, jwifihcit ben».

Xnjeitr. bem £(eremof( u. beit Karpathen, bat fnubt>

baren öetreibeboben , Sicien unb Seibclanb foimc

©alb unb wirb Don Sutbenen bewohnt. §auptorte

fmb Solomea unb Kuti) (baber brr Same).

Val (gnccb.), bcr Sanft, um bcn fid) etroab bri'bt

;

in ber©eometrie nennt man ’S. jebca bcr beibm Silben

ber Xrchungaacbfc einer IWotationbfläche, baber bcifien

Sole eine« auf cincrKugcl liegenben Sreiieb

bie (Sitbpunlte beb auf bet Kreibebcne fentretbten Äu»
gclburchmciicrö. 3n bieicm Sinne imieritbeibct man
auf brr Smnmclbtugcl : bie Sole beb £>immelb*
äquatorb ober bie ©cltpole, b. b. bie beibm bei

ber tägltcben Xrebunn itiUftcbcnbeit fünfte, in bmen
bie pertängerte ßrbacbfe (bie ©eltachie) bab öimmclb
gewolbe trifft; bie Sole bcr ßlliptil, b. b. bie jwet

Ünbputitte beb auf bcr ßlliptil icnitedüen Xurchmef-

ferb ber ipimmelbtugel. 23 ' i“ pon bm Seitpolen ent-

fernt ; ijenitb unb 31 ab ir bie Sole beb $>ori)ontb;

Oft - unb Seilpunlt bie beb Woribianb; Süb unb
Siorbpunft bie beb erften Scrtilallreiicb. Auf ber

Srbc iinb 8lorb- unb Siibpol bie beibm ßnbpuiiltc

bcr ßrbaebic. -- 3n bcr neuem Weometric fpielen bie

beiben Scgriffe S- unb Velare eine grafte SioQe.

Öat man nämlid) in einer libme einen Mcgclichnitt

(f. b.). fo gehört ju jebem Sunltc ber ßbene eine qati(

beftimmte©erabc, feine Solare inöyug auf bcn Segel»

fdjnitt , unb }U jeber ©erabcit ber tSbenc ein ganj bc»

ftimmtcr Sunlt. ihr V- in Stetig auf bcn Slcgeljthnitt

Xie polaren alter Sunltc einer ©erabcit geben burch

ben S- biefcr ©crabcn. unb bie Sole aller burd) emm
Sunll geheubm ©erabcit liegen auf ber Solare biefeb

Sunltc*. Xieic Begebung (Wiict)cn S. unb Solare

mar idion bm AU™ 511111 Xcil belannt. Podftänbig

mnoictelt hat fic (ucrit Xc*argucb 1 639 unb bann
D011 nmein Soncelct unb ©erqonnc; doii bcm (eg

tem rühren auih bie Samen »S.« unb »Solare« bcr.

Xie gante Xbeoric, bie uodj piclfatbc ScraUgemeine-
ruiigeit (ulngt, ift beobalb fo wichtig, meil fie bie Cut-

bcdimg bco großen örunbgcfcjeci ber neuem ©co-
metne, beo ©cfcjcb berSieciprojität ober Xuali«
tat DcranlaBt hat. 3U iebent Sage nämlich- ben man
in ber (ibette über eine alte Suntten unb ©craben bc

beftehmbc gigur gcfuuben hat, gibt ee einen bualm
Sag, bcn man erhält, roenn man bie Suntte jener

gigur burch ©erabc unb ihre ©crabcn burd) Sunlte
erfegt. Xaa Sähere in beu Üebrbiichcni bcr analgti-

fchm unb ber projeftinen ©comctrie (f. Seometrie). — i

Über magnetifche unb elcttriichc Sale f.
äXaqitctiemue

unb ©atpanibmub.

Val» Sfincentg, poln. Xichter, geh. 20. April

1807 m fiublin, geft. 2. Xcj. 1872 in Stralau, ftubiertc

in Xamopol unb fiemberg Shilofopbic, luurbe 1830

Srofeifor ber beulfcben Sprache unb llitteratur an ber

Unioeriität Silna, nahm an bcm greiheitefrieg Don
1830 teil, ging me Auotanb, lieg fid) bann nt ©alfiieii

nieber unb erhielt 184» bie Srofcijur bcr ©cograpbic

an bcr Slralaucr UniDerfitäL Alb er 1853 berjdbcn

mthoben mürbe, ficbclte er nach Sembcrg über, mo er

Sonnige über polittkbc Süitcratur hielt, bie 1808 im
Xmd crichienm. Xie legten Cfahre Derlcbtc er er-

blmbct in Stralau. Als Xichter machte fid) S. (uerit

belanni burd) bie patriotifchm lieber beb Jattufj-

(1833). Xie 9rügte Sopulantät enoarb er fid) aber

burd) fein »Üicb uon unjerm Sianb« (1843; beutfeh

Don Surgmann, 1870), worin bie Derfchiebciten polui

fd)CiiSfnnbfebaftcit unb bie liharaltcvcigeujdiaften ihrer

Bewohner befungm merbm. Später folgtm bie form*

pollenbetm »Silber au* bent Scben unb pon bcr Seife*

(1847), DieOeidn ba* Seite, tone S- gefdjnebm. Un»
ter feinen jahlreichm poetifchm ßrjäblungm ocrbimi
»Moliort« (1855i.yicroorbcbung; fein IcgieeS-er! mar
»XerStaroft D 011 ftiela- (Sof. 1873), cm 'sagbgebidit.

morin mit großer stuiift bie ©eiebide eiue -3 Jagbhun-
beo mit benen feineb ^>etm permebt fmb. Alle Xtch-

tungen Sola brtimben mabreb poetiieheb Xalent mit
idmieniiiitigcm ©ninbton

;
feine Xittion iit im gan'/n

fchön, ipeiui auch juroeilm gegert
; feine Scichtigf ett im

Xichten artet aber manchmal in orbnungeloie Jintpio

Dilation aub. Sine ©eiaintauegabc feiner Serie er»

fchim in 10 Säuben (üemb. 1875—78).

Voel (Sohl), Cfnicl in ber Oftfee, öitlid) pom Su-
fm Don i'Jibninr gelegm, gtr medlmburg-fcbmerin-

ichm iicnfchaft Ssiemar gehörig, 38,5 qkm grofi mit

ns»5) 1885 ßmm., iit fmchtbar unb bat itarle Elidieret.

An bcr ©eftfeite bei Ximmcnborf ein ifeudjttunu mit

Settunabftation. S- mar früher eine Sgalbiniel. itaupt-

ort iit Kirchborf , an ber llrincii Cmbudimng Shri-
i fee, mit eDang. Jlirche, Xampfmollcrei unb ossu) SUO
ßtnroobnem.

Sola (flaro. Sul j), Stabt in ftitrim, an ber ©eit-

lüfte bcr Sfalbiniel , nahe ihrer Sübfpige. im Innern
einer Sucht, roclchc bm geräumigen unb fidjem yafm
pon S- bilbet, an bcr Staatbbabn»
linie Xrfefl-S- gelegen, ift ber

Suiuptlriegbbafen bcr öitcrreüöiich-

ungarifchm Sionarcbic unb eine

rfcflung erften Sangee. Sor ber

iKircucmfabrt liegen bie Srioni-

id)cn Unfein, mit bem ifeitlanb bm
breiten ftanal doii fyainna bilbmb,

1 ber alb Aiigmbatcn pon S- bimt.

Xer eigmtliche fcafen .geht fid) in Sappen oon teu
einer Aubbchnung Don 5V« km
(uerft nach 30., bann nach SC., hat eine ,'tacbe

pon 8,6 qkm unb enthält oier Heine Unfein, barunter

bie Dlineninfel. ©egmüber biefcr Jnfel erhebt ftch

am füblichm Ufer bie alte Stabt um bm gug emeb

iuigele, melcber mit einem Saften aub bem 17. Jahrh.

lan ber Stelle beb ftapitolb aub ber Somerjciti ge
trönt iit. Singaberum gruppierm ftcb bie übrigen neu

angelegten Stabttcilc. -sübipcftlicb eritredt fid) bab

Ufer entlang bab Seearfmal. ein grogartiger Somplti
pon ©erfftättm unb IHagajiiten, roelcber bureHchmtt-

lid) 2000 Arbeiter befchäitigt, mit einem Scanne-

miifcuui unb ©affmiaal. Juerju gehört aud) bie er

miilmte CliDeniniel mit Sebifibmerfteit, Xrodm» imb

|

Schiuimmbod. imttcr bem Arfmal befinbet jub ber

: Stabtteil«anSolicarpo mit ber Siarinctaicmc. einem

Spital unb cinrat Sari mit bem Xenlmal bes ehe-

maligen dNarinctontiiianbanlm ßrjheriog ISariuulian

(eine Säule mit Schiffbichnäbelii unb einer Siltoriai.

3nufd)en ber Stabt unb SanSolicarpo liegt berlKonte
i 3aro , welcher bab bhbrograpbiicbe Amt mit See-

warte tc. mtbält. ffn bem Sart oor biefein ©ebaube

;

itcht bab Sioitumcnt beb Abmiralb Xcgettboff pon

Sitiibntann (1877). Xab nörbliche Ufer beb irnjcnb

entlang liegen bie Artinericlaboratorim unb Suluet-

magqgnc. am norböitlichm Ufer ber löahnbof, uon

weldiem ©leiic längb bee Saib jum Seearfmal io-

wie über eine eifeme Srüdc jur CliDeninfel führen.

Xer nörbliche Xeil beb .fSafoiibedoib (Wiicben ber Ch»
Dminfel, bcm Sahnbof mib bem Stabtlai bimt alb

|

üanbelbbafen, ber (übliche Xeil alb Snegbhafen. Xte

: bominierenbm ^iigel cingb um bie Stabt unb ben
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Svenen finb mit 28 gort« betest. Sic gortS Warm
Suiic unb Üiontc Gbriito ucrieibigctt bic Giniabrt in

ben fvafen ; auf bcc Sübfcitc ber ftafmbudit liegen bie

gorts ©iuiil, War, ©ourguignon unb Gaioni, auf bcc

©orbicitc bic gone Wollte Qtroffo, GaiteUier, Gcrclla,

San OJiorgio, oftlid) oon ber Stabt btc Sorte Wovvi«

bat unb San Wiebele. Kluf ber ©rioniieben 3"iel er»

bebt iieb cubtiel) bas gort Xegettboff. Sie toidftigflen

isSertc fmb mit ©anzertürmen ocrieben. Sie cigcnt-

liebe Stabt hcfigt an bemertenätoerten ©aufcii : einen

Som ( breiiduifige ©aiilila mit antiten Säulen) aus
bem 15. gahrb., bas ebemalige fllofler San grau»
cesco ijcpt Wilitärmagajin) nut romaniiebem Portal

unb idumem ftreujgang, bas Klbmiralitätsgcbäubc.

bas Stabtbaus (13. 3dbrh.), bas Ibcatcr unb bas

Warinetafino. ©ebeutenb fmb bie Scnlmäler aus ber

Siömcrgnt. Sie Ports aures ijt ein jicrltdjcr, 8,6 m
bober, oon ber ga=
nulie ber Sergier er»

riebieter Snumbb»
bogen, mit torintbi*

fdien Säulen, ©as»
retiefS unb jroei

©tfioricn. 11m bie

Sfocboftfeite besÄa»

ftcllbügeld berum
gelangt man gir

Ports Krcolc(Her-

cult si unb gtm ei»

gentliebcn iraupt*

tbor, brr Porta se-
mina (Joria). SuS
groftartigitc ©.irrt

tu aber bas be»

rübmtc 21 m o I) i *

t b e a t e r, niabr»

febeinlieb 198—211
n.tibr. (ui! breit ber

Malier ScptimiuS
Seoerus uub Gara»
calla auigciiibrt,

ooal. 137,4m lang,

1 10,6 m breit u. 24
m be'eb, aus meinem
Äalliiem erbaut, in

jtoct Crbnungen je 72 ©ogett entbaltcnb, oon benen

lebodi ui ber untern Diethe 32 gint Seil ober galt)

loegfallen, ba iid> bas IHcbäubc im C. an einen inigcl

lebnl. Gcgcnioärtig ilebt nur bie äuiterc Untfatiung

nodi auiretbt. Sas Vliubbilbeater faftte an 20,000
Weuiäicn unb mar auch jur Klaffiibriing oon Dian-

ntaäurtt eingeriebtet. Klm qroftett ©lag. bent alten

goritnt, beftitbel fnb ber Setuoel bcs KluguituS unb
ber Dionta 1 19 o. Ghc. l, 8,3 in bo<b, 15,7 tu breit, mit

einer ©orballe oon lonntbtfiben Säulen unb trejf

lidien Crnamcntcn am umlaufenben grics (int 3«
item eine lleittc Sammlung römiieber Klltcrtümcr),

unb ein angcblid) bcrSiatta ( loabtidieinltdi beriHoiiia)

qen'ctlitcr Xcmpcl, oon locldient nur und) btc Diud

(eite erballen ift.

Sic 15inmobnerjabl oon ©. betrug 1 85 1 : 1 1 00, 1880

:

25,175 u. 1890: 31,623 (als Gtcmeinbe 38,937) (Sittto.,
’

barunter 5862 Wilitärpcrioiteti (ber ©alionalität itnäi

18.080 Italiener, 9823 Serbolroaten. 4419 Seutidic,

1498 Sloioenen). KIbgeicben oon bcr©cid)äfligung bei

ben Wanueanilalten wirb hauptiädilidi ©anbei unb
Steingetoinmmg betrieben. 1894 fmb im ©anbcls

bafen oon ©. 1991 belabene Sdnffe oon 306,166 Son.
|

ein» unb 1444 belabene Schiffe oon 338,769 I. auS»

gelaufen. Ser KBarcuoertcbr jur Sec betrug in ber

Umfuhr 35,626 S. (bauptfädilidi Sohle, ipol f, Steine,

Riegel, Öclrcibe unb Webl, Wemüie, Cbft, Sein unb
Sali), itt ber Klusfubr 1920 S.(6olj, Clioeitöl, ©ein.
Stellte utib Gunrjianb). ©. ift Sin bes ©afenabmi»
ralats, bcs Siafcn unb Seenrienaltominaubos, einer

©ejirtsbaiiptmannfibaft, eines ©cgrtsgeridits, eines

©afeiilapitauatS , eines Somlnpitcls, bcs ©istumS
oon ©arcu(o»©. unb befi pt an Unterndas- unb ©u=
manitätsanilalten : ein beutidies C bergtjmtiaiiunt, eine

oon ber Warineoerwaltung unterbaltenc beulidie lln»

tcrrenlidiule, eine Wanne , ©olls» unb Wäbdieubür»
geridiulc, eine ;ici<bcu » unb Wobcllieridmle, 4 italie»

niidic ©olfsicbulen, eilt Wartttc» unb ein gioilfpital

unb em Wilitärgefattgettbaus. ©. iit mit einer ©öfter»
leitung uub nut (5)aebclcud)tung oericbctt uub bat eine

Sccbabeanitalt. Gin beliebter Spaziergang iit ber oft»

lid) oon ber Stabt gelegene ftaticnoalb.

Sic Stabt, ber Sage itadi oon Söldnern, loeldic 3a»

fon oerfolgtcn, qegrihtbet, bieft audi im Klltertum ©.

unb lag atu Polaticnnt pmiiioiitoriuin (jegt ©unta
bi ©romontorio) unb bem Polaricns sinus an ber

Wilttbung ber Ktrfia. Sie Siömer eroberten bte stabt

178 o. Gbr. unb befchettfteil bie Ginioolincr mit bem
©iirgcrrcdil. Kluguftus lieft bte Stabt, toetl fic tut

©ürgrtfrteg bie ©artei bes ©otnpejuS ergriffen batte,

(eritöreit, iiellte fte aber auf bie ©Ulen jetner Xorbter

3ulia loieber ber, gab ihr ben ©amen 3 u 1 1 a © i e I a s,

madite fte (ur ©aiiptftabt oon 3itrieit unb beoölferte

fie mit tömiidicn Sotoniften. Sie ©oletifer erriditcteit

besbalb ben oben befdirtebenen Xcmpcl bes Kluguitus.

öefonbers begünitigt mürbe ©. oottt Malier SepItntiuS

Seoerus, ber früher Stattballer oon gllbnen geiocien.

,'jn feiner ,fteit führte ©. bett floljen ©amen einer

RespnblicaPolensu unb erreichte bantals ieine bödiite

©liitc. gm Wittelalter ©orort 3itrfens unb als ehe-

malige IHümci • , bann imtlelalterltdie ©licborilabt ittt

©eft(t eines bebcutcnbcn Xcrntoriums , einer Contra
(Öiafidiaji), nntrbe cs 1148 oon ben ©cne iiaitcnt.

Digitized by Google
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1192 Wn beit Pifanern imb baim wieber Mn bcn %'c* |

>te;iancni erobert, infolge einer ßmpöruiig würbe
,

bic Stabt 1267 abctmal« ocrwiiüct. 1379 erfochten

bie öciuieien bei p. einen Seefica über bie 'Penepaner

uub jeritörten bic Stobt uoüftänbig. Pfit 3imen tarn

ftel797 an fciterrcid). Pgl. Stancouich, IHIT anti-

teatro di P. i belieb. 1823); »p„ (eine PeTgangenbeit,

©egemuart unb 3ufunft< (Sien 1 KH6) ;
Stäche, Tie

S&üicrocrforguiig uon p. (traf. 1889).

plolabcn : -ßlbanwolmcr*), Sibilanten, ein au«»

fleftorbener ilawiidicrPolt«itamm, welcher Stauenburg

unb ha« wcitlidie PJcdlcnburg bewohnte. 3m weitern

Sinne bc;cichuctc matt früher allgcmetn mit bent flu«-

brud p. alle flawifcben Stämme, bic einit in Sorb-
beutichlaub wcflwärt« bon brr Cber, bem Staber nttb

bem Gr.zgebirgc bi« an bie Glbe unb Saale nttb bar»

über hinan« anfäifig waren, Sachban aber infolge

ber llnlerfiidnitig ber tut« »ou biefen Slawen erhalte-

nen Sprndtrcitc, namentlich burch Schleicher in feiner

»2aul- unb ,Formenlehre ber »olabiidieu Sprache*

(Pcter«b. 1871), erwiefen iit, bait bie (üblich oon ficii'cl

unb Sptee wohnhaften Slawen Sorben gcrocioi iinb,

b. h. ju bem flawifcben Stamme gehört haben, non
welchem fich in bcn Saufiber Stuben ein Scft bi« auf
bcn heutigen Tag erhalten hat, muft ber fliifbmd p.
(im weitem Sinne ) auf bic nörblidr non V-aiH’l unb
Spree bi« an bic Cftfec mohntnben Slawen bcichränlt

werben. Ticfclbcu gehören zur lechiicbcii (pohtifeben)

flbteilung ber Slawen; am näcbflcn ncrwaitbt iit ihrer

Sprache bie Sprache ber Sioiiubcn (f. b). Ter bc

(annteflepolabifcbe Stamm finbbie8obri(en oberCho
triten, zwilchen bcrSRiinbung ber Traue unb Samow.
Tie uorbatibcnen polabiicben Sprachrcite iinb ;i|fam

mengeftettt uon Pfuhl in 8anb 16 u. 17 bef »Caao-
pis towarstwa maeicy nerbskeje* (Staupen 1863
1864); am längften (bi« in bcn flitfang bc« notigen

3ahrb.) liiclt fiep ba« 'Uolabifdhe im mcttlichiten Teile

bc« Spradrgebict«, itämlid) in berSegenb zu bciben

Seiten ber jjeepe, bem fogcn. hamiöocridtcn Scnblanbc.
Polacca (itaf.), fonicl wie Polonäfe (f.b.); alla p.,

tut Talt unb 9fbntbmu« ber polonäfe.

Polacf (poiaf). pole; and) polnifche« Pferb.

'Polactcr (ital. Polacca), eine im Piittclmeer bei*

miiehe Starfcttart, bei beten Fod- unb Wrojtmaft bie

Unlermaften unb Stengen au« einem Stüd beitehen.

Pola C' rpebitioil , 1890, (. SRaritime toiiioifdtoft»

lidie tfxpcbitioneii, ®. 947.

polat , 3a(ob ßbunrb, Sciicnbcr. geh. 1818

JU ®roj)-3Ror;iit in Stabiucn
,

geit. 0. Ctt. 1891 in

feien
,
fftibicrtc in präg unb feien Slebijin unb Sa»

tiirwiiienfdinft unb ging 1851 mit fünf anbem. für
ba« neue St allegiiint in Teheran gewonnenen, größten*

teil« tnilitärtfchcn Sebrcm nach Pcriien . Wo ihn ber

Schah 1855 ju feinem Veibar,! ernannte. 1860 (ehrte

p. nach SPien jurüd uub ueröffentliehte ba« Scrf:
»perfiai* (Scipp 1865, 3 ®be. i. bic crfle jufammen*
faffeube neuere Tarilclluitg bc« Vanbe«. iowie eine

Slnjabl uon SRonographien in gelehrten „3eitidi ritten.

1866 würbe er al« faiferiichcrSlcuollmäditigter (ur in*

tcmationalen Eholeratommiffion nach Sonilaiitmopel

entfanbt, 1882 betuchte er mit bem ©eologen Soblcr
noch einmal Perfiai, wo er mit ßrfotg nauieiitlicb ba«
Saragan- unb ßlwenbgcbict erforfebte, unb cutfanbte

barauf eine uon ihm felbft aufgerüftete Soriehnttg«*

erpebition nntcrSobleru. Stapf (leptcrcrgob bic bota-

nifcbm ßrgcbntffc heran«, feien 1885 86 ). Spater
toirltc p. al« Scftor bc« Pctiiidien an ber Uniuerfität

ju Spien unb umfaßte ein beutlet) -perftjebc« Ücnfoii.
|

Polanb«, Snihnerraffc, f. pnpn. S. 29.

potangen, Sieden im rufj. ©ouu. Rurianb. an

ber Citfer. unweit ber preuRiidten ©renje, mit ixirm,

©renzioUaml, Progtpnnafmm, Öernftcintnbuitnc u.

2000 ßiitw.

polantcr, bie bei Tnnamomafcbinen augewaitbten

finler
; f. (fleltritcbc SJoicbinnt.

'Polar (nenlaL), bie pole betteffenb; auch iowl

wie gerabe entgegmgefept , toie Sorb < unb SübpoL
polarbanbcn, parallele, gleichmäßig umcibtc»

ehene Solteuhäufchen (cirro-cnmalus) ober Sollen-

itreifen (eirrostratus, f. Sollen ), bei benen bie permd

liuifchen SonoergeniPunlte oft mit bem nmgncn ;hen

Pol (uiammeniallen (baher ber Siamc p.i. S«uiig

jinbet man auch nach bem Perloiebcn bet Polarlihta

biefe (£irru«ftreifcn ober bie fogen. Schäfchen m bei

StiehUing ber Palarlubtitrahlen wieber. Sewöhnli*

iinb bie P. nur nach einer SPcUgcqenb gan,( auegebil

bet unb änbem mit ber 3eit ihre Siichtung, mbem ftc

meiit uierit oon 3. nach Pf. itreiehen unb aUntähhii

in bic Sichtung uon C. nach 33. übergeben,

fmb bie p, aber auch über bcn gaigcn £nmincl gebenb

bcobacbict worben, inbent leichte iCirrufiuriieii. ran il

aii«gebcttb, burch ba« 3eniih, wo fie ihre größte Prntr

hefa)ien, nach 3. ju bat Sunnuel überjogm unb teer

galt.) fo wie im S. jufamntenliefen. 3m allgcnteuien

iit bo« Fonidirciteti ber Sunuergenjptmlte ber parnllel

laufatben Seihen ber Schäfchen ober Streifen r.ne

cbaratteriitifche ßigenfebaft bieicr eigentümliihen Sei-

lenfopn. Pian fiept bie p. al« ein fiebere« Rennsentan

für an Sturmfelb an, an baiat äufeerfter Wreti)efie

ftch (eigai, unb ba« oft noch weit entfernt iit.

ptolarbiftanj, fouiel wie Polbiftanj (f. b.l.

ptolarbrcica ane« Äegelicbnitt« lietRt ein Trräct

bei bem jebe Säte bie Polare ber gegcniibcrlicgenbot

ßde in Sfeeug auf ben Stegelichnift ift unb baher 511
-

gletdt jebe ßde ber pol (f. b.) ber gcgaiühetliegenben

Sette, ,-fwei fiegelfdnütte bahat immer ein gement

iante« P. 3n örr iubäriieben Trigonometrie ertMh

man ju einan gegebenen iphäriichai Treied befien

|
p., warn man ju jebem ber brei gröfiicn ßrnie. ani

benen bic brei Seiten be« gegebatat Treied« Itegra.

ben zugehörigen Pol auf ber Stugelilädie (onitruien;

ba aber (u jebent größten Sreiie zwei Pole gebeten.

1

fo muß man unter biefen haben polai immer bat

wählen, ber nicht auf berielben Seite be« größten

ftrciic« liegt, wie ba« Treied. Ta« P. bc« 'polar-

breied« iit wieber ba« gegebene Treied.

Polare, f. Pol.

Polaroid, bie Cientaiicn. welche Pfeer unb Sattb

in ben polnrgcgcnbcit bebeden. Sach ihrer ßntitehitng

hat man Süßmaffcrei« lüanbei«, 3 nlanbei«i

unb Salzwaiferci« (Pfeereie) ju untercbeiMt.

Ta« 3>tl anbei« be'ipl in ben polaren Feitläitbeni.

Zumal in Örönlanb , eine große Stuäbehmmg.
renb man früher e« für unmöglidi hielt, bait ein gro-

ber Soitünent im ^intern bei bat llimanicben ^uwn*

bau wie fie auf ber Grbc niblnh uom SO.“ norbl. Pt.

berrfchen, ganz mit Gi« bebedt iein fotltc, iit bunt

Sorben iljölb, Jrribtjof Sanien. pearq. p(aigaarb:c.

umtal für ©rönlnnb naebgewieien, baj) e« in iemeo

3nncm wirflicb unter Schnee unb ßi« bcgraboii iit.

Tie ßiobede im 3nnem Cßrötüanb« hat bie Weitab

eine« Schilbe«, hebt ftch uon ben Sänbrm glrtdunamg

warn auch ieht ichnell aniteigenb, zu ber bebnitenbec

flöhe uon übet 3000 m imb iit in ber Pütte flach unb

eben. Tie Uriachc biefer fchilbförmigen @pialt bet

6i«bede finb bic im Juiicm hmricheubai beioitbern
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iitctcorolofiifcfteit Scrbaltuific. Tic Sehneeflächm im
Clnnem iiub eben unb wie poliert ; bi« jur liefe Bon
2 m tucdüelii Schichten Bon lofent Sdtnce mit ganj

biinnen CiSIntften, bem probult ber fonnnerlidtcn

Setincefchmcljc, ab. Senn trop bieier geringen Schnee-

fdimclje bie Waffe Bon Schnee int Innern nidit ju*

nimmt, fo rührt e« neben bem fortioiibrcnben Schuee-

treiben, ba« und) ben Hüften bin gerichtet ift, Bon bem
Trude her, burdj welchen bie Ci«* unb Schucemaiien

in bie Tiefe ber Thnlcr abwärts jur Stufte getrieben

toerben. Turcb ben Trud wirb gleich (eilig ber ocbmclj-

puiitt be« txife« emiebrigt Trud unb innere Sfeibung

erzeugen in ber in beflünbiger (Bewegung bcfiitblubeu

Wage hinreicbcnb Sänne, um ba« 6i« im 3nnem ju
fd)inctjcn. Taoon jeugen bie zahlreichen ©letjeher-

biiebe. bie ielbfl im Sinter reidibdi flieften. Trog be«

fortwährciiDcn Sorbringeu« be« ©ijc« Born Sinnen*
innb nu« gegen bie Stufte bleibt ber äußere 3lanb be«

Qife« im allgemeinen bod) italioniir, loeil bie Schuld-
jung am Sfaiibe bem Vfaebichub au« bem Sinnenlanbe
ba« Wleidigemiebt hält. Tatiir (oujmtriert fich auf ge

wifiePitiilte, bie fogen. (Sief jorbc, bctVIiibrnng au«
bem junent um io mächtiger. Tie Tide bet in biefc

liiünbcnbm (Mletfctjcr betragt ctioa 250 300 m, unb
bie Wefebroinbigtclt, berechnet nach ber in 2t Sluitben

btirthlaufciim Strede. wedndt Bon 7 19 in. Tiefe

foloffalen CMlelfdicr fepen ficb noch unter ber Weeres
Oberfläche fort bi« ju einer Tiefe, in bet fie Bont Saficr
gehoben unb getragen werben

; ihre tenben bredien bann
juiept ab (»alben ber Wletfcber) unb werben ju

Cisbergcnff.ei«, 3. 4>«3). Jjm (üblichen Vltlantifchcn

C(ean entfteben auf gleiche Seife Sisinfelit, bie eine

Sauge Bon 15 engl. Weilen unb eine 4>Bhe Bon 100 m
erreichen. Ta« ©iS bieier febwimmenben JiilanbciS-

maffen ift fehr b«rt unb fpröbe, Weil c« ftcfj bei einer

feine jepige Saljwnfjemmgcbung um mehrere Wrabc

überfteigenben Temperatur gebilbet bat, unb wirb ba

her uon ben polnrfahrcm forgfältig gemitben. 6«
gelangt, weil e« nur allmählich nhmiljt, häufig in fehr

nitbere Srciteu. Vlnber« ba« Saljmaiferei«; es

fdimiljl, fobalb es bie Jtfotberme be« Cberfläebeiimai-

(er« uon 0" (ibecfdireucl. infolge feine« Saljgebnlte«

ijl e« weniger hart unb wibcntanbsfäbig al« Süß
wafierei«. Tic jroifcbeu ben ©islriitaücn eiitgefchlof

icne 3al (lauge gelangt oft jur »riftallifation , unb
ba« 3al( bebedt bann ba« ©isfelb wie eine Schnee

bede. 3« bidc« Ci« bringt bie »alle lehr laugfam ein,

unb nirgenb« bilbet ftdjim Saufe eine« cin jigen Sin
ter« eine ©isbede non mehr al« 2 m. Ticie erreicht,

auch wenn im Sommer nicht« abfchmil(t, leine gröftere

Tide al« 6—7 m. Tie allgemein Bortommenben uiel

mächtigem Cicanhäufungeit emileben burth ©is-
preifungen. inbem ficb (erbrochene SchoDett über

unb unlercinanber idjicben unb unregelmäßigeWaffen
hüben, bie (ufammengelrieben einen iitiburehbnng

ließen ©firtel be« fehmeren padcifeS bilben, welche«

ber polaren Sdiiifabrt ein uniiberitcigliebe« Siinbemi«

ciitgegenicßt. VIn ber ©renje be«felben branbel ba«

Weec unb ift iinabläiiig thiitig, bie äufteni IHänber ju

jcritüdeln, fo baß eine Heute uon Treibeis gebilbet

wirb, welche je nadi ber Sinbtichtung an Sreile meeb

feit unb bem Sorbringeu ber Schiffe fehr binberlich

wirb. Sgl. Scpprccht, Tie Welamorphofen be«

polareilc« (Sicn 1879).

Solarente, f. Varucittaucber.

Solarfahrten, f. Sorbpolamptbilionen.

'Bolarforfchung, planmäßig angeflellte Seobadi-

hingen ui ben polai jonen über bie meteotologifchcn

unb phijfilalifdien (junial magnelifchen) Serhältniffe.

uon beren Äeuntni« bie Sbfung wichtiger {fragen über

bie phhftl ber ©ebe unb bie Vorgänge in ber Vltino*

fpbäre abhängt Vluf Vtiiregung be« I »74 ju Sremcn
gegrünbeten Screin« für beutiche Vloibpolarfahrleu,

glcichgettig mit ber englifchcn Vlorbpolarerpcbition

nad) berSeillilileWrönianb« (1875 7(1) eine beutiche

nach ber Cjtlüjte Wrönlanb« ju fenben, übergab ber

beutiche Sunbeörat ben Sion einer »ommiffion, weldie

empfahl , eine Vlujahl feiler Scobad>tung«jtationen in

ben polargcgenbcn ju rmditen unb Bon bort au« lln*

tcrfud)ung«fahrten ju Sanbc unbju Safjer tu unter-

nehmen, unb bie fttitematifche p. and) auf bie aubent

Teile be« Vi’oibpolanuecr« burch Seteiligung anbrer

Staaten auSjubcbum.

_
Vluf ber Serfammliiug benticber Vlaturfoiidier unb

Vielte juWraj 1875 fpradi ber polarforidier Sehprecbt

in einem Sortrag über bie »©runbprinjipicii her artti*

fchen rtorfdumg* bie Vlnftcfjt nu«, bnfi bie wiifcnfehnft*

lid)c Grforichimg ber Polargcgenbcn am jwcdmäfiig*

fien uon feiten Stationen nu« burchgeführt werben
lönnte, unb machte praliijch ausführbare Soriehlägc

für bie internationale p. Cr ilellte fünf Thefeu auf:

llbic arltiicbe iforiehung ijl für bie »emttuis ber Vlalur*

gefepe Bon bbdiiter Sichtigleit; 2) bie geograpbijtbc

(rntbedung in jenen Wegenben hat nur infofeni höliem

Sert, al« burch fie ba« gelb für bie mijienicbnftlicbe

Roridiung in engenn Sinne Borbereilet wirb; 3) bie

arltifche Tetailgeogrnpbic iit nebenjächlidi; 4| bergeo-

graphiiehe Sol befipt für bie Siifenichaft leinen hohem
Sert al« jeber aubre in hohem Sreitcn ber Ifrbe ge-

legene Siinll; 6) bie ju errichteuben arltiicheu Seob*
nchtuugSitationen finb ohne Sfüdncht auf bie Steilen

um fo günjtigcr, je intcnfiBer bieCridieiiumgen, beieu

Slubium angcflrebt wirb , an ihnen auftreten.

Tiefe 3ä(cc Sepprccht« betrafen aber nur bie

nBrblidie ober arltijcbe Solarjone; für bie CJbee

ber VluSfühntng Bon Blanniafiigen Sleobadüungen in

ber nnbem, ber f üblichen ober a ri t a r

1

1

1

f ch c u ,'}one,

unb für ba« gleichjeitige 3ufamuienwirltn Bon

Seobachtem in beiben Solarjoncn jit ;iiucdcn ber

S- war Vieiimager fchon Bor Setjprechl auregenb

eingctrclen. Tic bou ihm auSgefprochencn 3becn unb
fomiulierten Sopchlägc würben jttfamnten mit benm
Beut Segprecht bem (Weiten infcmationalcn Weteo
rologenlongreft in Siom 1879 bei ©elegenheit ber

Seratung über «Crricblung einer gjnlü Bon Cbferua-

lorien in ben artliichen unb anlarftifdien Slegionm ju

glcichjeitigen ilflnblichm meteorologifcben unb tnagne*

iifchen Seobadiliingen ring« um bie Sole herum« Bor*

gelegt unb fanben wegen ber Sichtigleit einer fljflc-

matifchen S für bie Soiung einer großen Vlujahl Bon
ineteorologifchen {fragen wanne Unterftüpuitg. Ter
»ongrefi oerwie« bie Vlngelegenbeit an eine Spejial*

lominiinon, welche bie erforberlichcn Tetail« für bie

©rrichtung feitei SeobachluiigSitationeu in ben Solar-

gegraben (Solarftationen) jwifcbni ben Berfchiebe*

neu Staaten Bereinbarm tollte. Tiefe Mommiffion

(Solarlommiffion) trat ju ihrer erjlcu inter-

nationalen Solarlonfcrenj 1879 ju Hamburg
unter bem Sorfib Bon Vlcumaher jufammen unb Ion*

ftfluierte fleh al« Jlntemationale Solarlomiuifiion.

Tie Telegiertcn ber meiileu babei beteiligten Siaalen

gaben fchon bantalSbinbeubeCrflnniiigen ihrer bejiig-

iichen dfegienutgeii in Sejug auf bie Crrichlung Bon

Stationen in bcnSolartoncn. 1880 fanb bie (Weile in*

lemalionaleSolarlonfcrcnjinSeniu. 1881 bie heilte in

Petersburg ftatt. Vluf ber leptem würbe einProgramm
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ber nuf ben internationalen Volarflationcn auöpufüh-

renbeu Beobachtungen oereinbart uttb ein gemein'

(nmer Brbcitsplan feitgetebt. Danach (oltten bie Ve
nbeutitungen möglicbft früh nach bem 1. Bug. 1H82

beginnen unb mögtiebit ipät por bem 1. Sept. 1883

beenbigt roerben. Bl« obtigatorifcfi folltcit gelten bie

meteorologiidjen unb erbmngnetifdira Beobachtungen,

non benm bie lehtern foroobl bie abioluten Serie ber

inagnetifcbm Detlination, Jntlinatioii unb Jnienfität

aU aud) bie Sorte ihrer Variationen beftimmen ioll-

len. Die magnetifeben Variationoinfttittneiite folltcn

mäbrenb bet ganzen 3rit Don Stnnbc tu Stiinbc unb
mifterbcm am 1. unb 15. jeben SHonat« (ben t'ogcn.

lermnielageu) oon HKitternacbt bi« iVittemacht alle

5 SRinulcn abgelefcn merben. Vluiterbem bezogen ftd»

bie obligntorudtcu Beobachtungen nod) auf bie Vp

lariidtter unb auf oitronomifihe Bcfrinimtmgen, wäh-
ren» als fafuttatioeVeobad)tungcn ipegelle [fragen Per

ÜHeteorologie, be« Grbmagiirtismu«, ber galoaiu'd-m

Grbflröme, be« Volarlicht« ioroic bbbrograpbifcbe Un>

terfuchungen unb Beobachtungen ber Shiftclrltrigtät,

ber aftronomifchen unb terrrjtrticfaen Srfratrion , bet

Dämmerung, bet Sänge be« Setuubenpenbel« :c. ein

pfoblcn mürben. Gnbticb iotlte beiiämiltchen Stationen

nebenbei auch für bie öeograpbte . bie öcologic. Bo-
tanil unb Zoologie bie öklegenbect tbuiilichft auöge

1

nupt merben. jn bem ursprünglichen Vrograntm
mären 8 Volarjlationcn ale erforberlicb ertlän rvci

ben, c« nmrbe aber Dom 1. Bug. 1882 bi« 1. Sept.

1883 auf ber nörblidten $>albtugel auf 13 unb auf ber

fiiblichen auf 3 beobachtet. 9lacbttcbenbe llberfidjt Der-

jeidpift biejc 14 Stationen unb bereu t£bcf«:

Ort Breite
|

vänj« von

iHrft-niuicb
»dfft bur$ Chef

)) point 'J^aireir
, 3Ua«ta 71» IS' S. 1 1.56® 40* 2B. S^ertinigtc Staaten Leutnant 91 ao

D ?h>rt Hat 62® 31t4 115« 44' SB. «rnglaub unb fianaba yiapiton Tanion

3) Gumbcrlanbqolf , Äin
(
?ua » ^jovb . . . M® 36* fl. 67° \V SB. Tfurictjlanb l>r. (0»eic

4> nabQ ^ranllin > iboi Ml® 44* fl 64° 45' SB. SWteimgte Staaten leutnant Wreelq

l>
;
WobUifl.it nt» 11' ’S. 51° 44' SB. rdneinatt Äbjunft ’paulfen

C) UXaoen 71® iT 9t. 8« 28' SB. CfteneiA 1 Leutnant v. &>obli}emBtb

Äap Zborbfcn, Spifbergen 78™ 20* 9t. 1 15® 42* C. Stbroeben* Äanb. Cdbrlm
f ) iPoficfop 60° 57* 9t. 23® 15* D. 9tonvegen «jfiftent Steen

1 >> €oban(olä, ^innlanb 67® 25* 9t. l
26® 36' C i r>innlanb Äffiftertt ^4ei<

10) Alfinr Rarmaful , Xotvoja ctmlja . . 72® 22* 9t.
|

52® 36* D.
j

9iufilanb Leutnant Snbrejrff

11) Zi(f|onbafen 73° 30* 9t. 82° 0* C. Mebeilinbe 1 Dr. Sneüen
lJi Sagaftqr, Vmamilnbung

|

73® 23* 9t.
i

124« .V C. 9tufilmb Leutnant ^örgmi
13) CraiifK Vcii, Äap ^oom 55® .11' S. 70® 25* ran freiet) * C o ur. eile- Sen isr.l

14) Sloltlehalcn , fübgeorgien
!

.'»4® 31' S. 36° 1' SJ. Zeutfdilanb
(
Dr. S<braber.

1 Xie|e brei Ctt*&>ti®nen tonten burt$ ^ufammnmrirfen ber 9ieg enttarn mit priootanionfn |u ftartbe ; bte oftermöii*«
rcnrbe vom Wrafrn SöUqct auegerüftet, bie j^roebif^c erhielt vom Äaufmann C. Smitb, bie mcbcrlänbij$< burc$ eine Same,
lunj einen großen Zell ihrer <>onb«.

Ilm bie Sude im Beobachtungeneb jmifchm ®rön«
lanb unb ttanaba ju fdtlieften, bat ba« DculfcbeVetd)

nod) eine Gjrpebition unter Scitung oon Koch nad)

ben frd)« SKiftionen ber £>erml»iter Wemeiitbe in Sa
brabor (Siaiu, vebron, ;-joar, Sfama, Clal unb Stoffen*

tl)al) gefanbt. um borl mcteorologifche Stationen

jmeitcr Crbming ein(uricbten unb an ihnen roäbrenb

be« Beobad)tuiig«jnhr« 1882— 83 Beobachtungen an«

liifteDen. tSbeufo haben auch noch anbre Staaten
übernommen, Berbinbungeftationen aitjulegen, fo

Italien in Vatagomcn , IHuftlanb im V. unb C. be«

eignen Sfeiche«, namentlich in Sibirien unb in Jfin»

iti|d)*SappIanb. 8fad) Verlauf be« Beobacbtungejabt«
(nur bie Verciniglen Staaten haben ihn Grpebittonen

fijon im Sommer 1881 unb jtpar auf Dolle brei Jahre
auSgcicnbct, unb bie rufiiicbe an ber Senantünbung
ijt noch ein goeite« Jahr [1883 84) in Jbängten

geblieben) finb bie Gppebitioneu mit teidtem Beohnd)*

tungbmaterial beloben heimgcfeltrt.

.tfiifanimeiüteUimgeii tmb Berichte über bie (Srgeb-

niffe ber Beobachtungen finb jeitbrm Don alten Sin«
tionen in Dcrfchiebcnen ,datid)riftm unb in gröftem,
reich audgeftatteten felbuänbigen Serien (i. unten)

veröffentlicht tuorbeu, fo für bie heiben von Deulicb

taub ausgerüfleten Stationen inner bem Xitel : »Die
internationale V- Du’ Beobaditutigoergebnijfc ber

beulfcben Stationen, herausgegebett im Bitfirng ber

beutfehen Volarlnnimijfiou Don 3ieiima«ct unb Bür-
gni«, Banb 1 : Mingiia [fjorb unb Sabrabor. Banb 2:
Sitbgeorgien (Bert. 1 h«K). Da« auf biefe Seife Don
ben Dcrfthiebcnen goilifierteu Staaten juiainmengc
UracbtcSKatcrial enthält bie erfovbertidten l'triinbtageii

)uc weitem Klärung maud)cr wichtigen [frage ber
I

Meteorologie unb ber Vbbfif ber Gebe. time generelle

Bearbeitung ber ergehen Grgcbniifc fleht noch au«.

Umbiefeberhetgifübrcn. mürbe von ber 1891 in SJfün

dien abgehaltencn Scbluftfigung ber mternationalen

Volartommiffion befd)loffen, je ein Konnte ;ur Set

hing ber magnelifdten unb ber melcorologifchen Br-
beiten einjufeften. Zugleich fpradj man üd) aufBntrag
von SJeumaper für bie Dringlicbleit ber miffcnidiari

liehen Grforfd)ttng berSübpoiargegrnbeit au«; Brdnti

ber internationalen Volartommiffion bleibt ba« ptmft

lalifche .ilmtrat CbierDcüorumt in SL Vetcreburg.

Vgl. ferner ba« ttrgän; ungeniert über bie Grgehniile

Per beutichen Volarerpebiloneu; »Die internationale

V- Die beutfehen Grpebitionen unb ihre Grgebmiic*

(Bert. 1891, 2 Bbc.); »Die üflerreiehiidic Volarftahon

Jan ffiapen* (hr«g. pon ber 1. 1. Blabeinie ber Siifcn

iehnften, Sien 188«, 3Bbe.i; >Beobad)tungcii berrui-

fifchen Volaritation an ber Stnamünbuiig (hearhenet

non Gigner, Vctcreb. 1886) unb auf «tomaja Semlia«
(bearbeitet Pon Bnbrejero, baf. 1887); »Mission scien-

litiquc du Cap Harn» (Var. 188ö 8«, 3 Bbe.l;

I(i port af the Inte rnational Polar Expedition to

Point Barrow« (Soibingt. 1885); »Obserrations of

the International Polar Expedition» 1882 1883.

Fort Kae- (Sonb. 1886); »Ubservation» faites au
Cap Thordseu par l’expedition snöiloise« (Stodh.

188« ff.); » Expedition polaire finlandaise» i£»d-

Üngfor« 188« ff.); »Expedition danoise, obserra-

tions faites a (iodthaah« (Äopeith. 1886 ff.); »Bf-

obochtiiitgdergebniife ber nonuegiieben Volaritation

Bofjelop in Bltcn» (Ghriftiania 1887— 88 , 2 Bbe.).

olarfucb«, I. ,'mh«.

olarimctcr, f. Sanharimctrie.
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^i.1. 1 u. i Turmalin? lat«

tcn mit parallelen uttb t«djm’itt=

felifl ju rinanber ftetwncn JUri*

ftailaifijen.

‘Bolnrifniion , int allgemeinen rin ^ui'laub ober

ein Sorgang, bei welchem an ben beteiligten Subftattjen

ober IStfebcmungcn ein gegeitiüplicbc# Verhalten auf

tritt, wie bei ber gnloniiticbeuS ttnb berf>. be# Siebte#.

Holarifation be« Siebte« (hierin lafcl *lfbro

matifche Solariiation* nnb »Solnriialton#npparate«),

eigentümliche ScidinjfenbcU be# Siebte#, tneldic o# int

ter gewiffen Untftnnben ntntebmen fmnt , fo baft ein

Sidtiftrnbl (ben man ftd) gegen bet# ffuge be# Söcot»

«(hier# gerichtet bettle) nach oerfebiebenen Seiten bin

fid) oeridtiebett perbält, j. St. oben ttnb unten anbei#

als littf# unb recht#. Webt
I Siebt bnrdi eine Platte.

|

nicldte an# Ittmialitt pa

lallet ber Söuleitaehfc ge

fd)iiilten i|‘t, fo jetgt o#

betn bloften Sluge leine i

anbre Scrnnbcrung, nl#

baft (8 (bureb Hbforption)

bie braune ober olinctt

grüne »Xirbnitg, toeldte

brm Slriflnll eigen iit, an

genommen bat. Segt man
nun auf bie erite Xnrmalinplatte eine (weite ttnb (war
(uuächjl fo, baii bie Slriftnllndtfen ber beiben 'filmten

jtt eittattber parallel, (. 8. beibe Pott unten nadi oben

( feig. 1 ), geriditet fittb. fo gebt ba# an# ber crflcn'lälnttc

tretenbe Sicht mteb bnrdi bie zweite ttnb nimmt nur
wegen ber gröftent Tide, bie e# jept ju bnrdtlattfcti

bat, eine etwa# tiefere Särbttng an. Trcbt man aber

bie jweite 'filatte in ihrer (i beite, fo wirb ba# bttrdt

beibe iSlatten gegangene Sidtt immer bimfler uttb ocr

fdtwitibel cttblicb gntt(, wenn bie Schien ber beiben

Stnitallc jtt etnanber ienfredit fteben (frig. 21; brebt

matt nodt weiter, fo erfdteint ba# Sidjt allinäblidt wie

ber nnb erreicht bie urfptünglidte tpclltgleit, wenn bie

ÜriftaUadtien wirber parallel ftrhrit. tim liatürlidter,

unmittelbar non einer Sidilqitellc anogebenber Siebt*

itrabl würbe Pott ber (Weiten Xunnalinplatte in jeber

ihrer Stellungen mit ber gleichen Sicbtilartc bureb«

gelaffen werben; ber bitrcb bie erfte lurntalinplalte

gegangene Sicbtitrnh! perbält fid> alfo nicht mehr wie

natürliche# Sicht, beim er wirb Pon ber.iweilcn Statte

nur bann itttgeicbwädtt burdigelaiieit , wenn ihre stri

fladacbfe parallel vir Scbfc ber erilen glatte gerichtet

ift; erwirb bagegeu nicht burcbgelaifen, wenn bie tlicbfe

ber (Weiten 'filmte mit ber Sldifc ber erften 'blatte fieb

recbtwinlelig treu (l. iÄihrenb
a M c alfo ent natürlicher Sidttflrahl

ba# gleiche Sterbalten (cigt,
' Welche ber Perfchiebcncn m feig.

H A i in biefer ignr beide ntan

iteh ben Sidtlitrabl Wie itt ben

Porigen (entrecht au# bert? leite

ber Zeichnung gegen ba# Itugc be# töeobachter# lom
meubinngebeuteten Stellungen innit berVldiieber lut
malinplattc. mit ber man ihn prüft, auch geben mag.
ttnb fottach in allen (tt feiner Rortpünnging fcnlreeh

len Sichtungen gleich befeboffen ift, ift bet bentbureb eine

erite lurmaliupititle gegangenen polanfierteit Sicht

ftrabl unter allen biefeit Sichtungen eine, nämlich bie

mit ber Schic be# enteil Turmalin# parallele, beton

her# mt#gc(cidmcl (feig. HB), titbent ber Sichtitralil

bttrdt eilte (wette lurnialinplattc burebgebt ober nicht

burcbgebt, te nachbem btefc Sidtluiig jur Scbfe biefer

Slaite parallel ober ienlrecht fleht.

Hei einer Stellenbcwequttq tonnen im allgemetitett

tue Schwingungen ber einjelttcn Teilchen be# in Ski

gta. 0. Cuerfdmttte
ddii tiOitftraljlcit.

lenbemequnq betiitblichen Stoffe# fowobl in ber Sieb

tuttg, nach welcher bie Stelle fortfchrcitet , b. b- in ber

Sichtung be# Strahle#, erfolgen (longilubinale ober

Sängbidtwiitgttngetit, al# auch icntrechi (ttr ifortpflan-

(lingoncbtung uor ficb geben ( tratibncifnie ober Quer-
ichwinginigem. Scballioellett werben in brr Sufi nur
burd) Säng«ithwingungen fortgepflangl. Onerichwiit

gütigen bagegen beobachtet matt j. H. an einem langen,

(milchen ben fünften A ttnb B (ffig. 4) auogefpann-

len Seil, wenn man bemfelbcn elwa in lotrcdttcr Stich

tuttg eilten Schlag nerfept; man lieht al#banit ba#
Seil entlang Sellen ficb fortpflan(en, wobei jeter

'fJiuttt be# Seile# fentreebt }urüortpflan(ung#ricbtung

auf - ttnb nbfdtwittgt. 6in oon B nach A ba# Seil ent

lang blidenber Heobaduer würbe btc Schwuigititgett

I

II

4. 3ci(ivel(<n. ^clarifici trr £i$tftraH

in einer lotrechten (Richtung wie ftia. :t B erfolge t

fel>cit nnb an beut febwingenbrn Seit bie obere nnb
nnlerc Seile, nach welchen bie Schwingungen abtoeh'

jclttb gcrieblct fittb , Pott ber reinen uttb Unten Seile,

und) welchen bin teilte Schwingungen uor ficb geben,

toefentlicfa perjdtieben finben. 6r würbe ficb ferner

übcrtctigcn filmten, baft, wenn ntan ba# Seil bnt.b

einen Sdtlip binburebgeben laut, bie lotrechten Schwill

gmtgen fid> migcbmbcrt fortpflangm, iobatb ntan ben

Scblip lotrecht flellt. Heb bagegen nicht bureb ben Sdtltp

fort prlatt ich lönnen, wenn man ihn wagerecht ftcllt.

Tn ficb fonncb ber betrachtete SetlweOcnflrahl A 11

nach netfebiebenen Seiten petfchiebeit perbält, ähnlich

wie ein bunb eine Turmalinplntle gegangener Sicht-

ftrabl. fo töimte man ihn ebenfogut tute biefeit -pola-

rifiert* nennen; unb nitberieit# crlennt man, baft ba#

Herhalten eine# polnrifierten Sidttflrahl# A B (Rig. 1)

ficb Icidtl etllnrl bureb bie flnnabmc, baft terielbc ficb

nur bureb Cuerfchwütgtingen fortoflan(e, bie jämtlieh

in einer uttb bcrfelben bureb ben Strahl gelegten tebene

erfolgm. Ticir CSbene, in fitg. 4 bie ISbctte ber ,-Je.cb

nung, beitit feilte Sdtwingung#cbeuc.
Ter Herittd) mit ben beiben Xurmalinplatten Citt-

fdteibet nicht, ob bie Schwingungen be# au# ber crilcit

Slatte lretenben polanftertcn Strahle# parallel jnr

Uriflallacbfe ober

icntrrcbt (tt ihr

erfolgen. Ttrebt

|

man aber eine

j

Turmalmplatte

a b c d ( tfig. 5),

wäbrenb matt

bureb bieielbe in

ber Siidtlung o n
nach einer weifte;!

(fliiebc blidt, um
eine (ttr ttriftall

aebie parallele

Umbrelumg#acbie

f tt in bie Sage
n'b'c'd', io bin bl

bie sjetligleit be#

(BenebtefcIDe# gtg. & u. a. eterfue# tur armittr,

faii ungeänbert. tanj bet s«iotn(iuna«ric»tiina.

Sietgt man aber

bie Statte bernrt gegen bie Strablenrichtimg n o i Sig.ti ),

baft bie (ttr Mrniallacbie ienlre.hte Snue b i btc Um
btebting#nd)je Lulbct, fo wirb ba# tSfeiiditofelb bcbetilenb



1038 fßolaril'atioti be$ Sidfte« (burd) »rfirricn).

blinder. 'Jluit ift c« Ijödiil wahrscheinlich, baft (ine

ftnberung bcrfrclligleit nur bann cinlrcten fann. wenn
lec SsinlcI, brn bic 3ehmingung«riehtung mit ber Jlrt»

iinlladsic bilbct, ein nnbrer wirb. Via« beut Umftanb,

bnft bet brr critcn VI rt ,(u breben (i>ig. 5) bic $>ctilgten

(eine Vinberung erfuhr, bürfen mir baher icblieHcn,

bnft in bicicut Kalle bte Sfichtuug brr Itriflnllacbfc in

Bcgng auf bic Schwingungen biefelbe blieb, mochte

nun bte Blatte tu ber Stellung & l> c ! über in ber

Stellung a'lt'c'd' fiep befinben. Tic Sficfttiiug bet

Schwingungen würbe liicrnnctj bicicnigc ber Slnitall

achic fg fein, welche in bieietu Kalle nie Trchung«ncbfc

iienlc. Tie SduBingungocbaie be« an« ber Tiinna-

linplattc nuelrclenbcn polarificrten Strahle»' wäre

temund) jtir Unftallachfe parallel, wie büret) Kig. 7

uodi beionber« ocrnnfchntilid)l wirb.

Ter Beriuch mit bett getrauten Turmalinplatten

(Kig, 2) beweift, bnft in cinetit imlnrtiierten Sidüitrabl

nur Cwerfdnumgungen, aber leine Sängefcbmingungen
entltnlten ünb. Stären nätulid) leptere norbanben, fo

müfttni iie, bn bic Scfebnifaihcil eine« Strahle« in

Bc(iig auf Sängoiebwingungen

notmenbig ringelieriint bie näin»

lüfte ift , wie burd) bic etile , fo

nuth bureb bic zweite Titrma-

linplattc tiinburcbgcbcn . wclibe

SteUiutg man ber leptem nu<b

geben mag, unb ee tonnte nie»

itinle, wie ee boeb bei gclrtujter

Stellung ber Blatten ber Kn II

ift, oöllige Tuntelbcit eintreten.

Siicim abcrcinpolarificrtcrSicbt

flrnbl leine Sängefcbmingungen

enthält, fo ift ee höd)it wahr
frbeiitlicb, bnft and) ein n a t ü r <

lieber Sidttflrabl, wie er unmit-

telbar Bon einer Siditaucllc ge

liefert wirb, nur aue Duerfdiwiuguugen bcilebe. unb
wir (eben uue ,(u biefer Vlnunhmc um io mehr bered)

ligt, nie fid) alle belnnmen üidilcridieniungen burd)

Ducrfcbwingungcn allein oollitänbig erflären (affen.

Sn ein itntiirlidier Sidilitrabl ringeberum bic glcidK

Bcicbnifmbcit (eigt, fo iituft mnn fid) oorflcllcn, bnft

gleichseitig in feinen Bcrfdücbcncu Teilen unb rnith

nadiemnnbcr nn berfelben Stelle bie Schwingungen
und) allen Seiten erfolgen, wie in Kig. 3A angcbcutct

ift, treidle gleidilniti beit Ouerftbnitt cince fentreebt

nue ber Bapicrflächc gegen bae Vluge be« Bcnftaucte
tommenten natürlichen Siebtftrahl* ftarftellt, mäbrcnb

Ki<b 3 B in ähnlicher Vslcifc beu Gucrfdntitt eince poln

riticrtcnfiid)tftral)le nerftnnliebt. Tie Siicbtiglcit biefer

Vlnftbauung wirb burd) folgcnbcn Bcrfueb beitätigt.

Säftt mnn eine Turmalinplattc rnfd) in ihrer Gbcnc
(um bic Strablcnrubtung no, Kig. 5, nie Vlebfe) ficb

breben, fo Bcibält ficb bae nue her Blatte beraubtet

tenbe Sicht, beffen Schwingungen jept innerhalb fehl'

tur.jcr 3nt und) allen uiöglidien (um Strahl fcntrcdi

ten Dichtungen Bor fid) geben, gait,( wie nntürlicbee

Sidit. Dehnten wir im Uucrfcbnitt eine? natürlichen

Siebtftrahl« (wei beliebige }U cinnnber fenlrcdjtc Dich

tungen nn (Kig. 3C), fo liiftt fid) jebc Schwingung
ben Siegeln ber SKcdwnil gemäft (f. 'Parallelogramm her

strafte) nndi biefen beiben Dichtungen in jwei Teil

fefttuiiigungen (ftompDiiruteni (erlegen; burd) 3ufnm
menfniiung aller in biefelbe Dichtung fallcnbcu Rom»
ponenten inuu bnher bie 'Bewegung in einem unliir

lieben Sidüitrabl auf jiuci. gleiche, ;u cinnnber (ent

rcdjte Schwingungen (urüdgcfiibrt werben, ober, mit

R<J. 7. rafle ber
edjiwtnßiinfl eotcnc.

nnbem (Sorten, ein natürlicher Sidüitrabl bnrf nnge«

febai werben nie .(itintnmtngeicRt aue (wei (u einanber
ienlrccbl polarifiertcn Slrahlcit Bon gleicher Scfidnitiirle.

Vlucb bitfc Vlnicbouiing wirb burch ben Beriu cb gerecht-

fertigt, beim (wei ju cinnnber fentreebt polaafienc
gleich belle Strahlen geben, nuteinanber Bereinigt, in

ber Ihm einen Siehtitrabl. ber üd) wie ein natürlicher

Bcrhält, inbcin bie Seitlichlcit bee einen burch bie ent-

gegaigcfcRte bee nnbernBoUlommcn nufgebobtn wirb.
Betrachtet man bau Bon einer ebenen Wlneplattc

ober irgenb einer anbem nicbtmetalliidien Cbcrflacbc

(urüctgnoorfene Sicht burd) eine Turmalinplattc, jo

erjebemt bnofelbe, wenn mnn bie leptere in ihrer Gbcne

um beit (uriicfgcworfcncn Strahl alb Vlchfe brebt, halb

heller, halb buntlcr, Bcricbminbct jcboch (im allgemein

neu) bei lauer Stellung ber Turmalinplattc Bollftäu»

big. Vlm bellfteu erfchrint cd, wenn bie »rittallachir

bee Turmalin« ,(ur 3utüdtt)crfung«cbenc ober Gm*
fall«ebene (f. Spiegelung i iailrcdn itebt. am buiilclüm,

wenn fic in biefe Gbcnc (u liegot lontmt. Ta« Bon
ber Wlaeplntle jurtidgemorfeiic Sicht ift fonncb weber

natürliche«, noch ift e« Bollftdnbig polarifiert, fonbent

Berbiilt ftd) fo, a!« ob e« au« natürlichem unb au«
polnriiiertcm Sichte, beifen Schwingungen (ur De*
tlenoiK'i'bene fentreebt ftcticn, gemiiebt wäre; man be

tcidmrt c« bnher al« teilweife polarifiert. Ta«
Bcrbältni« be« polariüerten

Vlnteil« (um nidüpolorifia-

ten nnbert lieb mit bau Gin*

fnlU'iuinlel. Bei feiilrecbtcm

Ginfallen j. B. enthält ba«

jurüdgaoorfene Strahlen»

biinbei gar lein polnrifierle«

Sicht ; beträgt aber ber Gin»

fallamintcl 57°,_ober bilbet

ber einfnllenbe Strahl (ah,

Kig. 8) eitiai Siitlel a b h

Bon 33" mit ber Wla«plattc.

fo fehlt ber unpolarifterlc

Vlnteil gan,(. BeibiefemGin*

fnlK'winlcI, welcher ber (3 o

»

Inrifationominlel ge-

nannt wirb, ift alfo ba« Bon

ber @la«plattc (urücfgcwor’

fene Sicht (b c) DOllftän big

polarifiert, unb
,

(war erfolgen feine Schwingungen
iculrceht jur (3 o l a r i f a t i o n « e ben e, wie bie 3uriid-

mcrfung«cbcnc ahe in biciem Kall audi genannt wirb.

TicicSage ber Sd)wingung«chene(clfimi wirb burch

Kig. « oeriinnlicbt. Statt ba« oon brr Wla«platte ju»

rüdgrworfene Sicht mittel« einer Tunualinplatte (u

unterfueben, lann man e« auch unter bemfrlben SSin»

lei auf einer (weiten ölaaplatte auffangen (3ig. 9);

ftehat bie beiben Blatten, wie in ber Kigur, (u cin-

nnber parallel, fo fallen ihre SRcflcriouoebcnen ju»

famuten, unb ber au ber erjten Blatte polanfierte

Votariiationi«

f p i c ge 1.
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Strahl bc. helfen Schwingungen |ur gciuciuicbnft

liefirn 3iciIerioii«cbene fcnlrcttjt mib, wirb an ber twei

len Platte und) cd turüdgeworfm. Trollt mmt aber

bic (weile Ulntte, mährenb ftc mit bem Strobl bc itet»

bon Öintel :w bitbet, nue bteier Stellung bernu«,

fo wirb ba« t>on ihr turüdgemorfene SJicht immer
fdimädter mib dcriehwinbct eiiblid) gaitt, Wcim bic

babcii Sicflctrionecbenni iciilrcdit oufciitmiber ilebnt,

weil bei biefer erelreu ;tcn Stellung bic Schwingungen
bc« Strahle« he in bic Dicflcrionecbciic ber (weiten

iJIatte tu licflett lominen, bic 'Blatte ober unter biefeni

6infaIl«wintol nur i'eldte Schwingungen tnrüdtu-
werfen oerutag, bie ju ihrer Steflcrioneebcnr ieutredtt

erfolgen. gu biefeni 'J'crnidt werben bie 'Binnen ge

wöbnlid) auf ber Siüdieite grichmärtt. ober fte fmb
au« fehtvar teilt Win« perfertigt, um ba« fonft burdt

fie binburdtgebenbe unbelanfiertc frembc Sitdit nun

juidtlieisen.

Vludt ba« uou einer ölneplnltc unter fdiicfrm Sfm
lei burcbgclaiicnc Siidit enueitt fid), mit einer Tuniia-
linplotle uulerfudtt, nie teilweiie polariucrt, unbIM
liegen bie Schwingungen bc« polnriiiertnt flutcil« itt

ber Einfall«ebene, ober ba« burdtgelaiimr Siitbt iitfenl

recht polarifirrt tum (tirüd

geworfenen. Sie flrago

gezeigt bot, fmb bei jebeut

Einfallowmfcl bie ju eilt'

onber iculredit polarifter

tcu Siiditmcngon int tuend
geworfenen unb gebrodte

neu Strobl cinanbcrglcidt.

Ter gebrochene Strobl ifl

mental« pollilänbig, jon

bent immer nur teilweiie

polnriiiert, weldten Ein-

foll«witt(cl Ilion and) mäh-
len mag. Wlcichtoohl Idist

ftdi eine nabetu pollftän

bigcfioloriintion ber burdt

gegangenen Strahlen er

ticleit, wenn mnii ftatt einer

eintigen Wlooplntte eine

Schicht non hinlänglich Pic-

len 'Binnen ober eilte fog.

W 1 o « i n u 1 c (iiig. ln)

onwenbet. (fällt nämlich auf eine (oldie 'Jjlnttcnicbicht

unter bem 'Bolnriiationemintel ein nalärlidter Siicbt

ftrobl, unb beulen Wir litte benielbeit tcrlegt in (toct

gleidt helle Strahlen, bereu einet in ber Euifnllocbcnc,

ber onbre iculredit batti fdtmingt, io gebt ber eriiere.

weil er uermüge feiner Sdtwingungoriditung mdit

jurüdgeworfen werben Inttit, burdi iömtlidie flauen
ohne 'Berliiit binburdi; ber legiere bagegen erleibet on

jeber (fläche eine teilweiie efurücfroetfung uub wirb

itaburch bi« (itr Unmertlicblnt geidtroädtt. Tie Wla«
inule lägt boher unter bem '£olariiation«wuitrl nur
foldte Strnblen burdt, berrn Schwingungen parallel

jur Emfall«ebenc por ficb gehen. Ter folorifation«

wiiilel iit fiir peridnebene iiibilnnteii oeridneben ; er

mädiit mit bem tttrrd)uiig«Pcrbällui«. wie idwn dJc'alit«,

ber Entbcder bei folaritntion burdt Spiegclmigi IHltt),

ertnnnl iKitte , unb beträgt ;. f. für Soifcr 53°, fiir

Sdtwcfcllohlciiiiofi öii °, für (Vliulglao tut“ te. Tic
gcfegmäiiigc Sletiebinig twiidtcn tJolarifaliotiewintel
unb töredtiingeocrbnltni« würbe aber erit 1815 non
fremder aufgebedt, welcher teigte, baji ber folan
fatiotiowinlel berjenige Ciufolk'ioiutcl iit, für ben ber

turiidgeworfene Strahl (tfig. II, bet mit bem ge-

brochenen (bd) einen rechten Sudel bilbet, ober mit

anbem Sorten, beiien Tangente gleich bemfrecbiing«

loeffitienten iit. Vluf biefe« Weieg grünbet iich eine

'JNcthobc tut fritimmung ber frcebimgöoerbältnifie.

bie bejoitber« bei Körpern pon geringer Turdiftcbtig*

leit, auf weldtc bic pricmntifdic UVetbobc if. frttina)

nicht angeweubet werben lanii, milllontincn iit. Sic
man nämlich oenuöge best frrmitcricbcn öciettc« neu
bem bciamiteii Srecbungapcrbältni« auf beti folari*

fnlionemintel fehlicfim lann , fo lägt fid) auch utngc*

lehrt au« bau bcobadttetai 'Bolarifntion«Wiutel ba«
li'rednitigeuctbältiu« ablcitcn. Tie SBrcdiiing«locfii>

tientcn ber Stcittloblc (l,Jot), bc« i'oruc« ( I.ms), be«

SDtcuilit« ( 1 ,<8>)

unb anbrer ttöc

per pon äbnlidter

löeid)a ffcn beit

fmb auf btefem

Soge ermittelt

tporbett. Tn bic

frccbimgofoeffi*

.tientcn ber Per-

idiicbcnfarbigcn

Strahlen nicht

gleich futb.folattii

mciiieeSiieblburd)

Spiegelung ober

ilrecbuiig nie

mal« PoUftänbig

polarifiert werben, ionbertt immer nur eine (einer bo»

mogaien ifarbett , mährrnb bic übrigen, ber nollilän-

bigett folarifation nur nabefomnten. Über folarifa*

tion burdt Toppcibrcdtuiig i. b.

Über Ireiäförmige if f. ;iirluIarpolarijaticti.

P'tjromntifdK Dolarifation.
(öilL tagt ,G4romatif4e tpoUxhfatt»ti«.)

iliit bieiem ttlniuen bctcicbnct mau bie (färben’

ericbeiuungen, welche boppcltbredtatbe Körper ((. Top
pcltuediiiiifli teigen, wenn man fte im polnrtficrten Siicbt

mittel« eine« 'Bolanfationoapparat« beobachtet. fr.ngt

man ein Wipoblättdien (fig. 18) tmiidicn beu folan*
iator unbbenflnalgiator eine« 'Uolaniationeappn rat«,

iiibem man c« t- i'- auf ba« (üla«tifd)dicu be« 'Jiör

retubergfehen iolariintiouoapparat« (i. Tafel >i(ola'
riinlionsapparate«, ftig. 3) legt, fo ericbeint e«, wenn
e« biinn genug ift, im all*

gementen mehr ober weni*

ger lebhaft gefärbt, uub
nur in twei beitimmten Sin*

11. ISolartfattouftiuiiitcl

(ttTfivflcr«

^9. 12. nipibldtt^en.

gen teigt e« leine ffärbung.

Sinb t- ®* hie Schwill'

guttgeebenen be« ilolnrijn

ior« u. flnalgiator« tu ein*

aitber (entrecht geiteüt, io

trigl ein tölid in ben Icgtcnt

ba« lüeiid)t«iclb Polllontmai bttnlel ; ichiebt man jeyt

cm Wipeblättdtett ein, io Iwbt e« ficti fmtig bell Pont

buntein Wrunbc ab, e« fei benti, bait man ihm (»fällig

eine non guei gant bcionbeni Singen gegeben bat, trenn

entmeber eine gcwiiic diidtluug ab ober bie batu ient

redüe Miidilung cd mit ber Sdupingungenditung be«

'Bolnriintor« tufaiunienfällt ; c« eeicbeint bagegen am
lebbafteiten gefärbt, wenn icue beibett iKtcbtiingen mit

biefer Sintel tum 45° bilbeu. 'vcnc babcit Üiidtluugeii

ab unb cd fmb ttämlid) bie Sdtwiugiingoricbtiiiigru

ber baben Slrablaibiinbd, bie fid) im Wipoblätiibm

oennöge feiner Toppclbrcdniiig mit ungleicher WC'

fchwinbigleil fortpflantcu. 3i< habet eine bicicr Stid)
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1040 ^lolarifatioit h« l'id)t(3 (djromatifehc).

tungai mit ber Sdnuingungöricbtung be« Dom fola

lijator lommenbnt iiidjic« parallel, fo gct)i bieic« olmc
;

linbcrtiiig fcmci Sdiwingungjriehtung burchiiitb rnirb

oom ftnalgfator au«gelöfd)t. BilDet aber bic $id)tung

ab mit ber Sehtoingungariebtung RS I Big. 13) be:-

folariiator« einen Wintel, (o imijj ftd) bie nad) HS
gerichtete fewegung in gwet Xeiljcbwingungcn nadj

ab nnb eil grrlcgcn, non benen iidi bic eine mit gröitc

rer Wcfebwiubigtcil burd) ben Unitall fortpflan.it nie

bie anbre. Vlm flnalbfator angclommen, welcher nur
und) I’Q gevidj'ete Schwingungen burdtläRt, mirb jebe

bicicr beiben Schwingungen
imeber in swei Xeilfdiwin

gimgen gerlegt, bereu eine

nndjl’Q. bic anbit ienlredit

Daju nad) RS geriditei iit

unb beninad) auegelöfdht

mirb. Xie beiben noch übrig
j

bleibenbcn nach PQ geriet)

teieiiSeilidjromgungeii -in

lerferieren« niiteinanbcr if.

3ntetferenji oermöge beo

Wanguntcrfebicbc«, rocldicn

fte infolge ihrer unglcidicn

öefcbwinbigteiteu im Uri

(tan erlangt haben. Xurcb bieic oiticricrcng roerben

au« bem etnfattenben weiften Pichle biejenigen Barben
getilgt, für bic jener öangunterfdiieb, melier mit ber

Titte be« Ställchen« guniiumt, eine ungernbe llngabt i

non halben Wellenlängen beträgt, nnb ba« öipoblält

eben, burd) ben flnalgiator betrachtet, geigt einen Bar*
lenton, ber aus allen jenen Farben gcmiitbl iit, meltbe

ber;jerjtorungburtb3ntcrferen,ientgangen finb. Tveht

man beit llnali)fatar au« ber Stellung Pl} allmäbltdi

in bic SteUung KS, io nimmt bie Färbung an 2eb
haftiglcit ab unb gebt bei 45" in Weift über ; breht man
noch weiter, (o lammt bic Grgängimg«farbc (tomplc

mtntäre (färbe) tum foricbem unb crrcitbt bei paral

leier Stellung (IiS) ber Sdnuingungocbenen ihren

böcbilen Wlaut. fei bicicr SteUung merbeti nämlich
'

bie nath Pt} gericbte'cn Schwingungen auogelöicbt unb
bic beiben nad) RS gerichteten Xeilbcmegungcn tom
men gut Bnterftreng; biefe iinb aber gleidigerid)tet, 1

menu icne iid) cutgegenmirten, unb umgelehrt ; c« wer
ben bnber beifamUeljteflung gerabc bicftarbcnanteile

in grüfstcr Pich (flirte auftreten, welche bei getreuster

Stellung Pericbmunbeu waten, unb bie Barbe be«

'•Wättcbcn« bei ber einen SteUung mufs fomplemcuiär
iem tu beefenigen bei ber anbeni SteUung.

'Ton befonbenu Jutereife iit bic Grfcbeimmg, welche

(entrecht gur optiidicu llehfc geicbnitlenc finiten ein

nebüger JmftaQe (g. M altipnt , Riatroniilpeter) im
tonPcrgiercnbcn polnniierten Pichl bar bieten, g. S.
wenn man (ic in ben obigen f olariiationeapparat

(i. Intel »f olarifatioii«apporate*, Big- 3) gufauimeii

mit einer temperen Pinfc ober in einen jogeit. mitro

flopiidienfolanintionoapparnt (,fig.4 bericlbcn Tafel)

bringt. Xcrj eilige Strahl, welcher bic flatte feittredit

trifft. Durchläuft tic in ber Siidjtung ber optiieben lldiie

unb erleibet IcuieXoppctbrechung. 3cbcr anbie Strahl

ben tegelfbnuigen SRünbcl« aber erfährt eine um io

itärtcrc Xoppelbrtcbung unb bat gugleid) innerhalb

be« SrijlaU« einen um jo längem Weg giirüd.sulegcn,

ui je febrägerer Siidmmg er ben .ilriitall Durchläuft.

So lomiiit c«, baft man immer gröftem Wnnguitier
iebieben begegnet, je nieiter man iid) bon ber febic be

Picbtlcgel« nach auften hin entfernt, uttb ba rings m
j

gleichem llbjtoub uon beropnjd)eii'lld)icaUeUmj(äiibe,
|

f

<J

5i;1 13. Verlegung ber
Scfcxptngungcit.

welche ben Okmgimtciicbicb bebiitgcn. bie gleichen finb,

(o muH ber nämliche htanguntenebieb iiattfinben für
alle fünfte eines Streife«, welchen man iieh im tSciicht«

felb um ben bem fdiiatjtrabl entiprehenben funtt

gesogen beult. ilWait gea>ahrt baber eine Sieche um
bicien Wittelpunlt beidiriebencr farbiger Hrcisringc,

welche bei getreusten Schwingungscbcncn bes foin-

riialionsapparnts oon einem idnuargcti Streu.i cf. Tafel

•Uhromatijcbe folariialion«, Big. 1) btirchicitt nicbct

-

neu. Xa nämlich bic optiidie llcbic sur Striitallober-

fläcbe ientreebt iit, (o entipriebt jebe bureb ben Witte1.*

punli bet finge gesogene gerabc Pinie I’i}, RS. ab,

cdtifig. 13i einem phiuptidimtt. fite Strahlen, welche

uom folarifator aus auf bic ftnftaUplattc treffen,

icbmingen parallel RS; fie geben baber. ohne eine Rer
legiing ju erfahren, iowohl burd) ben pauptidjuitt RS
als burd) ben i>auptid)iiiti I’Q. inbem fie paraUcl su
critcrm, fetttreebt gu legtenu idiwingen, unb werben
iomit oom tlnalt|intor, beiien Scbmmgungsnchtung
nach PI} gcitcUt iit, auögclöjdtl. Stellt man bagegeu
bie Sdiwingungsricbtung be« fnalbfator« ju berfeni*

gen be« folariiator« paraUcl, fo cricbeint itatt be«

iebwargen Strenge« ein weifte« ( Tafel (rig. 2), unb bic

Siiuge leigen iid) su bot Porigen lomplouentär gefärbt,

lline optifd) iweiachügc »riilaüplattc ($. 8 . ftaliial

peten, beten Alädieit ienlccht flehen auf berlVmellinic

ber optiieben flchicit, seigt (Tafel, gig. 4) swei fing.
gruppen , uon benen jebe eine optiidie tlchie umgibt

;

toic Siingc höherer Crbnung urridiitit|;en (u etgentüm

*

Iidi gejlaltelen trumtnen Pinien iPcmnistateni, bie

Heb um beibc fldneitcnDpunltc henimicblingrn. Wenn
ber burd) bic optiieben tlebicit gelegte paupiichniit ber

SlriitaUplatte mit einer ber haben Sdiwmgungsrid)
timgoi besfolarifationsapparats suiammeniällt, seigt

iid) bic iioeifadiefingngur Pon einem icbwaricnftimt

burcbfcbnitten (Sig. 4); breht mau aber ben RriitaU

aus bicier Sage heraus, fo löit Heb bas fimij auf itt

Swei hbperbohid) gelrümmle, bunlle füicbcl. weihe
bie finge rcebtwinlelig burd)fe{ien rifig. 5). Xieie ISr

iebcimmg gibt ein fjittel an bic fcanb, ben Winld
swijeben ben beiben optiieben liehIon eine« sipetndjiigcu

SlTiitntls (f. Xcppelbrecbunn , 3. 115) su meifen. IS«

geichieht bie« mit inlfc besKchicu wi n lelappa rat

«

(llbbilbuug unb feichreibung bes llchieuwiiilelappa

rot« )'. Tafel »folanfntionsapparate*, ?fig. 10).

Gute ientreebt sur einen optiieben lieble gefehnittrne

flotte eine« sweiaebftgen Scriflall« seigt .'Ringe non nabe,

su treisfönniger Weitalt (Tafel, jfig.O), Deren Witte oon
einem buntein f iiicbel burebjegt iit; am Ruder, bejiat

Hnjtalle ienlredit su ben optijeben fdiien ipoltbar unb.

Unb bieic unecht treisförmigen finge leicht S" beobad)

teil, ferwidetterc Gricbeiitiiiigoi geigen ücb.wotnswei
»riitallplatlen getreust aufeinauber gelegt werben. .

swei ientreebt sur Wittellinie ber optiieben llcb'eu ge-

ichntttoie flattnt ponllragonit (Tafel, ftig. 10 u. 12),

bereu jebe für fich Siguren wie 4 unb 5 geigen würbe

;

in Big. in ber Tafel fällen bie foIarifation«rid)tungcn

mit ben Gbenen ber optiieben Hebfeii gufammen, in Big.

12 iteben fie unter 45" bagu
;
in beiben Bigurcn tfl bo

mogenefeleucbtiing burd) falriumlidn angenommen.
Werben gmei parallel ;ur opttidicit fd)io geicbnilter.c

flauen eine« einaebügen StnitaUs mit gclreugteit lldi

ien aufeinauber gelegl, fo bilben bie ifoebromatifdieu

Sturooi swei Shitcuic gleiebieiligcr frbpcrbcln (Tafel,

Big. 3). iiöebft nterfwürbigc (Erjcbemungni geigt ber

Ciiars, welcher in ber fiebtung feiner optiieben ltdiic

mit Rirfularpolariiation (}. b.i begabt ift; eine Fettl

recht gur ophjeben llcbfe gejcbmtleiic flaue oon Cuarj



[Zum Artikel Polarisation.]

Polarisafionsapparate.

I>if Polarisationsapparate zur rntersuehung«lurch-

»iehtigerGegenstände im polarisierten Licht cuthaltcn

stets zw’ei polarisierende Vorrichtungen, von denen

die erste als f\>larimtor das polarisierte Licht liefert,

die zweite als Polariekop oder Analysator (Zerleger)

dasselbe zu untersuchen gestattet.

Iler einfachste Polarisalionsapparnt ist die Tur-

mulinzungc (Fig. 1)\ sie besteht uns zwei Turmalin-

platten, die mittels Korkseheiben drehbar in Drahtringe

gefallt sind; durch einen mehrfach gelegenen federn-

den Draht werden sie sanft gegeneinaiidergcdrückt, so

daß ein zwischen sie gelegterGegenstaml wie von einer

Zange fest gehul ton wird. Biets PolarUationsapparat

(Fig. t) enthüll an dem einen Kode einer innen ge-

schwärzten Röhre einen zu ihrer Achse unter 33° ge-

neigten schwarzen Glasspiegel als Polarisator; von
einem Ring Ol am andern Kndc der Rohre wird ein

zweiter schwarzer Spiegel IIJ (der Analysator
i

getra-

gen, der, ebenfalls unter 33° zur Achse geneigt, durch
Drehung des Ringes in die verschiedenen durch die

Versuche erforderten Stellungen gebracht werden
kann. Bei NörrembergsPolarisationsapparatY/Vy.^

dient eine durchsichtige Spiegelglasplatte AB, welche
mit der Achse Sc des Instruments einen Winkel von
33° bildet, als Polarisator. Das in der Richtung ab
cinfullcnde, etwa vom bewölkten Himmel kommende
Licht wird zunächst nach unten (be) gelenkt und von
dort durch einen belegten Spiegel e wieder nach auf-

wärts zurüekgeworfen, so daß es, nachdem es die

Glasplatte AR durchdrungen hat, zu dem als Poluri-

skop dienenden drehbaren schwarzen Spiegel S ge-

langen kunn. Die zu untersuchenden Gegenstände
werden auf das Glustischchen bei A gelegt. Will
inan diesen Apparat, welcher sieh vorzugsweise zur

Beobachtung mit parallelen Lichtstrahlen eignet, für

konvergierendes Lieht geschickt machen, so muß
man vor and hinter dem Gegenstand passende Unsen
cinsehalten. Man hat jedoch zu diesen» Zweck auch
eigne Instrumente hergestellt, welche man, weil sie

Gegenstände von sehr geringer Ausdehnung zu unter-

suchen gestatten
, auch wohl mikroskopische Folari-

mtiünuappttnite oder Folarim ikroskopc nennt. Nür-
remberg* mikroskopischer Polarisationsapparat

(Fig. 4) enthält in den Fassungen A u. B geeignete Zu-
sammenstellungen von Linsen, zwischen wclchederzu
beobachtende Gegenstand, z. B. eine «lop|»clt brechende
Kristallplatte, gelegt wird; eine Holzscheibe i'Fig. 4a),

in deren Randöffnungen verschiedene Kristallplutten

eingesetzt sind, kann auf den Zapfen z aufgesetzt

werden. Dem polarisierenden schwarzen Spiegel P
wird da» lieht des Wolkenhiinmels durch einen Spie-

gel S zugeführt, das Nicolsehe Prisma C dient als Po-

lariskop. Boi Hofmann» Apparat (Fig. 5) bildet ein

Nicolsohes Prisma mit darunter befindlichem Belouoh-

tungsspiegel den Polarisator, als Zerleger dient eine

dünne Turmalinplutte. Doves Polarität ionsapparat

(Fig. 6) besteht aus einer ßeleiiehtungslintc a, dem
polarisierenden Nicol I», dem Zerlegungsnicol e und
dem Trftger d für die zu untersuchende Kristall-

platte; alle diese Teile sind mittels dreiseitiger Hül-
sen auf dem dreikantigen Mctollstab ne verschiebbar.

Um die Polarisatiouscrsehcinungen sowohl hei paral-

lelem als bei konvergierendem Licht auf einem Schirm
objektiv zu entwerfen, bedient man sich des Appa-
rat» von Dubo»<| (Fig. ?) t

dessen wesentliche Kin*
richtung aus Fig. £ zu entnehmen ist. Die parallelen

Sonnenstrahlen werden durch die Unse L zu einem

J/tytrs Kuhc. • J^xiLon . t>. äit/f» Veilag*.

I Lichtkegel zusummengefußt
,
der in einem Kalkspat-

prisma K Doppelbrechung erlernet. Ik*r gewöhnlich

gebrochene Strehlenkegel geht durch eine Öffnung

i der Metallplattc S weiter, wahrend der seitwärts nh-

,
gelenkte Kegel durch die Platte nufgefnngen wird.

Die zu beobachtende Kristall platte bringt man nach

I*, wenn imui sic konvergierendem, nach P 4

,
wenn

inan sie nahezu parallelem Lieht aussetzen w ill. Durch

I

die Unse L4 werden die Strahlen auf einem Schirm
wieder vereinigt, nachdem nie zuvor durch das als

Zerleger dienende Nicolsehe Prisma N hindurchge-

gangen sind. Die Systeme LS und L4N liefinden sich

je in besondern Messingfnssungen, welche längs einer

MetalUchiene verschiebbar sind. — Mit Hilfe eine»

N icolschen Prismas, besser mit Hilfe des Sa vartschen

Polurisko|R> erkennt man, daß das Licht des klaren

Himmelsgewölbes polarisiert ist und zwar derart, duß

l

seine Schwingungen senkrecht sind zu der Kbcne,

I

welche man sich durch den lietraehteten Punkt de»
' Himmels, durch das Auge des Beobachters und die

i Sonne gelegt denkt. Ist der betrachtete Punkt ein

I Iiimmclspol, so fällt diese Kbcne zusammen mit dem
jeweiligen Stundenkreis der Sonne. Darauf gründet

j

sieh Wheatatones Polaruhr (Fig. 9). In der Hülse d,

I

welche da» Zifferblatt fgh trugt, ist ein Savartsches

Polariskop ca b drehbar; der an demselben liefestigte

Zeiger ist so gestellt, daß er in die Schwingungselicne

des Okulnrtiicols c fällt. Dreht man nun das Polari-

skop, nachdem dasselbe mit Hilfe des Teilkreises Im

j

nach dem Himincls|iol gerichtet worden, so lange,

;

bis der mittlere Interferenzstreifen möglichst intensiv

schwarz erscheint, so kommt der Zeiger in die Kbenc
des Stundcuk reise* der Sonne zu liegen und gibt auf

dem Zifferblatt die Stunde an. Bei dem Achsen-
wiukelspparut zuiu Messen des Winkels zwischen
den beiden optischen Achsen eines zweiachsigen Kris-

tall» (Fig. 10) tragen die Säulen BB 1

, welche sieh

auf dem Fußbreit A erheben, «len Teilkreis C, an
dess<>ii Teilung mittels de» Zeigers K die Drehung
der vertikalen Achse DL abgelcsen wird. Die zu

untersuchende Kristall platte w ird von der Zange L
getragen und kann mittel» Planverschichung F,

,

Stnngenverschiebung QIIJ und Kugelgelenk K in «lie

{

geeignete Stellung zwischen dem Polarisator und dem
Analysator MST gebracht werden. Durch Drehung
am Knopf D wird zuerst der Mittelpunkt d«*s einen,

: dann derjenige des andern Ringsystems mit dem Faden-
kreuz de» Fernrohr» T zur Deckung gebracht. Dei

I

Unterschied der beiden Ablesungen gibt alsdann den
äußern oder scheinbaren Achsenwinkel, aus welchem

I

der w irkliche oder innere leicht zu berechnen i»t.

i Ist der Scheinbare Achsenwinkel bei Beobachtung in

Luft zu groß, um gemessen werden zu können, so taucht

man «len Kristall in einen Trog V mit Öl, «1er aul

da» TischchenW gestellt wird.

Vorrichtungen zur Bestimmung «les Zuckergehalts

von I/mingcn mit Hilfe <lerZirkii)or|*>I:irisation (». d.)

nennt mnn Saccharimeter. Soleils Saccharimeter
! (Fig. W enthalt auf «lein Gestell K zwischen den bei-

I
«len Niwischen Prismen S uiulT, deren Sehwingungs-
ebenen ein für allemal parallel gestellt sind, die Doppel-

platte bei r. Die Farbeninderung, welche die bei tu

eingeschaltete, mit zuckerhaltiger Flüssigkeit gefüllte

Röhre (Fig. U) hervorbringt, wini nicht durch Drehung
de» Polariskop»T ausgeglichen, sondern durch den bei

ee angebrachten Kompensator (Ausgleicher, Fig. 7-T).

rPie aus m austretenden Strahlen gehen nämlich zuerst
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Polarität io ii sap parate.

durch eine recht« drehende Qnarzplatte Q (Fig. 13)
|

und dann durch zwei au« links drehendem Quarz ge-

schnittene Keile N N, welche mittels eines Triebe« b
1

(Fig. 11) gegeneinander verschoben werden können. :

Ganz zusammengeschoben stellen sie eineQuarzplnttc
j

vor, welche ebenso dick ist, wie dieQuarzplatteQ und
;

daher deren Bechtadrehung anfhebt. Verschiebt man
sie aus dieser Stellung noch der einen oder der andern

j

Seite, so wird die Strecke, welche ein Strahl in beiden !

Keilen zusammen zu durchlaufen hat, vermehrt oder

vermindert; die Ixdden Keile ira Verein bilden sonach

eine links drehende Quarzplatte, deren Pieke inner-

halb gewisser Grenzen nach Belieben verändert und
zwar derjenigen der rechts drehenden Platte Q gleich

«nler größer oder kleiner gemacht werden kann. Pie

Veränderung der Dicke kann mittels des Zeigers v

an dein kleinen Mabstab e bis auf 0,01 mm abgelegen

werden. Nachdem man den Farbenunterschied zwi-

schen den beiden Hälften der Dop|»clplatlc
,
den die

Zuckerltaung vermögt! ihrer Rcchtsdrehung hervor- I

bringt, durch den Kompensator ausgeglichen hat, er-
'

fahrt man durch Ablesung des Mnßstubes die Pieke

einer Quarzplatte, welche dasselbe Prehungsvermögen
besitzt wie die Zuckerlösung, und da man weiß, daß
eineZuckcrlösung, welche auf 100 ccm 16,35g Zucker

,

enthält, in der 20 cm langen Röhre eine ebenso starke

Drehung bewirtet wie eine 1 mm dicke Quarzplatte,
;

so braucht man nur die abgelesene Zahl mit 16,:g>

zu multiplizieren, um das in 100 ecru enthaltene
|

Zuc’ ergewichtzu kennen. Wenn die zu untersuchende

Flm gkeit gefärbt ist, so erscheinen die beiden Platten-

hulfU-.i in einem andern, weniger empfindlichen Far-

benton; es wird daher an dem Apparat noch eine aus

einer Qnarzplatte und einem Kalksimtprisuia lie-
bende Vorrichtung zum Erzeugen des jeweils empfind-

lichsten Farbentons beigegeben.

Die Halbschattenapparale erfordern nicht, wie das

Boieilsehe Saccharimeter, die Herstellung gleicher
;

Färbung, sondern gleicher Beschattung der beiden

Hälften des Gesichtsfelder und vermeiden damit eine

wesentliche Fehlerquelle. Pas HalbschattenHacchari-

meter von Laurent (Fig. 14) enthält als Polarisator

ein Kalkspatprisma A, welches mittels des Helwls B
um die Achse des Instruments gedreht werden kann,

als Analysator ein chenfulls drehbares Nieolsehes

Prisma C, dessen Stellung mittels Nonius und Lupe P
auf dem Teilkreis E E abgelesen werden kann ; die

Linsen F und G bilden ein kleines Fernrohr, welches

auf die runde Öffnung bei H cinzustellen ist. Die

linke Hälfte dieser Öffnung ist von einer dünnen, zur

optischen Achse parallel geschliffenen Quarzplotte Q
(Fig. 14, I) bedeckt, deren Picke so bemessen ist, daß
der < ianguntersehied der beidendurch 1 toppe)brechung
in ihr entstehenden Strahlen eine halbe Wellenlänge

des gelben Lichtes beträgt. Per Apparat wird nämlich

du reh das gel be Lieht einerNatrium flammc beleuchtet,

welches, ehe es auf den Polarisator trifft, durch eine

Platte .1 von doppeltchromsaurem Kali gehen muß,
wodurch es der noch beigemischten schwachen, grünen,

blauen und violetten Strahlen l>eraubt wird und so-

nach als möglichst einfaches gelbes Lieht nach A ge-

langt. Steht nun die Schwingungsebeue des Polari-
j

sators in der Richtung OB iFig. 14,1), so daß sie

mit «1er Achsenrichtung OA der Quarzplnttc einen

Winkel a bildet, so kann man für die freie (rechte;
j

Hälfte des Gesichtsfeldes die Schwingung OB in die

beiden Teilsehwingungen OA und Oh zerlegt denken, I

für die von der Qnarzplatte bedeckte (linket Hälfte
I

aber iu die Teil sei«wingungen OA und Ob*, deren

letztere wegen des durch die Qnarzplatte ihr erteilten

Ganguntersehieds von einer halben Wellenlänge der
Schwingung Ob gerade entgegengesetzt ist. Pie Teil-

echwingungen OA und Ob* geben durch ihr Zusam-
menwirken in der linken Hälfte des Gesichtsfeldes

dieSehwingungsrichtungOB*, wahrend inderrechten
Hälft«* die ursprüngliche Schwingungsrichtung OB
unverändert beateben bleibt. Stellt man nun die
Schwingnngsebene des Analysators nach Oc senkrecht
zu OB (Fig. 14, II), so wird die rechte Hälfte des
Gesichtsfeldes völlig verdunkelt, während die linke

noch Licht durchläßt; winl dagegen die Schwingung*«*

ebene des Analysators in die I-age Oc* {Fig. 14, III)

senkrecht zu OB' gebracht, so wird die linke Hälfte
dunkel, die rechte hell erscheinen; stellt man end-
lich jene Schwingungsebene (OP, Fig. 14, IV) senk-

recht zu OA, so zeigen beide Hälften gleiche Hellig-

keit. Diese letztere Stellungentspricht dem Nullpunkt
der Teilung, and man sieht, daß «»fort ein schroffer

Wechsel der Helligkeiten der beiden Hälften des Ge-
sichtsfeldes cintrvten muß, wenn man den Analysator

aus dieser Stellung nach der einen oder der andern
Seite dreht. Schaltet man zwischen derÜffnungH und
dem Analysator eine mit Zuckcrlösung gefüllte Röhre
ein, während der Analysator auf Null steht, so wer-

den diö eiden Hälften des Gesichtsfeldes ungleich

hell erscheinen, Veil die Zuckcrlösnng die l»eiden

Sehwingungsrichttfngen OB und OB' in gleichem
Sinn (nach recht«) um einen gewissen Winkel dreht,

und man muß,, um wieder gleiche Helligkeit herzu-

stellen, den Analysator um denselben Winkel drehen.

Aus diesem Drchungswinkel ergibt sich die im Liter

I/wting enthaltene Zuckermenge.
Bei dein Polaristrobometer von Wild (Fig. IS) ent-

hält das Rohr rr ein Sar*irl*chr* Polarütkop; dasselbe

bestellt aus zwei unter 45° zur optischen Achse ge-

schnittenen, 20 mm dicken Quurzplatten ts (Fig. 15a),

deren Hauptsrhnitte sich rechtwinkelig kreuzen und

mit der Schwingung«©bene des Okulamirol« o Winkel

von 45° bilden. Außerdem befinden sieh in dem Rohr

noch die Linsen I und tn, welche wie ein schwach

vergrößerndes astronomisches Fernrohr wirken; die

Stelle des kleinen Pfeiles wird von dem Fadenkreuz

eingenommen. Dieser Teil des Apparat» weist die

geringsten Spuren polarisierten Lichtes nach und w ird

als - Polnriskop * bezeichnet; blickt man durch den-

selben nach einer Stelle hin, von welcher polarisier-

tes Licht herkommt, so erscheinen geradlinige farbige

Interferenzstreifen um so deutlicher ausgeprägt, je

vollkommener die einfallenden Strahlen |*olarisi«rt

sind. Pas Wildsehe Instrument tragt nun liei a noch

ein Nieolsehes Prisma, dessen Hülse inmitten des Teil-

kreises bb befestigt ist und samt diesem mittels des

Handgriffs g an dem feststehenden Zeiger n vorüber-

gedreht werden kann. Steht der Nicol a so, daß seine

Schwingungsebene mit einem der Hauptschnittc des

Quarzplattenpaars zusammenfällt und sonach mit der

Schwingnngsebene des Okularnicols einen Winkel von

4.r>u bildet, so sind die Streifen verschwunden ; sie er-

scheinen aber sofort wieder, wenn man zwischen die

Federn ff' die mit der wirksamen Flüssigkeit gefüllte

Röhre einlegt. Nun dreht man die Scheibe bb samt

dem Nicol a so lange, bis die Streifen wieder ver-

schwunden sind, und kann dann am Zeiger n die Pre-

llung ablesen, welche derjenigen der Flüssigkeit gleich

und entgegengesetzt ist. Diese Einstellung auf das

Verschwinden der Streifen läßt sieh mit großer Schürf«-

nusführen, namentlich im dunkeln Zimmer bei Be-

leuchtung mit homogenem Natriumlicht.



1041polarifation, eleftrifd)C — Polarifation, galuaniicf)e.

i Pcrgtriftatl) jeiat Jlbifchen gcfreiijtai Polarifationd-

ebenen farbige Pinge (Safel, ftig. 7) ähnlich wie brr

Sfalfjpat (?rig. 1). jebodt fepo« fid) bic'.'l ritte bcdfchroar»

jen Streute« nid)t burd) bie Witte bed Siing(t)ftrmd fort,

ioiibcvn hier jeigt fid) infolge ber Strebung ber pela-

ufationdebene eine oon ber Sirte ber platte abhängige

ftärbung ; biefe Färbung änberl fid) beim Sieben bed

Mlnalt)fatord, bie iHinge verlieren ihre (retafömtige (Me

finit uub nehmen bie Sonn von Cunbraleit mit abgc
|

nmbctcnGden an (lafel, fttg. 8). Vlnalpfictt man ,)ir

fular, b. b- fügt man noch ein PierlelrotilcnWIimmer»

blättchen binju, fo venvanbelt fid) da« Siiugfhjtem in

eine Soptctfpiralc (Ria. 9). Scgt man eine reebte-

unb eine lintobretenbe Cäiartplatle von gleicher Siete

aufeinnnber, fo wirb bie Wille ber Gricheinung von
einem buntein Stab mit vier fpiralfönnig geioitnbcncn

Speichen Oflirijitbe Spiralen, Safcl, Sig. II) gcbilbcl.

ttinf«d)bred;enbe störper, ivielMla«, Herben boppelt-

brechenb, reenn man einen Spannung«,)uftanb in ihnen

tervomijt. (Eine bidcquabratifchefflladplalte. in einem

tleinen Schraub»

flocf (Sig- 14) )u»

fnmntcngcprefit,

geigt im paralle
I e u poiarifierten

gl«. 14. aeprifftct (Mal. 2ld|t (J.P. im Stör-

rembergfeben Po
(arifationdapparat) ein buntlcd Streu,) mit farbigen

Svanfeit. Gin Wlaeitüd lvirb bauernb bopfeltbredienb,

ipeiin man cd ftarf erbigi unb bann tajeh abliiblt. 6ine

fo behanbeltc treidrunbe (Mladplatte geigt farbigeSinge
uebfl einem fdnoarteii Streu,)

,
ganj ähnlich wie eine

'entrecht jur optifcheu Mlcbfe gcidjmtleneSfalfjpatplatle.

pei einer qiiabratförmigen (Mladplatte (Sig- 1«) er

idieint cbenfall« ein fd)tvar)ed Streu,) unb in jeher (idc

eine farbige Singfigur, ähnlich einem Pfauenauge.
Sic Soppelbrcdning ber gefühlten ©läfcr, loeldic ftch

burd) biefe Surbenerichcinungen t errät, iit flbrfgene
j

rocjcnllid) verfchieben non derjenigen
|

ber striilallc. Sad Singftjfleiu einer i

gefühlten (Mladplatte geigt fid) näm
\

lieh fdion in einem parallelen!
Püttbel polarifterter Sichtflrableu

;

bie von ber Wille und) bem Umfang
lim luatbienbeu Wangunterfdiicbc

gt«. 15. gartiic. tonnen alfo nur hoher röhren, helft

»rfeteinun« m bie Soppelbrcdjung bei ungeänber -
j

«etmtumiHio«. Icr Strablcnrichtimg gegen ben Sanb
ber platte hin ,)iinimmt. Pei einem

\t riiiall bagegen iit bie Soppetbrediung in jcbeiu feiner

punttc für bie nämliche Strahleiiriditung bie gleiche

unb änbert fid) nidit von einem Puntte bed Sriflalld

;um aiibern. vanijehe.

polariiation, eleftrifcfie , |. putarilatioit
,

gal--

(Polarifation, galvnuitrhc. Seitct mau ben

Strom einer gnloanijdien Patieric mittel« greict mit

ben Polbrahten verbunbener platinplatten burd) per

biinntc Sdnvefelfäure, fo febeibet fid) an ber negativen

polplatte PJafierftoffnad, an ber pofitiven Sauerfloff*

gad ab (j. (ftettrolpfe). Unterbricht man nun ben Strom
ber Palicrce unb fegt bie betben Platinplatteu unter

fid) burd) einen Seblicftimgeboqcn in lettrnbc Serbin»

bung, fo geigt cm in bieien Schlirfiuugdbogen einge»

fcbalteledlMalixinometer (i. b.) einen elciinidicii Strom
an, roeldier innerhalb ber Slüffigfeit bem uriprüng.

lid) burchgcleiteten Strom entgegengefept gerichtet ifi.

Sie negative Platte hatte fidi nämlich mit einer Schicht

©afferitofigad, welche« cleltropofiltv ift, bie poftltvc
1

Platte mit einer Schicht clcltronegativcn Snueritoffd

bebeeft; fobalb ber lirfpriiiiglidie Strom unterbrochen

unb eine äufscrc leitmbe Perbinbung jioiftbcn ben bei»

ben Platten iKrgeitellt iit, [bnnni bie heibeiiaudgefcbie<

beiien ©afe ihrer Seigung, in ihre frühere Perbmbung
surüdsutreten , roteber folgen, unb cd fteUl fid) in ber

glilffigleit .pifeben ben beiben Polplatten bcrfelbc Pc»
megungdjuitaiib her, iveld)cr uorber bei ber ,'jericpung

ben Surcbgang bed Strome« vermittelte (vgl. ütcltio

lufti, nur in cnlgrgnigrfebtcr Sichtung; ed entftrht

alfo ein bem ttrfprünglicbcn Strom enlgegnigcfetilcr

eleltrifcber Strom, toclcher fo lange anbauert, bi« bie

beiben Waje fid) rnieber miteinanber verbuuben haben.

Sfäbrcub biefe« Porganged verhält fidi ber 3erfefiitngd

apparat mie ein galvaiiifdico (Element (f. (Maloanijdie

Patltrfei, in welchem bie beiben mit SBaifeiftoff unb
Sauerftoff belabcncn Platinplatten bie Solle be« po»

fitiven unb bed negativen Wetaltd fpielcn. Um bieien

ihren (Megeitjap ju bejeidmen, nrnnt man bie in biefent

3u|tanb befinblichen platten polari fielt unb ben

olrom, jii roelcbem fic Pnlafi geben, ben Polariia*
tiondftrom. Wan tann au« folcheu poloriiicrtcn

Plattcnpaarcn von gltidient Wetall , indem man iie

roie in ber Pollafd)at Säule miteinanber verbindet,

roirtfame Patterien lufammenftellen, tvelche tuait V a

bungdfäiilcn (fclunbärc Säulen, ptolariia
tiondbatlcrien) nrnnt. iveilTie nach ihrer mehr obiT

weniger rafchen (irfdwpfuitg initleldSurchleitciideiucd

von einer gewöhnlichen galvatiijcheu Paltrric geliejer

ten Strome« immer wieder von neuem »geladen«

roerben müiicit. Sa hiernach in bem fdunbären tilc

ment bie Stromarbeit her primären Pattcric )H ipa

lerer Perroenbung gleichfam angehäuft unb aufgeipei»

chcrt wirb, nennt man bodiclbe auch Mlttumiilntor.
Sgl. (Maluanijche Pattcric unb fllluimilator.

Sie •cleltromotorifcbc- Straft, rocldtc beit polari»

fationoitrom in Peroegiing fegt, entfpringt au« bau
Perbinbungdbeftrehen ber im ^erfefuingdgefäi) an
beifeit Platten abgefdjicbaieii Pcftanbtcile ; iie befiel t

nicht nur nad) bau (Hufhören be« urfpnlnglicbni

Strome«, fonbem ift auch roäbimb feiner Sauer un
audgefebt thätig. Schaltet man baber in ben Sdüie»

feungdheid einer galvanifchaiPa!lcvicein3crfcpitngv

gefnfi ein, fo lvirb her Strom nidit nur bcdroegcn ge

Idiroächt, ival ber Sjcitungoroiberjlanb burch (iinfdwt-

ten einer Slüifiglcit«fd)id)t fich vergröBcrt hat. fonbem
auch, weil bie cleltromotorifche Straft ber int ;fct

fcbintgdgcfäf) nuftretaibeit polarijation ber elettro»

motorifchen Straft her Pattcric aitgegenroirft. Sa ber

eleltrifdic Strom nicht nur burdi ben schlichiingdfreid,

fonbem auch burd) biejelüffigfeit eine« jebaiGlnuentd

ber Pattcric gebt, fo wirb auch biefe ftlüfjigleit leriept,

unb bie ©egentraft ber Polarifation madit fid) baber

in jrbem galvanifchen (flauen! geltend. Pcimdücii
mir ,). P. eine 3in(- unb eine Platiuplatte (Smeefched

Gleinent), lucldjc in ein ©efäfj mit vcrbUnitter Sdiivc.

felfäure tauchen; rocitti ber Strom gefcbloffai ift, wirb bie

Sehroefelfäurc ierfept, ihrPfaiferitoff fcheibet lieh an ber

Platiuplatte and, brr Schroefelfäurereft vcrbinba iid)

mit bem nd ,)it 3infvitriol, »eiche« Sal) fich in der

iflilfjigleit auflöft. Siefe Pilbung non 3intoitnol ift

bie Citclle ber clettromotorifchen Straft, iveldie in ber

glfiffigfeit einai eleltrifchen Strom in ber Ptchtung

von der ,'ftnt jur Platinplatte in Peivegung ictii,

lvährenb btc MJeigmig bed aiidgeftbicbcncn Ptaifcrjloifd.

in feine urfpriinglith« Perbinbung mit bem Sdnvefel»

iäurereft )tirüd)iitreten, jener Straft at« polarifation

culgegeuroivft unb einat Strom itt attgegengeiegter

fllcgcr* floito. Cetiton, Muff. . XIII. Vb. (Xi
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JHiebtung bcrvorturufcn bcflrcbt ift Tad Blattcupaar

wicb habet, bnlb nadibcm cd in Ibätigfeit gefept ift,

nur einen idtwacbcn Strom liefern, weither btm Un<
leridiicb tiefer bcibeit Strafte eutfpridjt. Dur unmit-

tclbar ncub bem Sintaudjen ber Blatten beobachtet

man eitle bebeiitcnb gröftcre Stromftärfe, weil ber in

ber Tflüfiigfat abforbierte atmoipbautebe Sauetitoff

fidt mit bem frei werbenden Säafferftoff foforl tu 33affec

verbmbet unb befien Sludfcbctdimg unb formt auch bie

Bolarifation »erbinbert. Sobald biefer abjorbierte

Saueriloff aufgejcbtt ift, ftntt ber Strom auf bie je-

nem Uiitcrichicb entfpreebenbe biel geringere Störte

herab unb hört enblicb gant auf, toenn fid) and bem
gebitbeten 3'ntbitriot mctallifcbcd 3inf auf ber platin-

platte abjufeben beginnt. Tie ^ufantmenftellung

3int Scbtoefelföttre Platin ober bad Sineejcbe 61c
ment beteidmet man baber ald ein unbeftänbiged
(inlonftanted) 6 lernen t, meil fein Strom bie an

fäitglitbc Störte nicht behält, fonöent fehr rafd) ab-

nimmt. Um bicic burdi bie Boiarijaüoti beioirttc 'Wb

nähme möglichft tu nenn eiben , braucht man nur bn

für ju forgen, baft um bie 'fjlntmptatte beatm Sauer«
itoff uerfiigbar fei, loeidter, inbem er geh mit bau
t&aficritoff oerbinbet. beffen Vludfcheibung oerbiitben.

Ticd gadjiebt, iiibau man bie Btatinplattc nicht un-

mittelbar in bie oerbiinnte Schmcfclfaure (teilt, fonbeni

fie mit einer poröicn Tbontelle umgibt, loelche ton«

jentrierte Salpeleriäure enthält. Tiefe an Saueritojf

reiche Säure befiltt nämlich bie 6igcnfdtaft, cinoi Tetl

ilired Sauerftoffd an foldte Stoffe, toelcbe mit ihm in

Bcrbinbung ,ju treten fähig Hub (,}. St. SBafferfloff),

fehr leicht abtugeben. Tie 3itfammcnftettung 3ml
in »erbitnitter Sdjiocfelfäurt, Blatin in fontcittricrtcr

Salpeterfäure bilbet baber ein tonftanted cbeftän«
b i g e d) 6 1 e ut e n t (bad O r o u c f ch e, f . ©aloani [die 3Sat=

terie), loetched einen ton flauten Strom liefert, bet

feine urfpritiiglicbc Störte längere 3eit linoeränbcrt

bcibebält. 3n berfelbcn Steife toirtt bie Salpeterfäure
in bem Sf unfcnfcheii 6 lern ent, mcldicd (ich von
bau Wrovcidicu baburdt unterfcheibet, baft fohle bie

Stelle bed Blatiud vertritt. 3it bau fehr tonitanten

$ a n i e 1 1 f ch e n 6 1 em e ii t ( 3int in vcrbümitcr Scbtve

felfäurc, Slupicr in üupfervitriollöfung) ift bie Bola-
rifation baburch vennicben, baft ber SSaffcrfloff unter

Schiveicliäurebilbung aus bau fchniefelfaureu Hupfer
metaUifched Hupfer abfdteibet, ivclcbed fich flau bed

Sitafierftojfd auf ber Slupfcrplatte abfeut.

Botarifationdapparate, f.Slrt. Bolarifation
b e « H i di t e d unb bie bcifolgatbe Tafel. ( metrie.

Uolarifationd^Ifirophotomctcr, j. Stümpboto-

’Dolarifationdbattrrie, f Bolaritation, galvaniichc.

Uolarifationömifroffop, f. Sfitrojtop tXafcl).

'Bolariiationdfirom, f. Bolaiijaium, gatvaiiiicbe

'Uolnri ntor, f. Tafel »Botarifationsapparalc*.

Bolaridbai i Tbaitt ©ob öarbour). Station

ber ameritan. Dorbpolcppebitioit unter £xiU (f. b. 8)

1871 -72 (Bolaridejfpcbition), an ber Oftfcitc

bed Wobctoiif iiiatd, 81" 38' ttiirbl. Sir.

Dulciriilop, f. Tafel •Botariiatioudapparatc«.

‘Botariifima (Stella 1’., »ber bem Bote nödtflc

Stent«), Br.tcubnung bed Stcnid 8,3. ©reifte ber Sion

uer Turcbmiiiierung -f-
88" Sir. 37, ber bau SHorbpol

am nädjitai fleht. Seine 6ntfemnng von beinfelben
!

beträgt t»r 3eit nur etma 8'. Ta bie ©cfichtdfelbcr ber

Dferibianfmfe meift 20— 30' Turchuieffcc haben, fo

ift biefer Stern tu jeher Dadttjcit innerhalb bed graben-

neped tu beobachten unb laiiu baber ald eine natür-

liche HJiecibianmarfe bemipt iverben.

T’olariHroboitietcr, f. -tirtutarpolarifation.

Polarität (lat., polares Berhältntd), OSegai

fap von Gigaifcbaftcn unb Hcäftcii^ cincd Sorpcre.

j. 8. bed Sltagnetd, ber Boltafchen Säule tc., welche

bei ihrer Bereinigung fich gegenteilig neutralifieren.

‘Bolarfommiffioti u. Slolartonfcrent, inter-

nationale, f. Stolarforfchmig.

tlolnifoorbiuatcn, f. Koorbinaten.

tßolarfreifc (Circuli polares!, auf brr .viinnicl j-

fugel tioei um bie Schiefe her Gtliptit ober 23V»0 Bon
bcii ©eltpolcct, alfo um 66Vi* vom £>imnieldäguntor.

abjlebenbe Streife, tvelche bei ber täglichen .-Hotation

ber imintteletugel von den Bolen ber 6tliptil befchne

bai werben. tffian beteichnet ben ben Dotbpol um
gebenbai ald bin nördlichen (circultts arc ticus). ber.

nnbent ald ben iüblidjcn(circuliisaiitarctiins). übaiio
nennt man auf bei 6rbe bie bcibcu Baratlellveife Bon

86", J» itörbl. unb fübl. S'r. B- Tiefe haben ttrriie.

ber nörbliche unb ber iiibliche Bolarlrcid, fchlieftat bie

beeben lallen ober Bolar)oncn ein, bie nörbliche

ober arftifebe unb bie füblidte ober amnrtti'cbe.

'ilolarlänbcr, bie um ben Worb* unb Sübpol bie

ju ben Bolartreiien, auch bie innerhalb ber 0° gelber
men gelegenen Häitbcr (f. Borbpolculändcr uteb Süd-

polarl&nber).

Dolarlirbt (biertu Tafel »Bolarliditer- ), cincHidii

ericbriining bed inmmeld, welche üdi in ihrer uoUiicn

Bracht in benBolarlänbcm (31 orb licht (Aurora !«

realisj unb Süblicht [Aurora australis, Sluftral
licht]) jeigt, ober auch (uweilen in unient Breiten ge
feilen wirb. Tie Bvlarlidtler traai unter febr ver

fchicbaicn ffonuen auf ;
am bäufigften c feig. 1 unb 4

ber Tafel) bilben fie einen Icucbiaiben Bogat am $>o

rigont, beffai innerer Miattb fdwrfer begreuit ;u fan

pflegt ald ber obere. Unter beut Sid)t6ogcn tiebt bn
»iuratd fchwärger aud ald gewöhnlich, wie mir buutlc

SSolle ober 31cbelwanb in bet Weilalt eine« Ireidför

migen, vom t>ori,tont begreiitten Scguinitd. Ter
bödiitc 1* 1111(1 bed i'ichtbogcnd liegt tiemltch naht in

ber Dichtung, nach welcher bie fotupnisnnbel binweiii

alfo im inagnctifchen ISeribian. Ter Bolarlichtbogrn

ift häufig au« einzelnen Strahlen tuiammengefepL
weldie oon ieinem imteni Daube nach obenhin geneb

tet unb oou Perfd)icbener Hänge fiub unb oft über ben

ganten Bogen bintuwanbem febeinen. Ter Bolar
iicbtbogen fleht nid)t feiten tiemlicb hoch am SMimurl

unb feine 6rbebung ift über bau (writoitt von bau
Stanbort bed Beobacbterd abhängig. SKaudtmal tei-

gen fich gleichteitig tnebrere Botarticbtbogen über-

einanber. weldie ihre dorm unb Stellung am ^irn

meldgcwölbe tiemlith rafdj änbevn. Jn jriner ichroäch

|

ften gönn tritt badB- ald ein Sichtidtcm ober ald leudi

tenbe BJolfm auf. Tiefe Bit ber Bolariidtter unb
uid)t utinber bad Hiebt ber Bvlarlichtbogeu teigt bau

fig eine ftari tladembe ober flammcnbe Bewegiuig,

inbem ocrfchieben gefärbte Strablai halb hier, halb

bort am immiiet aufleudtten. 3 11,vt'lcn reiihfiren

biefe Strahlen wie an bom SSittb bewegted teudjtnibe«

Banb ober eine Hidttwellc (ffig. S), tuwcilcn erfüHl

fuh ber gante jpimmel ober wenigftend ein Teil bed-

ielbcn mit folcbrn fiamiiienben Bolarlubtitrablac.

wetehe in einem Bunftc bad tpiimueldgewölbed jufam-
nttnjulauftn iditincu, ber in ber Dtdttung ber magiir-

tifcbni Jindiitationd- (Deigungd-) Dabei liegt, ba, wo
bad obere 6nbe berfelbcn binwetft. 3u biefem Bunftc
bilbet fid) oft bie ftrone bed Bolarlicbtd. Dean lann

baber beim B- tunädifl tioei ixuivtfonncn unterfd>ei-

bett, je und)bem badietbe ald beiter Bognt ober ald
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Strahlen crieheint. Jtt bcr lebten gorm nimmt ba«

S. fetir Pcridiicbcnr (Litauen an. Päbrenb bic Bo-
genform eine meift feftitebenbe Subterfebeimmg bilbet,

nt bie Strablenform in jebee itjrcr CBeitntten eine be-

wegliche. unb zwar ift ihre Bcroeglidifrit btito gröftcr,

je weniger bic Bogcnform enlroirfelt ift, fo baft ba« S-
ben (Sinbrud eine« iehwiiigcnben Banbc« bcmomift,
bas frei in bec Muft ichwebt unb oft bic Sonn einer

Traperic annimmt. WciiauoreBcfcbrcibiuigcn berner

fdnebenen Sonnen, bie bat) S- annimmt, pcrbanlcu

mir ben fnitcmahfdien gorfebungm, toeldse über ntc-

tcorologifdic unb magnctifdic Berbältuiffe in bcu So
larregionen «»«geführt finb. Tic Sorbe be« Solar-

lidil« lit gewöhnlich rociftlieh ober gelblich; ca gibt aber

audi rote Solarlichter, bie febr gtän\eub werben lönnen

(Sig- 8). Sach Pcftprceht ift bic Seilieitfolgc bcr San
ben, bic beim If*. nuftreten, fiel« biefeibe. Tie nor-

male Sarbc ift meift mit leichter grünlicher Betonung,
bei trübem Pcttcr febmupig gelb. Sei gtöftcrer Jn
tenfttat be« 'Polarlicht«? tritt Wriin unb Sol auf, unb
liuar bilbet bei ber bäufigften Sorm, bem breiten

Miditbanb, ba« Sot ben untern Saum, bem bann bau

viel breitere Peilt ber Stille unb bann ba« Cürüu be«

obem Saunte« in ungefähr gleicher Breite toie ba«
untere Sot folgt. Bioiett tritt häufig bei ben nur ge

ringe Michtintenfität bcftgciiben (Sriebcittungcu auf,

welche fonnlojen, fchroaeh leucbtenbcn Schein gleichen.

Ta« Speltrum be« leiicbtenben Sogen« bc« Solar

licftt« belicht nach flngitröm au«? einer rindigen . bem

S- charatltrijtiidien bellen Minie goifeben ben Braun
hofcrjdicu Minien D unb E. Superbem beobachtete

Siigftrom noch brei fehrooebe Streifen nnd) bcr Sraun
boicrichen Minie F ju. Sei bem pradituollen S. uom
25. Clt. 1870 beobachtete ,49Uner auftcr ber Minie jun-

fcheii I) uub E eine rote Minie, hoch eridiien biefe nur
au foldicu Stellen be« Fimmel«, bie auch bem unbe-

toaffneten Suae ftarf gerötet eriebienen. Jm blauen

Teil be« Spcltrum« traten nur zuweilen banbartige

Streifen auf. Tic Minien im Spcltrum be« Solarlicht«

itimmen nicht mit bem Spettrum eine« oerbännten

Maie« in ben (fteiftlerichen Söhren überein , loabrenb

lieh nadi Sngitröm bie diaralteriilifche Solarlichtlinie

int Spettrum be« .jobialallidit« (f. b.l mieberfinbet.

Über bie M>o I) e ber Solarlichter iinö bie Suiichleu ber

Saturforicbcr febr geteilt. Sach Sinder fängt ba« elef«

trifdic Micht im liiftocrbüiuiteii Saum an ju oeridmmt
ben bei einem Trncf uoit 0,3 mm unb ift bei 0,i mm
Trud uollitänbig fort Tarau« mürbe folgen, baft

Ni« S- bi« 9 Sieden hoch fein föitnte. Sach Polten-
hofen tritt ba« eleltriiche Midn noch bei 20,000maligcr

Scrbünnung ber Muft auf uub lönnle be«bolb ba« S-
meit über 10 Sieden oberhalb bec Ifrbe oorbanben

feilt. Tirelte Siefjungnt ergaben bei bem S- Pom 25.

Clt. 1870, baft bie Saft« bet Strahlen 20 35 Steilen

unb bie Spipen berielben 70, mahrfchcinlich bi« über

lOOSteilen bodt roaren. Sn ben Solnvgcgeitbcn mürbe
ba« S. unterhalb non Berggipfeln unb Pollen fomie

poit Schein unb leucbtenbcn Polten au«gebcnb beob-

achtet, fo baft e« weniger al« 1200 m hodi gemefen

fein muft. flitbcrfcit« ift ba« S. im hohen Sorben
oberhalb ber (fimiewotlrn gefeiten worben. Sach ben

im (üblichen ©rönlanb ouogeführten Steffungcn (ann

fid) ba« S- au« ben höchilett Segionen ber fltmofpbäre

bi« jttt Cbertlncbe ber CSrbe erftreden, mäbrettb itt ber

gemäftigten 3one bie (Sricheinung nur in ben böbem
Suftidbidtten auftritt. Taft ba« S. einen ßiitfluft auf
ben 3uitanb ber imtent Ciiftfcbichtcn auäiibt, geht

barau« beruor, baft ber £>tmmrl beim Auftreten eine«

ftarlen Solarlicht«, jimtal meint bie fitone fuh zeigt,

itt ungemöbttlich fditteller Pechfelfolge fid) betoöllt unb
Wieber aufllnrt.

Bei ftarlen Solarlicbtcm moBcit eimeine Bcobod)

ter biomeilcn ein eigentümliche« fniitcntbc« (fieräufd)

gehört haben, bodi hanbelt e« fid) hier picllciebt um
ZWangäntäfttge Sdianempfinbintgen ober S h o n i

«

•

men (f. b.). Sfattehc Solarliehter werben nur auf

ocrbä!ttti«mäftig lleineu Stredcn beobachtet, mährenb
aubre eine nuftcrorbcntlid) grofte Serbreitung haben.

So mar j. 8. ba« fchöne S- bom 7. San- 1831 im
ganzen nörblidteit unb ntittlem tturopa fomie and)

am (friefee in Sorbameriln ftd)lbar. (Sine bebeutfame

Ibatfachc ift c«, baft bie Solarlichter am Siovb* uitb

Siibpol (ehr oft gleichzeitig erfdiemm. 3m allgcmei-

nett lomntt ba« S- zwar in ben nörblicben Mctnbem
bet lallen unb nörblidteit gemäftigten 3°nc am bau -

figften oor, fcltener in ber (üblichen ober männern ge-

ntäftiglen 3°ne tutb noch fellener in ben Iropifchen

®cgcnbcn. Tic Crle, roo mau ba« S- am bäufigften

uub in feiner intnifipften (Sntfaltum^ ficht, liegen in

einer 3one non ooalcr Sornt, welche fid) bon ber Bar-
rorofpipe in Sorbanterila über ben (Stoffen Bärenfee

nach brr Sntbfonbai binpcht, biete unter 80" nörbl.

Breite fdmeibet tutb bann über Sabrabor, füblid) Pom
Map SaremetI puiichett 3«lanb tutb ben Säröent in

bie Slälte be«? 'Jiotbtnh« nach bem Sörblidjen ISiomeer

gebt. Sürblid) uub füblid) non biefer 3oue nimmt bic

M>äitfig!cit unb ^ntcnfilät be« Solarlicht« ab, unb
ponr nach S. ju itt ftärtenn ®cab al« itad) S. Tie
Jtäufigfeil be« Solarlicbl« [tbtoanH aufter in einer

Seriobc non ungefähr 2« Tagen in einer Seriobe non
ca. 1 1 fahren , in welcher feine fcöufiglcit gleichzeitig

mit ber $äufigleit ber Sottnenflecfc .zu-' unb ntmmtmt,

fo baft S-- uito Sonneniledcn-TRapinta uub •SRtnima

gleichzeitig eintreffen. Vlufterbcm zeigt fich noch eine

Scnobc non 55>/i Jahren, mtb eine noch gröftrre non
222 Jabreit tarnt man in ben 9torblid)t«nerjci<hnun>

qcn nerfolgen. Bei ben Süblid)tem fcbeinl bicfelt«

Seriobi zität oorbanben zu feilt roie bei ben Sorblichterti.

Pährcnb eine« Solarlidit« zeigt bie Tetlmation«-

nabel febr flarle tttib unrccjelmäpigt Schroantniigen,

mcjbalb 21. P. tpumbolbt bte Sorblidtter magneti«
f dt e Weroitter genannt bat- Tiefe magnetifeben

Störungen treten an ben bcrfd)iebencn Orten gleich-

zeiltg auf, wie bie Solarliehter felbfl, unb finb um fo

Härter, je intniftuer unb je roeiler perbreilet am tfiittt«

ntel ba« S; ift; fie zeigen fid) and) an Crten, roo ba«

S- felbfl nicht fühlbar ift, fo baft matt an« einer folchen

unntbignt Beroegttng ber Stagnetnabel mit Sicberbeit

auf ciu in entfemtertt Oegenben fid)tbare« S. icblteften

tonn. 21m ummeifelhafteftai ober ergibt fich bie Be
Ziehung be« SolarlidU« zum (Srbntagucli«mti« au«
ber Biibuttg ber Solarlicbtlrone an bem Snnlle be«

Mmnmel«, nach welchem bie mngitetifdte Jnlliuation«-

(Seiguttg« ü'label binroriit, fomie auch barau«, baft bei

braperiearligen Solailicbteni, welche fid> mit grofttr

Wefdtroinbtglcit au« S. gegen 91. über ba« 3nutb be-

wegen , bte Slngnetnabei beim Sahen be« Solnrlicht«

eine Sblcntuuq nad) P. erfährt, im Siigeitblicf be«

Turdtgange« burd) ba93ciiitbScbromiliiitgeii um ihre

urfprüuglidie Mage macht uub, wenn fidt bn«> S- entfernt,

eine Sblenliiiig nach C. zeigt. Ter gewöhnliche So-
larliditbogen rührt nach 9IoroenfljöIb non einem leuch

tciibeu Sutg ber, ber um ben magnetifeben Sol in be-

trädillicbcr i?übc über ber (Srbt fdnnebt nnb non einem

Zweiten gtöfteni lonznilnicb unigtben ift, non bem bie

groften tinb prächtigen Solarliehter aii«qcben. Je nad)
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ber Stellung be« Beobachter« ju bicfcii leudfienben

Singen wirb ba« B- vtrfdfiebcnc Sonn annebmen.
Sacbbem fd)on früher bie Stificbt auegciprochcti war,

bafi ba« B- clcltrifcbcr Salut fei, ging be la Sine ba-

uen aue, bag ba« SBiecnvaijcr beftänbig mit pofitiver

tSlcftrijitat geloben fei, bafi biefe pofittoe Glcftrijilät

burd) bie auffteigenben Kämpfe in bie hohem Schieb»

tett ber Stmofpqäre getragen unb bureb ben obtm
Baffat (f. b.i ben Bolen jugefübrt werbe. fo bafi fie

eine pofiliv eleftrifebe £>ülle für bie ISrbe hübet, welche

felbit mit negativer ßleftrifität gclabcn bleibt. 35a fo«

wohl bie tfrbe als and) bie eerbünnte 2uft in ben

böfiem Seaionen bet fttmofpbäre gute Leiter finb, fo

lucrben fid) bie veridfiebenm ßlcflrijitäten befonber«

ba Berbicbten, loo bie pofitioe 2uftfd)id)t unb bie ne-

gative ©rbc cinanber ntn nädiftcn finb , b. b. in ber

Sähe ber Bole. tSin Sudgleteh ber entgegengeiebten

ßlehrijitäten wirb wegen ber fdjledjten 2citung«fahig

feit ber untem Suftidjidficn. burd) welche fie erfolgen

muft. nur allmählich in fucceiiioen, mehr ober weniger

(oiitimiierlicbcit öntlabunge» von ueränberlicber d»
leiifität ftattfinben, unb währenb einer folcben 6nt«
labung wirb bie negative ßleftrifität auf ber 6rbc
vom 'Äquator nach ben Bolcit unb bie pofitioe umgc
lehrt von ben Bolen nach bem Äquator firomen. durch
biefe Ströme wirb bie dcllmationonabel nach SS. ab
gelenlt unb ein Strom in ben Iclcgrapbenbräbten

beroorgenifm, ber fid) in ber Jbeit auch al« eine Stö-

rung feimtlid) macht. 1878 bat Sblunb in Stvdbolm
bie Grtlänmg ber Bolarlidjtcr fowic bie Srflänmq
aller cleftrifdicn ISrjdiciiiungen im Suftfrn« auf bie

von ifarabafi entbeefte fogen. unipolare Jitbul
tion rebujiert. Untennegor fudne 1885 ba« B- burd)

bie Bewegung be« Sonncnfbftcm« im SSeltraum ju

erflären, inbent burdi »ompreffion be« SSeltätber« an
ber Stintfeile ber SSeltlörper itnb bureb Berbümtung
beefelben an brr Südenfeite differenten berelettrifdieu

Spannung in beu Sltmofplwren entftcheii, welcbc bie

uv« wahrnehmbaren elettriidien ßriebeimmgcii
.
ju

beneit and) ba« B- gehört, hervorrufen. 1882 iit e«

Üemftröm au« Voliiugfor« gelungen , burd) geeignete

eleltnfcbe Vlniiicniiig non Berggipfeln Sicbtfäuleu bi«

;u anfebnlicber £iöbc über biefen ©ipfcln bervorgi

rufen, welche folvobl ihrem äuftem Slnicbein nach al«

and) in Begig auf bie cbaralteriftifcben tiigenfd)aften

mit ben Bolarlidücni übereinftimmteu. diefe Sei
iudie würben im nörblicfien Stnnlanb au«gcführt unb
beftaiiben barin, bafi auf bent obem leil eine« Berge«

ein Scf) von Sfupferbräbtcn , bie mit nach oben ge-

richteten Spifjeu uerfeben unb gegen ben Crbbobcn
notiert waren, angebracht würbe, da« drabtnefi
würbe bureb einen gegen bie lirbc ifoliertm droht am
Sofie be« Berge« mittel« einer ,4ntfplalle mit einer

liefern, SSaiier führeiiben Crbichid)t rerbunben. So
balb bie Berbinbuug bcrgeilellt war, würben unauf«

börlid) elcttrifehe Ströme von icbwanlenber Jlntcnfität

m ber drabtlcitung beobachtet, ber pofitive Strom
war von ber SUntofpbare nach ber ISrbe tu gerichtet.

©Icid>;eüig erhob fid) über ben «pifien beodrabtnehe«
ein gelblidnveifie« Beuchten. welche« bie cboralteriitifchc

Bolarlidjllimc hu Speftroflop ;ciglc, unb über bec

Bergfpifeie würbe fogar ein Boiarlid)tjlral)l von 120 m
Bange beobachtet. Bgl. ISapton. Anrorae, their

clmrncters und speetn» (Bonb. 1879); ix r i p , da«
B* (Beipj. 1881 ); Slngot, LeanniorearolaireslBar.
1895 ) unb bie Bublilationcit ber internationalen B«'
lareppebitionen (i. SWIarfoifcbung).

Bolarlueb«, f. Such«.

Bolarmecr, f. (St«mcer.

’Uolarineibobc, f. gtlbmcMtinft.

'Bolaritacbe, in ben lallen .-fonm bie .fielt, in wel *

eher bie Sonne länger al« 24 Stunben gänzlich oer

fibwinbet unb nicht über beu $>orijont fingt, lie wählt
um fo länger, je gtöfier bie geograpbifche Breite bre-

Crte« ift, an ben Solen, wo fie, wenn man von ber Sit
tung ber Strahlenbrechung abfiebt, rm halbe« Jahr
bauert, unter 80“ nörbl. Br. vom 18. Ctt. bi« 23. Sehr,

der B- entfpriebt ber Bol ar tag.

|

Bolarplanimctcr, f. Blatiimttcr.

olarftarionen, f. Belariondmiig.

olarftetnc Polaris),Bejeicbnungfüiemeii hclleni

|

Sirfteni, ber bem Seltvol fo nabe fleht, bafi er bei bei

täglichen Svtation be« §immei«gewölbe« ietnen Crt am
Bummel nicht ju veränbem icbemt. dabieSSeltpolcam
inmniel nicht unoeräuberlid) finb, fonbem infolge her

Bräjeffion (f. b.) in bereit von ungefähr 26.000 Clab

ren um bie Siolo ber ßlliptit Ärciie pan ungefähr 2:t' i“

Öatbmeffer beiehreiben, fo wirb jeher in ber Sähe eine«

biefer »reife gelegene Stern einmal 3s Cdegenmärtig

iit ber Stern jwener Oröfie a im Siemen Bären ober

Utjnofuro ff. auf ber nörblidjen Jialbtugel iSorb
polar- ober Sorbitcrn). Sein Slbftanb vom Bol
beträgt für ben Slnfang be«3abre« 1898: 1° 14' lo.«",

unb er nähert fid) bem Bol gegmwärtig uinlS.s" jäbr

litt). Silit näcbiten wirb et bem Bol um ba« b,ahr 2100
fein, wo feilt Slbfianb nur nod) 28' betragen wirb; von
ba entfernt er fid) wieber oom Bot unb bött tnblid)

auf. B- ju fein. Bon 4100 an wirb y im tScpheit«.

nacbber a im ßepben«, fpciler dencb im Schwan, um
14,000 n. ISbr. aber Sega in ber i'eier S. fein. Sluf

ber (üblichen .fcalbhigel fteht lein hellerer Stein in her

'Sähe be« Bole« ; ber Stern britler ©röfie ß in ber

»leinen SSaiim'dilmige, ber bisweilen al« (üblicher

B. bejetd)net wirb. Verbiet» biefen Samen nicht, ba a
gegen 11" Vom Bol abfiebt, bte Vlftronomen berSüb-
iialbtugel betrachten ben Stern a c 5,8. Otröfiei im Stern»

bilb be« Cftnnten al« B-, ber Shifang 1898 nur 44' 32.s"

vom Sübpol abfiebt unb fid) jährlich 4,»" von ihm
cntfcmL der B. iit für bie Crieutienmg atu fctmmci
von großer SSid)tigfeil. Sgl, Bolariffima.

Bolarftrom, eine von ben Bolen gegm ben Stiiuii

tor gerichtete Strömung, j. B. eine berärtige SSeere«

fwömung (Vgl. SlüamijcbcrC'jcan)Obcreine2tiftilrömung

(f.
©inb).

Bolartag, ber Wogeniap ber Bolanmcht (f. b.).

Bolariilir, f. Bolaniationöapparate.

Bolarjonen (falle ,<foucn), bie nmerlialb ber

Bolarfretfc (i. b.) gclcgcnm .fönen ber ßrbe.

Bolancr Berge, f. SSäliren, S. 705.

Bälbih, früher felbfiänbigc« dorf iit ber fächi.

Srei«> n. Slml«b. ,'jwidaii, jept in ;jwid.m einwrlribl.

Bo Ich, fyleden int preufi. Segbeu Sohlen,;, Srei«

SRapen, im iruchtlHircn Stciifelb brrßifcl,203mü.SK.,

bat eine fdiönefalfa. fiirchc im romanifihen Stil, 2 Sa
pellen, eine Sfinagoge unb 089«) 2703 ßinw.. bavon

59 Juben. dm ber Umgegenb Seile von römi'cbeu

Bauten unb ©robfiälten.

Bolihotoer ^ahrwaffrr, bie 19,n km lange, bi«

2,so m tiefe ftabritraftc int ©roften Jaamunber Bobbfii

Vom Breeger Bobben hi« jur i'iepower ^öbre.

Bol be A’lont, vläm. didjler, I. Wont.

Bolbet (Sooge), iit Ipollaiib unb ben flachen »ü-

ftennieberungen deuifchlanb« an bet Sorbite Sueden
be« 3Xnrfd)l«nbe« ( f. b.), welche ring«unt mit dämmen
in Sonn unregclmnfiiger Bicrede eingefafit mtb fo gegm
bie anbringenben Sicereefluten gefchiifit finb. Bor bet
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ßinbcidiung wirb rin foldtcS SlüdSanb Hclbor ge-

nnnnl. ßnt ©. umfaftt in ber Siegel eine (Bcuiciubc,

bic aber mehr burd) geincinfanie ©cfabt alb burd) ge-

mcininmen ©cfib uerbunben ift. Tie Segnungen fic»

gen geritten! unb finb, tuic audt bie Reiber, uon tiefen

fenil ergraben umgeben.
©olbrrmiible , hollätib. SBafferbcbungsmafdunc,

rceldje burdi ben Ssiinb in ©emegung gefegt ttnrb , be

ftebt and einer Spinbcl, an rocldicr etu biMgcmerTridp

terrinngctcbrlcr Regel) befeitigt ift, beram untern©anbe
Schaufeln unb auf ber innern Rlädic fdiraubenfönnig

genmnbenc ©innen bat. ©ei fdntctlcr Umbrebung bes

XriditcrS wirb bas ©Jaffer »an ben Schaufeln crfaiit

unb ftient . in ben ©innen cmporgctricbcn . oben aus.

©olbiftang, bie ßntfemung eines Sternes nom
©ot, gemefjen auf bem Tellinalionstrcis; fie ift bas

RontpicmciU ber Teflmation. ©gl. (ümmei.

Pole (engt., tut. pst). fooiel mie Perch (f. b.t.

©olc <ru)j.), yjroritampf. namemlidi ber geridittidie

3meifantpf, gu mcldtcm jidi bic ©arteiro in ©ufilanb

bis gur ©litte bes 16. Rabrb. unb formen and) nodi

geraiune .'{eil fpäter erbieten mugtni.

©nie (ipr. po», engl. Rnmilie, f. euffott.

©olc ((pr.pM), ©cginalb, Sarbinal unb ßrgbifdiof

oonßanlciburt),gcb.im©(ärg ISOOin Stafforbfbirc als

Sohn ber lRargarcte©lantagruel. ©idücßbuarbsIV.,
geit. ln. ©OP. i.558, unlemahm, als er feine Stubien

in Cirforb uollcnbct batte, längere Sieiien unb ftubierte

in ©aris unb ©abua. ©acf) ßnglanb guriidgefebrt,

mar er burih feine nodi fo ginn (enben©nerbietungen \u

bemegen, ben firdtlidten ©eiicnmgen Heinrichs VIII.

guguiiimmen, unb betämpfte bicfclben uon Rtalicn aus

burd) bas 1536 ncrfnfite©udi -De unitate eccleaiae*.

Jtm Tegember 1536 uom ©apfl ©aul III. gum War
binal ernannt, marb ©. 1537 mit einer püpitlidwn

©iiffion nad) bcn©icberlanben unb Rranfrtid) betraut,

aus Rranfrtid) aber auf Einbringen ber englifdjen Sie

giemng nusgeroiefen. Xarauf mar er päpitlicbcr Sc

gat in Spanien, präfibierte fpäter eine ;)eitlang ben

Sigungcn bes Rontitö uon Trient unb marb nach ber

Tbronbefteigung ©iarias gum päpftlidten Segalen in

ßnglanb ernannt, mo er bie fatbolifdie (Regenrefor

nialiou burdjfübmi fotlle. ßr hielt 31. ©ou. 1554 .

feinen ßingug in Bonbon unb fpradt 30. b. SR. im ©amen
bes ©apiles bie Elbiolution uou ben über ßnglanb
perbänglen ftirdwnflrafcn aus. ©adt ßranmero Tob
gum ßrgbiidmf uon ßanterburt) ernannt, leitete er bie

ttrdtlidte ©eftauration in ßnglanb, miftbilligle aber bie

extremen ©iaftregcln ber Königin unb hätte bie uon

ihr begonnenen ©erfolgungengenigemäftigt. Tesbalb,

unb ioctl er an bem ge|d)loifetten ©bfommen tiber

bie Rirdicngütei feftbalten mottle, entfegte ihn ©aul IV.,

bet feil ©tat 1555 ©apfl mar, ber Segntcnmiirbe, mor
auf iidt ©. in fein ßrgbiStunt gurüdgog. Unter fei-

nen Sdtriften ftnb noch beruorjubeben : »l>e eoncilio«

13. "Stuft. , Bornen 1567) unb »l)e mimuii pontifiiis

offlei« «t potestatc« (bai. 1567). ©gl. fein Beben uon

Thum, ©bilips (3. Elufl., fionb. 176«); Hool tn ben

»Lives of the aruhbiahops of Cantcrbury* , ©b. 8

(baf. 1877); 3 imm ermann, Rarbmal ©. (©eqensb.

©Ölet, f. Mentha. (1893).

©olrmdrdioS gricdi.. ©o(emardi),in©t(Kiiber
britte ber neun Etrdionien (f. b.), meltbcr bic Scitung

bei mititänfdKn ©ngclegcnbeiten hatte; in ber ätoli

(dien ßtbigcnoiicitfdtan ©niue ber biirgcrtuben Cbng
leiten bei eingelneu Stäbte.

©olcmit (u. gried). pbletno», Rrieg), mifienfdiaft-

lieber Streit, Streitlunit, befonbers bic tbculogifcbc;

- Polemonium. 1045

itu engem proteftantifiben Sinn bicjraigc tbeofogifdie

TiSgiplin, meldie ben euangelifcb-proteftantifdjenSebv

begriff im ©erbältnis ju ben Sehrbegriffen anbrer Wir

diengemeiufdiaften. namentlid) beträmifd) tatbolifdieu

Mirdic gegenüber, bargulcgen unb gu rechtfertigen fud)t.

Sgl. S> a ( e. Hanbbud) bet protcftantifdien ©. (H.Vtufl.,

Beipg. 1894 1 ; Tfd)adert, ßuangeltfdje ©. (3. Sufi.,

(Botho 1888).

©olcniiirf), ber©oleniiI(f.b.)nngebörig; polemi
fierett, ©olcmif üben, polemifd) uerfabren.

©olemon, l) ©. ber ©bilofopb, uon Silben, in

feiner Cfttgenb eilt Süflling, mar cm eifriger Sdjiiler

bes XenolrateS unb nad) biefem ©orficbcr ber Eltabe

mie. ßr forbcrle, baB man fitb mehr im fcanbcln als

in bec T'ialcliil übe.

2) ©. ber ©erieget, ber berilbmtefte unlcr ben

fogen. © e r i ege t c n (|. b.), aus bem öebici uon Rlion in

TroaS, in bet elften fjälftebeS 2. Jabrb. u. ßpr., braipte

einen groften Teil feines Bebens auf ©cifen burdi bie

grictbifdieit Sänbcr gtt, hielt fidt befonbers aud)in Elttien

auf unb uerarbeitete bas aus Juidjriftcn. Seibgeidwn
fett, Äimftmcrfeit u. öffenlltdieit Tcntmälcm Wnedten-

! laubs gefaminelle renbe ©faterial gu einer ©eilte uou
ßingelmerfen (j. ©. über bic ©urg uon Silben tc.), bie

in ber Rolge als leicbe Runbgmbe für Ellleriumsluttbc

unb Sunilgcicbitbte Diel bemittt mürben. Sammlung
ber Rragmente oon ©redet (Scipg. 1838) unb bei©fül

1er. "Fragmenta histor. eraeeorum», ©b. 3.

8)EtntoniuS, ber Sopbift, aus Saobifeia in fin

rieit, gcb. um 85 tt. ßbr., itanb in Sinpnia einer aus
allert (ffegenben ber beOeniftbeu SSelt befuditen Stlie-

torcttfdmic uor unb ftarb, uon ®id)t geplagt, im Etiler

uon etma 56 Rapren burd) freimilligcn Tob. ©. genoft

in feiner 3*it namentlid) als Jmprouifator ein aufier

orbentlidtcs Slnfeben unb mürbe auib uon ben Raifem
Trajan, Bwbrian (bec ihn bei ber ßinmeibung bes Clpnt -

pieion in Silben bie Reflrcbe ballen lieft) unb ©nionmuS
©iuS mit Elusgeidntungen übccbäufi. ßrbalten haben

iieb uou ihm guci T'eflamationen, Scidjenreben auf bie

©tarathonbclbcn «pneijeiroS n. RaDintad)os, lunftuolte

©ariationen besfclben Themas ibrSg. uon ipind, Seipg.

1873). ^ebenfalls bcriclbcn yfett angeböng, oieUnd)t

iogar mit ibnt ibmtifd), ift ber "Itcrfaiicr einer im Eins-

gng erballcnen ©bpfiognomit (in Rörfters »Scrip-

torcs pliy»i«tmomici<. Seipg. 1893).

©olcmomaccen, bilottjle, eima 20i)©r!cn umfaf
fenbe, tu bergemäingten ,'fone, befonbers ©orbameiitas

cinbeimifdw Rantilie aus ber Crbnung ber Tubulären,

gimäebit mit bcu Ronooluulaceen oenuanbt unb uon

beniclbeu baitptf ädjlid) burdi bie niditgeialletc M itofpett

läge ber©lttmenfrone unb brti Rrudnlnoteitfädier uer

fcfjicben. ©fcbtere©rten, beionbers aus ben (Ballungen

Phlox, Cubai-n u. a„ fmb als |d)ön bliibcitbe (Barten-

gicrptlangen bei uns eingefübrt.

Polemonium (Battuug bec ©olemonincectt,

ein ober ntebriäbrigeR t äutcr utii abmedifelnbcn, lieber-

fd)nittigen ©lätteni, cubflättbigcn, lodern btsfaiilopft-

gcnSlräuftcn anfcbnlidicr blauer, Pioletlerober meifiei

©llilett unb breillappigen, menigfamigen Äapicln. 14

Einen in ßuropa, ©orbaften, Etorbamenta, ©ierifo

unb ßbile. P. cocraleum £.(S p e i r f r a u t. JatobS-
1 eit er, Himmelsleiter, gried)ifdtcr©albrian),
in gang '©orbanm, im Ural, Raulafus, in ben Ellpen,

Raruatbett , in ©uftlaub , Stanbinautcn , Teutfdilaub,

and) in ©orbamerita, mit groften, blauen, audj roeiftcn

©tüten, Wartenptlante. uon ber and) eine gierlidje Rorm
mit panafdticrtcn ©lätlent fultiuiert rotrb. P. reptans

t,. ift uiel nichtiger unb für Steingruppen geeignet.
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Solen, hn« (Sinfenlcn einte fafligen fcolgitange in

PüfftgeaSlei, 3>nn, (tapfer, wobei burh hen auäerite«

rer entwidelten äSaft'crbompf rmb hie ScrtublungSgnfe

ha« ÜietaU lebhaft aufipnibelt unh baburh beni 2uft*

gulritt eine grafte Cberfliihe barbictet, fo baft perun-

rciitigtnbe Subftangen (VInlimon, Vlricn, 3ini)t>{1)bicrt

tmb nbiorbiertc (äkift ausgdricbdt werben. 'S?och betn

S>crau«,geben bc« ’ßolftabc? iejten litt» bic Uitrtiniglcitcn

al« S ul trabe auf her Cbcillächc bcs HidaU-j ab.

Solen (ballt, S o I n c t) , Einjabl S o 1 a 1 , raff.

o 1) a

1

1 . lim>flbl Solial). ilaroifd)er Sollsflamm,
Aitr wettlihen Wnippe her Slawen (mit Ifhehcn,
»lowaten, Sorbenroeitbcn) gehörig ij. Slawen), ber

feine ©abnftfte oomebmlidj in Sluftlanb, tfterreih u.

Straften bat mtb mit ben bi« übcrSmerifn uerftreutm

Wlicbcm 15 SRilL fiiipfe jbblen mag. Jbren Ipaupt

fip babett fic im weitlitben eurobäiftben Sluftlanb.
wo ungefähr bic fiinic ((amoad Suwalti bic S- »an
ben Stagen trennt, unb (mar namcbmlid) in Stafiifdp

Rillen, wo nssH) 5,670,000 (fmro. palnifebcr Tlbtunft

leben, 73,4 Sroj. her öefamtbeoälfcrung, wäbrcnb in

ben aitgrcnjcnbcn Wauoernemcni« ®robtiD(919,000),

3Hm«t (170,456), Micro (124,597), SKoIjilcm (30.000),

Sfalbgmcn (109,678), Sobolicn (109,376), SsJilua

(Sitcbbl), Marono, Sinalcn«! u. n. nod) 1,550,000 S-
wohnen. Tic '4i. , weltbc in ben genannten (äcbictcit

teil« in graften geftblofjcnen (Gruppen, teilet iit eilige'

fbrengten Sprnhinfclit froijthcn Wroft. unb Mlctn-

raffen unb üitauem leben
,
geboren jutn graften Seil

bent grunbbeftftenbm Vtbcl, ferner ber tntbolifdien unb
cnangeliidben Weiftlid)teit fomic bejonber« ben Seroob>
item ber Stäbtc an unb fpielen unter ber fic um-
gebenbrn norwiegenb lättblihcn Scuöltcrung ber on>
bem Jintiotialitnten eine tlber ihr tfablenaerbältni« weit

binau«gcbenbe Iierrftbcnbc .'Holle. JJn C ft e r r e i tft

haben |ic ihren 2>attplftft in ©alijicn, namentlich in

beifen weltlichem Stil bi« tum San; eet würben hart
189t): 3,509,183 (59,im Sra.i- ber Srouin,)) gefühlt
3n Cilerreid)ifd)>S(hIcfien, befanber« im 0., ionrben

178,114 (30,

i

'(Jrai.) gefühlt, in ber Suforoina fmb
3,67 Sroj. ber Scoöllenmg polnifch. gür ’ßreuften
ergab bic 3‘ihlung Pan 1890: 9,765,101 1?-, ohne bic

109,941 (in Citpreuften 100,196) meift eoangclifthcn

Staturen. Tim ftärfften oertreten fntb bie S. im Cftett

bc« preuftiftben Staate«, finben »ich aber auch im
Sufterften SBeften. 3it Snicn trennt eine Sinie Pan
Srombcrg nach Simbnttm unb non ba natb SRilitfcft

bas onrmiegeitb beutfthe oom Porwicgcnb poltiiftheu

Wcbiet. Sott SKilitich aus fiibwärts burdjfcbncibct bic

2mtc bic Ober jwiftftcn Sricg unb Oppeln unb enbet

ttärblich non Xroppau (f. bie färotrinf[arten non > fjofen

«

unb >3d)(cften<). San ben in Ißreuftcn lebenben S-
(ahne Sfofuren) fameit auf:

$ropin|en
, (hnroobner

!

1800
'JJolen

i!u>icnt ber

iatmbfPÖlferuufl

Vofcn .... 1 I 04 7 401) 59,*

Si^lcficn . . . I 4 224 458 973554 23,o

33cftpv«uf;en . . 1433681 430933 30,o

Cftprc ufecn . . . 1958663 216009 11,0

Vranbcnbitrfi . . 4 120 577 25949 0,6

Söcftfalcn . . . 2428661 24 207 1,0

Saufen . . . 2580010 21 111 0,S

^ommeiti . . .
j

1 520 880 9913 0,«

Cln ben preuftiftben 'i'couiitjcn Sibcinlattb würben
6635 , in iiaunowr 5513 unb in Schleswig öolfttin

4058 S- gejählt, gatt.t unbebcutmb ift ihre -fahl in

ber ffronint Reffen JJnffau mtb in Roheit,tollem fowie

in ben übrigen Slaalcn bes Xcutjdicn hVicftcs. 'Kon

'|>olt'tl (Soliaftamm).

ben in ber Scobiit) Srnnbenburg lebenben S. entfällt

bie Siauplntaffc ( 1 1,943) auf bic Stabt Scrlin. 'JJatb

SiegteruugSbegrfen georbnet finben wir btc ftärffte pol

«

nifdtc ®euöl(erung in ®ofett (65 ®roj.) unb Oppeln
(58 ®roj.), bann in Starnberg (50), Üfiaricnwerber

(38 t, Xaii.tia (97 ), Ountbinnen (18) unb ftöntgsberg

(15), wobei SHafuren unb Äaffuben mitgerafanet unb.

Über bie 3uhl ber in anbent europäiftfacn unb aufter-

curopäifthen Sttalrn anfälligen Sf. liegen letne Sn-
1 gaben nor. Shtr ber .fenfus ber Sereinigten Staaten
non 1890 führt 147,440 als in (ffebarue auf, bte

über nüe Staatm ber Union perftrent fmb unb in gra-

uem SBcngcn nur in JUittat« (ßbicago 94,086), SJcrm.

itjlnantni. 'Jt'cw f)art, iVubtganunbS&iscpnfinwobneit.

Ter Sf e l i gi o n und) ftnb bie überwiegenb römifd).

latboliieh (96 Srof.), natbbem fie feit 1564 non beut

|

fthnelt bei ihnen eingebürgerten proteiiamiiehen Sc-
fenntni« burh 3efuttm für bic römiftbc Siehe wieber

gewannen würben. Tie ^ahl füntllther polniftfacr

ifatholtlen in Siuftlanb, Cflerrtih unb Straften wirb

auf 19,561,000 berechnet. Tie rufftihm ftchen unter

bem lfr)bifhof unb SRetropalitnn juSHohilcw, bent

bie Sifhäfc Pan (fherfan, ftowno, 2u.)t, Ttraspal unh
Sitnn untcrfteUt ftnb. unb unter bent Srfbnchof Pan
Slncfhau, bent bie SBifhäfc Pen Sluguitaro Sei nt),

Hielce, Sawilfh, Cublin, Üleet, Snttbomtr, Telfbc,

Slojlawet unterftehen. Tie efterrcihtfhm Salbaiilcn

polntiherSfatian iteben unter bem Gr)biihaf nanScno
berg tmb ben Sifdjefen ju firjcmh'l u lamem. Jn
SJrcttften wirb bcfanberüberßrjbifhaf Pan Wnclcn. ber

in ber Stabt 'Hafen refibiert, als gtiftlihes CbcvtHUipt

ber angefehen. Sott ben übrigen SJcligianebdennt»

nijicn, bereit Stubangcr auf 550,000 (4 Sro.f.) tjcnm.

fhlngt werben, gebären 446,000 (3,4 fJraj.) Dev eaan

gcltfhen Stirhc an, 68,000 (0,5 'fro). ) ber griecbi'h

linierten, 8<XK> ber atthaboren, 19,000 (0,k. 'fraj.)

ftnb polonifterte Jttbcn u. 9000 SHalmnttncbatter (ttt

ben GlouPememmtS Sjeblef, Sumaltt, Wrabna :e.t.

Tie fl, fmb Pan mittelgraftrm, nteift bagenit, aber

(räftigem Sbtperban; ber helle, blottb aber braun
haarige Xt)pus berriht Par, ber Shübelbau ähnelt

bem ber Stoffen i Clnber 89, t). Ttc hcraarilthenben

Sadentnahcn unb bic etwa« eingcbrüdic St'aie beulen

auf bie flawiftbeTlbitammung. SHatt fhreibt bctttSJalen

leidtte Seweglihlcit, fhneOc Saffungsgabc. Sinn für

ihänc garmen, nnberfeita aber attd» (fugdlougtcit.

Seihlftnn, 3äbjom, Ungunerläfftglcu ju. jür frühere

gnhrbunberte mag bic« im gangen gulrtrfcnb fein, bem
genauem Seabahter aber geigt fid) ein grafter Unter-

(hieb in ben pan bdi brei graften Siahbargaatcn er-

jieltcn Griiebmtgätefultatm be« palnähctr Salles.

Tie beite Silbung hoben ungweifclbaft bte SaienerS.
belamnten, beun ehue gute palmihcStgenihanenaui
gugeben, Iwben fte non ben Xculftftdi Stusbauer unb
Spariamleit angenommen u. beutihe Shulen burh
gemäht, luoburh fie Portcilbaft non tbteit unter nif-

ufhetu ffepter lebenben Srübern abftchcn. Tie öiter-

reihifheu S. haben mit ber (irballung grofterer tta

tionalcr tfigennrt auh ihre nnltonnlm gehler reiner

crballm : tu uufruhtbartm Sarteihaber unb näglitber

! Sfaffeuwirtfcbaft gerfplittem fie ihre beiten Stätte,

i

Sgl. ö e r b e t , ßthnograpbie Solen« (SStm 1871);

H ol berg, Tao polnifhe Soll (polit., Ural. 1871 ff. 1;

Sguifti, Tie S. unb Sluihenctt in (haligieit iTefhett

1882); Erdcrt, Atlas etlmographiqne des pro-

Tinees babitäes par des I’olonais (Setersb. 1863);

(fgbüfli, Etnagraficzno-sUtystjezn)- zarys licze-

buuscii rozsiecUeuia tudnosei polskirj (Sfaricb. 1 887).
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1047Voten (Saub; öcid)id)Ie bi« jiirn 3afjr 1000).

Voten fbierju Starte • SSeftmftlanb«), ctjemali

geS europmfeheb Weich, bab urfprünglid) nur bie Soi-
mobfchafteii Solen, ©liefen, Stalifcft, Suhlin, Mama,
Sierabj, Soblacftien unb Slo.ü umfaftte , balb auch

über Schlefien imb Sommern unb eine .-feitlaug fo

gar über Söhnten unb Wahren fid) aubbehitte, (pater

Sitnucit, SiBlnnb imb Sfthlanb, bie &ehnhherrfd)aft

über Srcuftcn, Sturlaitb mit Semgaüen wie über bie

Wolban unb iüalachec u. bic$icrrfcbaft über bie Wehr«
(oftl ber ftofafen unb in feiner gröftten 'fluebclnmng

unter StaritnirIV.(146K| 1,173,000 qkm mit über 35

Win. Sinw. . nach Serluft bet Wofbau unb Salacbei

u. anbrer ©cbictöteile unter Siegmunb IT. (geft. 15721

noch 1,040,000 qkm mit etiua 27 Will, Ein». unb
Bar feiner erftcu Xcilimg(1772)750,900qkm mit über

12 Will. Emm. umfaftte. Xurd) bie brei Teilungen

Solcnd fiel ein 71 real uon483,700qkm mit failli Will.

Eintp. an Muftlanb, 121,500 qkm mit 3,0 Will. Sinnt,

an Öfterreid) unb 145,700 qkm mit 2,7 Will. Sinnt,

an Sreufteu. Wan unterfebieb in S- brei grafte SroBitt«

gm: ©roftpolcit, Älein polen u. Sitaucn (f. b.).

Stab alle 1?. war uon 1572 an bie (ur britteit Jet»

lung (1795) eine ariftolratifdie Mepublif mit einem

Snijllönig au ber Spifte. '.Ule ©ernalt rublc in ben

$>änbeu beb Sbelö, ber allein auf ben Mcicbbtagcti
bab Soll Bcrtrat. Xer SUrgerftanb war ttan benfelben

ann,i aubgefd)loffen. Sie orbcntlidten Meichbtage ntiir

beu tom SVimig aiibgeid)rieben imb alle jwe! Sabre
(»eimal hintcrcinaiiber üt lüarichau, bann bab brittc

Wal in ©robno abgebalten. Ulad) Sein Hlbleben beb

Äönigb trat eine wifchenregierung (Snterregnum i ein,

inbeiit ber Srimab non S- unb Silanen, ber Srjbifdjof

Bon öneleu , alb Mcichbtermeier fungierte. Xer ge-

wöhnliche SBahlort mar auf einem freien, mit Mrabcit

unb ®a(l umgebenen Selb bei beiti Xorf Süola, un-

weit Sarfchau; ait^ber'Sabl felbjt nahmen auch bie

HIbgeorbneteu ber Stabte Stralau, Voten, Silna, Sem«
bctg, SSaridiau. Xatt(ig unb Xhom teil. Xer gewählte

Sättig mufttc eine Sahllapitulotion (Pacta oonvent»)

befchwören, weldte bie löniglithc Wacht aufterorbent*

lid) befchränlte; fobann würbe er in her Statbcbralc (u

Stralau oom Er(bifdiof non ©tiefen getränt. Son höd)|t

nachteiligem Sinfluft waren bie fogcit. Sonföbcra«
I tonen. SSettereb i. unten, Weid)id)te. Xab Süap«
pen beb poluifcheii Mcichcb war ein quobrierter Schilt»,

itab elfte u. oierte Üuartier mit bem filbemen geträn-

ten polniftften Ubier im roten Reibe, bab (Weite unb
brittc mit einem filbemen fchroertfdiroingcnbcn Meiler

mit blauem Sdjilbc, batin ein golbene? Salriardrcn

freu) auf einem filbemen renueuben Sterbe im toten

Reibe. Xer iterg'chilb enthielt bab jeweilige Ramilien-

Wappen beb Stönigb.

‘Sachbem 1795 mit ber briltcu Teilung bab polnifche

Seich aufgchörl hatte (u exiftiercu unb mit ihm ber

Manie •ttbnigreich 'fJc'leti« , würbe berfelbe 1815 (u-

folge ben Seichlüfjen beb Bienerßongreiieb wieber ein«

geführt albSe(cid)nung uonM u f f 1 1 d) «S o l e n. Xiefeb

fogen. Stönigreidt Solen (and) Äongreft-Solcit
genannt) gren(te im Hi. att bieSrobingen Cit- u. SBcjt»

preuften unb bab ruffifche ©oucentement Stowno. im
0. an bie ©ouoemeiuentb Slilna, ©robno unb Sol«
hqnieit, im S. au bab öfterreichiiche Sfronlanb Waligien,

im S). an bie preuftifchen Srooingen Schienen unb

Sofen. Sb wurbe anfangb in acht SSoiwobfchaften,

18-10 in fünf ©oitncmenieutb eingcleilt unb hatte hib

1800 feine eigne Sermallting, wurbe aber bann infolge

beb potni(ebcn flufftanbeb oon 1803 Bönig mit bent

ruffifd^cn Meidje oerf<ftmol(en, führt nunmehr bie

offi(icnc 8e(eicftnung SScichfetgebict (•SSeichfel*

laub*, »Privisljansko kraj«) unb (erfüllt jept in bie

gehn fogen. ©eichfelgounemementb: Stalild). Äjelgft

lÄielrc), Somfha, Sublin, Seiroloro, Slogt, 3iabom,

S|eblc((Sieblce), Suwalli u.Sarfd>aumit84 Streifen,

bie (ufamnten 127319 qkm (2312 GW.) untfaffat

(näbereb f. unter ben einzelnen ©ouBemementb).
Cberfle Sehörbe i|t ber Wencralgouoemeiir oon 33ar«

fchau. Sgl. beifolgenbe Starte unb bie »Wnmifonlartc
Bon Wittelcuropa« (Sb. 4, S. 890). Xie Seuölfe«

rang Bon Siuffifd)« Solen betrag 1894 : 8,808,909

Seelen, b.ft. 09nuflqlmi- 3« betreff berHiationalitiit

untcrfcheibct man ca. 70 Srog Solen, 5 Sro). Muffen,

13,5 Seo(. Rbraeliteu, 6,5 Sto(. Xeutfcbc u. 5 Svo(.

Sitauer. Xem Mcligionbbelcnntnib und) lonuuen

75 Sro(. auf Statholilen , 6,5 Sroj. auf Snangelifdic,

5Sro(.auf ortbobojre©rieeften. 13,5 Sro(. auf Rüben ic.

Sgl. Snbrec, S- in gcographifchcr, gefdiichtlichcr unb
lulturhiftorifcher S>iiinctit (Seip). 1831); Sotfart,
Sulaf(cwic( unb Wullowili, Xab Stönigreich S-
unb her Rreiftaat Äralau (Stuttg. 1 840) ; S c u b l f i n g,

Sianberungen int weltlichen Miiftlaitb (Seipj. 1875);

Ranle, Sii((en oiib bem europäifchen Muftlanb, S>e(t 1

(2. Sufi., Sert. 1879); Sintonettlo, Scrglcidimbe

3tatifti(SoIenb(ruff.,SBarfch. 1879); «©eogtapbiicbeb

'Wörterbuch beb itönigreichb S-’ (baf. 1885, poluifdi);

Ranblul, öefd)id)tlid)e 3li((e ber Sntmideluna ber

Ritbuftnc in S iruff., 1887); bie Schriften beb fear«

flauer Statijtijchen Stomittb.

05efd)iri)tc palenb.
(^ier)u bie *<H<f<bi4tÄfancn oon ^o(en<.)

«Irünbnng b tWrirtjf«» unb f>crrfrtiaft ber erfteit

^Haften.

9ia^ ber fagenhaften Überlieferung gritnbete Siaft,
ein Sauer au? Srubmift in Sujapien, um 840 bie Xq«
najtie, welche über bab (Wifchen HSarthe, Scichfcl mtb
Mepe in Wroftpolot Woftncnbc flawifcftc Soll ber So«
len (Soljanen, Sechen) herrfd)te. Xocft ift bae Meich

wahrfchemlid) burd) bie Eroberung eineb polnifchcn

Stantnteb eutftanbeu, weldter in bemfelben fobann
alb (ahlrcicfter 71bei (S(lad)ta) eine berrldjenbe Stel-

lung emnahnt unb allein bab Mcd)t, Säaffeit (u tragen,

hatte. 3bnt imtcrlhan war ber Saueraftanb, ber teilt«

aub Soüfreien ober nur perfbnlid) (freien, binglid)

aber Unfreint (Kmeci, Kmetones), teile aub perfön«

lieh unb binglich Unfreien (glebae adseriptii beftanb.

Xie Säuern lebten in Schupbijtrillen (vieinia. opole)

Bereinigt, welche tit gemeinfamer Seijtung öffentlicher

Xieuftc für ben Rürflen uerpflichtct waren; ein Ha«

fteOan, ber auf (einer Sutg (Grod) faft, uertrat beu

ifiiritcn in Serwallnng unb Mediliprechuitg. Über beu

Wajtellanen ftanben anfangb Xeilfürften (in ben Sanb«

fchaftett Sofen, ffalifd), 3ierab(, Sentfcbiia unb ffu«

janien), fpätcr bie Salatine ober SJoiwobeu.

Xer Bicrie Siaft, ber Überlieferung uadi Wiec(h«
flaw (Wfciflam), warb 902 oom beutfehen Wart-
grafen (Sero unterworfen ; er warb Scbnbmatm beb

»aiferb unb mufttc iribut (ahlen. 900 nahm berfelbe

bab römifch latholifche Shrifteutum an, unb beutfehe

Sriefter grüitbctcnbaö erfte, bem Wugbeburger Spren-
gel ungehörige Sidtum Sofen. Sein Machfolger So*
leflam I. Shrobrt) (ber Ä&bne, 992— 10*25) bc«

feitigte burch (Gewalt leine Witerbcn, eroberte Sollte-

rtllen mit Xatt(tg unb rifi bei einem Xhronwechlel in

Söhnten Äralnit unb Sanbomir (Rleutpolcn) fowie

Schlelien an fid). Sfährtnb er mit Äaifer Cito III., ber

burdiErricbtung bee Sr(ftifte ©liefen S. 1000 oon bem
Wctropolitanoerbanb mit Wagbeburg löfte, in gutem



1048 ^olen (öefdjidjte bi» 1393).

einDemchmcn geftanben, fiel et und) helfen Xob in

bas Xcutjtbe Seid) ein; 1003 «warb et bie finuftp,

1003 ©öbmen. ftaifer .Vemrid) II. mufttc Irop mehre«

rer ffelbjügc im Trieben oon ©aufpen 1018 feine 11n-

abbängigfrit auertennen. ©Öhmen (onnte ©olcflaw

freilidi iticbt bebaubtrn. unb feine Äricgsjüge gegen

bie Sniien bcrfdßifften ibm nur bie fugen, eterroeni-

ifbcit Stabte iSotrußlanb). Xie ©erhrcitung bes IShri-

iientiimö lieft er lieft feftr angelegen fein, unb mit 3U*

fthnmung bcSMIcruSnaljnt ergegeu Cnbe feines ScbenS
103') ben MöitigStilrl an.

Seinem Saljn unb Saibfalger ® i e c j t) f 1 n w
(SJicsjfo) II. (1025 34), ber feinen ©ruber Otto

bertrieb, entriffen bie Xeinen Somcrcllcn. bie Ungarn
bie Slolbalci, bie Suijen bie cjenocmfcbcn Stäbte.

Siierjhflam unternabm »enniiitenbe fretrjüge bis »or

Sfagbcburg, mufite aber nndi einem erbitterten, idiiine

rigen Krieg gegen slmfer ffonrab II. bie bentfd) ilaroi

idicn Starten roieber an Teutichlonb abtretm unb 4*.

feinem trüber Otto iibcrlaffen. ber als »Jwrjpg« unter

bcutfdier ifebusbobeit rtgiertc. ’Jiad) Ottos tfrrnor-

bung (1032) warb er midi Klncrfeunung ber bcutidien

Oberhoheit auf bem ftoftng ju Sierfcbiirg (7. Juli

1032) in bie Sxrrftbaft Solcns toicber angelegt. Jliir

feinen unmiittbigen Sohn Mafimir I. (1034 — 58)

fühlte befien Stutlcr Silbe,ja, eine To4ter bes Sfalj-

grafen bei Sbein, bie Segirning, erregte aber burdi ©c«

gültftigung ber Jrciitben einen VUifitanb bet S)lad)ta,

loeldic ben jungen König Bettrieb. 2o4 begünftigte

Knifcr iprinridj II T. bie Sildlebr Kafimirs auf ben pol«

midien Xbron, ben er tiad) langen Kämpfen entflieh

bauemb behauptete. Sud) «(btejien gewann er gegen

Gablung eines Iributs Bon ©öbmen jurtid. Xunb
fttieberbcritelliing ber tirdilidien Orbiiung erlangte er

bie ®unft bes Hlcrus unb binterliefi bie jjmjcfanft fei-

nem ältciicn Sobti, ©olcflaw II. Smialg (bem
Kühnen, 1058 -81), fo gefeftigt, ba ji berfelbe wicber

erobernb auftreten unb am 43eibnad)tsfeft 1078 mit

grofteijeierliditcitfidi birMönigsfroneauffepm tonnte,

vlls er aber tnt Streit mit bem töiicbof Stauiilaw Bon
äratau biefen in bet Miietic mit eigner tpanb crfdilug,

mnftle er S. Berlafjen u. fteirb in einem fernen Ulofter.

Sein©ruber uub Sadifolgcr Silabif law I. Iper»

mann (1081— 1102) gab ben Königstücl wicber auf.

ISr fuditc bas üaitb nörblid) ber 9fe$e bra Sommern
wicber ju enireiftcn, lourbe aber barau burd) ben Vluf

ftanb feines natürlichen oobnes ,«jbl)gmem gebinbert,

bem ftd) ipiilcr audi fein legitimer Sohn© o 1 c f 1 a tu UI.

H t Jl) io ruft t) i Schicfmaul) anfcftloft, bie beibc fibon

bei Scb,(eiten bes ©aters große Jede bcsMieicbcs in ©c-

fift iialnncn. Sad) Stlabülaws Job (1 102) teilten 04
bie ©rüber bas Staub, gerieten jebo4 balb in Streit.

3bt)gnie» unterlag, behielt bloft Stafooim als Sei«

jalltnhcrjog nnb würbe, als er feine Jembfetigteilen

jortfepte, 1111 auf ©olcflatuS söcichl ennorbet. ©o-
leflaw unternahm uielc ftricgSjügc nadj Sommern,
Siübrm unb SitHlaitb, fiibric and) mit Mager öcm
nd) V. nidit imglüdli4 Mricg, eroberte aber nur Som-
mern nebft Siigett, für beis er 113-1 in SUferfebnrg

Bor Maifei Votbar bie bcutf4e CberlebnSbobeit aner<

leimen unb fub ju einem jmölfjäbngm Xribut oer

iteben niiifttc. Sei feinem lobe (1130) teilte erbos
Seid) unter feine Bier münbigen Söhne berart , bnfi

ber altejtc, SsSlabiflaw II.. Sralnu unb S4lcüen
fowie eine Oberhoheit (Srinjipal) über feine ©rüber,
© o 1 1 f laW IV. Mcitbjierjami) (ber Kraushaarige)

Sinfonien uub Mujauien, Siiecjuf law Start) Ofiic-

fen uub Sommern, $>cinrid) «anbotuir erhielt

3(TfbIittiriM| unb Otcnbfgrüntmno bcS 91ri4(S.

Xieic 3'rfplitterung ©olcns batte auircibcnbe in-

nere Mampfe jur Jolge. Slabcflaro II., ber feine

Srüber ju unterbrüden fruftle . würbe non ©ole •

flaw IV. jur gtu4t na4 Xcuti41niib genötigt. Suf
feinen Vlntrieb unternahm Mauer Rnrbri4 I. einen

,-jug na4 S-, auf bem er bis Sofen fiegrei4 norbrang
unb ©olcilaw gut Vinrrtmnung ber beutjeben Cher«

ftofteit jroang. XaS Srinjipat bebauptete SSoleflaw

bis ju feinem Xobe (1173), worauf cs au Siiccjt)

ilaw Star)) überging, beut cs non Mafimir II.

Sprawicb liwt) (bem 8ere4ten), bem fünften Sohn
öoleflaws III., 1177 entrtifen würbe. Vlls ftnfimir

1194 ftarb, war bnS Snnppat jwii4en befien Sohn
ilesjel Viialt) (bem Steiften) unb Siiecjbjlaro igelt.

1202) ftreitig . unb bejfcn Sohn Slabiilaw 2as-
lotiogi (Xünnbein) Würbe non feinem Seifen Sla
biflaw Cbonicj fogar auS feinem ßrblanb ©rojgiotni

nerbrängt unb ftarb 1231 im (Sril. SSäbrenb biefer

3wiftigleilen tierlor S- feinen tSmiluft auf Sommern ;

34lefien würbe bur4 ftartc beutfebe tmwanberung
germanifiert; ixrjog Monrab oon Sinfonien iah fid)

1 230 gejwimgen . ben Xeutiibrii Crben jur Sktam
pfitng ber beibmidien Sreuftot unb i!i lauer einjulabnt

unb bie Uanbidpiften Mulm unb Üöbau ibm ju über

lajfen. Jitfolge banou entftanb jmifdicn S- unb bem
öaltifd)en Sieer ein Staat, ber nn4 unb na4 oöllige

Selbftänbigteit erlangte unb in nationalen üJegcitiap

ju S- traL XaS gcj4wä4te uub jerfplittericS- würbe
1240, als bie Siottgolen in S- etnbraiben, wie SJuft

lanb, benfclben umerworfen worben fein, wenn fic

ui4t na4 ber 34la4t bei Slicgmp (9. Vlpnl 1241) ftd)

na4 Süben gewenbet hätten.

Xie bur4 bie Dielen Mriege bewirlte Sntnölferung

beförberte im 13. Jabrb. bie ttinwanberung ber Xeut-
i4en, bie fieft gegen Serbürgung ihrer periönlicben

ifreibeit, bes (frbre4ts an (Sninb unb Soben unb
ber Steuerfreiheit in ben erften Jahren ber Vlnneöe-

lintg auf urbar ju maihenben Strafen nieberlieftm

unb beutf4es ®euteitibere4t fowie bie betmiiebe Wo
meinbeoerfajfung nutbra4tcn. ftürjten, MleruS unb
Vlbel begünjtigten biefe Smmanberung um fo mehr,

als aus ben Xörfem ft4 Stäbte entroidelten, bie liicift

magbeburgifdtes 3ie4t bei fid) einfübrten, uitb fian

-

bei unb öewerbe einen großen Vliifi4wung nahmen.
Vlu4 bie polnif4en Stäbte bcntübieii lieft, bcutjdtc

Umwohner an fi4 iKtanjujiehcn unb burd) bie ISm
fübrung bcrbcutjdjcn ökmcinbeBerfaiiung eine größere

Selbjtänbigleit ju gewinnen. Xer Älerus. ber fi4.

oomcbmlid) in ben fttöitem, uiclfa4 aus Xeutidil.mb

ergän,jte, erwarb neben gefteigerter politiftber Öebeu
tuiig Steuerfreiheit unb Jmmunitäl non bm welt-

lichen ®eri4ten, ber Vlbel bie weitgebenbiien Sorre4te.

Sie öewalt ber gegen bas (Silbe bes 13. Jabel), außer-

orbcutlid) jeriplitterten Xeilfürftentümer fant unter bie

fen Umjtänben ju einem 34attcn herab. 2as Snn-
Opal mar nur bem Vlamcn nach erhalten unb tarn bm
jünten non Mralau ju, S o 1 e f l am VB ft t) b 1 iw

I) (bem
Mrufcbcn. 1242 79) unb Scfjef (Ijarnp (bem
SAwarjen. 1279 — 88). Stuf legtrm folgte tierjog

i>cinri4 IV. bon SreStau (1288—90), ein bcutidiev

Sicichsjürft, fo baß S- bas Sdjtcffal SdtleftmS teilm

unb in ben Scrbaub bes Scutjibcn 3ici4ts übergehen

ju fallen (4ten. Mlempoleii unterwarf ft4 1292 bem
Mömg isicii ;el oon ©Öhmen, uub nach ber tfmiorbung

Srjenmflaws II.. ber Ü4 oom Sapftc bie Mönigstrone

oerlcibcn lieft, 1293, erianmen au4 bie Öroftpoleu

SSeujels 4>crrf4ajt an.
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Tn aber mit XScngcla lob 1306 bnS böhmifcfie Kö<
nigegcidilcd» bet Bt'(enit)fiibeit crlofdi, fafite einet

bet piafitidiot vetpifle. ber uor bcn Böhmen 1). batte

uerlaiicu minien. SSlabiflntu Volietct (SQenlang,

1306 33), in Stralau mieber Sufi unb eroberte Stafo*

Picn, bna in brei Sicriogtiimer (teteilte KujaPien fomie

bic Sterjofltümcr iicntidiiia u. Xobr.ipn. BomeceUcn
fiel jebod) an bcn Tciiticben Crben. 1320 fehle ec jid)

mit .juilimimmg bea tftopjtcd in Uratnu als Slabi
ilnto I. bic ttii ti i g a f r o u e auf unb vererbte fie auf

ieincit Sobn ftafimirl. (1383— 70) ben öroften,

bet mit bcn Bobinen 1335 ben Stieben uon Xrentidiiu

fiblofi, in meldicm er 3d)lciien ata böbmifebee Velten

anerfannte, unb mit bem Crben 1343 bcn Stieben

uon Ünlifd), bet bcmfelben bcn Befifi oott Borne

teilen, Kulm unb SKidtelau Rd)crtc. t£r eroberte aber

baftir im Citcn bie niffifeben Süntcntfimer ivtltc j

unb dßlabimir (Vobomencn) unb pcrcinigie nod) bem
dtuaficrbeu ber S^riogagcfdileditcr Shijauien, Sen*
ti<bi(a unb Xobrtmt mit bem Königreich. Tie beutidte

ßinronnbcmng befbrberte er, perltot aber bcn Teut*
febeu, fid» iltt diedit uon ben heinnfdjen Renditen ju

ltolen ; bie fdtou feit langem in iß. beitebenbeu beut*

icben dicditoobrrböfe fönten ihre (uftönbigen ©crichte

fein. Ina fflcmobubcitarcibt bet cur,einen 'ßrornnjen

lieft Kniimir in ntifgeicbricbcncn Statuten fammeln
unb (u einem allgemein gültigen ©efeßtmd) (bem fix

gen. Statut uonjßialicn uon i.368) für ben gefamten

Staat nerarbeiten. ßr forgte für bcn Wcborfnm gegen

bic Wciefie unb heiterte baburdi bie Vage bet nicbem
Stäube jo, baft et ber •Bauemtönig« genannt tpurbc,

UHit bulbfant gegen bic gticAiidten (lijciflcn unb bie

Suben, jliftete bie llniocrfität Uratnu (1364), fidterte

bic ßinliinfte bea Steidjea burdt jtrenge Sleuerucrorb-

ituugen unb regelte beit Snlinenbclricb uon S3iclic(Ia

unb Bodinia burd) befonbere ©eiche.

Ta Kniimir leine Sohne bmtcrltcfi. ging bie Krone
auf bcn idtDii 1355 Pon ben Stnnbcn begütigten «olgt

uon Kafitnirö Sdgpeitcr ßlifnbctb. Vubioig uon
dlnjou (1370—32), König uon Ungarn, über, ber

bie diegicrung etil feiner HXutter ßliiabetb, bann bem
(tun »©ubemator« beadieidtca ernannten Ster.jogSin-
biiloto uon Cupcln Überließ. Vubioig, bet nur jtoei

Tödgcr, Siebung unb HWoria, beiaji, nu>Ute Stebntig bcn

Tbron fidlem unb madtte 1374 bem dl bei für feine 3u*
ilimmung ,'fiigeitanbniijc, monadi bcrielbe oon allen

bitetlen Slcuecn, auiier einem ©runbjinä uon jmei

Wrofdten für bic Stufe tKönigeiieuer), befreit inutbc

unb in icber Vnnbfdjaft nur ßmgebome bericlben

Vtntter bellciben tonnten, diadi Vubiuiga lob itröubte

fid) ber dlbei gegen bie weitere Berfinalumon mit

Ungarn unb bic dtncrlcnmmg bet ßhe £>ebmige mit

bem bculicben Stcrjog Sßilbclnt uon Ö(tcrreid). ßnb
lidt tuutbe Sicbmig auerfonnt unb 13. Ott. 1384 al«

•König« uon iß. gefront, ihre (Site mit S'ertog Sit*
beim aber getrennt unb fie gejioungen, ben ©rofi*

fürften uon Vitnuen, Sagcllo, ju betraten, ber ba-

fiir (unt ßbnficntum ubertrat unb 4. dSärj 1386 ata

SSIobtflnm IL ,(u Kralau gefront mürbe, diät ihm
beginnt baa Sierridirrbaua ber Sageltonen.
-OnUiflr ailotplf iiihjilfthuifl Dolen* unter Pen Clane!*

tonen < l.'IM«— 1572).

Tie (Einführung bea ßbriflcntumd in Vitauen unb
bic Bereinigung bicice Vanbea

,
ju roeldiem bamnl«

etnegroiie dlujnbl ntffifibrt Süritmtümer gehörte, mit
iß. gaben ber gnutm oitcuropüijdten ©cidnditc eine

uernnberte Btdgung. ,-jmar rouvbc ttadt lieftigen Sa*
milicntniupfcn cm Bettet Sagcllo«, Süitolb, nt Sfitna

ala ©rofefürft eingelegt, ber Sagetfia Cbcrbofirit nur
fdmtnbar anerfannte. dl ber burdt bie Berbriibemng
bea polnifdien unb Ittauifdiendlbeta (uSmcoblo (1413)

erhielt Iß- einen bebcutcnben dluffdjroung ietnerdVadit.

Botrufilanb mürbe 1387 befinitiu B- cinuerteibt, Bo*
bolien 1431. Ter mäditigfte ber BofaHcn, Sierjog

SBlabiflaro uon Cupctn, mürbe 1396 gebemütigt unb
inner grofipolnifdicu Veben beraubt. Bor allem er

Igngte B- burd) feilte Bereinigung mit Vitauen baa
Ubcrgcmubt über bcn Tciiljdicn Crben. Bachbent 1405
bie an ben Crben Dcrpfnnbcicn Vnubfdinftm Kujaoim
unb Tobrjfin burd) dfiicf(abluiig ber Bfnubiuinmc ein*

gelöft morben, tarn ea mcgcit Samogitien 1410 ju
etnem Kriege mit bem Crben. in mcldicm beiint Streit-

macht bei Xaimenbcrg ( 15. Suli) fnft uenuditci murbc.

Tod) cntroidelle ec nod) io oicl ißiberftanbetraft, bnfi

er im crilcn Xbomer Stieben ( 1
. Sehr. 1 4 1 1 ) nur Sa

mogitim abtrat unb aud) in einer meitem dfnbc l'oit

Kriegen bia (um Sricbcu Pon Brjcac (1435) fein ©c*
inet bebanplctc.

Sm 3m>ent muftte Sßlnbiilatu Sagcllo bem dlbei

im Sntcrcjfc feiner Tfinaflic miebtige Borreitle ju«

gefleben. 6r erfannte baa ßrforbemia bea 'ßroom
jialinbigcnatä für alle dirnter au. oerpfliebtete fid) ju

Sebnbcncrfng bei Kriegen im Snlanb unb 41t form*
lieber Vöbuung bei Kriegen im dluaianb, madite bie

Slcuerauflagcn unb bic dtueübung ber dVünigcrcd)*
ttglcit uon ber Bcroilligung bea dlbcla. baa dieil ber

Konfialationcn Pon bem nd)trrlid)tn ßrtemilnia ab-

hängig unb gab tu. bnfi Irin übelmanu, auficr mcitn

ec über cineiu KapitalDcrbreicn ertappt mürbe, ge

fünglidj emgejogni merbcu Dürfe. Turd) biefc Bor
rcdilc fam bei iduuerpunlt ber Slaalagnoall gang
in bie S»anb bea dlbela, ber allein gefieberte diedge

befafi, unb bic dluäiibung bcrfelben fiel bem dieidja-

tag (u . beffett Kern bic Barontc bilbete, bic atta bm
Domehmftcii Stofbeamten, ben öoimobcit unb benior-

ragenben Kaficllanni ber Vanbfdiaftm unb aud bcn

Sifdmfcn bejtatib. Tiejen fefiloifm fidi bic Benretrr
bea dlbcla ber Vnnbfebaftcit in unbcfdirättller ,>fatil au.

Bur bei befoitbem Öelegciibfitcn nahmen and) dlb-

georbnete aua einigen S>auptfiäbtm am dienbalag teil.

Tont bie Stabte mit ihrer trilmciie fmuben Bciiöltc*

ruttg mmben Pon bem itrettg nationalen dtbcl titög*

ltdijt (urüifgcbrängt. Bod) fdjtimmcr mar bie Vage
ber bäuerlichen Bcuöltcrung. in ber bie Smrigtcit ail*

gemein mürbe unb bärlcrc Sonnen anitabm. Scne
Borrcebtc batte ber dtbel bem König (uerft 1 422 im
Siecrlagcr bei ttjtrminät abgetrofit. dlla er fid) met*

gerte, 1426 für bic dlnerfenmutg irlbronjolge innea

Sobnea Sßlabijtaro bic Borrnbie tu beitätigen, mürbe
bic iebon entmoifencdlnerlennungeurtunbe im offenen

Üiriebetng mit Säbeln (erbauen ; erft fitr ( bor feinem

Tobe ( 14744) fügte fid) Sagcllo.

Sür fernen (cbnjäbngen Sobn SBIabiflam III.

(1434 - 41
)
führte bia 1439 ber Biid)t)f uou Äratnu,

,'jbfigniero Cleanicti, bic Begierung. Tte päpilluhe

Kune bemirlte 1440 bie Bäabi ißlabiflaroa jum König
Don Ungarn, um im Cftcu eine ben Xiirten gooadi

fene dWadn tu idinifen , bod) Dcrtor Sßlabiflam l>ri

dßama 10. Bau. 1444 gegen bic Xiirfcn Sieg unb Ve*

ben. Bun benrfen bic Bolen feinen jüngem Brubcr,

Kafinur IV. 11444 92), biabec ©rofifürft non Vi-

tnuen, auf ben Thron. Tcmfclbot bol fid) eine günftige

©clegmbetl (u einet bebeulmbeiiBcmtcbnuig brr pol»

midien Btadit, ala 1453 ber Vanbabel unb bie Stäbte

bea Crboiailaalca fidi empörten unb Kafimir unter

Borbcbalt einer gemtffen dlutonomie bie Ipcrrfdioft
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nnbotrn. Grit nad) einem langwierigen Krieg erwarb

Kafimir im (weilen Homer prickelt (ist. Clt. 1466)

Säcftprcußen nebft Gtmelanb imb bannt bcn 3'ignng

jum Sfccr, wäbrrnb Citprcußcn bcm Crbcn verblieb,

aber polnifdie« Sieben routbc. Todi rangm bie Staana-
teil , welche ftd) loafirenb ber Wünbcrjcibriglcit Säiabi-

flaut« III. ber meiften Weid)«bomänen bemächtigt bat-

len, bem Stönifl immer neue Brioilegien ab. 1468

innrbe britimmt, bafi nidtt mehr ber gesamte Vtbel einer

Slanbfchaft auf bem Wcid)«tag crfcbrmcn biirfe, fonbem
(toci Vertreter mit imperativem ilinnbat 51 t fcbitfen

habe. Hamit fiel ber Sehmcrpunlt ber ©cfcpgebtmg

an bicfianbtagc ber Brooiti(cu jnrüd. Blit bem Hlc

rtt« eut(Weite lieh Kafimir, weil er ba« föntglicbe Bf-

fepungsredtt ber Bi«timter nicht aufgeben wollte.

Wad) beii tur(en Wcgicrungcn ber filtcm «ohne
Kafimir«, 3 0 bann« I. A 1 brecht (1492 -1501) itnb

Sllcranbcr« (1501 — 1506), iibcniabni ber jilngfte,

Siegntunb I. (1506 —48). bie föntglicbe Sewalt,

bie iiiilttiidjen baburdi eine erbeblidje Brnninberung
erfahren batte, baft 1404 bie Gntfcbeibung über «neu
ttnb ^rieben »ou ber Bewilligung bc« Abel« abhängig

gcntacbt imb bie Verfügung über bie ohnehin fcbt

nerminberten Tomänen ber Krone entzogen worben
war. Sieginunb geriet gleidi bei Beginn feiner Wc
aiening in Krieg mit Jroau I. Säafiljefpitfd) »011 Wuß«
ionb, bet Litauen. Womgorob unb groftc teile «011

S-etßntßlaiib entriß. Seher feine Siege über bie Waf-
fen bei Orhja (1514) nod) über bie Tataren bei Säi«-

niomiep (1512) führten (um Stieben; erit ba« Bor-
bringen ber Tilrtcn, mit benm B. 1546 ein Bitnbnt«

ßbloß, befreite c« non ben leptem. Gin Beriudi bc«

£>oebmeiftcr« Atbrcdu non Branbenburg, Säeftpreußen

wieberjuerobem, würbe rafdi »ereitelt, utib Atbrcdu

febtofi 1525 mit B- ben Stieben non Kraratt, in wel-

chem er nie weltlicher töctgog non Breuften anerfannt

Würbe unb ben erften Sip neben bem König in ber

Weihe ber polnifdieit Senatoren erhielt, bofür aber fich

ber i'olniidim itclinefiofieit unterwarf.

Siegmunbp I. Sohn u. Wachfolger Sieginunb IT.

Auguft (Auguft I., 1548 —72) betrieb ben Blau einer

Bereinigung Sitauen«, Breuften«. ber rufüicben Bro-
tsin(enSoIlil)nieii,Bobolien.Boblachienu. lllraine.mil

B- m einem Staatolörpcr, bie in ber fogm. S! u b 1 i n e r

11 11 i 0 n 1 1 560 1 tu ftanbe loiti, wcldic ben tpöhepunlt ber

Gntwidelnng Boten« beteidmet. TurdtglüdlicbeKriegc

gegen bie Snlachei nnb gegen Wußlaitb fowie burd)

gefchidte Benupung ber Auflistung ber Crbenohetr

Schaft in üinlnnb brachte Siegntunb audi bie Aue
behmntg beb Weiche« auf bie gröfite tembe; beim B-
untfaftte bautol« 0011 ben Stiften beb Baltifd)en BJeercb

int W. bis Benber am Tnjeftr im S„ non ber SRün-
bnng ber Wcpc im 33. bie (ttr Te«na im O. mehr alb

940,000 qkm (17,000 O'Üf.). Tic innere Gntwidc-
lung trieb allerbmgb mehr unb mehr einer Slbcl«»

republil jtt. Tic fioirat Siegntunb« mit einer Scau
au« bcm üanbabet, Barbara Wabjiwiü . erregte bie

Gifcriiidtt her Gbrlleutc in böcbilem (Prabe. Ta)u laut

bie rcligiöfe Spaltung. Tie Weforiitation fanb auch

in B- tahlreiche Anhänger, io bnfs fünf Secbftcl aller

Ginwohner fich her neuen Sichre nitfcbloffcn. Sclbit ber

König unb ber Briuta« Jatob llchanfli näherten fich

in ihren Sortierungen fcltr ben Anhängern ber Wcfor*
mation. Tn erwählten fich bie Jcfmtcn B tu einem
Jmuplgebtet ihrer gegcnrcfonnatorifcbcn Thatigleit in

ber Grtenntni«, wie wichtig ce fei, bem ftatbotijibmu*

jwifchen bcm hroteitaiitifcben Teutfd)lanb unb bem
)d)i«niatifcheii Wußlaitb ein tj>errjd)aft«gebict ju wah-

ren. Ten Abel ü bezeugten ne halb, bah ber Beilanb

berAbcl«republit mit einer rootjlgcglicbatcn Hierarchie

oerträglichcr fei alb mit ben Wletdiheit aller ©laubigen

hrebigenben Siebten ber Kepcr. 3ubem febwachte ftd)

bie Weformation burch hob Auffommen non Setten,

befonber« ber Sorinianer.

illcrfaU heb Striepe« unter »er COahlmonanhir.
Bfit Siegntunb Auguft eriofeh 1572 ber iVannrb-

ftamm ber jagclloncn, unb ba« hiebet nur brr Theo-

rie nach beftehaibe Wcd)t ba 8önig«mabl bclam jept

eine hraltiicpc Bebeutting. Bor ber Sabl oarinbartc

ba -Sonhotarionbreicbbtag. bie Pacta ( onventa. bie

Berfaffungbbeftiminungen, bie jeher (ünftige König
twr feinem Wegierungbantritt briehmören follte ; banadi

mußte er geloben, ohne Ginwiüigtmg bc« Wcichetagb

leine Steuern ju aheben, nicht üba Strirg ober Stie-

ben ju befchlicften, ftd» mit einem Wat non Senatoren
unb üanbbotcn (11 umgeben u. a.; bei Pebseiten eine«

Slönigb follte niemalb bie SJahl heb Wachfolgcr« ftatt-

iinbeit. fonbem erft nach feinem Tobe ber Gr;biicbof-

Brinta« einen ftoimolnticmbreidwtag
,
bem jeher pol*

1

uifihe Gbelntnnti beijuwohnen berechtigt fei. gir Bor-
nähme ber fi-atjl berufm ; ein ben Pacta conveuta tu-

gefügter Wcligionbartilel (Pax dissidentinra 1 ftchate

allen Gbelleiiten ohne Wücfiicht auf bie Roiifeffion böl-

I
lige ölcichheit ju. Tamit mar bie polmicbe Abel«
repuMit mit einer gewählten moitard)iftben Spipc Boü
enbet unb bei jeba Äönigbwahl ben Wanten be«

hrrrfd)füd)tigcn Abel« unb ben Umtrieben an-swärtiga

Bcäditc freier Spielraum eröffnet. Ter Abel gewöhnte

fich, fein SJablrecht auäjubeuten unb non bn Thron-
beweihem anfiaorbentliche Subfibien ju erprefjen.

OSleich ba cefte Bfahltönig, Heinrich oon Anjou
(1578— 74, f. fceinricti 29), mußte außer bat Pacta
conventa fid) berpflidnen, auf Soiten Srantmch« eine

Sloltc für B- bergiitellai , um ihm bie tEserrjihaft auf
ber Citice ju eatngai, ferner 4000 fflami fran;öft*

idier feilfbtrappen gegen bie Wuficn ju flcüen unb für
alle etwaigen Kriege »ilfbgclber iowie Biill. Wut
bcn jährlich au« Srantreidi )ur Bcrwcnbung in B. ju
bejieheii. .Heinrich fanb bie »rone lo wenig begehren«-

wert, haß er Pier Bfonatc nach feiner Ströiiung B.
heimlich verließ.

Wachbau Öenind) 1575 abgefepl worben, wählte ber

Weidtetag Stephan Bätbori(1575 -8t>) pon Sie-

benbürgen juui König, ber ftd) mit her Schmefta bc«

leptrn Sagcüonen, Anna, »ermäblte unb fidi bie An
erfemtung Breußen«, inebei- Tanjig« mit üaffat-
gcwalt erzwang. Wußlanb beftegtt er 1578 bei Säen*
ben, eroberte 1579 Bolojt un j, «a« nörblicbc Cw
lanb mit Wiga. fo baß bec ^(ar 1582 rinnt ictmjäbn

genSBaffenftiüftanb abitblienen mußte. Aba Stephan«
• unb feine« ©ünftlingo Johann 3n,nt'i«f' Beftreben.

mit Jiilfe beä niebem Abet« bent Königtum größere

Biadit unb Sclbftäitbigleit \n »eefebafien. febettrrte

aänjlich unb laut itut ben Jrfuiten tu ftattat, benen

Stephan im Jntereffc feiner mnem Bolitit bie größte

Sörhaung ju teil merbni ließ. Tie tatholiicbe Wc*
itauration griff baber ffn Bibel immer mehr unt ftch,

unb oon einet ©Icicbhereditigung bet Brotcüantm
war feine Webe mehr. Tie Solge mar, baß bie bec

Weformation geneigte beutßbe Beböllcntng ber Stäbte.

oon allen politifdien Wechten au«geid)loifcn unh nun
and) in ihrer Wcligionefreibcit bebroht. allmählidi

auämanbatc; au ihre Stelle traten bie Jubcn, unb
ba biefc Dötlig rcdjtloe waren, io twrichmanb in B.
ba« fclbitänbige bürgerliche Glement fall galt',. Gin

: Grgebni« her Bolitit ba röuiiid)cn Kurie unb ber
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Jefuitro »nt nud) bic Wahl Siegmunb« III., Sohne«
bc« »Önin« Johann Bon Schweben, nad) bent lobe
Stephan wftbpri« (1580). Xie gemäßigte Partei be«

Slbcl« unter 3borow«ti ballt bcu Grjberjog lüarimi-

linn Bon Citcrrcicft al« Kanbibaten aufgcitellt. Xent
gegenüber betrieben ^nmojoli nnb brr SJrinta« bic

Wahl be« miitterlicbcricit« Bott bcu Jagelloncn ab

ftommenben fd)Webifd)en ff!ringen, burd) welche 'S. mit

Schweben Bereinigt unb im leßtem Sanbe bic 9icfor*

mntion unterbrüdt »erben fodlc. SJaeft heftigen Sar
tcitäinpfcn auf bent dieid)«tag ju SAufebnu 1587

wählte bie (atbolifdie Partei Siegmunb, bic gemäßigte

SKajrimilian, unb ein Siirgerfricg brach au«, ber aber

1588 burd) bic Siicbcrlage unb Gefangennahme iüa*

runilian« bei Silnbeu brenbet »urbc.

Sicgmnnb 111. (1587 163»), ber cn'lc Wafa auf

bem polnifchcn Itirou, lieft ben Jefuiten oötlig freie«

Spiel, verlieb nur ben Katbolifen Ämter u. Würben unb
beraubte bieXifiibentcn ihrerjtanläbürgerlicbeii Siechte.

Xer 2lbcl. mit bem Silan einer ünrat bc« Honig«
mit einer öiterrcidiifcbcn SJringeittn unjufrieben , bil>

bete unter Rührung bc« 'Salatin« Sfitolau« ricbrgi-

bo»«ti 1607 eincKonföbecntion, befdiloft eineSlnflage

(rokonz) gegen ben Slömg unb »nrbe jwar bei Gti*

jo» beitegt. erlangte aber burd) Vertrag Bölligc 2lm«

ncitic. Xic gehoffte Slcrciuigung Sdnoebcn« mit fl-

erfolgte uidit, iubem Siegimmb nad) feine« Satcr«

Johann tob (1598) oom fchmcbifdicn thron au«-

gefdjloffen »urbe unb fern iicrfud), ihn mit Waffen-
gewalt ju erobern, fdieilertc (1598). Xic ebenfo uit*

bcgrilnbeie Hoffnung, ba« moefomitifebe Slcid) für bie

rbmifdie M ird)C ju gewinnen , ocranlaftte Siegmunb,
fid) bc« falidicn Xemctriu« (f. Xemctriu« 5) anju*

nehmen unb einen lojtfpieligen, nerheerenben ftncg

ju fuhren, ber im ftncbrn Bon Xiwtjlja (1619) S-
nur ben jei(»eiligen S)cfiß non 3molen«t, Scoerien

unb tfthemigow ocrfdinifte. Cm Krieg mit WuftaB

2lbolf Bon Schweben, ben Siegmunb md)t al« Honig
Bon 3d)»cbcit anerleunen wollte, toitetc Sf. Violnnb

unb einen teil non Stetigen. Siegmunb ftarb 1632,

unb nad) einem ftümiifdjcn Interregnum würbe fein

Sohn Wlabif law IV. (1632 48) gewählt tiefer

fd)loft mit Sd)»eben ben ,trieben oou 5tum«borf
(1635) unb gewann beit Bon feinem Sater abgrlre

lenen teil Sreuftm« jurtirf. Xa« SKißtraucn be«

übermütigen ’JIbci« »ufttc er nicht ju überwölben,

unb ber Sieidjbtag faßte beit SMchluft. ba fl cd bem
König unterlagt fei , anbre truppen al« eine Ghrcn.
wad)e non 1200 Süann ju halten, woburd) berfdbe

gang non bcu Vluigcbolcn unb bem guten Willen be«

Äbel« abhängig »urbe. Jbm folgte und) heftigen

Wahltämpfen fein Stfruber Johann Kafintir (1648

6»), «banal« Jciuit unb Karbinal. Unter ihm
brad) ein gefährlicher 21 ufftaub ber oom 21 bei bebriirf

len unb burd) ((»angebefebrungen feiten« bc« rönti*

fchen Riem« gctcijten Kofafen unb tataren au«. Xcr
führet ber entern, Chmelnijlt). oeranlaftle bic Stuften

ju einem Cinfall in S-, aui bem fie bi« Üciiibcrg not-

brangen (1654). Um bieietbe (feit gab Johann Raftmir
burd) feinen Sroleft gegen bie thronbefleigung bc«

Sfäljer« Karl Wuttao in Schweben 1 1654) bieiem ehr*

geijigen Surften ben erwünichten Slnlaß, ff. ben Krieg

ju ertlärcn unb 1655 m raichem 3icgc«lauf Groß-
unb Jtlcinpolcn mit Waricbau uub Krafait ju erobeni.

Unb nad) ber Üiieberlage bei Warfd)au (28.—30. Juli

1656) gegen ba« fd)»ebifd) braitbenburgifdte öeer ret-

teten nur bie RrtegbcTfläruog Xänemarl« att 3di»e.
ben unb bie Sarlcinahme Cllerreid)« für S. baefelbe

oor ber Gefahr ber teilung, bic Karl Guftao plante.

2lbcr im Slertrag non Wehlau ( 1 9. Sept. 1657 t tmiftlc

e« ju guniten Sranbenburg« auf bic Sehn«hoheit über

Dftpreufien , iut Ifrieben non Cliua (3. SRai 1660)
auf Üiolanb oerüchteu uub im Wajfenftillftaub oou
Vtubruffora (20. Jan. 1667 ) Smolen«!, Sicwierj unb
tfdjemigoro an IHuftlaitb abtreten.

i'lod) fchlimmer roar bie Sage im Jmtcm. Xa ba«
liberum veto

( f. b.), wonad) ber 3icich«tag oertagt unb
alle feine ®efd)Iiiffe, aud) bie, auf welche ber Cmipnid)
feinen Sejug hatte, für null unb nichtig angefchen wür-
ben, feit 1652, ba ber flanbbotc Sicineli burd) fein

Selo bie 3<*rcißung be« Dfetchetag« bewirfte, immer
häufiger angewenbet würbe, geriet bic ganje thätig-

feit be« Staate«, bic burd)au« oou ber be« parlamcu-

tarifchen Äiirper« abhing, in« Stocfcn. Seicht weniger

fd)äbtich unb alle ftaatlicbc Crbnung untergrabnib

war ba« iHecht ber »ftonfhberation«, ba« Siecht be«

Slbct«, einen Sunb ju bilben. um bem Willen fei e«

einer iVmberheit, fei e« einer SJicbrtK'it nötigen 3aU«
mit ©ewalt Geltung ju oerfebaffen. So griff 1666
ber Üronfelbhcrr Georg Üuboiiurbti ju ben Waffnt,
al« bic Königin, eine Sranjöftn, bem Srinjrn Conbcf

bie Xbronfolge jujumettben beabiidjtigte. Xic 21n-

bänger ber Königin würben bei ßRontitn) beüegt, unb
im (frirben non Scngowiec mußte bie Königin auf

ihren Sinn oerjidücn. 211« Johann Safinnr 1669 fich

in ein Sloitrt jurüdjog, (am e« wegen ber Neuwahl
jum offenen löüvgerfneg jmifchen ben 21nhnngcm be«

Srinjen oonConW unb berftonföberotion oonCßolub,

welche einen cingcbonten Cbelmann, Siicbael Wi«*
niowiccfi (1669 - 73), auf ben Xhron erhob. Wäh*
renbbetfen würbe S- oon oerheerenben CmfäDcn ber

lioialen unbXataren, fchlieftlid) auch ber Xiirlen beim

gefudit, beneit e« troft ber gliiii(enbni Stnegbthnten

be« Stronfelbberm Johann «obieili im Jriebeu Bon
töubjiaf (18. Sept. 1672) Stamenej Sobol«! abtreten

mußte. Johann Sobieffi (1674— 96), noch 3)(i.

cbael« Xob junt König gewählt, oermodne troß i-iitcr

Siege über bie Jurten bei Sfcmberg ( 1675) unb oor

Wien (1683) bcufelbeii Sobolicn nicht ju entreißen.

Xie Slcrerbung ber Krone au feinnt Sohn Jatob
vereitelte feine eigne Gemahlin Sünna Käiimira, btc

rat S ’tib mit ben Sapieha« fchon bei Scbjciten ihre«

Gemahl« für bic Wahl be« franjöfijcbenSrinjeu Conti

junt König intrigierte, fcierburch rief fic.nad) Sobieffi«

Job (1696) cnergifche 21nitrntgungcii Citerreich« her

oor, bem e« nach einem müitcn Jtnerregnunt burdi

Serfprediungcn unb Seftechungcu gelang, bem Kur
fürilcn Jriebrid) 21itguil oon cacbfen, ber beewcgcti

jum Katholi'tt«mu« übertrat, jum Siege ju oerhrlfcn.

Xie (lerrldiaft Ber factififiticn Itönlgc.

Xie^>errjd)oft2tugufi«II.(1697 1733,f. ItugufiT)

mar für S- iufofem oorteilbaft, al« Cuerrcich ihm ba«

oerpfänbete Srlielicjta jurüdgab uub ihm im Stieben

oon Hnrlowiß (1699) oon ben Jürfcu bic di cidgabc

Sobolien« erwirftc. Xagegen uerwidelle Sluguit burd)

feinen Sunb mit Siußlanb unb Xänemarf S. in ben

9forbiid)cn Krieg, in welchem Karl XII. oon Schwe
bat nach feinem Siege bei Sforwa in S- einfivl,

fluguft« II. Xnippcn bei Klibiow (dilug unb 1703

Waricbau cinnabm. Sfadibem Karl bi« Krafau Borge*

brungen, lieft er 12. Juli 1704 oon ber ftanjöfiiebcn

Sarin be« 2lbel« Staniblau« ÜefjcjUnifi jum
König wählen unb jmang int Snebcn oon nltranftabt

(1706) Sluguit II. jum Serjicht auf S- 2lber und)

Karl« XII. Sliebcrlngc bei Soltawa (1709) warb
Stani«lau« oon rufnfehen unb fäihiifchen Jnippen
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Pcrtricbcn linb VluguR unter bcm 3d)uj) be« 3nrtn
Vieler b. @r. wiebct cingcfcft. 2ne iffm funblicbe Vkir

lei feilte Seit Vüibcrilanb nod) fort uttb fdjloft gegen

ihn 1715 bie Sünfoberation non Inmogrob. Ent ber

»ilunmie Scid)«tog« oon 1717 machte bem Bürger
Ineg ein Enbc. Vluguit II. fahle nach bcm Trieben mit

Sdirocbcn (1719) ben VHan, ber fcenichaft bcc Vlbel«

burch Errichtung eine« abfoiuten Königtum« ein Enbe
n machen. 3urcb Abtretung von Litauen an Suff

lanb. ücfiprcuffm« an VIrcuffen u. ber 3R>« an Cfter«

reich wollte er Reh ben Deiftanb bicfcrV)läd)te erlaufen,

wobureber bieEinmifchungbcifelbcnin bie iiutemScn
hälmiife "holen« unb bereit (Selüfte, ftch auf polniRbe

Rouen )u oeraröffern, gernbegu herau«forbevte. 111«

bobcrVliigujtll. 1733 ftcuh u. bie ilberwiegenbe SHehr

heit bcöVibel« ben oonRranfreith empfohlenen Stnni«-

lau« Sei(cthnffi gern König wählte , erjWangen ruf«

RfcbeXruppen im Einoerftiinbni« mit einem Staufen be

ftocheuerEbclleute bieffiahIHuguft«IU.(1733 83),

ber burch bie Vlnerlennung ber 'hragmatijeben Sani
tion unb burch bie 'bretegefama Rurtanb« an ben ruf«

fiiehen Wtiititlmg Vfiroti fich beit 2einig Öltcrreidi«

unb Sufflanb« erworben batte. Slierau« entftanb her

1733 35bauenibe'Colnifche Erbfolgefriegif.b.).

Xie Unfahigleit be« neuen König«, bie Säule ber

Saebbarmäcbte unb bie Selbftfucht ber SSehrjabl be«

VIbei« lieften e« nicht ju einer Sefonn ber Vierfnffung

lommen. Tenn btc Chnmacht Violett« jeigte iich in

ben Kriegen jener .Reit, befonber« im Siebenjährigen,

wo e« feine Neutralität nicht fchügeit loimte unb Vllttn*

beningcn ieinc« Wcbiete« ungeitraft gefchcben lieh, «u

beutlicb u. tläglich. 3>ie einflußreiche Familie ber Ejar-

tortjifli« hoffte, im Emocrnebmcn mit Sufflanb eine

crblicbcitiirltÜRonarduc errichten julömten, unb unter«

fttigle 1782, al« e« wegen Jturtanb«, wo Vlrinj Sari

oon 2achien, ber britte Sohn be« Vlolcnlönig«, jur

Segieamg gelangt war, ju Errungen ntil siufflaub

unb tum Eittmarfcb einer rufRfehen Vlrmee lant, bie

Suiien burch bie Konföberation oon 'hetrofow; Re

hoffte, bah. als Vluguft III. 5. Clt. 1783 ftarb, ein«

ihrer SJhtgliebcr mit rufftfcbcr^iilfc jum König gewählt
würbe. Joch iah Re Reh halb betrogen, inbem Suff-

lanb mäbrenb be« Konoolationöreichätag« 1764 mit

trennen einen Vlcrtrag fchloff, nach welchem beibe

SHddtte jeben Vlerfiid), bie Krone erblich ju machen,

mit (Scmalt (urlldjumetfen , bagegeit für bie (Kleid)«

Rettung bei J)iffibcnten mit benKatbolilen einjutreten,

Reh ocrpilidffetcn. 3n berfclbeu Kbfidit, eine 'Bcrfaj

fungerefomt ju oereiteln, betrieb Nitftlanb bie 5Sal)l

be« Wimitlmg« ber Kaiferm Katharina, Stanielau«
VI oniatorofli, ber unter bem Xrud ber frentben

jruppen 7. Scpt. 1764 auch gewählt würbe.
Ter Untergang be« Steiihc« Burtp bte Teilungen.

3)ie Suffen waren jeft Sxrrcn in VI. Vll« midie ich«

tag ber iflntrag auf Vlbjug ber fremben Jruppen nnb
auf IHejtrnfung ber Sffffibcntcn, weil Re ba« Viu«lanb

ju ihrem 3dm
j[
angerufen hatten, geftcDt mürbe, nid

ten 40,000 Suffen uor Sarfchau unb bewirlten, baff

bie Vtntragftcder nach Sibirien gejdndt, bagegen btc

(Klcuhflcllung ber Uiffibentcu unb namentlich ba«
Liberum veto al« unantaftbare Wrunblage ber Vier

faffung feffgefeft würben. Hilf Vlnftiften tflerreicb«

unb rtranlrecd)« erhob Rd) jur Hcrtcibigung ber §err<

feffaft be« latholifchen Stauben« nnb jur Erhaltung
bec Scrfafjung 29. Jfchr. 1768 bie Konföberation ju
V'ar. unter Rührung beodllarfchaUoitfichnelKraiinffi,

ber fidi balb aitbre Konföberattonen mit bcntfclbcn3wed
anfchlojjen. Huf Verlangen be« rufRfehen IScfaubtcn

Sepniti rief ber polnifch« Senat bieSnlfe becMuffen an.

bie fofort mit überlegenen Jruppemnaffen über bie

Konföberierten berneten. SJergeblich griffen ju bereu

gunflen bie Ittrlett in ben mit fchonungslojer Erbitte

rung geführten Stieg ein. Tie Ronföbtcationen mürben
jertrüntmert unb ihre legten Seite über bie Wmt.se ge

jagt, bie 5 ürfen in berVXolSau befiegt Um nicht ganj
in bieS>änbe ber Suffen fallen *u lauen, Bereinigten fitb

ÖRcrrnd) unb VIrcuffen jurn Angebot einer ^lieben«-

oenmttelung; eine Jeilung Idolen« erfdiim al« ba«

einfadjitc Vlu«lunft«mittel , um bie rutRRbe Erobe
rimg«gier ju befriebigen, ohne bie ^nterefjen ba beut«

icben IKächte \u ocrlepen unb fo einen allgemeine!!

Krieg su oerhüten. Sachbcm Öfterrerd) fchon 1770 fich

bie 1412 non Ungarn an oetpfanbete 3ip« angc
eignet batte, (am ber erfte 2cilung«bcrtrag 17.

Sehr. 1772 sunächit swifdien Sufflanb unb V.
;mijini

}U ftanbe; 4. SWärj trat Cfterreich bemfclbm bei, unb
5. Vlug. 1 772 würbe ber bcfinitioe Vertrag ju Vieler«

bürg unterseichneL tji. oetlor an Öfterreich Öftgalijien

unb VSIabimir, an Sufflanb früher litauifche« Webiet,

an Ureuffen ‘Seftpreuffen (ohne 2>angig unb Thomi
unb ben Seffebiftrilt imb würbe um 5 SKifl. rrinro.

»erfleinert. Ein Seidwtag, ber fich im Vlpril 1773 per

jammcltr, hieff bie Abtretung gut
35a« hereingebrochene Unglüd erwerfte in einer gro

ffen Vlttsal)! oon Ebelleuten bie Erfemmu« ber wahren
Urineben be«fclbcn unb ben Entfcbluff, bie hauptfäch

lichften 3d)äben ju befcüigen. SKan entfernte ben

jeher Sfeftccbung jugänglicben Senat unb rrfeple ihn

burd) einen permanenten Scqicnmq«au«f<buff. führte

ein neue«, ben tnobemetiVlerbäUniffenongcpaffteä (St

fegbuch ein unb brachte burd) .jwedmäffige Snteiuivg

ber Steuern bie Einliinfte be« uctflcinertcn fianbe«

auf bie frühere $>öbc. 1788 würbe ein lonjtituierenber

Seichetag baufeu, um emc neue Vteifaiiungsu beraten.

Unter fortwährenbemSingen mit ber rufRichcn fBarta

brachte berfclbe bie Sonftitution »on 1791 ju

ftanbe, welche 5. SRai 1791 befchworen unb 14. gebt.

1792 oon ben 'Brooinsialoerfantmlungen genehmigt

würbe. Xtc 2etbeigenuhati würbe allerbmg« nidji ab
gefebafft, toobl ober ba« Liberum veto unb btc Sott

föberaiionen ; in beibcnSlcilrcliing«törpcm würbe ba«

3Kcbrbeit«prnisip eingefübri uttb bie Erblühten ber

Krone mt fäd)iiid)enKürfüritenban«beid)loiicn. Vireu

ffen, bie Seemächte uttb Schweben batten bie Ern

fübrung ber neuen VSerfaffüng anfang« bcgünftigL

Ifocb batte Sufflanb 1790 mit Schweben Rrieben ge

id)loijeit, unb 'firnißen würbe feit 1792 burd) bte Er
eignijfe in Rranlvcid) in Vlnipnid) genommm. 3>a

burd) gewann Sufflanb wieber freie i'anb jum Ein

gtetfcit in fi. Unter Rührung Sauer Uramdi« unb

)vettr Viotocii« fcbloRcn feine Tlnbängcr gegen Sie neue

tPerfaifimg bie Konföberation oon Xargowicc (U.VKat
1792) unb riefen mififebett Schuf an. Sergcblid) lei

itete bie polmicbc Vlrmee Väibcritaiib unb erfocht unter

Ko«riu«jlo bei Xubienta (17. 3ulO einen ntbrnoolloi

Sieg ; ber König cstani«lnu« Viomotomili felbil lieferte

Ü- in bie ixinbc ber Äaiferiit Katharina, iitbem er 23.

Club 1792 bie Konföberation unterfebneb. 'Somit

Sufflanb iid) ttitbt ganj Violen« bemächtige, rüdlnc

Vlitfang 1 793 and) preusiicbe Iruppcn in V?. ein unb

bejefteu Wroftpolen mil Xaitgg uttb Ibom, roäbrcnb

Sufflanb Rcb bie öRlicbcn Viromiyen (250,000 qkmi
aneigneie. 3er am 1 7. Juli 1 793 nad) Wrobno br

nifeneSeicbotag gab, loemt aud) nur gcjiounneit, ferne

3uftimmimg ju biefer jweilen Jeilung Idolen«.

3ic jpäupter ber nationalen Partei, Ko«eiu«jfo,
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6. Stoloiünj, Jgnaj Hotorfi u. fl., waren not bai

.'Hujfen nach Tredbcit entflohen , bereiteten aber bau

l)ict einen Aufftanb bor. Ter ffiibcrftanb beb ©e
netalb SRnbaliiifli gegen bic uom ruffifchen ©encrat

Jgclftröm befohlene Gntronfjmmg bet poluifchen

Armee brachte benfelben imURür.t 1794 (umAubbrud).

fiodciudjto übernahm alb Tdtnttor bie Acgierung

Holend, bewaffnete bas Holt, bem bic 'Aufhebung bet

2cibcigcufd)üft Betfproebcn mürbe, fieglc 4. tflpnt bei

Andaroicc unb befreite Sarfcbau unb Silna non bett

Auffcn. Aber nun brach unter ben Holen felbft ein

Jwtfl and jwifdjen ben Aabitalen unter Stolnntaf unb

ber Abclbpnrtci, rocldK bie Aufhebung ber fieibeigen.

fdiaft ncrbmbertc. Jnfolgcbcfjcn erfaltcte bie Teil-

nabnte beb ©aueniftanbeb, unb Robriudgto war nicht

mehr im ftanbe, ber Übermacht ber 'fkeufsen unb Auf
fett, beneit fich fchlieglich auch bie Öftcrwicher jugefelh

tett . bie Spifcc (u bieten. Hei Sicjclocint) Würbe er

«. Juni nott ben Hreuften, bei ^ajoncjel 8. Juni non

benAuffcn gefchlagcn; Srafau fiel iiipiciiRncbc, Silna

12. Aug. in rufftfehe ötittbe. Jn ber Schlacht bei

SRocicjcnuice (10. Cfl.) gegen ben rufftfehen ©cncral

Reifen mürbe R'obciud,)to ber Sieg burd) bad rccht-

,
(eilige Gtfcbrincn Suworowb entriffen unb Sfodriubjto

felbft gefangen genommen. Scibrcnb bic Hreuften

Sarfdjau Itiilb ber Seicbfcl belagerten, erilürmte Sn
loorow 4. Aou. Hraga auf bem rechten Ufer unb hielt

nnd) einem furchtbaren Wctncgcl unter bcc HcPöltc

ruug 8. 'Jion. feinen Gin(ug in Sanibau. Ter SHcft

ber poluifchen Anitee ftredtc 10. Aon. bei Aabojpce

bie Saffcit. Tie Hindite nerflänbigten fich 24. Cfl.

1795 über eine wollige brüte Teilung, welche im

Januar 179t> aubgefithrt mürbe. Hreuften erhielt Hob
lachien unb Hfafooicit mit Sarfdiau (38,500 qkm),

Öflcrrcid) ftlciitpolen mit Stratau (48,000 qkml, Auft

lanb üitaueu (120,000 qkm). Ter Stöuig Staniblaub

Auguft würbe tiad) ©tobno nerwiejen, wo er mit ruf

fifefjem ©nabnigehalt bid \u feinem Tobe (12. Rebr.

I798i nerblieb. Tab poluifche Aeicb hatte nufgebört

ju beitehm.

4trirbfrbrr8fIlunRbt'tr(mbc unb ‘iliifttan&r.

Tie Rührer ber Grhebung non 1 75*4 waren in bae

Aublanb, namentlich nach Rrnntreicb, geflohen, unb

ihnen folgten (ahlreidtc Holen. bie 1797 unter Tom»
broluilib Rührung in Jtalirn bie poluifche Station bil

beten, bie in ben Timiten ber Gibatpinifchen Acpublif

gegen bie Citerrcicher tämpfte; im Kriege ber (weiten

ft'oalttion 1798 1801 gefeilte fich eine (weite Segion

unter lhtia,(iewie( binjii. unb beibc leifteten ben Rran
(ojen uüplicbf Tienfle. Aber in jebem Rriebenbiehlufi

würben bie Jntereffen Holend uott Rranlreich riid

ftcblolod preidgegeben unb ein Teil berüegionenfcbliefi

lieh nach $>aiti gefchidt, wo ne fich in ber Hetcintpjung

beb Acgeraufftanbcd aufrieben. Teimod) feilten bie

Holen auf Rrontreich unb Anpoleon ihre Hoffnungen,

unb obwohl bie preuftifche Hcrrfcbaft trog ihrer für(eit

Tauer unb oen'chiebener UHiftgriffe fich alb burchmid

fegrndreich. befonberb für bic itiebem Staube
,
gezeigt

hatte, würbe 1808 nach bem Sturi HreuiicHd Aapo
leon bet feinem Gin(ug in Soritbau (19. Tcj.) alb He
freier begrilftt. Aadi bem Rricbett non Tilftt würbe

21. Juli 1807 aub bem Hreuften abgenommenen Teil

Holend ein Wroftbcrjogtum Snridiau gebilbet.

welcheb ben Honig non Sadtfen (um Cberhaupt crbiclt

unb 1809 burd) »ab non Citerreich abgetretene Seit»

galijien mit Strafan oergrbiicrt würbe. Tod) fonnte

bad neue Staalbwefeit bei ben unaufhörlichen Sirrett

nnb Striegelt, in welche ed iein Schöpfer nerwicfelte,

nicht gebeiheu, unb nachbetu beim AuSbrtid) beb Gut»

fcheibiutgbtriegb mit Aufdanb 1812 ber Sanbtag eine

»Konföderation» gebilbet unb bie nöllige SSiebcrher

ftetlung Holend nerfiittbet hatte, brach bad©roftbcr(og

tum mit bcc Hemichtung ber großen Anitee wieber

jufautmen.

Tab Schidfal Holenb bilbete eine ber fdnniengften

Rrageit beb Sinter Äongrefjed, um fo mehr, ba jic

fich mit ber fächiifchen nerquidte, inbntt Hreuften nur

Scftpreuftcn behalten, bafür aber gan,( Sacbfeit erwer-

ben wollte, wogegen Öfterreich , Guglanb unb Rrant»

reich fich erflätlen. Schlieftlid) würbe 1815 eine nierte

Teilung uorqenommcn , inbent Hrcujictt Seiipreufjen

unb Hofen, C ((erreich ©ali.(icn auftcrSVrafau. welcheb

alb Rreiftaat belüften würbe, Auftlanb ben Acit Ho-
lend, bad Königreich H. ober Rongrcft Holen,
erhielt. Tiefem gab Staifer Aleranber 15. Tc(. 1815

eine ber frattjöfifeben Gharte bou 1814 nachgebilbete

hödift freihnnige Herfaffung, welche ben Holen unter

ber Statthalterfchaft eitted ruffifchen Higefonigb , beb

©roftfürjten Sonftantin, ein ielbflänbigeb natiottaleb

Heben ennöglichte. Ter polnifche Abel nahm bic ber»

liehenett Rreilteiten an, aber nur, um fte jur Grlangung
DöHigcr Rreihcit aub(ubeuten. Tie Hfagnaten, bie

»Seinen«, flrebten in ihrem uitoubrottbareit Tuntel

nach ihrer frühem £>errfchoft in einem groften poluifchen

Aetd), ber niebiTC Abel unb bic wenigen bürgerlichen

Glemente. bic»Aoteu«, erfüllten fichmitrabitnlenTot«

trineu. Auch bie Wühlereien ber poluijcheit Gntigran»

tm licfictt bad Hnitb nicht jur Auhc fomnten ttttb ocr-

anlafttcn fchon feit bem Tobe Aleranberb I. (1825)

Gmpörungdocrfucbc. Tie JitlirePolution oon 1830

gab bab Signal ju einem allgemeinen Aufftanb.
Atu 2f). Ao». 1830 überfiel eine Aotte junget Hiilitärb

bab Schlofi beb Wroftfürften Sonftantin, ber nur mit

tuapper Aot bent Hicudtelmorb entging, meihrenb einige

feiner (ifeneralc niebergcflochcn würben. Tie oöllig

überraichteu ruffifchen Truppen »erliegen bad Hanb.

withrenb bic poluifche Ariitofratie linier Hubeeti unb

Rürit G (nrtorijiffi , ttachbem fte fid) burd) einige Her -

tretet ber Aotctt, Dftrowiti unb Heleroel, oeritörft

halte, ben ©eneral Jofcpb Gblopicfi »unt Tdtator

nubrief, aber junachfl Herhanbluttam mit bem Hetcra--

burger f>of begann. Ter ,-far Aitolaud fchlug aber

jebe Unterhanbiung aub unb forbertc Unterwerfung

auf ©nabe unb Ungnabe, worauf ber ant 18. Jan.

1831 (ufnmmengetrctene Aeichbtag 25. Jan. bad ruf»

fifche Staifcrbaub beb Throncb für oerluftig erflärtc

unb eine Aationalregicrung unter bent Honig beb

Riitflen Abam G(mtonjifIi etnfegic. Wegen bie ruf»

fifche Anitee unter Tiebilfch errangen bic Holen 14.

Rebr. unter Twemicti bet Socjet unb unter Slr(t)»

nccti bei Tobrc einige Horteile unb fiegten 19. Rebr.

bei ©rochow; hoch unterlagen fte bei lejjtcrut Ctt 25.

Rebr., unb alb fie nach ben fiegrcichen ©efeditcn bei

Salute, Tenibcwilti, Jganic (10. April) unb Horcntl

(18. April) beit Aufftanb nach Hoboüeit unb Sol»
bpnim oerbreilett wollten, icnt bie Auffen im Aüdett

jju faifen, würbe (heneral Tioemicfi mit 25,000
Hfnnn auf öfterrrichifcheb ©cbicl gebrängl unb ent-

waffnet. And) brr nüfchiebcnfn Aiebrrlnge ber Holen
unter Slr,(l)nceti bet Cftrolenta (28. Ainu oerjögerte

mir ber Aubbrud) ber Gbolcrn im ruffifchen S">ecr, ber

mich Tiebilfch erlag (10. Juni), ben uötligen Steg ber

Auifen. Ter Attfilaub m Hitauen würbe 18. Juni
niebergcfchtagm , unb ber neue ruffifchc Cberbefchlb»

haber, Habtewttfd), riidte bon RnfaPicn ber auf Seit

fchait, wo ber Aeicbbtag in Hantiert (emiien war unb
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ber Bubet ftcb gegen bic Scbörbcit empörte. 31ad) tön*

gen» Bfibcrftaub ergab fiefj VSarftftau 8. Sept. Vtcf)l

Xngc ipötcr trat Wcncral Statuormo mit lO.OOOSRarat

auf öftcrreiduftbc« unb 5. Ctt. StRhinfli mit 21.000

SKann auf prcuRijdics Wcbict über; barnit war bie

Ste.'olution ju Cnbe. VIu Etclle ber Serfaffung Bon
1815 trat bas • organiidic Statut* Pom 2«.Rebr. 1832

unb an Stelle ber Selbftoenualtung bie rufnfebe Bü
reautratie. meldje alles geiftige unb toirtfcbaftlidtt

Sieben erftidte.

Xte in ihren Slühlereieii unermüblichni ßmigran-
len faftten nunWaltgm unbBofm fitr ihre Vlufftanb®»

pliine in® Vluge. 183« au« Slratau burd) öfterrcidfi«

fiftc Xruppcn »ertneben
. tieften fie fid) in 'Bari® unb

Briifiel nieber, midi im Vluölanb in jroci 'Barteten ge-

fpalten, bie Bfciftai ober Vlnitolratcn unter bent 18.38

jum -König* crmäblten dürften Vlbam ßjartorififti

unb bie Siotat ober Xcmolraten. 3nt Rnibjahr 184«
ftbieii ber günftige Vtugenblid für bie tjibcbung ge»

tommen. Vlber in Bofcn tarn ihr bie preuftifch« 9)e

gicrung (uuor, lieft bic Stäbcljfübrcr, unter ihnen ben

nun Vtnfübrer ertönten SKieroflaroili , oerhaften tmb
bureb einen Staat®geri(lit«hof aburteilen CBolcnprojeft

18471. 3n Willigen aber rombeten fitft bie Bauern
unb bic tHiitbcnen , ftatt fictj non ben ßbcllcuten unb

Bricftcm gegen bic Sfegienmg aufmjai ju lafien,

roiber üe felbit, unb über 2000 Bbclleute unb fneiter

rourben uon bent rohen Bol! ermorbet. Xer ungliid*

liebe Vlufftanb hatte bie Vtufbcbiing be® Rraftaate®

Stralau unb feine Bereinigung mit Cuerreuh jurRolgc.

Vln ben nadi ber frangöfiieben Rcbruarrepolution au»=

bredjenben Unnthm hattm polnifdte Cmifjäre überall

lebhaften Vlnteil, befonbev® an ber SKarjreoolution in

Berlin, wo bie 1847 nerurteilten Bolen unter betn

Clubei bec Stenge befreit rourben. Xer fchroärmeri»

(dien Untlarbeit be® Botte® unb ber Sdtroädie ber Sie

gicrung roar e® aud) nur gigiidireiben, baft 1848
Sticroflarofli in Boten Porübrrgebenbeit ttrfolg hatte.

Wcncral SBiUiien geilnttb ben Bolen burcti bie ttonoen*

lion ooit Cfaroflaroic} (11. Vtpril) fogar eine »nationale

Seorganifatum* ju, bie auf hettigni Sinfpruth ber

bcutfiben Beoölterung in eine •Xmiarfatton« ber pol*

nifcbcn Slreiie umgeroanbclt rourbe. VII® bie Bolen,

hiermit nnht jiifricbeu, bic VBaffen erhoben, rourben fie

m mehreren Wefcducn im Vlpnl unb Stai 1848 befiegt

unb ber Sicft ihrer Xruppen bei Barbo jur ftapitula*

tion gezwungen. Seit 1887 ijt Bofen ein untrenn»

barer Xeil be® 'Jiorbbeutidicn Bunbe® unb feit 1871

be« Xeutidten Sieidie®. Xer beutidtfeinblidie ISinfluR

her römifeben Wciftlidftcil fotuie bic ftarfc polnifthc

Ifinroanberung au® Siuffifd)*Bolen beroogen bie preu*

ftifdte Siegierung 1885 ju jablrricbcn Vtusioeifungm,

ju eitergiidjen Siaftregcln fitr ben beulfdjen llntemd)t

unb 188« audt ju beui ßntfcbliifi , burd) Vlntauf pol*

mfdter Wüter eine untfangreidie beutiebe Solonifation

ju ermöglichen (f. Jtmierc üolonifation).

VSeber in Walijim no<b in Siufftfdi B- war e® 1848
ju Vlufitiinben gelomuien. Vliidt roährcnb be« Krim-
Irieg® blieb ba® Upterc nibig. ßrit al® Malier Vlleran-

ber 11. auch in B- Siefonnen anorbnete, junädRt 1859
bie Umroanblung ber bäuerlichen fronen in unablö®*

baren ISrbfin«, gerieten bie öffentlichen Cfuftänbe rote*

ber in Bewegung. Xic gleichzeitige ßrhebung unb
ßinigung ber italienifcbcit Station belebten bie natio*

naten fcojfnungm. Vllepanber tarn benfelben roeit ent*

gegen, mbmi er burd) ben Stamm® S i e I o p o I f I i,

ein Siitgltcb ber hoben Vlriftotratie, einen Sfeformplan
ausarbeiten lieft, ber eine rocitgcbenbc Vlutonontie unb

befonber® bie ßrridmmg nationaler S!cbr» unb Bit

bungSanitaltm jutn Clnbalt hatte. Xa® Sicformgeicp

rourbe 27. Stärj 18«1 Pcröficntlidtt unb SSiclorolifi

mit ber Xurrbführung besfclbm betraut. Xer hohe

Bbel bemächtigte fidj nun ber Brrroaltung unb beiepte

aüc Ämter mit feinen Vlnbcingcm. Xanut roar aber bie

bemotratifebe Bartei nicht ciuoeritanben
; fie hoffte

burd) eine geroaltfameUmroäljuii^felbftjurticrrfcbaft

ju gelangen unb rechnete auf bie Sdntindie Siufelanb®,

ba® burch feine innem Sicformen in Vlnfpruch genom
men roar. Sie bepte alfo jur Unjufriebenbeit unb ju

Shmbgcbmigcn berfelben. XnopVlbrefien mib Straften-

auflaufen, Sforbanfdilägm auf bie Statthalter unb
SJtcucbclmorbcn emamite Vttejanberll. im Cluiti 18S2
feinen Bruber, beu ©roftfürftm ftonftantm, junt Statt

balter. Vlber eine geheime Scalionalregimmg, ba®

,-fentrnlIomitV, ba® burch XerrotiSmu® unb SVeuchel

tnorb fid) Wchoriam ju ucricbajfen roufttc. lähmte jeben

rooblgememtm Schritt be® Malier® unb machte ben

VtuSbmch be® Bürgerlriege® unpenueibtich. Be
fcbleuuigt rourbe bcrielbe burdi bie im ,\anuar 1863
jurBeimigung ber rabilalenßlnuente tu ben Stabten

befohlene Sicfrutirrung. ß® fammettm fid) miolu
tionäre Banben in ben Sälbem unb begannen unter

Rührung Bon Stangieroicj einen tleinm ftnrg. in bctu

fie hier unb hört über Bereinjelte ruifiiehe Xruppenah
teilungen Borteile errangen, aber nicht® Bfeimtlicbe®

eneichtm, jumal bie Sfatibbeoölleniug fid) ber Clnfur

reltion feiten anfdiloft. Xer in Sfuftlunb enoachte na
tionnle Weift fpomle bie Begienmg ju mergifchai

SWaftregein an
; Brcuftm fperrte feine Wrenjeu graiiift

ber »onoention pom 23. Rebr. 1863 für bie Clnjur

gentm auf® ftrcngfte ab, unb fo tonnte auch bie Ctntcr

Bention ber brei Beneble Rrniilreich . ßngtanb unb
Citerreid) (Vtpnl 1833) ben Bolen nicht® helfen, ba bie

3Rnd)te ftneg nicht ju führen beabfichtigten unb fid)

mit ber entfdfiebencn ^urüdroeifung ihrer Statfchläge

burd) Wortichaloro ( 18. Ciuli) JuWebat gaben. Xahci
rourbe uod) 1863 ber Vlufftanb im rociaitlicben unter

briidt. Xarauf rourben 2. SKärj 1864 bie Bauern
cmanjipiert unb mit bent Wninbt>efip ber nach Si-

biriai oerfd)idtat ßbelleule auSgritnttet, bie ftlöfter

8.SioB.aufgebobai. bie römiiehe Kirche unter an fatbo

lifche® Kollegium in Betersburg gefteDl. alle befonbem
potnifchm Behörbm aufgehoben unb B- in jeftn Wu
bemien eingeteilt ; offijiell hieft e® fortan •Bfetchiel

lanb*. Xie nrffifche Sprache rourbe bie Vtnus'prachc

unb ^auptlchrgegmftanb in ben Schulen, bic Union
fität in SSarfcfaati ruffifijicrt. ba« ruififche Jitnl unb
Strafgefepbud) eingefübrt. 3« bai ehemals potnifchai

Xeilcn Üitauen® unb SeiRruftlanb« rourbai fnt 1875
aud) bie giiccbifch linierten Wemanbm jur Siüdtehr ju

ber ortbobojm Kirche gejroungm.

Stur in Walijien bcbauptclc fid) ba® nationale

Bolmmm, ja e® geroann feit ber Xejmtralifaüon
Cfterreich« burd) bießinfühtunganer tonititiitioneüai

Betfatfung (1861 ) neue Straft. Xie potmube Sprache

rourbe jur amtlichen Sprache erhoben , ein nationaler

Sanbtag unb eine nationale Bcrroaltung angeführt

unb jnici polnifdj« Unioerfitäten, eine VIfabnme unb
eine grofte 3abl Pon SRiitct- unb Bolfsidmlcn er

riihtet. Xie politifdim Berhältmife gaben fogar bm
Bolen im Siachsiat. in roeldtan bic SHohrbeit oon ihrer

§ntfdietbung abhing, rinnt überroiegenben ßmfluft in

Oitemich unb Perfdiafftm Waltjiai auftergeroöbltltdx•

Begünstigungen in Bejug auf bie Beftcucnmg . ben

Bau Pon ßifenbahnen u. bgl. Buch gefiaitete bie öfter

reichifche Stcgienmg ben Bolai bie nidfid)t«tofe Ser
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ircibimg aller bcut)d)eii ßlctncntc unb bie Unter«

brildung bcr Sutbcnen.

Über bic. gegenmäriige Setbreitung bev Solen in

fHufjlanb, Cftcrreidi unb Srculjen vgl. ben befonbem
flrt. *Solen < iSoItoftamm). 3. 1046.

|2ltttratur.| Sgl. Siöpcll, ®cfd)id)tc Solen« (bi«

1300, &amb. 1840), u. im flnfdjluf) bnrait IS aro, ©e«
iibidttc Solen« ( 1 300-1506, Wotim 1 863-88, 5Sbe. )

;

Smjfti, Hzieje I’olski (©ciducbtc Solen«, SUalau
1896, 4 Sbe.); Settgnidi, ©cfdpdüc bcr preuftiftben

Daube poliiifdjcn flnteil« (Sam. 1722—65, 9 Sbe.);

Serfelbe, Historia polona a Lecho u.ique ail Au-
gusti II. mortem (VeiPl- 1740) uitb Jus publicum
regni poluni ('San,}. 1742, 2 Sbe.); bie OueUenfamm*
lungcit: »Scriptores rernm polonicarnm« (ärafaii

1872— 94, Sb. 1—15) unb -Monuinenta Puloniac
liistorica« (Stfeutb. u. Stralau 1874 94, Sb. 1—14);
Öiippc, Serfafiung ber Sepublil S- iSerl. 1867);
fijubomic), ttcfdpdüe bcr SHcformatiott in S- (poln.,

Saricbau 1883); Siöpcll, S- um bic Mitte bc«

18. Jlabrf). (©otba 1876); p. b. Srüggen, Solen«

fluflöfung. tultucgcfdiicbtlidtc 3ti).)en 1780— 93
( Dcip). 1 878) ; 3 o 1 o tu j o ro , ®c[d)id)le be« Ralle« Don

S- (beutfd), fflotha 1866); Rcrranb, Les trois de-

membrements de laPologpe()ieueflu«g., Sar. 1864,

3 Sbe.); St n o r t . Sic polniidien fluiftnnbe fett 1830
(Serl. 1880); Sar jt)lo»fIi, ©cid)id)tc be« So

,

oemberauiilanbe« (poln., Soien 1883 k), Sb. 1

—5); Sccr, Sie crfle Seilimg Solen« (Sicn 1873,
j

3 Sbe.); Rttnj, Ser polniidrruiiitdie Rneg oon 1831 :

(Serl. 1890); o. Irotba. Ser polnifcbe flufftanb im
Jabre 1863 (bai. 1895); Äojmian, Sa« Jlabr 1863
(Sicn 1896); .'(eijiberg. Sie polniitbc ©cid)id)t*

idjreibung rm Mittelalter (Deip). 1873); enblid) »on
Deleroel (f. b.) mebrtre foroobl ßin)elfragen al« bic

geiamtc Wciduibtc Solen« bebanbelnbc Sdjnften.

Solenn, Sorf im ungar. Minimal Sercg, umveil
ber Sabnitation 5(olnoa-£>rir«ialoa, mit einem belieb

len nltaliieben 3äuerting unb iu*w» 470 mciit rutbc

niidim (gricd|ifd|«[alb.) ßinroobnern.

Solcnta, ual. Sationalgericbt. ein bider Srei au«
Siai«mebl (audi ©ric« unb Siartoffeln) , meldicr nad)

bem ßrlalten in tingerbide Schnitten jcridmitten unb
geivöbnlid) mit ftiiie gebaeteu irnrb. Man ifit bie S.
allein ober mit gebratener Debet unb gebämpitem
Aln ich mit 3auce. (im von Sliuiu« fl 1 p b i t a genanii

-

le« ©rrid)t iit eine flrt S- flu ber untern Sonau. in

Ungarn, 3icbenbiirqm re., beifit ba«|elbe Wendp
Mnmaliga ober Matumetiga.
Solen), Rluft in ber Sachindien Sdiroci), burdr

flieht ein romanlifdie« Sbal . vereinigt iidi oberhalb

Sorfihborf 11ml«) mit ber 3ebm(i u. bilbcl ben Dadi«

badi. bei unterhalb 3d)anbau reibt« in bic lilbc uiiinbct.

Solerio, ©iulio (Stfare, berühmter 3d>a<bmri

»tcr au« Danciano in ben flbruycn, lebte m ber iraei

teu fcälfte be« 16. u. )U flnfang be« 17. Jatub. Seine

oortrciflitb gearbeilclcu Mamnfripte über bie Sbcorie

bc« Spiele« bienten ben unmittclbarfolgciiben!jxrauo

gcbemuonSnidroerIen(3aIvio,WiecoHur©runblnge.
DolcfcUa, Siitriltehaiiptort in ber ital. Srovin)

Sovigo, am Unten Ufer bc« So. von bem eine flbpvci«

gung jiim (5 minie Sianco führt, an bcr Sabniinic

Sabun- Bologna. bat eine Studie mit bobem lumi,
Scinbau, ©circibo unb Sicbbnnbel unb iibhd 2470

|

(al« ©emeinbe 3752) (iinio. S- bat im Juli 1892

burd) einen ISpIlon iebr gelitten.

Volefbdjcto, flletanbcr Jlrodnoroitfdi, ruif.

Sid)tcr, gcb. 1810 in Setcröburg, geil. 1838 in Mo«

tau, ftubiertc in Mostau, jebotb ohne ben Uniucifität«*

turfu« )u VoDenbcn, mürbe für ein iatiriftbe«, bie

Regierung mit beifienbem Spott verböbnmbc« ©c-
bid)l; »SaSka*, im Juli 1826 unter bie Solbaten gc-

jlcdt, brei 3abre fpeitcr megen eine® 3lud)tveifiid)«

und) bau ffaulafu« gcfd)icft unb 1832 nad) Mo«fnii
libcrgefübrt. Seine gefammclten ©ebidile fiub inMo«
lau 1859 jule$t crfd)ieuen. 3br ^auvidjarattcrjug ift

ungemöbulidje ®cfül)l«ticfe, virluolc Bonn, begeifter-

ter Sdimung bei gebrängtem . träftigem Vluobmd.

$ olefine, f. Slovigo (Srovin)).

Solcff je (Soljbfijei, Salb unb Sumpfgebiet
be« Sripct, f. Stiiiet, Sütel unb Sotlmnien

Sotetuöj, 31 i t o In
j
fl I cp f

j
c m i t feb, ruff. Sdnift»

ilcllcr, gcb. 4. ^u 1 i (22. Juni) 1796 in CUlulsl, gefi.

6. Sltir) (22. jebr.) 1846 in Sctcraburg, flntobibnll,

anfang« Raufmann, mibmctc iid) feit 181 1 in ®o«lau
mijjenfdiaftliiben Stubicn, rebigiene bicr 1825 - 34
ben • l'loelauer Iclegrapbcn*. ein« ber uambafteflen

ruffifcben Journale, unb feit 1838 )u Sctcraburg bie

,-feitfebrift -Ser Sobn be« Saterlanbea*. Solemoj«
Scbeutung liegt in feinem Stampf gegen bie ftnbiiiiger

bc« fran)iifiid)cn unb ruffifcben Sfeubollaffi^i«mu«;

er cmroirtclte babei eine aufierorbemiiibe Sielfeitig-

feit, beim et mar (uglcid) Slrititer, floocUifl, Srama*
tilcr, fciitonlcr unb Übcrieper. Sou feilten brania-

tijiben Stiiden (gciammeltScterab. 1842 - 43, 4Sbe.)
babeit fid) einige, roie: »Ugolmo*, Sarnftba*. »örofp
Dätercben bcr ruffifiben Alottc« , auf bem tHeperloirc

erballcn. Sou (einen biftorijdien flrbeiten ift bie un-
boüenbele »©efd)id)te be« ruffifcben Solfca« i4Ko«l.

1829—33, 6 Sbe.). lvelcbe er bcr •Wcidndüe bc« ruf
fifdien Staate«* non Raramfm entgegenfteüte, berbor*

iiibcben.— Sein Sobn Sc ter S-idmeb unter anbcnii

bic Siograpbie Sbalcipcare« für bic von ffclmffom
unb ©eitel bcforglc Ubecicpung ber Seile besfelboi

(Seter«b. 1866- 67, 4 Sbe.) uiib eine *®cid)id)tc bec

ruffifiben fiiiteratur m Umriffen unb Siogrnpbien«

(baf. 1872. 2 Sbe. ; 5. ftufl. 1883, 1890).

Volfaben, Sibling- ober Sreberfabcn. |. Stirn.

Bolfliigcl. I. Weben.

Solhbbc eine« C ne«, bie fpiibe be« Seitpol« über

bem f)on;onl be« Crtc«, geiueiien burd) ben Dien’
bianbogcu imtldKu Sol unb $)ori)out. Sie ifl gleid)

ber geograpbifcbcu Breite be« Crtc«. unb ihre Bettim*

mutig bilbel eine ber .fkiuvtaufgabcn bcr geograpbi-

iibtu Crtebcftimmung (f. b.). Serniibeniiigm ber S-
tönnen nntreten burdi "iinbcnmg ber Siditung bcr

Dottinic ober ber !Motntion«a<bfe ber ßrbe unb ponr

für leplcre iomohl im Saum al« inncrbalb be« (Srb>

iötper«. Sie burd) Siaiiciianbiiufiiiig oberhalb ober

burd) Majienbefcltc unterhalb berlitboberiläcbccifoU}.

tcnDotablentuiigeu (j. erbe, Z. 8»2)beroirleii baber eine

Serfdjiebenbeit ber aftronomifdi beftintmten S-Vou ber

burd) geobatifebe Übertragung beftimmten, bod) ifl bie

Störung für einen Crt un meientlnben lonflant unb
tann leine pcnobiidie Scränberung berS- bervorrufeii.

(Sine periobifibc Scränberung bcr Sage bcr ilin»

talion«adife bertSrbc im Saiiiuc mirb burd) bie flllrat*

tion ber Sonne unb be« Monte« auf bn« abgeplattete

(irbiplHiroib benmigebradit (f. 'jiuiatnm). Jemer jeigte

fd)ou Culcr, bafi. fall« bie 3iotation«aihic ltidü genau
mit bcr irauplträgbcii«ad)ic bcr ttrbe )u'auiiucufänL

jene um bic 6auptträgbeit«adn'c ftd) mti einer Sfriobc

oon 305 Sagen beroegen niiiiie. Seriudie, bie au«
bieier Semegimg folgoiibeSolböbenueriiiiberung burd)

aftronomiiibc f^eobadüutigen natbpimciien, fiub feit

bcr Mitte biefe« ^nbrbiiubert« mebrfad) umcmom>
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men worben, icbocfj ohne Grfofg; erfl 1888 jeigte Stift-

ncr, bafi nadi jeinen nad) ber t^orrebow * Salcottfihrn

IKetbobe angeftelltcn ©eobachtutigen Port ] 880 85
»ic ©. in Söcrlin Sebwaiilungcn bi« uim ©einig einet

halben ©ogenfehmbe gezeigt habe. Tiefe Grfebeinung

ift in beit legten Rohren burdi bic ©eobaebtungcit nn

oerftbiebmett Sternwarten, befonber» in ©erlin. ©rag
nnb Straftbutg, beftätigt worben, utib eine 1801 non

bec Rntcnwtionalcii Grbtneffung nnd) Honolulu ent

fanbte Grpcbition bnt ben Sacfiwei« geliefert, bafi biefc

Sebroautuugcn ber©. non einer Qemegung ber Sota-

tionsndiie int Grblörpcr fclbit betrübten, inbetn bie in

Honolulu beobachteten ©olböbcnicbmnntungen non
gleichem ©einig, aber im cntgcgcugcfegtcn Sinn tnaren,

alb bie ju gleicher Reit in Guropa beobachtelen. Sic

Stöluffion aller Beobachtungen bat Gbanbler ju bem
Grgebni« geführt, bafi bie Schwanhingen (ich au« jwei

Dcrfebicbciteit gufantmenfegen, non benen bic eine eine

©eriobe non 427 Sagen bat, tnäbrenb bie anbre eine

jährliche ©eriobe jeigt. Sic Uriacbc ber Icptem Schwan-
lang biuite wohl in ben mit einer jährlichen ©eriobe

aujlrelenbcn mcteorologifcbcit ©rogeffen auf ber Grbc
gu fucheit feilt, loäbrelib für bic erflc Schwantung,
bereu ©eriobe non ber Gttlcrfcbeu ©eriobe oerfebieben

ift, gur ,6eit eine bollgiiliige Grfläniitci noch mehl be-

fleht, Runt genauem fortlaufenben Stubium biefer

©olböbenfebwanfungen wirb bic Rnteroaticmale Grb*

mejfung nn nier um 00 Cängengrabe noneinanber

abftebenben Crtm ber Grbc non nabe gleicher ©reite

in nächftcr .fett bauembe ©cobachtungoftntioncn er.

richlen, bie jur nollcn SJöfung ber Rragc einen erheb-

lieben ©eitrag liefern bürjtcn.

iioiinnit, iüiutcrnl au» ber Crbitung brr Vlubt)

bnbo, fnftalliiiert tetragonnl, turg iättlenfönnig, fin-

bet fith auch berb , in löraigen Aggregaten , ift liebt

itablgran, fchwach mctallgiängenb. uuburcbücbtig,

4>5rtc «,s—7, (pe;. Wem. 4,x>n 5,mi, beliebt ml«
©iauqanfupcrorljb MnO, unb finbet ficb auf ben ©1).

rolufttlagrtftättcn gu ©lallen in ©öbmen, bei Schnee

berg, Robanngeorgcnilabt , in Aaijau utib (iomronfl.

Poliantlios L. (Snberofe). Wallung au« ber

Ramilie ber Siliacmi, 3roicbclgewäcbfc mit litticn- bi«

lanjcttförmigen ölättcni, langem ©lütenfebaft unb
gablrcichcn enbftänbigen , trichterförmigen

.
gelrümm-

teil ©liiteti. Son beit brei Arten werben P. tuberös«

L. (A a <b t b b ag i n t b c ), in Cftinbien, aut Jana, (Sei)

Ion, mit linienförmigen, fbifien, 5—7 cm langen,

glatten, feblaffeit ©lättern unb 1—1,sr. m hohem
Stengel, welcher in eine lange Ähre non 10- 30 unb
mehr weiften, betäubenb woblriecbmben©lumen enbigt,

fowte P. irracilia Link, in ©rafilien. mit bümtcrcr
unb längerer Slronröbre unb nou fdilantcnii ©lud)«,

bei un» al« 3icrpjlai|)en lultiniert. Sie Sttberoie

fbiett al« Sieblntgöblume in ©crit eine grofie Solle,

iie wirb in Sübfraulceidi im grofieit angebaut, unb
ihre ©tülen liefern ein« ber geidhäfiteiteu ©arfllme.

‘Polia« cgtietb.i, ©ciiiamc ber ©urggöttin Athene,

befonber« ber auf ber Alropoli« non Athen in einem
eignen Heiligtum (f. Gredithetem ncrchrten.

polica , ©erg in ber ©abia Wura-Wrttppe, f . Star«

paibcn, S. 058.

poliräftro, 1 1 ,Heden in ber ital. ©rouing «alcmo,
Srei« Sala Gonflliua, jur Wemembe Santa iVnnna
gehörig, am gleichnamigen Wolf be« Itirrbeuiicbcii

ÜVeere«, an bcrGifcttbalm ©atlipaqlin-Seggio, bat ein

alte« Äaitell u. (isst) 650 Gttiw. ©., ba» alle Baxen-
tmn , war normal» eine bebeutenbe Stabt unb würbe
1542 non ben Surfen gerftört. 2) Crt, (. ©etilia ©.

'Police (franj., (er. .iw, ital. Polizza, © c l i i ebe-

ne tt go f cb e i lt) , bie Urfunbc, welche ber ©eriieherer

(bie ©eriidjeningeanftalt) bem ©eriiebcraiig«nebnicr

über bie genoimucne ©erficbcrung ctuoitellt. Sie mufi
alle ©ebuigungen enthalten, unter welchen bic ©er
ücherungdiumme auegegablt wirb, insbeiottbere : ben

Samen be« ©erficberten, ben Wegcnftaub ber ©erflehe

nmg nach benjcnigcit Ocnitgcicbni, welche ihn non
nubeni hinlänglich untcrfcbcibcii, bie ©crftcbening«

fumme, bic bebungene ©rämte, bie Art unb bie Sauer
ber übernommenen Wcfabr nach Anfang unb Gttbe.

bie llnterfchrift be« Scrfldicrer« unb ba« Saturn be«

©eginne« ber Serflcheniug. ©gl. ©erficbenmg.

policincll, f. ©ulcincila.

‘Policfa c(pr. uitictiai. Stabt in ©öbmen. 2i(t einer

©ejirfebauntmannfehaft unb eine« ©ejiilbgeridite,

bat jwei ©orfläbte, eine neue gotifebe oalobelcrcbe.

ein Satbau« (1740), ©ierbrauerei, ^ünbböljer unb
Scerprobuttcnerjcugung, 2einweberei unb cianui 4550
tfehed). Ginwobner. - ©. würbe 1 265 burch C ttofar II.

gegriinbet, mar feit bem 14. fjabrh. föniglicte i’eib

gebiugftabt u. würbe 1845 bureb einen ©raub gänjlidi

jeeftort. Süböjtlicb non ©. ©ab Wolbbrunn mit
toblcnfäurebaltiger Duelle (9°).

'Poliboro ba Garatiaggio, f. Kaianaggio t).

Polier (©alier, ©arlierer, polieren, bei

IRaurem, tjimnierleuten unb anbeni ebebem jünfttgen

fianbwerlcm ber bic Arbeit anorbuenbe imb bie Aut
ficht fübtenbe SSertgefeUe (Serfmeiftcri. be» Sieiftcr»

ftellnertretenber Cbergefelle, ber jugleicb bei öffent-

lichen Welcgenbeiten, j. ©. beim Siebten eine» neuen
©aue», bie Reitrebe $u ballen bot. Sa» S^ort tritt

icbon int 1 5. Rabri). in ber jegigni ©ebcutiing unb ttt

ber eine« Amtenerwalicro auf. e» flammt matit fdient-

lieb nou ballmts (neulaU. ber Amtmann, ab.

Polieren (lat.), Wegeuftäubeit au» Scetall, itolj,

6om. Slnocben. Glfenbeut. Stein ;c. Wlanj ipolitun
erteilen. Sn e» fleh hierbei nur um ©cfcitigitng ber

Cberflächenraiibigteiten baubelt , fo ergeben neb jmet
Sletboben jurGrjtugung be»Wlaii(e«: 1 ) Skgnehmen
iämtlicber Grhöbuitgen bi« auf ben Wniub ber ©et
tiefungen, 2) Au«fiillcn ber leptcnt. Sic etfte. bei

allen bid)trn Sfatenalien c namentlich Sictalrn, Wla«,
Wranit, Sinrntor tc.) aitwenbbarc Si'eibobe beliebt in

einem jortgefeftten »dilctfnt mit immerieniem Schleif

mittein ( Wlnnjfehleifcn). 'Mau beginnt mit bem
Schleifen auf bem Sdileifiteiit, namentlich Schmirgel-

iebnbcn, ober mit Schleifpulnem (Scbmirgct, Sanb.
Reuerftein, ©imeftein, 01a») unb nolleiibet mit gattj

feinett©uloent (©olierpulner n). AI« foldtc bienen

:

©olierrot, Siener Salt, ^innaiche, Sripel, Änochen

ofebe, cngliftbc Grbe, geglühte Sbonerbc (Sioiianiiit),

Wrapbit , Äicnruft, ©cagnefia ic. Sie pulnerföruiigctt

Sebleifmiltel Werben, mit Sfaffer, CI. Spintu« be

feuchtet, über bie Rläcbcn unter entiprecbciibeiit Sind
bin unb her bewegt. 3um Anbrüdcu bebient man fleh

mit töolj, Veber ober Sud) iiberjogener -Volt er t©p-
I i e r b ö I s e r) ober glatt gefebliffener alter «eilen c© o

lierfcilen). ©efonber« bequem ift ba« üdbleifpn
pier ober Schleifleincn tf. b.). ^oni, Mnocbcu ;c.

poliert man mit ©ugtalt, .«reibe unb Seife. 3um ©o-
lieren Heiner ®eqeiijiänbe(Stablfebem, tlnnerScetall

letten, .'ftateit, Öfen u. bgl.i bebient man fleh rotieren

ber Xrommeln, in benot fle fleh, mit ©olierpulnent

umgeben, gegenfeitig abfcbleifen (©oliertoniicnl.
Rlintenfehtot wirb in ©olicrtrommeln mit Wrapbit po
liert. ©oliermafdiineti bcftebni au» einem 'IVcdta

ni«mti«, burd) welchen mit ©olierpulner t»etiebeuc
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polierf)cu -

Scheiben in fcbncfle Dotation Dcriojit iwrbcit , mi

:

toeld« bet ju policrenbe Wcgcnftanb ungehalten wirb

Sei bet jrocitcn Soticrnictbobe wirb bic (Stätte burd)

'Jliebcrbriicfen bet Deinen ßrböbunnen ober flu«

füllen bet Serticfmtgen mit gewinnt csubftanjrn her-
J

Dorgebracbt. 3m eilten ftaße, ber nur bei SietaUcn :

oorfommen Imin, menbet man Üertjeugc au« gln«

hartem Stabt (Solierftahl), Blutftein, Ifeuentent.

fldtat, 3aipi« an, bic trotten ober mit Seifcnroaiiet, i

Olein. Sier. ffiffig befeudttet unter ftartem Srud über

bneiclbe bin uub bot geführt werben. Siirften au«

Trabt ober ®Ia«fäben bienen jum S- foltbcv Wegen

ftanbe. bie feinen ftatfen Scud ausbaltcti fönnen,

i. S. Wölb- unb 3i!ben'd)mutfiad)en. 3m ^weiten

ifaßt, ber bauptfächlid) bei £»1( angerornbet toirb, be

bient ntan fid) gewiß er ^arjlöfungcn (Solitur). mit
j

roeltben man bic Soren füßt imb bic Oberfläche io

übersieht, bafe eine ununterbrochene glänsenbe Stäche

entftebt Sie Schclladiiotitur beftebt au« einem

meingeiftigen Scheßadjimi«, loelcher bisweilen noch

SJiaftir uiib Saitbaratb enthält, unb toirb auf ba« ijjolj

aufgeriebeu. 3e Oorbfer ba« fcolj ift, um io fonjen-

trierter muß ber Sinti« fein; flhombolj rrforbert ge-

bleichten Sdwflud, ju bimfeln $&ljcm toirb aber ber

Sinti« bisweilen nod) gefärbt. Sa« 511 policrenbe fjolj

ntuft fei« gefchliifeu unb bann toteber 0011 CI gereinigt

fein; man gießt beit Sinti« auf einen mehrfach $u-

fammengclcgtcn wollenen ünppcn, fchlägt feine, reine,

weiche Scimoanb herum unb beließt bicie mit einigen

tropfen Saum • ober C'cntbl unb fährt nun mit bem

elnitiicben Saßen in geraben ober (rewfbmiigen .-fügen

über bic fcoljflädic hin. Set Sinti« wirb babutch

gleidmtäfeig au«gebreitet. Sa« C l macht ben Saßen
ichlüpfrig unb raufe bsifecr Don Seit ju ,-fcit enicuert

werben, bi« ber Saßen unb bie f>oljtIäcbe iroden ge-

worben finb. DJütigcn Saß« ift ba« Serfahrett ju

wieberholcn, bi« bieparjfdjicbtauf bem $ol.) gcmigciibc

Stärie erhält SBav beim Schleifen Diel Ol in ba«

$>olj gefommen, fo fdtlägt bie« nad) bem i! . au« unb

macht ein erneute« S- notroenbig. Auf iotche« matt

geworbene« polierte« $olj reibt man eine jufammcit

geid)moljeneU2ifd)ung au« - Teilen Stennniäiire unb
it Teilen Teroeiumöl itebft etwa« pnfjenbcr Snrbe mit-

tel« eine« (eibenen Cappchen« fo lange ein, bi« ber

Wlanj wieberhergeiteflt ift.

4<oIicrhcu (Sdieuerfraut), f. Kquuetum.

4*oIicrrot, ttiicttortjb, welche« feiner öiirle unb
Seinbeit wegen al« 4!olicnnittel auf Sfctaß, Wla« tc.

benupt wirb. Cm oorjüglidje« S. erhält man burdi

Wlilhen oon flecfaurem tfi'niojpbut , ba« burd) Sät-

lung Don fchwefeliaurcm ßtjeuort)bul mit tttcciäurc

gewonnen wirb unb, gut gemaitheu uub geglüht, je

nach bem Wrabc ber Wlüfeqipe oerichirbcnc 'Jiiianccn

döeßrot, Sraunrot, Dotbraun in«SimfciDiolette) unb
cbenfo Diele gärten erhält. Sa« bunfclDiolettc helfet

auch wegen jemer beionbent Senoenbung Stahl
rouge, ba« hellrote Wolbrougc.
4<olitrf«hicfer c »lchichiefer, Sauglicfel,

Saugfcbicfer, Silbertripel), biinnichieferige«,

fehr leichte«. glanjlofe«, hellgraue« ober gelblichgraue«,

and) licbtgclbc« fticfelgeficin, welche« abfärbt, lieh fein

unb mager anfühlt, auf bnu isjaffrr fchwnnml

( S di w imm 1 1 e f e l), aber mit Sapec getränft ein fpe

pfiidie« Wcmidü ton naht 2 briift. Ser 1?. enthält,

wie bie analog jufammengrfeßte Siefetgur ff. b.), «nh-

(eben 75 unb 90 fSroj. Stcfelfätire unb 8—13 -fereg.

Salier unb ift toeiemtid) eine -fufammenhäufimg ber

au« Mieiclfnureaiihgbnb beitebenben Schalen oon Sio-

IN eper« Rorp. Vrrtfon, KufL, XIII. 9b.
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tomeen mit Thon, Saß, ßijmopgb. Som cigcnttidicn

S- unterfcheibet fid) ber Sattgidtiefer baburdi. bafe

er DonCpalntaift imprägniert unb baburdi etwa« feitet

ift unb Safeer begierig auffaugt, alfo au ber ,-fungc

DebL Scrtß. finbet fid) als Ablagerung in Süfemaifer«

feen ber Tertiävjcit, im Srauntoblcngcbirgc uon Silin,

int Safalttufi be« §nlnd|t«walbcs, and) bei Slump.
UJMnilmontant, am 'Dioutiiiartvc ic. 1)1(111 benußt ihn

wie ben Tripel (f. b.) jum Ißoliertn unb Schleifen Don
Sietnil, Wla« :c.

Solierftafel, ein Perfchieben geformter Stab au«

gla«bartrm Stahl mit §oljgriff, audi nabetartig biinn

Oßoliernabel). wirb Don Ütetaßarbcitcm benupl.

$oItrrfMn,faferiger!Roteifenftem(Slutftan) ober

fldiat jum T! olicrcn her IMelafle.

Solierftciuc (Sdiahiteiue), längliche Steine

mit gebogener Sdmeibe an ihrem abgenmbeten Ciibe,

würben in Dorgefcbiditlichen fluiiebclungcn ßnglanM,
Sranfreich«, Sanemarl«, bet Schweiäw.gefiiiiben unb
btenten jur ötätlung ber Ipont - unb Huocheiigcrätc.

t>oliciluad)«, j. «Colinen. ,fcu«.

Solicnocgnod).), Sciname be« Stnbtbefd)üper«.

Soligunc <|pt, .ciniarf», alte flbeläfatmlte Sranf-

reich«, nad) bem Scfatofe (bem alten ApoUiniacum) im
Separt. Cbertoire benannt, bcherridne feit bem 9.

3aijrh. mit bem Sifomtetitcl bic Canbidiaft Sclnt) 1111b

hinterliefe 1386 hei ihrem fliieilethcn liamen itnb ®ü-
ter ber oerwanbten Snmilie IShalan^on. Sie nam
hafteften Wlieber bteier finb

:

1) IKeldiior be, geb. 11. CiL 1681 in Sufe-en
Sclnt), geft. 3. April 1742. warb ®eifelid)tr nnb be

gleitete bei! ftarbmal Don Soutllon 1689 unb 1692

jum ftonllaue nad) Siom. 1695 warb er Dcrgcblid)

nach Solen grfanbt, um bie SJahl be* Sriitfen Don

ßonti jum »einig ju betreiben. Sin mehr Wliid be-

teiligte er fidi 1712—13 an ben Sriebensunterbnnb-

lungen ju Utrecht, Worauf er jum »nrbinal erhoben

unb mit mehreren Sfriiiibeii bcfcfaenlt würbe. Sfälirenb

ber Hegcnticbafl be* öerjog« non Crl<an« al* An-
hänger be* allen fcofe« in bie Scrfdnoorimg be* Sür-

ilcn ßellamare oerwidelt. warb tr in feine Abtei Der-

wieien unb 1721 jur Scblidilungber religiöfm Streitig-

feilen in Sranlreidi al* franjötifchcr Solfchafter nad)

;Hom gefanbt. Audi legte et eine fehenemerte Samm-
lung non Antiquitäten an, welche Srifbrid) II. ton

fjmifeen nach fernem Tobe taufte, bie aber 1760 im
Schloß ton liccbrr Scbiiiihaufen bei Serlin oon ben

Citcrrecchem jcrfchlagcn würbe. 1729 nach Sranl-

reich jurüdgetehrl
,

ftarb Iß- al* Sifchof oon Aud).

Sem ®cbid)t »Anü-Lncretius, icive de Deo et natura«

cSar. 1745 u. öfter, 2 Sbc.; ui franj. Serie überfepl

1813) bejtoedte biclßiberlegung ber alten Sbilofopbie.

Seine Stograpbie fdjneb S a u dj ercSar. 1777, 2 Sbe. ).

2) 3ule« be, ®roftneffe be« oorigen, warb 1780

in ben Scrjogitanb erhoben unb gewann burd) feint

®emal)lm jjolanthcSinrtinttäabrirtlebc'ßo-
lajtron (geb. 1749, geft. 9. Sej. 1793 in Sjicn),

eine Sertraute ber »önigin Sfarie Antoinette uub llr

jieherin oott bereu »inbem, groferit ßmflufe am 4>of,

ben er hauptfächlich jur Srreicbrrung feiner Sanulir

bcnuj)le. Seim Scgiitn ber Hcuolutioii eutflob bie

Samilie S- im 3nü 1789 au« Sranlreich. Son SJini

begab fid) S- jum .-faren nach Setereburg. welcher

ihn mit betn $>nwat«rccbt unb mit reichen Wütern in

Büaucn unb ber Ulrainc beichenlte. 'Jtacb ber dieftau

ration jum Sair pon Sranlreich ernannt, itarb S
21. Sept. 1817 in Siufelanb. Sgl. S9. Schlefingcr.
|q» (luchi-'-e de P. et son temp< (Sar. 1889).

67
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3) ©rntaitb 3ul(« SÄarie fcifracliuS, J)tr«

gog üon, ältefter Sot)n bes porigen, gcb. 17. 3an.
1771 in ©ari«, geft. 30. 9Wär( 1847 in ®L«®ermam-
en-Caße , beteiligte lieb mit feinem ©ruber 3uleS an

berScrfchwbriiiig©tchegru8 (f. b.) u. tfaboubales (f. b.)

imb marb Deshalb famt jenem im februar 1804 in

©aris Dcrbaftet. 3um 2obe perurteilt, ober bureb

©crmittelung ber Jtniferin 3ofepbine gu lebenslang-

lieber £aft begnabigt, entflohen beibe 1813 unb tour*

,

ben naeb bem Sturg 3fapoteonS I. bie eifrigflen ©»
banger Des ©bjolutiSmus. Sminnb würbe 1815
©Ittgiieb ber Stammet , ©bjutant bes fflrafen flrtois

unbi naebbem biefer Stbnig geworben war, ®roBftall-

meijter. ©er lob feines ©aterS 1817 erhob ihn gum
Katt uon (jranlreieb. 3iadi ber (weiten fran(Qftfcf?en

©euolution begab er fub mit .Vhitl X. mb Gjil.

4) flugufte SJulca Wrmanb Sfarie, guerii

®raf, bernnch ff iirft Don iß., ©ruber beb oorigen,

geh. 14. Siai 1780 in Serfailles, geil. 29. SRärg 1847

in ©ans, teilte bis 1814 helfen «dnch'ale unb warb
non Subioig XVIII. alb ©eianbter naib !Hom gefebiät.

wo er fub alb ©nbänger beb fiufierilen ©bfoIutiSmuS
jeigte. 1818 gum ©air Don frantreicb erhoben, wollte

er wegen ®cmijieitbftrupel bie Stonititution nuht be-

fdjmörcn, bib ber ©apfl feine rtligiöfen ©ebcnlcn be-

teiligte. 1820 erhob ihn lejjterer gum römifiben (für-

ften. 1823 würbe ©. ®efanbler in Soubon. ©nt 8.

Vlug. 1829 jum SRiitifler beb ©uSmärtigen unb jum
©Jiniftcrpräiibcnten ernannt, marb er ber eigentliche

Urheber bet berüchtigten Crbonnanjen Dom 25. 3uli

1830, welche ben Sturg StarlbX. jur (folge batten. ©.
ging (War alb ©eglciier bebfelben mit nach Sherbourg,

oerlieft ihn jebodj wieber, mürbe 15. 21ug. 1830 (u

St. -S!ä erlannt unb Dtrbaftct, 21. 2>eg. aUer ferner

bürgerlichen Siechte perluftig erflart unb (u lebens-

länglicher tpaft Derurteilt. Gr trat bieielbe in .t>am an

unb benagte fie gut ©bfaffung feiner -Consiilerations

politiquea« {©nr. 1832). 3»t ©oDember 1838 wieber

freigegeben, ginger nacbtönglmtb. Sein ältefter Sohn,
3ule« Slrmanb 3«an Kiclcbior, $>ergog Don
©. mtb römifchet ©ring, geb. 12. ©ug. 1817, ftanb in

babriiehen ©iilitärbieniten unb lebte bann in ©aris,

too er 17. ©iiirg 1890 ftarb.

©oligttano a 'Dlarc cipr. .imjano), Stabt in ber

ital. ©rouing ©ari, auf etner 24 m hohen, höblenreicben

fclsmattb am©briotif<hcn®ieer unb an berGifcnbnhn

©itconn - ©rinbifi , hat eine üieebe, Seehanbel, ffifch-

fang, Sein- unb Reigenlultur, Ölgeminnung, Stein-

brüibe, Seilerei unb (ins» 8978 Gmm. JiorbroeftUch

banon bas ntalerifcbe ehemalige Stlofter San ©ito.

©olignt) <(pt. -tinio, ©rroiiDiiiciiicntSbauptftabt im
frang. Separt. 3ura. 27 1 m ü. St, am fuge beS 3ura,

am Crain unb an ber S!t)oner Gifenbahn, bat Sicite

bes 1694 jeritürten Scblotfes ®rimont, ein Denfmal
Des öcnerals IraPot (geft. 1836), ein GoUege, ein

©fufeum, eine ©derbaufammer, Seinbau, ifabrifation

Doußl uobjiolgfchuhen unb as»i)4186 (als®emembe
4433) Ginm.

©oliflinif (griedj.), f. SHinit.

©olimentt frang.. ipr.^nji, ©o!ieren,@lättung :c..

befoubers ©olbgninb ber ®olbleiftcn (f. b.).

©oiinif, 2780m hoher ©erg in berÄrtugedgnippe
ber ipohen lauem, roirb Don CbcrteOad) aus bc

fliegen.

©olinjcn, ruff. ©egeicbmmg für bte offenen Stet

len beS Stbirifcben GierncerS bei ben ©eufthiriieben

3nfeln unb öftlidh Don benfelben , beten Gniten( ©e-
tennattn ber Sirfunq beS SolfftromS gufebrieb , in-

bent beifen äußerftc ©ergweigung an ©oroaja Semlja
unb Seufibirien ooriiberführt. 3war wirb ueuerbings

infolge ber Erfahrungen beramenfanifchen3eanncut

Irjpcbition baS ©orbanbenieiu ber ©. beilmten, hoch

fprecheu alle fonftigen ©eobachtungen Dafür, baß baS
ofifibirticbe Sismeer einen großen Jeil beS 3°btö
hinbureb offene Stellen aufweift.

Volinoä (int lilltertum Pol.vaegos), gried). 3"

|

fei int VlrchiDelaguS, öftlicb non Sfüos unb SrmoloS,

wenig anbaufähig, bis 357 m anfteigenb. 14 qkm
:
(0,2«i D3K.i groß."

©loliomticlitis fgriech.), Sntgünbimg ber grauen

©orberfäulen beS Siücfemnarfe. P. anterior acuta

ber Grwacbfenen ober atrophifebe alute Spinal
1 ä b tn un g , eine febr feltcue SIranfbeit . mit Icblaffei

Släbmung her Grtremitäteu perbunben, tann ü<b Pöl

lig ober teilweife gurütfbilben. 3« leßterm falle form

es gu paralhtifcben Sfomrafturm [onnnen. J)ie P.

anterior chronica entwidell ftch langfam, gucrit er

miiben hie ©eine leicht, werben gelähmt, bann gebt bte

Sfähmung auf bie ©rate über, auch wohl auf ©auch
unb Süaenmusfcln. lüeüung fann burch ben Ion

flauten Strom erreicht werben; eine bmtutretcnhr

Sähntung beri’ippen-, 3ungen-S<bIunbmuSfcln fitin

gunt Tobe.

©oliorfeteSignech., »Stäbtehelagercr- 1.©einem
J)emetr:o«'I., SömgSPon©iafebonien i.Itme(rio4 11.

©oliorfrnf (gtieeb.), StäbtecrobenmgS-. Se
laaerungSlmijt ; f. öenie (miltt).

©oliouS igriech.). bas Grgraucn ber (paare,

©oliianberbolg, f.
Jararamla.

Polisson (frang., |pr.-ön3 i. Saffenfmhe, Schlingel,

©oliftena. Stabt in ber ital. ©rouing Seggio bi

Galabna, StreiS ©almi. am Seitabhang bes Slalahr

fehen ©pettiiin, mit Seinbau, tlgemmitung, Seilerei

unb (isst) 6974 (als Wcmeinbe 8359) (Smm.; marb
1783 bureb Grbbeben gänglicb gerftört

Polistes,
f. tßefpen.

©oliteama, in Italien ©egeicbmmg Heiner iagee
theater fiir aüerbanb SorfteHungen.

©oliteffe (hang., •®e(<bliffenbeit«), ^öflicbleit,

feines ©«nehmen.

-=>-©OX-CH-<
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3liirnberg, Stabtplan 59
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* II: Aufeerbeutfdji« Staaten (Europas . . . 222
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^apierfabritation, Xafel 484
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* Harte ber Umgebung 1
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, Harte
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fjfetb (Anatomie, (Erterieur, ®angarten), Xafel I—IV
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,
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^pologropfjijcpe Apparate, Xafel I— III

’Upotomcter, Xafel
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* Xafel II: (üiftige $ilac, in garbenbrud . .

» Xafel III u. IV: Anatomie, (Enttvideluna, mit

Xejlbeilage: (Einteilung ber N
Jkla« . . . .

Uionictbienft, Xafel

Planeten Qupiter u. Saturn), Xafel in garbenbrud
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^bbilbungen im ffirrt.
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Siurnberg, Stabtmappen . ... < 59

ägpptifdjc Wohin 63

Shjmpbaaceen : ©[fite bon NHumbium, $0* 1 u. 2 67

Cbftbarrc bon Ublar 95

ftbeuburg, Stabtmappen 108

Cbcfia, Stabtmappen unb Sagrplan 111

Cffetibacb, Stabtmappen 119

Cffenburg, Stabtmappen 120
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Cfultcren, Pier ©eifpicle 148

Clbcnbnrg (Stcfibenj), Stabtmappen 158

Cleacecu: ©lütc bon Syringa 160

Clmiib, Stabtmappen 173

£lo, Stabtmappen 175

Oenotheru (*Jto<btlcrae) r ©lute 188

Cppeln, Stabtmappen 203

rrdjibeen, 5*0- 1 «. 2: ©Ititc bon Cypripedtam

unb Kpipactis 217

OrtÜon f,Vftungbbüu), Sti^e 238
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Crtobemegung: SRareob grapbtfcber Apparat . . . 205

Cftrib (Statue in ©erlin) 271

Cbnabriuf, Stabtmappen 274

Cftrau (SSa^rifc^s), Stabtmappen 350

Cbal (matbematifd)) 376

Crforb, Stabtmappen 385

©aberbora, Stabtmappen 407

©dermo, Stabtmappen unb Sorte ber Umgebung . 432

©afla: Statue brr fogen. ©ubicitta (SRom) .... 438

©attium (©riefterfletb) 440

©alme, Stammftiicf 444

©almettc (Ornament) 447

©an (Statuette in Stören^) 454
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, 5*0* 1—3 470
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©apaoeracccn : ©Ifitc bon Papaver 482
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©arallelmajiom 520

©araQelogramm 522
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©ariö, Stabhoappen 531

©aöcaljcbe Sdpicde 564

S<üt

|

©affan, Stabtmappen 572

©afeglaö 574
©atene (%bmbntabldf$fijfel) 585
©aternoftenoerf (Sloria), gig. 1 u. 2 588

|

©atriard)cnfmt$ 593
©efing, Stabtplan bon 625

I ©eltaft (Krieger mit ber ©eltai . 637

!
©eljmert, b«albif<beb, 5*0 1—4 640

«nibcl, 319. 1 11. 2 643-C44
$cnbcntif Hnfjitctnir)

,
gij. 1—3 &43

©ergamon, Sagcplan . 664

©eriftcrium (fcoftiengefife) 671

©erfuiTionbbammer unb ©lefpmeter 672

©erigemebe (9tictblatt) 673
©ernambueo, Cageplan 677
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|
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©flu0, §ig. 1 u. 2 810—811

|
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!
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©bilabdpbia, Cagcplan 833
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Meyers Konversation#-Lexikon , fünfte, neubearleitete Auflage.

Mit ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über

1000 Tafeln, darunter 160 Farbendruektafeln und 300 Kartenbeilngen. (Im
j

Erscheinen.)

Geheftet, ln 272 Lieferungen *u Je 50 Pt — Geheftet, In 34 llalbbitnden *u Je 4 Mk.

Gebunden , In 17 Halblederbinden . . Ie 10

Wand-Regal dazu, A. breite Form, ln Klebe I Einuchlfeiiich

do do. in Nuäbaum I

do. B. hohe Form mit 2 Fächern, in Elche . . I fU 1]^
do. do. do. ln Nuibanm . . • I des Besteller«

__ Mit GIm-

S

ehiebethUren versehen A. Je 15 Merk, B. je 10 Mnrk mehr. 1

Abbildungen der Wendregele mit Angeben Ober den Raum, den sie en der WandflJkhe einnehmen,
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Meyers Kleines Konversation* -Lexikon, fünfte ,
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btitetc Auflage. Mit 135 Illustrationalafeln ,
Kurten und crlauU-mden Bmlngrn.

O.hedrt, ln ftft IJ.fcrunjnn to J« 30 Pt -- G.bnml,n . In 3 H.lUwlwUlnilrn J*
J

8
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unbearbeitete Auflage.

Gebunden , in Halbleder 10
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Der Mensch, von Prot I)r. Joh. Ranke. Ziceite, neubearbeilete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendruckluleln.

Geheftet, In 26 Lieferungen an Je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halbledcrhinden je 15

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friede, Ratzel, 7weite . neubearbeitete Auf-

lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, ö Karten und 56 Tafeln in Farbendruck

und Holzschnitt.

Geheftet, in 28 Lieferungen ru Je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Helbiederbinden .je

Brehms Tierleben , dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen

Im Text, 11 Karten und 99 Tafeln in Farbendruck und 81 in Holzschnitt.

Geheftet, in 130 Ueferungen *u je 1 Mk. - Gebunden, in 10 Halblederbinden . ... Je
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V

7 »P&gtf« — /

M. Ff.

1

je 16 -

Bd. VIII »t'uehe* — Hd. IX »Intektrn* — lid. X >NUd*r* Tiere*.)
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Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.

Zweite, von /?. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1 179 Abbildungen im

Text, 1 Karte und 3 Färbendruektafcln.

Geheftet, in 53 Lieferungen ru je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Haihlederbtodet» .... }* 10 —

Die Schöpfung der Tierwelt , von Hr. fVilh, Ilaacke. (Er-

gftnztinc*band zu >Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen tu Je 1 Mk. — Gebunden, in Halbloder 15 —

Erdgeschichte, vor. Prof. r>r. Melchior Neumayr. Zweite, re» Prof.

V. Uhiig neubearbeitete Auflage. Mit 87.* Abbildungen im Text, 4 Karten nn<l

34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen tn jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblcderbknden .... Je 16 —

JJlanzenleben , von Prof. l)r. A. Kerner von Marilaun, Zweite,

neubcarbeitete Auflage. Mit 2100 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln

in Holzschnitt und Farbendruck. (Im Erscheinen.)

Geheftet, In 28 Lieferungen tn Jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbknden .... je 16 —

Afrika

,

von Prof. Dr. M illi. Slevers . Mit 154 Abbildungen im Text,

12 Karten und 16 Tafeln in Holzschuitt und Farbendruck.

Geheftet, in 10 Lieferungen tu jo 1 Mk. — Gebunden, ln Halbleder 12 .

—

Asien, von Prof. Pr H ilft. Sievert, Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, ln 13 Lieferungen tu J« 1 Mk. — Gebunden, in Ilalbleder 15 —

Amerika, in Gemeinschaft mit I>r. K. Deckert und Prof. Pr. IV. Küken-
thal herausgegeben von Prof. Dr. MJlh, Sievern. Mit 201 Abbildungen im

Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, In 13 iJefeningeo tu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbledor 15 I

—

Buropa

,

von Dt. A. Vhilippson und Prof. Dr. Ij. Xeumann. Hcraus-

gegeben von Prof. Pr. Mtlh. Sierei'S. Mit 160 Abbildungen im Text,
|

14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebunden, ln Halblednr lfi
;

—

Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. WUh. Siever». MiU37Ai>
bildungen ira Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, ln Halbleder 16 —

Megcrs Kleiner Hand-Atlas. Mit 100 KarteabUtKrn und 9 Text-

beilagen.

Geheftet, in 30 Lieferungen tu je 801t — Gebunden, ln Halbledor 10

Bitte Weltreise, von Dr. Hans Meyer. Mit 120 Abbildungen u. 1 Karte.

Gebunden, in ladnurand 6 —

Neumanns Orts•Lexikon des Deutschen Reichs, Dritte.

neubearbeitete Auflage . Mit 35 Karten und Planen und 276 Wappenbildern.

Geheftet, ln 26 Lieferungen za je 50 Pf. — Gebunden, ln llalbleder 15 —

Post-, Telegraphen- , Eisenbahn- und Sch iffahrtssta-

tions- Verzeichnis des Deutschen Jteichs.
Kartoniert



Meyers Reisebücher.

Süd »Deutschland, Salzkam mergut, Salz-
bürg und Nordtirol, rt. Auflage, geb. .

Rheinland«, 8. Auflage, gebunden. . . .

Schwarzwald. 7. Auflage, kartoniert .

Thüringen, 13. Auflage, kartoniert
Harz, 13. Auflage, kartoniert
Rleaengeblrge, 10. Auflage, kartoniert .

Dreaden und die Sächsische Schwell,
4. Auflage, kartoniert

Österreich nnd daa angrenzende t'ngarn.
6. Auflage, gebunden

Deatsche Alpen, I. Teil. 5. Auflage, geb.
— II. Teil 4. Auflage, gebunden ....
— 111. TelL 3. Auflage, gebunden . . .

Der Hochtourist ln den Oatalpen, 2 Bande.
gebunden je

Schweis, 14. Auflage, gebunden . . . .
!

i

Norwegen, Schweden n. Dänemark, 6. Auf-

lage, gebunden
Paria und Nord - Frankreich , 3. Anfl., geb
Klrlera . Süd • Frankreich , Corsica und

Algier ^neue. 4. Aufl., Anfang 1807 1

Ober- Italien n. dl« Klrlera, 5. Auf!.
,
geb.

Mittel -Italien, 4. Auflage, gebunden
Kom und die Campagne, 4. Auflage, geb.

Vnter-ltnllen und Slxillen, 3. Auflage, geb.

Italien In 60 Tagen. 5. Auflage, geb. . .

Türkei nnd dl« unteren Donaulinder,
4. Auflage, gebunden

Griechenland nnd Kleinnalen, 4. Aull., geb.

JfTJ>ten, 3. Anflage, gebunden ....
Palästina und Syrien, 3. Auflage, gebunden

Wörterbücher.

DutlCHS Orthographischen

Wörterbuch der deutschen
Sprache , vierte Auflage.

Meyers Sprachführer.

Englisch Französisch Italienisch.

geb. je ; - 50
Spanisch — Raaalach — Dänisch
nnd Norwegisch geb. Jo 3 -

Schwedisch .1 50
Neugriechisch .......

, 4 ;
—

Arabisch — Türkisch — Porta*
giesinrh geb. Je' 5 —

Geschichts- und Litteraturwerke.

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge-

schieht« von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum . Mit 1 Porträt.

Geheftet 6 Mk. — Gebunden, ln Halbleder . .

Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mnhly.
2 Teile in einem Band.

Gebunden
,
In Leinwand S.$o Mk. — Gebunden , in Halblcder

Geschichte der englischen Litteratur , von Prof Dr. Rieh.
Walker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen su Je 1 Mk. — Gebunden, In Haibieder

Geschichte der deutschen JAtteratur ,
von Prof. Dr Friede.

Vogt u. Prof. Dr. Majc Koch. Mit etwa 170 Abbildungen im Text, 25 Ta-

feln in Farbendruck
, Kupferstich und Holzschnitt und 23 Faksimile - Beilagen.

(Im Erscheinen.)

Geheftet in 14 Lieferungen au Je 1 Mk. — Gebunden, in* Halbledec

Geschichte der französischen Litteratur , von Prof. Dr.

JT. Suchier. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck,

Kupferstich und Holzschnitt und Faksimile- Beilagen. (Erscheint im Früh-

jahr 1898.)

Geschichte der italienischen Litteratur

,

von ft. niese und

E. Fercopo. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

stich und Holzschnitt und Faksimile- Beilagen. (Erscheint im Herbst 1898.)
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Meyers Klassiker -Ausgaben.
In Leimtitnd- Einband; für feinsten Halbierter - Einband $ind di« Preis* um di* Hälft* höher.

Deutsche Lltteretur.

Arnim, 1 Band, hurauag. von J. Dohnke
Brentano, 1 Band, heran»#. von Damsaths

u

Bürger, 1 Band, heraus*, von A. E. Berger

ihamlsso, 2 Bande, heraus#. von H. Kurz
KlrhendorfT, 2 Binde, heraus#. von R. Dietx'

Geliert, 1 Band, heran*#, von A. SchuUerus
,

Goethe. 12 Bande, heraus#. von H. Kurt
Han IT, 3 Binde, heraus#. von J/. ilendheiw
Heine, 7 Binde, heraus#. von E. Kister . .

Herder, 4 Binde, heraas*, von II. Kurt
E.T.A.IIofTniann. :i Bde.. hrsg. v. V. Schneise r

II. v. Kleist , 2 Bde., heran»#, von II. Kurt .

Körner, 2 Binde, heraus#, von //. Zimmer
Lenau, 2 Binde, heraus#, von C. Hepp . .

Leasing, 5 Bde., heraus#, von V. Bommüller
Novalis u. Konqul, 1 IkL, heraus*. v.J. Dohnke
Pisten, 2 Binde, heraus#, von O. A. Wulff" u.

V. Schweiler 1

Schiller, 8 Bde., heraus#, v. /.. Beltermann
— Grobe Ausgabe in 14 Binden, her

ausgegeben von Denselben. (Im
Erscheinen)

Tleek, 3 Binde, heran»#, von Q. L. KU*
l'hland, 2 Binde, heraus#, von L. Frtlnkel

Wieland, 3 Bande, heraus#, von H. Kurz .

Englische Lltteretur.

Alten#Haches Theater, v. Hubert Pr„Iß, 2 Btie.

Harns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch
Byron, Au»#«wählte Werke, äfrocDstaaiucht-

Ausgabe, 4 Binde
i'hanct r, (’anlerbury - Geschichten . von R".

Htrtzberg
Def<»e, Robinson Crusoe, von K. Altmutter .

Goldamlth. Der Landprediger, von K. Eilntr
Mllton, Da» verlorne Paradies, von Demselben
Srott, Da» Friulein vom See, von II. Viehoff
Shakespeare, Dingtlstedtscho Ausgabe ml:

Biogr. von R. Genie, 9 Biiub 1— Schlegel- Tiecksche über-.
Sitzung. Bearb. v. .4. Brandt..
10 Bde. (Im Erscheinen.)

l 2
Shelley , Aasgewählte Dichtungen, von A.

,

Stroitlmann
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitne

•

— Tristram Shaudy, von F. A. Gelb.k

’

Tennyson, Gedichte, Ton Ad. Strodtmann .

ithologfe, von Ad. Strodtmann 2

italienische Litteratur.
Ariosi, Der rasende Roland, v.J.D.G ries,2 Bde. 4

Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitne

r

. 2 —
Leopard I , Gedichte, von R. Ilamerling .1 —
Van/oni, DieVerlobten, von JE.&hrötfer, 2 Udo. 3 50

Spanische und portugiesische
Litteratur.

t anoens, Die Lusiaden, von JE. Eitner . . 1 25
Cervantes, Don Quijote, von F.. Zoller, 2 Bd*. 4

Cid, von K. Eilntr . . . 1

Spanisches Theater, von Rapp u. Kurz, 3 Bde. o

Französische Litteratur.
Beanmarchnli

, Figaros Hochzeit, von Fr.

Dingelstedt <! j

Chateaubriand. Erzählungen, v.U r. Andechs i

La Brnyere, Die Charaktere, von JE. Eitner \

Lcsage. Der hinkende Teufel, v. L. Schückina i

Merimee, Aüsgewählt« Novellen, v. Ad. Law \

Nollrre, Charakter-Komödien, von Demstlbei. i

Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbeke

,

2 Bd.
. 5

Racine, Tragödien, von Ad. Laim .... 1

Ronssenn, Bekenntnisse, v. L. Sch ücking. 2 Bd
. 3— Briefe, von Wiegand

I 1

Snlnt-Plerre, Erzählungen, von K. Eitner . 1 j

Sand, ländliche Erzählungen, v.Aug.Comr/iVa
j

Stael, Corinna, von AI. Bock -j

TöpfTrr . Rosa and Gertrad, von JE. Eitner ]

Skandinavische und russische
Litteratur.

Rjörnson, Bauern-Norellen, von K. Lobedm.x l— Dramatische Werke, v. Demselben 2

Die Edda, von II. Oering 4

tlolherg, Komödien, von Ä. Pruts, 2 Bände 4

Puschkin, Dichtungen, von F. f.-.v-e . . |

Tegner, Frithjofs-Sage, von II. Viehoff . . |

Orientalische Litteratur.
Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier . . . ]

Jlorgenlindtsrhe Anthologie, von Demselben 1

I

Lltteretur des Altertums.
Anthologie griechischer u. roiu (»eher Lyriker.

v. Jakob Mähty, 2Teilc in I Bd. geh. 2
Xsehylos, Dramen, von A. Oldeuberg . . 1

Kuripldes, Aosgowahlte Dramen, v. J.Mihlg 1

Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal ... 1

1

— Ilias, von Demselben 2

Sophokles, Dramen, von II. Viehoff ... 2

Meyers Volksbücher.
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Erschienen sind 1170 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buehhan lang **i haben.

Meyers Historisch -Geoyraphischer Kalender für das Jahr

1897. Anf 365 Tagesbiüttem ül*r 600 Landschafts-, Stiidtc- und ArchitektUr-

bilder, Porträts, deutsche Länder- und Stndtcwnppen, nebst beschreibendem Text,

Tagesnotiien
, Sprichwörtern, astronomischen Notizen, Festkalender, Raum für

Aufzeichnungen etc.

Zum Aufhänger» als Abretäkalouder eingerichtet 1 5ö

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.
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